
I .I An derSeite von erfahrenen Piloten des Segelflugclubs Betzdorf-Kirchen gingen die Schüler mit dem Segelflugzeug in die Luft. Foto : Carol in Raab 

Kurz vor Schulbeginn noch einmal abheben
 
Freizeit Ferienspaßaktion gibt Ki ndern die Möglichkeit, einiges über den Segelflug zu erfahren - Warmes Gefühl im Bauch 

• Wingendorf. "Da oben in der Flugplatz in Wingendorf an der Fe vor es losging, wurde allen Teil  ter hoch steigen. "Am Anfang fährt fühl des Flieg ens war für alle Be
Luft fühlt man sich wie Super rienspaß-Aktion der Verbandsg e nehmern ge nau erklärt, was wäh man immer schne lle r, bis man teiligten ein besonderes Erlebnis , 
man! " schwärmt der elfjährige meinde Betzdorf teilnahmen . Die rend des Fluges zu beachten ist schließlich abhebt. So hoch in der und für viele steht bereits fest, dass 
Dennis Fuchs von se ine m ersten jungen "Piloten " zwische n 10 und und wie man sich in Notsitua tione n Luft hat man das Ge fühl, man ist sie beim nächsten Mal auf alle Fäl
Flug. "Man ve rgisst ganz schnell 15 Jahren erhielte n vom Segel ve rhält. Die Gruppe um das Team schwerelos", berichtet Dennis stol z. le wieder mit dabei sein wollen . 
seine Angst und bekommt so ein flugclub Betzdorf-Kirchen (SFC) die von Hanna Starsinski brachte den Ein Flug war bis zu 15 Minute n Die Aktion find et jedes Jahr 
wa rmes Ge fühl im Bau ch!" Möglichkeit, in einem der acht Se kleinen Abe nte urern alles Wis lang. statt. Eine weitere groß e Veran

Ähnlich beg eistert wie Dennis gelflieg er mitzufliegen . Natürlich se nswerte üb er da s Segelfliegen Natürlich gab es zwische n den staltung des SFC steht am 3. und 4. 
waren au ch die anderen 20 Kinder, saß bei jed em Rundflug ein erfah  bei. Bei traumhaftem Wetter konn Flügen au ch Trinkpaus en und September mit dem Flugplatzfest 
die am Mittw ochvormittag am rener Pilot des SFC am Steu er. Be ten die Seg elflieg er bis zu 600 Me - Stä rkungen für die Kinder. Das Ge- an . Carolin Raab/Chiara Klemenz 


