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DER LETZTE MONAT DES JAHRES HAT BEGONNEN ...
... und die meisten von uns
sind wahrscheinlich schon
mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Auf dem
Flugplatz sind die Flugzeuge
abgerüstet und man könnte
denken, dass der Platz in einen großen Winterschlaf gefallen ist. Doch das ist weit
gefehlt. Bereits im November
begannen die Vorbereitungen für das Winterreparaturprogramm. Fast jedes Wochenende sind unsere Techniker auf dem Flugplatz, um
die Flieger wieder auf Vordermann zu bringen. An dieser Stelle bitten wir noch
einmal alle Mitglieder, sich
doch bei den vielen Arbeiten
zu beteiligen, sodass der
Flugplatz und die Technik
wieder rechtzeitig zum Start
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Ihre Bereitschaft zur Arbeit in
der Revisionskommission
erklärten Klaus Lehmann,
Bernd Wagner und Bernd
Bombis. An dieser Stelle
möchten wir uns herzlich für
die Arbeit des alten Vorstandes bedanken. In zum Teil
langjähriger ehrenamtlicher
Arbeit haben sie unseren
Verein durch gute, aber auch
durch stürmische Zeiten geführt.
Der Dezember ist die Zeit der
Weihnachtsfeiern. In diesem
Jahr haben wir es dank des
Arrangements von Jan
Fuhrmann und Marcel Rückriem geschafft, auch eine
Feier auf dem Flugplatz organisieren können. Mit einem

riesigen und super leckeren
Büffet überraschte uns Marci,
der dafür fast zwei Tage in
der Küche stand. Gefeiert
wurde bis spät in die Nacht
mit Tanz, Musik und viel guter Laune. Die Bilder könnt
ihr euch auf unserer Homepage anschauen.
Eine ganz tolle Nachricht
zum Jahresende kommt von

der Familie Bosselmann.
Dort hat der kleine Jan am
12.12. das Licht der Welt erblickt. Wir wünschen den
Dreien alles Gute.
Nun bleibt uns zum Schluss
nur noch allen eine frohe und
besinnliche Weihnacht und
einen guten Rutsch in das
neue Jahr und damit auch in
die neue Saison zu wünschen. Viele Grüße richten
wir auch in den Kosovo, wo
unser Mitglied Thorsten Pallauf, das Weihnachtsfest fern
seiner Familie feiern muss
und in das ferne Neuseeland,
wo Marten Quast bei tropischen Temperaturen das
Weihnachtsfest feiern wird.

LIEBE MITGLIEDER!

ge ich den Rückhalt im Verein und die Hilfe jedes unserer Mitglieder.
Schon im nächsten Jahr erwarten uns anlässlich der
BUGA zusätzliche Veranstaltungen die neben unserem
Hobby stattfinden werden.
Aber ich bin mir sicher, dass
wir diese Aufgaben gemeinsam bewerkstelligen können,
denn im Vordergrund wird
nach wie vor unser Hobby,
der Luftsport stehen.

Auf jeden Fall werde ich immer ein offenes Ohr für euch
haben und werde mich um
schnelle Problemlösungen
bemühen.
Ich wünsche uns allen ein
frohes Weihnachtsfest, einen
guten Rutsch ins neue Jahr
und ein erfolgreiches Jahr
2009.

Ich freue mich, dass ihr mir
euer Vertrauen gegeben
habt. Wie bereits auf der
Vollversammlung erwähnt,
sehe ich die Jugendarbeit
und die Mitgliedergewinnung
als zentrale Themen meiner
Arbeit an. Jedoch werde ich
diese Aufgaben nicht alleine
mit unserem Vorstand bewältigen können. Hierfür benöti-

Mit Fliegergrüßen,

Thomas Helm

Die nächsten Termine
07.02.
07.02.
14.03.
16.-24.05.
30.05.-06.06.
05.-07.06.
27.07.-07.08.
12.-13.09.
10.10.
26.-30.10.

Flugsicherheitsvortrag mit Jens Eisenreich
Fluglehrer- und Flugleiterversammlung
Vollversammlung & Aufrüsten der Segelflugzeugen
Streckenfluglager auf dem Flugplatz Pinnow
Landesmeisterschaft MV in Pasewalk
BugaAirventure
Sommerlehrgang
Wasserflugmodelltreffen in Schwerin
Drachenfest (geplant)
Herbstlehrgang
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