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Wetter – Flugbetrieb 

Das Pfingstwochenende bleibt trocken. Die Winde wehen vorwiegend aus Nordöstlichen 

Richtungen und frischen tagsüber böig auf. Wir starten daher immer früh – Motor 6.30 Uhr, 

Winde 7 Uhr. Starttermine können abends aktualisiert werden.  
 
 

Wetterlage: Am Freitag liegt eine umfangreiche Hochdruckzone über Nordwesteuropa  

und dem nördlichen Mitteleuropa. Mit nordöstlicher Strömung fließt dabei trockene, kühle 

und stabil geschichtete Luft ein. Lediglich im Alpenraum und an der Grenze zu Tschechien 

hält sich noch eine feuchte und leicht labil geschichtete Luftmasse. Vereinzelte konvektive  

Umlagerungen sind nicht völlig ausgeschlossen. Am Abend setzt auch hier von Nordwesten 

her langsam eine Wetterbesserung ein. Samstag verlagert sich die Hochdruckzone weiter 

nordöstlich Richtung Skandinavien. Der Großteil des Landes verbleibt in einer  

nordöstlichen Strömung in trockener und stabil geschichteter Luft. Der äußerste Südosten 

gerät in den Einflussbereich eines Tiefs über Weißrussland, was sich durch etwas feuchtere 

und leicht labil geschichtete Luft bemerkbar macht. Sonntag verstärkt sich der Einfluss des 

o.g. Tiefs, sodass im Südosten feuchte aber stabil geschichtete Luft herantransportiert  



wird. Ansonsten bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen, in mittleren und hohen Schichten 

fließt jedoch ebenfalls feuchtere Luft ein.  

 

 

 

Windvorhersage: Am Freitagmorgen nordöstliche Winde mit 2-4 KT, besonders im  

Südwesten Niedersachsens auch variabel. Besonders im Westen und Südwesten 

Niedersachsens muss mit einzelnen Nebelfeldern gerechnet werden, die sich aber rasch 

auflösen. Mit Thermikbeginn gegen 07:30 local Zunahme auf 4-6 KT und über Schleswig-

Holstein auf N-NW drehend. Am Nachmittag an den Küsten einsetzender Seewind, der auf 7-

10 KT zunimmt. Bis zum Sonnenuntergang hält sich dieser Wind etwa nördlich  

einer Linie Teutoburger Wald - Lüneburger Heide - Oderbruch. Südlich davon nimmt der 

Wind zum Sonnenuntergang auf 3-6 KT ab und kommt aus östlichen Richtungen.  

Am Samstagmorgen NE-Wind mit 2-4 KT, im Süden auch variabel mit 1-3 KT. Mit 

Thermikbeginn gegen 07:30 lokal Zunahme auf 7-11 KT und auch heute erneut Seewind an 

den Küsten. Zum Sonnenuntergang meist immer noch Winde mit 7-9 KT aus NE, lediglich 

über Schleswig-Holstein und dem Oldenburger Münsterland E bzw. NE-Winde mit 4-7 KT.  

Am Sonntagmorgen NE-N-Winde mit 4-6 KT mit Thermikbeginn gegen 07:30 lokal 

Zunahme auf 7-10 KT im Nordosten 10-14 KT. Zum Sonnenuntergang kaum Abnahme.  

 

Thermik:  

Am Freitag mäßige bis gute, vielfach gute Wolkenthermik mit Basis in 1700-2000 m.  

Am Samstag vielfach gute, teils gute bis sehr gute Wolkenthermik mit Basis in 1900-2500 m.  

Am PFINGSTSONNTAG überwiegend gute bis sehr gute Wolkenthermik mit Basis in 2000-

2500 m. Nach Südosten teils abgeschirmt und im äußersten Südosten eben durch diese 

Abschirmung und vereinzelte Niederschläge nicht nutzbar.  

 

Hinweis: Samstag ist Prüfung – vormittags daher eingeschränkter Flugbetrieb – Prüflinge 

haben Vorrang – ab Mittag wird dann der Wind zu stark. Sonntag und Montag für Schüler 

und Freiflieger. Anmeldungen per Mail – auf Bestätigung warten! 

aktuelle Wetterlinks für deine persönliche Wetterplanung: 

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  

Corona-Open – Reisebeschränkungen nach SA aufgehoben 

Mit der 6. SARS Cov 2 Eindämmungsverordnung – hier klicken – ist die Einreise nach 

Sachsen-Anhalt seit dem 28.05.2020 wieder erlaubt. Aber bitte unbedingt die Regeln 

weiterhin beachten. Corona soll und muss bald der Vergangenheit angehören. 

