Eggenfelden, den 27-11-2019

Unser Ehrenmitglied, Fliegerkamerad und
Freund Mike hat seinen letzten Landeplatz
gefunden.
Mit Bestürzung und großer Trauer haben wir
heute, den 27.11.2019 die Nachricht vom Tod
von Mike Schmid vernommen.
Er hatte vor kurzer Zeit einen schweren
Schlaganfall erlitten, von dem er sich leider
nicht mehr erholen konnte. Er ist in der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch gegen 2:00 für immer von uns gegangen.
Der Herr gebe Ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte Ihm !
Der Flugsportverein Eggenfelden war Mike und Mike war der Flugsportverein! Auch in der Flugschule konnte
er als Theorielehrer in vielen Fächern und als praktischer Fluglehrer vielen Generationen von Flugschülern
sein enormes Wissen vermitteln. Er hatte immer ein gutes Verhältnis zu allen Vereinsmitgliedern, zum
Luftamt Südbayern und zu befreundeten Firmen. Er führte die Flugschule des FSVE in die ATO und machte
souverän mit Karl Schmaus vom LAS das Zertifizierungsaudit. Mike war viele Jahre als erster Vorstand im
Verein tätig, bevor er 2016 endgültig den Staffelstab an seinen Nachfolger im Amt weitergab – auch wenn
ihm das nicht leicht fiel. Er hinterlässt in unserem Verein und bei seinen Freunden eine große Lücke. Fliegen
war seine große Passion und für Verein und Flugschüler stand er immer zur Verfügung.
Menschlich gesehen war Mike so, wie man sich einen guten Freund nur wünschen kann. Er war immer gut
gelaunt und hatte stets ein offenes Ohr für die Probleme seiner Mitmenschen.
Die Vorstandschaft des Flugsportvereins Eggenfelden sowie alle Mitglieder und Piloten werden sein
Andenken in Ehren halten und Ihn nicht vergessen.

In großer Dankbarkeit und stiller Trauer
Flugsportverein Eggenfelden e.V.
Die Vorstandschaft
Martin Erl
1.Vorsitzender

Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln, mit deinen Augen
himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen.
Leonardo da Vinci

Mike hat sich selbst für eine Feuerbestattung entschieden. Nach seinem Wunsch wird die Beerdigung seiner Urne im
engsten Familienkreis erfolgen. Das wollen wir respektieren, auch wenn es nicht leicht ist.
Seine Lebensgefährtin Heidi Eichinger wird alle Vereinsmitglieder im Neuen Jahr zu einer Zusammenkunft ins
Fiumicino einladen, bei der wir Mike gedenken können.

Fare Well Mike !
Ohne Flieger ist der Himmel nur Luft !

