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VDP aktiv: ILA

„Fliegen würde ich ohnehin, warum also 

nicht für einem guten Zweck...“

CarolAnn Garratt, eine amerikanische 

Mooneypilotin, die ihre Mutter an die un-

heilbare Krankheit ALS (Erkrankung des 

Nervensystems) verloren hat, erflog ge-

meinsam mit einer befreundeten Pilotin 

einen neuen Weltrekord. 

Ziel der spektakulären Weltumrundung in 

8 ½ Tagen war neben dem fliegerischen 

Aspekt auch das Sammeln von Spenden für 

die ALS-Forschung. Bis dato gibt es kein 

Medikament gegen ALS. 

Ihre Präsentation über die Vorbereitungen 

und die Durchführung des Flugs bei der 

JHV in Trier hat uns alle sehr beeindruckt. 

Eine unglaubliche Leistung! Es gelang den 

beiden, einen 1988 aufgestellten Rekord zu 

brechen. Fast  40.000 km, 154 Std Flugzeit, 

46 Std. am Boden, inkl. Tanken, Hotelauf-

enthalt etc. Die Durchschnittsgeschwin-

digkeit (Bodenzeit eingeschlossen) erhöh-

ten die beiden von 87 auf 185 km/h! 

CarolAnn besuchte mich anschließend auf 

ihrem derzeitigen „Weltspazierflug“  in 

Israel. Auch hier konnte sie viele Piloten 

mit ihrem Vortrag begeistern. Nachdem 

bereits viele VDP-Mitglieder in Trier privat 

gespendet hatten, durfte ich CarolAnn in 

Tel Aviv symbolisch einen VDP-Spenden-

scheck über 300 Euro überreichen. Danke! 

Der Vortrag dieser energiegeladenen Pilo-

tin hat mich erneut so begeistert, dass ich 

gleich am nächsten Tag zum Fliegen nach 

Massada (LLMZ), zum niedrigsten Airfield 

der Welt (–1.266 ft) fuhr. Acht Kollegen im 

Gepäck; 2 davon flog ich in der uralten C172. 

Die Begeisterung war groß!

Weitere Informationen und Berichte von 

CarolAnn findet Ihr auf ihrer Webseite

www.alsworldflight.com

In 8½ Tagen um die Welt
CarolAnn Garratt bricht Rekord  |  von Ruth Haliti

Novembertref-
fen Zeile 2
Unterüberschrift zum Novem-
bertreffen  |  von Johanna

BU fehlt

Übergabe des VDP-Spendenschecks  
an CarolAnn Garratt in Tel Aviv
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