
Der Gebkgsflug hinterlässt bei jedem, der ihn praktizien unvergess-
liche Erinnerungen.

Doch wie auch andere Aktivitäten. die in einer ansprudsvollen
Umgebung ausgefijhrt werden, verlangt er ein hohes Mass an

Disziplin und Know-how. Es gibt keinen Platz für lmprovisationen.

Das vorliegende Dokument ist eine konzentrierte Zusammenfas-
sung deI langjährigen Erfahrungen der lnstruktoren des nationalen
Segelflugzentrums von Saint-Auban zum Thema Flugsicherheit.

Es wendet sich an Piloten die den Gebirgssegelflug praktizieren,

und ist mit farbigen Grafiken und Fotos illustriert, Diese vermitteln
auf ansprechende Weise die unverzich$aren Techniken und War-
nungen.

Es soll auch erfahrenen Fliegern die Möglichkeir geben ihre Kennt-
nisse auhufischen, und den tluglehrern als l"eitfaden für die Aus-
bildung dienen.

0hne eine strukturierte Ausbildung und ein persönli(hes Training
ersetzen zu wollen, soll dieses Dokument das Siderheitsniveau
verbessem. Vor allem soll der Pilot den Segelflug im Gebirge als

reinon Momenl der Freud€ erleben.
,*
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Das vor egend€ Dokument st die tech.

nisch€ und lufierte Ergäizung des

Dokuments ,,0blectil Sacurit6 , heraus.
gegeben von der Fdd6ration Franqa se

de Vo ä Vol e (franzas scher seselflus-
verband) zu den Gelahren und B."dro

hungen m G€b rgsl uq. ,,Sl.h€rheit
bejm Gebirgsflug" bes.häftiqt s.h
sch!,rerpunktmässg mit te.hns.hen/
operationel€n Fragen und mans.h i

Es ist ke n Theoriekuß 1ür dei 6eb rgs-

flug Es kann ebenso !\,enig eine Ausbi

dung m E n- und Doppe s tzer rn t den

entsprechenden Briel ngs ufd Debre
fings ersetzen, sondern sol dl€! v€
nrehr ergänzen und zur rpgelmäss qen

theoretschen Auflr schung fürden P lo
ten d enen Zudem kann es als teitfa
den lür eln Referat üb€r Fluqsi.herh€ t

D elolqenden Seiten €ntha tef Ernpieh.

ungen d e in v€rsch eden€f Veröflen!|.
chLrngen bero ls häullq er\,rähntw!rden
und de in d€r crundausbidung en
ständ g€s Thema sind

Trotzd€m s nd zu v e e, duch erfahr€fe
Sege f egor,Opfer von Unlä len gewor

den, !a/pL se de €ne oder andere

Grundregel d€r T€chnik des ceb rgsfh
qes, der Fluqvorbereitung oder d€s P lo
tenverha t€ns n rht bedchiet habef.

Zu € nlgen Themen g bt e5 iedoch.!.h
neue Ernpleh ungen.

Die Hauptqe{ahren sind:

I Unangemessene V€rhaltensweisen oder qelähr iche

Gewohnheit€n

l[4udigkel, StreEs, mangelnde Ausbildunq' und

ungenügendes Training

IZu ehrgeDige Zee, Übeßchreten der eigenen

Fäh gke ten

IShöLhö Be\d.s.c Ig d- Lg'^"ge.l.d de.

Lqvqlorq V"rl I d* I o' I ol " JoFr das 5eqe -

iluqzeuq und P lotenfeh er

I Hineingeraten n nnrumentenw€tterbedingunger
(§.hLechte skh0

r Das Übeß.hreiten der Flugzeugqrenzweire

lv-h rde 0 "rr.4 rg. Ipr4 ALsw" -hroSl(h-
keiten

lNcht richtiq veßtandene Wetlernformatiofen,
Aero oqische FaLlen, starker W nd

I Die Aussen andung

I Ulange nde Beherßchung des Flugzeuges

IKolslonen nrt anderen F ugzeugen, mlt dem

Ge ände oder m t Kabe n

I Die Höhe mit lhren physiologirrhen Korsequenzen
- F n A b d".g b n"d"n tpdat .-_r an t.de des



Der Plot m!ss seine tluglage im
Gebirge beherrsch€n Daz! ver

geicht er näfdg den Abstand zw

schen der Eezugsln e auf d€r Halbe
!nd € n€r virtuel€n Horzontln e. lnr

Gebirqe wird d es durch die spezie e

Umqebunq erschlvert (Re i€f, Til,
Baumqronze, Schneeqrenze u5\,r ) Di5

Goh rn muss d e Flug age stäfd q feu

,,bere.hnen Diese wahrzunehmen,

selzl e ne qut organis erte B kkführufq
(r.anninq)voraL,s

Da, cerdusch der Llftströrnunq am

tlugze!g ist ein wl.htlger lndikator.

I süfle = GEFAHR I
Nlod€me Segei ugzeuge reagi€ren olt
gutrnutig Lrnd stib !,renn man sch
d€nr Strornung5.briss nahert.., dber

nLr in ruhiger tLrftl

B€ starkem W nd in Boden- oder

Hangfähe v€rbund€n mit eifem W€ch.

s€ von Gegen in den Rückenw nd,

od€r in narken. von der Thermik oder

vom Wind verußachten Turbu enz€n
können grosse Anstelw nkel Lnd/oder
Fahlrschlv.nkunqen aultreten D es

kann bs zurn plötzlichen Errei(hen
des kritischen Anstellwinkels und
d.mlt der Vlind€rtfluqqeschwndlgkert

Daraus kann ein Höhenverlust von 80

Zu einem Strömungsabriss kann
es au.h bei hoher angezeiqt€r
f luqqer(hwindiqkeit komlrten

VORSICHTSMASS]{AHI!/IE
llähe am Gelände unter tuabulenten

Bedingungen immer mit einer grossrügigen
Ges.hwindigkeitsmarge Iliegen

(1,45 Vs, was unqefahr der ceschwindigkeit
für benes Gieten entspr cht oder etwas mehr).

lmm€r darauf vorbereitet sein
den Xnüppel nach vorn zu stossen*

und Richtunq Talzur Luvseite
abzudrehen,

' d.ni .h n.hdurrl

D e einzige rrhtige l,4assnahme be € nem solchen Abk p

p€n beslehl darin, dcn Knüppe €nts.h oss€r nich vorn zu
(o§en'und d e Queruder n€Lrtralzu nel€r.

Do.h das rnLr!! im Grlndc fo.hvordem Abressen gescheh0n

sobald man merkl dass die Steuerunq r,/erch wird

Deses nach vorn Stosen- des Knüppels sobrld man

Anu€rchen €in€5 bcvorslehenden Abrei5sens wrhrnimml
(anqt.m€r Fl!9, lreiche, lvenig wirks.me steuerunq,
Ver,rndcrurg dc5 aerodynam schen cer;us.hes) st ,,d 0

R.ttungsmassn.hm€ Sie h.t schon vie € Lebcn qerettet

Entgegen der weitverbreiteten Ansicht sind moderne Segelflugzeuge im langsa-
men Ges(hwindigkeit5bereich nitht harmlos.

aUnter ruhiqen Bedingungen bewirlt der allmähliche slrömungsabriss an der Trägfächp ein

Absinken der lvlaschine, das der Pilot nichl immer bemerkt. Dies führt gelegentlich zum Unlall
durch "Absetzen" in den Bäumen oder aufdem Boden beischwachem Gefälle.

I [4ar rnuss ernen den strömungsabriss zu erkennen lnsbesondere das Nicken wenn der Knüppel

voldurchqezoqen ist, und rnan muss u/issen, dast ein Stdmungsabriss auch bei konnankr
Fluqldqe e ntreten kann.

I Di€ hohe aerodynamische Quaiität eires Segelflugzeuges €rzeugte ne rehrsta*e Geschwindig
ketszunahrn€ narh enem Strömungsabriss mit Abklppen oder beinr Abfangen des Trudens.
Es beEteht dann di€ Gelahr der Üb€ßchreitung der konstruktiv zu ässigen Geschwlndigket und
des Lastvielfachen, was mii d€r Wahßche nlichkeit des Bruchs des Sege f ugzeuges od€r elner
Kolls on m t dem Boden vefuLnden ist.

I Beim Abfangen nach dem Abkippen oder dem Trude n gegebenenfalls die Wölbk appen auf
neutral oder negatlv stelLen.

lWasserba last erhöht d e Abkippges.hwlndigkeit. Dies erforderr e n abgestuftes, regelmässiges

Traiiing mit hoher Flächenbelastung. Der Kurvenrad us ist grösser (Hangnähell) und das F ug-

zeirg stträger, D es verangt eine e6öhte Vorausskht.

TRUDEI.I'I

Der Fluq mit qrossem Anstellwinkel (und/

od€r g€ringer Ceschrvindigket) brrgt rn

Verb ndunq m t einem 5(hiebellug d e

Gefihr, da55 rnan ins Trudeln geril
Dies iührt zu e nem narkeren Hohenver-

lurt a s das Abkippen Aligrund der Ge-

länd€näh€ hat das Trudef oft v€rh;ng-
n svolle Foger.

GeIährli(he Situationen 5ind:
t ulj n Rotoren, narkeTherfirik an stei

en Hängef, ursauberes Kurbe n, F ug

ln Geändenähebe stdrkem W nd, Fug

m Le€, etzte Kurv€ b€ m An{ ug b-.i

einer Auss."n andLrnS aber alch aul
dem Flugp atz unt€r ingespannten BE

difgung€n.

Beim geringsten
anzei(hen eines

Strömungsabrisses
auI ein ..(nüppel nach von!"

vorbereitet sein.

Vergessen Sie dip Thearie von beiserem Sterqen rm
Schiebellug

VORSICflTSMASSI{AHME:
ln celändenähe. im Hangflug

oder beim Thermikfliegen oder
aber bei einer Plätzrunde s(hiebelrci

ünd mit der richtigen
Gerchwindigkeit Iliegen.

