
Protokoll

Zentralrat der Föhnpiloten, 15. März 2014

Anwesend: C. Hynek, K. Töpfer, J. Koenig, D. Richter-Trummer, M. Münch, A. Bissig, G. 
Achleitner, H. Trimmel, E. Supersberger, M. Schunk, W. Amann, B. Bachmaier

1. Hermann Trimmel: Rückblick, Übersicht, Meteo-Vorbereitung

Erstes Föhn- und Alpenflugtreffen in Innsbruck 1997

Wellen: Bekannt seit 1938 (Hinweis: Hermann war damals noch NICHT dabei!)

Moazagotl-Wolke: Bauer Matz Gottlieb (Regenbringer) – Zusammenhang mit Wellen weltweit

„Standardmodelle 2D-Schnitt“: Oft abgezeichnet, oft schlecht kopiert, wesentliche Struktur überall 
gleich

Aber auch andere Schemata gibt es, bsp Gapflow, starker Wind unten, Wasserfalleffekt, 
„Jumpface“-Sprung direkt am Leehang, darüber Wellenaufwind (Stichwort: Hydraulischer Sprung, 
internal hydraulic jump) – Hinweis auf Davids Vortrag später

Es gibt Messdaten aus Forschungsflügen (teils sehr große Motorflugzeuge) und Radarmessungen
Sowie auch numerische Rechnungen dazu passend

Erster dokumentierter Südföhn-Streckenflug: 1960 Ernst Schraffl, 9. Oktober, Ka8 Innsbruck – 
Graz in Wellen, später: 23. Oktober mit der MG19, eine einzige Wellenlinie Arlberg-Fischbacher 
Alpen (Kapfenberg) mit Rückenwindkomponente, östlich Overcast

Damals 300 km mit Holzflugzeug  –  Heutzutage mal 6 mit OLC-Regeln wären 1800 km

Treffen Januar 97 in Innsbruck (Damals gab es sogar ein Damenprogramm!): Karte mit 
Aufwindpositionen (haben wir hier an der Wand – historisch, darf nicht mit Blitz fotografiert 
werden ;-) )

Heute wird es interessant, welche Unterschiede sich von der damaligen Karte zu Heute ergeben

Damalige Visionen: 1000 km waren schon geflogen (Blatter 1983 zum ersten Mal)  – 1300 bis 1600 
km (Ohlmann) für möglich gehalten

Was ist seither passiert? 
1998 Trimmel+Janowitsch 1525 km deklariert; Bissig fliegt von Buochs an die Rax und zurück 
(1100 km Zielrück)
1000 km Flüge werden immer wieder mit allen Klassen erreicht, auch durch die Flexibilität des 
OLC-Fliegens und die 5 möglichen Wendepunkte
2010: Amann fliegt 1559 km 
2012/13: Heidebrecht und Schunk fliegen je 1750 km

Zitat Bissig: „Ich habe eigentlich nie groß Visionen gehabt – nur Pläne.“



OSTIV-Statistik: Kurve mit Minimum im (Spät)-Sommer
2007 bis 2013: Schnitt 2,6 Lagen pro Jahr
Keine Statistik, nur ein Hinweis -
Hermanns Resümee: Mitte April bis Anfang Juni (genauer 20.04. bis 30.05.)
Sekundäres Maximum im Oktober
Einzelfälle in allen Monaten denkbar!

Tageslänge wird sogar beim Unterschied zwischen April und Mai schon diskutiert, ist aber wohl ab 
April bis August interessant für sehr große Vorhaben

Meteorologische Flugplanung: 
– ZAMG-Bodenkarte mit Satellitenbild und Kurztext für Ja/Nein
– DWD-PC-Met: COSMO-Windkarten +72h FL100 als Basis, dann andere Höhen, Grenzen, 

Feuchte, Niederschlag
– Meteogramm Abflugort
– Föhnpotential Austrocontrol

700 hPa-Fläche ist gut für Wind-Überblick (ungestörtes Windfeld)

David: COSMO-Modell (basiert auf ECMWF) mit amerikanischen GFS-Modell vergleichen 
(zweite Meinung)

Johannes: COSMO-DE Vertikalbewegung Cross Sections, um die Feuchtigkeit und 
Temperatursprung etc, einschätzen

Föhnpotential auch interessant, aber Hermann sagt: „Ich schau mir das nicht an, weil ich gehe 
fliegen um die Zeit!“ Richtwert: Schweiz ist immer etwas mehr, ab 5 hPa ist ganz gut, ab 10 wird es 
extrem, aber ein direkter Zusammenhang zur Windspeed ist nicht immer da

Hermann: Je mehr man das Wetter anschaut, desto mehr sucht man scheinbar nach Gründen, nicht 
fliegen zu gehen --- Intensität der Wettervorbereitung hängt stark vom Typ ab (Ohlmann // Schunk)

Meteogramm gut für zeitlichen Verlauf (Mache ich einen Frühstart, ja oder nein?)

