
Datum: 18.08.2022

Hauptausgabe

Jungfrau Zeitung
3600 Thun
033/ 826 01 01
www.jungfrauzeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse

Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 048.002
Auftrag: 1077450Seite: 40

Fläche: 27'538 mm²
Referenz: 85241067

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Michael
Maurer holt
den Sieg
Der Frutiger gewinnt nach
fünf Durchgängen den
legendären Gleitschirm-
Wettkampf. Er siegt nicht
nur in der ersten Task,
sondern zeigt sein Können
über alle fünf Flugtage -
bei schwierigen
Verhältnissen.

DISENTIS OPEN 2022 Am Mor-
gen noch viele Wolken, beim Brie-
fing um 10.3o Uhr waren sie immer
noch tief, weswegen der Start um
3o Minuten hinausgezögert wurde.
Beim Luftstart um 14.00 Uhr ging
es aber schon auf 3000 Meter und
noch höher. Der erste Task am 8.
August führte nur wenig auf der
Nordseite (Südhänge, vom Nord-
wind beeinflusst) gegen Osten bis
Rabius, dann zurück über die Gar-
vera. Dann in eine sehr schöne
Landschaft über dem Alpenhaupt-
kamm nach Vrin und zurück.
Die Thermik war gut, etwas zyk-

lisch, nur wenig zerrissen vom
Nordwind und die Basis stieg auf
3400 Meter, also höher als pro-
gnostiziert. Michael Maurer konn-
te sich absetzen und gewann mit
Vorsprung, auch dank einer super
Linie im Endanflug beim ESS (End

of Speed Section). «Da wird die
Zeit gestoppt und man muss an-
schliessend trotzdem noch über
die Ziellinie fliegen. Manchmal
auch weitere Strecken, man hat je-
doch keinen Stress mehr, weil die
Zeit nicht mehr läuft. Das wurde
sicherheitshalber eingeführt» er-
klärte Maurer.

Es war die Woche

von Michael Maurer
Es war die Woche von Maurer. Vom
ersten Rang konnte man Maurer
nicht mehr verdrängen. Bei den
Disentis Open zeigte der Frutiger
seine ganze Klasse. Und manchmal
war es sogar komisch, wie beim
dritten Task. «Die Verhältnisse wa-
ren schlicht weg komisch'. Es stieg
mitten in den Tälern und am Hang
war oft Sinken angesagt. So er-
staunt es nicht, dass die Spitze ir-
gendwann einen Fehler machte
und überholt wurde», so Martin
Scheel, Tasksetzer und Chef von
Swiss League. Bei diesem Durch-
gang wurde Maurer Dritter. Bei

den Frauen dominierte die drei-
fache Schweizermeisterin Emanu-
elle Zufferey und gewann damit ihr
erstes Disentis Open.

Ein super Saisonabschluss
Maurer war der einzige Gleit-
schirmpilot aus dem Frutigland.
«Es war ein cooler Event. Fünf von
sechs Flugtagen waren gut. Tak-
tische Entscheidungen waren ge-
fragt» erklärte der Frutiger. Für
Maurer ist die Gleitschirmwett-
kampf-Saison mit dem Sieg dieses
Jahr abgeschlossen. Einzig Ende
August wird Maurer noch beim
Zwei-Tages Hike and Fly Rennen
«Trail Fly Lenk» teilnehmen.

«Ich habe eine gute Flugsaison ge-
habt und viel dazugelernt. Als Ge-
samtsieger im Disentis abzu-
schliessen ist natürlich super für
mich» fand der Frutiger. Da der
Saisonstart etwas holprig verlief
und nun mit einem Knaller endete,
konnte selbst Maurer nicht erwar-
ten. «Nun nehme ich die positiven
Dinge für mich mit in die Winter-
pause. Ich freue mich auf die neue
Saison» schloss Maurer. Mehr zum
Gleitschirmfliegen unter www.
swiss-league.ch. [pd /gik]
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