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Wetteraussichten Harz 

Jetzt hat uns Petrus doch tatsächlich mal verwöhnt und hat auch gleich noch ein paar schöne 

Flugtage angekündigt. Der Wind bleibt die nächsten Tage bis Sonntag schwach. Perfekt für 

Gleitschirm und Motorschirm. Donnerstag kommt der Wind aus West bis Nordwest, abends 

auf Südost drehend. Freitagfrüh haben wir zunächst südlichen Wind,  zum Nachmittag auf 

West drehend. Samstagfrüh dann Nordwestwind, abends rückdrehend und dann am Sonntag 

östlicher Wind. Freitag könnte es nachmittags, eher zum Abend hin, etwas regnen. Da kann es 

morgens auf Grund der Feuchte Samstag anfangs etwas neblig sein. Sonntag ist es morgens 

evtl. auch etwas neblig. Das öst sich allerdings auf. Thermik ist nicht mehr groß zu erwarten, 

was die Motorflieger freut. Dadurch kann ganztägig geflogen werden.  

Achtung: für Freitag sind wir bereits ausgebucht! 



Der schwache Wind setzt sich nächste Woche fort und deshalb empfehlen wir, 

Nachschulungen und auch Neustarts zu planen. Wir bieten die Möglichkeit, dass Du jederzeit 

bei uns mit einem Gleitschirm- oder Motorschirmkurs starten kannst. Windenschulung für A-

Scheinpiloten, die nur die Bergstartberechtigung haben, können auch täglich anfangen. 

Wetter- und Fluginfo gibt wie immer die Hotline 05322 1415 oder während der Shop-

Öffnungszeiten persönlich 05322 55 49 105. 

Wetterlinks: 

Windrichtung/-stärke und Richtungsverlauf 

kostenloses Flugwetter des DWD 

Hoch- Tiefdruckverteilung 

4-Tage-Prognose Airfield Stapelburg 

Trend Airfield Stapelburg   

7-Tage-Prognose Rammelsberg-Goslar 

aktueller Flugbetrieb Gleitschirm und Motorschirm 

Donnerstag ab 9 Uhr 

Freitag ab 9 Uhr: Gleitschirm nur für bereits angemeldete Piloten, ansonsten ausgebucht. 

Motorschirm möglich. 

Samstag und Sonntag Start jeweils 9 Uhr GS und MS 

Wochenschulung Montag bis Freitag für GS und MS täglich, Dienstag evtl. Regen, sonst die 

ganze Woche gut 

Anmeldung immer per mail oder 05322 1415 

jetzt anmelden: Retterwurftraining mit und ohne Selbstpackerkurs 

Im Herbst / Winter werden wieder Fortbildungen stattfinden.  

Retter-Wurftraining mit und ohne Selbstpackerkurs (nur werfen und K-Prüfung lernen am 

Tag 1) .  Die meisten Fehlauslösungen sind auf falschen Einbau der Rettung ins Gurtzeug 

oder falsche Größe für das Gurtzeugfach zurückzuführen. Deshalb empfehlen wir jedem 

Piloten, die Kompatibilitätsprüfung in Verbindung mit einem Wurftraining zu erlernen.  

Termine: 

16.12. - 17.12.2017 

13.01. - 14.01.2018 

20.01. - 21.01.2018 

jetzt anmelden: B-Theorie mit Zusatztag Motorschirm + Funklehrgang nach LuftPersV 

06.-07.01.2018 (wieder mit Wetterguru Volker Schwaniz und Streckencrack/Schirmhersteller 

Konrad Görg) 

Zusatztag Motorschirm Funk und Technik / Verhalten  05.01.2018 

Anmeldung per mail 

https://www.windytv.com/51.901/10.664?51.492,10.664,8,m:e5FagsV
http://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/luftsportberichte_node.html
http://www.wetter.net/kontinent/europa-grosswetterlage.html
http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/vorhersagegrafik/104550.png?ver=1193833755
http://www.wetteronline.de/wettertrend/stapelburg?start=8
https://www.meteoblue.com/de/wetter/vorhersage/woche/goslar_deutschland_2918840
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com


 

jetzt bestellen: Gleitschirmkalender THERMIK 2018 

Wenn die Lebkuchen in die Kaufhäuser kommen, kommen auch die Hinweise durch 

Kalender, dass das neue Jahr gar nicht mehr so fern ist. Wer jetzt bestellt, bekommt den 

hochwertigen Gleitschirm-Kalender 2018 des THERMIK-Verlags zum Sonderpreis von 25 € 

zzgl Versandkosten in Deutschland von 6,99 € - oder ohne, wenn du ihn im Shop bei uns 

abholst. Auslieferung erfolgt wie immer Ende November. 

