
Die Tücke des Subjekts: Widerstand gegen GPS1 

Nicht nur im Frühling versammeln sich über dem Sigriswilergrat oder über dem Gurnigel, die 

beide zu den Voralpen gehören, mehrere Segelflugzeuge, um mit einer günstigen Thermik in 

die Hochalpen zu gelangen. Nebst einer entsprechenden Ausbildung, setzt ein solches 

Vorhaben entsprechend gute Kenntnisse der Geografie der Alpenregionen und dauerndes 

Beurteilungsvermögen der antreffenden Wettersituation voraus. In der Luft gilt das Prinzip: 

«sehen und gesehen werden». Das bedeutet, aufmerksam mit offenen Augen dauernd den 

Luftraum um das Segelflugzeug zu beobachten, um andere Luftfahrzeuge so früh wie 

möglich zu entdecken. Die dazu hilfreichen Instrumente setzten sich aus vier wesentlichen 

Geräten zusammen: Höhen- und Geschwindigkeitsmesser, Variometer (zeigt vertikale 

Veränderungen des Flugzeuges an) und Kompass, der beim normalen Segelflug keine 

grosse Rolle spielt. Das alles zusammen muss als Taktik zusammenspielen, um sich mit 

geringstem Risiko, motorlos in den Bergen zu bewegen und gefahrlos zum Heimatflugplatz 

zurückzukehren. 

Diese Taktik setzt einen ausgeruhten Zustand voraus, um andere Hilfsmittel wie Karten, 

manuelle Rechenschieber, genug zu trinken und zu essen, einen Plastikbeutel, wenn man 

mal muss, Sauerstoff für höhere Sphären, und nicht zuletzt Massnahmen gegen die 

Sonnenstrahlung zu berücksichtigen. Das Steuern des Flugzeuges stellt dabei die kleinste 

Herausforderung dar. Die grösste aber tritt bei einem unerwarteten Höhenverlust ein, bei 

dem es ab einer gewissen Mindesthöhe notwendig wird, herauszufinden, ob die aktuelle 

Höhenreserve für die Überquerung eines anvisierten Passes ausreicht, oder einen Flugplatz 

zu erreichen. Dazu halfen individuelle Karten mit manuellen Eintragungen, sowie selbst 

gebastelte Rechenschieber eine solche stressige Situation in der Luft zu meistern. Man kann 

sich gut den Puls vorstellen, bei zu geringer Höhe über unüberschaubaren Tälern - wie man 

das südlich des Monte Rosa Massivs antrifft – die Karte zur Hand nehmen muss, um 

herauszufinden, wie man sich am besten weiterbewegt und wohin man sich im Falle geringer 

Höhe zu wenden hätte, während die Augen dauernd von der Karte über die Instrumente zum 

Horizont und wieder auf er Karte wandern. Zum Glück kam ich nie in eine solche Situation. 

Die Gedanken an eine solches Malheur erzeugten schon ein ungutes Gefühl. 

Eines Tages blieb mein Blick an einem überdimensionalen Taschenrechner hängen, der sich 

am Instrumentenbrett eines Segelflugzeuges befand. «Eine verrückte Sache», dachte ich, 

"so ein Gerät zu benutzen“. Was wird wohl damit berechnet?" Es sei ein «Tschi-Pi-Es», 

erklärte mir der Pilot, «ein Global Positioning System, das den Piloten über seine Position 

informiert!» Was bitte? Ein Gerät, das mir mitteilt, wo ich bin? So ein Unsinn! «Wenn ich 

nicht mehr weiss, wo ich bin, sollte ich dieses Hobby sein lassen», waren meine ersten 

Eindrücke, ohne mich weiter darum zu interessieren. 

Beim diesem überdimensionierten Taschenrechner handelte es sich also um so ein Ding, 

das die aktuelle Position in Grad und Minuten angibt. Die Position in Grad und Minuten? Die 

Koordinaten des Sigriswilergrats? Was könnte ich wohl damit anfangen? So ein Unsinn! Ich 

beschloss, dieses geheimnisvolle Gerät zu ignorieren. 

