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Die 3. Junioren-Weltmeister-
schaft vom 29. Juni bis 3. Juli

2016 war für die deutschen Piloten
und ihre Crews eine große Heraus-
forderung. An- und Abreise ins 1500
Kilometer entfernte litauische Ma-
rijampole erforderten jeweils zwei
Tage. Aber am Montagabend waren
alle im Hotel eingetroffen, sodass
die Piloten Pascal Kreins, Fabian
Bähr und Benedict Munz am
Dienstag mit ihren Teams die Trai-
ningsfahrten zur Akklimatisierung
an die neuen Bedingungen in An-
griff nehmen konnten. 
Paula Brunngräber, die sich eben-
falls für eine Teilnahme qualifiziert
hatte, konnte als Crew-Mitglied teil-
nehmen. Das Endergebnis war her-
vorragend: Alle vier Piloten platzier-
ten sich unter den »Top Ten«. Die
Zahl 4 kommt dadurch zustande,
dass mit dem Schweizer Team um

36 Teams kämpften in Litauen bei sechs Fahrten
und 23 von Wettbewerbsleiter Mathijs de Bruijn
gestellten, anspruchsvollen Aufgaben um den
Titel des Junioren-Weltmeisters

Die jungen Wilden

Gian-Marco Nacht eine ausgezeich-
nete Zusammenarbeit stattfand. Sie
hat sicher auch zum tollen Ender-
gebnis beigetragen.

»No Result«

Am Mittwochmittag eröffnete der
Veranstalter (Marijampol s Oreivi
Klubas) mit einer würdigen und
dem Anlass angemessenen Feier
auf dem Rathausplatz von Marijam-
pole die 3. Junioren-Weltmeister-
schaft. Aufmarsch mit Fahnenträge-
rinnen, Fahnenhissen und Hymnen
der Gastgeber und der FAI gaben
der Feier einen festlichen Rahmen.
Mittwochabend begann der Wett-
bewerb mit weltmeisterlichen Auf-
gaben wie »Minimum Distance
Double Drop« und einem »Land-
run«, bei dem ja die größte Drei-
ecksfläche zählt. Bei dieser Aufgabe
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hatten zehn Piloten »no result«, weil
formale Fehler bei der Koordina-
teneingabe vorlagen. Störend war
auch, dass der Wettbewerbsleiter
viele Fragen zuließ und diese wort-
reich erklärte, wodurch die Zeit für
die Startplatzsuche und Aufgaben-
erledigung in der Luft immer knap-
per wurde. Die meisten Ballon-
teams landeten erst zu Sonnenun-
tergang, der knapp nach Ende der
Wertungsperiode lag. Dies führte zu
nachdrücklichen Reaktionen in
der Junioren-Facebookgruppe.
Nach dieser Fahrt lag Ondrej Kost-
rhun (CZE) vor Dominic Bareford
(GBR) und Pascal Kreins (GER).
Die Nächte waren kurz: Nach dem
Gastanken und anschließendem
Abendessen blieb relativ wenig Zeit
für Schlaf. Das Morgen-Briefing be-
gann um 4.30 Uhr. Zusätzlich sorgte
das gelbe Schild »Apylanka« (heißt
wohl »Umleitung« auf litauisch) für
längere Fahrzeiten vom Hotel zum
Competition-Center.  
Nach einer etwas weniger spekta-
kulären Morgen- (eine »Calculated
Rate of Approach«-Task (CRT), ein
Fly-On, das direkt auf das CRT de-
klariert werden konnte und einem
Qual der Wahl) und Abendfahrt
(Fly-In, Judge declared Goal und
ein Donut) am Donnerstag, folgte
am Freitagabend eine weitere inter-
essante Aufgabenstellung. Mit dem
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dürre Ansage, dass er seinen Logger
verloren habe. Beide haben aber
tollen Sportsgeist gezeigt und sind
die Aufgaben zu Ende gefahren.
Pascal Kreins konnte durch Marker
am Boden und einen teilweise an-
gerechneten Track immerhin noch
2800 Punkte holen und Benedict
Munz knapp 4000 Punkte. »Shit hap-
pens«, ausgerechnet so viele Aufga-
ben auf dieser Fahrt! Durch die
Missgeschicke verloren beide ihre
guten Plätze. Platz 7 für Pascal
Kreins und 8 für Benedict Munz
standen dann auf dem Official No-
tice Board. Gian-Marco Nacht lag
auf Platz 6 und Fabian Bähr auf 12.
Nach Auswertung der letzten Fahrt
(Fly-In, Race to an Area und Fly-On),
die in den Norden von Marijampo-
le führte, gab es lange Gesichter. Um
das PZ der Fernstraße »Via Baltica«
zu vermeiden, welches der Wettbe-
werbsleiter im General-Briefing als
extrem gefährliche Straße einge-
stuft hatte und damit das hohe
Sperrgebiet begründete, ist die

