SWISS MASTERS 2012
Hanggliding Swiss Championship / 24. - 28. Mai 2012 / Dallenwil

Die Flüge

Task 4 Generalprobe am Haldigrat

An zwei Flugbergen, dem altbewährten Haldigrat und dem sehr altbewährten (vor ca.
30 Jahren das letzte Mal ernsthaft beflogenen) Eggli, wurde an jedem der fünf Tage geflogen - dabei drei ordentliche Durchgänge. Flexis und Rigids flogen jeweils die selben
Kurse ab, die Lightklasse etwas mundgerechtere Strecken.

Task 1 Bise: Generalprobe am Eggli

Eröffnungs -briefing und -wetter

da drückt die Bise etwas rein

Do 24.05.

Die Piloten, die bis dato noch nie im Engelbergtal geflogen waren, durchstaunten den
Tag mit aufgerissenen Augen: Kühe nahmen gelassen auf der Straße ihr Vorrecht - die
letzten Höhenmeter wurden mit einer kleinen idyllischen 4-Personen-Gondelseilbahn
erklommen - grenzenloser Aufbauplatz auf den Almen - ein etwas befremdlicher Naturstartplatz (der noch einige Erdarbeiten für stolperfreie Starts einforderte) - Wolkenbasis
tief unter Startplatz. Nach ein wenig hin und her der Tasksetter waren wohl alle Piloten
sowie das Orgateam froh, dass das Gebiet erstmal testweise mit einem Freiflugtag erschnuppert wurde.
>Freifliegen

Task 2 Erkundung des Engelbergtals

Fr 25.05.

Task 3 Seenrundflug

Sa 26.05.

Erstaunlich, wie abwechslungsreich ein Task in dem kleinen Tal sein kann. Wer hoch auf
2000m blieb hatte überwiegend leichtes Spiel, andernfalls hatte man mit allen Qualitäten von Thermik und Luv´s und Lee´s mächtig viel Arbeit. Da quasi zwei Runden zu fliegen waren, war jedoch der Lernerfolg motivierend spürbar. Ein schlussendlich entspannter Abstecher zum Vierwaldstätter See entlohnte für alle Anstrengungen. Die Lightklasse
hatte ganz besonders zu kämpfen, da sie vorerst „die Großen“ vorlassen musste.
flexi > 52,1km...34,0km/h...24 x goal:
Primoz Gricar - Boisselier Antoine - Ciech Christian
rigid > 52,1km...30,8km/h... 9 x goal:
Leiser René - Nadlinger Arnold - Ris Jürg
light > 21,0km...16,4km/h... 4 x goal:
Lothe Benjamin - Graber Marcel - Zwicker Philipp

Nach der anspruchsvollen Fingerübung des Vortages durfte man nun endlich raus aus
dem Tal. Nach einem anstrengenden ersten Schenkel, an dessen Wendepunkt sich in
einem sehr langsamen Fahrstuhl ca. 2/3 des Feldes mühsam wieder emporkämpfte,
konnte man endlich kreativ fliegend einen großen West-Ost Schenkel angehen, der die
einen über Seen und Gipfel, die anderen durch faszinierende Täler und ausgeprägte Lees
führte. Als spannende Schlüsselstelle erwies sich die zweite Wende weit im Osten, für
einen Starrflügelpiloten gar als zu spannend, als er in der Leethermik zur Rettung greifen
musste, aber glücklicherweise fast unbeschadet auf einem Weg niederging. Nur wenige
Meter daneben konnte man sich aber auch in sanftester Luft bis auf 2900m entspannt
nach oben wiegen lassen. Wer es gut erwischte, flog bereits von hier mit ein wenig Nachkreisen und einem knackigen Bärtchen die Schlussrunde mit Abstecher nach Norden
locker ins Ziel. Wer nervös vermeintlich sichere Umwege erprobte, musste jedoch kämpfen. Für alle jedenfalls war dieser Flug ein einmaliges Erlebnis. Wieder hatte leider die
Lightklasse mit ihrem späten Startzeitpunkt das Nachsehen.
flexi > 100,8km...37,0km/h...29 x goal:
Ciech Christian - Boisselier Antoine - Mayer Walter
rigid > 100,8km...34,0km/h... 8 x goal:
Nadlinger Arnold - Müglich Dieter- Ris Jürg
light > 31,3km...18,9km/h... 2 x goal:
Graber Marcel - Zwicker Philipp- Perret David

So 27.05.

