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Liebe Vereinsmitglieder, Freunde des Gleitschirmsports und des 1. PCS,

hinter uns liegt ein weiteres Jahr, welches von Corona-Maßnahmen und Vorschriften 
einschneidend  geprägt  war.  Clubabende  konnten  abermals  nicht  stattfinden  und 
viele Ausfahrten mussten abgesagt oder umgeplant werden.

Die  gesamte  Situation  ließ Viele  in  eine Art  „Corona-Winterschlaf“  verfallen,  und 
so war es auch kaum verwunderlich, dass einige der möglichen Ausfahrten wegen 
mangelnder Teilnehmer abgesagt werden mussten. Dies ist für die TOs, welche Zeit 
und Energie in die Planung steckten, sehr enttäuschend. Umso mehr an dieser Stelle, 
meinen ganz herzlichen Dank an Euch! Bitte seid nicht entmutigt, es werden wieder 
„bessere Zeiten“ kommen und Eure Mühe wird durch viele glückliche Teilnehmer 
und eine gute Gemeinschaft belohnt werden.

Mein ganz besonderer Dank geht an unseren OTO Martin Siegel, welcher  in den 
vergangenen Jahren in unermüdlicher Arbeit über 100 (!) Ausfahrten für den 1.PCS 
angeboten und durchgeführt hat. Vielen herzlichen Dank, Martin!!

Eine weitere schöne Nachricht: Der Windenschlepp nimmt immer mehr Fahrt auf! 
Nachdem für uns noch eine längere Zeit „Flugverbot wegen Corona“ bestanden hat-
te, konnten wir in der zweiten Jahreshälfte erstmals regelmäßigen Schleppbetrieb auf 
der Kuchalb anbieten, welcher gerne und gut angenommen wurde.

Und nun möchte ich noch ein ganz persönliches Anliegen aufgreifen: Die Spaltung 
innerhalb der Gesellschaft nimmt  immer mehr  zu. Dies macht mir  große Sorgen! 
Lasst uns da ein Zeichen setzen und aufeinander zugehen, damit es auch weiterhin 
heißen kann:       „Fliegen mit Freunden!“

  Euer     Lothar Fritz   (1. Vorsitzender)
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Groundhandling             [ganze Saison] 

Groundhandling erfreut sich seit vielen 
Jahren wachsender Beliebtheit. Neben 
Lüften von Mensch und Material kann 

Gelände, auf denen der 
Eigentümer ggfs. mit (zeit-
lichen) Einschränkungen 
unser Groundeln zulässt, 
sind willkommen!

Infos dazu jederzeit an 
den Vorstand 

Bei Interesse bitte in die Mailingliste eintragen. (PCS-Homepage, Mailinglisten).
Dazu muss man als registrierter Nutzer an der Homepage angemeldet sein, da  
man sonst den Menüpunkt „Mailinglisten” gar nicht sieht!
Es gibt auch eine Telegram-Gruppe. Der 1. Vorsitzende ist Gruppen-Admin.

man nebenbei noch den Start (auch 
vorwärts!) verbessern, Laufen mit dem 
Schirm trainieren, verschiedene Stall-

techniken ausprobie-
ren, ....

Wir  „turnen“  an  ver-
schiedenen  Gelän-
den im Südosten und 
im Norden von Stutt-
gart  -  je nach Wind-
richtung.
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Thermikmesse auf der            [22.0�.]

Wie  2020:  aber  nur  noch  ein  Tag,  eigene  Halle,  am  letzten  CMT-Wochenende. 
Der 1. PCS ist wegen Corona-Einschränkungen jedoch diesmal nicht dabei.

Rettungswurf-Seminar            [06.03.]
Koordination: Lorenz Datz

Wer  schon  mal  seine  Rettung  aus-
lösen  musste,  weiß  um  die  Hektik 
und Desorientierung. Wir überprü-

Ort:  Kornberghalle in Dürnau (Blitzer in Bad Boll!)            Beginn: 13 Uhr    
Leitung: Flugschule GP, Klaus Irschik und Helfer     Kosten:  30 € (20 Teilnehmer)
Anmeldung über Kontaktformular auf der Homepage oder an Clubabenden.

fen und  trainieren die Fähigkeit, 
die  Rettung  effektiv  auszulösen. 
An Ringen pendelnd aufgehängt, 

gilt es, nicht nur den Retter 
überhaupt  auszulösen,  son-
dern  auch  noch  möglichst 
den  optimalen  „freien  Luft-
raum” zu erwischen.

Die FS Göppingen bietet ein 
Neupacken  in  den  Folgeta-
gen an.

Mitzubringen sind: Gurtzeug 
mit  Retter,  Handschuhe, 
Helm und Packnachweis.
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Bregenzer Wald (AT) - 3-Ecken-Ski- & Fly-Tour          [03. - 06.03.]
Tourenorganisator: Steffen Taut

Da wir 2020 Schnee und auch gut flieg-
bare Luft hatten, gibt es die Tour wieder. 
Bei dieser Ski-Safari steht das Brettlfoan 
im Vordergrund, es sind also primär die 
Schneesportler angesprochen. Wenn das 
Wetter passt, werden wir natürlich auch 
versuchen, in die Luft zu kommen.
Wir werden 3 Tage in 3 Skigebieten und 
den  wettermäßig  besten  Tag  in  einem 
befliegbaren Skigebiet verbringen. Warth 
im  Lechtal  und  Damüls  (mit  Anschluß 
nach Mellau!) werden die reinen Schnee- 
arenen sein, der Diedamskopf bei Schop-
pernau  ist  die  Kombiarena  für  Skifoan 

und  Fliegen.  Die  Gebiete 
bieten Pflugfahrern als auch 
Wedlern  Pisten,  die  Spaß 
bereiten  (denkt  an  einen 
Skihelm!).  Die  fliegerische 

Situation  ist  dort  –  zu  dieser  Jahreszeit 
– meist einfach, passendes Wetter  (also 
auch Wind) vorausgesetzt.
Die Ausfahrt findet auch bei ungünstigen 
(Flug-)  Wetterbedingungen  statt.  Auch 
daher  würde  ich  mich  über  *verbind-
liche* Anmeldungen freuen. Nur bei to-
tal sauigen Prognosen werden wir lieber 
daheim - z.B. in der Sauna - bleiben.

Kategorie:    Skifahren & Fliegen.
Anreise:   In Fahrgemeinschaften, über Bregenz (ab Stgt. ca. 280 km).
Treffpunkt:   Donnerstag, 03.03., abends vor Ort nach Vereinbarung.
Anmeldung:   Bis zum Jan. CA über Kontaktformular oder Tel. 07195 965742.
         Für die zeitig Angemeldeten sind Buchungen in einer Unterkunft möglich.
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Bassano � (IT) - „Winter“-Fliegen               [�2. – �9.03.]
Tourenorganisator: Thomas Beil

Wer  kennt  es  nicht,  das  Textilflieger-El-
dorado  in Venezien? Für alle Nicht-Ski-
fahrer  ist  der  Monte  Grappa  eines  der 
ersten Flugziele im Jahr. Natürlich schon 
mit  -  noch  relativ  einfacher  und  damit 
anfängertauglicher - Thermik.
Statt  Traditionstour  mit  Festunterkunft 
werden  diesmal  Wohnmobilisten  sowie 
BnB-Selbstbucher angesprochen.
Auf den Berg kommen wir mit Shuttles. 
Evtl. auch mit einem „Eigenen“, das ei-
nen direkt am Campingplatz abholt.

Es gibt einfache Startplätze für 
alle Windrichtungen außer N.

Der  Campingplatz  ist  bei  der 
bekannten  Pizzeria  l’Antica 
Abazzia (siehe  rechts).

Als Schlechtwetter-Alternative bietet sich 
ein Besuch in Venedig (mit dem Zug ca. 
14 €), ein Stadtbummel in Bassano oder 
eine Grappa-Probe an.

Anmeldung:   Bis 31. Januar über Kontaktformular auf PCS-Homepage.
Unterkunft:   Camping Santa Felicita (neben Abbazia) oder individuell.
Sonstiges:  PMR-Funk, GSM, ausgefüllte Notfallkarte, (IPPI-Card ist optional).
Treffpunkt:  11.03. abends in der Abbazia. 12.03. 9:30 Uhr am Camping.



Farbe 
Abbazia

Alle Wünsche werden erfüllt. Alles auf einmal!
Gutes Essen, ein Liebesnest, Sport & Relax
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Winter-Allgäu Ski- & Fly-Tour            [�9. - 20.03.]
Tourenorganisator: Klaus Rommel

Fliegen über weiße Winterlandschaften 
ist einfach nur ein Traum.
Mit  der  Gondel  geht  es  hoch  ins  Ski-
gebiet. Winterflugtauglich sind Hündle, 
Alpsee Bergwelt, Hörnerbahn, Neuner- 
Köpfle und Hahnenkamm.
Einfache  Start-  und  Landeplätze  erwar-
ten uns. Wer kann, darf mit Ski starten.
Wer  will,  kann  morgens  den  Berg  run-
terrodeln  oder  sich  auf  die  Bretterln 
schwingen.  Mittags  sind  dann  ein  oder 
zwei gemütliche Abgleiter drin.

Die Tour ist für unerschro-
ckene Winter-WoMo Fah-
rer,  auch  VW-Bus  mach-
bar.  Es  gibt  bei  Sonthofen 
einen tollen Stellplatz. Für 
Verfrorene gibt es eine Ju-

gendherberge  in  Oberstdorf  und  zahl-
reiche private Unterkünfte in der Nähe. 
Die geringe Entfernung erlaubt auch ei-
nen einzelnen Tag. Abends geht es dann 
nach  Immenstadt  zum  Restaurant  Ita-
lien-Inder. Ein Genuss :-).
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Kategorie:  Frühjahrsthermik und Abgleiter für Genussflieger.
Anreise:   Ggfs. in Fahrgemeinschaften über Ulm und A7, ca. 250 km.
Unterkunft:  WoMo-Stellplatz Alpen-Rundblick oder individuell.
Anmeldung:   Bis Thermik (22.01.) über Kontaktformular auf Homepage.
    Verkürzung / Verlegung über WhatsApp-Gruppe möglich.
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Bassano 2 - Dolce Vita mal als Campingtour     [�9.03. - 03.04.]
Tourenorganisator: Martin Hummel

Diese Tour schließt nahtlos an die erste 
Bassano-Tour  (Seite  8)  an.  Es  wechselt 
nur  der  TO.  Es  ist  also  3  Wochen  lang 
immer ein TO und andere PCS-ler da.

Unterkommen werden wir überwiegend 
im Camping Santa Felicita, ca 14€/Person 
(Reservierung  nötig)  oder  auf  der  Wie-
se gegenüber für 8€. Zum Essen geht‘s 

Kategorie:  Frühjahrsthermik für Genuss- und Streckenfliegen. 
Anreise:   ggfs. in Fahrgemeinschaften über Fernpass/Brenner.
Unterkunft:.  Camping Santa Felicita (neben Abbazia) oder individuell.
Anmeldung:   Bis 31.01. über Kontaktformular.
 Treffpunkt:  Auf Campingplatz nach Vereinbarung.

wie üblich in die Pizzeria 
l’Antica  Abbazia  (Siehe 
Anzeige Seite 9).

Für  die  Auffahrt  werden 
lokale Shuttles benutzt. 
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Farbe

Farbe



Farbe

Farbe
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Mosel - Entdeckertour im Frühjahr      [26.03. - 02.04.]
Tourenorganisator: Detlef Pfadenhauer 

Im  Moseltal  gibt  es  einige  interessante 
Fluggebiete, die entdeckt und natürlich 
beflogen werden sollen. Infos z.B. hier:
https://airtribune.com/flowmoselopen 
2020/info/details__how-to-get-here

Der Wechsel des Campingplatzes kann, 
ggfs. auch tageweise, sinnvoll werden.
Die  recht  geringen  Höhenunterschiede 

vom  Lande-  zum  Start-
platz  bieten  das  Erlaufen 
geradezu  an,  was  auf-
wendige  Shuttle-Logistik 
überflüssig  macht  und  
auch das Teilnehmen z.B. 
mit Motor- oder (Elektro-) 
Fahr-Rädern erlaubt.

