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Genau zwischen Hamburg und Berlin liegt der
Sonderlandeplatz Pritzwalk-Sommersberg (EDBU),
das Thermikparadies des Nordens.
Das dortige Konzept ist vorbildlich.

Text und Bilder: Bernd Korthaus
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Flug über Rostock

G

ünstig gelegen zwischen zwei Metropolregionen, kann der
Segelflugstützpunkt
Pritzwalk in 90 Minuten aus dem Osten Hamburgs erreicht
werden. Von Schleswig-Holstein aus
ist auch die Anfahrt über Lübeck,
Wismar und Schwerin attraktiv, da
der Hamburger Raum gemieden wird.
Pritzwalk ist ebenfalls gut per Bahn
erreichbar. Eine Anreise am Abend ist
ideal, um den ersten Flugtag erholt
beginnen zu können und ohne Hektik
aufzubauen.
Spezialisiert auf Segelflug, gibt es
kaum Motorflugverkehr. Das Konzept
scheint vom Piloten aus gedacht, der
nur noch seinen Flieger zusammenbauen und starten muss. Diverse Hausbärte sorgen speziell mit F-SchleppStarts dafür, dass bei gutem Wetter
nur ein Start notwendig ist. Oben
angekommen hat man dann die Qual
der Wahl: nach Norden zur Ostsee,
nach Osten Richtung Polen, Richtung

80

segelfliegen 4 - 2019

Süden in den Harz oder doch lieber
an Lübeck vorbei und Schleswig-Holstein und Dänemark erkunden? Oder
reicht das Wetter sogar für eine lockere
Umrundung der Hauptstadt?
Die Mecklenburgische Seenplatte
(Müritz) liegt direkt vor der Haustür
und ist thermisch durchaus akzeptabel
bis gut. Aber Vorsicht: Im Lee der
großen Seen schwächelt die Thermik
und es gibt Gegenden mit Moor und
wenig Außenlandemöglichkeiten, also
vorher mal am Platz einweisen lassen.
Es gibt fast keine Luftraumbeschränkungen, der Streckenflug-Neuling
kann sich dennoch vorsichtig an das
Thema herantasten, etwa beim Überflug von Rostock-Laage, am Berliner
Luftraum oder bei einem ED-R westlich Berlin. Viele weitere Flugplätze in
der Umgebung sorgen dafür, dass eine
Ackerlandung eher die Ausnahme ist.
Gestartet wird nach Wahl per Winde
oder F-Schlepp, Pfingsten wurden
über 20 Segler zügig mit zwei

Maschinen in die Luft gebracht. Es
gibt individuelle Schulung für
Segelflug und Motorsegler und
Möglichkeiten für Charter und Gastflüge. Diverse Kurse für Streckenflug,
Kunstflug und Fluglehrer-Ausbildung
runden das Angebot ab.
Familie Land bietet Schlafmöglichkeiten direkt am Platz, 7 Wohnwagen
mit 20 Schlafplätzen plus viel Platz für
private Wohnwagen und Zelte warten
auf Gäste. FeWo-Angebote sind u.a.
bei Airbnb zu finden. Der Platz ist
ruhig direkt an einem Waldrand
gelegen. Die nahe gelegene Landstraße stört nachts kaum da wenig
befahren, sehr Empfindliche nehmen
zur Vorsicht Ohrenstöpsel mit.
Beim Flugbetrieb fällt der reibungslose und gut eingespielte Ablauf auf,
man hilft sich gegenseitig wie in einem
Verein. Das Flugplatz-Management
ist ruhig und immer freundlich, Optimierungspotential im Verhalten der
Gäste wird bei Bedarf beim morgendlichen Briefing angesprochen.

