
Einladung zum Chiemgaupokal 2013 

 

Am 15. und 16.06.2013 ist es nach längerer wetterbedingter Pause hoffentlich mal wieder so weit: 

Die Fetzen- und Stangerlfliegervereine des (leicht ins Inntal erweiterten) Chiemgau geben sich die Ehre 

und ermitteln den Chiemgaumeister im Mannschaftsfliegen. Einzelsieger werden natürlich auch geehrt, 

aber der Mannschaftsgeist und damit die Teams bilden den Fokus der Veranstaltung. 

 

Für die neu dazugekommenen und die, die es noch nicht wissen hier noch einmal eine kurze Erklärung: 

Es handelt sich in erster Linie um einen Mannschaftswettbewerb, bei dem nicht die sportliche 

Höchstleistung sondern das gemeinsame Fliegen und Erlebnis im Vordergrund steht. Die Vereine aus 

dem Chiemgau treffen sich bei dieser Gelegenheit, gehen gemeinsam Fliegen und, da es sich um einen 

gemischten Wettbewerb (Drachen und Gleitschirme) handelt, kommen sich auch die unterschiedlichen 

Sportarten näher (hoffentlich nicht zu sehr in der Luft ) und räumen wieder mit ein paar veralteten 

gegenseitigen Vorurteile auf bis es irgendwann keine mehr gibt . 

Eine Mannschaft besteht aus 5 Piloten (nur HG, nur GS oder eben auch gemischt, die bauartbedingte 

unterschiedliche Aerodynamik wird durch Faktoren ausgeglichen). Im Idealfall fliegen wir an den zwei 

Tagen zwei Durchgänge (in der Regel eine Flugaufgabe um vorgegebene Wendepunkte). Je Durchgang 

werden die 4 punktbesten Piloten einer Mannschaft gewertet. Die Mannschaft, die am Ende des 

Bewerbes die meisten Punkte sammeln konnte, ist der Chiemgaumeister im Mannschaftsfliegen. 

Daneben werden auch noch die Einzelsieger bei den HG und GS geehrt. 

 

Nach der Fliegerei  feiern wir gemeinsam beim Berggasthof Kraxenberger/St. Margarethen. 

Also, tragt euch den Termin im Kalender ein, schaufelt euch frei und macht mit. Die Aufgaben werden 

nicht zu anspruchsvoll gewählt und außerdem gilt: Dabei sein ist alles. 

Wir freuen uns auf eure zahlreichen baldigen Zusagen, spätestens bis zum 07.06.2013, damit wir uns bei 

der Planung und Organisation etwas leichter tun. 

 

Beste fliegerische Grüße 

 

Uli Straßer und die Bergdohlen Brannenburg e.V. 

 

 

Anlagen: Ausschreibung und Haftungsausschlusserklärung 


