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BaWü Open 2005

BaWü-Open 2005

Worum geht es hier eigentlich?
Bei der Formel 1 gewinnt derjenige, der als erster über 

die Ziellinie fährt. Das ist einfach, das versteht jeder. 

Wer einen Gleitschirmwettbewerb gewinnt, das ist nicht 

ganz so einfach zu erklären.

Bei einem Gleitschirmwettbewerb wie der BaWü-Open 

geht es darum, dass allen Piloten die selbe Aufgabe ge-

stellt ist, und zwar jeden Tag neu. Die Wettkämpfer be-

kommen eine Strecke vorgegeben, die vom Startplatz 
über mehrere Wendepunkte zum Landeplatz führt. Sol-

che Strecken sind zwischen 30 km bis zu über 100 km 
lang. Ein Gleitschirm hat nun aber keinen Motor, und 

ohne Aufwind steht der Pilot binnen Minuten am Bo-
den. Um Höhe zu gewinnen nutzten die Wettkämpfer 

die Thermik, von der Sonne erwärmte Luft, die vom Bo-

den aufsteigt. Dazu muss aber das Wetter passen. Be-
decken Wolken den Himmel, so liefert die Sonne nicht 

genügend Energie für die Entstehung von Thermik. Doch 

auch der Wind kann den Fliegern einen Strich durch die 

Rechnung machen, ab 25 km/h Windgeschwindigkeit 

wird es grenzwertig.

Die Wettkampfpiloten verwenden spezielle Wettkampf-
gleitschirme. Diese sind anspruchsvoller zu fl iegen, ver-
fügen aber über mehr Gleitleistung und eine höhere Ma-

ximalgeschwindigkeit. Bis zu 70 km/h kann ein solches 
Fluggerät fl iegen – normale Gleitschirme, wie man sie an 
jedem Tag beobachten kann fl iegen gerade mal 50 km/h 

schnell. Doch auch solche normalen Geräte fl iegen hier 
mit. Denn obwohl die BaWü-Open als internationaler 

Wettbewerb einige der besten Piloten Europas lockt, 

sind in dem 130 Teilnehmer starken Feld auch „ganz nor-
male“ Flieger. Denn auch für die ist ein hochklassig be-

setzter Wettbewerb wie dieser eine große Chance: Vie-
le träumen davon, sich einmal mit den ganz Großen der 

Szene zu messen.

Europameister:
Chrigel Maurer

Vizeweltmeisterin:
Ewa Cieslewicz

BaWü-Sieger 04:
Thorsten Siegel

BaWü-Sieger 03:
Remo Kutz
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Schirmherrin des Bundes

Grußwort anlässlich der offenen baden-württember-
gischen Gleitschirmmeisterschaften 2005

Sehenswerter Sport, hervorragende Organisation und eine 
gute Stimmung kennzeichneten die letztjährigen baden-

württembergischen Gleitschirmmeisterschaften in Oppe-

nau. Der Naturpark im Nordschwarzwald bildet die optima-
le Kulisse für begeisternden Sport.

Ich freue mich besonders, dass in meinem Heimatland Ba-
den-Württemberg eines der bedeutendsten Zentren des 

Gleitschirmsports Deutschlands außerhalb der alpinen Re-

gionen entstanden ist und den Sportlerinnen und Sportlern 
optimale Bedingungen zur Ausübung ihrer Passion zur Verfü-

gung stehen. Nicht zuletzt aus diesem Grund fi nden nun be-

reits zum dritten Mal die „BaWü-Open“ in Oppenau statt.
Im letzten Jahr haben rund 130 „Künstlerinnen und Künst-

ler der Lüfte“ nicht nur für ein farbenprächtiges Bild gesorgt, 
sondern den vielen Anhängern dieses Sports beeindrucken-

de Leistungen geboten. Mit Mut, Entschlossenheit, wachem 

Verstand und der besonderen Gabe, das eigene Können im 
Spiel der Naturkräfte richtig einzuschätzen, ist das Gleit-

schirmfl iegen nach wie vor ein Unterfangen, welches die gan-
ze Frau, den ganzen Mann fordert. Ich stelle es mir erhebend 

vor, wie ein Adler kreisend, getragen durch aufsteigende Bo-

denwärme, die Welt aus der Vogelperspektive betrachten 
zu können.

Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Ver-

anstaltung möglich geworden ist.

Den Organisatoren wünsche ich bestmögliches Gelingen, 

den Aktiven die erhofften thermischen Bedingungen und den 
Zuschauerinnen und Zuschauern unterhaltsame und span-

nende Wettkampftage.

Ute Vogt

Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister des 
Innern

Ute Vogt
Parlamentarische Staatssekretärin 

beim Bundesminister des Innern



Sparkassen-Finanzgruppe

Wer seine Finanzen im Griff hat, 
ist einfach entspannter.
Das Sparkassen-
Finanzkonzept.

Wenn auch Sie so entspannt sein wollen, dann lassen Sie sich bei uns beraten. Wir analysieren Ihre aktuellen Finanzen und entwickeln 
gemeinsam einen optimalen Plan. Damit in puncto Versicherung, Altersvorsorge und Vermögensbildung alles für Sie geregelt ist. 
Fragen Sie uns. Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung bis 20 Uhr. ! www.sparkasse-offenburg.de ! mail@sparkasse-offenburg.de. 
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Jetzt beraten lassen:

Sparkassen-Finanzkonzept

Sicherheit Altersvorsorge Vermögen
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Grußwort

Als Schirmherr der baden-württembergischen Meisterschaf-

ten im Gleitschirmfl iegen in Oppenau heiße ich Sie im „Mek-

ka“ der Gleitschirmfl ieger herzlich willkommen. Hier im 
Herzen des Schwarzwaldes, in dieser herrlichen Landschaft, 

fi ndet zum dritten Mal ein hervorragendes sportliches Ereig-

nis statt, eines der größten seiner Art weltweit. 
Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 hat der Orkan „Lo-

thar“ erhebliche Schäden im Land angerichtet und große 
Waldfl ächen zerstört. Ein trostloser Anblick, allerdings nur 

auf den ersten Blick. Die freien Flächen haben auch neue 

Möglichkeiten geschaffen.
Der Schwarzwald hat schon immer Sportler angezogen. 

Durch das Gleitschirmfl iegen ist eine zusätzliche Attraktion 

entstanden. Die Menschen haben Interesse und Spaß dabei, 

den Piloten zuzuschauen, wie sie in den Himmel entschwe-

ben. Die BaWü-Open setzen somit ein positives Zeichen für 
das Miteinander von Mensch und Natur in dieser Region. 

