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20. April 1996, Golfplatz, Viertel vor zwei.
Fast unmerklich hebt sich der rechte Flügel
der LS-4, gleichzeitig durchfährt Fox Golf ein
leichtes Schütteln. Das genügt. Vorsichtig
leite ich eine flache Rechtskurve ein, versuche in den einsetzenden Aufwind einzudrehen. Die Thermik entwickelt sich gerade. Nach
zwei Zentrierkreisen zeigt das Variometer

einen guten Meter, meine LS-4 gewinnt an
Höhe. '1200, 1400, 1700 Meter. Endlichl Entspannt lehne ich mich zurück: Das ist heute
der erste bessere Schlauch, den ich ausfliegen kann.

Tiefer, mühsamer Start
Vor knapp zwei Stunden bin ich vom Flugplatz Speck gestartet, habe mich dabei wie
ein Kind gefreut, endlich - nach der langen
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Winterpause - wieder in die Luft zu kommen.
Da hat auch der nur mässige Wetterbericht,
der zwar gute Thermik, aber keine Cumulus-

Entwicklung vorhergesagt hat, meine Vorfreude auf den Flug nicht schmälern können.
Hochmotiviert habe ich mir die Dreiecksstrecke Speck, Sargans Schloss, Merligen
Dorf am Thunersee und zurück zum Speck
vorgenommen, auf starke und hoheAufwinde
in den nördlichen Voralpen hoffend. Die ersten Versuche, meine LS-4 nach Osten voranzutreiben, sind allerdings kläglich fehlgeschlagen. Vielmehr habe ich an der Seeecke
- in Abkreisraumhöhe - in der prallen Sonne
um jeden Zentimeter gekämpft, vergeblich
nach kreisenden Mäusebussarden und
Wolkenschleiern gespäht und hie und da hinab zu den übrigen Segelflugpiloten geschaut,
die genüsslich ihr delikates Mittagessen assen

"Kampf" mit den Deltaseglern
Jetzt ist das alles vergessen! Denn die
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D nerH uN DERTERWETTER
Scheidegg gibt einen kräftigen Aufwind ab,
der den Fox Golf mit unsichtbaren Händen
zusammen mit dutzenden Gleitschirmen und
Deltaseglern emporschleudert. Zwischen den
langsameren, farbigen Stoffetzen schlängle
ich mich hindurch, links und rechts, bis ich auf
2600 Meter genug davon habe und Richtung
Speer und Mattstock losgleite. Makellos strahlen mich die Glarner Alpen an, keine einzige
Wolke ziert ihre Gipfel, eine herrliche Sicht.
Mein Segelfliegerherz weiss allerdings nicht,
ob es sich darüberfreuen soll:Wird so an den
Südhängen der Berge überhaupt Thermik zu
finden sein?

Herrlicher Gebirgssegelflug
Die Schäner sind fleissig am Schleppen,
überall turnen weise Silhouetten über den
Gipfeln. lch lasse mich von einem Pulk verleiten, tief zum "Flügespitz" zu gleiten. Zu
tief, um Anschluss zu finden. lch hätte es
wissen müssen. Zurück am Mattstock erken-

ne ich direkt neben mir Kletterer, die am
Einstieg zum "Wasserrinnenweg" stehen.
Nach zwei Hangachten bin ich schon zweihundert Meter höher am Ausstieg der Route
angelangt. Das würde mich beim Klettern
ganze zwei Stunden kosten. Aber heute bin
ich schon wieder weiter. Am Leistchamm
fädle ich in die Churfirsten ein und steige im
Geradeausflug bis zum Alvier auf zwei-acht.
Yankee Fox schwärmt von guten Aufwinden

im Prättigau, ihm blieb der mühsame Start
dank seiner motorisierten DG-400 erspart.
Auch die Schäner hechten vom Alvier direkt
weiter über das Rheintal, aber ich erinnere
mich an meine ausgeschriebene Aufgabe

und umrunde um drei Uhr Sargans. Der
Alvier überzeugt mich erneut mit 3 Metern
Steigen, das erst auf 3100 Metern nachlässt.
Die Walenseeüberquerung zum Spitzmeilen
fällt mir so leicht, den Gipfel des Spitzmeilen
überfliege ich und lasse mich auf dessen
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Südseite ins Sernftal fallen. Der schwache
Föhn, der auf den Wetterkarten eingezeichnet war, nimmt hier - in der Nähe des Alpenhauptkammes - deutlich zu. Auf 2600m que-

re ich das Linthtal, rechts unter mir winkt
beruhigend die Piste von Mollis, vor mirtürmt

sich majestätisch das

verschneite

Glärnischmassiv auf. An der Südostwand
des Vrenelisgärtlis sehe ich hoch über mir
gewaltige gleissende Gletscherabbrüche, dazwischen senkrechte, dunkle Felswände, die
mich erschauern lassen. lmmer tiefer dringe
ich in die imposanten, verschneiten Glarner

Alpen vor. Die Perspektive aus dem Segelflugzeug ist unvergleichlich: Weder der
Linienpilot, der hoch die Alpen überfliegt,
noch der Bergsteiger, der die steilen Felsflanken und -grate erklimmt, wird jemals ähnliches erfahren.