Kategorie:  Fluggebiete erkunden - gemeinsamer Hike zu den Starts.
Unterkunft:   Diverse Campingplätze. 
Treffpunkt:  Kloster Machern, Zeltingen-Rachtig oder Neuwied-Rodenbach.
Anmeldung:  bis 22.03. über Kontaktformular.
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Zweiseentour in der Lombardei (IT)           [09. - �8.04.]
Tourenorganisatoren: Michael Stierle und Stefan Lange

Gestartet  wird  am  Süd-
ende des Comer Sees.
Frühjahrsthermik,  italie-
nisches Ambiente, leich-
te Gebietsflüge oder an-
spruchsvolle XC-Flüge.
Das  alles  bietet  uns  der 

nach S  ausgerichtete Monte Cornizzolo 
bei  Suello  zwischen  Como  und  Lecco. 
Den Startplatz erreichen wir per Shuttle 
des  ansässigen  Clubs.  Bei  Interesse  er-
kunden wir andere Gebiete der Region.

Unterkommen  werden  wir 
auf  dem  nahe  gelegenen  
„Camping Class“ am Lago di 
Pusiano.
Nach  dem  Fliegen  locken 
günstige  Pizzen  im  Restau-
rant am LP oder ein Rund-
gang  durch  das  alte  Städtchen  Lecco 
oder auch ein Ausflug nach Milano.
Ab  Karfreitag  geht  es  nach  Laveno  am 
Lago  Maggiore  mit  seinen  bekannten  
Flügen bis zum Sonnenuntergang.

Kategorie:  Frühjahrsthermik für Genuss- und Streckenflieger.
Anreise:   Über Zürich / Gotthard oder Chur / Bernardino (ca 450 km).
Unterkunft:  Camping Class am Lago di Pusiano (Eupilio).
Treffpunkt:  Samstag Abend auf dem Campingplatz.
Anmeldung:  Verbindlich! bis 12.03. über Kontaktformular auf Homepage.



Andelsbuch Tourismus

Hof 351
AT-6866 Andelsbuch
Tel.: +43 5512 2565

tourismus@andelsbuch.cnv.at
www.andelsbuch.at

Das Wander- und Flugparadies
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Hochsauerland - Willingen             [09. - �6.04.]
Tourenorganisator: Detlef Pfadenhauer
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Im  Sauerland  gibt  es  ei-
nige  interessante  Flugge-
biete  die  entdeckt  und 
natürlich  beflogen  wer-
den sollen.
Je  nach  Windrichtung 
wollen  wir  Einzeln  oder 

auch  in Fahrgemeinschaft  zum entspre-
chenden Fluggebiet fahren.
Hauptfluggebiet und auch Treffpunkt soll 
der Ettelsberg bei Willingen sein. 
Camping, Bergbahn aber auch Hike&Fly 
und natürlich das Fliegen soll im Vorder-
grund stehen.

Kategorie   Fluggebiete erkunden - gemeinsame Hike zu den Starts.
Unterkunft:   Camping- oder Wohnmobil-Stellplätze.
Treffpunkt:  34508 Willingen, Wohnmobilpark, Am Hagen 8     
    oder Parkplatz an der Seilbahn, Zur Hoppecke 5.
Anmeldung:   Bis 02.04. über Kontaktformular auf der Homepage. 
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Erste  Thermik  auskurbeln,  sich  an  klei-
nere Strecken wagen, top-landen, nach-
mittags  ruhiges  Soaring  und  vor  den 
Daheimgebliebenen  schon  Frühjahrs-
sonne  tanken,  das  alles  bietet  Norma. 
Schlendern  durch  urtümliche  Orte  und 
natürlich  Vino,  Pasta  und  Tiramisu  tra-
gen zusätzlich sofort nach Ankunft zum 
„richtigen” Urlaubsfeeling bei.
Zum  Flugberg:  eine  fast  senkrecht  er-
scheinende  400  m  hohe  und  viele  km 
breite  Bergkante,  an  die  die  Brise  vom 
Meer fast zwangsläufig Thermik hin- bzw. 
auch hochschiebt. Wie in Soaringgebie-
ten üblich, ist „vernünftiges“ Fliegen nur 
bei  „gut“  Wind  möglich.  Da  der  Start 

Rom / Norma (IT) - Soaring über Ruinen            [09. - �8.04.]
Tourenorganisator: Martin  Siegel

schräg  zur  Kante  liegt, 
herrscht meist Seitenwind. 
Fliegerische  Hauptforde-
rung  ist  daher  kontrol-
liertes  Aufziehen,  speziell 
bei  nicht  100%-ig  optimalen  Bedin-
gungen (=> eher „mittel” als „leicht”!).
„Alternativprogramm”:  mit  der  5  km 
entfernten  Regiobahn  in  ca.  40  Minu-
ten  nach  Roma  Termini  und  von  dort 
in 10 Min. zur Spanischen Treppe oder 
Fontane di Trevi. Kolosseum und Vatikan 
sind per pedes oder Bus zu erreichen.
Unterkunft  nicht  mehr  im  San  Nico-
la  Hostel  (ex-Kloster)  sondern  in  einem 
Haus nahe beim Tal-Landeplatz.
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Kategorie:  Soaring, Frühjahrsthermik und erste Sonne.
Anfahrt:   Über Brenner nach Firenze bzw. schon Roma (1.150 km). 
    Alternativ: Flug und Mietwagen. Bahn (Nachtzug) geht auch.
Anmeldung:   Bis 28.02. über Kontaktformular oder +49 171 55 44 500.
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Sillian (AT) - Skifahren, (Strecken-)Fliegen,          [�4. - �9.04.]

             sich verwöhnen lassen  TO: Rüdiger Hellstern

Die Ostern-Traditionstour
ins  Pustertal  bietet  neben 
Fliegen  (Genuß-  bis  XC) 
auch Skifahren für alle Kön-
nensstufen.
Etwas  Besonderes  ist  unse-

re  Unterkunft  im  Familienhotel  Gesser, 
welches  eine  außergewöhnliche  Wohl-

fühl-Atmosphäre  und  eine  hervorra-
gende Verpflegung bietet! Schon deshalb 
lohnt sich die Teilnahme! (siehe unten).
Die  vorreservierten Zimmer müssen bis 
Anfang Januar bestätigt werden.
  Also bitte schnell melden!
Testen von Schirmen und Gurtzeugen ist   
bei der Flugschule „Blue Sky“ möglich.

Kategorie:  Fliegen für Anfänger und Streckenjäger sowie Wintersport.
Unterkunft:  Bei schneller Anmeldung im Hotel Gesser (HP ca. 56 €/Pers.) 
    Ansonsten gibt es unzählige Quartiere in und um Sillian.
Anreise:  Brenner - Pustertal oder Felbertauern (Maut 11 €) - Lienz. 
Anmeldung:  Bis 15.03. über Kontaktformular auf der Homepage.  
    Bei Unterkunftswunsch Gesser bis 09.0�. TO fragen.
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Vogesen (FR) - Mittelgebirgsfliegen in Süd-Elsass        [06. - �0.05.]
Tourenorganisatoren: Martin Paarmann & Michael Stierle

Die  Südvogesen  warten 
mit einer Vielzahl schöner 
Fluggelände auf uns.
Quartier  ist  der  Camping 
Municial  Benelux-Bale  in 
Urbes am Landeplatz. Von 
dort  sind  die  Startplätze 

zu den 3 Gebieten Treh, Drumont und 
Gustiberg schnell zu erreichen.
Alle  Startplätze bieten  viel  Platz. Daher 
lädt  das  Fluggebiet  zum  (Toplanden-) 

Üben und Genießen ein.
Die  Frühjahrsthermik  er-
laubt  fortgeschritteneren 
Piloten Streckenflüge über 
die  oft  baumlosen  Voge-
senkammflächen.
Aber auch  für Piloten mit 
weniger Flugerfahrung passt das Gebiet.

Bergfahrten und Abholung organisieren 
wir mit unseren Pkws selbst. 

Kategorie:  Genuss- und Thermikfliegen - auch für A-Schein-Piloten.
Unterkunft:   Camping Municipal Benelux-Bale in Urbes .
Anreise:    A5 - AD Neuenburg, N66 Thann – Urbes, 280 km / 3 Std.
Anmeldung:  Bis 08.04. über Kontaktformular. Absprache über WhatsApp.
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Sasbach (DE) - Fliegen im Nordschwarzwald          [�4. - �5.05.]
Tourenorganisator: Axel Kaiser         alternativ    [2�. - 22.05.]

Warum in die Ferne schweifen ....

Wir  besuchen  die  Windeckfalken  bzw. 
die Gleitschirmfreunde Bühlertal.
http://www.gsf-buehlertal-buehl.de
https://www.windeckfalken.de

Besucht und beflogen wer-
den  sollen  diverse  anfän-
gertaugliche  Gebiete  im 
Nordschwarzwald.  Z.B. 
Omerskopf,  am  Sodkopf 
oder  in  Oppenau  an  den 
Startplätzen  Sandkopf, 

Rossbühl/Zuflucht,  Schäfersfeld, 
Ibacher Holzplatz ...

Der „Local“ Peter Maier wird uns 
in „seine“ Gebiete einweisen und 
auch  mit  einem  Vereinsbus  (je 
nach Startplatz), zu den Startplät-
zen fahren. (3 bis 5 € pro Tag und 
Gebiet).

Kategorie:  Genuss- und Thermikfliegen – auch für Anfänger.
Unterkunft:   Falls gewünscht, bitte in Eigenregie buchen.
Anreise:   Ggf. in Fahrgemeinschaften über A8 / A5. Ca. 140 km.
Anmeldung:  Bis 03.04. über Kontaktformular. 
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Meduno (IT) - Fliegen am südlichen Alpenrand          [20. - 28.05.]
Tourenorganisator: Martin Siegel

Meduno liegt wie Bassano an den ersten 
immerhin  1.000  m  hohen  Erhebungen 
am Nordende der oberitalienischen Ebe-
ne.  Der  Wind  von  der  Adria  ist  i.d.R. 
stark genug fürs Soaren oder er hilft beim 
Thermikauslösen.
Charakteristisch für das Gebiet ist auch, 
dass  der  Wind  oft  einige  Stunden  (z.B. 
12:30 - 16:30!) keinen GS-Start zulässt.
Dafür  sind dann danach  lange Genuss-
flüge  vom Monte Valinis  sowie beliebig 
viele  Top-Landungen  und  Touch-and-
Go’s auf dessen riesigen flachen Gipfel-

plateau bis nach - pardon, 
kurz  vor  -  Sonnenunter-
gang möglich. :-) 
Erkundungen benachbarter 
Fluggebiete,  u.a.  Bordano 
(N-lich  von  Gemona)  und 
Nimis (SO-lich davon) sind 

möglich. 
Unterkommen  werden  wir  wie  immer 
„hinterm  Berg”  in  Campone  (das  ist 
echte „Pampa“, es gibt kein WLAN).
WoMos können direkt am LP stehen. 
Bei FeWo-Interesse bitte bald melden!

Kategorie:  Soaring und Thermik-(Hausberg-)Fliegen. Oft starker Wind!
Anreise:   Salzburg - Tauern, 700km oder Felbertauern - Lienz, 600 km .
Unterkunft:  FeWo in Campone (Info beim TO) oder mit WoMo am LP.
Anmeldung:  Bis 31.03. über Kontaktformular, mit FeWo bis 31.01.
Sicherheit:  Ausgefüllte Notfallkarte, Handy/WhatsApp, Funk (PMR).
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Kategorie:  Streckenfliegen.
Anfahrt:    Über kurzfristig arrangierte Fahrgemeinschaften (ca. 350 km).
Unterkunft:   Campingplatz Stubai (Neustift) oder Pension, selbst organisiert. 
Anmeldung:   Bis 30.04. über Kontaktformular. Abstimmung über WhatsApp.
Sonstiges:  B-Schein, Funk (PMR), WhatsApp.

