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Wandersegelflug 1989 -- wie alles anfing
Schon in meiner SF 26 hatte ich immer einen dünnen Schlafsack dabei, es könnte ja sein, daß
man irgendwo landet und die Rückholtour am nächsten Tag stattfinden muß. Das war 1976. Im
gleichen Jahr flogen dann Andreas Bleisch mit der Libelle und ich in meiner SF 26 nach Nyon la
cote, nördlich von Genf und das Wandersegelflug-Feuer war entzündet.
Im Winter 1986/87 konnte ich meinen inzwischen 3 Jahre alten Ventus, den ich damals als
Rohbau gekauft und dann selbst fertig gestellt hatte, mit dem noch fehlenden Motörchen
nachrüsten. Damit war der Weg für größere Wandersegelflugvorhaben geebnet.
In vielen Gesprächen und Diskussionen kamen Helmut Grix und ich zu dem Entschluß, einen
Wandersegelflug nach Spanien durchzuführen. Diese Idee verbreitete sich auf der Hahnweide vor
allem durch Walter Eisele sehr schnell und bald danach eskalierte das Interesse für das Vorhaben
derart, daß am Ende eine Wandersegelflug Expedition mit 10 Teilnehmern zum Flug Richtung
Süden aufbrach.
Mit dabei waren:

Hartmut Hummel
Ventus BT
Mannschaft:
Walter Eisele
ASW 22 BE
Thomas Weidenmüller
Otto Schäuble
ASW 22 BE
Michael Blessing
Gernot Müller
Ventus CM
Oliver Flad
Dieter Hüttner
Discus T
Helmut Grix
Ventus CM
Erich Bässler
Ventus CT
Michael Hörmann
Ventus CT
Hermann Schleicher Nimbus 3T
Michael Schneider Nimbus 3DM mit Co Udo Höfer

Von Links Michael Hörmann, Herman Schleicher, Gernot Müller, Oliver Flad, Otto Schäuble, Michael Blessing,Udo Höfer, Hartmut Hummel
Helmut Grix Thomas Weidenmüller, Walter Eisele, Erich Bässler, sitzend Dieter Hüttner mit Sachmal´s Hund und ganz rechts Michael Schneider
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Zwei Anhänger, einer für die offene Klasse und einer für die Kleinen sollten reichen.
Als Rückholfahrzeuge standen zwei VW-Busse zur Verfügung. Die Anhänger steuerten Otto
Schäuble für die Großen, und Michael Hörmann für die Kleinen bei.
Der illustere Haufen fand sich am 23.07.1989 zum Abflug auf der Hahnweide ein.
Walter Eisele hat die Sache der „Wandersegelflug Expedition“ in die Hand genommen und alles
war „well organized“.
So hatte man, da man davon ausging, daß in den Pyrenäen Wellenflüge möglich sein könnten,
vorsorglich 15 Dräger Sauerstoffflaschen besorgt. Auch einige 20l Blechkanister für den Spritvorrat
waren beschafft worden und natürlich jede Menge Castrol TTS Zweitaktöl.
Die Flugzeuge, das wußte man, mußten natürlich oft im Freien stehen, deswegen hatten einige die
kompletten „Allwetter Bezüge“ aus Noppenfolie sowie schwere Ankerplatten und
Abspannmaterial dabei. Das persönliche Gepäck, so hatten wir vereinbart, sollte 20 Kg pro Nase
nicht übersteigen. Das war leider nicht einzuhalten. So hatte Otto z.B. einen Koffer voller weißer
Hemden dabei, für jeden Tag eines und am Ende waren beide Anhänger und die Autos voll
geladen mit allem was man eventuell brauchen könnte.
Das Wetter war nicht das Beste, es war sehr feucht und sehr warm und die Lust los zu fliegen war
bei einigen eher mäßig. Das ganze Gepäck mußte verstaut, und die 10 Flugzeuge an der
Startstelle aufgestellt werden. Das alles dauerte seine Zeit. Zu allem Übel tröpfelte es ab und zu,
so wurde schon von neutralisieren gesprochen.
Helmut, Dieter und ich wollten allerdings so schnell wie möglich starten da uns ein längeres
abwarten nicht ratsam erschien, zumal das Wetter Richtung Westen besser aussah. Mit einigem
Druck gelang es uns die Meute in Bewegung zu setzen. Wir starteten und wollten möglichst über
den Schwarzwald nach Frankreich fliegen. Belfort sollte unser Zielflugplatz sein.
Nach dem Start um 13:20 hangelten wir uns entlang der Albkante nach SW, doch schon am
Übersberg, meinem Heimatflugplatz, mußte ich vor der Alb weiterfliegen und mich Richtung
Neckartal bei Rottenburg orientieren. Dieter war mit seinem Discus mit mir zusammen, als wir an
der Wurmlinger Kapelle Hangflug machen mußten. Wir entschieden uns einen Motorlift zu nehmen
um eine sich bildende Wolke weiter im Westen zu erreichen, was auch gelang. Von nun an war
der Flug die reine Freude und wir kamen gut voran. Die Funksprüche die wir hörten waren
allerdings nicht alle von Freude. So hatte Otto eine Zwischenlandung auf dem Farrenberg nötig,
weil sein Motor nicht ansprang und Erich erbat sich Navigationshilfe, da er nicht mehr so richtig
wußte wo er war. Ich versuchte ihm anhand seiner Landschaftsbeschreibung zu helfen, was
allerdings nicht wirklich klappte. Er sah wohl den Rhein der einen Knick macht, worauf ich Erich in
der Nähe von Lahr wähnte und ihm empfahl, dem Rhein in südliche Richtung zu folgen um dann
bei Mulhouse nach SW weiter zu fliegen, dann würde er Belfort schon finden. Otto war wieder in
der Luft und wir schon fast in Belfort, wo wir dann landeten und der Dinge harrten. Die
Funkverbindung zu Erich war abgebrochen und wir warteten auf die Ankunft der restlichen
Teilnehmer.
So nach und nach landeten dann alle in Belfort, nur einer fehlte. Hast Du etwas von Erich gehört?
