
Trofeo Monte Grappa 2008

Am Do. 20.März 08 startete der alljährliche Wettkampf am Monte Grappa in Borso del 
Grappa, Italien. Einige der Piloten reisten schon anfangs Woche an um sich einzufliegen und 
eine Unterkunft zu sichern. Am Landeplatz selbst steht das frisch renovierte Hotel „Garden 
Relais“, in welchem sich die meisten Piloten einfanden. Aber auch im Dorf findet man 
kleinere, sehr schöne und günstige Unterkünfte. 
Der Wettkampf wurde am Donnerstag mit einem Task von 110,3 Km Distanz eröffnet und die 
Piloten mit herrlichem Wetter beschenkt Der zweite Wettkampftag sah  zu Beginn 
wettermässig auch viel versprechend aus, viel Sonnenschein, was aber leider nicht so bleiben 
sollte. Als wir um 10:00 Uhr am Startplatz ankamen war der Himmel bereits bedeckt und der 
Wind entwickelte sich ziemlich ungünstig.
Zuerst sollte der Task in Richtung Westen verlaufen. Nach längeren Diskussionen und nach 
Absprache mit den Gleitschirmfliegern, welche ihren Wettkampftag gecanceled hatten, wurde 
der  2.Task in Richtung Osten geplant. Das Wetter verschlechterte sich laufend und nach 
längerem Warten, Hoffen, Frieren, sich gegenseitig wärmen, entschied die Rennleitung diesen 
2.Task auch für die Deltisten zu cancelen. Einige machten einen kurzen Flug zum Landeplatz, 
andere bauten ihre Vögel gleich wieder ab und fuhren im geheizten Auto Richtung Tal. 
Für den darauffolgenden Tag war Regen prognostiziert. Der Tag begann jedoch trocken und 
so fanden sich gegen 10:30 ein Teil der Piloten am leicht nebligen Startplatz ein. Der 
Wettergott hatte uns jedoch völlig vergessen, wieder das gleiche Bild wie am Vortag: warten, 
hoffen, frieren, gegenseitig wärmen. Es gab am Startplatz  keine einzige windgeschützte 
Stelle!
Nach längerer Zeit verbesserte sich die Wettersituation ein wenig, die Rennleitung gab grünes 
Licht und das Startfenster öffnete früher als ursprünglich geplant. Es war die letzte Chance 
überhaupt, an diesem Tag noch in die Luft zu kommen. Die Sicht war schlecht und der Start 
erfolgte in eine weisse Schicht hinaus. Für Piloten, wie Betreuung  eine unerfreuliche 
Situation.
Vom Startplatz aus konnte man den Himmel aufgrund des wieder aufkommenden Nebels 
nicht mehr sehen und wir zurückgebliebenen Driver fuhren wieder ins Tal. Unten am 
Landeplatz angekommen bot sich uns ein sehr unangenehmer Anblick. Eine Front zog heran, 
wodurch am Boden heftige Winde gingen und in der Höhe die Piloten Richtung Wolken 
angesogen wurden.
Die Piloten wollten nur noch eins, runter und sicher landen. Zu diesem Zeitpunkt befanden 
sich etwa 30, vom starken Gegenwind, rückwärts fliegenden Gleitschirme in der Luft, direkt 
vor dem Landeplatz der Deltisten und behinderten so den Anflug der Deltaflieger. Auf dem 
Landeplatz selber musste jeder Anwesende den gelandeten Piloten helfen, um die Drachen in 
eine sichere Zone zu bringen. Da es in der Luft zunehmend gefährlicher wurde war der 
Andrang auf den Landeplatz enorm. Drachen am Boden überschlugen sich, Gleitschirmflieger 
riss es herum. Glücklicherweise kam niemand zu schaden. Schlussendlich wurde dieser Task 
gecanceled.
In der Nacht auf Sonntag fing es dann an zu regnen und die Prognosen für Montag sahen auch 
nicht besser aus. Der Wettkampf wurde aufgrund des Wetters beendet und die Rennleitung 
entschied, dass der erste Task gewertet wird und somit eine Preisverleihung stattfand. 
Den ersten Platz in der Kategorie Flex Wing belegte Friesenbichler Michael (Austria) und 
als bester Schweizer belegte Bircher Fredy Platz 9.
29. Koller Thomas
66. Von Holzen Martin ( Tinu )
72. Tobler Carole

Weitere Resultate, Fotos und Informationen findet ihr unter www.vololiberomontegrappa.it 

http://www.vololiberomontegrappa.it/

