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02 / 2009
von Thomas Walt

HALLO ZUSAMMEN....
Bei gutem Wetter konnten wir gestern unseren alljährlichen Frühlingsarbeitstag durchführen. Erfreulich
viele haben den Weg nach Mollis gefunden. Herzlichen Dank!
Der Grossteil der Segelflugzeuge war bereits am Mittag zusammengestellt und bereit, so dass wir uns unter der fachkundigen Leitung
von unserem Materialwart Peter Schindler ans Verlegen der Rasenplatten machen konnten.
Wir haben diese Platten in grosszügiger Weise vom Flugplatzverein
erhalten und konnten in Absprache mit dem Bauer diese gestern
verlegen. Der Bauer hat uns den Streifen Land zwischen dem Hangar
und der Piste vom Weg bis zur südlichen Hangarkante dank dem
Einsatz von Beat Oswald vom Flugplatzverein überlassen. Ich glaube,
dass das Verhältnis zwischen den verschiedenen Gruppen auf dem
Flugplatz und dem Landwirt so gut wie schon lange nicht mehr ist.
Mit den Rasenplatten wird das Manövrieren und Abstellen unserer
Flugzeuge sicher einfacher. Ich möchte Euch jedoch in dieser Sache
auch bitten, keine Flugzeuge südlicher als unsere südliche
Hangarkante in der Wiese abzustellen, da dies so mit dem Bauer
vereinbart wurde.

Materialwart Peter Schindler
Peter hatte die Organisation gut im
Griff und übernahm die schwere Arbeit
gleich selber.

Natürlich bringt das zusätzliche Land auch neue Pflichten mit sich.
Das heisst, dass wir neu für das Mähen dieses Streifens zuständig
sind. Da es ja Rasenplatten sind, muss der Rasen so auch alle 1-2
Wochen gemäht werden.
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Aus diesem Grund suchen wir noch einen geeigneten Rasentraktor
oder Mäher. Natürlich darf er nicht zu viel kosten und sollte seine 2.
Lebenshälfte noch vor sich haben.
Bedingt durch das Platten verlegen, konnte der Flugbetrieb nicht mehr
gestartet werden. Ebenfalls mussten wir die Instrumenteneinweisung
auf später verschieben. Jedoch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Wir werden dies bei nächster Gelegenheit nachholen.

ARBEITSTAG...

Am nächsten Freitag 13. März findet um 19 Uhr im SGU in Näfels
unsere alljährliche GV statt. Ich hoffe, dass Ihr den Termin reserviert
habt.
Der Termin für den Schnupperflugtag zusammen mit der Motorfluggruppe steht ebenfalls bereits. Er findet am Samstag 18. April 2009
statt. Wir werden dafür an verschiedenen Orten die Werbetrommel
rühren. Stefan Oswald hat einen super ,Flyerʻ erstellt, den wir unter
die Leute bringen möchten. Ihr findet den ,Flyerʻ ebenfalls auf unserer
sehr aktuellen Homepage. Es werden an diesem Tag Einführungsflüge zu sehr attraktiven Preisen angeboten.
Ich wünsche Euch eine gute Woche und hoffentlich bis Freitag...
Euer Obmann Thomas

Unser Küchenchef Tobias Jenny
Tobias hat uns mit einer heissen Suppe aufgewärmt
und mit einer feinen Speck-rösti verwöhnt.
Zu allem Luxus hat Erika noch allen einen feinen
Dessert spendiert.
Ein grosses Dankeschön an beide!

Gesucht:
Rasentraktor / mäher
Für die Bewirtschaftung unserer
neuen Rasenplat-ten suchen wir
noch einen geeigneten
Rasentraktor.
Wenn jemand weiss, wo eine
Occasion zu verkaufen ist, so soll
er sich beim Vorstand melden.
Danke.

Und fertig ist
die Arbeit!
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