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Am 2. Oktober 2021 führte die Flugplatzhalterin des Flugplatzes 
 Beromünster ihre traditionelle jährliche Ziellandekonkurrenz durch. 
Zum ersten Mal lud die FLUBAG auch externe Piloten zur Teilnahme 
an der Konkurrenz ein. Diese Einladung stiess offensichtlich auf re
ges Interesse: 22 der 52 teilnehmenden Piloten reisten von acht ver
schiedenen Schweizer Flugplätzen nach Beromünster. Eine schöne 
Anerkennung für  Andy Bolliger, der den Anlass organisiert hat. Ihm 
standen rund 20 Helferinnen und Helfer zur Seite, die sich Aufgaben 
wie die Sicherung der Wegübergänge am Pistenende oder die Regis
trierung der Teilnehmenden teilten. 

Ziellanden: Worum geht es?
Die Aufgabe einer Ziellandekonkurrenz besteht für die Piloten darin, 
ihr Flugzeug möglichst genau auf einer markierten Linie abzusetzen. 
Die einfache und messbare Regel lautet, dass für jeden Meter Abwei
chung des Aufsetzpunktes nach der Ziellinie ein Strafpunkt notiert 
wird. Erfolgt die erste Bodenberührung vor der Linie, gibt es pro Me
ter Abweichung zwei Strafpunkte. Die Piloten durften einen Probe
durchgang ausführen, die nächsten drei Landungen zählten sodann 
zur Wertung. Der Aufsetzpunkt wurde mittels einer elektronischen 
Anlage hieb und stichfest ermittelt und die Resultate konnten zeit
verzugslos dargestellt werden. Die Aufgabe der Jury bestand darin, die 
Landungen zu kontrollieren. Diese müssen korrekt ausgeführt wer
den, nur kurze Berührungen des Bodens zählen nicht. «Wir haben in 
Beromünster die Regeln bisher nicht so streng genommen, aber jetzt, 
da auch auswärtige Piloten teilnehmen, sehen wir auf nächstes Jahr 
eine Straffung des Regelwerks vor», sagt Bolliger. 

52 Teilnehmende à vier Anflüge, das generierte ein hohes 
Verkehrsaufkommen. «Oft waren fünf bis sechs Flugzeuge gleich

zeitig auf der Volte, was anderen Flugplatzbenutzern – konkret den 
Segelfliegern – den Flugbetrieb etwas erschwerte», berichtet Bolli
ger. Es war dann aber der Schlepppilot der Segelfluggruppe Pilatus, 
Severin Mignoli, der den Wanderpokal in Empfang nehmen konnte. 
Quasi an seinem Feierabend nahm er mit der Dyn’Aero MCR 1 an der 
Ziellandekonkurrenz teil. Ihm gelang mit einer Abweichung von 10 
Strafpunkten aus drei Landungen ein hervorragendes Ergebnis, gilt es 
doch zu berücksichtigen, dass die Anfluggeschwindigkeit bei ungefähr 
80 km/h liegt. Mit sechs Punkten Abstand wurde Eduard Inäbnit mit 
dem Slepcev Storch MK.IV aus Ecuvillens Zweiter. Den dritten Rang 
belegt Anton Rennard mit der Lightwing AC4 aus Triengen.

Wetterglück und zufriedene Teilnehmer
Auch Organisator Andy Bolliger liess sich die Teilnahme nicht ent
gehen. Er nutzte die Anwesenheit des Pipistrel Velis Electro in Be
romünster und setzte sich neben Marc Corpataux ans Steuer. «Einer 
musste Letzter werden», meint er schmunzelnd über seinen Rang. 
Mehrere Wochen hat er in die Organisation des Anlasses investiert. 
Am Samstagmorgen bangten er und sein Team noch um die Durch
führung, denn der Südwind wehte kräftig über Beromünster. Bei einer 
Zunahme der Windstärke hätte die Konkurrenz unter oder schlimms
tenfalls gar abgebrochen werden müssen. «Das kostete Nerven!» Doch 
wider Erwarten und entgegen der Wettervorhersage drehte der Wind 
ab 10 Uhr gegen Norden und stellte Nachmittags sogar ab. «Wir hatten 
Wetterglück und alle waren glücklich.» Das positive Feedback der Teil
nehmenden ist ihm Motivation genug, wenigstens gedanklich bereits 
den nächsten Anlass anzugehen. pd/bo

52 Piloten punkteten beim Landen
Beromünster  Ziellandekonkurrenz zu ersten Mal mit vielen externen Gästen

25 verschiedene Flugzeuge, vom Oldtimer bis Elektroflugzeug nahmen an der Ziellandekonkurrenz teil. Im Bild der Slepcev Storch MK.IV.   |  
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