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als die Nordseite. lm Sinne einer Abwechslung ist uns das natürlich willkommen. Satte
Cumuli mit einer hohen Basis säumen den

se. Wir sprechen kurz mit dem Piloten und
loben den wunderbaren Tag. Dann verab-

direkten Kurs nach Westen. So folgen wir
den Tuxer Alpen und queren die Brennerautobahn etwa bei Steinach. lm Raume
Sölden liegt die Wolkenuntergrenze auf

nisch und Obersee zurück zur Speck. Die
Ausbeutung des Tages: 649 Strecken-

über 4000m. Das ist umso erstaunlicher als
noch reichlich Schnee anzutreffen ist. Nörd-

Mein hervorragender Copi muss am nächsten Tag unbedingt ins Geschäft. Das bleibt

gewogen die ORION dank dem gefüllten

lich der majestätisch wirkenden Wildspitze

Seitenfl ossentank kurbelt! Die Bestellung dieser Option macht sich bezahlt. Die Optik zum

führt der Flug über Pitz- und Kaunertal zum
Reschenpass und schliesslich zur Nuna bei
Zernez. Dass unser Heimflug über das Engadin erfolgt, hat sich bei einer derart südli-

mir als kleine Entschädigung für meine
Arbeitslosigkeit erspart. lch kann die Augen
von Heiri Berchtold zwar nicht sehen, aber
ich bin sicher, dass sie leuchten, als ich ihm
am Mittwochmorgen am Telefon einen kurzen Bericht vom Vortag abgebe. Nach einem kleinen Missverständnis ist es erneut
soweit: Start um 12.05 Uhr, wiederum mit
der DG-505. Auch heute müssen wir recht
lange dranbleiben und klinken erst kurz vor
dem Speer. Die thermischen Verhältnisse
scheinen sich gegenüber dem Vortag leicht
geändert zu haben. Die Basis ist ein wenig
gesunken, dafür sind die Steigwerte etwas
besser. Der Hinflug nach Zell a.S. vorläuft
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Am Wochenende 9./10. Mai 98 zeigt sich das

Wetter von seiner sonnigen und damit für
den Segelflug freundlichen Seite. lch freue
mich, am Sonntag wieder einmal in eine LS4 einzusteigen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten am Boden - defekter Funk und nicht
auffindbares Capottuch - führt mich der FG
entlang den einzigen Wolken via Säntisgebiet
zum Bregenzerwald. Dort sinkt die Basis und
damit auch meine Motivation zum Weiterfliegen. Konzeptlos und ohne Lust auf ein Tum-

meln in der Blauthermik, bemerke ich auf
dem Rückflug, dass die vermeintlich richtig

wird es erst nach der Rheintalquerung beim
Anflug auf den Ochsenkopf. Die Thermik

trägt uns immerhin auf über 3500m. Erst
jetzt, wo klar wird, dass uns ein guter Tag
bevorsteht, stelle ich fest, wie fein und aus-

Arlbergpass hin verspricht Gutes. Der
Itonskopf empfängt uns mit kräftigem Steigen. Beim Anfliegen des Spullersees lädt die
bekannte Rennstrecke zum Delphinieren ein.

lm

raschen Vorwärtsflug zieht die

eingestellte Alpenfrequenz falsch ist; tja, es
ist eben noch früh in der Saison und zudem
wohl nicht ,mein Tag' heute. So entschliesse

Parseierspitze links an uns vorbei. Wie schon
oft, stellt sich die Frage, ob der schnellste

ich mich füreine moderne Form von Duathlon:

Tschirgant oder über das höhere, nördliche
Gebirge führt. Den satten Cumuli über dem
Tschirgant zufolge wählen wir diese Route
und ... es ist wohl die falsche! Was soll's?
Nach gut zwei Stunden Flugzeit grüssen wir
lnnsbruck. Danach jagen wir, trotz leicht sin-

