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zum 50. Geburtstag senden wir die herzlichsten Glückwünsche. Ein Blick in die Geschichte lohnt immer, wie schon 
unser Bundeskanzler und Pfälzer Dr. Helmut Kohl wusste. Vor allem dank ihm kam seit der Gründung des Flugplat-
zes, der 1968 auf die Initiative Eures Flugsportvereins entstand, viel politische Prominenz durch das fliegerische 

„Tor zur Pfalz“: Ronald Reagan, Boris Jelzin oder die eiserne Lady Margaret Thatcher.

Insgesamt haben sich Flugplatz und Verein prächtig entwickelt, seit 1970 gibt es bereits eine Flugschule, die 2014 
als Approved Training Organisation (ATO) anerkannt wurde. Wir, die Firma Peter H. Braasch, sind stolz, Partner 
des Luftsportvereins Bad Dürkheim im Bereich Versicherungen sein zu dürfen. Auch unsere gemeinsame Historie 
kann sich bereits sehen lassen. Die ersten Kontakte gehen auf das Jahr 1988 zurück, persönlich geführt durch den 
aktuellen Inhaber Andreas Braasch. Mittlerweile ist die komplette Flotte des Luftportvereins bei uns versichert. 

Über all die Jahre gab es kaum Schäden zu regulieren, das zeigt die hohe fliegerische Klasse Eurer Mitglieder. 
Wir danken für das Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 

Many happy landings

------------------------

PETER H. BRAASCH ist ein Familienunternehmen gegründet im Jahr 1971 und von Beginn an auf den Bereich Luft-
fahrtversicherungen spezialisiert, sowohl national als auch international. Die Leitung liegt seit mehr als zwanzig 
Jahren in den Händen von Andreas Braasch, der die Firma in zweiter Generation fortführt. Kontinuität ist auch 
langfristig für die Zukunft gesichert, da die Söhne Florian und Fabian Braasch als dritte Generation bereits im 

Unternehmen tätig sind. 

Mit unserem Team von hochqualifizierten Mitarbeiter*innen betreuen wir Kunden aller Art rund um das The-
ma Luftfahrtversicherungen. Ob Privathalter, Luftfahrtunternehmen oder Verein - jeder ist für uns gleich wichtig 
und erhält garantiert persönlichen und besten Service. Während der Beratung finden wir die maßgeschneiderte 
Lösung, die dem Profil der jeweiligen fliegerischen Aktivität gerecht wird und Unter- bzw. Überversicherungen 
vermeidet. Im Schadenfall punkten unsere große Erfahrung sowie der tägliche Kontakt zu Sachverständigen, 
Schadensregulieren und Werften. Da es so gut wie nichts gibt, was wir nicht schon erlebt und für unsere Kunden 

bestmöglich organisiert haben, sorgen wir für eine schnelle und reibungslose Abwicklung.

Liebe Mitglieder des Luftsportvereins Bad Dürkheim

Hochallee 80 • 20149 Hamburg • E-Mail: info@phbraasch.de • Tel. 040 41 91 77 - 0



350 Jahre Flugplatz Bad Dürkheim Flugsportverein Bad Dürkheim e.V.

Der  Verkehrslandeplatz  Bad  Dürkheim  ist  
für  viele  Luftfahrer  das  „Tor  zur  Pfalz“.  Pilo-
ten  und  Fluggäste  können  das  wunderbare  
Panorama  zwischen  der  Rheinebene  bis  hin  
zum  Pfälzerwald,  den  Blick  über  die  Wein-
berge  und  den  Almensee  genießen.  Zu-
gleich  wird  der  Flugplatz  für  seine  verkehrs-
günstige  Lage  am  Rand  der  Metropolregion  
Rhein-Neckar  geschätzt.  Für  viele  Luftfahrer  
ist  der  Landeplatz  Bad  Dürkheim  eine  opti-
male  Ergänzung  der  regionalen  Verkehrsin-
frastruktur. 

In  den  50  Jahren  seines  Bestehens  ist  
der  Verkehrslandeplatz  Bad  Dürkheim  bei  
Luftsportbegeisterten  eine  beliebte  Adresse  
geworden.  Zu  verdanken  ist  das  natürlich  
vor  allem  den  Menschen,  die  sich  ehrenamt-
lich  im  Flugsportverein  Bad  Dürkheim  e.  V.  
engagieren.  Dabei  betreibt  der  Verein  nicht  
nur  den  Flugplatz  Bad  Dürkheim,  sondern  
bildet  auch  in  der  dort  ansässigen  Flugschu-
le  den  Nachwuchs  aus,  auch  der  Erwerb  der  
Privatpilotenlizenz  ist  möglich.  

Vor  nunmehr  einem  halben  Jahrhundert  
verwirklichte  sich  für  die  Flugbegeisterten  in  
Bad  Dürkheim  der  Traum  vom  Fliegen.  Im  
Mai  1968  erteilte  der  damalige  Minister  für  
Wirtschaft  und  Verkehr  die  Genehmigung  
des  Landeplatzes  Bad  Dürkheim.  Knapp  ei-
nen  Monat  später  –  Anfang  Juni  –  wurde  an  
diesem  Landeplatz  des  öffentlichen  Verkehrs  
der  Flugbetrieb  aufgenommen.  

Bereits  im  Jahr  der  Eröffnung  kam  der  
Flugplatz  Bad  Dürkheim  auf  5.500  Flugbe-
wegungen.  Im  vergangenen  Jahr  belief  sich  
allein  die  Anzahl  der  Starts  am  Platz  auf  
knapp  4.000.  Hubschrauber,  kleinere  Flug-
zeuge,  Ultraleichtflugzeuge  oder  Motorseg-
ler  heben  in  Bad  Dürkheim  ab.  

Der  Verkehrslandeplatz  ist  für  Bad  Dürk-
heim  ein  Alleinstellungsmerkmal  –  so  schön  
wie  fast  nirgend  sonst  können  sich  Privat-
leute  den  Traum  vom  Fliegen  erfüllen.  Her-
vorheben  möchte  ich  die  Jugendarbeit  des  
Flugsportvereins.  Hier  werden  junge  Leute  
ans  Fliegen  herangeführt,  und  so  manch  ei-
ner  macht  sein  Hobby  zum  Beruf.  Diese  
Fachkompetenz  ist  insbesondere  gefragt  in  
der  Luft-  und  Raumfahrtindustrie,  bei  Her-
stellern  von  Flugzeugen  und  Luftsportgerä-

ten,  Werft-  und  Reparaturbetrieben,  sowie  
Flugschulen  und  Luftfahrtunternehmen.  

Die  Begeisterung  für  die  Fliegerei  brach-
te  und  bringt  auch  gegenwärtig  die  unter-
schiedlichsten  Menschen  zusammen.  Insbe-
sondere  die  Anfang  Juni  anstehenden  Tage  
der  offenen  Tür  geben  dem  Flugsportverein  
Bad  Dürkheim  e.  V.  Gelegenheit,  die  ganze  
Vielfalt  des  Luftsports  einem  breiten  Publi-
kum  vorzustellen.  Und  die  Zuschauer  kom-
men  gerne.    

Ich  bin  mir  sicher,  dass  auch  zukünftig  
das  Fliegen  eine  große  Faszination  aus-
üben  wird.  Dem  Flugplatz  Bad  Dürkheim  
wünsche  ich,  dass  er  weiterhin  von  dem  
umfangreichen  ehrenamtlichen  Engagement  
profitieren  wird.  Sowohl  für  die  Tage  der  
offenen  Tür  als  auch  für  die  Jubiläumsfeier  
des  Flugplatzes  Bad  Dürkheim  wünsche  ich  
viel  Erfolg.  Den  Fliegerinnen  und  Fliegern  
wünsche  ich  weiterhin  gute  Flüge  in  diesem  
atemberaubenden  Panorama  rund  um  den  
Verkehrslandeplatz  Bad  Dürkheim.  

Grußwort

Dr. Volker Wissing 
Verkehrsminister
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Dieses  Gefühl,  das  Leonardo  da  Vinci  
schon  zum  Ausdruck  brachte,  als  es  noch  
gar  keine  Flugzeuge  gab,  werden  wohl  vie-
le  Piloten  –  und  auch  begeisterte  Mitflieger  
–  kennen.  Wenn  wir  darüber  nachdenken,  
dann  ist  es  immer  noch  ein  kleines  Wun-
der,  dass  der  Mensch  seit  da  Vincis  Zeiten  
gelernt  hat,  zu  fliegen.  Fliegen,  das  ist  ein  
ganz  eigenes,  fast  unbeschreibliches  Ge-
fühl.  Wer  es  einmal  erlebt  hat,  der  will  es  
wieder  erleben.  Sicher  war  das  eine  der  
Triebfedern,  weshalb  sich  in  den  1960er-
Jahren  eine  private  Initiative  zusammenfand  
und  den  Verkehrslandeplatz  Bad  Dürkheim  
gründete.  Bis  heute  wird  dieser  vom  Flug-
sportverein  Bad  Dürkheim  betrieben:  von  
engagierten  Luftsportfans,  die  die  Fliegerei  
in  die  Kurstadt  holten  und  bis  heute  diesen  
Sport  mit  Begeisterung  pflegen.  

Der  Flugplatz  Deutsche  Weinstraße  wird  
gerne  angeflogen:  Direkt  in  der  Pfalz  und  im  
schönen  Landkreis  Bad  Dürkheim,  die  Wein-
straße  und  den  Pfälzerwald  um  die  Ecke,  
ist  er  ein  beliebtes  Ziel.  Der  verkehrsrei-
che  Landesplatz  hat  sich  zur  wichtigen  „An-
flugstelle“  der  Hobbyluftfahrt  in  der  Region  
entwickelt.  Aber  nicht  nur  für  Freizeitflieger:  
Er  ist  bei  in-  und  ausländischen  Gästen  be-
liebt  und  wurde  zu  Zeiten  von  Helmut  Kohls  
Kanzlerschaft  häufig  genutzt,  um  unkompli-
ziert  Staatsgäste  an  die  Weinstraße  und  zum  
Hambacher  Schloss  zu  bringen.  Nicht  zuletzt  
haben  die  Flugtage  einen  hohen  touristi-
schen  Wert  und  sind  Anziehungspunkt  für  
viele  Besucher.  

Und  weitere  Aufgaben  werden  vom  Flug-
sportverein  übernommen:  Der  Landeplatz  
ermöglicht  es,  unseren  Pfälzerwald  aus  der  
Luft  zu  beobachten  und  so  Waldbrände  
frühzeitig  zu  erkennen.  Die  Schädlingsbe-
kämpfung  aus  der  Luft,  insbesondere  für  
den  Weinbau  wichtig,  wird  ermöglicht.  Und  
natürlich  gibt  der  Flugplatz  eine  schnelle  

Möglichkeit  für  Krankenhaustransporte.  
Zum  50.  Geburtstag  wünsche  ich  dem  

Flugplatz  Deutsche  Weinstraße  mit  der  amt-
lichen  Kennung  EDRF  alles  Gute  und  viele  
weitere,  erfolgreiche  Jahre.  Für  das  Jubilä-
umswochenende  wünsche  ich  dem  Verein  
gutes  Gelingen,  viel  Spaß  und  viele  begeis-
terte  Gäste.  

Grußwort

Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln,  
mit deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort  

wird es dich immer wieder hinziehen.

– Leonardo da Vinci 

Ihr

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat Landkreis Bad Dürkheim
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Hoch in die Luft geht es für uns Bad Dürk-
heimer Jahr für Jahr im Riesenrad und manch 
anderem Großfahrgeschäft auf dem Dürkhei-
mer Wurstmarkt, aber wer sich der Leiden-
schaft des Fliegens verschrieben hat, der will 
noch viel höher hinaus. „Wenn du das Fliegen 
einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Er-
den wandeln, mit deinen Augen himmelwärts 
gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort 
wird es dich immer wieder hinziehen.“ So be-
schrieb Leonardo da Vinci vor vielen Hundert 
Jahren die Faszination des Fliegens, ohne 
selbst je solche Höhen erreicht zu haben.

Gut 50 Jahre ist es her, dass sich in unserer 
Stadt zehn Flugbegeisterte zusammenschlos-
sen, den Flugsportverein Bad Dürkheim grün-
deten und mit viel Engagement die Realisie-
rung ihres großen Traumes in Angriff nahmen: 
den Bau eines Flugplatzes. Unterstützt wurden 
sie dabei von der Stadt, die ein sieben Hektar 
großes Gelände für den neuen „Verkehrslan-
deplatz Deutsche Weinstraße“ zur Verfügung 
stellte. Die Vereinsmitglieder selbst gingen 
tatkräftig ans Werk und verwandelten das 
Grundstück in der Nachbarschaft zum Almen-
see innerhalb weniger Monate in einen Flug-
platz, der am 7. Juni 1968 eingeweiht werden 
konnte.

Der Bad Dürkheimer Verkehrslandeplatz 
entwickelte sich in den folgenden Jahren wei-
ter und ergänzt heute die Verkehrsinfrastruk-
tur unserer Stadt auf hervorragende Weise. 
Geschäftsreisende und Privatleute nutzen die 
Gelegenheit, zwischen Rebenlandschaft und 
Pfälzerwald zu landen oder von Bad Dürkheim 
aus in die Luft zu starten. Auch für bekannte 
Persönlichkeiten wie Ronald Reagan, Helmut 
Kohl, Margaret Thatcher, Boris Jelzin, König 
Juan Carlos und unsere Bundeskanzlerin An-
gela Merkel war „EDRF“, wie er offiziell genannt 
wird, Lande- und Startplatz bei ihren Reisen 
nach Bad Dürkheim und in die Region.

Der Flugsportverein mit seinen derzeit 144 
Mitgliedern sorgt nicht nur für den reibungs-
losen Flugbetrieb und Ausbildungsmöglich-
keiten zum Privatflugzeugführer oder zum Ult-
raleichtpiloten, sondern ist auch eine wichtige 

Ergänzung des Vereinslebens in unserer Stadt. 
Flugrallyes, Tage der offenen Tür, der Nikolaus, 
der die Jüngsten Jahr für Jahr aus der Luft be-
sucht, und die Beteiligung des Vereines am 
städtischen Kinderferienprogramm sind Zei-
chen von Engagement und Einsatz für die All-
gemeinheit.

So wünsche ich dem Flugsportverein auch 
weiterhin viele engagierte Mitglieder und eine 
gelungene und fröhliche Feier zum Jubiläum.

Grußwort
zum 50-jährigen Jubiläum des Flugplatzes „Deutsche Weinstraße“

am 9. und 10. Juni 2018

Christoph Glogger
Bürgermeister
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Freizeitbad Salinarium
Kurbrunnenstraße 28  
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www.salinarium.de

Freizeitbad Salinarium
Kurbrunnenstraße 28
67098 Bad Dürkheim

www.salinarium.de

Sauna & Freizeitbad 
Salinarium

eintauchen und wohlfühlen

Sauna & Freizeitbad 
Salinarium

eintauchen und wohlfühlen
SalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinariumSalinarium

Freizeitbad Salinarium
Kurbrunnenstraße 28  
67098 Bad Dürkheim

www.salinarium.de

Freizeitbad SalinariumFreizeitbad SalinariumFreizeitbad SalinariumFreizeitbad Salinarium
Kurbrunnenstraße 28Kurbrunnenstraße 28  Kurbrunnenstraße 28Kurbrunnenstraße 28  

www.salinarium.dewww.salinarium.dewww.salinarium.dewww.salinarium.de

Bei uns ist der Kunde König !
Willkommen im Salinarium dem großen Freizeit und Wellness-Bad.

Öffnungszeiten:

Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Salinarium-Team
Sauna-/Badeschluss ist jeweils 30 Minuten vor den oben angegebenen Schließzeiten. 

Saunawelt
Mo.  12.00 - 22.00 Uhr 
Di. - Do. 10.00 - 22.00 Uhr 
Fr.  10.00 - 23.00 Uhr 
Sa., So. & Feiertage  10.00 - 21.00 Uhr

Badewelt
Mo. 9.00 - 18.00 Uhr 
Di. - Do.  9.00 - 22.00 Uhr 
Mi. Frühbadetag  6.45 - 22.00 Uhr 
Fr.   9.00 - 23.00 Uhr 
Sa., So. & Feiertage  9.00 - 21.00 Uhr 

Unser Strom

Unser Gas

Unser Wasser

Unsere
Stadtwerk e

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH · Salinenstr. 36 · 67098 Bad Dürkheim

Tel: 06322 / 935-888 · Fax: 06322 / 935-814 · www.sw-duerkheim.de
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50 Jahre sind für einen Flugplatz normaler-
weise nichts Besonderes, aber der Flugplatz 
Bad Dürkheim ist etwas ganz Besonderes.

Zuvor fand der Flugbetrieb auf einer Sand-
brache im Birkenheider Wäldchen statt. Die-
ser Landestreifen hatte keine Zukunft, und die 
damaligen Akteure des Flugsportvereins Bad 
Dürkheim hatten die Idee, den Mut und das 
große Glück, in der richtigen Zeit am richtigen 
Platz einen komplett neuen Flugplatz zu er-
schaffen.

Die ursprüngliche Graspiste wurde zu einer 
befestigten Piste, der Flugplatz wurde immer 
mehr ausgebaut, neue Hallen wurden errich-
tet, der Tower mit Clubheim wurde später um 
das Restaurant erweitert und wurde Stück für 
Stück zu dem heutigen Schmuckstück ausge-
baut. Die Lage am Haardtrand mitten in den 
Weinbergen wird nicht umsonst die Toska-
na Deutschlands genannt. Die traditionellen 
Weinfeste der umliegenden Ortschaften und 
vor allem das weltgrößte Weinfest, der „Bad 
Dürkheimer Wurstmarkt“, werden auch von 
vielen Besuchern per Flugzeug über den Flug-
platz Bad Dürkheim erreicht.

Über Jahrzehnte haben die Mitglieder des 
Luftsportvereins Bad Dürkheim den Wein- und 
Burgenflug, später die Rallye Deutsche Wein-
straße organisiert und ausgerichtet. Ein echtes 
Highlight in der Rallye-Fliegerei.

Die Nähe zum Hambacher Schloss und der 
Initiative unseres damaligen Bundeskanzlers 
Helmut Kohl ist es zu verdanken, dass dieser 
schöne Flugplatz damals von vielen Staats-
chefs genutzt wurde. So besuchten der ame-
rikanische Präsident Ronald Reagan, die briti-
sche Premierministerin Margaret Thatcher, der 
russische Präsident Boris Jelzin, der spanische 
König Juan Carlos und nicht zuletzt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel die Pfalz und haben 
zum Teil mehrmals über den Flugplatz Bad 
Dürkheim das Tor zur Pfälzer Kultur und deut-
schen Geschichte betreten.

Durch den ehrenamtlichen Einsatz der Mit-
glieder wurde ein wunderschöner Flugplatz 
mit einem besonderen Flair und einem tol-
len, gut besuchten Restaurant geschaffen. Der 
Flugsportverein Bad Dürkheim ist auch durch 

seine einzigartige familiäre, aber offene Aus-
strahlung ein moderner Verein mit eigener 
ATO (Flugschule) und vereinseigenen Flugge-
räten für die Bedürfnisse der Mitglieder.

Ich wünsche dem Luftsportverein Bad Dürk-
heim und seinen Mitgliedern weiterhin viel 
Glück und die notwendige Unterstützung der 
Öffentlichkeit.

Grußwort

Allzeit gute Landungen!
Ernst Eymann

Präsident Luftsportverband
Rheinland-Pfalz e.V

50 Jahre Flugplatz Bad Dürkheim
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Vor 50 Jahren wurde der Flugplatz in Bad 
Dürkheim vom Flugsportverein gebaut. Eine 
kleine Gruppe flugbegeisterter Enthusiasten 
hatte sich zusammengefunden, den Verein 
gegründet und dann den Flugplatz mit vielen 
Helfern errichtet. 1968 war das Jahr, in dem 
die Tupolew Tu-144, das erste Überschall-Pas-
sagierflugzeug noch vor der Concorde (beide 
sind im Technikmuseum in Sinsheim zu sehen), 
ihren Erstflug absolvierte, die Amerikaner ei-
nen Militärjet mit über 3.500 km/h durch die 
Luft jagten und mit der Apollo 7 den ersten 
bemannten Raumflug durchführten – also eine 
sehr fortschrittliche Zeit für die Fliegerei.

Wir nennen unseren Verein „Flugsportver-
ein“. „Was hat das mit Sport zu tun? Die Piloten 
setzen sich ins Cockpit, starten den Motor und 
fliegen los“, fragt sich so mancher. Weit gefehlt! 
Die Anforderungen an einen Piloten, selbst für 
einen kurzen Flug um den Platz herum, sind 
anspruchsvoll. Erst recht bei Streckenflügen 
über mehrere Hundert oder gar Tausende Ki-
lometer Entfernung. Nur eine hundertprozenti-
ge Vorbereitung, volle Konzentration bei allen 
Checks, bei Start, Flug und Landung bringen 
die erforderliche Sicherheit für den Piloten 
und seine Passagiere. Dabei werden alle Sin-
ne und die körperliche Leistungsfähigkeit ge-
braucht und gefordert. Wir betreiben diesen 
Sport auch bei Wettkampfveranstaltungen. 
Hier messen wir uns in der Genauigkeit absol-
vierter Streckenflüge, dem präzisen Einhalten 
von Geschwindigkeiten, der Akrobatik und der 
Ausdauer. Somit verdient unsere Fliegerei die 
Bezeichnung Sport zu Recht.

Wie man eine Pilotin oder ein Pilot wird, 
beschreibt unser Ausbildungsleiter und ge-
schäftsführender Vorstand Axel Herbst in sei-
nem Artikel. Sehr wichtige Faktoren für die 
Ausbildung – und auch für die Fliegerei nach 
Erhalt der Pilotenlizenz – sind die Kamerad-
schaft unter den Piloten, der Zusammenhalt 
und die gegenseitige Unterstützung. Und das 
ist genau der Sinn und Zweck eines Vereins. 
Man schließt sich zusammen, um eben nicht al-
leine jedes Problem zu lösen. Man möchte sei-
ne positiven und negativen Erfahrungen teilen. 
Die positiven, weil es uns Menschen guttut. Die 
negativen, weil wir dann eine Chance haben, 
das entstandene Problem aufzuarbeiten und 

daraus zu lernen. Die Erfahrungen und das er-
langte Wissen weiterzugeben, sind die Grund-
sätze unseres Fortschritts.

Jedes Vereinsmitglied ist dem Verein beige-
treten, um ein Teil der Gemeinschaft zu wer-
den und die sich daraus ergebenden Vorteile 
zu nutzen. Alle tragen durch ihr individuelles 
Engagement dazu bei, dass der Verein auch 
als Wirtschaftsbetrieb funktioniert und Be-
stand hat. Einige steigern ihr Engagement da-
durch, dass Sie sich als ehrenamtliche Beiräte 
oder Vorstände wählen lassen, um somit die 
Entwicklung und die Geschicke des Vereins 
direkter beeinflussen zu können. Jede Unter-
stützung ist willkommen, für den Bestand des 
Vereins nötig und besonders lobenswert. Das 
funktioniert in unserem Flugsportverein Bad 
Dürkheim gut und soll auch für die nächsten 
50 Jahre so bleiben – oder gerne auch weiter 
verbessert werden.

Und Ihnen, liebe flugsportbegeisterte Lese-
rin und lieber flugsportbegeisterter Leser, die 
Sie noch kein Mitglied bei uns sind, empfeh-
le ich: Machen Sie mit, werden Sie Mitglied im 
Flugsportverein Bad Dürkheim. Als aktiver Pi-
lot, als Flugschüler, der seinen Traum verwirkli-
chen will, oder als passiver Flugsport-Enthusi-
ast. Sie sind herzlich willkommen.

Grußwort

Andreas Laubner
1.Vorsitzender
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Der Leitspruch unserer Flugschule in Bad 
Dürkheim lautet: „Hör auf zu träumen, lerne 
Fliegen“. Fliegen, der uralte Traum der Mensch-
heit und eine Leidenschaft, verbindet die Mit-
glieder des Flugsportvereins Bad Dürkheim 
e.V. seid nunmehr 50 Jahren. Fliegen – ein 
Hobby nur für Privilegierte. Das ist ein Klischee, 
das ich gerne widerlegen möchte. Denken Sie 
an ihre Ferien auf einer Insel im Mittelmeer, an 
den Besuch der Tante in Amerika oder an die 
schnelle Lieferung des Ersatzteils für ihr Renn-
rad. Nicht zu vergessen ihr Telefon, welches 
meist per Luftfracht aus dem fernen China in 
den Shop kommt, ebenso vielerlei Flugobst 
wie beispielsweise Ananas und Mangos. Hier 
ließen sich Seiten füllen, die aufzeigen, wie 
vielseitig die Luftfahrt ist. Nicht zu vergessen 
die Ingenieure und Techniker, die für den si-
cheren reibungslosen Betrieb sorgen.

Fragen Sie sich jetzt, wo die Menschen her-
kommen, die da vorn in den Cockpits ihres 
Urlaubs-, Geschäfts-, oder Frachtfluges sitzen? 
Die Antwort auf diese Frage finden sie häu-
fig bei uns im FSV Bad Dürkheim. Es gibt vie-
le Mitglieder, die unseren Flugsportverein als 
Sprungbrett für ihren fliegerischen Berufsweg 
genutzt haben: Sie sitzen heute in den Cock-
pits von Boeings, Airbus und anderen Mustern 
oder verrichten im technischen Bereich ihren 
Job in und für die Fliegerei. Sie können diese 
Mitglieder bei uns persönlich kennenlernen.

Häufig kommen junge Interessenten zu uns, 
um genau das zu erreichen: Pilot eines großen 
Verkehrsflugzeug, eines Militärjets oder Heli-
kopters zu werden. Fast alle ehemaligen Flug-
schüler sind ihrem Verein bis heute treu geblie-
ben und gehören teils dem Fluglehrerteam an. 
Sie beraten und unterstützen Einsteiger auf ih-
ren weiteren beruflichen Weg.

Es gibt aber auch die Menschen, die schon 

immer davon geträumt haben, selbst das Steu-
er zu übernehmen, um Pilot zu werden, es aber 
aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht 
geschafft haben, die Ausbildung zu machen. 
Sie wollen es jetzt endlich versuchen. Diese 
Aspiranten kommen aus allen Berufsgruppen 
und sind zwischen 16 bis weit über 50 Jahre alt. 
Vom Installateur bis zum Mediziner, vom Schü-
ler bis zum Pensionär sind alle Sparten vertre-
ten. Fliegen lernen ist nicht für nur Privilegierte, 
sondern wir im FSV Bad Dürkheim versuchen 
es jedem Interessenten zu ermöglichen, den 
Traum vom Fliegen zu erleben. Jeder ist bei 
uns willkommen und wird entsprechend seiner 
Wünsche und Fähigkeiten gefördert. In einer 
bunten Truppe im Verein bringt es auch zusätz-
lich Freude, seine Leidenschaft zu teilen. Nicht 
selten bilden sich bei uns enge Freundschaf-
ten sowie auch Haltergemeinschaften, die ge-
meinsam ein eigenes Flugzeug betreiben. Wer 
vom Virus der Fliegerei befallen wurde, ist bei 
uns in guter Behandlung.

Bereits im Alter von 16 Jahren kann mit der 
Ausbildung zum Ultraleicht- oder Privatflug-
zeugführer begonnen werden. Die Ausbildung 
läuft bei beiden Sparten, Ultraleicht und PPL, 
ähnlich ab und besteht aus der theoretischen 
Ausbildung und aus drei Phasen Praxisausbil-
dung. Die theoretische Ausbildung umfasst 
100 Unterrichtseinheiten und kann zum gro-
ßen Teil bei freier Zeiteinteilung im Fernstudi-
um in Verbindung mit der anerkannten The-
orieschule CAT in Worms absolviert werden. 
Ergänzt wird dies durch Nahunterricht durch 
unsere Fluglehrer im Verein. Die praktische 
Ausbildung, die parallel zum theoretischen Un-
terricht stattfindet, gliedert sich wie folgt auf:

In Phase 1 erlangt der Schüler die Fähigkeit, 
das Flugzeug alleine zu steuern und schließt 

Hör auf zu träumen, lerne Fliegen!

SchuleFLUG
FSV Bad Dürkheim e.V.
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diese mit dem ersten Alleinflug ab. Ein Ereig-
nis, welches unvergesslich ist.

In Phase 2 erlangt der Schüler die Fähigkeit, 
Überlandflüge zu planen und durchzuführen. 
Diese finden mit und ohne Lehrer statt. Voraus-
setzung für die Phase 2 ist auch die bestande-
ne theoretische Prüfung sowie der Erwerb des 
Funksprechzeugnisses (BZF 1 / 2).

Phase 3 besteht aus der Prüfungsvorberei-
tung und schließt mit der praktischen Prüfung 
ab.

