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Liebe Leserin, lieber Leser,

Frau Holle hat die Berge bereits mit einer dicken, weißen 
Decke überzogen und über den Gipfeln strahlt die Sonne 
aus dem tiefblauen Himmel. Der Winter steht unmittelbar 
vor der Tür. Flugpause? Keineswegs! In ein paar Tagen 
geht‘s los nach Nepal, wo uns die Sonne mit Wärme und 
vor allem mit besten Flugbedingungen verwöhnen wird. 
Wer noch kurz entschlossen die Flugsaison verlängern 
möchte, kann sich gerne noch zur Nepalreise anmelden. 
Und wer lieber etwas längerfristig plant, für den stehen 
die neuen Termine und Angebote für 2011 auf meiner 
Website.

Ach ja, und Weihnachten rückt auch schon näher: wie 
wär's denn mit einem Gutschein als Geschenkidee (in 
beliebiger Höhe) für ein Streckenflug- oder B-Schein-
Seminar, für eine Gleitschirmreise nach Wahl, oder einer 
DVD "Reise zum Horizont"? Die deutsche Ausgabe ist so 
gut wie vergriffen. Wer sich noch eines der letzten 15 
Exemplare als Weihnachtsgeschenk sichern möchte, soll-
te schnell zugreifen und jetzt bestellen (solange Vorrat 
reicht).
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Film & Fernsehen

•	 In der Reihe "Lebenslinien" zeigt der BR am Mon-
tag, den 8. Nov. um 21.45 einen Film über Ewa 
Wisnierska.

•	 In der ARD-Sendung "Leben!" ist Ewa am Diens-
tag, den 9. Nov. in einer Talk-Runde zum Thema 
Extremsport zu Gast (1 Plus, 20.15 Uhr).

•	 In der letzten Woche drehte ein Filmteam im Auf-
trag von VW einen Werbespot. Im Focus: Ewa und 
der neue Passat.

•	 Der Videoclip "Flying the Dachstein" ist online.

Reisen und Fortbildungen 2011

Neu in der kommenden Saison: B-Schein Seminare als 
Kompaktkurs mit Theorie und Praxis, sowie die Easy Bi-
wak Tour. Ausserdem Ewa's bereits legendäre Strecken-
flug	Seminare (XC-Camps) und Reisen in die top Flug-
spots der Welt, z.B. Nepal, Andalusien und Griechenland. 
Die Termine sind online. 

Anfang Februar gibt es einen Zusatztermin für die Ne-
palreise. Zwei einmalig eindrückliche Wochen am Dach 
der	Welt.	2011	 ist	das	offizielle	"visit Nepal-Jahr", d.h. 
Visum, Permits für Trekkingtouren etc. sind kostenfrei! 
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