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War es Langeweile? Zwei Halbstarke (13, 14) haben sich
über das Internet zu einer Schlägerei im schwäbischen Munningen verabredet. Der 14-Jährige hatte einen 40 Kilometer
weiten Weg auf sich genommen, um seinem Kontrahenten
ins Gesicht zu schlagen. Die Polizei musste schlichten.

Drama am Brauneck: Gleitschirmflieger stürzt in den Tod
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SCHNAITSEE

Frau (57) bricht in See ein

Nur dank ihres Handys ist eine Frau (57)
bei Schnaitsee rechtzeitig gerettet worden: Sie war in einen See eingebrochen.
Die Frau war am Samstagnachmittag mit
ihrem Hund um den Weitsee bei
Schnaitsee spazieren. Als die 57-Jährige
ans Ufer ging, betrat sie die brüchige Eisfläche. Die Frau brach ein und stand hüfthoch im Wasser. Ein Fuß verklemmte
sich im Morast, sodass sie sich nicht mehr
selbst befreien konnte. Zum Glück hatte
sie ihr Handy dabei. Schnell wählte sie
den Notruf, der die Frau mit starker Unterkühlung aus ihrem eisigen Gefängnis
rettete. Ihr Hund wurde von einem Tierarzt versorgt.

Das tägliche

-Wetterfoto

So sah es am Sonntag um 10:33 Uhr in
Passau aus.
Quelle: www.mediaservice.info

AUGSBURG

Schüler (18) rettet Leben

Als ein Mann (47) am Samstagabend in
einer Straßenbahn in Augsburg plötzlich
zusammenbrach, fackelte ein 18-jähriger
Schüler nicht lange: Er reanimiert den
Mann. Während die meisten Passanten
nur tatenlos herumstanden, griff der
18-Jährige sofort beherzt ein. Durch
die Reanimation konnten die Vitalfunktionen wiederhergestellt und
dem Mann damit das Leben gerettet
werden. Der herbeigerufene Notarzt
versorgte den 47-Jährigen weiter. Der
Mann kam in eine Klinik.

Wo gestern die Brettlfans ihre Autos abstellten, hatte sich am Samstag die Tragödie
ereignet – ein Holzkreuz erinnert an den verunglückten Martin G. († 32) Foto: M. Staar

Fliegen war
sein Leben

MURNAU

Buben randalieren in Klinik

Martin G. zog für seinen Sport eigens nach Lenggries

D

er Rückwärtssalto mit dem Gleitschirm war sein Steckenpferd.
Kaum einer in der Szene konnte
diesen Stunt so gut wie Martin G. Der
32-Jährige aus Lenggries lebte für das
Fliegen. Vor fünf Jahren zog er eigens
nach Lenggries (Kreis Bad-TölzWolfratshausen), dem Mekka der Gleitschirmflieger, um seinem Sport zu fröhnen. Nichts auf der Welt konnte ihn vom
Gefühl der Freiheit und Weite abbringen. Auch am Samstag war der junge
Mann wieder an seinem Berg, am
Brauneck. Mit seinen Freunden übte er
akrobatische Figuren in der Luft – bis
ihm ein kunstvoller Looping am Himmel zum Verhängnis wurde.

Es ist 15 Uhr, als Martins Freunde
genug vom Fliegen haben. Ihnen ist kalt.
Doch der 32-Jährige, der eine Firma
betreibt, die unter anderem 3D-Animationen für die Industrie dreht, hat noch
nicht genug. Noch einmal will er auf den
Berg. Seine Freunde bleiben im Tal zurück. Gekonnt fliegt Martin los. Er genießt den wundervollen Ausblick ins
verschneite Lenggries. Zwischendrin
macht er immer wieder einen Rückwärtssalto. Das beobachtet fasziniert
eine Gruppe von Mitgliedern des Skiclubs Lenggries. Sie sind dabei, das große Skiopening vorzubereiten (das am
Sonntagstattfand).Dochdannpassiert’s:
Kurz vor der Landung, so berichtet ein

