Winterkadertraining 2020
Am 17.01.2020 war es wieder soweit: die zukünftige sächsische Elite im Segelflug traf sich
zum Wintertraining.
Nach der Ankunft in der Sportpension Dresden gab's direkt Abendbrot. Nach einer kleinen
Vorstellungsrunde folgte der erste Vortrag, gehalten von Markus Uhlig, der uns seine
Eindrücke vom 1000er Camp in Bitterwasser und alles was dazugehört schilderte. Interessiert
wurde gelauscht und Fragen gestellt. Als Markus fertig war, war das offizielle Programm
beendet. Zeit um sich über die vergangene und die bevorstehende Saison auszutauschen. Ein
weiteres Highlight des Abends war dann wohl die Vorstellung des am nächsten Tag
vortragenden Alrik Dargels (aka Gonzman, ehemaliger Kaderpilot) via Youtube.
Am nächsten Tag hieß es, für ein Wochenende, früh aufstehen (für den geübten Segelflieger
natürlich Gewohnheit). Nach dem Frühstück gings um Punkt 9 weiter mit dem ersten Vortrag
des Tages, gehalten von Thomas Schubert (ebenfalls ehemaliger Kaderpilot), der extra aus
Frankfurt anreiste, um seinen Meteorologie Vortag zu halten. Hauptthema: Temps. Klingt
trocken, war es aber nicht. Im Gegenteil, für viele war es das Highlight (in der Kategorie:
lehrreich) des Wochenendes.
Nach dem Mittag kam dann der Sport. Bei mehreren Partien Fußball und Frisbee gab's neben
gesundem sportlichen Ehrgeiz auch viel zu lachen.
15:30 war es soweit. Alrik kam, sah und trug vor. Mehrere Monate erflog er verschiedene
Wetterlagen und rechnete uns mit seinen Daten vor, wann es lohnt wie viel Wasser
mitzunehmen und wann es günstig ist wieviel Wasser abzulassen. Vage Vermutungen dazu
bestätigten sich in Zahlen zumindest für LS4 und LS8.
Anschließend gab's ne kleine Auffrischung zum Thema Lufträume von Kai Glatter. Dazu
wurden die Änderungen der Lufträume in unserer Region intensiv besprochen.
Nachdem es pünktlich um 18 Uhr Abendessen gab, stand ein sehr wichtiger Vortrag aus,
indem unser Kadertrainer Uwe Beger uns an die Gefahren unseres Sports erinnerte. Gefolgt
von Erfahrungsberichten von kritischen Situationen, die uns selbst in unserem
vergleichsweise noch jungem Fliegerleben schon wiederfuhren.

Nachdem dann also der offizielle Teil des Samstags durch war, ging es für einige nochmal in
die Turnhalle eine Runde Tischtennis spielen. Nachdem Frühstück am Sonntagmorgen
wurden wir in E- und D-Kader aufgeteilt. Während die D-Kader gemeinsam mit Trainer

Benny Schüch einzelne Wettbewerbsflüge des vergangenen Jahres der Kader Piloten
analysierten, erzählte Uwe Beger dem E-Kader alles Wissenswerte zu den Leistungsabzeichen
in unserm Sport.

Die beiden letzten Tagesordnungspunkte waren die Vorbereitung auf die Junioren-DM, und
Tom Schubert, der uns die Abrechnung und das Kaderinventar nochmal beschrieben hat.
Nach einem letzten gemeinsamen Mittag trennten sich dann unsere Wege wieder.
Auf eine schöne und hoffentlich unfallfreie Saison 2020!
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