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Am 3. Juli haben Sophie und ich gemeinsam einen Streckenflug über Cochstedt nach 
Magdeburg gemacht. 

Ursprünglich sollte dies nur ein Überführungsflug des Twin nach Magdeburg zur 
Überbrückung des durch Rockharz belegten Flugplatzes werden. Unser Flugbetrieb für 
das Wochenende vom 09. und 10. Juli war also in Magdeburg geplant. Die Magdeburger 
hatten uns hierzu herzlich eingeladen.

Nachdem wir uns also auf etwa 700m Höhe durch Schlepper Jens Bauermeister mit 
unserem UL haben ziehen lassen, ging es auch direkt auf Kurs Richtung Magdeburg. 
Cochstedt Info meldete, dass die Kontrollzone nicht aktiv sei, also sind wir ohne Umweg 
direkt bis zum Flugplatz Cochstedt geflogen, wo wir erst einmal kreisenderweise Höhe 
tanken mussten. Nach dem Erreichen von etwa 1300m visierten wir Magdeburg wieder an 
und erreichten Magdeburg auch relativ zügig in einer Stunde. Dann kam die Frage nach 
dem „was nun“ auf, denn das eigentliche Ziel hatten wir ja schließlich erreicht. Wir 
entschieden uns, nach einer kurzen Diskussion mit allem für und wieder, für einen 
Weiterflug in Richtung Wanzleben und zurück nach Magdeburg. „Da geht noch mehr“, 
dachten wir uns. Das Ziel Stendal erschien greifbar und wir flogen in Richtung Norden ab. 
Bei Bittkau wurden die Bedingungen allerdings schlechter, sodass wir keinen 
Thermikanschluss mehr fanden und uns ein geeignetes Außenlandefeld suchen mussten. 
Mit der Nase direkt in den Wind gelang uns die Außenlandung am kleinen Örtchen 
Grieben. Nun hieß es erst einmal verschnaufen und in einem nahe gelegenem Lokal 



wieder zu Kräften kommen und die Rückholmannschaft informieren. Zwei Stunden später 
waren die Jungs da und der Flieger konnte abgerüstet, im Anhänger verstaut und nach 
Magdeburg gebracht werden.

An dem darauffolgenden Freitag reisten wir in Magdeburg an und wurden herzlich 
aufgenommen. Am Morgen danach nahmen wir am Briefing teil, rüsteten kurz danach den 
Twin auf und beseitigten noch die Spuren der Außenlandung. An diesem Tag legten wir 
ebenfalls einen wunderschönen Flug von über 4h hin, trauten uns allerdings aufgrund 
fehlender Rückholmannschaft nicht weit vom Flugplatz weg. Im Anschluss waren wir ganz 
schön geschafft, die Sonne hatte uns ziemlich zugesetzt.
Den Abend verbrachten wir in gewohnter Manier gemeinsam mit den Magdeburgern am 
Lagerfeuer, der Twin musste - in einen Pyjama eingepackt - draußen übernachten.

Am Sonntag ließen wir uns noch einmal gegen 13 Uhr von der Wilga gen Himmel 
schleppen, fanden nochmals Thermikanschluss und kreisten die Bärte mit den 
Magdeburgern aus. Sophie übernahm den Rückschlepp nach Ballenstedt und ich brachte 
den Anhänger zurück.

Alles in allem ein wunderschönes Wochenende!


