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DHV-XC
Deutsche Streckenflugmeisterschaft 2017
Trotz immer wieder über längere Zeit schlechtem Wetter wurden in der Saison 2017 von mehr als
4.650 Piloten 108.700 Flüge eingereicht
Text: Richard Brandl
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m 15. September ging wie jedes
Jahr die laufende Saison der
Deutschen Streckenflugmeisterschaft zu Ende. Die neue DHVXC-Saison 2018 hat am 16.
September auch schon wieder begonnen.
Nachfolgend findet ihr alle Ergebnislisten
mit den Plätzen 1-10, die Gesamtpunkte und
die verwendeten Geräte. Mehr Details unter:
www.dhv-xc.de – Saison 2017.


In der Saison 2017 werden in 10 verschiedenen
Klassen Deutsche Meistertitel für Gleitschirme und Drachen vergeben. Eine wichtige
Änderung zu den Vorjahren, es gibt keine
offizielle Performanceklasse für Schirme mit
LTF D mehr, sondern diese Geräte ﬂiegen in
einer Gesamtwertung um den Titel Deutscher
Meister Gleitschirm Gesamt.
Sebastian Barthmes aus München holt
sich den Meistertitel bei den Gleitschirmfliegern in der Gesamtwertung (2.863 Teilnehmer), Marcel Dürr aus Freising siegt in der
Sportklasse (828 Teilnehmer) und Dietmar
Siglbauer aus Wonneberg gewinnt die Standardklasse (2.189 Teilnehmer).
In der Damenwertung setzt sich unter 214
Teilnehmerinnen Christin Kirst aus Übersee
an die Spitze und in der Tandemwertung
(206 Teilnehmer) Stefan Lauth aus Eichenau.
In der Deutschen Flachlandmeisterschaft GS
(1.827 Teilnehmer) sichert sich Erwin Auer
aus Kollerschlag den Titel.
Bei den Drachenfliegern werden vier
Meistertitel vergeben. Markus Ebenfeld aus
Kössen wird Deutscher Meister 2017 in der
Flexiblen Klasse (239 Teilnehmer). Patrick
Ruber aus Altbach siegt erneut bei den Starrflüglern (137 Teilnehmer). In der Damenwertung (19 Teilnehmerinnen) setzt sich
Corinna Schwiegershausen aus Bremen
durch. In der Deutschen Flachlandmeisterschaft HG (237 Teilnehmer) geht der Titel an
Roland Wöhrle aus Gutach.
Neben den Wertungen mit Meistertiteln
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werden noch weitere ohne offiziellen Titel
gelistet. Die Juniorwertung (maximal 28
Jahre mit Ende des Wettbewerbes) gewinnt
bei den Gleitschirmen unter 134 Teilnehmern Tim Huber aus Teisendorf, bei den
Drachen mit 11 Teilnehmern Kajo Klauß aus
Sauerlach. In der Newcomer-Wertung fliegen Piloten, die das erste Mal am DHV-XC
teilnehmen um den Sieg. Gewinner bei den
Gleitschirmen (179 Teilnehmer) ist Michael
Dreher aus Sonnenbühl, bei den Drachen (19
Teilnehmer) Andreas Fronius aus Ulm.
Es gibt noch drei Sonderwertungen. Das
sind zum einen die Turmdrachen. Unter 128
Teilnehmern setzt sich Siegfried Zeller aus
Inzell durch. Und in der Performanceklasse
Gleitschirm (360 Teilnehmer) liegt der Sieger
der Gesamtwertung vorne, Sebastian Barthmes aus München. Außerdem der sogenannte Deutschlandpokal, in diesem
werden 6 Flüge eines Piloten gewertet, die
in Deutschland gestartet sein müssen. Die
Flüge dürfen auch in Ausland führen, Ausnahme sind die nichtdeutschen Alpen.
Erwin Auer aus Kollerschlag gewinnt bei
den Gleitschirmen (2.425 Teilnehmer) und
Jochen Zeyher aus Gundelfingen bei den
Drachen (316 Teilnehmer).
Dann sind noch die zwei Vereinswertungen interessant. Das ist einmal die Deutsche
Vereinswertung, hier bilden die drei besten
Piloten eines Vereines mit ihren drei punktstärksten Flügen der Saison eine Mannschaft. Die Gleitschirmwertung gewinnt wie
schon letztes Jahr der Gleitschirmclub Hochries-Samerberg mit Sebastian Barthmes,
Marcel Dürr und Werner Schütz. Auch in der
Drachenwertung liegt der Gewinner des
letzten Jahres ganz vorne, der Delta Club Bavaria Ruhpolding e.V. mit den Piloten Markus Ebenfeld, Gerd Dönhuber und Roland
Beutlhauser.
Dann gibt es natürlich die Bundesliga, unterteilt in die 1. und die 2. Liga. Diese Wettbewerbsform hat in den letzten Jahren
immer mehr an Stellenwert gewonnen. Gewertet werden vom 01. März bis zum 15. Sep- 
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tember sogenannte Runden, einfacher gesagt Wochenenden.
An jedem Wertungswochenende werden
die Streckenkilometer – nicht die Punkte –
der 3 weitesten Flüge eines Vereins, geflogen
von unterschiedlichen Piloten, zusammengerechnet und nach Platzierung Punkte vergeben. Oft können dabei auch Piloten für
ihren Verein punkten, die nicht zu den bekannten „Profis“ zählen. Die 5 letztplatzierten Vereine in der 1. Liga steigen ab, die 5
bestplatzierten Vereine der 2. Liga steigen auf.
Die 1. Bundesliga kann bei den Schirmen
wieder der Turnverein Bissingen für sich entscheiden, bei den Drachen der Drachen- und
Gleitschirmfliegerclub Südschwarzwald. Die
2. Bundesliga gewinnt bei den Schirmen der
Drachen- und Gleitschirmverein Baiersbronn e.V., bei den Drachen die Dasa-Sportgemeinschaft Ottobrunn e.V..


