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Betrifft: Mot. HG + PG Herbst Treffen 2016

Lienz, 28. September 2016

Lieber Fliegerfreund, lieber Förderer!

1. In eigener Sache:

Unser Mot. HG + PG – Frühjahrs Treffen Ende April diesen Jahres am Flugplatz „Alcasale“ in
Codroipo war wieder ein voller Erfolg, den ausführlichen Bericht dazu findest Du unter Punkt 5. in

dieser Ausgabe.
Die Einladung für das jährliche Mot. HG + PG - Herbst Treffen erfolgt wie schon angekündigt auch diesmal wieder aus
Kostengründen nur mehr mittels E – Mail Versand. Deshalb meine Bitte ich Dich diese Info auch an Interessierte weiter zu
leiten. Die Einladung zum nächsten Mot. HG + PG – Frühjahrs Treffen im April kommenden Jahres (2017) erfolgt dazu wie
bisher gehandhabt auf dem Postwege.

2. ZLPV und LFG - Neu: Nicht nur die ZLPV wurde im April 2016 erneuert bzw. überarbeitet auch das LFG wurde im
August 2016 nun Rechtskräftig und da sind ein paar grobe Schnitzer passiert. Details dazu
findest Du in der neuesten Ausgabe 2016 der Flash News Nr. 155 unter dem Punkt in „Eigener Sache“
Leider ist der Informationsfluss seitens des ÖaeC und des BmviT spärlich bis gar nicht auszumachen. Zur Zeit herrscht im
Bezug auf die Absenkung der Lufträume bzw. der Transponder Causa, Gästeflugregelung, Änderung im LFG oder der ZLPV
Aussenabflüge und Aussenlandungen und anderer Themen mehr konsequente Funkstille - wir werden sehen was das Bmvit
in den Verhandlungen mit dem ÖaeC letztendlich wieder auf die Beine stellt.

3. Mot. HG + PG – Herbst Treffen:

Unser nächstes Mot. HG + PG Herbst Treffen findet wie bereits
schon länger angekündigt wieder einmal mehr auf einen UL - Flugplatz
gelegen nämlich in San Dona di Piave statt und zwar am Wochenende

Freitag den 14. bis Sonntag den 16. Oktober 2016
In einem Persönlich vorab geführten Gespräch mit dem Verantwortlichen Leiter konnte ich auch hier nun ein Ja für uns
erreichen.
Es ist wieder ein Insider Tipp aus der Flieger - Szene - dieser Flugplatz liegt in der Nähe der Stadt (Jesolo) und heißt
Aviosuperficie „Caposile“.

– Du weißt ja …

wer alles will soll auch alles bekommen –

Ansprechpartner dazu ist Herr „Erich Kustatscher“ ein Fluglehrer aus Brixen in Südtirol welcher hier auch vor Ort sein wird.
Herr
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Club di Volo Papere Vagabonde und Scuola Volo Universita‚ Del VDS:
Hier handelt es sich um einen kleinen Flugplatz - dieser hat eine Graspiste von 450 x 30 Meter bzw.
Höhe 3 ft
- für alle GPS – Besitzer hier noch die Koordinaten dazu: N – 45 ° 33` 12``
E – 012° 35` 38``
Frequenz – 118,850 MHZ

Orientamento - 04 – 22

Für alle mit NAVI im Auto hier die Adresse: Der Flugplatz ist unter folgender Adresseingabe zu finden:
Land -

Italien

PLZ – 30027

Stadt / Ort - San Dona di Piave

Straße - Via Caposile 41

Anmerkung: Es gibt eine Pizzeria „Al Vecio Piave“ in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes, natürlich besteht auch die
Möglichkeit zum Campen so ist auch für Speis und Trank direkt am Flugplatz gesorgt und das Meer ist
gerade mal ca. 5 Kilometer vom Flugplatz entfernt und meine Frage dazu - was will das Flieger Herz noch mehr!
Achtung - die Einfahrt zum Flugplatz ist etwas schwierig zu finden. An der Pizzeria Al Vecio Piave links vorbei liegend weiter
fahren, dann in ca. 300 Meter Entfernung befindet sich bereits aber etwas verdeckt die Einfahrt (Hinweis Schild) zum
Flugplatz.

