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Herbstfeuer
ST. JOHANN-UPFINGEN. Da
die Sonnwendfeier wegen der
Waldbrandgefahr abgesagt wer-
den musste, gibt es bei der Ski-
zunft St. Johann am Samstag,
23. September, da ist Tag-Nacht-
Gleiche, um 18 Uhr ein Herbst-
feuer bei der Skihütte am Kohl-
wald mit Leckerem vom Grill
und Fackelwanderung. (v)

Gemeindefest mit Vortrag
HAYINGEN. Die evangelische
Kirchengemeinde Hayingen fei-
ert am kommenden Sonntag,
17. September, in der Digelfeld-
halle in Hayingen ein Gemeinde-
fest. Es beginnt mit dem Gottes-
dienst, der ab 10.15 Uhr in der
Katharinenkirche gefeiert wird.
Anschließend geht es zum
gemeinsamen Mittagessen in die

Digelfeldhalle, wo Dr. Eberhard
Fritz, der Archivar des Hauses
Württemberg in Altshausen, um
13.30 Uhr einen Vortrag halten
wird. Sein Thema ist die »Refor-
mation auf der Schwäbischen
Alb«. Bei Kaffee und Kuchen
setzt sich das gemütliche Bei-
sammensein bis in den Nachmit-
tag hinein fort. (eb)

Projekt Stadthalle und Bauplatzpreise
GAMMERTINGEN. Mit dem
Neubau einer Stadt- und Kultur-
halle auf dem »Schey-Areal«
befasst sich der Gammertinger
Stadtrat in seiner öffentlichen
Sitzung am Dienstag, 19. Sep-
tember. Beginn ist um 19 Uhr im
historischen Schlosssaal des Rat-
hauses in Gammertingen. Neben
dem Pflichtenheft werden auch

die Sach- und Fachpreisrichter
für den Architektenwettbewerb
festgelegt. Weitere Punkte auf
der Tagesordnung sind die Bau-
platzpreise im Neubaugebiet
Kohlhalde 3, Kindergartenange-
legenheiten, die Straßenbe-
leuchtung und ein Förderpro-
gramm zur Revitalisierung der
Ortskerne. (a)

Hobby – Trotz Wetterpech gemütliches Flugplatzfest und Oldtimer Segelflugzeugtreffen des Luftsportvereins Hayingen

HAYINGEN. Nicht vom Himmel, dafür
fast annähernd ins Wasser gefallen ist am
Wochenende das traditionelle und seit
vielen Jahren immer am zweiten Septem-
berwochenende veranstaltete Fliegerfest
des Luftsportvereins (LSV) Hayingen.
Weil es am Samstag rund um die Uhr in
Strömen regnete und ein dichtes Wolken-
meer die Sicht verhinderte, ließen nicht
mal die Modellflieger ihre Maschinen auf-
steigen.

»Wenn man den Mittelwert rechnet, ist
es aber nicht ganz so schlimm«, trug Vor-
sitzender Udo Markert das außergewöhn-
lich schlechte Wetter mit Fassung. Nur
zwei Mal in den vergangenen fünfzehn
Jahren sei es beim Flugplatzhock, den der
1956 gegründete Verein mit seinen 30
aktiven Mitgliedern ausrichtet, nicht
möglich gewesen, den Besuchern Flug-
künste so richtig live zu präsentieren.

Wasserscheue Oldtimer

Weil die Ausrichter am Wetter eh
nichts ändern konnten, machten sie ein-
fach das Beste daraus. Und siehe da, ent-
gegen schlimmster Befürchtungen wurde
es doch noch ein gemütliches Fest. Weil es
den Digelfeld-Fliegern historische Flug-
zeuge in Holzbauweise besonders ange-
tan haben und sich der Flugtag zu einem
Insidertreffen dieser Flug-Oldies entwi-
ckelt hat, durften die doch zahlreichen
Besucher zudem beim zeitgleichen fünf-
ten Oldtimer Segelflugzeugtreffen mehre-