Augenzeuge der tz, will sich Martin
noch einmal drehen. Doch dabei bleibt
er in der Kappe seines Schirmes hängen.
Sofort wirft er seinen Rettungsschirm
aus – doch dieser verheddert sich. Und
auch der zweite Rettungsschirm hilft
nicht mehr: Martin, den Insider zu den
50, 60 besten Gleitschirmfliegern der
Welt zählen, kann ihn einfach nicht öffnen. Aus 20 Metern Höhe knallt er auf
den schneebedeckten Parkplatz an der
Brauneckbergbahn.
Dort steht zwar zufällig die Besatzung eines Rettungswagens, die sofort
zu dem Verunglückten rennt. Doch die
Hilfe der Männer kommt zu spät. Martin G. erliegt noch an der Unfallstelle

seinen schweren Verletzungen. „Diese
Bilder werde ich nie vergessen“, erzählt
ein geschockter Beobachter. Und vergessen wird er wohl auch nie, wie Martin
G. noch verzweifelt um Hilfe schrie.
Sein Freund Ernst Strobl kann das
Unglück nicht fassen. „Ich bin tief betroffen und in Trauer um einen guten
Freund.“ Für Martin sei das Fliegen alles gewesen, sein Leben, erzählt er. Der
3D-Animateur arbeitete, um sich das
Fliegen in den Bergen zu finanzieren.
Laut seinem Freund war der 32-Jährige
gut trainiert und immer hoch konzentriert. „Er war sich immer bewusst, was
er tut“, sagt Strobl.
ANTONIA WILLE

Es sah aus wie ein Notfall – und war doch
nur ein böser Streich. Sonntagnacht gegen 2 Uhr morgens meldeten sich drei Jugendliche – einer trug einen Kopfverband
– an der Klinikpforte in Murnau und
fragten nach der Notaufnahme. Doch
dort kamen sie nie an. Die drei Buben
randalierten vielmehr im Klinikum, leerten Feuerlöscher und hoben eine Eingangstüre aus ihrer Verankerung. Anschließend flüchtete das Trio. Es entstand
ein Schaden von 1000 Euro.

FÜRTH

Brand in Mehrfamilienhaus

Neun Menschen sind bei einem Brand in
einem Fürther Mehrfamilienhaus am
Samstag verletzt worden. Sie mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden. Die Brandursache ist unklar, der
Schaden beträgt 25 000 Euro.

Helfen Sie schwerstkranken Kindern.
Das erste Kinderpalliativzentrum Bayerns.

in Bayern an schweren, zum Tode
führenden Krankheiten. Diese Kinder
brauchen in Krisensituationen ein
Zuhause auf Zeit – mit intensiver
medizinischer Betreuung.

5,5 Mio.

Euro müssen
in den nächsten Monaten
gesammelt werden, damit der
Bau gestartet werden kann.

Ende 2011

soll das Zentrum am Klinikum
der LMU eröffnet werden. Viele
starke Partner packen schon
jetzt täglich kräftig mit an.
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Auf einer Kinderpalliativstation steht das
gemeinsame Leben im Vordergrund: Herz,
Wärme und Geborgenheit.
Die Eltern und Freunde können rund um
die Uhr bei ihrem Kind bleiben. Sogar das
Lieblingshaustier ist immer willkommen.
Ziel ist es, das Kind zu stabilisieren –
für eine schnelle Entlassung nach Hause.

Drexler + Partner Architekten

3.000 Kinder leiden

www.kinderpalliativzentrum-muenchen.de

Unterstützen Sie das Projekt des Fördervereins Kinderpalliativzentrum München e.V., Konto 611 111, BLZ 701 500 00, Stadtsparkasse München, Kennwort: Kinderpalliativzentrum