Stubaital - XC         [Juni bis August]
Tourenorganisatoren: Daniel Böhm und HaJo Finkbeiner

Das Stubaital hat eine ge-
schützte  Lage  am  Alpen-
hauptkamm.  Es  besticht 
durch  seine  beiden  Start-
berge Elfer und Kreuzjoch 
(Schlick2000), die zu allen 
Tageszeiten  Startmöglich-
keiten bieten.

Das Highlight des Gebiets, die vielen ver-
streuten  Gletscher,  können  schon  nach 
kurzen  Streckenflügen  bewundert  wer-
den. Die vielen Landemöglichkeiten  im 
Tal  erleichtern  die  Entscheidung,  „rich-

tig“ auf Strecke zu gehen. 
Selbst  das  große  Abenteuer, 
über abgelegene Gebiete zu 
fliegen, ist möglich.

Um das Potenzial des traum-
haften  Fluggebietes  optimal 
nutzen  zu  können,  wollen 
wir nur bei guter Wetterlage losziehen.

Detaillierte  Informationen  zum  Ablauf 
werden über eine Mailingliste an alle In-
teressierten verschickt.
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Kategorie:  Hochalpines Streckenfliegen für erfahrene Flieger.
Anfahrt:    Über Kandersteg/Lötschbergtunnel oder Andermatt/Furkapass.
Unterkunft:   Campingplatz in Ritzingen. 
Anmeldung:   Bis 31.05. über Kontaktformular. Abstimmung über WhatsApp.
Sonstiges:  B-Schein, Funk (PMR), WhatsApp.

Fiesch - XC-Fliegen im Wallis      [Juni bis August]
Tourenorganisatoren: Daniel Böhm

Fiesch – ein Synonym für
hochalpines Fliegen mit
spektakulären Aussichten
auf  Fels-  und  Gletscher-
welten.
Die  großen  Augen  von 
Fiesch-Neulingen  sagen 
mehr als Worte.

Wenn einige Komponenten (nördliche
Windrichtungen, sowie Talwindsysteme)
beachtet werden, kann die grandiose

Landschaft  am  Alpenhauptkamm  mit 
ihren  unglaublichen  Möglichkeiten  für 
Streckenenthusiasten  gut  beflogen  wer-
den. Alles ist halt etwas größer: Sink- und 
Steigwerte, Flughöhen und -zeiten.
Die Tour ist deshalb nur für erfahrene
Streckenpiloten geeignet.
 
Hinfahren macht nur bei guten Wetter-
lagen  Sinn.  Interessenten  werden  sich 
kurzfristig über WhatsApp abstimmen.
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Annecy (FR) - Fliegen & Baden            [�7. - 25.06.]
Tourenorganisator: Martin Siegel

Annecy Ende Juni ist quasi „Pflicht“.
Also auf ein Neues und wieder hin!
Dort muss man mit Starkwind beim Start 
(Rückwärtsaufziehen  sollte  man  sicher 
beherrschen)  sowie  auch  beim  Landen 
rechnen. Daher ist dieses Gebiet für An-
fänger nicht geeignet.
Auf dem empfehlenswerten Camping La 
Nublière gibt es auch Zelt-Mobilhomes.
Bei  Interesse  wegen  Reservierung  bitte 
frühzeitig und verbindlich (an-)melden!
Da wir den französischen Shuttles nicht 

trauen,  sind  genügend 
Fahrzeuge, die zur Auffahrt 
taugen, notwendig.

Bei dieser „Classic”-Varian-
te werden wir uns nicht all-
zu weit vom See entfernen.  

Marlens/Col de  l’Epin,  Forclaz,  Planfait, 
und  Entrevernes  werden„unsere”  Flug-
gebiete  in  der  Woche  sein.  Ein  Ausflug 
nach Grand Bornand ist möglich.

Kategorie:  Thermik- und kleinere Streckenflüge.
Anfahrt:   In Fahrgemeinschaften über Bern / Genf, 550 km, 6 Stunden.
Unterkunft:   Camping La Nublière, Mobilhomes möglich. Infos beim TO.
Treffpunkt:  17.06. Nachmittgas auf dem Campingplatz.
Anmeldung:   Bis 15.05. über Kontaktformular, max. 8 Teilnehmer.

 
s 
c 
h 
w 
e 
r

 
m 
i 
t 
t 
e 
l

 
l 
e 
i 
c 
h 
t



Farbe

Farbe



Juni / Juli | 33

Greifenburg (AT) –  Mal sehen, was geht      [�8.06. - 03.07.]
Tourenorganisator: Martin Hummel

Greifenburg  kennt  jeder, 
der  sich  fürs  Streckenflie-
gen interessiert.
Die  „Emberger  Alm“  dort 
ist eines der Top-Strecken-
Gelände der Alpen.
Gute Infrastruktur verbun-

den  mit  einem  landschaftlich  schönen 
und  thermisch  attraktiven  Fluggelände. 
Meist gute Bedingungen mit ausreichend 
Außenlandemöglichkeiten. Flüge bis  ins 
Pustertal sind möglich.

Kategorie:  Streckenfliegen für erfahrene Piloten.
Anreise:   In Fahrgemeinschaften via Tauern oder über Felbertauern.
Unterkunft:  Campingplatz www.fliegercamp.at  oder Pension (indiv.).
Anmeldung:   Bis 06.05. über Kontaktformular.
Sicherheit:   Auslandskranken-/Rücktransportvers., Funk, WhatsApp.

Zum Start „Emberger Alm“ mit 1.100 m 
Höhendifferenz bringen uns Fliegerbusse 
direkt  ab dem Campingplatz mit Bade-
see, nahe dem auch gelandet wird. 

Wir wollen auf Strecke gehen.

Unterkunft:  Fliegercamp  Greifenburg. 
Achtung: Gebietswechsel sind möglich!

Voraussetzungen:  erfahrene  rückwärts-
startfeste Piloten mit B-Schein.
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Neben Touren sind Clubabende zentrales Element des Vereinslebens. 
Man trifft sich mit oder ohne Referent, erfährt Neues aus Verein oder   
Fliegerszene und verbringt einen Abend unter Gleichgesinnten.

Die z.T. beträchtlichen Kosten der meist hochrangigen Referenten, so-
wie die leider immer öfters anfallenden Saalmieten, trägt der 1. PCS. 

Obwohl für Zuhörer, auch Gäste, kostenfrei, sind rechtzeitige und verbindliche Voran-
meldungen (Bestuhlung, Bedienungspersonal, Küchenvoräte etc.) erforderlich!

Viele  Referenten  kommen  aus  der  Fliegerszene  (Hersteller,  XC-  oder  Ligapiloten, 
Flugwetter, Tools, Theorie etc.). Wir hatten aber auch fachfremde Referenten u.a. zu 
Ernährung, Reisen (ohne Schirm), Erste Hilfe, Fitness oder Making-of SWR-Wetter.
Hier Fotos einiger Referenten, die auch in 2022 wieder da sein könnten.

Corona macht eine konkrete Planung von Referenten und sogar von Terminen fast 
unmöglich. Lose geplant und so auch im Kalender sind diese Termine:
21.1.  (vor  CMT)  -  8.2.  -  18.3.  (JHV)  -  8.4.  -  6./13.5.  -  24.6.  (Stammtisch)  -  
8.7.  (ST vor CM) - 5.8.  (ST) -  2.9.  (ST) - 7.10. - 4.11. - 3.12. (Sa. Weihnachtsfeier)

Statt  den  gewohnten  Präsenz-Veranstaltungen  im  Hexenbanner  in  Wolfschluggen 
wird es ggfs. auch rein digitale Clubabende geben. Dass dies klappt, wurde schon 
2020 und 2021 bewiesen.
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Auf einem Clubabend werden auch die Ergebnisse des jährlich stattfindenden Foto-
wettbewerbs vorgestellt. 2022 soll das Ende des Bewerbs so festgelegt werden, dass 
die besten Fotos eine Chance haben, ins Jahresprogramm rein zu kommen.
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Kategorie:  Relax-Thermikfliegen. Kleinere Streckenflüge sind möglich.
Anreise:   In FGs Ulm – München in ca. 350 km / 3,5 Stunden.
Unterkunft:  In DZ oder FeWos im Brandstätter Hof (Infos bei der TO).
  Ca. 30 €/Tag/Person für Unterkuft (FeWo, je nach Belegung).
Anmeldung:  Bis 28.02. über Homepage.

Ruhpolding – Relaxfliegen im Chiemgau            [29./30.06. - 03.07.]
Tourenorganisatorin: Heidi Werner

Ruhpolding hat ideale Startplätze und ei-
nen riesigen Landeplatz.  

Neben Airtime-Sammeln im Umfeld des 
Startbergs  (Unternberg)  ist  mit  150  m 
Startüberhöhung  auch  der  Rauschberg 
mit  seiner  i.d.R.  gleichmäßig  tragenden 
Nordflanke ein mögliches und lohnendes 
Flugziel. Von dort  sind Flüge bis  ins 10 
km entfernte Inzell und natürlich wieder 
zurück möglich.
Richtung NW lockt der Hochfelln.
 

Vom Hochfelln kann man  
im Gleitflug auch Ruhpol-
ding erreichen.

Die  Ausfahrt  ist  für  We-
nig-  sowie  Genussflieger 
konzipiert. 

 
Wir  übernachten  wieder  in  Ferienwoh-
nungen im Brandstätter Hof mit eigenem 
Landeplatz (sofern er gemäht ist  ... )!
Ü/F sowie DZ ist auch möglich.
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Clubmeisterschaft 2022             [09. - �0.07.]
Durchführung: Lothar Fritz und Michael Czarnetzki            

Anmeldung:   Planung und Durchführung werden durch eine Anmeldung   
    (bei Micha) vereinfacht. Es wird eine Rundmail dazu geben.
Unterkunft:  Infos folgen. 

Nette Leute, anfängertaugliche Theorie- 
und  Praxisaufgaben,  tolle  Preise  sowie  
schöne Frei-Flüge am Nachmittag.
Wer  jetzt  denkt:  „das  muss  eine  PCS-
Clubmeisterschaft sein”, liegt richtig. 

Als Ort ist nochmal Pfronten angedacht.
Am Vorabend (08.07.) wird der Juli CA-
Stammtisch am Ort der CM stattfinden.
Nähere Infos wird es wie gewohnt in den 
Wochen vor dem Event per Mail geben!

Siegerehrung der Clubmeisterschaft 20�9 in Aschau    
(die letzten beiden CMs, also 2020 und 2021, fielen leider aus).

Seit 1989 hat der 1. PCS seine Vereinsmeisterschaften durchgeführt. 
Die Sieger der letzten 5 Jahre waren:    

Jahr  Vereinsmeister   Streckenflug-Sieger 
2017  Joachim Kuhnt    Ferdinand Vogel
2018  Roland Klafki    Claudius Lopez-Diaz
2019  Roland Klafki    Claudius Lopez-Diaz
2020  n.a. / fiel aus    Claudius Lopez-Diaz
2021  n.a. / fiel aus    Ferdinand Vogel
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Von den Mitgliedern gewählte Vorstände des 1. PCS

Wichtige Info zur E-Mail-Erreichbarkeit: 

Zur Eindämmung der Spam-Flut sind in diesem Jahresprogramm und auch auf 
der PCS-Homepage (HP) keine E-Mail-Adressen mehr explizit angegeben. 
Alle Vorstandsmitglieder, Beisitzer und Tourenorganisatoren können einfach und
direkt über Kontaktformulare auf der HP kontaktiert werden.
Der Einstieg ist auf der HP (www.1pcs.de) unter Kontakt zu finden.