re dieser immer noch flugtauglichen
Prachtstücke aus nächster Nähe sehen
und sogar unter dem einen oder anderen
sitzen. Denn mangels warmer Außentem-
peraturen wurden Biertische und -bänke
kurzerhand in den Hangar verlegt. Dort
war etwa eine Ka2 Rhönschwalbe aufge-
baut. »Die wurde wegen des scheußlichen
Wetters natürlich im Hänger herge-
bracht«, erklärte Pressewart Jens Holnai-
cher. Auch andere Holzflieger waren
sicherheitshalber unter Verschluss und
mit dem Auto auf das Digelfeld chauffiert
worden. »Meiner ist wasserscheu«, ulkte

etwa Silvio Polla, der mit seinem nur ein-
mal gebauten Spyr 5 vom schweizeri-
schen Küssnacht auf die Alb gekommen
war. »Der Lack reißt beim Fliegen und
Wasser würde das Flugzeug zerstören«,
fügte Karl Grzechza hinzu.

Der in Fliegerkreisen bestens als »dr
Weihe Karl« bekannte Hobbyflieger aus
Wesserbrunn hatte auch ein ganz speziel-
les Fluggerät dabei. »Meine Weihe ist Bau-
jahr 1943, hat 18 Meter Spannweite und
die Gleitzahl von 30.« Zudem gelang Vor-
besitzer Karl Bauer mit diesem Flieger der
bis heute weltweit ungeschlagene Höhen-

Glühwein statt Loopings

An der Hangar-Decke statt am Himmel: Die empfindlichen historischen Segelflugzeuge aus
Holz blieben sicherheitshalber im Trockenen. FOTO: LEIPPERT

rekord von 10 500 Metern. Die trotz aller
Widrigkeiten gute Laune der Hayinger
Flieger beeindruckte den Wettergott
wohl, denn am Sonntag kamen gegen 14
Uhr endlich blaue Himmelsfetzen zum
Vorschein und so konnten doch noch ein
paar Holzflieger ihre Flugfähigkeit bewei-
sen. Auch durften die Besucher noch
Rundflüge absolvieren und die Modell-
flieger zeigten spektakuläre Manöver mit
ihren Fliegern.

Musik, Gottesdienst und Essen

Den gemütlichen Fliegerhock am
Samstagabend gestaltete Alleinunterhal-
ter Joe Vox mit seiner musikalischen Reise
durch die Welt von Rock, Pop, Blues und
Soul. »Da war super Stimmung bei den
Leuten«, freute sich Markert. Am Sonn-
tagmorgen hielt Pater Georg in der Flug-
halle einen vom Musikverein Ehestetten
umrahmten Gottesdienst.

Die rund 30 Musiker unter Leitung von
Florian Söll spielten zum Mittagessen
schwungvoll auf. Maultaschen in heißer
Brühe oder Steaks vom Grill und köstli-
cher, von den Fliegerfrauen in vielen
Stunden selbst zubereiteter Salat aus fast
eineinhalb Zentnern Kartoffeln sowie Kaf-
fee und Kuchen waren sehr begehrt. Die
zum ersten Mal angebotenen Crêpes fan-
den ebenfalls großen Zuspruch. Und wer
bei den sehr kühlen Temperaturen innere
Wärme benötigte, konnte den kurzfristig
zubereiteten Glühwein genießen. (lpt)

Wettkampf – Im Haupt- und Landgestüt Marbach wurden die süddeutschen Baumklettermeisterschaften ausgetragen

VON MARIA BLOCHING

GOMADINGEN-MARBACH. Sportliche
Fitness, Geschicklichkeit und Fachwissen
waren am Wochenende bei der zweiten
Süddeutschen Baumklettermeisterschaft
gefragt. 30 Baumkletterer stellten sich auf
dem Gelände der Vielseitigkeitsreiter des
Haupt- und Landgestüts Marbach im
Eichelesgarten der starken Konkurrenz
und eroberten die rund 200 Jahre alten
Bäume auf 25 Meter Höhe. In fünf Diszi-
plinen ging es hoch hinaus.

