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Modalitäten des Windenschlepp

.

Wir wollen ja alle so frei wie es geht, mit möglichst wenig Regeln fliegen.
Um aber noch mehr gute Flüge von Hohenpölz aus zu ermöglichen, haben wir uns auf
folgende Punkte geeinigt.

Schleppbeginn

Der Windendienst ist um 10.30 Uhr vor Ort und um 11.00 kann der erste Pilot geschleppt werden.

Wetter

Häufig ist das Wetter in Hohenpölz durch den Leeeffekt der Albkante besser als in Bamberg oder es
bessert sich im Laufe des Tages. Deshalb ist der Schleppdienst auf alle Fälle vor Ort, es sei den
Überschwemmungen, Schneestürme, Wirbelstürme oder vergleichbare Wettererscheinungen lassen einen
Schleppbetrieb unmöglich erscheinen.

Abbruch

Erst wenn bis 13.00 Uhr niemand erschienen ist bricht der Schleppdienst ab. Es besteht natürlich die
Möglichkeit einen Zettel zu hinterlassen und sich die Wartezeit im Wirtshaus in Huppendorf (2km entfernt)
zu vertreiben.

Startreihenfolge

Um vor allem bei guten Bedingungen eine - für alle gerechte Lösung - zu finden, trägt sich jeder Pilot,
der starten will, in die Startliste ein. Gestartet wird ohne Verzögerung in genau dieser Reihenfolge. So
kann jeder auch einmal den Winden- oder Autofahrer ablösen ohne Angst um seine Startmöglichkeit zu
haben.

Windendienst

Da sich noch weitere Piloten bereit erklärt haben, den Windenfahrerschein zu erwerben können wir jetzt
auf ca. 25 Windenfahrer zurückgreifen. Deshalb haben wir keine Autofahrer mehr festgelegt. Es dürfte
aber kein Problem sein, wenn sich jeder nur etwas engagiert, immer einen Fahrer zu finden.
Der als zweiter oder ein später erscheinender Pilot fährt zunächst Auto. Durch den Eintrag in die Startliste
hat er keinen Nachteil bei der Startreihenfolge.

Standort des Windenautos

Wir konnten eine Unterstellmöglichkeit des Windenautos direkt in Hohenpölz auftun, so dass das lästige
holen und zurückbringen entfällt.

Wenn wir wir uns alle nur etwas bemühen, fehlt nur noch das entsprechende
Wetterglück um in dieser Saison noch bessere und vor allen noch mehr gute
Flüge aus Hohenpölz gelingen zu lassen.
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