Pressemeldung:
Metzinger Flieger erwarten eine gute Saison 2012
Mit wesentlich verstärkter Jugendförderung und bewährtem
Vorstand geht es in die nun elfte Saison des einzigen
Segelflugvereines in der Samtgemeinde Lachendorf. Im
Vordergrund der Jahreshauptversammlung die am 10. März
abgehalten wurde, stand eine vereinfachte Gebührenordnung
mit dem Vorsatz Schülern den Umstieg vom heimischen
Computer ins richtige Cockpit zu erleichtern und Talente zu
fördern. Dies sei gelungen, so Hans Heinrich Severloh der dem
Verein vorsteht. Schüler können nun für nur 10€
Monatsbeitrag dem Verein beitreten und profitieren zudem
von vergünstigten Fluggebühren.
Damit ist in Kombination mit unseren drei ehrenamtlich
tätigen Fluglehrern und zwei Schulflugzeugen die perfekte
Basis für den Einstieg in die Fliegerei geschaffen worden.
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Zukunft ist die Förderung
des Leistungssportes. Bisher konnte und kann sich der kleine
Verein gut in den dezentralen Wettbewerben behaupten und
einzelne Piloten schaffen es regelmäßig in die Top10 der
Ranglisten. Um den Streckenflug nun noch attraktiver zu
gestalten wurde auf der Mitgliederhauptversammlung
beschlossen zukünftig alle Leistungsflüge nach 4 Stunden
Flugzeit preislich zu kappen um den Ansporn zu geben länger
und damit auch weiter zu fliegen.
Ein weiteres Großereignis wird sich für den FTV-Metzingen
2001 e.V. über das Ganze Jahr erstrecken. Aufgrund der
unerwarteten Kündigung des Flugplatzes standen die
Lemwerderaner Segelflieger plötzlich ohne Fluggelände da
und es musste kurzfristig eine Alternative gefunden werden.
Da im direktem Bremer Umfeld keine Kapazitäten frei waren
kam mit dem Metzinger Flugplatz ein ferneres, aber durch
vergangene Sommerlager bestens bekanntes Ziel ins Gespräch.
Als Ausweichlösung ist der große Platz der Metzinger Flieger
wie geschaffen und so freuen wir uns auf eine gemeinsame
Saison mit dem Fliegerkameraden aus Bremen.
Wer übrigens Lust hat mal den Landkreis und mehr aus der
Luft zu betrachten ist bei uns richtig aufgehoben. Wir bieten
jedem, ob jung oder alt, die Möglichkeit den Traum vom Fliegen
bei uns wahr zu machen.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch bei uns auf dem
Segelflugplatz. Weitere Infos und Antworten auf ihre Fragen
erhalten Sie unter
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