Die große Nordland Runde
Der 7. Skandinavien Wandersegelflug vom
Wetter verwöhnt
2005 war wieder ein „Skandinavien Jahr“ und es
bescherte uns den bisher weitesten und schnellsten
Wandersegelflug, der seit 1989 durchgeführten 17
Flüge in alle Ecken Europas.
Im Januar 2005 entschlossen wir uns nach der
Wetteranalyse der letzten 6 Skandinavienflüge, für den
Zeitraum 23.6. – 17.7.05 Daß wir mit der Wahl dieses
Zeitraumes aber so ins Schwarze treffen würden, war
uns allerdings bei der Planung nicht klar.
Hartmut Hummel - Albert Kießling - Jörn Puscher

Wir, das waren bei diesem Flug, Albert Kiessling, Jörn Puscher und der Verfasser Hartmut Hummel, sind an 17
von 19 Tagen geflogen. Die zurückgelegte Strecke nach OLC-Formel war 6600 Km. Für die 17 Starts
bemühten wir unsere Klapphelferchen 2 Std.11min. Für die insgesamt 185 Km Wasserstrecken und
4 Endanfluglifts 1 Std. 49min. Die gesamte Flugzeit betrug 91 Stunden.
Der Flug
Träge Warmluft und niedrige Arbeitshöhe machen uns den Anfang nicht leicht.
Nach dem Start um 11:37 SZ beginnt ein zähes Ringen um jeden Meter Höhe. Wir schleichen uns vorsichtig
Richtung Aalen. Niedrige Arbeitshöhe, schwaches Steigen und unsere schweren Flieger machen uns zu
schaffen. Bei Rothenburg/Tauber dann endlich eine Verbesserung der Situation. Den Steigerwald entlang geht
es über Hassfurt weiter an den Gleichbergen vorbei zum Thüringer Wald, wo bei Suhl die einzige Wolke des
Tages steht, die uns mit einer Basis von 2300 m einen freundlichen Empfang bereitet. Leider der einzige high
level flight an diesem Tag. Wir gleiten an Eisenach vorbei in nordwestlicher Richtung bis Mühlhausen ohne
auch nur einen Zucker zu verspüren und entscheiden einen Motorlift zu nehmen, um Laucha zu erreichen. Das
mittlere Steigen an diesem Tag -- 0,66 m/s.
Nach einer ruhigen Nacht im Zelt empfängt uns der neue Tag mit noch wärmerer Luft.
Um 14:30 Uhr starten wir zu unserem kurzen Flug nach Lüsse, das wir nach ziemlicher Bodenakrobatik bei
Dessau und Verfolgung durch eine Abschirmung um 17:23 Uhr erreichen. Wir sind von dem perfekt
ausgestatteten Flugplatz mächtig beeindruckt.
Samstag 25.6.
Etwas kühlere Luft ist eingeflossen, so kommen wir heute schon um 10:40 in die Luft.
In einem nach Westen gerichteten Bogen fliegen wir um die TMA Berlin herum weiter nach Norden. Eine
Gewitterstörung versperrt uns aber leider bei Kammermark den Weg. Ein Versuch doch noch bis NeustadtGlewe zu kommen, scheitert. Wir müssen umkehren und landen in Kammermark. Die Berliner Akaflieger sind
unsere Gastgeber und verwöhnen uns auf ihrem herrschaftlichen Gut und dem perfekt organisierten Frühstück
am anderen Morgen.
Die Kaltfront ist in der Nacht vollends durchgezogen und die
frisch eingeflossene Luft verspricht einen guten Tag. Gute
Wolkenthermik bringt uns schnell voran. Um 13:30 erreichen
wir Lübeck. Um nicht in einem stressigen, kontrollierten Flug
die riesigen Lufträume von Kopenhagen und Malmö
durchqueren zu müssen, wollen wir dieses mal möglichst über
Jütland nach Norden fliegen um dann via Anholt oder Laesö
den Kattegat querend, Schweden zu erreichen. Nordwestlich
von Lübeck nimmt die Bewölkung immer mehr ab und der
Wind aus NW zu, trotzdem kommen wir recht gut voran.
Bei Eckernförde

