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[] I D e Do 24ATT vof lren Dorn er st Stammgast am Wo t
gangsee. [2]Peler !n.rS mone Gastberger sowe Hlmberto
Sche.k organ s ere. das Trefie. seil zehn Jahren l3lDas
le chleste F rgzeuq be dem Elenl wardiese Savarnah

141 Pegqy Waenl n war m t hrer W ng U/alk nq Stuntshow

,on toD.l5lDe Kunslf!.tslaife Betic Bees nt hrensechs
L39 komml als Letland.16lDeWanr rgscrew egt etzle

"d d" dr"Do JdT | öpö örr' döLo.öö.



HUI"4BEBTO SCHENK SCALABA
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I I rernen treren,, .,"..
V internahonalen Hor spor

avanciert. Nach zehn Jatuen ist ein
gemeinsamesM6terlieceenrstmden,
Das freut uns setu . zieht Humberro
Schenk, einer der OrqaNatoren der
Scalaria Air chalenge am Woüganq,
see Bilanz. Und er ninrt aus. dass mm
dcht etwa bei dem Ereichten ste-
henllelben win: ,Aus diesem crund
wird an einei neuen, kreativen ce-
samtinszenierung gearbeitet.'

Die diesjänrige Jubiläums-Scala
ia Air-Challenqe war die bisher bes-
te inrer Art sie zog eineur eine Men,
ge lalasserflugzeuge aus qanz Euro
pa an - dabei ist eine Teilnahme nur
aDf Einladung möglich. Cyrus Bran-
tenberg beispielsweise kam M,tte
Juli.^it seiner de Havilland Beav-"r
soqar aus Norweqen nach Österreich.
ft begründete sejne Teilnahme: ,, Wir
lieben die Atmosphäre der Scalaria.
Im laüJe der Jahre sind die Veran
stalter persönliche Freunde von uns
geworden. Dle Show ist einfach fm-
tastisch, nicht nur der aviatische Teil
sonden auch der lutlurele. Wäluend
des Events ist das Holel voll von sehr
positiven md inspnierenden Men
schen mit einem lnteresse an LultfälL-r.
Es ist ein Riesenspäß, auch itir dle

Noch eine weitere Anreise hatre
auerdjngs Hamisch Mitcheü, der aus
Schoitland kam und 901 Nautische
Meilen zurücl<legte, bevor die Floats
seiner Reims Rocket mit dem (enn,
zeichen G-DRUM das []are Wasser
des Wolfgangsees bedhrten.

An den drei Tagen des einzigar
tjgen Events bekamen die nach Ver
an§talteianqaben über 40000 Zu
schauer nicht nur Wasserflügzeuge
und Amphibrcn zu sehen, sondern
auch faszinierende Landfluqzeuge
(siehe Teilnehmerliste auI der nächs-
ten Seüe), die zum gro3en Teit von
den in Salzbug behelmateten llying
Bulls beigesteued wurden. Neben
den kleinen Kust,lugzeugeD wie der
zivko Edge 540 voD Eanes tuch und
Pete Mcleod kamen auch ,dicke
Brummer" Liber den §ee Die Breltlins
§uper Connie, die Douqlas DC-4 dei
Ilying Bulls und die Norrh Ameican
8.25 Mitchel sind aviatische Lecker
bissen, die das Event mit ihren Vo.
rührunqen bereicherten Auch die
Kunstflugformation,,Balhc Bees' mit.L-_._
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I MOTORFLIEGEN Reportage ]

lnfo: F ugzeuge der Sca aria Air Cha lenge

[] l. B acky Scrwarzbe derVorführlngderBel
AFI r Cobra [2]F!.1ürAlheten urd Zuschauer:Der
Swoop \r1/etlbewerb der Fa s.h rmspr.ger [3]De
r Porluqa registrene Cessra 185 kam aLS Fra.kre.h

ihren sechs L 39.Ubatros wusste, das

Publikum in ihreD BanD zu ziehen.In
Uiernähe waren grone Monitore auf
Pontons rnstaLlieli, so dass die Zu
schauer alle Darbietungen aus ver
schiedenen ?erslektlven vedolsen
konnten. Dies wurde besonders bei
deD Dämmerunsgflügen des BLanx
Teams und der tED-Ai.show von
Hannes tuch und lete Mcteod mii
spontanem AplLaus begleitet.

