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Lieber „Fledge

Pilot“

beim letzten Treffen in Vezzano / Sarche (Trient) habe ich Karl Heinz Ausserhofer und
Maurizio Bertoldi in einen Gespräch mit geteilt, dass ich das „26 Fledge Treffen“ in Lienz /
Tirol ausrichten werde.
Das Treffen findet dazu am Wochenende –

13. und 14. September 2014
In Lienz am Landeplatz „Postleite“ statt und als ein besonderes „Zuckerl“ werden wir dazu
von Samstag den 13. auf Sonntag den 14. September 2014 auf der Hochstein Hütte
gemeinsam feiern und übernachten.
Die Auffahrt erfolgt dazu bereits am Samstagnachmittag über Leisach weiter nach Bannberg
(Mautstrecke 6. Euro für PKW) bis zum Parkplatz. In ca. 10 Minuten Fußmarsch ist das Ziel
erreicht und das wird unter anderen gekrönt mit einen Blick zu den 3 Zinnen.
Die Hochstein Hütte selbst liegt auf ca. 2030 NN in welcher wir übernachten und gemeinsam
feiern werden. Von hier aus hast Du einen wunderschönen Blick auf die Lienzer Dolomiten
und wer zeitig auf steht (ca. 6 Uhr) sieht auch den Sonnenaufgang.
Am Sonntagmorgen wird das Frühstück auf der Sonnenterasse serviert und anschl. fliegen
wir mit einen Höhenunterschied von ca. 1400 Meter über die Stadt Lienz hinweg zum
Landeplatz Postleite.
Bei Bedarf kann anschl. auch vom Startplatz Kollnig oder Ebnerfeld aus, ein weiterer Flug
mit einen Höhenunterschied von ca. 700 Meter absolviert werden. Gegen Mittag 13 Uhr wird
auf der VIP – Lounge gegrillt anschl. erfolgt die Verabschiedung der Teilnehmer.
Auf Dein Kommen freut sich schon heute,
Euer Bruno

P.S.:

Für weiter führende Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Informationen über Unterbringung Reservierungen etc. findest Du unter -

Internet: www.hochsteinhuette.at

E – Mail: zugast@hochsteinhuette.at

Caro pilota „Fledge“
In occasione dell`ultimo incontro a Vezzano/Sarche (Trentino) ho promesso ai signori
Karl Heinz Ausserhofer e Maurizio Bertoldi di organizzare il „26° incontro Fledge“ a
Lienz/Tirolo. Quindi quell`incontro avrà luogo il finesettimana

del 13 e 14 settembre 2014
sul Campo d`atterraggio „Postleite“ di Lienz.
Come stimolo speciale vogliamo festeggiare insieme e anche pernottare dal 13 al 14
settembre 2014 sulla bàita „Hochstein Hütte“.
La salita è già al pomeriggio di sabato via Leisach in direzione Bannberg (da qui una strada
di pedaggio alla tariffa per macchina di € 6) fino al parcheggio. Dopo un camino a piedi si
raggiunge la meta, qui con tante sorprese, dall`altro una vista sulle famose „Tre Cime di
Lavaredo“.
La „Hochstein Hütte“ è situata in altezza s.l.m di 2030 metri. Vi festeggiamo e passiamo la
notte. Da qui si vedono bene le „Dolomiti di Lienz“. Chi si sveglia di mattina presto (prima
delle sei) goderà lo spuntare del sole.
Alla mattina di domenica abbiamo la colazione sulla terrazza di sole. In seguito voliamo giù
sopra della città di Lienz con l`atteraggio a „Postleite“ (dislivello circa 1400 metri).
A richiesta potete fare un altro volo dai punti di decollo „Kollnig‘“ o „Ebnerfeld“ con un
dislivello di circa 700 metri.
A mezzogiorno (verso l`una) nella VIP-Lounge sarà una grigliata, e dopo l`addio dei
partecipanti.

Non vedo l`ora di salutarti al tuo arrivo.

P.S,:

Il Vostro Bruno.

Per ulteriori domande sono naturalmente sempre disponibile.
Per infomazioni sull`alloggio, modalità di prenotazione ecc. vedi su:

Internet:

www.hochsteinhuette.at

E – Mail:

zugast@hochsteinhuette.at

