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Bericht über die Hagelabwehr 2022 in der Region Stuttgart 
 

Zeitraum: 25. April bis 15. Oktober 2022 

 

Erstellt von Dipl.-Met. Malte Neuper, Radar-Info, Neuburg am Rhein 

 

Der Bericht ist auch als Download unter 

http://www.imk-radar.de/Downloads/Berichte/Hagelbericht2022.pdf 

 

Verlauf der Saison 2022 

Auch wenn vor allem der Kernsommer (Juni, Juli, August) meteorologisch gesehen recht 
Schlagzeilenträchtig war, so betraf dies andere Elemente als den Hagel. Im Sommer 2022 kam es 
zwar zu einigen historischen Trockenperioden und auch Hitzewellen, wohingegen das Gewitter- und 
insbesondere auch das Hagelgeschehen in unserer Südwestdeutschen Region hinter den meisten 
anderen Jahren zurückblieb. 

 

Abbildung 1: Anzahl der Tage an dem in dem betreffenden Schutzgebiet mindestens ein Gewitter aufgetreten ist und Anzahl 
der Bereitschaftstage -- RM: Schutzgebiet Stuttgart und Nord-Württemberg -- WGV: Schutzgebiet Gesamt-Württemberg 

Die 174 Tage umfassende Hagelabwehrsaison 2022 kann insgesamt als eine ruhigere Saison 
eingestuft werden. Sie wurde – wie angesprochen - dominiert durch lange und heiße 
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Trockenperioden, so dass die Anzahl der Tage, an denen in dem betreffenden Schutzgebiet Gewitter 
auftraten, eher unterdurchschnittlich ausfiel. Im Schutzgebiet Stuttgart-Nordwürttemberg bzw. 
Rems-Murr Kreis (RM) kam es vom 25. April bis zum 15. Oktober nur an 33 Tagen zu einer 
registrierten Gewitteraktivität, im ungleich größeren Württemberger Schutzgebiet (WGV) an 72 
Tagen. Demgegenüber stehen im RM-Gebiet 24 Tage an dem vom meteorologischen Dienstleister 
Südwest-Wetter aus Karlsruhe eine Bereitschaft angeordnet wurde, während es im WGV-Gebiet 38 
Bereitschaftstage gab. Die Verteilung der Gewitter- und Bereitschaftstage über die einzelnen Monate 
für die beiden Schutzgebiete ist in Abbildung 1 dargestellt. Im Folgenden soll nun kurz auf das 
Geschehen in den einzelnen Monaten eingegangen werden soll. Dabei sind in Abbildung 2 zum 
besseren Witterungsüberblick die Monatsmitteltemperaturen, sowie die Monatsniederschlags-
summen der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) betriebenen Station Stuttgart-Flughafen, samt den 
dazugehörigen Werten der aktuell gültigen Klimareferenzperiode 1991-2020 wiedergegeben. 

April  

Die Saison startet traditionell am 25. April. In den 6 Saisontagen des Monats kam es an 2 bzw. im 
Württemberger Schutzgebiet an 3 Tagen zu Gewittern. Allerdings waren die Temperaturen im 
Bereich einer Tiefdruckrinne zumeist verhalten, so dass es zu kühl für ein nennenswertes 
Hagelpotenzial war. Eine Bereitschaft war nicht erforderlich.  

 

Abbildung 2: Monatsmitteltemperatur und Monatsniederschlagssumme der DWD-Station Stuttgart Flughafen und die 
Mittelwerte der Klimareferenzperiode 1991-2020 