Diese Frage wurde jedem Gelandeten gestellt, aber keiner hatte was von ihm gehört.
Die Rückholmannschaft war natürlich auch noch nicht da, denn bekanntlich ist man selbst bei
schwachem Wetter immer schneller als das Auto. Wir warteten ab, versuchten Erich über Funk zu
erreichen bis es langsam zu dämmern begann. Allmählich machten wir uns Sorgen um ihn denn
die Thermik war schon vor zwei Stunden eingeschlafen. Sein Spritvorrat mußte folglich schon
lange aufgebraucht sein. Ein Anruf bei ihm Zuhause schaffte dann Klarheit. Erich hatte seinen
Tank auf der Suche nach Belfort leer geflogen und war schließlich in der Nähe von Aarau in der
Schweiz gelandet. Der Knick des Rheins, den er mir beschrieb war wohl der bei Basel,-- ich hätte
nie im Leben gedacht daß er so weit vom Kurs abgekommen war. Es wurde Nacht und von den
Rückholern war immer noch nichts zu sehen. Dieter und ich bauten unsere Zelte auf und wir
legten uns schlafen. Der neue Tag war ein schöner schwülwarmer Sommertag und vor der Halle

3
standen unsere Rückholer. Total müde und geschafft, erzählten sie uns von ihrer Panne im
Schwarzwald an einem der VW Busse. Nun, sie hatten wenig geschlafen und wir mußten ihnen
schonend beibringen, daß die nächste Aufgabe schon auf sie wartete.
Um Erich in Aarau aufzupicken, mußte der kleine Anhänger nun geräumt werden. Das war mit
einigen Schwierigkeiten verbunden, denn beide Hänger und die Autos waren nahezu voll. Wir
versuchten alles aus dem kleinen in den großen Hänger zu verladen, das wiederum nötigte Otto
zu heftigem Protest. Sein Pfeiffer Anhänger war deutlich überladen, das konnte man an der
diagonalen Faltenbildung vor und hinteren der
Achse sehr gut erkennen. Also,-- so lange wieder
ausladen bis keine Falten mehr zu sehen waren
und dann das Zeug in die VW Busse verteilen.
Eine Aufgabe die gut eine Stunde beanspruchte.
Wir beschlossen, um keinen Tag zu verlieren, daß
die Crew Erich in Aarau aufnehmen solle, um mit
ihm dann auf der Straße zu unserem nächsten
Ziel zu fahren.
Wir indes machten uns nach dem Frühstück an
die Arbeit unsere Flieger an den Start zu stellen.
Dieses Vorhaben endete in einem kleinen Chaos,
was eine deutliche Missfallensäußerung seitens
der Franzosen hervorrief. Die Selbststarter rollten
aus eigener Kraft, die Restlichen schoben und
zogen wir dank der Hilfsbereitschaft der
Gastgeber zu Startstelle. Hier angekommen
wurde uns „ordentlichen deutschen“ klargemacht,
daß das so nicht geht, denn wir standen nicht
wirklich sauber in Reih und Glied und die Flächen
waren nicht alle in derselben Richtung abgelegt.
Nachdem wir diese „Unordnung“ beseitigt hatten,
konnte dann endlich der Start beginnen, denn es
war höchste Zeit, da sich die über den Vogesen
gebildeten Cumulus Wolken recht schnell zu CBs
entwickelten.

Der Schlepp zu den westlichen Ausläufern der Vogesen war beendet und wir konnten unter den
mittlerweile zu Cumulus Congestus entwickelten Wolken gut Höhe machen. Der Flug in den
Schweizer Jura und weiter Richtung Genf war problemlos. Genf umflogen wir westlich. Bei Oyonax
verfinsterte sich der Himmel dann immer mehr und wir mußten nach Westen ausweichen. Wir
erkannten schnell, daß ein Weiterfliegen unmöglich war und entschieden uns zur Landung in
Macon Charney. Die „Großen“ setzten sofort zum Landeanflug an, wir „Kleinen“ Dieter, Helmut
und ich zögerten noch eine Weile denn das Schauspiel am Himmel, der schon fast tiefschwarz
erschien, ab und zu von fetzigen Blitzen erhellt, zog uns in seinen Bann. Als es dann zu regnen
begann setzten auch wir zur Landung an. Eile war geboten, denn die Flieger mußten so schnell
wie möglich gesichert werden. Es gab einige Plätze in einer Halle, die allerdings schon von
unseren Frühlandern belegt waren. So blieb uns nur der Platz vor der Halle und wir banden hier
unsere Flieger fest. Gerade noch rechtzeitig fertig geworden, fing es fürchterlich an zu regnen und
wir hofften inständig, es möge doch bitte beim Regen bleiben. In der Halle, in die wir uns
zurückgezogen hatten, stieg der Wasserstand am Boden merklich an und wir flüchteten uns auf
einige herumstehende Bockleitern. Das Prasseln auf das Hallendach wurde lauter und lauter und
der Starkregen war mit Graupel durchsetzt,- hoffentlich kein Hagel war unser aller Gedanke! So
schnell der Spuk gekommen war, ging er auch wieder vorbei und wir konnten uns um unsere
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intensiv gewaschenen Flieger kümmern.
Dampfschwaden stiegen über dem Asphalt
hoch und die Sonne lachte uns wieder ganz
unschuldig an.
Irgendwann im Laufe des Abends kamen
auch unsere Rückholer mit Erich an und wir
planten den nächsten Tag.
Eine Schleppmaschine für die Turbos unter
uns mußte organisiert werden. Es gelang
uns eine Maschine von einem Flugplatz in
der Nähe von Lyon zu organisieren und am
späten Vormittag konnte der Start erfolgen. Auch Erich war wieder dabei, allerdings nicht sehr
lang, denn kurz nach seinem Schlepp meldete er, daß sein Turbo nicht anspringt. Wir berieten ihn
so gut es ging, fragten alle möglichen checks ab, aber leider ohne Erfolg. Die Empfehlung, wieder
zu landen und auch diese Etappe auf der Straße zu bewältigen mußte er notgedrungen
annehmen. So hatte unsere Crew wieder einen arbeitsreichen Tag.
