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Grußwort

Liebe Freundinnen und Freunde

unseres faszinierenden Luft-
sportes. Ob wir nun mit histori-
schem oder modernem Fluggerät 
die Sommersaison fliegend ver-
bracht haben, so war es doch 
immer Erholung, Ausgleich vom 
Alltag, gemeinsames Erleben 
oder individuelle sportliche An-
strengung, mit Natur und Wetter 
den Einklang zu finden, was 
letzt lich die Freude an diesem 
an spruchsvollen Sport 
ausmacht.
Viele Stunden haben Mitglieder 
als Fluglehrer am SG-Start, als 
Kassierer im Zahlenwust, als 
Werkstattleiter oder Schrift-
führer, als Organisatorin der 
Gast gruppen, als Flugleiter im 
Dienstplaneinsatz, als laufender 
„Infostand“ für Gäste unserer 
Halle oder des Flugbetriebes 
oder bei heimlichen Instand-
setzungsaktionen an Gebäude 
und Fahrzeugpark, beim 
Schneeschaufeln geleistet. 
Herzlichen Dank dafür im 
Namen aller Mitglieder unseres 
Vereines.

Liebe Mitglieder 
und Freunde des ROSC 

Wasserkuppe
Dezember 2019
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Die Wintersaison stellt noch ei-
nige Arbeiten in Aussicht – 
Habichtfertigstellung, 
Flamingoweiterarbeit, Pflege 
und Wartung unseres Geräte-
parks. Hier ist die ganzjährige 
Nutzung unseres „Gesinde-
hauses“ ein vordringliches Ziel, 
damit auch im Winter der 
Aufenthalt auf der Kuppe für 
„auswärtige“ Hilfswillige prob-
lemlos möglich ist. 
Ich freue mich auf das 
Zusammenkommen zur Arbeit 
an unserem Gerät wie auch zum 
fliegerischen Genuss mit histori-
schem Gerät.
Das nächste Jahr steht auf der 
Wasserkuppe im Zeichen von 
100 Jahren Segelflug wett-
bewerben. Es war das Jahr 
1920, als Rhönvater Oskar 
Ursinus zum Treffen auf die 
Wasserkuppe lud. 2020 findet in 
Stendal die Segelflugwelt-
meisterschaft statt – gemeinsam 

werden wir diese Punkte zusam-
menführen und versuchen, ei-
nen Bogen der Segelflug-
geschichte vom Gestern ins 
Morgen zu schlagen. 

Euch und Euren Familien und 
Freunden wünsche ich ein 
Weihnachtsfest im Kreis der 
Familie und ein tolles, ereignis-
reiches Jahr 2020.

Wasserkuppe im Dezember 2019

Euer Frank – Opa Thies

1. Vorsitzender: Frank „Opa“ Thies

Im ROSC vor 25 Jahren: Beim Flugtag in Coburg, Anfang Juli, wurde der Habicht von Peter Schenk im Flug vorgestellt; Foto: Archiv ROSC

Impressum
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Januar – März 2020
Werkstatttermine an den Wochenenden und in der Woche 
nach Absprache mit Philipp Stengele,
Telefon: 0170 5463976; Mail: meisenmann2@gmx.de

22.2.  19.00 Uhr
Mitgliederversammlung des ROSC - 
Karnevalswochenende bis 23.2. Werkstattarbeit

Fluglehrerbesprechung ATO Wasserkuppe - 
mit separater Einladung

April 2020
1.4. - 4.4.   AERO in Friedrichshafen

Flugleiterbesprechnung - mit separater Einladung

Mai 2020
1. – 3.5.   Anfliegen auf der Wasserkuppe

2.5.  19 Uhr   Jahreshauptversammlung des ROSC – 
mit separater Einladung

8. – 10.5.   Flugwochenende des ROSC auf der Wasserkuppe

9. – 10.5.   Anfliegen des VfhS auf dem Flugplatz Neuburg 
a.d. Donau, Anmeldung dringed erforderlich bei 
Michael Diller unter: info@vfhs.de

21.5. – 1.6.  ROSC Fluglager in Großrückerswalde 
Anmeldung bei Rolf Porz: rolf_porz@hotmail.com

27.5. – 5.6. 41. Baby-Treffen in Grunau (Polen) 
Anmeldung bei Ulf Ewert: ulf.ewert@osnanet.de

30.5.   Modellflug-Pfingstwettbewerb

Juni 2020
6.6.  19 Uhr   Mitgliederversammlung des ROSC

11. – 14.6.   Kleines Fluglager der Fuldaer Segelflieger  
auf der Wasserkuppe mit den vereinseignen Flugzeugen 
– Gäste mit oder ohne eigenem Flugzeug willkommen!

27.6.   Modell Großsegler-Schlepptreffen

Juli 2019
4. – 11.7.   31. Schulgleiterfliegen auf der 

Wasserkuppe mit den vereinseigenen SG38
Startart: Gummiseil. Anmeldung und Info unter 
www.osc-wasserkuppe.de

25. – 30.7.   Internationales VGC Rendezvous 2019
Vorveranstaltung zur 48. VGC-Rallye Lingen/Nordhorn. 
Infos unter: www.flugplatz-nordhorn-lingen.de 
Anmeldung unter: www.vgc2020.de 

August 2020
1.8. Modellflug Retroplane Treffen

1. – 9.8.   48. Internationale Oldtimer 
Segelflug rallye des VINTAGE GLIDER CLUB (VGC) 
in Achmer. Infos unter: www.ovfl.de. Anmeldung unter: 
www.vgc2020.de

1. – 9.8.   14. Youngtimertreffen für K6, K7 und 
K8 auf der Wasserkuppe.
Veranstalter: Rhönflug Fulda, Anmeldung per Mail bei 
janodenwald@gmx.net

8. – 16.8.   Fliegerlager des ROSC auf der 
Wasserkuppe. Fliegen mit den vereinseigenen 
Flugzeugen. Es wird bevorzugt mit Winde gestartet. 
Gäste mit und ohne Oldtimer Segelflugzeugen sind 
willkommen.

8.8.  Sommerfest der Vereine auf der Wasserkuppe

8. – 9.8. Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre 
 Segelflugwettbewerbe

17.08.   Karl-Pfeifer-Modellflug-Wettbewerb, 
Ausrichter: GFS–Modellflug MC Hilders

22. – 29.8.   Oldtimerwoche in Gelnhausen, Anmeldung 
bei Frank Oeste unter akromaster@web.de

25. - 29.8.   OLC U25 Speed-Camp auf der Wasserkuppe

September 2020
29.8. – 13.9.   FluglererInnen-Lehrgang auf der 

Wasserkuppe. Anmeldung bis 31. März unter  
info@fliegerschule-wasserkuppe.de

5./6.9.   Flugwochenende auf der Wasserkuppe

9. – 11.9. Oldtimertreffen auf der Hahnweide

21. – 25.9. Kunstfluglehrgang (Segelflug) Anmeldung  
unter info@fliegerschule-wasserkuppe.de

An den Wochenenden Schulgleiterfliegen von  befreun deten 
Segelflugvereinen. Weitere Informationen und Anmeldung 
auf unserer Internetseite www.osc-wasserkuppe.de

Oktober 2020
2. – 4.10. Abfliegen 2020 auf der Wasserkuppe

3.10. 19 Uhr    Mitgliederversammlung und gemütliches
Abfliegen mit besonderer Einladung, Gäste sind 
willkommen.  

17.-18.10. Fluglehrer-Auffrischungsseminar (FI(A), FI(S)
Anmeldung bei der Fliegerschule unter info@flieger-
schule-wasserkuppe.de

November – Dezember 2020
Werkstatttermine an den Wochenenden und in der Woche 
nach Absprache mit Philipp Stengele, Tel. 0170 5463976; 
Mail: meisenmann2@gmx.de
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Veranstaltungen des ROSCVeranstaltungen des ROSC

Typisch Wasserkuppenwetter – Anfliegen 
und Jahreshauptversammlung 2019  
Jahreshauptversammlung: 27. April und Anfliegen: 27. April bis 1. Mai

Text: Frank Thies, Jeanette Löschberger 
Fotos: Norbert Schaden, Jeanette Löschberger

Fliegerisch konnte das Wochen-
ende leider nicht überzeugen – 
Regen, Schneefall, Hagel, Knofe, 
Wind, sonnige Momente – April-
wetter kombiniert mit Wasser-
kuppenwetter – alles vorhanden. 
Einige unermüdliche Flieger vor 
Ort nutzten die guten Stunden aus. 
Florian von Fintel machte mit un-
serer K6E eine geplante Außenlan-
dung auf dem Schleicher-Flug-
platz, wo er von einigen Mitglie-
dern freudig empfangen wurde. 
Begleitet wurde er von Carsten 
Richartz, der in seiner Mosquito 
auch auf dem Huhnrain landete. 

Am Wochenende über den ersten 
Mai haben wir unsere Jahres haupt-
versammlung durchgeführt. Es wa-
ren 30 Mitglieder und zahlreiche 
Gäste der Einladung gefolgt und 
nahmen an fruchtbaren Diskussio-
nen teil. In Kürze: Die üblichen Ta-
gesordnungspunkte wurden abge-

handelt – als zweiter Vorsitzender 
wurde Georg Schwab einstimmig 
wiedergewählt – Danke für die Be-
reitschaft Verantwortung zu über-
nehmen. Die Geschäftsberichte der 
einzelnen Referenten wurden vor-
getragen – ein Thema war zentral: 
Die Verteilung der Arbeit auf mehr 
Schultern und die direktere Koor-
dinierung ohne den Umweg über 
Vorstand ist ein Ziel. Zum Beispiel: 
Ein Mitglied kümmert sich die 
Traktoren, ein anderes um die An-
hänger, ein weiteres um die Ge-
bäude oder als Pate für ein Flug-
zeug für die Winterwartung. Ent-
scheidend hierbei ist, dass dieses 
Mitglied nicht die Arbeit alleine 
übernehmen, sondern sich selbst 
um ihr Team zur Umsetzung an-

stehender Arbeiten in den Berei-
chen kümmern. 
Es wurde eine Änderung der Ge-
bührenordnung beschlossen, nach 
vielen Jahren der Beitragsstabilität 
haben wir ein paar Anpassungen 
gültig für das Jahr 2020 beschlos-
sen. So steigt der Passiv-Beitrag 
von 45 auf 50 EUR. Die Aktiven 
(Erwachsene) kommen von 90 auf 
100 EUR, die Fluggebührenpau-
schale steigt von 85 auf 100 EUR 
und die Flugleiterpauschale von 15 
auf 20 EUR pro Jahr. Beim Quax-
fond gab es einige Diskussion. Der 
Vorstand wollte die Quaxumlage 
von 30 auf 15 bzw. 20 EUR senken. 
Hier war aber die Mehrheit (bei ei-
ner Gegenstimme) der Quaxfonds-
zahler dagegen, den Beitrag zu 

Einmal auf dem Huhnrain abholen bitte, Florian von Fintel und Carsten Richartz machten eine 
Außenlandung mit Ansage; Foto: Jeanette Löschberger

senken, obwohl dieser schon auf 
einen soliden Betrag angewachsen 
ist und wir – Gott sei Dank – keine 
Schäden hatten. Es kam die Idee 
auf, die SB bei der Kasko zu erhö-
hen und damit die Prämie deutlich 
zu senken, die wir an den Versiche-
rer zahlen müssen.
Breiten Raum nimmt üblicherweise 
auch der Bericht unserer Technik 
ein – sowohl was das vergangene 
Jahr angeht als auch die Weiter-
führung der Projekte. Habicht – 
Windenkupplung und Grundüber-
holung des Rumpfes, Bergfalke-
Flächenüberholung, ASK 18 
Instandsetzung und schließlich un-
ser Flamingo. An allen Projekten 
wurde fleißig gewerkelt. Der Fla-
mingo ist in vielen kleinen Details 
vorangekommen, auch wenn man 
„das Große“ so noch nicht sieht, 
wer aber genauer hinschaut, dürfte 
sich über viele Fortschritte freuen. 
Hier ist nun der Wunsch unserer 
„Technik-Jugend“, und auch eini-
ger ästhetisch bewanderter „Alt-
Mitglieder“ der Meinung, den Ly-
coming O-320 gegen einen Stern-
motor zu tauschen. Wie so oft gibt 
es immer Argumente dafür und 
andere dagegen. Sei es das Be-
währte am konventionellen Antrieb 

auf der einen Seite und die man-
gelhafte Schleppleistung auf der 
anderen Seite – vom Anblick aus 
der Sicht der Originalität einmal 
abgesehen. Der Einsatz eines SH14 
kommt aus vielen Gründen (TBO, 
Empfindlichkeit, fehlender Anlasser 
etc.) nicht in Frage. Philipp hat mit 
der Firma VERNER (Tschechien) ei-
nen Motorenhersteller gefunden, 
der einen 9-Zylinder-Stern anbie-
ten kann, der – wie der SH14 – mit 
165 PS aufwarten kann. Das Ganze 
mit einer 40 cm größeren Luft-
schraube, die dann auch der Kraft-
übertragung dient und nicht nur 
wie bislang der PA-18-Cow-
ling Luft zufächelt.
Dass hier über die OUV ein er-
heblicher Zulassungs- und Er-
probungsbedarf entsteht ist 
den „Alt-Mitgliedern“ sicher 
bewusst, die „Technik-Jugend“ 
will sich dem stellen.
Ein weiteres Argument gegen 
die Umrüstung ist allerdings 
die von unserem Kassierer mit 
beiden Händen verteidigte 
Kasse des Vereins. Ja, wir 
müssten hier zusätzliche Mittel 
einwerben, um das umzuset-
zen. Den Anfang hat die 
„Technik-Jugend“ gemacht 

und ihre Fahrtkosten gespendet. 
Gut, aber damit kommen wir nicht 
über den Berg. Die Anschaffung ei-
nes solchen Motors wäre für das 
Jahr 2020 notwendig. Vorher sind 
noch genug Arbeiten am Restflug-
zeug auszuführen. Wir haben auf 
der Versammlung beschlossen in 
Ruhe gemeinsam darüber nachzu-
denken. Eine Entscheidung wird in 
der Versammlung beim Abfliegen 
getroffen (siehe Bericht Abfliegen 
auf Seite 11). Die 30 anwesenden 
Mitglieder haben spontan auf der 
Versammlung Spendenzusagen für 
das Jahr 2019 und das Jahr 2020 
in Höhe von fast 7.000 EUR getä-
tigt – das ist ein eindrucksvoller 
Schritt in Richtung „Technik-Ju-
gend“ und Aufrüstung unseres Fla-
mingos. Wir waren uns einig, dass 
diese Spendenzusage nur in Kraft 
tritt, wenn auch die Oktoberver-
sammlung den Beschluss fasst, die-
sen Weg zu gehen.
Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht nach Hanau – unser Heinz 
war nicht auf die Kuppe zur Ver-
sammlung gekommen, aber für den 
Frühstücksraum im Gesindehaus 
stellt er die Mittel als Spende be-
reit, um auch das Fenster dort zu 
erneuern. „Heimliche“ Spenden 
sind auch in diesem Jahr schon auf 
unserem Konto eingegangen – 
auch hier ein herzliches 
Dankeschön!