Mai 

Klimatologisch gesehen kann der Mai 2022 mit Abweichungen gegenüber der Klimanormalperiode 
von 1.3 bis 2.5 K als deutlich zu warm und mit Monatsniederschlagssummen, die über die Fläche von 
Baden-Württemberg gesehen nur knapp 53% der mittleren Summe eines Mais erreichten, als viel zu 
trocken charakterisiert werden. Doch nichtsdestotrotz gab es speziell beim Niederschlagsgeschehen 
einige lokale Unterschiede. Denn bei dem hohen Temperaturniveau und zeitweiligem 
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Tiefdruckeinfluss samt feuchtwarmer und labiler Luft entwickelten sich einige kräftige Gewitter bzw. 
auch regelrechte Unwetter. Im Schutzgebiet Stuttgart und Nord-Württemberg wurden 7 Tage 
registriert an denen es in der Atmosphäre zu elektrischen Entladungen, sprich Gewittern kam, im 
Gesamt-Württemberger Schutzgebiet waren es derer genau doppelt so viele.  Von diesen 
erforderten im kleineren Schutzgebiet um die Landeshauptstadt 6 Tage, im größeren Schutzgebiet 
des ‚Teilstaates‘ 8 Tag eine Bereitschaft.  Hagelschläge traten vor allem am Dienstag, dem 03., sowie 
am Donnerstag, dem 19., Freitag, dem 20., und Montag, dem 23. Mai auf, wobei innerhalb der Riege 
besonders der 19. zu erwähnen ist.  

   

Abbildung 3: Linke Abbildung: Auf- und Seitensicht der ersten Radarechos am 19.05.2022 um 18:10 Uhr MESZ. Vor allem in 
der Seitensicht ist das Entwicklungspotenzial deutlich zu erkennen. Es gibt einen abgehobenen Echobereich im Bereich von 
etwa 8 km Höhe, was deutlich oberhalb des -10 Grad Niveaus liegt, dass an diesem trag bei etwa 5300 Metern Höhe lag und 
den Beginn der Zone des optimalen Hagelwachstums anzeigt. Als Folge davon wurde ein Einsatz empfohlen. --- Rechte 
Abbildung: Auf- und Seitensicht der maximalen Radarechos um 19:20 Uhr dem Höhepunkt der Entwicklung. Zu diesem 
Zeitpunkt kam es zu Hagelschlag, wobei hier – nach Startschwierigkeiten – die Bearbeitung der Zelle mit drei Flugzeugen 
effektiv einsetzte.  

Innerhalb sehr warmer, aber auch feuchter und damit labiler und energiereicher Subtropikluft kam 
es an diesem Tag zunächst im Bereich der Schwäbischen Alb zu ersten, teils kräftigen Gewittern. Zum 
späten Nachmittag bzw. frühen Abend weitete sich die Gewittertätigkeit auf das Schutzgebiet 
Stuttgart und Nord-Württemberg aus. Dabei wurden die Entwicklungen rechtzeitig antizipiert. 
Nachdem sich gegen 18.10 Uhr (MESZ) im Radar erste schwache Echos zeigten (siehe Abbildung 1 – 
linke Abbildung), wurde ein Einsatz empfohlen. Allerdings dauerte es – aus technischen Gründen – 
bis zum Start etwas, wobei dieser dann um 18.46 Uhr bzw. 18.52 Uhr erfolgte. Jedoch war die erste 
Entwicklung in Bezug auf das Hagelpotenzial noch verhaltener und die relevante Neuentwicklung an 
der südlichen Flanke konnte bei Ludwigsburg rasch von beiden Maschinen angeflogen und ab 
19.05/19.10 Uhr bei Ludwigsburg und Marbach am Neckar bearbeitet werden. Später kam noch ein 
Flugzeug des Württemberger Schutzgebietes dazu, dass – nachdem es Einsätze an der Schwäbischen 
Alb geflogen hatte - zum Auftanken in Backnang war. Somit operierten erst zwei, später drei 
Flugzeuge an dem Gewitterkomplex. Allerdings war die waren die Entwicklungen anfangs noch 
umfangreich mit mehreren Zellschwerpunkten und nicht jeder relevante Aufwindbereich konnte 
bearbeitet werden bzw. war die Hagelbildung schon im Gange. 
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Abbildung 4 - von links nach rechts: Auf- und Seitensichten der maximalen Radarechos um 19:50 Uhr, 20:10 Uhr und 20:30 
Uhr MESZ, wobei nach noch höchsten Reflektivitäten um 65 dBZ die Echos sich abschwächten und die Zellen zunehmend 
fußlastig wurden. Ein Zeichen, dass sie sich abschwächten und das Hagelpotenzial deutlich nachließ 

