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Lieber Fliegerfreund, lieber Förderer!

01. In eigener Sache:

Wieder einmal mehr kann ich dir mitteilen, dass unser letztes Mot. HG + PG – Herbst
Treffen in „Calvisano“ welches vom 15. bis 18. Oktober 2020 statt fand ein toller Erfolg war.
Noch einmal Danke an Flieger Kollege „Alfred Larcher“ für die überaus herzliche Aufnahme. Alle näheren Details zu diesen
Treffen findest Du auf der Homepage www.flash-news.at direkt in der Ausgabe der Flash News lfd. Nr. 172 auf den Seiten
13/14/15 zu lesen.
Im Jahr 2020 konnte ich trotz „Lockdown‘s und andauernder neuer Pandemie Verordnungen“ sowohl vom 26.
bis 29. Juni 2020 das Frühjahrstreffen am Flugplatz (Hate Excalibur) sowie auch vom 15. bis 18. Oktober 2020
in (Calvisano) jeweils ein Mot. HG + PG – Herbst Treffen dazu organisieren.

Doch im gesamten Flugjahr 2021 war es mir leider nicht mehr möglich, weder ein Mot. HG +
PG Frühjahrs noch ein Mot. HG + PG - Herbst Treffen dazu auf die Beine zu stellen.
Diesbezügliche Erklärungen dazu möchte ich hier erst gar nicht kommentieren.
Wie bereits in der neuesten Ausgabe der Flash News (vom März 2022) mit der laufenden Nr. 177 angekündigt,
ist nach nun über einen Jahr (2021) mehr oder minder hervor gerufen durch eine sogenannte „Zwangs Pause“,
wieder ein erstes Mot. HG + PG – Frühjahrs Treffen möglich bzw. anberaumt. Die Details dazu findest Du unter
Punkt 3 in dieser Ausgabe.

D

ie Einladungen für das jährliche Mot. HG + PG - Frühjahrs Treffen erfolgt wie schon seit längeren gehandhabt aus

Kostengründen nur mehr mittels E – Mail Versand. Deshalb mein Aufruf an Dich - die Info‘s auch an
Interessierte weiter zu leiten. Mit der Bitte um einer entsprechenden Kenntnisnahme.

Übrigens – Du findest z.B. die nun Aktuelle Einladung zu unseren nächsten Mot. HG + PG Frühjahrs Treffen in Kemeten
Burgenland jederzeit abrufbar auch im Internet unter folgenden Link – www.flugschule-lienz.at/mot

Ü

brigens - Die Homepage www.technik-hgpg.at welche von unseren Bereichsleiter im ÖaeC / FAA Willi Stocker über viele

Jahre hinweg betreut wurde, ging bereits im Mai 2019 vom Netz. Diese Seite findest Du nun in die Aero Club
Homepage eingebaut und ist unter folgenden Link abrufbar - www.aeroclub.at/mot

02. Zwischen den Zeilen gelesen:
In der Para Motor Zeitschrift Ausgabe Nr. 4 / 21 vom Jahr 2021 konnte ich folgendes entnehmen, mit der Bitte um einer
entsprechenden Kenntnisnahme.

Motorschirm Treffen Ballenstedt 2021 - Fazit eines tollen Events.
Auch am letzten Tag wurde noch viel geflogen, bis dann zur Mittagszeit das große packen begann und einer nach dem anderen
die Heimreise antrat. Mein Fazit ist ganz klar:
Ballenstedt 2021 war für mich eines der schönsten Events bisher. Das Wetter war so gut, wie ich es in 10 Jahren Teilnahme
noch nicht erlebt hatte. Die 180 Piloten kamen auf Grund der tollen Organisation auf stolze 1.480.- Starts. Es gab zwar wenige
Ausreißer, was das Benehmen Einzelner am Boden und in der Luft anging, aber das Organisationsteam hat hier umgehend
gehandelt.