Wetterseitrg hatte die Jubiläums
veranslaltulg GLück Denn die als

,FLynrg Opera' rnszeDerre Aishow
wurde aüqrund drohender Gewirter
vorgezogen und tand an rreiGg noch
bei gutem Wetter statt. Erst Dach
Abschluss der lluge in derDamme.
rung brach ein }räftiges Gewilterlo§

Die (oordination der llug und
sonstigen Aktrvitaten auf dem See

während der veranstaltungen Lag in
den Händen von Mlchael wieser, der
dies lererts zlm achten Mal macirte
Er sagter ,,Der auge.JäIigste Urter
schied dieses Events zu anderer lst
natürlich die Wasser- statt der Be.
tonpiste Sie isr viel breiter Es gib!
auch keine tlindemisse nn An und
Abflugsel,1or, was die Aibert erleich
tert. Andererseits ist stets höchste
Aufmerlsamkelr gebolen, weiL die
Wassernäche nicht so abspenbar isr
wie em nornaler llugllatz nnd mner
uberaschend Hindermsse rn Eorrn
von Wasserslortlern auftauchen kdn-
nen. Bei den ersten Veranstalturgen

.]\AN AEBEF]L ltAVtR PILO]

wai dies eine Sisyphusarbeil aber
das hat srh mittlerwene gut einge
spielt. AlLe Kapitae der Passagier
schifie werden gebiefx und mitlluq-
lunkgeräteD ausgestattet. Das hat
srch gxt erngespielt. '

ObwohL die Show spieLerlsch und
leicht wirkr, isr sie lü alLe Bereiligren
Schwe.stabert Die Sicherheit spielt
eine große Rolle So stehenReltungs
flöße bereit, und Taucher sind aul
Stand-bx um bei Bedari schnelL eln-
greiien zu können ID diesem Jahr
mussten sietedoch nichl tatlg werde!
So hatten sie Zeit einemWasseduq-
zeuqiloter dem der Schraubendreher
ins Wasser gelallen war daswerkzeug
wieder aus der Tieie zu holen. ae

D e V€ fal der Flggeräte be dercleslährgen
Ar Cha enge war enes Jub äurns mehr a s
\rurdig. Neben den Amp r breir lgzeugen, die
alf dem Worgangse€ ander kofntei gab
es wiecl€r eine groRe Aizah an la'rdgestitzlen
L/llstern de dur.ireinen Vorberlug de
A rshow bere chertei Zu den High ghls des
Evenls gehörten lnteranderem der Überllug
.ler ,BretLing Coni e uncl der Aultntl der
,Batic Bees mt ihrei L 39 A balros.
Fogende Muster waref n.lesem Jahr dabel

Aero L 39 Abatros A! at Hlsky Be

AH I Cobra Bel ,17G Boeig Stearmai
B an k L 13 Cessna 185 Skluaggol
Cessna U206 Stalonar Cessna 208

Grand Caravai cle Havi an{l Canada DHC 2
Eeaver Doug as DC-6 DonrerDassaLrlt
Aprra Jet Dorner Do 24ATT Dornler CD 2

Seaslar Er1m 300 CP Savannah S

Lockheed L-r049 Super Conste atoi
Lockheed P 38 Lqhtn ng Nla! e M 5 235
MBB BO r05 Nonh American B 25

Mtchel Nodh Amerca. T 28 Trolan Pper
PA.l8 Super Cub Bems Cessna FFl72F
Bockel Z vko Edge 540
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