
Frühlings-Fly-In Wels 

Der Verein der Österreichischen Pilotinnen veranstaltet alljährlich rund um den Weltfrauentag am 8. 

März ein „Frühlings-Fly-In“, das Raymonde de Laroche, der 1. Frau der Welt gewidmet ist, die 

ebenfalls am 8. März (1910) eine Fluglizenz erhielt. 

Heuer wählte der Vorstand als Ziel den Flugplatz Welser Heide aus. Am 5. März 2016 trafen zehn 

Pilotinnen des Vereins und 3 männliche unterstützende Mitglieder am Flugplatz ein. Das Wetter ließ 

leider keinen Anflug zu, so wurde das Fly-In kurzerhand zu einem Drive-In, das der guten Laune der 

Gruppe wie immer absolut keinen Abbruch tat. 

Um 13 Uhr wurden alle sehr herzlich von Ing. Josef Ecker, dem Präsidenten „des Fliegerclubs Weiße 

Möwe Wels“ empfangen und begrüßt und erhielten eine Führung durch Hangar und Museum, das 

wahre Schätze zum Vorschein brachte, die das Fliegerinnenherz höher schlagen ließen. Danach 

wurden wir mit Sekt und hervorragenden Brötchen verwöhnt. DANKE sehr herzlich, lieber Herr 

Ecker! 

So gestärkt gingen wir zum unangekündigten Tagesordnungspunkt „ Pink-Paperplain-Challenge“ 

über. Die Pilotinnen waren gefordert, jenen Flieger zu bauen, der die größte Reichweite erlangen 

sollte. Zu dieser Challenge hatte das „Institute for Women of Aviation Worldwide“ aufgerufen. Die 

Österreichischen Pilotinnen ließen sich  diese Herausforderung selbstverständlich nicht entgehen und 

entwickelten sie zu einem vereinsinternen Wettbewerb weiter, bei dem es eine Cessna im Zebralook 

von Playmobil zu gewinnen gab, die von allen Anwesenden signiert wurde  

Nach diesem äußerst amüsanten Programm am Flugplatz Welser Heide begrüßte uns das Personal 

des WELIOS sehr herzlich persönlich als „Österreichische Astronautinnen“ bei der Sonderausstellung 

„Schwerelos“ und wurden wir von einer „Nachtwächterin“ durch das mittelalterliche Wels geführt. 

Tags darauf trafen sich alle wieder am Flugplatz, um um 11 Uhr zwei weitere junge Pilotinnen zu 

empfangen, die bei ordentlich Wind mit ihrer „150erl“ landeten und  mit der „Welle“ am Vorfeld 

begrüßt wurden! Hätten die Beiden nicht wetterbedingt nach einer  Stunde wieder abheben müssen, 

würden wir heute noch am Flugplatz Wels sitzen  

Mit einem herzlichen DANKESCHÖN für die Gastfreundschaft an Ing. Ecker und das Team im 
Restaurant Möwe!  
 
Mag.a Gabriele Metz, M.A., für den verein der Österreichischen Pilotinnen 
 

 

Der Verein der Österreichischen Pilotinnen versteht sich als Netzwerk und Plattform für Pilotinnen und 

Frauen, die es werden wollen. Näheres unter www.pilotinnen.at 

 

 
 
 
 

 


