
Einladung
zum VGC Rendevouz 2018

 in der Lililenthal Stadt Anklam
 bei dem Fliegerclub „Otto Lilienthal“ Anklam e.V.

23.07.2018 -28.07.2018

Invitation
for VGC Rendezvous 2018

in the Lililenthal Town Anklam
 at the flying club "Otto Lilienthal" Anklam e.V.

23.07.2018 -28.07.2018



Wir würden uns freuen Euch in der Geburtsstadt Otto 
Lilienthals begrüßen zu dürfen.

OTTO LILIENTHAL - FLIEGEN WIE EIN VOGEL

Otto Lilienthal gilt heute als der erste 
erfolgreiche Flieger der Menschheit. Seine 
grundlegenden Untersuchungen und 
Messungen an Modellflügeln sowie seine 
erfolgreichen Flugversuche von 1891 bis 
1896 führten ein Jahrzehnt später zur 
Verwirklichung des Motorflugs durch die 
Gebrüder Wright. "We would be pleased to welcome you in 

the birthplace of Otto Lilienthal's.

Otto Lilienthal - fly like a bird

Otto Lilienthal is now considered the 
first successful aviator humanity. His 
fundamental studies and measurements 
on model wings and his successful flight 
tests from 1891 to 1896 led a decade 
later to the powered flight by the Wright 
brothers.





Wir möchten Euch gerne 
unsere schöne Gegend 
zeigen. So wie sie Otto 
Lilienthal gerne aus der 
Luft gesehen hätte. Anklam 
liegt im Nord-Osten 
Deutschlands. Dicht an der 
Polnischen Grenze und 
dicht an der Ostsee. Wird 
als Tor zur Insel Usedom 
bezeichnet. Schon nach 
einem Windenstart haben 
wir eine phantastische 
Aussicht auf die Insel, das 
Stettiner Haff und die 
Ostsee. Wir haben in 
weitem Umkreis keine 
Luftraum Begrenzung.

We would like to show you 
our beautiful area. So as 
Otto Lilienthal wanted to 
see from the air. Anklam is 
located in north-east of 
Germany. Close to the 
Polish border and close to 
the Baltic Sea. It is called 
as the gateway to the 
island of Usedom. Already 
after a winch launch, we 
have a fantastic view of the 
island, the Szczecin Lagoon 
and the Baltic Sea. We 
don't have limitations of 
airspace.



Unser Flugplatz liegt südlich der Stadt Anklam und ist für alle Luftsportarten zugelassen.
Auf der nördlichen Seite Motorflug.

Betonbahn 1200m
Grasbahn 1200m

 
Auf der südlichen Seite Segelflug

Schleppstrecke ca. 1100m.
Ausklinkhöhe zwischen 400 – 600m

 



Our airfield is located just south of the city of Anklam and has been approved for all air sports.
On the northern side powered flight.

Concrete runway 1200m
Grass track 1200m

On the south side soaring
Towing distance about 1100m.

Release altitude between 400  600m



Ausflugsmöglichkeiten
 

Auf dem Flugplatz :  - Aeronauticon (Außenstelle des Otto-Lilienthal-Museums) 
                - Abenteuer Spielplatz, gut für Kinder geeignet.
 
In Anklam: - Otto-Lilienthal-Museum (International FAI preisgekröntes Museum) 

- Nicolaikirche Anklam, Taufkirche Otto Lilienthals (Austellung von Hängegleitern    und 
Themen früherer Luftfahrt)
 
Insel Usedom:  - Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin (Wunderbare Bäder Architektur    
und natürlich der unendliche Strand mit Bademöglichkeiten)
  - Hangar 10 am Flughafen Heringsdorf (die größte Sammlung Deutschlands mit    
flugfähigen Warbirds) Mitflüge sind möglich.
  - Peenemünde (die Wiege der Weltraumfahrt) und Historisch-Technische    Museum Peenemünde 
(Geschichte der Heeresversuchsanstalt Peenemünde)
  - Einkaufsmöglichkeiten in Swinemünde (Polen) und Besichtigung der alten    Festungen
 



Tour options
 

On the airfield: - Aeronauticon (branch of the Otto-Lilienthal-Museum)
- Adventure playground (suitable for children)

 
In Anklam:  - Otto-Lilienthal-Museum (International award-winning museum of FAI)
  - Nicolaikirche Anklam, baptistery of Otto Lilienthal (Exhibition of hang-gliders and    Past 
themes of aviation)
 
Island of Usedom:  - Imperial Baths: Ahlbeck, Heringsdorf and Bansin (wonderful resort architecture 

  and of course, the endless beach with bathing facilities)
  - Hangar 10 near Heringsdorf Airport (the largest collection of airworthy warbirds in    
Germany)
  - Peenemunde (the cradle of space travel - closely associated with the name of    Wernher 
von Braun) and the Historical Technical Museum
  - Shopping in Swinoujscie (Poland) and visit to the ancient fortifications.



Gebühren / Fees
Wir freuen uns auf Euren Besuch und möchten mit 
Euch eine schöne Zeit hier in Anklam verbringen.

Leider ist auch hier nichts umsonst.

Die Gebühr beträgt nach jetzigem Stand:
•Pro Pilot und Flugzeug 50,-EUR
•Pro weitere Person 20;-EUR
•Unter 12 Jahre frei.
•Camping pro Person und Nacht 5,-EUR
•Windenstart  6,50 EUR

•F-Schlepp kann noch nicht benannt werden (je 
nach Flugzeug und Treibstoffkosten)
•Hangar Platz, limitiert, 8,-EUR pro Tag

Eine Liste mit Hotels wird herausgegeben.

We look forward to your visit and to share with 
you a wonderful time here in Anklam. 

Unfortunately, there's nothing here for nothing.
 
The fee is according to the current status:
•Per Pilot and Plane 50, -EUR
•Per additional person 20; -EUR
•Under 12 years free.
•Camping per person and night 5, -EUR
•Winch launch 6.50 EUR

•Aero-tow, can not yet be named (depending on 
the aircraft and fuel costs)
•Hangar space limited, 8, -EUR

A Hotel List will be published.



Wir sehen uns / See you in Anklam
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