
Präsi Bericht 2009 

 

Mit der GV im Januar beendeten wir das 31igste Geschäftsjahr unseres Vereins. Sie wurde 

gut besucht; ca 20% der Mitglieder taten somit ihr aktives Interesse am Club kund. 

Ein für den mittleren Durchschnitt fliegerisch nicht so aufregendes Jahr. Wohl aber für 

unsere älter werdenden und immer besser fliegenden Asse….. 

Zu den Vereinsbelebenden Aktivitäten im vergangenen Jahr: 

der Vorstand traf sich drei mal um das Clubleben in Gang und auf Trab zu halten! 

Bald an die GV fand das Fondue Weekend auf Marbach-Egg statt; der ansässige Delta Club 

lud ein! Auf einen unvergesslichen Abend/Uebernachtung folgte ein unvergesslicher Tag: 

kein Flug da wir in Nebel eingehüllt waren und wurden, nahmen wir eine 

„Pistenrunterwanderung“ unter die Füsse – unvergesslich! 

Das obligate Notschirmwerfen und Falten folgte in gewohnter Manier in der Diegter Halle. 

Ist schliesslich Pflicht und ein Muss für jeden Piloten/in! 

Simon Dietiker, ein Luftraum-Profi, PPL Pilot und arbeitet als Lotse im Tower Stans, gab uns 

an einem Info Abend in Liestal, sein bestes Wissen und viel lehrreiches mit in Sachen 

Navigation, Funkverkehr, Flugplanung und einigen Anekdoten aus seinem Berufsalltag mit. 

Der Vortrag wurde organisiert vom HCNWCH und dem DPCH. 

Oliver Padlina lud im Frühling zu einer Elektro-Flug Demo auf dem Flugplatz in Bellechasse 

ein. Mit einem Hänge- und einem Paragleiter wurden Flüge, angetrieben von einem 

Elektromotor, vor den Augen einer ausgewählten Zuschauerschaft (Händler, Konstrukteure, 

Vertreter des BAZL etc.) demonstriert. Eine sensationelle Vorführung wurde geboten, auch 

zur Begeisterung von Fachleuten der Technik und Justiz! 

Ostern folgte und wurde von den meisten zu Hause gefeiert und fliegerisch „genutzt“. Der 

Sportchef folgte seiner Nase und die führte ihn nach Annecy….! 

Gut vorbereitet und motiviert organisierte er das Clubfliegen welches im August statt fand 

(siehe Sportbericht). 

Alsbald im Herbst, lockte Jampe ein paar nimmersatte an den Monte Cucco wo man sich in 

einigen Dimensionen die fliegerischen Freiheiten verinniglichen konnte. 

Die „neue“ Free Flight fand dieses mal (eben neu) in Schwangau am Tegelberg statt. Bei 

schönstem Wetter konnte man die Aktivitäten in der Luft beobachten und studieren. Mit 

Shoping, Flanieren und Bayrischem kulinarischem Bratpfanderl (zum z’Nacht), befriedigten 

wir unsere Gelüste. Ashi testete ein neues Gerät und wurde von Fredi im Flug begleitet. Die 

die am Boden zuschauten waren: Reini und Heinz. 

Dank der Info-Streuung von Ashi wurde auf ein Atos-Testweekend bei Stans, aufmerksam 

gemacht. Begeisterte schrieben ihre Bestellung wohl gleich auf weiss…?! 

Das grosse Standbein des Gesellschaftlichen Teils unseres Clubs ist und bleibt und war 



wieder einmal der der beliebte Niggi Näggi Anlass! Unser Niggi Näggi, alias Social Manager, 

bot einen tollen eingeflogenen Auftritt mit seiner „Biene Maya“ in der Werkhalle von Martin 

Speiser in Eptingen, dar. Als Baron der Lüfte erfreute er die Gemüter der Kinder und 

„ehemaligen“ Kindern! 

Und schon wird wieder ein Vereinsjahr ad Acta gelegt! 

Vielen Dank an Alle Teilnehmenden der verschiedenen Anlässe, grosser Dank an die Berichte 

Schreiber/innen, ebenso die Spez.-Clubhocks-Gastgeber/innen, nicht zu vergesssen der 

Gesamt-Vorstand für seine ehrenamtlichen Leistungen! 

Im Rückblick wollen wir dankbar sein für die unfallfreie Flugsaison und wünsche ebensolches 

für die Kommende! 

Euä Präsi, dr Heinz 


