
1 segelfliegen    5 l 2017 segelfliegen    5 l 2017 2

REPORTAGE REPORTAGE

MASTER OF THE WAVE 
Terrence Delore

Es ist unmöglich, den Leistungen dieses aussergewöhnlichen Segelflug-Piloten in einem einzelnen Artikel 
einigermassen gerecht zu werden. Stellvertretend beschreibe ich deshalb aus seiner langen Liste von 

Rekordleistungen einen einzelnen Flug. Dabei gelang Terry am 04. Dezember 2004 in einer ASH 25 Mi der 
erste Zielrückkehr-Flug über eine Distanz von über 2000 km.

Serie: Unglaubliche Flüge und Segelflug-Pionierleistungen

TexT: ernsT Willi, FoTos: Terrence Delore

Ich hätte aber ebenso gut über den ersten und bis heute gül-
tigen Weltrekord-Flug mit einer ASW 20 über 2000 km, einen 
15-Stunden-Zielflug über 2200 km vom südlichen Ende Argen-
tiniens nach San Juan an seiner nördlichen Grenze und einem 

auf 9500 m MSL. wegen Sauerstoff-Mangels kollabierenden Co-
pilot berichten können.
Zu den herausragenden Segelflug-Leistungen von Terry Delore 
gehört auch das erste 1500 km Dreieck in den Anden oder ein 
2500-km-Flug aus dem Jahr 2009 in Neuseeland in einer ASH 25 
ohne Motor. Jener Flug, der zweimaliges Kreuzen der äusserst 
windigen und 80 km breiten Cook Strait umfasst, ist auch des-
halb einmalig, weil am gleichen Tag Klaus Ohlmann in den ar-
gentinischen Anden 20 km weiter fliegt, und der neue Weltre-
kord auf ihn eingetragen wird.
Terry fliegt bis heute Rekorde, in der FAI-Rekordliste finden sich 
zwei aktuelle Geschwindigkeitsrekorde über 300 und 500 km aus 
den Jahren 2015 und von Januar 2017. Im Schlusswort seines 2005 
erschienenen Buches ‚Master oft he Wave‘ fasst er die Motivation 
zu seinen unglaublichen Flugleistungen so zusammen: ‚Ich mag 
die Idee, allein mit den Kräften der Natur und mit meinem eige-
nen Wissen und meinen Fähigkeiten zu fliegen. Das ist eine Cha-
rakter-bildende Sache. Man prüft sich selber am Limit und 
manchmal denke ich nach einem Flug, dass ich weit mehr er-
reichte, als ich erwarten konnte. Das euphorische Gefühl dabei ist 
einfach unbeschreiblich. Vielleicht hat meine Lust zu fliegen da-
mit etwas zu tun.“

Zielflug über 2000 km von El-Calafate nach San Juan
04. Dezember 2004, Argentinische Anden. Terry und Steve wa-
chen um 04:30 Uhr auf und finden ihre beiden Helfer Harrison 
und de Pietro überraschenderweise in einem Zustand, als seien 
sie rückwärts ‚durch den Busch‘ geschleift worden. Durch ver-
schiedene Vorfälle und Missverständnisse hat sich letzte Nacht 
ihre Drei-Stunden-Aufgabe in einen schlaflosen Marathon mit 
fünf Fahrten zum 60 km entfernten Esquel verwandelt. Beide 
sind der Erschöpfung nahe. Sie haben in bitterer Kälte und bei 70 
km Wind (!) bei demontierter Haube an der ASH 25 Mi gearbeitet. 
Dafür ist das Flugzeug aber bereit zum Start.
Terry erkennt am sternenklaren Nachthimmel spektakuläre Len-
ticularis-Wolken. Der Wind ist stark, die Luft trocken, er fühlt, 
dass da eine Menge Energie drinsteckt – ob das nun der Tag ist?
Beim Start Wind aus allen Richtungen
Um 06:00 Uhr formt sich über ihnen eine riesige Lenticula-
ris-Wolke, in der sich orange das Licht der noch hinter dem Hori-
zont steckenden Sonne spiegelt. Die Sicht ist fantastisch. Dafür 
sorgt der Wind in den bodennahen Schichten für Konfusion. Er 
scheint aus allen Richtungen zu kommen, am einen Ende der 
Startbahn aus Osten, am anderen aus Westen. Steve ist besorgt. 
Er fährt mit dem Auto die Runway ab, kehrt aber kaum klüger 

zurück. Trotzdem können sie nicht länger warten. Es ist inzwi-
schen 06:30 Uhr und die Sonne geht auf. Die beiden klettern ins 
Cockpit, gehen durch die Vorflug-Checks, starten den Motor und 
heben nach Südwesten ab.

Ein wilder Ritt
Sie haben kaum abgehoben, beginnt schon der Kampf mit den 
Steuern. Schon auf sechs Metern Höhe wird die schwere ASH 25 
Mi um 45° abgedreht, hier weht der Wind mit 55 km/h aus Nord-
west. Es ist ein wilder Ritt. Terry kämpft, um den Segler in der Luft 
zu halten. Auf 80 m MSL werden sie über den Flugplatz wegge-
trieben. Der Rotor der Welle über dem Flugplatz schien bis an den 
Boden durchzugreifen. Am Flugplatzende sind sie nur noch auf 15 
m MSL. Terry beschreibt das Erlebnis danach als: „Es war wirklich 
kein Spass, nicht gerade „do-or die-Stuff“, aber nahe dran. Wenn 
wir an dieser Stelle zu Boden kommen müssten, wäre das zwar 
nicht das Ende der Welt gewesen, aber sicher das Ende unserer 
Rekordflug-Kampagne.“ Terry und Steve entscheiden sich, auf ge-
ringer Höhe mit kalkuliertem Risiko in den Rückenwind zu dre-
hen. Das funktioniert. Bald sind sie in steigender Luft und können 
auf Kurs ihres ersten Wendepunktes gehen.

Nur das Zischen des Windes
Die Welle ist grossartig. Nur das Zischen des über die Haube strö-
menden Windes erinnert sie daran, dass sie nun die Höchstge-
schwindigkeits-Zone erreichen. Es geht alles etwas zu leicht. Auf 
halber Strecke zum ersten Wendepunkt verschwinden dann auch 
alle „Wellenmarkierungen“ und die kommenden 500 km müssen 
sie die Wellenaufwinde in trockener Luft und nur anhand selt-
samer Flusen finden. Es wird zunehmend schwieriger. Die beiden 
Piloten tauschen sich über mögliche Flugwege aus. Inzwischen 
sind die beiden schon fünf Stunden in der Luft. Der ausgeschrie-
bene Wendepunkt am Ende der Kordillere kommt schnell näher.
Nordwärts, bis die Weltrekord-Distanz möglich wird
Allerdings liegt er auf ihrer linken Seite im Gegenwind. Ihn zu 
umrunden, hätte bedeutet, noch weiter hinaus ins Blaue zu flie-
gen und vielleicht wertvolle Höhe zu verbrauchen. So entschei-
den sie sich, soweit wie möglich auf ihrem nördlichen Kurs zu 

Terry Delore vor seiner ASH 25 Mi. 
Der Doppelsitzer war eines von zwei Flugzeugen von Terry Delore und Steve Fossett 

während ihrer Argentinien-Weltrekord-Kampagne des Jahres 2004.
Rechts das Diplom für seinen Zielflug über 2000 km von El-Calafate nach San Juan
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bleiben, obwohl die Wellenaufwinde schwächer werden. Sobald 
das GPS mehr als 1000 km zurück nach Esquel anzeigt, wenden 
sie südwärts. Mit diesem Manöver bleibt ihre Möglichkeit erhal-
ten, mehr als 2000 km freier Distanz zurück zu fliegen und einen 
neuen Zielflug-Weltrekord zu setzen.

