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Wettkampf auf hohem
Niveau rund um Vichy
Parallel zum 58. Gordon-Bennett-Rennen in Vichy konkurrierten dort
vom 1. bis 6. September auch die Wettbewerber der 2. FAI-JuniorenWM Heißluftballon um die Podestplätze. Die Teilnehmer der internationalen Veranstaltung sorgten mit hervorragenden Leistungen in der
Luft dafür, dass auch diese Weltmeisterschaft mit ausgezeichnetem
Anspruch glänzen konnte
Unten: Übersicht der Fahrt 1, Donut

BSM 6-14

Fotos: Fabian Bähr, Volkhard Bähr, Carine Lallemand

V

ichy als Sport-Hauptstadt
Frankreichs hatte die Junioren
aus 15 Nationen – auch aus Australien, Japan und Brasilien – zur Weltmeisterschaft zu Gast. Das Team um
Event Director Zoltan Palhegyi gestaltete einen Wettbewerb, der dem
Anspruch einer Weltmeisterschaft
mehr als genügte – was die gestellten Aufgaben und das Können der
Piloten anbelangte. Neun Fahrten
mit 28 Aufgaben markierten einen
anspruchsvollen Wettbewerb. Die
deutschen Teilnehmer belegten
Platz 8 (Pascal Kreins), Platz 27 (Fabian Bähr) und Platz 31 (Elise
Kloss). Die Organisation des Wettbewerbs durch den zuständigen
Verband wurde im abschließenden
Debriefing kritisch hinterfragt, sodass für die nächste Junioren-WM
genügend Zeit bleibt, Verbesserungen zu erreichen. Gut gelöst waren
Unterbringung und Verpflegung der
Teilnehmer im »Centre Omnisports«
in Vichy-Bellerive.
Der zeitliche Ablauf war so gestaltet, dass man zum Start des GordonBennett-Rennens am vorausgehenden Freitag dabei sein konnte, das
Wochenende dazwischen konnte zu
Trainingsfahrten genutzt werden.
Die Eröffnungszeremonie am Montagnachmittag im Auditorium des
»Centre Omnisports« fand mit Verspätung statt, da auf Sponsoren geBSM 6-14

wartet werden musste. Das anschließende General- und Aufgaben-Briefing musste gestrafft und in aller Eile
durchgezogen werden, um am
Abend mit einem selbst erklärten
Donut (3DT) und einer »Qual der
Wahl« den Wettbewerb zu eröffnen.
Für die deutschen Teilnehmer begann es dabei nicht schlecht: Pascal
Kreins kam auf Platz vier, Fabian
Bähr erreichte Rang sieben und Elise Kloss landete im hinteren Feld.
Odyssee zum Startgebiet
Der Dienstagmorgen brachte fünf
Tasks: ein Fly-In, ein vorgegebenes
Ziel (JDG), erneut ein HWZ, eine
Maximum Distance mit Wertungsgebiet (XDI) und ein selbstgewähltes
Ziel (PDG). Aufgrund der Windrichtung und der vom Veranstalter festgelegten Sperrgebiete war das Wettbewerbsgebiet etwa 25 Kilometer
entfernt. An dem favorisierten Startplatz angekommen, stellte sich heraus, dass dieser recht gut gewählt
war – die komplette französische
Nationalmannschaft war ebenfalls
versammelt und mit den Startvorbereitungen beschäftigt.
Diese Fahrt markierte für die deutschen Teilnehmer den weiteren Verlauf der Meisterschaft: Pascal Kreins
verlor fast 2000 Punkte auf die Führenden, Fabian Bähr stürzte auf ei-

nen hinteren Platz ab, Elise Kloss
konnte sich vom Tabellenende nicht
mehr lösen. Die Maximum-Distance
des Morgens sollte die Jury bis weit
nach dem vorgesehenen Termin
der Sieger-Ehrung beschäftigen.
Am Abend bei starkem Wind waren
ein selbstgewähltes Ziel (PDG) und
ein Fly-In vorgesehen. Während des
Briefings wurde die »Recall Procedure« getestet, die es per SMS erlauben
könnte, einen Start noch abzubrechen. Da keine Absage-SMS kam,
konnte sich Pascal Kreins auf Platz
10 verbessern, Fabian Bähr schaffte
es auf 17. Störend war, wie fast an jedem Abend, dass die Startplätze wieder sehr weit von Vichy entfernt waren und man sich bei der Ausfahrt
aus der Pferderennbahn recht gedulden musste, um sich in den Feierabendverkehr einzuordnen.
Am Mittwochmorgen musste man
wieder ca. 25 Kilometer fahren, um
die geplanten Startgebiete für ein FlyIn, ein Fly-On, dessen Ziel vor Markern des Fly-Ins deklariert werden
musste, ein festgelegtes Ziel und eine
Dreiecksfläche zu erreichen. Eine 90jährige Frau in Nachthemd und Morgenmantel sowie mit einem großen
Messer zum Gemüseernten versperrte an dem Tag das Sträßlein am Startplatz und hatte bei den Worten »Ca,
c’est si beau, toutes les Montgolfières!« Tränen in den Augen.
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Oben links: Übersichtskarte für Fahrt 2, Maximum Distance

