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Wershofen. Schon traditionell la-
den die Wershofener Segelflieger
im Frühjahr ihre Freunde zum ge-
meinsamen Wettfliegen in der Ei-

fel ein. Zum achten Eifeler Regio-
nalcup wurde laut Wettbewerbs-
leiter Gerd Krautwig, mit der Mel-
dung von 27 Flugzeugen und

mehr als 40 Piloten die Rekordbe-
teiligung vom vergangenen Jahr
noch getoppt. Das zeigt, dass das
Konzept, Förderung der Gemein-

Aber auch die alten Hasen kom-
men gerne zu diesem Event, sie
freuen sich auf das Treffen mit
Gleichgesinnten in kamerad-
schaftlicher Atmosphäre und das
entspannte Teamfliegen. Wenn,
wie in den beiden vergangenen
Jahren, das Wetter nicht an allen
Tagen mitspielt, wird erzählt, wer-
den alte Filme geschaut oder
auch in Vorträgen neues Wissen
vermittelt.
Für Besucher wird es an allen vier
Tagen ein interessantes Spekta-
kel, angefangen vom Aufrüsten
der Flugzeuge bis zum Start der
Wettbewerbsteilnehmer, die nach-
einander in etwa einer Stunde in
die Luft kommen wollen.
Bis zur Landung der Wettbe-
werbsteilnehmer kann man die
anderen Vereinsflugzeuge beim
Flugbetrieb beobachten, bei ei-
nem Flug mit dem Motorsegler
selber die Eifel aus der Vogelpers-
pektive betrachten oder leckeren
Kaffee, selbst gebackenen Ku-
chen und andere Spezialitäten in
der Thermikklause genießen. Kin-
der finden Abwechslung auf dem
Spielplatz am Flugplatz. Wenn die
Flugzeuge dann zurückkommen
kann man sehen, wie die Logger
zur Auswertung gebracht werden
und die Piloten über ihre Flüge
diskutieren. Nähere Informationen
unter www.sfg-wershofen.de

Wettkampf am Eifelhimmel
Wershofener Segelflieger

Teamflug beim Eifeler Regionalcup.

schaft unter den Eifeler Segelflie-
gern, Förderung des Team und
Streckenfliegens mit maximalem
Spaßfaktor und Heranführen von
Neulingen an das Strecken- und
Wettbewerbsfliegen, bei den Pilo-
ten ankommt. Hierdurch haben
auch unerfahrene Piloten die
Möglichkeit, Streckenflug ebenso
wie das Wettbewerbsfliegen zu
üben. Sie sind nicht allein unter-
wegs, sondern haben bei diesem
Wettbewerb stets einen erfahre-
nen Leistungsflieger als Trainer
dabei, der ihnen wertvolle Tipps
gibt und die richtige Flugtaktik ver-
mittelt. Gewinnen kann man aber
nur im Team, das bedeutet, der
erfahrene Pilot muss den Anfän-
ger mitnehmen um maximale
Punkte zu bekommen. Es gibt an
jedem Tag Punkte für schnelle
Flüge, aber nur für die Gesamt-
leistung beider Piloten. Hierzu ist
es wichtig, in einem Zeitfenster
von 150 Minuten (das beste Zeit-
fenster eines Fluges, der auch
länger dauern kann, wird ausge-
wertet), möglichst viele Kilometer
zurückzulegen. Die Auswertung
übernimmt ein zentraler Server,
der auch durch einen Faktor die
Leistungsfähigkeit der unter-
schiedlichsten Flugzeuge (vom
über 40 Jahre alten Holzflugzeug
bis zum grade mal einem Jahr al-
ten Hochleistungsdoppelsitzer)
ausgleicht.

Neuer Beteiligungsrekord beim Eifeler Regionalcup

Vor dem Beginn des Wettbewerbs werden die Segelflugzeuge noch mal genau untersucht.

Die Flugzeuge stehen zum Start bereit. Fotos: privat
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