Sie so ten ledoch n cht denr Faden und d€m Fahtrn€sser
s1ändig h nterherrenn€n

B€ Turbul€nz kann €s zL enem asyrnmetrschen Strö'
mufgsabr ss kommen. n di€!€m Fa I das Querruder n cht
brutk g€gen den Aussenllüg€ betät gen H erdurch konnle
e n Tflrd€ n ausq€ ösl werden. Z! e nem Strömunqsabriss

kann es aurh beim F uq in Ge ändenähe kommen \irenn

inan von elner ruh gen Zone in eine Zone mit närkeror
Ihermik wechselt lz.B. steiniqer Eodenl

Ablangen des Trudelns lsiehe Flughandbudrl: t. der

Rege Fuss geg€n die Drehrichtunq, Krüppe na(h vorn

Querrlder n N€utralstellLrnq. sobdld dar Irude n b€endet

st 5e t€nruder neutr. undanq€pasnes (sanft€s) Abfirnq€



I
I

Gelebcnerfa ls die Wobkappen auf
neulr;l oder negativ r.sten.

Lesen sie aufne*san da\ flughandbuch
des Segelflugzeuges. Mahen Ste tkh nit
den Grcnzwenen fur die Gefuhwindigkei

ten uni das La.itvielfache der VlölÜlap
pen vetlqut l0' und positiv).

SPIRAI.SIUNZ

Erw d du(h eine s.hl€cht beherschte
K!rve be gross€r Q!er aqe iusge öst.

D.be urird durrh di€ zu klene Ge

(hwfdgkeit ein Abtiuchen des F ug-

zeuges provoz prt, das n cht m t nrehr

7 ehef verh ndertwerd€n kann

De Geschwndigkel nmmt rasch zu,

und €s kann zu e fem srrne lef Uber-

schreiten der Belriebsqr€nzen und z!
ernem daräui folqenden 8.uch de5

seqeliluqzeuqes kommen.

Dicser Fall trill häufig bei schlechter
Si(hl aul Durch das (hlechte E*en'
nen des Horizonts, hv€rn der Plot
s€ n€n B ick aLri da5 Kurvefinnere
iixiert) kann d e Que age und die F ug-

age nkht übervrachen werden

Gelährli(he Situationen:

. Enqe Kurven unr e fen PLrnktam Boden,

. Kresenin Geändenäh€od€r n Rotoren

. Sichtver ust nwokqer Umsebufq oder
Einfliegen in e n€ Wolke

Nkhr zu dichl an Woiken fliegen, insbe
sondere im Wellenflug da die Wahr
s.heinlichkeit besteht. dass man in die
Wolke gezogen wird.

VORSICHTSMASSNAIIME
Vermehrte Kontrolle der

Flugläge (Scanning) anhand der
Bezugilinie Flug:eug/Horizont.

^

F1 ügve ktat bein We.hrel zwß.hen
zwei Rataren bei Gegehwind

Das Fliegen mit grossen Querlagen
eforded Übung. wenn das segelflugEeug

an entgleiten droht lschräglage, Gesdwirdigkeil
staJkes induziertes Rollenl, muas die
Qu€dage sofort verringert und die
Refercllzfl uglage erstelh werden.

8€ m Wechs€ n von e ner We e 2ur nä.hsten s.h€ßt€ l€n,

dass män .usre chend Höhe h.t urn ni.ht n d e Roton{o
kon hineinzuileg€i.

Ablangen eines spiralsturzes: Rü.kkehr zur Quer-
lage Null und zur Re{erenzfluglage. Durch das Aus

fahren der Bremsk appen {BK) kafn d e Ges.h\,rind qke t
nn0rhalb d€r B€tr ebsgrenzei gehalten werden Be S .ht

vorlust f!rr d e Bremsk appen alsfihren.

Der Pilot muss ständig im Flug voraus.

sdauen, dabei die Geschwindigkeit und

die Qu€rlaq€ des Segeliluqzeuges sowe
den W nd und eventu€l €s stark€s S nken

berücks.htgen Er mlss d€ Abdriit
ernr tte n und 5 ch 5e nen F ugvektor

vorglelen, wenn er d ese korr q €fi.

En SegefLlgzeug, das mit 100 km/h

ii€gt, be\"r,.gt skh mt otwa l0 m/s.

Das Fl egef nahe anr ce ände in turbu'
enter Luit erfordert daher e n€ arhöhte

Kofzentrat on ufd eine abso uto Ver'
traulhel mil dem F ugzeug Lrnd §e nen

Auch die besten Piloten l€iden nä(h

lanqer tluqzeit unler einem g€{ährli.

chen Nachlas5en ihrer Kon2enlration

und hrer Präzi5ion

Un die Getahren so weit wie
mögli(h einzuschränken rollte

man na(h Möglichkeit oberhälb
von Kreten* Iliegen.

Das schalll S cherh€ t und Geassenhet

Der Beg nn d€r Hanqfluges €dolgt m t
e ner gro§EzÜgig€n G€(h,,,rindigkeitsre-

serve !nr dle lurbL enz€n und die Steig-

weru z! überprüfen. le nd.h Erqebnis

muss man anschliessend Geschu/indig.

keil und Hangabsiand anpässen.

Drc Nulrung eines Hangaufi,vindes be.

g nnt in der Rege mtHn und Hedli€.
gen z!m sond eren und.nschliesserd

SeS,.benenla h ,n t Arhterschleiier m

gÜnsi grten 8er€.h
'cr! 6rL,r(inn, tupp! l

Der Abnandvom Hang hängtvon der Iopoqralie, von den

Iurbulenzen und von den Stpiq\,venen ab. Beider Ausbil

dur! m Doppels tz€r wnd das geübt. Es niormal, dass

eir Anianler mehr Abstaid hä t rofern €r d.m t roch
einigermassen m Aufw ndber€ ch b eibt.

sehr d cht am Hanq I egen n gefJhrlch

D e Hohej€derd eler Phasen hängt von der Ed.hrung und

oe- drr 19 ols P lot r ob db- "-,1 /or der C e._ _d.

sgketder Luftströmung und vom Geländereief.

HÖHENvERLUST BEIM I(REISFLUG IM AgwIND
Beirpie iureinen Kreis von 24 Sekunden Dauer

Na ber Kreis im Lee-Abwind = 12 s

Vod iegen qegen den Wlnd,

unr Kr€isveßetzung zu korrigieren = 3 s

Total : 15 q

4 m/s x 15 5 = 50 m Höhenvedust beieinem
halben Kreis und 108 m bei elnern voll€n (reis.

IVdr be,"chr" d.n.löhprvprlustaJCh r rl -6, -7 m5..

t _- 
:,.'1

\'.,"!:!
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I
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Es ro ten nur €rfahr€ne, gut tririnert€

und alsqeb dete P loten am Hafq
kreisen ßiphe !ete rr) Das Fluqz€ug

n uss boherr(ht werd€ n (Ku rven rad !,
G€sch,,,rind qke t Schräq aq€, schiebe

frei) !nd der F uqvektor muss richtg
beurte t ,,',erd€f (Hoherm.rge, ropo
qr,fie, W nd, Turbu enz)

[rcxr zu rrrr rnrrsr il
lnsbesondere -.n P ot mt ü,efill
Geb rgsfugerfahrunq muss n t Kres€n

ibwartei bls €r 5 ch delt ch über der

Kretc (Grat€) b€fifd€t (100 b s 150 rn)

und darfsich k€ nesia s aufd e Leete -

Daraf denken, dass der Kurv€nrad u5ln

der Höhe grösser si, unddassd eAfn;
herungrgesch!,rind gket an d€n Hang

(be q e rher anqez€lgter Gesch,rind g

k€ t) grösser n a 5 if ger nger€r Hohe.

Emp{ehlungen {ür den Hangflug

I DerAnflug des Hänges sollte in
einem Winkel von 30 bis 4s'
und in der letzten Phase in
Form einer tangentialen Annä-
herunq er{olqen, idern sanlt e ne

KorrcktLrr des Abdr{tens vorqenomrnen \,rird Deseb€
l€ i. o.o"i o- 

^., 
0d ,1.' " "r "

A.hters.h e fe anq€\,rendclw€rden

Die Luftraumüberwa(hung
au, beiden seiten si(herstellen.

r!e!eflrqreuqa mit c nges.hräfktEr Wrkufg der Quer

ruder und einer qeürs5€n Träghcll ln dEr St€uerung
't. ,do" B"il " r-

guten C€5chwif d gIe]1sm.rge (B-.ser!e).

l- or.. '' g 'L' 
. l-9 abD"l"l

letzten Mom€rt vermeiden. E ne ia sche E ntch;1zrng
d€r G€sch\,rird qk€ t über Grund u/urde zu e ier €rgen
Kurve m t def €ntspre,:henden Ris ken zvr' fgef.

lDe eßt€ Pir5sirqe erloqt mmer mt elner guten

Geschrv nd qkeltsmarge urd ausr€ chendem Abstand

lDe Hohe Lber Grund n Abh;fggket von Geiä le

des G€ ;fd€s ur'ih en S .h vor Ge;fd€ mlt g€r ngern

Gefäl e n A.ht n€hm€n. (s eh€ Ze chnunq unt€n)

I Urnso schne er I eqef, le dicht€r ndf drn Ge äfd€
f l€gt. Das Aus,,,rei.h€n vof k einen VoßprLifg€ r (nehr
oder wen g€r rechhv fk lqe Kuppef m G€inde) muss

dur.h ta se t ges Umil eg€f €rfo g€n ufd n ema s dur.h
dds Z eh€n d€s Steu€rkrüppes.

M t.usre chefdem Abnirfd deßr.lgemelnen Ge;nde.
relel fo gen ohre sch um t€def Preis df led€ k efe
Ufebefhe t.nschrn egef zu u/o en.

r Besofd€rs beiturbu enten Bed nqlrn

gen !.rach5am se n und mmer b€reit
se n, geg€n d€n Wind n RrhtungTal

I Niema 5 nr 1 lvl n rna iahrt fll€q€fl
[,lndenens ],45 V! (Sta Spe€d) = V

Iür optimaes cleiten od.r ch{as
mehr D €se Energ€reserv€ €rmög

,:ht€s, be e nem p 6tz ichen Abur nd

oder narkem Scherwifd schne I und

ohn€ Strbmunqsabrßs zu degdg €ren

(iuszu\,re.hen)

rle stärker d e Turbulenz n. d€sto

qrösser müssen dl€ IMargen s€n
(Ge(h\,rlnd qk€ t, Höhe, Abnafd)

I E ne säLrb€r0 Korrektur der Abdrlt

ob€rhalb der xrete
muss es beieiner guten

flugwegwahl möglich sein
seitli.h unterhalh d6s

Flugzeuges die Luvseite
des Geländes zu seh€n.

lBe turbulentem fanqlug positlve

Wölbklappenst€ lunqen meden unr

di€ zum F iesen €rforderlche
Srerrerh.rkelt 7u erha len G ehe

Fluqhandbu.h)

l Eestimrnte Hange konnen aufgrund
hr€r Formen b€sofd€rs gelährl.h
seif, $rei durch d e Steihäng-. oder

T€rrasser v€r\,rirbe te Windsltuat o

nen €ntstehen kbfn€n. Auch.n den

seit ichen Kantef karn€n diese

Gofahren €ntstehen

lNur mt einer .uve,:herden M.rge
firr eife eveftue e Umk€hrkurve n

€lf enges Tdle nfliegen und nrr!,renn
der Celä e,,'rinke des l. es deuti.h
grosser 5t as der G€t!,rinkcl d€5

F uszerqes (F r qvorberoitu n q).

r Das F cq€n q€qen d e Sonn€ ln 6e;nden.he irt €xtr€m
gelähr .h. No.h mEhrAbstind zum Hafg elnhdltef.

