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Lac de Annecy – Fliegen im Land des „vol libre“ – 2 Plätze frei geworden 
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Corona-Update - Maske mitführen! 
Bitte beimEintrag indie Liste vermerken, ob geimpft, genesen oder getestet! Bei negativer 
Beantwortung immer Maske aufsetzen. Bei geringem Abstand gilt das auch für alle anderen; 
denn leider steigen die Zahlen der Infektionen weiter bundesweit. Danke für Euer 
Verständnis.  Nicht leichtsinnig werden. Und natürlich auf Hygiene achten. Die Gruppen 
bleiben weiterhin überschaubar. 10 Leute am Startplatz ist Maximum. Der Rest muss warten. 
Bringt Euch einfach einen Campingstuhl mit. Wir führen weiterhin die Coronaliste, wo sich 
jeder bitte einträgt. Die Liste verbleibt 4 Wochen bei uns und wird dann vernichtet.  

» Verordnungen der Bundesländer zum Flugbetrieb 

» Corona Verhaltensregeln beim Flugbetrieb - DHV-Plakat (pdf)  
  

 

http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/2/uPtpdgJmkIw2qjA63-KAzw/aHR0cHM6Ly93d3cuZGh2LmRlL3BpbG90ZW5pbmZvcy9jb3JvbmEtYWt0dWVsbC9mbHVnYmV0cmllYi9sYWVuZGVycmVnZWx1bmdlbi8
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/3/9C5cjH61XibjNZ9bXL3MxQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGh2LmRlL2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9maWxlcy8yMDIwLzA1L2Rodi1wbGFrYXQtY29yb25hLXJlZ2Vsbi5wZGY


Wetteraussichten Harz 
Das Sommerwetter ist auch weiterhin sehr wechselhaft. Deutschland zweigeteilt. Im Süden 
war die Woche sehr verregnet. Im Norden war es in Summe schöner, aber auch lokal immer 
wieder mit der Warnung vor Gewittern mit kräftigem Niederschlag und vor allem auch böigem 
Wind. Im Süden wird das Wetter ab kommende Woche besser. Hier soll der Sommer ab 
Mittwoch wieder zurück sein. Bis dahin bleibt es auch die nächsten wieder labil und gewittrig. 
Den Tagesgang muss man aufmerksam beobachten.  

Das sagen die Meteorologen:  
Am Freitag wird ein Tiefdruckkomplex über den Britischen Inseln wetterbestimmend. Mit 
auflebender Südwestströmung zieht die dazugehörige Front von Südwest nach Nordost über 
Deutschland hinweg. In der weiterhin hochreichend labilen Luftmasse kommt es dabei erneut 
zu konvektiven Umlagerungen. Dabei werden die kräftigsten  

Entwicklungen in einem Bereich zwischen dem Nordwesten und Norden Deutschlands und 
dem Erzgebirge erwartet. Rückseitig der Front trocknet die Luftmasse ab und wird am Abend 
von Südwesten her stabilisiert. Samstag hat sich vorderseitig des nächsten Troges über 
Westeuropa bei anhaltender Südwest-strömung in weiten Teilen Deutschlands eine 
trockenere und meist nur noch leicht labile Luftmasse durchgesetzt. In den Küstenbereichen 
bleibt die Luftmasse weiterhin feuchtlabil. Mit Ostverlagerung des Troges fließt mit deutlich 
auflebender  

Strömung im Westen und Süden Deutschlands verbreitet wieder hochreichend feuchte Luft 
ein, die vor allem im Westen und Nordwesten hochreichend labil geschichtet ist. Am Sonntag 
verbleibt Deutschland vorderseitig des umfangsreichen, von den Britischen Inseln bis zur 
Iberischen Halbinsel reichenden Trogs in einer lebhaften südwestlichen Strömung. Mit dieser 
wird die feuchte und teils labile Luft in weiten Teilen Deutschlands rasch nordostwärts 
abgedrängt und durch trockenere und nur noch leicht labil geschichtete, kühlere Luft ersetzt. 
An den Küsten wird die  

weiterhin feuchtere Luftmasse im Bereich eines von der Nord- zu Ostsee ziehenden 
Kurzwellentrogs nochmals hochreichend labilisiert. Am Alpenrand bleibt bis Ende des Tages 
feuchtere und stabil geschichtete Luft wetterbestimmend. 

