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2006, resultatsseitig ein Bombenjahr, die Nordwestschweizer Sportler wie 
bereits gewohnt auf höchstem Niveau. Diese Leistungen zu topen musste 
schwer werden. Die Meteo 2007 brauchbar, jedoch wünschten wir uns doch 
Quantitativ einige nutzbare Tage mehr.
  Diesmal eröffnet Jürg den Bölchencup am Raimeux süd , nämlich am 9. 
April mit einem 165 km flachen Dreiecksflug. Es folgen einige schöne Flüge 
während des Monat`s April, es ist keine Eile angesagt, die Saison hat ja kaum 
begonnen, na ja…..Es ist noch Einiges angesagt im 2007: in Texas  findet die 
WM Flex statt, ohne eine Beteiligung aus unseren Reihen, der gesetzte Richi 
lässt diesen Event infolge Familienzuwachs aus. Die Vor 
Europameisterschaft im Juni findet dieses Jahr mit Richi`s Beteiligung im 
oesterreichischen Greifenburg statt. Er belegt dort nach angriffigen Flügen (u. 
a. auch im Hagel ….) inmitten von Weltelitepiloten den hervorragenden 5. 
Platz. Er verbucht sogar einen Laufsieg und schlägt somit auch Aeros Profi 
Oleg Bondarchuck !! Nebenbei, unser zweifelhafter SHV schafft es, Ihn im 
Swiss Glider auf der Rangliste nicht aufzuführen…..geschweige eine der 
besten Schweizer Teamleistungen überhaupt, nämlich Silber an der Vor EM,  
an unserer alljährlichen Sportfeier in Luzern zu erwähnen. Es liegt an uns 
Deltisten, wir müssen uns selbst an der Nase nehmen, sagen 
wir…..trotzdem, Euer Sportchef will`s nach 30 Jähriger  Mitgliedschaft bei 
dieser Organisation nicht verstehen….
An der diesjährigen, doch noch zustande gekommenen inernationalen 
Schweizermeisterschaft Light in Saanen wird Jürg zweiter hinter dem 
Oesterreicher Walter Geppert. Das heisst einmal mehr Schweizermeister 
bei den Starren, das Feld dieser Klasse, mit zwei guten Oesterreicher, 8 
Piloten….  Im doch noch etwas grösseren Feld der Flexis wird Richi 
Vizeschweizermeister hinter Gleitschirmcrack Chrigel Maurer, der für einmal 
die „Stängeli“ entdeckt hat und die gut 102 km lange Aufgabe rund 3 Min. 
schneller durchspeedet !
„Jungster“  Hansjörg, in seinem Lehrjahr, auch im Ziel, landet auf dem 9. 



Platz. Das Flexifeld doch noch mit 21 Piloten. Leider wurde diese SM 
wetterbedingt mit nur einem Lauf tatsächlich zu wörtlicher „Light“ dieses Jahr. 
Der HCNWCH sich zweimal in Fiesch trifft, leider in der Hauptsache zum 
Frühstück in Volken`s Camping, oder teils am Vorabend bereits infolge 
schlechter Prognosen abgereist. Bölchi und Fabian bleiben etwas zäher und 
nutzen die Zeit zum Trainieren, sprich joggend dem Fieschertal folgend ein 
paar Höhenmeter zu erklimmen und sich später am Abend von Silvia mit 
feinen frischen Pilzen verwöhnen zu lassen. 
 

Fliegerisch gelingt einzig Jimmi ab Fiesch ein schöner Zielrück von 173km 
mit Wende im Bündtner Kongo, etwa bei Brigels. Was doch so schöne 
Winglet`s bringen…. Bölchi, letztlich trotz Pilzen, Fiesch richtung Sonja auch 
verlassen. Nun, dieses Jahr in Fiesch halt nur etwas „rumgegurkt“, nutzt er 
einen restlichen Urlaubstag an der Schwengimatt zum „Stroofsoare“. Es wird 
im Jura sein bisher weitester Flug, mit seinem Combat, ein Dreieck über 173 
km, genau zur Monatswende 
Juli / August  !....
Ende Jahr ergibt das die folgenden OLC Rangierungen unseres Clubs für 
das  Jahr 2007:   2. bei den Starren Einzel, der Jimmi. Dann er alleine in 
der Mannschaftswertung Starr für den HCNWCH auf dem 3. Rang.
Hansjörg, bei den nach wie vor recht gut umkämften Flexis auf dem 10., Richi 
auf dem 19. Rang. Mannschaftsseitig Flex finden wir uns dann auf dem 8. 
Rang.
Zum Bölchencup bekomm ich gerade von 3 Piloten Flugeingaben, Ihr wisst ja 
vielleicht bereits welche ? Gewertet werden bekanntlich die 4 weitesten 
Flüge.  Also sieht das wie folgt aus:
Jürg gewinnt mit total 612 km, dahinter Hansjörg mit 439 km und der dritte im 
Bunde, Richi mit 397 km. Gerade da, beim einfach zu handhabenden 
Bölchencup würde euer Potential liegen, liebe Fliegerkollegen, aber ich weiss 
schon…
Zur Liga :  Jimmi gewinnt diese souverän  bei den Starren (Teilnehmerfeld 
ca. 4 Piloten). Bei den Flexis, Richi auf Rang 2 und Hansjörg auf Rang 7 (zu 
wenig Internationale Punkte), hier doch noch ca. 30 Piloten. 
Unsere Clubmeisterschaft lebt. Für den August auch dieses Jahr noch 
achtbare Möglichkeiten. Beide Tage Task`s um die 50 km Strecke. Doch die 
Flugbedürfnisse unserer Clubmitglieder mehr und mehr auseinander driften. 
Wir müssen dringend zu einer anderen Wertung finden, um diesen Anlass am 
Leben erhalten zu können. Ginge er baden, gehen wir dann tatsächlich nur 
noch mit Fässern Floss fahren….Also dann : Richi und Jimmi auf Platz 1, 
Hansjörg auf Platz 3. auf dem 4. Platz : Nikki, Bruno, Ivan, Felix, Rene und 
Gusti.



Die Flugsaison 07 hat halt vielleicht doch im April stattgfunden? Trotzdem, wir 
haben uns, glaub ich, achtbar geschlagen.
 

                                                               Hansjörg