Der Flug nach Süden führte uns entlang der nordöstlichen Ausläufer des Zentralmassives über
St.Etienne nach Romans-Sur-Isere.
Die Begrüßung war sehr nett und ich war total überrascht als mich eine junge attraktive Französin
in die Arme nahm und mich nach französischer Art begrüßte. Dieter entfuhr spontan die Äußerung
„Hoppla Katz“ eine eindeutig zweideutige Aussage. Ach ja, wir hatten immer wieder sehr viel zu
lachen und die Stimmung war sehr gut. Die Flieger wurden versorgt, der eine Teil quartierte sich in
einem Hotel ein, der andere zog es vor im Zelt zu übernachten, wobei ich immer zum anderen Teil
gehörte. Im laufe des Abends kam dann auch Erich mit der Mannschaft an und es gab einen
geselligen Ausklang des Tages.
Der neue Tag begrüßte uns mit eitel Sonnenschein und wir berieten eine Therapieform für Erich.
So beschlossen wir, daß er eine Stunde vor uns einen F-Schlepp auf 1000m nehmen sollte um in
dieser Höhe so lange seinen Motor zu quälen, bis dieser lief. Doch noch war es nicht so weit denn
eine Cessna „push – pull“ landete - und das nur wegen uns! Es stiegen mehrere Uniformierte aus,
die uns unter die Lupe nehmen wollten. Michael Schneider konnte uns mit seinen excellenten
Französischkenntnissen aus der scheinbaren Klemme befreien und als wir dann alle, das vor
unserem Abflug ausgefüllte Carnet de Passage vorlegten, war die Situation geklärt.

Die Irritation kam dadurch
zustande, daß wir
Motorsegler Kennzeichen
haben und für die war das
Carnet de Passage
eigentlich nicht gültig. Dem
Flugleiter in Macon war
unsere „Invasion“ wohl
suspekt gewesen, weshalb
dieser den Zoll verständigte.
Nun wurde es aber höchste
Zeit in die Luft zu kommen.
Wir machten Erich noch mal
klar was er zu tun hatte und,
falls der Motor läuft nicht zu
landen sondern in
Michael Schneider in harten Verhandlungen mit den schwarz gekleideten Zöllnern

5
der Luft auf uns zu warten. Zum großen Glück lief der Motor nach mehreren Startversuchen dann
endlich und auch wir konnten uns in die Luft erheben. Wir flogen zuerst direkt in westliche
Richtung um am Zentralmassiv Anschluß an die Thermik zu bekommen. Der Flug über das sehr
dünn besiedelte Zentralmassiv war die reine Freude und Dank der Tatsache daß Walter ein GPS
hatte, war es für uns auch navigatorisch nicht allzu schwer, wir brauchten schließlich nur Walter zu
folgen. Der wiederum mußte mit „angezogener Handbremse“ fliegen denn wir „kleinen“ hätten ihm
sonst nicht folgen können. Irgendwann kam dann die Meldung, daß wir bei St. Affrique sind und
tatsächlich stand dieser Name auf dem Hallendach und wir wußten von nun an, daß Walters
Meldungen stimmen. Zu dieser Zeit war das GPS noch nicht so selbstverständlich und eine
gewisse Skepsis latent vorhanden. Mit Süd-West Kurs flogen wir dann über Montagne Noir,
überquerten das Garonnetal bei Carcassonne und kamen so allmählich zu den Vorbergen der
Pyrenäen bei Foix. Unser Ziel St.Girons war nicht mehr weit und wurde problemlos erreicht.
Michael Schneider war wie meist voraus geflogen und hatte für uns die Lage erkundet.
St.Girons hat einen schönen Flugplatz mit Hartbelagspiste und Schleppmöglichkeit. Diesen Platz
hatten wir uns als Operationsbasis zum Einflug nach Spanien (Katalonien) über Pamplona
gewählt. Leider stellte sich bald heraus, daß es in
Pamplona keine Schleppmöglichkeit gab, deswegen
mußten wir uns eine Alternative überlegen. Wir
entschieden uns für La Cerdanya.
Die Genehmigung nach La Cerdanya einzufliegen
dauerte dann allerdings drei Tage, die wir dank des
guten Wetters zu schönen Lokalflügen nutzten. Bei
diesen Flügen hatten wir immer das Vergnügen mit
vielen Geiern zusammen zu kurbeln, denn auf
einem steil abfallenden Hang lagen mehrere tote
Pferde, die die Geier angelockt hatten. Wir nannten
diesen Hang den “Geiersberg“ so wußte jeder was
gemeint war. Diese Flüge waren für uns von
großem Nutzen, so konnten wir erkunden, wie man
am besten auf die Südseite des Hauptkamms
wechseln könnte, was uns in den drei Tagen ohne
Motorhilfe nicht gelungen wäre. Der Hauptkamm
stellt eine Wettergrenze dar, die die meist feuchte
Luft der Nordseite von der wesentlich trockeneren
Luft auf der Südseite trennt. Die Inversion war auf
der Nordseite immer wesentlich tiefer, was verhinderte, daß eine ausreichende Höhe zum
Überqueren erreicht wurde. Es wären etwa 2500 m erforderlich gewesen, doch die Inversion lag
meist so um 2000 m. Dieter (Murfi) und ich hatten uns zum Zelten auf dem Flugplatz entschieden,
während sich die anderen in einem Hotel in dem schönen Orts St.Girons einquartiert hatten. In
diesem Hotel saßen wir dann all abendlich in fröhlicher Runde zusammen. Es wurde gerne
überschwenglich konsumiert, trinken wir noch ein Fläschchen? Wurde immer mit ja beantwortet.
Die üppig ausfallende Rechnung wurden dann, wie in Frankreich üblich, nicht pro Person, sondern
gemeinsam ausgestellt und danach gleichmäßig geteilt.
Der Wunsch eine separate Rechnung zu bekommen stieß bei der Bedienung auf völliges
Unverständnis, sie war ganz einfach nicht in der Lage unserem Wunsch zu entsprechen. So
mußten wir unsere Zeche dann selbst ausrechnen. Andere Länder, andere Sitten.
