Wer den Kulissen wirken die Frauen, ihre Männu
Ingmisi sind sie aus ganz kvWand und bieiben

auf der Leytb$rftige Höhen
'@&I: .Ruiand KeuscL
-i

3

*

ge- bei& i bihuht
~ ~ l a bis
f
b a ist
h g t U , sagt er zur PbrrGn Wet- sechs Leute, um einen in die L&.
Star@ ist 8 1: zum
terlaee.
ZU kriegen." Auch dass sich hier
Sein 24. Seniorad?&r-iidi@ Jung und'Alt begegnen, der Sport
24*
treffen sich
der Ldtsportvereinindiesem Jahr bis ins hohe Alyr ausübbar ist
aus. viele U sind d t e ~ c äiteste
r
~ e o i o i p e g e ist
r 81.
Luftoportler an der
StammgMe. WWesche ' ,,Die jungen bring-.Begeisterung
Leye nim
allerdings ist das
Ma1- +bei.
für die Technik mit die 2äiteren
,Ich habe in meinan Vereu-in ihre Erfdhning", sag O k Braseni~renfliegen.
Plettenberg immer mda'&ört, selmann. Da könne
vom anwie sch6n es hier ist und:Goiite deren lernen.
; ? C
schon seit langer Zeit &,dien.
Unterfranke Ralf Pfeufer fand
Von Ldja Lehmann
..
Aber es kam imma mder etwas erst vor neun Jahren zur SegaeRund um die elegant~schnittige dazwischen. Jetzt bin idiriCy$ch
gerei. Er habe auf der' ,,Wasser,&W 20a stehen mehrere bereits da!" Wenn die Männa au$gi,m
ein junkuppec'g-den,
ute i-krmSie
. blicken zum in gemutiicher
ga
6gTen ,,Sie
- wollen
angesprochenhiz e l , schtiado den Kopt &- mensiken (was nicht u
i
batderen. Gekommen sind sie, lich ihren Prauen zu
be, erinnert er sich. Besagter jun'urn beim ,,SdordegenQ vom ist, die in der Kfiche Rir m
g
r
-;Per Mann nahm ihn im SegelflugPi+&
Leye abzuheben. ,Heu- p&gung sorgen), so güt dhd&h zeug mit Eine Woche später war
te ist aber leider go gar.kein gutes spartliche lQlstunli ZU z&yiwyi
J3&iP-",
i ~ Karsten
&
Weid-. &i
.qex S m Lugiporwrein Rade. ge&kedtkicli sau
Die Sonne fehlt, damit die war- und Fiugzeugtyp mammei&ermen Lufmmssen nach oben strö- klärt Karsten Weiher.
- &B...
men und das Flugzeug segeln
Gemeinsam mit Vereinskoiiekann. Denn &G 17 Mäiiner ver- gen Oliver Bradmam bild9,er rer bebhltet",_berichtet Karsten
iassen sich auf die Thenhik und ein erfahrenes T m Weidner Weihet. Infus$lam g i i es auf
ihre Segelflugzeuge. Diese haben aegt seit elf J h , Braselmann wwwh-ra&vormwaldde. Und
sie in Hainger geladen und sind stieg als 13-J- er erstmals ins wer mag, kann auch einfach mal
Fliegen ein am WoBienende an der leye vorpach Rade gereist Wie Ralf Pfe- Cockpit. Dass
ufer aus dem u n t d h k k b m Tearnsport sei, das schätzen sie beider

.

.-

,

I

*P=:
-L

-

~~a

%

