
Nur noch 1600m M. und gerade 100m über
dem "Chüemettled', eine kleine Alp am Fusse
des Speers. Wo bleibt der erhoffie Aufwind?
lst das bereils das Aus mit einer Landung auf
dem Flugplatz Schänis, nur gerade 25 Minu-
ten nach dem Start vom Speck?
Heute habe ich mir zum ersten mal einen
Streckenllug vorgenommen über den ich bis
jetzt nur zu träumen gewagt habe.

Ein Umkehrllug vom Bachtel nach Zell am
See, in Österreich, und zuruckzum Flugplatz
Speck. An einem idealen Tag mit fruhem
Thermikbeginn, guten Aufwinden während
dem Tag, mit relativ hoherWolkenbasis und
langandauemder Abendthermik wäre dieser
600 km Flug vielleicht zu schaffen. lmmer
unter der Voraussetzung, es passieren mir

keine groben Schnitzer aus denen ich mich
mit grossem Zeitaufwand wieder hochkur-
beln muss. An einem solchen Supeilag kann
ich vielleicht ab 11 Uhr mit 8 bis 9 Stunden
brauchbaren Aufwinden rechnen. Nun ist es
bereits 12 Uhr und ich bin da wo ich partout
nicht hin wollte -nämlich im Keller.
Doch da endlich ist der rettende Aufwind

gefunden, zwar schwach mit O,3m/sec Stei-
gen, aberes gehtwiederaufwärts. Mit 1900m
gehts am Speer vorlcei zum Nordende des
Mattstocks, wo eine Wolke neuen Aufwind
verspricht. Mit einem 2,Om/sec Aufwind wer-
de ich nun lür meine Geduld belohnt und ich
steige bis an die Wolkenbasis von 2500m.

Nun aber wei-
ter via Leist-
chamm und
Chäserrugg
dem Rheintal
entgegen.
Am Alvier stei-
ge ich wieder
an die Basisder
Wolke und
wage mit
2600m Höhe
den Sprung
über das blaue
Rheintal. Das
Vorarlberg
lockt mit satten
Cumulus Wol-
ken.

Es ist etwa 12:30 Uhr als ich an der Südost-
flanke der Drei Schwestem den nächsten
Aufwind finde. Die Überquerung hat mich
300m Höhe gekostet und ich lasse mich.wie-
der last an die Wolkenuntergrenze hochtra-
gen.
Nördlich am Fundelkopf vorlrei geht es nun
Richtung Bludenz und weiter ins Grosse

Walsertal an den Löffelspitz. Hier linde ich
unter den Cumuli nur zerrissene Thermik.
Vorsichtig lliege ich, die Höhe haltend, am
Zitteftlaplen vorbei überden Schadona Pass
ins Lechtal. Eigentlich wollte ich via Arlberg
ins lnntal lliegen, habe aber irgendwie den
Einstieg ins Klostertal zum Arlbergpass ver-
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passt und bin nun ein Tal zu weit nördlich.
Am Hohen Licht nütze ich einen 3,Omisec
Schlauch aus, und lasse mich an die nun aul
3100m liegende Wolkenbasis tragen. Mit
Südostkurs geht es llott zur Leiter Spitze,
nördlich von Landeck
Mein Fliegerhez macht einen Freudensprung,
als ich die Cumulusreihen im lnntal Richtung
lnnsbruck erkennen kann. Nun lasse ich die
LS 4 HB-1824laulen und gleite am Muttekopl
vorbei zum Tschirgant. An der Westseite fin-
det sich keine Thermik, aber in der Mitte des
Bergruckens sehe ich einen anderen Segler
kreisen. Mit 2600m linde ich den Einstieg in
den etwas ruppigen 2,5misec Autwind. lch

ändere meine Flugtaktik und vedasse den
Aufwind 200m unterhalb der Wdkenbasis, so
dass ich den Flugweg besser entlang den
dunklen, thermikstarken Cumulus Wdken f in-
den kann. lch versuche möglichst viel Aul-
wind im Geradeausllug mitzunehmen, um
mei ne Durchschnittsgeschwindi gkeit hoch zu

halten. Ent-
lang des Me-
minger
Gebirges
geht es zügig
zum Karuen-
del Massiv,
wo lnnsbruck
um 14:00 Uhr
rechts unter
dem Flügel
vorbeist-
reicht.
Bis jetzt habe
ichl86kmmit
einem Durch-
schnitt von
81km/h zu-
rückgelegt,
was mich lür
die verblei-

