
 

Einladung zum 6. Testival 
 

Nach einem Jahr Pause ist es wieder soweit. 

 

Neuer Termin: erstes Wochenende im August: 02. bis 04.08.2019 

Unser Verein hat beschlossen, dass Testival im 2 Jahres Rhythmus durchzuführen und aufgrund von 

Events wie X-Alps auch den Termin geändert, immer am ersten WE im August. 

Wir hoffen dadurch, unser Testival für alle Piloten noch interessanter gemacht zu haben. 

   

Es ist ein steiniger Weg, ein Testival im Flachland zu etablieren. Die Konkurrenz in den Alpen ist groß 

und es ist sicherlich viel einfacher nur einen Platz für die Hersteller zu bieten, wenn der Startberg 

nebenan liegt. Da wir an der Winde starten, verdoppelt sich die Arbeit für uns natürlich. Es ist auch 

deutlich schwerer, die Aussteller davon zu überzeugen, dass mittlerweile über die Hälfte aller Piloten 

in Deutschland aus dem Flachland und Mittelgebirge kommen.  Das große Testival im Flachland hat 

sich, dank der vielen Piloten und Hersteller die teilnehmen, mittlerweile trotzdem durchgesetzt. 

Bei uns gibt es keine Standgebühren. Übernachtung im Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil sind auf 

dem Platz ebenso möglich, wie die Übernachtung in einer Halle mit Feldbetten und eigenem 

Schlafsack, natürlich ebenfalls kostenlos. 

Es gibt eine Dusche und jeden Morgen ein tolles Frühstück zum Selbstkostenpreis. 

Wer es feudaler braucht, kann auch direkt neben dem Fluggelände im Hotel oder in der Nähe in einer 

Pension übernachten. Wir organisieren gerne für Euch die Übernachtungen.  

 

 

Nicht nur bei Flügen an der Winde, sondern auch auf einer großen Fläche beim Groundhandling kann 

getestet werden. Wer beim Rekordversuch dabei war, wird es bestätigen können. 

Zusammen mit der Flugschule, bieten wir auch wieder Kurse im Groundhandling an. 

 

Fast alle Hersteller haben schon zugesagt. Es können also wieder die neusten Gleitschirme und 

Gurtzeuge auch im Flachland getestet werden. 

Wo: Asslarer Hütte, 35614 Asslar, Straße: Geisenhöll durchfahren bis ins Feld. Dann seht ihr den     

Flugplatz 

Wann: Freitag 02.08.2019 ab 15.00 Uhr bis Sonntag 04.08.2019 Sonnenuntergang 

Was:  

- Mit vier Doppeltrommelwinden ziehen wir Euch an allen 3 Tagen in die Luft. 

- Groundhandling 

- Abholung nach Streckenflügen vom Bahnhof in Asslar. 

 

 



Wieviel:  

 
 -  gegen einen einmaligen Kostenbeitrag von nur 10 € pro Tag schleppen wir Euch was das Zeug hält 

  

 -  Übernachtungen am Platz, wie oben erwähnt, kostenfrei 

 

 -  Verpflegung ganztägig zu günstigen Preisen 

 

Für Essen und Trinken ist gesorgt. 

An den Abenden wird am Lagerfeuer gefeiert und über die Erlebnisse des Tages gequatscht. Wir 

haben Musik, Bierpilz und vieles mehr für Euch organisiert. 

 

Wer schon immer auf eine Gelegenheit gewartet hat seinen Partner, Freunde oder Bekannte in die 

Luft zu kriegen, der kann bei uns einen Tandemflug buchen. Wir haben mehrere Tandempiloten am 

Platz und freuen uns auf tolle Flüge mit den Passagieren (Kosten: 60 €). 

 

Kontakt: Bernd Millat, Tel.: 0170-8036612 

              E-Mail: bernd.millat@gmail.com, Homepage: http://www.asslarergleitschirmflieger.de/ 
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