
Fliegen in Andalusien - noch Plätze frei

Vom 17.-24. Oktober verlängern wir die Saison in 
Algodonales im sonnigen Andalusien, einem der besten 
Fluggebiete Spaniens. Geeignet für Einsteiger und 
Fortgeschrittene Thermikflieger. Nähere Infos

Liebe Leserin, lieber Leser,

eine schöne und erfolgreiche Saison klingt 
allmählich aus. Ich freue mich sehr, dass alle XC-
Camps begeisterten Anklang gefunden haben und 
werde das Angebot nächstes Jahr im Rahmen 
meiner neuen Flugschule erweitern.

Mitte September besuchte ich, wie jedes Jahr,  den 
Coupe Icare in St. Hilaire. Das Festival ist jedes 
Jahr ein ganz besonderes Ereignis. Die einmalige 
Atmosphäre zieht immer wieder tausende Fliege-
rinnen und Flieger aus aller Welt in ihren Bann und 
verzaubert zehntausende von begeisterten Zu-
schauern.

Anschliessend konnte ich bei guten Bedingungen 
an der Dune du Pyla einige Tage lang den neuen 
Astral 6 von Swing testen und fotografieren. Ein 
ausgesprochen gelungener Flügel, der bestimmt 
neue Maßstäbe in seiner Klasse setzen wird! Ich 
bin sehr begeistert - vom Fluggerät und meiner 
Erkundungstour an der der französischen Riesen-
Düne. Bestimmt ein lohnendes Ziel für eine Flug-
reise im nächsten Jahr.

Nachdem die Free Flight in guter Stimmung hinter 
uns liegt, bleiben nur noch wenige Tage bis zu 
unserer Reise nach Algodonales.

Ewa Wisnierska

Eindrücke vom XC-Camp im August

Enorm erweitern konnten auch die Teilnehmer(innen) des 
vierten XC-Camps mit Ewa im Drautal ihren fliegerischen Ho-
rizont. Impressionen vom XC-Camp in Bildern
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DVD "Reise zum Horizont"

Nachdem der Kino-Dokumentarfilm mit Ewa Wisnierska nun 
seit fast einem Jahr das Publikum in den deutschen Kinos 
begeistert, erscheint in Kürze die DVD. Ab sofort und bis En-
de Oktober gilt das Subscriptionsangebot zum Sonderpreis 
von 17 Euro (zzgl. Versandkosten) statt später 19,90 Euro. 
Auf der DVD gibt es neben dem Hauptfilm (106 min.) noch 
viel Bonusmaterial zu sehen. DVD-Bestellung, Nähere Infos 
zum Film und aktuelle Kinotermine auf der Website zum 
Film.
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