Pfingstvergleichsfliegen Repke 2015
In diesem Jahr haben Anna, Nils und ich zum ersten Mal am Pfingstvergleichsfliegen in Repke
teilgenommen.
Dies fand an den langen Pfingst und Himmelfahrts-Wochenenden statt.
Für uns war es der erste Wettbewerb, so stellte sich die Frage welches Flugzeug wir nehmen. Da wir
zu dritt waren kam ein Einsitzer nicht in Frage, glücklicherweise bekamen wir den vereinseigenen
und nur wenige Monate alten Duo Discus XLT. Wir flogen in Repke in der B-Konkurrenz aber auch in
dieser Klasse waren viele sehr gute Piloten.
Nils sollte jeden Tag mit an Bord sein und Anna und ich lösten uns ab.
Der Erste Wertungstag war eigentlich sehr gemischt, auf dem ersten Schenkel hatten wir noch einige
Wolken und auf dem zweiten und dritten Schenkel wurde es allerdings blau. 40km vor dem Flugplatz
mussten wir in 400m allerdings den Turbo anschalten. An diesem Tag landeten sehr viele auf dem
Acker und wir erreichten den neunten Platz.
Der zweite Wertungstag war geprägt von Nieselregen und einer tiefen Basis.
Erst am Nachmittag startete die B–Konkurrenz nach langer Wartezeit und für die A-Konkurrenz
wurde der Tag neutralisiert.
Die Aufgabe an diesem Tag war sehr klein, aber auch mit dem relativ schweren Duo XLT schafften wir
einen dritten Platz in der Tageswertung.
Am dritten Wertungstag war gutes Wetter und die 250km Aufgabe wurde von fast allen unter drei
Stunden Flugzeit geflogen. Wir erreichten den neunten Platz in der Tageswertung.
Der vierte und letzte Wertungstag war wieder von gutem Wetter geprägt und die Aufgabe war gut
zu fliegen. Wir hatten eine Hohe Basis und gute Thermik, so schafften wir an diesem Tag den siebten
Platz.
Alles in allem reichte es für einen guten sechsten Platz.
Für unseren ersten Wettbewerb waren wir mit der Platzierung sehr zufrieden.
Wir möchten uns bei der SeKo sowie bei allen Helfern nochmal für die Unterstützung bedanken.
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