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Wetteraussichten Harz und Flugbetrieb 

Jetzt kommt erst einmal der freundliche Abschnitt des Aprilwetters. In den kommenden 

Tagen etabliert sich ein kräftiges Hoch, das von den Britischen Inseln über Nordeuropa bis 

weit nach Russland reicht. Dieses Hoch ist ab Donnerstag wetterbestimmend. An dessen 

Südflanke strömt trockene und zunehmend wärmere Festlandsluft aus Osten ein. Ein 

Höhentief über dem Elsass führt am Freitag zwischenzeitlich feuchtlabile Luft in den 

äußersten Südwesten Deutschlands und in die Schweizer Alpen. Hier kann es konvektive 

Umlagerungen geben, sonst bleibt es überall störungsfrei und frühlingshaft mild. 

Na, das hört sich doch gut an. Und die Aussichten für Stapelburg und den Harz? Ungetrübter 

Sonnenschein, soweit das Auge reicht. So präsentiert sich das Wetter für Stapelburg. Mit 

Niederschlag ist nicht zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen für Stapelburg bei 

etwa 21 Grad. Vor allem heute weht noch ein teilweise kräftiger Wind aus östlicher Richtung. 

Das reduziert sich aber immer mehr und bis 1. Mai bleibt das Wetter so. Denn noch immer 

bestimmt das kräftige Hoch Katharina mit reichlich Sonnenschein in Nord- und Mittteleuropa 

das Wetter. Da der Ostwind uns begleitet und für den Alpenraum eine Warnmeldung des 



DHV vorliegt, bitte auch bei uns beachten. Die Frühjahrsthermik lockt, bringt aber auch 

immer wieder unvorhersehbare Böen. Flugbetrieb bei uns wird in den nächsten Tagen wohl 

eher sehr früh anfangen, dann übern Tag je nach Wind unterbrochen, und zum Abend wieder 

fortgesetzt. Das wird tageweise entschieden. Deshalb unsere Hinweise beachten.  

Wind- und Thermikvorhersage: 

An allen drei Tagen ist es überwiegend wolkenlos, vereinzelt ziehen dünne hohe Wolken-

felder durch. Nur am Donnerstag können sich gegen Mittag vereinzelt Cumuluswolken mit 

Basis bei 4500-6500 FT AMSL bilden. Zum späteren Nachmittag lösen sich die CU wieder 

auf. Die Sichtweiten liegen verbreitet bei 20-40 km. Der Bodenwind kommt aus Ost bis 

Nordost. Freitag und Samstag schwächt sich der Wind immer mehr ab.   

 

Am Donnerstag entwickelt sich meist gute Thermik, überwiegend blau mit maximalen 

Arbeitshöhen zwischen 1800 und 2100 m, im Ostseeküstenbereich bei auflandigem Wind 

meist nur geringe bis mäßige Thermik. Am Freitag ist mäßige bis gute Blauthermik zu 

erwarten, die maximalen Arbeitshöhen liegen bei 1500-1800 m. An der Ostseeküste bei  

auflandigem Wind wieder nur geringe bis mäßige Thermik. Am Samstag wird sich wiederum 

nur Blauthermik ausbilden, die maximalen Arbeitshöhen liegen im Nordosten bei 600-1000 m 

und steigen Richtung Südwesten auf 1500-1800 m. In den Folgetagen wird das so 

weitergehen.  

Für die persönliche Wetterplanung gibt es nachfolgend unsere beliebten Wetterlinks.  

Wetterlinks:  

4-Tage-Prognose Airfield Stapelburg 

Trend Airfield Stapelburg   

7-Tage-Prognose Rammelsberg-Goslar 

Flugwetterprodukte des DWD – kostenlos GAFOR und 3-Tage-Prognose u.v.m. 

Winditv – Windrichtung und Windstärke – sehr empfehlenswert 

Hoch- Tiefdruckverteilung  

Empfehlung: DHV-Wetter – Kurzübersicht D, Nord- und Südalpen 

Flugbetrieb – immer vorher anmelden, ob Schulungs- / Tandemplätze frei sind! 

