Ultraleicht Reise

MIT DEM UL NACH VENEDIG

Durch die Täler zur Lagune
DAS ERSTE ETAPPENZIEL auf dem Weg nach Italien war
Klagenfurt. Zuweilen versperrten Wolken die Eingänge der Täler.

Der Trip sollte Berge, Meer, Sonne und
Strand beinhalten und das Ziel einzig
artig sein. Christian Böhm unternahm
mit seiner Frau Nadine im Sommer 2008
einen Flug nach Venedig mit seinem
ultraleichten „Motorsegler“ Sinus 912
und traf dabei auf Landschaften
und Wetterbedingungen, wie sie ver
schiedener kaum sein können.
Fotos: Böhm

DIE REISE begann in Aßlar bei Wetzlar. Vier Stunden Flugzeit
bis Österreich bedeuten für den Sinus 912 kein Problem.
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Ultraleicht Reise
BEI MÜNCHEN muss man auf 3000 ft herunter. Bis dahin verlief der Flug
entspannt und ohne besondere Vorkommnisse.

Kompakt Mit dem UL nach Italien
Jeppesen bietet Kartenmaterial von Österreich, Italien und Slowenien inklusive
Anflugkarten an. Für ein UL gelten in jedem Land unterschiedliche Regularien.
So ist der momentane Stand der Dinge dieser:
Österreich: Weder Flugplan noch Einflugerlaubnis sind erforderlich.
Das Flugzeug muss mit einem ELT ausgestattet sein und höhere Mindestver
sicherungssummen erfüllen. Seit 2004 erkennen die österreichischen Behörden
die deutsche UL-Lizenz an. Das Anfliegen eines Verkehrsflughafens wie Klagen
furt erzeugte mit ATC-Flugplan keine Probleme. Weiterführende Infos unter
www. austrocontrol.at.

DAS WETTER in den Alpen kann
sehr wechselhaft sein, ein Landeplatz
sollte stets in greifbarer Nähe sein.

U

nser erstes Etappenziel auf dem
Weg nach Venedig war Klagenfurt, gut dreieinhalb Stunden
Flugzeit entfernt vom Segelflugplatz Asslarer Hütte. Rein „technisch“ wäre
es möglich, mit 585 kg Startgewicht, für die
die Struktur getestet ist, einfach in sechs
Stunden durchzufliegen. Bei dem Leergewicht des Sinus von 295 kg und zwei Personen mit 150 kg Gewicht könnte man die
100 Liter Tankinhalt komplett ausschöpfen,
darüber hinaus die 25 kg Gepäck voll ausnutzen und hätte bei einem realistischen
Verbrauch von 10 l/h bei Tempo 200 km/h
sogar noch ein paar Stunden Reserve. Nur
schränkt das gesetzliche Limit im UL-Bereich sehr ein, und wir machen uns mit den
erlaubten 472,5 kg auf den Weg.
In den Jahren zuvor habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Wetter auf der anderen Seite der Alpen meist sehr verschieden
ist gegenüber dem diesseitigen. So sollte es
auch an diesem Tag sein. Zur Planung und
Wetterberatung habe ich natürlich pc_met
verwendet. Dies gibt einem aber recht dürftige Informationen über das Alpenwetter.
Aus diesem Grunde nutze ich seit Jahren zusätzlich für Alpenflüge das österreichische
Pendant „homebriefing-at“. Für knapp 40
Euro bekommt man dort neben ÖsterreichGAFOR, NOTAMs und VFR-Gebietsvorher-
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sagen noch die Möglichkeit, einen Flugplan
aufzugeben. Außerdem gibt es die absolut
hilfreiche Option, sich die Bestätigung des
Flugplans per SMS schicken zu lassen. Zwar
ist ein Flugplan für Flüge zwischen Deutschland und Österreich nicht mehr vorgeschrieben, fliegt man aber einen Verkehrsflughafen wie Klagenfurt an, sieht man doch gerne
eine Voranmeldung – abgesehen vom Aspekt
der Sicherheit für den ungünstigsten Fall.
Das Wetter bis zu den Alpen war GAFORC, in den Alpen Südstau mit eingelagerten
Schauern. Laut GAFOR Österreich war erst
ab 16 Uhr mit Bedingungen von D aufwärts
zu rechnen. Sichten um fünf Kilometer erachtete ich für einen VFR-Flug selbst im
Flachland als schlecht, im Bergland als gefährlich. Zumal im Sommer der Sichtrückgang meist durch Schauer zustande kommt
und in den Tälern ein Umfliegen kaum möglich ist.
Also legten wir unsere Startzeit auf 14 Uhr
und ließen es gemütlich angehen.
Bis nach München verlief der Flug ereignislos, entspannt und in einer graden Linie
bis nach Maisach, westlich von München.
Dort mussten wir dann aber auf 3000 ft MSL
herunter, um außerhalb des Luftraums C zu
bleiben. FIS war die ganze Zeit unser Begleiter und versorgte uns mit aktuellem Wetter
für die weitere Strecke. Und wir hörten von

