Wandersegelflug : Faszination und kalkuliertes Abenteuer
Nach einigen Wandersegelflügen mit den Zielen Spanien und Italien sollte 1993 das
größte Vorhaben dieser Art verwirklicht werden. Ein Flug vom Süden Deutschlands rund
um den Bottnischen Meerbusen über Finnland zum Polarkreis und dann über Schweden
wieder zurück. Eine Strecke von ca. 5000 km. Ohne Rückholer, ohne Begleitfahrzeug,
alleine mit drei Venten CM in denen alles was man für drei Wochen so braucht, Platz
finden mußte. Inklusive Zeltausrüstung und Angel. Hartmut Hummel erzählt.
Als ich im April in Lienz die TPC Karten 1:500.000 neben meinem Hänger auslegte, wurde mir
die Dimension dieses Vorhabens erst richtig bewußt. Fast so lang wie der Hänger lagen die
Karten am Boden - - und da wollten wir hin fliegen ? Und das sollte innerhalb von 3 Wochen
klappen...? Viele Fragezeichen schwebten dann doch in meinen hintersten Gehirnstübchen.
Mensch, wenn da am Polarkreis zwei Wochen Regenwetter aufkreuzt ? Oder wenn irgendein
Problem zur Außenlandung oder besser Sumpf- bzw. Seelandung zwingt, was dann ?? Eines
war klar: Um das alles einigermaßen kalkulierbar zu machen mußte noch sehr viel
Vorbereitungsarbeit geleistet werden. Damit waren wir dann auch bis zum planmäßigen
Abflugtermin, dem 10. Juni 1993 reichlich beschäftigt.
Wir, das sind Thomas Bader vom Klippeneck, ein mir seit langem von vielen Wettbewerben
bekannter Fliegerfreund. Er flog auch den Wandersegelflug 1992 nach Spanien mit. Und
Conrad Schleinzer, der wie ich, auf dem Übersberg bei Reutlingen fliegt. Er war 1991 beim
Wandersegelflug nach Rieti dabei.

Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren die Stimmung ist super, genauso super wie
das Wetter. Am 8.06. nochmal Probeladen. Die Socken und Unterhosen werden zwischen die
Instrumente gestopft, Handtücher und ein paar Ersatzteile für alle Fälle unter den Kniekehlen
verstaut. Der Schlafsack ersetzt die Lehne, die Landkarten werden zum Sitzkissen, etwas hart
aber effektiv, man hat immer die nächste griffbereit. In den Zander-Rechner mit GPS-Zusatz
werden 180 Flugplatzkoordinaten von sämtlichen anfliegbaren Flugplätzen in Skandinavien
mit dem Laptop übertragen. Am Schluß ist jeder Winkel im Flieger voll, und wenn die Luft aus
dem Schlafsack gedrückt ist, reicht es gerade noch für den Piloten.
Wetterfenster
Ein wunderschönes Hoch steht über Mitteleuropa. Überall das beste Wetter, aber wir müssen
noch zwei Tage arbeiten, erst dann beginnt der Urlaub. Eigentlich sollten wir sofort losfliegen,
denn alles hat ein Ende, so auch dieses schöne Hoch, es zieht nach Osten ab und wird von
einer Gewitterstörung verdrängt. Buchstäblich durch´s letztmögliche offene Wetterfenster
verschwinden wir am 10. Juni in Richtung Norden. Wir haben uns aufgemacht, das Hoch
wieder einzufangen. Zwei Stunden nachdem wir die Schwäbische Alb verlassen haben, werden
von dort die ersten Gewitter gemeldet. Wir fliegen den Steigerwald entlang, dann über die
Haßberge an den Gleichbergen vorbei zum Meißner und erst jetzt haben wir das Hoch wieder
im Griff. Weiter geht es bei immer weniger CU-Bewölkung über den Kaufinger und den
Reinharwald zum Sölling wo wir unter der letzten Wolke hochkurbeln. Vorbei an den Ithwiesen,
über Hildesheim hinweg nach Peine ein langer Gleitflug, keine Wolken mehr nur blaue
schwere Luft und verdächtig ruhig. Erinnerungen an die Poebene werden wach, wo wir im
Sommer 91 auf dem Rückflug von Rieti genau die selben Eindrücke hatten. Große grüne
Felder unten und die Luft sehr warm und träge, nicht gerade förderlich zur Entwicklung von
vernünftiger Thermik. Wir müssen unsere Helferlein für zehn Minuten benützen und erreichen