Probleme generell: Kaltluftseen (Turnau, Aigen, Inntal), Interferenzen, Kanalisierungen, 
Düseneffekte

2. Johannes: Hintergründe zu Wellen 

Wichtig für Stabilität: potentielle Temperatur – Temperatur abzüglich adiabatische Abkühlung 
Scorer-Parameter = Brunt-Valsala-Frequenz / Windgeschwindigkeit 

Wenn die Faktoren stimmen, kann die Atmosphäre in sich ohne Auslöser zu schwingen beginnen 
(unten windstill, oben wird es immer stärker) – wenn der Windgradient passt (nach oben immer 
stärker)

Wind darf nach oben auch leicht schwächer werden und bis zu 90 Grad drehen, aber dabei entstehen 
Dämpfungen

Oftmals Wellen über dem thermischen System; 



Welle bei Südföhn im Gailtal wurde schon erflogen

3. David: Föhn als physikalisches Phänomen

Föhnluft kommt nicht aus Bozen, sondern von darüber: Luft aus Süden blockiert den Hauptkamm, 
darüber strömt die Luft nach Norden – kein Fallwind in dem Sinne

Potentielle Temperatur ändert sich kaum

Beispiel: Temperatur Alpensüdseite 1500 m 15° – min 25 Grad in Innsbruck nötig zum 
Durchgreifen (1000 m Absinken mit Gradient 1°/100m)

Faustregel: „Je niedriger die Temperatur stromaufwärts, desto besser“

Nachtsounding Innsbruck 4 Uhr gibt Aufschluss darüber, wie tief es durchmischt ist

Beckenlagen in der Früh immer bevorzugt für Kaltluftseen

Was am Vortag Föhn? Dann weniger dicke Kaltluftschicht

Gängige Dicke der Kaltluftschicht:
– Niederöblarn oft sehr dick (1500 m MSL, Kaltluft sammelt sich aus allen Seiten)
– Innsbruck oft ca. 1200 m NN

Starke Turbulenzen beim Durchgreifen durch die Inversion, oft Abwinde

Large Eddie Simulation für Sierra Nevada als Beispiel: extreme Unterschiede im Strömungsbild bei 
nur geringer Variation der Luftschichtung

Zitat David: „Föhn ist oft stärker als die Psyche und die Struktur“

Synoptischer (tiefer) Föhn: Wetterlage, Strömung, Druckunterschiede als Ursache

Hydrostatischer Föhn: Kaltluft fließt über zur Warmluft (Luftmassenunterschied wird hydraulisch 
ausgeglichen)

Meist haben wir synoptischen Föhn, der lokal durch hydrostatische Phänomene unterstützt wird

Gut, wenn Kaltluft vorher in die Poebene geflossen ist (hydrostatischer Flusseffekt über Brenner 
und Gotthard wird begünstigt)

Hydrostatischer Föhn: Seicht, örtlich begrenzt: Keine Wellen

Luvkeil und Leetrog um die Alpen: „Föhn-Nase“

Hang- oder Wellentag? Nicht beantwortbar durch die Frage Synoptischer/Hydrostatischer Föhn

Eher die Frage: Gib es denn heute Wellen? - Windprofil der Geschwindigkeit und Richtung, 
Scherungen, Luftschichtung (am besten: Unten labil, mitte stabil, oben labil)



Druckunterschied (Föhnpotenzial) an sich nicht sehr brauchbar als Indikator, da er die Effekte von 
Verzögerung / Beschleunigung der Strömung mit den Dichteunterschieden überlagert und so keine 
klare Aussage möglich ist)

Sehr stabile Schichtung in unteren Höhen: Berge werden eher umströmt statt überströmt

