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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste,
der Luftsportverein Mönchsheide feiert in diesem Jahr am
25. und 26. September sein 40-jähriges Vereinsjubiläum. Ein
Ereignis, auf das wir uns in der Stadt Bad Breisig freuen und für
das ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernehme.
Ich möchte auch damit die Bedeutung des Luftsportvereins
Mönchsheide für unsere Stadt Bad Breisig hervorheben und
zum Ausdruck bringen, dass die zahlreichen Initiativen und
Aktivitäten des Vereins, den Namen Bad Breisig weit über die
regionalen und internationalen Grenzen hinaustragen.

Mit diesem Liedtext von Reinhard Mey wird treffend eine Sportart
beschrieben, die uns alle fasziniert. Den aktiven Sportler wie
auch den Zuschauer.
Den Initiatoren und vielen ehrenamtlichen Helfern des
Luftsportvereins Mönchsheide wünsche ich einen sicheren
und harmonischen Verlauf Ihrer Veranstaltung. Den Gästen
und Zuschauern wünsche ich interessante und spannende
Unterhaltung rund um den Luftsportplatz Mönchsheide,
verbunden mit einem angenehmen Aufenthalt in der Stadt Bad
Breisig. Das Team der Tourist-Information Bad Breisig steht
Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen den Besuch in unserer
liebenswerten Stadt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Es sind nicht allein die Anforderungen an das fliegerische
Können der Pilotinnen und Piloten, die Teilnehmer von überall her
anziehen, sondern auch die Schönheit unserer Umgebung, die
den Reiz, nach Bad Breisig zu kommen, ausmachen. Doch nicht
nur die Landschaft, auch die Anlagen auf dem Flughafengelände
entsprechen den technischen Anforderungen, um einen solchen
Sport auszuüben.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Bernd Weidenbach
Bürgermeister

Der Luftsportverein Mönchsheide kann in den vergangenen
40 Jahren auf großartige Flugleistungen, Wettbewerbe und
große Teilnehmer- und Besucherzahlen zurückblicken. Manch
junger Mensch hat aus seinem Hobby den Weg in die berufliche
Fliegerei fortgesetzt.
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein,
alle Ängste, alle Sorgen sagt man blieben darunter verborgen
und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich
nichtig und klein“
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Grußwort des Ehrenvorsitzenden
Der Luftsportverein Mönchsheide feiert am 25. und 26.
September sein 40-jähriges Bestehen, verbunden mit zwei
Tagen des „offenen Himmels“ über der Mönchsheide.
Als Mitbegründer des Vereins ist das für mich Anlass und
Gelegenheit für Rückblick und Ausschau.

Heute, nach 40 Jahren, ist der Verein Eigentümer des Flugplatzes,
verfügt über die notwendigen Gebäude und Einrichtungen und
hat einen ansehnlichen Fuhrpark. Die Worte von Toni Ockenfels
sind wahr geworden. Die Mönchsheide, ein schönes Fleckchen
Erde, ist Heimat für Flieger aus nah und fern und für Menschen
aus Bad Breisig und Umgebung ein lohnendes Ausflugsziel.

Im Herbst 1970 fanden sich in Bad Breisig eine Anzahl
Flugbegeisterter zusammen, um einen Luftsportverein zu
gründen. Im Lokal „Fritze Will“ versammelten sich auf Einladung
des unvergessenen Toni Ockenfels: Karl Heuser, Josef Pech,
Franz Fabritius, Matthias Heuff, Walter Schmitt, Klaus Densing
und Franz Reiff und gründeten den Verein. Am 14. Dezember
1970 war die erste Generalversammlung im Hotel Nidereè in
Bad Breisig. Der erste Vorstand bestand aus Toni Ockenfels
(1. Vorsitzende) Franz Reiff (2. Vorsitzende), Walter Schmitt
(Geschäftsführer), Klaus Densing (Kassierer).
Ab diesem Tag beginnt eine ununterbrochene Aufbauleistung,
die bis zum heutigen Tage von allen Vorständen des Vereins
zielstrebig fortgeführt wurde.

Als Gründungsmitglied des Vereins möchte ich mich nochmals
bei all denen bedanken, die unsere Aufbauarbeiten tatkräftig
unterstützt haben, sei es der damalige Bürgermeister, Heinrich
Klein oder aber die jeweiligen Stadträte, die uns zunächst das
Flugplatzgelände verpachtet haben. Die gute Zusammenarbeit
trägt heute ihre Früchte in dem vorbildlichen Flugplatz
Mönchsheide und Bad Breisiger Naherholungsgebiet.
Ich hoffe und wünsche, dass sich auch die jungen Flieger, die
unser Werk fortführen, stets des Geistes der Gründer bewusst
sind. Ein Verein, der keine Tradition pflegt, hat auch keine
Zukunft.

Toni Ockenfels erkannt schon früh, dass ein Verein, der nur
auf die Stadt Bad Breisig begrenzt wäre, die Lasten auf Dauer
nicht tragen könnte. Er öffnete den Verein für Flugbegeisterte
der näheren und weiteren Umgebung. Seine Worte „ Die
Mönchsheide soll einmal Heimat für unserer Flieger von nah
und fern und Ausbildungsstätte für unsere flugbegeisterte
Jugend sein!“ zeugen von Weitblick und machen ihn für uns
unvergessen.

Ich entbiete allen Gästen und Besuchern unseres Jubiläums
herzliche Willkommensgrüße und erlebnisreiche Stunden auf
der Mönchsheide.
Franz Reiff
Ehrenvorsitzender des Luftsportvereins Mönchsheide

Die Gründungsmitglieder im linken Bild:
Karl Heuser, Toni Ockenfels, Josef Pech, Franz Fabritius, Mathias Heuft,
Walter Schmitt, Franz Reiff, Klaus Densing (von links nach rechts)
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Chronik
Die Geschichte des Luftsportvereins Mönchsheide – Aeroclub
Bad Breisig-Andernach e.V.

Transporter- und Aufklärer-Piloten. So auch auf dem Hummerich
bei Plaidt. In kostenlosen Ausbildungslagern glitten nun die
Jungen – Mädchen waren nicht erwünscht – von hindernisfreien
Hängen auf „Zögling“ und „SG 38“ zu Tal, um Geradeausflug,
S-Kurven und Landung zu üben. Begabte wurden zur „richtigen“
Fliegerei abkommandiert, weniger Geeignete „aussortiert“.

Als am 13. August 1972 ein Pilot mit 2 Fluggästen in einer
Cessna 172, Kennzeichen D-EFVE von Mönchengladbach
nach Koblenz flog, kontrollierte er – südlich des Drachenfelses
am Rhein entlang fliegend – verwundert seine ICAO-Karte:
da hatte er nämlich westlich von Bad Breisig auf einer grünen
Fläche, von Wald umgeben, viele Segelflugzeuge am Boden und
einige in der Luft gesichtet. Aber dort war doch in der aktuellen
Fliegerkarte gar kein Segelfluggelände eingetragen?!

Auch am Elzenberg bei Oberbreisig gab es einen solchen Hang:
Die Jungen erwarben gute Segelflugfähigkeiten und bauten unter
Anleitung Segelflugzeuge. Der Beginn des Krieges bereitete den
Illusionen ein jähes Ende. In Niedermendig entstand – wie an
vielen Orten – ein Militärflugplatz. Während des Krieges ließen die
Deutschen auf der Mönchsheide den Wald weiter roden, um dort
einen Entlastungs- und Scheinflugplatz anzulegen. FlugzeugAttrappen sollten feindliche Angreifer täuschen. Zeitweise
starteten dort aber auch Front-Beobachtungsflugzeuge, zuerst
von deutscher Seite, später von amerikanischer. Einige Zeit
nach Kriegsende war dann noch eine Radarstation auf dem
Platz, aber nach 1965 erinnerte nichts mehr an einen Flugplatz:
das Gelände wurde landwirtschaftlich genutzt.

Nun, man lernt eben nicht aus: von diesem Augenblick an war für
ihn das Segelfluggelände „Mönchsheide“ amtlich. Und wie der
Zufall es will, ist dieser Pilot – inzwischen seit gut 25 Jahren –
Mitglied in eben diesem Verein und „die Mönchsheide“ ist weit
bekannt.
Aber wie kam es eigentlich zu einem Flugplatz an diesem Ort?
Vorgeschichte des LVM
Die Entwicklung des Segelflug-Sports – bis 1930 auf einem
stetigen Weg zu besseren Flugzeugen und höheren Leistungen
– war durch die folgenden Jahre eher behindert worden: Die
damaligen Machthaber wollten keine Freizeit-Flieger, sondern
Nachwuchs für den Aufbau einer Luftwaffe. Deshalb nutzten
sie die Begeisterung der Jugend für das Fliegen und schufen
an geeigneten Orten Flugschulen zur „Sichtung und Auswahl“
einer möglichst großen Zahl von potenziellen Bomber-, Jäger-,
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Chronik des LVM
Erst Anfang der 70er Jahre wurde wieder ein Flugplatz-Gelände
gesucht, denn die Segelflieger aus Bad Breisig, Andernach
und Umgebung, die ab 1951 den Nachkriegs-Segelflug zuerst
auf dem Hummerich, dann in Niedermendig wieder aufgebaut
hatten, mussten ihren Platz wegen militärischen Betriebs - jetzt
„Mendig“ genannt - verlassen. Unter ihnen waren der damalige
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Präsident des Luftsport -Verbandes Ignaz Bernauer und Franz
Reiff. Dafür bot sich die Mönchsheide an!
Bad Breisiger Segelflieger fühlten 1970 bei der Stadtverwaltung
vor und die Idee zur Anlage eines Segelflugplatzes auf dem
Gelände der Mönchsheide fand bei der Behörde Zustimmung.
Bis zur Beendigung der Pachtverträge mit den Oberbreisiger
Landwirten für das Land auf der Mönchsheide war es dann nicht
mehr weit.

Gleichzeitig begannen die Vereinsmitglieder mit dem Ausbau
des Flugplatzes. An die Planierung des Geländes und den Bau
der großen Flugzeughalle können sich unsere älteren Mitglieder
noch lebhaft erinnern: In Eigenleistung wurde die 50 x 16 Meter
große Halle errichtet, deren Bau am 4.9.1971 begann und die
Ende 1971 fertig gestellt war.
Ein hoher Wegdamm musste beseitigt, das Rollfeld von den
Resten der Funkkabine geräumt, eingeebnet, mit Rasen besät
und das bisherige Unterkunftsgebäude mit Erfrischungs- und
Versammlungsraum renoviert werden.

Am 27.10.1970 kam es zur Gründungsversammlung des
Luftsportvereins Mönchsheide.
Inzwischen hatte die Stadtverwaltung Bad Breisig den Landwirten
zu Martini 1970 die Pachtverträge gekündigt und sich bereit
erklärt, das Gelände des ehemaligen Flugplatzes an den neuen
Verein zu verpachten.

Am 15.03.1972 erging dann von der Bezirksregierung die
endgültige Genehmigung, die Mönchsheide als Segelflugplatz
zu nutzen. Da der Flugplatz auf dem Hummerich dem Aero-Club
Andernach wegen Bimsausbeutung geschlossen wurde und der
Flugplatz Mendig durch militärische Beanspruchung nicht mehr
zur Verfügung stand, siedelte dieser Club mit seinem gesamten
Fluggerät am 25.03.1972 auf die Mönchsheide um. Bereits am
12.6.1972 erfolgte der tausendste Segelflugstart auf der Heide.

Nach der Eintragung in das Vereinsregister, den Zusagen von
erfahrenen Segelfliegern des Aero-Clubs Andernach, beim
Aufbau zu helfen und eingehender Besichtigung des Platzes
erging am 06.01.1971 an die Bezirksregierung Koblenz der
Antrag, die Mönchsheide als Flugplatz für Segelflugzeuge
zuzulassen.

Die folgenden Jahre des jungen Vereins waren ausgefüllt mit
begeisterten fliegerischen Leistungen und einem aufopferndem
Aufbauwillen der einzelnen Mitglieder. Neue Segelflugzeuge, der
Motorsegler „Falke“ und das Schleppflugzeug „Elster“ wurden
beschafft, eine zweite Flugzeughalle gebaut (1972) sowie eine
Werkstatt von 5 x 22 Meter fertig gestellt (1974).

Die Bezirksregierung hatte dem Andernacher Aero-Club zur
Erprobung des Flugplatzes Mönchsheide die Genehmigung
erteilt, über Ostern 1971 auf dem Flugplatz zu landen, was dann
auch mit drei Segelflugzeugen erfolgreich durchgeführt wurde.
Nun kannte die Begeisterung keine Grenzen. Am 8.8.1971
schaffte sich der junge Verein bereits ein zweisitziges Flugzeug
Ka 7 an.
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Die Hallen, Gebäude und Flugzeuge wurden in einer Feierstunde
eingeweiht. Bei einem „Großflugtag“ am 3.6.1973 stellten die
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Flieger alles, was sie angeschafft und geleistet hatten, der
Öffentlichkeit vor.

vereinbart. Die LSG nutzte das Segelfluggelände Mönchsheide
seit dieser Zeit mit.

Der Aero-Club Andernach e.V. schlug 1974 eine Fusion mit
dem Luftsportverein Mönchsheide e.V. vor und nachdem
beide Vereine hierzu in Generalversammlungen Anfang 1975
ihre Zustimmung gegeben hatten, wurde dem Verein der
Name “Luftsportverein Mönchsheide, Aero-Club Bad Breisig Andernach e. V.“ gegeben.

1982 wurde als Nachfolger des Segelflug-Wettbewerbs „Kölner
Segelflugwoche“ die erste „Bad Breisiger Segelflugwoche“ mit 40
teilnehmenden Flugzeugen durchgeführt. Diese überregionale
Veranstaltung fand in den Folgejahren bis heute jährlich statt
und zog viele Segelflug-Begeisterte zur Mönchsheide.
1985 wurden eine Standard-Libelle und 1989 eine LS-3 als
weitere Leistungs-Einsitzer gekauft. Den vorläufigen Höhepunkt
seiner Flugzeugausstattung erreichte der LVM 1990 mit dem
Erwerb einer nagelneuen DG-500, einem kunstflugtauglichen
Leistungs-Doppelsitzer. An Segelflugzeugen standen nun zur
Verfügung: Eine Ka-8, eine Ka-7, ein Jeans-Astir, eine StandardLibelle, eine LS-3 und die DG-500.

Zur Verlängerung der Anflugbahn von Westen her konnten
im Anschluss an das bisherige Rollfeld 1975 noch weitere
Grundstücke hinzu gepachtet werden. Ein Schleppflugzeug vom
Typ „Jodel Remorquer“ und ein Segelflugzeug „Ka-6“ wurden
angeschafft.
Ende 1976 berichtete Günter Ockenfels vor über 50 Gästen
im Hotel Niederée in Bad Breisig über seinen abenteuerlichen
Flug mit seiner Beech „Bonanza“ nach Amerika und zurück zur
Mönchsheide.

1991 ergab sich jedoch eine folgenschwere Entwicklung: Erste
Gerüchte kamen auf, dass auf der Hochfläche der Mönchsheide
ein Golfplatz entstehen sollte. Der Luftsportverein sah sich in
seiner Existenz bedroht.

Der LVM kaufte weitere Segelflugzeuge : einen L 13 Blanik,
einen Astir 77 und einen Jeans-Astir. Der zehntausendste Flug
auf der Mönchsheide wurde 1978 gefeiert. 1978 und 1979 gab
es wiederum Tage der Offenen Tür auf der Mönchsheide.

Von nun an begann eine pausenlose Aktivität zur Rettung
des Bad Breisiger Flugsportes und des Segelfluggeländes
Mönchsheide. Der Vorstand führte mit der Stadt Bad Breisig
Vorgespräche zum Erwerb des bis dahin zum Preis von 1,- DM
pro Jahr gepachteten Geländes. Parallel dazu wurden Politiker
und die Presse auf das bestehende Problem aufmerksam
gemacht und für unsere Sache gewonnen.

1980 erteilte die Bezirksregierung Koblenz eine generelle
Landeerlaubnis für Motorsegler und Motorschleppflugzeuge.
Im gleichen Jahr wurde mit der Luftsportgruppe der Kölner
Fordwerke, der „LSG Köln-Niehl“, eine erste Kooperation
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Diese Bemühungen hatten Erfolg: Am 16.11.1992 kaufte der
Verein von der Stadt Bad Breisig das gesamte Flugplatzgelände
und angrenzende Waldflächen. Für ca. 220.000 qm waren mit
Nebenkosten rund 750.000 DM aufzubringen. Zur Finanzierung
mussten die wertvollen Flugzeuge – die LS 3, die Libelle und
besonders der neue Doppelsitzer DG 500 – verkauft werden.

