Lieber Reiseteilnehmer,
Wir freuen uns dir ein unvergessliches Reiseerlebnis auf La Palma, bzw. der "La Isla bonita" wie
man diese wunderschöne Insel treffend auch nennt, zu bieten. Damit du dein Urlaub in vollen
Zügen genießen kannst empfehlen wir eine optimale Vorbereitung zu treffen. Die folgende
Checkliste
soll
dir
wichtige
Punkte
deiner
Vorbereitung
aufzeigen.
Vulkanausbruch
Am 19. September 2021 kurz nach 16:00h öffneten sich auf der Westseite der Insel an der Cumbre
Vieja, nur wenige Kilometer nördlich des Gleitschirmstartplatzes, zwei jeweils rund 200m lange
Spalten aus denen Lava über die Insel ergossen. Innerhalb weniger Stunden erreichten die
Lavaströme die ersten Siedlungen. In den folgenden Tagen und Wochen steigerte sich die
seismischen- und vulkanologischen Aktivitäten zu einem alles zerstörenden Monster, dass
tausende Häuser, Gebäude und Einrichtungen unter sich begruben. Die über 1000°C heisse Lava
zerstörte über 70km Strasse und über 370 Hektar an Bananenplantagen. Die zerstörte
Gesamtfläche beträgt mehr als 1100 Hektaren.
Am 25. Dezember 2021 wurde von der Inselregierung das Ende des Vulkanausbruchs offiziell
bekannt gegeben. Der Wiederaufbau der Häuser und Strassen wird Monate und Jahre brauchen.
Es ist nicht abzuschätzen, wie schnell der Strassenbau durch das nach wie vor heisse und stark
ausgasende Lava vorankommen wird. Viele Siedlungen und Dörfer sind nach wie vor evakuiert und
nicht begehbar.
So faszinierend ein Vulkanausbruch auch erscheint, so unfassbar gross ist das Leid, dass ein solches
Ereignis über eine Region bringen kann. Wir standen während den Wochen des Ausbruchs im
intensiven Austausch mit unseren Freunden auf der Insel. Zum Glück sind Roger und Javi, unsere
Guides vor Ort, wohl auf und auch ihre Familien kamen mit dem Schrecken und unzähligen
schlaflosen Nächten davon.
Der Luftraum über der Insel wurde schon zu Beginn des Ausbruchs geschlossen. So wurde
Gleitschirmfliegen auf La Palma unmöglich. Dieses Flugverbot hält auch auf weiteres an.
Wir wissen nicht, wie lange die hohe Belastung an ausströmenden Gasen und Feinstaub noch
anhalten wird. Wir wissen nicht, wann es wieder möglich sein wird auf La Palma Gleitschirm zu
fliegen. Wir wissen jedoch, dass die Menschen, die auf La Palma leben so schnell wie möglich
wieder Touristen ihre Gastfreundschaft entgegenbringen wollen.
Wir planen im Dezember 2022 eine zweiwöchige Reise nach La Palma. Ob bis dahin die Situation
vor Ort es zulässt, dass wir unserem geliebten Sport frönen können, steht noch in den Sternen.

Wir sind bester Hoffnung, dass sich die Situation auf La Palma gut entwickelt. Unseren Freunden
auf der Insel drücken wir die Daumen, wünschen ihnen viel Kraft und Durchhaltewille. Wir freuen
uns auf das Wiedersehen und auf großartige Zeiten und Flüge auf der unvergesslich schönen Isla
Bonita!