Karfreitag: Windenbetrieb und Schulung 9 Uhr; Motorschulung 8 Uhr 

Samstag, Sonntag, Montag: Motorschulung 7 Uhr, Windenbetrieb 8.30 Uhr 

Dienstag und Mittwoch: voraussichtlich zu windig (Hotline anrufen) 

Donnerstag und Freitag: Motorschulung 7 Uhr, Windenbetrieb 8.30 Uhr 

 

Sicherheit: Stufenschleppklinke prüfen 

Stufenschlepp – eine Möglichkeit, an der winde länger oben zu bleiben, erfordert spezielle 

Schleppklinken. Die auch von uns verwendete Klinke hat leider Auslöseprobleme und muss 

unbedingt vor dem nächsten Einsatz geprüft werden. Wir helfen, wenn du es selbst nicht 

http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/vorhersagegrafik/104550.png?ver=1193833755
https://www.wetteronline.de/wettertrend/stapelburg?prefpars=101111&start=8
https://www.meteoblue.com/de/wetter/vorhersage/woche/goslar_deutschland_2918840
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/luftsportberichte_node.html
https://www.windy.com/51.914/10.684?51.135,10.684,7
http://www.wetterbote.de/grosswetterlage/index.php
https://www.dhv.de/wetter/
mailto:info@paracenter.com


hinbekommst. 

Hier die komplette Sicherheitsmitteilung lesen! 

 

Sicherheit: Turbulente Ostwindlage über die Ostertage 

In den Alpen wirkt sich oft der Ostwind sehr turbulent aus, insbesondere, wenn die 

Bergrücken quer zum Wind stehen. Talverläufe von Ost-Westtälern kanalisieren den Wind 

und erhöhen diesen noch wegen des Venturieeffekts. Da die Frühjahrsthermik einher geht ist 

diese entsprechend kräftig und in der thermikstärksten Tageszeit nur für erfahrene Piloten 

nutzbar. 

Hier die Warnmeldung lesen und ERNST nehmen!!! Viele Piloten sind ja gerade wegen des 

Fliegens im Osterurlaub in den Alpen. 

 

Free Aero: Wie lese ich Wetterberichte u.v.m. ums Wetter 

Lesen bildet! Und wenn dann noch so interessante und wichtige Themen wie das Wetter eine 

ganze Ausgabe füllen, dann solltest Du als Pilot diese Möglichkeit zur Weiterbildung 

unbedingt nutzen.  

Free Aero bietet eine kostenlose online-Ausgabe unter dem Thema METEO – schneller Hoch 

mit den besten Infos! Hier lesen 

 

Ostergrüße aus Bassano 

Eine tolle Flugwoche ist auch immer a bisserl vom Wetterglück abhängig. So haben wir eine 

bisher perfekte Woche bei unserer Bassano-Oster-Tour erwischt. Happy people rundherum. 

Die Flugschüler trainieren fleissig für die begehrte A-Lizenz. Starten, steuern, landen mit 

entsprechenden Flugmanövern bilden das Tagesprogramm. Der abendliche Abschluss ist dann 

https://www.dhv.de/newsdetails/article/sicherheitsmitteilung-schleppklinke-gs-ssk-01/
https://www.dhv.de/newsdetails/article/turbulente-ostwind-lage-voraus-1/
https://issuu.com/saschaburkhardt/docs/meteo-voler-info-de150dpi


ein Genießerflug. Und die thermikbegeisterten Flieger kommen voll auf ihre Kosten. Für 

manche Piloten und Pilotinnen reicht das Fliegen in der eher sanften, beginnenden oder 

endenden Thermik, während die anderen Piloten den Tagesgang voll ausschöpfen und am 

Montegrappamassive bis über 2000 m aufdrehen und in alle Richtungen abfliegen. Auch das 

Probeiren anderer Schirme wird genutzt. Christian freundet sich immer mehr mit den 

thermikstärkeren Leistungsflügeln an und probiert ausgiebig den Nova Mentor 6. Da hat er 

bereits so manches Dreieck erflogen. Gestern kam unser Freund und Advance-Promotor Wini 

Schröder für ein paar Tage zu Besuch. Seine Probematerialien wurden gleich gerne probiert. 