Vorbei an Eckernförde und Flensburg fliegen wir bei Aabenraa gut 30 Km über Wasser. Der starke Wind läßt
die Bärte erst an der östlichen Küstenlinie ablösen, so kommt es, daß man über Wasser kurbelt, ein völlig
eigenartiges Fluggefühl. Die auch hier sehr großzügig angelegten Lufträume der Klasse D durchqueren wir mit
Freigaben. Bei Billund führen die südlich und nördlich des Airports angelegten Segelflugzonen den
Segelflieger automatisch zum Queren des Platzes über die Bahnmitte.
Der Flug wird jetzt zunehmend schwieriger. Der Wind mit bis zu 40 Km/h, zerreist die durch mittlerweile
6/8 Cu auch schwächer gewordene Thermik doch sehr. Wir müssen oben bleiben.
Bei Silkeborg entscheiden wir uns für Randers als Ziel. Hier landen wir nach einem fast neunstündigen Flug
und schlagen unsere Zelte auf.
Die Nacht ist sehr unruhig, da wir dummerweise unsere Zelte im vollen Windstrom aufgestellt haben. Der neue
Tag wird der 1. Ruhetag, 8/8 niedrige Bewölkung und sehr starker Wind lassen einen Segelflug oder die
Überquerung des Kattegatt nicht zu. Wir verbringen den Tag in Randers und auf dem Flugplatz, stellen unsere
Zelte vorsorglich im Windschatten einer Halle auf und können so den verlorenen Schlaf der vergangenen Nacht
wieder aufholen.
Dienstag 28.6.
Der Wind und die Bewölkung meinen es gut mit uns. Um
10:00 machen wir den Flugplan um nach Schweden zu
fliegen. Start 11:30 Wir kommen thermisch bis nach
Aalborg. Am südlichen Rand der CTA starten wir unsere
Motoren und steigen, der Küste entlang fliegend, auf 1600 m.
Das reicht zum Gleitflug zur Insel Laesö. Hier erfolgt der
zweite Lift auf 1900 m.
Mit dieser Höhe erreichen wir das schwedische Festland und
finden nach 70 Km Gleitflug wieder die ersten Bärte. Der
Wind hilft, da er mit 30 Km/h aus 296° schiebt. Die anfangs
zerrissene Blauthermik wird bei Boras richtig gut und wir
haben wieder das typische schwedische Segelflugwetter mit
4/8 CU und Steigwerten zwischen 2 – 3 m. Ach ja, die Sicht:
Wie fast immer im Norden - Glasklar. Es geht vorbei an
Alleberg, der schwedischen Wasserkuppe, weiter über
Skövde und Laxa nach Karlskoga wo wir um 18:00 landen.
Der 1. Bart in Schweden

Die Stadt bietet nicht allzu viel an diesem Abend, gerade noch
rechtzeitig vor Ladenschluss können wir noch Proviant für´s
Frühstück am nächsten Tag einkaufen. Wir zelten wieder,
jeder neben seinem Flieger und so fliegen wir in unseren
Träumen weiter. Ein neuer strahlender Sonnentag. Die
Thermik steht früh am Himmel, in 600m stellen wir ab. Der
erste Bart bring uns mit 3m/s auf 1100m. Unter einer schönen
Wolkenstrasse geht es nach Norden. Bei Hallefors ist die
Aufreihung leider zu Ende und wir kriegen den Gegenwind zu
spüren 20 – 30 Km/h drücken gegen unsere Nasen.
Karlskoga

Die Steigwerte sind jedoch so gut, daß uns keine Probleme daraus
erwachsen. Bei Mora am Siljansee haben wir eine Basis von 2000m und
der Flug über die endlosen Wälder und Seen ist ein Genuss. Um 15:30
sind wir bereits in Sveg und erreichen an diesem Tag Östersund-Optand.
Auf unserem Flug vor zwei Jahren feierten wir hier bei totalem Sauwetter
die Mittsommernachtsfete. Doch dieses mal zeigt sich das Wetter von
seiner allerbesten Seite.
Östersund Optand

