
auf TREH n 

        mit Drachenbeteiligung
Eine junge Drachenfliegerin mischt das Treh Event auf

TEXT: JANINA DREWS

N achdem ich schon viel Gutes über die DHV Jugend 

gehört habe und den A-Schein frisch in der Tasche 

habe, melde ich mich kurzerhand für das Event auf-

TREHn in den Vogesen an. Zu meiner Enttäuschung 

muss ich feststellen, dass sich abgesehen von Peter 

Cröniger, der als Trainer für das Start- und Landetraining dabei ist, 

kein anderer Drachenflieger auf das Event getraut hat. Dafür lerne 

ich umso mehr junge Gleitschirmpiloten kennen, mit denen ich ein 

paar superschöne Tage verbringe und die mich immer tatkräftig 

beim Drachen zum Startplatz Tragen, unterstützen.

Am ersten Tag geht es nach einer Vorstellungsrunde, Wetterbrie-

fing und Landeplatzbesichtigung direkt zum Namensgeber des 

Events, dem Treh. Oben angekommen freue ich mich über perfekte 

Startbedingungen. Die anderen teilen meine Freude komischerwei-

se nicht ganz und suchen sich zusammen mit Peter ein Plätzchen 

zum Groundhandeln. Etwas irritiert darüber, dass nahezu alle den 

Wind als zu stark empfinden, schaue ich mir das Wetter ein Weil-

chen an und entscheide, dass es mir immer noch gut gefällt: kein 

Anzeichen von Gewitter, perfekter Wind von vorne, definitiv 

schwach genug, dass ich mir zutraue, alleine mit dem Drachen an 

den Start zu gehen und gleichzeitig stark genug, dass das Starten an 

dem relativ flachen Hang ohne Probleme funktionieren kann. So ge-

nieße ich einen wunderschönen ersten Flug, bei dem ich die Luft 

praktisch für mich allein habe und mich sogar noch ein Weilchen 

am Berg halten kann. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des „star-

ken“ Windes ist, dass mir der Para-Ski-Club sofort anbietet, mich 

nach dem Landen direkt wieder abzuholen. Nachdem dann das an-

gesagte Gewitter vorbeigezogen ist und der Wind deutlich abnimmt, 

dürfen wir uns alle noch über einen Abendabgleiter freuen. An-

schließend lassen wir den Tag gemeinsam an der Vereinshütte auf 

dem Campingplatz ausklingen. 

Der Freitag bringt viel Regen und so wird der Vormittag für einen 

Vortrag von Peter genutzt. Nachdem es dann endlich aufhört zu reg-

nen, macht sich Aufbruchsstimmung in Richtung Gusti breit. Da 

dieser nicht besonders drachenfreundlich ist und mich das Wetter 

auch noch nicht ganz überzeugt, ich aber trotzdem etwas Bewegung 

gebrauchen kann, schließe ich mich einer Laufgruppe an. Am Gip-

fel werden wir mit einem super Ausblick, inklusive Regenbogen, be-
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Janina hält beim Event die Ehre der 

Drachenflieger hoch.

Geteiltes Leid
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Start- Landetraining mit dem Profi
TEXT: THERESE DEISTLER

Start und Landung sind die essentiellen Bestandteile jedes Fluges und bedürfen regelmäßigen Trainings. Wie ließe sich das 

besser umsetzen, als mit der Unterstützung von Peter Cröniger. Bereits am ersten Eventtag können wir bei stärkerem Wind 

das große Wiesenareal hinter dem Startplatz des Trehs zum Groundhandling nutzen. Es scheint, als hätte sich das Wetter 

unsere Eventbeschreibung angeschaut und sich angepasst. Der nächste Morgen begrüßt uns neblig und regnerisch. So kön-

nen wir mit einem spannenden Vortrag von Peter in den Tag starten. Viele Fragen zum Groundhandling haben sich in der 

Nacht angesammelt und der Regen geht wie im Flug vorbei. 

Am Samstagmorgen geht es früh auf 

den Gusti, wir können einige Runden 

fliegen und uns von Peter wertvolle 

Tipps für unsere Landungen abholen. 

Der 1. Para-Ski-Club Saar unterstützt 

uns dabei und shuttelt mit dem Ver-

einsbus. Nachmittags fahren wir auf 

den Treh, bis zum Sonnenuntergang 

wird Thermik geflogen und Ground-

handling trainiert. Am letzten Tag flie-

gen wir wieder am Gusti, Peter steht 

uns bei den Starts zur Seite. Inzwischen 

gelingt das rückwärts Aufziehen schon 

viel besser und nach einer letzten Lan-

dung am Campingplatz und mit viel 

neuem Wissen im Gepäck treten wir 

die Heimreise an. 

lohnt. Allerdings ist der Wind ziemlich stark und so habe ich 

auch beim Abstieg Gesellschaft. 

Als Highlight des Abends schmeißt der Para-Ski-Club tra-

ditionell die große Pfanne an und bereitet Käsespätzle für 

uns zu. Für Samstag ist perfektes Flugwetter vorhergesagt. 

Nach dem Frühstück geht es für die Gleitschirme direkt hoch 

auf den Gusti. Nachmittags wechseln wir an den Treh, so-

dass auch ich noch zwei sehr schöne Flüge machen kann. 

Am Sonntagmorgen erobere ich mit etwas Hilfe den Dru-

mont und kann mit Leichtigkeit über den Gusti fliegen. Ge-

gen Mittag macht uns dann ein Gewitter die Abreise in Rich-

tung Heimat etwas einfacher. 

Danke an alle, die ihren Teil zu diesem großartigen Event 

beigetragen haben. Ich freue mich schon darauf, möglichst 

viele von euch wiederzusehen und fände es super, wenn ich 

auf meinem nächsten Jugend Event auch noch den ein oder 

anderen Drachenflieger treffen würde.  

Die nächsten

Events 2021 
im Überblick 
Sichere dir deinen Platz:  

Frühlingserwachen 1. bis 5. April 

Alle Infos unter  

www.dhv-jugend.de/events
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Allein auf weiter Flur, Janinas Drachen 

steht allein beim Event.

Peter Cröniger in Aktion
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