Werbeanlässe der Segelfluggruppe Birrfeld an den
Kantonsschulen Aarau und Wettingen
wie angekündigt haben in den letzten Tagen zwei grössere Aktionen zur Werbung von
neuen Mitgliedern und Flugschülern stattgefunden. Die Arbeitsgruppe Segelflug hat sich
darauf geeinigt, das dieses Jahr die SG Birrfeld an der Kanti Wettingen und an der der
alten Kanti Aarau einen Werbeanlass für die Fliegerschule und das Segelfliegen an sich
durchführen. Die Segelfluggruppe Lenzburg hat das bereits für die FHNW übernommen.
Um die Fairness zu wahren wird nächstes Jahr getauscht. Neu werden wir von jetzt an
jedes Jahr etwas unserer Zeit einsetzen, um uns um den Nachwuchs zu kümmern und
um dem Segelflug neuen Auftrieb zu geben. Ich bitte deshalb um Eure Mithilfe.
Der Anlass an der Kanti Wettingen hat viele wertvolle Kontakte ergeben. Sandro
Bislin, Beat Lüthi und Oliver Riccius haben am Dienstag dem 3. März auf dem Areal der
Kantonsschule Baden eine LS8-18 aufgestellt. Damit wollten wir möglichst viele Schüler auf
die Präsentation der Segelflugausbildung vom 6. März hinweisen. Schon im Voraus haben
wir an der Schule Plakate aufgehängt, um für die Präsentation zu werben. An der
Präsentation konnten sich die Schüler für einen Schnupperflug anmelden. Das Echo war
verhalten, hauptsächlich Aufgrund der Aufteilung auf zwei Anlässe.
Am vergangenen Freitag hat der Anlass an der alten Kanti Aarau stattgefunden,
allerdings mit leicht geänderter Disposition. Wir, Sandro, Hans Berger und Nicolas Pauli
und ich haben die LS 8-18 vor dem Paul Karrer Haus aufgebaut, und einen Haufen
Gummibärchen, Flyer und Kärtchen bereitgemacht.

Das ausgestellte Flugzeug wurde sehr gut beachtet, mehrere hundert Kantischüler,
haben uns gesehen, viele wollten reinsitzen, und sei es auch nur für ein Selfie- Offenbar
ist es einfach nicht ausreichend bekannt, was da in der Luft im fernen Birrfeld so alles
läuft und möglich ist. Die Sonnenfinsternis hat noch zusätzliches Publikum auf den Platz
gespült, und da gerade Besuchstag war, waren noch einige Eltern an unserem Stand
präsent. Ein möglicherweise interessanter Kontakt kam mit einem Physiklehrer

zustande, der Vorschlag war, eine Physik- Projektwoche Fliegen zu organisieren, mit
einem Theorieblock und einem Besuch im Birrfeld. Wir bleiben dran..

Wir werden nun mit Interessenten aus diesen Anlässen einige Schnupperflüge im
Birrfeld durchführen Die Preise betragen 100 Fr. für zwei Schnupperflüge mit einem
Fluglehrer im Duo Discus. Dazu brauchen wir dringend 2-3 motivierte, kompetente und
freundliche Helfer, um die ca. 11 Schnupper- Flugschüler und Flugschülerinnen zu
betreuen und um die Fluglehrer zu unterstützen bei Montage und Startbereitschaft
erstellen des Duo und nachher auch beim Einräumen. Geplant ist ab 9 Uhr
bereitmachen des/ der Duos, dann sind Schnupperflüge mit Christoph und Oliver
geplant. Zum Abschluss findet ein Debriefing mit einem kleinen Imbiss statt. Das wäre
dann auch die Gelegenheit, die Details zur Ausbildung zu besprechen und uns etwas
untereinander auszutauschen.
Helfer können sich hier anmelden: https://noteapp.com/Rrcyh6Pog1
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