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schlechtflieger

Eine sagenhafte Neuentwicklung erreicht 

uns aus Baden-Baden, die zu noch mehr 

Flugstunden am Hausberg „Merkur“ füh-

ren wird. Das Problem bisher: Immer wie-

der ist der dortige Startplatz während 

Nebels, Regens oder gar bei Dunkelheit 
nahezu unfl iegbar gewesen. Das soll jetzt 

anders werden. 
Die Aufnahmen der Merkur-Webcam (sie-

he Bilder) zeigen deutlich das neue Ge-

heimprojekt der Baden-Badener. Erste 

Testfl üge werden bei geschlossener Ne-

beldecke gemacht, um das neue ILS-Lan-
desystem zu testen. Dabei handelt es sich 

um eine Möglichkeit, dem Piloten auch 
durch eine geschlossene Nebeldecke hin-

durch auf einem Funk-Gleitpfad das siche-
re Landen zu ermöglichen. Normalerweise 

wird ein ILS nur für den Passagierbetrieb 
auf größeren Flughäfen eingesetzt, eine 

spätere Nutzung durch Tandempiloten 

scheint also möglich. 
Die ersten Tests wurden gleich bei praxis-

nahen Bedigungen gemacht (ca. 30 km/h 
aus SO, bei Startplatzausrichtung West). 

Professionell zieht der Pilot den Schirm im 

rechten Winkel zum Startlauf auf, um ihn 

dann, na ja, sagen wir mal: rauszuwürgen. 

Da einheimische Flieger bei diesen leichten 

Rückenwind-Bedingungen nicht starten, 

musste auf einen ortsfremden Flieger zu-

rückgegriffen werden. Kurz drauf fl iegt er 

in die eigens angelegte Test-Nebeldecke. 

Die Landeeinteilung erfolgt dann komplett 

blind nur mit Hilfe des neuen geheimen 

Gleitschirm-ILS, das auf der Landewie-

se provisorisch in einen naturgeschützen 

Nussbaum geschraubt wurde. 

Bislang ist nicht raus, ob das spezielle 

Nussbaum-ILS nur B-Scheinlern zur Ver-

fügung gestellt wird. Der DHV wollte das 

Geheimprojekt nicht kommentieren, aus 

für gewöhnlich gutinformierten Kreisen 

erfuhren wir jedoch, dass auch dort nach 

erfolgreichen Tests die Sektkorken hoch-
gegangen sind. 

Fazit: Ein Meilenstein in der Außenwirkung 
für unseren Sport. Und einige „Macher“ 

aus der Gleitschirmszene haben wieder 

mal die Chance, ihre fl iegerische Überle-
genheit zu zeigen. So ist unser Sport. Men-

schen zeigen wahre Größe.

Unglaublich: Baden-Baden ermöglicht Nebel-
Landeanfl ug für Gleitschirme - DHV ist 
begeistert! 

nachgeklappt
Scheurers Kolumne

Stefan Scheurer ist Moderator beim Ra-
diosender SWR3. Der Baden-Badener 
ist begeisterter Gleitschirmfl ieger, sein 
Hausberg ist der Merkur. Für Schlechtfl ie-
ger MAGAZIN schreibt er seit Ausgabe 14 
eine eigene Kolumne.
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