Am Morgen Segelflug, am Nachmittag
Velofahren. Desgleichen gehe ich den Montag, 11. Mai, an, allerdings in umgekehrter
Reihenfolge: am Morgen eine Veloausfahrt
und am späteren Nachmittag ein Passagierflug mit unserem Flaggschiff ORION. Dabei
stelle ich klare Anzeichen dafür fest, dass

sich im Alpenraum ein für den Segelflug
vielversprechendes Hoch aufbaut. Noch zur
fortgeschrittener Abendstunde stehen schöne Cumuli über dem Glarnerland, den
Churfirsten und auch im Prättigau.
Meine Beobachtungen der Wetterentwicklung

fördern offenbar genügend Übezeugungskraft in mir zutage, um Marcel Scherer am
Dienstag vor dem Büroalltag zu bewahren.
Der Start mit der DG-505 erfolgt um 11.47
Uhr. Klinkort ist Ricken. Der Einstieg via
Mattstock, Leistchamm und Churfirsten erweist sich als problemlos, jedoch noch von
schwacher Thermik begleitet. So richtig gut
32
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Weg über den mitten im Tal stehenden

kender Basis, gleich weiter entlang dem
Karwendelgebirge bis Jenbach, wo uns die
Querung des Tales nach Süden ohne
Kontaktaufnahme mit lnnsbruck Tower gestattet ist. Das Kellerjoch wird von unserem

Vario in den höchsten Tönen gelobt. Dafür
bläst am Eingang zum Pinzgau ein komischer Wind. Der zwingt uns, auf die Südseite
zu wechseln, wo es erneut unter wunderbarer und für die Jahreszeit sehr hoher Cumulus-

bewölkung flott vorangeht. Um 15.15 Uhr
wenden wir einige Kilometer südlich von Zell

a.S. Vorerst stellen sich keine Fragen zum
Rückflug: bis zum Kellerjoch fliegen wir denselben Kurs zurück. Dort kommen wir überein, dass die Südseite optisch mehr lockt

chen Route in Österreich fast zwangsläufig
ergeben. Mit dem neu ins Auge gefassten
Ziel ,Oberalp Pass' verlassen wir nun das
Engadin in Richtung Arosa. Einmal mehr

müssen wir dabei das Spiel der stetig
absinkenden Basis nach Westen hinnehmen. Der positive Effekt dabei ist, dass die
zu verbratende Höhe in schnelle Fahrt umgesetztwerden kann. Etwa beim Stätzerhorn
können wir uns einen Überblick der verbleibenden Strecke bis zum Oberalp verschaf-

fen. Dabei zeigt sich, dass die Zeit doch
schon fortgeschritten ist. Beim Piz Fess
steht zwar ein noch aktiv wirkendes Wölklein, doch es zeigt uns seine abweisende
Schulter. Daher entschliessen wir uns zur
Talquerung. Wenig vorder Krete,Haus Stock
Vorab - Suren Stock'wird unsere ORION

-

nochmals unruhig. Bei geringer Querlage
und in schwächer werdender Abendthermik
erklimmen wir die sichere Abstechhöhe für
den Speck. Die Spannung in mir beginnt
sich langsam zu lösen. lch geniesse jene
Momente besonders: der gute Tag liegt hinter einem, der Ausgangsflugplatz ist problemlos zu erreichen und doch sitzt man
noch für eine Weile im Flugzeug. Über uns
zieht eine Maschine von Altenrhein ihre Krei-

schieden wir uns und gleiten via Kärpf, Glär-

kilometer in 7 Std. und 13 Min.!
Nun ergibt sich für mich ein kleines Problem.