Gigantische Lenticularis
Auf ihrem Weg nach Süden beginnen sich nun Wolken zu bilden. 
Voraus können sie mehrere gigantische Wellenstrukturen erken-
nen. Sie zirkeln unter eine Lenticularis mit einer mehr als 20 km 
breiten Basis. Sie fliegen bereits auf 6700 m MSL und diese Wol-
kenmasse reicht noch viel höher, vielleicht über 9000 m MSL hi-
nauf. Terry ist angesichts dieser Monsterwolke sprachlos und 
fliegt die ASH 25 Mi entlang ihrer luvseitigen Spitzen. Das Flug-
zeug steigt so geradeaus auf 8200 m MSL. Das Variometer hängt 
am Anschlag. Terry schätzt den Steigwert auf über 10 m/sec. Sie 
könnten noch weiter steigen, aber mit den weiteren, gut zeich-
nenden Wellenaufwinden ist das gar nicht nötig. Terry hat schon 
während des ganzen Fluges mit seiner Kompaktkamera Fotos der 
unvergleichlichen Szenerie mit einer Alien-ähnlichen Landschaft, 
den ungewöhnlichen Geländeformationen ohne eine einzige 
Landemöglichkeit über Hunderte von Kilometern gemacht. Aber 
diese Mammut-Lenticularis ist speziell. Er muss sie fotografieren, 
nur schon, um später zuhause beweisen zu können, dass er bei 
der Beschreibung der „Mutter aller Wellenwolken“ nicht halluzi-

niert. Steve gewinnt vom wild fotografierenden Terry langsam 
den Eindruck, er sei nicht mehr bei Trost. Die beiden haben eine 
Menge Zeit, genug Sauerstoff. Sie fühlen sich auch nicht „bei 
einem Rennen“. Aber sie fliegen über eine Landschaft und in Wel-
lenbedingungen, die beide vorher noch nie gesehen haben. Diese 
unglaubliche Lenticularis ist Terrys „schönste Wolke aller Zeiten“, 
obwohl er in Neuseeland früher schon erstaunliche Wolkenfor-
mationen gesehen hat (Foto oben). Beim Blick zurück erkennt 
Terry, dass diese Monster-Wellenwolke über 12000 m MSL hinauf 
reicht. Aber ihm ist nicht nach Höhen-Weltrekorden zumute.

Regen voraus
In der Ferne kommt die argentinische Skistation Bariloche in 
Sicht. Die beiden erkennen, dass der Weltrekord mit einem Wen-
deort weit südlich von Esquel langsam in Griffweite kommt. Nun 
bleibt wenig Zeit zur Entspannung. Eine Wetter-Information von 
Bariloche-Tower sagt, dass ein Band feuchter Luft aus Chile über 
die Anden gedrückt wird – direkt in ihren geplanten Flugweg. Das 
Feuchteband verheisst Regen und das über eine Distanz von 
mehr als 50 km. Terry und Steve entscheiden sich, so hoch wie 
möglich zu steigen, um die Wolkenmasse anzufliegen. Aus 8200 
m MSL haben sie einen guten Überblick über die Schlechtwet-
ter-Zone und wie sie sich verhält. Der Wind nimmt wieder zu. Ter-
ry erkennt wellenartige Bereiche in der Wolkenmasse, die ihnen 
den Weg weiter südwärts versperrt. Aus Erfahrung weiss er, dass 

dies ein Zeichen einer ‚gebrochenen Welle‘ sein muss. Er hat ei-
nen Plan. Der ist zwar etwas riskant, aber Steve hat beim Bespre-
chen wie immer Vertrauen in seinen Pilot auf dem Vordersitz.
„Gebrochene Welle“ und ein undurchdringlicher weisser Ozean
Terry weiss, wie er „gebrochene Wellen“ nutzen kann. Damit ist 
es möglich, den Wolkenspitzen entlang im aufwindigen Bereich 
zu gleiten. Dabei kommen die beiden zwar nicht besonders 
schnell vorwärts, verlieren aber auch kaum wertvolle Höhe. Steve 
macht von hinten ebenfalls Mut: „Wir brauchen uns nicht zu be-
eilen, wir haben noch den ganzen Tag vor uns…“. Die Wolken-
dichte liegt bei etwa sieben Achtel. Zeitweise bleibt unter ihnen 
nur ein einzelnes Wolkenloch offen, durch das sie, sollte alles 
schiefgehen, nach unten flüchten könnten. Aber selbst dieses 
scheint sich auch noch schliessen zu wollen. Der Druck im Cock-
pit steigt. Erfolg oder Misserfolg ihres unglaublichen 2000-km-
Fluges hängt nun daran, sicher durch den undurchdringbar 
scheinenden weissen Ozean vor ihnen zu kommen.

Mitten im Verkehr
Obendrein wird in der Region von Bariloche eine Menge kommer-
zieller Flugbetrieb abgewickelt. Die beiden sorgen mit häufigen 
Meldungen dafür, dass der Controller die Position ihres Seglers 
immer kennt. Zwei Boeing 737 ziehen in ihrer Nähe über die Wol-
ken. Dank akkurater und fleissiger Positionsmeldungen entste-
hen aber keine Probleme, letztlich besteht sogar Sichtkontakt 
zwischen allen kreuzenden Maschinen.

Euphorische Stimmung im Cockpit
Endlich fliegen die beiden wieder frei von Wolken. Allerdings ist 
die Erholungsphase kurz, die ASH 25 Mi befindet sich auf nur 

noch 3300 m MSL. Das reicht gerade aus, um die erste Wellen-
wolke auf der anderen Seite des Feuchtebandes zu erwischen. 
Die nächsten 180 km nach Esquel ist ein tolles Höchstgeschwin-
digkeits-Rennen den Wellenaufwinden entlang. Im Cockpit 
macht sich euphorische Stimmung breit. Terry und Steve sind si-
cher, dass sie zwei Weltrekorder erfliegen werden. Aber die Auf-
gabe ist noch nicht ganz beendet.

Zwei gebrochene Rippen
Beim Anflug auf Esquel bläst den beiden der Wind direkt auf die 
Nase. Terry ist am Steuerknüppel, als sie um 18.05 Uhr und 12:50 
Std. nach dem Abheben wieder das Rad auf die Piste setzen. Er 
dreht den Flieger von der Piste, um mit Motorhilfe komfortabel 
zum Hangar rollen zu können. Der Motor lässt sich allerdings 
nicht starten – es ist einfach zu kalt. Terry fragt Steve, ob er aus-
steigen könne, um die ASH umzudrehen, damit sie niemandem 
im Weg seien. Diesmal muss Steve, entgegen seiner sonstigen 
Gewohnheit, passen. „Ich kann im Moment nicht aussteigen“, 
sagt der ansonsten hilfsbereite Steve. Terry spürt, dass da etwas 
nicht in Ordnung ist. Er hakt nach. Steve beichtet ihm nun, dass er 
sich bei seinem letzten Segeltraining in rauhem Wetter auf sei-
nem gigantischen Katamaran (Playstation, später Cheyenne ge-
nannt), bei einem Unfall zwei Rippen gebrochen habe. Das war 
typisch für den zähen Amerikaner, dass er sein Handycap niemals 
erwähnte.
Am Ende ihrer Anden-Wellenflug-Kampagne haben Terry und 
Steve mit diesem Flug den Weltrekord für deklarierte Ziel-Rück-
kehr-Flüge auf 1804.8 km hochgetrieben. Und sie haben das erste 
Mal in der Segelflug-Geschichte auf einem Zielrückkehr-Flug die 
2000-km-Marke übertroffen. t

Terry Delores aktuelle Einträge in die FAI-Rekordliste

Wer ist Steve?
Beim hier erwähnten Copiloten Steve handelt es sich um den 
berühmten Weltrekordler Steve Fossett. Das einzigartige Se-
gelflug-Talent von Terry und die von Steve bereitgestellten 
Mittel bilden jahrelang eine kongeniale Mischung, die letzt-
lich zu zahlreichen Segelflug-Weltrekorden führt.
Steve Fossett umrundete u.a. als erster Mensch alleine in 
einem Ballon auf der Südhalbkugel die Welt. Die erste Non-
stop-Erdumrundung im von Burt Rutan konstruierten „Global 
Flyer“ im Jahre 2005 geht ebenso auf sein Rekordkonto wie 
die damals schnellste Erdumrundung auf dem Katamaran 
„Playstation“. Steve Fossett kam im Jahr 2007 beim Absturz 
seiner einmotorigen Super Decathlon 100 km südlich der Bar-
ron-Hilton-Ranch ums Leben.