Ich möchte daher allen Beteiligten, insbesondere der Ge-

meinde Oppenau für ihr großes Engagement und dem Orga-

nisationsteam für seine hervorragende Arbeit danken. Alle 

Mitwirkenden leisten wertvolle Arbeit zum Wohle der All-
gemeinheit. Allen Pilotinnen und Piloten wünsche ich guten 

Auftrieb, schöne Flüge und eine sichere Landung.

Willi Stächele
Minister für Ernährung und Ländlichen Raum

des Landes Baden-Württemberg

Schirmherr des Landes
Willi Stächele

Minister für Ernährung und 
Ländlichen Raum des Landes 

Baden-Württemberg



Preis im Hotel/Gasthaus
Halbpension mit Wahl Ihres Gasthauses

incl. der genannten Leistungen
3 Übernachtungen: ab 137,- EUR

Verlängerungstag: 36,- EUR

Preise
beim Privatvermieter
Halbpension mit Wahl Ihres Gasthauses
incl. der genannten Leistungen
3 Übernachtungen: ab 98,- EUR
Verlängerungstag: 26,- EUR

Tel. 07804/910830
Fax 07804/910832
Internet: www.oppenau.de 
e-mail: info@oppenau.de

Information und Buchung:  
Tourist-Information Oppenau 

Allmendplatz 3
77728 Oppenau

3 Übernachtungen mit Frühstück im Zimmer mit Dusche und WC 
3 mal Halbpensions-Essen im Gasthaus Ihrer Wahl in Oppenau 
Begrüßungsdrink mit Erinnerungspräsent 
Exkursion beim Konditor: "Schwarzwälder Kirschtorte" 
Kurtaxe, Info-Material und Wanderkarte 
Schwarzwald-Gästekarte mit vielen Vergünstigungen 

Oppenau Eldorado

für Gleitschirmflieger,

3 Startplätze vorhanden!

Schwarzwald-Genuß in Oppenau
Gönnen Sie sich genußreiche und abwechslungsreiche Tage 

in einem der reizvollsten Täler des mittleren Schwarzwaldes. A propos abwechslungsreich: 
Für Ihre Halbpensions-Essen können 

Sie sich ein Haus Ihrer Wahl in Oppenau aussuchen !
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Grußwort

Ich grüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meister-

schaften sowie Besucher und Gäste dieser Sportveranstal-

tung in unserem Luftkurort sehr herzlich. Zum wiederholten 
Male wird dieses sportliche Highlight mit seinem umfangrei-

chen und äußerst interessanten Rahmenprogramm in unse-
rer Stadt ausgetragen.

Ich freue mich, dass wir in Oppenau über drei Startplät-

ze verfügen, ein vierter ist in Planung, so dass wir dann alle 
Windrichtungen abdecken können. Diese Plätze und unsere 

neue „Günter-Bimmerle-Halle“ bilden die Vorraussetzung 
für die Durchführung einer solch sportlichen Großveran-

staltung, zu der Teilnehmer aus mehreren Ländern anreisen. 

Das Medieninteresse wird dementsprechend groß sein und 

für unsere Stadt, vor allem im Tourismusbereich, positive 
Auswirkungen haben.

Ohne das große Engagement vieler Helfer und des verant-

wortlichen Organisationsteams wäre die Durchführung ei-

ner solchen Veranstaltung nicht möglich. Deshalb möchte 

ich mich ganz besonders bei allen ehrenamtlichen Helfern 
recht herzlich für ihre Arbeit bedanken.

Ebenso bedanke ich mich bei allen Sponsoren, welche die 

BaWü-Open 2005 wieder großzügig unterstützen. 

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten und unfallfreien 

Verlauf, gutes Flugwetter, erfolgreiche Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sowie viele fl ugsportbegeisterte Besucher und 
Besucherinnen. 

Ihr Thomas Grieser

Bürgermeister 

Stadt Oppenau
Thomas Grieser

Bürgermeister
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Landtagsabgeordneter
Michael Theurer

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Natur- und Sportsfreunde,

Matthias Bäuerle, Bent Beilharz, Remo Kutz und Rainer 
Blaich haben es wieder geschafft: Die baden-württember-

gischen Meisterschaften der Gleitschirmfl ieger fi nden auch 

in diesem Jahr wieder im Schwarzwald statt und erfahren     
mittlerweile weltweite Beachtung. Dank der vielen Helfer 

wird diese tolle Veranstaltung erst möglich. 
Wenn vom 13.-16. Mai über 130 „Helden der Lüfte“ ihre 

Kräfte und ihr Können in vielen sportlichen Wettkämpfen 

messen und dabei wieder Tausende von Gästen aus Nah 
und Fern begeistern, dann wird deutlich, welch wichtiger         

Faktor der Outdoor-Sport für den Tourismus im Schwarz-
wald darstellt. Die überregional, ja international besetzten 

Sportwettkämpfe tragen erheblich zur Steigerung der Be-

kanntschaft unserer schönen Heimat bei.
Um dem Aufschwung der Outdoor-Sportarten gerecht zu 

werden, habe ich mich in der Vergangenheit für eine entspre-
chende Infrastruktur eingesetzt und werde mich auch wei-

terhin dafür stark machen - zum Beispiel für Schneeschuh-

routen oder Mountainbike-Downhill-Strecken. Dabei wird 
in Zukunft die Zusammenarbeit über die Landkreisgrenzen 

hinweg immer wichtiger werden.
Ich wünsche allen Sportlern und Zuschauern spannende 

Wettkämpfe, schönes Wetter mit guter Thermik und der 

Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf.

Ihr Michael Theurer
Landtagsabgeordneter 

Oberbürgermeister Horb



BaWü Open 2005

Gleitschirm AIRGAMES 

Grußwort

Es ist wieder einmal soweit. Der Startschuss für die baden-
württembergischen Meisterschaften im Gleitschirmfl iegen 

ist gefallen. Unzählige Gleitschirme schmücken den sonst 

weiß-blauen Himmel des Nordschwarzwaldes in allen er-

denklichen Farben und bieten den Zuschauern ein faszinie-

rendes Schauspiel.
Ich bin stolz darauf, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so-

wie alle Besucher der BaWü-Open nun schon zum dritten 
Mal hier in Oppenau begrüßen zu dürfen. Die erneute Wahl 

des Veranstaltungsortes zeigt mir, dass die Region Nord-
schwarzwald eine ideale Arena für einen attraktiven Wett-

kampf im Gleitschirmfl iegen bietet, wie sie nur an wenigen 

Orten in Deutschland zu fi nden ist.
Die BaWü-Open haben sich in vergleichsweise kurzer Zeit 

zu einem echten Sport-Highlight der Ortenau entwickelt. 
So können auch in diesem Jahr wieder Weltranglisten-Punk-

te in Oppenau erfl ogen werden. Ich freue mich, dass neben 

den baden-württembergischen Meisterschaften zusätzlich 
die Landesmeisterschaften für Rheinland-Pfalz, Nordrhein-

Westfalen und die ostdeutschen Bundesländer ausgetragen 

werden und auch Profi piloten der Schweizer Nationalmann-
schaft ihr Kommen zugesagt haben.

