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Wetter und Flugbetrieb Harz
Leider wird auch unser praktischer Individualunterricht unter den sich verschärfenden
Coronabestimmungen wohl spätestens ab Montag nicht mehr aufrechterhalten lassen. Wir
werden in Zusammenarbeit mit unserem Fluglehrer Christoph Berndt die dann gültigen
Länderverordnungen prüfen und danach informieren, wie der Betrieb hier über die
Wintermonate weitergehen kann.
Aktuell sorgt eine Kette von Tiefdruckgebieten für eine umfangreiche Schauer- und Regenaktivität im gesamten Mittelmeerraum und in Westeuropa bis Island. In Mitteleuropa ist
aufgrund eines Zwischenhochs hingegen Wetterberuhigung angesagt bei jedoch dichten
Wolken oder Hochnebel. Warme Luft trifft auf kalte Luft, die bei der vorhandenen Feuchte
bereits am Boden nahe 100% gesättigt sein kann. Nebel und Niederschlag werden uns
begleiten. Achtung: bei Minustemperaturen kann Niederschlag zu gefährlichem Blitzeis
führen.
Am Samstag hat die nur langsam ostwärts vorankommende und sich abschwächende
Okklusionsfront eines Islandtiefs die komplette Westhälfte Deutschlands bis zu einer Linie
Schleswig-Holstein - Bayerischer Wald erfasst. Mit einer südwestlichen Strömung wird hier
eine mildere und hochreichend feuchte Luftmasse herangeführt. Im Nordosten hält sich noch

eine bodennahe feuchtkalte Grundschicht, oberhalb welcher anfangs trockene Luft aus Südost
herangeführt wird. Sonntag beeinflusst die Okklusionsfront anfangs weiterhin den Bereich
südwestlich etwa einer Linie Schleswig-Holstein - Harz - Fichtelgebirge -Bayerischer Wald
und im Nordosten verbleibt die feuchtkalte Grundschicht. Im Tagesverlauf baut sich von
Süden her ein Höhenkeil etwas auf, dabei schwächt sich die Front ab. Mit südwestlicher
Strömung wird vor allem in den mittleren und höheren Schichten vorübergehend etwas
trockenere Luft herangeführt bevor sich am späten Abend dann von Südwesten her die
Warmfront eines Tiefs nordwestlich von Irland langsam nähert. Am Montag erstreckt sich der
Höhenkeil vom Mittelmeer bis in die Ostsee und schwängt ostwärts. Die feuchte
Grundschicht trocknet verbreitet ab. In den höheren Schichten führt die, sonst wetterinaktive,
Warmfront am Vormittag etwas feuchtere Luft von West nach Ost über Deutschland. Im
Tagesverlauf nähert sich von der Nordsee eine wellende Kaltfront, die erst am Abend auf die
westlichen Gebiete übergreift.
Der schwache, nordöstliche Winde dreht Sonntag auf Südwest. Die Temperaturen im
Flachland steigen von anfangs um den Gefrierpunkt auf nahe 10 Grad am Montag.
Bitte beachten: zum Flugbetrieb nur kommen, wenn die Anmeldung bestätigt ist. Wir arbeiten
gem. Covid-Verordnungen nur in Kleinstgruppen und teilen den Flugtag in eine Vormittagsund Nachmittagssession auf. Wer Anzeichen von Erkältung hat, darf nicht kommen.
Anmeldung mit WhatsApp/SMS/Anruf und dann Bestätigung abwarten!
Flug-Info wie immer Hotline 05322 1415, per mail oder tagsüber zu den Shop-Öffnungszeiten
persönlich 05322 5549105.
Aktuelle Wetterlinks für deine persönliche Wetterplanung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetterstation Stapelburg
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 – bitte immer vorher anmelden und freie Plätze erfragen
Wegen aktueller Coronabestimmungen - dieses Wochenende fraglich.
Anmeldung per mail
Buchempfehlung: Mit dem Gleitschirm über die Alpen
„come fly with me“ nennt unser Fliegerfreund Tim Schmidt aus Braunschweig sein
Abenteuer „Hike & Fly über die Alpen“. Tim, der bei uns seine Tandemausbildung
durchgeführt hat, ist ein junger, sehr aktiver Gleitschirmpilot. Er hat sich im vergangenen
Sommer 2019 einen lange gehegten Traum erfüllt und die Alpen im Hike & Fly Stil von Nord
(Rofangebirge) bis Süd (Semonzo) überquert. Seine Erlebnisse hat Tim nun niedergeschrieben und Dank viel Mithilfe und Unterstützung in einem Buch veröffentlichen können.
Solltest Du also noch nach einem netten Weihnachtsgeschenk suchen, dann bist Du hier
genau richtig. Das Buch kostet 18 € - ist 72 Seiten stark und reichhaltig bebildert.

