
1.- 3. Mai 09

Fliegen wie Gott in Frankreich
Drei tolle Osternachholtage mit Flügen der Extraklasse

 
Die Piloten: Jampe, Andy, Heiner

Die Betreuerinnen: Conny, Trudi, Manuela

 
Gleich am Freitag gings los: Riesenaufmarsch an Kohlensäcken und Deltas am Start.

Logisch, ein Supertag, Freitag auch in Frankreich und erst noch eine Meisterschaft.

Trotzdem fanden wir ein gutes Plätzli und waren bald in der Luft, wo sich alle gut verteilten.

Basis leider tief mit 2400, aber dennoch gelangen uns gute Flüge wie man sie kennt mit Seequerung etc.

Die Landung beim Zeltplatz reine Routine.

Am Samstag dann wagte ich einen Muggenflug mit Start ebenfalls vom Berg.

WOW, was für eine neue Flugdimension.

Ich wagte mich in Bergwinkel und Ecken, die ich nie im Leben ohne meine Mugge anfliegen würde.

Verliert man so das Gefühl für’s freie Thermikfliegen?

Nein, ganz im Gegenteil! Die Mugge ermöglicht ein freies Fliegen der grossen Lockerheit und Sicherheit.

Da werden plötzlich neue Thermikecken entdeckt. Es geht an den unlogisten und unerwarteten Orten rauf.  

Ich eigne mir eine eigene Flugtechnik an: Die Mugge gibt mir mit Halbgas einen Nuller Reiseschub und 
50km/h. Sobald ich einen stärkeren Schlauch spüre, drehe ich ein wie sonst auch.

Mit anderen Worten: Die Distanz macht die Mugge, die Höhe mache ich mit der Sonne.

So komme ich herrlich bequem und schnell halb um den See, dann rüber auf die hintersten Gipfel und 
Umkehr über Albertville zurück zum Camping.

Markant spürbar ist die Abnahme von Schub und Steigfähigkeit der Mugge mit zunehmender Höhe. So ab 
2500m ist der Ofen aus, d.h, ohne Thermik sind (an diesem Tag) keine grösseren Höhen zu fliegen, auch mit 
Muggenhilfe nicht. So hüte ich mich klar vor Leezonen und turbulenten Talbereichen – auch eine Mugge hat 
ihre Grenzen.

Interessant ist nur, dass mir am Sonntag beinahe der gleiche Flug ohne Mugge gelang – weil ich eben 
wusste, wo’s raufgeht und wie ich fliegen musste, und weil ich locker blieb!

Mein Fazit: Mugge ja, wenn’s um thermiklose Distanzen oder unbekannte Gebiete geht, Thermikfliegen ohne 
Mugge, wenn’s um ein thermisch gesichertes freies Fluggefühl geht.

Muggenfliegen in Annecy ist eigentlich unnötig doppelt gemoppelt. 

Darum meine echte Muggenvision: Nächstes Jahr werde ich von Annecy dem Jura entlang nach Hause 
fliegen.

 
Liebi Grüess

BigDaddy


