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Zielrück zum Hochkönig
Die 100-km-Standardstrecke ab Unterwössen



Einige Vorüberlegungen
Der 100-km-Flug mit Lehrer ist ja als „Ersatz“ für die „selbstständige Vorbereitung und 
Durchführung eines Streckenfluges über 50 km“ vorgesehen. Natürlich wird ein Flug mit Lehrer 
psychologisch immer etwas ganz anderes sein als der erste Streckenflug ganz allein. Wenn wir uns 
als Lehrer aber fragen, wie wir den 100-km-Flug sinnvoll gestalten können, dann ist die oben 
zitierte Formulierung eine ganz brauchbare Leitlinie. Das Ideal der „selbstständigen Vorbereitung 
und Durchführung eines Streckenfluges“ liegt daher auch folgenden Vorüberlegungen zugrunde.

„Echter“ Streckenflug
Der 100-km-Flug sollte ein richtiger, „echter“ Streckenflug sein – zum einen, damit der Schüler den
erhofften Einblick ins Streckenfliegen gewinnt, zum anderen aber auch, damit wir uns als 
Flugschule nicht lächerlich machen. Ganz unabhängig von den zurückgelegten Kilometern kann 
man einen „echten“ Streckenflug an zwei Merkmalen erkennen:

1. Wir müssen den Gleitbereich des Heimatplatzes gezielt, planvoll und weiträumig verlassen. 
Das wiederum erfordert gutes „Landeoptionen-Management“. Wir müssen also zu jedem 
Zeitpunkt des Fluges (egal in welcher Höhe) ein klares Konzept über die momentanen 
Außenlandemöglichkeiten haben.

2. Wir arbeiten uns kontinuierlich in eine „strategische“ Großrichtung vor. Diese Großrichtung 
kann von der gestellten Aufgabe, vom angestrebten Wendepunkt oder auch nur von unseren 
eigenen Sightseeing-Ambitionen vorgegeben sein. Natürlich hängt der im Detail dann 
letztlich gewählte Flugweg vom momentanen Wetter und anderen taktischen Überlegungen 
ab; natürlich kann sich die ursprüngliche Strategie auch als undurchführbar erweisen, so daß
wir im Flug über ein neues strategisches Groß-Ziel entscheiden müssen. Aber es muss ein 
solches Ziel geben, wir müssen in eine bestimmte Richtung oder an einen bestimmten 
Wendepunkt „hinwollen“.

Es gibt durchaus Flüge über 300 OLC-Kilometer, die nach obiger Definition keine „echten“ 
Streckenflüge sind! Und es gibt 30-km-Flüge, die sehr wohl eine echte Streckenflugleistung 
darstellen!

Wie es nicht laufen darf: Planloses Zickzack-Gefliege zur jeweils gerade hübschesten Wolke, immer
schön im Gleittrichter des Heimatplatzes, in der Hoffnung, dass sich die sechs Teilstrecken des 
OLC schon irgendwie zu 100 km aufaddieren werden. Ein solcher Hauptsache-Obenbleiben-Flug 
im Platzbereich eignet sich als Thermiktraining (Wolken auswählen, Bärte finden, kurbeln üben), 
hat aber mit Streckenfliegen nichts zu tun.

Beispiel für einen Thermikflug, der definitiv kein echter 
Streckenflug nach obiger Definition ist:
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?
dsId=6937162
Bewusst habe ich für dieses Beispiel einen meiner eigenen Flüge
im Einsitzer (Ka 6) ausgewählt. Trotz mehr als sieben Stunden 
Flugzeit und 190 OLC-Kilometern blieb ich immer im 
Gleitbereich des Platzes. An dem sternförmigen Flugweg sieht 
man, dass ich kaum je eine „Großrichtung“ verfolgt habe, 
sondern nur wie ein Hase in die jeweils kurzfristig beste 
Wetterecke gehoppelt bin. Ein schöner Genußflug, aber eben 
kein „echter“ Streckenflug!

Bild 1

https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6937162
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6937162
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6937162


Problemkomplex Thermikfliegen
Unsere Schüler haben (im Vergleich zu typischen Vereins-Flugschülern) ein ausgeprägtes Defizit 
beim Thermikfliegen. Das liegt teils daran, dass Flugzeit bei uns relativ teuer ist, teils an der auf die
Platzrundenschulung optimierten Organisationsstruktur der Dassu, und schließlich auch an unserem
ach so beliebten Hang, der den Alleinfliegern Erfolgserlebnisse und Solo-Flugzeit ermöglicht, auch 
ohne dass sie Thermikfliegen können. Wir arbeiten daran, dieses Ausbildungsdefizit zu verbessern –
aber es kann immer noch vorkommen, dass wir zu einem 100-km-Versuch starten, aber dann in den 
ersten zwei, drei Bärten feststellen müssen, dass der Schüler einfach noch nicht gut genug 
Thermikfliegen kann, um überhaupt einen Streckenflugversuch mit irgendwelcher Aussicht auf 
Erfolg angehen zu können. In so einem Fall müssen wir ehrlich sein! Der Schüler hat nichts davon, 
wenn wir ihn irgendwie, mit viel Eingreifen, über die 100 Kilometer spazierenfliegen! Stattdessen 
sollten wir in so einem Fall den Flug möglichst bald nach dem Start umdeklarieren zu einem 
Thermik-Trainings-Flug.
Folgende Kriterien könnten dies nahelegen:

– Der Schüler kann im Kreis auch bei moderater Querlage (30-40 Grad) wiederholt die Fahrt 
nicht halten; die Nase taucht immer wieder tief unter den Horizont ab und die Fahrt geht 
über längere Phasen (halber Kreis und länger) exzessiv hoch.

– Der Schüler bemerkt dies entweder gar nicht, oder beherrscht offensichtlich keinerlei 
Gegenmaßnahmen (top rudder, Querlage reduzieren, Fahrt wegnehmen).

