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Coronaupdate – endlich fliegen 
Es lockert sich. Wir konnten jetzt ab dem 1.3. auch wieder schulen. Es bleibt aber bei 
Kleingruppen. Für das kommende Wochenende sind wir komplett ausgebucht. Das 
Ordnungsamt hat unter Bezug auf die Covidverordnung verpflichtend „medizinische 
Masken (FFP2 oder OP-Maske)“ verlangt. Also im Gelände bitte die Maske tragen. 
Bei genügend Abstand kann diese heruntergeschoben werden. Der Übungshang 
Salzgitter-Schäferstuhl ist weiterhin geschlossen – siehe https://www.lsg-
schaeferstuhl.de/ . Übungsgelände Butterberg kann von Mitgliedern der Lsg Harz 
genutzt werden. Ebenso das Airfield Stapelburg von lizenzierten Motorschirmpiloten. 
Immer vorher anmelden und auf Bestätigung warten. 
Es gelten weiterhin die Regeln – siehe News 08-2021. 
Die aktuellen Coronabestimmungen der Länder und der Verbände findet ihr unter 

https://www.lsg-schaeferstuhl.de/
https://www.lsg-schaeferstuhl.de/
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2021/02/News-08-2021.pdf


dem jeweiligen link der Verbände.  
Die aktuellen Covid-Verordnungen und Regeln des DHV hier klicken.  
Die aktuell gültigen Regeln des DULV hier klicken. 

Wetteraussichten Harz 

Bis Mittwoch hatten wir eine sehr schöne erste Flugwoche. Jetzt ist der Winter 

zurück. Jedenfalls, was die Temperaturen anbelangt. A bisserl geschneit hat es hier 

im Harz. Im Umland hat es zeitweise geregnet. Jetzt kommt 2 Tage ein 

Hochdruckgebiet, sodass wir wieder schulen und fliegen werden.  

Die Wetterlage der nächsten 3 Tage: Am Freitagmorgen hat die Kaltfront eines nach 

Osteuropa abgezogenen Tiefs Süddeutschland erreicht und legt sich im Tages-

verlauf von Norden her an die Alpen. Rückseitig ist mit nördlicher Strömung kalte  

und relativ trockene Luft eingeflossen. Von den Britischen Inseln aus weitet ein 

Hochdruckgebiet seinen Einfluss südostwärts aus, sodass die Luftmasse weiter 

stabilisiert wird. Im Bereich der von Norden angestauten Alpen bleibt die feuchtere 

Luftmasse bis in die Nacht erhalten, zusätzlich sind leichte Föhntendenzen zu 

erkennen. Samstag verbleibt die trockene Luftmasse in Deutschland unter  

Hochdruckeinfluss, der sich von den Britischen Inseln bis nach Osteuropa erstreckt. 

Im Bereich der Alpen hält sich in den unteren Schichten zunächst noch etwas 

feuchtere Luft, die tagsüber auf der Nordseite auch abtrocknet. Im Norden wird 

vorderseitig eines Randtrogs bei Lappland ein Schwall feuchtere und leicht labile Luft  

in tieferen Schichten herangeführt. Sonntag verbleiben große Teil des Vorhersage-

gebiets unter einer Hochdruckbrücke vom Ärmelkanal bis ans Schwarze Meer. Der 

Norden verbleibt unter dem Zufluss feuchter und leicht labiler Luft in den unteren 

Schichten. Ab dem Nachmittag erreicht den äußersten Nordosten mit der Kaltfront 

eines Tiefs über Westrussland auch in den oberen Schichten feuchte Luft. Inneralpin 

liegt noch eine etwas feuchtere Luftmasse, die tagsüber leicht labilisiert wird. 

Der Wind kommt heute vorwiegend aus nördlicher Richtung mit Windstärke 2-3. In 

Böen kann er auch mal an die 30 km/h gehen. Samstag und Sonntag 

westliche/nordwestliche Richtung, allerdings auch schon mit Böen bis 35 km/h. Der 

Rammelsberg ruft. Infos auf der Seite www.hdgv.de  

Montag regnerisch, aber Dienstag könnte nochmal passen. Da ist schwacher 

Nordwind angesagt. Ab Mittwoch dann regnerisch und sehr, sehr windig. Am Boden 

Wind bis 80 km/h. Das soll mindesten bis zum 20.3. so stürmisch bleiben. Aber 

schaut selber mal in die Wetterlinks. Da findet ihr auch Eure Region.  

