
STUBAICUP
COMEBACK DES KLASSIKERS

Corona und andere Unbillen haben den traditionellen Stubaicup 
in den letzten Jahren ordentlich durchgebeutelt. Der März 2022 
sah nun ein grandioses Comeback der Veranstaltung, gerade 
 rechtzeitig zum 30. Jubiläum, das das Organisationsteam um 
Monika Eller souverän bewältigte …

von Michel Ferrer und Norbert Aprissnig
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Stubaicup als Messe: Die wichtigsten 
Hersteller waren vor Ort, ihre Produkte 

konnten Probe geflogen werden.

Foto: Adi Geisegger

5_22  |  11



D
ie letzten Jahre waren für den Stu-
baicup turbulent: 2019 führten Pro-
bleme mit den lokalen Behörden 
zu einer Absage, 2020 fand der 
Stubaicup statt, während die ersten 

Fälle der neuen Corona-Welle von Italien nach 
Österreich überschwappten, 2021 dann die 
logische Absage wegen Corona.
Und 2022? Viele Piloten konnten es kaum 
erwarten, die neuesten  Produkte zu begutachten 
oder Probe zu fliegen. Das Erfolgsrezept des 
Stubaicup ist hingegen gleich geblieben: Kein 
 Wettbewerb wie in den Anfängen, der aber 
zum Namensgeber wurde, aber mit Schlick 
2000 und Elfer zwei geniale Startplätze und am 
Landeplatz in Neustift eine Outdoor-Messe mit 
den wichtigsten Gleitschirmherstellern!

Und – dafür ist der Stubaicup bereits berühmt: 
Unglaubliches Wetterglück dank lokaler Wet-
terphänomene. 2022 war da keine  Ausnahme! 
Wer sich von Innsbruck aus auf der Bren-
nerautobahn Richtung Stubaital das Wipptal 
hinaufkämpfte musste auf dem „Talsprung“ der 
Europabrücke eine kräftige Hand am Lenkrad 
seines Autos haben, so stark blies der Wind 
vom Brennerpass Richtung Norden. Wenige 
Kilometer später, beim Einbiegen ins Stubaital 

dann das große Erstaunen: ein Himmel voller 
Gleitschirme!
Trotzdem: Nach starker Frühlingsthermik am 
Vormittag musste der Flugbetrieb an allen drei 
Tagen aus Sicherheitsgründen früh beendet 
werden. Dafür gab es in Folge noch viel Spaß 
beim Groundhandeln am Landeplatz!

Was sind also nun die Neuigkeiten und 
Trends für 2022?
Ganz aktuell beschäftigt die Szene vor allem die 
Änderung der EN-Testnorm, die es seit kurzem 
möglich macht, bei Tests mit Faltleinen auch 
die Einstufung EN C zu erhalten (bisher auto-
matisch EN D). Das öffnet nun ganz plötzlich 
der Sportklasse die Tür zur Zweileinertech-
nologie. Das Rennen um den ersten EN-C-
Zweileiner machte AirDesign mit dem Volt 4. 
Dementsprechend groß war das Interesse am 
Stand des österreichischen Herstellers!
Ebenfalls im Gespräch waren sogenannte 
2,5-Leiner in der Intermediate-Klasse (EN B). 
Bei dieser Technologie findet man in der Flügel-
mitte drei Leinenebenen und am Außenflügel 
zwei Leinenebenen. Ozone hat diese Techno-
logie beim bereits 2021 präsentierten Rush 6 
erfolgreich realisiert. „Hausherr“ Nova zog am 
Stubaicup mit dem Mentor 7 Light nach.

Ganz allgemein hingegen drehte sich das 
Gespräch noch immer um die teils sehr langen 
Lieferzeiten, die vor allem mancher Hersteller, 
der seine Produkte in Vietnam schneidert, 
„aufgerissen“ hat. Dafür gibt es natürlich vie-
lerlei Gründe: Die große Nachfrage in den 
Corona-Jahren 2020 und 2021, Lieferprobleme 
bei vielen Tüchern und Materialien, allgemeine 
Transportprobleme und der Sonderfall des Pro-
duktionsausfalls in Vietnam wegen staatlichen 
Schließungen der Produktionsstätten im zwei-
ten Halbjahr 2021.
Nichtsdestotrotz sind die Hersteller voll am 
Produzieren, um Rückstände aufzuholen. Aber 
für manches „Objekt der Begierde“ werden die 
Piloten wohl viel Geduld aufbringen  müssen, 
ehe sie es in den Händen halten können …

Eine Geschichte am Rande: Der Veranstalter der 
Red Bull X-Alps hat wohl Forderungen an die-
jenigen Hersteller gestellt, die den geschützten 
Namen „X-Alps“ in die Namen ihrer Produkte 
eingebaut haben. Dadurch wurden einige Mar-
ken gezwungen, die Namen ihrer  Modelle zu 
ändern: So heißt der Advance Omega X-Alps 4 
jetzt einfach nur Oxa 4. Bei PHI tragen die 
Leichtmodelle von Maestro, Allegro und Scala 
nur mehr den Zusatz „Light“ …

Die Fliegerfamilie traf sich zum 
ersten Event des Jahres!

Foto: Adi Geisegger
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www.gingliders.com

SUGAR & SPICE
Der Bolero 7 verdeutlicht einen Wendepunkt der 
erfolgreichen Serie und greift dabei innovative 
Technologien auf. Das Resultat ist nicht nur 
ein Plus an Sicherheit – sondern auch ein 
Versprechen an noch mehr Flugspaß!