 
Die detaillierte Beschreibung der verschie-

denen Ausbildungen und Phasen finden sich 
auf unserer Homepage www.edrf.de. In ei-
nem persönlichen Gespräch können alle As-
pekte gerne erörtert werden. Oftmals trauen 
sich manche nicht so richtig, eine Ausbildung 
zu beginnen oder lassen ihre Träume von ir-
gendwelchen Klischees im Keim ersticken. Im 
Prinzip kann jeder, der geistig und körperlich 
fit ist und den Segen des Fliegerarztes in Form 
des sogenannten Medicals bekommt, mit et-
was Talent und Gefühl das Fliegen erlernen. 

Warum sollte man in Bad Dürkheim das 
Fliegen erlernen?

Bei uns hat jeder Interessent die Möglichkeit, 
vorab und ohne Verpflichtungen eine Schnup-
perstunde mit Fluglehrer zu absolvieren. Un-
sere Fluglehrer stehen dann mit Rat und Tat 

zur Seite und beraten Aspiranten, welche Aus-
bildung empfehlenswert ist. Die Beratung ist, 
anders als bei kommerziellen Flugschulen, frei 
von finanzieller Gewinnabsicht, da wir gemein-
nützig handeln. Bei uns steht die Freude am 
Fliegen im Vordergrund.

Die eingesetzten Luftfahrzeuge werden pro-
fessionell gewartet und immer wieder moder-
nisiert. So haben wir zum Beispiel bereits vor 
zwei Jahren alle Maschinen mit dem Kollisi-
onswarnsystem FLARM ausgestattet. Moderne 
Ausrüstung und ein pfleglicher Umgang sind 
die Basis für einen sicheren und reibungslosen 
Flugbetrieb. Unsere erfahrenen Fluglehrer leh-
ren aus Freude und erhalten für ihre Tätigkeit 
lediglich eine geringe Aufwandsentschädi-
gung.

Für alle, die ihre Leidenschaft zum Beruf 
machen möchten, besteht zusätzlich die Mög-
lichkeit eines Coaching durch Lehrer und Mit-
glieder, die aktiv im Airliner-Cockpit sitzen. Ein 
weiterer nicht zu verachtender Vorteil in Bad 
Dürkheim ist die Tatsache, dass wir Hausherr 
am Platz sind und somit wenige Einschränkun-
gen für den Schulbetrieb haben.

Es gibt also viele Gründe für den Flugsport-
verein Bad Dürkheim, die in dieser Festschrift 
nicht alle abgehandelt werden können. Sehr 
gerne beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch individuell über eine angestrebte 
Ausbildung. Im Jubiläumsjahr bieten wir für 
angehende UL-Piloten ein besonders attrakti-
ves Angebot: Nach bestandener Flugprüfung 
schenkt der Verein den jungen Piloten/Pilotin-
nen zwölf Charterstunden.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen be-
danken, die den Schulbetrieb mit ihrem uner-
müdlichen Einsatz ermöglichen. Dabei denke 
ich nicht nur an die Fluglehrer, die ihre Freizeit 
opfern, um unsere „Küken“ flügge zu machen, 
sondern auch an die technische Unterstützung 
durch unseren Flugzeugwart, unsere geduldi-
gen Flugleiter und alle, die mithelfen, unseren 
Flugbetrieb am Laufen zu halten. Unsere Flug-
schule verstehen wir als Nachwuchsschmiede 
und als Zukunftssicherung für den FSV Bad 
Dürkheim.

Axel Herbst
Ausbildungsleiter DE.RP.ATO-07

 

Oliver Huf: Erster Alleinflug
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Ob im historischen Doppeldecker, im offe-
nen Flugzeug (Cabrio …) oder bequem in der 
geschlossenen und beheizbaren Kabine: Ult-
raleichtfliegen erfüllt den Traum vom Fliegen 
und ist kein teures Hobby.

Eine rasante technische Entwicklung hat in 
den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten 
für viel Aufsehen und Sicherheit in der Sport-
fliegerei geführt. Heute hat sich die jüngste 
Sparte des Luftsports gründlich etabliert. Ultra-
leichtflugzeuge genießen einen guten Ruf als 
sicheres, preiswertes und umweltfreundliches 
Luftfahrzeug.

 

Was darf ich als Ultraleicht-Pilot?
Die SPL (Sportpilotenlizenz) berechtigt zum 

Führen von Luftsportgeräten, die ein maxima-
les Startgewicht (MTOW) von (noch) 472,5 Ki-
logramm haben dürfen. Dieser Wert wird aller 
Voraussicht nach in den nächsten Monaten auf 
600 Kilogramm erhöht.

Mit dem deutschen Funksprechzeugnis (BZF 
II) darf man sich in nahezu jedem Luftraum der 
Bundesrepublik Deutschland unterhalb von 
etwa 10.000 ft (etwa 3.000 Meter) bewegen. In 
Verbindung mit dem Funksprechzeugnis BZF 
I (erlaubt Funken in englischer Sprache) sind 
europaweite Flüge möglich. Das Funksprech-
zeugnis ist zwar keine Pflicht, aber durchaus 
empfehlenswert und ein weiterer Sicher-
heitsaspekt. Um einen Passagier mitnehmen zu 
dürfen, wird zusätzlich zur erworbenen Piloten-
lizenz eine sogenannte Passagierflugberechti-
gung (s.u.) benötigt.

Welche Voraussetzungen benötige ich?
Im Grunde kann jeder gesunde Mensch mit 

16 Jahren die Ausbildung zum Ultraleicht-Pilo-

ten beginnen. Allerdings erhält man die Lizenz 
erst ab dem 17. Lebensjahr. Die Gesundheit 
wird mit einem fliegerärztlichen Tauglichkeits-
zeugnis (das nur ein Fliegerarzt ausstellen darf) 
nachgewiesen. Zusätzlich zum „Medical“ wird 
noch eine Kopie des gültigen Personalauswei-
ses oder Reisepasses benötigt. Die „Hürden“ 
sind also recht niedrig, dafür kommt man mit 
dem UL-Schein „hoch“ hinaus.

 
Praktische Flugausbildung

Mit der praktischen Ausbildung kann bereits 
vor der theoretischen Prüfung begonnen wer-
den. Laut gesetzlicher Vorgabe muss ein Flug-
schüler ohne vorherige Erfahrung in anderen 
Bereichen mindestens 30 Stunden fliegen 
– fünf Stunden davon im Alleinflug, das heißt 
ohne Fluglehrer im Cockpit. Allerdings sind 
dies wirklich nur die gesetzlichen Mindeststun-
den, aus der Erfahrung heraus sollte man mit 
mehr Flugstunden rechnen. Manche Piloten-
anwärter haben ein „Händchen dafür“, andere 
wiederum nicht und benötigen etwas mehr 
Praxiserfahrung. In der Ausbildung wird man 

UL fliegen und lernen 
in EDRF

SchuleFLUG
FSV Bad Dürkheim e.V.
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etwa 130 Landungen machen, davon müssen 
40 Landungen ohne Fluglehrer gemacht wer-
den, davon wiederum mindestens 5 auf zwei 
fremden Flugplätzen (also nicht EDRF).

Gegen Ende der Ausbildung werden 5 Über-
landstreckenflüge von mehr als 50 Kilometern 
durchgeführt, zwei davon müssen sogar 200 
Kilometer mit Zwischenlandung sein. Während 
der gesamten praktischen Ausbildung wer-
den zunehmend knifflige Situationen trainiert, 
das physikalische Beherrschen des Flugzeugs 
auch in Grenzflugzuständen. Es wird auch mal 
bei nicht ganz so schönem Wetter geflogen. 
Ein kleines Highlight während der Ausbildung 
ist die sogenannte „Ziellandung“; während 
dieser Ziellandung wird im Anflug der Motor 
auf Leerlauf gestellt, und man landet das Flug-
zeug ohne Motorkraft, denn selbst Motorflug-
zeuge können segeln. Das große Highlight ist 
der erste Alleinflug. Es ist für jeden Piloten ein 
magischer Moment, wenn der Fluglehrer aus 
dem Cockpit steigt und man dann alleine die 
erste Platzrunde fliegt und seine erste sanfte 
Landung alleine macht.

 
Theoretische Ausbildung

Es werden in mindestens 60 Unterrichtsstun-
den die Fächer Luftrecht, Navigation, Meteoro-
logie, Technik, Verhalten in besonderen Fällen, 
Menschliches Leistungsvermögen und Flug-
funk unterrichtet. Mit diesen Fächern ist man 
hervorragend vorbereitet auf die Praxis.

Nachdem der theoretische Lehrgang abge-
schlossen wurde, muss eine etwa dreistündige 
Prüfung im Multiple-Choice-Verfahren abge-
legt werden. Erst nach bestandener Theorie-
prüfung kommen die praktischen Alleinflüge.

 

Praktische Prüfung
In der praktischen Prüfung muss der UL-Pi-

lot-Aspirant sein Können dem Prüfer beweisen, 
der Fluglehrer bleibt am Boden und sitzt „auf 
glühenden Kohlen“. Innerhalb der praktischen 
Prüfung werden verschiedene Übungen, Na-
vigationsaufgaben und mehrere Landungen 
(auch auf einem fremden Flugplatz) durchge-
führt. Aber keine Sorge, der Fluglehrer lässt 
euch erst auf den Prüfer los, wenn er sicher ist, 
dass ihr den Prüfer nicht ins Schwitzen bringt.

 
Nach Scheinerhalt

Nun kann es endlich losgehen mit dem Er-
kunden der Welt von oben.  

Bevor man dies zu zweit machen kann, muss 
man mit seinem Fluglehrer die Passagierflug-
berechtigung ablegen; dies sind nochmals 5 
Überlandflüge, davon 2 mit Fluglehrer.

 
Damit der Spruch „Es ist noch kein Meister 

vom Himmel gefallen“ einen das gesamte Flie-
gerleben begleitet, muss man erst zum Meister 
werden und somit am Ball, beziehungsweise 
am Flugzeug, bleiben. Also, nichts wie rein in 
den Flieger und die Welt erkunden.  

Alle zwei Jahre muss man mit einem Flug-
lehrer einen „Übungsflug“ ablegen und ihm 
einfach zeigen, dass man das Flugzeug wei-
terhin beherrscht und sich sicher im Luftraum 
bewegen kann. Auf die Mindeststundenzahl 
gehen wir hier nicht ein, denn wenn euch das 
Fliegervirus erwischt hat, werdet ihr das stets 
übertreffen.

 
Happy landings & blue sky

Marc André Kiehl
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Als kleiner Junge bin ich mit meinen Eltern 
regelmäßig in den Urlaub auf die Kanarischen 
Inseln oder nach Tunesien gefl ogen. Bei ei-
nem dieser Urlaubsfl üge fragten meine Eltern 
die Flugbegleiterin, ob ich einmal ins Cockpit 
dürfte? Das war in den 1990er-Jahren noch 
möglich, und ich durfte ... Ich weiß nicht mehr, 
was mich damals dort mehr fasziniert hat: War 
es der fantastische Ausblick nach vorn an den 
Horizont über den Wolken, oder waren es die 
vielen Instrumente, Schalter, blinkenden Lich-
ter und das Gefühl, dass von diesem Pilotensitz 
aus ein solcher Gigant mit seinen vielen Tau-
send PS gesteuert werden kann? Jedenfalls 
hat sich der Wunsch, Pilot zu werden, durch 
dieses Erlebnis in meinem Kopf festgesetzt.
Unsere Familie wohnte seit vielen Jahren in 
der Nähe des Flugplatzes 
Bad Dürkheim. Ich habe 
sehr oft die startenden 
und landenden Flugzeuge 
beobachtet und in meiner 
Fantasie als Pilot selbst ge-
fl ogen. „Das will ich spä-
ter auch einmal machen“ 
habe ich immer wieder zu 
meinen Eltern gesagt. Die 
Antwort war aber stets: 
„Dafür brauchst du aber 
viel Geld!“ Nun bin ich auf 
einem naturwissenschaft-
lich orientierten Gymna-
sium gewesen, auf dem 
man sich eher mit Mathematik, Chemie, Physik, 
Biologie etc. beschäftigt als mit Träumen. Na-
türlich machte ich mir irgendwann Gedanken, 
welchen Berufszweig ich einschlagen möchte. 
Es lag nahe, dass mein Berufsweg irgendetwas 
mit Naturwissenschaften zu tun haben würde. 
Der Wunsch, eine Pilotenausbildung zu ma-
chen, verschwand aber niemals und meldete 
sich in unregelmäßigen Abständen in meinem 
Kopf zurück. Mit 18 Jahren, kurz vor dem Ab-
itur, bin ich eher zufällig auf eine Berufsinfor-
mationsveranstaltung einer großen deutschen 
Airline und der Deutschen Flugsicherung auf-
merksam geworden und spontan nach Mann-
heim gefahren. Danach stand für mich fest, 

dass ich den Berufseignungstest bei dieser 
Fluggesellschaft machen möchte, aber erst 
einmal stand das Abitur vor der Tür.

Nur kurz danach machte eine Freundin mich 
auf die Ausschreibung des Flugsportvereins 
Bad Dürkheim aufmerksam. Anlässlich des 
40-jährigen Jubiläums war eine gesponserte 
Flugausbildung für Ultraleichtfl ugzeuge aus-
geschrieben. Es war im Sommer 2008, am Tag 
der Abgabefrist für die Bewerbung, also al-
lerhöchste Zeit! Wieso hatte ich den Aushang 
übersehen? Ich fuhr sofort nach Hause, machte 
die Bewerbung zügig fertig und setzte mich ins 
Auto, um auf dem Flugplatz in Bad Dürkheim 
meine Unterlagen abzugeben. Auf der Suche 
nach einer Ansprechperson ging ich zu einem 
Mann namens Otto Schwenk, der gerade auf 

dem Rasenmäher saß und die 
Wiesen des Flugplatzes mäh-
te. Er sagte, ich solle die Be-
werbung oben auf den Turm 
legen.

Einige Zeit später erhielt ich 
tatsächlich eine Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch, 
bei dem ich nach meiner Mo-
tivation zum Fliegen befragt 
wurde. Danach durfte ich so-
gar noch einen Rundfl ug mit 
Otto machen. Wiederum ei-
nige Zeit später, kurz vor der 
Jubiläumsfeier des FSV Bad 
Dürkheim, war eine Nachricht 

auf dem Anrufbeantworter von einer Eva Flei-
scher-Harjung: Ich möge doch unbedingt zum 
Flugplatzfest erscheinen! Eine Zusage war das 
natürlich nicht, aber es klang sehr hoffnungs-
voll für mich. Zum Fest ging ich mit gespannter 
Erwartung und – es hatte geklappt! Ich war aus-
gewählt worden.

Im Winter 2008/2009, parallel zu den Vor-
bereitungen für das Abitur, stand bereits der 
Theorieunterricht in der Flugschule des Flug-
sportvereins an. Ich lernte viele Mitglieder und 
Fluglehrer des Vereins kennen, darunter auch 
Axel Herbst, Airline-Pilot. Er war auch mein 
erster Fluglehrer, von dem ich viel über den 
Werdegang zum Berufspiloten in Erfahrung 

Vom Fluggast zum Ersten Offi zier
Lebe Deinen Traum, lerne Fliegen: Mein Weg ins Airliner-Cockpit
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bringen konnte. Kein einfacher Weg, wie ich 
erfahren durfte.

Nach dem Abitur war ich auch zum Berufs-
eignungstest der deutschen Fluggesellschaft 
nach Hamburg eingeladen worden. Auf den 
Auswahltest hatte ich mich bereits wochenlang 
vorbereitet. Der Test war sehr anspruchsvoll: 
Neben Kopfrechnen wurden technisches Ver-
ständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, 
Merkfähigkeit und weitere Fähigkeiten geprüft. 
Zwei Wochen später erhielt ich die Antwort, 
dass ich die Berufseignung bestanden hat-
te und zu einer weiteren Untersuchung nach 
Hamburg eingeladen werde. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt stand für mich aber fest: Wenn ich 
keine Ausbildung bei dieser Fluggesellschaft 
beginnen kann, dann mache ich die Berufspi-
lotenausbildung an einer privaten Flugschule! 
Durch den vom Flugsportverein Bad Dürkheim 
unterstützten Einstieg in die Fliegerei konnte 
ich diesen Schritt selbstbewusst wagen, auch 
wenn damit keine Jobgarantie verbunden war.

So kam es dann auch, und ich habe im Som-
mer 2009, nach Abklärung der Finanzierung, 
die Ausbildung zum Berufspiloten an einer 
privaten Verkehrsfl iegerschule begonnen. Im 
Sommer 2011 konnte ich meine Berufspiloten-
lizenz in den Händen halten. Die Bewerbungs-
phase bei Fluggesellschaften in der ganzen 
Welt begann – und blieb zunächst lange Zeit 
erfolglos. Es war eine schwierige Zeit in der 

Branche, und für Berufsanfänger war es schwer, 
einen Einstieg zu fi nden. Nachdem ich noch 
zusätzlich ein Studium in Aviation Business an 
meine Ausbildung angehängt hatte, konnte 
ich zunächst im administrativen Bereich erste 
Berufserfahrung sammeln. Ein Platz im Cockpit 
blieb mir aber weiterhin verwehrt und ließ auf 
sich warten. Auch eine Zusatzausbildung zum 
Fluglehrer hatte ich in der Zwischenzeit absol-
viert. Doch endlich klappte es, das Warten und 
die Anstrengungen hatten sich schließlich aus-
gezahlt. Ich durfte bei der Firma Sunexpress 
auf einer Boeing 737-800 als Erster Offi zier an-
fangen, und der Einstieg in die Pilotenlaufbahn 
war geschafft. Ab sofort konnte ich Passagiere 
an ihre Urlaubsziele fl iegen, so, wie ich es als 
kleiner Junge auch kennenlernen durfte. Zwei 
Jahre später erhielt ich die Möglichkeit, bei 
Eurowings auf dem Airbus A330-200 auf Lang-
strecken in weiter entfernte Länder zu fl iegen. 
Eine Möglichkeit, die so schnell nicht viele Pilo-
ten bekommen.

Ich lebe meinen Traum. In meiner Freizeit bin 
ich weiterhin mit Leidenschaft als Fluglehrer 
in Bad Dürkheim aktiv. Neben meinen Eltern 
möchte ich dem Verein und allen damals Betei-
ligten für diese Möglichkeit danken! Sie haben 
die nötigen Voraussetzungen für diesen nicht 
leichten Weg geschaffen.

Alexander Jülg

Alexander als Erster Offi zier mit seinen Eltern
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Samstag, der 6. Juni 2017. Die Ausbildung 
zum UL-Schein beginnt mit dem Schnupper-
flug, gleich nach dem obligatorischen, halb-
jährlichen Fliegerputzen, welches auch gleich 
meinen Einstieg in den Flugsportverein Bad 
Dürkheim e. V. markiert. Es waren genau 133 
Tage, 18 Flüge, 12:35 Flugstunden und 51 Lan-
dungen später, als ich zum ersten Alleinflug mit 
dem Vereins-UL D-MOEB gestartet bin.

Ohne es direkt auszusprechen, war mir im 
Vorfeld klar, dass genau dies für meinen Flug-
lehrer der Plan des Tages war. Mein Hemd (mit 
Kragen) war im Flightbag verstaut und meine 
Erwartungen entsprechend. Als wir den Flie-
ger aus der Halle zogen, kam Uwe, ein Mitglied 
des Vereins, und erkundigte sich, ob ich denn 
inzwischen alleine geflogen sei. Er bezog sich 
dabei auf den Checkflug mit dem zweiten Flug-
lehrer am Wochenende zuvor. „Wir werden 
schon sehen, wann das passiert“ – zumindest 
sinngemäß war dies das Letztgesprochene vor 
der Verabschiedung, und zumindest sagte ich 
ihm das so, um Marc-André, meinen Flugleh-
rer, nicht in Zugzwang zu bringen.

Christopher nach seinem ersten Alleinflug mit Fluglehrer Marc- 
André Kiehl und Vater Stephan Hardt.

Das Flugzeug war schnell flugbereit, und wir 
waren unterwegs. Marc-André schwieg und 
ließ mich einfach machen. Es war schon recht 

spät, die Sonne auf dem Weg hinter den Hori-
zont. Souverän flog ich in den ruhigen Bedin-
gungen eine Platzrunde. Statt dem üblichen 
Backtrack zum Abflugpunkt verließen wir aber 
nach der Landung die Bahn, um an der Tank-
stelle zu wenden. Selbstverständlich wollten 
wir nicht tanken, sondern den Flieger etwas 
leichter machen. Marc-André stieg nämlich aus 
und schickte mich alleine zur Platzrunde.

Ursprünglich hatte ich darauf hingearbeitet, 
Video- und Tonaufnahmen in einer guten Qua-
lität anfertigen zu können, um meinen Allein-
flug angemessen zu dokumentieren. Die Zeit 
dazu wäre leicht gewesen. Jedoch, unverhofft 
kommt oft, und jetzt wollte ich nicht – ich wollte 
diesen Moment nur für mich alleine haben. So-
mit dürft ihr euch nur mit einer Aufnahme der 
Landung und einigen Bildern begnügen.

Nachdem wir den Flieger mit einem Links-
drall versehen hatten, kündigte ich mein Rollen 
an und rollte sogleich die Bahn hinab, zum Ab-
flugpunkt „zwo sechs“. Ein letzter Check: Trim – 
Alt – Flaps – Engine – Fuel, dann „Abflugbereit“ 
melden und Vollgas.

Die ohnehin schon guten Steigwerte des 
Fliegers wurden – nur mit mir noch beladen 
– selbstverständlich stark übertroffen. Somit 
hatte ich trotz Windstille die Platzrundenhöhe 
1.300 ft bereits vor dem Querabflug erreicht.

Die Euphorie blieb aus – den „Schock“ des 
Alleinflugs hatte ich bereits mit 14 Jahren beim 
Drachenfliegen erlebt. Wenngleich es natür-
lich ein besonderes Erlebnis bleibt, so fühlte 
sich der Flug sehr routiniert an. Es gab keine 
wirklichen Überraschungen.

Der Flieger zog nach links, da rechts niemand 
saß. Mit dem rechten Maß an Rudereingaben 
ließ sich der Zustand anpassen, und auch die 
Diagnose geschah zügig und treffend.

Die Sonne hatte sich mittlerweile immer wei-
ter Richtung Nordwesten verschoben, und das 
Licht wurde spärlich. Es war bereits so dunkel, 
dass ich die Bahn im Queranflug nur mit Mühe 
erkennen konnte. Eine Landebahnbefeuerung 
gibt es bei uns in EDRF nicht. Im kurzen Endan-

133 Tage bis zum ersten Alleinflug
Unverhofft kommt oft 
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fl ug blitzte es plötzlich mehrfach neben der 
Schwelle. Da war sie, die Überraschung. Ich 
habe mich einen Moment gefragt, wo das PAPI 
herkommt. Schnell war klar, man fertigt Fotos 
von meinem Anfl ug an.

Ich setzte den Anfl ug fort und kurz darauf auf 
der Piste auf. Entspannt rollte ich die Bahn hin-
auf, bog von ihr ab und zur Halle 3 hin, um die 
Maschine dort abzustellen. Anweisungen von 
Marc-André hörte ich zu keiner Zeit, da offen-
sichtlich das Handfunkgerät defekt war. Später 
bestätigte sich dies.

Da die Beobachter den Weg zur Halle laufen 
mussten, konnte ich alles in Ruhe fertig machen 
und hatte sogar noch Zeit, mein Hemd aus dem 
Flightbag zu ziehen, damit es mir nicht an den 
Kragen der Kleidung, die ich weiterhin tragen 
wollte, ging.

Es kam, wie es kommen muss, und ich war 
genötigt, mich auf der Cowling abzustützen. 
Das obligatorische Versohlen des Hinterns war 
an der Reihe. Ich habe es gehasst. Ein unnö-
tiger Akt der Erniedrigung, von dem niemand 
etwas hat. Angeblich dient es dazu, das Ge-
spür fürs Fliegen zu verbessern oder an die 
ersten harten Landungen zu erinnern, da man 
ab jetzt ja nur noch weich landet. Ich bin mir 
nur nicht sicher, wie das gemeint ist, denn seht 
selbst: Nachdem das Spektakel draußen been-
det war, verschob es sich in die Gemächer der 
Flugleitung. Dort wurde mir dann feierlich der 
Kragen abgeschnitten, wobei sich ein zuvor 
unbedachtes Hindernis auftat. Marc-André re-
alisierte, dass ich ja doch etwas längere Haare 
habe. Melina hielt den Moment der Erkenntnis 
dankenswerterweise fest. Selbstredend ließ 

sich das „Problem“ umschiffen, und der Kragen 
kam ab. Wohlbeschriftet durfte sich das Exem-
plar an der Wand zu den anderen Kragen ge-
sellen, um fortan sein Dasein als Beweismittel 
zu fristen.

Christopher Hardt

Christopher nach seinem ersten Alleinfl ug mit Fluglehrer Marc-
André und Vater Stephan Hardt.

Den Originalartikel mit Bildern und einem 
Video gibt es hier zu lesen: 
www.fly-hardt.de/der-erste-alleinflug/
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Ein Gespräch mit den ehemaligen Flugschü-
lern Tim Herbst und Tom Ziese beim FSV Bad 
Dürkheim.

 
Tim, wie bist du eigentlich schon so jung 
zur Fliegerei gekommen ?

Ich ließ mich schon früh von der Begeiste-
rung meines Vaters für die Fliegerei anstecken, 
und so war mein persönliches Highlight immer 
das Oldtimertreffen auf der Hahnweide, zu 
welchem er mich oft mitnahm. Die alten „War-
birds“ lösten, mit ihren donnernden Motoren 
und schnellen „flybys“, pure Euphorie bei mir 
aus.

 
Tom, du bist zur zurzeit der jüngste Inhaber 
der PPL-A-Lizenz im FSV Bad Dürkheim. Wie 
bist du zur Fliegerei gekommen?

Schon seit meiner Kindheit hat mich die Flie-
gerei interessiert. Ich hatte mir schon damals 
das Ziel gesetzt, in Zukunft selbst ein Flugzeug 
zu fliegen und die Welt von oben zu sehen. 
Diesen Traum konnte ich schließlich verwirkli-
chen, als ich im Sommer 2016 mit meiner Aus-
bildung zum Privatpiloten beim FSV Bad Dürk-
heim anfing.

 
Tim, was war für dich die Motivation, beim 
FSV Bad Dürkheim die Lizenz für Privatflug-
zeugführer zu erwerben?

Der FSV Bad Dürkheim bot sich an, da er für 
mich gut erreichbar war und ein sehr kompe-
tentes und engagiertes Fluglehrerteam bietet.

 
Wie lange fliegst du schon, und welche 
Maschine fliegst du am liebsten?

Im Alter von vierzehn Jahren begann ich 

meine Ausbildung zum Segelflugzeugführer 
und habe nun bereits fünf Jahre meines Le-
bens die Wochenenden regelmäßig im Cock-
pit verbracht. Zu meinen Lieblingsmaschinen 
gehören definitiv eine gelbe J3C Piper Cub, 
Baujahr 1940, und eine Mooney M20J.

 
Tom, wie lange hat deine Ausbildung ge-
dauert? Was hat dir am meisten Spaß ge-
macht?

Meine Ausbildung begann auch im Sommer 
2016. Fertig war ich im Herbst 2017, also habe 
ich etwa eineinhalb Jahre für meine Ausbil-
dung gebraucht. Am meisten Spaß hat es ge-
macht, alleine zu anderen Flugplätzen zu flie-
gen und die alleinige Verantwortung für das 
Flugzeug zu tragen.

 
War die Ausbildung zum PPL-A schwer?

Für mich war die Ausbildung zum PPL-A in 
der Praxis nicht schwer. Allerdings ist der the-
oretische Teil sehr anspruchsvoll und der zu 
lernende Stoff umfangreich. Ich musste mir 
Wissen zu den Themen Flugnavigation, Mete-
orologie, Luftrecht, Kommunikation, Flugleis-
tung, Betriebliche Verfahren und Allgemeine 
Luftfahrzeugkunde aneignen. Als Flugschüler 
sollte man den Zeitaufwand nicht unterschät-
zen.

 
Tom, wie warst du mit der Ausbildung beim 
FSV Bad Dürkheim zufrieden?

Mit der Ausbildung beim FSV Bad Dürkheim 
war ich sehr zufrieden. Die Praxis und die The-
orie waren gut geplant und gestaltet. Die Flug-
lehrer sind sehr kompetent und konnten mir 
stets auf jede Frage eine Antwort geben.

TIM
Warum junge
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Tim, nach dem Erhalt des PPL-A hast du dich 
weitergebildet. Welche weiteren Berechti-
gungen hast du erworben?

