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70 Jahre Deutscher Aero Club

Der organisierte Luftsport hat eine lange
Tradition in Deutschland. Seit sich Menschen mit Ballonen und Flugzeugen den
Himmel erobern, schlossen sie sich in
Clubs mit Gleichgesinnten zusammen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden sich
die Luftsportler auf der Wasserkuppe zusammen. Wolf Hirth und seine Wegbegleiter, Initiatoren der ersten, teils illegalen Treffen, erkannten, dass nur ein
Dachverband, in dem alle Sparten des
Luftsports zusammengeschlossen sind,
die Interessen der Piloten erfolgreich gegenüber den Behörden und dem Ausland
vertreten kann. Sie standen vor einer
schwierigen Aufgabe, denn der Luftsport
unterlag zu dieser Zeit den strengen Auflagen der Alliierten. Ganz anders als andere Sportarten musste er gegen die Widerstände der Besatzungsmächte seine
sportliche Bedeutung, sein gesellschaftliches Gewicht und seine zivilen Interessen behaupten.
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Am 04. August 1950 wurde in
Gersfeld/Rhön der Dachverband, der
Deutsche Aero Club, gegründet. Wolf
Hirth wurde sein erster Präsident.

Aus dem DAeC mit den schwierigen
Startbedingungen hat sich mittlerweile
einer der größten und leistungsfähigsten
Luftsportverbände in Europa entwickelt.
Das Engagement der vielen ehren- und
hauptamtlichen Kräfte zahlt sich aus.
Heute sind die DAeC-Spezialisten auch
auf europäischer Ebene anerkannte Partner in der Politik und in den Behörden.
Ihre Positionen, Kommentare und Vorschläge werden ernst genommen. Im internationalen Luftsportgeschehen mischen die deutschen Luftsportler in allen
Disziplinen an der Spitze mit.

Aufbau, Erhalt und Zukunftssicherung
des Luftsports war und ist die zentrale
Aufgabe des Verbandes. Es ist abzusehen, dass wir in Zukunft mit weiteren

Stefan Klett

existenziellen Forderungen aus Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft konfrontiert
werden. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen annehmen und meistern können.
Euer
Stefan Klett

Touch the Sky

Handeln mit Weitsicht

Die Überschrift ist sicherlich keine neue
Erkenntnis. Gerade aufgrund der allgemeinen Situation auf der ganzen Welt hat
sie unter dem Blickwinkel von Sicherheit
und Gesundheit eine besondere, wenn
nicht gar herausragende Bedeutung.
Planerisches, zukunftsorientiertes Handeln begegnet uns aber u.a. auch fast
permanent u.a. im beruflichen Umfeld und
im privaten Bereich, und der Sport ist ein
Teil davon.

Gewissenhafte Flugvorbereitung
Leider gab es heuer im Mai und vor zwei
Jahren im August Flugunfälle mit tödlichem Ausgang. Zu beiden Unfällen liegen
bisher nur Zwischenberichte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU)
vor. Aber als Ursache scheinen jeweils
nicht korrekt angeschlossene bzw. nicht
korrekt gesicherte Ruderanschlüsse die
tödlichen Unfälle verursacht haben. In
dem Beitrag “Schon wieder! – Ruder nicht
(komplett) angeschlossen – überlebenswichtiger Vorflugcheck” versucht der
Autor zu verdeutlichen, wie wichtig ein gewissenhafter, konzentrierter Vorflugcheck
ist und wie schnell ein kurzsichtiges Handeln fatale Auswirkungen haben kann.

Waldbrandbeobachtungsflüge der LRSt
Für die Luftrettungsstaffel Bayern (LRSt)
hat der Begriff Weitsicht in der praktischen Arbeit zwar mehr die Bedeutung
von Beobachtung, was aber bei entstehenden Waldbränden oder anderen Ereignissen, die gut und schnell aus der Luft
zu erkennen und zu lokalisieren sind, eine
oftmals sehr große Hilfestellung für die
Einsatzkräfte am Boden sein kann. Mit
dem sogenannten schnellen Einsatzhubschrauber (SEH) verfügt die LRSt über
ein Luftfahrzeug mit Flugeigenschaften,
die eine schnelle und intensivere Beobachtung inklusive Brand-, Unfall- oder
Schadensbeschreibung ermöglichen.

Verpflichtung zur Registrierung für
Modellflug ab 01.01.2021
Ab dem kommenden Jahr wartet eine
grundlegende Neuerung auf alle Modellflugsportler. Egal, ob sie ihr Hobby als
Hauptsparte betreiben oder nur gelegentlich mal Modellflugzeuge oder Drohnen
betreiben, sie müssen sich gemäß der sogenannten “EU-Drohnenverordnung”,
eine nach EU-Recht erlassene Durchführungsverordnung mit der konkreten Be-
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zeichnung EU-Verordnung DVO (EU)
2019/947, für den Modellflugsport registrieren lassen.
Da diese Verordnung aber für Verbände
auch die Option einer vereinfachten “enbloc-Registrierung” für ihre Mitglieder beinhaltet, haben insbesondere die DAeCBundeskommission Modellflug und auch
die LVB-Verantwortlichen die Voraussetzungen für die Nutzung dieser “en-blocRegistrierung” in die Wege geleitet, um
ihnen mit dieser Lösung sowohl den Registrierungsaufwand abzunehmen als
auch Registrierungsgebühren zu ersparen. Da die einzelnen Modellflieger aber
der Datenweitergabe über diese “en-blocRegistrierung widersprechen können
müssen, hat der Luftsport-Verband Bayern (LVB) seine sämtlichen, aktiven Mitglieder bereits direkt und persönlich angemailt bzw. angeschrieben.

Zehn aktualisierte Segelflug-Lehrpläne
für die ATO
Im Nachgang zum Rulebook Sailplane
waren es am Ende insgesamt zehn segelflugspezifische Ausbildungs-Lehrpläne für
die ATO, die der LVB beim Luftamt Südbayern (LAS) eingereicht hatte. Das LAS
hat dem LVB kürzlich die entsprechend
aktualisierte ATO-Genehmigung zugesandt, die u.a. jetzt auch den Lehrplan
SPL TMG beinhaltet. Die gesamten Unterlagen sind wie bisher sowohl auf der
LVB-Homepage als auch im System “Vereinsflieger” veröffentlicht. Für die kommenden Ausbildungsjahre sind Vereine
und Verband nunmehr gut gerüstet.

Fragebogenaktion “Lebensraum Modellflugplatz”
Der LVB-Fachreferent der Modellflugkommission für Umwelt und Natur Herbert

Weitsicht der etwas anderen Art.

EDITORIAL

Gründler hat einen Fragebogen entwickelt, der dazu beitragen soll, mit einer soliden Bestandsaufnahme gegenüber gegenüber dem BMVI nachzuweisen, dass
die Vorwürfe einer “Scheuch- und Störwirkung auf Tiere” durch den Modellflugbetrieb nicht pauschal zu rechtfertigen sind,
denn manche Modellflugplätze haben
sich zu regelrechten Biotopen entwickelt,
ohne dass den Fliegern dies bewusst ist.
Der Fragebogen soll dazu auch die Wahrnehmung und den Blick für diese Veränderungen eröffnen. Zudem können sich
auch die meisten Naturschutzbehörden
nicht vorstellen, dass Naturschutz und
Modellflug sich nicht grundsätzlich ausschließen.
Die Ergebnisse aus dem Fragebogen sollen helfen, gegenüber dem BMVI zu beweisen, dass Naturschutz und Modellflug
durchaus verträglich sein können.
Unter den momentanen Umständen Konzeptionen für die Durchführung von Wettbewerben, Lehrgängen und Weiterbildungen zu erstellen und die Maßnahmen
dann auch durchzuführen, zeugt von Engagement, Mut, Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein. Und nicht immer
ist das ständige Abwägen von Entscheidungen einfach. Deshalb gebührt an dieser Stelle großer Dank all denjenigen, die
dazu beigetragen haben, dass es heuer
doch noch einen LIMA-Lehrgang geben
konnte, dass es Wettbewerbe wie z.B.
den Frankensprint oder die Deutsche
Meisterschaft im Motorkunstflug geben
konnte, dass sich Fluglehrer zu einer ULLehrberechtigung ausbilden lassen und
Fluglehrer an Auffrischungsschulungen
teilnehmen konnten oder in den nächsten
Wochen noch teilnehmen können.
LVB-Vorstand und -Geschäftsführung

Foto: Josef Stöhr
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Segelflugausbildung in der LVB-ATO –
zehn aktualisierte Lehrpläne

Der LVB hatte vor einigen Monaten für
seine ATO diverse Änderungen, teilweise auch Neufassungen von Ausbildungslehrgängen beantragt, insgesamt betraf dies u.a. zehn segelflugspezifische Ausbildungshandbücher.

Das Luftamt Südbayern (LAS) als die für
die LVB-ATO zuständige Landesluftfahrtbehörde hat dem Verband Mitte August
die entsprechende Aktualisierung der
LVB-ATO-Genehmigung zugesandt. Als
Anlage dazu war beigefügt die ergänzte
und aktualisierte Anlage 1 des ATO-Zeugnisses, in der die gesamten, derzeit anerkannten Lehrpläne aufgelistet sind. Die
gesamten Unterlagen sind wie bisher sowohl auf der LVB-Homepage als auch im
System “Vereinsflieger” veröffentlicht. Für
neue Ausbildungen bzw. Flugschüler können ab sofort nur noch die jeweils neuen
Lehrpläne ausgewählt werden, die alten
Lehrpläne gelten nur noch für bereits laufende, begonnene Ausbildungen. Im ATOGenehmigungsschreiben hat das LAS zusätzlich darauf hingewiesen, dass die
bayerischen Luftämter für die Fußgängerausbildung zum SPL TMG derzeit noch
keinen Fragenkatalog haben und somit
vorerst noch keine Theorieprüfungen
möglich sind. An Lösungen wird gearbeitet, das LAS hat zugesagt, den LVB zu informieren, sobald ein verbindliches Ergebnis vorliegt. Zusätzlich ist zu beachten, dass bei einer TMG-Ausbildung vor
dem Beginn der Ausbildung (Theorie oder
Praxis) der Flugschüler die ZÜP bereits in
Händen halten muss, der Antrag allein
reicht hier nicht aus.
Text/Foto: HM

Seite 1 des neu gefassten Lehrplans für die
Segelflugausbildung.

Seite 2 der ATO-Lehrplanübersicht.

Weitere Änderung der Frequenzschutzbeitragsverordnung veröffentlicht
Die 11. Verordnung zur Änderung der
Frequenzschutzbeitragsverordnung
(11. FSBeitrVÄndV) ist veröffentlicht
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worden. Die Verordnung sieht weitreichende Anpassungen der Frequenzschutzbeiträge im EMVG-Bereich für
die Jahre 2003 bis 2014 vor.

Zuvor hatte die Bundesnetzagentur
(BNetzA) mit der 10. Änderung schon die
Beiträge für die Jahre 2015 und 2016 kor-

rigiert. Im Kern hat die BNetzA die Beiträge
für den EMVG-Bestandteil der Beitragsbescheide der zurückliegenden Jahre angepasst und gesenkt. Das ist im Wesentlichen dem Vergleich im Parallelverfahren
des WDR gegen die BNetzA geschuldet.
Die Anpassung betrifft alle Nutzergruppen.
Touch the Sky

VERBAND
Für den Flugfunk verdeutlichen die nebenstehenden, grafischen Darstellungen
die Entwicklung der Beitragshöhen jeweils
für Boden- und Luftfunkstellen nach bisheriger Berechnung (Stand 9. FSBeitrÄndV-”alt”) und dem aktuellen Stand (10.
und 11. Änderung-”neu”). Die zuletzt versandten Beitragsbescheide für die Jahre
2015 und 2016 berücksichtigen bereits
die aktuelle Änderung, weil diese auf der
10. Änderungsverordnung basieren.
Für den Besitzer einer angemeldeten Bodenfunkstelle ergibt sich damit für die
Jahre 2003 bis 2014 eine nicht unerhebliche Differenz von ca. 500 €. Für Luftfunkstellen stehen immerhin noch ca. 140 € zu
Buche.

Wer profitiert von den Verordnungsänderungen?
Grundsätzlich können nur diejenigen Nutzer, die den DAeC-Empfehlungen folgend
einen wirksamen Widerspruch gegen die
Beiträge in den zurückliegenden Jahren
eingelegt haben, von den Anpassungen
profitieren. Sofern kein Widerspruch erhoben worden oder dieser nicht wirksam ist,
ist der Festsetzungsbescheid bestandskräftig geworden. Dies bedeutet, dass
keine Anpassung der EMV-Beiträge für
die Beitragsjahre 2003 bis 2016 erfolgen
wird.

Als Widerspruchsführer sind zunächst
keine Maßnahmen notwendig, denn die
Bundesnetzagentur wird auf den einzelnen Widerspruchsführer zugehen und das
Widerspruchsverfahren wiederaufgreifen.
Die Bundesnetzagentur wird dabei eine
kostenfreie Rücknahme der Widersprü-
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che anbieten und die EMV-Beiträge reduzieren. Eine Erhöhung der bereits festgesetzten Frequenzschutzbeiträge wird
nicht erfolgen.

Für die Eigentümer von Flugfunkstellen,
die der DAeC-Empfehlung folgend wirksamen Widerspruch eingelegt haben, gibt
es jedoch eine Besonderheit:
Aufgrund des noch laufenden Verfahrens
des DAeC gegen die Beitragsbescheide
sind die Widersprüche weiterhin auf “ruhend” gestellt. Das heißt, diese werden
durch die BNetzA nicht bearbeitet, solange das Verfahren nicht abgeschlossen
ist. Mittlerweile ist bekannt geworden,
dass das Verwaltungsgericht Köln die
mündliche Verhandlung für die Beiträge
für die Jahre 2003 und 2004 für die dritte
Septemberwoche terminiert hat.

Nach Abschluss des Verfahrens wird die
BNetzA – soweit keine der beiden Seiten
weiterführende Rechtsmittel einlegt – die
Widerspruchsverfahren im Bereich “Flugfunk” wiederaufgreifen. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Ergebnis des Verfahrens berücksichtigt wird. Halter von
Flugfunkstationen, welche einen gültigen

Widerspruch eingelegt haben, haben jetzt
zwei Optionen:
1. Sie können sich aktiv bei der BNetzA
melden und um Wiederaufgreifen ihres
Widerspruchsverfahrens bitten. Das
Widerspruchsverfahren wird dann unter
Anwendung der oben angegebenen
Änderungsverordnung bearbeitet.
2. Sie warten die mündliche Verhandlung
im September vor dem Verwaltungsgericht Köln und ein etwaiges Urteil ab.
Wie beschrieben wird die BNetzA im
Anschluss, sofern von weiteren Rechtsmitteln kein Gebrauch gemacht wird,
die Bearbeitung der offenen Widerspruchsverfahren im Bereich “Flugfunk”
vorbereiten und mit der Bearbeitung beginnen. Dabei wird die Bundesnetzagentur auf die einzelnen Widerspruchsführer zugehen und das Widerspruchsverfahren wiederaufgreifen.

Zu aktuellen Entwicklungen bzw. Neuigkeiten wird der DAeC entsprechend auf
seiner Homepage und im Aerokurier informieren.
DAeC-PR
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Luftrettungsstaffel Bayern

Waldbrandbeobachtung mit dem schnellen
Einsatzhubschrauber

Die Regierung von Oberfranken hatte
für das erste August-Wochenende (01./
02. August) eine präventive Waldbrandbeobachtung für den Regierungsbezirk angeordnet.

Der schnelle Einsatzhubschrauber, kurz
mit SEH betitelt, ist ein Einsatzmittel, das
sich dadurch auszeichnet, dass der Pilot
ausgebildeter Luftbeobachter ist, dem
Lehrstab der Luftrettungsstaffel angehört
und in Personalunion den fliegerischen
Teil sowie den Luftaufklärungsteil als auch
die Kommunikation mit der Leitstelle darstellen kann. Damit ist der SEH wesentlich schneller verfügbar und kann sehr
kurzfristig eingesetzt werden, und das Infektionsrisiko ist während der CoronaPandemie auf ein Minimum reduziert.
Einsatzvorbereitung
Der Dienst begann für SEH-Pilot Jörg
Herrmannsdörfer am Samstag um 12:30
mit der Fahrt zum Hangar des Hubschrau-

bersonderlandeplatzes Mistelgau, um den
Hubschrauber vom Typ Robinson R66 für
den Einsatz vorzubereiten. Bei diesem
Hubschrauber handelt es sich um einen
einmotorigen, turbinengetriebenen, fünfsitzigen Leichthubschrauber mit einem maximalen Abfluggewicht von 1.250 kg. Er
wird typischerweise für den Personentransport oder auch für Überwachungsaufgaben genutzt. Die Höchstflugdauer
beträgt mit einer Tankfüllung ca. 3,5 Stunden. Somit ist der Hubschrauber für das
Einsatzspektrum der Luftrettungsstaffel
prädestiniert. Nach dem Betanken des
Hubschraubers mit ca. 300 Liter Jet-A1
Kraftstoff sowie der peniblen Vorflugkontrolle, streng nach Checkliste durchgeführt, folgte noch der Einbau des digitalen
BOS-Funkgeräts samt Sprechgarnitur,
damit war das SEH einsatzbereit.