Nachfolgend Wetterlinks und DWD FLUGWETTER. Selber mal reinschauen. Das übt. 
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. seit 1.3. wieder Segelflugwetter 

• Windy – Windrichtung und Windstärke – sehr empfehlenswert 

• Hoch- Tiefdruckverteilung  

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

 

Flugbetrieb Harz  
Achtung: 09.08. – 11.08.2021 wegen Alpentour kein Flugbetrieb auf dem Airfield 
Stapelburg! 

Freitag und Samstag: Start Winde 8 Uhr, Motor 7 Uhr  
Sonntag: voraussichtlich zu windig - Böen bis 50 km/h angesagt 

http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/4/MJTQEU40ZsiUuy9p_Huv5A/aHR0cHM6Ly9ob2xmdXkuY29tL2RlL3dlYXRoZXIvMTMwMg
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/5/5yYV-Nwviv3y8t86BLWlzQ/aHR0cDovL3dldHRlcnN0YXRpb25lbi5tZXRlb21lZGlhLmRlL21lc3NuZXR6L3ZvcmhlcnNhZ2VncmFmaWsvMTA0NTUwLnBuZz92ZXI9MTE5MzgzMzc1NQ
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/6/1kTQqo8VrR4rdrysQA8zVQ/aHR0cHM6Ly93d3cud2V0dGVyb25saW5lLmRlL3dldHRlcnRyZW5kL3N0YXBlbGJ1cmc_cHJlZnBhcnM9MTAxMTExJnN0YXJ0PTg
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/7/Ou2jHGDHahw-KICOkcrsLg/aHR0cHM6Ly93d3cubWV0ZW9ibHVlLmNvbS9kZS93ZXR0ZXIvdm9yaGVyc2FnZS93b2NoZS9nb3NsYXJfZGV1dHNjaGxhbmRfMjkxODg0MA
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/8/NFLsyfWv9m5-ED38MWs5og/aHR0cHM6Ly93d3cuZHdkLmRlL0RFL2ZhY2hudXR6ZXIvbHVmdGZhaHJ0L3RlYXNlci9sdWZ0c3BvcnRiZXJpY2h0ZS9sdWZ0c3BvcnRiZXJpY2h0ZV9ub2RlLmh0bWw
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/9/-h9OCvO3Vhmkp1Hq-N0imw/aHR0cHM6Ly93d3cud2luZHkuY29tLzUxLjkxNC8xMC42ODQ_NTEuNTI2LDEwLjY4NCw4
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/10/PwEYLAldz6OMvjMNMsIruw/aHR0cDovL3d3dy53ZXR0ZXJib3RlLmRlL2dyb3Nzd2V0dGVybGFnZS9pbmRleC5waHA
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/11/Nr1wisbxImo9crKTygWlaw/aHR0cDovL3d3dy53ZXR0ZXJib3RlLmRlL2dyb3Nzd2V0dGVybGFnZS9pbmRleC5waHA


Montag bis Mittwoch: kein Flugbetrieb wegen Alpentour  
Donnerstag / Freitag: bei westlichem Wind Winde 8 Uhr, Motor 7 Uhr 

Für die Flugtage gilt: wer angemeldet ist, kann kommen. Alle anderen bitte Termine/freie 
Plätze im Büro per mail oder unter 05322 1415 erfragen. Auch wochentags Flugetrieb 
nutzen. Es lohnen sich auch die Nachmittagsstunden. 
Anmeldung per mail 

  

 

  

  

 

Helfen, den Wiederaufbau der vom Hochwasser betroffenen Regionen unbedingt 
unterstützen 

Bitte spende auch Du für die Hochwasseropfer. Wir hoffen und beten, dass der 
Wiederaufbau in den betroffenen Regionen zügig voran geht. Und vor allem ist es wichtig, 
das die Menschen dort das tragische Erlebte psychisch verarbeiten können. Und gerade 
dazu trägt Hilfe von außen bei. Spendenkonten findet ihr z.B. beim ZDF und bei RTL, aber 
auch bei Euren Banken und Sparkassen. Vielen Dank. 