JHV ist für �8. März  geplant.  Der Vorstand berichtet über die von 2019 bis 2021 
geleistete Arbeit. Da lange keine JHV stattfand sind alle Vorstandsmitglieder und Re-
ferenten neuzuwählen. Anträge können schriftlich bis 26. Feb. eingereicht werden.

�. Vorsitzender

Lothar Fritz
Rathausstraße 11
72810 Gomaringen
0179 160 1509

2. Vorsitzender

Michael Czarnetzki
Stettener Straße 196
73732 Esslingen
0172 730 4544

Kassenführerin

Regine Strohecker
Arlingerstraße 18
75179 Pforzheim
07231 46 64 80

Schriftführer

Frank Haubach
Spreuerbergstraße 37
71297 Mönsheim
07044 901 588

Leitung  der  Jahreshauptversammlung. 
Bestimmt  die  Richtung  unserer  „poli-
tischen“ Arbeit und vertritt die Interessen 
unseres Vereins  bzgl.  Entwicklungen  im 
1. PCS und im DHV. Telegram-Admin.

Vertretung  des  1.  Vorsitzenden,  Opti-
mierung  der  Kommunikationswege  im 
Verein, positive Darstellung des Vereins 
nach außen. Prüfung und Anpassung der 
juristischen Aspekte (Satzung, Haftung).

Kassenführung,  Ausgaben-  und  Einnah-
menabrechnung  und  -dokumentation, 
Beitragseinzug, Kommunikation mit dem 
Finanzamt.
Erstellt und pflegt die Inventarliste.

Protokolliert  Vorstandssitzungen  und 
Jahreshauptversammlung;
Mitgliederverwaltung  inklusive  aller Ab-
stimmungen  mit  DHV.  Pflege  von  Mai-
linglisten und Homepage.
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Von den Mitgliedern gewählte Referenten für ....

Koordination  der  Clubausfahrten,  Bera-
tung der TOs, Sicherstellung des Quali-
tätsniveaus  der  Ausfahrtenorganisation, 
Überweisung  der  TO-Kostenerstattung 
durch den Kassenführer. Tourberichte.

Betreuung der Referenten vor und wäh-
rend  der  Clubabende.  Durchführung  / 
Moderation der Clubabende.
Gewinnen von Referenten.
Koordination mit Clublokal(en).

Tourenorganisation

Martin Siegel
Breslauer Straße 68
71034 Böblingen
07031 49 19 319

Clubabende

Peyman Azimabadi
Vaihinger Straße 19/1
71144 Steinenbronn
0176 4200 4892

Winde

Martin Schäffer
Trochtelfinger Weg 6/1 
71229 Leonberg
0173 871 0379

Abteilungsleiter Windenschlepp
Koordiniert  alle  Aspekte:  Finanzplan, 
Gelände, Betrieb, Organisation, Rechts-
fragen, Kontakt zur Haltergemeinschaft.
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Sicherheit

Lorenz Datz
Kontakt „Sicherheit“
Tel: 0174 937 8371

Verfolgt sicherheitsrelevante Themen 
und informiert ggfs. die PCS-ler. 

Retter packen weiterhin
Jürgen Voß (PCS-ler)  0711 861 533
Rolf Göhner (nur Rundk.) 07121 77 236

Kassenprüfer für 202� waren:
Holger Grimm und Michael Stierle.

Kassenprüfer fürs Jahr 2022 werden auf 
der JHV am 18.03.22 gewählt.

Wer macht was im �. PCS?
Vom Vorstand ernannter Beisitzer für ....

Telegram-Gruppen

Infokanal:   must have!
Terminkanal:   für alle wichtigen Termine des Vereins.
Dies-und-das   für alle Themen - die zentrale Gruppe.
Groundhandling: Verabreden zum Aufziehen in diversen Geländen.
Windenschlepp: für Schlepp-Terminabsprachen und Schein-Interessierte.
Windenfahrer   ausschließlich für Windenfahrer und „Windenfahrer-Azubis“.
Streckenfliegen: auch für Streckenfluganfänger und Neugierige zu empfehlen.
Krümelclub:   für Leute, die flexibel helfen wollen, ohne ein „Amt“ zu haben.
Freizeitaktivitäten:  kunterbunt  (Ausflüge, Kultur,  Konzerte,  Spaziergänge, Wande-
rungen, Radtouren, Badesee, usw., einfach alles Mögliche kunterbunt ohne Fliegen.

Es handelt sich um „geschlossene Gruppen“, die nur für 1.PCS-Mitglieder vorbe-
halten sind. Eine Ausnahme ist die Freizeitaktivitätengruppe. In diese können auch 
Angehörige und Freunde von 1.PCS-Mitgliedern aufgenommen werden.

Aufnahme in die Gruppen geht über Email an Lothar, unseren  1.Vorsitzenden.

Die „Spielregeln“:

Wenn ihr euch neu in die Gruppen einloggt, schreibt mir euren Vor- und Zunamen 
plus die Handynummer, mit der ihr euch einloggt. Ich muss euch eindeutig als PCS-
Mitglied zuordnen können! Beim Anlegen des Profils  ist mindestens der Vorname 
und, falls ihr den kompletten Nachnamen nicht veröffentlichen wollt, der erste Buch-
stabe des Nachnamens Pflicht!
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Hike & Fly im Bregenzer Wald / KleinwalserTal    [08./09. - �0.07.]
Tourenorganisator: Thomas Börner     oder spontan an Folge-WEn

Naturverbundenheit,  Unabhängigkeit 
und  Ursprünglichkeit  begeistern  beim 
Hike & Fly. Wie bei den X-Alps absolvie-
ren 2er-Teams (Pilot/Supporter oder Pilot/
Pilot)  durch  Turnpoints  definierte  Weg-
strecken  zu  Fuß  oder  mit  dem  Schirm. 
Übernachtet  wird  im  Tal  (WoMo)  oder 
in  bewirteten  Hütten  am  Berg,  so  dass 
die Tagesaufgabe mit einem Morgenflug 
beginnen könnte.
Die  gute  Infrastruktur  erlaubt  in  jedem 

Kategorie:  Hike & Fly.
Anreise:   Ggf. per Bahn über Dornbirn oder in Fahrgemeinschaften.
Unterkunft:   Diverse Hütten vom DAV und OeAV.
Treffpunk:  Hbf. Stuttgart, Freitag 08.07.2022, 13:45 Uhr. oder vor Ort.
Anmeldung   Unverbindlich bis 01. Mai über Kontaktformular.

Fall  das  Erreichen  des  Ta-
gesziels,  ggf.  mit  Bus  oder 
„per Daumen”.
Für Beurteilung der Wetter-
bedingungen und Wahl der 
Route ist jedes Team selbst 

verantwortlich. Gute körperliche Verfas-
sung und B-Schein sind Voraussetzung.
Es gibt weder Zeitnahme noch Wertung.

Mehr Infos hier: http://www.boernerpm.de/pdf/WandernFliegen_boernerPM.pdf



44 | Unsere Homepage

Unsere Homepage („HP“): 
www.�PCS.de oder  kurz  �PCS.de 
ist das zentrale InfoMedium. Hier gibt es 
allgemeine sowie aktuelle Informationen 
zum  Club  und  dessen  Aktivitäten.  Die 
wichtigsten Kategorien können über die 
Navigationsleiste (oben) erreicht werden. 
Dies sind:

Startseite
Die Startseite ist die Hauptseite zur allge-
meinen Übersicht.

Der �. PCS
Allgemeine  Infos  über  den  Club  sowie 
Links zu Terminen und Kontakten.

Termine
Der zentrale Terminkalender des 1.PCS. 
Hier sind alle Veranstaltungen des Clubs 
in kalendarischer Übersicht dargestellt.

Kontakte
Um ohne bekannte E-Mail-Adresse Kon-
takt  zu  Vorstand,  Beisitzern  oder  den 
TOs aufzunehmen, wurde dieser Bereich  
eingerichtet. Die Formulare senden eine 
Email an die jeweilige Person. 
Formulare  schützen auch vor Spam, da 
hier die Mailadresse des Kontakts  nicht 
sicht- und damit nicht scanbar ist!

Winde
Hier sind Infos zum Schleppgelände so-
wie Formalien zur Abteilung zu finden.

Ausfahrten
Einstieg  zu  den  Berichten  und  Bildern 
von vergangenen Ausfahrten.

Benutzer
Mitglieder können auf der HP ein Benut-
zerkonto erstellen. Mit diesem sind dann 
weitere Funktionen aktiv. U.a. sind das:

Downloads
Alles  was  nur  PCS-lern  zugänglich  sein 
soll, wird hier hinterlegt.

Termine erstellen
Wenn  ein  aktuelles  Ereignis  der  Allge-
meinheit bekannt gemacht werden soll, 
z.B.  ein  Vereinsfest  von  anderen  Verei-
nen - kann jeder registrierte Nutzer einen 
neuen Termin im Kalender einstellen.
Das ist natürlich auch sehr praktisch, um 
ein breiteres Publikum für eine spontane 
Ausfahrt anzusprechen.

Mailinglisten
Es gibt zwei Mailinglisten. Die Info-Liste:
hier  kann  allgemein  Interessierendes 
mitgeteilt  werden.  Typische  Beispiele 
sind  Spontan-Ausfahrten  und  Hinweise 
auf Events aller Art. 
Die 2. Mailingliste ist für das Verabreden 
zum Groundhandeln reserviert.
Zum An-/Abmelden gibt es im Benutzer-
menü (nur für registrierte und auch aktu-
ell angemeldete  (!!) Nutzer  sichtbar) ei-
nen Punkt „Mailing-Listen”.  Im Formular 
kann man sich ganz einfach in die Listen 
ein- oder austragen.

Telegram-Gruppen (siehe S. 42)
Für  Streckenfliegen,  Groundhandling, 
Windenschlepp,  kleinere  Aufgaben 
(„Krümelclub“) und alles andere („Dies-
und-das“)  gibt  es  Telegram-Gruppen.  
Lothar (1. Vorsitzender) richtet Euch ein.



Homepage
!! sw  !!

Inserenten

 

Der 1. PCS ist auch auf Facebook!.

Inserentenliste

Der  1. PCS  dankt  den  treuen 
Coronatrotzenden Inserenten! 
Sie haben den Druck des Jah-
resprogramms ermöglicht.

Liebe PCS-ler, bitte gebt Euch 
bei Kontakt mit einem der In-
serenten als Mitglied des PCS 
zu erkennen! 
Neben evtl. Vorteilen für Euch 
können die Sponsoren nur  so 
eine  Rückmeldung  zu  ihrer 
Anzeige erhalten.
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Berner Oberland (CH) - 8 Tage Flugsafari     [30.07. - 07.08.]
Tourenorganisator: Sebastian Wolf

Wir wollen wieder das fas-
zinierende  Berner  Ober-
land  mit  seinen  Drei-  
und  Viertausendern  von 
West nach Ost erfliegen.
Gestartet  wird  im  Sim-
mental.  Gstaad,  Adelbo-

den,  Lenk  oder  Frutigen  sind  mögliche 
Fluggebiete.  Weiter  geht  es  dann  nach 
Interlaken  und  von  dort  nach  Grindel-
wald (First) oder Mürren.

Die Ausfahrt ist mehr als Sightseeingtour 
mit  relaxtem Fliegen,  denn  als  XC-Aus-
fahrt gedacht. Denn dafür ist weder das 
Gebiet  (abgesehen  vom  Niesen)  ideal, 
noch der Zeitpunkt (zu spät im Jahr).

Übrigens:  Regions-Tourikarten  mildern 
den Frankenschock erheblich und eröff-
nen unerwartete Erlebnisse :-).
2020  konnten  wir  uns  damit  sogar  das 
schon sehr teure Jungfraujoch gönnen.

