Im Sandkasten der Namib

Heute ist kein typischer 1000-km-Tag, hieß es nach dem Wetterbriefing. Die ersten Wolken
sollten im Nordwesten von Bitterwasser entstehen und schnell ausschauern. Nach Süden
entlang der Grenze zwischen Kalahari und Namib wurden bis in den Nachmittag „harmlose“
Cumuli versprochen. Gegen 17 Uhr sollte man aber im Bereich von Bitterwasser zurück sein,
um nicht von Schauern oder Gewittern zur Flucht zu einem Ausweichplatz gezwungen zu
werden.Es wurde ein spannender Tag. Mit nur 1000 Metern Arbeitshöhe mussten die ersten 70
Kilometer nach Nordwesten in Blauthermik erkämpft werden. Dann zogen die Wolken bis über
4000 Meter MSL und erlaubten den schnellen Vorflug ohne Kurbeln. Vor den Schauern wurde
kehrt gemacht und Kurs nach Süden aufgenommen. Hier tat sich nach kurzem Slalom um
Regenvorhänge ein Wolkenhimmel auf, wie man ihn sich nur wünschen kann. Die
Wolkenstraßen reichten bis weit in den Sandkasten der Namib! Ein Naturerlebnis ohnegleichen!
Und die Nervenstarken, die den Tag voll ausreizten, bekamen zum Abschluss noch ihr
Herzschlag-Finale. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang blockierte ein Sandsturm die
Pfanne von Bitterwasser. Sicht null. Der offene Weg zum Ausweichplatz Mariental musste dann
aber doch nicht eingeschlagen werden. Und Simon Briel zeigte mit 1100-OLC-Kilometern, dass
ein nicht typischer 1000-km-Tag ganz schön Potenzial haben kann.
Today in the sandbox of the Namib
"Today is not a typical 1000 k day," Wilfried Großkinsky explained this morning. The first clouds
were to develop in the northwest of Bitterwasser and were to over develop quickly. To the south
along the border between Kalahari and Namib cumuli were promised until the afternoon. At
around 5 p.m. one should be back in the area of Bitterwasser so that showers and
thunderstorms do not force you to brake out to an alternative landing site.
It was an exciting day. With a working height of only 1000 meters, the first 70 kilometers to the
northwest had to be fought in blue thermals. Then the clouds allowed the fast flight in straight
lines. On track towards the south a sky of clouds opened up as one could wish for. The cloud
streets reached far into the sandbox of the Namib! A unique experience of nature!
And the fearless pilots who took full advantage of the day got their nerve-racking final. At
landing time, half an hour before sunset a sandstorm blocked the pan of Bitterwasser. Zero
visibility. Just before last light the escape route to the alternative airfield of Mariental did not
have to be followed. And with 1100 OLC kilometers Simon Briel showed that a non-typical 1000
k day can have a lot of potential.
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