Preise und Ergebnisse für das abgelaufene
Jahr 2019

Die Ermittlung der Sportpreise der FGA erfolgt auf der Basis des aktuellen, auf unserer
homepage veröffentlichten Sportreglementes. Leider ist auch das, trotz der Ueberarbeitung
vor 2 Jahren, nicht ganz «wasserdicht». Bei Fragen wende Dich am besten an
vorstand@fga.ch Ich hoffe, wir haben die Ermittlung der Preise korrekt gemacht und
möchte an dieser Stelle im Namen des ganzen Vorstandes allen Gewinnerinnen und
Gewinnern herzlich gratulieren.

Der FGA Adler fliegt dieses Jahr von Rorschach nach Oberegg - von Iris
Bodenmann zu Efrajim Stokvis. Herzliche Gratulation!
Effi hat ein schönes 64 km Alpsteindreieck geflogen und damit in einer
gemischten Wertung aus XC bzw.
Sternliflüge die meisten Punkte
erzielt!
Ich denke, diese Art der Durchführung
ist sehr fair. Die Teilnehmenden
konnten sich entscheiden für einen
Schwierigkeitsgrad und die
Schirmkategorie fliesst in die Wertung
mit ein. So macht das Spass!
Alle Resultate der Clubmeisterschaft :

2.1 Alpstein Classic 22km
Wie auch immer Othmar das macht, aber er ist und bleibt der
Abstauber beim Rundflug über unsere 3 Startberge! Ich glaube, es wird
Zeit, dass Othmar uns einmal in sein Geheimnis einweiht, so dass die
anderen auch wieder eine Chance haben auf diesen Preis. Sollte ja kein
Problem sein mit dem Geheimnis – Du bist ja St.Galler

Ganze 74 Minuten brauchte Othmar in diesem Flug – herzlichen
Glückwunsch.
Der Preis beträgt: 100 CHF und natürlich ein FGA Biber

2.2 Alpstein Rally 25km
Diese Aufgabe wurde nach meinen Recherchen von niemandem erfüllt.

2.3. Alpstein Dreieck 69km (Ebenalp/Gonzen/Amden)
Diese Aufgabe wurde nach meinen Recherchen von niemandem erfüllt.

2.4 FGA Alpsteinpreis (weitester Flug aus oder in den Alpstein)
Dieser Preis ist immer sehr spannend finde ich, denn er ist bis zum
Ende der Saison recht offen. Dieses Jahr konnte ich selber den Preis
abstauben mit einem Flug vom 25.8.2019. Man sieht, das ist schon
Ende September – vielleicht nicht mehr die Zeit, um von hier
wegzufliegen, aber dennoch möglich, um aus den Hochalpen hierhin zu
fliegen.

Tödi

Der Preis beträgt: 100 CHF und natürlich ein FGA Biber
Weitere tolle Flüge machten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dani Graf mit 133 km
Schwalbe mit 125 km
Kevin Signer mit 102 km
Alex Meier mit 86 km
André Kauert mit 76 km
Christian Meyer mit 73 km
Othmar Hauser mit 65 km
Kasimir Höhener mit 59 km
Mario Pavlik mit 51 km
Urs Bleichenbacher mit 48 km
Urs König und Dani Edelmann mit 46 km
In der Kategorie Delta/Starrflügler machte Chläus 56 km

4.

Schnapszahlfliegen
Das Schnapszahlfliegen ist jedes Jahr wieder eine lustige Sache in
der Auswertung – geht es doch darum an die definierten XCPunkte so nahe wie möglich heranzukommen, was manchmal
wahnsinnig eng wird…
Ich finde, es ist auch eine lässige Alternative zu den sportlichen
Bewerben, die wir haben, auch wenn hier nicht alles ohne
Sportlichkeit zu machen ist, wie uns Yorks Volltreffer beweist!
33.33 Punkte
66.66 Punkte
99.99 Punkte
123.21 Punkte
234.32

Simon Pavlik
Simon Pavlik *
Schwalbe
Wurde nicht innerhalb
der Toleranz erflogen
York Lunau**

mit 33.24
mit 67.02
mit 100.33

mit 233.96

Der Preis beträgt: Punktzahl x 1 CHF und natürlich ein FGA Biber
Herzlichen Glückwunsch!
* Zu der Vergabe der Punkte bei 66.66 noch folgende Anmerkung. Eigentlich hätte
Othmar diesen Preis bekommen, aber es ist derselbe Flug, der auch schon für den
Alpstein Classic zählt und nach Sportreglement darf ein Flug nicht für zwei Preise
gezählt werden. Daher geht der Preis an den zweitnächsten – Simon. Ich habe das
erste heute gecheckt und daher haben wir hier eine Differenz zu den Angaben, die
ich Rosi zu Handen der GV geschickt hatte. Ex güsi
** Zu Yorks Flug gibt es noch anzumerken, dass das ein Testflug war – er hat von der
Riederalp ein 170km FAI geschlossen und sich gleich noch was an die Anschaffung
verdient. Das nenne ich sowas von raffiniert

4.

Newcommer 2019

Bei diesem Preis ist es Ermessenssache des Vorstandes, wem man
diesen Preis geben will. Ich denke, ihr seid alle damit einverstanden,
wenn wir für das Jahr 2019 unserem Jungmitglied Kevin Signer diese
Ehre zukommen lassen. Nach genialen Streckenflügen von der Hundi
(2018) flog er 2019 mit 674.06 (gerade mal 0.05 Punkte mehr als Dani
Graf) auf den 2. Platz unserer XC-Mannschaft. Eine super Leistung
Kevin und mach weiter so!
Der Preis beträgt: kein Mitgliederbeitrag 2020 + natürlich ein FGA
Biber
6.

Meisterschaften

Hier habe ich nicht sehr viel gefunden, aber unser Louis Sutter hat
zusammen mit seinem Bruder Robin an der Acro-SM wiederum super
Ergebnisse eingeflogen.
Louis erreicht im Einzel den tollen 2. Platz und macht zusammen mit
seinem Bruder Robin im Synchro sogar den Schweizermeister. Das ruft
nach einem grossen «Herzliche Gratulation», auch wenn wir in diesem
Thema keine Preise ausgesetzt haben. Einen Biber gibt es allemal!
Acro Schweizermeister 2019
Im Synchro

Louis und Robin Sutter

Ebenfalls erwähnen möchte ich die
FGA XC-Flieger, die einen nicht
rühmlichen aber dennoch schönen
20 Platz in der Clubwertung 2019
erreicht haben. Ich freue mich
über alle, die ambitioniert XC
Fliegen und für die FGA Punkte
sammeln. Es geht ja hier nur um
die Ehr und den Spass. Schön,
wenn auch dieses Jahr wieder viele
mitmachen, so wie im 2019!

Es grüsst

