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Japan hatte bislang für mich mit Segelfliegen genauso viel gemeinsam

dann zum ersten Mal 1000 Kilometer aus.
Niemand glaubte, dass das möglich ist.“ Ein
wie Sushi mit vertrautem Essen: nichts. Als ich jedoch von einem zu später Start um halb zehn morgens
Kollegen höre, dass er gerade ein Segelflugzeug aus Japan einführt, machte ihm dann auch zunächst einen
Strich durch die Rechnung, Ichikawa landete
werde ich hellhörig. Schnell sind die Kontakte geknüpft, mein Plan nach 954 Kilometern.
Zwei Jahre später, aus der DG400 war mittsteht fest: Beim nächsten Trip nach Japan gehe ich segelfliegen.
lerweile ein Nimbus-4DM geworden, ein
erneuter Versuch:
Wieder ein zu
später Start am 13.
April, aber immer
noch eine halbe
Stunde früher als
zwei Jahre zuvor.
Bei Windgeschwindigkeiten von bis
zu 180 km/h in
Flugfläche 200 waren die Wellen
zwar stark, aber
unregelmäßig ausgeprägt. Eine Stunde vor Sonnenuntergang
landete
Ichikawa nach 1038
Kilometern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 131,68 km/h.
Weitere Langstreckenversuche folgten, bei denen zwar
die 1000er-Grenze
dann nicht geood weather on Sunday“, lautet
Links: Der mobile Startwagen am Flugplatz Itakura
knackt, aber eine
Oben: Der Autor startklar mit Cpt. Suzuki im Twin II
der Betreff der E-Mail von Hirosignifikante Erhökazu Ichikawa zwei Tage vor
hung der Durchmeinem Abflug. Nach dem
tende Menschen erlebt, was so gar nicht zu
schnittsgeschwindigkeit erzielt wurde. Am
Durchgang eines Sturmtiefs am Samstag
uns extrovertierten deutschen Segelfliegern
20. April 2004 stellte Ichikawa mit 189,49
sollen am Sonntag gute Flugbedingungen
passt. Auch das ausgeprägte Hierarchiekm/h einen neuen nationalen Geschwinherrschen, passend zum Saisonbeginn am
denken kann ich mir in Fliegerkreisen nur
digkeitsrekord über den 500-Kilometer-ZielFlugplatz Itakura, 90 Kilometer nordnordschwer vorstellen.
rückkehrflug auf – abermals entlang der
westlich von Tokio.
Nach 10:45 Stunden landen wir um 09:45
Oou Mountains, die sich über 450 Kilometer
Auf meinem Flug zum internationalen FlugUhr Ortszeit in Narita, vom Sturm des
Länge nördlich von Tokio entlang der Insel
hafen Tokio-Narita ist zufällig ein befreunVortags ist nichts mehr übrig, statt dessen
erstrecken. Der Gebirgszug ist lediglich 35
deter Segelflieger aus Oberschleißheim an
zeigen sich auf der Busfahrt ins Hotel erste
Kilometer breit, der höchste Punkt ist Mount
Bord. Er ist auf dem Weg zu seiner neuen
Cumulusfetzen am stahlblauen Himmel.
Iwate mit 2038 Metern Höhe. Im Frühjahr
Arbeitsstätte in Japan, drei Jahre soll der
Schnell umziehen, Mr. Ichikawa erwartet
2006 folgte ein Flug über 1201 Kilometer.
Auslandsaufenthalt dauern. „Das Segelmich bereits.
Mit seinen bisherigen Leistungen gibt sich
fliegen kann ich wohl vergessen“, seufzt er.
Auf dem Weg zum Flugplatz lernen wir uns
der zierliche Japaner allerdings noch nicht
Ich erzähle ihm von meinem Vorhaben und
etwas näher kennen. Hirokazu Ichikawa ist
zufrieden. Er ist fest davon überzeugt, dass
lindere damit seinen Abschiedsschmerz
57 Jahre alt und offensichtlich der Klaus
mindestens 1500 Kilometer im Segelflug
zumindest ein wenig.
Ohlmann von Fernost. Mit sichtlichem Stolz
möglich sind: „Das absolute Maximum
Während des Fluges überlege ich, was mich
berichtet er von seinem Rekordflug vom 13.
dürfte bei 13 Stunden Tageslicht bei etwa
erwarten könnte im Land der aufgehenden
April 2003, fast auf den Tag genau vor neun
1800 Kilometern liegen, wenn man die Oou
Sonne, wo um diese Zeit die Kirschbäume
Jahren: „Bisher betrug die längste Strecke in
Mountains auf einem Flug mit drei Wendezu blühen beginnen. Bislang habe ich die
Japan 614 Kilometer, die ich am 13. April 1995
punkten komplett ausreizt und dabei einen
Japaner als überaus höfliche und zurückhalgeflogen hatte. Am 13. April 2001 schrieb ich
130er-Schnitt erreicht.“ Aber es gibt noch
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einen anderen Plan: den Flug zur Nordinsel
Hokkaido, einem ebenfalls reizvollen Segelflugrevier. Haupt- und Nordinsel trennt ein
rund 40 Kilometer breiter Kanal, an den von
Itakura aus bislang niemand näher als 70
Kilometer herangekommen ist. 850 Kilometer beträgt die visionäre Zielstrecke bis
zum Takikawa Skypark, dem größten Segelflugplatz Hokkaidos.
Wann Mr. Ichikawa seine Pläne verwirklichen kann, ist derzeit ungewiss. Nach einem
schweren Motorradunfall vor zwei Jahren

