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Über den Wolken – mit Motor
Mit dem Kauf einer Robin DR 400 beginnt für die Segelfluggruppe eine neue Ära

Der Trend zum Selfie macht auch vor den Segelfliegern nicht halt (kl. Bild). Und mit einer Kamera auf der Flügelspitze gelingen
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Eine sogenannte Außenlandung in einem Feld kommt schon mal vor – gut, wenn sie glimpflich ausgeht. Neben der Winde (kl. Bild) können die Telgter Segelflieger
ihre Maschinen schon bald mit einem Motorflugzeug in die Luft bringen: Die Robin DR 400 soll zur Ausbildung, aber vor allem im Schlepp eingesetzt werden.
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