nun die Heide bei Celle die uns mit satten 2 - 3 m Bärten belohnt. Hier beschließen wird noch
bis nach Lübeck zu fliegen, wo wir dann nach ganz förmlichem Anflug um 19.13 Uhr landen.
Mit dieser ersten Etappe haben wir unser Tagessoll um gut 200 km überschritten. Das tut gut,
denn wir müssen, um unser Ziel zu erreichen, an jedem fliegbaren Tag 400 km zurücklegen. In
unserer Kalkulation sahen wir von den 22 zur Verfügung stehenden Tagen 15 als fliegbar vor,
so daß dann eine Strecke von 6000 km möglich sein sollte.
Nach 8 Stunden im Flieger sitzen zieht
es uns natürlich sofort Richtung
Vereinsheim und dort auf die schöne
Terrasse, auf der wir zusammen mit den
Lübeckern die erste Erfrischung zu uns
nehmen und dabei von unserem
Vorhaben erzählen. "Drei verrückte
Schwaben wollen zum Nordkap" Nach
einem netten Plausch ist alles klar. Wir
können neben unseren Orchideen
zelten und obendrein sogar über das
super gepflegte Vereinsheim verfügen.
Ein toller Auftakt unserer Reise.
Sägezahn
Neuer Tag, neues Glück. Es wird 14 Uhr bis wir alles auf der Reihe haben und in der
Zwischenzeit ist uns das Hoch schon wieder entwischt. Wir haben uns einfach zu viel Zeit
gelassen. Nun gut, kurz vor den schon optisch u. akustisch wahrnehmbaren Gewittern fliegen
wir Richtung Ostsee ab. Von Thermik allerdings keine Spur alles abgeschirmt und miserable
Sicht, so bleibt uns nichts anderes übrig, diese Etappe als Motorsegler zurückzulegen. Das war
sowieso eingeplant, denn wir können natürlich nicht auf eine Rückseitenwetterlage warten, in
der dann auch dieser durchwässerte Streckenabschnitt bei guter Thermik zurückzulegen wäre.
So fliegen wir zwischen 500 und 1500 m NN im Sägezahn zu unserem im Flugplan
angegebenen Ziel Höganäs. Nördlich von Kopenhagen müssen wir in 500 m NN fast 30°
vorhalten so stark bläst der Wind aus Süd. Das Hoch werden wir wohl nicht mehr einfangen
können. Dafür hat sich die Sicht fast schlagartig mitten über den Dänischen Inseln von fast IMC
zu echt gut verbessert, so daß wir unseren Zielort schon aus 40 km Entfernung sehen können.
Wir fliegen mittlerweile wieder auf dem Gipfel eines Sägezahns und unser GPS ermittelt eine
Rückenwindkomponente von
20 km/h. Höganäs Tower bleibt nach mehreren Anrufen stumm und wir machen einen Anflug
mit Blindmeldungen. Dies hat uns ein Motorflieger, der dort kurz vor unserer Ankunft gestartet
war vorgemacht.
Zolldrama
Im C-Häuschen ist keiner, erst nach langem Klopfen und Rufen kommt der Flugleiter, den wir
höflich begrüßen, der uns jedoch weder auf Englisch noch in deutsch versteht. Wir machen ihm
klar, daß wir soeben mit drei Segelflugzeugen aus Tyskland angekommen sind, und daß wir
unseren Flugplan schließen wollen. Das versteht er dann zum Glück und wir können der ACC
Malmö unsere Ankunft mitteilen. Ein Zollformular füllen wir dann auch noch aus und denken,
das wär's gewesen aber der nette Mann meint, er müßte den Zoll erst noch verständigen. Das
tut er auch und das Gespräch dauert verdächtig lang. Ab nun läßt er uns nicht mehr aus den
Augen. Wir schieben unsere Flieger neben einen abgestellten Blanik und bauen unsere Zelte
dicht daneben auf. Joakim, ein junger Segelflieger vom Segelflygklubb Höganäs kommt mit
seinem schwarzen VW-Käfer um die Ecke. Er hat Ferien, saß zu Hause und war total
überrascht als er drei Segelflugzeuge über seinem Haus kreisen sah. Deswegen gab es für ihn

nur noch ein Ziel, schnell zum Flugplatz. Wir haben das Glück, nun alles zu verstehen, denn
Joakim spricht sehr gut Englisch, wie eigentlich alle Schweden. Er erklärt uns nun auch was
hier Sache ist. Es scheint Probleme mit dem Zoll und der Bürokratie zu geben. Zwei
Zollbeamte kommen, ein Er und eine Sie und begrüßen uns mit besorgter Miene. Sie fragen
uns nach unserer Pärmission zur Landung auf diesem Platz.
Wir sind uns keiner Schandtat bewußt und erklären, wir hätten doch einen Flugplan hierher
aufgegeben. Ja aber wo denn unsere Erlaubnis der Zollbehörde sei, auf diesem Platz zu
landen ? Nun, wir haben keine permission, das hat dann ein weiteres Telephonat der
Zollbeamten mit Ihrem Oberguru zur Folge. Das Problem scheint sich nun zu entwickeln,
ähnlich wie eine Cumulus Congestus. Es vergehen Stunden, noch zwei zivile Zollbeamte
kommen zur Verstärkung und immer wieder wird nach unserer permission gefragt und wir
erklären immer wieder daß wir doch einen Flugplan gemacht hätten und daß Höganäs doch
wohl ein Zollplatz sei. Genau da lag wohl das Problem. Höganäs ist ein Kategorie C Flugplatz
und ohne Genehmigung nur von skandinavischen Ländern aus anzufliegen. Dies hatten wir
wohl bei unserer Flugplanung in Lübeck übersehen. Die Folge : neben den Fahrtkosten und
der Arbeitszeit für die zwei uniformierten Beamten haben wir noch eine Strafe von je 900
Kronen zu zahlen, wegen unachtsamer Landung ohne Genehmigung in Höganäs. Übrigens,
außer unseren Ausweisen wird nichts kontrolliert, es geht wohl mehr ums Prinzip. Unser
Freund Joakim und mittlerweile noch ein paar Segelflieger haben uns während des ganzen
Dramas zur Seite gestanden und geduldig das Ende abgewartet. So haben wir wenigstens
keine Probleme mit der Überwindung der Distanz vom Flugplatz ins Städtchen, wo wir dann
gemeinsam die Ankunft in Schweden feiern.
Der folgende Tag ist kein besonderer, weder vom Wetter, noch von der Flugstrecke die wir
zurücklegen. Wir wollten einen Flugplatz weiter im Landesinneren anfliegen, damit wir bei
gutem Wetter früh loskommen. Die Empfehlung der Höganäser ist einstimmig Ljungby Feringe.
So fliegen wir bei mäßigem Wetter (7/8 Altostratus) dorthin. Aber Halt, es ist doch nicht ganz
so problemlos, denn die Schweden haben zwar unheimlich viel Platz am Boden, nicht so in der
Luft. So sind fast alle TMA's, die riesige Ausmaße haben, Luftraum Kat. C, folglich nur mit
Freigabe zu durchfliegen und beginnen dann noch zu allem Überfluß bereits in 1000 oder 2000
ft. Grund.
Beim Abflug von Höganäs müssen wir ein Stück durch die TMA Malmö und wollen das nun
wirklich richtig machen. Conni hat sich für die Abwicklung des Funkverkehrs mit Malmö
freiwillig gemeldet. Sein BZF I ist schon ein paar Jahre alt. Aus diesem Grund hatten wir diese
Funksprüche während der Vorbereitung ein paarmal geübt. Den wunderbaren Spruch "We are
three Motorgliders with retracted engine VFR from .... to ...." setzt er ab, es kommt jedoch nicht
die erwartete Antwort. Auch die zweite und dritte Wiederholung unseres schönen Spruches
kann die Situation nicht klären. So kommt es, daß wir nach einigem hin und her auf eine
andere Frequenz verwiesen werden. Hier geben wir unsere Position und Höhe durch und alles
ist klar.
Kurz darauf haben wir die TMA bereits wieder verlassen, sagen noch "bye, bye" und sind dann
endlich frei.
Wald und Seen
Die Landschaft hat sich verändert, die Felder und Wiesen, im Küstenbereich, sind den
Wäldern und Seen gewichen, die Besiedlung ist dünner geworden, doch gibt es in der Nähe
von Gehöften und Ansiedlungen noch reichlich Landemöglichkeiten. Feringe empfängt uns mit
klarer Luft und dem Duft nach Heide und Wald. Der Flugplatz hat eine sehr gut ausgebaute
Hartbelagspiste und eine Grasbahn. Die Feringer Segelflieger wollen diese gute Infrastruktur
noch weiter verbessern, sie sind bestrebt die schwedischen Segelflugmeisterschaften
auszurichten. Ein neues Clubheim ist geplant und man will in Zukunft Gäste für Fliegerferien
aufnehmen.

