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a ,t ;  anche Piloten mögen gar nicht
: ; l  bei Blauthermik f l iegen, r ' iele

' .::,,,,- schrecl<en erst recht r.or einer-n
Streckenflug in u'olkenlosen Bedingunger-r
zurück. Dabei ist es ja keir-resrvegs so, dass
rvolkenloser Himrncl unbedingt mit thermik-
losen Bedingungetr gleichzusetzen lr'ärc.
Wenn die Pararnete-r stirnmen, kann man so-
gar bessere Thermik e ru arten als unter reicl-r-
I ich Schönri 'etteru'o]ken. Ist al lein trockenc
Luft bei dann höheler Inversion der Grund,

dass sich keine \\iolken bilden, darfaufgrund

der ungehinderter-r Einstrahlung sogar r"nit

sehrviel stärkeren und regelfiräßigeren Auf-
rvindbedingungen eerechnet werden. Und
die Stelien, rvo's im Illauen geht, lassen sich
rnit etu'as Uberlegung rnit Erfahrung erst
recht - ebenso zielsicher anfliegen u'ie Tl-rer-
r-nikt'olken.

im Vergleich von Blar-r- r-rnd \\/olkenther-
mik i,r'ird nur allzu scl-rnell übersehen, rr,ie oft

die schönsten V'olker-r enttäuschen odel ' ,
u'enn sie sich schon stärker ausbreiten, u'er-rig
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effektives Absuchen del Llasis und Ränder er-
Forderlich machen oder sar die Entscheidur-rs
r rahc  legen:  ab  z r r  d r r r  r tJc l t r t cn .  Spärer  r r  c r -

dcr r  so lche \eg . r t i r . ' r ' l tbn isse  gern  g . r r rz

schnell  \rergessen. Der Umstand, dass auch
bei Wolkenthermik clas zielsichere Anfliegen
der Steigzonen vorr-r Eir-rFtihlungsvermögen
des Piloten, seiner Erl'ahrtrng in unterschied-
I i c h e n  \ X  e t r e r l , r g c r r .  . r [ ' l r . i r r g r .  r r i r d  d a r r r r
schl icht übersehen.

lm oberen Stoclcwerl< nach
der,,Waldtheorie" f l iegen

Mit etu'as Svsternarik brar,rcht man aber
auch bei Blauthermik nicht q' ie ein Bl inder
durch den \\/ald zu tappen. Den Vergleicl-r
r-r-rit den-r \\/aldspaziereang mit verbundenen
Augen hatte \ \ 'el tmeister Heinz Huth gerne
herangezogen, un'r die Scheu vor Blar,rther-
mil<bedingungen abzubauen. Irgendrvann,
so seine eingängige Schltrssfolgerung, rennt
man dabei einmal gegen einen Baum, im
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Flug eben in einen Aufu' ir-rd. Der vierfache
\ \ ' t ' l  t  rne is rer  Ingo Rcr r  r r t  l  i s t  rogar  so  t t  e i r  g t ' -
gal lgen, zL1 sagen: Bei l l lauthermik stören
s'c'nigstens keine V,'olken. Ztr denen rr ird auf

eirrem Streckenflug ja irrrner in einem mehr

oclcr rveniger starl<en Zic.l<zack um die ei-
qentliche Kurslinie l-rir-rsefl ogen.
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Solange man hoch genug ist, kann man ge-

trost nach dieser Taktik verfahren: einfach

Kurs fliegen, bis man in den nächstenZwei-

Meter-Bart stolpert. Einmal tiefer henrnter,

kommt's drauf an, den Untergrund zu lesen.

Ganz so wie sonst auch unter einem Wolken-

himmel, wenn man den Anschiuss an die Ba-

sis verloren hat und Windversatz die Auf-

u.indsuche nach den Wolken unmöglich

macht. Im Blauen hat man dann allerdings

tatsächiich einen Vorteil, Abschattungen von
'Woiken, 

Wolkenfeldern odervon einem Cir-

renschirm treten als schrver kaikulierbarer

Faktor erst gar nicht auf. Gemein ist ja, wenn

schönste Einstrahlung dazu verleitet, ein ver-

meintlich thermikträchtiges Gebiet nach

Aufivinden abzusuchen, das - ohne dies mit-

bekommen zu haben - lange abgeschattet

u'ar, bevor man es erreicht hac. Thermik ent-

steht dort ja erst wieder nach einer ger.vissen

Äufheizzeit.

