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Grußwort

Liebe Mitglieder und Freunde des 
ROSC Wasserkuppe
In diesem Jahr gab es ein in unse-
rem Verein ganz seltenes Ereignis: 
Der erste Vorsitzende wechselte!
Nach insgesamt 27 Jahren an der 
Spitze des ROSC trat unser Karl-
Heinz Kellermann nicht mehr zur 
Wiederwahl an und die Haupt-
versammlung am 1. Mai wählte 
mich zum neuen 1. Vorsitzenden.
Als Karl-Heinz mich fragte, ob ich 
ihn beerben wolle, war mir be-
wusst in welch große Fußstapfen 
ich zu treten hätte, sagte ihm aber 
zu und ließ mich von ihm der Ver-
sammlung vorstellen. Für alle die 
nicht dabei waren und/oder kaum 
etwas über mich wissen: Ich bin 
Baujahr 1960, dadurch in unserem 
Verein eher einer der „jüngeren“. 
Seit über 30 Jahren bin ich begeis-
terter Flieger, ob mit oder ohne 
Motor. Meine Familie, Claudia und 
unsere Kinder, sind dieser 
Leidenschaft ebenso verfallen.

Liebe Mitglieder und 
Freunde des ROSC 

Wasserkuppe
Dezember 2014
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Speziell alte Flugzeuge haben es 
uns angetan und so haben wir pri-
vat eine Olympia Meise und die 
Ka 7, die in dieser Saison die 
ROSC-Ka 2 ergänzte. Wohnhaft in 
der Rhön, kam ich schon vor vie-
len Jahren mit dem ROSC in 
Kontakt, wurde Fördermitglied 
und nahm am SG-Fliegen teil. 
2010 verlagerte ich dann endgül-
tig meine fl iegerische Heimat in 
unseren Verein, genieße seither 
speziell die Flüge mit Flamingo 
und Habicht.
Auch der 2. Vorsitzende wurde 
neu gewählt, auf Frank Oeste 
 folgte Janis Wacker, mit 31 Jahren 
ein wirklich junger Pilot aus 
Langen sel bold, auch Besitzer einer 
Olympia Meise, Fluglehrer, 
Werkstattleiter und begeisterter 
ROSC-ler.
Claudia Stengele gab ihren Posten 
als Schriftführerin auf und ihr 
folgte Markus Kurz. Über Ihn 
wisst Ihr wahrscheinlich alle mehr 
als ich hier schreiben könnte!
Frank Thies, Josef Ecker, Jeanette 
Löschberger und Matthias Döring 
komplettieren weiterhin auf un-
veränderten Positionen unsere 
Vorstandsmannschaft.
Ich danke Euch allen für das 
Vertrauen, das Ihr in die neue 
Vorstandschaft setzt. Besonderer 
Dank geht aber an unsere Vor-
gänger, speziell natürlich an Karl-
Heinz, für die geleistete Arbeit der 
letzten vielen Jahre. Sie haben ei-
nen mitgliederstarken und fi nan-
ziell sauberen Verein übergeben, 
für dessen Zukunft wir nun ver-

antwortlich sind! Karl-Heinz steht 
uns auch weiterhin als engagierter 
und kundiger Berater zur Ver-
fügung und wird bestimmt bei al-
lem Neuanfang auf die Kontinuität 
in unserem Verein achten. 
Was alles auf der Wasserkuppe 
stattgefunden hat, an welchen 
Aktivitäten der ROSC auch außer-
halb der Wasserkuppe teilgenom-
men hat, fi ndet Ihr in diesem 
OSC-Aktuell.
Und da wären wir auch beim 
nächsten ungewöhnlichen Ereignis 
in diesem Jahr! Wie auf der 
Hauptversammlung im Mai be-
schlossen, ändert unsere Vereins-
zeitschrift nach vielen Jahren 
Aussehen und Format. Jeanette 
hatte ihren Entwurf vorgestellt, 
inzwischen Inhalt und Format auf 
einander abgestimmt und jetzt 
haltet Ihr das erste Exemplar in 
den Händen. Ohne die Tradition 
ganz zu verlassen ist OSC-Aktuell 
jetzt im Aussehen frischer und 
Bilder und Text kommen noch 
besser zur Geltung.
Eure Vorstandschaft wünscht Euch 
Allen und Euren Familien frohe 
Feiertage und nach einer unfall-
freien Flugsaison 2014, eine gute 
winterliche Bausaison und ein 
hoffentlich ebenso tolles Jahr 
2015!