                                            
1 Anfang der 90er Jahre trat das GPS in Erscheinung, über dessen Nutzen noch keine Erfahrungen vorlagen. Dieser Bericht 
entstand 1995 aus meiner Sicht, nachdem einige Piloten sich schon solche Geräte angeschafft hatten. 



1992: Schweizer Meisterschaft im Segelflug im Belpmoos 

Meine Aufgabe an diesem Ereignis bestand darin, die Finanzen zu managen. Das 

bedeutete, das Budget zu erstellen, die Ausgaben zu überwachen und am Ende über das 

Ergebnis zu berichten. Natürlich nahm ich jedesmal am täglichen Briefing für den aktuellen 

Wettbewerb teil. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein österreichischer Gastpilot bei der 

Wettbewerbsleitung die geographischen Koordinaten der Wendepunkte verlangte, weil er mit 

den Schweizer Koordinaten (Swiss-Grid) nichts anfangen konnte.  

«Was soll denn das bedeuten? Was will er denn mit den Koordinaten? Während des Fluges 

die Koordinaten aus der Karte lesen? Das geht doch gar nicht!» Das waren meine Gedanken 

über die Situation. Also schlich ich zum Flugzeug des Piloten und sah, wie er die 

Koordinaten in ein Gerät eintippte. Ja, und dann? Noch wusste ich nicht, dass dieses Gerät 

die Entfernung zum Wendepunkt anzeigt. Damit erlöste das Gerät den Piloten vom Stress, 

beispielsweise einen Wendeort im Mittelland auf der Karte zu suchen. Aus der Luft ist es 

kaum möglich, beispielsweise zwischen den Orten Biberist und Gerlafingen zu 

unterscheiden. Und so kam es auch manchmal zu ungültigen Flügen, weil ein Pilot – in 

diesem Beispiel - anstatt der Kirche von Kirchdorf nur die Stiege der Kirche auf dem 

Wendefoto hatte. Kleinlich? Regeln sind dazu da, um sie einzuhalten! 

Was ist nur mit Alex los? 

Vor dem Start bei gutem Wetter ist man meist so mit den Startvorbereitungen beschäftigt, 

dass die Umwelt am Platz unbemerkt bleibt. Dabei hat jeder Pilot so seine Mätzchen. Der 

eine fliegt nur mit einem ganz bestimmten Pullover, der andere nur im Overall, ein weiterer 

poliert die Flügel, bis sie spiegeln. Auch ich habe meine Eigenheiten. 

Alles scheint unbemerkt. Es sei denn, etwas erregt die Aufmerksamkeit, weil es sich nicht 

wie gewohnt abspielt. Vorne am Start verlief alles wie gewohnt. Die Piloten bewegten sich 

auf dem Aufstellungsplatz der Segelflugzeuge. Wie gewöhnlich.  

Nur einer nicht. Daher fiel sein Verhalten auf. 

Er lief mit einem Taschenrechner herum, den er in beiden Händen festhielt. Er drehte sich in 

verschiedene Himmelsrichtungen und kümmerte sich überhaupt nicht um seine 

ausgegangene Pfeife. Es war Alex, der starren Blickes einmal in eine Richtung lief, dann 

wieder in eine andere, plötzlich stehen blieb, sich umdrehte und sich wieder in die 

entgegengesetzte Richtung bewegte. Dabei schien er mit den Daumen die Tasten des 

Gerätes so fest zu drücken, dass sich diese Kraftanstrengung wellenförmig bis in seine 

Schultern fortpflanzte. Ganz deutlich war das Zucken zu erkennen. Gleichzeitig schien er 

Selbstgespräche zu führen. 

Nach meiner Landung das gleiche Bild. Noch immer war Alex das Opfer seines 

Spielcomputers. Spielen ist eine Sucht. Wahrscheinlich war er Leidtragender eines Spiels 

geworden, wie es vor vielen Jahren geschah, als der Rubik-Cube viele Menschen zeitweise 

beherrschte. Falsch! Ein «Tschi-Pi-Es» hatte es ihm angetan. Er war vom Global-

Positioning-System so fasziniert, dass er sich wie in Trance bewegte. 

So ein Unsinn, sich mit solchem Ding zu beschäftigen! 

