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Wie im Fluge vergingen die 

Stunden im Cockpit wohl 

nicht, als Walter Wartlsteiner 

mit seinem Segelflieger 

eine Distanz von über 1000 

Kilometer zurückgelegt 

hat. Erst nach knapp elf 

Stunden hatte sich für ihn 

ein Traum über den Wolken 

verwirklicht!

PFAFFENHOFEN/IBK. Die bei-
nahe in jedem Tal unterschied-
lichen Windverhältnisse sowie  
schnell wechselnden Wetterlagen 
richtig einzuschätzen und dies 
motorlos mit einem Segelflug-
zeug in einen Streckenflug um-
zusetzen, ist die große Herausfor-
derung des alpinen Segelfluges. 
Für viele Besitzer eines Segelflug-
Scheines in den Alpen ist es das 
große Ziel, einen Langstrecken-

flug über 1000 Kilometer über 
den Bergen zu absolvieren. Der 
Pfaffenhofer Walter Wartlsteiner, 
Fluglehrer im Verein des Flug-
sportzentrum-Tirol (FZT), ge-
lang heuer solch ein Rekordflug! 
Kurz zuvor, am 8. Mai, konnte der 
74-jährige Toni Prieler aus Rum 
nach Jahren der Vorbereitung als 
erster Pilot des FZT mit 1001 Ki-
lometer einen Langstreckenflug 
über diese Marke absolvieren – es 
war gleichzeitig eine Premiere in 
der 25-jährigen Vereinsgeschich-
te! Schon einen Tag nach Prieler 
bescherte das perfekte Wetter 
Wartlsteiner ebenfalls die Mög-
lichkeit für einen Langstrecken-
flug über 1043 km! 

Begonnen hat der Flug eigentlich 
schon vor gut drei Jahren

„Nachdem ich 2005 meine ersten 
Flüge an die 900 Kilometer-Gren-
ze absolvierte, wurde mir klar: ich 
will ein 1000er fliegen“, berichtet 
der Pfaffenhofer. Bis zum eigent-
lichen Flug sollte dann aber doch 
noch einige Zeit vergehen. „Zeit, 
welche ich aber auch für Trai-
nings- und Vorbereitungsflüge so-
wie für Mentaltraining benötigte“, 
so Wartlsteiner: „Um Langstre-

ckenflüge absolvieren zu können, 
muss man das Flugzeug perfekt 
beherrschen, damit man sich auf 
die taktisch notwendigen Punkte 
konzentrieren kann. Dies ist auch 
wichtig, wenn ein Flug einmal 
nicht optimal läu"!“ Für einen 
Segelflug, der einen Großteil der 
Alpen überspannt, benötigt man 
aber nicht nur fliegerisches Kön-
nen, sondern auch das entspre-
chende Wetter - und auch die Un-
terstützung von Freundin Andrea 
und die Firma Föger, dem Ar-
beitsplatz des Pfaffenhofers. „Ein 
Flug über mehr als zehn Stunden 
benötigt auch körperliches Trai-
ning. Nachwuchspiloten trainie-
ren das mit einem fünf-Stunden 
Flug, welcher Teil des ersten 
Leistungsabzeichens im Segelflug 
ist. Hier stellt man schnell fest, 
wie lange fünf Stunden sein kön-
nen! Ich habe für meinen ersten 
fünf-Stundenflug gut vier bis fünf 
Anläufe gebraucht.“
Zu Pfingsten passte alles zusam-
men. Der elfstündige Flug führte 
Wartlsteiner von Innsbruck aus 
über Reutte ins Allgäu Richtung 
Bodensee, wieder zurück über 
Innsbruck bis zum steirischen 
Erzberg, wo wiederum gewendet 

Walter Wartlsteiner nach dem Rekordflug – überglücklich in Innsbruck – und hungrig: „Beim Fliegen 
nehme ich mir zum Essen Wurstbrote und eine Banane mit. Zum Trinken nehme ich nur Leitungswasser 
mit, da ich hiervon nur so viel trinke wie ich benötige. Bei Limonaden trinkt man gerne zu viel!“  Fotos: Privat
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wurde. Dann gelang der entschei-
dende Sprung über das Stubaital 
ins Ötztal – weiter ging‘s ins Enga-
din, zur Wende am Flüelapass bei 
Zernez. „Die guten thermischen 
Verhältnisse im Engadin bescher-
ten mir dann die größte Flughö-
he des gesamten Fluges. Da der 
Talboden schon im Schatten war, 
war ich froh, dass mich die letz-

ten thermischen Aufwinde noch 
bis fast 4000 Meter brachten“, er-
zählt der Segelflieger weiter. Mit 
dieser Höhe gelang ihm dann 
wieder ein Sprung ins Ötztal, wo 
ihm die letzten Sonnenstrahlen 
am Acherkogel nochmals einen 
Aufwind bescherten. „Der brach-
te mich nochmals auf 3600 Meter. 
Dank der Einflugfreigabe des In-
nsbrucker Kontrollturmes konnte 
ich diese Höhe noch im Gleitflug 
bis zum Kellerjoch in Strecke 
umsetzen.“ Empfangen von sei-
ner Freundin Andrea und vielen 
Fliegerkollegen landete Walter 
Wartlsteiner kurz vor Sonnenun-
tergang überglücklich und müde 
in Innsbruck.

Bei einem Langstreckenflug muss der Pilot etwa alle 1,5 Sekunden 
eine Entscheidung treffen. Pilot Wartlsteiner: „Ähnlich wie bei der 
Besteigung eines Berges muss man wissen, wann man umdrehen 
muss. Es kann sonst passieren, dass am Abend die Thermik nicht 
mehr ausreicht, um einen nach Hause zu bringen.“  Foto: Wartlsteiner

 Zur Sache

Daten zum Segelflug
Geflogen wurde mit einem 15-
Meter-„Rennklasseflugzeug“ 
des Typs ASW-20, welches eine 
Geschwindigkeit über Boden bis 
zu 265 km/h erreichen kann.
Die Flugstrecke von 1043 Kilome-
tern entspricht etwa der Distanz 

von Innsbruck nach Palermo, die 
Flugzeit betrug zehn Stunden und 
58 Minuten.
Diese faszinierende Sportart kann 
auch im Verein erlernt werden. 
Nähere Informationen erhält man 
unter www.flugsportzentrum-
tirol.at   