,
, '-,"'

\1 cefähri.he Berei.he

ste hänge oder Terasen

mmer die Kr€1€ im Auq€ beha ten'

Generel le Wi ndrichtu ng 
->

li- 35" -' T Minimalhöhe:
_ ---' l,: { 6O m über Grund

fd,
5 ch vor Geland. mlt ei.htFm G.fälle n A.ht nphnen

FlLrgweg eines edahrenen Ploten

1='-;



I
Thermik im Lee eines Hanges

Dle m€hr oder weniqer 5 m/s, d e nrirn

her olt beobachten kanf. sind auf

5cherw nde zLrückzuführen 5ie sind

m t der G€lahr e n€s mög khen Strö

m!nqsabr 5§€s verbundenl

I Di€ Nutzunq d€r Thermlk Et h or n

der Reqe zu unter assen.

I5 e konfen eventuelnur d!r.h H n

ufd Hedl€gen oder durch enge "8"
mit e ner ausre cheiden cesch$'in

d gk€ tsreserv€ g€nu17t werden.

Dese Technik so te nLr durch sehr

erlahrene und geÜble Ploten ange.
wendetrv€rden Sie erforderle n hohet
Mass .n Wächsamkeit

Hang{lug bei 5tark€m wind

lDl€ Tuftu enz lst ln Geäfd€nähe

Querlaqe qeqen
den wind verringem,

um mit ovalen
l(reisen ein Abtriften

auf die Leeseite der Krete
zu verhindern.

I Beim N,l stra werd€n Falw nde vof
5 b s 15 m^ nr Le€ d€r Kreten beob

I ln so.hef Leeqebieten zu Ilegei ist
ä!ss€rEt geiährl .h

IWeni man unlrelwlllig dicht an
der Krete oder därunter in
das tee gerät, ist di€ beste
Lösung mit Rü(k€nwind in
Richtung Tal zu {liegen, e nen
tandeplatz und ev€ntue I auch
neLes ste g€n zu suchen.

Mit Rü(kenwind
talabwärts fliegen

(Richtung, in die der Flüss fliesst)
bringt mehr Höhe

und mehr Zeit
um einen Ausweg zu finden.

r Höhe > 300 m

l\,4istral

7/

lden anderen Verkehr berücks chtg€n und d ejeniqen ungenört lassei, die

und,,8" ausführen,

ld€n Harg richtg ,,gespürt" haben, ,,reire Temp€ratur" bei vorheriqen

I(REISEN

wenn die Bedingungen zum
Steigen ein Xreisen unl€rder Kret,"

erforder ich machen s nd mehr€re

vorsiahtsmassnahmen zu tr€tf€n

Zum Kreisen muss man:

HöHE, GESCHwINDIGKEII, KUR.
VENRADIUS, TEMPERATUR

Di€ TAS des S€gelflLrqzeug€s €rhöht
sich pro 1'000 m um 5"/"

8ei g e ch dfgezeigter F uggeschw n

d qkeit €üaht s ch die Annäh."ruigsge
schwindigkeit dn € n H ndemis oder an

e n irnderes seq€ I uqzeuq in q ei.hpm

Zunächn rnuß mirn s ch vergeu/ Esern ob es n .ht n d€r

Nähe elne einfachere Losung g bt d € mit wen qer Ris ken

H n- und llertleg€r

Pdssdqen oder ,,8

I so präzise w e möglich fl egei sourohl inr H nbl ck aul däs Halten von F Lg age und Geschw n-

diqkeitals auchauiQuerlaqe und N cht-Sch eben.

sich vergewiss€rn, dass:

I die lürdle rnornentaien Bedingungen gewähh€ Gesthw ndigkelt eine ausre ch€nde Mdnövr er_

fähiqkeit gewährle stet und eine genügende Sl.herh€ Emarge hlnricht i.h eines Strömungsab-

riss€s bietetl

Idie gewähLte Querlage und Geschwindigkeit einen Kurv€nradius erq bt, der eir sicheres

Kre sen ohne Annäherung an den Hang oder an die V€!,etarion ermöq icht, au.h bei e nenr

plötzl chen Abwind uid unter Berück5icht gung der äLlgem€lnen W ndveftältnissel

ldieTopografie und die Turbulenzen hinre chend berü.kslchtiqt werdenl

Iene ausrechende Aulwindstärke vorhanden ist und das Varo endeutg stelgen anzeigt

bevor man s ch entgchliesgt das Krei§€n lodzusetzen und zwar spätegtens 45o zum Hang.

I belm (reisen gegen den Wlnd d e Qu€raq€ verr ngeir wlrd oder aber 3 b s 4 SekLnden gerad€

aus geflogen w rd und eßtdann mit RÜckenwlnd weter gedreht wird.

Auch wenn e, bereits erwähnt wurde sei ioch e nnral d.rauf hlngew esen; dieses Verlahren so I

nur vor gut ausg€bi d€ten, erJahrenen und guttrainlerten P loten in EMäqung g€zogen werden.

Der Kurvenrird us des legefugzeugs veränderl sr:h nrit
dpm Quadrat der Geechwidgkelt. Bel derselben afge
zeigten Geschw ndigke t von 90 km/h beträqt d€r Kurven

radius arn Authon all e ner föhe von 1'600 rni t\,/l 90nr,
!,rährend er in G pfelhöhe der Barre des Err ns be 105 m

ieqt. D es st b€ m Kr€ sen zu berücksicht q€n. Um defse
ben Kurvenradiurzuerhat€n, musrmdn indl€sem Be sp el

di€ Quer a!,e um 5'erhöh€n.

Unr dl€ Gefahr d€s F attem5 zu verrn€ dei, verr ngern d e

Heßte er d e rnax ma e Ges.hw ndigkeit beizunehmender



Höhe De Grenzwerte (Betrl€bsqren

z€n)gemäss F ugh.ndbLrch € nha ten

Wenn d e Temperatur deut lch von den

Wertef der Standardatmosphäre ab

w€.ht, w rd der am Boden e ngestelte
föhenmesser b€ ka tem Wettere ne zu

qrosse Höhe anr€ g€n und e ne zu qe

ring€ be warmem W€tter. D€r Höhen

messer darf im F ug nicht n.chlust ert

werden. V,.lm€hr lst d es€ Abwe chung

be den Berechnrnljen zu berucksicht -

gen, insbesondere m Wirter.

WIEDERKEHRENDE PROBLEME

. Falsches Horizontbild

I Der Piot e nes Segef ugzeuges ne gt

miturt€r dazu, d e Querlage para le

nach ein€rn ,,lalschen Hor zont" aus-

zur cht€n (Sch chten inr Gelände vor
ihm, a lg€meir€s ceü e des ce än-

des usw.) oder rechtwiik g zum

Harg, was ein Driften n Richtung

Hafg zur Fo ge h.tlW rd dles m t dern

Selensteuer korrig ert entsteht e n

gefähr icher sch ebeilug

I Es g bt auch P oipn d e s ch von d-.r

Nähe des Geänd€s beelndrucken as

sen und darn das Fluqz€lg vom Hang

ureg nelgen und dies m t dem 5et€n
steuer Rlchtung 8€rq fälsch .heri,!e.
§€ korrqier€n. Dleser kh eberlstand
kann zum TrLde n iühr€n.

lAndere P loten b .ken 7! sehr äi d c

berqsetqe F üqespitze. Dabe be.
slehtd e N€lgung das Querruder R ch.
t!nq Gelände a uszu(h dgen !nd sch
hm ddrn t anrunäh€rn (Faszinaron

des H nden sses).

lAnd€re nehmen hälfg dl€ Nase ho.h
n R.hturng 8€r9 wa, eine Verr nqe
rung der Geschwndqkeir zur Foge
här E n Verhalten, das I.ta € Fotg€n

hiben kann. Ale dlese ProbLeme h;ngen mit ener
srh e.hten F uq agebeurr€iung zus.mmen

I Der Pi ot muss sich eifevrlue e Horiront inie voßte l€n

(Kopf und Blck sehr beweg lch halten, Berg lnd Ta

b€rückslchtigen, d e Baum oder Schneegrenze beob

"l"r-r /r". L - -.-td..p,od,r" ;

srhen G€räusche des F ugzeuges haref und dari ln der

Kurve das F üqe ende n.ht I x eren

I n dar Kune und lm G€rad€ausl uq n eswchtig d €Trim-

rnung na.hzusre en soba d d e F uglaq€ 5tab ßleir st
stabi siede F uqlagen so len konekr getrimmt werden

. Sonnenuntergang

rVor dem Start d e Zeit der bürqer chen Abenddämme
rung (Sonnenuntergan!t) noter€n Der Abstieq aus

grosser Höhe und die Rückkehr von € ner w€ t €ntf€rn

ten Pos tion brau.hen zet.

r H nz! kommt, dass es nTäern(hnelerdunkel,,,rirdas
in der Höhe lnd desha b ben rnmte Berei.he ber€ ts
dunke slnd noch b€vor die Sonne untergegangen lst.

rDe Rü.kkehr zum Patz mt € nplanen, damt man

spätest€ns zum Sonnenunterqanq zurürk ist.

I mmer elne Uhr auf d€m nstrumeftenbr€tt oder irrn
Handqe enk haben.

