
Flugbericht: Samedan 2019 

Das Wetter hat uns vom 26. - 28.08. drei Flugtage in Samedan beschert. Uns heißt in dem Fall 
„den dreien vom Straßenbau“… Hannes, Klaus und Thomas (Berichterstatter). Mit dabei hatten 
wir die DG 1000 und die LS5. 

Ich kenne das Engadin 
nur vom drüber fliegen in 
der Höhe. Insofern war 
dieses Mal die Idee, dass 
Engadin von unten 
heraus zu erfliegen und 
kennenzulernen! 

Für den Gastflieger ist 
das Fliegen in Samedan 
sehr professionell und 
einfach organisiert. 

Ein Anruf beim Flugplatz 
hat ergeben, dass wir 
einfach kommen können. 
Die Voraussetzungen, um 
in Samedan zu fliegen, 
sind auf der Homepage 
des „Engadin Airports“ zu 
finden. Dort sind alle 

Fakten für Segelflieger in einem Onlinebriefing zusammengefasst. Dieses Onlinebriefing ist mit 
einem Onlinetest abzuschließen. Danach erhält man seine Registrierung per Mail. Der Test ist 
einfach und gut gemacht. Die Informationen, die abgefragt werden, braucht man so oder so, wenn 
man in Samedan fliegen möchte.  Wer es anspruchsvoller schätzt, macht halt einfach den Test 
für Motorflieger, wie der Hannes…. Da darf man dann auch rechnen…Dichtehöhe etc. 

Um zu fliegen, ist ein Checkflug mit einem einweisungsberechtigten Piloten und ausreichend 
Windenerfahrung nötig. Der Einweisungsflug sollte im Vorfeld telefonisch organisiert werden. Der 
Flugplatz nennt hier auf Wunsch Ansprechpartner. Unser Checkpilot der Christian war äußerst 
kompetent und angenehm. Er hat uns ein, zwei neue Tipps zur Hangfliegerei mit gegeben. Nach 
dem Checkflug ging‘s dann gleich los… 

Besonders zu erwähnen ist, dass die 
Segelflieger in Samedan über den 
Tower mit dem anfliegenden Verkehr, 
auch Jets, die hier immer wieder 
landen, koordiniert werden. Die 
Sprache für den Funkverkehr ist 
Englisch. Im Onlinebriefing sind die 
wichtigsten  Phrasen, die man  ver-
wenden sollte, enthalten. Die Crew im 
Tower ist super professionell, 
freundlich und unterstützend. Das 
kennt man ja auch anders. Die 

 

 



Segelflieger am Start sind sehr angenehm zugewandt und hilfsbereit. Alle helfen gut zusammen… 

Zu den Preisen: Es gibt keine Gebühren am Flugplatz, außer den Kosten für den Windenstart. 
Keine Hängerstellplatzgebühren oder ähnliches. Der Windenschlepp kosten 40 Franken! Ist 
erstmal viel… . Jedoch relativieren sich die Kosten, wenn man bedenkt, dass man für einen F-
Schlepp mindestens so viel zahlen würde. In der Regel kommt man mit dem Windenschlepp am 
Hang weg, sofern der „Malojawind“ bläst. Säuft man in den ersten 20 Minuten ab, dann gibt’s 
noch einen Gratisschlepp oben drauf. 

Als wir im Engadin waren, mussten maximal 12 Flugzeuge in die Luft gebracht werden. Der 
Betrieb war sehr überschaubar. Es wird mit einer 4 Trommelwinde gearbeitet und alles geht zügig 
voran.  

Nun zum Fliegen selbst… An den drei Tagen sollte es gutes Wetter geben, jeweils mit dem 
notwendigen Malojawind. Da der selten vor 13 Uhr einsetzt, geht die Fliegerei in der Regel spät 
los .Wer lange Strecken im Auge hat, ist in Samedan nicht so gut  aufgehoben. Da wäre Ohlstadt 
als Startplatz etc. sicher die bessere Wahl. Dafür punktet das Engadin mit einer hohen 
Wettersicherheit, einer spektakulären Bergkulisse und eben knackigen Steigwerten.  

