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"IST FLIEGEN SICHER?
Der Clubabend war offen gestaltet und gab
Einblicke in das Thema Flugsicherheit und die
Arbeit von Berufspiloten. Dass das Thema gut
gewählt war zeigte sich an der stattlichen
Teilnehmerzahl, waren doch knapp 60
Personen der Einladung gefolgt.
Präsident Christoph Ganahl war es eine
besondere Freude auch Ambassadoren
anderer Clubs zu begrüßen. Hervorzuheben ist
NAC-Sekretär Reg.-Rat Alfred Pfob vom RAC
Traun, welcher mit seiner Gattin angereist war.
Moderator KommR Walter Eberle begrüßte die
Referenten und Interviewpartner des Abends.
Michael Halmschlager "Captain bei People",
sowie Christoph Mayr "Captain Citation Jet".
Sehr viele Fluggäste haben Flugangst, bzw. Befürchtungen doch einmal mit dem
Flieger abzustürzen. Gerne informierte Michael Halmschlager, Sicherheitsbeauftragter bei „People“ und Ausbildner darüber, daß im Verhältnis zu den weltweit
täglichen Verkehrsunfällen, die Fliegerei zum sichersten Fortbewegungsmittel gehört.
Die Befürchtungen sind darin begründet, dass wenn etwas passiert, meistens die
Anzahl der Betroffenen hoch ist.
Halmschlager informierte in Folge über die weltweit durchgängigen
Sicherheitsstandards und die unermüdlichen Anstrengungen der Fluglinien jeden
erdenklichen Notfall zu proben und durch Checks Lösungen zu finden, dass dieser
erst gar nicht auftritt.
Diesen überaus interessanten Ausführungen folgte Christoph Mayr mit einem Bericht
über die Fliegerei im Businessbereich. Kurzfristig abrufbar, heute in Europa, morgen
in Asien; und Afrika kann auch dabei sein. Illustre Fluggäste, und überraschende
Situationen gehören zu diesem Geschäft, wie der Blick aus dem Cockpit. Spannend
berichtete Mayr über seine Erlebnisse und Eindrücke bei der Überstellung eines
zweimotorigen Privat-Jets von den USA nach Europa, welche mit beeindruckenden
Fotos untermauert wurde.
Walter Eberle lies es sich nicht nehmen auch einen besonderen Gast auf die Bühne
zu holen. Pius Himmer, gerade erst 17 Jahre, ist wohl der jüngste Privatpilot in
Österreich. Er informierte über seine Motivation zu Fliegen, den damit verbundenen
Kosten und die Erfüllung seines Kindheitstraums, welcher durch seine Ferialjobs und
Unterstützung seiner Mama ermöglicht wurde.
Präsident Christoph Ganahl bedankte sich bei den Referenten für die spannenden
Ausführungen und überreichte den AC-Wimpel, -Wein und –Senf. Das Publikum
bedankte sich im großem Applaus für die spannenden 90 Minuten.