Kategorie:    Genuss- und Thermikfliegen – auch für Anfänger.
Voraussetzung:   Beschränkter LFS (mit IPPI-Card) oder B-Schein/SoPi. 
Anreise:    Bern –Thun – Spiez – Zweisimmen (ca. 420 km /4,5h).
Unterkunft:    Verschiedene Campingplätze, wird den Tln. noch mitgeteilt.
Anmeldung:    Bis 10.07. über Kontaktformular oder +41 767 462 632. 
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Werfenweng � (AT) - mal etwas anders      [30.07. – 06.08.]
Tourenkoordinatoren: Peyman Azimabadi

Wer bei der Traditionstour von Wolfgang 
(siehe Seite 48) nicht  teilnehmen kann, 
hat hier eine 2. Chance, mit PCS-lern
Werfenweng zu besuchen.
Natürlich kann man auch beide Wochen 
dort verbringen :-).

Der  Bischling  hat  in  fast  jede  Richtung 
einen  Startplatz.  Wir  sind  bevorzugt  in 
Doppelzimmern  im  Hotel  Zistelberghof 
(etwas außerhalb von Werfenweng) un-

tergebracht. In Koopera-
tion  mit  der  Flugschule 
Austriafly  bekommen 
wir  eine  umfangreiche 
Einweisung  und  jeden 
Tag ein Wetterbriefing.

Für Schlechtwetter gibt es mehr als um-
fangreiches  Alternativprogramm.  Auch 
kulinarisch  gibt  es  viele  Möglichkeiten 
(siehe auch Seite 48).

Kategorie:   Genuss- &Thermikfliegen. Kleinere Streckenflüge sind möglich.

Anreise:   In FGs, über München - Salzburg, ca. 400 km, 4.5 Stunden.
Unterkunft:   Bevorzugt  gemeinsam  im  Hotel  Zistelberghof.  Infos  beim  TO. 
Anmeldung:   Bis 30.06. über Kontaktformular oder 0176 4200 4892.
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Werfenweng 2 (AT) - Familien-& Genussausfahrt        [06. - �4.08.]
Tourenorganisator: Wolfgang Mogdans, Unterstützer: Daniel Böhm

Nach  13  Jahren  geht 
die  Familien-  und  Ge-
nusstour in eine weitere 
Verlängerung.
Gemeinsam  eine  Wo-
che Urlaub mit  Fliegen, 
Wandern,  Radfahren, 
Motorradfahren und Er-

holung ist auch 2022 unser Ziel.
Werfenweng  ist  aufgrund  seiner  Infra-
struktur besonders geeignet für „fliegende 
Familien“.  Der  Nachwuchs  kann  sich 
austoben, während die Eltern genussvoll 
einen Rundflug machen können.
Fliegerisch  gibt  es  Thermik-,  Soaring-, 
und  auch  Streckenmög-
lichkeiten.
Abends geht‘s dann zum 
wirklich  wichtigen  Teil 
über,  dem  Genuss.  Ihr 
habt die Gelegenheit, die 
gute österreichische Gas-
tronomie in Werfenweng 
zu  geniessen!(„Chili“, 
„Hascht“,  „Mahdegg 
Alm“  (mit  Stirnlampe!), 
„Zistelberger Hof“).

Werfenweng 2022 wird wieder URLAUB! 
mit Familie, Freunden und fliegen!

Die Übernachtungen sind in Selbstorga-
nisation der Teilnehmer. Vom Hotel  bis 
zur  Familienfreundlichen  Ferienwoh-
nung (Leiweinhof, Haus Regina etc.) fin-
det ihr alles.

Für Auskünfte dazu könnt ihr euch gerne 
an den TO und den Supporter wenden.

Die  Tour  ist  anfängertauglich  inklusive 
leichten Start- und Landeplätzen.
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Kategorie:  Familienausfahrt und Genussfliegen, anfängertauglich.
Unterkunft:  FeWo / Pension. Bitte selber buchen.
    Infos dazu geben die TOs und z.B. auch Daniel Böhm.
Anreise:   In FGs, über München - Salzburg, ca. 400 km, 4.5 Stunden.
Anmeldung:   Bis 31.03. über Kontaktformular auf Homepage, max. 15 Tln.



Farbe
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Gasteiner Tal - Traditionsgebiet neu entdecken          [20. - 29.08.]

Tourenorganisator: HaJo Finkbeiner               Verlängerung möglich

Das  Gasteinertal  liegt  in 
den  Hohe  Tauern  nahe 
dem Alpenhauptkamm.
Es ist 40km lang und hat 2 
Gelände (Bergbahn): Fuls-
eck und Stubnerkogel.
Die  Region  bietet  für  je-

den Anspruch etwas: XC-Fliegen ist opti-
mal, da überall Wiesen erreichbar sind.
Mit Bus und Bahn ist ein Zurückkommen 
auch bei weiten Strecken gut möglich.
Die Thermik kann anspruchsvoll werden 
und oft über 3.000m erreichen. Die Tour 
ist daher nur für erfahrene PilotInnen.

Wir  werden  auf  dem  tollen  Camping-
platz Bertahof in Bad Hofgastein sein (su-
per neues Sanitärhaus, große Stellplätze 
-  aber  ohne  Bäume).  Zimmer  oder  Fe-
Wos sind natürlich auch möglich.
Der Fliegerclub Dorfgastein hat uns ein-
geladen:  Wettereinschätzung,  Hike&Fly 
Vorschläge, Grillfest auf dem Landeplatz 
sind  möglich.  Am  Landeplatz  darf  man 
auch  kostenfrei  stehen  (keine  Toilette 
vorhanden - aber Getränke,...).
Tagesausflüge nach Greifenburg  / Sillian 
sind machbar: die Bahnfahrt  (per Auto-
verladung) vom Gasteinertal  ins Mölltal) 
dauert gerade mal 15min.

 Kategorie:  Thermik- und Streckenfliegen.
Unterkunft:   Campingplatz Bertahof oder Zimmer/FeWo (indiv. buchen!).
Treffpunkt:  Nach Absprache vor Ort auf dem Campingplatz.
Anmeldung:  bis 30.06. über Kontaktformular (unverbindlich!).
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Piemont & Comer See (IT)        [27.08. - ��.09.]
Tourenorganisator: Martin Hummel

In der ersten Woche soll 
das  Aostatal  erkundet 
und  beflogen  werden. 
Basis  ist  der  Camping 
Mombarone    bei  Ca-
vallaria am Eingang des 
Aostatals.

In  der  zweiten  Woche  geht  es  an  den 
Comer See, Camping Class am Lago de 
Pusiano (siehe Tour auf Seite 15).

Beide Gebiete bieten gute Infrastrukturen 
in  landschaftlich  schönen  thermikträch-
tigen Gebieten. Beide Gebiete verfügen 
über gute Start- und Landeplätze, die für 
geübte Piloten kein Problem darstellen. 
Für die Auffahrt werden  lokale Vereins-
busse benutzt (9 bis 13 €).

Zeitweise  Teilnahmen  sind  nach  Rück-
sprache mit dem TO möglich.

Kategorie:  Thermikfliegen inkl. kleineren Streckenflügen.
Unterkunft:   Campingplatz je nach Ziel. Gebietswechsel ist möglich!
Anmeldung:   Bis 15.08. über Kontaktformular.
Sicherheit:   Auslandskranken-/Rücktransportvers., Funk, WhatsApp.



Farbe

Wohnen mit Blick auf Molvenosee und Brenta 
See, Ortszentrum, Seilbahn: alles zu Fuß erreichbar. 

Gut ausgestattete preisgünstige Wohnungen, WLAN. 

Residence Villa Erica 
Familie Leoni 
Tel.: +39 0461 586941 
www.residencevillaerica.it



Farbe

Große Wohnungen mit je 2 Bädern 
WLAN, Tiefgarage, 5 Min. zur Bahn

Carla Braito
Braito.Carla@libero.it

www.appartimenticarla.it

Wohnen mit Blick auf Molvenosee und Brenta 
See, Ortszentrum, Seilbahn: alles zu Fuß erreichbar. 

Gut ausgestattete preisgünstige Wohnungen, WLAN. 



54 | September

Lermoos (AT) - Zugspitzpanorama gratis             [09. - ��.09.]
Tourenorganisator: Holger Grimm

Der Grubigstein liegt direkt vor 
dem  Fernpass  und  bietet  mit 
seinen über 2.200 m Höhe ein 
prachtvolles Panorama mit  fan-
tastischem Blick auf Zugspitze.
Thermik-  und  Streckenflieger 
kommen  ebenso  auf  ihre  Ko-
sten, wie Piloten, die sich „nur“ im Gru-
big-Umfeld tummeln wollen.
Die 9 Startplätze decken fast alle Wind-
richtungen  ab.  Die  Bedingungen  beim 
Landen  sind aufgrund 3 aufeinandertref-
fender Talwinde nicht zu unterschätzen. 

Es gelten diese Voraussetzungen:
Sicheres Starten: rück- & vorwärts.
Moderner Schirm ab Bj. 2015.
SiTr/SIV in den letzten 3 Jahren.
Bedienung des Funkgerätes.

Die Ausfahrt findet an einem festen 
(verlängerten)  Wochenende  mit  einem 
Ersatztermin  eine  Woche  später  statt. 
Als  Unterkunft  bietet  sich  eine  Pension 
in Lermoos oder alternativ der Camping-
platz  an,  beide  nur  5  Gehminuten  von 
der Seilbahn entfernt.

Kategorie:  Thermik- und Streckenflüge – nicht für Anfänger.
Anfahrt:   In Fahrgemeinschaften über Ulm - Füssen (ca. 250 km).
Unterkunft:  Pension Bergheim oder Campingplatz Happy Camp.
Anmeldung:   Bis 30.06. über Kontaktformular auf Homepage. 
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Molveno (IT) - Abhängen überm See           [�0.  - �7.09.]
Tourenorganisator: Martin Siegel

Molveno  2021  bot  klasse 
Spätsommerwetter. Warm, 
trocken, (fast) täglich Flie-
gen. Also wieder hin!
Wochenkarte  und  neue 
Bahn sind gute Vorausset-
zungen  für  viel  Airtime. 

Setzt der Gardasee-Wind „Ora” ein, sind 
stundenlange Flüge ohnehin üblich.
Neben dem „Rumhängen” am Prallhang 
am  Nordende  des  Molveno-Sees  kann 
man  auch  die  imposanten  Steilwände 
der Brenta-Dolomiten besuchen oder an 
die Westflanke der Paganelle queren.

Wohnen  werden  wir  „wie  immer”  seit 
2006 in einfachen 4-er FeWos.
Diese  liegen auf halber Höhe zwischen 
Landeplatz  und  Talstation.  Alles  ist  zu 
Fuß  erreichbar.  Autos  können,  wenn 
einer  der  wenigen  Parkplätze  ergattert 
wurde, auch Urlaub machen.
 
Zusammen  kochen,  evtl.  auch  mal  im 
Garten  grillen und Wein  trinken  gehört 
in  Molveno  ebenso  dazu,  wie  Ground-
handeln,  Sonnen  am  LP,  Eiskaffee  oder 
Cappuchino  genießen  und  der  Besuch 
der Pizzerien Ciao oder La Botte.

Kategorie:  Relaxfliegen, thermikdurchsetzes Seewindsoaring.
Unterkunft: Vorreservierte FeWos (ca. 20 €/Pers/Tag, siehe Anzeige S. 52).
Anfahrt:   In FG über Brenner bis Mezzocorona, 550 km, 6.5 Stunden.
Anmeldung:  Bis 15.5. über Kontaktformular auf Homepage.
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Lac d‘Annecy (FR) - Acro, SIV, Sicherheitstraining        [�0. - �6.09.]
Koordinator: Michael Czarnetzki
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Egal  ob  frischgebackener 
A-Schein  Inhaber,  oder 
Pilot mit jahrelanger Flug-
erfahrung: im DHV-zertifi-
zierten Sicherheitstraining 
lernen wir mehr über uns 
und unseren Schirm.