Das Buch kannst Du bei uns bestellen – Versandosten in Deutschland 3 €.
Leseprobe hier klicken – unbedingt anschauen, es lohnt sich
Abenteuer Gletscherfliegen – Anstrengung und Freude teilen
Unser Partner ADVANCE veröffentlich in schöner Regelmäßigkeit immer besondere
Abenteuer und Erlebnisse von Piloten für Piloten. Dieser Aus- und dann Abflug führte eine
buntgemischte Gruppe von 6 Teilnehmern auf die 4158 m hohe Jungfrau in der Schweiz.
Mit dem Gleitschirm vom vergletscherten Gipfel ins Tal schweben: Der Traum von
Bergsteigern und Piloten gleichermaßen. Vier Gleitschirme hoben vom Gipfel ab und sechs
strahlende Gesichter landeten eine Stunde später in Interlaken, dem Herzen des Berner
Oberlandes. Die Story hier lesen
Next generation: Advance Alpha 7 – brand new – Winde, Berg, Motor
Vielleicht der richtige Zeitpunkt zur Veränderung, wenn Du den Alpha bereits lieben und
schätzen gelernt hast. Advance produziert dieses Erfolgsprojekt seit 1991 und hat sich mit
Material und Sicherheitsaspekten immer den zeitlichen Entwicklungen angepasst. Der Alpha
ist jetzt in der 7. Generation. Der Schirm ist nicht nur für Neueinsteiger gedacht, sondern
bietet einen sicheren Partner auch in thermischen Verhältnissen, ohne langweilig zu sein. Du
kannst aufdrehen und auch weit fliegen. Ltf/EN A mit erweitertem Gewichtsbereich für den
Gleitschirmflieger, der gerne eine Nummer kleiner fliegen will, da er an der Küste oder in
windigen Regionen fliegt. Und für Motorschirmpiloten ist der Alpha 7 wie sein Vorgänger bei
der DGAC mit deutlich erhöhtem Gewichtsberiech registriert. Für Rucksackmotorpiloten und
Triker ein Allroundschirm. Da ist so mancher Gleitschirmflieger auch zum
Motorschirmpiloten geworden, da er keine 2 Schirm braucht. Jetzt bei uns probieren – wenn
Coronabestimmungen das zulassen. Alle Größen vorrätig.
Alle Fakten zum Schirm hier nachlesen – dort findest Du auch die Eintragung als
Motorschirm
Anmeldung oder gleich bestellen per mail – wir nehmen Altschirme auch in Zahlung
Schenken und beschenken lassen – Weihnachtswünsche mit Freunden verwirklichen
Eigentlich kann man kann das ganze Jahr über Sachen schenken und geschenkt bekommen.
Aber in der besinnlichen Weihnachtszeit macht das oft noch mehr Spaß. Mir geht das
jedenfalls so. Nachfolgend eine Auswahl, was vielleicht noch auf den Wunschzettel passt
oder gleich bestellt werden kann:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tandemgutscheine Gleitschirm oder Motorschirm
Schnuppertag Gleitschirm ab 14 Jahre
Schnuppertag Motorschirm ab 16 Jahre – Voraussetzung Gleitschirmlizenz oder
mindestens abgeschlossenen Grundkurs
Kurse aller Art – Gleitschirm oder Motorschirm
Gleitschirmhelme ab 99 €
Motorschirmhelme mit Funkheadset ab 349 €
Warme Kleidung – z.B. Overall ab 149 €, Heizhandschuhe 260 €
Gurtzeuge von Woody Valley, Nova, Advance, Independence, Skywalk – auch gute
Gebrauchte oder Ausstellungsstücke – Anfragen lohnt sich
Gleitschirme – neu und gebraucht – siehe unsere Partner
Motorsysteme von Fresh Breeze, Miniplane, Fly Products, Simplify (neu und
gebraucht)

•
•

Schuhe Fitwell Dragon fly und Hanwag Sky– die besten in der nassen Wiese und im
Schnee
und vieles mehr

