Liebe Leserin, lieber Leser,
mit meinem neuen Newsletter möchte ich in Zukunft über alle
wichtigen Termine und Neuigkeiten informieren. So erreichen euch
diese Infos auch, wenn ihr mal eine News-Meldung auf meiner
Website übersehen habt. Ausserdem erfahrt ihr die Termine für
neue XC-Camps und Reisen in der Regel vor der Veröffentlichung
auf meiner Website, so dass ihr sofort und exclusiv die ersten
Plätze reservieren könnt.
Apropos Termine: Nach den vielen Jahren sehr intensiver Wettkamp-Fliegerei möchte ich nun meine Erfahrungen verstärkt an
interessierte Pilotinnen und Piloten weiter geben. Ich habe mich
deshalb entschieden, wesentlich weniger an World-Cups oder anderen internationalen Wettbewerben teilzunehmen und in der gewonnenen Zeit Fortbildungen und Flugreisen anzubieten. Ich freue
mich auf interessante und schöne Wochen mit euch in den verschiedensten Fluggebieten der Welt.
Viel Spass beim lesen! Feedback und Anregungen sind jederzeit
willkommen.
Ewa Wisnierska
XC-Camps - ein grosser Erfolg
Für das letzte XC-Camp dieser Saison vom 24.-30. August sind nur noch 3 Plätze frei! Nähere Infos hier
Streckenfliegen ist für viele Pilotinnen und Piloten ein großer Traum. Den Hausberg verlassen, bisher Unbekanntes
erkunden, neue Landschaften und Aussichten entdecken, neue Horizonte erobern. Doch wie kann ich mich nach
ersten Thermik-Flügen vom Hausberg lösen, wie finde ich die Anschluss-Thermik, wie interpretiere ich das Gelände?
Oder wie kann ich meine Steckenflug-Erfahrungen erweitern und meine Streckenkilometer steigern?
Die Begeisterung der Teilnehmer der ersten XC-Camps mit Ewa in dieser Saison und das überaus positive Echo
sprechen für sich. Das Konzept der kleinen Gruppe mit max. 7 Teilnehmer(inne)n bietet optimale Möglichkeiten, individuell am persönlichem Niveau anzuknüpfen und entweder erste Streckenflug-Erfahrungen zu sammeln oder das
eigene XC-KnowHow zu erweitern. Der frisch gebackene A-Schein-Pilot ist damit ebenso angesprochen wie die ambitionierte Steckenpilotin mit langjähriger Flugerfahrung.

Saisonverlängerung im sonnigen Südspanien
Wenn die ersten Herbststürme über das Land fegen oder stabile Hochdrucklagen die Landeplätze im dichten
Herbstnebel verschwinden lassen, bietet der sonnige Süden Spaniens immer noch beste Thermik und angenehme Temperaturen. Die Fluggebiete rund um Algodonales ermöglichen genussvolle Flüge in eindrucksvoller
Landschaft und während zuhause schon längst die Straßencafés geschlossen haben, lädt der laue Abend auf
der Plaza ein, den gegrillten Fisch bei einem guten Glas Rioja zu genießen. Die gute Infrastruktur, die kulturellen Higlights der Umgebung sowie das Naturparadies der Sierra Grazalema machen das kleine andalusische
Städchen zu einem der besten Flug-Spots Südeuropas. Nähere Infos hier
Aktuelle Termine
•
•
•
•
•

Deutsche Meisterschaft / int. German open (Lienz): 8.-16. August
Junior- und Ladies-Challenge (Greifenburg): 17.-23. August
XC-Camp (Drautal): 24.-30. August
Thermikfliegen (Andalusien): 17.-24. Oktober
Termine für 2010 demnächst
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