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Wetteraussichten Harz 

Eine sehr schöne Flugwoche auf dem Airfield Stapelburg neigt sich dem Ende. Erst heiß, jetzt 

Gewitter und Abkühlung. Leider ist in den nächsten Tagen zusätzlich viel Wind angesagt. 

Böen am Boden bis über 50 km/h. Das wird ab Donnerstagmittag losgehen und  bis Sonntag 

so bleiben. Verantwortlich die Hoch-Tief-Verteilung. Über Mitteleuropa sinkt der Luftdruck, 

die Hitze erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. Gleichzeitig nähert sich von Westeuropa 

etwas kühlere Luft. Das hat vor allem über dem nördlichen und zentralen Mitteleuropa eine 

stark erhöhte Unwettergefahr zur Folge. Die Hitzewelle auf der Iberischen Halbinsel setzt sich 

fort. Relativ kühl und wechselhaft ist es über Nordeuropa. Es ist deshalb leider bis Sonntag 

nicht fliegbar. Gestern konnte man die Gewitterlinie sehr gut im Regenradar verfolgen. Und 

als der erste Schub durch war, kam von Westenher die nächste Linie angerauscht. 

Bitte beachtet bei der derzeitigen Trockenheit unbedingt, dass keine Zigaretten- oder Grillglut 

fallen gelassen oder durch Wind unkontrolliert verblasen wird, das Autos nicht mit heißem 



Katalysator auf Wiesen mit hohem Gras geparkt sein sollten. Für euch selber: Kopfschutz, 

Sonnencreme, viel Trinken, Sonnenbrille, leichte Kost.  

Wetter- und Fluginfo gibt wie immer die Hotline 05322 1415. Im Selbststudium bekommst du 

alle Infos durch die Wetterlinks. 

Wetterlinks: 

Windrichtung/-stärke und Richtungsverlauf 

kostenloses Flugwetter des DWD 

Hoch- Tiefdruckverteilung 

4-Tage-Prognose Airfield Stapelburg 

Trend Airfield Stapelburg   

7-Tage-Prognose Rammelsberg-Goslar 

Flugbetrieb aktuell 

Gleitschirm- und Motorschirmbetrieb bis Samstag eingestellt. 

Voraussichtlich Sonntagnachmittag Flugbetrieb bis Sunset für Gleitschirmpiloten und 

Gleitschirmschüler. Motorfliegen nur für Freiflieger, da wir mit einer Gruppe in Andelsbuch 

sind. 

Montag und Dienstag Gleitschirm-Flugbetrieb. Mittwoch noch fraglich. Die ganze Woche 

werden uns Gewitter begleiten.  

Der Trend der nächsten 14 Tage sieht nicht sehr positiv aus. 

Einfach immer die Hotline kontaktieren  05322 1415 

 

DMP: Retter werfen und packen für Motorschirmpiloten 

Wie berichtet, startet am Freitag der Deutsche Motorschirmpokal mit großer UL-Messe auf 

dem Verkehrslandeplatz Ballenstedt. Lasst Euch mal dort blicken. Wir freuen uns. Wir sind 

mit einem Kran vor Ort und werden wieder Motorschirmpiloten in die Luft hieven, die ihre 

Rettung mal werfen wollen.  

Bereits 2015 gab es bei einigen Motorschirmpiloten ein böses Erwachen, hätten doch 

mindestens 3 Rettungen nicht ausgelöst, davon eines im Doppelsitzer. Die Firma Manitou 

https://www.windytv.com/51.901/10.664?51.492,10.664,8,m:e5FagsV
http://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/luftsportberichte_node.html
http://www.wetter.net/kontinent/europa-grosswetterlage.html
http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/vorhersagegrafik/104550.png?ver=1193833755
http://www.wetteronline.de/wettertrend/stapelburg?start=8
https://www.meteoblue.com/de/wetter/vorhersage/woche/goslar_deutschland_2918840
http://www.dulv.de/UL-Festival%20und%20DMP
http://www.flugplatz-ballenstedt.de/
https://www.manitou.com/de/p/UtUyRQEAAKIwtIuS


stellt uns dank unseres Fliegerkameraden Ralf Nentwich einen entsprechend hoch belastbaren 

Teleskoplader zur Verfügung. Wir bieten die Möglichkeit, den aktuellen Retter auch so zu 

sichern, dass die Rettung ohne zu packen geworfen werden kann. 

Preise:  

Retter werfen - gesichert - ggfls. Positionsänderung 25 €  

Packen: Rundkappe 35 €, Kreuzkappe 45 € 

Anmeldung vor Ort möglich 

beeindruckend: Flugzeug erzeugt Kondensstreifen und Wirbelschleppe 

Im Netz kursiert dieses Video eines Flugzeugs, dass in großer Höhe diesen beeindruckenden 

Kondensstreifen erzeugt. Deutlich zu sehen, dass der Druckausgleich der Flügelunterseite zur 

Flügeloberseite auch eine ordentlich Wirbelschleppe bildet, die eben in dem sichtbaren 

Kondensstreifen resultiert. 