Links: Das Umland von Tokio ist dünn,
aber gleichmäßig besiedelt
Unten: Das Umland von Tokio ist dünn,
aber gleichmäßig besiedelt
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hofft er, Ende 2012 die Flugtauglichkeit
wieder zu erlangen. Dann soll auch das neue
Fluggerät in Japan eintreffen – den Nimbus4DM hat die Haltergemeinschaft nach
Norddeutschland verkauft und steigt auf
einen Arcus T um.
Flugplatz im Flussbett
Zwei Stunden dauert die Fahrt von meinem
Hotel um ganz Tokio herum bis zum Flugplatz Itakura, der sich seit 1970 auf 18 Metern
über NN im Bett des Flusses Watarase
befindet, knapp 1000 Meter lang und 70
Meter breit. Dies sei so üblich für japanische
Segelflugplätze, da der Grund in der Nähe
von Flüssen am günstigsten sei, so Ichikawa.
Vereinsheim und Flugfeld sind allerdings
durch einen Deich getrennt, über den die

Segelflugzeuge
und
Motormaschinen
morgens und abends mittels Autos und
einer interessanten Anhängerkonstruktion
gezogen werden müssen.
Die Umgebung nach Süden ist flach, im
Nordwesten befinden sich zunächst ein
paar kleinere Hügel, die allmählich in den
Nikko Nationalpark übergehen, dessen
höchster Berg Nantai rund 70 Kilometer von
Itakura entfernt liegt und 2486 Meter hoch
ist. Hier sind auch die ersten Wellenaufwinde zu erwarten; für den Einstieg in die
„Japanischen Alpen“ müssen allerdings
zunächst besagte 70 Kilometer zurückgelegt werden. Der Rekordflug von Hirokazu
Ichikawa 2004 begann deshalb mit ausgeprägtem Motoreinsatz.
Flugbetrieb findet beim Japan Gliding Club
(JGC) überwiegend an Wochenenden und
Feiertagen statt. Die Flugsaison beginnt im
März und dauert bis September, wobei sich
die wellenträchtigen Lagen vor allem im
April sowie zwischen Oktober und Februar
ausbilden. In diesem Zeitraum jedoch ist es
in der Höhe extrem kalt sowie der Wind
extrem stark, so dass nur in Ausnahmefällen

geflogen wird.
In der Welle sind fast überall Flughöhen
zwischen Flugfläche 200 und 220 (6000 bis
6700 Meter) möglich, thermisch trägt es
zwischen März und Mai teils bis auf Flugfläche 140 (4200 Meter). Prinzipiell darf in
Japan sogar bis 29000 Fuß (8800 Meter)
mit Transponder nach Sichtflugregeln
geflogen werden, wobei nur in der Umgebung der größeren Flughäfen Luftraumeinschränkungen zu erwarten sind. Allerdings
muss für alle Flüge, die über einen Umkreis
von fünf Meilen um das Flugplatzgebiet
hinausgehen, ein Flugplan aufgegeben
werden.
Im Sommer sind die Bedingungen dagegen
eher mäßig: Es wird sehr heiß und bei hoher
Luftfeuchtigkeit ist die Basis entsprechend
niedrig, zudem schiebt der Südwind feuchte
Luft vom Pazifik ins Landesinnere.
Zur Vereinsflotte des Japan Gliding Club
zählen zwei Twin Astire, ein Discus und ein
Duo Discus, dazu eine Dimona sowie zum
Schleppen eine Christen Husky. Zwei Blaniks
stehen abgerüstet in der Halle. Zusätzlich
sind rund 20 Privatflugzeuge am Platz stati-
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Das herzförmige
Reservoir dient als
Überflutungsschutz

