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Deutschland hat gewählt. SPD, Die Grü-
nen und FDP werden in den kommenden 
vier Jahren die Regierungsverantwortung 
tragen. Das ist keine leichte Aufgabe, 
denn drängende Probleme – Klimawan-
del, Corona, aber auch soziale Gerechtig-
keit, Bildungschancen für alle, angemes-
sener Wohnraum und vieles mehr – for-
dern gute, nachhaltige Lösungen. Kanzler 
Olaf Scholz und seine Ministerinnen und 
Minister dürfen keine Zeit verlieren.  
Das gilt auch für uns. Jetzt werden auch 
die Weichen für die Zukunft des Luftsports 
gestellt. Einer unserer wichtigsten Partner 
ist der neue FDP-Verkehrsminister. In un-
serem Glückwunsch-Schreiben an Dr. 
Volker Wissing haben wir auf unsere The-
men aufmerksam gemacht und um einen 
Termin gebeten. Dabei bitten wir nicht um 
Vergünstigungen und Erleichterungen, 
sondern zeigen, dass wir einen wertvollen 
und wichtigen Beitrag zu den Problemlö-
sungen beisteuern können. Aus meiner 
politischen Arbeit weiß ich, dass das funk-

tioniert und auch nur so funktionieren 
kann. Ein Forderungskatalog hat wenig 
Chancen auf Erfolg. Wir wollen Teil der 
Lösung sein und damit dem Luftsport eine 
sichere Zukunft geben. 
Keineswegs gilt unsere Aufmerksamkeit 
aber nur dem Verkehrsministerium. 
Innen-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik be-
treffen uns ebenso. Außerdem stehen Be-
suche bei den neuen (und alten) Bundes-
tagsabgeordneten an, deren Unterstüt-

“Mehr Fortschritt wagen”

DAeC-Präsident Stefan Klett.

zung unverzichtbar ist. Die Vorbereitun-
gen für die Kontaktaufnahmen laufen, 
und ich erwarte eine arbeitsreiche Zeit in 
Berlin. Dank des Hausausweises für den 
Deutschen Bundestag lassen sich die 
Termine einfach koordinieren.  
“Mehr Fortschritt wagen” haben die Par-
teien ihr Regierungsprogramm genannt 
und ambitionierte Ziele vorgestellt. Für 
unseren Sport und unsere Vereine wollen 
wir mitgestalten und unseren Teil beisteu-
ern. Wir sind vorbereitet, und ich freue 
mich sehr darauf, zu zeigen, dass wir als 
verantwortungsvolle Partner den Fort-
schritt unterstützen. 
 

Stefan Klett 
DAeC-Präsident 
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EDITORIAL

Für Piloten sind Warteschleifen nichts Un-
gewöhnliches. Das erneute Ansteigen der 
Infektionszahlen war abzusehen, die Dy-
namik hat viele jedoch überrascht. Wir 
müssen derzeit mit weiteren Beschrän-
kungen leben, ein genaues Ende ist nicht 
absehbar. Das betrifft uns alle tagtäglich 
im Privaten, im Beruf, aber auch in der 
Freizeit. Und damit müssen wir uns auch 
auf weiterhin auf diverse Auswirkungen 
auf die Vereins- und Verbandsarbeit ein-
stellen. 
 
Neue Sportförderrichtlinien auf 
01.01.2023 verschoben 
Die Integration auch des Luftsports in die 
Sportstättenbauförderung ist dem Luft-
sport-Verband Bayern (LVB) seit vielen 
Jahren ein wichtiges Anliegen. Ursprüng-
lich sollte die Neufassung der Sportför-
derrichtlinien des Freistaats zum 
01.01.2021 in Kraft treten. Wegen der Co-
rona-Pandemie ist dies zunächst auf den 
01.01.2022, inzwischen aber auf den 
01.01.2023 verschoben worden. 
 
DAeC-Hauptversammlung erst Ende 
Januar 
Die ordentliche Hauptversammlung des 
Deutschen Aero-Clubs (DAeC-HV) war 
für Ende November in Braunschweig vor-

gesehen, aus formellen Gründen musste 
sie jedoch auf den 29. Januar vertagt wer-
den. Ob die wegen wichtiger Abstimmun-
gen in Präsenzform geplante HV durch-
geführt werden kann, bleibt abzuwarten. 
 
Neuer Vorsitzender für Bundesaus-
schuss Technik 
Der DAeC-Bundesausschuss Technik 
(BAT) hat sich für Harald Görres als 
neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Ha-
rald Görres verantwortet im LVB als Vor-
standsmitglied das Ressort Technik, Um-
welt und Flugsicherheit. Da der Aus-
schussvorsitzende aber laut der DAeC-
Statuten von der HV bestätigt werden 
muss, kann er seine offizielle Leitungs-
funktion des BAT erst nach der DAeC-HV 
aufnehmen. 
Anders ist die erfreulicherweise die Situa-
tion bei z.B. den 18 neu ausgebildeten 
Segelfluglehrern. Sie müssen “nur” auf 
die neue Flugsaison warten. Die Antrag-
stellung für die Modellflug-Betriebserlaub-
nis, die von der DVO (EU) 2019/947 für 
das Ausüben des Modellflugs im Rahmen 
eines Verbandes gefordert wird, ist Mitte 
Dezember erfolgt. Dazu müssen wir zwar 
auch auf die entsprechende Genehmi-
gung warten, sind aber zuversichtlich, 
dass diese im Laufe des Jahres 2022 vom 

zuständigen Luftfahrtbundesamt erteilt 
werden wird. 
 
Bayerischer Fliegertag am 05. März in 
FFB 
Für den 05. März ist der Bayerische Flie-
gertag mit Vorträgen, Ausstellung und der 
LVB-Mitgliederversammlung sowie den 
Spartenversammlungen Segelflug, Motor-
flug, Ultraleicht und Fallschirmspringen 
geplant. Ob er im Veranstaltungsforum 
Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck (FFB) 
dann stattfinden kann, wird sich erst An-
fang 2022 entscheiden. Entsprechend 
werden wir umgehend danach per Home-
page, News, Facebook und E-Mail über 
die Durchführung und das Programm in-
formieren oder mitteilen, dass auch der 
Fliegertag verschoben werden muss. Wir 
bleiben hierzu aber zuversichtlich, Sie in 
FFB persönlich treffen zu können. 
  
 
Kommen Sie alle gut ins Neue Jahr und 
bleiben Sie vor allen Dingen gesund! 
  

 
 
 
 

LVB-Vorstand und -Geschäftsführung

Weitere Warteschleifen nicht zu vermeiden

Eine frohe Weihnachtszeit, ein glu¨ckliches neues Jahr 
und eine erfolgreiche Saison 2022 

wu¨nschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der LVB-Gescha¨ftsstelle und der LVB-Vorstand.
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VERBAND

Am 02. Oktober trafen sich die Dele-
gierten des DAeC zu einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung in 
Braunschweig. 
 
Sie sollten über vorgeschlagene Sat-
zungsänderungen und den Ausschluss 
des Deutschen Segelflugverbandes 
(DSV) im DAeC entscheiden. Außerdem 
stellte eine Expertengruppe ihre Analyse 
der Verbandsstruktur und daraus abgelei-
tete Empfehlungen vor. Ein weiterer 
Workshop mit externer Moderation soll 
nach der COVID-19- Unterbrechung noch 
vor der nächsten Mitgliederversammlung 
diese Vorschläge bewerten und Empfeh-
lungen für die nächste ordentliche Haupt-
versammlung erarbeiten (Anm. der Re-
daktion: Die HV ist inzwischen für den 
29.01.2022 terminiert). Eine Entschei-
dung über eine Satzungsänderung betraf 

die Zusammensetzung des Vorstands. 
Beantragt wurde, dass der Vorstand auf 
drei Personen verkleinert und den Amts-
inhabern bestimmte Aufgaben zugeordnet 
werden sollten. Diese Änderung fand 
zwar eine einfache, aber nicht die für Sat-
zungsänderungen erforderliche 2/3-Mehr-
heit.  
Die Delegierten haben über den Antrag 
auf DSV-Ausschluss entschieden und 
dem Antrag mit großer Mehrheit zuge-
stimmt. Dem DSV wurde vorgeworfen, 
sich vereins- und satzungswidrig verhal-
ten zu haben. 
Außerdem stimmten die Delegierten für 
einen Entschließungsantrag, der ein 
Stimmrecht der Luftsportjugend in der Mit-
gliederversammlung vorsieht. Bislang ent-
scheiden nur die Mitgliedsverbände und 
Bundeskommissionen, die abhängig von 
ihren Mitgliederzahlen eine festgelegte 

Anzahl von Stimmen erhalten. Die dafür 
notwendige Satzungsänderung muss zur 
nächsten HV noch beantragt und von den 
Delegierten entschieden werden. 
Der Deutsche Freiballonsport-Verband 
hatte außerdem eine Änderung in der Bei-
tragsordnung beantragt. Dort soll geregelt 
werden, dass Luftsportler, die sowohl im 
Fachverband als auch im Landesverband 
sind nur einmal den jährlichen Basisbei-
trag (zwischen zwei und fünf Euro) zahlen 
sollen. Der Antrag wurde jedoch abge-
lehnt.  
Bei der nächsten ordentlichen Hauptver-
sammlung 2021 werden die Delegierten 
turnusgemäß über die Neuwahlen der Vi-
zepräsidenten/innen und des/der Schatz-
meister/in sowie den Haushalt entschei-
den.  

 
DAeC-PR

DAeC-Delegiertentreffen in Braunschweig

Die Europäische Agentur für Flugsi-
cherheit (EASA) ist in Europa für die 
gesamte Luftfahrt zuständig, somit 
auch für den Luftsport und damit auch 
für den Modellflug. 
 
Zur Lobbyvertretung der Luftsportler 
wurde bereits vor vielen Jahren Europe 
Air Sports (EAS) unter maßgeblicher Be-
teiligung des DAeC gegründet. Als vor ei-
nigen Jahren die Europäische Union bzw. 
die EASA auch den Modellflug “entdeckt” 
hat, wurde wieder unter Beteiligung des 
DAeC die European Model Flying Union 
(EMFU) installiert. Sie ist Mitglied in EAS 
und nimmt somit die Rechte der Modell-
flieger*innen auf EU-Ebene wahr, entwe-
der alleine oder bei spartenübergreifen-

den Themen gemeinsam mit EAS bzw. 
den anderen europäischen Spartenver-
bänden. Die neue EU-Drohnenverord-
nung wäre mit Sicherheit nicht so günstig 
für den Modellflug ausgefallen, hätte ganz 
bestimmt nicht die Sonderregelungen er-
halten, hätte es nicht die EAS und die 
EMFU gegeben. 
Natale di Rubbo, Projektleiter für Drohnen 
bei der EASA, gibt im Interview interes-
sante Antworten zur neuen EU-Drohnen-
verordnung und die zukünftigen Auswir-
kungen auf den Modellflug. Das Interview 
wurde vom DAeC ins Deutsche übersetzt 
und findet sich auf der Homepage  
www.modellflugimdaec.de. Das Origina-
linterview hat die EASA auf Englisch ge-
schickt, es findet sich ebenfalls auf der 

Homepage als PDF zum Download.  
Natale di Rubbo ist der Projektleiter für 
Drohnen bei der EASA, er leitet seit 2016 
diese Arbeitsgruppe, die die neue EU-
Drohnenverordnung DVO (EU) 2019/947 
entwickelt hat. Das Team entwickelt der-
zeit Verfahren, die die Umsetzung der 
Verordnung unterstützen werden.  
Das Interview mit zahlreichen Fragen aus 
der Modellflugszene soll klären, wie die 
neue EU-Drohnenverordnung von den 
Modellfliegern in Europa verstanden wer-
den sollte, insbesondere von denen, die 
sich Sorgen machen, dass die Verord-
nung eine Bedrohung für ihr Hobby, ihren 
Sport darstellen könnten.  

 
DAeC-PR 

EASA-Projektleiter im Interview zur EU-Drohnen-
verordnung

Vom 24. Dezember bis zum 02. Januar 
bleibt die Geschäftsstelle des Luftsport-
Verbandes Bayern geschlossen. 
Ab dem 03. Januar ist die Geschäfts-
stelle wieder geöffnet, allerdings sind 

die Mitarbeiter*innen wegen der Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung überwiegend im Homeoffice und 
somit vorerst weiterhin nur eingeschränkt 
erreichbar. Am 07. Januar bleibt die Ge-

schäftsstelle ebenfalls geschlossen 
Wir hoffen, dass wir zeitnah ab dem 10. 
Januar wieder in den “Normalbetrieb” 
übergehen können. 

HM 

Öffnungszeiten der LVB-Geschäftsstelle zum 
Jahreswechsel
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VERBAND

Trotz sechs Wochen völligem Still-
stand auf dem Flugplatz Unterwössen 
erreichte die Deutsche Alpensegelflug-
schule Unterwössen (DASSU) im Jahr 
2020 fast das Vorjahresergebnis. 
 
Nach intensiver Diskussion wurde die An-
schaffung eines neuen Ultraleichtflugzeu-
ges beschlossen, dabei gaben als Haupt-
argumente die Sicherheit und weniger 
Emissionen beim Schleppbetrieb schluss-
endlich den Ausschlag.  
Das Ausscheiden des geschäftsführen-
den Vorstandes Thomas Ager und die 
damit einhergehenden Umstrukturierun-
gen führten dazu, dass Stellenbeschrei-
bungen verfasst, Vollmachten neu defi-
niert und die Aufgabenverteilungen kon-
kretisiert wurden.  
Als Betriebsleiter für die Bereiche Ge-
schäftsleitung, Werkstatt, Liegenschaften 
und Personalführung fungiert nun Stefan 
Pracher. Für den Flugbetrieb und die Aus-
bildung ist weiterhin Philipp Kudelka der 
Verantwortliche. Durch die Vakanz der 
Funktion des geschäftsführenden Vor-
standes ist derzeit das Aufgabenpaket für 
die beiden Vereinsvorsitzenden Ludwig 
Entfellner und seinen Stellvertreter Dr. 
Thomas Holzmann etwas größer gewor-
den. 

Mit einem schlüssigen Hygienekonzept 
zur Wiederaufnahme des Flugbetriebes 
hat Holzmann einen wichtigen Beitrag ge-
leistet, wenngleich zunächst nach zwei 

Tagen Flugbetrieb wieder alles geschlos-
sen werden musst. Seit dem 11. Mai 
konnten die Flugzeuge dann aber endlich 
wieder bewegt werden. Anfangs zwar mit 
den Erschwernissen eines Beherber-
gungsverbots für Fluglehrer und Kunden, 
trotzdem gab es bis Ende November 
18.282 Starts.  
 
Die DASSU hat ein Ultraleichtflugzeug 
zum Zweisitzer aufgelastet, um so Schu-
lungen zu ermöglichen. Ein Großteil des 
erwirtschafteten Überschusses wird wie in 
den Vorjahren in den Flugzeugpark und 
die Infrastruktur des Flugplatzes inves-
tiert, aber auch  
 
die Heizung der Werkstatt ist moderni-
siert. Das Luftamt Südbayern beschei-
nigte bei der jährlichen Flugplatzüberprü-
fung einen “vorbildlichen Flugbetrieb”. 
Das Führungsduo der DASSU aus Lud-
wig Entfellner und Stellvertreter Dr. Tho-
mas Holzmann wird nun durch den ein-
stimmig gewählten Matthias Münch er-
gänzt, der seit 26 Jahren in Unterwössen 
fliegerisch beheimatet und derzeit auch 
Schriftführer der Flugsportgruppe Unter-
wössen ist. 

 
HM

DASSU-Jahreshauptversammlung mit gutem 
Betriebsergebnis

Auf Initiative der Verbände Baden-
Württemberg und Bayern haben sich 
die haupt- und ehrenamtlichen Ge-
schäftsführer der Mitgliedsverbände 
des Deutschen Aero Clubs (DAeC) 
Mitte November zu einer zweitägigen 
Tagung in Braunschweig getroffen. 
 
Die angespannte Situation beim Deut-
schen Aero Club war diesmal zwar eines 
der Hauptthemen und auch der Anlass 
des Treffens, aber primär geht es bei den 
GF-Tagungen um einen intensiven Infor-
mations- und Gedankenaustausch zu ak-
tuellen Themen. Auch wenn die Ge-
schäftsführer keine Organisationseinheit 
innerhalb des DAeC darstellen, die aus-
führlichen, manchmal auch kontroversen 
Diskussionen zu Fragen, Sachverhalten, 

Entwicklungen sowie das Zusammentra-
gen von praxisorientierten Ideen und Ver-
besserungsvorschlägen etc. verbunden 
mit einer Multiplikatorenfunktion im jeweils 
eigenen Verband ist am Ende stets ein 

Gewinn. DAeC-Vizepräsident Mike Rott-
land hatte kurzfristig die Leitung und Mo-
deration der Tagung übernommen. 

 
Text/Foto: HM

Geschäftsführertagung der DAeC-Mitglieds- 
verbände

Besucher der DASSU schätzen auch die at-
traktive Umgebung des Flugplatzes. 

Foto: DASSU e.V.

Als Tagungsort hatte der DAeC einen Seminarraum im “Lilienthalhaus” vermittelt, mit direktem 
Blick auf den Braunschweiger Flughafen.
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VERBAND

Gerhard Filchner, Leiter der Flugwerft 
Schleißheim, einer Außenstelle des 
Deutschen Museums, geht nach über 
vier Jahrzehnten im Deutschen Mu-
seum in den Ruhestand. 
 
Im Regal in Gerhard Filchners Büro ste-
hen rund ein Dutzend Flugzeugmodelle – 
vom kleinen Flyer der Gebrüder Wright 
bis hin zu Holzmodellen von Hubschrau-
bern, die einst für die Konzeption von 
Ausstellungen im Deutschen Museum ge-
dient haben. Filchner war schon beim Auf-
bau der großen Luftfahrtausstellung des 
Deutschen Museums auf der Museums-
insel dabei, und hat dann rund 30 Jahre 
die Flugwerft Schleißheim geleitet. Am 30. 
November hatte der 65-Jährige seinen 
letzten Arbeitstag. Und er hat viel zu er-
zählen. 
“Ich habe mein ganzes Berufsleben im 
Deutschen Museum verbracht”, sagt 
Filchner. “Ich kam direkt von der Fach-
hochschule in München.” Warum das 
Deutsche Museum sein erster und sein 
letzter Arbeitsplatz war? “Ich habe auch 
Initiativbewerbungen an die einschlägigen 
Flugzeugfirmen geschickt – aber am 
schnellsten geantwortet hat das Deutsche 
Museum. Mich hat die Luftfahrtgeschichte 
immer schon fasziniert. Ich habe schon 
als Bub Flugzeugmodelle gebaut.” 
Sein Jugendtraum war es zwar nicht, ein 
Museum zu betreiben. Aber immerhin hat 
er so sein ganzes Leben lang mit Flug-
zeugen zu tun gehabt. “Ich kann mich 
noch an einen Zeitschriftenartikel erin-
nern, den ich in meiner Jugend gelesen 
habe: Das Hobby zum Beruf machen. 
Und das habe ich auch geschafft.” Filch-
ner stammt aus der Oberpfalz. Wäre er 
dortgeblieben, wäre sein Berufsleben 
ganz anders verlaufen. “Da gab’s beim Ar-
beitsplatz die Wahl zwischen Zoll und Fi-
nanzamt.” Sein Leben stattdessen der 
Luftfahrt zu widmen, hat er nie bereut: 
“Erstens ist das ungeheuer faszinierend, 
und zweitens werde ich auch noch dafür 
bezahlt, dass ich das tue, was mir Spaß 
macht.” 
Der Erstkontakt mit dem Museum ge-
schah bereits im Studium. Er sollte in 
einer Studienarbeit ein Querruder nach 
dem Vorbild des Starfighters entwickeln. 
“Und wenn man sich ein bisschen aus-
kennt, denkt man sich: Da steht doch ein 

Starfighter im Deutschen Museum – Inter-
net gab’s ja noch nicht.” Er und seine 
Kommilitonen haben den Kampfjet ganz 
genau unter die Lupe genommen – und 
die daraus resultierende Studienarbeit 
wurde prompt ein Erfolg. Nach dem Stu-
dium bewarb sich Filchner dann beim 
Deutschen Museum. Das suchte damals 
Verstärkung für die große Luftfahrtaus-
stellung, die 1984 eröffnet wurde. “Es war 
ein kleines Team – und wir mussten eine 
sehr große Halle mit Leben und mit Expo-
naten füllen”. Filchner organisierte den 
Transport, die Montage und die Restau-
rierung der Flugzeuge. 
 
Vom Museum zur Flugwerft 
Die Ausstellung wurde 1984 eröffnet – 
entwickelt in einer Rekordzeit von nur vier 
Jahren. Helmut Kohl und Franz Josef 
Strauß begleiteten die Eröffnung – und für 
den 28-jährigen Filchner zeichnete sich 
da schon der nächste Arbeitsauftrag ab: 
Noch bei der Eröffnung der Luftfahrthalle 
kam die Zusage, dass der Staat die Flug-
werft Schleißheim finanzieren würde. “Als 
ich zum ersten Mal nach Schleißheim ge-
kommen bin, war das Gelände der heuti-
gen Flugwerft noch militärisches Sperrge-
biet.” Für den Erhalt der historischen Flug-
werft machte sich auch Franz Josef 
Strauß, Ministerpräsident und passionier-
ter Flieger, stark. “Für die Museumsinsel 
hatten wir viel gesammelt, aber nicht alle 
Exponate in der Luftfahrtausstellung un-

tergebracht”, sagt Filchner. “Wir wollten 
natürlich auch Platz haben, um auch die 
Zukunft der Luftfahrt zu dokumentieren.” 
Der damalige Generaldirektor Otto Mayr 
zitierte Filchner zu sich und erklärte: “Ich 
brauche jemand in Schleißheim, der 
unser Haus dort vertreten kann.” Filchner 
sagte begeistert zu, obwohl er am Anfang 
buchstäblich vor Trümmern stand. 
“Die historischen Gebäude der Flugwerft 
waren praktisch Ruinen und sollten auch 
schon abgerissen werden.” Mit einem 
Wiederaufbau war es nicht getan, sagt 
Filchner: “Wir haben damals gesagt: Die 
alte Halle ist schön und gut, aber um ein 
Museum daraus zu machen, sind 2.000 
Quadratmeter einfach zu wenig.” Deshalb 
wurde eine neue Ausstellungshalle und 
die Restaurierungswerkstatt dazugeplant. 
Schon die Bestückung des Museums war 
eine äußerst spannende Phase. Filchner 
erzählt: “Die Luftwaffe hat uns die Expo-
nate mit Transporthubschraubern einge-
flogen – da gibt’s sehr beeindruckende 
Bilder.” Und die Eröffnung 1992 wurde ein 
rauschendes Fest. Die Hallen seien an-
fangs noch sehr dünn mit Exponaten be-
stückt gewesen – aber im Laufe der Zeit 
sind immer mehr Flugzeuge dazugekom-
men – wie zuletzt das Forschungsflug-
zeug Do 128 oder die große Transall. 
 