Im Zuge der weiteren nunmehr zunehmend effektiven Bearbeitung mit drei Flugzeugen schwächten 
sich jedoch die Zellen während ihrer Verlagerung nach Osten – wie in den Radarbildern in Abbildung 
2 durch den sinkenden Schwerpunkt und die Zurückgehenden Reflektivitäten zu sehen - ab. 
Inwieweit dies eine Folge der Impfung ist, kann leider nicht eindeutig beantwortet werden. Hierzu ist 
sicherlich eine detailliertere Fallstudie notwendig.  Es gilt dabei die Wege des Impfmaterials 
nachzuzeichnen und dieses dann mit den Zellentwicklungen genau zu vergleichen. In der Form gilt 
aber festzuhalten, dass nach der intensiven Impfung mit drei Flugzeugen eine Abschwächung auftrat. 
Als dann später die Flugzeuge u.a. wegen des nahenden Sonnenuntergangs und auch zum Auftanken 
wieder von den Gewittern ablassen mussten, wurden die nunmehr ungeimpften Neuentwicklungen 
wieder kräftiger und brachten nach den vorliegenden Meldungen auch etwas Hagel.  

Juni 

Mit positiven Abweichungen von 2 bis fast 3 K zeigte sich der Juni 2022 mal wieder deutlich zu warm, 
wobei in Baden-Württemberg der Juni 2022 als der drittwärmste Juni seit Messbeginn 1881 gilt. Dazu 
hatte der Rosenmonat eine markante Hitzewelle zu bieten, als am 18. Und 19. Juni die Temperaturen 
verbreitet über 35°C anstiegen. Bedingt wurde dieses hohe Temperaturniveau zum einen von einer 
überdurchschnittlichen Sonnenscheindauer und zum anderen der häufigen Zufuhr (sehr) warmer 
Luftmassen subtropischen Ursprungs. Doch während in weiten Teilen Deutschlands auch eine 
ausgeprägte Trockenheit herrschte, fiel der Monat in unserem Bundesland hinsichtlich des 
Niederschlags insgesamt durchschnittlich aus.  Aber dabei handelte es sich nicht um 
flächendeckenden Niederschlag und bei der Betrachtung der verschiedenen Stationen ergibt sich ein 
recht diverses Bild mit einigen Stationen an denen es deutlich zu viel regnete und einigen Stationen 
an denen es nur wenig regnete. Dies war die Folge von einigen Starkregenereignissen, die in der 
Warmluft recht häufig vorkamen. Im kleineren Schutzgebiet Stuttgart und Nord-Württemberg 
wurden 10 Tage mit Gewittern registriert, im Gesamt-Württemberger Schutzgebiet waren es derer 
19 Tage. Davon erforderten – wegen eines substantiellen Hagelpotenzials - um Stuttgart 9 Tage und 
in Württemberg 13 Tage eine Bereitschaft. Zu herausragenden Tage mit größerem Hagel (>2cm) kam 
es am Pfingstsonntag, dem 05. Juni, am Tag der Sommersonnenwende, dem 21. Juni und am letzten 
Tag des Monats, dem 30. Juni.  