Flugzeugen, die ihr Vorhaben, über die Tauern zu kommen, abgebrochen hatten.
Ehefrau Nadine als erfahrene Mitfliegerin
ins Geschehen einzubinden, beruhigte sie
enorm und war zudem eine große Hilfe. Die
vor uns liegende Strecke durch die Alpen
führte über St. Johann nach Zell am See, von
dort aus Richtung Osten der Tauern-Autobahn folgend nach Mauterndorf und wieder
entlang des Alpen-Highways nach Klagenfurt – so viel zur Planung.

Ein Wolkenloch öffnet
das Tal nach Mauterndorf
Ich hatte schon den ein oder anderen Flug
erlebt, bei dem man das Großglocknermassiv in FL 125 direkt überfliegen konnte. Aber
häufig war das Wetter wie heute, so dass
man sich durch die Täler vorkämpfen musste. Hat man es nur mit der Staubewölkung
zu tun, könnte man eigentlich VFR on top
drübergehen, wie ich es so oft im Funk mitbekommen habe. Spielt man aber das Szenario eines Motorausfalls durch oder andere Situationen, die einem zum raschen
Sinkflug zwingen, erscheint diese Alternative angesichts unbekannter Berge in Wolken
nicht verlockend.
Über St. Johann am Fuße der Alpen angekommen, mussten wir nur ein Tal queren,
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um Zell am See zu erreichen. Bis dahin lief alles super, nur die Funkverbindung mit Wien
kam zwischen den Tälern nur noch mit Unterbrechungen oder gar nicht zustande. Der
Wind war fast still, und es stellte sich eine
angenehme Ruhe bei (noch) besten VFR-Bedingungen ein. Dass es nicht so bleiben sollte, hatten wir ja zuvor erfahren. Nun folgten
wir unserem Plan, entlang der Straße nach
Osten bis zur Tauern-Autobahn zu fliegen.
Am Tauerntunnel angekommen, mussten
wir uns nun überlegen, wie der Sprung ins
nächste Tal vonstatten gehen sollte – Wolken machten ein Passieren an dieser Stelle
unmöglich. Auch heute folgten wir der Straße und der Bergkette weiter nach Osten und
grasten dabei einen Einschnitt nach dem anderen Richtung Süden ab, um in das nächste Tal nach Mauterndorf zu kommen. Einer
meiner Grundsätze beim Alpenfliegen lautet,
die Strecke so zu wählen, dass es im nächsten Tal auf jeden Fall eine Landemöglichkeit
gibt für den Fall einer Wetterverschlechterung. Auch dabei muss man Vorsicht walten
lassen: Grundsätzlich verjüngen sich Taleinschnitte immer mehr. Will man umkehren,
muss auch Raum für eine Umkehrkurve vorhanden sein. Wer jetzt denkt, über der Talmitte ist er am sichersten, hat zwar recht,
was die Höhe über dem Boden anbelangt,
kommt aber bei einer 180-Grad-Kehrtkurve
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Italien: Ein Flugplan ist erforderlich. Für ULs gilt unter der Woche eine maximale
Flughöhe von 500 ft GND, an Wochenenden gelten 1000 ft GND. Außerdem
dürfen ULs nicht in kontrollierte Lufträume einfliegen und keine Verkehrsflug
häfen ansteuern. Zumindest für deutsch registrierte ULs sieht es in der Praxis
offenbar weniger streng aus: Autor und Berufspilot Christian Böhm hat bei der
italienischen Flugsicherung abweichende Wünsche in Form eines ATC-Flugplans
angemeldet, die ihm auch mittels Freigaben gewährt wurden.