Jeder wird bei seinem Flugkönnen abge-
holt,  individuell  trainiert  und  gefördert. 
Unter  fachkundiger  Anleitung  erlernen 
wir Schirmkontrolle  in kritischen Flugsi-
tuationen und diverse Abstiegshilfen.

Zusätzlich können individuell Flugmanö-
ver  erlernt  oder  perfektioniert  werden. 
Steil-oder  Klapperspirale,  Fullstall,  Fly-
back, Heli und SAT sind hier Begriffe.
Das  Ganze  macht  enorm  viel  Spaß.  In 
Kooperation  mit  der  FS  Grenzenlos/
Campus Annecy bieten wir für eine be-
grenzte Anzahl an Teilnehmern eine Trai-
ningswoche zum Sonderpreis an.

Im Anschluss bietet sich ein Besuch vom 
Coupe Icare in St. Hilaire an.

Kategorie:  Kennenlernen und Beherschen des Schirmverhaltens.
Unterkunft:   Campingplatz La Nublière (siehe Annecy-Tour auf Seite 31).
Kosten:   725 € Erstteiln., 685 € sonst (exkl. Unterkunft & Transport).
Entfernungen   Mit FG über Bern und Genf, 535 km, 5:30 Stunden.
Anmeldung:  Umgehend über Homepage. 150 € Anzahlung an Grenzenlos!
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Dolomiten/Fassatal (IT) - Hochalpines Fliegen          [�7.  - 24.09.]
TO: Martin Siegel           in beeindruckender Natur

Bei  „Dolomiten“  denken 
viele  ans  NO-Ende  des 
Fassatals  .  Hier  sind  auf 
engstem Raum die „Dolo-
Klötze”  Langkofel,  Sella 
(mit Boe und Pordoi), Ro-
sengarten  und  Marmola-

da. Diskussionen in Foren und Berichte 
in Magazinen steigern den Bekanntheits-
grad. Bahn, Startplatz und Luftraum sind 
oft entsprechend voll. Der Reiz der Re-
gion  ist  trotzdem  ungebrochen:  hier  ist 
einfach alles imposant. Optisch die stei-
len, bis zu 1.000 m hohen Wände und 

der  Marmolada-Gletscher.  Fliegerisch 
beeindruckend  sind  die  für  die  Jahres-
zeit  überraschend  starken  Bärte,  die  - 
bedingt  durch  komplexe  Windsysteme 
- leider auch an völlig unerwarteter Stel-
le stehen, und für Manche auch die oft 
erreichten großen Höhen über dem Tal-
grund  oder  das  Fliegen  neben  riesigen 
Steilwänden. Das Gebiet zählt- zu Recht 
- zu den Anspruchvollsten im Alpenraum. 
Wer  teilnehmen  will,  sollte  sein  Start- 
und Flugkönnen genau einschätzen und 
„richtige“ Klapper aktiv eingreifend ver-
mieden oder „überstanden“ haben!

Kategorie:  Hochalpines Fliegen für erfahrene Piloten (absolviertes SiTr).
Anforderung:  Zügiges Starten bei „gut Wind“ auch in steilerem Gelände.
Unterkunft: Vorreservierte FeWos (um 19 €/Person/Tag, siehe Seite 53).
Anmeldung:  Bis 15.5. mit Kaution über Kontaktformular auf Homepage.
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Mosel 2 & Vogesen 2   Mosel          [0�. - 07.�0.]

Tourenorganisator: Detlef Pfadenhauer  Vogesen:          [08. - �5.�0.]

Touren in beide Gebiete wurden schon im Frühjahr angeboten. 
Siehe Seiten 14 und 21

Kategorie:  Mosel: Fluggebiete mittels H&F erkunden. 
    Vogesen: Mittelgebirgsfliegen.
Unterkunft:   Diverse Campingplätze. 
Treffpunkt:  Nach Absprache auf dem jeweiligen Campingplatz.
Anmeldung:  Für beide Touren bis 25.09. über Kontaktformular.
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Kategorie:  Relax-Urlaubsfliegen, Start-/Landeplätze z.T. „spanisch“.
Unterkunft: Haus von CIVA (ca. 17 €/Tag/Person). Infos beim TO.
Anfahrt:   Flug ab STR nach Jerez oder Malaga.
Anmeldung:  Wegen Flugbuchung bis 15.04., über Kontaktformular auf HP.

Algodonales (ES) - Saisonausklang in Andalusien            [�4. - 26.�0.]
Tourenorganisator: Günter Hays

Startplätze für fast alle Wind-
richtungen,  Shuttle-Service 
und  Unterkunft  in    geräu-
miger  und  günstiger  Finca 
außerhalb  des  Ortes,  gute 
Gründe, um Algo wieder als 
Herbstziel zu wählen.

Mietwagenkosten fallen ab Ende Okto-
ber i.d.R. auf unter 30 €/Tag.
Flüge  nach  Jerez  oder  Malaga  sollten, 
hoffentlich!, wieder für <250 € ange-
boten werden.
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Kategorie:  Relax-Urlaubsfliegen, Start-/Landeplätze z.T. „spanisch“.
Unterkunft:  Z.B. im Blue Tao. Infos beim TO.
Anfahrt:   Flug ab STR oder FRA nach Malaga.
Anmeldung:  Wegen Flugbuchung bis 15.04., über Kontaktformular auf HP.

Almunecar (ES) - Advent in Andalusien        [23.��. - 2�.�2.]
Tourenorganisator: Martin Siegel

Der  TO  kennt  die  diversen 
Fluggebiete im weiteren Um-
kreis von Almunecar. 

Besuche  von  jeweils minde-
stens 2 PCS-ler sind während 
den  4  Wochen,  die  der  TO 

dort verbringen wird, problemlos mach-
bar. Unterkunft im Blue Tao geht immer. 
Mietwagen ist in Malaga auch kein The-
ma. Relevant ist ein zeitlich und preislich 
passender Flug

Geflogen wird dort überwiegend in See-
wind unterstützter Thermik. 

Ein - leider seltenes - Schmankerl ist das 
reine  Küstensoaringgebiet  La  Herradu-
ra. Wenn es dort geht kann man wenige 
Meter über den dortigen Villen stunden-
lang „rumhängen“.

Start-  und  Landeplätze  sind  zum  Teil 
richtig spanisch. Gras ist dort eh selten.
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Winter-Ski-Opening - Zillertal (AT)           [�5. - �8.�2.]
Tourenorganisator: Steffen Taut

Das  Zillertal  ist  ein  Ge-
biet,  das  zu  dieser  Zeit 
bereits  sicher  Winter-
sport  ermöglicht,  auf 
jeden Fall auf dem Glet-
scher. Bei guter Schnee-
lage haben wir ein recht 

üppiges  Angebot  an  Skigebieten  und 
Pisten fast aller Schwierigkeitsgrade. Bei 
magerer  Schneelage  begnügen  wir  uns 

mit dem durchaus auch nicht zu verach-
tenden  Gletscher.  Recht  passable  Flug-
möglichkeiten  gibt  es  auch,  somit  darf 
das Fluggerät ruhig mit ins Gepäck.

Der  Schwerpunkt  wird  beim  Skifahren 
liegen.  Bei  Flugwetter  werden  wir  das 
Mayrhofener  Skigebiet  oder  den  Glet-
scher besuchen, und so kann jeder Win-
terfliegfan dann die Disziplin wechseln.

Kategorie:  Skifahren & Fliegen.
Anreise:   Über Kufstein  oder Achensee (ca. 380 km, 4.5 Stunden).
Treffpunkt:   Donnerstag, 15.12., Abends vor Ort nach Vereinbarung.
Anmeldung:   Bis 7.10. über Kontaktformular oder  Tel. 07195 965742.
    Für zeitig Angemeldete versucht der TO individ. Buchungen 
    in einer gemeinsamen Unterkunft zu ermöglichen.
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Teneriffa (ES) - Thermikfliegen über Weihnachten      [�7.�2. - 08.0�.]
Tourenorganisator: Martin Hummel

Angenehme Temperatu-
ren,  Sonne  und  noch  ge-
nügend  Thermik  für  län-
gere Flüge erwarten uns.
Ein Landeplatz mit Strand-
bar  ist  direkt  bei  einem 
der Hotels. (Dieser ist aber 

nur bei guter Thermik erreichbar.)
Hauptgebiet  ist Taucho. Diverse andere 
Gebiete sind je nach Wind möglich.

Kostenloser Hotel-Bus ins Zentrum. Auch 
für mitreisende Partner oder Familienan-
gehörige ein schöner Urlaub.

Buchen werden wir individuell jeder für 
sich je nach Corona-Lage kurzfristig. 
Für weitergehende Infos einfach den TO 
oder  Stammteilnehmer  befragen  und  / 
oder  in  alten  Ausfahrtenberichten  auf 
der Homepage stöbern.

Kategorie:  Sommerfeeling über Weihnachten für erfahrene Piloten.
Anreise:   Flug bis Teneriffa Süd. Vorortfahrten mit Mietwagen.
Anmeldung:  Möglichst fix über Kontaktformular auf PCS-HP  (max. 9).
Unterkunft:  Hotel wird mit den Teilnehmern abgestimmt. H10 ist möglich:
     www.hotelh10costaadejepalace.com/ de/index.html
Voraussetzung:  Rückwärtsstartfeste Piloten (Wind, kleine Landepl.), WhatsApp.
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Weihnachtsfeier             [03.�2.]
Durchführung: Lothar Fritz

Nach  2  Jahren  Ausfall  findet  die  Wf  in 
2022 hoffentlich statt. Dann auch 2022 
wieder an einem Samstag!
 
Erlebnisse  des  Jahres  besprechen,  im 
druckfrischen  Jahresprogramm  schmö-
kern, Siegerehrung PCS-Streckencup.

Nähere Infos gibt es im November über 
Rundmail und PCS-Homepage.
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Windenschlepp - Die Kuchalb hat sich etabliert

Seit  2019  fliegt  der  1.PCS  auf  dem  Schleppgelände  Kuchalb  bei 
Donzdorf im Landkreis Göppingen ca. 50 km östlich von Stuttgart. 
Nach der etwas zurückhaltenden Saison 2020 konnten im Winter 
2020/2021 und über die ganze Saison 2021 viele Windenschlepps 
durchgeführt werden. Insbesondere der Kooperation mit der Flug-

schule Göppingen ist es zu verdanken, dass trotz der Corona-bedingten Einschrän-
kungen bis Jahresmitte 2021 über 2.500 Schlepps unfallfrei durchgeführt wurden. 
Über 60 Mitglieder hat die in 2019 frisch gegründete Windenschleppabteilung zwi-
schenzeitlich  und  13  Windenführer.  Über  Telegram-Gruppen  wird  der  Winden-
schleppbetrieb für den meist am Wochenende stattfindenden Schleppbetrieb orga-
nisiert. Interessierte können sich über unseren Vorstand Lothar Fritz in die Gruppe 
eintragen lassen. Unter der Woche und außerhalb der nutzbaren Thermik schult die 
Flugschule Göppingen mit ihren Fluglehrern Klaus (Irschik) und Charly (Klingenstein). 