Uns haben sie, d. h. der
harte Kern des Vereins
bereits herzlich
aufgenommen. Es steht uns
alles zur Verfügung. In
einem der Holzhäuschen
könnten wir übernachten, es
gibt dort mehrere Zimmer
mit Stockwerksbetten, eine
Sauna und eine kleine
Küche mit Tiefkühlschrank
und Mikrowelle, so
brauchen wir nicht zu
hungern.
Es ist Abend geworden und
die 7/8 Altostratus haben
sich in fette 8/8 Nimbostratus verwandelt, wir werden wohl einen Ruhetag bekommen. Diesen
Tag nutzten wir dann zu einer kleineren Wanderung in die nähere Umgebung. Auf die Frage
ob es hier Elche gibt erwidert uns Thomas Larsson, einer vom harten Kern, aber sicher gibt es
Elche, wir bräuchten nur in den Wald zu gehen - ! Das tun wir auch, aber wir sehen nur ein
paar Rehe, wahrscheinlich sind wir in den falschen Wald gegangen. Nun gehen wir eben zu
einem der herrlichen Seen nördlich des Platzes, wo uns ein Angler vormacht, wie man in 10
Minuten drei Forellen fängt. Conni wird ganz nervös, denn seine Angel ist bei mir im Flieger
verpackt und es juckt ihn fürchterlich, doch was sollen wir mit Forellen, wir wollten doch einen
Elch sehen. So kommt es, daß wir am späten Nachmittag dem sich im Westen abzeichnenden
silbernen Streif am Horizont entgegen gehen. Der Weg führt in einen Wald und diesmal
scheint es der richtige zu sein, kaum daß wir unsere Begeisterung über die tollen Eindrücke bei
der nun unter den abziehenden Wolken heraustretenden Sonne und dem von ihrem Licht
durchfluteteten Birkenwald ausgetauscht haben, sehen wir zwei Elche davon traben. Es sind
genau jene Eindrücke, die wohl so viele zu Skandinavien-Fans werden lassen. Ich denke, uns
hat es auch erwischt. Zur Krönung dieser Eindrücke sehen wir am Abend noch einen Kranich
über den Flugplatz fliegen.
Ein Besuch in der Sauna rundet diesen Tag ab und wir sehen in den Schwitzpausen den
sternklaren Himmel und wissen nun daß es morgen weitergeht.
Große Strecke
Es ist 8 Uhr. Thomas Larsson
fährt uns noch zum Frühstück
in das 3 km entferntes
Dörfchen Vitaryd. Um 9 Uhr,
noch während des Frühstücks
kommt Cu-Bewölkung auf und
wir haben ab jetzt keine Ruhe
mehr. Im Eilmarschtempo
eilen wir zum Flugplatz,
packen unsere Klamotten ein
und starten dann um 10 Uhr.
Eine ausgiebige Vorbereitung
der folgenden Etappe hatten
wir am Vorabend schon
gemacht. Wir wollen nach Norrtälje, ein kleiner Platz östlich von Stockholm um dann von dort