Kaltluftseen sind morgens ein Problem, manchmal auch abends, im Winter sogar vormittags und 
nachmittags (je nachdem wie langsam sich die Täler erwärmen und wie schnell sie wieder 
auskühlen)

4. Benjamin: Föhn-Hacking – Vorhersagen von Aufwinden am Computer 

WindMap – Modell: Basierend auf TherMap (gerechnete Thermikkarte der Alpen)

Verfügbar auf www.aerodrome-gruyere.ch

WindMap rechnet mit hochaufgelöstem Geländemodell die Hangaufwindstärke für jede beliebige 
Windrichtung

Wind wird pauschal mit 6 m/s in allen Höhen aus stets konstanter Richtung angenommen

Windschatten (10°) und Kanalisierungseffekte (Kontinuitätsgleichung) werden berücksichtigt

Windmaps gibt es für alle Windrichtungen zum Download für CH, AT, Süd-FR, Appenin

Das Modell wird nicht von vielen Piloten gekannt / verwendet

Klare Stärke: Gute Übersicht, stets richtige Tendenz

Gibt Aufschluss über ganz generell problematische / unproblematische Stellen in einer längeren, 
komplexen Hangflugroute

Bei genauerem Hinsehen stimmt vieles nicht (Bsp: Mieminger Kette wird genau so stark wie die 
Nordkette gerechnet...)

Effekte wie Richtungsablenkungen in der Orografie, Windvariationen, Überlagerungen, Kaltluft, 
Stabilität werden natürlich nicht berücksichtigt

Wellenschwingungen der Atmosphäre werden vom hochaufgelösten Cosmo-DE-Modell berechnet

Auflösung von Luft- und Geländemodell 2,8 km (relativ fein, aber immer noch eher ungenau)

Im Raum glaubt eigentlich niemand an das Modell (David dachte: „Das rechnet halt irgendwas“)

Benjamin zeigt anhand von IGC-Files über den Vorhersagekarten vom 04.01. und 10.02., dass die 
Wellen im Prinzip mit recht hoher Genauigkeit und recht zuverlässig vorhergesagt werden (Sogar 
beim 548 km-Flug am 10.02.)

Sogar lokale, nicht aus der Erfahrung bekannte Effekte werden korrekter Weise im Modell 
angezeigt



Gerechnete Steigbereiche sind generell zu groß (Grobheit des Geländemodells) und manchmal um 
1-2 km verschoben, aber das Muster stimmte in jedem der Beispiele einwandfrei

Stündliche zeitliche Auflösung bis +21 Stunden, aktualisiert alle 3 Stunden (03-06-09...)

Chance: Vor dem Flug Existenz UND Position von sehr guten Linien / markanten Steigpunkten 
recht genau abschätzen
Gefahr von Überlagerungen einschätzen

Neue Routenmöglichkeiten und neue Zusammenhänge erkennen

Benjamin: Idee, zwischen Heiterwand (Imst) und Achensee nicht am Hang über die 
Mieminger/Nordkette zu fliegen, sondern im Lee (Zugspitzwelle – Wettersteinwelle – Soiernwelle – 
Karwendelwelle) – wird allgemein mit Interesse angenommen und weiterentwickelt (siehe später)

Diese Idee hat sich erst mithilfe des Wellenmodells erschlossen

Agenda: In Zukunft öfter am Vorabend/Morgens das Modell ansehen um eine Idee zu bekommen 
wie es an dem Tag sein könnte, und die Bilder zur Verifizierung abspeichern (Benjamin schicken – 
Er kann IGC-Files über die Vorhersagebilder legen)

Bisher kein Beispiel gefunden, wo das Wellenmodell nicht ziemlich genau recht hatte

Problem: Sind überall, wo sonst noch rote Punkte gerechnet werden, wo aber niemand geflogen ist, 
auch Wellen???

Diese Fragen müssen wir klären, um Vetrauen in das Modell zu gewinnen und die neuen 
Möglichkeiten ausschöpfen zu können

Allgemeines Erstaunen in der Runde, viel Interesse diesen Weg weiter zu verfolgen

5. Wir fliegen von West nach Ost (Anhaltspunkte über die behandelten Regionen sind fett 
gedruckt)

Südfrankreich bei Südwind: Wie Mistral, nur umgedreht und ein paar Kilometer verschoben

Pic de Bure löst in allen Richtungen aus 

Ecke östlich Grenoble: Viele Chancen

Feuchtigkeit hilft

Talmitte Maurienne: Welle logisch

Jedes Quertal wirft im Prinzip eine Welle 

Irgendwie versuchen ins Rhonetal zu gelangen (Martigny)

Flug aus Südfrankreich ins Rhonetal ist bei Südföhn im Allgemeinen ein One Way Trip, da man 



meist sehr eng vom Regen verfolgt wird – für Rückkehrflüge ist Martigny die westlichste 
Wendemöglichkeit.

