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W
estlich von Unterwössen im Chiemgau 
liegt an den Uferauen der Tiroler Achen 
das Alpenflugzentrum Unterwössen. Es 
ist früher Vormittag an einem nicht all-
zu warmen Sommermorgen. Auf dem 

Flugplatz tut sich noch nicht viel; Besucher er-
kundigen sich nach den Preisen für Rundflüge, 
die ersten Flieger werden in Position geschoben, 
bei der Flugleitung wird noch gemütlich ge-
plaudert. Der Segelflugwetterbericht hat Blau-
thermik vorhergesagt und mäßigen Westwind 
in Bodennähe, der in höheren Luftschichten an 
Stärke zunimmt. Die Thermik hat also heute et-
was Verspätung.

Wahlverwandtschaften
Schließlich taucht Alfred auf. Er ist seit über 
15 Jahren ein begeisterter Pilot und verkörpert 
als Berg- und Skiführer wie kein anderer den 
Brückenschlag zwischen beiden Welten. Wenn 
einer die Affinität erklären kann, warum der 
Alpinist in die Luft gehen und der Segelflieger 
auch einmal Gipfel erklimmen sollte, dann er. 
Er hat für heute den geliehenen Doppelsitzer re-
serviert und will bei mir den Beweis antreten, 
dass die Faszination Segelfliegen jeden packt. 
Der Ausrüstungs-Check ist schnell absolviert: 
Müsliriegel, Trinkflasche, Weithals-Flasche aus 
Plastik für die Getränkeabgabe ohne Zwischen-

landung, warme Socken und warme Schuhe 
für die Kälte in größeren Höhen, Schirmmüt-
ze und hochklappbarer Kragen gegen Sonnen-
brand. „Je nach Thermik werden wir sechs bis 
sieben Stunden in der Luft sein und ständig 
brennt die Sonne durch die Plexiglaskuppel. 
Wärme und UV-Strahlung von oben, Kälte von 
unten und keine Zwischenlandung, so schaut’s 
aus, wenn die Thermik passt“, sagt Alfred.
Dann schieben wir gemeinsam den Flieger über 
die Wiese in die Warteschlange und rücken  
im Viertelstundentakt an unseren Starttermin 
heran.

Winden- oder Schleppstart
Die meisten Flüge beginnen mit sogenannten 
Windenstarts. Eine starke Motorwinde zieht mit 
einer stufenlos regelbaren Kraft von bis zu 150 
kp auf einer Strecke von 1200 Metern den Se-
gelflieger auf etwa 400 Meter über Grund, wo 
der Haken vom Pilot per Pedal ausgeklinkt wird 
und die Nase ins Aufwindgebiet am Hang über 
der Startbahn gedreht wird.
Die Kommentare der ersten Starter verheißen 
keinen Supertag: schwache Thermik, starke 
Winde in der Höhe, zerrissene Thermik. Alfred 
entscheidet sich für einen Schleppstart. Der ist 
zwar teurer, aber er führt in Höhen, in denen 
man auch bei schwacher Thermik nicht über 

    Warme Luft steigt nach oben und erzeugt Aufwinde: Ein Segel-

        flugzeug schraubt sich darin nach oben, bis es in den Streckenflug über-  

gehen kann. So funktioniert Segelfliegen überall – aber schwerlich schöner als 

in Unterwössen, einem Dorado des alpinen Streckenflugs.  VON LUTZ BORMANN

  Wo   steht der 
           Bart?

Kreisen im Aufwind 
vor den Südabstürzen 
der Kampenwand, die 
Berge zum Greifen 
nah, aus völlig unge-
wohnter Perspektive, 
fliegen wie mit Adler-
schwingen: Leiden-
schaft und Faszination 
eines stillen, umwelt-
freundlichen Sports. 
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dem Platz verhungern sollte. Endlich ist 
es so weit. Wir haben Funkverbin-
dung mit dem Piloten, der uns auf 
Alfreds Anweisung zum Rechen-
berg schleppt. In etwa 1400 Meter 
klinken wir uns aus und machen uns auf die 
Suche nach dem Bart. Alfred fliegt seit über 
15 Jahren und kennt als erfahrener Pilot die 
Stellen, „wo was geht“. Ein Latschenhang 
nach dem anderen wird abgeklappert und stän-
dig signalisiert das Variogerät Sinkflug. „Wenn 
es so weitergeht, sind wir bald wieder auf dem 
Flugplatz“, stöhnt Alfred und hält nach be-
freundeten Routiniers Ausschau, die im Stei-
gern sind. Alle kämpfen und können gerade ih-
re Höhe halten. Alfred erzählt von den großen 
Greifvögeln, die sich gerne zu den Segelfliegern 
gesellen. Einer scheint dem anderen zu unter-
stellen, dass er etwas von Thermik versteht. 
Heute ist kein Greifvogel mit dem richtigen 
Riecher in der Luft. Wir müssen selbst suchen. 
Die einschlägigen Aufwindzonen sind unwirk-
sam, weil der starke Westwind in den Kamm-
lagen die Thermik verfrachtet. Als wir schon 
ziemlich frustriert über den Weidachberg Rich-