EN A / 5 Größen / 55-130 kg

http://www.gingliders.com


ADVANCE

Der neue Iota 3, der beim letzten Coupe Icare 
vorangekündigt worden war, wird nun doch 
Iota DLS (für Durable Lightweight Structure) 
heißen. Mit einer Streckung von 5,6 bei 
59  Zellen reichen die Gewichte von 3,9 kg in 
der Größe 21 bis 4,9 kg in der Größe 29 m2.
Das ist sehr leicht für einen Flügel, der mit 
robustem Porcher-Skytex-38-Tuch an der Ein-
trittskante, Skytex 32 auf dem gesamten Ober-
segel und Skytex 27 am Untersegel gebaut ist. 
Die Anforderungen an den Piloten sind zu 
100 % dieselben wie beim Iota 2 und der 
Schirm richtet sich somit an dieselben Piloten.

Fragen an Valéry Chapuis von Advance:

Warum wurde der Name geändert?
„Wir hätten ihn auch ,Iota 3 DLS‘ nennen 
können, aber wir dachten, dass Iota DLS bes-
ser passt, um eine grundlegende Entwicklung 
im Design des Flügels zu markieren, die ihn 
zum robustesten aller Leichtprodukte und zum 
leichtesten aller Flügel macht, die aus traditio-
nellen Materialien hergestellt werden.“

Wird es auf Basis dieses Iota 3 DLS auch einen 
superleichten Xi 2 geben?
„Ja, aber das wird noch dauern. Wir halten uns 
die Möglichkeit eines ultraleichten Xi 2 offen, 
der komplett aus Skytex-27-Gewebe gefertigt 
sein wird. Aber für dieses Jahr bleibt der aktuelle 
Xi im Programm.“

Was plant Advance sonst noch für dieses Jahr?
„Wir arbeiten an zwei Gleitschirmen, die im 
Laufe der Saison herauskommen könnten. Der 
Epsilon 10, ein Mittelklasseschirm der Katego-
rie EN B, der Epsilon DLS heißen könnte. Und 
der BiBeta 7, aber eher für das letzte Quartal 
2022.“

Am Gurtzeugsektor erweckte das ultraleichte 
Liegegurtzeug Weightless (drei Größen, 1,98 kg 
in M) Begehrlichkeiten, die Produktion ist 
bereits angelaufen.
www.advance.swiss

AIRDESIGN

Neu ist der Bi-UFO, die Tandemversion des 
Singleskins „Neues UFO“. Seine Stärke ist seine 
einfache Handhabung (Aufziehen und Starten!) 
sowie sein Gewicht, gerade mal 2,83 kg bei 
30 m2 (Startgewicht 130–190 kg).
Die andere Neuheit stellt eine wichtige Ent-
wicklung in der EN-C-Klasse dar, denn der 
Volt 4 ist ein Zweileiner. Erst seit Kurzem 
wurde die rechtliche Möglichkeit geschaffen, 
einen Sportklasseschirm mit EN C zuzulassen. 
Bisher führte der Einsatz von Faltleinen auto-

Ab Mittag wurde der Flugbetrieb aus Sicher
heitsgründen eingestellt, Groundhandling war 
aber auch dann möglich.
Foto: Adi Geisegger

Iota DLS

Das Neue UFO 
jetzt auch 
doppelsitzig

Das neue Leichtliegegurtzeug Weightless
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matisch zu einem EN D. Einen Zweileiner 
kann man aber nur mit Faltleinen einklappen, 
da das Einklappen über den Tragegurt zu einer 
Vorbeschleunigung der Kappe führt, die das 
Ergebnis des Einklappens negativ beeinflussen 
würde. In fünf Größen vorgesehen, beträgt 
seine Streckung 6,5 bei 57 Zellen. 

Fragen an den Designer Stephan Stiegler: 
Warum ist der Volt 4 der erste Zweileiner, der in 
die EN-C-Klasse kommt?
„Diese Reform der EN-C-Klasse war schon 
lange geplant, aber die Veröffentlichung der 
neuen Norm stand seit mindestens einem Jahr 
aus. Ich versuchte, mich auf dem Laufenden zu 
halten, aber es war lange nicht klar, ob diese 
Änderung überhaupt kommen wird. Da ich 
einen Zweileiner-Proto fertig hatte, konnten 
wir direkt loslegen, als die neue Norm veröf-
fentlicht wurde. Es war dann noch eine schöne 
Überraschung, dass wir die ersten waren!“

Gibt es einen Unterschied zwischen einem 
 Zweileiner und einem Dreileiner in Bezug auf 
die Steuerung?
„Die Steuerung wird sich nicht sehr unter-
scheiden und ich habe den Volt 4 in dieser 
Konfiguration herausgebracht, weil er mir in 
erster Linie wirklich im Kernbereich der Sport-
klasse zu liegen schien, was die Anforderungen 
betrifft. Mit einem Zweileiner wird man den 
Unterschied vor allem im beschleunigten Flug 
sehen, der schneller, robuster, stabiler, einfacher 

und präziser zu kontrollieren ist, wenn man mit 
den hinteren Tragegurten fliegt. Generell spürt 
man aber bei einem Zweileiner – wenn man voll 
beschleunigt fliegt – weniger die Bewegungen 
und die kleinen ,Warnungen‘ der Kappe, wie 
es der Pilot von einem Dreileiner gewöhnt ist 
und die ihn dazu bringen würden, das Tempo 
präventiv zu reduzieren. Das kann zu überra-
schenden Einklappern führen. Daher habe ich 
beim Volt 4 die Sportklasse keineswegs ausge-
reizt. Aber wie immer hängt das sichere Fliegen 
vom Piloten, seinem Wissensstand und seinem 
technischen Hintergrund ab.“
www.ad-gliders.com

BGD (Bruce Goldsmith Design) 

