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Wir schulen – Airfield Stapelburg 

Seit 01. März ist auch wieder Schulbetrieb Gleitschirm / Motorschirmfliegen erlaubt. 

Kurz nach Aufnahme des Flugbetriebs kamen aber Tief Klaus und Tief Luis und 

haben mit ihren Wetterkapriolen den Schulungsbetrieb unterbrochen. Jetzt sieht es 

so langsam nach Wetterbesserung aus. Ab und an nochmal a bisserl Schnee-

schauer.  

Aber für Samstag sieht es bereits trocken aus. Also starten wir auf dem Airfield mit 

Gleitschirm- und Motorschirmschulung und natürlich Flugbetrieb für Freiflieger.  

Sonntag dürfte es zu windig sein. Da sind Böen bis 50 km/h angesagt. 

Montag bis Mittwoch aber schon wieder Flugbetrieb möglich. Also nutzt die Phase 

und kommt auf das Airfield. Da es kalt bleibt, unbedingt warme Kleidung anziehen. 

Der Windchill beim Fliegen ist spürbar nochmal kälter als die tatsächliche Luft. Die 

Schirme dürften feucht werden. Also daheim lüften und trocknen. Und vernünftige 

Schuhe anziehen. Erkältungen kommen oft über nasse Füße, da der Körper stark 

auskühlen kann.  



Achtung: es gelten strikte Coronaregeln. Abstand halten, wenn Du nicht gerade mit 

dem FluglehrerIn oder StartleiterIn in unmittelbarem Kontakt bist. Maske muss immer 

am Kopf sein. FFP2 oder OP-Maske ist Pflicht. Wer ärztlich bestätigt keine Maske 

tragen muss, muss einen aktuellen negativen Test mitführen.  

Wer Erkältungssymptome hat, darf nicht kommen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

Bei zu vielen Anmeldungen teilen wir den Ablauf entsprechend ein. 

Anmeldungen per mail 

Wetteraussichten Harz 

Die aktuelle Hoch- und Tiefverteilung zeigt einen sich weitenden Isobarenabstand. 

Der Wind wird merklich schwächer. Das kräftige Hoch über England schaufelt durch 

seine im Uhrzeiger drehenden Winde kalte Luft von Skandinavien zu uns heran. 

Am Freitag bestimmt im Süden und Osten Deutschlands zunächst eine überwiegend 

feuchte Kaltluft das Wettergeschehen. Mit dem weiterhin kräftigen Hoch bei Irland 

dreht die Strömung zunehmend auf Nordost und führt zudem anfangs noch labil 

geschichtete Meeresluft heran. Im Nordwesten Deutschlands überwiegt bereits  

Absinken und die Luftmasse trocknet nach und nach ab. Bis zum Abend weiten sich 

die Absinkvorgänge auch auf die übrigen Landesteile aus, so dass sich auch hier 

verbreitet trockenere und von Nordosten her auch deutlich kältere Luft durchsetzt. 

Lediglich an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen hält sich staubedingt 

weiterhin hochreichend feuchte und leicht labil geschichtete Kaltluft. Samstag weitet 

sich der Hochdruckeinfluss auf weite Teile Deutschlands aus. Mit weiterhin teils 

kräftiger nordöstlicher Strömung fließt zunächst überwiegend trockene Kaltluft 

arktischen Ursprungs ein. Der Norden Deutschlands gerät indessen zunehmend in  

den Bereich einer Warmfront, die sich von der Ostsee Richtung Nordsee erstreckt 

und mit bodennah auf West drehender Strömung in unteren Schichten sehr feuchte 

und mildere Luft heranführt. Diese hat sich bis zum Abend in der gesamten 

Nordwesthälfte ausgebreitet und erreicht in der Nacht das Erzgebirge und die 

Westalpen. Am Sonntag verbleiben weite Teile Deutschlands unter schwachem  

Hochdruckeinfluss und dem Einfluss, der in unteren Schichten sehr feuchten Luft. An 

der Nordostflanke des Hochs wird ein Randtrog von Skandinavien über Nordost-

deutschland nach Polen gesteuert. Rückseitig davon fließt mit nördlicher Strömung 

wieder trockenere Kaltluft in den Norden und Teile der Mitte und verdrängt die 

feuchte und mildere Luft nach Süddeutschland und in die Alpen. 

Schaut selber in die Wetterlinks. Da findet ihr auch Eure Region und die wichtigen 

Informationen über den Windverlauf und die Böen. 

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 

mailto:info@paracenter.com
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


Ab nach Davos – Alternativtour anstatt Bassano 

Leider hat die italienische Regierung nahezu in ganz Italien die Risikolage wieder 

verschärft. Auch in Norditalien und Bassano ist touristische Aktiität und Fliegen 

untersagt. So mussten wir schweren Herzens unsere Ostertour absagen. Ganz 

besonders tut es uns auch für unsere Hoteliers leid, die seit Monaten mit diesem Hin 

und Her leben müssen. Aber klar, wir holen alle Touren nach. 

