XC Aussenlandung – der jüngste Fall aus der Praxis, gewidmet Sarah Caminada
Stefan Zlot 31.05.2019
Vor 10 Tagen besprachen wir in gewohnt kleinem Kreise im Rahmen der XC Kurse das Thema
Aussenlandung, frei nach dem Motto „Fliegen heisst landen, Segelfliegen heisst aussenlanden“.
Vorgestern hatte ich mein Vorhaben noch mit Küre besprochen… Quintessenz: vielleicht etwas
weniger weit über die Schwäbische Alb, z. B. nur bis nach Gundelfingen, dafür je nach Bedingungen
auf dem Rückflug vom Chasseral aus in Richtung Genf verlängern?
Planmässiger Start um 11.15, 100 l H2O (Flächenbelastung gut 50 kg/m2), Schlepp bis Bellechasse und
dann rein in die tiefere Basis am Chasseral, Startlinie bei Nods. Es zeigte sich rasch, dass die zweite
Jura Krete besser ist und dort auch die Basis höher liegt. Mit wenigen Kreisen ging’s flott voran, dank
XPDR auch ohne weiteres durch die Tango Sektoren. Dabei bat ich die Controllerin, meinen Flugplan
zu aktivieren. Um der neuen Regelung zu entsprechen, für länderübergreifende Segelflüge einen
Flugplan aufzugeben, empfiehlt es sich, bei der DFS ein (gratis) Konto zu eröffnen. Vorlagen für
einzelne Flüge können abgespeichert werden (www.dfs.de). Das Pendent bei Skyguide kostet um die
50.-. Die Kameraden im Arcus waren eine Stunde früher gestartet, doch aus welchen Gründen auch
immer über Funk nicht erreichbar – schade um die kostbaren Tipps…
Nach der Querung des Rheins und kurz vor dem Flugfeld Hütten-Hotzenwald – dort schienen die
Kameraden am Boden auf bessere Bedingungen zu warten – sah ich die bekannten Wasserbecken,
welche jedoch ausgetrocknet waren! Genau über der markanten Antenne dazwischen konnte ich 300
m raus kurbeln und flog mit gut 1‘600 m weiter – ENE in Richtung Schwäbische Alb… Was ich auch
sah: der gesamte südliche Schwarzwald war von einem Altocumulus abgeschirmt, allein die
Westkannte am Rheintal zeigte noch ein paar Cumuli. Aber warum einen langen Umweg, 90° querab
vom Kurs fliegen? So entschied ich mich dazu etwas südlicher zu fliegen, in der Hoffnung an der
Schattengrenze von den sich abzeichnenden kleinen Cumuli profitieren zu können. Nun, für die
Schwalben und damit die Insekten reichte es gut, für einzelne Bussarde ebenfalls, dann ein
Nullschieber, einen halben Kreis steigen, einen halben wieder sinken und Netto nix, 10 m plus, dann
wieder sinken etc. So ergaben sich einige Versuche, doch immer wieder enttäuschend. Für eine letzte
Talquerung sollte es noch reichen, da leuchteten auch ein paar Felder... Der Blick auf die Karte, den
Rechner und dann tief hinab auf die offiziellen Landefelder am Talboden – nein, so tief hinunter und
dann keine Option mehr zu haben, das behagte mir nicht, zumal auf den höher gelegenen kleinen
Ebenen immer wieder gut aussehende Felder auszumachen waren. So flog ich also in Richtung
Oberweschnegg (ich dachte „ohjeh, der Herr Schnegg“, doch das kam erst später), versuchte mich ein
letztes Mal an der sonnenbeschienenen Talkante, welche sich leider nur als Abkreisraum bewährte.
Das Landefeld hatte ich von weitem im Auge gehabt und beim näheren Hinsehen zeigte sich eine
frisch gemähte Wiese, gegen den Wind leicht ansteigend, von Strässchen mit Fussgängern und
Fahrradfahrern umgeben und vor allem einen Hindernis freien Anflug – was will man mehr? Das
Wasser hatte ich frühzeitig abgelassen, das Rad war ausgefahren, der Wind sehr schwach und das
Landefeld im Blick. Ein kleiner Schreck allein am Ende der U-Base: Da waren plötzlich zwei Fussgänger
dabei, gleich über meinen Aiming-Point zu gehen! Sie sahen mich rechtzeitig und hielten inne, so
dass ich also meine Landung ungestört fortsetzen konnte. Die U-Base kam daher, dass ich den
Gegenanflug nicht ins Tal hinaus verlegen wollte und damit einen unnötigen Höhenverlust zu
riskieren. Nach weniger als zwei Stunden leider schon wieder festen Boden unter den Füssen – das
war nicht der Plan… Sogleich erschien der Bauer von nebenan mit seinem Traktor, fragte sehr nett ob
ich etwas brauche und erzählte mir freudig, dass eben eine seiner Kühe ein gesundes Kalb geworfen
hatte, Fleckvieh; und bis Bern sei’s nicht weit, zwei Stunden mit dem Wagen. Ich solle zum Haus
nebenan kommen, falls ich etwas benötige – das war ein schöner und tröstlicher Empfang! Nach der
Spot Landemeldung galt es, die DFS anzurufen und den Flugplan zu schliessen, den Zoll in Konstanz
sowie die Kameraden in Bern zu informieren. Küre hatte bereits am Vortag versichert, dass er mich
holen kommen würde – ich bin ihm auch dafür sehr dankbar! Und so reichte die Zeit, dass wir am
gelungenen Debriefing des Tages durch Fritz bereites wieder zugegen waren.

Der zufriedene und liebenswürdige Bauer, im Hintergrund der Cumulus Leibstadtiis (vgl. Flug von Dan
Rossier im OLC!)

Der hindernissfreie Anflug – Landung gut, alles gut! Das Feld war am Vortag extra gemäht worden!

Oh je, Herr Schnegg – doch Gesundheitspolitik bitte erst am Montag wieder…

Der Südschwarzwald, ein beliebtes Wandergebiet. Dies bestätigten mir hier ein vorbeiwanderndes
Piloten Ehepaar aus dem Birrfeld…

Die letzte Viertelstunde des Fluges – leider hat das Kleeblatt am linken Bildrand kein Glück gebracht!

Nach der Inspektion des grossen Bauerngutes, der gut 70 Kühe mit Anhang etc. war es eine Freude,
meinen roten LC am Horizont zu sehen. Die Heimfahrt mit Küre war zu kurz, nun ist er an der Reihe!

Im OLC
Dieser Flug: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=7225601
Mäthu und Florian: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=7224621
Dan Rossier: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=7224247

