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nächstes Kapitel in der geschichte von 
mike & Stu, den wackeren Skifliegern aus den 

alpen: Kanada. im einsamen, gottverlassenen und 
tief verschneiten nordwesten des Kontinents 

amüsierten sich die Zwillinge dieses mal 
saisonkonform – im märz ließen sie sich aus 
einem helikopter fallen, und jetzt wollen sie 

gAnz schnELL WIEDER DORThIn zuRück.
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Da fliegen sie wieder, mike & Stu, caPZ’ 
unerschrockene helden der luft, und 
machen diesmal den luftraum über 
Kanada unsicher. nach den heimischen 
alpen, der Kalahari-Wüste und madagas-
kar verschlug’s die Zwillinge in den 
„wahren norden“, Kanadas inoffizielles 
motto, der für die Zwillinge allerdings mehr 
im nordwesten liegt, in den Skeena 
mountains, um genau zu sein, nicht allzu 
weit weg von alaska, wo sich elche, 
Polarfüchse und – ganz in der nachbar-
schaft – Frau Palin ‚gute nacht‘ sagen, 
und wo noch kein gewachster Ski jemals 
jungfräulichen Schnee berührte.  
So wird fest behauptet.

„Wir wollten die ersten Speed Flyers dort 
sein“, kommentiert Stu Belbas, ursprüng-
lich anti-zyklisch saisonaler Skiflieger, und 
die blauäugige hälfte des brüderlichen 
Duos, den Trip per privatem helikopter  
in die vereiste und verschneite einsamkeit, 
2500 meter hoch und um den 57sten 
Breitengrad rum, eines der wenigen übrig 
gebliebenen – und unbeskiten – Paradiese 
dieser Welt. „Das war der erste heli-Ski/
Speed-Flying-Trip auf diesen Bergen. 
glaube ich jedenfalls.“

DA FLIEgEn sIE WIEDER,

mIkE & sTu,
cApz’ unERschROckEnE hELDEn DER höhE,

unD mAchEn DIEsmAL DEn LuFTRAum

übER kAnADA unsIchER.
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Sechs Tage lang – drei davon bei prächtigstem Wetter und 
blauestem himmel, drei im allerpolarsten Schneesturm –  
ließ sich das Brüderpaar von ryan, einem ganz offensichtlich 
angstfreien Piloten, auf unberührte gipfel fliegen, um danach 
aus dem heli zu fallen, mit dem Schirm auf dem rücken und 
gut gewachsten Skiern am Fuß. Standfeste caPZ-leser 
wissen derweil, dass mike und Stu im schweizerischen Vernier 
eine Paragliding-Schule führen, weshalb die Beiden von 
opulenten Winterkonditionen eigentlich nur schwer zu beein- 
drucken sind. Von den Skeenas jedoch waren sie begeistert. 
„Wir dachten, wir wüssten, was guter Schnee ist, aber der 
Schnee dort? So was hatten wir noch nie unter den Füßen!“ 

Um jede der kostbaren Stunden in der Wildnis Kanadas 
ausnützen zu können, erklärte sich helikopter-ryan bereit, 

„WIR DAchTEn, WIR WüssTEn, WAs guTER 

schnEE IsT, AbER DER schnEE DORT? sO WAs 

hATTEn WIR nOch nIE unTER DEn FüssEn!”

die wackeren abenteuerer sogar im Blizzard und in den 
schlimmsten White-outs über die Baumwipfel und  
gletscherspalten zu fliegen. 

„That was fun!“, strahlt Stu und meint es ernst.

als Zentrallager diente mike & Stu eine einsame lodge am 
rande eines glitzernden Bergsees, in der sie mit ihren Freun- 
den Benny abruzzo und richard crombie eine Woche ver- 
brachten. „Der wildeste Spielplatz, den wir je gesehen haben, 
keine Skilifts, keine autos, keine leute, vollkommen abge-
schnitten von der Zivilisation – nur endlos weiße gipfel und 
blaue gletscher.“ 

na ja, der helikopter …
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65 DROps
In sEchs TAgEn, InsgEsAmT mEhR ALs

60 vERTIkALE kILOmETER,
DAs gEhT nuR In DER vOn mEnschEn

vERLAssEnEn WILDnIs.

P.S.: notiz von mike & Stu:

Benny und northern escape heli-Ski, vielen Dank für diese 
wunderbare möglichkeit: www.neheliski.com
Und besonderer Dank an unsere Sponsoren: 
Peak Performance, armada skis, go Pro und 
Känon sunglasses

65 Drops in sechs Tagen, insgesamt mehr als 60 vertikale 
Kilometer, das geht nur in der von menschen verlassenen 
Wildnis. abends dann Party in der eigenen lodge, mit Feuer 
im Kamin und dem heli vor der Tür geparkt. „manchmal 
droppten wir aus dem hubschrauber und sanken bis zu  
den Schultern in den pursten Pulverschnee. Unter diesen 
Bedingungen war Speed Flying absolut unglaublich!“ 
Über natürliche halfpipes hinweg, über gigantische Klippen 
und riesige gletscher, bei arktischem Jetstream und rücken-
winden im Schirm hängend, mit mehr als 140 km/h über die 
gipfel, über gletscherspalten, in denen mittelgroße alpen-
dörfer versinken könnten, über tiefblaue gletscherbäche,  
die das eis wie enorme adern durchziehen.

„Das war mit Abstand das Allergeilste, das wir je erlebt hatten!“, 
freut sich Stu selbst heute noch, Monate nach dem Abenteuer. 
„Du landest auf einem Gipfel, auf dem noch nie ein Mensch auf 
Skiern gestanden hat. Und dann schießt du da runter. Brilliant!“

Stu und Mike Belbas haben ihre eigene Paragliding-Schule  
in Verbier, Schweiz: www.verbier-summits.com
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