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Im tiefen Landeanflug auf den Segelflugplatz Aßlarer Hütte wurde
ein Motorsegler durc h Verw irbelungen versetzt. Die linke Tragfläche berührte den Boden, das Flugzeug drehte nach links und
prallte auf eine Flugzeughalle. Der Pilot w urde schwer verletzt.
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Bord eines Motorseglers HK 36 TTS

wind allgemein bevorzugt. Das Flughandbuch

S~per Dimona ~tartete der 74-j~hrig e
der HK36 TTS besagt, dass die zulässige
Pilot am Nachmittag des 11. April 2013 Seitenwindkomponente des Musters 15 kmlh
auf der Piste 36 des Segelfluggeländes ABIa- (8 ,1 Knoten) beträgt. Diese war angesichts
rer Hütte zu einem Lokaltlug. Der Flugplatz der herrschenden Windstärke und -richtung
liegt auf einer Anhöhe, auf 232 Metern, etwa allerdings schon beim Start deutlich überfünf Kilometer nordwestlich von Wetzlar (Hes- schritten
sen). Es herrschte an dem Tag ein starker
Wind aus westlichen Richtungen , der am Das Lee der Hallen sorgte
Nachmittag bis zu 20 Knoten erreichte. Die im Anflug für Verwirbelungen
620 Meter lange Graspiste 18/ 36 steigt in
Richtung Norden signifikant an. Außer der Als die Super Dimona nach 45 Minuten zum
Hauptpiste ist eine weitere Grasbahn mit der Platz zurückkehrte , entschied sich der Pilot
Ausrichtung 09 /27 und 300 Metern Länge angesichts der Windrichtung und -stärke für
genehmigt. Der letzte Teil der kurzen und einen Anflug auf die Piste 27
abfallenden Querbahn (Piste 27) war zum Wahrscheinlich ist, dass er im Wissen um die
Zeitpunkt des Fluges stark aufgeweicht
abfallende und zudem teils aufgeweicht e
Der Start des Piloten, dessen Flugerfahrung Piste sehr tief anflog, um früh aufsetzen zu
mehr als 5000 Stunden bei knapp 6500 Starts können und mit dem Fahrund Landungen betrug, war an dem Nach- werk nicht in den weichen
mittag der einzige Flugzeugstart am Plat z Boden zu geraten. Dabei
Andere Piloten waren aufgrund der Windver- ließ er jedoch die Leewirhältnisse am Boden geblieben. Der Start er- kung der Hallen unberückfolgte als Einzelstart ohne Flugleiter, was dort sichtigt.
jedoch regelmäßig problemlos praktiziert wird Nach eig enen Angaben
Der Pilot entschied sich bei einer großen Sei- gegenüber der Bundesstel-

etwa auf Höhe des Turmes w urde der Motorsegler dann nach links versetzt, und die linke

Tragfläche berührte eine gepflasterte Fläche,
nur etwa fünf Meter nördlich (rechts) des
Turms

Der Pilot gab an, sofort Gas gegeben zu haben
Das Flugzeug bäumte sich auf und brach nach
links aus. Nach einer Drehung um die Hoch-

achse prallte die rechte Tragfläche auf das
Dach einer Flugzeughalle. Der Rumpf schlug
unmittelbar neben der Hallenwand auf den
Boden auf. Der schwer verletzte Pilot konnte
sich aus eigener Kraft aus dem völlig zerstörten Flugzeug befreien
Seine Optionen, bei dem starken Wind erst
gar nicht zu starten oder - statt auf der kritisehen Piste 27 zu landen - die Asphaltbahn
07/25 des nur fünf Kilometer entfernten Verkehrslandeplatzes Gießen-Lützellinden für
eine sichere Landung zu nutzen , hatte der
Pilot wohl nicht in Erwägung gezogen . Offen
bleibt auch die Frage, warum der Platzhalter
die aufgeweichte Piste nicht sperrte oder den
Start aufgrund des starken Windes nicht generell untersagte
_
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Gefälle günstigere Piste 18 zu wählen. Die
w ird auf dem Fluggelände selbst bei Rücken-
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in einer Höhe von zirka 40
Metern Turbulenzen. In

Auf Höhe des Turms wurde die HK 36 in niedriger Flughöhe von
Verwirbelungen erfasst. Links der Piste pallte sie aufs Hallendach.

