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Gemeinsames Fliegen an der Emberger Alm bei Greifenburg 
NBDF-Mitglieder und sonstige Freunde und Bekannte – wer hat Lust? 

 
 

Hallo FREUNDE DER LÜFTE, 
da sich unser gemeinnütziger Verein die Förderung des Flugsportes in die Satzung geschrieben hat, versuche ich  
mit diesem Vorschlag (zusätzlich zur Tandem-Fliegerei) einen weiteren Beitrag zu leisten. 
 
Ich nenne diese Aktion bewusst nicht Vereinsausflug, denn da fühlen sich Piloten, welche nicht Mitglieder der NBDF 
sind, evtl. ausgeschlossen und außerdem werde ich auch nicht für Unterkunft und Fahrgemeinschaften oder 
dergleichen sorgen, sondern einfach bei passendem Wetter mitteilen, wann ich in Greifenburg bin und mein Wissen 
mit euch teilen. 
Wer dann auch zu dieser Zeit dort hin kommt, dem stehe ich gerne mit Informationen zur Verfügung und nach dem 
Fliegen ist es natürlich angenehm sich beim Grillen und „Flieger-Latein“ zusammen zu setzen. 
Auch ich lerne gerne aus Euren Erfahrungen und Eurem Wissen dazu und sehe das Ganze als Workshop mit 
hoffentlich hohem Spaß-Faktor. 
 
Mein Plan: 
Sobald ich wieder geeignetes Wetter erkenne und es mein Terminkalender zulässt, werde ich für einige Tage nach 
Greifenburg fahren. 
Ich kann anbieten, dass ich einige Tage vorher diejenigen informiere, die Interesse daran haben den ein oder anderen 
Tag gemeinsam an der Emberger Alm zu fliegen. 
 
Warum Emberger Alm? 
Seit vielen Jahren fliege ich mehrmals im Jahr an einem der weltbesten Fluggelände mit super Infrastruktur (Flieger-
Camp, Shuttle vom Camp weg, Landeplatz am Campingplatz, Rückkehr mit Bahn bis weit aus dem Pustertal, …) 

Emberger Alm 
Greifenburg im Drautal 
Kärnten 

- Für Genussflieger und Streckenjäger 
- Super familientauglich (Badesee, Klettergarten, Bogenschießen, Pilze sammeln, Bergtouren, Wasser-Erlebnisweg, 

…) siehe Links unten in Tabelle 
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Es gibt zu diesem Flieger-Hotspot sehr viel Material im 
WWW. Einige Links für den schnellen Überblick findet Ihr 
unten in diesem Dokument. 
Eine Menge Fotos meiner vergangenen Ausflüge kann 
man in meiner Dropbox ansehen. Die Bilder sind verlinkt 
unter 

www.nbdf.de 
Fotos / wietere Fotoalben 
Rubrik „Berge“ 
  

 
 

 
Beginnend mit dem Wort „Emberger“, dann kann ich das leichter sortieren. 
- Und bei ein wenig Glück, kann der erste Ausflug schon in Kürze stattfinden. 
 
Ich fahre die ca. 500km meist nur, wenn das Wetter für min. 3 Tage halbwegs geeignet ist, muss aber natürlich auch 
ein paar Tage vorher schon planen und taktieren. 
Zur Vermeidung von Verkehrsporblemen reise ich meist in die Nacht hinein (mein Wohnwagen steht in Greifenburg) 
und versuche den Montag noch frei zu bekommen, damit auch die Rückreise kein Stress wird. 
 
So – nun bin ich gespannt auf die Reaktionen (auch die Aussage „Emberger – kein Interesse“ ist für mich informativ)! 
 
Ob in der Heimat oder in den Bergen, in jedem Fall wünsche ich Euch 
„always happy landing“ 

Hannes 
 

Einige Links für den ersten Überblick 

Fliegercamp Greifenburg http://www.fliegercamp.at/ 

Paragliding 365 
http://www.paragliding365.com/index-p-
flightarea_details_26.html 

Eines, wenn nicht gar das berühmteste und schönste 
Fluggebiet Österreichs. ‚Strecke machen‘ ist ohne 
weiteres möglich… 

Anfahrt (von BA ca. 495 km) 
https://www.google.de/maps/dir/Bamberg/K%C3%B6ssen,+%C3%96st
erreich/Renzo+Beltrame,+Iseltaler+Stra%C3%9Fe+25,+9900+Lienz,+O
sttirol,+%C3%96sterreich/Greifenburg,+%C3%96sterreich/@48.321085
5,12.0418559,7z/data=!4m14!4m13!1m2!1m1!1s0x47a2230538d4beb5:
0x41db728f061d980!1m2!1m1!1s0x477643dc0dea22d1:0x523d411087
4d464f!1m2!1m1!1s0x4777675c1f90f17b:0xdec791daa3d38c9c!1m2!1
m1!1s0x4770ab6edd7e99ff:0x7b10624adf1acdc!3e0 

Meine Lieblings-Route: Ohne Vignette, über Kössen 
(Flug-Pause nach ca. halber Strecke) und Holzofen-
Pizza in Lienz bei „Da Renzo“. 
Egal wie man fährt, ein Tunnel muss immer bezahlt 
werden (Radstädter Tauern oder Felbertauern-Tunnel) 
ACHTUNG! Manche Navi’s wollen zur Bahnverladung 
Mallnitz lotsen! 

Tourismus und Unterkünfte in Greifenburg http://www.greifenburg.gv.at/tourismus/alle-unterkuenfte.html 

  

Wetter, schneller Planungsüberblick  

GFS-Niederschlag Europa 
http://www.wetterochs.de/ 
 Wetterkarten / GFS-Niederschlag 

Auf einen Click im 6h-Raster Bilder der 
www.wetterzentrale.de 
Für 7 Tage 

Föhnlage, Druckdifferenz Bozen-Innsbruck http://www.wetteralarm.at/de/wetter/foehndiagramme.htm 

Wind Patcherkofel und Sonnblick (Föhn-Indikator) 
Bei Föhn sind die Werte leicht mal über 100 km/h 

http://www.wetteronline.de/wetter-
aktuell/patscherkofel?frequency=hourly&parameter=wind 
--------------- 
http://www.wetteronline.de/wetter-
aktuell/sonnblick?frequency=hourly&parameter=wind 

 
Webcams 

Link Kurzbezeichnung Anmerkungen 
http://greifenburg.it-wms.com/ Greifenburg_Camp Man sieht auch, ob der Platz stark belegt ist. 
   
http://www.bergfex.at/embergeralm/webca
ms/c777/?archive=2 

Bergfex, Emberger Alm 
14-Tage 

14-Tage Rückblick und aktueller Tag 
Anklicken  Panorama-Schwenk 

http://www.asfinag.at/webcams ASFINAG_AT Bilder von Österreichs Autobahnen. 
Besonders Brenner oder Tauern interessant 
(Schnee-Situation am Ende des Winters?) 
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