. Wellenflug lwenn man sch dicht am Wo kenrand b€fifd€t firuss

I "1 o!9. o"1wrd d-|. | ,d dr" G" L^ ldrot"il
De W6löirll oböoiö'F-p lter.vo 

"r.ol"1 1".1<c-r-dserg\4ot.! b.oq oo""
rrnveroessl.he lrelde und ermoo rl:ht

oeoen den w nd -r .er " en
unverq e.h iche Leßtung€n €r rrt aber

auch mt bed€utenden Rsk€n !er- lDasichderWnd nderRege mil runehmend€r Höhe

knüplt veßtärkt, massen dieVerfahren lnd Ges.h,irlndigk€ ten

. --:-..--.-"" v"dpr odr rt.d rrL r,oger.ieoör N'dtOta...-.
oeledentli.h sehr turbulent. Vor.'!,'p"L/,lq,.tl6l!16,ö,(J!.üo!aU.Uqqaqö.oar
do1 ,o dtF tt tat - r0 d" o r" d 

,4,i ,o -. n
d e verzLrrrunq ä er ceq€nst.nde 5org

{ä tig überprüf€n. Aul eiren seikiss I D e Übergirnge vof e iemwe lenschete zum nächst€n

oder ein unvorhergesehenes Aus- führen zu starken HöhenverLnen insbesondere bei

klinken (S(hw€rpunktkupplung) Geqen$rind. N cht seten verlert man auf 10 b 512 km

be m Sch eppen votuer€ tet se n. zws.hen1000und2000mHöhe(Getzah 5bis10)
I ehe G'.ll 

'e 
reD)I D-. I n .lFn LlnnFn.lr.lFn \ hnel P

Aulste qen und ceradeausfl egei l Siarkes Sinken verlangt eife höhere Ges.hw ndiqkeit

erforden eine saubere Vorberetung N4dn solte s ch aber in Atht nehmen dam t man bel

der Bed nqunqen für das E nfleqef elner Geschwind gke t nahe derVno ni.htaufd e (ficht

in d e veßch ed€nen tLrfträume. mmer sichtbaren) Botoren triftt (da e5 sonn zum Eruch

.. d" \"0!r gF q" rolre.rdr r.I Dpr W nd lan. e n sra les Abdr lten

verußachen F ach€s Kre s€n kann I Eif ,,Föhn o.h" kann s ch schne lsthl ess€n insbesonde-

schn€ 1 km Abdrift kost€n. r€ be südost bis W€stw nd urd be m E ntreffen einer

u,"rre. ro.. q. D" . , tr g d- B.nol rq I rslD eS..hen" hA-hr nd/onen mme! rr1 .o_'qörau
g"gq dq w 'd beo r e 

-o"'0"r\^o.",. rl "or Den abstieg rechtzei-
r Der Einfuss grosser Wndgeschwn- tig beginn€n, damit man ni(ht in IMC aerät.

digkeiten, v€rbunden nit mdssiven

Veftika bewegurg€n kanf zu Wol- E§ muss eine Strategie
k€rfug flhr€r. Wo kenilug lst n zum Finden von Aulwinden
Frankre ch v€rbotef. n der schwe, auI der Leeseite oder eine
bew I igungspi icht g. --<,-- i Ausweichvariante vorhanden soin.

1:..{



IAchtung b€ der LandLng. Vorhande.
ne Rotoren könn€n Stärke und Rich'
tunq des Windes srhne lverändern.

. Gewitter

Ge!,ritter im G€birge könn€n slch

Echne ler enh,/kke n a s im Fla.h and
Nlan tritft auch h er die damit v€fuun

denef und b€kannnten Phänom€ne an

I Starke Böen und drehendewin-
de €rsrhwer€r Ani ug urd tandLn!1.

l Starke Turbulenzen und mäch-
tige vertikale Strömungen kön

fen zu rnasgivem 5 nken und zum

Uberqarg n lvlC fuhren.

l Starke Niederschläge (R€g-.n,

Hag€ )und B itze beh ndern die 5 cht
lnd können enen F uchtweg ver-

spenen oder schäden am Flugzeug

I Elnlge dierer Phänomen€ können auch

n erheblicher Entf€rnufg rum eigent

.hen Gewitt€r (5 bis 20 km)alflreter

lWenn man sich n der Nähe s€lnes

Platzes bei ndet und keine Vlöq ich

keit hatte vor dem Gewitter zu an

den st es ge egertlch kluq e n€ Be

ruh gung abzuw.rt€f bevor man

andet, oder n Richtunq eines Flug

platzes wellerzuflegen d€r wen ger

Es ist qanz wicht q, d e aktuelen W€tt-or

vorhersagen be Gewitterrßiko oder bei

narker nnabilität zu kernen und wäh
rend des F ug€s die Enn, cklunq zu verro -

gen und seine Beobachtufg€n durch n-

lormatonen über Funk zu ergänzen.

Einc aute Vorbereitung der
Entscheidungskriterien Iür die
lJ kehr ist von gnrndlegendel

Eedeutung.

. Aerologische Fallen

lede Bergreglon hat lhre Besonderheten

Die Ent$'ick ungen der Lultmasgen in den Bergen 9 nd kom-
plex Lokae Phänomene im Zusammenhdng mit dern

Geande und nterdktionen zw(hen W nd, 8rse, Bodenbe

schaffefheit, martmen E nl ilsser, Klimaqr€nzen usw.

qöv 'Fr q6l6qö"1.L dr"obqL" d rb.rdp" qpnqr"
Lage.

Hleraus entsteh€n Stuatonen die slch gelegent ch alf
unerwartete We se und zu unserern Nacht€ entw cke n

Besondere A-lrnerl-.ml,e ( -( den -n -h(b"ren Lfref
von Abü/inden z! schenkei, die durch das mehr oder
weniger ureitentiemten Ge äfd€ oder durch Konflkte von
Lultmass€n erzeugt werden I sokhen Fä en so lte man

n chtzögern uid den beabslchtigten Flugweg ganz äfdem
oderauidas Ze des Flug€s verz chter.

Sich bei e nefir ,,we chen" Ste gen (schr,/aches od,or

te llleise negatves Var o)m t H lfe des Höhenmegseß ver-
ge$rissern, dass ein redles 5teigen vor legt. 5 ch ln dies€m

Fa I vor denr Abdriten n Acht nehmen. Es besteht das

Rsi.o .rl o- 5.ör!'_r. rtöf ' d. 1 " . 1.q,"
Höhenreserve zu ver l€ref.

Es lst unverkennbar, dass es zah re ch€ R slk€r glbt d e

eiie vorherige Ausbidung unerläss ich mach€r.

Ivlan mlss a so m t 5i.herheitsreserven f iegen und so te
vorzugs!\reise nur am Doppe steuer oder im beglelt€tef
ti1.-", - r"F /o-pt "tt"g"1 Dq .g -,o.qr"
A!swekhvaranten sind gLt vorzub€reiter, bevor nrai

,,auJ Entd€ckungsreis€" geht

t=*

FIUGVERKEHRSREGEI-N.

Hangflugregeln

*D.s Sege f LrqzeLrg, das den Hafq z! se fer Rechten hai, hal Vorranq.

fiD.s Seqe f Lr!lzeug, das def Hanq z! se ner L nken hat muss aLlnr'ei.hen

wenn hm e n Segelf rgzeug n et.xra qleicher Hohe eftgegenkomrnt.

*Überholen erfo gt immer ulse tlg !nd bei aulmerksamer Beoba.htufg

des Llberho ten FlugzeLrqes, das Vorrang hat.

n der Schwe z st d.s Überholen am Hanq unlersaqt

Fluqflä.he b eiben, und ihn grundsätz ch ob€rhalb der

Flugfläche 145 verw€rd€i.
EASA NC0.lDE.S l:0: Sduerstoff muss geiommen r,/erden

wenn man mehr als 30 N4 nuten über Ft 100 (1050 m/t\rl)

f egt und ab Ft 1:0 (3950 m/U) mnrer.

Das S€gelflugzeug muss m t 5aueßtol{
ausqerünei sein, um oberha b der

F Lqfläche 125 zu i eq€r. Piloten m!s-
§€n den Sauerstotf nutzen, wenn sie

änger a ! 30 l\rl nuten oberh. b dieser
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SICHERHEIT: Gepfl ogenheilen und Vernunft

I Die eßte Voßichtsrnassn.hme beneht darin, die I\4öglkhkeit zum Ausw€ chen in Richturg
elner Zone mit Landemögl chkeit skheEustel en. Das setzt eine glte Vorbereitung des Fluges

voraus und e ne sichere Navigation. Der Piotmuss unter BerÜckslchtigung der lt4öglichkelten

seines Flugzeuges, der i/eteo und der geografschen Positioi dle Efieichbarkeit der Lande-

mögllchkeit sicherste len.

I Beim Anflug einer Landemöglichkeit murs der F ugweg im luv oder über Berge und HügeL

erfolgen- Die Berechnung der lVindesthöh€ b€rüdsichtigt nicht eine systematisch schl€dt€
Routenwahl.

I Stets eine oder mehrere der Meteo angepassten Ausweidlösungen im Hinterkopf haben.

[4ehrere Fluchtwege bpdeulet mehr Gelassenheit was wiederum zu einem sicheren flug
beiträqt.

I N4it auslekhender, der Turbulenz und der Nähe des G€ ändes angepasster ceschwindlgkeits-
firafge fliegen

I Nicht schieben.

I Niemals gegen den Hanq eindrehen, sondern imnrer Rkhtung Tal, lvse tig vori Hang weg.

I si(h niemals aufdie Leeseite des Hangs treiben lassen.

Itine Krete oder einen Gipfel niemäk rechtwinklig anfliegen, um diese zu überfliegpn.
Irne duyer(hende Geschwind'gkeitsmär9e hdlrph.

IBeim Durchfliegen von Zonen mit starkem sinken die ceschwiidigkeit erhöhen, beim
Durchfliegen von 5teigzonen dle Geschwindigkeit reduzieren, aber dabe Veränderunqen der
Fluglage ger ng halten und g eichze tig eine l\,4arge gegenüber der [4indesrgeschwindigk€ t

I Nicht ln Hangnähe kreisen wenn sonstlger Verkehr vorhanden stlsieheSeitelll.

I ln iedem Fd I hai ein Sege flugzeug das hin- und herfllegt Vofiang vor einem, das Achter-
schleifen flieql und letzteres hat Vorrang vor einem, das kreist.