Der Einsatzflug
Punkt 14 Uhr läuft die Turbine mit der notwendigen Drehzahl; der Hubschrauber ist

abflugbereit auf dem Helipad und Herrmannsdörfer meldet “Status 2”, also Einsatzbereitschaft und Abflug für die Befliegung der Route “Oberfranken West”, an
die Integrierte Leitstelle (ILS) - Bayreuth.
Zusätzlich ist der “SEH” mit dem “Rescuetrack”-System ausgerüstet. Dadurch kann
die integrierte Leitstelle Bayreuth den
Flugweg des Hubschraubers verfolgen
sowie Einsatzinformationen und entsprechende Details per Datenverbindung direkt in das Navigationssystem des Helicopters einspielen. “Die Ortung von
Brandherden ist somit recht einfach darstellbar: Der Hubschrauber dreht ein paar
Kreise über dem Brandherd, ein Funkspruch wird abgesetzt und die Leitstelle
hat die Koordinaten des Brandereignisses
mit einer Genauigkeit von 50 m auf dem
Leitrechner und kann umgehend die notwendigen Schritte veranlassen”, erklärt
Herrmannsdörfer. Um 14:37 Uhr nimmt er
am Horizont eine Rauchsäule wahr, zu
diesem Zeitpunkt ca. 40-50 km entfernt.

Waldbrandbeobachtung ist der erste Teil einer gezielten Waldbrandbekämpfung.
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Bei einer Sicht über 100 km in trockener
Luft und bei einer Lufttemperatur von 33
Grad, herrscht optimales Wetter für Waldund Flächenbrände. Mit Höchstgeschwindigkeit steuert er in Richtung Rauchsäule,
die zwischenzeitlich immer schwärzer
wird. “Schwarzer Rauch ist meist ein Hinweis auf brennende Maschinen, wie zum
Beispiel Mähdrescher, Traktoren oder
Autos”, weiß er aus Erfahrung. Um 14:49
Eintreffen am Ort des Geschehens:
Ein großer Flächenbrand, in dessen Mitte
ein Traktor mit Rundballenpresse im Vollbrand steht. Der Brand, westlich des
Ortes Kirchehrenbach, wird bereits durch
die Ortsfeuerwehren mit drei Tanklöschfahrzeugen bekämpft. Landwirte mit Güllefässern, dazu Traktoren mit Tiefengrubbern unterstützen bei der Eindämmung
und Eingrenzung des Brandherdes. Herrmannsdörfer erhält den Auftrag, den
Brand fotografisch zu dokumentieren und
die Einsatzkräfte gegebenenfalls aus der
Luft zu unterstützen. Da durch Funkenflug
bereits ein angrenzendes Feld in Brand
gesetzt ist, gilt seine Aufmerksamkeit der
Suche nach weiteren möglichen Brandstellen, die durch Funkenflug entstehen
können. Nachdem er keine weiteren
Brandstellen mehr ausmachen kann,
setzt er seinen Überwachungsflug fort.
Nach zweieinhalb Stunden erfolgt eine

LRSt-Einsatzpilot Jörg Herrmannsdörfer nach seinem anspruchsvollen Einsatz in Oberfranken.

Der schnelle Einsatzhubschrauber (SEH) der Flugbereitschaft Oberfranken, Rufname “Kater Oberfranken 15/3”.
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Mistelgau, die Heimat des SEH, mit Informationen für die Öffentlichkeit über die Tätigkeiten der Luftrettungsstaffel Bayern.

Zwischenlandung am Hubschraubersonderlandeplatz Mistelgau.
Nun bietet sich die Gelegenheit, den Hubschrauber zu be- und den Piloten zu “enttanken”. Anschließend erfolgt der Start
zum Überwachungsflug auf der Route
“Oberfranken-Ost”. Nachdem Herrmannsdörfer mit dem SEH den ganzen Regierungsbezirk Oberfranken überwachen
soll, sind die beiden Befliegungsrouten
teilweise modifiziert, um den Zeitbedarf
der Befliegung zu optimieren. Durch die
Erntetätigkeiten der Landwirte und durch
landwirtschaftliche Arbeiten auf den Feldern entstehen, bedingt durch das extrem
trockene Wetter, mächtige Staubentwicklungen, die sich aus der Ferne nur schwer
von Rauchentwicklungen unterscheiden
lassen. Trotzdem werden sie kontrolliert.
Gegen 17:45 Uhr, bereits auf dem Rückweg zum Landeplatz, nimmt Herrmannsdörfer eine geringe Rauchentwicklung in
einem Waldstück in ca. sieben Kilometer
Entfernung wahr. Sofort nimmt er Kurs auf
den Rauch.
Er entdeckt einen Entstehungsbrand in
einem unzugänglichen, hügeligen Waldstück zwischen den Orten Alladorf und
Gelbsreuth im Landkreis Kulmbach. Im
Wald brennt eine Fläche von ca. 50 qm.
Der Brandherd, auf einem Hügel gelegen,
ist von den beiden tiefer liegenden Ortschaften nicht einsehbar. Der Brand verursacht noch keine klar definierte Rauchsäule, welche auch vom Boden aus deutLuftsport in Bayern 3-2020

lich sichtbar wäre, sondern den typisch
diffusen, hellen Rauch eines Entstehungsbrandes, der ausschließlich aus der
Vogelperspektive gut zu erkennen ist.
Herrmannsdörfer setzt nun unverzüglich
und routiniert eine Meldung an die ILS
Bayreuth ab. Schnell werden die Ortsfeuerwehren der umliegenden Dörfer alarmiert und zur Brandstelle in Marsch gesetzt. Nach ca. acht Minuten trifft zunächst das Einsatzleitfahrzeug ein und
wird per Funk aus dem Hubschrauber
zum schwer zugänglichen Brandherd im
Wald geführt. Dabei stellt es sich heraus,
dass der Waldweg für schwere Fahrzeuge unbefahrbar ist, so dass der Einsatzleiter den Auftrag erteilt, eine Alternativroute für die Tanklöschfahrzeuge und
die eingetroffenen Traktoren mit Güllefäs-

sern zu erkunden.
Herrmannsdörfer entschließt sich zur
Landung in einer Waldlichtung, um einen
ortskundigen Feuerwehrmann mitsamt
seiner Funkausrüstung an Bord zu nehmen. Gemeinsam suchen und finden sie
einen Waldweg, der auch für schwere
Tanklöschfahrzeuge zu befahren ist.
Nachdem nun ausreichend Löschwasser
zum Brandherd befördert wird, kann der
Brand relativ schnell und problemlos gelöscht werden.

Wieder hat das bayerische Modell der
großflächigen, präventiven Befliegung zur
Waldbrandüberwachung bei Gefährdungslagen eindrucksvoll seine Wirksamkeit bewiesen. Unentdeckt hätte sich der
Entstehungsbrand während der Nacht-
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Absprache weiterer Maßnahmen.

Konzentrierte Beobachtung gefährdeter Waldabschnitte.

stunden zu einem verheerenden Waldbrand entwickeln können. Für solche Einsätze ist ein Hubschrauber optimal, da mit
ihm Außenlandungen problemlos möglich
sind und vor allem die kleinräumige Navigation sowie das direkte Schweben über
der Einsatzstelle zum Heranführen der
Einsatzkräfte mit dem Hubschrauber
deutlich einfacher sind, als mit einem Flächenflugzeug. Die Luftrettungsstaffel Bayern, als Organisation des Katastrophenschutzes, verfügt über eine allgemeine
Außenlandegenehmigung, welche den

rechtlichen Rahmen für Einsätze dieser
Art sichert.
Mit dem Absetzen des Feuerwehrmanns
ist auch dieser Einsatz erfolgreich erledigt. Feierabend! Die ILS-Bayreuth ist dagegen und schickt den Kater Oberfranken
15/3 zum nächsten Einsatzort, nur 15 km
Luftlinie entfernt. Beim Eintreffen des
“SEH” ist das Feuer nach Erstangriff bereits unter Kontrolle und die Nachlöscharbeiten sind im Gange. Schnell wird die geforderte Fotodokumentation der Brandstelle erledigt, dann erfolgt der Heimflug

Fotos: Jörg Herrmannsdörfer

nach Mistelgau. Landung um 18.56 Uhr
Ortszeit. Aber immer noch ist kein Feierabend. Erst wird der Hubschrauber wieder betankt, die Scheiben geputzt, alle
Flüssigkeiten kontrolliert und die Akkus
des BOS-Funkgeräts geladen. Die Einsatzbereitschaft des SEH für den kommenden Tag muss wiederhergestellt werden, damit er seinem Anspruch als
“schneller Einsatzhubschrauber” in jeder
Hinsicht gerecht werden kann.
Text/Fotos: LRSt-Presse

Bei Stechendorf im Landkreis Bayreuth konnte durch die Beobachtungen mit dem SEH ein brennendes Feld entdeckt werden.
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Mitgliederversammlungen von DASSU und
DASSU-GmbH
Mehrfach waren für heuer sowohl die Gesellschafterversammlung der DASSUGmbH als auch der Deutschen Alpensegelflugschule (DASSU e.V.) geplant,
jedoch durch die allgemeinen CoronaBeschränkungen verhindert worden,
Mitte Juli konnten sie dann durchgeführt werden.

Traditionsgemäß finden beide Versammlungen nacheinander an einem Tag statt.
Bei beiden Gremien gab es personelle
Veränderungen. Jörg Stadter hatte schon
frühzeitig signalisiert, dass er für eine weitere Tätigkeit als Geschäftsführer der
GmbH nicht mehr zur Verfügung stehen
würde. Zu seinem Nachfolger wählten die
Vertreter der drei Gesellschafter Landkreis Traunstein, Gemeinde Unterwössen
und Luftsport-Verband Bayern einstimmig
Thomas Ager zu seinem Nachfolger.
Neuwahl des DASSU-Vorstandes
Zum Auftakt der DASSU-Mitgliederversammlung verabschiedeten die Delegierten der acht DASSU-Mitgliedsvereine

Jörg Stadter auch aus dem Kreis des
DASSU-Vorstandes, weil er auch hier
nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidierte, allerdings nicht ohne im großen
Dank auszusprechen für seine jahrelange, engagierte und oft zeitintensive Arbeit für die DASSU. Während Unterwössens Bürgermeister Ludwig Entfellner als
Vorstandsvorsitzender und Thomas Ager
als Vorstandsmitglied in ihren Ämtern bestätigt wurden, vervollständigt nun Tho-

VERBAND

mas Holzmann, Mitglied im Alpenflugzentrum Unterwössen und der Flugsportgruppe Unterwössen, das DASSU-Vorstandsteam. Während der Vorstand die
Genehmigung der Neufassung der
DASSU-Geschäftsordnung noch mal zurückstellte, stimmten die Delegierten der
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, der seit
40 Jahren konstant geblieben war, einstimmig zu.
HM

Fototermin zwischen den beiden DASSU-Versammlungen mit (v.l.): Florian Amann, Vertreter
des Landkreises Traunstein, Thomas Ager, neuer Geschäftsführer der DASSU-GmbH und damit
Nachfolger von Jörg Stadter, DASSU-Vorstandsvorsitzender Ludwig Entfellner, Herwart Meyer
vom LVB sowie Jörg Stadter.
Foto: DASSU-GmbH
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Schon wieder! – Ruder nicht (komplett)
angeschlossen – überlebenswichtiger Vorflugcheck

11.08.2018 – eine KA6 ist nach dem
Windenstart unkontrollierbar und
stürzt ab. Ein junger Flugschüler
kommt dabei ums Leben. Nicht einmal
zwei Jahre später, am 30.05.2020 verunglückt ein sehr erfahrener Segelflieger in Günzburg.

Zu beiden Unfällen liegt bislang nur der
Zwischenbericht der Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung (BfU) vor, aber es
erscheint klar, dass jeweils nicht korrekt
angeschlossene bzw. nicht korrekt gesicherte Ruderanschlüsse die tödlichen Unfälle verursacht haben.
Die BfU-Berichte stehen im Internet zur
Verfügung.
August 2018, Braunschweig:
https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Bulletins/2018/Bulletin2018-08.pdf?__blob=publicationFile
Mai 2020, Günzburg:
https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Bulletins/2020/Bulletin2020-05.pdf?__blob=publicationFile
Und die Liste reicht leider viel weiter zurück. Selbst die EASA hat sich aufgrund
der Häufung der Unfälle bereits dieses
Themas angenommen und hat 2019 ein
Safety Information Bulletin zu diesem
Thema veröffentlicht, siehe EASA:
https://ad.easa.europa.eu/ad/2019-07
Und der DAeC hat eine Übersetzung beigesteuert:
https://www.daec.de/fileadmin/user_uploa
d/files/2019/Fachbereiche/Luftfahrtechnik_und_-betrieb/Uebersetzung_AD/SIB_2019-07-DE_SF_Aufruesten.pdf.
“Essential Requirements” oder “Grundlegende Anforderungen”…..nennt es die
Basic-Regulation VO(EU) Nr. 2018/1139
in ihren Anhängen. In Anhang V, den
“Grundsätzlichen Anforderungen an den
Flugbetrieb heißt es in Ziff. 2. “FLUGVORBEREITUNG”: “Ein Flug darf nur angetreten werden, wenn mit allen nach vernünftigem Ermessen verfügbaren Mitteln festgestellt worden ist, dass alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: ...Der Kommandant (das nennt sich in unserem
Sprachgebrauch “verantwortlicher Luftfahrzeugführer”) muss sich davon überzeugt haben, dass .. .das Luftfahrzeug
gemäß Abschnitt 6 lufttüchtig ist;
Abschnitt 6 wiederum nennt die “Vorflugkontrolle”:
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Fokkernadel nur im oberen Sicherungsblech.

Fokkernadel korrekt durch Blech/Bolzen/Blech.

“Vor jedem Flug oder vor jeder zusammenhängenden Abfolge von Flügen ist
durch eine Vorflugkontrolle festzustellen,
ob das Luftfahrzeug für den beabsichtigten Flug tauglich ist”
Im Ausbildungsnachweis an einer der ersten Positionen im Ausbildungsabschnitt 1
steht zu Anfang “Transport und Montage
eines Segelflugzeuges”. Beherrscht ist dieser Ausbildungspunkt nur dann, wenn der
Schüler auch in der Lage ist, alle Ruder
korrekt anzuschließen und zu sichern.
Am ausführlichsten beschreibt es die Segelflugbetriebsordnung (SBO). Dort heißt
es: “Vor jedem Flugbetrieb sind die einge-

setzten Luftfahrzeuge an Hand von Klarlisten auf ihren betriebsklaren Zustand hin
zu überprüfen. Den Inhalt der Klarlisten
bestimmt das jeweilige Flughandbuch.
Einer sorgfältigen Ruderprobe kommt
dabei besondere Bedeutung zu.”
Es soll folglich vor jedem Flug sichergestellt werden, dass der verantwortliche
Pilot sein Segelflugzeug auf die Flugtüchtigkeit überprüft. Die Vermeidung von gefährlichen Situationen oder gar Flugunfällen sowie eine sichere Durchführung des
Fluges soll gewährleistet werden.
Wie wichtig der Vorflugcheck ist, zeigen
viele Unfälle aus der Vergangenheit sowie
Touch the Sky

Kann man auch als “Memo” auf einen Handlochdeckel oder im Rumpf im Bereich der Ruderanschlüsse als Schild anbringen.
Fotos: EASA SIB 2019-07

erneut der aktuelle Vorfall am Flugplatz
Günzburg-Donauried.
Hier war ein 74-jähriger Pilot mit seinem
Zugvogel im Flugzeugschlepp gestartet
und kurz nach dem Abheben verunglückt.
Er klinkte noch selbst aus, als die Nase
des Segelflugzeuges unkontrolliert nach
oben ging und drohte, den Schleppflieger
zu gefährden.

Wie bei älteren Segelflugzeugen üblich,
müssen beim Zugvogel die Ruder noch
manuell angeschlossen und gesichert
werden. Der Pilot hatte das Segelflugzeug
am Abend vor dem Unfalltag mit zwei weiteren Helfern aufgebaut, jedoch den kompletten Aufbauvorgang nicht vollständig
abgeschlossen. Der Höhenruderan-

schluss war, wie sich später herausstellte,
nicht korrekt erfolgt.
Trotz der Durchführung eines Startchecks, wobei auch eine Ruderkontrolle
an den Querrudern, dem Seiten- und Höhenruder sowie an der Trimmklappe
durchgeführt wurde, wurde die Problematik des nicht angeschlossenen Höhenruders nicht erkannt.
Auch bei dem Unfall in Braunschweig
wurden die Ruder gecheckt. Weder die
Flugschüler noch der begleitende Fluglehrer haben jedoch bemerkt, dass die Fokkernadel eines Querruderanschlusses
nicht richtig gesteckt war. Die KA 6 meisterte drei Platzrunden. Dann hatte sich
der Verriegelungsbolzen wohl mangels ordentlicher Sicherung herausgearbeitet.