In der Ka2b wurden einige Überprüfungsflüge gemacht; 
Foto: Norbert Schaden

Am 30. April war das Wetter noch gut. Die K6E wurde zum Anfliegen aufgebaut. So leicht sind die 
Flächen: Gert Warmbold hatte sogar noch eine Hand frei; Foto: Norbert Schaden

Die Winde von Franz Bartold Gockel musste aber 
noch im Schuppen bleiben; Foto: Norbert Schaden
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Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

13. Youngtimer-Treffen 
– für K6, K7 und K8
10. bis 18. August 2019      Text und Fotos: Jan Odenwald

Sicher wiederholen wir uns mit der 
Einleitung zu diesem Bericht. 
Dennoch war auch die Veranstal tung 
in diesem Jahr wieder etwas 
Besonderes. Nicht nur, dass wir die 
Typenbezeichnungen in der Über-
schrift nach 13 Jahren endlich mal 
richtig schreiben, auch fliegerisch 
und kameradschaftlich hat es einfach 
gepasst!
Rein von den „harten Fakten“ her 
gesehen, war es uns möglich, an sie-
ben von neun Tagen Flugbetrieb ma-
chen zu können. So kamen 350 
Windenstarts, ein F-Schlepp und 

über 200 Stunden Flugzeit zusam-
men. Herausragend zu erwähnen ist, 
dass allein 80 Stunden am Mittwoch 
des Treffens erflogen wurden. 
Ebenfalls wurde dieses Jahr einmal 
wieder der LaWa-Pokal mit einem 
Flug von der Wasserkuppe nach 
Görlitz von einem Teilnehmer des 
Youngtimertreffens gewonnen. 
Florian Ruckert absolvierte diesen 
Flug – mit einem Start aus der 
Winde heraus. 
Nebenbei konnten wir auch endlich 
die magische Grenze von 100 Win-
denstarts an einem Tag knacken – 
genau genommen waren es 101 
Starts. Das rührt daher, als dass sich 
ein K8C-Pilot, der am Schluss des 
Tages durchaus enthusiastisch das 
Ziel der 100er-Marke erreichen woll-
te und somit das zugesagte Fass Bier 
beim Durchbrechen dieser gespendet 
hat, schlicht und ergreifend verzählt 
hat. Nach 8 Starts am Stück wohl 
auch kein Wunder. 
Das Teilnehmerfeld um den einge-

schworenen harten Kern hatte sich 
dieses Jahr etwas erweitert, so konn-
ten wir unter Anderem eine 
„Kranich-Truppe“ aus Langensel bold 
und zwei K7-Piloten aus Bad 
Nauheim beim Treffen begrüßen. 
Natürlich – und zur Freude aller, 
stellten beide jeweils den hinteren 
Sitz ihrer Maschinen für die übrigen 
Teilnehmer am Treffen zur 
Verfügung.
Ebenso waren beim Treffen die erste Windenstart mit der K8, an der Fläche 

Gerhard Klink

Herausragende Flugbedingungen an sieben von neuen möglichen Flugtagen. Da hatte der Windenfahrer ordentlich was zu tun.

Bei diesen Wolken kann man auch mal vom Platz 
wegfliegen.

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Auch in der Luft ein K6-Treffen.

K8C und die letzte K8C – und somit 
mit Baujahr 1986 wohl auch die al-
lerletzte gebaute K8 vertreten.
Aber auch das „Drumherum“ hat ge-
passt. Der Flugbetrieb ist definitiv 
zum Selbstläufer geworden. Vom 
Einklinken, über das Rück holen der 
Flieger oder dem ständigen Nach-
rücken der Startaufstel lung war von 
unserer Seite so gut wie keine „Hilfe“ 
nötig. Bewundernswert ist auch, dass 
das Auf-/Abrüsten weit mehr ist als 

die übliche Gelegenheit zur Auf-
schneiderei und eine echten 
Erfahrungs austausch unter interes-
sierten Piloten darstellt.
Das stetig wachsende Interesse für 
dieses Treffen zeigt, wie wichtig 
Veranstaltungen dieser Art sind. Hier 
passt das Umfeld zu den fliegeri-
schen Ambitionen: es wird geflogen 
und ein eingespieltes Team von 
Piloten hilft sich gegenseitig.
Wir bedanken uns an dieser Stelle 

K6en aus Nah und Fern startbereit.

noch einmal bei allen Teilnehmer für 
die schöne Zeit und allen Helfern für 
die tatkräftige Unterstützung, ohne 
die das Treffen in dieser Form nicht 
darstellbar ist.

Ebenso möchten wir an dieser Stelle 
auch schon den Termin für 2020 be-
kanntgeben. Das Treffen wird von 
1.-9. August 2020 stattfinden. 
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Veranstaltungen des ROSCVeranstaltungen des ROSC

Start von ganz oben am Pelznerhang in Richtung F-Schlepp-Start.

Ein eingespieltes Team – ohne sie läuft nichts bei der SG-Woche.

30. SG-Woche auf der Wasserkuppe 
– in Bildern
6. bis 13. Juli 2019 
Fotos: Norbert Schaden

Josef hat die Piloten im Griff.... ...Hübi hat die Zahlen im Griff

Ausruhen – kurze Mittagspause vor der Nachmittagsrunde. Anspannung bei Pilot, Fluglehrer und Haltemannschaft.

Abfliegen - ja, ja..... da hatte in 
diesem Jahr der Wettergott ei-
nen Einspruch eingelegt. War der 
Donnerstag und Freitag für die 
angereiste SG-Gruppe ein komplet-
ter Reinfall, konnten wenigstens 
die Grambecker-Heide-Piloten am 
Samstagmittag zu einem Durch-
gang am Pelzner-Hang die D-7052 
überreden. Der Sonntag hatte dann 
40 bis 50 km/h Wind aus Südost 
im Gepäck, so dass nach einem 
Probestart die weitere flugbetrieb-
liche Tätigkeit eingestellt wurde. 
Der Samstagabend in Seiferts war 
bei ausgezeichnetem und reichhal-
tigem Buffet die Gelegenheit, sich 
auch mit den Grambeckern auszu-
tauschen. 
Mitgliederversammlung in Kürze:
Stichwort SG-Gruppen – hier 
fehlt leider immer noch häufig die 
Bereitschaft, die Fluglehrer bei den 
Veranstaltungen organisatorisch 
zu unterstützen. Da muss einfach 
mehr aus der Mitgliedschaft kom-
men. Die Bereitschaft zur Leistung 
von Flugleiterdiensten hat sich 
sehr erfreulich entwickelt. 
In der Werkstatt geht es auch 
Stück um Stück weiter - die ASK 
18-Flächen sind nahezu bespann-

fertig. Alois hat mit der Reparatur 
der „mehrteiligen“ Tragfläche gan-
ze Arbeit geliefert. Das Höhenruder 
der ASK 18 ist auf dem Weg in den 
Norden zur Reparatur – bleibt der 
Rumpf zu richten – was von einem 
Flugzeugschweißer und Helfern 
erheblichen Einsatz fordert. Hier ist 
der frischgebackene Vater Kilian 
gefragt.
Als Zeitvertreib nimmt sich Alois 
im Moment der Ka2b an, die uns 
im vorletzten Jahr zugelaufen ist. 
Der Rumpf ist dort zur Wiederher-
stellung des letzten Viertels.
Philipp sprach noch ein paar Dinge 
an, die wir machen könnten – 
die SIE3 aus Schlüchtern könnte 
komplettiert werden (neuer Rumpf) 
und/oder auch als Regenwetter-/
Knofe-Programm für SG-Gruppen 
die Herstellung von Zöglingrippen.
In der Hauptversammlung im Mai 
hatten wir die Ausstattung des 
Flamingos mit einem Sternmotor 
besprochen. Die Entscheidung, ob 
wir das Projekt angehen, hatten 
wir auf die Oktoberversamm-
lung verschoben. Wir hatten eine 
Spendenzusageliste für Spenden 
in 2019 und 2020 ausgelegt, die 
„wirksam“ werden sollte, wenn sich 

die Versammlung für den Einbau 
des Sternmotors entscheiden sollte. 
Die Versammlung hat nun bei zwei 
Enthaltungen dem Weg zum Stern-
motor zugestimmt. Es ist natürlich 
noch nicht die komplette Summe 
zugesagt. Der Gesamtpreis liegt bei 
etwa 30.000 EUR – es fehlen noch 
rund 10.000 EUR für diese Maß-
nahme, die durch Spenden oder 
ähnliche Maßnahmen zusammen 
kommen sollten. Daher hier noch 
einmal der Aufruf, in diesem und 
im nächsten Jahr unserem Schatz-
meister zu signalisieren, dass es die 
Bereitschaft gibt, Beträge als Spen-
de zur Verfügung zu stellen. 
Im Übrigen hat sich der Flamingo 
in vielen Details fortentwickelt. 
Das fällt vielen allerdings erst bei 
näherem Hinschauen auf. Hier war 
insbesondere Kilian sehr aktiv.
Eschenholzbohlen hat Wolfgang 
Onken mitgebracht und diese wur-
den von Philipp, Vanessa, Wolf-
gang und Franz-Barthold zum Teil 
schon entsprechend aufgesägt und 
ausgehobelt und in SG-Kufen-Form 
gebracht, hierzu hat Wolfgang auch 
eine prima Form gebaut.

Nicht beim Abfliegen, sondern Mitte November, nach dem ersten Schneefall auf der Kuppe, waren Philipp und Vanessa beim Modellfliegen mit dem Baby; 
Fotos: Wolfgang Onken

Abfliegen des ROSC  
auf der Wasserkuppe 

3. bis 6. Oktober 2019    
Fotos: Frank Thies



Messungen am Rumpf mit vorhandener Haube.

Die restaurierte Riedel PR II in der Ausstellung.

PR II  Rohbau vor der Bespannung.

Zusammenbau der Meise nach Reparaturen und Grundierung.
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ROSC Mitglieder aktiv im Deutschen Segelflugmuseum Flugbetriebszahlen 2019

In der OSC-Aktuell Nr. 38 berich-
tete ich bereits  über die Anfänge 
unserer Restaurierungs arbeiten am 
Gleiter PR II von Peter Riedel 
aus dem Jahr 1973. Das Team Dag 
Peters, Peter Distler und Otto 
Becker wurde inzwischen durch 
unser Mitglied Wolfgang Onken 
verstärkt. 
Die Reparaturen am Rumpf und 
an den Tragflächen wurden im 
Frühsommer 2018 beendet. 
Inzwischen konnte Dag nach etli-
chen Umfragen ein geeignetes 

Bespannmaterial ausfindig ma-
chen. Gewählt wurde ein wachs-
beschichtetes Pergamentpapier, 
das dem damaligen Original der 
Bespannung am Nächsten kam. 
Dieses ließ sich leicht auf das 
Holzrahmenwerk aufbringen. 
Hierzu wurden die Rippen und 
Rumpfgurte mit Weissleim bestri-
chen und die aufgelegten 
Pergamentpapierbahnen mit ei-
nem Bügeleisen angebügelt.
Diese Methode hatte sich nach ei-
nigen Vorversuchen als praktika-

bel erwiesen. Endlich waren dann 
bis zum Spätsommer alle Teile so-
weit bespannt. Inzwis chen wurden 
alle Teile in die Halle verbracht. 

Beim Zusamm enbau hieß es nun: 
Äußerste Vorsicht!, denn die emp-
findliche Bespannung verzeiht 
keinen Feh ler. Aber schließ lich 
steht nun die PR II als neues 
Highlight in der Ausstellung und 
fasziniert immer wieder die 
Besucher. 
Über unser Projekt berichtete das 
National Soaring Museum in 
Elmira (NY) in ihren NSM NEWS 
Herbst 2018 mit einem 2-seitigen 
Bericht und neun Fotos.
In der Zwischenzeit wurde eine 

neue Arbeit in Angriff genommen.  
Die stark ramponierte DFS-
Olympiameise aus dem 
Museumsdepot wird restauriert 
und kommt danach als Ausstell-
ungsobjekt als Teil der olympi-
schen Geschichte in das Deutsche 
Sport- und Olympiamuseum nach 
Köln. 1938 konstruierte Hans 
Jacobs die DFS-Meise als 
Wettbewerbsflugzeug für die 
Olympischen Spiele 1940 in 
Helsinki. Wegen des Ausbruchs 
des 2. Weltkriegs fanden diese 
nicht mehr statt. Danach wurde 
der Segelflug als olympische 

Disziplin nicht weiter verfolgt.
Das fehlende Seitenruder konnte 
bereits wieder nach unseren 
Archivplänen gebaut werden. Jetzt 
hieß es, alte Bespannung entfer-
nen und Ausbesserungsarbeiten 

an Rumpf- und Flächenbeplan-
kung vornehmen. Da die Haupt-
Flächenbolzen nicht mehr aufzu-
treiben waren, hat uns Museums-
mitglied Walter Grösch diese nach 
vorhandenem Bolzenplan neu an-
gefertigt. Die Ausbesserungs-
arbeiten an Flächen und Rumpf 
konnten abgeschlossen werden. In 
den letzten Monaten wurden die 
Flächen und Ruder neu bespannt. 
Bei einem Treffen der Gebiets-
beauftragten des DMFV im 
Museum wurde auch die Werkstatt 
besichtigt. Da auch die Kabinen-
haube der Meise fehlt, erklärte 
sich der Gebietsbeauftragte Hessen 
II, Martin Becker bereit, uns das 
Rahmenwerk für die Haube neu zu 
erstellen. Uns bleibt dann noch die 
Verglasung mit Plexiglas. Bei ei-
nem erneuten Werkstattbesuch 
dokumentierte er dann alle erfor-
derlichen Ansichten und Maße an 
der dafür von uns extra aufgerüs-

teten Meise und der Haube unserer 
Ausstellungsmeise. Nachdem nun 
dieses Problem gelöst war, konnte 
mit den weiteren Restaurierungs- 
und Lackierarbeiten fortgefahren 

werden. Mit diesen weiteren 
Arbeiten werden wir uns den 
Winter über beschäftigen.PR Gleiter II kommt 

in die Ausstellung
Text und Fotos: Otto Becker

Der Flug-
betrieb 

beim ROSC 
im Jahr 

2019

Typ
Kennzeichen

Waku
2019 (18)

Gesamt
2019 (18)

Flugzeit  h:min
2019 (18)

Flamingo
D-EOSC

0 (0) 0 (0) 0 (0)

Habicht
D-8002

0 (25) 0 (68)  0 (28:25)

Rhönbussard
D-7059

5 (0) 17 (0) 07:48 (0)

SG38
D-7055

0 (0) 19 (129) 00:04 (00:46)

SG38
D-7052

581 (473) 581 (473) 03:13 (03:06)

Grunau Baby
D-3856

5 (16) 17 (26) 4:16 (13:48)

Ka2b
D-7039

74 (68) 97 (150) 19:50 (57:46)

Bergfalke III
D-9385

4 (4) 4 (4) 1:14 (01:14)

Ka6E
D-4368

20 (36) 70 (92) 63:09 (84:15)

Summen 689 (630) 805 (950) 99:34 (196:20)

Die Zahlen in der Klammer geben 
zum Vergleich die Werte des 
Vorjahres an.



kurz berichtet
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Der ROSC unterwegs

Oldtimertreffen auf  
der Hahnweide
13. bis 15. September 2019
Text und Fotos: Florian von Fintel

Radius von 50 km immer jeman-
den, den man kennt. 
Am Freitag gings dann schon mit 
Programm los - dafür, dass hier 
eigentlich noch „Anreisetag“ war, 
wahrlich schon Programm vom 
feinsten mit beeindruckenden 
War birds, perfekten Formationen 
und sauberem Kunstflug (nicht 
unbedingt im Sinne vom spritspa-
rend). Gegen Abend zauberten die 
Blanix dann Segelkunstflug in den 
Sonnenuntergang - einfach nur 
geil!
Samstag wurde dann früh aufge-
standen: Abflugbereitscheft 0900 
local hieß die Anweisung - und 
ein Bussard ist nunmal keine LS4, 
erst recht nicht beim Aufrüsten. 
Wir haben uns dann aber doch ei-
nes besseren belehren lassen: 18 
Minuten vom Anhänger öffnen bis 
Abfahrbereitschaft zum Start sind 
dann doch ganz vorzeigbar. Zum 
Schleppen wurde uns die 235 PS-
Piper Pawnee aus Grabenstetten 
zugeteilt – klingt gewagt, die Kiste 
schleppt aber einfach am lang-

samsten. Startstrecke wie im 
Windenstart, und am Bahnende 
waren die Schleppzüge, die schon 
deutlich früher gestartet waren, 

Das NOTAM versprach „Aviation 
event with dense activity and high 
performance acft, no permission 
to land on EDST without invitati-
on“. Die Einladung hatten wir in 
der Tasche, ein Hochleistungs-
flugzeug – naja, für seine Zeit 
schon. Im Februar erklärte man 
mich in der Whatsapp-Gruppe 
noch für potenziell verrückt, eine 
Teilnahme anzufragen, Zitate: 
„Flüge nur handverlesen“, „Mit ir-
gendeinem Oldie-Segler aufzu-
schlagen macht keinen Sinn“ usw. 
- aber wer mich kennt weiß ja, 
dass ich mich nicht sofort entmu-
tigen lasse.
Als weiterer Pilot wurde Sascha 
und als Helfer Philipp, Vanessa 
und Andi gemeldet. Zudem war 
Marcus mit seinem SG und weite-
ren OSC’lern als Helfern und die 
Vertreter der Alpenfestung (#kon-
takt) dabei.
Ich reiste am Donnerstag an - 
schon hier sah man: Das wird 
nicht nur ein größerer Tag der of-
fenen Tür sondern was „Richtiges“. 
Anflüge vom feinsten, Aufbau des 
„Drumherums“ etc. - Zelt hinstel-
len und dann erstmal in Richtung 
Stuttgart Freunde treffen. Schon 
bemerkenswert: Gefühlt hat man 
als Segelflieger in Deutschland im 

weit unter uns. Der Ausblick auf 
die Alb belohnte massiv fürs frühe 
Aufstehen. Zuschauermäßig war 
um die Uhrzeit auch schon signifi-
kant viel los und es guckte eine 
deutlich vierstellige Anzahl an 
Gästen schon zur frühen Stunde 
zu. Nachdem wir „fertig hatten“, 
wurde der Bussard in der Flight-
line in Gesellschaft seiner Art-
genossen platziert und wir konn-
ten den Tag als Zuschauer verwei-
len. Genug schattenspendende 
Flugzeuge gab es ja definitiv. 
Langweilig wurde es definitiv 
nicht – sehr sehenswerte Flugvor-
führungen gaben sich die Klinke 
in die Hand. Abends gabs noch 
eine beleuchtete Flightline, kuli-
narische Angebote und Getränke.
Den Organisatoren und Helfern 
des OTT gilt ein riesiger Respekt, 
Anerkennung und Dank unserer-
seits für eine Organisation und 
Durchführung dieses Events, bei 
dem ausnahmslos alle hoch moti-
viert dabei waren und das nach 
einer Wiederholung ruft. Die An- 

und Abfahrt von 1500 km für ei-
nen Start hat sich damit definitiv 
gelohnt!