Eine Meisterschaft wie diese stellt sehr hohe Anforderun-
gen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich lange 

auf solch einen Wettbewerb vorbereiten - aber insbesonde-

re auch an die Organisatoren, die im Vorfeld sowie an der 
Veranstaltung selbst alle Hände voll zu tun haben. Zur gelun-

genen Durchführung einer Veranstaltung gehört auch eine 

gute Atmosphäre sowie der menschliche Kontakt unter den 

Sportlern und Zuschauern. Mein Dank gilt daher den Or-

ganisatoren und Sponsoren, die es ermöglichen, dass auch 
in diesem Jahr wieder ein erlebnisreiches Sportereignis mit 

einem attraktiven Rahmenprogramm durchgeführt werden 

kann.

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 

diesjährigen BaWü-Open die notwendige Thermik und den 
richtigen Wind für spannende und faire Wettkämpfe. Allen 

Besuchern der Veranstaltung wünsche ich erlebnisreiche 
und interessante Tage in der gastlichen Ortenau.

Klaus Brodbeck

Landrat des Ortenaukreises

Landrat des Ortenaukreises
Klaus Brodbeck
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Oppenau im Nordschwarzwald entwickelt sich zu einem, 

auch an internationalen Maßstäben gemessenen,  bedeuten-
den Zentrum des Gleitschirmfl iegens. Mit großem Erfolg fan-

den in den vergangenen beiden Jahren die baden-württem-
bergischen Meisterschaften in Oppenau statt. Letztes Jahr 

nahm die Bedeutung der Veranstaltung durch die zusätzli-
che Austragung der Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz, 

Nordrhein-Westfalen und des Landesverbandes Ostdeutsch-

land erheblich zu. Die Veranstaltung der Gleitschirmmeis-
terschaften war damit im Jahr 2004 die zweitgrößte dieser 

Art weltweit.
Die diesjährigen Meisterschaften vom 13.-16. Mai, unter er-

neuter Beteiligung der genannten Landesverbände, setzen 

diese Erfolgsgeschichte fort. Es spricht für Oppenau und den 
Nordschwarzwald, wenn eine derartige Großveranstaltung 

nicht zuletzt wegen der gesammelten positiven Erfahrungen 

erneut im selben Ort durchgeführt wird und sie sich als fes-
te Größe in der Jahresplanung der Gemeinde Oppenau, aber 

auch in den Köpfen begeisterter Gleitschirmfl ieger, nicht 
nur aus Deutschland, etabliert. Als Landrat des Landkreises 

Freudenstadt und begeisterter Förderer der Region Nord-

schwarzwald begrüße ich diese Entwicklung sehr. 
Mich freut dies vor allem für alle Sportler und Interessierten, 

die aus dem Nordschwarzwald kommen oder von außerhalb 

anreisen, in Oppenau ideale Bedingungen vorfi nden und auch 

durch das äußerst attraktive Rahmenprogramm ein sehr in-

tensives und wertvolles Freizeiterlebnis genießen können. 
Im nunmehr dritten Jahr der Gleitschirmmeisterschaften in 

Oppenau nacheinander sehe ich der viertägigen Veranstal-

tung mit großem Interesse entgegen, die schon beinahe tra-

ditionell großartig dargeboten und organisiert wird.

Allen Teilnehmern und Zuschauern wünsche ich bei den 
Gleitschirmmeisterschaften 2005 in Oppenau im Nord-

schwarzwald spannende und unfallfreie Wettkampftage. Auf 
ein Wiedersehen im Jahr 2006 freue ich mich schon heute.

Ihr Peter Dombrowsky

Landrat

Landrat Kreis Freudenstadt
Peter Dombrowsky
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Gleitschirmfl iegens,

mit großer Freude haben wir die Entscheidung vernommen, dass auch 

in diesem Jahr wieder die baden-württembergische Meisterschaft im 

Gleitschirmfl iegen in der Region Nordschwarzwald ausgetragen wird. 
Damit fi ndet dieses außerordentlich interessante Event – nach bishe-

riger Durchführung im Elsass, Bayern und Österreich – zum 3. Mal in 

Baden-Württemberg statt.
Es ist außerordentlich verdienstvoll, dass es private Unternehmer 
sind, die den Mut aufbringen, diese Meisterschaft mit allen damit ver-

bundenen Risiken auf eigene Faust zu organisieren und durchzuführen. 

Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang wieder den Herren Remo 
Kutz und Reiner Blaich, Bent Beilharz von SkySports sowie Matthias 

Bäuerle von MB Outdoor-Sports.
Die Situation für das Gleitschirmfl iegen hat sich in unserer Regi-

on zwischen Freudenstadt und Oppenau in den letzten Jahren deut-

lich weiter verbessert. Startplätze sind erweitert und gepfl egt wor-
den, neue kamen hinzu: Insbesondere die Stadt Oppenau nimmt 

sich dieses Themas in erfreulicher Weise an. Eine zukunftsweisende                                 

Weichenstellung!
Wir in Freudenstadt freuen uns natürlich ganz besonders über das 

Windenschleppgelände auf den Bärenwiesen hinter dem Panorama-
bad, das Anfängern mit Tandemfl ügen wie auch Fortgeschrittenen die 

Möglichkeit bietet, direkt über unserer wunderschönen Stadt durch 

die Lüfte zu gleiten. Die steigende Nachfrage bestätigt, dass dieser 
schöne Sport für Alt und Jung gleichermaßen geeignet ist. Gleichzeitig 

bietet sich für den Betrachter von unten – ob Einheimischen oder Gast 

– ein faszinierendes, farbenprächtiges Bild, das zu einem unvergessli-

chen Augenschmaus wird.

Freuen wir uns auch in diesem Jahr auf spannende Wettkämpfe.
Genießen wir die atemberaubenden Gleitfl üge von Weltklasse-

Piloten verschiedener Nationen bei dieser baden-württembergischen      

Meisterschaft. 

Ich wünsche dieser baden-württembergischen Meisterschaft einen gu-

ten Verlauf und grandiosen Erfolg. Möge sie dazu beitragen, eine wei-
tere Imageverjüngung für unsere Region zu erreichen. Und hoffentlich 

spielt das Wetter mit, denn davon ist alles abhängig…

Mit freundlichen Grüßen

Erwin Reichert, Oberbürgermeister der Stadt Freudenstadt
Michael Krause, Tourismusdirektor KTK

Stadt Freudenstadt

Michael Krause
Tourismusdrektor

Erwin Reichert
Oberbürgermeister

Michael Krause, Tourismusdirektor

Erwin Reichert, Oberbürgermeister
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Grußwort

Seit je her hat sich der Mensch für die Fliegerei begeis-
tert und was liegt näher, als dieser Faszination in einer der 

schönsten Regionen Deutschlands nachzugehen - Herzlich 
Willkommen im Schwarzwald!