Der Tag des Abflugs war gekommen. Bei unserer Flugvorbereitung besprachen wir noch, wie wir
den Überflug des Hauptkammes bewältigen wollten. Wir beschlossen von St.Girons direkt nach
Süden zum Hauptkamm zu fliegen Hier so hoch wie möglich zu steigen und wenn erforderlich, die
nötige Überflughöhe mit einem kurzen Motorlift zu erreichen. Sollte dies nicht möglich sein,
könnten wir zuerst auf der Nordseite nach Osten bis Foix fliegen, dann dem Tal Richtung Süden
folgend über Tarascon weiter Richtung Andorra fliegen. Kurz vor dem sehr hohen Paß der nach
Andorra führt, gibt es einen Übergang Richtung Südosten nach La Cerdanya, der relativ niedrig ist.
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Diesen Weg wollten wir aber nur wählen, wenn der erstere absolut nicht möglich wäre. Nach dem
Start sammelten wir uns am „Geiersberg“ und es stellte sich sehr bald heraus, daß die direkte
Überquerung möglich war. So flogen wir dann nach Süden zum Hauptkamm den wir mittels einem
200m-Lift auf die Südseite überflogen.
Das Landschaftsbild änderte sich schlagartig. Die grünen Hänge der Nordseite waren
verschwunden. Eine trockene steinige Hochgebirgslandschaft mit guter Sicht und einer
Wolkenbasis die weit über 3000m lag, faszinierte uns und bewirkte euphorische Gefühle. Der Flug
auf der Südseite Richtung La Cerdanya war die reine Freude, die allerdings durch einen Hilferuf
von Hermann unterbrochen wurde. Er meldete daß er Black-out´s habe worauf ihm Walter zu Hilfe
kam. Er begleitete ihn im Verbandsflug in tiefere Höhen wo sich sein Zustand dann verbesserte.
Die beiden landeten dann umgehend in La Cerdanya. Wir anderen genossen den Flug bis der
Funkspruch von Walter kam: Alle landen, der Zoll ist da! Es stank uns fürchterlich daß wir bei
diesen Superbedingungen landen sollten, nur um diese unsinnige Bürokratie zu befriedigen. Nach
einiger Zeit entschieden wir uns nachzugeben und landeten ebenfalls. Der Zöllner schaute uns
und unsere Papiere kurz an und war´s zufrieden. Einer fehlte jedoch, auch der Funkruf nach ihm
blieb unbeantwortet, nach einer Stunden war die Geduld des Zöllners zu Ende und er überlies uns
den Fall. Alle Bemühungen Erich zu erreichen waren vergeblich, es kam keine Antwort. Keiner
hatte ihn während des Fluges gesehen, es war nur sicher, daß er gestartet war. So blieb uns nur,
geduldig zu warten, es war ja noch genug Zeit und die Thermik war ebenfalls noch voll vorhanden.
In der Zwischenzeit kam der Flugplatzchef Kim und wir wurden herzlich von ihm begrüßt. Die
Flieger wurden abgestellt und verzurrt, Murfi und ich bauten unsere Zelte auf, die anderen
checkten in einem netten Hotel im nahe gelegenen Alp ein, ein schöner erfolgreicher Tag ging
allmählich in die Dämmerung über. Wir waren in Spanien! Nur: Von Erich keine Spur. Wir machten
uns Sorgen. Anrufe bei ihm zu Hause waren erfolglos, es war nichts bekannt. Während wir im
Hotel bei leckeren Tappas zusammensaßen, wurde die Stimmung immer sorgenvoller, was war
nur los mit unserem Erich?
Es war schon dunkel als die Tür aufging und Erich mit seinem Fallschirm auf dem Rücken wie ein
Wanderer mit Rucksack eintrat. Alle Blicke waren erwartungsvoll auf ihn gerichtet, was würde er
uns erzählen? Die kurze etwas trockene Erklärung „ ich mußte außenlanden“ befriedigte uns nicht
wirklich, und wir erwarteten schon eine genauere Erklärung die dann nach und nach auch kam.
Also: Er hatte wohl die in der Flugvorbereitung besprochen Strategie falsch verstanden und die
zweite Variante gewählt. Er flog auf der Nordseite bis Foix, bog dann richtig nach Süden Richtung
Andorra ab und folgte dem ansteigenden Tal bis das Steigvermögen seines Ventus dem Anstieg
des Tals nicht mehr gewachsen war. Er hatte wahrscheinlich den Einschnitt des Tals nach
Südosten das nach La Cedanya geführt hätte, verpaßt und mußte in seiner Not in dem immer
enger und steiler werdenden Tal wenden. Der arme Ventus hing dann vermutlich im Sackflug an
seinem Turbopropellerchen und konnte dann irgendwann nicht mehr. Zu seinem ganz
riesengroßen Glück kam Erich just in diesem Moment eine Landschaftsformation zu Hilfe die eine
Katastrophe verhinderte. Eine balkonartige, fast ebene und nur spärlich bewachsene natürliche
Terasse die auch noch durch einen Wanderpfad erreichbar und -- von der Straße nach La
Cerdanya einsehbar war, rettete ihm vermutlich das Leben. Er konnte hier mit einer sehr harten
Landung den Flug beenden. Die Landung war so hart daß der Träger des laufenden Motors nach
vorne einknickte und sich der Propeller durch den Rumpfrücken in den Tank einfräste, wo er dann
stehen blieb. Ein Autofahrer hatte diese „Außenlandung“ beobachtet und kam Erich zu Hilfe. Er
fuhr ihn nach La Cerdanya auf den Flugplatz, wo Erich dann die von uns zurückgelassene
Nachricht fand.
Herman Schleicher entschied für sich den Wandersegelflug hier zu beenden, da es ihm
gesundheitlich bedenklich erschien, weiter zu fliegen. Ein kleines Leck in seinem Kraftstoffsystem
das einen permanenten, intensiven Benzingestank verursachte und die erreichte Höhe bis nahezu
3500m waren vermutlich der Grund für den Ausfall beim letzten Flug.
