
Deutscher Segelfliegertag 2012 am 3. November in Augsburg 
Schwabenmetropole  mit „Kongress am Park“  freut sich auf 
Segelflugbegeisterte aus Deutschland und Österreich - attraktives 
Vortragsprogramm mit ganztägiger Fachausstellung 
Der „lautlose Sport“ kommt heuer nach Augsburg. Die Bundeskommission Segelflug des 

Deutschen Aero Clubs (DAeC) als Veranstalter und der Luftsport-Verband Bayern (LVB) 

sowie die ausrichtenden Vereine des Segelflugzentrums Augsburg (SZA) laden zur 71. 

Ausgabe des Deutschen Segelfliegertags ein. Das denkmalgeschützte „Kongress am Park“ 

strahlt nach aufwändiger Renovierung seit Mai 2012 in neuem Glanz und bietet damit eine 

sehr attraktive und zudem zentrumsnahe Plattform für ein abwechslungsreiches Programm 

rund um den Segelflug. Veranstalter und Ausrichter freuen sich, dass unsere 

österreichischen Partner den Segelfliegertag mit Referenten und der Moderation durch 

Radio- und Eventmoderator Markus Lewandowski unterstützen. 

Alles unter einem Dach 
Das Kongress am Park bietet neben zwei großen Veranstaltungsräumen, seinen 

großzügigen Foyers mit einem integrierten Cateringbereich eine „location“ der kurzen Wege. 

Und wer übernachten muss oder möchte, der bucht z.B. einfach im direkt benachbarten 

Hotel „Dorint An der Kongresshalle Augsburg“, dann kann auch getrost der Regenschirm 

daheim bleiben, denn eine Schönwettergarantie gibt es nicht. Hingegen können die 

Besucher sich auf ein interessantes, abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm mit 

insgesamt zwölf Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen sowie eine ganztägige 

Ausstellung rund um den Segelflug freuen.  

Und nachdem zum „Kongress am Park“ auch Seminarräume dazu gehören, treffen sich die 

Delegierten zur Mitgliederversammlung der DAeC-Segelflieger am Vortag zu ihrer 

Gremiensitzung im Raum Mercedes-Benz“. 

Zum Gesamtkomplex „Kongress am Park“ gehört auch das Restaurant „KKLUB“, wo die 

Gremienmitglieder den Vorabend gemütlich ausklingen lassen werden. Aber damit nicht 

genug, denn wer dann noch Bewegungsdrang verspürt, der wechselt einfach in die 

Diskothek unterhalb der Vortragsräume. Restaurant und Disco sind natürlich auch am 3. 

November geöffnet. 

 

Leider ist „Allerheiligen“ (1. November) kein bundeseinheitlicher Feiertag, sonst wäre der 

folgende Freitag ein „bundeseinheitlicher Brückentag“ mit der Option, bei einem langen 

Wochenende Augsburg und seine  sehenswerte Umgebung mit z.B. Neuschwanstein, 

Ammer- und Starnberger See näher kennen zu lernen oder auch einen Abstecher ins 

benachbarte München zu machen. 

 



Das Tagungszentrum „Kongress am Park“ ist aus allen Richtungen gut zu erreichen, auf der 

Website www.kongress-augsburg.de stehen für Anreisende ohne Navi entsprechende Infos 

zur Verfügung. Parkmöglichkeiten bestehen direkt im Parkhaus des „Kongress am Park“ 

sowie an der Sporthalle Augsburg, die nur wenige Gehminuten entfernt ist (beschildert).. 

Weitere ausführliche Informationen zum Programm, Ausstellern, 

Übernachtungsmöglichkeiten u.a. sind unter www.deutscher-segelfliegertag.de veröffentlicht. 

Herwart Meyer 

 