den Flugplan nach Finnland aufzugeben. Es läuft fantastisch. Sicht von Pol zu Pol, 4-5/8 Cu
bei einer Basis von gut 1600 m NN. Wir fliegen östlich am Vätternsee vorbei, zwischen Motala
und Linköping weiter nach Katrineholm. Von hier geht es jetzt bei nur noch 2/8 Cu vorbei am
Hjälmaren-See in Richtung Västeräs. Heute hat Thomas Funkdienst und versucht von
Stockholm eine Freigabe zum Durchflug der TMA Richtung Norrtälje zu bekommen. Als wir die
Frage nach dem Transponder mit negativ beantworten wird uns diese Freigabe nicht erteilt.
Wir rasten zurück und beraten. Thomas hat die grandiose Idee zu versuchen, über Funk einen
Flugplan nach Finnland aufzugeben, damit hätten wir das ganze Zolltheater und viel Zeit
eingespart. Der erste Versuch schlägt fehl und wir werden nach unserer Positionsmeldung
nach Uppsala verwiesen. Dort weiß man nichts mit uns anzufangen und wir müssen wieder
Stockholm kontakten und siehe da, ein anderer Kontroller ist am Funk und der kann sich sogar
mit unserem Wunsch anfreunden, nur mit unserem Zielflugplatz Räyskäla ist er nicht
einverstanden und fragt uns, wann wir denn gedenken in Räyskäla anzukommen, Das können
wir dann nur mit "befor Sunset" beantworten, sehen es aber ein, daß er dieses Ziel nicht
akzeptieren kann und geben als neuen Zielflugplatz Mariehamn auf Åland an. Das geht in
Ordnung und wir bekommen, mittlerweile nordöstlich von Uppsala unter den letzten Cu's vor
der Küste kurbelnd, die Freigabe auf 2.400 Meter zu steigen und dann direkt nach Mariehamn
abzugleiten. Die Entfernung, die wir an dieser Stelle über Wasser fliegen ist ca. 45 km.
Aus Sicherheitsgründen wollen wir die erforderliche Höhe noch über dem Festland erreichen.
Die TMA Stockholm ist verlassen und wir können wieder auf unsere Frequenz umschalten.
Allerhöchste Zeit, denn wir müssen uns sammeln und noch viel wichtiger, unsere emotionalen
Ausbrüche, ob des fantastischen Ausblicks in jede Richtung, verbal zum Ausdruck bringen. Es
ist fast nicht zu beschreiben, hinter uns das Cumulusband des schwedischen Festlandes. weit
vor uns dasselbe auf dem finnischen Festland, unter uns das blaue Wasser und tausende
kleiner und kleinster Inseln. Über den größeren sind auch Cumuluswolken vorhanden, jedoch
mit sehr tiefer Basis. Nach knapp 20 Min. haben wir Åland erreicht und machen unseren Anflug
auf den Flughafen Mariehamn. Die freundliche Stimme der netten Kontrollerin "We have no
traffic, you can land as you want" macht uns geradezu euphorisch und so freundlich wie diese
Stimme im Funk, ist auch der Empfang im Tower. Nach einer Stunde Aufenthalt werden wir
vom Follow-Me-Bus wieder zu unseren
Fliegern gefahren. Wir hatten die drei
Venten nach einer kurzen Landung seitlich
auf dem Grünstreifen neben der Startbahn
abgestellt. So können wir jetzt genau von
dieser Stelle wegstarten. Da Conni mit
seinen Ventus T mangels F-Schlepp Möglichkeit einen Eigenstart machen muß,
erklären wir der netten Controllerin dass wir
ein bisschen länger brauchen werden, weil
einer von uns keinen Anlasser hat und wir
daher den Motor von Hand anreisen müssen
und dass das halt nicht so schnell geht. Auch
das ist kein Problem. Nach dem Steigflug auf
ca. 1000 m entfaltet sich die ganze Schönheit
der Schäreninseln. Wir fliegen über die
zweitgrößte Insel Kumlinge, die auch einen
Flugplatz hat und steigen dort auf die
erforderliche Höhe, um das finnische Festland
nördlich von Turku zu erreichen. Bei
Mynämäki haben wir wieder Anschluß an die
nun doch sehr schwach gewordene Thermik,
es ist mittlerweile schon 18 Uhr.

Ein kurzer Blick in die Auswahlseite des
Zanderrechners trägt zu der Entscheidung
bei, nicht wie vorgesehen nach Räyskälä
zu fliegen, sondern den wesentlich näher
gelegenen Flugplatz Oripää zu nehmen.
Dort landen wir um 19:00 Uhr.
Auch hier werden wir in einem schönen
Holzhäuschen einquartiert und machen
uns auf die Socken um noch irgend etwas
Eßbares zu ergattern. Als wir dann, nach 5
km Fußmarsch, im Örtchen Oripää
ankommen ist hier alles wie ausgestorben
und die einzige Gaststätte hat zu, so bleibt
uns nichts anderes übrig, als ein Taxi zu rufen, das uns dann ins 25 km entfernte Loimaa,
bringt wo wir ausgiebig die finnische Küche kosten. Es ist nun schon 22 Uhr und um 9 Uhr war
unser Frühstück, dazwischen nur zwei Mohrrüben, die wir als Proviant dabei hatten. Dafür war
es aber auch die längste Teilstrecke unseres ganzen Wandersegelfluges, ca. 750 km.
Hammerwetter in Finnland