deutsch-Schweizer Nationalmann-
schaft geschlossen darüber hinweg-
gestiegen und hat damit deutlich
länger für das Race to an Area ge-
braucht. Unzählige Ballone sind
niedrig weitergefahren – Strafpunk-
te gab es jedoch zunächst keine. Ein
Nachrechnen ergab dann eine et-
was andere Platzierung. 
Nach sechs Fahrten und 23 Aufga-
ben wurde Rokas Kostiuskevicius
(LTU) mit 17.035 Punkten zum
zweiten Mal Junioren-Weltmeister,
Vize-Weltmeister wurde Tomasz Fi-
lus (POL, 16.231 Punkte) und mit 23
Punkten weniger folgte Dominic
Bareford (GBR) auf Platz 3. Pascal
Kreins hatte sich nochmal auf den
4. Platz mit 15.757 Punkten vor-
kämpfen können und wurde von
den sehr fairen Zuschauern mit ste-
henden Ovationen auf der Bühne
begrüßt. Man muss klar feststellen,
ohne den verlorenen Logger wäre
Pascal Kreins mit großem Abstand
der dritte Junioren-Weltmeister ge-
worden. Gian-Marco Nacht hielt sei-
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vorhergesagten stärkeren Wind war
ein Anlauf von mehr als vier Kilo-
metern auf das erste Zielkreuz vor-
gegeben. Leider schlief der Wind
immer mehr ein, sodass viele Pilo-
ten die vierte Aufgabe der Fahrt
nicht mehr erreichten und es die
eine oder andere Landung in der
Stadt gab. Nach dieser vierten Fahrt
am Freitagabend und 13 Aufgaben
führte Pascal Kreins mit 700 Punk-
ten Vorsprung vor Dominic Bare-
ford. Benedict Munz folgte auf Platz
4 mit 500 Punkten Abstand auf
Platz 2. 

Ein Samstag mit viel Pech

Und dann kam die unglückliche
Fahrt am Samstagmorgen mit sie-
ben Aufgaben: Pilot declared Goal,
Judge declared Goal, Qual der
Wahl, 3D-Aufgabe, Judge declared
Goal, Torte und Fly-On. Benedict
Munz hatte einen Ausfall seines
GPS-Empfängers zu verdauen und
von Pascal Kreins kam am Funk die
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Platz 10 und 9: Fabian Bähr und Benedict Munz

Trotz einiger
Schwierigkeiten 
hat sich die 1500 
Kilometer lange
Anreise gelohnt

Ausgefallenes GPS und ein verlorener Logger kosteten Munz und Kreins viele Punkte

Sie führte die Deutsche 
Mannschaft an
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nen 6. Platz, Benedict Munz wurde
Neunter und Fabian Bähr rundete
mit seinem 10. Platz den Riesen-Er-
folg des gemischten deutsch-
Schweizer Teams ab. 

Teamgeist gewinnt

Dieser Erfolg hat mehrere Gründe.
Es herrschte eine sehr positive Stim-
mung unter den verschiedenen
Teams. Unabhängige Windmess-
Teams sowohl auf deutscher als
auch auf Schweizer Seite tauschten
ihre Informationen aus. Die Wahl
der Startplätze wurde gemeinsam
diskutiert und dann auch durchge-
führt. Die Hilfsbereitschaft unterein-
ander hatte Priorität, so stapften
über zwanzig Personen längere Zeit
durch den klatschnassen Klee auf
der Suche nach dem Logger.
Das Event-Debriefing hinterließ
beim Berichterstatter ein etwas un-
gutes Gefühl. Es wurde stark von

den US-amerikanischen Teilneh-
mern dominiert. Harold Cliver kün-
digte »clear speech« an und bedau-
erte die Tatsache, dass nur zwei
Wettbewerber aus seinem Land teil-
nehmen durften. Weiterhin wurde
der ihrer Meinung nach zu hohe
Anteil von Aufgaben kritisiert, die
nur mit dem Logger gelöst werden
können. Da in den ganzen Vereinig-
ten Staaten nur 6 (sechs) Logger
vorhanden seien, könnten die US-
Teilnehmer mangels Übung Nach-
teile haben. Der Einsatz von Mar-
kern (»Baggies«) sollte ihrer Ansicht
nach verstärkt werden.  
Die festliche Siegerehrung fand in
der Stadthalle von Marijampole
statt, bei der Thomas Fink als Jury-
Präsident den ordnungsgemäßen
Ablauf dieser FAI-Weltmeisterschaft
feststellte. Die Moderatorin führte
gut und straff durch das Programm.
Unter anderem fasste sie die längli-
che Rede des Bürgermeisters in ei-

nem Satz zusammen, sodass für Na-
tional-Hymnen, Urkunden, Preise,
Buffet und kaltes Bier noch reich-
lich Zeit blieb.
Dank an den DFSV, der die drei Pi-
loten durch Übernahme der Teil-
nehmergebühren finanziell bestens
unterstützt hat. Dank geht auch an
die individuellen Unterstützer der
einzelnen Teams, ohne die diese
Mammutaufgabe kaum zu bewälti-
gen gewesen wäre. 
Der örtliche Ballonclub in Marijam-
pole hat als Veranstalter dieser 3. Ju-
nioren-WM die Messlatte für die
nächsten Weltmeisterschaften deut-
lich angehoben: Die feierlichen Ze-
remonien zur Eröffnung und Sieger-
ehrung waren dem Anlass ange-
messen, die Organisation und die
Versorgung der Teilnehmer waren
tadellos. So einen Rahmen wünscht
man sich für alle Junioren-Weltmeis-
terschaften. n Volkhard Bähr
Ergebnisse unter www.debruijn.de

Wettfahrt über Marijampole, gelegen im Süden von Litauen

Thomas Fink stellt den
ordentlichen Ablauf der 
3. Junioren-WM fest

Freude der Einheimischen über den Ballon auf der eigenen Wiese