  

 

Ölüdeniz - wir kommen 
Nach jetzt fast zweijähriger Abstinenz gehen wir wieder in eines der schönsten Fluggebiete 
der Welt. Wir sind in Kontakt mit unseren Freunden vor Ort, die uns bestätigen, dass in 
punkto Corona die Reisemöglichkeiten genua so wie auch hier bei uns sind. Vollständig 
geimpfte, genesene und getestete können reisen. Und die momentan wütenden Waldbrände 
in der Region Mugla und Antalya betreffen Ölüdeniz nicht. Wir hoffen, dass das so bleibt. 
Sind ja noch ein paar Wochen bis zum Start. Du kannst mit uns von Hannover oder Hamburg 
fliegen. Die Tour startet am 25.9. Wir sind bis 09.10. dort. Du kansnt 14 Tage, aber auch nur 
1 Woche buchen.  
Bilder sagen mehr als tausend Worte über dieses außergwöhnliche Flug- und Urlaubsgebiet. 
Starten vom Babadag (Papaberg) und Landung direkt vor unserem 5* Hotel Belcekiz Beach 
Club. Dort mangelt es Dir an nichts. All inklusive - also morgens, mittags, abends essen und 
trinken, soviel Du magst. Und damit am Ende der Tour nicht ein größerer Schirm ran muss, 
zwischendurch im Meer baden gehen. Und auch Wanderungen z.B. zur Geisterstadt sind 
unsere Aktivitäten. Eine Bootstour durch die vielen schönen Buchten mit Barbecue an Bord 
gehört zu unseren Touren dazu. Das verbinden wir mit einem auergewöhnlichen Flug ins 
Butterfly Valley, wo die nicht fliegenden Begleiter uns mit dem Boot abholen. Und wer sich 
von den Begleitern traut, kann auch im Tandem mitfliegen. Übrigens läuft mittlerweile auch 
die Seilbahn, sodass Begleiter unabhängig von unseren Flugtransporten auf den Berg fahren 
können, um z.B. am 1600er Startplatz einen Tee zu trinken. Die Aussicht ist gigantisch. Ein 

mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/12/hcm2BAI5i8Xb_YZN7obLHA/aHR0cHM6Ly93d3cuemRmLmRlL3NlcnZpY2UtdW5kLWhpbGZlL3NwZW5kZW5hdWZydWYtZnVlci1ob2Nod2Fzc2VyLW9wZmVyLTEwMC5odG1s
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/13/326T4MiXdZFzaeMwZsEjqA/aHR0cHM6Ly93d3cuYWt0aW9uLWRldXRzY2hsYW5kLWhpbGZ0LmRlL2RlL3NwZW5kZW4vc3BlbmRlbi8_ZmJfaXRlbV9pZD00MDgyNCZ3Y19pZD01MDc0NCZyZWZfaWQ9Z29vJmdjbGlkPUVBSWFJUW9iQ2hNSTBmdXVpYy1iOGdJVlhNcTdDQjM4cVFEakVBRVlBU0FBRWdJd1h2RF9Cd0U


Mitarbeiter der Seilbahn fährt morgens zur Arbeit und fliegt zum Feierabend mit dem 
Gleitschirm oder als Fallschirmspringer nach Hause nach Ölüdeniz. Video hier klicken 

Termine: 
25.09. – 09.10.2021 

25.09. – 02.10.2021 

02.10. – 09.10.2021 

Alle Infos und Preise zur Tour sowie Bildergalerien findest Du hier.  

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.  

  

 

  

  

 

Lac de Annecy – Fliegen im Land des „vol libre“ – 2 Plätze frei geworden 

Vom 22.08. - 29.08. sind wir am Lac de Annecy. Fliegen mit dem besonderen Panorama des 
schönen Sees, eingerahmt von Bergen bis über 2000 m Höhe. Während unten gebadet wird, 
starten wir fleigerisch zur kleinen oder großen Seerunde. Für viele von Euch die erste 
Möglichkeit, mal thermisch aufzudrehen und Strecke zu fliegen, immer im Blick des Trainers. 
Meistens fleigt eh einer von uns mit und coacht auch aus der Luft.  
Jetzt sind kurzfristig 2 Plätze frei geworden. Wenn Du also schon den A- oder B-Schein hast, 
komm mit. Alle Infos zur Tour hier klicken 

  

 

Jetzt den Herbst planen – Gleitschirm / Motorschirm im Harz 
Die Saison geht munter weiter. Für die Herbstphase jetzt planen. Die praktische Schulung, 
die für Gleitschirm- und Motorschirmpiloten, die noch keine Flugerfahrungen haben, immer 
mit einem Grundkurs startet, kannst Du weiterhin individuell mit uns absprechen. Das 
System hat sich bewährt, da wir bei geeignetem Wetter täglich schulen. Diese Kurse kannst 
Du im Harz individuell belegen: 

• Gleitschirmschulung (Schnuppertag, Grundkurs, Höhenschulung)  