Nach dem Ausklinken im Windenstart
ging der Segler in eine unkontrollierbare
Fluglage. Der Schüler stieg zwar noch
aus, öffnete aber nicht mehr den Rettungsfallschirm (ein Umstand, der für Ausbildungsflüge zwischenzeitlich zu der
DAeC-Empfehlung geführt hat, in Schulflugzeugen ausschließlich Automatikschirme zu verwenden).
Jeder Luftfahrzeugführer sollte in konzentrierter Abhandlung der einzelnen Checkpunkte der Klarlisten bzw. des Betriebshandbuches das Procedere genau durchprüfen. Diese Überprüfung ist als überlebenswichtiger Vorgang vor jedem Flugbetrieb intensivst zu gewährleisten.
Eine ordentliche Vorflugkontrolle inkl.
Startcheck ist nicht nur aus rein rechtlicher Sicht geboten, sondern aus eigenem
Überlebensinteresse zwingende Voraussetzung für einen schönen Tag in der Luft.
Einige “No-Go’s” sind Sätze wie “mache
ich morgen”, “ist gerade geflogen – passt
schon” oder “Nö: das Tape vom Handlochdeckel mache ich nicht weg. Was soll
den anders sein als sonst”.
Verena Dürr (Bachelor of Laws, LL.B.),
Frank Dörner (Rechtsanwalt, Luftfahrtsachverständiger)

Aktuelle Formulare der Luftämter nutzen

Die beiden Landesluftfahrtbehörden
Luftamt Südbayern (LAS) sowie Luftamt Nordbayern (LAN) haben diverse
Formulare auf ihrer jeweiligen Website aktualisiert.

Mit einer Rundmail an u.a. alle Ausbildungseinrichtungen in Bayern haben sie
darauf hingewiesen, dass ab sofort nur
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noch die neuen Formulare zu verwenden
sind.
Auch haben LAS und LAN hervorgehoben, dass für die Beantragung der Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 7 LuftSiG
für Flugschüler und Luftfahrer beide Behörden die Anträge auf Durchführung
bzw. Wiederholung dieser Überprüfung
seit dem 01.08.2020 nur noch im Original

akzeptieren und bearbeiten werden.
Entsprechend werden Antragsteller für
eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung gebeten, den Antrag im Original
mit einer Kopie des Ausweisdokuments
der jeweils zuständigen Behörde zuzusenden.
HM
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Ab 01.01.2021:

Verpflichtende Registrierung für alle modellflugtreibenden Piloten
LVB und DAeC-Buko Modellflug bieten “en-bloc-Registrierung”

Für den Modellflugsport und damit alle
aktiven Modellflieger steht zur Jahreswende eine gravierende Neuerung an.
Ausgangspunkt ist die sogenannte
“EU-Drohnenverordnung”, eine nach
EU-Recht erlassene Durchführungsverordnung mit der konkreten Bezeichnung EU-Verordnung DVO (EU)
2019/947.

versicherung ist dann in Frage gestellt).
Es besteht eine Registrierungspflicht.
2. Der LVB übernimmt die Registrierung
für seine Mitglieder über eine “en-blocRegistrierung”.
3. Dem Mitglied entstehen bei der enbloc-Registrierung keine Kosten.
4. Es können jedoch nur die Mitglieder in
die en-bloc-Registrierung integriert werden, für die alle erforderlichen Daten

vorliegen, das sind Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift,
E-Mailadresse und eine Telefonnummer. Die
ebenfalls erforderliche Haftpflicht-Versicherungsnummer ergänzt der LVB.
Deshalb sind alle aktiven Mitglieder aufgefordert, unbedingt Vollständigkeit und
Korrektheit ihrer dem LVB vom Heimatverein übermittelten Daten zu prüfen.
5. Jedes aktive LVB-Mitglied hat bezüglich

Die Verordnung sieht eine verpflichtende
Registrierung vor. Gleichzeitig beinhaltet
sie auch für Verbände die Option einer
vereinfachten “en-bloc-Registrierung” für
deren Mitglieder. Für die DAeC- und
damit LVB-Mitglieder ist die Registrierung
kostenfrei. Da die einzelnen Modellflieger
aber der Datenweitergabe über diese “enbloc-Registrierung widersprechen können
müssen, hat der Luftsport-Verband Bayern (LVB) seine sämtlichen aktiven Mitglieder direkt und persönlich angemailt
bzw. angeschrieben.
Die Kontaktaufnahme mit allen aktiven
Mitgliedern, unabhängig davon, in welcher Hauptsparte sie gemeldet sind, erfolgte deshalb, weil der LVB diese gemäß
seinem “LVB-Rundum-Sorglos-Haftpflichtversicherungspaket” grundsätzlich alle mit
der Modellflug-Haftpflichtversicherung mit
5 Mill. € Deckung ausstattet und somit alle
Aktiven im LVB auch Modellflug betreiben
können.

Nachfolgend kurz zusammengefasst die
wichtigsten Parameter:
1. Ausnahmslos alle modellflugtreibenden
Personen müssen sich, wenn sie unbemannte Flugsystem mit mehr als 250
Gramm betreiben, gemäß der oben genannten
Durchführungsverordnung
(DVO), auch “Drohnenverordnung” genannt, registrieren. Ansonsten ist man
für die Ausübung des Modellflugs europaweit “gegroundet”. Keine Registrierung = kein Modellflug (die Haftpflicht-
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Seite 1 der insgesamt 27 Seiten umfassenden DVO (EU) 2019/947.

Touch the Sky

VERBAND
der Datenweitergabe zur Registrierung
durch den LVB ein Widerspruchsrecht
(bei einem evtl. Widerspruch ist das Mitglied persönlich verpflichtet, sich zu registrieren und die Kosten dafür zu tragen).
Jedes aktive LVB-Mitglied hat mit der
LVB-Benachrichtigung eine Übersicht seiner aktuell beim LVB gespeicherten Daten
erhalten. Damit kann jeder sofort erkennen, ob die für die Registrierung erforderlichen Daten (siehe oben) vollständig
beim Verband vorhanden und korrekt
sind. Sind Anpassungen erforderlich, sind
die Mitglieder aufgefordert, sich mit ihrem
Verein zwecks Aktualisierung in Verbindung zu setzen, der grundsätzlich für die
Datenpflege im Mitgliederverwaltungssystem “Vereinsflieger” verantwortlich ist.

Warum können alle Aktiven im LVB
Modellflug betreiben?
Im LVB-Versicherungsvertrag mit der Allianz ist unter 5.2 geregelt, dass alle aktiven Mitglieder im LVB die Modellflug-Haftpflichtversicherung mit 5 Mill. € Deckung
genießen, d.h. nicht nur die Mitglieder mit
der Haupt- oder Nebensparte Modellflug,
wobei generell Nebensparten beim LVB
erstens beitragsfrei sind und zweitens die
Nennung einer Nebensparte keine verpflichtende Eintragung darstellt.
Deshalb würde der LVB generell für alle
beim LVB aktiv gemeldeten Mitglieder, unabhängig von der Hauptsparte, die “enbloc-Registrierung” veranlassen, wenn
kein Widerspruch erfolgt.
Das neue EU-Recht für den Betrieb von
unbemannten Luftfahrzeugen (im Konkreten die EU-Drohnen-Verordnung, DVO
(EU) 2019/947) sieht eine umfassende
Registrierungspflicht vor. Danach müssen
sich alle Betreiber von unbemannten Luftfahrzeugen ab dem 01.01.2021 (Fristver-

längerung aufgrund der Corona-Pandemie) registrieren. Modellflieger, die Flugmodelle mit einer Startmasse von mehr
als 250 g betreiben, fallen unter diese Registrierungspflicht. Die DAeC-Buko-Mod
wird neben der “en-bloc-Registrierung”
beim Bundesministerium für Verkehr und
Infrastruktur (BMVI) die Erteilung einer
besonderen Betriebsgenehmigung beantragen, damit im Verbandsrahmen des
DAeC und aller ihm angeschlossenen Mitgliedsverbände und Luftsportvereine Modellflug wie bisher bekannt weiter durchgeführt werden kann. Erfordernis und Umfang der Registrierung sind in Artikel 14
der DVO (EU) 2019/947 verankert. In
Deutschland wird diese Notwendigkeit der
Registrierung durch das Innenministerium
bzw. das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) umgesetzt.

Ablauf der Registrierung
Modellflugpiloten können sich selbst über
das Online-Registrierungstool des LBA registrieren. Wie dieses Tool genau aussehen wird, war bei Drucklegung dieser Ausgabe leider noch nicht bekannt. Ebenfalls
noch nicht bekannt sind Antworten auf
Fragen zur Registrierungsdauer bzw. -gültigkeit, zur Aktualisierung etc. und ebenso
sind die Gebühren für Einzelregistrierungen noch nicht beziffert. Wir hoffen, dass
die Behörden zu allen Fragen in der
nächsten Zeit konkrete Informationen veröffentlichen werden.
Die DVO bietet aber wie beschrieben
auch die Möglichkeit einer “en-bloc-Registrierung”. Die DAeC-Buko-Mod will und
wird diese Option nutzen und bietet allen
modellflugtreibenden Personen im DAeC
eine gebührenfreie (die Kosten tragen
DAeC bzw. LVB) Registrierungsmöglichkeit an. Für diesen Weg ist jedoch gemäß
Artikel 14 der DVO nach gegenwärtigem

Kenntnisstand zwingend ein “vollständiger Datensatz” erforderlich (Parameter
siehe oben). Wenn die Daten nicht vollständig sind, kann die DAeC-Buko-Mod
das Mitglied nicht bei der “en-bloc-Registrierung” berücksichtigen. In diesem Fall
müsste sich das Mitglied selbst im staatlichen Registrierungssystem anmelden.

Widerspruchsmöglichkeit
Die Übermittlung der Mitgliedsdaten aus
der LVB-Datenbank an die Registrierungsstelle beinhaltet die Weiterleitung
von persönlichen Daten. Diese Weiterleitung ist nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig, da der DAeC
durch die Datenverarbeitung ein berechtigtes Interesse wahrt (vgl. Art. 6 Abs. 1 S.
1 f DSGVO). Das berechtigte Interesse
leitet sich daraus ab, dass der DAeC seinen modellfliegenden Verbandsmitgliedern den vom Bundesministerium angebotenen Service einer “en-bloc”-Registrierung ermöglichen will. Allerdings sind die
Daten, die dem LVB aktuell vorliegen,
nicht für diese Service-Leistung von
LVB/DAeC erhoben worden. Aus diesem
Grund erfolgte die persönliche Information
an alle aktiven LVB-Mitglieder mit dem
Hinweis, dass für die Weitergabe der
Daten ein Widerspruchsrecht besteht.
Entsprechend hat jedes aktive Mitglied
die Möglichkeit, der ausschließlich für die
Registrierung erforderlichen Datenverarbeitung bzw. -weitergabe zu widersprechen und dieses formlos gegenüber dem
LVB zu erklären.
Ein Widerspruch bedeutet dann allerdings
auch, dass sich die Person für das Betreiben des Modellflugs persönlich bei der
Registrierungsstelle registrieren lassen
muss.

Treffen 2020 der Alten Garde im LVB wegen
Pandemie verschoben

Wegen der Corona-Beschränkungen
muss das Treffen der Alten Garde im
LVB, das ursprünglich für Oktober
2020 geplant war, auf das kommende
Frühjahr 2021 verschoben werden.

Nach vielfachen Gesprächen mussten wir
die unangenehme, aber sinnvolle Entscheidung treffen: Noch ist die Zeit nicht
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reif für unser nächstes Treffen. Die durch
Corona gebotenen Vorsichtsmaßnahmen
und die Tatsache, dass alle Teilnehmer unseres Treffens der “Risikogruppe” zugeordnet werden müssen, haben uns zu dieser
Entscheidung gezwungen. Damit wir alle
aber nicht so lange warten müssen, schlagen wir vor, unser nächstes Treffen im
Frühsommer 2021 in der Zeit vom 07. mit

HM

09. Mai in Angriff zu nehmen. Wir hoffen,
dass die Umstände bis zu diesem Zeitpunkt unsere Unternehmungen nicht
mehr negativ beeinflussen. Geplant ist,
mit unserem Treffen in die Oberpfalz zu
gehen, um das Programm von 2019 zu
verwirklichen.
Maria und Karl Herrmann

Touch the Sky

TECHNIK und UMWELT

Umwelt- und Naturschutz im EU-Recht

Chancen für den Modellflug – Fragebogenaktion

Die Europäische Union (EU) hat nach
dem Luftrecht für die bemannte Luftfahrt seit kurzer Zeit auch den Modellflug unter ihre Zuständigkeit gestellt
und dazu entsprechende Verordnungen erlassen.

Die für Modellflieger bedeutendste ist die
sogenannte Durchführungsverordnung
(EU) 2019/947 vom 24.05.2019 für die
Vorschriften und Verfahren für den Betrieb
unbemannter Luftfahrzeuge – im Fachjargon als UAS (Unmanned Aircraft Systems) bezeichnet. Dieser Sammelbegriff
beinhaltet sowohl die sog. Drohnen (Multicopter) als auch Flugmodelle.
Die Bundesregierung muss als Folge der
sog. Durchführungsverordnung neue Bestimmungen für den Modellflug erlassen.
Dazu finden derzeit Gespräche der Modellflug- und Drohnenverbände mit dem
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur – kurz BMVI – statt. Die
Bundesregierung bzw. das BMVI hat
daher einen sog. UAS-Aktionsplan herausgegeben.
Einem immer wiederkehrenden Aspekt
aus diesem Aktionsplan müssen wir in
den künftigen Verhandlungen deutlich widersprechen. Es geht um den Schutz der
Umwelt und Natur, für die der Modellflug
pauschal als große Gefahr dargestellt
wird. Dazu werden hierbei alte, überkommene und bereits widerlegte Vorstellungen über den Modellflug mit “Scheuchund Störwirkung auf Tiere” als Rechtferti-

Der LVB-Fragebogen in der pdf-Version kann
am PC ausgefüllt werden. Fotos: LVB-MFK
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gung für Beschränkungen genutzt. Diese
erstmals pauschal über die sog. Drohnenverordnung vom 30.03.2017 vorgenommenen umfassenden Einschränkungen
des Modellflugbetriebs (§ 21 b LuftVO)
verursachen seitdem erheblichen Ärger
für den Modellflugbetrieb, sofern dieser
auf oder neben naturschutzrechtlich bedeutsamen Flächen stattfindet. Dies
führte zu Schließungen von Modellflugplätzen, auch wenn keinerlei Beeinträchtigung der Natur bestand.
Viele unserer nicht nur modellflugtreibenden Mitglieder haben wahrscheinlich
schon beobachtet, dass Tiere (Vögel oder
Wild) auf Modellflugplätzen in den letzten
Jahren ihre Scheu und ihr Fluchtverhalten
deutlich verringert haben. Der Grund
dafür ist, dass diese Tiere Luftsportflächen als Rückzugsgebiet benutzen, da
viele landwirtschaftlichen Flächen durch
umfassende Strukturveränderungen keinen geeigneten Lebensraum mehr bieten.
Auf diese Weise haben sich z.B. inzwischen auf vielen Modellflugplätzen Vogelarten angesiedelt, denen noch vor zehn
oder mehr Jahren eine absolute Unverträglichkeit mit Modellflugbetrieb nachgesagt wurde.

Fragebogenaktion “Lebensraum Modellflugplatz”
Mit einem von Herbert Gründler, LVBFachreferent der Modellflugkommission
für Umwelt und Natur, erstellten Fragebogen wollen wir durch eine Art Bestandsaufnahme gegenüber dem BMVI nachweisen, dass die Vorwürfe einer
“Scheuch- und Störwirkung auf Tiere”
durch den Modellflugbetrieb nicht pauschal zu rechtfertigen sind. Manche Modellflugplätze haben sich zu regelrechten
Biotopen entwickelt, ohne dass den Fliegern dies bewusst ist. Der Fragebogen
soll dazu auch die Wahrnehmung für
diese Veränderungen eröffnen.
In den alten Vorwürfen und Vorbehalten
aus Naturschutzkreisen gegenüber dem
Modellflug bleibt die die umfassende Fortentwicklung der Modellflugtechnik in den
letzten 25 Jahren völlig unberücksichtigt.
Wir haben in zahlreichen Gesprächen mit
Naturschutzbehörden wiederholt feststellen müssen, dass diesen die starke Entwicklung zum Elektroflug, die ständige
Verbesserung von Schalldämpfern und

Modellflug und Naturschutz ist kein Widerspruch, im Gegenteil.

der Motorentechnik völlig unbekannt geblieben sind. Die meisten Naturschutzbehörden können sich daher nicht vorstellen, dass Naturschutz und Modellflug sich
nicht grundsätzlich ausschließen.
Der LVB hat seinen modellflugtreibenden
Vereinen den Fragebogen direkt zugesandt, er ist aber auf der DAeC-Homepage auch in einer Onlineversion veröffentlicht: www.daec.de/sportarten/modellflug/service/fragebogen-lebensraummodellflugplatz/
Mit dem Ergebnissen aus dem Fragebogen als Argumentationssammlung wollen
wir gegenüber dem BMVI beweisen, dass
Naturschutz und Modellflug durchaus verträglich sein können. Die Behörden und
Gerichte verweisen in Streitfragen um
den Modellflug überwiegend auf allgemein anzuwendende Gutachten aus der
Zeit vor 2009. Seitdem wurden keine
neuen allgemein anzuwendenden Gutachten mehr angefertigt. Die Realität hat
sich jedoch seitdem in mehreren Aspekten (siehe oben) grundlegend verändert.
Daher sind wir auch auf der Suche nach
Einzelgutachten, die im Zusammenhang
mit der Zulassung von Modellflugplätzen
angefertigt wurden oder bereits in Auftrag
gegeben wurden. Es geht uns darum, die
heutige Realität der Beziehung Naturschutz und Modellflug aufzuzeigen.
Daher bitten wir um Mitwirkung, um durch
die Teilnahme an der Befragung unberechtigte Vorbehalte des Gesetzgebers
gegenüber dem Modellflug abzubauen
und den Modellflug so weit wie möglich in
seiner bisherigen Form zu erhalten.
Text/Foto: DAeC-Bundeskommission Modellflug
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Angewandter Vogelschutz – “ABAs” beachten

Luftsportler lassen sich für großartige
Landschaft begeistern. Sie sind sensibel für Störungen und wissen, dass
eine intakte Umwelt ihre wichtigste
Ressource ist.