Wir restlichen wollten ein paar Tage hier in La Cerdanya bleiben und von hier die Pyrenäen
erkunden. Auch einige Segelflieger des Clubs von Barcelona waren hierher gekommen um in der
kühleren Höhenluft des ca. 1000m hoch gelegenen Platzes ihren Fliegerurlaub zu verbringen.
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Kim schleppte uns nicht
eigenstartfähigen mit einer Cessna
und wir erlebten einige interessante
Flüge, die meist in westliche
Richtung führten. Bei einem dieser
Flüge kamen Murfi, Helmut und ich
beim Rückflug nach Cedanya in
Schwierigkeiten, da das ganze Tal
von heftigen Gewittern und
Starkregen heimgesucht wurde.
Die Höhe für den Endanflug hätte
zwar rein rechnerisch gereicht,
jedoch rieten uns die bereits dort
gelandeten Kameraden ab, es zu
versuchen. Wir orientierten uns
dann nach Süden, wo es noch
einigermaßen offen war und landeten in Seo de Urgel.
Hier hat man einen Verkehrsflughafen regelrecht aus dem Boden gestampft. Dazu wurde ein
halber Berg abgetragen und mit dem Material eine riesige Terrasse angelegt, auf der sich die etwa
1400m lange Landebahn und das dazugehörige Vorfeld, Abfertigungsgebäude und jede Menge
Parkplätze befinden. Bei unserer Ankunft meldete sich hier keiner. Der Flugplatz schien völlig
verlassen und leer, nichts rührte sich. Nun,- als Segelflieger ist man ja schließlich in der Lage auch
ohne den ganzen Laber zu landen, was wir dann auch taten. Ausgerollt auf dem Vorfeld,
ausgestiegen sich gestreckt, erkundeten wir die Lage. Ein kleiner eingesprungener Rittberger
(Ringelpiez), den Helmut durch die Berührung mit einer Lampe vorführte, blieb zum Glück ohne
Schaden an Flugzeug und Lampe. Alles war zu, kein Mensch anwesend, Die Zapfanlage der
Avgas -Tankstelle mit Plastikfolie eingepackt.
Der ganze Flugplatz mit einem 3m hohen Zaun
umgeben und alle Zauntore fest verschlossen.
Wir waren eingesperrt. Der einzige Weg dieses
„Gefängnis“ wieder zu verlassen, war der
Luftweg! Das hieß für Murfi und mich mit
unseren Turbos, einen Eigenstart zu machen.
Ich hatte dies schon einmal erfolgreich von
einem Grasplatz versucht und war daher
sicher daß es klappt. Murfi mit Discus T
hingegen hatte leichte Bedenken. Wir redeten
ihm gut zu, 1400m Bahn, was soll da
schiefgehen? Und er war dann auch überzeugt daß es funktioniert. Ein einzige Problem mußten
wir allerdings noch bewältigen: Wir hatten fast keinen Sprit mehr dabei. Die Kameraden in
Cerdanya waren dann schnell mit Benzin und 2-Tackt Öl zu uns unterwegs. Der Zaun wurde bis
auf die Höhe erklettert, daß der Kanister hinübergereicht werden konnte, so kamen wir wieder in
die Lage nach Cerdanya zu fliegen. Übrigens:-- Der Start mit den Turbos war absolut problemlos,
wir mußten nur bei Murfi etwas länge mitlaufen. Er startete als erster, danach kam ich und zum
Schluß dann Helmut mit seinem Eigenstarter.
Die Reihen lichteten sich, denn Herman war mit der LH bereits unterwegs von Barcelona nach
Nürnberg, um anschließend sein Flugzeug zu holen. Erichs Tochter war angekommen, um Erich
und den beschädigten Flieger aufzunehmen. Das Flugzeug mußte allerdings zuerst geborgen
werden was einen Tageseinsatz von fast der ganzen Mannschaft erforderte. Die Teile mußten bis
zu Straße getragen werden. Das auch noch nach einer feucht fröhlichen Grillparty am Abend
davor. Ich hatte meine Gitarre dabei, und so kam eine super Stimmung auf. Die Gitarre klang fast
so gut wie früher. Bei den chaotischen Transportbedingungen war sie leider zu Bruch gegangen,
aber unsere Mannschaft hatte sie mit Harz und Glasgewebe wieder funktionsfähig gemacht.
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Das Wetter in unserem ursprünglichen Zielgebiet Fuentemilanos, das ergaben die Recherchen
war leider nicht sehr verlockend. Es wurde staubtrockene Hitze und sehr starker Südwind
gemeldet. Wir beschlossen daher, erstmal nach Huesca-Montflorite zu fliegen und dann weiter zu
planen. Auch hier in La Cerdanya war die heiße Südluft angekommen und der Flug gestaltete sich
ziemlich schwierig. Am Anfang ging´s noch einigermaßen aber später dann, in den südlichen
Ausläufern der Pyrenäen, war es pottstabil und wir mußten unsere Motörchen bemühen.
Montflorite empfing uns mit sengender Hitze. Die halbmilitärisch geführte, von den Soldaten schön
gepflegte Anlage verfügte über eine Flugschule, Zimmer zum Übernachten, Verpflegung und
einem Swimmingpool, der es uns erleichterte die Hitze von gut 40°C zu ertragen. Es gab einen
Bustransfer in die Stadt Huesca. Hier verbrachten wir den Abend, und waren überrascht vom
pulsierenden Leben in der Stadt und vor allem im Stadtpark. Die ganze Stadt so schien es, war
unterwegs und genoß die abendliche Kühle im Park.
Der Gedanke noch nach Fuentemilanos zu fliegen war immer noch in unseren Köpfen, jedoch
ergaben neue Informationen, daß es nahezu unmöglich war Fuente im Segelflug zu erreichen.
Der Wind blies nach wie vor sehr stark aus Süden und es war furchtbar warm und stabil.