Keine Neuheiten außer dem Basisintermediate 
Epic 2 und dem Base 2 Lite, der bereits beim 
letzten Coupe Icare vorgestellt wurde. Bruce 
Goldsmith bezeichnet den leichten Base 2 als 
EN B „plus“: „Wir haben das Leinen setup neu 
gemacht, dünner als beim Base 2. 11 % weniger 
Widerstand, was uns fast einen halben Punkt 
mehr Gleitleistung bringt. Der Base 2 Lite ist 
auch noch agiler zu steuern als der Base 2, der 
in dieser Hinsicht schon sehr gut ist, wobei 
sensitive Piloten einen kleinen Unterschied 
spüren werden.“ 

Gibt es weitere Pläne für dieses Jahr? 
„Ja, der Lynx 2 (leichter EN C) und der Diva 
(EN-D-Zweileiner). Wahrscheinlich werden 
beide diesen Sommer kommen. Wir hatten 

noch andere Projekte, aber wir lassen sie auf 
Eis liegen, weil wir so viele Bestellungen haben, 
dass wir sie dieses Jahr nicht mehr produzieren 
können.“ 

Wird es von BGD auch einen EN-C-Zweileiner 
geben?
„Der Lynx 2 basiert sowieso nicht auf dem 
Cure 2 und wird sicher ein 2,5-Leiner werden. 
Aber was den späteren Bau eines reinen Zwei-
leiners in der Sportklasse betrifft, so heißt es im 
Moment abwarten und beobachten. Wir haben 
bei einigen unserer Konkurrenten Prototypen 
gesehen, die uns zur Vorsicht mahnen, und wir 
werden nichts überstürzen.“ 
www.flybgd.com

FREE* SPEE

www.free-spee.de

GIN GLIDERS

Neu ist der Standardklasseschirm Bolero 7 
(EN A). Er wird in fünf Größen von XXS bis L 
angeboten und deckt ein Gesamtgewicht von 
55–130 kg ab. Er hat eine Streckung von 4,77 
bei 36 Zellen, EN A und soll (als wichtigste 

Erfolgs
geschichte 
prolongiert: 
Base 2 Lite

Volt 4

Vater und Sohn: Tyr und Bruce Goldsmith
Bolero 7

AirDesignTeam happy! Mit dem Volt 4 gewann 
man das Rennen um den ersten Zweileiner ENC

Zubehörspezialist freespee.de
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Neuerung) agiler, mit besserem Handling aus-
gestattet und angenehmer zu fliegen sein als sein 
Vorgänger, der Bolero 6.
Eine weitere Neuheit ist das Gurtzeug Switch 2: 
Ein Sitzgurt mit getrennten Aufhängungen 
für die Beine, ein Wendegurtzeug mit Airbag. 
Eine einzige Größe, 80-Liter-Rucksack, auto-
matische Schnallen, Gewicht um die 2,7 kg, 
alles inbegriffen. Weitere Neuheiten sollen am 
nächsten Coupe Icare präsentiert werden.
www.gingliders.com

ICARO PARAGLIDERS

Neu ist der Pica 2 mit EN A. Er wird in vier 
Größen von 22–29 m2 angeboten und deckt ein 
Gesamtgewicht von 65–130 kg ab. Die Stre-
ckung liegt bei fünf Punkten mit 38 Zellen, die  
Eignung reicht von den ersten Übungen in der 
Schule bis zu fortgeschrittenen Flügen, es ist 
also ein Flügel, der für eine lange Lebensdauer 
vorgesehen ist. Ein treuer Begleiter, auch nach 
der Schulung!
Das klassische Allroundgurtzeug Aix 2 soll in 
Kürze mit dem Aix 3 eine Neuauflage erfahren.
Mit dem Nikita X-T-C soll der bekannte Acro-
schirm Nikita 5 ein freestyletauglicheres Pen-
dant erhalten.
www.icaro-paragliders.com

INDEPENDENCE & SKYMAN

Bei Skyman, einer Marke, die auf Leichtschirme 
spezialisiert ist, war der Crossalps 2 in der ver-
gangenen Saison in EN C erschienen. Nun wird 
der Sir Edmund Shark erwartet (nicht beim 
Stubaicup gezeigt), ein Singleskin mit „auf-
geblasener“ Eintrittskante, der einen großen 
Geschwindigkeitsbereich für diesen Schirmmo-
delltyp haben soll.
Bei Independence ist der Geronimo 3 als Inter-
mediate fertig (EN B), seine Produktion hat 
begonnen. Wie auch schon seine Vorgänger, soll 
der Geronimo 3 im Anspruch zwischen Mid B 
und High B liegen.
Bei den Rettungsgeräten gibt es neue Kreuz-
kappen mit der Bezeichnung NG- und NG-
Light (NG für New Generation), quadratisch, 
in jeweils drei Größen 100, 120 und 140. Die 
Gewichte reichen von 1,1–1,4 kg für die NG-
Light-Serie (+ 200 Gramm in der „normalen“ 
NG-Version).
Traditionell gibt es viele neue Gurtzeuge. Ein 
neues Schulungsgurtzeug (Flex Pro und Flex 
Air) mit Schaumprotektor oder Luftairbag. 
Außerdem ein Akrogurtzeug namens Dude, 
das in zwei Versionen angeboten wird: mit 
zwei Fallschirmen oder mit einem zusätzli-

chen Schirm für Base-Jumps. Schließlich wurde 
ein ultraleichtes Liegegurtzeug vorgestellt. Mit 
einem Gewicht von 2,5 kg und einem aufblas-
baren Protektor. Der Name steht noch nicht 
fest. Originell ist, dass der Protektor mit einer 
kleinen elektrischen Pumpe namens „Blow up“ 
aufgeblasen wird.
www.skyman.aero
www.independence.aero

KIMFLY

www.kimfly.si

KORTEL DESIGN

Viele mögliche Neuheiten wurden auf Eis 
gelegt, da die Produktion im letzten Sommer – 
wie bei anderen Marken auch – in Vietnam 
gestoppt worden war. Neu sind vor allem die 
lange ersehnten Produkte wie das Kanibal 
Race 2 und das Kolibri Evo.
Konkret heißt das, dass das Karma 3 (ein viel-
seitiges Airbag-Gurtzeug) und das Kuik 3 (ein 
modulares Gurtzeug mit umkehrbarem Airbag 
und anpassbarem Kokon) wahrscheinlich nicht 
in dieser Saison angeboten werden können.
www.korteldesign.com

Alexander Lang 
 präsentiert das 

Switch 2.