Zusatz-Informationen: 

Interview mit Terry Delore:

Wie von einem anderen Stern: Wellenwolken-Aufreihungen über dem höchsten neuseeländischen Gipfel, 
dem Mount Cook. Viele seiner Rekorde hat Terry Delore in Neuseeland geflogen 

Bericht über einen 
2500-km-Flug in den 
neuseeländischen 
Wellensystemen:

Literatur: 
„Master of the 
Wave“ 
von Rod Dew
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FEDERICO BLATTER und 
der erste Tausender in 

den europäischen Alpen

In den vergangenen Jahren werden vierstellige Flugdistanzen in der Rangliste des Online Contest 
beinahe täglich, sicher aber wöchentlich irgendwo auf der Welt erflogen. Es gab Zeiten, da war die 

magische Ziffern-Reihenfolge eine echte Sensation. Wie zum Beispiel am Mittwoch, den 13. April 1983.

Serie: Unglaubliche Flüge und Segelflug-Pionierleistungen

TexT und FoTos: ernsT Willi

An diesem Tag gelingt es dem Schweizer Fritz ‚Federico‘ 
Blatter das erste Mal, über den europäischen Alpen in 
einem Nimbus 3 mit dem Callsign „IK“ in knapp zehn 
Stunden Flugzeit und mit einer Durchschnittsge-

schwindigkeit von 104 km/h motorlos weiter als 1000 km zu 
fliegen. Er startet an diesem ‚nicht besonders guten Tag‘ spät im 
italienischen Valbrembo, wendet erstmals im österreichischen 
Obervellach, ein zweites Mal in La Thuile in der Nähe Aostas, um 
danach erfolgreich den Weg zurück nach Valbrembo zu voll-
enden. Wir machen heute gemeinsam einen langen Flug durch 
die Zeiten zurück ins Frühjahr 1983.

Keine Zufälle
Federico tastet sich in den letzten Jahren systematisch an sein 
Ziel heran. 1982, im Jahr vor seinem grossen Coup, kann er mit 
seinem neuen Flugzeug, einem Nimbus 3, mehrmals über 750 km 
weit fliegen. Besonderen Mut macht einer dieser Streckenflüge, 
der im Herbst 1982 gelingt, wo er trotz knapper werdendem 
Tageslicht und geringer Thermik im September knapp an die 
Tausendermarke heranfliegt. Im Mai 1982 verfehlt er mit der 
Umrundung von Gmünd und Antronapiana den Tausender sogar 
nur noch knapp um 73 km. Er tastet sich auf rund 50 Strecken-
flügen in die weitesten Ecken seiner Spielwiese vor. Federico 
entwickelt dabei eine eigenwillige Taktik, die sonst nur entlang 
der endlosen Kämme der Appalachen im Nordosten der USA von 
einer verschworenen Fliegerfamilie von „ridge runners“ rund um 
Karl Striedick gepflegt wird. Er folgt dabei ebenfalls weitgehend 
und tief den Hängen der direkt im Wind stehenden Kämme der 

Südalpen – und vermeidet es, Wellenaufwinde für seine Flüge zu 
nutzen. Er begründet seine Wahl der Flugtaktik mit der Gefahr 
gefrierenden Ballast-Wassers in den Flächen, mit den Schwierig-
keiten, in die der Pilot bei einem Ausfall der Sauerstoffanlage 
gerät und vor allem mit den hohen Windgeschwindigkeiten in 
Höhen über 4000 m MSL. Häufig gelingt es ausserdem nicht auf 
Anhieb, die Wellenzonen zu finden, der Zeitbedarf dafür ist ihm 
zu hoch und die bremsende Wirkung von starkem Gegen- oder 
Seitenwind auf seine Reisegeschwindigkeit ist ihm zu gross, 
wenn die Windrichtungen nicht ideal auf seine gewählte Flugs-
trecke passen.

Wie aus dem Motorflug gewohnt
Federico hat auch eine sehr detaillierte Vorstellung, wann er 
spätestens an den Wendepunkten zu sein hat. Wie aus dem 
Motorflug gewohnt, stellt er auch für seine Segelflüge jeweils 
einen seiner legendären Flugpläne auf, die er fein säuberlich und 
nach Streckenflug-Distanz aufsteigend sortiert in einem Ordner 
ablegt und in seinen Fliegersachen immer dabei hat. Er berechnet 
darauf jeden einzelnen Streckenabschnitt exakt mit einer erwar-
teten, mittleren Reisegeschwindigkeit und addiert diese zu seiner 
Startzeit. Erreicht er seine Wendepunkte jeweils absehbar deut-
lich zu spät, bricht er den Flug frühzeitig ab.

Geografie-Spiele
Er passt seine 1000-km-Streckenflug-Planung auch geografisch 
akkurat in die grossen Eckpunkte der Südalpen ein. Eine kaum zu 
überwindende meteorologische „Wand“ ist nach Blatters Erfah-

So präsentieren sich bei der Nordwestwind-Wetterlage, in der Federico Blatter den ersten Alpen-Tausender geflogen hat, 
die Dolomiten-Gipfel

Das „Team Blatter“ an der WM in Wiener Neustadt. Federico auf dem Vordersitz von „IK“ – dem Kennzeichen bei allen 
Blatter-Flugzeugen – rechts seine Ehefrau Charlotte „Bobotte“ Blatter
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rungen das Mont-Blanc-Massiv. Am anderen Ende seines 
Wunsch-Flugfensters liegt die Region Obervellach im österreichi-
schen Mölltal. Federico macht die Erfahrung, dass hier die 
Wolkenbasis häufig deutlich tiefer liegt und die Thermik über 
den weiten Hügelzügen östlich dieser Region schwächer wird.

Was fehlt noch?
Das einzige, das jetzt bei aller Systematik noch fehlt, ist die rich-
tige Dosis Nord-Wind. Federico ist vom Potenzial der Südalpen 
bei Nordföhn überzeugt: „Immer, wenn die Windrichtung ein „N“ 
im Namen trägt, ist der Süden phänomenal gut“, erzählt er 
seinen Fliegerkameraden, die im Frühling in den Fluglagern in 
Valbrembo teilnehmen, jeweils beim morgendlichen Briefing. Er 
hat Recht damit. Aufwinde von mehr als 4 m/s. sind über den 
Kämmen des Veltlins, des Val di Sole oder entlang des Pustertales 
selbst über weite Strecken keine Seltenheit, kommt der Wind wie 
oft im Frühjahr aus Nordosten, Norden oder Nordwesten.

Nicht auf Anhieb
Am Mittwoch, den 13. April 1983 erwarten die Meteorologen eine 
derartige Nordwest-Lage. Federico macht seinen Flieger in der 
grossen Halle in Valbrembo für den vierten Versuch in diesem 
Jahr startklar. Seiner Einschätzung nach erwartet ihn kein „beson-
ders guter Tag“. Der Start scheint seine Meinung zu bestätigen. 
Der erste Versuch, direkt ostwärts auf Kurs wegzukommen, miss-
lingt in den Böen bei 45 km/h Nordwest. Erst beim zweiten Abflug 
gelingt es ihm, auf der Nordwest-Seite der Bergamasker Alpen 
über die Kalkzacken der Grigna die im Nordwind stehende Flanke 
des mächtigen Monte Legnone am Westende des Veltlins am 
Comersee zu erreichen. Er schwingt sich dabei filmreif wie einst 
Tarzan an der Liane in einem engen Höhenband von Bergkamm 
zu Bergkamm nordwärts.