Gleich geht es los – F-Schlepp auf der 
Hahnweide mit dem Rhönbussard.

Der Rhönbussard bei seinen Artgenossen.

Manch einer stößt auch so an 
seine Grenzen, dass der Kopf auf 
dem Gerät irgendwann Karussell 
fährt. Am Ende sind alle „Piloten“ 
jedoch ziemlich beeindruckt. Eines 
ist sicher: Der Simulator kann das 
echte Fliegen keineswegs ersetzen. 
Jedoch kann er als Unterstützung 
sehr gut genommen werden, ist 
auch bei schlechtem Wetter eine 
super Möglichkeit, um sich der 
Ausbildung zu widmen und für die 
Demonstration mancher Phäno-
mene durchaus geeignet. Dabei 
handelt es sich (nicht nur wegen 
des üppigen Preises) nicht um ein 
Spielzeug, sondern wirklich um ein 
Lernmittel, das realitätsnah und 
beeindruckend ist.

rechts gucken wie in „real life“, 
Thermik und Hang gibt’s ebenso 
wie Fahrtgeräusch, Vario und Co.. 
Manchmal hält man sich reflexar-
tig am Sitz fest. Aber erstmal in 
der Luft, rückt die Tatsache, dass 
man am PC fliegt, doch ein gan-
zes Stück in den Hintergrund.
Die Umsetzung des Simulators 
ist bemerkenswert und es bedarf 
keiner großen Eingewöhnung. 
Einerseits kann man „ganz ent-
spannt“ fliegen, andererseits auch 
Dinge ausprobieren, die man im 
alltäglichen Leben besser sein lässt. 
Hier zeigt sich eine große Stärke 
des Simulators. Man merkt zum 
Beispiel, dass Kurbeln bis in die 
Wolke ohne Sicht und passende 
Instrumente schnell schief geht. 

Die Idee interessant und polari-
sierend – die Meinungen gehen 
auseinander zwischen „Die Airli-
ner machen das doch auch“, „ist 
mehr als nur nette Spielerei“, 
„Was soll das – Konkurrenz zum 
echten Fliegen“ und „trügerische 
Sicherheit“. Die Wahrheit liegt 
wohl irgendwo dazwischen.
Die Fliegerschule hat seit Oktober 
einen Segelflugsimulator – basie-
rend auf einem PC mit Condor 2, 
ergänzt um einen Sitz, der sich 
„bewegt“ wie im Flug, Knüppel, 
Pedale und einen Satz Hebel für 
Bremsklappen, Fahrwerk, Rauch 
(Kunstflug) und eine VR-Brille. 
Flugzeug, Startart, Flugplatz, 
Wet ter und sogar Optionen wie 
die Seilrisswahrscheinlichkeit im 
Windenstart ist wählbar. Flug-
zeugtypen von SG38 bis hin zum 
modernen Doppelsitzer sind opti-
onal, und auch bei den Schlepp-
maschinen geht alles von Vintage 
bis Fahrstuhl. In der Tat – zu-
nächst ist die Geschichte ziemlich 
eindrucksvoll; nach links und 

Nachrichten aus der GFS  
   Text: Frank Thies

hinsichtlich altem Schul-Turm mit 
Rhöngeiststube, Werkstatt etc. müs-
sen wir demnächst angehen. Hier ist 
ein echter „Masterplan“ von Nöten, 
der auf Grund von finanzierbaren 
Lösungen die Liegenschaften der 
GFS für die nächsten Jahrzehnte at-
traktiv hält. Hier ist der Wunsch, die 
Segelflug zeuge der Schule auf den 
östlichen Flugplatzteil – neben die 
Motorflughalle zu bekommen. Eine 
wintertaugliche Werkstatt muss hier 
installiert werden, damit die übrigen 
Schritte am alten Turm angegangen 
werden können. Die gemeinsame 
Nutzung des Flugplatzes Wasser-
kuppe durch die verschiedensten 
Luftsportarten muss koordiniert und 
im Spannungsfeld Biosphärenreser-
vat, Naturschutz, Fremdenverkehr 
seinen Platz behalten.

Flugzeugnutzung waren sehr gut. 
Die Ausbildungsergebnisse kön-
nen sich ebenfalls sehen lassen. 
Die Schleppflugzeuge bekamen 
im letzten bzw. in diesem Winter 
jeweils neue Motoren, ebenfalls die 
„EF“; die nach einer Störung in Jena 
stehen blieb. Es gibt eine Entschei-
dung des erweiterten Vorstandes, 
die „HG“ gegen eine weitere Remo 
zu tauschen – wir sind auf der 
Suche nach einem ansprechenden 
Gerät. In den kommenden zwei 
Jahren werden die „ET“ und „AM“ 
im Winter einer Komplettüberho-
lung unterzogen. Im Segelflugsektor 
sind wir aktuell aufgestellt. Zur 
Zeit haben wir eine ASK 21 mehr 
(D-9522), die nach dem Kauf der 
ASK 21B noch nicht auf dem Markt 
angeboten wurde. Die Umgestaltung 

Ihr wisst, dass die GFS als Dach-
verein und Flugplatzhalter des 
Sonderlandeplatzes Wasserkuppe 
auch die Fliegerschule Wasserkuppe 
mit dem Restaurant Weltensegler 
betreibt. Die Rhönfluggruppen sind 
somit „Eigentümer“ und „Gesell-
schafter“ des Dachvereins. Landrat 
Bernd Woide ist als Präsident dieses 
Dachvereins das „Aushängeschild“. 
Die alltägliche Arbeit wird von 
Hans-Georg Kaiser (RF Poppen-
hausen), der sich um die Liegen-
schaften etc. kümmert, von Günter 
Schneider (RF Gersfeld) als Herr-
scher über das Finanzielle, und von 
mir (ROSC) mit dem Aufgabenge-
biet Schule/Personal/Weltensegler, 
geleistet.
Nach einem Rekordjahr 2018 haben 
wir in 2019 ebenfalls ein über-
durchschnittliches Jahr hinter uns 
gebracht. Startzahlen, Stunden, 

Segelflug im Simulator  
bei der Fliegerschule 

   Text: Florian von Fintel
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Pfingstfluglager in Nastätten
29. Mai bis 9. Juni 2019

Text: Johannes Schraudolph    
Fotos: Peter Strasser

Der ROSC unterwegs Der ROSC unterwegs

also ohne den geht’s auch nicht. 
Peter Lengrüsser. Der packt ja im-
mer dort an wo eine Hand fehlt 
und Hände haben bei dieser Mini-
besetzung oft gefehlt. Der Schorsch, 
der wird dringend gebraucht um 
die Mindestzuladung der Flug-
zeuge zu überprüfen, also ohne 
den geht es auch nicht. Na, und 
ich war halt auch noch dabei. 
Anreise am Mittwochabend hatte 
ich mich mit Rolf am Platz verab-
redet. Ich war da, aber kein Rolf 
weit und breit. Das kann doch 
nicht sein, Rolf ist zuverlässig. Ein 
Anruf brachte Klarheit. Rolf ist 
wieder nach Hause, er hatte sein 
Zelt vergessen. Schade, ich hatte 
mich auf einen gemütlichen, ruhi-
gen Abend mit Rolf gefreut. 
Am Donnerstag kamen sie dann 
(fast alle). 
Am Freitag – gemütliches Aus-
räumen, Cadillac fahren und die 
Einweisungen durch Pepi. Am 
Abend kam Schorsch zu seinem 
Aufenthalt zwischen Benedikt-
beuern und Edersee. 
Am Samstag,  jetzt geht es richtig 
los. Thermik ist da, wir auch. Da 
saß ich nun endlich in der K6E. 
„Äh, kannst Du mir mal die Pedale 
eine Raste zurücksetzen“. Der lie-
benswerte Vereinskamerad ent-
sprach meinem Wunsche. Scheiß 
Windenstart, alles schief. Im Flug 
hab ich‘s dann gemerkt – das eine 
Pedal war ganz vorne, das andere 
ganz hinten eingerastet. Es wär ein 

schöner Flug geworden, aber dau-
erhaft führt diese schiefe Pedal-
stellung zur Verkrampfung. Na 
macht nichts, gab‘s halt eine 
schiefe Landung. 
Der Sonntag begrüßt uns mit ei-
nem Sauwind. Ab Mittag sind wir 
dennoch geflogen. Und! Jetzt 
kommt der Strasser Peter. Ohne 
den geht es auch nicht, er ruft uns 
nämlich immer die wesentlichen 
Sprüche von Karl Valentin ins 
Gedächtnis. 
Am Montag war der Wind immer 
noch da, wir auch. Damit nicht al-
les neutralisiert wird, haben wir 
pflichtschuldigst mittags ausge-
räumt, zwei Starts gemacht, wieder 
eingeräumt und den Rest des Tages 
mit dem Austausch munterer 
Reden verbracht. Außerdem hatten 
uns Carmen und Ludger besucht 
und uns die Zeit mit ihrer Anwe-
senheit und Kuchen versüßt. 
Am Dienstag war der Wind belei-
digt, dafür kam die große Hitze. 
Die Flüge waren schön, kurz und 
thermiklos. Abends mußte ich weg, 
ich hatte tags darauf im Ruhr-
gebiet zu tun. Mir wurde gesagt, 
der Mittwoch sei heiß gewesen 
und es ist geflogen worden, das al-
les leider ohne mich. 
Donnerstag, Freitag, Samstag: der 
Wind war zum Fliegen einfach zu 
stark, mit zunehmender Wind-
stärke sank im gleichen Maße un-
sere Fliegerlaune. Dennoch sind 
wir frohgemut wieder heimgefah-
ren und wir freuen uns schon auf 
das nächste Fluglager, diesmal soll 
es ja wirklich nach Sachsen gehen, 
da werden wir ja sehen, ob es 
stimmt mir den Bäumen und den 
Mädchen, wir freuen uns schon 
drauf.

Na ja, wir hatten uns alle wieder-
um auf Wels gefreut, aber aus 
Gründen, die wir nicht genau 
wissen, hat es sich „ausgewelst“. 
Schade, aber vielleicht doch an 
der Stelle ein paar Worte des 
Dankes an unseren lieben Pepi 
(österreichisches Diminutiv von 
Josef), der all die Jahre sich die 
Arbeit und Mühe gemacht hat, 
um uns ein herausragendes 
Fluglager zu ermöglichen. 
Kurzerhand hat Rolf die Initiative 
ergriffen und die Organisation für 
ein Lager an einem anderen Platz 
ergriffen. In Sachsen, da wo die 
schönen Mädchen auf den Bäumen 
wachsen, hätte es sein sollen da – 
ja schade, wir hätten’s gerne über-
prüft - da waren wir zu spät. 
Unsere Freunde in Nastätten, hat-
ten Platz zum gewünschten Ter-
min, diese Freunde kennen wir ja 
schon als tolle Gastgeber. Von ge-
legentlichen Zeckenbissen einmal 
abgesehen ist der Aufenthalt dort 
sehr schön. Die Mannschaft nicht 
ganz so wie sonst, halt etwas „ab-
gewelst“. Leider auch Cire‘ los – 
Ludger war vom Rad gefallen und 
mußte seine Verletzungen ausku-
rieren. Aber der harte Kern war da. 
Natürlich Pepi, ohne den geht es 
nicht, Rolf – ohne den geht es ja 
auch nicht, schließlich hat er das 
Lager organisiert und ohne ihn 
wäre es auch zu still am Platz. Karl 
Heinz, oh! ein Lager ohne Karl 
Heinz – grauenvolle Vorstellung, 

Sonne – Flugplatzfest – Hetzleser 
Berg – das sind drei Wünsche auf 
einmal. Man kann nicht alles ha-
ben und so war der Samstag mit 
vielen Schauern nicht so toll. Rein 
in die Halle raus aus der Halle 
und wieder rein. So war der SG 
38 jedenfalls in Bewegung. 
Am Wochenende zuvor hatten die 
Erlanger unseren Vogel schon ein-
mal abgeholt, so dass ich nur noch 
solo nach Erlangen fahren musste. 
Der spätere Nachmittag erlaubte 
am Samstag noch ein paar Gummi -
seilstarts mit Zuschauer beteiligung. 
Abends waren an der Sekt/Weinbar 
viele Gespräche unter Fliegern mit 
diesbezüglichem Latein angesagt. 
Der Bratwurst stand mit Nürnberger 
Rostbrat würstchen fand reges 
Interesse, auch durch unsere 
Flugleitung Sellie.
Der Sonntag hatte dann auch den 
Dritten Wunsch – die Sonne – im 
Gepäck. Der Strom der Gäste war 
da natürlich erheblich breiter und 

Flugplatzfest in Erlangen
13./14. Juli 2019
Text: Frank Thies   Foto: Barbara Graupner

auch „die oberen Zehntausend“ – 
Bürgermeister, Landräte besuchten 
die Veranstaltung. Natürlich war 
der Gummiseilstart unter Zuschau-
erbeteiligung wieder eine Attrak-
tion des Tagesprogrammes. Leider 
konnte das Ganze nicht über eine 
Lautsprecheranlange besser „ver-
kauft“ werden, da wohl Bedenken 
bestünden, dass das Luftamt dem 
Tun dann größeren behördlichen 
Segen erteilen müsste. Nun ja, was 
soll man da sagen. Strom und 
Lautsprecher sind wohl für das zu-
ständige Luftamt „Neuland“ (um 
ein Zitat unserer Kanzlerin ein we-
nig abzuwandeln). Herzlich will-
kommen im 21. Jahrhundert. 
Eine kleine Anekdote vielleicht 
zum Schmunzeln. Die Bürger-
meiste rin war vom Ausbildungs-
leiter Robert (Rabbi), Kunstpro-
fessor in Tokio, zum Kunstflug in 
der ASK 21 eingeladen. Diese Ein-
ladung nahm sie gerne, als regel-
mäßiger Gast des Flugplatzfestes 

an. Die ASK 21 hatte den Samstag 
zeitweise die Schauer über sich er-
gehen lassen müssen – und so 
kam, was kommen musste: Die ers-
te Figur – halbe Rolle in Rücken-
lage – brachte die verbliebenen 
Regentropfen zur Versam mlung in 
der Haube, mit anschließend erfri-
schendem Duschbad des Piloten 
und des Gastes. Aber das Ganze 
wurde mit entsprechendem Humor 
genommen. (Wofür haben wir noch 
mal die Ablauflöcher in unseren 
Fluggeräten?).
Den Rück-Transport nach dieser 
rundum gelungenen Veranstaltung 
erledigten die Erlanger dann am 
kommenden Wochenende, da die 
Erlanger Truppe an dem Wochen-
ende zum SG-Fliegen auf der 
Kuppe zu Gast war.

T21 zu Besuch auf der Wasserkuppe
3. August 2019
Fotos: Karl-Heinz Kellermann

Zum Sommerfest auf der Wasserkuppe hatte Marcus Diehl seine T 21 mitgebracht. Es wurden etliche längere Flüge gemacht. Auch 
Karl-Heinz ließ sich über die Kuppe schippern.