– Der Schüler ist mit dem Steuern des Flugzeuges im Kreis noch so sehr gefordert, dass er 
nicht mehr bemerkt, ob er überhaupt steigt; geschweige denn kann er über das 
Thermikfliegen hinausgehende, zusätzliche Aufgaben wie Luftraumbeobachtung erledigen.

– Der Schüler entwickelt während mehrerer Kreise am Rand eines Bartes (halb drin, halb 
draußen) keinerlei Idee, wohin er den Kreis verlagern könnte, sondern kreist einfach nur 
stumpfsinnig unverändert weiter.

Erforderliches Thermik-Können
Stellt sich natürlich die Frage: wie gut muss der Schüler Thermikfliegen können, um reif für einen 
100-km-Versuch zu sein? Ich würde das etwa wie folgt definieren:

Einen einfachen, runden (nicht windzerissenen, nicht verblasenen) Bart über Grat sollte der 
Schüler mit zuverlässigem Höhengewinn nutzen können.

Das heißt:
– Es ist völlig OK, wenn er nur bestenfalls die Hälfte oder gar nur ein Drittel des erzielbaren 

Steigwertes herauskurbelt; also aus einem 2-m/s-Bart nur max. 1 m/s Steigen herausholt.
– Es ist völlig OK, wenn er den Bart gelegentlich verliert; Hauptsache, er merkt das bald und 

reagiert darauf, versucht also entweder, den Bart wiederzufinden, oder aber entscheidet sich 
zum Weiterfliegen.

– Es ist völlig OK, wenn Zentrier-Versuche gelegentlich missglücken. Hauptsache, der 
Schüler hat überhaupt eine Idee, wohin er den Kreis verlagern will, und kann diese Idee 
umsetzen. Ob sich die Idee als erfolgreich oder im Gegenteil sogar als kontraproduktiv 
erweist, ist demgegenüber zweitrangig! 

– Es ist völlig OK, wenn der Schüler sich unter Grat oder sehr knapp über Grat nicht traut, 
einen Bart selbst zu kurbeln. Wenn er darum bittet, sollten wir in diesen Situationen 
selbstverständlich übernehmen und den Bart bis über Grat anrühren. Er muss das noch nicht 
können!

– Es ist völlig OK, wenn der Schüler bei einem Versenker irgendwann aufgibt, weil er sich das
Ausgraben aus (für ihn) aussichtsloser Lage noch nicht zutraut. Wäre er solo auf 50-km-
Versuch unterwegs, müsste er jetzt außenlanden; dies dürfen wir als Lehrer 
selbstverständlich durch Eingreifen und Ausgraben verhindern, ohne daß der 100er-Versuch 



deswegen als „gescheitert“ gelten muss. Nachdem wir ihn wieder auf normale Flughöhen 
gebracht haben, kann der Schüler seine Strecke weiterfliegen.

Dauer und Konzentration
Ein 100-km-Flug wird selten kürzer als drei Stunden dauern. Wir müssen uns bewusst sein, dass 
dies für die allermeisten Schüler schon einen „sehr langen“ Flug bedeutet. Für viele wird es sogar 
der mit Abstand längste Flug ihrer bisherigen Karriere sein!
Die Erfahrung zeigt nun, dass wir gegen Ende der dritten Stunde (also nach 150-180 Minuten 
Flugzeit) bei vielen Piloten (nicht nur Flugschülern) mit einem erheblichen Einbruch der 
Konzentration rechnen müssen. Das heißt:

Die Konzentrationsfähigkeit des Schülers ist eine sehr knappe Ressource, mit der wir sparsam 
umgehen müssen!

Dazu gibt es ein paar Tricks:
– Es wäre Unsinn, von diesen wertvollen drei Stunden Konzentrationsfähigkeit gleich die 

erste Stunde mit Windenstart, Hangfliegen, einem missglückten Hausbartversuch, erneutem 
Hangfliegen und einem zweiten, mit viel Gewürge geglückten Hausbart-Rausmurkser zu 
verschwenden! Stattdessen sollte zu den 100er-Versuchen wann immer möglich im F-
Schlepp gestartet werden.

– Falls sich der Rechenberg im Schlepp schwach oder schwierig anfühlt, lassen wir 
selbstverständlich zur Hörndlwand durchschleppen! Die Strecke muss nicht geschlossen 
sein, der Ausklinkpunkt muss also beim Rückflug nicht erneut überflogen werden.

– Der F-Schlepp selbst ist nicht Thema dieses Fluges. Es ist daher völlig OK, wenn wir Lehrer
den F-Schlepp ganz oder zumindest teilweise selber fliegen. Zumindest sollten wir dem 
Schüler dies anbieten.

– Das gilt nicht nur für die schwierige erste Kurve im Schlepp. Gegen Ende des F-Schlepps, 
wenn der Schlepper z.B. über Grat den Rechenberg entlangschleppt, bietet sich eine gute 
Gelegenheit zum Entspannen und um etwas Orientierung im Gelände zu gewinnen. Diese 
Chance sollten wir dem Schüler gewähren, indem wir die (ohnehin langweiligen) letzten 
paar Minuten des Schlepps selber fliegen.

– Der erste Bart ist besonders stressig: zum einen, weil man ihn kriegen „muß“ - sonst wäre 
der teure F-Schlepp „verschwendet“. Zum anderen, weil der Schüler in dieser Phase von 
vielen neuen Eindrücken überschwemmt wird. Ich finde es daher legitim, als Lehrer den 
ersten Bart zunächst selber zu kurbeln und dem Schüler dabei weitere Gelegenheit zur 
Orientierung zu geben. Wegen der Gefahr der Übelkeit sollten wir natürlich nicht zu lange 
selber kurbeln, sondern den fertig angerührten ersten Bart nach einigen Kreisen dem Schüler
überlassen.

