
Windenevent RPAG
Die Firma Rosenthaler und Partner (die Firma von Selina – meiner Partnerin) möchte an ihrem Mitarbei-
terfest zum 30 jährigen Jubiläum als Attraktion Windenstarts anbieten. Wir sind auf dich als Helfer/in an-
gewiesen um den Anlass reibungslos und sicher durchzuführen. Toll, wenn wir auf dich zählen können!

Es resultiert ein kräftiger Zustupf in unsere Vereinskasse und du als Helfer/in wirst an diesem Tag zusam-
men mit den Gästen vorzüglich kulinarisch versorgt. Es ist auch eine gute Gelegenheit, unser Vereinsleben
nach der Corona-Zeit wieder aufleben zu lassen und unsere Begeisterung für den Segelflug weiter zu ge-
ben. Wer weiss, vielleicht haben wir nach dem Abend neue Schüler/innen im Verein.

Der Anlass ist für alle Mitarbeitenden des kleinen Ingenieurbüros und ihre Familien. Wir rechnen mit rund
50 Personen, wovon aber nicht alle fliegen werden. Für das kulinarische Wohl ist mit einem Foodtruck ge-
sorgt. Zum Essen sind alle Helferinnen und Helfer natürlich eingeladen.

Wichtig ist, dass wir unsere Gäste auf dem Flugplatz begleiten bzw. einen definierten Bereich haben wo
sie sich problemlos bewegen können. Dieser Bereich wird hinter den Röhren bei unserem Grillplatz sein.
Wir werden die Gäste anschliessend gruppenweise an den Startplatz führen und wieder zurück bringen.
Weiter stehen wir Rede und Antwort und bieten Hangarführungen in kleinen Gruppen an.

Datum Freitag 27. August 2021 
Verschiebedatum Freitag 3. September 2021
Zeit 13 Uhr bis Sunset (unsere Gäste treffen um 14 Uhr ein)

Wir haben alle nötigen Aufgaben zusammen gestellt und wollen sie jeweils doppelt besetzen. So können
wir uns abwechseln und haben ebenfalls Zeit, mit unseren Gästen am Tisch zu sitzen und das Essen zu ge-
niessen. Es sind auch Teileinsätze möglich falls du erst später kommen kannst oder früher gehen musst.

Wir suchen dich für folgende Aufgaben:

• PAX-Pilot
• Windenfahrer
• Seilauszug
• Bodenbetreuung (Fallschirme anziehen, Flugzeuge zurückschieben)
• Gästetransport zwischen Start und Festplatz
• Adler am Start (waches Auge, damit nichts schief geht wenn alle voll im Elan sind)
• Hangarführung (Flugzeuge zeigen, Fragen beantworten, Geschichten erzählen, ...)
• Joker (Helfen wo es am nötigsten ist)

Bitte melde dich so schnell wie möglich (aber gerne bis spätestens Ende Juli) unter folgendem Link an:
https://forms.office.com/r/yaytp3Ddyt

Bei der Anmeldung kannst du angeben, an welchem Tag (Hauptdatum und / oder Verschiebedatum) dabei
sein kannst. Auch ist es grundsätzlich in 2 mögliche Einsätze (13 Uhr bis 17:30 Uhr und 17:00 Uhr bis 21:30
Uhr) aufgeteilt. Falls du zeitliche Einschränkungen hast (z.B: früher gehen oder später kommen) kannst du
das ebenfalls bei der Anmeldung angeben. Wir finden eine Lösung zusammen!

Sobald wir alle Helfer/innen zusammen haben informiere ich dich mit einer detaillierten Planung. Für
Fragen kannst du dich jederzeit bei mir (michael.sacchi@sgbf.aero / 079 648 41 89) oder Rolf Boller mel-
den. Merci für deine Hilfe!

Michael
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