
Reisen nach Nepal und nach Andalusien

Auf der Website gibt es ausführliche Tagesberichte  und 
viele Bilder von der Reise nach Nepal im Januar 2010 und 
nach Südspanien über Ostern.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Zurück aus dem  warmen Andalusien bin ich noch 
voller intensiver Eindrücke  von der Natur und 
Landschaft, von der ausgesprochen netten Grup-
pe und den schönen Begegnungen. 

Nun hat auch bei uns die Flugsaison begonnen 
und uns mit guter bis  sehr guter Frühjahrstermik 
schon ein paar sehr schöne Flugtage beschert.

Die sehr positive Resonanz und die guten Erfah-
rungen aus dem letzten Jahr haben mich be-
stärkt, meine XC-Camps in dieser Saison fortzu-
setzen und vor allem auch für XC-Einsteiger an-
zubieten. Gerade die ersten Schritte weg vom 
Hausberg erscheinen oft zunächst als große Hür-
den und stellen sich dann aber rasch als viel ein-
facher heraus, als vorher gedacht. 

Natürlich können auch erfahrene Pilotinnen und 
Piloten noch etwas dazu lernen. Denn oft sind es 
gerade  die weniger spektakulären "Feinheiten", 
die zum Aha-Erlebnis führen und noch mehr 
Freude am Fliegen ermöglichen.

Vom 13.-27. November biete ich wieder eine Rei-
se nach Nepal an. Wegen begrenzter Teilnehmer-
zahl bitte ich um baldige (unverbindliche) Voran-
meldung. Näheres zur Reise demnächst.
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Neu: Flight Coaching

Neu im Angebot der Fortbildungen mit der mehrfachen  
Weltcup-Siegerin und Europa-Meisterin Ewa Wisnierska  ist 
ein individuelles Einzel- oder Kleinstgruppen-Coaching. 
Das Konzept: das fliegerische Können ganz gezielt 
weiterentwickeln, perfekt abgestimmt auf die  eigenen 
Ziele, Bedürfnisse und Stärken. Das Angebot richtet sich 
gleichermaßen an Thermik-Einsteiger, Gelegenheitspiloten, 
ambitionierte Vielflieger oder Streckenpiloten.

Termine und Konditionen auf Anfrage und nach persönli-
cher Absprache.

DVD "Reise zum Horizont"

Die DVD zum  preisgekrönten Kinofilm mit Ewa 
Wisnierska ist weiterhin über Ewa's Website er-
hältlich.

http://www.ewawisnierska.com/map/Nepalreise_2010.php
http://www.ewawisnierska.com/map/Nepalreise_2010.php
http://www.ewawisnierska.com/map/Andalucia_Ostern_2010.php
http://www.ewawisnierska.com/map/Andalucia_Ostern_2010.php
http://www.ewawisnierska.com/map/xc-camp.php
http://www.ewawisnierska.com/map/xc-camp.php
mailto:ewa.w@wolke7.net?subject=Flight-Coaching
mailto:ewa.w@wolke7.net?subject=Flight-Coaching
http://www.ewawisnierska.com/map/bestellung_dvd.php
http://www.ewawisnierska.com/map/bestellung_dvd.php
http://www.ewawisnierska.com/map/bestellung_dvd.php
http://www.ewawisnierska.com/map/bestellung_dvd.php

