
Flugbericht: Serres la Batie 

Nachdem ich in der „Laucha-Woche“ noch arbeiten musste, nahm ich die Einladung der 
Werdenfelser Segelflieger an, mit nach Bled in Slowenien zu fahren. Losgehen sollte es am 
25.04. am späten Nachmittag. Nach eingehendem Studium des Wetters haben wir kurzerhand 
entschieden ein Ziel mit besserer Wetterprognose aufzusuchen…. Serres la Batie! Nach kurzem 
Anruf am Flugplatz war klar, wir sind willkommen. Wir das heißt Dominik von den Ohlstädter 
Segelfliegern, der kurzentschlossen ebenfalls Bled storniert hat und seitens des Vereins die AX 
(ASW 24) mitnehmen durfte. 

Los gefahren sind wir bei bestem Wetter. 30 Kilometer vor 
Serres la Batie sind wir dann im Winter angekommen. Die 
Räumfahrzeuge haben uns am Morgen erlöst…. 

Der erste Tag war dann erst mal mit ausschlafen und 
vorbereiten gefüllt. Wir konnten in aller Ruhe die Kaltfront ab 
ziehen lassen…. 

Da in Serres alles auf Gäste ausgerichtet ist, bekommt man 
sofort alle nötigen Informationen, ICAO Karten, Außen-
landekatalog, Anflugkarte des Flugplatzes, Schleppkarte 
(über die die F-Schlepps abgerechnet werden) und alle Infos 
zum Campen oder aber wohnen in einem Bungalow…. Mit 
dieser Unterstützung kann man sich dann schnell aufs 
Fliegen konzentrieren.  

 

Briefing 

Jeder Tag in Serres startet obligatorisch mit dem Briefing um 10 Uhr. Hier bekommt man alle 
wichtigen Infos zum Wetter und zu den fliegerischen Bedingungen in Platznähe oder aber auch 
in der weiteren Umgebung. Das war gerade für uns „Südfrankreich-Neulinge“ wichtig, da je nach 
Bedingungen die Fliegerei auch sehr schnell sehr anspruchsvoll werden kann. Besonders bei 
Mistral, einem lokalen Windsystem, können die Bedingungen schnell schwierig werden. Wir 
sollten in unserer 
Woche an den ersten 
zwei Flugtagen Mistral 
erleben. Allerdings war  
der Mistral nicht zu 
„scharf“ und so konn-
ten wir uns langsam an 
das Thema „Mistral“ 
heran tasten.  

27.04.2019 

Am ersten Tag ging es 
uns vor allem darum 
die lokalen Hänge mit 
Wind kennenzulernen 
und uns rund um den 
Flugplatz zu orien-
tieren. Natürlich be-

 



stand auch die Chance Welleneinstiege zu finden. Das gelang allerdings nur bedingt. Die 
Bedingungen für „Welle“ waren zwar gegeben aber nur jene, die sehr früh gestartet waren, 
konnten relativ leicht den Einstieg finden. Im Laufe des Tages machte es die einsetzende Thermik 
immer schwerer Wellen zu treffen. So flogen wir lokal und waren mit unserer Erkundungstour  
sehr zufrieden.  

28.04.2019 

Nach dem Briefing wurde sehr schnell klar, das heute die Chance bestand in die Welle zu 
kommen. Der Wind sollte den ganzen Tag stabil bleiben und die Thermik doch eher im 
Hintergrund.  So war es dann auch. Der F-Schlepp ging an den Hausberg der im Hangwind gut 
funktionierte. Nach zwei Versuchen gegen den Wind in die Welle zu kommen, haben wir uns 
dann mit dem Wind an die „Chabre“ gearbeitet. Dieser Hang steht so richtig im Wind und wenn 
Welle, dann vielleicht auch dort. Klar schien, dass der Hang im Wind funktionieren sollte, falls 
nicht war Sisteron nicht weit…. Die A3 hat mit einem gewissen Gleitvorteil den Sprung als erstes 
gewagt und kam sicher am Hang an, der zuverlässig funktionierte. AX kam hinterher und hat beim 
Anflug auf dem Hang die Welle sofort getroffen. Der Einstieg war also geschafft, leichter als 
gedacht…. 

Der weitere Weg war dann auch 
relativ klar. Der Pic de Bure steht 
als riesen Klotz und Wellen-
macher so im Wind, dass wir dort 
unser Glück versuchen wollten. 
Durch die relativ hohe Feuchte 
waren die Rotoren und die 
Föhnmauer klar gezeichnet und 
wir konnten uns relativ einfach  
auf FL 195 hocharbeiten. Diese 
Höhe ist ohne weitere Freigabe in 
diesem Bereich möglich. Wie 
meist war es einmal in der Welle, 
ruhig und laminar und es blieb 
Zeit für Fotos und  Freude einfach 
hier oben sein zu dürfen… 

Leider gab es in der A3 an diesem 
Tag ein Batterieproblem und so 
war es nicht ganz einfach mit der 
AX zusammen zu fliegen. 
Irgendwie hat es aber dann doch 
funktioniert und wir konnten meist 
zusammen bleiben. Durch die 
hohen Windgeschwindigkeiten in 
der Höhe (ca. 100 Km/h) war es 
nicht ganz einfach gegen den 
Wind voran zu kommen. So 
blieben wir auch an diesem Tag 
eher „lokal“.  

  

 

 



29.04.2019 

Der Morgen begann mit einer eher kryptischen WhatsApp Nachricht von unserem Vorstand… 
„Weckt mich bitte zum Briefing“. Tatsächlich stand neben unserem Bus noch ein Bus. Die IJK war 
also über Nacht noch dazu gekommen. Konnte nur bedeuten: „Das Wetter wird gut“…. 