Bestellung per mail 

tolles Handling = maximaler Spaß beim Tandemfliegen 

Wie immer gibt es in Youtube tolle Videos über das Fliegen. Hier ein wirklich 

beeindruckendes Video eines jungen brasilianischen Tandempiloten, der Schirmbeherrschung 

par excellance zeigt. Ich bin eh ein Freund des Soarings, weil gerade beim Soaring mit relativ 

wenig Aufwand lange Flüge zustande kommen. Und wer lange fliegt, kann viel trainieren. Im 

Video sieht man, wie spielerisch unser Sport stattfinden kann. Auftrieb spüren - der Zug der 

Bremsen informiert perfekt. Und für alle, die die fehlenden Helme kritisieren.Ich habe das 

auch gesehen. In Brasilien gelten halt andere Regeln. 

Video hier anschauen 

Unser Soaring-Highlight ist immer der Lijak in der Slowenientour (next year 23.06. - 

30.06.2018 Anmeldung jetzt schon möglich). Natürlich mit Helm! 

   

jetzt kaufen: Paramotor und Thermik 

Die neue Thermik 10-2017 Fly safe ist eingetroffen. Tolle Artikel: Themen Top- und 

Hanglandung, Trimmtuning u.v.m. Bestellung per mail Preis 7,50 plus 2 € Versand in 

Deutschland. 

Thermik Nr. 09-2017 jetzt für 6,50 € (solange Vorrat reicht). 

mailto:info@paracenter.com
https://www.youtube.com/watch?v=tqlEvNWyYnw
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com


Paramotor aktuell z.B. mit dem Thema der perfekte Wingover sowie Motorvorstellung 

Simplify u.v.m. Preis 7,50 € plus 2 € Versand in Deutschland. Bestellung per mail 

Alle hefte im Shop vorrätig 

aktuelle Gebrauchtschirmliste 

Du suchst einen gebrauchten Schirm? Die neue Gebrauchtliste pdf hier klicken. 

Neuschirme haben wir von fast allen Herstellern im Programm. Probefliegen z.B. aktuell der 

Nova Speedmax 2 - alle Größen. 

nächste Anfänger- und Windenschulung sowie motorlose Vorausbildung 

bis 04.11.2017 Grundkurs, Windenkurs, Höhenschulung und Nachschulung  

bei geeigneter Wetterlage durchgehend möglich! 

Schnuppertage auch in der Woche möglich. 

bitte rechtzeitig anmelden - weitere Termine bereits stark belegt 

alle weiteren Termine siehe homepage 

nächste Motorschirmschulungen - Rucksackmotor, Einsitzer-Trike, Xcitor 

(Voraussetzung: GS-Lizenz oder abgeschlossene motorlose Vorausbildung) 

18.09. - 06.10.2017 durchgehend Schulung 

16.10. - 03.11.2017 durchgehend Schulung 

bitte rechtzeitig anmelden - einige Termine bereits stark belegt 

 

alpine Höhenschulung 2017 (für Flugschüler ab vollständig absolviertem Grundkurs)  

Bassano 07.10. - 15.10.2017 - ausgebucht 

Bassano 04.11. - 12.11.2017 - der herbstliche Abschluss - jeder kann mit - noch 4 Plätze frei 

bitte rechtzeitig anmelden - einige Termine bereits stark belegt 

Reisetermine 2017  

Bassano 07.10. - 15.10.2017 für Flugschüler und Freiflieger - nur noch 1 Platz 

Bassano 04.11. - 12.11.2017 JeKaMi - Jeder kann mitkommen - unser alljährlicher Abschluss 

für Gleitschirmflieger und auch Motorschirmpiloten, die gerne auch die Gleitschirmlizenz 

erwerben wollen 

alle Türkeitermine wegen der aktuellen politischen Situation für 2017 abgesagt! 

Anmeldung per mail 

Shop-Öffnungszeiten 

Dienstag bis Freitag von 15.30 - 18 Uhr 

Samstag von 10 - 14 Uhr 

Sonntag 10.30 - 12.30 Uhr  

Am Horn 9, 38667 Bad Harzburg 

 05322 55 49 105 

 mailto:info@paracenter.com 

Beratung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich! 

... und jetzt ist Schluss! 

Ein schönes Wochenende wünscht Euch Euer Knut Jäger und das Team der Harzer 

Gleitschirm- & Motorschirmschule 

mailto:info@paracenter.com
http://www.harzergss.de/downloads/pdf%202017/gebrauchtliste%20HGSS%2009-2017.pdf
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com
mailto:info@paracenter.com


Leute geht wählen. Sonntag, 24.09.2017! Es wird spannend. Es geht auch immer um unsere 

fliegerische Freiheit. Wer weiß, wie lange wir noch diese genießen dürfen, bei der 

Aggressivität und Intoleranz, die durch die Welt flimmert. Toleranz und Akzeptanz sollte 

Deiner Partei wichtig sein.  

 