Wer sich für Statistik interessiert, hier ein
paar Zahlen (Stand 02.10.2017).
In der Saison 2017 haben 4.664 Gleitschirm- und Drachenpiloten 108.757 Dra-
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chen- und Gleitschirmflüge eingereicht. Das
ist im Vergleich zur vergangenen Saison 2016
eine gleichbleibende Teilnehmerzahl und
ein leichter (wahrscheinlich dem Wetter geschuldeter) Rückgang der eingereichten
Füge (zum Vergleich: in der Saison 2016
waren es 4.656 Piloten mit 111.557 Flügen).
Zu den 26 Wertungen mit 10 Deutsche
Meistertiteln sind derzeit außerdem 58 Regional- und Vereinsmeisterschaften mit zum
Teil eigenen Aufgabenfaktoren über den
DHV-XC organisiert Der Kontakt für die technische Umsetzung, die für DHV-Mitgliedsvereine natürlich kostenlos ist, lautet:
admin@xc.dhv.de.
Nicht nur die teilnehmenden Piloten, die
ihre eigenen Flüge und die ihrer Wettbewerbskonkurrenten überprüfen und analysieren wollen, schauen regelmäßig auf die
DHV-XC-Seiten. Auch das Miterleben von Flügen anderer Piloten ohne Wettbewerbsgedanken ist ein Grund, die DHV-XC-Seiten zu
besuchen. Die Kommentarfunktion zu den
einzelnen Flügen und die Möglichkeit zum
Veröffentlichen von Fotos ist dabei natürlich
ein zusätzlicher Anreiz. Deshalb sind die Ge-

