
Clubausflug der Rheintalgliders nach Scuol 
 

Das Wochendende sieht für die ersten 2 Tage ganz gut aus, der Ausflug ist angesagt und 

findet statt... 

Bereits am Donnerstag sind die ersten Rheintalgliders vor Ort um die Lage zu 

analysieren und die ersten Haus-Schläuche zu suchen. Ebenfalls wird das Restaurant für 

den nächsten Abend genau Rekognosziert und für gut befunden. 

Am Freitag ist ein guter Tag angesagt und die Mannschaft der Rheintalgliders ist 

rechtzeitig angekommen um den Tag zu nutzen... 

Etwas Geduld am Anfang ist doch noch gefordert. Die Thermik spielt etwas mit den 

Piloten. Wer geduldig vor dem Start seine Runden dreht wird mit einer 

Thermikablösung belohnt und kommt eine Etage höher. Während die einen den 

Landeplatz etwas genauer unter die Lupe nehmen müssen, starten Beat, Dani, Norbert, 

Säm und Günter mit dem Versuch auf Strecke zu gehen, mit Erfolg. Anfangs mit einer 

Basis von 3000-3400m, welche im verlaufe des Tages jedoch immer weiter steigt. So 

ging’s Wendepunkt am Piz Mudin und dann zurück über Start weiter Richtung Flüela 

Pass.  

Die Bodentruppe wurde durch Beat auf dem Laufenden gehalten. So erfuhren auch alle 

mit aktivem Funk von dessen höhe über 3947m (also mit „sicherheitsreserve“, damit der 

Task auch sicher gilt ☺). Dies animierte dann doch einige am Boden einen Coupe zu 

bestellen. 

Bei der Talquerung  zum Piz Chapsiun mit Starkem Westwind begrüßt ging’s für Beat, 

Dani und dann auch für Norbert mit dem Lift nach unten zur Talmitte.  Da ich nach 3 

Start’s etwas später die Strecke nachflog, konnte ich das geschehen aus der Ferne 

beobachten und entschied mich spontan den Lift auszulassen und umzukehren.  Dank 

der aufkommenden Konvergenz kommen alle mit genügend höhe zurück an den 

Landeplatz.  

 

Nach dem Abwechslungsreichen Fluugtag geht’s am Abend in die Pizzaria wo auch die 

Restlichen Rheintalgliders zu uns stoßen. Mit einer feinen Pizza und Pasta wird der 

spannende und abwechslungsreiche Flugtag verdaut... 

 

Samstag: ein neuer Mitspieler mischt mit Herr Cirrus. Alle haben mässig Freude daran. 

Am Morgen ist auf dem Berg Parawaiting angesagt.  Da die eine Cirre durch die nächste 

abgelöst wird, und diese Cirren keine Pause machen, starten die ersten Rheintalgliders 

um mal wieder den Boden unter den Füssen zu verlieren.  Diese 4-5 Piloten welche sich 

hier halten konnten wurden belohnt: Kaum hatte eine Cirre ihren Einsatz verpasst, kam 

die Sonne und löste nun etwas mehr Thermik aus. Langsam aber stetig geht’s aufwärts. 

Nun ging’s rund am Startplatz. Alle starteten und es herrschte reges treiben.  15 

Minunten Startfenster, danach war Schluss. Für die Glücklichen gab’s wieder höhen bis 

zu 3500m und Günter ging mit den Streckencracks los zum Reschenpass und wieder 

zurück.  Ich flieg hinter her, aber über Ramosch geb ich auf. Freund Cirrus macht sich 

bemerkbar und ich mache mir Sorgen nicht mehr zurückzukommen.  Auf dem Rückweg 

oberhalb von Sent entgegnet mir Sam, er landet danach am Dorfrand von Scuol. Hans 

machte währenddessen (dank den Freunlichen Dorfbewohnern) einen kleinen Rungang 

in Lavin (war CanaDa ☺).  Norbert und Roger geniessen währenddessen die 

entspannenden Thermen in Scuol, eine gute alternative, angesichts der milchigen Sonne. 

Mittlerweile haben alle Rheintalgliders (ausser Günter) wieder festen Boden unter sich. 

Den Nachmittag anders genutzt hat Thomas: Mit dem Bike ging’s von Scuol nach  Val S-

Charl und wieder zurück. Am Nachmittag klart der Himmel unerwarteterweise 



nochmals auf und es scheint die Möglichkeit für einen weiteren Thermikfluug. Beat 

Othmar und ich gehen nochmals hoch. Wegen ungünstigem Wind starten Othmar und 

ich. Beat zögert etwas zu lange, Statt Thermik- Gabs ein Gleitflug.......Während die einen 

das kühle Landebier geniessen, wartet Beat oben auf eine Startgelegenheit...nach dem 2. 

Bier kommt auch endlich Beat.  Die Rheintalgliders sind alle wieder wohbehalten am 

Boden angekommen.  

Am Sonntag gibt’s zuerst Frühstück dann wird die wohnung geräumt... Dank der Mithilfe 

aller Rheintalgliders sind wir im Nu fertig, Das Wetter meint’s heute nicht allzugut. 

Deshalb reisen auch die meisten Gliders ab um sich auf den Heimweg zu machen.  

Beat, Hans, Norbert, Thömi und ich gehen am morgen nochmals hoch um einen 

Abgleiter zu geniessen. Danach geht’s auch für uns zurück. Ein Super Wochenende geht 

zu Ende. Vielen dank an den Organisator Beat Keller. Wir hatten alle Spass und genossen 

die Tage im schönen „Schellenursli Land“... 

 

Christian Mühlemann  

  