– ein Ereignis, das seither jährlich stattfindet.
Als Ersatz für die beim Flugplatzkauf verloren gegangenen
Flugzeuge wurden 1994 eine Ka-6 sowie der KunststoffEinsitzer DG-101 erworben.
Seit 1994 führt der Verein regelmäßig preisgünstige
Schnupperkurse durch, die den Einstieg in die Schulung
erleichtern sollen.
Im Juli 1994 wurde eine neue Schleppmaschine gekauft, wieder
eine Jodel Remorqueur DR 400/180, D-EMVM.

In Zusammenarbeit mit der LSG Köln-Niehl erarbeitete Dr.
Joachim Ender ein gemeinsames Finanzierungsmodell: das
sogenannte „Pool-Modell“. Durch den Flugzeugverkauf, durch
Darlehen von Vereinsmitgliedern und der LSG Köln-Niehl und
ein Bankdarlehen wurde die gewaltige Summe aufgebracht.

Im Sommer fand erstmalig ein internationales Jugendlager statt:
Die Piloten von LVM und LSG flogen gemeinsam mit vielen
Beteiligten des Vliegclub Teuge aus den Niederlanden und dem
LSV Grenzland (Goch).

Der Vertrag wurde schließlich vom ersten Vorsitzenden Rudi
Großmann und vom zweiten Vorsitzenden Franz Reiff am
16.11.1992 unterschrieben.
Bei den „Landesjugendtagen Rheinland-Pfalz“ präsentierte
sich der LVM 1993 mit einem Jugend-Sport-Wettbewerb.
Der Rheinland-Pfälzische Innenminister Walter Zuber – mit
Hubschrauber auf den Sportplatz in Niederzissen eingeflogen –
überreichte dem Sieger eine Urkunde.

Im September gab es wieder einen Tag der Offenen Tür, ein
„Flugfest“.

Im Jahr 1994 gab es ein ganz besonderes Osterlager: LVM
und LSG erprobten mit Vereinsflugzeugen und einer stattlichen
Anzahl von Piloten den Alpensegelflug in Sisteron/Südfrankreich.

Gemeinsam mit der Leo-Stausberg-Schule Brohl-Lützing
führte der LVM unter der Leitung des Ehepaars Ender eine
Projektwoche unter dem Titel „Menschenflug“ durch.
Die Dokumentation erhielt der Ausschuss „Luftfahrt und Schule“
des DAeC. Für die Durchführung dieser Projektwoche verlieh
der Luftsportverband Rheinland-Pfalz dem LVM und der Schule
eine Urkunde als „besondere Anerkennung“.

Im Mai 1994 führte der Lauftreff Bad Breisig zum ersten Mal den
Internationalen Mönchsheide-Waldlauf vom Flugplatz aus durch

Ende 1994 wurde mit der LSG Köln-Niehl ein Kooperations- und
Nutzungsvertrag für weitere fünf Jahre geschlossen.
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1995 verwirklichte sich für die Flugschüler und -lehrer ein Traum:
Zur Schulung wurde ein nagelneuer Kunststoff-Doppelsitzer
ASK21 angeschafft.

Als Ablösung für den betagten Motorsegler „D-KEAG“ wurde
1997 eine SF- 25 gekauft, die mit zahlreichen Instrumenten, mit
besonders hoher Zuladung und einem 80-Liter Tank ausgestattet
ist: die D-KOOV.

Am 26. und 27. August fand wiederum ein Tag der Offenen
Tür statt, um aus Anlass des 25-jährigen Bestehens die Arbeit
unseres Vereins der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Um den Ansprüchen der Scheinpiloten nach einem
leistungsfähigen Doppelsitzer gerecht zu werden, wurde die
ASK-21 aus der Anfangs-Schulung genommen und dafür eine
Ka-13 angeschafft.

Viele Flugbegeisterte von LVM und LSG müssen zur Mönchsheide weite Strecken zurücklegen. Um ihnen die Übernachtung
an den Wochenenden und während der Fliegerlager zu
ermöglichen, errichtete der LVM 1995 einen Campingplatz auf
dem Areal der Mönchsheide. Die Gemeinde genehmigte die
Aufstellung von 20 Wohnwagen.

Im Rahmen von Projekttagen an weiterführenden Schulen lädt
der LVM jedes Jahr Gruppen von Schülern aus Andernach
und Sinzig mit ihrem/er Lehrer/in zu Schnuppertagen ein: Alle
Schüler dürfen einen Start im Segelflugzeug machen und den
Flugbetrieb kennen lernen. Fragen zur Flugphysik und zum
Fliegenlernen beantworten die Segelflieger gern.

Weiter bauten die Freunde von der Luftsportgruppe KölnNiehl einen Fallschirm-Packraum in der Windenhalle, um
das ordnungsgemäße Packen der Rettungsfallschirme
sicherzustellen.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends feierte der LVM sein
30jähriges Jubiläum.

Am 14. Januar 1996 fand der Segelfliegertag Rheinland-Pfalz
in der Mittelrhein-Halle in Andernach statt. Gastgeber und
Organisator war der LVM.

Im Jahr 2000 werden Duschen für Damen und Herren sowie
zusätzliche Toiletten für größere Veranstaltungen geschaffen und
die Heizung in der Kantine erneuert und auf Gas umgestellt.

Das Sommerlager wurde in diesem Jahr ausnahmsweise nicht
auf der Mönchsheide durchgeführt, sondern auf einem Platz in
den neuen Bundesländern: Der LVM und die LSG waren Gäste
der Akademischen Fliegergruppe Berlin in Kammermark bei
Pritzwalk im Land Brandenburg.

Der Verein beantragt und erhält die Zulassung der Mönchsheide
für Starts und Landungen von Ultraleicht-Flugzeugen und
erweitert so seine Attraktivität.
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2002 wird das Hallendach auf der Windenhalle erneuert.

©

©

21

Vom 27.7. bis 10.8.2002 fahren unsere Segelflieger zum
Sommerferienlager nach Blumberg (Nähe Bodensee), mit großer
Beteiligung der Flieger des LVM und der LSG Köln-Niehl.

Im Januar 2006 erproben die Drachen- und Gleitschirmflieger
Siebengebirge die Mönchsheide für ihre Sportart. Drachen- und
Gleitschirme starten an einer Spezialwinde.

Am 18./19.5.2004 finden die ersten Waldjugendspiele auf dem
Segelfluggelände Mönchsheide statt, ca. 100 Schulkinder
nehmen teil.

Am 11.2.2006 kann der Kaufvertrag für ein UL C42 unterzeichnet
werden, das noch im gleichen Jahr ausgeliefert wird.
9./10.5.2006 finden zum zweiten Mal die Waldjugendspiele auf
dem Segelfluggelände Mönchsheide statt.

In Frühjahr 2005 wird neben der Windenhalle ein Carport für
zehn Segelflugzeuganhänger errichtet. Zur Aufnahme des
Regenwassers vom Dach dieses Carport wird ein kleines Biotop
angelegt.

Im Frühjahr 2006 beginnt die Sanierung der Flugbetriebsflächen
durch Einbau von Lavasand sowie anschließendes Abschleifen
und Walzen. Diese Maßnahme wird über mehrere Jahre
fortgesetzt. Dabei kommen pro Jahr ca. 80 Tonnen zum Einsatz.
Dieser Lavasand ist auch ein wertvoller natürlicher, mineralischer
Dünger.

Vom 1. bis 3.9.2005 findet das Jugend-Vergleichsfliegen für
Rheinland-Pfalz auf der Mönchsheide statt.
Am 20.12.2005 kündigt der LVM den Kooperationsvertrag mit der
LSG Köln-Niehl aus dem Jahre 1982, da bei einer gemeinsamen
Vorstandssitzung am 16.10.05 keine gemeinsame Linie für eine
weitere Zusammenarbeit gefunden wurde. Der Vertrag soll zum
31.12.2006 enden.

Nach Lieferung der C42 im Frühjahr 06 findet darauf eine
intensive Schulung statt. Dies führt zu einem bemerkenswerten
Mitgliederzuwachs: gerade unter diesen sind auch junge
Erwachsene, die zum Teil schon fliegerisches und technisches
Know-how mitbringen und ihre im Beruf erworbene Kompetenz
einbringen – ein nicht zu unterschätzendes Reservoir und eine
Bereicherung für die Kultur der Kommunikation und Ausbildung
im Verein und – nicht zuletzt – ein Sicherheitsgewinn.

Ende 2005 kann die zwischenzeitlich erworbene SF34 verkauft
werden.
Im Einvernehmen mit der Stadt Bad Breisig wird die Straße
entlang des Platzes verlegt. Die Maßnahme war durch glückliche
Umstände für den Verein sehr preiswert.
Auch unser Brunnen wird endlich wasserrechtlich genehmigt.
Zudem werden Leitungen und der Druckbehälter erneuert.
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Vom 17.7. bis 4.8.2006 führt der LVM sein jährliches Sommerlager
für Anfänger und Fortgeschrittene durch.
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Der Motorsegler D-KOOV wird nach Italien verkauft, da sich
immer mehr Mitglieder für das Fliegen mit Ultraleichtflugzeugen
interessiert.

weil dort fliegerische Erfahrungen aus erster Hand weiter
gegeben werden.
2008 wird ein „Quaxfond“ eingerichtet, der die Mitglieder bei
Unfällen vom Kostenrisiko freistellt. Der Jahresbetrag beträgt 50
Euro.

Zum Jahreswechsel 2007 zeichnet sich ab, dass die LSG KölnNiehl die Mönchsheide verlässt und zur Dahlemer Binz geht.
Viele ihrer Mitglieder bleiben aber dem Platz treu und werden
Mitglied beim LVM.

Im selben Jahr wird mit der Neuinstallation „Elektrik“ in
der Windenhalle und im Carport begonnen, die in 2009
abgeschlossen wird.
Im Herbst erhält die große Fluzeughalle ein neues Dach aus
Aluminiumprofilen, auf dessen Südseite eine Solarstromanlage
betrieben wird.

Am 1. Juli 2007 feiert der Luftsportverein Bad NeuenahrAhrweiler sein 50-jähriges Vereinsjubiläum. Der LV Mönchsheide
gratuliert.
Am 27.4.2008 findet der Lauftreff zum 15. Mal in Folge statt.

Am 19.7.2008 beschließt eine außerordentliche Mitgliederversammlung den Kauf eines weiteren UL, einer WT9 „Dynamic“,
die Ende 2008 geliefert wird. Dies ist ein neuer Impuls für die
UL-Flieger.

Vom 1. - 12. Mai führt der LVM die BBSW (Bad Breisiger
Segelflugwoche) durch.
Der LVM organisiert vom 7. bis 25.7.08 sein Sommerlager,
wie fast immer unter Beteiligung unseres ältesten Fluglehrers
Franz Reiff und je eines Gastvereins aus Deutschland und den
Niederlanden.

Sommerlager von 18.7. bis 9.8.2009: Zum Abschluss fliegen 5
Flugzeuge zur Wasserkuppe. Die Besatzungen besichtigen das
Museum am Geburtsort des Segelfliegens und besuchen das
Segelflieger-Denkmal.

Im Frühjahr 2008 kann ein größeres Grundstück angekauft
– direkt am LVM-Eigentum angrenzend – und die Start- und
Landebahn dadurch verlängert werden.

Wie seit vielen Jahren nimmt der LVM auch 2010 am Umwelttag
des Kreises AW teil: Die Mitglieder säubern das Umfeld des
Fluggeländes von Müll.

Vereinsintern bietet eine Gruppe von Mitgliedern und Fluglehrern einen regelmäßigen „Trainingsbrunch“ in den flugarmen
Wintermonaten an, der begeistert auf- und angenommen wird,
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Auf der Jahreshauptversammlung des LVM am 20.2.2010 findet
eine Neuwahl des Vorstandes statt.
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Ausblick
Es sind nun 40 Jahre vergangen und fast ist es wie in einem
Menschenleben: Der Verein kann auf große Leistungen
zurückblicken: Hohe Ausbildungszahlen, großartige Flugleistungen, Flugtage, Wettbewerbe, Sommerlager und
Besuchergruppen.
Eine ganze Reihe der jungen Piloten haben ihren Weg in die
berufliche Fliegerei fortgesetzt: in die Geschäftsluftfahrt, die
Verkehrsluftfahrt und zum Militär. Der größere Teil betreibt das
Fliegen weiter im Verein als „Sinnvolle Freizeit“.
Demographische und ökonomische Veränderungen beeinflussen
laufend die Entwicklung. Aber Flieger zeichnet etwas Besonders
aus: sie sehen die Dinge früh kommen, denn „von oben“ haben
sie ja einen weiten Blick und die Chance, rechtzeitig flexibel zu
reagieren :)
Sehen wir also optimistisch in die Zukunft!
Dieter Broener, Franz Reiff
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Geschichte einer Naturoase
Wie dieses Fleckchen Erde entstand:

Was die Situation heute so besonders macht:

Als der Rhein vor einigen Millionen Jahren seinen Weg durch
das rheinische Schiefergebirge fand, entstand das heutige
UNESCO-Weltkulturerbe „Mittelrheintal“ – von Bingen
bis Koblenz. Die Gegend rund 20 Kilometer flussabwärts,
nordwestlich von Koblenz und unterhalb der mittelrheinischen
Senke an der „Andernacher Pforte“, ist neben dem Schiefer
auch geprägt durch den Vulkanismus (vor rund 25 Mio. Jahren)
und die daraus entstandene, verwitternde Grauwacke, von der
in Richtung Eifel und im nahen Siebengebirge stetig mehr zu
finden ist.

160 Meter oberhalb von Bad Breisig liegt seit 1970 unser
Fluggelände inmitten der Mönchsheide. Die Höhenzüge links
und rechts des Rheins sind – aus der Luft betrachtet – in dieser
Gegend in einer gleichmäßigen Höhe von ca. 220 Metern
Höhe relativ flach. Diese flache Hochebene ermöglicht den
heideartigen Bewuchs, der allerdings dort, wo seit fast 1.000
Jahren intensive Landwirtschaft betrieben wird, nur noch
spärlich zu erkennen ist.
Anders verhält es sich mit dem Segelfluggelände Mönchsheide:
Die bewachsenen Flächen dieses Höhenplateaus sind ein
Magerrasen, ohne Düngung durch Menschenhand. Das macht
dieses Gelände so einmalig. Auf leicht saurem Heideboden
wachsen Pflanzen, die in einer durch Menschen geformten
Kulturlandschaft nicht überleben können. So findet der
aufmerksame Wanderer z.B. seltene heimische Orchideen.
Auch viele Moosarten finden sich an verwitternden Altbaumbeständen und in feuchten Bodensenken. Sie alle könnten in
einer intensiv genutzten Kulturlandschaft nur schwer überleben.
Anlässlich einer Begehung des Segelfluggeländes am 25. Juni
2010 wurde von mehreren Experten einhellig festgestellt, dass
die Mönchsheide in ihrer Einzigartigkeit schützenswert ist und
dass eine sehr gute Naturverträglichkeit mit dem Flugbetrieb
gegeben ist.

Der Rhein als historischer Handelsweg und als Verbindungselement der Völker untereinander kann als Mutter
unserer heutigen Kulturlandschaft angesehen werden. Vor 2.500
Jahren kamen erst die Kelten, dann besiedelten die Römer die
Gegend und nach dem Franken (um 500 n.Ch.) können wir etwa
seit dem 11. Jahrhundert von einer Kulturlandschaft sprechen,
die sich der Mensch als Lebensraum geformt hat: Zu dieser
Zeit kamen die Mönche des Zisterzienserordens von der Abtei
Marienstatt im Westerwald, erbauten den Marienstatter Hof
in Oberbreisig und bauten dort Wein an. Um 1215 erbauten
die Mönche den „Mönchsheider Hof“, rodeten den Wald und
machten genau die Heidefläche urbar, die seitdem als „die
Mönchsheide“ bekannt ist.