Bei diesem Gegenwind hätte das Benzin für einen reinen Sägezahnflug nicht gereicht. Wir gaben
daher das Vorhaben auf. Am Westhang des Flugplatzes, da wo sich noch die Überreste einer
betonierten Startrinne für die Gummiseilstarts der Schulgleiter befinden, da wo mein
Lieblingsfluglehrer Eugen Wieser während der Kriegsjahre jungen Piloten das Segelfliegen
beigebracht hatte, flogen Schwärme von Geiern vorbei. In niedriger Höhe flogen sie dem Hang
entlang und kreisten dann ein, als sie einen Bart erwischten. Der ganze Pulk stieg hoch und setzte
dann seinen Überlandflug fort. Das alles spielte sich in einem Höhenband zwischen null und etwa
100m ab. Ein faszinierendes Schauspiel, dem man gerne stundenlang zugeschaut hätte. Für uns
aber war die Zeit gekommen, den Rückflug anzutreten. Wir flogen wieder nach La Cerdanya
zurück, wo wir einen Tag mit Lokalflügen verbrachten. Am folgenden Tag flogen wir vom Zoll
abgefertigt, nach Mont Louis, einem der mit 1710m höchstgelegenen Flugplätze Europas. Von hier
setzten wir unseren Flug nach St.Girons fort. Hier hatte ich die Idee: Wir könnten doch einen Flug
nach Toulouse machen und dort das Airbus Werk besichtigen. Bei einigen gab es Zustimmung,
bei anderen weniger, doch Gernot Müller war sehr davon angetan. Gernot kannte einen leitenden
Ingenieur bei Airbus, den er kontaktierte. Dieser war sofort bereit alles organisatorische für uns zu
erledigen. Nach einem Tag war alles besprochen und mit der Flugleitung von Toulouse-Blagnac
abgeklärt. Wir bekamen einen Slot am Nachmittag, sollten dann im Verband anfliegen, es würden
etliche Fahrzeuge bereitstehen, die uns von der Landebahn abschleppen sollten, damit diese in
kürzester Zeit wieder zur Verfügung stehen würde. Walter Eisele erklärte sich bereit, den
Funkverkehr für uns alle, quasi als Verbandsführer zu übernehmen. So kam es, daß wir am
folgenden Tag diese Vorhaben verwirklichten. Wir, das waren inzwischen noch 7 Flugzeuge.
Michael Schneider mit Co. hatten sich schon in La Cerdanya verabschiedet. Sie flogen von hier
nach Gap, wo sich der Ebersbächer Verein im Fluglager befand. Erich Bässler und Hermann
Schleicher waren aus denschon beschriebenen Gründen nicht mehr dabei.
Walter Eisele, Otto Schäuble, Helmut Grix, Gernot Müller, Michael Hörmann, Dieter Hüttner, und
ich starteten gegen Mittag in St. Girons. Helmut und ich erwischten eine leichte Welle und waren
beim Abflug etwa 1000m höher als die anderen. Das erleichterte uns den Flug nach Toulouse
schon etwas.
Als wir dann die TMA enterten, waren wir alle etwa gleich hoch und Walter konnte den Verband
wohlgeordnet nach Blagnac führen. Wir bekamen die Landebahn 27 right zugewiesen und
schwebten alle fast gleichzeitig zu Landung an. So wie das halt beim Segelfliegen üblich ist. Das
löste eine ziemliche Nervosität auf den Tower und unter den bereitgestellten Fahrzeugen aus. Es
war dann auch so, daß die zuerst und recht kurz gelandeten, von den dahinter landenden zum Teil
auf der sehr breiten Bahn überholt werden mußten. Es bestand keinerlei Gefahr, aber die
entsetzten Gesichter der Fahrzeugführer zeigten uns, daß ein solches durcheinander auf diesem
Flugplatz nicht üblich war. Wir wurden alle auf den Haken genommen und ab ging der Schlepp
Richtung Abstellplatz. Dieser Platz war sehr, sehr weit entfernt. Ich hatte derzeit noch kein
Spornrad, meinen für solche Fälle gefertigten Spornüberzugsschuh mit Rädchen, konnte ich leider
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nicht anbringen, da es der Servicemann im Schleppfahrzeug überaus eilig hatte. Als sich die
Strecke immer mehr in die Länge zog, alles über betonierte Rollwege, ging mein Blick immer
häufiger zu meinem Schleifsporn, wo sich immer stärker werdende Qualmwölkchen zeigten. Ich
hing an einem langen Seil und der Fahrer war sehr auf seinen Fahrweg konzentriert. Alle Zeichen
die ich gab blieben
unbemerkt, so mußte
ich leidend zusehen,
wie der Sporn immer
dünner wurde und das
Qualmen zunahm. Am
Abstellplatz
angekommen, war von
meinem Sporn nur
noch ein kümmerlicher
Rest übrig geblieben
und ich machte mir
Gedanken, wie ich mit
einem solchen Sporn
wieder in die Luft
kommen könnte.
Meinen
Spornüberzugsschuh
würde ich irgendwie
befestigen, das müßte funktionieren. Unser Abstellplatz befand sich etwa 300 m östlich des
Towers hinter einen Hecke und fast unter einer hier abgestellten Concord. Auf einem kleinen
Rasenstück banden wir unsere Flieger fest, leider nicht fest genug, wie sich später herausstellte.
Der Bekannte von Gernot begrüßte uns und lud uns zu einer Grill-Party in sein Landhaus in der
Umgebung von Toulouse ein. Vorher belegten wir noch unsere Hotelzimmer in der Stadt und auch
Murfi und ich mußten mal ins Hotel, da Zelten auf dem Flugplatz nicht möglich war. Schon beim
Verlassen des Flugplatzes war
eine Wetteränderung im Westen
zu sehen, die Wolken türmten
sich beträchtlich auf, aber wir
maßen dieser Erscheinung keine
große Bedeutung bei, da auch
keinerlei Warnung
ausgesprochen wurde.
In fröhlicher Runde saßen wir
zusammen bei lecker Gegrilltem
und gutem französischen Wein.
Die Stimmung war gut, hatten wir
doch schon recht viel erlebt, auf
unserem großen Wandersegelflug
-Abenteuer. Als sich im Westen
der Himmel immer häufiger
erhellte und fernes Donnergrollen
zu hören war, dachten wir, daß ein ganz normales Gewitter im Anmarsch sei - - und so was hatten
wir ja schon öfter erlebt. Das Blitzen und Donnern wurde aber immer stärker und als uns die
Böenwalze überrollte, war klar, daß es sich schon um die heftigere Sorte von Gewittern handelte.
