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Inhalte: 
 

- „Na endlich!“ – Gastein Open – wir kommen  
- Kurzrückblick bisherige Saison 

 
 
Hallo Gleitschirmpilot, 
  
ENDLICH ist es soweit! Nachdem die ersten vier(!) nationalen Wettbewerbe 
wetterbedingt abgesagt oder verschoben werden mussten, können wir dieses 
Wochenende richtig durchstarten. 
 
Nicht nur in Österreich hatten wir kein Wetterglück. Selbst bei den PWCs in Brasilien 
und Frankreich ging fast gar nichts  
 
Die Streckenjäger konnten einige sehr gute Tage nutzen und zauberten bereits 
einige Rekordtasks in den online-Contest   
 

 
 
Liga-Kurzrückblick der bisherigen Saison 
 

 

 
Newcomer Training im März 2012 
 
 
„The pilot to beat“ 
 
Robert Haider, Zweiter der NC-Gesamtwertung 
2011 gewinnt den task beim NC-Training am 
Bischling im März und gilt als Topfavorit für die 
NC-Klasse-Gesamtwertung 2012. 
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Im März stand der erste 
internationale Bewerb im 
österreichischen Ligakalender 
auf dem Programm. 
 
In Castelo beim PWC Brasilien 
konnten drei tasks geflogen 
werden. Sigi Schusteritsch 
erreichte den ausgezeichnten 9. 
Platz! 
 

 
 

 

 
 
Letzte Woche wurde ein Weltcup in Talloires, Frankreich ausgetragen. Österreich 
war mit sieben Piloten vertreten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle konnten sich beim 
ersten task eine gute 
Ausgangsposition 
sichern, insbesondere 
Heli Eichholzer auf 
Rang 16 und Thomas 
Brandlehner auf Platz 
20 mit relativ geringem 
Abstand zur Spitze. 

 

Leider blieb dies der einzige gültige task der ganzen Woche, und somit war das auch 
das Endergebnis. Ergebnisliste: http://www.pwca.org/node/1877 
 
Videos vom PWC Frankreich: http://www.paraglidingworldcup.org/node/1877/video 
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Gastein Open 2012 
26. – 28. Mai in Dorfgastein 

 
Lange hat es gedauert, bis wir nun den ersten nationalen Bewerb in Angriff nehmen 
können. Der Wetterbericht schaut gut aus, einem lässigen Bewerb inklusive NC-
Klasse im schönen Gasteiner Tal steht nichts im Wege! 
 
Für NC-Piloten gibt es ein vergünstigtes Startgeld von € 15,-- / Tag  
 
Zeitgleich mit diesem Ligabewerb findet auch ein tolles Fliegerfest des ansässigen 
Flugclubs „Dorfgasteiner Thermikgeier“ statt. Die Flugschule Salzburg ist ebenfalls 
vertreten und organisiert ein Testival mit den führenden Gleitschirm-Herstellern. 
 
Die Ausschreibung zum Wettbewerb sowie die Einladung zum Fliegerfest findest Du 
hier: http://www.paragleiter.org/index.php?id=408 
  
Auf facebook findest Du ebenfalls Infos zur Veranstaltung:  
http://www.facebook.com/?ref=home#!/events/350599704978466/ 
 
Wenn Du nicht vor Ort dabei sein kannst, steht Dir das livetracking zum Verfolgen 
des Bewerbes zur Verfügung: http://www.livetrack24.com/tasks 
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Remove from / join to list 
 
Solltest Du kein Interesse an unseren News haben, lass es uns bitte mit einem 
Antwortmail mit „nein danke“ wissen. 
 
Solltest Du diese News weitergeleitet bekommen haben und möchtest unsere News 
künftig direkt erhalten, schreibe einfach ein email mit „ja bitte“ an 
info@paragleiter.org 
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