Euer
Uli Stengele

Karl-Heinz Kellermann

Uli Stengele

Präsentation des „neuen“ Habichts bei der Eröffnung der Segelkunstflug Weltmeisterschaft in Hockenheim 1989; Foto: Gisbert Meyer
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betrieb beim 

ROSC im 
Jahr 2014

Typ.
Kennz

Waku
2014 (13)

Gesamt
2014 (13)

Flugzeit  h:min
2014 (13)

Flamingo
D-EOSC

0 (0) 9 (51) 2:11 (50:24)

Habicht
D-8002

17 (3)  23 (23) 8:38 (9:01)

Rhönbussard
D-7059

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

SG 38
D-7055

3 (0)   8 (9) 0:01:44 
(0:02:15)

SG 38
D-7052

454 (501) 454 (501) 3:02:38 
(3:02:38)

Grunau Baby
D-3856

16 (30) 19 (40) 4:54 (11:31)

Ka 2b
D-7039

42 (54) 120 (115) 27:58 (44:55)

Summen 529 (588) 633 (739) 46:45:22
 (118:55:53)
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Januar – März 2015

Werkstatttermine an den Wochenenden und in der 
Woche nach Absprache mit Frank Thies,
Telefon: 02431 73811; Mail: thies@osc-wasserkuppe.de

April 2015

15.04. - 18.04.
AERO in Friedrichshafen
Teilnahme des ROSC mit dem Rhönbussard.

18.04.  10:00 Uhr
Flugbetriebsbesprechung
Ort: Wasserkuppe, Hangar 7 (Altes Museum) 
Pfl icht für alle Piloten, die 2015 auf der Wasserkuppe 
fl iegen. 

Mai 2015

01.05. – 03.05.
Anfl iegen auf der Wasserkuppe, Gäste sind willkommen.

01.05.  19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung des ROSC

04.05. – 10.05.
Bauwoche auf der Wasserkuppe und Jahresnach-
prüfung unserer Segelfl ugzeuge, 2x SG 38, Grunau 
Baby und Habicht.

17.05. – 25.05.
Fliegerlager in Wels (Österreich)
Einladung von unseren österreichischen Mitgliedern 
und Fliegerfreunden aus Wels.

22.05. – 31.05.
Flugwoche zu Pfi ngsten auf der Wasserkuppe 
für Mitglieder, die nicht mit nach Wels kommen.

Juni 2015

13.06. - 14.06.
Flugplatzfest mit Oldtimerbeteiligung in 
Bad Sobernheim auf dem Flugplatz Domberg. 
Teilnahme des ROSC mit dem Schulgleiter SG 38.

Juli 2015

04.07. – 10.07.
Zum 26. Mal: Schulgleiterfl iegen auf der Wasserkuppe 
mit den vereinseigenen SG 38 - D-7055 / D-7052. 
Startart: Gummiseil.

11.07.
850 Jahre Poppenhausen
Teilnahme des ROSC mit dem SG 38.

20.07. – 27.07.
Internationales VGC Rendezvous 2015
Dieses Rendezvous fi ndet als Vorveranstaltung zur 
43. VGC-Rallye in Venlo/Niederlande statt. 
http://www.venlosezweefvliegclub.nl

August 2015

27.07. – 06.08.
43. Internationale Oldtimer Segelfl ugrallye.
Das Treffen des INTERNATIONALEN VINTAGE GLIDER 
CLUB (VGC) wird auf dem Flugplatz Terlet/Niederlande 
ausgetragen. www.vgc2015.nl

10.08. - 14.08.
9. Youngtimertreffen für Ka 6, Ka 7 und Ka 8 auf der 
Wasserkuppe.
Veranstalter: Rhönfl ug Fulda

15.08. – 23.08.
Fliegerlager des ROSC auf der Wasserkuppe.
Fliegen mit den Segelfl ugzeugen: 
Ka 2b, Grunau Baby IIb, Habicht, Ka 3 und SG 38.
Außerdem steht die Ka 6E der Fliegerschule zur 
Verfügung. Es wird bevorzugt mit Winde gestartet. 
Mitfl ugmöglichkeit im Flamingo, Gäste mit und ohne 
Oldtimer Segelfl ugzeuge sind willkommen.
Um Anmeldung wird gebeten.

September 2015

An den Wochenenden Schulgleiterfl iegen von 
 befreun deten Segelfl ugvereinen. Weitere Informationen 
sind zeitnah auf unserer Internetseite zu fi nden: 
www.osc-wasserkuppe.de

Oktober 2015

03.10. – 04.10.
Abfl iegen 2015 auf der Wasserkuppe.

03.10. 19 Uhr
Gemütliches Abfl iegen mit besonderer Einladung, Gäste 
sind willkommen. 

05.10. - 11.10.
Herbstbauwoche auf der Wasserkuppe.
Arbeiten an unseren Segelfl ugzeugen, dem Gebäude 
und Gelände.

November – Dezember 2015

Werkstatttermine an den Wochenenden und in der 
Woche nach Absprache mit Frank Thies.
Telefon: 02431-73811; Mail: thies@osc-wasserkuppe.de

Veranstaltungen des ROSCTermine 2015

Am 1. Mai füllte sich die Kuppe 
langsam aber sicher auch mit un-
seren Mitgliedern. Alle voller Ta-
ten  drang, der jedoch meist in der 
Werkstatt ausgelebt werden muss-
te. Vormittags erreichte Opa noch 
vor Abfahrt zur Kuppe Karl-Heinz‘ 
Anruf: “Nach dem Aufrüsten der 
Ka2b haben wir da ein Loch in der 
Beplankung des Flügels „einge-
baut“ – die Flächenstütze hat sich 
dort “verewigt”. Tja, was tun? 

