SG Stern Gaggenau
Sparte Gleitschirm
Ausfahrt zur Spartenmeisterschaft, Thermik, Technik & Flugtraining nach Gröbming in
Österreich vom 20.05. bis 27.05.2017

Nach der prima Anfahrt dank Markus S. & Peter konnten die Unterkünfte sofort bezogen
werden. Da fliegen leider nicht möglich war wurde eine Wanderung unternommen um
danach zum Abendessen zu einem bereits von Vera reserviertes Restaurant zu fahren.
Für den nächsten Tag (So) war Regen vorhergesagt, somit wurde die Besprechung für das
Programm zur Spartenmeisterschaft auf diesen Tag gelegt.
Gemäß der weiteren Wetteraussichten wurde die Übereinkunft getroffen jeweils abends den
möglichen Tagesablauf für den Folgetag zu besprechen und morgens gemäß aktueller
Wetterinformationen zu gestalten.
Die Beachtung der Luftraumbedingungen und Fluggebietsregeln für die jeweils beflogenen
Fluggebiete werden bei jeder Lande- und Startplatz - Einweisung besprochen.
Am Sonntagmorgen wurde dann eine gemeinsame Wanderung entlang dem Stausee bei
Bad Mitterndorf unternommen wobei der ab und zu auftretende leichte Nieselregen uns die
schöne Wanderung nicht vermiesen konnte.
Eine anschließende Einkehr in eine Gastronomie mit angenehmer Atmosphäre und sehr
gutem Essen in Bad Mitterndorf war für alle ein angenehmes Erlebnis.
Aber Hallo am Nachmittag konnten die Flieger immerhin je einen Flug am Michaelerberg
machen.
Am Abend wurde zum Abendessen nach Gröbming gewandert, auch dieses Lokal war mal
wieder eine sehr gute Wahl.
Der Montag war entsprechend der Wettervorhersage auch tatsächlich zum Fliegen geeignet,
der morgentliche check ergab die Möglichkeit am Stoderzinken zu starten und an unserer
Unterkunft zu landen. Somit wurden jeweils ein bis zwei schöne Flüge ermöglicht.
Der Tagesausklang wurde durch ein Wunderbares gemeinsames Spaghetti - Essen und
Beisammensein entsprechend der Einladung von Peter und Elviera ausgeschmückt.

Für die nächsten beiden Tage waren keine Flüge möglich entsprechend wurden
Wanderungen am Bodensee und auf den Berg (ca. 400 Höhenmeter) zum Obersee und eine
Fahrt nach Salzburg unternommen.

Der Do. Morgen, noch immer starker Wind und stark bewölkt machte uns die Entscheidung
leicht noch am Vormittag eine 4 – stündige sehr schöne aber auch anspruchsvolle RundwegWanderung von der Unterkunft (ca. 800m) über den Freienstein mit 1280m zu unternehmen.
Danach war am späten Nachmittag sogar noch ein Flug am Michaelerberg möglich.
Freitag der Tag vor der Abreise war wie vorhergesagt der absolute Flugtag, welcher die
Spartenmeisterschaft erst richtig zum Wettbewerb ermöglichte.
Am Abend wurde die Siegerehrung durchgeführt und bei anschließendem gemeinsamen
Grillen gefeiert.
Da die Spartenmeisterschaft im Vordergrund stand und alle Flieger gute Flugerfahrungen
hatten und auch mit GPS – Geräten zur Flugaufzeichnung ausgestattet waren, wurde
beschlossen die Aufzeichnungen sämtlicher Füge zur Wertung der Spartenmeisterschaft zu
nutzen.

Das Ergebnis: die Plätze 1. 2. & 3. wurden von Edgar, Markus S. und Peter belegt.

Der Abreisetag sollte ein sogenannter Hammertag zum Fliegen werden und wurde somit
auch nochmals zu einem schönen Abschlussflug genutzt.

Fazit:
Leider wenig Flüge, was uns Dank Ede und Vera aber doch noch ein Maximum ermöglichte
auch die prima Ausweichunternehmungen waren immer ein Erlebnis.

