
Liebe Leserin, lieber Leser,

nach dem wettertechnisch doch eher durchwach-
senen Sommer freue ich mich sehr auf die  beiden 
Herbstreisen nach Griechenland und Nepal. Das 
Mittelmeer verspricht um diese Zeit ja noch viel 
Wärme und gute Flugbedingungen.

Garantiert schönes Wetter und sehr konstant-gute 
Verhältnisse werden wir dann im November in 
Nepal antreffen. Pokhara ist sicher eines der ganz 
wenigen Fluggebiete  der Welt, wo man um diese 
Zeit wirklich mit dem Wetter verlässlich rechnen 
kann. Bei unserer ersten Nepalreise hatten wir in 
zwei Monaten nur einen einzigen Tag, an dem  es 
nicht zu fliegen ging!

Für alle  Newsletter-Abonnentinnen und -Abonnen-
ten verlängere ich das Frühbucher-Special noch 
bis zum 8. September. Wer sich also kurz ent-
schlossen noch bis zu diesem Termin verbindlich 
zur Nepalreise anmeldet, bezahlt nur den redu-
zierten Spezialpreis.

Die kommenden Tage werde ich nutzen, um  neue 
Gebiete  für XC-Camps im Alpenraum zu erkun-
den. vermutlich gibt im nächsten Jahr eine sehr 
interessante Ergänzung zum bewährten Drautal.

Ewa Wisnierska

Schöne Bildergalerie mit Impressionen aus Nepal

Einen kleinen Vorgeschmack  auf die  freundlichen Men-
schen, die großartige Landschaft  und natürlich das Gleit-
schirm-Fliegen im Land am  Dach der Welt gibt die neue 
Galerie auf der Website. 

Biwakfliegen mit Ewa auf ntv

Unterwegs mit leichtem Equipment, quer durch die Alpen, 
und einfach starten, wo sich ein günstiger Ausgangspunkt 
für die nächste Etappe findet. Wer träumt nicht davon, 
einmal diese  ursprüngliche und intensive Verbindung von 
Bergerlebnis und Gleitschirmfliegen zu verwirklichen?

Der Fernsehsender ntv hat für sein Flieger-Magazin "Take 
Off" die  beiden Spitzenpiloten Ewa Wisnierska und Oliver 
Rössel bei einer Tour durch die  Berge mit der Kamera be-
gleitet. Erster Sendetermin ist der 4. September um 18 
Uhr auf ntv.

Wiederholungen gibt es:

Sonntag, 05. September, 7.30 Uhr
Montag, 06. September, 4.10 Uhr, 2.35 Uhr
Dienstag, 07. September, 16.30 Uhr
Donnerstag, 09. September, 1.00 Uhr
Änderungen vorbehalten.
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