Donnerstag 30.6.
Schon um 9:30 verlassen wir Optand in nördlicher Richtung. Hier ist eine Freigabe erforderlich, da Optand
unter der TMA von Östersund-Frösön liegt. Mit der Freigabe können wir zur Basis in 1300m hochkurbeln.
Nach 15 Minuten verlassen wir die TMA und sind jetzt frei. Bei bester Thermik geht es über die faszinierende
Landschaft, vorbei an Vilhelmina dem Tor
Lapplands, Sorsele - Arjeplog und Jokkmok
nach Norden. Um 16:02 überfliegen wir den
Polarkreis. Position: 66°33’00“N 19°09’00“E.
Schon lange begleitet uns der Blick auf die
schneebedekten Berge des Fjäll. Voraus ist
Gällivare zu erkennen, nun sind es nur noch 2-3
Bärte und wir beginnen unseren Anflug auf
Kiruna. Unseren Funkspruch hat ein deutscher
UL-Pilot mitgehört der gerade von Kiruna
abgeflogen ist. Ein kurzes woher? wohin? stört
die freundliche Dame der Anflugkontrolle nicht, allerdings müssen wir über Kalixfors das Gespräch beenden,
denn wir sind jetzt bereits im langen Endteil auf die 03. Es
mach immer wieder Spass auf einer großen Piste zu landen
und wenn man dann mit dem Restschwung noch in den
Rollweg einbiegen kann und auf dem Vorfeld zum Stehen
kommt, dann hat´s gepasst. Hallo Kiruna… es ist für mich
der dritte Besuch.
Wir bekommen noch ein freies Cottage in der Stadt, obwohl
hier der Harry los ist. Die ganze Stadt ist auf den Beinen die
zum Teil nur von sehr kurzen Röcken bedeckt sind. Eine
reichlich angeschickerte Frau nimmt Abi in den Arm und
meint ob er wohl ein paar schöne Stunden erleben möchte. Er
jedoch lehnt erschrocken ab und wir beschließen stattdessen
den Abend mit einer kleinen Wanderung und genießen die
Mitternachtssonne.
Kiruna
Nach der Startfreigabe steigen wir auf 400m über Grund und
stellen ab. Der erste Bart drückt uns förmlich mit 4m/s zu Basis in
2200m. Dies teile ich der Fluglotsinn mit, die es erstaunt zur
Kenntnis nimmt. Jörn kann seinen Motor nicht vollständig einund auch nicht ausfahren und muß noch mal nach Kiruna
zurückfliegen. Wir warten auf ihn und genießen in der
Zwischenzeit die Landschaft. Eine Landschaft, die total
beeindruckt. Im Westen die schneebedeckten Berge mit den
vorgelagerten Hügeln, unzählige Seen und mäandernde Flussläufe,
weitläufige Sümpfe, die riesigen, von der Natur gemahlten
Bildern gleichen. Keine Straßen oder Wege, keine Siedlungen,
eben die wirkliche Natur.
Das Herz Lapplands

Über Kautokeino stehen die letzten Cumulus Wolken, dann
wird es Blau und wir fliegen vorsichtig gefächert weiter,
um ja keinen Bart zu verpassen. An eine Außenlandung ist
hier nicht zu denken, einzig im Tal des Kautokeinoelv
könnte man vielleicht auf einer der wenigen, nach Wiese
aussehenden Grünflachen landen.
Weit voraus im Nordosten sehen wir über dem See
Lesjärvi und den dahinter liegenden schneebedeckten
Bergen wieder CU Bewölkung, was zumindest mich von
einem bestimmten beklemmenden Gefühl befreit.
Finmark zwischen Kautokaino und Lakselv mit dem Läsjävri im Hintergrund

