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Das diesjährige Treffen der europäischen Pilotinnen fand im Rahmen des von Donatella 
Ricci organisierten Events "Fly Donna" in Caposile in der Nähe Venedigs statt.
Leider war das Wetter so instabil, dass an eine geflogene Alpenüberquerung nicht zu 
denken war. Und so reisten wir alle mit der Linie, Zug oder Auto an.

Zu Beginn stand am Freitag Nachmittag eine Venedig-Besichtigung mit anschliessendem 
Abendessen auf dem Programm. Für diejenigen, die später anreisten, war der Treffpunkt 
das Hotel in San Donà di Piave. Dort traf sich auch am späten Nachmittag das Board der 
FEWP. Beim Abendessen im Hotel bzw. am nächsten Tag beim Frühstück war die 
allgemeine Wiedersehensfreude gross.

Der Samstag begann am Vormittag mit der Busfahrt zum Flugplatz Caposile. Nach 
getaner Registrierung gab's im General Meeting des FEWP die Berichte aus den 
einzelnen Pilotinnen-Vereinen der europäischen Länder. Immer wieder spannend, was 
sich in Europa so tut und wie unterschiedlich die verschiedenen Länder "frauenfliegerisch" 
organisiert sind.

Nach dem Mittagessen wurde Fly Donna von Donatella offiziell eröffnet. Zu dem 
europäischen gesellte sich nun auch ein zahlreiches, interessiertes, italienisches 
Publikum.
Nachdem Gewitterwolken den Himmel immer wieder durchzogen, musste das Airshow-
Programm leider etwas modifiziert und gekürzt werden.
Das spannende Gespräch mit der Astronautin Samantha Cristoforetti und ihre 
anschliessende Diashow über ihre Weltraummission (ISS-Expedition) war davon zum 
Glück nicht betroffen.
Helikopter der Feuerwehr, Polizei und des Katastrophenschutzes des Militärs flogen ein 
und konnten besichtigt werden. Die dazugehörigen Pilotinnen und Flugzeugtechnikerinnen 
standen für individuelle Gespräche und Austausch zur Verfügung.
Und schlussendlich konnten wir am späten Nachmittag den Kunstflug vom WEFLY! Team 
bestaunen.
Nach dem gemeinsamen Gruppenfoto des FEWP und Fly Donna waren Snacks 
angerichtet und danach wurde zum Gala Dinner gerufen, das sehr, sehr köstlich war.
Ein wunderschönes Feuerwerk hat den Abend abgerundet.

Am Sonntag war ein ähnliches Programm geplant. Die europäischen Pilotinnen hatten sich 
allerdings teilweise schon wieder auf die Heimreise gemacht.

Insgesamt ein sehr gelungenes Treffen. Es macht immer wieder Spass andere Pilotinnen 
zu treffen, Freundschaften auf diese Art zu pflegen. Aber vorallem Flugerfahrungen und 
-erlebnisse auszutauschen und ein bisschen zu fachsimpeln.

Herzlichen Dank an Donatella für die Organisation dieses schönen Ereignisses!

TS


