Monaco – Sospel - Bassano
28.12.2016 - 07.01.2017

Fluggebiete:

Gebiet

1. Mt. Ageisen bei
Sospel.
2. Mont Gross - Sospel
3. Monaco - Mont
Gross
4. Da Beppi Bassano
(Süd)
5. Panatone Monte
Grappa
6. Cassette Bassano
(West)
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Nur Sonne, Sonne, meist perfekten Wind in Sospel, Monaco
und Bassano nach einer angenehmen Shuttle Fahrt von ca. 7 Stunden mit
zwei Pausen sind alle begeistert von der beeindruckenden Kulisse.
Dann heißt es aber für uns zuerst einmal einchecken im Appartement Golfe
Bleu in Kommune 6 +7, alles vorab organisiert und somit stressfrei!
Gemeinsames Abendessen und Ortsbesichtigung in der antiken Pizzeria
Roquebrune war ein idealer Einstieg. Unsere Vorstellungsrunde machten wir
schon während der Anreise im
Bus, nur Simon der selbst anreist stellte sich noch vor, somit konnten wir uns
auf einen gemütlichen und entspannten 1. Abend freuen. Am nächsten
Morgen treffen wir uns um 8.30 zur Landeplatzbesichtigung mit Geländeeinweisung direkt am Strand.

Sospel

ist unser
Der ersten Tag in
Trainingsflugberg und alle können 3 Flüge
machen. Hier nützen wir die Ruhe und einen
Flugberg für uns alleine und trainieren den
Rückwärtsstart und Ohren anlgen bis zur
Landung. Wir machten auch dieses Jahr eine
Safari auf den hohen Flugberg in Sospel den
"Monte Gross" und staunen ein Blick bis
Korsika. Nachdem wir Zwerge unter Kunos
Anleitung die dortige Windfahne noch fixieren
mussten, lüften auch schon die ersten ihre
Schirme! Die lange Auffahrt und Aufstieg hat
sich gelohnt für den Panoramablick über die
französischen Seealpen bis zur Côte d’Azur!
Am Monte Ageisen hatten wir mehrere schöne
Flüge unter anderem mit Kunos
Funkunterstützung: " Kommt auf die Ostseite,
da könnt ihr jetzt soaren! Ja, da werden sogar die Einheimischen neidisch. Simon übermittelte uns ihre INFO!
"Dort müsst ihr wenn ihr niedriger als die 3 Zypressen seit zum Landeplatz, sonst reicht es nicht mehr." Ja, Moni
meinte nur, welche Einheimischen, wir sind auch Einheimisch :-) Ja, sind wir wirklich vom Cafe Central bis zu
den kleinen Geschäften haben sie uns lieb gewonnen und wir sie!
Peter , Stephan und Stephen, bekommen von Kuno, jeder privat Rückwärtsstarttraining bis zum Sonnenuntergang.
Anschließend konnte man die Verbesserung zu 100% sehen, bravo Eure Mühe hat sich gelohnt!
Am 2 . Tag, nach einem Sospel Flug meint Moni, wir schauen jetzt nach Monaco, denk da könnte es fliegen. Ja,
da fliegt es und wir auch !! Das alte Jahr schließen wir alle mit einem sensationellen schönen Soaringflug über
Monte Carlo ab.
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Happy New Year Monaco

wird
direkt am Landeplatz bei Monis Appartement
gefeiert.
Vorspeise von Kuno serviert, eine leckere
Chiligulaschsuppe und Moni macht Glühwein
dazu. So grillen wir und alle genießen die
leckeren Würste von Stephan. Zur Verdauung
beschließt Kuno spontan, "so jetzt spazieren wir
nach Monaco und bestaunen dort das
monegassische Feuerwerk ". Das Neujahr wird
mit Briefing um 11.00 gestartet und alle fliegen
erfolgreich ins neue Jahr. Von Glück können wir
da sagen, hat der Manni ein Landebier im Auto
und so wird doch noch mit diesem, auf Peter
seinen Geburtstag angestoßen. Spontan
verlängern wir einen Tag und können somit noch
mehr Sonne tanken und Flüge sammeln.
Am letzten Tag heißt es Reste Essen und Grillen wieder bei Kuno und Moni! Matze meinte nur, das war kein
Reste Essen, das war ein vorzügliches Menü, DANKE!
Am Donnerstag brechen wir dann die Zelte ab und fahren nach Bassano. Unseren Tartanion aus Kommune 7,
fahren wir bis zum Gardasee, da er aus beruflichen Gründen früher heim fahren muss. Wenn der vorher gewusst
hätte wie cool und kalt und geil es in Bassano noch 2 Tage zu fliegen war, hätte er die Firma einfach geschlossen
gehalten.

