
Geschockt und in tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten
Vereinsmitglied

Luca Manuel Born
*27.06.2000 - †18.07.2022

Uns hat die traurige Nachricht erreicht, dass Luca auf dem See Siljan
in Schweden in einem Wasserflugzeug tödlich verunglückt ist.

Luca hat im Jahr 2014 im Alter von 13 Jahren die Ausbildung zum Segelflugzeugführer
begonnen. Schon damals merkte man, dass Luca zum Fliegen geboren war. 2016 hat er

dann seine Ausbildung beendet und die Segelfliegerprüfung erfolgreich bestanden.
In 2017 begann Luca die Ausbildung zum Motorflugpiloten, die er bereits 2018

erfolgreich abgeschlossen hat. Dann ging es Schlag auf Schlag: Ein Typerating nach
dem anderen, Ultraleicht, Commercial Pilot Lizenz.

Luca legte viele Flüge in diesen Jahren zurück. Im Winter begann Luca im Rahmen der
Theorieausbildung zu unterstützen. Er entwickelte dabei eine ganz besondere Art die
theoretischen Zusammenhänge der Fliegerei zu erklären, wie sie wirklich einzigartig

war. Die Flugschüler waren sehr schnell begeistert und wollten möglichst viel von ihm
unterrichtet werden.

Mit 20 Jahren wurde Luca zu einem der jüngsten Motorfluglehrer Deutschlands und
bekam einen Job als Berufspilot in Vilshofen an der Donau und durfte King Air fliegen,

was sein lang gehegter Traum war.
Jedes Wochenende kam er von Vilshofen nach Breitscheid um dort intensive

theoretische und praktische Ausbildung in seiner eigenen Flugschule sowie bei
der LSG Breitscheid zu machen.

Mit seiner immer fröhlichen Art, seinem riesigen detallierten Fachwissen und seiner
perfekten und auf Sicherheit getrimmten Ausbildungsmethode, war er bei allen beliebt

und hat die Flugschüler sehr schnell einen Schritt näher zu ihrem Traum gebracht.
Er hatte eine großartige Zukunft vor sich und das Zeug dazu eine Fliegerlegende zu

werden. Die Ausbildung zum Wasserflug ist ihm nun leider zum Verhängnis geworden.

Für uns ist er bereits eine Legende und
wir werden ihn in bester Erinnerung behalten.

In tiefer Trauer

Die Mitglieder der LSG Breitscheid-Haiger e. V.