Viel zu langsam
Federico hadert anfangs mit seinem späten Start. Der schwache 
Nordwind hätte auch schon deutlich früher als um zehn Uhr 
morgens geblasen, erst dann gelingt ihm nämlich der eigentliche 
Abflug. Endlich kann er die Nase seines Nimbus 3 am Legnone in 
den zügigen Hangwind ostwärts aufziehen. Die Kämme des Velt-
lins hinauf zum Passo di Tonale sind ideal angeströmt, entspre-
chend steigt nun die Reisegeschwindigkeit. Federico nutzt die 
starken Aufwinde bis 5 m/s für einen konsequenten Vorwärts-
flug und jagt mit beinahe 200 km/h ostwärts – jeder Kreis wäre 

nun verschwendete Zeit. Trotzdem liegt die Reisegeschwindig-
keit deutlich unter seinen Erwartungen. Bis hierher kann er für 
die ersten 100 km Streckenflug wegen seines Umweges an den 
Legnone nur einen Speed von 70 km/h in den Flugplan eintragen. 
Nicht berauschend – so wird das heute nichts werden mit einem 
Tausender.

Aufwindige Schneeschauer
Obwohl nun die Bergkämme des Val die Sole und des Vinschgaus 
nicht mehr ideal oder überhaupt nicht mehr im Nordwind liegen, 
kann Federico dank seiner Erfahrung und Ortskenntnisse das 
endlos scheinenden Bozener Becken queren. An Aussenlanden ist 
in dieser Region nicht im Traum zu denken. Das ganze Vinschgau 
mit Obstplantagen und Bewässerungs-Anlagen unlandbar 
gemacht – es sieht nur aus grosser Höhe für Segelflieger-Augen 
sympathisch aus. „Am besten, man schaut gar nicht erst runter“, 
meint Federico später dazu. Federico gelingt es trotzdem, seine 
Durchschnittsgeschwindigkeit auf 100 km/h, später entlang des 
Pustertales bis Lienz in Osttirol auf 145 km/h erhöhen. Schon 
besser! Unterwegs hat er auch noch immer wieder Schnee-
schauer zu umfliegen, die aus Nordosten über den Alpen-Haupt-
kamm getrieben werden. Davon lässt er sich allerdings nicht vom 
Weiterflug abhalten, zumal er weiss, dass selbst im Schnee-
treiben manchmal noch Aufwinde zu finden sind.
Den Weg zur ersten Wende in Obervellach versperrt ihm dann 
allerdings eine regelrechte Schnee-Front. Er muss unten durch, 
zieht die Bremsen, bis sich auf knapp 1600 m MSL. die Schneeflo-
cken in Regentropfen verwandeln – und erreicht mittags um Eins 
endlich Obervellach – seinen ersten Wendepunkt.

Jetzt schiebt der Wind zurück
Bis San Candido am Westende des Pustertales hilft ihm nun der 
Wind, der hier aus Nordosten weht. Er kann seine Reisegeschwin-
digkeit bei 150 km/h halten. Erneut muss er nun das Bozener 
Becken queren. Entgegen seiner üblichen Gewohnheit, die 
Strecke zwischen Kronplatz und dem Vinschgau so nördlich wie 
möglich zu passieren, quert er diesmal südlich der Stadt Bozen 
hinüber an die ersten tiefen Einstiegskreten des Val di Sole.

Westwärts, westwärts, was der Nimbus aushält
Federico treibt seinen Nimbus 3 mit 180 Litern Ballastwasser in 
den Flächen nun so schnell es geht die Kreten des Vinschgaus 
hinauf – kreislos an den Tonalepass und von dort das Veltlin 

hinunter. Auch die Querung des Comersees über den Joriopass 
und den Lagio Maggiore entlang der Kämme der „100 Täler“ – des 
Centovalli – hinüber nach Domodossola, gelingt ohne Zwischen-
fälle. Die Armbahnduhr zeigt inzwischen beinahe fünf Uhr nach-
mittags. Es wird trotz des „Jagdfluges“ der letzten Stunden knapp 
werden.

Monte Rosa im Weg
Nicht nur die vorgerückte Tageszeit, auch die Geografie macht 
Federico nun zu schaffen. Er muss den mächtigen Eis- und Fels-
klotz des Monte-Rosa-Massives umfliegen. Der produziert auf 
seiner Südseite nicht nur tolle Leewellen, sondern ebensolche 
Abwinde, fliegt man in der „falschen Zone“. Die hohen Kämme 
südlich des Eismassives sind meistens parallel angeströmt. Fede-
rico kann Ihnen jeweils nur ein paar Hundert Meter Höhenge-
winn abringen, die gerade für die Querung zum nächsten der 
insgesamt fünf Täler (Valle Antrona, Val Sesia, Val d’Ayas, 
Valtournenche und Valpelline) reichen, die er auf dem Weg 
hinüber ins Aosta-Tal nun irgendwie überfliegen muss. Späte-
stens jetzt machen sich seine Ortskenntnisse, die er sich auf den 
Vorbereitungsflügen angeeignet hat, bezahlt.

Rettung im Aostatal
Endlos erscheint ihm nun die Querung auf die Südseite des Tales. 
Er muss tief unten durch. Der Glaube daran, auf der ange-
strömten Südseite des langen Aostatales im Hangwind oder in 
der Thermik einen Rettungsanker zu finden, trägt ihn weiter, 
quer über das breite Alpental mit seinem grossen Flugplatz nahe 
der Industriestadt Aosta. Tatsächlich: mit sagenhaften 7 m/sec. 
kann er seinen Offene-Klasse-Flieger in einem Nordwind-unter-
stützten thermischen Aufwind bis auf 3600 m MSL. hinauf 
drehen. Das ist angesichts des höchsten Europäers, des Mont 
Blanc mit seinen fast 5000 Höhenmetern, noch immer unan-
sehnlich, aber es reicht, um die zweite Wende, den kleinen Ort La 
Thuile nahe am Petit-Saint-Bernard, zu fotografieren und den 
letzten Streckenabschnitt unter die Flügel zu nehmen. Die Reise-
geschwindigkeit ist allerdings auf diesem zähen letzten Abschnitt 
auf 60 km/h gesunken. Der Weg zurück um die bereits erwähnten 
fünf Täler südlich des Monte Rosa ist erwartungsgemäss eine 
zähe Angelegenheit. Federico kann sich nur knapp zum Lago 

Mit 40 Jahren beginnt Federico Blatter mit dem Wettbe-
werbs-Segelflug. Obwohl er seine sportliche Karriere recht 
spät startet, ist er gleich von Anfang an vorne in den Rangli-
sten zu finden. Bis zu seinem grossen Wurf mit dem ersten 
1000-km-Flug in den Südalpen kann er über 4500 Stunden in 
sein Flugbuch eintragen. Dreimal ist er bis dahin Schweizer 
Meister und fliegt an den Europameisterschaften in Rieti auf 
den fünften Rang und an den italienischen Staatsmeister-
schaften im Vorjahr (1982) steht er sogar zuoberst auf dem 
Podest. Unzählige Titel im Nationalen Segelflugwettbewerb, 
erfolgreiche Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften 
folgen im Laufe seiner Karriere. Auf einem Flug im Rahmen der 
Vor-WM in St. Auban in der Nähe von Tignes (Vanoise, Frank-
reich) stürzt er mit seinem Nimbus 3 ab und verliert sein Leben.

Damals noch bei manchen Wettbewerben tägliche Praxis: 
tiefer Ziellinien-Überflug von Federico Blatter im Nimbus 3

Online-Zusatz-Informationen:
Wenn Sie diesen Flug gerne in Google Earth nach-
fliegen wollen, finden Sie unter dem QR-Code die 
KMZ-Daten zum downloaden. Original-URL: http://
www.filedropper.com/blatterfederico1000km 
(Das kmz-file dann mit Google Earth öffnen)

Der bevorzugte 
Startplatz von 

Federico Blatters 
Langstrecken-Flügen: 

Valbrembo am 
Südende der Berga-

masker Alpen. 
Hier der Blick vom 

Startplatz nach 
Norden an den Monte 

Ubione bei San 
Pellegrino

Maggiore zurückhangeln. Teilweise muss er die Kämme umfliegen, 
die Aufwinde sind nicht auswertbar. Es lief auch schon besser.