Sandi Marincic 
präsentiert seine 

tolle Retterpalette. 

Das Kruyer 3 mit neuem Rückenteil

IcaroParaglidersTeam um Vera und Wolfgang 
Kaiser (rechts)

Independence 
 Geronimo 3

Stefan Kurrle und „Skyman“ Markus Gründhammer
Foto: Adi Geisegger
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Testflug gefällig?  
Mehr Infos und deinen nächstgelegenen NOVA-Händler findest du unter: www.nova.eu/mentor-7-light

Hybridbauweise als 2,5-Leiner
Komfortabler & rekordverdächtig 

schneller Streckenschirm

Insgesamt nur 219  
Leinenmeter (Größe S)
Weniger Widerstand – mehr 
Leistung

Intelligenter Leichtbau & aufwändige Konstruktion
_ Hochwertige, langlebige Materialien
_ Stabilität und Leistung durch Stäbchen

Aerodynamische Optimierung 
über die gesamte Polare
Hohe XC-Tauglichkeit 

Farbige Stammleinen
Einfaches Leinen-Handling

Height Adjustable C-Handles
Effiziente Pitch-Kontrolle wie  
bei einem Zweileiner

Speedbrake Riser 2.0:  
Geringer Kraftaufwand  
bei der C-Steuerung
Schneller – effizienter – entspannter

Performance Paragliders

MENTOR 7 Light – Hybrid 2.5-liner 
2,5-Leiner | Zellen: 66 | Streckung: 5,5 | Gewicht: 4,15 Kilo (Größe S) | EN/LTF B
 
Der MENTOR 7 Light zeichnet sich durch seine völlig neue Bauweise als »Hybrid 2,5-Leiner« aus. 
Das ermöglicht eine effektive Pitch-Kontrolle wie bei 2-Leinern und sorgt für eine herausragende 
XC-Performance. Mit seinem intelligenten Leichtbau folgt er dem Trend zu leichten und zugleich  
langlebigen XC-Flügeln. Ein Streckenschirm, der dich lange Zeit begeistern wird.

7 FACTS 
MENTOR 7 Light

2

1

4

6

3

5 7
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MAC PARA

Im Vorjahr wurde der erfolgreiche Sportklasse-
schirm Elan 3 (EN C) gelauncht, am Stubaicup 
neu ist der Leichtschirm Aravis. Zur Erinne-
rung: Der Elan 3 wird als „sportlicher“ als der 
Elan 2 beschrieben und schließt somit besser 
die Lücke zwischen dem sehr leistungsstarken 
Intermediate Eden 7 (EN B) und dem EN-D-
Zweileiner Magus.  
Der Aravis, der auf dem Muse 5 (EN A) basiert 
und in sechs Größen von 17–28 m2 (mit einem 
Gewicht von 2,5–3,7 kg) vorgesehen ist, ist ein 
leistungsstarker und ausgefeilter Leichtschirm 
(50 Zellen und 5,16 Streckung). In den gemä-
ßigten Größen (21, 23, 25 und 28 m2) ist die 
EN-A-Zulassung im Gange. Die Größen 17 
(geplant für EN C) und 19 sind noch in der 
Entwicklung.

Manager/Designer Peter Recek: „Das Jahr 2021 
war mit der hohen Nachfrage in Kombination 
mit Produktionsschwierigkeiten schwierig zu 
bewältigen. Jetzt hat sich das stabilisiert, aber 
bei neuen Modellen ist die Nachfrage immer 
besonders groß. Mac Para hat bereits Gleitschir-
me für 2023 in Planung, die sogar fast fertig 
sind, aber aufgrund der aktuellen Produktions-
schwierigkeiten wäre es unrealistisch und unver-
nünftig diese Modelle 2022 zu bringen.“

Kommen wird auf jeden Fall der Doppelsitzer 
Pasha 7. Der Pasha 7 wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Designer Lukas Pohl entwickelt, einem 
ehemaligen Gradient-Mitarbeiter, der jetzt bei 
Mac Para angestellt ist und bereits den Gradient 
BiGolden 3 und 4 entworfen hatte. 

„Der Pasha 7 vereint das Beste beider Marken! 
Im Vergleich zum Pasha 6 haben wir immer 
noch ein sehr gutes Steigen der Kappe in der 
Startphase, aber wir konnten die Abhebeeigen-
schaften verbessern, ohne das Überschießen des 
BiGolden 3 zu übernehmen. Und wir konnten 

auch seine hervorragende Manövrierfähigkeit 
und die sanfte Steuerung erreichen, kombiniert 
mit einem sehr guten Kappenfeedback.“
www.macpara.com

NEO 

www.flyneo.com

NIVIUK 
Großer Bahnhof bei Niviuk! Geschäftsführer 
Dominique Cizeau war ebenso anwesend wie 
Designer Olivier Nef und Export-Managerin 
Mireia Serradesanferm. Weiters waren die    Test- 
und Entwicklungspiloten Tim Rochas und 
 Tanguy Renaud-Goud zum Stubaicup gereist, 
um ihr Publikum zu treffen und für Christin 

Neuer Leicht
schirm Aravis

Start am Elfer
(Foto: Adi Geisegger)

Claude Spoor präsentiert den französischen 
 Leichtmaterialspezialisten NEO

Tolle Palette: Geschäftsführer und Designer Peter 
Recek ist happy …A
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Kirst, der neuen Niviuk-Repräsentantin in DE/
AT, war es der erste offizielle Auftritt. Die große 
Neuigkeit bei Niviuk ist der Ultraleichtschirm 
Kode P. 

