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Deutscher Meister: Das Team der Oppenauer Gleitschirmflieger hat nach Rang zwei und drei in den Vorjahren 2011 die Bundesliga
dominiert und sich den Titel gesichert. Foto: Thomas Maier

Oppenauer dominieren Bundesliga
Die Gleitschirmflieger aus dem Renchtal sind Deutscher Meister 2011 im Streckenflug

Zum Abschluss einer
spannenden Saison
haben die Oppenauer
Gleitschirmflieger (OGF)
erstmals in ihrer Ver-
einsgeschichte die Bun-
desliga im Streckenflug
gewonnen und somit den
Titel in den Schwarzwald
geholt.

Oppenau (thm). Nach 28
Wertungswochenenden (März
bis September) setzten sich die
Oppenauer Gleitschirmpilo-
ten mit 1062 Punkten deutlich
vor die starke Konkurrenz, den
Drachen- und Gleitschirmclub
Tegernseer Tal und den TV
Bissingen.

Bereits am vorletzten Wo-
chenende wurden die entschei-
denden Punkte eingeflogen
um uneinholbar an der Spitze
zu stehen.

Es war kein einfacher Start
in die Saison für die Renchtä-
ler, denn die Alpenfluggebiete
boten bereits im März bessere
thermische Flugbedingungen
zum Streckenfliegen als der

Schwarzwald. So konnten an-
dere favorisierte Vereine, wel-
che die Alpen quasi vor der
Haustüre haben, bereits wei-
te und punktereiche Flüge ma-
chen. Trotzdem blieben die
OGF, die über die gesamte Sai-
son gesehen weit mehr als die
Hälfte ihrer Bundesligaflüge
auf den eigenen Plätzen rund
um Oppenau starteten, in Kon-
takt zur Spitze.

Dies ist umso bemerkens-
werter, wenn man bedenkt,
dass die hochalpinen Gelän-
de aufgrund ihrer Topografie
gegenüber den Mittelgebirgen
deutlich mehr Potenzial für
lange und weite Streckenflüge
bieten.

Ende Juli und im August
war die Großwetterlage so un-
günstig, dass so die Abschät-
zung, welches Fluggebiet
für das Wochenende die bes-
ten Wetteraussichten und da-
mit verbunden die aussichts-
reichsten Flugbedingungen
hat, enorm erschwert war. Je-
der Verein musste aber mit den
vorherrschenden Wetterbedin-
gungen zurechtkommen und

durch taktische Überlegungen
die Möglichkeit nutzen, sich in
wettertechnisch begünstigte
Fluggebiete zu begeben.

Um die Absprache und Or-
ganisation des Teams für
die Wochenenden zu verfei-
nern, hat der Verein auf seiner
Homepage ein vereinsinternes
Forum eingerichtet.

Jeweils am Donnerstag-
abend wurden verschiede-
ne Wetterdaten für das folgen-
de Wochenende analysiert und
den Vereinspiloten übers Fo-
rum eine Prognose abgege-
ben. Falls notwendig, konnten
so auch gezielt Fahrgemein-
schaften gebildet und Wochen-
endtrips in verschiedene Al-
penfluggebiete organisiert
werden, um die Chance auf
möglichst weite Flüge für Kilo-
meterpunkte zu haben.

Nach 17 von 28 Wertungswo-
chenenden übernahmen die
Oppenauer erstmals kurzzeitig
die Tabellenspitze mit knap-
pem Vorsprung.

Spätestens hier war aber
klar, dass nach Platz zwei und
drei in den letzten beiden Jah-

ren ein Sieg in der Bundesliga
fast schon Pflicht war.

Stets auf Tuchfühlung zur
Tabellenspitze, gelang es dann
im August erneut Rang eins zu
erobern und den Vorsprung
kontinuierlich auszubauen.

Durch konstant heraus-
ragende Leistungen der Aus-
nahmepiloten Samuel Blocher,
Bernd Dieterle, Thomas Fi-
scher und Michael Rinkows-

ter Vereinspiloten, konnten an
26 von 28 Wochenenden Küo-
meterpunkte für die Wertung
eingereicht werden. Auch der
Vorstand der Oppenauer Gleit-
schirmflieger ist aktiv an der
Bundesliga beteiligt. So konn-
te Vorsitzender Werner Gaiser
mehrfach Punkte für den Ver-
ein einfliegen.

Insgesamt sind es 20 Piloten,
darunter auch zwei Damen, die
mit Begeisterung für die Bun-
desligawertung fliegen. Dabei
ist nicht das Alter ausschlag-
gebend. Die Altersspanne der
Oppenauer Bundesligapiloten
reicht von Mitte 20 bis 63 Jah-
ren.


