Pressemitteilung :
Internationale deutsche Meiserschaft Drachenfliegen 2018
vom 28.5. - 3.6.18 am Kandel Waldkirch
ausgerichtet vom DGFC Südschwarzwald e.V. Waldkirch.

Die deutsche Meisterschaft ist das größte Drachenflieger Event das in diesem
Jahr in Deutschland stattfindet.
Seien Sie dabei, wenn über 80 Drachenflieger lautlos in den Himmel starten.
Das Bild das sich dem Zuschauer bietet wenn so viele Drachen auf einmal über
dem Kandel fliegen ist etwas unvergessliches.
Es werden die besten Drachenflieger aus ganz Europa erwartet, darunter einige Weltmeister.
Aber auch unsere deutsche Drachenfliegerin und Stewardess Corinna Schwiegershausen, die
aktuell den Deutschen Meistertitel trägt und mehrfache Weltmeisterin ist, wird dabei sein.
Mit dabei sind aber auch unsere beiden lokalen Spitzenpiloten Roland Wöhrle und Jochen Zeyher.
Roland ist vielfacher Teilnehmer an Weltmeisterschaften, zuletzt in Brasilien Platz 13 und
Bronze im Team er war auch schon deutscher Meister.
Jochen ist aktuell mit über 400 Km der Weltrekordhalter im Dreiecksflug.
Er ist auch Rekordhalter des Deutschlandfluges mit über 300 Km, und das vom Kandel.
Geflogen werden jeden Tag neue Tagesaufgaben abgestimmt nach dem täglichen Wetterbericht.
An guten Tagen werden durchaus über 100 Km Flüge stattfinden, nur mit der Kraft der Sonne,
z.B. Kandel - Titisee - Wolfach – Waldkirch. Tagessieger ist, wer zuerst zurück ist.
Gelandet wird dann an unserer Festwiese in Gutach Bleibach.
Dort ist ein Festplatz aufgebaut, damit die Piloten und die Zuschauer gut versorgt werden.
Für die vorzügliche Bewirtung werden wir von der Trachtenkapelle Bleibach unterstützt.
Die Zuschauer haben die einzigartige Gelegenheit modernste Drachen zu bestaunen,
mit welchen der Mensch sich viele Stunden in der Luft grenzenlos bewegen kann.
Auch werden sie die Anspannung spüren wenn es für die Piloten ernst wird und der Wettkampf
beginnt.
Am Dienstag 29.6.18 ist um 11:30 Uhr am Startplatz Kandel die offizielle Eröffnung mit einigen
bekannten Politikern der Region.
Gestartet wir an allen Tagen ab ca. 12:30 Uhr auf dem Kandel.
Gelandet wird dann je nach Tagesaufgabe zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Landeplatz Bleibach.

Die Siegerehrung wird am Sonntag den 3.6.18 um 11 Uhr auf dem Festgelände Bleibach
stattfinden ebenfalls mit regionalen Politikern.
Am Kandel besteht für die Presse die Möglichkeit mit dem Gleitschirm Tandem mitzufliegen
und so das ganze Geschehen selbst etwas zu spüren.
Sollten Sie mitfliegen wollen, würden wir Ihre Anmeldung benötigen,
damit auch ein Pilot für Sie bereit steht.
Wir würden uns freuen, wenn Sie über diese sehr attraktive deutsche Meisterschaft mit Ihrem
Medium berichten würden.
Für Fragen stehen wir der DGFC Südschwarzwald e.V. gerne zur Verfügung
Klaus Kienzle
Organisationsteam
0171 7361625
klaus@kienzle-lahr.de
www.dgfc-suedschwarzwald.de
www.dhv.de