Dominique Cizeau: „Wir sind mit der Produk-
tion voll ausgelastet! Alle existierenden Schirme 
funktionieren hervorragend, wir haben fast 
mehr Anfragen, als wir bearbeiten können. Wir 
schaffen es glücklicherweise, innerhalb einer 
vernünftigen Lieferzeit zu bleiben, aber für 
weitere Neuigkeiten wird es eher 2023 werden.“

Ein Wort zum Kode P: Er hat eine kompakte 
Streckung von 4,75 bei 34 Zellen und wird in 
sechs Größen von 16–26 m2 angeboten. Sein 
Gewicht liegt zwischen 1,8 und 2,8 kg, und 
die Zulassungen variieren je nach Flächenbe-
lastung. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von 
„klassischen und einfachen“ Schirmen in den 
üblichen Größen (20, 22, 24 und 26) bis hin 
zu mehr Spaß und Dynamik in den kleineren 
Größen. Der Kode P deckt also ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 50 bis 115 kg mit EN-A-
Zulassung ab.

Präsentiert wurde bereits ein Liegegurtzeug 
namens Hawk, genaue Produktionstermine ste-
hen aber noch nicht fest.
www.niviuk.com

NOVA

Die Marke hatte den Mentor 7 als B-Sport-
schirm beim letzten Coupe Icare vorangekün-
digt, aber es ist der leichte Mentor 7 Light, der 
vorher auf den Markt kommt. Er hat eine Stre-
ckung von 5,5 und 66 Zellen und ist in fünf 
Größen für ein Gesamtgewicht von 55–130 kg 
erhältlich. Sein Gewicht beträgt 4,15 kg in 
Größe S. Théo de Blic, Novas Acrochamp und 
X-Alps-Pilot ist bereits viele Kilometer mit dem 
Mentor 7 Light geflogen.

Hallo Théo, warum kam zuerst die leichte Version?
„Wie bei allen Marken war die Produktion bei 
Nova mit Einschränkungen belastet. Jetzt läuft 
es besser, aber wir stehen immer noch ein wenig 
unter Druck und haben uns entschieden, zuerst 
die leichte Version herauszubringen, weil wir 
mehr Anfragen hatten. Das zeigt, wie wichtig 
Leichtgewichte im heutigen Markt sind, sogar 
bei XC-Schirmen.“

Kannst du etwas über die Konstruktion des Men-
tor 7 Light erzählen?
„Es ist ein 2,5-Leiner, wobei die Außenflügel 
als Zweileiner konzipiert sind. Wir gewinnen 
damit die Leichtigkeit und Präzision eines 
echten Zweileiners. Das ist genau das, was wir 
wollten, und wir sind sehr zufrieden damit. Wir 
nähern uns der Sportklasse in Bezug auf Prä-
zision und Leistung, aber wir mussten bei der 

passiven Sicherheit in der Intermediateklasse 
bleiben, was nicht so leicht war. Ich denke, wir 
haben es geschafft.“

Wie sieht es mit der Zugänglichkeit aus? Für wen 
ist dieser Flügel gedacht?
„Wir haben beim klassischen Fliegen und bei 
Kappenstörungen trotzdem ein Dreileiner-
Verhalten geschafft. Man kann ihn auf die 
klassische Art und Weise benutzen, wie man es 
von einem Intermediate gewohnt ist, mit dem 
Plus an Leistung. Oder man kann ihn ,pushen‘, 
dann öffnet er die Tür zum Fliegen eines Sport-
klasseschirms.“
www.nova.eu

OZONE

Die Superneuheit ist der Zeno 2 (mehr auf 
Seite 66). Er wird in vier Größen angeboten 
und ist ein EN-D-Zwei leiner mit 78 Zellen und 
6,9 Streckung und er wurde sehnlichst erwartet! 
Die Nachfrage ist sogar so groß, in Kombinati-
on mit den Verzögerungen bei der Produktion 
im letzten  Sommer und Herbst, dass die Marke 
es für „unvernünftig“ hält („In der Produktion 
sind wir voll!“, sagt Konny Konrad von Ozone 
DE/AT), jetzt  weitere neue Modelle anzubieten. 
So muss man z. B. auf den Swift 6, der leichten 
Version des Intermediates Rush 6, noch warten, 
obwohl er komplett fertig ist.
Bei den Gurtzeugen ist es ähnlich, ein neues 
F-Lite (ultraleicht), Ozo (leicht), Oxygen (klas-

Geschäftsführer Dominique Cizeau (re.) mit Team

Mentor 7 Light

Ultraleichttool
Kode P

Stark nachgefragt: ENDZweileiner Zeno 2

Fixpunkt bei Nova: Oldstar Toni Bender

THERMIKMitarbeiterin Melanie Weber im neuen 
Ultraleichtgurtzeug BV1

DE/ATRepräsentantin Christin Kirst nimmt im 
neuen Gurtzeug Hawk Platz.
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sisches Sitzgurtzeug), Forza 2 (Liegegurtzeug) 
sind geplant, aber das einzige Modell, das am 
Stubai Cup vorgestellt wurde, ist das BV 1, ein 
Gurtzeug für Biwakflüge, das in Zusammen-
arbeit mit Antoine Girard entwickelt wurde. 
Angeboten in vier Größen von S bis L, die 
Gewichte reichen von 1,8–2,1 kg.