Das lebendige Museum 
“Mein Ziel war immer schon, ein lebendi-
ges Museum zu schaffen – ein Museum, 

Flugwerft Schleißheim: Leiter Gerhard Filchner 
geht in den Ruhestand 

Gerhard Filchner “wechselte” nach 40 Jahren vom Deutschen Museum in den Ruhestand. 
Foto: Deutsches Museum
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das in Bewegung ist”, sagt Filchner. In sei-
ner Zeit hat es 50 Sonderausstellungen in 
der Flugwerft gegeben, viele Kooperatio-
nen, Partnerschaften und Vorträge. “Und 
wir haben viel Wert darauf gelegt, dass 
hier immer auch ein Flugbetrieb stattfindet 
– mit Piloten, die mit ihren Oldtimern hier 
einfliegen. Wie zum Beispiel die Klemm 
25 von 1927, das ältesten in Deutschland 
noch zugelassenen Flugzeug. Das sind 
einfach Schmankerl, die die Ausstellung 
bereichern.” Filchners persönliche Höhe-
punkte: Der Flugtag 2003 zum 100-jähri-
gen Bestehen des Deutschen Museums 
– 30.000 Menschen kamen. Oder der Be-
such von Chuck Yaeger. Den ersten Men-
schen, der die Schallmauer im Horizontal-
flug durchbrochen hat, hat Filchner per-
sönlich durch die Flugwerft geführt. Oder 
die Überführung des Forschungsflug-
zeugs Attas, die unter schwierigsten Be-
dingungen im Winter auf den letzten Drü-
cker durchgeführt wurde, weil die Zulas-
sung des Flugzeugs ablief. 
Selbst am Steuerknüppel gesessen hat 
Filchner übrigens nie: “Einen Piloten-
schein habe ich nicht – meine Augen 
waren nicht besonders, und die Zeit hätte 
ich auch nicht gehabt.” Aber mitgeflogen 
ist er natürlich gern – mit dem Zeppelin, 

der öfter in der Flugwerft zu Gast ist, oder 
mit dem Junkers-F13-Nachbau, der 2019 
in Schleißheim war. Eine ganz besondere 
Beziehung hat Filchner zu einem Expo-
nat, das nicht in der Flugwerft ausgestellt 
ist, sondern auf der Museumsinsel: eine 
Luftschiff-Gondel. “Ich hatte mit der Res-
taurierung dieser Parseval-Gondel zu tun 
– und merkte, dass ein paar Teile fehlten. 
Durch Zufall entdeckte ich dann den Küh-
ler im Depot des Zeppelin-Museums in 
Friedrichshafen. Dann habe ich ewig mit 
den Kollegen diskutiert und machte ihnen 
klar, dass das kein Zeppelin-Teil ist, son-
dern eins von der Konkurrenz. Das Deut-
sche Museum hatte nämlich irgendwann 
in den 1960er-Jahren alles, was irgend-
wie nach Zeppelin aussah, nach Fried-
richshafen geschickt. Ich habe die Kolle-
gen dort so lange genervt, bis sie den 
Kühler am Ende wieder rausgerückt 
haben. Nach dem Motto: Jetzt nimm das 
Teil und gib a Ruh.” 
 
Eheglück und Ruhestand 
Filchner ist jedenfalls überzeugt, bei seiner 
Berufswahl alles richtig gemacht zu 
haben. “Das war immer total vielseitig: Von 
Restaurierungen und Exponat-Einwerbun-
gen bis hin zu Sonderausstellungen und 

der Organisation von Veranstaltungen – 
langweilig ist es nie gewesen. Für mich 
war das ein absoluter Glücksfall – sonst 
wäre ich auch nie so lange geblieben. 
Wäre ich dagegen in der Luftfahrtindustrie 
gelandet, hätte ich vielleicht am Ende ir-
gendwelche Türscharniere entwickelt – 
und das wäre auf die Dauer doch etwas 
fad geworden.” Ein weiterer Vorteil des 
Jobs: Im Museum hat er auch seine Frau 
kennengelernt. Simone Bauer hat eben-
falls eine Führungsposition im Deutschen 
Museum und folgt Filchner im Februar in 
den Ruhestand. Wie sie sich näher ken-
nengelernt haben, ist eine Geschichte für 
sich: Fürs Museum machten sie eine Fort-
bildung zum Suchtkrankenhelfer – und 
sind danach noch in einer Weinstube ge-
landet. Ausgerechnet. Jetzt hält die Ehe 
schon 20 Jahre. Und jetzt? Filchner will’s 
entspannt angehen lassen. Keine große 
Weltreise, sondern Radfahren – und den 
Jakobsweg weiterwandern. Das Ehepaar 
ist schon in den vergangenen drei Jahren 
in Etappen von München ins französische 
Le Puy gewandert – und will jetzt im Ru-
hestand die 2.500 Kilometer vollmachen, 
statt täglich ins Museum zu pilgern. 

 
Carl Nowak 

Bei bestem Wetter fand am 09. Oktober 
die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung (JHV) der Luftrettungsstaffel Bay-
ern e.V. (LRSt) in Ansbach statt.  
 
Während der vorausgegangenen Präsidi-
umssitzung wurden bereits die wesentli-

chen Ereignisse der vergangenen zwölf 
Monate thematisiert: die immer noch 
akute Coronalage, aber auch die sehr 
regnerische Saison, durch die nur selten 
Waldbrandgefahrenlagen entstanden, in 
denen Einsätze der Luftrettungsstaffel er-
forderlich waren. 
Die Beteiligung an der Jahreshauptver-
sammlung war trotz nach wie vor gültiger 
(und eingehaltener) Coronabeschränkun-
gen erfreulicherweise hoch. Alle zur Ver-
fügung gestellten Plätze waren besetzt, 
aus ganz Bayern waren Teilnehmer ge-
kommen, was ein schöner Beleg dafür ist, 
dass die Mitglieder der Luftrettungsstaffel 
über eine funktionierende Struktur zur Er-
haltung der Einsatzbereitschaft hinaus ein 
aktives und lebendiges Interesse an der 
Arbeit ihrer LRSt haben. 
 
Grußworte der Ehrengäste  
Nach der Eröffnung der Jahreshauptver-
sammlung durch den Präsidenten Karl 
Herrmann bedankte sich dieser bei den 

Ehrengästen für deren Teilnahme und bat 
um ihre Grußworte. 
Herbert Feulner vom Innenministerium 
bezeichnete die Luftrettungsstaffel als 
einen sehr zuverlässigen Partner. Auch 
wenn es in 2021 ruhig geblieben war, er-
innerte er daran, dass im Jahr 2020 einer 
der wärmsten Sommer seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen gewesen sei und 
man gesehen habe, wie schnell der 
Dienst der Waldbrandüberwacher drin-
gend nötig sei, um Schaden für Mensch 
und Natur frühzeitig abzuwenden. Das 
größte Manko sei gewesen, dass die Aus- 
und Weiterbildung der Piloten und Luftbe-
obachter unter der Coronalage schwer 
gelitten hat. Er versprach, dass die erfor-
derlichen Mittel seitens des Freistaats 
Bayern für die von der Staffel geplanten 
Weiterbildungen von Luftbeobachtern 
(LBO) und Piloten problemlos zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Der Leiter des Luftamtes Nordbayern 
Wolfgang Brunner betonte, nichts gehe 

JHV der Luftrettungsstaffel Bayern ernennt 
Jürgen Wehrens zum Ehrenmitglied

Zum neuen Flugbereitschaftsleiter für Ober-
bayern wurde der bisherige Stellvertreter und 
Stützpunktleiter in Ohlstadt, Jürgen Kusch be-
stellt. 
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über Präsenz, und er freue sich, dass die 
Jahreshauptversammlung der Luftret-
tungsstaffel eine der ersten Veranstaltun-
gen sei, an denen er nicht nur online teil-
nehme, sondern persönlich vor Ort sei, 
und dass er damit gerne seine Verbun-
denheit mit der Luftrettungsstaffel zeige. 
Auch, wenn man in den letzten zwölf Mo-
naten in Deutschland von Waldbränden 
weitgehend verschont geblieben sei, 
habe man gerade in diesem Jahr in Kali-
fornien, Griechenland und der Türkei ge-
sehen, wie wichtig es sei, Waldbrände 
nach ihrem Ausbruch sehr schnell zu ent-
decken und unter Kontrolle zu bringen. 
“Mich wundert, dass andere Bundeslän-
der hier nicht mitziehen”, kommentierte 
Wolfgang Brunner die für Bayern exklu-
sive LRSt-Arbeit. 
 
Michael Bräuer freute sich, dass nach 
dem Ausscheiden von Hermann Stieber 
aus dem aktiven Dienst an der Feuer-
wehrschule Würzburg, dieser die Aufgabe 
der Luftbeobachterausbildung in der Luft-
rettungsstaffel übertragen bekommen 
habe. Ebenso erfreut war er darüber, 
dass man immerhin auch 2020/21 LBO-
Ausbildungen mit entsprechenden Hygie-
nemaßnahmen durchgeführt hat, auch 
wenn die Teilnehmerzahl bei den beiden 
durchgeführten Ausbildungsveranstaltun-
gen reduziert war. 
Präsident Karl Herrmann bedankte sich 
für die anerkennenden Worte und merkte 
an, dass die Luftrettungsstaffel während 
des gesamten Jahres uneingeschränkt 
einsatzbereit war. Ausschließlich wegen 
der Wetterlagen im Jahr 2021, bei denen 
es wesentlich mehr Niederschläge gege-
ben habe als in den Jahren zuvor, waren 
weniger Anforderungen für Einsatzflüge 
notwendig. Dennoch seien an einzelnen 
Wochenenden durchaus Einsätze geflo-
gen worden. Rund 130 Stunden waren 
die Einsatzflugzeuge in der Luft und 
haben eine erhebliche Anzahl von Brän-
den frühzeitig entdeckt und gemeldet. Er 
zeigte auf, dass im Vergleich zu den zu-
rückliegenden Jahren das Jahr 2021 kei-
neswegs das Jahr mit dem geringsten 
Einsatzaufkommen war, sondern die Zah-
len in 2002.noch geringer ausgefallen 
sind. Sämtliche Einsätze sind unfallfrei 
geblieben, auch gab es dank der ausge-
arbeiteten Hygienemaßnahmen keinerlei 
Coronainfektionen. 
Der Präsident dankte abschließend 
Georg Lehmacher für seine Unterstüt-
zung und Herbert Feulner für die vom In-

nenministerium kostenlos zur Verfügung 
gestellten CORONA-Schnelltests. 
 
Ehrungen 
Zwei wichtige Ehrungen waren zugleich be-
gleitet vom Ausscheiden der Betroffenen. 

Herbert Feulner hatte eine frühere Eh-
rung, die silberne Ehrennadel der Luftret-
tungsstaffel, bislang nicht persönlich in 
Empfang nehmen können. Das Staffelprä-
sidium stockte diese Ehrung anlässlich 
Feulners Ausscheiden aus dem Amt auf 

Sehr erfreulich war die Tagungsteilnahme der Ehrengäste Michael Bräuer (stellvertretender Lei-
ter der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg), Herbert Feulner (leitender Ministerialrat im In-
nenministerium) und Wolfgang Brunner (Leiter des Luftamtes Nordbayern).

LRSt-Vizepräsident und Schatzmeister Dieter Naber feierte im September in Amberg mit vielen 
Freunden und Wegbegleitern seinen 80. Geburtstag, zu dem auch LRSt-Präsident Karl Herr-
mann herzlich gratulierte.                  Foto: Georg Lehmacher 
 

LRSt-Schatzmeister Dieter Naber 80
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und verlieh ihm für die stets harmonische 
und erfolgreiche Zusammenarbeit die gol-
dene Ehrennadel der LRSt. 
Die höchste Ehrung der Luftrettungsstaf-
fel, ebenfalls verbunden mit dem Aus-
scheiden aus dem Amt, erhielt Jürgen 

Wehrens nach insgesamt etwas mehr als 
25 Jahren Staffeltätigkeit. Wehrens, der 
bis zur Jahreshauptversammlung Flugbe-
reitschaftsleiter für Oberbayern war, hatte 
einen eigenen Führungsstil in die LRSt 
eingebracht, der von seiner Zeit beim Mi-

litär geprägt war. Im Rahmen seiner Öf-
fentlichkeitsarbeit habe er vor allem die 
politische Arbeit mit den Landräten im 
Fokus gehabt, erklärte Jürgen Wehrens. 
Alles, was Wehrens machte, war durch-
dacht. “Er war der richtige Mann zur rich-
tigen Zeit”, so Herrmann bei seiner Lau-
datio. Zur Verabschiedung aus dem Prä-
sidium ernannte Herrmann Jürgen Weh-
rens im Auftrag der Hauptversammlung 
zum Ehrenmitglied.  
 
Neuregelung des Flugwetterdienstes – 
LRSt-Einsatzüberblick 
Derzeit findet eine Neuregelung des Flug-
wetterdienstes auf Plätzen mit IFR-Ver-
kehr statt. Dieser muss zukünftig unter 
Überwachung durch den DWD (Deut-
schen Wetterdienst) stattfinden. Dafür 
schreibt der DWD bestimmte, durch ihn 
zugelassene Sensoren für die Bestim-
mung von Wind, Luftdruck und Tempera-
tur vor. 
Die Neuregulierung betrifft auch den 
Standort des Windmastes, der z.B. nicht 
mehr auf dem Tower stehen darf. Derzeit 
sind primär wieder die AFIS-Plätze betrof-
fen. 
Es ist allerdings zu erwarten, dass die 
Forderungen zumindest auch auf Ver-

Eine weitere Ernennung betraf Hermann Stieber, der jetzt als Referent das Referat LBO-Ausbil-
dung besetzt und nun “von der anderen Seite her” die Kontakte zur Feuerwehrschule hält.
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kehrslandeplätze ausgeweitet werden, 
falls dort IFR-Verkehr stattfinden soll. 
Während 102 Einsatzflügen in 130:06 
Stunden hatte es 69 Kontrollen von Feu-
erstellen gegeben, fünf Flächenbrände 
waren entdeckt worden, drei unbeaufsich-
tigte Feuer und vier Gebäudebrände wur-
den gemeldet. In zehn Fällen gab es 
Waldschäden, in zwei Fällen Luftbilddoku-
mentationen von Schäden, sechs Ver-
kehrsmeldungen aus der Luft konnten 
weitergegeben werden. In einem Fall 
wurde eine Personensuche aus der Luft 
angefordert. 
Das Referat Presse (Georg Lehmacher) 
berichtete, dass die neue Homepage der 
Luftrettungsstaffel, wie geplant, wenige 
Tage nach der letzten Jahreshauptver-
sammlung erfolgreich in Betrieb genom-
men werden konnte. 
Im Referat Hubschrauber und Drohnen 
(Jörg Herrmansdörfer) standen nicht nur 
nur die Möglichkeiten, sondern auch die 
von Drohnen ausgehenden Gefahren im 
Vordergrund.  
Das Referat Ausbildung (Steffen Ger-
schner) wies darauf hin, dass man 2022 
nicht nur eine Weiterbildung für LRSt-Pi-

loten anbieten wolle, sondern auch wieder 
LBO-Ausbildungen der Stufe II auf Regie-
rungsebene durchgeführt werden sollen. 
Als Austragungsort der LRSt-Jahres-
hauptversammlung im kommenden Jahr 

ist Regensburg festgelegt worden. Wei-
tere Infos zur LRSt auch unter der neu ge-
stalteten Homepage www.lrst.de. 

 
Text/ Fotos: LRSt-Presse Georg Lehmacher

Die Luftrettungsstaffel Bayern (LRSt) 
trauert um ihr früheres Präsidiumsmit-
glied Alfred Neubert, der Ende Oktober 
verstorben ist. 
 
Alfred Neubert trat 1995 als Einsatzpilot 
in die Luftrettungsstaffel ein und über-
nahm sehr schnell auch Führungsfunktio-
nen: stellvertretender Stützpunktleiter in 
Weiden, stellvertretender Flugbereit-
schaftsleiter der Oberpfalz, Presserefe-
rent der Staffel, Mitglied im LRSt-Lehr-
stab, Pilot des “Schnellen Einsatzhub-
schraubers” (SEH) für die Oberpfalz und 
langjähriger Einsatz bei der LBO-Ausbil-
dung in Würzburg und bei den Staffelfort-
bildungen in Geretsried. Wann immer Al-
fred Neubert gefordert war, konnte man 
sich blind auf seine Einsatzbereitschaft, 
seinen Ideenreichtum und seine Zuverläs-
sigkeit verlassen. Ihm war es zu verdan-
ken, dass nach dem Ausfall der Hub-
schrauberstaffel der Polizei für die LBO-
Ausbildung wieder ein stets verfügbarer 
Hubschrauber zu günstigen, finanziellen 
Konditionen der Feuerwehrschule zur 
Verfügung gestellt werden konnte. 
Alfred Neubert war nicht nur ein höchst 

vertrauenswürdiger Pilot und Fluglehrer, 
sondern auch ein technisch versierter 
Tüftler. Wenn heute die Kommunikation 
zwischen Pilot, LBO und Einsatzkräften 
störungsfrei ablaufen kann, so ist dies 
dem von ihm entwickelten LBO-Headset 
zu verdanken. Nach langen Praxistests 
baute die Firma CeoTronics nach seinen 
Vorgaben ein spezielles Headset, das je 
nach gewünschtem Kommunikationspart-
ner geschaltet werden kann. Das dro-
hende Verbot von Gast- und Schnupper-
flügen für die Luftsportvereine weckte sei-
nen Kampfgeist, der auch vor Auseinan-
dersetzungen mit dem Europäischen Par-
lament nicht Halt machte. 
Sehr früh beschäftigte er sich kritisch mit 
der Einführung und Zulassung “Unbe-
mannter Flugobjekte” und er war derje-
nige, der einen drohenden  “Wildwuchs” 
vorausgesagt hat. 
Die LRSt ehrte ihn für seine erbrachten 
Leistungen im Jahr 2016 mit ihrer höchs-
ten Auszeichnung, der “Verdienstmedaille 
in Gold”. 
Die Luftrettungsstaffel Bayern verliert mit 
ihm einen treuen Kameraden und ein 
wertvolles Präsidiumsmitglied, dessen 

vorbildliche Einstellung zur ehrenamtli-
chen Aufgabe der bayerischen Luftbeob-
achtung höchste Anerkennung verdient. 
Wir werden sein Andenken in unserer 
Fliegergemeinschaft stets ehrend bewah-
ren. 

 
Text/ Foto: Karl Herrmann

Luftrettungsstaffel trauert um Alfred Neubert

Alfred Neubert.

LRSt-Präsident Karl Herrmann nach der Ernennung von Jürgen Wehrens zum Ehrenmitglied.
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Oder: Wie man die Jüngsten fürs Flie-
gen begeistern kann und gleichzeitig 
Leseförderung betreibt 
 
“Ich zappe gerade so durch die Kanäle, 
die AERO fällt leider aus und auch sonst 
könnten die Inzidenzen uns einen Strich 
durch viele größere Veranstaltungen ma-
chen. Was könnte man also sonst noch 
machen…?” So begann dieses Jahr eine 
der vielleicht nachhaltigsten Werbemaß-
nahmen für den Luftsport in Bayern. 
Aber zurück auf Anfang. Es war nicht ir-
gendjemand, der die Luftsportjugend Bay-
ern im April kontaktiert hat, sondern Judith 
Spörl. Besser bekannt als “Tante Ju” oder 
als die Autorin der Kinderbuchreihe um 
“Lena fliegt sich frei.” 
“Wäre es vielleicht für Euch interessant, 
wenn wir eine Bayern-Lesetour veranstal-
ten? An Flugplätzen und an der frischen 
Luft könnte das doch klappen?!” Eine sehr 
gute Idee, wie wir fanden. Schon bald da-
rauf waren drei Flugplätze gefunden und 
das Konzept stand. Der Startschuss fiel 
schließlich am 10. September beim SSV 
Cham.  Mit an Bord war hier die Stadtbi-
bliothek, bei der sich die Chamer Kinder 
Judiths Bücher jetzt auch ausleihen kön-
nen. An den beiden nächsten Freitagen 
folgten der LSC Pfarrkirchen sowie der 
SFV Bad Wörishofen, jeweils in Zusam-
menarbeit mit dem örtlichen Kreisjugend-
ring. Der Ablauf war ansonsten auf allen 
drei Plätzen recht identisch. Die Einla-

dung richtete sich an 7- bis 12-jährige Kin-
der mitsamt Eltern und Geschwister.  
Um 15:30 Uhr ging es los. Etwa 20 Kinder 
standen am Flugplatz, teils etwas unbe-
holfen. In der geöffneten Halle waren im 
Halbkreis um einen Doppelsitzer Sitzkis-
sen und Bierbänke aufgebaut, außerdem 
Roll-Ups und einige Bücher. Dazwischen 
einige suchende Kinderblicke. Eine Per-
son fehlte nämlich noch: Judith. “Kommt 
mal alle mit raus, wir haben gerade über 
Funk gehört, dass die Tante Ju gleich mit 
dem Flugzeug kommt!” Große Augen bei 
den Kindern, als die Autorin vor ihren 
Augen eingeflogen wurde – naja, zumin-
dest für die Story. Muss ja keiner wissen, 
dass der Motorsegler mit der Autorin erst 

kurz vorher am selben Flugplatz gestartet 
ist. Aber eins war sicher – die Aufmerk-
samkeit der Kinder hat sie damit definitiv 
gewonnen und so konnte die Lesung be-
ginnen. “Lena fliegt sich frei… aber was 
bedeutet denn “sich freifliegen” eigent-
lich?” – und schon wurden die Kinder von 
der Autorin in eine Welt entführt, die sie 
bis dahin nicht kannten – den Flugplatz. 
Spielerisch und mit einigen Erklärungen 
erfuhren sie, wie Lena zum Fliegen kam, 
den ersten Start machte, und schließlich 
allein fliegen durfte. Anschließend folgte 
die Geschichte von Jonas. Die Atmo-
sphäre direkt am Ort des Geschehens ist 
natürlich etwas Besonderes. Da steht die 
Autorin beim Vorlesen direkt neben der 

Dreimal “Projekttag Fliegen” der Luftsportjugend

Große Aufregung herrschte im Sep-
tember. Mit neuen Anfluggebühren 
sollten die Flughafenbetreiber von den 
Kosten für Flugsicherungspersonal 
und -ausrüstung entlastet werden. 
 