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. ab 1.3. wieder Segelflugwetter 
• Winditv – Windrichtung und Windstärke – sehr empfehlenswert 
• Hoch- Tiefdruckverteilung  
• Empfehlung: DHV-Wetter – Kurzübersicht D, Nord- und Südalpen 

http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AL4AAJa_IGkAAAAO9zoAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBgOW9v006B8FLUT0i5yMQcJr98HQAUONA/4/8lSPFV3Y_bI6Lf9fxD75sw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGh2LmRlL3BpbG90ZW5pbmZvcy9jb3JvbmEtYWt0dWVsbC8
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AL4AAJa_IGkAAAAO9zoAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBgOW9v006B8FLUT0i5yMQcJr98HQAUONA/5/IFEC344sodXtPnnItWSBsQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZHVsdi5kZS9OZXdzL0ZBUSB6dSBDb3JvbmE
http://www.hdgv.de/
https://holfuy.com/de/weather/1302
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
http://www.wetterbote.de/grosswetterlage/index.php


Flugbetrieb Harz 

Freitag: ab Mittag Flugbetrieb. Der Nebel sollte sich aufgelöst haben. Wind aus Nord 

(Butterberg). Winde und Motor Airfield Stapelburg.  

Samstag / Sonntag: Motor und Winde Airfield Stapelburg ab 9 Uhr. 

Montag: kein Flugbetrieb. Regen 

Dienstag: schwacher Nordwestwind. Winden- und Motorschulung 

ab Mittwoch längerfristig stürmisches Wetter. Voraussichtlich bis 20.3. 

Für Schulung und Freiflug unbedingt vorher per mail anmelden, da begrenzte 

Teilnehmerzahl. 

Theoriekurse online: Gleitschirm / Motorschirm B und Funk 

Am 13.93. – 14.03.2021 B-Theorie / Teil 2 Motorschirm (Voraussetzung A-Theorie 

oder GS-Lizenz) im homeoffice. Unterricht ganztägig. Beginn 9 Uhr.  

Montag, 15.03.2021, 17 Uhr, Funk nach LuftPersV. Für Motorschirmpiloten Pflicht, 

für Gleitschirm-Streckenflieger empfohlen. 

Anmeldung per mail 

Endlich reisen – wenn auch mit „leichten“ Einschränkungen 

Unser erste Bassano-Tour ist erfolgreich gestartet und endet morgen. Alle  

Teilnehmer haben sehr schöne Flüge in der Woche absolviert. Über 20 Höhenflüge. 

Hangstarteinweisung für die Teilnehmer mit Winden-A-Schein und A-Prüfung. Die 

Freiflieger drehen in der Frühjahrsthermik auf. Und jeden morgen lädt Beverly vor 

dem Frühstück zu Hike & Fly ein. Der Lohn: ein schöner Gleitflug direkt vors Hotel. 

Dann schmeckt das Frühstück doppelt gut. Anreise erfolgte mit Antigentest, der nicht 

älter als 48 Stunden sein durfte. Durchreise durch Österreich und Einreise nach 

Italien ohne Probleme. Unser Spitzenhotel Garden Relais hat auch wieder geöffnet. 

Ab 18 Uhr dann nur noch für die Hotelgäste, ansonsten ist die Gastronomie in Italien 

wieder aktiv (Deutschland wach auf!). Heute machen alle wieder einen Antigentest 

und registrieren sich entsprechend für die Wiedereinreise nach Deutschland. Und 

wenn alles passt, dann ist Mittwoch die häusliche Quarantäne vorbei. Die Rückreise 

erfolgt leider bei Neuschnee in den Alpen. Da zieht heute die Kaltfront ein.  

Wir wünschen gute Rückreise. Hier ein paar schöne Bilder der Woche hier klicken 

Vielleicht motiviert Euch das. Unser Reiseprogramm bietet noch einige 

Möglichkeiten. Einiges ist allerdings auch schon ausgebucht. Termine findet ihr 

unten. 

Stubai Cup goes online – das Cultevent in Zeiten Coronas 

Ein Jahr ohne Stubai Cup, das geht gar nicht. Und da in Zeiten Corona alles anders 

ist und Kreativität gefragt ist, hat Moni einen online-Stubaicup ins Leben gerufen. Die 

Aussteller und viele Spitzenpiloten referieren online. Unbedingt anschauen, 

mitmachen, es lohnt sich und ist Motivation, auch in so schweren Zeiten nicht zu 

resignieren. Die Flugschule Parafly und den Stubaicup gibt es fast solange wie 

unsere Flugschule existiert. Eine langjährige Freundschaft, die uns verbindet. Das 

Stubaital ist auch immer in unserer Achenseetour im Reiseprogramm enthalten. 