Zwischen Hier und dem Vierwaldstätter See steht die Front manchmal mehrere Tage lang still, ohne 
gegen den Föhneffekt vorwärts zu kommen

Im Wallis ist Hangflug denkbar, man muss meistens bei Brig nach Norden Richtung Interlaken 
abbiegen, da in der Furkaregion der Hang oft zugestaut ist

Vor dem Abbiegen und bei Meiringen gibt es Rotormöglichkeiten, um dann im höheren Niveau 
nach Osten zu kommen.

Je stärker der Wind ist, desto weiter nördlich fliegt man dort in der Welle 

Nördlich gibt es gute Möglichkeiten, um sich bei Interlaken bis Buochs tief an den Hängen zu retten 
(300 – 400 m AGL können genügen)

Altdorf ist ein extrem turbulentes Gebiet, wo aber mit großer Sicherheit Rotoreinstiege 
funktionieren

Geheimtipp: Über dem Einkaufszentrum östlich der Ecke des Vierwaldstätter Sees - Welleneinstieg

Luftraum über 3900 m ist nur am Wochenende verfügbar (MIL OFF)

Infos über die Segelflugsektoren bei Skyguide.ch – TABS verfügbar (Zeiten, Aktivität, etc.)

Im Funk: Zürich Info oder Zürich Delta (Deutsch/Englisch)

In der Luftstraße am Vierwaldstätter See auch unter der Woche Höhenfreigaben möglich 

Oft ist die Wellenautobahn gut gekennzeichnet, da es durch die nahe Front meist feucht ist

Die Wellenroute ist definitiv effizienter als das Hangfliegen an der Nordseite von Wallis und 
Rheintal

Die Churfirsten sind auch im Hang interessant

Fun Fact: Alois Bissig hat den Transponder immer an und eine Batterie mit 80 Ah auf dem hinteren  
Sitz

Zitat Bissig: „Wenn die Teelichteimer in der Nacht durch das Dorf fliegen, dann weiß ich, dann 
geht es auf den Flugplatz.“

Rettungsanker: Gonzen im Rheintal (Bad Ragaz) und bei Altdorf (Reusstal)

Nordöstlich der Säntis ist ein zuverlässiger Ausklinkpunkt der Hohenemser (Amann)

Von dort aus: Nach Süden gegen den Wind (Welle) oder über Feldkirch Richtung Bludenz (Hang 
oder gelegentlich Welleneinstieg)



Liebherr-Werk westlich Bludenz: Gelegentlicher Rotor

Schruns: Häufiger Rotor

Hanglinie Schafberg (Bludenz) – Arlberg: Geht, aber unsicher und nicht so zuverlässig

Hang erst nach dem Arlberg (östlich) zuverlässig

Alternative: Flug südlich über die Bieler Höhe ist sogar im Hang möglich („In beiden Richtungen - 
aber das ist ziemlich wild“)

Nördlich Bregenzer Wald: Dort ist man nicht verloren, aber es ist nichts zum Strecke fliegen

Nach dem Arlberg am Hang entlang, vor dem Hang der Parseierspitze südlich steht oft die Welle, 
geht schon unter/in Gipfelhöhe (Einer der wenigen Berge, wo das so funktioniert)

Zwischen Parseierspitze und Heiterwand: Abflughöhe für die Passage in beiden Richtungen 
mindestens 2700 m – nach Westen kritisch, nach Osten bequemer

Hier ist es die beste Idee, möglichst im hohen Gelände am Hauptgrat des Ensembles entlang zu 
fliegen. Die Turbulenzen sind meist extrem, aber der Hauptgrat ermöglicht es möglichst hoch zu 
bleiben

Die Heiterwand ist der einzige zuverlässige Hang des Ensembles

Alternative ist der Weg auf der Südseite des Inntals in der Welle, aber diese Route scheint nicht klar 
definiert zu sein