Rolf freut sich schon darauf den nächsten Start zu machen.
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Mit der Ka6E zum Streckenfluglehrgang? 
– Ja, das geht!

20. bis 23. Juni 2019

Text und Fotos: Florian von Fintel

Die Idee kam von einem Kollegen 
aus dem FI-Lehrgang: „Ey lass mal 
mit zwei K6-en zum StreLaH 
fahren“. 
StreLaH – der Streckenflug lehrgang 
des Landesverbands Hessen in 
Marburg hörte sich gut an: Ein lan-
ges Wo chenende, an dem man teils 
in Teams mit Trainer, teils auch auf 
eigene Faust die Komfortzone des 
Flugplatzes verlassen und Kilo meter 
in den OLC sowie neue Erfahrung an 
Land bringen sollte. Die Komfort-
zone mit einer K6 ist doch recht zü-
gig verlassen, das zeigte sich an dem 
Wochenende bisweilen etwas unge-
wollt – dafür gab es aber auch „lich-
te“ Momente.
Tag 1: Freies Fliegen mit recht passa-
blen 155 km am Platz - Wetter aber 
nicht so zuverlässig, als dass man 
gleich mal richtig weggeflogen wäre.
Tag 2: Unter Berücksichtigung der 
Rückholsituation („Wenn du übern 
Rhein fahren musst wird’s spät mit 
Essen“), wird ein Vieleck geplant, 
dessen Umsetzbarkeit wir mit zu-
nehmender Stunde nicht mehr so 
wirklich sehen. Start schließlich um 
13.20 Uhr. Felix mit K6CR(ad) lässt 
letzteres schon wieder auf einer 
Wiese rollen, als ich gerade losfliege 
– prächtig. Mir geht’s kurz darauf 
nicht viel besser und neben nem 

Reiterhof gucke ich mir nach 30 km 
einen Acker aus. Es geht dann aber 
plötzlich doch noch weiter. Die 
Über legung, einfach wieder nach 
Hause zu fliegen, verwerfe ich, zu-
mal das Team vom Rückholersharing 
Fabian und Elisabeth wieder Ein-
satz bereitschaft signalisiert. Also ab 
nach Nastätten, von wo aus ich 
dann wieder nach Hause will. Es 
geht erneut unerwartet gut und auf 
Wende Nr. 2 (Hirzenhain) lasse ich 
mich dann doch noch ein. Zur 
Wende Hünsborn war es dann auch 
nicht mehr sooo weit, so dass ich 
das Ganze dann auch noch mit-
nahm. Der Rückweg war doch noch 
etwas herausfordernd. Wenn um 
18.30 mit der K6 noch 70 km offen 
sind, das Sauerland semilandbar da-
zwischenliegt und die tiefstehende 
Sonne nicht mehr besonders viel 
Einstrahlung beschert, wird der Hals 
dann doch etwas lang. Es hat noch 
recht gut gepasst; zurück am Platz 
habe ich 20 Uhr verstreichen lassen, 
um die sieben Stunden „vollzuma-
chen“. Im OLC kam damit der punkt-
höchste Flug des Lehrgangs heraus – 
schon ganz nett vor Arcus und Co. 
zu stehen #indexbiest.
Tag 3: „Die K6-Piloten sollen mal n‘ 
richtiges Flugzeug fliegen; Ihr nehmt 
heute mal den Arcus“. Klingt gut – 

machen wir. Ergebnis: Zwei durch 
Motoreinsatz unterbrochene OLC-
Flüge von je weniger als 100 km.
Tag 4: Abreisetag, vorher noch mal 
fliegen. Wetterbericht und Realität 
divergieren deutlich, und so wird’s 
wieder freies Fliegen am Platz. 
Danach einpacken und Abreise.
Fazit: Ein durchaus spaßiger 
Lehrgang; Danke an die HLB-Jugend 
für die Organisation, dem ROSC für 
die K6E und Fabian und Elisabeth 
fürs Helfen! Unsere K6E in dem 
Gesamtpaket mit vernünftigem 
Anhänger und LX8080 ist für solche 
Veranstaltungen durchaus geeignet.

Florian mit der K6E auf Stecke in Begleitung 
eines Duo Discus XL

Der ROSC unterwegsDer ROSC unterwegs

Fliegerfest beim Aeroclub in Nastätten
23. bis 25. August 2019
Text: Maurice Thies

Schöner Doppel-Landeanflug von Baby und Rhönbussard beim Fliegerfest in Nastätten

Vor einigen Wochen waren Andi, 
Philipp, Vanessa, Benni, Maurice 
und unser Bussi, öhm.. Rhönbus-
sard zu Besuch auf dem Flieger-
fest beim Aeroclub-Nastätten. 

Anreise war für uns normal sterb-
liche Arbeitnehmer natürlich am 
Freitag angesagt. Am frühen 
Nachmittag haben wir unseren 
Rhönbussard aufgebaut. Zusam-
men mit Artgenossen wie Grunau 
Baby, Rhönsperber, Slingsby T21 
oder SG38 fühlt er sich womög-
lich wohler als zwischen dem 
Plastikgelump auf der Wasser-
kuppe. Die Gastgeber haben letzte 
Vorbereitungen getroffen für das 
an stehende Fest, aber durch eine 
leckere Mahlzeit vom Grill und 
eine kalte Hopfenschorle vom Fass 
haben wir Gäste davon kaum et was 
mitbekommen. Zu späterer Stunde 
wurde dann auch Kontakt aufge-

nommen mit einer etwas gewöh-
nungsbedürftigen Kräuterspirituose, 
die bei dem einen oder anderen 
seine Spuren hinterlassen hat.
Samstag morgen:
Aufstehen, Duschen, an ein ge-
decktes Freiluft-Frühstücksbuffet 
setzen bei schönstem Wetter und 
anschließend zur Luftfahrzeug-
führereinsatzbesprechung gehen. 
Hierfür nochmal ein großes Lob 
und Dankeschön für die Organi-
sation vom gesamten Team. Der 
straffe Zeitplan wurde vor der Ver-
anstaltung vorbereitet und so mit 
stand für Maurice um 11.30 Uhr 
der erste Flug mit dem Bussard an, 
geschleppt von Benni in der Piper.
Parallel dazu startete Nils vom 
ACN mit dem Grunau Baby im 
F-Schlepp auf ca. 800 m, Aus-
klinken und von dort an Forma-
tionsflug der beiden Oldtimer bis 
hin zur Landung. Anschließend 
folgten Vorführungen von schö-
nen Doppeldeckern in Formation 
wie Stieglitz, Stearman und was es 
nicht noch alles zu sehen gab.
Motorkunstflug mit T6 und Walter 
Eichhorn als Besatzung, Yak 54 
und Moritz Kirchberg mit dem 
Swift S-1 waren das Sahnehäub-
chen des Programms.
Nachdem der Bussard mit Maurice 
und das Baby mit Nils morgens 
miteinander warm geworden 
waren, galt es, das Ganze abends 

um 18 Uhr bei wunderbar ruhiger 
Luft zu wiederholen und für den 
Sonntag zu perfektionieren. Die 
ruhige Luft hat Moritz natürlich 
auch noch einmal genutzt, um in 
der Abenddämmerung ein harmo-
nisches Kunstflugprogramm mit 
Pyrotechnik vorzuführen, sieht 
vom Boden aus auch sehr spekta-
kulär aus! 
Ausgeklungen ist der Abend bei 
intensiven Gesprächen und interes-
santen Fliegergeschichten bei einer 
Hopfenkaltschale und endete un-
gewöhnlich früh. Das war wohl der 
tagsüber herrschenden Temperatur 
bei bis zu 30° C zu verdanken.
Sonntag morgen:
Wie gewohnt vom Vortag perfek-
ter Service für uns Gäste - ACN-
typisch hervorragend!
Ablauf des Programms für Sonn-
tag ähnlich wie Samstag. Was 
Maurice und Nils am Samstag 
geübt haben, funktioniert am 
Sonntagmorgen tadellos! Selbst 
für die Kommunikation war kein 
Funkgerät mehr notwendig; es 
reichte, wenn man sich gegensei-
tig zugerufen hat. Das gute Wetter 
bescherte uns wieder einen wun-
derschönen Tag und da natürlich 
am selben Tag noch die Abreise 
anstand, mussten wir relativ früh 
unser Sportgerät wieder in sein 
Nest verpacken.
In einem Zeitungsbericht wurde 

Der „Bussi“ wurde von Maurice getauft

das Fliegerfest als „kleine Hahn-
weide“ betitelt und das trifft es 
ganz gut. Unterm Strich war es 
eine sehr gelungene Veranstal-
tung, die wir sicherlich beim 
nächsten Mal wieder gerne mit 
einem unserer Schmuckstücke 
besuchen werden!

Damit ein Herzliches Dankeschön 
an den Aeroclub Nastätten für die 
Tolle Organisation und bis zum 
nächsten Mal!
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Der ROSC unterwegs

Alle Jahre wieder veranstaltete der 
Verein zur Förderung des histori-
schen Segelflugs e.V. (VFhS) an 
seiner nördlichsten Aussenstelle in 
Gelnhausen im schönen Kinzigtal 
seine Oldtimer segelflugwoche.
Auch in diesem Jahr war eine 
Einladung an den ROSC gegangen.
Michael Hettenbach war als einziges 
reines ROSC-Mitglied vor Ort, alle 
anderen Teilnehmer waren sowohl 
im VFhS als auch gleichzeitig im 
ROSC aktive Mitglieder.
Insgesamt 17 Teilnehmer kamen ins 

Aktivitäten des Vereins zur Förderung 
des historischen Segelflugs (VFhS) – 
Oldtimerfluglager in Gelnhausen
24. bis 31. August 2019

Text und Fotos: Frank Oeste

Der frisch grundüberholte B-Spatz und die DSF-Meise vom Verein für historischen 
Segelflug.

Kinzigtal um eine Woche mit den 
Oldtimerseglern die schöne 
Landschaft zwischen Vogelsberg, 
Rhön und Spessart zu erkunden.
Vom ROSC waren folgende 
Kameraden anwesend:
Bernd Hübner, Andreas Schäfer, 
Reinhard Müller, Johannes 
Schlaudraff, Frank Oeste, Michael 
Hettenbach und Peter Strasser.
Die Organisation oblag wieder ein-
mal dem Aussenstellenleiter des 
VFhS in Gelnhausen, Frank Oeste.
Schon im Vorfeld wurde der Flug-

zeugpark festgelegt. Da kann der 
VFhS auf mittlerweile 13 flugtüch-
tige und angemeldete Old timer-
segelflugzeuge zurückgreifen.
Entsprechend der Vereins-
philosophie sind die Flugzeuge an 
unterschiedlichen Standorten ver-
teilt. Getreu dem Motto: Die Flieger 
kommen dorthin wo die Piloten 
sind. So erreicht der Verein eine 
hohe Auslastung seiner Flugzeuge 
und letztendlich auch ein aktives 
Vereinsleben.   
In Gelnhausen am Flugplatz sind 

Direkt neben der sich schlängelnden Kinzig liegt der Flugplatz von 
Gelnhausen.

Der ROSC unterwegs

Die K6E des ROSC wurde in der Flugwoche fleißig genutzt.

dauerhaft folgende Segelflug-
oldtimer des VFhS stationiert: Die 
Olympia Meise D-1348 und eine 
seltene Musger 23 SL OE-0661.
Ebenso nahmen der der B-Spatz 
D-1625 des VFhS, die private K8b 
D-6377 der Haltergemeinschaft 
Oeste/Hübner/Löschberger/
Diegelmann und die K6E D-4368 
des ROSC/VFhS am Treffen teil.
Leider fehlte dieses Jahr ein 
Doppelsitzer während der 
Flugwoche. Der Bergfalke Mü13 IIe 
vom VFhS war nur für einen Tag 
anwesend. Dann musste ihn 
Thomas Schröder schon wieder mit 
nach Greding nehmen.  
Das wird sich im kommenden Jahr 
aber ändern. Dann wird die Ka2b 
des VFhS in Gelnhausen stationiert 
und damit sind dann auch wieder 
Einweisungs- und Gastflüge im 
Oldtimer möglich.
Als Unterkünfte wurden wieder der 

Campingplatz direkt auf dem 
Flugplatz genutzt, ebenso wie der 
Jugendraum, der über ausreichende 
Schlafplätze verfügt. Duschen und 
WC sind selbstverständlich ebenso 
am Platz.
Der Wirt des Vereinsheims hatte den 
Oldtimerpiloten auch so manche 
aussergewöhnliche Köstlichkeit ge-
boten. So gab es an einem Abend 
Schweinshaxe mit Kraut, an einem 
anderen Tag Schweinsbraten mit 
Rotkraut und Klößen. Dazu hatte er 
immer ein frisches Fass Kloster-
Kreuzbergbier im Anstich.
Das obligatorische Weißwurst-
Frühstück unter freiem Himmel 
fand wie immer zum Ende der 
Woche statt.
Wettermäßig war es wie jedes Jahr: 
Heiß und blauer Himmel.
Leider war dieses Jahr das Hoch 
über Deutschland so stabil und wet-
terbestimmend, dass die Thermik 

Schweinebraten mit Klößen, das schmeckte allen.

Die K8 der Haltergemeinschaft bekam einige Starts beim Oldtimerfluglager

nur mäßig bis gar nicht vorhanden 
war. Lange Flüge waren eher selten, 
dafür wurde aber des Öfteren der 
Swimming-Pool der Jugendgruppe 
zum Abkühlen genutzt.
Sehr begehrt war auch der Schatten 
unter dem Sonnensegel am 
Startwagen.
Trotzdem wurden fast 100 Starts an 
der Winde und im F-Schlepp ge-
macht. Unfallfrei und mit 
Sonnenbrand ging die Old-
timerwoche vorbei.
Auch in 2020 wird wieder eine 
Oldtimersegelflugwoche am 
Flugplatz Gelnhausen stattfinden. 

Der Termin steht schon fest: 
22.-29. August 2020
Der VFhS und seine Aussenstelle 
Gelnhausen lädt alle Mitglieder des 
ROSC recht herzlich dazu ein. 

Grüße vom Kreuzberg.

Feierabendbier: Nach dem Flugbetrieb und einer weiteren Hitzeschlacht.
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Fallschirm oder Regenschirm – für Maurice keine Frage. Kraftwerke, Tagebau und Windräder bestimmen das Landschaftsbild von Grevenbroich.

Auch in diesem Jahr war wieder 
ein Flugzeug des ROSC zu Gast im 
Rheinland. Der Rhönbussard fand 
sich in Bergheim im Kreis von 
jungen und alten Flugzeugen wie-
der – der Cumulus der Krolls war 
ebenso vor Ort wie der gelbe 
Doppelraab. 
Gemeinsam konnten einige Starts 
gemacht werden und das fliegende 
Denkmal auch bei gutem Wetter 
fliegend präsentiert werden. 
Das erste Septemberwochenende ist 
traditionell der Tag der offenen Tür 
in Bergheim – ein buntes Pro gramm 
mit Gästen aus verschiedenen 
Sparten der Fliegerei zeigten den 
interessierten Zuschauern die 
Bandbreite des Luftsportes. 
So war auch Grevenbroich am 
zweiten Septemberwochenende Ziel 
des Bussards. So wurde er schon am 
Bergheimwochenende zum Schluss 
der Veranstaltung auf dem Luftwege 
nach Gustorf überführt, was auf-
wändiges Auf- und Abrüsten 
vermeidet. 

Den Samstagabend verbrachte der 
Bussard bei guter Live-Musik als 
Zuschauer in der Halle. Die 
Grevenbroicher Fliegerkollegen ver-
anstalten dann in der Halle ein 
Konzert mit einer spielfreudigen 
Coverband (STIXX), die leider in 
diesem Jahr zum letzten Mal anläss-
lich des Flugplatzfestes auftraten. 

Bei gutem Wetter konnte der 
Sonntag mit guter Zuschauer-
frequenz und luftigen Einlagen 
auch unseres Oldies ohne 
Zwischenfälle bewältigt werden. 
Abgerüstet und transportbereit ge-
macht, stand der Bussard für die 
Hahnweide zur Abholung bereit.