Hilfreiche Einheimische
Durch starken Wind am Abend wurde entschieden, wieder gemeinsam
am Flugplatz in Charmeil zu starten,
sodass die schwarze Flagge gezogen werden hätte können. Aufgaben
waren ein selbstdeklariertes Rennen zum Wertungsgebiet (RTA) und
ein Qual der Wahl. Pascal Kreins
hatte sowohl am Morgen als auch
am Abend bei diesen Aufgaben hervorragend gepunktet und fand sich
an diesem Tag auf Platz 3 wieder,
ebenso wie bei der ersten JuniorenWeltmeisterschaft. Fabian Bähr konnte Platz 19 halten.
Am folgenden Donnerstagmorgen
war der gemeinsame Startplatz zum
ersten Mal am eigentlichen Veranstaltungsort – dem Hippodrome von
Vichy. Die Aufgaben waren ein vorgegebenes Ziel, ein Gordon-Bennett-Memorial auf dem Flugplatz,
ein Qual der Wahl, ein weiteres vorgegebenes Ziel und ein Fly-On.
Nach dem Start hatte das Notebook
von Fabian Bähr Probleme. Am
Abend lagen zwei Aufgaben vor: Ein
Fly-In und erneut ein selbst zu deklarierender Donut. Die Abarbeitung war erneut freigestellt, sodass
der Donut so deklariert wurde, dass
bereits der Startort für das Fly-In dar-

in lag – somit zählte jeder Meter ab
Start. Leider war die letzte Windmessung, die man im Briefing erhalten hatte, zum Start bereits runde
drei Stunden alt. Da der versprochene Südostwind im oberen Bereich
ausblieb, bzw. wenn überhaupt unter zwei Knoten lag, war der Donut
suboptimal deklariert – es konnten
nur ca. neun Kilometer Strecke erzielt werden, wohingegen der Beste
fast 16 Kilometer erreichte. Hier,
bzw. generell, wäre es schön gewesen, einen Windreader zur Verfügung gehabt zu haben, der über einen Heliumballon die Windrichtungen und -geschwindigkeiten in der
Höhe berechnen kann. Fazit: Pascal
Kreins auf Platz 6 und Fabian Bähr
auf 27. Elise Kloss konnte an ihre übliche Leistung anknüpfen und erzielte beim »Gordon-Bennett-Memorial«
997 von 1000 möglichen Punkten.
Am Freitagmorgen wurde der letzte
Wettkampftag mit einem Fly-In, einer 3D-Aufgabe, einem vorgegebenen Ziel, einem Qual der Wahl und
einem selbst zu deklarierenden FlyOn eröffnet. Zum gefühlt hundertsten Mal war der Startpunkt im westlichen Teil der Wettkampfkarte gewählt und nicht auf der Pferderennbahn in Vichy. So hat das Team um
Fabian Bähr mit seinem VW-Bus

während der fünf Wettkampftage
90 Liter Diesel rausgeblasen. Den
optimalen Startplatz zu finden, gestaltete sich recht kompliziert: Zwischen Ortschaft, Autobahn, Kuhweiden und dem tiefen Tal der Sioule
fand man dennoch eine Möglichkeit. Nach Beendigung der Tasks
folgte die teilweise schwierigste Aufgabe, die es in dieser Woche zu
meistern galt: einen guten Landeplatz zu finden. Es gab zwar viele abgeerntete Felder, jedoch mindestens
genauso viele besetzte Kuhweiden,
Maisfelder oder Pferdehöfe inklusive Wettkampfsperrgebiete. Generell
ist zu sagen, dass die Anwohner fast
immer über uns informiert waren
und man stets nach der Landung
Besucher und Helfer hatte. Nicht
selten war der Besitzer des betreffenden Landstücks selbst vor Ort
und immer bereit, dass der Ballon
mit dem Fahrzeug geborgen werden durfte.
Zur letzten Fahrt des Wettkampfs am
Freitagabend wurde man mit Markern in pink und in rot begrüßt. Einzige Aufgabe war eine Minimum
Distance mit zwei Markern (MDD).
Laut Wetter-Briefing sollte es keine
Niederschläge geben. Trotz dann
doch auffällig grauer Wolken machten sich die Teams Bähr und Kloss
BSM 6-14
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Das Team Fabian Bähr (v.l.n.r.):
Christopher Meyer, Armin
Faßnacht, Fabian Bähr,
Frank Schuster-Riecher
und Volkhard Bähr

