
Clubausflug 2015 nach Bezau im Bregenzerwald 

Wie in jedem Jahr organisierte unser Verein einen Ausflug, heuer waren wir im wahrsten Sinne des Wortes zu Gast 

bei den Drachenfliegern in Bezau. 

 
Die Vereinsmitglieder des 1.ODFC wurden herzlichst von der Familie Hartmann empfangen und den ganzen Ausflug 

betreut. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals bei Huberta, Hugo und dem Sohn der Familie, Christian. 

Ziel bei diesen Ausflügen ist es, eine schöne Zeit zu haben, wie auch neue Fluggelände und Drachenflieger 

kennenzulernen, all dieses haben wir erlebt, besser geht’s nicht. 

Das Fluggelände Bezau im Bregenzerwald liegt bei Andelsbuch, das in der Hauptsache von den Gleitschirmfliegern 

benutzt wird und auch bekannt ist.  

 

Von Andelsbuch geht ein Lift zum Startberg der 
Gleitschirmflieger, auf der gegenüberliegenden 
Bergseite befindet sich Bezau. Eine Gondel 
(Kabinenbahn) befördert die Fahrgäste auf den 
Berg. Die Drachen, wie in unseren Fall 16 Stück, 
werden in der Bahn am Boden liegend mit einer 
Fahrt befördert. 

 

Die einheimischen Drachenflieger sind gerade im Begriff , eine Startrampe in der Nähe der Bergstation zu bauen, 

jedoch war diese bei unserem Besuch noch im Bau und somit nicht benutzbar.  

 



Am Naturstartplatz, ca. 15 min. 
Fußmarsch, kann man von Norden wie 
auch von Süden starten. Der 
Höhenunterschied zum weitläufigen 
Drachenfliegerlandeplatz beträgt 1000 
Höhenmeter. Startplatz wie auch 
Landeplatz sind auch für Wenigflieger 
bestens geeignet. Außenlandewiesen sind 
im näheren Umfeld ausreichend 
vorhanden. 

 
 

 

 

 

Das Fluggebiet ist gerade auf der Seite von 
Andelsbuch stark von Gleitschirmfliegern 
konfrontiert, und somit ist gerade am Nordhang 
Vorsicht geboten. Durch den separaten 
Startplatz kann jedoch dieser Gegebenheit 
ausgewichen werden.  
 

 

Am Freitag trafen wir uns um 10 Uhr an der Gondel in Bezau. Hugo war bereits vor Ort und hat auf uns gewartet. Als 

einheimischer Drachenflieger wurden wir von ihm perfekt bei der Verladung der Drachen und der Auffahrt 

eingewiesen. Am Startplatz stand der Wind von vorne mit der richtigen Stärke von Nord an, die vorhergesagten 

Gewitter blieben aus und somit konnte solange geflogen werden wie jeder wollte.  



 
 

Die Basis befand sich auf 2500m, ein Teil der Piloten machte einen kleinen Ausflug zum Diedamskopf drei Bergketten 

Richtung Süden. 

Am Samstag wie auch am Sonntag waren wiederum gute Bedingungen zum Fliegen. Natürlich wurde bei dieser 

Gelegenheit der Jachenhausencup gewertet. 

  
 

 

 

 

 



Unsere Frauen machten Ausflüge nach Bregenz, zum Klettersteig und zu verschiedenen Käsereien. Sie waren von der 

schönen Gegend begeistert. 

 

  
 

Alle Teilnehmer wurden im Gasthaus Ritter untergebracht. Am Freitagabend spendierte der Verein, wie in jedem 

Jahr, den Teilnehmern wieder das Abendessen. Lustig und schön war es, einfach toll, nicht zuletzt wegen der 

herzlichen Gastfreundschaft der Familie Hartmann. 

 

  
 

Fazit: 

Diejenigen Mitglieder, die sich von der angesagten hohen Gewitterneigung oder anderen Aktivitäten abhielten 

ließen an dem Clubausflug teilzunehmen, haben mit Sicherheit etwas versäumt.  

 

Bericht  

Rudi Aumer                                                                                                                                                                   09.06.2015     

  

In Folge ein paar Bilder 



 
Unsere Frauen 

 

 
Die gesamte Fliegergruppe 

 

 



  
Ohne Blessuren  gings dann doch nicht 

 

 
Der Landeplatz von oben 

 