Am Ende doch noch ein Wellenflug – ins Ziel
In der Region des dicht überbauten Schweizer Grenzortes Chiasso 
und dem Comersee stolpert er in einen Wellenaufwind, der ihn 
nicht nur aus einer ungemütlichen Situation rettet, sondern ihm 
auch den Weg zurück nach Valbrembo ermöglicht. Kurz vor halb 
Acht beginnt sich das Rad von Federicos „India Kilo“ (nomen est 
omen, das callsign steht für Eintausend Kilometer) auf dem 
schmalen Asphaltstreifen des Flugplatzes von Valbrembo zu 
drehen. Er hat als erster Segelflieger die Distanz von 1016 km über 
den Alpen geschafft. t

Federico zieht mit seinem staubtrockenen Humor, seiner 
scharfen Zunge, unermüdlicher Energie und Cleverness für 
segelfliegerische wie geschäftliche „Spezial-Aufwinde“ seine 
Umgebung in den Bann und ist bis heute seinen Freunden 
(und allen anderen sowieso) in bleibender Erinnerung. 
Legendär sind die Würfelabende im Hotel auf dem südlichsten 
Alpenausläufer in Roncola bei Valbrembo, wo er nach einem 
zehnstündigen Flug bis weit in die Nacht hinein beim Würfel-
spiel seine Freunde und Gäste unterhält, die irgendwann 
erschöpft in die Federn kriechen, nur um morgens beim ersten 
Tageslicht vom Motorengeräusch eines Schleppflugzeuges 
überrascht zu werden. Staunend stellen sie beim Sprung ans 
Fenster fest, dass die Rolläden im stürmischen Nordwind 
rütteln und Federico bereits wieder in der Luft ist. 

Federico Blatter – ein ungewöhnlich charismatischer Charakter
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im neuseeländischen Wellensystem

Ray Linskey wurde für die fliegerische Leistung des ersten 
2000-km-Fluges mit der Lilienthal-Medaille ausge-
zeichnet. Im Alter von 54 Jahren verstarb Ray unerwartet 
am 19. August 2009 an 

einem unheilbaren Gehirn-
Tumor. Seine neuseeländischen 
Fliegerkameraden beschreiben
Ray Linskey als ausserge-
wöhnlichen Segelflug-Piloten, 
Trendsetter und eher introver-
tierten, aber sehr methodisch 
und zielgerichtet vorge-
henden Segelflieger, der die 
Grenzen dieses Sportes auslo-
tete, ohne dabei unnötige 
Risiken auf sich zu nehmen. 
In seinem Verein in Marlbo-
rough wirkte er als Vorstands-
mitglied und als Chef-
Schlepp-Pilot. 
Sein Bruder erwähnte in 
einem Interview, dass es nicht 
möglich war, mit Ray am 
Telefon einfach „über schönes 
Wetter“ zu sprechen, ohne 
dabei exakt Auskunft über die 
Art des Windes zu geben und 
zu beschreiben, ob es ein 
bewölkter Tag sei und welche 
Art von Wolken am Himmel 
stünden.

Originalbericht von 
Ray Linskey über seinen 
2000-km-FLug
„Die Segelflug-Saison hatte 
auf der Südinsel Neuseelands 
gut begonnen. Der November 
überraschte allerdings alle 
mit tiefen Temperaturen und 
häufigen Niederschlägen. Die 
Anfang Dezember folgende 
Westwind-Phase war sehr 
turbulent und liess keine wirk-
lich langen Flüge zu, bot aller-
dings für relativ kurze Distan-
zen häufig ausgezeichnete 
Segelflug-Bedingungen.
Am Samstag den 08. Dezem-
ber 1990 floss eine feuchte, 
westliche Strömung über 
Neuseeland, verbunden mit 
heftigen Regenfällen an der 
Westküste und warmen, 
trockenen „Föhnbedingungen“ 
auf der Ostseite (im Lee) der 
Berge. Dort trocknete eine 
fünftägige Hitzeperiode die Ebenen aus, während die aus den 
höheren Gebirgszügen mit Wasser versorgten Flüsse teilweise 

Strassen überfluteten. Mit jedem neuen Durchzug strömten die 
Regenfronten bis auf die Ostseite hinüber, trockneten dort aber 
schnell wieder aus.

Frühstart: „Müde“ Cessna 172
Am Abend des 13. Dezember 
zeigten die Wettervorher-
sagen einen allgemein stärker 
nach Westen drehenden 
Höhenwind, der ausserdem im 
Gegensatz zu den letzten 
Tagen weniger von Frontensy-
stemen durchzogen sein 
sollte. Eine aktive Kaltfront 
erreichte am Freitag die 
Südinsel nicht. Es sah nach 
einer Möglichkeit aus, die 
Distanz von 2000 km errei-
chen zu können – wir sausten 
also umher, um das Flugzeug 
aufzubauen und die üblichen 
Vorbereitungen für einen 
frühen Start zu erledigen.
Am Freitagmorgen um 04:30 
Uhr blies der Wind mit etwa 
10-15 Knoten aus Nordwesten. 
Das erste Tageslicht in Wood-
bourne zeigte 2/8 Strato-
cumulus-Bewölkung über den 
Bergspitzen und einige Rotor-
wolken im Wahihopai-Tal, 
aber keine hohen Wolken oder 
gar Lenticularis. Es war einen 
Versuch wert.
Um 06:00 Uhr war ich bereits 
in der Luft, Jamie Halstead half 
mir beim Start und als Schlepp-
Pilot sass John Sinclair am 
Knüppel der alten Cessna 172. 
Beim Start mit dem schweren 
Nimbus und der schmalbrü-
stigen Cessna 172 war ich froh, 
dass der Flugplatz Wood-
bourne über eine lange Piste 
verfügt.
Nach dem Ausklinken über 
dem Platz flog ich einer 
schwach markierten Welle 
entlang, die mir leichtes 
Steigen ermöglichte, direkt zu 
den Bergketten im Süden. Da 
konnte ich langsam in einem 
Hangwind und in einer von 
Thermik durchsetzen, turbu-
lenten Welle auf 1300 m MSL 
steigen, bevor ich am West-
ende von „Blairich“ im Awatere 

Valley auf 1980 m MSL klettern konnte. Normalerweise kann man 
dort wählen, ob man sich mit dem Wind in die Awatare-Welle 

Der 1955 in Yaldhurst, in der Nähe von Christchurch geborene Ray Linskey kam über den Modellflug und 
dank der geografischen Nähe zum Flugplatz in Christchurch zur Segelfliegerei. Er ist der Segelflieger-

Gemeinde vor allem als Weltmeister 
des Jahres 1995 in der offenen Klasse 
im neuseeländischen Omarama 
bekannt. Über die Weltmeisterschaft 
1995 existiert ein sehenswertes Video 
mit dem Titel „Champions of the 
wave“ (siehe QR-Code am Ende des 
Artikels). 
Ins Segelflug-Geschichtsbuch konnte 
sich der fünfmalige WM-Teilnehmer 
Ray Linskey vor allem mit dem ersten 
Segelflug über 2000 km eintragen. 
Dieser führte ihn am 14. Dezember 
1990 in seinem Nimbus 2B mit dem 
Rufzeichen „GLA“ in einem 
15-stündigen Flug mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 135 
km/h über 2026 km und auf Höhen bis 
9000 m MSL. 
Vom Startort Woodbourne Airport flog 
er nach Lumsden, dann weiter nach 
Wairoa in Hawke’s Bay und zurück 
nach Blenheim. Dabei musste er in 

diesem einem Flug gleich zweimal die berüchtigte Cook Strait, die Meerenge zwischen der Nord- und 
Südinsel, überfliegen. 

Der Ritt über 2000 km

Originalbericht: ray linskey / virtualsOaring.Org

Übersetzung / text: ernst Willi, FOtOs: abbey DelOre, gliDing neW zealanD, karte: gOOgle

Ray Linskey an der Weltmeisterschaft 1995 in Omarama

SERIE: Unglaubliche Flüge und Segelflug-Pionierleistungen
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fallen lassen oder den Bergketten weiter westwärts folgen will. 
Heute schien die beste Option, direkt nach Norden zu einer Rotor-
wolke über Waihopai zu halten und darauf zu hoffen, dort hoch 
genug zu kommen und die Welle zu erwischen. Tatsächlich 
gelang es mir, den rauen, unteren Teil der Welle auf 1300 m MSL 
zu erreichen und wieder auf 1980 m MSL zu steigen. Gerade 
gegen den Wind kletterte ich mit mehr als 4 m/s bis auf 4600 m 
MSL, wo der Aufwind deutlich nachliess.

