Der Berg schrumpft

Mitten in der Saison häuften sich in Bitterwasser die Flügelräder, Zugstangen und Kuller von
rund 30 Flugzeugen unter dem Zelt am Pfannenrand. Jetzt, zum Ende der Saison wird die
Ansammlung der Hilfsmittel für den Transport der Flugzeuge deutlich übersichtlicher. Aber auch
aufgetürmtes Geraffel war für die Grid Boys kein Problem. Das Zubehör für die Piloten hatten
sie immer schnell herausgesucht, sobald die sich am Abend zehn Kilometer vor Bitterwasser
zur Landung anmeldeten. Schön zu sehen, dass dann beim Eindrehen in den Endanflug eine
Staubfahne Richtung Piste stürmte. Der Rückholwagen war auf dem Weg. Und bevor man sich
nach dem Ausrollen aus dem Cockpit geschält hatte, hatte der Pistenjunge die Situation
genutzt, um den Kuller ans noch leichte Heck anzubringen. Eigentlich wurde man auch immer
von zwei Fahrzeugen in Empfang genommen. Hans und Thomas vom Serviceteam der Lodge
waren mit kalten Saunatüchern zur Erfrischung zur Stelle und boten Kaltgetränke nach Wunsch.
Fast schon ein bisschen snobistisch. Den Komfort hat sich aber jeder gerne gefallen lassen.
The hill is shrinking In the middle of the season, the wingwheels, towbars and tail dollies of
around 30 glider piled up under the tent on the edge of the Bitterwasser pan. Now, at the end of
the season, the collection of tools for transporting the aircraft is becoming much clearer. But
even piled up tools were no problem for the grid boys. They had always quickly picked out the
accessories for the pilots as soon as they called for landing ten kilometers in advance. Nice to
see that when you turned into the final a trail of dust stormed towards the runway. The return
vehicle was on the way. And before one had emerged from the cockpit after rolling out, the grid
boy had used the situation to attach the tail dolly. Actually you were always greeted by two
vehicles. Hans and Thomas from the service team of the lodge were on hand with cold sauna
towels for refreshment and offered cold drinks. Almost a bit snobbish. But everyone was happy
to put up with the comfort.
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