praktisch identisch wie am Tag zuvor. Schön
ist, dass wir nun die flugtaktischen Fehler
von gestern vermeiden können. So mache
ich heute dem Tschirgant eine lange Nase
und bleibe nördlich am höheren Relief. Ebenso nehme ich den starken Wind am Eingang
zum Pinzgau gelassen hin und fliege sogleich Richtung Gerlospass vor. Dann macht
sich die erste markante Abweichung gegenübergestern bemerkbar: unser Flugweg führt
nun direkt entlang der als Rennstrecke bekannten Nordkrete des Pinzgaus. So kom-

men wir automatisch zum Wendepunkt
,Schmittenhöhe'. Wenig später als gestern
ziele ich mit dem linken Flügel auf die Bergstation, um sie sektorgerecht einzufangen.
Der erste Teil des Rückfluges legen wir im
schnellen Delphinflug zurück. Wieder ent33

SeceLFLUG
scheiden wir uns, südlich von lnnsbruck

abbrechen und den ca. 40 km langen Gleit-

weiter nach Westen zu fliegen. Heute müssen wir jedoch deutlich näher beim Haupttal
bleiben. Wir lassen die Kühtai rechts liegen
und fädeln klassisch ins Unterengadin ein.

flug zum Speck antreten. Fazit: 600
Streckenkilometer in 7 Std. und 30 Min.!

Beim Osthang von Nauders macht sich dann
zumindest bei mir Ernüchterung breit.
Richtung Samedan sieht es schwarz aus.

drei. So bestürme ich erneut MarcelScherer,
den Alltagsbickel nochmals mit dem Steuer-

-

-

Andere Piloten melden Regen im Gebiet
Arlbergpass. Ungefähr gleich tönt es aus
der Region Klosters. Tja, guter Rat ist teuer.
Rein optisch sieht es im Raum Samnaun
noch gut aus. Wirklich, der Piz Motnair hebt
uns nochmals auf 4000 Meter. Diese phantastische Höhe trügt etwas, weil wir beim
Vorflug zur Bielerhöhe Wolken passieren,
deren Untergrenze bis 1000m tiefer liegt.
Der Himmel ist nun bedeckt. Die Sonne

So macht das Segelfliegen wirklich Spass.
Aller guten Dinge sind bekanntlich deren

knüppel zu tauschen. lnfolge der nicht sehr
üppigen Prognose kostet es mich viel Über-

zeugungskraft. Der Start erfolgt um 11.44
Uhr. Heute bin ich Copi, kann das Ganze
somit etwas gemütlicher angehen. Schon
während des Schlepps zeigt sich leider,
dass die Wettervorhersage wahrscheinlich

versteckt sich hinter einem riesigen

Recht hat. Über dem Atzmännig beginnt es
früh und tief zu kumulieren. Der Einstieg via
Speer und Mattstock erweist sich alles andere als einfach. Dank etwas Turnübungen
mogeln wir uns am Leistchamm vorbei und

Wolkengetürme, welches ungefähr über dem

schleifen über die Churfirsten. Hinter dem

Glarnerland stehen dürfte. Solche Situationen schätze ich nicht besonders, doch die
Ruhe meines sehr erfahrenen Co-Piloten
überträgt sich auf mich. Er hat das Steuer
unterdessen übernommen und fliegt, vorbei
am Schlappinerjoch und Klosters, zu einem
nördlichen Ausläufer des Hochwang. Trotz

Chäserugg üben wir Muldenflug, weil wir die
Höhe der Hauptkrete nicht mehr halten können. lch entschuldige mich bei Marcel ein
erstes Mal. Doch er nimmt es gelassen. Mal
sehen, was da noch kommt, meint er. Das
nächste, was kommt, ist bei mir ein Fleischkäse Eingeklemmtes; für Marcel ist es der
Umstand, dass er den Alvier von unten bestaunen darf. Na tollll Zwischen Alvier und
Gonzen können wir uns dann doch noch auf
etwa 2500m ,hinaufschrauben', wonach wir
voller Euphorie die Rheintalquerung angehen. Ein nördlicher Ausläufer des Falknis
scheint uns den günstigsten Anflug zu bie-

starker Abschirmung ,gräbt' er dort einen
ruhigen, aber konstanten Schlauch aus, der

uns genügend hoch trägt, um zum Vilan
hinüberzuwechseln. Dort feuert die Sonne
noch für kurze Zeil ihre Strahlen in die
Runsen. Es scheint, als tue sie das nur
gerade noch für uns. Auch am Falknis ziehen wir ein paar zusätzliche Kreise. Die
Querung des Rheintales verläuft ruhig. Ebenso verhalten sich die im Schatten liegenden

