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Einladung zum
IKARUS Jugend-Schnupperflugtag 2011
Dat um:
Samst ag , 28. Mai 20 11
Ort :
Flughafen Be m-Belp, Segelflug areal
Zeit:
10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Teilnahm e ber echtigt : 16- bis 20-jä hrige Ju gend liche beiderle i
Ge schle chts aus dem ga nze n Kanto n Ber n, Jahrgänge 1991-1995.

Wer weiss,
vielleicht ist dieser Tag der Start
in eine fliegerische Laufbahn ...

IKARUS Jugend-Schnupperflugtag 2011
des Berner Aero-Clubs
A m Samst ag, 28. Mai 2011 lädt de r Bern er Aero-Club aviat ikbegeis terte
Juge nd liche aus dem Kanton Bern mit Jahrgang 1991- 1995 zum 9. IKARUS
Juge nd- Schnuppe rfl ugtag auf de m Seg elflu gg elände des Belpm oos ein.
Selbst am Steuer eines Flugzeugs sein? Mi t Flugl ehrer und fast geschenk t ?
Sei es im elegan te n Seg elflieger mit Schleppflugz eug , am Dopp elst euer
eines mod ern en M ot orflu gzeuges, im Kor b eine s Heissluft ballo ns, im Helikopter-Cock pi t od er gar an der Fernst euerung eines schö nen Mod ellf lugzeuges.
Das fli eg erische Erleb nis ist einmalig (klei ner Unkost enb eitr ag) und für Infos übe r die Flieg erei ist geso rg t. Inb egr iff en ist d er Besuch im Kontr ol lturm Bern- Belp und ein klei ner M itta gsimb iss.
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Fliegen ist sinnvoll und nützlich für alle

Die mod ern e Aviati k offe rie rt J ugend liche n interessa nte Beru fe am Bod en
wie in der Luft. Unzäh lige Pilotinn en und Pilot en haben ihre e rste Flug hüpfe r auf de r Gras - bzw. Bet o np iste d es Bern er Flug hafe ns absolviert.
He ute sitze n sie im Cockp it ei nes Grossra umflug zeu ges, am Heliko pter ste ue r, pilot ie re n e in Militä rflug ze ug, sind im Seg elflug zeu g unt er we gs,
oder ha ben sich g anz ein fac h das Flie g e n zur Passio n gemacht .
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Anmeldung per Post oder E-Mail
für den Ju gen d -Schn upp erflugt ag , Samsta g , 28 . Mai 20 11
Ich inte ress iere mich für (max . 2 Mög lichkei ten) :
Sparte: 0 Seg elflug
Beitrag : Fr. 60.-

0 Moto rflug
Fr. 60.-

0 Heli 0 Heissluftballon
Fr. 100.- Fr. 40.-

Nam e

Vo rnam e

Strasse

PLZ

0 Mod ellflug
grat is

O rt

E-Mail
Mob il

Geb urt sdatu m

Anme ldung bis spä tes te ns 30 . Ap ril 20 11 a n:
Bern e r Ae ro-C lub clo He rb e rt Wiehl , Weierm at t 9, 332S Het tiswil oder
pe r E-Mail: herbert .wie hl@blu ew in.ch ode r www.berneraerocl ub .ch

Medi enpartner

Sponso ren
A lp-Air Bern AG
Berner Aero-Cl ub BAeC
Heliswiss
Schweiz. Aero -Club A eCS
Segelflug grupp e Bern
Skyguide
Sphair
Lions-Club Mur i-Bern

Jugendradi o Chico, www .radiochico.ch

Werd en Sie BAeC-Mitglied
D er Da chvere in de r reg ionalen Gen eral Aviat ion (Allge me ine Luftf ahrt ) mit übe r 50 0 Mitglie-

dern. Vertritt diverse Flugsparten, engag iert
sich für den Pilotennachwuchs für die Ver·

ke brs-, M ilitär- und Rettun gsfliegerei sowie d ie
Spo rt- b zw . Leichtaviatik und ist An lauf steIle für
alle entsprechenden Frag en.
Name
A dresse

E-Mail
Telefon
Ich möchte ge rne BAeC-M itgli ed we rden als:

o

Aktiv

Ort/Datum
Unt erschrift

0

Passiv

0

Gönner

Se rn er A ero -C lub
e/ o Her b er t Wi eh l
We ierm att 9
332 5 Hettiswil