In der Entwicklung hat Ozone auch einen 
geplanten Zweileiner EN C, der teilweise vom 
Zeno 2 abgeleitet sein soll. Außerdem einen 
Schulschirm, der den Element 3 ersetzen soll, 
sowie einen neuen Magnum 4 Tandemschirm, 
der aber eher für nächstes Jahr geplant ist. 
www.flyozone.com

PHI-AIR

Neben dem Sola, einem leichteren EN A, der 
seit dem letzten Coupe Icare auf dem Markt ist, 

wurde noch eine weitere Neuheit vorgestellt: die 
Symphonia 2 (EN A) in sechs Größen, mit 
einer Streckung von 5,14 und 50 Zellen. Wir 
konnten mit Testpilot Mike Küng plaudern …

Wie unterscheidet sich die Symphonia 2 von der 
Ur-Symphonia?
„Am Anfang dachte ich, dass es eine schwierige 
Herausforderung sein würde, da das Ziel darin 
bestand, mehr Leistung zu erzielen, ohne den 
Charakter des Flügels zu verändern, und dabei 

natürlich in EN A zu bleiben. Und am Ende 
muss ich sagen, dass ich überrascht und sehr 
stolz auf das Ergebnis bin? Denn dieser Sym-
phonia 2 ist meiner Meinung nach wirklich 
,super safe‘, und mit so viel Leistung ausgestat-
tet, die einem EN B entspricht. Ziemlich ein-
zigartig! Die Symphonia 2 ist meiner Meinung 
nach sogar passiv sicherer als die Symphonia 1, 
bei der drei bis vier Manöver im Test an der 
Grenze zur EN B lagen. Bei der Symphonia 2 
hingegen gibt es keine Diskussion, alles ist ein-
deutig EN A.“

Was denkst du über das Design?
„Das ist eine Idee von Hannes Papesh und ich 
war ein bisschen skeptisch, aber es funktioniert, 
weil man den Flügel sofort erkennt.“

Ein paar Worte zum Sola?
„Das ist wirklich ein sehr einfacher Flügel, 
ähnlich einem Schulschirm, aber leichter (Stre-
ckung 4,7 bei 36 Zellen). Er wird in fünf 
Größen angeboten, die Gewichte reichen von 
2,8–3,75 kg. Zielgruppe sind Einsteiger, die 
aber auch von Hike & Fly träumen … und 
davon gibt es viele.“

Gibt es weitere Projekte?
„Der nächste Flügel wird voraussichtlich die 
Sonata 2 sein, ein weiterer EN-A-Flügel, aber 
im Bereich des Advance Alpha, das heißt, ein-
fach und vielseitig. Wir arbeiten auch am Maes-
tro 2 (ein Proto wurde beim Stubaicup gesehen) 
und es ist möglich, dass er im Laufe des Jahres 
auftaucht. Schließlich ist die Scala, die normal-
gewichtige Version des Scala X-Light, unser 
zukünftiger EN-D-XC-Zweileiner, noch in der 
Entwicklung.“
www.phi-air.com

Phi Air Symphonia 2

Phi Air Sola

Monika Eller und Paul Guschl
bauer: Der XAlpsPilot ver
mittelte seine Erfahrungen in 
einem Vortrag.

„Hüttenbesteigung“:
Mike Küng mit der neuen 

Symphonia 2

Kunterbunt: Das Team von Phi Air um Hannes 
Papesh (rechts)
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SKY PARAGLIDERS

Es gibt eine Neuheit bei den EN-A-Mehr-
zweckflügeln (für Schule und Fortgeschrittene): 
den Aya 2. Er hat eine Streckung von 4,69 und 
37 Zellen und wird in fünf Größen angeboten, 
die ein Gesamtgewicht von 50–130 kg 
 abdecken. Im Vergleich zum Aya 1 wurde er vor 
allem überarbeitet, damit er weniger rollt und 
somit für weniger erfahrene Piloten zugängli-
cher ist. Eine weitere Neuheit ist der Exos 2 
(EN C, Sportklasse). Es handelt sich um einen 
semileichten XC-/Hike & Fly-Schirm.
Sky Paragliders arbeitet laut eigener Auskunft 
auch an einem Zweileiner.
www.sky-cz.com
     

SKYWALK
Der neue X-Alps 5, ein leichter EN-D-Zwei-
leiner, ist in die Produktion gegangen, in vier 
Größen. Skywalk darf übrigens den Namen 
X-Alps verwenden, weil der deutsche Hersteller 
Hauptsponsor von Red Bull X-Alps ist.

Der Spirit, ein leichter Flügel, der beim letzten 
Coupe Icare vorangekündigt wurde, ist fast 

 fertig, aber seine Einführung wurde, wie bei 
anderen Marken auch, durch die Schwierig-
keiten bei der Beschaffung von leichtem Stoff 
verzögert. Die Zulassung ist in EN A für die 
üblichen Größen und in EN B oder C für 
die kleineren Größen mit höherer Beladung 
vorgesehen.

Ein klassisches Sitzgurtzeug namens Cruise 
erscheint. Das Aufblasen seines Protektors vom 
Typ PermAir erfolgt mit einer kleinen elektri-
schen Pumpe. Der Vorteil ist, dass sein gefalte-
tes Volumen im unaufgeblasenen Zustand sehr 
gering ist.

Sehr zufrieden zeigt man sich bei Skywalk mit 
dem im Vorjahr präsentierten Intermediate 
Chili 5, der alle Erwartungen erfüllt bezie-
hungsweise übertrifft und sich als Leistungs-
schirm für XC bereits bewährt hat. 