Corona-Regeln beachten 

Für unseren Flugbetrieb auf dem Airfield Stapelburg, dem Butterberg und 

Schäferstuhl, gelten weiterhin unsere Regeln, die strikt einzuhalten sind. Wir wollen 

niemanden anstecken und wir wollen nicht angesteckt werden. Gesund bleiben ist die 

Devise. Danke für Euer Verständnis. 

Es gelten folgende Auflagen, die strikt einzuhalten sind: 

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/
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/6._Verordnung_unterschrieben_26.5..pdf


o Jeder Pilot / Flugschüler muss sich vorher persönlich bei mir anmelden und auf 

eine Bestätigung warten – WhatsApp /SMS 01712113654 oder mail 

o Wer Grippesymptome hat, darf auf keinen Fall kommen – Risikogruppen bitte 

kritisch mit sich selbst umgehen 

o Jeder Teilnehmer hat Wasser, Seife und Handtuch mitzuführen 

o Mundschutz ist mitzuführen oder kann bei uns gg 5 € erworben werden 

o Jeder Teilnehmer schickt mir „einmalig“ per WhatsApp oder Email Infoblatt 

mit persönlichen Daten mit folgendem Inhalt:  

Vor- und Zuname, vollständige Adresse, Telefonnr., - Piloten zusätzlich ihre 

Lizenz- und Versicherungsnummer 

o Es dürfen auf dem Airfield Stapelburg maximal 4 Personen gleichzeitig am 

Windenstartplatz + Startleiter, unter Beachtung der Abstandsregelungen, 

aufhältig sein. Bodenhandling kann unabhängig davon von mehreren Personen 

weiträumig verteilt durchgeführt werden (nur mit Funk).  

o Bei geringerem Abstand als 2 m ist ein Mundschutz zu tragen 

o Leichte Handschuhe empfohlen 

o Am Schäferstuhl und Butterberg dürfen maximal 5 Personen gleichzeitig üben 

oder am Hang fliegen. Das lässt sich sicherlich freiwillig gut koordinieren 

o Auf Sitzgelegenheiten ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten 

o Personalausweis mitführen  

30-05.2020 Prüfung Gleitschirm / Motorschirm 

Am Samstag findet die GS / MS Prüfung auf dem Airfield statt. Start MS 6.30 Uhr, Winde 

7.30 Uhr. Folgende Unterlagen müssen vollständig ausgefüllt mitgebracht werden: 

Ausbildungsnachweis DHV GS / DULV MS 

Personalausweis 

Gleitschirm- oder UL / PPL Lizenz, wenn vorhanden 

Versicherungsnachweis bei eigenem Gerät 

Prüfgebühr bar vor Ort zu bezahlen 

GS-Prüflinge müssen sich vorab beim Dhv registriert haben (link hier klicken) und das 

Antragsformular zur Praxisprüfung ausgefüllt mitbringen (hier klicken). 

Prüflinge anmelden per mail 

Ausbildung im Harz – es läuft wieder 

Jetzt sind wir schon wieder in der 3. Woche fliegen und Ausbildung. Seit kurzem ist die 

Einreise nach Sachsen-Anhalt auch aus anderen Bundesländern erlaubt. Und gerne würden 

wir jedem seinen Platz gönnen. Aber Corona begrenzt uns. Wir sind täglich im Einsatz. 

Aktuell von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ihr könnt also alle Tage nutzen. An 

Wochenende ist die Kapazität schnell erschöpft. Ihr könnt auch oft einfach in der Woche 

nachmittags dazu kommen. Aber immer vorher anmelden und auf die Bestätigung warten. 

Beachten: wir haben weiterhin unsere Alpentermine und die Motorschirmtouren geplant. So 

sind in der Woche vom 15.06. bis 20.06. keine Gleitschirm- und Motorschirmschulungen 

möglich.  

Anmeldungen zu Motorschirm- und Gleitschirmkursen per mail.  

Reisen / Höhenschulung 

Aktuell haben wir unsere Planung ab Juni so belassen, wie ausgeschrieben. Ob wir das 

tatsächlich durchführen können, hängt von den Reise- und Flugbestimmungen der einzelnen 

Länder ab. Österreich öffnet ab dem 15.6. seine Pforten. Slowenien hat auch signalisiert, dass 

mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2019/01/Infoblatt_DHV_Pilotenpruefungen.pdf
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2019/03/Antrag-auf-Zulassung-Praxis.pdf
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com


wir kommen können. Hauptprobleme machen die Anreisen mit Schulbus. Wir gehen davon 

aus, dass Anreisen eigenständig stattfinden werden. 2 Leute im Auto sollten möglich sein. So 

können Fahrgemeinschaften genutzt werden. In der Hotellerie wird sich zeigen wie die 

Platzbelegungen möglich sind. Und essen könnte auch mal die Selbstverpflegung auf der 

Stube sein, falls Restaurants beschränkte Kapazitäten haben. 

