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Worum geht’s?
Unser 3. 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.
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
Für Hompage-Fans:
www.ninety-nines.de
Aufruf
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 toll.
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99s Präsidentin Jan McKenzie bittet uns
ihr Fotos von fliegenden 99s für
Newsletter und Social Media Seiten
zuzusenden. Wenn ihr also schöne
Fotos von Euch am oder im Flieger
habt, und ihr mit der Veröffentlichung
einverstanden seid, schickt sie uns bitte
an governor-team@ninety-nines.de.
Events/Ankündigungen/Termine
Wir wünschen allen
99s ein einen guten
fliegerischen Start
ins neue Jahr 2019.
Wir
hoffen
auf
schöne gemeinsame
Erlebnisse, darauf, Euch wieder vielfach
sehen und mit Euch gemeinsam fliegen
zu können.
Jahreshauptversammlung 99s
15. – 16.06.2019
Wir haben das Event 1949 Luftbrücke
Berlin 2019 – Die Rückkehr der
Rosinenbomber
zum
Anlass
genommen,
unsere
Jahreshauptversammlung
Am
Flugplatz
Schönhagen zu veranstalten. Ein
kleines Programm, welches wir Euch in
Kürze detailliert zukommen lassen, soll
unser Treffen einrahmen. Ebenso
schicken wir Euch eine Liste mit
Unterkunftsmöglichkeiten. So viel sei
gesagt:
Anreise in Schönhagen am FR,
14.06.2019,
gemeinsames
Abend-
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essen im „Landlust Körzin“ – ein
wunderbares
Restaurant
(manche
kennen es schon), welches wir wohl für
uns haben werden.
SA, 15.06.2019, 10:00 Uhr Jahreshauptversammlung der 99s bei Cirrus
Aircraft am Flugplatz – danke,
Antoaneta, für die Möglichkeit, uns in
Euren Räumen unterzubringen. Andere
Pilotinnen, die nicht zu den 99s zählen,
könnten sich während der Zeit
individuell vergnügen. Wir freuen uns
aber, wenn wir gemeinsam am
Nachmittag des 15.06.2019 einen
spannenden Vortrag, Film o. ä. in
Bezug auf 70 Jahre Luftbrücke hören
können – ein Raum dafür ist am
Flugplatz bereits gebucht.
Wir erwarten die Rosinenbomber
frühestens
ab
18:30
Uhr
in
Schönhagen.
Am
SO,
16.06.2019,
sind
in
Schönhagen viele Events zum Thema
geplant, so dass wir uns nach einem
gemeinsamen
Pilotinnen-Frühstück
individuell oder gemeinsam auf den
Weg machen können, was immer uns
interessiert.
Einen
Ablaufplan
des
Vereins
Luftbrücke hängen wir diesem FlugBlatt an. Wir senden Euch in Kürze eine
Anmeldung zu diesem Event und freuen
uns auf rege Teilnahme. Die erste
Abfrage vor einiger Zeit hat ergeben,
dass es viele Interessierte gibt und wir
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hoffen,
dass
Ihr
Dank
der
Unterkunftsliste noch etwas finden
könnt. Wir freuen uns auf Euch alle!
Steckbrief
Luna Mittig
Ich habe letztes Jahr im SFC Lauf auf
dem Motorsegler bei diversen Touren
mit einem lieben Freund "Blut geleckt"
und dieses Jahr dann die SegelflugAusbildung auch dort im SFC Lauf
begonnen, möchte später auch noch
den MoSe Schein dranhängen. Am
19.08.2018 konnte ich dann auch
schon
meinen
ersten
Alleinflug
machen.
Ich komme ursprünglich aus der
Reisebüro-Branche, habe dort viele
Jahre auch am Airport NUE gearbeitet.
Mittlerweile bin ich aber seit langem
freiberufliche Schauspielerin, Stimmund Sprechtrainerin, Leiterin und
Gründerin der Akademie für Musical
Nürnberg und generell sehr aktiv in der
Kultur- und Kreativwirtschaft und in
diversen (Business-) Netzwerken.
Die Fliegerei und das Outdoor-Leben
waren irgendwie immer schon da, aber
erst jetzt konnte ich es realisieren. Die
Zeit war reif, Türen haben sich
geöffnet, Kreise geschlossen, und auch
wenn ich sicher nur Just-for-Funner
bleiben werde (für alles andere bin ich
nicht mehr jung genug), habe ich doch
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genug Ehrgeiz, Ambition und Interesse,
so tief wie möglich einzusteigen, so viel
wie möglich zu erleben und sowohl
back to the roots als auch auf zu neuen
Ufern zu gehen. Mein bis jetzt
eindrucksvollstes Erlebnis war ein über
6-stündiger Streckenflug mit einer
STEMME und einem wundervollen
Kollegen, der dies ermöglicht hat und
von dem ich lernen darf. Im SFC Lauf
sind immerhin einige Damen aktiv, sei
es als Flugschülerinnen, Pilotinnen oder
auch in der Orga - so haben wir auch
das Kalenderprojekt "the Lil'Ladies" ins
Leben gerufen.
Ich freue mich auf neue Kontakte,
interessante Themen und natürlich auf
das Lernen.
Literaturtipps
Jean Battan, Pilotin
Fiona Kidman
Weidle Verleg Bonn, 2016
ISBN 9783938803820
Lachen tut gut oder Das Allerletzte
Tower: "Nach der Landung bitte zu
Taxiway Alpha 7, Alpha 5, Whiskey 2,
Delta 1und Oscar 2."
Pilot: "Wo ist denn das? Wir kennen
uns doch hier nicht aus."
Tower: "Macht nichts. Bin auch erst
zwei Tage hier."
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Tower zu Privatflieger: "Wer ist
alles an Bord?"
Pilot: "Pilot, zwei Passagiere und ein
Hund."
Tower, nach harter Landung des
Fliegers: "Ich nehme an, der Hund saß
am Steuer?"
Tower: "Haben Sie genug Sprit oder
nicht?"
Pilot: "Ja."
Tower: "Ja, was?"
Pilot: "Ja, Sir!!!"
Quellen
www.airportshuttles.de/rund-umsfliegen/humor.html
Redaktion
Claudia Arens, Ute Hölscher