Baiersbronn als größte Tourismus- und Flächengemeinde 

Baden-Württembergs ist froh darüber, in den vergange-
nen zwei Jahren mit Wende- und Startpunkten bei den 

„Baden-Württemberg Open“ bedacht worden und auch 
im Jahr 2005 mit von der Partie zu sein,  wenn es  heißt, 

hochkarätige sportliche Leitungen in einzigartiger Natur 

zu erleben. So freuen wir uns auch in diesem Jahr wie-
der auf einen farbenfrohen Gleitschirmhimmel über Bai-

ersbronn, der sowohl Gäste als auch Einheimische begeis-
tert.

Den Organisatoren wünschen wir eine rundum gelunge-

ne Veranstaltung und bedanken uns für das große Engage-

ment für die Region. Allen Sportlerinnen und Sportlern 
wünschen wir unvergessliche Schwarzwald-Eindrücke und 

allzeit guten Flug. Die zahlreichen Zuschauer mögen von 

spannenden Wettkämpfen und herrlichen Ausblicken in 

den Bann gezogen werden. 

Auf bald im Schwarzwald…

Claudia Schleh, Tourismusdirektorin Baiersbronn

Gemeinde Baiersbronn
Claudia Schleh

Tourismusdirektorin
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Liebe Pilotinnen und Piloten,
liebe Gäste und Fliegerfreunde,

im letzten Jahr brachte einer der Teilnehmer die Begeiste-
rung über diese Meisterschaft auf den Punkt: „Diese BaWü-

Open hat bereits Kultstatus!“ Perfekte Organisation und der 

Charme der Schwarzwälder Flugberge hatten die rund 130 

Piloten, darunter zehn Frauen, ins Schwärmen gebracht. 

Tatsächlich war den Organisatoren um Matthias Bäuerle, 

Reiner Blaich und Bent Beilharz eine Steigerung der schon im 
Jahr zuvor von den Teilnehmern hochgelobten Offenen Lan-
desmeisterschaften gelungen. Vor allem der fl ugbegeisterte 

Oppenauer Bürgermeister Thomas Grieser und der sport-
begeisterte Tourismusdirektor Michael Krause aus Freuden-

stadt hatten für optimale Rahmenbedingungen gesorgt, wie 

sie unser Sport nur selten geboten bekommt. 
Als Sahnehäubchen gab es allein vom Südwestrundfunk 

(SWR-Fernsehen) vier Beiträge mit insgesamt dreizehn Mi-
nuten Sendezeit! 

Zusätzlich hatten viele Presseberichte und die SWR3-Dance-

Night nicht nur die Region, sondern auch den Gleitschirm-
sport über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht.

Darüber freuen sich nicht nur die Organisatoren, sondern 

vor allem auch die Vertreter der auf den Tourismus bau-
enden Kommunen und letztendlich auch wir als Deutscher 

Hängegleiterverband.
Ich durfte selbst Zeuge sein, als an nahezu jedem Tag der 

Meisterschaft weit über Tausend Gäste und Schaulustige den 

Startplatz säumten. Schönere Werbung für unseren Sport 

kann es gar nicht geben - außer natürlich selbst mitfl iegen, 
wie es Bürgermeister Grieser schon einige Male getan hat. 

Nutzen Sie also die Gelegenheit, den Gleitschirmsport in 

seiner ganzen Faszination zu erleben. Die BaWü-Open lockt 

außerdem mit einem Rahmenprogramm, wie es für Oppenau 
und seine Region sicher nicht alltäglich ist!

Mein besonderer Dank geht an das Organisationsteam um 

Matthias Bäuerle, Reiner Blaich, Remo Kutz und Bent Beil-
harz, an die große Zahl der Freunde, Helfer und Sponso-

ren, aber auch an die Verantwortlichen aus Landkreisen und 

Kommunen, ohne deren Unterstützung eine Veranstaltung 
dieser Größenordnung nicht durchführbar wäre. 

Charlie Jöst

DHV-Vorsitzender

Deutscher Hängegleiterverband
Charlie Jöst

Vorsitzender
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Was wird hier geboten?

Die Wettkampfl eitung bei der Aus-
wertung des Durchganges;

von links: Wettkampfl eiter Harry 
Buntz; Leiter Wettkampf-Organisa-

tion Reiner Blaich und Jörg Heid, 
Wettkampforganisation

In den letzten zwei Jahren standen die 
BaWü-Open für einen erstklassig organi-
sierten Gleitschirm-Wettbewerb. Mittler-

weile haben sich die BaWü-Open zu den 
Gleitschirm Airgames gewandelt. Der Fo-

kus der Veranstalter zielt nicht mehr auf 

die Wettbewerbspiloten, sondern auf ge-
wöhnliche Hobbypiloten und die Bevölke-

Kostenloser Schnupperkurs!
Fr, Sa und So besteht von 16:00 – 19:00 die Möglichkeit 
zur  kostenlosen Teilnahme an einem Gleitschirm-
Schnupperkurs hinter der Günther Bimmerle-Halle. 
Voranmeldung bitte bei Flugschule Sky Sports unter: 
07442 122 412 oder vor Ort am Sky Sports-Stand am Startplatz 
Roßbühl/Zufl ucht

Selbst in die Luft gehen?
Aktive Teilnahme zum BaWü-Sonderpreis ist auch möglich durch 
Gleitschirmdoppelsitzerfl üge, 
Ultraleicht-Rundfl üge, Cessna-Rundfl üge

rung der Region. Ihnen wird ein attraktives 
Programm geboten, das am Tage geprägt 

ist von spektakulären Darbietungen exzel-

lenter Piloten der verschiedensten Diszipli-
nen.

Da wird der Weltmeister im Akrogleitschirm-
fl iegen aus einem Helikopter springen. Eine 

Kunstfl ugformation aus Salzburg schafft es 
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MB OutdoorSports
Straßburger Straße 4 • 72250 Freudenstadt
Phone 07441/952 139 • Fax 07441/952 361

www.mb-outdoorsports.de M
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u.a.als einzige der Welt, mit einem Gleitschirm 
falsch herum, auf dem Kopf, zu fl iegen.