Diskussion in Ascona 

An jenem Abend in Ascona unterhielt ich mich mit Segelflugkollegen über unseren schönen 

Flug des Tages. Ich umrundete La Thuile im Aostatal, während sie südlich des Tales im 

Grand Paradiso ihren fliegerischen Genuss fanden. Der Nordföhn rüttelte mich auf meinem 



Kurs ganz schön durch. Zeitweise hörte ich während des Fluges, wie sie sich über den 

Flugplatz Biella unterhielten, der sich südlich am Ausgang des Aostatales befindet. 

Die Berge und die Täler südlich des Monte Rosa Massivs sind so gleichartig, dass ich meine 

genaue Position nie genau hätte definieren können. Zeit zum Kartenstudium ist kaum 

vorhanden, denn Flughöhe und Bergrücken sehen sich sehr ähnlich. Aber alles bei 3000 

Metern. 

Da fragte mich einer der beiden nach meiner mutmasslichen Entscheidung, falls ich dort zu 

tief in eines der Täler gelangen würde. Natürlich Richtung Süden fliegen. Und dann? Ja dann 

Biella mit Flugplatz suchen! 

Bei dem Wind mit einem erhöhten Puls die Karte zu studieren, um Biella ausfindig zu 

machen, wäre nicht gerade die einfachste Sache der Welt. Aber was würde ein «Tschi-Pi-

Es» nützen, wenn es mir meine Position in Grad und Minuten angibt. Ein Kartenstudium 

müsste trotzdem die Position in Grad und Minuten auf der Karte lokalisieren. Vielleicht ist es 

dann zu spät. 

Sie verfügten beide über je ein «Tschi-Pi-Es». Aber ich brauche so etwas Unnötiges nicht, 

meinte ich nach wie vor. 

Unsere Position... 

Aus welchem Grund gibt ein lieber Freund auf seiner Einladung die Koordinaten seines 

Hauses an, obwohl ich genau weiss, wo er wohnt?  

«Ich habe in den USA ein Tschi-Pi-Es ganz günstig erworben» 

«Was kann es denn?» 

«Es gibt mir exakt die eigene Position in Grad und Minuten an, komm ich zeig dir wie». 

«Die weiss ich sowieso, wenn ich hier bin». 

«Ja, aber... also sieh mal, wenn ich einschalte, sucht sich das Gerät die günstigsten 

Satelliten..., wir müssen nur einen Moment warten, hm... die Satelliten scheinen noch nicht 

auf ihrer Position zu sein... jetzt funktioniert das nicht gut... aber am Morgen... und 

ausserdem... die Anzeige... es ist schon zu dunkel, um etwas zu sehen... oder die Batterien 

sind fast leer». 

So ein Unsinn!  

Diskret zog ich mich ins Haus zurück. Er hing am Gerät fest. Das Alex-Syndrom hatte ihn 

befallen. Er zuckte am ganzen Körper und lief im Garten herum, um die Satelliten 

einzufangen. 

Überall GPS 

Meine Frau, Regula, bemerkte mein - scheinbar - zunehmendes Interesse an einem «Tschi-

Pi-Es». Sie wusste aber nicht, dass ich Gründe suchte, diesen Unsinn zu missachten. Sie 

wollte mich mit so einem Ding überraschen und fragte einen Segelfliegerfreund, seines 

Zeichens Profipilot bei der Swissair, um seine Meinung. Der war offenbar meiner Ansicht 

über den Unsinn der eigenen Positionsbestimmung in Grad und Minuten und zerstörte 

Regulas Schenk-Ambitionen mit einem «kann ich nicht beurteilen, weil ich das nicht 

brauche2». Damit war das Problem für Regula erledigt. Ich fand zunächst keine Erklärung für 

                                            
2 heute ist er als Swiss-Kapitän im Ruhestand und Miteigner an einem eigenstartfähigen Hochleistungssegelflugzeug mit 
modernster Instrumentierung, die mehrere GPS’ umfasst 



die Tatsache, dass sich eine Reihe von Segelflugpiloten ein «Tschi-Pi-Es» anschafften, um 

ihre Position in Grad und Minuten zu erfahren. 