Bei der Orientierung nach uncen statt wie

bei Wolkenthermik nach oben hilft auf alie

Fälle die immer wieder empfohlene Erinne-

rung an Wanderungen oder Radfahrten. W'o

war's warm, wo eher kühl? Damit hat man

schon mal die ,,hot spots", die möglichen

Thermikquellen.
Thermikquellen sind die Gebiete, die gut

Sonnenr,r'ärme aufnehmen und halten kön-

nen und dannwie Heizplatten die Warmluft-

pakete erzeugen, die im Segelflug als Auf-

winde zu rrrrtzer. sind. Oft ist es auch so: Ist

hier die Aufivindenrwicklung einmal in Gang

gesetzt, werden die kühleren Gebiete in der

Umgebung durch das Nachsaugen der Um-

gebungsluft zusätzlich daran gehindert, sich

zu errvärmen. Kaltluftgebiete bleiben Kalt-

luftgebiete, und die ,,Hausbärte" haben ihren

festen Standort.
'Wärmequelle 

heißt natürlich nicht unbe-

dingt Aufivindursprung - jedenfalls so lange

nicht, bis eine sehr große Temperaturdifferenz

zur Umgebung erreicht wird. Aufivinde stei-

gen meist von verlagerten Auslösepunkten

auf Das sind meist Unstetigkeiten in der Erd-

oberfläche, Hägel Steinbniche, große Gebäu-

de, Industrieanlagen, Waldkanten, gegen die

der Wind das Warmluftpaket treibt. Ausgelöst

rvird die Ablösung von Warmluftpaketen

auch durch Bewegungsimpulse, Fahrzeuge

zum Beispiel. Windgeschwindigkeit und -rich-

tung haben deshalb eine große Bedeutung bei

der bodenorientierten Aufivindsuche.

Invielen Lehrbüchern, wie,,Streckensegel-

flug" von Helmut Reichmann, wird aufgeiis-

tet, wie stark verschiedene Erdoberflächen

die Sonnenstrahlung reflektieren. Wenig Re-

flektion bedeutet stärkere Absorption und

Erwärmung, die sich wiederum auf die darü-

ber liegende Luft auswirkt.
Bei der Einschätzung des Potenzials mög-

licher Thermikquellen hilft es, wenn man

Ar, $ .,el **4{.39t "i {..\a* b ei stärkerem Wi n d.
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Blauthermil<suche
Bei Blauthermik erfasst die Flugroute im leichten Slalom um

den eigentlichen l(urs zur Wende oder ins Ziel alle möglichen

Thermikquellen. Priorität haben die ,,hot spots" mit hohem

Thermil<fal<tor. Hier der nach Süden ausgerichtet Luvhang,

die Ortschaft, dann die Fabrik.
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IW
sich auf Basis dieser Tabellen ftir verschiede-
ne terrestrische Merkmale und Auslöseereig-
nisse eine Liste von Thermikwerten (Tabelle
4) angelegt hat. Ein Strohfeuer - dieser schon
klassische Rerungsanker bei Blauthermik -

erhdlt in diesem System zum Beispiel 10 als
höchsten \Vert zugeordnet. Ein bestimmtes
Gebiet kann naci.irlich auch mehrere Ther-
mikfaktoren vereinen. Für die Abschäaung
des Thermikpotenzials einer bestimmten
Stelle müssen dann die mehrfach auftreten-
den Thermikwerce addiert werden. So erhält
ein Getreidefeld an einem Südhalg, wo zu-
gleich ein Bauer mit einem Traktor fthrt, ei-
nen Thermikwert über 10 und wäre damit
erste V'ahl ftir einen Anflug bei Blauther-
miksuche.

Das System erlaubt, schnell eine Prioritä-
tenliste aufzustellen. nach derdie Punkte auf
der Thermiksuche angeflogen werden. Wenn
man erst einmal weiß, in welcher Reihenfol-
ge mögliche Thermikquellen/Auslösestellen

, angeflogen werden müssen, trifft man mit

{ kü.zere- Suchaufwand aufdie guten Bärte
f und verzettelt sich nicht so leicht im Such-

i zickzack oder in schwächeren Aufwinden.
€ Bei schwacherem Wind können die so er-

f mittelten,,hot spots" wie Thermikbojen ge-
E nutzt werden. Der Flug schließt dann im

$ leichten Slalom die möglichen Thermikquel-

t len ein, genauso, wie sonst Cumuli als Weg-

f marken für mehr oder weniger kleine Abwei-
$ chungen vom Kurs zur Wende oder zurr:. Ziel
,? genutzt werden. Wenn dabei größere Kurs-

abweichungen in Kauf genommen werden

müssen, sollten sie allerdings vorzugsweise
gegen den Wind geflogen werden. Im Fall,

dass dann ein schwächerer Bart angenom-
men werden muss, treibt mal zur Kurslinie
hin und nicht noch weiter weg.