I Beim Hangfliegen nur in ein enges Taleinfliegen wenn man sicher ist dass esjederzeit eine
Umkehrmöglichkeit gibt undwenn man sich vergewissen hat, dass das Gefälle des celändes
grösrer ist als der Gleitwinkel des Segelf lugzeuges (Flugvorbereitung).

lln der Näh€ der rneisten Segelflugplätze gibt es ,,Schulungshänge". Als erfahrener Piot
solte nran bel entsprechenden Bedingungen diese Hänge den Anfängem zum Train eren
überlassen.

I Eventuell geltende Regei in der Nähe von Segelflugzentren einhalten. Am Anschlagbrett
des t ubs oder in Brieflngs []erdef E nzelheiten klar €r äut€rt.

lWettkampfpiloten sind zu besonderer Voßicht an stärk Irequentie(en Hängen aufgefordert
und sollten na(h Müglichkeit Strecken wählen, die diese Zonen meiden.

Die in Kapitel 4 aulgelührt€n
Grundregeln einhalten und die CD

,,Support p6dägogique" konsul-
tieren, die vom französisahen na-
tionalen SegelIlugzentrum CNw
herausgegeben wurde.

o Sehen, um auszuweiahen
I l,,lindestens 95Yo der Zeil nach draut

len rchauen. Die Bed enunq von

Rechner, GPS und PDA m Winier am

IEine gut€ Sonnenbr le tragen und

llützen mlt Sch nn v€rmeiden.

IKompas§ Lnd PDA 5o nsta eren,

dass sie das Sichtfeid nichteinsdrän

I Quellen fürSpi€q€lungen aufder Hau

be gering halten (Dokumenle auldem
lnstrumentenbrett, n,e 55e Graliken,

he e Hose. weisser overa aul dem

Vordeßltz eines Dopp€ s tzeß usw.).

I Für e ne saub€re Ha!be gorgen

.si(htbar sein, um gesehen zu

IAntikollisionsmärkierungen an den
lfagflä(hen, der Na5e an den Rudern

und dem Rumpf des segel,lugzeuges

anbringen.

I5ehr wirksam ist ein Antikolisons
licht.

lEir "Farm" insta ier€n. Seine Ver

wendLng wLrd€ für den Geb rgsflLg

und für Wettbewerbe ir Frankrekh

vorn flanzösschen Segelflugverband

adtunq: Ausseßte Wachsämkeit ist

dur.h nichh zu eßetzen Das,,Farm" steinHifsmtte zLrm

Erkennen von Korf kwerkehr Es hatledoch auch Nachtele.

D € Bed erungsanLetung mLrssaufmerksam g€ €sen !,rerd€i

damit man dieAnzegen opt ma nterpretier€n kann.

I N.ht m toten Winkeleines anderen Segef ugzeugs blei-

ben, w€d€r berm Krcisen noch im Geradeausflug.

. verhalten beim Hangflug
IEine um{alsende und Jlexible LufudumübeMachung un-

teßtütztelfiz ent€s Fliegen und dl€ Koll sionsverme du ng

lVorgcht b€l ener starken Konzertration vor Segefug-
zeugen n be5t mmten Zonen bei (hw erlgen Wettebe-
dlngungei.

I D eAuswekhregeln beachten (Kreuz€n), lnsbesondere be

Annäher!ngen.

I Es kann hilfreid sein. dem anderen du(h ein kurzes

Flügelwackeln oder eine Rechtsbew€gunq zu signälisie-
ren, dä59 er gesehen wurde. Dip( unleßlul,.l du(h sern

Bei Annäherüngen

tr4ittlere Reaktlonszeit des Piloten =
Reäktionsze t des Fl!gzeugs =

vom eigenen Flugzeuq 3 x25 =
vom andpren Flugzeug 3 x 25 =
Nlindenentlernung 2Lrrn Reagieren =
8ei110 kriri h =

75m
75m

150 m
185 m

f, rnürzrrrrc ruswercnrur f,
1,5 s

1,5 s

3,0 r
Beieiner tluggeschwindigkeit von 90 knvh (25 m/s).

Zurückq€lpqte Entfernunq vor dem Ausweichmandver

BeischnellerAnnäherung mit 160 km/h entlang eiies
Hangs = 300 m

IBesondere Aufmerksamkeit iet Segeliluqz€ugen zu

widmen, die uns iolqen und uns näch erner Llmkehr-

kurve entqegenkommen.



Beim Häng{lug kann man
währ€nd der Reaktionszeit von
3 s vor dem Kreuz€n {olgende
Höhenschwänkungsn haben:

Segelflugzeug Nr. 1

I m/5 ste llen r I s neaktonsze t.l0 m

5egelflugzeug Nr. 2

I n/5 Slnkenrl s Reaktionret= l0 m

Der HöhenLntersch ed kann

s.hn-. zdn(hte gena.htweden= 20 m

Also: NIEN.4ALS ein anderes Sege

fluqzeug in zu qering€r Höhensepa

ration unt€r oder überiliegenl

lWeni der Hang Voßprüng€ .uf
We n die zum le dieSchtnach
vorn beh nderir so liran fo gender

massen vorgehen lst der llang
lnks de Fugbahi deutlch nach

re]:hts öffn€n, rm eventue le.nde
re Seqelfluqzeuqe !orbeizu .ss€|.

st der fanq rechts kann man skh le na.h eiqener Höhe

und der Lanqe d€s Re efs d .hl ,rrn Hanq ha ten oder
aber m Gegefte I d e F ugbahn ausre chend w€ t
öftuen. um eine b€ssere S.ht zu hlben und um seure

Ulog chk€ ten zu verbessern, einem ev€ftu€ en ande

r€ r S€qelfluqz€uq auszLrw€.hen.

Wenn man e n aufsich zufliegendes
Segelflugzeug eßt spät erkennt empfehlt es sich

im St€ilflug abzutau(hen wenn man
den Hang zu seiner re(hten hat, und

langsamer zu werden (eichtes Hochziehen),

wenn man der Hanq zu seiner linken hal.

a Nuruen

lm Geb rq€ lvie ba led€m F uq:

lVor dem Eindrehen den Horizont
dps Fr.nthprp.hs hls 7Lr 1 ni.h
hinten auf der Seite der Kurveirch-
tLng scannen und dain zu den

5 chtrelerefu €n zurückkehren

I Nä(h erfolgtem Eindrehen er-

neul m Kurven nneTen Scanfen und

!!leder zu der Sichtreierenzef zu

rückkehren. Ansch essend n.ch

leder li Drehufg erneut reg€ rnass g

das Kurven nnere überlvacren.

E oi. v.a;no",,no a", I
]inq.u.l'," a".-s"q"lilus,"rsI
Iar{ niemäls vor einem ander;l

f '":"1'lt*:*ll*:l
. Thermikfliegen im Pulk
le m€hr Fleger sch in einer Thermik

beffd€f, desto d szipln ed€r muls es

zuqehen. Der Einzeqänqer, der s€ne
peßön lrhen Kre s€ ileqt ohne s ch um

d eanderen zu kümmern gew nnt n cht
vl€ sondern orhöht nur d e Ko ls one
qefahr für a lE

'-- r---- - l



Regeln

1. oberhalb von Kreten oder GipfeLn f iegen Nach I\4asten von Strorn eitungen, se lbahnen Lnd

Sk lltei Ausschau halten, ui-rsie zu überfliegen.

2. ln Celändemulden niernals am Hang fl egen.

3.ln enger Tälern lecht re.hts der Talmitle liegen, insbesondere bei Endan{ügen oder bei

Ausgenlandungen

o Kollision mit Kabeln
r D e G€fdhr der Ko ision m t Kabe n

n mnrt n d€r A pen nlolge der l,4e

chanlsi€rLrng ln der Forsl!^/irtsrhaft
und mit dern Ausbau von Sk llten
sowe der lnsta laton voi Lawlnen

sprengkdbe n ln dei skig-.b eLn im

I n e nem unbekainten Gpb et nkht
i edr g.m fang flegen.

r Üb€r 5k g€bieten !1r€nn möq ich

iicht unterha b der G plel am Hanq

fl€qen.

lm Gebirge ist man oft mit einem
unlreundlichen lJmf eld konfron-
tiert was mit erhöhtem str€ss
verbunden ist.

lvor dem Fuq rnüss€f tösunq€f für
Notandungen boi 2,,,r s.henfällen
be m Stan geprüft werd€n N.ht n

geiinger Höhe irnrkehrer.

I Beinr sch eppen die korrekte Posit on

hint..r d€nr 5ch eppl uqzeug einha ten

wern es sich e nen fanq nJhert {ke.
ne seitichen Abweichufqen, ke ne

Hohenabüre ch u ngen) Anfanger im

G€b rq€ müssen qegef lhr." Neiqunq

ankämpfen, wet€r vom fang w€q zu

fleqen a s d,rs S.h eppl uqzeug.

Beim Anflug geht man in
der Regel vor wie im Fla(hland

indem man so genau
wie möglich den klassischen

Landeanflug einhält.

I Die Uftersch ede €rgebef sich irus

elnem gel€gent ich deuti.h stärke-
ref ufd bos€n Wifd, se es ius
Wechse ndef Rchtungef oder in
Zusirrnnenhafg m t Gewttern

I Die durch das nahe Geblrse verur
sachl€ Turbu enz kann rt.rk sein

I [4af muss daher am Boden \(,i€ auch

rn Flug zu*tz ich." Voß chtsmars
nahm€n erqreifen, sich menta

vorbereitef und das €rforderlche
Vorg€hen tra n er€n.

I Es ist nsb."sondere an die Hdube zu

denken, an d e Gefahren eines

Ringe p tz, ai d e nriiiirale Anl ug-

qeschw nd gkeit

Aussenlandungen im Gebirge sind oft umso
s(hwieriger je stärker der Wind bläst. S(herwinde
am Boden machen den Endanllug oft problema-
tisrh.

f ,,u'äüil{tlthül#il'llrshl
D€r starke Wind er{ordert Ausbildung und Trai-
ninq im Doppelsitzer.

