
Gebüßtasfeier 70 Jahrc Segelllugpruppe Glamerland:

Grcnzenlose Eeiheit
über den Wolken

gar auf dem Flugplatz Mollis. Wet-
termacher Petrus beschenkte das
Geburtstagsl{nd mit Kaiserwe6er,
und die Flugbedingungen flir die
Segplflugpiloten waren geradezu
ideal. Dies admierte viele der
Gäste, selbst einrpal in luftige
Höhen zu entlchweben und das
wundertnre Gefühl von Freiheit zu
geniessen. Jeng die am Bodeu blie-
ben, konnten sich über den Flug-
betrieb tmd über die Flugzeugflofie
der SegelJlug$uppe Glamerland
eingehend informieren. Segelflugr
Piloten erH?irten den Interessierten

Sie sdtweben l@nk» dutch die We u d ge iessen die grenzenlose Freiheil über den laoken. Ab veßchworehe
Geneinsdaft pltesen sie die Kane;adtchan-urld die Afrnitat t Aviarik. Seit 7oJahrcnfrönen sie ihrcm Hobby und
haben dos SegöUlleee in Kanton Glants bekan t geäacht. Die Rede ist von der SegeMgrupw Glamerland, die am
Wodpnende ihr TLj.ihnges Bestdrcn feierte

die neuesten Einrichfunggn und Er-
rungenschaften heutiger Segelllug-
zeuge.

lcrtirilätcn om lbcnd
Der Samstagabend stand ganz im
Z.€ichen der GebMstagsfestivitäten.
Dazu wurde <let Segelllwzeug:
HaDgar liebevoll vor| HeinzeL
männchen und -frauen der Segel-
lluggruppe dekoriert. Das Cate-
ring-Team von Metzger Fischli liess
erahnen, dass auch für den kulina-
rischen.Iäl bestens gesorgt war.
Freudestrahlend konnte h?isident
Thornas Walt die anwesenden
Gäst€, darunter auch Gemeinde-
pr:isidetrt Chdstian Maxti, begüs-
sen. walts vate! Heinrich,
welcher nebst seinem Amt als
langj:ihriger Pr:isident der Segel-
fluggruppe Glamerland über 40
Jahre lang den Dienst als Segelflug.
lehrcrve$ab, erzählteunterhaltsaür
aus seinem reiphhaltigen Fundus an
Erlebnissen und Episoden. Sein
spälerer Kollege Tobias JeDny tat es
ihm gleich und sorgte mit seinen
Geschichten für Heiterkeit. Der
Aufi ritt eines «Wetterichmöckeß»
'aus 

dem IGnlon Schwlz mit seinen
eher ftawürdigen Wettervorher-
sagen war dann nur noch das füp
felchen auf dem i eines in jeder
Beziehung gelungenen Anlasses.
An dieser Stelle nochmals Happy
Birthday, liebe Segelflieger, und
weiterhin vie.l Autuind! a
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I/AJahre Segelouggruppe

,Ugm"m'"'#t$:ä
strecke in der Geschichte der Avia-
til<, aber alleweil Grund genug, die-.
ses Jubiläurn eebührend zu feiem.
Das sagte sich-auch das Organisati-
onskomitee unter Flugguppe-Prä-
sident Thomas Walt rmd stellte ein
Rahmenprogramm auf die Beine,
welches ausnahmslog begeisterte.
Schon am Samstagvorrnittag trafen
sich ehemalige und aktive Mitglie-
der samt Kind und Kegel zum
Ap6ro vor dem SegelflugzeugHan-


