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alles anders
Ja so ist das! Quasi über Nacht hat sich das Leben für viele 
Menschen radikal verändert. Das gilt gerade auch für uns als 
Flugschule. Nachdem die Kurse über Fasching eher dem 
schlechten und äußerst windigen Wetter zum Opfer gefallen sind, 
„dürfen wir nun nicht arbeiten“ dafür würde aber das Wetter 
passen. „Murphys Law“ (was schiefgehen kann, wird schiefgehen)
Gerade in dieser für alle schwierigen Ausnahmesituation einen 
Newsletter mit positiven Infos zu füllen ist nicht leicht, aber ich 
probier’s!

Erst einmal keine Ausbildung

Wir haben gerade jetzt Zeit im 
Überfluss, bis zum 19. April sind 
wir sicher gegroundet, wie es 
dann weitergeht wissen die

 Götter! Aber ich bin mir sicher 
wenn es dann losgeht dann richtig 
und alle wollen alles auf einmal. 
Wir wappnen uns und sind dann 
mit 100 %iger Energie für Dich da.
Wer seinen Retter frisch packen 
lassen möchte, kann diesen gerne 
zu uns schicken oder vorbei 
bringen, wir sind in der Regel zu 
unseren normalen Geschäftszeiten 
im Büro. Bitte vorab anrufen, wir 
haben das Telefon umgeleitet und 
verhalten uns dann entsprechend 
dem „social distancing“

Hike und Fly 

Die positive Seite der Zwangspause 
ist, dass ich endlich Zeit habe 
meinen Webshop zu

 überarbeiten. Den Hike und Fly 
Bereich habe ich ausgebaut, so 
findet Ihr Matten, Schlafsäcke und 
vieles mehr im Angebot, einfach 
alles was man für das Abenteuer 
draußen mit und ohne Fliegen 
braucht. Selbstverständlich ist das 
nur eine kleine Auswahl aber 
diese habe ich in unzähligen 
Abenteuern getestet und 
optimiert.
Täglich kommen jetzt neue 
Produkte dazu, öfter mal 
reinschauen kann sich lohnen.

Gleitschirmreisen

Unser Reiseprogramm liegt jetzt 
erst mal auf Eis, die ganzen 
Touren in Italien sind nicht sicher 
ob sie stattfinden können.

 Die Bassano Reise konnte erstmal 
nicht durchgeführt werden, für 
Meduno schaut das auch nicht gut 
aus. Diese Reise werden wir in 
den September verlegen. Geplant 
ist vom 13. bis zum 18. 
September, maximal 15 
Teilnehmer werden wir 
mitnehmen. Für alle die für April 
gebucht sind halten wir den Platz 
selbstverständlich frei. Schön 
wäre wenn Du uns zeitnah 
Bescheid gibst ob Du mitkommen 
kannst.

Reiseprogramm und Schulung
nachholen

Für alle anderen Reisen werden wir 
zwei Wochen vor dem jeweiligen 
Termin entscheiden wie wir 
verfahren. Ich bitte da um Dein 
Verständnis wir können die dann 
vorherrschende Situation besser 
beurteilen.
Die gebuchten Kurse ob 
Höhenflugkurs, Grundkurs, 
Schnuppertag können

 selbstverständlich zu einen 
späterem Termin nachgeholt 
werden. Ob ich zeitlich noch was 
ändern kann z.B. mehr 
Wochenendschulungen ist noch 
schwer einzuschätzen. Das 
kommt darauf wie ich die dafür 
nötigen Fluglehrer bekomme.

Nun bleibt mir vorerst nur Dir 
eine schöne Zeit zu wünschen, 
mach das Beste draus, bleib fit, 
jetzt ist genug Zeit um Laufen zu 
gehen und den Körper zu 
trainieren, Flugplanungen zu 
erstellen und sich mental auf die 
Zeit vorzubereiten wenn wir 
wieder in die Luft dürfen.

See you in the Sky
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