Abrüsten und wieder in die Werk-
statt. Philipp machte sich zügig 
ans Werk. 

Anfl iegen und 
JHV 2014 

– Ein schönes 
Wochenende auf 

der Kuppe
1. Mai 2014
Frank Thies

die eine oder andere Stunde – aber
– am Sonntag funktionierte alles 
perfekt! Der Lärm des laufenden 
Kompressors ist nicht mehr zu 
hören…

Am Samstag zierten die wilden 
OSC´ler sich mit Fluggerät in den 
doch recht kalten und kräftigen 
Wind zu stellen. Opa machte ein 
paar Überprüfungsstarts mit 
Scheininhabern auf der ASK 21 

bei Harald an der Fliegerschule – 
das Wetter war nicht berauschend.
 
Der Samstag hatte ja auch ein 
umfangreiches Programm! Es 
 waren die Kassenprüfung, die 
Vorstandssitzung und natürlich 
die Jahreshauptversammlung zu 
bestreiten. Vorher hatte die neue 

Überprüfungsstarts bei kalten Wind und nur einer friert nicht! Foto: David Hall

Nagelleisten fixieren und pressen die Leimstelle; 
Foto: Frank Thies

Gleichzeitig machten sich die 
Teams an verschiedene Aufgaben:
Gerhard, Jeanette und Jörg, unser 
Kochprofi , kümmerten sich ums 
Abendessen. Kässpätzle mit Salat 
und Gegrilltem mit selbstgemach-
ten Saucen wurden aufgetischt.
 
Gunter, Karl-Heinz und Heinz 
machten sich an die Aufgabe, den 
großen Kompressor in den Keller 
zu bugsieren. Doch damit alleine 

war´s nicht getan. Der sollte ja 
auch sinnvoll an unser Stromnetz 
angeschlossen werden und die er-
zeugte Druckluft oben in der 
Werk  statt verfügbar sein. Die pas-
senden Kabel und Steuerleitungen 
zu verlegen und anzuschließen, 
mit passenden Leitungsschutz-
schaltern zu versehen, verbrauchte 

Gunter und Karl-Heinz bereiten die Leitungen vor; Foto: Frank Thies
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Zum 10. Mal: 
Pfi ngstfl iegerlager 

in Wels
4. – 11. Juni 2014

Karl-Heinz Kellermann

Veranstaltungen des ROSC Veranstaltungen des ROSC

Restaurantbesetzung des „Welten-
seglers“ Petra und Uwe mit ihren 
Helfern ein vielfältiges Buffet ge-
zaubert, welches sehr lecker war.
Die Berichte der Vorstandsmit-
glieder und der Referenten ließen 
das letzte Jahr Revue passieren. 
Im Anschluss stand ein tiefer 
Einschnitt auf der Tagesordnung, 
nämlich die Neuwahl des Kern-
vorstandes. Karl-Heinz hatte be-
reits bei der letzten Versammlung 
darauf hingewiesen, dass er den 

Posten des 1. Vorsitzenden end-
gültig abgeben wird. 
Von 32 Jahren des ROSC stand er 
27 Jahre an der Vereinsspitze. 
Unter seiner Führung und mit 
Hilfe unzähliger Mitstreiter ist der 
Verein das geworden, was er heute 
ist. Dafür gilt ihm unser ganz 
herzlicher Dank!

Zum neuen 1.Vorsitzenden wurde 
Ulrich Stengele einstimmig ge-
wählt. Karl-Heinz steht uns und 
speziell Uli mit Rat und Tat zur 
Seite und wird sich weiterhin um 
die Mitgliederverwaltung küm-
mern. Uli Stengele steht Janis 
Wacker als 2. Vorsitzender zur 
Seite, ein junges Gesicht, das erst 
noch ein paar Falten im rauhen 

Rhönwind bekommen muss, der 
aber jung genug ist, lange produk-
tiv für den ROSC zu arbeiten. 
Frank Oeste, unser bisheriger 
2. Vorsitzender, hatte sein Amt zur 
Verfügung gestellt, da der zeitliche 
erforderliche Einsatz nicht immer 
mit dem Beruf übereinzubringen 
war.

Als Schriftführer konnten wir 
Markus Kurz gewinnen. Er garan-
tiert als Bindeglied zwischen der 

„alten“ Generation und den 
„Jungen“ eine Kontinuität, die 
notwendig ist.
Claudia Stengele trat in die zweite 
Reihe zurück, mit der Begründung, 

Der alte und der neue Vorstand nach der Jahreshauptversammlung; Foto: Philipp Stengele

dass „zu viel Familie“ im Vorstand 
möglicherweise nicht gut sei. 
Dankenswerterweise kümmert sie 
sich weiter um die Organisation 
rund um das SG-Fliegen.