Doch die Schau am Himmel hat noch wei-
tere Highlights zu bieten: Basejumper wer-

den sich aus Ultraleicht-Flugzeugen stürzen 
und ihre Fallschirme erst kurz vor dem Bo-

den öffnen. Noch viele weitere Attraktio-

nen sind es, die die Besucher der BAWü-
Open am bewirteten Startplatz den Tag 

über unterhalten werden – und in dieses 
ganze Programm ist der Gleitschirmwett-

bewerb eingebettet. Wenn es heißt „The 

window is open!“, dann werden sich 130 Pi-
loten mit ihren Geräten in die Luft drängen 

und dem Zuschauer ein farbenfrohes Bild 
der Schwarzwaldlandschaft bieten, das er 

noch nicht gesehen hat.

An den Abenden geht es ab etwa 17:00 Uhr 

an der Günther Bimmerle-Halle in Oppe-

nau weiter: jeden Abend ist dort Live Musik 
geboten, am Samstag hat das Festival sei-

nen Höhepunkt in einer extravaganten ka-

ribischen Nacht.

Hinter diesem breiten Rahmenprogramm 

steckt die Idee der Gleitschirm Airgames. 
Die Organisatoren haben die BaWü-Open 

von einer Veranstaltung für Profi piloten hin 

zu einem Festival entwickelt, das allen et-
was bietet. Denn nur wenn auch die norma-

len Hobbypiloten, der gewöhnliche Bürger 

und somit auch die Region von einer sol-

chen Veranstaltung profi tieren, dann hat 

auch der Profi sport eine Zukunft.

Der Europameister beim Start: 
Volle Konzentration
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Shuttle-
Service!
An a l len Tagen wird e in Bus-
Shut t le -Ser v ice von Oppenau /
Günther B immerle -Hal le  zum 
St ar tp lat z  Roßbühl /Zuf lucht an-
geboten .

Basejumper und Akrofl ieger Felix Wölk: Hier mit Rauchbomben am Drachen, aufgenommen in Island. 

Tageskarte 3 €
Festival-Ticket 10 €

Für die Kleinen und Großen be-
steht an allen Tagen die Möglich-
keit zur kostenlosen Teilnahme 
an einem Ballonweitfl ugwettbe-
werb mit vielen Preisen.

Zusätzlich zum aufgeführ-
ten Programm werden an den 
Veranstaltungstagen Basejumper, 
Fallschirmspringer und Gyrokop-
ter-Demonstrationen und Shows 
zu sehen sein.
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Das Pfingst-Highlight für Jedermann

Wir bitten um Verständnis, dass sämtliche Flugaktivitäten aus Sicherheits-
gründen bei Regen und Starkwind leider nicht durchgeführt werden können.

Freitag 13.05.
9:00 Günther Bimmerle-Halle Oppenau
 Eröffnung und Begrüßung mit Ansprachen der Vertreter
 aus Politik und Verwaltung

12:00 – 16:00 Startplatz Roßbühl/Zufl ucht
  

 Start der ca. 130 Wettbewerbspiloten
 Felix Wölk: Acroshow und Basejump
 „Hot Spot“ Andy Morlock und seine 
 9-Mann Trommel-Band

17:00 – ca. 19:30 vor der Günther Bimmerle-Halle Oppenau
 Käsespätzle-Party   Live Musik mit dem 
      Stimmungs-Duo „Null Problemo“

Samstag 14.05.
11:00 – 16:00 Startplatz Roßbühl/Zufl ucht
 Mike Küng: Acroshow
 Vuelta Acro Team: Synchron- und Acroshow
 Felix Wölk: Acroshow und Basejump
 Start der ca. 130 Wettbewerbspiloten
 „Hot Spot“ Andy Morlock und seine 9-Mann Trommel-Band
 

17:00 – ca. 19:30 vor der Günther Bimmerle-Halle Oppenau
 After Flight Party mit Mike Küngs Acroshow
 Live Musik vom Stimmungsduo „Null Problemo“

&   Live Musik mit dem &   Live Musik mit dem 

Tages-Showprogramm

Samstag 14.05.

Freitag 13.05.

Mike Küng bei einem seiner 
spektakulären Basejumps.

„Ganz normales Acrofl iegen“: Felix Wölk
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Fun Cup
Für die Nicht-Wettbewerbspiloten wird ein Fun Cup an allen Tagen angeboten. Einfach 
die Zeit schätzen, die Ihr vom Startplatz zum Landeplatz benötigt.
Teilnahmegebühr: 10€
- inklusive Eventkarte, Start- und Landekarte für alle 4 Tage
- kostenloser Eintritt Takeoff-Party am Freitag 13.05. und  Rock und Pop Night am 
Sonntag 15.05. 
- kostenloses Shuttle Landeplatz-Startplatz und Oppenau-Startplatz Roßbühl

The Renegades: Diese Akroformation fl iegt tatsächlich kopfüber mit einem Gleitschirm!

Vuelta-Acroteam: „Kunstfl ug mit dem Gleitschirm erfordert vor allem Training, Training, Training.“
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Freitag 13.05.
11:00 – 16:00 Startplatz Roßbühl/Zufl ucht
  

 Mike Küng: Acroshow
 Vuelta Acro Team: Synchron- und Acroshow
 Felix Wölk: Acroshow und Basejump
 Renegades: Formationskunstfl ug in Perfektion
 Start der ca. 130 Wettbewerbspiloten
 „Hot Spot“ Andy Morlock und seine 9-Mann Trommel-Band

17:00 – ca. 19:30 vor der Günther Bimmerle-Halle Oppenau
 After Flight Party mit Mike Küngs Acroshow
 Live Musik vom Stimmungsduo „Null Problemo“ 

ca. 18:00  hinter der Günther Bimmerle-Halle Oppenau
 Heißluftballon-Start Alpirsbacher Klosterbräu      
       

Samstag 14.05.
11:00 – 16:00 Startplatz Roßbühl/Zufl ucht
 Mike Küng: Acroshow
 Renegades: Formationskunstfl ug in Perfektion
 Felix Wölk: Acroshow und Basejump
 Robert Sixt: Helikopter-Modellfl ugshow des Weltmeisters
 Start der ca. 130 Wettbewerbspiloten
 

17:00 – ca. 19:30 Günther Bimmerle-Halle Oppenau
 Siegerehrung mit Fernsehparty
 SWR - Sport am Montag

Montag 16.05.

Sonntag 15.05.

Wir bitten um Verständnis, dass sämtliche Flugaktivitäten aus Sicherheits-
gründen bei Regen und Starkwind leider nicht durchgeführt werden können.

Mike Küng 
beim Sprung 

aus einem 
Gyrocopter.

Die Renegades: 
„Ineinander ver-

hakt senkrecht in 
die Tiefe.“

Tages-Showprogramm
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Landslide
Sonntag 15.05.

Thomas Weiss aus 
dem Glottertal ist vor 
allem für seinen hals-
brecherischen Fahrstil 
mit dem Seitenwagen-
Motorrad bekannt. 
Genauso leidenschaft-
lich wie er fährt, ist der 
Leadsänger von Lands-
lide auch Musiker. Mit 
solidem Coverrock 
von Status Quo über 
Lynyrd Skynyrd bis 
Alice Cooper rocken 
Landslide das Publikum 
bei der BaWü-Open 
Rocknacht – natürlich 
live.

