
Reisen und Fortbildungen 2010

Die Termine für die Streckenflugseminare und die Reise-
angebote sind auf der Website online. Einige Angebote 
sind bereits ausgebucht! 

Wer über Ostern im  sonnigen Süden Spaniens Frühjahrs-
termik  genießen will sollte  sich für die Andalusienreise 
bald anmelden, da die Flug-Preise der Airlines steigen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein neues Jahr hat begonnen und viele spannen-
de neue Herausforderungen stehen vor der Tür. 
Ich freue mich sehr auf die Reise  nach Nepal im 
Januar und auf alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer meiner Fortbildungen und Reisen in der  
kommenden Flugsaison. 

Mit nach Asien fliegt auch der neuste Mistral 6 
Proto von Swing, den ich in Nepal und Indien un-
ter thermischen Bedingungen testen werde.

Für eine Werbe-DVD des Schweizer Skiherstellers 
RTC habe ich einmal die Perspektive  gewechselt 
und zusammen mit Thomas Latzel im Dezember 
in Saas-Fee drei Werbefilme gedreht. Eine inte-
ressante und spannende Erfahrung!

Von den RTC-Ski ("Ready to Carve") bin ich übri-
gens absolut begeistert. Top Schweizer Qualität 
und ein Fahrgefühl wie Fliegen!

Ich wünsche allen einen glücklichen Start in das 
neue  Jahr 2010, viele genußreiche und vor allem 
unfallfreie Flüge  und auch Freude bei allem, was 
nichts mit dem Fliegen zu tun hat. Schließlich 
gibt es noch andere wertvolle Dinge im Leben...

Ewa Wisnierska

Mehrfache Auszeichnung für "Reise zum Horizont"

Das Sportfilmfestival in Palermo hat den Kinofilm mit Ewa 
Wisnierska mehrfach ausgezeichnet: Er erhielt den Pa-
lomino d' oro  für die beste Kamera  sowie  mit Nominierun-
gen für beste Regie  und besten Soundtrack. Das Festival 
zeigte im Dezember in der Hauptstadt Sizliens eine inter-
nationale  Auswahl der besten Sportfilme von 2008 und 
2009.

DVD zum Kinofilm

Die DVD zum Film "Reise zum Horizont" findet weiterhin 
großen Anklang. Bestellungen über Ewa's Website
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Aktikel im "Thermik-Magazin"

In der aktuellen Ausgabe des Thermik-Magazins ist ein 
schöner Artikel erschienen mit dem Titel "Weihnachtsrip 
nach Andalusien" über Ewa's Erkundungsreise  im vergan-
genen Winter in Südspanien.

Die Andalusienreise über Ostern führt u.a. in das erkunde-
te Gebiet mit Quartier in Marc Petiot's stilvollem Land-
haushotel. Und seine Küche ist allein schon die Reise nach 
Spanien Wert!
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