Irgendwann gegen Mitternacht, das Gewitter war schon etwas schwächer geworden, machten wir
uns auf den Weg in´s Hotel. Je näher wir der Stadt kamen, desto schlimmer sah es aus. Viele
abgebrochene Äste säumten die Straße. Und immer wieder mußten wir Umleitungen folgen.
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Straßenlampen hingen schief an ihren Seilen und an einigen Tankstellen waren die Werbeflächen
und Markennamensschilder herabgestürzt. Als wir so dahinfuhren kam uns der Gedanke, es
könnte ja etwas mit unseren Flugzeugen passiert sein und wir beschlossen, erstmal am Flughafen
vorbeizuschauen um nach dem Rechten zu sehen.
Der starke Regen hatte endlich etwas nachgelassen, als wir uns der Pforte näherten. Auf die
Frage wie es aussieht, antwortete der Wachmann an der Pforte nur, - - Es sieht nicht gut aus. Als
wir dann auf dem Flugplatz zu unserem Abstellplatz fuhren, sahen wir überall Einsatz-fahrzeuge
mit gelben Blinklichtern. Bei unseren Flugzeugen angekommen, standen diese völlig anders als
wir sie verlassen hatten. Nach und nach entdeckten wir auch das Ausmaß des angerichteten
Schadens. Michael Hörmann sagte noch: Mein Flugzeug ist weg! Daß sein Ventus 50 m weiter
östlich auf einem Rollweg auf dem Rücken lag, sahen wir in der Dunkelheit zuerst nicht. Bei
Walters ASW war das Höhenruder komplett abgerissen und lag neben dem Flieger. Gernot´s
Ventus CM war einige Meter nach vorne gerollt und hatte mit dem rechten Flügel an Dieters
Discus das Seitenruder gespalten. Mein Ventus BT stand um 90° verdreht und am linken Flügel
waren durch die einfach über den Flügel gespannte Verankerungsleine die Antriebe der
Wölbklappen und Querruder verbogen, auch die Haube war zerstört und ich fand in meinem
Cockpit das kleine Querruder des Ansteckflügels von Michaels 50 m entfernt liegendem Flugzeug.
Wir konnten mitten in der Nacht nicht viel ausrichten, so blieb uns nur das Chaos etwas zu
sichern. Ich räumte mein unter Wasser stehendes Cockpit leer und nahm den völlig durchnäßten
Fallschirm mit ins Hotel.
An einen ruhigen Schlaf war nach diesem Ereignis nicht zu denken und am andern Tag, die Sonne
lachte wieder ganz unschuldig, offenbarte sich für uns das ganze Ausmaß dieser Katastrophe.

Die Rekonstruktion des Geschehens ergab, daß sich wohl Michaels Ventus losgerissen hatte,
dabei mein Flugzeug um 90° verdreht und mit dem linken Flügel die Haube zerdeppert hat.
Anschließend muß er ein Rad geschlagen haben und hat dabei Walters Höhenruder glatt
abgerissen. Diesen Sachverhalt konnte man an Hand von Farbabrieben erklären. Alle Flugzeuge
hatten noch Hageldellen davon -getragen wobei auffiel, daß die Ventus- Flügel aus
Kohlefasergewebe keine Dellen hatten.
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Die sonstigen Zerstörungen auf dem Flugplatz waren enorm. An einer Halle in unmittelbarer Nähe
zu unserem Abstellplatz wurde die mit Trapezblech verkleidete Seitenwand eingedrückt und das
Hallendach aufgerissen. Stahl T-Träger der Dachkonstruktion waren verbogen. Ein viermotoriges
Transportflugzeug stand unbeschädigt 30 m vom ursprünglichen Standort entfernt. Bei unseren
Flugzeugen war der Rasen übersät von getönten Glassplittern die der Panoramaverglasung des
Towers entstammten. Der Gewittersturm hatte die Verglasung einfach davongeblasen. Der
Windmesser hatte bei 160 Km/h den Geist aufgegeben, so waren über die tatsächlich
herrschenden Windverhältnisse keine exakten Aufzeichnungen vorhanden
Der Tornado der Toulouse-Blagnac heimgesucht hatte, war verheerend, so berichteten die
Zeitungen auch über unsere Schäden. Am Anfang hieß es noch, der französische Staat würde die
entstandenen Schäden übernehmen, was aber in unserem Fall nicht zutraf. Die Concorde hatte
alles unbeeindruckt überstanden, ist sie doch für wesentlich höhere Geschwindigkeiten ausgelegt.
Was sind da schon 160 Km/h.
Wir mußten uns nun überlegen, wie es weitergehen sollte. Fest stand daß Michael, Walter und ich
nicht weiterfliegen
konnten. Murfi´s Discus
konnten wir wieder flott
machen, indem ich ihm
mein Seitenruder
überließ das baugleich
ist. Walters ASW wurde
in den großen Hänger
verladen.
Mein Ventus war ja nur
leicht beschädigt,
deswegen entschieden
wir, Michael´s stark
beschädigten Ventus
vorerst in Blagnac
zurückzulassen. Unsere
Rückholmannschaft
erklärte sich bereit dieses
Flugzeug später mit
allem was aus Platzgründen sonst noch hierbleiben musste, abzuholen. So wurde dann mein
Flieger in den kleinen Hänger verladen.
