
Fliegerlager in den franzö- 
sischen Alpen haben im  

Segelflug eine lange Tradition. 
Im vergangenen September 
machte sich eine Gruppe  

UL-Piloten auf in die Savoyen.

TEXT + FOTOS: Frank Martini

VL-3-Gruppenreise

ALPENTRAIN ING IM UL

D
ie Idee dazu kam Steffen 
Zosel bei einem Besuch in 
Chambéry. Ende 2014 hat 
der Bautzener den Vertrieb 

der VL-3-Evolution in Deutschland 
übernommen, knapp ein Jahr nach 
Zulassung des tschechischen Luft-
sportgeräts mit Einziehfahrwerk auch 
bei uns. Mit Festfahrwerk war es in 
Frankreich bereits zum F-Schlepp zu-
gelassen. Und weil Zosel das inter-
essierte, setzte er sich kurzerhand 
mit Richard Gouble in Verbindung, 
der diese Nachfrage in seiner Heimat 
von Chambéry aus bedient. Bei  
einem Besuch entstand der Plan,  
deutschen, französischen und belgi-
schen VL-3-Eignern ein gemeinsames 
Alpenfliegerlager anzubieten. 

Chambéry eignet sich dafür wegen 
seiner Lage besonders, und Richard 
ist ein erfahrener Alpenfluglehrer, der 
zudem in freundschaflichem Kontakt 
mit Florian Treves steht. Der flug-
begeisterte Hotelier betreibt in Sicht-
weite des Flugplatzes Chambéry-
Challes les Eaux mit seiner Familie 
das „Chateau des Comtes de Challes“. 
Also bastelten die drei ein exklusives 
Angebot aus Unterbringung, Alpen-
training und Begleitprogramm mit 
Ausflügen, abendlichen Dinners und 
Weinverkostung. Fliegerisches High-
light dabei: Altiport-Einweisungen, 
die sich an der „qualification monta-
gne“ orientieren sollten.

VOLLES PROGRAMM
Zu den Ausflügen rund um den Mont 
Blanc sollte es auch eine Korsika-Tour 
geben, die wetterbedingt aber zu-
gunsten von mehr Altiport-Trainings 
gecancelt wurde. Eine gute Gelegen-
heit, sich einen Eindruck von der 
VL-3 nicht nur als komfortables Rei-
seflugzeug zu verschaffen. Als genau 
das preist Steffen Zosel die Maschine 
bei potentiellen Interessenten an, 
zuletzt im Juli vergangenen Jahres 
in Koblenz-Winningen. 

Dort hatte der deutsche Muster-
betreuer Demoflüge mit Interessenten 
aus den Niederlanden verabredet, bei 
denen auch ich mich überzeugen 
konnte, dass die VL-3 keine großen 
Anforderungen an ihre Piloten stellt. 
Sie macht ordentlich Fahrt, hat ein 
gutes Steigvermögen und natürlich 
verfügt das Demoflugzeug mit einem 
Garmin-Glascockpit samt Touchscreen 
sowie Ledersitzen über eine Ausstat-
tung, die kaum Wünsche offenlässt. 
Aber so ein kurzer Demoflug ist eben 
immer noch etwas anderes als Stre-
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Letzte Vorbereitungen vor dem Abflug in EDRK: 
Noch ein Blick auf die Karte, und los geht’s!

Hochkonzentriert: Pilotin Denise Pfeiler bei der „Arbeit“. Mit zunehmender Flugdauer wechselte sie 
in eine entspannte Rückenlage, gepaart mit zufriedenem Lächeln - so schön kann fliegen sein!

Nach der Ankunft: Lineup der Teilnehmer zu einem ersten gemeinsa-
men Aus-Flug Richtung Albertville und Mont Blanc. 

Französische Höflichkeit: Zur Begrüßung assistiert Pilot Thierry der 
jungen Dame aus Deutschland charmant beim Aussteigen. 

Nach dem Start in Chambery 
Richtung Süden passiert man 
zunächst das Tal zwischen den 
Massiven Bauges und Chartreuse. 
Danach die Entscheidung:weiter 
Richtung Süden nach L’Alpe d’Huez 
oder nach Osten zum Mont Blanc?

Tolles Ambiente: Die Hanglage des Hotels mit großem Park ermöglichte 
einen traumhaften Ausblick bis hinunter auf den Flugplatz von Challes.