Itakura liegt im
Flussbett des
Watarase-Flusses

70 Kilometer
nördlich beginnen
die Japanischen
Alpen

Übern Deich
werden die
Flugzeuge auf
Anhängern
gebracht
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oniert, darunter ein Fox, der von Japans
einziger Segelkunstfliegerin Miyako Kanao
geflogen wird. Sie ist auch auf internationalem Parkett aktiv und nimmt als Schiedsrichterin bei der Segelkunstflug-Weltmeisterschaft in der Slowakei im August 2012
teil.
Insgesamt rund 160 Mitglieder hat der 1951
gegründete Verein, davon rund 110 Aktive.
Damit ist der JGC der drittgrößte Club von
33 innerhalb des Landes, im OLC ist er in
2012 der aktivste Verein Japans. Knapp 1850
Segelflieger zählte der Japanische Aeroclub
2010.
Mit Puschen im Clubheim
Natürlich macht man sich Gedanken
darüber, was wohl anders sein könnte in
einem japanischen Segelflugverein. Zu
meinem Erstaunen stelle ich fest: nicht viel.
Das Vereinsheim gleicht vielen deutschen
Vereinsheimen, wenngleich man bei uns
wahrscheinlich keine Flugmodelle mit
Hakenkreuz am Heck finden würde. Aber
die Regale mit Segelflugliteratur, die Poster
an den Wänden, die kleine Theke und die
Tische sowie die Sofaecke kommen einem
schon sehr bekannt vor, so dass der einzige
wirklich große Unterschied zu einem deutschen Clubheim wohl darin besteht, dass
man an der Tür die Schuhe auszieht und in
bereitstehende Hausschuhe schlüpft – und
dass die Toilettenschüssel, wie überall in
Japan, beheizt ist. Sogar die gleichen Nachwuchssorgen hat man: „Für Jugendliche ist
der Segelflug zu teuer und es gibt viele
andere Angebote, da können wir nicht
mithalten.“
Auch der Flugbetrieb ist ähnlich europäisch
organisiert, es gibt Dienstpläne für die
ehrenamtlichen Fluglehrer, Schlepppiloten
und den Flugleiter, der sich samt obligatorischem Startwagen mit Tee und Keksen an
der Startstelle positioniert. Gefunkt wird
übrigens mit einem lustigen Mischmasch
aus Japanisch und Englisch, so dass auch
der geneigte Europäer nicht ganz uninformiert bleibt, was in der Luft gerade so
passiert. Das erleichtert natürlich auch die
Verständigung am Boden, da fast jeder
zumindest ein paar Brocken Englisch
spricht.
Flugleiterin ist heute Haruka Kise, eine
ältere Dame, mehrfache Großmutter und
erfahrene Pilotin. Sie flog bis vor einigen
Jahren regelmäßig in Australien und war
auch schon in Minden, Nevada, zu Gast.
Australien scheint für die Japaner so ähnlich
zu sein wie die Französischen Seealpen für
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uns Deutsche – ein regelmäßiges Ziel für
den Fliegerurlaub.
Ich werde überaus freundlich aufgenommen
und sammle eine Menge Visitenkarten –
eine gängige Art in Japan, sich vorzustellen.
Mir gehen meine Visitenkarten schnell aus,
also verteile ich einfach noch ein paar segelfliegen-Magazine. Der Vereinspräsident
Tadashi Yoshida (angesprochen wird er als
„Mr. Yoshida-san“, was seinen Rang verdeutlicht) hat eine Präsentation über den Verein
vorbereitet, die er mir in die Hand drückt;
ich schüttle viele Hände und habe das
Gefühl, dass man dem Besuch des Segelflug-Redakteurs eine gewisse Bedeutung
beimisst; jedenfalls entdecke ich meinen
Namen auf dem Infoboard am Startwagen
in der Rubrik „Event“.
Natürlich möchte ich mir die Gegend auch
mal von oben anschauen, ein Twin III mit
einheimischem Pilot steht bereit. Dieser
wird mir als „Captain Suzuki“ vorgestellt,
ehemaliger Boeing-747-Kapitän der Japan
Airlines. Überhaupt scheint man viel Wert
darauf zu legen, dass man bei Japan Airlines
arbeitet oder gearbeitet hat, und bei der
Recherche entdecke ich dann auch ein
älteres Foto von besagtem Twin, auf dem
noch das JAL-Logo prangt. Allerdings musste
die staatliche Fluggesellschaft 2010 ein
Insolvenzverfahren einleiten.
Wie auch bei den anderen Vereinsflugzeugen bin ich auch beim Twin vom Lackzustand etwas enttäuscht, hatte angesichts
der japanischen Ordnungsliebe und Sorgfalt hier etwas mehr Hochglanz erwartet.
Auch die Instrumentierung hält sich in
Grenzen, Stauscheibe und E-Vario sind sich
ab und zu uneins, ob es nun steigt oder