Das Amt Presse, Medien, Web 
wird weiterhin von Jeanette und 
Matthias getragen, Flugsport 
schreibt sich unser Josef Ecker auf 
die Fahne. Die Kasse und Technik 
werden weiterhin von Frank Thies 
bekleidet. Auch von Frank wurde 
der Wunsch geäußert, jüngere 
Mitglieder an diese Positionen he-
ran zu führen. Dass alle Positionen 
von der Versammlung ohne Ent-
haltung und ohne Gegen stimme 
gewählt wurden, ist allerdings 
 bemerkenswert. Auch die Bereit-
schaft, die vorhandene Arbeit auf 
mehr Schultern zu verteilen und 
diese zu übernehmen spricht für 
sich. Sorge um die Zukunft des 
Vereins müssen wir uns zum 
Glück nicht machen.

Der Sonntag versprach hervorra-
gende Flugbedingungen und so 
wurde die Ka2b „pannenfrei“ auf-
gerüstet und bald zum Start ge-
bracht. Als Gast kam Thomas 
Schröder (VfhS) mit einem Zug-
vogel zum Anfl iegen. Die Ka2b 
machte einen Start nach dem an-
deren, der Zugvogel ebenfalls und 
auch der Habicht machte seinen 
ersten 2014-er Luftsprung.

Es lässt sich nicht verheimlichen, 
die Zeit rennt. 11 Jahre ist es be-
reits her, dass wir das erste Mal der 
Einladung unserer Mitglieder aus 
Wels zum Pfi ngstfl iegerlager ge-
folgt waren.
Ich kann mich noch sehr gut an 
die freundliche Aufnahme unserer 
Welser Fliegerkameraden und un-
ser Staunen über die in den Hallen 
gehüteten Oldtimerschätzchen 
(Bücker und Co.) erinnern. 

Was viele nicht wissen können, der 
Oldtimer Segelfl ugclub Wasser-
kuppe hat 1989 schon einmal die 
Gastfreundschaft der Welser Flieger 
genossen. Auf dem Weg zur 
17. VGC-Rallye nach Farkashegy/
Ungarn legten wir einen Zwischen-
stopp ein. Unsere verpackten Segel-
fl ugzeuge ES 49 und Habicht fan-
den Unterschlupf in der riesigen 
Flugzeughalle, die Fahrzeug besatz-
ungen in Bad Schal lerbach bei der 
Familie Ecker.

Zurück nach 2014: In diesem Jahr 
erlebte eine kleine Gruppe Ange-
reister und Einheimischer eine 
Woche bei strahlend blauem 
Himmel und sehr viel Hitze, aber 
dafür auch 7 Flugtage. Die Wolken 
waren rund um Wels zu sehen und 
manch einer hat sich gewünscht, 
dass sich auch mal eine in die 
Welser Heide verirren würde. Dem 
Wetter entsprechend gab es viele 
Platzrunden mit kurzen Flug-

zeiten. Nur selten gelang ein län-
gerer Flug in der Blauthermik.
Am Start suchten die „unten 
Gebliebenen“ den Schatten des ei-
gens von Sepp Ecker beschafften 
Zeltes auf. Mineralwasser und Eis 
waren die Renner.
Außer unserer mitgebrachten 
Ka 2b (D-7039) hatten Carmen 
und Ludger Ciré ihre wunderschö-
ne Ka 6E (D-0201) am Platz. Die 
Mg 19 (OE-0288) von Josef Ecker 

und das Grunau Baby IIb (D-1658) 
von Ernst Gruber ergänzten den 
Flugzeugpark unseres Fliegerlagers.
Insgesamt wurde mit den genann-
ten Segelfl ugzeugen 121 Mal ge-
startet, mit einer Gesamtfl ugzeit 
von 32 Stunden und 52 Minuten. 
Davon entfi elen auf

Baby, 49 Starts mit 9 Std. 30 Min.
Mg 19, 7 Starts mit 2 Std. 55 Min.
Ka 2b, 41 Starts mit 8 Std. 30 Min.,
Ka 6E, 24 Starts mit 11Std. 57 Min.

Am längsten fl og mit 2 Std. 4 Min. 
Ernst Gruber in seinem Baby. 
Carmen Ciré erreichte mit der 
Ka 6E 1 Std. 44 Min.

Wenn ich schon beim Aufzählen 
bin, hier noch die Teilnehmer-
(innen) des Pfi ngsfl iegerlagers: 
Fritz Wech, Josef Ecker, 
Ernst Gruber, Lukas Schaffl er, 
Meike Niebaum, Carmen und 
Ludger Ciré, Margrit und Reiner 
Roggen buck, Peter Lengrüßer, 
K.-H. Kellermann.
Es war eine schöne Woche, die mit 
einem Biergartenbesuch des Hotels 
„Maxlhaid“ ihren Abschluss fand.
Ich sage „Auf Wiedersehen“ in 
Wels zum 11. Pfi ngstfl iegerlager 
vom 17. - 25. Mai 2015.

Einen traurigen Nachtrag habe 
ich noch:
Am 5. September 2014 ist Fritz 
Wech völlig unerwartet verstorben.