Aber wie alle Aktiven aus den OutdoorSportarten können auch Piloten die Natur
und Umwelt empfindlich stören, meist aus
Unwissenheit oder Nachlässigkeit.
Tiefe Flüge über störsensible Gebiete
kann die Vogelwelt nachhaltig schädigen.
Außerdem ist Vogelschlag eine ernst zu
nehmende Gefahr für Luftsportler. Um
Natur und Piloten zu schützen, sind in den
Luftfahrerkarten die relevanten Vogelvorkommen, die ABAs (Aircraft relevant Bird
Areas) flächig eingetragen. Mit den ABAs
sind keine rechtlichen Vorgaben oder Einschränkungen verknüpft. Vielmehr sollen
die Markierungen und Hinweise den Piloten ermöglichen, Risiken leichter zu erkennen und Störungen zu vermeiden. Alle
Empfehlungen sind freiwillig. Untersuchungen haben ergeben, dass in 600
Meter über Grund die ABAs in der Regel
gefahrlos für Mensch und Tier überflogen
werden können. Die Kennzeichnung der
relevanten Gebiete zeigt dem Piloten die

Kartenausschnitt zu ABA-Gebieten.

genaue Ausdehnung des Bereichs und
gibt Aufschluss, wann mit dem besonderen Vogelaufkommen zu rechnen ist. Einige Gebiete sind ganzjährig betroffen,
andere nur während der Brut- oder Zugzeit. Störungen während der Brutzeit können dazu führen, dass die Elterntiere das
Nest verlassen und das Gelege dann ungeschützt Feinden ausgeliefert ist oder so
auskühlt, dass der Nachwuchs im Ei
stirbt. Zugvögel brauchen ungestörte
Rastplätze, um Nahrungsreserven aufzunehmen. Der Weiterflug kann durch Stö-

LIMA 2020 in Ansbach (EDQF)
Es blieb spannend bis zum Schluss.
Erst dreieinhalb Wochen vor dem angesetzten Termin bekamen wir die Mitteilung, dass der Streckenflug-LIMA
als eine der wenigen Veranstaltungen

Die gesamte Teilnehmer-Crew des LIMA 2020.
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des Luftsport-Verbandes Bayern (LVB)
heuer stattfinden konnte.
Mit viel Motivation reisten darum am
15.08.2020 15 Pilotinnen und Piloten

rungen gefährdet werden. In den Luftfahrerkarten 2007 wurden zum ersten Mal
die ABAs aufgeführt. Das Bundesamt für
Naturschutz (BfN) und der DAeC hatten
sich zusammen für eine freiwillige Lösung
starkgemacht. Ziel war, durch Aufklärung
und Information zum Schutz von sensiblen Vogelarten beizutragen und dadurch
zu verhindern, dass in Deutschland
Sperr- und Begrenzungsgebiete zum Vogelschutz eingerichtet werden, wie es in
vielen europäischen Nachbarländern bereits der Fall ist. Es hat sich gezeigt, dass
die Aufklärungsarbeit zur Vermeidung von
Störungen durch Luftsportler sehr effektiv
und nachhaltig ist.
Auf Initiative des BfN wird aktuell geprüft,
ob die Gebietskulisse noch korrekt ist.
Beispielsweise wird geprüft, ob neue Gebiete aufgenommen werden sollten, ob in
den gekennzeichneten Gebieten noch die
schutzwürdige Vogelpopulation lebt oder
ob die eingezeichnete Abgrenzung noch
gilt oder sich vielleicht verschoben hat. In
dieser Gruppe arbeiten wieder die Spezialisten aus den Bereichen Luftsport und
Naturschutz zusammen.
DAeC-PR

nach Ansbach an und verbrachten dort
acht aufregende Tage. Alle Teilnehmer
konnte in Kleingruppen entsprechend
ihrem fliegerischen Niveau viel Neues erlernen. Von den Scheinneulingen bis zu

Foto: Markus Full

Touch the Sky

Mit dem LVB-Arcus auf dem Weg zum nächsten Trainingsflug.

den bereits erfahreneren Piloten waren
alle am Ende der Woche mit ihrem Fortschritt zufrieden. Tägliches Fiebermessen
und Maskenpflicht beim Briefing konnte
die Motivation der Teilnehmer nicht stoppen, und so wurde jeden Morgen ab halb
sieben fleißig aufgebaut. An dem einen
oder anderen Tag blieb es dann bei einer
Aufbauübung, wenn das Wetter zu
schlecht war. Bei fünf von acht fliegbaren
Tagen ist das zum Glück nicht allzu oft
vorgekommen.
Beim Briefing wurde jeden Morgen erst
einmal die Wettersituation von Tobias Pachowsky vorgestellt und ausführlich besprochen. Für viele Teilnehmer erstaunlich war, wie oft man an weniger gut vorhergesagten Tagen fliegen konnte. Dann
wurden die Teilnehmer in Kleingruppen
aufgeteilt, es wurde eine Aufgabe ausgeschrieben, um den Trainees das Wettbewerbsfliegen näher zu bringen. Die Kleingruppen konnten dann individuell entscheiden, was sie an dem jeweiligen Tag
trainieren wollten. Beim Start wurden alle
an mehreren Tagen von einem Planespotter abgelichtet, was für viele schöne Erin-

Foto: Benjamin Schütz

nerungsfotos sorgte. Für manche Teilnehmer eröffnete sich die Möglichkeit, im LVB
Arcus – BY – oder im Ansbacher Duo Discus – AN – ein intensiveres Training im
Doppelsitzer zu erleben. Während der
Flüge konnten alle Teilnehmer in Bezug
auf höhere Geschwindigkeiten, größere
Strecken oder eine verfeinerte Taktik ihr
Streckenflugkönnen verbessern.
Auch die sichere Außenlandung stand auf
dem Übungsprogramm. Manchmal verloren die Trainees ihren Trainer und setzten
sich geschlossen auf einen Acker. Manchmal führten auch die Trainer vor, wie man
eine Außenlandung durchführt. Ohne das
konsequente Bremsklappenziehen der
Trainer wäre vielleicht die ein oder andere
zusätzliche Außenlandung dabei gewesen.
Beim täglichen Debriefing konnte reflektiert und verarbeitet werden, was an dem
jeweiligen Tag positiv oder weniger positiv
verlaufen war.
An den nicht fliegbaren Tagen wurde das
theoretische Wissen der Teilnehmer mit
Referaten und Vorträgen erweitert. Die
von den Teilnehmern vorbereiteten The-

men vervollständigten die Trainer mit sehr
aufschlussreichen Ergänzungen.

LIMA-Fazit
Zusammenfassend war der LIMA 2020 in
Ansbach eine unglaublich bereichernde
und spaßige Erfahrung, die uns alle dem
Streckenfliegen noch mehr verschrieben
hat. Ein großer Dank gilt dem Organisator
Markus Full mit Unterstützung von Juliane Brendler und Michael Franz sowie
dem Aeroclub Ansbach, der in diesen besonderen Zeiten sich bereiterklärt hatte,
den LIMA auszurichten. Auch den Trainern Markus Full, Max Böswald, Michael
Franz, Tom Wetzel und Tobias Pachowsky, allen Helfern und Unterstützern
sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebührt ein großes dankeschön für
den guten Zusammenhalt bei einem LIMA
unter außergewöhnlichen Umständen. Zu
guter Letzt möchten wir uns auch beim
LVB für die Förderung, Unterstützung und
das nötige Vertrauen zur Durchführung
eines LIMA´s in diesen Zeiten danken.
Klara Neumayr

Das LVB-Förderflugzeug M1 kurz vor der Landung. Foto: Benjamin Schütz
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Frankensprint 2020 am Feuerstein

Einen Segelflug-Wettbewerb in Corona-Zeiten auszurichten, ist ein Wagnis. Die Fränkische Fliegerschule Feuerstein ist das Risiko eingegangen. Die
Geschichte eines Seiltanzes.

Ursprünglich war der Frankensprint auf
dem Flugplatz Burg Feuerstein vom 2. bis
9. Mai 2020 vorgesehen. Nach dem erfolgreichen Erstling 2019 sollte im thermikstarken Frühjahr die zweite Ausgabe
gleich nachfolgen, um den Wettbewerb im
Kalender zu etablieren.
Dann kam das Virus, das nicht nur die
Fliegerei, sondern das ganze gesellschaftliche Leben in einen monatelangen
Stillstand zwang. Im thermikstarken Frühjahr. Der DAeC verschob sämtliche Meisterschaften und Qualifikationswettbewerbe auf 2021, alle anderen Wettbewerbe wurden abgesagt, natürlich auch
der Frankensprint.
Die Idee, ihn im Sommer nachzuholen,
blieb während der ganzen Zeit präsent,
und als wir dann im Mai endlich wieder
fliegen durften, überlegte das Wettbewerbs-Team lange hin und her: Trauen
wir uns? Was, wenn wieder ein Lockdown
kommt? Würden überhaupt Teilnehmer
kommen? Was, wenn eine Erkrankung
auftritt? Bekommen wir ein Helferteam
zusammen? Dürfen wir das überhaupt?
Schaffen wir das in der Kürze der Zeit?
Mitte Juni fiel die Entscheidung, im Zeitraum vom 01. bis 08. August – wo ursprünglich die Deutsche Juniorenmeisterschaft am Feuerstein geplant war – einen
kleinen Wettbewerb auszurichten, sechs
Wochen blieben für die Vorbereitung. Gewagt!
Über die sozialen Kanäle sprach es sich
rasch herum, zusätzlich haben wir die
Teilnehmer der ursprünglich geplanten

DM der Junioren direkt eingeladen. Innerhalb von drei Wochen hatten wir über 40
Anmeldungen. Yesss!
Aus den Verbänden schlug uns nicht direkt Begeisterung entgegen, da gab es
die eine oder andere Diskussion, ob das
denn wirklich nötig wäre. Unsere Gegenfrage lautete immer: Warum nicht? Für
uns war klar, dass wir uns selbstverständlich an alle gesetzlichen Vorschriften halten, dass diesmal nicht nur die Flugsicherheit, sondern auch die Corona-Sicherheit
gleichberechtigt an erster Stelle stehen
muss.
Wir haben überlegt, ob wir einen negativen Corona-Test von den Teilnehmern
verlangen sollen, sind aber davon abgekommen. Zu der Zeit gab es die noch
nicht an jedem Grenzübergang. Wir
haben den Campingplatz erweitert, damit
mehr Abstand zwischen den Zelten möglich war und haben durch Absperrungen
Abstände im Sanitärbereich erzwungen.
Ein Sanitätshaus spendete uns reichlich
Desinfektionsmittel, wir haben uns mit
Masken eingedeckt, und auf deren Benutzung bestanden. Die Segelflughalle
wurde zum Briefingraum, in dem nur die
Teilnehmer mit reichlich Abstand zugelassen waren. Zusätzlich zum schriftlichen
Wettbewerbsbriefing gab es ein CoronaBriefing: A-H-A! Abstand – Hygiene – Alltagsmaske. Immer. Überall. Keine Ausnahmen.
In den Tagen vorm Wettbewerb stiegen
die Infektionszahlen langsam wieder an,
die Lockerungen und die Urlaubszeit
machten sich bemerkbar, und die Unvernunft der Menschen. Das Zittern ging wieder los: Ein paar Absagen gab es noch,
im Sommer 2020 geht man mit einem
Schnupfen nicht unter die Leute und das
ist gut so. Dann aber: Den ganzen Freitag

Fast 40 Piloten bzw. Flugzeuge waren beim Wettbewerb im Einsatz.
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Foto: Peter Weigelt

reisten Hänger auf den Feuerstein, Zelte
wurden aufgebaut, Flieger aufgerüstet
und verzurrt. Beim abendlichen Eröffnungsbriefing und während des ganzen
Wettbewerbs wurden gebetsmühlenartig
die wichtigen Punkte erwähnt: A-H-A!
Immer. Überall.
Und es funktionierte. Die Wochen zuvor
haben die Menschen sensibel gemacht,
viele Verhaltensweisen sind schon in
Fleisch und Blut übergegangen, man
kommt sich einfach nicht mehr so nahe
wie früher. Wenn jemand beim abendlichen Bier vorm Zelt doch etwas unvorsichtig geworden war, dann fand am
nächsten Tag im Briefing eine freundliche
Erinnerung statt.
Und endlich, endlich widmeten wir uns
dem Zweck dieser Zusammenkunft: Fliegen! Endlich. Von Anfang an war klar,
dass wir einen entspannten Wettbewerb
fliegen wollen, es sollte ein Spaßwettbewerb werden, Stress hatten alle schon
genug. Und dieses Ziel haben wir erreicht:
37 Flugzeuge, eine bunte Mischung aus
ganz jungen und nicht mehr ganz jungen
Piloten, Wettbewerbsneulinge und alte
Hasen, von Standard-Libelle bis JS3 in
der Clubklasse und der Gemischten
Klasse. Alle gelassen, hilfsbereit, offen
und sehr diszipliniert.
Den Wettbewerb nutzten auch insgesamt
sieben Mitglieder des LVB-D-Kaders als
Training und zum Ausloten des Trainingsstands. Es zeigte sich bei allen ein hohes
Trainingsniveau, auch wenn u.a. durch
eine Index-Wertung und diverse Wetterlagen es die Piloten mit einem hohen Index
(z.B. Arcus) gegen die reinen Standardklasse-Flugzeuge wie LS8 sehr schwer
hatten.
Ab dem ersten Wertungstag am Samstag
lief alles wie am Schnürchen, das größte
Manko war das Wetter an Tag zwei bis
vier. Ab Mittwoch “krachte” es dann aber
richtig, ab dann wurden um die 400 km
geflogen und diese sauschnell mit bis zu
129 km/h.

Siegerehrung und Wettbewerbsfazit
Wie sieht denn bitte ein Abschlussabend
in Corona-Bedingungen aus? Eine Siegerehrung musste sein, außerdem hatte
sich die Bürgermeisterin angekündigt. Im
Biergarten am Feuerstein konnten sich
alle gut ausbreiten, der Wirt verteilte unkompliziert Nudeln mit Soße, und natürlich standen da einige gespendete Kisten
Touch the Sky
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Frankensprint wörtlich genommen – für´s Abheben hat es am Ende nicht ganz gereicht.

Bier in der Mitte. Die Stimmung war hervorragend, die Piloten zufrieden, das
Feedback rundweg positiv, das Team
glücklich. Acht Tage Wettbewerb, sechs
Wertungstage, kein Unfall, keine Erkrankung. Gewonnen hat die Fliegerei. Gewonnen haben Mut und Vertrauen.
Gewonnen haben nicht zuletzt Jan Glöck-

ner die Clubklasse auf seiner Hornet und
die Gemischte Klasse Andreas Hillebrand
auf LS8, auch wenn das an dem Abend
fast schon nebensächlich war.
Was haben wir gelernt? Corona, Fliegerei
und Seiltanz sind sich sehr ähnlich: Eine
gute Vorbereitung ist die halbe Miete, Sicherheit oberstes Gebot, Disziplin uner-

Eine der Hallen am Feuerstein war für das tägliche Briefing hergerichtet worden..
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Foto: Christian Horn

lässlich, und im Zweifel sollte man lieber
einen Schritt zurück machen, evaluieren,
neu ansetzen. Nichts davon schmälert
den Spaß. Kombiniert mit ein bisschen
Flexibilität, Entschlossenheit und Selbstvertrauen sind einem unvergessliche Erlebnisse sicher.
Tanja Adamski

Foto: Peter Weigelt
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DM Motorkunstflug: Feinste Akrobatik über Gera

Eine Woche voller Flugakrobatik, Sommerwetter, sportlichem Ehrgeiz und
gleichzeitig familiärer Atmosphäre: So
lassen sich die Deutschen Meisterschaften im Motorkunstflug 2020 zusammenfassen, die auf dem Flugplatz
Gera-Leumnitz vom 20. bis 26. Juli
stattfanden.

Für Veranstaltungsleiter und Motorkunstflugreferent Jürgen Leukefeld und sein
Team war allein schon das pure Stattfinden der Meisterschaften ein Glücksgriff.
Schließlich hatte das Event aufgrund der
Corona-Bestimmungen lange Zeit bis wenige Wochen vor dem Termin auf der
Kippe gestanden. Sogar 200 Zuschauer
ließen die gelockerten Bestimmungen
des Landes Thüringen am letzten Tag des
Wettbewerbs zu. Wer keinen Platz mehr
im abgetrennten Zuschauerbereich ergattern konnte, wich auf die umliegenden
Feldwege aus und zückte Handy oder Fotoapparat.

Bemalung und Schriftzüge sind frei gestaltbar.