Schließlich haben die regelmäßigen Nutzer von 
sozialen Netzwerken sicherlich die Einführung 
einer neuen Marke namens Flare bemerkt, 
deren erstes Produkt Moustache heißt. Er ist 
ein innovativer, sehr interessanter Schirm für 
Soaring, Para-Kiting und Speed-Flying. Mehr 
darüber auf Seite 62.
www.skywalk.info

Arne Wehrlin präsentiert das neue Gurtzeug Cruise 
mit elektrischer Minipumpe für den Protektor 

SkywalkTeam um Arne Wehrlin (mitte)

Skywalk
Chili 5

Neuer Protektor
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SUPAIR

Es wurden ein Gurtzeug, das Radical 4, sowie 
zwei Gleitschirmneuheiten vorgestellt: das ult-
raleichte Eiko 2 und der Birdy (beide EN A). 
Der Birdy wird von Supair als das „Schweizer 
Taschenmesser“ bezeichnet und ist für ein sehr 
breites Publikum und viele verschiedene  Zwecke 
geeignet.

Designer Pierre-Yves Alloix zum Birdy: „Ich 
bin sehr glücklich mit dem Resultat! Denn 
normalerweise denkt man bei einem EN A vor 
allem an die Kosten. Der Birdy entstand aus 
der Nachfrage unseres Schweizer Marktes, wo 
man etwa 60 Flüge in der Schule bleibt und die 
Schirme sehr früh – noch in der Schule – kauft, 
um sie dann während der ersten Flugjahre zu 
behalten. Das Ziel war eine hohe passive Sicher-
heit, aber gleichzeitig ,das Feld der Möglich-
keiten‘ in der Einsteigerklasse zu öffnen! Wie 
z. B. eine etwas höhere Streckung, eine kom-
plexere und stärker unterteilte Struktur, eine 
ausgeklügelte Leinenkonstruktion, leichtere 
Materialien – all das, um die Leistung und das 
Flugvergnügen zu steigern, ohne an Sicherheit 

einzubüßen. Das Ergebnis ist ein sehr sympa-
thisches,  spielerisches und entwicklungsfähiges 
Produkt, das in seiner Leistung einem EN B 
sehr nahe kommt.“
Der Eiko 2 ist ein Ultraleichtschirm, basierend 
auf dem Eona 3. Er ist damit in fünf Größen 
ein sehr leichter Einsteigerschirm, der in nor-
malen Gewichtsbereichen mit EN A homolo-
giert wurde. Hochbeladen steigt die Dynamik 
und die kleinen Größen (16 und 19) haben 
EN B und EN C.
www.supair.com

SWING

Beim deutschen Hersteller gibt es drei Neuhei-
ten, den Serac RS als leichten Allround-Schirm 
(EN B), den Nyos 2 RS als Intermediate (EN B, 
Streckung 5,8 für 61 Zellen) und den Zweilei-
ner Sphera RS, EN D mit Streckung 6,9, der 
erste Zweileiner mit RAST-System.
Beginnen wir mit dem Serac RS, der ein origi-
nelles Design hat und sich an Piloten richtet, 
„die einfach und stressfrei fliegen wollen oder 
einfach verschiedene Aktivitäten wie Wandern 
und Fliegen, miteinander verbinden wollen“. 
Er ist in fünf Größen erhältlich und wiegt zwi-
schen 3 und 4 kg.
Der Nyos 2 RS ist die Weiterentwicklung des 
Nyos RS. Der Nyon 2 RS ist agiler und leis-
tungsstärker als sein Vorgänger.
Der Sphera RS ist eine Coproduktion von 
Maurizio Bottegal (Swing Italien, ein bekann-
ter Wettbewerbspilot) und Alessio Casolla 
 (Assistent von Swing-Designer Michael Nesler). 

Beide waren für das Design und die Entwick-
lung verantwortlich.

Hallo Alessio, wie lange habt ihr an diesem Projekt 
gearbeitet?
„Etwa zwei Jahre, denn wir haben bei Null 
angefangen, mit einem weißen Blatt Papier, 
viel Strukturarbeit und vor allem sehr vielen 
Vergleichsflügen mit den besten EN-D-Zwei-
leinern. Meine Meinung ist, dass der Sphera RS 
für so viel Leistung sehr einfach zu fliegen ist, 
auf dem Niveau der Besten in dieser Klasse. Die 
Unkompliziertheit ist wirklich die große Stärke 
des Sphera RS.“

Was bringt das RAST bei einem Zweileiner?
„Je stärker die Bedingungen sind, desto mehr 
wird man es schätzen, weil man es auch in der 
Effizienz spürt. Das RAST hilft bei der effek-
tiven Steigleistung. Aber auch die Einklapper 
werden weniger dynamisch, so dass der Pilot 
mehr Zeit hat, zu reagieren und zu kontrol-
lieren. Für mich ist der Sphera RS ein Flügel, 
der besonders geeignet ist, um von der EN-C-
Klasse aufzusteigen.“

Gibt es weitere Pläne?
„Zweifellos ein EN-C-Zweileiner, der auf dem 
Konzept des Sphera basiert, aber das wird sicher 
erst nächstes Jahr sein.“
www.swing.de

TRIPLE SEVEN
Eine Neuheit, die bereits großes Interesse 
erweckt, ist der Knight 2. 