Der zum Segelfluggelände gehörende Wald mit seinem, in
der Naturwaldparzelle, wertvollen Altholzbestand wird – sehr
zur Freude dieser Experten – in seiner jetzigen Form erhalten
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bleiben. Die Mitglieder des Vereins setzen sich dafür ein, dass
die natürliche Flora und Fauna erhalten und gefördert werden.
Gut gekennzeichnete Rundwanderwege laden zu ausgedehnten
Spaziergängen, zum Joggen und Walken ein – alles ohne
große Höhenunterschiede. Der Waldlehrpfad und die keltische
Höhensiedlung „Auf dem Hahn“ liegen in direkter Nähe.
Gut gerüstet für die Zukunft:
Das Ziel des Luftsportvereins ist es, die Vielfalt des natürlichen
Biotops als eine Oase inmitten der intensiv genutzten
Landwirtschaft dauerhaft zu bewahren.
Naturschutz hat mindestens den gleichen Stellenwert wie die
Pflege und Erhaltung kulturhistorischer Gebäude wie Burgen,
Schlösser, Denkmäler und sonstiger Altertümer.
Ein attraktives und intaktes Naherholungsgebiet für die
Allgemeinheit zu pflegen und im Einklang mit den Aktivitäten
unseres Flugsports zu halten, sehen wir als eine unserer
wesentlichen Aufgaben an. Seit 1992 ist der Luftsportverein
Mönchsheide Besitzer des gesamten Flugplatzgeländes. Ein
umweltbewusstes Verhalten, um die Zukunft dieses einzigartigen
Kleinods der Natur zu sichern, ist allen Vereinsmitgliedern
eine Selbstverständlichkeit: Rund ein Drittel der über 10.000
ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden werden pro Jahr für
diese Zwecke geleistet.
Rolf-Dieter Vogel, Michael Pütsch
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Turmfalken auf der Mönchsheide
Der Turmfalke ist in Deutschland neben dem Mäusebussard der
häufigste Greifvogel. Er hat wenig spezielle Ansprüche und jagt
in der Kulturlandschaft auf Flächen mit niedriger Vegetation – wie
hier auf dem Flugplatz Mönchsheide. Im Bereich der Querbahn
haben wir einige Ansitzwarten. Sowohl von diesen, als auch im
Rüttelflug (siehe rechtes Bild) sucht und jagt er seine Beute.

Weibchen und die Jungen mit Beute, das Weibchen füttert
und bewacht die Jungen. Nach 27 bis 32 Tagen verlassen die
Jungen das Nest, werden aber noch etwa vier Wochen von den
Eltern mit Nahrung versorgt. Der älteste Ringvogel wurde 23
Jahre alt.

Sein Jagdgebiet kann mehrere Kilometer vom Nistplatz entfernt
sein. Seine Hauptbeute sind Wühlmäuse, die leider in sehr
hoher Anzahl bei uns auf dem Flugplatz leben. Doch so hilft
der Turmfalke den Fliegern bei der Erhaltung der Flächen. Der
Turmfalke ist somit ein häufiger Nahrungsgast auf Flugplätzen
und Fluggeländen und durch die Anbringung von künstlichen
Nisthilfen an hohen Gebäuden und durch auch das Aufstellen von
Ansitzwarten kann ihm geholfen werden. Luftige Begegnungen
mit Turmfalken sind recht häufig.

Gefährdung
Der Bestand der Turmfalken hat in intensiv genutzten Kulturlandschaften abgenommen. Die Auslage von Mäusegift ist für
ihn gefährlich, da sich die Giftstoffe über die Aufnahme von
vergifteten Mäusen in ihm anreichern. Nahrungsmangel führt
zu einem geringen Bruterfolg. Verluste durch Straßenverkehr
sind relativ häufig. Illegale Verfolgung kommt leider immer noch
vor, genauso wie die Beseitigung und mutwillige Zerstörung von
Krähenhorsten, auf die er angewiesen ist.

Fortpflanzung

Michael Pütsch
(verändert nach
Naturschutz)

Mit eindrucksvollen Flugspielen beginnt die Balz der Turmfalken
im März. Das Weibchen schreitet erst dann zur Brut, wenn es
vom Männchen bereits lange vor Brutbeginn ausreichend mit
Mäusen versorgt wurde. Der Turmfalke baut keinen eigenen
Horst, sondern ist auf Nester von Krähen oder anderen
Greifvögeln angewiesen. Gerne brütet er in Felsnischen, auf
Kirchtürmen, Hochhäusern, Ruinen und nimmt Nisthilfen an.
Mitte April bis Mitte Mai legt das Weibchen vier bis sechs Eier,
die es 28 bis 32 Tage bebrütet. Das Männchen versorgt sein
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Ausbildungsunterlagen

Luftsport

und

Natur und Luftsport
Der Vogelflug war Vorbild für die Flugpioniere wie Leonardo
da Vinci, Gusmao, Otto Lilienthal oder die Gebrüder Wright.
Das mühelose Gleiten einer Möwe im Hangaufwind oder
von Zugvögeln wie Kranichen und Störchen inspirierte den
Menschen bei der Konstruktion von Fluggeräten.

kurz danach ein Turmfalke (s. Artikel zum Turmfalke, S. 34) auf
der Jagd nach Beute, die Feldlerchen steigen singend aus den
bunten Wiesen auf, in der blühenden Hecke hinter dem Rollweg
zwitschert die Goldammer und in den Wäldern um den Flugplatz
leben mehrere Spechtarten. Offensichtlich ist unser Platz nicht
nur Lebensraum für Piloten, sondern auch für viele Tiere und
Pflanzen.
Aber warum sind Flugplätze und Fluggelände häufig auch für
sie wertvolle Lebensräume (s. Abb. 41)? Um diese Frage zu
beantworten, muss man einen Blick auf die Geschichte der
Entstehung von Flugplätzen und Fluggeländen werfen.

Heute ist dieser Traum vom Fliegen Wirklichkeit geworden.
Ballone, Gleitschirme, Hängegleiter, Segelflugzeuge, Ultraleicht-,
Reisemotorsegel- oder Motorflugzeuge und Helikopter bieten
fantastische Möglichkeiten, die Welt aus einer anderen
Perspektive zu erleben. Beim Modellflug bleibt der Mensch
zwar am Boden, aber auch die Pilotinnen und Piloten von
Modellflugzeugen empfinden die Faszination des Fliegens
und der Beherrschung der drei Dimensionen (s. a. Scholze u.
Klaassen 2009).

Trotz der großen Vielfalt in der Allgemeinen Luftfahrt ist eine
wichtige Gemeinsamkeit festzustellen: Für die Starts und
Landungen von Luftfahrzeugen werden mehr oder weniger
große Freiflächen benötigt.

Flugplätze und Fluggelände wie hier auf der Mönchsheide
wurden und werden für den sicheren Betrieb von Luftfahrzeugen
angelegt. Man kann sich auf ihnen aber auch erholen. Sie sind
ideale Plätze, um die Seele baumeln zu lassen und Abstand vom
Alltag zu gewinnen. Für viele Piloten sind sie nicht nur wegen
der Möglichkeit, dort fliegen zu können, angenehme Orte. Hier
trifft man Freunde und Fliegerkollegen und es bieten sich viele
interessante Gespräche und fachlicher Austausch. Bei uns auf
der Mönchsheide kann sich die ganze Familie erholen.

Zu jener Zeit, in der Flugplätze und Fluggelände geplant, gebaut
oder Freiflächen für den Flugbetrieb genutzt wurden, mussten
die passenden Standorte gefunden werden. Meist wurden
bereits existierende, ebenerdige und hindernisfreie Flächen
gewählt.
Flugplätze und Fluggelände wurden somit bevorzugt im
ertragsarmen oder schwer zu bewirtschaftenden Grünland
angelegt: in Flussauen, in und am Rande von Feuchtgebieten
oder auf steinreichen Mager- und Trockenrasen. So brauchten
die Landwirte nicht auf ihre Äcker zu verzichten und konnten
durch Verpachtung oder Verkauf aus für sie unrentablen Flächen
noch einen kleinen Erlös erzielen.

Von der Gaststätte über eine schöne Jogging-Strecke bis hin zu
einem Baumhaus und einem Kinderspielplatz wird hier, neben
dem spannenden Flugbetrieb, alles geboten. Auf genau diesem
Platz, auf dem z. B. gerade ein Flugzeug gestartet ist, rüttelt
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Abb. 4: Heidekraut (Calluna
spec.) auf der Mönchsheide.

Abb. 2: Unsere „Rasenmäher“

Auf Flugplätzen und Fluggeländen findet sich somit eine Vielzahl
von unterschiedlichen Lebensräumen, die von Pflanzen und
Tieren besiedelt werden kann.

Abb. 3: Ergebnis der Müllsammelaktion
„rund um die Mönchsheide“ 2009.

Natur und Umweltschutz auf der Mönchsheide
Der LVM hat sich bereits 1998 für den Natur- und
Umweltschutz engagiert. So wird z.B. jährlich im Frühjahr
eine Müllsammelaktionen m Rahmen des „Dreck-Weg-Tages“
durchgeführt (s. Abb. 3).
Aber das ist lange noch nicht alles. Der LVM trägt auch zur
Erhaltung und Entwicklung der offenen Heidelandschaft bei. Die
Heide mit ihrem charakteristischen Heidekraut (Calluna spec.)
(s. Abb. 4), welches noch in Restbeständen im Bereich der
Querbahn zu finden ist, hat Mönchsheide ihren Namen verliehen.
Die Heidepflanzen können sich jedoch nur entwickeln, wenn sie
genug Raum und Licht haben, weshalb mit einem sorgfältigen
Pflegeschnitt einer Verbuschung vorgebeugt werden muss. Auch
dies übernehmen im Rahmen des jährlichen Arbeitseinsatzes
die Mitglieder des LVM.
Natürlich muss auch die Landebahn frei gehalten werden,
daher darf das Gras auch nicht zu hoch wachsen. Die idealen
Rasenmäher hierzu sind Schafe (s. Abb. 2)!
Ein Schäfer nutzt unsere Flächen und „mäht“ mit Hilfe seiner
Schafe die Bereiche der Landebahnen und des Vorfeldes. Das
ist eine sehr naturverträgliche Methode, um den Platz kurz
zu halten. Auch Wühlmäuse werden durch diese Methode
erfolgreich zurückgedrängt, da diese es nicht mögen, wenn die
Schafe ihre Gänge immer wieder durch ihre Hufe zerstören.
An dem vom LVM angelegten Teich hinter dem Unterstellplatz
für Segelflugzeuge kann man im Sommer Libellen und andere
Insekten beobachten. Die angrenzenden Waldbereiche der
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Mönchsheide beherbergen viele seltene Pflanzen- und Tierarten.
Bei einer Begehung im Mai 2009 mit einem Ornithologen
konnten in nur 1 Stunde bereits über 30 Vogelarten verhört
werden (s. Artentabelle auf www.moenchsheide.de). Aber auch
viele verschiedene Pilzarten und sogar Orchideen sind im
Bereich der Mönchsheide heimisch. Es wäre sicher spannend,
mal eine Gesamterhebung der Arten zu machen – wer weiß,
welche seltenen Arten noch zu finden wären.
Dem LVM gehören ca. 3,5 ha Wald. Ein Teil wird regelmäßig
durchforstet, ein Bereich wurde aber auch ganz aus der Nutzung
genommen, um einen Ruhebereich für die Tierwelt zu schaffen.
Hier steht und liegt viel Totholz, welches z. B. für Spechte und
Nutz-Insekten ein Paradies darstellt. Aber auch Rehe nutzen die
Abgeschiedenheit, um ihre Kitze zur Welt zu bringen.
Luftsport und Natur(schutz) können gemeinsam viel bewegen!
Und auf der Mönchsheide möchten wir als LVM unseren
Teil dazu beitragen und die Natur hier auf unserem Gelände
schützen, erhalten und weiterentwickeln. Hierzu arbeiten wir mit
vielen Fachleuten aus Natur- und Umweltschutz zusammen.
Wer noch mehr über das Thema Luftsport und Naturschutz
erfahren möchte, kann sich die CD „Luftsport und Naturschutz
für Piloten – natur- und umweltbewusst fliegen“ (herausgegeben
vom Deutschen Aero Club und dem Bundesamt für
Naturschutz) unter www.daec.de/uw/Ausbildungsunterlagen.php
herunterladen oder bestellen.
Michael Pütsch

Abb. 1: Plakat des DAeC über den Lebensraum Flugplatz
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„Fliegen ist supergeil“
Wir sind eine sehr aktive Gruppe von Flugschülern im Alter von
14 bis 25 Jahren. Zwar sind nicht immer alle von uns „am Platz“,
aber die Stammmannschaft trifft man hier immer. Auch zwei
Mädchen sind dabei. Das ist toll, wir sind ´ne super Gruppe!

Um 10 Uhr, wenn dann wirklich alle da sind, erklärt uns ein
Fluglehrer, wie das Wetter ist und wie’s werden soll. Anschließend
spricht er mit jedem Flugschüler über seinen Ausbildungsstand
und was für Übungen er heute fliegen möchte. (Ja, ich darf sogar
manchmal frei entscheiden, Gggg!)

Segelfliegen ist eine wunderschöne Leidenschaft. Und wenn
Du denkst, das wäre irgendwie schwer oder nicht zu schaffen –
nee, das isses echt nicht! Und teuer auch nicht wirklich! Über
Schnupperkurse und faire, günstige Jugendbeiträge bleibt
alles gut bezahlbar. Meine Freunde haben sich die Preisliste
angesehen und gestaunt!
Und wirklich schwer ist das Fliegen auch nicht. O.k., zuerst
dachte ich, es ist eine von den Sachen, die einem unerreichbar
sind, aber mit den richtigen Methoden haben uns „die Alten“
wirklich leicht und locker das Ganze vermittelt!

10.30 Uhr: Zusammen räumen wir die Flugzeuge aus der Halle.
Hier ist Teamwork angesagt, weil die Flieger recht groß sind und
sich deswegen von Einem allein nicht gut bewegen lassen. Jeder
packt an, einer übernimmt das Kommando und los geht‘s.
11.00 Uhr: Ich checke „meinen“ Segelflieger zusammen mit
dem Fluglehrer. Dabei prüfe ich, ob mit dem Teil alles okay ist
und ob er geflogen werden kann. An der Startbahn werden alle
Flugzeuge in eine Art Wartereihe gestellt. Der Fluglehrer startet
mit dem ersten Schüler und die Schüler, die jetzt noch am Boden
sind, helfen den anderen Piloten, in die Luft zu kommen. Einer
holt mit dem Auto die Schleppseile von der Winde zurück, die
uns in die Luft zieht. Ein anderer zieht die gelandeten Flugzeuge
wieder zurück zur Startbahn. Für´s Autofahren braucht man
auf´m Flugplatz übrigens keinen Führerschein, eine Einweisung
genügt. So hab ich zum Beispiel mit 16 spielend Autofahren
gelernt.

So ein Tag auf dem Flugplatz beginnt eigentlich damit, dass
ich morgens aus´m Fenster schaue und das Wetter als
“fliegbar“ einstufe. Ein schöner blauer Himmel mit ein paar
kleinen Schäfchenwolken ist optimal. Wir fliegen aber auch bei
schlechterem Wetter. Das muss man ja schließlich auch können
;)
Früh am Morgen, so etwa bis 9 Uhr, sind die meisten von
uns aus den verschiedensten Richtungen eingetrudelt, oft mit
Fahrgemeinschaften. Ich komme aus Köln und muss sagen, dass
die 50 Minuten Fahrtzeit sich echt lohnen. Auf dem Weg zum
Flugplatz wird der Alltag und Alles, was damit zusammenhängt,
ganz klein. Ich freue mich schon auf die anderen Piloten, die
Schüler und ganz besonders auf den Moment, wenn ich dann
wieder abheben werde!
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Irgendwann bin ich selber an der Reihe…
Und – whoww – dieser Moment und alles, was dann kommt, ich
sage Euch, ist einfach nur supergeil! Kommt einfach vorbei und
probiert es selber aus!
Chris Polich
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Unsere „RP-62“ Segelflugwinde
Hurra, seit Anfang der Saison 2010 haben wir wieder eine richtig
gute, eigene Segelflugwinde!

Auf beiden Trommeln
sind ca. 1200m eines
speziellen Kunststoffseils,
das wir mit dieser Winde
erstmals
in
Betrieb
haben. Aufgrund des
geringen Gewichts im
Vergleich zu Stahlseilen
haben wir so eine etwas
größere
Ausklinkhöhe
und der Schlepp ist auch
für das Segelflugzeug
materialschonender.

