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WETTERGOTT HAT UNS IM STICH GELASSEN...
Leider waren die letzen Wochen nicht mehr so schön. Sehr oft war es bewölkt und windig. Dennoch konnten
wir fast jedes Wochenende fliegerisch nutzen.

SEGELFLUG
Leider konnten wir in den letzten Wochen daher auch nur wenige Streckenflüge absolvieren.
Bernd Speer flog während des
Junioren Trainings in NeustadtGlewe ein 350 km Dreieck und
kann damit seinen sechsten
Platz in der DMSt Wertung M-V
behaupten. Schelli flog Anfang
Juli ein Dreieck in Thüringen
und konnte nochmals 200 Punkte für die Vereinswertung beitragen. Momentan stehen wir
aber leider immer noch auf Platz
8 in M-V vor Stralsund und
Güstrow. Eine kleine Hoffnung

kann der vom 26.07. bis 04.08.
stattfindende Heidepokal in
Roitzschjora sein. Oliver Quast
und Bernd Speer werden unseren Verein
dort vertreten. Fast
zeitgleich
(29.07. bis
10.08.) findet in Holzdorf der 13th
International Military
Gliding
Competition statt. Schelli wird
dort den Fliegerclub Schwerin/
Pinnow erstmalig vertreten. Die
aktuelle Tagesaufgaben und Er-
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gebnisse kann jeder im Internet
unter www.heidepokal.de bzw.
www.imgc.de verfolgen.
Aber auch bei uns am Platz tut
sich einiges. Unser
Verein hat 2 Automatikladegeräte für
die Winde beschafft. Sie wurden
fest im W50 montiert. Nach Flugbetriebsende muss nun
nur noch ein Kabel
auf der Fahrerseite
des W50 eingesteckt
werden und schon werden die
Batterien von Winde und W50
optimal geladen und gepflegt.
Vor Flugbetriebsbeginn genügt

zukünftig ein Blick auf die am
Kasten des Hauptschalters montierten Ladegeräte, ob auch mit
den Batterien alles in Ordnung
ist.
Auch für die Umwelt tun wir
einiges, denn unser Verein
wechselt zum Hamburger Ökostromanbieter "Lichtblick". So
werden wir zukünftig unseren
Strombedarf zu 100% durch Ökostrom decken. Und das Beste
dabei: Im Vergleich zu unserem
aktuellen Stromtarif spart der
Verein sogar noch etwa 150 Euro im Jahr.
Vom 06.08. bis 17.08. wird unser alljährlicher Sommerlehrgang in Pinnow stattfinden. Bisher haben sich bereits einundzwanzig Mitglieder gemeldet.
Hoffen wir nun mal auf gutes
Wetter. Rechtzeitig dazu erhält
der Verein einen DSL-Zugang.
Der gewählte Tarif beinhaltet
eine DSL-Flatrate sowie eine
"fast"-Telefonflatrate mit 1000
Festnetzfreiminuten im
Monat. Über ein anschlussfreu-

diges DSL-Modem wird damit
bereits zum Sommerlehrgang für jedes Mitglied die
Möglichkeit bestehen, sogar
per W-LAN kostenlos im Internet zu surfen und die heimischen E-Mails
abzurufen. Neben dem erheblichen Vorteilen gegenüber unserem bisherigen Telefonanschluss
kommt uns
der neue
Tarif dabei
nur unerheblich teurer. Wenn
zukünftig
beim Telefonieren
noch mehr
darauf geachtet wird,
möglichst
nur Festnetzrufnummern anzurufen und die
teuren Handynummern zu meiden, können wir hier sogar noch
Geld einsparen.

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr wird das Sommerfest
am 18. August sein. Geplant
sind ein Familienflugtag und
eine nette Party am Abend. Da
der Vorstand allerdings mit den
alltäglichen Aufgaben ganz gut
ausgelastet ist, suchen wir noch
dringend helfende Hände für die
Vorbereitung dieses Tages.
Aber es gibt auch
neben der Fliegerei noch andere
erfreuliche Nachrichten. Unser
Schatzmeister
Maik Bosselmann
gab seiner Claudia das Ja-Wort.
Eine kleine Überraschung konnten
wir den Beiden
mit Hilfe der Firma FJS machen.
Statt mit einem
Auto ging es mit einem Hubschrauber vom Standesamt zurück nach Hause. Wir wünschen
den Beiden alles Gute.