Inzwischen gibt es eine Lösung dazu. In 
Zukunft übernimmt der Bund diese Kos-
ten für die Lotsen und AFISOs, da diese 
nicht über Landegebühren erhoben wer-
den können. Wenn der Bund zahlt, 
möchte er auch einen Beitrag zurücker-
halten. Da auf den “DFS-Plätzen” An- und 
Abfluggebühr erhoben werden, ist es zu-
nächst richtig, dass diese dann auch an 
den anderen Flughäfen gilt. Da aber der 
IFR-Verkehr die Ursache für die Einfüh-

rung von CTR und RMZ ist, müsste nun 
auch der VFR-Verkehr an diesen Kosten 
beteiligt werden. 
Für Luftfahrzeuge unter 2.000 kg hätte 
dies eine Gebühr zwischen 5,- und 14,- 
Euro für jeden Anflug bedeutet. 
Als dieser Vorschlag für die Flugsiche-
rungsgebühr den Verbänden mitgeteilt 
wurde, haben sich BMVI, BAF, DAeC, 
AOPA, DULV und der IDRF zu einer Be-
sprechung vereinbart, um Möglichkeiten 
zu erarbeiten, den Luftverkehr mit Flug-
zeugen unter 2.000 kg auszunehmen. 
Die Idee lautet: “Bagatellgebühr”. Das be-
deutet, dass eine Flugsicherungsorgani-
sation auf die Erhebung geringfügiger Ge-
bühren verzichten kann, dieser Verzicht 

aber keinen Einfluss auf die staatlichen 
Zuwendungen hat. Diese Formulierung 
musste noch juristisch geprüft werden. 
Das ist inzwischen erfolgt und als § 9 
Abs.7 in der Flugsicherungsbeauftra-
gungsverordnung (FSBV) verfügt. 
Damit konnte eine hohe Belastung für den 
Luftsport abgewendet worden. Die sehr 
gute Zusammenarbeit der beteiligten In-
stitutionen und Personen sei an dieser 
Stelle ausdrücklich hervorgehoben. Mit 
der neuen FSBV sind die “Bagatellgebüh-
ren” eingeführt worden. Damit können 
VFR-Piloten von den Anfluggebühren an 
Flughäfen befreit werden.   

 
Mike Morr 

Keine An- und Abfluggebühren an AFIS-Plätzen 
für VFR

LUFTSPORTJUGEND

Die Autorin Judith “Tante Ju” Spörl wird vor den Augen der staunenden Kinder zur Lesung ein-
geflogen.           Fotos: Jonas Blahnik
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ASK 21, die sogar im Buch vorkommt 
(okay, an zwei von drei Plätzen war es ein 
Twin, aber was solls), und darüber hängt 
die Ka8 an der Decke – die auch im Buch 
vorkommt! Es erstaunt uns immer noch, 
wie lange eine Gruppe von 20 Kindern 
stillsitzen und zuhören kann. 
Nach einer Stunde zuhören und als die 
Kinder dann doch langsam etwas unruhig 
wurden, durften sie schließlich selbst 
aktiv werden. An den verschiedenen Sta-
tionen des Juniorpilotenscheins des LVB 
konnten die Kinder Wurfgleiter basteln, 
einen Flugsimulator selbst steuern, Pa-
pierflieger falten und sich im Weitwurf die-
ser Papierflieger miteinander messen. 
“Lima, Uniform, Kilo, Alpha, Sierra, zur 
Landung” hörte man es plötzlich. Wo kam 
das denn her? Die Lösung war ein kleines 
blaues Walkie-Talkie. Alle Kinder durften 
nämlich auch das Funken einmal auspro-
bieren und ihren eigenen Namen im 
ICAO-Alphabet buchstabieren. “Lukas, 
Landung frei” schallte es zurück, zur Be-
stätigung, dass alles richtig buchstabiert 
wurde.  Das große Highlight war aber frei-
lich, dass alle Kinder selbst mal im Dop-
pelsitzer Platz nehmen konnten. Die 
leuchtenden Augen der Kinder machten 
deutlich, dass einige der teilnehmenden 
Kinder bestimmt noch öfter mit ihren El-
tern an den Flugplatz kommen wollen, um 
die Geschichten, von denen sie an die-
sem Nachmittag gehört hatten, auch ein-
mal im echten Leben zu sehen. 
Übrigens ist eine Fortsetzung der Projekt-

tage für das Jahr 2022 geplant. Inte-
resse? Dann meldet euch gerne mit einer 
Beschreibung eures Vereins bei der Luft-
sportjugend! 

 
Alina Rücker, Jonas Blahnik

Trotz verhältnismäßig niedriger Inzi-
denzen waren die herkömmlichen Ver-
anstaltungen der Luftsportjugend 
auch im Sommer 2021 nicht möglich. 
 
Was also tun, um dennoch im kleinen 
Rahmen ein wenig Jugendarbeit leisten 
zu können? 
Es entstand die Idee, die Vereinsjugen-
den zu motivieren, auf den eigenen Flug-
plätzen Aktionen im kleinen Kreis durch-
zuführen – und den Rest daran teilhaben 
zu lassen. Das LSJ Sommer Bingo war 
geboren!  
Vereine, die vier der gestellten Aufgaben 
vertikal, horizontal oder diagonal erledigt 
haben, haben ein Bingo erzielt. Diese 
wurde mit Preisen von unseren Sponso-

Luftsportjugend Sommer Bingo – ein wenig 
Jugendarbeit trotz Corona

Eindrücke vom Sommer Bingo, zusammengestellt von Johanna Steil. Fotos: Aero-Club 
Schweinfurt, Mittelschwäbischer-Luftsportverein Thannhausen, Segelflugverein Bad Wörishofen

Jedes Kind bekam für daheim eine kleine Leseprobe aus dem Buch “Lena fliegt sich frei”.

Über 20 Kinder und deren Eltern lauschten gespannt den Erzählungen von Lena und Jonas – 
im Hangar, umgeben von echten Segelflugzeugen!

Zusammenbau eines Balsagleiters aus dem 
LVB-Juniorpilotenscheinkoffer.
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ren (Eisenschmidt DFS Group, Dieter 
Schwenk-IRL-Shop, Flieschen Segelflie-
gen T-Shirts und Segelfliegen Magazin) 
belohnt. 
Das Bingo wurde begeistert von den Ver-
einen angenommen, so wurde zum Bei-
spiel der Bezirksjugendleiter Schwaben 
mit einem Putzkübel übergossen, meh-

rere Wettbewerbe auf der Landebahn 
veranstaltet, mehrere drei Gänge Menüs 
gekocht und mit der Super Decathlon in 
die Sparte des Motorkunstflugs hineinge-
schnuppert.  
Besonders engagierte Vereine waren der 
Aero-Club Schweinfurt, der Mittelschwä-
bische-Luftsportverein Thannhausen und 

der Segelflugverein Bad Wörishofen – die 
bereits ein Sponsorenpaket erhalten 
haben. Wir danken allen Teilnehmern und 
natürlich den Sponsoren für einige Licht-
blicke in dieser sonst schwierigen Zeit 
und hoffen auf viele Aktionen in Präsenz 
im Jahr 2022! 

Johanna Steil, Jonas Blahnik 

Vom 08. bis 10. Oktober traf sich der 
Jugendausschuss der DAeC-Luft-
sportjugend im thüringischen Eisen-
ach zur diesjährigen Herbstversamm-
lung. 
 
Auf der Tagesordnung standen neben der 
Haushaltsplanung für das jahr 2022, der 
Überarbeitung der Jugendordnung und 
dem Austausch von Neuigkeiten inner-
halb des Ausschusses auch die Neuwah-
len für die Positionen der ausgeschiede-
nen stellvertretenden Bundesjugendleite-
rin Julia Jansen und des stellvertretenden 
Bundesjugendleiters Niklas Ulrich. Als 
Nachfolger wurden Kjell-Hauke Buchholtz 
aus dem Luftsportverband Schleswig-
Holstein sowie Thy Nguyen vom Luft-
sport-Verband Niedersachsen gewählt, 
die kommissarisch bis zur nächsten 
Herbsttagung 2022 diese Funktion über-
nehmen. 
Die LSJ bedankt sich bei den ausgeschie-
denen Mitgliedern der Bundesjugendlei-

tung für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und freut sich auf ein konstruktives 
Miteinander mit den neuen Mitgliedern 
der Bundesjugendleitung. Die nächste Ju-
gendausschusssitzung im Frühjahr 2022 

ist für das Wochenende 04. bis 06. März 
in Bayern geplant.   

 
 

Text/ Fotos: DAeC-Luftsportjugend 

DAeC-Jugendausschuss tagt in Eisenach

Die aktuelle Bundesjugendleitung: Fabian Finster (Stellvertreter) Lena Etzkorn (Bundesjugend-
leiterin), Thy Nguyen (komm. Stellvertreterin), Kjell-Hauke Buchholtz (Stellvertreter).

“Klassenfoto” von der DAeC-Jugendausschusssitzung in Eisenach. LVB-Landesjugendleiterin Tanja Ziegler (untere Reihe, 3.v.r.) hat zugesagt, 
die nächste Tagung in Bayern durchzuführen.
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Nachdem die letzten Tagungen nur als 
Online-Treffen stattfinden konnten, war 
die Herbsttagung des Segelflug Ausbil-
dungsteams des Luftsport-Verbandes 
Bayern (LVB) “endlich” wieder in Prä-
senzform möglich. 
 
Landesausbildungsleiter Peter Hofmann 
begrüßte zu Beginn die Kollegen, die gute 
Seele des Ausbildungsteams Birgit Oster-
tag sowie den Seko Vorsitzenden Dr. Tho-
mas Kuhn und den LVB-Präsidenten 
Bernhard Drummer. 
Auf der Tagesordnung stand u. a. der Be-
richt über die Herbsttagung des DAeC-
Segelflugreferats Ausbildung und Lizen-
zen (RAL) durch Martin Hansen. Der LVB-
Fluglehrerlehrgang 2021 wurde durch Co-
rona ziemlich in die Länge gezogen, ist 
aber inzwischen auch abgeschlossen. 
Nach dem Lehrgang ist vor dem Lehr-
gang, so dass die Planungen für den 

Fluglehrerlehrgang 2022 auf Hochtouren 
laufen bzw. stehen. Hier können wir nur 
hoffen, dass uns Corona nicht wieder 
einen Streich spielt. Ein wichtiger Punkt 
auf der Tagesordnung war die Gültigkeit 
der Lehrberechtigungen. Zu diesem 
Thema hatte Dr. Alexander Allen drei On-
line-Meetings abgehalten, da doch noch 

große Defizite bei den Fluglehrern über 
die SFCL-Regeln vorherrschen. Nach 
zwei erfolgreichen Tagen wurde das Tref-
fen der Gruppenfluglehrer durch den Lan-
desausbildungsleiter Peter Hofmann ab-
geschlossen. Die nächste GFL-Tagung ist 
im Frühjahr 2022 geplant. 

Fritz Steinlehner 

Herbsttagung der LVB-Gruppenfluglehrer 

Mitte November konnte der diesjährige 
Segelfluglehrer –Lehrgang des Luft-
sport-Verbandes Bayern (LVB) mit co-
ronabedingter, erheblicher Verspätung 
abgeschlossen werden. 
 
Das Vorbereitungsseminar im November 
2020 wurde noch wie geplant durchge-
führt, der Theorielehrgang, der in der 
BLSV-Sportschule Oberhaching geplant 
war, fiel allerdings dem Corona-Lockdown 
zum Opfer. Einige Theoriefächer wurden 
online vermittelt, die restlichen Fächer auf 
Oktober 2021 verschoben. 
Zum Lehrgang hatten sich 18 Anwärter 
angemeldet, deshalb wurde der Praxisteil, 
der im Juni unter der Anwendung indivi-
dueller Corona-Konzepte durchgeführt 
werden konnte, auf zwei Flugplätze auf-
geteilt. 
In Gundelfingen und in Dobenreuth konn-
ten alle Flugübungen vermittelt und auch 
die praktischen Prüfungen durchgeführt 
werden. Hier geht ein ganz herzliches 
Dankeschön an die ausrichtenden Ver-
eine, die ihr komplettes Equipment incl. 
Flugzeuge, Windenfahrer, Flugleiter und 
Schlepp-Piloten zur Verfügung gestellt 
haben. Ein dickes Dankeschön auch an 
die Vereine in Pfarrkirchen und Kaufbeu-

ren für die Ausleihe ihrer TWINs. Nach-
dem die restlichen Theoriefächer inklusive 
des Themenblocks “Lehren und Lernen” 
wie geplant im Oktober vermittelt werden 
konnten, stand dem erfolgreichen Able-
gen der restlichen, noch ausstehenden 
Prüfungsteilen an der Flugschule “Burg 
Feuerstein” nichts mehr im Wege:. 
Das mehrmalige Umplanen, Verschieben 
von Lehrgangsteilen und Anpassen an die 
jeweiligen Corona-Bedingungen haben 

sowohl die Organisatoren als auch die An-
wärter an die Belastungsgrenzen ge-
bracht, umso mehr freut es das LVB-Aus-
bildungsteam, dass trotz aller Widrigkei-
ten, unseren LVB-Vereinen 18 neue Flug-
lehrer in der Flugsaison 2022 zur Verfü-
gung stehen. Wir wünschen den “neuen” 
Lehrern viel Spaß bei der Ausbildung ihrer 
Flugschüler. 

 
Text/Foto: Franz Schütz

LVB-Segelfluglehrerlehrgang 2021 – oder der 
ganz normale Wahnsinn …

Das Segelflug-Ausbildungsteam des LVB traf sich Anfang November zur zweitägigen Herbstta-
gung in Weigelshofen (Oberfranken).

Die Teilnehmer am diesjährigen LVB-Segelfluglehrerlehrgang mussten viel Flexibilität und Ge-
duld an den Tag legen.
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Auch im zweiten Jahr seines Auftre-
tens schaffte es Corona nicht, die On-
Line Contest Piloten auszubremsen. 
Im Gegenzug fanden mehrere zentra-
len Meisterschaften nicht statt, ein-
schließlich der WM in Stendal. 
 
Nachdem sich die Corona Lage im Früh-
jahr 2021 entspannte, setzte das OLC-
Team eine verkürzte Liga-Saison an. So 
standen ab Mitte Mai 15 spannende Run-
den an. Nachdem die Inzidenzen weiter zu-
rückgingen, konnte für die erste Runde von 
fairen Bedingungen ausgegangen werden.  
 
Das Wetter spielte in Runde eins mit 
Mit Rinteln, Königsdorf und Walldürn 
setzte das spätere 2021er Podium mit 
den Rundenplätzen zwei, drei und vier so-
fort ihre Duftmarken. Wiederaufsteiger 
SFV Bad Wörishofen gönnte keinem den 
Rundensieg und kassierte die ersten 20 
Punkte der neuen Saison.  
Auch Pirna setzte mit Rundenplatz zwei 
in der zweiten Liga ein erstes Zeichen. 
Zum Ende konnte man sich mit 50 Punk-
ten Vorsprung als neuer Deutscher Meis-
ter der 2. Segelflugbundesliga feiern las-
sen. Spürbar war über das ganze Jahr ge-
sehen das launische Wetter. Da blieben 
die Hallentore und Hänger ab und an ge-
schlossen. Diese Feststellung zog sich 
leider durch die gesamte Saison, haupt-
sächlich gültig für die Zweite und Qualifi-
kations-Liga. Auch in der U25-Liga waren 
oft nur einzelne Piloten tätig. Selten 
kamen mehr als zehn vollständige Mann-
schaften zustande. Mehrmals blieb es bei 
weniger als 30 Teilnehmern pro Runde. 
Das ganze bei immerhin mehr als 500 re-
gistrierten Vereinen in Deutschland! 
Bei Topbedingungen lieferte Runde zwei 
schon den besten Saisonschnitt, erzielt 
vom Altmeister LSR Aalen mit 410 Speed-
punkten. Bad Wörishofen wiederholte den 
U25-Rundensieg, genauso wie Pirna den 
zweiten Platz in der 2. Liga. Ab Runde 
drei bahnte sich durch einen Sieg von 
Mannheim und einen Trostpunkt für Pirna 
ein spannender Zweikampf beider Mann-
schaften an. Absetzten konnte sich der 
spätere Meister AC Pirna ab Runde sie-
ben. In der Qualifikations-Liga war selbst 
nach vier Runden noch kein Favorit er-
sichtlich. Das große Teilnehmerfeld und 
50 Punkte für den Rundensieg produzier-

ten Runde für Runde stark wechselnde 
Tabellenstände. Einzig die Jungs und Mä-
dels der FSG Schwarze Heide waren von 
Anfang an konstant dabei. So waren sie 
am Ende der Liga auf Tabellenplatz drei 
und einem Aufstiegsplatz zu finden.  
 
Spätere Meister setzen sich ab  
Die Favoriten übernahmen jeweils die Ta-
bellenführung und hielten sie bis zum 
Schluss. Nicht so in der angesprochenen 
Qualifikations-Liga. Dort dauerte es bis 
Runde elf, als sich Klix etwas absetzten 
konnte und schließlich den Sieg bejubeln 
konnte. Dann kam wieder eine Diskussion 
auf, wie man sich nach den katastropha-
len Überschwemmungen im Westen 
Deutsch lands verhalten sollte. Ganz klar, 
richtig faire Bedingungen wird es durch 
traurige Einzelschicksale wohl so schnell 
nicht wieder geben. Zumindest eine 
Runde aussetzen war kurzfristig die rich-
tige Lösung, um auf die damals noch un-
bekannte Lage und das angekündigte 
Flugsperrgebiet reagieren zu können. So 
wurde die Runde zehn in Deutschland 
eine Nullrunde für alle Ligen. 
 
Bundesliga-Vizemeistertitel für SFZ 
Königsdorf    
Die folgenden Finalrunden waren dadurch 
gekennzeichnet, dass die vorderen Plätze 
mit Elan verteidigt wurden. Rinteln fixierte 
seinen Meister-Hattrick schon in der vor-
letzten Runde. Pirna durfte zum dritten 
Mal innerhalb von fünf Jahren eine Auf-
stiegsfeier organisieren.  Königsdorf er-
rang im achten Jahr der U25-Liga bereits 
den fünften Titel.  
Der FSC Odenwald-Walldürn vervollstän-
digte zum zweiten Mal hintereinander das 
Podium der Bundesliga mit Platz drei. Mit 
dem FCC Berlin, AC Braunschweig und 
Pirna schafften drei Teams den sofortigen 

Wiederaufstieg aus der 2. Liga. Wieder im 
Oberhaus dabei ist der SFV Mannheim. 
Anzumerken ist, dass Mannheim im Jahr 
2001 allererster Liga-Sieger, der damals 
noch eingleisigen Bundesliga wurde. Als 
Neuling schaffte es der AC Weiden als 
neunzigster Verein in Deutschland erst-
malig in die Segelflug-Bundesliga. 
Rekordmeister Burgdorf sprang dem Ab-
stieg mit Tabellenplatz 23 gerade noch 
von der Schippe. Im Gegenzug musste 
der LSG Fallersleben, mit nur einem ein-
zigen Punkt Unterschied zu Burgdorf in 
den sauren Apfel des Abstiegs beißen. 
Der dritte Abstieg in der Vereinsge-
schichte war besiegelt.  
 
Fazit zur Bundesliga-Saison 2021 
Trends setzten sich fort. Die Meister der 
einzelnen Ligen weisen meist einen gro-
ßen Punkteabstand zum Zweitplatzierten 
auf. Dagegen geht es bei den ersten Ab-
stiegsplätzen bei Rang 23 und 24 und den 
letzten Aufstiegsmöglichkeiten um Platz 
sieben und acht immer sehr eng zu. Hier 
gibt es eine Botschaft. Auch bei schwa-
chem Wetter die Hallentore öffnen, und 
wenn möglich, drei Piloten ins Rennen 
schicken. Einfach erst mal versuchen, 
könnte der Leit- und Motivations-Spruch 
für 2022 sein. 

 
Heiko Hertrich, Lothar Schwark

OLC 2021 – launisches Wetter bremst immer 
wieder Aufwinde aus 

Anflug auf den Bindlacher Berg.        Foto: LSG Bayreuth
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In diesem Jahr laufen die Deutsche 
Meisterschaft im Streckensegelflug 
(DMSt) und die Bundesliga über die 
neue Plattform WeGlide. 
 