Video hier klicken 

 

Bassano  - alpine Höhenschulung und Performance-Training - jetzt planen 

Freie Plätze aktuell nur noch für Bassano. Immer ein echtes Highlight. Startplätze von 550 bis 

fast 1400 m Höhendifferenz. Flugschüler haben ihre ersten alpinen Erlebnisse oder 

komplettieren ihre Hangstartberechtigung. Wir lassen euch natürlich auch wieder a bisserl in 

der Thermik kreisen. Manchmal wird daraus ne Stunde bis zwei. Und die Teilnehmer für die 

Performance-Schulung lerne dort einfach das Thermikfliegen. 

27.08. - 03.09.2017 für alle 

07.10. - 15.10.2017 (nur noch Flugschülerplätze frei)  

04.11. - 12.11.2017 für alle 

alle Infos zu den Bassanoterminen hier klicken 

Anmeldung per mail 

free aero - neue Ausgabe 

Dieses Onlinemagazin bietet wieder kostenlos viele interessante Berichte aus der Gleitschirm- 

und Motorschirmwelt. Für jeden ist was dabei. Hier die Themenübersicht: 

News 

Retter: voll in Formen. Quadrate, Dreiecke, Rogallos ... 

Baumlandung : so kommt der Pilot ganz alleine wieder herunter 

http://www.wetteronline.de/wetterticker?postId=post_201706207885018
http://www.harzergss.de/reisen/reisen_bassano.htm
mailto:info@paracenter.com


Karabiner: Schwächen behoben, neue Modelle  

Softlinks statt Karabiner: So geht's richtig.  

PMA : Einschlaufung rehabilitiert ? 

Kollisionen : Risiken und technische Lösungen, inklusive Spezial-FLARM für Gleitschirme 

Test: Independence Zippy PT. Die Kappe mit den Bremsklappe 

hier kostenlos lesen 

Nachtrag: sorry, link zum Tandemschirm-Test hat gefehlt 

Letzte Woche haben wir von unserer Tandemsession berichtet. Bilder und Video hier klicken 

Harzüberquerung mit Motorschirmen 

Die wohl aktivste Gruppe Motorschirmpiloten kommt aus dem südlichen Harz, Region Bad 

Sachsa, Bad Lauterberg, Herzberg. Am 19. Juni gg 17 Uhr auf dem UL-Platz Mackenrode 

gestartet, um zum Airfield Stapelburg über den Brockenflugweg zu fliegen. Rainer hatte das 

bereits so angekündigt. Sascha mit Flyke, Marcel, Rainer und Patrick mit Rucksackmotor 

durften dann mal erleben, was es heißt, bei noch kräftiger Thermik über den Brocken zu 

fliegen. Das war Brocken rocken pur. Es hat ganz schön geholpert. Beim Holpern hat dann 

die Elektrik von Rainers Miniplane schlapp gemacht, sodass er bei Ilsenburg außenlanden 

musste. Und wie oh Wunder stand plötzlich Marcel Eitze von unserem Wartungscenter 

Drübeck (Service für Rucksackmotoren und leichte Trikes) vor ihm. Hat den Motor gleich 

mitgenommen und Rainer wurde dort von seinen Freunden abgeholt. Die Jungs haben dann 

bei uns getankt und sich für den Rückflug via Rappbodetalsperre fertig gemacht. Das 

allgemeine Parkproblem dort wegen der neuen Hängebrücke lässt sich so optimal umgehen. 

Rainer hatte etwas vorschnell seine Frau gebeten, ihn abzuholen. So musste er mein Angebot, 

unseren Miniplane für den Rückflug zu nehmen, ausschlagen. Selber schuld.  Immerhin hat 

Rainer schon die Bilder und Tracks des Flugs zusammengestellt. Der Rückflug hat a bisserl 

gedauert. Stefan machte sich am Flugplatz schon Sorgen. Vielleicht gab es doch ein 

Parkproblem an der Rappbodetalsperre - übrigens die höchste Staumauer Deutschlands.  Aber 

um 21.30 Uhr sind die Jungs dann auch alle happy gelandet. Abenteuer pur. 

Motorschirmfliegen ist geil! 

Bilder hier klicken 

Tracks von Patrick: Hinflug und Rückflug 

dem Stress entfliegen - das Motto eines Bildungsurlaubs 

Bildungsurlaub steht jedem zu. Und wenn dann noch so ein interessantes Thema ansteht, dann 

ist das Seminar natürlich gut besucht. Das Bildungshaus Zeppelin in Goslar ist Ausrichter. So 

waren Mittwoch 10 Teilnehmer und 2 Teamleiterinnen, vorwiegend sportliche Damen und ein 

paar sportliche Jungs zum Gleitschirm-Tandemfliegen bei uns auf dem Airfield. Claus und ich 

brachten mit Startleiter Bernd alle sicher in die Luft und auch wieder herunter. Herunter war 

manchmal gar nicht gewollt, Sabine war diesbezüglich etwas egoistisch eingestellt und 

meinte, wir bräuchten nicht landen und könnten ruhig den ganzen Tag in der Thermik kreisen. 