Ein anderer Segelfliegerkamerad stellte fest, dass jeder «Tschi-Pi-Es»-Besitzer bei der 

Vorführung seines Gerätes in ungewohnter Weise ins Stottern gerät. Offensichtlich sind die 

Dinge so kompliziert zu bedienen, dass es unmöglich ist, gleichzeitig Tasten zu drücken und 

deren Funktion zu erklären, weil auf dem Display unerwartete Ergebnisse auftauchen, die 

gänzlich verwirren. 

Erst als ein grosser Fan mir die Funktionen seines «Tschi-Pi-Es» näher bringen wollte, 

merkte ich, dass nicht die eigene Position in Grad und Minuten das Wesentliche an diesem 

Gerät ausmacht, sondern, dass es beliebige Positionen speichern und die eigene Position in 

Entfernung und Richtungsgraden dazu angeben kann. Um mir das zu illustrieren, 

marschierten wir beide an einem späten Nachmittag im Oktober eilendes Schrittes quer über 

den Flugplatz Belpmoos in Richtung Hartbelagspiste, kehrten mitten im Landefeld für den 

Segelflug um und eilten ebenso schnell zum Ausgangspunkt zurück. Was sah ich auf dem 

«Tschi-Pi-Es»-Display? Nichts, - rein gar nichts! "Wir bewegen uns zu wenig weit und 

wahrscheinlich zu langsam für das Gerät" war seine Antwort, "aber im Fluge funktioniert‘s." 

Ein weiterer Segelflugkamerad verfolgte unser Verhalten belustigt. Was für viele Piloten 

selbstverständlich war, wurde für mich augenscheinlich. Mein Interesse stieg. Wenn 

Manipulation mit der Karte durch so ein Gerät zu vereinfachen wäre, wenn sich die 

Stresssituation mit einem «Tschi-Pi-Es» minimieren lässt, wenn es mir Kurs und Entfernung 

zum nächsten Flugplatz angibt, und wenn es mir den Weg zum gewünschten Wendepunkt 

signalisiert, dann ist ein Einsatz eines solchen Gerätes durchaus gerechtfertigt. 

Aber welches Gerät? Und wo ist es zu bekommen? Eine Reihe von verschiedensten 

Geräten stand zur Auswahl bereit. Aber welches ist für mich das geeignetste? 

Das Virus beginnt zu wirken 

Die gängigsten Navigationsgeräte namens Garmin verwendeten damals die Skipper auf 

Segelschiffen, und ich beschaffte mir ein solches, für die Fliegerei ungeeignetes Gerät, wie 

es hiess. Mit grossem Aufwand tippte ich Koordinaten von geografisch interessanten 

Objekten (Wegpunkte) der Schweiz in das handliche Gerät ein. Ich brauche nicht die 

Positionen aller Flughäfen der Welt, sondern nur die, die in meinem Bereich lagen. Ich 

entschied mich für das kleine Gerät mit 20 Routen und 250 Wegpunkten. Es passt in meine 

Hand und alle Tasten lassen sich mit dem Daumen erreichen. 

Was ist mit Wenger los?...  

Kaum zu Hause angekommen, war ich versessen darauf, das GPS auszuprobieren. Mit dem 

Benutzerhandbuch in der Hand begab ich mich in den Garten und schaltete das GPS 

vorschriftsmässig ein. Und tatsächlich schien das Gerät Satelliten zu registrieren, wie das im 

Handbuch stand. Ich war sehr zufrieden. Nach einigen Minuten stimmte der Zustand der 

GPS-Anzeige mit den im Handbuch angegebenen Bildern überein. Dann folgte ich den 

weiteren Anweisungen im Handbuch: «Gehen sie 2-3 Minuten mit raschem Schritt und 

beobachten Sie dabei...». 

