
Zum Fliegen lernen laden ein (von links): Jürgen Bless (Ausbildungsleiter), Thorsten Brock-

meyer (stellvertretender FMO-Chef), Markus Broy und Susanne Kantor (beide aerotreff.de)
und Flugschüler Gerd Stalljohann.

Flugschule lädt zum Tag der offenen Tür

großen Verkohrsfliegern
Die Kooperation mit dem

FMO funktioniert vorbildlich
„Es sind nicht nur die großen
Luftfahrtunternehmen, die
eine Bereicherung für den
Flughafen darstellen Wir ha-
ben in unseren Planungen im-

mer auch das Segment Allge
meine Luftfahrt' berücksich-
tigt und freuen uns, mit der
Flugschule aerotreff de einen

kompetenten Partner gefun-
den zu haben", so Thorsten
Brockmeyer stellvertretender
Geschäftsführer des FMO

> Weitere Infos unter
www aerotreff de/Infotag

schule überzeugen Mit den
regional einmaligen Trainings
und Ausbildungsmoghrhkei-
ten des Verkehrsflughafens
biete die Flugschule optimale
Bedingungen, um das Fliegen
von Sportflugzeugen von der
Pike auf" zu erlernen, heißt es

weiter in der Presseinforma-
Presseinformation-

Markus Broy, Geschäftsfüh-
rer der aerotreff de Flugschu-
le, hat selbst seine Ausbildung
am FMO absolviert und weiß
dessen Vorteile zu schätzen
Darüber hinaus sei es ein ein-

zigartiges Erlebnis, sich die
Start- und Landebahn mit den

Greven. Fliegen lernen am

FMO Dieses besondere Erleb-
nis präsentiert die Flugschule
„derotreff de '

am Sonntag, 3
Oktober, wahrend eines Info-
tages von 11 bis 19 Uhr An
diesem Tag können sirh Besu-
cher mit Interesse am Motor-
flug über die Ausbildung zum

Privatpiloten informieren und
Team, Schulungsflugzeuge so-

wie Räumlichkeiten kennen-
lernen, heißt es in der Presse-
informdtion der Flugschule

Der glückliche Gewinner
eines Schnupperfluges kann
sich aus der Luft von den
Standortqualitaten der Flug-

^Blickpunkt FMO
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