Zentralschweiz und Blauthermik
"Fox Golf Golf Acht, Posi Höchi?" Der Funkspruch reist mich zurück in die normale Welt.
Golf Acht versucht heute seinen 50er nach
Bad Ragaz. Er wird es bestimmt schaffen,
denn er meldet sich mit zwei-acht über dem
Atzmännig. lch habe mich gerade über Braunwald von 2200 auf fast 3000 Meter emporgeschraubt und gleite über den Klausenpass
ins Schächental. Mit meiner Höhe würdelch
- auch bei starkem Abwind - spielend den
Flugplatz Buochs erreichen, so dass ich gefahrlos Richtung Urnersee vorfliegen kann.
Das gute Steigen bleibtaus, die Schächentaler
Windgälle und auch der Chaiserstock überzeugen mich nicht. So quere ich - nun tiefer den Urnersee in seiner Mitte, ziele auf die

Bergkrete des Schwalmis vor mir, die ich

knapp überfliegen kann. Zwei Deltasegler
versuchen hier ebenfalls ihr Glück, kreisen
aber auf der Nordseite der Krete ... und stei-

gen deshalb auch nicht. Das ist nichts für
mich, denn einen Kilometerweitererahne ich
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schon den steilen Südwesthang des Brisen,
der mich mit über 3 Metern von zwei-eins auf
dreitausend emporkatapultiert. Trotz Blauthermik ist es heute eigentlich ganz einfach.
lch muss nur sonnenbeschienene, möglichst
schneefreie Süd- bis Südwesthänge anfliegen: dermässige Südwind zusammen mit der

den Wolken, undwirklich, überdem Hohgant,

steige ich in 24OO Meter in die gute Thermik
ein und lasse mich bis an die Basis tragen.

Hangthermik ergibt zuverlässige Aufwind-

Wie schön einmal im kühlen Schatten kreisen
zu können! Merligen, das direkt am Thunersee liegt, kann ich jetzt leicht umrunden. Hier
treffe ich auch auf Segelflugzeuge aus Thun,
die ersten seit den Churfirsten. Mir ist gar

quellen.

nicht aufgefallen, dass ich die letzten 150

Endlich eine Wolke
Das Gebiet vor mir kenne ich noch nicht, aber

der Brünig-Pass und das Brienzer Rothorn
empfangen mich mit tollen Aufwinden. Obwohl schon halb fünf ist, fällt es mir leicht,

weiter Richtung Merligen zu fliegen.

Kilometer ganz'einsam" gefl ogen bin. Zurück
von der Wende spendet mir die Wolke erneut
Thermik und lässt mich die 2900 Meter zurückgewinnen. Es ist jetzt kuz nach fünf und
ich habe noch 95 km bis zum Speck, das
klappt ja hervorragend !

Ausserdem kann ich im Westen einzelne
Cumuli ausmachen. Vielleicht komme ich

Zurücklehnen im Endanfl ug
Die Gebirgskette vom Beatenberg über

heute doch noch in den Genuss eines norma-

Hohgant und die Schrattenfluh bis zum Pilatus wird von Kennern oftmals als Rennstrekke bezeichnet. Und wirklich, obwohl hierwie-

len Aufwindes mit Wolke?! Am Sörenberg
vorbei gleite ich zu diesen vielversprechen-
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der alles blau ist, kann ich - ohne wesentlich
an Höhe zu verlieren - bis zum Pilatus gleiten.
Hier habe ich letztes Jahr während den
Schweizermeisterschaften, tief unterhalb des
Gipfels, mit den Konkurrenten um jeden Meter gekämpft, versucht, die drohende Aussenlandung abzuwenden. Heute teile ich mir
den ruhigen Aufwind mit einem Bussard. Auf
zwei-acht, schon mit 400 Metern Reservehöhe, kann ich mich langsam zurücklehnen.
An der Rigi verleitet mich ein einsamer Deltapilot nochmals zum Einkreisen, aber der halbe Meter Steigen ist nun wirklich unnötig. Mit
160 richte ich Fox Golf gegen Norden in den
Dunst des Mittellandes, überfliege hoch ein-

zelne Segelflugzeuge über Zug, vermutlich
Piloten von Hausen, die die schwacheAbend-

thermik noch ausnützen. Der Zürichsee zieht
unter mir vorbei, ich muss mich schon langsam auf den Überflug und die Landung konzentrieren. Da ist der Speck, die Segelflugzeuganhänger, der Schlepp, der gerade mit
der DG-500 am Start bereitsteht, das C-Büro..
lch ziehe die LS-4 hoch und drücke auf die
Kamera: das Zielphoto nach einem gelungenem Streckenflug! Nach sechs Stunden Flugzeit entweicht mir ein Ur-Freudenschrei, wie
er nur selten zu hören ist. Das war ein guter
Saisonstart!
.

Martin Pohl
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Name des Fluglehrers
PLZA/t/ohnort

Telefon
Flugzeugtyp:

tr

Helfer-Anmeldung
Name
PLZAffohnort
Telefon

Wir möchten dieses Jahr auch einmal eine Fluglehrer-Equipe in den Wettbewerb schicken,
da unsere Segelflugkollegen kein lnteresse zeigten.

Anmeldeschluss: 10. Juni 1996
Einsenden oder im C-Büro abgeben: Flugplatz Speck, Sekretariat FGZO, 8320 Fehraltorf
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