M

an muss ganz klar sagen: Ja, es gibt einzelne schwarze Schafe in unserer Szene, die den wilden Rowdy
markieren und sich so benehmen, wie es uns Motorschirmpiloten leider oft allgemein vorgehalten wird.
Aber wir können uns dagegen wehren! Und es hat auch nichts mit "Nestbeschmutzung" zu tun, wenn
uneinsichtigen Piloten nach mehrmaligen negativen Auffallen und Ermahnungen irgendwann Grenzen gesetzt
werden. Man muss es aber nicht unnötig aufbauschen, denn Fakt ist schließlich auch, dass sich eben nur
einzelne und nicht alle 180 Teilnehmer daneben benommen haben. Quelle www.thermik.at/paramotor

03. Mot. HG + PG – Frühjahrs Treffen: Unser nächstes Mot. HG + PG - Frühjahrs Treffen findet wie
bereits schon länger angekündigt diesmal wieder in Österreich,
nämlich in Kemeten / Litzelsdorf gelegen statt - und zwar vom –

Freitag den 22. bis Sonntag den 24. April

2022

In einem vorab geführten Persönlichen Gespräch mit Flieger Kollege Herrn Grabner konnte ich auch hier wieder ein Ja für
uns erreichen. Dieser Flugplatz ist den meisten wohl eher nicht bekannt - er liegt ca. 2 KM von der Stadt Litzelsdorf entfernt.

D

er Tipp dazu kam von Flieger Kollege „Gerald Grabner“ aus Stegersbach vielen Dank dafür.

Ansprechpartner: Herr Grabner + 43 664 177 05 22

Flugplatzbetreiber:

Modellflieger Club Kemeten

Herr

E - Mail:

dergrabner@gmx.net

Anschrift:

Schubert Gasse (Modellflieger Platz)

PLZ:

A – 7531

Stadt:

Kemeten

Internet:

Hier der Link auf die Flugplatzseite: https://www.bruchpiloten.at

- Du weißt ja …

wer alles will soll auch alles bekommen –

Flugplatz

„Kemeten“ :

Hier handelt es sich um einen Modell - Flugplatz - dieser hat eine Gras Start / Lande Piste
Die Höhe beträgt 350 Meter über MSL.
- für alle GPS – Besitzer hier noch die Koordinaten dazu:
Frequenz –

MHZ

RWY -

N 47° 14‘ 33.70‘‘

E 016° 09‘ 42.22‘‘

Lenght

Für alle mit NAVI im Auto hier die Adresse: Der Flugplatz ist unter folgender Adresseingabe zu finden:
Land – Österreich PLZ – 7531
Kreuze - Gedenk Park

Stadt / Ort - Kemeten

Straße - Schubert Gasse - nebst katholische

Wir sind am einfachsten über die A2 (Südautobahn) zu erreichen. Über die Ausfahrt Lafnitztal fährt man
geradeaus weiter auf der Bundesstraße B50. Am Ende der Bundesstraße am Kreisverkehr gehts weiter rechts
auf die B57. Die nächste Ortschaft ist bereits Kemeten.
Nach dem Ortsbeginn die 3. Straße links (Kreuzung vor der Tankstelle) ist die Bergstraße. Die Bergstraße
entlang bis zur Bergkuppe fahren und dann rechts in den Sonnenweg einbiegen. Den Feldweg in Richtung des
großen Holzkreuzes weiterfahren. Ist das Holzkreuz einmal passiert, kann man auf der rechten Seite des Weges
bereits den Flugplatz erkennen. Aus <http://www.bruchpiloten.at/ueberuns.php>
Gesamtstrecke beträgt von Lienz aus nach Kemeten ca. 356 Km - Fahrzeit ca. 3,35 Stunden - wohl gemerkt
von Lienz nach Kemeten / Burgenland.

Nicht zu vergessen Vignetten Pflicht (Autobahn) in Österreich
Auch diesmal wieder:

Falls jemand beabsichtigt bei den Informationstagen zu fliegen, weise ich wie immer
ausdrücklich darauf hin, dass ein Fliegen nur unter Einhaltung der jeweiligen nationalen
Vorschriften erlaubt ist. Weiters ist ein Fliegen nur mit einen vorangegangenen Briefing und ausgefüllten Formblatt gestattet.
Darüber hinaus ausschließlich auf eigene Verantwortung und Gefahr hin erfolgt und daher auch keinerlei Haftung seitens
der ARGE bzw. dem Flugplatzbetreiber dazu übernommen wird.