Auch diesmal wieder:

Falls jemand beabsichtigt bei den Informationstagen zu fliegen, weisen wir wie immer
ausdrücklich darauf hin, dass ein Fliegen nur unter Einhaltung der jeweiligen Nationalen
Vorschriften erlaubt ist. Weiters ist ein Fliegen nur in Absprache mit dem Betriebsleiter (vorangegangenen Briefing)
ausgefüllten Formblatt und darüber hinaus ausschließlich auf eigene Verantwortung und Gefahr hin erfolgt und daher
auch keinerlei Haftung seiten’s der ARGE bzw. dem Flugplatzbetreiber dazu übernommen wird.

D

er Verantwortliche Betriebsleiter behält sich darüber hinaus das Recht vor, bei Nichteinhaltung der Gesetzlichen

Bestimmungen des Landes, ein Start bzw. Flugverbot zu erlassen. Gültige Mot. HG + PG - Piloten Lizenz, Haftpflicht
Versicherung (gültige Versicherungskarte) und ein zugelassenes Fluggerät sind Teilnahme Voraussetzung und werden auch
vor Flugantritt überprüft, desweiteren ist auch ein vorab auszufüllenden Formblatt schriftlich zu unterzeichnen.
Du bist herzlich dazu eingeladen wieder daran teilzunehmen, um erneut ein kräftiges Lebenszeichen von der ARGE – Mot.
HG + PG auszusenden. Dieses Treffen wird unabhängig von Wind und Wetter Vorhersagen stattfinden, einen
Ausweichtermin wird es nicht geben. Für Piloten die noch übrige Zeit haben besteht die Möglichkeit auch die vielen anderen
Flugplätzen in näherer Umgebung einen Besuch abzustatten, mehr dazu aber beim Briefing.

Informationsabend: Es gibt einige wichtige Themen, welche bei unserem Treffen in Caposile zur Sprache
kommen werden. Am Samstagabend wird es darüber hinaus noch einen Informationsabend geben.
-

Begrüßung der Teilnehmer
ZLPV Neu vom 27. April 2016 – Gästeflug Regelung, LFG vom 11. August 2016 etc.
Informationen über Neuerungen
Nachprüfungen, Retter packen etc. finden bei Bedarf vor Ort statt
Allfälliges (Wünsche & Beschwerden)

Selbstverständlich steht aber wie immer primär die Fliegerei, die Kommunikation und ein weiteres einander kennen lernen im
Vordergrund - nicht zu vergessen auch der kulinarische Teil und hier im speziellen die exzellente Venezianisch Küche im
Bereich der oberen Adria.

