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6. Kitzbüheler-Alpen-Pokal 2023  und Tiroler 

Streckensegelflugmeisterschaft  29. April bis 06. Mai 2023 

 

                
 
Newsletter  Nr. 1          27.12.2022 me 

 

Liebe Fliegerfreunde, 

vielen Dank für eure zahlreichen Anmeldungen, wir sind überwältigt von dem großen 

Interesse an unserem Kitzbühler-Alpen-Cup 2023! 

Vielleicht ist das auch als Anerkennung zu verstehen, dass die bei uns die letzten Jahre 

veranstalteten Wettbewerbe (bisherige KAPs und die Staatsmeisterschaft 2021) etwas 

Besonderes hatten, sowohl in sportlicher Hinsicht als auch was die Organisation und 

Durchführung auf unsere Art betraf.  

Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um die Kraft auch kommendes Jahr wieder 

so auf den Boden zu bekommen.  

Nennungen/ Nenngebühr: 

Die Nachfrage bildet sich auch durch  eine hohe Zahl von Piloten auf der Warteliste ab. 

Daher arbeiten wir gerade daran, die Ressourcen und damit die Zahl der Startplätze (derzeit 

35) zu vergrößern. Versprechen können wir heute noch nichts, die weitere Vorgehensweise 

wollen wir aber so bald wie möglich geklärt haben und euch dann gleich mitteilen.  

Bitte denkt in dem Zusammenhang auch an die Nenngebühr und dass der Eingang auch 

eine Rolle in der Reihung der Anmeldungen spielt! Ab den 14 Tagen Zahlungsfrist könnte 

daher wer nach vorn oder eben nach hinten rutschen. 

Klassenstruktur: 

Die Klassenteilung ist neu zu strukturieren, was sich klarerweise aus den 

Zahlenverhältnissen bei den angemeldeten Flugzeugtypen erschließt. Es gab dazu schon 

Anfragen, wir können aber garantieren, dass es zwei sportlich sehr interessante Klassen 

geben wird. Angedacht ist eine Art 114er-Klasse (dann mit AustroIndex), über die 
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Gestaltung der maximalen Flächenbelastung sind wir noch in Beratung. Es soll auf jeden Fall 

die Unterschiedlichkeit der Auslegungen von Clubklasseflugzeugen und z. B. Eigenstartern 

berücksichtigt werden. 

Unterkünfte/ Camping: 

Für eure Planungen ist aber schon jetzt wichtig, wie es in dem Zeitraum mit der Unterkunft 

gehen kann. In einem Tourismusort geht zwar immer was, allerdings sind einige Häuser 

nach Ostern eine Weile geschlossen.  

Nicht so das Hotel Fischer unseres Freundes Michael Grander und seiner lieben Familie, er 

sperrt quasi extra für uns/euch wieder auf und das zu einem wirklich sehr guten Preis:  

Doppelzimmer   99 €/  Einzelzimmer  60 €  Näheres und Buchung bitte direkt 

https://www.hotel-fischer.com/  Das Kontingent ist natürlich begrenzt. 

Ansonsten gibt es natürlich alle andern üblichen Wege, um zu eurer Wunschunterkunft zu 

kommen. 

Es gab im Vorfeld schon viele Bitten, Camping am Flugplatz zu ermöglichen. Dem kommen 

wir nach, der Preis ist noch nicht ganz kalkuliert, wird aber angelehnt bei anderen 

Angeboten sein, damit das Ganze für uns auch kostendeckend geht.  Bitte gebt dazu euer 

Ansinnen (mit Angabe Bus/Wohnwagen/Zelt und Personen) zeitnah durch, auch da gibt es 

räumliche Grenzen. Für ausreichende zusätzliche sanitäre Einrichtungen und 

Stromversorgung sorgen wir dann entsprechend der Anmeldungen. 

Örtliches Verfahren: 

Im Anhang noch einmal das „Örtliche Verfahren“, falls es jemand von euch noch nicht zur 

Kenntnis genommen haben sollte.  

 

Falls Ihr weitere Anliegen und zu klärende Fragen zum Ablauf habt, meldet euch gerne per 

Email oder Telefon. 

Liebe Fliegergrüße inzwischen, für die Organisationstruppe und den FC St. Johann in Tirol 

Martin Embacher, Segelflugreferent 

Telefon 0043-0660-5090658 