Die vergangenen Jahre hatten wir uns mit einer geliehenen
Winde unserer Freunde aus Mendig über Wasser gehalten.
Nachdem bei dieser Winde aber der Motor an „Altersschwäche“
gestorben war, standen wir vor einem dicken Problem. Eine
neue Winde auf einem alten LKW hat etwa den Preis eines
Oberklassewagens und ist für einen Verein aus dem Stand
nicht finanzierbar. Zum Glück haben wir gute Kontakte zu
anderen Vereinen. So wussten unsere Insider vom traurigen
Schicksal unser Hildener Segelflugkameraden, deren Flugplatz
geschlossen worden war.
Des einen Leid, des anderen Freud: Wir durften die Hildener
Winde vergangenes Jahr nutzen und haben so gute Erfahrungen
mit ihr gemacht, dass wir uns entschlossen, sie zu kaufen.

Unsere neue Winde
braucht für den Schlepp
eines Segelflugzeugs auf
knapp 400 Meter Höhe nur
etwa einen halben Liter
Diesel. Die Alternative,
ein
Flugzeugschlepp,
ist selbst mit unseren
sparsamen UltraleichtFlugzeugen nicht unter
3 Litern möglich. Die
Anschaffung ist also nicht
nur wirtschaftlich sinnvoll,
sondern schont auch die
Umwelt.

Die Winde ist ein Eigenbau der Hildener Segelflieger aus dem
Jahr 1990 auf einem alten Mercedes LKW LP 813, Baujahr
1978. Der Windenmotor ist ebenfalls von Mercedes, ein OM422,
der wahrscheinlich in einem Reisebus seine Dienste tat. Er hat
14,6 L Hubraum auf 8 Zylinder verteilt und stolze 280 PS. Das
für uns so wichtige maximale Drehmoment beträgt riesige 560
Nm. Die Leistung wird über einen Drehmomentwandler direkt,
also ohne Getriebe, auf die Kardanwelle übertragen und von
dort auf die Seiltrommel.
Der Windenfahrer kann sehr komfortabel mittels pneumatischer
Steuerung die rechte oder linke Seiltrommel wählen. Auch die
Bremsen der Seiltrommeln sind pneumatisch betrieben.
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Sommerlager 2009
Vom 20. Juli bis zum 09. August 2009 herrscht reger Betrieb
auf dem Flugplatz Mönchsheide. Mitten im schönen Wald des
erholsamen Wandergebiets oberhalb Bad Breisig und Sinzig
gelegen, lockt „die Mönchsheide“ alljährlich Segelflieger von weit
her. Sie verbinden damit das Angenehme mit dem Nützlichen:
einen harmonischen Familienurlaub am herrlichen Mittelrhein
zwischen Eifel und Westerwald mit dem Segelfliegen einmal
nicht „zu Hause“, sondern auf einem anderen Flugplatz.

zieht nach einer Woche Zwischenbilanz: „Segelflieger sprechen
überall die gleiche Sprache – die Kooperation läuft gut!
Flugsicherheit steht an erster Stelle. Dann bleibt noch genügend
Raum für Erholung und Flugvergnügen.“
Die jugendlichen Flugschülerinnen und Flugschüler knüpfen
neue Kontakte, beobachten ihre Fortschritte und tauschen
Erfahrungen aus. „Wie zeigt Dir eigentlich Dein Fluglehrer das
Einkreisen in die Thermik?“, will Ursula Gottlob (16) von einem
Gastschüler wissen – und schon stecken sie in einem längeren
Gespräch über Lehrmethoden oder die Aufwindverhältnisse auf
der Mönchsheide.

Nach dem Luftverkehrsgesetz und der Ausbildungsordnung des
Deutschen Aero-Clubs müssen alle Flugschüler in der Lage
sein, von einem sogenannten „ungewohnten Gelände“ aus zu
starten und dort auch wieder zu landen.

Michael Arenz (15) durfte seine ersten drei Alleinflüge machen.
Auf seine „A“ darf er nun stolz sein, zeigt es doch auch,
dass seine Fluglehrer ihm diese Leistung zutrauen konnten.
Norbert Mülligann, zweiter Vorsitzender des Luftsportvereins
Mönchsheide, bisher vor allem Leichtflugzeug-Pilot, hat
inzwischen auch Gefallen am Segelfliegen gefunden und nähert
sich mit großen Schritten der Segelflug-Lizenz.

So können die Segelflieger des Luftsportvereins Mönchsheide
auch dieses Jahr während ihres Sommerlagers wieder
Gäste begrüßen: dieses Mal vom Segelflugplatz VinsebeckFrankenberg bei Detmold zwischen Bad Meinberg und Bad
Driburg. Mit „Kind und Kegel“ angereist haben die Ostwestfalen
3 doppelsitzige und 3 einsitzige Segelflugzeuge im Anhänger
mitgebracht und ihre Zelte und Wohnwagen auf dem FlugplatzCampingbereich aufgestellt.
Die Leistungsflieger unter den Gästen erkunden die guten
Streckenflugmöglichkeiten in Eifel, Westerwald, Hunsrück und
Taunus, während die Flugschüler vor allem Start und Landung
üben und lernen, wie die im Windenschlepp erreichte Höhe
sicher in eine saubere Platzrunde umgesetzt wird.

Aber die Jugendlichen machen auch erste Streckenflugerfahrungen: „Zuerst war ich über Wershofen, dann in
Dierdorf und dann das Ganze noch einmal“, erzählt der 16-jährige
Marvin Mönikes ganz selbstverständlich, „zusammen etwa 200
km“ – und das alles ohne einen Tropfen Benzin, motorlos, ganz
allein durch die Energie der Sonne, die in der aufsteigenden Luft
steckt. Er ist Schüler am Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg
und möchte Physik als Leistungskurs wählen.

Der Bad Breisiger Fluglehrer Wolfgang Schneider hat das
Sommerlager geplant und organisiert, leitet es täglich – und
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Sein Fluglehrer Gunter Schmidt bestätigt, dass die Jugendlichen
aus allen Bildungsschichten kommen: „Das Interesse am
Fliegen führt uns zusammen. Auch die Zusammenarbeit mit den
Mönchsheider Fliegern klappt gut, wir sind eingespielt.“
Mitgereiste Familienangehörige nutzen fleißig Schneiders
Info-Blatt über touristische Angebote der Bäderstadt und die
Einkauf-Möglichkeiten. So kommt keine Langeweile auf, falls
einmal kein Flugwetter ist. Und der Fremdenverkehr der Region
wird zusätzlich belebt, was unschwer an den LIP-Kennzeichen
der Fahrzeuge erkennbar ist.
Nach zwei Wochen wird am abendlichen Lagerfeuer das
„Bergfest“ zünftig gefeiert, mit Schwenkgrill, leckeren Salaten
und Getränken – für die Jugendlichen aber ohne Alkohol.
Als krönender Abschluss ist am Freitag bei gutem Wetter ein
Flug mit allen motorgetriebenen Flugzeugen zur Wasserkuppe
geplant, dem „Berg der Segelflieger“ in der Rhön, wo in
den Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts das
Segelfliegen begonnen hatte.
Wolfgang Schneider
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Zum Berg der Segelflieger
Mönchsheider Piloten flogen zur Wasserkuppe
24 in 4000 Fuß!“ Wenn diese Position erreicht und gemeldet ist,
folgt: „D-KGAN melden Sie rechten Queranflug 24!“ und kurz
danach: „D-AN Landung Piste 24 frei, Wind aus 160 Grad, 8
Knoten, erwarten Sie Turbulenz und Leewirkung!“ Oho, das
bedeutet Wind von links hinten – und das „Verstanden D-AN“
kommt etwas gespannt.

Als krönenden Abschluss des diesjährigen Sommerlagers
hatte sich Fluglehrer Wolfgang Schneider etwas Besonderes
ausgedacht: Einige der jüngeren Segelflieger hatten noch
nie Gelegenheit, die Wiege des Segelfliegens in der Rhön zu
besuchen. „Steckt eine Kerze an, damit wir am 7. August gutes
Wetter haben!“, bat Schneider augenzwinkernd zu Beginn des
dreiwöchigen Fliegens auf der Mönchsheide.

Die Landung „bergauf“ erfordert an sich schon mehr Fahrt als
gewöhnlich, damit für den Abfangbogen genügend Energie bleibt.
Der Rückenwind tut ein Übriges: Der Flieger wird gegenüber
dem Boden charmant schnell und so gelingt nicht jede Landung
gut. Es schaukelt heftig, die oben auf ihren Start wartenden
Flugzeuge kommen bedrohlich näher: Schon ist der Boden da –
doch verschätzt, denkt der Pilot noch – bums – harte Landung!
Ärgern hilft nicht mehr, gleich werden wir das Fahrwerk und das
ganze Flugzeug checken. Anderen gelingt die Landung weich
und elegant – haben die nur Glück oder eher mehr Übung?
Selbstkritisch muss ein Pilot immer bleiben.

Natürlich muss ein Gruppenflug mit mehreren motorgetriebenen
Flugzeugen gut geplant und vorbereitet sein. Welche Maschinen
stehen bereit? – Wer sind die Piloten? – Wer kann mitfliegen? –
Vor allem aber: Stimmt der Flugplatz Wasserkuppe der Landung
einer kleineren „Invasionstruppe“ zu? Denn der höchst gelegene
Flugplatz Deutschlands hält einige Besonderheiten bereit: Eine
der bekanntesten Segelflugschulen bietet dort laufend Kurse
an, es gibt nur begrenzten Abstellplatz für Besucher-Flugzeuge
und – vor allem: Die einzige Asphalt-Landebahn ist stark
geneigt, so dass immer bergauf gelandet werden muss und
in Gegenrichtung bergab gestartet, unabhängig vom gerade
herrschenden Wind – für Ungeübte sehr ungewöhnlich: startet
und landet man doch sonst immer gegen den Wind, das weiß
heutzutage jeder Flugtourist.

8 Flugzeuge und 18 Personen treffen nach und nach in der
Rhön ein, einige nach etwa einer Stunde Flugzeit, andere etwas
langsamer, zwei sogar nach einer Zwischenlandung in Gießen
zum Nachtanken. Nun stehen sie fein säuberlich geparkt in zwei
Reihen: Motorflugzeug DR 400 R – Ultraleichte: C 42, Dynamic,
Zodiac und Vagabund – Motorsegler: Super Dimona, SF 28 und
Taifun 17E.

Wenn sich also ein Flugzeug per Funk bei der Flugleitung
der Wasserkuppe zur Landung meldet, muss der Startbetrieb
gestoppt werden – es soll ja zu keiner Kollision kommen! Das
hört sich dann etwa so an: „Wasserkuppe Info, D-KGAN in 5 min
zur Landung“ – „D-KGAN melden Sie rechten Gegenanflug Piste
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Im Segelflugmuseum schwelgen die Älteren in Begegnungen mit
den Segelflugzeugen ihrer Anfänger-Zeit, die Jüngeren staunen,
welche Leistungen die Pioniere der Fliegerei vollbrachten, um
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„in die Luft“ zu kommen. Manchem wird erst hier bewusst, dass
sich das Segelfliegen von dieser Stelle aus weltweit verbreitet
hat. Und bei der Wanderung um die Kuppe gewinnen die Worte
auf dem Medaillon des Fliegerdenkmals ihre Relevanz: Wer
Schwierigkeiten überwindet, ist Sieger.
Eine leckere Kartoffelsuppe und ein großes Glas Apfelschorle in
der Fliegerklause – alles vorbestellt – stärken für den Rückflug
und nach den obligatorischen Vorflugchecks rollt die Armada
zum Start. Mit einem freundlichen „Auf geht’s!“ entlässt der
Flugleiter einen nach dem anderen und schickt ihnen noch ein
„Der Herr sei mit Euch!“ als guten Wunsch in den Äther nach –
Danke, Wasserkuppe!
Der Wetterbericht stimmte: Kaum war der Langsamste auf
der heimatlichen Mönchsheide gelandet, kam von Westen die
gemeldete Wolkenwand herein. Wolfgang Schneider konnte
beim Debriefing nicht nur den herzlichen Dank aller Teilnehmer
für diesen Flug, sondern auch für die Organisation und seine
Betreuung des gesamten Sommerlagers entgegennehmen.
Seine bescheidene Antwort: „Ich glaube, da hat wirklich einer
ein Kerzchen aufgestellt!“
Dietrich Brönner
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Meine A-Prüfung
Bei einem Segelflugschüler kommt irgendwann die Zeit, unter
Beweis zu stellen, ob der Fluglehrer hinter einem auch tatsächlich
die Wahrheit über die Funktionen eines Segelflugzeuges gesagt
hat. Bei mir war es am 30.08.09 um 17:56 Uhr dann auch
endlich so weit, als der Fluglehrer mir mitteilte, heute sei doch
ein schöner Tag zum Freifliegen – ich verstand nur, heute sei ein
schöner Tag zum Sterben.

Aber nein, ich verzichte darauf und fliege die Höhe ab, melde
bei 250 Metern Position und gehe in den Landeanflug. Natürlich
bin ich im Endteil noch viel zu hoch, weil ich nicht weit genug
rausgeflogen bin. Aber das ist in dem Moment nicht wirklich
wichtig, Hauptsache den Platz treffen. Ich gehe unter konstanter
Geschwindigkeit in den Sinkflug. Der Boden kommt näher und
plötzlich rolle ich auch schon über den Platz. Ich bin unten – ganz
allein! – und es war einfach nur „supermegaaffenturbogeil“!

Schlagartig schnellt mein Adrenalinpegel vom Status „gelassen“
auf „extrem aufgeregt“ hoch. Plötzlich spielen sich vor meinem
Inneren die Rauf- und Runterpredigten des Fluglehrers über die
Platzeinteilung ab. Dann wird die Ka13 an den Start vorgerollt.
Gott, bin ich aufgeregt. . .! Und wie war das noch mal mit dem
Funken? Ach ja, das Knöpfchen in der Mitte! Ich setze mich in
den Flieger und schnalle mich an. Irgendwie hoffe ich immer
noch, dass der Fluglehrer auch einsteigt. Der unternimmt aber
nichts weiter und die Haube wird geschlossen.

Diese Platzrunde wiederholte ich dann noch zweimal. Es war
ein unbeschreibliches Gefühl und mein Traum war endlich in
Erfüllung gegangen – der Traum vom Fliegen.
Tanja Feig

Nach dem Runterlesen der Checkliste gebe ich das Okay zum
Einklinken. Ein Helfer hebt die Tragfläche an und ich warte bis
das Seil anzieht: Da – ein Ruck und ich rolle! Jetzt hebe ich
ab und bin frei… kein Boden mehr… und keine Quasselstrippe,
die dich nervt von wegen Seilriss. Der Flieger geht in die
Steillage und wird hochgezogen. Als ich dann bei ca. 380 Meter
Höhe ausklinke, werde ich ganz ruhig und begreife, dass ich
zum ersten Mal ganz alleine bei fast 400 Meter über der Heide
schwebe.
Ich fliege in den Übungsraum, um meine zwei Vollkreise zu ziehen
und finde auch glatt noch den letzten Rest der Abendthermik.
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Die Bad Breisiger Segelflugwochen
Ein Wettbewerb der ganz besonderen Art
Jedes Jahr zwischen Christi-Himmelfahrt und Pfingsten erwacht
die Mönchsheide aus ihrem Dornröschenschlaf.

Neuling im wahrsten Sinne des Wortes unter „seine Fittiche“
nimmt, dann zeigt auch das den besonderen Geist der BBSW.

Auf dem sonst beschaulichen Segelflugplatz kehrt eine
ungewohnte Betriebsamkeit ein. Ursprünglich noch als „Kölner
Segelflugwoche“, die bis in die 70er-Jahre auf dem Butzweiler
Hof in Köln stattfand, brachten nach dessen Schließung
die Segelflieger der Ford-Gruppe diese Tradition mit auf die
Mönchsheide.
Geändert wurde nur der Name in die „Bad Breisiger
Segelflugwochen“, kurz BBSW. Die Organisation verfolgt
aber immer noch die alten Ziele, die sich bis heute erhalten
haben: mit durchaus sportlichem Ehrgeiz, aber trotzdem auf
freundschaftlicher Basis, unter Wettbewerbsbedingungen zu
fliegen.

