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Auf Kurs in die neue Saison
 
Segelflugclub Betzdorf-Kirchen zieht positive Bilanz für 2011 

Betzdorf.
 
Eine positive Bilanz der Flug

saison 2011 hat der Vorsit

zende des Segelflugclubs
 
(SFC) Betzdorf-Kirchen, Ar

min Brast, auf der Jahres

hauptversammlung des Ver

eins in der Stadthalle Betz

dorf gezogen.
 

Gerade im Bereich der Aus
bildung wurden sehr gute Er
folge erzielt: Fünf Flugschüler 
bewiesen durch ihre erfolgrei
che A-Prüfung die Fähigkeit 
zum Alleinflug in Platznähe. 
Ein Flugschüler konnte zu 
dem erfolgreich den Segel
flugschein machen, zwei wei
tere schafften schon mal die 
theoretische Prüfung und 
werden dieses Jahr auch die 
Praxis absolvieren. Ebenso 
beglückwünschte der Verein 
drei stolze neu e Motorflug
scheininhaber und auch ein 
neuer Motorfluglehrer been
dete erfolgreich seine Ausbil
dung in 2011. Damit verfügt 
der Verein nun über 3 Motor
fluglehrer und 14 Segelflug
lehrer. 

Der SFC stand immer für 
aktive Wettbewerbsfliegerei 
und diesem Motto ist der Ver
ein weiter treu geblieben. 
Während des Osterlagers wur
den nicht nur drei A-Prüfun
gen von Flugschülern ge
schafft, sondern auch tolle 
Streckenflugleistungen er
zielt. 

Den Vogel schoss dabei Mi
chael Klein mit einem motor 
losen Flug über 797 Kilometer 
ab, viele weitere Piloten er
zielten ähnlich weite Flüge. 
Eine besondere Leistung war 
dann noch der 1000 Kilome
ter-Segelflug von Ioachim 

Der Segelf lugclub Betzdorf -Kirchen freut sich zusammen mit den Flugschülern, die ihre Prü
fungen erfolgreich abgelegt haben. 

Friedrich und Copilot Günter 
Schmitz im Sommer. 

Focus liegt auf dem 
Thema Flugsicherheit 

Nachdem in der vergange
nen Saison ein Segelflugzeug 
bei einer Bruchlandung be
schädigt wurde und ein Mo
torflug-Pilot des Vereins in 
Österr eich durch einen Flug
unfall ums Leben kam, liegt in 
diesem Jahr der Focus ganz 
klar auf dem Thema Flugsi
cherheit. So wurde eine Flug
lehrerkommission gebildet, 
um sofortige Maßnahmen 
einzuleit en, und auch auf der 
Jahresh auptversammlun g 
wurden von den Mitgliedern 

gezielte Maßnahmen ange
sprochen, um das Flugsicher
heitsnive au noch weiter zu 
verb essern. Im Rahmen von 
Routineüberprüfungen wur 
de zudem der Flugplatz von 
der Luftaufsicht des Landes 
Rheinland-Pfalz mit all seinen 
Einrichtungen überprüft, 
ebenso wie die Sicherheits
vorkehrurigen und Notfallplä 
ne . Es wurden keinerlei Män
gel festgestellt. Zur Sicherheit 
von Spaziergängern, Reitern, 
Sportlern un d Hundehaltern 
wurde weiterhin der bisher 
quer über den östlichen En
danflugbereich verlaufend e 
Fußweg hinter die neue Auf
schüttung verlegt. 

Der .fllegerlsche Schwer
pu nkt wird im laufenden Jahr 

auf Nachwuchsausbildung. 
Streckenflugtraining für junge 
Piloten und Wettbewerbsteil
nahmen liegen . Dazu wird der 
Verein wieder ein Osterlager 
orga nisieren . Ebenso wird im 
Frühjahr ein Schnuppersegel
fliegen für Fluginteressierte 
angeboten. Im Sommer findet 
neben vielen Wettbewerben 
dann wieder ein Sommerlager 
statt. Wie schon seit über 20 
Jahren wird sich der SFC auch 
2012 wieder an den Ferien 
spaßaktionen der Verbands 
gemeinden Betzdorf und Kir
chen beteiligen. Highlight 
zum Saison ausklan g ist dann 
- nach einem Jahr Abstinenz
der Tag der offenen Tür auf 
dem Flugplatz in Wingendorf 
am 15. un d 16. September. 