Oripää: Interessierte Zuschauer beim Packen des Flugzeugs

Der 15.06.93 überrascht uns mit sehr früh
einsetzender Thermik, aber wir sind noch lange nicht
startbereit. Da gilt es erst noch, die Leute vom
Segelflugverein kennen zu lernen und über unser
Vorhaben zu berichten. Um 12:30 Uhr Ortszeit starten
wir dann, um nach Norden weiter zu fliegen. Conny
macht einen F-Schlepp und wird von Heikki Nummela
geschleppt.
Heikki Nummela ist ein total cooler Typ und steht im
Guinnes-Buch mit dem Rekord von 365 Loopings in einer Stunde auf RF 4. Nach dem Schlepp
machen wir noch einen Formationsflug, denn Heikki will uns unbedingt photographieren.
Schon der erste Bart bringt uns mit 4 m/s zur Basis in 2.200 m NN. Dann eine völlig klare Luft,
der Horizont als scharfe Linie zu erkennen, dort meint man, würden die Wolken aufliegen aber
dies ist eine Täuschung wegen der Erdkrümmung. Wir sehen das Cumulusband der ca. 300 km
entfernten schwedischen Küste. Bei Jämijärvi erkennen wir die ganze Pracht der Wetterlage.
Wir fliegen in mittlerer Höhe und sehen die absolut gleichmäßige Verteilung der Cu-Bewölkung
und Wolkenstraßenformation über
Finnland, jedenfalls soweit wie wir sehen
können bis eben zu den vermeintlich
aufliegenden Wolken am Horizont.
Westlich von uns geht ein Dustdevil hoch
und Thomas bestätigt, daß heute wahrlich
afrikanische Verhältnisse herrschen. Je
weiter wir nach Norden kommen, desto
dünner wird die Besiedlung. Riesige
Sumpfgebiete ziehen unter uns durch und
man wundert sich wo da die Thermik
herkommt. Trotz alledem ist dieses
Gebiet, zumindest bei einer solch guten
Wetterlage problemlos zu überfliegen.

Es gibt in Finnland viele Highway-Strips auf denen gelandet werden könnte. Das letzte Stück
unseres heutigen Fluges legen wir im Geradeausflug in der Konvergenz der Seebrise vom
Bottnischen Meerbusen zurück und stoßen dann bei Pudasjärvie an die Grenze des
Superwetters. Die Basis sinkt weiter nördlich stark ab und es gibt dort Regenschauer. So
landen wir in Pudasjärvi. Der Flugplatz ist viel größer, als in unserer Anflugkarte eingezeichnet
und wir erfahren daß er vom Militär ausgebaut wird, weil hier jährlich eine 14tägige Übung
stattfindet.
Nach diesem tollen Tag, der uns wieder fast 600 km nach Norden gebracht hat, folgt erneut ein
Ruhetag und wir lernen am Abend die echte finnische Sauna kennen. Die Segelflieger haben
am Ende der Piste in einem kleinen Einschnitt, durch den sich ein Fluß schlängelt, ein
Saunahäuschen, wie es ursprünglicher nicht sein
könnte. Wir machen das dann auch richtig urig.
Zuerst wird Holz gesägt und gehackt, dann wird der
Saunaofen angeheizt und im Vorraum der offene
Kamin. Dann pumpen wir Wasser in die Bottiche
und ein älterer finnischer Segelflieger fertigt für uns
kunstvoll zusammengebundene Birkenzweige mit
denen wir uns nachher in der Sauna abklopfen
können.
Bei dieser Arbeit wird mit Bier ordentlich der Durst
gestillt, damit man auch richtig schwitzen kann. Es
ist fast Mitternacht und noch taghell. Die Sonne geht hier nur für eine Stunde unter den
Horizont. Ein eigenartiges Gefühl für uns, denn durch die große Distanz, die wir täglich nach
Norden zurückgelegt haben, fallen uns die dadurch deutlich länger werdenden Tage stark auf.
Überflug des Polarkreises
Am 17.06. verlassen wir Pudasjärvie wieder bei sehr guter Sicht und Thermik in Richtung
Norden. Unter uns so gut wie keine Besiedlung mehr, nur noch Sumpf, Wald und Seen. Wir
fliegen entlang der Straße Richtung Rovaniemi, das ca. 140 km entfernt liegt. Dazwischen gibt
es einen Flugplatz etwa auf halber Strecke, sonst so gut wie nichts, aber die Thermik ist so
stark und verläßlich, daß wir uns keine Sorgen machen müssen, nur nördlich von Rovaniemi
sind starke Schneeregenschauer und niedrige Basis zu sehen. Unser GPS ermittlet eine
Rückenwindkomponente von 10 km/h und wir beschließen erst mal abzuwarten, denn es ist
noch früh genug dazu, so fliegen wir erst den Kemijoki entlang bis nach Tervola wo wir
vergeblich den dort eingezeichneten Flugplatz suchen, dafür sehen wir die großen Staustufen
für die Kraftwerke, die den Fluß allerdings für die Lachse unpassierbar machten, denn man
hatte beim Bau versäumt, Lachstreppen anzulegen. Die Wetteroptik nach Norden hat sich
inzwischen verbessert und wir fliegen den Kemijoki wieder hoch in Richung Rovaniemi, das wir
wegen der Kontrollzone südlich umfliegen, um dann bei Oikarainen wieder in nörlicher
Richtung weiterzufliegen. Wir haben jetzt Sodankylä als Ziel genommen, auf der Strecke gibt
es noch einen Highway-Strip, so können wir mit sicherem Gefühl dorthin fliegen. Es gibt hier
noch verbreitet Schauer und an Außenlandungen in diesem Gelände ist nicht zu denken. Wir
landen bei strömendem Regen in Sodankylä. Eine Zweimot, die unterwegs nach Ivalo ist,
landet hier zwischen und es steigen etwa 10 Personen fernöstlicher Herkunft aus. Als diese
unsere Segelflugzeuge erblicken, werden sofort die jeweiligen Partner vor unsere Flieger
gestellt und das große Knipsen beginnt. Unsere Landung hier ist dann doch so
außergewöhnlich daß die örtliche Presse darüber berichtet. In Sodankylä ist zur Zeit das
Mittsommernachtsfilmfestival und in dem Städtchen ist natürlich schwer was los. Um
Mitternacht ein Leben auf den Straßen wie um 12 Uhr mittags, kein Wunder, denn die Sonne
steht im Norden so hoch wie bei uns zwei Stunden vor Sunset, wir sind ja mittlerweile ca. 100
km nördlich des Polarkreises.

