Flugleiter
Interview mit Dipl.-Met. Jörg Riemann und Dipl.-Met. Gregor Neubarth
(Wettermanufaktur)

Was gibt es Neues im Wetter-Portal
www.einsatzwetter.de?
Seit zwei Jahren berät die Firma „Wettermanufaktur“ den Deutschen
Brieftaubenverband und deren Flugleiter bei Auflassentscheidungen für
Brieftaubenflüge. Eigens dafür aufbereitete Wetterdaten, die für die Flugleiter im passwortgeschützten Bereich zur Verfügung stehen, berücksichtigen
die speziellen Anforderungen.

Dipl.-Met. Jörg Riemann, Leiter der Meteo
rologie bei der Wettermanufaktur
GmbH

Dipl.-Met. Gregor Neubarth, stellv. Leiter
der Meteorologie

Die Wetterexperten Jörg Riemann
und Gregor Neubarth von der Wettermanufaktur GmbH berichten
über die Neuheiten in diesem Jahr.

gen geben zu können. Aus unseren
Beratungsgesprächen mit den Flugleitern des Verbandes und auch mit
Vertretern der Flugkommission wie
Martin Stiens wissen wir, dass zahlreiche Wetterparameter einen Einfluss auf das Tierwohl und erfolgreiche Preisflüge haben. Theoretisch
könnten wir all diese Informationen
im Wetter-Portal sehr ausführlich
in Tabellen und Textform zur Verfügung stellen. Die Interpretation
dieser Daten und die Erstellung der
Flugwetterberichte sind jedoch sehr
zeitaufwendig. Um auch für weitere
Flugrouten eine Wetterberatung anbieten zu können, galt es, eine komfortable Lösung zu finden. Wir sind
überzeugt, dass uns dies mit dem
Tauben-Index und den digitalen
Flugrouten gelungen ist.

Jörg Riemann: Erstmals in dieser Saison stehen im Wetter-Portal ein sogenannter Tauben-Index und 17 digitale Flugrouten zur Verfügung, die
speziell auf die Befindlichkeiten von
Brieftauben ausgerichtet sind.
Die Erstellung eines Wetterberichts für Flugstrecken von bis zu
500 km ist auch für uns als Meteo
rologen eine Herausforderung. Je
nach vorherrschender Großwetterlage und den topografischen Gegebenheiten müssen wir zahlreiche
Aspekte im Blick behalten, um jederzeit schnell und aktuell Auskunft
über die konkreten Flugbedingun8
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Was genau ist der Tauben-Index
und wie wird er erstellt?
Gregor Neubarth: Der Tauben-Index umfasst insgesamt fünf Stufen,
die die Flugbedingungen auf den jeweiligen Abschnitten der einzelnen
Routen beschreiben: Stufe 0 = perfektes Flugwetter, Stufe 1 = leicht
eingeschränkt, Stufe 2 = spürbar
eingeschränkt, Stufe 3 = stark eingeschränkt und Stufe 4 = Flug nicht
möglich.
In den Tauben-Index fließen 12
Einzelindizes für ausgewählte Wetterparameter ein. So werden unter
anderem Windgeschwindigkeit, Inversion, Bewölkung, Hitze und Kälte
berücksichtigt. Jeder dieser ebenfalls
fünfstufigen Einzelindizes ist speziell auf die Befindlichkeiten und das
Wohl der Tauben ausgerichtet. Die
Schwellwerte und Definitionen der
Indexstufen haben wir mit der Flugkommission abgestimmt und werden
diese bei Bedarf im Verlauf der Saison weiter anpassen.
Was genau ist unter digitalen Flugrouten zu verstehen?
Jörg Riemann: Die digitalen Routen stehen in unserem Wetter-Portal in dem neuen Bereich „Brieftauben-Wetter“ zur Verfügung. Die
Routen bestehen aus zwei Elementen. Zum einen gibt es eine Karte, in
der die jeweilige Flugroute als farbige
Linie präsentiert wird. Zum anderen
gibt es ein Farbmosaik, in dem die
Flugbedingungen (Tauben-Index)
für den jeweils ausgewählten Tag
dargestellt wird.
Könnten Sie uns die Karte im Detail erläutern?
Gregor Neubarth: Innerhalb der Karte sind die zertifizierten Auflassorte geokoordinatengenau als rote
Punkte dargestellt. Derzeit stehen
17 digitale Flugrouten in unserem
Wetter-Portal zur Auswahl. Jedem
Auflassort entlang einer Flugstrecke
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Beispielansichten: Mosaik und Karte mit Tauben-Index für den 24. April 2020 um 7 Uhr und um 10 Uhr. Ein Auflass wäre um 7 Uhr
nicht zu empfehlen, während ab 10 Uhr die Flugbedingungen auf großen Teilen der Route gut sind.