• Windenschulung für Scheininhaber, die die Startart Winde erlernen wollen 

http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/14/O-VFJwNuehu6__GM7ORkhw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1XNWZWTnJCaFZBZw
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/15/X8IXBjjVdK7tDIKFAmvjvQ/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyYWNlbnRlci5kZS9iYWJhZGFnLW9lbHVlZGVuaXotdHVlcmtlaS8
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AVEAACzqI9sAAAAT8agAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBgiwZPey0EUa4dS0-uqIZ4XJgw3QAUONA/18/_ANx2NDPdDxByfov8M-jug/aHR0cHM6Ly9waG90b3MuYXBwLmdvby5nbC80MmFaQzQ3d295OU5uOEVIQQ
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AVEAACzqI9sAAAAT8agAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBgiwZPey0EUa4dS0-uqIZ4XJgw3QAUONA/20/xps5erz4FZY_3E57Z8pg2w/aHR0cHM6Ly9waG90b3MuYXBwLmdvby5nbC8ySEpocjlKRW1RUHZ5TTdINw
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AVEAACzqI9sAAAAT8agAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBgiwZPey0EUa4dS0-uqIZ4XJgw3QAUONA/21/cYgCAIj1vLz6cim2NGQfNA/aHR0cHM6Ly9waG90b3MuYXBwLmdvby5nbC80NFV4dVpyRUM2eHl2SEZtNg
http://xh5hn.mjt.lu/lnk/AV4AAAmXbGsAAAAW1hQAACeVnigAAAAAmV4AAHezABRceQBhDTGVAyJK7Ca5QL2p9xWztaJNugAUONA/16/ks2AWqlPNNTg5cZQ3TJfCw/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyYWNlbnRlci5kZS9sYWMtZC1hbm5lY3ktZnJhbmtyZWljaC8


• Motorschirmschulung – Rucksackmotor, Solotrike, Doppelsitzertrike 

Du schickst uns Deine Terminwünsche und wir checken im Büro, welche Termine noch frei 
sind. Für die persönliche Beratung stehen wir Dir gerne während der Öffnungszeiten aber 
auch nach Absprache zu anderen Zeiten persönlich zur Verfügung.  

Anmeldung per mail 
  

 

Termine / Termine - noch Reisetermine 2021 

Schau mal, ob Du noch ein Plätzchen findest. Sonnst kommst Du erstmal zu uns an die 
Winde und dann mit auf Tour. 

• Bassano 06.11. – 14.11.2021 - Flugschüler und Scheininhaber - wenig Plätze 

• 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 - ausgebucht 

• Türkei –  

25.09. – 09.10.2021 

25.09. – 02.10.2021 

02.10. – 09.10.2021 

Anmeldung per mail 
  

 

Service Retter packen 
Retter packen – alle Typen – für Gleitschirm- und Motorschirmpiloten 

Achtung: auch bei Rettern gibt es derzeit Lieferengpässe. Also rechtzeitig an einen Wechsel 
denken, wenn die "Alte" abgelaufen ist! Denk dran; in der Not brauchst Du einen 
zuverlässigen Partner. Deshalb prüfe, ob Dein Retter noch genutzt werden kann und ob er 
auch turnusmäßig gepackt wurde. Die meisten Retter können mit turnusmäßiger Packung 10 
Jahre verwendet werden. Danach wird seitens der Hersteller Packen und Nachprüfen 
vorgeschrieben, um den Lebenszyklus zu verlängern. Schau also in Dein Manual, wann was 
dran ist. Wir packen alle Typen: Rund- und Kreuzkappe sowie steuerbare Reserven. Und 
wenn Du Dein Gurtzeug mitlieferst, bauen wir Dir den Retter mit einer K-Prüfung ein. Das 
sehen wir als Packservice an. Denn die meisten Fehlauslösungen bei Rettern sind nicht die 
Retter selbst, sondern die mangelhafte Kompatibilität mit dem Gurtzeug. Du kannst uns alles 
schicken: Amsbergstr. 10 – 38667 Bad Harzburg - oder zu uns in den Shop kommen und 
den Retter dort selbst werfen. 

Anmeldung per mail 
  

 

Öffnungszeiten Shop - Flugschule Beratung nach Absprache  
* Dienstag bis Freitag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr 

* Samstag 10 – 14 Uhr  

* Sonntag 10.30 – 12.30 Uhr 

mailto:info@paracenter.com
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* Montag und feiertags ist der Shop geschlossen 

Terminabsprachen außerhalb der Öffnungszeiten per mail 
  

 

… und Schluss!  

Wir wünschen Euch ein tolles 
Wochenende und happy landing, Euer 
Knut Jäger und das Team der Harzer 
Gleitschirm- & Motorschirmschule 
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