Liegegurtzeug Lightness, Gleitschirme XI und Sigma. Wir freuen uns immer sehr, dass unsere 

Partner gerne uns besuchen. Ich konnte hier vor Ort noch einen Besuch bei Per Ill Volo, 

Hersteller des legendären und wohl weltweit meist verkauften Miniplane, besuchen. Diego 

und sein Team sind super feundlich. Ich konnte dann gleich vor Ort den Miniplane 140 

probieren und habe auch gleich bestellt. Die Aera der schweren Motoren ist sicher vorbei. 

Leicht und stark, das macht richtig Spaß. Und für alle, die bemerken, dass meine Haare beim 

fliegen wehen – ich hatte den neuen, unsichtbaren Helm auf. Die Erprobung läuft. 

In unserem Wellness-Hotel Garden Relais sind wir wie immer bestens versorgt. Landeplatz 

vor der Haustür und kurze Wege zum Feierabend zum Landebier oder Aperol gspritzt oder 

süßer, dann ist es der Hugo. Stimmung super, insbesondere, weil man (Frau) mich die ersten 

Tage nicht gehört hat – Stimme war in Deutschland geblieben. So genossen alle die Ruhe und 

den wohlwollenden Klang der Stimmen von Beverly und Christian. Großer Dank an unser 

Team und vor allem die Busfahrer Jörg und Manuel, die für zügigen Transfer sorgen und am 

Startplatz immer beim Auslegen der Schirme helfen.  

Und in den letzten Tagen sind hier große Strecken geflogen worden. Ein Blick in den Dhv XC 

lohnt sich. Die Frühjahrsthermik machts möglich. Am 16.4. z.B. 126 km in 6 Stunden. 

Ein paar Tage haben wir noch – ich leider nicht – bin ab Karfreitag im Harz. Und unsere 

Trainer sind bereits über die Ostwindlage und die Warnmeldungen informiert. So wird sicher 

mal ein Abstecher nach Bassano und die Gelaterieas möglich sein. 

Eine Messe findet auch wie immer statt. Da können Produktinformationen vor Ort eingeholt 

werden. Die Fliegerprofis haben sich für die Trofeo Montegrappa eingeschrieben und werden 

am Himmel mit ihren Flugsicheln begeistern. 

Fliegen mit uns in Bassano ist geil! Bilder hier klicken. 

Termin 2020: 05.04. – 13.04.2020 – jetzt anmelden per mail 

Termine / Termine 

Jetzt buchen: Grundkurse, Windenschlepp, Höhenschulung Harz ab 16.02.2019 

- alle Termine hier klicken -  

nächste Grundkurse 

19.04. – 22.04.2019 

27.04. – 30.04.2019 

04.05. – 07.05.2019 

18.05. – 21.05.2019 

25.05. – 28.05.2019 

30.05. – 02.06.2019 

weitere Termine hier klicken 

Anmeldung per mail 

nächster Windenschlepp für Scheininhaber 

19.04. – 22.04.2019 

27.04. – 30.04.2019 

https://www.dhv-xc.de/leonardo/index.php?op=list_flights&season=0&year=0&month=0&day=0
https://www.dhv-xc.de/leonardo/index.php?op=show_flight&flightID=1113215
https://photos.app.goo.gl/H8Yts7SNadxsqBV6A
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2018/12/Gleitschirm-Termine-2019.pdf
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2018/12/Gleitschirm-Termine-2019.pdf
mailto:info@paracenter.com


04.05. – 07.05.2019 

18.05. – 21.05.2019 

25.05. – 28.05.2019 

30.05. – 02.06.2019 

weitere Termine hier klicken 

Anmeldung per mail 

nächste Höhenschulung an der Winde 

19.04. – 26.04.2019 

27.04. – 03.05.2019 

04.05. – 17.05.2019 

18.05. – 24.05.2019 

25.05. – 02.06.2019 

weitere Termine hier klicken 

Anmeldung per mail 

Alpine Höhenschulung – jetzt planen 

Die Saison 2019 ist in vollem Gange, auch wenn das Wetter bereits mit einigen Kapriolen 