Wir gleiten über die nun weitgehend baumlose,
von den Eiszeitgletschern zerfurchte felsige
Landschaft der Finnmark weiter Richtung Banak.
Am Lesjärvi angekommen haben wir unter den
Wolken wieder gutes Steigen und fliegen jetzt,
den ersten Hügel der Bergkette, die uns noch von
Banak trennt, an. Die Berge, deren Namen Vuorji
oder Skuovgilrassa wirklich fremd klingen sind
etwa 1200 m hoch und geben leider nicht sehr
viel Steigen ab. Wir können hier nur 200 m
gutmachen aber es reicht gerade so, um die
schneebedeckte Hochebene, die nun unmittelbar
vor uns liegt, zu überfliegen.
Lakselv-Banak, nur noch 37 Km entfernt, liegt
direkt an der Nordmeerküste des Porsangerfjords
und ist nur 7m hoch, also kein Problem.
Kurz vor Lakselv-Banak

Wir haben noch genügend Höhe übrig und nutzen diese Höhe um die einmalige Landschaft zu genießen.
Wir sind im Anflug auf Banak und glücklich unser lang ersehntes Ziel erreicht zu haben. Auf dem North Cap
Airport – 70°04’00“N 24°58’31“E – kann sich keiner erinnern, hier je ein Segelflugzeug gesehen zu haben.
Besonders glücklich sind wir darüber, daß wir dieses Ziel ohne Motoreinsatz erreicht haben.
Unser Zeltplatz liegt direkt am Strand des Porsangefjords und nicht weit davon feiern wir unter der
Mitternachtssonne am Nordmeerstrand unseren gemeinsamen Erfolg.
Ach hätte man doch mehr Zeit, was könnte man hier nicht alles unternehmen. Ein Ausflug zum nur noch 120
Km entfernten Nordkap, oder eine Wanderung in der grandiosen Fjällandschaft vielleicht? Da fliegt man in 7
Tagen 2700 Km weit, um am 8. Tag den Rückweg anzutreten, nur weil es sein könnte, dass man vom Wetter
für unbestimmte Zeit gegroundet wird.
Samstag 2.7.
Am 850m hohen Gagga stellen wir unsere Helferchen ab und kurbeln den 1. Bart. Der Flugplan nach
Sodankylä mit alternate Pajala wurde vor 10 min aktiviert. Das Wetter, wieder nur gut. 3/8 Cu mit Basis bei
1400m ansteigend auf 1800m macht uns den Flug über die Finnmark leicht. Da es auf Kurs Sodankylä aber
zunehmend blau wird, fliegen wir nach Pajala.
In Pajala ist keiner da, außer der kleinen Renntierherde, die hier
wohl dazugehört. Die bereitstehenden Fahrräder machen uns
mobil. Eine tolle Sache.
Nach einer hellen aber geruhsamen Nacht empfängt uns der neue
Tag, wie könnte es anders sein, mit Sonnenschein. Der Flugleiter
ist nun auch gekommen und schenkt jedem von uns ein Badetuch
mit dem Eulenemblem Pajala Flygplats. Ich bin das dritten mal
in Pajala und hier immer verwöhnt worden, so kann ich nur
sagen: Flieger kommst du nach Lappland, dann besuche Pajala.
Unser Flug geht heute nach Finnland. Wir fliegen in einem
großen Bogen östlich um die TMA Rovaniemi herum in
Richtung Kemijärvi und landen dann in Pudasjärvi. Hier treffen
wir alte Bekannte und genießen die ursprüngliche finnische Sauna, die wir schon 1993 bei unserem ersten
Skandinavien Flug erlebt haben. Der Weiterflug nach Süden bei anfänglich etwas schwächlicher Thermik, die
aber, je weiter wir nach Süden kommen, zur Hochform aufläuft ist problemlos. Basis 1900m steigen meist mehr
als 3m/s, einfach ein Traum. Wir erinnern uns : es ist der 4. Juli 2005 bei der Europameisterschaft in Räyskälä
werden an diesem 1. Wertungstag in der offen Klasse 1011 Km ausgeschrieben und 17 von 20 Piloten kommen
rum. Recht früh erreichen wir Jämijärvi.
Das Geräusch der riesigen Kühlmaschinen einer mittlerweile auf dem Flugplatzgelände gebauten IndoorLanglauf-Loipe nötigt uns mitten in der Nacht unseren Zeltplatz zu wechseln. So kommen wir dann doch noch
zu einem ungestörten Schlaf den wir dringend brauchen, denn morgen wollen wir nach Estland fliegen.

