
25. September 2010 - Impressionen vom Arbeitswochenende

Angefangen mit den Jahresnachprüfungen der Flotte sowie den 
Anpassungsarbeiten an unserem neuen Hänger für die 2020.

Die Diashow auf Flickr 

08. August 2010 - Kaffeeflug nach Gmunden

Dieses Wochenende haben wir richtig faul. Während die ersten Kameraden 
schon in Barcelonnette sind und Mark mit Kathi den Duo gerade Richtung 
Frankreich fahren, holen Hans und ich mal wieder die KYSI aus der Halle 
und wollen auf einen Kaffeeflug los. 

Nur wohin? Richtung Hauptkamm gehts meistens, den Westen kennen wir 
auch sehr gut, warum daher nicht mal Richtung Osten? Zu weit wollen wir 
auch nicht, daher einfach mit dem Finger auf der Karte entlang und in 
Gmunden "zum stehen gekommen".

Gmunden? - warum nicht, da können wir doch bestimmt ein 
Mitfieldcrossing über Salzburg...?

Gesagt, getan, und auf geht's. Vor Salzburg war gleich so viel Traffic, dass 
wir am Rande der Kontrollzone mehrere Holdingkreise fliegen mussten, 
bevor wir überhaupt Funkkontakt bekamen. Dann ging es aber ganz 
bequem weiter, Freigabe war überhaupt kein Problem! Wie man auf den 
Fotos sieht haben wir schön was geboten bekommen, denn unter uns 
landete gleich eine "große Düse". Den Rest seht Ihr in der Bildergeschichte, 
einfach dem *Link* folgen :-)

 

03. Juli 2010 - Streckenflug im Juli und ein schönes WM-Spiel

Man glaubt es kaum, aber endlich ist der Sommer da, und das aber richtig! 
Bei Hitze über 30 Grad am Boden reicht es auch für schöne Thermik und 
so machen wir uns auf Richtung Alpenhauptkamm. Dabei wollte Hans 
Günther richtig weit (trotz WM-Viertelfinale gegen Argentinien um 16:00 
Uhr) mal hören, wie es ihm erging:

*** Hans Günther schreibt:

Tagesaufgabe war ein Dreieck La Punt - Grimming - Unterwössen. 
An sich war es für diesen Tag die richtige Streckenwahl, noch optimaler 
wenn ich mich dafür entschieden hätte ab Zell am Hauptkamm zu bleiben. 
Schon beim Abflug über das Inntal war die Inversion und die 
Windkomponente zu spüren. Ab dem Achensee ging es gut, nach der 
ersten Wende im Engadin habe ich es dann doch geschafft mich bei Livigno 
einzuparken - damit war mein Ballast dahin. Am Hauptkamm Richtung 
Osten ging es dann ordentlich, am Gerlos dann die ersten 

http://www.flickr.com/photos/sgsm/sets/72157624913998247/show/
http://www.flickr.com/photos/sgsm/sets/72157624913034563/show/


Überentwicklungen und Ausbreitungen. Bei Zell wechselte ich die Talseite 
und bezahlte prompt die Rechnung - verblasene Bärte und blaue Strecken, 
somit ein zäher Hinweg zum Dachstein wo ich dann vor der zweiten Wende 
umkehrte. Heute wäre die 18m-Konfiguration wohl die bessere Wahl 
gewesen, aber trotzdem ein super Flug.

***

Macht nichts, dafür war das Spiel umso besser, und das Grillen danach 
ebenfalls :-)

03. Juni 2010 - Als der große Regen kam!

Der Wahnsinn, mit dem keiner in diesem Ausmaß gerechnet hatte...

 

Oder die Hochwasser-Diashow im Großformat auf Flickr: klickt Ihr hier!

Wir empfehlen ebenso die schöne Flickr-Show von unseren Helfern Roland 
und Natascha: da klickt dann Ihr hier! 

 

28. - 30. Mai 2010

... oder was passiert, wenn das Wetter weiter nicht mitspielt...

Aber erstmal von vorne, dieses Wochenende sind wir mit der Hoffnung 
'rausgekommen, das doch noch wettermäßig irgendetwas geht...  und 
Gaby wollte auch noch einen Ehrentag am Sonntag feiern.

Am Freitag abend versammelt sich schon mal eine optimistische Gruppe 
rund um den Grill, auf das am nächsten morgen etwas ginge...

Doch Samstag morgen: leises Rauschen - Wind in den Bäumen? - nein, 
Regen und grau in grau - Mahlzeit, der Tag schien auch wieder gelaufen. 

Was macht der Segelflieger dann - erstmal frühstücken und dann in der 
Halle weiter nach Beschäftigung schauen. 

Als erstes: Bewunderung unserer neuen Abdeckungen für den Duo - sieht 
doch schonmal schick aus und das Material fühlt sich sehr gut an - Barcelo 
und Bitterwasser kann kommen!

Aber wir wollen nicht nur schauen, und schon bietet sich doch gleich die 
Elektrik der 7000 zur Reparatur an (irgendwie kam kein Saft aufs Flarm  - 
gut das Pause zum basteln war...).

So, nachdem wir uns dann sinnvoll beschäftigt haben, erlauben wir 
uns mittags erstmal eine kleine Stärkung: auf zum Fischrestaurant in der 
Hirschauer Bucht - lecker! 

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightinfo.html?flightId=-1715606666
http://www.flickr.com/photos/sgsm/sets/72157624077418977/show/
http://www.flickr.com/photos/11097435@N07/tags/03062010/show/


Mittlerweile kam auch die Sonne 'raus, da wagen sich Peter und Till 
nochmal in die Luft... doch wie die Tage so oft schon erlebt, kommt der 
nächste Regen bestimmt, und Peter kann am Ende mal wieder "Einpacken 
unter Regenbedingungen" üben...

Gut das der Grill bald läuft, der Tisch schon "vorgeburtstaglich" gedeckt ist, 
so dass der abend schön mit Fußball (für die Jungs) und dann Lena (für die 
Mädels) ausklingen kann.

So, und Gabys Geburtstagswünsche gehe in Erfüllung -  einerseits mit 
einer schönen Anhängekupplung (damit wir nicht mehr lästern können) 
und andererseits mit dem "richtigen" Ergebnis in Oslo... alles wird gut :-)

22. - 24.Mai 2010

Regen und Sonne - am besten durch den schönen Regenbogen im 
Bilderbogen dargestellt...

Und was sonst noch war:

Was macht der Segelflieger, wenn er nicht fliegen kann -  Gartenarbeit, 
Hallenarbeit und was sonst noch geht.

Bis das Wetter am Pfingstmontag zu schöneren  Flügen lockte war 
allerhand Aktion an den beiden Enden des Platzes zu beobachten - seien es 
die Verschönerungen am Hochwasserwall im Garten oder sei es die neue - 
von LOKF inspirierte - "Putzutensilienwand" in der Halle -  auf jeden Fall: 
 den Flugbetriebsleiter  und Unterkunftswart hat's gefreut!

Ach ja, und später am Montag sind wir sogar endlich mal wieder geflogen...

30. April - 02. Mai 2010

Oder die Maifeiertags-Diashow im Großformat auf Flickr hier!

 

 

02.-04. April 2010

Oder die Saisonstart-Diashow im Großformat auf Flickr hier!

http://www.flickr.com/photos/sgsm/sets/72157623976851964/show/
http://www.flickr.com/photos/sgsm/sets/72157623632134583/show/