I B€ Segell uqzeuqen m t Wö bk appen müssen d e
Vorschrilten lm Fluqhandbuch berü.ks cht qt werd€n
Vorhar ges tandetra n ng auf dam Flugp atz st
Lrn€r äss l,:h

lEIdöDor/Ird"rId.op dp^ gqö II
dgkat untar Berü.ks.htigunq der Windst;rke und

evantue ler Böen ber€.hnet ra/erden:

optimale Anf lugges(hwindigkeit =
1,3Vs+%Wv+Böe

r 'i o Fdo 
L d. 0b-9'. ,/q 'r d; " , x

dlgketen der -.inzelnen Wö bkLappenste ungen zu

berücks cht gen

lAn €nem Hanq nur hanqaulr,a/ärts landen und mt
erhöhter Anf uqqeschVulndiqke t.

r lm G€qenanfluq kinn mirn be starkem W nd das E nhä

ten der opt ma en Anl ugg€s.h,,,rind gk€ t v€rzögern,
sl.h mit 1,45 Vs begnug€n ufd d e korrekte Anlugge
schw ndiqkeit erst db Querafl uq eifn€hmen.

Jc naah den besonderen Bedingungen
in der Landezone (Relief, Wind,
erwartete Iallwinde) kann der

Gegenanllug höher als gewohnt
begonnen werden.



I Eln Endanfllg von l0 b s 40 s muss

anqesrr€bt werden. Die Länge des

Anf uq€s (qeqenüber dem Boden)
,,,rird umso kürzer sein le stärker der

r 6e eq€ntl ch empfieh t es s ch, zum tanden äul € n€

Abschwächung des Wndes zu wdfien l/lan kann

sich.uch fL.lr de Landung.uf eiem dnderen Platz

arix tu r€Lqi;l ti:ro?t-;ir

r'11.!!.nrr rd !|l I n.;!r:r nmi

. Landung bei stärkem Wind oder starker Turbulenz (Gelände - Gewitter)

Anflug

Platzrunde (vereinfacht)

Minde.thöhe 30A m/Gtund l

E ve ntu e I I e Kanv e t.te n z

nit avalisietrntl .reqen .1e. Wrnd

roiri . trd Ki rl r d6 r:irl:er
.r! a r1,1?q4 !rr !ls\r lrtrrirrL
l.r !L! ,r! lor: ilq t:rierr r. <-

-:r \i.rre ai!rdei I !q:aqei
l ..h1rq,5r',rjq d:r !",'ii4
Lnd le, lrnl L!_qdrlri r I Jle L

Jrrrrtutu dri Brder.4.rlrer r I

s!rhe irl iirn qem \rgleh

Ge||ählten,,Aining paint'

N)tht.u\.len Aügen velte ren

I

b. lEr il.i...r lP Tn ,\ i

nrri inr:.he 5: di! l! N oi. i ! l il? r e]..ril
h, r rP.rri{ r, t Hr?+rr

A rnc.e ile Li r!.lC b5lrli
nfi 5.iatri ril rü,!! d
torrr ruI (ü el:.rrorCE1r:!
nd (."{i,riiil. .

NIEMALS im Landeän{lüg di€ Wölbklappen von positiv auf negativ stellen!
Die Folge ist ein massives Durchsackefl bevor die ceschwindigkeit und d€r Gleitweg
wieder unter Kontrolle sindl

Gew;hltet,,Anning paint"
BEI STARKEM WIND

I Dle Turbulenz st sta*. Bei qrosser

Quer age Höhe und Geschwlndig-
keit überwachen, Besonders vor-

slchtig sein belm Eindrehen vom

6egenwind n den Rückenwlnd
(Abkrelsraum); bereit sein zu
stosser (nachzudrücken). Das Ge-

lände nlchtaus den Auger lassen,

lElner höheren Gegenanflug wäh-
len als ubich. En recht frühes
Ausfahren der Bremsklappen kann

zum Stabiisier,"n des Flugzeuges

betragen.

IAuf Windänderungen sowie auf Rotoren mit venika-

len und horzontalen Achsen achten. Scherungen

körn€n d e Windrichrung sch agartig unr 180o

ändern (Aspr€s sur Buäch und andere orte)

I Dle Landunq lstturbu ent€r Dah€r di€ Geschwind g

ketlm Endanfuq bis zumAbfang€n beibeha ten und

immer mit mehr als 100 krn/h anflie!,en.

I D eWölbklappen bleiben biszumAufsetzen unverän

d,n (po. . v qen A lV Ber Bpqin, dps qol els d'"
(lappen wiederauf neu$aloder neg.tv stellen.

I D e Eremsk appen sind beinr Abfangenvollausgefah
ren Das vefflngert d e Anfäligkek für Turbu enzen

und verkürztd e Dauer dieser heiklen Phase.

I Den Knüppe beim Rollen vol nach h nten z eher.

lVoß cht beim Öffnen der Haube.



a Aussenlandung im Gebirge
I A € bekafnten Aussen afdep ätze

nudieren und aufder € gefen K.r1e

einzei.hn€n. GPS und Datenb.nk a!1

dem neun€n Stind hir tef N.ht
ohne d e iktuelen Aussen aidever
zekhn sse naden

l5o früh we moqich zu F!3s, m

[4otoß€gl€r od€r m Flugzeug d e

UmlEbunq und di€ PlatzrLrnden

von au§sen andetuh q€n P atzen

r m Geb rqa dl€ S.herh€ tshahen lLrr

das Effei.hen € ner t.ndemog i.h
ket nur mt der halben Gletz.h
oder na.h der vom nnruktor vorge
qebenen R€ge bere.hnen Nur von
a nem F ugplatzber€ .h oder Aus

sen andaplatzber€.h zum and€ren

llegen. D e Req€ kann skh je na.h
den lewa lqen Umnänd€f ändern.

lFunkmedunq€n lmrner n Bezug zLr

bekannt€r 0rt€n ma.hef bevor maf
zu tief st

I N ema s ti€f dni egef, P atzrunde und Endanf ug w e

n d€r Ausbl duf g ge ernt durchfüh.en. Si.h die P atzrLrn

de mental loßtelen rnd dabei nrit dem Hdlteplnkt
beg nnen

I Den G eituleg m t Li Bremskl.ppen m Endanl ug beider
opt rn. ei Ges.hw ndlgk-.il nritdefir momeitan€n W nd

I Den W nd nand g neu e nschätzen. Angeie gte

6eschr,lndiqket und vorher b€rechnete optim.l€
Geschw ndigket sind rnefrma s zu kortro l€ren ebenso

we d.s Varo und de P€rspektive des Geindes
(srhf€ l€! Anneiqen d€s Bodefs us,,l/.)

lDas Seq€llgzeuq fa.h der tandunq so s.hfelwe
möq ch an den Rand des Fedes brnqef

lar dö 1alq p, -. qtLor,, o o.

kurze tandunq, hohef Anfuq, tiefen Anfug und zu
(hnolen Anfuq tra nieren l-läufiq den lMotorleq er

nehmen urn P atzrufdon und Aussen andunqen auf
anderen G€ änden a15 dern qprlrohnten zLrtra n eren

lS.h m€nta vorbereten Auslen andungen qestq
durchsp een und§.h Notsituationen lorste €n (starke§

Snk€n, Andarunq der Wndrlrhtunq, Auslahren der

Wö bk appen statl der Bremsk appen usrv.).

Urn ein Aufi nden fach einern Unla lzu €re.htern:

Vor dem Start den Notsender
auf die Stellung ,,armed"

s(halten und das Mobiltelefon
eingeschaltet lassen, vorzugsweise

in einer Tas(he der Kleidung.

E n Iü n Eßte H lfe Paket, eb€nfil s n ." ner T.sche, kanf
s ch a s nrtz ch er,ve sef.

n tedem F.l per Funk mittelen wo elne Arsseflandung
be.bsichtgt wrd Nach der Lafduig den Erfo g der

Landurg oder eventue le Probleme me den

Di€ re evanten Selten der Theor e

und Ausb dungsunteragon no.h oin

Dle scherhet bem Seqelflegen im

Geb rge e ordert von den Pioten eine

nrikte und stäidge anwendung d,or

Rege n und Veriarren soür e eife gute

I erzu muss man iit se n, lvozu io gen

d€s beitr.igt

Die Vorbereitung des Fluges
ist in Verbindung mit
derAusbildung und

dem Training das beate Mittel
um Stress vorzuheugen,

r Aur€ichender Schlaf in d€r Nacht vor dem F uq.

I Nahrhaft€s Essen und aLsreichende Flüssigkelts

aufnahrn€ vor und während d€s Fluqes.

I An die vorherrschenden Temperaturen angepasste

K eidung. n der Höhe kann es ka i sein.

I Ene gute Sornerbrle, gegebenenfa ls mit der

benötigten Sehkorrektur, einen Sonnenhut mil
kle n€r Kreinpe und Nackenschutz (Bob).

I ständ ge Saueßloffzu{uhr ab spätestens 3'800
m/l\4 die während des Abstiegs ausreichend ange

aufrechterhaten lleTden muss, Die derzelt beste

EmpfehLung lautet, da5 EDs-Syslenr aui D5 einzu-
gteler und ab 1'500 m zu verwenden,

I E n Beutpl od€r ein anderes System, ln das man

I Abso ute Alkoholabstinenz ab mindestens 12

StLnden vor dem F ug (be grossen X/lengen kann

di€ komp ette Erholung über 24 Stunden dauernl).

f Aussch iessli.h Medlkamente e nnehmen di€

bew ligt uid mitdem Flegen vereinbar siid.

I Die Abstinenz von Rauschmtten (rsbesonder€

Kanab s).

Rauchen senkt d?nßch dieSchwelle für das Eintrcten

ACHTUNGI
ULENZEN BEDE
MEHR STRESS.

IESER MINDERT D
INTELLEKTUELLEN

KEITEN UND E

ICHTSF



ENTSCIIEIDUNGSPROZESSE

D e Entsche dung n€ht im Mttelpunkt
d€r T;t gke t des P ot€n. l\4enschl .he

Erts.he dufger s nd qle chermasEen

ausserqewöhn ich etfzent und ä!s-
seßr anfälig. (e ne Entscheidlng st

beim Flieqen wrkli(h ohne Folqen.

Gelegendich bedarf es nur €in€r Klei

nigkeit, um in eine verhänqnisvoll€

5ituatlon zu geraten.

Durch ständiges Üben muss ein
geordneter, strukturiert€r und
ernsthalter Entscheidungspro_
zess angert.ebt werden. S ch

mmer .larilber m Karen s€n dass

keine komplexe Entsrheidunq unler

starkem Zeildruck möqlid ist.

Aurh hrer ein einziger Rat: voRAUs-
DENKEN, die Flüg€ vorbereiten,
dem Segelflugzeug immer voraus
sein. (H a n d buth f üt P i late nschü ]e l.
a ln einer kritis(he[ Selbslana'

lyse die eigenen segelfliege-
rischen Fähigkeiten und
Xompetenten richtig ein-
schätzen:

IAllgemelne E ahrung lm Geblrqsflug.