D

ie ARGE Mot. HG + PG behält sich darüber hinaus das Recht vor, bei Nichteinhaltung der Gesetzlichen

Bestimmungen, ein Start bzw. Flugverbot zu erlassen. Gültige Mot. HG + PG - Piloten Lizenz, gültige Haftpflicht Versicherung
und ein zugelassenes Fluggerät (OE – 6 _ _ _ Nr.) oder einer anderen gültigen In bzw. Ausländische Zulassung sind
Teilnahme Voraussetzung und werden auch vor Flugantritt überprüft.

Desweiteren ist seitens des Flugplatzbetreibers folgender Wunsch heran getragen worden
Anmerkung:
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 Wettervorhersagen stattfinden, einen Ausweichtermin
wird es daher nicht geben.
Informationsabend: Es gibt einige Themen, welche bei unserem Treffen im (Gasthof Sonnenterasse) zur
Sprache kommen werden. Am Samstagabend den 23. April 2022 wird es darüber hinaus bei
entsprechendem Interesse der Teilnehmer, auch einen Informationsabend bei Speis und Trank geben.

-

Begrüßung der Teilnehmer
Gedenkminute
Film Vortrag durch Ing. Erich Klug
Informationen und Neuerungen
Mot. HG + PG - Nachprüfungen, Retter packen etc. finden bei Bedarf vor Ort statt
Allfälliges ( Wünsche & Beschwerden )

… meine Frage dazu - was will das Flieger Herz noch mehr!

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 lokale Küche.

Betreffend Unterkunft und Freizeit - hier ein paar Tipps dazu:

C

amping Möglichkeit – gibt es direkt am Flugplatz, Strom und Toilette sind ebenfalls vorhanden. In der Stadt Kemeten
sowie in der Stadt Litzelsdorf stehen auch jede Menge an diversen Unterkünften zur Verfügung.

Für Piloten die noch übrige Zeit haben besteht die Möglichkeit auch andere Flugplätze in der näheren Umgebung an zu fliegen
bzw. zu besuchen zum Beispiel In der Nähe befinden sich noch die bekannten Flugplätze wie „Punitz 10 km oder Pinkafeld 12 km und Fürstenfeld 15 km“ bis
zur Ungarischen Grenze sind es ca. 20 km. Bei nicht fliegbaren Bedingungen besteht die Möglichkeit von Thermenbesuche wie
zum Beispiel – Bad Waltersdorf, Bad Blumau, Stegersbach. Es gibt auch einen Besuch im Hochseilklettergarten und nicht zu
vergessen der vielen Buschenschänken.

04.



Günther Arzberger:

Günther Arzberger verstarb am 18. März 2022 im Alter von 91 Jahren, Günther war über viele Jahre hinweg ein begeisterter
Mot. Drachenflieger Pilot und auch Teilnehmer an vielen unserer diversen Mot. HG + PG - Treffen - einen kurzen Nachruf dazu
gibt es in der nächsten Ausgabe der "Flash News" lfd. Nr. 178 Ende Juni 2022 - R I F

05. Mot. HG + PG – Fortbildung / Seminar:
Es sind Prüfer oder Bauprüferprüfer welche hier eine vorgeschriebene Fortbildungsmaßnahme / Seminar seitens der Behörde
ÖaeC / FAA, alle 2 Jahre besuchen müssen. Diese fand diesmal am Samstag den 26. März 2022 in Scheifling in der
Obersteiermark statt.

Welche Forderungen und Wünsche wurden von mir dazu vorgebracht Wegfall der Fliegerärztlichen Untersuchung für alle HG + PG - Tandempiloten
Generelle Senkung der Kosten durch weitere Einsparungen und Verwaltungsvereinfachungen
Vereinfachung bei der Erstzulassung bzw. den Nachprüfungen bei allen Mot. HG + PG - Geräten
Schriftliche Stellungnahme des ÖaeC ob ein Einfliegen bzw. Überfliegen des Österreichern Luftraumes durch Ausländische Mot.
Piloten erlaubt ist oder nicht
Schaffung einer Gesetzlichen Grundlage um mit nur einem Motor 2 Paragleiterschirme dazu verwenden zu können

Weitere fundierte Hilfestellung durch den ÖaeC bei der Genehmigung von Außenabflügen und Außenlandungen für unsere
Mot. HG + PG - Piloten in den Bundesländern