Während an den ersten beiden Terminen vor allem der Süden des Landes von lokal begrenzten 
Hagelgewittern betroffen war, trat am Donnerstag, dem 30. Juni, verbreiteter Hagel auf.  Vor allem 
war es wieder die klassische Zugbahn entlang der nördlichen Albkante (von Horb am Neckar über 
Tübingen, Neckartenzlingen bis kurz vor Schwäbisch Gmünd), die von der kräftigsten Gewitterzelle, 
die auch örtlich bis 3cm großen Hagel brachte, erfasst wurde.  Innerhalb der Zugbahn zeigen sich 
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einige Abschwächungen, die zeitlich der Bearbeitung der Zelle durch zwei Flugzeuge folgten. 
Allerdings, nachdem sich die Zellen zeitlich nach der Bearbeitung abschwächten, kam es an der 
Flanke der Zelle zu starken Neubildungen. Wie auch immer die kausalen Zusammenhänge der 
ursprünglichen Abschwächungen sind, zeigt sich hier, dass bei solch komplexen Lagen eine proaktive 
Einsatztaktik notwendig wird. Die ursprüngliche Zelle schwächt sich nach der (erfolgreichen) 
Bearbeitung ab, aber gleichzeitig wird eine Tochterzelle im Umfeld die relevante Zelle die aktive und 
hagelträchtige Zelle. In diesem Sinne gilt es rechtzeitig von der ursprünglichen Zelle abzulassen, um 
sich der Neubildung zu widmen.  Das ist jedoch in der Theorie nachträglich recht deutlich, aber zum 
unmittelbaren Zeitpunkt eher – ob der Komplexität der Prozesse - ein schwieriges und evtl. 
uneindeutiges Unterfangen. Nichtsdestotrotz gilt festzuhalten. Nach der Bearbeitung schwächte sich 
die zunächst aktive Zelle ab, was erst einmal positiv zu bewerten ist.  

   

Abbildung 5: Seiten- und Aufsicht der maximalen Radarreflektivität am 30.06.2022- von links nach rechts - um 17.30 Uhr, 
18.00 Uhr und 18.30 Uhr MESZ. Die Zelle, die südlich des Stuttgarter Flughafen noch Reflektivitäten um 65 dBZ aufweist, 
schwächt sich nach der Impfung etwas a. Die maximalen Reflektivitäten und damit die wahrscheinlichen Korngrößen 
nehmen ab. Im weiteren Verlauf schwächt sich die Zelle weiter ab, allerdings bildet sich an der Südostflanke (in Richtung 
Geislingen) eine neue Tochterzelle mit unbearbeitetem Aufwindbereich, die dann auch wieder Reflektivitäten um 65 dBZ und 
damit wahrscheinlich Hagel aufweist. 

 

Juli 

Während im Vorjahr noch zahlreiche Gewitter bzw. auch Hagelunwetter auftraten, zeichnete sich der 
Juli 2022 vor allem durch eine teils markante Trockenheit aus. Die Gebietsniederschlagshöhe des 
gesamten Bundeslandes erreichte in diesem Jahr nur knapp 31 % des klimatologischen Mittelwertes. 
Dazu kam es teilweise (vom 02. bis zum 19.) zu einer 18-tägigen Trockenperiode in der an der 
jeweiligen Station kein messbarer Niederschlag fiel.  Hinsichtlich des Temperaturniveaus, so ist es 
nicht verwunderlich, dass dieses erneut deutlich zu warm ausfiel, wobei in den tieferen Lagen um 25 
bis 26 Sommertage1 und 8 bis 14 heiße Tage2 verbucht werden konnten.  

Die Ursache lag in einer Dominanz sonniger und stabiler Hochdrucklagen. Durch die teilweise 
anhaltende Trockenheit war zudem die Feuchtezufuhr durch die Verdunstung (Stichwort: 
‚sekundärer Wasserkreislauf‘) deutlich erniedrigt, was wiederum der Niederschlags- bzw. 
Gewitterbildung abträglich ist. Insgesamt kam es Im Juli 2022 im Schutzgebiet Stuttgart und Nord-
Württemberg daher nur an 3 Tagen zu Gewittern, von denen zwei Tage eine Bereitschaft erforderlich 
machten. Im gesamten Teilstaat Württemberg waren es 12 Tage mit Gewittern und 6 
Bereitschaftstage.  Meldungen von Hagel mit Korngrößen von mindestens 2 cm liegen von 6 Tagen 
vor (Montag, der 04. Juli; Mittwoch, der 20. Juli; Samstag, der 23. Juli; Montag, der 25. Juli; 

