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Worum geht’s?

Homepage

Unser 2. Flug-Blatt – mit aktuellen
Hinweisen, (fliegerischen) nationalen
und internationalen Nachrichten, um
die 99-Gemeinschaft zu bereichern. Es
sollen alle 99s der deutschen Sektion
erreicht, die Transparenz erhöht und
Neugier geweckt werden – eine
Einladung
zum
Mitmachen
oder
einfach nur zum Reinlesen.

Die
neue
Homepage
www.ninety-nines.de

Wir möchten gern noch einmal zum
aktiven Mitmachen aufrufen. Schreibt
gern etwas z. B. Termine, Witziges,
Interessantes und nehmt teil am
lebendigen Newsletter. Möchte jemand
von Euch professionelle Fotos für und
über uns erstellen? Das wäre für die
Internetseite
und
für
Werbemaßnahmen hilfreich.
Aktuell
Facebook-Seiten
Neueste und aktuelle Infos sind auch
auf Facebook zu erhalten unter:
www.facebook.com/99sEurope
Wer Facebooker ist, kann der Gruppe
unter folgendem Link beitreten:
www.facebook.com/groups/96848837
3308535
Bitte liked unsere facebook-Seiten. Je
mehr Likes, desto mehr werden wir
gesehen ;)

is

online:

Sie ist noch in Arbeit und es werden
noch Infos ergänzt. J
Schaut mal rein, könnte eine
interesante Seite werden:
https://flygirlstheseries.com
Ein Tipp unseres neuen Mitgliedes,
Luna Mittig - und vielleicht schon ein
Weihnachtsgeschenk?
Fotokalender 2019 des SFC Lauf: „The
Lil’Ladies“
Die fliegenden Ladies des SFC Lauf
(EDQI, Nähe Nürnberg, Bayern),
haben sich dieses Jahr ein ganz
besonderes Projekt vorgenommen:
Einen
Fliegerkalender
der
etwas
anderen Extra-Klasse! Die „Lil‘ Ladies“
(abgeleitet von Lauf-Lillinghof) haben
mit
einem
großen
Team
von
Fotografen, gefühlten 150 Kostümen
und allem was der Flugzeugpark des
SFC Lauf zu bieten hat, wunderschöne,
stilvolle Motive geschaffen. Zum Teil
im klassischen Pin-Up Stil, zum Teil
aber
auch
nicht
nur
fliegerisch
akrobatisch anmutend, zeigen die
Ladies die „andere“ schöne Seite des
Fliegens.
Mit viel Engagement, Spaß, Kreativität
und auch einer guten Portion Humor
setzten die Ladies sich und die
Flugzeuge in Szene und heben sich
damit wohltuend von den üblichen,
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gerne
strapazierten
Motiven
und
Szenen solcher Fotoshootings ab.
Dieses Projekt ist ein Herzensprojekt
der Damen des SFC Lauf, darunter
erfahrene Pilotinnen, Flugschülerinnen,
aber auch langjährige aktive und
fördernde Vereinsmitglieder, die sich
im SFC Lauf engagieren. (...)
Der limitierte Kalender (Din-A 3
Querformat) kann direkt über den SFC
Lauf zum Preis von 15,00 € (ggf. zzgl.
Versand)
bestellt
werden:
lilladies@sfc-lauf.de
Facebook:
www.facebook.com/thelilladies
Instagram: sfc_lauf
Events/Ankündigungen/Termine
Unser Fly In in Flensburg am 13.-15.
Juli 2018 fand hauptsächlich in der
Dänischen Südsee statt und hat riesen
Spaß gemacht. Wir waren mit vier
Flugzeugen unterwegs und haben uns
nach erlebnisreicher Südsee am Abend
in Flensburg noch gut amüsiert. Gerne
wieder – bei dem schönen Wetter
konnte man in diesem Sommer
mehrmals in die Südsee und dort noch
wunderbare Plätze entdecken: Gras,
einsam, neben dem Wasser, tolle
Sichten aufs Meer und super nette
Leute.
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Save the Dates
Das nächste Flugsicherheitstraining
der 99s, gemeinsam mit der VDP,
findet wieder in Diepholz statt:
05.-07.10.2018. Bitte wendet Euch an
Hetta, wenn Ihr Fragen dazu habt:
hetta.reinsch@gmx.net
Jahrestreffen der 99s:
14.-16.06.2019 – Ort
bekannt gegeben

wird

noch

Internationales
2019 ist das First
Meeting der 99s
Alvares lädt schon
stellt vor:
October 19th to 24th
The trip includes:

African Section
geplant. Ilvana
einmal ein und
October 2019

Day 1
• The famous Mount Mulanje and
Thyolo Tea Estate Trip
• Opening ceremony evening dinner
with Ministers and Dignitaries
Ambassadors of various Countries
Media Coverage
Day 2
• Zomba Plateau
• Flying activities from the military
base in Zomba scenic routes over
the shire river
• Lunch at Zomba Plateau
• Late afternoon drive to the famous
Lake Malawi African themed dinner
buffet
Day 3
• Lake Malawi
• Drive to Mua Mission to see the
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•

Cultural dances and traditional
Malawian African Masks
Back to the lake resort for Italian
themed dinner buffet

Day 4
• Relax and enjoy Lake Malawi and
boat cruises to Boadzulu Island
Lunch on the beach and dinner
buffet on the beach with bonfire
Day 5
• Drive to Nkopola Lodge (Hippo
Lodge) to get the boat transfers to
Mvuu Camp
• Mvuu Game Park late sundowner
sunset view drinks and tea along
the river with the animals
surrounding us. Watching hippos
crocodiles deer elephant
• Mvuu Night drive back to camp for
dinner
Day 6
• Mvuu early morning game drive
after the drive back to camp for
breakfast
• Leave to the City for the last
evening BBQ and gathering closing
ceremony
Steckbrief
Tineke Schaper
Member of the 99
German Section
„Who am I? Born
and bred in the
Netherlands,
I
decided tot learn
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how to fly in my early fifties. Quite an
adventure, especially since I took my
training in Germany, meaning practical
and theoretical training in a foreign
language. It took a while, and some
sweat and tears but the result was
worth it: flying on my own. Since 2010
even in my own plane, a Tripacer 22
Piper in blue and white colors.
In this ‘Blue Lady’ I have flown for
many hours and in many countries up
till now and the end of this all is
hopefully many years away.
Through the 99s I got in contact with
many other (women-) pilots and we
made several journeys together, learnt
from each other and exchanged ideas
about flying, world, and future definitely an important part, and a big
joy of flying with the 99s.
Professionally, I am working as a
classical homeopath in my own
practice
in
the
Netherlands,
a
profession I do with a lot of
enthusiasm. Besides that, I wrote
some books about vaccination and the
pros and cons in this matter, quite an
actual topic nowadays. My last book
will be translated into German and
English.
In my time that is left, I play the flute,
do long distance cycling and read a
lot. What I find most in flying:
challenge, adventure and freedom and
meeting different people from different
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counties and different
enrichment in my life!”
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views.

An

Quellen
www.airportshuttles.de/rund-umsfliegen/humor.html

Literaturtipps
Tausche Pumps für ein Stück Himmel
Maja Christ
ISBN: 374670460X
EAN: 9783746704609
Lachen tut gut oder Das Allerletzte
Nachdem wir auf einem LufthansaFlug von München nach Berlin die
Reiseflughöhe erreicht hatten, kam
eine Durchsage vom Kapitän: "Sehr
geehrte Damen und Herren, wie Sie
sehen, ist unser Flug nach Berlin heute
Abend nicht besonders voll. Sie haben
daher die freie Sitzwahl. Wir bitten
Sie, einen Fensterplatz einzunehmen,
damit die Konkurrenz denkt, wir wären
ausgebucht."
Nach der Landung in München, die
Maschine aus Hamburg steht noch auf
dem Vorfeld. Da meldet sich der Pilot
und sagt: "Meine Damen und Herren,
ich muss mich für die Verzögerung
entschuldigen, aber es regnet seit 25
Jahren zum ersten Mal in München
und das stellt das Bodenpersonal vor
schier unlösbare Probleme."

Redaktion
Claudia Arens, Ute Hölscher, Tineke
Schaper