Endanflug auf Courchevel: Das Geländeprofil zeigt deutlich, dass ein 
versuchter Go around jetzt nur noch ins Unglück führen würde.

cke machen. So freue ich mich über 
das Angebot mitzufliegen. Denn au-
ßer seiner Tochter Lisa würde auch 
deren Freundin Denise die Tour gern 
mitmachen. Deren Vater könne sie 
nur nicht begleiten, über etwas Bei-
stand im Cockpit und am Funk wür-
de sie sich aber freuen. Da „opfere“ 
ich mich natürlich gern, und so ver-
abreden wir uns zum geplanten Rei-
sestart im September erneut  in EDRK. 

ABFLUG IN FORMATION
Außer den beiden jungen Damen und 
einem der Väter sind noch Alex und 
Jürgen in einer dritten VL-3 aus Dres-
den dabei. Zwei weitere deutsche 
Besatzungen aus dem Rheinland und 
München wollen erst abends am Ziel 
hinzukommen, Fluglehrer Richard 
erwartet außerdem fünf weitere VL-
3 aus Belgien und Frankreich. Der 
Flugplan ist bereits aufgegeben, und 
nach einer kurzen Besprechung flie-
gen wir los. Steffen legt vor, Denise 
und ich rollen als letzte auf die Bahn. 
So verlieren wir uns zunächst kurz 
aus den Augen, südlich von Koblenz 
ist unsere Formation aber wieder 
geschlossen.

Denise, auffallend behutsam im 
Umgang mit dem Flugzeug, hat nun 
ordentlich zu tun – unter den aufge-
lockerten Cumuli ist es ziemlich bockig. 
Gemäß Flugplan gibt Steffen zunächst 
Steigen auf 7000 ft per Funk vor, kurz 
darauf geht es weiter auf 8500 Füße. 
Der Steigflug geht nach meinem Emp-
finden erstaunlich mühelos vonstat-
ten. Kurz darauf genießen wir on top 
einen traumhaft ruhigen Flug. Nach 
dem Ausleveln zeigt das Glaspanel 
bei ordentlichem Wind von links vorn 
eine Groundspeed von 217 km/h. Nicht 
schlecht, denke ich, aber Steffen macht 
noch mehr Tempo. Doch obschon er 
über Funk seine Werte für Throttle 
und Propellerdrehzahl durchgibt, 
kommen die beiden anderen VL-3 
zunächst nicht mit. Denise hat noch 
nicht sauber ausgetrimmt. Als ich 
anrege, den Bock doch noch etwas 
mehr auf die Nase zu stellen, führen 
Steffens Vorgaben schließlich zum 
gewünschten Ergebnis – 253 km/h 
TAS weist der Fahrtmesser nun aus. 

Schnell erreichen wir die franzö-
sische Grenze, die wir bei Blies-
Èbersing über den IFR-Waypoint 
Elvet passieren. Weiter geht es über 
Arpus und Nusba. So bleiben wir aus 
dem schweizerischen Luftraum her-
aus und halten genug Abstand zu 
den Anflugsektoren auf Genf. Denise 

sitzt nun mit fast kreisrunden Grinsen 
neben mir. Von Nusba aus geht es 
etwas östlich über den Lac de Bour-
get vorbei an Chambéry-Aix-le-Bains 
(LFLB) direct to Chambéry-Challes 
(LFLE). Wir sind auf 2000 ft gesunken, 
das passt für’s Einfädeln in den Ge-
genanflug auf die 32. Nach exakt zwei 
Stunden und 40 Minuten setzt das 
UL sanft auf – nicht schlecht, gemes-
sen an den knapp 300 nautischen 
Meilen und dem strammen Wind, der 
uns seit Koblenz auf der Nase stand.

Ehe es am nächsten Tag zu einem 
gemeinsamen Ausflug zum Mont Blanc 
geht, ist für den Abend eine Wein-
verkostung nebst Dinner im Hotel 
geplant. Nach einem herzlichen Emp-
fang von Richard und seiner Freundin 
Lynda fahren die beiden unsere Grup-
pe, inzwischen noch von französichen 
und belgischen Piloten ergänzt, hin-
auf zum Chateau. Aus dessen Garten 
kann man auf den Platz hinunter-
schauen und hat die Flugzeuge so 
stets im Blick. Zum Abend kommen 
noch zwei weitere deutsche UL sowie 
die fehlenden Belgier und Franzosen 
dazu. Mit mir freuen sich nun 15 Flug-
begeisterte auf das Programm. 