 
1 Ein Sommertag ist ein Tag an dem die Höchsttemperatur mindestens 25.0°C erreicht. 
2 Ein heißer Tag ist ein Tag an dem die Höchsttemperatur mindestens 30.0°C erreicht. 
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Donnerstag, der 28. Juli und Freitag, der 29. Juli). Die Gewitterzellen erwiesen sich insgesamt in ihrer 
stärksten Entwicklung mit Hagelpotenzial als sehr kurzlebig. Die Hagelschläge traten somit allgemein 
nur sehr punktuell auf, meist war dies im Umfeld der Schwäbischen Alb der Fall.  

August 

Dem sehr warmen und trockenen Vormonat wollte anscheinend auch der August 2022 in nichts 
nachstehen. Der Erntemonat wies Abweichungen der Monatsmitteltemperatur zum klimatologischen 
Mittelwert von 2.0 bis lokal sogar 3.3 K auf und geht landesweit als der zweitwärmste August (nach 
dem August 2003) seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 in die 
Wettergeschichte ein. An einigen Stationen war fast jeder Tag ein sogenannter Sommertag (in 
Stuttgart-Schnarrenberg waren es beispielsweise 28 Sommertage) und in den tieferen Lagen war 
auch im Mittel fast jeder zweite Tag ein heißer Tag. Hinsichtlich des Niederschlags gilt zwar, dass 
landesweit das Niederschlagssoll zu 92% erfüllt wurde, aber bei genauerer Betrachtung ergibt sich 
ein differenziertes Bild. So setzte sich vor allem nördlich der Schwäbischen Alb die als kritisch 
einzustufende Dürre oft fort. Südlich der Schwäbischen Alb war es dagegen insgesamt deutlich 
niederschlagsreicher.  Den größten Anteil daran hatte das Niederschlagsgeschehen im Zeitraum vom 
Abend des 17.Julis bis einschließlich dem 19. Juli, als im Umfeld eines Trogs über Westeuropa erst 
teils kräftige Gewitter mit Starkregen auftraten und dann am 19. Juli im Süden durch 
Aufgleitvorgänge ergiebiger Dauerregen einsetzte.  In und um Ulm kamen im Zuge dessen an den 
drei Tagen um 100 mm Niederschlag zusammen.  

Diese Unterschiede zwischen dem Norden und Süden spiegeln sich zudem in den Gewitter- und 
Bereitschaftstagen der beiden Schutzgebiete wider. Im Bereich Stuttgart und Nord-Württemberg 
wurden in diesem Monat 5 Tage mit Gewittern registriert, von denen an 3 Tage eine Bereitschaft 
empfohlen wurde. Im Schutzgebiet, das den gesamten Teilstaat Württemberg (und damit eben auch 
den regenreicheren Süden) umfasst, konnten dagegen 10 Gewittertage und 7 Bereitschaftstage 
verbucht werden. Allerdings war größerer Hagel selten. Lediglich vom Sonntag, dem 01. August, gibt 
es aus Süßen im Kreis Göppingen und vom Donnerstag, dem 05. August, aus der Gegend bei Sulz am 
Neckar jeweils einzelne Hagelmeldungen.  Am 01. August handelte es sich um pulsierende, 
sogenannte Multizellenentwicklungen, die von zwei Flugzeigen bearbeitet wurden und sich (zeitlich 
gesehen) nach der jeweiligen Impfung wiederholt abschwächten.  

