
Wetterwecker Jahresrückblick 2003 
 
Die abgelaufene Streckensaison 2003 war schon außergewöhnlich. Viele 
interessiert vielleicht nicht nur  die subjektive Erinnerung sondern auch eine 
emotionslose Analyse. 
Ich versuche beide Perspektiven zu beleuchten. 
Mit dem Vorliegen der Ergebnislisten des OLC und der sis-at habe ich die guten 
Streckentage mit meinen Weckerprognosen verglichen und ausgewertet. 
   

Zahlen und Fakten 
 
Auswahlkriterien 2003 2002 

• Streckentage mit einer Tagesbestleistung ≥ 
800km in der Periode 1.April  bis 31. August 

40 Tage 20 Tage 

• Weckruftage mit !! ( entspricht 700-900km)   
Bewertungskriterien   
Richtig: wenn Tagesbestleistung ≥ 800km und 2!! 
vorhergesagt 

24 10 

Teilweise richtig (mit 50:50 richtig/falsch bewertet) 
Zu pessimistisch ( 1 ! jedoch Flüge ≥ 800km) 
Zu optimistisch (2 !! jedoch Flüge nur zwischen 500-
800km) 
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Falsch 
Überraschungen : Flüge ≥ 800km und gar kein ! 
Flops: 2 !! vorhergesagt und Flüge nur unter 500km 
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True Skill Score!Unerwartetes Ende des Ausdrucks 84 % 74% 
 
Anm: Dieser True Skill Score (TSS) ( auch wahres Gütemaß genannt) gibt einen Hinweis auf den 
tatsächlichen Erfolgswert einer Prognose. Entwickelt wurde er für die Tornadoprognosen in USA. Wenn da 
in 100Tagen nur 3 Tornados auftreten und nie einer vorhergesagt wird, könnten sich die Meteorologen mit 
97 % richtigen Vorhersagen rühmen. Das macht bei seltenen Ereignissen wenig Sinn. Da liegt beim TSS die 
Latte schon höher: TSS=0 entspricht der Güte einer Zufallsprognose, wobei schon klimatologisches Wissen 
vorausgesetzt wird. TSS= 100 wäre eine perfekte Prognose. 
 
 

Erinnerungen und Geschichten 
 

April Der 1. April war kein Scherz mit dem ersten Rufzeichen und die Thermik war wirklich 
gut. Unvergesslich bleibt mir das Osterwochenende: am Gründonnerstag war für 
Freitag, den  18. April N-Föhn !! und für Ostersonntag S-Föhn !! angesagt (mutig, da ein 
sehr seltenes Ereignis). Ich zitterte da nicht nur wegen der Kälte (war auch nervös) in 
den Pyrenäen mit Fernblick zu die Alpen: der erste 1000er im Jahr von LOWI aus ein 
Volltreffer!!!  Auch die gute Thermik !! für 24. und 25.(999,85km) ist erfreulich genau 
eingetroffen. 



Im April 6 Tage mit über 800km und alle getroffen: das ist in jeder Weise 
rekordverdächtig. (Gefahr der Selbstüberschätzung?) 

Mai Donnerstag 1. Mai, Weckruf: nach Kaltfrontdurchgang Hochdruckeinfluß und gute 
Thermik am Sonntag, dem 4.Mai über dem gesamten Alpenraum !! Sonntagmorgen: bei 
strahlend blauem Himmel warteten viele streckengeile Weckerabonnenten z.B in 
Hohenems, Nötsch, Wiener Neustadt ect ect auf die versprochene Thermik. Zahllose 
Schlepps wurden investiert � die Absinkinversion drückte alle enttäuscht wieder zu 
Boden�  
Gleich 2 Tage später, am 6.Mai erwarte ich dann eine Inversion, die wurde jedoch 
durchgeheizt- mit dem Ergebnis einer maximalen Strecke von 787km. 
(Was ich daraus gelernt habe:Tempprofilvorhersagen sind seitdem routinemäßig in 
meinem fast täglichen Wettercheckprogramm). 
Spektakulär entwickelte sich dann der 22.Mai: die 3 Tagesprognose lautete �N-Föhn !!� 
War gewagt, denn auch die Südtiefvariante mit Regen (zwar  angedeutet) war nicht 
auszuschließen. Bei meinem update machte ich dann eine 180 grad Kehrtkurve und 
entschied mich für das Südtief � mit dem Ergebnis, dass sich das Wetter für die N-
Föhnvariante ( 1047km !!!) entschied. 
Und weitere 2 Tage später die nächste Überraschung: die erwartete �mäßige 
Thermik mit schwachem Südwind !� wurde mit Superthermik und einigen 1000ern 
belohnt � der Tag mit den punktehöchsten Flügen !!! 
Offensichtlich schwächte mich die Warmluft (wie im Vorjahr) geistig und körperlich. 
Die weitere Saison sollte aber noch genügend Gelegenheit geben, damit besser fertig 
zu werden. 
 

Juni Die trockene Warmluft am 3. und 4. Juni habe ich zwar tendenzmäßig ganz gut 
interpretiert, aber immer noch etwas unterschätzt ( 1000er Tage!!!), ähnlich auch der 
8. und 10. Juni. 
Die nächste Überraschung kam dann am 17.Juni. Ich erwartete eine Okklusion und gab 
daher keinen Weckruf. T r o t z dem flog  Wolfgang an diesem Tag 923km unter sehr 
trickreichen Bedingungen und bewies damit schon im Vorfeld der WM seine mentale 
Stärke. 
Die restlichen 800er Tage im Juni habe ich meist mit nur einem ! eingestuft und viele 
Flüge beschränkten sich bei hoher km-Zahl dann meist auf kleine jojojo-Wetterräume. 

Juli Die frische Luftmasse am 7.Juli traf wieder sehr präzise für einen 1000er Tag ein und 
die übrigen 5 guten Streckentage am 14.15.19. und 20. Juli liefen programmgemäß. 

August Es steigerte sich die Warmluftperiode zur historischen Hitzeperiode: vom 2. bis 13. 
August ausgezeichnete alpine Thermikbedingungen, die nur vom 5. bis 7. 8. etwas 
schwächer als vorhergesagt waren. 
Das große Finale brachten zweifellos der 12. und 13. August. Montagprognose für 
Mittwoch, den 13.8.: � wegen der beschränkten Thermikzeit nur 2 !!... sensationell 
wieder die prognostizierten Profile für die Alpen�geringe hochbasige 
Cumulusentwicklung, auch blau, entlang des gesamten Alpenbogens !!!� 
Die traumhaften Flüge mit Basis bis 5000m und 6m/s Bärten zwischen den Niederen 
Tauern bis zu den französischen Seealpen werden in der kalten Winterzeit beim 
�schildern� noch so manches Fliegerherz erwärmen� 

 