Auch wenn mancher Pilot im Vorfeld nicht
im gewohnten Umfang hatte trainieren
können, war allen die Freude deutlich anzumerken, endlich wieder an einem Wettkampf teilnehmen zu dürfen. Insgesamt
32 Piloten in den Klassen Sportsman, Intermediate, Advanced und Unlimited gingen an den Start, gemessen an den 34
Piloten des Vorjahres und der Ungewissheiten im Vorfeld, eine beachtliche Teilnehmerzahl.

Am Himmel wurde dann feinste Akrobatik
geboten. Florian Berger aus Bayern, Mitglied beim Fliegerclub Moosburg, errang
zum dritten Mal in Folge die Deutsche
Meisterschaft in der Klasse Unlimited. Er
gewann mit deutlichem Vorsprung. Ganz
eng dagegen ging es im Rennen um die
Plätze zwei und drei zu. Heike Sauels,
eine von zwei Frauen im Teilnehmerfeld,
konnte den Vizemeister-Titel mit einem
hauchdünnen Vorsprung vor ihrem Ehemann Heinrich Sauels erringen.

Auch im Freestyle Wettbewerb, an dem
nur Unlimited-Piloten teilnehmen dürfen,
machten diese drei Piloten die vorderen
Ränge unter sich aus – Berger wieder
oben auf, dahinter Heinrich und Heike
Sauels auf Platz zwei und drei. Die akrobatischen Manöver jeder Kür, unterstrichen durch eine Spur aus Rauch, die die
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Im Schatten lässt sich´s gut arbeiten.

Auch am Boden sind die Kunstflugzeuge ein Hingucker.

Touch the Sky

SPORT

Florian Berger ist beim Motorkunstflug nicht nur Deutscher Meister im Freestyle, sondern auch
in der Klasse Unlimited.
Fotos: Christian Mannsbart / DAeC

Maschinen hinter sich herzogen, entlockten den Zuschauern “AAAHS” und
“OOOHS” im Dauertakt.

Motorkunstflug ist eine Kombination aus
Erfahrung, Talent, körperlicher Fitness
und natürlich Training. Und auch in den

Am 31. Oktober sollte in diesem Jahr
der 79. Deutsche Segelfliegertag in
Rastatt stattfinden.

abgesagt. “Es ist nicht abzusehen, wie
sich das Coronavirus in Deutschland verbreiten wird und welche Beschränkungen
und Vorschriften Veranstaltern von großen Events auferlegt werden”, erklärte
der Kommissionsvorsitzende Walter Eisele. “Mit sehr großem Bedauern haben

unteren Klassen arbeiten die Piloten hart.
In der zweithöchsten Wettbewerbsklasse
Advanced triumphierte Heintje Wyczisk.
Der Pilot hat eine besondere Verbindung
zu seinem Flugzeug, hat er die Laser 260
doch eigenhändig zusammengebaut. Alexander Stegner und Rainer Berndt vom
Landshuter Fliegerclub folgten auf den
Plätzen zwei und drei. Bei den Piloten in
der Klasse Intermediate siegte Jan Diehl
vor Justus Schiedek-Jacht und Benjamin
Schaum.
Erfreulich viele Wettbewerbs-Neulinge
konnten die Organisatoren in der Klasse
Sportsman registrieren. Hier gingen insgesamt zehn Kunstflieger an den Start.
Mit nur zwei Tausendstel Vorsprung setzte sich hier David Friedrich gegen Michael Storek durch. Ingo Sturhan -Mitglied im Segelflugzentrum Königsdorflandete auf Rang drei.

Alle Ergebnisse des Wettbewerbs sowie
weitere Infos finden Sie unter http://results.german-aerobatics.com.

Deutscher Segelfliegertag 2020 abgesagt
Die DAeC-Bundeskommission Segelflug
hat die Veranstaltung, zu der weit mehr
als 1.000 Gäste erwartet worden wären,

DAeC-PR

wir diese Entscheidung getroffen. Das
finanzielle Risiko durch kurzfristige
Stornierungen oder sehr aufwändige
Schutzmaßnahmen ist aber nicht zu
verantworten.”
DAeC-PR
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Sprachtests wieder möglich

Nachdem die strengen Auflagen des
“social distancing” unter Corona in
den meisten Ländern gelockert wurden und Treffen mit Personen aus anderen Haushalten erlaubt sind, stehen
die Prüfer der Sprachtestorganisation
des DAeC, der D-LTO-010, wieder für
Sprachprüfungen zur Verfügung.
Es werden für den Nachweis der ICAOLanguage-Proficiency in der Sprache
Englisch auf den Leveln 4 und 5 Erst- und
Verlängerungsprüfungen angeboten.

Sowohl Einzelprüfungen als auch Prüfungen in Gruppen können über die Geschäftsstelle der Bundeskommission Motorflug vermittelt werden, einfach E-Mail

Im Zeitraum vom 03. bis 05. Juli haben
zehn Fluglehrer mit Lizenzen aus anderen Sparten (Motorflug, Motorsegler,
Segelflug) in der LVB-UL-Ausbildungsschule Pegnitz die UL-Lehrerlizenz erworben.

Teilnehmern, die zukünftig in ihren Heimatvereinen auch die UL-Ausbildung anbieten möchten, insgesamt fünf Ausbildungs-Ultraleichtflugzeuge zur Verfügung: C42, Remos G3, Breezer, Pipistrel
und Tl Sting 96. Als Lehrgangsleiter fungierte LVB-UL-Landesausbildungsleiter
Robert Artmann, unterstützt von seinem
Stellvertreter Thomas Selz. Nach dem of-

senden an motorflug@daec.de. Bei Gruppenprüfungen sind maximal acht Bewerber zulässig.
Bitte daher bei der Kontaktaufnahme die
gewünschte Prüfungsart und den angestrebten Sprachlevel angeben. Um eine
Vermittlung an einen regional benachbarten Sprachprüfer vermitteln zu können,
bitte zusätzlich unbedingt auch die heimische Postleitzahl oder den Wohnort angeben.
Bundeskommission Motorflug

LVB-Fluglehrerlehrgang – zehn neue Fluglehrer
für die Sparte Ultraleicht

Für die Ausbildung am Pegnitzer Flugplatz Zipser Berg (EDQZ) standen den

Zum Abschluss eines Lehrgangs darf das obligatorische Gruppenfoto der Teilnehmer und Ausbilder nicht fehlen.
Fotos: Oliver Berner, Helmut Meyer

Blick auf die für den Lehrgang zur Verfügung stehenden Ultraleichtflugzeuge.
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fiziellen Lehrgangsbeginn warteten zahlreiche Theorie- und Praxisstunden auf die
“Schüler”. Obwohl das Wetter teilweise
windig und hin und wieder etwas regnerisch war, konnten die geforderten drei
Stunden Mindestflugzeit durchgeführt
werden. Mit Thomas Fath und Peter Götzner hatte das LVB-UL-Ausbildungsteam
zur Unterstützung zwei weitere UL-Fluglehrer engagiert, die tatkräftig, engagiert
und kompetent dazu beigetragen haben,
die 100%-ige Erfolgsquote zu erreichen.
Zum Lehrgangsauftakt mussten die Teilnehmer eine praktische Auswahlprüfung
fliegen, bei der es zu beweisen galt, ob
diese Flugzeugklasse beherrscht wird. Alle
konnten diese Hürde erfolgreich bewältigen. Bei den Ausbildungsflügen musste
ein umfangreiches Trainingsprogramm absolviert werden, u.a. Anflüge auf fremde
Plätze, Notlande- und Ziellandeübungen.
Letzteres war besonders bei dem böigen
Seitenwind sehr anspruchsvoll. Sonntag
war dann der Prüfungstag. Nach der theoretischen Prüfung, in der zehn UL spezifische Fragen in Langschrift beantwortet
werden mussten, folgte der praktische
Prüfungsflug von ca. 45 Minuten. Vom
DAeC-Luftsportgeräte-Büro (LSG-B) aus
Braunschweig nahmen zwei Prüfungsräte
die Prüfungen ab. Durch die hohe Qualität
der Ausbildung bestanden alle Teilnehmer
den Lehrgang.
Aufgrund der durchwegs positiven Kritiken kann die UL-Ausbildungsleitung im
LVB sich vorstellen, auch in der Zukunft
derartige Lehrgangsangebote zu machen.
Robert Artmann

Touch the Sky

UL-Flugstunden für den PPL

Die EASA hat mit der Anpassung der
AMC den Mitgliedsstaaten den Weg
aufgezeigt, Flugstunden mit Ultraleichtflugzeugen für die Verlängerung der
Klassenberechtigung PPL(A) oder für
die Ausübung der Rechte eines LAPL
anzuerkennen.
Voraussetzung für die Anerkennung ist,
dass der Pilot eine gültige UL-Lizenz besitzt. Der DAeC begrüßt diese Option und
ist mit der deutschen Behörde wegen der
Umsetzung in deutsches Recht in Kontakt.
Noch gilt, dass jeder Motorflugpilot seine
Flugpraxis auf E-Klasse-Flugzeugen (oder
wenn er die Berechtigung besitzt, auf
TMG) nachweisen muss. Wann die Vereinfachung in Deutschland gültig wird, ist
noch nicht festgelegt. Dafür muss noch ein
Verfahren vom BMVI verabschiedet werden. Grundsätzlich berührt die Vereinfachung nur die Anforderungen an die fortlaufende Flugerfahrung. Auffrischungs-

flüge müssen auf Luftfahrzeugen der Kategorie durchgeführt werden, für die auch
die Lizenz ausgestellt ist. Ob UL-Landungen die Bedingungen der FCL 060 erfüllen, ist noch offen.
Die Anerkennung der UL-Flugstunden
kann eine deutliche Erleichterung bedeuten. Flüge auf ULs sind meist deutlich
kostengünstiger. Außerdem werden in
vielen Vereinen sowohl Echo-Klasse- als
auch UL-Flugzeuge betrieben. Damit wür-
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den den Mitgliedern mehr Flugzeuge für
die notwendigen Flugstunden zur Verfügung stehen. Zweites wichtiges Thema
im Zuge der AMC-Anpassung ist das
elektronische Flugbuch. Bislang dürfen
nur Berufspiloten ihre Flugzeiten elektronisch nachweisen. Nun können nationale
Behörden diese Dokumentation auch bei
Privatpiloten anerkennen.
DAeC-PR

UL-Flugstunden sollen demnächst auch für PPL anerkannt werden.

Drone-Soccer beim ZDF-Fernsehgarten

Drone-Soccer ist eine der neusten Modellflugklassen in der FAI. Ähnlich dem
Quidditch bei Harry Potter können die
Bälle fliegen.

In drei Meter Höhe sind zwei Tore aufgehängt, die zu durchfliegen sind. Dabei
wird natürlich mit allen Mitteln versucht,
den Gegner vom eigenen Tor fern zu halten. Fouls im Sinne des Fußballs gibt es
hier nicht, Behinderung des Gegners ist
Teil der Spielstrategie und macht DroneSoccer für das Publikum attraktiv.
Davon hatte offenbar auch die Redaktion
des Fernsehgartens beim ZDF erfahren,
denn zwei Teams wurden zu einem
Showwettbewerb eingeladen, der dann
Mitte Juni (14.06.2020) ausgestrahlt worden ist. Senioren aus Nördlingen standen
Junioren aus Heidenheim gegenüber und
bewiesen Moderator Florian Silbereisen
ihr Können.
Drone-Soccer ist eine Teamsportart mit
einem großen Spaßeffekt, nicht nur für die
Zuschauer und einem großem Altersspektrum zugängig. Bei den Senioren war
Peter mit über 50 der Älteste und Kati mit
12 Jahren bei den Junioren die jüngste
Teilnehmerin.
2024 wird es die ersten Weltmeisterschaften in der Klasse F9A geben, die in zwei
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Unterklassen ausgetragen wird. In der
Klasse A haben die Bälle einen Durchmesser von 400 mm, in der Klasse B
einen Durchmesser von 200 mm.
Dabei ist gerade die Klasse B eine ideale
Einsteigerklasse. Die Modelle können
ohne Probleme selbst gefertigt werden,
sind sehr robust und halten sich preislich

Foto: Christian Mannsbart

in Grenzen. Wenn Ihr Fragen habt, wendet Euch gern an den DAeC/MFSD, wir
helfen Euch weiter. Ab 1:20 kann man
das Match anschauen:
https://www.zdf.de/show/zdf-fernsehgarten/200614-sendung-fsg-100.html
Text/Fotos: DAeC-Buko Modellflug

Fernsehgarten-Moderator Florian Silbereisen im Gespräch mit Dr. Matthias Möbius, DAeCSportausschuss-Vorsitzender FPV/UAV.

Der “Sportraum” für Drone-Soccer.
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Bavarian Open F3K und D-Tour 2020 beim
MBC Traunstein

Am 01. August 2020 führte der Modellbauclub Traunstein bei herrlichstem
Wetter mit Temperaturen um die 30° C
den Teilwettbewerb der D-Tour 2020
und F3K Teilwettbewerb der Bavarian
Open 2020 durch.

Nach pünktlichem Erscheinen der 22 Piloten – darunter vier Jugendliche – konnten der Vereinsvorstand Heinrich Helminger und der Wettbewerbsleiter Martin
Hager den Wettbewerb pünktlich eröffnen. Beim Briefing, durchgeführt vom Organisationsleiter Johann Eckart, wurden
alle Sicherheitsbeschränkungen, darunter
auch die umfangreichen Corona-Auflagen
sowie der Luftsektor, ausführlich erläutert.
Pünktlich konnte anschließend der Wettbewerb mit einer vollautomatischen Computersteuerung gestartet werden. Der Ablauf wird hierbei vollautomatisch mit zwei
Rahmenzeituhren, eine mechanische Uhr
mit Servoansteuerung für das Flugfeld
und eine LED-Uhr für den Vorbereitungsraum, sowie alle Ansagen, wie Startaufruf, Uhrzeiten usw.. für den ganzen Wettbewerbstag durchgeführt. Die Flugaufgaben wurden von den Piloten gegenseitig
gemessen. Die Aufgaben der acht Durchgänge waren:
1. letzter Flug zählt,
2. vorletzter und letzter Flug zählen,
3. 1-, 2-, 3-, 4-Minuten-Flüge beliebiger
Reihenfolge,
4. steigern um 15 Sekunden,

Die Sieger in Traunstein: 1. Platz Ryan Höllein 2. Platz Roland Sommer 3. Platz Robert Gramß.

5. Pokern,
6. 3 aus 6, 7. die fünf längsten Flüge,
8. all up – last down.
Der Wettbewerbsleiter musste nur noch
den Luftraum beobachten, um Verstöße
zu ahnden.
Durch den reibungslosen Ablauf und disziplinierte pünktliche Start´s der Piloten
konnte eine Mittagspause eingeplant werden. Wegen der strengen Corona-Beschränkungen hatte sich der Veranstalter
entschlossen, keine Verpflegung auszugeben – die Alternativlösung hieß “Pizzaservice”. Die Auswertung übernahm wie
schon bei früheren Wettbewerben Mona
Pickenhahn. Als nach der ersten Auswertung noch Strafpunkte von einem Piloten

gemeldet wurden und mehrere vordere
Plätze einen Gleichstand hatten, entschied man sich, das Ergebnis mit einem
Streichergebnis zu ermitteln.
Die Sieger heißen:
1. Platz Ryan Höllein, AC Coburg,
2. Platz Roland Sommer, FSV Dreieich,
3. Platz Robert Gramß.
DAeC-Einzelwertung Jugend:
1. Platz Marius Münch, MFG Dettingen u.
Tec,
2. Carolin Weihe, MSC Buxheim,
3. Platz Leo Betnartz, RCM Neuburg,
4. Platz Paul Raiber Langwieder, Haideflieger.

flugorganisation der FAI, des Weltverbandes) im April des Folgejahres verliehen.
Aufgrund der Corona-Pandemie musste
das Treffen in diesem Jahr ausfallen.
Der DAeC wird gemeinsam mit den jeweiligen Sportausschüssen versuchen, für
die nachträgliche Medaillenverleihung an
die erfolgreichen Sportler einen würdigen
Rahmen zu finden. Zu den erfolgreichen
Modellfliegern gehören die LVB-Mitglieder
Andreas Herrig vom Modellbauclub München (F3B Gold), Siegfried Schedel von
der Modellflugsportgruppe boarische
Adler (F3F Gold), Robert Braune vom
Aero Club Coburg (F3J Silber) sowie Do-

minik Prestele von der Modellfluggruppe
Helmut Kermess (F5J Bronze).

Text/Fotos: Johann Eckart

Deutsche Modellflieger in FAI World-Cups wieder
sehr erfolgreich

Auch im vergangenen Jahr 2019 waren
deutsche Modellflugsportler, unter
ihnen auch einige LVB-Piloten, wieder
sehr erfolgreich. Leider musste die
Medaillenvergabe verschoben werden.

In FAI World-Cups verschiedenster Klassen holten DAeC-Modellflugpiloten insgesamt zwölf World-Cup-Medaillen nach
Deutschland. Sowohl im Freiflug als auch
im Hubschrauberkunstflug und verschiedenen Elektro-/Segelflugklassen freuten
sich die Sportler über die Erfolge. Für gewöhnlich werden die Medaillen immer auf
dem Plenary Meeting der CIAM (Modell-
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Die Medaillenverleihung an die erfolgreichen
Modellflugsportler wird noch nachgeholt.
Foto: DAeC-PR

Touch the Sky

EU-Recht für Modellflieger:
Erfreulicher Zwischenstand

Die Bundeskommission Modellflug im
DAeC hatte bereits im vergangenen
Jahr den Vorschlag “Standardisierte
Regeln für Flugmodelle” (StRfF) beim
Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) im Hinblick
auf die Implementierung des neuen
EU-Rechts für Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) eingebracht.

