Pressemeldung: 10 Jähriges Jubiläum
Endlich ist es wieder soweit, der meteorologische Frühlingsanfang ist vorbei und die neue Segelflugsaison steht ins Haus. Wir
blicken kurz ins Jahr 2010 zurück und können auf eine beachtliche Flugsaison schauen. Es gibt eine Niedersachsenwertung
für Wettbewerbsflüge mit Segelflugzeugen. In dieser Wertung
konnten wir uns in den letzten Jahren in den Top 30 von zirka
170 Vereinen positionieren. Ein Top Flug in der Saison war das
geflogene Dreieck von unserem neuen Fluglehrer und zweitem
Vorsitzenden Stefan Nitt. Er ist mit unserem Rennflugzeug ein
660km Dreieck geflogen und dies mir einer sehr guten Durchschnittsgeschwindigkeit von 100km/h. Solche großen Flüge
stehen bei uns nicht immer an der Tagesordnung, allerdings
sind Flüge um die 300 bis 400 Kilometer schon öfter anzutreffen. Hier konnte unser Fliegerkamerad David Priestley ein
angemeldetes Dreieck mit einem Segelflugzeug aus den 60er
Jahren fliegen. Die von ihm zurückgelegte Strecke beläuft sich
auf 333km, was mit einem Segelflugzeug dieser Klasse sehr bemerkenswert ist.
Ein spannendes Thema wird die Kooperation mit dem Verein
GC Südheide sein, die mit dem Gleichschirmfliegen eine neue
Sparte des Fliegens in unseren noch jungen Verein mit einbringen. Mit dem Gleitschirm fliegen und sich frei fühlen wie ein
Vogel – davon träumen viele Menschen. „Es ist ein wunderbares Gefühl lautlos über die Landschaft zu gleiten!“
Gleitschirmfliegen (Paragliding) erfreut sich seit Mitte der
1980er Jahre einer immer größeren Beliebtheit; auch weil das
gesamte Fluggerät in einen Rucksack passt und so überall mitgenommen werden kann. Im Flachland kann ähnlich dem
Segelfliegen mithilfe der „Windenschlepptechnik“ gestartet
werden. Mit nur wenigen Handgriffen ist der Gleitschirm ausgelegt, das Gurtzeug am Körper festgeschnallt und nach ein
paar kurzen Schritten gleitet der Pilot unter seinem Schirm in
der Luft.
Im Umfeld des Segelflugplatzes des Flugtechnischen Vereins in
Metzingen bieten sich ideale Bedingungen, um diesem sportlichen Vergnügen nachzugehen. Um hier in der Region den
Gleitschirmpiloten und den am Gleitschirmfliegen Interessierten das Fliegen zu ermöglichen gründeten im November 2010
zwölf Piloteninnen und Piloten den Gleitschirmclub Südheide
e.V. (www.gc-suedheide.de). Nur wenige Monate nach der
Gründung des Clubs, kann dieser bereits auf die Unterstützung
von über 20 Gleitschirmpiloten und -begeisterten bauen.

Voller Erwartung blicken wir nun auf die kommende Saison
2011. Was haben wir geplant? Zu Beginn der Saison werden
wir am „1. Tag der Celler Vereine“ am 14. + 15.05. teilnehmen.
Mit einem Stand und einem Segelfugsimulator werden wir uns
dort präsentieren. An dem darauf folgenden Wochenende beginnt unser Fluglager. Hier werden wir zirka 14 Tage auf dem
Flugplatz sein und jeden Tag zum Fliegen nutzen. Am
29.05.2011 werden wir einen Tag der offenen Tür veranstalten, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Mit Rundflügen,
Tandemflügen und Informationen rund um die Sportart des Segel- und Gleitschirmfliegens möchten wir Ihnen unser Hobby
nahe bringen. Wenn Sie die Chance nutzen möchten und Sie
sich im Vorfeld anmelden möchten, können Sie das gerne unter
folgender Adresse machen: segelflugplatz@web.de
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter der eben genannten Adresse auch gerne zur Verfügung. Falls Sie vorher schon
einmal Segelflug-/Gleitschirmluft schnuppern möchten besuchen Sie uns unter www.ftv-metzingen.de und www.gcsuedheide.de
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