Bei Torbacka an der Küste westlich von Helsinki beginnen wir mit dem
Steigflug zum Queren des Finnischen Meerbusens nach Tallinn. Der Flug bis
zur Küste war bei guter Thermik recht einfach. Leider gibt es für uns keine
andere Möglichkeit nach Estland einzufliegen als über den ziemlich stark
frequentierten Verkehrsflughafen Tallinn. Das hatte sich nach mehreren
Telefonaten bei der Flugvorbereitung ergeben. Bei der Landung auf der3 Km
langen Bahn beschädige ich mein Spornrad an einem Unterflurscheinwerfer so,
dass ich nach einer provisorischen Reparatur nun nicht mehr steuern kann und
zum Wiederstart einen Helfer benötige.
Hafen von Tallin, Estland
Die Controller sind zum Glück sehr kooperativ, genehmigen den Helfer und nach zwei Stunden sind wir auf
dem Weg nach Rapla, einem kleinen Grasplatz 60 Km südlich von Tallin.
Hier übernachten wir wieder im Zelt und setzen am anderen Tag unseren Flug nach Süden fort. Es geht wieder
hervorragend. Bei Steigwerten von 2-3m und einer Basis bei 2000m fliegen wir über Lettland hinweg nach
Litauen. Wir überqueren den Fluß Daugava bei Koknese und erkennen mächtige CB´s etwa 100 Km südlich
von uns. Unser Ziel Pociunai werden wir unter diesen Umständen nicht erreichen und landen deshalb in Birzai.
Der rege Segelflugbetrieb auf dem Platz südlich der Stadt wirkt auf uns wie eine Einladung und im laufe des
Abends erkennen wir, dass wir richtig entschieden haben. Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft die wir hier
erleben ist überwältigend. Mein, nach der 2. Landung nur
noch als Schleifsporn wirkendes Spornrad wird von den
Birzaier Heinzelmännchen kurzerhand verstärkt, ich kann
nur noch beratende Funktion übernehmen. Eine Grillfete
wird organisiert. Die Journalistin Stase, selbst ehemalige
Segelfliegerin, interviewt uns und unterstützt uns bei den
Zollformalitäten. Es wird ein langer Abend und nach der
Sauna feiern wir bei Gitarrenmusik, vorgetragen von einer
sehr hübschen
jungen Dame noch
lange und freuen
uns des Lebens.

Donnerstag 7.7.
Wir starten um 11:16, ich allerdings hinter einer Wilga im Schlepp, da für meine 30 PS oder weniger der Platz
etwas zu kurz ist. Um 12:00 wird es dann wieder richtig gut und wir fliegen mit südwestlichem Kurs bis zur
Memel, dann mit Sicherheitsabstand entlang der russischen Enklave Kaleningrad weiter nach Süden. An der
Grenze zu Polen ist auch die Wettergrenze erreicht. Wir gleiten zwischen mehreren Schauern unsere Höhe
Richtung Suwalki ab und Landen hier. Ein Versuch weiterzufliegen
wurde jäh unterbrochen da Abi´s Motor beim Flug aus dem Regen
plötzlich heiß wurde. Beim Check am Boden stellte sich heraus daß
der Kühler einen Riss bekommen hatte. Der Kühler muß geschweißt
werden, was uns den 2.Ruhetag beschert. Wir bekommen alles was
wir brauchen, ein Vereinsmitglied fährt mit uns zu allen Sehenswürdigkeiten der Umgebung sodaß keine Langeweile aufkommt.
Der halbe Verein hat sich
versammelt, keiner will
unseren Start versäumen, denn
Startaufstellung in Suwalki, Polen
solche Flugzeuge sieht man
hier nicht alle Tage.
Über die wunderschöne Landschaft der Masurischen Seenplatte führt der
Flug vorbei an Olsztyn (Allenstein) nach Grudziadz (Graudenz) Ein
Versuch noch weiter zu fliegen scheitert, da eine Gewitterfront den Weg
verstellt. Grudziadz Lisie Katy ist uns wohl vertraut.

