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CPE Herbstbrief (im Winter)
Ternberg, 21.12.2020

Jahresrückblick 2020 und Vorschau 2021
Kurzfassung (für die ungeduldigen Leser)
•

- Windsack und Kassa am LP

•

- JHV ungewiss

•

- Einführung einer ZweitmitgliedschaC (20 €)

•

- Schoberstein:
o oberer Parkplatz Südseite heikel
o Kassa wird auf Startplatz installiert
o Bi9e keine Windanzeiger auf Oststartplatz

•

Herndleck DirektaufsJeg („auf vergessenen Pfaden“)

Ahoi liebste Fliegergenossen und -genossinnen (kommt übrigens von „genießen“)!
2020
Ein sonderbares Fliegerjahr liegt hinter uns. Wobei, undankbar braucht man nicht sein, wenn man
ein bissl zurückdenkt, was trotzdem alles passiert is: Alleine im Jänner und Februar hat uns good
old Schobi doch einige Male bereits Winde von unten geschenkt. Kurz vorm ersten Lockdown isses
dann auch in Terno ganz toll gegangen und hat uns daran erinnert, wie schön unsere Heimat von
oben aussieht.
Die ersten Ausgangsbeschränkungen haben uns dann alle eher unvorbereitet getroﬀen. Waren wir
anfangs alle etwas unsicher, wie die rechtlichen DirekWven nur wirklich zu verstehen seien, so war
doch bald klar, dass es sich um Empfehlungen handelte. Aus diesem Grund sperrten wir das
Fluggebiet trotz einiger Unkenrufe nicht oﬃziell, sondern überließen es jedem selbst, sich über das
eigene Flugtreiben Gedanken zu machen – so viel Eigenverantwortung darf sein! Was ausblieb,
waren Bewerbe, unnöWge Versammlungen und gemeinsame Gasthausbesuche. Naja.
Ab Ende April wurde Ternberg dann wieder im KollekWv ﬂeißig be-, um- und überﬂogen, und
während der Mai noch etwas durchwachsen war, so entschädigten doch immerhin der fesche
Sommer für die mangelnden Flugstunden – auch wenn‘s manchmal ein bissl windiger war, als
einem Flieger lieb ist. Ab September verlagerte sich das Geschehen wieder in Richtung
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Schoberstein, der unsere ﬂiegerische Perle und in dunklen Stunden Ziel unseres Sehnens ist.
Kulinarisch mussten wir dieses Jahr ein paar Kaspressknödelsuppen aussparen, was ein bisschen
hart war.
Der Herbst kam mit bestem Flugweder, der vielen von uns nochmals eine Serie an wunderbaren
Gemeinschaeserlebnissen bescherte. Im zweiten Lockdown wurde nunmals schon deutlich mehr
geﬂogen. Vernüneig, ohne viel zu riskieren, in milder Herbstlue gleiten – das braucht die Seele
letztlich.
Windsack und Kassa am Landeplatz – ein Dankeschön
Dank der IniWaWve unseres Lokalmatadors und
Vizehäuptlings Smeyky steht jetzt eine fesche Kassa am
Landeplatz – für all jene, die unser schönes Fluggebiet
nur sporadisch besuchen und nicht wissen, wie und wo
ihr Obulus, Zeichen ihrer Wertschätzung, zu verrichten
ist. Vielen Dank!
Dank auch an die braven Windsack-Einbetonier-Meister
Manfred & Schnappi, die uns die Landevolte mit jenem
tollen Werke nun deutlich vereinfachen.

