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Eine Landung im vereinseigenen .Duo-Discus" ü.) und eine Momentaufnahme aus einem Streckenflug im Osten Deutschlands: Der
 
SFC Betzdorf-Kirchen machte bei den Wettbewerben eine gute Figur. Fotos: SFC
 



Im Wettbewerb gute Karten
 
ETZDO I KIRCHEN Segelflieger nehmen Kurs auf Deutsche Meisterschaften 

Pil ot Joachim Kuhlmann kam beim Jena-Cup aufden 8. Platz. Darüber freuten sich auch 
die Co-Piloten. 

Schlechtes Wetter zum 
Jahresbeginn bremste die 

Flieger aus. Doch nun wird 
fleißig trainiert. 

sz • Traditionell ware n die Piloten des 
SFC Betzdorf-Kirchen immer engagierte 
Wettbewerbs- und Streckenflieger. Das 
war Anfang 2012 jedoch eher Wunschden
ken. Nachdem das schlechte Wetter den 

Beginn der Segelflugsaison sprichwört lich 
ins Wasser fallen ließ, konnten die Piloten 
des SFC Betzdorf-Kirchen in den vergan
genen Wochen jedoch Boden gutmach en 
und zahlre iche Streckenflüge absolvieren 
und erfolgreich in die ersten Wettbewerbe 
einsteigen. 

In der Standard- und Doppelsitzer
klasse gelangen laut Pressemitteilung 
Streckenflüge bis über 700 Kilometer und 
auc h in der Clubklasse konnte National
mannschaftsmitglied Dört e Starsinks i 
über 400 Kilometer weit fliegen . 

Inzwischen laufen auch die Qualifikati
onswettbewerbe für die Deutschen Segel 
flug-Meisterschaften 2013. Beste Chancen 
auf eine Teilnahme in der Doppe lsitze r
klasse erflog sich bereits Pilot Joachim 
Kuhlmann auf dem vereinse igenen .Duo
Discus" mit seinen Co-Piloten Torsten 
Kuhlmann, Markus Schmidt und Jan-Mar
cus Roth durch einen guten 8. Platz beim 
Je na-Cup vom 10. bis 19. Mai in Jena
Schöngleina. 

Beme rkenswert war dabei ein Flug über 
567 Kilomete r von Jena nach Bad Kissin
gen und Cham/Bayerischer Wald und zu
rü ck nach Jena mit einem Schnitt von 96 
km/h. 

Fast wie bei der Forme l 1 entscheiden 
selbst bei derart langen Flügen von über 
fünf Stunden Dauer oft nur ein bis zwei Mi
nuten übe r die bessere oder schlechtere 
Platzi erung im Feld der Wettbewerber. 

Ingo Wiebelitz wird in der Clubklasse in 
Hockenheim und Ende Juni in der Doppe l
sitzerklasse in Branden burg um die Quali
fikati on 2013 käm pfen . In Brandenburg ist 
dann auch Klaus-Petor .Kilo" Werthebach 
in der Doppelsitzerklasse dabei. ebenso 
wie Joachim Kuhlmann, de r dann abe r in 
der 18-m-Klasse teilnimmt. 

Der Verein hofft auf gutes Wetter und 
wünscht sich für die Piloten viele tolle Plat
zierungen, dam it der SFC bei der DM 2013 
mit einem starken Team vert reten ist und 
vorne mitspielen kann., heißt es abschlie
ßend. 