Es hat sich wieder jemand erbarmt und Eis geholt; Foto: Reiner Roggenbuck

Ernst Grubers Baby; Foto: Reiner Roggenbuck
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Veranstaltungen des ROSC Veranstaltungen des ROSC

Nun ist sie bereits Geschichte. 
Die SG-Woche 2014. 
Immerhin bereits zum fünfund-
zwanzigsten Mal fand sie statt! 
Wie die Zeit vergeht.
Und es war eine ganz besonders 
erfolgreiche Veranstaltung! Über 
30 Personen hatten sich angemel-
det und waren dann auch, nicht 
immer gleichzeitig, auf die Kuppe 
gereist.

SG-Flugwoche 
auf der 

Wasserkuppe 
12. – 19. Juli 2014

Uli Stengele

Erwartungvolle Runde; Foto: Claudia Stengele

Briefing am Start; Foto: Claudia Stengele

Sehr erfreulich war die Teilnahme 
von zwei zusätzlichen Schul-
gleitern. Klaus Bolze-Ludwig trat 
mit der getunten Version an (ein 
elegantes Boot kitzelte zusätzliche 
Meter Gleitstrecke heraus) und die 
Luftsportjugend Baden-Württem-
berg konnte auf Ihrem SG 38 un-
ter der Anleitung unserer Flug-
lehrer vier Piloten und Lehrer 
 erfolgreich ausbilden. 

Ein tolles Bild war es, wenn gleich 
mehrere dieser urtümlichen 
Fluggeräte am Hang standen.

Entsprechend groß war auch das 
Interesse der Zuschauer. Unter ih-
nen ganz bescheiden Dick Butler, 
der die Haltemannschaft verstärk-
te und seinem Freund Rick Sheppe 
einen SG-Start ermöglichte. 
Dessen Traum seit Jahrzehnten! 
Auch das Fernsehen fand wieder 
Gefallen an unserem Flugbetrieb 
und fi lmte am Freitag zur Freude 
der „Hauptdarsteller“ Karl-Heinz 
und Georg Kapraun – während so 
mancher Gummihund lieber selbst 
noch häufi ger gestartet wäre.

Heilige Handlung!; Foto: Claudia Stengele

Der SG mit Boot beim Rücktransport; Foto: Claudia Stengele

Wie viele SG findest Du?; Foto: Uli Stengele

So kamen also „nur“ 215 Starts 
auf unserem SG zu Stande. In ei-
ner Woche! Gefl ogen wurde sogar 
morgens ab 7 Uhr bis zur vorher-
gesagten Knofe pünktlich um 9. 
Ein irrer Anblick wie plötzlich 
Schulgleiter und Rückholtraktor 
spurlos im Nebel verschwanden. 
Minuten vorher war noch traum-
hafter Sonnenschein.

Der Dank aller Teilnehmer richtet 
sich an Claudia Stengele als 
Organisatorin der Woche sowie die 
Fluglehrer Sepp Ecker, Georg 
Schwab, Georg Kapraun, Janis 
Wacker und an alle nicht fl iegen-
den Helfer am Seil und auf dem 
Traktor.

Anmeldungen für nächstes Jahr 
nimmt Claudia gerne entgegen!

Per E-Mail: 
claudia.stengele@gmx.de
oder über unsere Internetseite 
 unter www.osc-wasserkuppe.de
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Fliegerlager des ROSC 
und 8. Youngtimertreffen

Fliegerlager 2. – 8. August 2014
Youngtimertreffen  9. – 17. August 2014

Karl-Heinz Kellermann

Unserer Terminplanung für 2014 
lag der Gedanke zugrunde, Flieger -
lager und Youngtimertreffen 
 zeitlich zu koppeln, um den weit 
entfernt wohnenden Mitgliedern, 
die an beiden Veranstaltungen in-
teressiert sind, eine Anfahrt zu 
 ersparen. Zwar kam das Harley-
Treffen dazwischen, das von 
8. – 10. August 2014 veranstaltet 
wurde, doch hier half uns Harald 
Jörges (Leiter der Fliegerschule) 
aus der Patsche, indem er unseren 
Segelfl ugzeugen im Hangar 7 
(Altes Museum) Unterschlupf 
gewährte.

Damit wir während unserer Flug-
woche einen Doppelsitzer zur 
Verfügung hatten – unsere Ka 2b 
war zur VGC-Rallye nach Däne-
mark ausgewandert – hatte uns 
Uli Stengele seine Ka 7 überlassen. 
Immerhin war diese während der 
beiden Veranstaltungen 15 Mal in 
der Luft. 

Am ersten Wochenende bereicher-
te Matthias Döring mit seiner Ka 6 
den Flugbetrieb. Außerdem fl ogen 
während des Fliegerlagers unser 
Grunau-Baby und der Habicht mit 
wenigen Starts.

