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Fしugpしatz-H印fen

Schon seit Jahren treffen sich UL-Flie-

ger, meistens vom Flugplatz Porta des

Deltaclub Viehengebirge’aber auch

von anderen, nahe gelegenen vereinen

zum ”Flugplatz-H叫fen“ ・

Gestartet wird f証h morgens im

Konvoi, ZWischengelandet wird in

Bohmte, Damme zum Kaffeetrinken

und weitcr gehtis zum beliebten Flug-

platz in Connefofde am Jadebusen.
Dort werden Zelte au屯ebaut, teils
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auch nur Schlaf註cke ausgerollt, um

direkt an der Landewiese zu schlafen.

Bereits am nachsten Morgcn wird nach

dem ausgiebigen Baden im Naturteich

der morgendliche Rundflug um 7 Uhr

gestartet und der Rest des hges relaxt・

Comeforde (Wiefelstede) ist ein

wundersch6n angelegrer Flugplatz’der

auch von hilfねereiten, netten Men-

schen bewirtschaftet wird. In einer nahe

gelegenen Freizeitanlage mit mehreren

Badeseen, Campingplatz’Klettergarten’

Disco und Kinderspielplatz findet auch

der nicht fliegende Anhang Abwechs-

lung und Spaf!.

Problcme bereitet immer der Hansport

des notwendigen Gcpacks’denn leider

gibt es noch keinen Dachgepacktfager fur
ULe. So werden vor dem Star〔 die Hikes

uber und unter dem T!皿k und Fahrgestell

mit Schla烏aく丸Zelt usw beladen, Wenn

m6glich auch der Platz im Doppelsegcl

der Ttagflache genutz〔・ Der mitfliegende

Passagier kann haufig nur die ncben ihm

liegende Landschaft bewundem, denn

der Blick nach vom ist durch Gepack auf

seinem Schof! versperrt.

Fiir diescs Problem haben die Flieger

JetZt eine einfhehe L6sung gefunden:

Ein para皿el mit allen ben6tigten Dingen

beladenes Wohnmobil transportiert

das Gcpack zum Ziel und schon ist die

Huppe fur zwei Tage gerdstet. Nur ein

Pilo〔 behauptete, er k6me seine gesamte

Ausr。stung in seinem bautek-Skycruiser

verstauen. z‘veifel waren angesagt, Wurdc

doch in einem Tおtberich〔 behauptet, im

Sk胆uiser - ein Einsitzcr-冊ke der 120

kg Klasse - Sei nur Platz fur eine ”Zahn-

biirs〔e und eine Scheckkarteくく,

AIle staunten nicht schlecht, als der

Pilot am Ziel-Flugplatz sein gcsamtes

Gepack (siehe Bild) ausbreitetc. Es

fchlte nichts! Zelt, Schla烏ack, Virpfle-

gung fur eine Woche und sogar fiir das
Lagerfeuer-Bier war noch Platz vorhan-

den. Einer schlug vor言hn bei ”V騒ten

dass…“ anZumeldcn!

Bei den anderen Piloten begann das

grof!e Grtibeln, eS ihm gleich zu tun’

um zukunftig das ”Gepack-Wbhnmobil``

einzusparen. Vbrerst steht es abemoch

berei〔!

圏Wer beim nさ⊂hsten Aus仙g dabei

sein w時ist herzlieh ejngeladen!

Delta-〔lub Wiehengebirge. feし・ 05261

ら674 oder Mobj1 0171 5569427
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