
Auf einen sensationellen Sommer folgte ein unglaublicher Herbst und so können wir nur
hoffen, dass auch Du - wie der Großteil unserer Spezies - bis zuletzt viel in Luft gekommen bist. 

Doch nun streift uns der Winter doch noch und so ist endlich ein wenig Zeit, um den längst
überfälligen Newsletter auf seine Reise zu senden. 

Meist sind es am Anfang nur wenige Themen. Doch kaumt fängt man damit an, wird es auch
schon länger und länger. Es wartet viel Interessantes auf Dich, doch den Anfang macht ein sehr
trauriges Kapitel. Sieh selbst.

Life of Richard 2.0
Wie viele von Euch wissen, kämpft Richi Trümel, Urgestein der österreichischen Gleitschirmliga
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und Gesamtsieger 2012, zurück in ein neues Leben. Anstatt in der Luft um Sekunden zu fighten,
musste er selbstständig atmen lernen.

Während der letzten Staatsmeisterschaft im Zillertal stürzte Richi in der Nähe des Gerlos Pass
ab und brach sich dabei 3 Halswirbel! Kein anderer Pilot beobachtete den Absturz und so ist es
den Landwirten - welche ihn letztendlich gefunden haben - zu verdanken, dass Richi noch am
Leben ist.

Nach einigen Monaten im Krankenhaus arbeitet er sich nun mühevoll im Reha-Zentrum zurück ins
Leben.

Doch er wird nie wieder mit uns Rennen in der Luft bestreiten, sein neues Rennen findet auf zwei
Rädern statt. Von der Brust abwärts gelähmt ist das Rollstuhlfahren bereits eine große
Herausforderung.

In einigen Monaten wird Richi zu seiner Familie und in sein Haus zurückkehren, welches völlig
umgebaut werden muss, inklusive dem Einbau eines rollstuhltauglichen Aufzugs. 

Jeder der Richi bereits besucht hat ist überwältigt, mit welcher positiven Einstellung, er seine
unverstellbar schwierige Situation meistert. Doch außer ihn regelmäßig zu besuchen, konnten wir
bisher wenig Hilfe beisteuern. 

Nun bietet sich aber die Möglichkeit, ihm und seiner Familie zumindest den Druck der enorm
hohen Umbaukosten von den Schultern zu nehmen. 

Bitte hilf Richi zurück in sein zweites Leben!

Verein zur Unterstützung von verunfallten Wettkampfpiloten im Gleitschirmsport
IBAN:
AT741400051310802461
BIC:
BAWAATWW

https://www.paypal.com/at/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=BStZZwCHSsvwdT96t9Hw1UV4IKNkiIfGdlsayDiiibTkP6-MQbKFsbqzWTW&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d64ad11bbf4d2a5a1a0d303a50933f9b2


Newcomer Trainingslager 
Das beliebte Trainingslager geht dieses Jahr erstmals über 3 Tage (Freitag bis Sonntag), wobei
auch eine Teilnahme für einen oder zwei Tage möglich ist.

Ort: Bischling, Werfenweng (Sbg.)
Datum: 11 - 13 März 2016
Ersatztermin: 18-20 März
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3 Tage fliegen, umfangreiche Tipps und Tricks vor und während des Durchgangs von den Profis
und ausgiebige Analyse sämtlicher Flüge am Abend - schnelles Lernen garantiert!

Die Teilnahme ist für österreichische Staatsbürger kostenlos, mitmachen kann jeder Pilot
mit gültigem Flugschein und geeignetem Schirm.

Mehr...

Sportzeugen und
Auswerter-
Lehrgang
Im Rahmen des Trainingslager (siehe
oben) findet am Samstag Abend ein
Sportzeugenlehrgang statt. 

Beginn ca. 19:00 Uhr, Dauer ca. 30
Minuten

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung hier. 

Zudem wird auch ein kostenloser Auswerter-Lehrgang angeboten. 

Die Auswertung von Wettbewerben sollte 2016 deutlich einfacher werden. Sofern alles nach Plan
läuft können Piloten ihren Flug gleich nach der Landung als igc Datei (z.B. per E-Mail oder mit
einer App) hochladen. 

Wie das ganze funktioniert, erfährt man in besagtem Lehrgang. 

Anmeldung hier. 

