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Jedes Jahr im September trifft sich der Verein der Österreichischen Pilotinnen 
zur Jahreshauptversammlung. Alle Mitglieder sind eingeladen, zwei „legendäre“ 
Tage miteinander zu verbringen. Legendär deshalb, weil die 
Mitgliederversammlung stets eingebettet ist in ein Rahmenprogramm, das dazu 
da ist, eine bleibende Erinnerung zu schaffen. So geschehen auch wieder im 
September 2016. 

Unser (fast niegelnagelneues) Mitglied Barbara ist am Flughafen Salzburg im 
Safety and Compliance Management beschäftigt und hat sich mit spürbarer 
Freude bereit erklärt, die Organisation dieser Tage in die Hand zu nehmen. 
Dabei hat sie ein wahrlich „glückliches Händchen“ bewiesen ☺ 

Schon am späten Freitagnachmittag fanden sich die ersten unternehmungs-
lustigen Pilotinnen und unterstützenden Mitglieder im Hotel ein. Das Wetter 
wollte sich nicht so ganz von seiner besten Seite zeigen, so geschah es, dass die 
meisten per KFZ anreisten. Nicht so unsere Kassierin Brigitte mit ihrer 
Copilotin Renate. Sie kamen – wie es sich gehört – im Flugzeug, genauer gesagt 
in einer Cessna 172. Wie sich später heraus stellte, entwickelte sich die 
Wettersituation viel besser als es die Prognosen erwarten ließen, so dass ein 
Anflug auch aus anderen Himmelsrichtungen gut möglich gewesen wäre. Aber 
wie haben wir es doch bei der Ausbildung gelernt? Korrekt - immer auf 
Nummer Sicher gehen, niemals ein Risiko eingehen! Die Vorhut der Gruppe 
verbrachte, wie es zu erwarten war, weil es immer so ist, einen lustigen Abend 
an der Hotelbar. 

Der nächste Morgen führte uns zum fußläufig erreichbaren Airport Salzburg, 
LOWS, W.A. Mozart. Eine Führung erwartete uns, zu der uns Herr Ing. Michael 
Günther und seine aparte Kollegin sehr herzlich empfingen. Wir erhielten 
Einblick in die Airport Operations, den Gepäckförderungstrakt, die 
Feuerwehrflotte und den Tower. Nachdem wir im Jahr zuvor auch die 
„Katakomben“ des Flugplatzes Innsbruck besichtigen konnten, war es sehr 
spannend nun auch die „geheimen Ecken“ eines anderen vergleichbaren 
Flugplatzes zu sehen. Wir wurden nicht enttäuscht!  

Nach einem hervorragenden Mittagessen im Flughafenrestaurant machten wir 
uns dann auf den Weg zum berühmten Hangar 7. Wir können uns ja dermaßen 
glücklich schätzen, so großartige Mitglieder wie Teresa im Verein zu haben. 
Direkt aus Reno, USA, angekommen, überwand sie ihren Jetlag und schnappte 
sich (ebenso „ihren“) Vito Wyprächtiger, seines Zeichens Kunstflugpilot und  



 

 

 

erster Europäer, der einen Sieg beim Reno-Airace verzeichnen konnte, um uns 
eine sehr persönliche Führung durch den Hangar 8 zu ermöglichen. Da schlugen 
die Herzen eindeutig und wahrscheinlich messbar höher ☺ 

Einen Kaffee im Hangar 7 und einen Salzburg-Stadtspaziergang später fanden 
wir uns im berühmten Augustiner-Bräu wieder, wo wir den Tag und den Abend 
ausklingen lassen wollten. Dieses bot sich uns aber ziemlich anders als erwartet 
dar und so geschah das Unvermeidbare, weil es eben immer so ist: Der Abend 
endete an der Hotelbar und wir hatten wie gewohnt viiiel Spaß ☺ 

Der Sonntag nach dem Rahmenprogramm gehört traditionell dann letztendlich 
der Jahreshauptversammlung. Einige spannende neue Pläne wurden geschmiedet 
und Termine für 2017 fest gesetzt – alles nachzulesen im Protokoll. 
Das Besondere an den Jahreshauptversammlungen ist allerdings immer die 
offizielle Begrüßung neuer Mitglieder. So hatten wir wohl alle große Freude 
Renate Wildberger, Susanne Huss und ihren Partner Ingo Buchbauer sowie 
Barbara Liewald hochoffiziell in unsere Gruppe aufzunehmen und Ihnen als 
sichtbares Zeichen  der Zugehörigkeit die VöP-Anstecknadel zu überreichen. 
Renate, Susanne, Ingo und Barbara, ich heiße euch als eure Präsidentin noch 
einmal HERZLICH WILLKOMMEN! Ich freue mich auf viele weitere 
gemeinsame Unternehmungen mit euch!  

Teresa Staudinger und Conny Paulusberger, ihr wart wegen unüberwindbaren 
Jetlags (Teresa) bzw. Aufenthaltes in Reno (Conny) entschuldigt. Wir können es 
aber kaum erwarten, euch mit allen Ehren bei uns aufzunehmen ☺ 

DANKE an Barbara für die großartige Organisation dieses Treffens und 
DANKE an alle die dabei waren und diese Tage zu einem unvergesslichen 
Event machten! 

Gabriele Metz 

 
 
 

 