Bassano hat uns mit tiefblauem
Himmel empfangen und feinster Thermik. Peter,
nach seiner Aussage " ich bin
Thermikverweigerer", machte vor lauter
Flugfreude und langer Airtime einen
Freudentanz am Landeplatz. Auch unser Simon
rief nur noch Juhhh, mein B-Scheinflug hab ich
in der Tasche. Manni konnte seine ersten 60 km
für 2017 verbuchen und Stefan schruppte seine
neuen Pik4, den Grappa rauf und runter bis ihm
die Finger abfielen vor Kälte. Stephen der zu
Beginn der Woche meinte: "Thermik ist nicht
seines", wollte trotz steifgeflogen nicht wirklich
landen. Moni durfte auch mal fliegen und war
ganz glücklich nach zwei Touch and go auf dem
Grappa. Matze meinte super langer Flug, super
geil, aber jetzt muß ich landen, einfach zu kalt.
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Kuno unser Wetterchecker flog voraus, da es ja im DHV Wetter hieß: "Das Wetter vor Ort kritisch
checken"! Als er sagte, es passt, waren wir alle nicht mehr zu bremsen. Wir eröffneten an dem Tag den
Flugtag am Grappa, wo noch andere beim Frühstück waren und wir hatten wie so oft den Startplatz für
uns.
5. Jänner 2017 waren wir ganz alleine am Pannatone, auch der Weststartplatz gehörte bis auf die Deutsche XC
Meisterin, uns allein. Dies alles bei ca. 300 Piloten und Bassano Clubmeisterschaft! Mit Eurer Flexibilität unserem
Einsatz ist es uns gemeinsam gelungen, zur richtigen Zeit am richtigen Starplatz zu sein. Somit in aller Ruhe uns
vorzubereiten und auch den unser De Briefing machten wir abseits vom Gleitschirmballermann.
Wünschen Euch immer "Glück ab und gut Land.....bon Wooo (Bon Volo)
Wir zwei bedanken uns hier nochmals für Euer gutes Feedback und die Einladungen vor Ort!
P.S: Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf einer anderen Reise oder wieder im sonnigen Monaco mit Euch
2017/18.
Kommendes Jahr planen wir vom 28.12.2017 - 09.01.2018, gerne könnt ihr uns dort wieder 1 Woche oder auch 2
Wochen besuchen.

Wir wünschen Euch immer ein
"3 faches Glück - ab
gut Land"
.....jaahuuu und Bon Wooo...

Euer Monaco - Bassano Team 2016
Kuno & Moni
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Feedback:
Noch mal 1000 Dank für die Super Betreuung..... So viele Treppen bin Ich noch nie gelaufen....
Aber dafür die aller geilsten Flüge .... Schwäbische Grüße Stephen.... Hallo, ich bin heile gelandet und freue mich
auf die Dropbox. Gruß, Peter
Hallo Moni,
Freu mich schon auf Deine Bilder in der Dropbox!! Meine Bilder werde ich nach dem Teneriffa Urlaub aussuchen
und Dir weiterleiten erstmals ist wieder ziemlich viel Arbeit aufzuarbeiten die liegengeblieben ist!!
Freu mich schon wenn wir wieder miteinander fliegen gehen können! Wird sehen heiter kommen wieder viele
neue Piloten zum Stubai Cup werde immer wieder drauf angesprochen ob ich wieder da bin! Viele wollen sogar
zwei Tage kommen wie unser Präsident (Marco mit Anhang)!! Was den Urlaub betrifft ist es wirklich schwer zu
sagen was das HIGHLIGHT gewesen, der ganze Urlaub ein HIGHLIGHT!!!!!!!
Danke Dir/Euch noch einmal für die wunderschönen Tage!!!!
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