Nova Bordairrace
B
es 2017

Text: Thoma
as Hofbauer
Bego
onnen hat diee Geschichte
e von Bordairline
2008
8 mit nur ein em einzelne
en Rennen. Heli
H
Eichh
holzer, der G
Gewinner dess ersten Rennens,
hatte
e auch die Iddee, daraus eine
e komplettte
Renn
nserie, die Boordairlineserrie, zu macheen. Seit
2009
9 findet diesee Adventure Rennserie der
d
beso
onderen Art, eine Mischu
ung aus Paraggleiten
und Querfeldeinllauf, bei der es nicht nurr auf
Flugttechnik sonddern auch auf Taktik, Navvigation,
und körperliche Fitness anko
ommt, nun statt.

Im Startterfeld der leetzten Jahre fanden sich,, unter vielenn anderen Weltklasseath
W
hleten, auch viele bekann
nte Namen wie:
w
Heli Eichholzer (viellfacher österrreichischer Staatsmeiste
S
er und X‐ Alp
psteilnehmerr), Paul Guschhlbauer (X‐A
Alpsteilnehmer),
Thomass Hofbauer (X
X‐Alpsteilnehmer), Sebastian Huber (X‐Alpsteilne
ehmer) und der
d Schweizeer Welt und Europameistter und
5 facher X‐Alps Gew
winner Chrigeel Maurer.
Die Borrdairline Serie hat sich mittlerweile als Wettbeweerbsformat in
n der Szene etabliert
e
undd ist mittlerw
weile ein Advventure
Rennen
n für alle, diee X‐Alps Luft schnuppern wollen. Nichht unbegründ
det war die Serie
S
auch scchon öfters ein
e Sprungbrrett für
einen heiß begehrteen X‐Alps Staart, den scho
on Athleten w
wie Paul Gusschlbauer, Th
homas Hofbaauer, Gerald Gold und
Sebastian Huber fürr sich nutzen
n konnten.
Die Reggeln sind den
nkbar einfach
h: der Start erfolgt
e
am Reenntag um 8 Uhr am jeweiligen Austrragungsort (2017 sind Reennen
in Österrreich und Deutschland geplant).
g
Von
n dort aus gi lt es, sich zu Fuß und flie
egend mit deer kompletten Flugausrüsstung
möglich
hst weit vom
m Startpunkt zu entfernen
n, um spätesstens nach 33
3 Stunden am
m nächsten TTag um 17 Uhr wieder am
m
Ausgangspunkt anzugelangen – die direkte Linie zählt, ddie Nutzung von
v Bergbah
hnen und Auttotransporte
en sind natürrlich
verbote
en, mindesteens 20 % der Strecke müsssen gefloge n werden. Wer
W es bis 17 Uhr nicht reetour ins Ziell schafft, erhält
Strafpunkte. Eine deer Schwierigkeiten liegt also
a in der W
Wahl des Wendepunktes, bzw. darin, am ersten Bewerbstag
B
festzule
egen, welchee Strecke man sich für de
en zweiten Reenntag zumu
utet.
Für die Gesamtwerttung 2017 haat sich das Organisations
O
steam außer dem neuem
m Namen Borrdairrace noch einige and
dere
hts, einfallen
n lassen, es wird
w neben der
d Wertungssklasse Solo Allgemein, Damen
D
und dden Spezialw
wertungen fü
ür den
Highligh
Bordairrracer off thee Year 2017 und den Sup
pporter off tthe Year 2017, heuer ersttmals eine RRookie ‐ Werrtung geben.
Dies soll sowohl meehr Renneinssteiger zur Te
eilnahme mootivieren, alss auch die Teilnehmer allggemein dazu
u anspornen,, ihre
„persön
nlichen“ Grenzen kennen
nzulernen. Den Siegern dder Gesamtw
wertung und aller Speziallwertungen winken auch
h 2017
wieder tolle Sachpreise (Gleitschirme, Gurtzzeuge, Instruumente, Retttungsschirme
e usw.)
Für Beggleitpersonen
n, Supporterr oder Fliegerr ohne Wettkkampfambitionen, die einfach ein toolles Wochen
nende mit an
nderen
Fliegern
n erleben wo
ollen, wird ess die Möglich
hkeit geben, an geführten Walk & Flyy (Schnupperr) Touren teilzunehmen und
u
dabei gleich kostenlos Nova (Leicht)‐Schirme zu testen! !!
Renntermine 2017....
6.‐7. Mai
23.‐24. Juni
2.‐3. Se
eptember

C
Chiemsee/K
Kampenwand
d DEU
Ramsau/Dachstein AUT
T
Kössen AUT

Weitere
e Infos, Term
mine und die Anmeldung gibt’s auf d er neuen Ho
omepage untter: www.boordairrace.com
und auff Facebook u
unter: https:///www.faceb
book.com/Boordairrace/
Presseaanfragen und
d Sponsoringganfragen ricchten Sie bittte an: info@bordairrace.com