ZweitmitgliedschaC
Wir führen nun ebenfalls eine Zweitmitgliedschae (20 Euro) für Piloten mit anderem Stammverein
ein. Wen’s interessiert: Der Hintergrund dafür ist das Aukrechen der Vereinsbündnisse der
Ternberger, der Micheldorfer, der Scharnsteiner und der Gmundner. Ein, wie uns erläutert wurde,
zwischen den Scharnsteinern & Micheldorfern entsprungener Quirx, führte dazu, dass wir nun am
Hirschwaldstein (bzw. bei der Burg) ebenfalls zahlende Gäste sind. Im Umkehrschluss haben die
Micheldorfer (und andere Gasnlieger) küneig ebenfalls eine Tagesmitgliedschae zu lösen, oder
eben eine Zweitmitgliedschae anzustreben, wenn sie die wunderschönen Start- und Landeplätze
der Flugmetropole Ternberg (inklusive Schoberstein) zu nutzen wünschen. Bide (freundlich) darauf
hinzuweisen.
Schoberstein
Zu erwähntem Zwecke wird alsbald für clubfremde Piloten auch am Startplatz Schoberstein eine
Kassa aufgestellt. Am Startplatz selbstredend deshalb, da man ja bekanntermaßen vom Schobi in
alle erdenklichen Richtungen ausschwirren kann.
SWchwort Schobi: Der obere Parkplatz (südseiWg) ist nach wie vor ein heikles Thema. Bide hier
nicht falsch zu parken und schon gar nicht auf der angrenzenden Wiese landen, um sich die 20 Min
Fußmarsch zu sparen. Der betroﬀene Landwirt ist bereits „hochgradig sensibilisiert“ auf uns
Flieger, weswegen wir hier jedweden Zoﬀ zu vermeiden suchen.
Last but not least: Bide auf dem Oststartplatz keine Windanzeiger zu installieren. Niemand weiß,
wer es sein mag, der immer wieder ein Fähnchen irgendwo auoängt, das vor allem dem jungen
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Wild nicht gefällt, das sich angeblich in diesem Bereich gerne auoält. Kleiner Tipp: Wer dringend
ein Fähnchen benöWgt, kann es sich beispielsweise am Tragegurt befesWgen. PosiWver Nebeneﬀekt:
Im Flug weiß man dann ebenfalls, von wo der Wind kommt ;-)

Herndleck DirektaufsJeg („auf vergessenen Pfaden“)
Hike & Fly- Enthusiasten (und alle Liebäugler) aufgepasst!
Sagenumwoben und längst vergessen ist der DirektaufsWeg aufs
Herndleck, den unser Clubpräsident wiederentdeckt und mit
eigenen Händen frisch restauriert hat. Um diesen zu fesWgen, ihn
auszutreten und das Wegerecht zu erneuern sind wir alle nun in
der Pﬂicht! Die Berggämsen unter uns, die die Wildnis nicht
scheuen, das Abenteuer suchen, sich nicht links und nicht rechts
von verheißungsvollen Pfaden irren lassen, subWlen Hinweisen
detekWvisch folgen – die sind es, die wir suchen! Großer Lohn
winkt, größer noch als die Perlen des Ruhmes, die auf der SWrne
glitzern, winken doch Ehr‘ und physisch‘Wohlgemut durch diese
wunderbar‘ ErtüchWgung. Dabei sei erwähnt, dass die Um- und
Irrwege des Brandkogels nun endgülWg ein Ende haben könnten,
zieht doch der alte Steig steil und gerade am Tradenbach-Grat
nach oben, links an Hirschwiese und Wochenendhäusern vorbei,
um oben die Fliegermeute von hinten zu überraschen. 600
Höhenmeter – ein denkbar kleiner Preis für eine große Tat!
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2021
Was wird das neue Jahr bringen? Ein Neujahrsﬂügerl vielleicht? Einen Impfstoﬀ? Einen neuen
Gleitschirm? Einen neuen Platzrekord? Eine Jahreshauptversammlung?
Wir freuen uns jedenfalls auf die neue Saison, halten hoch, was wir an unsrem schönen Terno
haben und hoﬀen, dass ihr da auch derselben Meinung seid! Morgen, am 21.12 ist übrigens
Wintersonnenwende – ab Dienstag werden die Tage also wieder länger, wohoo!
Xund bleim Manda & Mandarinen!
Es grüßt herzlich
Euer Vorstand