I Kenrtnis der Ljb€rfogen€n Reg on

und ihrer Aero ogle.

lAktue les Train ng.

I Gep ant€r F ug und das .k1uel e

t D€r Autuand der persönlichen Vorbe-
.eitung hängl uusammen mir dem
qeplanten Flug und den mdqliden

Däzu kann man eine ndvdLrele Che.klste lur die

tlugvorbereitung eßtel en:

a Flugvorbereitung
lSegefugzeug (Kenntn §, Zuland, E ns.hränkunqen,

8e adung,5.ueßtofl, Hiisaulrüstung usw )

lAn den vorangehenden Tagen mit der weneranalyse

beginnen.

ILuftraum. NOlAlvl, AIP 5UP, DABS u9u/.

lWahl des F uges (Dauer, Luilraum und Wendepunkte)

a verzi(htsplanung
Iwenn die Situation zu (hwieng \,vird

oderwenn man mudewrrd astes häu

fiq besser den Flug abzubrechen und

dufdef geplanlen F ug zUVERZICH-
TEN, zurn Flugp atz zudckzrk€hren
od€r untel\(,egs sicher zu anden.

I Bem klerstef Anzechen von Hypoxie

15au€rstofirnanqe ) sofort abs nken.

Kapf\chnerzen, lrlüdiqkeil, Benonnen-
heit, Abgespanntheit, schlaf, Ktibbeln,

Atennol, Euphotie, Hulteln, undefintü
tet Unwohltein, Schwitren, Kurzatmiq
(eit nachlasiende Aufne*\ankeit,
s.h' ierigkeilen beitn kapfrechnen oder

0b€rha b von l'000 [/etern s nd reqe

mässlge Furkmeldungen .bzusetzen
And€re Ploten konner 5 e übeMach€n
und s nd besser in der Lage hre Proble

me lrühzeitig zu e*ennen.

ldr fliege so wie meine
Fähigkeiten er zulasreo,

und ich lasse mi.h ni.ht durth
einen anderen Piloten tu etwas

lrnbekanntem verleitan,

[4an tröstet s ch bei€ n€m sokhen VeF
2cht, indem nran sich sa91: ,,Nlorgen
ist auch noch ein lag"

Zudlck bei Familie und treunden =
erlolgrei(her Flug

a Gefährli(he Einstellunqen

I Es um ieden Preii s.hatf€n rvolen
I Nlcht unkehren,,,ro lan.

I S.hfe er, n edr g€r, d cht-or am Bodcn a s d e ander€n

P loten an9 z elkomrnen.
I Seine Grenzen üb€ßchreitei
r Unbedingt einem anderen Piloten Jolgen, obwohl man

nkhl dasselbe Knou/ hou/ und drptelben KPnnlnr'\c

besitzt.
I Sldrten ohne vorberetet zu spin, um keiie Zeitzu ver ie

ren (zusatz i(her 9tress)

I f,4angelnde Genauiltke t.

lG auben, dass man a!{ Bre{ngs, Debrefngs und

Ratsch äge verz.hten kani.

ERFAHRENE PILOTEN müßen d e €ßt€n sein, di€ ge

genüber skh selb( skeprisrh rind. lhre qrosse Erlahrung

vermineh ihnen gel€qentlich überm8sig viel Splbstvpr

trauen und Iüh(zu einem unvollständiqen fnlscheidungs

Gemäsr den Slalist ken können zum Unfal führen:

I E n fodr so unbedeut€nd€r Parimeter unberÜckE chtgt

I die Anwefdun! € n€r ,,k ass schen ,, Lösung ohne ang€

messere Überlequfq€r,
ldie Mudigket b€ grossen Fiug,"n

I Nrchtberückskhtiqunq des Alteß

I Peßörl .he Dokumente !nd SegeLflugzeLqunterlig€r

IV€rpf e!ufq und F üssigke tsveßorgunq

lVorbereitung der Karten

lAuswe chnr69 chkeiten

rAbi u9

I lvlanagemert der Reichw€ t€

I Späteste zeii lÜr diewende

tAnkunlt
I Vorbereitung der Landunq

I Rückho pLanLng

I (örper .h€ Fitnes5

lTrairinq

I Persönliche Zrelsetzung

I Personliche Ausrüstunq

Selbst de Bester s nd ficht
vor Verg€ss khk€1, Feh ef
schätzunqen oder € nem

[4issgesch ck gele t.



Es ist gelegentlich besser aul einen
Alleinlllg zu verzichten. Wenn man zu

zureit i i€gt, iruss der verartwotl che

P lot k ar ben rnnrt u,erden

EIGENSTARTFAHIGE SEGELFLUG.
ZEUGE UND IHRE PIIOTEN,

lstat!tk€n z€g€r, dass es be 9ei-
cher Start und Flugstundenzahl un-

ter den Piloten von eigenstartfähigen
Maschinen mehr und säwerere Un.

Iälle gibl.

ID eT€ lrahme an täglirhen Eriefirgs,

an den Anmerkungen urd Voßchlä.
g€n zur Skherheit des F lgbetrebes
ist uner ässl ch

lEin motor s ertes 5eqel uqzeuq w rd
be ausgeiahrenern aber abgestel.
tem l\4otor eln sehr sch echtes sege.
il!gzeLrg.

lDäs Audahren, das Anlassen, das

Absrellen und das Einfahrcn des l,,lo-

lors muss im Gleilbereich des Flug-
platzes oder € nee Ausserlandep at-
zes erio gen. Di€ danr t verbundener
Schw€rpunktsänderungen edorderr
ein sehr präzises Fiegen und gute
Kenntn ss€ der Verfahren. Tralnng
m P atzbereich st erlorder ich.

nr Doppe sltzer müssen d e Aulgaber

iedes Einzelnen g€nau deliniert sein.

lDie Waftung und di€ Bedienung ei.
nes motorisierten segelflugzeuges
erf orderl äusserste Präzision.

BETREUUNG DER FLÜGT

Die Eetreuung der G€birqsftüge
durch lnstruktoren oder durah er,
,ahrene Piloten st e n bed€utender
S cherheitsfaktor.

Mr1 Funkrn€ dunqen (Posttton und Ab-
sichten) können Piloten ber ihren En.

sch€idungen oder bei Schwierigkeiten unterstüEt lverden.

Die reg€lmässigen Posilionsmeldungen grenzen das

Suchqebiet ein, falls der Pilot nichl zuruckkommt. Rei

C ub l,4itqlledern wlrd d e Abwesenheit eines Pioten am
abe-d d, AS" r"l-. De Errzeg. q"r r", x"-q..
Chancen rasch g€r€ttet zu werden

D eZuqehörigkeitzu e n€r P lotengem€ nschaft macht dis
Seqelf eq€n anqen€hmer (am Bodef und n der tuft) und

w rkl skh postvaufdie F ugsdrerheitaus

Routinierte P;lot€n n€lgen daz!, ihre Funkmeldlnqen
ernzusrhränken. Hi€rdurd verlieren se eine lvlöglichkeit
der Unteßtützung. Doch ihre Zahl in den Unfallstdtistiken
Et hoch.sie brauchen wieleder andere auch Übung und
Vorber€itung.

oer tluglehrer für Gebirgsflug hat hingegen.uch
nicht de Weishet ltir sich gep.chtet. Au.h er muss

\el Lr.1'r'q'ab"_ rro gerot.pi ._d -.,. ,"re
persön chen Limiten kennen und e nha t€n.

Der b€gl€ tet€ F ug € n€s m ceb rq€ w€fiq €{ahr€nen
Pioten dar{ nur durch e nen e ahren€n Piloten (t€ade,
gema(ht werden. Dieser muss die Fähigkeiten des begl€i
lpren Piloien \ehr gur lennen und sphr dutmerk\dm \erne
Ermüdung undseinegeisligeVerlässungvpdolg€n.

Der Leader darl niemak höher lliegen als der gefühne.
Die b€sle törung n, wern der Leader h nr€n I ieqtl

8e m Überf ieqen einer Krete muss er sicherste l€n,

dass ale Segelfluqz€uq€ das schäff€n Der F ug muss gut

Der Erlahrungsaustauaah st ganz wicht g Damit wird
n der Geme nschaft die 5 cherhe 1v€rbess€n D eser Aut

tau§ch sollte nach Möglichkelt schrftlich erfo gen. HierzLr

nehen tlub Nä.hrichten oderdas lnternet zu.Verfügung.

I Beherrschung der F uglage, des

Flugweges, der F ugvektorcn
gegenüber dem Ge ände und

gegenüber anderen 5egellugzeu-
gen und stabilen Kurvenflug,

!Sackfluq, Abkippen, Tr.rdeln,

Spnalstuz,

I Technik d€I Rlick{ührung (scanninq),

I Grundt€.hniken des Stegens am

Hang, dynamisch Lnd therrnodyna

I F ieqen im 6letwegberech von
F ugp ätzen und Aussen andenög
lichkeiten, Alternativ- Lrnd Aus'
welchrnögllchkeiten,

lAblauf und Genauigkeit der
Platzrunde,

I orientierung, Karten lesen,

I I\4anagement der Reichweile,

lErkennen von Wind und Abdrit,
(orrektur derAbdrft,

I Erkennen des Windes,

I F ieqen beista*ern Wind,

I Nah äm Rel ef f iegen, Übergang

vom Hangflug lns Kre sen,

I Überfliegen von (reten,

I Praxis des Wellenfluges und Kennt-
nisseinerSchwie gkeilen,

f Kenntnis des Flugzeuges,

I Fähigkeit, die Ent/v.k ung des Wett€rs

zu verfolgen und V0RNERZLISEHEN,

I Fäh gkelt, geeignete Fluggebi€t€

und Wendepunkte auszuwählen,

I Durchführung des Fuger, Fugab
l.ul Vorausdenken, Setzen von
Priorltäten, Studieren der veßchie
d€nen Lösungen.