bende Strecke sehroptimistisch stimmt. Nörd-
lich der CTR lnnbruck, aul2900m, lolge ich
den aufwindstarken, steilen Bergrucken ost-
wärts dem Achensee entgegen. Ab hier be-
ginnt Neuland lür mich, da ich bis jetzt noch
nie weiter östlich als lnnsbruck geflogen bin.
Bis Zell am See sind es aber noch einmal
100km Luftlinie.
Westlich vom Achensee geht es wieder rauf
an die Basis, die hier bei 3200m beginnt, um
genügend Reserue lür die 1Okm lange Tal-
überquerungzum KellerJoch zuhaben. Nach
leichtem Abwind, beim Queren des lnntals,
finde ich in 2800m, über dem Keller Joch
unter einer Wolke, nur schwaches Steigen.
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lch entschliesse mich, das Zllertal ostwärts
zu überqueren und mein Glück am Grossen
Galtenberg zu versuchen, der mit einer schö-
nen Wolke lockt.
ln 2500m Höhe, etwa 200m über der Bergfla-
nke, drehe ich ein und finde nach einigen
Suchschleifen einen zerrissenen 2,om/sec
Aufwind, den ich bis an die Basis mitnehme,
da sich beim Kreuzjoch, am Eingang zum
Gerlospass, eine schwache Abdeckung ent-
wickelt hat.
Mit Kurs 135 GradgleitetdasKreuzjoch rechts
an mir vorlcei als ich die Krete ins Pinzgau
überquere. Vor mi rim Talgrund liegt der Stau-
see kuz vordem Gerlospass. Dahinter ötfnet
sich das Tal und ich kann aul der Nordseite
eine Wolkenstrasse entlang der Bergrücken
erkennen. Plötzlich sehe ich auch wieder
Segelllugzeuge mit denen ich im nächsten
Autwind, in weiten Kreisen, Höhe gewinne.
lch versuche steilerzu kreisen um den guten
Aufwind besser zu packen, kann die anderen
aber nicht motivieren, enger zu drehen.

Auf 31 00m richte ich die NasederLS 4wieder
Richtung Ost und schiebe den Knüppel nach
vorne. lm Delphinllug und mit 140 - 160km/h
geht es am Wildkogel, Pass Tum und am
Hochkogel vorbei Richtung Schmittenhöhe,
dem Wendepunkt oberhalb dem Flugplatz
Zell am See. Um 15:05 ziele ich mit dem
linken Flügel aul die Bergstation Schmitten-
höhe und schiesse das Wendephoto. Die
106km von lnnsbruck bis Zell am See habe
ich mit einem Schnitt von 99km/h zurückge-
legt.
lch spreche kuz mit Martin, der mit der ande-
ren Klub LS 4 einen 380km Dreieckllug ver-
sucht, und gerade seinen ersten Wendepunkt
Nassereith umrundet hat. Nun gehts zügig
zuruck zum Gerlospass, entlang den guten
Aufwindreihen. Die kleine Abdeckung am
Kreuzjoch hat sich noch nicht aufgelöst, so

dass ich versuche, viaAchensee zuruck nach
lnnsbruck zu lliegen. Am Grossen Galtenberg
habe ich etwas Mühe den Autwind zu zentrie-
ren und sehe auch einen Gleitschirmpiloten
der haft am arbeiten ist.
Mit32O0m wirddas lnntal Richtung Achensee
überflogen. lch bin leicht besorgt, da zwi-
schendem Achenseeund lnnsbrucknurnoch
vereinzelte kleine Cumuli auszumachen sind.
Nachdem ich westlich des Sees noch einmal
auf 2900m steigen konnte, gleite ich nun den
Bergllanken entlang Richtung lnnsbruck.

Der Höhenmesser ist aul2400m gelallen als
ich ca. 200m unterhalb der Bergkrete an
einem Felsvorsprung wieder Aufwind finde.
Mit engen Achten geht es bis 50m über die
Krete und dann in steilen Kreisen weiter bis
auf 3000m. Um 16:08 bin ich nördlich von
lnnsbruck wieder in guten Autwinden und
freue mich überden 101km/h Schnitt.

