Frühlings-Fly-In März 2014
Nach langen Bemühungen, eine gemeinsame Weihnachtsfeier auf Schiene oder besser „on
the right heading“ zu bringen, haben sich die Pilotinnen unserer Vereinigung anlässlich der
Vorstandssitzung 2013 geeinigt, diese – nicht ersatzlos! – zu streichen. Sie wird nunmehr
ersetzt durch ein alljährliches Fly-In!
Und welches Datum eignet sich dazu besser als der Internationale Tag der Frau, der zugleich
der Tag ist, an dem Raymonde de Laroche 1910 als 1. Frau eine offizielle Pilotinnenlizenz
erhielt: der 8. März
Noch genauere Begründung für diese Entscheidung gefragt? Hier ist sie:
Der vorweihnachtlich besinnliche Dezember gestaltet sich selten so besinnlich, wie frau ihn
sich
vorstellt!
Daraus
ergibt
sich
ein
alljährliches
Terminproblem.
Der vorweihnachtliche Dezember beschert uns des Weiteren nur allzu oft nicht gerade
erfreuliches Flugwetter, das es zuließe, das Treffen mit einem Fly-In zu vereinbaren.
Und schließlich mögen wir alle nicht dieselbe Konfession haben, sehr wohl aber dieselbe
Passion: das Fliegen ☺

So geschah es dann also, dass wir vom 7. bis 9. März 2014 unser 1. (nachweihnachtliches ☺)
Frühlings-Fly-In als Ersatz für eine Weihnachtsfeier veranstalteten! Und es war wunderbar!
Ort des Geschehens war diesmal Graz. Das Programm war vielfältig und setzte sich
zusammen aus einer Präsentation der Berufe rund ums Fliegen, die Mädchen bei „Girls in
Aviation“ im Juni 2014 näher gebracht werden sollten, am AMS Stmk., dem Besuch der
Ausstellung „100 Jahre Flughafen Graz“ am Flughafen Graz, dem gemeinsamen Empfang der
Antonov, die die Airrace-Flugzeuge nach Graz brachte, eine Führung durch das
Flughafenmuseum, einem Galadinner im Brauhaus Puntigam sowie einem gemeinsamen
Flug nach Klagenfurt und Besuch am dortigen Tower.
Personelle Highlights: Unsere Schriftführerin Chrissi repräsentierte am AMS den Beruf der
Flugbegleiterin, unsere Kassierin Brigitte sowie Franziska lernten in einer fast privaten
Führung das Grazer Nachtleben kennen, Tina wurde von uns allen als einzige mit dem Flieger
angereiste würdig am Flughafen empfangen und unsere Austrian-Pilotin Elke nahm beim
„Fly-Out“ von Graz nach Klagenfurt als Fluggast in Chrissis und Reginas Beech Platz.
Viel Spaß kennzeichnete das gemeinsame Wochenende. Besonders schön war aber das
kleine aber feine „Fly-Out“ von LOWG nach LOWK. Tina flog dabei mit der 150er-Cessna,
Chrissi und Regina – wie bereits erwähnt – wählten die Beech und die Metzens (VöPPräsidentin und ihre rechte Hand Michael) reisten mit einer Diamond DA40.
Gemeinsame (Aus-)Flüge – genau so stellen wir uns unsere Gemeinschaft vor und werden
dabei auch noch ganz wunderbar unseren Statuten gerecht!
Als eure Präsidentin sage ich euch: I´m loving IT and YOU, Ladies!

