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6. Kitzbüheler-Alpen-Pokal 2023  und Tiroler 

Streckensegelflugmeisterschaft  29. April bis 06. Mai 2023 

 

                
 

Newsletter  Nr. 2          06.01.2023 me 

 

Liebe Fliegerfreunde, liebe Teilnehmer, 

 

Anhebung der Teilnehmerzahl: 

wie in Newsletter Nr. 1 versprochen haben wir uns inzwischen erfolgreich mit dem Sichern 

von Flächenressourcen am Boden um unseren Flugplatz befasst und können auch auf Grund 

des recht hohen Eigenstarter-Anteils über alle Anmeldungen hinweg betrachtet das 

Starterfeld erweitern. 

Das heißt im Klartext, dass auch alle bisher nur auf der Warteliste Stehenden teilnehmen 

können, sofern das Nenngeld bezahlt ist bzw. bald wird! Natürlich gilt der Punkt auch für 

jene, die von vornherein in den geplanten 35 Platz gefunden hatten.   

Bitte wen es betreffen sollte, helft uns mit eurer raschen Zahlung, einen Überblick zu 

bekommen, wer es ernstmeint!  

Insgesamt wird das Feld so auf ca. 45 Flugzeuge anwachsen. 

 

Klassenstruktur: 

Auch das wurde jetzt (provisorisch) geklärt, es kommt definitiv die „Leichte Klasse“ mit  

höchstem Faktor laut AustroIndex von 114 mit Wasserballast, allerdings dem Vorbehalt (wie 

ausgeschrieben), dass eine maximale Flächenbelastung festgelegt wird. 

 In diese Klasse passen somit auch 18- Meter-Flugzeuge in ihrer 15-Meter-Konfiguration. 

Sagt uns bitte bescheid, was Ihr gegebenfalls plant. Wir nehmen bis dahin an, dass alle 

„groß“ fliegen. 
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Noch einmal zur Erinnerung dieser Punkt aus dem letzten Newsletter 

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. 

 

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

Email oder Telefon. Soweit hat das mit den deutschen Texten bisher geklappt, Anfragen 

können an mich auch in Englisch gestellt werden, aber bitte schriftlich, damit ich zum 

Übersetzen Zeit habe ;-). 

 

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

Martin Embacher, Segelflugreferent 

Telefon 0043-660-5090658    membacher50@gmail.com 

 