Ging dann doch nicht. Aber es war ein toller Tag, da wir für alle etwas Thermik übrig hatten. 

Arne war schier sprachlos und wird wohl mit seinem Kumpel demnächst mal einen 

Schnupperkurs belegen.  

Ulrike vom Zeppelinhaus hat uns ein tolles like bei facebook gepostet und ein paar Bilder zur 

Verfügung gestellt. Sie schrieb: Wonderful guys! Professional team! Really a great 

http://de.free.aero/
https://goo.gl/photos/N1HUnVU8rAJGxMio9
https://goo.gl/photos/jStBnq8cGBJKXP96A
https://paramotors.xcontest.org/world/en/flights/detail:proeger/19.6.2017/15:18
https://paramotors.xcontest.org/world/en/flights/detail:proeger/19.6.2017/18:05
http://www.bildungshaus-zeppelin.de/


experience for everyone... I came with 10 People at once. Knut and his team managed to get 

all in the air with a great attitude. I recommend doing this, did NOT think it was sooo easy to 

tandem... but it is. Don't think about it DO IT!!! 

Bilder hier klicken 

Termine/ Termine 

nächste Anfänger- und Windenschulung sowie motorlose Vorausbildung 

24.06..2017 Schnupperkurs (ausgebucht) 

24.06. - 27.06..2017 Grundkurs 

24.06. - 27.06.2017 Windenkurs 

24.06. - 30.06.2017 Höhenschulung und Nachschulung 

01.07.. -04.07.2017 Grundkurs und Windenkurs 

01.07. - 07.07.2017 Höhenschulung und Nachschulung 

08.07. - 11.07..2017 Grundkurs und Windenkurs 

08.07. - .14.07.2017 Höhenschulung und Nachschulung 

bitte rechtzeitig anmelden - einige Termine bereits stark belegt 

alle weiteren Termine siehe homepage 

nächste Motorschirmschulungen - Rucksackmotor, Einsitzer-Trike, Xcitor 

(Voraussetzung: GS-Lizenz oder abgeschlossene motorlose Vorausbildung) 

 02.07. - 07.07.2017 durchgehend Schulung 

 17.07. - 21.07.2017 durchgehend Schulung 

 30.07. - 04.08.2017 durchgehend Schulung 

 14.08. - 18.08.2017 durchgehend Schulung 

 28.08. - 08.09.2017 durchgehend Schulung 

 18.09. - 06.10.2017 durchgehend Schulung 

 16.10. - 03.11.2017 durchgehend Schulung 

bitte rechtzeitig anmelden - einige Termine bereits stark belegt 

 

alpine Höhenschulung 2017 (für Flugschüler ab vollständig absolviertem Grundkurs)  

Andelsbuch 25.06. - 02.07.2017 - ausgebucht  

Bassano 27.08. - 03.09.2017 - letzte Plätze 

Bassano 07.10. - 15.10.2017 - ausgebucht 

Bassano 04.11. - 12.11.2017 

bitte rechtzeitig anmelden - einige Termine bereits stark belegt 

Reisetermine 2017 

Slowenien 27.05. - 03.06.2017 - nur Freiflieger ab A-Schein - noch Plätze 

Andelsbuch 25.06. - 02.07.2017  Freiflieger und Schüler 

Motorschirm-Tour 08.07. - 15.07.2017 ausgebucht 

Achensee 22.07. - 29.07.2017 - ausgebucht 

Lac de Annecy 05.08. - 13.08.2017 - nur Freiflieger - ausgebucht 

Motorschirm-Tour 19.08. - 26.08.2017 ausgebucht 

Bassano 27.08. - 03.09.2017  

Dolomiten 09.09. - 17.09.2017 - nur Freiflieger - nur noch 2 Plätze nur im Doppelzimmer 

Bassano 07.10. - 15.10.2017 für Flugschüler und Freiflieger ausgebucht 

https://goo.gl/photos/7hACuGY4MLDgdDys9
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com


Bassano 04.11. - 12.11.2017 

alle Türkeitermine wegen der aktuellen politischen Situation für 2017 vorsorglich abgesagt! 

Anmeldung per mail 

Shop-Öffnungszeiten 

Dienstag bis Freitag von 15.30 - 18 Uhr 

Samstag von 10 - 14 Uhr 

Sonntag 10.30 - 12.30 Uhr  

Am Horn 9, 38667 Bad Harzburg 

 05322 55 49 105 

 mailto:info@paracenter.com 

Beratung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich! 

... und jetzt ist Schluss! 

Sehen uns vielleicht in Ballenstedt beim DMP. Ein schönes Wochenende wünscht Euch euer 

Knut Jäger und das ganze Team der Harzer Gleitschirm- und Motorschirmschule 

P.S.: wir freuen uns, wenn ihr uns eine Rezension auf Google und / oder ein like bei Facebook 

schreibt.  

mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Harzer+Gleitschirm-+und+Motorschirmschule
https://www.facebook.com/Pracenter.Paramotor/?ref=ts&fref=ts

