
Segelflieger verspüren Aufwind
Mitgliederzahl gesteigert / Armin Brast alsVorsitzender bestätigt / 45 000 Kilometer in der Luft zurückgelegt

Bei perfekten Bedingungen starteten die heim ischen Segelflieger am vergangenen
Wochenende in die neue Saison. Au ch in d iesem Jahr will man wieder neue Interessierte
für den la utlosen Luftsport gewinnen.

Der Vorstand des SFC:Reinhard Eut eneuer, Ingrid Blecher , Vii Pink. Isabell Achenba ch,
Hanna Starsinski , Armin Brnst, Gerhard Kesseler, Markus Schm idt und ln go Wiebeli tz;
es fehlt Andreas Alzer. Fotos: Verein I
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gendbereich wurde die Wah l von Max
Schmidt zum Jugendleiter und Jan Marcus
Roth zu seinem Stellve rtrete r von den Mit
gliedern bestätigt.

Auch in dieser Saison will der SFC Betz
dorf-Kirchen durch zahlreiche Vera nstal
tungen wieder in der Öffentlichkei t für den
lautlosen Luftsport werben. um die Mit
ghederhasis weiter zu verbreit ern . Die
Teilnahme an regionalen Veranstaltungen
sowie eigene Events ....-ie das Schnepper
fliegen im Früh jahr werden dabei im Vor- I
dergrund ste hen. teilt der Vere in in sei 
nem Schreibe n mit. In Zusammenarbeit I
mit der örtlichen Jugendpflege wird der
Verein zudem wieder Kindem Feri enspaß
aktionen anbieten .

und Kassiere rin Neuwahlen an. Ehrennut
glied Vii Hebel leitete diese Wahl. 'Vorsi t
zender des Vereins bleibt Fluglehrer Ar
min Brust. Ebenso ....'urden Vii Pink als Ge
schäftsführe r sow te lngr td Blecher als Kas
siere rin bestätigt. Stellvertreter des Vor
stand s ....-urden Hanna Starsinski rwteder
wahll sowie Reinhard Euteneuer. Segel 
flugreferenlin bleibt Isabell Achenbach.
~fotorflugreferent ist weiterhin Ingo wie
belitz. Als Werkstauleiter Segelflug wurde
Andreas Alzer gewählt. Für die Motorflug 
werk statt bleibt Gerhard Kesseler verant
wortlich . Neuer Referent für Öffentlich
kettsarbert ist Markus Schmidt. Riidiger
Klein ist Referent für Technik.Andreas Or
then Referent für die Flugleitung. Im Ju-

eck über 650 km Distanz fliegen. Flüge
über 300km sind an der Tagesordnung.

Motortlugreferent Ingo Wiebelitz er
wäh nte zahlreiche fliegerische Aktivitäte n
der Motorflieger des Clubs, die auch ins
umliegend e Ausland und sogar zu Trai
ningsaufenthalte n in die USA führte n. Ein
weiterer Schwerpunkt lag auf der Weiter
bildung. Unte r fachkundiger Anleitung der
Werkslattleiterwurden im Winter alle ver
e inseigenen Flugzeuge in Eigenregie in
ten siv gewart et un d überholt. Daher konn
ten bereits am vergangeneu Wochenende
bei strahlendem Sonnenschein die ersten
Flüge in den geprüften Flugzeugen statt
finden . Tumusmäßig standen nach der
einstimmigen Entlastung von Vorstand

schaft der Frau en in Zwickau erne ut eine n
Plat z in der Damen-NationaJmannschaft.
Auch der Verein belegte mit seinen 22
Streckenfliegern einen achtbaren 6. Platz
in Rheinland-Pfalz.

Insgesamt wurden im Verein über
45000 km im motorlosen Flug zurückge
legt, ein eindrucksvoller Beweis dafür.
dass Flugsport ökologisc h verträglich ist.
wie es in der Pressemitt eilung heißt . Fünf
bis acht Motorschlepp mit speziell schall 
gedämmten Schleppmaschinen re ichten
aus. um Thermi kanschluss für Strecken 
flüge über weite Distanzen zu bekommen.
So konnte Axel Schumacher 2010 den
längsten Flug über ein 796 km langes Drei
eck erzielen und Michael Klein ein Drei-

sz BetzdorlfKj rthen. Anlässlich der
Jahreshauptversam mlung des Segelflug
clubs Betzdorf-Kirchen ging Vors itzender
Armin Bras t auf die positive Entwicklung
des Vereins in 2010 ein Die Mitglied erzahl
stieg von 154 auf 161.wobei vor allem viele'
jugendliche Neuzugä nge zu verzeic hne n
waren. Das te ilt der Vere in in einem
Pressebericht mit. Zu diese r Entwicklung
trug nicht zuletzt das .Schnupperfhegen'
im Frühjahr bei. Im Verl auf des Jahres
konnten von den acht junge n Neumitglie
de rn inzwIschen vier ihre ersten Allein
flüge absolvieren. Zwei weitere Vereins
mitglieder konnten ihre Ausbildung mit
Erteilurig de r Privatpilotenlizenz für Se
gelflieger IPPL-CIerfolgreich abschließe n

Äuße rst positiv war auch das Echo auf
die Kinder-Fenenspaß aktionen der Ver
bandsgemeinden Betzdorf und Kirchen : 40
kleine Flieger lernten Grundlege ndes
übe r das Segelfliegen und konnten dann
als Passagiere bei erfah renen Piloten die
nähere Umgebu ng im Doppelsitzer aus
der Vogelperspe ktive erkunden. Highlight
zum Ausklang der Saison war der.Tag der
offenen Tür" auf de m Vereinsflugplat z in
Katzwinkel-wingend orf Bei herr lichem
Sonnensche in fanden am ersten Septem
berwochenende nahezu SOOO Interessie rte
den Weg auf den Landepla tz.

Segelflugreferentin Isabell Achenbach
beric htete übe r die erfo lgre iche Teil
nahme an regionalen und nati onalen Se
geiflugmeiste rschaften. Dabei qualifizier
ten sich Matt hias Klein, Michael Klein und
Jochen Kuhlman n für die Teilnahme an
den Deutschen Meiste rschaft en 2011
Dörte Sta rsinski sicherte sich mit ihrem
guten 4. Platz bei der Deut schen Meister -


