
D-3182 ABFLUGBEREIT ...
Am 01.04. um 10:34 Uhr startete der erste Segler wieder in den Himmel über Pinnow. Bernd Heinecke eröffne-
te mit diesem Star die Flugsaison 2007 auf unserem Flugplatz.

Leider hat ja nun das Wetter 
zu Ostern nicht so mitge-
spielt, wie wir uns es erhofft 
hatten. Der Wetterbericht 
hatte ja zum Teil total verreg-
nete Tage vorhergesagt. 
Trotz alledem ist es uns ge-
lungen, an  drei von vier Ta-
gen zu fliegen. Insgesamt 
schafften wir 75 Starts und 
gute zehn Stunden Flugzeit. 
Auch wurden vereinzelt 
Thermikflüge um eine Stunde 
Flugzeit geschafft. Platz-
fremde Piloten nutzten eben-
falls das Osterwochenende, 
um einen Abstecher mit ihren 
Flugzeugen nach Pinnow zu 
unternehmen. Auch die Mo-
dellpiloten nutzten die freien 

Tage, um ihre Flieger in die 
Luft zubekommen. Zum 
Glück sind die Meteorologen 
bei ihren Wetterprognosen 
für das kommende Wochen-
ende wieder optimistischer 
gestimmt. Hoffen wir also mal 
auf das „Hammerwetter“.

Aber auch bei der Ausbildung 
hat sich einiges getan. Gratu-
lieren kann man Torsten Pal-
lauf zur bestandenen Theo-
rieprüfung. Julius Klemkow 
hat die neue Methode ge-
nutzt und hat sich die Prü-
fung aufgeteilt. Zunächst hat-
te er sich erst einmal in 6 von 
7 Fächern prüfen lassen, die 
er auch souverän gemeistert 
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hat. Das letzte Fach will er 
nun Ende April ablegen. 
Thom Lange und Thomas 
„Schnacker“ Hahmann habe 
Anfang April ihre BZF II Prü-
fung geschafft. Also allen vier 
Flugschülern noch einmal 
Herzlichen Glückwunsch!

 Aber es gibt auch neben der 
Fliegerei noch andere erfreu-
liche Nachrichten. Nachdem 
nun Helmi und Sandra gehei-
ratet haben, erhielt uns am 
02.04.07 die Nachricht, dass 
Christian Brade zum zweiten 
Mal Papa geworden ist. 
Herzlichen Glückwunsch!

Wir hoffen, euch auch an den 
nächsten Wochenenden wie-
der in Pinnow zu sehen und 
wünschen Euch bis dahin 
eine schöne Woche.

Die nächsten Termine

19.04.-22.04.07	
	
 AERO in Friedrichshafen
25.07.-04.08.07	
	
 14. Heidepokal in Roitzschora
28.07.-04.08.07	
	
 Landesmeisterschaft Streckensegelflug MV in Pasewalk
06.08.-19.08.07	
	
 Sommerlehrgang
18.08.07	
 	
 	
 Familienflugtag und Sommerfest
01.09.07	
 	
 	
 Landesjugendvergleichsfliegen in Purkshof
09.09.07	
 	
 	
 Easy-Glider-Treffen
10.09.-23.09.07	
	
 Fluglehrerlehrgang in Neustadt-Glewe
16.09.07	
 	
 	
 Drachenfest
23.09.07	
 	
 	
 Petermännchenpokal
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