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2. Super Paragliding Testival 2010  
 
Diese internationale Top Paragliding-Veranstaltung ist in Kössen, Tirol stationiert – heuer 
vom 13. – 16. Mai 2010. „Fly Kössen“-Regisseur Sepp Himberger und sein Team - in enger 
Zusammenarbeit mit PMA (Paragliding Manufacturer Association) und unterstützt von der 
Gemeinde Kössen, der Tourismusregion "Kaiserwinkl" sowie der Tiroler Landesregierung 
und der Wirtschaftskammer Tirol – sind fest überzeugt, dass sich das „Super Paragliding 
Testival“ zu einem der größten und wichtigsten Flugsportereignisse der Welt entwickeln wird.  
 
Kössen in Tirol - bestens bekannt als Pionierstätte des Drachenfliegens und Paragleitens - hat 
schon mehrfach bewiesen, dass hier der perfekte Ort für Top-Flugsportveranstaltungen, wie 
Welt- und Europameisterschaften ist. 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 nahezu perfekte 
„fliegerische“ Infrastruktur und die Jahrzehnte lange Sympathie der der Menschen hier für 
den Flugsport machen Kössen zum wahren „Zentrum des Paragleitens“ in den Alpen.  
 
Das Konzept einer „Veranstaltung der Gleitschirm-Industrie“ hat sich bereits im Mai 2009 
höchst erfolgreich bestätigt. Alle 24 Marktführer waren gemeinsam vor Ort, rund 2.000 
Piloten zu Besuch im „Kaiserwinkl“ - zum Testen von Fluggerät und Ausrüstung, wobei in 
vier Tagen sagenhafte 5600 Flüge unfallfrei vom Kössener „Action-Hill“ absolviert werden 
konnten. 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 voll ausgebucht – die 
touristische Wertschöpfung hat in der Tat alle Rechnungen und Organisationskosten bezahlt.  
 
SPT 2010 wird auf derselben Basis organisiert sein. Allen Herstellern wird am Rande des 
Landeplatzes ein Stand in der einheitlichen Größe von 7 x 7 Metern zugewiesen, womit alle 
Aussteller gleiche Rahmenbedingungen vorfinden, was so deren Kosten einschränkt. Es wird 
keine offiziellen „Flug-Demos“ geben, damit alle den Luftraum und die maximale Zeit 
ausschließlich für Testflüge bereit haben. Eine „Paragliding Fashion Show“ - organisiert von 
Fly Mike - wird neueste Trends in der Sportbekleidung zeigen; eine SPT Party - gesponsert 
von AXA Versicherung AG - mit kubanischen Grooves von Christoph Burgers „A Buena 
Vista“ soll bis spät für ausgelassene Partystimmung an der allseits beliebten „Fliegerbar“ 
sorgen.  
 
Anstelle von vielen individuellen, zeit- und geldaufwendigen Test-Camps in aller Welt bieten 
alle großen Hersteller ihre Produkte kostensparend, gemeinsam und zentral in Kössen zu 
Beginn der europäischen Flugsaison für Testflüge an. Für die Piloten und Pilotinnen besteht 
damit in gleicher Weise eine billige und zeitsparende 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 großes Händlernetz an. Die Gleitschirmindustrie und 
die Pilotenszene profitieren damit in gleicher Weise, gemeinsam spart man Zeit und 
Reisekosten und trägt damit zudem zu unseren heutigen Bemühungen in Bezug auf den 
Klimawandel bei. 
 
Sepp Himberger, SPT-Veranstalter: „Toll, dass es wieder gelungen ist, einen neuen und 
zukunftsorientierten Paragliding-Event ins Leben zu rufen. Alle Freunde des Flugsportes 
laden wir gerne wieder zum „Super Paragliding Testival“ in den „Kaiserwinkl“ ein!“ 
 
Mehr Informationen: www.fly-koessen.at/spt 


