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Text und Fotos Burkhard Martens

N

iele haben mal von einem Crack gelesen oder gehört, dass bei einer
starken und sehr engen Thermik
fast in einer Spirale zentriert werden kann.
Das ist natürlich etwas übertrieben, trifft
die Kernaussage aber ganz gut.
Bei großflächiger Thermik, ohne starke
Zentren, wird flach gedreht, in starken
Zentren relativ eng und damit steht der
Flügel deutlich schräger. In der Thermik
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sollte möglichst mit wenig Sinken geflogen
werden, logisch, so kommt man am
schnellsten hoch. Beim Gleitschirm leicht
anbremsen, geringstes Sinken, dann die
Kurveninnenseite etwas stärker und mit
Gewichtskraftsteuerung die Kurve unterstützen, so dreht man schöne flache Kreise.
Beim Gleitschirm wird durch Gewichtsverlagerung im Gurtzeug ein Knick in der
Kappe erzeugt. Der Auftrieb steht senk-

recht zur Fläche, auch am Knick, so entsteht ein Rollmoment, das die Kurve unterstützt.
In der Thermik ist es meist nicht ruhig, obwohl es sehr homogene Steigzentren geben kann. So wurde schon in Blasen von 6
bis 8 m/s Steigen ganz ruhig zentriert. Das
Vario schrie, aber es gab keine Turbulenzen. Das ist leider die Ausnahme.
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Das Zentrum in Bild 1 mit 4 m/s ist in etwa
in der Mitte der Thermik, die Steigrate
nimmt nach außen hin kontinuierlich ab.
Fliegt der Pilot nun in den Rand des Steiggebietes und dreht nicht, fällt er selbstverständlich nach einiger Zeit wieder aus der
Thermik heraus wie Pilot A.
Wenn er seitlich in die Blase fliegt, hebt
sich die zur Blase gerichtete Flügelhälfte etwas an. Der Pilot wird im Gurtzeug etwas
schräg gelegt. In der Richtung, in der der
Flügel hochgeht, sollte irgendwo das Zen-
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trum der Blase liegen. Also fliegt Pilot B in
einer Kurve in diese Richtung (a). Wenn das
Steigen nach kurzer Zeit schwächer wird
(b), hat er zu weit gekurvt, also dreht er
schnell um, so dass er wieder Richtung
stärkeres Steigen fliegt (c). Das Vario piepst
jetzt stärker, er fliegt sofort einen größeren Kreis (d), um nicht sofort wieder aus
dem besseren Steigen rauszufallen.
Wenn das Steigen wieder schwächer wird,
muss er wieder schnell enger drehen (180°),
um zurück zu kommen (e). Diesen Vorgang
wiederholt er so lange, bis er im Zentrum
ist. So, jetzt ist er fast genau drin, nun gilt
es, dieses Zentrum auszuloten: Ist es groß,
dreht er ruhige große Kreise, ist es aber
sehr eng, stellt er seinen Flügel auch steiler
in die Kurve.

R]flja]je]l`g\]2
Kl]a_]foaj\k[`o[`]j$k[`f]ddrmj[c$
YdkgCj]ak]f_]j&
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_j]jfmf\\YffZ]aZ]`Ydl]f&
Kl]a_]fZd]aZl_d]a[`2Cj]akZd]aZl_d]a[`&
Immer Kreise fliegen, mal größer, mal kleiner. Immer versuchen, durch vorsichtige
Steuerimpulse und Gewichtskraftsteuerung die Schräglage zu variieren. Nie eckig
fliegen (!) oder achtern. Häufige Änderungen der Schräglage verursachen viel zusätzliches Sinken. Nie beim normalen
Zentrieren stark anbremsen. Immer im S
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S geringsten Sinken fliegen. Beim Dra-

chenfliegen gilt das Ganze analog.
Wichtig ist jedoch: Nicht zu langsam
fliegen, sonst wird das Handling zu
träge.
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Wenn es windstill ist, gibt es kein Luv
und Lee. Ansonsten ist das beste Steigen meistens im Luv der Thermik zu
finden. Verliert der Pilot die Thermik
im Luv, dreht er um und fliegt mit Rückenwind zurück in die Blase. Wichtig
ist zu wissen, wo man sich in der Thermik befindet. Fällt man im Lee heraus
und man weiß es, fliegt man gegen
den Wind wieder in die Thermik.
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Nach jedem Wechsel muss das Zentrum neu gesucht werden. Durch die
Wackler, die dabei entstehen, stellen
sich die Fluggeräte auf und sinken
durch Fahrtaufnahme an anderer
Stelle stärker. Das Vario quittiert das
mit Steigtönen, wo nichts ist oder
Sinkalarm, wo kein stärkeres Sinken
ist. Erst wenn wieder homogene Kreise
geflogen werden, kann man sich voll
aufs Vario verlassen.
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_aZl]af]f9m^oaf\Z]j]alkngj !=jj]a[`]f\]jL`]jeac&9dd]j\af_kk[`Yml]ke]akl]fkkgYmkoa]ae:ad\,&<YkklYjc]Kl]a_]fakl
aeDmnZ]j]a[`k]`j]f_mf\oaj\rmeD]]Z]j]a[``afYmk]afYf\]j_]rg_]f&9dkgakl]kZ]kk]j$]f_rmr]flja]j]f&<a]L`]jeaccj]ak]
`f]df\Yff]Z]f^Yddk\a]k]j=a^gjej][`lk&

