
Statt Fliegen - wir steigen aufs Dach...

... unserer Unterkunft.

Schon leichte Verzweiflungsanzeichen, weil das Pfingstwetter auch nicht 
richtig streckenflugtauglich ist?

Man könnte es meinen, aber eigentlich profitiert das Unterkunftsdach nur 
davon, dass wir nicht richtig zum Fliegen kommen und daher lang 
aufgeschobene Wartungsarbeiten endlich beginnen können....

Natürlich unterbrochen von einem guten Kaffee und Kuchen, man muss ja 
etwas geniessen können!

 

Kaffeeflug nach Feldkirchen - fast...

Heute hatten wir Lust auf eine gute Mehlspeise im 
Flughafenrestaurant "Fly In" in Feldkirchen... ach ja, und der Segelflug 
Grand Prix wäre ja da auch noch :-)

Also, kurzentschlossen die KYSI startklar gemacht und auf Richtung 
Alpenhauptkamm... man kann es ja mal versuchen, nachdem die Webcam 
der Obertauern auch blaue Flecken am Himmel zeigte... In Radstadt dann 
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angekommen war es leider eher grau, also auf nach Hause...

War insgesamt ein schöner Rundflug, so endete der Nachmittag dann 
schließlich in der Eisdiele in UWOE - war auch ganz lecker!

P.S. Die Eventverfolgungsseite des Grand Prix im Web ist ein Spaß in 
sich - solltet Ihr mal ausprobieren!

02.05.09 - Farbenspiele aus Blütenstaub

Heute hat uns der Regen untertags erwischt, also erstmal wieder eine 
Schnelleinräumübung bei der DASSU... (aber die Zeiten haben gepaßt :-)

Parallel bilden sich wunderschöne Blütenstaubpfützen - ein anderer Blick 
auf den Flugbetrieb tut sich auf:

01.05.09 - "Tag der Arbeit"

Es wird heute leider wetterbedingt nichts mit schönen Flügen, dafür feiern 
wir unseren eigenen "Tag der Arbeit" und stellen die erste 
Flugzeugaufhängung in unserer Halle fertig. 
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Mehr dazu - auch mit schönen Bildern - auf unserer Hallenseite...

26.04.09 - "Kaiserwetter"

Heute siehts eigentlich grau aus - da könnt man ja Windenstarts üben...

Am frühen Morgen murmelt Peter irgendetwas von Welle und Südwind 
oder so, aber wir wollen erstmal in Ruhe frühstücken und hören garnicht 
so genau hin.

Während wir also erstmal Kaffee und Frühstück geniessen, sind am 
Ostende des Platzes einige Kollegen aktiv - unser Peter mit der "ST" 
eingeschlossen.

Wir dann später mit der kleinen "Siemens-Karawane" Richtung 
Windenstart, ungläubige Frage: "wo wollt den Ihr hin?" (man muß dazu 
wissen, der F-Schlepp ging heute bei der E-Winde los) - wir: "Windenstart 
üben" - "A-ha - dann viel Spaß!"

Am Windenstart angekommen - mitleidige Blicke, denn die Winde wird 
erstmal nichtmehr benutzt... "da will man mal als Siemensianer die Winde 
benutzen...." und dann das.

Aber egal, wir sind flexibel: dann versuchen wir den F-Schlepp zum Kaiser! 
Und wie schön das ging - da lassen wir dann Bilder sprechen - auf jeden 
Fall, heute war "Kaiserwetter"! Und unseren Peter haben wir dann auch 
noch oft im Funk gehört - er hat nämlich den Einstieg in die Welle dank 
präziser Anweisungen erst richtig möglich gemacht... und war obendrein 
selbst gut unterwegs.

25. April 2009 - lt. Alptherm gehts heute richtig los...

Alptherm verspricht super Bedingungen und die SGSM bringt das erste Mal 
in dieser Saison alle Segler in die Luft...

Auf dem Weg Richtung West gehts doch nicht so recht voran, bald findet 
sich dann die ganze Meute wieder komplett in und um den Pinzgau... es 
wird am Ende kein Supertag, aber es kommen doch ein paar schöne Flüge 
zusammen...

Und es flogen von der SGSM an diesem Tag: HGR, Mischi, Peter, Volker, 
Till und Reiner und Marc... 
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