
Privat
Wie gut kennt lhr Eure Kollegen eigentlich? Es ist immer wieder spannend, welche Talente und
Leidenschaften sich hier in unserem Unternehmen auch jenseits der Fabrik und Verwaltung
tummeln. Unterdem Motto,,Kollegen und ihre Hobbies" stellen wirsie Euch in loser Folgevor.
Heute: Motorschirmpiloten Sascha Jaskinia und Marcel Donner.

Einfach mal abheben

zwEr KoLLEGEN enrülten srcx
DENTRAUM VOM FLIEGEN

Schirm oder nicht Schirm? Eine Frage, die sich

manch einer zum Feierabend stellt, der bei

strömendem Regen trocken nach Hause kom-

men möchte. Für Sascha und Marcel, hat diese

Frage allerdings eine ganz andere Bedeutung:

Sind Temperatur und Windverhältnisse per-

fekt. verabreden sie sich mit ihren Schirmen

nach Schichtende auf der,,Startbahn Ost"

in Mackenrode.

DORT HABEN SICH OFT SCHON VIELE

GLEICHGESINNTE VERSAMMELTl

Fans des Motorschirmfliegens, die allesamt

der Faszination dieses Sport erlegen sind.

Ausgestattet mit einem,,Rucksackmotor

auf dem Rücken oder dem Fahrgestell mit

Rädern", großem Gleitschirm und vollem

Tank starten sie gen Himmel - und sehen da-

bei irgendwie aus wie die Superhelden unse-

rer Kindertage...

Dank des Motors sind die Piloten nicht auf Ab-

hänge angewiesen und können in der Ebene

starten, um anschließend in rund 300 - 500

Metern Höhe bis zu drei Stunden über Harz

und Eichsfeld zu schweben - derWind be-

stimmt die Richtung. Theoretisch dürften sie

sogar bis zu 1.000 Meter über Grund - also

dem höchsten Punkt der Ebene - fliegen, zum

Beispiel auch übe den Brocken.

Allerdings wird es so weit oben ziemlich frisch,

so dass 300 Meter eine perfekte Höhe sind.

Über Funk sind beide während des Fluges

immer miteinander verbunden. Höhenmes-

ser und Navigationsgerät schnallt man sich

einfach an den Oberschenkel-fertig ist das

Cockpit.

Weitere Eindrücke findet Ihr auf youtube!

(Suche,,Motorschirm" +,,Marcel Donner")

Tipp:

Einfach mal ausprobierenl Die Harzer

Gleitschirmschule bietet günstige

Schnupperkurse und Tandemfl üge.

www.paracenter.com

Darüber hinaus geben Sascha und

Marcel Euch gerne weitere Tipps

und lnfos.