überrascht. Wie immer ist aber die Nachfrage nach Plätzen in der alpinen Höhenschulung 

rasant belegt. Bei folgenden Terminen stehen noch Plätze zur Verfügung: 

Bassano – alpine Höhenschulung 

14.04. - 22.04.2019 Bassano Ostertour – ausgebucht 

12.10. - 20.10.2019 Bassano Herbstferien 

09.11. - 16.11.2019 Bassano 

Anmeldung per mail 

Andelsbuch – alpine Höhenschulung 

19.05. - 25.05.2019 Andelsbuch – ausgebucht 

30.06. - 07.07.2019 Andelsbuch  

21.07. - 28.07.2019 Andelsbuch – ausgebucht - Sommerferien 

11.08. – 18.08.2019 Andelsbuch 

Anmeldung per mail 

Praktische Motorschirm-Ausbildung 

* Du bist noch „Fußgänger“! Dann brauchst Du die motorlose Vorausbildung, z,B. klassisch, 

um auch die Gleitschirmlizenz zu erwerben (Grundkurs + Höhenflüge) oder die sog. 

Zeitsparvariante, bei uns Grundkurs + Einweisung im Doppelsitzer mit Fluglehrer – erst 

danach beginnst Du die praktische Motorschirmschulung. 

* Du bist lizenzierter Gleitschirmflieger oder erfüllst die motorlose Vorausbildung, dann 

kannst Du gleich in die Praxis einsteigen  

19.04. bis 02.06. wieder täglich 

Alle Termine 2019 hier klicken 

Anmeldung per mail 

Reisetermine – PERFORMANCE-Training 

Bassano 

14.04. - 22.04.2019 Bassano Ostertour – ausgebucht 

12.10. - 20.10.2019 Bassano Herbstferien 

09.11. - 16.11.2019 Bassano 

Anmeldung per mail 

https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2018/12/Gleitschirm-Termine-2019.pdf
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2018/12/Gleitschirm-Termine-2019.pdf
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/bassano-del-grappa-italien/
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/andelsbuch-oesterreich-neu/
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2018/12/Motorschirm-Termine-2019.pdf
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/bassano-del-grappa-italien/
mailto:info@paracenter.com


Andelsbuch 

19.05. - 25.05.2019 Andelsbuch – ausgebucht 

30.06. - 07.07.2019 Andelsbuch 

21.07. - 28.07.2019 Andelsbuch – ausgebucht - Sommerferien 

11.08. – 18.08.2019 Andelsbuch 

Anmeldung per mail 

Slowenien 

11.05. bis 18.05.2019 – nur noch 2 Plätze 

Anmeldung per mail 

Achensee 

03.08. – 10.08.2019 – ausgebucht  

Anmeldung per mail 

Lac de Annecy 

24.08. – 31.08.2019 – nur noch 4 Plätze 

Anmeldung per mail 

Dolomiten 

07.09. – 14.09.2018 - nur noch 4 Plätze 

Anmeldung per mail 

Türkei 

14 Tage vom 21.09. – 05.10.2019 

1 Woche vom 21.09. – 28.09.2019 

1 Woche vom 28.09. – 05.10.2019 

Anmeldung per mail 

Öffnungszeiten Shop 

Dienstag bis Freitag: 15.30 – 18 Uhr 

Samstag von 10 – 14 Uhr 

Sonntag von 10.30 – 12.30 Uhr 

Montag: Ruhetag (betrifft nicht den Flugbetrieb) 

Telefon im Shop: 05322 55 49 105 

Beratung natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten – Terminabsprachen per mail  

… und Schluss! 

Ein schönes, erlebnisreiches Wochenende und wunderbares Osterfest wünscht Euch Euer 

Knut Jäger und das Team der Harzer Gleitschirm- und Motorschirmschule  

https://www.paracenter.de/andelsbuch-oesterreich-neu/
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/tolmin-slowenien/
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/rund-um-den-achensee-oesterreich/
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/lac-d-annecy-frankreich/
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/dolomiten-fassatal-italien/
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/babadag-oeluedeniz-tuerkei/
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com

