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von Thomas Walt

HALLO ZUSAMMEN....
Bei idealem Wetter konnten wir gestern zusammen mit der Motorfluggruppe unseren ersten
Schnupperflugtag durchführen. Viele Interessierte haben die Gelegenheit genutzt und für 50 Franken
erste Segelflugluft geschnuppert. Unsere Winde hat während dem ganzen Tage 36 begeisterte Passagiere auf 500m Höhe gezogen. Dies Dank der Hilfe von vielen Helferhänden. Herzlichen Dank!
Bereits um 8 Uhr haben wir uns beim Segelflughangar getroffen und
nach der Kaffeestärkung und den Gipfeli von Werner Sahli das Briefing
durchgeführt. Im Hangar der Motorfluggruppe wurde der gemeinsame
Infostand aufgebaut, unsere DG 300 als Blickfang ins rechte Licht
gerückt, sowie die Winde und unsere ASK21 bereitgestellt.
Bereits vor 10 Uhr sind die ersten Besucher eingetroffen und es
herrschte von da an ein reges Treiben auf dem Flugplatz. Unsere ASK
21 war ohne Unterbruch im Einsatz und am Nachmittag musste sogar
noch die DG500 einspringen, um die Warteschlange nicht all zu lange
werden zu lassen.
Einige Passagiere waren vor dem Flug noch etwas angespannt, dafür
waren alle nach der Landung hell begeistert. Sie alle werden ihre
Eindrücke weitererzählen und auf unser schönes Hobby aufmerksam
machen. So konnten während dem ganzen Tag 36 Interessierte in die
Luft gebracht werden. Ich glaube, dass wir mit diesem Anlass beste
Werbung für unser Hobby und unseren Flugplatz gemacht haben.
Sicher war es für viele auch eine gute Gelegenheit zu einem günstigen
Preis einen Segelflug zu erleben, jedoch hat es unter ihnen auch einige
ernsthafte Interessenten gegeben. Wir werden sehen, ob sich der eine
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oder andere bei uns zur Segelfugausbildung anmelden wird. Wäre
natürlich super.
Zusammen mit der Motorfluggruppe haben wir einen erfolgreichen
Flugtag durchgeführt und die ersten Samen für unseren Nachwuchs
gesät.

FLYING DAY...

Ein grosses Dankeschön geht an alle Helfer! Es freut mich sehr, dass
wir vom Vorstand mit unseren Ideen von den Gruppe so tatkräftig und
motiviert unterstützt werden. So macht es Spass! Ein spezielles
Dankeschön geht dabei an Urban, der viel Energie und Zeit in die
Vorbereitung gesteckt hat. Danke!
Am letzten Freitag ist unser neuer Rasentraktor eingetroffen und wurde
gleich mit frischem Gras eingeweiht. Alle Traktorpiloten waren auf
jeden Fall hell begeistert ab unserer neuen Errungenschaft. Wir
konnten ihn für 3ʻ500 Franken (NP 7ʻ200.- Fr) mit wenigen Betriebsstunden günstig erwerben. Herzlichen Dank an Fritz Mühlemann,
George, Hannes und Urban für ihren Einsatz.
Wie schon an der GV erwähnt, wird Dani Schnyder unseren Traktorkauf mit grosszügigen 1000 Franken unterstützen. Natürlich würden wir
uns über weitere Sponsoren noch mehr freuen!
Daniela Elmer hat einen neuen Flugbetriebsleiter- Ordner erstellt und
ich kann euch nur sagen, dass er alle Erwartungen übertrifft. Er ist
informativ, witzig und hat eine super Aufmachung. Schaut in Euch an.
Wir werden ihn ebenfalls noch auf unserer Homepage veröffentlichen.
Ebenfalls hat Daniela vom Flugbetrieb über Ostern einen 25 Minuten
langen Film hergestellt, den wir am Schnupperflugtag bereits den
Interessierten gezeigt haben. Ich finde ihn absolut super! Geniale
Fotos, spannende Flugaufnahmen mit schöner Musik hinterlegt. Ich
freue mich jetzt schon, wenn Daniela uns den Film anlässlich eines
Grillabends vorführt. Ich bin mir sicher, ihr werdet ebenso begeistert
sein wie ich. Herzlich Dank Daniela!
Während den letzten beiden Wochen herrschte gutes Segelflugwetter
mit einigen Föhnlagen. So konnten einige ihre Föhneinweisung
abschliessen und die ersten längeren Steckenflüge unternehmen..
Ich wünsche euch eine gute Woche und hoffentlich noch viele schöne
Frühlingsflüge.
Euer Obmann Thomas

Bitte:
Parkieren der Autos
Ich möchte euch freundlich bitten,
eure Fahrzeuge auf dem RollwegParkplatz nicht in die Wiese hinein
zu parkieren, damit der Bauer auch
bei abgestellten Autos die Wiese
ungehindert mähen kann.

Herzlichen
Dank an die
Helfer!

Besten Dank.
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