Die DAeC-Bundeskommission Segelflug 
hatte die jungen IT-Spezialisten Moritz Alt-
haus, Johannes Dibbern und Samuel 
Leihkamm beauftragt, ein modernes, nut-
zerfreundliches Portal zu entwickeln, das 
mehr als nur die Auswertung des dezen-
tralen Wettbewerbs kann. Entstanden ist 
eine Plattform, die für den Segelflug be-
geistert, Spaß macht und international ist. 
Die Auswertung der DMSt zeigt, dass die 
Segelflieger das neue Format angenom-
men haben. Trotz ungünstiger Bedingun-
gen wie des verschobenen Starts der 
DMSt auf den 1. Mai (Coronabestimmun-
gen) und des überwiegend miesen Wet-
ters beteiligten sich 4.335 Pilotinnen und 
Piloten mit fast 21.000 Flügen.  
Seit Anfang des Jahres ist WeGlide on-
line. Schon in den ersten Monaten melde-

ten über 1.000 Piloten ihre Flüge an. 
Jeder Flug erzählt eine Geschichte, für 
die sich auch andere Pilotinnen und Pilo-
ten oder Segelflugfans begeistern kön-
nen. Mit Bildern und Videos lassen sich 
die großartigen Flugerlebnisse gut und 
verständlich darstellen. Technische De-
tails informieren den Insider über die Be-
dingungen des Flugs und fliegerisches 
Können des Piloten/der Pilotin.  
Für Pilotinnen und Piloten sind vor allem 
die Online-Deklaration und die optimierten 
Nutzungsmöglichkeiten für mobile Endge-
räte von großem Vorteil. Damit reduziert 
sich der organisatorische Aufwand erheb-
lich und die technischen Erleichterungen 
erlauben mehr Konzentration auf den flie-
gerischen Part. 
“Wir freuen uns vor allem, dass WeGlide 
bei den Junioren so gut ankommt. Von 
den 4.335 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der DMSt gehören 937 zu der 
Gruppe der unter 25-Jährigen”, erklärt 
Thomas Kuhn, Vorsitzender des Gremi-
ums Breitensport. “Damit erreichen wir 
den Nachwuchs und tragen so zur Zu-
kunftssicherung unseres Sports bei.”  
Auch die Vereinswertung ist jetzt über die 
Liga-Wertung möglich. Die Teamleistung 
wird von drei Piloten eines Vereins ge-
zählt, nicht mehr die Leistung des gesam-

ten Vereins. Damit haben auch kleine Ver-
eine eine Chance auf die vorderen Plätze.  
Die DMSt-Bundesliga wird ebenso über 
WeGlide ausgewertet. Das Ziel ist, die 
DMSt für die Segelflieger wieder attrakti-
ver zu machen und dabei die Vereinswer-
tung mit der Liga-Idee des OLC zu kom-
binieren, jedoch dabei den Streckensegel-
flug mit zu integrieren. 
In der Saison 2021 wurde an 17 Wochen-
enden die Vereinsrangliste erflogen. Der 
LSV Rinteln entschied die Liga für sich, 
das SFZ Königsdorf kam auf Platz zwei, 
der FSC Odenwald Walldürn auf Platz 
drei. Ab der Saison 2022 ist ein grund-
sätzlich neues Liga-Konzept geplant. Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist, mit einem at-
traktiven, publikumsfreundlichen Format 
die Medienarbeit der Vereine zu erleich-
tern.  
Thomas Kuhn: “Die neue DMSt ist fri-
scher, moderner gestaltet und bietet neue 
sportliche Herausforderungen. Die neuen 
Wertungsformate wie die Bundesliga ge-
nauso wie die zusätzlichen Möglichkeiten 
der Einbringung von Ziel-Rückkehrflügen 
oder Mehrfachumrundungen bereichern 
den über lange Jahre hinweg gut etablier-
ten DMSt-Wettbewerb.” 

 
DAeC-PR

WeGlide hat sich bewährt

Nach einer bemerkenswerten Serie 
von Erfolgen konnte Simon Schröder 
vom Segelflugverein Bad Wörishofen 
bei der Segelflug Weltmeisterschaft 
mit dem Sieg in der Standardklasse 
seiner noch jungen Karriere einen gro-
ßen Erfolg hinzufügen. 
 
Bei dieser Segelflug-WM im französi-
schen Montluçon-Gueret war aber das 
gesamte deutsche Team äußerst erfolg-
reich. Neben dem WM-Titel von Simon 
Schröder auf einer LS8 neo gewann Uwe 
Wahlig auf seiner LS3 die Clubklasse, 
zudem gab es eine Silber- und eine Bron-
zemedaille für Team Deutschland. Stefan 
Langer, der wie Wahlig eine LS3 fliegt, be-
legte den dritten Rang in der Clubklasse, 
Jan Omsels gewann hinter Schröder die 
Silbermedaille. 

HM

Simon Schröder siegt mit LS8 neo bei den 
Segelflug-Weltmeisterschaften 2021

Das deutsche Team bei der Segelflug-Welt-
meisterschaft.                        Fotos: DAeC-PR

WM-Titel für Simon Schröder in der Standard-
klasse.
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Katja Fink hat den Grund- und Weiter-
bildungslehrgang des Fördervereins 
Segelkunstflug Bayern in Schwabmün-
chen kurz und knapp zum einfachen 
Nachmachen zusammengefasst. 
 
“Rezept für eine super Woche, man 
nehme”:  
• 1.000 m Bahn 
• gutes Wetter 
• 2 Schleppmaschinen 
• 5 Doppelsitzer 
• 3 Einsitzer 
• 9 Grundschüler 
• 8 Weiterbilder 
• 10 Fluglehrer 
• 2 Trainer 
• einige weitere Kunstflugbegeisterte, ver-

feinere dies durch Ausbildung, Theorie 
und Training, richte das Ganze schließ-
lich auf einer tollen Gemeinschaft, einem 
äußerst gastfreundlichen Verein an und 
garniere es mit einem wohlschmecken-
den Catering.  

Herausgekommen sind dabei: 
• über 330 Trainingsstarts 
• 8 neue Berechtigungen 
• 11 Leistungsabzeichen, in Bronze (6), 

Silber (3) und Gold (2) 
• diverse Trudeleinweisungen 
• 18 neu, allein geflogene Flugzeugmuster. 
Unser herzlicher Dank gilt dabei dem För-
derverein Segelkunstflug Bayern für die 
Organisation und dem LSV Schwabmün-
chen für seine Gastfreundschaft. Durch 
die tolle Infrastruktur am Platz und den 
Einsatz der Schwabmünchner Fliegerka-

meraden wurde diese grandiose Woche 
erst möglich. Ebenfalls bedanken möchten 
wir uns beim Förderverein Segelkunstflug 
aus Baden-Württemberg für zwei ASK21 
und einen Fox. Die Akaflieg München hat 
den Lehrgang mit einer DG1000 und – als 
besonderes Schmankerl - der Mü28 groß-
zügig unterstützt. Ohne die Schleppma-
schine aus Agathazell samt Pilot mit un-
heimlich viel Sitzfleisch wären wir gar nicht 
so oft in die Luft gekommen. Ausgespro-

chen erfolgreich verlief neben der Grund-
schulung in diesem Jahr auch das Pro-
gramm für die Weiterbilder. Spezieller Un-
terricht, fordernde Tagesaufgaben und in-
dividuelle Betreuung wurden als sehr po-
sitiv empfunden. Auch der Spaß blieb kei-
neswegs auf der Strecke und somit hoffen 
wir im nächsten Jahr auf ein ähnlich gutes 
Menü”. 

 
Katja Frank

Segelkunstflug Grund- und Weiterbildungs- 
lehrgang in Schwabmünchen 

Die Welt steht Kopf.          Fotos: Peter Denner

Die Teilnehmer des Kunstfluglehrgangs in Schwabmünchen.Weit über 300 Trainingsstarts erfolgten im Rahmen des Kunstfluglehrgangs.

Der Schlepp kann beginnen.
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Von 09. August bis 20. August 2021 
fand bei der Fränkischen Fliegerschule 
Feuerstein, dem nordbayerischen LVB-
Landesleistungszentrum für den Se-
gelflug, die Deutsche Segelflugmeis-
terschaft der Junioren (DMJ) statt. 
 
Am ersten Abend dieses in Corona-Zeiten 
einzigen Ranglisten-Wettbewerbs auf 
deutschem Boden in 2021 gab es vor 
dem Briefing einige Grußworte unter an-
derem vom 1. Vorstand der FFF, dem Ge-
schäftsführer des Luftsport-Verband Bay-
ern Herwart Meyer und dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Bundekommis-
sion Segelflug im DAeC Rudi Baucke. 
Da die Qualifikationsrunde bereits 2019 
stattgefunden hatte, waren auch ein paar 
wenige junge Piloten dabei, die noch nie 
eine Qualifikation geflogen waren, son-
dern durch ihren Platz in der DMSt an 

dem Wettbewerb teilnehmen durften. Ge-
flogen wurde in den zwei Klassen Club 
und Standard. 
Da am ersten Wettbewerbstag das Wetter 
in der Früh noch einer DM “angemessen” 
war, starteten alle Teilnehmer der beiden 
Klassen sehr zeitig am Morgen. Durch 
einen plötzlichen Wetterumschwung 
schaffte es allerdings insgesamt ein Drittel 
der Wettbewerbsflugzeuge nicht mehr zu-
rück zum Flugplatz, darunter 18 Teilneh-
mer der Standard-Klasse. Dies sollte aber 
der Tag mit der größten Aufgabe bleiben, 
danach waren nur noch Miniaufgaben 
möglich, denn das Wetter wurde zuneh-
mend schlechter. Insgesamt waren nur 
fünf der elf möglichen Wertungstage nutz-
bar, auf Grund von zu hoher Bewölkung 
und an einem Tag Wind von bis zu 30 Kon-
ten. Immerhin, der kontrollierte Rückzug 
vom Grid lief von Tag zu Tag flüssiger ab. 

Zum Schluss konnte sich Eric Schneider 
in der Clubklasse, zwar ohne Tagessieg, 
aber dafür mit konstanten Ergebnissen, 
als Deutscher Meister durchsetzen. Ge-
folgt von Nils Fecker und Toni Kittler. In 
der Standardklasse glänzte der frisch ge-
backene Junioren-Europameister Simon 
Briel mit zwei Tagessiegen und auch 
sonst guten Platzierungen und sicherte 
sich somit auch den Deutschen Meisterti-
tel. Auf Platz Zwei folgte Nuno Ferreira 
und auf Platz drei Johannes Dibbern. 
 
Zum Abschluss soll nicht unerwähnt blei-
ben, dass es an allen 14 Wettbewerbsta-
gen keinen einzigen positiven Corona-Fall 
bei den 70 Teilnehmern und Helfern gab. 

 
Sylvia Seitz

Junioren Segelflug-DM am Feuerstein 
im Wetterloch

Startbahn wegen Überfüllung geschlossen       Foto: Peter Weigelt

Eine kleine Erfrischung am Morgen.      Fotos: Christian HornMit Kreativität findet sich immer eine Lösung.
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Bei traumhaftem Herbstwetter fand am 
Wochenende 9./ 10. Oktober in Eggen-
felden ein Kappenflugseminar für An-
fänger statt. 
 
Ausbildungsleiter Tom Alber brachte den 
Schülern und Lizenzspringern weiterfüh-
rende Techniken zur Steuerung eines Flä-

chenfallschirms näher - von der Nutzung 
der Front- oder Rearriser hin zu Techni-
ken, das Ziellanden zu verbessern. Bei 
Hop-und-Pop-Sprüngen aus 2.500m 
konnten die Springer gezielte Übungen 
am Schirm durchführen und die Grenzen 
ihres Luftsportgerätes bis zum Stall ken-
nenlernen. Bei ausführlichen Debriefings 

anhand von Videoaufnahmen der Lan-
dungen wurde das Verständnis für die 
Feinheiten eines guten Landeflares he-
rausgearbeitet und die wechselnden 
Windverhältnisse an dem Wochenende 
boten ein breites Spektrum zum Üben. 

 
Text/Foto: Monika Noll 

Canopy Kurs bei Sky Dive Exit e.V.

Ende August fand am Flugplatz Eggen-
felden eine “Scramble Veranstaltung” 
mit 14 Teilnehmern statt. 
 
Verschiedene Disziplinen sollten allen Be-
teiligten trotz völlig unterschiedlichen Er-
fahrungsständen eine faire Chance er-
möglichen. Für alle Mitglieder des Luft-
sport-Verbandes Bayern wurden 20 sub-
ventionierte Sprungtickets verlost. Prä-
miert wurden in mehreren Leistungsstu-
fen Freifallfähigkeiten (höchste Punktan-
zahl bei kleiner Formation und schnellster 
Punkt nach Exit) und Ziellandefähigkeiten. 
Viel Spaß machte den Springern ein 
Loopdive und beim Schirmpacken auf Zeit 
verbesserte der ein oder andere seine 
Zeit aus dem ersten Versuch nochmal -
 angespornt durch die Ergebnisse der an-
deren Wettbewerbsteilnehmer. Aerodyna-
misches Verständnis forderte es, die 
längste Flugzeit eines selbstgebastelten 
Fallschirms zu erreichen – von Rund-
kappe bis Ellipsenfallschirm war alles 
dabei. Die Kür des schönsten selbstge-
schriebenen - und gesungenen - Songtex-
tes über das Fallschirmspringen am 
abendlichen Lagerfeuer beendete stim-
mungsvoll ein erlebnis- und erfahrungs-
reiches Sprungwochenende. 

 
Text/Foto: Monika Noll

“Scramble” in Eggenfelden

Gestärkt in ihren Fähigkeiten verließen die sechs Teilnehmer zufrieden am Sonntagabend die Dropzone Skydive Exit. 

Das “Scramble”-Wochenende hat den Teilnehmern sichtlich Spaß gemacht.
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Am 18.03. und 19.03.22 findet in 
Stockheim das nächste Auffri-
schungsseminar Motorflug für Lehr-
berechtigte unter der Leitung von 
Motorflug-Landesausbildungsleiter 
Michael Eschenbacher statt. 
 
Die Seminaranmeldungen für Mitglie-
der des Luftsport-Verbandes Bayern 
(LVB) erfolgen inzwischen ausschließ-
lich über “Vereinsflieger”. Nach dem 

Einloggen den Navigationspunkt “Mein 
Profil” anklicken, dann auf der linken Seite 
den Reiter Seminarangebote auswählen 
und anschließend beim jeweils ge-
wünschten Seminar anmelden. Für Flug-
lehrer, die keine LVB-Mitgliedschaft 
haben, erfolgt die Anmeldung in ähnlich 
einfacher Form über einen externen Link, 
der über den entsprechenden Terminein-
trag auf der LVB-Homepage erreichbar 
ist. 

Der Veranstaltungsort Neukenroth 
/Stockheim liegt östlich von Coburg an 
der Bundesstraße 85Dieses Seminar 
gilt sowohl für Motorfluglehrer, Hub-
schrauberlehrer, Segelfluglehrer und 
UL-Fluglehrer. 
Für Segelflug- und UL-Fluglehrer ist nur 
eine eintägige Teilnahme am Seminar 
erforderlich..  

 
Sylvia Seitz

Auffrischungsseminar Motorflug 2022

60 Teilnehmer waren Ende Oktober 
zum zweitägigen Auffrischungssemi-
nar für Fluglehrer nach Oberhaching in 
die Sportschule des Bayerischen Lan-
des-Sportverbandes (BLSV) gekom-
men, mehr ließ das Hygienekonzept der 
Sportschule nicht zu. 
 
Als Seminarleiter fungierte Bernhard 
Drummer, Präsident und ATO-Betriebslei-
ter des Luftsport-Verbandes Bayern (LVB). 
Nach seiner Begrüßung übergab er das 
Mikrofon an Michael Eschenbacher, Mo-
torflug-Landesausbildungsleiter des Ver-
bandes, der seinen Vortrag mit “Lizenzen 
– Verlängerung/Erneuerung” überschrie-
ben hatte. Zahlreiche Zwischenfragen 
machten deutlich, dass hier immer wieder 
Informationsbedarf besteht. “Wenn es mal 
nicht läuft” hat keinen Bezug zur Seminar-
organisation oder -durchführung, es war 
schlicht der Titel des ersten Vortrags von 
Herwart Goldbach (R. Eisen schmidt 

GmbH), im Gegenteil, die einhellige Mei-
nung der Teilnehmer am Ende des Semi-
nars war ausgesprochen positiv. “das Se-
minar lief”. Auch die Überschrift seines 
zweiten Vortrags mit “Traum trifft Wirklich-
keit, der Mensch als Problemfall” klingt in-
teressant, ist vielleicht gar auf tägliche Le-
benssituationen anwendbar, und macht 
auf jeden Fall neugierig. Herwart Gold-
bach hat seine Botschaften auf jeden Fall 
gut verpackt, aber auch vermittelt. Wer 
vom Seminar Informationen mitnehmen 
wollte über Propeller, zur richtigen Anwen-
dung, den Umgang mit Beschädigungen 
sowie zur Pflege, der war beim Vortrag 
von Martin Albrecht, Geschäftsführer von 
MT-Propeller an der richtigen Stelle. Zu 
einem Gemeinschaftsvortrag hatten sich 
Martin Peschke von der Siegfried 
Peschke KG und LVB-Justiziar Frank Dör-
ner vereinbart, denn in der Ausbildung 
sind rechtliche Fragestellungen oft mit 
versicherungstechnischer Bewertung ver-

bunden. Habbo Brune, der Vorsitzende 
des Bundesausschusses Unterer Luft-
raum (BAUL) des Deutschen Aero Clubs, 
ist wohnhaft in der Nähe von Wilhelmsha-
fen (Wittmund), weshalb er als einziger 
Referent seine Darstellungen und Infor-
mationen per Videoschaltung vortrug.  
Die Bundesstelle für Flugunfalluntersu-
chung (BFU) hat die Aufgabe, Unfälle und 
schwere Störungen beim Betrieb von Luft-
fahrzeugen in Deutschland zu untersu-
chen und deren Ursachen zu ermitteln. 
Dabei spielt auch die Thematik “Sehen 
und gesehen werden (Wahrnehmung)” 
eine wichtige Rolle, entsprechend konnte 
BFU-Mitarbeiter Karsten Severin den Teil-
nehmern mit einigen Beispielen Anregun-
gen geben und auf die Bedeutung hinwei-
sen. Zwar muss jeder Pilot in Abhängig-
keit von seinem Alter in gewissen Zeitzy-
klen zum Fliegerarzt und kennt die Unter-
suchungsprozeduren, aber man kann 
eine mit “Medical – Erst- und Folgeunter-

LVB-Auffrischungsseminar Oberhaching – 
“wenn es mal nicht läuft …”

LVB-Präsident und ATO-Betriebsleiter Bernhard Drummer (links) eröffnete die Veranstaltung, 
Landesausbildungsleiter Michael Eschenbacher übernahm den ersten Vortrag.

Herwart Goldbach wusste wie immer die Teil-
nehmer durch “persönliche Ansprache”  zu 
aktivieren.
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Nach einer langen Durststrecke ohne 
echten Helikopterflugsport konnte der 
Deutsche Hubschrauber Club e. V. 
(DHC) endlich wieder einen Wettbe-
werb austragen: den DHC-Cup mit ein-
steiger-freundlichem Regelwerk. 
 
Sechs Crews traten am 04. September in 
Mengen in den Disziplinen Fender Rig-
ging und Slalom an. Bei idealem Flugwet-
ter erwiesen sich die jüngsten Teilnehmer 
als ausgesprochen talentiert. Die Namen 
Noah Pfeifer und Dominik Winter sollte 
man sich merken. Die Youngster (der Pilot 
ist gerade mal 21, der Co noch 17) zeig-
ten bei ihrem ersten Wettbewerb auf einer 
Cabri G2 mit 210 Punkten beachtliche 
Leistungen. Das ist aller Ehren Wert, 
zumal beide nie zuvor gemeinsam geflo-
gen waren. Den Cup-Sieg holten Ruedi 
Boser/Stefan Meier auf R44 mit 315 von 
möglichen 315 Punkten, gefolgt von Wer-
ner Büchi/Stefan Meier, der auch seinem 
schweizerischen Landsmann als Co “zur 
Seite saß”. Mit 300 Punkten trennten die 
Schweizer nur zehn Punkte vom drittplat-
zierten Team Fritz Renner und Sohn Jens 
(S-300). Platz vier belegten Hartmut 
Hopf/Michael Rautenberg (215 Punk -

te/R44). Platz sechs ging an Ralph Wyss 
mit “Leih-Co” Werner Büchi. 
Bei dem als Einstiegsevent ausgeschrie-
benen DHC-Cup konnten die Crews die 
Seillänge des Fenders selbst bestimmen: 
vier, sechs oder acht Meter. Für das “Ver-
senken” der Acht-Meter-Boje gab es die 
höchste Punktzahl, aber auch mehr Wi-
derstand durch den Rotorabwind. Ein 
Holzkegel musste dann in einer “Dach-
luke” versenkt werden. Beim abschließen-
den Slalom mit Sechs-Tore Parcours ent-
schieden die Ablage des Wassereimers 
zur Mitte eines runden Targets sowie die 

bessere Flugzeit über die Rangfolge. 
Die sportlichen Helikopter-Events sind an-
gelehnt an die klassische Luftrettung, bei 
der Menschen durch Dachluken versorgt 
werden. Wie nahe das an der Realität ist, 
zeigte sich bei der jüngsten Flutkatastro-
phe in Westddeutschland. 
Der DHC möchte künftig junge Teams för-
dern, und dazu beitragen, dass deutsche 
Helikoptercrews bei internationalen Wett-
bewerben wieder bessere Chancen auf 
vordere Plätze haben.  

 
Text/ Fotos: Renate Strecker

DHC-Cup 2021 am Flugplatz Mengen

Die Youngster: Co Dominik Winter, ein Jury Mitglied, Pilot Noah Pfeifer (v.l.).

suchungen” überschriebene Präsentation 
auch kurzweilig vermitteln, mit ein paar Vi-
deosequenzen garnieren und sie auf 
bayerisch vortragen, Fliegerarzt Dr. Tho-
mas Irmer konnte damit jedenfalls einen 
sehr gut gelungen Schlusspunkt des Auf-
frischungsseminars setzen. 

 
Text/Fotos: HM

Bernhard Drummer moderierte den Wechsel der Referenten. Nach dem Vortrag von Martin Al-
brecht von MT Propeller (Mitte) folgte LVB-Justiziar Frank Dörner (links).
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Die Bayerische F5J Saison war 2021 
coronabedingt etwas kürzer als sonst, 
trotzdem hat sie allen Beteiligten sehr 
viel Spaß gemacht. 
 
Den Auftakt der diesjährigen Bavarian 
Open F5J bildete der erste Teilwettbe-
werb in Weilheim, siehe dazu auch den 
Bericht in der “Luftsport in Bayern” 2-
2021, mit den Wettbewerben in Erlangen 
und Freystadt konnte die Wettbewerbs-
runde dann im September abgeschlossen 
werden. 
 
Teilwettbewerb in Erlangen 
Der Erlanger Teilwettbewerb gehört schon 
seit Jahren zu den Klassikern und die F5J 
Piloten kommen gerne auf das schöne 
Fluggelände, um auf die Jagd nach Ther-
mik zu gehen. Dieses Jahr war es aber 
etwas anders. Zu Wettbewerbsbeginn 
zog Nebel auf und so war erst mal nicht 
ans Starten zu denken. Der September-
sonne gelang es dann aber doch recht 
schnell, den Nebel zu vertreiben. Das 
Team um Klaus Bungeroth und Christian 
Karbacher hatte dann nicht lang gezögert 
und den Wettbewerb gestartet. Obwohl es 
nur vier Runden werden konnten, war es 
doch spannend. In den ersten Runden 
sind die meisten Piloten erstmal mit etwas 
mehr Starthöhe auf die Suche gegangen. 
Aber wer nicht wagt ,der nicht gewinnt, 
dachte sich der spätere Sieger Julian 
Benz von Anfang an und wagte einen 
Wertungsflug mit nur 48 m Starthöhe. Den 
Flug hat er dann souverän mit annähernd 
voller Flugzeit und einer Punktlandung 
abgeschlossen. Im Laufe des Tages 
sorgte die Sonne für immer mehr Thermik 

und die Piloten konnten mit immer gerin-
geren Starthöhen “voll fliegen”. Der 1.000 
er mit der geringsten Starthöhe gelang 
Hans-Joachim Bosch in der letzten 
Gruppe der zweiten Vorrunde. Gerade 
mal 25 m zeigte der Logger nach seinem 
9:56 Sekunden langen Flug an. Wenn 
man dann noch weiß, dass zwei Gruppen 
vorher nur zwei der sieben Piloten dieser 
Gruppe überhaupt einen gültigen Wer-
tungsflug geschafft haben, ist das auch 
ein Zeichen für die Qualität der 41 Piloten, 
darunter sechs Jugendliche, die hier bei 
dem Bavarian Open miteinander an den 
Start gegangen waren.  
Das FlyOff mit sieben Piloten konnte Ju-
lian Benz für sich entscheiden. Mit Lukas 
Dietrich hat sich ein Jugendlicher auf den 
zweiten Platz gekämpft und Claus Scholz 
vervollständigte das Trio auf dem Stocker. 
Für den reibungslosen Ablauf des Wett-
bewerbs haben auch dieses Mal wieder 
die zahlreichen freiwilligen Helfer des Ver-
eins gesorgt. 
 