Nach dem Briefing war klar: Heute wird es thermisch allerdings mit der besonderen Spezialität, 
mit einer Briese aus dem Norden. Normalerweise saugen an einem thermischen Tag die Berge 
die Luft aus dem „flachen“ ins Gebirge und es entsteht eher eine Briese aus dem Süden. An 
diesem Tag war der Plan Richtung Sisteron zu fliegen und an den Parcours zu gehen. Dominik 
war im letzten Jahr schon mal hier und kannte die grobe Richtung. Der Einstieg war etwas 
unkoordiniert an dem Tag. Mit der IJK gemeinsam zu fliegen hat irgendwie nicht geklappt. Die 
ultra engen Bärte und die Briese aus dem Norden waren für mich am Anfang etwas 
gewöhnungsbedürftig und so entwickelte sich ein spannender Tag, der dann am Ende noch 
spannender werden sollte. 

Die AX und der Dominik 
waren in ihrem Element und 
ich hatte so meine Probleme 
mich zu orientieren. Im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Die Gegend ist so zerklüftet, 
die Bergnamen unaus-
sprechbar und ich bin sicher, 
wir haben einige mit unseren 
dauernden eher sinnfreien 
Positionsangaben genervt. 
Gegen Ende des Tages lief 
es dann besser und wir 
wollten noch einmal einen 
Sprung von Seyne an den 
Pic de Morgon wagen. Ein 
ziemlicher Satz und wir 
kamen am Morgon in etwa 

2000 Meter an. Nachdem dieser Grat nicht funktionierte ging es weiter an den Nächsten. Dort 
konnte ich mit der A3, die gut 100 Meter höher am Grat ankam als die AX Anschluss finden. Für 
die AX fehlten die entscheidenden Meter um Anschluss zu bekommen. Während die A3 zehn 
Minuten später wieder auf 3000 Meter war, ging für die AX das zähe suchen weiter. Dominik 

kannte die Außenlandefelder am See 
und hatte diese schon im 
Außenladekatalog nachgeschlagen. 
Allerdings hatte er bei Pontis 
unterhalb des Morgon noch einen 
Nullschieber über einer Wiese in 
1100 Meter gefunden. Diese Wiese 
konnte er eingehend studieren.  Eine 
Wiese für den Außenlandekatalog 
wie sich später heraus stellte. Über 
Funk hat er seine Landung und die 
Position durch gegeben. Für mich 

 

 



ging es in einen langen Endanflug, um schnell den Hänger klar zu machen und die AX zu holen.  

 

 

 

 

Endanflug auf 
Serres.  

Im Hintergrund 
der Pic de Bure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landung 
in Serres 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2019 

Das Wetter wurde noch besser… Wieder thermisch aber ohne Nordbriese… Es ging früh 
los und wieder wollten wir an den Parcours. Der Plan war am Parcours nach Süden soweit 

 

 



es geht und dann eben 
nach Norden soweit es 
geht. Soweit es geht hieß 
für uns soweit wir uns 
sicher fühlten. Am Ende 
wurden es knapp 420 
Kilometer. Südlichster 
Punkt war der Grand 
Canyon du Verdon. Im 
Norden ging es bis Bar-
doneccia. Wieder war es 
ein Tag mit neuen unbe-
kannten Bergnamen und 
zäher Funkerei, um sich 
wieder zu finden… Vor 
allem das gemeinsame 
erfliegen der neuen 
Bergwelten hat unglaublich Spaß gemacht.  Hilfreich war, dass der Dominik in den Bergen 
die Linien und die Bärte gut getroffen hat. Beeindruckend war der Flug entlang des Barre 
de Ecrins Nationalparks mit seinen tief verschneiten Gipfeln.  

 

 

 

Gipfel des Barre des Ecrins 
Nationalparks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susatal – Italien… mit Blick in die 
Po Ebene. In Wolken der 
Rocciamelone (3538m) 

 

 

 

 

 

 

 



01.05.2019 

Das Wetter hatte seinen 
Rhythmus gefunden und 
würde heute noch besser 
werden. Laut Klaus Ohlmann 
sollte heute der Mt. Blanc für 
die erfahrenen Piloten drin 
sein. Das hat uns ermutigt 
auch mal in diese Richtung 
zu denken. Wir sind also 
forsch vom Hausberg über 
den Pic de Bure direkt 
entlang des Barre de Ecrins 
Nationalpark Richtung Bar-
doneccia und weiter Rich-
tung Modane. Taktisch hät-
ten wir weiter Richtung 

Grand Paradiso fliegen sollen. Wir hatten uns aber für eine westlich Route entschieden. Ein 
Fehler wie sich schnell heraus stellte. Blau, nur noch Flusen und schwache Steigwerte. Hat 
uns einige Zeit gekostet… Schließlich ging es wieder auf die Rennstrecke, ein Jojo Richtung 
Süden bis an den Nationalpark Mercantour. Dort gewendet und wieder hoch bis ins Susatal 
an den Lac de Mont Cenis und wieder runter bis St. Auban… Am Ende wurde es dann noch 
schaurig und jeder hat sich seinen eigenen Weg nach Hause gebastelt. Am Ende wurden 
es knapp 560 Kilometer. Die IJK war an dem Tag am Mt. Blanc und hat ein beeindruckendes 
Bild mitgebracht…. 

Ein toller Abschluss einer unglaublich intensiven Woche. Ein Woche, die wir so schnell nicht 
vergessen werden. Vor allen Dingen, weil wir so viel lernen und so viel miteinander teilen 
konnten…. 

Dank an alle die diese Woche so besonders gemacht haben. Dominik Allnoch (AX), Hannes 
Koenig (IJK), Klaus Ohlmann, Karl Dohmen (AP)… Na klar und die A3! 
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