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Startklar in die Saison. 
Die  Abnahme  der  Flugzeuge  lief  erfolgreich.  Auf  der
Jahreshauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Die
jungen  Scheininhaber  organisieren  Osterfluglager  am  Flugplatz
Bergheim.

Alle Maschinen sind startklar – die Flugsaison für den Luftsportclub Erftland e.V. am Segelflugplatz Bergheim kann beginnen.
Alle Segelflugzeuge und Geräte wie Winden und Rettungsfallschirme wurden in den Wintermonaten durch die Mitglieder
überholt und gewartet. Im März fand noch die Abnahme der Flugzeuge durch anerkannte Prüfer statt. Die gute Nachricht: Alle
Maschinen waren in einem einwandfreien Zustand.

Kurz vor Saisonstart fand die jährliche Hauptversammlung statt. Ein Rückblick auf ein erfolgreiches Vorjahr 2018 mit 2.228
(930 Schulungsflüge) lautlosen Starts an der vor einem Jahr erworbenen Skylaunch Winde und 648 Stunden in der Luft
führten zu insgesamt 84.677 Streckenflugkilometer. Damit umrundeten die Bergheimer Segelflieger im reinen Segelflug, nur
mit Sonnenenergie, 2,1-mal die Erde. Der Streckensegelflug wird hier großgeschrieben. Ganz zum Schluß überraschte der
Vereinsvorsitzende, Jochen Meurs, das langjährige Mitglied Uwe Richter mit der Ehrenmitgliedschaft. Die viele ehrenamtliche
Vereinsarbeit ist wie in so vielen Vereinen oft auf eine Menge unterschiedlicher Schultern verteilt, aber Uwe Richter hat sich
über viele, viele Jahre besonders verdient gemacht. Ob als Werkstattleiter, Vorstand, Flugleiter und Mann für alle Fälle war er
insbesondere seit  seiner Pensionierung nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche ehrenamtlich für den
Verein da. Nicht nur der Verein bedankte sich mit der Ehrenmitgliedschaft, sondern auch der DAeC, der Deutsche Aero Club,
in dessen Namen der Vorstand die bronzene Ehrenplakette für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement im Segelflug
überreichte. Uwe Richter fliegt gemeinsam mit seiner Frau Margarete an jedem fliegbaren Tag weite Strecken in NRW.

Das unerwartet gute Wetter in diesem Jahr bot den Mitgliedern schon im März die Möglichkeit die ersten Überprüfungsflüge
mit den Fluglehrern über Bergheim zu genießen. Nach der langen Winterpause sind nicht nur die Jungscheininhaber jeck in
die Luft zu kommen und so organisierten sie direkt ein Osterfluglager. Damit so ein Flugbetrieb stattfindet, braucht man einen
Flugleiter sowie einen Windenfahrer. Wenn die Flugschüler auch in die Luft wollen, dann auch noch einen Fluglehrer. Aber
wie in jedem Jahr finden sich genug Mitglieder, die auch diese Jobs ehrenamtlich ausüben.

In diesem Jahr nehmen unsere Jugendlichen auch am Vereinswettbewerb „WIR FÜR DIE REGION Rhein-Erft“ teil und stellen
ihre  Jugendarbeit  vor.  Natürlich  hoffen  sie  auch  zu  gewinnen,  um  mit  dem  Preisgeld  noch  mehr  Jugendprojekte  des
Luftsportclubs Erftland e.V. unterstützen zu können und sie bitten auch um Ihre Stimme:
https://www.ksk-koeln.de/WirFuerDieRegion/detail.aspx?id=835

Die Bergheimer Segelflieger freuen sich nun wieder an allen Wochenenden mit fliegbarem Wetter NRW gemeinsam mit allen
Piloten, Flugschülern, Schnuppermitgliedern und Gästen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Wer etwas intensiver den
lautlosen  Segelflug  kennenlernen  möchte,  ist  eingeladen  an  einem  vierwöchigen  Schnupperkurs  teilzunehmen.  Nähre
Information dazu sind auf unserer Internetseite zu finden.

Mit herzlichen Fliegergrüßen

gez. 
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