Segelkunstflug über dem Peenetal!
Schmoldow. Nun war es einmal
vvieder an der Zeit, Segelltugzeuge
aul den Rücken zu drehen und die
Faszination des Segelfliegens aus
einer eher ungewöhnlichen,
aber
alternativen Sicht zu entdecken.
In der Woche vom 15. - 19. Mai fand
in Schmoldow auf Initiative von Lutz
VöIker ein Kunstfluglehrgang unter
der Leitung des deutschen Vizemeisters im Segelkunstflug, Peter Hermann, statt.
Neben den 3 Neuanfängern, Andr6
Beschorner, Ronald Kaiser und T?romas Schulz, die erfolgreich das Prüfungsprogramm
auf der ASK-21
(,,Rollmops") beherrschen lernten,
galt es den fortgeschrittenen Kunstflugpiloten der Festigung weiterführender Manöver, darunter u.a. Rollenkreise, sornrie dem Erlernen von
bis dahin noch nicht trainierten
Manövern auf dem Fox.
Hier bestanden die Programme aus
ganzen gerissenen und gestoßenen
Rollen, Negativ-Loops und selbstverständlich Rückentrudeln, welche
souverän von Peter Hermann vermittelt wurden. Augenmerk gilt hier
auch den relativ jungen Stralsunder
Kunstfliegern, Ren6 John und Dirk
Maslonka (beide 21), die erfolgreich
die Prüfungsprogramme zum silbernen und goldenen Leistungsabzeichen im Segelkunstflug absolviert
haben und sich damit, neben Lutz
Völker, zu den 3 Inhabern dieser
Auszeichnung in der Region zrnrischen Ostseeküste und Mecklenburgischer Seenplatte zählen können.
Die hohe Motivation der Teilnehmer
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war neben dem Anreiz des Fox'
nicht zuletzt auch durch die hohe
Gastfreundschaft des SFC Greifswald e.V.begründet.
So wurden, wie auf solchen Lehrgängen üblich, auch abends in
gemütlicher Runde Techniken und
Herangehensweisen an einzelne
Figruren, die Einteilung der ,,Box"
oder die Vermeidung von potentiellen Gefahrensituationen diskutiert.
Dank gebührt nicht nur den hochkonzentriert fliegenden Schlepppiloten, die es bei dem herrschenden
Seitenwind wahrlich nicht einfach
hatten, sondern auch den Verantwortlichen der äußerst preiswerten
Verpfleg'ung.
Einzig negativ aufgefallen war das
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kalte, urindige Wetter, was jeden
,,Geradeausflieger" in dieser Woche
die Lust am Fliegen genommen
hätte, jedoch nicht den grut gelaunten,,Himmelskünstlern".
Auf das die nächste Kunstflugrnroche in Vorpommern ein ebensolcher
Erfolg urird!
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