sinkt. Dennoch erwische ich nach dem
Ausklinken in knapp 600 Metern einen Bart
über den Mikamo Mountains; zunächst
mäßig, am Ende dann mit geschätzten 3 bis
4 m/s geht es auf 2100 Meter. Der Einsatzradius ist aufgrund der Flugplanpflicht allerdings beschränkt, so dass ich leider nicht
weiter in den Norden vordringen kann, wo
andere Piloten gerade den Anschluss an
eine kleine Welle melden.
Aber auch in Flugplatznähe gibt es einiges
zu entdecken, ein großes herzförmiges
Reservoir etwa, das als Überflutungsschutz
für Tokio dient. Die Großstadt selbst ist
aufgrund des diesigen Wetters nicht zu
erkennen, am Horizont kann man bei
genauem Hinsehen nur den 634 Meter
hohen Fernsehturm erahnen. In der Umgebung Tokios gibt es noch fünf weitere Flugplätze, an denen Segelflug betrieben wird –
allerdings bei weitem nicht so intensiv wie
in Itakura.
Nach rund eineinhalb Stunden meldet der
Flugleiter, dass der Wind am Boden deutlich
auffrischt. Wir entscheiden uns zur Landung,
zumal die Sicht aufgrund der tiefer
stehenden Sonne in der ohnehin dunstigen
Luft nicht besser wird. Bei Böen bis zu 20
Knoten, allerdings direkt auf die Nase, setze
ich den Twin wieder im ausgebauten Flussbett auf und helfe danach beim Einräumen.
Dazu müssen alle Flieger inklusive Motormaschinen auf besagte Anhänger gehievt
und dann über den Deich gezogen werden.
Aufgrund der großen Spannweite muss eine
Person den linken Flügel tief halten, um
nicht auf der anderen Seite aufzusetzen.
Segelfliegen in Japan ist allerdings kein
Schnäppchen – kein Wunder, denn schon

Oben: Der Besuch des Autors wurde
als „Event“ angekündigt
die Lebenshaltungskosten sind immens. Für
meinen eineinhalbstündigen Flug inklusive
F-Schlepp zahle ich 16000 Yen, rund 145
Euro, inklusive „Discount“. Die Tagesmitgliedschaft schlägt mit 3000 Yen zu Buche,
der Schlepp mit 4500 Yen und die Flugminute kostet 200 Yen. Doch der Einblick in
eine (Segelflug-)Kultur, in der vieles gar
nicht so anders ist, als man es eigentlich
erwartet, war es wert.
Nach dem Flugbetrieb kommt mir wieder
alles sehr bekannt vor: Man sitzt im Clubheim und lässt bei ein paar Wasabi-Nüssen
den Tag Revue passieren. Doch die Müdigkeit übermannt mich, und angesichts des
Sonntag-Abend-Verkehrs in Richtung Tokio
brechen Hirokazu Ichikawa und ich auf. Auf
dem Weg zum Auto treffen wir noch Dr. Kaz
Shimada, er ist Flugmediziner bei der Japanischen Raumfahrtagentur. „Viele Grüße an
Dr. Knüppel in Deutschland“, gibt er mir auf
den Weg. Lustig, mit ihm hatte ich gerade
ein paar Tage vorher wegen eines DopingArtikels telefoniert. So klein ist die Segelfliegerwelt.
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