Einzelne Prallhänge (z.B. Haken im Pitztal) sind dort vorhanden, aber schwer zu erreichen – 
sonderlich schnell ist das offensichtlich nicht, aber ermöglicht eine gute Ausgangsposition zur 
Glungenzerwelle

Föhn wird im Inntal an der Nordkette vom Brenner aus oft aufgeteilt in Weststrom und Oststrom 
– im Luv der Nordkette gibt es extreme Steigwerte, aber auch starkes Fallen an den Ecken 
(Martinswand)

Wenn man tief an die Nordkette fliegt, sofort funken, vor dem Flugplatz gibt es westlich noch 
Landewiesen, dann weit ins Tal hinaus um die Nordketten-Ecke und im weiten Bogen an die 
Nordkette 

Zwischen Mieminger und Nordkette: Hier gibt es tragende Linien und fallende (entlang über dem 
Seefelder Sattel)

Mitten im Karwendel: Hotspot im Risstal: Linie Scharfreither – Achensee Südspitze trägt immer 
eine extrem gute Welle

Wellen über der Talmitte östlich Innsbruck, im unteren Niveau durch die Kanalisierungen wird 
alles unübersichtlich, auch der Hang. Wenn zu der Kanalisierung (Brenner – outflow) noch Kaltluft 
zB am Abend dazukommt, kann es Chaos geben – am Hang kann man dann viel Energie liegen 
lassen, manchmal gibt es in der Talmitte die besten Chancen



Hermanns Theorie: Horizontaler, unberechenbarer Wirbel beim Brenner-Outflow zwischen 
Innsbruck und Kufstein: unter 2000 MSL wird es hier völlig verrückt, Leute sind hier schon aus 
unmöglichen Positionen außengelandet. In der Runde finden sich zahlreiche Beispiele.

Östlich des Rofan gibt es bis zum Kaiser keine richtigen Prallhänge

Am Hang von Rofan muss man in jede Richtung die maximale Höhe machen, auch der Anflug zur 
Nordkette vom Rofan ist sehr, sehr kritisch: Fallwinde, Turbulenzen, weil man durch die 
verschiedenen Rippen immer Leeeffekte hat. Durchaus auch den Weg über die Talmitte suchen

Vom Rofan aus wird oft nach Süden abgeflogen über die Wildschönau / Alpbachtal, dort gibt es 
Linien die zum Kaiser oder ins Pinzgau führen

Vom Rofan aus kann man auch direkt über den Pendling (Inntal Nordseite) fliegen wenn man hoch 
ist, hier auch thermische Optionen

Vom Kaiser zurück zum Rofan gilt das gleiche. Man sollte den Rofan möglichst hoch erreichen

Idee David: Benjamins Wellenroute aus dem Karwendel kommend nach Südosten zum Alpbachtal 
bis ins Pinzgau zur Glocknerwelle fortsetzen – Hier ist wahrscheinlich riesiges Potential, um all 
diese Probleme zu umgehen

Vom Kaiser aus ist es evtl die beste Option, in die Welle zu gehen (östl. Ende des Kaisers) und dann 
nach Süden / Südwesten abfliegen, um zum Achensee zu kommen

Hinweis auf Kurt Töpfers Ausarbeitung, nächster Tag

Direkt vom Kaiser nach Süden über die Hänge des Pinzgau den Weg in die Glocknerwelle zu 
suchen, ist sehr zeitintensiv, aber es funktioniert. Wellenstrukturen gibt es durchweg zwischen 
Hauptkamm und Kaiser, aber teils sehr schwach (1 m/s)

Rotoreinstieg von Zell am See zum Glockner: Rotoren über der Talmitte östlich Mittersil, 
mindestens 2500 m, dann so rein fliegen wie das Gelände rausfällt, meistens gibt es am 
Kitzsteinhorn Wolken, dort kommt man gut weg. Starke Turbulenzen, gab schon tödliche Unfälle

Südlich St Johann i P muss man sich entscheiden ob man die abschwächende Hauptkammwelle 
verfolgt, oder ob man in die Hanglinie zum Dachstein wechselt

Es gibt eine Möglichkeit, vom Hochkönig-Hang nach Südosten eine Linie zu finden (Rossbrand – 
Hochgruendeck), Supersberger hat die Höhe in 3500 m bis nach Obertauern zu den 
Hauptkammrotoren halten können. Linie führt 2-3 km nördlich St Johann i.P. vorbei

