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aber eins ist gewiss: 
Ein roter Windanzeiger mit weißem Kreuz findet sich immer 

Ansichtskarte der Lightpilotin Caroline Greiser  

3.  Tips und Nix

Flugvorbereitung 
Mit der entsprechenden mentalen Konditio-
nierung kann man sich davor schützen beim 
Anblick des Aletschgletschers überraschend 
überwältigt zu werden...
...warum eigentlich noch Fliegen?

Immer startklar
Kleinigkeit  vergessen? 
Kein Grund nicht zu starten - und 
wieder kann unser vierbeiniger 
Freund aushelfen.

Anstatt unkontrolliert auf die Nase zu gehen......        ...sollte man sich bei Rückenwind auf ein gezieltes weiches Abrollen konzentrieren 

Optimierte Fiescher Landetechnik

FALSCH RICHTIG

Immer das Passende dabei
Mit der Wahl eines Sponsors mit einer 
breit aufgestellen Produktpalette
lassen sich viele Alltagsprobleme 
kostengünstig und flexibel bewältigen.

Schweiz kompakt Anregung für den Modellbahnbauer:
Schon mit wenigen Elementen lässt sich auf kleinsten Raum
ein Schweizer Idyll gestalten.

Neuentwicklung aus dem Hause AEROS 
hier im Modell beim kritisch beäugtem Tuckversuch :
Bei einer Ausführung des Achterlieks aus Blech können 
kleine Pitchkorrekturen schnell und exakt den aktuellen 
Bedingungen sogar kurz vor dem Start angepasst werden.

Generationenverständigung
Die alternde Drachenflugszene muss sich 
derweil aktiv auf die wenigen Jungpiloten 
einlassen um deren scheinbar unverständ-
lichen Alltagsriten entschlüsseln zu lernen 
und sie mit entsprechenden Reaktionen 
in das etablierte Wettkampfgeschehen 
einbinden zu können.

„...eine international bekannte Persönlichkeit,  die per gesponsertem VIP-Helikopter 
von Bern, Belp über die Alpen eingeflogen wird...“ * hat das Wort...

...doch, unvermittelt aber punktgenau ergreift 
„Daniel Dillmann, Präsident der Organisation Fiesch Open 2011 “* 
das Wort und spannt so erneut den 
dramaturgischen Bogen.

Entschlossenes Handeln ist neben der Anwendung rhetorischer Mitteln eine wichtige Basis 
für einen dramaturgisch gelungenen Auftritt 

Punktgenau ist schlau
Richtig eingesetzt sind unsere vierbeinigen Freunde 
keine „Wegfahrbremse“ für den Fliegerurlaub
sondern nützliche Helfer bei der sicheren Verwahrung 
der Gleiter.

Hab acht!

* Zitate aus den Veröffentlichungen des Veranstalters

FIeSCH Open 2011
Aus der Sicht der flexiblen deutschen Laiendrachenflugsportgruppe, Sparten: „TeamBuktu“ und „Sweden“


