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Wie es ist, ein Motorrad zu fliegen
��� ���� ����

Der Aero- und Modellflugclub „Feuervogel“

Büllingen bietet Schnupperflüge an. Gruppen können

mit „Pilot für einen Tag“ eine Kombination aus

Theoriekurs und Schnupperflug anfragen. Es ist

möglich, in einer geschlossenen oder einer o�enen

Ultraleichtmaschine (ULM) mitzufliegen und das

Steuer zu übernehmen. Ein Nachmittag in der Luft.
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Von Griseldis Cormann

„Ich muss euch leider eine kleine Planänderung mitteilen. Es

ist Regen angesagt“, begrüßt Feuervogel-Präsident Guido

Quetsch die 50-köpfige Gruppe des Kiwanis-Clubs

St.Vith-Eifel am Flugplatz am Hohen Berg. Es ist ein

Samstag. Der Tag an dem die meisten Gruppen gerne „Pilot

für einen Tag“ sein wollen und auch genügend Zeit

mitbringen. Also steht erst einmal ausgiebiger

Theorieunterricht auf dem Plan: Edgar Mertes erklärt die

geschlossene ULM und der Präsident das Trike – ebenfalls ein

Ultraleichtflugzeug, allerdings mit drei Rädern und einem

beweglichen „Drachen“-Flügel.

„Wir fliegen ausschließlich auf Sicht“, betont Mertes. Und

das, obwohl ein Navigationssystem vorhanden ist. „Im

Prinzip dürfen wir noch nicht mal durch eine Nebelbank

fliegen. Die Lizenz für diese Maschinen ist auf den Sichtflug

ausgerichtet.“ Die geschlossene Maschine fliegt mit ihrem

120 PS-Motor bis zu 270 Kilometer pro Stunde. Sie kann vom

Beifahrersitz nebendran auch gesteuert werden.

„Wofür ist dieser rote Hebel?“, fragt ein 14-Jähriger, der es

sich auf dem Pilotensitz bequem gemacht hat. „Sehr gute

Frage – im Notfall kann dieser gezogen werden. Dann ö�net

sich vorne ein Fallschirm, der die Maschine samt Insassen

zum Boden bringt“, so Mertes. Die Geschwindigkeit liegt

dabei bei ungefähr vier Metern pro Sekunde, 14 km/h.
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Nicht nur im Notfall braucht das Trike einen Fallschirm: „Im

Prinzip ist es wie ein Motorrad in der Luft“, sagt Guido

Quetsch. Gesteuert wird es durch eine Lenkstange. Wie auf

der Straße tragen Pilot und der hinter ihm sitzende Beifahrer

Helm oder Brille und einen Schutzanzug, um die durch die

Fahrtgeschwindigkeit und die Temperatur, die sich durch die

Höhe verringert, auch auszuhalten.

Während der Erklärungen sind weitere aktive Feuervögel

eingetro�en. Zu diesen zählt Egbert Maus: er findet, dass ein

Zeitungsartikel auch „schöne Fotos von oben“ braucht. Der

seit dem Jahr 1989 geübte Trike-Pilot kennt sich bestens mit

dem Knipsen in schwindelerregender Höhe aus: „Ich nehme
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oft die Kamera mit.“ Und daher weiß er auch, dass es aus

dem Cockpit eines geschlossenen Ultraleichtflugzeuges

heraus schwieriger ist, Bilder zu machen. Aus diesem Grund

schlägt er vor, das GrenzEcho eine Runde auf dem Trike mit

in die Lüfte zu nehmen. Gesagt, getan.

Schnell sitzen Kopfhörer und Brille, die Kamera ist

umgehängt und nach dem Anschnallen erfolgt der Start in

Richtung Bütgenbach. Der Motor dreht auf, jetzt gilt es, sich

gut am Vordersitz festzuhalten. Wenige hundert gefahrene

Meter später befindet sich das Trike in der Luft.

Die Tragfläche des Schirms ist deutlich breiter als die Flügel

der geschlossenen Maschine: „Dadurch kann man keinen

Looping machen“, hatten zuvor die Experten erklärt.

Angenehmer Nebene�ekt für Menschen mit leichter

Höhenangst, denn für die könnte schon allein der Ritt auf

dem Trike eine kleine Herausforderung darstellen. Und

schnell ist dieses Motorrad der Lüfte auch: Das Trike steuert

mit 110 km/h auf den Bütgenbacher See zu. „Es ist diesig.

Eigentlich könnten wir von hier aus die Kraftwerke in

Eschweiler und in Tihange sehen“, ruft Maus in 900 Metern

Höhe nach hinten.

„Halte doch mal die Seile fest“, fordert plötzlich der sehr

gesprächige Pilot. Gemeint sind damit die Seile, die von dem

Schirm zum Flugzeug führen. Normalerweise steuert der

Pilot das Trike vorne über eine Stange. Doch auch der
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Beifahrer kann mithilfe der Seile die Führung übernehmen.

Gesagt, getan. Maus‘ Hände, die in dicken Handschuhen

eingepackt sind, verlassen die Stange. Man muss leicht an

der rechten Seite der Seile nach unten ziehen, um die

Position auf der Luft zu halten. „Sehr gut, immer das

Gegenteil von dem tun, was die Maschine macht“, dringt

Maus‘ Lob durch die Luft. Ohne Handschuhe werden die

Hände jedoch sehr schnell kalt. Nicht nur deshalb

übernimmt nach fünf Minuten wieder der Experte – es

kommen Böjen und dunkle Wolken auf.

Kurz nach der Landung regnet es fast zwei Stunden in

Strömen. „Ist noch jemand in der Luft?“, wird der Funker

gefragt. „Ja, ich habe von Alfons Velz die Nachricht

bekommen, dass er im Trockenen gelandet ist und wartet, bis

es hier besser geworden ist“, erwidert er. Das Wetter sollte

trocken und nicht gewittrig sein, um weit zu sehen, und vor

allem, um die Sicherheit zu wahren. Ein Aspekt, auf den

neben den Landeanflügen in der Ausbildung in Büllingen

geachtet wird. Das bedeute jedoch nicht, dass es sich hier um

einen Schön-Wetter-Flugsport handle: „Blauer Himmel ist

nicht unbedingt gut. Die Tragfähigkeit der Luft ist

schwächer“, erklärt Guido Quetsch ergänzend.
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„Die Luft ist durch den Regen gereinigt. Dadurch ist jetzt

mehr zu sehen“, stürmt Maus aus der Flughalle. Perfekt also,

um Fotos zu knipsen. „Wir fliegen in das schönste Dorf,“

kündigt der Pilot an.

Bevor das Trike dort ankommt, stellt Maus den Motor ab:

„Das ist so, wie das Gas am Auto wegzunehmen. Das wäre das

Tempo, mit dem wir auch fallen würden, wenn der Motor

ausfällt“, beruhigt er und sucht eine längliche Wiese, die für

eine Notlandung geeignet ist. „Genauso wird das Landen

geübt“, erklärt er. „Von oben kann man alles sehen, da im

Hang liegt mein Haus – Moment, dort muss ich mal grüßen“,

so Maus über Schönberg. Anschließend geht es wieder in die

Höhe – auf 1.400 Meter.
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Griseldis Cormann
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