In einem Segelflugwettbewerb werden Strecken geflogen.
Abhängig vom Wetter müssen die Piloten die gestellten
Aufgaben erfüllen. Nicht selten sind sie dann bei ihren Flügen
mehrere Stunden in der Luft, immer auf der Suche nach den
besten Aufwinden. Die zurück gelegten Strecken sind dabei
häufig mehrere Hundert Kilometer lang.
Für den Start reichen ein paar Liter Sprit für die Schleppmaschine,
danach wird nur noch „Höhe getankt“, manchmal in großen
Pulks, manchmal auch einsam unter den Quellwolken.
Die Faszination des Wettbewerbsfliegens findet leider fernab
von Zuschauern statt, dafür ist die Heimkehr von der Strecke
auch für die am Boden gebliebenen spektakulär. Oft nahe an
der Höchstgeschwindigkeit – immerhin deutlich jenseits der
200 km/h – und nur in niedriger Höhe überfliegen die schlanken
Renner die imaginäre Ziellinie. Das abgelassene Ballast-Wasser
gleicht dabei einem Kondensstreifen. Wer die gestellte Aufgabe
als Schnellster erfüllt hat, gewinnt den Tag. Und wer am Ende
des Wettbewerbes die meisten Punkte auf seinem Konto hat,
gewinnt den kompletten Wettbewerb.

Jedes Jahr zeigt die große Anzahl an „Wiederholungstätern“,
aber auch „Neueinsteigern“, dass die BBSW ein Erfolgsmodell
ist. Aufgeteilt werden die Flugzeugtypen dabei in mehrere
Klassen – ähnlich wie im Motorsport – denn letztendlich soll ja
der „Pilotenfaktor“ entscheiden, wer gewinnt.
Und auch da zeigt sich das Besondere an der BBSW. Die
Bandbreite reicht von erfahrenen Segelfliegern, die Erfahrungen
in bundesweiten oder als Mitglied der Nationalmannschaft auch
internationalen Wettbewerben haben, bis hin zu den Anfängern,
die hier ihre ersten Gehversuche in der Wettbewerbsfliegerei
machen. Und wenn ein Crack uneigennützig einen solchen
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Und so ist die Siegerehrung dann auch immer der krönende
Abschluss einer jeden BBSW. Aber nicht nur, weil hier die
Sieger geehrt werden, sondern vor allem, weil seit vielen Jahren
– und auch das ist mittlerweile Tradition – der Pilotensprecher
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Mario Wichmann bei seiner Abschlussrede immer wieder ein
Feuerwerk abbrennt, bei dem so mancher Comedian blass vor
Neid werden würde.
So ist und bleibt die BBSW auch nach der 24. Auflage verbunden
mit vielen kleinen und großen Geschichten, wie der Erinnerung
an die Jahre 1990 oder 2007, wo jeweils an 10 Tagen geflogen
werden konnte. Aber auch an kalte, nasse Tage, an denen der
Campingplatz eher einem Wildschweingehege glich – von KanuFahrten auf dem Platz ganz zu schweigen. Aber – und das vor
allem – ist die BBSW Synonym für viele, viele Flugkilometer, die
hier ihren Anfang und meist auch ihr Ende nahmen.
Dass die BBSW nach einer mehrjährigen Pause 2004 eine
Wiederauferstehung feiern konnte, ist nicht zuletzt den aktiven
Mitgliedern des LVM zu verdanken, Und so wird es 2011 erneut
ein Jubiläum auf der Mönchsheide zu feiern geben, wenn es an
Christi-Himmelfahrt zum 25. Mal heißt: „Es ist wieder BBSW!“
Bernd Fischer
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Aux vaches
Eine sommerliche Begebenheit
„Heute möchte ich gern mit der D1 überlandfliegen“, antwortet
Chris Polich (20) morgens während des alltäglichen Briefings
auf die Frage nach seinem Flugvorhaben. Das Sommerlager des
Luftsportvereins Mönchsheide ist in vollem Gange, das Wetter
erscheint geeignet und so spricht nichts gegen den Plan.

ob er Thermik auslösen könnte, ob er sich bedenklich nähert
und ob er zum Landen geeignet wäre.
Der vorhandene Höhenmesser nützt dann wenig. Denn dieser
kann nur die Höhe über dem Startplatz oder dem Meeresspiegel
anzeigen, nicht aber über dem augenblicklich überflogenen
Gelände. Wenn also der Aufwind nachlässt, beginnt der
Segelflieger rechtzeitig mit dem Auge abzuschätzen, wie hoch er
ist und welche Erdbodenfläche sich als Landefeld anbietet. Ein
abgeerntetes Feld – schön lang, flach, gegen die Windrichtung
und mit hindernisfreiem Anflug – findet sich je nach Jahreszeit
nicht immer. Aber Wiesen und Weiden sind häufig zu sehen.
Sie sind deshalb die Alternative. Allerdings mit ein paar
Unwägbarkeiten: Gräben, Zäune und das liebe Vieh.
In Frankreich ist es deshalb unter Segelfliegern üblich, die
Außenlandung so zu bezeichnen: „Aller aux vaches – zu
den Kühen gehen.“ Und nicht selten hat dann ein gelandeter
Segelflieger sich und sein Flugzeug gegen neugierige oder
aggressive Kuhmäuler zu verteidigen.

Gesagt – getan. Die Thermik ist gut, der Westerwald ruft und
Chris verschwindet in östlicher Richtung. Der Übungsbetrieb am
Platz geht weiter – bis sich nach etwa zwei Stunden im Flugfunk
Chris’ Stimme mit einer Positionsmeldung vernehmen lässt:
„Mönchsheide, die D1 bei Dierdorf in 700 m Höhe.“ -–
„Hmmm, ... nicht schrecklich hoch – zum Rückflug noch zu wenig,
das wären 30 km, dazwischen liegt das zerklüftete Wiedtal“,
denkt der Zuhörer. Chris wird das auch gedacht haben: Also
sucht er weiter nordöstlich der A3 nach Aufwind, aber der will
sich nicht so recht einstellen und so trifft der nächste Funkspruch
ein: „D1 bei Montabaur – wahrscheinlich Außenlandung!“
„Die Außenlandung gehört zum normalen Betriebszustand eines
Segelflugzeuges“, sagt das Luftverkehrsgesetz – und deshalb
wird jeder angehende Pilot auf dieses Ereignis auch sorgfältig
und intensiv vorbereitet: Denn während eines Überlandfluges
ist der Segelflieger ganz darauf angewiesen, genügend Aufwind
zu finden, ihn geschickt kreisend zu nutzen, dabei immer wieder
Höhe zu gewinnen und diese im Abgleiten in Flugstrecke
umzusetzen.
Die Landschaft überfliegend – Berge, Täler, Wälder, Wiesen
und Felder – beobachtet der Pilot auch immer den Erdboden:
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Die Rückholer bereiten für Chris also den Pkw mit
Transportanhänger vor, kurz darauf der Telefonanruf: „Glatte
Landung in einem Kornfeld!“ Wenn das `mal gut gegangen ist
...!
Am Abend kommen sie zum Flugplatz zurück – mit einer
unerwarteten Story: das Flugzeug unbeschädigt, die
Bremsklappen voll mit Korn und Ähren, alles kein Problem. Aber
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Chris’ Bericht!: „Anflug über den Ort, Landung im hohen Korn
wie theoretisch gelernt, vergebliches Warten auf jemanden aus
dem verschlafenen Dorf. Stattdessen ein Hilferuf von jenseits
des Feldes! Die Stimme eines Bauern – hinrennen – nachsehen
– und helfen!!“
„Eine Kuh war in einen ca. 1 m tiefen Wassergraben gerutscht
und lag mit dem Rücken im fließenden, kalten Wasser.
Wahrscheinlich schon sehr lange.“ berichtet auch Rückholer
Rolf Vogel. “Sie war unterkühlt und zitterte.“ Da war Anpacken
gefragt! Chris zögert nicht lang, hält das Maul der Kuh über
Wasser. „Der Bauch war stark gequollen, weil der Pansen in
dieser Rückenlage nicht entlüftet werden konnte“, so Vogel
weiter. Endlich erscheint der Bauer mit seinem Trecker wieder.
Mit Hilfe des Frontladers ziehen und schieben sie die Kuh an
Land. Mit gegen den Bauch gestemmten Füßen gelingt es ihr,
aufzustehen und nach vorne wie nach hinten den Überdruck
abzulassen. Der Besitzer ist sichtlich erfreut: Das Tier gilt nun
als gerettet.
Aus Dankbarkeit verzichtete der Bauer auf seinen
Regressanspruch wegen des Ernteausfalls im Kornfeld
und versprach, einen Freiflug für ihn und seine Frau auf der
Mönchsheide als Kompensation anzunehmen.
„Aller aux vaches – dass dieser Segelflieger-Spruch einmal eine
solch konkrete Interpretation erfahren würde, hätten sich Chris
und seine Klubkameraden des Luftsportvereins Mönchsheide
nie träumen lassen! Segelflieger rettet ertrinkende Kuh . . . auch
der Lagerfeuerabend war gerettet.
Dietrich Brönner
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Kunstflug mit einem Segelflugzeug
Mit Kunstflug wurden in der Frühzeit der Fliegerei alle durch
den Menschen vorgenommenen Flugversuche bezeichnet, als
Gegensatz zum natürlichen Flug der Vögel.

(ein Luftraumwürfel mit je 1000m Kantenlänge, in der die
Kunstflugfiguren ausgeführt werden) müssen ausreichen, um
das Programm von in der Regel ca. 10 Figuren abzufliegen.
Das Energiemanagement spielt beim Segelkunstflug (es gibt ja
keinen Motor, es wird Flughöhe in Geschwindigkeit umgesetzt)
eine zentrale Rolle. Der Pilot muss auch beachten, nicht durch
unsauberes Fliegen, zu hohen Geschwindigkeiten oder unnötig
hohe G-Belastungen (Fliehkräfte) Energie und damit Flughöhe
zu verschenken.

Kunstflug heute ist eine mit einem hierfür geeigneten und
zugelassenen Motorflugzeug, Segelflugzeug oder Hubschrauber
ausgeübte Flugbewegung- oder Figur, die für den Normalflug
nicht erforderlich ist. Damit verbunden sind oft anomale Fluglagen
und Fluggeschwindigkeiten sowie spezielle Flugmanöver wie
beispielsweise Formationsflüge.

Daher wird das Flugprogramm so zusammengestellt, dass
sich die Figuren möglichst flüssig aneinander reihen lassen.
Im Idealfall ist dann die Endgeschwindigkeit jeder Figur gleich
der gewünschten Anfangsgeschwindigkeit der nächsten. Im
Segelkunstflug wird eine harmonische und elegante Bewegung
angestrebt, welche bei Meisterschaften in eine Harmonienote in
die Gesamtbewertung mit einfließt.

Kunstflug
mit
einem
Segelflugzeug
ist
die
harmonischste Form des
Kunstfluges.
Während
gyroskopische
Figuren
den
Motorflugzeugen
vorbehalten
sind
und
Figuren in der senkrechten
Achse beschränkter sind als
bei einem Motorflugzeug,
so ist doch die ganze Vielfalt
des
Figurenkataloges
erfliegbar
Beim
Kunstflug
einem Segelflugzeug
die Ausgangshöhe
wesentlicher Faktor.
1000 Höhenmeter der

In der Grundausbildung zum Kunstflieger werden Rollen,
Loopings, Turns, Auf- und Abschwünge gefordert. Für
Fortgeschrittene werden in der Halbacro-Klasse zusätzlich
Figuren wie Rückenflug, Männchen und Weibchen eingebaut.
Die Experten in der Vollacro-Klasse fliegen den ganzen Rest
aller Möglichkeiten wie gerissene und gestoßene Figuren oder
wechselndes Trudeln.

mit
ist
ein
Ca.
Box

Dies klingt leicht und kompakt, es bedarf jedoch meist viele
Jahre an Training. Durch die gemeinschaftliche Nutzung von
Flugzeugen und die kameradschaftliche Unterstützung im
Verein ist diese Art von Leistungssport jedem zugänglich.
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Fragt man Piloten, „Warum Segelkunstflug?“, erhält man
erstaunlich oft folgende Antworten:
weil Kunstflug herausfordert
weil im Kunstflug ein Flugzeug mehr kann als nur 		
geradeaus fliegen
weil Kunstflug nichts für Angeber ist
weil Kunstflug Sicherheit bringt
weil mit Kunstflug der Himmel wirklich dreidimensional ist
weil Kunstflug etwas mit Kunst zu tun hat
weil Kunstflug eine hohe Schule des Fliegens ist
weil Kunstflug Disziplin erfordert
weil Kunstflug sportlich- und persönlich bildet
weil mit Kunstflug sich die Beherrschung des Flugzeugs in
allen Lagen zeigt
Segelkunstflug als bereichernde Facette des Luftsports ist
angewandte Flugsicherheit, die dabei auch noch wahnsinnig
viel Spaß macht.
Wer weiß, vielleicht verspüren Sie bald auch den Wunsch
nach diesem Gefühl und wir sehen uns in einem Cockpit eines
Segelflugzeuges wieder…
Always happy landings wünscht
Stephen Parker
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Ultraleichtfliegen auf der Mönchsheide
Da saßen wir, unser Vereinsfinanzminister Siegwart Sassor und
ich, am 23. Juni 2009, mit einem richtigen Flugzeug auf dem
Flughafen Barth, rund 600 Kilometer und 3 Stunden Flugzeit von
der Mönchsheide entfernt, in unserer alten Heimat MecklenburgVorpommern fest und guter Rat war teuer. Der Taifun 17E, mit
dem Kennzeichen D-KGAN, hatte uns am Vortag schnell und
angenehm hierher gebracht. Es gab während des Fluges keine
Probleme.
Als wir aber um ca. 15 Uhr, zum Rückflug gerüstet, uns an den
Vorflugcheck machten und die Motorhaube öffneten, stellten
wir einige schmutzige Wasserspritzer im Motorraum fest. Das
war verdächtig. Jetzt war aber erst mal genaueres Nachsehen
angesagt.

UL Dynamic, und kam damit, gegen sehr starken Ostwind
ankämpfend, nach 4 Stunden Flugzeit mit einer Zwischenlandung
in Barth an. Wir reparierten unseren Flieger, besetzten den
Taifun mit Hans Peter und meinem Taifun-Mitflieger Siegwart
Sassor, die Dynamic mit meinem UL-Flugschüler Bernd Wittich
und mir, starteten um 16:50 Uhr und waren, dank frischem
Rückenwind, fast gleichzeitig, nach 2 Stunden 30 Minuten, um
19:20 Uhr wider auf der Mönchsheide.
„Luftsportgerät rettet Motorsegler und schlägt zwei Fliegen mit
einer Klappe!“
Für den Gesetzgeber sind Uls nämlich gar keine Flugzeuge. Es
sind nur so genannte Luftsportgeräte.
Aber wie man sieht, sind es doch recht taugliche, zuverlässige,
schnelle, sehr sparsame, sehr leise und teilweise auch
komfortable Fliegerchen.
Als Luftsportgeräte unterliegen sie gegenüber konventionellen
Luftfahrzeugen vereinfachten Bau- und Zulassungsvorschriften.
Das hat viele Vorteile. Weil man zum Beispiel mehr selbst
schrauben darf, weil die Leichtbauweise enorm viel Treibstoff
spart und weil die Zulassungsverfahren sowie die
Pilotenausbildung beim Deutschen Aeroclub statt bei der
Regierung bearbeitet werden.

Bei der Kontrollöffnung des Kühlwasserdeckels lief dann das
restliche Wasser zwischen den Lamellen unseres defekten
Kühlers ab. – Oh, da haben wir aber gestern richtig viel Glück
und gute Schutzengel gehabt! Wir hätten damit wohl auch auf
irgendeinem Acker stranden können. Bis zur Landung war doch
alles in bester Ordnung. Was tun wir jetzt?
Am nächsten Tag waren berufliche und fliegerische Termine
hinter den sieben Bergen am Rhein fällig. Nach vielen
Telefongesprächen und langer Fahrt zu einer Werkstatt, die
uns dann doch nicht helfen konnte, und einer weiteren Nacht
in fremden Betten wusste Hans Peter Gottlob, der Techniker
unserer 3-Mann-Taifun-Crew, endlich Rat.

Diese Leichtbauweise ist seit fast 90 Jahren bewährt. F.K. Freiherr
König von Warthausen hat schon 1928 einen Weltflug mit einem 20
PS-Motor bestückten Leichtflugzeug unternommen. Sie hat aber
auch Nachteile. Vor allem ist die maximale Abflugmasse, also das
Gesamtgewicht des Flugzeugs, für gewichtige Persönlichkeiten

Er besorgte die Ersatzteile in Königswinter, packte meinen ULFlugschüler und den neuen Kühler in das vereinseigene Super-
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problematisch. Ein 100 Kilo-Pilot in einem Doppelsitzer zuzüglich
einem 80-Kilo-Fluglehrer überschreitet oft schon die Grenze der
möglichen Zuladung, ohne dass er auch nur einen Tropfen Benzin
an Bord hat. Aus diesem Grunde sind die Konstrukteure dieser
Fluggeräte wahre Leichtbauakrobaten, die mit neuen innovativen
Werkstoffen hervorragend umzugehen wissen.

