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Ingrid Blecher wurde vom Segelflugclub Betzdorf-Kirchen
zum Ehrenmitglied ernannt.

Nachwuchs gesucht
SFC Betzdorf-Kirchen: Viele Aktionen geplant

Betzdorf/Kirchen.
Obwohl die Segelflugzeuge
des SFC wetterbedingt noch
im Hangar stehen, hat die
Flugsaison für die Pilotinnen
und Piloten des SFC Betz
dorf-Kirchen e.V. schon be
gonnen: Kürzlich veranstal
tete der Verein ein Flugsi
cherheitsseminar als Ptlicht
veranstaltung, an dem in der
Betzdorfer Stadthalle 54 ak
tive Piloten teilnahmen.

Flugvorbereitung, Startpha
se, Landecheck sowie Wetter
einflüsse, Unfallursachen und
Unfallvermeidung wurden in
Vorträgen und Diskussionen
detailliert abgehandelt. Bei
der Jahreshauptversammlung
standen keine Neuwahlen an,
jedoch mussten einige Posten
neu besetzt werden: Peter
Feckler übernimmt die Werk
stattleitung Motorflug von
Björn Malmus. Er wird künftig
von Johannes Hartnack, Ale
xander Cordes und Riccardo
Kleine unterstützt werden, die
inzwischen eine entsprechen
de Ausbildung begonnen ha
ben. Frank Kuhlmann zeich
net ab sofort für das Referat
Flugleitung verantwortlich
und Helmut Wilhelm wird
sich um das Referat Technik
kümmern. Auch dieses Jahr
konnte der Verein wieder ein
neues Ehrenmitglied ernen
nen: Ingrid Blecher aus Sie
gen. Neben zahlreichen Wett
bewerbs-und Rekordflügen in
den 70ern und 80ern des letz
ten Jahrhunderts hat die Pilo
tin die Entwicklung des Frau 
ensegelfluges in Deutschland
mitgestaltet. Insbesondere
die Unterstützung junger Se
geiflugpilotinnen war ihr da
bei immer ein besonderes An
liegen. Für ihre Leistungen
und Aktivitäten wurde sie zu
dem mit der goldenen Daida-

los-Medaille des Deutschen
Aero Clubs ausgezeichnet.
Ingrid Blecher, die ihre fliege
rische Laufbahn 1961 begann,
hat aber auch im Verein stets
eine tragende Rolle gespielt
und war bis 2015 langjährige
Kassiererin.

Auch die erreichten Ziele
des SFC waren Thema der
Jahreshauptversammlung.
Dem Verein ist es gelungen,
den Flugzeugpark in den letz
ten zwei Jahren komplett zu
erneuern , - durch Neuan
schaffung oder komplette
Grundüberholung von Flug
zeugen. Außerdem wurden
2015 die Arbeiten zur Verbes 
serung der Infrastruktur des
Flugplatzes fortgeführt. Die
mit Luftamt und lokalen Be
hörden abgestimmten mittel
fristigen Maßnahmen haben
eine Erhöhung der Flugsi
cherheit und weitere Reduzie
rung der Lärmbelästigung be 
sonders im Abflugbereich
zum Ziel.

Wichtig ist dem Verein wei
terhin der intensive Kontakt
zu jungen Menschen: Bereits
am 21. April werden die Vor
schulkinder der Kita Wirbel 
wind aus Freusburg den Flug
platz kennenlernen. Zudem
möchte de r Verein nun wieder
neue Anfänger gezielt ausbil
den. Um den Appetit darauf
zu wecken, wird der Verein
am 30. April einen "Girls Day"
speziell für Frauen und Mäd 
chen veranstalten und am 18.
und 19. Juni ein .Schnupper
wochenende" anbieten. Im
Sommer wird der Verein wie
der an den Ferienspaßaktio
nen der Verbandsgemeinden
Betzdorfund Kirchen teilneh
men. Highlight ist dann ne
ben dem Fliegerlager in Pater
zell/Oberbayern wieder der
traditionelle Tag der offenen
Tür am 3. uns 4. September.


