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He[fenn, die an ihrem ort dazu beige-
tragen haben, dass vin unser Hobby in
Sicherheit veiter geniessen können I

Mit den besten wÜnschen fÜr die Feien-
tage und das neue Jahr:

Euer Eheffl.ugIehren 5F: H.U. KeLten
(9.11.86)

P.5. Liebe Brigitte und Peter Fnei I

Liebe Vreni und RoLf tl/yss I

Win hoffen, dass vin Euch aLte
1S87 (trotz neuen ZiviLstand ! )
necht oft auf dem FLugpLatz
sehen weFden I HerzIiche Grötu-
Lation I

Sternenbene - Innsbnuck
iloFterötsch - Stennenbe.o

0iese oneieckstnecke habe ich dieses
Jahn dneimaI gefl.ogen, zweimaL mit
den E[fe und einma[ mit der L54 - FG,
Oie Wendeonte hatte ich so gewähLt,
dass ein oreieck entsteht, dessen
kürzeste Seite grössen als ?6 1 des
Dreieckumfangs ist. 0ies ist die
'Königsdiszipl. in' im SegeIfLug und
wird deshaIb am Nationaten SegeLfl.ug-
vet tbewerb mi t dem Faktor 1 ,5 bewer-
tet, gegenüben Fakton 1 beim freien
Streckenf I ug .

Auf 1900 m Neen k[inke ich aus und
dFehe noch eine hochgezogene Kunve,
um die Kirche Stennenbeng mit dem
Fotoappanat einzufangen. Jetzt steigt
die Spannung ptötztich an. Oer GLeit-
fIug zum ersten Fufvind beginnt. 11
km und die Mulde nondvestLich von Hin-
tengoIdingen ist erneicht. Bei Hoch-
dnucklagen, vo nun in den Rlpen gutes
SegeLfLugwetter ist, weiss ich aus
Enfahrung, dass in dieser Nu[de die
ensten 'SchLäuche' weggehen. Fluch
diesmat gehen sie. Beim trusftiegen
diesen ersten Thermi.k beobachte ich,
wie es mich gegenüber dem Schwörzen-
beng und der Höchhand veFsetzt und
wie schne[L dies geschieht. Hiec ist
noch kein llJind festzustetIen, was gute
Thermik vecspnicht. Ich nütze 5ie auch
bis zuoberst aus, da das Getände jetzt
ansteigt : ReguLastein, Tanzboden,
Speer, llattstock. Nun steLte ich die
PIatzfnequenz von Schänis ein. EaLd
höne ich, wo sie hinschLeppen und
merke auch, dass hien die Zijrchen
Segetf Lugmeisterschaf ten stattfinden.
Ffn Regutastein und Tanzboden geht die
Thermi.k noch nicht ganz bis 2000 m

Neen. tlördlich des Speers fLiege ich
Richtung Mattstock. Erst zwischen der
Vorderen Höhe und dem Leistchanm
enreiche ich den nettenden Fufvind,
Fuf 2400 m bi Iden sich die ensten
ti,oLkenfetzen. Nun wind es gemütti-
chen; ich fIi.ege im 0eLphinstit üben
die Chunfisten. Oest I ich des Hinten-
rugg dnehe ich ein und steige auf 2600
m. oen Gamsberg bringt 27OO, was
genÜgt, um mit der L54 das Rheintal.
zu quenen mit Fnsch[uss in Nalbun. OeF
t{teg führ't über Tniesenber.g. Für die
RheintaLquerung brauchte ich meistens
keine 300 m. Ich f L i.ege si.jdL ich an den
0nei Scheestern vor.bei, . Nör-dL ich von
Steg habe ich schon öfter-sf gute5
5teigen angetroffen, aber heute macht
es getade Pause, irn Gegensatz zum
engen, stanken 0chsenkopf-Eufwind, den
mich auf 3000 m hebt. Oie Fundt,-Kopf-
und ZimbaIifte bningen mich auf genü-
gend 6teithöhe zun Gamsfneiheit.
Ueber den Gamsfreiheit ziehe ich hoch,
aber di.e angezeigten 2 m genügen mir

MONTRICHER Iq85



ich ins KaunertaI mit Kuns Reschen-

noch nicht zum Eindnehen,. denn die
Rennstnecke ' (Schafberg, Spu[ [eFsee,
VatIuga, Parseier, Heitenwand, Mie-
mingengebirge) nach Innsbnuck ven-
spricht noch Bessenes. Jetzt besteht
die Kunst darin, über den Kreten zu
bteiben und nur die stänksten Flufwinde
auszukunbetn. vor mir l,iegt nun die in
Segef liegerkneisen ber.ühmte Parseier-
spitze, die nun 'Superschtäuche. von
sich 9ibt. Seit dem Ietzten Fl,ug (bei
Bise), a[s ich wie gewohnt auf den
Parseier zähtte, er mich aben mit 4

m/ s in die Tiefe st iess , bin ich
etwas misstrauisch gewonclen. Oahen
gehtrs diesmal ohne tfiMeg zun Leiter-
spitze. 0ie voraustiegende tttol.ken-
strasse nach Innsbruck mit absinkenden
Basis gibt einen sehn schnetten Ftug
zum ersten wendeoFt.