Trikes, auch gewichtsgesteuerte UL herkömmlicher Bauart, oft
auch Motordrachen genannt, haben eine Reisegeschwindigkeit
von etwa 80 km/h und einen Treibstoffverbrauch von 6 bis 14
Litern/h.
Motorisierte Gleitschirme, fußstartfähig oder fußstartfähige
motorisierte Hängegleiter mit einem Gewichtslimit von 120
Kilogramm sind von der Musterzulassung befreit. Sie werden
auch als „leichte Uls“ bezeichnet.

Für als Einsitzer zugelassene UL ist die maximale Abflugmasse
mit Pilot und Treibstoff auf 300 Kilogramm begrenzt. Für
Doppelsitzer gelten 475 Kilogramm als Limit. Ein UL muss
auch bei einer Mindestgeschwindigkeit von 65 km/h noch
flugfähig sein. Letzteres und die Tatsache, dass alle UL mit
einem raketengetriebenen Fallschirm-Gesamtrettungssystem
ausgestattet sein müssen, macht diese Fluggräte dennoch zu
einem sicheren Fluggerät. Für die Piloten gilt es eben, fit und
schlank zu bleiben! Oder zu werden!
Zugelassen
sind
in
Deutschland
zurzeit
Gerätekategorien:
Aerodynamisch gesteuerte UL
Trike, gewichtskraftgesteuerte UL
Fußstartfähige, motorisierte Hängegleiter
Motorisierte Gleitschirme und
Tragschrauber

Auf der Mönchsheide gibt es fast alle Arten von ULs. Hauptsächlich
werden aber aerodynamisch gesteuerte UL eingesetzt. Die
Pilotenausbildung erfolgt auf 3 bewährten Flugzeugtypen durch
ehrenamtlich tätige Fluglehrer. Zur Verfügung stehen:
Eine C 42
mit dem Kennzeichen D-MHEI
Eine Dynamic mit dem Kennzeichen D-MEMY
Eine Zodiak
mit dem Kennzeichen D-MOZD

folgende

Geschult wird an allen wettermäßig fliegbaren Wochenenden
und auch, nach Abstimmung zwischen Flugschülern und
Fluglehrern, an fast allen Wochentagen auf der Mönchseide
und auf dem ehemaligen Militärflugplatz Mendig.
Mindestens 30 Flugstunden und 60 Unterrichtseinheiten
brauchen Fußgänger bis zum Erwerb einer Lizenz, die zum
Führen eines aerodynamisch gesteuerten UL berechtigt. Für den
Flugfunkverkehr braucht man eine weitere Lizenz, die im Zuge
der Theorieausbildung oder in einem gesonderten Lehrgang mit
Abschlussprüfung erworben wird.

Aerodynamisch gesteuerte UL sind heute für Laien fast nicht
mehr von herkömmlichen Sportflugzeugen zu unterscheiden.
Die Reisegeschwindigkeiten liegen bei 100 bis 240 km/h und
der Treibstoffverbrauch bei 13 bis 25 Litern/h. Die Motoren
leisten mindestens 50, meistens aber 75 bis 100 PS.
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Etwa 20 Flugschüler werden laufend von 11 Fluglehrern
theoretisch und praktisch ausgebildet.
Meistens dauert die Ausbildung 1 bis 2 Jahre. Ein ehemaliger
Gleitschirmflieger hat das mal in gut 8 Wochen geschafft. Wenn
man den Zeit- und Kostenaufwand nicht scheut, ist das, wie
man sieht, durchaus auch beim Luftsportverein Mönchsheide
möglich. Dafür braucht nicht unbedingt eine teure Flugschule in
Anspruch zu nehmen.
Der UL-Ausbildungsbetrieb auf der Mönchsheide ist die
Zweigstelle 2087-RP 26 der UL-Flugschule im Luftsportverband
Rheinland-Pfalz e.V.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Ultraleichtfliegen ist ein preiswerte und sehr interessante
Variante der Fliegerei. Probieren Sie es doch einmal mit einem
Gastflug mit einem unserer Fluglehrer.
Unsere Gebührenliste finden Sie auf der Seite Webseite
www.mönchsheide.de
Über 100 aktive Flieger, Segelflieger, Motorflieger,
Motorseglerflieger, UL-Flieger und Modellflieger auf der
Mönchsheide freuen sich über jeden neuen Mitflieger.
Wolfgang Schneider
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Die Rückführung der MEMY aus Sisteron
Völlig unerwartet kam ich im September doch noch nach
Sisteron, das Segelflugparadies in Europa. Unsere VereinsSegelflug-Südfrankreich-Fraktion hatte sich unsere flotte
„Dynamic“ mitgenommen - einen UL - Zweisitzer mit einer
Reisegeschwindigkeit von 230 km/h. Nun hatten sie Pech mit
dem Rückflugwetter (Von wem stammte das Zitat, dass jeder
das Urlaubswetter bekommt, das er verdient? ;) und dringende
Termine zu Hause.
Unsere Dynamic musste also irgendwie später nach Hause
gebracht werden. Bei meinem überlaufenden Überstundenkonto,
gekoppelt mit chronischer Fluggeilheit, war nach kurzer
Rücksprache mit dem Arbeitgeber alles klar.

alle Tiefflugstrecken. Das bedeutet: „Lötlampen“ in beliebiger
Höhe, fast überall und ohne Rücksicht auf Soft Targets wie
unsere Dynamic. Der Heimflug wird auf Samstag verschoben,
das Wetter hält und das Militär macht Wochenende. Heinz
braucht nach dem Briefing etwa 5 Sekunden, um mich zum
gemeinsamen Chartern eines doppelsitzigen Segelflugzeugs
zu überreden. Die einmaligen Eindrücke sind mit den Bildern
sicher besser beschrieben als mit Worten.
Freitag
Heinz und ich fliegen mit der Dynamic nach Aspres, einem
Flugplatz 20 km nordwestlich von Sisteron, und nutzen den
großzügigen Platz mit vielen Landeflächen für Notlandeübungen.
Nachmittags leihe ich mir Heinz’ Mountainbike und genieße die
herrliche Bergwelt. Ein französischer Schlepppilot des Clubs
hilft mir abends bei der Rückflugplanung. Insbesondere bei
der Aufgabe des Flugplans im Internet bei der französischen
Flugaufsicht bin ich für seine Hilfe wirklich dankbar, denn Vieles
ist anders.

Mittwoch flog mich German-Wings für akzeptable 113 Euro
von Köln-Bonn nach Nizza. Ich war nach dem Aussteigen aus
dem Flugzeug ganz erstaunt, dass mir keiner einen Eimer mit
Schwamm und Leder in die Hand drückt und mich auffordert,
die Fliegen vom A320 zu waschen, wie wir das auf der Heide
nach einem Flugtag tun. Unser letzter Mohikaner in Sisteron,
Heinz, opfert einen Segelflugtag und holt mich aus Nizza ab. Die
Fahrt ist kurzweilig, denn die Gegend ist immer wieder traumhaft
schön. In „Sissi“ angekommen, muss ich gleich noch ein paar
Platzrunden mit unserer Dynamic machen.

Samstag
Bodennebel, der sich schnell verziehen muss! Mein Flugplan
geht um 09:30 Uhr Ortszeit los, sonst komme ich in Bremgarten
erst nach der Mittagspause wieder weg. Die Wettervorhersage
ist immer noch für die gesamte Route gut, der Wind wird leicht
von hinten schieben.
Ich mache noch einen Sicherheitsanruf in Marseille bei der
Flugaufsicht. „Is everything OK with my flight plan?“. “Quelle est
la régistration? Un moment, s’il vous plaît. Ahh oui, la D-MEMY,
bon, à mon avis ça marche bien. Bon vol“. “That’s fine,thank äh merci beaucoup“, stottere ich etwas beruhigter als Antwort.

Donnerstag
Beim obligatorischen Briefing durch den dortigen Club - das
bedeutet englische Vokabeln mit französischer Grammatik
bei
provencalischer
Aussprache,
erklären
deutsche
Wetterinternetseiten – ist das Wetter für meinen Rückflug
zwar ideal, aber leider macht die französische Luftwaffe mit
JALALABAD-2 den Luftraum nach Norden zu und aktiviert
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Vollgetankt und gründlich gecheckt und gepackt bleibt noch
genug Zeit für das Frühstück, das Elli schon lieb gedeckt hat.
Heinz kommt noch mit zum Flieger. Einmal Fluglehrer, immer
Fluglehrer, bekomme ich von ihm noch erklärt, dass Umdrehen
mehr Mut erfordert als Weiterfliegen, so richtig toll sind die
Sichten nämlich nicht. „Prima, dann komm’ ich ja heute auf
der Heide an, ich war noch nie besonders mutig“ schießt es
mir durch den Kopf. Artig und wie vom Club-Präsidenten beim
gemeinsamen UL-Flug im Frühling gelernt, setzte ich blind die
üblichen Meldungen auf Französisch ab und starte.

dritten Ruck fällt mir hochpeinlich ein, dass es so etwas wie
Vergaservereisung gibt. Airbox-Temperatur 9 Grad, diesig mit
entsprechender Luftfeuchtigkeit, es passt alles und kaum ist
die Vorwärmung gezogen, hört das Rucken sofort auf. Noch nie
gehabt, noch nie gespürt und entsprechend viel zu lange zur
Diagnose gebraucht, MIST!
Zwischen Colmar und Basel direkt, vor dem Wiedereinflug nach
Deutschland, wird es noch mal spannend, denn hier beginnt der
Luftraum D - in den ich ohne Anmeldung nicht darf - in 1000
Fuß über Grund, und die unlandbaren Waldgebiete dehnen sich
ganz boshaft von selbst immer weiter aus, je tiefer man fliegt.
In Bremgarten schließt der Controller meinen Flugplan telefonisch
direkt nach der Landung und ich muss mich mit dem Tanken
beeilen, denn um 12:30 beginnt die Start-Mittagspause.

Je höher die Dynamic steigt, desto besser werden die Sichten.
Nur die Täler sind randvoll mit Inversionssuppe. Nun würde ich
gerne den Flugplan bei der Flugaufsicht in Marseille öffnen,
aber die machen wohl grad’ Frühstückspause. Erst nach 20
Minuten Flug höre ich französischen Funk auf der MarseilleFrequenz und erst nach 25 Minuten hört mich Madame auch
und antwortet. Der Flugplan wird problemlos aktiviert, aber trotz
zugewiesenem Squak, exakter Position zwischen Grenoble
und Jean d’Avelanne sieht sie mich angeblich nicht auf ihrem
Radarschirm.
An mir hat es aber nicht gelegen, denn 15 Minuten später weiß
sie plötzlich genau, dass ich ihren Bereich verlasse, und sie leitet
mich an Reims weiter. Für die bin ich aber anscheinend zu weit
südlich, denn da herrscht Funkstille und mich hört wieder keiner.
Entnervt stelle ich den Transponder auf VFR und verzichte auf
weitere Unterstützung des Fluginformationsdienstes.

Der restliche Rückflug ist bei schönstem Wetter gemütlich.
Langen Information ist perfekt deutsch organisiert und findet
mich auch sofort. Beim Frequenzwechsel östlich Ramstein hat
die neue Stimme schon alle meine Daten und MönchsheideInternational hat nach zwei Segelflugzeugen auch großzügig
einen passenden Lande-Slot für unsere Dynamic frei.
3:47 Stunden reine Flugzeit hat der Rückflug nur gedauert.
Es waren für mich wirklich sehr erlebnisreiche und schöne Tage
und ich habe vor allem wieder viel gelernt. Mein ganz besonders
dickes Danke an Elli und Heinz!!

Westlich des Genfer Sees beunruhigt mich ein Ruck um
die Längsachse, der sich nicht nach Turbulenz anfühlt. Eine
Minute später kommt der nächste kleine Schlag. Erst beim
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Stemme S10 V - Der Hochleistungs-Motorsegler
Die Stemme S10 V ist ein Motorsegler des deutschen
Herstellers Stemme. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen
einmotorigen, zweisitzigen Schulterdecker, dessen Tragflächen
mit Wölbklappen ausgerüstet und faltbar ausgeführt sind. Die
Piloten sind side-by-side, also nebeneinander untergebracht.
Das Haupt-Fahrwerk ist elektrisch einziehbar.
Der Propeller ist elektrisch auf Start- und Reisekonfiguration
verstellbar. Der sich bei Nichtbenutzung zusammenfaltende
Propeller befindet sich hinter der in Längsrichtung
verschiebbaren, sich aber nicht mitdrehenden Bugverkleidung,
auch Propeller-Dom genannt. Er wird über eine Fernwelle
und ein Untersetzungsgetriebe von einem hinter dem Cockpit
befindlichen Verbrennungsmotor angetrieben.
Die S 10 V ist das einmalige Flugzeug für anspruchsvolle Piloten,
die den unübertroffenen Reiz des Hochleistungs-Segelflugs
mit der Unabhängigkeit des Motorflugs verbinden möchten.
Die S10 V bietet diese uneingeschränkte Freiheit. Auch weit
entfernte Ziele werden mit ihr erreichbar  „freie Strecke“ bis
zum „Geht-nicht-mehr“ und trotzdem schnell und komfortabel
vor Sonnenuntergang zu Hause sein.

Mit bis zu 220 km/h Motorreisegeschwindigkeit zum Segelflug
erleben die Piloten mit der S10 V die unbegrenzte Freiheit des
Fliegens. Mit dem Antrieb werden bis zu 1500 km entfernte
Ziele im Direktflug erreichbar. Somit können sie von ihrem
Heimatflugplatz aus in die schönsten Segelflugregionen fliegen,
soweit die Flügel tragen.

Ein Gleitwinkel von 1:50 ermöglicht mit der S10 V Segelflug
ohne Einschränkungen, sowohl im Leistungsfliegen, als auch
als pures Vergnügen. Für die einen ist es der Wandersegelflug
zu unbekannten Zielen, für die anderen der Leistungsflug. Die
S10 V ist für ein solch breites Einsatzspektrum von Segelfliegern
für Segelflieger konstruiert.

Das Einziehfahrwerk gewährleistet unabhängiges Rollen sowie
Start und Landung auf Flughäfen und auf Graspisten. Damit
werden die fliegerischen Möglichkeiten für ein „Segelflugzeug“
einmalig. Die Flugwelt steht offen  von der Mönchsheide zu den
Nordseeinseln oder in die Alpen und bis nach Südfrankreich 
mit der S10 V sind es geflogene Träume.
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Technische Daten S10 V:
		
Maximales Abfluggewicht
Streckung
Länge
Höhe
Spannweite
Spannweite gefaltet
Flügelfläche
Spurweite
Radstand
Maximale Reichweite
Tankvolumen
Gleitzahl
Geschwindigkeit bei bester Gleitzahl
Min. Sinkgeschwindigkeit
Max. Steiggeschwindigkeit
Reisegeschwindigkeit
Ökonomische Reisegeschwindigkeit
Triebwerk
		
Startleistung
Dauerleistung

850 kg
28,3
8,42 m
1,80 m
23,00 m
11,20 m
18,70 m²
1,15 m
5,40 m
1500 km
2 x 45 Liter
50
110 km/h
0,56 m/s
3,00 m/s
220 km/h
180 km/h
Limbach
L2400EB1.AD, 4 Zylinder
93 PS (maximal 5 min)
80 PS

Stephen Parker
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FK-12-Comet  Ein UL-Doppeldecker
Die Firma B&F-Technik Vertriebs GmbH in Speyer stellte
1977 auf der Messe in Friedrichshafen den neuen UltraleichtDoppeldecker FK-12 „Comet“ erstmals vor.

Ein Rettungssystem, welches in Notsituationen Insassen
und Maschine gleichermaßen sicher zu Boden bringt, erfüllt
modernste Sicherheitsansprüche.

Den interessierten Kunden wurde ein moderner, sportlicher
Doppeldecker gezeigt, gebaut unter Verwendung von
modernen Materialien und Antriebssystemen, mit sehr guten
Flugleistungen und verhältnismäßig einfachem Handling bei
niedrigen Betriebskosten. Die gute Aerodynamik der FK-12
erlaubt eine Reisegeschwindigkeit von 160 bis 170 km/h. Das
mit den Querrudern kombinierte Klappensystem gewährleistet
eine sichere Minimumgeschwindigkeit von 65 km/h.

