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D「achenfliege「 W6h「Ie im

Sto「chen-Geschwade「``

FLUGSPORT: 59」anriger aus Gutach so erfoIgreich wie eh und je

Gutach (henz) Der Gutacher

Spitzen-Drachen皿eger Roland

W6hrle (59) hat das erfolgreichs-

te Jahr seiner Karriere hinter

sich. Neben der Deutschen

Meisterschaft am heimischen

Kandel, hat der随nzigt租er 20 18

drei weitere Titel gewomen・

"Ein Hattrick’’, SChwamt W6hr-

le‥,und ich b血der erste, der das

gescha鮒hat.“ Der leidenschaft-

1iche拙eger i§t immer wieder

begeistert von seinen鮎egenden

Begleitem - den St6rchen. Jetzt

kommt aber erstmal die Winter-

PauSe.

AuBer dem DM-Titel sicher-

te sich W6h血e 2018 die "Deut-

SChe Drachen皿ug’Wertung’’, die

Deutsche Flachlandwertung”

und den ,,Deutschlandpokal’’.

A皿e drei Wertungen sind dezen-

trale Mei§terSChaften, die血ber

die ganze Flugsaison dauem.

Jeder Te皿nehmer darf seinen

Startort und seine Flugroute frei

Wahlen. Grundlage von W6hr-

les Ha請rick war sicher止ch sein

280-Kilometer-Rekord-Drei-

ecks皿ug vom 27. J血・ Noch zwei

Weitere Dreiecksfl心ge mit deut-

1ich　心ber　200　Kilometem hat

W6hrle vom Kandel aus unter-

nommen. Diese drei sehr guten

Flugtage mit kr社債ger Themik'

We血g Wind' und Flughche bis

3000 Meter boten op血nale Be-

dingungen ・

"Bei diesen drei Fl心gen, die

alle um die acht Stunden dauer一

ten, ha請e ich das Gl心ck, immer

rechtzeitig den nachsten Auf-

Wind zu finden. O軸helfen V6gel

bei der Themiksuche, beson-

ders interessant sind neuerdings

St6rche”, erZahlt W6hrle vo皿er

Freude. Diese eleganten Flieger

Sind selten alleine unterwegs.

Meist tre鯖e man ein Parchen im

Aufwind, SO W6h血e. Aber auch

die ganze Fam址e bi§ hin zur

”Verwandtschaft mit Freunden“

W6h血e) sind in der Luft unter-

WegS, SO dass Drachen鮎eger

des 6fteren ganzen Storchen-

Pulks begegnen・ ,,Die lassen

sich von uns moto血OSen Kolle-

gen, im Gegensatz zu noch vor
e血paar Jahren, meistens nicht

mehr st6ren. hiegt es daran,

dass wir weniger und die Stdr-

Che mehr werden㍗, lacht der

Gutacher. Witzig findet W6hrle

das Flug帆d der Adebare. ,,Da

WO bei den anderen V6geln die

Schwanzfedem den K6rper ab-

runden, StreCkt der Storch seine

langen Beine weit nach h血ten

raus.” W6h血es FHegerei ist trotz

aller phantastischer Enebnis-

se nicht nur das reine Zucker-

SChlecken. "Acht Stunden軸er

Land zu gleiten und dabei心ber

dreiBig mal in der Them止k auf

zu kreisen, mit all dem Risiko,

unterwegs irgendwo landen zu

m心ssen um dann irgendwie um-

Standlich wieder nach Hau§e Zu

kommen, Verlangen dir natdr-

1ich auch einiges ab“, VerSichert

er. Zwei bis drei hiter Wasser im

Trinkmcksack, Mdsnriegel im

Gepack und die ungebroche-

ne Faszina慣on Drachen皿egen,

gepaart mit dem unbedingten

W皿en, Wieder am Ausgangs-

Ort ein zu schweben, ,,wirken

auerdings der aufkommenden

M心digkeit biswenen entgegen’“ ,

lacht W6h血e.

Dann wird der Routinier

nachde血址ch: "Wenn die nachs-

te Saison beginnt, Werde ich 60

Jahre alt sein. Da fragt man nach

der Landung nicht mehr: Wo ist

die nachste Pa巾r?’“ Auch nach

35 Jahren‥,in denen ich diesen

mich begeistemden Sport aus-

dbe, lemt man bei jedem Flug

noch etwas dazu“, VerSichert er,

"die Kunst ist sicher止ch, m6g-

nchst we血g von diesen E血h-

rungen - POSitiv wie nega慣Ⅴ一

Wieder zu vergessen.’’

Ziele hat der Spitzen-Dra-

Chen皿eger immer noch: "Der

Traum des 300-REIometer-Drei-

ecks dber Schwarzwald und

Schwabischer A工b wirken wie

die W心rst vor der Nase beim

Windhund-Rennen. Oder mit

Rdckenwind vom Kandel nach

Regensburg und dann noch

m6glichst weiter dem Donau-

tal entlang Richtung Osterreich

皿egen“’, SPmdelt es aus dem

agflen Oldie heraus. Im nachs-

ten Jahr鼠ndet die Weltmeister-

SChaft in Italien statt, da m6chte

W6h血e wieder dabei sein.


