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Liebe Leserin, lieber Leser,
auf der Suche nach einem neuen, interessanten Fluggebiet für künftige Reisen hat mich die Erkundungstour Ende September nach Griechenland geführt.
Nach den ausführlichen Recherchen im Vorfeld der
Reise habe ich ja schon einiges erwartet, was wir vorgefunden haben, hat dies aber weit übertroffen!
Begeistert heben mich das unbeschreibliche Farbenspiel im Meer beim Soaring an der Küste, Streckenfliegen vom feinsten an kilometerlangen Felskanten,
die faszinierende Natur, und ebenso die quirlige,
ausgesprochen schöne Stadt Joannina oder das romantische kleine Küstendorf, in dem wir übernachtet
haben. Verwöhnt von der Sonne konnten wir wunderbare Tage erleben, die sicher jedem noch lange in
Erinnerung bleiben werden.
Fasziniert haben mich vor allem die sehr vielfältigen
fliegerischen Möglichkeiten auf relativ kleinem Raum
und bei ausgesprochen guten Bedingungen. Und
während sich andernorts an solchen top-Spots hunderte von Schirmen in der Luft tummeln, hat man in
Griechenland den Startplatz und den ganzen Himmel
für sich alleine. Was für ein Privileg!
Neben dem Highlight Nepal wird auch Griechenland
sicher zu einem meiner Lieblings-Reiseziele werden.
Ewa Wisnierska

Fernseh-Termine
Ewa ist demnächst zu Gast beim ARD-Magazin »leben!«
Thema der Sendung ist Extremsport. Die unterhaltsame Gesprächsrunde mit prominenten Gästen (Dienstags
20.15 Uhr, EinsPlus) bietet Orientierung und Lebenshilfe.
Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.
In der Reihe »Lebenslinien« zeigt der BR einen 45 minütigen Film über Ewa. Geplanter Sendetermin ist Montag, der 8.11. um 21.45 Uhr.
Der schöne ntv-Beitrag mit den beiden Spitzenpiloten Ewa
Wisnierska und Oliver Rössel zum Thema Biwakfliegen
ist inzwischen auch online zu sehen.

Nepal- Reise im November - noch Plätze frei
Für die Traum-Reise vom 14.-27. November können
sich noch kurz entschlossene anmelden.
Neues Reiseprogramm 2011
In der kommenden Saison erweitert Ewa im Rahmen
ihrer Flugschule nochmals das Fortbildungs- und Reiseangebot. Neu sind u.a. komplette B-Schein-Seminare (Theorie und Praxis), eine Easy-Crossalps Biwak
Tour und eine Alpen-Highlights-Tour. Neben den XCCamps stehen Andalusien, Nepal und Griechenland
ebenfalls auf dem Programm.
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