
.
Altenkirchener Kurier
Ihre Internetzeitung für den Kreis Altenkirchen

Vereine
Der neue Schuldoppelsitzer ist da - Ferienlager startet

Die Betzdorf-Kirchener Segelflieger haben wieder einen robusten Doppelsitzer für ihre
Grundausbildung. Nun steht dem Sommer-Fliegerlager nichts mehr im Wege, der neue Flieger steht
bereits auf dem Flugplatz Katzwinkel und die ersten Probeflüge fanden statt.

Betzdorf-Kirchen. Seit dem im Juni
glimpflich verlaufenen Landeunfall
mit dem wichtigsten Schulflugzeug
des Vereins, der doppelsitzigen
ASK-13, waren die Mitglieder des
Segelflug-Clubs Betzdorf-Kirchen auf
intensiver Suche nach einer
Ersatzmaschine für die
Grundausbildung. Nach nahezu
europaweiter Suche per Internet,
Foren, Vereine und Verbände wurde
man dann doch noch ganz in der
Nähe fündig.
Der LSV Freudenberg konnte den
Betzdorfern eine Maschine gleichen
Bautyps aufgrund der
Umstrukturierung des eigenen
Flugparks zur sofortigen Übernahme
anbieten. Schnell wurden sich die
Vorstände beider Vereine einig und
am Wochenende wurde der neue
Vogel bereits auf den Flugplatz in
Katzwinkel überführt und konnte die
ersten Probeflüge absolvieren.

Jetzt muss dem neuen Flieger nur noch mit den helfenden Händen der Flugschüler zu neuem Glanz verholfen
werden. Dann steht der erfolgreichen Durchführung des sommerlichen Ausbildungs-und Übungsfluglagers des
SFC Betzdorf-Kirchen nichts mehr im Wege.
Für die havarierte alte Maschine, die zur Zeit in der Vereinswerkstatt steht, kann der Verein nun in aller Ruhe
Ersatzflügel und weitere notwendige Teile suchen, um sie später wieder flugfertig zu machen.
Während des Sommer-Fluglagers vom 23. Juli bis 7. August wird der SFC auch in diesem Jahr wieder 40
Kinder aus den Verbandsgemeinden Betzdorf und Kirchen als Gäste begrüssen. Im Rahmen der Kinder-
Ferienspaßaktion gehen die kleinen Flieger mit erfahrenen Piloten in die Luft und lernen die gewohnte
Umgebung in lautlosem Flug aus der Vogelperspektive kennen.
Zudem können in dieser Zeit auch an den Wochentagen bei gutem Wetter Schnupperflüge gemacht werden,
um dieses spannende Hobby näher kennenzulernen. (Markus Schmidt)
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