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In der Flugwoche sind wir jeden Tag, egal welches Wetter, fleißig geflogen und haben einige Ziele
erreicht:
unsere jüngste Flugschülerin Amelie hat große Fortschritte gemacht und mittlerweile schon 22
Starts
Dominik und Alexander sind beide auf einem neuen Flugzeugtyp geflogen und konnten darauf
erste Erfahrungen sammeln, Dominik auf der LS4 und Alexander auf der LS8
Patric konnte in dieser Woche eine ganze Menge abschließen: letzten Sonntag hat er seine CPrüfung absolviert, unter der Woche zusammen mit Wolfram und Stefan seine
Überlandeinweisungen und dann diesen Freitag seinen ersehnten 50km Flug nach Schweinfurt. So
ist nun der Weg zur praktischen Prüfung frei!
Amelie hat jetzt außerdem gelernt, wie man den Traktor fährt;)
Insgesamt sind wir geflogen:
ASK21: ca. 16h
Ka8: ca. 5h
LS4: ca. 12h
LS8: ca. 16h
Remo: ca. 7h und 54 Landungen
Somit wurden die Flieger in der Flugwoche sehr gut ausgelastet und wir sind insgesamt ca. 2000km quer
über Deutschland gesegelt!
Am Ende dieser Flugwoche wollen wir uns ganz besonders bei unserem Rudi bedanken, der die Idee zu
dieser Flugwoche hatte und vor mehreren Wochen begann die gesamte Woche zu planen und für jeden
Tag Fluglehrer, Schlepppilot und Flugleiter organisierte und hierfür viel Freizeit geopfert hat.

Lieber Rudi vielen herzlichen Dank im Namen aller Teilnehmer dieser
Flugwoche für deinen tollen Einsatz!

Fazit Chef Rudi

Zuerst einmal möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken.
Bei den Schlepppiloten Hacki, Andi, Bernhard, Robert und Dieter für ihren täglichen Einsatz, egal bei
welchen Wetterbedingungen, unsren Fluglehrern Wolfram, Rolf und Stefan, die die ganze Woche über für
unsere Flugschüler da waren und ihnen in dieser Zeit viel Neues beigebracht haben, bei unsren fleißigen
Helfern des Grillabends, die in der Küche tätig waren und uns bestens kulinarisch versorgt haben, bei
unsrem "Greenkeeper" Günther, der jede Woche mit dem Mäher die Piste und alle Grünflächen kurz hält
und uns damit einen reibungslosen Ablauf des Fluggeschehens ermöglicht, bei unsren "Pressebeauftragten"
Patric und Dominik, die jeden Tag fleißig Bilder gemacht haben und sich jeden Abend einen schönen
Bericht für unsere Website überlegt haben und zu guter Letzt natürlich bei ALLEN Teilnehmern der
Flugwoche, die uns alle ein schönes Erlebnis und sehr lehrreich war.
Ich denke es können alle Piloten stolz und zufrieden mit sich sein, egal ob sie ihre selbstgesteckten Ziele
letzendlich erreicht haben oder nicht, denn es war auf alle Fälle für alle ein einmaliges Erlebnis, was uns
Allen viel gebracht hat!

Einen Kommentar schreiben

Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.
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