In der linken Hand das Benutzerhandbuch, in der rechten Hand das GPS, folgte ich den 

Instruktionen. Ich umrundete das Quartier mit starrem Blick in das Handbuch und auf das 

Gerät. Weil das Gerät nicht so eingestellt war, wie es das Benutzerhandbuch versprach, 

verwirrten mich anfangs die zum Handbuch unterschiedlichen Ergebnisse. Das bewog mich, 

die ganze Prozedur mit raschem Schritt einige Male zu wiederholen. Zuletzt spürte ich 



geradezu die verwunderten Blicke hinter den Vorhängen der Fenster, an denen ich mit 

starrem Blick auf meine Utensilien, tastendrückend und zuckend vorbeieilte. Wie in Trance 

verfolgte ich den vom GPS registrierten Weg. Die Moving-Map zeigte das ganz deutlich. 

Den letzten Test vor dem Einsatz bestand das kleine Gerät im Fluge bei starkem Westwind. 

Es funktionierte einwandfrei und signalisierte eindrucksvoll den Kurs sowie Entfernung zum 

anvisierten Wegpunkt und Geschwindigkeit über Grund. Die Einstellung des Gerätes die zur 

aktuellen Position nächsten Punkte anzuzeigen, machten mir bei Plaffeien am Hang von La 

Berra bewusst, dass man nicht in Panik zu geraten braucht, wenn man dort hinten 

ausserhalb des Gleitbereichs Belpmoos herumfliegt, denn Ecuvillens und sogar Gruyeres 

sind dann leichter zu erreichen als das Belpmoos.  

Braucht man für diese Erkenntnis ein «Tschi-Pi-Es»? Nein, aber die Bestätigung solcher 

Tatsachen beruhigt im Fluge sehr. 

GPS wird zum Navi 

Die technischen Möglichkeiten nahmen mit der Minimisierung elektronischer Schaltelemente 

rasant zu. Man kam kaum mehr an den Angeboten von Navigationsgeräten für Autos vorbei. 

Die Werbung brachte auch mich dazu, die Anschaffung eines solchen Geräts in Betracht zu 

ziehen. Zunächst lehnte ich dieses reizvolle Angebot kategorisch ab, denn ich verfiel vorerst 

weder dem Glauben an die Funktionstüchtigkeit dieser Geräte, mich erfolgreich an ein Ziel 

zu navigieren, noch an den Nutzen dieser recht teuren Apparate. Ich meinte, mein 

Orientierungssinn wäre genug ausgeprägt, um auf diese «Spielereien» verzichten zu 

können. 

Google Map sollte mir genügen 

Ein grosser Traum ging mit der Buchung einer Reise in die Algarve mit einem Ausflug mit 

einem Mietauto nach Granada in Erfüllung, wo wir die Alhambra ins Visier nahmen. Wenn 

wir uns schon in dieser Gegend aufhielten, nahmen wir Sevilla, Rondo, Gibraltar, und die 

Costa de la Luz auch in unser Programm auf. 

Ich buchte alle Hotelreservierungen übers Internet, was hervorragend klappte. Da wir mittels 

Mietauto unsere Logis ansteuern wollten, druckte ich die Wege dorthin über Google Map aus 

und freute mich darüber, gut dokumentiert allen navigatorischen Anforderungen gerecht zu 

werden. 

Irren ist menschlich! 

Kaum das Mietauto am Flughafen von Lagos in Portugal übernommen – übrigens ein 

Neuwagen – nahm ich den Ausdruck der Strecke zu unserem ersten Logis in Spanien 

hervor. Regula hatte nun die Aufgabe, mir die gut dokumentierte Tour, wie ein 

Ralleymitfahrer herunterzulesen und ich fuhr einfach ihren Vorschlägen hinterher. Und schon 

fanden wir uns in einem Hinterhof eines Supermarktes wieder! Was war geschehen? Ich 

steuerte, sie studierte die Karte. Ich schrie «welche Strasse muss ich nehmen» sie 

antwortete «Moment mal, ich suche sie» während vor und hinter mir die Autokolonnen kein 

Erbarmen mit meiner Fahrweise zeigten und ich dann einfach die nächste Strasse nahm, 

führte uns in eine Sackgasse. 

Bei der Planung berücksichtigte ich nicht, wie schwierig es für Regula sein würde, während 

der Fahrt den Weg auf der Karte zu finden und gleichzeitig auf in der Umgebung die richtige 

Abzweigung oder Strasse vorzuschlagen.  