Westlich der grossen lnntalstadt wechsle ich
zur Südseite, da der Tschirgant ziemlich im
blauen steht und sich östlich des Unterenga-
dins recht gute Wolkenbilder zeigen. Am
Grieskogel vobei über das Ötztat ttiege icn
zum Wildgrat, dermich aul340Om hochträgt.
Das Engadin zeigt sich wieder mal von seiner
besten Seite mit hoherWolkenbasis und kräf-
tigen Aufwinden. Martin meldet, dass er in
guten Aufwinden lliegt, allerdings bereitet ihm
eine Uberentwicklung um Pontresina, seinem
zweiten Wendeod, etwas Mühe.

lm Delphinflug steuere ich die LS 4 zwischen
320Om und 3700m vom Köplle zum Pfrosel-
kopl volbei am Schalkopf weiter zum Piz
Lischana. Der Piz Nuna lässt mich um 17:20
Uhr in seinem ruhigen 3,Om/sec Aufwind bis
aul39O0m klettern.
Mit 97km/h lür die Teilstrecke lnnsbruck, Piz
Nuna kann ich meinen Zeitplan immer noch

einhalten, trotz dem Umweg überdas Enga-
din. Der Flüela Wisshomkrete folgend, gleite
ichRichtung Klo-
sters ins Prätig-
au, den Wolken
ausweichend,
deren Basis sich
nun untermirbe-
lindet. Beim Ma-
drisahom lliege
ich die dunkle
Unterseite einer
Wolke an, die
mich nach ein
paar Such-
schleifen in
schwachem
Steigen mit ei-
nem kuzen Re-
genschauer begrüsst. Hier ist lür mich nichts
mehr zu holen.
Mit vielen Mücken und Regentropfen an den
Flügeln muss ich weiter Richtung Schesapla-
na, mit einer Variometemadel, die ziemlich
viel Sinken anzeigt. 200m über dem Sassau-
na versuche ich vergeblich Aufwinde zu lin-
den und lliege die Sonnenbeschienene Flan-
ke der Schesaplana an, die mich wieder ent-
täuscht, so dass ich abdrehen muss.
Plötzlich ist der 2,Om/sec Autwind da, und aus
240olm lasse ich mich bis zur Unterseite der
Wolke aul 3100m hochtragen. Mit der besten
Gleitfluggeschwindigkeit geht es nun am Fal-
knis vorbei überdas im Dunst I iegende Rheintal
hinüber zur Südllanke des Alvier, über dem
sich eine llache Wdke ausbreitet.
Der Dunst dämpft die Abendsonne recht stalk,
was zu einer schnell schwächer werdenden
Thermiklührt. Vorsichtiglolge ichdem Haupt-
kamm der Churlirsten Richtung Westen, in
derHotfnung noch etwas an Abendthermikzu
erwischen, um möglichst hoch den Speer zu
überfliegen. Nun wird es spannend, denn der

Bachtel Kulm, den ich als Startpunkt gewählt
habe, muss ich mindestens aul Turmhöhe

umrunden,
damitderFlug
edüllt ist.
Am Mattstock
kreise ich in
schwachem
Steigen noch-
mals auf
2300m hoch
und lasseden
Segler am
Speer vorbei
Richtung Rik-
kenabgleiten.
Die Mulde
nördlich dem
Atzmännig,

die mich am Morgen enttäuscht hat, zeigt sich
dieses mal mit einem 0,6m/sec Aufwind hilfs-
bereiter.
lch teile mir die Abendthermik mit Martin, der
kutz vorher den Bachtel photographiert hat.
Mit komfortablen 2'100m umrunde ich um
1 8:45 Uhrden Bachtel Kulm und schiesse das
Zielphoto.
Über der Chruzegg linde ich noch einmal
einen schwachen Bart und kann den Flug um
36km bis zum Bahnhol Ebnat Kappel und
zurück zum Bachtel verlängem. Gemeinsam
gleiten Martin und ich in der ruhigen Abendlutt
dem Flugplatz Speck entgegen.
Nach 8 Stunden und 6 Minuten Flugzeit, einer
gewerteten Strecke von 617km und 664km
etfektiv geflogener Distanz, beruhrt die HB-
1 824 im Zürcher Oberland wieder den Boden.
Mein Dank gilt speziell dem Schleppilot Erwin
Sutler, Roland Baumgartner im Tower von
Dübendorf lür die Höhenlreigabe und allen
die es ermöglichten, dass dieser Flug Wirk-
lichkeit wurde.

Marcel Scherer
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