Die erste Weiterbildung nach dem Lizenzer-
halt war das Erlangen einer englischen Sprech-
funklizenz, welche mir das Absetzen von Fall-
schirmspringern ermöglichte. Des Weiteren 
erlangte ich die Sprechfunklizenz in Englisch 
für den Instrumentenflug, ein ICAO Sprachle-
vel 6 sowie eine Nacht- und Kunstflugberech-
tigung.

 
Was ist das Besondere am Nachtflug?

Das Besondere am Nachtflug ist, dass man 
ein völlig neues Bild zu Gesicht bekommt. Zu-
sätzlich beinhaltet die Fliegerei bei Nacht ne-
ben Elementen aus der Sichtfliegerei ebenfalls 
neue Verfahren aus dem Instrumentenflug.

 
Warum wolltest du Kunstflug machen, und 
wo kann man die Berechtigung erwerben?

Kunstflug bedeutet, ein Luftfahrzeug im 
Grenzbereich zu bewegen beziehungsweise 
bewegen zu lernen. Eine solche Fortbildung 
bedeutet einen großen Gewinn an Erfahrung 
und Selbstsicherheit, das Flugzeug auch in un-
gewöhnlichen Lagen sicher bewegen zu kön-
nen. Zudem macht es einfach extrem viel Spaß, 
alle möglichen Figuren von Rollen zu Loopings 
präzise zu fliegen und in einer Kür aneinan-
derzureihen. Die Kunstflugberechtigung kann 
man an ausgewählten Flugschulen erwerben, 
leider noch nicht beim FSV Bad Dürkheim.

 
Tom, welche Hobbies hast du sonst noch 
neben der Fliegerei?

Neben der Fliegerei treibe ich viel Sport, fah-

re mit dem Mountainbike Downhill und spiele 
Klavier.

Welches Flugzeug fliegst du am liebsten? 
Welches Flugzeug würdest du gerne einmal 
fliegen?

Am liebsten fliege ich die vereinseigene 
Tecnam P2008, da es momentan das moderns-
te Flugzeug mit der neuesten Technik bei uns 
ist. Außerdem hat mich dieses Flugzeug bei 
meiner gesamten Ausbildung begleitet. Mit 
diesem Flugzeug habe ich meine ersten Solo-
Überlandflüge und meine praktische Prüfung 
abgelegt und bin daher gut damit vertraut. 
Am liebsten würde ich mit einer Antonow An-2 
fliegen, da mich die alte sowjetische Technik in 
diesem Flieger begeistert.

 
Hast du schon deine Eltern auf einen Rund-
flug eingeladen?

Ja, ich habe sie direkt nach meiner Prüfung 
zu einem Rundflug eingeladen.

 
Wie sehen deine Zukunftspläne nach dem 
Abitur aus?

In Zukunft möchte ich mein Hobby zum Be-
ruf machen und strebe eine Ausbildung zum 
Berufspiloten an.

 
Tim, Du hast jetzt gerade dein Abitur 
gemacht. Wie geht es weiter mit deiner 
fliegerischen Karriere? Welches Flugzeug 
möchtest du nach deiner abgeschlossenen 
Ausbildung fliegen?

Ich habe mich bereits in der 12. Klasse bei 
der Bundeswehr als Offizier im fliegerischen 
Dienst beworben. Dort habe ich daraufhin drei 

TOM
Menschen fliegen
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Prüfungsphasen durchlaufen: Die erste war die 
Offiziersanwärterprüfung in Köln, darauf folg-
ten dann weitere medizinische und flugspezifi-
sche Tests in Fürstenfeldbruck sowie ein simu-
latorgestütztes Auswahlverfahren. Nun werde 
ich Aeronautical Engineering an der Universität 
der Bundeswehr München studieren und eine 
Ausbildung zum Kampfflugzeugführer bei der 
Luftwaffe verfolgen. Nach meiner abgeschlos-
senen Ausbildung möchte ich meinen Beitrag 
zur Sicherung des deutschen Luftraums leisten 
und auf dem Eurofighter Typhoon fliegen.

 
Tim, welche Tipps kannst du Jugendlichen 
geben, die das Fliegen erlernen möchten?

Je eher man mit der Fliegerei anfängt, desto 
besser. Wenn man wirklich begeistert von der 

Luftfahrt ist, jedoch noch keine 16 Jahre alt ist 
oder das nötige Kleingeld fehlt, sollte man sich 
den Segelflug genauer ansehen. Man darf sich 
nicht von dem anfangs umfangreich wirken-
den Lernstoff abschrecken lassen und sollte 
immer dran bleiben. Je geringer die Pausen 
zwischen den einzelnen Flügen und Lernab-
schnitten sind, desto größer fallen die erzielten 
Lernerfolge aus.

 
Danke für das Gespräch und viel Glück für 

euren Ausbildungs- und Berufsweg – und im-
mer „Happy Landings“.

 
Axel Herbst
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WWW.KST-MOTORENVERSUCH.DE

  

TESTING POWERTRAINS TO MOVE THE FUTURE 

Seit über 50 Jahren begeistern wir 
unsere Kunden als unabhängiger und 
lösungsorientierter Entwicklungs-
dienstleister und Prüffeldbetreiber für 
die Automotive-Branche mit großem 
Engagement, Verständnis für deren 
technologische Herausforderungen und 
unserer Kompetenz.

Die Automobilindustrie arbeitet sehr 
intensiv an der Entwicklung alterna-
tiver Antriebe. Als innovatives Tradi-
tions-Testhaus bieten wir alle hierfür 
relevanten Prüfstandsvarianten an.

Die Wünsche unserer Kunden sind un-
ser Antriebsmotor. Und so sehen wir 
uns als Innovationspartner der gemein-
sam mit den Kunden die Zukunft gestal-
tet – getreu unserem Leitsatz: 
Testing Powertrains to move the Future.

Sie haben Interesse an dieser Aufgabe 
mitzuwirken? Wir bieten Ihnen eine mo-
derne Arbeitsumgebung mit anspruchs-
vollen und abwechslungsreichen Tätig-
keitsfeldern. 

KST Motorenversuch GmbH & Co. KG

Bruchstraße 24-32
67098 Bad Dürkheim
Germany
Telefon: +49 6322 – 799 0
Telefax: +49 6322 - 799 353
E-Mail: info@kst-motorenversuch.de

Das KST-Leistungsspektrum umfasst folgende 
Fachgebiete:

  • Elektrische und hybride Antriebe
  •     Verbrennungsmotoren
  •    Großmotoren für Industrie und Marine 
  •   Getriebe – Antriebsstrang  
  •   Abgasanlagen – Abgasturbolader
  •    Betriebsstoffe – Fahrversuche
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Abb. 1 Getreidefeld bei Contwig: vom Boden aus gesehen (A) 
und mit Schräglicht aus der Luft (B); deutlich sind im Luftbild die 
drei Erhebungen im Getreide zu erkennen, von denen sich der 
mittlere bei der Ausgrabung allerdings nicht, wie angenommen, 
als vorgeschichtlicher Grabhügel, sondern als Rest eines Bunkers 
aus dem Zweiten Weltkrieg entpuppte. 

„Ich sehe was, was Du nicht siehst“ – dieser 
Spruch ist in keinem Bereich wahrer als in der 
Fliegerei. Nicht nur sehen die Piloten (und ihre 
Passagiere) die Welt unter sich aus ganz ande-
rer Perspektive als der erdnahe Fußgänger. Sie 
können auch aus der Luft Spuren vergangener 
Kulturen im Bewuchs auf den Äckern erken-
nen, die am Boden unsichtbar sind. Daher leis-
tet die Luftbildarchäologie als zerstörungsfreie 
Erkundungsmethode zum Aufspüren vor- und 
frühgeschichtlicher Geländedenkmale seit 
nunmehr über 100 Jahren einen wichtigen 
Beitrag für die Bodendenkmalpfl ege und die 
archäologische Forschung.

Grundlagen: Warum erkenne ich aus der 
Luft Strukturen, die ich am Boden nicht sehen 
kann?

Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach: Pfl an-
zen – insbesondere alle Getreidearten – reagie-

ren auf das, was im Untergrund vorhanden 
ist und richten ihre Wuchsgeschwindigkeit, 
Wuchshöhe und den Reifegrad danach aus.

Seit immerhin schon 7.500 Jahren siedeln 
Menschen überall in Europa, legen Dörfer und 
Friedhöfe an, heben Gräben aus und bauen – 
seit den Kelten – steinerne Mauern. Ab der rö-
mischen Zeit kommen Wohnhäuser und Wirt-
schaftsgebäude aus Stein, gepfl asterte Straßen 
und vieles mehr dazu.  

Abb. 2 Aktivitäten verschiedener Kulturen als kreisförmige, 
rechteckige und lineare Grabenstrukturen (Positivmerkmale) in 
einem Feld mit jungem Mais (Rheinnähe südlich Ludwigshafen). 
Eine Ausnahme – denn in Maisfeldern sieht man nur selten etwas 
aus der Luft, da der Mais in aller Regel nicht stark auf Bodenun-
terschiede reagiert.

An vielen Stellen im Boden befi nden sich 
daher heute noch vorgeschichtliche Sied-
lungsgruben (zur Materialentnahme für den 
Hausbau, Vorrats- oder Abfallgruben), Gräber-
felder mit Grabgruben oder Grabenstrukturen 
(Dorfumwehrung, kreisförmige Begrenzungen 
von Hügelgräbern). Die Füllung dieser „Befun-
de“ (so nennt der Archäologe vor- und früh-
zeitliche Strukturen im Boden) ist in aller Regel 
humoser als der umgebende gewachsene Bo-
den, das Verfüllmaterial ist lockerer und enthält 
mehr Luft und Nährstoffe. Darauf reagiert das 
Getreide, indem es hier schneller wächst als 
im übrigen Erdreich, intensiveres Grün entwi-
ckelt, länger grün bleibt und einige Zentime-
ter höher aufschießt als im restlichen Acker. 
Die feinen Höhen- und Farbunterschiede sind 
vom Feldrand aus nicht zu erkennen, aber aus 
einigen Hundert Metern Höhe gesehen, zeich-
nen sich die Bodenbefunde deutlich ab – man 

Spannende Entdeckungen der Luftbildarchäologie in der Pfalz
Römervilla im Acker? Bronzezeit-Grabhügel im Getreidefeld?  

Verborgene Geheimnisse unter dem Getreidefeld – Luftbildarchäologie macht sie sichtbar!
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spricht hier von „positiven Bewuchsmerkma-
len“, da die Halme oben über das übrige Feld 
hinausstehen.

Abb. 3 „Positive“ Bewuchsmerkmale: Schema des Wuchsverhal-
tens der Getreidepflanzen im Bereich einer vorgeschichtlichen 
Grube und im „normalen“ umgebenden Boden.

 Genau umgekehrt ist die Reaktion der Pflan-
zen, wenn im Untergrund noch Teile von Mau-
ern (etwa römischer Landvillen, mittelalterlicher 
Bauernhäuser u.ä.) oder auch nur die mit Ge-
röllsteinen verfüllten Reste von Fundamentgrä-
ben für Bauwerke erhalten sind. Hier findet das 
Getreide nun weniger Nährstoffe, Wasser fließt 
zwischen den Steinen schnell nach unten ab – 
der Boden ist also deutlich weniger fruchtbar 
als im umgebenden Ackergelände, das nicht 
durch Steineinbauten gestört ist. Die Pflanze 
spürt, dass sie sich „beeilen“ muss, um trotz 
des Mangels an Nahrung, die ihre Wurzeln auf-
nehmen können, zu wachsen und auszureifen. 
Also wird sie schneller reif als das umgebende, 
noch grüne Getreide (die sogenannte „Notrei-
fe“) und verkürzt auch ihre Wachstumsphase 
und -höhe, sodass auf Mauerresten die Halme 
einige Zentimeter kürzer sind als in der Um-

gebung. Dieses Phänomen wird als „negative 
Bewuchsmerkmale“ bezeichnet, da die Halme 
hier kürzer sind und somit ein Negativmuster 
im Ährenfeld zeichnen –auch dieses ist nur aus 
der Luft zu beobachten.

Abb. 4 „Negative“ Bewuchsmerkmale: Schema des Wuchs-
verhaltens der Getreidepflanzen über einem römischen oder 
mittelalterlichen Mauerfundament und im „normalen“ umgeben-
den Boden.

 
In einzelnen Fällen lassen sich auch auf ge-

pflügten Äckern ohne Bewuchs Spuren von 
im Boden verborgenen Kulturdenkmälern ver-
gangener Zeiten erkennen, etwa, wenn der 
Pflug in alte Gruben oder Grabenstrukturen 
eingreift und das darin enthaltene dunklere 
(weil humosere) Erdmaterial an die Ackerober-
fläche befördert. Dann sieht man aus der Vo-
gelperspektive hier ebenfalls Gruben oder 
lineare Strukturen, die auf Überreste vor- und 
frühgeschichtlicher Siedlungen, Gräberfelder 
oder Grabenbauwerke hinweisen. Auch ganz 
flache Bodenerhebungen, wie etwa zerpflüg-
te Hügelgräber oder von Wind, Regen und 
Landwirtschaft abgetragene Wallanlagen, sind 

Jedem sein Fach – De Dachdecker uff´s Dach

Emil
Industriegebiet • Bruchstraße 50 • 67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 / 94370 • Telefax: 06322 / 68820 • E-Mail: info@dachdeckerei-walther.de

Innovative Beratungswelt: www.dachdeckerei-walther.de

Bauklempnerei  •   Dacheindeckung  •  Industriehallen  •  Gaubenbekleidung  •  Dachentwässerung  •  Kaminkopfverkleidungen  •  Taubenabwehr
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mit etwas Glück bei bestimmten Bedingungen 
(flacher Lichteinfall, Schneeschmelze) anhand 
verräterischer Schatten oder liegengebliebe-
ner Schneereste in Einzelfällen zu entdecken.

Abb. 5 Bewuchsmerkmal im Schnee: Dreifache Grabenanlage 
bei Gergweis (Bayern).

 
Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss 

des Wasserhaushaltes auf die Wuchseigen-
schaften und Reaktionen der Pflanzen. Wenn 
im Frühjahr viel Regen fällt, sind die Äcker so 
gut durchfeuchtet, dass die Getreidewurzeln 
nur im durchpflügten Oberbodenhorizont 
bleiben, da sie dort genügend

Nährstoffe finden; hier sind überall auf dem 
Acker die Bodenbedingungen gleich, weil die 
archäologischen Reste sich nur unterhalb die-
ses immer wieder durcharbeiteten Ackerho-
rizontes erhalten. Dementsprechend können 
sich auch im Bewuchs keine Spuren archäolo-
gischer Befunde abzeichnen. Ist das Frühjahr 
aber trocken, so schießen die Wurzeln auf der 
Suche nach Wasser und Nahrung weiter nach 
unten in den gewachsenen Boden, wo sie dann 
auf die oben beschriebenen Bodenverhältnis-
se (Mauerreste oder Gruben) stoßen und die 
Pflanze auf das unterschiedliche Nährstoffan-
gebot sensibel reagiert.

 Abb. 6 Negativ-Bewuchsmerkmale: Mehrere Gebäude eines 
römischen Landgutes (villa rustica) bei Bubenheim.

 Findet man nun vom Flugzeug aus nun alles, 
was sich unter Bewuchs oder im gepflügten 
Acker verbirgt und auf vor- und frühgeschicht-
liche Besiedlung hinweist? Weit gefehlt – es 
kommt vor, dass der Beobachter viele Male 
über den gleichen Acker fliegt und nichts Auf-
fälliges entdecken kann; ein einziges Mal hat 
er dann vielleicht das Glück, dass Lichteinfall 
und Wuchsstadium des Getreides exakt so 
zusammenspielen, dass sich die verborgenen 
archäologischen Befunde zu erkennen geben. 
So ist es für Luftbildarchäologen kein außer-
gewöhnliches Ereignis, wenn sie einige Jah-
re lang in der Wuchsphase der Ackerfrüchte, 
also im Frühjahr bis Frühsommer, die Umrisse 
etwa eines römischen Landgutes mit Haupt-
gebäude, Nebenwohnhäusern, Scheunen und 
Umfassungsmauer als genauen Plan im Acker 
erkennen können, danach aber vielleicht ein 
oder zwei Jahre lang nichts auf diesem spezi-
ellen Feld erkennen. Bis dann die Wuchs- und 
Lichtbedingungen mit dem Wasserhaushalt 
wieder so zusammenspielen, dass im dritten 
Jahr die römische Landvilla erneut im Getreide 
abgebildet wird.

Abb. 7 Eine Altstraße bei Morschheim, vermutlich römischen 
Ursprungs, ist aus der Luft kilometerweit in den Feldern zu verfol-
gen.
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Die Flugprospektion, meist die gezielte Er-
kundung landwirtschaftlich bearbeiteter Flä-
chen aus der Luft, hat auch den Vorteil, dass 
man, anders als zu Fuß am Boden, große Area-
le in wenig Zeit überqueren und sich so einen 
guten weiträumigen Eindruck von archäolo-
gischen Spuren am Boden verschaffen kann. 
Lineare Strukturen wie Altstraßen oder die 
römische Grenze gegen die Germanen, der 
sogenannte Limes (einstmals bestehend aus 
Wall mit Palisade oder Mauer und Graben), 
sind überhaupt nur aus der Luft zu überbli-
cken – hier eröffnen sich beeindruckende, teils 
kilometerlange Ansichten der schnurgeraden 
Straßen der Römer, die diese planmäßig und 
ungeachtet natürlicher Hindernisse möglichst 
geradeaus durch die Landschaft gelegt hatten.

Seit wann gibt es Luftbildarchäologie? Ein 
kurzer historischer Überblick

Die frühesten Bilder archäologischer Objek-
te aus der Luft bildeten nicht Verborgenes im 
Kornfeld ab, sondern bestens bekannte Kultur-
denkmäler wie das Forum Romanum in Rom 
(1896) oder das antike Pompeji am Fuße des 
Vesuvs (1910).

Abb. 8 Ein frühes Luftbild der berühmten Anlage von Stone-
henge – 1906 von einem Ballon aus aufgenommen.
 

Diese Bilder wurden – Flugzeuge gab es zu 
dieser Zeit noch nicht – von Ballons aus ge-
schossen. Die Erfindung des Flugzeugs und 
seine schnelle technische Weiterentwicklung 
setzte den eigentlichen Anfangspunkt für die 
Geschichte der Luftbildarchäologie. Aller-
dings wurden Flugzeuge anfangs – im Ersten 
Weltkrieg erstmals in größerem Stil – nicht 
für archäologische Prospektionen verwendet, 
sondern als Aufklärungsmaschinen für militä-
rische Zwecke. Doch bereits 1916 setzte ein 
deutscher Archäologe Luftbilder ganz gezielt 
für die Dokumentation archäologischer Groß-
denkmäler in Palästina ein. Als „Vater der Luft-
bildarchäologie“ wird der Engländer O.G.S. 
Crawford angesehen, der nach dem Ersten 

Weltkrieg die Luftbildarchäologie entschie-
den weiterentwickelte und ihr zu einem echten 
„Höhenflug“ im Bereich der Erkundung und 
Dokumentation archäologischer Kulturdenk-
mäler in Großbritannien verhalf. Bereits 1949 
wurde in Cambridge eine erste Luftbildstelle 
an der Universität installiert. Wenngleich in der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg der Eiserne 
Vorhang und die jenseits davon in Osteuro-
pa herrschenden politischen Verhältnisse ver-
hinderten, dass sich die Luftbildarchäologie 
dort entwickeln konnte, trat diese Methode 
im übrigen Europa einen schnellen Sieges-
zug an; heute ist hier die Luftbildprospektion 
aus der archäologischen Denkmalpflege und 
Forschung nicht mehr wegzudenken. Überall 
– mittlerweile auch längst im Osten Deutsch-
lands und in den angrenzenden Staaten – bil-
det die Luftbildarchäologie einen wichtigen 
Bestandteil der Bestrebungen zur Rettung, 
Pflege, Dokumentation und Erforschung unse-
res kulturellen Gesamterbes.

 
Viel Spannendes zu entdecken. 
Luftbildarchäologie in der Pfalz:

In den 1980er und frühen 1990er-Jahren 
bescherten gezielte Flüge des ehemaligen 
Bundeswehrpiloten Rolf Gensheimer der ar-
chäologischen Denkmalpflege in der Pfalz – 
mit Sitz in Speyer – bereits einen erheblichen 
Bestand an vorher unbekannten archäologi-
schen Denkmälern und verdächtigen Struktu-
ren auf den landwirtschaftlichen Flächen der 
Pfalz. Allerdings wurde bereits zu dieser Zeit 
das zu erkundenden Gelände immer weiter 
eingeschränkt, da der Weinbau vom Haard-
trand unaufhaltsam in die Rheinebene hinein-
wächst – und in Weinanbaugebieten ist Luft-
bildarchäologie grundsätzlich nicht möglich. 
Dies liegt an der Eigenschaft des Weins, völ-
lig unbeeindruckt von den Bedingungen des 
Untergrundes überall gleichartig zu wachsen 
sowie an der Tatsache, dass die Reben viel zu 
weit voneinander entfernt stehen, um irgend-
welche Strukturen im Boden abbilden zu kön-
nen. Doch in den mit Getreide bepflanzten Ge-
bieten der Vorderpfalz – vereinzelt sogar auch 
auf Maisäckern und Wiesen – ließen sich in der 
seit der Vorzeit immer dicht besiedelten Pfalz 
zahlreiche Zeugnisse vergangener Kulturen 
mit Luftbildern festhalten.
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Abb. 9 Mehrere Kreisgräben (bei Gönnheim) auf einem Getreide-
acker verraten, dass sich hier ein Friedhof mit überhügelten Grä-
bern aus der vorrömischen Zeit im Boden verbirg. Teilweise sind 
auch die rechteckigen Grabgruben innerhalb der Kreisgräben, 
aber auch als Grablegen ohne Kreisgraben, gut zu erkennen.

 
Ab der Mitte der 1990er-Jahre stagnierte 

die archäologische Lufterkundung in der Pfalz 
dann, da Rolf Gensheimer nach Bayern verzog 
und die archäologische Denkmalschutzbehör-
de in Speyer keine finanziellen Mittel hatte, um 
Flugzeuge samt Pilot zu chartern und selbst 
Prospektionen aus der Luft unternehmen zu 
können. So musste man vorerst auf den wichti-
gen Erkenntnisgewinn dieser Disziplin verzich-
ten.

 Abb. 10 Die Flieger von „Team archaeoflug“, Michael Voselek 
(links) und Ulrich Kiesow (rechts) mit ihrem Trike.

 
Das änderte sich jedoch grundlegend zu 

Beginn der 2000er-Jahre, als zwei begeisterte 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfalz beschlos-
sen, fliegen zu lernen, um die Luftbildarchäo-
logie in der Pfalz wieder zum Leben zu erwe-
cken. Gemeinsam mit dem Dritten im Bunde, 
Roland Seidel (Betreuung der Website, Erstel-
lung von Computerrekonstruktionen vor- und 
frühgeschichtlicher Luftbildbefunde) bilden 
Ulrich Kiesow und Michael Voselek nun schon 
seit fast 18 Jahren das „Team archaeoflug“, 
das der archäologischen Denkmalpflege der 

Pfalz inzwischen fast 1.000 neue prähistorische 
Kulturdenkmäler und einen großen Fundus 
an Dokumentationsbildern bereits bekannter 
Strukturen im Boden geliefert hat. Für Rhein-
land-Pfalz kann der südlichste Landesteil damit 
den besten Bestand an Luftbildentdeckungen 
sowie eine flächendeckende Erfassung der 
Pfalz aus der Luft vorweisen.

Römervilla oder Fabrikgebäude, Vorratsgru-
ben oder Gräber – kann man Luftbilder präzise 
identifizieren und zeitlich einordnen?

Abb. 11 Vorgeschichtliche Siedlungsspuren (Gruben, Graben-
strukturen) als positive Bewuchsmerkmale in einem Feld mit 
jungem Getreide bei Haßloch. Leider lassen sich derartige Spu-
ren allein vom Luftbild her nicht genauer datieren als allgemein 
vorgeschichtlich.

 
Für eine Vielzahl aus der Luft entdeckter 

Strukturen – in der Pfalz wie auch anderswo – 
gilt: Man kann in etwa sagen, worum es sich 
grundsätzlich handelt, eine kulturelle oder gar 
zeitliche Einordnung ist aber nicht möglich. In 
diese Kategorie fallen alle Arten von Gruben, 
die sich im Bewuchs abzeichnen, deren Vertei-
lung aber keine Struktur aufweist. Liegen diese 
Befunde locker gestreut auf einem Acker, so 
ist davon auszugehen, dass es sich um Vor-
rats- und Abfallgruben einer vorgeschichtli-
chen Siedlung handelt – aber die Zeitspanne, 
in der die früheren Menschen feste, dauernd 
bewohnte Siedlungen mit Häusern und Wirt-
schaftsgebäuden anlegten, reicht von Christi 
Geburt zurück bis in das 6. vorchristliche Jahr-
tausend. In diesen vielen Jahrhunderten haben 
unterschiedlichste Völker und Kulturgruppen 
in der Pfalz gesiedelt – und alle haben Spuren 
wie Gruben und Gräben im Boden hinterlas-
sen. Diese können daher allein aufgrund eines 
Luftbildes nicht genauer eingeordnet werden.

Nicht datierbar sind auch kreisförmige Gräb-
chen mit oder ohne Durchlass. Diese treten ein-
zeln oder auch in Gruppen auf, wobei die Grö-
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ßen variieren können. Für Kreisgräben kann in 
den meisten Fällen zumindest bestimmt wer-
den, worum es sich handelt: Mit derartigen 
Gräben oder Gräbchen wurden überhügelte 
Gräber umgeben; in der Mitte lag die Grab-
grube mit der Bestattung, darüber wurde dann 
ein Erdhügel aufgeschüttet.

Abb. 12 Hervorragend zeichnet sich dieser Kreisgraben eines 
Hügelgrabes im reifen Getreide als positives Bewuchsmerkmal 
ab (bei Gönnheim).In seinem Umfeld sind darüber hinaus zahlrei-
che Grubenbefunde zu erkennen.

 Allerdings gibt es Hügelgräber aus vielen 
Epochen, die frühesten stammen aus der End-
phase der Jungsteinzeit um ca. 2500 v. Chr. Ty-
pisch sind die überhügelten Grablegen für die 
mittlere Phase der Bronzezeit, die daher auch 
„Hügelgräberbronzezeit“ genannt wird (ca. 
1600-1300 v. Chr.). Doch auch die Menschen 
in der frühen Eisenzeit hatten die Sitte, Hügel-
gräber anzulegen, was selbst in der keltischen 
Zeit noch üblich war. Aber auch in römischer 
Zeit wurden in Einzelfällen überhügelte Grab-
anlagen gebaut. Das bedeutet für den Archäo-
logen, dass er einzelne Kreisgräben, aber auch 
kleinere oder größere Gruppen dieser Befund-
art, zwar als Gräber ansprechen kann, aber 
ohne Ausgrabung nicht bestimmen kann, aus 
welcher Zeitepoche/Kulturstufe der Vor- und 
Frühgeschichte diese Gräber stammen.

Abb. 13 Fränkischer Friedhof bei Frankenthal mit in lockeren 
Reihen angeordneten Grabgruben, einige davon mit Kreisgra-
ben; diese Gräber waren einstmals mit einem runden Erdhügel 
bedeckt.

 Eine Ausnahme hiervon bilden die Fran-
ken. Die fränkische Zeit (5. - 7. Jhd. n. Chr.) ist 
eine Epoche in Mitteleuropa, in der es große, 
über mehrere Jahrhunderte genutzte Friedhö-

fe gab; dementsprechend können diese Grä-
berfelder mehrere Hundert Grablegen enthal-
ten. Oft finden sich, in Gruppen am Rand oder 
auch mittig im Friedhofsgelände positioniert, 
auch Hügelgräber, die möglicherweise höher 
gestellten Persönlichkeiten vorbehalten waren. 
Diese Grabhügel sind wie die vorgeschichtli-
chen Exemplare von Kreisgräben umgeben, 
die sich im Bewuchs abbilden. Die Franken hat-
ten die Angewohnheit, ihre Toten in mehr oder 
weniger geordnet in Reihen angelegten Grab-
gruben zu bestatten. So lassen sich diese re-
gelmäßigen Ansammlungen rechteckiger Gru-
ben, die immer von West nach Ost ausgerichtet 
sind und häufig von Kreisgraben-Gruppen be-
gleitet werden, ohne größere Schwierigkeiten 
im Luftbild als Friedhöfe der fränkischen Zeit 
ansprechen.

Nur für zwei Zeitstufen – die frühe Jungstein-
zeit (ca. 5500-4950 v. Chr.) und die römische 
Kaiserzeit (1. - 4. Jhd. n. Chr.) – lassen sich Ge-
bäudestrukturen gut im Luftbild identifizieren.