Nachdem man das Eggli nun mental und logistisch recht liebgewonnen hatte, sollte
endlich das Plan-Fluggebiet zum Einsatz kommen: der Haldigrat. Logistisch etwas aufwändiger, da die Bergbahnetappe incl. der Gleiter mit einem Sessellift von statten gehen musste, machte sich nun doch - wenn auch vollkommen unbegründete - Nervosität
und Hektik bei einigen Piloten breit, obgleich die Veranstalter für mehr als ausreichend
Zeit und Aufbauplatz gesorgt hatten. Eine weitere nagelneue, wahrscheinlich jahrzehnte überdauernde Metallrampe, als auch ein gewaltiger Steilhangaufbau- und zugleich
Startplatz sollten den Ablauf zu einem Kinderspiel werden lassen. Die von Nord auf Süd
wechselnden Winde und die nur mäßig einsetzende Thermik machten jedoch einen fairenTask unmöglich. Also auch hier erstmal ein Eingewöhnungsfreiflugtag, den die Piloten mit Starts in alle Windrichtungen angingen und mit einem Ziellandewettbewerb
abschlossen. Die Lightpiloten hatten diesmal das ganze Eggli für sich alleine.
>Freifliegen - Punktlanden

Task 5 Invasion aus den Wolken

Rückholdienst 1
Rückholdienst 2 + ALARM
NUR ALARM Landeplatz
NOTRUF
REGA
REGA AUSLAND
POLIZEI NW
SPITAL STANS NW,
OK Präsident
TASKSETTER+LOGISTIK

Mo 28.05.

Unerwartet gutes Wetter, Haldi die Zweite und ein spektakulärer Start aus den Wolken. Die Startlinie bei einer Wolkenbasis auf 2500m ließ in alle Richtungen viel kreativen Spielraum, um die wieder fast 100km anzugehen. Die Massen schossen mit erstem
Startgate gen erste Wende und in Massen landeten sie nicht weit von ihr entfernt. Ohne
große Tricks, aber an den rechten Ecken einzubremsen, hartnäckig zu sein und oben zu
bleiben war auch die Prämisse bei der Rückkehr in das Engelbergtal. Nach abgearbeiteten Zickzackkurs konnte man sich mit einem finalen Finalglide am Vierwaldstätter See
von diesem schönen Fluggebiet und diesem schönen Event genüsslich verabschieden.
Der Deltaclub Stans hatte bereits die Sarasanizeltsegel „mal eben“ in 7 Stunden gestrichen und bei einer gut besuchten Siegerehrung galt es sodann Abschied zu nehmen.
flexi > 91,5km...31,6km/h...11 x goal:
Ploner Alessandro - Boisselier Antoine - Bircher Fredy
rigid > 91,5km...31,0km/h... 7 x goal:
Huppert Michael- Raible Christoph- Müglich Dieter
light > 13,8km...19,1km/h... 2 x goal:
Geiger Raoul - Zwicker Philipp - Duchoud Raphaël

Punktlandung
+41 79 216 23 83
+41 76 516 28 05
+41 79 851 58 71
144
1414
+41 333 333 333
+41 41 618 44 66
+41 41 618 18 18
+41 79 424 42 11
+41 79 231 79 14

Verfasser
pünktlich zum Dinner: Einlauf ins goal nach mehr als 5 Stunden,
viel schöner als „es mal eben alles abgeritten“ zu haben
Stefan Boller

Jörg Bajewski

Run auf die letzten freien Plätze

