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B e R I C H T e

Rückblick Sicherheit

Flight Safety Training für XCitorpiloten

Ende Mai dieses Jahres hielt die Flug-
schule MGS Südschwarzwald erneut 
ihr unter XCitorpiloten geschätztes 
Flugsicherheitstraining ab. Dies findet 
alle zwei Jahre am Dolmar statt, einem 
der bestgeeignetsten Flugplätze für 
solche Übungswochenenden. 

Das Besondere am Flugplatz Dolmar 
ist die erstklassige Infrastruktur mit 
Hangar, Zimmern und Gastwirtschaft 
sowie die überwältigende Gastfreund-
schaft von Janine, Anton und Lorenz. 
So wurde uns von den Dreien jeder 
Wunsch von den Lippen abgelesen. „Ihr 
wollt abends fliegen und das ,Quax‘ hat 
geschlossen? Kein Problem. Wir kaufen 
Grillfleisch ein, machen euch Salate und 
zünden am Abend ein Lagerfeuer an.“ 
Jeder, der einmal am Dolmar war, will 
unbedingt wiederkommen.

Mit 12 Teilnehmern war das Training 
ausgebucht. Um jedem Piloten gerecht 
zu werden, ist die Teilnehmerzahl immer 
auf gut 10 Geräte begrenzt. 

Das Wetter meinte es nicht nur gut 
mit uns, sondern es verwöhnte uns regel-
recht. Bessere Bedingungen konnte man 
sich nicht wünschen und das Pensum 
mit der von der Flugschule geplanten 
Liste an Aufgaben für die XCitorpiloten 
war schon am Freitagabend erreicht. 

Eine tolle und wissbegierige Gruppe 
stand zwei erfahrenen Fluglehrern 
gegenüber, ein Lehrer am Boden, der 
andere auch mal im Soziussitz. Der Ler-
nerfolg wurde nach den Übungen durch 
Videoanalysen und Gruppengespräche 
gefestigt und so der nötige Feinschliff 
vorgenommen. Denn bei jedem gab es 
das eine oder andere zu verbessern. Die 
Tage waren prall gefüllt und starteten 
früh, morgens um halb 6 ging es bereits 
zum Briefing und der Tag dauerte dann 
oft bis Mitternacht und darüber hinaus 
in gemütlicher Runde am Feuer. Schön. 
Anstrengend. Und so blickten alle am 
Ende auf gut 10 Stunden Airtime und 
acht Stunden Theorie zurück. Der Leis-
tungsstand vergleichend am ersten und 
letzten Tag des Trainings war denn auch 
spürbar besser geworden, wenngleich das 
Niveau aller Piloten schon zu Trainings-
beginn sehr hoch war. Aber man lernt 
immer dazu und genau deswegen war 
die Beteiligung auch so hoch.

Als Höhepunkt und Abschluss gab es 
am Samstagabend einen Pulkflug nach 
Crawinkel und zurück. Einige waren 
am Sonntag aber immer noch nicht satt 
zu bekommen und unternahmen noch 
einen gemeinsamen Flug vom Dolmar 
zur Wasserkuppe.

Die Übungen waren dem Leistungsni-
veau stets angemessen und da dies von 
Anfang an schon hoch war, gab es auch 
teilweise sehr anspruchsvolle Aufgaben, 
zum Beispiel das Rollen mit Winglets 
am Boden oder das most-slow-Rollen: 
Gleichzeitiger Start zu viert nebenei-
nander mit dem Ziel, so langsam wie 
möglich zu rollen. Die Piste bot bei den 
unterschiedlichsten Windbedingungen 
immer wieder neue Herausforderungen, 
da sie leicht ansteigt. War man hang-
aufwärts „eingeschossen“ und dachte: 
Alles easy!, gab es einen Wind cross oder 
komplett aus der anderen Richtung und 
schon musste man sich beim Starten 
oder niedrigen Überflug wieder komplett 
umstellen. Oder quer zur Piste starten 
und eindrehen, um zu beschleunigen und 
abzuheben. Das alles macht den Platz fürs 
Training ganz besonders wertvoll.

Einen herzlichen Dank an Chris 
und Marion von MGS, für die perfekte 
Organisation und Vorbereitung mit der 
Begleitmappe mit vielen wertvollen Infor-
mationen und dem zu diesem Training 
eigens gefertigten Vorflugcheck-Video. 

 https://www.youtube.com/
watch?v=4qWox-qzIFM
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Chris Nägele beim Schulen

Training RollübungenGrade gelandet in Crawinkel, einige Piloten noch im Landeanflug

Von Europa nach Australien

Join the challenge!

Um weltweit Kinder zu inspirieren, 
startete der umweltfreundliche Kinder-
buchverlag blOOturtle Publishing Ende 

Mai eine „Flight 
Challenge“ rund 
um das Kinder-
b u c h  W i l l o w 
Willpower: Die 
auf der Buchfi-
gur basierende 
Puppe Willow 
soll mit Hilfe 
von Pilotinnen 
von Europa über 
die USA bis nach 
Australien, zu 
ihrer Schöpfe-
rin Sarah Can-
nata, geflogen 
werden. 

