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Generell:
Nachdem der April dieses Jahr nicht besonders brilliert und uns Fliegern
eher die nasse und kalte Schulter gezeigt hat, entschädigten uns dafür die
ersten beiden Maiwochen mit sehr gutem Segelflugwetter. Hoffen wir, dass
es nach der momentan feuchten Verschnaufpause, im Juni im gleichen Stil
weiter geht.

Segelflugkonferenz 2008:
Ich habe im April von Emil Blumer, dem Präsidenten des Schweizerischen
Segelflugverbandes (SFVS) die Anfrage gekriegt, ob wir Interesse hätten, die
jährliche Segelflugkonferenz diesen November zu organisieren.
Nach Rücksprache mit dem Vorstand, habe ich ihm eine Zusage gemacht
und mit dem Samstag 15. November 2008 bereits das Datum fixiert. Der
Anlass wird im SGU in Näfels stattfinden. Die Türöffnung wird um ca. 09h00
sein und die Konferenz wird bis ca. 16h30 dauern.
Wir erwarten zwischen 200-300 Gäste, die Verköstigt werden wollen. Wir
sind für die Organisation, die Verpflegung und das Rahmenprogramm am
Nachmittag verantwortlich. Der Morgen wird dem Segelflugverband gehören.
Letztes Jahr wurde der Anlass von der Fluggruppe Cumulus (Amlikon) in
Weinfelden organisiert. Einige von uns waren ebenfalls dort und konnten
sich von der professionellen Organisation überzeugen. Ob wir es im gleichen
Stil durchführen, ist noch nicht entschieden. Die sehr informative Homepage
des Anlasses ist immer noch aufgeschalten. Ihr findet sie unter
www.sfk2007.ch
Interessant zu wissen ist, dass Emil Blumer vor vielen Jahren seine
interessante und lange Fliegerlaufbahn als Segelflieger in Mollis gestartet hat
und so besonders erfreut ist, dass die Segelfluggruppe Glarnerland diesen
Anlass organisiert.
Ich glaube, es ist eine einmalige Chance unsere Fluggruppe und unseren
wunderschönen Flugplatz der restlichen Segelfliegerwelt etwas näher zu
bringen und uns vorzustellen. Gerade in der momentan unsicheren Zeit über
die Zukunft des Flugplatzes kann er auch gegenüber der Öffentlichkeit ein
positives Zeichen setzen.
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Natürlich ist das Ganze auch mit Arbeit verbunden. Wir werden ein kleines
Organisation- Komitee gründen und sind natürlich an diesem 15. November
auf viele Helferhände angewiesen. Wir werden möglichst viele Sponsoren
suchen, um den Anlass nicht nur Kosten deckend, sondern hoffentlich auch
mit einem Gewinn für unsere Fluggruppe durchführen zu können.
Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen sich und seine Frau/ Freundin/
Kinder als Helfer auf der Homepage
http://www.doodle.ch/gzgxngq7zqmbivfw
einzutragen. Es würde mich sehr freuen, möglichst viele von Euch begrüssen
zu können.
Wenn jemand von Euch bereits Sponsoren kennt, einen interessanten
Referent für den Nachmittag im Auge hat oder sonst eine gute Idee hat,
kann er sich direkt bei mir melden.
Ebenfalls suche ich noch einen geeigneten Kandidaten, der eine kleine und
informative Homepage für diesen Anlass gestalten könnte.
Sobald ich mehr Informationen habe, werde ich mich wieder bei Euch
melden.
Mit besten Grüssen an Euch alle.....Thomas.
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