Jeder will mal Traktor fahren - bei der Flugwoche war 
voller Einsatz gefragt; Foto: J. Löschberger

Janis Wacker hat seiner Typen-
samm lung den Habicht hinzufügen 
können. Er startete zweimal erfolg-
reich mit dem Habicht. Herzlichen 
Glückwunsch!

Ganz besonders hat es uns gefreut, 
dass unser Mitglied Thorsten Hühn 

mit seinem Freund Henry – beide 
Schornsteinfegermeister aus Berlin 
– sich an unserem Flugbetrieb, aber 
auch an der Werkstattarbeit an 

fl ugbetriebsfreien Tagen, beteilig-
ten. Jeanette wurde zur Wunsch-
pilotin ernannt, und so durften sie 
in der Ka 7 durch die Rhönluft 
fl iegen.

Außer den bereits genannten 
Teilnehmern und mir, waren vom 
Verein noch Gerhard Thomann, 
Leonie und Emily Löschberger und 
Gert Warmbold anwesend.

ROSC beim Youngtimertreffen
Nahtlos ging es am Wochen ende 
mit einem Grillabend beim 
Rhönfl ug Fulda zum Young-
timertreffen über. Vom Harley-
Treffen unberührt, begann am 
Sonntag der Flugbetrieb.
Ich nehme es einmal vorweg: 
Es gab nur 3,5 Flugtage, aber 
trotzdem waren die Gäste mit 14 
angereisten Ka-Typen sowie die 
„Einheimischen“ mit ihren 
Segelfl ugzeugen rund 250 Mal in 
der Luft.

Am Montag rüsteten Frank Oeste 
und ich die Ka 5 (Zugvogel IIIa) 
auf, die vom „Verein zur 
Förderung des historischen 
Segelfl uges e.V.“ zur Verfügung 
gestellt wurde. Ich konnte damit 
drei Windenstarts machen. 

Jeanette Löschberger, Klaus 
Diegelmann und Frank Oeste 
 fl ogen mit Ihrer Ka 8b. Unser Mit-
glied David Hall, der mit seiner 
Ka 6E am Youngtimertreffen teil-
nahm, ließ mich am Dienstag, dem 
schönsten Tag des Treffens, sein 

Segelfl ugzeug fl iegen. Das war für 
mich ein ganz großes Erlebnis. Die 
zwei Flüge von einer halben und 
einer Stunde Dauer erinnerten 
mich hautnah an meine früheren 
Flüge mit der Ka 6E, meinem 
Lieblingsfl ugzeug.

Der Rest ist schnell erzählt. Pünkt-
lich, wie vorausgesagt, setzte am 
Mittwoch 12:00 Uhr Regen ein, 
der bis zum Wochenende nicht 
aufhörte. In den folgenden Tagen 
verließen manche Gäste die 
Wasserkuppe. Die meisten hielten 
aus, um die lustigen Abendver-
anstaltungen im Zelt beim Rhön-
fl ug Fulda nicht zu versäumen. 
Wer von den Teilnehmern erinnert 
sich nicht gerne an die Grill abende, 
die warmen Buffets oder das 
Spanferkelessen und nicht zu ver-
gessen das Bier?

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei den Organisatoren Melanie 
und Jan Odenwald, aber auch bei 

Mit Höhenluft kennt Thorsten sich aus; 
Foto: J. Löschberger

allen Mitgliedern des Rhönfl uges 
Fulda bedanken. Der Erfolg gibt 
Euch recht!

Deshalb werden wir wieder dabei 
sein, wenn es heißt: 
„Auf zum 9. Youngtimertreffen 
auf der Wasserkuppe vom 
10. – 14. August 2015“.

Von unseren Piloten wünsche ich 
mir für die Zukunft mehr Präsenz 
bei Veranstaltungen auf der 
Wasserkuppe, damit auch unsere 
„eigenen“ Oldtimer-Segelfl ug zeuge, 
öfters als dieses Jahr, in die Luft 
kommen.

Landung am Weltensegler und auf zum nächsten Windenstart beim Youngtimertreffen; Foto: Frank Oeste

Mitfliegen im Doppelsitzer war der Renner bei der Flugwoche – Emily durfte in der ASK 21 Platz nehmen

Mittagspause bei der Flugwoche; Foto: Thorsten Hühn
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In diesem Jahr fand unsere Ab fl ug -
veranstaltung abends im Restau-
rant Weltensegler auf der Kuppe 
statt. Eine große Mit glieder  zahl 
fand sich ab 19 Uhr ein. 
Schön war, dass wir tagsüber 
perfektes Flugwetter hatten und 
unsere Ka 2b meist doppelsitzig 
durch die Rhönluft pilotiert wurde. 

Uli Stengele begrüßte die Gäste 
und moderierte mit einer Video-
animation im Hintergrund durch 
die zurückliegende Flugsaison.
Insbesondere legte Uli viel Wert 
auf unsere Werbung, die wir durch 
die Rundfunk- und Fernseh an -
stalten genießen. Natürlich ist ein 
„Fernsehdreh“ mit erheblichen 
Aufwand verbunden. Aber die 

Abfl iegen bei angenehmen 
Spätsommer temperaturen 
1. – 5. Oktober 2014
Matthias Döring

 anschließende Ausstrahlung zeige 
schon ihre positive Wirkung für 
den ROSC.

