Fliegerclub Kamenz e.V.
Auenweg 13
01917 Kamenz
Telefon +49 (0) 03578 3057 06
E-Mail www.fc-kamenz.de

Faszination Fliegen-Dein Traum wird war
Freiheit, Grenzenlosigkeit
Grenzenlosigkeit und
und mit
mit 14
14
Freiheit,
Jahren zum
zum Pilotenschein?
Pilotenschein? Das
Das stille
stille
Jahren
Abenteuer Segelflug
Segelflug soll
soll auch
auch Teil
Teil deines
deines
Abenteuer
Lebens werden?
werden? Dann
Dann bist
bist du
du bei
bei uns,
uns, an
an
Lebens
der richtigen
richtigen Adresse!!!
Adresse!!!
der

Im Geschwindigkeitsrausch…
Geschwindigkeitsrausch…
Im

Der Verein
Verein
Der
Der Fliegerclub
Fliegerclub Kamenz
Kamenz wurde
wurde 1990
1990
Der
gegründet. Seinen
Seinen 140
140 Mitgliedern
Mitgliedern stehen
stehen
gegründet.
insgesamt 16
16 Flugzeuge
Flugzeuge zur
zur Verfügung
Verfügung u.a.
u.a.
insgesamt
drei Motorflugzeuge,
Motorflugzeuge, ein
ein Motorsegler
Motorsegler sowie
sowie
drei
12 Segelflugzeuge.
Segelflugzeuge.
12
Wir sind
sind ein
ein junger
junger und
und dynamischer
dynamischer Verein
Verein und
und möchten
möchten auch
auch dir
dir die
die Möglichkeit
Möglichkeit bieten,
bieten, das
das
Wir
Gefühl von
von Freiheit
Freiheit und
und Grenzlosigkeit
Grenzlosigkeit live
live zu
zu erleben…
erleben…
Gefühl

…auf dem
dem Weg
Weg zur
zur nächsten
nächsten Wolke
Wolke
…auf

und am
am Ziel
Ziel angekommen…
angekommen…
…… und

das Erfolgsteam
Erfolgsteam beim
beim
…… das
Landesjugendvergleichsfliegen 2012.
2012.
Landesjugendvergleichsfliegen

Was
wir
machen?
Was
wir
machen?
Was
wir
machen?

Wie jeder andere Verein gehen wir natürlich
Wie
jeder Hobby
andere nach.
VereinDies
gehen
wir
natürlich
Wie
jeder
andere
Verein
gehen
unserem
sindwir
im natürlich
Kern die
unserem
Hobby
nach.
Dies sind
sind
imModellflug.
Kern die
die
unserem
nach.
Dies
Kern
Sparten Hobby
Segelflug,
Motorflug
undim
Sparten
Segelflug,
Motorflug
und
Modellflug.
Sparten
Segelflug,
Motorflug
und
Modellflug.
Der Schwerpunkt liegt jedoch in der Aus- und
Der
Schwerpunktvon
liegt
jedochSegelfliegern.
in der
der AusAus- und
und
Der
Schwerpunkt
liegt
jedoch
in
Weiterbildung
jungen
UnWeiterbildung
von
jungen
Segelfliegern.
Weiterbildung
von
jungen
Segelfliegern.
sere hervorragende Vereinsausbildung wird
Unsere hervorragende
hervorragende Vereinsausbildung
Vereinsausbildung wird
wird
Unsere
durch die Nachwuchserfolge bei Landesmeisdurch
die
Nachwuchserfolge
bei
durch
die
Nachwuchserfolge
bei
terschaften
und
Deutschen
Meisterschaften
Landesmeisterschaften
und
Deutschen
Landesmeisterschaften
und
Deutschen
bestätigt, bei denen
unsere
regelMeisterschaften
bestätigt,
beiMitglieder
denen unsere
unsere
Meisterschaften
bestätigt,
bei
denen
mäßig
auf
dem
Podium
„landen“
Mitglieder regelmäßig
regelmäßig auf
auf dem
dem Podium
Podium
Mitglieder
„landen“.
„landen“.

Fliegerclub Kamenz e.V.
Auenweg 13
01917 Kamenz
Telefon +49 (0) 03578 3057 06
E-Mail www.fc-kamenz.de

Was ist Segelflug
„Segelfliegen ist die Kunst mit 100 % Triebwerksausfall zu fliegen und dennoch Spaß zu haben.“
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Außerdem bieten wir jedes Jahr für Kinder und Jugendliche, ab 10 Jahren, das sog. „Airlebnis
Wochenende“ an. Dies findet in der Regel ein bis zwei Wochen vor den Sommerferien statt. Im
Rahmen dieses Angebotes könnt ihr auf dem Flugplatz zelten und die Welt eines Flugschülers, von Freitagabend bis Sonntagvormittag, kennenlernen. Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm hast du hier auch die Möglichkeit, einmal im Segelflugzeug
mitzufliegen. Das ist aber bei weiten nicht alles, was dir geboten wird. Selbstverständlich ist
die Verpflegung sowie das gesamte
die Verpflegung
Rahmenprogramm (Volleyball, Tischtennis, Basketball, Bogenschießen,
Modellflug) für dich inklusive und soll
den fliegerischen Teil sinnvoll ergänzen
sowie dir einen Einblick in unserer
Vereinsleben bieten. Informationen
werden jedes Jahr spätestens ab April
auf unserer Homepage zur Verfügung
…auf gen Süden, vorbei an Schwarze
gestellt.
Pumpe…

Für weiterführendere Informationen rund um den Verein, bietet sich die Homepage des
Fliegerclub Kamenz e.V. http://www.fc-kamenz.de/index_1.html und der Internetauftritt der
Jugendgruppe des Vereins http://jugendgruppefckamenz.webnode.com/ an.
Vielleicht haben wir ja dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns, dich bald bei uns auf dem
Flugplatz begrüßen zu dürfen.

… und einen Zwischenstopp im
„Grünen“ eingelegt.
Bilder: Fliegerclub Kamenz

