Alpines Segelfluglager Saanen SG Bern 2011
Viel Segelfliegen unter besten meteorologischen Bedingungen, in wunderbarer Landschaft, auf
einem Flugplatz, wo wir uns noch frei bewegen können und zudem vom Flugplatzhalter, den
Behörden und der Bevölkerung willkommen geheissen werden, das war und ist immer wieder
‘Saanen pur‘ und ein Erlebnis wert.

Das Alpine Segelfluglager Saanen findet dieses Jahr vom 25. Juni bis 23. Juli statt
Wer soll am Saanenlager teilnehmen?
- Pilotinnen und Piloten, die aus Spass immer wieder von neuem das alpine Segelfliegen geniessen
wollen. Die Region Saanenland/Wallis bietet beste meteorologischen Verhältnisse für den
Alpensegelflug an.
- Streckenfüchse mit Ambitionen. Streckenflüge mit Frühstart von Saanen aus bis ins Engadin
und/oder in die Westalpen sind von Saanen aus keine Hexerei.
- Testatpilotinnen und -piloten, die vorwärts kommen wollen. Eine Betreuung ist gewährleistet
- Nachwuchspilotinnen und –piloten, die die Geheimnisse des Alpensegelfluges kennenlernen
wollen.
- Pilotinnen und Piloten, die eine einfache aber effiziente Bodenorganisation schätzen.
- Weiter Pilotinnen und Piloten, denen Segelfliegen allein nicht alles bedeutet und deshalb auch das
Après Soaring zu schätzen wissen (Camping-/Flugplatzleben mit Kind und Kegel, gemeinsame
Wanderungen und Events, gemeinsame Evening Outdoor Partys (Abendessen), Plagiieren im
guten Sinn, Pubbesuch zu später Stunde und vieles mehr … )
Da sich das Saanenlager selbst organisiert, wird von jedem Teilnehmer ausnahmslos eine
angemessene Beteiligung an der Bodenorganisation erwartet (Lagerleiter, Flugdienstleiter,
Schleppilot, Materialwart, Baracken- und WC-Tour usw.). Eine entsprechende, verbindliche Liste wird
zu gegebener Zeit in der Villa Thermik und während des Lagers in der Theoriebaracke in Saanen
angeschlagen. Eine eventuelle Stellvertretung ist selbst zu organisieren und in die Liste einzutragen.
Am 24. Juni 2011 finden ab 17:00 die Bereiterstellung und der Verlad des Materials sowie eine
kurze Lagersitzung statt. Dieser Termin ist für alle teilnehmenden Pilotinnen und Piloten
obligatorisch (Bitte entschuldigen, wenn verhindert).
Das Saanenlagerfest ist auf Samstag den 16. Juli festgesetzt.
Bitte beachtet, dass das Nenngeld wieder auf den ursprünglichen Betrag erhöht werden musste.
Segelfluglager werden vom Kantonalen Sportfond leider nicht mehr subventioniert.
Für diejenigen, die sich noch umfassender über das Sannenlager orientieren wollen, hier ein Link zu
Dänu’s Foto Hits vom letzten Jahr: http://www.flugsimulation.ch/forum/showthread.php?t=80035
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung.
Für die Lagerkoordination: Peter Dürig und Rudolf Voegeli
Belpmoos, April 2011