Flugtage in Bergheim und 
Grevenbroich 
31. August/1. September und 7./8 September
Text: Frank Thies 
Fotos: Maurice Thies

Tag der offenen Tür 
in Oschatz

4./5. Mai 2019

Text: und Fotos: Florian von Fintel

Nachdem das Anfliegen von eher 
durchwachsenem Wetter geprägt 
war, haben Alex und ich am 
Wochenende nach dem Anfliegen 
die K6E und das Baby „gesattelt“ 
und sind in den Osten der 
Republik gereist. 
Der Fliegerclub Oschatz e.V. hatte 
zum Tag der offenen Tür samt 
Festival „Airea 24“ geladen, wel-
ches mit einem durchaus vorzeig-
baren Lineup lockte.

Ankunft am Freitagabend: 
Bei schönem Wetter, Schlafplätze 
einrichten, Grillen, Feuerkorb an-
heizen usw. Bereits hier konnte 
man mit hoher Wahrscheinlichkeit 
den Samstag als nicht fliegbar ver-
werfen. Wir schmissen die Flinte 
jedoch noch nicht ins Korn und 
trafen uns tags drauf zum Briefing. 
Dabei wurde gleich auf 15 Uhr ver-
schoben - und so konnten wir ei-
nen Ausflug ins benachbarte 
Wermsdorf machen, wo das 
Schlossmuseum Hubertusburg mit 
einer interessanten Ausstellung 

aufwartete - lohnt sich! 
Um 15 Uhr wurde dann jedoch 
vollends neutralisiert, da der 
Flugplatz nass und die Motivation 
sehr überschaubar war. Wir halfen 
beim Parkplatz-Einlass und mach-
ten uns dann auch in Richtung 
Musik auf. Neben weiteren 
Künstlern heizten insbesondere 
„Mark Oh“ und „Stereoact“ dem 
leider nicht zu zahlreich erschiene-
nen Publikum gehörig ein.
Am Sonntag war dann sehr gutes 
Wetter angesagt - und so wurde es 
auch! Wir konnten neben unseren 
Flugzeugen auch mal Bocian und 

Blanik fliegen - die Jugend der 
Gastgeber nahm im Gegenzug in 
unseren Oldtimern Platz. Die K6E 
wollte man dann gleich dabehal-
ten. Das wurde natürlich nicht ge-
macht, schließlich durfte das 
Kurbelinchen auch wieder nicht 
mit...

Fazit: Super lohnendes 
Wochenende! Gewohnt tolle 
Gastfreundschaft und viel Spaß - 
wir kommen garantiert wieder! 
Schließlich müssen wir ja noch 
Pirat fliegen und das Kurbelinchen 
einpacken.

Der Bussard steht wohlbehütet in der Halle von Grevenbroich.

Der Flugplatz von Oschatz aus der Luft.

Florian in der K6E kurz vor der Basis.Florian im Bocian über Oschatz.
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Windenbetrieb 
beim ROSC 

Wasserkuppe
Text: Karl-Heinz Kellermann 

Fotos: Karl-Heinz Kellermann und Wolfgang Onken

Dass unser Verein 2019 Winden-
starts durchführen konnte, haben 
wir unserem Mitglied Franz-
Barthold Gockel aus Paderborn zu 
verdanken.
Er überließ uns zur Nutzung eine 
Startwinde (System Pfeifer) auf ei-
nem LKW montiert, die er in Ost-
deutschland erworben und grund-
überholt hatte. Das Gefährt erhielt 
eine Straßenzulassung und er 
über führte es im Früh sommer per-
sönlich von Paderborn zur 
Wasserkuppe. Hier soll aber aus-
drücklich festgestellt werden, dass 
diese Winde bei uns ausschließlich 
für leichte Old timersegelflugzeuge 
und nur, wenn keine andere 
Winden startmöglich keit vorhanden 
ist, zum Einsatz kommt. Sicherlich 
ist das Beschriebene erstmal noch 
nichts Außerge wöhnliches, bis man 
einmal die Unterlagen näher be-
trachtet. Hier ist zu lesen, dass die 
Winde 1965 bei der Firma Flug-
zeugbau Alexander Schleicher ge-
baut und auf einen LKW, Hanomag 
Markant, montiert wurde. 
Als ich Werner Schleicher, unser 
Ehren-und Gründungsmitglied, da-
rüber befragte, erfuhr ich von ihm, 
dass unter seiner Leitung in der 
Schlosserei der Firma Schleicher 
die Winde gebaut und nach Fer-
tigstellung als Betriebs winde ein-
gesetzt wurde. Als Detail nannte er 
mir auch, dass sie die bis dahin üb-
liche Azimut Rolle, vor der Spul-
vorrichtung bei den Pfeifer-

Winden, geändert hätten. Anstelle 
einer starren Spulvorrichtung wur-
de diese schwenkbar ausgeführt 
damit sie sich beim Schlepp immer 
dem Seilwinkel anpasste. 

Die Daten der Winde
Baujahr: 1965
Hersteller; Firma Alexander 
Schleicher, Poppenhausen 
System: Pfeifer (modifiziert)
Motor: Chevrolet V8 small Block 
mit 170 PS
Zulassung: SW-Nie-5159
Fahrgestell: Hanomag Markant mit 
80 PS, Baujahr 1965
Zulassung: PB - SW 5159

Einsatz beim ROSC 2019
11 Starts an 3 Tagen. Über den 23. 
Juni 2019 möchte ich hier berich-
ten. Bereits am Tag vorher wurde in 
kleiner Runde beschlossen, am 
nächsten Morgen in aller Frühe, die 

Winde von Franz-Barthold zu tes-
ten. Am nächsten Morgen um 6.30 
Uhr traf man sich: Franz-Barthold 
Gockel als Windenfahrer, Frank 
Thies (Pilot), Philipp Stengele 
(Pilot), Vanessa Brandt (Copilotin) 
und K.-H. Kellermann (Pilot) an der 
ROSC-Halle. Es herrschte ein sehr 
kräftiger Ostwind und so wurde die 
Winde am Ende der Startbahn 06 
aufgestellt. Unsere Ka2b fand ihre 
Startstelle an der Straße. Um 5.50 
Uhr (UTC) erhob sich D-7039 mit 
Frank am Steuerknüppel zum ers-
ten Flug und erreichte immerhin 
400 Meter Ausklinkhöhe. Es folgten 
weitere Flüge mit Philipp und 
Vanessa, mir und Frank. Alle 8 
Flüge waren nur Platzrunden mit 
Landungen über die Straße, aber sie 
bewiesen eindrucksvoll die 
Leistungsfähigkeit von Franz-
Bartholds Winde, die übrigens ein 
Kunststoffseil besitzt.

Franz-Bartholds Segelflugstartwinde kommt als Oldtimer in die 
Rhön zurück; Foto: Karl-Heinz Kellermann

Traditionell veranstaltet der Luft-
sportclub Bad Homburg alle zwei 
Jahre auf seinem Fluggelände Neu 
Anspach/Wehrheim am Erlenbach 
das Taunus Flugfest – „Ein Fest 
für die ganze Familie“, wie es 
auch genannt wird. 
Auch dieses Jahr, waren wir von 
der Wasserkuppe wieder dazu ein-
geladen, Gummiseilstarts mit unse-
rem Schulgleiter vorzuführen. Bei 
schönstem Sommerwetter wurden 
den zahlreichen Besuchern Flug vor-
führungen in jeder Form geboten.
Leider gab es eine Terminüber-
schnei dung, da am gleichen Wo-
chen ende das große Oldtimertreffen 
mit ROSC-Beteiligung in Nastätten 
stattfand, an dem die Mitglieder der 
SG-Mannschaft auch gerne gewe-
sen wären. Die SG-Mannschaft, das 
waren: Markus Kurz, Detlef Langel 
und ich.
Den Anhänger mit dem Schulgleiter 
hatte bereits am Wochenende vor-
her Gerhard Reuter (1.Vorsitzender 
des LSC Bad Homburg) geholt, da 
wir kein geeignetes Zugfahrzeug 
zur Verfügung hatten.
Am späten Samstagvormittag stand 
dann unser Schulgleiter D-7055, 
mit Hilfe der Bad Homburger 
Vereinsmitglieder aufgerüstet, an 
der Zuschauerabsperrung neben ei-
nem sehr gepflegten, gelben 
Bergfalken 55-II. 
Die Wehrheimer Modellflieger der 
„Fliegergruppe Hochtaunus“ erhiel-
ten auch dieses Mal wieder sehr 
viel Applaus. Neben Motorflug, 
Motorkunstflug nahm die 
Präsentation der Segelflugge-
schichte einen breiten Raum ein. 
Gummiseilstarts mit SG38, 
Windenstarts mit zwei K8, 
Flugzeug schleppstarts, Eigenstarts 

der Super-Orchideen und natürlich 
Segelkunstflug zeigte den Zuschau-
ern die rasante Entwicklung dieser 
Sportart. Zwischen den Programm-
punkten starteten immer wieder die 
vereinseigenen Motorflugzeuge und 
Mo torsegler zu Rundflügen. Zu je-
der vollen Stunde wurde aus einer 
Lostrommel mit Eintrittskarten ein 
Freiflug gezogen.
Besonders begrüßt wurde auch wie-
der die regionale Prominenz, der 
das Taunus Flugfest immer einen 
Be such wert ist. So konnte der Vor-
stand die Apfelblütenkönigin 
„Celine die Erste“ und die Bürger-
meister aus Bad Homburg und den 
umliegenden Gemeinden begrüßen.
Am Samstagabend nach dem 
Flugbetrieb folgte eine Party mit 
Musik, Grill, beleuchtetem 

Modellflug der Wehrheimer 
Modellflieger und nach Einbruch 
der Dunkelheit, gegen 22 Uhr ein 
spektakuläres Großfeuerwerk.
Nach der Vorführung unseres 
Schulgleiters am Sonntagnach-
mittag, wurde das mittlerweile 28 
Jahre alte, gute Stück abgerüstet 
und in den Anhänger verstaut.
Max Reuter vom LSC Bad 
Homburg brachte ihn am folgen 
Tag mit seinem Rover wieder zur 
Wasserkuppe zurück.
Zusammenfassung: Zwei wunder-
schöne Tage für alle Beteiligten und 
ein Lob den Mitgliedern des LSC 
Bad Homburg für die perfekte 
Organisation und Durchführung 
dieses „Taunus Flugfestes 2019“.
Dank auch an meine Mitstreiter 
Markus und Detlef.

Taunus Flugfest 2019 
24. bis 25. August

Text und Fotos:  
Karl-Heinz Kellermann

Der Schulgleiter in Warteposition.

Markus staunt über den guten Zustand des 
Bergfalken 55 II.

Auch ein Schulgleiter will gewaschen werden.

Am 16. November 2019 wurde von Franz-Barthold Gockel, Wolfgang Onken und mir die-
se historische Winde in die große Halle des Segelflugmuseums umgezogen, wo sie den 
Besuchern als Anschauungsmaterial dient; Foto: Wolfgang Onken

Der ROSC unterwegs
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Der ROSC unterwegs

Tobias Hermann

Ich heiße Tobias Hermann, bin fast 
35 Jahre jung und seit 20 Jahren 
Segelflieger. Seit rund zwölf Jahren 
bin ich mit meiner Frau Jessica ver-
heiratet und wir haben mittlerweile 
eine fast sechsjährige Tochter.
Ich bin studierter Maschinenbauer 
mit Fachrichtung Kunststofftechnik 
und seit über elf Jahren im Industrial 
Engineering bei einem Zulieferer für 
die Automobilindus trie tätig. 
Neben dem Segelfliegen spiele ich 
seit mittlerweile einem Viertel 
Jahrhundert Flügelhorn. Aufge wach-
sen bin ich im „fliegenden Dorf“, 
denn unter diesem Namen war 
Hirzenhain schon in den 1920er 
Jahren bekannt. Fliege risch beheima-
tet bin ich folglich im Segelflieger-
club Hirzenhain e.V. 
Da mein Großvater, welcher von al-
len auch nur „Opa“ genannt wurde, 
in die lautlosen Segler gestiegen ist, 
liegt mir die Segelfliegerei quasi in 
den Genen. Ich selbst bin mit irgend-
was zwischen 7 und 10 Jahren zum 
ersten Mal in einen Segel flieger ge-
stiegen, natürlich Holz bzw. 
Gemischtbauweise, eine ASK13. Für 
mich selbst fing das Segelfliegen mit 
14 Jahren in der A-Schulung an, al-

lerdings auf Schleichers Allzweck-
waffe, einer ASK21. Mit dem 
Freiflug in der Tasche durfte ich 
dann zum ersten Mal selbst „Holz 
schnuppern“ und auf eine K8 um-
schulen. Bis heute eines meiner 
Lieblingsflugzeuge.
Bis zum Schein hatte ich die Ge-
legen heit verschiedene Flugzeuge 
der Tupperware-Fraktion zu fliegen, 
u.a. LS4, Duo Discus und LS8.
Nach dem Scheinerhalt durfte ich 
in die private K6 eines unserer 
Fluglehrer steigen, ein wunderschö-
nes Flugzeug. Im Weiteren hatte ich 
mich dann hin und wieder im 
Streckenflug versucht, was mir aber 
nie wirklich Spaß gemacht hat.
Nach der Ausbildung zum Winden-
fahrer und Flugleiter hatte sich 

mein Fliegerherz der „Kopf-über-
Fliegerei“ zugewandt und ich habe 
im Frühjahr 2005 meine Kunst-
fluglizenz erworben. Neben ASK21, 
SZD59 und Fox durfte ich auch den 
ein oder anderen Start mit einer 
Lo100 machen, das wendigste 
Flugzeug, das ich bisher in den 
Fingern hatte.
In den Jahren 2012 bis 2014 hatte 
ich wegen eines berufsgleitenden 
Studiums und unseres Hausbaus eine 
fliegerische Pause eingelegt. 
2015 bin ich wieder eingestiegen und 
bin direkt zum Segelflug referenten 
unseres Vereins gewählt worden. In 
dieser Zeit entstand der Wunsch 
Habicht zu fliegen. Meine Frau woll-
te es mir damals zu Weihnachten 
schenken, aber irgendein 
Serverproblem hatte ihre Mail 
verschluckt.
Ein Jahr später haben ein Kollege 
und ich auf der Wasserkuppe die 
ASG29 Probe geflogen. Beim ersten 
Kontakt mit dem ROSC nutze ich die 
Möglichkeit und erkundigte mich, ob 
es möglich sei, den Habicht zu flie-
gen. „Das dürfen nur ausgesuchte 
Vereinsmitglieder“, hieß es damals. 

