Aero-Club Aqrgou

Fluggruppe Veterano lädt zum Schnuppertag am 24. August ein

Celbe Doppeldecker und
weisser Seidenschal
ür viele Piloten und Avlatik-Fans ist

eine Traumvorstellung:

Im

es

Cockpit

eines gelben Doppeldeckers über sanf-

te Hügel dem Sonnenuntergang entgegenfllegen, natürlich mit Lederkappe und Sei-

denschal. Oder

in einem schnittigen

Tiefdecker den Jura oder die lieblichen Seen
des Mittellandes von oben erkunden? In beiden Flugzeugen fühlt man die Einheit von

Mensch, Technik und Natur. Ein Flug im
Flugzeug aus Grossvaters Zeiten

-

Nostalgie

schwingt mit.

Dl

fräume werden wahr
Für die Pilotinnen und Piloten der Veterano
sind dies keine Traumvorstellungen. Der
Flug im Oldtimerflugzeug nach Feierabend
oder an einem Wochenende wird für sie zur
Realität. Genauso wichtig sind uns aber auch
die Geseiligkeit, die abendlichen Fliegergeschichten vor dem Hangar, das gemeinsame
Sich-Kümmern um die Flugzeuge, das Putzen unserer Schmuckstücke, oder mal bei

deren Unterhalt mitanzupacken. Grossen
Spass macht es auch, einmal an einer
Airshow auf der anderen Seite des Zatns zu
sitzen, a1s Teilnehmer mit dem Flugzeug.

Der Verein: Die Flotte der VeteranoFluggruppe umfasst insgesamt sieben Flugzeuge: Neben den zwei Bücker-Doppelde-

ckern auch elegante Jodel-Reiseflugzeuge
mit zwel oder vier Plätzen, eine Ercoupe, und
unsere zwei Raritäten, elne Erla 5A und ein
Rösgen. Die Erla, das wohl einzige noch flle-

dung als die "normalen" Bugrad-Flugzeuge.

Dafur darf man sich ruhig "Meisterpilot"
nennen, wenn man das Fliegen dieser Flugzeuge beherrscht.
Die Aktivitäten: Wir bewegen unsere
Oldies regelmässig. Wir reisen damit auch
gemeinsam quer durch Europa, vor allem an
unserem a1ljährlich stattfindenden, legendären Pfingstausflug. Wo wir auch damit auftauchen, freuen sich Jung und Alt, diese seltenen Maschinen zu sehen. Oft werden wir
gefragt, ob wir nicht bald wieder vorbeikommen.

Gelegentlich nehmen

wir auch an

einem Flugtag tei1, sei es als Flugzeugaussteller oder als aktive Teilnehmer am Display.
Natürllch müssen diese altehrwürdigen Flugzeuge auch gut gewartet werden. Bei einem
Grossteil unserer Flugzeuge können wir die

Wir suchen dich! Damit unsere Oldtimerflugzeuge genügend "Ausflug" bekommen, suchen wir Neumitglieder, die "Meis-

terpiloten" auf einmallgen

Fluggeräten

werden möchten.

Damlt du unseren Verein kennenlernen kannst, organisieren wir einen Schnuppertag am Samstag, 24. August 2079,von
10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Flugplatz

Birrfeld.

.
.
.
.

Geboten werden:
Wurst und Getränke, Kaffee und Kuchen
Besichtigung Oldtimerflugzeuge und Hangar
Schnupperflüge für Piloten
Kennenlernen desVeterano-Vereins.
Um Anmeldung wird gebeten, sponta-

ne Besucher sind aber auch willkommen.
Weitere Infos über unsere Gruppe und zu
gegebener Zeit über diesen speziellen Anlass
auf : lr.vlr,v.veterano. ch

gert, als Projekt, so11 er durch Vereinsmitglieder wieder neu aufgebaut werden.

vorgeschriebenen Unterhaltsarbeiten unter
fachmännischer Aufsicht selber durchführen. Das macht nicht nur sehr viel Freude,
sondern lernt man so seine Maschine in- und
auswendig kennen - und schont das Porte-

Jedes Flugzeug ist als Haltergemeinschaft organisiert. Damit kann eine hohe
Verfügbarkeit der Flugzeuge gewährleistet

monnaie, so dass wir unser vielseitiges Hobby
sehr kostengünstig betreiben können.
Und wenn wir gerade nicht fliegen,

Lehfrauenweg

werden. Die meisten unserer Flugzeuge sind
Heckradflugzeuge und erfordern vom Piioten mehr Aufmerksamkeit bel Start und Lan-

schwelgen wir gerne vor unserem Hangar in
den Erinnerungen vergangener Erlebnisse,
oder schmieden Pläne für neue.

gende Exemplar seines Typs aus den 3Oer-Jah-

ren, wurde eben erst iiebevoll"und perfekt
restauriert. Der Rösgen ist zurzeit elngela-

3

X

§lrrf*l§*r §lury§*rl

Kontakt VETERANO:

Mario Bortoluzzi (Obmann)
B

8053 Zürich
079 403 42 90

mbortoluzzi@bluewin. ch
w vr.w.veterano.ch
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