SEGELFLUG
......das Beste am Norden !

2015

Am Wochenende des 24.04.-26.04.2015 fand wieder einmal das 1.IG-Treffen des Jahres in Ahnsbeck
statt. Die Wetterprognosen waren nicht so prickelnd, aber es kommt manchmal anders als
vorhergesagt - wir hatten alle viel Spaß und konnten am Freitag bei Sonnenschein, blauem Himmel und
etwa 20 ° C genußvoll Thermikfliegen “bis der Arzt kommt”. Selbst am Abend wurde noch bei
untergehender Sonne mit Retro- und Antikfliegern geflogen - Suuuper.

Am Samstag sah die Lage dann auch anders aus, d.h. bis etwa 14.00 Uhr konnten wir zwar gut fliegen,
aber der Himmel war grau und es waren etwa nur noch 15°C bei mittleren Windgeschwindigkeiten. Ab
14.00 Uhr wurde der Flugbetrieb aufgrund von Regen eingestellt - die meisten hatten aber bis zu
diesem Zeitpunkt schon ihr Flugzeiten erreicht und waren somit auch nicht unzufrieden.
Sonntag wurde aufgrund der Wetterlage nicht mehr geschleppt - vereinzelnd wurde noch elektrisch
geflogen - gegen 14.00 Uhr wurde der Platz geräumt und alle fuhren nach Hause. “Alles in allem” war
dieses Wochenende aber wieder sehr gelungen, alle hatten ihren Spaß uns es gab ja auch “hier und
da” einiges zu feiern.
Mein herzlicher Dank geht an Heinz Behrens ( der uns die meisten Bilder hierzu geliefert hat) sowie
Hermann Vennen, die mich diesmal wieder so tatkräftig mit Bildern versorgt haben

Alle weiteren Bilder auf unserer HP unter

http://www.ig-segelflug.eu/html/ahnsbeck_2015.html

Am Wochenende des 20. + 21.Juni 2015 war es wieder soweit - IG-Treffen in Barver !!
Das Wetter war
zwar für diese Jahreszeit ein wenig durchwachsen und zu kalt, aber am Samstag konnte man trotz Wind
hervorragend fliegen, so das viele auf doch beachtliche Flugzeiten kamen. Es waren diesmal nicht so
viele IG-ler gekommen wie sonst, aber auch im “kleinen Kreis” hatten wir viel Spaß.

Unser besonderer Dank gilt wieder einmal
Hermann Vennen und Heinz Völker, die uns nicht
nur auf einem schönen kurz gemähten Flugfeld
begrüßt haben, sondern uns auch mit Brötchen
und Kaffee versorgt haben. Beide ermöglichten
uns einen reibungslosen Flugbetrieb, indem sie
die Starts und Landungen überwachten und ggf.
regelten - danke euch beiden.................sowie
allen Schleppern, die uns unermüdlich an den
himmel gezogen haben, danke - ihr habt, wie
immer, einen tollen “Job” gemacht !!!!

Alle weiteren Bilder auf unserer HP

Http://www.ig-segelflug.eu/html/barver_2015.html

Am Wochenende des 25.+26.Juli 2015 fand das IG-Segelflug-Treffen wieder einmal in Lippe beim MFG
Bergfalke-Schlangen e.V. statt. Dieser Verein gegrüßte uns, wie auch im Jahr davor, mit einem gemähten
Flugfeld und Campingbereich, so das wir uns dort wieder sehr wohl fühlten. Besonderen Dank an dieser
Stelle an Dieter Klöpping, der uns 400 l Wasser zum Verbrauch bereitgestellt hat, danke Dieter.
Da viele schon am Freitag dort eintrafen, sind die ersten Bilder auch am Freitag entstanden, und die
weiteren am Sonntag -- warum?, weil es schlichtweg am Samstag nichts zu fotographieren gab. Dieser
Tag ließ uns bei Windgeschwindigkeiten von ca. 110 Km/h und Platzregen “relaxen”, denn an eine
fliegerische Betätigung war nicht zu denken. Am Tag zuvor wurde uns durch Dieter Klöpping, aufgrund
dieser Wetterprognose, die Benutzung der Vereinshütte gestattet, so das wir wenigstens in gemeinsamer
Runde dieses Unwetter überstanden haben - an dieser Stelle ebenfalls vielen Dank an Dieter Klöpping

Am Sonntag schien dann wieder die Sonne, als wäre nichts gewesen - Wind direkt auf die Startbahn bei
Temperaturen von 15-20° C - hervorragender Thermikentwicklung mit teilweise langen Flugzeiten
begeisterten dann doch noch die Piloten, die somit alle auf ihre Kosten kamen.

Alle Bilder auf unserer HP

Http://www.ig-segelflug.eu/html/schlangen_2015.html

Am Wochenende des 4.-6.September 2015 fand auf dem Fluggelände des “Peiner Funk Modell Clubs” das
vorletzte Treffen des Jahres statt. An dem Samstag fand ebenfalls das angekündigte “Sommerfest” statt,
hier haben wir uns mit Leckereien verwöhnen lassen - aber später mehr dazu.

Am Freitag wurde schon viel geflogen, was aufgrund des zwar windigen, aber wunderschönem Wetter trotzdem richtig Spaß machte. Der darauf folgende Samstag bescherte uns sehr stürmiges und regnerisches
Wetter, so das der Flugbetrieb am frühen Nachmittag eingestellt werden mußte..

Gut, das die IG-Segelflug-Führung für das anstehende Sommerfest noch ein Zelt besorgen konnte - ohne
dieses wäre wohl alles nicht so schön geworden.

Alle weiteren Bilder auf unsere HP

Http://www.ig-segelflug.eu/html/peine_2015.html

Am Wochenende des 2.10. - 4.10.2015 fand das 5. IG-Segelflug Treffen in Melle statt. Bei absolutem
Traumwetter waren sehr viele IG-Mitglieder, aber auch Gäste, zum letzten Treffen des Jahres 2015 nach
Melle gekommen. Aufgrund der Wetterprognose wurde schon am Freitag mit dem Fliegen begonnen.
Einige Meller Mitglieder, aber auch deren Partner, haben sich sehr ins “Zeug” gelegt, um es allen so angenehm wie möglich zu machen. So wurde durch Anbringung der Seitenwände das Überdach des Vereinsheimes dicht gemacht, um den Aufenthalt, besonders am Abend, zu ermöglichen, Kaffee und Kuchen +
andere Getränke gereicht sowie des Abends ein Lagerfeuer angezündet - ein sog. “rundum-sorglos-Paket”.
Euch und allen anderen Akteuren vielen Dank dafür.
Dieses Wochenende wurden ca. 1.000 Fotos geschossen - hierbei hatte ich tatkräftige Unterstützung von
Markus Frey, Hermann Vennen und Rudi Rauch (Video) Vielen Dank für eure Mithilfe !!

Alle Bilder auf unserer HP unter

Http://www.ig-segelflug.eu/html/melle_2015.html

Das waren unsere gemeinsamen Aktivitäten
mit der IG-Segelflug im Jahre 2015
Wir freuen uns schon wieder auf die nächste
Saison mit euch und hoffen, das wir weiterhin
gemeinsam viel Spaß an unserem schönen
Hobby haben können.
Getreu nach dem Motto:
“Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammen fliegen ist das Größte ! “

Also, bleibt gesund
Euer IG-Segelflug-TEAM
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