Und da hat das Jucken der Finger 
beim Anblick der „alten Kisten“ an-
gefangen. 2017 habe ich noch meine 
Berechtigung zum Fluglehrer auf der 
Wasserkuppe gemacht, sodass die 
Bindung zum „Berg der Flieger“ 
langsam enger wurde. Während des 
Lehrgangs hatte ich meine erste SG-
Gruppe gesehen und dachte mir 
„Dazu habe ich Bock, das will ich 
auch.“ Daraufhin hatte ich Ende 
2017 erste Kontakte mit Claudia we-
gen den SG-Wochenenden. Eine 
Anfrage zum SG-Fliegen ist in unse-
rem Verein mangels ausreichenden 
Interesses leider ins Leere gelaufen. 
Also, selbst ist der Mann.
An der SG-Woche 2018 hatte ich 
dann, wenn auch nur zwei Tage, teil-
genommen. Aber es hat u.a. für die 
Gummiseil-Lizenz und erste Kontakte 
zum ROSC gereicht. Danke Norbert 
;-)
Auf dem Segelfliegertag 2018 habe 
ich mir schließlich die Entscheidung 
leicht gemacht und bei Opa 
„unterschrieben“.
Fliegerisch war 2019 beim ROSC für 
mich nicht sehr erfolgreich, da es lei-
der wegen Knofe und anderer 
Wetterkapriolen nur zu einem 
Gummiseilstart auf dem Baby ge-
reicht hat, aber auch das war toll. 
Und ich habe in diesem Jahr viele 
tolle Menschen kennengelernt und 
auch in der Werkstatt schon einiges 
an Wissen mitnehmen dürfen.
Möge es 2020 fliegerisch noch besser 
werden und ich auch die anderen 
schönen Flugzeuge bewegen dürfen. 
Bis spätestens zum nächsten Jahr auf 
der „Kuppe“.
Ach ja, eins noch: Wenn eine blaue 
Jacke und eine graugrüne Kappe ein-
sam in der Werkstatt hängen, gehört 
die sehr wahrscheinlich mir. 
Diesbezüglich bin ich leider ein biss-
chen schusselig. Philipp nennt es 
schon „den Klassiker“ :-)

Mitglieder stellen sich vor

Der SG38 im Static Display

Der SG 8 D–7055 hatte nach dem 
Winterschlaf in Bergheim seinen 
ersten Einsatz in 2019 auf dem 
Flugplatz Eudenbach. Norbert 
Schaden hatte sich gewünscht, den 
Flieger dort zu präsentieren. 
Der Weg von Bergheim nach 
Euden bach war ja auch nicht so 
weit und so stand der SG schon ein 
paar Tage vor der Veranstaltung 
aufgerüstet zum Einsatz bereit. Er 
war so auch Gast bei der Modell-
fluggruppe in Eudenbach und deren 
Veranstaltung. 
Wetter war bestellt und genauso 
wurde es auch vom Wetterdienst 
geliefert. Einfach perfekt. Auch mo-
torisierte Fliegerkollegen waren zu 

Gast – Dirk Bende kam mit dem 
Fieseler Storch, Josef Ecker kam 
standesgemäß mit der Bf 108 
Taifun, eine Klemm 35 und diverses 
Fluggerät waren angetreten, den 
Zuschauern einen Querschnitt der 
Fliegerei zu bieten 
Ein eindeutiger Höhepunkt war 
wieder einmal unser Gummiseil-
Betrieb mit den Zuschauern. Der 
Mitmachfaktor ist halt toll für Jung 
und Alt. Die Genehmigung der 
Luftfahrtbehörde hatte zwar einen 
Start fernab der Zuschauer geneh-
migt, die vor Ort befindlichen 
Mitarbeiter des zuständigen RP 
Düsseldorf haben aber flexibel auf 
die Windverhältnisse reagiert und 

Flugplatzfest in Eudenbach 
29./30. Juni
Text: Frank Thies 
Fotos: Norbert Schaden

einen sinnvollen und für die Zu-
schauer attraktiveren Startbereich 
genehmigt. Unter fachkundiger 
Anleitung von Sepp Ecker konnten 
die Zuschauer unseren Norbert 
mehrfach über die Wiese 
katapultieren.
Sepp kam am Samstagabend noch 
zum Vergnügen wieder einmal 
Storch zu fliegen. Ein breites 
Österreichisches Grinsen war die lo-
gische Konsequenz.
Den Transport zur Kuppe übernahm 
Norbert, da er ohnehin zur SG-
Woche auf die Kuppe fuhr.
Für das kommende Jahr ist der 
7055er schon fest in Eudenbach 
eingeplant.

Der Gummiseilwalzer – immer wieder ein Spaß 
für Zuschauer und „Tänzer“.

Josef hilft beim Anlassen der Klemm 35.

Die drei Schönsten warten auf ihren Einsatz.
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Grunau Baby
Nach einem etwas müden Gummi-
seilstart mit robusterer Landung 
mussten wir einen Schaden an der 
Kielleiste feststellen. Hier war im 
Bereich der vorderen Kufenbefes-
tigung ein Längsriss, der zu behe-
ben war. Nach dem Entfernen des 
Lacks stellte sich heraus, dass die 
Stelle über die Jahre schon vorge-
schädigt war. Die Kielleiste wurde 

Die ROSC 
Werkstatt 2019

Text: Philipp Stengele 
Fotos: Philipp Stengele, Frank Thies,  

Andreas Steger und Florian von Fintel

getauscht und zwei Beplankungs-
felder erneuert. Nachdem das Baby 
sowieso schon in der Werkstatt war, 
haben wir eine neue Kufe gebaut. 
Die Alte hatte deutliche Ver schleiß-
spuren. Wolfgang hat in Heimarbeit 
eine Form gebaut, nachdem sich 
die „Version 1“ von Matthias und 
Arnold als zu weich herausstellte. 
Hier haben wir eine, für uns neue 
Methode zum Pressen erprobt. Statt 

der üblichen Schraubzwingen ha-
ben wir einen Feuerwehrschlauch 
auf die Form gespannt und mit 
Wasserdruck gepresst. Obwohl ich 
überschlagen vorrechnete was dort 
für Kräfte wirken würden, waren 
alle skeptisch. Die Skepsis war be-
seitigt, als uns der erste 
„Versuchsa ufbau“ um die Ohren 
geflogen ist! Nach dem Beseitigen 
eines kleinen Denk fehlers tat die 
Konstruktion was sie sollte. Die 
grundsätzliche Technik sollten wir 
erhalten und verfeinern. Zum 
Verleimen von Holmgurten und 
Kufen gibt es nichts Besseres!  

Viel Schnee vor der Halle. Ohne Schaufel kam man nicht mehr rein!

Werkstattberichte

Ka2b D-7039
Die Winterwartung der Ka2b wird 
dieses Jahr von Alexander 
Brüssow erledigt. Sie steht über 
den Winter in Münster und soll 
auch im Winter dort geflogen wer-
den können. Helfer zum Polieren 
sind sicher willkommen! Beson-
dere Vorkommnisse gab es im Be-
trieb nicht, demnach sind auch 
keine Reparaturen notwendig.

K6E
Unsere K6E wird, wie letzten 
Winter, von Florian und Thorsten 
betreut. Außer der Standard war-
tung an Anhänger und Flugzeug, 
stehen das Beseitigen einiger neu-
er Lackschäden an. Hier gab es im 
Rahmen mehrerer Veranstaltungen 
und sicher auch im Betrieb auf 
der Kuppe viele Schrammen und 
Macken, die mit Sicherheit hätten 
vermieden werden können!  Das 
Ärgerlichste daran ist, wie üblich, 
dass die Verursacher nicht an der 
Beseitigung der Schäden beteiligt 
sind. Sonst ist sie nach wie vor in 

Werkstattberichte

hervorragendem Zustand und wird 
auch in der nächsten Saison wie-
der zur Verfügung stehen.

SG38 allgemein
Es gibt seit diesem Herbst eine 
neue Kufenform. Auch diese hat 
Wolfgang in Heimarbeit gebaut. 
Nach einer Experimentierphase 
(drei Kufen Ausschuss) funktio-
niert der Kufenbau jetzt perfekt! 
Hier kann jetzt JEDER unter An-
leitung eine Kufe bauen, wenn er 
willens ist. Für „Holzeinsteiger“ si-

cher ein ideales Projekt, um Be-
rühr  ungsängste abzubauen. Eine 
große Hilfe hierbei ist unser neuer 
Maschinenpark. Wir haben seit 
diesem Jahr eine große Kreissäge 
mit allem für uns notwendigen 
„Schnick-schnack“ und eine pro-
fessionelle Abrichte-/Dicken hobel-
maschine. Zum Kufen bauen kau-
fen wir abgelagerte Bohlen Esche 
und verarbeiten sie selbst zu den 
dünnen Brettchen. Das spart mas-
siv Kosten und macht dazu neben 
Dreck auch Spaß.

SG38 D-7055
Am D-7055 wurde die bekannte 
Spannschloss-Problematik ange-
gangen. Es waren immer wieder 
Spannschlösser beim Verladen 
und Aufrüsten verbogen. Zur 
Sicher heit wurden ALLE Spann-
schlösser von Karl-Heinz, Arnold 
und Matthias ausgetauscht. 
Anschlie ßend gab es noch eine 
Runde Politur. Er überwintert im 
Schup pen und muss im Frühjahr, 
wenn es wieder warm wird, noch 
neu verspannt werden.

SG 38 D-7052

Neue SG Kufen während der „Produktion“; 
Foto: Philipp Stengele

K6E Winterwartung bei Florian in Schneverdingen.

Baby Rumpf nach dem Beplanken.

In der letzten Saison gab es wie 
üblich kleinere Macken und 
Schäden aber trotz des robusten 
Einsatzes hält er sich wirklich wa-
cker! Ein neues Phänomen war al-
lerdings, dass das Seitenruder vom 
Höhen ruder Beulen im Stoff be-
kam. Nach längerem Rätseln – 
selbst bei Voll ausschlag am Pedal 
ist gut Luft zwischen den Ruder-
flächen – war der Kern des Übels 
erkannt. Der Sporn hatte sich im 
Laufe von tausenden Starts abge-
schliffen und so kann es passieren, 
dass beim Aufl aden das Seiten-
ruder über den Anschlag, am 
Pedal, hinaus gedrückt wird und 
die Beule entsteht. Das Gesamtsys-
tem ist so weich, dass es keine wei-
teren Schäden gibt, wenn nicht 
eine Rippe vom Seitenruder getrof-
fen wird. Pünktlich zum Ende der 
SG-Saison passierte genau das. 
Thorsten hat es schon repariert, be-
spannt ist es allerdings noch nicht.

Habicht
Die Saison 2019 verbrachte unser 
Schmuckstück in der Werkstatt. 
Die notwendigen Arbeiten haben 
uns letzten Winter gut beschäftigt 

und werden uns auch diesen Win-
ter vor Langweile schützen. Hier 
sind Opa und ich die Hauptak-
teure. Der aktuelle Stand ist recht 
erfreulich. Die Windenkupplung ist 
eingebaut, der Kupplungsspant der 

Vanessa legt am Habicht den Hauptspant frei. 
Hier muss, für den Einbau der Windenkupplung, 
einiges geändert werden; Foto: Philipp Stengele

Die neue Kielleiste am Baby.

Die neue Babykufe wird beim Verleimen mit 
Wasserdruck gepresst.

Thorsten baut das neue Instrumentenbrett ein; 
Foto: Florian von Fintel

Alexander produziert Späne beim Bau einer SG-
Kufe unter Aufsicht von Arnold (Nr. 48); 
Foto: Frank Thies

Thorsten richtet das SG-Seitenruder“; 
Foto: Frank Thies

Philipp und Thorsten schneiden Leisten für das 
SG-Seitenruder“; Foto: Frank Thies
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F-Schlepp-Kupplung ist fertig und 
auch diese Kupplung ist eingebaut. 
Die Innenbeplankung ist, in Flug-
richtung rechts, wieder vollständig 
und auch die äußeren Löcher be-
ginnen sich zu schließen. Wenn 
die neue Seilführung festgelegt ist, 
wird der Innenraum lackiert, die 
Steu erung wieder eingebaut und 
die Beplankung geschlossen. Im 
Früh jahr wollen wir lackieren. 
Zusätz lich hat uns das LBA mit ei-
nem Anruf und einer Mail über-
rascht. An einem Spant im Sporn-
bereich gibt es einen Umlenkhebel 
für die Höhenrudersteuerung. An 
diesem Spant ist, beim Bau eines 
anderen Habichts, eine Auffäl-
ligkeit mit unbekannter Ursache 
aufgetreten. Also wurden alle 
Habicht-Besitzer gebeten diesen 
Spant zu untersuchen. Unser 
Spant zeigte bei der vorgegebenen 
Prüfkraft im Steu erungs-
Belastungsversuch, die gleiche 
Auffälligkeit. Bei den beiden an-
deren Habichten war die Ver-
formung des Spants nicht festzu-
stellen. Es stellte sich heraus, dass 
es zwei Versionen des Spants gab. 
Unser Spant ist nach einer Zeich-
nung von 1942 gebaut, die ande-
ren nach einer Zeichnung von 
1943. Die spätere Zeichnung ist 
höchstwahrscheinlich erst mit dem 
türkischen Plansatz zum ROSC ge-
kommen, nachdem unser Rumpf 
bereits fertig war. Wir haben den 
Spant entsprechend der Zeichnung 
verstärkt und das „Problem“ damit 
behoben. Unser Spant hatte weder 

Risse noch andere Schäden, hat in 
den letzten 33 Jahren keinerlei 
Probleme gemacht und hätte auch 
sicher noch weitere 33 Jahre ge-
halten. Ein positiver Nebeneffekt 
ist der sehr nette, persönliche 

Kontakt zu Herrn Schwarze vom 
Luftfahrt-Bundesamt. 

Bergfalke
Die Flächen des Bergfalken sind 
weitestgehend zum Bespannen 
vorbereitet. Es fehlen noch Rest-
arbeiten an den Querrudern und 
wir müssen die Klappenan steue-Der Spant hinten ist versärkt; Foto: Frank Thies

Die rechte Rumpfseite vom Habicht ist wieder zu; 
Foto: Frank Thies

rung von Spiel befreien. Bespannt 
werden soll mit ORATEX. Es soll 
auch wieder einen Workshop ge-
ben, vorher muss allerdings alles 
erledigt sein. Es hat sich eine 
Gruppe aus fünf Leuten bereit er-

klärt, zusammen die Flächen zu 
bearbeiten. Ich freue mich über 

diese Eigeninitia tive und helfe 
gerne bei der Umsetzung!

Flamingo
Am Flamingo geht es Schritt für 
Schritt weiter. Im Spornbereich hat 
sich einiges getan. Kilian ist, nach-
wuchsbedingt, zeitlich etwas ein-
geschränkt, arbeitet aber im 
Verbor genen an diversen Stellen 
weiter. So entstehen auf seinem 
Dach boden Formen für Seiten-
ruder rippen und anderes Klein-
zeug. Der nächste Schritt ist die 
Planung des Motoreinbaus. Hier 
muss ich mit unserem Prüfer Uwe 
Malter die Rahmenbedingungen 
klären.

ASK18
Wie im letzten Bericht angekün-
digt haben wir angefangen uns 

mit dem ASK18 Bruch zu beschäf-
tigen. Die beschädigten Flügel 
sind seit dem Spätsommer wieder 
auf der Wasserkuppe. Der doppelte 
Holmbruch im linken Flügel ist 
Geschichte. Alois Krennmair hat 

ihn uns repariert und hervorra-
gende Arbeit geleistet! Christian 
Langenau hat aktuell das Leitwerk 
zuhause im hohen Norden, repa-
riert hier die Schäden und bereitet 
das Bespannen vor. So schreitet 
dieses Projekt zügig voran, ohne 
auf der Wasserkuppe relevant 
Personal zu binden.

Ein Wintergast: K6CR 
Wir haben diesen Winter einen 
K6CR Rumpf aus Altdorf bei Nürn-
berg zu Gast. Hier steht eine 

ASK18 Flügel auf dem Heimweg zur Kuppe; 
Foto: Philipp Stengele

Flo aus Altdorf entlackt das Cockpit der K6CR; 
Foto: Andreas Steger

Der „Zwingenigel“; Foto: Philipp Stengele

Der Spant vorne ist versärkt; Foto: Frank Thies

Die neuen Flamingoräder entstehen nach altem 
Vorbild; Foto: Philipp Stengele

ASK18 Flügel während der Reparatur; 
Foto: Philipp Stengele

Gert kontrolliert den Bergfalkeflügel auf 
Ableimungen; Foto: Frank Thies

Neue Abdeckungen für den Flamingo-Baldachin, 
made by Kilian; Foto: Frank Thies

Das Bergfalke Höhenruder in Arbeit; 
Foto: Frank Thies

„Opa“ auf Tauschstation. Auch der Sitzspant 
muss verstärkt werden. Hier hängt dann die 
Kupplung dran! Foto: Philipp Stengele

Der aufgefütterte Sitzspannt am Habicht.

Hier war das Problem, Habicht, Spant 23 – Dank 
an das LBA für den Hinweis; Foto: Frank Thies

Der Flamingo hat einen neuen Bugspant und vie-
le Aufdoppelungen zum Einstraken; 
Foto Frank Thies

Die post-gelbe K6CR wird abgeschliffen; 
Foto: Frank Thies
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Arbeiten  
an Fahrzeugen, Gebäude 

und Gelände 2019
Text und Fotos: Karl-Heinz Kellermann,  

Karl-Heinz Niederkrüger, Wolfgang Onken  
und Georg Schwab

Wolfgang Onken in Aktion; Foto: KHK

Gebäude 
Wie bereits in OSC AKTUELL 39 
berichtet, wurden die drei Fenster 
auf der Südseite des Unterkunfts-
bereiches im März 2018 
ausgewechselt.
Aber auch die drei Fenster auf der 

Nordseite - Aufenthaltsraum und 
Sanitärbereich - drohten heraus-
zufallen. So beschloss der 
Vorstand vergangenes Jahr auch 
diese auszuwechseln zu lassen, 
was dann auch im April 2019 ge-
schah. Auch dieses Mal hat Ralf 

Werkstattberichte Werkstattberichte

Grundüberholung an. Im Heimat-
verein fehlt allerdings Know-How 
und Platz für diese Arbeiten. Um 
das Flugzeug zu erhalten haben 
wir uns bereit erklärt, dieses 
Projekt zu unterstützen.
„Als hätten wir nicht genug eige-
nen Kram“ wird sich jetzt der eine 
oder andere denken. Ich sehe das 
Ganze von einer anderen Seite. 
Das Projekt wird selbstständig 
von Andy Steger, aktives Mitglied 
bei uns im Verein, organisiert und 
durchgeführt. Zusätzlich bringt er 
Helfer mit, die auch andere Arbei-
ten an unseren Flugzeugen erledi-
gen. Alles Leute, die Spaß am 

Oldtimerfliegern haben und „rela-
tiv“ nah an der Kuppe wohnen. 
Die Stammtruppe ist Mitte-Ende 
20 und die ersten planen schon als 
Vereinsmitglied an der nächsten 
VGC-Rally teil zu nehmen.
Eine bessere Werbung für unseren 
Verein und das was wir tun lässt 
sich nicht Installieren! 