Abschlusswettbewerb Freystadt 
Der Abschlusswettbewerb der Bavarian 
Open fand am 26. September in Freystadt 
statt. Der erste Wettbewerb nach der 
Deutschen Meisterschaft war mit 45 Pilo-
ten, darunter sogar sieben Jugendlichen, 
wieder gut besucht. Mit der Deutschen 
Meisterin Barbara Stöhr, dem Deutschen 
Jugendmeister Lukas Dietrich und dem 
Vizemeister Bernhard Klar wäre der Wett-
bewerb so schon hochkarätig besucht ge-
wesen. Zusätzlich waren auch noch die 
Vizemeisterin Anne Janzer sowie die dritt-
platzierte der Deutschen Meisterschaft 
Anna Schütz und der Vizejugendmeister 

David Schütz am Start. Durch dieses 
hochkarätig besetzte Starterfeld waren 
die Freystädter um Franz Brandl und Pe-
trus wohl hochmotiviert. Das Freystädter 
Team hat einen tollen Wettbewerb durch-
geführt und Petrus hat für das passende 
Wetter gesorgt. Nach fünf Vorrunden hat-
ten sich neun Piloten für das FlyOff quali-
fiziert. Dass sich mit Leo Bednarz und 
Anna Schütz auch zwei Jugendliche für 
das FlyOff qualifiziert hatten zeigt, der 
“Nachwuchs” ist in Bayern stark im Kom-
men. Und Simon Schütz hat in seiner ers-
ten Saison mit seinem EasyGlider schon 
zahlreiche Wettbewerbserfahrungen ma-
chen und mitnehmen können, im nächs-
tes Jahr könnte er mit einem besseren 
Modell seine jugendlichen Mitflieger ganz 
schön unter Druck setzen. 
Im FlyOff konnte Dominik Prestele die 
thermischen Aufwinde am besten nutzen, 
er gewann ganz knapp vor Sebastian 
Manhardt und Thomas Schütz. Das FlyOff 
der Jugendlichen konnte Anna Schütz vor 
Anne Janzer und David Schütz für sich 
entscheiden. 
In der Gesamtwertung hatte Sebastian 
Manhardt mit 200.58 Punkten die Nase 
vorn. Nur 0.21 Wertungspunkte schlech-
ter war der Jugendliche Lukas Dietrich auf 
Rang zwei. Den dritten Platz in den Bava-
rian Open konnte sich Thomas Schütz mit 
199.33 Wertungspunkten sichern. Bei den 
Jugendlichen hatte Dietrich Lukas die 
Nase vorne, gefolgt von Anna Schütz und 
Anne Janzer. 
 
Angesichts der nicht einfachen Rahmen-
bedingungen waren Teilnehmer, Ausrich-
ter und Helfer der Bavarian Open 2021 

Fulminanter Saisonabschluss der F5J 
Bavarian Open

Siegerehrung der F5J Bavarian Open: Franz Brandl (Freystadt), Lucas Dietrich, Sebastian Mannhardt, Thomas Schütz, Georg Körner und Wer-
ner Schröder sowie der Bezirkssportleiter Peter Lessner sowie Landesmodellflugreferent Helmut Bauer.
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mit dem gesamten Wettbewerbsverlauf 
sehr zufrieden, vor allen Dingen stand 
stets ein fairer, sportlicher Wettbewerb im 
Vordergrund, gepaart mit einer großen 
Portion Spaß. 

 
Text/ Fotos: Peter Stöhr

Ende Oktober traf sich der erweiterte 
Vorstand der Bundeskommission Mo-
dellflug des Deutschen Aero Clubs zu 
seiner turnusmäßigen Herbsttagung. 
 
Im Mittelpunkt standen die Jahresberichte 
der einzelnen Fach- und Sportaus-
schüsse mit anschließender Diskussion 
und Abstimmung zu gewünschten Regel-
änderungen in den einzelnen Sportklas-
sen. Der Hype um die FPV-Multikopter-
Wettbewerbe der letzten Jahre scheint 
sich gelegt zu haben. Teilnehmerzahlen 
von ca. 50 und ein starker Rückgang bei 
den zum Teil kommerziell ausgerichteten 
Rennserien macht das deutlich. Das Ge-
genteil scheint bei der Elektro-Segelflug-
klasse F5J der Fall zu sein. Hier liegen die 
Teilnehmerzahlen bei über 100 und die 
deutschen Pilotinnen und Piloten sind 
auch international ganz vorne dabei. Be-
sonders erfreulich ist der relativ große An-

teil an Mädchen und Frauen in dieser 
Klasse. 
Fast zum Dauerthema geworden ist die 
aktuelle, rechtliche Situation um die EU-
Verordnungen. Christian Walther, Aus-
schussvorsitzender Recht, informierte 
über den aktuellen Stand und stand für 
die Beantwortung von Fragen zur Verfü-
gung. 
 
Aktuelles aus der Bundesgeschäftsstelle 
erläuterten Sebastian Brandes und Werk-
student Max Krüger, der das Referat Mo-
dellflug tatkräftig unterstütztr. Max Krüger 
stellte eine neu aufbereitete Internetseite 
für die vielen Seiten der BeMod (Bestim-
mungen für den Modellflug /Wettbewerbs-
regeln) vor. Sie sollen dazu beitragen, 
dass auch Einsteiger in eine Wettbe-
werbsklasse leicht an die gewünschten 
Informationen gelangen können. Sebas-
tian Brandes berichtete über die Fortfüh-

rung der Wettbewerbsanmeldeseite, die 
bisher unter dem Namen “AM-contest” zur 
Verfügung stand. Klar ist inzwischen 
auch, dass die “contest EUROTOUR” 
nach Auflösung der bisherigen Trägeror-
ganisation von DAeC und MFSD fortge-
führt wird. 

Text/Foto: Buko-Modellflug

Herbsttagung der DAeC-Buko Modellflug 

Nach längerer Pause gab es für den erweiter-
ten Vorstand der Buko Modellflug wieder ein 
Treffen in Präsenzform.

Die Steilküste Kap Arkona auf der Insel 
Rügen war vom 15.-17. Oktober der 
Austragungsort der Internationalen 
Deutschen Meisterschaft F3F. 
 
Mit 58 Teilnehmern aus sieben Nationen 
war nach der coronabedingten “Delle” 
2020 eine Rekordbeteiligung zu verzeich-
nen. Wie immer zeichnete der Modellflug-
sportclub TU Dresden e.V. als Ausrichter 
verantwortlich. Nach einigen Jahren mit 
für den Oktober untypischen Wetterlagen 
konnte in diesem Jahr drei Tage am ge-
fürchteten Westhang “Turbulator” in 
Dranske bei sehr guten Bedingungen ge-
flogen werden. Mit dem amtierenden F3F-
Weltmeister Philipp Stary aus Österreich 
wurde am Ende ein überlegener Sieger 
ermittelt. Einhelliger Wunsch der Teilneh-
mer: sie möchten gerne ans Kap Arkona 
zurückzukehren. 

 
Text/ Fotos: Buko Modellflug

Rekordbeteiligung bei DM F3J auf Rügen

Der Österreicher Philipp Stray gewann überlegen die internationale Deutsche Meisterschaft F3F.

Die Teilnehmer der diesjährigen Internationalen Deutschen Meisterschaft F3F.

Die Teilnehmer des FlyOff: Lukas Dietrich, Julian Benz, Claus Scholz, Sebastian Mannhardt, 
Georg Körner, Werner Schröder, Thomas Schütz und der Landesmodellflugreferent Helmut Bauer.
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Die 31. Deutsche Meisterschaft im Ul-
traleichtfliegen findet vom 26. bis 29. 
Mai 2022 am Flugplatz Rheine-Eschen-
dorf EDXE statt. 
 
Nach zweimaliger, Pandemie bedingter 
Verschiebung dürfen wir im nächsten Jahr 
an einem Flugplatz in NRW zu Gast 
sein. Teams aus ganz Deutschland erwar-
ten spannende Aufgaben und Herausfor-
derungen. Ein starkes Signal wäre, wenn 

auch Pilotinnen und Piloten aus dem Luft-
sport-Verband Bayern im nächsten Jahr 
zahlreich vertreten wären. Wir schauen 

optimistisch auf eine spannende und er-
folgreiche Meisterschaft der UL Flieger 
2022. 
Die Ausschreibung und Informationen 
rund um die UL-DM finden Teilnehmer 
und Interessierte auf der Internetseite der 
Bundeskommission Ultraleicht: 
https://www.daec.de/sportarten/ultra-
leichtflug/wettbewerbe/. 

 
Michael Kania

31. Deutsche UL-Meisterschaft 2022

Volker Bajorat (BW) belegte in den ver-
gangenen Jahren immer Spitzenplätze 
in der Klasse F1A bei der deutschen 
Freiflugmeisterschaft. In diesem Jahr 
schaffte er den Durchbruch und ge-
wann die Meisterschaft. 
 
Bajorat konnte sich im zweiten Stechen 
gegen seine Vereinskameraden Frank 
Adametz und Dietrich Sauter durchset-
zen. Zusammen gewannen die Metzin-
ger auch die Teamwertung der Segler-
klasse. Bei idealem Flugwetter startete 
Wettbewerbsleiter Michael Jäckel am 
Freitagnachmittag die Meisterschaft in 
Manching (BY). Zu Beginn der Woche 
hatte es heftig geregnet und es standen 
große Seen auf dem Gelände. Dies 
wurde einigen Elektroflugmodellen F1Q, 
die im Wasser landeten, zum Verhäng-
nis. Das Wasser drang in den Rumpf ein, 
löste einen Kurzschluss aus und zer-
störte den Motorregler. Wie so oft, war 
die Thermik auf dem Manchinger Ge-
lände, das von Baggerseen umgeben ist, 
tückisch und so erreichten doch weniger 
Teilnehmer siebenmal die Maximalzeit, 
als man bei der ruhigen, sonnigen Wet-
terlage hätte erwarten können. Die wei-
teren Meister: Manfred Sünkel (BY) bei 
den einfacheren Seglern F1A-Standard, 
Gerd Aringer (NW, der nun wieder für 
Deutschland fliegt) bei den Verbrennern 
F1C, Uwe Rusch (ST) bei den kleinen 
Seglern F1H, Andreas Lindner (SN) bei 
den Elektroflugmodellen F1Q und Karl-
Heinz Haase (ST) bei den kleinen Elek-
trofliegern F1S.  
Bemerkenswert war die Teilnahme von 
zehn Junioren an der Seniorenmeister-
schaft. Die meisten von ihnen hatten be-

reits an der Juniorenmeisterschaft im Au-
gust in Freienhufen (BB) teilgenommen, 
wollten sich nun aber auch mit den Senio-
ren messen. Jonas Wiesiolek (BW) unter 
ihnen erreichte in F1Q den dritten Rang. 

Weitere Fotos und die komplette Ergeb-
nisliste unter: https://www.thermik sen -
se.de/ wettbe werbsergebnisse-2021/. 

 
Text/ Fotos: Bernhard Schwendemann

Ideale Bedingungen für 110 Freiflieger bei DMM 
in Manching-Feilenmoos

Frank Adametz (2. F1A) und rechts Volker Bajorat (Deutscher Meister F1A) nach dem zweiten 
Stechen. 

Die Startlinie der Seglerklasse F1A in Manching-Feilenmoos.
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TECHNIK und UMWELT

Im April 2003 erschien die erste Auflage 
der Broschüre: “Luftsport und Natur-
schutz  – Gemeinsam abheben”. Das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) und 
der DAeC hatten gemeinsam das Hand-
buch herausgegeben. Nach 18 Jahren 
wurde es Zeit, die Inhalte zu aktualisie-
ren. Die überarbeitete Fassung ist nun 
erschienen. 
 
Um Vorurteile abzubauen und erfolgrei-
che Wege in der Zusammenarbeit zwi-
schen den Naturschutzbehörden und 
ihren Organisationen mit den Luftsportlern 
zu finden, arbeiten das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) und der DAeC schon 
seit mehr als dreißig Jahren eng zusam-
men. Ein Ergebnis der Kooperation ist die 
Broschüre “Luftsport und Naturschutz – 
Gemeinsam abheben”. In dem Handbuch 

sind Beiträge über theoretische Grundla-
gen sowie ausführliche Berichte aus der 
Praxis veröffentlicht. Das umfangreiche 
Nachschlagewerk ist sowohl für Vertreter 
des Naturschutzes als auch für Luftsport-
ler geeignet. Im ersten Teil wird der Luft-
sport mit seinen verschiedenen Sparten 
ausführlich vorgestellt. Das ist erforder-
lich, da die luftfahrtrechtlichen ebenso wie 
die naturschutzrelevanten Bedingungen 
in den Bereichen unterschiedlich sind. 
Der amtliche und ehrenamtliche Natur-
schutz sowie die Bedeutung von Natur-
schutzrichtlinien für den Luftsport sind 
Thema des zweiten Teils. Anhand von 
Fallbeispielen werden die Positionen des 
Naturschutzes vorgestellt. Dabei wird auf-
gezeigt, welche Probleme aus natur-
schutzfachlicher Sicht durch den Luftsport 
entstehen können. Partnerschaftliche Ini-

tiativen und Projekte mit Modellcharakter, 
die Wege zur Lösung bestehender und 
Vermeidung zukünftiger Probleme stehen 
im dritten Teil im Mittelpunkt. Das Hand-
buch liegt als PDF auf www.daec.de vor. 

DAeC PR

Neuauflage von “Gemeinsam abheben” erschienen

Nach erfolgreicher Musterprüfung hat 
das DAeC-Luftsportgeräte-Büro Ende 
Oktober die Musterzulassung für die 
JA-400 Skyleader mit einer maximalen 
Abflugmasse von 600 kg erteilt. 
 
Hersteller ist Zall Jihlvan Airplanes s.r.o. 
aus Tschechien. Damit gab es in diesem 
Jahr bereits elf neue Musterzulassungen 

für Luftfahrzeuge mit der neuen maxima-
len Abflugmasse von 600 kg. Das Gerä-
tekennblatt 66255 ist im Downloadbereich 
der DAeC-Homepage zu finden. 

 
Text/ Foto: DAeC PR

JA-400 Skyleader mit 600 kg zugelassen 

Seit Dezember 1993 existiert die “Verord-
nung zur Beauftragung von Luftsport -
verbänden”, kurz BeauftrV genannt. 
 
Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) hat im Sep-
tember die Beauftragung für das Luft-
sportgeräte-Büro (LSG-B) des Deutschen 
Aero-Clubs um weitere fünf Jahre verlän-
gert. Die Beauftragung des Deutschen 
Aero Clubs umfasst inzwischen: 
• motorgetriebene, aerodynamisch ge-

steuerte Ultraleichtflugzeuge 
• schwerkraftgesteuerte Ultraleicht-Flug-

zeuge 
• Ultraleicht-Flugzeuge der Bauart Dreh-

flügelflugzeuge (Tragschrauber)  
• Ultraleichthubschrauber 
• motorisierte Luftsportgeräte mit einer 

höchstzulässigen Leermasse bis 120 kg 
• nicht motorisierte, aerodynamisch ge-

steuerte Luftsportgeräte mit einer 
höchstzulässigen Leermasse bis 120 kg 

• Benutzung des Luftraums durch Sprung-
fallschirme 

• Flugmodelle mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von mehr als 25 kg und bis 
zu 150 kg 

Das BMVI realisiert die Beauftragung 
durch einen Einwilligungsvertrag mit den 
Luftsportverbänden, der stets eine Befris-
tung von fünf Jahren hat. Da die Beauf-
tragung Ende Oktober ausgelaufen wäre, 
hat das LSG-B rechtzeitig einen Verlän-
gerungsantrag gestellt, der inzwischen 
genehmigt worden ist und eine Laufzeit 
bis 31.12.2026 hat. 
Das LSG-B ist als wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb innerhalb des DAeC e.V. 
als Organisationseinheit verankert, damit 
die öffentlichen Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Benutzung des Luftraums 

durch Luftsportgeräte unabhängig von 
den übrigen Verbandsaufgaben erfolgen 
kann. Im Rahmen der übertragenen Auf-
gaben ist das LSG-B  verpflichtet, unter 
Beachtung der Kostenverordnung für 
Luftfahrtverwaltung (LuftKostV) seine Tä-
tigkeiten durchzuführen, es muss sich 
komplett selbst finanzieren. Über die Ge-
bühren nach der LuftKostV hinaus gibt es 
keine zusätzlichen Einnahmequellen. 
Insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind für das LSG-B tätig und 
betreuen die Bereiche Lizenzwesen, Aus-
bildung, Flugschulen, Lehrgänge, Tech-
nik, Verwaltung , Musterprüfung, Rech-
nungswesen in den Bereichen für alle 
UL`s bis 600 kg einschließlich der 120 kg-
ULs, der Sprungfallschirme sowie der 
Großmodellflugzeuge.  

 
Text/Foto: Frank Einführer 

BMVI verlängert Beauftragung für LSG-B

Das Titelbild der Neu auflage des Handbuchs 
“Luftsport und Naturschutz”.

Rechts: Für die Skyleader 400 gibt es jetzt eine 
Musterzulassung von 600 kg Abflugmasse.



Eigentlich hatte der Luftsportverein 
Schwabmünchen vor, seinen 50. Ge-
burtstag gemeinsam mit seinem schon 
traditionellen und in diesem Jahr ei-
gentlich zum viezigsten Male stattfin-
denden “Flugtag für Menschen mit Be-
hinderung” zu feiern. 
 
Die allgemeine Situation lies dies leider 
nicht zu. Somit musste dieses Vorhaben 
in die Zukunft verschoben werden. Trotz-
dem wollte man diese besondere Zahl 
nicht ohne weiteres vorübergehen lassen. 
So wurde die Entscheidung getroffen, den 
alljährlichen Ziellandewettbewerb der Ju-
gend mit einer Einladung zu einem 
“Danke-schön-Treffen” mit all den Part-
nern zu verbinden, die den Verein in den 
letzten Jahrzehnten und auch ganz aktu-
ell unterstützt haben.  
Als Programm wurde ein gemütliches 
Weißwurstfrühstück mit musikalischer 
Umrahmung in überschaubarem Rahmen 
gewählt, bei dem selbstverständlich die 
aktuellen Coronabestimmungen beachtet 
wurden. Eingeladen wurden Vereine, Fir-
men und Behörden mit denen der Verein 
seit vielen Jahren partnerschaftlich ver-
bunden ist. Die Resonanz war erfreuli-
cherweise groß. In seiner Begrüßung ging 
erster Vorstand Florian Boehlke auf die 
Entwicklung der Fliegerei in der Region 
Augsburg und insbesondere den Segel-
flug ein. Er zitierte aus der Chronik des 
Vereines und spannte einen Bogen von 
den Anfängen der in Wohnzimmer und 
Scheunen entstandenen Flugzeuge aus 
Holz und Leinwand, hin zum heutigen an-
sehnlichen Flugzeugpark des Vereines 
von ASK 21, TWIN über Astir und LS 4, 
bis hin zum Ventus. Vergaß dabei aber 
nicht die Ka 8, D – 1963 Kennzeichen ist 
Baujahr, die sich immer noch großer Be-
liebtheit erfreut. 
Er berichtete von den unterschiedlichsten 
Plätzen im südlichen Landkreis auf denen 
der Flugsport betrieben wurde und der 
Gemeinschaft im Verein, die dies ermög-
lichte.  
Genau dieses Miteinander führte schließ-
lich zu der Erfüllung eines Wunschtrau-
mes im Luftsportverein Schwabmünchen 
eine fliegerische Heimat auf Dauer zu fin-
den. Nach zahllosen Arbeitsstunden vieler 
fleißiger Hände und schier endlosen 
Mühen der Vereinsmitglieder konnten fast 
auf den Tag genau vor 50 Jahren am 24. 
und 25. Juli 1971 auf dem Fluggelände an 

der Straße nach Schwabegg, der Luft-
sportverein Schwabmünchen e.V. seinen 
Betrieb aufnehmen. Unterstützt durch die 
Politik, Behörden aber vor allem auch Fir-
men, Vereine und Privatpersonen, die 
einen erheblichen Beitrag leisteten, konn-
ten die Flugzeuge des Vereines endlich 
entsprechend untergebracht werden. 
Entstanden war eine Halle, der Tower, 
eine Werkstatt zur Pflege und Wartung 
der Segelflugzeuge, aber vor allem auch 
ein Clubheim. Nach Jahren der Entbeh-
rung während der Bauzeit für das Leben 
im Verein ein Ort, der für die Kamerad-
schaft im Verein wieder eine wesentliche 
Rolle spielen sollte. 
50 Jahre sind seitdem vergangen. Die 
Zeit hat sich verändert. Auch der Verein 
hat sich verändert und ist gewachsen. 
Standen von jeher Kameradschaft und 

das Miteinander im Verein als Vorausset-
zung dieses so besondere Hobby für alle 
erschwinglich betreiben zu können im Mit-
telpunkt, so hat auch die soziale Kompo-
nente nach außen immer mehr Platz er-
halten. 2003 konnte der LSV seinen 50. 
Geburtstag feiern. Als einer der älteren 
gewachsenen Vereine im alten Landkreis 
Schwabmünchen und dem neuen Land-
kreis Augsburg, sieht sich dabei der Luft-
sportverein Schwabmünchen als wesent-
licher Bestandteil des Gemeinwesens.  
Eng verbunden mit der Stadt Schwab-
münchen und dem Landkreis sind u.a. die 
Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt 
mit dem Schulkinderfliegen, das “Schnup-
perfliegen”, seit 40 Jahren der Flugtag für 
Menschen mit Behinderung und die Mo-
dellflugmesse mit internationaler Beteili-
gung, fester Bestandteil im Jahreskreis. 

