
• Hergang

Am 25. Juli 2008 bereitete er sein Segelflugzeug vor und startete um
13:08 Uhr an der Seilwinde. Gemäss Aussage von Augenzeugen verlief
der Windenstart normal, das Segelflugzeug erreichte eine Höhe von rund
600 m über dem Flugplatz.
Nach dem Ausklinken drehte das Segelflugzeug nach links und flog in
Richtung West-Nordwesten. Kurz darauf beobachtete ein Augenzeuge,Richtung West-Nordwesten. Kurz darauf beobachtete ein Augenzeuge,
wie das Segelflug-zeug eine Linkskurve gegen den Hang einleitete und
dabei mit dem linken Flügel eine Baumspitze berührte. Ein Teil des
Flügels wurde dabei abgerissen, das Se-gelflugzeug prallte etwa 60 m
talwärts zwischen Bäumen auf den Boden.



• Flugverlauf



• Fakten zum Piloten

Männlich, Jahrgang 1939
20 Jahre / 860 Stunden Erfahrung auf LS4a.
Jahresschnitt ca. 43 Stunden.
Gute Lokale Kenntnisse
Insgesamt erfahrene Pilot mit gutem Training undInsgesamt erfahrene Pilot mit gutem Training und
viel Erfahrung im Gebirge und in Samaden.



• Fakten zum Wetter
Wolkenlos, 15 Grad

Sicht 40 km

(UTC) Windrichtung (°) Windgeschw. (kt) Böenspitzen (kt)
10:50 72 6 11

 Fakten zum Wind

10:50 72 6 11
11:00 36 6 11
11:10 26 8 14
11:20 352 6 15



• Fragen
Mögliche Ursachen

Relevante Faktoren

Mögliche Schlüsse



Gedanken der Gruppe
Dieser Unfall ist eher untypisch. Der Spielraum für Interpretationen ist
bescheiden. Wir haben und deshalb überlegt, wieso es so kurz nach dem Start
zu einem solch gravierenden Vorfall gekommen sein könnte.

Im Vordergrund standen folgende Punkte:

• Die Planmässigkeit seines Vorgehen

• Die flugtechnische Korrektheit seines Vorgehen• Die flugtechnische Korrektheit seines Vorgehen

• Ablenkung von oder Beeinträchtigung seiner fliegerischen Leistung

• Hat er sich unter Druck gesetzt, nicht wieder landen zu müssen?

• Wollte er fliegen gehen?



Gedanken der Gruppe (2)
Planmässigkeit des Vorgehens
Ein Pilot muss jederzeit zweckmässige Pläne für die folgenden Flugphasen abrufen
können. Diese Pläne müssen Alternativen umfassen. Die Pläne für die ersten Phasen des
Fluges, also Start und erstes Steigen oder die Landung, müssen schon am Boden bekannt
sein. Um diese Pläne zweckmässig zu gestalten, müssen laufend die relevanten Faktoren
beobachtet und beurteilt werden.

Deshalb unsere Fragen:Deshalb unsere Fragen:

• Hatte sich der Pilot vor dem Start eine Strategie zurecht gelegt, wie er diesen Flug
beginnen will, oder ging er Routinemässiges vor? In beiden Fällen könnten die
Voraussetzungen für das Vorgehen nicht gegeben gewesen sein.

• Hatte sich der Pilot durch unerwartete Änderungen aus dem Konzept bringen lassen
(Unübliche Startrichtung, kurzfristiger Wechsel, …)?

• Hatte sich der Pilot eingehend mit den herrschenden Windverhältnissen und den
möglichen Auswirkungen am „Haushang“ auseinandergesetzt?



Gedanken der Gruppe (3)
Flugtechnisch korrektes Vorgehen
Der Flugverlauf deutet auf ein zielgerichtetes Vorgehen hin. Alle waren sich jedoch einig,
dass sein Vorgehen unter keinen Umständen den üblichen Verfahren entspricht. Wir
haben und folgende Fragen gestellt:

• Wie sah sein allfälliger Plan aus an diesem Hang Höhe zu machen?

• War dieser Plan grundsätzlich falsch?

War sein Plan nur unter diesen Bedingungen falsch?• War sein Plan nur unter diesen Bedingungen falsch?

• Hat er sich, durch was auch immer, kurzfristig zum Drehen gegen den Hang
entschieden?

• War er abgelenkt durch andere Flugzeuge?

• War er geblendet durch die Sonne?

• In wie fern waren Turbulenzen und Abwinde ein Faktor?



Gedanken der Gruppe (4)
Bewusst Fliegen
Zum Fliegen muss man sich bewusst entscheiden. Diesem Entscheid müssen Gedanken in
Bezug auf die eigene Fitness und das allgemeine Wohlbefinden vorangehen. Das
bedeutet, dass man sich gegebenenfalls dazu entscheidet nicht zu fliegen.

Ein solche Entscheide fällt einem nicht leicht und er darf vom Umfeld weder als
Schwäche ausgelegt noch hinterfragt werden. Er muss respektiert, ja sogar unterstützt
werden. Hier ist keine Kritik, sondern Lob angesagt.werden. Hier ist keine Kritik, sondern Lob angesagt.



Schlüsse
Die Sicherheit im Segelflug hängt nicht unerheblich davon ab, ob und wie intensive sich
ein Pilot mit möglichen Situationen befasst, welcher in unmittelbarer Zukunft begegnen
könnte. Wir kennen bereits Departure-Briefings und Approach-Briefings. Aber auch
andere Flugphasen weisen Schlüsselstellen auf und um solche zu bewältigen, benötigen
wir jeweils einen Plan. Diese Basiert auf einer Analyse der Situation, einer Anzahl von
möglichen Alternativen und letztendlich einem bewussten Entscheid. Z.B. muss praktisch
auf jedem Flug die Möglichkeit einer Aussenlandung akzeptiert werden und grundsätzlich
in jede Entscheidungsfindung mit einfliessen.in jede Entscheidungsfindung mit einfliessen.



Zusammenfassung
• Immer Planmässig vorgehen

• Laufend die Situation analysieren

• Das Resultat mit früheren Analysen vergleichen

• Einfluss auf die bestehenden Pläne überprüfen

• Eventuell neue Pläne erstellen

• Unter normalen Umständen immer anhand diese Plänen agieren

Nie spontan und kurzfristig von den Plänen abweichen• Nie spontan und kurzfristig von den Plänen abweichen

• Nie gegen die bekannten Regeln verstossen (Kreisen gegen den Hang, …)

• Sich auf das wesentliche konzentrieren, wenn es drauf an kommt

• Entspannen, wenn die Situation es erlaubt

• Diese Phasen erkennen und auseinander halten

• Nicht fliegen, wenn man nicht fit ist

• Grundsätzlich gilt: im Zweifel nein

• Entscheide nicht zu Fliegen müssen respektiert werden


