
 

 

 

 

 

IFFR Sektion Deutschland / Österreich 

Klosterneuburg, 10. 9. 2015 

Liebe Freunde und Freundinnen, 

der Herbst kündigt sich an und ein großer Teil des Fliegerjahres liegt schon hinter uns, 

immerhin mit der schönen Erinnerung an zwei Meetings, Kassel und St. Gallen / Altenrhein, 

letzteres als gemeinsames Treffen mit unseren Schweizer Freunden. 

Unser Treffen vom 1. bis 3. Mai in Kassel war von 

Anfang an in jeder Weise begünstigt: jene, für die das 

Flugwetter für die Anreise ungünstig war, wohnten nahe 

genug, um mit dem Auto anzureisen, und für unser 

folgendes Programm hatte der Wettergott ein Einsehen: 

Das Segelfliegen auf dem Dörnberg wie auch der 

Nachmittag bei unseren  Freunden Grote – Schachten 

fanden bei strahlender Sonne statt, an beiden Orten 

genossen wir liebenswürdige Gastfreundschaft! In der 

Zwischenzeit hat der Vorstand beschlossen, dem 

Luftsportverein Henschel Flugzeugwerke AG e.V. eine 

Spende für deren Jugendarbeit zuzuwenden, die bereits 

überwiesen wurde. Selbst das weniger erfreuliche Rückreise – Wetter für unsere  englischen 

(und schottischen!) Freunde bewirkte nur einen um einen Tag verlängerten Aufenthalt. Der 

einzige Wermutstropfen dieses Meetings war die limitierte Teilnehmerzahl, wegen der einige 

Freunde nicht teilnehmen konnten.   

Vom 27. bis 30. August trafen sich rund fünfzig 

Freunde aus der Schweiz, Deutschland, Dänemark, 

Österreich und den britischen Inseln in St. Gallen zu 

einem Meeting, das Freund Thomas Morf mit 

charmanter weiblicher Unterstützung ausgerichtet 

hat. Unser Tag in Appenzell wird uns unvergesslich 

bleiben, vor allem unsere Ausbildung im Naturjodeln 

mit anschließender öffentlicher Aufführung und der 

Almabtrieb mitten durch den Ort! 

Für das kommende Jahr wirft ein wichtiges Ereignis 

seine Schatten voraus: Die World Convention in 

Berlin mit Post – Convention Fly – Out vom 16. bis 23. Juli 2016! Das Programm nimmt 

bereits konkrete Formen an, vor allem dank der hervorragenden Organisationstätigkeit 

unseres Freundes Gerhard „Ede“ Wrede, dem schon an dieser Stelle unser Dank gebührt! 

Basisflugplatz wird Schönhagen (EDAZ) sein, von dort werden die Fly – Outs starten und auch 

dorthin zurückkehren, so dass während des ganzen Meetings das Hotel (Crowne Plaza Berlin) 

nicht gewechselt werden muss. Näheres bald auf den IFFR Webseiten. 



 

 

Die Convention in Berlin ersetzt unser Frühjahrs – Meeting, da sich sonst in relativ kurzem 

Abstand drei Treffen im Raum Deutschland / Österreich aneinander reihen müssten. Im 

Herbst aber soll es noch das letzte Fly – In meiner Amtszeit geben: vom 1. bis 3. September 

2016 sollten wir uns in Kitzbühel / Sankt Johann 

(LOIJ) treffen. Das Meeting wird unter dem Motto 

„Up in the Air“ stehen; Schwerpunkt werden die 

verschiedensten Aktivitäten sein, die uns weg vom 

Boden bringen – Vermutungen können angestellt 

werden, denkt bitte nicht nur an Flugzeuge und 

Ballone…! 

Bei schlechterem Wetter und für IFR bietet sich 

Salzburg Airport (LOWS) als alternative 

Landemöglichkeit an; für diesen Fall wird es einen 

Shuttle geben. Nähere Informationen im Frühjahr! 

Einen etwas umfangreicheren Jahresrückblick wird es zu Weihnachten geben! 

Bis dahin die besten Wünsche für viele sichere und schöne Flüge! 

 

Euer 

Günther Hayn 

 


