
 

 

Seitenwind?  

 

Ich behaupte, dass es ein großer Unterschied ist, ob der Pilot das Flugzeug fliegt, oder das 

Flugzeug den Piloten. Ich glaube sogar, dass zweites die Regel ist ... und rückblickend muss ich 

zugeben, dass es nicht selten bei mir auch so war. 

  

Bei einer sehr guten Landung steuert der Pilot das Flugzeug immer bewusst. Viele Landungen 

sehen perfekt aus ... super abgefangen, eine tolle Landung auf dem Hauptfahrwerk, das Bugrad 

schön in der Luft. So geht es mir auch ... aber die Frage die ich mir immer stelle: Habe ich 

genau da aufgesetzt, wo ich es ursprünglich auch wollte?  

  

Bei Seitenwind wird es noch etwas anspruchsvoller. Dort stelle ich mir nach der Landung 

zusätzlich die Frage ob das, was ich erwartet habe, auch so eingetroffen ist, bzw. ob ich die 

Umstände, welche ich vorgefunden habe, auch vorher erwartet habe - und habe ich so reagiert, 

wie ich es geplant habe, bzw. hatte ich überhaupt einen Plan?  

Ich kann mich noch gut an meine Gefühlslage und Gedanken erinnern, wenn ich früher ins 

Endteil drehte und der Wind sehr stark - auch in Böen und verwirbelt - von der Seite kam. Man 

will es hinter sich bringen und hoffentlich bleibt alles heile und sieht halbwegs gut aus.  

Aber war die Landung  jetzt Glück, Instinkt oder Können ? Habe ich das, was ich getan habe, 

bewusst getan? Dass eine Landung von außen gut ausgesehen hat, reicht mir nicht. Ich will 

nach der Landung wissen, was mein aktiver Part dabei war und ich will reflektieren können, ob 

ich es gut gemacht habe. 

  

Ich fliege heute gerne bei Seitenwind, weil ich heute weiß, was mich erwartet und ich mir 

darüber bewusst bin, welche Aufgabe auf mich wartet und wie ich sie bewältigen kann. Ich liebe 

es, die XAir bei Seitenwind in Bodennähe zu steuern und zu versuchen, auf einem Rad zu 

landen - das alles ist kein Hexenwerk (mehr). 

Dieses Bewusstsein ermöglicht eine ganz andere Art der Fliegerei ... die Freude und die Lust am 

Fliegen steigt erheblich, weil es nicht darum geht, die Situation "nur irgendwie hinter sich zu 

bringen", sondern ich lasse mich bewusst darauf ein.  

  

Vor einigen Wochen hatte ich während eines Besuchs auf dem Flugplatz Itzehoe die Möglichkeit 

in den Seitenwindsimulator "XWing" reinzuschnuppern. Dieser Simulator erreicht das, was ich 

oben beschrieben habe. Aufgeteilt in einen theoretischen und praktischen Part, schult er 

kompakt, intensiv und praxisnah den Endanflug mit unterschiedlichem Seitenwind und Böen.  

Er konzentriert sich dabei auf das Wesentliche und vermittelt dem Piloten Fertigkeiten, um 

zukünftig "das Flugzeug bewusst zu fliegen" 
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...damit man intuitiv das Richtige macht und nach der Landung weiß, dass genau das der Plan 

war. 

  

Ich glaube, dass die Jahreszeit Herbst -Winter - Frühjahr dafür die perfekte Zeit ist, denn 

anschließend kann man das Training in der Praxis gleich anwenden und üben.  
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