50 Jahre Flugplatz Schwabmünchen
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Von links nach rechts: Landrat Martin Sailer, 2. Vorstand Günther Geiger, LSV – Schatzmeister 
Peter Michaelis, LSV – Schriftführer Gregor Frick, 3. Vorstand und Ausbildungsleiter Sebastian 
Leib, 1. Vorstand Florian Boehlke. 
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Viele Modellflieger*innen kennen die 
Benedek-Profile im Freiflug und haben 
damit auch viele Erfolge erflogen. 
 
Unter dem Schlagwort “Georg pump mal 
wieder” ist er aber auch in der kohlesau-
ren, in der CO²-Szene mehr als bekannt 
gewesen. 
Das ist ein Schwerpunkt der neuen Bro-
schüre aus der Museumsreihe “Ge-
schichte des Modellflugs”. Jörg Hammer-
schmidt, der mit Georg Benedek befreun-
det war, hat den Inhalt dieser Broschüre 
zusammengetragen. Dazu zählt natürlich 
auch dessen Lebenslauf, viele Bilder und 
auch Originalbriefe von Georg Benedek. 
Jörg Hammerschmidt verstarb leider 
Ende 2020 an den Folgen einer Covid19-
Erkrankung.  

Im Museumsshop kann diese 56-seitige, 
sehr interessante Broschüre im DIN A4-
Format für 8,- € käuflich erworben wer-
den. Sie kann aber auch per Email an 
kontakt@segelflugmuseum.de bestellt 

werden, inklusive Porto und Verpackung 
betragen die Gesamtkosten dann 10,- €. 

 
Text/Foto: Deutsches Segelflugmuseum 

mit Modellflug 

Museums-Sonderheft György Benedek

Das Sonderheft zu György Benedek.

So auch wie der in diesem Jahr stattge-
fundene Kunstfluglehrgang, um nur einige 
Beispiele zu nennen. 
So war es gerade auch diese soziale Kom-
ponente, die Landrat Martin Sailer in sei-
nen Grußworten zum Ausdruck brachte. 
“Die glücklichen Augen der Menschen mit 
Behinderung die ich alljährlich hier auf 
dem Flugplatz erleben darf, sind jedes Mal 
erneut ein beeindruckendes Erlebnis”, so 
der Landrat.  
2. Bürgermeister Josef Alletsee als Ver-
treter der Stadt und Einwohner des 
Schwabmünchner Ortsteiles Schwabegg 

unmittelbarer Nachbar des Flugplatzes, 
bestätigte, diesen Eindruck. Darüber hi-
naus stellte er fest, dass “die Schwab-
münchner Flieger aus dem Ortsbild nicht 
wegzudenken sind und er am Sonntag-
nachmittag auf seiner Terrasse gerne den 
beruhigenden Kreisen der Segelflieger 
zusieht.” Mit einer Urkunde und den “drei 
Wildgänsen” überbrachte schließlich Her-
wart Meyer vom Luftsport-Verband Bay-
ern die Wünsche von Präsident Bernhard 
Drummer.  
“Der Verein kann an seinem 50. Geburts-
tag stolz auf das Erreichte zurückblicken, 

aber auch motiviert in die Zukunft blicken. 
Dies trotz der Herausforderungen, die der 
Flugsport mit all seinen unterschiedlichen 
Bereichen, den steigenden Anforderun-
gen an Infrastruktur zur Ausübung des 
Sports an sich, der Förderung des Nach-
wuchses, der sozialen Verantwortung in-
nerhalb des Vereines, aber auch gegen-
über seinem Umfeld in besonderem Maße 
hat. Dies gebündelt in dem Wunsch At-
traktivität zu erhalten und zu steigern”, 
schloss Florian Boehlke den offiziellen 
Teil. 

Günther Geiger

Die LSV- Partner: Vertreter von Politik, Behörden aber vor allem auch Firmen, Vereinen und Privatpersonen.                            Fotos: Josef Berger
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Nachdem im letzten Jahr das Segel-
flug-Oldtimertreffen in Bayern stattge-
funden hat, war in diesem Jahr vom 07. 
bis 11. September der in Ostwürttem-
berg gelegene Flugplatz Ellwangen-Er-
pfental Ort des Treffens. 
 
Organisator Mario Selss, Mitglied der 
Flugsportgemeinschaft Fürstenfeldbruck, 
hatte heuer mit dem Wetter wesentlich 
mehr Glück als im vergangenen Jahr, als 
es nur einen einzigen Tag mit Flugwetter 
gab. In diesem Jahr waren an allen Tagen 
lange Flüge zwischen Virngrund und Alb-
trauf möglich. Mit mehr als 180 Flügen 
und einer Gesamtflugzeit von 75 Stunden 
war das Treffen ein voller Erfolg. Dabei 
waren trotz der späten Jahreszeit in der 
Thermik Flüge von bis zu drei Stunden 
Dauer möglich. 
Zwar war diesmal das Teilnehmerfeld co-
ronabedingt kleiner als in den Vorjahren, 
dafür nahmen Segelflugzeuge am Treffen 
teil, die es sonst nur noch in Museen gibt. 
Neben den bereits aus den Vorjahren be-
kannten Flugzeugen, wie z.B. der Weihe 
50 von Matthias Schleinzer, hatten wei-
tere Raritäten den Weg in das Ellwanger 

Seenland gefunden. So auch der aus dem 
Jahr 1937 stammende Rhönbussard des 
Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasser-
kuppe (ROSC). Beide Flugzeuge hatte 
Hans Jacobs konstruiert. 
Claudia Gallikowski brachte aus Wiesba-
den mit ihrem Rhönsperber ein weiteres 
von Jacobs entworfenes Flugzeug mit. Mit 
der Breguet Br 905 S Fauvette von Jürgen 
Doppelbauer und der Schempp-Hirth SHK 
waren zwei Flugzeuge mit V-Leitwerk am 
Himmel zu sehen. Die Hütter H-28-II, mit 
der Werner Kaluza teilnahm, ist wie das 
zweite flugfähige Exemplar einer H-28 ein 
Nachbau. Das Original stammt aus dem 
Jahr 1936. Sie ist ein reines Holzflugzeug 
mit einer Spannweite von nur zwölf Me-
tern und einer Rumpflänge von nur fünf 
Metern.  
Wolfram Ruopp war nicht nur als Schlepp-
Pilot mit einer Morane-Saulnier im Ein-
satz, er brachte auch eine von Rudolf Kai-
ser konstruierte ASK 18 mit, ein Flugzeug 
in Holz-Stahlrohr-Gemischtbauweise. 
Weitere Teilnehmer hatten mit ihren Ka 6 
den Weg nach Ellwangen gefunden. Vom 
Nortel kam Rolf Braun mit einem Scheibe 
SF 27 “Zugvogel V”. Abgerundet wurde 
das Teilnehmerfeld durch die Flugzeuge 
von Mario Selss, einer Slingsby T21b und 
einem SG 38. Die Flugsportgemeinschaft 
Fürstenfeldbruck brachte am Freitag ihren 
Super Blanik im F-Schlepp vom Flugplatz 
Aalen-Elchingen. Dafür, dass die Segel-
flieger in die Luft kamen, sorgte neben der 
Ellwanger Winde mit Doppeltrommel und 
1.000 m Seillänge als weiterer Schlepp-
Pilot Hans Hörber in einer Piper PA-18-
150. 
Die Teilnehmer zeigten sich beeindruckt 
von der hervorragenden Organisation des 
Flugbetriebs und der Gastfreundschaft 
der Ellwanger Fliegerkameraden.  

 
Text/ Fotos: Peter Dresen

Segelflug-Oldtimertreffen in Ostwürttemberg 

Unten: Die Teilnehmer des Oldtimertreffens freuten sich über das gute Flugwetter an allen 
Tagen des Treffens.

Der Rhönbussard des Rhönflug Oldtimer Se-
gelflugclub Wasserkuppe.

Werner Kaluza kam mit seiner Hütter H-28-II am Treffen teil.

Am Himmel immer ein Hingucker: SG 38.
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Die Bayreuther Lokalzeitung “Nord-
bayerischer Kurier” hat im Sommer 
seine Leser gebeten, eine Mannschaft 
des vergangenen Jahrzehnts zu wäh-
len. 
 
Nach drei Ausscheidungsrunden ist die 
Wahl abgeschlossen, selbst das Ergebnis 
nach Zahlen ist bekannt - nur, welche 
Namen sich hinter den Zahlen verbergen, 
bleibt vorerst geheim. Ursprünglich war 
am 24. Juli ein “Tag des Sports” in Bay-
reuth geplant, angedockt an Jubiläumsfei-
erlichkeiten des wichtigsten Fußballver-
eins der Stadt. Nachdem die lokalen Co-
ronainzidenzen kurzzeitig angestiegen 
waren, wurde dieses Event jedoch abge-
sagt und auch ein für den 2. Oktober ins 
Auge gefasster Alternativtermin fand nicht 
statt. Somit bleibt das Ergebnis der Wahl 
nun das Geheimnis der Zeitung, bis es 
(vielleicht) beim Ball des Sports 2022 eine 
Auflösung gibt. 
Besonders gespannt fiebert die Luftsport-
gemeinschaft auf die Auflösung hin: Die 
Segelflieger sind aus den beiden Vorent-
scheidungsrunden als klare Sieger her-

vorgegangen. Zunächst hatte die Zeitung 
alle sechs Mannschaften des Jahres aus 
dem vergangenen Jahrzehnt ins Rennen 
geschickt. Dass es nur sechs waren, lag 
an vier Doppelsiegern: Den Basketballern 
von medi Bayreuth (2010 und 2017), den 
Handballern von HaSpo Bayreuth (2014 
und 2019), der Eishockey-Mannschaft 
Bayreuth Tigers (2013 und 2016) und den 
Segelfliegern der Luftsportgemeinschaft 
(2015 und 2018). Dazu die zwei Mann-
schaften, die den Titel nur einmal erringen 
konnten: Die Ringer des ASC Bindlach 
(2011) und die Rollstuhlbasketballer des 
RSV Bayreuth (2012).  
Dass die Segelflieger der LSG überhaupt 
in diesen Reihen zu finden sind, hat na-
türlich handfeste sportliche Gründe: In 
den beiden Siegerjahren der Mannschaft 
des Jahres waren die Segelflieger sowohl 
Deutscher Meister der Segelflug-Bundes-
liga als auch Sieger der Segelflug-Welt-
liga. “Was kann man mehr verlangen, als 
einen Weltmeistertitel?” zitierte die Zei-
tung schon zur Wahl 2015 ein Jurymit-
glied. Von den sportlichen Erfolgen her 
sind die LSG-Segelflieger unstrittig die 

beste Sportmannschaft Bayreuths im ver-
gangenen Jahrzehnt. 
Im Laufe dieser Jahre wurde der Wer-
tungsmodus für die Mannschaft des Jah-
res von einer Juryentscheidung unter Ein-
beziehung einer Telefonwahl der Leser 
hin zu einer reinen Telefonwahl geändert. 
Auch die Mannschaft-des-Jahres-Titel der 
LSG wurden einmal nach Juryentscheid 
und einmal nur nach Televoting gewon-
nen. Für die Mannschaft des Jahrzehnts 
wurde nun erstmals ein Onlinevoting mit 
mehreren Ausscheidungsrunden durch-
geführt.  
In den Vorrunden waren die Ergebnisse 
jeweils öffentlich zu sehen - und die LSG 
hat beide Runden deutlich für sich ent-
schieden. In der letzten Runde LSG 
gegen HaSpo blieb der Abstimmungsver-
lauf geheim. Aber das Ergebnis war noch 
deutlicher als in den Runden zuvor: Ein 
Verein hat 10.345 Stimmen erhalten, der 
andere 2.663. Nur die Namen dazu feh-
len. Noch dürfen also sowohl die Hand-
baller als auch die Segelflieger hoffen. 

 
Text/ Foto: Daniel Große Verspohl

LSG Bayreuth im Rennen um Mannschaft des 
Jahrzehnts in der Endausscheidung

Zum Gedenken an den 2019 verstorbe-
nen und mehrfachen Bayerischen Se-
gelflug-Meister und Weltmeister-Team-
kapitän der Bayreuther Liga-Mann-
schaft Andreas Baier stiftete seine 
Witwe Kerstin bereits im letzten Jahr 
einen Wanderpokal. 
 
Dieser soll jeweils an ein hoffnungsvolles 
Streckenflugtalent verliehen werden, das 
sich zugleich auch im Verein engagiert. 

Dieser Pokal ging nun an Frederik Köhne, 
dem bereits mehrfach der Einzug in die 
Bundesliga-Mannschaft gelungen ist und 
der auch als Kopf der Werkstattarbeit 
wichtige Arbeit für den Verein leistet.  

 
Text/ Foto: Daniel Große Verspohl

Andreas-Baier-Wanderpokal für Frederik Köhne

2015 und 2018 (Bild) konnten die LSG-Segelflieger sich bereits den Titel  “Mannschaft des Jahres” im Raum Bayreuth sichern. Ob es auch zur  
Mannschaft des Jahrzehnts reicht, ist aktuell noch offen.

Andys Nachfolger als Bundesliga-Teamkapi-
tän, Heiko Hertrich, durfte Freddy Köhne den  
Pokal überreichen.
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Die “Sendung mit der Maus” des WDR 
veranstaltet jährlich am 03. Oktober 
eine bundesweite Aktion, bei der unter 
dem Stichwort “Türen auf!” Kinder und 
Jugendliche in unterschiedlichste In-
stitutionen, Unternehmen oder eben 
Vereine hineinschnuppern können. 
 
Zum zweiten Mal nach 2019 hat die LSG 
Bayreuth am Türöffnertag teilgenommen 
und 20 Kindern zwischen zehn und 16 
Jahren das Segelfliegen gezeigt. Die vor-
gesehenen Plätze waren innerhalb weni-
ger Tage ausgebucht, nachdem die Maus-
Website die Anmeldung freigegeben 
hatte. Zwei Familien kamen sogar eigens 
aus dem Raum Berlin angereist, eine wei-
tere aus Thüringen. Mehr Plätze wollten 
die Organisatoren trotzdem nicht freige-
ben, nachdem die 20 Flüge 2019 in ein-
zelnen trockenen Zeitfenstern zwischen 
den Regenschauern durchgezogen wer-
den mussten. Heuer war der 03. Oktober 
ein sehr schöner Herbsttag, auch der mor-
gens noch lebhafte Wind legte sich im 
Laufe des Tages. Somit konnten die 

Schnupperflüge entspannt über die Bühne 
gehen. Ergänzt wurde das Programm von 
einem lebhaften Vortrag von Bundesliga-
Teamkapitän Heiko Hertrich, der mit vielen 
beeindruckenden Bildern gezeigt hat, 
dass man in anderen Monaten auch län-
ger als fünf Minuten fliegen kann. Martin 
Fendt von der LSG-Motorfluggruppe 
zeigte den Teilnehmern und den anwesen-

den Eltern schließlich noch die vereinsei-
gene MiG 21. Ziel war es aber den Ju-
gendlichen einen ganzen Flugtag zu zei-
gen: Das Reinigen und Einräumen der 
Flugzeuge gehörte daher ebenso zum 
Programm wie der morgendliche, gemein-
same Aufbau des Flugbetriebs. 
 

Text/Foto: Daniel Große Verspohl 

Türöffnertag bei den Bayreuther Segelfliegern

Neuwahlen, Berichte und Ehrungen 
waren die wichtigsten Punkte auf der 
Tagesordnung der Mitgliederversamm-
lung der Luftsportgemeinschaft Bay-
reuth (LSG), die in der zweiten Septem-
berhälfte in der Flugzeughalle 2 statt-
fand. 
 
“Was uns aus den zwei Jahren Pandemie 
in Erinnerung bleiben wird, sind neben 
den Einschränkungen die zwei Deutschen 
Meisterschaften, die wir bekommen ha -
ben, aber nicht ausrichten konnten”, 
sprach 1. Vorstand Johannes Bühler die 
Pandemie gleich in seiner Begrüßung an. 
Aber mit Blick auf die zahlreichen neuen 
Flugschüler im Segel- und Motorflug 
machte er auch gleich deutlich: “Es macht 
mir als Fluglehrer richtig Spaß, mit dieser 
fluggeilen Bande zu schulen.” 
Besonders im Motorflug muss er sich die 
Flugschüler aber demnächst verstärkt mit 
anderen teilen: Gleich sieben neue Motor-
fluglehrer werden aktuell ausgebildet, be-
richtete der Vorsitzende der Motorflug-
gruppe Jörg Thomas, der auch ein großes 
Lob für die Wartungsbetriebe parat hatte: 
Trotz der stark gestiegenen Ausbildungs-

stunden gab es fast keine Ausfallzeiten 
auf den drei Flugzeugen seiner Gruppe. 
Michael Schardt als Vorsitzender der 
LSG-Modellflieger freute sich vor allem 
über die sanierte Landebahn und das ge-
lungene Freundschaftsfliegen im Som-
mer. 
Für Sebastian Leber als Vorsitzender der 
Segelfluggruppe stand ebenfalls die ab-

gesagte DM im Vordergrund. Noch einmal 
bedankte er sich bei den Teilnehmern, die 
ihre Meldegebühren gespendet haben. 
 
Die LSG-Segelflieger sind außerdem 
unter den letzten zwei Mannschaft in der 
Wahl zur Mannschaft des Jahrzehnts im 
Raum Bayreuth (siehe Bericht auf Seite 
33 in dieser LiB-Ausgabe). 

Jahreshauptversammlung der LSG Bayreuth

Beide Doppelsitzer der LSG waren am Türöffnertag im Einsatz, um die Jugendlichen in die Luft 
zu bringen.

Die neuen Vorstände und die Geehrten (v. l.): 2. Vorstand Christian Schindler, Ehrenmitglied 
Freddy Kühlein, Herrmann Diewitz, Ehrenmitglied Erich Fuchs, 2. Schatzmeister Jens Hacker, 
2. Schriftführerin Gisi Vengels, 1. Schatzmeister Peter Schedo, 1. Schriftführer Ferdinand 
Hauck, Jugendleiterin Anike Daut, 1. Vorstand Johannes Bühler.
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Man kann nicht früh genug Kinder mit 
dem Phänomen Fliegen in Berührung 
bringen. 
 
Durch die Vermittlung des nicht nur im 
Raum München bekannten LVB-Modell-
fliegers Bernard Okrent erhielten die Kin-
der des AWO-Kindergartens München in 
der Thomas-Dehler-Straße eine kindge-
rechte Einführung in die Fliegerei anhand 
von “richtigen Fliegern”. Die Führung 

durch den Museumsfachmann stieß auf 
großes Interesse bei den Kindern, aber 
auch ihren Eltern, und es gab abschlie-
ßend ein ausdrückliches, großes Lob der 
Kindergartenleitung für dieses Angebot 
der Modellflugsparte des Luftsport-Ver-
ebandes Bayern. 

 
Text/Foto: Klaus Strienz

AWO-Kindergarten besucht Münchner Flugwerft

Ihre fünf “weißen Kraniche” wurden im 
Anhänger transportiert, als 22 Piloten 
und Vereinsmitglieder zu ihren ersten 
“Flieger-Ferien vom Ich” ins bayeri-
sche Voralpenland starteten. 
 
Ziel war das Segelflugzentrum Ohlstadt 
im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. 
Fluglehrer und Ausbildungsleiter Horst 
Ostrowski, der die Reise ins Werdenfelder 
Land vorbereitet hatte, berichtete jetzt mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Altfelder Clubs, Eberhard Schäfer, von er-
lebnisreichen Tagen zwischen Himmel 
und Erde. Konnten die Aktiven aus dem 
Spessartdorf mit völlig neuen “luftigen” 
Perspektiven in heimatliche Gefilde zu-
rückkehren, so nutzten die mitgereisten 
Vereinsmitglieder den Kurzurlaub, das 
Land am Staffelsee per pedes zu erkun-
den. 
Als die Zugspitz-Region unter den Trag-
flächen ihrer Segler vorbeizog und sogar 
das Königsschloss Neuschwanstein aus 
der Vogelperspektive gesichtet wurde, 

klickten im Cockpit immer wieder die Aus-
löser der Digitalkameras oder Handys. 
Horst Ostrowski, der als einziger unter 
den Altfelder “Luftkutschern” mit prakti-
schen Erfahrungen im Gebirgssegelfug 
anreisen konnte, denkt vor allem an viele 
schöne “Hangflüge” mit Aufwinden zu-
rück, die zu Hause beim Fliegen über die 
Spessartwälder bislang so nicht in die 
Flugbücher eingetragen werden konnten.  
“Wir haben alle unsere Leute in die Luft 
gebracht”, freut sich Ostrowski, der mit 
seinem Fluglehrer-Kollegen Nils Eilbacher 
den Altfelder Flugschülern das kleine Ein-
maleins der Aerodynamik am Rande einer 
herrlichen alpinen Kulisse als weitere 
Ausbildungsschritte vermitteln konnte.   
Schöne Grillabende mit den Kollegen aus 
dem Werdenfelser Segelflugzentrum und 
nützliche Gespräche über das Fliegen am 
Rande der südbayerischen Alpen-Region 
ließen die Tage quasi wie “im Fluge” ver-
gehen.   
Horst Ostrowski berichtete nach der 
Heimkehr von Erlebnissen beim Blick aus 

den Cockpits. “Immer wieder begegneten 
wir winkenden Wanderern, die Grüße hi-
nauf zu unseren kreisenden Flugzeugen 
schickten.” Andere Erinnerungen an das 
Fluglager im Werdenfelser Land fasst der 
Fluglehrer wie folgt zusammen: “Unsere 
Piloten hatten Respekt vor den Bergen, 
aber keine Angst!” 