Hauptkammwelle ist zwischen den Niederen und Hohen Tauern oft unterbrochen und das ist vor 
allem nach Westen gegen die Windkomponente problematisch

Zitat: „Ich fliege immer so dreihundert km/h“ - Supersberger

Wellenlinie nördich Pyhrgas – Haller Mauern – Hinterstoder – Admonter Reichenstein, 
vielleicht Alternative zum Hang nach Osten



Vor dem Hang des Buchsteins lohnt sich ein Schlenker bevor man an den Hang geht, dort steht oft 
die Welle 

Wenn nicht kann man im Hang bleiben und über die Kalte Mauer nach Osten fliegen zum 
Hochschwab

Das Hochplateau am Hochschwab stört, schaut wild aus, aber solange man über der Kante bleibt 
geht es (Edi hat es sich am Anfang nicht getraut – Hermann ist es immer noch zu heiß)

Sensengebirge Micheldorf: Einstieg am Hang möglich, von hier aus in die besagte Pyhrgas-Welle, 
guter Einstieg direkt im Lee des höchsten Punktes der Haller Mauern

Diese Welle ist morgens gut geeignet, um Kaltluftseen zu vermeiden, die im Ennstal lange die 
Hänge blockieren

Linie setzt sich laut Edi nach Westen fort über das tote Gebirge (gleicher Abstand) ins Lee vom 
Dachstein genau über dem See – ist schon in 2600 weggekommen, 3000 sind safe

Im Luv zwischen Dachstein und Hochkönig ist es schwierig, da oft großräumiges Sinken herrscht

Hier beginnt im Westen der Luftraum Salzburg, Freigaben sind aber bei Föhn oft möglich mangels 
Verkehr – in diesem Fall ist der Weg zur Königssee-Welle frei 

Die Becken im Lee vom Dachstein und Hochkönig sind auffällig ähnlich und tragen beide extrem 
starke Rotoren 

Diesen Weg kann Edi durch mehrere Beispiele belegen – auch am 15. Mai 2013 konnte er durch 
diese und noch weiter nördlich gelegene Wellen das Feuchtefeld im Gesäuse umfliegen

Pillersee – Westende der Loferer Steinberge einer der sichersten Hänge der Gegend

Ostende der Leoganger ist am anderen Ende eine gute Option

Weiter Osten: Hochschwab geht in der Leewelle und im Luv

Am Hochschwab sind die Kanalisierungen und Zuflüsse sehr wichtig, WindMap hilft hier. 
Östlichster Teil ist meist sicher, Mitte schwierig, vor allem bei SW gibt es Lee-Effekte an den 
Rippen 

Es ist auch denkbar, aber nicht im Detail zuverlässig beschreibbar, den ganzen Abschnitt im Lee zu 
fliegen

Veitsch – Rax – Schneeberg in der Welle ist gut, aber über die Schneealpe unterbrochen

Tipp vom Edi: Mit Freigaben dreister sein, als man sich meist traut – fragen kostet nichts, 
manchmal bekommt man geniale Freiheiten

Die Tendenz geht immer mehr zur Leefliegerei, ist mein Eindruck bei den heutigen Gesprächen. 
Viele tendieren dazu, noch weiter nördlich zu fliegen als die bekannte Luvroute. Dort sind schon 



einige Passagen (Wetterstein -- Karwendel sowie Königssee – Pyhrn und Veitschalm – Schneeberg) 
bekannt und erprobt, dass man dort mit 200 km/h durchziehen kann.

Ende des Samstages, Abendessen

Sonntag – Anwesend sind alle außer Guido Achleitner

Agenda für heute: 

Hermann: Strategie

Den Osten weiter verfeinern

Ausrüstung, Vorbereitung, Frequenzen

Visionen

6. Strategie beim Föhnfliegen

Hermann zeigt eine Karte der Geländehöhen in den Ostalpen – Karte zeigt deutlich, wie extrem der 
Hauptkamm alle anderen Kämme überhöht und das Wellensystem deshalb dominieren / definieren 
MUSS – Chance, in der Hauptkammwelle vom Arlberg bis in den Osten eine Linie durchzuziehen

Störzone beim Engadin-Ausgang: Das kann im unteren Niveau nicht funktionieren, oben kann man 
das gesamte Hauptkammrelief als Lee verwenden