Schwieriger Wellen-Einstieg
Im Süden waren Wellensysteme, markiert durch feine Wolkenli-
nien, erkennbar. Sie erschienen allerdings eher wie Rotorwolken, 
trotzdem sah die Optik vernünftig aus. Ich benötige jedoch mehr 
als eine Stunde, um das Wellensystem zu finden. Die Wellen-
wolken waren stärker nach Westen als Nordwesten und nicht 
parallel zu den Bergkämmen ausgerichtet. Westlich von Awatere 
sank ich bis auf 3300 m MSL bevor ich über dem Acheron River 
wieder auf 4700 m MSL steigen konnte. Ich hoffte, auf dem 
Weiterflug nach Süden bessere Bedingungen anzutreffen und 
eine höhere Durschnitts-Geschwindigkeit zu erreichen. Auf dem 
weiteren Kurs östlich von Hamner und über dem Culverden Basin 
konnte ich eine Höhe zwischen 3950 und 5600 m MSL halten, 
aber im Geradeausflug nicht über längere Zeit in steigender Luft 
fliegen. Von Zeit zu Zeit musste ich mit Kreisen Höhe gewinnen.

Heftige „Clear Air Turbulences“
Im Lees Valley konnte ich langsam auf 5450 m MSL steigen und 

bis auf ein paar Cirrus alle Wolken rundherum übersteigen. Plötz-
lich befand ich mich mitten in brutalen „Clear Air Turbulences“. 
Diese unerwartet turbulente Luftmasse überraschte mich und 
für ein paar Minuten flog im Cockpit alles durcheinander. Ich 
nahm die Geschwindigkeit sofort zurück – trotzdem war es 
nahezu unmöglich, überhaupt irgendeine Geschwindigkeit zu 
halten. Die Fahrtmesser-Anzeige hüpfte zwischen 75 und 165 km 
hin und her. Diese „rollende Turbulenz“ verunmöglichte einen 
Abstieg, tatsächlich stieg ich sogar. Ich stellte mir vor, dass diese 
Erscheinung ein Scher-Wind zwischen zwei unterschiedlichen 
Wind-Geschwindigkeiten oder zwischen einem tieferen und 
einem höheren Wellen-System sein mussten. Was immer es 
auch war, ich wollte bloss sofort weg davon. Zurück auf 4950 m 
MSL begann sich die Situation zu beruhigen.

Fata-Morgana-Rotorwolken
Auf der Leeseite von Torlesse und Hutt konnte ich schmalen 
Wellen-Ästen mit gutem Steigen folgen und erreichte am Mount 
Somers 6930 m MSL. Auf diesem Streckenabschnitt lief es nun 
sehr gut und es sah so aus, als könnte ich eine Rotorwolke im 
Norden des Fairlie Basin erreichen. Meine Beurteilung war aber 
unzutreffend und ich musste hinter der Ben McLeod-Kette auf 
3630 m MSL wieder einen schwachen Aufwind annehmen, um 
hier nicht festzusitzen. Dieser langsame Aufstieg war zwar 
frustrierend, aber ich konnte nicht auf ihn verzichten. So schnell 
es ging, verliess ich die Zone in Richtung einer wachsenden Rotor-
wolke weiter im Süden. 

Sie sah grossartig aus und ich rechnete mit Steigwerten von 5 m/sec. 
Aber da war nichts! Ein anderer Wellen-Ast formte einen Aufwind. 
Kaum war ich dort – diesmal musste es doch klappen – ver-
schwand auch er wieder, gerade dass ich die Geschwindigkeit in 
Erwartung des Aufwindes über den Wolkentops reduziert hatte! 
Die Szene wiederholte sich nochmals, ich war baff. Auf meinem 
Kurs gegen den Wind konnte ich bis hinunter auf 4290 m MSL 
keine Aufwind-Zone mehr finden, obwohl ich die kleinen Wolken-
fetzen genau beobachtete. Mehr oder weniger zufällig stolperte 
ich in der Nähe des Burke’s Pass in recht gutes Steigen, das mich 
wieder auf 5600 m MSL brachte. Von hier aus konnte ich direkt zu 
einer flachen Wolke mitten über dem McKenzie-Basin fliegen, die 
mich bei gleichbleibender Höhe zum Simons Pass trug.
Auf Kurs präsentierte sich die Situation ziemlich durchzogen. Die 
beste Option war jene, die ich eigentlich zu vermeiden hoffte: die 
hoffentlich aktive Ben Ohau-Welle.

Scharfer Wolkenschatten am Boden
Wenn kräftiges Sinken ein gutes Zeichen ist, dann müsste diese 
Welle richtig gut gehen. Westlich von Twizel – ich befand mich 
nur noch auf 2480 m MSL, bemerkte ich eine stark zerzauste 
Rotorwolke mit einem klaren, kurzen Schatten ihrer Vorderkante 
am Boden. Ich brauchte ein paar Minuten, um in sehr turbulenter, 
böiger Luft an die Wolkenbasis zu kommen und danach mit 
stetigen 4 m/s zu steigen. Auf 5940 m MSL ging das Steigen auf 
1,8 m/s zurück und ich verliess die Zone in Richtung einer gut 
markierten Welle westlich von Omarama. Dort erwischte ich 
erneut gutes Steigen, das mich über die Spitze eines grossen 
Wolkensystems trug. Damit konnte ich über Merivale in der 
ausgezeichneten Pisa-Welle 6600 m MSL erreichen.
Der Wetterbericht von Queenstown, den mir der Controller von 
Christchurch durchgab, sprach von nachlassendem Regen und 
aufklarendem Himmel. Zum Glück war die Region im Süden nicht 
komplett wolkenbedeckt. Aus 8250 m MSL über dem Nevis Valley 
sah das Wetter sogar noch besser aus als die Prognose versprach.
Wie häufig lag auch heute die Windgeschwindigkeit im Süden 
markant höher. Ich verbrauchte 3300 Höhenmeter, um die 
sinkende Luftmasse zu durchqueren und ein nächstes Wolken-
system westlich von Kingston zu erreichen. Der Aufwind hier war 
denn auch deutlich schwächer. Auf jeden Fall nicht stark genug, 
um die Höhe und Geschwindigkeit zu halten und richtig vorwärts 
zu kommen.

Mittags um zwölf erst 650 Kilometer
Mein erster Wendepunkt bei „Five Rivers Garage“ lag unter den 
Wolken. Also zog ich den Segler nach Südwesten weiter, bis die 
Wende durch ein Wolkenloch für das Wendepunktfoto erkennbar 
wurde. Ich wollte auf keinen Fall unter die Wolken absinken und 
das Risiko eingehen, viel Zeit mit dem Wiederaufstieg zu verbrau-
chen. Es war inzwischen bereits 12:00 Uhr mittags und bis hierher 
waren es erst 650 Kilometer. Der Rückflug die Insel hinauf sollte 
also besser schneller erfolgen.
Wieder auf Nord-Kurs reduzierte ich die Geschwindigkeit auf 130 
km, machte dank der Rückenwind-Komponente trotzdem gute 
Fortschritte und konnte dabei erst noch langsam steigen. In der 
Nähe von Kingston nahm der Steigwert auf 2,5 m/s zu. Ich stieg 
auf 5280 m MSL bevor ich mit dem Wind über die Wolkenmassen 
in die Nevis-Welle eintauchte, die mich wieder bis auf 5940 m 
MSL hinauftrug. Von da an war es einfach, an der Wolken-Vorder-

kante und mit dem Wind im Rücken zur Pisa-Welle westlich 
Omaramas erneut auf 6600 m MSL zu gelangen. Dieses System 
funktionierte also weiterhin, wenn auch weniger gut als vorher. 
Auf dem Weg zurück in die Welle am Südende der Ben Ohau’s 
Bergkette verlor ich eine Menge Höhe. Weiter nördlich, breiteten 
sich Wolken und Regenschauer über dem McKenzie-Basin aus, 
weshalb ich es vorzog zu bremsen und vor dem Flug zu einer 
flachen Wolkenlinie bei Tekapo auf 5600 m MSL zu steigen, die 
eine schwache Wellenlinie über dem Tekapo-Skigebiet markierte. 
Was ich aber für eine höhere Geschwindigkeit viel dringender 
brauchte, war ein starker Aufwind.

