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Eine weitere Gelegenheit, einen Paragliding-Tandemflug zu absolvieren,
bietet sich an diesem Wochenende in Lipperscheid.

Tandemflugtag beim „Cumulux Treuil Club“
Helle Begeisterung bei den Passagieren

Auch dieses Jahr konnte der „Cu-
mulux Treuil Club“ rund einem
Dutzend Passagieren die Möglich-
keit bieten, ihre Heimat aus der
Vogelperspektive zu bewundern
und Ausblicke bis weit ins Landes-
innere zu genießen.

Mit Hilfe einer Seilwinde wer-
den Pilot und Passagier über eine
1 400 Meter lange Schleppstrecke
zwischen Hüttingen und Noerdin-
gen, die längste in der Großregion,
bis auf eine Ausklinkhöhe von
etwa 400 Meter über Grund gezo-
gen. Ab da versucht der Tandem-
pilot dann, den Flug zu verlängern
durch geschicktes Ausnutzen von
thermischen Aufwinden, um
schließlich wieder am Start zu
landen.

Auch wenn man den meisten
Passagieren beim Tandemflugtag
vor dem Start noch die nervöse
Anspannung nachfühlen konnte,
so strotzten sie bei der Landung
von heller Begeisterung und be-
dauerten, dass der Flug nicht noch
länger gedauert hat. Tandempilot
Rob van der Poel bewies viel Ge-
duld und Durchhaltevermögen,
um alle Passagiere einzuweisen
und anschließend mit ihnen ab-
zuheben.

Dank der guten Organisation,
dem Verständnis der betroffenen
Landwirte und dem engagierten
Einsatz der anwesenden Clubmit-
glieder war ein reibungsloser Ab-

lauf der Veranstaltung gewährleis-
tet. Da man sich im Vorfeld anmel-
den musste, konnten kurzfristig
keine weiteren Interessenten an-
genommen werden. Alle anderen
wurden auf eine Warteliste einge-
tragen. Sie werden bei einer
nächsten Gelegenheit prioritär
kontaktiert. Anmelden kann man
sich beim Sekretariat des Cumu-

lux Treuil Club durch E-Mail an
bechtrol@pt.lu.

Zum Trost wird auf ein weiteres
Paraglidingevent, die ersten Grin-
glay Open, an diesem Wochenende
(14. und 15. Juli ) verwiesen, wo
auch Tandemflüge vom Startplatz
Gringlay bei Lipperscheid angebo-
ten werden. Mehr Infos auf der
Homepage www.cumulux.lu. (C.)

Unruhe zu Beginn der Saison
FC 72 Erpeldingen hält Jahresrückblick

Dieser Tage fand in der Buvette
des Vereins die Generalversamm-
lung des FC 72 Erpeldingen statt.
Der Verein zählt zurzeit 200 Mit-
glieder: 40 Nichtaktive, 80 Senio-
ren und 80 Jugendliche in zwölf
Mannschaften (acht Jugend- und
drei Seniorenmannschaften sowie
eine Veteranenmannschaft).

Nachdem Präsident Albert Reef
alle Ehrengäste, Spieler und Trai-
ner begrüßt hatte, meinte er, der
Verein blicke auf eine eher unru-
hige Saison zurück. Am Ende sei
jedoch wieder Ruhe eingekehrt,
und man könne stolz auf die Leis-
tungen aller Mannschaften sein. Er
erinnerte an die Demission von
Sekretär Lex Bock zu Beginn der
Saison und die Tatsache, dass man
mit Guy Steichen schnell einen
Ersatz für diesen Posten fand.

Die Unruhe sei vor allem des-
wegen eingekehrt, weil die 1.
Mannschaft nicht denselben Er-
folg kannte wie in den Jahren zu-
vor. Als man dann nach der Win-
terpause mit neuem Trainer auf
die Erfolgsspur zurückkehrte,
seien die Wogen wieder geglättet
worden.

Abschließend bedankte sich Al-
bert Reef dann bei den Sponsoren
und der Gemeinde, die stets hinter
dem Verein stehe.

