[Ultraleicht-Special]
Während seiner Linienflüge über die Alpen genießt
Berufspilot Christian Böhm die Landschaft immer aus
der oberen Etage. Wie schön wäre es doch, diese ein
paar Stockwerke tiefer mit dem UL zu erkunden? Gesagt,
getan: An nur einem Tag fliegt er mit seiner Virus SW
100 von Gießen-Lützellinden nach Samedan und zurück.

UL-Tagesausflug nach Samedan

Höhenflug

Am Morgen ist es noch sehr dunstig. In 1400 Fuß passiert Christan Böhm
(Foto) mit der Virus den Frankfurter Luftraum auf dem Weg in die Alpen.

Das Hochtal des Engadin, im
Kanton Graubünden gelegen,
ist 80 km lang. Der Flughafen
Samedan (hinten im Bild)
ist mit 1707 Metern Europas
höchstgelegener Airport.
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D

ie Lust, mit dem UL in die Alpen zu
Pilot muss sich klar darüber sein, dass die
fliegen, überkommt mich mit voller Leistung des Triebwerks reduziert ist. SiWucht an den ersten warmen Früh- gnifikant ist auch die Zunahme der True
lingstagen nach einem eiskalten Winter. Im Airspeed (TAS). Das hat Einfluss auf den
Frühjahr sind die Berge besonders schön. Wendekreis des Flugzeugs und auf die LanDer Schnee reicht teilweise noch bis in die
dedistanz. Bei Umkehrkurven in Tälern
Täler und bildet eine ganz besondere Kulis- nimmt die Überziehgeschwindigkeit zu, bei
se. Da ich die Strecke München – Klagenfurt
60 Grad Schräglage ist sie bereits rund 50
schon oft geflogen bin, entscheide ich mich
Prozent höher als auf Meereshöhe.
diesmal für die Schweiz.
Nun geht es an die Planung. Natürlich
Mein Ziel ist Europas höchstgelegener Air- sollte das Wetter gut sein, ich will ja die Alport: Samedan. Er liegt auf 5600 Fuß (1707 penkulisse genießen. Da ich auf 280 km/h
m) MSL. Wer hier landen möchte, muss sich „throttle forward“ zurückgreifen kann, kann
mit den Besonderheiten des Platzes vertraut
ich für die berechnete 1300-Kilometer-Dimachen und sollte zunächst ein Online-Brie- stanz konservativ mit der maximalen Turbufing absolvieren.
lenzgeschwindigkeit von 250 km/h planen.
Wie bei jedem Flug ins Ausland muss ich
Das wird ein netter Tagesausflug, trotz der
prüfen, ob ich für die Landung mit dem UL noch kurzen Tageslichtzeit, und ich kann am
eine Genehmigung benötige. Auf der Web- Abend wieder daheim bei meiner Frau sein.
site der EMF (European Microlight FederatiIch plane für den 24. März. Am frühen
on) kann ich die aktuellen Infos abrufen. Seit
Morgen sieht das Wetter nicht gerade gut
ein paar Jahren sind ULs in der Schweiz will- aus. Gegen neun Uhr kann ich so langsam
kommen, allerdings nicht alle. In einer Ta- den in zehn Kilometer Entfernung liegenden
belle sind die erlaubten Muster aufgelistet, Dünsberg erkennen. Jetzt kann es losgedarunter auch meine Virus SW 100 von Pi- hen. Richtung Süden sind die Sichten noch
pistrel. Mit dem Tripkit, inklusive Karten für vergleichsweise schlecht. Unterhalb der Indie Schweiz, habe ich das nötige Equipment
version ist es recht turbulent. Aber es hilft
für meine Flugvorbereitung zusammen.
nichts: Den Luftraum C von Frankfurt muss
Dem Online-Briefing folgt der abschlie- ich unterhalb von 1500 Fuß MSL passieren,
ßende Test. Der ist zwar für E-Klasse- oder
ähnliches Szenario in Stuttgart. In so einem
UL-Flieger nicht zwingend vorgeschrieben, engen Höhenband ist man bekanntlich nicht
aber auch für einen UL-Piloten sind Infor- allein. Der Kollisionswarner Zaon PCAS leimationen über VFR-Wetterminima, lokale
stet in Verbindung mit dem Dynon SkyView
Windphänomene oder den saisonalen Heli- gute Dienste. Der Transponderverkehr wird
kopter- und Segelflugverkehr hilfreich. Der
lateral wie vertikal eingeblendet.