Jetzt haben wir kurzfristig eine besondere Tour kreiert. Wir wollen nach Davos in die 

Schweiz. Die Coronabestimmungen lassen das zu. Wie auch bei der Bassanotour 

brauchen wir zur Einreise einen negativen PCR Test (nicht älter als 72 Stunden) und 

bei Rückreise müssen wir in eine 5tägige Quarantäne. Bedingt durch das 

Osterwochenende beschränkt sich das auf den Dienstag und Mittwoche, also 2 Tage 

mehr homeoffice. 

Die Lifte am Jakobshorn laufen. Die Hotellerie hat geöffnet. Mit der dortigen 

Flugschule unter Leitung von Martin Heckmeier sind wir in engem Kontakt.  

Allerdings nehmen wir auf diese Tour nur Freiflieger mit. Wenn Du also noch 

mitkommen willst, dann melde Dich per mail. Die Anreise muss leider selbst erfolgen. 

Wir versuchen aber Fahrgemeinschaften zu bilden.  

20.03. – 21.03.2021 A-Theorie / Teil Motorschirm - fix anmelden 

Da die Wetterlage immer noch durchwachsen ist, nutze die Zeit und melde Dich noch 

fix für unseren kurzfristig ins Leben gerufenen Gleitschirm-A-Theorie / Motorschirm 

Teil 1 Lehrgang an. Dann kannst Du Dich anschließend auf die praktische Schulung 

und Prüfungsvorbereitung konzentrieren. Unsere kompetenten Fachreferenten 

Fluglehrer und seines Zeichens Rechtsanwalt Christoph Berndt und 

Fluglehrerin/Acropilotin Beverly Jäger bringen euch den wichtigen Lehrstoff 

spannend und kurzweilig rüber. Beide Referenten/Innen sind Perfomancetrainer und 

Motorschirmpiloten. 

Die Fächer: Luftrecht / Meteorologie / Aerodynamik / Verhalten in besonderen Fällen 

und menschl. Leistungsvermögen.  

Für Motorschirmpiloten kommt dann noch separat Navigation und Flugfunk. 

Anmeldung per mail 

22.03.2021 Windentheorie – fix anmelden 

Für unsere Piloten, egal ob Gleitschirm oder Motorschirm, ist dieser 

Lehrgangabschnitt Pflicht, für Inhaber einer Gleitschirm-Berglizenz (A- oder B-

Schein) ein absolutes Muss. Windenschlepp ist gerade in Zeiten Coronas eine tolle 

Alternative, um fliegerisch am Ball zu bleiben. Und wenn die Thermiksaison losgeht, 

kommen auch die Thermik- und Streckenflieger voll auf ihre Kosten. 

Montagabend 3 bis 4 Unterrichtseinheiten in den Fächern Luftrecht / Flugtechnik und 

Verhalten in besonderen Fällen. Und dann geht’s ab an die Winde.  

Anmeldung per mail 

28.03.2021 Motorschirm-Theorieprüfung 

Du hast Deine Motorschirm-Theorieausbildung abgeschlossen? Dann lerne fleissig 

und mach Deine Prüfung. Bei uns am 28.03.2021, 10 Uhr, in der Flugschule. 

Begrenzte Teilnehmerzahl. Onlineprüfung bzw. Fernprüfung ist beim DULV nicht 

möglich.  

Melde Dich an per mail  

mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
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Frisch eingetroffen: Nova Prion 5 – jetzt probieren 

Heute per Express sind die ersten Nova Prion 5 eingetroffen. Größe S und M. Die 

anderen kommen. Nur ist leider momentan die Nova-Belegschaft in Ungarn in 

Quarantäne. Corona. Wir wünschen gute Besserung. 

Daten und Beschreibung des Prion 5, der nahtlos die Ära dieses Ltf/EN A Schirms 

mit Referenzcharakter fortsetzt, findest Du hier. Der Prion 5 wird auch wieder für den 

Motorschirmbetrieb als Hybridschirm bei der DGAC eingetragen. Und die perfekte 

Garantie mit Vollkasko und NTT ist natürlich im Paket wieder dabei. 

Bestellung bitte per mail 

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 

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

https://www.nova.eu/de/gleitschirme/prion-5/
https://www.nova.eu/de/service/
https://www.nova.eu/de/service/
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com


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  

25.09. – 02.10.2021 

02.10. – 09.10.2021 

Anmeldung per mail  

Motorschirm-Deutschlandtouren - wenig Plätze  

Unsere Motorschirmtouren sind legendär und kultig. Es 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 1 Platz 

10.07. – 17.07.2021 – ausgebucht 

Anmeldung per mail - Bilder hier klicken 

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!  

Es geht wieder weiter. Ob die Lockerungen weiter vorangehen und Bestand haben 

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
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mailto:info@paracenter.com
https://photos.app.goo.gl/3T7Rn2asbctABUYz6
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werden, wird sich zeigen. Bitte mit Disziplin und Maske. Bleibt gesund.  

Wir sehen und hören uns.  

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


