
Jura Open 2009

Knapp 70 Deltapiloten besammeln sich Donnerstag morgen zur SM 09 während der nächsten fünf 
Tage auf dem heimeligen Sportflugplatz Biel Kappelen bei durchzogener Wetterlage. In drei Klassen 
wird gestartet: Flexwing, Rigidwing und der nun bereits etablierten Light Klasse. Die Schweizer 
Meisterschaften auch längst ausser Landes beliebt, starten doch auch 20 Teilnehmer aus 
verschiedensten Ländern. Darunter Namen wie Weltmeister Alex Ploner (IT), Primoz Gricar (SLO), 
Mario ALonzi (FR), Davide Guidicci (IT) usw. Schnell werden Waypoints auf die verschiedenen Geräte 
der Piloten übertragen. Elizabeth und Joe haben das perfekt im Griff. Kleinbusse und ihre Anhänger 
werden mit  Flugmaterial beladen. Ihre Piloten verteilt auf Kleinbusse und einen grossenReisecar. Die 
knapp einstündige Fahrt führt uns  zur Nordseite des Werdtbergs am westlichen Ende des Montoz, 
oberhalb von Tavannes im Jura. Frischer Wind bläst uns aus Nordosten um die Ohren….Pullovers 
werden nach und nach übergestreift. Jeder Pilot bekommt eine Nummer im Aufbaugebiet gesteckt, wo 
er aufbaut und später nach deren Reihenfolge auch zu starten hat. Startleiterinnnen sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf des Prozederes. Nicht ganz schlecht, aber recht aufwendig. Leider nehmen die 
Achtel der tiefen Basis auch mehr und mehr zu; welche Aufgabe heute wohl, einer SM würdig, 
geflogen werden kann? Soaring der bekannten Hangkante entlang erfahrungsgemäss kein Problem, 
aber ein SM Lauf ?.....Die Aufgabe heute: Airstart mit 3km Radius, im Osten zum Grenchenberg, 
zurück über Start Montoz, ein zweitesmal gen Osten zum Grenchenberg, dann weiter nach Westen, 
der Nordseite des  Chasseral entlang mit einer Wende in der Talmitte, fast über dem Städtchen St. 
Imier, weiter zurück bis etwa Sonceboz, dem Eingang des „St. Immer Tales“,  raus über den Bielersee 
ins Flache über Ipsach und schliesslich ins Goal zum Flugplatz Biel / Kappelen, wir addieren gesamte 
84 km zu fliegende Strecke.
Die Lightklasse wird auf einen „lighteren“ Weg geschickt, ihre Aufgabe führt über 31.5 km Strecke.
Wider erwarten entwickelt sich der erste Lauf recht gut. Lediglich nach dem Airstart, die beiden Ridge 
Race Teilstrecken mit etwas viel „Aluminium“ bestückt,  bei  tiefer Basis relativ zur Kante, erfordern 
volle Aufmerksamkeit im „Verkehr“. Sonst gehen Montoz und Chasseral gut. Viele Piloten im Goal, 
Flex wie Starre, viele zufriedene Gesichter auf dem Flugplatz beim Grill. Ein guter Auftakt zum Jura 
Open 2009….
Meine am Bölchen geliebte Bise wird hier im Westen stärker. Hier im Seeland wird sie bereits fast zur 
wie im Waadtland gefürchteten „Bise noir“.
Morgens zeitlich angereist, muss der Tag heute vom hier erfahrenen OK neutralisiert werden. Einige 
gehen am Gurnigel starten, der heute als Alternative herhalten könnte, kurzfristig mit so vielen 
Fliegern jedoch nicht realisierbar. Die Wahl war gut, sie fliegen bei besten Voraussetzungen vor dem 
Stockhorn. Andere versuchen mit Erfolg in Interlaken in die Luft zu kommen. Meine Wenigkeit turnt 
eine Stunde in der tüchtigen Bise über dem Bölchen. Die hier im östlichen Jura gerade  noch am 
Stärkelimit brauchbare Bise bestätigt  klar die Neutralisation des Tages in Biel.