Die großen Häuser der frühesten Ackerbau-
ern Mitteleuropas, die ab 5300 v. Chr. auch in 
der Pfalz siedelten, zeichnen sich als positive 
Bewuchsspuren im Getreide ab. Sie besitzen 
einen charakteristischen Grundriss, der von 
späteren Kulturen nicht übernommen wurde. 
In unseren Breiten sind diese frühen Häuser 
immer von Nordwest nach Südost orientiert 
und weisen regelhaft im Nordwestteil einen U-
förmigen Wandgraben auf; in diesem standen 
einstmals Holzpfähle, welche die nordwestli-
che Hauswand bildeten.

Abb. 14 Siedlung der linearbandkeramischen Kultur (frühe Jung-
steinzeit) am Ortsrand von Haßloch. Deutlich sind die U-förmigen 
Wandgräbchen des Nordwestteils der Häuser zu erkennen.
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Abb. 15 Idealrekonstruktion eines bandkeramischen Langhauses 
(3-D-Computerrekonstruktion: Roland Seidel)

 Das dachtragende Gerüst im Hausinneren 
bestand aus drei langen Reihen von massiven 
Pfosten, die Wände der vorderen zwei Haus-
drittel waren aus Pfosten in größeren Abstän-
den errichtet. Zwischen diesen Pfosten befand 
sich ein Flechtwerk aus Weidenruten, verputzt 
wurden die Wände dann mit dem Lösslehm, 
der auch den Untergrund der Siedlungen bil-
dete. Für die Entnahme des Wandputzes leg-
te man lange Gruben entlang der Hauslängs-
wände an, die sich ebenfalls im Luftbild meist 
deutlich abzeichnen. Diese charakteristischen 
Langhäuser können, auch ohne eine Überprü-
fung durch Ausgrabung, einheitlich der frühen 
Jungsteinzeit und der Kultur der Bandkerami-
ker zugeordnet werden. 

Ähnlich eindeutig kann man römische Land-
güter, die sogenannte „Villae Rusticae“ im Be-
wuchs ausmachen. Ihre durchweg als Nega-
tivbewuchsspuren sichtbaren Wandmauern, 
deren Reste im Boden noch vorhanden sind, 
ergeben immer rechtwinklige Strukturen mit 
gerade verlaufenden Linien – den Hausaußen-
wänden und den Binnentrennungen in einzel-
ne Räume. Aufgrund flächiger rechteckiger 
Negativspuren, also einem ganzen Rechteck 
niedriger wachsender Halme, lassen sich ver-
einzelt sogar noch Fußböden oder Estriche 
in einzelnen Räumen nachweisen. Für eine 
römische Villa Rustica gilt, dass sie aus einem 
Hauptgebäude (dem Wohnhaus für Besitzer 
und Teile des Gesindes, häufig mit Innenhof 
und Badetrakt ausgestattet) sowie mehreren 
Nebengebäuden (Wohnraum für Bedienste-
te/Sklaven, Wirtschaftsgebäude für landwirt-
schaftliches Gerät, Vorratshaltung, Saatgetrei-
de etc.) besteht. Meist verläuft um das gesamte 
Areal des Landgutes eine Umfassungsmauer. 
Zahlreiche römische Villen in der Pfalz wurden 
über mehrere Jahrhunderte hinweg bewohnt, 
umgebaut oder mit zusätzlichen Bauten aus-

gestattet. Daher kann mitunter ein geradezu 
verwirrendes Bild sich teils überschneidender 
Rechteckbefunde und Mauerzüge entstehen.

Abb. 17 Zahlreiche Gebäude eines römischen Landgutes bei 
Albisheim. Einige Mauerfundamente überschneiden sich gegen-
seitig – ein sicheres Zeichen dafür, dass hier lange gesiedelt und 
oft umgebaut wurde.

 

Gut erkennbar sind auch römische Militärla-
ger (Hilfstruppenkastelle, Legionslager), da sie 
ebenfalls  einem einheitlichen Schema folgen. 
Die rechteckigen bis trapezförmigen Anlagen 
sind immer von mindestens einem breiten Gra-
ben umgeben, weisen vier Tore (eines in jeder 
Seite) und zwei sich kreuzende Lagerstraßen 
auf; da diese befestigt waren, sind sie als Ne-
gativ-Luftbildbefunde im Bewuchs ebenso gut 
zu erkennen wie die Gräben als Positivmerk-
male. Im Lagerinneren liegen standardisierte 
Baracken für die Soldaten sowie in der Mitte 
das Stabsgebäude für den Kommandanten. 
Bei Rheingönheim lassen sich diese Details am 
letzten linksrheinisch noch im Boden erhalte-
nen Hilfstruppenkastell gut im Luftbild erken-
nen. 

Abb. 18 Römisches Hilfstruppenlager (Auxiliarkastell) bei Rhein-
gönheim mit Kastellgraben, den Lagerstraßen und einzelnen 
Gebäude-Wandgräbchen.
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Luftbildarchäologie als Dokumentations-
werkzeug bei archäologischen Ausgrabun-
gen. Beispiele aus der Pfalz:

Die Luftbildarchäologie ist ein wichtiges 
Prospektionsinstrument, um neue, bislang 
unbekannte Bodendenkmäler aufzuspüren. 
Darüber hinaus leistet sie aber auch wertvol-
le Dienste bei der Bilddokumentation von 
archäologischen Ausgrabungen, wo durch 
senkrechte oder auch Schrägluftbilder ganze 
Ausgrabungsareale ebenso dokumentiert 
werden können wie einzelne Befunde im Blick 
von oben.

Abb. 19 Ausgrabung bei Neuhofen 2010: Römisches Gebäude, 
wahrscheinlich ein Getreidespeicher (Horreum) mit zwei Reihen 
großer, rechteckiger Pfostengruben.
 

Aus der römischen Zeit sind beispielsweise 
bestimmte Typen von Großbauten gut bekannt, 
so etwa das „Horreum“, ein Getreidespeicher 
mit meist abgehobenem Boden (um Nagern 
und Mäusen den Zugang zum Getreide zu ver-
wehren). Ein schönes Beispiel einer solchen 
Speicherhalle – mit mächtigen rechteckigen 
Pfostengruben – wurde 2010 im Bereich einer 
industriellen Ansiedlung bei LU-Rheingönheim 
freigelegt. Vom Boden aus ließe sich der mehr 
als 20 Meter lange Grundriss kaum in einem 
Foto einfangen – aus der Luft gelingt dagegen 
eine hervorragende Überblicksaufnahme der 
gesamten Anlage.

Das „Team archaeflug“ hat in den Jahren seit 
2001 zahlreiche Ausgrabungen der Landesar-
chäologie, Außenstelle Speyer, fotografisch 
aus der Luft dokumentiert.

 

Abb. 20 Ludwigshafen-Rheingönheim. A: Luftbilddokumentation 
der Ausgrabung einer keltischen Kultanlage mit Brandgräbern 
im Kreisgraben; B: Idealrekonstruktion der keltischen Kultanlage 
(3D-Computerrekonstruktion: Roland Seidel).

 Die Luftbildarchäologie leistet so wert-
volle Beiträge zur Arbeit der staatlichen Bo-
dendenkmalpflege und für archäologische 
Forschungsprojekte. Ihr kommt damit ein wich-
tiger Stellenwert beim Schutz des immer wei-
ter schwindenden Bestandes archäologischer 
Denkmäler, unserem gemeinsamen kulturellen 
Erbe, zu.

 
 

Dr. Andrea Zeeb-Lanz
Archäologin bei der Generaldirektion  

Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
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Erfolgreiche Hagelabwehr mit Spezialfl ug-
zeugen führt zu Schadensminderung
 

31 Mal rückten die Hagelfl ieger in den Jah-
ren 2016 und 2017 aus, um Hagelschäden im 
Schutzgebiet zu verhindern, je 15 Mal vom 
Flugplatz EDRF Bad Dürkheim (dort ist seit 
2016 eine Cessna 182N stationiert) und EDRO 
Schweighofen (dort ist seit 2012 ein weiterer 
Hagelfl ieger, heute eine Cessna 182R, vorher 
eine Cessna 180 stationiert). Das Schutzgebiet 
beginnt nördlich von Grünstadt in der Zellerta-
ler Region und verläuft südlich bis zur Deutsch-
Französischen Grenze. An der Ostfl anke wird 
der Bereich entlang des Rheins geschützt – im 
Westen bildet der Pfälzerwald die Grenze des 
Einsatzgebiets. 

Hagelfl ieger sind besonders ausgerüstete 
Flugzeuge, die bei speziellen Wetterlagen in 
den Aufwindbereich von Gewitterwolken ein-
fl iegen und über eine Zusatzeinrichtung ein 
Silberjodid-Aceton-Gemisch in die Wolken 
versprühen. Dadurch soll die Bildung großer 
Hagelkörner verhindert werden.

Ziel ist das Einbringen einer großen Anzahl 

von zusätzlichen Kristallisationskeimen in die 
Wolke. So entsteht eine Konkurrenzsituation 
um das im Aufwind verfügbare Wolkenwasser. 
Es bilden sich mehr, aber vom Durchmesser 
her kleinere Hagelkörner.

Im idealen Fall sind diese bereits bis zum 
Auftreten am Boden geschmolzen oder so 
klein, dass sie beim Auftreffen auf den Boden 
kaum mehr Schäden hinterlassen. Gefl ogen 
werden die Hagelfl ieger des Verein zur Hagel-
abwehr Vorder- und Südpfalz e. V. von derzeit 
sieben Piloten mit einer großen Flugerfahrung.

Wieso gibt es Hagelfl ieger?
Wissenschaftliche Untersuchungen haben 

gezeigt, dass durch den Einsatz von Hagelfl ie-
gern im jeweiligen Schutzgebiet eine Scha-
densminderung um 40 bis 50 Prozent möglich 
ist. Dies betätigen auch die jüngst veröffent-
lichten, von der Hagelabwehr der Region Stutt-
gart fi nanzierten wissenschaftlichen Begleitun-
tersuchungen von Radar-Info Karlsruhe.

Südwestwetter in Karlsruhe versorgt die Pi-
loten der Flugzeuge während der Hagelsaison 
von Mitte April bis Mitte Oktober laufend mit 
wichtigen Informationen zur Wettersituation. 
Jeden Morgen wird durch den diensthaben-
den Meteorologen entschieden, ob und falls 
ja, ab wann eine Bereitschaft für die Piloten 
angeordnet werden muss. In diesem Fall müs-
sen die Piloten ihre Flugzeuge für einen Einsatz 
startklar machen. Gleichzeitig überwacht das 
Regenradar des Instituts für Meteorologie und 
Klimaforschung am Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) kontinuierlich den Luftraum über 
dem jeweiligen Schutzgebiet. Sobald sich Ha-
gelgewitter entwickeln und herannahen, wer-
den die Piloten informiert, und die Flugzeuge 
steigen auf. Es dauert meist etwa 15 bis 20 Mi-

Wenn sich Hagelgewitter aufl ösen
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nuten, bis die gewünschte Wirkung nach der 
Impfung einsetzt. Das Gewitter wird so lange 
geimpft, bis es sich auflöst oder das Schutzge-
biet wieder verlässt.

Die größte Herausforderung bei den Hage-
leinsätzen liegt bei der Abwehr von sich sehr 
schnell entwickelnden Gewittern. Dann zählt 
jede Minute, denn jede Verzögerung des Starts 
kann bedeuten, dass die Wirkung des Silberjo-
dids nicht rechtzeitig einsetzt und dadurch vor 
allem zu Beginn der Gewitterentwicklung Ha-
gel entstehen kann. Je nach Größe eines Ge-
witters sind in den südwestdeutschen Hagel-
abwehr-Schutzgebieten bis zu drei Flugzeuge 
an der Impfung beteiligt.

Dass ins Gewitter eingebrachtes Silberjodid 
tatsächlich am Prozess der Niederschlagsbil-
dung beteiligt ist, wurde in den USA in Experi-
menten nachgewiesen.

Der Verein zur Hagelabwehr Vorder- und 
Südpfalz hat aktuell etwa 560 Mitglieder. Hier-
zu gehören etwa 50 Gebietskörperschaften 
und auch zahlreiche namhafte Unternehmen 
der Region. Weitere Mitglieder sind willkom-
men. Der Verein betreibt an den Standorten 
EDRF Bad Dürkheim und EDRO Schweighofen 
jeweils ein vereinseigenes Einsatzflugzeug. 
Der Verein hat es mit vereinten Kräften und viel 
Unterstützung aus der Region geschafft, Ha-
geleinsätze im Bereich Vorder- und Südpfalz 
zu gewährleisten, so der Vorsitzende Reinhold 
Hörner. Weitere Informationen sind unter www.
vereinhagelabwehr.de zu finden

Dirk Gerling
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Wieso sind unsere Flugzeuge so viel mehr 
als einfach nur „Fluggeräte“?

 
Mein Name ist Stephan Hardt. Im Flugsport-

verein Bad Dürkheim bin ich seit zwei Jahren 
als Beirat verantwortlich für die Flugzeughal-
tung – so der offizielle Begriff.

 
Meistens wird diese Tätigkeit mit Arbeits-

kleidung und häufig öligen Fingern erledigt. 
Das ist aber nur der sichtbare Teil des „Jobs“. 
In vielen Jahren vor mir hat Otto Schwenk die-
se Aufgabe für uns alle immer zuverlässig, still 
und leise, kompetent und verantwortungsvoll 
durchgeführt. Wirklich große Fußstapfen, in 
die es reinzuwachsen galt. Unsere vier Flieger 
sind mittlerweile für mich wesentlich mehr als 
einfach nur Fluggeräte. Warum ist das so?

 
Nehmen Sie mal mit mir ganz unterschiedli-

che Blickwinkel ein!
 
Übungsgeräte. Unsere vier Vereinsflug-

zeuge werden im Jahr zwischen 600 bis 800 
Stunden geflogen. Etwa 50 Prozent davon sind 
Schulungsflüge, die Flugzeuge müssen also 
robust sein und manchmal sehr viel einstecken. 
Ein Auto fährt oder steht, ein Flugzeug lan-
det – ein komplexer Vorgang, der nicht immer 
„sanft“ abläuft. Unsere „OC“, eine der beiden 
PA28, hat bereits mehr als 13.000, nicht immer 
nur weiche, Landungen hinter sich – und funk-
tioniert!

 
Komplexe Maschinen. Die Flugzeuge wer-

den alle 50 Betriebsstunden gewartet. Eine 
Wartung kostet uns zwischen 50 und 2.000 

Euro, je nach Flugzeug und Aufwand. Der „Pa-
pierkrieg“ dafür füllt pro Jahr etwa einen DIN 
A4-Leitzordner. Wartung und Instandhaltung 
erzeugt Sicherheit. Dies ist gut nachvollzieh-
bar, denn …

Rundflugmaschinen sollen unseren inter-
essierten Gästen ein unbeschwertes Genießen 
des Fluges ermöglichen und den einen oder 
anderen auch motivieren, selbst fliegen zu ler-
nen. Im Vereinsbetrieb als ...

 
Chartermaschinen werden Lizenzen erhal-

ten, einzelne Flugsituationen immer wieder 
geübt, Reisen unternommen, lange Strecken, 
auch über Wasser, bewältigt. Dabei ist es wich-
tig, dass die langfristige persönliche Planung 
von Flug- und Reisevorhaben nicht durch man-
gelnde Verfügbarkeit beeinträchtigt wird. Wer 
beantragt schon gerne Urlaub, plant einen Trip 
ans Mittelmeer – und dann ist der Flieger gera-
de nicht verfügbar. Eigentlich ist für jeden, der 
sich irgendwann zum Fliegenlernen entschlos-
sen hat, das Flugzeug eine ... 

Die Flotte des Flugsportvereins

Piper Archer II PA28-181 (D-EBOC)
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Traummaschine, die Erfüllung von Sehn-
süchten, eine Maschine, die einen dazu zwingt, 
komplexe Vorgänge abzuarbeiten, die einen 
daran hindert, „alt“ zu werden, die einen, vor 
allem bei wildem Wetter, richtig herausfordert. 
„Es ist immer besser, unten zu stehen und sich 
zu wünschen, man wäre oben, als oben zu sein 
und sich zu wünschen, man wäre unten“. Aber 
manchmal kann man es sich nicht aussuchen, 
wenn man erst einmal „oben“ ist. Das Flugzeug 
fordert einen heraus, den Traum vom Fliegen 
nicht zum Albtraum werden zu lassen, weil sich 
das Wetter schneller und anders entwickelt hat 
als gedacht. Wenn die Traummaschine nur der 
erste Schritt vom Schüler zum Charterer hin 
zum Flugzeugeigner werden soll, dann wird so 
ein Flugzeug schnell zum

Vermögensobjekt. Müssten wir alle vier 
Flugzeuge sofort neu kaufen, so wäre dies in 
der Summe ziemlich genau eine Million Euro. 
Selbst für Ultraleichtflugzeuge, wie unsere 
Tecnam P92, werden heutzutage Preise von 
60.000 Euro bis 200.000 Euro aufgerufen. 
Die kleine Tecnam kostet aktuell mindestens 
95.000 Euro. Unsere neue Tecnam P2008JC 
hat den Verein im vergangenen Jahr 150.000 
Euro gekostet, ist top ausgestattet, nachtflug-
tauglich und sollte dem Verein viele Jahre 
dienen. Glücklicherweise sind Flugzeuge sehr 
lange haltbar. Die verbauten Materialien, Alu-
minium, GFK, CFK sind allesamt auf langfristi-
ge Nutzung ausgelegt. Flugzeugeigner sind in 
den allermeisten Fällen Haltergemeinschaften 
von zwei bis vier Personen. So verteilen sich die 
Anschaffungs- und Haltungskosten auf mehre-
re Schultern und ähneln dann denen eines Mit-
telklasseautos. Für einen Flugsportverein gibt 
es noch mehr Gründe, sich ständig Gedanken 
um die ... 

Zusammensetzung der Flugzeugflotte zu 
machen. Es gibt Einflüsse von „außen“, also 
geänderte nationale oder europäische Gesetz-
gebungen, die ganz schnell die Rentabilität ei-
nes Vereinsflugzeuges in Frage stellen können. 
Durch geänderte Lizenzen macht ein spezielles 
Flugzeug vielleicht in der Ausbildung und für 
den Charterbetrieb keinen Sinn mehr, was sich 
in aller Regel ganz schnell an den Buchungen 
zeigt. Die Flotte sollte die Vereinsstrategie in 
der Gewinnung von fliegerischem Nachwuchs 
unterstützen. Sie sollte den aktiven Mitglie-
dern, die sich auf den Weg machen, um weite-
re Lizenzen zu erwerben, dann auch das Erhal-
ten dieser Lizenzen ermöglichen, und sie nicht 
dazu zwingen, sofort selbst eine teure Maschi-
ne kaufen zu müssen.

 

Also, am einfachsten ist es, mal mit einem 
der obengenannten Blickwinkel für ein Flug-
zeug anzufangen – träumen Sie ein bisschen 
vom Fliegen, machen Sie einen Rundflug oder 
Schnupperflug als Pilot/in, und werden Sie zum 
Schüler, dann Charterer und vielleicht Eigner. 
Unsere Flugzeuge begleiten Sie dabei immer 
passend!

Stephan Hardt

Piper Warrior PA28-161 (D-ENNY) Tecnam P2008JC (D-ENNX)

Tecnam P 92 (D-MOEB)
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Pilot:   Dürkheim INFO,  
  Delta Echo Bravo Oscar Charlie.
Flugleiter:  Delta Oscar Charlie,  
  Dürkheim INFO.

Dieser Dialog, oder genauer „Einleitungsan-
ruf“, wurde sicherlich einige tausend Male über 
die Funkfrequenz 122.400 MHz (seit Januar 
2018: 122.405 MHz) abgesetzt.

 Otto Schwenk war über viele Jahre die Stim-
me von „Dürkheim INFO“. Er war von 1988 bis 
2014 hauptberuflich als Flugleiter in EDRF und 
ist seither im „Unruhestand“ immer noch aus-
hilfsweise für anfliegende Piloten die „akusti-
sche Visitenkarte“ von Bad Dürkheim.

 
Pilot:   Delta Oscar Charlie, über  
  Neustadt in zwotausend Fuß,  
  zur Landung.
Flugleiter:  Delta Oscar Charlie, die Piste null  
  acht ist in Betrieb.
Pilot:   Delta Oscar Charlie, Piste null  
  acht.

Die Aufgabe der Flugleitung wird durch den 
Einleitungsanruf bereits beschrieben, sie be-
steht darin, den Piloten in der Umgebung des 
Flugplatzes Informationen zu geben, die sich 
auf den Flugverkehr in der Platzrunde, Wet-
terverhältnisse und andere Aspekte beziehen, 

die zum sicheren Verkehr in der Flugplatzum-
gebung beitragen. Die Flugleitung leitet aber 
nicht den Flugbetrieb, wie die Bezeichnung 
vermuten lässt. Eine Leitung des Flugbetriebs 
gibt es nur an kontrollierten Flugplätzen, wie 
zum Beispiel Mannheim oder Frankfurt Rhein-
Main. Dort heißt die Bodenfunkstelle dann 
auch nicht „INFO“, sondern „TURM“ oder „TO-
WER“.

 
Pilot:   Delta Oscar Charlie, im  
  Gegenanflug Piste null acht,  
  Aufsetzen und Durchstarten.

 
An unkontrollierten Flugplätzen wie Bad 

Dürkheim EDRF dient der Flugfunkverkehr ne-
ben der Information von „INFO“ hauptsächlich 
dem Austausch des fliegenden Verkehrs unter-
einander in der Umgebung des Flugplatzes, 
eine Tatsache, die oft genug missverstanden 
wird. Der Funksprechverkehr in der Platzrunde 
dient hauptsächlich dazu, dass sich alle Pilo-
ten in der Umgebung des Platzes durch Posi-
tions- und Absichtsmeldungen ein Bild von der 
Verkehrslage machen und sich danach richten 
können.

Pilot:   Delta Oscar Charlie, im  
  Queranflug Piste null acht.
Flugleiter:  Delta Oscar Charlie, Wind aus  

Flugleitung in EDRF
„DÜRKHEIM INFO“
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  eins eins null mit sechs Knoten.
 
Unsere Piper PA 28 D-EBOC kommt zurück 

von einem Schulungsfl ug und fl iegt gerade im 
Sinkfl ug westlich parallel zur B 271, um jetzt 
bereits in Sichtweite über dem Wohnmobil-
stellplatz in den Endanfl ug auf die Piste null 
acht einzudrehen – sie plant für eine weitere 
Platzrunde durchzustarten. Die Schranken im 
Anfl ugbereich werden geschlossen.

 
Pilot:   Dürkheim Info, Delta Echo 
  November November Yankee.

 
Die Delta Oscar Charlie ist sicher gelandet 

und bereits wieder im Steigfl ug – die Schran-
ken werden wieder geöffnet.

 
Flugleiter:  Delta November Yankee, 
  Dürkheim INFO.
Pilot:   Delta November Yankee, Position 
  über der A6 bei Grünstadt, 
  dreitausend Fuß, zur Landung.
Flugleiter:  Delta November Yankee, die Piste 
  null acht ist in Betrieb, eine 
  weitere Maschine ist in der 
  Platzrunde.

 
Die Gegensprechanlage der Tankstelle klin-

gelt: Das Vereins-UL mit der Kennung D-MOEB 
steht an der Tankstelle und möchte tanken. Die 
Benzinpumpe wird eingeschaltet.

 
Pilot1:   Delta November Yankee, im 
  Gegenanflug Piste null acht.
Pilot2:   Delta Oscar Charlie, Nummer zwo 
  hat die vorausfliegende Delta 
  November Yankee in Sicht.
Pilot1:   Delta November Yankee, Nummer 
  eins, im Queranflug Piste null 
  acht, Abschlusslandung.
Flugleiter:  Delta November Yankee, Wind 
  aus eins null null mit sieben 
  Knoten.

 
Wieder Zeit, die Schranken zu schließen. 

Doch halt, da sind noch Fußgänger im Einfl ug-
bereich – Ampel rot, aber Schranke im Norden 
halb geöffnet lassen und  beobachten, ob die 
Fußgänger den Bereich verlassen.

Pilot:  Delta Oscar Charlie, im 
  Queranflug Piste null acht, 
  Abschlusslandung.

 
Fußgänger sind außerhalb der Schranken – 

Schranke endgültig schließen.
 
Die Gegensprechanlage klingelt – wird an-

genommen: MOGAS für D-MOEB, 25 Liter. 
Zählerstand drei vier sieben acht zwo – wird 
notiert. Die Benzinpumpe wird wieder ausge-
schaltet.Die Delta November Yankee ist gelan-
det – die Landezeit wird geloggt.

 
Pilot:   Delta November Yankee, können 
  wir noch auf der Piste 
  zurückrollen?
Flugleiter:  Negativ, Delta November Yankee, 
  rollen Sie über Gras zurück, die 
  Delta Oscar Charlie ist im 
  Endanflug.

 
Schranken bleiben geschlossen, da die D-

EBOC im Endanfl ug ist.
 

Pilot:   Dürkheim INFO, Delta Mike Oscar 
  Echo Bravo.
Flugleiter:  Delta Echo Bravo, Dürkheim INFO.
Pilot:   Delta Echo Bravo, Position an der 
  Tankstelle, zwei Personen, VFR 
  Lokalflug, erbitte Rollen.
Flugleiter:  Delta Echo Bravo, Piste null acht 
  in Betrieb.
Pilot:   Delta Echo Bravo rollt zum 
  Rollhalt Piste null acht.

 
Die Delta Oscar Charlie ist gelandet und rollt 

aus. Die Schranken werden geöffnet.

Flugleiter:  Delta Oscar Charlie, Sie können   
  über die Piste zurückrollen.
Pilot:   Delta Echo Bravo, abflugbereit 
  am Rollhalt Piste null acht.
Flugleiter:  Delta Echo Bravo, Wind aus eins 
  eins null mit sechs Knoten.
Pilot:   Delta Echo Bravo rollt zum 
  Abflugpunkt Piste null acht und   
       startet nachdem die 
  zurückrollende Piper die Piste 
  verlassen hat.
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 Das Telefon klingelt: Ein Anrufer erkun-
digt sich nach den Öffnungszeiten des Lokals 
„Cockpit“. Zwei auswärtige Piloten kommen 
von der Pause im „Cockpit“ auf den Turm hoch 
und wollen ihre Landegebühren bezahlen – er-
ledigt.

Jetzt ist bis zum nächsten Funkverkehr die 
Zeit, den notierten MOGAS-Zählerstand ins 
System zu übertragen. Gleich kommen die Pi-
loten der D-EBOC und D-ENNY auf den Turm, 
um die Flugzeiten abzurechnen – und die D-
MOEB wird sich bald wieder am Funk melden.

Otto Schwenk war nicht nur seit 1988 als 
Flugleiter beschäftigt; seit 1990 war er als 
Fluglehrer sowie im Beirat beispielsweise als 
Flugzeugwart oder „Tankwart“ tätig. Über vie-
le Jahre hielt er auch die Freiflächen des Flug-
geländes in Ordnung und organisierte die 
Weinrallye in Bad Dürkheim. Durch die Verbin-
dungen in seine alte Heimat Pfullendorf entwi-
ckelte sich die Flugplatzfreundschaft mit den 
inzwischen berühmten Fliegerlagern für un-
sere Flugschüler und Gäste jeweils im August. 
Otto war und ist für viele eine wichtige Stütze 
und Ansprechperson, eben der Mann für alle 
Fälle.

Nach Ottos Ausscheiden als hauptamtlicher 
Flugleiter war zwischenzeitlich von Frühjahr 

2014 bis Anfang 2017 Wolfgang Fiola, ein ehe-
maliger Segelflieger aus Walldorf, als Fluglei-
ter tätig.

Mit Werner Schmitt, einem ehemaligen Se-
gelflieger und Kurt Frieß, einem ehemaligen 
Hubschrauberpiloten, sind seit 2017 neue 
Flugleiter im hauptamtlichen Dienst, und 
für die Piloten am Funk hört sich die Stimme 
von „Dürkheim INFO“ anders an. Der Flugbe-
trieb läuft aber weiterhin reibungslos. Werner 
Schmitt war viele Jahre aktiver Segelflieger, 
Motorsegelflieger und im Vorstand des Segel-
flugvereins Ludwigshafen in Dannstadt. Kurt 
Frieß, mit über 15.000 Hubschrauberflugstun-
den bei der Polizei und beim BGS sowie im 
Werksverkehr ist ein echter Profi. Er war Aus-
bilder, Prüfer und Piloten-Double in bekann-
ten Fernsehserien und hat so einiges aus sei-
ner Fliegerpraxis zu erzählen. Bei der BFU ist 
er aktiv bei der Aufklärung von Flugunfällen. 
Werner und Kurt bilden das aktuelle Team der 
hauptamtlichen Flugleitung EDRF, die jedoch 
weiterhin bei Bedarf auch von einigen ehren-
amtlich tätigen Flugleitern und dem automati-
schen Landesystem ALIS unterstützt wird.Ohne 
die „Hintergrundaktivitäten“ am Funk von „Bad 
Dürkheim INFO“ würde der Flugverkehr ruhen. 
Liebe Flugleiter, auch wenn einmal drei Flug-
zeuge in der Platzrunde sind, getankt wird, auf 
dem Turm Landegebühren bezahlt werden 
und gleichzeitig die letzten Landungen nach-
bearbeitet werden müssen – immer cool blei-
ben ist eure Devise und ihr erledigt alles der 
Reihe nach. Fliegender Verkehr hat immer Vor-
rang, dann die Flieger am Boden und danach 
erst die Kunden auf dem Turm, an der Gegen-
sprechanlage oder am Telefon. 