4. Mot. HG + PG – Frühjahrs Treffen in „Al Casale“ Codroipo:

Bereits am Donnerstag den 28. April 2016 war diesmal Anreise - den ganzen letzten Winter lang hatten wir nicht so viel
Schnee wie an diesen 27. April 2016 und auch die Anfahrt verlief tief winterlich, das hielt an bis kurz vor Tolmezzo /
Gemona an - dann wurde es wieder grün und ich sage mal vorsichtig ausgedrückt eher der Jahreszeit entsprechend.
In Alcasale angekommen erwartete uns schon Flugbedingungen zuerst ein wenig zu starker Wind doch spätestens gegen 18
Uhr hin war ein Fliegen bereits möglich.
Freitag 29. April wolkenloser Himmel bei frischen Früh Temperaturen früh am Morgen war ein fliegen angesagt dann war
Kommunikation und Austausch am Programm bzw. weitere Piloten reisten an. Dann gegen 16 Uhr kam wieder Leben auf
und am Abend gemeinsamer „small talk“ am langen Tisch wo für alle 30 Personen Platz war.
Samstag 30. April wieder wolkenloser Himmel und mehr oder minder gleiche Flugbedingungen so war schon sehr früh am
Morgen Flugbetrieb angesagt den Tag hindurch dann war Ruhe vor Ort und spät Nachmittag kam wieder Leben auf.
Insgesamt waren an den 3 Tagen an die 30 Piloten vor Ort hier ein Dankeschön an alle dieser Einladung gefolgt sind.
Sonntag 01. Mai war Tag der Arbeit und wie kann man so einen Tag besser verbringend als in der Luft, doch bedeckter
Himmel und leicht und das schon in der Früh einsetzender Nieselregen ließ ein Fliegen nicht mehr zu. Zusammenbau der
Geräte im Hangar und gegen Mittag ging es wieder Richtung Norden.
Es gab auch diesmal wieder ein vorab ein Briefing worin erklärt wurde welche Bereiche zu meiden sind, welche Höhen
einzuhalten sind und das alles ohne eine Start / Landegebühr ich kam mir vor wie zuhause auf der Postleite – auch hier
tolles Ambiente, Familiäre Atmosphäre freundliche und herzliche Aufnahme durch Sando und seinen Personal. Der
angeschlossene Agriturismo war am Abend immer der Treffpunkt für ein gemütliches zusammen sein Aller.
Es gab auch ein paar Fliegerische Atemstockende Vorstellungen doch im großen und ganzen verlief auch dieses Treffen
Unfallfrei.
Ein Tipp für unsere Mot. Piloten der Flugplatz ( Codroipo ) liegt genau zwischen dem Fluggebiet Meduno und dem Badeort
Caorle. So kann man einmal einen Ausflug zum Meer tätigen oder zum Bergfliegen nach Meduno fahren aber auch Gemona
liegt in der Nähe ( 30 Km ) oder zu guter Letzt man fährt in die große Einkaufs Stadt ( Fiera ) nach Udine.
Es war diesmal einmal mehr ein Treffen der Freunde der „Rucksack Motoren“ im speziellen aber der Top 80
Liga. Mit dabei auch diesmal gleich 2 Damen (Andrea Tupi und Brigitte Dorner) Ossi Moto war Zaungast
ebenso ein Karl Taurer und Reinhard Stindl, auch viele Interessierte aus der Heimat waren hier vor Ort.

Sandro als Betreiber des Flugplatzes samt Agritourismo freut sich natürlich, wenn Piloten wieder einmal
vorbei kommen - ob zum Fliegen oder Essen oder eben beides.

5. Danke - für die Finanzielle Unterstützung:

Für die eingegangenen Spenden im Jahr 2016 möchte ich mich auf diesem Wege recht herzlich bei Dir bedanken. Bedanken
möchte ich mich auch bei allen Förderern und Gönnern, die mit ihrer finanziellen Unterstützung in der Vergangenheit die von
mir getätigten Arbeiten bzw. Aktivitäten honorierten.

Um auch in Zukunft den geforderten Aufgaben gerecht werden zu können, (Porto Druckkosten, Papier etc.) ersuchen ich
Dich auch weiterhin die Arbeit der ARGE – Mot. HG + PG finanziell, aber auch in Form anderer Tätigkeiten weiterhin zu
unterstützen. Mit deiner Mithilfe leistest du einen wichtigen Beitrag für das weitere Fortbestehen der ARGE Mot. HG + PG
und letztendlich auch zur Förderung des Mot. HG + PG – Flugsportes im Lande.

Spendenkonto:

W

ARGE Mot. HG + PG

PSK – BAWAG

IBAN – AT 14 6000 0603 1010 4240

BIC – OPSKATWW

er Lust und Freude hat, sich in unserem Team aktiv einzubringen, bist Du herzlichst dazu eingeladen.
Anfragen, Verbesserungsvorschläge, auch Kritiken und Beschwerden sind immer willkommen:

Wünsche Dir noch für die restliche Flug Saison 2016 eine erfolgreiche und vor allem aber Unfallfreie Flüge und wie immer
ein „Gut Land“ - bis auf ein Wiedersehen in „Caposile“ grüßt Dich recht herzlich,
Bruno

P.S.: Anschrift, Telefon oder auch E – Mail Adressen Änderungen bitte mir kurz mit teilen, um eine prompte Zustellung zu
gewährleisten. Wenn jemand aus der Verteilerliste gelöscht werden möchte, bitte ich ebenfalls um einen kurzen Anruf
oder um Zusendung einer E – Mail.

