
 
 

NEWSLETTER 3/08     28. Juli 2008 
  

Segelfluggrupe Glarnerland / Postfach 10 / 8753 Mollis      www.sgglarnerland.ch 1 / 2 

 

Generell: 
 
Bereits stehen wir mitten in den wohlverdienten Sommerferien. Die Flug-
saison ist im vollen Gange und auf dem Flugplatz Mollis haben bereits einige 
Anlässe stattgefunden.  
 
Ende Juli hat der Hunterverein Mollis bei schönstem Wetter ein Olditreffen 
mit der Superconni und einigen anderen Oldtimern durchgeführt. Wir haben 
aus diesem Anlass einen Infostand mit der DG300 im Display aufgestellt und 
den ganzen Tag mit der ASK21 und der DG500 Passagierflüge ab der Winde 
durchgeführt. So hatten an die 30 Interessierte die Möglichkeit genutzt und 
für 50 Franken einen Flug gebucht um so die Faszination des Segelfliegens 
zu erleben. Ich glaube dieser Tag war beste Werbung für unseren 
faszinierenden Sport. Herzlichen Dank an all die vielen motivierten Helfer! 
 
Anfang Juli hat ebenfalls vom Wetterglück begünstigt das 2. Microflight – 
Flyin stattgefunden. Über 50 Echolight- und Ultralight- Flugzeuge aus ganz 
Europa haben dabei Mollis besucht und unsere Bergwelt bewundert. 
  
Werner Danz hat an der Segelflug- WM in Rieti in der Clubklasse mit unserer 
ASW19 dreimal den Tagessieg errungen und mehrere Tage die Tabelle ange-
führt. Leider hat ihn eine Aussenlandung kurz vor Schluss zurückgeworfen. 
Trotzdem herzliche Gratulation zu dieser super Leistung! 

 
Neue Landetaxen in Mollis 
 
Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt erwähnt, wurde auf Anfang April 
das neue Landtax- System eingeführt, welches sich bewährt und dem 
Flugplatz administrative Erleichterungen bringt.  
 
Um die Infrastrukturkosten des Flugplatzes zu finanzieren, hat sich der 
Flugplatzverein dazu entschlossen, auch in Mollis Landetaxen einzuführen. 
Im Gegenzug fällt für die Fluggruppe der Infrastrukturbeitrag (ca. 4000 
Fr/Jahr) weg. Die Höhe der Landetaxe errechnet sich nach dem Gewicht des 
Flugzeugs und beträgt für ein Segelflugzeug Fr. 4.83, für den Remos Fr.5.31 
und für den Robin Fr.9.00. 
 
Die zusätzlichen Kosten für einen Flugzeugschlepp betragen somit für einen 
Schlepp mit dem Remos 10.15 Fr/Flug und für einen Schlepp mit dem Robin 
13.85 Fr/Flug. Ein Windenstart schlägt mit 4.83 Fr/Flug zu buche. Diese 
Kosten werden bereits seit Anfang April 2008 unserer Gruppe verrechnet. 
Die Kosten für das ganze Jahr betragen ca. 9000 Franken und somit ca. 
5000 Franken mehr als der Infrastrukturbeitrag betragen hat. 
 
Da die Einführung dieser Massnahme etwas überraschend kam und nicht 
optimal kommuniziert werden konnte, hat sich der Vorstand entschlossen, 
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für dieses Jahr den Gruppenmitgliedern keine zusätzlichen Landetaxen zu 
verrechnen. Die Fluggruppe übernimmt die Mehrkosten. Wir hoffen, mit  
Eurer Mithilfe, mit der Organisation der Segelflugkonferenz einen Gewinn zu 
erwirtschaften und diesen für die Landetaxen- Mehrkosten zu verwenden. 
 
Nächstes Jahr wird jedoch sicher eine Anpassung der Gebühren nötig sein. 
Wie diese aussieht,  hat sich der Vorstand noch nicht entschlossen. Sie wird 
sich jedoch wenn möglich nach dem Verursacherprinzip orientieren. Für die 
Schulung werden wir wahrscheinlich eine separate Lösung anstreben. 
 
Segelflugkonferenz 2008: 
 
In der Zwischenzeit ist der Startschuss für die Segelflugkonferenz gefallen 
und die ersten Arbeiten wurden erledigt. Wir haben für diesen Anlass bereits 
eine eigene Homepage erstellt. Ihr findet sie unter: 
 

www.sfk2008.ch 
 
Sie findet wie schon erwähnt am Samstag 15. November im SGU in Näfels 
statt. Wir versuchen in der noch verbleibenden Zeit möglichst viele 
Sponsoren, Gönner und Aussteller zu finden und hoffen für die Fluggruppe 
auch einen Gewinn zu realisieren.  
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Euch alle ermuntern, auch selber nach 
Sponsoren und Gönnern Ausschau zu halten. Wenn Ihr jemanden wisst oder 
anfragen möchtet, schickt mir doch kurz ein E-mail, damit ich Euch mitteilen 
kann, ob diese Person oder Institution bereits angefragt wurde oder nicht. 
Ich habe Euch ebenfalls die entsprechenden Unterlagen beigelegt. Es ist ein 
Sponsorenbrief, bei dem Ihr nur noch das Adressfeld ausfühlen müsst, sowie 
ein PDF- Dokument mit den verschiedenen Sponsoring- Möglichkeiten. 

 
Wer Zeit und Lust hat, ist immer noch herzlich eingeladen sich und seine 
Frau/ Freundin/ Kinder als Helfer auf der Homepage 
 

http://www.doodle.ch/gzgxngq7zqmbivfw 
 
einzutragen. Es würde mich sehr freuen, möglichst viele von Euch begrüssen 
zu können.  
 
Wenn jemand von Euch einen interessanten Referent für den Nachmittag 
kennt oder sonst eine gute Idee hat, kann er sich ebenfalls direkt bei mir 
melden.  

 
Nach diesen teils etwas unerfreulichen Nachrichten möchte ich Euch für den 
sicheren Flugbetrieb danken und wünsche Euch eine schöne Sommerzeit. 
 
Mit besten Grüssen an Euch alle.....Thomas. 

 


