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Marcel Scherer - "Saanen, HB-1824 meldet sich ab ins

Wallis". Mit diesem Funkspruch verabschiede ich mich beim

Flugdienstleiter vom Flugplatz Saanen, und gleite über den

Sanetsch Pass ins Wallis.

Nach dem Start um 12.16 Uhr hat der erste Aufwind

mich und den Standardsegler LS4 (15 m Spannweite)

um über 1000m auf 2800m hochgehoben. Es ist

Montag, 4. August 2003. Der Meteo-Frosch, unser

Peter Frei, hat für heute gute Segelflugbedingungen

im Berner Oberland und im Wallis angekündigt.

auf 3300 m angestiegen. Als ich Courmayeur über-

fliege, kann ich vor mir bereits den kleinen St-Bernard

mit seiner gewundenen Passstrasse ausmachen.

Links, in östlicher Richtung, zeigt sich die Stadt Aosta

im Valle d'Aosta. Weiter gehts in der guten Thermik

über den kleinen St-Bernard praktisch nur im
Geradeausflug, denn vor mir liegen noch einige Flug-

kilometer. lch möchte die guten Segelflugbedin-

gungen möglichst optimal ausnützen und die

Durchschnittsgeschwindigkeit hoch halten. Vor mir

befindet sich nun das Tal der lsere, das ich mit einem

1O-km-Gleitflug überquere, um auf der Südwestseite

über den Bergflanken weiter südwärts zu fliegen.

Nach kurzer Zeit streicht unter dem linken Flügel, in

ca. 5 km Entfernung, der bekannte Skiort Val d'lsere

vorüber. Per Funk informiere ich die anderen Segel-

flugkameraden über meine Position und höre, dass

sie sich über dem Aletsch Gletscher und über dem

Grimsel vergnügen.

Konzentration
lch muss mich wieder voll auf die Karte und den zu

fliegenden Kurs konzentrieren, denn das vor mir lie-

gende Gebiet ist neu für mich. Die zur Verfügung ste-

hende Arbeitshöhe von ca. 800m zwischen der

Wolkenbasis und dem Gelände lässt keine grossen

Fehltritte zu.Zügig können die LS4 und ich auf dem

südlichen Kurs von Aufwind zu Aufwind weitergleiten,

ohne dass wir viel kreisen müssen. Bald mache ich

vor mir das Modan Tal aus. Richtung Südosten kann

man eine klassische Thermikfalle sehen, denn die

einfliessende stabile Luft aus ltalien verhindert die

Bildung von Aufwinden und Wolken in den gegen

Osten offenen Tälern. Mit Kurs SW überfliege ich die

- Uber die Grenzen
lch habe mich schorr am Vorabend auf den Flug vor-

bereitet, auf einen Flug, den ich schon seit ein paar

Jahren versuchen möchte und für den ich gute

Wetterbedingungen brauche. lch möchte mit diesem

Flug zwei Gebiete, die ich kenne, verbinden - näm-

lich das Wallis und die Haute Provence in Südfrank-

reich. Der Haken an der ganzen Sache: Die beiden

Gebiete sind durch die Hochalpen und mehrere

Pässe getrennt und liegen ca.200 km voneinander

entfernt!

Thermilr und Wolken
Es ist 12.40 Uhr, als ich mit Kurs SW entlang der

Walliser Nordhänge in Richtung Martigny fliege. Die

- Thermik entwickelt sich von Minute zu Minute besser

und ich schaue gespannt Richtung Süden. lch versu-

che einen Weg zu finden, der mich auf der Südseite

des Wallis, unter den hoffentlich aufwindstarken

Wolken, südwärts vorbei am Mont Blanc führt. Östlich

vom Mont Blanc, Richtung Courmayeur, sieht es

recht vielversprechend aus mit ca. 218 Bewölkung

und ansteigender Wolkenbasis.

