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Liebe Colibris,
die Wintertage am Schauinsland sind gezählt und erste
deutliche Ansätze von Frühjahrsthermik sind schon zu
erkennen.
Damit Ihr gut und sicher aus dem Winterschlaf in die Saison
starten könnt, haben wir in den kommenden Tagen und
Wochen ein paar interessante Veranstaltungen für Euch im
Angebot, auf die wir in diesem Newsletter nochmals
hinweisen möchten.
Die gesamte Jahresübersicht findet Ihr auf unserer neu
gestalteten Webseite unter News und Termine. Hier könnt Ihr
Euch den Kalender auch abonnieren.
Wer noch schneller und direkter über Termine und
vereinsinterne Aktivitäten informiert werden möchte, dem kann
ich unsere neue Kommunikationsplattform SLACK empfehlen.
SLACK ersetzt das altbekannte Gästebuch, bietet einige nützliche Zusatzoptionen und bleibt
dennoch übersichtlich und immer aktuell. Genutzt werden kann SLACK sowohl zu Hause am PC mit
dem Browser, wie auch mobil mit Tablet oder Smartphone.
Infos zu SLACK gibt es auch auf unserer Webseite

http://www.gsccolibri.de/slack/

Einweisung Schauinsland
16. März, 16.30 bis 18.30 Uhr,
Schauinslandbahn, Talstation (Vorplatz)

Colibri-Mitglieder, welche bisher nur die ASchein-Lizenz besitzen, benötigen für das
Fliegen am Schauinsland eine Einweisungsbestätigung.
Für B-Schein-Inhaber ist die Einweisung
nicht zwingend notwendig, wir aber
empfohlen.
Wer noch an dieser oder einer späteren
Einweisung teilnehmen möchte, muss sich
vorher unter der Emailadresse
einweisung@gsccolibri.de

anmelden.

Link:
http://www.gsccolibri.de/events/kat
egorie/einweisung/
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Starttraining im Wittental
Samstag, 19. März, 09.00 Uhr,
Wittental, Übungshang der
Gleitschirmschule Dreyeckland

steuerbare Retter (Rogallos) am Packtag leider
nicht gepackt werden.
Link:
Ihr habt Euch ein neues Fluggerät angeschaft
oder seid schon eine Weile nicht mehr
geflogen? Ihr fühlt Euch bei anspruchsvolleren
Startbedingungen unsicher oder wollt einfach
mal wieder ein paar Colibris treffen und Spaß
haben?
Dann seid Ihr beim Starttraining genau richtig.
Unter professioneller Leitung von Detlef könnt
Ihr Eure Starttechnik Schritt für Schritt
optimieren.
Link:
http://www.gsccolibri.de/event/starttr
aining/

Packtag

http://www.gsccolibri.de/event/packta
g2/

Fliegen Am Lindenberg
Ostern steht vor der Tür und entsprechend
dicht liegen die Tage, an denen wir der
Geländeordnung entsprechend am Lindenberg
nicht fliegen dürfen.
Im aktuellen Monat sind dies der
19. März (Josefstag) und
25. bis 28. März
(Karfreitag und Ostern)

Eine Jahresübersicht aller relevanten Tage
findet Ihr aufder Webseite, unter
http://www.gsccolibri.de/gelaende/lin
denberg2/

Sonntag, 20. März, 09 bis 13 Uhr,
Oberried, Hauptstr. 27, Golberghalle

Wer seine Rettung mal wieder lüften muss und
nebenbei auch das Auslösen am Gurtzeug
üben möchte, hat hierzu bei unserem Packtag
in Oberried Gelegeheit.
Die Rettung wird nach dem Werfen unter
Anleitung wieder selbst gepackt.
Aus organisatorischen Gründen können

Wartungsarbeiten an der
Schauinslandbahn im April
Zeitraum: 04. bis 22. April

Die Schauinslandbahn ist aufgrund der
Frühjahrsrevision im April drei Wochen außer
Betrieb.
Einen Busersatzverkehr wird es nach Auskunft
der VAG nicht geben (Stand 13.03.2016). Wer
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mit dem ÖPNV hinauf möchte, muss die
Buslinie über Oberried/ Hofsgrund nutzen.
Alternativ lässt sich mittels SLACK auch
spontan und einfach eine Fahrgemeinschaft
mit anderen Colibris organisieren.

Startplatzputzete
16. April, 09 bis 14 Uhr,
Schauinsland Startplatz

Unser Startplatz braucht Pflege, zum Schutz
und Erhalt seiner natürlichen Form, aber auch
zu unserer Sicherheit beim Fliegen.
Diese Pflege wollen wir ihm bei der
gemeinschaftlichen Startplatzputzete geben.
Je mehr Colibris sich daran betreiligen, umso
effektiver und schneller können wir die
Arbeiten abschließen. Mitzubringen sind
robuste Arbeitskleidung, Handschuhe und ggf.
eigenes Arbeitsgerät (Ast-/Heckenscheren
o.ä.). Ansonsten werden vom Verein
ausreichend
Gerätschaften bereitgestellt.
Anschließend erwartet uns wieder ein
zünftiges Versper und hoffentlich ein schöner
Flug vom frisch gepflegten Startplatz.
Die Putzete findet übrigens bei (fast) jedem
Wetter statt.
Link:
http://www.gsccolibri.de/event/startpl
atzputzete/
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Thermikeinweisung am
Schauinsland
23. April, 09:20 bis 17:00 Uhr

Erstmals wird es eine spezielle Einweisung für
Colibri-Mitglieder zu den thermischen
Gegebenheiten am Schauinsland geben.
Zunächst ist eine theoretische Einweisung in
die Thermikflugverhältnisse am Schauinsland
mit Wetterbriefing vorgesehen (ca. 1,5 h).
Danach ein Flug, um sich aus der Luft
nochmals
mit
den
angesprochenen
Geländepunkten vertraut zu machen. Zu
Beginn der Thermikzeit wir dann bei einem
zweiten Flug versucht, die Informationen in
Thermikflüge umzusetzen. Sofern es die
zeitlichen Abläufe ermöglichen, ist am späten
Nachmittag ein Debriefing zur Analyse der
Flüge vorgesehen. A-Schein-Piloten müssen
die grundlegende Schauinsland-Einweisung
bereits absolviert haben und sollten auch
schon ein paarmal am Schauisland flogen sein.
Organisiert wird die Einweisung von Helmut
Fehr.
Es ist eine zwingende Anmeldung per eMail
(einweisung@gsccolibri.de) bis spätestens
Samstag, 16.04.2016 erforderlich (bitte dabei
angeben, ob man den A- oder B-Schein
besitzt).
Weiter Infos gibt es unter:
http://www.gsccolibri.de/event/thermi
keinweisungschauinsland/

Betreuung der Wetterseite
Für die Betreuung der Wetter-Rubrik auf der
neuen Colibri-Webseite suchen wir noch einen
Wetterfrosch.
Keine Angst, es müssen selbst keine tagesaktuellen Prognosen erstellt werden. Es geht
vielmehr darum, die Links zu aktuellen und
Wetterseiten im Internet auf dem aktuellen
Stand zu halten.
Wer hierzu Lust und Zeit hat, darf sich gerne
bei unserem Webmaster melden:
webmaster@gsccolibri.de
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