Stubai Safari Tourbericht

Sonntag 9:00 Begrüßen und Vorstellung der Gruppe
Groundhandling - Startraining bis die Nebel sich lichtet.
2 Technikflüge Elfer mit Soaring, Rollen, Nicken, O - anlegen- dabei werden die Kühe verscheucht
Groundhandling bis zur Windfahne und um 18:00 Landebier
Montag:
3-4 Flüge am Elfer auch mit dem Manöver B Stall und anschließend mit einem Abendflug von der
Elferhütte. Die Gleitschirme wurden bequem mit Fritz`s seiner Materialseilbahn nach oben
transportiert.
Wir genossen die schöne Aussicht und besprachen die Flugberge und wenn’s möglich ist den
geplanten Streckenflug für die kommenden Tage. Es erwartete uns ein herrlicher ThermikSoaringflug mit Airtime bis 19:30
Dienstag
8:15 Landeplatzbesichtigung Schlick, wir beschlossen dann doch am Elfer zu landen
Eine kurze
Gipfelwanderung und anschließend auf der Plattform mit Thermikeinweisung und Thermikflug und
Soaringflug bis zum Elfer. Martin konnte gleich dort den Flug verlängern und war über 2 h in der Luft.
Ca. 16:00 Abfahrt nach Trins mit Landebier im Bus und Auffahrt zum Paul, aufs Patasterjochhaus. Es
gab mega Wurstnudeln mit Parmesan (Kren) und Kaiserschmarren als Dessert, alles gut gespült mit
Vino Rosso
ein richtig gelungener Hüttenabend und lustiges Matratzenlager.

Mittwoch
8:00 Frühstücken auf der Terrasse mit Blick in die Dolomiten.
Gipfelwanderung mit schönem Panorama und Startplatz. Landeplatz perfekt direkt neben der
Pumafalle
Gut gestärkt und mit letzter Energie einen Abendflug am Elfer
bis 19:30 wieder
geflogen

Donnerstag 8:00
Wir fuhren nach langer Überlegungen und Absprache ins Chillertal
Mit herrlichem Wetter und Privatlandeplatz kurven wir die Romantikroad auf den Melkboden auf
2000. Wir flogen Richtung Mayerhofen auf 630 ca. 1400 m Höhenunterschied
Thermik und Ausenlandeübungen für den B- Schein waren inklusive im Programm. Malte hielt den
Landeplatz Tower fix in seiner Hand - Danke!
Im Anschluss gab es voll die Gaudi auf den Penken und einen Soaring und Thermikflug. Dort mit
flotten Wind machten wir einen tollen Eindruck auf die Einheimischen- tolle Gruppe wurde uns nach
gesagt! Und wir waren alle 9 Piloten gleichzeitig in der Luft - toll.
Mit guter Pizza
als Stärkung gings für unsere unermüdliche Truppe noch zum Groundhandling
Hier wurden noch so manche Tipps und Tricks fleißig geübt und verfeinert. Start aus der Blume,
Cobra Start. Oder sitzend gestartet schon mal für die 70+ Jahre trainiert.
Kleine Abkühlung bei der Bruggerstube , anschließend fuhren Jenny und Moni als DJ`s wieder ins
Stubai.
Gut gelandet wieder um 20:30 im Stubai
Freitag: 8:30
Nach 6 Tage tägliches fliegen sammelten wir erneute Energie und suchten uns einen schönen
Privatlandeplatz bei Erika in Mieder und machten einen schönen Erstflug von Koppeneck / Serleslifte.
Alle super gestartet im Flachen und perfekt gelandet.
Anschließend gings auf die Schlick 2000- heute keine Thermik? - wir aßen jedoch Topfenmöhnstrudel
aber bitte mit Sahne und ballerten uns alle auf mindestens 2500 hoch
juhu und es ging Richtung
Neustift zum Elfer. Der Erste Streckenflug bei einigen von 12 klm!
Toller Abschlussflug mit Eierlikör vom Luftweg hergeflogen von der Schlick sind wir alle glücklich
belohnt worden mit tollen Flügen. Alle hatten heute Thermik gefunden und hoch übern Kreuzjoch
gekurbelt. Der Talwind wurde sehr sportlich und wir gingen sicher zum landen über.
Nochmals mit Jenny in die Theorie/ Wetter/Streckenflugplanung. Dann gings zum Gleinserhof wo der
Kellner und Koch schon extra auf uns warteten. Mit Schlussbesprechung und gutem Essen gings zu
Ende mit der Safari und wieder ins Tal - 20:00 noch das letzte aber verdiente Landebier
Würden uns freuen euch in Bassano bei Level 2 oder 3 wieder zu begrüßen oder Meduno, Slowenien
Stubai Safari 2023 wenn es wieder heißt ….
… Glück
ab gut Land …..hallarüti und viel pipipi.. Lg. Jenny & Moni
Feedback Flugsafari
Huhu Moni,
anbei mein Fazit von der Flugreise. Genauso habe ich es ehrlicherweise empfunden…
Eine grandiose Flugsafari geht leider auch mal zu Ende. Ich werde mich mit einem lachenden und
einem weinenden Auge verabschieden.
Es hat unglaublich viel Spaß gemacht in einer kleinen Gruppe das Stubaital und die angrenzenden
Fluggebiete kennen und lieben zu lernen. Die intensive Betreuung durch Monika und Jenny haben
dazu beigetragen mein fliegerisches Können zu verbessern, viele Fluggebiete kennenzulernen und
trotzdem den Urlaub mit viel Freude und auch Leichtigkeit zu genießen.
In diesem Sinne ein ganz herzliches Dankeschön für die Intensive Betreuung, die meiner Meinung nach
sehr weit über die gewohnten Flugreisenbetreuung reicht. Man merkt richtig das hier mit viel Liebe
zum Gleitschirmfliegen gearbeitet wird. Es wurde steht’s versucht das bestmögliche zu erreichen und
meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen.

Für die Gruppe galt stets: fördern und fordern
Das ist und war ganz bestimmt nicht meine letzte Flugreise mit Moni Parafly und Jenny.
Also dann bis zum nächsten Jahr…
Liebe Grüße und stets gute Landungen
Malte

Liebe Jenny und Moni, ein ganz besonderes Highlight war der Ausflug zum Padasterjochhaus. Zuerst
eine abenteuerliche Auffahrt mit dem Pickup , gefolgt von einem geselligen Abend mit bester
Hüttenverpflegung. Auch wenn der Schlaf bei dem ein oder anderen vielleicht etwas zu kurz kam,
waren am nächsten Morgen spätestens beim Anblick der grandiosen Landschaft alle wieder hellwach.
Gekrönt wurde die Aktion mit dem Start am Patasterjoch, weit abseits der üblichen Startplätze. Vielen
Dank für dieses tolle Erlebnis. Liebe Grüße Martin G.