Karibische Nacht
Samstag 14.05.

Tanzen - ekstatisch, wild und mys-
tisch. In der Karibik ist niemals 
Aschermittwoch – und die BaWü-
Open holen dieses Highlight jetzt 
in die Günther Bimmerle-Hal-
le nach Oppenau. Die Yussara 
Dance Company ist ein weltweit 
engagiertes Profi -Tanzshow-En-
semble der nationalen und inter-
nationalen Showbranche. Mit ih-
rer Tanzshow verführen sie in 
den karibischen Karneval: Calyp-
so, Soca-Dance, Limbo-Dance, 
Bachata , Merengue, Salsa, Cum-
bia, Lambada, Live-Perkussion mit 
dem Schwung des afro-kubani-
schen Rhythmus - Partytime pur 
ist angesagt!

Hruby Matze unplugged
Freitag 13.05.

Der Virtuose an der Gitarre 
aus dem Nordschwarzwald ist 
ein echtes Original: er spielt 
neben dem feurigen Sound von 
Johann D und die Rebellen zum 
gesellig-stimmungsvollen Teil 
des Freitagabends auf. 

Johann D & die Rebellen
Freitag 13.05.

Die Fluglehrer- und Flie-
gerband „Johann D und 
die Rebellen“ live auf der 
BaWü-Open Takeoff-Par-
ty powered by Advance! 
Mit Starfotograf, Acrofl ie-
ger und Basejumper Fe-
lix Wölk am Bass, Michael 
Wiedenmann an der Gi-
tarre und Andreas Ried-
mann am Schlagzeug bieten 
die Lenggrieser ein unver-
gessliches Event mit ihrem 
einzigartigen Sound (vor-
hören unter www.johann-
d.de möglich) und einer 
sagenhaften Light- und Py-
rotechnik-Show. 

 DVD DJ HB
 Sonntag 15.05.

Die DJ-Szenegröße aus dem 
Schwarzwald! Von Stuttgart bis 
Freiburg ist DJ HB mittlerwei-
le auf den angesagtesten Partys 
unterwegs. Mit seiner DVD-
Show ist er derzeit das ultima-
tive Discoerlebnis des Südens.

PARTYZONE in Oppenau: 

Die ganze Region feiert mit!
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PARTYZONE

Freitag 13.05.
 19:30 

 Günther Bimmerle-Halle Oppenau

 Takeoff-Party powered by 
 Live: Hruby Matze Gitarre unplugged
 Live: Johann D und die Rebellen
 Konserve: W.‘s fi nest vinyl selection

Samstag 14.05.
 20:00 Einlass / 21:00 Beginn 
 Günther Bimmerle-Halle Oppenau

 Vorverkauf Oppenau: Tourist Info  Oppenau Tel.: 07804 910 830
 Vorverkauf Freudenstadt: MB Outdoor Tel.: 07441 952 139

Sonntag 15.05.
 19:30 
 Günther Bimmerle-Halle Oppenau

 Pop + Rock Night
 Konserve: DVD DJ HB   
 Live: Landslide = Die Rockcoverband aus dem Glottertal

 Vorverkauf Oppenau: Tourist Info  Oppenau Tel.: 07804 910 830

Karibische
              
      Nacht

Günther Bimmerle-Halle Oppenau

 powered by 
Eintritt 3,-

Abendprogramm

Eintritt 3,-

Samstag 14.05.

Günther Bimmerle-Halle Oppenau

Vorverkauf 9.-

Abendkasse 12.- Vorverkauf 9.-

Abendkasse 12.- 

w w w.bawue-open.de
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Wer kann Gleitschirm fliegen?

Eine Erfahrung, die alle Gleitschirmpilo-

ten irgendwann schon einmal gemacht ha-
ben, sind die interessierten Fragen von Pas-

santen, die das bunte Treiben der Piloten 

am Startplatz beobachten. Sehr häufi g wird 
eher staunend gefragt: „Da wollen Sie jetzt 

runterspringen?“, und häufi g folgt noch 

ein respektvolles „Na dann viel Glück!“. 

Man freut sich immer über die offensicht-

liche Faszination, die das Gleitschirmfl ie-
gen auf Passanten ausübt, ruft es in einem 

doch immer wieder in Erinnerung, was für 

ein kleines Wunder das Gefühl ist, wenn 

der Schirm uns sacht vom Boden in die Luft 

zieht und sicher durch die Luft trägt. Entge-

gen der Ansichten vieler Zuschauer ist das 
Gleitschirmfl iegen kein Sport für Draufgän-

ger, und natürlich hat es nichts mit Glück 

zu tun, ob man wieder heil auf den Boden 
kommt. Natürlich ist es anfangs aufregend, 

hunderte Meter über dem Boden an dün-
nen Leinen dahin zu schweben, aber dank 

der ausgereiften Konstruktion heutiger 

Gleitschirme weicht die erste Aufregung 
bald einem Gefühl der Sicherheit. Gleit-

schirmfl iegen ist ein ungefährlicher Sport, 
wenn er vernünftig betrieben wird, und das 

bedeutet in erster Linie, dass man nur bei 

Das ist Glück pur: 
Ilse Kirner kann das 

Gleitschirmfl iegen 
auch mit 76 Jahren 
noch nicht lassen.
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Sankenbachstrasse 76 · D-72270 Baiersbronn

Tel. 0 74 42/12 24 12 · Fax 0 74 42/12 24 16

Mobil 01 72 / 71 90 821

www.sky-sports.de · info@sky-sports.de

Fordern Sie unser
Reiseprogramm an! 

sicheren Wetterbedingen starten sollte. 

Obwohl sich viele das Fliegen nicht zu-

trauen, ist das Gleitschirmfl iegen eine 

Sportart, die jeder und jede ausüben kann. 

Jugendliche dürfen die Ausbildung ab sech-

zehn absolvieren, und es sind praktisch kei-

ne Altersgrenzen nach oben gesetzt, so-
lange man körperlich einigermaßen fi t ist. 

„In dem Moment, wenn ich meinen Schirm 

anfasse und auspacke, bin ich glücklich. 

Das Fliegen ist für mich das Lebenselixier 

schlechthin“, erzählte Ilse Kirner, sie fl iegt 
seit 1991 aktiv Gleitschirm und ist 76 Jahre 

alt. Körperlich gehe es ihr besser, seit sie 

mit dem Fliegen begonnen habe, die regel-

mäßige Bewegung an der frischen Luft tue 

ihr gut. 