Hier waren wir schon 2004 zu Gast.
Ein steifer nördlicher Wind weht über den Platz, es wird immer wieder umgebaut. Ich entscheide mich dann für
die diagonale Startrichtung. Trotzdem ist eine Platzrunde in 50m Höhe nötig um den Leeabwinden der nördlich
des Platzes liegenden Hügeln zu entkommen. Abi und Jörn starten
quer wobei auch sie das Lee abkriegen. Der starke Wind zerreist
die Thermik und wir müssen uns auf den ersten 60 Km mächtig
anstrengen. Dann jedoch geht es flott mit 30 Km/h Rückenwind
nach Südwesten. Die Oder überfliegen wir bei Kostrzyn (Küstrin)
an der Warta. Bei Fürstenwalde müssen wir noch ein paar
Regenschauer umfliegen, die uns die nach Südosten abgezogene
Gewitterlinie übrig gelassen hat. Um 16:00 fliegen wir nördlich an
Dessau vorbei, weiter Richtung Nordhausen. Hier kommt uns der
Gedanke, daß es vielleicht zur Wasserkuppe reichen könnte. Der
Wind bläst hier mit bis zu 40 Km/h aus Nord, was uns signalisiert
oben zu bleiben. 20 Km westlich von Eisenach erklimmen wir
dann unsere Endanflughöhe zu Wasserkuppe.
Wasserkuppe
Dies war mit ca. 700 Km die längste Teilstrecke des ganzen bisherigen Fuges.
Montag 11.7.
Nach dem Frühstück ist noch Zeit das Segelflugmuseum anzuschauen. Um 11:30 starten wir und kämpfen
anfangs unter den ersten sich immer wieder schnell auflösenden CU-Fetzen um´s obenbleiben. 25 Km südlich
der Wasserkuppe dann endlich rundes Steigen und bei Bad Neustadt der erste wirklich gute Bart. Wie fliegen
über Schweinfurt, Rothenburg nach Ellwangen wo wir erkennen können, daß es äußerst unwahrscheinlich ist,
den Übersberg ohne Motoreinsatz zu erreichen. Nördlich von Heubach ist die Albkante kaum zu erkennen, tief
hängende Wolken und Regen versperren die Sicht. Bei Gruibingen erwischen Abi und ich noch einen letzten
Bart im Regen auf 1600m. Jörn hat den Übersberg nach einem Motorlift schon erreicht und meldet: Basis hoch
genug zum Anflug aber Regen. Bei Nabern muß ich zünden und steige 400m auf Anflughöhe Übersberg. Von
Abi höre ich nur noch, dass irgend etwas mit seinem Motor nicht stimmt und daß er außenlanden muß.
So endet für Abi der letzte Streckenabschnitt mit einer Außenlandung, 1 Km vom Übersberg entfernt, beim
unteren Lindenhof.
Dieser Vorfall lässt uns doch eindringlich darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn diese Situation über
der gänzlich unlandbaren Finnmark eingetreten wäre.
Unsere Flugzeuge sind, und das muß man sich hinter die Ohren schreiben, eben Segelflugzeuge (mit
Hilfsmotor). Flüge, wie wir sie im Norden Lapplands erlebt haben, sind nur bei sehr gutem, zuverlässigen
Thermikwetter möglich.
Wir haben bei diesem Wandersegelflug, unheimliches Wetterglück gehabt.
Hartmut Hummel

Nachzulesen auch im Aerokurier Ausgaben Jan.u. Feb. 2006
Von diesem Flug gibt es eine DVD
e-mail: hummel.h@t-online.de