Das Nachtanken aus Kanistern am 
nächsten Tag bietet Gelegenheit zu 
einem Verbrauchscheck. Auf 18 Liter 
pro Stunde kommen die in Koblenz 
gestarteten Flieger. Denise will heu-
te pausieren, und so steige ich in die 
französische Maschine von Stanislaus 
mit ein. Vor dem Start gibt es aber 
erst noch eine kurze Einweisung durch 
Fluglehrer Richard, der die Formati-
on anführt. Außer einer Bord-zu-Bord-
Frequenz weist er alle an, die 130.000 
MHz zu rasten. Auf dieser Welle 
verständigen sich alle Piloten in der 
zerklüfteten Topographie der Region 
selbständig über Positionen, Absich-
ten und Flugrouten, weil FIS in dieser 
Gegend nicht überall verfügbar ist. 

Nach Verlassen der Platzrunde 
folgen wir zunächst dem Tal zwischen 
den Gebirgsmassiven Chartreuse und 
Bauges in südöstlicher Richtung. Die 
unter uns verlaufende Autobahn nach 
Grenoble bietet eine gute Orientie-
rung. Wo sie nach wenigen Minuten 
auf den Fluss Isère und den Abzweig 
nach Albertville trifft, öffnet sich nach 
Osten ansteigend der Blick in ein 
zunächst weites Tal. Spätestens auf 
halber Strecke dorthin ist ordentlich 
Steigen angesagt, denn die Stadt 
markiert etwa die Hälfte der Strecke 
zum Mont Blanc. Allerdings deckelt 
das französische Recht die Flughöhe 
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Aiguille de Glaciers 
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für UL auf 10 000 ft, zu wenig für  
einen Überflug des Berges. Schon der 
Aiguille des Glaciers, der auf dem 
Weg liegt, ist höher. Nordwestlich 
seines Gipfels folgen wir dem Kamm, 
der Frankreich hier von Italien trennt, 
bis das gewaltige Bergmassiv schließ-
lich rechts vor uns auftaucht. Halb-
kreisförmig können wir nun die West-
seite der beeindruckendsten europä-
ischen Erhebung bestaunen, ehe wir 
den Rückflug antreten.

ABENTEUER ALTIPORT
Auf dem biegt Richard immer wieder 
in südlich abzweigende Seitentäler 
ab, um einen Ausblick auf die nächs-
ten Tage zu bieten. Wir überfliegen 
Méribel, Courchevel und noch einige 
Altisurface – kleine Gebirgslandestrei-
fen, die keine offiziellen Verkehrslan-
deplätze sind. Der Blick darauf ruft 
mir schmerzhaft in Erinnerung, dass 
ich am Folgetag bereits im Zug Rich-
tung Heimat sitzen werde. Um mein 
Leid wenigstens ein bisschen zu 
lindern, lädt mich Richard nach der 
Landung in Challes zu einem erneu-
ten Start nach Méribel und Courche-
vel ein. Mit 537 Metern Bahnlänge 
bei bis zu 19 Prozent Steigung zählt 
der Platz zu den gefährlichsten der 
Welt. Und selbst Méribel, das wir 
zuerst anfliegen, hat es in sich. Zwar 
steigt die Bahn dort flacher an, ist 
aber deutlich kürzer. Gefahrenlage 
wie Anflugverfahren gleichen sich 
jedoch bei allen dieser Plätze: Weil 
das Gelände weder spätes Abdrehen 
noch Go arounds zulässt, muss schon 
im langen Endanflug alles passen. 

Dazu wird, nach dem Rasten der 
Platzfrequenz, das Ziel zunächst hoch 
von rechts an- und dann diagonal 
überflogen, Méribel in gut 6000 ft. 
Der Funk ist an diesen Plätzen nicht 
immer besetzt, über vielleicht abflie-
genden Verkehr muss man sich also 
ebenso selbst vergewissern, wie über 
die Windrichtung. Gelandet wird 
immer bergan. Dazu geht es zunächst 
eine gute Meile outbound, an deren 
Ende Klappenstellung, Trimmung und 
Fahrt angepasst sein müssen. Denn 
nach zweimaligem Eindrehen in den 
Quer- und den Endanflug passt ent-
weder alles – oder man dreht ab! 