schnell dem Hang zu nahe. Also sucht man
sich eine Seite des Tals aus, entweder die
sonnenbeschienene Aufwindseite oder diejenige, von der aus man die Kurve am besten einsehen kann. Im Falle des Falles weiß
man auf diese Weise sofort Bescheid, in welche Richtung der Knüppel wandern sollte.
Im dritten Tal, ausgehend von Schladming,
hatten wir Glück!
Das Wolkenloch sah schon gespenstisch
aus: eine Linsenform, die die Sicht gradewegs in die Schneise zwischen den Bergen
erlaubte. Als hätten höhere Mächte die Wolken an dieser Stelle extra für uns auseinander gezogen. Dieses Tal führte uns direkt
nach Mauterndorf, mit 3642 ft Österreichs
höchstgelegener Flugplatz. Der Platz, mit
der Ortschaft in angenehmer Fußreichweite und grandioser Alpenkulisse, wäre ideal
zum Übernachten.
Andererseits muss man von hier keinen
Pass mehr direkt queren, und man kann sagen, wenn man den Tauern geschafft hat,
hat man das Gröbste hinter sich. Diese Gewissheit erzeugte bei uns Erleichterung und
Vorfreude. Also weiter nach Klagenfurt.
Der Wind in Klagenfurt erlaubte einen Direktanflug und eine Landung auf der Piste
10. Von meinen Linienflügen mit der Boeing
737 weiß ich, dass grundsätzlich Richtung
Osten gestartet und nach Westen gelandet

wird – Berge im Westen ermöglichen dort
nur einen schrägen Nicht-Präzisions-Anflug.
Unserer Bitte konnte aber entsprochen werden, und wir setzten nach knapp vier Stunden Flugzeit, einer halben Stunde später als
geplant, unsere Räder auf österreichischen
Boden. In dieser Gegend wollten wir erstmal
drei Tage bleiben und die Einsamkeit in einer Ferienhütte genießen.
Jetzt dachten wir nur noch daran, den Flieger zu verzurren und zum gemütlichen Teil
überzugehen. Das Befestigen stellte sich indes als Problem heraus, denn in Klagenfurt
gab es aus versicherungstechnischen Gründen weder Verzurrmöglichkeit für Kleinflieger noch die Erlaubnis, im Gras zu ankern.
Und die Hallen wurden bei unserem Besuch
für voll erklärt. Wir könnten, so hieß es, eine
Schadensverzichterklärung unterschreiben
und würden dann mit Zement gefüllte Reifen bekommen. Das war aber nur durch den
Chef möglich, der nun schon im Wochenende war.
Mit österreichischer Hilfsbereitschaft und
deutscher Präzision bekamen wir dann doch
noch unseren Flieger in der Halle unter.
Darüber hinaus mussten wir uns auch Gedanken über die leeren Tanks unseres Flugzeugs machen.
Avgas ist auch hier teuer und nicht unbedingt besser für den Rotax-Motor. Also
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Fotos: Böhm

EINE GUTE WAHL für Flüge nach
Venedig ist der Flugplatz San Nicolo,
der auf einer Nehrung liegt (oben).

Slowenien: Ein Flugplan ist erforderlich, aber seit neuestem keine Einflugerlaub
nis mehr.

Ultraleicht Reise

BEIM RÜCKFLUG zeigte sich wieder einmal, wie schnell sich – hier kurz vor Salzburg – Wolken vor Täler schieben können.

Fotos: Böhm

EIN EFIS mit Geländedarstellung ist in
dieser Region sehr hilfreich, zeigt es doch
den Verlauf des Tals.

wagte ich den Versuch, mit Kanistern bewaffnet durch die Sicherheitskontrolle des
GA-Terminals zu kommen. Man ließ mich
gewähren, um meinem Flieger die Luft aus
den Tanks zu lassen.
Wettervorhersage und Strecke für den
Weiterflug klangen sehr vielversprechend.
Für den Weg nach Venedig wählt man im
Regelfall die VFR-Transition über das Dreiländereck bei Arnoldstein (ARNOS), südlich von Nötsch. Wir entschieden uns aber
für den Weg über Slowenien, denn bei dieser Gelegenheit konnten wir auch gleich einen Abstecher zum Pipistrel-Werk in Ajdovscina machen.
Da Slowenien nun Mitglied der EU ist,
kann jeder Platz direkt ohne Pass- und Zollkontrolle angeflogen werden.
Nach der Werksbesichtigung, den Kopf
voll mit neuen Eindrücken, ging es der italienischen Adriaküste entlang gen Westen.
Die Strände scheinen hier nie endend, dennoch liegen hier die Menschen wie Sardinen nebeneinander. Eine schreckliche Idee,
dachten wir uns, dafür noch zu zahlen, um
Bestandteil des Massenprodukts Urlaub zu
werden! Dann doch lieber individuell in unserem Flieger sitzen und sich selbst um Unterkunft und Verpflegung kümmern.
Der gesamte Luftraum zwischen Triest
und Venedig ist D und unterliegt somit ei-
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ner Einflugfreigabe, daher war auch hier der
Lotse unser ständiger Begleiter. Unabdingbar ist die Verwendung eines Transponders,
will man nicht die wildesten Freigaben vom
Lotsen bekommen. Unter „Radar Contact“
folgten wir der veröffentlichten, gestrichelten VFR-Strecke. Auch sollte man sich die
Punkte auf der VFR-Strecke vorab anschauen und in der Lage sein, diese direkt anzufliegen – im Garmin waren diese nicht Bestandteil der Database.

