
Dealtateam Falkenflue DTF
Delta Team Falkenflue - 777 Jahre gibt es uns noch nicht - herzliche
Gratulation der Gemeinde Brenzikofen!
......aber seit fast 35 Jahren dürfen wir den Luftraum über Brenzikofen und
den Landeplatz in Brenzikofen benutzen und wir fühlen uns hier heimisch!

Brenzikofen ist uns ans Herz gewachsen!

Das ganze begann 1978, als ein paar Pioniere die Erlaubnis erhielten auf der
Falkenflue eine Schneise in den Bewuchs zu schlagen und eine Startrampe für
Deltas zu bauen. Dies war die Geburtsstunde des Deltateams Falkenflue.

Die damaligen Geräte waren noch nicht auf dem heutigen Stand und man
vermied es während der thermisch aktiven Zeit (über die Mittagszeit oder am
frühen Nachmittag) zu fliegen - die Verhältnisse waren zu turbulent für Del-
tas dieser Generation.

So wurden halt mehrere Flüge pro Tag gemacht.

Jahr für Jahr wurden die Geräte sicherer und die thermisch aktive Zeit ge-
nutzt für immer längere, weitere und höhere Flüge. Der Club wuchs von ur-
prünglich ein paar Gründungsmitgliedern, auf eine beachtliche Anzahl von

über 100 aktiven Piloten an und der (meines Wissens) bisher weiteste Flug
ines Clubmitgliedes vom Deltateam Falkenflue endete am Ufer des Zürich-
ees.
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Auch unsere Clubanlässe fanden regen Zulauf. Mit über 80 Teilnehmern und
vielen Zuschauern hatten wir in den 80er und 90er Jahren an unseren Flug-
wettbewerben 'Hochkonjunktur'.

Der absolute Höhepunkt unserer Clubgeschichte war die Durchführung der
Schweizermeisterschaft im Fallschirmspringen im Jahre 2001. Ein Grossan-
Iass mit 2 Motorflugzeugen, 1 Helikopter und dem Grossdoppeldecker Anto-
nov II, die alle auf der grünen Wiese starten und landen durften, um Fall-
schirmspringer und Passagiere durch den Brenzikofer Himmel zu kutschieren.
Während eines ganzen Wochenendes lockte dieses Flugfest mehrere tausend
Zuschauer an.

Ohne die aktive Unterstützung aus der Bevölkerung und den Behör-
den von Brenzikofen und die Duldung der Lärmemissionen wäre die-
ser Anlass undenkbar gewesen! Danke!

Obwohl wir heute etwas weniger aktive Piloten zählen, sind wir nach wie vor
der grösste "reine" Deltaclub der Schweiz.

Wenn wir jeweils am 2. Wochenende im August unser jährliches Fluemeeting,
den traditionellen Flugwettbewerb durchführen, begrüssen wir Sie liebe Bren-
zikofer, gerne in unserer Festwirtschaft. Es würde uns freuen, Ihnen unsere
Leidenschaft, das Deltafliegen, persönlich etwas näher zu bringen. Vielleicht
haben ein paar von Ihnen sogar Lust einmal als Fluggast mitzufliegen? Einige
haben es ja auch schon gewagt.
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Falls Sie an unserem Club interessiert sind, weitere Informationen wünschen
oder einfach ein paar Bilder von unseren Anlässen betrachten wollen besu-
chen Sie doch unsere Homepage www.falkenflue.jimdo.com. '

Hier publizieren wir Anfang August auch, ob und wann das Fluemeeting statt-
findet.

I\uf jeden Fall freuen wir uns, auch im 2013 den Himmel über Brenzikofen
wl der ,bevölkern' zu dürfen.

111 diesem Sinne: AUF WIEDERSEHEN!!

M rk Zwahlen, im Namen des Deltateam Falkenflue DTF
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