
DVD "Reise zum Horizont"
Die DVD zum Kinofilm mit Ewa Wisnierska erfreut sich 
enormer Nachfrage. Bestellungen über die Website.

Nepal 2011
Nach den Erfahrungen der letzten Wochen präsentiert sich 
Nepal als großartiges Ziel für eine kombinierte Gleitschirm- 
und Erlebnisreise in den Wintermonaten. Schon jetzt steht 
fest, dass Ewa auch 2011 eine Tour ins Land am Himalaya 
anbieten wird. Während man zuhause nur vom Fliegen 
träumen kann, bietet Nepal bereits sehr gute Bedingungen 
für Genuss- und Thermikflüge und darüber hinaus wirklich 
einmalige Natur-Erlebnisse und vielfältige Eindrücke aus 
einer ganz anderen Welt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Land von vielfältiger Schönheit mit unbe-
schreiblich imposanten Bergen, herzlichen Men-
schen und gleichzeitig einer desolaten politischen 
Situation ist derzeit das Ziel unserer "Winterrei-
se". Hier in Nepal, am Südrand des Himalaya, und 
nur wenige Kilometer von den Fels- und Eiswän-
den der größten Berge der Welt entfernt, ist diese 
Jahreszeit erstaunlich mild und überrascht mit gu-
ten Flugbedingungen und das sogar täglich!

Ich bin nun schon seit zwei Wochen hier, zunächst 
in der chaotisch-charmanten Hauptstadt Kath-
mandu mit all ihren historisch-kulturellen Seh-
enswürdigkeiten und der einmaligen Atmosphäre 
der Altstadt Thamel. Dann im entspannten Pokha-
ra, dem fliegerischen Mekka der jungen Republik. 
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In dieser spannenden Zeit mit unzähligen neuen 
Eindrücken habe ich alles notwendige für unsere 
Gruppenreise  hier vorbereitet, die jetzt am Wo-
chenende beginnt.

In den letzten Tagen konnte ich einen Prototyp 
des nagelneuen Mistral 6 von Swing bei guten 
thermischen Bedingungen testen und kann sagen, 
dass er meine schon recht hohen Erwartungen 
noch übertrifft, vor allem in Punkto Gleiten und 
Steigen. 

Ich freue mich jetzt auf zwei schöne weitere Wo-
chen im Himalayaland. Ab heute wird täglich ein 
aktueller Bericht auf meiner Website sein.

Namaste aus Nepal, Ewa Wisnierska 
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