Die FK-12 Comet ist ein zweisitziger Sportdoppeldecker, der  
wie fast alle Doppeldecker  vom hinteren Sitz aus gesteuert
wird. Das erlaubt dem Piloten eine hervorragende Rundumsicht.
Inzwischen ist die Maschine sogar zum Schleppen von
Segelflugzeugen zugelassen. Weltweit wurden bis heute mehr
als 80 Exemplare verkauft. Sie wird von all´ ihren Piloten sehr
gerne geflogen und ist ein Blickfang auf allen Sportflugplätzen 
so auch bei uns auf der Möhnchsheide.

Die Maschine hebt nach einer Rollstrecke von 100 bis 120
Metern bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h ab. Die
Steiggeschwindigkeit beträgt je nach Beladung 5 bis 6 Meter
pro Sekunde. Es gibt wahlweise eine 80 PS oder eine 100
PS Motorisierung von Rotax. Bei einer mittleren Reisegeschwindigkeit von 150 km/h entwickelt die FK-12 Comet eine
erstaunliche Agilität.

Leo Kraus

Die Rollbewegung von 45 Grad zu 45 Grad können in weniger
als 2 Sekunden ausgeführt werden. Mit dem 58-Liter-Tank
hat die Maschine eine Reichweite von rund 540 Kilometern.
Der Landeanflug wird mit 120 km/h durchgeführt. Bei einer
Aufsetzgeschwindigkeit von ca. 80 km/h kommt die Maschine mit
einer Landerollstrecke von nur circa 160 Metern aus. Das Gerät
kann man wahlweise mit einem offenen oder geschlossenen
Cockpit fliegen. Mit anklappbaren Tragflächen kann die Maschine
platzsparend und preisgünstig hangariert werden.
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Fieseler Storch
Häufige Besucher auf der Mönchsheide kennen es. Das ganz
besondere Geräusch, das nur ein original Argus As 10 C mit
seinen 240 PS hervorbringt: der „Storch“ ist im Anflug.
Dieses Juwel der Luftfahrtgeschichte, ein original „Fieseler
Storch“ Fi 156 aus dem Baujahr 1944, ist ein gern gesehener
Gast auf der Heide.

Zum Starten reichen bei Gegenwind 50 Meter aus und zum
Landen ca. 20 Meter. Die Mindestfluggeschwindigkeit liegt
bei ca. 50 km/h, bei ausreichend starkem Wind fliegt dadurch
der „Storch“ auch schon einmal rückwärts. Seine großzügig
verglaste Kabine erlaubt eine ausgezeichnete Rundumsicht.

Dirk Bende, der bis dato bereits als Restaurator historischer
Flugmotoren weltweit Anerkennung genoss, hat seinen „Storch“
in vielen tausend Arbeitsstunden aus einem Schrotthaufen in ein
praktisch fabrikneues Flugzeug verwandelt. In Museumsqualität
restauriert, ist er einer von den weltweit ca. 10 „Störchen“, der
tatsächlich noch fliegt.

Technische Daten
Hersteller
		
Baujahr
Spannweite
Startmasse
Höchstgeschwindigkeit
Antrieb
		
Leistung

Dabei ist dieser „Storch“ an Authentizität nicht zu überbieten.
Nicht nur der Motor ist ein Original. Die Instrumente sind
sämtlich überholte Originalinstrumente. Ein GPS sucht man
in dem Cockpit vergebens. Und die heutzutage erforderlichen
modernen Funkgeräte sind so versteckt, dass deren Bedienung
besondere Fingerfertigkeit erfordert.

Jürgen Tantau

Der „Storch“, wie er wegen seines hochbeinigen, starren
Fahrgestells genannt wurde, war im gesamten Zweiten Weltkrieg
als Verbindungs-, Beobachtungs- und Sanitätsflugzeug
eingesetzt. Tausende von verwundeten Soldaten verdanken
ihm ihr Leben. Durch seine besonders guten LangsamFlugeigenschaften kann nämlich dieses Flugzeug auf kleinsten
Plätzen starten und landen.
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Gerhard Fieseler Werke GmbH,
Kassel
1944
14,25 m
1300 kg
75 km/h
8-Zylinder-V-Reihenmotor
Argus As 10 C
176 kW (240 PS)

Faszination Gleitschirmfliegen
Am schönsten ist es im Frühjahr, wenn oben auf den Bergen
der Winter mit eisiger Faust regiert und unten im Tal schon der
Frühling ins Land gezogen ist. Dann ist das Fliegen mit dem
Gleitschirm ein Abenteuer für die Sinne.

Thermik aufsteigt. Und tatsächlich: kaum bin ich über der Kuppe,
spüre ich, wie es meinen Flügel hebt. Ich fliege enge Kreise, um
im Zentrum des Aufwindes zu bleiben. Es geht nach oben. Erst
zaghaft, dann immer schneller und kraftvoller.
Vier Meter Steigen pro Sekunde zeigt mein Instrument.
Längst habe ich die höchsten Gipfel unter mir gelassen. Ein
unglaublicher Blick. Weit unter mir liegen die verschneiten
Berge wie Wellenkämme im Meer. Es ist bitter kalt hier oben.
Der Blick in die sonnigen, warmen Täler wärmt zwar die Seele,
aber gegen die Kälte in dieser Höhe helfen nur Handschuhe und
dicke Pullover.

Gemeinsam mit Freunden bin ich hinauf zum Startplatz gewandert.
Den Gleitschirm haben wir im Rucksack hinaufgetragen. Jetzt,
Anfang Mai, haben die Bergbahnen Ruhepause: Die Skifahrer
sind wieder fort und die Wanderer kommen später im Jahr. Es
ist ruhig in den Bergen.
Wir haben Zeit. Die Thermik, jene sonnenwarme Luft, die uns
nach oben trägt, wird erst am späten Vormittag erwachen. Zum
Starten haben wir uns eine Almwiese ausgesucht. Sie ist übersät
von Krokussen.

Die Luft wird trüb. Ich habe die Wolke erreicht. Schon vorher bin
ich an ihren Rand geflogen, damit ich im dichten Nebel nicht die
Orientierung verliere. Die Reise kann beginnen.

Das Windfähnchen fängt an, sich zu bewegen. Noch zaghaft
streicht warme Luft in Schüben den Berg hinauf. Wir legen die
Gleitschirme aus, sortieren sorgfältig die Leinen, an denen
unser Leben hängt. Jetzt kommt der Wind konstant von vorn.
Zeit zu starten.

Mit dieser Höhe schaffe ich leicht den Sprung über das Tal
bis zum nächsten Hang, der Aufwind verspricht. Jetzt heißt es
genießen. Ruhig und gleichmäßig pflügt der Gleitschirm durch
die Luft. Ich gleite schwerelos über die noch braunen Wiesen,
die zur Talmitte grüner werden. Da unten ist ein Reh. Es bemerkt
mich nicht. Ich bin zu hoch.

Ein Zug an den Tragegurten und schon steigt der Gleitschirm
im Bogen über mich. Ein Blick nach oben: alles okay, klar zum
Start. Nur wenige Schritte in Richtung Tal, dann trägt mein Flügel
mich. Schweben - jedes Mal ist es ein kleines Wunder. Jetzt ist
die Luft mein Element, das Abenteuer kann beginnen.

Die Talquerung ist geschafft. Noch bin ich höher als der Grat,
der einladend in der Sonne liegt. Das macht die Aufwindsuche
leichter. Und tatsächlich, der Höhenmesser zeigt Steigen. Wieder
drehe ich auf eine enge Kreisbahn, erarbeite kreisend wie ein
Adler die Höhe, die ich brauche, um meine Reise fort zusetzen.
Dort vorn liegt die Berghütte, die ich mir als Wendemarke
vorgenommen habe. Sie ist noch tief verschneit.

Dort vorn, an der kleinen Kuppe, muss die Warmluft hochkommen.
In vielen Jahren habe ich ein Auge dafür entwickelt, wo die

88

©

©

89

Die Hälfte ist geschafft. Ich bin jetzt zwei Stunden unterwegs und
habe über vierzig Kilometer Luftlinie bewältigt. Gleitschirmfliegen
ist ein langsamer Sport. Genau das Gegenteil zu meinem
hektischen Beruf. Vielleicht liebe ich es deshalb so sehr. Jetzt
muss ich gegen den Wind fliegen. Das macht es schwieriger,
weil ich mehr Höhe verbrauche, um zur nächsten ThermikQuelle zu gelangen. Aber heute läuft es wie am Schnürchen.

vorbei. Ich gleite und genieße. Mit jedem Meter, den ich sinke,
wird die Luft wärmer. Ich drehe noch einige Schleifen, um die
richtige Höhe für den Landeanflug zu bekommen. Dann gleite
ich Richtung Windfahne. Der Boden kommt näher. Ich mache
mich laufbereit, die Füße berühren den Rasen. Wenige Schritte,
dann stehe ich.
Geschafft. Ich bin stolz auf diesen Flug, auch wenn er nach
Wettkampf-Maßstäben nichts Besonderes ist. Mehr als 70
Kilometer habe ich nur mit der Energie der Sonne zurück
gelegt, habe mein Wissen und meine Erfahrung genutzt, um der
Natur dieses aufregende Abenteuer abzuringen. Das einzige
Hilfsmittel dabei war ein Gleitschirm, ein Flugzeug, das in einen
Rucksack passt und weniger als 15 Kilo wiegt.

Die Aufwinde sind aufgereiht wie an einer Perlenkette und über
jedem steht ein Wölkchen und zeigt mir den Weg. Wälder ziehen
unter mir vorbei, bizarre Felsformationen mit Schneehauben
und immer wieder ein Bergsee, der gerade so weit aufgetaut ist,
dass er den Schnee aufgesogen hat.
Die Sonne steht tiefer jetzt. Es ist Nachmittag geworden. Ich
trinke einen Schluck und esse einen Müsliriegel. Die Aufwinde
werden langsam schwächer. Jetzt heißt es vorsichtig sein,
damit ich mein Ziel erreiche. Jeder Aufwind wird nun bis zur
maximalen Höhe ausgeflogen, bevor ich den Weiterflug riskiere.
Noch zehn Kilometer. Ich kann bereits den Landeplatz im Tal
sehen. Weiter arbeite ich mich von Berg zu Berg, von Aufwind
zu Aufwind. Es wird schwieriger. Der Gegenwind macht mir zu
schaffen. Langsam, ganz langsam geht es vorwärts.

Hartmut Schlegel

Und wenn ich es nicht schaffe? Ich mache mir keine Sorgen. Im
Tal gibt es viele große Wiesen, auf denen ich problemlos landen
kann, wenn ich es nicht nach Hause schaffe.
Aber heute gelingt es. Mit komfortabler Höhe gleite ich Richtung
Landeplatz. Jetzt ist die Jagd nach dem nächsten Aufwind
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Einfach Fliegen
Mit dem Gleitschirm einen Traum verwirklichen
Beispiel in Wetterkunde und Luftrecht. Nach der Ausbildung, die
etwa vier Wochen dauert, legt der Flugschüler die theoretische
und praktische Prüfung ab. Er erhält den beschränkten
Luftfahrerschein und darf damit selbständig fliegen – wenn auch
nur auf beschränkten Terrain. Die Ausbildung kostet rund 1.000
Euro. Wer will, kann diese Ausbildung noch ausbauen. Erst mit
dieser zweiten Stufe, dem unbeschränkten Luftfahrerschein,
darf ein Pilot „auf Strecke“ gehen.

Der Gleitschirm hat den Traum vom Fliegen erstmals für Menschen
aller gesellschaftlichen Schichten realisierbar gemacht:
Gleitschirmfliegen ist die wohl einfachste, ursprünglichste und
zugleich kostengünstigste Form des Fliegens.
Gestartet wird an Berghängen oder mit Hilfe einer Seilwinde
in flachem Gelände. Wie ein Segelflieger nutzt der Pilot
Aufwindquellen, um sich in die Höhe zu schrauben. Von dort
oben gleitet er weit hinaus ins Land und hält dabei Ausschau
nach der nächsten Aufwindquelle. So fliegt er von Aufwind
zu Aufwind. Flugstrecken von weit mehr als 100 Kilometern
sind keine Seltenheit. Viele Piloten gehen allerdings nicht auf
Streckenjagd, sondern genießen das lautlose Gleiten hoch über
der Landschaft.
Ausrüstung
Die gesamte Flugausrüstung für das Gleitschirm-Fliegen passt
in einen Rucksack. Sie wiegt 10 bis 15 kg und kostet neu rund
3.500 Euro. Während des Fluges sitzt der Pilot bequem in
einem Sitzgurt. Gesteuert wird der Gleitschirm mit den Händen
durch Steuerleinen. Dank technischer Verbesserungen ist die
Gleitleistung in den vergangenen Jahren immer größer geworden.
Ein moderner Gleitschirm kann bei einem Höhenabbau von
1000 Metern 9 Kilometer weit fliegen.

Sicherheit
Gleitschirmfliegen ist kein Risikosport. Tödliche Unfälle sind
selten. Im Jahr 2008 gab es bei den mehr als 25.000 deutschen
Gleitschirmfliegern 202 registrierte Unfälle, sieben davon mit
tödlichem Ausgang. Gemessen an der Zahl der Piloten entspricht
dies einer Unfallquote von rund 0,7 Prozent. Zum Vergleich: die
Unfallquoten von Motorradfahrern (0,8 Prozent) oder Mofa- und
Mopedfahrern (1,2 Prozent) liegen höher. (Die Unfallstatistik für
2009 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Nach inoffiziellen
Angaben hat es 2009 bei den deutschen Gleitschirmfliegern
keinen Todesfall gegeben.)
Zur Sicherheit muss jeder Pilot beim Fliegen einen Helm
tragen und einen Rettungsfallschirm bei sich führen. Den
Rettungsfallschirm löst er aus, wenn sein Fluggerät nicht mehr
flugfähig ist (zum Beispiel nach einem Zusammenstoß in der
Luft). Ein so gefährliche Situation kommt aber nur selten vor.

Ausbildung
Gleitschirmfliegen ist - wie Autofahren - nur nach einer Ausbildung
mit anschließender Prüfung erlaubt. Zur Ausbildung gehört die
praktische Flugschulung und theoretischer Unterricht, zum

Tandemfliegen
Die beste Art, das Gleitschirmfliegen kennen zu lernen, ist
ein Passagierflug mit dem Doppelsitzer. Dies ist nicht nur ein
unvergessliches Erlebnis, sondern auch ein sicheres Vergnügen.
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Im Gegensatz zum Autofahren dürfen nämlich nur speziell
ausgebildete und geprüfte Tandempiloten einen Passagier
befördern. Zum Tandemfliegen sind besondere Gleitschirme
nötig, die für die erhöhte Zuladung ausgelegt sind.

Naturschutz
Gleitschirmflieger sehen sich als Natursportler. Geflogen wird mit
Sonnenenergie. Die Sonne heizt die Erdoberfläche auf. Dadurch
entsteht aufsteigende Warmluft (Thermik), die die Piloten nutzen,
um Höhe zu gewinnen. Die Auffahrt zum Startplatz erfolgt in der
Regel mit Bergbahnen, die ohnehin für die Touristen in Betrieb
sind. Startplätze werden nur zugelassen, wenn durch das
Fliegen keine Naturschäden zu befürchten sind.
An besonders häufig genutzten Startplätzen wie dem Wank
bei Garmisch-Partenkirchen verlegen die Vereine zum Beispiel
grasbewachsene Naturfasermatten, um zu verhindern, dass
Trittschäden und Erosion die Natur schädigen.
Auch das Wild hat sich an die Schatten der Flieger gewöhnt.
Eine Studie der wildbiologischen Gesellschaft in München kam
zu dem Ergebnis, dass der Großteil der überflogenen Wildtiere
sich durch Drachen und Gleitschirme nicht stören lässt. Um
dennoch Risiken für die Tiere möglichst auszuschließen, treffen
die Vereine Regelungen zum Schutz empfindlicher Einstandsund Brutgebiete, zum Beispiel Flugverbote zu bestimmten
Jahreszeiten oder räumliche Beschränkungen.

