
Sommerlager 2008  Vrchlabi / Tschechische Republik

1. Streckenflug 2008 des Vereins
Michael Dalitz konnte am 27. März 2008 den 1. 
Streckenflug 2008 des Vereins für die DMSt 
melden. 
Er flog ab Neustadt mit der DG 100 stolze 
170,97km, und das im März!!

Neue Internetseite sfc-greifswald.de
Eigentlich bringt dieser Punkt unter “Kurz und 
knapp” nicht zum Ausdruck, welche Arbeit Lutz 
geleistet hat, wieviele Stunden er vorm Computer 
gesessen hat, um unsere Homepage neu zu 
gestalten. 
Wie wir alle wissen, lebt diese Seite von der 
Aktualität. Ein Jeder ist aufgerufen, seinen 
Beitrag dafür zu leisten, dass diese Seite ständig 
aktualisiert wird. Anlaufpunkt ist hier natürlich 
weiterhin Lutz.
Mit den zahlreichen Bildern in unserem Picasa-
Fotoalbum beweisen wir, dass wir dazu in der 
Lage sind!

Umfrage des Vereinstrainers
Vielen Dank für die rege Teilnahme an der 
Umfrage “Strecken-Segelflug”.
Eigentlich müßte die “Belohnung” (Checkliste) 
bei jedem eingegangen sein.
Wenn nicht, bitte melden!!

Meinungen

April 2008
Sommerlager 2008 Vrchlabi
Anfliegen in Pasewalk
Afrika Vortrag am 19.04.!
Aufruf Subbotnik!

Termin:
Entfernung:

Bungalowmiete:

Zelten:
Kurs EURO/Kronen:
Wetter:

weitere Preise in der Anlage

Liebe Mitglieder

Heute noch ein paar Eckdaten für euch zur Motivation, an unserem diesjährigen Sommerlager 
teilzunehmen.
Es sind schon einige Anmeldungen eingegangen. Ein paar Autos haben auch noch freie 
Plätze. Also schnell melden!
Fast ausnahmslos alle, die im letzten Jahr mit in Prievidza waren, haben sich schon wieder für 
Vrchlabi entschieden. Der Grund ist wohl das schöne Erlebnis, gemeinsam mal woanders zu 
fliegen, mit Menschen / Freunden mit ähnlichen Interessen Urlaub zu machen.

Also, der Gastgeber verspricht Super-Wetter, die Gegend ist malerisch und die Bilder hier 
sprechen eine eigene Sprache. Alte Urlaubsplanung über den Haufen geworfen und ab nach 
Vrchlabi!! Aber beeilt euch, noch sind Bungalows frei, natürlich nicht ewig!
Anmeldungen an: info@kayser-wd.de oder unter 0171-4066297 oder auf dem Flugplatz!
Ein paar Links , um sich über die Gegend und den Flugplatz zu informieren, sind in der mail!

19.07.-03.08.2008
ü. Dresden: 554 km
ü. Cottbus: 512 km
2 Pers.: 400 Kronen
3 Pers.: 500 Kronen
4 Pers.: 600 Kronen
60-100 Kronen
ca. 1: 25
vom Feinsten

KURZ UND KNAPP
Am Samstag, den 19.04. wollen wir eine kleine 
Aufräumaktion starten. Natürlich soll auch 
geflogen werden.
Aber auch am Boden gibt es noch viel zu tun 
(Campingplatz, Pavillon, Flugzeughallen, Wald..)

Schließlich wollen wir den zahlreichen Gästen, 
die in nächster Zeit wieder eintrudeln, ein 
schönes Fleckchen Erde präsentieren.

Also, 10.00 Uhr sollte es losgehen, je mehr 
anpacken umso schneller sind wir fertig!
Und abends ist “Africa-Time”

Aufruf Subbotnik 19.04.2008

Wie bereits berichtet, haben einige Flieger in den 
Wintermonaten schöne Flüge in Afrika durch- 
geführt. Sie möchten darüber und auch über 
Land und Leute auf diesem Kontinent berichten.
Ihr seid herzlich dazu eingeladen. 
Michael, Enno, Henry K. und Ronald haben ‘ne 
Menge Bilder im Gepäck. Sie freuen sich auf eure 
Fragen.
Reini wird wohl das ein oder andere Bierchen 
haben und der Grill funktioniert in diesem Jahr 
genauso wie im vergangenen. Das Holz für das 
Osterfeuer steht auch noch unberührt im Wald!

Afrika-Vortrag am 19.04.

S a i s o n e r ö f f n u n g  2 0 0 8

Das Wetter bzw. der Flugplatz meinen es bisher 
nicht wirklich gut mit uns. Der Platz ist am letzten 
Wochenende noch nicht befliegbar gewesen.
Also packten sechs Leute Fluggerät in die 
Hänger und zogen kurzentschlossen um nach 
Pasewalk. Cathleen, Michael, Thomas Sch., 
Sebastian, Matthias und Ronald mußten bis 
Mittag frieren, aber dann sollte sich der Ausflug 
lohnen. Alle sechs konnten Flüge  absolvieren, 
z.B. ihre Jahresüberprüfung, es machte einen 
Heidenspass.
Nun hoffen wir, dass es auch bald wieder möglich 
ist, in Schmoldow zu fliegen.
W e i t e r e  B i l d e r  u n t e r :  
http://picasaweb.google.com/sfcgreifswald


