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Von Jürgen Gröhl

Fliegerputzaktion, Hexenhaus und
Gelände pflegen, Oktober 2019

Unsere Fluggeräte mussten ge-
reinigt und gepflegt werden. Nein,
es gibt leider noch keine Wasch-
anlage für Sportflugzeuge, zumin-
dest nicht am Wormser Flugplatz.
Also musste jeder ran und die
Reinigung in Handarbeit erledi-
gen. Und wie man sieht, macht es
sogar den Nachwuchspiloten
Spaß. Zumindest der Ge-
sichtsausdruck sieht nach Spaß
aus. Oder war es wegen der Fo-
tosession nur gestellt ? Nein, si-
cher nicht. Die Akteure sind mit
Freude dabei. Schließlich fliegt es
sich mit einem sauberen Flug-
zeug viel besser und vielleicht
auch einen Tick schneller ;-)

Am Freitag, 18.10.2019, war es wieder einmal soweit.

Unsere Piper PA 28 und die beiden Cessnas werden im Hangar gepflegt.

Die Reinigung und Lackpflege der Flugzeuge ist nicht nur der Sauberkeit geschuldet.
Vielmehr leistet man auch einen wichtigen Beitrag zur Werterhaltung der Flugzeuge. Bei
diesen Arbeiten schaut man auch genauer hin und entdeckt eventuell den einen oder an-
deren Schaden, welcher umgehend behoben werden muss. So wird das Fliegen auch
etwas sicherer.



Auch unten wird geputzt,
nicht nur oben :-)

Der 2sitzer Aquila A210
glänzt ja schon richtig

Nicht nur die Flieger sondern
auch unser Vereinsgebäude und
die Außenanlage muss gepflegt
werden. Volles Programm ist an-
gesagt :-)



Irgendwann
klappt‘s auch mit
dem Rasenmäher

Das Hexenhaus, so heißt unser Ver-
einsgebäude, will auch heraus ge-
putzt werden. Da gibt es einiges zu
tun. Fenster putzen, Boden reinigen,
WC-Räume wischen, usw.

Na also, geht doch



Vor dem Vergnügen hat der Herr
erstmal die Arbeit gestellt. Nach der
Putzaktion gibt es nämlich immer
etwas zu Futtern.

Aber erst mal den Grillrost ordentlich
sauber machen, sonst gibt‘s nix ;-)

Sieht doch schon mal ganz ordent-
lich aus, oder. Glänzt wie neu, da
kann man ordentlich was drauf pa-
cken.

Leckere Steaks vom Schwenker
sind zur Verpflegung der Putzakteu-
re gerade richtig. Schließlich müs-
sen Sie wieder zu Kräften kommen,
für die nächste Aktion ;-)

Leckere Salate durften
natürlich auch nicht feh-
len.

Wir freuen uns schon
auf‘s nächste Mal.


