
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Luftsportvereine,  
  
mein Name ist Jakob Macht, 20 Jahre, Motor- und Ultraleichtflieger aus Mainz-Finthen. Ich bin 
Mitgründer der Young Aviators Germany e.V. (in Gründung). Wir sind eine Gemeinschaft von 
derzeit 47 jugendlichen Ultraleicht-, Motor-/Motorsegler- und Hubschrauberpiloten/-innen im Alter 
zwischen 15 und 25 Jahren aus ganz Deutschland. 
  
Wir haben uns im Jahr 2007 zusammengeschlossen mit der Absicht, eine Informations- und 
Interessensplattform für jugendliche Piloten zu bieten. Dank der Unterstützung von DULV und 
DAEC sowie zweier Luftsportvereine konnten wir in den Anfängen sehr schnell wachsen und 
entschieden uns dann im Dezember 2009 dazu, einen Verein zu gründen.   
  
Da wir aus allen Ecken Deutschlands kommen stehen wir via E-Mail, einem Konferenzprogramm 
sowie einem Forum ständig in Kontakt.  Viele Aviators kennen sich bereits persönlich und 
besuchen sich regelmäßig mit dem Flieger. Aus flüchtigen Bekanntschaften wurden 
Freundschaften und so treffen wir uns einmal im Jahr zum großen Jahreshaupttreffen (meist in 
Form eines kleinen Flugtages) und mehrmals zu organisierten, 
kleineren Meetings der Bereiche Nord/West/Süd/Ost. So können wir eine effektive 
Kommunikation gewährleisten und jeden (egal wo er/sie wohnt) in die Vereinsaktivitäten mit 
einbeziehen.  
  

  
Nebst der Heranführung neuer Jugendlicher an die Fliegerei (insbesondere der Motorfliegerei) 
veranstalten wir gemeinsame Flugtage oder Info Days, halten Vorträge an Schulen und im 
vergangenen Jahr auch im Marketing Management Club Mainz- Wiesbaden (Jugend und 
Management), organisieren gemeinsame, teilweise voll gesponsorte Ausflüge (Spanien, Italien, 
Frankreich) oder treten auf Messen und Ausstellungen auf.  Im letzten Jahr begrüßten wir sogar 
die Bundeskanzlerin Merkel auf ihrem Besuch in Mainz/RLP.  
  
Das Ziel ist, sich kennenzulernen, voneinander zu lernen und zu merken, dass Fliegen mehr 
bedeutet als "nur abzuheben".   Wir möchten zeigen, dass hingegen des teilweise negativen Rufes 
der heutigen Jugend (faul, kein Bock etc.) es auch Ausnahmen gibt, die ihre Ziele und Träume 
tatkräftig verfolgen und bereit sind, sich freiwillig zu engagieren.  
  

Sie dienen den Jüngeren als ideale Ansprechpartner und eröffnen unkompliziert Einblicke in ihre 
Berufe (Besuche der Simulatoren, Area Control Center in Langen usw.). 
  
Da ein Verein nur durch seine Mitglieder leben kann, komme ich aktiv auf Sie zu.  Gibt es in 
Ihrem Luftsportverein junge motorfliegende (also UL, MoSe, Hubschrauber) Piloten (in 
Ausbildung/Scheininhaber) im Alter zwischen 15 und 25 Jahren?  
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns helfen könnten, unsere Gemeinschaft wachsen zu 
lassen.  Sollten Sie tatsächlich junge Motorflieger im Verein haben, wären Sie so freundlich und 
würden diese Jugendlichen auf uns aufmerksam zu machen und ggf. direkt weiterleiten?  
  
Ich möchte zum Schluss noch betonen, dass es sich bei uns um KEINE elitäre Gruppierung 
handelt und wir keinem anderen Verein oder sonstigen Dachverbänden/Firmen angehören. Die 
Young Aviators sind lediglich ein Projekt/Hobby, das wir in unserer Freizeit möglichst professionell 
betreiben wollen und möglichst viele mit einbeziehen möchten. 
  
Eine oft gestellte Frage ist, warum wir eigentlich nicht auch die Segelflieger ansprechen.  Das 
beruht einzig und allein auf der Tatsache, dass es für junge Segelflieger bereits viele Aktivitäten, 
Wettbewerbe, Jugendgruppen etc. pp gibt. Grundsätzlich grenzen wir niemanden aus, da wir alle 
Piloten sind!!! Wir möchten uns eben nur vorrangig auf Motorflieger konzentrieren, dh. auch 
Segelflieger mit TMG-Rating.  
  

Im kommenden Jahr planen wir die internationale Zusammenarbeit mit den Jeunes Ailes aus 
Frankreich sowie den Flying Rookies aus Luxemburg-Findel um ein so 
genanntes Pilotenaustauschprojekt ins Leben zu rufen. 
  
Wir verstehen uns als lockere, zwanglose Gemeinschaft passionierter, jugendlicher Piloten, die 
jedes Mitglied als sein eigenes Projekt ansehen darf und grundsätzlich durch das frewillige 
Engagement aufrecht erhalten wird.   

Wir können unsere Mitglieder gezielt auf ihrem Weg, z.B. in die Berufsluftfahrt, begleiten, da 
unter unseren Mitgliedern auch bereits ausgebildete Berufspiloten, Fluglotsen und Studenten der 
Luft- und Raumfahrttechnik zu finden sind.  



Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch bereit wären, einer gegenseitigen Verlinkung unserer 
Vereinshomepages zuzustimmen.   
  
Für allgemeine Verbesserungsvorschläge, Ideen und Anregungen sind wir im Übrigen immer 
dankbar ! 
  
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage :  HUwww.youngaviators.netUH  oder 
kontaktieren Sie mich jederzeit über die in meiner Signatur angegeben Kontaktinfos.  
  
Vielen Dank! 
  
Mit den besten fliegerischen Grüßen 
Jakob Macht 
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