– Wir müssen uns in den Flugschüler versetzen und im Voraus jede Situation erkennen, die für
den Schüler völlig neu, beeindruckend bis überwältigend, oder gar furchteinflößend ist. Ein 
besonderes gutes Beispiel ist der Anflug der Loferer unter Grat: man biegt am Ulrichshorn 
aus bisher freiem Luftraum um die steile Felsecke in den großen, halbrunden Südwestkessel.
Schlagartig eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama aus grauem Fels, ohne Baum und 
Strauch, steil aufragend bis weit über die eigene Höhe. Solche Situationen kosten besonders 
viel von der begrenzten Konzentrationsfähigkeit. Wir können die Situation aber dadurch 
entschärfen, dass wir als Lehrer zunächst einmal selber hineinfliegen, um erst einmal zu 
demonstrieren, wie sowas gemacht wird (im Beispiel: ein, zwei Hangachten am Fels selber 
fliegen) und den Schüler das dann nachmachen lassen.



Erlebniswert
Wir müssen uns bewusst sein, dass der 100-km-Versuch – egal, ob „erfolgreich“ oder nicht – sehr 
wahrscheinlich den bisher schönsten, beeindruckendsten, schlicht: geilsten Flug im Leben des 
Schülers darstellen wird. Dieses Highlight sollten wir ruhig ein bisschen zelebrieren: von Zeit zu 
Zeit übernehmen wir in langweiligen Flugphasen, um dem Schüler Zeit zum Fotografieren zu 
geben. Wir weisen nicht nur auf die navigatorisch und thermisch relevanten Landschaftsmerkmale 
hin, sondern auch auf das eine oder andere mehr touristische. Wir freuen uns gebührend mit dem 
Schüler über den Erfolg. Und schließlich sollten wir den Flug immer in den OLC stellen! Das ist die
beste Werbung, die wir für uns machen können, und die beste „Kundenbindungsmaßnahme“.

Geographie und Routenführung
Die gewählte geographische Route sollte m.E.

– reproduzierbar
– erweiterbar
– nachvollziehbar

sein. Was ist damit gemeint?

Reproduzierbarkeit
Reproduzierbarkeit heisst, dass unser Flugschüler die Strecke im Idealfall allein nachfliegen kann. 
Dazu muss die Strecke bei möglichst vielen verschiedenen Wetterlagen zuverlässig und ohne große 
Abweichungen funktionieren. Die Planung muss auf „Standard-Bärten“ aufbauen, die 
erfahrungsgemäß sehr häufig funktionieren.

Erweiterbarkeit
Die Strecke sollte ein Grundgerüst bieten, das der Schüler bei späteren Flügen (mit Lehrer oder 
auch allein) schrittweise erweitern kann, wobei das zugrundeliegende prinzipielle Konzept 
beibehalten wird. Dafür eignen sich in unserer Gegend besonders gut die großen West-Ost-Linien. 
Deswegen soll die 100-km-Strecke erstens zeigen, wie man diese „Rennstrecken“ auf einem sehr 
bewährten (und kurzen) Wege erreicht. Zweitens soll die 100-km-Strecke dem Schüler auch 
Gelegenheit bieten, das Linienfliegen entlang der Rennstrecken zu üben und zu erleben – das macht
nämlich Spaß!

Logischer Aufbau, Nachvollziehbarkeit
Mangels Erfahrung wird der Schüler nicht in der Lage sein, sich ganz allein eine sinnvolle, 
fliegbare Streckenführung auszudenken. Im Idealfall kann der Schüler aber während eines 
ausführlichen Briefings dazu angeleitet werden, die Strecke aus einigen Grundregeln heraus logisch
zu entwickeln, so wie unten dargelegt. Wenn die Zeit dafür nicht reicht, sollten wir ihm die weiter 
unten dargelegten Überlegungen zumindest so erläutern, dass er den logischen Aufbau der Strecke 
nachvollziehen kann.



The Big Picture
Unsere Spielwiese, das Segelflugrevier der Ostalpen, zeichnet sich durch großräumige West-Ost-
Strukturen aus.

Bergketten in West-Ost-Ausrichtung bilden Thermik-Rennstrecken, da ihre gut eingestrahlten 
Südhänge zu einer durchgehenden Linie aufgereiht sind.

Bild 2 

Wir gehen die Karte mit dem Schüler von Süd nach Nord durch:
1. Der Alpenhauptkamm (in Bild 2 schwarz) verläuft hier etwa von West nach Ost. Er hilft uns 

aber nichts, da wir den Hauptkamm ja erst überqueren müssten, um an seine Südhänge zu 
kommen.

2. Nördlich des Hauptkamms fallen die inneralpinen Längstäler auf, wie z.B. Inntal, Pinzgau, 
Salzachtal, Ennstal. Sie bilden ein System langer Talfurchen längs des Hauptkamms, also 
ebenfalls in West-Ost-Richtung.

3. Die nördlichen Talseiten von Pinzgau, Salzachtal und Ennstal werden von einer Kette 
kuppiger Grasberge mittlerer Höhe (in Bild 2 grün) gebildet: Pinzgauer Spaziergang, 
Dientener, Hochgründeck, Rossbrand – eine sehr schnelle Rennstrecke. Die kürzeste 
Entfernung zu dieser „Linie der grünen Hügel“ beträgt von Unterwössen zum Pass Thurn 
etwa 45 km, zur Schmittenhöhe (beim Flugplatz Zell am See) 50 km.

4. Wiederum nördlich davon fällt eine Linie deutlich höherer, steil aufragender Kalkfelsen (in 
Bild 2 orange) auf: Innsbrucker Nordkette, Wilder Kaiser, Loferer und Leoganger 
Steinberge, Steinernes Meer, Tennengebirge, Dachstein – auch dies eine sehr gute und 
obendrein landschaftlich sehr schöne Rennstrecke. Mit knapp 25 km von Unterwössen zum 
Ulrichshorn (westlicher Eckpfeiler der Loferer) ist die Entfernung zur Kalklinie nur etwa 
halb so groß. Diese Linie wollen wir daher für unseren Flug nutzen.



