
Flugplatzfest

Mecker-Ecke
Die neue Flugsaison ist eröffnet. Grund genug, 
zu schauen, was gut und was neben der Schnur 
lief. Viele positive Ansätze (Beteiligung am 
Flugbetrieb auch Sonntags, Diensteinhaltung ...) 
sind zu erkennen.
Aber auch die negativen Seiten der 
vergangenen Jahre sind wieder sichtbar:

Schluderhafter Umgang mit der Technik
Einige Beispiele:
- der VW mit unübersehbaren Beulen
- Rollschaden an der DG
- Reinigung der Technik nach dem Fb
- Ordnung im Clubraum

Sorglosigkeit
- Kullerchen am Junior nach dem Einsteigen
- Offenlassen der Hauben bei Entfernen vom 
Flugzeug

Zur Erinnerung:
Die Technik gehört uns und ist unser Kapital, also 
geht bitte damit auch so um!
Das Motto “Mir passiert ja nichts” gilt nicht!!
“Kann der nach mir machen” ist ein Ausdruck von 
Faulheit und unfair gegenüber dem “Nächsten”.
Die Fluggäste überprüfen uns anhand unseres 
Umfeldes, bevor sie mit  ins Flugzeug steigen!

Wie Ihr alle wisst, ist am Wochenende vom 
9.06.-10.06. unser alljährliches Flugplatzfest - 
wie immer als Dienst für alle deklariert. 
Das Flugplatzfest dient nun schon seit der 
Wende sowohl  a ls Plat tform für  d ie 
Neugewinnung von Mitgliedern, um die 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen, aber 
auch als Einnahmequelle, um die Beiträge 
gerade auch der Jugend niedrig zu halten.
Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Am 
Wochenende sind die Plakate zum Kleben und 
Verteilen fertig. Jeder ist aufgerufen, für unseren 
schönen Sport zu werben, um möglichst viele 
Gäste anzulocken. Also holt euch die Plakate, 
um sie dann zu verteilen.
Darüberhinaus gibts noch einen kleinen 
Dienstplan zur Verteilung von Plakaten an 
Straßen und Plätzen. Wir sprechen dazu noch 
einzelne Mitglieder an.
Kuchenbasar
Wie in den letzten Jahren rufen wir jeden auf, 
zum Flugplatzfest einen Kuchen mitzubringen. 
Dies kommt bei den Gästen nicht nur gut an, es 
lässt auch unsere Kassen etwas mehr noch 
klingeln!    Also - seid kreativ

Auch in diesem Jahr gilt es wieder für unser 
schönes Hobby  zu werben und neue 
flugbegeisterte Mitglieder zu gewinnen.  
Deswegen möchten wi r  d iesmal  a l le  
Vere insmi tg l ieder,  zum gemeinsamen 
B l u t s p e n d e n  a u f r u f e n  u n d  a u f  d i e  
Hilfsbereitschaft unseres Vereines aufmerksam 
machen. Der Erlös soll für einen guten Zweck wie 
z.B dem Hospiz oder der Kinderkrebsstation 
gespendet werden. Außerdem soll zu unserem 
sozialen Engagement ein Artikel in der OZ 
veröffentlicht werden. Tragt Euch bei Interesse 
bitte in die untenstehende Liste ein. Bei 
Rückfragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. 
Der Termin ist der 24.05. um 7.30Uhr.
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme,
                                                                                   
Eure Luise

Anmerkung: Im Vereinsheim hängt eine Liste. Zur 
Zeit sind wir erst 5, aber die Zahl können wir 
mindestens verdoppeln wenn nicht sogar 
verdreifachen!!

!! SUPERAKTION !!
Gebt ab von eurem wertvollen Fliegerblut!

Termine in Schmoldow

Mai

16.05.

17.05.

18.05.
24.05.
26.-28.05.

