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Der Klassiker und nicht wegzudenken...

Bassano
Frühling und Herbst

La dolce vita...
... und dabei noch fliegen - was will ein Pilotenherz mehr?
Neben Pizza und Pasta oder einem leckeren Steak und dem täglichen Lande-Spritz, der in Italien
ganz klar, das Landebier abgelöst hat, bietet Bassano die perfekte Kombination aus unterschiedlichen
Startplätzen sowie die besten Trainingsmöglichkeiten für jegliches Leistungsniveau. Ob kurz nach
dem A-Schein oder als ambitionierter Thermikpilot, in Bassano ist (fast) alles möglich.
Das Sahnehäubchen ist das fliegerfreundliche Hotel mit eigenem Landeplatz und einer Wellness-Anlage die sich sehen lassen kann. Nach dem Sonnenuntergangsflug gemeinsam zusammensitzen und
nochmals die Eindrücke revue passieren lassen, dass ist das ..... dolce vita!
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An- und Abreise
Grundsätzlich erfolgt die Anreise privat. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Hotel Garden Relais (Via Caose, 22 Borso del Grappa).

Es ist auch mögich mit Christa und Jürgen von Innsbruck gegen eine Selbstkostenbeteiligung mitzufahren. Der Treffpunkt wird früh genug bekannt gegeben. Bei Interesse einfach bei der Anmeldung
vermerken von wo du gerne mitfahren möchtest. Als Treffpunkt hat sich die Raststation Europabrücke
bewährt.
Unterkunft
Wir sind alle gemeinsam im Hotel Garden Relais (www.gardenrelais.it) untergebracht. Je nach
Wunsch kann zwischen einem Einzel- oder Doppelzimmer gewählt werden. Gerne kannst du auch
Familie oder Freunde mitbringen.
Wer mit dem Wohnmobil anreist, kann den Parkplatz vor dem Hotel nutzen. Duschen für die Camper
sind im Hotel gegen ein kleines Entgelt verfügbar.

Verpflegung
Wir werden gemeinsam im Hotel am reichhaltigen Frühstücksbuffet frühstücken.
Da wir meist direkt neben dem Hotel landen werden, steht tagsüber die Hotelbar mit Snacks und
Getränken zur Verfügung. Während wir auf den Shuttlebus für die nächste Runde warten können wir
genüsslich eine Tasse Capuccino trinken und dabei den anderen Piloten beim landen zuschauen.
Abends werden wir gemeinsam essen. Zur Auswahl gibt es einige Restaurants:
- Garden Relais Restaurant
- Locanda Monte Grappa
- Antica Abbazia
- usw.
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Das Fluggebiet
Bassano bietet neben seinem bekannten Mikroklima fünf Startplätze, die nach Osten, Westen und
Süden ausgerichtet sind und zwei Landeplätze. Somit kann bei so gut wie jeder Windrichtung
gestartet werden.
Startplätze:
Antenna Costalunga
Ausrichtung: Ost
Höhe: 755 m

Casette
Ausrichtung: West/Südwest
Höhe: 975 m

Stella Alpina - Camillo (Schulungsstartplatz)
Ausrichtung: Süd
Höhe: 702 m

Panettone - Cima Grappa
Ausrichtung: Ost/Süd/West
Höhe: 1563 m

Tappeti - Bepi
Ausrichtung: Süd
Höhe: 829 m
Landeplätze:
Paradiso (Schulungslandeplatz)
Höhe: 185 m

Garden Relais
Höhe: 160 m

Flugausrüstung
Für Bassano brauchst du die übliche Ausrüstung: Schirm, Gurtzeug, Rettungsgerät, Helm, (warme)
Handschuhe und ein Vario ist hier sehr zu empfehlen. Dein Rettungsgerät sollte maximal sechs
Monate vor Reiseantritt gepackt worden sein.
Funkausrüstung (Funkgerät, Ohrhörer und Neoprentäschchen) wird von uns gestellt! Falls du ein
LPD-Funkgerät besitzt, bringe dieses bitte mit.
Kleidung
Generell ist das Klima in Bassano milder. Oft reicht ein T-Shirt am Landeplatz und das sogar noch im
Dezember. Jedoch kann es morgens und abends recht frisch werden. Auch bei längeren Thermikflügen empfiehlt sich warme Kleidung und gute Handschuhe, um den Flug in vollen Zügen genießen zu
können. Auch sollte die Sonne nicht unterschätzt werden, daher schlagen wir vor auf jeden Fall Sonnenschutzmittel, Sonnenbrille und evtl. einen Sonnenhut mitzunehmen.
Da sich das Garden Relais auf Gleitschirmflieger spezialisiert hat, ist es kein Problem frisch geduscht
in sportlichen Klamotten zum Abendessen zu gehen.

Sonstige Aktivitäten
Neben dem Fliegen bietet Bassano noch weitere Aktivitäten wie Wandern oder Rennrad fahren bzw.
Mountainbiken. Die Altstadt von Bassano ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Nicht nur um italienische Leckereien mit nach Hause zu bringen.
Venedig ist 90km entfernt und das ideale Tagesausflugsziel.
Sollte es mal nicht fliegbar sein, wartet auch der Spa-Bereich im Hotel mit Sauna, Swimmingpool und
Massagen. Der Tageseintrittspreis kostet € 15,-.

Leistungen
Aktuelle Preise siehe Homepage
für Wiederholer gibt es einen Treuerrabatt :-)
Leistungen:
- Betreuung durch zwei kompetente Fluglehrer
- Performancetraining (Rückwärtsstart-, Soaring-, Thermik- und Flugtechniktraining)
- Auf Wunsch Flugbetreuung über Funk
Nicht im Preis enthalten:
- Anreise
- Übernachtung im Einzel- oder Doppelzimmer - je nach Wunsch inkl. Frühstück
- Shuttledienst zu den Startplätzen
- Verpflegung (Mittag- und Abendessen, Snacks) während des Tages
- Alternative Aktivitäten und Ausflüge

Flugschule Grenzenlos
info@fs-grenzenlos.com
www.fs-grenzenlos.com