Meine Flugausrüstung ist vollständig und beinhaltet folgende Gegenstände:
1. Schirm - hat aktuellen Check
2. Gurtzeug - ist korrekt eingestellt, Beschleuniger ist installiert und justiert, die K-Prüfung wurde
absolviert.
3. Rettungsgerät - ist fristgerecht gewartet
4. Helm, evtl. Sturmhaube
5. Fliegerstiefel, knöchelstützendes Schuhwerk
6. Handschuhe
7. Fluginstrument/Vario - Batterien/Akkus sind geladen
8. Funkgerät - wir werden PMR Funkgeräte zum Ausleihen mitnehmen. Falls du ein eigenes hast,
so nimm es bitte mit.
9. Warme Fliegerkleidung/Overall - die Flüge sind lang und an der Basis kann es auch mal kühl sein!
10.
Alle
notwendigen
Papiere
wie
Ausbildungsnachweis,
Lizenz,
CH-Brevet,
Versicherungsnachweis, IPPI-Card sind auch während dem Flug auf Mann/Frau zu tragen.
Dokumente:
1. Unfallrisiko, auch im Ausland deckender Schutz (Europäische Krankenversicherungskarte)
2. Dritt-Haftpflichtversicherung, insbesondere die Gleitschirm-Haftpflichtversicherungskarte.
3. Reiserücktrittsversicherung
4. Diebstahlversicherung
5. Reisepass/Identitätskarte, auf Gültigkeit geprüft
6. Impfausweis
Persönliche Utensilien für eine, bzw. zwei Wochen:
1. Kleider, Wäsche, T-Shirt, Pullover, Badehosen usw.

2. Sonnenschutz, Körperpflege-Utensilien, persönliche Medikamente, Ersatzbrille/Kontaktlinsen,
Taschenmesser, Taschenlampe, Kartenmaterial (falls Vorhanden), Handy/Ladegerät,
Fotoapparat/Videoausrüstung, usw.
3. Bargeld, Kreditkarten, Reisechecks, Führerausweis, Sprachführer (Spanisch)

Unser Hotel liegt im Dorf Puerto Naos. Unmittelbar vor dem Hotel liegt der Landeplatz und direkt
vom Landeplatz aus werden wir mittels Jeeps an die entsprechenden Startplätze geführt.
Grundsätzlich haben wir in Puerto Naos diverse Einkaufsmöglichkeiten. Für spezielle Artikel, die in
einem normalen Dorfladen nicht zu finden sind muss unter Umständen bis nach Los Llanos
gefahren werden (ca. 1/2 Stunde mit dem Auto/Bus).
Für Notfälle sind wir unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:
Roger Frey (Guide)
Handy: +34 638 809 917
E-Mail: roger@palmaclub.com
oder
Daniel Loritz (Reiseleiter)
Handy: +41 77 46 22 791
E-Mail: dani@x-dreamfly.ch
Wir planen uns täglich dem Gleitschirmfliegen zu widmen. Wer für sich einen Tag einer anderen
Tätigkeit nachgehen will macht dies auf eigene Gefahr und Verantwortung. An Tagen, an denen
die fliegerischen Bedingungen in der Region nicht ideal sind werden wir ein Alternativprogramm
anbieten.

Allgemeine Informationen:
Anreise
Da die Anreise der Teilnehmer an unterschiedlichen Tagen geschehen wird, haben wir für euch
einen Taxiservice aufgeboten. Der Taxifahrer wird euch vor dem Ausgang am Flughafen mit einem
"X-Dream Fly" - Schild in Empfang nehmen. Er führ euch direkt zu dem Hotel in Puerto Naos. Meine
Ankunft ist am 22. November. Das heisst ich werde euch im Hotel in Empfang nehmen. Sofern das
Wetter am Ankunftstag es erlaubt, können bereits nach dem Einchecken im Hotel die ersten Flüge
absolviert werden.