Wenn ich aber beantworten sollte,
was das Beste an Pritzwalk ist, dann
würde ich sagen: das Essen. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und divers,
und abends gibt es Gerichte, die
schmecken „wie bei Mutti“. Nach
einem langen Flug eine halbe Stunde
unter der Fläche im Gras ausruhen
und dann sofort zum Essen gehen zu
können, das hat schon was. Lediglich
Vegetarier müssen stark sein, es gibt
oft mehrere Sorten Fleisch und
Geflügel. Bis zu 50 Personen können
verpflegt werden.
Pritzwalk ist somit ideal für eine
Vielzahl von Vorhaben. Der Streckenflug-Enthusiast kommt bei guten
Wetterlagen auch unterhalb der Woche
jederzeit in die Luft und hat somit
250 Prozent mehr potenzielle Flug-

tage für den Wettkampf im OLC.
Mehrtägige Fluglager können für kleinere Gruppen oder Einzelkämpfer
auch ganz spontan organisiert werden,
wenn noch Platz ist. Der langjährige
Flugschüler kann hier seinen 50-kmFlug machen und seinem Schein einen
großen Schritt näherkommen. Der
Fußgänger erhält auf Wunsch eine
individuelle Ausbildung. Streckenflieger haben die Gewissheit, dass sie
per F-Schlepp oder durch Rückholer
des Flugplatzteams immer zurückkommen, auch wenn sie kein eigenes
Team zur Verfügung haben. Wer will,
kann sich hier also richtig „satt“ fliegen.
Thermik-Flüchtlinge finden oft
bestes Flugwetter und thermisch gute
Böden vor. Mittlerweile ist Pritzwalk
für viele wettermäßig leidgeprüfte

Segelflieger aus Hamburg und Schleswig-Holstein eine Art zweite Heimat.
Nebenbei kann man den attraktiven
Osten der Republik aus der Luft
erkunden bzw. generell Land und
Leute im Osten kennenlernen. Es gibt
dort eine Atmosphäre, die mir wirklich gefällt, ich würde sie als „entspannt“
bezeichnen. Zudem ist viel historische
Bausubstanz zu sehen, wer uraltes
Fachwerk mit Steinfundamenten mag,
kann es hier überall entdecken.
Der Flugzeugpark wurde unter
anderem durch einen Perkoz-Doppelsitzer ergänzt, der voll kunstflugtauglich ist und auch ideal für die Streckenflugschulung. Ebenfalls gibt es
nun eine ASK13 für die Anfängerschulung.
Infos: www.abenteuer-segelflug.com t

Pritzwalker Marschverpflegung für den Streckenflug
Müsliriegel sind einer der wichtigsten
Snacks auf langen Flügen. Im
Supermarkt ist aber oft keine
gute Qualität zu finden,
noch dazu mit viel Zucker.
Ich habe ein Rezept für
meinen Geschmack erstellt.
Mal ein ganzes Backblech
zum Flugplatz mitzubringen, ist auch eine gute
Idee. Wer normalerweise nie
kocht oder backt: Dieses Rezept
ist so einfach wie das Anrühren von
Epoxidharz.
In einer großen Rührschüssel
l 330 g Vollkorn-Haferflocken und
l 200 ml Mineralwasser verrühren
l 250 g flüssigen Honig dazu sowie
l 170 ml Sonnenblumenöl
l 200 g Erdnüsse (ganz und gesalzen)
l 150 g Rosinen/Sultaninen
l 80 g ungeschrotete Leinsamen
l 1 Teelöffel Zimt (wahlweise)

trocken und kross sind. Weil die mittleren Stücke meist weniger Röstaromen mitbekommen haben,
macht es Sinn, sie nach dem
Zerteilen noch einmal für
fünf bis zehn Minuten in
den Ofen zu schieben
(„doppelt gebacken“).
Aufbewahrt werden die
Riegel am besten im Kühlschrank, dort trocknen sie
noch nach. Im Flieger hat man
sie dann im Frühstücksbeutel
jederzeit griffbereit dabei.
Alles gut verrühren, auf einem mit
Backpapier versehenen Backblech
flach und fest verstreichen zur typischen Müsliriegel-Dicke.
Im Umluftofen 30 Minuten bei 170
Grad ohne Vorheizen backen.
Den noch warmen Teig in handliche
Stücke schneiden.
Am besten schmecken sie, wenn sie

Wer experimentieren möchte, kann
die Zutaten nach Wunsch abändern,
z. B. mit Trockenfrüchten, dann aber
andere Zutaten entsprechend verringern. Stark saugende Zutaten wie
etwa geschrotete Leinsamen oder
Cornflakes sollten Sie besser nicht
verwenden, der Teig hält dann nicht
mehr zusammen. t
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