Eine „rote“ Insel leuchtet
uns entgegen – Venedig
Bekanntlich versteht man etwas besser,
wenn man weiß, was der andere sagen will,
zum Beispiel die Anweisung, den Punkt „Caorle“ direkt anzufliegen. Manche Streckenabschnitte sind höhengebunden, um anund abfliegenden Verkehr zu trennen. Ausnahmen bestätigen die Regel, und so wurde
uns der Wunsch, der Küste in 500 ft zu folgen, erfüllt.
Am Horizont zeichnete sich dann eine
sonderbare Insel ab. Diese war nicht grün
wie die anderen, sondern rot. Dies ist die berühmte Stadt im Meer, und das Rote sind
die Dächer der vielen Häuser. Nach einer
solchen Reise hat man natürlich das Verlangen, sich das Ziel mal genauer anzuschauen,

am liebsten von oben. Der freundliche Lotse
sagte uns, dass ein Überfliegen nur in 3000
ft möglich sei. Wenn man aber nicht über
die Stadt fliegt, könne man auch in 500 ft
bleiben.
Gesagt, getan – und so drehten wir eine
Ehrenrunde um die Stadt und suchten uns
schon mal ein nettes Plätzchen für den
Abend aus.
Wir entschieden uns gegen den internationalen Verkehrsflughafen Tessera und landeten stattdessen in San Nicolo. Der Platz mit
einer 1000 Meter langen Grasbahn liegt auf
der Nehrung Lido di Venezia.
Am nächsten Tag sollte es schon wieder
Richtung Heimat gehen, so dass uns für die
sagenumwobene, einzigartige Lagunenstadt
kaum mehr als ein Nachmittag blieb – umso
mehr genossen wir jede Minute.
Am Abflugtag schlug das Wetter wieder einmal Kapriolen über den Alpen und
den Karawanken, so dass weder Plan A – direkter Heimflug – noch Plan B – Zwischenlandung in Klagenfurt – zum Zuge kam. Wir
wählten Plan C mit Zwischenaufenthalt in
Portorož an der slowenischen Riviera und in
Mauterndorf. Einen Plan B sollte man beim
Fliegen sowieso immer haben, in den Alpen
empfiehlt sich auch noch ein Plan C.
Während der Nacht in Portorož holte
uns das schlechte Wetter mit Schauern und
Sturmböen ein, und ich machte mir Sorgen,
ob die Befestigung des Fliegers halten würde.
Am Morgen zeigte sich, dass die Erdanker dem Sturm nicht standgehalten hatten. Somit hatte es sich ausgezahlt, dass wir
den Sinus zusätzlich an Betonösen im Boden festgemacht hatten. So konnten wir bei
schönstem Rückseitenwetter den Weg bis
nach Mauterndorf fortsetzen. Wie zu erwarten waren die Hohen Tauern dicht, und wir
legten eine Mittagspause dort ein. Unsere Absicht, an diesem Tag weiterfliegen zu wollen,
stieß nicht auf das Wohlwollen der im BierPavillon sitzenden österreichischen Piloten.
Wir nahmen die Aufgabe nach kritischer
Betrachtung des Wetters und angesichts der
Tatsache, dass das Terrain bekannt war und
wir eine gute Avionik nutzen konnten, dennoch in Angriff.
Die große Dichtehöhe in Mauterndorf
bei maximalem Startgewicht sorgte zwar
nicht für die beste Performance, aber sie
war immer noch besser als die eines C-Falken oder einer Cessna 152 in Meereshöhe.
Auf meinem Blue Mountain EFIS konnte
man sehr gut den Verlauf der Täler (Sackgasse oder nicht) sehen, um den richtigen
Durchbruch nach Norden zu finden. Nach
den Bergen beruhigte sich das Wetter sehr
schnell, und mit Tempo 200 flogen wir dem
nahenden Sonnenuntergang mit Direktae
kurs Aßlarer Hütte entgegen.
Christian Böhm
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