Gemütlich warme Reise 
Mit diesen schwachen Aussichten gerade voraus im Norden 
wählte ich einen östlicheren Kurs zu einem starken Wellenauf-
wind im Lee der „Two Thumbs“. Die hier erreichten 5280 m MSL 
erlaubten mir, entlang den Verästelungen der Mt. Hutt-Welle 
nordwärts weiter zu fliegen. Ab hier waren die Wellengebiete 
eindeutig markiert, aber zu wenig stark, um weiter zu steigen. 
Immerhin war es warm und gemütlich, so zwischen 3900 und 
4900 m MSL zu „reisen“.
Auf dem Weiterflug wurden die Bedingungen unstrukturierter 
und der Himmel schien nur noch eine durchgewirbelte Masse 
von windverblasenen Cumuli zu sein. Die Wellen waren zuneh-
mend schwieriger zu finden. Trotzdem flog ich weiter darauf 
vertrauend, dass die klarer definierten Wolken im Clarence-Valley 
funktionierten. Ich war inzwischen auf 2650 m MSL gesunken, 
bevor ich einen lohnenden Aufwind nehmen konnte. Als ich 
endlich wieder über die Wolken kletterte, nahmen die Steigwerte 
auf über 4 m/s zu. Ich blieb bis auf 6600 m MSL in diesem tollen 
Aufwind, konnte die Höhe halten und begann langsam, wieder 
auf Kurs zu drehen.

Die berüchtigte Cook Strait vor der Nase
Ich näherte mich dem Lake Grassmere am nordöstlichsten Punkt 
der Südinsel und versuchte, mir in diesem wichtigen Stadium des 
Fluges ein verlässliches Bild der Bedingungen auf der Nordinsel 
zu machen. Inzwischen war bereits 15:00 Uhr vorbei und ich 
hatte drei Stunden benötigt, um aus der Region von Blenheim 
hierher zurückzukommen. Mir verblieben noch etwas weniger als 
sechseinhalb Stunden Tageslicht für weitere 700 Strecken-Kilo-
meter und die zweifache Querung der gefürchteten Cook Strait. 
Hmmhh – schwierig!
Der Dunst machte es schwierig, die Bedingungen klar einzu-
schätzen. Der grösste Teil der Nordinsel schien von einer ausgie-
bigen Wolkenmasse bedeckt zu sein. Die einzig klaren Zonen 
lagen entlang der Südküste und am Eingang zum östlichen 
Wairarapa-Tal, über dem mit einer gehörigen Dosis Optimismus 
eine Rotorwolke erkennbar schien. Ein Piloten-Bericht, der von 
Wellington-Control weitergeleitet wurde, sagte, dass die 
Napier-Region offen war.
Für mich sah das alles schrecklich aus. Trotzdem war es nicht 
unmöglich, den Flug in diesem Stadium doch noch zu beenden. 
Mir blieb weiterhin etwas Zeit, ich hatte genügend Sauerstoff, 
mir war nicht kalt und eigentlich war es bis hierhin ziemlich gut 
gelaufen. Über der Region von Wairarapa war allerdings keine 
Lenticularis erkennbar – normalerweise eine Bedingung, um die 
Cook Strait auf dem Rückweg auf die Südinsel erneut queren zu 
können. Wenn sich also die Bedingungen nicht irgendwie verbes-

Ray Linskey in Nevada
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serten, waren die Chancen, den Flug zu beenden, gering. Sicher 
waren die Bedingungen nicht einladend, trotzdem entschied ich 
mich, nach Vollendung des Fluges über die gesamte Südinsel, 
nun weiterzumachen, selbst wenn ich in Masterton aussen-
landen musste. Noch immer gab es eine Chance, den Flug zu voll-
enden.

Wolkendecke über der Nordinsel
Ich informierte Wellington-Control über meine Absicht, die Cook 
Strait in Richtung Wairarapa zu passieren. Als ich die Küste 
erreichte wurde mir klar, wie viele Wolken da beim Hauptkamm 
und weiter Richtung Ostküste eigentlich waren. Glücklicherweise 
war die Lücke über Martinborough ziemlich gross und schien mir 
nun eher nach Wellen-Bedingung auszusehen. Ich überflog die 
Küstenlinie in knapp 4000 m MSL und entdeckte bald einen 
schwachen Aufwind, der mir erlaubte, bei gleicher Höhe mit 110 
bis 130 km weiter zu fliegen. Über Masterton entschied ich mich, 
gegen den Wind eine besser entwickelte Wolke anzusteuern, die 
zu funktionieren schien. Dieses Primärwellensystem trug mich 
auf 4600 m MSL hinauf, womit ich vorsichtig weiter nordwärts 
fliegen konnte. Die Region vor mir sah komplett bedeckt aus, 
mein Plan wäre es nun, nach Masterton zurückzukehren, wenn 
ich offensichtlich nicht mehr weiterkäme.
Interessanterweise formierten sich an einigen Stellen über quel-
lenden Wolken leicht wellige Stratuswolken, die schwaches aber 
zuverlässiges Steigen markierten. Die Schichtwolken waren 
ziemlich dünn und hatten einige kleine Lücken. Das grösste 
Problem war, dass der Boden darunter im dunklen Schatten lag 
und Geländemerkmale kaum erkennbar waren. Im Lee der Mana-
watu Gorge war die Wolkendecke sogar ganz geschlossen, was 
mich überlegen liess, nun nach Masterton zurückzukehren und 
den Flug abzubrechen. Ich entschied mich, noch ein paar Kilo-
meter zu einer Lenticularis ähnlichen Wolke weiterzufliegen. 
Zum Glück funktionierte diese, ich konnte wieder mit 1,5 bis 2,0 
m/sec. steigen. Um einen etwas besseren Überblick zu gewinnen, 
stieg ich bis auf 4950 m MSL. Nun waren weitere und mit meinem 
Gleitwinkel erreichbare Lücken leicht erkennbar. Tatsächlich sah 
es nun viel besser aus, etwa 7/8 waren bedeckt und weiter im 
Osten war die Luft klar. Also flog ich in einem Höhenband 
zwischen 4300 und 5300 m MSL mit Aufwinden zwischen 2 und 
2,5 m/s weiter. Das war nun wirklich ermutigend und ich hoffte 
einfach, dass die Wolken tendenziell eher aufklarten als dem 
Himmel komplett zu bedecken.

Wolkenschatten kriechen in die Täler
Bald einmal kamen die Städte Hastings und Napier im Osten in 
Sicht. Die Wolkendecke lichtete sich auf 4/8. Die besten Aufwinde 
lagen um 1,5 bis 2,0 m/s aber sie waren gut markiert und zuver-
lässig. In dieser Region lagen die Windgeschwindigkeiten viel 
tiefer, aber der Wind blies noch immer mit einer leicht nördlichen 
Rückenwind-Komponente. Die Sonne stand bereits deutlich 
tiefer und die Wolkenschatten breiteten sich immer weiter 
ostwärts aus.
Meinen Wendepunkt „Willow Flat Bridge“ hatte ich zuvor noch 
nie gesehen und ich hoffte, ihn überhaupt zu erkennen. Der „Lake 
Waikaremoana“ kam nördlich in der Ferne in Sicht und Wairoa 
lag direkt im Osten. Ich war mir sicher, dass der gewundene 
Flusslauf in der welligen Landschaft unter mir der Mohaka-Fluss 
sein musste, also folgte ich ihm solange, bis ich die Brücke 