Danke für euren Einsatz.

Bernd Müller-Beckmann

Wolfgang Fiola Werner Schmitt Kurt Frieß
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Wir schaffen Identität!

Ihr Spezialist für:

- Automatische Identifikation

- Barcode und RFID

- WLAN-Technologie

- Etiketten-Systeme

- Softwareentwicklung

Beratung  |  Integration  |  Service   

Andreas Laubner GmbH
Röntgenstraße 4
67133 Maxdorf
0 62 37 / 924 380
www.laubner.com
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Ballonfahren
Leichter als Luft

Leichter als Luft – genau deswegen „fährt“ 
ein Ballon: Physikalisch betrachtet ist ein Bal-
lon ein Aerostat, weil er leichter ist als die Luft, 
von der er umgeben ist. Deswegen fl iegt er 
nicht, sondern fährt im Luftmeer.

 Unsere Ballone haben ein Hüllenvolumen 
von 4.250 Kubikmeter und sind etwa 30 Me-
ter hoch. Die träge Masse eines Ballons dieser 
Größe (die in der Hülle eingeschlossene Luft, 
der Korb und die Gäste) beträgt etwa 5 Ton-
nen! Mit einem solchen Ballon kann man bei 
kühlen Temperaturen etwa 1.200 Kilogramm 
anheben. Der Ballon alleine wiegt allerdings 
schon etwa 450 Kilogramm. Die 5 Gäste und 
der Pilot dürfen also im Idealfall jeweils 125 
Kilogramm wiegen. Dann wäre es im Korb al-
lerdings recht eng, und der Ballon wäre an der 
Belastungsgrenze. Um den Ballon nicht durch 

zu hohe Hüllentemperaturen zu überlasten, 
haben wir ein Maximalgewicht von 110 Kilo-
gramm pro Passagier festgelegt. Ausnahmen 
sind nach Rücksprache möglich.

 Ein paar weitere Besonderheiten: Ein Ballon 
ist im Gegensatz zu einem Flugzeug nur einge-
schränkt steuerbar. Er ist in hohem Maß vom 
Wind abhängig. Der Pilot muss vor dem Fahrt-
antritt genaue Informationen einholen, wie der 
Wind weht, und dann den Startplatz dement-
sprechend auswählen. Der DWD bietet einen 
sogenannten „Ballonwetterbericht“ an. Bei öst-
lichen Winden würde es uns zum Beispiel sehr 
schnell von EDRF in den Pfälzerwald treiben. 
Dort gibt es leider fast kein geeignetes Lan-
degelände. Bei östlichen Winden muss man 
einen Startplatz wählen, der etwa 10 bis 20 Ki-
lometer vom Pfälzerwald entfernt liegt. Auch 
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Das Unternehmen „Ballonfahrten Uwe Hilzende-
gen“ wurde 1998 – damals noch durch die Bezirks-
regierung Neustadt – als Luftfahrtunternehmen 
zugelassen. Die Piloten des Unternehmens, Katrin 
und Uwe Hilzendegen, feiern dieses Jahr ebenfalls 

ein Jubiläum: 

20 Jahre Ballonfahrten Uwe Hilzendegen!

Wer nun Lust hat auf eine Ballonfahrt: Viele Infos 
fi nden Sie im Internet unter: 

www.ballonpiloten.de. 

Oder rufen Sie uns an, 
wir geben Ihnen gerne Auskunft!  

die Weinberge sind kein ideales Landegelän-
de. Daraus ergibt sich: Beim Ballonfahren muss 
man fl exibel sein, was den Start- und den Lan-
deort angeht.

 Ein geübter Ballonpilot kann durch ge-
schicktes Taktieren die Fahrtrichtung relativ gut 
bestimmen, indem er die verschiedenen Wind-
strömungen in unterschiedlichen Höhen nutzt. 
Meist gibt es eine Abweichung der Windrich-
tung zwischen Boden und 2.000 Metern von 
etwa 30 Grad, verursacht durch verschiedene 
Faktoren, unter anderem durch die sogenann-
te Corioliskraft.

 Eine unserer Traumrouten führt von EDRF 
ins Leiningerland und manchmal noch wei-
ter bis nach Kirchheimbolanden. Es ist auch 
wunderschön, von EDRF aus in Richtung Sü-
den oder Südosten entlang der Weinstraße zu 
schweben.

 Wetterbedingungen: Auch hier ist ein Bal-
lon wesentlich sensibler als ein Flugzeug. Bei 
Regen und bei zu starken Böen bleiben wir 
mit unseren Ballonen am Boden.  Ballonfahren 
ist fast ausschließlich am frühen Morgen oder 
am späten Nachmittag möglich, nämlich dann, 
wenn die Thermik noch nicht eingesetzt hat 
oder am späten Nachmittag wieder nachlässt.

 Der Ballon ist immer so schnell wie der vor-
herrschende Wind. Er besitzt keinen eigenen 
Antrieb. Gelegentlich hat man Höhenwinde 
von über 40 km/h, die man dann für Weitfahr-
ten nutzen kann. Meist aber legt man mit ei-
nem Ballon in der Stunde etwa 5 bis 15 Kilo-
meter zurück.

 Mit dem Brenner, der sich zwischen Korb 
und Hülle befi ndet, erhitzt der Pilot die in der 
Hülle befi ndliche Luft auf bis zu 120 Grad. Der 
Brenner hat eine Leistung von 6.000 kW (!). Hei-
ße Luft ist leichter als kalte Luft, diesen Effekt 
nutzt ein Ballonpilot, um einen Ballon steigen 
oder sinken zu lassen. Ein Ballon kommt relativ 
schnell in die Sinkphase, wenn man aufhört zu 
heizen. Steig / Sinkrate: bis zu etwa 5 Meter pro 
Sekunde.  

 Ein Heißluftballon ist meist für etwa eine 
Stunde in der Luft. Dabei verbraucht er 100 
bis 130 Liter Propangas, abhängig von der Au-
ßentemperatur und der Beladung. In der Praxis 
sind das etwa 2,5 bis 3 Gasfl aschen. Meist sind 
4 Flaschen mit an Bord. Unsere Ballone können 
jeweils 5 Passagiere mit an Bord nehmen. Die 

maximale Höhe, die ein Ballon erreichen kann, 
liegt bei etwa 8.000 Metern. So hoch gehen 
wir mit unseren Gästen natürlich nicht: Meist 
schwebt man etwa 150 bis 1.000 Meter hoch 
über den Dingen. Man kann im Ausnahmefall 
aber auch bis 3.000 Meter Höhe aufsteigen.

 Eine Fahrt in einem Ballon ist kaum mit einem 
Flug in einem Flugzeug vergleichbar. Beides 
hat seinen eigenen Reiz und birgt ein gewisses 
Suchtpotenzial. Beim Ballonfahren wirken im 
Gegensatz zu einem Flugzeug keinerlei Kräfte 
auf den Körper ein, und man kann in der Luft 
gemütlich nach allen Seiten Ausschau halten. 
Mit einem Flugzeug kann man dagegen deut-
lich größere Strecken zurücklegen und dahin 
fl iegen, wo man möchte.

 Als Ballonpilot benötigt man selbstver-
ständlich auch eine Pilotenlizenz: Man ist ja 
schließlich im gleichen Luftraum unterwegs 
wie die Flieger. Die theoretische Ausbildung  
ist in einigen Fächern identisch mit der Ausbil-
dung der Flächenfl ieger (Navigation, Luftrecht, 
Meteorologie). Einige Fächer sind speziell auf 
den Betrieb eines Heißluftballons  zugeschnit-
ten (Technik, Verhalten in besonderen Fällen).

Uwe Hilzendegen
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„Drohnen? Was hat der Flugsportverein mit 
Drohnen zu tun? Das ist doch Spielzeug und 
am Ende sogar gefährlich für die anfl iegenden 
Flugzeuge ...“ Ja – und – nein!

Wie immer bei modernen technischen Ge-
räten ist es die Vielfalt, die neue Möglichkei-
ten erschließt und letztlich vielleicht auch den 
einen oder anderen zur „richtigen Fliegerei“ 
bringt.

 Drohnen, oder besser Multikopter, können 
Spielzeuge, professionelle Werkzeuge, Foto- 
und Videoplattformen, Rennsportmodelle und 
vieles mehr sein.

Auf dem Spielzeugmarkt sind kleinste Droh-
nen (kleiner als fünf Zentimeter breit) zu haben, 
teilweise mit Preisen von weniger als 20 Euro. 
Diese kleinen „Biester“ sind durchaus schwer 
zu fl iegen, dank der geringen Masse aber auch 
ziemlich „unkaputtbar“.

 Darüber hinaus gibt es eine Reihe unter-
schiedlicher Gewichtsklassen, die Preise bewe-
gen sich dabei in einem Rahmen von 10 bis zu 
mehreren 10.000 Euro.

Seit Herbst 2017 gibt es in Deutschland zum 
Flugbetrieb eindeutige Regeln (Flughöhen, 
Kennzeichnungen, Lizenzen, Versicherungen, 
Flugzonen etc.). Multicopter mit stabilisierter 
Kamera, in bezahlbaren Bereichen zwischen 
500 bis 1.500 Euro, zeigen dabei mittlerweile 
Spitzenfl ugleistungen mit extrem vielen Steu-
erungsunterstützungen, Reichweiten (auch 
weit jenseits der gesetzlichen Möglichkeiten), 
professionelle Foto und Videoaufnahmen in 
„4K-Aufl ösung“,„Live-Kamera-Video“ aus der 
Pilotensicht mit VirtualReality-Brille, genannt 
„Goggle“ etc.

 Professionelle Drohnen werden eingesetzt 
für Außenaufnahmen von Gebäuden und Ge-
ländeteilen (Architekten, Bau- und Landschafts-

ingenieure, Dachgutachten wie beispielsweise 
durch die Dachdeckerei Walther in Bad Dürk-
heim), als Kameradrohnen bei Sportevents 
und nicht zuletzt unendlich beeindruckende 
Kameraperspektiven bei Landschaftsaufnah-
men („Deutschland von oben“, unzählige You-
Tube-Channels etc,).

 Insgesamt ist auch die Qualität im nicht pro-
fessionellen Bereich jetzt auf höchstem Niveau 
und dennoch für alle Interessierten erschwing-
lich. Renndrohnen – ohne Steuerungsunter-
stützung auf Parcours in der Regel in Hallen 
–  erfordern maximale Geschicklichkeit und 
Reaktionsvermögen. Machen Sie sich ein klei-
nes Bild davon, indem Sie unseren „Drohnen-
Wettbewerb“ in der Rundhalle mal besuchen 
und dort teilnehmen!

Im Unterschied zu den Kollegen aus der Mo-
dellfl iegerei steht selten der Bau der Fluggerä-
te im Vordergrund, sondern mehr das Fliegen 
und Filmen. In der Steuerlogik gibt es wenig 
Ähnlichkeiten zum Flugzeug, eher zum Gyro-
kopter oder zu Hubschraubern. Dennoch: In 
der unmittelbaren und bei Verwendung von 
VR-Brillen erlebten Fliegerei aus Pilotensicht 
steckt die Hoffnung, den Wechsel zum richti-
gen Fliegen anzustoßen – und dafür ist dann ja 
wieder der FSV Bad Dürkheim da …  

 
Stephan Hardt

Drohnen – Fliegen für jedermann
Spielzeug, Werkzeuge oder neue Perspektiven
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Warum springt man freiwillig aus einem 
Flugzeug?

 
Dir geht es gut? Du willst jedoch mehr? Du 

willst deine psychische Leistungsgrenze erfah-
ren?

 Dann bist du auf einem der schönsten Flug-
plätze in Deutschland, dem Flugplatz Bad 
Dürkheim, genau richtig! Getreu dem Motto 
„Wir lassen Sie fallen – versprochen“ dürfen Sie 
hier Ihre Adrenalinproduktion steigern.

 In vielen sogenannten Stammtischgesprä-
chen wird das Fallschirmspringen vorzugs-
weise im militärischen Bereich heroisiert. Zu-
gegebenermaßen habe ich auch einmal so 
angefangen in der Luftlande-/Lufttransport-
schule in Altenstadt, und ehrlich gesagt, der 
erste Sprung war auch für mich damals ein ein-
schneidendes Respekt einfl ößendes Erlebnis, 
an das ich heute noch gerne zurückdenke. Ein 
bisschen stolz kann man schon sein nach dem 
ersten Sprung, wenn man wieder am Boden 
steht und das Adrenalin die Sinne verwirrt.

 So richtig die einzelnen Bewegungsabläufe 
während des Sprunges nachzuvollziehen, be-
ziehungsweise zu erzählen, gelingt nicht vie-
len, „sensory overload“ heißt das Phänomen, 
das im Gehirn in den ersten Sekunden die In-
formationsverarbeitung blockiert. Dennoch, 
Fallschirmspringen zählt nicht zu den gefähr-

lichen Sportarten, wenn man vorgegebene 
Grenzbereiche fl ugtechnisch, also fl iegen am 
offenen Schirm, und ein geregeltes Landepro-
zedere einhält. Sollte sich ein Fallschirm nicht 
oder nur unzulänglich öffnen, ist wohlüberlegt 
(wie vor jedem Sprung gebrieft) das Notproze-
dere einzuleiten, das heißt der Hauptfallschirm 
ist mittels eines Trennkissens abzuwerfen, der 
Springer geht wieder in den freien Fall und 
aktiviert manuell den Reserveschirm. Die mo-
derne Technik gibt uns jedoch noch mehr Si-
cherheit vor. Das sogenannte Cypress ist ein 
speziell für den Fallschirmsport entwickeltes 
redundantes, elektronisches System, welches 
automatisch den Reserveschirm öffnet, wenn 
man eine bestimmte Höhe mit einer bestimm-
ten Geschwindigkeit durchfällt. So könnte auch 
ein Springer, der ohnmächtig würde, sicher 
zum Boden gebracht werden. Die Elektronik 
muss zuvor in Bezug auf die tatsächliche Platz-
höhe eingestellt werden.

Dieses Sicherheitssystem wurde in Deutsch-
land vor etwa 15 Jahren entwickelt und in den 
Verkehr gebracht, jetzt ist es weltweit aner-
kannt.

Viele Dropzonen(Sprungplatz)-betreiber for-
dern dieses Sicherheitssystem, bevor der Fall-
schirmspringer in die Luft geht. Bei uns ist das 
eine Selbstverständlichkeit, lassen Sie sich die 
Technik am Sprunggerät zeigen. Was ist ge-

Fallschirmspringen 
über Bad Dürkheim 
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fährlicher, Fallschirmspringen oder Motorrad 
fahren? Aus der Unfallstatistik lautet die Ant-
wort: Motorradfahren.

 Jetzt geht es weiter: Sie haben sich ent-
schlossen, einen Tandemsprung an einem der 
schönsten Flugplätze in Deutschland durchzu-
führen. Vorfreude und aufgeregt sein gehört 
dazu, Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verste-
hen, wir verstehen Sie.

 Die nächste Frage: Mit wem springe ich 
überhaupt? Was sind das für Leute? Was ha-
ben die für eine Ausbildung? Tandemmaster! 
Wer kann das machen? Was für eine Qualifi ka-
tion brauche ich dazu?

 Also: Am Anfang steht die klassische Fall-
schirmspringerausbildung, mit positivem Ab-
schluss der theoretischen und praktischen Prü-
fung. Der Fallschirmspringer nennt sich dann 
Luftsportgeräteführer!

 Nach Absolvieren von 300 Sprüngen kann 
der Fallschirmspringer, beziehungsweise der 
Luftsportgeräteführer, eine weiterführende 
Ausbildung zum Sprunglehrer machen. Diese 
Ausbildung beansprucht ein Zeitfenster von 
etwa acht Tagen. Das erfolgreiche Abschließen 
der Sprunglehrerausbildung ist die Eingangs-
voraussetzung zur weiterführenden Ausbil-
dung zum Tandemmaster und AFF-Lehrer (da 
kommen wir später noch drauf). Die Ausbil-
dungsinhalte für den Tandemmaster beinhal-

ten auszugsweise Gerätekunde, Absprünge 
mit Last und letztendlich Prüfungssprünge mit 
einem sogenannten Tandem-Examiner (erfah-
rener Springer mit Lehrberechtigung für die 
Tandemmasterausbildung).

 Erst nach positivem Abschluss dieses Prü-
fungsprozedere in Theorie und Praxis ist der 
frischgebackene Tandemmaster (Luftsport-
geräteführer für Passagierfl üge) berechtigt, 
selbstständig Tandemsprünge mit Passagieren 
durchzuführen.

Die am Flugplatz Bad Dürkheim tätigen 
Tandemmaster sind alle „handverlesen“. Die 
Sprungerfahrung der einzelnen Tandemmaster 
liegt hier in Bad Dürkheim bei Minimum 2.500 
bis etwa 7.000 Sprüngen. Wie Sie sehen, tun 
wir alles für Ihre Sicherheit, auch in der Form, 
dass wir uns selbst beschränkt haben: Kein 
Einzelspringer darf in Bad  Dürkheim sprin-
gen, wenn er nicht über eine Sprungerfahrung 
von 150 Sprüngen verfügt. Der Platz sieht zwar 
wunderschön aus der Luft aus, aber erfordert 
durch seine Lage und die besonderen Wind-
verhältnisse ein gewisses Maß an Vorsicht, zu-
mindest für die Fallschirmspringer.

Jetzt ein kurzes Briefi ng: Wie verhalte ich 
mich beim Absprung, was muss ich beach-
ten, wie verhalte ich mich im freien Fall, be-
ziehungsweise bei der Schirmöffnung. Dieses 
Briefi ng fi ndet im Regelfall auf der Packmatte 
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liegend und unter Anleitung eines Tandem-
masters statt.

 Jetzt ist alles erledigt, jetzt geht es zum 
Ankleiden der Ausrüstung: Sprungkombi, 
Kopfschutz und Brille werden dem Tandem-
passagier unter Beachtung seiner Anatomie 
angezogen (es muss ja bequem sein). Dann 
erfolgt das Anlegen des Tandemgurtzeuges 
mit nochmaliger Sichtkontrolle der Gurte und 
Haltehaken. Jetzt legt der Tandemmaster sein 
Sprungsystem an, und ab geht’s mit Handfüh-
rung zum Flugzeug (das macht man deshalb, 
damit der Tandempassagier nicht in den lau-
fenden Propeller läuft). Zuvor hat der Pilot des 
Absetzfl ugzeuges bereits die Maschine ge-
checkt, den Ölstand kontrolliert und alle Instru-
mente auf ihre Funktion überprüft.

Die Maschine rollt jetzt zum Rollhalt und 
meldet sich bei der Flugleitung an, um auf die 
Piste zu rollen und zu starten. Nach dem Start 
meldet sich die Absetzmaschine bei der Flug-
verkehrskontrollstelle und bittet um Erlaubnis, 
in einen anderen Luftraumsektor einfl iegen zu 
dürfen, und um die Genehmigung, Fallschirm-
springer in einer bestimmten Höhe abzusetzen. 
Der diensthabende Fluglotse teilt dem Piloten 
einen sogenannten Squawk mit zur Eingabe in 
den Transponder (Sekundärradar) Somit kann 
die Absetzmaschine unverwechselbar anhand 
der eingebenen Daten jederzeit identifi ziert 
werden. Gleichzeitig meldet der Transponder 
ständig die Flughöhe, die Richtung, die Ken-
nung, die Steig- oder Sinkrate an den Radar-
lotsen. Überwachung total, was auch richtig ist. 
Um eine Kollision mit anderen Luftfahrzeugen 
zu vermeiden, haben wir noch ein sogenann-
tes FLARM-Überwachungssystem eingebaut. 
Dieses Antikollisionssystem signalisiert dem 
Piloten ausreichenden Abstand zu anderen 
Flugzeugen.

Bis zum Erreichen der Absetzhöhe von etwa 
3.500 Metern über Grund fl iegen wir circa 20 
Minuten in der Region zwischen Ludwigshafen 
beziehungsweise Grünstadt, in östlicher bezie-
hungsweise nördlicher Richtung. Der Pilot hat 
sich nach Erreichen der Absetzhöhe ordnungs-
gemäß bei dem diensthabenden Fluglotsen in 
Langen Radar gemeldet und um Absetzfreiga-
be gebeten. Dieser wiederum überprüft den 
Flugverkehr anhand des Radarbildes rund um 
die Absetzzone, damit keine Kollision (Traffi c) 
stattfi ndet, und erteilt je nach Flugverkehr die 

Absetzfreigabe. Dann heißt es: Droping ist ap-
proved, clear to drop.

Die Tür geht auf und man merkt, auf was man 
sich eingelassen hat. Die Welt ist klein, man 
kann fast die Erdkrümmung sehen, unendliche 
Sicht (bei klarem Wetter bis zur Zugspitze), die 
Lufttemperatur ist um 20 Grad gesunken, es ist 
kühl. Der Tandemmaster überprüft nochmals 
alle Aufhängepunkte für den Tandempassa-
gier und für sich selbst, ebenso den richtigen 
Sitz der Auslösegriffe am Sprunggerät.

Dann geht es ab! Lust auf Luft! Raus aus dem 
Flieger und ab in den Freifall.

Nach anfänglichem Misstrauen und mit Si-
cherheit auch Herzklopfen kommt innerhalb 
der ersten zwei Sekunden pure Freude auf. 
Man fällt und fällt mit 200 km/h und merkt gar 
nicht, dass man fällt. Lediglich der Windstrom, 
der einen anbläst, gibt einem vor, dass man 
sich in einer doch unnatürlichen Lage befi n-
det. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, alles muss 
funktionieren – und es wird auch funktionieren. 
Ein kleines Restrisiko bleibt, dessen sollte sich 
jeder bewusst sein, der so etwas macht. Nach 
30 Sekunden Freifall öffnet der Tandemmas-
ter den Hauptschirm. Ein sanfter Ruck und die 
Sinne kehren wieder zurück. Der Schirm ist auf, 
und du schwebst zu Boden. Man beachte die 
Aussicht in 1.500 Metern Höhe. Dein Tandem-
master wird dir jetzt eine Steuerschlaufe in die 
Hand drücken und du kannst den Schirm nach 
Anweisung selbst steuern.

Langsam kommt der Boden näher, der Al-
mensee wird größer, du kannst die Badegäste 
sehen und musst dich vorbereiten zur Landung 
– leider.

Dein Tandemmaster wird in der Luft beim 
Sinkfl ug das Landeprozedere (Beine hoch) 
noch einmal mit dir üben, und dann ist volle 
Konzentration auf die Landung angesagt. Der 
Fallschirm wird gelandet wie ein Flugzeug, das 
heißt Gegenanfl ug, Queranfl ug und im Endan-
fl ug gegen den Wind.

Ein kurzer Ruck und du sitzt auf dem Boden, 
das war’s dann. Erst jetzt, nach Abspulen des 
Erlebten in deinem Gehirn, wird sich, emotio-
nal bedingt, deine Freude in irgendeiner Form 
entladen.

 Walter Schwab 
 

www.tandem-pfalz.de
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RESTAURANT

Ö�nungszeiten:

Dienstag + Mittwoch: 11:30 - 14:30 Uhr
Donnerstag, Freitag + Samstag
11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 23:00 Uhr

Sonntag, Montag + Feiertage Ruhetage

Ö�nungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag  + Freitag
8:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch + Samstag
8:00 - 13:00 Uhr

Metzgerei: 0 63 22 - 46 13 Restaurant: 0 63 22 - 95 63 340

Klaus Hambel · Hintergasse 1 · 67157 Wachenheim · www.hambel.de · info@hambel.de

- 62 Service Center weltweit
- Mehr als 210 STCs weltweit
- 30 verschiedene Propellermodelle zugelassen
- 36 Jahre Produktion und Service bei  

MT-Propeller
- Mehr als 20.000 MT-Propellersysteme im 

Einsatz
- Mehr als 70.000 Propellerblätter in Betrieb
- 130 Millionen Flugstunden auf MT-Propeller
- Verfügbar für Flugzeuge, Luftschiffe, Hovercraft 

und Windtunnel
- OEM Lieferant für 90% der europäischen und 

35% der US-amerikanischen Flugzeughersteller

Flugplatz Straubing-Wallmühle
94348 Atting / Germany
Tel.:  +49/(0)9429 9409-0
Fax: +49/(0)9429 8432
sales@mt-propeller.com

Verkauf und Service 
von Produkten der Hersteller McCauley, Hartzell, 
Sensenich, Woodward und Goodrich 

www.mt-propeller.com

The Winner‘s Propeller!

Dornier Do 27 Serie                                        STC SA 1477

Beech Bonanza 33, 35, 36                              STC 10064631

Beech 99/100 Serie                                       STC 10014993
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Flugsimulator? Da fallen einem gleich die 
vollbeweglichen professionellen und unbe-
zahlbaren Simulatoren für die Ausbildung der 
Verkehrsflugzeugpiloten ein. Ganz so riesig 
muss es heute, im Jahr 2018, nicht mehr sein 
um mittlerweile auch im „Home-Cockpit“ fast 
reale Bedingungen und Trainingsmöglichkei-
ten zur Verfügung zu haben - und das zu einem 
Bruchteil der Kosten!

Praktisch „die Mutter als Flugsimulatoren“ 
ist der legendäre MS Flight Sim 1.0 aus den 
1980er Jahren. Damals sah man auf dem Bild-
schirm „einfarbige Klötzchen“ mit denen man, 
mit viel Fantasie,  fliegen simulieren konnte. 

Wie „jeder erkennen kann“ befinden wir uns 
hier im Anflug auf den Flugplatz „Meigs Field“, 
im Hintergrund Downtown Chicago - oder? 
Aber immerhin, das klassische Sixpack an Inst-
rumenten und einiges mehr im Panel ist schon 
erkennbar.

2006, also 26 Jahre später, kam dann der 
danach lange marktbeherrschende Flight Si-
mulator X (FSX) heraus. Dort sah der gleiche 
Anflug, inclusive einer Reihe von zugekauften 
Add-Ons, immerhin schon in etwa so aus: 

Nochmals etwa 5-9 Jahre später, mit einer 
noch größeren Anzahl von Add-Ons versehen 
sah Chicago, jetzt ohne Cockpitsicht, schon so 
aus:

Bis 2015 gab es zwar auch den einen oder 
anderen Simulator neben dem FSX, man kann 
aber schon von einer deutlichen Marktdomi-
nanz dieses Software-Dinosauriers sprechen.

Das Jahr 2017 brachte dann endlich, als gro-
ße Erlösung, eine ganze Flut von extrem leis-
tungsfähigen, ausbaufähigen, grafisch aufwän-
digen und bezahlbaren Simulatoren auf den 
Markt. In unserer „Rookie-Zone“, also unserer 
Simulatorhalle im Rahmen des Flugplatzfestes 
zeigen wir Ihnen fast alle gängigen aktuellen 
Flugsimulatoren in ganz unterschiedlichen 
Konfigurationen.

Es macht wieder richtig Spaß! Brilliante Gra-
fik, fast 100%ige Simulationstiefe auch komple-
xer Airliner, Unterstützung von VirtualReality, 
ein riesiger Markt an Freeware, Payware, Sze-
nerien, Flugzeugen, Tools. Dazu endlich „ab-
sturzsichere Simulatoren“, gemeint ist ein Ab-
stürzen der Software, nicht der Flugzeuge. Es 

F l u g s i m u l a t o r e n  2 0 1 8 ,  „ E s  f e h l t  . . .
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gab und gibt nichts frustrierenderes als einen 
langen Überlandfl ug zu planen, die Task abzu-
fl iegen und dann, nach Stunden, kurz vor der 
Landung auf einen „eingefrorenen Bildschirm“ 
zu starren! 