Samstags packt der grosse Tross nun definitiv seine sieben Sachen und macht sich auf den Weg zum 
Gurnigel. Im Reisecar gut aufgehoben, stelle ich mir eine der berühmt berüchtigten Werbefahrten 
vor…doch unsere Gespräche vermutlich für uns etwas interessanter. Bei frischem Wind montiert die 
Masse die zahlreichen Deltas verschiedenster Marken und bereitet sich individuell auf den 
kommenden Wertungslauf vor. Die ganze Schweiz vermutlich von der Sonne beschienen…Unser 
Kartenausschnitt zwischen Gurnigel und Niesen, von dieser leider immer weniger profitiert. In der 
Höhe kommt sogar das Gewölk aus Südwesten ?? Wo nun die Bise hier wohl bleibt. Der Task wird 
bekannt gegeben, wir üben uns emsig im Eingeben von etwa 25  Waypoints, wohlverstanden, wenn 
möglich ohne Fehler von Hand. Haben wir  wirklich die Zeit dazu ? Hoffentlich das Tageslicht heute 
länger…..Jodok , der Vater der  Flytec Instrumente, besucht uns  im richtigen Moment mit seinem 
Laptop ausgestattet. Die „Töggelei“  kann flugs mit einem wettbewerbswürdigen, zeitgerechten 
Runterladen ohne Fehler rasch erledigt werden. An den Startbedingungen mangelt es heute nicht, 
doch erste Regentropfen putzen unsere gespannten Segel. Das Open Window wird ein erstes mal 
verschoben. Na ja, so spannend oder ver.. können Tage im Wettbewerb werden. Der Stratus Deckel 
über uns wird zäher,  kaum mehr Sonne, ein weiterer Task muss abgesagt werden. Alle fliegen frei, 
ganz nach dem Welschen Gedanken des „Vol Libre“. Wechselnder Wind am Landeplatz bei 
Blumenstein unterhält uns Gelandete und Einige, ab der Anzahl Deltas, erstaunte Passanten. Gestern 
hier noch ideale Bisenverhältnisse und Sonne, heute nun dies. Wir machen Fortschritte auf allen 
Ebenen in unserer geliebten Passion, das Anrennen bezüglich Wetter wird leider  bleiben. Material 
und Piloten zügig geladen,  verlassen wir Blumenstein wieder Richtung Jura….
Alle am Sonntag Morgen wieder versammelt zum Briefing mit unseren, ein weiteres mal geforderten 
Organisatoren Werner Zbinden und Roman Dobler. Die Bise scheint hier heute nochmals leicht 
zugelegt zu haben. Entschlossen schicken die Beiden uns heute ins „St.Immer“ Tal. Zu einem, für die 
meisten  neuen Startplatz Cernil, oberhalb Corgemont. Nach den nunmehr schon gewohnten 



Nummern, montiert jeder die „Krähe“ über seiner Nummer inmitten fetter Flora. Das Ostereier suchen, 
nein, Nummern suchen heute Sonntag, nicht für alle ganz einfach. Von Vielen nicht ganz erwartet, der 
Wind am Start stark, aber passt. Das Tasksetting subjektiv heute mit kühnen 144 km Strecke bei 
mässig bis starkem Wind. Zur Aufgabe: Start Cernil, westwärts mit Wind bis Vue des Alpes, dann 
gegen die Bise nach Osten bis zum Grenchenberg, später ins Flachland übers schöne Naturreservat 
Etang de la Gruyere nahe Saignelegier, nochmals gen Osten bis Vaufflin, dann wieder wie beim 
ersten Task südwärts über die Stadt Biel, Boje Ipsach, letztlich  ins Goal zum Flugplatz Biel/ Kappelen. 