Inzwischen sind die Vorüberlegungen mit
Blick auf die Belange des Modellflugs vom
BMVI weitgehend abgeschlossen. Die
ersten inoffiziellen Signale von Seiten des
Ministeriums stimmen optimistisch. Die
beiden Verbände DMFV und der DAeC
mit seiner Bundeskommission Modellflug
sind dazu mit ihren jeweiligen Standpunkten intensiv angehört worden. Die offizielle Verbandsanhörung steht aber noch
aus.
Wie schon im allerersten Termin vom
BMVI im April 2018 angedeutet worden
war, gelangten die Vorüberlegungen zu
dem Ergebnis, dass die Verbände den
Modellflugbetrieb beschreiben müssen,
was die DAeC-Bundeskommission Modellflug genau mit ebenjenen StRfF bereits vollzogen hat. Diese Beschreibung
könnte daher als Grundlage für die Betriebsgenehmigung nach Art. 16 DVO
(EU) 2019/947 dienen (“16er-Betriebserlaubnis”). Das entspräche dem Verfahren
nach lit. b) des zweiten Absatzes des vorgenannten Artikels der DVO und damit
den Anregungen der Bundeskommission
Modellflug im DAeC.

“16er-Betriebserlaubnis” über LBA
und Landesluftverkehrsbehörden
Zuständige Behörde für die Erteilung dieser neuartigen “16er-Betriebserlaubnis” also der Erlaubnis für das Fliegen “im
Rahmen von Vereinen und Vereinigungen”- wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
das Luftfahrtbundsamt (LBA) in Braunschweig sein.
Neben dem LBA (als zuständige Behörde
für die “16er-Betriebserlaubnis”) werden
wahrscheinlich auch die Landesluftverkehrsbehörden weiterhin für die Erteilung
von “Aufstiegserlaubnissen” betraut bleiben. Hier wird angestrebt, die eingespielten, aktuell geltenden Verfahren möglichst
beizubehalten. Wie bisher würde somit
beispielsweise der Betrieb von Flugmo-
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Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den
Modellflug ändern sich und erfordern Anpassungen – die Faszination wird bleiben (Archivbild vom Flugplatzfest Gundelfingen).
Foto: Erich Müller

dellen mit einer Startmasse über 5 kg
oder in einem geringeren Abstand von 1,5
km zu Flugplätzen oder – bei Antrieb mit
Verbrennungsmotor oder Turbine - Wohngebieten einer “Aufstiegserlaubnis” neben
der “16er-Betriebserlaubnis” bedürfen.
Regeln zum “inneren” Flugbetrieb würden
jedoch in der Regel nicht Gegenstand der
Aufstiegserlaubnis sein, da diese schon
in der “16er-Betriebserlaubnis” abgebildet
sind.

Lokale Aufstiegserlaubnis und Geländeausweisung
Das Erfordernis einer parallelen -quasi
“lokalen”- Aufstiegserlaubnis deckt sich
mit dem in den StRfF beschriebenen Verfahren der Ausweisung von bestimmten
Modellfluggeländen, nämlich wenn dort
der bisher als “erlaubnisbedürftig” bezeichnete Modellflug stattfinden soll. Zwar
hätte insoweit die Bundeskommission
Modellflug im DAeC eine 10-kg-Grenze
für zutreffender gehalten. Dem folgten die
Vorüberlegungen des BMVI allerdings
nicht. Die Bundeskommission Modellflug
wird dieses Ziel gleichwohl weiterverfolgen.
Der DAeC bzw. die Bundeskommission
Modellflug haben auch keine Signale erhalten, dass die vorgeschlagene, DAeCinterne Vorprüfung zur “Geländeausweisung” mit den neuen Verfahren nicht zu
vereinbaren sei. Der große Vorteil für alle
DAeC-Vereine ist dabei, dass sich die
Vereine zukünftig nur noch an die Bundeskommission Modellflug im DAeC für
eine lokale “Aufstiegserlaubnis” zu wenden bräuchten, und der DAeC -bzw. die
Bundeskommission Modellfug- sodann in
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seiner Funktion als “Operator” der Betriebserlaubnis nach Art. 16 DVO (EU)
2019/947 diese ergänzende “Aufstiegserlaubnis” für seinen lokalen Mitgliedsverein einholt.
Die StRfF sehen eine verbandsinterne
Vorprüfung der “Geländeausweisung”
vor, die jedoch nur wirksam wird, wenn
die örtlich zuständige Luftverkehrsbehörde dieser “Ausweisung” zustimmt.
Sachlich und inhaltlich ist die Erteilung
dieser Zustimmung nicht von der Erteilung der jetzt vom BMVI vorgestellten lokalen “Aufstiegserlaubnis” unterscheidbar.

Lösungsmöglichkeit für “Mischvereine” und Gastpiloten
Zwischenzeitlich zeichnet sich auch eine
Lösungsmöglichkeit für sog. “Mischvereine” und Gastpiloten ab. Unter “Mischvereinen” sind Modellflugvereine zu verstehen, die sowohl DMFV- als auch DAeCzugehörige Vereinsmitglieder haben. Soweit ein solcher “Mischverein” im DAeC
oder einem seiner Luftsportverbände Mitglied ist, kann der gesamte Modellflugbetrieb auf dem Vereinsgelände oder bei
Wettbewerben bzw. sonstigen Modellflugveranstaltungen nach den StRfF durchgeführt werden. Mit anderen Worten:
DMFV-Mitglieder können – sofern sie Mitglied in einem DAeC-Luftsportverein
sind – in diesem DAeC-Verein weiterhin
unproblematisch ihren Flugsport ausüben. Ein Verbandswechsel ist nicht
nötig. Für Gastpiloten, die nicht Mitglied
in einem lokalen DAeC-Luftsportverein
und nicht Mitglied des DAeC oder seiner
angeschlossenen
Luftsportverbände
sind, existiert eine Regelung, die ihnen
die Möglichkeit bietet, auf einem unter
den Regeln der StRfF betriebenen Modellfluggelände ihren Flugsport auszuüben. Die StRfF beinhalten ebenfalls Regelungen für ausländische Piloten auch
außerhalb ausgewiesener Modellfluggelände und für Veranstaltungen, die außerhalb ausgewiesener Gelände stattfinden.
Turbulente Zeit
In einer turbulenten Zeit, in der der Luftraum durch neu hinzukommende Nutzer
mit immensen wirtschaftlichen Interessen
immer begehrter wird, ist dieser weitere
Meilenstein auf dem langen Weg des
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Überganges in das neue EU-Luftrecht für
die Modellflieger ein sehr guter Zwischenerfolg, wonach ein gutes Endergebnis erwartet werden darf. Ein “Weiter-wieimmer” wird unserer Auffassung nach
dem grundlegend neu geordneten

Rechtsrahmen und der neuen Nutzungsinteressen im untersten Luftraum nicht
gerecht. Die StRfF stellen nach Meinung
der Bundeskommission Modellflug mit all
ihren Sport- und Fachausschüssen in den
verschiedenen Modellflugklassen ein

handfestes und zukunftsorientiertes Konzept dar, mit dem der Modellflug weiterhin
gut, praktikabel und sicher in Deutschland
etabliert bleibt.

Vincent Merlijn ist neuer Internationaler Deutscher Meister in der Modellflug-Klasse F3K. Trotz bisweilen stürmischer Wetterbedingungen konnte
sich der Niederländer während der
F3K Windpark Open in Uetze an die
Spitze des 55-köpfigen Teilnehmerfeldes setzen. Bei den Junioren siegte
die aus Bayern stammende Carolin
Weihe.

konnte, gaben die Piloten ihre Punkte per
App und QR-Code online an die Wettbewerbsleitung weiter. Um sich eine Chance
auf den Titel des Internationalen Deutschen Meisters zu sichern, mussten die
Teilnehmer mehrere Aufgaben absolvieren. So zum Beispiel “Poker”. Hier hat der
Pilot eine Rahmenzeit von 15 Minuten
und drei Abwürfe zur Verfügung.
Bevor der Pilot den Segler mit einer gekonnten Körperdrehung in die Luft schleudert, gibt er an, wie viele Minuten er sein
Fluggerät in der Luft halten will bzw. wird.
Ein Offizieller stoppt die Zeit. Wer die Angabe auch nur um eine Sekunde unterbietet, bekommt keine Punkte gutgeschrieben. Wer eine Punktlandung hinlegt oder
die angegebene Zeit überbietet, kann die
volle Punktzahl für sich verbuchen. Idealerweise würden so dreimal 5 Minuten
Flugzeit zustande kommen.
Allerdings mussten sich die Piloten aufgrund der unberechenbaren Windböen

dann doch an kürzere Zeiten halten. Mancher Materialschaden musste noch am
Feldrand an den vollständig aus Kohlefaserkunststoff bestehenden Sportgeräten
per Sekundenkleber ausgebessert werden.
Schon im Vorfeld hatten die Organisatoren der Modellfluggruppe (MFG) Uetze
festgelegt, dass es nur eine Vorrunde und
kein Finale geben würde. “Nach solch
einer langen und ungewollten Pause wollten wir es den Piloten, die nicht in die Finalrunden gekommen wären, einfach
nicht zumuten vom Rand aus zusehen zu
müssen. Wir wollten, dass jeder so viel
wie möglich fliegen kann”, erklärte Sebastian Brandes, Vorsitzender der MFG
Uetze und hauptamtlicher Referent für
Modellflug im Deutschen Aero Club.
Zwölf Durchgänge waren es dann am
Ende für alle Piloten, bevor das Wetter
sich durchsetzte. Ein Durchgang dauerte
zirka eine Stunde. Insgesamt fünf Gruppen, bestehend aus jeweils elf Teilnehmern wechselten sich ab. Mit Beendigung
der zwölften Runde war ein “Streicher” erreicht und somit konnte der schlechteste
Durchgang jedes Piloten aus dem Ergebnis gestrichen werden.

RA Christian Walther

(Nicht) Vom Winde verweht – DM der Modellflugklasse F3K

Insgesamt sieben Nationen waren bei
dem Wettbewerb vertreten. Den Piloten
konnte das Wetter, das den Wettkampf zu
einigen Wind- und Regenunterbrechungen zwang, die Stimmung nicht verhageln. Immerhin markierten die F3K Windpark Open in Uetze den ersten offiziellen
Wettbewerb nach der Corona-Pause.
Dementsprechend gelöst und familiär war
die Stimmung auf und neben dem Platz.
Damit die Ansteckungsgefahr für Sportler,
Helfer und Betreuer minimiert werden

Der amtierende Weltmeister Henri Sander, der auf der DM den 3. Platz belegte.
Foto: Izabela Krawczyk.
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Am Ende stemmte Vincent Merlijn den
Pokal des Internationalen Deutschen
Meisters in die Höhe. Er siegte vor Elmar
Bachmann und dem amtierenden Weltmeister Henri Sander, der sich nach
einem unglücklichen Durchgang in den
letzten Runden noch von Platz 35 auf
Platz drei vorkämpfen konnte. Bei den Junioren setzte sich die einzige weibliche
Teilnehmerin des Feldes Carolin Weihe
(MSC Buxheim) vor Niklas Häger (FAG
Kaltenkirchen) und Colin Angermann
(FAG Kaltenkirchen) durch. Alle Ergebnisse finden sich auch auf der Vereinshomepage www.mfg-uetze.de unter Aktuelles..
DAeC-Buko Modellflug

Touch the Sky

Alexander Müller knackt die 1.300 km-Marke

Zehn Jahre nachdem er mit einem Flug
über 1.200 km einen neuen Hype nach
Langstreckenflügen im deutschen Segelflug ausgelöst hat, konnte der Bayreuther Pilot Alexander Müller nun
seine damalige Ankündigung wahr machen und die 1.300 km-Marke knacken.
1.319,7 km standen am Abend des 12.
Juli für ihn in der Wertung.

Flugplatz Bayreuth-Bindlacher Berg, 03. Juli
2010, kurz nach 21 Uhr: Alexander Müller
setzt zur Landung an – nach damals unerhörten 1.231,71 km. Die meisten Fliegerkameraden waren damalig nach
einem wunderschönen Flugtag in der
Nähe auf einem Geburtstag und konnten
kaum glauben, dass um diese Uhrzeit
noch ein Fliegerkamerad über die Feier
hinweg auf den Flugplatz anflog.
Für den Langstrecken-Segelflug in
Deutschland war Müllers Flug eine Initialzündung. 1.000 km galten guten Piloten
als Hürde, die man erst einmal schaffen
musste. Flüge über 1.100 km waren nach
Einführung des Internet-Wertungsportals
onlinecontest.org überhaupt noch nicht
gemeldet worden. Einzig Hans-Werner
Grosses Rekordflüge waren und sind Legende, geradezu so sakrosankt, dass ihm
lange niemand nacheifern wollte.
Und dann das: 1.231 km – an einem Tag,
ganz ohne Motor, nur mit der Kraft der
aufsteigenden Luft, über deutschen,
tschechischen und österreichischen Mittelgebirgen und mit Landung auf dem
Startflugplatz. Geflogen von jemandem,
der bis dahin zwar als regelmäßiger Teilnehmer Deutscher Meisterschaften aufgefallen war, aber (noch) nicht als Weltklassepilot.
Müllers damaliger Flug war der Auftakt für
eine neue Rekordjagd im deutschen Streckensegelflug, die inzwischen bei 1.750
km angekommen ist, geflogen 2013 von
Mathias Schunk (SFZ Königsdorf) über
den Alpen. Über der Mitte Deutschlands
hat Alexander Müller aber nun wieder die
Bestmarke zurückerobert. Bereits 2010
kündigte er in einem Portrait im aerokurier
an “Und 1.300 km in Deutschland sind sicher auch noch drin!” Zehn Jahre hat es
nun gedauert, am 12. Juli war es so weit.

Der Rekordflug kann kommen
Start am Bayreuther Flugplatz um kurz
vor halb neun. Im Fichtelgebirge konnte
er seinen Hilfsmotor ausschalten und in
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den ersten Aufwinden Höhe tanken, um
zunächst Richtung Südosten davon zu
gleiten. Müllers Langstreckenflüge mit so
frühem Start können nur gelingen, wenn
bald genug nach dem Fichtelgebirge
auch in den benachbarten Höhenzügen,
hier Steinwald und Oberpfälzer Wald, im
richtigen Moment die ersten Aufwinde
entstehen. Zum ersten Mal wendet Müller
um 09:27 Uhr unmittelbar nach Überqueren der tschechischen Grenze bei Flossenbürg.
Von dort geht es für ihn nach Nordwesten
die Kette aus Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Frankenwald und Thüringer
Wald hinauf bis um 11:21 Uhr hinter der
Wartburg gerade Hessen erreicht ist und
der Thüringer Wald in das nordhessische
Bergland übergeht. Bereits zu dieser frühen Stunde kann Müller die Aufwinde
unter den Wolken im Geradeausflug mitnehmen und muss sich nicht mehr damit
aufhalten, Höhe im Kreisflug zu gewinnen.
Vorbei an Bad Hersfeld, Fulda, der Wasserkuppe, Miltenberg, Sinsheim und
Pforzheim fliegt er eine 380 km lange Teilstrecke bis in den Schwarzwald. Sein dritter Wendepunkt liegt schließlich um 14:20
Uhr über dem Ort Bärental südlich des Titisees. Auf direkter Linie wären es jetzt
351 km heimwärts. Aber Müller nimmt
nun Kurs auf den Bayerischen Wald.
Über Villingen-Schwenningen, Albstadt,
Geislingen an der Steige und Heidenheim
geht es für ihn über die Schwäbische Alb
und weiter über Donauwörth, Eichstätt
und Regenstauf bis zu seinem vierten
Wendepunkt bei Bodenmais im Bayerischen Wald, den Großen Arber in Sichtweite vor sich. 17:40 Uhr ist es nun.
Der Gebirgszug weist ihm nun eigentlich
den Weg heim: Cham, Neunburg vorm
Wald, Weiden, Kemnath, Fichtelgebirge.
Gegen 19 Uhr kommt der Bindlacher
Berg mit dem Heimatflugplatz in Sicht.
Müller gleitet bereits bis auf eine Höhe
von rund 400 m über dem Flugplatz herunter. Doch über Weidenberg verspürt
Müller nochmals einen Aufwind, den er
schließlich auskreist und der ihn am Ende
bis auf 2.595 m über dem Meeresspiegel
(2.107 m über dem Flugplatz) bringt, die
höchste Flughöhe des Tages. Rechnerisch käme sein Flugzeug mit dieser
Höhe 140 km weit. Praktisch unternimmt
er mit dieser Höhe nochmal einen Ausflug
bis nördlich von Sonneberg, wo er um
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Alexander Müller mit seiner EB 29.

