Michael Kania - Schüttfeldstraße 35 - 45768 Marl
Tel.: 02365-8747285 – Email: kania@aeroclub-nrw.de

Liebe Fliegerfreundinnen und Fliegerfreunde!
Die Deutschen Meisterschaften im Ultraleichtflug 2012 in Mühldorf haben uns einmal mehr gezeigt,
dass es Interesse am fliegerischen Wettkampf in Deutschland gibt. Ein Wettkampftag beginnt früh
morgens mit dem ersten Briefing und endet oft erst kurz vor Sonnenuntergang mit den letzten
Wettbewerbsflügen. Bei den Vorbereitungen für einen Wettbewerbsflug muss genau und
konzentriert gearbeitet werden, um einen erfolgreichen Flug zu schaffen. Ziellandungen und Starts
aus einem Deck sind Nervensache, aber wer sein Fluggerät gut kennt hat alle Chancen! Nicht zuletzt
aber steht unsere Gemeinschaft und Kameradschaft im Mittelpunkt. Ob es darum geht einem neuen
Teilnehmer bei der Flugplanung behilflich zu sein, oder ein technisches Problem am UL zu lösen,
niemand wird damit allein gelassen.
Von keinem Team werden Höchstleitungen erwartet und niemand muss sein UL über das normale
Maß hinaus belasten. Alle Wettbewerbe werden im Rahmen der betrieblichen und gesetzlichen
Grenzen geflogen. Fliegerisches Können, Präzision, Navigation, Flugvorbereitung und Spaß an der
Sache stehen im Vordergrund. Das heißt nicht das es nicht auch „höher hinauf“ geht, denn das
deutsche Trike Team mit Viktor Wyklicky und Sven Harsch hat gerade bei der Weltmeisterschaft in
Spanien einen guten sechsten Platz erreicht! Bei den Deutschen Meisterschaften kann die
Qualifikation für die Europameisterschaft erreicht werden.
Im nächsten Jahr wird die Deutsche Meisterschaft im Ultraleichtflug am Flugplatz Gelnhausen
(EDFG) stattfinden. Helga und Gunter Klein haben sich bereit erklärt, die Organisation vor Ort zu
übernehmen und wir freuen uns auf ein paar spannende Wettkampftage. Das Organisationsteam
arbeitet schon jetzt an den Vorbereitungen und wir freuen uns auf die „Alten Hasen“ wie auf neue
Teilnehmer. Es wird in den fünf Klassen Trikes einsitzig, Trikes doppelsitzig, Dreiachser einsitzig,
Dreiachser doppelsitzig und Tragschrauber geflogen. Eine rechtzeitige Anmeldung ist
empfehlenswert, da die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften begrenzt ist.
Für Piloten aus NRW und Umgebung die erstmalig an einer Meisterschaft teilnehmen, werde ich mit
Unterstützung von Klaus und Christoph Wehrmann aus Metelen ein Trainingswochenende zur
Vorbereitung auf die Meisterschaft organisieren. Termin ist der 6./7. April 2013. Wer Interesse daran
hat, kann sich ab sofort bei mir melden. Treffpunkt ist der Landesleistungsstützpunkt Ultraleichtflug
NRW - Borkenberge. Hier kann ich bei Bedarf Unterkunft, Camping, Hallenplatz etc. organisieren.
Von hier aus geht es dann nach ausführlichem Briefing per Aufgabe ins Münsterland und nach
Metelen. Lasst euch einfach überraschen.
Für Fragen könnt ihr mich per Mail, Facebook oder telefonisch erreichen. Bitte gebt diese
Information an alle interessierten Fliegerfreunde weiter.
Mit freundlichen Fliegergrüßen,
Michael Kania

Infos zu den Flugplätzen und Vereinen
http://www.ul-metelen.de

Metelen Cup!

http://www.borkenberge.com

Leistungsstützpunkt Ultraleichtflug NRW

http://www.aeroclub-gelnhausen.de

Austragungsort der UL DM 2013