Fliegen auf La Palma
Das Gleitschirmfliegen auf La Palma ist aus meteorologischer Sicht äußerst komplex. Aus diesem
Grund werden wir vor Ort von dem seit vielen Jahren auf La Palma lebenden und erfahrenen
Schweizer Fluglehrer Roger Frey geführt. Roger kennt die Wetterabläufe auf dieser Insel wie kein
anderer und wird uns entsprechend an die sinnvollsten und schönsten Fluggebiete der Insel
führen.
Wir werden täglich eine Wetterbesprechung durchführen. Der Flugtag wird besprochen und wer
will werden wir mit technischen und taktischen Tipps unterstützen. Die Bergfahrt wird mittels
Allradfahrzeugen durchgeführt. Es stehen uns jeden Tag entsprechende Fahrer zur Verfügung. Die
Bergfahrt ist im Reisepreis inbegriffen, unabhängig wie oft zum Startplatz gefahren wird. Während
dem Flug ist eine Funkverbindung via PMR-Funk Pflicht. Wetter- und Windwechsel können sehr
schnell geschehen. Sicherheitsrelevante Wetterabläufe werden via Funk weitergeleitet. Start- und
Landeplatzgebühren sind im Reisepreis ebenfalls inbegriffen.
Wir werden eine kleine Gruppe sein und entsprechend auf einzelne Wünsche versuchen
einzugehen.
Reisewetter
La Palma ist die nordwestlichste Insel des kanarischen Archipels und liegt auf der Höhe von
Südmarokko, rund 400km vor der Westafrikanischen Küste. Durch die ausgleichende Wirkung des
Golfstromes und der Passatwinde, herrscht ein außerordentlich gleichmäßiges, frühlinghaftes
subtropisches Klima mit durchschnittlichen Tagestemperaturen von 20°-22° C und mediterranem
Charakter. Die Westseite von La Palma gilt als das sonnenreichste Gebiet Europas! Die
Wintermonate November bis Januar sind die niederschlagreichsten Monate im Jahr. Da unser
Domizil auf der Westseite der Insel liegt und somit durch die Passatwinde leebedingt weniger
Niederschläge bekommt als die Ostseite, kann mit hervorragenden Flugbedingungen gerechnet
werden. An guten Tagen erwarten wir frühlingshafte Thermik um die Mittagszeit, bis hin zu
großflächigem Steigen gegen Abend. Dabei sind Flüge bis nach Sonnenuntergang möglich.
Regen, Wind und auch die Temperaturen können durchwegs ein Pullover und eine Windjacke
erfordern.
Allgemeines
Auf La Palma spricht man Spanisch. Die Währung vor Ort ist Euro. Im Dorf Puerto Naos gibt es ein
Bankomat. In der Regel kann mit Kreditkarten bezahlt werden. Die Zeitverschiebung beträgt minus
eine Stunde gegenüber Mitteleuropa. Die Netzspannung beträgt 220V/50Hz.

Verpflegung/Kulinarisches
Das Frühstück ist im Reisepreis nicht inbegriffen da das Hotel selbst kein Frühstück anbietet. Jedes
Zimmer hat eine kleine Küche. Nach Lust und Laune kann man das Frühstück selbst organisieren
oder wir lassen uns diesbezüglich in der Bäckerei neben dem Landeplatz verwöhnen. Am
Landeplatz in Puerto Naos befinden sich diverse Strandbeizen in denen man sich hervorragend für
den nächsten Flug stärken kann. Wir empfehlen stehts eine kleine Flasche Wasser mitzuführen.
Das Nachtessen werden wir spontan vor Ort nach Lust und Laune organisieren. Dabei versuchen
wir die abwechslungsreiche palmerische Küche auszukosten. Die Bandbreite reicht von
südamerikanischem Einschlag mit viel Fleisch, bis hin zu lokal geprägten Gerichten mit
fangfrischem Fisch, würzigem Käse und schmackhaftem Gemüse.
Alternative Aktivitäten
Das Freizeitangebot ist mannigfaltig, nebst dem Baden an einem der wunderschönen Badestrände
jedoch meist sportlich geprägt. Kanuwandern, Mountainbiking, Tauchen oder Wandern runden
nebst dem Gleitschirmfliegen das Angebot ab. Die meisten Aktivitäten können aus Puerto Naos
aus organisiert werden. Bei nicht fliegbaren Bedingungen werden wir entsprechendes
Alternativprogramm anbieten.
Wir hoffen dir mit diesen Informationen die Vorbereitung auf die Reise zu erleichtern. Ebenso
sehen wir einer gelungenen Reise entgegen. Für Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dein X-Dream Team