Was sonst noch geschah
Die geplant Ordnungsoffensive in 
der Werkstatt ist zu 80 Prozent 

umgesetzt. Der Werkzeugpark ist 
„modernisiert“ und bietet jetzt 
viele Möglichkeiten, die vorher 
nur schwierig oder nicht zu ver-
wirklichen waren. So haben wir 
neben der neuen Kreissäge und 
Abrichte-/Dickenhobelmaschine 
auch einen Band-/Tellerschleifer 
mit passender Absaugung und 
eine Schleifmaschine für 
Stemmeisen, Hobelmesser und 
vieles mehr. Jede Minute, die wir 
durch gutes Werkzeug sparen ist 
„Gold wert“!

Im Getränkeregal hat auch alles seinen Platz; 
Foto: Philipp Stengele

Der Rumpf der K6CR ist fast abgeschliffen; 
Foto: Andreas Steger

Die geschlossenen Boxen Verhindern das 
Einstauben und die meisten Dinge haben jetzt ei-
nen festen Platz; Foto: Philipp Stengele

Hildmann aus Gersfeld mit seinen 
Leuten eine saubere Arbeit abge-
liefert. Wir bedanken uns beson-
ders bei unserem Seniormitglied 
Heinz Zirkel, der wieder zu 50 % 
die Kosten übernahm.
Der OSC sagt danke, lieber Heinz! 

Grillterrasse über der 
Garage
An dem noch von Josef Kurz und 
einigen Mitgliedern 2014 verleg-
ten Holzfußboden auf der 
Terrasse hat der Zahn der Zeit 
erheblich genagt. Fast alle 
Bohlen haben sich an den 
Rändern aufgewölbt einige 
sind von unten angefault.
Wegen der bestehenden 
Stolper gefahr entschlossen sich 
im Früh jahr Wolfgang Onken 
und K.-H. Kellermann noch 
einmal Hand anzulegen. Die 
aufgeworfenen Bretterkanten 
wurden mit Elektro hobel und 
Flex abgetragen, lose Bretter neu 
verschraubt, ein Stück musste 
ganz ausgewechselt werden. 

Anschließend erhielt die gesamte 
Fläche von Wolfgang einen fri-
schen Holzschutzanstrich.
Dennoch hat sich im Laufe diesen 
Jahres gezeigt, dass hier grundle-
gend saniert werden muss, denn 
es tun sich mittlerweile neue 
Löcher auf.

Traktorgeschichten 3
Das Jahr begann mit zwei funkto-
nierenden Traktoren, sah also ei-
gentlich alles gut aus für die 
Saison; es stand nur die Zulas-
sung des kleinen Deutz als „ToDo“ 
auf der Liste. Aber „eigentlich“ ist 
ein durchaus „rutschfähiges“ 
Wort, denn die Kupplung des klei-
nen begann massiv selbiges, näm-
lich zu rutschen. Also schnappte 
unser Traktorbeauf tragter Kalle 
sich kurzerhand den Jürgen 
Schimpf und mit vereinten 

Kräften wurde der „Kleine Deutz“ 
am 30. April „zweigeteilt“. 
Dann wurden die benötigten Teile 
beim Bulldogschlosser Manfred 

bestellt und wir dachten dass der 
Trecker am darauffolgenden 
Wochenende wieder laufen würde. 

Aber auch denken ist manchmal 
Glückssache, denn die Druckplatte 
gab es nicht mehr neu und so 
musste die Alte zum Überholen 
geschickt werden, was aber auch 
einige (sehr lange) Zeit in An-
spruch nahm.
Anfang Juli waren die Teile dann 
da, am 12. Juli bauten Kalle und 
Georg, nachdem der Halter für 
das Ausrücklager von Kalle ge-
richtet und verstärkt wurde, das 
neue Ausrücklager, die Mit-
nehmer scheibe und die Druck-
platte wieder ein und schraubten 
die beiden Hälften zusammen. 
Das klingt recht leicht, war aber 
ein etwas größerer Balanceakt, die 
lange Welle quasi blind, genau in 
die zentrale Buchse der Druck-
platte einzufädeln, aber geht nicht 
gibt’s nicht! Nach etlichen 
Anläufen war es geschafft und 

der Feierabend wurde eingeläutet.
Am 13. Juli führte Kalle die letz-
ten Einstellungen durch und 
konnte dann endlich auch die 

„Erstfahrt“ mit neuer Kupplung 
machen!
Im letzten Jahr hatte ich ja ge-
schrieben dass wir auch eine 
Verkehrszulassung für den klei-
nen angestrebt haben, die ge-
schah am 2. August 2019, der 
„Kleine“ wurde auf den Namen 
„FD D–7052“ getauft bzw. 
zugelassen!
Nun stand „nur“ noch der neue 
TÜV im Oktober an, dieser war 
aber, bis auf einige nötige 

Elektro-„Umschaltungen“ (Teile 
der Elektrik waren einem Mitglied 
beim „basteln“ auseinandergefal-

len), kein Problem: nächster TÜV-
Temin ist nun in 10/21.
Ansonsten fährt unsere Technik 
weitgehend problemlos, aufgrund 

der historischen Baujahre benöti-
gen sie halt ab und zu mal einen 
Schluck mineralischen Betriebs-
stoff, bitte vor Gebrauch immer 
danach schauen. Danke!

Die Grillterrasse ist fertig; Foto: KHK

Der zweiteilige Deutz; Foto: Karl-Heinz Niederkrüger

Die neue Druckplatte; Foto: G. SchwabDie neue Mitnehmerscheibe; Foto: G. Schwab

Der Deutz ist zugelassen: FD-D 7052; Foto: GS
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Schneefräse
Nachdem 2018 für die Sommer-
monate ein Aufsitzmäher zu unse-
rem Fuhrpark hinzukam, war es in 
diesem Jahr für die Winter-
monate eine Schneefräse. Dazu 
schreibt Wolfgang Onken, der 
dankenswerter Weise auch die-
ses Gerät wartet und betreibt: 
„Nach meinem Wunsch an den 
Vorstand für bequemen Zugang 
zur Werk statt in den Schnee-
monaten wurde mir gestatt, 
nach einer Schneefräse 
Ausschau zu halten. Da kam 
mir Frank (Opa) entgegen, dass 
ein Mitarbeiter der Flieger-
schule eine zu verkaufen hätte. 
Ich sollte sie mir mal anschauen. 
Gesagt, getan. Der erste Augen-
schein war positiv und der Preis 
noch besser. Die Maschine musste 
aber eine erste Reparatur über sich 
ergehen lassen. Die Ersatzteile 
wurden gleich mitgeliefert. Jetzt 
wartet sie einsatzbereit auf ihren 
ersten Einsatz.“

Gummiseile 
Wir berichteten in unserer letzten 
Ausgabe über die drei neu be-
schafften Gummiseile. Leider wies 
eines der seit letztem Jahr in 
Betrieb befindlichen, bereits nach 

etwa 400 Gummiseilstarts an ei-
ner Kauschenbefestigung massive 
Beschädigung auf. Die sparsame 
Einbindung hatte sich gelöst, die 
Kausche gedreht und die Umspin-
nung des Gummiseils bereits be-
schädigt. Wolfgang und ich sorg-
ten in 2 Tagen dafür, dass beide 

Enden neu in Kauschen eingebun-
den wurden. Dies kann nur im 
völlig ausgezogen Zustand des 
Gummiseil geschehen. Dazu be-
festigen wir die eine Seite am 

Laternenmast hinter der Halle und 
zogen die anderen beiden Enden 
mithilfe des Traktors auf unserer 
Wiese aus. Nach der Umwicklung 
mit geflochtenem zwei Millimeter 
starkem Garn auf einer Länge von 
rund 60 Zentimetern Länge, ent-
spannten wir das Gummiseil we-
der und banden diese vorbereite-
ten Enden, ebenfalls mit Garn, in 
die Kauschen ein. Leider fehlen 
durch diese Aktion gut 2 Meter 
Gummiseil für den Startvorgang, 
was sich bei diesen ohnehin 
schwachen Seil auch sofort be-
merkbar gemacht hat. 

Schulgleiter-Anhänger
Bereits seit 10 Jahren ist unser 
Schulgleiter-Anhänger bei uns in 
Betrieb. Zugegebenermaßen ein 
schweres Gerät für so einen 
leichten Inhalt, den er schützen 
und transportieren muss. Aber 
das Problem hierbei ist nicht das 
Gewicht, sondern die Sperrigkeit 
des Schulgleiters. Seit nunmehr 
fünf Jahren wird davon gespro-
chen, einen leichteren Innen-
wagen zu bauen. Da das jedoch 
nicht über das Planungsstadium 
hinausgekommen ist, haben Karl 
Erbs (Kali) und ich in Absprache 
mit dem Vorstand beschlossen, 
wenigstens für das reibungslosere 
Be- und Entladen des Schul-

gleiters mehr Platz zu schaffen. 
Die Idee dahinter war, die Hutze 
auf dem Dach minimal zu erhöhen 
und durchgehend zu machen.
Als der Anhänger während des 

Taunus Flugfestes ausge-
räumt war, haben Kali und 
ich Details besprochen und 
er hat Maß genommen. Kali 
erstellte Zeichnungen und 
fertigte alle benötigten 
Eisenteile in den Werk stätten 
unseres Mitgliedes Thomas 
Bach in Hütten berg, die dort 
auch feuerverzinkt wurden. 
Die neue Hutze aus Alu-
minium wurde uns von der 
Schlosserei Wolfgang 

Schüssler in Gersfeld angefer-
tigt. Bei dem ersten Arbeitseinsatz 
am 14. und 15. Oktober auf der 
Wasserkuppe konnten wir – Karl 
Erbs, Wolfgang Onken und ich – 
im Freien arbeiten. Die erforderli-
chen Gerüstteile für eine Arbeits-
bühne zum Arbeiten in 3 Metern 
Höhe bekamen wir von Georg 
Schwab und Harald Jörges. Harald 
ermöglichte uns auch, den An-
hänger im rechten Teil des Ge-
bäudes abzustellen, in dem dann 
auch der zweite Arbeits einsatz am 
28. und 29. Oktober stattfand. Der 
abschließende Test bewies, dass 
der Innenwagen nun ohne 

„Reibungs verluste“ ein- und aus-
geladen werden kann. Der 
Anhänger befindet sich jetzt im 
Schuppen und wartet auf das 
Frühjahr, Rostentfernung, Farbe, 
und die fällige TÜV-Abnahme.

Der Schaden am „neuen“ Gummiseil; Foto KHK

Wolfgang und Karl-Heinz wickeln die neuen Kauschen am 
Gummiseil neu; Foto Wolfgang Onken

Frische Luft in 
der K8  

Text und Fotos: Tobias Hermann

Der Rohbau der Haube für die K8 ist fertig und passt.

Nach meinem Eintritt als aktives 
Mitglied in den ROSC Wasser-
kuppe im November 2018 und 
der Besichtigung der schönen 
„OpenAir-Flugzeuge“ (Baby und 
Bussard) in der ROSC-Halle, 
schlich sich eine Idee in meinen 
Kopf.
Ich fliege in meinem Heimat-
verein, dem Segelfliegerclub 
Hirzenhain e.V., sehr gerne unsere 
K8. Warum nicht diese auch mit 
einer Cabriohaube ausrüsten?
Nach Kontakt mit Uli Kremer von 
Schleicher hielt ich eine Zeich-
nung und die zugehörige TM in 
den Händen. Da eine Haube ge-
mäß EU VO 1321/2014 Part – M 

nicht von einem Flugschweißer 
gefertigt werden muss, dachte ich 
mir, „such dir einen Metallverar-
beiter in der Nähe und dann hast 
du RuckZuck das Haubengestell“ 
– Pustekuchen! 

Ich fand niemanden, 
der diese kleinen und 
dünnwandigen Rohre 
biegen konnte, wollte, 
wie auch immer. Also, 
selbst machen – aber 
wie?
Während das Material 
im Zulauf war, wollte 
ich zum Fliegen auf 
die „Kuppe“ fahren. 
Doch leider hatte ich, 
wie fast das ganze 
Jahr über, Pech mit 
dem Wetter und war 
somit in der Werkstatt 
zugange. Dabei kam 
ich mit Philipp und Kilian über 

meinen Plan ins 
Gespräch eine 
Cabriohaube für 
unsere K8 bauen 
zu wollen, ich 
aber noch keine 
Ahnung hätte, 
wie das klappen 
soll. Kilian sagte 
kurz: „Wir ma-
chen das, da 
habe ich Bock 
drauf!“ Gesagt, 
getan – fuhr ich 
am Wochenende 
17./18. August 

mit einem Koffer-
raum voll Stahlrohr, Holzschab-
lonen und unserem K8-Rumpf im 
Schlepptau auf die Wasserkuppe.
Zunächst musste geklärt werden, 
wie wir die Rohre biegen. 
Ursprünglich wollten wir die 

Rohre mit Blei oder Sand füllen, 
damit sie beim Biegen nicht kni-
cken. Doch wider Erwarten hatte 
es ungeglüht und ungefüllt her-
vorragend geklappt. Wir hatten 
die Rohre mit vollem Körper-
einsatz in die gewünschte Kontur 
gezwungen. Nach dem Biegen 
wurden verschiedene Hilfsauf-
nahmen gebastelt, um die einzel-
nen Röhrchen in der gewünsch-
ten Position zu halten, damit zu-
nächst geheftet und dann 
komplett geschweißt werden 
konnte. Nach eineinhalb Tagen 
mit viel Biegen, Schweißen und 
Richten hatten Kilian und ich es 
dann geschafft und den Rohling 
der Cabriohaube fertiggestellt. 
Die finale Fertigstellung steht lei-
der noch aus, aber vieles ist 
schon vorbereitet und das Ziel ist 
im nächsten Frühjahr sich in der 
K8 frische Luft um die Nase we-
hen zu lassen. 

Kilian schweißt Streben ein.

Kilian biegt das Rohr mit vollem Körpereinsatz.
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Baby beim Flugtag in Winzeln-Schramberg mit Ernst und Dieter.

Was sich vor 25 
Jahren im ROSC 

Wasserkuppe 
ereignete 

– 1994
Text: Karl-Heinz Kellermann 

Fotos: Archiv ROSC 

Auch 2019 – unser Oldtimer 
Segelflugclub Wasserkuppe exis-
tiert 37 Jahre – lohnt ein Blick zu-
rück auf die Ereignisse vor 25 
Jahren. 

OSC wird GFS-Mitglied
Bereits zu Anfang des Jahres, 
nämlich am 4. Februar, wurde für 
unseren Verein eine weitreichende 
Entscheidung gefällt:
Nach 12 Jahren als förderndes 
Mitglied in der Gesellschaft zur 
Förderung des Segelfluges auf der 
Wasserkuppe (GFS) wurde in der 
Sitzung des erweiterten Vor-
standes der Gesellschaft unserem 
Antrag auf ordentliche Mitglied-
schaft stattgegeben. Das Abstim-
mungs ergebnis lautete 4:4. Da ge-
mäß Satzung bei Stimmengleich-
heit, die Stimme des Präsidenten 
den Ausschlag gibt, war der ROSC 
Wasserkuppe als ordentliches 
Mitglied aufgenommen. 

15. OSC aktuell erscheint
Im April erschien die OSC-
AKTUELL Nr. 15. Zum ersten Mal 
übernahm Matthias Döring die 
Gestaltung des Heftes, nachdem 
für die Ausgaben 1 bis 14 der 
„Erfinder“ von OSC-Aktuell, Heiko 
Schneider dafür verantwortlich 
zeichnete. Der Druck erfolgte übri-
gens von der Fa. Thies Metallicolor.