Wir kommen exakt mit Tempo 100 
und der zweiten Klappenstufe hin, 
für einen Gleitwinkel um drei Grad 
darf das Gas allerdings nur moderat 
zurückgenommen werden, weil in 
dieser Höhe von den 100 Rotax-Pferd-
chen nicht mehr allzu viele übrig 

bleiben. Die Folgen, dass hier min-
destens eine Einweisung zwar von 
PPL-, nicht aber UL-Piloten gesetzlich 
verlangt wird, können wir nach der 
Landung mit einem Blick unter das 
Hangartor hindurch betrachten. Es 
verbirgt ein High-Performance-UL, 
dessen Pilot seinen versemmelten 
Anflug mit einem Go around retten 
wollte. Über die ansteigende Bahn 
und den Zaun mit Erdwall an deren 
Ende hinweg hatte es noch so eben 
gereicht – weiter nicht. Nur die ver-
setzt dahinter in den Bergwald ge-
schlagene Schneise für einen Golfplatz 
hatte der Besatzung das Leben ge-
rettet. In Courchevel, das wir als 
nächstes anfliegen, wäre sie mögli-
cherweise noch früher gecrasht.

 
COURCHEVEL UND MEHR
Denn will man dort nicht mit dem 
Bugrad in den Bahnanstieg donnern, 
muss das Hauptfahrwerk schon un-
mittelbar hinter der Schwelle aufset-
zen. „Deshalb im Anflug hier immer 
auf das Grüne vor der Bahn zielen“, 
mahnt Richard. Bei unserer Rückkehr 
nach Challes begegnen wir dort zwei 
flugbegeisterten Aeroport-Gendarmen. 
In erkennbarer Sorge um ein baldiges 
Ende gesetzlicher Freiheiten der UL-
Fliegerei bitten sie mich, unsere  
Leser bloß nicht zu solchen Ausflügen 
ohne Begleitung einweisungsberech-
tigter Fluglehrer zu animieren. 

Von denen hat Richard für den 
folgenden Morgen gleich noch zwei 
einbestellt. Nach einer theoretischen 
Einweisung fliegt die Gruppe zunächst 
nach Albertville, von dort aus geht 
es – immer je ein Pilot mit FI – zu den 
Altiportanflügen. Für’s Erste ist neben 
Megève und Meribel noch Courche-
vel mit je zwei Landungen geplant. 
Auch das südlich von Grenoble ge-
legene L‘Alpe d‘Huez mit einer 448 
Meter kurzen Bahn wird angesteuert. 
Wer mag, kann das am Folgetag noch 
um Valloire-Bonnenuit aufstocken; 
die Altisurface soll mit ihren 270 an-
steigenden Bahnmetern den krönen-
den Abschluss bilden. 

Da sitze ich nach elfstündiger Zug-
fahrt längst wieder im Büro, die Da-
men schwärmen mir nun nach ihrem 
Shopping-Aus-Flug ins nahe Annecy 
telefonisch von ihrer fliegerischen 
Lernkurve vor. Dass sich die VL-3 für 
schnelle Reisen eignet, wussten sie 
zuvor. Dass der Flieger zu weit mehr 
taugt, als nur schnell von A nach B 
zu kommen – daran gibt’s nun auch 
bei mir keine Zweifel mehr.

[ 1 ] Nach dem ersten Ausflug: Die gesellige Pilotenrunde harrt hungrig dem Menue der Flugplatz-Bar. [ 2 ] Abenteuerliche „Altisurface“ von Valloire-Bonnenuit: 
Trotz 280 Meter kurzer Bahn haben es auch drei VL3-Evolutions hierher geschafft. [ 3 ] Richard Gouble in seinem Element: Der erfahrene Gebirgsfluglehrer 
brachte seine Gäste stets sicher an die entlegendsten Landeplätze. [ 4 ] Fliegerisches Highlight: Ausblick auf die karstigen Felsformationen am Mont Blanc.  

Flugfreudige Franzosen: In den Savoyen wimmelt es vor 
kleinen unscheinbaren Landeplätzen, die man ohne gründ - 
liches Training besser nicht versuchen sollte anzufliegen.
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