Bei den ganz aufwändigen Installationen im 
Home-Cockpitbereich gibt es im Grunde zwei 
Richtungen. Auf der einen Seite kann man sich 
tatsächlich, auf einem riesigen Zubehörmarkt 
bedienen und ganze „echte“ aber auch sehr 
teuere Cockpits aufbauen. Das kann z.B. durch-
aus auch im Hobbykeller, so aussehen:

Auf der anderen Seite ist es möglich, die 
Umgebung virtuell zu gestalten. Das bedeutet, 
mit Hilfe einer aktuellen VR-Brille nimmt man 
quasi unmittelbar im dreidimensionalen Cock-
pit Platz. Das Gefühl mittendrin zu sein, ist bei 
den meisten Simulatoren die dies anbieten 
nahezu perfekt. Ausbaufähig, aber nach und 
nach im kommen ist die Möglichkeit alle Be-
dienelemente und Instrumente innerhalb des 
Cockpits nicht mit der Maus sondern mit Con-
trollern oder sogar den eigenen Händen zu 
bedienen. Die blauen Hände im nächsten Bild 
„sieht man dann in der VR-Brille“ - und - man 
kann jeden einzelnen Schalter anfassen und 
betätigen! 

Der krönende Abschluss ist dann noch eine 
sogenannte „DIY-Motion-Plattform“, also eine 
selbstgebaute vollbewegliche 3D-Simulation, 
die den VR-Brillen tragenden Piloten sinnvoll 
bewegt. Ein Beispiel, das Netz ist voll hunder-
ter genial ausgetüffteler Selbstbaulösungen: 

Reales Wetter, Einbindung von Flugsiche-
rung und Flugfunk live über das Internet, vir-
tueller Flugverkehr mit Simulation der realen 
Airline-Flugpläne, virtuelle Airlines bei denen 
man „seinen Dienst tut“, praktisch 100%ige 
Systemtiefe in der Simulation, ein akkurates 
Flugverhalten, einfach alles ist möglich. Es 
fehlt für die vollständige Simulation eigentlich 
wirklich nur noch das Abheben und im offenen 
Doppeldecker der Wind in den Haaren…

Aber dazu gibt es ja z.B. den Flugsportverein 
in Bad Dürkheim.

Stephan Hardt

. . .  n u r  n o c h  d e r  F a h r t w i n d  i n  d e n  H a a r e n “
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Wenn man zum einen vom Fliegervirus ge-
packt und gleichzeitig Spaß am Basteln hat, 
kommt irgendwann die Idee, dass man einen 
Flieger auch selber bauen könnte.

Im Vorfeld hatte ich unzählige Male das In-
ternet nach Gebrauchtflugzeugen und Flug-
zeugtypen durchsucht und erkundet, was für 
ein Flieger zu mir passen könnte. Irgendwann 
stolperte ich über einen Flugzeugtyp namens 
Cherry BX2, eine Konstruktion aus der Schweiz, 
sportlich mit Einziehfahrwerk und nur als 
Selbstbau erhältlich. Ich nahm Kontakt zu dem 
Lizenzgeber auf, informierte mich über Auf-
wand und Kosten – und traf dann die Entschei-
dung: Das muss es sein. Zum Glück wusste ich 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was dieser 
Entschluss bedeutet – unendlich viele Stunden 
an Arbeit, Schweiß, Staub, Hautausschläge, 
schlaflose Nächte. Vorneweg, wenn dann aber 
irgendwann der selbstgebaute Flieger fertig 
in der Garage steht, mit vorgeschriebenem Ty-
penschild und den Herstellerangaben mit dem 
eigenen Namen drauf, als Flugzeugkennung 
D-ENTG die eigenen Initialen, dann ist man 
schon mächtig stolz. Und es ist es ein geiles 
Gefühl, dass man es geschafft hat.

Doch der Reihe nach. Im Sommer 2010 ging 
es los. Die Cherry wird nur nach Plänen gebaut 
und ist somit kein KIT. Alles wird von Grund 
auf nach einem Zeichnungssatz und einer Bau-
beschreibung von 200 Seiten hergestellt. Der 
Plansatz kostete nur 800 Euro. Das Flugzeug in 

der „Echo“-Klasse ist ein Leichtmotorflugzeug, 
2-sitzig nebeneinander, in Kompositbauweise 
aus Holz, Styrofoam, Glasfasern und Epoxid-
harz.

Tiefdecker mit schnell demontierbaren Flü-
geln und Einzieh-Bugrad-Fahrwerk; 

Landeklappen, deren Bewegungen in redu-
ziertem Maße auch dem Querruder übertra-
gen werden;

Pendelhöhenruder mit Antiservoklappe; 
Lenkbares Bugrad mit Hohlgummifeder; 
Hauptfederbeine aus Glasrovings mit Holz-
kern; hydraulische Bremsen simultan mit 
Handhebel betätigt; Vollsichtcapot, nach vor-
ne schiebend; Seitenruder mit Seilen, Höhen- 
und Querruder mit Stangen angetrieben.

Als Antrieb entschied ich mich für einen 
Motorradmotor BMW GS1200 zwei Zylinder 
Boxer mit 110 PS. Prinzipiell ein robuster Mo-
tor, tausendfach gebaut, günstig, sparsam mit 
Einspritzsystem, jedoch kein klassischer Flug-

Gschwind mal ein Flugzeug gebaut
Der Traum vom eigenen Flugzeug
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zeugmotor.
Der Aufwand für die Bauzeit ist mit 3.000 bis 

5.000 Stunden veranschlagt.
Um dies zu stemmen, braucht man eine Stra-

tegie. Meine Strategie war:  
• Werkstatt direkt im oder am Wohnhaus;
• Jeden Tag was machen – und wenn es 

nur eine halbe Stunde ist;
• Morgenstund’ hat Gold im Mund: um 4 

Uhr aufstehen und Arbeit vor der Arbeit. 
Am Wochenende kamen da schon 5 
Stunden zusammen, bis der Rest der Fa-
milie in die Gänge gekommen war;

• Die Familie durfte trotz des aufwändigen 
Hobbys nicht zu kurz kommen;

• Netzwerk aufbauen und Kontakt mit an-
deren Cherry-Bauern weltweit halten, 
um effiziente Lösungen und Hilfe zu be-
kommen. Die Fehler, die andere schon 
gemacht haben, braucht man nicht zu 
wiederholen.

Irgendwann habe ich es dann aufgesteckt, 
die Arbeitsstunden zu zählen.

Los geht es mit der Herstellung der Metalltei-
le. Als gelernter Werkzeugmacher geht es auf  
der Drehbank und Fräsmaschine schnell voran. 
Weiter mit den Holzarbeiten. Schon eine Sache 
für sich. Hier ist exaktes Arbeiten sehr gefragt. 
Darüber hinaus die richtige Verarbeitung der 
Kleber bei Einhaltung der richtigen Tempera-
turen.

Rumpf, Flächen, Ruder. Vieles baut man 
zweimal, da die Erfahrung fehlt, man noch nie 
vorher ein Flugzeug gebaut hat oder man ein-
fach nicht zufrieden ist. Alles muss perfekt und 
sicher sein. Die Arbeit zieht sich zwei Jahre hin. 
Dann geht es los mit dem Finish der Oberflä-

chen. Eine unendliche Geschichte. Langsam 
bekomme ich eine Hautallergie und Atem-
probleme. Epoxy ist nicht gerade gesund, 
und nach der vielen Arbeit damit schält sich 
die Haut schon beim Ansehen der Behälter. 
Irgendwann ist jedoch auch diese Arbeit ge-
schafft, und die Lackierung der Teile steht an. 
Es ist toll, wenn der Flieger noch ohne Antrieb 
so vor einem steht. Der nächste Bauabschnitt 
ist der Bau des Motorträgers und der Einbau 
der Antriebseinheit, Elektronik, Verkabelung 
der Instrumente.

Auf jeden Fall ist alles sehr vielfältig und man 
lernt handwerklich unheimlich dazu. Im Herbst 
2013 ist es dann geschafft.

Alles auf einen Hänger gepackt und zu mei-
nem Prüfer nach Aschaffenburg gefahren. Dort 
erfolgte im Dezember 2013 die Endabnahme. 
Soweit alles okay. Nach der Bodenerprobung 
Anfang 2014 kommen im April 2014 die be-
gehrten Papiere vom LBA: VVZ, Vorläufige Ver-
kehrszulassung „Permit to Fly“ mit Zulassung 
der Erprobungspiloten Thomas & Thomas, 
Kämmerer & Gschwind. Den Erstflug lasse ich 
mir nicht nehmen. Am 4. Mai 2014… ist es so 
weit, kein Wind, strahlend blauer Himmel. Als 
ich meiner Frau am Morgen vor dem Erstflug 
noch sage, im Auto sei der Feuerlöscher, ein 
Verbandskasten und eine Brandaxt, fällt ihr der 
Kinnladen runter. Trotzdem hat sie aber Ver-
trauen in mich und in meine Arbeit. Meine Frau 
auf sicherem Boden, Otto im Turm und Tho-
mas am Platz sind in ständiger Rufbereitschaft.

Fallschirm angezogen und auf die Bahn ge-
rollt. Jetzt wird’s ernst. Klappen gesetzt und 
Vollgas. Der Flieger setzt sich in Bewegung, 
und wie es auch sein soll, hebt er vor Bahnmit-
te ab. Noch vorsichtige Ruderausschläge, ein 
paar Kreise über dem Platz. Gleich schon der 
erste Test des Einziehfahrwerks und nach et-
was über einer halben Stunde wieder der An-

Der Traum vom eigenen Flugzeug
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fl ug auf die 08. Die erste Landung, ja eigentlich 
kein Problem, die Cherry fl iegt sich wie ein an-
deres Flugzeug. Nach der Landung kommt ne-
ben der Erleichterung aber eine riesige Freude 
auf. War Angst im Spiel? Nicht wirklich, mehr 
eine hohe Konzentration auf den Erstfl ug hin. 
Am Abend und in der Nacht zuvor immer wie-
der die Gedanken: Habe ich an alles gedacht 
und auch nichts vergessen?!

Seither fl iege ich mit der VVZ, der Vorläufi -
gen Verkehrszulassung zur Durchführung der 
Flugerprobung. Thomas Kämmerer unterstütz-
te mich hierbei mit großem Einsatz, insbeson-
dere bei den etwas heikleren Tests wie Flatter-
verhalten, Minimalgeschwindigkeiten in Reise 
und Landekonfi guration geradeaus und in der 
Kurve. Soweit ging alles glatt.

Wie fl iegt sich die Cherry? Die Cherry spricht 
auf Steuerbewegungen sehr gut an, ist schnell 
und wendig, braucht aber insbesondere bei 
bockigem Wetter ihre Aufmerksamkeit. Im Lan-
deanfl ug bei höherer Beladung braucht man 
aufgrund der geringen Spannweite von nur 7 
Metern genug Speed, damit sie sich nicht zu 
abrupt setzt. Ansonsten hat sie ein gutmüti-
ges Verhalten auch beim Abfangen 
nach Stall Speed. In der Luft braucht 
man auch im Kurvenfl ug kaum Sei-
tenruder aufgrund des ausgewoge-
nen Querruders.

Was war heikel bei der Erpro-
bung? Der BMW Motorradmotor 
braucht erst mal einiges an Aufmerk-
samkeit und Abstimmung, wie bei-
spielsweise die Entwärmung, was 
die Überwachung sämtlicher Tem-
peraturen notwendig macht. Wei-
tere Punkte waren die Verstärkung 
der Motor-Getriebe-Befestigung 
und die Überwachung der Flieh-
kraftkupplung. Jetzt scheint alles 
zu passen, und der Motor verwöhnt 
mit einem Kraftstoffverbrauch von 
nur 11 L/h @ 100 kts oder 16,5 L/h 
@ 120 kts und springt auf Anhieb 
selbst bei eisigen Temperaturen an. 
Bei „Full Throttle“ geht es ordentlich 
zur Sache mit >130kt – was richtig 
Spaß macht.

Die Erprobung inklusive Schall-
schutz ist erledigt, und in den kom-

menden Monaten steht die endgültige Ver-
kehrszulassung an. Das bedeutet nochmal eine 
Überarbeitung des Betriebshandbuchs und 
das Nachfl iegen eines LBA-Piloten, was einen 
Ausfl ug nach Braunschweig notwendig macht.

Fliegerisch hatte ich schon viel Spaß mit 
der Cherry bei Ausfl ügen in der näheren Um-
gebung und auf Touren nach Südfrankreich, 
Österreich und Wangerooge. Dies möchte ich 
nach der endgültigen Zulassung noch weiter 
intensivieren, denn der Flieger ist für das Rei-
sen gemacht.

Würde ich noch einmal ein Flugzeug bauen? 
Fliegen macht Spaß, und das Basteln gehört 
bei mir auch dazu. Ein Holzfl ugzeug nur nach 
Plänen und mit einem nicht für das Fliegen ent-
wickelten Motor, ist aber schon Hardcore. Mei-
ne Wahl fi ele jetzt wohl doch eher auf ein Me-
tallfl ugzeug als KIT und mit einem klassischen 
Flugmotor gebaut, alleine schon aus Zeitgrün-
den. Wie dem auch sei, es ist geschafft und 
jetzt wird gefl ogen. Das Basteln geht  trotzdem 
weiter.

Thomas Gschwind

Der Traum vom eigenen Flugzeug
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Vogelgezwitscher weckt mich, und die ers-
ten Sonnenstrahlen erhellen mein Zelt. Es wird 
wieder ein strahlend schöner Sommertag im 
August 2009, und als ich meinen Zelteingang 
öffne, blicke ich voller Vorfreude auf die vor mir 
geparkte Tecnam P92.

Alle anderen schlafen noch. Wir, das sind 
unser Ausbilder Otto Schwenk und eine Hand-
voll Flugschüler, die in der ersten Augustwo-
che in Ottos Heimat Pfullendorf ein intensives 
Fliegerlager abhalten. Der Pfullendorfer Flug-
sport-Verein (EDTP) übergibt unserem hier 
aufgewachsenen Fluglehrer vertrauensvoll die 
„Vollmacht und Platzhoheit“, und so freuen sich 
auch die lokalen Piloten, dass der üblicherwei-
se unter der Woche geschlossene Platz nun 
auch während der Wochentage besetzt ist und 
regen Flugbetrieb ermöglicht.

Noch vor dem gemeinsamen Frühstück che-
cke ich das UL D-MOEB und starte unter den 
kritischen Augen meines Ausbilders zu einem 
morgendlichen Übungsflug. Rechtzeitig vor 
dem Fliegerlager konnte ich mich freifliegen 
und darf jetzt alleine hier intensiv und ohne 
große zeitliche Beschränkungen üben. Binnen 
fünf Tagen kommen so rund zehn Flugstunden 
zusammen und bringen mich schnell zur Prü-
fungsreife.

Das Fliegerlager der EDRF-Flugschüler fin-
det immer in der ersten Baden-Württemberg-
Schulferienwoche am Flugplatz EDTP statt 
(meist Anfang August) – im Jahr 2018 bereits 
zum zehnten Mal.

Für (angehende) VFR-Piloten bietet sich hier 
in der idyllischen nördlichen Bodensee- region 
zwischen Schwäbischer Alb und Oberschwa-
ben die Gelegenheit, Orientierung in unbe-

kanntem Gelände zu üben und das Erlernen 
von Auffanglinien zu verinnerlichen. Neben 
den vielen fliegerischen Möglichkeiten haben 
auch schon mehrere Piloten die Möglichkeit ei-
ner Alpeneinweisung – zum Beispiel von Tann-
heim oder Kempten aus – genutzt.

Am Boden sind viele Freizeitaktivitäten mög-
lich: Seepark Pfullendorf mit Wasserskianlage, 
Schloss Sigmaringen, Schloss Salem, Pfahlbau-
ten Unteruhldingen, Meersburg, Bodensee-
Therme Überlingen, Insel Mainau und vieles 
andere mehr.

Da die lokale Flugplatzkneipe nicht durch-
gehend geöffnet ist, wird mit dem Grill impro-
visiert. Und so entwickelte sich die inzwischen 
feste Tradition eines Dürkheimer-Grillabends, 
freundlich unterstützt durch Sachspenden von 
Klaus Hambel (Saumagen) und von unserem 
fliegenden Winzer Hensel (Wein).

Fliegerlager in Pfullendorf 
am Bodensee
Lehrreiche Flugstunden und leckere Forellen 
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Im Gegenzug lassen sich die Pfullendorfer 
Freunde nicht lumpen und organisieren einen 
Grillabend mit eigens für uns aufgezogenen 
Forellen – unvergleichlich und unvergesslich!  

Aus diesem Fliegerlager ist eine enge 
Freundschaft zwischen unseren beiden Verei-
nen entstanden, die zu vielen gegenseitigen 
Besuchen und Events geführt hat.

Dürkheimer Piloten sind in Pfullendorf EDTP 
herzlich willkommen (www.fsv-pfullendorf.de; 
Öffnungszeiten beachten) und von der dorti-
gen Landegebühr befreit. MOGAS ist vorhan-
den.

Weitere Infos und Anmeldungen zum Jubi-
läumsfliegerlager 2018 bei der Flugleitung am 
Turm.

Detlef Lönard
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Zur 50-jährigen Geschichte des Flugplat-
zes in Bad Dürkheim gehört natürlich auch 
das ehemals jährliche jetzt alle zwei Jahre 
statt¬findende Aalessen in Karlshöfen! Ein 
wun¬derschönes Fest auf dem Flugplatz 
EDWK in Karlshöfen. 

Karlshöfen, eine kleine Ortschaft der Ge-
meinde Gnarrenburg, etwa 1.300 Einwohner, 
nördlich 

Tower und Gaststätte des Aeroclubs Elbe 
Weser von Bremen ... und ein Flugplatz! 

Aber wie kommen die Dürkheimer zu einer 
Freundschaft mit den Karlshöfenern?

Anno 1984 sollte die Fliegerstube (das 
heutige Cockpit) in Bad Dürkheim aus und 
umgebaut werden. Der Vorstand entschloss 
sich damals schweren Herzens dazu, die ver-
einseigene Piper PA28, Kennung D-ENFW, zu 
verkaufen. Dafür sollte eine preiswertere Ma-
schine angeschafft werden. Die Differenz zwi-
schen Verkauf und Neuanschaffung sollte den 

Umbau der Fliegerstube finanzieren. Gesagt 
– getan. Die PA28 wurde ausgeschrieben, und 
als Kaufinteressent meldete sich der Aeroclub 
Elbe-Weser vom Flugplatz Karlshöfen.

Schon kurze Zeit später machte sich der Vor-
stand mit einer Bölkow Junior auf den langen 
Weg von Karlshöfen Richtung Süden. Immer-
hin gut 250 Nautische Meilen, wenn ein direk-
ter Flug möglich ist und das Wetter keine Bar-
rieren setzt. Die Karlshöfener kamen damals 
bis Langenlonsheim und mussten von dort 
wegen des schlechten Wetters erdgebunden 
weiterreisen. In Bad Dürkheim wurde man sich 
schnell handelseinig, und der Verkauf wurde 
mit ein paar Gläsern Wein begossen. Damit 
war natürlich an einen Rückflug an diesem Tag 
nicht mehr zu denken!

Die Geschichte wurde in jeder Beziehung 
ein Erfolg: Von dem Verkaufserlös der Piper 
wurde für den FSV Bad Dürkheim eine Cess-
na 172, Kennung D-EKKD angeschafft und 
von der Differenz aus Verkauf und Neukauf 
die Fliegerstube umge¬baut. Darüber hinaus 
entstand aus dieser „geschäftsmäßigen Bezie-
hung“ eine feste Freundschaft mit den Karlshö-
fener Fliegern, die bis heute andauert, mit vie-
len ge¬genseitigen Kontakten und Besuchen.

Da steht natürlich das oben schon erwähnte 
Aalessen für die Dürkheimer immer an erster 
Stelle. Fünf, sechs oder noch mehr Dürkheimer 
Maschinen machen sich jeweils freitags zeitig 
auf den Weg, um den Karlshöfener Flieger-
freunden noch am Freitag und am Samstag 
beim Feiern zu „helfen“. Bremen In¬formation 
fragt dann schon mal per Funk nach: „Was ist 
denn da in Karlshöfen wieder los?“ Die Ant-
wort: „Flugplatzfest - die Dürkheimer fallen 
ein!“ Und was gibt es? Hervorragenden fri-
schen Fisch, aber natürlich auch Fleisch, frisch 
gezapftes Bier vom Fass, norddeutschen Köm, 
damit der Fisch schwimmen kann, und zum 
Nachtisch die „kalorienfreie“ Rote Grütze. 

Am Samstag stehen dann immer ganz spe-
zielle Touren und Besichtigungen auf dem 
Programm. Das reichte von Fahrten nach Bre-

Aal essen in Karlshöfen, Flugplatz EDWK - 
eine langjährige Flugplatzfreundschaft 
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merhaven, einer Fahrt mit der Bahn durchs 
nahe Teufelsmoor, einem Flug nach Juist bis 
zum Besuch einer Blaubeerplantage. Auch das 
Überprüfen der bäuerlichen Kenntnisse mit 
abschließendem Diplom standen schon auf 
dem Programm.

Gerade die Erlangung des Bauern-Diploms 
war natürlich eine Riesengaudi. Wie hier im 
Bild zu sehen, war eine von vielen Prüfungen 
das Melken einer Kuh. Nein, natürlich keine 
echte, es wurde nur eine Plastikkuh „gequält“, 
um wenigstens ein bisschen Milch herauszu-
bekommen. Hinzu kam ja noch, dass alle im 
Wettbewerb standen. Ich glaube, jeder kann 
sich vorstellen, dass so etwas unter Freunden 
viel Spaß macht und nicht so schnell vergessen 

wird. 
Am Sonntag, im Laufe des Vormittags, heißt 

es dann leider immer Abschiednehmen und 
den Rückflug nach Bad Dürkheim zu planen. 
Leider meinte es in vielen Jahren das Wetter 
nicht so gut. Das Norddeutsche Flachland ist 
selten das Problem. Die Mittelgebirge müssen 
jedoch weitgehend wolkenfrei sein, um als 
Sichtflieger problemlos nach Hause zu kom-
men. Genau daran hat es schon häufig geha-
pert. Dann musste halt der Flieger im hohen 
Norden ein paar Tage stehen bleiben. Mit ei-
nem Leihwagen ist man dann auf der sicheren 
Seite und kann dann die Freunde in den nächs-
ten Tagen nochmals besuchen, um den Flieger 
abzuholen! Der eine oder andere hat auch 
schon bei besonders schlechter Wetterlage 
hin und zurück das Auto vorgezogen. Übrigens 
auch bei vollbesetztem Auto – im Gegensatz zu 
unseren Flugzeugen – gibt es keine Platz oder 
Gewichtsprobleme mit den selbst geernteten 
Blaubeeren oder dem mitgenommenen le-
gendären norddeutschen Kräuterschnaps Jan 
Torf!  

Natürlich kommen auch die Karlshöfener im 
Gegenzug nach Bad Dürkheim und werden 
dann von uns mit Freuden in Empfang genom-
men. Dann steht natürlich der Besuch von Wein-
festen an oder auch die Saumagenherstellung 
beim Metzger Hambel in Wachenheim. Hinzu 
kommen gemeinsame Ausflüge und Treffen im 
Rahmen des alljährlichen Deutschlandfluges 
der Karlshöfener. Im vergangenen Jahr fand so 
ein Treffen in Koblenz statt, und in diesem Jahr 
wird es ein Treffen in Peenemünde und Berlin 
sein. Wir sind alle davon überzeugt, dass es 
auch dieses Jahr wieder sehr viel Spaß machen 
wird, gemeinsam mit den Karlshöfenern unter-
wegs zu sein. Auch anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens unseres Flugplatzes werden sich 
sicher einige Karlshöfener Flugzeuge auf den 
Weg nach EDRF machen, um mit uns die Feier-
lichkeiten zu „bestehen“.

So ist, eigentlich rein zufällig, eine feste 
Freundschaft entstanden, die von beiden Sei-
ten geschätzt und gepflegt wird. Es ist immer 
wieder bemerkenswert, wie das Fliegen zu-
sammenführt und Menschen verbindet.

Gert Knofe
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gustwoche ein Fliegerlager stattfindet. Daran 
teilzunehmen wäre die ideale Gelegenheit für 
einen Flugschüler, an einem fremden Platz zu 
fliegen und binnen weniger Tage viel Fluger-
fahrung zu sammeln. Warum nicht, dachte ich. 
Außerdem eine gute Möglichkeit, auch mal die 
anderen Mitglieder kennenzulernen.

Gemeinsam mit meiner Freundin fuhr ich 
nach Pfullendorf. Dort angekommen, machten 
wir uns direkt auf den Weg zum Flugplatz, wo 
wir freundlich empfangen wurden. Mein Flug-
lehrer Axel Herbst fragte mich, ob ich nicht Lust 
hätte, gleich ein paar Runden zu drehen. Wel-
che Frage, deshalb bin ich hier. Unversehens 
war die neue TECNAM P2008 JC, PH-AWG (in-
zwischen D-ENNX) gecheckt, und schon ging 
es los. In der Luft wurden mir die Besonderhei-
ten des Platzes EDTP nähergebracht: anstei-
gende Graspiste, mit 2.100 ft MSL hoch gele-
gen – das ist etwa eineinhalb Mal so hoch wie 
die Platzrunde von EDRF – und das bei heißem 
Sommerwetter. Das war erst einmal anders als 
daheim in Bad Dürkheim: längere Rollstrecke, 
langsameres Steigen ... Schnell konnte ich aber 
die nächsten Platzrunden ohne weitere Anwei-
sungen und dem Eingreifen von Axel fliegen. 
Die Atmosphäre war einfach super, und alles 
lief wie am Schnürchen. Nach drei Runden 
stieg Axel aus und Alexander Jülg, mein ande-

Erster Alleinflug und am fremden Flugplatz
Hoch hinaus am Bodensee  

Meine größte Faszination galt schon im-
mer dem Fliegen, und bereits als Kind konn-
te ich mir nichts Schöneres vorstellen. Im Jahr 
2016 hatte ich dann die Möglichkeit, in einem 
Kampfjet mitzufliegen. Dabei wurde ich mit 
dem Gefühl des Fliegens infiziert. Das war für 
mich der ausschlaggebende Grund, selbst mit 
dem Luftsport anzufangen. Auch wenn es bei 
diesem speziellen Flug etwas wilder zuging, 
war es für mich einfach unbeschreiblich beein-
druckend, die Welt von oben zu sehen. An die-
sem Tag beschloss ich, die Privatpilotenlizenz 
zu machen.

Die Frage war nur: Wo sollte ich den PPL-A 
machen? So stieß ich auf den Flugsportverein 
Bad Dürkheim und vereinbarte einen Schnup-
perflug. Danach stand mein Entschluss fest, 
hier meinen Flugschein zu machen. Der Flug-
lehrer, Dennis Köhler, organisierte für mich den 
Einstieg in den Verein. Kurz darauf folgten auch 
schon meine ersten Flugstunden, während der 
mir die Grundkenntnisse des Fliegens beige-
bracht wurden. Es war fordernd, bereitete mir 
aber sehr viel Spaß. Dass man sich hier für 
mich Zeit nimmt und gut ausbilden will, hatte 
ich sofort gemerkt.

Durch meinen Fluglehrer erfuhr ich auch, 
dass am Flugplatz Pfullendorf, in der Nähe des 
Bodensees, jeden Sommer in der ersten Au-
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rer Fluglehrer, stieg zu mir ein. Wir begrüßten 
uns locker und flogen zusammen weiter – noch 
ahnte ich nichts. Die Überraschung kam erst 
nach zwei weiteren Platzrunden. Alex sagte: 
„So Max, ich steig’ jetzt aus, und du fliegst mal 
ein paar Runden alleine.“

In dem Moment rutschte mir mein Herz in die 
Hose, denn damit hatte ich hier und jetzt nicht 
gerechnet. Meine beiden Fluglehrer zeigten 
ihr volles Vertrauen in mich und meinten, ich 
könne doch bereits ohne ihr Zutun fliegen, und 
ob sie untätig daneben säßen oder nicht, ma-
che keinen Unterschied. Dies sei jetzt genau 
der richtige Zeitpunkt, es eigenständig zu tun.

Puh ... In aller Ruhe arbeitete ich die Check-
liste ab und rollte alleine in der „Whisky Golf“ 
zum Abflugpunkt. Nochmals in Gedanken 
durch die Checkliste, dann war es so weit. Al-
les andere spielte in diesem Augenblick keine 
Rolle mehr.

„Engine Power! - Engine Green! - Fifty! - Ro-
tate!“ – und schon war ich alleine in der Luft.

Die Angst und die Zweifel waren wie fort-
geblasen. Es war ein einzigartiges Gefühl von 
Freiheit.