Kaum Platz für eine Umkehrkurve.
Das Display zeigt rot im Engadin-Tal.

Nach einer Stunde kann ich auf FL 75 steigen. Über der Inversion läuft die Virus SW
wie auf Schienen, und ich merke gar nicht
die Geschwindigkeit. Den Einstieg in die Alpen lege ich bei Altenrhein fest, der Flugroute 91 aus der AIP-Schweiz nach Bad Ragaz folgend.
Langsam lichtet sich der Dunstvorhang,
und die ersten Zweitausender des Alpsteingebirges kommen in Sicht. 15 Minuten später bin ich bereits in einem Tal, in dem die
Bergspitzen 1000 Fuß über meine Flughöhe
von 7500 Fuß ragen. Das Tal soll mich über
Bad Ragaz nach Chur und von dort zum Albulapass führen. Mit 250 km/h passiere ich
die Felsmassive. Die Luft ist absolut ruhig,
die Thermik noch nicht ausgeprägt
Das SkyView ist ein guter Helfer, zeigt es
im Map-Mode jedes Relief und in Rot und
Gelb die Berge, die man mit seiner Höhe
nicht mehr schaffen würde. Ich beginne wie
damals als Segelflieger zu denken: Im Luv
geht‘s rauf, im Lee runter. Die von der Sonne beschienenen Hänge produzieren Thermik, aber auch Turbulenzen.
Hinter Chur würde meine VFR-Route nun
weiter Richtung Süden führen. Ich wähle
aber die interessantere, und bei den vorherrschenden Wetterbedingungen auch vertretbare Passage entlang des Albulapasses.
Dort hat man es mit Gipfeln um die 10000
bis 11 000 Fuß zu tun – für meine Virus SW
kein Problem. Hinter dem Pass kann ich einen Blick ins Engadin werfen. Nun muss ich
relativ schnell die Höhe aufgeben, ohne den
Motor zu sehr abzukühlen. Die Störklappen
meines ULs sind eine wertvolle Hilfe.
Der Anflug auf Samedan nach ziemlich genau zwei Stunden Flugzeit erfolgt direkt auf
die Piste 21. In der Bahnverlängerung ist St.
Moritz zu erkennen – Überflüge sollte man
sich verkneifen. Die Pistenlänge von 1800
Metern ist für mein UL keine Herausforderung, wohl aber die Tatsache, dass ein Business Jet mit laufenden Triebwerken wartet,
um auf die Bahn rollen zu können. Der Pilot
dankt es mir, dass ich meinen Aufsetzpunkt

Im Endanflug auf die Piste 21
von Samedan. In der Verlängerung
des Platzes liegt St. Moritz.

Ziel erreicht: Willkommen am
Engadin Airport! Rechts: Staubewölkung umhüllt die Zugspitzbahn.
Hinter dem Gipfel wird‘s hell und die
Flugbedingungen sind wieder gut.

Reiseroute

Deutschland, Schweiz

Gießen-Lützellinden, Samedan, Tannheim, Gießen-Lützellinden
Kartenmaterial: ICAO-Deutschland, -Schweiz, -Austria.
Für den Trip nach Samedan benötigt man keine Schweiz-Karte,
alle relevanten Daten befinden sich auf der Österreich-Karte.
Lande- und Abstellgebühr: 63 Euro (500 kg MTOW),
inklusive 12 Euro Snowfee
Zollabfertigung in Samedan (für Flüge in die Schweiz
erforderlich). Für Zell am See gibt es auf der Webseite ein
Anmeldeformular für den Grenzüberflug, das man per Fax
mindestens eine Stunde vor der Landung abschickt, damit
der Zoll bei Bedarf seiner Pflicht nachgehen kann.
Flugplan: Für die Schweiz erforderlich, für den Flug von
Deutschland nach Österreich ist er nicht vorgeschrieben.
Briefing Engadin Airport: Das Briefing mit Test ist auf der
Website www.engadin-airport.ch verfügbar. Vorgeschrieben ist
es nur für Flugzeuge der Kategorie B, aber auch für kleinere
Muster sehr zu empfehlen. Vor dem ersten Flug in alpinen
Regionen sollte ohnehin immer die Gebirgseinweisung stehen.
Wetter: METARs, TAFs und GAFOR gibt es über pc_met.
Für detailliertere Vorhersagen zum Alpenwetter empfiehlt sich
die Website www.homebriefing.at (36 Euro pro Jahr).
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Gleichberechtigt parkt die Virus SW
auf dem Engadin Airport vor einem
Bombardier Global Express.