wurde eine Wetterstation, vorrangig
des Deutschen Wetterdienstes, zugeordnet. In der Matrix sind die Orte
benannt, an denen sich die Wetterstationen befinden.
Je nach Verfügbarkeit und Dichte des Stationsnetzes ergeben sich
verschieden lange Sequenzen. Diese werden als farbige Streckenabschnitte in der Karte bzw. als farbige Kästchen links neben der Karte
dargestellt. So ist es uns möglich,
das lokale Wettergeschehen und den
daraus resultierenden Tauben-Index

für die jeweilige Flugstrecke für bis
zu sieben Tage im Voraus abzubilden. Mithilfe der 7-Tage-Vorhersage können sich die Flugleiter frühzeitig einen ersten Eindruck davon
verschaffen, ob die geplanten Flüge
am Wochenende stattfinden können.
Für die verschiedenen Indizes
kann man sich bei Bedarf die Einzelansichten über das Menü im linken Kartenbereich aufrufen. Die Tagesansicht wechselt man über das
7-Tage-Menü im oberen Bereich der
Karte. In der Zeitleiste im unteren

Kartenbereich kann man die jeweilige Uhrzeit auswählen. So kann man
sich beispielsweise im Detail ansehen, ob und bis wieviel Uhr mit Inversion am Auflassort zu rechnen ist.
Jörg Riemann: Aufgrund der Corona-Pandemie ist es derzeit sehr
schwierig, eine verbindliche Flugkoordination für die Saison 2020
aufzustellen. Unsere digitale 7-Tage-Routen-Vorhersage erweist sich
in diesem Fall als großer Vorteil.
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12 Einzelindizes gibt. Möchte ich
beispielsweise wissen, warum um 7
Uhr in Brie-Champniers der Tauben-Index violett ist, dann sehe ich
in der Infobox, dass mit sehr schlechten Sichtbedingungen, Inversion und
leichtem Kältestress zu rechnen ist
(siehe Beispielansicht).
Warum bieten Sie zwei unterschiedlich lange Zeiträume für das
Mosaik an?
Jörg Riemann: Es kommt immer
mal wieder vor, dass die Brieftauben einen Zwischenstopp einlegen
und erst am nächsten Morgen den
Flug fortsetzen können. Aus diesem
Grund war es uns wichtig, die Flugbedingungen auch bis in die späten
Abendstunden aufzuzeigen. So wissen die Züchter, wann mit der möglichen Rückkehr der Tiere in den heimischen Schlag zu rechnen ist. Die
detaillierte Ansicht wird über die
blaue Pfeiltaste rechts oberhalb des
Mosaiks aktiviert bzw. deaktiviert.

Beispielansicht: Farbmosaik mit detailliertem Zeitraum von 2 bis 24 Uhr für den 24.
April 2020 und Informationsbox mit Hinweisen zur eingeschränkten Sichtweise und
Inversion um 7 Uhr.

ge kommen, stehen den Flugleitern
alle notwendigen Wetterinformationen jederzeit online zur Verfügung.
Müssen sich die Nutzer schrittweise durch die jeweilige Tagesansicht
klicken?
Gregor Neubarth: Das ist eine Möglichkeit, dies ist jedoch sehr aufwendig. Wir empfehlen den Flugleitern,
zunächst den Blick auf das Farbmosaik zu richten. Es bietet einen
schnellen und leicht verständlichen
Tagesüberblick für den Zeitraum
von 4 bis 18 Uhr bzw. von 2 bis 24
Uhr. Die Leserichtung ist diagonal.
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Man beginnt beispielsweise am ersten Ort um 8 Uhr und prüft dann,
ob über den Tagesverlauf bis 18 Uhr
alle Kästchen in der Diagonalen bis
zum jeweiligen Zielgebiet grün eingefärbt sind.
Das Mosaik und die Karte sind
interaktiv miteinander verbunden.
Das heißt, man kann direkt über
das Mosaik schnell und bequem die
Kartenansicht aufrufen. Mit nur einem Klick in die Ortszeile und in die
Uhrzeitspalte ruft man die passende
Karte auf. Zugleich wird durch den
Klick eine Infobox über dem Mosaik
eingeblendet, die Auskunft über die

