
Das Adrenalin steigt kurz vor dem ersten Start. Fotos: Gaby Wertebach 

Zahlreiche Flüge in n al•
Segelflugclub Betzdorf-Kirchen lädt auch heute zum Schnuppern ein 

• Von Gaby Wertebach klinkt und los geht es. In rund 
redakti on -si@siegerlandkurier.de 500 bis 600 Meter Höhe löst 
Katzwinkel. sich der Schleppe r, das Segel
Durch die Lüfte schweben flugzeug gleitet dank Sonne n
wie ein Vogel. wer hat davon und Wind en ergie dahin und 
nicht schon eirunal ge man ch sehnsüchtiger Blick 
träumt. Gestern konnteri vom Boden aus folgt ihm. Ins
sich Interessierte dank dem gesa mt dreim al dü rfen die 
Segelflugclub Betzdorf-Kir Schü ler starte n. 
chen mit der Aktion "Flug in . Wer nach dem Schnupper
den Mai" diesen Traum erfül tag weitermac he n will, kann 
len. Mitglied im Segelflugclub Kir

chen-Wingendorf werd en. Im 
Die fün fzehn Männer und Rahmen der Flugschulung 

Frau en zwische n 14 und 61 zäh len die Schnupperflüge 
Jahren erwarte t vor dem ers dann bereits zu den echten 
ten Start eine intensive Ein Schulflügen . Auch heute kön
führung, die mit dem Verhal nen Int eressierte reinsc hn upDie Schüler checken die Maschine. 
ten auf dem Flugplatz be pern und den Traum vom 
ginnt. Sämtliche Funktionen probe, werden vor dem eige pelsteuer Platz, dahinter ein Fliegen wahr werden lassen . 
des Flugzeugs wie Instrumen nen Sta rt durchge checkt. erfahrene r Fluglehrer. Weitere Inform ationen zur 
te, Höh enmesser, Gurte, Fall Dann ist es endlich soweit, der Die Schleppmaschine setzt Aktion und zum Segelflugclub 
schir m, Funkverbindung, Sch iller nimmt vorn e im sich vor den Segelflieger, das · gibt es im Int ernet unter 
Land eklappen sowie Ruder- Cockpit des Fliegers mit Dop - Seil zum Ziehen wird einge- www.sfc-betzdo rf-kirchen .de. 
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