samtzugriffszahlen auf www.dhv-xc.de auch
sehr bemerkenswert: 5.177.961 (!) Seitenaufrufe in der Zeit vom 16.10.2016 bis zum
15.10.2017.
Auch die Anzahl der weiteren Streckenflüge ist interessant: Bei den Gleitschirmen
gingen 1.601 Flüge über 100 km und 198 über
200 km Strecke, bei den Drachen waren es
561 über 100 km und 66 über 200 km.
Die punktstärksten Flüge in der Deutschen Streckenflugmeisterschaft waren bei
den Drachen ein FAI-Dreieck vom Hochfelln
von Patrick Ruber mit 322,3 km und bei den
Gleitschirmen ein FAI-Dreieck vom Nebelhorn von Robert Blum mit 286,6 km. Die besten überhaupt im DHV-XC eingereichten
Flüge waren bei den Drachen ein FAI-Dreieck
von Zell am See von Christopher Friedl mit
335,8 km und bei den Gleitschirmen eine
Freie Strecke in Quixada / Brasilien von Alexander Robé mit 462,6 km. Alexander flog
übrigens auch ein FAI-Dreieck mit 306,3 km
an der Grente. Konrad Görg erzielte mit
440,69 km in Quixada / Brasilien einen
neuen Deutschen Rekord über Freie Strecke.
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Hier werden einige Regeln, technische
Feinheiten und Ausschreibungsdetails erläutert, die teilweise neu sind oder aber
immer schon für Verwirrung gesorgt
haben.
Es kann nicht oft genug wiederholt werden,
im DHV-XC eingereichte Flüge müssen unter
Einhaltung aller luftrechtlicher Bestimmungen stattgefunden haben. Dieses Einhalten
des Luftrechts bestätigt jeder Pilot mit jeder
Flugeinreichung. Um eine eigene Bewertung
diesbezüglich leichter zu machen, werden
Luftraumverletzungen bereits beim Hochladen eines Fluges angezeigt. Zukünftig werden
diese Angaben noch genauer beschrieben, außerdem bekommt der Pilot bereits an dieser
Stelle auch eine Karte mit betroffenen Lufträumen angezeigt. Auf eine eventuelle Luftraumverletzung kann vom Piloten damit
schon vor einer Veröffentlichung eines Fluges
reagiert werden. Entweder gab es für einen
Einflug in einen kontrollierten Luftraum eine
Freigabe (z.B. für eine zeitlich aktivierte Segelflugzone), diese muss dann im Luftraumkommentar (also nicht im „normalen“ Kommentarfeld)
vermerkt
werden.
Ein
Kommentar wie „passt schon“ reicht hier natürlich nicht und führt möglicherweise zu einer kommentarlosen Fluglöschung. Oder der
Pilot kann einen Fehler in seiner Flugplanung
erkennen und muss diesen mit dem sofortigen Löschen eines Fluges nicht noch öffentlich
zugänglich im Internet präsentieren. Flüge
mit Luftraumverletzungen, bei denen kein
Luftraumkommentar abgegeben wird (entweder bei Eingabe über das DHV-XC-Tool oder
bei einem Direktupload), werden automatisch
in die Kategorie „Flugbuch“ verschoben. Jeder
Pilot ist per Ausschreibung verpflichtet, Flüge,
die per Direktupload hochgeladen werden,
auf Luftraumverletzungen und auf korrekte
Datenübername (Schirmtyp, LTF-Klasse, Wertungskategorie) zu prüfen und gegebenenfalls
zu korrigieren bzw. einen Luftraumkommentar anzufügen.
Eine weitere Änderung in der Ausschreibung wird die Schleppstrecken betreffen. Zukünftig
müssen
nur
noch
die
UL-Schleppstrecken (die tatsächlich wer-
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tungsrelevant sein können) aus der Wertungsstrecke von per Schlepp gestarteten
Flügen gelöscht werden. Dies kann entweder
über MaxPunkte bereits vor einem Hochladen gemacht werden oder aber auch in
einem bereits veröffentlichten Flug (innerhalb der 14tägigen Einreichungs- und Bearbeitungsfrist). Dazu eingeloggt auf der
Flugdetailseite oben rechts auf das kleine
Uhrensymbol klicken und in einem neuen
Fenster den Startzeitpunkt entsprechend
verschieben. Flüge mit einer nicht gelöschten UL-Schleppstrecke werden entweder
kommentarlos gelöscht oder können jederzeit aus dem Wettbewerb protestiert werden. Neben diesem Uhrensymbol gibt es
übrigens noch zwei weitere Icons, einmal
ein Papierkorb (Funktion dürfte selbsterklärend sein) und dann noch ein stilisiertes
Blatt mit Hand, damit kommt man auf die
Seite „Flugdaten ändern“, auf der man viele
Flugangaben korrigieren kann.









