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Redaktion
Noch ist das neue Jahr frisch und ein bewegtes
und bewegendes Jahr liegt nicht allzu weit
hinter uns. Der Verlust lieber Kameraden und
einiger unserer globalen Illusionen hat uns
etwas auf den Boden der Realität zurück
geholt. Beraubt um einige Ideale, spielt ein
Verein eine wichtige Rolle, damit wir uns wieder
finden und positionieren können. Ein weiterer,
wesentlich unwichtiger Wechsel hat bei der
Redaktion unseres Infoblatts stattgefunden.
René Meyer hat mir nach langer Aktivität, die
Redaktion des DGCB Info überlassen. Ich
danke René für sein Vertrauen in meine
redaktionellen Fähigkeiten und hoffe, ein
würdiger Nachfolger zu sein. Ohne euren Input
wird es allerdings schwer möglich sein, wichtige
Informationen unter die Mitglieder zu bringen –
helft mit das Info zu gestalten. Die schönen,
warmen Tage werden bald kommen, also
geniessen wir die Flüge und das Vereinsleben.
Ich wünsche allen ein cooles und unfallfreies
Jahr!

Präsi-Talk

Die tun was..... (heisst es in der Werbung) – Wir
tun auch was...
Wer das reichhaltige Jahresprogramm des DGCB
studiert, findet sicher einige
Perlen in der Palette der Anlässe unseres
Vereins. Der Verein der dieses Jahr sein
25 – Jähriges Bestehen feiert. 25 Jahre Fliegen,
25 Jahre Freiheitsdrang,
25 Jahre über den Wolken, wo die Freiheit ausser
in CTR’s und sonstigen Zonen
(fast) grenzenlos ist...
Dies wollen wir geniessen, dies wollen wir feiern.
Mit einer Fete für uns und unsere
Freunde. Eine Feier die volle 4 Tage dauert und
Erinnerungen an das bewegte
Clubleben wecken soll, aber auch den
Zusammenhalt und die gemeinsame
Interessensvertretung in der Gegenwart weiter
festigt. Dies wird eines der
„Highligthts“ im diesjährigen Clubjahr sein, aber
auch die Ausflüge und
Sportaktivitäten werden es durch frischen
Aufwind im Vorstand und in der
Organisation in sich haben, das kann ich Euch
versprechen !

Aendu Moser

IMPRESSUM
Das Info des DGCB ist sein offizielles Organ. Es erscheint
4-mal jährlich. Die im Info enthaltenen Texte stammen aus
eigener Feder oder aus Publikationen Dritter, mit jeweiliger
Quellenangabe. Artikel und Beiträge sind willkommen.
Beiträge bitte in elektronischer Form oder als Manuskript an
die Adresse der Redaktion senden:
Andreas Moser
Hüslerhofstrasse 1
4513 Langendorf
andreas.moser@cassarius.ch

Ich freue mich mit Euch auf eine
abwechslungsreiche Saison und einen guten Start
in die nächsten 25 Jahre !
Euer Präsi
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Web-News

Anlässe und Termine
Bitte beachtet den beiliegenden
Terminkalender! Hier die wichtigsten
Daten in Kürze:
17.3.2002 Notschirmfalten
23.3.2002 SHV GV
13.4.2002 Rampenputzete

In dieser Rubrik findet ihr wissenswertes,
neues oder einfach die aktuellen Rumours aus
dem Netz. Diesmal besonders wichtig ist die
neue Adresse für unsere Clubinformationen,
welche jetzt www.dgcb.ch lautet. Etwas
einfacher als die alte Adresse, oder? Wer
wissen will, was so in den Web-Klatschspalten
abgeht, ist bei www.lahme-ente.de gut
aufgehoben.

News vom Sport
Fun
Das Jahr 2001 war allgemein gezeichnet von
schlechtem und fliegerunfreundlichem Wetter.
Insbesondere die Briefing-Fliegen des DGCB
waren in Petrus’ Ungnade gefallen. Trotzdem
kann der Sportchef die nachfolgende Rangliste
präsentieren.

Briefingfliegen vom 13.5.2001
Rangliste: Gleitschirm
1.Rang: Remo Läng
2.Rang: Res Pfenninger
3.Rang: Jürg Lauper
4.Rang: René Hartmann
5.Rang: Präsi
6.Rang: Andreas Weber
6.Rang: Hans Marti
6.Rang: Franz Wieland
6.Rang: Joy Zweifel
6.Rang: Isidor Magistris

Punkte:880
Punkte:670
Punkte:610
Punkte:605
Punkte:590
Punkte:180
Punkte:180
Punkte:180
Punkte:180
Punkte:180

Hoffen wir auf die bessere Beteiligung von
Petrus an den diesjährigen Briefingfliegen!

Info per E-Mail
Du möchtest schneller zu deinem DGCB Info
kommen? Du bist es leid Papier zu sammeln,
wo die elektronischen Speichermedien doch
bereits erfunden sind? Kein Problem, das Info
ist neu auch elektronisch erhältlich. Du kannst
per Mail an andreas.moser@cassarius.ch
deinen Bedarf anmelden und das nächste Info
wird dir per Mail zugestellt. Die Infos werden
neu auch auf unserem Web abgelegt und
können später zu jedem Zeitpunkt nochmals
gelesen werden.

Paragliders vs. women
paragliders can kill you quickly; a woman takes her time
paragliders don't get mad if you 'touch and go'
paragliders don't object to a preflight inspection
paragliders come with manuals to explain their operation
paragliders have defined weight limitations
paragliders can be flown any time of the month
paragliders don't come with in-laws
paragliders don't care about how many other paragliders
you have flown
paragliders don't mind if you look at other paragliders
paragliders don't mind if you buy magazines about them
paragliders don't comment on your piloting skills, and
paragliders don't make annoying whining noises unless
you are spiraling towards the earth at an alarming rate.

Hier könnte dein Artikel stehen!