Bild 3: Die Kalklinie nach Osten. Im Vordergrund Steinernes Meer und Hochkönig, dahinter und 
nördlich versetzt das Tennengebirge, am Horizont der Dachstein

Das Konzept
Aus Obigem ergibt sich nun direkt das dreiteilige Konzept unseres Fluges:

1. Wir versuchen, auf möglichst kurzem Wege die Kalklinie zu erreichen.
2. Wir fliegen auf dem Kalk in West-Ost-Richtung hin und her, solang uns des gfreit.
3. Wir hoffen, dass bis dahin die Basis über dem Kalk so hoch ist, dass wir von der Kalklinie 

aus nach Unterwössen abgleiten können.

Teil 1 des Konzepts: Gehoppel vom Alpenrand bis auf die Kalklinie.
Leider ist dieser erste Teil gleich der schwierigste und unübersichtlichste der ganzen Strecke. Um 
die Kalklinie auf kürzestem Wege zu erreichen, müssen wir offensichtlich eine Großrichtung etwa 
nach Süden einschlagen. Vorflug von Nord nach Süd hat immer zwei Nachteile:

✗ Wir blicken auf die schattigen Nordseiten der auf Kurs vor uns liegenden Berge. Ihre nach 
Süden ausgerichteten Thermikhänge können wir nicht sehen. Wenn wir das Gelände nicht 
kennen, also nicht wissen, wie die jeweiligen Südhänge jenseits der Grate aussehen, dann ist
die Auswahl des besten Thermikberges schwierig. Wolken helfen sehr.

✗ Um die aus den Südhängen aufsteigende Thermik überhaupt zu erreichen, müssen wir hoch 
genug sein, um von Norden kommend die Gipfel und Grate überfliegen zu können. Zur Not 
müssen wir seitlich um die Eckpfeiler herum in die Südwand hineinfliegen.

Diese Erschwernisse beim Flug Richtung Süden rechtfertigen eine ziemlich detaillierte Berg-für-
Berg-Vorbereitung dieses ersten Teils (die sonst wegen ihrer Starrheit eher abzulehnen ist!).
Der Idealfall des Briefings: wir helfen dem Schüler auf Basis einiger Grundregeln, die Route aus 
der Karte selbst zu entwickeln. Dieser Idealfall ist im Folgenden beschrieben.



Tip: Als Karte zur Vorbereitung eignet sich ein Google-Maps-Ausdruck mit eingeschalteter 
Reliefdarstellung sehr gut, und zwar lustigerweise am besten ein Schwarzweiß-Ausdruck.

Bild 4

Außenlandeflächen suchen
Wir lassen den Schüler nun zunächst flach und eben aussehende Bereiche in den Tälern als 
mögliche Außenlandeflächen suchen. Es hat sich gut bewährt, diese im Schwarzweiß-Ausdruck mit 
Textmarker (z.B. grün) anzumalen. Folgende Wiesen müssen unbedingt dabei sein:

– Reit im Winkl
– Kössen
– Erpfendorf bis Kirchdorf
– Waidring

Zusätzlich relevant sind noch die Wiesen bei Lofer sowie südöstlich von der Ortschaft Weissbach 
im Weissbach-Tal.

Brauchbare Thermikhänge suchen
Dann lassen wir den Schüler auf der Karte gute Thermikhänge suchen. Diese müssen vier Kriterien 
erfüllen:

1. möglichst gut eingestrahlt (also Südhänge)
2. etwa in Kursrichtung gelegen, so daß sich von Berg zu Berg ein Weg nach Süden ergibt
3. durch die bereits markierten Außenlandeflächen abgesichert: ein potentieller Thermikhang, 

von dem aus keine Außenlandeoption erreichbar erscheint, kommt von vornherein nicht 
infrage!

4. möglichst lange Laufstrecke für die Thermikluft entlang des warmen Hanges (also 
möglichst hohe Berge) – dadurch fallen die verwirrend vielen niedrigen Waldhügelchen 
allesamt raus.

Nach diesen Kriterien müsste der Schüler die Standard-Wege von Unterwössen nach Süden 



eigentlich mehr oder weniger selbst entwickeln können. Auch die Südhänge soll der Schüler mit 
Textmarker (im Beispiel rosa) markieren.

Entwicklung des Standardabflugs
Die fertige Karte sieht dann etwa so aus wie in Bild 5:

Bild 5

Man sieht sofort, dass sich für den ersten Teil des Fluges zwei Wege von Unterwössen zur hier von 
Kaiser und Loferern markierten Kalklinie führen: der westliche vom Geigelstein über das 
Stripsenjoch zum Kaiser, und der östliche vom Rechenberg über Hörndlwand-Dürrnbachhorn-
Steinplatte zu den Loferern. Beide sind fliegbar; der westliche Weg hat aber zwei Nachteile:

✗ weite Gleitstrecke Rudersburg-Stripsenjoch
✗ der Kaiser steht sehr isoliert auf der Kalklinie, so daß vom Kaiser aus in jedem Falle gleich 

der nächste weite Gleitsprung nötig wird.
Deshalb hat sich der östliche Weg (Rechenberg-Hörndlwand-Dürrnbachhorn-Steinplatte-Loferer) 
besser bewährt. Er hat außerdem eine gewisse logische Eleganz: die Höhe der Berge nimmt 
kontinuierlich zu:

Rechenberg ca. 1500 m MSL

Hörndlwand ca. 1700 m MSL

Dürrnbachhorn ca. 1800 m MSL

Steinplatte ca. 1900 m MSL

Ulrichshorn (Eckpfeiler der Loferer) ca. 2200 m MSL

Noch weiter östlich bieten sich zwar auch zahlreiche Südhänge an, hier fehlen aber die geeigneten 
Außenlandemöglichkeiten. Insbesondere die Gegend um Heutal, Unken, Schneitzlreuth ist sehr 



schlecht landbar; hört man ja schon fast an den Ortsnamen. Deswegen kommen Flugwege deutlich 
östlich der Linie Hörndlwand-Dürrnbachhorn-Steinplatte nicht in Betracht!