entdecken konnte. Sie stand deutlich erkennbar in der Sonne. 
Grossartig: Wendepunkt zwei war erreicht. Die Wendepunkt-Foto 
konnte ich aus 4300 m MSL aufnehmen.
Nun, das wurde aber auch Zeit. Inzwischen war es 17:20 Uhr 
vorbei und mir blieben noch vier Stunden Tageslicht. Bis dahin 
war es immer noch möglich, den Flug zu vollenden, sah man von 
einigen kleinen Dingen wie dem Wetter und der Cook Strait ab.
Auf dem Rückweg südwärts auf einem ähnlichen Kurs zur Welle, 
die ich vorher schon angeflogen hatte, verlor ich 650 Höhen-
meter. Nun nahm die Bewölkung definitiv zu. Meine Reisege-
schwindigkeit begann rasch zu sinken, obwohl die Aufwinde 
immer noch da waren. Über Norsewood war es dann offensicht-
lich, dass der Flugweg südwärts komplett geschlossen war, 
obwohl ich weiterhin mit 2,0 bis 2,5 m/s – das waren im Augen-
blick die besten Werte – steigen konnte. Vor mir lagen zwei 
grossflächige Wellensysteme mit einer schmalen, nach Osten 
führenden Lücke dazwischen. Und dahinter war es wieder offen. 
Noch erstaunlicher war aber, dass sich weiter im Osten eine 
lange, dünne Lenticularis entwickelte. Zuvor schien es nur eine 
dünne Cirrus-Linie zu sein, jedenfalls begann sie nun aber, die 
richtige Form auszubilden.

Einer dünnen Lenticularis vertrauen?
Nachdem ich diese dünne Lenticularis einige Minuten beobachtet 
hatte, waren die Auswahlmöglichkeiten rasch klar: Entweder 
nordwärts zurückfliegen und in Hastins zu landen oder die 
Chance, welche die Lenticularis bot, zu packen. Naja, Waipukurau 
war ja schlimmstenfalls auch noch in der Nähe.
Auf Südostkurs lege ich in den beiden Wellensystemen einen 
kurzen „Sicherheitshalt2 ein, um auf 5200 m MSL zu steigen. Die 
Lenti lag direkt über der Ostküste – und je näher ich ihr kam, 
umso besser sah sie aus. Es war einfach magisch: Sie empfing 
mich mit 3,0 bis 4,0 m/s ruhigem Steigen. Ich konnte es kaum 
glauben!
Nun hielt ich mit rund 100 km/h südwestwärts und konnte vor 
dem am besten markierten Teil auf 8400 m MSL steigen. Weiter 
südlich war die Wolke weniger klar definiert, trotzdem hielt ich 
meine Geschwindigkeit weiterhin über 150 km/h.
Der einzige Teil der Nordinsel, den ich noch erkennen konnte, war 

die Ostküste. Der ganze Rest war von einer riesigen, schim-
mernden weissen Wolkenmasse bedeckt. Ich brauchte etwas 
Zeit, um weiter südwärts zu kommen und war wegen der 
auseinanderlaufenden unteren Wolkenschicht weiter im Osten 
ziemlich verunsichert. Meine Absicht war nun, der Lenticularis 
den ganzen Weg nach Süden zu folgen und dann gegen den 
Wind zum Lake Wairarapa zu fliegen, um dort herauszufinden, 
ob der Rückflug über die Cook Strait möglich wäre. Vor allem 
wollte ich aber wissen, ob Masterton ausreichend frei war, um es 
sicher zu erreichen.
Für einige Zeit ändert sich gar nichts, sah man davon ab, dass es 
nun sehr kalt wurde. Beim Überfliegen von Castle Point war ich 
mir sicher, über dem südlicher gelegenen Wairarapa nur 4/8 
Bewölkung zu erkennen – und Masterton stellte auch kein 
Problem dar. Mit einer sicheren Ausweichmöglichkeit im Rücken 
legte ich nun meine ganze Konzentration darauf, den „Kanal“, die 
Cook Strait, zu queren.

Südinsel wieder in Reichweite
Über dem Lake Onoke entdeckte ich so etwas Ähnliches wie ein 
Rotor-Lenticularis-Gebilde. Ich würde angesichts der wenigen 
Optionen dorthin fliegen, vorher stieg ich aber noch auf die maxi-
male Höhe von rund 9000 m MSL. Die Südinsel konnte ich um 
20:00 Uhr trotz viel Dunst und tiefem Sonnenstand weit in der 
Ferne bis zum Küstenort Kaikoura erkennen.
Ich wurde etwas optimistischer. Da waren auch über der Cook 
Strait Wellenwolken, die mir vielleicht weiterhelfen würden. In 
der Vergangenheit hatte ich diese Meerenge sechsmal über-
flogen und dachte, dass meine Höhe von 7000 m MSL auch mit 
meiner üblichen Sicherheitsreserve ausreichen müsste, um nach 
Hause zu kommen. Nach kurzem Überlegen flog ich los. Es gab da 
ja auch die Möglichkeit, anstelle von Wararapa schlimmstenfalls 
den kommerziellen Flughafen von Wellington anzufliegen, 
obwohl der nicht gerade als typischer Segelflugplatz gilt.
Auf meiner linken Seite konnte ich den Lake Grassmere im 
Sonnenlicht blinken sehen und gerade voraus die Arapawa-Insel 
– die Küstenlinie der Südküste allerdings von hier aus nicht. Eine 
Weile lang ging mein Gleitflug gut. Aber bald nahm das Steigen 
bis zum unteren Anschlag zu. Rund fünf Kilometer südlich des 
Karori Rock musste ich in 5000 m MSL zusehen, wie der Höhen-
messer sich mit einem alarmierenden Tempo nach unten drehte. 
Etwas weiter südlich dehnte sich eine dünne Wolkenlinie unter 
mir von Osten nach Westen aus. Die Erscheinung schien eher von 
einem Konvergenz- als von einem Welleneffekt zu stammen, 
aber ob die auch etwas nützen würde? Jaaa! Das starke Sinken 
ging spürbar zurück und ich konnte mit etwa 120 km/h für einige 
Kilometer sogar etwas Höhe gewinnen. In der Mitte der Cook 
Strait sah mein Gleitwinkel wieder etwas vernünftiger aus, auch 
wenn ich mit mehr Gegenwind und stärkerem Sinken rechnete. 
Bloss, ich MUSSTE natürlich die Küstenlinie erreichen und 
Wellington rückte immer weiter in die Ferne. Die ganze Südinsel 
war nun ziemlich klar und die Meeresoberfläche zeigte in den 
untersten Luftschichten einen moderaten Nordwind an. Der 
Endanflug auf die Küste der Südinsel schien machbar und ich 
fällte den Entscheid, weiter zu fliegen.

Auseinanderfallende Rotorwolken
Auf meinem direkten Flugweg zu den White Bluffs östlich von 
Blenheim konnte ich mehrere auseinanderfallende, nach Westen 

zeigende Rotorwolken erkennen. Sie waren aber trotzdem eine 
Art Wegweiser. Ich flog durch ziemlich starkes Sinken und 
ruppige, aber dennoch nutzbare Aufwinde und blieb bis fünf Kilo-
meter vor der Nordseite der Bluffs zwischen 1600 und 2000 m 
MSL. Als ich die Hügelzüge dann auf noch 950 m MSL erreichte, 
konnte ich endlich die Fahrt zurücknehmen, in den Wind drehen 
und den Wither Hills entlang nach Hause gleiten.
Danach blieb nur noch ein kurzer, komfortabler Endanflug nach 
Woodbourne und ein paar Minuten später war der Flug zu Ende. 
Ich landete um 21:00 Uhr, mit gerade noch 20 Minuten Tageslicht 
– es war geschafft!
Vom Marlborough Gliding Club kam mir nach wenigen Minuten 
neben den bereits wartenden morgendlichen Starthelfern John 
und Jamie gleich ein kleines Empfangs-Komitee entgegen. Die 
Party konnte beginnen.“ t

Steckbrief des Fluges:
Distanz    2016 Kilometer
Flugzeit    15 Stunden
Durchschnitts-Geschwindigkeit 135 km/ h
Flugzeug    Nimbus 2B
Datum des Fluges:  14. Dezember 1990

Ray Linskey in „Champions of the wave“