Und wer nach der Schulung weiterhin die Möglichkeit des Windenschlepps nutzen 
möchte,  für den  lohnt  sich allemal die Mitgliedschaft  in der Windenschleppabtei-
lung, dessen Jahresbeitrag von 30 € sich schon bei drei Besuchen auf der Kuchalb 
amortisiert  hat,  da  dadurch  die  für  Nicht-Abteilungs-Mitglieder  obligatorische  Ku-
chalb-Tagesgebühr von 10 € entfällt. Der Schlepp kostet 4 €, wobei maximal vier 
Schlepps am Tag bezahlt werden müssen.
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Die  Kuchalb  besitzt  eine  ca.  700  Meter  lange,  in  Ost-West-Richtung  liegende 
Schleppstrecke.  Geschleppt  wird  mit  einem  Nachfolgemodell  einer  Koch-Winde, 
einer Doppeltrommelwinde mit Dynema-Seilen. Insbesondere bei Ost-Wind, stellt 
die Kuchalb eine sehr gute Alternative zu den  in der Region eher nach West und 
Nord ausgerichteten Hangstartplätzen dar. Ein großer Startplatz und gute Landebe-
dingungen stehen zur Verfügung.
„Nach dem Ausklinken erwartet einen ein gigantischer Ausblick“, so unser Winden-
einweisungsberechtigter Martin Schmeisser, alias Handdasch, und die über der Alb-
kannte ablösende Thermik verspricht auch den ein oder anderen Überlandflug.
Mit den ortsansässigen Landwirten haben wir ein gutes Verhältnis. Damit dies auch 
so bleibt, bitten wir um Rücksicht auf deren Bedürfnisse! Wenn wir unserem Hobby 
nachgehen, müssen sie ihre Arbeit erledigen. Stellt bitte eure Fahrzeuge nur auf den 
ausgewiesenen Parkplätzen ab, lasst keinen Abfall auf den Wiesen liegen und benutzt 
nur auf diejenigen Wiesen, die uns von den Bauern auch tatsächlich zur Verfügung 
gestellt werden. Wir zeigen euch das, bei der Geländeeinweisung.

Infos zur Abteilung, dem Betrieb und Aufnahmeantrag auf Homepage => Winde.

Martin Schäffer, Abteilungsleiter Windenschlepp-Abteilung des 1. PCS e.V.
Er ist über das Kontaktformular auf der Homepage zu erreichen.
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Leitsatz  aller  Aktivitäten  des  Vereins  ist 
„Fliegen mit Freunden!” - nicht nur weil 
viele der Mitglieder, durch viele gemein-
same  Ausfahrten,  zu  guten  Freunden 
geworden  sind.  Es  ist  noch  mehr  das 
freundschaftliche  Miteinander,  welches 
in unserem Sport eine wichtige Kompo-
nente einbringt, um durch Fahrgemein-
schaften, Unterstützung bei der Flugpla-
nung oder auch den Startvorbereitungen 
und  das  gemeinsame  „Après-Fly”  das 
gemeinsame  Erlebnis  unvergesslich  und 
sicherer zu machen.
Die  Mitglieder  im  1. PCS  kommen  aus  
allen  gesellschaftlichen  Schichten  und 
haben  unterschiedlichste  sportliche  An-
sprüche.  Gut  10%  sind  weiblich.  Der  
Alterschnitt liegt bei ca. 51 Jahren und ist 
damit  etwas  höher  als  der  Altersschnitt 
im DHV insgesamt. 
Geographisch  stammt  der  Verein  zwar 
aus dem Süden Stuttgarts, dies kann man 
von der Mehrheit der Mitglieder  inzwi-
schen  aber  nicht  mehr  sagen.  Zur  Zeit 
stammen  etwa  70%  der  Mitglieder  aus 
einem  Umkreis  von  60  Kilometer  rund 
um Stuttgart.
Weitere  Mitglieder  kommen  aus  den 
verschiedensten Regionen Deutschlands 
und auch angrenzenden Ländern.

Mitgliedschaft

Die  Vollmitgliedschaft  beim  1. PCS  für 
78 € schließt immer auch die Mitglied-
schaft bein DHV mit ein. D.h.  im PCS-
Mitgliedsbeitrag  ist  der  DHV-Mitglieds-
beitrag enthalten.
Besonderes Schmankerl: bisher war der 
PCS-Beitrag  identisch  zum DHV-Einzel-
beitrag.  Die  PCS-Mitgliedschaft  kostet 
damit faktisch keinen Cent zusätzlich! 

Wer sind wir?

Im Mai 1988 wurde der 1. Parafly-Club 
Schwaben e.V.  (1. PCS)  in Esslingen bei 
Stuttgart gegründet.
Bei  den  Gründungsmitgliedern  handel-
te  es  sich  überwiegend  um  Bergstei-
ger,  die  den  damals  noch  neuen  Sport 
Gleitschirmfliegen  als  Möglichkeit  zum 
schnellen  und  einfachen  Abstieg  nach 
einer Bergtour nutzen wollten.
Der  1. PCS  konnte,  bedingt  durch  die 
Verhältnisse  im  Großraum  Stuttgart  mit 
dem  Flughafen,  leider  nie  ein  eigenes 
Fluggebiet  aufbauen.  Dadurch  konnten 
aber andere Stärken ausgeprägt werden. 
So wurde die heute international popu-
läre Thermikmesse ursprünglich  von ei- 
nigen  PCS-Mitgliedern  ins  Leben  geru-
fen. Und Ausfahrten bildeten von Anfang 
an das Herz des Vereinslebens.
Heute  ist  der  1. PCS  einer  der  größten 
Gleitschirmvereine in Deutschland.
Mit seinem Ausfahrten- und Clubabend-
programm  bietet  der  Verein  ein  Port- 
folio,  dass  kaum  von  gewerblichen  An-
bietern  getoppt  wird.  Im  Gegensatz  zu 
Flugschulen  ist beim 1. PCS keine Flug-
ausbildung möglich.

Der 1. PCS bietet neben den Ausfahrten 
und der Kuchalb weitere Leistungen an:
* Die schon erwähnten monatlichen 

Clubabende im Raum Stuttgart.
* Kostengünstige Mitgliedschaft beim  

Deutschen Hängegleiter Verband. 
Dadurch sind u.a. günstige Gruppen- 
versicherungstarife möglich.

* Organisation von Weiterbildungen.
* Förderung der Sicherheit beim Fliegen
* Förderung der Jugend im Verein.
* Sportförderung.
* Sammelaktionen.
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beide  Seiten  frühzeitig  Bescheid.  Der 
TO  weiß  dann,  dass  es  Interessenten 
gibt, kann ggfs. Unterkünfte und Fahrge-
meinschaften  planen  oder  vorreservie-
ren (aber nicht buchen!) und er kann die 
Interessenten  bei  Änderungen  auf  dem 
Laufenden  halten.  Der  Interessent  hin-
gegen kann einschätzen, ob die Art der 
Organisation und das Ausfahrtenziel  zu 
seinen persönlichen Neigungen und Fä-
higkeiten passen.

Haftung
Gleitschirmfliegen  ist  nie  ohne  Risiko. 
Die Teilnahme an einer Clubveranstal-
tung erfolgt immer auf eigene Gefahr 
und eigene Verantwortung. Am Fliegen 
teilnehmen  darf  nur,  wer  im  Besitz  der 
jeweils  notwendigen  Pilotenlizenz  ist, 
eine  Halter-Haftpflichtversicherung  ab-
geschlossen hat und eine den rechtlichen  
Anforderungen  des  jeweiligen  Landes 
genügende  Ausrüstung  besitzt  (Schirm, 
Gurtzeug  +  Protektor,  Rettung,  jeweils 
mit Gütesiegel bzw. Packnachweis).

Hinweis zur rechtlichen Situation:
PCS-Ausfahrten  sind  keine  Veranstal-
tungen,  aus  denen  Rechtsbeziehungen 
hergeleitet werden können. An- und Ab-
fahrt, wie auch das Flugverhalten selbst, 
stehen im Risikobereich eines jeden Teil-
nehmers. Insbesondere obliegt dem Ein-
zelnen die Entscheidung, ob und falls ja, 
wann und wo er starten will.
Abgabe einer Haftungsbeschränkungser-
klärung  ist  daher  für  jedes Mitglied des 
1. PCS Pflicht. Hier deren Wortlaut:
Ich bestätige, dass ich Inhaber einer 
für das jeweilige Fluggebiet erforder-
lichen und gültigen Fluglizenz bin, 
ausreichenden Versicherungsschutz 

Für Mitglieder, die bereits über einen an-
deren  Verein  beim  DHV-Mitglied  sind, 
gibt  es  die  Möglichkeit  einer  Zweitmit-
gliedschaft für 29 € pro Jahr.
Junge Flieger erhalten Vergünstigungen.
Die Details zur Anmeldung können dem 
Mitgliedsantrag  entnommen  oder  beim 
Schriftführer erfragt werden.

Und was „bringt” mir der �. PCS? 

Ausfahrten

Von  der  eintägigen  Kurzausfahrt  in  na-
hegelegene  Fluggebiete  über  Wochen-
endtrips  und  Wochen-Reisen  bis  zur 
mehrwöchigen Tour  in  ferne Gefilde  ist 
im  Jahresprogramm ein vielfältiges Aus-
fahrtenangebot enthalten.
Organisiert  werden  die  Ausfahrten  eh-
renamtlich  von  Mitgliedern  des  Vereins 
für  Mitglieder  des  1. PCS,  teilweise  in 
Kooperation mit örtlichen Vereinen oder 
Flugschulen. Für Tourteilnehmer fallen 
somit keine Gebühren des �. PCS an!

Die  Organisation  der  Ausfahrten  unter-
scheidet  sich  abhängig  Tourorganisator 
(TO) sowie von Ziel und Art der Tour teils 
deutlich.  Der  Gleitschirmsport  ist  ein 
Sport  für  Individualisten,  und  das  zeigt 
sich  auch  an  der  Art,  wie  jemand  eine 
Ausfahrt organisiert. 
So  gibt  es  von  gemeinsamer  An-  und 
Abreise z.B.  in Fahrgemeinschaften, ge-
meinsamer  Unterkunft  und  Tagespro-
gramm,  bis  hin  zu  „da  geht´s  hin,  da 
treffen wir uns um die Uhrzeit und dann 
geht´s  zum  Fliegen”  alle  Abstufungen 
des Organisationsgrads.

Wer  Interesse  an  einer  der  Ausfahrten 
hat, sollte sich frühestmöglich mit dem 
TO  in Verbindung  setzen. Dann wissen 
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- insbesondere eine Halterhaftpflicht-
versicherung - unterhalte und alle Flü-
ge in eigener Verantwortung und auf 
eigenes Risiko unternehme. Mein Flug-
gerät und meine Flugausrüstung sind 
mustergeprüft und nachgeprüft (gül-
tiger Check).
Ich bestätige dass ich DHV-Mitglied 
bin.
Eine fliegerische Betreuung und Einwei-
sung in die Fluggebiete erfolgt nicht. 
Soweit ein Mitglied des 1. PCS seine 
persönlichen Erfahrungen mit den 
Fluggebieten und der dortigen Wet-
tersituation mitteilen sollte, geschieht 
dies aus reiner Gefälligkeit, unentgelt-
lich und ohne jegliche rechtliche Ver-
pflichtung.
Die Verantwortung für Start, Wahl der 
Flugroute und Landung, trägt jeder für 
sich selbst.

Der 1. PCS, dessen Mitglieder und 
seine Organe, Mitarbeiter und Beauf-
tragten (insbesondere Vorstandsmit-
glieder, Tourenorganisatoren, Ausbil-
dungsleiter, Fluglehrer etc.) und die 
beim Schleppbetrieb tätigen Personen 
(insbesondere Windenfahrer, Startlei-
ter, Seilrückholer, Absperrposten etc.) 
kümmern sich auf ehrenamtlicher Basis 
um den organisatorischen Rahmen. Sie 
haften für Schäden anlässlich meiner 
Beteiligung an Vereinsaktivitäten, sei 
es am Boden oder in der Luft, Unfälle 
oder sonstige Nachteile, nur bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit gemäß 
den BGB-Vorschriften, sowie bei ein-
facher Fahrlässigkeit, wenn und soweit 
eine Versicherung für sie eintritt.

Diese Erklärung gilt, gleichgültig aus 
welchem Rechtsgrund Ansprüche ge-
stellt werden können. Sie erstreckt sich 
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auch auf solche Personen und Stellen, 
die aus meinem Unfall selbstständig 
Ansprüche herleiten können.