 

September 

Der September, meist als ruhiger Reisemonat gepriesen, startete 2022 dem folgend sonnig und 
trocken. Doch schon zum 03. bildeten sich unter zunehmendem Tiefdruckeinfluss innerhalb 
feuchtwarmer Luft kräftige Gewitter, die eine Bereitschaft erforderlich machten. Im Folgenden 
gestaltete sich der Monat erst einmal weiter wechselhaft und es kam zu einigen Gewittern, die in der 
ersten Monatshälfte zusätzlich noch jeweils für 3 Bereitschaftstage sorgten. In der zweiten 
Monatshälfte tritt – mit sinkendem Sonnenstand – die Gewitteraktivität traditionell zurück. Das war 
auch in diesem Jahr der Fall. Zwar bestimmten weiter Tiefdruckgebiete und deren Regenfronten 
öfters das Wetter, aber großes Hagelpotenzial war nicht mehr vorhanden. Dennoch geht insgesamt 
der September 2022 als ein leicht zu kühler und zu feuchter Vertreter seiner Zunft in die Baden-
Württembergische Wetterhistorie ein. 
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Oktober  

Im Oktober reicht es etwa alle drei Jahre für einen Tag mit ausgeprägtem Hagelpotenzial, so dass 
noch einmal eine Bereitschaft - vor allem in Bezug auf den dann vulnerablen Fruchtstand - notwendig 
wird. In diesem Jahr kam es in der Region Stuttgart an einem Tag, in Württemberg an zwei Tagen zu 
Gewittern, wobei vor allem am 10. Oktober auf der Vorderseite eines Tiefs über dem Nordmeer die 
Gewittertätigkeit etwas umfangreicher war.  Allerdings hielt sich das Hagelpotenzial in Grenzen und 
durch den starken Wind waren die Flugbedingungen auch nicht ausreichend. Eine Bereitschaft war 
nicht erforderlich. 

 

Zusammenstellung des Verlaufs der Niederschlagsintensität 

Abbildung 6 zeigt die Zusammenstellung des Verlaufs der Niederschlagsintensität anhand der von der 
Radarsoftware versendeten Warnmails. Die stärksten Signale im Schutzgebiet wurden am 16. Und 
19. Mai, sowie am 26. August und am 10. September registriert, die stärksten Signale außerhalb im 
Sektor der herannahenden Zellen am 07. September. Allerdings war das Hagelpotenzial im 
September gering und die Gewitter zeichneten sich vor allem durch Ihrer hohe Regenintensität bei 
großtropfigem Regen aus, was auch hohe Radarreflektivitäten verursacht.  

 

Abbildung 6 Zeitlicher Verlauf der bodennahen Temperatur und maximalen Niederschlagsintensität der in 2021 verschickten 
Frühwarnmails. Die blaue Linie zeigt die Intensität im Schutzgebiet, die rosa Linie diejenige der von außen herannahenden 
Gewitterzellen. Die rosa Linie gibt die 2 m Temperatur 1/10 Grad an. 
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Kurzer Bericht zum Ausfall des Karlsruher Niederschlagsradars vom 20. Juli 
2022 bis zum 14. August 2022 

Am Mittwoch, dem 20. Juli 2022 kam es im Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie um 
12.36 Uhr zu einem größeren Stromausfall. Über die genaue Ursache ist leider immer noch nichts 
bekannt. Im Rahmen des Stromausfalls nahmen einige Messgeräte von verschiedenen ansässigen 
Forschungsinstituten Schaden, u.a. auch das Karlsruher Niederschlagsradar, das vom Institut für 
Meteorologie und Klimatologie – Bereich Troposphäre mit Unterstützung der KIT Partnerfirma Radar-
Info betreiben wird.  

Wie sich nach sofortiger Kontrolle zeigte, waren die Hochspannungsbauteile betroffen. Genauere 
Untersuchungen zeigten, dass der Schaden irreparabel war und damit neue Bauteile beschafft 
werden mussten. Vor allem die Beschaffung des Modulators, der in der Form nicht mehr produziert 
wird, gestaltete sich jedoch sehr schwierig. Nach zahlreichen Anfragen (u.a. beim australischen, 
schwedischen, griechischen und tschechischen Wetterdeinst; sowie bei der Bundeswehr) wurden wir 
bei der US-amerikanischen Herstellerfirma fündig. Sie hatten noch genau einen Modulator im Keller. 
Per Express über den Hamburger Hafen kam das Bauteil am Dienstag, den 09. August 2022 in 
Karlsruhe an.  