Was im Engadin gelernt werden kann ist u. a. das „Hang fliegen“. In aller Regel reichen 500 Meter 
Schlepphöhe für den Einstieg am Hang. Dort angekommen steigt man ganz unten ein und hat 
noch 1000 Meter Berg über und neben sich, die man sich hocharbeiten muss. Die Grundzüge 
des Fliegens am Hang und in Geländenähe sollten vielleicht schon etwas vorhanden sein… 
Belohnt wird man dann mit dem Blick auf die bestimmende Gebirgsformation im Oberengadin 
„die Bernina“. Mit etwas über 4000 Metern der höchste Gipfel in den Ostalpen.  

Nach unseren Checkflügen 
waren die LS5 und die DG 1000 
noch jeweils 4 Stunden in der 
Luft. Die Gegebenheiten um 
Samedan konnten so gut 
studiert werden.  

Untergebracht haben wir uns 
auf dem direkt am Flugfeld 
liegenden Campingplatz. Aus-
stattung schweizerisch ge- 
hoben, sehr angenehm mit 
Frühstücksraum und Küche etc. 
Von dort aus hatten wir einen 
Blick auf unsere Flieger und 
konnten sehen, ab wann die 
„Locals“ mit dem Aufbau 
begannen. 

 

Blick vom Muottas Muragl beim „hochachtern“ 

Am zweiten Tag konnten wir es dann ganz gelassen angehen. Der Tag war gut vorhergesagt, 
aber da es im Engadin nicht vor 13 Uhr mit dem „Malojawind“ losgeht, kann man in aller Ruhe 
frühstücken und die Bezüge abtrocknen lassen. Bei 10 Fliegern in der Startaufstellung und 4 
Seilen pro Umlauf kann man auch entspannt bleiben. 



Um 13 Uhr waren wir dann 
bereit aber vom Malojawind 
noch keine Spur. Die Ersten, die 
raus sind, hatten eine harte Zeit 
am Hang. Sie sind entweder 
wieder gelandet oder haben 
den Motor gezogen. Oben ging 
es schon wie die Feuerwehr 
aber eben von unten (ohne 
Wind) noch nicht. Wir hatten 
unsere Flieger an den Start 
geschoben, nachdem der erste 
hängen geblieben war. Es war 
jedoch immer noch zu früh. Und 
so waren wir nach 8 Minuten 
wieder am Boden… 

Also hieß es weiter warten auf 
den „Maloja Wind“. Eine halbe Stunde später war es dann soweit und wir haben uns wieder in die 
Luft schießen lassen. Der „Maloja“ war immer noch nicht voll ausgebildet und wir mussten uns 
jeden Meter erarbeiten. Das hat sich dann aber gelohnt. Beide Flugzeuge sind an dem Tag knapp 
300 km im Engadin gejojot, mit tollen Blicken auf Bernina und Co… 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei Gipfel des Piz Palü 

 

 



 

  

 

 Stimmung über dem Engadin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stausee von Livigno 

 

 

 

 

Am Abend ist es dann noch mal gelungen in der Abendthermik bis zur Bernina aufzusteigen und 
den Biancogrt aus der Nähe abzufliegen und zu fotografieren.  

 

 

 

Biancograt um 19 Uhr in der Abend-
thermik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am dritten Tag war es in 
der Früh trüb und im Tal 
lag Hochnebel. Aber wir 
waren ja im Engadin und 
da soll es laut Reise- 
prospekt 300 Sonnen-
tage geben! Die „Locals“ 
meinten der „Maloja“ 
käme heut noch. Nicht so 
gut wie gestern aber 
fliegbar. Tja so war es 
dann auch. Wir hatten 
nochmal einen schönen 
Flug und konnten das 
Engadin von oben bis  

Die Ötztaler…                                                                                                               unten abfliegen.  
 
Auch wenn es nur drei Tage waren, hat es sich gelohnt! Wir haben freundliche und hilfsbereite 
Segelflieger kennengelernt und uns das Engadin von unten erflogen… Zur Nachahmung 
empfohlen – Infos bei den „Dreien vom Straßenbau“…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


