Leitl’n, es isch wieda Zeit, a neus Jahr hot ugfongen!

Das Jahr 2014 ist Geschichte und wir blicken hoffentlich auf ein sicheres und flugreiches Jahr 2015. Natürlich
haben wir auch wieder ein paar Veranstaltungen für euch.
Bereits bekannte Termine:
31. Jänner 2015
Rodeln (Ort und Treffpunkte werden per SMS noch bekannt gegeben)
04.-07.06.2015
Österreichische Staatsmeisterschaft & Zillertal Open
05.07.2015
X-Alps Start (Gruber Stephan)
31.07.2015
Mayrhofner Straßenfest
05.-06.09.2015
Vereinemeisterschaft im Zillertal (ET 19.-20.9.2015)
12.09.2015
Dolomitenmann
Weiter Termine wie Skitag, Ansegeln, Grillen, CM Para & Drachen… werden wie bekannt auf unserer
Homepage, Facebook-Seite und per SMS bekannt gegeben.
Weiter möchten wir darauf hinweisen, wer den Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt hat, bitte dies in den
nächsten Tagen zu erledigen.
Fliegende Mitglieder: € 40,Nichtfliegende Mitglieder: € 20,BLZ: 42390, Konto-Nr.: 660006600, IBAN: AT46 4239 0006 6000 6600, BIC: VBOEATWWINN
Wichtiger Punkt – Kegal Startplatz!!!
Wie jeder von euch weiß, bezahlen wir €1.200 damit wir diesen benutzten dürfen. Da in letzter Zeit das
Hike&Fly sehr beliebt wurde, starten auch immer wieder „Nicht-Mitglieder“ am Kegal. Wir bitten darum, sollte
euch jemand bekannt sein, ihn darauf hinzuweisen das es eigentlich ein „privater“ Startplatz von den Golden
Eagles ist. Natürlich kann er gerne dem Club beitreten. €40 tut keinem weh, uns ist geholfen und wir haben
keine Diskussionen mit den Bauern wer dort starten darf.
Retterpacken:
Wie jedes Jahr, bieten wir auch heuer wieder den kostenlosen Service, den Rettungsschirm neu packen zu
lassen. Wie immer Stocky (+43 664 3407976) anrufen und Termin vereinbaren.
Stammtisch:
Wir werden heuer wieder versuchen regelmäßiger einen Stammtisch/Flugtag mit Aufgabe zu machen, damit
das Clubleben nicht ganz einschläft. Termine werden noch bekannt gegeben.
Aktionen:
Dieses Jahr werden wir versuchen für Mitglieder spezielle Aktionen bei SALEWA Mountain Shop Hörhager zu
bekommen! Info folgen! Natürlich gilt auch die HERVIS Clubkarte weiterhin.

Drum kemmts no guat ocha,
von wo auch immer!

