H
Historie
des Görlitzer Laandeskrone
e‐Wasserku
uppen‐Pokaals
Am 26. Juli 1934 legte der bedeutendee Segelflugpionier Wolff Hirth im Rahmen de
es Rhön‐
Wettbew
werbs eine Strecke
S
von 352km
3
von dder Wasserku
uppe nach Görlitz
G
zurückk und erreich
hte somit
den ersten Streckenfflug über 300
0km – bis daato Weltreko
ord!!!
Anlässlicch zu Ehren des
d 60. Jubiläum dieses Rekordes die Strecke Wasserkuppe‐‐Görlitz vom Görlitzer
FSC e.V. neu ausgescchrieben und
d jahrelang eerfolgreich be
etrieben:
Historie mit Siegern des Wasserrkuppenpokaals
1994

JJohannes Barwick /Anettte Arndt (AE ROTEAM Klixx)

uppe
Klix‐Görlittz‐Wasserku

1995

H
Harald Jörgees (Segelflugsschule Wasseerkuppe)

Wasserkuuppe‐Görlitz

1997

H
Harald Jörgees/Werner Vo
odak (Segelfflugschule Wasserkuppe
W
) Wasserkuuppe‐Görlitz

1999

G
Günther Böh
hmer (AEROTEAM Klix)

Görlitz ‐ W
Wasserkuppe
e

Doch der hohe logistisch
he Aufwannd aufgrun
nd der Start‐Ziel‐St reckenausscchreibung
en des Piloten mit Flugze ug per Autottransport
(Heimkeehrmöglichkeeit durch Rücckschlepp odder Rückhole
musste organisiert werden), de
er damals ggängigen Flu
ugaufzeichnu
ung für die Dokumenta
ation der
sportlich
hen Leistungg (Foto, Barrograph) un d der bis dato
d
noch nicht
n
erfolgtte Fortschrittt in der
“Heimbrringer“‐Segelflugzeugtechnologie (inn den Flugzzeugen inte
egrierte Trieebwerke wie Klapp‐
Propellertriebwerke,, Turbinen etc.)
e
ließ denn Fortbestan
nd der Ausscchreibung zuur Jahrtausen
ndwende
mehr od
der weniger einschlafen.
e
Nun 15 Jahre späteer und auch
h 80 Jahre nach Hirth´s legendäre
en Rekordfluug, kann mittels der
n Flugaufzeichnungstech
hnologie (GPPS‐Logger‐Au
ufzeichnunge
en und Inteernetdokumentation)
heutigen
und der damit verbu
undenen akttuellen Philoosophie des Strecken‐Leiistungsegelfllugs sowie der
d heute
bringer“‐Technologie in Segelflugzeu
ugen wiederr ins Leben ggerufen werrden. Auf
ausgereiiften “Heimb
den Sp
puren von Wolf Hirth´s soll sein hisstorischer Flug mit einer dezzentralen
Wettbew
werbsaussch
hreibung wieder belebt w
werden, um nebenbei die
e schönsten Ecken Mitte
eleuropas
zu erkun
nden. Die Sttrecke führt von der W
Wiege des dt. Segelflugs in der Rhönn, der Wassserkuppe,
südlich der grünen Lunge Deuttschlands, d em Thüringer Wald, en
ntlang am EErzgebirgskam
mm dem
einzigarttigen Elbsan
ndsteingebirgge bis zur ööstlichsten Stadt Deutschlands Görliitz in der id
dyllischen
Oberlaussitz. Durch die verschiedenen Strreckenform‐‐Wertungen können di e Flüge problemlos
ausgeweeitet werden
n, z.B ins Riessengebirge zzur anderen heiligen Flieg
gerstätte na ch Jeszow bei Jelenia
Gora (eh
hemals Grunau bei Hirsch
hberg) an deer Schneekop
ppe.