Bei höheren Windgeschwindigkeiten und

damit stärkerem Versatz der Aufirinde stößt

diese Taktik an füre Grenzen. Denn der Ver-

satz hängt von der Stärke des Aufvzinds und
von der Windgeschwindigk eit ab, die ntsätz -

lich mit der Höhe variieren kann. In noch
passabler Arbeitshöhe wird es dann sehr
schwer, dieAufwinde zulokalisieren. Nur all-

zu leicht kann man dann, sofern der Kurs

nicht in Vindrichtung verläuft, den Aufwind

verPassen.
Bei Wind empfiehlt es sich deshalb, Ther-

mikquellen/Auslösepunkte mit oder besser
noch gegen den Wind anzwfliegen. Gegen-
wind verschafft mehr Suchzeit.

Der Wind schaft
Auf- und Abwindlinien

Oft kommt es bei Wind asch nt Aufrei-
hungen der Aufwinde, wie sie bei Wol-
kenthermik direkt ins Auge fallen. Mit ein-
frihlsamem Vorfliegen, leichten Schwenks
können sie auch am zeichenlosen Himmel

genutztwerdeq um das Gleiten erheblich zu

strecken.
Nicht immer erzähltbei Blauthermik nur

der Boder5 wo's aufivärts geht. Oftverrät sich

BEWERTUNGSHILFET Tabellen, die
Oberfläche und Bewuchs hinsichtlich

ihres Refl ektionsvermögens einstufen.

Blauthermik mit Dunstkappen, Eindellun-
gen in der Inversionsschicht, die mit kon-
trastverstärkenden Sonnenbrillen ganz gut
ausgemacht werden können. Gegen die Son-
ne sind solche Dunstkappen gut zu erken-

nen. Hat man die Sonne auf seinem Kurs

eher im Rücken, hilft der schnelle Blick zu-

rück gegen die Sonne, sobald thermische

Turbulenz spürbar wird. Ist dann eine
Dunstkappe zu sehen: hinfliegen und nut-
zen,

Auf Blauthermikbedingungen kann man

sich natürlich auch bei Volkenthermik gut

einstellen. Statt bei Lokalflügen unter der Ba-

sis zu kleben, wird dazatainingshalber tie-

fer abgeglitten bis in Höhen, in denen man

sich gezwungenermaßen an Bodenmerkma-
len orientieren muss. Wer das praktiziert,
lernt zunächst die Thermikquellen rund um
den Flugplatz zu lokalisieren und erfährt,

dass er sicher auch aus geringeren Höhen

wieder hochkommt. Auf diese Weise wird

Selbstvertrauen und Verrauen ins Wetter

aufgebaut. Blauthermik-Streckenflüge las-
sen sich dann mit deutlich reduziertem
Scress durchführen.

Ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem si-
mulierten Blauthermikfliegen kommt der
Windeinschätzurug ztr. Der Pilot sollte die

Windrichtung sicherin die Landschaft proji-

zieren können - ein gerade fur Thermikein-

steiger gar nicht so trivialer Punkt. Es ist
schlicht die Voraussetzung für die strö-
mungsorientierte Aufirindsuche.

Übu.tg ist fürs Blauthermikfliegen der
Schlüssel zum E{olg. Im Training werden

das Können und. - ganz wichtig - das Ver-

trauen in die eigenen Ffüigkeiten gewonnen

und gefestigt. So präparien, braucht man auf

keine schönen Streckenflugta ge nt verzich-
ten, nur weil keine Wolke am Hirnmel steht
und ohne diese Thermikbojen das Segelflie-
geflzt_ stressig erschiene. Etwas langsamer

wird mal boden- statt wolkenorienciert al-

lerdings schon voranlommen. Oben lässt es

sich halt doch mit weniger Absaufrisiko
@

Gerhard.Marzinzik
SECELFLUGZEUGE, die erkennbar gut steigen, sind im Blauen ebenso wie aufkreisende

Greifoögel hochwillkommene Thermikbojen.
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schneller fliegen.
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