 
Günter Reinwarth 

 

Altfelder Fliegerferien am Flugplatz Pömetsried

Anike Daut neue Vereinsjugendleiterin 
Unmittelbar vor der Versammlung war 
Anike Daut zur neuen Jugendleiterin ge-
wählt worden. Sie durfte gleich den Be-
richt der Jugendgruppe übernehmen und 
berichtete über die Social-Media-Aktivitä-
ten und möchte für nächsten Sommer 
wieder ein Fluglager organisieren. 
Turnusmäßig standen wieder Neuwahlen 
an. 
Das bisherige Vorstandsteam mit Johan-
nes Bühler als 1. Vorstand, Christian 
Schindler als 2. Vorstand, Ferdinand 
Hauck und Gisi Vengels als Schriftführern 
sowie Jens Hacker als 2. Schatzmeister 
traten wieder an. Alle wurden einstimmig, 

jeweils unter Enthaltung ihrer selbst, wie-
dergewählt. Für Erich Fuchs übernahm 
Peter Schedo das Amt des 1. Schatz-
meisters. 
Erich Fuchs war bei den folgenden Ehrun-
gen sogleich dennoch wieder eine der 
Hauptperson: Für seine langjährige Tätig-
keit als Schatzmeister wurde er zum Eh-
renmitglied der LSG ernannt. Ebenso 
wurde der Modellflieger Alfred Kühlein 
zum Ehrenmitglied ernannt: Neun Jahre 
amtierte er als Sportgruppenvorsitzender, 
dreimal war er Bayerische Meister der 
Klasse RC1B und als Hüttenwirt am Mo-
dellflugplatz hat er sich auch so gut wie 
unverzichtbar gemacht. 

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre 
langjährige Zugehörigkeit zur LSG geehrt: 
Helmut Schilling ist seit 60 Jahren LSG-
Mitglied, musste jedoch per Videoschalte 
in die Versammlung geholt werden. Herr-
mann Diewitz gehört dem Verein seit nun-
mehr 50 Jahren an. Seit 40 Jahren sind 
Walter Lux, Johannes Frühhaber und 
Jutta Uhlig dabei, seit 30 Jahren Ralf 
Großmann, Christoph Hohle und Norbert 
Lammich. Tobias Ernst, Harald Friedlein 
und Matthias Mergner blicken auf eine 25-
jährige Mitgliedschaft zurück. 
 

 
Text/Foto: Daniel Große-Verspohl

Die Neugier für das Fliegen ist geweckt.

Blick aus der Vogelperspektive auf den Ko-
chelsee mit dem dahinter liegenden Walchen-
see.          Foto: Nils Eilbacher



Fliegen ist längst keine Männersache 
mehr. In der Luftfahrt-Historie hat das 
weibliche Geschlecht schon vor Jahr-
zehnten einen festen Platz belegt. 
Komplette Frauen-Besatzungen findet 
man sowohl im Cockpit des “Airbus-
Riesen” A 380 als auch manchen Luft-
waffen-Jets. 
 
Selbst im Weltraum gehört das weibliche 
Geschlecht zu den ISS-Besatzungen. Be-
reits in den achtziger Jahren hatte sich mit 
Claudia Russ aus Himmelstadt im Land-

kreis Main-Spessart eine junge Frau 
einen Platz im Cockpit eines Canadair-
Düsenjets erobert und zusammen mit 
ihrer Kollegin Barbara Moerl-Weidig die 
Uniform eines Flugkapitäns mit vier gol-
denen Ärmelstreifen getragen. Die Toch-
ter des früheren Himmelstadter Bürger-
meistes Waldemar Russ schaffte sogar 
den Sprung in das Management der Luft-
hansa-Cityline. 
“Fliegende Amazonen” sind mittlerweile 
auch beim Flugsportclub Altfeld zwischen 
Himmel und Erde unterwegs – und zwar 

in den Cockpits von Segelflugzeugen. 
Neben den aktiven Pilotinnen Katja Hof-
mann-Ostrowski und Tochter Marie erler-
nen derzeit mit Maria Aulbach (21) aus 
Heimbuchental und Anja Fellinghauer 
(49) aus Röttbach zwei Vertreterinnen des 
weiblichen Geschlechts das ABC des Se-
gelflugs. Richtige Höhenflüge haben die 
beiden Damen allerdings noch nicht hinter 
sich, weil sie mit einem der Fluglehrer Jür-
gen Denk, Horst Ostrowski und Nils Eilba-
cher erst das Starten und Landen im 
Cockpit des Doppelsitzers ASK 21 erler-

Die Amazonen von Altfeld
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Schon immer war es Tradition beim 
Aero Club Bamberg, im Herbst einen 
Ziellandewettbewerb durchzuführen. 
 
2009 hatten wir das Problem, dass wir 
durch Umbaumaßnahmen bedingt - die 
Asphaltlandebahn musste verlängert wer-
den - unseren Platz nicht benutzen konn-
ten. Also suchten wir einen Verein, den wir 
zum Wettbewerb einladen konnten, wel-
cher allerdings einen Flugplatz mitbrin-
gen” musste. 
Horst “HS” konnte alte Verbindungen ak-
tivieren und so nahmen wir mit Fürth Se-
ckendorf Kontakt auf. Diese luden uns so-
fort ein am Tag der deutschen Einheit im 
Nürnberger Land aufzuschlagen. 
Von da an fand das Treffen abwechselnd 
auf unseren Fluggeländen statt. 
Wie so häugig schlafen solche Aktionen 
im Laufe der Zeit etwas ein und so be-
schloss Joachim Pilz vom AC Bamberg 
frischen Wind in das Ganze zu bekom-
men. Und was lag da näher, als unseren 
nächsten Nachbarverein, die Friesener 
Warte, 2018 einzuladen, außerdem 
brauchten wir wieder Mal wegen Bau-
maßnahmen ein Ausweichgelände. Mit 
Begeisterung fand daraufhin das Event 
zum ersten Mal mit drei Vereinen auf der 
Friesener Warte statt. Eine bessere Kon-
stellation konnte es kaum geben: Secken-
dorf: ein kleiner Platz mit großer Lande-
bahn unten im Tal. Friesener Warte: ein 
kleiner Platz oben auf dem Berg mit Ver-
wirbelungen und kräftigem Lee im Anflug. 
Bamberg: ein großer Platz mit kurzen 
Landebahnen, “eingebaut” von Häusern 
Seitdem findet unser Ziellandewettbewerb 
jedes Jahr abwechselnd auf einem der 
drei Fluggelände statt. Alle Piloten können 

dabei viele, neue Erfahrungen sammeln. 
Die Flugschüler absolvieren ihre Landun-
gen auf einem fremden Platz, neue Flug-
zeugtypen können getestet und in den 
verschiedenen Startarten kann geübt wer-
den. 
Dieses Jahr war die Friesener Warte wie-
der mal an der Reihe und so trafen sich 
am 2. Oktober bei herrlichstem Spätsom-
merwetter ca. 60 Teilnehmer mit insge-
samt acht Flugzeugen. Nach einer Bege-
hung und dem Briefing konnten bei ge-
mischtem Flugbetrieb insgesamt 150 
Starts unfallfrei und ohne Zwischenfälle 
absolviert werden. 
Für einen reibungslosen Ablauf sorgte un-
ermüdlich unser Flugleiter Stefan im 
Funk. Die Fliegerfrauen versorgten uns 
mit selbstgebackenem Kuchen, Kaffee, 
Getränken und Leberkäsbrötla. Dank 
Reinhold “2R” und Peter “47” gab es die-
ses Jahr ein besonderes Schmanker. Sie 
stellten ihren Specht Baujahr 1953 für 
Übungsflüge zur Verfügung. Mit einem F- 
Schlepp auf 500 Meter hatte man genug 
Zeit, diesen Oltimer im Flug zu genießen. 
Im Laufe des Tages gaben etliche Motor-
segler und Schleppflugzeuge von den 
umliegenden Flugplätzen ihr Stelldichein. 
Und so beendeten wir am Abend bei zünf-
tiger Brotzeit in der Kramer`schen 
Scheune in Ketschendorf den Tag mit der 
obligatorischen Siegerehrung. 
Zwei erste Plätze gingen an den Flug-
schüler Tom und Sebastian “GM”, beide 
aus Bamberg. 
Den zweiten Rang holte sich mit Kai aus 
Bamberg ebenso ein Flugschüler. Dritter 
des Ziellandewettbewerbs wurde Ines, 
Flugschülerin aus Fürth Seckendorf. Alle 
Beteiligten freuen sich schon jetzt auf´s 

Ziellandewettbewerb 2021 auf der Friesener Warte

Fast 60 Teilnehmer beteiligten sich am Ziel-
landewettbewerb 2021.     Fotos: Oliver Bruha

Ziellandung auf der Friesener Warte.

Der nächste Flug kann losgehen.
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Der 16-jährige Elmar Leidel aus Mies-
bach konnte sich im Rahmen seiner 
Ausbildung beim Luftsportclub 
Schliersee freifliegen. 
 
Nach rund 60 Starts mit seinen Flugleh-
rern bewältigte er kürzlich seinen ersten 
Alleinflug. Unter den Augen seines Flug-
lehrers und Ausbildungsleiters Sebastian 
Kienzle machte er seine drei vorgeschrie-
benen Alleinstarts und landete jeweils gut 

und wohlbehalten auf dem Fluggelände 
Mieseben/Geitau. Damit darf der Miesba-
cher Gymnasiast nun eigenverantwortlich 
unter der Aufsicht eines Fluglehrers den 
Himmel über Geitau erobern. 
 
Sein Vater, der gerade selbst in der Flug-
ausbildung ist, gratulierte seinem Sohn 
besonders herzlich zu seinem Freiflug. 
 

Text/Foto: Herbert Scholl

Geitau – allein im Segelflieger-Cockpit

Ende Oktober hat Christoph Linder, Mit-
glied des Luftsportvereins Weilheim-
Peißenberg, einen weiteren Schritt in 
Richtung Segelfluglizenz gemacht. 
 
Am Flugplatz in Paterzell ging der 44-jäh-
rige Familienvater aus Bernried am Starn-
berger See zum ersten Mal ohne einen 
Fluglehrer auf dem hinteren Sitz des Dop-
pelsitzers in die Luft. Nach drei einwand-
freien Platzrunden mit der ASK-21 gratu-
lierten ihm seine Fluglehrer Rudolf Wei-

denauer und Alois Zellner stellvertretend 
für die Mitglieder des Luftsportvereins 
Weilheim Peißenberg zu seinem ersten 
Alleinflug und wünschten ihm einen wei-
terhin reibungslosen Ausbildungsverlauf. 
 

Text/ Foto: Frank Zellner 

Erster Alleinflug am Flugplatz Paterzell 

Rechts: Rudolf Weidenauer, Christoph Lind-
ner, Alois Zellner freuen sich gemeinsam über 
den ersten Alleinflug (v. l.).

Elmar Leidel nach seinem Freiflug in Geitau.

nen. Aulbachs erster Alleinflug dürfe nach 
fast zwei Dutzend “Take-Offs” nicht mehr 
allzu lange auf sich warten lassen. Auch 
Anja Fellinghauer hat ihre ersten “Luft-
sprünge” bereits hinter sich, allerdings 
muss sie aus gesundheitlichen Gründen 
derzeit ihre praktische Ausbildung unter-
brechen. 
 
Was hat die beiden Damen motiviert, dem 
Motto des Deutschen Aero-Clubs zu fol-
gen, der in einem Werbespot behauptet, 
dass kein Sport die Menschen “so weit 
nach oben bringt” wie der Segelflug? Die 
Röttbacherin Fellinghauer erinnert sich 
sowohl an Urlaubsflüge mit einem “Fens-
terplatz am Himmel” als auch an einen 
Besuch des Rhein-Main-Flughafens. Ziel 
eines sonntäglichen Wanderausflugs war 
auch der Flugplatz Altfeld, wo man sich 
am Flugbetrieb bei einem von den Eltern 
spendierten “Limonädle” auf der Terrasse 
des Fliegerstübchens an den Starts und 
Landungen mit den “weißen Kranichen” 
nicht satt sehen konnte. 
Bei Maria Aulbach, die in Bamberg Geo-
grafie auf Lehramt studiert und sich der 
Musik (Geige und Klavier) verschrieben 
hat, waren es familiäre Beziehungen, die 

ihr Interesse am lautlosen Schweben in 
der dritten Dimension wach werden lie-
ßen. Vater Mathias frönte einst im hessi-
schen Babenhausen dem Segelflug, zwei 
Onkels fühlten sich ebenfalls als “mo-
derne Erben Lilienthals” dem Flug ohne 
Motor verbunden. Und als Maria im Keller 
in einer Schachtel Fotos mit familiären 
Flug-Motiven fand, kam sie ihrem 
Wunsch, ebenfalls Segelfliegerin zu wer-
den, noch ein ganzes Stück näher. 

Wenn während der Wintermonate die 
praktische Ausbildung mangels thermi-
scher Aufwinde unterbrochen werden 
muss, dann drücken die beiden Damen im 
Altfelder Fliegerstübchen zusammen mit 
Kollegen aus befreundeten Nachbarverei-
nen beim theoretischen Unterricht die 
Schulbank, um das theoretische ABC des 
Segelfugs zu erlernen. 

 
Text/ Foto: Günter Reinwarth

Anja Fellinghauer (rechts) und Maria Aulbach vor dem Einstieg ins Cockpit eines doppelsitzigen 
Schulflugzeuges. Zu ihren Fluglehrern gehören Jürgen Denk (links) und sein Kollege Horst 
Ostrowski.
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Auf dem Flugplatz in Kitzingen kann 
umweltfreundlich geflogen werden. 
Denn durch das europaweite Förder-
programm LEADER konnte neben 
einem neuen Segelflugzeug auch die 
dazu passende Elektroseilwinde für 
den Luftsportclub Kitzingen (LSC) mit-
finanziert werden. 
 
Bei einem Ortstermin am Kitzinger Flug-
platz konnte sich jetzt auch Landrätin Ta-
mara Bischof einen Eindruck vom neuen 
Segelflugzeug machen, das der 17-jäh-
rige Pilot Leopold Fischer präsentierte. 
“Es ist schön, wenn sich Jugendliche für 
ihre Leidenschaft so begeistern. Deshalb 
freue ich mich, dass durch den Piloten-
nachwuchs die lange Flugtradition in Kit-
zingen aufrechterhalten werden kann und 
so auch die Region durch die Förderung 
unterstützt wird”, so die Landrätin. 
Von den knapp 300.000 Euro Anschaf-
fungskosten, die der Luftsportclub Kitzin-
gen für Flugzeug und Winde hatte, konn-
ten rund 140.000 Euro durch die LEA-
DER-Förderung abgedeckt werden. Dem 
regionalen Entscheidungsgremium ging 
es dabei vor allem um ein Bildungskon-
zept des LSC im Bereich Ausbildung und 
Jugendförderung. “Mit den LEADER-Mit-
teln soll so der ländliche Raum gestärkt 
werden”, betont Maja Schmidt von der 
LEADER-Aktionsgruppe vor dem Land-

ratsamt. Das Projekt macht es Jugendli-
chen möglich zu fliegen und vernetzt re-
gionale und überregionale Akteure in 
Schulen und Ausbildung mit dem Luft-
sport”, so Schmidt. 
Dieses Bildungskonzept der Kitzinger 
Flieger scheint auch aufzugehen: “Wir 
konnten das neue Lehrflugzeug bereits 
bei zwei bayernweiten Trainingscamps für 
junge Piloten nutzen und somit entwi-
ckelte das Projekt auch schon überregio-
nale Strahlkraft!”, freute sich der 1. Vorsit-
zende des LSC, Herbert Sattler. 
Das neue Segelflugzeug wiegt rund 360 
Kilogramm und hat eine Spannweite von 
etwa 20 Metern. Die moderne Elektroseil-
winde hat rund 270 PS und befördert die 
Segelflieger jetzt CO2-neutral in die Luft. 
Denn durch die elektrische Schleppwinde, 
die ihren Strombedarf über eine eigene 
Solaranlage auf dem Flugplatz deckt, 
konnte die bisherige Winde mit Verbren-
nungsmotor ersetzt werden. Ein Start mit 
der Winde kostet nur wenige Euros und 
macht das Segelfliegen so auch für Ju-
gendliche zu einem bezahlbaren Sport. 
 
EU-Förderprogramm LEADER 
Das Kitzinger Land wird seit Anfang der 
2000er-Jahre bereits zum dritten Mal über 
das EU-Förderprogramm LEADER zur 
Stärkung des ländlichen Raums unter-
stützt. Bislang konnten in der jetzigen För-

derphase von 2014 bis 2020 rund 1,5 Mio. 
Euro an europäischen Fördergeldern ein-
geworben werden. So beispielsweise für 
den Ausbau der sehr beliebten Traum-
Runden, das Kulturzentrum Deutsche 
Fastnachtakademie in Kitzingen, das 
Waldpädagogische Areal in Iphofen und 
etliche Projekte mehr. 

 
Simon Vornberger, Landratsamt Kitzingen

Nachwuchsförderung für den Luftsport – 
LEADER unterstützt

Der LSC-Vorsitzende Herbert Sattler präsen-
tiert Landrätin Tamara Bischof das moderne 
Segelflugzeug, auf dem jetzt junge Piloten wie 
Leopold Fischer (im Hintergrund) ausgebildet 
werden können.    Foto: Corinna Petzold-Mühl 

Zum Ausklang der diesjährigen Segel-
flugsaison fand am 03. Oktober der tra-
ditionelle Ziellandewettbewerb des Luft-
sportvereins Weilheim-Peißenberg am 
Flugplatz Paterzell statt. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freu-
ten sich über das schöne Spätsommerwet-
ter. Bei diesem Wettbewerb haben die Pi-
loten die Aufgabe, möglichst punktgenau 
ihr Segelflugzeug in einem vorgegebenen 
Landefeld sicher und auch schön zu lan-
den. Es wurden zwei Wertungsdurch-
gänge von knapp 30 Piloten unter den 
wachsamen Augen der Jury um Josef 
Schleich geflogen. In einem dritten Durch-
gang am Boden mussten die Piloten ihre 

Qualitäten als Weitwerfer unter Beweis 
stellen: Aufgabe war es, möglichst zielge-

nau zwei Gummistiefel in die Mitte eines 
definierten Feldes zu werfen. Auch für das 

Punktlandungen bei Ziellandewettbewerb 
in Paterzell 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ziellandewettbewerbs 2021 nach der Siegerehrung 
vor dem Segelflugzeug ASK-21 mit Chef-Juror Josef-Schleich (1.v.r.) und LSV-Präsident Martin 
Pape (2.v.r.).
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Das neue Vorstandsteam mit (v.l.) Frank Zellner, Dr. Herwig Jansen, Christian Maar, Martin 
Pape, Benedikt Lang, Peter Feigl, Tim Schmidt von Braun und Hans-Georg Resch; nicht im Bild 
Oliver Malaschewski.     Foto: LSV Weilheim-Peißenberg 

Berlin 1945 in den letzten Kriegstagen. 
Gerhard Halle im Stadtteil Lichterfelde 
überlegt, wie er das Haus seines 
Schwiegervaters, Gustav Lilienthal, 
vor Plünderungen bewahren kann. In 
kyrillischer Schrift bringt er ein Schild 
über der Haustür an: “Lilienthal-Mu-
seum”. 
 
Dem russischen Offizier, der die Straße 
besetzt, ist die Geschichte des ersten 
Fliegers Otto Lilienthal bekannt. Die Sol-
daten bleiben dem Gebäude fern, wichti-
ger Nachlass der Flugpioniere Lilienthal 

ist gerettet. Gerhard Halle ist zu diesem 
Zeitpunkt 52 Jahre alt. Als 16-Jähriger 
schloss er sich 1909 als Helfer dem Luft-
fahrtpionier Gustav Lilienthal an. Im ers-
ten Weltkrieg hat er als Offizier gedient. 
Später heiratete er Gustav Lilienthals 
Tochter Olga. Er wurde dank Informatio-
nen aus erster Hand von seinem Schwie-
gervater zu einem herausragenden Ken-
ner der frühen Fluggeschichte. Was er 
von Gustav über den 1896 tödlich verun-
glückten Bruder Otto Lilienthal gehört und 
im umfangreichen Nachlass gelesen 
hatte, wollte er auch zu Papier bringen, 

denn Otto Lilienthal war der erste erfolg-
reiche Flieger. Das wurde damals wie 
heute in aller Welt so gesehen. 
Gerhard Halle hatte das Buch 1936 fertig 
geschrieben. Die Zensur durch die Natio-
nalsozialisten passierte es aber nicht 
ohne Beanstandung. Das Kapitel über die 
“Kulturgesinnung” von Otto Lilienthal 
musste gestrichen werden. Der Flugfor-
scher hoffte durch den Fliegesport die Ju-
gend in der Welt friedlich zusammenzu-
bringen. Seine Vision: durch weltumspan-
nenden Luftverkehr werden Armeen über-
flüssig, weil Grenzen nicht mehr ge-

Otto Lilienthal – Ingenieur und Menschenfreund

In der Tiefstollenhalle in Peißenberg 
fand unter Einhaltung der 3G-Regel die 
diesjährige Hauptversammlung der 
Luftsportvereins Weilheim-Peißenberg 
statt. 
 
Neben den Berichten des Vorstands 
stand auch der Kassenbericht und die 
Entlastung des Vorstands auf der Tages-
ordnung. Nach drei Jahren stand sat-
zungsgemäß die Neuwahl von Vorstand, 
Vereinsrat, Kassenprüfer und der Vertrau-
enspersonen auf dem Programm. 
Martin Pape wurde als Präsident, Dr. Her-
wig Jansen als Vorstand Technik und 
Frank Zellner als Vorstand Flugbetrieb 
wiedergewählt. 
In seinem Amt wurde auch der Kassier 
Christian Maar bestätigt. Auf Rudi Weide-
nauer, der dem Vorstand seit 30 Jahren 
angehörte, folgt Oliver Malaschewski als 
Schriftführer. Zum Vereinsratsvorsitzen-
den wählte die Versammlung Peter Feigl, 
zu Vereinsräten Tim Schmidt von Braun, 
Hans-Georg Resch und Benedikt Lang. 
Franz Palmberger stellte sich nach vielen 
Jahren der Mitarbeit im Vorstand und Ver-
einsrat nicht mehr zur Wahl. Zu Kassen-
prüfern wurden Tom Strellen und als 
Nachfolger von Doris Feyerabend Dr. 
Bernd Schaal bestimmt. Als Vertrauens-
personen stehen Tom Strellen, Simon 
Stachulla, Jakob Schliewen, Dr. Georg 

Malterer und Dr. Bernd Schaal zur Verfü-
gung. 
Der alte und neue Präsident Martin Pape 
bedankte sich bei Rudi Weidenauer, 
Franz Palmberger und Doris Feyerabend 
für ihr ehrenamtliches Engagement für 
den Luftsport in Paterzell. Mit den neu- 
und wiedergewählten Mitgliedern des Vor-
stands und Vereinsrats freut sich Pape auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 
Der Luftsportverein Weilheim-Peißenberg 
e.V. wurde 1951 gegründet. Seit 1955 
wird in Paterzell geflogen. Leider konnte 
das 70jährige Gründungs-Jubiläum im 

Jahr 2021 nicht gebührend gefeiert wer-
den. Der Verein hat aktuell 164 Mitglieder 
und kann eine Jugendgruppe mit 20 Mit-
gliedern aufweisen. In Paterzell wird vor 
allem die Ausbildung zum Segelflugpilo-
ten großgeschrieben. Der Flugplatz ist ein 
guter Ausgangspunkt für Hochleistungs-
segelflüge mit bis zu 1.000 km ohne 
Motor, aber auch der Segelkunstflug hat 
bereits seit vielen Jahren einen hohen 
Stellenwert in Paterzell. Mehr Infos unter 
www.paterzell.de. 