Ab wann sollte man sich die digitalen Routen zur Flugplanung für
das kommende Wochenende anschauen?
Jörg Riemann: Wir empfehlen, cirka drei Tage vorher in die digitalen Flugrouten zu schauen. Plant
man also, einen Flug am Sonnabend
durchzuführen, wäre dies am Mittwoch. Grundsätzlich gilt: Je kürzer
der Vorhersagehorizont, um so exakter ist die Vorhersage. Die Trefferquote einer Prognose für den nächsten Tag beträgt im Durchschnitt 90
Prozent. Je nach Wetterlage und Jahreszeit sind jedoch Abweichungen
möglich. So sind im Sommer die
Wetterverhältnisse oftmals stabiler und die Vorhersagen zuverlässiger als im Frühjahr. Außerdem muss
man wissen, dass sich nicht alle Wetterparameter gleich gut vorhersagen
lassen. So ist die Vorhersagequalität
beispielsweise des Windes deutlich
höher als die der Bewölkung. Vorhersagen ab dem vierten Tag in der
Zukunft sind Trendabschätzungen.
In die Berechnung der digitalen
Routen fließen mehrere Wettermodelle ein. Diese werden mehrfach am
Tag aktualisiert – das amerikanische
Wettermodell (GFS) z. B. viermal
täglich und das europäische Wettermodell (ECMWF) zweimal am
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Beispielansicht: Karte mit Inversion am 24. April 2020 um 7 Uhr mit Start-Flagge am Auflassort und Zwischenstation.

Tag. Die aktuellen Vorhersagen stehen jeweils ab cirka 13 Uhr, 19 Uhr,
1 Uhr und 7 Uhr Sommerzeit im
Wetter-Portal zur Verfügung.

Einsatzwetter-App: Überblick der Einsatzpunktprognose mit dem Tauben-Index
für den 25. April 2020

Einsatzwetter-App: Detailansicht der Einsatzpunktprognose mit dem TaubenIndex für den 25. April 2020.

In der Karte wird die maximale Distanz der jeweiligen Flugroute angegeben. Wo findet man Informationen zu den kürzeren Distanzen?
Gregor Neubarth: Innerhalb der Karte zeigt die Farbe der Startflagge die
Indexstufe am Auflassort an. Ist die
Startflagge grün, dann sind die Flugbedingungen am Startpunkt perfekt.
Es kommt vor, dass je nach Reiseplan der Auflassort auf einer Route wechselt. Klickt man einfach innerhalb des Mosaiks in die Zeile mit
dem gewünschten Ort und der Spalte
mit der betreffenden Uhrzeit, dann
erscheint innerhalb der Karte eine
zweite Flagge. Diese markiert den
ausgewählten Ort und visualisiert
farblich die dortigen Flugbedingungen.
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Einsatzwetter-App: Radarbild vom 28.
April 2020.
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Ersetzen die digitalen Routen die
bisherigen Flugwetterberichte?
Gregor Neubarth: Es ist uns ein besonderes Anliegen zu betonen, dass
die digitalen Flugrouten eine Erleichterung für die Entscheidungsfindung der Flugkoordinatoren und
auch für unsere Arbeit in der Wettervorhersage darstellen. Dennoch
sollten diese immer in Kombination mit den detaillierten Prognosen
für die jeweiligen Auflass- und Zwischenorte auf den Flugstrecken und,
sofern vorhanden, unseren Flugwetterberichten gelesen werden. Beim
Auflass gilt zudem, die aktuellen
Bedingungen vor Ort in die Entscheidung Flugstart ja oder nein
miteinfließen zu lassen. Die digitalen Flugrouten sind kein Allheilmittel. Die langjährige Erfahrung der
Flugleiter und die meteorologische
Beratung durch unser Team sind
unersetzlich.

Stehen die digitalen Routen auch
in der Einsatzwetter-App zur Verfügung?
Jörg Riemann: In unserer App steht
derzeit nur der Tauben-Index zur
Verfügung. Alle Mitglieder des Verbandes, die über einen Zugang zu
unserem Wetter-Portal www.einsatzwetter.de verfügen – das sind in
der Regel die Flugleiter – können sich
unsere App in den Stores von Google und Apple kostenlos herunterladen. Einfach im Play Store oder
Apple Store nach dem Begriff „Einsatzwetter“ suchen. Beim Login der
App verwenden Sie bitte die gleichen
Zugangsdaten, die Sie auch für das
Wetter-Portal nutzen.
Wir wünschen allen eine erfolgreiche Flugsaison 2020!