Matjaž Klemenčič: „Er ist für Piloten, die neu 
in der EN-B-Klasse sind, sehr zugänglich und 
bietet gleichzeitig das Leistungspotenzial, das 
die Triple-Seven-Produkte immer schon aus-
zeichnet. Er wird in fünf Größen mit einem 
Gesamtgewicht von 60 bis 119 kg angeboten 
und hat weniger Streckung als der Knight 1 
(5,2 gegenüber 5,4), dafür aber mehr Zellen 
(54 Zellen gegenüber 51 beim Knight 1). Er 

ExXAlps Crack Clément
Latour und das Radical 4

SwingTeam

ENDZweileiner 
Sphera RS

Nyos 2 RS
Ultraleichtschirm
Eiko 2A
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bietet auch ein B-/C-Steering-System, da seine 
Entwickler der Meinung sind, dass man früh 
mit dem Erlernen dieser Art des Fliegens begin-
nen sollte.“

Seine leichte Version K-Light 2 befindet sich 
 derzeit in der Zulassung. Sind noch weitere Schir-
me in der Entwicklung?
„Ja, die Queen 3 kommt, wird allerding ein 
klassischer Dreileiner sein, etwas weniger 
gestreckt und damit einfacher zu fliegen als die 
Queen 2.“ 

Warum nicht ein Zweileiner?
„Aljaz und Urban Valic testen derzeit auch 
Zweileiner für die Sportklasse, aber wir glauben, 
dass Zwei- und Dreileiner nicht die gleichen 
Zielgruppen ansprechen. Viele Piloten, die sich 
der EN-C-Klasse nähern, kommen direkt von 
Intermediates (EN B), und es ist besser, wenn 
sie zuerst einen Dreileiner fliegen.“
www.777gliders.com

UP PARAGLIDERS

Es wurde nur eine Neuheit vorgestellt, und zwar 
der Acro- und Freestyle-Schirm Misti. Er wurde 
bereits bei der letzten Coupe Icare erwähnt und 
seit langem erwartet. Die Größen 16, 18, 20, 22 
und 24 m2 sind fertig, die Größe 14 soll folgen. 

Da Kunstflugpiloten ihre Schirme gerne selbst 
anpassen, soll der Misti zwei verschiedene 
Befestigungspunkte an den Tragegurten haben 
und drei verschiedene Trimmmöglichkeiten, 
um den Schirm dynamischer oder weniger 
dynamisch zu machen. 
UP feiert übrigens sein 50-jähriges Bestehen seit 
den Anfängen der Marke im Hängegleiter, und 
alle Farbdesigns der Marke werden geändert 
(siehe Foto). 
www.up-paragliders.com

30. Stubaicup
Monika Eller im Porträt
von Robert Kubin

Die Geschichte des Gleitschirmsports in 
Österreich ist nur vollständig, wenn auch 
ein Name genannt wird: Monika Eller. 

Vor 35 Jahren gründete sie ihre Flugschule 
ParaFly im Stubaital. Mitte März dieses Jahres 
fand der 30. Stubaicup statt. Genug Gründe, 
um zu  feiern  und sich mit Monika zu einem 
Interview zu treffen.

Monika Eller ist ein wahres Energiebündel. Es 
gibt Menschen, die sprühen nur so vor Leiden-
schaft und Ideen und man weiß ab dem ersten 

Moment, dass sie diese Ideen auch mit hochge-
krempelten Hemdsärmeln anpacken. Monika 
ist genau von diesem Schlag.  Aufgewachsen 
im Tannheimer Tal entsteht schon früh ein 
 Kontakt zur Flugszene, die sich in den Achtziger 
Jahren mit ihren Hängegleitern am Neuner-
köpfle einfand. Ihr Vater betrieb den hiesigen 
Landeplatz und Papas Fliegerbar war auch 
der Ort, wo sie trotz Argwohn der Mama den 
zukünftigen Ehemann kennenlernen sollte, mit 
dem sie – nachdem sie mit dem Drachenfliegen 
begonnen hatte – über die Gründung einer 
eigene Flugschule nachzudenken begann. 
Nur wo? Das Stubaital hatte schon in den Acht-
zigern den Ruf, ein besonderes, fürs Fliegen 
ideales Mikroklima zu haben. Oma und Opa 
stellen das Startkapital. 1986 wurde gegründet 
und Monika heiratete ihren Hans-Peter.

Inzwischen schreiben wir das Jahr 1988. Gleit-
schirmfliegen hat sich als neuer Trend in der 
Sportlandschaft etabliert, so auch im Stubaital. 
Das war die Geburtsstunde des ersten Stubai-
cups. Die Ausrichtung des ersten Stubaicups 
unterschied sich jedoch wesentlich von heute. 
Damals standen verschiedene Wettbewerbe im 
Vordergrund. Monika wird nicht müde und der 
Stubaicup entwickelt sich zu einer alljährlichen 
Institution.

Zwei Wochen vor dem Stubaicup 2006 kommt 
Monikas Ehemann bei einem Autounfall ums 
Leben. Doch sie krempelt die Ärmel hoch und 
macht weiter. Ihre zwei Töchter, Johanna und 
Florina, wachsen am Landeplatz auf, ganz so 
wie die Mama. Schrittweise entwickelt sich 
auch die Leidenschaft und das Engagement 
in der Flugschule. „Ich will und werde die 
Führung der Flug schule an meine Töchter über-
geben. Das braucht aber auch eine räumliche 
Trennung. Ich hab vor zwei Jahren ein Haus in 
Bassano mit eigenem Startplatz übernommen 
und hier soll es für ausgewählte Gruppen Trai-
ningscamps geben“, lässt Monika wissen. Die 
strahlenden Augen zeugen vom Enthusiasmus 
und lassen keinen Zweifel über das Gelingen 
zu … 

Knight 2 Acroschirm
Misti

UP Team mit neuem Tragegurt für B/CSteering

Monika Eller vor
ihrer Flugschule

Flugschulgründer 1986: 
Monika und HansPeter Eller
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