Unterwegs am Himmel über Saalfeld und Umgebung:
Gleitschirmflieger vor Saisonstart
Die Ostthüringer Gleitschirmflieger starten in die Flugsaison 2016. Der knapp 100 Mitglieder
zählende Verein in Saalfeld hat zudem einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender bleibt
Bernd Rümpler.

Gleitschirmflieger zum Flugfest am Himmel über dem Hohenwarte-Stausee. Foto: Verein

Saalfeld. Es dürfte vielen aufmerksamen Bewohnern des Landkreises nicht entgangen sein,
dass bei entsprechend guten Wetterlagen Gleitschirme – hin und wieder auch Drachen – am
Himmel in und um Saalfeld zu sehen sind.
Der dazugehörende Verein Ostthüringen Drachen- und Gleitschirmfliegerverein Saalfeld e.V.
(ODGV.de), der derzeit knapp 100 Mitglieder zählt und sich im Februar 1990 gründete, zog
Anfang März erfolgreich Bilanz über seine Tätigkeit und wählte einen neuen Vorstand.
Dieser wird schon seit 17 Jahren nun auch für weitere vier Jahre von Bernd Rümpler aus
Saalfeld als Vorsitzendem geführt.
Unter seiner Leitung gelingt es dem Verein und seinen Mitgliedern seit vielen Jahren, zahlreiche Fluggelände wie beispielsweise in Kaulsdorf („Rohrbahn“), Zopten, Knobelsdorf, oder
Löhma zu sichern und im Zusammenwirken mit zahlreichen Partnern und benachbarten
Vereinen zu erhalten.
Bei guten Wetterlagen sind diese regelmäßig Ausgangspunkt für Flüge der besten Piloten
bis weit über den Thüringer Wald hinaus ins Fränkische hinein oder Richtung Jena bis
Leipzig oder sogar bis an die tschechische Grenze. Strecken von über 100 Kilometern und
mehr waren so auch in der letzten Saison keine Seltenheit und für die Piloten ein unvergessliches und intensives Erlebnis. Dass es hierbei keine nennenswerten Vorkommnisse oder
gar Unfälle gegeben hat, ist dem zumeist guten Ausbildungsstand und der sportlichen
Fitness der Piloten zu verdanken. Eine gute Grundausbildung haben die meisten von ihnen
in der ortsansässigen Thüringer Gleitschirmschule unter Leitung von Reinhold Müller
erfahren, der als Vorstandsmitglied des Vereines nun ebenfalls schon seit Jahrzehnten
verlässlich unter anderem für alle Fragen rund um die Sicherheit beim Gleitschirmfliegen zur
Verfügung steht.
Jetzt hoffen die Aktiven wieder auf wärmere und somit thermisch gut nutzbare Tage, an
denen sie sich lautlos – den Greifvögeln gleich – bis an die Wolken tragen lassen können.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.luftgleiter.de
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