
 

 

Segelfluglager San Vittore 31.3.-10.4.2019 

 

San Vittore liegt im Tessin am Eingang des Misox, wenige km von Bellizona entfernt. Das 

Segelfluglager wird seit vielen Jahren vom AeCS organisiert und ist vielleicht wegen Auflösung 

des Flugplatzstatus, 2019 das letzte gewesen! 

Nach der langen Schönwetterperiode im März, änderte sich leider die Grosswetterlage anfangs 

April, dass durchschnittlich nur noch jeder 3. Tag geflogen werden konnte! 

 

Von den über 60 angemeldeten Piloten waren an den schönen Tagen jeweils fast 40 Flieger am 

Start bereit, die mit einem hohen Selbststarteranteil, alle recht schnell in der Luft waren. 

Schöne Flüge Richtung Engadin waren nur in den ersten Tagen möglich, nachher lag die ganze 

Zeit eine geschlossene Wolkendecke östlich des Tessin. 

Meinen ersten Flug habe ich via Leventina und Bedretto zum Nuffenenpass geplant. Nach dem 

Schlepp zum „Hausberg“ Claro, konnte ich schnell so viel Höhe machen, dass das Abgleiten zum 

Matro nördlich Biasca einfach war. Wieder an der Basis angekommen, ist das Fliegen der Krete 

nach an Ambri und beim Gotthardpass vorbei einfach. Meistens hat es an den Flanken des Piz 

Rotondo auch bei viel Schnee etwas Aufwind, sodass der Nuffenenpass schon erreicht ist. Da 

die Thermik an diesem Tag sehr gut war, flog ich dann über das Bleniotal gegen Osten bis zum 

San Bernadinopass und konnte dann mit der restlichen Höhe auf dem Heimweg via Ascona 

abgleiten. 

 



 

Meinen nächsten Flug plante ich gegen Westen zum Monte Rosa Massiv. Nachdem ich wieder 

die Leventina hochflog, war die Basis im Norden noch zu tief, um über den Nuffenenpass zu 

fliegen. Vom Pizzo del Sole bei Ambri flog ich über das Tal nach Südwesten kreuzte das obere 

Maggiatal und schon war Domodossola in Sichtweite. Nach der Talquerung Richtung Simplon, 

konnte ich zwischen den Wolken das erste Mal das Monte Rosa Massiv sehen. Die Krete bis 

gegen den Mattmark Stausee, führte mich sehr nahe an mein Ziel. Mit über 3000m und 90km von 

San Vittore, war ich immer noch im „Trichter“! So entschied ich mich für den direkten Rückflug, 

nördlich an Locarno vorbei, mit bester Sicht gegen Süden, zurück nach San Vittore. 

 

San Vittore ist ein super Frühlingslager, das bei gutem Wetter Flüge in alle Richtungen am 

Alpenkamm erlaubt. Da San Vittore auf 270m liegt, ist es meistens möglich, aus vielen 

Richtungen am Abend zurück zu gleiten, was herrliche und einfache Heimflüge erlaubt.  

Schade, dass keine anderen Piloten unserer Gruppe sich frei nehmen konnten und dabei waren.  
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