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In der heurigen Saison hat sich
der Liezener gleich in zwei Be-
werbs-Disziplinen des Gleit-
schirm-Fliegens im Spitzenfeld
platziert. Beim Streckenflug
konnte er sich Platz 11 der In-
ternationalen Gesamtwertung
sichern.
Dabei konnte er seine Bestleis-
tung auf 247 Kilometer schrau-
ben und einen 9 Stunden Non-
stop-Ritt in die Lüfte zaubern,
der ihn weit über unsere Lan-
desgrenzen hinaus führte. Und
das noch dazu von der unmit-
telbaren Heimatregion aus,

nämlich vom Gröbminger Sto-
derzinken.
Ebenso erfolgreich war die Teil-
nahme an der Österreichischen
Streckenflug-Staatsmeister-
schaft, wo sich Robé nach ge-
werteten vier Durchgängen den
2. Platz sichern konnte.
Details mit vielen Foto-Stories
und Videos pflegt Alex auf sei-
nem Piloten-Blog unter
http://lex.xalps.com.
Wir gratulieren herzlich und
wünschen weiterhin gute Auf-
winde sowie allzeit sichere Lan-
dungen!

Spektakuläre Aussichten: Alexander Robé bei einem Flug über
seine Heimatstadt.
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Terminvorschau:

„Bergsportfest“
am 26. Juli 2015

Unter diesem neuen Namen wird der SC Liezen, gemeinsam
mit dem Alpenverein Liezen, im nächsten Jahr wieder interes-
sante Sportbewerbe bei der Liezener Hütte veranstalten.
Weitere Details dazu in den beiden nächsten Ausgaben der
Stadtnachrichten.

Planai
Weltmeister im Wellenreiten

Skifahren auf den Spuren der Weltmeister und
sich selbst wie ein Weltmeister fühlen, wenn auf
frisch gespurten Pisten gecarvt wird.

Auf der Planai carven die Ski-
gäste auf den Spuren der Welt-
meister und genießen breite,
sportliche Pisten in der gesam-
ten Schladminger 4-Berge-
Schaukel.
Legendär auf der Planai ist die
4,6 Kilometer lange FIS-Ab-
fahrt vom Gipfel bis ins Tal,
welche im berühmten Planai-

Zielhang ihren krönenden Ab-
schluss findet. Für das ganz be-
sondere Urlaubsfoto sorgt das
neue „Planai Steirereck“, das
etwas andere „Selfieplatzerl“.
Und für den unvergesslichen
Après-Ski-Spaß sorgt die „Ho-
henhaus Tenne“, Europas größ-
te Après-Ski-Hütte am Fuße
des Zielhangs.

Carven auf den Spuren der Weltmeister in der Schladminger
4-Berge-Schaukel.
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Neue Höhenflüge des

„Liezener Adlers“
Aktuelle Bestleistungen aus der dritten Dimension
gibt es über Dipl.-Ing. Alexander Robé zu ver-
melden.