Der „Werbemagnet“ SG 38 ist im-
mer noch unser „Dauerbrenner“ 
führt Uli weiter aus. Die Start zahlen 
mit dem anschließenden positiven 
fi nanziellen „Echo“ sprechen für 
sich und sind gut für den Verein.

So hat zum Beispiel die Luftsport-
jugend aus Baden-Württemberg 
bei einem SG-Wochenende bei uns 
ihre Fluglehrererweiterung zur 
SG-Startart mittels Gummiseil 
 erworben. Nun können sie selbst 
bei sich SG-Starts mit einem 
Schul gleiter durchführen, den sie 
bereits haben.

Das Bayrische Fernsehen hat einen 
Beitrag zum Thema „Immaterielles 
Kulturerbe der Wasserkuppe“ ge-
dreht. Auch hier ist wieder unser 
SG 38 mit Pilot Karl-Heinz im 
Brennpunkt bei der Beschreibung 
der Kuppe.

Am 3.10. also dem Tag des 
Abfl iegens hat der hessische 
Rundfunk zum Thema 3 Flüsse, 
Eder, Werra und Fulda, einen 

Bericht gesendet, bei dem unser 
Habicht im Fluge zu sehen ist.

Zur VGC-Rallye in Arlborg, führt 
Uli aus, dass unsere Ka 2b von 
Philipp dorthin gezogen wurde. 
Die Ka 2b deshalb, weil die 
Pilotenzahl mit Freigabe für den 

Habicht zu begrenzt ist. Der 
 fehlende Doppelsitzer auf der 
„Kupp“ wurde durch die Ka 7 von 
Familie Stengele ersetzt, um nicht 
die zum gleichen Termin laufende 
Flugwoche mangels Fluggerät 
einzuschränken.

Im Zuge der Überholung unseres 
Flamingos, berichtet Uli, dass 
 unser Ehrenmitglied Seppl Kurz, 
am vergangenen Wochenende die 
Holzarbeiten am dem Flugzeug 
gerichtet und ausgeführt hat. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass sich 
der Flamingo in einer umfassen-

den Überholung befi ndet, die nach 
über 20 Jahren nun fällig ist.
Weiter berichtet Uli vom Flugtag 
in Bückeburg. Hier haben Bernd 
Vogt, der Organisator der „Faszi-
na tion Segelfl ug“ und unser Ver-
eins mitglied Frank Oeste es fertig 

Der letzte Satz ist gesprochen, Uli leitet zum gemütlichen Teil des Abends über.

 Auch unsere Ka2b wurde häufig an den Start geschoben um ROSC-Mitgliedern den herbstlichen Anblick der Kuppe von 
„oben“ zu ermöglichen; Foto: Frank Oeste

Warten in der Sonne auf den nächsten Start. Vorne die SF 27 von Norbert Schaden und die MG 23 vom 
Verein zur Förderung des historischen Segelfluges e.V. unter der Obhut von Frank Oeste; Foto: Frank Oeste

Hübi nimmt in seiner Ka8b Platz; Foto: Frank Oeste

Gert nimmt in der MG23 noch Platz; 
Foto: Frank Oeste

gebracht, alle drei Habichte die in 
Deutschland fl iegen, gemeinsam 
terminlich nach Bückeburg zu be-
kommen und sie in der Luft zu 
 bestaunen. Alle drei Habichte 
 basieren auf der Arbeit von Josef 
Kurz, da die weiteren zwei Habicht -
bauten, der Familie Zahn und 
Dieter Kemler aus seiner Plan  rolle 
entstanden sind.

Uli schließt seine Rede mit besten 
Wünschen für alle und natürlich 
dem Wunsch für eine unfallfreie 
Saison 2015. Auch bittet er um 
weitere aktive Piloten zur Unter-
stützung von Flugtagen die 
anstehen.
Am Folgetag erschien der hessi-
sche Rundfunk und drehte mit un-
serer Unterstützung einen Beitrag 
zum Fliegen auf der Wasserkuppe 
unter dem Tenor „Immaterielles 
Kulturgut“. Hier stand unsere 
Ka 2b mit Uli als Interviewpartner 
Pate.

Weitere Eindrücke vom Abend 
und dem Flugbetrieb bei schön-
stem Wetter zeigen die Bilder.
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In diesem Jahr war es das 13. Mal, 
dass wir mit unserem Schulgleiter 
zum Flugplatzfest nach Bad 
Sobernheim auf den Flugplatz 
Domberg kamen.
Unser Mitglied Klaus Diegelmann 
stellte für den Transport unseres 
SG-Anhängers von der Wasser-
kuppe nach Bad Sobernheim und 
zurück einen kräftigen Mitsubishi-
Pajero zur Verfügung.
Am Samstag, nach 3-stündiger 
Fahrt, erreichte ich um 14:30 Uhr 
den Flugplatz Domberg.
Unsere beiden Mitglieder Rolf 
Johannes aus Trier und Andreas 
Lützig aus Wittlich waren bereits 
vor Ort. Seit Jahren sind sie die 
zuverlässigen Helfer bei dieser 
Veranstaltung. Wir begannen um-
gehend mit dem Aufrüsten und 
wurden dabei von ortsansässigen 
Fliegerkameraden unterstützt.