Um Flugverschieberei in der Bundesliga zu
vermeiden, gilt bereits seit der vergangenen
Saison: Der erste in der Bundesliga gewertete Flug eines Piloten bestimmt bis zum
Ende der laufenden Bundesligasaison den
Verein, für den alle weiteren Flüge des Piloten in der Bundesliga gewertet werden. Dies
betrifft ausdrücklich nur die Bundesliga, der
Pilot kann trotzdem für alle anderen Wertungen (wie z.B. Regionalwertungen) einen
anderen Verein bestimmen, für den eine
Wertung eines Fluges erfolgen soll.
Es gibt bekannterweise eine automatische
Benachrichtigungsfunktion für Kommentare. Wenn bei einem eigenen Flug die Kom-

mentarfunktion zugelassen ist, dann bekommt man bei jedem neuen Kommentar
eine Benachrichtigung per E-Mail. Wer bei
einem fremden Flug einen Kommentar abgibt, bekommt bei jedem weiteren neuen
Kommentar zu diesem Flug auch eine E-Mail
– diese Benachrichtigungsfunktion lässt
sich abschalten, einfach beim Schreiben des
Kommentars das Häkchen bei „Email-Benachrichtigung bei neuen Kommentaren“
raus nehmen.

Der Relaunch der DHV-XC-Seiten ist bereits
voll im Gange. Allerdings ging es bisher vor
allem um dringend notwendige technische
Änderungen im technischen Unterbau von
Leonardo. Eine sichtbare Auswirkung sind
beispielsweise die jetzt wesentlich genaueren
Angaben zu Luftraumverletzungen, die neu
gerechnet werden. Bald werden aber auch optische Veränderungen erkennbar sein. So wird
die Nutzeroberfläche modernisiert oder eine
bessere Bedienbarkeit auf Mobiles mit kleinen
Bildschirmgrößen umgesetzt werden (Responsive Design).

Es gibt auch heuer wieder Vorschläge für Änderungen und Verbesserungen im DHV-XC
aus den Reihen der Piloten. Wir werden diese
Anregungen im DHV-XC-Team natürlich ausführlich diskutieren, die nächsten Sitzungen
dazu finden erst nach Veröffentlichung dieses
Artikels statt. Änderungen sollen weiterhin
sehr überlegt eingeführt werden, einige Vorschläge bringen zum Beispiel zwar Vorteile
für eine bestimmte Pilotengruppe, dabei aber
Nachteile für andere. Außerdem, je komplizierter ein Wettbewerb wird, desto weniger
Interesse hat zumindest der Hobbypilot an
einer solchen Veranstaltung. Wenn am Ende
eines Tages nicht klar nachvollziehbar und
einfach erkennbar ist, wer warum wo platziert
ist, dann verliert ein Wettbewerb schnell seinen Reiz. Auch wenn man die Regeln aus
Gründen der Sportlichkeit immer genauer
und detaillierter machen kann, wirklich jeder
Befindlichkeit gerecht wird man bei einem
landesweiten Wettbewerb wie der Deutschen
Streckenflugmeisterschaft niemals werden.
Spezielle Gelände-Anforderungen können 
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schlussendlich nur in Regionalwertungen berücksichtigt
werden, hier gibt es jederzeit die Möglichkeit, individuelle
Wünsche und Regelbeschreibungen umzusetzen.











































































 

  

 


 


 

 



 






Der DHV freut sich sehr über das weiter anhaltende Interesse der vielen einreichenden Piloten, das den Erfolg
des DHV-XC ausmacht. Für alle bietet unsere XC-Plattform
neben der Teilnahme an den Wertungen der Deutschen
Streckenflugmeisterschaft die Möglichkeit zur Planung eigener Flugvorhaben oder das Teilhaben an dem Flugerlebnis von Freunden und Flugsportlern überall auf dieser
Welt.
Wir laden euch auch heuer wieder recht herzlich zum
DHV-XC-Sportlertag ein. Neben den Siegerehrungen und
der Preisvergabe werden wie immer interessante Vorträge
und Filmbeiträge geboten. Der DHV-XC Sportlertag 2017
findet am 19.11. im Haus des Gastes, Am Hagen 10 in
34508 Willingen statt, Beginn ist 10:00 Uhr.
Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich allen Teilnehmern am DHV-XC gratulieren. Denjenigen, die ihr in
den Wertungslisten findet, aber auch denen, die ihre ganz
eigenen persönlichen fliegerischen Ziele erreicht haben,
die sich natürlich nicht nur in Punkten messen lassen. Das
eine schließt übrigens das andere nicht aus. Viel Glück in
der neuen Saison, schöne Flüge und passt auf euch auf!

    
Georg Rauscher, Axel Stuckenberger, Bernd Hübner, Richard
Brandl, Jursa Consulting und Peter Wild
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