Der Marker wird zum
Ziel geschleudert (l.).
Unten: Beflaggung
am Korb des Teams
Fabian Bähr

auf Startplatzsuche. Kaum einen
passenden abgeernteten Acker gefunden, kamen schätzungsweise
weitere 20 Wettkämpfer und bauten
ebenfalls hier auf. Die Wolke in der
Nähe wurde zwar immer dunkler,
eine Absage-SMS kam jedoch nicht.
Also versuchte man möglichst
schnell in die Luft zu kommen, um
die Aufgabe lösen zu können bevor
die Wolke bezüglich der Drift maßgeblich eingreifen konnte. Zwar als
einer der Ersten in der Luft, jedoch
hatte der Wind bereits um runde 10
Grad nach links gedreht, sodass
schlussendlich alle Ballone, die auf
diesem Feld gestartet waren, komplett am Wertungsgebiet vorbeifuhren. Kaum waren die Ballone weg,
konnten die Verfolgerfahrzeuge die
Scheibenwischer betätigen. Lediglich acht Teilnehmer konnten ein Ergebnis erzielen. Die restlichen bekamen für ihr »no result« immerhin
574 Punkte gutgeschrieben.
Dieser letzte Abend hatte es dann in
sich: die Teams von Elise Kloss und
von Fabian Bähr, die sich regelmäßig
zum Mittag- und Abendessen sahen,
konnten Fabian Bährs 200. Ballonfahrt begießen. Im Anschluss nahm
die spontan von den Teilnehmern
initiierte Abschlussparty auf dem
Parkplatz ihren Lauf – inklusive BalBSM 6-14

longlühen: Leider war der Pilot beim
Auspacken und Aufbauen seines Ballons unter der Dusche.
Ein straffes Programm
Die Siegerehrung am Samstag begann regulär mit dem Event Debriefing, bei dem nur zehn Teams anwesend waren. Zur »Kummerstunde«
gehörte unter anderem im Bericht
des Event-Directors, dass er auf eine
nur ungenügende Infrastruktur traf,
z.B. kein Internet im Wettbewerbsbüro bzw. Briefingraum, dass die ursprüngliche Wettkampfkarte 30 Jahre alt war und kurzfristig ohne seine
Kenntnis geändert wurde.
Mancher Teilnehmer bemängelte
das straffe Ballonprogramm, sodass
kein »Abend der Nationen« oder ähnliches stattfinden und alle Teilnehmer sich besser hätten kennenlernen können. Die anschließende, eigentliche Siegerehrung begann mit
den Teilnehmern des parallel stattfindenden Gordon-Bennett-Rennens.
Wegen anhaltender Proteste um die
ca. vier Tage alte Aufgabe 6 verzögerte sich die Siegerehrung der Junioren, die durch das deutsche FAI-Mitglied Stefan Handl vorgenommen
wurde, um mehrere Stunden und
fand dann vor wenig Publikum statt.

Aus Sicht eines Team-Mitglieds kann
man generell zur 2. Junioren-Weltmeisterschaft sagen, dass eine Meisterschaft für Junioren völlig berechtigt ist, weil sie ein – wie in Vichy gezeigt – ausgezeichnetes sportliches
Niveau hat. Den Wunsch nach »Begegnung« zu erfüllen, ist in dem Kontext sicher nicht ganz einfach, doch
die japanischen Teilnehmer hatten
sich mit Kimono und »Ninja-Kostüm«
(übrigens aus Mülltüten) darauf vorbereitet. Dass sich auch die Wettbewerbs-Offiziellen auf die jungen Teilnehmer gut eingestellt hatten, belegte das freundliche und sichere Auftreten des »Safety Officials« Rainer
Haßold. Zum Wettkampf selbst kann
man feststellen, dass Nationen, die
geschlossen und darüber hinaus mit
unterstützenden Teams zur Windmessung auftraten, die besten Plätze
belegten: Großbritannien stellte den
Sieger und eine Teilnehmerin auf
Platz 6, Litauen belegte die Plätze 2,
10 und 14, Frankreich die Ränge 3, 4,
Volkhard Bähr
7 und 15. !
Team Fabian Bähr
Anm. d. Red.: Aus Deutschland nahmen Fabian Bähr, Elise Kloss und
Pascal Kreins mit ihren Teams teil.
Ergebnisse und weitere Details unter www.worldjunior2014hab.org