I n  d e m 
K i n d e r b u c h 
Willow Willpo-

wer geht es um letztendlich um Träume 
und darum, dass alles möglich ist, wenn 
man nur fest daran glaubt. Auf 24 Seiten 
wird die wundervolle Geschichte der 
kleinen Willow und ihrer Liebe zu Flug-
zeugen erzählt, untermalt von liebevoll 
gestalteten Illustrationen. 

„Je mehr wir den Kindern von heute 
zeigen, dass man alle Ziele erreichen 
kann, desto stärker motivieren wir sie, 
sich für das einzusetzen, was sie gerne 
morgen sein wollen. Wie bei unserer 
Willow Willpower möchten wir unsere 
Kinder inspirieren, sich auf die Zukunft 
zu freuen und sich dafür zu engagieren! 
Seit sie sich erinnern kann, hat Willow 
davon geträumt, hoch in den Himmel zu 
fliegen. Als Willows Mutter ihre Tochter 
mit in das örtliche Museum nimmt, lernt 
Willow die Luftfahrtlegende Amelia 
Earhart kennen. Und da fängt der Spaß 
an!“, so die australische Schriftstellerin 
Sarah Cannata.

An dieser Stelle beginnt die Reise der 
kleinen handgemachten Puppe Willow, 
den Anfang macht dabei die junge 
britischen Pilotin Ellie Carter, die die 

Initial-Idee hierzu hatte. Danach werden 
Pilotinnen weltweit aufgerufen, sich zu 
beteiligen. Willows Erfahrungen auf den 
Flügen und in den einzelnen Ländern 
und Städten kann man auf einer eigenen 
Website und auf Social Accounts folgen.

„Ich bin sehr glücklich, Teil von 
Willow zu sein. Wir brauchen solche 
Bücher!“, sagt die 16-jährigen Pilotin 
Ellie Carter, die im Januar dieses Jahres 
als jüngste britische Pilotin Geschichte 
machte und das Buch „Willow Willpo-
wer“ mit in ihren „Tailwheel“ nahm und 
sogleich ein Bild davon auf Facebook 
postete. Aber ihre Leidenschaft für 
Willow fängt damit erst an: Spontan 
fragte sie, wie es denn wäre, nähmen 
sie und ihre Kolleginnen eine „echte“ 
Willow mit ins Cockpit …

Dieses Engagement begeistert sofort 
Nicola Ganaye, die Gründerin des 
umweltfreundlichen Kinderbuchverla-
ges blOOturtle Publishing, denn genau 
dafür steht ihr Verlag: „Das ist doch eine 
wahrhaftige Inspiration! Was kann mehr 
motivieren als mitzuerleben, wie sich 
eine Gemeinschaft aus Pilotinnen bildet, 
um Willow im Namen der Kinder um 
die Welt zu fliegen?“ 

Eliane Schädler, eine junge Illustratorin 
aus der Schweiz, hat Willow Willpower für 
das Buch die Gestalt gegeben – mit ihrem 
unvergleichlich fröhlichen und neugieri-
gen Blick. Darauf basierend wurde von 
der Puppenmanufaktur belambolo eine 
außergewöhnliche, handgefertigte Puppe, 
komplett aus biologischen Materialien, 
hergestellt.

„Dieses Projekt ist eine wundervolle 
Herausforderung! Normalerweise produ-
ziere ich Waldorf-Puppen, aber ein ,Kind‘ 
durch die Welt fliegen zu lassen, ist eine 
wunderbare Idee, die ich gerne unterstüt-
zen wollte,“ erklärt Heike Gielen, Grün-
derin von belambolo. „Es ist einfach fan-
tastisch, mit einem umweltfreundlichen 
Kinderbuchverlag zusammenzuarbeiten! 
Und die tolle Geschichte hinter Willow 
faszinierte mich. Ich wollte ihr unbedingt 
einen Körper geben.“

Die Reise von Willow startete Ende 
Mai in Paris, blOOturtle wollte Willow 
zuerst ein wenig die Stadt zeigen, bevor 
sie sich auf ihre Reise nach Devon, Groß-
britannien, macht, um mit Ellie Carter 
die „Flight Challenge“ zu starten. Wird 
Willow aber genug Pilotinnen finden, 
um Willow nach Down Under zu flie-
gen? – The challenge is on.

 Wer macht mit? Einfach Nicola 
Ganaye via E-Mail kontaktieren, um 
Willow auf den nächsten Flug mitzu-
nehmen. Und auf jeden Fall weitersa-
gen, denn Willow braucht alle Unter-
stützung, die sie bekommen kann!

 Hier die Website mit allen Details 
und Updates:  
http://www.willow-willpower.com

About blOO

blOOturtle Publishing ist ein junger, 
umweltfreundlicher Kinderbuchverlag. 
blOOturtle engagiert sich nicht nur für 
fantastische Geschichten, die Kinder 
begeistern und fördern, sondern denkt 
dabei auch an eine gesunde zukunft 
für Sie und Ihre Kinder. Frei nach 
dem Motto „Thinking Kids – Thin-
king Planet“ kombiniert blOOturtle 
moderne und kreative Buchideen mit 
schadstoffarmer, umwelt- und damit 
kinderfreundlicher Buchproduktion! 
Besuchen Sie unsere Website, um 
mehr über unser Konzept zu erfahren: 
https://www.blOOturtle.com