tung Schleching fliegen 
und zum Flugplatz eindrehen, 

schlägt der Vario aus und es reißt 
uns wie im Fahrstuhl nach oben. „Das 

ist er“, ruft Alfred, „jetzt haben wir den 
Bart“. Mitten im Tal steht eine Warmluftsäu-

le von maximal 200 Metern Durchmesser und 
es geht von gerade einmal 500 auf über 2300 
Meter hoch, genug, um nun auf den alpinen 
Streckenflug zum Wilden Kaiser zu starten. Ein 
Gefühl wie bei den ersten Takten von Richard 
Strauss’ „Also sprach Zarathustra“! Wir sind 
frei!

Unter den Wolken...
Die Anzahl der Pirouetten, die auf einer Fläche 
kleiner als ein Fußballfeld gedreht wurden, habe 
ich nicht mitgezählt, aber für ein flaues Gefühl 
in Kopf und Magen haben sie gereicht. Nun geht 
es geradeaus. Der Wilde Kaiser kommt schnell 
näher. Immer wieder lassen Aufwinde das Vario 
ausschlagen und Alfred schraubt sich mit einem 
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Träume leben.

Rainer Jäpel, Ausrüstungs-Experte
bei Globetrotter Ausrüstung, erfüllt
sich seinen Traum mit Klettertouren
im sächischen Elbsandstein. Aber auch
auf Reisen in den Kletterparadiesen
Griechenlands und Sardiniens fühlt
er sich zu Hause.

Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 12, 22145 Hamburg, Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de

KATALOG GRATIS ANFORDERN:

Telefon: 040/679 66 179

www.globetrotter.de

DAS NEUE
HANDBUCH 2006

mit über 20.000 Ausrüstungs-
ideen für Ihre Outdoor-

Träume. 
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 Bei der Dassu geht’s in die Bergluft: 

Deutsche Alpensegelflugschule Unterwössen 

e.V., Windseestrasse 45, 

83246 Unterwössen, Tel.: 08641/69 87 87, 

Fax: 08641/69 87 88

 Einige Webseiten erläutern den Einstieg und 

machen richtig Lust auf das alpine Strecken-

fliegen. Folgende Adressen weisen den Weg 

nach Unterwössen: www.dassu.de, www.alpen-

flugzentrum.de, www.fsg-unterwoessen.de

 Foren und Info-Austausch bietet die Seite 

www.streckenflug.at

 Eine Menge aerodynamischer Fachbegriffe 

erläutert die Wetter-Seite des Deutschen Hän-

gegleiterverbands DHV: www.dhv.de

 Sehr interessant ist die Website www.segel-

flugszene.de, auf der man die internationale 

Streckenflugstatistik einsehen kann. Unter 

OLC Daily Score bekommt man ohne Passwort 

die komplette und tagesaktuelle Auswertung 

aller „Segelflugfahrtenschreiber“ inklusive 

Streckenprofil. Auf der Seite sind auch Statis-

tiken und Ranglisten zu finden. Unterwössen 

konnte zweimal in Folge den Online Contest 

gewinnen.

halben Dutzend Kreisen höher. Auf 2780 Meter 
Höhe überfliegen wir die Steinerne Rinne, vor-
bei an Fleischbank und Predigtstuhl, über Re-
bitsch/Spiegl, Schüle/Diem und Göttner, vorbei 
an den Erinnerungen, ein Flug wie im Rausch 
durch die geschenkten Tage im Gebirg’.

Im Süden des Kalkstocks weitet sich der 
Blick auf die Kitzbühler Alpen im Vordergrund 
und die Hohen Tauern in der Ferne. „Die Min-
destüberflughöhe beträgt 300 Meter, das ist we-
sentlich mehr, als einem das Gefühl suggeriert. 