Hier der link zum „StubaiCup“ https://www.parafly.at/stubai-cup/ Die Sessions laufen 

vom 04.03. – 07.03.2021 

Wichtig! Sicherheitsmitteilung Icaro Gravis 1 und Gin Frontcontainer 

2 Sicherheitsmitteilungen, die für Inhaber der entsprechenden Geräte unbedingt zu 

mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
https://photos.app.goo.gl/FUZcXhq7SyE4aZXFA
https://www.parafly.at/stubai-cup/


beachten und zu befolgen sind. 

Gravis 1 kann in den Sackflug gehen. Schirme, deren Check 12 Monate und länger 

zurück liegt, sollen den Schirm am besten direkt zu ICARO nach Flintsbach schicken 

– Info hier klicken 

Gin Frontretter für Gurtzeug Genie lite 3 kann Auslösung blockieren – Info hier 

klicken 

Atomwaffen „down“ – Drachen und Gleitschirme „up“ 

Vor ein paar Tagen lief der Film „Mensch Gorbatschow“ im ZDF. Politisch war die 

Aera Gorbatschow/Kohl-Genscher der Wendepunkt eines geteilten Deutschlands. 

Und nicht zu vergessen der Satz von US-Präsident Reagan „bring down this wall“. 

Da war Amerika „great“. Im Film, den sich jeder anschauen sollte, denn es ist unsere 

Geschichte einer friedlichen Revolution, ist bei Min. 23 eine tolle Sequenz des 

Drachenfliegens im Alten Lager (heute eines der wichtigsten Windenschlepp-

Streckenfluggelände). Atomwaffen gehören vernichtet, das freie Fliegen mit unseren 

tollen Fluggeräten muss den Himmel füllen. Hier der link zum Film 

Unsere 1. Schulungswoche im gelockerten Logdown in Bildern 

Und hier noch a bisserl Motivation, um selbst wieder oder erstmalig in die Luft zu 

gehen. Der Schulbetrieb auf dem Airfield Stapelburg ist wieder angelaufen und alle 

hatten viel Spaß.  Bilder hier klicken 

Unsere 1. Bassano-Tour im gelockerten Logdown in Bildern 

Und morgen kommen die Bassano-Reisenden retour. Alle happy und die A-Prüfung 

von Thorsten wird bestimmt heute Abend noch ausgiebig gefeiert. Bilder hier  

Termine / Termine  

Gleitschirm- und Motorschirmschulung Harz 

Wir empfehlen, dass Du Terminvorschläge machst, da wir bei geeignetem Wetter 

täglich schulen, sofern die Covid19 Verordnungen der Länder das zulassen. Das hat 

sich gerade in der coronabestimmten Zeit sehr bewährt. Anmeldung per mail  

• Schnuppertage und Grundkurse 

• Höhenschulung 

• Windenschulung 

• Motorschulung für Beginner und Scheininhaber 

Sondertermin Bassano 18.04. – 25.04.2021 

Wegen der großen Nachfrage nach alpiner Höhenschulung haben wir für April einen 

Zusatztermin Bassano eingeschoben. Bitte momentan darauf einstellen, dass die 

Schulbusse für die Anreise nicht bis ultimo ausgelastet werden dürfen. Ein 

Antigentest/PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden wird uns voraussichtlich ebenso die 

nächsten Monate abverlangt erden. Aber das funktioniert unproblematisch. Kostet 

halt ein paar Euro zusätzlich. Ob Quarantäne weiter vorgeschrieben ein wird, wissen 

wir aktuell nicht. Aber meist ist es eine 5tägige Qurantäne, die wir etwas mit dem 

Rückreisetag Samstag überlisten. Da zählen Samstag und Sonntag zu den 5 Tagen. 

Somit nur 3 Zusatztage Urlaub nötig. Dann ein erneuter Test. Wenn negativ dann 

positiv. Anmeldung für den Zusatztermin per mail 

Reisetermine – Achensee auch ausgebucht 
Wir hoffen, dass mit immer mehr Impfungen, auch wenn es vorwiegend die Älteren 

https://www.dhv.de/newsdetails/article/sicherheitsmitteilung-fuer-gleitschirme-icaro-gravis1/
https://www.dhv.de/newsdetails/article/sicherheitsmitteilung-gin-gliders-genie-lite-3-optionaler-frontcontainer-2/
https://www.dhv.de/newsdetails/article/sicherheitsmitteilung-gin-gliders-genie-lite-3-optionaler-frontcontainer-2/
https://www.dhv.de/newsdetails/article/tv-beitrag/
https://photos.app.goo.gl/nH5tVVBkNg2edqUo6
https://photos.app.goo.gl/FUZcXhq7SyE4aZXFA
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com


und Risikogruppen betrifft, die Insidenzzahlen weiter spürbar zurück gehen. So sind 
wir guter Dinge, dass unsere Fliegertouren 2021 auch stattfinden können.  
Einige Touren sind bereits ausgebucht.  
Anmeldung per mail 

