
Samstag, 13 . Apr il 2013 FURTH IM WALD 

Gleitschirmfliegen - ein Sport für jedes Wetter 
Groundhandling-Wettbewerb durchgeführt - Heuer wird 25-jähriges Jubiläum gefeiert 

Furth im Wald. Vergangenen 
Sonntag ist es so weit gewesen: Der 
Further Gleitschirmverein konnte 
den lange geplanten Groundhand
lingwettbewerb durchführen. Vor 
dem Wettbewerb gab es für alle In
teressierten eine Einweisung in die 
Kunst der Schirmbeherschung. Der 
neu gewählte Sportwart, Jonas Hu
ber, erklärte die Eigenheiten des 
Fluggebietes, gab wichtige Hinwei
se zur Sicherheit des Piloten und 
demonstrierte verschiedene Techni
ken beim Handeln. 

Nachdem sich alle mit Kaffee und 
Kuchen gestärkt hatten und das 
Wetter nach wie vor kein Einsehen 
mit den durchnässten Gleitschir-

men und den durchgefrorenen Pilo
ten hatte, wurde kurzerhand eine 
Spaßwertung ins Leben gerufen. 
Die Teilnehmer mussten mit ange
schnallten Sitzgurten einen Par
cours durchlaufen, der ursprünglich 
mit dem Gleitschirm bewältigt wer
den sollte. 14 Piloten hatten riesen 
Spaß und als positiver Nebeneffekt 
war allen wieder richtig warm. 

Nach zwei Durchgängen ging To
bias Wrba, jüngstes Mitglied im 
Verein, als strahlender Sieger her
vor. Den zweiten Platz, mit einer 
Sekunde Rückstand, sicherte sich 
Thomas Blass, dicht gefolgt - eben
so mit nur einer Sekunde Rückstand 
- von Jonas Huber auf dem dritten 

Rang. Die Siegerehrung wird beim 
nächsten Fliegerstammtisch statt
finden. 

Der erste Fliegertreff dieses Jahr 
war vergangenen Freitag im Gast
haus "Zum Wirt" in Vorderbuch
berg. Der Gleitschirmverein feiert 
dieses Jahr sein 25-jähriges Beste
hen. Aus diesem Anlass werden für 
alle interessierten Mitglieder Ver
einsjacken bestellt. Beim Stamm
tisch gab es die Möglichkeit, alle 
Größen zu probieren. Wer eine Ja
cke möchte, kann bis zum 19. April 
beim Verein bestellen. Infos dazu 
gibt's unter www.1gvb.deim Mit
gliederbereich. 

Außerdem sind auf der Homepage 

Das sind die Sieger des Groundhandlingwettbewerbs. 

alle weiteren anstehenden Aktivitä
ten des Vereins zu finden . So nimmt 
man zum Beispiel bei der Further 
Bergwoche am 20. April mit Video
clips im Big Mouth teil. 

In Kürze findet auch ein Kurs in 
Erster Hilfe statt, bei dem alle Pilo
ten ihre Kenntnisse zur Versorgung 
eines Verunfallten auffrischen kön
nen. 

De r Gle itschirmve rein kann heue r 
sein 25-jähriges Jubiläum fe iern. 
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