Manche Regionen 
des Nationalparks Hohe Tauern sind für den 
Segelflug unpassierbar, weil man dort 5000 Me-
ter über N.N. verlangt, und das ist außerhalb 
unserer Möglichkeiten“, meint Alfred und nutzt 
die Strecke hinüber zum Brixental für ein wenig 
Fachsimpelei. „Blauthermik ist nicht optimal, da 
die Thermik den Taupunkt nicht erreicht und so 
keine Kondensation mit Wolkenbildung, die dem 
Piloten die Aufwindströme anzeigen, stattfindet. 
Erstens sind die Bärte so wie heute schlecht zu 
finden und im Hochsommer sind sie manchmal  
schwach ausgeprägt. Nachdem wir heute schon 

durch kürzere und längere Bärte aufgestiegen 
sind, ist der Begriff wohl klar, oder?“ Klar, nur 
die Erklärung, warum die Bärte bisweilen mitten 
im Tal stehen und nicht über den aufgeheizten 
Latschenfeldern, mündet in einen katabatisch-
diabatisch-anabatischen Aerodynamik-Ausflug, 
bei dem ich passen muss. „Segelfliegen ist kein 
Luxussport, wenn man auf den Kauf eines eige-
nen Fliegers verzichtet, und es ist schnell zu er-
lernen. Ab frühestens 14 Jahren kommt zuerst 
eine zweiwöchige Ausbildung zum Alleinflug. 

In Sichtweite wird zunächst 

im Doppelsitzer geübt, schließlich 
die selbstständige Platzrunde. Für 

die weiteren B- und C-Prüfungen brauchst du 
jeweils mindestens eine Woche, dazu kommen 
Theorie und Funksprechzeugnis. Nach Prüfung 
zum Pilotenschein und mindestens 50 Flugstun-
den kann man sich zum gezielten Streckenflug-
training anmelden. Wir haben eine Abiturientin 
im Verein, die schon einige 700-Kilometer-Drei-
ecke geflogen ist.“

OLC-Doppel-Weltmeister
Unterwössen zählt in Europa zu den Topadres-
sen im Segelflug. Zweimal in Folge gewann 
der Club die weltweite OLC-Wertung mit den 
meisten Starts. Geflogen wird in der Saison, 
wenn das Wetter es zulässt. 12.000 bis 18.000 
Windenstarts, einige tausend Schleppstarts und 
fast 70 Prozent große Gebirgsflüge geben einen 
Eindruck davon, dass hier mehr gelernt, gelehrt 
und geflogen wird als anderswo. Einzigartig ist 
allerdings die gezielte Ausbildung im alpinen 
Streckenflug. Inzwischen haben wir die Hohe 
Salve hinter uns gelassen, fliegen weiter am Gro-
ßen Rettenstein vorbei Richtung Kurzer Grund. 
Mit viel Geschick hat Alfred den Flieger bis zur 
Wolkenbasis auf 3400 Meter hinaufgeschraubt, 
so dass wir genussvoll über der Kulisse von 
Salzachgeier, Schafsiedel und Kreuzjoch kreisen. 

Mit einem eleganten Nullschieber schwerelos über 
dem Chiemsee.
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Anzeige

Ein letzter Blick zum Gerlospass und zur Neuen 
Bamberger Hütte hinunter und dann nehmen 
wir mit unserer komfortablen Höhe Anlauf auf 
die Eisriesen der Zillertaler Alpen. Mit atem-
beraubenden Blicken auf die Nordwände von 
Hochfeiler und Möseler machen wir uns auf 
den Heimweg ins Chiemgau. Nur das Fauchen 
der Windböen und das Piepsen des Variogeräts 
stören die Ruhe unter den Wolken. Es ist ein 
faszinierendes Zusammenspiel von Freiheit und 
sportlicher Herausforderung, die den Reiz der 
thermischen Segelfliegerei ausmachen. Der Pi-
lot ist gezwungen, Aufwinde als „Motor“ für 
den Streckenflug zu finden. Geländeformation, 
Schnee, Wasser, Wald, Berghänge, Abrisskanten, 
Kämme und Luftmassengrenzen muss er schnell 
und richtig interpretieren, um den Flieger in der 
Luft zu halten und ihn wieder am Heimatflug-
hafen zu landen. Sollte die Thermik zwischen-
durch abbrechen, ist es vorteilhaft zu wissen, 
wo der nächste Flughafen liegt.

