Sparte Flugsport im Aufwind
„Good News“ von der Fliegergemeinschaft Flughafen Köln/Bonn: Franz Bossmann
hat nach 19-jähriger Tätigkeit am 8. Mai sein verantwortungsvolles Amt als erster
Vorsitzender auf eigenen Wunsch weitergegeben. Er bleibt der Sparte Flugsport
jedoch als Vorsitzender erhalten.
Neuer Vorsitzender der Fliegergemeinschaft Flughafen Köln/Bonn ist Michael Brixa,
vielen noch als Fluglotse und Wachleiter im Kontrollturm Köln/Bonn bekannt.
Mike Brixa - wie seine Fliegerkollegen ihn nennen - hat es sich zur Aufgabe gemacht,
weiterhin einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten und die Attraktivität der
Flugsportgruppe zu verbessern. Deren Mitgliederzahl ist von ehemals 80 auf aktuell
40 Piloten zurückgegangen - ein Trend, der nur schwerlich aufzuhalten sein wird, so
Brixa. Stetig steigende Treibstoffkosten sorgen auch in der privaten Fliegerei für
große Unsicherheit.
In den letzten Wochen konnten die Flieger in mühsamer Arbeit ihre „Cessna 172
Rocket“ auf den neuesten Stand bringen und die vom Gesetz vorgegebenen
Anforderungen Punkt für Punkt soweit abarbeiten, dass ihr Flugzeug, die „D-EEZU“,
wieder einsatzbereit ist.
Die Maschine war komplett auseinandergenommen und technisch wie optisch
erneuert worden. Nach einer neuen Lackierung im letzten Jahr ist nun auch der
Innenbereich aufgearbeitet worden, - u.a. gibt es einen fabrikneuen Teppichboden
und den Ersatz eines Instrumentenpanels. Zur Erhöhung der Sicherheit im Luftraum
wird demnächst auch ein modernes Zusammenstoßwarngerät installiert.
Zwei neue Piloten haben mittlerweile ihr Interesse an einer Mitgliedschaft in der
Flugsportgruppe angemeldet. Die Fliegergemeinschaft hofft auf weiteren Zuwachs,
denn ihr Flugzeug ist sogar IFR-ausgerüstet und kann auch im Blindflug betrieben
werden.
Um die Wirtschaftlichkeit weiter zu verbessern, setzt die Fliegergemeinschaft auf ein
reges Interesse an privaten Rundflügen, die an ihrem Standort Bonn-Hangelar
starten. Beliebte Ziele sind von dort aus reichlich vorhanden, doch auch längere
Flüge, z.B. an die See, sind natürlich Erlebnisse der besonderen Art.
Alle Mitarbeiter des FKB, deren Angehörige und Freunde werden von unseren
erfahrenen Piloten gegen eine Selbstkostenbeteiligung befördert.
Auch Geschenkgutscheine werden auf Wunsch ausgestellt.
Anfragen nehmen wir gerne entgegen!
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