Und viele Termine sind bereits voll. Falls sich jemand abmelden will, kann er das tun. 

Termine:  

Alpenschulung 2020 – ab fertigem Grundkurs 

Andelsbuch – Info hier klicken 

* 14.06. -20.06.2020 evtl. Anreise erst am 15.06.2020 

* 19.07. – 26.07.2020 Sommerferien 

* 09.08. – 16.08.2020 Sommerferien  

Anmeldung per mail 

Bassano – Info hier klicken 

* 11.10. – 18.10.2020 Herbstferien 

* 07.11. – 15.11.2020 

Anmeldung per mail 

Reisetermine für lizenzierte Piloten – auch mit Winden-A-Schein 

Bassano – Info hier klicken 

* 11.10. – 18.10.2020 Herbstferien 

* 07.11. – 15.11.2020  

Anmeldung per mail 

Andelsbuch – Info hier klicken 

* 14.06. – 20.06.2020 – evtl. Anreise erst am 15.06.2020 

* 19.07. – 26.07.2020 Sommerferien 

* 09.08. – 16.08.2020 Sommerferien 

Anmeldung per mail 

Slowenien – 21.06. – 28.06.2020  

Achensee 01.08. – 08.08.2020 – ausgebucht 

Lac de Annecy 22.08.- 29.08.2020  

Dolomiten 05.09. – 12.09.2020 

Türkei 26.09. – 10.10.2020 – auch 1 Woche oder 10 Tage möglich 

Anmeldung per mail 

Motorschirm-Deutschland-Touren 2020 

für Rucksackmotor, Solo-Triker und Doppelsitzer 

13.06. – 20.06.2020 – ausgebucht 

04.07. – 11.07.2020 – ausgebucht 

Anmeldung per mail  

Happy people – Orsi und Dennis fliegen -B-Strecke 

Am Himmelfahrtstag hatten wir ein Streckenfliegerseminar mit Christoph. Da haben 8 

Teilnehmer die Grundlagen für ihren B-Streckenflug von 15 km gelegt. Lars hatte mit 

Christoph Wegpunkte in eine Datei gestellt, sodass es nicht ein einfach drauf losfliegen war, 

sondern gezielt. Dennis hat das dann bereits im Seminar geschafft und erfolgreich die Strecke 

von etwas mehr als 15 km zurückgelegt. Und vorgestern waren wir Flieger am Airfield baff, 

als Orsi vom Rammelsberg gestartet war und bei uns landete. Streckenflug mit Ansage; denn 
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Sie hatte das geplant, Wegpunkte eingegeben und das Resultat: über 20 km. Wir gratulieren 

sehr herzlich und wünschen allzeit schöne Flüge. 

Flug Orsi 

Flug Dennis 

Anmeldung zur B-Schein-Ausbildung per mail 

Service – Retter packen 

Alle Typen – Rund- und Kreuzkappe, steuerbare Reserven. Du kannst Deine Rettung auch bei 

uns im Shop selbst auslösen. Wir machen für Dich den Einbau ins Gurtzeug und die K-

Prüfung.  

Oder schicken an Knut Jäger, Amsbergstr. 10, 38667 Bad Harzburg  

Bitte immer vorher anmelden per mail 

Öffnungszeiten Shop - Beratungstermine 

Wir öffnen momentan nur Mittwochnachmittag von 15 – 18 Uhr 

Samstag von 10 bis 13 Uhr 

Sonntag von 10 – 12 Uhr 

Andere Zeiten nach Absprache kein Problem – bitte Terminabsprache per mail  

… und Schluss! 

Das fliegerische Leben ist voll zurück. Jetzt gilt: nur nicht drängeln. Die Coronageduld sollte 

immer noch vorhanden sein. Wir genießen es mit Euch. Nur wenn alles gut und ohne weitere 

Infektionszahlen läuft, wird Normalität zurückkehren. Bleibt gesund. 

Ein schönes  Wochenende wünscht Euch Euer Knut Jäger und das ganze Team der Harzer 

Gleitschirm- & Motorschirmschule 
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