Windenschlepp
Mit dem Gleitschirm kann man auch an einer Seilwinde starten
- ganz ähnlich wie die Segelflieger. Dies ist vor allem in flachem
Gelände nötig, wenn Starthänge nicht zur Verfügung stehen.
Beim Windenstart wird der Pilot an einem dünnen Spezial-Seil
auf mehrere hundert Meter Höhe geschleppt. Nach Erreichen der
vorgesehenen Höhe klinkt er das Seil aus und fliegt selbständig
weiter. Das Starten an der Winde ist genauso sicher wie der
Start am Hang.
Leistungssport
Beim Wettkampffliegen kommt es darauf an, eine
vorgeschriebene Flugstrecke in möglichst kurzer Zeit zu
durchfliegen. Die Aufgaben sind je nach Witterung zwischen 30
und 120 Kilometer lang. Durch ein GPS-Gerät, das den Flugweg
automatisch aufzeichnet, dokumentiert der Pilot, dass er die
vorgeschriebene Flugroute eingehalten hat.
Ganz anders sind die Regeln bei den Streckenpokalen. Die
Piloten wählen sich hier ihre Flugaufgaben und die Flugtage
selbst, dokumentieren die geflogene Aufgabe mittels GPS und
bekommen dafür Punkte. Am wenigsten Punkte gibt es für reine
Entfernungsflüge („freie Strecke“), am meisten Punkte gibt es
für nahezu gleichseitige Dreiecksflüge (sog. „FAI-Dreiecke“).
Mit dem Gleitschirm werden inzwischen jährlich zahlreiche FAIDreiecke mit über 200 km geflogen.
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Antares

Zukunftsperspektiven auf der Mönchsheide
Segelfliegen ist wohl die umweltfreundlichste Art, unseren
schönen Flugsport zu betreiben.

Elektroflugzeuge:
Elektroflug ist durch die rasanten Fortschritte insbesondere
in der Batterietechnologie heute keine Utopie mehr, sondern
Realität. Einige Hersteller haben den Schritt gewagt und fertigen
bereits heute Elektroflugzeuge in Serie.
Herausragendes Beispiel ist die Firma Lange Aviation aus
Zweibrücken, die bereits seit 2004 ihren HochleistungsElektromotorsegler Antares anbietet, von dem bereits über 50
Exemplare ausgeliefert wurden. Die Antares kann mit nur einer
Akkuladung 3.000 m hoch steigen – das ist mehr als genug für
den Einstieg in die Thermik.

Nachdem
ein
Segelflugzeug
per
Windenstart,
im
Flugzeugschlepp oder auch mit Hilfe eines einklappbaren
Triebwerks auf eine bestimmte Ausgangshöhe gebracht wurde,
folgt anschließend der lautlose Segelflug. Dieser kann bei guten
Wetterbedingungen einige Stunden dauern und über Strecken
von mehreren 100 Kilometern gehen.
Alleinige Antriebsquelle, die diese stundenlangen Segelflüge
ohne Motor ermöglicht, ist die Sonne, die durch Erwärmung der
Erdoberfläche die nötige Thermik liefert.
Was also ist für einen Segelflugverein naheliegender, als
Sonnenenergie auch in anderen Bereichen einzusetzen?
Photovoltaikanlage:
Im Zuge der Dachsanierung unserer Flugzeughalle wurde im Jahr
2009 auf der Südseite eine Photovoltaikanlage installiert, die in
jedem Jahr ca. 60.000 kWh umweltfreundlichen Strom produziert.
Dies ist mehr, als wir auf dem gesamten Vereinsgelände an
elektrischem Strom benötigen. Durch die Solarstromanlage wird
es in Zukunft möglich sein, auch Flugzeuge mit Elektromotoren
umweltfreundlich und leise zu betreiben, was den Erholungswert
auf unserer schönen Mönchsheide nochmals steigern wird.

Silent

96

©

©

97

Elektra One

Sunseeker

Auch im Bereich der ultraleichten Fliegerei sind Elektroantriebe
auf dem Vormarsch. Durch das vereinfachte Zulassungsverfahren
von Ultraleichtflugzeugen und dem geringeren Leistungsbedarf
der Antriebe ist das Innovationspotenzial hier besonders hoch.

Calin Gologan hat erkannt, dass diese hohen Anforderungen nur
mit einem Elektroantrieb in Kombination mit einer ausgefeilten
Aerodynamik der Flugzeugzelle erreicht werden kann, da
Antriebsysteme mit Elektromotoren gegenüber Systemen mit
Verbrennungsmotoren deutlich höhere Gesamtwirkungsgrade
aufweisen.
Wir wünschen Calin Gologan viel Erfolg mit seinem Projekt!

So sind bereits einige Hersteller von Elektro-Gleitschirmantrieben
und auch Hersteller von ultraleichten Motorseglern am Markt
vertreten. Beispielhaft sei hier die Firma Air Energie aus
Aachen genannt, die den UL-Motorsegler Silent anbietet. Die
Steigleistung des Silent beträgt mit einer Akkuladung 2.000m

Ein mit 1,5 Millionen Dollar dotierter Wettbewerb, der von der
NASA initiiert wurde, gab den Ausschlag zur Entwicklung des
Motorflugzeugs Elektra One.
Konstrukteur Calin Gologan plant den Erstflug im Sommer
2010, um am 10. bis 17. Juli 2011 an diesem anspruchsvollen
Wettbewerb teilnehmen zu können. Zielsetzung des mit
dem bislang höchsten Preisgeld in der allgemeinen Luftfahrt
ausgeschriebenen Wettbewerbs ist ein möglichst geringer
Energieverbrauch der teilnehmenden Flugzeuge bei definierten
Flugleistungen.

Die Krönung der Elektrofliegerei sind Solarflugzeuge, die
sich mit auf den Tragflächen angebrachten Solarzellen
direkt mit elektrischer Energie versorgen. Durch den hohen
Konstruktionsaufwand und den damit verbundenen Kosten
bleiben diese Flugzeuge vorerst Einzelanfertigungen.
Führendes Beispiel dieser Flugzeugkategorie ist der Sunseeker
II von Eric Raymond, der bereits mit 500 Std. Flugzeit länger in
der Luft war, als alle anderen bis heute existenten Solarflugzeuge
zusammen.
Das Flugzeug hat durch konsequenten Leichtbau eine
Leermasse (incl. Pufferakku und Solarzellen) von nur 120 Kg!
Der Leistungsbedarf ist mit 1,5 kW im Horizontalflug sehr gering.
Mit 5 kW steigt der Sunseeker II bereits mit 1,5 m/sec. Im Jahr
2011 hebt die zweisitzige Version, das Solarflugzeug Sunseeker
III ab.

So darf die Elektra One für eine Flugstrecke von 320 km (plus 30
min. Reserve) maximal 11 kWh/100 km an Strom verbrauchen
– dies entspricht umgerechnet 1,2 Liter Benzin/100 km
zurückgelegter Flugstrecke. Die Mindestgeschwindigkeit muss
hierbei 161 km/h betragen.
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Sunseeker

Fazit:

Sunseeker

In Zeiten von Ressourcenverknappung und sich häufender
Umweltkatastrophen müssen auch wir als kleiner Verein
umdenken und nach Alternativen zur Ausübung unseres
schönen Sports suchen. Elektroantriebe, die mit regenerativ
erzeugtem Strom betrieben werden, sind zumindest in Bereich
der eigenstartfähigen Segelflugzeuge schon heute verfügbar
und sollten genutzt werden. Dabei ist es irrrelevant, ob der Strom
auf dem Hallendach des Flugzeughangars oder direkt auf den
Tragflächen eines Solarflugzeugs erzeugt wird.
Schließen möchte ich mit einem Zitat des französischen Dichters
Viktor Hugo, der es schon Mitte des 19. Jahrhunderts auf den
Punkt gebracht hat:
„Nichts in der Welt ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit
gekommen ist“
Norbert Mülligann
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Wenn Engel reisen
Wenn Engel einsam sind
in ihren Kreisen,
dann gehen sie von Zeit zu Zeit
auf Reisen.
Sie suchen auf der ganzen Welt
nach ihresgleichen,
nach Engeln, die in Menschgestalt
durchs Leben streichen.
Sie nehmen diese mit zu sich
nach Haus –
für uns sieht dies Verschwinden dann
wie Sterben aus.

Gründungsmitglieder

Außerdem

Toni Ockenfels
Walter Schmitt
Josef Pech
Franz Fabritius
Matthias Heuft
Klaus Densing
Karl Heuser

Dion Baltes
Gottfried Danz
Eckart Knop
Fritz Berlin
Leo-Klaus Fischer
Gerd Winstroer
Adolf Maaskersting
Elmar Probst
Josef Schneider
Walter Westphal
Fritz Blumenthal
Theo Müller
Karl Näkel
Günther Ott
Heinrich Degen
Lothar Heinemann
Günther Henzgen
Gerd Horschel
Rudolf Paus
Maria Kammel
Werner Klöppel
Günther Wagner
Hugo Wendisch
Rudi Großmann
Jürgen Wehr
Karl-Heinz Lehmacher

Erste Vorsitzende
Albert Unger
Harald Stephan
Ignaz Bernauer
Rudi Großmann
Alfons Minas

(Renate Eggert-Schwarten)

Wir gedenken unserer verstorbenen Freunde:
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Liebeserklärung
Nein, ich fliege nicht.
Doch manchmal, an einem Wochenende, stelle ich meinen
Wecker auf ganz früh. Und fahre rauf. Auf die Heide. Dann, wenn
die Welt noch schläft. Suche mir ein Plätzchen und komme an.
Im Leben.

Manchmal, an einem Wochenende, vergesse ich meinen
Wecker. Und bleibe einfach, die Zeit verlachend. Bleibe auf
meinem Plätzchen, den Becher süßen Milchcafé gegen ein Glas
Wein getauscht. Und lasse ihn gehen, den Tag.

Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich der Morgennebel
lichtet. Wenn Feldlerchen spielen, die ersten Sonnenstrahlen im
Wiesentau tanzen. Stille, weite Friedlichkeit. Es ist wundervoll
zu wissen, daß bald, ganz bald, die ersten Camper ihre Zelte
öffnen, es nach Café duftet und die Terrasse sich mit GutenMorgens füllt.

Es ist wundervoll, den Duft des Feuers mit sich zu tragen.
Wenn der Mond über dem Wald steht. Es ist wundervoll, all
das Gehörte, Gesehene Revue passieren zu lassen und dabei
Wärme zu verspüren. Müde zu sein von all den Eindrücken,
Einblicken, Eigenheiten. Vom Wind im Gesicht, Sonne auf der
Haut und unzähligen Gedanken. Herzpochendes Seelebaumeln.
Und es ist mehr als wundervoll zu wissen, daß es bald, ganz
bald, wieder so sein wird. Genau so. Und doch immer wieder
anders. Oben. Auf der Heide.

Es sind die Menschen. Ihre Geschichte und ihre Geschichten.
Es ist das Surren des Schleppseils und warmlaufender Motoren.
Reisehöhe und Regenradar. Es ist leergeduschtes Warmwasser und Fliegensprenkel. Kindermund und Augenstaunen.
Es ist eine Ausbildungsstunde und ein lustiger Funkspruch.
Windsackknattern und Kullerkullern. Es ist Besuch von irgendwo
und zum Abendessen fliegen. Eine Außenlandung und schon
wieder eine Schramme. Es sind dreivierfünf Generationen
und Überflüge. Es ist der Fliegerspezialsalat und das zerstörte
Baumhaus. Es ist, daß mich jemand freudig umarmt mit einem
Schön-daß-du-da-bist! Es ist der Seilriss und das 200er-Dreieck.
Es ist das Einräumen oder doch noch nicht? Es ist das Leuchten.
Dieses stille, entrückte Glänzen in den Augen, wenn sie gelandet
sind. Es ist das Fachsimpeln und sich gegenseitig helfen. Der
sundowner und das Mal-eben-um-die-Bäume. Das Erzählen und
das Lachen. Es sind Fremde, die zu Freunden werden.
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Nein, ich fliege nicht. Noch nicht.
Denn „Ich kann meine Träume nicht fristlos entlassen.
Ich schulde ihnen noch mein Leben.“
(Friederike Frei)
Simone Ch. Scholz
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Programm

Zeit

Samstag, 25. 9.2010

12:15 - 12:25

Zeit
Programmpunkte
und Zeiten sind
vorbehaltlich.
Organisations-und
wetterbedingt kann
das Programm
variieren.

Programmpunkt

Gleitschirm an der Winde
Segelflug Windenstarts
Elektro Motorsegler
14:50 - 15:00
Schlepplandung
15:00 - 15:10
		
UL Segelflugschlepp
15:15 - 15:25
Oldtimer Flugzeug
15:30 - 15:40
Modellflug Vorführung
15:45 - 16:10
Bannerschlepp
16:15 - 16:25
UL Segelflug
Segelkunstflug
16:30 - 16:40
		
UL 1. Generation
16:45 - 16:55
		
UL Formation
17:00 - 17:25
Oltimer Segelflugzeuge
17:30 - 17:40
Motorsegler
17:45 - 17:55
Motorschirmstarts
18:00 - 18:20
Ballonstart
18:20 - 18:30

Bannerschlepp
UL Segelflug
		
12:30 - 12:40
Schlepplandung
		
12:45 - 12:55
UL Segelflugschlepp
13:00 - 13:10
Segelkunstflug
		
13:15 - 13:40
UL Formation
13:45 - 13:55
UL 1. Generation
		
14: 00 - 14:25
Modellflug Vorführung
14:30 - 14:40
Motorsegler
14:45 - 14:55
Oldtimer Flugzeug
15:00 - 15:10
Oldtimer Segelflugzeuge
15:15 - 15:25
Segelkunstflug
		
15:45 - 15:55
Elektro Motorsegler
16:00 - 16:10
Bannerschlepp UL Segelflug
		
		
16:15 - 16:40
UL Formation
16:45 - 16:55
UL 1. Generation
		
17:00 - 17:10
Oldtimer Flugzeug
17:15 - 17:25
Oldtimer Segelflugzeuge
17:30 - 18:00
Motorschirmstarts
18:00 - 18:30
Ballonstart

Muster

14:00 - 15:00

Programm

ASK 21
Antares
ASK 21
DR400
Zugvogel C42
Fieseler Storch
Apis
Banjo
ASK21
DR 400
C22
Vagabund
FK 12
Doppelraab
Stemme

Sonntag, 26.9.2010

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 12:10

Begrüßung Festakt
Gleitschirm an der Winde
Segelflug Windenstarts
Elektro Motorsegler

ASK 21
Antares
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Muster
Apis
Banjo
C42
ASK 21
DR400
Zugvogel C42 			
ASK21
DR 400
FK 12
C22
Vagabund
Stemme
Fieseler Storch
Doppelraab
ASK21
DR 400
Antares
Apis
Banjo
C42
FK 12
C22
Vagabund
Fieseler Storch
Doppelraab

Impressum

Notizen

LVM
Luftsportverein Mönchsheide
Aero-Club Bad Breisig-Andernach e.V.
53498 Bad Breisig, Flugplatz
Tel. +49(0)2633-9460 (nur an Wochenenden besetzt)
www.moenchsheide.de
50.35.50 N
07.15.30 E

Sie haben einen symphatischen Menschen kennen gelernt?
Oder möchten sich sonst etwas merken?
Hier ist Platz für Ihre Notizen.

Druck
druckhaus optiprint GmbH
Kranzweiherweg 15, 53489 Sinzig
www.druckhaus-optiprint.de
Auflage: 1000 Stück
Gestaltung / Copyright ©
Simone Ch. Scholz
schscholz@googlemail.com
Bilder
In diesem Heft sind Bilder verwendet von:
aircraft-certification.de, airenergy.de Heribert Arenz, Stefan
Elflein, fk-leichtflugzeuge.de, Bernd König, morguefile.com,
Norbert Mülligann, Stephen Parker, pixelio.de, Michael Pütsch,
Markus Scheid, solar-flight.com, stemme.de, sxc.hu und Chris Wehr.
Dankeschön!

Mitfliegen? Gerne!
Im Segelflugzeug:

im Windenstart
15.00 €
im Flugzeugschleppstart
30.00 €
Im Motorflugzeug:
pro 15 Minuten
30.00 €
pro Person (2 oder 3 Passagiere)
Im Ultraleichtflugzeug: pro 15 Minuten
30.00 €
pro Person (1 Passagier)
Wir fliegen Samstags, Sonntags und an Feiertagen von 10:00
Uhr bis zum Sonnenuntergang, an anderen Tagen nach
Vereinbarung – und wenn das Wetter es erlaubt.

Dank
Ein besonderer Dank gilt auch denjenigen vielen Menschen,
ohne deren persönliches Engagement das Entstehen dieser
Festschrift und vor Allem das Gelingen des ganzes Festes nicht
möglich wäre.
September 2010
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