weit in die Bahn verlege und sie schnellst- tung Innsbruck. Allmählich wird das Wetter
möglich für ihn frei mache.
schlechter. Innsbruck lasse ich rechts liegen
An der Rampe erwartet mich ein unge- und fliege zur Zugspitze. Bewölkung staut
wöhnliches Getümmel an Maschinen, Busi- sich an den Hängen und verleiht der Landness Jets wie Gulfstream, Challenger, Cita- schaft eine mystische Atmosphäre. Ab und
tion. Ein Zweisitzer in der Kategorie, wie ich
an werfe ich einen Blick in die Richtung, aus
ihn fliege, ist dort kaum zu finden.
der ich gekommen bin, um im Notfall den
Die Mitarbeiter der Abfertigung, die Klein- Rückzug antreten zu können.
kaliber wie mein Flugzeug nicht gewohnt
Die Sichten in Richtung Osten werden zusind, finden keine Klötze, die unter meine
nehmend schlechter, aber Plan B, C und D
Radverkleidungen passen. Eine Querrin- „öffnen“ sich mir in Form von noch freien
ne im Boden bietet sich als idealer Ersatz. Tälern. Die 500 Dollar, die ich für das „MapParkplatz in der ersten Reihe und perfektes
Feature“ des Dynon ausgegeben habe, maHandling kosten stolze 63 Euro.
chen sich jetzt bezahlt. Rein technisch gesehen könnte ich damit blind durch die Täler
In den Bergen sollte man
fliegen. Aber ich verlasse mich natürlich
nicht auf die Geländedaten, zudem besteht
mit Alternativplan fliegen
ja auch die Gefahr von eingelagerten CBs.
In der kurzen Pause genieße ich die fan- Trotzdem ist es ein schönes Gefühl, von der
tastische Schnee-/Bergwelt. Ich beobachte
Technik bestätigt zu bekommen, dass ich
die Menschen und die eleganten Geschäfts- dem richtigen Tal in ausreichender Höhe
reiseflugzeuge und muss mir dann so lang- folge.Über dem Walchensee gehe ich auf
sam Gedanken machen, ob ich den gleichen
Nordkurs und verabschiede mich von dem
Weg zurückfliege oder es wagen soll, weiter Vorhaben, nach Zell am See zu fliegen. Jetzt
nach Osten, Richtung Zell am See zu fliegen. nehme ich wieder Kontakt mit FIS auf. In
Das Wetter entwickelt sich schlechter als
den Bergen war das weder mit Zürich noch
prognostiziert. Die GAFOR-Einstufungen
mit Wien so richtig möglich.
reichen von D bis M. In den Bergen hat ein
Bei meiner Flugvorbereitung hatte ich
D (für „difficult“) eine andere Bedeutung
mich schon über geöffnete Plätze mit Moals im Flachland. Schon am Morgen habe
gas informiert. Tannheim ist um 13.40 Uhr
ich daher meine Strecke nicht durch den Al- mein Zwischenstopp. Hier gibt es günstigen
penhauptkamm geplant, sondern konserva- Sprit, was Gutes zu Essen und zudem imtiv Richtung Innsbruck und dann nördlich an
mer interessante Gespräche. Im Briefingder Kontrollzone und der Zugspitze vorbei. raum schaue ich noch schnell auf pc_met.
Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einen
Das Wetter Richtung Heimat sollte nicht das
Abzweig nach Norden ins Flachland zu neh- Thema sein. Blicke ich aber auf das Radarmen. Notfalls könnte ich auch noch in Inns- bild meines ursprünglichen Ziels, ist dort albruck landen.
les mit CBs übersät, die Berge sind in WolDer Start in Samedan erfolgt um 12.20 Uhr ken, und auch die Webcam von Zell zeigt
auf der Piste 03 Richtung Engadin. Der La- keine geeigneten Flugbedingungen.
dedruckmesser zeigt maximal 24 inch an, 29
Es ist 15.15 Uhr. Der Sonnenuntergang
wären in Meereshöhe normal. Der Rotax 912
rückt näher, und ich muss heim. Das letzS zeigt sich unter der Cowling des Leichtge- te Leg von 300 Kilometern, auf einer nahewichts auch von der dünneren Luft unbeein- zu geraden Linie in gleichbleibender Höhe,
druckt. Links und rechts ragen die schnee- bildet jetzt das Kontrastprogramm zum Flug
ae
bedeckten Berge des Engadin in die Höhe. durch die Alpentäler.
Über den Reschenpass fliege ich in RichChristian Böhm/rst
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