Info Blatt: Valsassina - Crandola - Tacceno - Lecco - Gera Lario

In einem Seitental des Comer See am äußersten Nordzipfel liegt sehr idyllisch das von Antonella und Familie
Gobbi geführte Hotel „Da Gigi“ in der kleinen Ortschaft Crandola ca.750m über Seehöhe. Für Piloten und für
Schüler stellt das Gelände durch die sehr einfachen Start und Landeplätze ein ideales Fluggebiet dar. Am Vor- und
Nachmittag sind ruhige Flüge „normal“ und es kann „einfach“ geflogen werden. Mittags kann es Thermisch aktiv
werden und dann sind Startüberhöhungen und auch längere Flugzeiten möglich. (Start->Landeplatz ~ 1000m –> 3,8km)
Bei Thermik haben wir in den letzten Jahren (seit 1999) viele Stunden- und Startüberhöhungen erflogen, was im
November natürlich nicht immer garantiert sein kann aber wir sind hier immer noch auf der Alpen Nordseite und nur
ca. 6 Stunden Fahrzeit nach Stuttgart. Selbstredend sind auch die kurzen Abgleiter-Flüge „mit nur“
15 bis 20 min. in der spätherbstlich bunt gefärbten Landschaft unvergleichlich schön ! ! !
Valsassina „departure – 1“

Valsassina „departure – 2“

Valsassina „central arrival“

Das Temperaturmittel liegt um diese Jahreszeit d.h. Ende Oktober im Valsassina bei 15° - 17° C. Am
Comersee sind es teilweise um 21° C. In den vielen Jahren hatten wir anno 2012 an 3 Tagen am Startplatz
Schnee. 2018 dann Rekord Regen angesagt an 4 von „8“ Tagen hat´s geregnet. Danach war „der Spuk“ wieder
vorbei und es gab wieder Sonne mit angenehmen 17° C und mehr! Normal ist es so, dass mittags ein „dickes“ TShirt am Landeplatz bei oft 25° C in der Sonne gut ausgereich. Spätnachmittag am Landeplatz wenn die die Sonne
hinter der Nordflanke vom Berg verschwindet oder abends am Comer See wird es aber doch recht schnell frisch
und entsprechend Jacke oder warme Bekleidung ist angesagt z.B. ein Flugoverall. Kein Fliegerlatein es gab schon
Piloten die den gesamten Urlaub in Selbigen verbracht haben  ! Bitte entsprechend warme und regenfeste
Kleidung nicht vergessen! Speziell dieses Jahr HF7 und AU7 - die Herbstferien sind diese Jahr sehr spät d.h.
ggf. extra warme Kleidung mitnehmen . . . .
.

Der „neue“ Startplatz Gera Lario

.

midflield crossing

. . . . . . . . final approach

Gera Lario - Comer See direkt am Nordzipfel „unten“ am See, liegt das schöne Fluggebiet am Monte Mezzo Die
unkompizierten leichten Startplätze und der Landeplatz mitten im Ort direkt am Hafen sind echte High Light`s!
Perfekt für jeden Flieger der überschaubar fliegen und dabei unvergessliche Impressionen pur genießen will!
Nach der Landung läd die Bar direkt am Landeplatz zum Esspresso oder einfach zum verweilen und genießen des
herbstlichen Flairs ein! Es ist eigentlich schon Tradition hier den Flugtag bei einem kleinen Snack, einem Glas
Wein, Prosecco oder auch mit einem Landebier ausklingen zu lassen!
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Landeplatz mitten im Hafen

.

. . . . . . . Schnee 2012 . . . . . .

. . . . . „na und“ bei + 20°C im Tal ! ! ! .

Wir sind im Valsassina immer schön zum Fliegen gekommen! Die letzten Jahre Durchschnittlich waren es ca. 11
Flüge! Nur 7 Flüge war minimum es wurde aber auch schon 16 Flüge die Woche geflogen aber ganz klar:
zum Flüge sammeln ist die Woche nicht gedacht das ist als Urlaub mit Erholung, Ruhe und „mit“ Gleitschirmfliegen
„il mondo di vivere“ - die Art zu leben !.
2018 “der jahrhundert” Regen aber

.

auch der hat geendet und wer sagt

. man kann nur bei Sonne fliegen !?! .

Alternativ - Programm:
Fluggebiete der Umgebung, einfach nur wandern, Besuch der Therme und dem Hafen in Lecco, Shopping & Sight
Seeing umliegende Dörfer mit Besuch der Trattoia´s und ein Muss:
„Eisdiele“ in Bergamo, Lecco beim Trip nach Como oder Milano, Duty Free Shopping Livignio, mit der Autofähre
über den Comer See direkt ins Zentrum von Como, Klettersteig bei Lecco. . !
Bergamo - Centro

.

. . auch im Nebel sehr schön ! ! ! ! ! .. . . . . und mit Sam sowieso ! ! ! ! ! .

Ganz klar aber am schönsten ist es natürlich bei schönem Wetter und Sonnenschein 
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