Der Weg zurück
Nun, da wir zu unserer eigenen Überraschung in nur 7 Tagen nach Lappland geflogen sind, ist
die Verlockung sehr groß, noch weiter nach Norden zu fliegen. Doch bei genauerer
Betrachtung der Großwetterlage erscheint dies nicht als sinnvoll. So werden wir am nächsten
Tag den nördlichsten Punkt unseres Fluges wieder verlassen. Wir wollten von Sodankylä direkt
nach Schweden fliegen, das ist jedoch nicht möglich, weil Sodankylä kein Zollplatz ist. Unser
Flug führt deshalb zuerst nach Rovaniemi. Dort ist auch eine ausführliche Wetterberatung
möglich, welche sich im nachhinein als sehr nützlich erweist. Der Flug nach Rovaniemi findet
wieder bei bester Thermik statt, wir hätten allerdings nicht viel weiter fliegen können, denn
südwestlich von Rovaniemi ist deutlich
die bevorstehende
Wetterverschlechterung zu sehen. Der
Anflug auf den Platz ist absolut
problemlos, obwohl dort reger ziviler und
militärischer Jetbetrieb stattfindet. Wir
bekommen die kurze Querbahn 12 und
sind nach der Landung erstaunt, daß
auch hier Segelflugzeuge stationiert sind,
obwohl im Anflugblatt nichts derartiges
vermerkt ist. Wir melden uns in der
Flugleitung und wollen die
Landegebühren bezahlen, aber auch
hier, wie übrigens überall auf unserem
gesamten Flug, werden von uns keine Landegebühren verlangt. Im MET Office wird uns klar,
daß wir hier eine vernünftige Unterkunft brauchen, denn für den nächsten Tag ist eindeutig
Regenwetter angesagt. Die nette Dame in der
Flugleitung arrangiert das für uns bestens.
Eine Wanderung zum Polarkreis füllt den
regnerischen Ruhetag aus. So läuft Thomas
seine neu gekauften weißen Turnschuhe in
einem sumpfigen Waldstück im wahrsten
Sinne des Wortes ein, er hat jedenfalls nach
der Wanderung einen weißen und einen
schwarzen Schuh.
Der Flugplan nach Lulea-Kallax in Schweden
ist gemacht. Start um 10:50 Uhr, wir müssen
die finnische Grenze bei Pello überqueren
und dann in Schweden noch ein großes
Sperrgebiet umfliegen. Dazu geben wir den nordwestlichen Punkt des Sperrgebietes in unser
GPS-Gerät ein und können so einen sauberen Kurs bei bestem Wetter nach Lulea-Kallax
fliegen.
Die Kooperationsbereitschaft des dortigen
Kontrollers ist super. Wir bekommen beim
Anflug auf Anfrage eine segelfluggerechte
Höhe und können so einen schönen
Endanflug nach Kallax machen.
Nach der Erledigung, der diesmal
problemlos verlaufenden, weil richtig
gemachten Zollformalitäten, starten wir
wieder, um weiter nach Süden zu fliegen.

Nach Verlassen der Küstenregion erreichen wir wieder die gute Thermik.
Jedoch gibt es, je weiter wir nach Süden kommen, immer wieder Schauer und die Thermik wird
unzuverlässig, dazu ist die Basis nicht mehr so hoch und zu allem Übel sind die
Außenlandemöglichkeiten gleich Null. So versuchen wir von Ansiedlung zu Ansiedlung zu
fliegen, das gelingt aber nicht, weil es nicht genügend Ansiedlungen gibt, daher kostet dieser
Streckenabschnitt doch einiges an Nerven. Des Öfteren müssen wir sehr tief abgleiten, weil
einfach die Wolkenabstände zu groß sind. Das GPS zeigt uns noch 35 km bis Malå, Kurs 220°,
jedoch voraus nur noch auseinander gelaufenen Cu's und viele Regenschauer. Wir kurbeln so
hoch es geht, müssen durch Regenschauer fliegen, dadurch ist die Sicht natürlich nicht
berauschend. In Richtung Malå ist außer Seen und Wald nichts zu sehen, doch unser Rechner
gibt zuverlässig Auskunft über Entfernung und Gleitpfad. Noch 5 km zum Platz und nichts als
Wald, es regnet, doch wir sind noch gut 300 m über Gleitpfad. Da erkennen wir hinter dem
Schauer das Städtchen Malå - ein Vergleich mit der TPC-Karte bestätigt - wir sind richtig. Bei
Distanz 2 km sehen wir den Platz immer noch nicht und überlegen ob wir zünden sollen, doch
da taucht eine Schneise im Wald auf, in der einsam und verlassen der Asphaltstreifens des
Flugplatzes liegt. GPS-Distanz 0, wir sind da. In einer solchen Situation ist GPS eine feine
Sache,
das Mitkoppeln in der Karte sollte aber nicht vernachlässigt werden, denn Tippfehler bei der
Eingabe der Koordinaten sind immer drin. Deswegen hatten wir unsere Flugplatzliste vor
Eingabe in den Rechner dreimal Korrektur gelesen.
In Malå ist keiner, es regnet in Strömen, zum Glück ist die im Bau befindliche Veranda des
Clubhauses offen und wir können da den Regen abwarten. Ein zufällig am Platz vorbeikommender netter Mitmensch nimmt uns in seinem Auto mit nach Malå, wo wir im einzig
geöffneten Lokal erstmal den Hunger stillen. Die Wirtin kennt Stig Lundgren von den Fliegern
und ruft ihn an. Er hört von ihr was los ist und kommt daraufhin natürlich sofort. Stig ist der
Mann für alles. Er öffnet uns Tür und Tor. Wir bekommen den Hallen- und Clubhausschlüssel,
er zeigt uns, wie wir den Stromgenerator anwerfen müssen, wo wir am besten angeln können,
und er gibt uns seine Autoschlüssel mit den Worten "you can use my hobbycar". Einfach
umwerfend, so eine Gastfreundschaft. Nicht genug, auch die Wirtin im Lokal macht uns, nach
dem wir sie nach ein paar Lebensmitteln für unser Frühstück fragen ein Riesenpaket. Wir
wollen das bezahlen, haben aber keine Chance. "Das ist ein Geschenk des Hauses" sagt sie,
und drückt uns das Paket in die Hand.
Angeln statt fliegen
Schlechtes Wetter im mittleren Teil Schwedens
verhindert am Folgetag einen Weiterflug. So bleibt uns
nichts anderes übrig, als den Tip von Stig
wahrzunehmen. Wir gehen angeln. 10 Minuten vom
Flugplatz finden wir das geeignete Gewässer. Conny,
Alaskaerfahren und daher Spezialist in der Beschaffung
von Essbarem wirft seine Angel mit Blinker zwei-,
dreimal. - "Im
Schilf steht der
Hecht" - sagt er
noch, da hat
der erste schon
gebissen. Zwei
Hechte angeln
wir und das
Abendessen ist
gesichert.