Von  starker Bise versetzte Thermik erschwert heute die Aufgabe ungemein. Der Pulk über der 
Einstiegsnische wird grösser, immer nur  wenige können genügend Höhe erkurbeln, um Richtung 1. 
Boje Vue des Alpes mit der Bise zu schwimmen bzw. fliegen. Die meisten der vielen Piloten landen 
heute gewollt oder ungewollt, recht verteilt im wenigstens schönen St. Imier Tal. Noch während des 
Abbauens werden wir eines Besseren belehrt zu den herrschenden Verhältnissen. Ein Führungspulk 
dreier Starrflügel Piloten und noch schöner, leicht dahinter zwei FLexis mit kaum Rückstand beim 
Kurbeln Richtung Basis über dem bekannten Mont Soleil. Ob sie bei ihrer klugen Routenwahl beim 
Sprung nordwärts zum Montagne du Droit an die TMA La chaux de Fonds gedacht haben ??...Wie ich 
sehe kann die erklommene Höhe in diesen Verhältnissen nur schlecht in Strecke umgesetzt werden. 
Wir hören später von Gegenwindkomponenten bis zu 30 km/h…Was für ein Kampf dort oben für die 
Verbliebenen. Schliesslich schafft keiner die Aufgabe bei  den  heute herrschenden Bedingungen. 
Schlussendlich fehlen aber den Starren  lediglich etwa 200 m an Höhe um den Finalglide  zum 
Flugplatz zu beginnen. Trotzdem Chapot  den Kerlen zu diesem Lauf. Fliegen die starren Orchideen 
doch an die 120km, der beste Flex, der Franzose Mario Alonzi mit ca. 11okm, gewaltig solche 
Leistungen . Kaum zu glauben, also ein Grossteil der Aufgabe war machbar.
 Vier Tage vor Ort, nach zwei Wertungsläufen, es bleibt uns der Montag. Die Bise lässt nicht locker. 
Auch der Letzte Tag muss neutralisiert werden, haben wir Sonntag`s doch eindeutig die Sicherheits 
Limite leicht überschritten ! Abgesehen von einigen  Materialschäden, alle  Piloten heil am Boden, 
wissen wir zu schätzen.
Die Siegerehrung, gekonnt durch den Organisator Roman Dobler vorgetragen, ehrt die folgenden 
diesjährige Gewinnerinnen und Gewinner. Bei den Flexis international machen dies Alex Ploner und 
Primoz Gricar mit Punktegleichstand unter sich aus, Mario Alonzi auf drei, Guidicci (IT) auf vier und 
bester Schweizer Martin Härri auf Platz 5. Die Starren inter gewinnt Ralf Miederhoff (D) vor Jürg Ris 
und Markus Fiechter. In der Light Klasse gewinnt Thomas Kägi vor Christoph Raible und Phillip 
Zwicker. Flex Schweizermeister 09 wird Martin Härri vor Nichele Roberto und  Altmeister Gägu 
Hermann. Nicht zu vergessen der hervorragende 6. Platz unserer sympathischen, unermüdlichen, 
national alleinigen Liga Lady, Carol Tobler. Bei den Orchideen wird unser Jimmi Ris ein weiteres mal 
Schweizermeister vor dem letztjährigen  Meister Markus Fiechter und Rene Leiser. Detaillierte 
Ranglisten gibt es wie gewohnt auf der SHV Webseite.
Vielen Dank den Organisatoren Roman Dobler und Werni Zbinden und ihren Leuten im Hintergrund, 
für Ihre Arbeit vor und während des Anlasses, ohne Sie das Jura Open nicht stattgefunden hätte. Das 
Wetter gibt es auch für sie  nicht auf Bestellung. Trotz einer laufmässig knappen Ausbeute 09, es wird 
ein weiteres Jura Open, vielleicht 2010,  geben.

                                                                                   Hansjörg Rudin 


