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Liebe Leserin, lieber Leser,

B-Schein Kompaktkurs zum Saisonauftakt

ich bin immer wieder auf‘s neue fasziniert von der
vielfältigen Schönheit und den immer neuen, positiven Überraschungen, die ich in Nepal erleben kann.
Zum vierten Mal bin ich nun hier, vieles ist schon
sehr vertraut, fast wie eine zweite Heimat, und immer besser lerne ich die Menschen kennen und verstehen. So stand auch die gerade zu Ende gegangene Nepalreise mit unserer Gruppe ganz im Zeichen
persönlicher Begegnungen mit den Menschen, die
hier leben. Zu sehen, in welch bescheidener Einfachheit die Menschen hier glücklich sind, ist immer wieder eine sehr gute Inspiration für das eigene Leben.
Natürlich kamen wir auch fliegerisch voll auf unsere
Kosten und der Elefantenritt durch den Dschungel
hat das Reiseprogramm um ein Highlight bereichert.
Der Besuch im Chitwan-Nationalpark ist künftig fester Bestandteil der Nepal Reise.

Die notwendigen Voraussetzungen für die StreckenflugBerechtigung vermittelt das B-Schein Seminar vom 17.23. April im Drautal (komplette Theorie inkl. Prüfung sowie Flugpraktische Übungen zum Streckenfliegen gem.
DHV-Lehrplan, Auftrag für 10 km-Flug wenn möglich).
Sreckenflugseminare
Die Streckenflugseminare erfreuen sich großer Nachfrage und sind teilweise bereits ausgebucht. Es gibt deshalb
zwei zusätzliche Termine: XC-5: 26. Juli-2. Juli und XC-6:
17.-23. Juli.
Biwak-Tour im August
Für die Easy-Biwaktour vom 21.-28. August gibt es bereits großes Interesse und einige Anmeldungen. Wer mit
dabei sein will, sollte sich deshalb bald seinen Platz verbindlich reservieren.

Mir persönlich bereitet es gerade besondere Freude, meine Begeisterung für das Fliegen mit anderen
beim Tandemfliegen zu teilen. Ob Touristen aus aller Welt oder einheimische Nepalis, das Leuchten in
den Augen und das strahlende Lächeln nach diesem
besondren Erlebnis sind ein wunderbares Geschenk.
In Zukunft begrüße ich deshalb auch gerne Tandemgäste bei mir zu Hause in den Alpen. Die Saison startet schon bald!
Ewa Wisnierska

DVD zum Biwakfilm im DHV-Shop
Der Film mit Ewa über das Biwakfliegen hat sehr positive
Resonanz gefunden. Die DVD gibt es deshalb jetzt im
DHV-Shop zu bestellen.
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