Es waren überwiegend Nachwuchs-
Baumkletterer im Alter von 17 bis 40 Jah-
ren, die hier teilnahmen, um Wettkampf-
luft zu schnuppern und von den Erfah-
rungen der älteren Baumkletterer zu
profitieren. Unter ihnen auch Bernd
Strasser und Ronny Epple, die selbst
schon mehrfach bei Deutschen Meister-
schaften sowie bei Europa- und Weltmeis-
terschaften erfolgreich waren und nun
dank ihrer langjährigen Berufserfahrung
in den Wipfeln der Bäume sowie ihres
kompetenten Fachwissens den Teilneh-
mern hilfreiche Tipps geben konnten.

Eine Gratwanderung

Ausgerichtet wurde diese Meister-
schaft von der deutschen Sektion der in-
ternationalen Baumpflegegesellschaft
ISA. Als wichtigste Disziplin stellte das
Arbeitsklettern die wohl größte Heraus-
forderung dar, schließlich waren oben im
Baum realistische Bedingungen wie in der
täglichen Praxis vorzufinden. »Für einen
Baumkletterer ist das immer eine Grat-
wanderung. Er muss eine gute Mischung
zwischen schnell durchflitzen und Sicher-
heit finden. Dabei kommt es natürlich
auch auf die Tagesform an«, wusste Epple.

Die Kletterer mussten innerhalb einer
vorgegebenen Zeit einige Arbeitsstatio-
nen im Baum mit ihrer eigenen, vor dem
Wettkampf überprüften Ausrüstung
abklettern. Dabei wurde nicht nur das
Erreichen der einzelnen Stationen, an
denen es eine Glocke anzuschlagen galt,
bewertet, sondern auch, ob möglichst
baumschonend und gut abgesichert

geklettert wurde. Billy Tröge aus Pfullin-
gen ist seit acht Jahren Baumkletterer und
arbeitet oft mit Epple als Subunternehmer
zusammen. Für ihn war es der erste Wett-
kampf, am Ende kam er auf Platz elf.

»Ich will mich mit anderen messen und
sehen, wo ich stehe«, meinte der 29-Jähri-
ge, der das Baumklettern als perfekte
Ergänzung und Inspiration zu seiner
Arbeit als Kettensägenkünstler sieht.
Noch etwas aufgeregt startete er in die
Meisterschaft mit der Disziplin Personen-
rettung, bei der eine Unfallsituation mit
einem Verletzten im Baum nachgestellt
wurde. Dieser war nicht mehr in der Lage,
alleine vom Baum zu kommen, sodass die
Aufgabe der Teilnehmer nun darin
bestand, innerhalb eines Zeitlimits die
Lage einzuschätzen und zu beurteilen,

Schnelligkeit und Sicherheit

Hilfe zu verständigen und den Verletzten
möglichst schonend und mittels einer
sicheren Rettungstechnik zu Boden zu
bringen.

Das Klettern auf Zeit baute unter den
Teilnehmern eine zusätzliche Spannung
auf. Bei der Disziplin Werfen ging es dar-
um, das Aufstiegsseil möglichst hoch im
Baum zu positionieren und darauf zu ach-
ten, dass vom getroffenen Punkt aus am
besten der gesamte Baum erreicht werden
konnte. Natürlich wurde dabei auch auf
Sicherheit geachtet, so musste der getrof-
fene Punkt das Gewicht des Kletterers
auch gut tragen können.

Beim »Footlock«, also dem Aufstieg
mit Fußklemmtechnik am Seil, wurden
die Bäume erklommen, indem das Seil
zwischen die Füße geklemmt und

dadurch fixiert wurde. So konnte sich der
Kletterer nach oben abstoßen und den
Klemmknoten ebenfalls mit nach oben
nehmen. 15 Meter galt es in der schnellst
möglichen Zeit zurückzulegen.

Auf Schnelligkeit kam es auch beim
»Speedklimb« an. Trotz Seilsicherung
durften die Teilnehmer in diesem Wettbe-
werb nur mit der eigenen Kraft und
Geschicklichkeit an einer vorgegebenen
Strecke am Baum entlang nach oben klet-
tern. Die drei jeweils Besten der Einzeldis-
ziplinen traten dann am Sonntag im Mas-
ters gegeneinander an. Hierzu kamen
auch zahlreiche Zuschauer, schließlich
hatte die Meisterschaft nicht nur Span-
nung und sehenswerte Akrobatik zu bie-
ten, sondern auch ein unterhaltsames
Rahmenprogramm. (GEA)

