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Motivation zum Streckenfliegen 

• Es ist ein einzigartiges und unvergessliches Abenteuer 

im engsten Kontakt mit der Natur 

 

• Flashige Momente zu erleben 

 

• Die Suche nach den persönlichen und fliegerischen 

Grenzen 

 

• Nicht nur wenn wir die Welt von oben betrachten 

können, nein, auch wenn wir nach mehrstündigem Flug 

an einem für uns unbekannten Ort landen, warten dort 

unzählige Überraschungen auf uns 



Hier wollen wir sein 



 

Voraussetzungen 

 
Bereitschaft: 

 

• zum absaufen 

• zum wandern 

• für lange und mühsame Heimreisen 

• Enttäuschungen zu verarbeiten 

• sich intensiv mit dem Flugwetter auseinanderzusetzen 

• am Morgen früh aufzustehen 

• in der Luft mit aller geistiger und fliegerischer Kraft ein 

Ziel verfolgen 

 

 



Grundsätzlich 

• Streckenfliegen sollte ein Genuss sein. Wer dabei zu viel 

Stress hat, muss etwas ändern. 

 

• Wer sich beim fliegen zu sehr auf seinen Schirm 

konzentrieren muss, kann sich weniger auf seine 

Umgebung konzentrieren. 

 

• Eine auf den Piloten perfekt abgestimmte Ausrüstung ist 

die Voraussetzung für einen erfolgreichen Flug. 

 



Vorbereitung längerfristig 

An kalten Winterabenden oder Regentagen:  

 

• Kartenstudium.... und immer wieder Kartenstudium  
 (Man fliegt viel stressfreier, wenn man weiss wo man sich befindet und 

verliert keine Zeit.) http://map.geo.admin.ch/ und/oder  Google Earth 

 

• Xcontest (CCC) Flüge analysieren 

 

• Flug mental durchgehen: 

 Windsysteme, Thermik, Schlüsselstellen 

http://map.geo.admin.ch/
http://map.geo.admin.ch/


Durch Studium neues entdecken 



Durch Studium neues entdecken 

XContest - SP im Bereich Plaffeien 

http://www.xcontest.org/world/de/flugsuche/?list[sort]=time_start&filter[point]=7.25647 46.76715&filter[radius]=15000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&fi
http://www.xcontest.org/world/de/flugsuche/?list[sort]=time_start&filter[point]=7.25647 46.76715&filter[radius]=15000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&fi
http://www.xcontest.org/world/de/flugsuche/?list[sort]=time_start&filter[point]=7.25647 46.76715&filter[radius]=15000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&fi
http://www.xcontest.org/world/de/flugsuche/?list[sort]=time_start&filter[point]=7.25647 46.76715&filter[radius]=15000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&fi
http://www.xcontest.org/world/de/flugsuche/?list[sort]=time_start&filter[point]=7.25647 46.76715&filter[radius]=15000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&fi
http://www.xcontest.org/world/de/flugsuche/?list[sort]=time_start&filter[point]=7.25647 46.76715&filter[radius]=15000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&fi


Wo fliegen und Ideale 

• März – Mai 

Fluggebiete: Jura / Mittelland / Voralpen 

• Sommermonaten 

Fluggebiete: Alpen / Wallis / ev.Jura 

 

• Ideal: ~1017-1024hPa,  

• schwacher Wind (für One-way Windunterstützung erwünscht) 

• hohe Basis: Flachland um die 2'000 m, Alpen über 3'000 m 

• keine Überentwicklungen oder Abdeckungen (Cirren ) 

• Lange nutzbare Thermik. Thermik ab 11 Uhr bis nach 18 Uhr. 
 

 Nicht jedes Hoch ist gut zum Streckenfliegen. Wir wollen kein 
stabiles Hoch mit >1030hPa 

 



Vorbereitung Vorabend 

• Aktuelle Wetterwerte auf Internet überprüfen 

• Batterien laden ! 

• Material bereitstellen. Alles komplett? 

• Auch im Sommer warme Kleider (Handschuhe) 

• Zugfahrplan bekannt 

• Route verinnerlicht. Optionen bereit. 

 

 Dies tönt alles recht einfach. Doch sicher jeder von uns 

musste sich schon irgend einmal an der Nase nehmen! 



Am Startplatz 

 Manchmal entwickelt sich ein Hammertag etwas verzögert 
(DGCF Flugweekend 2011 Sonntag) 

 

• sehr früh am Startplatz. An Hammertagen um 11h startklar! 

• entspricht das Wetter in der Startregion den Prognosen? 

  (warum nicht / Gründe) 

• Startvorbereitungen. Flugaufgabe definitiv festlegen und 

Optionen berücksichtigen  

• Ruhe bewahren, mentale Vorbereitung auf den Flug 

 

• Setze Dir ein reelles Ziel und verfolge es unter Einhaltung der 

Sicherheit 



Beim Fliegen 

• Vorsicht im Startschlauch sowie auf den ersten Kilometern!  

 

• Einfliegen / an Bedingungen gewöhnen. Jeder Tag hat so 

seine Eigenheiten und Tücken. 

 

• Ständig aktuelle Situation beurteilen 

• Rhythmus finden + Spass am Racen 

 

• Geduld! Eigenes Tempo fliegen und sich nicht durch andere 

stressen lassen 

• Nicht nach oben zu den Freunden schauen 



Kopfsache 

• Fehler während dem Flug –>Vergiss was war! 

• Du vergeudest nur wertvolle Zeit, die Du für wichtige 

Entscheidungen brauchst, wenn Du Dich über Deine vergangenen 

Fehler ärgerst. 

• Ein Flug ist ein lange Kette von Entscheidungen - darin enthalten 

sind sehr viele Fehlentscheidungen. Niemand kann fehlerlos fliegen! 

 

• Fliegen spielt sich zu einem sehr grossen Teil im Kopf ab! 

• Lerne zu geniessen und behalte Dir immer die Freude am 

Fliegen! 

• Solange ich Freude am Fliegen habe, gelingen mir Dinge, die ich 

selber nie für möglich gehalten hätte.  

 



Tools & Links 
• Wir müssen herausfinden, in welchem Fluggebiet wir 

vermutlich am weitesten fliegen können! 
– Meteo-parapente.com  http://www.meteo-parapente.com/  

– Soaringmeteo.ch  http://www.soaringmeteo.ch/GFSMainMenu.html 

 

• Routen finden und planen 
– Xcontest / CCC http://www.xcontest.org/world/de 

– XC Planer (läuft nicht mit MS-Explorer! ) http://xcplanner.appspot.com 

– Flugzonen; Segelflugkarte 

 

• Wetterabrufe und Mobile Möglichkeiten 
– Wetterseite Flypara http://www.25.flypara.ch/wetter 

– Flypara MeteoMobile http://www.meteo.flypara.ch  

– Wetter Apps allgemein 

 

– ThemGeek App 

 iPhone mit Lufträumen aufrüsten  
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Die Planung (XC Planer) 



Die Ausführung 

Erkenntnis: Stabile Unterschicht und Inversion wurde bei der Vorbereitung 

übersehen. Route über Vanil Noir wäre besser gewesen (Höhe war da).  

Daniel Ammann flog so 20km weiter. 

-Stabil bis 1600m, oberhalb gute 

Bedingungen 

-In Grandvillard alle am fluchen  

-Speed 17km/h; zu langsam 



Fragen ? 

Ich wünsche allen eine schöne und unfallfreie 

Streckenflugsaison 