Der Wetterbericht ist schlecht, die Wetteroptik gut, die Entscheidung nicht einfach. Es ist schon
der 22.06., wir haben noch 8 Tage Zeit,
aber sind noch 2000 km von zu Hause entfernt. Da wir die Großwetterlage nicht richtig kennen
und Informationen darüber nicht verfügbar sind, beschließen wir erstmal zu starten und dann in
der Luft zu entscheiden. Für alle Fälle packen wir unsere Klamotten schon mal ein.

Das Wetter sieht Richtung Kurs nur mittelmäßig, nach
Westen jedoch sehr gut aus, und so fliegen wir erstmal in
westliche Richtung. Nach 100 km sind wir bereits in den
Bergen, wo die 1600 m hohe Basis dann überall aufliegt
und weiterfliegen unmöglich ist. Wir müssen umkehren.
Wieder in Malå angekommen sieht das Wetter nun in
Richtung Rückflugkurs so gut aus, daß wir beschließen
weiterzufliegen. Wir müssen jedoch schon nach 100 km
nach einem Flugplatz Ausschau halten, denn
ausgebreitete Cu's und Regen lassen ein Weiterfliegen
nicht zu. Vilhelmina fliegen wir an und können beim
Abgleiten unserer Höhe noch gut nach einer geeigneten
Unterkunft Ausschau halten. Es gibt einen Campingplatz
mit Holzhäuschen, die man mieten kann. In ein solches
Häuschen quartieren wir uns ein. Diese Entscheidung war
absolut richtig, denn wir müssen hier 2 Tage Dauerregen
abwarten. Am zweiten Tag mieten wir ein Auto und fahren
zur norwegischen Grenze wo in den Bergen in 800 m
Höhe noch richtiger Winter ist. Die Bäume haben hier
noch nicht ausgeschlagen und es liegt stellenweise noch
meterhoch der Schnee.

Die nächste Etappe führt uns nach Östersund-Optand. Ein schöner großer Flugplatz dessen
Hartbelagspiste aus einem geraden Stück Straße entstanden ist. Es war wohl ein ehemaliger
Highway-Strip. Hier in Östersund sind
wir genau zum richtigen Zeitpunkt bei
den richtigen Leuten angekommen,
denn es wird heute das größte schwedische Fest, die Mittsommernacht
gefeiert. Die Segelflieger und
Fallschirmspringer zusammen ergeben
eine bunte Mischung junger Leute, so
daß sich eine gute Eigendynamik des
Festes entwickelt. Wir werden als
special Guests kurzerhand zu
Teamleadern bei den zum Festakt
gehörenden Wettkämpfen eingeteilt. So
mußte man unter anderem 50 m
"Schubkarre" laufen.
Conny geht mit seinem Team als Champion hervor, das ist ein Grund zum Feiern.Ein bißchen
Zurückhaltung für uns ist jedoch angesagt, denn wir wollen am nächsten Tag oder besser in
ein paar Stunden zu unserer 14. Etappe, die uns nach Borlänge führen soll, aufbrechen.