Churfirsten. Erst beim Schänerberg brodelt

es wieder. Die Sonne brennt hier noch in
voller Stärke. Allerdings ist die Sicht nach

sehr('

itig. Wir beschliessen, noch
bis zum Hocr,-/brig vorzufliegen, wo wir

Westen

?A

ten. Trotz Wolke will der uns aber nicht
recht. Ein Blick in Richtung Arlberpass genügt. lnnsbruck und Zell a.S. können wir uns
heute ,abschminken'. Etwas ziellos gelangen wir schliesslich zum Lünersee. Von dort
aus sehen wir, dass das Gebiet Klosters/

Davos viel versprer rder zu sein scheint.
Das Madrisahorn bv-rätigt uns diese Optik.
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Zwischen Piz Buin und Davos fliegen wir ins
Engadin ein. Die Basis ist nun kräftig angestiegen und die Steigwerte sind komfortabel.

Leider machen sich jedoch die pro-

gnostizierten Gewitter bereits bemerkbar. Bei
derfür Segelflieger bestens bekannten Nuna
entschliessen wir uns, Bormio als nächstes
Ziel zu nehmen. Den Lago di Livigno lassen
wir links und den Ofenpass rechts liegen.
Kuz vor dem Umbrailpass mahnt uns dann

hängen tief. Via Oberseetal, Schmerikon und
Wald erreichen wir schliesslich Wetzikon, wo
wir infolge Militärflugbetriebes in den Keller
hinab müssen. Trotzdem reicht es, das Flugzeug auf der Piste 12 zu landen. Fazit: Wenn
wir der Wetterprognose geglaubt hätten,
wären wir wohl beide nicht gestartet. Trotzdem, es hat nochmal300 Streckenkilometer
in 4 Std. und 27 Min. gegeben!

aber das immer stärker brodelnde Wolkenmeer zur Umkehr. Schade, denn hier oben
erhalten wir die Belohnung für unser Durch-

Samuel Siegrist

halten. Die Basis ist unterdessen auf 4000m

angestiegen. Auf dem Rückflug peilen wir
zunächst den Piz Quattervals an. Nach der
Querung des Engadins lassen wir den Piz
Kesch linker Hand liegen und gleiten - einmal mehr die fantastische Höhe des Engadins abbauend - direkt in den Raum Arosa.
Dort nehmen wir in ein paarwenigen Kreisen
einen Schlauch mit und gehen weiter zum
Calanda. Tja, der Calanda hat mich schon
ein paar mal an der Nase herumgeführt.
Doch so gemein wie heute war er noch nie.
Die einladende Wolke stand direkt über dem
südlichen Ausläufer. Nach 300m Höhenverlust durch Suchschleifen gebe ich auf.
Marcel übernimmt tapfer den Kahn und findet
nördlich von Vättis souverän einen guten
Aufwind. lst es nicht gut, zu zweit im Flugzeug zu sitzen? Nachdem die Höhe wieder
stimmt, verweilen wir uns noch eine Zeit lang
im Calfeisental. Was einem hier die Landschaft bietet, lässt meinen Frust vom Calanda
schnell vergessen. Wir sehen, dass es keinen Sinn macht, auf der Nordseite des Vorderrheintales Richtung Oberalppass zu flie-

gen. Die Basis ist zu tief. So kommen wir
überein, den Flug abzubrechen und gemüt
lich heimzugleiten. lm Rr r Glarus wird es
nochmals heftig schwara :r'rd die Wolken
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