
 

Liebes Mitglied, 

die Saison 2013 neigt sich so langsam dem Ende zu und der erste Schnee ist auch schon gefallen. 

Langsam kann das Fluggerät schon gegen die Skiausrüstung getauscht werden. Trotz allem können 

wir heuer auf eine flugreiche und auch auf eine erfolgreiche Saison für die Golden Eagles zurück 

blicken. 

Außerordentlich stolz sind wir, die es noch nicht wissen, auf Stephan Gruber der sich  Heuer 

überlegen den Titel der Österreichischen Paragleiter Liga geholt hat und zum dritten Mal in Folge sich 

zum Tiroler Meister küren konnte. Stephan bewies somit, dass er der Überflieger der Saison war. 

 

Natürlich gibt es auch wieder einige Termine, die schon einmal angekündigt werden sollten: 

19.10.2013 Castelluccio Filmabend & Clubhittl-Closing Party 
Leider müssen wir nach vielen partyreichen und gemütlichen Jahren das Clubhittl räumen, da es leider verbachtet 

wird. Es sei gesagt, die Bruggerstube bleibt aber unsere Homebase und wird auch Zukünftig der Treffpunkt diverser 

Veranstaltungen sein. Aber keine Angst, wir haben schon etwas Neues in Planung und werden euch auf dem 

Laufenden halten. 

18:00 Uhr - es werden zum 20 Jahr-Castelluccio-Jubiläum  alte Castelluccio Filme gezeigt und es gibt eine Kleinigkeit 

zum Essen. Bitte auch den „Alten Golden Eagles“ bescheid geben!! 

30.11.2013 Golden Eagles Weihnachtstag 
11:00 Uhr - Nikolausfliegen, Treffpunkt Bruggerstube 

16:00 Uhr - Krampuskegeln, Treffpunkt Freizeitpark Zell 

19:30 Uhr - Weihnachtsfeier mit Packtlversteigerung in der Bruggerstube 

14.12.2013 RISE&FALL 
14:00 Uhr - Start – RISE&FALL 2013 

16:30 Uhr - Ciela 

17:30 Uhr - Revolverheld 

26.12.2013 Stefanispringen Mayrhofen 
wir suchen noch Paragleiter die mit einer Bengale fliegen möchten, müssen nicht Acro-fliegen können! 

bitte bei Stephan Gruber unter +43 66488433577 melden 

30.12.2013 Vorsilversterparty Ramsau 
wir suchen noch Paragleiter die mit einer Bengale fliegen möchten, müssen nicht Acro-fliegen können! 

bitte bei Stocky unter +43 6643407976 melden 

10.01.2014 Jahreshauptversammlung 
20:00 Uhr - Ferienhof Hundsbichler (Rauchenwald 671) 

Da viele Ehrungen zu vergeben sind und unser Obmann Thomas Hoflacher sowie ein Großteil des Ausschusses zurück 

treten, würden wir uns zahlreiches kommen bitten. 

Aktuelle News: findet ihr auf unsere Homepage www.golden-eagles.at und auf Facebook www.facebook.com/GoldenEaglesZillertal 

Drumm kemmts no guat ocha, von wo auch immer!! 

http://www.golden-eagles.at/
http://www.facebook.com/GoldenEaglesZillertal

