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2. Super Paragliding Testival 2010
Eine internationale Wirtschaftsveranstaltung besonderer Art hat sich im Frühjahr in Tirol
etabliert. Alle renommierten Gleitschirmhersteller der der Welt stellen vom 13.-16.Mai 2010
in der Flugsport-Hochburg Kössen - direkt am Landeplatz der Kössener Flugschule - ihre
neuesten Fluggeräte vor und überlassen diese auch gleich den Flugsportlern zu kostenlosen
Probeflügen. Dieser Super-Event – der zugleich als Fachmesse, Flugsportveranstaltung und
touristisches Highlight konzipiert ist – wird außerdem mit einer Paragleiter-Modenschau und
einer großen Open Air Party umrahmt. Veranstalter ist die Flugschule Kössen GmbH in
Kooperation mit der PMA (Paraglider Manufacturers Association). Dieser Event soll nun
vorerst bis 2015 alljährlich in Kössen stationiert sein und mit Unterstützung der
internationalen Flugsportszene zu einem der größten und wichtigsten Flugsportereignisse der
Welt entwickelt werden
Kössen hat bereits lange Tradition als Veranstalter von großen Flugsport-Events, wie etwa
von Welt- und Europameisterschaften im Hänge- und Paragleiten und gilt zweifelsohne als
Pionierstätte dieses Sportes. Die zentrale Lage in Europa mit einer perfekten Flugverbindung
über München, Salzburg oder Innsbruck und in der Nähe des europäischen Autobahn- und
Schienennetzes machen den Tiroler „Kaiserwinkl“ seit langem zu einer beliebten
Reisedestination der internationalen Gleitschirm-Szene. Die geradezu perfekte „fliegerische“
Infrastruktur und die Jahrzehnte lange Sympathie der der Menschen hier für den Flugsport
machen Kössen zum wahren „Hochburg des Paragleitens“ in den Alpen.
Das Konzept einer „Veranstaltung der Gleitschirm-Industrie“ hat sich bereits im Mai 2009
erfolgreich bestätigt. Alle potenten Gleitschirmhersteller waren vor Ort und rund 2.000
Piloten zu Besuch im „Kaiserwinkl“, in vier Tagen konnten sagenhafte 5.600 unfallfreie
Flüge vom Kössener Unterberg absolviert werden. Mit einer schlanken Organisation und
einem „Low Budget-Konzept “ für die Hersteller war das wirtschaftliche Ergebnis der
Veranstaltung rundum perfekt: Die Hersteller hatten volle Auftragsbücher und die gesamte
Tourismusregion war ausgebucht.
Anstelle von vielen individuellen, Zeit und Geld aufwendigen, in aller Welt verstreuten,
individuellen Test-Camps können somit alle Hersteller gemeinsam und Kosten sparend
zentral in Europa und zu Beginn der europäischen Flugsaison ihre neuesten Produkte
vorstellen und für Testflüge anbieten. Für die Piloten und Pilotinnen besteht damit in gleicher
Weise eine zeit- und kostensparende Möglichkeit, mehrere Marken zur selben Zeit und am
gleichen Ort im Flug zu vergleichen. Speziell bietet sich dies auch für Piloten aus Regionen
und Ländern ohne ein großes Flugsport-Händlernetz an.
Zum „Super Paragliding Testival 2010“ – welches heuer vom 13.-16. Mai 2010 stattfinden
wird – haben bereits alle 26 führenden Paragleiter-Hersteller der Welt ihre Teilnahme
bestätigt. Beworben wird die Veranstaltung weltweit in den Fachmedien, über die
Flugsportverbände und über das internationale Händlernetz der Gleitschirmindustrie. Die
Tirol Werbung und der TVB Kaiserwinkl werden den touristischen Bereich entsprechend
professionell betreuen.
Sepp Himberger, „Fly Kössen“-Regisseur: „Toll, dass es erfolgreich gelungen ist, wieder
einen neuen und zukunftsorientierten Wirtschafts-Event im Flugsport zu kreieren und in

Kössen zu stationieren. Die Rekord-Teilnahme der internationalen Hersteller und die
weltweite Werbung für den Event lässt uns heuer einen Besucherrekord im Kaiserwinkl
erwarten.“
Weitere Informationen, Pressetexte und Bilder unter www.fly-koessen.at/spt oder E-Mail an
sepp@fly-koessen.at

