Urlaubsbericht von Antje

Für meinen Segelflugwettbewerb, die Deutsche
Damenmeisterschaft in Ulm, war ich spät dran mit
Wohnwagen buchen. Doch ich hatte Glück und
bekam ein gutes Angebot von Herrn Nething.
Am Freitag vor Pfingsten 2012 kam ich abends mit meinem Segelflugzeug im Hänger auf
dem Flugplatz Ulm/Erbach an. Dort hatte ich mich mit Herrn Nething zur Wohnwagenübergabe verabredet. Alles lief sehr unkompliziert und vertrauensvoll. Beim Unterhalten stellten
wir fest, ein gemeinsames Hobby zu haben- nämlich die Fliegerei. Da ich anfangs noch alleine war, half mir Herr Nething beim Aufbau des Vorzeltes. An dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön!
Diese Nacht schlief ich gut in meinen Geburtstag rein. Am Morgen lud mich eine gute Freundin aus der Nationalmannschaft zum Geburtstagsfrühstück beim Bäcker mit Cappuccino,
Laugencroissants und Himbeerschokotorte ein.
An den Trainingstagen war tolles Wetter. Haufenwolken mit sehr guten Aufwinden (Thermik),
mit denen wir Segelflieger uns Stunden in der Luft halten können, um von Wolke zu Wolke
„Strecke“ zu fliegen. Ich nutzte die Gelegenheit, die Umgebung von Ulm von oben aus zu
erkunden.

Kurz vor Wettbewerbsbeginn kam mein Helfer, der mir morgens beim Aufbauen des Segelflugzeuges half und mich auch im Falle einer Außenlandung vom Feld holen sollte.
Leider wurde das Wetter zu Wettbewerbsbeginn schlechter. Das war teilweise eine sehr anspruchsvolle Fliegerei. Aber es gab auch schöne Tage. Z.B. Einmal: Wir saßen bei Regen
zum Frühstück im Vorzelt und konnten nicht glauben, dass noch ein Wetterfenster kommen
sollte. Und dann - das Warten hatte sich gelohnt, es entwickelte sich ein herausragender
Tag. Wir waren alle gut & schnell unterwegs.

Es gab aber auch Tage, an denen es gut los ging und es dann doch für mich mit einer Landung auf einem anderen Flugplatz endete, da das Wetter schlechter wurde. Auch das gehört
dazu.

Die Schwäbische Alb ist nicht nur von oben ein sehr schöner Landstrich, sondern auch am
Boden. An Schlechtwettertagen, die noch gut genug zum Wandern waren, gingen wir auf
Erkundungstur. Besonders eindrucksvoll war der Blautopf mit seiner Umgebung. Aber auch
die Stadt Ulm hatte viel zu bieten, z.B. mit dem Münster, welches wir natürlich bestiegen.
Ja- ein Segelflieger will immer hoch hinaus! Sehr reizvoll fanden wir die alten Häuser. Bei
ganz schlechter Witterung ging es auch mal ins Thermalbad. Wenn nachts der Regen auf
den Wohnwagen prasselte, drehte ich mich behaglich um- ich lag ja im Trockenen..! Das
Vorzelt hielt Gewitter und Regen stand. Mit dem Wohnwagen, ein Bürstner 390 Holiday, gab
es die ganze Zeit keine Probleme.

Zum Ende des Wettbewerbes gab es auch noch mal gute Bedingungen. Insgesamt waren
es 5 Wertungstage. Der Segelflugverein in Erbach gab sich alle Mühe, uns einen schönen
Wettbewerb zu bieten, was ihnen sehr gut gelungen war. Auch wenn das Wetter nicht immer
ideal war, wir hatten eine gute Zeit in Erbach und die Stimmung war toll. ☺