19:53 Uhr das letzte Mal wendet. Mit noch
ein paar kleineren Aufwinden sind die 61
km von dort aus heim kein Problem.
Flugplatz Bayreuth-Bindlacher Berg, 12.
Juli 2020, kurz nach halb neun: Alexander
Müller setzt zur Landung an.
Mit 1.319,3 km hat Müller sich den so lang
gehegten Traum erfüllt, über Deutschlands Mittelgebirgen die 1.300 km zu knacken. Für ihn die größte in Europa geflogene Leistung und natürlich der neue
Streckenrekord am Bayreuther Flugplatz.
Das Streckenflugportal onlinecontest.org
kennt nur vier Piloten, die mit einem deutschen Startflugplatz besser waren, alle
vier hatten ihre persönlichen Rekordflüge
in den Alpen erreicht.
Dass der 12. Juli allgemein ein guter Tag
war, belegt auch die Tageswertung: Insgesamt wurden 72 Flüge über 1.000 km
von Deutschland aus erflogen. Selbst der
(nach etwas anders errechneten Wertungspunkten) 212. der OLC-Tageswertung, Walter Eisele (FG Neckartal Köngen), hatte noch über 1.000 km erflogen.
Natürlich geht ein großer Teil der Leistungssteigerung der letzten zehn Jahre
auf bessere Flugzeuge zurück. Auch Müller hat in der Zwischenzeit auf ein neueres Flugzeug vom Typ EB 29 des unterfränkischen Herstellers Binder gewechselt. Doch Müllers Flug von 2010 hat das
Startsignal gegeben, die Potenziale, die
das Wetter bietet, auch wirklich vom ersten Aufwind am Morgen bis in die Abend-
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dämmerung auszunutzen und zahlreiche
Piloten motiviert, ihm nachzueifern. Dennoch: Zwölf Stunden vollkonzentriert und
praktisch unbeweglich im Cockpit zu sitzen ist eine sportliche Leistung, die nicht
vergleichbar mit klassischen, athletischen

Sportarten ist, aber dennoch eine enorme
körperliche Fitness erfordert.
Müller selbst kleidet die Leistung in lakonische Segelfliegersprüche: “Wäre die
Oberpfalz heute, am späten Nachmittag,
nicht wieder breit gelaufen, wär`s mal ein

richtig großer Flug geworden.” schreibt
Müller als Kommentar ins Wertungsportal. Gut vorstellbar, dass seine Träume
nun um die Zahl 1.400 kreisen.

Die Kür der Mannschaft des Jahres
2019 in Bayreuth war coronabedingt
ungewöhnlich: Zweimal wurde der Ball
des Sports verschoben und vom
Sportkuratorium schließlich zu einem
“virtuellen Ball” – inklusive DJ für das
Tanzen daheim – umgestaltet.

Spannung vor der Siegerehrung
Unumstritten und bereits bekannt war,
dass Anne Haug, Ironman-Siegerin aus
Bayreuth, Sportlerin des Jahres 2019
werden würde. Angesichts ihrer überragenden Leistung auf Hawaii wurde im
Sportkuratorium vermutlich nicht lange
über Alternativen diskutiert.
So saßen die LSG-Mitglieder gespannt
vor ihren Rechnern, als nacheinander und
immer wieder unterbrochen von Musikeinlagen die Mannschaften des Jahres
gezeigt wurden: Platz drei für die Tigers,
Platz zwei für die Segelflieger und Platz

eins für das Handballteam von HaSpo,
das 2019 den Aufstieg in die Bayernliga
(und inzwischen in die 3. Liga) geschafft
hat. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen vom Handball.
Auch wenn es für die LSG also offenbar
um sechs Stimmen nicht zur Titelverteidigung gereicht hat, war es doch erfreulich
zu sehen, dass die Segelflieger genug
Fans haben, um selbst bei einem Televoting gegen die Publikumssportarten bestehen zu können.

Text/Foto: Daniel Große Verspohl

Zweiter Platz für LSG Bayreuth bei der Wahl zur
Mannschaft des Jahres

In der Zwischenzeit war bereits durchgesickert, dass die Mannschaften von
Haspo Bayreuth (Handball), Luftsportgemeinschaft Bayreuth (Segelfliegen) und
Bayreuth Tigers (Eishockey) im Televoting
des Nordbayerischen Kuriers nur wenige
Stimmen auseinander lagen. Laut Meldung der Zeitung trennten nur sechs Stimmen den Ersten vom Zweiten und dreizehn Stimmen den Zweiten vom Drittplatzierten. Aber welches Team, welchen
Platz errungen hat, sollte bis zum Ball geheim bleiben. Die Segelflieger gingen als
Titelverteidiger in dieses Rennen, nachdem
sie bereits für das Jahr 2018 und zuvor
auch schon für 2015 Mannschaft des Jahres war. Beiden Siegen ging allerdings jeweils der Gewinn von Bundes- und Weltliga
voraus. 2019 wurden die Piloten vom Bindlacher Berg “nur” dritter bundesweit und
vierter weltweit. Alle drei Mannschaften
durften sich auf dem Ball per Video präsentieren. Auch die Segelflieger nutzten
die Chance für eine Videobotschaft, doch
die Spannung blieb: Wer gewinnt?

Daniel Große Verspohl

Während die Mannschaft des Jahres im letzten Jahr (für 2018) noch im Rahmen einer echten
Feierstunde geehrt wurde, blieb den Organisatoren vom Sportkuratorium Bayreuth heuer nur
die Möglichkeit, einen virtuellen Ball zu veranstalten.
Foto: Franziska Baier

Fliegen in außergewöhnlichen Zeiten –
Alternativangebot der FV Schwabach

Alljährlich machen sich an Pfingsten
die Schwabacher Flieger normalerweise auf den Weg in ihr traditionelles
Fluglager im Allgäu bei den Fliegerkameraden des Flugplatzes Agathazell.

Alle Jahre, bis auf dieses – denn auch
hier machen sich die Auswirkungen der
Corona-Krise bemerkbar. So durften
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Einer der Schulflüge kurz vor dem Aufsetzen.
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Nicht-Vereinsmitglieder die Flugplätze nicht
betreten und auch die Übernachtungen in
den Gemeinschaftsräumen wären nicht
möglich gewesen. So haben die Schwabacher Pilotinnen und Piloten umgedacht.
Die Schwabacher Pilotinnen und Piloten
wollten aber unter Einhaltung der CoronaBeschränkungen trotzdem die Chance
zum gemeinsamen Fliegen nutzen. Daher
wurde entschieden, das Fluglager abzusagen, dafür jedoch eine Flugwoche am
heimischen Platz in Gauchsdorf vor der
“majestätischen Kulisse” des Heidenbergs durchzuführen. Pünktlich zum Start
der Woche wurden auch weitere Lockerungen bekanntgegeben, so dass bis zu
20 Personen auf dem Flugplatz anwesend sein durften.

Die meisten Flugzeuge waren bereits gewartet und standen für den Flugbetrieb
bereit. Doch fast ebenfalls schon traditionell machte den Fliegern das Wetter
einen Strich durch die Rechnung. Drei der
fünf geplanten Tage der Flugwoche waren
leider verregnet. Daher konnte der Flugbetrieb nur sehr eingeschränkt stattfinden.
Streckenflüge und ausgiebige Thermikflüge begrenzten sich daher auf die restlichen zwei Veranstaltungstage. Ein Großteil der Woche war zudem grundsätzlich
schon der Ausbildung der Flugschüler
vorbehalten, um in Platznähe Start- und
Landeverfahren zu trainieren. Genau an
diesem Punkt zeigte sich erneut, dass die
vor Jahren angeschaffte Seilwinde die
richtige Entscheidung war. Sie kann sehr

schnell aufgebaut werden, ist flexibel in
Bezug auf die Windrichtung, sehr geräuscharm im Betrieb und schafft es bei
gutem Wind Flieger auch bis auf mehr als
350 Meter in die Höhe zu ziehen. Ideal für
den Schulbetrieb. So konnten dann doch
in der Woche ca. 80 Flüge erfolgen, bei
denen zu mehr als 80% die Startwinde
zum Einsatz kam. Glücklicherweise besserte sich das Wetter zum Ende der Fluglagerwoche und so kamen dann auch die
Streckenflieger auf ihre Kosten und konnten ebenfalls einige Flüge über 200 Kilometer absolvieren. So fand die Woche
trotz außergewöhnlicher Zeiten noch ein
versöhnliches Ende.

Ein kleiner Junge
aus der Nachbarschaft des Sonderlandeplatzes in Paterzell ist chronisch erkrankt und deshalb regelmäßig
in Behandlung in der häufig nur “das
Haunersche” genannten Kinderklinik
und Kinderpoliklinik “Dr. von Haunerschen Kinderspital” in München.

wurden zwischen Pape, Zellner und Simader vereinbart: Sobald es die Pandemie-Situation wieder zulässt, wird der
Luftsportverein Kinder der Klinik nach Pa-

terzell einladen, um ihnen das Oberland
aus der Vogelperspektive zeigen zu können.

Text/Foto: Ralf Danzer

LSV Weilheim-Peißenberg unterstützt das
Haunersche Kinderspital

Aus diesem Anlass stellten die Mitglieder
des Luftsportvereins Weilheim Peißenberg die erste Veranstaltung des Jahres
im Januar 2020 unter das Motto einer
Spendenaktion für den “Hauner Verein”
zur Unterstützung der Münchner Universitätskinderklinik.
“Es freut uns sehr, Projekte der Kinderklinik zu unterstützen, die ansonsten auf
Grund der finanziellen Situation dort nicht
umgesetzt werden könnten”, erläuterte
Martin Pape, Präsident des LSV Weilheim-Peißenberg, der gemeinsam mit
LSV-Vorstand Sportbetrieb Frank Zellner
die Spende der Paterzeller Piloten in
Höhe von 400 Euro an die Vertreterin des
“Hauner Vereins” Astrid Simader in Weilheim im Juli übergeben konnte. “Die
Spenden unterstützen die Einstellung von
zusätzlichem Personal für die Kinderklinik, die Beschaffung von Material zum
Werken, Basteln und Malen und finanzieren auch Baumaßnahmen mit”, erklärte
Simader das Wirken des Vereins. Und
auch eine weitere gemeinsame Aktion
Luftsport in Bayern 3-2020

Text/Foto: Frank Zellner

Astrid Simader vom Hauner Verein freute sich, aus den Händen der beiden LSV-Vorstandsmitglieder Frank Zellner und Martin Pape einen Spendenscheck entgegennehmen zu können.

33

CLUB-NEWS

LSC Ikarus mit jüngstem Vorstandsteam

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des Ikarus Luftsportclub
Schleißheim standen heuer die Vorstandswahlen auf der Agenda. Die Mitglieder wählten Ferdinand Hytha zum
neuen 1. Vorstand an die Vereinsspitze.

Mit gerade einmal 19 Jahren ist Ferdinand Hytha das jüngste Vorstandsmitglied seit dem 66-jährigen Bestehen des
Vereins. Nachdem Alexander Will zwei
Jahre gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die Geschicke des Vereins exzellent geleitet hat, steht nun Ferdinand
Hytha als erster Vorstand dem LSC Ikarus zur Verfügung.

Nach seiner Wahl mit über 70 anwesenden aktiven Vereinsmitgliedern betonte
Ferdinand in einer ersten Ansprache,
dass ihm die Öffentlichkeitsarbeit besonders am Herzen liege und er diese in Zukunft noch mehr vorantreiben möchte.
Auch die Jugendarbeit und der Vereinszusammenhalt, aber auch eine Fortsetzung des hohen Flugsicherheitsniveaus
im Verein sei ihm besonders wichtig. Ferdinand leitete vor seiner Wahl die Geschicke der Jugend und gestaltete mit seinen
Kollegen die Vereinsjugendarbeit. Die
weiteren Vorstandsmitglieder wurden mit
deutlicher Mehrheit von den anwesenden
Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt,
ebenso sind im Rahmen der Mitglieder-

Das neue Vorstandsteam des Ikarus LSC Schleißheim mit Andreas Purde, Mike Kästner und
Christian Kuhn und Ferdinand Hytha (v.l.n.r.).

versammlung der Kassenprüfer, Schlichtungsrat und der Ausschuss Flugzeugpark gewählt worden. Der ehemalige
erste Vorstand Alexander Will gratulierte
Ferdinand zu seiner Wahl und versprach
ihm eine reibungslose Übergabe eines
sehr gut aufgestellten Luftsportvereins.
Ein weiteres Highlight der Versammlung
war die von großem Beifall begleitete Ernennung des langjährigen Werkstattleiters und Mitglieds Rudolfo Becker zum
Ehrenmitglied des LSC Ikarus. Nach jahrelanger Werkstattleitung durch Rudolfo
wird diese Funktion nun von Tobias Stoffregen übernommen.
Text/Fotos: Maximilian Hellmann

Alexander Will (links) übergab die Ikarus-Vereinsführung an Ferdinand Hytha.

Ikarus LSC Schleißheim feiert sein 66-jähriges
Bestehen
Stolz können die Mitglieder des Ikarus
Luftsportclub Schleißheim (LSC Ikarus)
auf eine lange Vereinsgeschichte zurückblicken.

Seit bereits nun mehr als 66 Jahren führt
der Verein seine luftsportbezogenen Tätigkeiten durch und schaut auf eine spannende Zeit zurück, verbunden mit vielen
Höhen und Tiefen – ein Rückblick.
Am 08.Juli 1954 war es soweit. Mit anfänglich zwölf Mitgliedern um Gründungsmitglied Willi Huber ging der Ikarus, damals
namentlich noch “Ikarus Luftsportclub München e.V.” an der Fröttmaninger Heide an
den Start. Schnell konnte der Verein seine
Mitgliederanzahl erweitern. 1965 zog er auf

34

Luftsport in Bayern 3-2020

Windenstarts am Flugplatz Schleißheim sind dank jüngst verlängerter Schleppstrecke nun bis
auf 3.500 ft AMSL möglich.
Fotos: Ikarus LSC Schleißheim e.V.
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den deutlich größeren Flugplatz Schleißheim um, wo zu diesem Zeitpunkt noch
amerikanische Streitkräfte stationiert waren.
Im Jahr 1971 erweiterte der LSC Ikarus seinen Flugbetrieb um den Motorflug, der erste
Motorsegler wurde gekauft. Schnell stieß
eine Piper 12 hinzu, das erste Schleppflugzeug, welches dann auch Flugzeug- statt
zuvor nur Windenschlepps ermöglichte.
Viele Blockaden davor und in den darauffolgenden Jahren sorgten immer wieder für
Spannungen und Existenznöte: Beispielsweise die Ölkrise, der Abzug der Bundeswehr am Platz im Jahre 1981 oder der spätere Bau von ‚MUC II‘, dem Flughafen München Franz Josef Strauß, und daraus folgende Bedenken der Luftraumeingrenzung.
Doch all diese Herausforderungen konnte
der LSC Ikarus meistern. Im Jahr 2000 manifestierte sich der Flugplatz Schleißheim
als Sonderlandeplatz, und die Gemeinde
steht hinter dem Flugplatz. Mit dem späteren Kauf des Flugplatzes Schleißheim
durch den mit den weiteren Vereinen gegründeten Dachverein Flugplatz Schleißheim e.V. ist der LSC Ikarus als größtes Mitglied seither Miteigentümer des Flugplatzes. Hinzu kommt ein moderner und vielseitiger Flugzeugpark, dazu ein sehr gut organisierter Vereins- und Ausbildungsbetrieb,
alles unter dem Blickwinkel eines stets
hohen Flugsicherheitsniveaus. Mit über 150
Mitgliedern – darunter ein großer Anteil aktiver Jugendlicher – besteht eine gute Basis
für ein stabiles Vereinsleben.

Deutlicher Fortschritt zu erkennen: Das jüngste Mitglied in der Ikarus Flotte: Eine DG1001M.
Kleiner Einblick ins Gründungsprotokoll des damals Ikarus
Luftsportclub München.

Vor über sechs Jahrzehnten noch
modern: die erste Winde des Ikarus.

Maximilian Hellmann

Großer Antiquariatsverkauf im SegelflugMuseum mit Modellflug auf der Wasserkuppe
Dank zahlreicher Spenden von Mitgliedern des Fördervereins des Deutschen
Segelflugmuseums mit Modellflug kann
anlässlich der Mitgliederversammlung
am 03. Oktober 2020 eine große Anzahl
von antiquarischen Luftfahrtbüchern,
Zeitschriften sowie Modellbauplänen
zum Kauf angeboten werden.

Die Einnahmen sollen dem Museum helfen, weitere und teilweise dringend notwendige Investitionen für Reparaturen auf
den Weg bringen zu können. Zu den möglichst zeitnah durchzuführenden Renovierungsarbeiten zählen u.a. der Betonsockel des Rundbaues sowie der Putz im
roten Kubus. Im Rahmen der Mitglieder-
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versammlung um 11:00 Uhr liest zudem
außerdem der Autor Professor Dr. Göller
aus seinem Buch “Fafnir – Groenhoffs

letzter Flug”. Dieses Buch kann anschließend im Museumsshop erworben werden.
Ulrich Braune

Stehen am 03. Oktober zum Verkauf: zahlreiche Luftfahrtbücher, Zeitschriften und Modellbaupläne.
Foto: Deutsches Segelflugmuseum mit Modellflug
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Zwei junge Schlierseer Segelflieger auf Erfolgskurs

Für zwei junge Nachwuchspiloten des
Luftsportclubs Schliersee hat sich im
Sommer auf dem Vereinsfluggelände
Geitau der Traum vom Fliegen erfüllt.