 
Martin Pape

Neuwahlen beim LSV Weilheim-Peißenberg

leibliche Wohl war bestens gesorgt: Mi-
chael Daisenberger mit seinem Team des 
Gasthofs Eibenwald versorgte alle Teilneh-
mer und Gäste direkt am Flugplatz. Ge-
wonnen hat den diesjährigen Ziellande-

wettbewerb Franz Hager aus Polling, der 
bei der abendlichen Siegerehrung Urkunde 
und Wanderpokal vom Präsidenten des 
LSV Weilheim-Peißenberg Martin Pape 
überreicht bekam. Auf Platz 2 landete Tim 

Schmidt von Braun, auf Platz 3 Felix 
Rhöse.  

 
 

Text/Fotos: Frank Zellner 
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schützt werden können und so Friede 
unter den Völkern einkehrt. Gedanken 
solcher Art passten nicht in die Ideologie 
der Nationalsozialisten. Dafür wurde eini-
ges gestrichen in dem Buch “Otto Lilien-
thal – der erste Flieger” und stattdessen 
ein Vorwort von Luftfahrtminister Göring, 
sehr zum Unmut des Autors, gedruckt.  
Gerhard Halle, im 1.Weltkrieg Offizier, war 
angesichts der Kriegsgreuel zum Pazifis-
ten geworden und opponierte gegen den 
Nationalsozialismus. Der Gründung einer 
Lilienthal Gesellschaft durch die Nazis 
1936 blieb er aus Protest fern. Später wei-
gerte er sich als Offizier in den 2.Weltkrieg 
zu ziehen. Bei einem Verhör entschärfte 
der vernehmende Beamte das Protokoll, 
so dass er mit einer Verwarnung davon-
kam. 1956 ist dann sein Buch über Otto 
Lilienthal in zweiter Auflage erschienen, 
diesmal mit dem Kapitel über die “Kultur-
gesinnung” von Otto Lilienthal.  
Aber Gerhard Halle wollte noch mehr. 
Seine Idee: Es sollte ein Buch zum 
100.sten Geburtstag von Otto Lilienthal 
am 23. Mai 1948 erscheinen, wobei der 
Mensch, sein Charakter und seine soziale 
Einstellung und nicht so sehr die Technik 
im Mittelpunkt stehen. Das Manuskript 
schrieb Halle in größten Notzeiten in Ber-
lin, Trümmer, keine Arbeit, kein Geld, 
nichts zu Essen und nichts zu Heizen. 
Doch Halles Fleiß wurde nicht belohnt: 
Die Alliierten in Ost und West verboten die 
Veröffentlichung des Buches. Von deut-
scher Fliegerei wollten sie nichts wissen, 
Deutsche sollten überhaupt nicht mehr 
fliegen. Das Manuskript und zwei abge-
tippte Exemplare verschwanden spurlos. 
Gerhard Halle starb 1966. Die Manu-

skripte waren nicht wieder aufzufinden. 
Vor ein paar Jahren tauchten die Manu-
skripte durch Zufall in einer Erbschaft wie-
der auf. Für Halles Sohn Reinhard (92) 
und den Enkel Winfried (56) war klar, 
dass nun endlich das Buch über Otto Lili-
enthal, Ingenieur und Menschenfreund, 
erscheinen soll. Sie wollen es allen Inte-
ressierten zugänglich machen. Das war 
auch ein Grundsatz der Brüder Lilienthal 
nach 20 Jahren Forschung für die Fliege-
rei. Ihr 1889 erschienenes Buch “Der Vo-
gelflug als Grundlage der Fliegekunst” gilt 
heute noch als das erste Standardwerk in 
der Flugforschung und stand allen For-
schern in der Welt zur Verfügung. 
Und was schreibt Gerhard Halle im neuen 
“alten” Buch? Es wird berichtet über die 
Kindheit der beiden Lilienthaljungs und 
ihrer kleinen Schwester Marie in Anklam, 
über die sorgende Mutter Caroline, die 
nach dem frühen Tod ihres Mannes die 
Träume ihrer Sprösslinge vom Fliegen un-
terstützte. Ihre drei Kinder haben dann 
später ihren Weg in Berlin gemacht, Marie 
als Lehrerin, Otto als Fabrikant des von 
ihm erfundenen, gefahrlosen Schlangen-
rohrkessels, Gustav als Baumeister, Erfin-
der der Fertigdecke, des Hohlbausteins, 
des Fertighauses und Gründer einer 
Handarbeitsschule und der ersten Bauge-
nossenschaft in Deutschland. Die Genos-
senschaft “Freie Scholle” gibt es heute 
noch, in Berlin stehen noch einige seiner 
von ihm gebauten Villen. Nie ging es den 
Brüdern um Reichtum. Sie hingen aus 
fester Überzeugung den damals im Kai-
serreich verbreiteten Ideen von sozialer 
Gerechtigkeit an und standen den Sozia-
listen nah. Otto, der vielseitige Ingenieur 
und Erfinder, hat seinen Arbeitern in der 
Fabrik eine ehrliche Gewinnbeteiligung 
bezahlt. Er gründete ein Volkstheater, in 
dem auch ärmere Leute für zehn Pfennig 
die Stücke der deutschen Klassiker erle-
ben konnten. Gustav wollte angesichts 
des Elends in den Mietkasernen Men-
schen mit wenig Geld auf kleinen Grund-
stücken ausreichend Wohnraum schaf-
fen, die Ergebnisse sind heute noch be-
eindruckend. Ein Kapitel in dem Buch ist 
der kleinen Schwester Marie gewidmet, 
die ihre Brüder bei ihren Forschungen un-
terstützte. Sie schrieb die Tabellen, als die 
Brüder Messungen an gewölbten Profilen 
vornahmen. Später heiratete sie einen 
Schaffarmer in Neuseeland und machte 
schwe re Zeiten durch, blieb ihrer Familie 
in Deutschland aber immer eng verbun-
den.  

“Otto Lilienthal – Ingenieur und Men-
schenfreund” ist erhältlich unter der ISBN 
978-3-86542-071-8 und behandelt auch 
die Flugversuche von Otto ab 1891, die 
verschiedenen Gleiter, die in seiner Fabrik 
gebaut wurden, die Flugplätze in und um 
Berlin, die Otto für seine mehr als 2.000 
Flüge benutzte. Heute ein Monument 
auch für kommende Generationen: Der 
aufgeschüttete Fliegeberg in Berlin- Lich-
terfelde. Otto Lilienthal war es, der 1891 
in einem Aufsatz als erster das Wort Flug-
zeug benutzte. Auch damit hat er sich und 
seinem Bruder ein bleibendes Denkmal 
gesetzt.   

 
Heiner Stelter

Portraitfoto von Otto Lilienthal (1848 – 1896).

Buchtitel der Neuerscheinung von August 
2021.

Winfried Halle (56) mit den Büchern seines 
Großvaters vor dem Haus seines Urgroßva-
ters Gustav Lilienthal in Berlin-Lichterfelde.
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Zum 01. Januar 2022 begrüßt die LVB-
Sparte Modellflug den Modellflugsport-
club Zell als neuen Mitgliedsverein, der 
sich nachfolgend kurz vorstellt. 
 
“Seit den frühen 70er Jahren gibt es sie 
nun im Bayerwald schon, die Modellflie-
ger des MFC Zell. Der Beginn war zuge-
gebenermaßen noch etwas wild. Es 
wurde auf den verschiedensten Wiesen 
und Feldern rund um die Gemeinden 
Zwiesel, Regen und Kirchberg geflogen. 
Wie damals üblich, noch ohne jegliche 
Lärm- und Umweltauflagen. Als dies im 
Laufe der Zeit immer schwieriger wurde, 
fanden die Gründungsväter ein geeigne-
tes Gelände in der Gemeinde Zell bei 
Kirchberg im Wald und pachteten es kur-
zerhand. Es muss wohl Schwerstarbeit 
gewesen sein auf dem dortigen Sumpf-
land eine ebene und trockene Runway zu 
schaffen. Denn große finanzielle Sprünge 
konnte man sich nicht erlauben. Und so 
packten alle mit an und brachten auch 
ihre Kontakte mit ein. Eine Anekdote er-
zählt, dass – als damals der Bagger im 
Sumpf zu versinken drohte  – man kurzer-
hand die befreundeten amerikanischen 
Soldaten aus einer nahen Kaserne bat, 
mit einem Bergungspanzer auszuhelfen. 
Ein Wunsch, der auch prompt erfüllt 
wurde. Und so entstand schon bald ein 
kleiner, aber schmucker Flugplatz. Wun-
derschön gelegen, schmiegt er sich zwi-
schen die sanften Hügel des Bayerischen 
Waldes. In Form einer Interessensge-
meinschaft, mit teilweise personengebun-
denen Einzelaufstiegsgenehmigungen. In 
freundschaftlicher Nachbarschaft zu den 

Anwohnern wurde dann in den nächsten 
Jahrzehnten fleißig Modellflug betrieben.  
Seit diesem Jahr geht der Club jedoch 
neue Wege. Im Frühjahr wurde beschlos-
sen, den Modellflug in Zell auf die Anfor-
derungen der Zukunft auszurichten. Denn 
die gesetzlichen Änderungen im Bereich 
EU-Drohnenverordnung und Betriebser-
laubnis treiben wohl zurzeit allen Modell-
fliegern in Deutschland die Sorgenfalten 
auf die Stirn.  
Unter neuer Führung waren sich die Mo-
dellflug-begeisterten Zeller schnell darü-
ber im Klaren, dass bei den anstehenden 
Aufgaben ein starker Partner hermuss. 
Nach Abwägung der Vor- und Nachteile 
entschieden sich die Mitglieder dabei für 
den Luftsport-Verband Bayern. Durch die 
hervorragende Verbandsarbeit der letzten 
Jahre konnten LVB und DAeC aus unse-
rer Sicht eine Menge für die Modellflug-
sport herausholen. Und so wurde der LVB 
bereits auf die erste offizielle Veranstal-

tung mit eingeladen, bei der ein eingetra-
gener Verein (e.V.) gegründet wurde. Be-
zirkssportleiter Stefan Kraft und der Fach-
referent für Gutachten Peter Lessner 
standen dann auch sofort für einen Vor-
Ort Termin zur Verfügung. Auf dem Tref-
fen, welches Corona-bedingt direkt am 
Flugplatz und im geforderten Abstand 
stattfand, wurden die Mitglieder kompe-
tent über die nächsten Schritte beraten. 
Außerdem wurden bereits alle Vermes-
sungen für die angestrebte Betriebser-
laubnis des Geländes durchgeführt. In 
enger Zusammenarbeit zwischen der Vor-
standschaft und Peter Lessner wurde in 
den Wochen darauf ein Gutachten erar-
beitet. Es sollte unser Schlüssel sein, um 
bei der Luftfahrtbehörde die heiß ersehnte 
Aufstiegsgenehmigung zu erhalten. 
 
Aber auch sonst fühlten wir uns unter dem 
Dach des LVB sofort wohl. Die noch un-
erfahrenen, neuen Vereinsvorstände 
bekam direkt von der LVB Geschäftsfüh-
rung eine Menge Tipps zur allgemeinen 
Vereinsführung, zum Steuerrecht und vor 
allem zu den wichtigen Themen Versiche-
rungsschutz und Haftung. In der LVB-eige-
nen Softwareplattform “Vereinsflieger.de” 
können wir alle unsere Mitglieder anlegen 
und sind in der Lage, den kompletten Ver-
ein einfach und rein digital zu verwalten. 
Zusammen mit dem hervorragenden Haft-
pflicht-Versicherungsschutz, der für un-
sere Mitglieder fast überall auf der Welt 
greift, wenn sie ihre Flieger starten, ergibt 
sich ein rundes Servicepaket. 
 
Fazit: Klar, es war ein gewisser Marathon-
lauf von der IG zum e.V. mit genehmigtem 
Gelände. Es sind einige Schritte zu tun 
und so manche Hürde ist zu nehmen. Am 
Ende hat sich das Ganze jedoch auf alle 
Fälle mehr als gelohnt. Wir haben dabei 
die Entscheidung zu keinem Zeitpunkt be-
reut, unseren kleinen Verein den Fittichen 
des LVB anzuvertrauen. Daher möchten 
wir hiermit den dort engagiert arbeitenden 
Ehrenamtlichen unseren allerherzlichsten 
Dank aussprechen und die Empfehlung 
aussprechen: “Modellflieger aller Länder 
vereinigt euch” – unter dem Dach von 
LVB und DAeC. Nur zusammen sind wir 
stark.” 
 

Oliver Hoppe

Modellflugsportclub Zell – LVB-Modellflugsparte 
freut sich über neuen Mitgliedsverein

Blick auf das Modellfluggelände des MFC Zell.                Foto: MFC Zell

Das Vereinslogo des MFC Zell.
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Seit über 65 Jahren ist der Schwab-
münchner Kaspar Trometer der Fliege-
rei eng verbunden. 
 
Die Fliegerei im südlichen Landkreis Augs-
burg wäre ohne ihn nicht denkbar, auf “sei-
nem” Flugplatz in Schwabmünchen, einem 
Ort, an dessen Entstehung er maßgeblich 
beteiligt war und der seit jeher einen we-
sentlichen Teil seines Lebens ausmacht. 
Im Kreis seines Vereines und bei seinen 

Flugzeugen, wurde Kaspar Trometer durch 
den Vorstand des Luftsportvereins 
Schwabmünchen mit der Ehrenurkunde 
des Vereins für 65-jährige Mitgliedschaft 
ausgezeichnet. In den 1950er Jahren hatte 
der heute 81jährige zur Fliegerei gefunden. 
Dies zu einem Zeitpunkt, als die Fliegerei 
nach dem Kriege ihren Aufschwung nahm. 
Kaspar Trometer kann aus dieser Zeit viele 
Geschichten erzählen, die in der heutigen 
Zeit kaum mehr vorstellbar sind. Der ge-

meinsame Bau eigener Flugzeuge in 
Küche und Scheune. Das Gefühl die Flug-
zeuge erstmals in der Luft zu erleben. Die 
Verwaltung des Mangels. Flüge an unter-
schiedlichen Plätzen, abhängig von Be-
stimmungen und Genehmigungen. Aber 
auch und vor allem Gemeinschaft und Ka-
meradschaft, die letztendlich notwendig 
waren, um Fliegen zu können. Einer Lei-
denschaft, der er bis zum heutigen Tag als 
Segel- und Motorflieger eng verbunden ist. 
Der Verein konnte sich in all den Jahren 
glücklich schätzen. Als Kraftfahrzeugmeis-
ter mit eigenem Betrieb in Klosterlechfeld 
verbrachte er nicht nur zahllose Stunden 
beim Bau und der Reparatur von Flugzeu-
gen. Unter seiner Regie entstand u.a. die 
erste Winde des Vereins, die zahllose 
Flugbegeisterte über viele Jahre in die Luft 
beförderte. Jede Form von Technik war 
und ist sein Metier. Es gab kaum ein tech-
nisches Problem für das er nicht eine Lö-
sung hatte. Noch heute wird sein Rat gerne 
gehört. 

 
Günther Geiger

LSV Schwabmünchen ehrt Kaspar Trometer für 
65-jährige Vereinsmitgliedschaft

Sich in einem Verein ehrenamtlich zu 
engagieren macht Freude – aber die 
Anforderungen werden immer größer, 
deshalb lauten die Grundsätze der Ver-
einsakademie Schwaben “Gemein-
schaft bilden – Ehrenamt stärken”. 
 
Mit ihren kostenfreien online-Angeboten 
möchte die Akadmie das ehrenamtliche 
Engagement in den Vereinen professio-
nell unterstützen. In Workshops und Vor-

trägen erhalten Interessierte kompetente 
Unterstützung von FachreferentenInnen, 
damit Sie sich auch in Zukunft mit Freude, 
Professionalität und Erfolg in Vereinen 
einbringen können. Die Workshops der 
Vereinsakademie werden sogar in der 
Regel als Fortbildung zur Verlängerung 
der Jugendleitercard “Juleica” anerkannt. 
Am 13. Januar findet ab 19:00 Uhr ein 
Online-Seminar zur “Prävention sexuali-
sierter Gewalt im Verein” statt, am 3. Feb-

ruar – ebenfalls ab 19:00 Uhr – lautet das 
Seminarthema “Rechtliche Grundlagen in 
der Jugendarbeit”. 
 
Weitere Veranstaltungsinfos unter 
https://keb-landkreis-augsburg.de/vereins -
akademie, Anmeldungen zu Veranstaltun-
gen per E-Mail richten an: keb.ldkr-augs-
burg@bistum-augsburg.de oder telefo-
nisch unter 0 82 30-70 02 82. 

HM

Vereinsakademie Schwaben mit 
neuen online-Angeboten

Günther Geiger, 2. Vorstand des Luftsportvereines, Kaspar Trometer, Peter Michaelis, Schatz-
meister (n.l.n.r.) dankten Kaspar Trometer im Beisein vieler Vereinskameraden für seine Treue. 

Foto: Tim Stuhler 

Fliegendes weibliches Netzwerk mit Flug- 
sicherheitstraining

holz (ETND) 2020 dem Virus zum Opfer 
fiel, war die Freude umso herzlicher, als 
sich die 20 Teilnehmerinnen  – und auch 
männliche – Teilnehmer im Café Weitblick 
endlich wieder treffen konnten. 
Aus ganz Deutschland flogen viele der Pi-
lotinnen aus der VDP (Vereinigung Deut-

3G und glückliche Gesichter gab es 
beim gemeinsamen Pilotinnen-Flugsi-
cherheitstraining in Diepholz. 
 
Nachdem, wie so viele andere Veranstal-
tungen auch, das letzte Sicherheitstrai-
ning der Pilotinnen am Flugplatz in Diep-

scher Pilotinnen) und von den 99s mit 
ihren fliegenden Kisten an. Im Westen war 
zwar schönstes sonniges Wetter, aber der 
Wind in Böen mit bis zu 50 km/h stellte 
doch schon erste Herausforderungen. Aus 
dem Süden, aus Herzogenaurach und aus 
dem Schwabenländle flogen die Damen 
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durch verschiedenste Wetter. Alle kamen 
heile und gut gelaunt an. Hetta und Jürgen 
Reinsch, beide Ur-Diepholzer und Roswi-
tha Höltken aus Rheine organisierten das 
wichtige Sicherheitstraining bereits zum 
vierzehnten Mal auf der zivilen Seite am 
ehemaligen Militärplatz.  Gleich am Frei-
tag absolvierten Fluglehrer*in und Pilotin-
nen erste Übungen, in Theorie und prak-
tisch in der Luft. “Jede wird auf ihrem Trai-
ningsstand abgeholt, niemand braucht 
sich wegen bestehender Schwächen oder 
Ängste zu schämen” so Ruth Haliti, die 
Sprecherin der Pilotinnen, “genau dafür 
sind wir ein herzliches und sachkundiges 
Netzwerk fliegender Frauen.” 
Am Samstag folgte dann ein gemeinsa-
mer AusFLUG nach Hildesheim. Der luf-
tige Weg führte durch die Kontrollzone 

des Regionalflughafens Hannover, denn 
auch Sprechfunk in deutscher und engli-
scher Sprache und genaue Luftraum-
strukturen müssen trainiert werden. 
In Hildesheim betreibt Thomas Schüttdorf 
seine “Aviator-Farm”, eine stylische Loca-
tion mit zahlreichen neuen und alten Flie-
gern und viel Know-how rund um die Flie-
gerei. Man lernt eben in der Fliegerei nie 
aus. Ein echtes Erlebnis, denn einige der 
Pilotinnen nutzten die Gelegenheit mit 
Stearman und Co. in die Luft zu kommen. 
Wer noch bis zum Sonntag blieb, hatte 
noch Gelegenheit mit Fluglehrerin unter 
eher widrigen Wetterbedingungen weitere 
Übungen zu trainieren oder das Diep-
holzer Umland zu erkunden. 

 
Text/Foto: Vereinigung Deutscher Pilotinnen

Die Mitglieder des Flugsportvereins Er-
langen-Nürnberg trauern um Franjo Iva-
nic, der im Juli im Alter von 79 Jahren 
verstorben ist. 
Franjo kam 1976 zu den Segelfliegern 
des Fliegerclubs Nürnberg auf den Hetz-
leser Berg. Hier erwarb er die Segelflug-
lizenz und im Anschluss in Herzogenau-
rach den Motorflugschein. Franjo Ivanic 
war insgesamt zehn Jahre Gruppenleiter 
der Nürnberger Segelflieger, dem Amt, 
das heute sein Sohn Tim für den FSV Er-
langen-Nürnberg innehat. Er leitete die 
Segelfluggruppe von 1991 bis 1993 
sowie von 1997 bis 2005. Die Zeit dazwi-
schen verbrachte er mit seiner Familie in 
Singapur. Franjo war ein rühriger Grup-
penchef, der auch konsequent entschei-
den konnte. Für die Jugend hatte er 
stets ein offenes Ohr und unterstützte 
sie mit Rat und Tat. Als Anerkennung für 
seine ehrenamtliche Tätigkeit wurden 

ihm vom LVB 
die Ehrenna-
deln in Silber 
und in Gold 
verliehen.  
Franjo Ivanic 
hatte gemein-
sam mit sei-
ner Ehefrau 
Monika über 
viele Jahre 
das Vereins-
heim geleitet. Darüber hinaus engagierte 
er sich nach seiner Vorstandstätigkeit im 
Vereinsausschuss, dem Schlichtungsor-
gan des Flugsportvereins.  
Die Segelflieger vom Hetzleser Berg 
werden Franjo Ivanic stets als engagier-
ten, aufmerksamen und fröhlichen Men-
schen in Erinnerung behalten.  

 
Dr. Franz Maier

Franjo Ivanic. Foto: privat

FSV Erlangen-Nürnberg trauert um Franjo Ivanic 

Für gute Laune beim Pilotinnen-Flugsicherheiotstraining war stets gesorgt.
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