Beim Einbau zeigt sich jedoch, dass neben dem Modulator auch das Hochspannungsnetzteil und das 
Magnetron einen Defekt aufwies, was vorher durch den defekten Modulator nicht ersichtlich war. 
Glücklicherweise waren noch genau ein Hochspannungsnetz bei der deutschen Handelsvertretung 
des Radarherstellers und ein Magnetron in unserem Ersatzteillager vorrätig. Damit konnten am 
Donnerstag, den 11. August 2022 beides eingebaut werden. Da jedoch bis zum folgenden Sonntag 
von komplett trocknem Wetter auszugehen war, nutzten wir diese Zeit um - vor der endgültigen 
Inbetriebnahme - noch einige Tests durchzuführen. Diese waren erfolgreich, so dass letztlich am 
Sonntag, dem 14. August, gegen 10.00 Uhr das Radar wieder operationell funktionierte.   

Im Zusammenhang mit dem Ausfall des Radars gilt, dass (aus radarmeteorologischer Sicht) 
glücklicherweise kaum Niederschlags- bzw. Gewitterereignisse verpasst wurden. Die meiste Zeit 
herrschte verbreitet trockenes Wetter. Im Schutzgebiet der Region Stuttgart, Rems-Murr Kreis und 
Nordwürttemberg kam es während des 25-tägigen Ausfalls nur an 9 Tagen zu nennenswerten 
Niederschlag und an zweieinhalb Tagen zu Gewittern, wobei der halbe Tag den Tag des Stromausfalls 
darstellt und am zweiten Gewittertag (am 05.08.2022) bereits ein Notbetrieb eingerichtet war. Im 
Notbetrieb wurden von umliegenden Radaren Daten verwendet und eine rudimentäre 
Niederschlagsübersicht in den Schutzgebieten zur Verfügung gestellt. Daneben ist anzumerken, dass 
die Intensivbetreuung durch den Radarausfall nicht unmittelbar betroffen war.  

Als Folge des Ausfalls wurde mittlerweile der Notbetrieb mit weiteren externen Daten weiter 
ausgebaut, so dass es im Fall der Fälle zu keinen größeren Beeinträchtigungen mehr kommen sollte. 
Geplant ist für die kommenden Saison zudem eine Ausweitung des Radardatenangebots zur besseren 
Bewertung der Gewitterzellen.  
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Bericht über die Intensivbetreuung der Piloten durch die Meteorologen von 
Südwest-Wetter in der Region Stuttgart und Württemberg (WGV) in der 
Saison 2022 