Landeoptionen-Management
Auch wenn wir wenig Zeit fürs Briefing haben, sollten wir mit dem Schüler unbedingt die 
Landeoptionen von jeder Stelle der Strecke aus durchsprechen. Beim Gebirgssegelflug muss zu 
jedem Zeitpunkt des Fluges klar definiert sein, auf welche Landeoption wir uns gerade abstützen. 
Idealerweise zeichnet der Schüler die „Fluchtwege“ von den einzelnen Thermikbergen zu den 
jeweils als Absicherung benutzten Aussenlandewiesen in die Karte ein:

Rechenberg Flugplatz Unterwössen

Hörndlwand Wiese Reit im Winkl, evtl. weiter zum Flugplatz Unterwössen

Dürrnbachhorn Wiese Reit im Winkl, evtl. weiter zum Flugplatz Unterwössen

Steinplatte Nordseite Wiese Reit im Winkl, evtl. weiter zum Flugplatz Unterwössen

Steinplatte Südseite Waidring, besser Erpfendorf-Kirchdorf, evtl. weiter zu Flugplatz St. Johann

Loferer Flugplatz St. Johann

Teil 2 des Konzepts: Ritscheratsche auf dem Kalk
An den Loferern stellt sich die Frage, ob wir zuerst nach Westen oder zuerst nach Osten am Kalk 
entlangfliegen sollen. Wenn das Wetter beides ermöglicht, lässt sich die Frage aus der Karte 
beantworten: von den Loferern nach Westen kommt eine lange Lücke in der Kalklinie bis zum 
Kaiser. Nach Osten hingegen stehen die Kalkburgen in dichter Folge – also ostwärts.

Varianten ab den Loferern nach Osten
Von den Loferern aus gibt es zwei Varianten für den Weg nach Osten: entweder zuerst nach 
Südsüdost an die Leoganger und dann an deren Südseite entlang nach Osten, in Bild 6 der rote 
Flugweg und im Folgenden die „Leoganger-Variante“ genannt. Oder aber vom Ostende der Loferer 
aus direkt weiter nach Ostsüdost über das Weissbachtal hinweg an die westlichen Ausläufer des 
Steinernen Meers; in Bild 6 mit türkisem Flugweg und im Folgenden die „Weissbach-Variante“ 
genannt.

Bild 6



Leoganger-Variante (roter Flugweg)
Vorteile:

✔ optisch vom Ulrichshorn aus übersichtlicher
✔ Flugplatz St. Johann (ganz links im Bild) bleibt länger erreichbar

Nachteile:
✗ geht nur, wenn Schießgebiet inaktiv
✗ Leoganger sind thermisch oft eher enttäuschend

Landeoptionen:
– von den Loferern bis Südwestecke Leoganger: Flugplatz St. Johann
– ab Südwestecke Leoganger bis Hochkönig: Talkessel Saalfelden

Weissbach-Variante (türkiser Flugweg)
Vorteile:

✔ konsequentere Umsetzung des Konzeptes (am Ulrichshorn auf dem Kalk angekommen, 
knickt man nach Osten)

✔ Schießgebiet LO-D22 wird automatisch umflogen
Nachteile:

✗ beim Abflug vom Ostgrat der Loferer navigatorisch vorübergehend etwas unübersichtlich
✗ lange Diagonalquerung über Weissbach

Landeoptionen:
– vom Loferer-Ostgrat bis Ankunft Ostseite Weissbachtal: viele sehr gute, ebene Wiesen im 

engen Weissbachtal, in das allerdings kein normaler Queranflug hineinpasst.
– ab Ankunft Ostseite Weissbachtal bis Hochkönig: Talkessel Saalfelden

Ich mag unterm Strich für den Hinflug die Weissbach-Variante deutlich lieber.



Bild 7: Unter Grat am Steinernen Meer

Linienfliegen am Steinernen Meer
Am Breithorn, der Südwest-Ecke des Steinernen Meers, kommen die beiden Varianten wieder 
zusammen. Von hier bis zum Hochkönig ist meist einfaches, schnelles Linienfliegen möglich. Es 
zahlt sich sehr aus, über Grat zu bleiben. Andererseits ist es aber dank der sehr steilen Felsen auch 
überhaupt nicht schlimm, unter Grat zu kommen. Hier können wir den Schüler lehrbuchmäßig 
Hangachten in der felsnahen Hangthermik üben lassen.

Wendepunkt Hochkönig
Der Hochkönig, erkennbar am Matrashaus auf dem Gipfel, ist ca. 60 km von Unterwössen entfernt. 
Dieses Ziel haben wir im Briefing mit dem Schüler besprochen. Wenn wir hier wenden, haben wir 
die 100 km also sicher. Wir können dem Schüler von hier aus aber auch eine Verlängerung nach 
Osten anbieten.

Verlängerungsmöglichkeiten nach Osten
Vom Hochkönig bieten sich zwei Linien nach Osten an. Logischer ist es, auf der Kalklinie zu 
bleiben, die über das Tennengebirge zum Dachstein und weiter zum Grimming (beim Flugplatz 
Niederöblarn, ca. 120 km von Unterwössen) führt. Allerdings verspringt die Kalklinie mit dem 
Tennengebirge ein Stück nach Norden. Deshalb wird vom Hochkönig aus alternativ gern die Linie 
der grünen Hügel über Hochgründeck und Rossbrand genommen. Sie ist meist auch schneller. An 
der Scheichenspitze, der Südwestecke des Dachstein-Massivs, kommen beide Linien wieder 
zusammen. Beispiele für diese und andere Verlängerungsmöglichkeiten gibt's am Ende dieses 
Artikels unter den Beispielflügen.