Anfragen und Bestellungen per mail oder besuche uns im Shop (Coronabestimmungen
beachten – Maske nicht vergessen)
Service und Empfehlungen
Kalender 2021 – Bilder, die positive Stimmung vermitteln
Gerade jetzt in Covid-Zeiten ist es doch eine tolle Motivation, täglich auf ein tolles
Gleitschirmbild zu schauen. Allein das Titelbild ist einmalig. Die sensationellsten Shots der
besten Gleitschirmfotografen als Kalender präsentiert! Dann der Blick nach draußen und in
den Wetterbericht, und wenn die Covid-Verordnungen es zulassen, sind wir für Euch da. Das
Fliegen auf dem Airfield ist das am wenigsten eingeschränkte Fliegen. Der Kalender ist ein
absoluter Eyecatcher, sowie ein tolles Geschenk – nicht nur für Gleitschirmpiloten.
Bildervorschau hier klicken
Preis: 29 € - Versandkosten in Deutschland 7,90 € - nur solange Vorrat reicht
Bestellung per mail
Service: Retter packen, Schirm checken
Das Rettungssystem sehen die allermeisten von Euch wohl nur bei der K-Prüfung beim
Einbau ins Gurtzeug. Das ist auch gut so. Aber wer es denn dann doch braucht, muss sich auf
seinen Retter auch verlassen können. Deshalb gehört das regelmäßige Lüften und Packen der
Rettung und vor allem der richtige Einbau ins Gurtzeug. Denn die Auslösung aus dem
Gurtzeug ist das häufigste Problem von Fehlauslösungen. Wir bauen Dir beim Packen gerne
den Retter ins Gurtzeug. Das ist bei uns kostenlos im Packservice enthalten. Und Du kannst
Deinen Retter zu uns bringen und im Shop auch selbst werfen. Ist das nicht möglich, einfach
schicken. Lieferadresse: Amsbergstr. 10 – 38667 Bad Harzburg
Bitte vorher anmelden per mail oder telefonisch
Für Kiddies und die Liebsten: Teddy am Gleitschirm – Nikolausi lässt grüßen
Das ist wirklich ein nettes Präsent und passt wunderbar in den Nikolausstiefel. Der kleine
fliegende Teddy. Bilder hier klicken
Preis: 19,90 € - Versandkosten in Deutschland 4 €
Termine / Termine
Motorschirm-Deutschlandtouren:
Nachdem wir in der letzten News die Motorschirm-Deutschlandtouren ausgeschrieben haben,
war der Run auf die Termine sehr groß. So sind jetzt nur noch wenige Plätze frei. Hier ein
bisserl Info: Deutschland ist schön – und aus der Luft noch viel schöner. Unsere Touren sind
kult. Und wir hoffen, dass auch die beiden Touren wieder durchgeführt werden können, trotz
Corona. Unsere letzte Tour, gestartet von Stapelburg, war recht spannend, da das Wetter sehr
durchwachsen war. Vom Harz bis Rothenburg/Wümme bei Bremen und dann wieder retour.
In 5 Tagen fast 600 km, Landung wieder auf dem Airfield Stapelburg. Das
Abschlussfrühstück dann in Bad Harzburg. Wer kann mit? Rucksack- und Trikeflieger, auch
Doppelsitzer.
Termine:
12.06. – 19.06.2021 – nur noch 2 Plätze
10.07. – 17.07.2021 – ausgebucht

Anmeldung per mail
Bilder des Finales hier klicken
Theorie online
16.01. – 17.01.2021, 9 Uhr, B-Theorie / Teil 2 Motorschirm
18.01.2021 – Flugfunk für Motorschirm- und Gleitschirmpiloten
Anmeldung per mail
Alpine Höhenschulung / Reisetermine – jetzt anmelden
Ob und wie die Durchführung der Termine im nächsten Jahr im Ausland stattfinden können,
hängt von den Entwicklungen in Deutschland und natürlich den Ländern ab, wohin die
Touren gehen. Deshalb bitte rechtzeitig die Teilnahme in unseren Terminen für 2021 planen.
Auch gilt es zu beachten, dass eventuell unsere Schulbusse nicht die volle Kapazität
ausschöpfen dürfen. Der Ostertermin ist bereits ausgebucht.
Andelsbuch 23.05. – 30.05.2021 – Flugschüler und Scheininhaber
Andelsbuch 05.06. – 12.06.2021- Performance-Lehrgang zur B-Lizenz
Andelsbuch 18.07. – 25.07.2021 - Flugschüler und Scheininhaber
Andelsbuch 08.08. – 15.08.2021 - Flugschüler und Scheininhaber
Bassano 28.02. – 07.03.2021 – Flugschüler und Scheininhaber
Bassano Ostern 28.03. – 05.04.2021 - Flugschüler und Scheininhaber - ausgebucht
Bassano 17.10. – 24.10. 2021 - Flugschüler und Scheininhaber
Slowenien – 26.06.- 03.07.2021 – ab A-Schein
Bassano 06.11. – 14.11.2021 - Flugschüler und Scheininhaber
Slowenien 26.06.- 03.07.2021 – ab A-Schein
Achensee-Tour 25.07. – 01.08.2021 – ab A-Schein
Annecy 22.08. – 29.08.2021 – ab A-Schein
Dolomiten-Tour 04.09. – 11.09.2021 – ab A-Schein
Türkei – in Arbeit – ab A-Schein
Winter-Öffnungszeiten bis 26.02.2021
- Beratungstermine nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten
•
•
•
•
•

Mittwoch von 15.30 Uhr bis 18 Uhr
Samstag von 10 bis 14 Uhr
Sonntag von 10 – 12.30 Uhr
Feiertage und vom 24.12.2020 bis 01.01.2021geschlossen
Terminabsprache per mail

… und Schluss!
Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und einen noch schöneren 2. Advent, Euer
Knut Jäger und das ganze Team der Harzer Gleitschirm- und Motorschirmschule