Aul der Südseite
Nach der Querung des Wallis bei Martigny finde ich

auf der Südseite bei Orsieres wieder einen schönen

Aufwind, der mich hier auf ca. 3000m hebt. Zügig

gleite ich über den Col Ferret und kann an den süd-

östlich abfallenden Flanken des Mont Blanc Massives
'-- einer Wolkenstrasse folgen, die mich im Nu nach

Courmayeur bringt. Die Wolkenbasis ist hier bereits
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Stadt Modan und es macht viel Spass, sich in den

guten Aufwinden von bis zu 6m/s unter die Wolken-

basis von nun 4000 m hochtragen zu lassen. Zu mei-

ner Rechten kann ich nach kurzer Zeit die 4000-er

des Ecrin Massives sehen und links unten, in einer

Talbiegung, liegt die Stadt Briancon.

tiheraschumq
Ein Blick auf die Uhr beschert mir eine unerwartete

Überraschung: Es ist nämlich erst 14.35 Uhr! Dass

ich so früh bereits bei Briancon sein werde, erstaunt

mich doch und so ist der Entschluss schnell gefasst,

den Kurs beizubehalten und weiter zum ca. 50 km

entfernten Lac Serre Poncon zu segeln. Zügig gleite

ich entlang den Ecrins nach Süden und lasse die LS4

mit über 160 km/h laufen um nicht in die nun langsam

absinkende Wolkenbasis zu geraten. Die Landschaft

zeigt mittlerweile die typisch südfranzösische ocker-

farbige Ausprägung mit den hellen und zum Teil kar-

gen Feldern und Wiesen. Vor mir breiten sich die

ersten Arme des Sees aus. Es wäre ein Leichtes, von

hier nach Sisteron zu flie-

gen. Zum Flugplatz des in

einer Woche geplanten

Segelf luglagers einiger

Speck-Segelflieger, zumal

die LS4 auch wieder hier-

hin muss. Schnell sind

diese Gedanken beiseite

gewischt, denn der Segler

wird ja noch in Saanen

gebraucht.

Ilie Wende
So wende ich um 14.55 Uhr über dem Guillaume,

einem Berg nördlich der Stadt Embrun am Ostende

des Lac Serre Poncon. Der Kompass dreht auf Kurs

Nord. ln der nun besten Zeit des Tages, bei voll ent-

wickelter Thermik, kann ich nun von Wolke zu Wolke

springen, und fliege wieder an Briancon vorbei

Richtung Modan. Das nun von hinten kommende

Licht zeigt mir schön die dunklen, aufwindstarken

Wolken auf meinem Weg zurück in die Schweiz.

Anschluss niGht uerpassen
Nördlich von Modan werde ich unter einer Wolken-

ausbreitung kurz geduscht und muss aufpassen,

nicht zu tief zu geraten. Aber ich habe Glück und

finde wieder den Anschluss an die Thermik. Wieder

westlich an Val d'lsere vorbei, fliege ich Richtung klei-

ner St-Bernard. Es wird wieder etwas spannend,

denn auch hier zeigen sich recht grosse Ausbrei-

tungen und an einigen Stellen scheint es auch zu

regnen. Vorsichtig vorfliegend überquere ich den

kleinen St-Bernard und kann nordöstlich

Courmayeur wieder schöne Thermikwolken aus-

machen. Kurz nach dem Pass gibts wieder eine

kleine Dusche und Abwind. lch bin froh, als die

Variometernadel, unter der Wolke nördlich von

Courmayeur, wieder nach oben zeigt.

d'ucürg*swäiräs

Am Col Ferret überquere ich die Landesgrenze

und kann am Petit Combin sowie später östlich

von Verbier wieder ganz an die Wolkenbasis stei-

gen. Nun liegt das letzte Hindernis

dieses schönen Fluges vor mir - die

Überquerung des Wallis und der

Ünerttug des Sanetsch Pass. Südlich

vom Flugplatz Sion melde ich mich

beim Tower und verlange die Über-

flugbewilligung in Richtung Berner

Oberland. Nach einem ruhigen Gleit-

flug über Sion hinweg empfängt mich

die gute Thermik auf der Walliser

Nordseite. Die Anspannung lässt

deutlich nach, als ich die LS4 über den Sanetsch

Pass zurück ins Sannenland steuere. lch genies-

se den letzten Teil des Fluges und lasse den

Segler nun Richtung Saanen abgleiten. Um 17.03

Uhr, 4 Stunden und 47 Minuten nach dem Start,

beenden die HB-1824 und ich diesen sehr schö-

nen und erlebnisreichen 450-km-Flug mit der

Landung auf dem Flugplatz Saanen.
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