
„Koa Stress“: Tiroler Fallschirmspringer will Leine erst am Freitag 

ziehen 

Vor wenigen Sekunden sprang ein Fallschirmspringer über Schwaz in Tirol aus einem 

Helikopter. Obwohl der Aufprall in Kürze droht, will er seinen Schirm erst am Freitag 

auslösen. Bis dahin will er die Lage noch genauer beobachten und abwarten, ob die 5 

Schwerkraft vielleicht wieder von alleine verschwindet. 

SCHWAZ – 3.000 Meter über der heiligen Tiroler Erde. „Jawoll! Abspruuuung! Carpe Mortem 

ihr Hosenscheißer“, schreit der Kitzbüheler Extremsportler und Liftbetreiber Harry Leckner 

(43) in seine Handykamera, rollt sich aus dem Helikopter und streamt seinen Fall in die Tiefe 

live auf Facebook. Bis voraussichtlich Freitag will er dieses „geile Gefühl der Freiheit“ genießen 10 

und dann nach Rücksprache mit Experten die Leine ziehen. 

„Letzte wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Schwerkraft jetzt leider wohl auch nach 

Tirol eingeschleppt worden sein dürfte. Aber die Datenlage spricht gegen eine Öffnung des 

Fallschirms, der Boden ist noch weit entfernt. Auf die Rülpser von meinem 

Fallschirmsprunglehrer hab ich noch nie gehört.“ 15 

Warnungen 
Wenige Sekunden später. Der Erdboden kommt immer näher. Doch selbst wenn Harry wollte, 

er könnte gar keinen rettenden Schirm aufspannen, verrät er uns erst jetzt: „Ich hab da hinten 

nur das da drinnen.“ Er rollt ein 30 Meter langes Werbeplakat mit dem Slogan „Tirol Tourismus 

– Gute Laune ist ansteckend“ am Himmel aus, das er statt eines Fallschirms im Rucksack trägt. 20 

Todesursache unklar 
Mehrere Landespolitiker stehen nervös im Kreis und rätseln über die Todesursache. „Glaubst 

waren’s lei [= nur] die Schuach?“, fragt ein Landesrat. „Die kumman jo aus China zu uns eini 

[= hinein]. Außerdem hat er bestimmt Vorerkrankungen gehabt, er is ned durch den Aufprall, 

sondern mit dem Aufprall gestorben.“ „Immerhin ist er bei dem gestorben, was er am liebsten 25 

gemacht hat: sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen, dafür hab ich Respekt.“

Quelle: https://dietagespresse.com/koa-stress-tiroler-fallschirmspringer-will-leine-erst-am-freitag-ziehen/ 

der Fallschirm (-e) – le parachute ; die Leine (-n) – la corde (de déclenchement) ; der Aufprall – 

l’impact ; geil (fam.) ≈ genial, super ; einschleppen – introduire (négatif !) ; anstecken – contaminer ; 
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