Vorbereitung Flugplatzfest
u.a. Plakatkleben, Aufräumen ...
Birthday-Party von Henry G. und Lutz
Alle Flieger sind eingeladen!! 
Männertag! Schöner Flugtag mit Grillen
und abends Kino: “Die tollkühnen 
Männer in ihren fliegenden Kisten”
Fliegen mit ausländ. Jugendlichen
Blutspendetermin für alle Helden
Pfingstlehrgang

Blutspendenaufruf an alle
Fliegerfreunde

Segelflug 2007 - Wohin wollen wir?
Unter diesem Motto solltet Ihr euch mal melden.
!!! Leider keine Rückmeldungen !!!

Suchbild: Was & Wo?

Was ist das?

ein Versuchsbiotop

ein verwahrloster Sandkasten in Schmoldow

Wüste Gobi

A

B

C

Wo ist das? Wer findet es?

Wer es findet ... und auch noch aufräumt, wird 
vielleicht bald wieder Kinder drin spielen sehen!

Wenn das kein Preis ist!!!

Surf-Tipp Mai/Juni

Segelflieger auf Reisen

Vom 26.05. bis 03.06. vertreten 3 Segelflieger 
den SFC Greifswald (Thomas, Lutz und Ronald) 
beim Elbe-Saale-Pokal in Schönebeck.
Unsere fliegerischen Schandtaten findet ihr im 
Internet unter 
www.elbe-saale-pokal.de
Viel Spaß beim Surfen.
!! Wir warten auf viel email-Post von euch !!

Was war sonst noch los
21.04.2007
Wir hatten Gäste am Flugplatz - aber nicht nur 
zum Fliegen sondern auch zum Arbeiten: Der 
Verein ROTARACT Greifswald half uns bei der 
Begrünung unseres Objektes. Schwerpunkt war 
der “östliche grüne Zaun”. Die Aktion war ein 
toller Erfolg, denn die Begrünung des Objektes 
ist fast abgeschlossen. Organisiert hatte das 
unsere Luise. Sehr schöne Aktion! Danke!
22.04.
Unsere H4 ist fast abgebrannt - Ursache: 
Kabelbrand.
Dank Frank Lück und Bodo Kutz war sie am nä. 
Wochenende wieder einsatzbereit. Tolle Sache! 
Dank noch einmal von dieser Stelle an beide!
30.04.
Der Campingplatz ist “elektrifiziert”, die Dusche 
hat auch Strom - Dank Dietmar Behrendt
Dieser Einsatz von Dietmar in all den Jahren ist 
beispielgebend!!

Zusammenarbeit UL - Vorstand
Es gibt zwischen der “Safari-Air” und dem SFC 
Greifswald eine Grundsatzvereinbarung. Zur 
Zeit prüft der Vorstand, ob diese eingehalten 
wird.  Sie ist  Voraussetzung für den 
Unterstellvertrag!

Der Tipp vom Werbefachmann
Teil 1: Flugbetrieb und Du bekommst die Frage: 
Wie ist das hier mit Schnupperflug und was 
kostet es?

Antwortvariante 1 (vorpommersch):
15 EURO und wenns länger als 10min geht, 
dann kommen  noch mal 0,25 EURO pro Minute 
dazu!
Reaktion des Gastes: Mir zu teuer. Er dreht sich 
um, fährt zurück nach Greifswald. Weiß nicht, 
was er verpasst hat. Macht Zwischenstopp in 
Dargelin, um für 20 EURO Go-Kart  zu fahren.
Fliegen ist doof, teuer und gefährlich!

Antwortvariante 2:
Im Windenschlepp gehts mit dem Doppelsitzer 
auf bis zu 400m, dann können Sie die herrliche 
Aussicht genießen. Der Pilot erläutert alles 
ausführlich.
Kostet Sie nur 15 EURO. Sollten Sie Glück 
haben und das Wetter spielt mit, dauert der Flug 
etwas länger. Nach 10 Minuten kommen 
lediglich  0,25 EURO/min dazu. Sie werden 
begeistert sein.
Reaktion des Gastes: Er wird mitfliegen und 
begeistert sein. Nach dem Flug wird er sich per 
Handschlag bei dir bedanken und schnell nach 
Hause fahren. Er wird nicht über Dargelin fahren, 
denn er will ja schnell weiter vermitteln, was er 
schönes erlebt hat.

Manchmal sind es einfach nur Worte, die 
dazu dienen, für dein schönes Hobby zu 
werben!
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