
Sehr geehrte Traditionsgemeinschaft „Alte Adler“, 

sehr geehrter Herr Weinreich, 

liebe Gäste, 

wir haben heute die große Ehre im Namen der Luftsportjugend des DAeC der Traditionsgemeinschaft 

„Alte Adler“ für ihre Unterstützung unserer Nachwuchsarbeit zu danken. 

Wir sind die Zukunft! Getreu diesem Motto formiert sich die Luftsportjugend des DAeC, um 

gemeinsam mit den Funktionären des Verbandes die Nachwuchsgewinnung und –Förderung im 

deutschen Luftsport stetig voran zu bringen. Zu unseren Maßnahmen zählt hier unter anderem das 

Projekt „Schick deinen Flieger in den Himmel“, welches den Nachwuchs des Luftsports schon im 

Kindesalter anspricht. 

Während Luftsportarten wie der Segelflug mit 14 oder beispielsweise der Motorflug mit 16 Jahren 

begonnen werden können, besteht durch den Modellflug die Möglichkeit, die Nachwuchsgewinnung 

schon im frühen Alter von 7 Jahren zu beginnen. Durch dieses Projekt und insbesondere durch den 

Beitrag der Traditionsgemeinschaft „Alte Adler“ bietet sich die Möglichkeit, die Kinder schon 

frühzeitig mit der Raffinesse der Fliegerei, aber auch und vor allem mit der Gemeinschaft und damit 

der allumfassenden Faszination des Luftsports vertraut zu machen. 

Dieser Beitrag spiegelt beispiellos die Werte wieder, welche wir auch selber in der Arbeit der 

Luftsportjugend verankern möchten. Die Etablierung eines kooperativen Arbeitsumfeldes zur 

produktiven und effizienten Förderung der Nachwuchsgewinnung, welches die Solidarität zur 

Gemeinschaft des DAeC als höchstes Gut trägt, ist das Ziel, welches wir erreichen möchten. 

Diese und jede weitere Unterstützung, welche die Luftsportjugend des DAeC erreicht, hilft uns allen, 

dieses Ziel zu verwirklichen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, den Traum vom Fliegen, die 

Faszination des Luftsports, in die Welt zu tragen. Zusammen ist es uns allen möglich, den Nachwuchs 

im Luftsport zu fördern und zu fordern. Schicken wir gemeinsam einen Flieger in den Himmel. 

Nur durch diese Unterstützung ist es uns möglich, eine effiziente und erfolgreiche 

Nachwuchsgewinnung zu gestalten. Und dafür danken wir der Traditionsgemeinschaft „Alte Adler“ 

und Herrn Weinreich besonders! 

Vielen Dank! 