Eleganter Nullschieber
Wir können uns den Luxus einer romantischen 
Schlussrunde üb    er dem Chiemsee leisten. Die 
Umkehrthermik hat eingesetzt, die Berghän-
ge kühlen ab und die herabströmende Luft 
lässt über der aufgewärmten Wasserfläche des 
Chiemsees Aufwinde entstehen. Sie heben ge-Chiemsees Aufwinde entstehen. Sie heben ge-Chiemsees Aufwinde entstehen. Sie heben ge-
rade einmal die Sinkgeschwindigkeit des Se-
gelfliegers auf und ergeben so den klassischen 
„Nullschieber“. Fast „eben“ gleiten wir in 
1000 Meter Höhe über Herrenchiemsee und 
der Fraueninsel dahin. Schließlich nehmen wir 
Kurs auf Marquartstein und landen sicher in 
Unterwössen. Die Faszination Alpen hat aus der 
Luft eine neue Dimension gewonnen, die Nä-
he zu den vielen Gipfeln und Wegen, die man 
sich erwandert hat in so kurzer Zeit, der Wan-
del der Landschaft in den Jahreszeiten, all dies 
formt sich zu einer Freizeit- und Lebenswelt, in 
der sich der Bergsteiger wohlfühlen kann wie 
kaum ein anderer. Vermeintliche Exklusivität 
und Schwierigkeit sind unnötige Barrieren für 
alle, die mit dieser Erfahrung schon geliebäu-
gelt haben. Ausprobieren, einsteigen und glück-
lich sein. Als überzeugendes Argument für alle 
Aspiranten reicht der Blick in die strahlenden 
Gesichter der Piloten. Es war sicherlich kein 
idealer Tag für Langstreckenrekorde, aber das 
Erlebnis des Fliegens vermittelte Glücksgefühle 
wie eine große Westalpentour. Ein großer Tag 
im Gebirg’, über den Gipfeln. 

Per Windenstart aus 
Oberbayern bis auf 

die Alpensüdseite, 
über heimatliche Gras-

berge und Eisriesen 
im Zentralmassiv. 

Schloss Herrenchiem-
see und die Frauen-
insel aus der Vogel-

perspektive.
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Pitztaler 
Bergsommer
Das beste Angebot für eine Woche 4-Sterne-
Urlaub im Pitztal! Genießen Sie diese Leistungen.
Festlich wohnen
7 Tage Halbpension im exklusiven, romantischen 
4-Sterne-Hotel „Sportalm“. 

Festliche Begrüßung mit Begrüßungscocktail.

Festlich speisen
7 Tage dinieren wie „Gott im Pitztal”. Großzügiges Buf-
fet-Frühstück mit Vitaminecke. Jeden Tag eine neue
köstliche Überraschung beim Abend-Menü:  Galadin-
ner am Sonntagabend, Romantischer Grillabend,
Österreich-Abend mit den berühmten Mehlspeisen der
österreichischen Küche. Tiroler Bauernbuffet. Täglich
Wanderjause am Nachmittag.

Attraktives Wanderprogramm
Sonntagabend Wander-Stammtisch mit Besprechung
des Wochenprogramms. Sportalmchef Sepp führt Sie
auf leichten Wanderungen zu den schönsten Almen,
durch die Welt der Eisriesen, an herrliche Bergseen
oder sogar auf Ihren ersten Dreitausender. Mindestens
vier geführte Wanderungen pro Woche. Mountain-Bike-
tour. Wellness-Tour zum Pitztaler Kneipp-Pfad.

Königlich entspannen am „Edelweißstrand“
Charmante Bade- und Wellnesslandschaft mit Hallen-
bad, einer neuen Pitztaler Schwitzstube, Amethyst-
Dampfgrotte, Ruhepavillon. Relaxen auf der Sonnen-
terrasse oder im Sonnengarten.
• 1 wohltuendes Heubad im Keramikbottich
• 1 Spezialmassage

Bergfestwochen (1.7.-2.9.) E399,--
Vorteilswochen (2.9.-21.10.) E357,50
Herbstgenuss (21.10.-4.11.) E 417,--
Alle Preise pro Person im Zimmertyp Ofenloch!

Familie Schwarz
A-6481 Plangeroß
Pitztal · Tirol

Tel.: 0043 (0) 54 13 / 86 2 03 od. 86 3 29
Fax: 0043 (0) 54 13 / 86 2 03-52
e-mail: info@sportalm.net · www.sportalm.net

Gratis
Kinder
unter 10    

Jahren
inkl. Kinderbe-

treuung!
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