
„Zum Glück noch rechtzeitig Nachbrenner gezündet“
DRACHENFLIEGEN Jörg Bajewski belegt bei der Pre-EM nach Aufholjagd den 16. Platz / Silberplatz mit der Nationalmannschaft

WARSTEIN/LUMBIER J Das letz-
te Saisongroßereignis im Wett-
kampfzirkus 2013 der Drachen-
flieger ist Geschichte. Am Süd-
rand der Pyrenäen endete das
Probeevent zur nächstjährigen
Europameisterschaft. Einmal
mehr demonstrierte Team Ita-
lien seine Überlegenheit in die-
ser Sportart. Welt- und Europa-
meister Alex Ploner gewann
souverän den Einzeltitel vor sei-
nem Landsmann Elio Cataldi und
dem Belgier Jochen Zeischka.
Für den Warsteiner Drachenflie-
ger Jörg Bajewski reichte es
nach zunächst schwachen Leis-
tungen, dann aber einer deutli-
chen Steigerung zum 16. Platz.
Mit der Deutschen National-
mannschaft belegte er Platz 2
hinter den Italienern und vor
den Österreichern. Der Warstei-
ner berichtet vom Wettbewerb:

„Sieben Deutsche machten
sich auf die etwas mühsame
1800 Kilometer lange An-
fahrt nach Lumbier, eine viel-
leicht 2000-Seelengemeinde
am Fuße des Ost-West ausge-
richteten Startberges mit
dem wohlklingenden Namen
Arangoiti in den Pyrenäen.

An unserem ersten und ein-
zigen Trainingstag zeigte das
Fluggebiet gleich seine bei-
den Gesichter: einerseits
atemberaubende Flusstäler
und Felslandschaften und die
beeindruckende Gesellschaft
unglaublich vieler Geier-Ar-
ten und andererseits die lau-
nischen Windverhältnisse.
Die Anwesenheit der Geier

und des Windes sollte uns na-
hezu den gesamten Wettbe-
werb über erhalten bleiben.
Dass der Wind hier wohl kein
seltener Gast ist, zeigte schon
die Präsenz sehr vieler Wind-
kraftanlagen auf den umlie-
genden Hügeln.

Die ersten Tage waren auch
mit Wind, schlechter Ther-
mikgüte und teilweise sehr
niedrigen Arbeitshöhen mit
extremer Vorsicht zu genie-
ßen, da jeder kleinste Fehler
sofort mit vorzeitiger Lan-
dung quittiert wurde. So traf
es ein Teil des Teams gleich in
den ersten drei Wettkampfta-
gen. Frustrierend für mich,
da ich mich an die Besonder-
heiten eigentlich hätte erin-
nern müssen, war ich doch
vor acht Jahren hier schon
einmal zu Gast.

Eigenwilliger
Meetdirektor

Trotzdem erwiesen sich alle
sieben angesetzten Tage flieg-
bar und wurden auch vom ei-
genwilligen Meetdirektor ge-
nutzt. Der tagsüber stark auf-
lebende Nordwind ließ nur
die Flucht in den Süden zu,
wenngleich auch hier eine
niedrigere Bergflanke für vie-
le Piloten Endstation bedeu-
tete. Die überflogenen Land-
schaften reichten von Bergen
bis Hügelketten sowie das
Flachland mit zum Teil grö-
ßeren Waldflächen bis zu fel-
sigen Canyons mit tiefen Ein-
blicken. Wirklich für jeden

was dabei...
Nach sieben Tagen Dauer-

flug ohne einen einzigen
Restday blieb folgendes Resü-
mee: Die Ziele waren leider
oft nicht nur weit weg vom
Startberg, sondern auch von
der nächsten Siedlung, so
dass die oft lange Wartezeit
auf die Rückholung nicht mit
einem Landebier im Straßen-
café versüßt werden konnte.
Als Ziele wurden obendrein
noch abgeerntete Äcker fern
jeglicher Zivilisation ge-

wählt, so dass die Bevölke-
rung nicht einmal wusste,
welcher Mückenschwam dort
ohne Vorwarnung heran-
rauschte. Etwas kontrapro-
duktiv für unseren Sport.
Aber das moniere ich schon
seit Jahren und werde nicht
müde, es ständig gegenüber
dem Weltverband FAI zu wie-
derholen.