Teil 3 des Konzepts: Heimflug und Endanflug
Wir sollten im Briefing mit dem Schüler einige markante Entfernungspunkte besprochen haben, 
damit er seine Entfernung auf Unterwössen schätzen kann:
Hochkönig (Wendepunkt): 60 km
Breithorn (Südwestecke Steinernes Meer): 45 km
Südwestecke der Leoganger: 35 km
Häuselhorn (Westkante Reiteralpe, häufig Beginn des Endanfluges): 30 km
Ulrichshorn (Westpfeiler Loferer): 25 km

Endanflugberechnung
Für die Beantwortung der Frage, ob ein direkter Endanflug im Gleitflug möglich ist, lassen wir den 
Schüler mit Gleitzahl 1:25 rechnen. Das schafft die ASK-21 unter normalen Bedingungen; mit 1:30 
zu rechnen, wäre für eine ASK-21 hingegen schon ziemlich ambitioniert.

Den Höhenverbrauch für eine gegebene Strecke kann man bei Gleitzahl 1:25 sehr einfach 
ausrechnen: Strecke mal 4, und eine Null hintendran.

Beispiel: Für 30 km verbrauche ich 30x4=120, eine Null dazu: 1200 Höhenmeter.
Als Soll-Ankunftshöhe in Unterwössen soll der Schüler 1000 m MSL anstreben (wir rechnen nur 
mit Höhen über MSL, da der Höhenmesser auf QNH steht). Diese Ankunftshöhe hat den Vorteil, 
dass wir damit sicher über dem Höhenniveau der maximal etwa 500 Meter dicken Tal(ein)wind-
Schicht ankommen; so kann uns der Taleinwind nicht noch auf den letzten Kilometern als 
Gegenwind den Anflug gefährden.

Platzhöhe 555 m MSL + knapp 500 Meter Schichtdicke des Taleinwindes = 1000 m MSL Soll-
Ankunftshöhe in Unterwössen

Nun kann der Schüler sehr einfach die nötige Abflughöhe für seinen Endanflug berechnen. Im 
Beispiel (30 km Endanflug):
1000 m MSL Ankunftshöhe + 1200 Höhenmeter Verbrauch (für 30 km) = 2200 m MSL Abflughöhe
Wenn wir die Zeit haben, sollten wir den Schüler im Briefing die nötigen Abflughöhen für direkte 
Endanflüge von den oben aufgelisteten Entfernungspunkten ausrechnen lassen. Selbst ein direkter 
Endanflug vom 60 km entfernten Hochkönig ist nicht unrealistisch!



Routenwahl für den Endanflug

Bild 8

Vom Hochkönig geht es zunächst wieder entlang der Kalklinie zurück bis zum Breithorn, der 
Südwestecke des Steinernen Meers (45 km auf Unterwössen). Von hier aus bieten sich drei Routen 
für den Heimflug an:

Route A (in Bild 8 gelb): Weiter nach Westen an der Südseite der Leoganger entlang. Dann von der 
Südwestecke der Leoganger (35 km) auf Direktkurs (etwa NNW) über Ulrichshorn und Steinplatte 
nach Unterwössen. Route A ist also quasi das Pendant zur Leoganger-Variante des Hinflugs.
Vorteil:

✔ Diese Route ist die übersichtlichste und logischste, insbesondere dann, wenn beim Hinflug 
schon die Leoganger-Variante geflogen worden ist. Der Schüler kann dann einfach seinen 
Hinweg zurückverfolgen.

Nachteile:
✗ geht nur, wenn das Schießgebiet LO-D22 inaktiv ist
✗ thermisch sind die Leoganger oft unzuverlässig

Route B (in Bild 8 rot): Vom Breithorn nach Norden knicken, ein Stückchen entlang der 
Westabhänge des Steinernen Meers, und dann möglichst bald über das Weissbachtal diagonal nach 
NW queren an die Loferer. An deren Südseite entlang zum Ulrichshorn (25 km), von dort 
Endanflug über Steinplatte nach Unterwössen. Route B entspricht damit der Weissbach-Variante des
Hinflugs.
Vorteil:

✔ Wenn beim Hinflug die Weissbach-Variante geflogen wurde, kann der Schüler beim 
Rückflug versuchen, den bekannten Weg zurückzunavigieren.

Nachteile:
✗ Navigatorisch gar nicht so einfach: die schattige Ostseite der Loferer sieht ganz anders aus 

als beim Hinflug die helle Südseite.
✗ lange Diagonalquerung über das Weißbachtal
✗ Spätnachmittags erfolgt der Anflug der Loferer von der Schattenseite her, so daß man oft 



zusätzlich noch entlang der gesamten Loferer-Südseite durchgleiten muss bis an ihre 
Südwest- oder Westecken. Dort fädelt man dann tief unter Grat wieder ein.

Route C (in Bild 8 türkis): Vom Breithorn wie bei Route B nach Norden knicken, dann aber entlang 
der Westabhänge des Steinernen Meers bleiben bis etwa Häuselhorn (östlich querab Ortschaft Lofer,
Westabhang der Reiteralpe, Südwestecke des ED-R 142 Reiteralpe). Von dort (30 km) direkter 
Endanflug fast exakt auf Kurslinie nach Unterwössen, diagonal über Winklmoosalm, Seegatterl, 
Reit im Winkl, Masererpass.
Vorteile:

✔ Insbesondere am späteren Nachmittag passt Route C am besten zum Gelände: sie führt vom 
Breithorn (45 km) bis zum Häuselhorn (30 km) entlang gut eingestrahlter Westhänge.

✔ Bei ausreichender Basishöhe ist entlang dieser Route ein direkter Endanflug vom 45 km 
entfernten Breithorn aus möglich (Höhenverbrauch 45x4=180, also 1800 m, plus 
Ankunftshöhe 1000 m MSL, macht Abflughöhe 2800 m MSL). Vom 30 km entfernten 
Häuselhorn schließlich gelingt der Endanflug so gut wie immer (30x4=120, also 1200 m 
Höhenverbrauch, plus 1000 m MSL macht Abflughöhe 2200 m MSL).

