Liebe Piloten, Liebe Freunde, Liebe Schüler, Liebe zukünftigen Schüler und Alle Interessierten

Wer hätte gedacht, das wir so etwas einmal erleben. Die Welt steht still, wegen einem 150nm
großem Virus. Der öffentliche Verkehr ist zum Stillstand gekommen, die Flughäfen sind geschlossen
und auch wir können gerade nicht schulen, nicht mit Euch fliegen.
Die Welt hält den Atem an...
Aber es ist, wie es ist, und anstatt den Kopf in den Sand zu stecken schauen wir doch mal nach
vorne. Es ist Zeit Positives zu tun, nachzudenken und Pläne zu schmieden.
Der Stand momentan:
Das Wichtigste: bleibt gesund!!!, passt auf Eure Familie und Freunde auf!!!
Denn wenn wir Alle zusammen, gesund und heil, diese Zeit möglichst rasch überbrückt haben, dann
steht unserem gemeinsamen Hobby nichts mehr im Weg. FLIEGEN!!!
Deswegen, nutzt die Zeit, kommt zur Ruhe und konzentriert Euch, auf das was im Leben wichtig ist,
auf das, was für Euch wichtig ist. Gesundheit, glücklich sein, Freunde und Familie, Freiheit, die Natur
genießen, Abenteuer erleben... All das vereint das Fliegen!
Daher seit positiv, schmiedet Pläne, dann könnt Ihr, wenn es soweit ist, frisch gestärkt, voll Energie,
wieder durchstarten.
Unsere Pläne:
Keiner weiß wie lange die Ausgangssperre und die Sperre für die Schulungen aufrecht erhalten
bleibt.
Der kommende Drachen und Gleitschirm Schnupperkurs, Grundkurs und die Höhenschulung
müssen verschoben werden. Die beiden Griechenland Touren werden entfallen. Sobald die Sperren
aufgehoben werden schulen wir auf Anfrage. Das heißt , wir haben die Idee, Mitte/Ende April, bis
Mitte Mai, spontan zu schulen. Vorausgesetzt, wie schon gesagt, wir dürfen wieder. Daher, bitte
meldet Euch bei Gerlinde, wer denn in diesem Zeitraum mit dabei wäre.
Die anderen Schüler werden wir auf die kommenden Kurse umverteilen
- Pfingsten
- Juli
- August
Für Schüler
Bis dahin könnt Ihr Euch aber schon mal mit der Theorie vertraut machen. Bücher und
Lernunterlagen könnt Ihr gerne vorab bei uns anfordern.
Für Piloten
denkt daran, jetzt ist der ideale Zeitpunkt um Schirm und Retter zum checken und packen zu uns zu
schicken, damit Ihr nach Corona direkt durchstarten und 2 Jahre durchfliegen könnt ;-)
Wir stehen Euch Jederzeit zur Verfügung
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