Alois: Hinweis, dass es sich hierbei um die berüchtigte „Hohe Welle“ handelt

3 Niveaus dominieren: 

Unter 3000 m: Zerhackt, nicht zusammenhängend, oft problematisch, sehr starke Auf- und Abwinde

3000 bis 4500 m: Wird organisierter, du wirst sicherer über das Ankommen und die Routenwahl 
kann optimiert werden, aber man kann die Linien noch nicht durchziehen

Oberhalb 4500 m: Das Wellensystem hängt nach oben hin immer mehr zu einer Linie zusammen, 
man kann der Linie viel gerader folgen. Das Hauptproblem hier ist eindeutig die Flugsicherung

Bild: Die bekannten Rotoreinstiegspunkte geben östlich des Kaisers prinzipiell drei Linien wieder: 
Hauptkammnähe, dazwischen, und an den Steinbergen / Hochkönig etc.

Trick: Hermann schaut viel weiter gegen den Wind als die meisten anderen

Föhnlücke, Randwirbel, Relief: Düseneffekte

Hermann hat mal 70 km weit Schwingungen gemessen

Johannes: Der Windgradient verleiht dem System neue Energie, so dass die Schwingung weit im 
Lee noch aufrecht erhalten bleibt



Es gab auch schon Wellen vom Alpenhauptkamm organisiert bis Hamburg

Im Flachland wird darunter die Konvektion geregelt – auch hier entsteht eine Wechselwirkung

Wenn man aufgrund vorgelagerter Hindernisse sinkt, wenn man hoch ist: Korrektur gegen den 
Wind, wenn tief mit dem Wind fliehen, wenn man mit Rückenwind in die Aufwindzone schießt, 
schneller wenden als man denkt um nicht ins Lee herauszufallen. Beim Überflug von 
Staubewölkung mehr Reserve einplanen als man denkt (starkes Sinken)

Generell so hoch wie möglich fliegen, Hermann: über 3000 m 

Regen bringt die Welle zum Erliegen, weil die Stabilitätsbedingung hier nicht mehr erfüllt ist

Berge muss man 3-Dimensional sehen, nicht immer stumpf durchs Lee, sondern wenn möglich 
auch außenherum – Randwirbel beachten

Plan A und B allein reichen nicht aus, sinnvollerweise bis Plan E
Den Motor bei Extremsituationen gar nicht fahren – Motorfluggeschwindigkeit ist einfach viel zu 
langsam, Leistung zu gering, Ausfallwahrscheinlichkeit hoch 

Hermann weist nochmal auf horizontale Wirbel hin (Beispiel Ohlmann: Auch in dieser Ebene 
taktisch denken – wird der Wind gewirbelt / umgelenkt?) – Ballonfahrer und Paraglider haben uns 
hier naturgemäß etwas voraus

7. Kurt Töpfer: Schlüsselstelle Zwischen Rofan und Hochkönig

Kurt fliegt lieber über Kufstein / Pendling und nicht über Wörgl, weil man aus dem Kaiser-Hang zu 
tief für die Wellenansätze bei Wörgl ist

Geheimtipp „Voldüpp“ an der Ecke Kramsach, dort kann man tief einsteigen und 200 m Höhe 
machen – Von dort aus zum Rofan. Entscheidend für diesen Weg ist, dass die Westkomponente 
nicht zu groß ist

Kaiserwelle oft sehr eng (Kieselstein im Fluss) – von dort mit Freigabe sehr einfach zum Rofan – 
Kaiserwelle geht aber bei weitem nicht immer

Morgens: Kaltluft ausgeprägt bis 1800 m

Edi Supersberger und Johannes Koenig: Oft bewährt (sicher nicht falsch): Südlich vom Inn oder 
direkt über dem Inn, wenn man sowieso relativ hoch ist

„Kieselstein im Fluss“ auch im westlichen Lee der Loferer Steinberge, wird von Töpfer gezeigt und 
von Münch bestätigt (mehrere Beispiele): Enge, begrenzte Steigzone

Hier wieder die Idee, von der Königssee-Welle diese Punkte zu verbinden zu einer neuen Route 
nördlich der Hangrennstrecke im Lee

Töpfer: Abflug Kiefersfelden – Kaiser niemals unter 2800, besser 3000m – Rofan Mindesthöhe 
Ankunft ca. 1600 m (darum kämpfen, auch wenn es Zeit kostet, zB am Volldüpp)