Langsam fand ich mich mit der Hoffnungslosigkeit einer gemütlichen Ferienfahrt ab. Wir 

fanden zwar früher oder später jedes Logis. Der nervliche Aufwand dafür, stand in keinem 

Verhältnis zu einer entspannten Reise. Als wir wieder in der Algarve eintrafen, versuchten 

wir, die erlebte Aufregung bei der Quartiersuche zu bagatellisieren. Das gelang uns ganz 

gut. Als Folge davon erkannte ich, dass uns hier eine Navigationsgerät ziemlich helfen hätte 

können, meinen vermeintlichen guten Orientierungssinn zu enttarnen: «Wir beschlossen, ein 

Navigationsgerät anzuschaffen!» 

Mitteleuropa 

Zum ersten Mal entschieden wir uns, nach Meran zu reisen. Nun mit Navigationsgerät! Die 

Autoreise sollte entspannt erfolgen, denn ich vertraute voll und ganz dem neuen 

Navigationsgerät. Kurz vor Meran ging’s aber los: «Biegen sie links ab, rechts ab, folgen 

sie…». Ich folgte den immer schmaler werdenden Strassen durch Weinberge, die sich auf 

den westlichen Abhängen des Dorfs Tirol befinden. Die Hoffnung schwand, heute noch 

unser Logis zu finden. Ich traute dem Ding einfach nicht mehr, das uns mit einer sehr 

freundlichen, weiblichen Stimme in die Irre zu führen schien. War aber nicht so. Regula litt 

unter den engen, steilen Strässchen und tat dies auch mit verschiedenen negativen 

Aussagen kund: «Hier bringst Du mich nicht mehr herunter!» Endlich erreichten wir eine 

normale Strasse im Dorf Tirol. Ohne zu wissen, dass das Navi zwischen zwei 

unterschiedlichen Einstellungen den Weg zum Ziel vorschlägt, dachte ich, das Navi würde 

uns schon richtig führen. Die schnellste und die kürzeste Route sind zwei sehr 

unterschiedliche Einstellungen. Wir fuhren nach der kürzesten, die uns durch die engen 

Strässchen der Weinberge führte. Auf der anderen Seite der Ortschaft führt die bequeme 

schnellste Route den Berg hinauf. 

Eine Woche später befanden wir uns im Ort meiner Jugend. Wir wollten nach Héviz in 

Ungarn, der grössten Thermalquelle der Welt. Mein Navi verweigerte mir konsequent jede 

Eingabe des Zielortes. Resigniert stellte ich an der Anzeige unsere Position auf einer 

ungeeigneten Karte fest, jedoch keine Ortsangabe erleichterte mir die Navigation. Die 

Anweisung der freundlichen Stimme lautete: «Wenn möglich, bitte wenden». Der Aus Knopf 

beendetet diese Folter. Wir fanden Héviz, wir badeten dort, fanden wieder nach Hause in 

Steiermark und ich verbrachte danach einige Zeit, um festzustellen, dass ich nur eine Karte 

von Mitteleuropa zur Verfügung hatte. Ungarn gehört demnach zu Osteuropa, obwohl bei 

jedem Kreuzworträtsel die Antwort auf die Frage nach einem mitteleuropäischen Staat 

«Ungarn» lautet. 

Gerd Wenger 



Anmerkungen 2010  
– für jene, die etwas Nostalgie bei den Geräten anfangs der 90er Jahre 
schnüffeln wollen! 

Heute verwendet fast jeder Pilot ein GPS. Auch fast jedes Flugzeug verfügt über eine 
Halterung, um ein GPS mitzunehmen. Privat 
gehaltenen Segelflugzeuge sowieso. 
 