Besuch bei der WM
Östersund hat 8/8, wir starten und wundern uns, daß wir großflächige und runde Thermik
finden. So brauchen wir
nur die "Steinöfen" in den
Wäldern anfliegen und es
geht recht zuverlässig.
Wir kommen gut voran
und vernehmen etwa 100
km nördlich von Borlänge
zum ersten Mal wieder
vertraute Laute im Funk.
Unser Nationalteam ist
dabei, die letzten Punkte
bei der WM zu holen. Wir
hören aus ihren
Gesprächen heraus, daß
wir in der Nähe von
Borlänge wohl mit
Schauern rechnen
müssen.
Der Anflug auf Borlänge verläuft ganz normal, als wäre hier keine WM. Im Endteil auf die 32
haben wir den besten Platz, um einige Anflüge der offenen Klasse mitzuerleben. Paralell laufen
hier zwei völlig verschiedene Flugbetriebe ab, ohne Probleme - ich glaube wir können doch
noch einiges von den Schweden lernen. Nach der Landung gilt es natürlich erstmal, unsere
Freunde vom deutschen Team zu begrüßen und am Abend mit ihnen zusammen den Abschluß
der WM zu feiern.
Die große Aufbruchstimmung ist überall bemerkbar. Nach der Siegerehrung wollen auch wir
los. Doch südlich von Borlänge braut sich ein dickes Gewitter zusammen. Zum Glück hat das
WM-Met-Office noch offen, wo wir eine super Wetterberatung bekommen. Nach einem Tag
Pause verspricht uns der Meteorologe sehr gute Bedingungen nach Süden.
Der Mann hatte recht, Wir fliegen am Folgetag fast problemlos bis Höganäs. Fast problemlos,
denn zwei Situationen machen diesen Abschnitt spannend. Nach dem Start hat Conni's Motor
plötzlich Aussetzer. Er läuft zeitweise nur auf einem Zylinder, was aber immerhin noch
Höhehalten ermöglicht, gut daß er zwei davon hat. Das Wetter sieht so gut aus, daß wir trotz
diesem Problemchen weiterfliegen, denn wenn es so läuft wie bisher, braucht er weder den
einen, noch den anderen Zylinder. Stressig wird es für uns und vor allem für Conni erst
nördlich des Vättern- und Vänernsees. Der kürzeste Weg führt zwischen den beiden größten
Binnenseen Schwedens, nach Süden. Es gibt auch Cu's am Westrand des Vätternsees, aber
hier müssen wir durch die TMA Karlsborg. Die zweite Möglichkeit wäre ziemlich weit östlich
vom Vätternsee nach Süden zu fliegen, jedoch ein erheblicher Umweg. Wir entscheiden uns
mehrheitlich für den kürzeren Weg. Es dauert allerdings nicht lange, da hätten wir unsere
Entscheidung am liebsten rückgängig gemacht, denn eine Freigabe zum Durchflug durch die
Karlsborger TMA bekommen wir erst nach zähem Handeln. Zuerst will man uns über den
Vätternsee schicken, was wir mangels Thermik ablehnen. Dann sollen wir ihn weiträumig
westlich umfliegen, aber auch hier müssen wir wegen fehlender Thermik ablehnen, denn die
einzigen Wolken stehen, wie gesagt, eben genau über Karlsborg. So erreichen wir schließlich
den Kompromiss 10 Minuten zu warten, bis ein paar Fallschirmspringer abgesetzt sind und
dürfen dann in 3 km Abstand um Karlsborg herumfliegen. Der Weiterflug bis Höganäs ist bis
auf ein paar Schauer bei Feringe problemlos.

In Höganäs angekommen
kommt, wie könnte es
anders sein, wieder unser
junger Segelflieger Joakim.
Wir hatten ihn übrigens
auch in Borlänge getroffen,
wo er ein paar Tage WMLuft schnupperte. Er betreut
uns wieder bestens, so daß
wir am anderen Tag,
diesmal ohne Zollprobleme,
zum Weiterflug nach
Lübeck starten können.

In Höganäs:

Conni

Joakim

Hartmut

Conni's Motor macht immer noch Problme, deshalb fliegen wir sehr verhalten über die
dänischen Inseln, die uns diesmal mit stellenweise recht guten Bärten belohnen, so daß wir
diese Strecke bis auf das Stück zwischen Lolland und Fehmarn im reinen Segelflug
zurücklegen. Gute Thermik bei Malente ermöglicht einen schönen Endanflug nach Lübeck,
dort leuchtet uns die malerische Altstadt im Abendlicht entgegen. Es muß hier heute ein guter
Tag gewesen sein. Deshalb planen einige Lübecker auch schon die großen Strecken für
morgen.
Blick zurück nach Skandinavien Burg auf Fehmarn – im Hintergrund Rodeby Lolland

Heimflug
Der Tag sieht besser aus als er ist. So quälen wir uns unter 2/8 flachen Cu's im Tiefflug über
Ratzeburg zur Heide. Aber auch hier nur sehr mäßige Bedingungen. Erst bei Goslar wird es
gut. Bei Wildflecken trennen wir uns. Thomas fliegt über Spessart, Odenwald, Schwarzwald
nach Hause zum Klippeneck.
Conni und ich versuchen den Weg
über die Haßberge, den
Steigerwald an die Schwäbische
Alb zum Übersberg. Doch der Tag
ist für uns alle zu schwach
gewesen, und wir müssen die
letzten 100 km per Kurbelwelle
zurücklegen. Um 20.00 Uhr landen
wir fast gleichzeitig, jeder auf
seinem Heimatplatz nach einem
dreiwöchigen erlebnisreichen
Urlaub, wieder zu Hause.
5.000 km liegen hinter uns, die wir
in 17 Etappen zurückgelegt haben.
Wir benötigten dazu rund 73
Flugstunden. Der Motor lief etwa 2
Stunden für die Starts und 3
Stunden auf Strecke, vor allem zur
Überbrückung der
Wasserstrecken. Gerade mal 70
Liter Sprit wurden dabei
verbraucht. Damit haben wir unser
Ziel, den bottnischen Meerbusen
zu umfliegen, problemloser erreicht
als wir uns das vorher vorgestellt
hatten.
Und dies, obwohl die
Großwetterlage alles andere als
vorteilhaft war.
Diese Einschätzung bestätigt eine
von Manfred Kreipl
freundlicherweise erstellte
Wetteranalyse nach der fast der
gesamte Flug in zyklonal
beherrschten Wetterräumen
stattfand. Glücklicherweise
konnten die großen
Streckenabschnitte meist in den
kompensierenden
Absinkbewegungen zwischen den
verschiedenen Tiefs geflogen
werden, was zu quasi
Zwischenhoch ähnlichen
Wetterverhältnissen führte.
Wir wissen jetzt, daß der Norden mindestens so gut ist, wie der Süden.
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