Kosten Wellen Zeit? Das kommt stark darauf an, wie viele Wellen man zusammenhängend nutzt. 
Wellen nur vereinzelt in den Hangflug einzubauen, ist nur aus höhentaktischen Gründen sinnvoll, 
macht aber langsam

Münch: Vom Kaiser nach Osten – Umweg über Loferer nicht unbedingt nötig, Direktweg über St 
Johann Talmitte zu den Leogangern oft ohne Verluste bis kurz vor den Leoganger Hang – aber das 
muss oberhalb von 2500-3000 m passieren

8. Ausrüstung zum Föhnfliegen

Alois Bissig: Man muss alle denkbaren Dinge so denkbar fest machen wie möglich (Haube wurde 
aufgerissen, dann war ein loser Gurt so im Haubenspalt dass sie sich nicht mehr schließen ließ!)

David: Schuh wurde durch das Flugzeug bis nach hinten zu den Steuerstangen geworfen – bei LS-
Flugzeugen immer alles voll oder alles leer machen sonst kann etwas durch die Klappe nach hinten 
fallen

Hermann: Auch wenn es nicht gleich immer so extrem ist: Man verliert die Dinge einfach im 
Cockpit (Brille etc)

Trinken – etwas Warmes wird von vielen bevorzugt, extrem kaltes Wasser hält einen vom Trinken 
ab. Isolierung / Thermoskanne ist wichtig

EDS bedarf regelmäßiger Wartung – Kann nur in USA gemacht werden

Beim Start in der Früh (Herbst) auf Haubenvereisung achten: Haube so spät wie möglich schließen, 
beim Anrollen nur in den Pulli ausatmen, alle Lüftungen anfangs geöffnet halten

Hochwertige lange Unterwäsche mit Klettverschluss-Eingriff: Soll isolieren gegen warm und kalt – 
Sehr angenehm

Edi: Decke über die Oberschenkel legen hilft auch gegen die Kälte

Luftströmungen im Cockpit (auch leichten Zug) beoachten, kann sehr unangenehm sein und ist oft 
leicht zu beheben

Mathias hat sein Flugzeug komplett isoliert mit Rettungsfolie und Isomatte (Sprühkleber)

Alois Bissig fliegt mit einer Gleitschirm-Kombi: Gut für Wärme und Kälte, viele Reissverschlüsse 
an den richtigen Stellen, gibt es im Gleitschirm-Bedarf (Christian Hynek wird aufmerksam und 
beginnt sich rege Notizen zu machen)

Brennspiritus auf der Haube vor dem Start hilft gegen Vereisung, Gefahr ist aber dass Alkohol die 
Haube spröde macht

EDS-Nasenkanüle ist laut Pulsoxymeter das beste für die Sauerstoffversorgung (besser als Maske)

Johannes Koenig: Zwischen 5000 und 6000m beginnt nachweislich die Unzurechnungsfähigkeit

Transponder: Garrecht, Trig sind am gebräuchlichsten



9. Organisation

Quatschfrequenzliste: 

Wiener Neustadt  123.42
Unterwössen: 123.32 – da ist viel los außer bei Föhn
Königsdorf: 122.525
Schweiz Alpensegelflug offiziell 123.675
Österreich Alpensegelflug „offiziell“ 122.800
Walter Wartlsteiner ist oft auf 121.55 (Traut sich niemand verwenden)
Geitau: 123.40 (Ist eigentlich die Innsbrucker Segelflugplatzfrequenz)

Vorschlag: inoffizielle Föhnfrequenz ab jetzt 122.800 in AT, 123.675 in CH

Zustandsmeldungen alle 15-20 Minuten absetzen, und wenn sich etwas besonderes ändert

Zwischendurch wird festgestellt, dass am heutigen Tag für die Nordföhnlage wieder das COSMO-
DE Wellenmodell und das aktuelle Satellitenbild sensationell gut übereinstimmen, sogar einzelne 
Lokalphänomene sind in beiden Bildern identisch sichtbar

Kennzeichen:

Bachmaier 2D
Amann WG
Schunk PM
Trimmel VV
Richter Trummer LU
Supersberger M3
Bissig WB
Münch MU
Koenig A3
Töpfer K1
Hynek DD oder GG


