RHEINLAND-PFALZ

ULSF-Aktivitäten auf dem „Berg der UL-Segelflieger“ erfreuen sich einer immer stärkeren
Beliebtheit. Aus diesem Grunde sind in der
Flugsaison 2013 nicht nur die bekannten
Sobernheimer Banjo-Wochen im Programm,

in denen Segelflieger an nur einem Tag den
UL-Segelflugschein erwerben können, sondern
auch erweiterte Angebote für ULSF-Scheininhaber.

Sobernheimer Banjo-Wochen
Für ULSF-Neulinge werden zwei Banjo-Wochen angeboten, die sich wie immer an Segelflieger mit gültiger Segelfluglizenz und
gültigem Medical wenden. Die 10. Sobernheimer Banjo-Woche findet traditionell in der
Pfingstwoche ab Dienstag statt, also vom 21.
bis 25. Mai 2013, während die 11. Sobernheimer Banjo-Woche in der Zeit vom 12. bis
17. August geplant ist.
Die Umschulung richtet sich verbands- und
länderübergreifend an alle Segelflugpiloten, also auch an Fliegerkameraden aus den
Nachbarländern Österreich, der Schweiz,
Frankreich sowie den Benelux-Staaten.

Der Pauschalpreis für die eintägige Umschulung beträgt 150.- Euro und beinhaltet eine
theoretische Einweisung in die Besonderheiten von UL-Segelflugzeugen, einen Überprüfungsstart mit Lehrer, drei Banjo-Flüge sowie
vier F-Schlepps auf 300m ü. Platz. Der günstige Pauschalpreis gilt für alle Teilnehmer,
also auch für Piloten aus anderen Landesverbänden oder dem benachbarten Ausland.
Wer am UL-Segelflug Gefallen findet, der hat
nach erfolgreicher Umschulung die Möglichkeit, zusätzlich Zeit- und/oder Höhenflüge im
Platzbereich von Bad Sobernheim zu unternehmen. Für eine Banjo-Nutzung über die

Umschulung hinaus ist dann allerdings eine
Mitgliedschaft im DULSV oder LSVRP erforderlich, die vor Ort erworben werden kann.

Sobernheimer ULSF-Streckenwochen
Bei den Sobernheimer Streckenwochen handelt es sich um ein neues Angebot, das sich
ausschließlich an die Adresse von ULSFScheininhabern richtet. Teilnahmeberechtigt
sind ULSF-Piloten mit eigenem UL-Segelflugzeug wie z. B. Banjo, ULF-1, Archaeopteryx,
Swift-Light usw., wie auch ULSF-Scheininhaber ohne eigenes UL-Segelflugzeug, jedoch
mit ausreichend Banjo-Erfahrung. Letztere
haben die Möglichkeit, jeweils eine Woche
lang eines der drei Sobernheimer Banjos zu
günstigen Konditionen zu chartern.
Die 1. Sobernheimer Streckenflugwoche ist
für den Zeitraum 16.-22. Juni 2013 geplant,
die 2. Sobernheimer Streckenwoche vom 07.13. Juli 2013.
Auf mehrfachen Wunsch wurden die beiden
Streckenwochen auch auf besonders leichte
Segelflugzeuge, z.B. Spatz, Ka3, K8 und
Co. erweitert, sodass mit einer recht bunten
Gruppe gerechnet werden kann. Neben zwei
Spatzen und drei K8‘en, stehen bereits auch
drei Piccolos auf der Meldeliste.
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Nach vorheriger Absprache können sich auch
mehrere ULSF-Piloten je einen VerbandsBanjo teilen. Ausdrücklich wird jedoch darauf
hingewiesen, dass es sich bei den Sobernheimer Streckenwochen um keine Streckenlehrgänge üblicher Art handelt. Mit dem neuen
Angebot möchten wir ULSF-Scheininhaber
stressfrei dazu bringen, sich auch mit einem
UL-Segelflugzeug vom Startplatz zu entfernen und gemeinsam in der Gruppe die ersten kleinen Überlandflüge zu unternehmen.
Sollte „Hammerwetter“ herrschen, können
die morgens ausgewählten Strecken selbstverständlich auch etwas größer ausfallen.
Im Vordergrund der beiden Veranstaltungen
steht jedoch der Spaß am UL-Segelflug.
Für alle Veranstaltungen bitte über folgenden
Weblink anmelden:
http://www.ul-segelflug.de/vormerkung-zurulsf-veranstaltung.html
Bei allen ULSF-Veranstaltungen besteht wie
immer die Möglichkeit, zu besonders günstigen Konditionen auf dem verbandseigenen
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Campingplatz per Zelt, Wohnwagen oder
Wohnmobil zu übernachten, oder sich in eines
der modernen Zimmern des „Domberg-Hotels“
einzumieten.
Text und Fotos: KB
Zimmer-Preise:
27.- € /Person/Nacht im Doppelzimmer
(eintägig)
25.- € /Person/Nacht im Doppelzimmer
(mehrtägig)
8.- € /Person/Nacht (Einzelzimmerzuschlag)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet inklusive!
Camping-Preise:
12.- € /Person/Nacht (inkl. Strom/WWDusche/Sanitär)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet inklusive!
Ansprechpartner für Zimmer- oder
Campingreservierung:
Carl-Otto Weßel
Tel.: 06751-2308
geschaeftsfuehrer@lsvrp.de
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