Drachen mit Speedsensor und eingeschalteter TEK können Steigen und Sinken, das
auf Geschwindigkeitsänderungen beruht,
weitgehend kompensieren. Bei Gleitschirmen pendelt der Fahrtsensor so stark, dass
es hier nur bedingt funktioniert.

>]af^`da_Cmjn]ff\]jmf_]f
\mj[`^`j]f
Fliegt der Pilot zum Beispiel einen halben
Kreis mit 2 m/s und dann mit 3 m/s, verlagert er den nächsten Kreis durch vorsichtig dosierte Steuerbewegungen und
Gewichtskraftverlagerung etwas in diese
Richtung. Jetzt fliegt er vielleicht schon einen dreiviertel Kreis in 3 m/s, also den
nächsten Kreis noch einen Tick in diese
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Richtung verlagern. Bemerkt er jetzt, dass
er wieder nicht die ganze Zeit in 3 m/s Steigen ist, ist das Zentrum anscheinend etwas
kleiner, und er versucht in der Mitte mit
etwas mehr Schräglage zu zentrieren.

OYffo]al$oYff]f_\j]`]f7
Wer Thermik fliegen will, versucht immer
möglichst schnell hochzukommen. Dafür
wird im geringsten Sinken geflogen. Mit
dieser Flughaltung können keine sehr kleinen Kreise gedreht werden. Ist das Thermikzentrum sehr eng, kann es besser sein,
mit hoher Schräglage und damit verstärktem Sinken zu zentrieren. Dafür ist der Pilot aber auch nur im starken Steigen.
Vorteil beim engen Kreisen: Das Zentrum

wird nicht so schnell verloren.
Es ist am Anfang nicht leicht festzustellen,
ob man besser steigt, wenn man enger
dreht. Mit mehr Erfahrung spürt man das
aber. Zum Üben ist es ganz schön, das immer wieder mal auszuprobieren. Am Variopiepsen hört man, welche Schräglage
am effektivsten ist.

=j^Y`jmf_
Ich drehe am liebsten sehr eng. Es steigt
dann fast immer besser. Nur in sehr schwacher großflächiger Thermik drehe ich
flach. Die meisten Piloten drehen meistens
viel zu große Kreise, das betrifft oft auch
recht gute Piloten. Wenn die jetzt noch eng
kreisen lernen würden, wären sie Spitzenpiloten.
S
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OYkeY[`l\]jL`]jeac^da]_]j$o]ff
]jYmk\]j:dYk]jYmk_]^Ydd]fakl7
Er sollte wissen, ob er im Luv oder Lee der
Blase rausgefallen ist. Deshalb ist es beim
Zentrieren wichtig, darauf zu achten, an welcher Stelle die Thermik zentriert wurde. Ist
er im Luv rausgefallen, dreht er zügig um
und dreht einen größeren Kreis. Ist er im Lee
rausgefallen, dreht er auch schnell um, fliegt
erst mal für einige Sekunden geradeaus und
dreht dann den Suchkreis. Der Pilot achtet
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cYffeYf\Ykg^lk]`jk[`fZ]gZY[`l]f&Af_jg]jL`]jeac^da]%
_]f)(( O]llcYeh^hadgl]feal_jg]eJY\amk&=kka]`lngfmf%
l]foa]]afoad\]k<mj[`]afYf\]jYmk&=kaklYZ]jklj]kk^j]a]jYdk
afZ]jdYm^]f]f>dm__]Za]l]foa]9f\]dkZm[`g\]jCkk]feal
)((>j]a^da]_]jf$Z]a\]f]feYffa]o]a$oa]_mlka]Ym^hYkk]f&

S jetzt auch auf kleinste Sinkveränderungen. Fliegt

er in verringertes Sinken, fliegt er so weiter, bis er
wieder Steigen erreicht. Nimmt das Sinken aber
zu, um 180 Grad umdrehen, kurz geradeaus fliegen und den nächsten größeren Suchkreis anschließen.
Es ist schwierig, hier ein allgemein gültiges Rezept
anzubieten. Jede Thermik ist anders, gutes schnelles Zentrieren und das über hunderte Höhenmeter beizubehalten, erfordert viel Übung.
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