Die Piloten wurden auch in der Saison 2022 von Meteorologen des Wetterdienstleisters Südwest-
Wetter mit Sitz in Karlsruhe betreut. Neben einer Wettervorhersage, samt Bereitschaftsempfehlung 
am Morgen und Mittag wird eine sogenannte Intensivbetreuung durchgeführt. Während dieser 
informieren die Meteorologen die Piloten über die aktuelle Wetterentwicklung, geben bei Bedarf 
eine Startempfehlung und führen die Piloten mithilfe von Fernerkundungsdaten zu den relevanten 
Gewitterzellen bzw. an den Zellen zu den Aufwindbereichen, wo eine Impfung sinnvoll erscheint.  Die 
Kommunikation geschieht zum einen per Telefon, zum anderen mittels dem Messenger-Dienst 
„Telegram“. Letzterer hat den Vorteil, dass auch Bilder und Grafiken verschickt werden können und 
damit visuell die Orte genauer verdeutlicht werden können. Auf der anderen Seite kann der 
Meteorologe auch Fotos von der Zelle vor Ort erhalten, wodurch der relevante Aufwindbereich und 
die Entwicklung der Zelle besser sichtbar wird. Allerdings hat es der Messenger den Nachteil, dass die 
Piloten in der Luft auf einen Mobilfunkempfang angewiesen sind, der leider nicht flächendenkend 
und durchgängig vorhanden ist. Daher kommt es teilweise zu Verzögerungen.  Aus diesem Grund 
wurde auf dem Flugplatz Wächtersberg eine Funkanlage in Betrieb genommen, so dass eine direkte 
Kommunikation prinzipiell möglich ist. Allerdings gibt es aktuell noch einige Probleme mit der 
Reichweite. Vor allem die Gebiete östlich etwa von Backnang werden nicht ausreichend abgedeckt. 
Außerdem muss eine Dokumentation – wie sie mit dem Messenger-Dienst automatisch vorhanden 
ist – problemlos möglich sein, was bisher noch nicht der Fall ist. An Verbesserungen wird aktuell aber 
weiter gearbeitet, so dass in der Saison 2023 die Kommunikation weiter ausgebaut werden soll.  

Denn auch in dieser Saison hat sich gezeigt, wie wichtig eine rechtzeitige Bearbeitung der Zellen an 
dem recht begrenzten Aufwindbereich ist. Dabei ist es unerlässlich, dass der betreuende 
Meteorologe die genaue Position des Flugzeugs kennt. Leider besteht hier weiterhin ein Manko. Eine 
durchgehende Verfolgung des Flugzeugs auf den Plattformen "Flightradar24" oder "Planefinder" ist 
nicht möglich. In diesem Sinne wird neben der Möglichkeit der Positionsabfrage über Funk auch eine 
technische Verbesserung der Positionskennung via den genannten Plattformen empfohlen.  

Im Hinblick auf die Effektivität der operationellen Einsätze hat sich in dieser Saison außerdem 
gezeigt, dass zum einen teilweise die Möglichkeiten durch Bewölkung häufiger limitiert waren. Zwar 
wird den Piloten immer ein Rückzugsweg aufgezeigt, aber wenn sich die Flugbedingungen in Richtung 
Flugplatz zu rasch verschlechtern, muss ggf. der Einsatz abgebrochen werden. In diesem Sinne ist es 
sicherlich sinnvoll evtl. noch weitere Ausweichflugplätze auszuweisen, um ggf. den Einsatz länger 
durchführen zu können.  

Ansonsten ist aber die Bilanz durchweg positiv. Eine mehr proaktive Einsatztaktik hat sich als sehr 
vorteilhaft erwiesen. Dabei werden Neuentwicklungen offensiv im Vorfeld antizipiert und damit das 
Flugzeug frühzeitig zu den betreffenden, sich noch entwickelnden Zellen geführt. Das Vorgehen 
basiert zu einem großen Teil auf dem Vertrauen in die richtige Entscheidung, das sich in beide 
Richtungen durch die zahlreichen erfolgreichen Einsätze umfangreich etabliert hat. Daneben zeigt 
sich, dass die Erfahrung ein wesentlicher Punkt bei der operationellen Durchführung der 
Hagelabwehr ist, vor allem wenn es darum geht die verschiedenen Zelltypen zu bearbeiten. So gilt es 
beispielsweise bei einer Multizelle, bei der sich nach dem Zerfall der Mutterzelle an der Flanke eine 
neue Zelle bildet, rasch die neue Tochterzelle zu beimpfen, während man bei einer Superzelle im 
zeitlich quasi-stationären Aufwindbereich bleiben muss. Dieses unterschiedliche Vorgehen wird 
angewendet und durch klaren Austausch und wechselseitige Fortbildung über die flugtechnischen 
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Bereiche auf der einen Seite und die meteorologischen Bereiche auf der anderen Seite kontinuierlich 
weiter verbessert.  