Sekretär Guy Steichen ging in
seinem Bericht auf alle wichtigen
Elemente sowie Transfers und Re-
sultate ein. Der Vorstand wurde in
seinem Amt bestätigt.

Alsdann gab Kassierer Carlo
Kremer seinen Bericht ab und
konnte mitteilen, dass der Kassen-
stand gesund ist. (LP)

Den Kursteilnehmern wurde ihr Diplom im Rahmen einer Feierstunde in Grosbous überreicht. (FOTO: JOS CLEES)

Diplomüberreichung in Grosbous
294 erfolgreiche Teilnehmer an Sprach- und Informatikkursen

Vor einigen Tagen hatte die Land-
akademie zur Überreichung der
Diplome an die Teilnehmer der
Sprach- und Informatikkurse nach
Grosbous eingeladen. Diese Kurse
wurden von der Landakademie in
Zusammenarbeit mit den Leader-
gemeinden der Regionen Redin-
gen/Wiltz, Clerf/Vianden und
Luxemburg-West in den drei Re-
gionen organisiert.

Insgesamt waren 90 Kurse aus-
geschrieben worden, wovon je-
doch nur 48 angeboten werden
konnten, da sich für die übrigen
Kurse weniger als drei Interessen-
ten eingeschrieben hatten. Um ein
Diplom zu erlangen, mussten die

Teilnehmer mindestens bei 70
Prozent der Kurse präsent sein. In
Grosbous erhielten von 479 Einge-
schriebenen deren 294 ein Di-
plom: 232 für die Sprachen Luxem-
burgisch, Deutsch, Französisch,
Englisch, Portugiesisch und Italie-
nisch sowie 62 für die Informatik-
teilnehmer.

Der Präsident der Landwirt-
schaftskammer und der Landaka-
demie, Marco Gaasch, beglück-
wünschte die Teilnehmer zu ih-
rem Erfolg und bedankte sich bei
den Kursusbeauftragten für ihren
Einsatz mit ihren „Schülern“.
Chantal Fandel von der Erwachse-
nenbildung und Tilly Krieps vom

„Centre de technologie et de l’in-
formatique de l’Etat“ unterstri-
chen ihrerseits die Wichtigkeit der
Kurse und zeigten sich erfreut
über den großen Anklang, den sie
bei der Bevölkerung finden.

John Elsen, Bürgermeister der
Gemeinde Grosbous, unterstrich
seinerseits, dass diese Kurse eine
Bereicherung für die Gemeinden
besonders im ländlichen Raum
darstellen und dass dank der Land-
akademie als starker Partner den
Bewohnern ein professionelles
und effizientes Mittel zur Weiter-
bildung angeboten wird. Nach der
Diplomüberreichung lud er zum
Ehrenwein ein. (JC)

Feuerwehrleute in
Redingen geehrt

Anlässlich des Kantonalfests der freiwilligen Feuerwehren aus dem
Kanton Redingen wurden auch Mitglieder des Kantonalvorstands für
ihre langjährige Arbeit geehrt. Es waren Kantonalpräsident Patrick
Juncker und Vizepräsident Roland Conrardy, die auf die Verdienste der
Kollegen eingingen und deren Wirken zum Wohle des Feuerlöschwe-
sens erläuterten. Einigkeit, viel Interesse, Einsatz und kollegiales Mitei-
nander seien wichtige Voraussetzungen, um die Arbeit im Vorstand zu
bewältigen. Geehrt wurden Patrick Juncker (zehn Jahre Kantonalpräsi-
dent) Romain Thiel (zehn Jahre Kantonalinspektor), Guy Conter (zehn
Jahre Kantonalsekretär), Norbert Simon (zehn Jahre Vorstandsmitglied)
und Fernando Ferreira (15 Jahre Kantonalinstruktor). Ein passendes
Geschenk wurde ihnen für ihre langjährige Verdienste überreicht,
verbunden mit dem Wunsch, auch in Zukunft die nötige Energie für die
Ausführung ihrer Funktion zu haben. (C.)


