Abenteuer und eine Herausforderung
Was ist der Euroglide?
Der Euroglide ist eine abenteuerliche und ansprechende Wandersegelflug und Wettbewerb, quer durch Europa
und überschreitet viele Grenzen. Der Wettbewerb fängt in Eindhoven (die Niederlande) an und führt dieses Jahr
über Wendepunkte im Schwarzwald, Tschechien und Nord Deutschland zurück nach Nijmegen in die Niederlande,
eine totale Länge von 2175 Kilometern. Pro Tag finden, abhängig von den Wetterbedingungen, Flüge zwischen
100 und 500 Kilometern statt. Der Euroglide ist in Segelflugkreisen zu einer einzigartigen Veranstaltung
herangewachsen. Alle zwei Jahre wird dieser Wandersegelflug von der Segelflugkombination Aeroclub Eindhoven
(EACzc) organisiert. Er dauert ungefähr zwei Wochen und findet immer im Juni/Juli statt. Ungefähr vierzig Teams
nehmen teil, mit “echte” Segelflugzeuge oder mit Turbos. In manchen Teams wird das selbst fliegen und
zurückholen abgewechselt.
Was ist der Character des Euroglide?
Der Euroglide ist ein mehrtägiger
Segelflugwettbewerb, als Wandersegelflug,
wobei das Team, das in der gestellten Zeit den
Parcours am schnellsten zurücklegt, gewinnt.
Das erfordert von den Teilnehmern logistisches
Organisationstalent, eine abenteuerliche Ader,
physische und psychische Ausdauer,
fliegerisches Können und natürlich ein
Segelflugzeug, das gute Leistungen bringt und
mit modernen Navigations- und
Kommunikationsinstrumenten ausgerichtet ist.
Logistisches Organisationstalent: die
teilnehmenden Teams müssen unterwegs auf
den verschiedenen Flugplätzen selbst für die
Startkapazität sorgen. Das Team bestimmt von
welchem Flugplatz am nächsten Tag wieder
gestartet wird. Die Flugroute wird, abhängig vom Wetter und taktischen Erwägungen, von jedem Team selbst
bestimmt, solange sie über die verpflichteten Wendepunkte läuft. Angesichts der Tatsache, daß Zeit ein
ausschlaggebender Faktor ist, bestimmt das Organisationsvermögen der Teams zu einem wichtigen Teil den
Fortschritt den ein Team machen kann.
Abenteuerliche Ader: die Teams wissen pro Tag nicht wie weit sie kommen und wo und wie sie den Abend und die
Nacht verbringen werden. Man nennt die Teilnehmer auch die “fliegenden Nomaden”. Manchmal begegnen sich
die Teams tagelang nicht, aber dann auf einmal kommt ein großes Treffen, entweder in der Luft, in einer Kneipe
oder einem Clubhaus eines Flugplatzes: und dann wird Party gemacht.
Physische und psychische Ausdauer: es spricht wohl für sich, daß solch eine anstrengende Tour den Teilnehmern
eine gute physische Kondition abverlangt.
Außerdem ist die psychische Ausdauer wichtig um auch die nötigen Rückschläge und Probleme überwinden zu
können. Eine gute Zusammenarbeit und ein Team das einander motiviert und stimuliert ist für eine gute Platzierung
absolut notwendig.
Fliegerisches Können: den Teilnehmern dieses Wandersegelfluges wird viel fliegerisches Können abverlangt.
Außer einer guten Wettkampfmentalität und guter flugtechnischer Einsicht bedeutet das auch genügend
Aufmerksamkeit für die Flugsicherheit.
Instrumente: Die Instrumente sind alle “high tech”. Für eine solche Tour muß jedes Team über ein modernes
Leistungs-Segelflugzeug verfügen. Außerdem braucht man für das Gelingen moderne Navigations- (GPS) und
Kommunikationsgeräte (Handy, Laptop/Internet). Unterwegs möchte jedes Team über die aktuellsten
Meteoinformationen unterrichtet sein und manchmal muß man zu den unmöglichsten Zeiten mit den Flugplätzen
auf der Route Kontakt aufnehmen um einen flotten Start für den nächsten Tag garantieren zu können.
Zusammengefaßt
Der Euroglide ist ein Abenteuer und eine Herausforderung, wozu man eine gründliche und gute Vorbereitung,
Organisationsvermögen und gutes Material benötigt. Physische Ausdauer und gute psychische Reserven sind von
wesentlicher Bedeutung um eine solch anspruchsvolle Tour von zwei Wochen durchzuhalten und auch noch gute
Resultate zu buchen. Viele der Teams schöpfen viel Genugtuung aus dieser Art des Segelflugs, da es für sie die
ultimative Form darstellt.
Man kann den Euroglide täglich im Internet auf der site www.euroglide.nl verfolgen.