✔ Schnellste der drei Endanflug-Routen.
Nachteile:

✗ Das Wegstück vom Breithorn bis zum Häuselhorn entlang der Westabhänge des Steinernen 
Meers ist neu und muss daher im Briefing separat besprochen werden. Trotzdem ist die 
richtige Abzweigung in all den vielen einander ähnelnden Kalkbergen für den Schüler nicht 
einfach zu finden.

✗ Der eigentliche Endanflug ab Häuselhorn diagonal über die Winklmoos-Alm folgt zwar der 
direkten Kurslinie, ist aber navigatorisch äußerst unübersichtlich, insbesondere 
spätnachmittags bei Gegenlicht. Als Richtpunkt eignet sich allenfalls die Silhouette der 
Kampenwand am nordwestlichen Horizont. Das ist für den Schüler eher frustrierend oder 
sogar beängstigend. Andererseits eignet sich dieses letzte Wegstück gut als Übung in GPS-
Navigation, oder gar in der fast vergessenen Kulturtechnik des Kompasskurs-Fliegens.

Ich persönlich mag Route C trotz ihrer Nachteile am liebsten.



Landeoptionen beim Endanflug

Bild 9: Mindesthöhe an der Antenne oberhalb von Reit im Winkl

Beim Endanflug braucht man eine Landeoption logischerweise erst gegen Ende hin. Alle drei 
Endanflug-Routen sind durch die Wiesen bei Reit im Winkl abgesichert. Es gibt ein einfaches 
Kriterium, um zu entscheiden, ob man diese Wiesen braucht oder nach Oberwössen und weiter nach
Unterwössen durchgleiten kann: Nördlich von Reit im Winkl steht auf dem Waldrücken, der Reit im
Winkl vom Maserer-Pass trennt, auf ziemlich genau 1000 m MSL ein Antennenmast (Mobilfunk 
o.ä.). Wenn wir dort noch höher sind als der Fuß der Antenne, können wir der B305 folgend über 
Oberwössen nach Unterwössen weiterfliegen und erreichen den Flugplatz in etwa 800 m MSL = 
250 Meter über Platz. Sind wir tiefer als der Fuß der Antenne, dann queren wir den Waldrücken 
nicht (obwohl das durch einen Einschnitt möglich wäre), sondern bleiben im Tal von Reit im Winkl 
und landen auf den etwa 700 m MSL hoch gelegenen, ebenen Talwiesen.

NOTAMs
Der Schüler sollte von seinen Motorseglerflügen (Landung auf fremdem Platz etc.) her bereits ein 
eigenes DFS-Account haben; falls nicht, richten wir mit ihm eines ein. Im VFR-eBulletin der DFS 
eignet sich die Strecke Unterwössen – St. Johann (LOIJ) – Niederöblarn (LOGO) gut als Routing.

Luftraum
Zum Glück gibt es bei uns noch kaum Luftraumbeschränkungen; damit liefert die Zielrück-Strecke 
zum Hochkönig aber leider auch wenig Übungsmaterial für die Luftraumnavigation:

– Lateral muss nur das Schießgebiet LO-D22 Hochfilzen umschifft werden (falls es aktiv ist). 
Das sollte mit dem Schüler vorher besprochen sein; die Lage des Gebietes sollte ihm etwa 
klar sein.

– Das ED-R 142 Reiteralpe muss gemieden werden; es liegt aber eh nicht auf den 
besprochenen Routen.

– Bei der Verlängerung nach Osten müssen wir zwischen Hochkönig und Tennengebirge auf 
die Salzburger TMAs 7, 8 und 9 aufpassen; eher eine Aufgabe für uns Lehrer und das GPS.



Maximalhöhen
Eine interessante und etwas kniffelige Luftraum-Hausaufgabe können wir dem Schüler in der 
Vorbereitung stellen: er soll die jeweils ohne Freigabe erlaubte Maximalhöhe in eine Karte malen. 
Das Ergebnis sollte etwa so aussehen wie in Bild 10:

Bild 10: Maximale Flughöhen ohne Freigabe

Das kleine rote Flugzeug im Bild 10 markiert den Flugplatz Unterwössen. Immerhin treffen knapp 
südlich unseres Platzes vier verschiedene Maximalhöhen zusammen! Relevant sind davon beim 
Thermikfliegen nur die 9.500 Fuß in der TMA LOWI 5, und ganz selten mal die 11.000 Fuß der 
TMZ LOWI E über dem Kaiser.

Wetter
Die besprochene Strecke ist bei normalem Thermikwetter ohne starken überregionalen Wind sehr 
häufig fliegbar. Aufgrund des deutlichen Geländeanstiegs (Rechenberg 1500 m MSL, Hochkönig 
knapp 3000 m MSL) steigt normalerweise auch die Basis entlang der Strecke enorm an.
Bei überregionalem Nordwind werden das Steinerne Meer und der Hochkönig überströmt; ihre 
Südhänge sind dann entsprechend leeig und machen keinen Spaß mehr.
Als Prognose-Produkt hat sich Toptherm am besten bewährt. Da die Entscheidung für einen 100-
km-Versuch oft erst am Tag des Fluges getroffen wird, sind auch Satellitenbilder und Webcambilder
hilfreich. Am Hochkönig selbst steht (Stand Januar 2019) eine hübsche Webcam:
https://www.foto-webcam.eu/webcam/hochkoenig/
Diese Kameras haben übrigens auch ein exzellentes Archiv, in dem man die Wetteroptik 
vergangener (Flug-)Tage nachgucken kann.