Kilian Brummer, ein junger Student aus
München. erhielt nach bestandener Prüfung seinen Luftfahrerschein und kann nun
zukünftig von Geitau aus selbstständig
Streckenflüge mit dem Segelflugzeug unternehmen. Sein Vereinskollege Lenny
Leitner, ein junger 15-jähriger Gymnasiast
aus Gmund, konnte sich nach rund 60
Schulstarts mit einem der Vereinsflugleh-

rer freifliegen und die dafür erforderlichen
drei Flüge unter Aufsicht der verantwortlichen Fluglehrer allein absolvieren. Lenny
Leitner meisterte die drei Flüge mit großer
Bravour. Er darf nun eigenverantwortlich,
unter der Aufsicht eines Vereinsfluglehrers,
den Himmel über dem Flugplatz von Geitau erobern. Nach alter Segelfliegertradition überreichten ihm seine drei Fluglehrer
Janika Huber-Scheglmann, Wolfgang
Huber und Alex Friedl einen mit Brennnesseln gespickten Blumenstrauß als Glücksbringer für die weitere Fliegerkarriere.
Text/Fotos: Herbert Scholl

Kilian Brunner vor dem Segelflugzeug LSpatz III in Geitau.

Die drei Fluglehrer Alex Friedl, Janika Huber-Scheglmann und Wolfgang Huber (v.l.) gratulierten dem jungen Flugschüler Lenny Leitner (rechts).

Neue Landebahn in Greiz

Als 1990 ein Mitglied der Luftsport-Vereinigung
Schönbrunn-Wunsiedel
(LSV) aus Greiz davon berichtete, dass
der DDR-Kosmonaut Jähn sich mit
dem BRD-Astronauten Ulf Merbold in
Greiz zu einem Vortrag traf, haben drei
Mitglieder der LSV die Chance wahrgenommen, mit den beiden ein Gespräch
zu führen.

Inzwischen 30 Jahre später hatten LSVMitglieder erfahren, dass der in Greiz geborene Ulf Merbold eine neu gebaute, befestigte Landebahn am 20. Juni.2020 in
Greiz-Obergrochlitz einweihen würde.
Deshalb machten sich zwei Motorsegler
und ein UL auf den Weg von Tröstau nach
Greiz, um die 715 mal 18 Meter breite
neue Asphaltbahn zu testen und sich na-

türlich mit Ulf Merbold zu treffen, der noch
dazu an diesem Tag Geburtstag hatte.
Die Tröstauer “Wiesenflieger” gratulierten
den Greizern herzlich zu dem Ausbau,
gaben Tipps für den F-Schlepp mit dem
neu erworbenen Schlepp Falken und versprachen wiederzukommen.
Text/Foto: Bernd Hilpert

Die Tröstauer Mitglieder freuten sich mit Ulf Merbold (3.v.r.) über die Einweihung der neuen Landebahn in Greiz.
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Buchvorstellung

Nordpol und Südpol im Soloflug

Der spanische Pilot Miguel Angel Gordillo hatte bereits zwei Weltumrundungen mit Eigenbauflugzeugen hinter
sich, einer Kitfox und einer MCR01.

Seine dritte Weltumrundung mit einer
selbst gebauten RV-8, die mit Zusatztanks für 25 Stunden Ausdauer ausgestattet war, führte ihn über den Nord- und
Südpol. In Form einer Acht legte er im
Jahr 2016 in zwei Etappen 76.000 km
unter extremsten Flugbedingungen über
Wüste, Dschungel, Gebirge, Ozean und
Eis zurück und erflog sich damit den Weltrekord der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) für ein einmotoriges Flugzeug unter 1.750 kg Masse. Die zweimalige Querung des Äquators musste dabei
um 120 Längengrade voneinander entfernt liegen. Wetterbedingt war der Rekordversuch nur in zwei jahreszeitlich getrennten Etappen möglich. Die wissenschaftlichen, fliegerischen und persönlichen Herausforderungen, Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen auf seinem

Die Rekordstrecke.

Miguel Angel Gordillo mit seiner Tochter in
Cuatro Vientos.

Flug liefern den außergewöhnlichen Stoff,
den das mit Miguel befreundete deutsche
Autorenteam Peter und Rita Schneider zu
einem Buch verarbeitet hat, um die Einmaligkeit seines Weltrekords auf 350 Seiten in Wort und Bild zu dokumentieren.
Die Neuerscheinung mit der ISBN 978-300-064668-3 kann zum Preis von € 16,99
bezogen werden unter www.polflug.com
oder www.siebert.aero.
Peter Schneider

Heimatliebe im Cockpit – LSV Ried feiert Jubiläum

Vor knapp 30 Jahren wurde der Luftsportverein Ried gegründet. Seit 20
Jahren hat er einen eigenen Segelflugplatz in Sirchenried. Warum sich die
Segelflieger auch als Naturschützer
fühlen

Normalerweise fiebern die Rieder Schulkinder Ende August schon lange auf den
Tag am Rieder Segelflugplatz hin. In diesem Jahr hat das Coronavirus diesem beliebten Ferienprogrammpunkt leider einen
Strich durch die Rechnung gemacht. “Wir
hatten bisher jedes Jahr einen begeisterten Zulauf und konnten gar nie alle Kinder
mitnehmen”, erzählt Manfred Kistler.
Seit der Rieder Luftsportverein vor 20 Jahren auf den “Staudenwiesen” zwischen
Sirchenried und Hörmannsberg sein eigenes Segelfluggelände erhielt, verbringt der
Mitbegründer und Vereinsvorsitzende bei
guter Thermik dort viele Stunden seiner
Freizeit. “Wir haben mit diesen gepachteten Wiesen ein wunderschönes Gelände”,
schwärmt Manfred Kistler. “Ich denke, das
ist weit und breit die einzige so große zusammenhängende Wiesenfläche mit
Luftsport in Bayern 3-2020

schloss der Rieder Luftsportverein eine
schriftliche Nutzungsvereinbarung und wir
sind ihnen zu größtem Dank verpflichtet”.

Manfred Kistler ist seit vielen Jahrzehnten Segelflieger und erhebt sich leidenschaftlich gerne
über seinem Heimatort Sirchenried in die Lüfte.

Feuchtgebiet. Das gibt es heutzutage
kaum noch”. Auch den Zuspruch des früheren Landrats Theodor Körner habe man
das Grundstück für den Verein zu verdanken, weiß Kistler. “Die angrenzenden
Landwirte waren bereit, bestehendes
Ackerland zu Wiesen umzuwandeln, um
die für die Flugbahn notwendige Länge
von 700 Metern zu erreichen. Mit ihnen

Vereinsgründung im November 1991
Dem Antrag auf einen Segelflugplatz
wurde auch von Seiten der Gemeinden
Ried und Mering zugestimmt und der
Flugplatz wurde zudem vom Luftamt Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
genehmigt. Dies geht aus dem Protokollbuch hervor, das im derzeit 31 Mitglieder
zählenden Verein akribisch geführt wird.
Der erste Eintrag ist der Gründungsversammlung des Rieder Luftsportvereins
am 02. November 1991 im Rieder Hof gewidmet. Mit elf Interessenten wurde er aus
der Taufe gehoben. Seine Hauptaufgabe
sah man darin, die Jugend über den Modellbau an die Fliegerei heranzuführen.
Und so gab es im Laufe der Jahre im Rieder Ortsbereich unzählige Treffen in den
Feuerwehrhäusern, bei denen Segelflugmodelle gebastelt wurden. Auch elektrisch
betriebene Motorflugmodelle wurden gestartet. Als Fluggelände dienten bereits
damals die Staudenwiesen. Im Laufe der
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Zeit entwickelte sich daraus ein Segelflugverein mit manntragenden Segelflugzeugen. Mit Aufnahme dieses Flugbetriebs
auf dem eigens gepachteten Gelände
wurde von Anfang an auch eine Segelflugausbildung durchgeführt. “Die Flugschüler, damals zwischen 15 und 25 Jahren alt, stammten überwiegend aus dem
Gemeindebereich Ried”, erzählt der 73Jährige. Insgesamt haben bis heute sechs
Vereinsmitglieder die Segelfluglizenz erworben und fliegen zum Teil noch heute.
Ausgebildet wurde mit einem doppelsitzigen Segelflugzeug, das Manfred Kistler
dem Verein unentgeltlich zur Verfügung
stellte. Ein Übungssegelflugzeug, ein
Schulgleiter namens “Zögling”, hat der begeisterte Segelflieger und Segelfluglehrer
nach einem Modell von 1931 zusammen
mit Jugendlichen ebenfalls nachgebaut.
Zudem wurde ein einsitziges Segelflugzeug namens Grunau Baby restauriert,
das im Jahre 1954 vom Luftsportverein
Hotzenwald gebaut worden war und das
sich mit dem offenen Cockpit großer Beliebtheit erfreut.
Schulung und Ausbildung hat der Verein
vorerst aus Altersgründen und Nachwuchsmangel einstellen müssen. Geflogen wird von den wenigen aktiven Mitgliedern jedoch noch immer mit Begeisterung.
Auch Spaziergänger werden immer wieder gerne auf einen Rundflug mitgenommen, berichtet Manfred Kistler. “Sie sind
dann oft überrascht, welch schöne, waldreiche Landschaft unter ihnen liegt”. Je
nach Wetterlage und entsprechender
Thermik sind auch ausgedehnte Flüge
möglich. “Mehrere Male wurden über dem

Nachrufe

Die herrliche Landschaft der Staudenwiesen zwischen Sirchenried und Hörmannsberg ist der
Startplatz der Rieder Flugbegeisterten.

Hartwald Flughöhen von knapp 3.000 Metern erreicht. Dörfer, Städte und auch der
Ammersee scheinen zum Greifen nahe.
So manches Mal sind wir größere Strecken im Umkreis von etwa 50 Kilometern
geflogen, auch in Richtung Augsburg”, erzählt Kistler begeistert. Der Polizeibeamte
im Ruhestand hat bereits als Zwölfjähriger
mit dem Bau von Flugmodellen begonnen. Die Leidenschaft für die Fliegerei
liegt in der Familie. Kistlers Vater war
Kampfpilot im Krieg und als Kind schaute
der kleine Manfred gerne die Kriegsalben
mit Schwarz-Weiß-Bildern vom Fliegen
an. Bruder Herbert Kistler war Berufspilot
und arbeitete als Testpilot bei Eurocopter
in Donauwörth und Bruder Johannes Kistler leitet in Merching den Modellflugclub
mit Gelände am Schwanensee. “Seit Genehmigung des Flugbetriebes haben wir
insgesamt 1.500 Starts durchgeführt, und
alles ohne jegliche Zwischenfälle”, berichtet der Vorsitzende des Luftsportvereins.
Die Startwinde mit einer Leistung von 230
PS hatte der Verein im Jahr 2000 vom
Luftsportverein Lindenberg/Allgäu erworben. “Dieses einmalige Segelfluggelände
ist sowohl am Boden als auch von der Luft
aus völlig unauffällig, da keinerlei Ge-

bäude vorhanden sind. Lediglich Landebahnmarkierungen und Hinweisschilder
müssen zu Beginn aufgestellt werden, die
danach wieder weggeräumt werden”, erklärt Kistler. Man versuche im Einklang mit
der Natur dem Fliegerhobby nachzugehen. “So fliegen wir beispielsweise erst
nach der ersten Heuernte und sorgen
dann später im Jahr für das Mähen der
Wiesen”. Der Segelflugplatz verhinderte
auch eine geplante Windkraftanlage im
Högelwald, etwa einen Kilometer östlich
von Sirchenried. “Der wurde 2013 wieder
aus der Planung gestrichen, da der Radius zum bestehenden Segelflugplatz
nicht eingehalten werden konnte”, erinnert
Kistler. “Unser Vereins- und Platzjubiläum
wollen wir auf jeden Fall noch feiern, wenn
Corona vorbei ist”.
Und sicher klappt es ja im nächsten Jahr
wieder mit dem Ferienfliegen für die Rieder Grundschüler. “Die Flüge über ihre
Heimat werden von den Kindern mit großer Freude angenommen”, weiß der Vereinsvorstand. “So sehen die Kinder ihr zuhause erstmals aus der Vogelperspektive”.
Text/Fotos: Heike John

LSG Weißenhorn trauert um Roland Weber
Am 07. August 2020 ist Roland Weber,
seit vielen Jahren Mitglied der Luftsportgruppe Weißenhorn, bei der Ausübung
seines geliebten Luftsports nach einem
Zusammenstoß in der Luft tödlich verunglückt.
Roland Weber erlernte das Fliegen
1989 am ehemaligen Flugplatz in
Schwaighofen und war seit 2003 aktives
Mitglied in unserer Luftsportgruppe. Er
war in allen Sparten aktiv, war Windenfahrer und Schlepppilot. Seine Leidenschaft jedoch galt dem Streckensegel-
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flug, den er bei jeder sich bietenden Gelegenheit ausübte.
Wir alle sind zutiefst betroffen über dieses
Unglück und zugleich dankbar, dass unsere Piloten in dem anderen Flugzeug
unverletzt landen konnten.
Die Mitglieder der LSG Weißenhorn trauern mit der Familie, Angehörigen und
Freunden und werden Roland Weber
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Andreas Maunz

Touch the Sky
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MFG Kitzingen trauert um Konrad Schaef

Die Modellflug-Gemeinschaft Kitzingen
trauert um ihr Mitglied Konrad Schaef,
einem Modellfliegerkollegen, der sich in
besonderer Weise über Jahrzehnte hinweg um den Verein und um den Modellflug in Unterfranken – und weit darüber
hinaus – verdient gemacht hat.
Im Jahr 1976 trat Konrad Schaef der
Modellflug-Gemeinschaft Kitzingen bei
und übernahm sehr bald Mitverantwortung in der Führung des Vereins. Von
1978 bis 1986 war er zunächst als Kassierer und von 1986 bis 1990 als Beisitzer und Pressereferent in der Vorstandschaft tätig. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Aufnahme der MFG Kitzingen
in den Luftsport-Verband Bayern und
bekleidete später im Dachverband mehrere Jahre den Posten des Fachreferenten für Elektroflug. Die Verbreitung des
Modellflugs mit Elektroantrieben über
die Bezirksgrenzen hinaus lag Konrad
Schaef ganz besonders am Herzen. Im
Mai 1986 rief er – gemeinsam mit seinem Würzburger Modellfliegerkollegen
Walter Klaus – den ersten “Frankentablett”-Wettbewerb für Elektroflug ins
Leben, der seitdem jährlich ohne Unterbrechung von der Modellflug-Gemein-

schaft Kitzingen
ausgerichtet wird
und von Beginn
an zahlreiche Piloten aus ganz Süddeutschland auf
das Modellfluggelände des Vereins
bei Wiesenbronn
führte. Vom Luft- Konrad Schaef.
sport-Verband Bay- Foto: MFG Kitzingen
ern wurde Konrad
Schaef wegen seiner Verdienste um den
Modellflugsport im Jahr 1983 mit der silbernen Ehrennadel und im Jahr 2010 mit
dem Diplom Otto Lilienthal des DAeC
ausgezeichnet. Auch seine sachkundigen Beiträge und Artikel in der Fachzeitschrift FMT erfreuten sich unter den
Elektrofliegern viele Jahre lang großer
Beliebtheit. Der Modellflug-Gemeinschaft Kitzingen war Konrad Schaef bis
zuletzt als aktives Mitglied sehr verbunden. Im Alter von 82 Jahren ist er im Juli
verstorben. Wir werden “Konny” als
einen Pionier des Elektroflugs sowie als
treuen und hilfsbereiten Vereinskollegen
immer in bester Erinnerung behalten.
Wolfgang Hülle, Detlev Gräupel

Modellflieger aus Leidenschaft –
Gottfried W. Hortzitz verstorben

Im Alter von 90 Jahren ist mit Gottfried
W. Hortzitz ein Modellflieger aus Leidenschaft verstorben, für den über sieben
Jahrzehnte der Modellflug und insbesondere die Wettbewerbsfliegerei sein
zentrales Hobby waren.
Er nahm an unzähligen Wettbewerben
auf bayerischer, deutscher und europäischer Ebene teil. Angefangen mit Motormodellflug widmete er sich später der
Modellsegelfliegerei. Zu den größten Erfolgen des langjährigen LVB-Mitglieds
und des Modellbau Club München zählten dabei der Gewinn der Deutschen
Meisterschaft in der Klasse RC IV in
Kirchheim/Teck 1971 und der Sieg beim
Teckpokal im Jahr 2000.
Gottfried W. Hortzitz war einer der Pioniere in den Modellsegelflug- Klassen
F3B und F3F und erzielte bei internationalen Wettbewerben, die sich zuneh-

mend auf ganz
Europa erstreckten, immer wieder
vordere Platzierungen. Zeitweise
machte er sein
Hobby sogar zum
Beruf, als er in den
60er- und 70erJahren die in den Gottfried W. Hortzitz.
USA entwickelten
Proportional-/Digitalfernsteuerungen in
Deutschland einführte, fertigte und vermarktete.
Ein besonderes Anliegen war ihm die
Förderung von Jugendlichen und die tatkräftige Unterstützung von Vereinen bei
der Durchführung von Wettbewerben,
wobei ihm “Fair-Play” immer besonders
am Herzen lag.
Text/Foto: Armin Hortzitz
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