Neue
Versicherungen
Ab 2016 bietet der Aeroclub für seine
Mitglieder nun auch eine
Haftpflichtversicherung an.

Die Versicherungsprämie kann mit dem Mitgliedsbeitrag einbezahlt werden. Der
Versicherungsschutz gilt für das Kalenderjahr, also vom 1.1. - 31.12., das macht das Ganze auch
übersichtlicher und einfacher.

Weitere Inofrmationen
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Tagesansicht zeigt nun auch Flüge aus Übersee
Um einen lückenlosen Datenabgleich zwischen WXC und XContest zu ermöglichen, zeigt die
Tagesansicht im XContest Austria nun auch Flüge aus Übersee.  Mehr...

Wettbewerbskalender 2016 (fast) fertiggestellt
34 geplante Durchgänge in Österreich, 6 Landesmeisterschaften, 13 Bewerbe mit
Beteiligung der Newcomer Klasse, 3 Bewerbe mit Beteiligung der Deutschen Liga ... der
Wettbewerbskalender für 2016 ist nochmals eine Steigerung zum Vorjahr!

Lediglich die Meisterschaft der Vereine ist noch nicht fixiert. 
Da sich die Steiermark in den letzten Jahren zum Flieger-Eldorado Österreichs entwickelt hat,
hoffen wir nach wie vor, dort einen Veranstalter zu finden. 

Anmeldeformulare
für 2016 online
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Ab sofort ist die Anmeldung zur Liga
online! Anmeldung Liga & Austria Cup
sowie NC-Klasse 2016 Anmeldung NC-
Training 2016  

Mehr...

Alpen Cup 2016
neuerlich in
Österreich
Im letzten Jahr musste der Alpen
Cup leider wegen schlechtem Wetter
abgesagt werden - doch wir
bekommen eine zweite Chance!

Der Alpen Cup ist eine
Wettbewerbsserie, an welcher die
Gleitschirmligen aus Deutschland,

Italien, Slowenien und Österreich teilnehmen. Der Wettbewerb wandert jedes Jahr in eine
alpine Region eines der teilnehmenden Länder. 2014 fand der erste Alpen Cup in Feltre / Italien
statt. 2016 wird der Alpen Cup in Greifenburg stattfinden.  …

Mehr...

FAI Profil schon
überarbeitet?
Wie viele vielleicht nicht wissen, hat
jeder Pilot, der schon einmal an
einem Cat. 2 Bewerb teilgenommen
hat, ein eigenes Profil auf der FAI
Webseite bzw. in der CIVL
Datenbank. 
In Österreich ist übrigens beinahe
jeder Wettbewerb ein Cat. 2 Bewerb.

Die Österreichische Liga wird
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(eventuell) in der kommenden Saison laufend sämtliche Informationen zum jeweiligen Piloten
(welcher Schirm, welches Gütesiegel, welche …

Mehr...

Vorteile einer
Mitgliedschaft
beim
österreichischem
AeroClub

      Über den österreichischen AeroClub wird gerne einmal gelästert, ohne genau zu wissen, was
diese Organisation eigentlich macht bzw. welche Aufgabe sie hat. Die Landessektionsleiter haben
daher die vielen Vorteile einmal zusammengefasst.

• Veranstalter XContest Austria
• Fördergelder für Vereine und Sportler
• einzige organisierte Interessensvertretung in Österreich für den gesamten Flugsport
• Mehr...

Veranstaltungshinweis:

Am Samstag, 23. Jänner 2016 findet in Kapfenberg, Steiermark der „Styrian Gliders Day
2015/2016“ statt. Erneut erwartet die Teilnehmer ein spannendes und informatiefes Programm:

-          Fachvorträge (Streckenflug, Luftraum, …)

-          Produktpräsentationen von Herstellern (z.b. Naviter)

-          Ausstellung der neuesten Produkte

-          Siegerehrung der Landesmeister
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Siehe auch: Facebook

Im nächsten Newsletter wollen wir unter anderem über folgende Themen berichten:

• Stand der Dinge bzgl. Gastflugreglung - endlich gibt es dazu News!
• Unfalldatenbank
• Änderungen im AeroClub Präsidium und FAA (Zivilluftfahrtbehörde)
• ...

Wir wünschen Dir eine erfolgreiches und
unfallfreies Flugjahr 2016!

 

https://www.facebook.com/events/1492022027766551/

