
Segelflugjunioren lm -I telfeld
 
Schlechte Wetterverhältnisse sorgten für große Schwierigkeiten 

BETZDORF/ KIRCHEN. Bei 
der Segelflug-Landes
meisterschaft der Junio
ren in Grabenstetten 
(Schwäbische Alb) vom 
11. bis 20. August beleg
ten Isabell Achenbach 
und Max Dietrich (beide 
Siegen) als Vertreter des 
Nachwuchses des SFC 
Betzdorf-Kirchen Plätze 
im Mittelfeld. 

Isabell Achenbach erflog 
sich in der Standard klasse 
mit dem Discus ader 
..grande dame" des deut
schen Segelflugs, Ingrid 
Blecher aus Siegen, Platz 
20 während Max Dietrich te daher nur an vier Tagen Und so wurden auch die . den beiden Klassen haben 
mit der vereinseigenen eine Wertung in den beiden SFC- Piloten, an manchen sich mit der Landesmeis
ASW-28 auf Platz 15 lande Klassen Club und Standard Tagen von Petrus zu den terschaft zur Teilnahme an 
te. erfl ogen werden . Kühen geschickt und der deutschen Junioren
Der diesjährige Junioren Dabei waren auch die vier musste n außenlanden. meisterschaft 2012 qualifi
Landeswettbewerb war ge gültigen Wertungstage Dies war jedoch unroble ziert , diese könnte evtl. 
zeichnet von sehr schwie sehr anspruchsvoll. Gerade matisc h. So lernten we· auch wieder in Grabenstet 
rigen Wetterbedingungen, die durch Warmlufteinfluß nigsten die Rückholer mit ten stattfinden . 
welche für diese Jahreszeit geschächte Thermik, in den langen weißsen Trans Auch wenn die beiden SFC
auf der schwäbischen Alb Verbindung mit der auf der portanhängern die Schwä Piloten diesmal nicht unter 
eher unüblich sind. Von Alb niedrigen Wolkenbasis, bische Alb auf Höhe Null den ersten Sechs gelandet 
theoretisch zehn mögli zeigte den Piloten immer kennen. sind, sind sie dennoch mit 
chen Wertungstagen konn- wieder ihre Grenzen auf. Die Plätze eins bis sechs in ihrer Platzierung zufrieden . 

-Anzeige-

Betzdorf präsent iert sich w ie er als Autostadt! 
BETZDORF. Freunde der händler werden ihre Neu
Automobil-Branch e dür heiten präsentieren. Vom 
fen sich f reuen! Die sparsamen Kleinwagen 
"BAA - Betzdorfer Auto über das sport liche 
mobil-Ausstell ung" Coupe bis hin zur Luxus
steht w ieder in ihren limousi ne wird man an 
St artlöchern, die Vor be diesem Tag alles zu sehen 
rit ungen sind fas t abge bekommen.
 
schlossen.
 Natürlich werden diesen 

Tag auch die Firmen Betz
Am 4. September (ab 11 dorfs nutzen, die mit Au-
Uhr) wird die Betzdorfer .' tos, deren Pflege oder In
City wieder zur Automeile. standsetzung zu tun ha
Sicherlich gibt es einige ben. Und selbstverständ 
Leser, die sich gerne an lich ist auch für die Ver
die chromblitzenden und pflegung und die Unter
funkelnden Neuwagen er Innenstadt vor Jahren auch diesmal wieder sein. haltung bestens gesorgt. 
innern, die die Betzdorfer schmückten . So soll es Die Betzdorfer Marken- Weiterim Innenteil. 

Die Startaufstellung kurz vor Beginn des Wettbewerbs in Grabenstetten. Foto: pr 