Nutzloses Wissen
Mit einer Schartenhöhe (Prominenz) von 2181 Metern ist der Hochkönig immerhin der sechst-
prominenteste Berg der gesamten Alpen, noch vor der Dufourspitze. Wer hätte das gedacht.

https://www.foto-webcam.eu/webcam/hochkoenig/


Beispielflüge
Alle acht Beispielflüge habe ich mit unseren ASK-21 geflogen. Sie entsprechen teilweise obigen 
Überlegungen, teilweise illustrieren sie verschiedene Abweichungen davon, Varianten oder 
Verlängerungen. Zu den Beispielen 2, 3 und 4 gibt es Youtube-Videos.

Beispielflug 1: Paradebeispiel, ein Flug wie im Lehrbuch
06.08.2018
100-km-Flug mit Stefan Sommer
IGC-Datei: 886G4UB3.IGC
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6797898
Besonderheiten:

– Start aus der Winde
– Leoganger-Variante
– Verlängerung über Tennengebirge zum Dachstein (logische Kalklinie)
– geradezu idealtypischer Flug; perfekter Beispielflug

Beispielflug 2: Steinplattenparkplatz: don't try this at home! Und ein schönes Video.
10.05.2017
100-km-Flug mit Winni Grabe
IGC-Datei: 75axjgx2.igc
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5686164
Video von Winni Grabe: https://www.youtube.com/watch?v=x-736wmOriA
Besonderheiten:

– Standard bis Hochkönig
– Schlepp zur Hörndlwand
– sehr tiefe Querung des Steinplatten-Parkplatzes von N nach S
– Weissbach-Variante

Beispielflug 3: Schöner Ausgraber an der Steinplatte; sonst Standard. Mit Video!
18.07.2017
Trainings- und Gebirgseinweisungsflug mit Philip Allen
IGC-Datei: 77id4ub1.igc
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5962803
Video von Philip Allen: https://www.youtube.com/watch?v=hasTuRrlSP4
Besonderheiten:

– Standard bis Hochkönig
– Tiefpunkt an der Steinplatte
– Weissbach-Variante
– Verlängerung zum Tennengebirge

Beispielflug 4: Allerlei Verlängerungsmöglichkeiten, zum Teil auch auf Video.
09.05.2016
ASK-21-Flug im Rahmen des Streckenfluglehrgangs zusammen mit mehreren Einsitzern
IGC-Datei: 659d4ub1.igc
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5018474
Video, aus einem der Einsitzer gefilmt: https://www.youtube.com/watch?v=oVCXpyeem7k
Besonderheiten:

– Standard bis Hochkönig
– Weissbach-Variante
– Verlängerung vom Hochkönig nach Osten über „grüne Hügel“ Hochgründeck und 

Rossbrand, dann weiter am Kalk entlang bis zum Grimming

https://www.youtube.com/watch?v=oVCXpyeem7k
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5018474
https://www.youtube.com/watch?v=hasTuRrlSP4
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5962803
https://www.youtube.com/watch?v=x-736wmOriA
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5686164
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6797898


– Rückflug vom Grimming auf der Kalklinie Dachstein-Tennengebirge-Hochkönig
– Rückquerung Breithorn-Weissbach-Loferer, entsprechend Endanflug-Route „B“
– dann Verlängerung Loferer-Kaiser und zurück
– ein zweites Mal Hochkönig, wieder über die Weissbach-Variante

Beispielflug 5: Geschwindigkeitsrekord – der Hochkönig-Zielrück komprimiert
27.05.2016
Sightseeing-Flug mit nichtfliegendem Gast
IGC-Datei: 65rd4ub1.igc
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5081764
Besonderheiten:

– Standard bis Hochkönig
– Weissbach-Variante
– Minimal-Ausführung, nur vier Bärte
– schneller Endanflug auf Route „C“

Beispielflug 6: Wenn zwei Fluglehrer fliegen: viele Standards und ein non-standard-Versenker
28.05.2018
Spaßflug mit Jörg
IGC-Datei: 85SXJGX4.IGC
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6471758
Besonderheiten:

– Weissbach-Variante
– Standard bis Hochkönig
– Verlängerung über Tennengebirge zum Dachstein (logische Kalklinie)
– kolossaler Versenker ab Bischofsmütze, epischer Ausgraber, schön anzugucken
– weitere Verlängerung Grimming-Aigen
– Endanflug ab Hochgründeck (75km)
– Endanflugroute „C“ ab Hochkönig
– Endanflug tiefstmöglich
– Entscheidungspunkt Antenne Reit im Winkl

Beispielflug 7: And now for something completely different: das Pinzgaudreieck
05.06.2018
100-km-Flug mit Cedric Gillemot
IGC-Datei: 865G4UB1.IGC
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6503875
Besonderheiten:

– die Alternative zum Hochkönig: das klassische Pinzgau-Dreieck
– diretissima Hörndlwand-Steinplatte (Dürrnbachhorn ausgelassen)
– westliche Umschiffung des Schießgebietes LO-D22
– direkter Einflug ins Glemmtal über Spielberghorn-Kohlmaiskogel
– klassischer Pinzgau-Ritt mit den typischen Pinzgau-Problemen (Linie nicht gefunden)
– Heimflug vom Gerlos über die Hohe Salve (bewährter Heimweg)
– Highlight zum Schluß: Ellmauer Tor

https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6503875
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6471758
https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=5081764


Beispielflug 8: Hochkönig, aber dann ins Pinzgau verlängert und im Zillertal (fast) versenkt
03.06.2018
Trainingsflug mit Hans-Peter Lossinger
IGC-Datei: 863G4UB3.IGC
OLC-Link: https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6495520
Besonderheiten:

– Leoganger-Variante
– Standard bis Hochkönig
– Verlängerungsvariante Diagonalquerung Saalfelden-Sausteigen-Pinzgau
– schlecht laufender Pinzgau
– desaströser Zillertal-Versenker (was zum Gruseln)
– langer Endanflug ab Märzengrund
– schönes Beispiel für korrekten Klobenstein-Durchflug
– direct final 06 (nicht unbedingt nötig, aber angesichts der Höhe in diesem Fall safer)

https://www.onlinecontest.org/olc-3.0/gliding/flightinfo.html?dsId=6495520