Vor der ersten Landung alleine wurde mir 
zwar wieder etwas mulmig, dennoch konnte 
ich das Gelernte anwenden. Die Landung war 
zwar etwas holprig, aber sicher – ich war über-
wältigt, es geschafft zu haben! Direkt im An-
schluss durfte ich zwei weitere Runden alleine 
fliegen. Es lief alles glatt, die Landungen klapp-
ten diesmal sehr gut, und für mich war die Welt 
perfekt. Und schon war alles vorbei. Ich hatte 

es geschafft, mein erster Alleinflug!
Nachdem ich den Flieger abgestellt hatte, 

kamen alle Anwesenden auf mich zu. Dass zu 
diesem Zeitpunkt so viele Mitglieder der be-
freundeten Flugsportvereine Bad Dürkheim 
und Pfullendorf anwesend waren, hatte ich 
aufgrund meiner angespannten Konzentration 
nicht bemerkt. Sie gratulierten mir alle herzlich 
zu meinem ersten Alleinflug und teilten mei-
ne Freude mit mir. Dann musste ich mich über 
das Höhenleitwerk der „Whisky Golf“ beugen, 
wo mir traditionelle „Glückwünsche“ zum ers-
ten Alleinflug zuteil wurden. Zur Freude aller 
Anwesenden erhielt ich von jedem einen kräf-
tigen Klaps auf den Hintern. Dann folgte das 
nächste Ritual: Der Kragen meines gerade neu 
erstandenen T-Shirts wurde abgeschnitten und 
ein V-Ausschnitt angelegt. Der Hemdkragen 
hängt nun zusammen mit denen der anderen 
Alleinflieger im Flugvorbereitungsraum von 
Bad Dürkheim.

Rückblickend kann ich sagen, dass dieser 
Tag – einer der wichtigsten und schönsten in 
meiner Flugausbildung – mir enormes Selbst-
vertrauen beim Fliegen gegeben hat sowie das 
Gefühl, alles noch Bevorstehende bewältigen 
zu können. Ich freue mich sehr auf den Erhalt 
meines PPL-A und danke an dieser Stelle allen 
meinen Fluglehrern sowie allen weiteren Per-
sonen, die mich auf meinem Weg begleiten, 
und hoffe auf viele weitere tolle Augenblicke 
mit dem Verein!

 
Maximilian Hager
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Wulf Gerling ist seit 50 Jahren Mitglied beim 
Flugsportverein Bad Dürkheim. Bereits in den 
Anfangsjahren hat er u. a. beim Bau der ers-
ten Flugzeughallen Hand angelegt, über viele 
Jahre als ehrenamtlicher Flugleiter den Flug-
betrieb unterstützt und als Pilot bei zahlreichen 
Touren über 2000 Flugstunden angesammelt.

 

Wulf, wie kamst Du zur Fliegerei?
Fliegen hat mich schon als Junge begeistert. 

Daher habe alles darangesetzt, meinen Wehr-
dienst bei der Luftwaffe zu absolvieren, mit 
der Absicht dort Pilot für Düsenjets zu werden. 
Tatsächlich kam ich dann zum 1. Marine Flie-
gergeschwader der Bundeswehr an der Jade; 
mit dem Düsenjetfliegen hat es aber leider 
nicht geklappt. Ich konnte dafür bereits 1963-
1965 mit dem Segelfliegen beginnen und 
bei der Bundeswehr eine Pilotenausbildung 
auf Propellerflugzeugen erfolgreich absolvie-
ren. Einen großen Teil meiner verbleibenden 
Dienstzeit wurde ich danach als Lotse zur Flug-
sicherung auf dem Tower des Fliegerhorstes 
eingesetzt.

 
Und was hat Dich zum FSV nach 
Bad Dürkheim geführt?

Das ist eine amüsante Geschichte. Die Flug-
lizenz der Bundeswehr wurde leider nicht für 
die zivile Privatfliegerei anerkannt, deshalb 
war nach der Dienstzeit leider zunächst einmal 
Schluss mit dem Fliegen. Durch den Betrieb 
meiner Eltern führte mein Berufsweg in die zur 
Gastronomie. 1968 gab es die Gelegenheit in 
Wachenheim a. d. Weinstraße das Restaurant 
„Weißes Rösl“ zu übernehmen und so wurde 
ich Wahlpfälzer.

Kurz nachdem wir an die Weinstraße um-
gezogen sind las meine Frau in der Zeitung 

von einem geplanten Flugplatz, der in Bad 
Dürkheim „In den Almen“ entstehen sollte. 
Bei einem Spaziergang mit meiner Frau in die-
ser Gegend war jedoch weit und breit noch 
nichts von einem Flugplatz zu sehen. Ein paar 
Tage später begab ich mich nochmals dorthin 
um mich umzuschauen; dabei hatte ich mehr 
Glück. Auf einer riesigen Grünfläche war je-
mand mit einem Gefährt mit Grasmäharbeiten 
beschäftigt. Kurzentschlossen sprach ich den 
Herrn an, ob er etwas von einem Flugplatz 
wisse? Wir kamen ins Gespräch und er bestä-
tigte die Pläne für das Fluggelände während 
ich ihm von meinem Interesse und meiner flie-
gerischen Vorgeschichte berichtete. Mit den 
Worten „wer fliegen will, muss erst Gras mähen 
können“ fand ich mich unversehens auf dem 
Mäher sitzend wieder und war mit der Mäh-
arbeit beschäftigt bis der Motor wegen Sprit-
mangel zum Stillstand kam. Der Mäher mitten 
auf dem Feld, eine gutes Geländestück noch 
nicht bearbeitet, fand ich mich allein auf dem 
„Flugplatz“ wieder. Der nette Herr war weit und 
breit nämlich nicht mehr zu sehen. Mir blieb 
nichts weiter übrig, als das Gerät trotz unvoll-
endeter Arbeit auf dem Gelände stehenzulas-
sen von dannen zu ziehen.

Am darauffolgenden Tag ging ich nochmals 
zu dem Gelände und traf ich den Herrn wieder. 
Jetzt erfuhr ich, dass es sich um Dr. Karlheinz 
Seibold handelte, damals der 1. Vorsitzende 

Interview mit 

Wulf Gerling 
– neues Ehrenmitglied im Flugsportverein
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des Flugsportvereins und Mitinitiator des Flug-
platzes an der Deutschen Weinstraße. Dr. Sei-
bold war Vorstand bei John Deere und  besaß 
seinerzeit ein Flugzeug Typ Mooney, das aber 
noch anderenorts stationiert war. So kam ich 
damals zum FSV.

 
Wie ging es dann weiter, ohne pri-
vate Fluglizenz?

Unter den Gründern des FSV waren auch 
einige ehemalige Piloten und Fluglehrer der 
Wehrmacht, darunter auch die Fluglehrer 
Ohorn, Henniger und Schmidt. Letzterer war 
seinerzeit bei der Spielbank in Bad Dürkheim 
tätig. Meine Flugausbildung habe ich aller-
dings bei dem Fluglehrer Kompter gemacht. 
Theorieunterricht wurde während der Winter-
zeit in einem Schulungsgebäude in Seebach 
gehalten. Es ging noch recht streng zu - man 
spürte den militärischen Hintergrund. Einmal 
war ich um 8 Uhr zur praktischen Flugstunde 
verabredet, kam jedoch erst um 8:05 Uhr zum 
Platz. Da meinte der Fluglehrer jetzt sei es zu 
spät ... Dennoch konnte ich im Frühjahr 1969 
mit der praktischen Ausbildung beginnen und 
diese nach einer Saison bereits erfolgreich ab-
schließen. Im Oktober 1969 hatte ich meine 
Privatpilotenlizenz in der Tasche und ein Jahr 
nach Erhalt des Flugscheins auch schon 140 
Stunden im Flugbuch. 1974 konnte ich noch 
die Berechtigung für kontrollierten Sichtflug 
(CVFR) und Instrumentenflug (IFR) erwerben. 

 

An welche Flugerlebnisse erinnerst 
Du dich besonders?

Damals war Fliegen mehr noch als heute 
etwas Besonderes. Von den vielen Flugerleb-

nissen denke ich besonders gerne an mehrma-
lige Flüge nach Spanien, dort nach Lloret de 
Mar oder Tarragona, aber auch schöne Touren 
nach Pula in Kroatien. Mit einem Freund bin 
ich vor ein paar Jahren nach Alaska und Nami-
bia gereist, wo wir jeweils vor Ort Flugzeuge 
gechartert haben und auch selbst geflogen 
sind. In Oskosh, dort findet jeden Sommer das 
größte Fliegertreffen der Welt statt, war ich im 
Verlauf der Jahre insgesamt fünfmal. Zwei Tou-
ren waren etwas ganz Besonderes: bereits zum 
Anfang meiner Zeit als Pilot eine lange Tour 
Richtung Afrika, bis nach Dakar und zwei Jahr-
zehnte später eine Tour nach Norden, bis an 
das Nordkap. 

Gemeinsam mit Fliegerfreunden wurden 
immer wieder kleinere und größere Touren un-
ternommen und es wurden natürlich laufend 
neue Pläne gesponnen und verworfen. So kam 
bereits 1970 die Idee auf, mit sechs oder acht 
weiteren Fliegern, nach Afrika zu fliegen. Der 
Bauunternehmer Roland Krapp, der auch das 
Lokal Fliegerstube am Platz sowie die beiden 
Flugzeughallen 1 und 2 gebaut hatte, besaß 
damals eine Morane-Saulnier. Ein guter Be-
kannter von ihm wiederum, der damals bei der 
Flugsicherung in Frankfurt beschäftigt war, stell-
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te uns in Aussicht, die notwendigen Flugkarten 
zu beschaffen und uns bzgl. der erforderlichen 
Informationen und Genehmigungen für solch 
eine Tour zu unterstützen. Flugplanungen für 
Streckenflüge waren damals nicht so unkom-
pliziert wie heute, denn moderne Karten oder 
gar GPS-Navigation gab es ebenso wenig wie 
Fax, Internet oder gar Mobiltelefone. Mit Elan 
ging es also 1970 an die gemeinsame Planung 
der Afrikatour. Dann sprang aber aus verschie-
denen Gründen ein Team nach dem anderen 
wieder ab und zuletzt blieben nur noch Roland 
und ich übrig. Da ich zwischenzeitlich die „Ten-
ne“ in Bad Dürkheim erworben hatte und dort 
demnächst auch eröffnen wollte, war auch bei 
mir abzusehen, dass ich bald keine Zeit mehr 
für ein längeres Flugabenteuer haben würde. 
Es galt also jetzt oder nie. 1971 ließen wir die 
Morane in Straßburg überholen und machten 
uns auf den Weg nach Süden: u. a. über Stati-
onen in Dijon durch das Rhonetal,  nach Tarra-
gona, Valencia und Malaga in Spanien. Tanger 
und Agadir (Marokko) waren Zwischenstopps 
und wir schafften wir es in der Tat bis Dakar 
(Senegal) und zurück. Ein traumhaftes Erlebnis 
mit bleibenden Erinnerungen. Durch missliche 
Umstände gingen mir leider die Bilder und 
Flimaufnahmen von der Reise verloren.

Im Mai1993, anlässlich meines persönlichen, 
25-jährigen Vereinsjubiläums, planten mein 
Fliegerkamerad Dietmar Schlegel und ich et-
was Besonderes - eine Tour in den hohen Nor-
den an das Nordkap. Das sollte eine Tour von 
immerhin rund 6000 Kilometern werden und 
eine besondere Herausforderung, nicht zuletzt 
wegen des sehr wechselhaften Wetters an der 
norwegischen Westküste. Über Flensburg, Dä-
nemark und den Skagerak erreichten wir Kristi-
ansand in Norwegen. Weiter an der Küste ent-
lang führte unser Flug bei mäßigem Wetter uns 
nach Bergen. Trotz schlechtem Wetter genos-
sen wir die faszinierenden Anblicke der Fjorde 
aus der Luft.  Von Bergen aus ging es weiter 
über Trondheim auf die Lofoten, bereits nörd-
lich des Polarkreises gelegen, und schliesslich 
zum Nordkap. Hier erwartete uns ein blauer 
Himmel und strahlender Sonnenschein sowie 
schneebedeckte Berge.

 
Gibt es besondere Höhepunkte in 
Deiner Pilotenzeit?

Besondere Freude war es stets, während 
der Sommerschulferien am Kinderferienpro-
gramm mitzuwirken. Dabei bietet der FSV bis 
heute interessierten jungen Menschen aus der 
Umgebung Informationen rund um die Fliege-
rei. Die Gäste besuchten die Flugleitung und 
erleben die Flugzeuge hautnah. Besonderer 
Höhepunkt für die Teilnehmenden waren stets 
die Rundflüge über die Heimatregion. 

Eine weitere, besonders nette Aufgabe und 
Ehre war es einige Male die Weinhoheiten von 
der Weinstraße fliegen zu dürfen und den Da-
men bei den Rundflügen unsere Weinregion 
aus der Luft zu zeigen. Zuletzt auch 2013, an-
lässlich ihres Geburtstags, die Pfälzische Wein-
königin Janina Huhn gemeinsam mit der Dürk-
heimer Weinprinzessin Julia Hauer. 

Mehrfach habe ich auch an der Flugrallye 
Deutsche Weinstraße teilgenommen und ein-
mal sogar den 1. Platz belegen können. Die 
Besonderheit damals: das Siegerteam wurde 
in Wein aufgewogen – ein netter Ansporn. 

Bei einer Flugrallye geht es nicht etwa darum 
besonders schnell oder gar draufgängerisch 
zu fliegen – in Gegenteil. Die Aufgabenstellung 
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umfasst eine sorgfältige Flugstreckenpla-
nung und präzises Abfliegen der ermittel-
ten Strecke nach Karte im Orientierungs-
flug. Unterwegs müssen dabei Luftbilder 
von Geländemarken gefunden und zuge-
ordnet werden. Beim Zeitüberflug kommt 
es darauf an, die Geschwindigkeit für die 
Strecke so genau zu planen und einzuhal-
ten, dass ein Geländepunkt - i. d. R. ein 
Flugplatz  - zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt möglichst sekundengenau überflo-
gen wird. Bei der Ziellandung muss das 
Fahrwerk bei der Landung innerhalb eines 
engen Bereichs aufsetzen. Abweichungen 
davon werden mit Strafpunkten belegt.

Gemeinsam mit den Vereinskollegen 
Werner Fiebranz und Gerhard Ganss (verst. 
2014) wurde Wulf Gerling 2010 mit der Sil-
bernen Ehrennadel des Luftsportverband 
Rheinland-Pfalz e. V. für langjährige beson-
dere Verdienste um den Luftsport in RLP 
geehrt.

Nach 50-jähriger Vereinszugehörigkeit 
wurde Wulf Gerling im in diesem Jahr die 
Ehrenmitgliedschaft des Flugsportvereins 
verliehen. 

 
Bernd Müller-Beckmann
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Bernd, Du bist 1982 dem FSV beigetreten 
und hast hier Deine Privatpilotenlizenz 
erworben. Was hat Dich zur Fliegerei ge-
bracht und wie bist Du zum FSV gekom-
men?

Anfang der 1980er-Jahre hatte ein Freund 
die Privatpilotenlizenz PPL-A erworben. Er lud 
mich eines Tages zu einem Flug nach Mosbach 
ein – bei diesem Flug wurde ich mit dem Flie-
gervirus infi ziert. Schon bald danach habe ich 
einige Flugtage in der Region besucht und als 
Passagier weitere Rundfl üge erlebt. Dabei nutz-
te ich die Gelegenheit, die jeweiligen Piloten 
übers Fliegen auszufragen. Am Vatertag 1982 
kam dann das entscheidende Erlebnis: Ich be-
suchte den Flugplatz Worms mit der Absicht, 
auch von dort noch einmal einen Rundfl ug zu 
buchen. Leider standen an dem Tag aber kei-
ne Flugzeuge und Piloten für einen Rundfl ug 
zu Verfügung. Das Wetter war zu schön – alle 
waren in der Luft. Immerhin schickte man mich 
nach Bad Dürkheim mit dem Hinweis, es dort 
einmal zu versuchen.

In Bad Dürkheim angekommen, waren auch 
hier keine Flugzeuge für Rundfl üge verfügbar. 
Der freundliche Flugleiter gab mir aber den 
Tipp, dass auf der Terrasse des Vereinslokals 
„Fliegerstube“ einige Piloten beisammensä-
ßen. Ich solle die einfach mal ansprechen. „Wie 

lange und wohin soll es denn gehen“, fragte 
mich gleich einer der Piloten mit Namen Paul 
Kreiselmeier. „Für 100 Mark“, antwortete ich. 
Binnen weniger Minuten saßen wir in einer ein-
motorigen Piper mit der Kennung D-EMMW, 
genannt Mike-Whisky – diese Piper ist heute 
noch am Flugplatz stationiert –, und wir fl ogen 
über Heidelberg in Richtung Odenwald.

Als wir bei Heidelberg waren, hörten wir 
über den Flugfunk, dass ein Gewitter über Bad 
Dürkheim zog und dass an eine Landung dort 
vorerst nicht zu denken sei. Dieses Gewitter 
zwang meinen Piloten zu einer Zwischenlan-
dung in Mannheim, wo wir mit dem Rückfl ug 
warten mussten, bis das Gewitter durchge-
zogen war. Diese Wartezeit war für mich die 
günstige Gelegenheit, viele meiner fl iegeri-
schen Fragen zu klären, die mir damals noch 
auf dem Herzen lagen. „Wenn Du Pilot werden 
willst, sprich mit Heinz Borchert“, hatte Kreisel-
meier mir in Mannheim geraten. Zurück in Bad 
Dürkheim, stellte er dann umgehend den Kon-
takt zum damaligen Ausbildungsleiter Heinz 
Borchert her. Kurz danach war ich als Flugschü-
ler Mitglied des Flugsportvereins.

Wer hat Dich in Bad Dürkheim ausgebil-
det, und wie lief die Pilotenausbildung 
damals ab?

Heinz Borchert, ein erfahrener Pilot und 

Aus dem Fliegerleben von 
Bernd Kiehl 
– ein Gespräch zum Jubiläum

Vom Fliegervirus infi ziert

Bernd Kiehl war von 2001 bis 2017 der 1. 
Vorsitzende des Flugsportvereins Bad Dürk-
heim e.V. (FSV) sowie für viele Jahre Flugleh-
rer und Ausbildungsleiter der Flugschule. Zum 
Dank und in Anerkennung seines langjährigen 
Engagements für den Flugsport wurde Bernd 
Kiehl 2017 durch den Präsidenten des Luft-
sportverband Rheinland-Pfalz mit der Silber-
nen Ehrennadel des Verbands geehrt. Der FSV 
Bad Dürkheim hat ihn 2017 zum Ehrenmitglied 
ernannt. Ein Blick in Bernds Flugbuch offen-
bart dokumentierte 4.432 Flugstunden sowie 
13.700 Landungen, davon 11.000 bei Schu-
lungsfl ügen und 2.700 privat.
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Fluglehrer Jahrgang 1918, war seinerzeit Aus-
bildungsleiter, und mit Gert Hübner und Lud-
wig von Berg waren zwei weitere Fluglehrer 
vorhanden. 

So kam es, dass ich bereits am Pfi ngstmon-
tag 1982 meine erste Flugstunde auf einer 
Cessna 150 absolvierte. Nur sechs Wochen 
später konnte ich meinen ersten Alleinfl ug in 
der Platzrunde machen. Damals wie heute ist 
es üblich, dass der Flugschüler nach dem ers-
ten Alleinfl ug ein Ritual fürs Freifl iegen durch-
laufen muss. Auch ich musste mich mit meinen 
Händen auf die Tragfl ächen stützen und be-
kam als „Glückwunsch“ von den Anwesenden 
jeweils einen kräftigen Schlag auf den Hintern. 
Das soll angeblich das Gefühl fürs Fliegen ver-
bessern ... Danach wurde mir der Hemdkra-
gen abgeschnitten und, mit Namen und Da-
tum versehen, im Schulungsraum aufgehängt. 
Die inzwischen umfangreiche Sammlung an 
Hemdkrägen dort belegt sehr anschaulich die 
langjährigen Aktivitäten unserer Flugschule. 

Alleinfl üge weg vom Platz setzen voraus, 

dass man zunächst die Theorie gelernt und die 
Theorieprüfung bestanden hat. Zusätzlich be-
nötigt man mindestens das Funksprechzeug-
nis in deutscher Sprache (BZF 2). Der Theorie-
unterricht war aber erst für die Wintermonate 
geplant, und so wurde die weitere praktische 
Ausbildung etwas verzögert. In Abstimmung 
mit dem Ausbildungsleiter konnte ich jedoch 
die Theorie für das Funksprechzeugnis im 
Selbststudium aus Büchern lernen. Dafür habe 
ich beispielsweise während der Autofahrten 
Kassetten mit Funksprüchen gehört und auch 
mit mir selbst gefunkt. Schließlich habe ich 
mich zur Prüfung in Frankfurt gemeldet, gleich 
in Englisch (BZF 1), und bestanden. In der Sai-
son 1982/1983 konnte ich dann die praktische 
PPL-A-Flugausbildung schnell abschließen 
und schon im Juni 1983 die Fluglizenz in Hän-
den halten.

 
Wie ging es mit der eigenen Pilotenli-
zenz in Händen dann weiter?

Ich wollte natürlich schnell Flugpraxis be-
kommen. An den Wochenenden durfte ich 
bald am Flugplatz Speyer mit der Schleppma-
schine die Segelfl ieger in die Luft schleppen 
und dabei viel Flugerfahrung sammeln. Des-
halb wurde ich auch in Speyer Mitglied im Flug-
sportverein. Wenige Wochen nach der Prüfung 
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fühlte ich mich auch bereits sehr sicher und bin 
vor weiteren Touren nicht zurückgeschreckt; 
beispielsweise bin ich aus privaten Grün-
den häufi ger nach Chartres und Grenoble in 
Frankreich gefl ogen. Da zwischen Speyer und 
Chartres außerdem eine Städtepartnerschaft 
bestand, gab es in diesem Zusammenhang 
immer wieder Gelegenheiten, dorthin zu fl ie-
gen. Andere Touren unternahm ich nach Wien, 
Jugoslawien und sogar über das Mittelmeer 
bis nach Mallorca. In Bad Dürkheim konnte ich 
bald die Weiterbildung für kontrollierten Sicht-
fl ug (CVFR) machen. Die CVFR-Prüfung fand 
von Langen-Lonsheim bei Bingen aus statt und 
die damals noch übliche mündliche Prüfung in 
Mainz.

Wie war Dein Weg zum Fluglehrer?

In Speyer entstand zunehmendes Interesse 
am Motorfl ug und damit Bedarf an Motorfl ug-
zeugen. Aufgrund meiner inzwischen erwor-
benen Flugerfahrung war ich unversehens der 
Motorfl ugreferent des dortigen Vereins, und 
als der Verein ein weiteres Flugzeug kaufte, 
war ich es auch, der die Piper PA 28 in Aalen 
abholen durfte.

Damit weitere Vereinspiloten mit der neu-
en PA 28 fl iegen durften, mussten sie erst auf 
dieses Flugzeugmuster eingewiesen werden. 
Das hieß für mich, ich musste die Einweisungs-
berechtigung erwerben. Besonders dabei ist, 
dass der Einweisende rechts sitzt, also die Ma-
schine auch von rechts fl iegen können muss. 
Man nannte das damals den „kleinen Flugleh-
rer“. In Speyer habe ich um die dreißig Piloten 
auf die PA 28 eingewiesen und war auch bei 
den verschiedensten Veranstaltungen für den 
Verein aktiv. Eines schönen Tages wollte ich 
für eine Tour nach Chartres die PA 28 in Spey-

er reservieren, da diese aber bereits gebucht 
war, musste ich nach Worms ausweichen, wo 
ebenfalls eine PA 28 zu chartern war. In Worms 
verlangte man von mir, dass ich dort auf die-
ses Muster eingewiesen werde. Dass ich selbst 
einweisungsberechtigt für die PA 28 war, hat 
damals nicht interessiert – absurd.

Einige Zeit später, im Juni 1989, habe ich mit 
zwei Kollegen eine Socata TB 10, D-EGKN, ge-
kauft und in EDRF stationiert. Hierzu benötigte 
ich auch die Einweisungsberechtigung, damit 
ich wiederum Charterer einweisen durfte. Die-
se Umstände, der Bedarf an weiteren Flugleh-
rern beim FSV und nicht zuletzt ein gewisser 
Anschub durch meine ehemaligen Fluglehrer 
haben mich motiviert, auch die Fluglehreraus-
bildung anzupacken. Dafür war zunächst eine 
Auswahlprüfung zu absolvieren. Otto Schwenk, 
unser langjähriger Flugleiter, hatte wenige Mo-
nate zuvor erst dieselbe Ausbildung durchlau-
fen. Er hat mich ermutigt und konnte mir Tipps 
zum Ablauf geben.

 
Seit 1990 warst Du bereits Fluglehrer, 
und von 1994 bis 2017 warst Du auch 
der Ausbildungsleiter der Flugschule des 
FSV. Das war ein hoher Aufwand, auch 
Zeitaufwand, den Du ehrenamtlich in-
vestiert hast. Kann man da noch von 
Hobby sprechen, und wie war das mit 
Deiner Berufstätigkeit vereinbar?

Als leitender Angestellter war ich damals 
bereits in der komfortablen Situation, meine 
Arbeitszeit frei und ortsunabhängig einteilen 
zu können. Heute würde man sagen, es war 
möglich, teilweise im Homeoffi ce zu arbeiten. 
Dadurch konnte ich auch Zeit zum Fliegen ein-
planen. Die meisten Flugstunden fanden oh-
nehin in den Abendstunden und an den Wo-
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chenenden statt, da ja auch die Flugschüler in 
der Regel berufstätige Erwachsene waren.

Nachdem der spätere Ausbildungsleiter und 
Vereinsvorsitzende Gerd Hübner starb, war 
mein Weg als sein damaliger Stellvertreter be-
reits vorgezeichnet, und ich übernahm zusätz-
lich noch die Funktion des Ausbildungsleiters. 
Den Zeitaufwand habe ich aber niemals als 
belastend empfunden, denn das hat alles viel 
Spaß gemacht.

 
Wie geht es einem eigentlich, wenn 
man mit einem „Fußgänger“ erstmals 
im Cockpit sitzt und ihm Gashebel und 
Steuerruder überlässt – da hängen doch 
auch die eigene Gesundheit und das ei-
gene Leben dran?

Um Leib und mein Leben hatte ich nie Sorge. 
Wie schon erwähnt, kann der Fluglehrer das 
Flugzeug ja auch vom rechten Sitz aus fl iegen. 
Jeder Flugschüler bekommt natürlich zunächst 
eine ausführliche Einweisung im stehenden 
Flugzeug am Boden. Erst dann übt man das 
Rollen und Lenken – immer noch am Boden – 
bevor es zum ersten Mal in die Luft geht. Hier 
lernt der Anfänger dann zunächst mit leichten 
Übungen das Gefühl für die Steuerung und 
wie man die Richtung und die Höhe hält, bevor 
es an das Starten und Landen geht.

 
Erinnerst Du Dich an Deinen ältesten 
und jüngsten Flugschüler, und wie waren 
Deine Erfahrungen damit?

Ältere Flugschüler gab es immer wieder, 
auch solche, die mit über sechzig Lebensjah-
ren erst angefangen haben. In diesem Alter mit 
dem Fliegen zu beginnen, ist aber nicht mehr 
ganz so leicht. Einige der älteren Flugschüler 

haben dies auch wirklich selbst erkennen müs-
sen und die Ausbildung abgebrochen.

An einen jungen Mann erinnere ich mich be-
sonders. Er wollte unbedingt Jetpilot werden, 
aber zuvor schon einmal bei uns Grundlagen 
erwerben und die Privatpilotenlizenz machen. 
Noch vor dem Abitur hat er seine Flugausbil-
dung begonnen. Zur Finanzierung der Flug-
stunden hat er neben der Schule abends und 
an Wochenenden an Tankstellen gejobbt. Mit 
Erfolg, denn nach der Flugausbildung hier 
wurde er wirklich bei der Bundeswehr zum 
Jetpiloten ausgebildet. Heute fl iegt er meines 
Wissens in den USA.

 
Gibt es besondere Schulungssituatio-
nen, die Dir im Gedächtnis blieben?

Ja, im Nachhinein eine lustige Begebenheit: 
Früher war es durchaus noch üblich, dass Rau-
cher auch in unseren kleinen Flugzeugen wäh-
rend des Fluges geraucht haben. Bei einem 
Streckenfl ug mit Gästen kam es plötzlich ein-
mal zu negativem G – oder, wie man laienhaft 
sagt, wir fi elen in ein Luftloch. Unversehens 
erhob sich der Inhalt der Aschenbecher und 
Asche und Kippen verteilten sich in der Kabi-
ne. Eine schöne Sauerei ...