• Zusatztermin Bassano: 18.04. - 25.04.2021 - Flugschüler und Scheininhaber 

• Andelsbuch 23.05. – 30.05.2021 – Flugschüler und Scheininhaber – 
ausgebucht  

• Andelsbuch 05.06. – 12.06.2021- Performance-Lehrgang zur B-Lizenz – 
ausgebucht 

• 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 – ausgebucht 

• Bassano Ostern 28.03. – 05.04.2021 – Flugschüler und Scheininhaber – 
ausgebucht 

• Bassano 17.10. – 24.10. 2021 - Flugschüler und Scheininhaber 

• 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 – ausgebucht 

• Annecy 22.08. – 29.08.2021 – ab A-Schein – ausgebucht 

• Dolomiten-Tour 04.09. – 11.09.2021 – ab A-Schein 

• Türkei – 25.09. – 09.10.2021 – auch jeweils 1 Woche möglich – ab A-Schein 

Türkei – willst Du mit? Termine 2021 

Heute haben wir uns entschieden, unseren Lieblingsspot Euch wieder anzubieten. Im 

letzten Jahr hatten wir schon Entzugserscheinungen. Umso mehr, da Kadri, 

langjähriger Freund und eine echte Institution fast täglich Bilder vom Sonne, Strand 

und Meer postet. Echte Herzschmerzen bekommt man, wenn, wie wohl auch viele 

andere Urlaubsspots wie die gesamte Gesellschaft unter dem Covid-Virus leidet. 

Leere Strände. Das muss alles wieder anders werden. 

Fly in Paradise – so haben wir das Fliegen am Babadag über der blauen Lagune von 

Ölüdeniz immer tituliert. Und da müssen und wollen wieder mit Euch hin.  

Wir planen etwas anders als sonst. Momentan getrauen wir uns noch nicht, Flüge 

vorzubuchen. In unserem 5* Spitzenhotel Belcekiz Beach Club, Landeplatz direkt vor 

dem Eingang, im Hotel „all inklusive“ haben wir Zimmer vorreserviert und bestätigt 

bekommen. Wenn Du also mitkommen willst, dann schicke uns einfach Deine 

Anmeldung. Wir merken Dich entsprechend vor. Die Flugbuchung machen wir dann 

zeitnah in Absprache mit Dir. Gerne kannst du auch Frau/Freundin/Freund pp 

mitnehmen. Vielleicht machen die dann einen unvergesslichen Tandemflug vom 

Babadag mit fast 2000 m Höhendifferenz direkt vors Hotel. Und natürlich fliegen wir 

auch wieder ins Butterfly Valley, um anschließend mit einer Bootstour die Buchten 

abzuschippern. Barbecue an Bord. Abends geht es zum Sonnenuntergang wieder 

zum Hotel. Hier ein netter Film von Gunter Kiphard – in Deutsch, Englisch und sogar 

Russisch., gerade erst via Dhv veröffentlich. 

Und hier ein link zu unserer Bildergalerie  und hier zur Bootstour– wir fahren jetzt 

schon 30 Jahre dorthin. Fliegen bei und mit Freunden.  

Hier unsere Termine:  

25.09. – 09.10.2021  

mailto:info@paracenter.com
https://www.dhv.de/newsdetails/article/film-ueber-das-gleitschirm-gebiet-am-oeluedeniz/
https://photos.app.goo.gl/2HJhr9JEmQPvyM7H7
https://photos.app.goo.gl/44UxuZrEC6xyvHFm6


25.09. – 02.10.2021 

02.10. – 09.10.2021 

Anmeldung per mail  

Öffnungszeiten Shop - Flugschule Beratung nach Absprache  
Ab 27.02. gelten die Sommer-Öffnungszeiten: 
* Dienstag bis Freitag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr 
* Samstag 10 – 14 Uhr  
* Sonntag 10.30 – 12.30 Uhr 
* Montag ist der Shop geschlossen 
Terminabsprachen außerhalb der Öffnungszeiten per mail 

… und Schluss!  
Der Neustart hat super geklappt. Wir sind voller Hoffnung, dass die Lockerungen 
weiter vorangehen. Bitte mit Disziplin und Maske. Also jetzt ab in die Luft. Bleibt 
gesund. Wir sehen und hören uns. Euer Knut Jäger und das ganze Team der Harzer 
Gleitschirm- und Motorschirmschule 
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