Eine weitere Frage, die den Piloten bei 
ihren Startvorbereitung von interessierten 

Zuschauern häufi g gestellt wird, ist die nach 
der Ausbildung. Gleitschirmpiloten müs-

sen eine Fluglizenz erwerben, ähnlich einem 

Führerschein fürs Autofahren. In der Aus-
bildung müssen 40 Flüge absolviert werden, 

und einiges an Theorie gehört auch dazu. 
Die Ausbildung ist somit relativ aufwändig, 

aber weniges mag faszinierender sein als 

der Zugang zur dritten Dimension, unter 
der sicheren Aufsicht eines Fluglehrers. Die 

ersten Flüge erfolgen mit ständiger Funkan-

weisung, dadurch wird die Sicherheit der 
Piloten gewährleistet, und es trägt natür-

lich auch dazu bei, dass die Piloten ihre na-
türlichen Ängste schnell überwinden. Steht 

man erst einmal nach dem ersten Höhen-

fl ug wieder am Boden, dann weicht das 

Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht! Die 
Grundausbildung kostet je nach Flugschu-

le ca. 1000 bis 1500 Euro, im Schwarzwald 

gibt es einige hervorragende und erfahrene 

Flugschulen, die die Ausbildung anbieten. 

Jeder Mensch hat eine wage Vorstel-
lung davon, was es bedeutet, in der Luft zu 

fl iegen, sei es ein Gefühl von Freiheit oder 

Glück, oder einfach die wunderschöne Vo-

gelperspektive auf die Erde. Besonders ein-

drucksvoll schildert wiederum Ilse Kirner 
ihre Faszination für den Sport: „Wenn du 

fl iegst und auf einmal den Heuduft riechst, 

der von den Wiesen heraufzieht, dann ver-

gesse ich alle Sorgen. Das ist Glück pur!“
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Anzeigenspecial

Dass Zeitarbeit heute ein Instrument zeit-
gemäßer Personalarbeit ist, das wissen Firmen-
und Personalchefs effektiv arbeitender Unter-
nehmen schon lange. Dem war jedoch nicht
immer so. Erst als der Faktor Arbeit im Zuge
rückläufiger Märkte in der zweiten Hälfte der
90-er Jahre mehr und mehr an Bedeutung
gewann, konnten sich Zeitarbeitsmodelle als
fester Bestandteil moderner Personalarbeit
durchsetzen. Der große Vorteil: Das Unter-
nehmen, das Zeitarbeiter beschäftigt, zahlt
nur für effektiv geleistete Stunden. Urlaub,
Wochenende und Krankheit gehen zu Lasten
des Zeitarbeitunternehmens. Auch was die
Flexibilität angeht, weisen Zeitarbeitsmodelle
erhebliche Vorteile gegenüber festen Arbeits-
verhältnissen auf. So können mit Zeitarbeit-
nehmern Personalkapazitäten exakt dem
Bedarf angepasst werden, z.B. in Urlaubs-
zeiten, bei Auftragsspitzen, bei Saison beding-
ten Auftragsschwankungen etc. Diese Flexibi-
lität ist auch kurzfristig gegeben, z.B. bei plötz-
licher Krankheit oder einem Auftrag, der
schneller ausgeliefert werden muss, als ur-
sprünglich eingeplant. Natürlich funktioniert
die Flexibilität auch umgekehrt, wenn Perso-
nalkapazitäten abgebaut werden müssen.
Mit Zeitarbeitnehmern ist dies ohne weiteres
möglich, und auch der Betriebsrat wird hierzu
keine Einwände haben.

Eines der führenden Zeitarbeit-Unternehmen
in der Region ist die acrobat GmbH mit Filialen
in Achern und Lahr. Das Unternehmen verfügt
über mehr als 230 Zeitarbeitnehmer, von der
(A)rzthelferin bis zum (Z)erspanungsmecha-
niker und bietet so eine außerordentliche
Angebotsvielfalt. Dabei reicht die Palette der
Qualifikationen vom Hilfsarbeiter bis zur Füh-
rungskraft mit Managementerfahrung. Neben
einem Angebot für Industrie, Verwaltung,
Dienstleistung und Handwerk hat sich die
Schwesterfirma acromed auf die Bereitstel-

lung von medizinischem Personal für Kran-
kenhäuser, Arztpraxen und für den Phar-
mabereich spezialisiert. Die acrobat GmbH,
die bereits seit 1997 zu einer festen Größe im
regionalen Zeitarbeitsmarkt zählt, bietet aber
nicht nur die Leistungen der klassischen Zeit-
arbeit an, zum Leistungsportfolio gehört eben-
so die Mitarbeitersuche. Darüber hinaus bietet
acrobat die Möglichkeit, Stellenanzeigen kos-
tenlos auf den Internet-Seiten der acrobat
GmbH zu veröffentlichen. Weil hier täglich
Arbeit suchende Menschen “vorbei kommen”
ist dies für Unternehmen eine sinnvolle und
kostengünstige Ergänzung zur klassischen
Personalsuche. www.acrobat-zeitarbeit.de

Wenn Sie mehr zum Thema Zeitarbeit wissen
wollen, einen konkreten Bedarf haben oder
Zahlenmaterial zum unmittelbaren Vergleich
mit den Kosten für fest angestellte Mitarbeiter
haben möchten, wenden Sie sich an die Ge-
schäftsführerin Frau Sylvia Selinger. Gerne
können Sie aber auch mit Frau Selinger einen
Besuch in Ihrem Unternehmen vereinbaren,
um sich vor Ort ein konkretes Bild über Ihre
speziellen Anforderungen zu machen. 

Sie erreichen Frau Selinger unter 
Tel. 07841/7025-22

Personalkosten optimieren mit Zeitarbeit

Sylvia Selinger, Geschäftsführerin acrobat GmbH.
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Anzeige ERDRICH 2-spaltig     90  x 138 mm

Gleitschirmfl iegen ist ein äußerst vielseitiger Sport, der die unter-
schiedlichsten Menschen aus magisch anzieht. Während viele einfach 

dem Reiz der Natur aus der Vogelperspektive erliegen und im Gleit-

schirmfl iegen die beste Möglichkeit entdeckt haben, um knieschonend 

nach einer Wanderung zurück ins Tal zu kommen, suchen andere den 
Rausch der Geschwindigkeit, der vielfachen g-Belastung auf den Kör-

per, wieder andere verfolgen das ehrgeizige Ziel, möglichst weit zu 
fl iegen. Das Potenzial des Sports ist schier unerschöpfl ich und lässt 

sich vielleicht mittels einiger Rekorde darstellen.