Seegnube Hote[, den Urendeort bei
Innsbruck, t iegt direkt unter den
Hafetekarspitze. Hier tnifft das
5ettene Ereignis zu, dass Fotosektor
und Fufvindgebiet zusarmenfa![en. Fuch
heute kann ich im Pufwind eindrehen
und während des Kreisens die Berg-
station ins Visien bringen. Schon bei
2600 m bin ich vieder- an der Basis,
0ie KursIinie zeigt nun übers Inntal.
zun Kiihtei ins Oetztal.. Fber das
Risiko ist min zu gross, hier auf die
Südseite des Inns und damit ins höhere
Rel.ief zu wechseln. Oer RückfLug zum
tliemingengebirge bedeutet eineKurs-
abveichung von mehr ats 45 Zvischen
Nassereith und Imst venIasse ich die
Nordkrete mit Kurs auf den Tschirgant,
der 3 m gibt und das Pitstal,, vo die
Basis bereits auf 3300 m ist. 0en
foLgendef Flbschnitt, DetztaLen Ftpen
bis zur Bernina, ist eine Bergwett,
die mich besonders fasziniert. Ftie-
genisch viel.!eicht vergLeichban mit
den Südseite des trtaLtis. Rusgeprägte
Beng-Tatvinde, Quentäter, ansteigende
TaIsohte, önsteigencte Basis und Luft-
massengnenze zur Südseite.
llit den 3300 m vom WiLdgrat vechste

päss, l'ln Gtöckturrrr steirlt,s rlit 3 nr/s
auf 3900 m, ebenso auf der ostseite
des Reschenpasses. Nit Kurs 230 und
150 km/h dirigiene ich die LS4 unter
3/6 Cu zum Piz Lischana und nehme dann
den Wegweiser zum Lago die Livigno.
Flm La Schera erwische ich den Schtauch
des Tages. 4100 m ! Fl, Lmähl, ich, aber
um5o nachhattigen, metclet sich der
zweite Höhenmessen, die kaIten Füsse.

Ruf den Karte geht's nun den schlrei-
zergrenze entLang mit dem optischen
Hintengnund des imposanten Bennina-
massives. Bal.d bin ich zu dessen
FÜssen. Fast 1000 m tiefer ats der Piz
PaLü dnehe ich ein fün ein Foto vom
Bahnhof Mörteratsch.

Oen Rückftug ist gut markient dur.ch
veneinzet te Cumr.rt i . Bei Pontnesina
steige ich nochmats aul stoIze 3000 m,
tfeiter'e Termikstationen sind nun
Cnasta Mona, Piz Kesch, Fle[p[ i Horn,
Nadrisahorn und die Knete Vitan
Fatkis. Wähnend dieses Ftugabschnittes
sinkt die Basis taufend, manchmat muss
ich sogan andrücken, damit ich nicht
mit den fumuIi zusarmenstosse. Nit
2900 m quere ich das Rheintöt. Oer
kIaren FtpenLuft, die unsenem Seqet-
ftugkochherd zur votIen Winkung hil.ft,
muss ich nun ade sagen und mich vieden
mit 0,5 - 1,5 m/s begnügen. Ueber den
Ehur'finsten beschLeunige ich erneut,
um unter dem CumutusschLeier zu b[ei-
ben. Seit dem Fatknis bin ich schon im
L54-Speck-6teitftugtnichter dr-in. Ftben
ich habe an diesem Mittwoch meine
Wenkstat t auch eegen dem NSFW ge-
schtossen. So nehme ich noch den
Regutastein- und Ftzmännigschl.auch
mit, um die Kinche Sternenberg mög-
L ichst hoch zu fotognaphienen. 0ies
getingt min auch in 1600 m. Mit den
Hbendthenmiks tat ionen Scheidegg,
Fltzmännig, Krurmenau, SchwägaIp hote
irh noch ein Foto von oer Säntisbahn-
tal,station. Mit 2000 m Meen gt.eite ich
nun in nuhiger Luft zufr-ieden zur
Speck zur'ück.

Heiri BerchtoId