D

es weiteren möchte ich mich hier im Namen vieler zufriedenen Mot. HG + PG - Piloten für den unermüdlichen Einsatz
von Richard Wagner und Dr. Dr. Helmut Raffelsberger und anderer mehr für die fundierte Hilfestellung, in den
unterschiedlichsten Belangen in der Fliegerei dazu recht herzlich bedanken. Es wird immer wieder von Ehrenamtlicher Tätigkeit
gesprochen, hier wird diese noch tatsächlich gelebt, nochmals Danke an alle für Euren unermüdlichen Einsatz für den HG +
PG – Flugsport im Lande.
Ich plädiere hier noch einmal eindringlich an alle - nur gemeinsam können wir die gesteckten Ziele für die Zukunft erreichen nicht ein gegen einander sondern nur ein mit einander ist hier angesagt –

Wie heißt es so schön - Das einzig Beständige ist die Veränderung -

D

ie Räumlichkeiten sowie das Fluggelände dazu stellte Flugschulleiter "Hans Moitzi" von der Ortsansässigen Flugschule
zur Verfügung. Für die herzliche Aufnahme möchte ich mich im Namen aller Teilnehmer dafür recht herzlich bedanken.
Bei irgendwelchen offenen Fragen im Bereich Mot. HG + PG aber auch für alle Motorlosen Belange, wende Dich bitte dazu
schriftlich oder telefonisch direkt an den ÖaeC / FAA Mot.

06. Danke - für Deine Spende:
Für die eingegangenen Spenden möchte ich mich auf diesem Wege noch einmal 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, ersuche ich Dich auch weiterhin die Arbeit der
ARGE – Mot. HG + PG finanziell, aber auch in Form anderer Tätigkeiten zu unterstützen. Mit Deiner Mithilfe / Spende 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.

Du kannst die ARGE „Mot. HG + PG“ auch unterstützen gerade in schwierigen Krisenzeiten ist ein weiterer Fortbestand der ARGE Mot. HG + PG wichtig. Ich arbeite deshalb mit großen
Einsatz und Elan weiter um bestmöglich zu informieren und zu organisieren und das alles Ehrenamtlich ohne irgendeiner
Unterstützung eines Verbandes etc.
Wenn Dir meine journalistische und auch organisatorische Arbeit gefällt, hast Du jederzeit die Möglichkeit mit einem Betrag
Deiner Wahl die ARGE Mot. HG + PG zu unterstützen. Unten aufgeführt hast Du jetzt wieder die Gelegenheit dazu, vielen
Dank schon mal im Voraus!

Spendenkonto:

ARGE

Mot. HG + PG

IBAN – AT 98 2050 7000 0400 8728

BIC – LISPAT 21 XXX

Ebenfalls besteht auch die Möglichkeit einer Spende mittel’s „PayPal“ zu tätigen einfacher geht es nicht mehr,

www.paypal.me/duweisstja

W

enn Du Lust und Freude hast, Dich in unserem Team aktiv einzubringen, dann bist Du herzlichst dazu eingeladen.
Anfragen, Verbesserungsvorschläge aber auch Kritik und Beschwerden sind immer willkommen.

Solltest Du ein neues Fluggebiet kennen wo es in der Vergangenheit noch kein Mot. HG + PG - Treffen gab, bitte ich Dich um
einer entsprechenden Kontaktaufnahme.
Wünsche Dir für die bevorstehende Flug Saison 2022 noch viele erfolgreiche und vor allem aber Unfallfreie Flüge und wie
immer ein „Gut Land“ - bis auf ein Wiedersehen am „Flugplatz in Kemeten“
grüßt Dich recht herzlich,
„hang loose“

Bruno

P.S.: Bei Anschrift, Telefon oder auch E – Mail Adressen Änderungen bitte mir kurz mit zu teilen, um eine prompte
Zustellung Gewährleisten zu können. Wenn jemand aus der Verteilerliste gelöscht werden möchte, bitte ich ebenfalls
um einen kurzen Anruf oder um Zusendung einer E – Mail oder auch per „Whats Up“ bzw. auch telefonisch.

Du weißt ja …

starten musst Du nicht – landen aber schon -

Wer einmal erlebt hat was fliegen heißt,
Der wird auf Erden wandeln mit himmelwärts gerichteten Blick.
Denn dort oben ist er gewesen und dort sehnt er sich zurück Leonardo da Vinci