Die Königsdisziplin des Gleitschirmfl iegens ist das Streckenfl ie-

gen. Der weiteste Flug mit einem Gleitschirm führte 423 km 

durch die texanische Wüste. Der Kanadier Will Gadd war da-

für über 10 Stunden unterwegs, dabei erfordert ein solcher Flug 
in jeder Minute höchste Konzentration. Um so weit zu fl iegen, 

muss ein Pilot schnell unterwegs sein und darf sich nicht den 
geringsten fl iegerische Fehler erlauben. „Noch Wochen später 
habe ich davon geträumt, wie ich im texanischen Sonnenunter-

gang gelandet bin. Dieser Flug war die tollste Erfahrung meines 
Lebens“, erzählte Will in einem späteren Interview von seinen 

starken Eindrücken. 

Besonders anspruchsvoll für Gleitschirmpiloten ist es, ein Drei-

eck zu fl iegen und an dem Ort, an dem sie gestartet sind, wie-

der zu landen. Dabei spielt der Wind eine zweifelhafte Rolle: 

Während er auf einem Teil der Strecke von hinten weht und 

den Piloten unterstützt, so bläst er auf einem anderen Teil dem 

Piloten ins Gesicht und erschwert den Flug. Erstaunlich ist der 

Weltrekord, den der Franzose Pierre Bouilloux hält: In seiner 

Heimat, den französischen Alpen, hat er ein Dreieck mit einer 

Distanz von 237 km zurück gelegt.

Ein weiterer Rekord: Der Österreicher „Mad“ Mike Küng, der 

bei den BaWü-Open seine wilden Flugmanöver vorführt, sprang 

im vergangen Jahr aus einem Heißluftballon in einer Höhe von 

über 10 000 Meter ab, dabei war er mit einer Sauerstoffmas-
ke ausgerüstet, um in der dünnen Luft atmen zu können. Damit 

stellte er einen neuen Höhenrekord auf. Während er den Flug 

gut überstand, wurde ein Kameramann im Ballon aufgrund Sau-

erstoffmangels ohnmächtig. 
Spektakulär auch der Tiefenrekord, den ebenfalls Mike Küng 

aufstellte: Er sprang mit seinem Gleitschirm von der Europab-

rücke bei Innsbruck, die nur einen Höhenunterschied von 190 

Metern aufweist. Wenn de Pilot in einer so geringen Höhe ei-

nen Fehler macht, bezahlt er ihn unter Umständen mit seiner 
Gesundheit. Mike Küng ist einer jener Sportler, die gerne als 

‚Verrückte’ bezeichnet werden, da ihr Tun im wahrsten Sinne 

halsbrecherisch auf den Betrachter wirkt. Allerdings sind Acro-

piloten Top-Athleten, die ihre spektakulären Stunts durch har-

tes Training erarbeiten. 

Fast alles ist möglich!
Superlative des Gleitschirmfliegens

Normale Piloten springen nicht aus 
Flugzeugen oder von Brücken: Sie 

starten vom Boden weg.
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Die BAWÜ-Open 2005 fi nden nun zum 3. Mal bei uns im Nord-

schwarzwald statt. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass nun 

alles eingespielt sei und der Organisationsablauf geregelten Bahnen 

folge. Die Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Event sind 

natürlich geschaffen, da die Kooperation mit den beteiligten Verei-
nen und den Verantwortlichen in den Gemeinden und Verbänden 

mehr als nur funktioniert. Sie ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, 

wie sich unser Natursport doch in die weltlichen Belange einfügt, 

als hätte es ihn schon immer gegeben. Beinahe selbstverständlich 

ziehen hier alle an einem Strang: Tourismus, Behörden und Verwal-
tungen, Vertreter aus der Politik, Naturschutz, Forst, Vereine und 

der Verband. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist auch dieses Jahr 

wieder hervorragend, natürlich getrieben von dem gemeinsamen 

Kinder, die nach einer Landung herbeilaufen und einem Löcher in 

den Bauch fragen, und man dabei erkennt, wie in den Kinderaugen 

der Menschheitstraum vom Fliegen funkelt. 

Nein! Eine Veranstaltung wie die BAWÜ-Open wäre gar nicht mög-

lich ohne die Unterstützung aus der Bevölkerung.   

Deshalb haben wir vom Organisationsteam uns ein neues Ziel für 

die BAWÜ-Open 2005 gesetzt: Wir wollen um die international be-

reits bestens anerkannte Wettbewerbsveranstaltung eine Flugshow 
für die nicht fl iegende Bevölkerung entwickeln, um uns mit spekta-

kulären Bildern und Darbietungen bei allen Bürgern für ihre Unter-

stützung ein wenig zu bedanken.

Deshalb gilt unser Hauptaugenmerk dem Tages- und Abendpro-
gramm. Wir werden versuchen, den Zuschauern täglich ein ab-

Bent Beilharz Matthias Bäuerle Remo Kutz

Willen und Interessen in der Region etwas zu bewegen, was Sie ge-
nau wie unsere Heimat einfach einzigartig macht.

Aber sind es wirklich nur die „Macher“, die hier etwas bewegen?

Nein; es ist jeder einzelne Bürger, besonders aus Oppenau, Freu-

denstadt, Baiersbronn und den vielen umliegenden Gemeinden. Sei 

es nur das freundliche Lächeln, das der Bauer einem entgegen wirft, 
obwohl man gerade auf seiner Wiese außengelandet ist, natürlich 

ungefragt – wie denn auch? Oder die ältere Dame, die einen auf der 

Straße anspricht und wissbegierig danach fragt, ob in dem großen 

Sack dahinten auf dem Buckel so ein Gleitschirm drin sei. Auch die 
Wirtin, die neugierig und natürlich auch geschäftstüchtig zu uns lan-

debiertrinkenden Fliegern an den Tisch sitzt -  man merkt schnell, 

dass auch sie sich nicht nur aus geschäftlichem Interesse darüber 

freut, dass es uns Gleitschirmfl ieger jetzt hier gibt. Und erst die 

wechslungsreiches Flugprogramm für klein und groß zu präsentie-
ren und den Mutigen auch die Möglichkeit bieten, Fliegerei einmal 

selbst zu erleben.

Jeden Abend werden Live-Bands für die weitere Unterhaltung und 

die örtlichen Vereine für eine sicherlich hervorragende Verpfl egung 

sorgen.   
In der Hoffung, dass der überspringende Funke der Begeisterung 

für unseren faszinierenden Sport weiterhin Motor eines Musterbei-

spiels dafür ist, was eine ganze Region aus Badenern und Schwaben 

gemeinsam bewegen kann. 

Vielen Dank für die Unterstützung jedes Einzelnen!

Bent Beilharz, Matthias Bäuerle, Remo Kutz 

Organisation
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Gleitschirm AIRGAMES 
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Anzeige ERDRICH 2-spaltig     90  x 138 mm
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Der Mensch 
lebt nicht 

vom Brot
allein.

Mit  dem berühmten Brauwasser  

aus  dem Schwarzwald .
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