
Kuhlmann und Klein landen im Mittelfeld
Segelflug Piloten des SFC Betzdorf-Kirchen starten bei Deutscher Meisterschaft in Zwickau

Gleich gehts los: Der Betzdorfer Matthias Klein (rechts) warte t an seiner ASW-28 auf den Start.

• Zwickau. Nach acht Wertungs
tagen mit anspruchsvollen und teil
weise sehr schwierigen meteoro
logischen Bedingungen sind die
Deutschen Meisterschaften im Se
gelflug zu Ende gegangen. 106 Se
gelflugzeuge, davon 41 Maschinen
in der Clubklasse , 42 in der Stan
dardklasse und 23 in der Doppel
sitzerklasse bildeten in Zwickau
das bisher größte Teilnehmerfeld,
das je eine DM bestritt. Die Betz
dorf-Kirchener Piloten Joachim
Kuhlmann (Clubklasse) und Mat 
thias Klein (Standardklasse) been
den die DM im Mittelfeld .

Die perfekte Organisation und
Betreuung durch den Aero Club
Zwickau tröstete dabei über das oft
nur durchwachsene Wetter hin
weg, das die Piloten au ch auf rela 
tiv kurzen Strecken man chmal vor
nahezu unlösbare Aufgaben stellte.
Beispielhaft dafür der Kommentar
von SFC-Pilot Joachim Kuhlmann
zum dritten Wertungstag: "Heute
hatten wir pulsierendes Wetter mit
abwechselnd guten und schlechten
Phasen. Wer die guten Phasen er
wischt hatte, war schnell. Ich hatte
wohl eher die schlechten Phasen
und ha be dann noch ein paar Mi
nuten durch zu frühes Ankommen
verschenkt. "

Die zahlreichen wetterbeding
ten Außenlandungen ließen die
Rückholer . mit ihren langen An
hängern das schöne Sachsen dann

auch oft in Flugh öhe Null kenn en 
lernen .

Am Ende setzte sich in der Club
klasse der schon früh führende Si
mon Ruopp (Baden-Württemberg)
auf LS-lf mit 5888 Punkten durch,
vor Gerrit Feige (Niedersachsen)
auf Libelle H201B mit 5731 Punk
ten und Marco Barth (Baden-Würt
temb erg) auf Standard-Libelle. Pi
lot und Fluglehrer Joachim Kuhl
mann vom SFC Betzdorf-Kirchen
konnte sich mit seiner Standard-li
belle am schwierigen letzten Tag
noch etwas nach vorne schieben
und landete damit im Mittelfeld
auf Platz 21 mit 4885 Punk ten .

In der Standardklasse flog Mario
Kießling (Baden-Württemberg) auf
seinem Discus 2a ganz nach vorne

und erzielte 6836 Punkte, landete
aber nur ganz knapp vor Michael
Buchthai (Baden-Württemberg),
der ihm wäh rend des gesamten
Wettbewerbs dicht auf den Fersen
war und mit 6797 Punk ten auf sei
nem Discus 2ax den zweiten Platz
erreichte. Der amtierenden Junio
ren-Weltmeister Felipe Levin (Hes
sen), ebenfalls auf Discus 2a, be
leg te mit 6360 Punkten einen her
vorragenden dritten Platz .

In dieser Klasse war der SFC mit
Matthias Klein auf ASW-28 vertre
ten, der wie Club kollege Joachim
Kuhlmann . meist im Mittelfeld
agierte, aber durch einen un
glücklichen 40. Tagesplatz am
fünften Wertungstag etwas nach
hinten rutschte. In den letzt en drei

Wertungstagen konnte er sich aber
doch wieder mit 4957 Punkten auf
Platz 28 ins Mittelfeld vorarbeiten.
Die wenigen ASW-28 im Teilneh
merfeld konn ten im gesamten
Wettbewerb den bei schwacher
Thermik besser steigenden und
dennoch schnellen Discus 2 und
LS-8 insgesamt nicht Paroli bieten.

In der Doppelsitzerklasse war
der Verein diesmal nicht vertreten.
Wetterbedingt konnten in dieser
Klasse nur sieben Wertungstage
geflogen werden. Hier holte sich
Florian Theisinger (Rheinland
Pfalz) auf Arcus T mit 5527 Punk
ten Gold vor Christof Geißler auf
DuoDiscus mit 5230 Punkten und
Uli Gmelin (Niedersachsen) mit
5004 Punkten auf Arcus 1.


