
 

Around the World 
 

 

Segelflieger und Motorflieger feiern zusammen die Fliegerparty des Jahres! 

 

Am 22.07.2017 ab 19.00 Uhr  

auf dem Flugplatz Verden-Scharnhorst 

 
An diesem Abend heißt es „Around the World“: 

 Fliegerinnen und Flieger aller deutschen Flugplätze setzen sich an die Tische der 

internationalen Flughäfen. 

 Das Bordpersonal serviert Euch vom selbstgebrauten Bier bis zum exotischen Cocktail eine 

große Auswahl an Getränken. 

 Unser Airline-Catering versorgt Euch vor und während der Party mit leckerem Essen. 

 An den Turntables geben sich erfahrende DJ’s aus der Umgebung die Ehre. 

 Für die zwischenzeitliche Abkühlung sorgt unser „Pilotenpool“. 

 Wir bieten Euch Übernachtungsmöglichkeiten mit anschließendem „Katerfrühstück“ an 

 Das weitere Partyprogramm und Informationen zu der Party findet Ihr unter unserer 

Facebook-Seite: 

 

Link: www.facebook.com/VerdenerLV  

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/VerdenerLV


 
Verdener Luftfahrt-Verein e. V. 
Botterbusch 105 
27283 Verden-Scharnhorst 
Internet: www.flugplatz-verden.de 
 

 

Liebe Pilotinnen und Piloten, liebe Freunde der Luftfahrt, 

 

die Jugendgruppe des Verdener Luftfahrt-Vereins e. V. möchte zum Abschluss der 

Niedersachsenrallye und der niedersächsischen Motorflugmeisterschaft des DAeC-Landesverband 

Niedersachsen eine Fliegerparty für Motor- und Segelflieger veranstalten.  

 

Diese Veranstaltung richtet sich an alle junge, alte, erfahrene und unerfahrene Piloten aus 

Deutschland. Wir möchten das Spartendenken abschaffen, denn wir lieben alle den gleichen Sport: 

„Das Fliegen“. Wenn unser Fahrwerk den Boden verlässt, dann spürt jeder das Gefühl „frei zu sein“ 

und wir können den Alltagsstress hinter uns lassen.  

 

Aus diesem Grund möchten wir alle Motor- und Segelflieger zu uns auf den Flugplatz Verden-

Scharnhorst (EDWV) einladen. Wir würden uns freuen, wenn Ihr mit eurem Vereins- oder 

Privatflugzeug anreisen würdet. Am Flugplatz Verden-Scharnhorst werden keine Landegebühren 

erhoben!  

Piloteninformationen sowie Anflugkarte und Video aus der Platzrunde findet Ihr unter folgendem 

Link:  www.flugplatz-verden.de/flugplatz/anflug-und-platzrunde 

 

Für die Übernachtungsmöglichkeiten bieten wir Euch einen Stellplatz für Euer Zelt oder Wohnwagen. 

Der Stellplatz inklusive Katerfrühstück würde eine Pauschale von ca. 12,50 EUR kosten. Wenn Ihr 

gerne in einer naheliegenden Gaststätte übernachten möchtet, dann empfehlen wir euch folgende 

Gaststätten: 

 www.der-heidkrug.de  

  www.niedersachsenhof-verden.de  

 

Bitte teilt uns mit, ob Ihr mit einem Flugzeug oder Gefährt anreist und ob Ihr einen Stellplatz für ein 

Zelt oder Wohnwagen benötigt. (E-Mail: sebastian_hayen@web.de)   

 
Am 22.07.2017 findet bei uns am Flugplatz Verden-Scharnhorst (EDWV) die 44. Niedersachsenrallye 

mit der 55. Niedersächsischen Motorflugmeisterschaft des DAeC-Landesverband Niedersachsen 

statt. Die Niedersachsenrallye soll den Sportfliegern die Möglichkeit bieten, sich in sportlich fairem 

Wettbewerb zu vergleichen und kameradschaftliche Bindungen herzustellen bzw. zu vertiefen. 

Teilnahmeberechtigt an der Niedersachsenrallye sind als Piloten alle Inhaber einer gültigen Lizenz, 

die Mitglied im Deutschen Aero Club sind. Für weitere Informationen oder einer Anmeldung wendet 

Euch bitte an: hepperd@web.de 

 

Wir würden uns über Eure Teilnahme sehr freuen! 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten schreibt uns einfach eine Mail. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Die Jugendgruppe des Verdener Luftfahrt-Vereines e. V.  
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