Ich kenne Umfang und Höhe der vom 
Verein abgeschlossenen, nachfolgend 
noch einmal aufgeführten Versiche-
rungen. Ich habe deren jeweiligen 
Inhalt verstanden und weiß, dass ich 
mich auf eigene Kosten zusätzlich ver-
sichern kann, soweit eine Versicherung 
nicht oder nicht in dem Umfang und 
in der Höhe besteht, die ich für mich 
persönlich als ausreichend erachte.

Absage einer Ausfahrt:
Sind  bis  zum  Anmeldeschluss  nicht  ge-
nügend Anmeldungen vorhanden, kann 
der TO die Ausfahrt absagen. Auch aus-
sichtslose  Wetterlagen  können  zu  einer 
Absage bzw. Verschiebung führen.
Es besteht kein Anspruch auf die Durch-
führung der ausgeschriebenen Tour!
Der 1. PCS ist ein Sportverein und kein 
Reiseveranstalter.  Das  gesamte  Angebot 
wird ehrenamtlich erbracht.

Clubabende

In der Regel gibt es  jeden Monat einen 
Clubabend in einer Gaststätte mit Saal.
Ziel ist es, so oft wie möglich einen Re-
ferenten  zu  haben.  Diese  kommen  aus 
dem  Verband,  von  Herstellern,  aus  der 
Wettkampf-  bzw.  XC-Szene  oder  sind 
manchmal einfach auch „nur” PCS-Mit-
glied. Mehr Infos siehe Seite 34. 

Typische Themen sind z.B.: Wetter, Ge-
sundheit,  Motivation,  Flugräume,  Tech-
nik, Material,  Schirmdesign, Reise-  und 
Erfahrungsberichte.
Wir  hatten  aber  auch  schon  Personen 

vom  SWR  da,  die  das  Making-of  von 
Wettersendungen  erläuterten  oder  Pi-
loten  anderer  Fluggeräte  (Drachen,  Se-
gelflug, UL-/Motorflug). Einmal besuchte 
uns ein deutscher Astronaut, der uns sei-
ne Weltraum-Erfahrungen vermittelte.
Anregungen  und  Wünsche  zu  unseren 
Clubabenden gibt es viele und wir versu-
chen diesen gerecht zu werden.
An  einigen  Clubabenden  gibt  es  ein 
„Sonder-Programm”.  Die  Mitgliederver-
sammlung (JHV) findet  im Frühjahr statt 
und im Dezember gibt es - man ahnt es 
schon  -  die  „Weihnachtsfeier”. Bei  die-
ser Gelegenheit gibt es dann auch einen 
Jahresrückblick,  die  Ehrungen  der  PCS-
Streckenflugmeisterschaft,  das  druckfri-
sche    meist  prallvolle  Jahresprogramm 
und  ... ein Weihnachtspräsent.   
 
Community
Aufgrund  des  breiten  Einzugsgebietes 
des Vereins sind wir traditionell gut elek-
tronisch  vernetzt.  Auf  unserer  Home-
page  www.1PCS.de  gibt  es  dazu  unter 
anderem einen Terminplan und Berichte 
von den stattgefundenen Ausfahrten mit 
zugehörigen Fotoalben.
Für  die  Kommunikation  mit  Vereins-
mitgliedern  - um sich z.B. kurzfristig zu 
einem  gemeinsamen  Flugwochenende 
zu verabreden  -  gibt es eine Mailinglis-
te. Für diejenigen, die an gemeinsamem 
Groundhandling  interessiert sind gibt es  
eine weitere Mailingliste. 
WhatsApp-Gruppen gibt es ebenfalls.
Und der 1. PCS ist auch auf Facebook.

Sicherheit & Weiterbildung

Sicherheit wird bei uns groß geschrieben! 
Nicht zuletzt der Sicherheitsaspekt ist es, 
der viele zu uns in den Verein bringt: 



76 | Was bietet der �. PCS

Wir bieten das „Mehr“:
- Rund 510 Mitglieder
- monatliche Clubabende 
  bei Stuttgart mit Refe- 
  renten, VIPs, Berichten, 
  Erfahrungsaustausch...
- Weihnachtsfeier
- Club-Bibliothek
-   ... und natürlich  
jede Menge SPASS!!

Weiterbildung
- Retterwerfen/-packen
- Sicherheitstraining
- Windenschleppkurs
- Groundhandling-Treffs

Sport
- Clubmeisterschaft
- Streckenflugpokal
- Sportförderung

Touren
- 40 Ausfahrten im Jahr 
- Ziele: in AT, CH, DE, 
  ES, FR, IT, PT, SAF
- total >180 Tage/Jahr
- gebietserfahrene 
  Touren-Organisatoren
- z.T. mit gemeinsamen 
  Unterkünften

Telegram-Gruppen
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Sammelaktionen
- 2-Jahrescheck
- Einkauf von Schirmen
  Rettern, Gurtzeugen
- Motorschirmkurs

„Schwäbisch” günstig
- gleicher Beitrag wie 
  DHV ohne Verein
- Jugendförderung

PCS-Club-Frequenz
  446.08125 Mhz

Aktive Homepage
- Ausfahrtenberichte
- Fotoalben
- Mailing-Listen
- Sicherheitsmitteilungen

Winde & Gelände
- Am Albtrauf
- Ost-West-Ausrichtung
- Regelmäßig Schleppen

PMR Kanal 7 /�3
  CTCSS 103,5 Hz
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gemeinsam zu einem Fluggebiet fahren, 
ist immer ein großes Plus an Sicherheit.

Man  kann  in  der  Gruppe  auch  sicher 
sein, dass man abends vermisst wird. 
Heißt aber andererseits auch: Rückmel-
den wenn das Fernbleiben vom Lande-
platz nur die Folge einer problemlos ver-
laufenen Außenlandung ist, ist Pflicht.
Unbestreitbar  helfen  Gruppendiskussi-
onen auch, Wetter und Gefahren selber 
besser einzuschätzen bzw. zu überden-
ken und die Start- oder eben Runterfahr-
Entscheidung zu treffen.
Darüber  hinaus  bieten  wir  mit  der  Or-
ganisation  oder  Vermittlung  von  Ret-
terwurf-  oder  Selbstpacker-Seminaren, 
Erste  Hilfe  Kursen,  und  Empfehlungen 
für Sicherheitstrainings weitere Möglich-
keiten  den  Sport  sicher  zu  betreiben. 
Weiterleiten  sowie  ggfs.  Erläutern  von 

sicherheitsrelevanten  Mitteilungen  des 
Verbandes  oder  von  Herstellern  erhöht 
das Sicherheitsbewußtsein.

Versicherung 
Für den Fall dass trotz aller Vorsicht 
einmal ein Unfall geschieht, hat der 
1.PCS für seine Mitglieder verschiedene 
Haftpflichtversicherungen über unseren 
Dachverband, den DHV, abgeschlossen.

Versicherungsumfang  und  Deckungs-
summen  können  sich  ändern.  Auf  der 
DHV-Website (www.dhv.de) sind alle ak-
tuellen Informationen hierzu einsehbar.

 Der 1.PCS hat für seine Mitglieder keine 
Unfallversicherung abgeschlossen. 

Deshalb informiert Euch und prüft, ob 
eigene abgeschlossene Versicherungen 
mit den jeweiligen Deckungssummen 
für Euch persönlich ausreichend sind.
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Startgelder bei diversen Gleitschirmwett-
bewerben  übernommen  (Vorlage  der 
Originalrechnung).  Als  Mitgliedsverein 
im  DHV  ist  der  Verein  ebenfalls  in  der 
Liga und im XC aktiv. Daneben werden 
weite Streckenflüge honoriert.
Der DHV-XC ist auch die Grundlage für  
PCS-Strecken- und Kuchalb-Cup.
Der  1. PCS-Streckencup  ist  dabei  das 
Pendant  zum  DHV-Streckenflugpokal. 
Es  gelten  weitgehend  dessen  Regeln 
d.h.  max.  3  Flüge  >10km,  davon  ein 
Deutschlandflug,  Streckenfaktoren  wie 
beim DHV-XC.
EN-C  oder  höher  klassifizierte  Schirme 

werden mit 10% Abschlag bewertet.
Ab 3 Teilnehmerinnen gibt es eine sepa-
rate Damenwertung. 

Kuchalb-Cup
Alle  im  DHV-XC  mit  Startplatz  Kuchalb 

Falls  nicht,  so  kann  jeder  im  Rahmen 
seiner  privaten  Vorsorge,  weitere  Versi-
cherungen, z.B. eine Unfallversicherung, 
abschließen.  Unser  Dachverband,  der 
DHV,  bietet  seinen  Mitgliedern  in  Zu-
sammenarbeit  mit  der  HDI  Global  SE 
(vormals  Gerling)  verschiedene Grup-
penversicherungsverträge  an.  Was  an 
möglichen  Zusatzversicherungen  ange-
boten wird, das könnt Ihr ebenfalls über 
die Homepage des DHV ersehen.

Die vom DHV angebotene „Haftpflicht-
versicherung für Gleitschirm und Hänge-
gleiter“, bzw. deren „plus-Version“, ist für 
alle Luftsportgeräteführer eine Pflichtver-
sicherung, die jeder Pilot selbst abschlie-
ßen und nachweisen muss. (Halter-Haft-
pflichtversicherung).

Jugendförderung

Für  Jugendliche  bis  zur  Vollendung  des 
22.  Lebensjahres  ist  der  Beitrag,  inkl. 
DHV-Mitgliedschaft, KOSTENFREI!
Jugendliche  bis  zum  vollendeten  27. 
Lebensjahr zahlen nur den vom PCS an 
den DHV zu zahlenden DHV-Beitrag 
(z.Zt. 49 €) für eine Vollmitgliedschaft.
Wie  der  Dachverband  DHV,  allerdings 
mit deutlich erweitertem Altersspektrum, 
will der 1. PCS damit einen Beitrag zur 
Jugendförderung leisten.
Darüber hinaus  steht  es  jedem  Jugend-
lichen  frei, beim Vorstand einen Antrag 
auf  Kostenbeteiligung  z.B.  für  Sicher-
heitstrainings o.ä. zu stellen  - auch hier 
unterstützt  der  Verein,  wo  es  sinnvoll 
scheint und im Rahmen des Budgets.

Sportförderung

Die Sportförderung erfolgt  verschieden-
artig.  Für  Mitglieder  wird  ein  Teil  der 
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Mitgliedsantrag
1pcs.de - Der 1. PCS
=> Mitglied werden

Kalender, Jahresprogramm
1pcs.de - Der 1. PCS
=> Jahresprogramm

eingereichten  Flüge  werden  gesondert 
gewertet.  Der  Pilot  mit  dem  weitesten 
Flug gewinnt den Kuchalb-Cup.
Daneben wird der längste Flug mit Lan-
dung im Bereich der Winde prämiert.

Clubmeisterschaft. 
Hier geht es deutlich mehr um den Spaß 
am gemeinsamen Fliegen. Die Aufgaben 
orientieren  sich  nicht  nur  am  „höher, 
schneller, weiter”.
Die Clubmeisterschaft  steht damit  allen 
Mitgliedern  offen,  eine  Streckenflugbe-
rechtigung  ist  nicht  notwendig  -  auch 
Flug- oder Vereinsneulinge sind herzlich 
willkommen!

Gruppenrabatt

Als  Gruppe  ergeben  sich  Vorteile  u.a. 
beim  Bündeln  von  Ausrüstungseinkäu-
fen, beim Transport von Schirmen (Zwei-
jahrescheck)  oder  bei  der  Organisation 
von  Veranstaltungen  (z.B.  Kurse  für  Er-
ste  Hilfe,  Sicherheitstrainings,  Winden-
schlepp oder Motorschirmausbildung).