Mein erstes GPS: Garmin 45 
Es war nicht teuer, aber wie gesagt, für die 
Fliegerei nicht geeignet, denn es schaltete bei 
160 Km/h einfach ab. Damals dachte ich, 
dass diese Einschränkung für mich 
unerheblich sei, weil ich nur selten so schnell 
fliege. Mit den neuen Segelflugzeugen 
Discus, DG-300, Duo Discus und anderen 
wurde diese Einschränkung immer lästiger, 
weil die Geschwindigkeit kurzfristig oft über 
160 Km/h anstieg und das Gerät dann 
abschaltete. 
Ich verwendete meistens die Funktion: 
„Nearest WPTS“, bei der immer die nächsten 
10 gespeicherten Waypoints3 erschienen, und 
zwar in der Reihenfolge, der kürzesten 

Distanz, ergänzt mit dem Kompasskurs (BRG). Das war schon eine grosse Hilfe und 
reduzierte den Puls erheblich, jedoch war es immer noch notwendig, die Höhe selbst zu 
kalkulieren, die man brauchte, um einen Waypoint zu erreichen. Beispielsweise war es 
notwendig auszurechnen:  

• Aktuelle Höhe = 3'000 Meter 

• Position = Grächen 

• Anzufliegender Waypoint = Gemmipass, 2'400 Meter hoch 

• Frage - welche Höhe benötige ich aus meiner aktuellen Position, um mit mindestens 200 
Metern, also 2'600 die Gemmi zu überfliegen? Geht das direkt oder muss ich unterwegs 
noch Höhe gewinnen? 

• Antwort – Entfernung von Grächen bis zur Gemmi rund 30 Kilometer 

• Höhendifferenz 3'000 Meter minus 2'600 = 400 Meter 
langt die aktuelle Höhe für einen direkten Überflug der Gemmi für einen Discus mit 
Gleitzahl 43? – mit 100 Metern kommt man 4.3 Kilometer weit - mit 400 Meter vier Mal so 
weit also 17. 2 Kilometer. Die vorhandene Höhe reicht nicht für einen direkten Überflug. 

• Oder umgekehrt, wieviel Höhe brauche ich für 30 Kilometer? Mit 1000 Metern komme ich 
43 Kilometer weit, für 30 Kilometer brauche ich 700 Meter also fehlen mir 300 Meter, um 
die Gemmi zu überqueren. 
 

                                            
3 Ein weiterer Nachteil war, dass man die Koordinaten der Waypoints mühselig manuell eingeben musste, und das dauerte. 

Daher habe ich nur die Koordinaten der Flugplätze und später die von Pässen verwendet. 



Für diese Rechnung braucht man einige Zeit, in der man schon wieder einige Kilometer 
weiter ist. Also ist die ganze Sache ziemlich ungenau. Trotzdem war die Entfernung zur 
Gemmi schon eine grosse Hilfe. Denn früher war es notwendig, während des Fluges dafür 
die Karte zur Hand zu nehmen und mit dem Schieber zu messen. 
 
Seit Ende der 90er Jahre stehen Geräte zur Verfügung, die mit dem GPS und den Anzeigen 
im Flugzeug gekoppelt sind. Sogenannte Logger (links im Bild) haben von vornherein alle 
Flugplätze und weiss nicht was alles gespeichert und zeichnen den Flug auf. Wenn man 
beispielsweise GO TO Gemmi4 wählt, erhält man auf dem Display des Segelflugzeuges die 
entsprechenden Anzeigen und man braucht nicht mehr zu rechnen. Rechts vom Logger ist 
ein Gerät abgebildet, das die Moving-Map liefert, eine zusätzliche Information, wo man 
beispielsweise die Flugbeschränkungsgebiete berücksichtigen muss. 
Nach der Landung ladet man den aufgezeichneten Flug (eine IGC-Datei) ins Internet und 
erhält sofort eine Reihenfolge der gemeldeten Flüge des Tages mit allem drum und dran.  
Im Weiteren liefert so ein Gerät via Display statistische Informationen über einen Flug. 
Toll, nicht? 

                                            
4 Pass zwischen den Kantonen Bern und Wallis 



 
Die Flugdetails: 

• Oben die Grafik des Fluges mit einer einfachen Karte, die man aber auf Google-Map 
umschalten kann 

• Darunter das Barogramm mit der Höhenkurve über dem Gelände, das grün dargestellt ist 

• Man kann mit einem Zeiger den Flug verfolgen und erhält von dem Punkt wo der Zeiger 
steht, Informationen über die Geschwindigkeit, Steigwerte usw. ablesen. 