Ein anderes Mal übten wir, wie in jeder Pi-
lotenausbildung üblich, in sicherer Höhe das 
Flugzeug im Langsamfl ug zum Strömungs-
abriss zu bringen und dann gekonnt wieder 
auszuleiten und zu stabilisieren. Ich wusste 
zwar, dass ein Flugzeug sich mit nur halbvollen 
Tanks dynamischer verhält als mit vollen Tanks 
– sprich schneller rollt und abkippt. Dass es 
aber so schnell gehen konnte, hatten wir nicht 
erwartet, und die erlebte Dynamik hat uns ge-
meinsam sehr überrascht.
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Die seit 1970 existierende Flugschule 
wurde im Oktober 2014 als Approved 
Training Organisation (ATO) mit der 
Zertifikatsnummer DE.RP.ATO-07 an-
erkannt. Diese Erlaubnis berechtigt zur 
Ausbildung von fliegendem Personal in 
der Zivilluftfahrt nach VO (EU) 1178/2011 
ARA.GEN.310. Dafür mussten unzählige 
Dokumente neu erstellt, Nachweise er-
bracht werden und ein dickes Handbuch 
zusammengestellt werden. Was hatte 
sich gegenüber den vorangegangenen 
Jahren geändert?

Durch neue Vorschriften der EU wurden die 
Vereinsflugschulen seinerzeit abgeschafft. Um 
unsere Flugschule eigenständig fortzuführen 
zu können, mussten wir die Flugschule auf Ba-
sis der aktuellen Richtlinien neu beantragen. 
Dafür mussten die geforderten organisato-
rischen, fachlichen und personellen Voraus-
setzungen angepasst oder geschaffen und 
nachgewiesen werden. Diese Akkreditierung 
war mit einem erheblichen administrativen 
Aufwand verbunden, aber letztlich erfolgreich. 
Und dies kommt unseren gegenwärtigen und 
künftigen Flugschülern zugute.

 
Seit 1991 wurden an dieser Flugschule 
etwa 190 Flugschüler erfolgreich ausge-
bildet. Davon sind wiederum etwa die 
Hälfte heute noch Vereinsmitglieder. 
Einige der Ehemaligen sind inzwischen 
Fluglehrer und/oder Berufspiloten ge-
worden. Eine stattliche Leistung, auf die 
Du mit Stolz blicken kannst und die be-
sondere Anerkennung verdient. Bist Du 
zufrieden mit Deiner diesbezüglichen 
Lebensleistung?

Ja, mit dem Erreichten bin ich zufrieden, 
und das erfüllt mich auch mit Stolz. Aber ich 
habe das nicht alleine erreicht. Neben mir wa-
ren und sind weitere Fluglehrer bei uns in der 
Ausbildung tätig, und denen gebührt ebenso 
Dank und Anerkennung.

 
2001 wurdest Du zum 1. Vorsitzenden des 
Flugsportvereins gewählt und hattest 
das Amt bis zur Mitgliederversammlung 
2017 inne. Zuvor wurden die Geschicke 
des Vereins von den 1. Vorsitzenden, den 
Herren Henninger, Lücker, Hübner und 
Appel geleitet. Rückblickend hattest Du 
mit 16 Jahren das Amt des 1. Vorsitzen-
den während der 50-jährigen Vereinsge-
schichte am längsten inne. War das 2001 
so absehbar und geplant?

Das war damals natürlich weder absehbar 
noch geplant. Wieso war die Wahl auf mich 
gefallen? Neben dem Fliegen war auch Mu-
sik über lange Zeit eines meiner Hobbies. Ich 
war 15 Jahre lang als Vorstand eines Musik-
vereins in Ludwigshafen tätig und hatte dieses 
Amt im Jahr 1999 gerade aufgegeben. Einige 
Mitglieder des FSV hatten mich dort in meiner 
Funktion beim Musikverein kennengelernt und 
glaubten wohl, dass ich damals freie Kapazitä-
ten erlangt hätte, um für den FSV das Amt des 
1. Vorsitzenden zu übernehmen. Man hat mich 
kurzerhand überredet und letztlich habe ich im 
Vertrauen auf die Unterstützung weiterer FSV 
Mitglieder, darunter Jörg Henkel-Ernst als 2. 
Vorsitzenden und Marianne Sauer als Kassen-
wartin, zugestimmt, das Vorstandsamt zu über-
nehmen. Dass dies dann 16 Jahre so bleiben 
sollte, war nicht geplant und auch nicht abseh-
bar.
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Würdest Du Dich rückblickend wieder 
für das Amt zu Verfügung stellen?

Der Vorstand allein ist ja nicht der Verein. 
Es waren viele Mitglieder, die den Verein und 
meine Arbeit unterstützt haben. Abgesehen 
von wenigen Angelegenheiten habe ich die 
Arbeit beim und für den FSV immer gerne und 
mit Freude gemacht. Ja, ich würde es rückbli-
ckend wieder so tun.

 
Während einer so langen Amtszeit hat 
es sicher auch einige Höhen und Tiefen 
gegeben. Woran erinnerst Du Dich am 
liebsten?

Besondere Ereignisse mit großer Freude 
sind es immer wieder, wenn Flugschüler ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen und die 
Fluglizenzen in Händen halten. Für nicht weni-
ge war dies der Schritt in eine erfolgreiche und 
zufriedenstellende berufl iche Zukunft.

 
Ein großer Schritt war es, die Gemein-
nützigkeit für den Verein zu erreichen.

2005 besaß der FSV kein Flugzeug unter 750 
kg max. Abfl uggewicht und wir hätten für die 
damalige nationale Fluglizenz (PPL-N) nicht 
ausbilden können, hätten wir nicht ein entspre-
chendes Flugzeug kaufen können. Glücklicher-
weise konnten wir damals die Tecnam P2002 
mit der Seriennummer 001 (Kennung: D-ENIL) 
erwerben. Dies ermöglichte der Flugschule 
auch die Ausbildung zur PPL-N-Lizenz.

 
Der Flugplatz hat sich in den zurücklie-
genden Jahren verändert. Was waren die 
wichtigsten Veränderungen und Projek-
te?

Es gab und gibt fortlaufend wichtige Projek-
te. Eine spontane Einordnung nach Wichtig-
keit mag ich daher nicht wagen. Alle Vereins-
fl ugzeuge haben schon einige Jahre und viele 
Flugstunden hinter sich. Sie werden sowohl 
intensiv für die Ausbildung eingesetzt als auch 
an Vereinsmitglieder mit gültiger Fluglizenz 
verchartert. Die Wartung, Erhaltung und Er-
tüchtigung des Flugzeugparks, beispielsweise 
mit einem Austauschmotor oder zeitgemä-
ßer Avionik, waren in den vergangenen Jah-
ren ebenso sicherzustellen wie fortwährende 
Investitionen in die Infrastruktur des Platzes. 
Ohne den Einsatz vieler Vereinsmitglieder 
wäre dies alles nicht möglich.

Erwähnen möchte ich beispielhaft die Sanie-
rung des Dachs von Flugleitung und Restau-
rant. Mit der Halle 6 wurde eine Lücke geschlos-
sen, um weitere Unterstellplätze für Flugzeuge 
zu schaffen. Mit der Aufstellung von zwei Bü-
rocontainern konnten wir einen angemesse-
nen Raum für Schulungen und Besprechun-
gen schaffen. Nachdem die Fallschirmspringer 
auch regelmäßig am Flugplatz zu Gast sind, 
wird der zweite Container als Briefi ng- und Ma-
terialraum für die Fallschirmspringer genutzt. 
Arbeiten an der Piste sowie den Gras- und 
befestigten Rollfl ächen, der Tankstelle und an 
den Hallen sind ebenfalls wichtige und ständig 
laufende Projekte.

 
Welche Zukunftsprojekte musstest Du 
Deinem Nachfolger hinterlassen, oder 
anders gefragt: Was sollte sich künftig 
am Flugplatz verändern und noch besser 
werden?

Bei meinem Ausscheiden war es Zeit, ein 
neues Flugzeug für Schulung und Charterbe-
trieb anzuschaffen. Unsere Tecnam P2002, D-
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ENIL, war in die Jahre gekommen und erfüllte 
auch nicht mehr alle Anforderungen und Er-
wartungen an den modernen Schulungsbe-
trieb. Die Neuanschaffung konnte inzwischen 
mein Nachfolger Andreas Laubner umset-
zen. Bekanntermaßen wurde es eine Tecnam 
P2008, die liebevoll auf den Namen „Paulchen“ 
getauft wurde, und die jetzt die neue Kennung 
D-ENNX trägt.

Die Aufrechterhaltung der Flugschule als 
ATO ist eine ständige Aufgabe im Hinblick auf 
die immer wieder erforderlichen Anpassungen 
an neue Richtlinien der EASA. Dies ist aber bei 
Axel Herbst als Ausbildungsleiter in allerbes-
ten Händen.

 
Vor etwas einem Jahr hast Du Deine ak-
tive Mitarbeit im FSV weitgehend aufge-
geben. Hast Du Entzugserscheinungen?

Am Anfang war das schon eine spürbare 
Veränderung für mich. Inzwischen komme ich 
aber sehr gut damit zurecht. Da ich noch The-
orieunterricht geben kann, halten sich die Ent-
zugserscheinungen durchaus in Grenzen. Und 
gewonnene Zeit sinnvoll zu nutzen, war für 
mich noch nie ein Problem.

 

Vielen Dank für das Gespräch und die in-
teressanten Informationen aus Deinem 
Fliegerleben. Du sollst das Schlusswort 
haben.

Zuvor hatte ich bereits gesagt, dass ich zu-
frieden und mit Stolz auf meine Zeit als Funk-
tionsträger beim FSV zurückblicke. Dies wäre 
aber nicht möglich ohne die tatkräftige Unter-
stützung von vielen weiteren, hier ungenann-
ten Mitgliedern, mit denen ich die gemeinsa-
me Leidenschaft für den Flugsport teile. Ich 
möchte deshalb gerne die Gelegenheit nut-
zen, allen ganz herzlich für ihre Mitwirkung und 
ihre Unterstützung zu danken, ganz besonders 
aber den Fliegerfreunden im Vorstand und 
dem Beiratsteam, ohne deren Einsatz ein fl o-
rierender Verein ebenso wenig möglich wäre, 
wie ein geregelter Flugbetrieb in EDRF.

 
Bernd Müller-Beckmann

Doppelt    Sicher    Abheben Doppelte Sicherheit für Flugschüler und Piloten mit der
FLUGZEUG KASKO-SB und UNFALL-KOMBINATION:

Die Absicherung des finanziellen Risikos einer Kaskoselbstbeteiligung 
und die finanzielle Absicherung von persönlichen Unfallfolgen. Dies 
gilt jeweils vom Besteigen bis zum Verlassen des Luftfahrzeugs.

Ein Produkt der AXA Versicherung AG

Weitere Informationen unter www.charterpilot24.de
info@versicherungsmakler-hopfe.de
Tel: 0351 - 438 42 17
Lohrmannstraße 20, 01237 DresdenFLUGzEUG KAsKo-sB UnD UnFALL-KomBinATion
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Ihr persönliches Wohlfühlhotel in Bad Dürkheim

Besuchen Sie die eindrucksvolle, gerade erweiterte WellnessOase 
für einen DaySpa Aufenthalt und gönnen Sie sich einen Kurzurlaub 
vom Alltag. 

In unseren wunderschönen Erlebnis-Ruheräumen finden Sie viel 
Platz und Ruhe, um die Seele baumeln zu lassen. 

Viele verschiedene Möglichkeiten buchbar.

Kulinarisch verwöhnen lassen!
Schlemmen und verwöhnen z. B. „Immer wieder sonntags“ zum 
Sonntagsschlemmerbuffet im Restaurant Gartenblick. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch und darauf, Sie bei uns zu verwöhnen. 

Reservierungen und weitere Informationen:
Gartenhotel Heusser
Seebacher Str. 50–52, 67098 Bad Dürkheim
info@hotel-heusser.de, www.hotel-Heusser.de, Telefon: 06322/930-0

Hamam • Floating • Massagen • Mädelstag • Wellness für Paare
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Mit rund 125 Knoten nähern wir uns der 
Flugverbotszone. Nur noch zehn Minuten bis 
zur russischen Grenze und dem geplanten 
Grenzüberflugspunkt RATLA. Maciej, unser 
2,08 Meter großer polnischer Fliegerkollege, 
hat sich bei der finnischen Flugsicherung ab-
gemeldet und die Frequenz der russischen 
Flugsicherung gerastet. Er setzt den üblichen 
Einleitungsanruf ab und fährt fort:

SP-AVI under flightplan from EFHF (Helsinki-
Malmi) to ULLI (St. Petersburg-Pulkovo), ten mi-
nutes to RATLA, request border crossing.

Wir – das sind mein Vereinskollege Bernd 
und ich sowie unser polnischer Freund und Pi-
lot Maciej – erhalten einen Transpondercode, 
aber keine Freigabe zum Grenzüberflug nach 
Russland.

Bernd und ich spielen heute Passagiere in 
der polnischen Cirrus SR20, da unsere Flugli-
zenz (LAPL) leider von den russischen Behör-
den nicht anerkannt wird. Auf die Rundmail an 
die Teilnehmer, wer zwei „Fußgänger“ mitneh-
men könne, hatte sich der alleine fliegende 
Maciej aus Posen sofort gemeldet.

Nachdem Anfang Mai 2017 eine Rundmail 
der luxemburgischen AOPA noch freie Plät-
ze zu einer Hans-Gutmann-Rallye-Rundreise 
um die Ostsee ab dem 15. Juni anbot, hatten 
Bernd und ich kurzerhand zugesagt. Die Tour 
sollte über Dänemark, Norwegen, Schweden 
und Finnland nach St. Petersburg führen. Nach 
drei Tagen dort war die Weiterreise über Est-
land, Lettland, Litauen und Polen mit einem 
Abschlussessen mit Lech Walesa am 24. Juni in 
Danzig geplant. Soweit der Plan …

Rund fünf Wochen blieben uns „Späteinstei-
gern“ noch, um ein Flugzeug zu chartern, russi-
sche Visa und notwendige Unterlagen, Karten 
etc. zu besorgen und uns mit den  dem Luft-
recht von acht neuen Ländern vertraut zu ma-
chen. Vieles, aber leider noch nicht alles ist in 
Europa harmonisiert: Schengen-Staat? Zolluni-
on? Port of Entry? Eine gute Hilfe ist die Cross 
Border Information (www.eisenschmidt.aero). 
Und auch die Frage nach Valuta für Skandina-
vien und Polen stellte sich. Im Vorfeld übten 
wir uns im Crew Management: beim Vertraut-
machen mit der gecharterten PA28-181 und 

in der konsequenten Aufteilung der Vorberei-
tung – jeder bearbeitet vier Länder, der eine 
besorgt Visa, der andere Schwimmwesten etc.

SP-AVI eight minutes to RATLA, request bor-
der crossing.

... (keine Freigabe)

Am 15. Juni, Fronleichnam, starten wir in 
EDRF zum gemeinsamen Treffpunkt in EKAH 
(Aarhus). Hier lernen wir die anderen Teilneh-
mer aus Luxemburg, Frankreich, England und 
Polen kennen. Eine Maschine aus Estland wird 
im Verlauf der Tour noch dazustoßen.

Am zweiten Tag soll es nach Norwegen (Ber-
gen etc.) gehen, doch die Nordseite der nor-
wegischen Berge liegt in Wolken – keine Sicht-
flugbedingungen. Bernd und ich wollen lieber 
gleich nach ESOW (Västeras) in Schweden, um 
dort meine Ex-Kollegen zu treffen, allerdings 
wird auch dieser Plan von einer Schlechtwetter-
front von Norwegen bis Südschweden durch-
kreuzt. Also legen wir einen Tag Sightseeing in 
der europäischen Kultur-Hauptstadt 2017 ein 
und wollen die anderen IFR-Flieger am dritten 
Tag in Helsinki treffen.

W i e  k o m m t  m a n  i m  S i c h t f l u g  n a c h
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Wie vorhergesagt, klart es über Nacht auf, 
und am kommenden Morgen geht es von Aar-
hus über Skagen, Göteborg und entlang des 
riesigen Vätternsee – er ist viermal größer als 
der Bodensee – zum Tankstopp nach Väste-
ras. Um die anderen Teilnehmer rechtzeitig zu 
treffen, fliegen wir zügig weiter via Mariehamn 
und über unzählige Schäreninseln zum Flugha-
fen EFHF (Helsinki-Malmi). 

Dieser 1936 in Betrieb genommene Flug-
hafen wurde erstmals 2004 vom World Mo-
numents Fund in die Liste der „100 meist 
gefährdeten Kulturdenkmäler der Welt“ aufge-
nommen sowie 2016 von Europa Nostra in die 
Liste der „7 meist gefährdeten Kulturdenkmä-
ler“ in Europa. Dort werden wir unsere PA28 im 
historischen Hangar aus dem Jahr 1937 abstel-
len.

Vor rund vierzig Minuten sind wir nun auf 
dem alten Verkehrsflugplatz Malmi gestartet, 
genau wie Mathias Rust am 28. Mai 1987. Drei-
ßig Jahre später versuchen sieben Flugzeuge 
aus fünf Nationen auf derselben Route unter 
Leitung der luxemburgischen AOPA legal im 
Sichtflug nach St. Petersburg zu fliegen, um an 
Mittsommer die „Weißen Nächte“ zu erleben. 
Die polnische SR20 führt den Pulk von Flug-
zeugen an. 

SP-AVI six minutes to RATLA, request border 
crossing. 

... (keine Freigabe)
Viele Monate Vorbereitung hat es gedauert, 

endlose Abklärungen und Anträge sowie tat-
kräftige Unterstützung der luxemburgischen 
diplomatischen Vertretung in Moskau bedurft, 
um die offizielle Erlaubnis zum Sichtflug-Flug 

nach St. Petersburg zu erhalten.
Ob diese Erlaubnis überhaupt bis zur rus-

sischen Flugsicherung durchgedrungen ist? 
Bis kurz vor dem Abflug wird noch fieberhaft 
telefoniert, und im anschließenden Briefing 
werden die letzten Infos verteilt. Die Flugpläne 
wurden nach Absprache mit einem geplanten 
Grenzüberflug im Zwei-Minuten-Abstand auf-
gegeben, und es gab die eindringliche War-
nung, nicht ohne Freigabe in den gesperrten 
russischen Luftraum einzufliegen. Also weiter ...

SP-AVI four minutes to RATLA, request bor-
der crossing.

... (keine Freigabe)
Das Wetter scheint sich ebenfalls gegen uns 

verschworen zu haben: geschlossene Wolken-
decke (OVC) mit immer tiefer liegender Wol-
kenbasis, eingelagerten Schauern und massi-
vem Sichtrückgang. Sowohl Maciej als auch die 
Cirrus sind „instrumentenflugtauglich“, und so 
sind wir LAPL-Sichtflieger dankbar, dass unse-
re PA28 nun im Hangar in Malmi ein trockenes 
und sicheres Plätzchen für die nächsten Tage 
gefunden hat.

SP-AVI two minutes to RATLA, request border 
crossing.

... (keine Freigabe)
Der russische Luftraum stellt noch immer 

einen großen weißen Fleck auf der Sichtflug-
Weltkarte dar. Da es keine VFR-Karten gibt, flie-
gen alle Teilnehmer einen vorher definierten 
Instrumentenflug-Korridor ab: Die Wegpunkte 
dazu wurden manuell in die Navigationssyste-
me eingegeben.

Wir haben die Grenze bei RATLA erreicht 
und noch immer keine Freigabe erhalten.

SP-AVI starting with holding overhead RAT-
LA, request border crossing.

... keine Freigabe
Formvollendet geht Maciej in einen soge-

nannten „two-minutes turn“, einen Vollkreis, 
und so langsam kommen Zweifel auf, ob eine 
Reihenfolge der sieben Flugzeuge im zweimi-
nütigen Abstand nicht zu eng getaktet ist. Zum 
einen scheinen die Controller von der Situati-
on und der Anzahl an Privatfliegern überrascht, 
zum anderen kommt die uns folgende luxem-
burgische Maschine LX-ART am Ende des Voll-

R u s s l a n d  „ W e i ß e  N ä c h t e “  i n  S t .  P e t e r s b u r g
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kreises recht nah an unsere Flügelspitze heran. 
Über eine Air-to-Air-Frequenz sprechen wir 
uns ab und staffeln uns gegenseitig in unter-
schiedlichen Höhen. Trotz Klimaanlage in der 
Cirrus habe ich schweißnasse Hände, und der 
Zettel auf dem Kniebrett zum Mitschreiben von 
Anweisungen weicht auf.

Endlich kommt die Freigabe – zeitgleich für 
beide Flugzeuge, die polnische SP-AVI und die 
luxemburgische LX-ART.

Gefühlt Flügel an Flügel mit rund 100 ft Hö-
henversatz fliegen wir nun fast dreißig Minuten 
in südöstlicher Richtung nach St. Petersburg. 
Erst kurz vor der Stadt weist man uns zwecks 
Staffelung einen neuen Kurs zu. Es geht nun 
nach Süden auf den geschichtsträchtigen Ort 
Kronstadt zu.

Nach einem „flyby“ sammelt uns der Cont-
roller über Funk wieder ein, gibt uns einen öst-
lichen Kurs in den rechten Gegenanflug zum 
Flughafen Pulkuvo und lässt uns auf 1.000 ft 
MSL sinken. Trotz freiem Anflugsektor ist wohl 
immer noch nicht ganz klar, wie man mit zwei 
Privatmaschinen im Gegenanflug umgehen 
soll, und so werden wir angewiesen, ein Hol-
ding (einen Vollkreis nach links) in 1.000 ft MSL 
über der Stadt zu fliegen. Dieses Manöver er-
möglicht es uns, aus einzigartiger Perspektive 
die Innenstadt von St. Petersburg zu betrach-
ten.

Endlich dürfen wir, nun wieder als erste Ma-
schine, den Anflug fortsetzen, nun in Richtung 
Meldepunkt MIKE. Ich durchsuche alle vorab 
ausgeteilten Unterlagen – kein MIKE zu finden. 
Schließlich bittet Maciej den Fluglotsen um die 
Führung per Kursangabe. Das klappt einwand-
frei, und wir erhalten nach rund eineinhalb 
Stunden Flugzeit die Landefreigabe auf die 
Landebahn 28R.

Alle Flugzeuge unserer Reisegruppe werden 
nacheinander auf einem separaten Vorfeld ge-
genüber dem Terminal ausgesondert. Jede 
Besatzung ist angehalten, sich nicht vom Flie-
ger zu entfernen – eine Vielzahl Uniformierter 
überwacht die Einhaltung. Es werden Papiere 
und Pässe kontrolliert sowie Einreiseformulare 
ausgefüllt.

Die S7-Airline als einer der Sponsoren über-
nimmt die Abwicklung und Logistik am Boden, 
und so werden wir nach einiger Zeit von einem 
Vorfeldbus Flugzeug für Flugzeug abgeholt 
und ins gegenüberliegende Terminal gefah-

ren.
Hier durchlaufen wir die klassische Pass- 

und Zollkontrolle, dürfen allerdings den Crew-
Durchgang benutzen, was jedoch keinen 
beschleunigenden Einfluss auf die überaus 
gründliche und langwierige Kontrolle aller Päs-
se und Visa hat.

In den folgenden zweieinhalb Tagen genie-
ßen wir Standrundfahrten mit Bus und Schiff 
– und als absolutes Muss einen Besuch von 
Schloss Peterhof. Seit 1990 UNESCO-Weltkul-
turerbe, gilt das Schloss als „russisches Ver-
sailles“. 

Auch wenn die Tage bereits lang sind, ma-
chen wir die beiden Nächte ebenfalls zum Tag 
und genießen bis 2 Uhr morgens die ausgelas-
sene Stimmung am Newa-Ufer gegenüber der 
Eremitage.

Die AOPA-Rundreise führt die Teilnehmer 
am 21. Juni von Pulkovo wiederum als VFR-
Flug via IFR-Waypoints nun weiter nach Tallin, 
der estnischen Hauptstadt. Bernd und ich ver-
abschieden uns von der Gruppe und reisen 
rund drei Stunden mit dem Schnellzug „Alle-
gro“ von St. Petersburg nach Helsinki-Tikkurila, 
um unsere Piper im Hangar von Malmi abzu-
holen. Nachdem alles wieder verstaut, bezahlt 
und gecheckt ist, geht es in rund vierzig Minu-
ten im Direktflug über die Ostsee nach Tallin.

Sofort nach dem Aufsetzen werde ich höflich 
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aufgefordert, beschleunigt die Runway zu räu-
men: Dicht nach uns kommen unsere Tourka-
meraden aus St. Petersburg. Überraschender-
weise sind wir trotz Zugfahrt die Ersten in Tallin, 
da sich auch die Ausreise und die Abfertigung 
der sieben Flugzeuge in Pulkovo schier endlos 
hingezogen haben.

Wieder vereint verbringen wir einen Tag in 
der sehenswerten Altstadt von Tallin, bevor es 
nach Kuressaare auf der Insel Saaremaa wei-
tergeht. Sie war bis zum Ende der russischen 
Besatzung 1991 militärisches Sperrgebiet.

Die Reisegruppe bezieht ein Hotel gegen-
über der 1380 errichteten Arensburg und 
begibt sich zur Nachtruhe. Nicht so unsere 
Organisatoren: Die halbe Nacht durch wird 
telefoniert, und beim morgendlichen Briefing 
wird die Planänderung diskutiert: Lech Wale-
sa wird vorzeitig in die USA reisen, und das für 
Sonntag geplante gemeinsame Abendessen 
kann nicht stattfinden. Daher fliegt eine offizi-
elle AOPA-Abordnung nun nonstop und direkt 
über die Ostsee zu einem vorgezogenen Tref-

fen nach Danzig, während die übrigen Teilneh-
mer nach Kaunas weiterreisen werden.

Nach einer Stadtführung in Kaunas, der 
zweitgrößten Stadt Litauens, sind beim ge-
meinsamen letzten Abendessen alle Teilneh-
mer wieder vereint, am nächsten Morgen 
werden sich die ersten Maschinen auf ihre vor-
zeitige Heimreise begeben.

Für die Verbleibenden steht am Sams-
tag eine Besichtigung der Wolfsschanze bei 
Kętrzyn in Masuren sowie anschließend die 
Weiterreise nach Danzig an – nicht so für uns. 
Der Anlasser unserer Piper versagt an diesem 
Morgen seinen Dienst, und mit seinem ausge-
drückten Ritzel blockiert er noch den Propeller. 
Weder am heutigen Feiertag noch am Sonntag 
können wir an eine Reparatur denken. Wir ma-
chen das Beste aus der Zwangslage, fahren mit 
dem Zug und verbringen das Wochenende in 
Vilnius. Am 25. Juni erleben wir dort am Rande 
die Seligsprechung von Litauens erstem Mär-
tyrer der Sowjet-Zeit, Erzbischof Teofilius Ma-
tulionis, auf dem Platz vor der Kathedrale von 
Vilnius.

Am Montagmorgen beginnt der Ausbau des 
defekten Anlassers. Über Telefon und Social 
Media sind wir mit allen wichtigen Stellen ver-
netzt – die Leitungen glühen, fieberhaft wird 
analysiert und dann organisiert. Über Nacht 
sendet Piper von Kassel aus das benötigte Er-
satzteil in unser Hotel. Nach einer dreistündi-
gen Reparatur am nächsten Morgen gelingt 
uns am selben Tag noch der siebenstündige 
Rückflug mit einem beschleunigten Tankstopp 
in Posen. Auf dem dortigen Flugplatz treffen 
wir nochmals unseren Fliegerfreund Maciej, 
der extra für unsere Zwischenlandung dorthin 
kommt und die Betankung mit günstigem MO-
GAS organisiert. Da wir keine polnische Sloty 
haben, wickelt er den gesamten „Papierkram“ 
und die Bezahlung von Treibstoff und Gebüh-
ren ab und wird von uns in Euro „entlohnt“.  

Nach rund 2.000 Meilen und fast 22 Flug-
stunden haben wir mit zwei Tagen Verspätung 
am 13. Tag endlich unseren Heimatflugplatz 
erreicht und werden im Sonnenuntergang von 
unseren Ehefrauen, Vereinskollegen und ins-
besondere von unserem Flugzeugwart herz-
lich begrüßt.

Detlef Lönard
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Dipl. Betriebswirt (FH) 

Peter Fleischer 
Steuerberater 

 
Im Kaisergarten 8, 67159 Friedelsheim 

Tel.: 06322-680675  Fax: 680767 

info@steuer-fleischer.de 

 

Ihr persönlicher Steuerberater 
für Ihre Fragen und Anliegen 

kompetent – schnell – umfassend 
Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin 

 

 
Steuerberater 

Peter Fleischer 
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Die beste Idee 
nutzt nicht ihrem 
Erfinder, sondern 
allen Menschen.

Wenn 18 Millionen Menschen die gleiche Idee 

unterstützen, dann hat man etwas richtig 

gemacht. Unsere Gründer Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen – dessen 200. Geburtstag wir feiern – 

und Hermann Schulze-Delitzsch hatten die 

genossenschaftliche Idee: Einer für alle, alle für 

einen. Was unsere genossenschaftliche Idee so 

besonders macht, erfahren Sie in unserer Filiale 

oder unter vrbank-mittelhaardt.de

VR Bank
Mittelhaardt eG

Verbundenheit von Anfang an
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