
„Bitte ein Bit!“ 
ANR Event anlässlich der Aero Expo 2012 
in Bitburg 
Lorenz Egli 
Die gute Mischung aus Airshow und 
Ausstellung bot einen ideale Rahmen für 
den ANR Event 2012 auf der früheren US 
Airbase Bitburg in der Eifel. 

Virtuose Akroflüge, spannende Formationen 
sowie gekonnte Flugdemonstrationen 
erzeugten eine gute Atmosphäre auf dem 
weitläufigen Gelände. 

Ein ANR Event als zusätzliche Attraktion 
würde da gut reinpassen, dachte sich Jean 
Birgen (GAC Delegate Luxembourg) und 
ermöglichte die Durchführung anlässlich der 
Aero Expo. 

„Dies ist eine weitere gute Möglichkeit, den 
ANR im internationalen Umfeld zu testen“ 
sagt Maurice Ducret, der den Wettkampf 
organisierte. 
Das Kartenmaterial (hier erstmals im 
Massstab 1:100'000 verwendet) sowie der 
Parcours wurden durch John und Maurice 
Ducret akribisch und wie gewohnt perfekt 
vorbereitet. 

Vor Ort boten Gilles Reding, Marcel Felten 
und Pierre Lorang  hervorragende 
Unterstützung. 

Teams aus der Schweiz, Deutschland und 
Frankreich nahmen an den 2 Tagen des 
ANR Events teil. 

Die Flüge am ersten Tag waren als Trainings 
konzipiert. Leider waren nur 4 Teams (D, 
CH, F) am Freitag bereit, die Trainingsflüge 
bei starkem und böigem Wind zu 
absolvieren. 

Am 2. Wettkampftag galt es dann, gegen die 
starke Konkurrenz aus Frankreich 
anzutreten. 

Wir durften an diesem Anlass Jean-Pierre 
Delmas (GAC President) begrüssen. Sandro 
Rosati (GAC Delegate Italy) reiste eigens 
aus Italien an, um sich über die praktische 
Durchführung eines ANR Events zu 
informieren. Auch Hans Eberhard zeigte sich 
interessiert und liess sich die Feinheiten des 
ANR erklären. 

Über das grosse Interesse sowie die 
begeisterten Rückmeldungen der Teams 
freuten wir uns sehr. 

„Bitte ein Bit!“ 
ANR Event during Aero Expo 2012 in 
Bitburg 
Lorenz Egli 

The ANR event 2012 was ideally embedded 
in a well balanced mixture of airshow and 
static display on the former US Airbase 
Bitburg in the Eifel region. 

Virtuos aerobatic flights, formations and 
flight demonstrations created a great 
atmosphere on the huge area of the airport. 

Jean Birgen (GAC Delegate Luxembourg) 
thought that an ANR event would fit perfectly 
to the Aero Expo as additional attraction. 

“This is another excellent opportunitiy to 
challenge and test the ANR in the 
international field” says Maurice Ducret, 
organizer of the competition. 
Again the maps and parcours have been 
perfectly prepared in detail by John and 
Maurice Ducret. 

Gilles Reding, Marcel Felten and Pierre 
Lorang supported the event locally. Their 
help was very much appreciated. 

Teams coming from Switzerland, Germany 
and France participated at the 2 days ANR 
event. 

Flights on day one were intended to serve as 
training opportunity. Due to the strong and 
gusty wind only 4 teams (D, CH, F) were 
ready to benefit from the training flights on 
Friday. 

The strong competitors from France were a 
real challenge on the 2nd day. 

We were glad to welcome Jean-Pierre 
Delmas (GAC President) for this ANR Event. 
Sandro Rosati (Delegate GAC Italy) arrived 
from Italy directly. He joined us to know more 
about the practical execution of an ANR 
event. Also Hans Eberhard got an 
introduction in the details of ANR. 

We were happy about the big interest and 
the enthusiastic feedback from the teams. 

The concept of ANR allowed a smooth and 
highly flexible planning and excecution of the 
event. 

Satellite based tracking showed to be 
reliable and robust also in Bitburg. 
A complete service for the use of these 
trackers is offered by WAY.aero 



Das Konzept des ANR ermöglichte den 
Organisatoren einen reibungslosen Ablauf 
sowie eine hohe Flexibilität in der 
Wettkampfplanung. 

Auch in Bitburg zeigte sich die Verfolgung 
der Flugzeuge durch satellitengestützte 
Tracker als stabil und zuverlässig. Die Firma 
WAY.aero (http://way.aero) bietet einen 
Komplettservice für Miete und Support 
dieser Tracker an. 

Die Organisatoren sind mit den gewonnenen 
Erkenntnissen insgesamt sehr zufrieden. 
Auch für sie waren die 4 Flüge an den 
beiden Tagen eine sehr wertvolle 
Trainingseinheit. Diese dient dazu, den ANR 
künftig weiter auszubauen, zu testen und zu 
verfeinern.  

Die Landesverbände, Federations und 
Aeroclubs sind herzlich willkommen, weitere 
Teilnehmer für die kommenden ANR Events 
zu motivieren. 

Auch Organisatoren künftiger ANR Events 
sind zur Anmeldung aufgerufen. 
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(http://way.aero) 

The organizers are very satisfied about the 
additional experiences gained before and 
during this event. 
The 4 flights in two days have been 
regarded as a very valuable training unit. 
Further development, testing and refinement 
of the ANR will also be based on this. 

We kindly invite national associations, 
federations and aeroclubs to motivate further 
participants to participate at upcoming ANR 
events. 

This also is a call for organizers to apply for 
future ANR events. 
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