OSC ändert den Namen
Für den 30. April stand das 
Anfliegen und die Jahreshaupt-
versammlung in der Rhöngeist-
stube auf der Wasserkuppe auf 
dem Programm. Alle Funktions-
träger wurden wiedergewählt.
Außerdem stand die Namensände-
rung des Vereins an, weil die or-
dentlichen Mitglieder der GFS das 
Wort „Rhönflug“ im Namen zu 
führen haben. 

Fliegerische Höhepunkte
Der Flamingo wurde am 16. Mai 
das erste Mal seinem Element über-
geben. Am Steuer saß Josef Kurz. 

Im Mai beteiligten sich Ernst 
Beutner und Manfred Blohme mit 
dem Baby am Babytreffen in Celle.

Mit drei Flugzeugen – Habicht, 
Flamingo und SG 38 – ging es zur 
ILA – Internationalen Luftfahrt-

ausstellung nach Berlin. An der 
ILA 94 vom 26.05. bis 5.06.94 wa-
ren als Mannschaft Josef Kurz, 
Peter Schenk, Markus Lemmer, 
Martin Wallmer, Jürgen Ophof und 
K.-H. Kellermann vor Ort.

Im Rahmen des Hallenfestes vom 
17. bis 19. Juni taufte Dinah Hinz, 
die Tochter von Ernst Udet, den 
Flamingo auf den Namen ihres 
Vaters.

Es folgte das 5. Schulgleiterfliegen 
unter der Leitung von Karl-Ernst 
Kess und Martin Wallmer. 233 
Gummiseilstarts auf der Wasser-
kuppe bescherten den Teilnehmern 

Am 26. Juni wurde erstmals der Rhönbussard hinter dem Flamingo geschleppt. Josef Kurz pilotierte den 
Flamingo und Markus Lemmer flog den Rhönbussard.

1:35 Stunden Flugzeit in einer 
Woche. Die durchschnittliche 
Flugzeit konnte gegenüber dem 
Vorjahr von 21 Sekunden auf 24 
Sekunden gesteigert werden!
Am 26. Juni wurde erstmals der 
Rhönbussard hinter dem Flamingo 
geschleppt. Josef Kurz pilotierte 
den Flamingo und Markus Lemmer 
flog den Rhönbussard.

Beim Flugtag in Coburg, Anfang 
Juli, wurde der Habicht von Peter 
Schenk im Flug vorgestellt.

Auf Anregung von Frank Thies 
beteiligte sich der ROSC an dem 
Fliegerlager des Mönchenglad-

bacher Segelflugvereins in 
Winzeln-Schramberg (Schwarz-
wald) mit dem Habicht und dem 
Grunau Baby. Die Familie Kurz 
brachte darüber hinaus ihre K6 
mit.

Flugtag auf der 
Wasserkuppe
Anlässlich der Feier „ 70 Jahre 
Segelflugschule Wasserkuppe“ am 
3. und 4. September wurden von 
den Mitgliedern des ROSC die 

Dinah Hinz nach der Taufe des Flamingo. Gratulation nach dem Taufflug.

Beim Flugtag in Coburg, Anfang Juli, wurde der Habicht von Peter Schenk im Flug vorgestellt.

Karin Grösch und Wolfgang Magotsch beim 
Aufstellen der Hinweistafel bei Atsroda.
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Ein Leben für 
die Fliegerei
Autor: Josef Kurz

Die umfassend ergänzte Neuauflage die-
ses Buches, wurde von Josef selbst vor-
genommen. Es beschreibt seine fliegeri-
sche Laufbahn bis zum Jahr 1945,  weiter 
den Wiederbeginn der zivilen Fliegerei 
auf Wasserkuppe nach 1951, bis hin zur 
Gründung des ROSC. Detailliert geht er 

Der ROSC macht 
Werbung

Autor: Jeanette Löschberger

Der nächste Flugtag kommt bestimmt. 
Seit diesem Jahr gibt es den ROSC-Flyer 
und eine ausführliche Broschüre mit vie-

auf den Bau der Flugzeuge beim ROSC 
ein. Mit einem Vorwort seines Sohns 
Markus Kurz.

Bestellung unter: info@filmabc.de
ISBN 978-3-95648-036-2
Preis: 21,95 EUR zzgl. 1,80 EUR Versand

Fotos: Jeanette Löschberger, Frank Oeste, Florian von Fintel, Norbert 
Schaden, Karl-Heinz Kellermann, Frank �ies,  Sabine Rieß (lichtspiel), 
Philipp Stengele, Ole Steen Hansen, Peter J. Bauer

Rückseite 100 mm Innenseite 98 mmTitelseite 101 mmInnenseite 98 mm

Fliegen in seiner 
schönsten Form

Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.

Der Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe 
e.V. kurz ROSC  besteht seit 1982 und hat sich der 
Aufgabe gestellt, die Geschichte des Segelfluges am 
Leben zu erhalten.
Der Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe will 
Tradi tion dadurch lebendig halten, dass alte Flug-
zeuge restauriert oder  nachgebaut werden und 
wieder fliegen. Flugzeuge, mit denen die  ganze 
 Segelflug-Bewegung einst begonnen hat – und dies 
auf der  Wasserkuppe, dem Berg der Flieger.

Tradition bedeutet uns mehr als 
nur zu reden, alte Bilder anzuse-
hen und Treffen zu veranstalten.

Vereinsanschri�
ROSC Wasserkuppe e.V.
Wasserkuppe 6
36129 Poppenhausen (Wasserkuppe)
www.osc-wasserkuppe.de
info@osc-wasserkuppe.de
Tel. +49 6654 8284 (Büro auf der Wasserkuppe, am Wochenende)

Bauen, schrauben, schleifen, 
 lackieren und lernen in der 
Werkstatt des ROSC

So kommen Sie zu uns

Nicht nur der Erhalt unserer Flugzeuge sondern 
auch das Wissen und die Techniken des alten Holz-
flugzeugbaus an die nächste Generation weiterzu-
geben, liegen uns am Herzen. Mehrere Flugzeuge 
sind vom Bauplan aus einem Stapel Holz und vielen 
Stunden in der ROSC Werkstatt entstanden. Das 
ganze Jahr über wird in der Gemeinschaft am Flug-
zeugpark und neuen Projekten gearbeitet. Durch 
Rundmails und unsere Facebook-Seite ist es ganz 
einfach, kein Treffen mehr zu verpassen.
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ROSC Verkaufsartikel

ROSC Softshelljacke für Damen und Herren mit 
gesticktem Logo, auf Wunsch mit Name: 79 Euro

ROSC Sweatshirt oder Jacke in vielen Farben und 
Größen mit gesticktem Logo und auf Wunsch mit 
Name: 45 Euro.

Flieger T-Shirt mit verschiedenen Sprüchen 
bedruckt, im ROSC-Büro erhältlich: 15 Euro.

ROSC Kappe oder Mütze: 12 Euro/15 Euro.

Kappen, Mützen, Poloshirts und 
T-Shirts können im ROSC-Büro 
gekauft werden. Softshelljacken, 
Westen und Sweatshirts in vielen 
Farben für Kinder und Erwachse—
ne, werden auf Bestellung bestickt: 
per Mail bei jeannettel@gmx.de.

len schönen Bildern. Damit kann jedes 
Mitglied für unseren „etwas anderen 
Verein“ Werbung machen. Einfach beim 

nächsten Besuch auf der Wasserkuppe 
welche mitnehmen und neue Förder- 
oder aktive Mitglieder gewinnen. 

Hinweisschilder gefertigt, die an 
den Zufahrten zur Wasserkuppe 
auch aufgestellt wurden. 
Selbstverständlich präsentierte sich 
auch unser Verein mit seinen 
Segelflugzeugen.

Am 11. September flogen 
Flamingo und Habicht zum 
Flugtag nach Neu Anspach/
Wehrheim. Im Flamingo saß Josef 
Kurz und im Habicht Karl-Heinz 
Kellermann während der 

Überführungsflüge und Gisbert 
Meyer während der 
Kunst flug vo rführungen.
Zum Abfliegen im Weißen Röss’l 
in Dietershausen fanden sich etwa 
50 Mitglieder und Freunde des 
Vereins ein.

Spät im Jahr, am 8. November, trat 
der SG 38 in der RTL Fernsehshow 
„Aber Hallo!“ mit Frank Elsner 
auf. 

Dieses Jahr sammelten die Flug-
zeuge des ROSC 88 Stunden. 
Davon entfielen beachtliche 27 
Stunden auf den Flamingo. 
Der Verein wuchs um 15 Mit-
glieder – waren  sind beachtliche 
10 Prozent.

Habicht und Baby während des Flugbetriebs in Winzeln/Schramberg.

Rückschau in Stichworten

Unsere ehemalige Werkstatt in Remerz 
ist nicht mehr 

Text: Karl-Heinz Kellermann 
Fotos: Archiv ROSC 

Durch einen Hinweis von Georg Schwab er-
fuhr ich, dass unsere Werkstatt in Remerz 
nicht mehr besteht.
Auf dem Weg von der Wasserkuppe nach 
Hause am 15. Oktober hielt ich in Remerz an 
und mir bot sich dieses Bild (oben).
Es hat mich schon traurig gestimmt das zu 
sehen, denn von 1982 bis 2000 waren wir 
hier zu Hause, hier sind alle Flugzeuge unse-
res Vereins entweder grundüberholt oder neu 
aufgebaut worden, hier haben wir unzählige 
Stunden zugebracht.
Da ich kein Gesamtbild des Gebäudes habe 
hier eines aus 1983 von der Rohbauabnahme 
der ES 49B (Westseite).
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2. Vorsitzender

Georg Schwab
Am Hollergrund 17
36163 Poppenhausen

0 66 58 778
0160 147 4377
georgschwab@t-online.de 

Protokollführer

Markus Kurz
Kreutzerstraße 18
60318 Frankfurt

069 55 77 42
markus.kurz@t-online.de

Referentin für 
Presse/Internet

Jeanette Löschberger
Färbergasse 11
88316 Isny im Allgäu

07562 56 99 77
jeannettel@gmx.de

1. Vorsitzender

Frank Thies
Schröver Weg 25
41836 Hückelhoven

02431 7 38 11
thies@osc-wasserkuppe.de

Schatzmeister

Gert Warmbold
Peletierweg 18
51143 Köln

02203 87 86 0
gert.warmbold@o2-mail.de

Referent für Technik

Philipp Stengele
Schönauer Weg 12
97616 Bad Neustadt

0170 5 463 976
meisenmann2@gmx.de

2. Vorsitzender

Georg Schwab
Am Hollergrund 17
36163 Poppenhausen

0 66 58 778
0160 147 4377
georgschwab@t-online.de

1. Vorsitzender

Frank Thies
Schröver Weg 25
41836 Hückelhoven

02431 7 38 11
thies@osc-wasserkuppe.de

Referent für Flugbetrieb

Josef Ecker
Bruckner Str. 6
4701 Bad-Schallerbach
Österreich

0043 72 4 94 87 75 
und Fax

Hier möchten wir an unsere 
Mitglieder denken, die uns für im-
mer verlassen haben. Unser Verein 
besteht seit 37 Jahren. Da ist es 
natürlich, dass Mitglieder der 
Anfangszeit, die das 80., das 90. 
oder schon das 100. Lebensjahr 
überschritten haben, ihren letzten 
Flug antreten.
Mit den nachfolgenden Zeilen wol-
len wir an sie erinnern und ihnen 
ehrendes Gedenken bewahren.

Karl-Heinz Kellermann

Gerhard Sebald   † 

Wie wir erst im April 2019 erfah-
ren haben, ist Gerhard Sebald be-
reits am 30. Juni 2018 verstorben.

Schon ein Jahr nach Gründung 
unseres Vereins, also 1983, trat 
Gerhard dem ROSC Wasserkuppe 
als förderndes Mitglied bei und 
hielt ihm bis zu seinem Tod die 
Treue. 
Gerhard hatte zunächst Glasbläser 
gelernt, machte aber später eine 
weitere Ausbildung als Koch.
Einige Zeit war er beim Fern-
meldeamt Fulda als Kraftfahrer 
eingestellt.
In den 70er und 80er Jahren pfleg-
te er seine Liebe zur Musik.
In dem sehr erfolgreichen und hu-
moristischen Gesangs- und 

Musiktrio die „3 VARIAS“ alias 
„Die singenden Scheierborzeler“ 
wirkte er neben einem Akkor-
deonisten und einem Bassisten 
auch als Gittarist und Sänger mit.
Die „3 Varias“ waren damals so er-
folgreich, dass sie auch Auftritte in 
den beliebten Fernsehsendungen 
„Mainz wie es singt und lacht“ und 
„Zum Blauen Bock“ hatten.
Über eine weitere Leidenschaft ne-
ben der Musik darf seine Liebe zur 
Jägerei nicht vergessen werden. So 
hatte er eine Jagd in Melperts in 
der Rhön und nach der Wende 
auch eine in Thüringen.
Bevor er ab 1982 zusammen mit 
seiner Frau Lotti auf der Wasser-
kuppe den Imbiss „Lottis 
Futterkiste“ betrieb, führten beide 
über viele Jahre in Engelhelms bei 
Fulda das Lokal „Quelle“.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass 
er viele Jahre als Aufsicht sowohl 
im alten als auch im neuen 
Segelflugmuseum tätig war.

Hermann Bruch   †

Von seinem Stiefsohn erfuhren wir 
im Februar 2019, dass sein 
Stiefvater, unser Mitglied, bereits 

2018 gestorben war. Hermann 
Bruch verstarb am 14. September 

2018 und wurde 80. Jahre alt.
Als passionierter Modellflieger kam 
er viele Jahre auf die Wasserkuppe 
und trat 2007 unserem Verein als 
förderndes Mitglied bei. Es war ihm 
immer ein Anliegen unseren Verein 
während seiner 12-jährigen 
Mitgliedschaft zu unterstützen, ob-
wohl der Weg von seinem Wohnort 
in Bad Laasphe recht weit war.

Hans Stöckert   †

Sein Sohn informierte uns im 
Oktober darüber, dass sein Vater 
Hans Stöckert am 14. April 2019 

im Alter von 91 verstorben ist.
Hans Stöckert lebte in Klingental / 
Sachsen und kam durch seinem 
Fliegerkameraden Willi Fischer zur 
Wasserkuppe.
Beide waren Mitglieder im 
Fliegerclub Auerbach und dem 
Fliegerseniorenclub Westerzgebirge 
/ Vogtland.
Hans Stöckert wurde im Jahr 2000 
Fördermitglied im ROSC 
Wasserkuppe. 
Er besuchte in den ersten Jahren 
seiner Mitgliedschaft mehrere Male 
Veranstaltungen unseres Vereins.
Danke lieber Hans für Deine 
Unterstützung des Rhönflug 
Oldtimer Segelflugclub 
Wasserkuppe.
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Kranich überm Radom beim Youngtimertreffen

Für immer verbunden – Wiel zeigt wie der Gummiseilwalzer geht.

Jürgen Schimpf bei der Kupplungsreparatur 

Ob bei Hübi und Josef alles klar ist?

Da muss das Baby schon zum Computer 

kommen für ein Flarm-Update.

The Baby has landed! Stilvolle Rückführung 
mit dem Land Rover.

Da muss das Baby schon zum Computer 

Gert, Karl-Heinz und Arnold machen es sich auf dem neuen Bänkchen bequem.

Josef am Pelznerhang auf dem SG – zieht ihr 
Gummihunde, der Chef will fliegen!

Beste Flugleitung beim Flugplatzfest in 
Erlangen! Sellie wir vermissen Dich.

Jürgen Schimpf bei der Kupplungsreparatur 

Die Bank macht einfach Spaß – und ist 
offensichtich stabil!

The Baby has landed! Stilvolle Rückführung 

Erlangen! Sellie wir vermissen Dich.Erlangen! Sellie wir vermissen Dich.

Start mit der Ka2b an der Winde von Franz 

Bartold, morgens um 5.50 Uhr (UTC).

Beste Flugleitung beim Flugplatzfest in 
Erlangen! Sellie wir vermissen Dich.

Beste Flugleitung beim Flugplatzfest in 
Erlangen! Sellie wir vermissen Dich.

Beste Flugleitung beim Flugplatzfest in 
Erlangen! Sellie wir vermissen Dich.Erlangen! Sellie wir vermissen Dich.

Jaaa, das macht Spaß – Thorsten im Rhönbussard.