Nachdem alles von einem Sachverständigen begutachtet war, konnten wir so langsam das Feld
räumen. Die übrig geblieben glücklichen, Otto Schäuble, Dieter Hüttner, Helmut Grix und Gernot
Müller ( Sachmal ) machten sich für den Weiterflug bereit. Unser Gastgeber von Airbus
organisierte bei den Controllern wieder einen Slot für den Start der vier. Da außer Walter keiner
von Ihnen wirklich gutes Englisch sprach, erklärte sich dieser bereit, für sie vom Boden aus den
Funksprechverkehr abzuwickeln. Dieter hatte zum Glück den Eigenstart mit seinem Discus T ja
schon in Seo de Urgel geübt, sodaß es für ihn schon fast Routine war auf der 3 Km langen Bahn
zu starten. Als dann der Zeitpunkt für den Start gekommen war, stellten wir die vier schön in Reih
und Glied auf der 27 right auf und ich hatte die Ehre, Dieters Turbo-Motörchen mit Hilfe des
Anreißbandes anzulassen, was vor der Meldung „ready for departure“ erfolgen mußte, da man nie
weiß wie lange es dauert, bis er läuft. Nach 3 Anreißversuchen lief der Motor an und bei Dieter
löste sich die Spannung, die aber kurz danach wieder zunahm, da die erhoffte Startfreigabe nicht
kam. Geschlagene 15 Minuten standen wir mit Murfis laufender Sirene auf der Bahn, bis dann
endlich die erbetene Freigabe zum Start erteilt wurde.
Otto war der Erste in der Reihe und wir am Boden wunderten uns warum er nicht abhob, Er
benötigte fast die halbe Bahn, bis er dann endlich flog und nur mühsam Höhe gewann.- - Er hatte
die Bremsklappen nicht verriegelt! Dieter war im Vergleich zu ihm mit seinem Turbo - Discus ein
wahrer Senkrechtstarter, er flog bereits nach 300m.
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Helmut und Gernot folgten ohne Probleme und wir Zurückgebliebenen sahen ihnen mit Wehmut
nach, wie sie langsam steigend immer kleiner wurden. Zum Trost stand für uns noch eine
Besichtigung des Airbuswerkes an, die wir dann am Nachmittag machten. Bei Walter wollte dafür
keine rechte Lust aufkommen und es brauchte einiges an gutem Zureden, daß er mitkam. Er hatte
sehr große Probleme dieses Ereignis zu verdauen. Das war ein Beweis der innigen Beziehung zu
seinem Flugzeug.
Am späten Nachmittag verließen dann auch wir mit unseren Brüchen im Schlepp Toulouse
Richtung Norden. Wir fuhren die ganze Nacht, ohne nennenswerte Pause. Michael saß am Steuer
seine VW-Busses und wollte absolut nicht abgelöst werden, er fuhr wie ein Roboter ohne zu
ermüden weiter und weiter dem Ziel Kirchheim entgegen. Das nötigte mir doch einigen Respekt
ab, während wir als Mitfahrer im wahrsten Sinne des Wortes den halben Weg verschliefen,
brachte uns Michael sicher nach Hause.
Unsere vier glücklichen indes flogen über Belfort nach Kirchheim /Teck zurück, wo sie am
10.08.1989 ankamen.

Die vier glücklichen Heimkehrer: Otto – Helmut – Gernot – Dieter am Farrenberg

Das erste große Wandersegelflugabenteuer
war zu Ende. Von den 10 die ausgeflogen
waren den Süden zu erkunden kehrten nur
4 + einer der schon vor dem Toulouse-Ereignis
zurückflog, unversehrt zurück, das war keine
gute Bilanz.
Wir hatten eine Menge erlebt, hatten viel Spaß
aber auch viele Sorgen, hatten nette Leute
kennengelernt und vor allem unheimlich viel
dazugelernt.
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Nach einer Analyse des Ganzen, ergeben sich für mich folgende Erkenntnisse:

1.Teilnehmer:

Der Kenntnisstand der verschieden Leute war viel zu unterschiedlich:
Es ist unbedingt erforderlich, daß der fliegerische Erfahrungsstand der
Teilnehmer etwa gleich ist. Der Teilnehmer muß auch ohne GPS eine sichere
Navigation durchführen können. Er muß Gebirgsflugerfahrung haben und er
muß jederzeit in der Lage sein, einen Flug auch alleine durchzuführen. Das
englische Funksprechzeugnis muß bei Auslandsflügen vorhanden sein. Man
sollte auch technisch so gut vorbereitet sein, daß man sein Flugzeug selbst
warten kann. Auch für kleinere Reparaturen sollte man, 1. das Material, das
Werkzeug und 2. das notwendige Wissen haben.
Sehr wichtig ist meiner Ansicht nach auch, daß sich die Teilnehmer auch
außerhalb der rein fliegerischen Betätigung gut verstehen.

2.Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl war viel zu groß:
Bei den in den Folgejahren bis heute gemachten Erfahrungen hat sich gezeigt,
daß 3 bis 4 Teilnehmer optimal sind. Bei 5 wird es schon schwierig. Beim Flug
1994 nach Fuentemilanos waren wir fünf Leute, alle mit leistungsmäßig fast
gleichen Flugzeugen. Es bildeten sich trotzdem sehr häufig eine 3er und eine
2er Gruppe. Gemeinsames fliegen war meist nur für kurze Zeit möglich.
Die besten Erfahrungen machten wir mit 3er Teams.
3.Mannschaft:

Das Nachziehen einer Rückholmannschaft ist zu Aufwendig:
Aufwendig, teuer und zumindest bei Eigenstartern unnötig ist das Nachziehen
einer Rückholmannschaft. Bei den nachfolgenden 17 Wandersegelflügen , die
alle ohne Rückholer durchgeführt wurden hat sich gezeigt, daß es ohne,
besser funktioniert, eine entsprechende Ausrüstung vorausgesetzt. Man muß
allerdings mit dem Risiko leben, daß im Falle eines kapitalen, vor Ort nicht
reparierbaren Defekts, eine teure und zeitaufwendige Rückholerei notwendig
wird. Für den Fall einer Außenlandung muß man versuchen, Kontakt, mit in
der Umgebung angesiedelten Segelfliegern aufzunehmen, um vielleich von
diesen vom Acker gepickt zu werden. Dafür muß man über Adresslisten der
Segelflugvereine, in den Gebieten die man zu befliegen beabsichtigt,
verfügen. So geschehen 2002. Ich saß auf einem Acker 25 Km östlich
Montflorite bei Huesca Spanien. Mitglieder einer französischen Gruppe die
dort ihre Ferien verbrachte holten mich vom Acker.
Ein Propellerlagerschaden in Carlisle England, machte es 2006 notwendig
daß sich Albert Kießling selbst zurückholen mußte.

Hartmut Hummel