Zur Mitte des Wettbewerbs
war auf der Ziellandewiese
weder ein Windsack noch ein
Offizieller zu sehen. Das soll-

te bei einem Wettbewerb die-
ser Kategorie eigentlich nicht
passieren. Bleibt zu hoffen,
dass sich organisatorisch bis
nächstes Jahr noch einiges
bewegt.

Als niemand mehr dran
glauben mochte, entwickel-
ten sich nach einem Kalt-
frontdurchzug in den letzten
drei Tagen traumhafte Flug-
bedingungen, so dass ein
möglicher Ruhetag natürlich
gleich gestrichen wurde. Das
Gebiet zeigte sich von seiner

besten Seite mit wenig Wind
und hoher Wolkenbasis. Der
Spaßfaktor beim Großteil der
angenervten Piloten stieg
deutlich an.

Die Aufgaben waren an den
letzten Tagen meist geschlos-
sene Dreiecke mit Ziel am
weitläufigen UL-Landeplatz
von Lumbier, was wohl allen
Piloten entgegenkam. Zumal
der Flugplatzwirt hier auch
ohne Überredungskünste Ge-
tränke und Essen verkaufte
und die Pilotenschar endlich

mal zusammen saß. Bei den
vorherigen nächtlichen
Rückkehrstunden aus den
entlegensten Ecken war im
Headquarter nicht daran zu
denken. Es erinnerte mich ge-
waltig an die WM in Forbes,
als wir froh waren, nachts
überhaupt noch einen Burger
ergattern zu können.

Bei diesem Event bin ich lei-
der erst ab der Hälfte in mei-
nen Lauf gekommen, konnte
ich zum Glück noch rechtzei-
tig den Nachbrenner zünden,
um in den halbwegs gesitte-
ten Ränge zu landen… Platz
16 am Ende nach einer Auf-
holjagd von Rang 37… das
wurde eng!

Gerd Dönhuber knapp
an Podest vorbei

Auch unser Team D flog ei-
nige gute Ergebnisse ein, und
am letzten Tag waren gar alle
im Ziel vertreten. Gerd Dön-
huber, die Nummer 1 in
Deutschland, schrammte als
Vierter knapp am Podest vor-
bei. Bei dieser Konkurrenz
eine beachtliche Leistung.
Um so größer war die Freude,
als Team D auch den Silber-
platz zwischen den Italienern
und den Österreichern be-
haupten konnte, nicht zu-
letzt durch den hervorragen-
den Teamgeist am Boden so-
wie per Funk in der Luft. Ein
gelungener Flugsaisonab-
schluss 2013, auch wenn uns
anschließend eine 23 Stun-
den-Rückfahrt quälte.“

Ratlos schweift Jörg Bajewskis Blick nach dem dritten erfolglosen
Flug in Folge in die Ferne.

Jörg Bajewski bereitet seinen Drachen, einen Wills Wing T2C 154,
für den nächsten Wertungsflug vor.

Stefan Boller aus Kassel, Teamkamerad von Jörg Bajewski, überquert nach einem vierstündigen Flug die Ziellinie.Am Startplatz „Arangoiti South“ stürzt sich Jörg Bajewski von der Kante in die Lüfte.

Aufdrehen zum Startgate am Arangoiti: Jörg Bajewski flog bei der Pre-EM in den spanischen Pyrenäen auf den 16. Platz, verbesserte sich dabei nach schwachem Start mit guten Flügen an den letzten drei Tagen von Platz 37.
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