MODELLFLUG

bestaunen. Zwei Schleppmaschinen, eine davon mit Elektromotor (3 kW!) ausgerüstet,
schleppten die Segler auf Höhe.
Die andere Schleppmaschine,
eine 3,2 m Piper
mit 80 ccm,
konnte Segelflugzeuge über 10 kg
sicher schleppen.
Jürgen Rupnows
6 m Segler hatte
an diesem Tag
seinen Erstflug
absolviert und glänzte durch
eine fantastische Gleitleistung.
Die Zahl der Zuschauer hielt

sich in Grenzen (ca. 60 bis 80
Leute), was bei der sengenden
Hitze nicht anders zu erwarten
war. Den Wanderpokal holte in
diesem Jahr Hanno Grzymislawska mit 5 Punkten Vorsprung
vor Axel Kahle, der ihn im letzten Jahr gewann. Vor wenigen
Tagen konnte Wolfgang nun
auch seine Wilga zum ersten
Mal in den Himmel schicken.
Das Modell hat Kraft ohne Ende
und fliegt recht passabel. Nun
sind die letzten Abstimmarbeiten zu vollenden, bis die Wilga
für den F-Schlepp zur Verfügung steht.

Es war sehr heiß, als wir unseren Großsegler-Wettkampf in
Pinnow absolvierten. Trotzdem
sind 13 Modellpiloten der Einladung des Fliegerclubs gefolgt.
Modellflieger aus
Hamburg, Rostock, Stralsund
und Grabow waren unsere Gäste. Es gab wunderschön gebaute Modelle zu
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UL/ MOSE
Die Vorarbeiten für die Ankunft
unseres neuen ULs laufen auf
Hochtouren. Im Mitgliederbereich hat Jan bereits ein neues
professionelles Reservierungs-

SPRACHTESTS KOMMEN
Wie der eine oder andere bereits
in den Fachmedien gelesen hat,
führt die ICAO ab 05.03.08
Sprachprüfungen für Piloten
ein. Hier aber schon mal die
Entwarnung: Es trifft hauptsäch-

NEUER WETTERSERVICE
Der Eine oder Andere wird es
bestimmt schon gemerkt haben.
Der kostenlose Segelflugwetter-

system eingerichtet. Solltet ihr
damit noch Problem haben,
wendet euch bitte an Jan
(jafu9876@hotmail.com).
Für die Überführung planen wir
die 30. Kalenderwoche. Als
Fluglehrer steht uns Hans-Joachim Dosdall zur Verfügung,
der bereits seit vielen Jahren

Motorflug und UL Erfahrung
hat. Das Flugbetriebshandbuch
steht bereits auf unserer Homepage unter Formulare zum
Download bereit.
Auch unser Motorsegler ist
wieder einsatzbereit. Er wird
nun nach Jansdorf gebracht, um
ihn dort zu verkaufen.

lich nur die Inhaber von Motorflug und Hubschrauberlizenzen,
die ins Ausland fliegen wollen.
Der Segelflug und auch der UL
Bereich sollen davor verschont
bleiben. Wer ab dem 05.03. jedoch ein BZF I bzw. AZF erwerben will, muss sich nun auch
noch einem sehr umfangreichen

Sprachtest stellen. Dieser muss
dann auch regelmäßig nachgeholt werden. Piloten, die am
Stichtag bereits ein BZF I bzw.
AZF haben, profitieren von einer Übergangslösung. Nähere
Informationen kann man beim
LBA unter www.lba.de nachlesen.

bericht wurde auf der Homepage von www.wetter.com eingestellt. Leider wurde das Angebot
für den Homepage-Inhaber zu
teuer. Zum Glück bietet aber

nun der Deutsche Wetterdienst
selber einen kostenlosen Wetterbericht für Segelflieger an.
Ihr könnt diesen unter
www.pcmet.de abrufen.

Die nächsten Termine
25.07.-04.08.07	

	

28.07.-04.08.07	

	

30.07.-10.08.07	

	

06.08.-19.08.07	

	

18.08.07	

	

	

01.09.07	

	

	

09.09.07	

	

	

10.09.-23.09.07	

	

16.09.07	

	

	

23.09.07	

	

	


14. Heidepokal in Roitzschora
Landesmeisterschaft Streckensegelflug MV in Pasewalk
IMGC in Holzdorf
Sommerlehrgang
Familienflugtag und Sommerfest
Landesjugendvergleichsfliegen in Purkshof
Easy-Glider-Treffen
Fluglehrerlehrgang in Neustadt-Glewe
Drachenfest
Petermännchenpokal

Wenn ihr „Pinnow Info“ mit Bildern oder Texten bereichern könnt, schickt diese bitte per e-mail an
newsletter@fliegerclub-pinnow.de
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