I E nha ten von Vedahren, We s!ngen und Regeln,

I Entscheidungsprozesse,

lVerz cht,

f Erkennen von Gefahren und Bedrohunqen,

I Fähigkeit zur Selbstanalyse und zur S€lbstkritik,

I Einschätzen seines eigenen psychischen und physi-

schen Zustandes.

a oi /or oq.1de1-arob-Lf 5kte.10',ooi^ rFbrqs-

' rq" .rg".61qq1a'a. orr.r! -ssör r . Lg ooe -l
Briefing berücks chllgt w€rden

Dle, muss vo lständlg erfolgen

Für einen P loten ,aus dem F ach and" §ol die ALsb ldung
im Gebirgs{lug Schritt für Schritt erfolgen. Abwe.hselnd
rvird mit Doppelsleuer. und Alleinflüg€n das fluggebiet
bei unters.hiedlichen Meteobedingungen en/veited.

Wenn dlese Ausb ldung zu rasch abqeschloßen w rd be-
steht d e G€lahr, dass der Pi ot e nes Tages vor eifer aus-
w€glos€n S tLation steht.

'i*üil';ili'i',-il

Leitladen einer Ausbildung für den Gebirgssegel{lugflug



Es lrt gut, d e Erfahrung d€r ,,altef Ha-

!€n" weterzugeben, so ange dies nl.ht
n Form von Prah ereien am B ertiErh

qesch eht

D€r Gebirgsflug ist mit Gefahren ver
bunden Doch w e mar s.h anhand von
Fotos voßte en kann oder w e man in

Ber chten esen kann, verrn ttet er au.h ein intensives
Flugerlebnis und grosse Freude.

vir "i r"r q - a- b ld- rq . -. ."q"1 a..rg" r 'ra . g

und der S tuation anqepasst€n Ents.he dunq€f sowie dem
co.pltI rdolJ 

^! 
\ab d .a- dra .a;r ar Idx"l

rhen d€rn zauber des Fliegens.

. :';ri.tpas si(here Fliegen in den Alpen erlordert grössleir
. 
-, Eiljlekt für das Gebirge und seine natürlichen Elemente.

I l\.4anuel du pilote de p aneur,

Co ection SFACT,

Edi!]ons IEPADUES

I Bases th6oriq!€s du vol

sur a .anrpagn€, 5Er-A St Auban

I Mdcanlqued! vo des planeuß,

M che Uioche / SEFA / St"Auban

I Lehrnrateria, (D.R0l/l/ cNW

I La cours€ en planeur, Hemut
Relchman, Editiofs SE DEC

(Streckensege I ug, Helmut
Re chirann, l\4otorbuchv€r ag)

l Segeln über der A pen,lochen
von Ka ckeuth, Nlotorbuch V€r ag

lVol de pente dais les t6v€nnes,
G6TaTd LH ERfu]

I lvlerkb att über slcheres

A peif iegen, Rudolf Stüssi

I Prdparaton aux volr a pins,

Pau Gunial, r,ww g iding.ch

lAfiike über Hypox e von
Heini Schaffn€r, Nu hypoxle,

€ag e26e@b uewin..h, od-or

http /ru!, r.gEll isqen .hrd/ssfeit/pdll

BK = Brpmsk appen

APSV = Assoclat on de, Pro{esslonne s d€ Saftö
Välvoles (Verband der Fachleute

{ür Gesundheit beim segefug)
CNW = Ceftr€ Nat ona de Vo ; Voi e

(Natona es lranzös sches Seqe fluqz€ntrum)

EDS = Electronic D€ very Synem(o2)

tFW = F6derat on Franqa se d€ Vo ä Voi p

(Französ scher Segel{ ugverband)

GPS = Global Postion synenr

IMC = lnstrumenls l\leteoro ogica Condll ons
( nstrunrenteni ugb€dingurgen)

Kt = Knoten

Km = Kiometer

Km/h = Ki ometer pro Stunde

m = Vl,öter

m/s = [4eter pro Sekunde

PDA = Peßon.L D g tal Ass stant
(person cher d g taler Ass stent)

s = S€kunden

IAS = fdcdtedArSpeed
(ang€zeigte Geschwlndigkeit)

VMC = Vsue Meteorologica tonditons(
5 chtf ugbed ngungen)

Vno = Velo.ity Norma operatng
(höchste zuläss g€ Geschwifd gkeit
m Norma b€trl€b)

Vario = Var omet€r

TAS = True Air Sp€ed

(wahre t uqqe«h,,,rind iq ke t)

Vs = Velocity sta I (Überz ehgeschw nd gkeit)

Wv = Velocitr/ w nd (W ndgerchwjndigker)

8 = Achten fl eSen



Der cebirqs{uq erforderr eine Ausbildung am Boden und n der tuft.

Dis Erprnen der grund egenden T€.hn [en und der zrsälzlichen Prazision be]rn F eqen sowie das Erkunden

derveßch edenen meteoioLoqischen Situarionen mü§senim Doppelsteue r erlo qen DieseAusbldungsfü
qeverb eten aber n €mandem r.h dabe an der herhchen Umqebunq zu erfreuen, dle das cebnle b etet

Schulungsllüge m Einsitzer erqänzen reqelmässlq d Erlernen ds Geb rqsfuq.Te.hi I und d €nen d€m

Erwerb voi Se bnvertrauen

Dieses solo-IE n nq mus n torm einer allmählichen Steiserung der seogräfis(hen und te.hni
s.hen Schwierigkeiten erfolqen und 50 Lden tähigketen de5 Piloten angepasst se n.

Jeder Cub muss einen Enf,^,ick ungsp an für die Ausb dung eßte en, der auf sen€ Regon und selne

Aero ogie abg€n mmt §

Der Ceb rqspiot muss SackIlug, Abkippen, Trud€ln und spiralsturz sicher erkennen können Er nru$
ln der taqe se n s ch davor zu schützen, und sie be B€darl sofod zLr retab ieren.

Die Präzision beim Fliegen lst sowoh fürdeEfiiz€nzlmsteigfugalsau.hlürdies.herhetbelm
Nanqfug, bemWelenlug und n derlherm k erlorderllch. Das präzise Landen mu$ beherr(ht werden,

damt elne €ventuele Aussenafdung u.ler (h!'/ergen Bedlnqunqen auf kuuem Geände irsqelührt

Diese Präzs on be m F egen e#orden e ne gule Bli(k{ührunq (scanninq}, die Beherrs(hung der Flug"
lag€ und ein gutes l\4ana!€m€nt der ceschwlnd gkelt. D e eßtei F üge ausserha b de§ F ugp atzberelch€!

dürfen im soofug eßtvorgenommen \./erden, \./enn das genau€ F €gen beherrschtw rd

Die Nähezum R€llel erlordet lm mer e ne Energier€s€rv€ dledurch eine vlndenlahn von 1,45 Vs gegeb€n

ist Dabe mussmansch mKarenseln,dassdesn(htdas€inu qe Krterlun Iür 5icheres Fllegen st Näufig

vorkommend€ iurbu €nte 5 tuaton€n erlordern eb€nfalls ein hohe5 Mass ai Genaulqkeit be m sch ebefre€n

rleqen und e nen angemessen€n Abnand zum fang.

Der Wind ist ein vorrangiger Parameter be m Geblrgsf uq Der P otmus§s.h nändlg mit seiner

Stärke und m t se n€r R (hlunq aus€inandeßetzen N cht nur zum jewe iqen Zetpunkt,t' des F uges san

dern auch schon vord€m start und während d."m F uS (nsbesondse n Relaton zum Re €f) n d es wchtg.

Die Dur.hführunq des Fuges erlordert en voräusdenken n a senen Phasen und d e Beherr«hung des

Fhqablaufes, des Ste gens und Sinkens, dam t man s.h ledüzei lm Belei.h einer ländefähiqen zone
belindet.

Die celahr e ner (ollision darl nkht unteß.hätzt werden AuchhsistdiePanunqdesFlugwegesvon
vorangiger Bed€ulung. Der P ot muß immer nä(h and€ren flugzeugen Ausschau halten.

Die mlt der tlöhe, der 14üd qkeit rnd dem menschlichem
ren müssen bekanntse n.

DqC"oirq tLs öir6od. .o. .d Lqroq,. "i"1d'd"r D 016 qo 4.
1..öod p J1o_doö.6.i .o..t.dlqopd." d toaLd" ^ro'loLr9 

r

Leistun gsvermögen verbL!ndenen Gelah-

und des Trainlnqs ist aber unabd nqbar



DANX

Das vor iegende Dokurnent basiert aufd€r 70 jährgen Arbe t
und Edahrung der nstruktoren des nal ona en Sege f ugzentrums
von Saint Auban-sur-Duran.e (CNW), Frankre ch

Die Ausarbeit!ng und das Layout übernahm P erre LENIAIRE.

TEAM DER INSTRUKTOREN DES CNW IM JAHR 2011

lean-I/arc CAILLARD, 0 iv er DARRoZE,

AurE ien DUR GNEUX, Roger EYR ER,

oBJECTIf SECURITE 
I

p !!b ?!t! )t!' r.!)!t!)r !)!!E!t!!):)". '

6irnr

Yann.k GENDR0N,

Pi€rre LEMA RE,

Eri. NAPOtEON,

Ph ippe tacuEVAQUE,

Phl ippe LEVY,

Ni.olas vERoN

Auch al den ,,,reiteren nstrLktoren und erfahrenen Pl oten sel

an dieser Ste le für ihre Beiträge gedankt

Ganz b€sonder€r Dank qebührt Jacques Noö für se neAnregurgen
und seine Rech€rche von Grafiken, N,liche Mloche und Ernmanu€ cato
für lhr aLfmerksam€s Lektorat.

Dank€ auch af d e Gral ker n Karire Cirault für ihre Geduld

und ihre Komp€tenz beider Eßte lrng der Druckvorlage.
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Der Seqelfluqverband der Schüreiz (SFVs) dankt denr tNW iur
die Bew ligung zur Übeßetzufg dieser Lehßchrlt und d e gute
zusammenarb€ t.

D e Übersetz€r haben s ch inhaLtl ch eng an d e französ sche Veß on
gehah€f. Aber bei unreßch ed ichen Verfahren, Rege i und cesetzen
zwsch€r dern Schwe z€r und dem Französ schen Segelflug wurde
die Schweizer Vari. nte befutzt oder beide aulgeiührt
(zB überhoien am Hang).

Beiden unleßchied ichen Regeli über den Einsatz von Saueßtolf
wurd€ die belm Druck dieser Ausgabe noch nkht del n tive Fassung
der EASA Vorschrft€n e ngefligr.
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Alsqab.l O Dermbcr 2i]l I Gedrukt vod dd Dtr.[ere lmpinrr e de Haute Proten.o,04700 La Bd LatuE fr-,ike rh