Personenrettung vom Baum war eine der fünf Disziplinen bei der Baumklettermeisterschaft in Marbach. FOTO: BLOCHING
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TROCHTELFINGEN. Die DRK Ortsverei-
ne Mägerkingen-Hausen und Trochtelfin-
gen sammeln am Samstag, 16. September,
Altkleider. Mitgenommen werden Ober-
bekleidung, Strümpfe, Wäsche, Woll- und
Strickwaren, Schuhe, Hüte, Federbetten
und Haushaltswäsche. In Trochtelfingen,
Steinhilben, Wilsingen und auf der Haid
sollten die Säcke ab 8 Uhr an den Straßen-
rand gestellt werden, in Mägerkingen und
Hausen ab 8.30 Uhr. Für beide Touren gibt
es ein Infotelefon: Für Trochtelfingen,
Steinhilben, Wilsingen und Haid ist es die
Nummer 0160 7848831, für Mägerkingen
und Hausen die 0171 8491091. Da tags
zuvor eine andere Organisation sammelt,
bittet das DRK darum, die Spenden, die
für das Rote Kreuz gedacht sind, erst am
Samstag vors Haus zu stellen. (em)

DRK sammelt
Altkleider

TROCHTELFINGEN. Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
kommt auf die Alb: Am Donnerstag,
14. September, ist sie der Stargast des
politischen Frühschoppens in der Festhal-
le Trochtelfingen-Steinhilben. »Der
Besuch der Ministerin ist für unseren
Landkreis und auch für mich persönlich
eine große Ehre«, freut sich der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Michael Donth, der
sich nun zum ersten Mal um seine Wie-
derwahl bewirbt. Der politische Früh-
schoppen beginnt um 10.30 Uhr in der
Festhalle in Steinhilben. (em)

Von der Leyen
in Steinhilben

SONNENBÜHL. Ein Erfahrungsaus-
tausch und die Erwartungen der Unter-
nehmen der Region Neckar-Alb an eine
neue Bundesregierung bilden die Schwer-
punkte der IHK vor Ort heute Dienstag,
12. September, um 19 Uhr bei Emil
Schmid Maschinen- und Apparatebau in
Willmandingen. Die Erwartungen wur-
den in Form von Wahlprüfsteinen von der
Vollversammlung der IHK Reutlingen ver-
abschiedet. Sie werden von Kathrin Völ-
ker und Stefan Schiller vorgestellt. Zum
Austausch dieses bereits siebten Treffens
gehören auch die Statements und Kurzbe-
richte der Sonnenbühler Unternehmen.
Anmeldung bei der IHK, Doris Elfers. (v)

07121 201-154

Erwartungen der
Unternehmer

ST. JOHANN-UPFINGEN. Im Sportheim
auf der Wacht organisiert die TSG Upfin-
gen am Samstag, 30. September, einen
Herbst-/Winter-Kinderkleiderbasar. Von
14 bis 16 Uhr können dort sämtliche Arti-
kel rund ums Kind den Besitzer wechseln
– Herbst- und Winterkleidung bis Größe
176, Babyausstattung, Kinderwagen,
Spielzeug und anderes. Zudem gibt es
Kaffee und Kuchen. Verkäufer können
ihre Waren am Freitag, 29. September,
von 16 bis 18.30 Uhr im Sportheim abge-
ben. 20 Prozent des Erlöses gehen an den
Verein. Infos gibt’s auf der TSG-Home-
page oder bei Ingrid Larisch. (v)

07122 6574274
www.tsg-upfingen.de/basar

Kinderkleider aus
zweiter Hand

SPD: Infostand mit Bundestagskandidatin
Rebecca Hummel am Freitag, 15. Sep-
tember, ab 17 Uhr in Trochtelfingen im
Kapelleschweg vor dem Edekamarkt.

CDU: Volker Bouffier, Ministerpräsident des
Landes Hessen, spricht auf Initiative von
MdB Annette Widmann-Mauz am Mitt-
woch, 13. September, um 19.30 Uhr in
der Stadthalle Burladingen. Sein Thema:
»Was unser Land zusammenhält: Frei-
heit, Sicherheit, Gerechtigkeit.«
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