Flugplatzfest in 
Bad Sobernheim 
14. – 15. Juni 2014
Karl-Heinz Kellermann

Rolf und Karl-Heinz warten auf ihren Einsatz; Foto: Joachim Mahrholdt

Joachim Mahrholdt interviewt den 1. Vor sitzen den 
Bruno Rhein; Foto: Andreas Lützig

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Traditionsgemäß beendeten wir den 
Abend im Restaurant „Ratshof“ am 
Marktplatz in Bad Sobernheim.
Bis zum Sonntagmittag waren bei 
trockenem Wetter dann auch wie-
der eine große Anzahl von Old-
timer fahrzeugen, vier- und auch 
zweirädrige, eingetroffen. 
Mitfl ugmöglichkeiten für die zahl-
reichen Gäste wurde in den Motor-
seglern, den Segelfl ugzeugen und 
der am Platz beheimateten „Stampe 
4C“ (1946), angeboten. Aus Bonn 
kam der „Fieseler Storch“ zu Besuch, 
um Vorzufl iegen. Zwei „Pitts Special“ 
glänzten beim Verbandsfl ug.
Neben dem V-Leitwerk-Flieger 
„V-Bonanza V35B“ (1975), der an 
den Platz gehört, gibt es seit die-
sem Jahr auch ein Segelfl ugzeug 
mit V-Leitwerk, nämlich einen 
„Salto“ in einem außergewöhnlich 
guten Zustand.

Der wunderschöne „Salto“; Foto: K.-H Kellermann

Mit zwei Gummiseilstarts unseres 
Schulgleiters wurde den Besuchern 
diese Startart demonstriert.
Für die Information der Gäste 
 sorgte sich, wie immer, Joachim 
Mahrholdt, der mit seiner lockeren 
Moderation und vielen Inter views 
für Kurzweil sorgte.

Nach dem Abrüsten und Ver packen 
des Schulgleiters fuhr ich zurück 
zur Wasserkuppe, wo ich gegen 
22:30 Uhr ankam. Unser Dank gilt 
den Leuten des FSV Sobernheim 
für Ihre Gast freund schaft.
Die Einladung zum Flugplatzfest 
im nächsten Jahr erhielten wir 
 bereits von Bruno Rhein.

Also auf zum Flugplatzfest nach 
Bad Sobernheim am 14. Juni 2015! 

Habichtschwarm 
über Bückeburg

17. – 20. Juli 2014
Frank Oeste

Am Wochenende 17.-20. Juli 2014 
fand beim LSV Bückeburg-Wein-
berg e.V. ein Fliegertreffen der ganz 
besonderen Art statt. Im Rahmen 
der „Faszination Segel fl ug“ war es 
dem Organisator und Verant wort-
lichen der Veran staltung, Bernd 
Vogt, erstmalig gelungen alle drei 
existierenden fl iegenden Habichte 
gleichzeitig an einem Flugplatz in 
der Luft und am Boden präsentie-
ren zu können. Dazu bedurfte es 
einer langen und sorgfältigen 
Planung, die schon ein Jahr vor-
her begann.

Bernd ist ein langer und guter 
Freund aus vergangenen Modell-
fl ugtagen und so kontaktierte er 
mich schon im Jahr 2013 mit der 
Bitte, den Habicht des ROSC in 
eine solche Veranstaltung einbin-
den zu dürfen. Ich sagte spontan 
zu und bot mich an, unseren 
Habicht über die Veranstaltung zu 
begleiten und fl iegerisch zu 
präsentieren.
Geplant war das erste Zusammen-
treffen der drei Nachbauten ur-
sprünglich auf der Wasserkuppe, 
aber leider war das aus terminli-
chen Gründen nicht zu realisieren.
So verlegte Bernd das Treffen kur-
zerhand auf seinen Heimatfl ug-
platz Bückeburg. An einem sonni-
gen und warmen Freitagmorgen 
holte ich den Habicht im An-
hänger auf der Wasserkuppe ab 
und zog ihn dorthin.

Als Mitwirkende des ROSC hatte 
ich Jörg Lange aus Hannover und 
unseren Flugbetriebsreferenten 
Josef Ecker aus Wels gewinnen 
können. Beide sind exzellente 
Segelkunstfl ugpiloten und haben 
das in unserem Habicht schon des 
Öfteren bewiesen.

Auf dem Flugfeld angekommen, 
rüsteten Jörg und ich unseren 
Habicht auf. Kurze Zeit später er-
schien Christoph Zahn samt 
Familie mit seinem Habicht.

Auch Dieter Kemler aus Vaihingen 
und Tilman Drechsel erschienen 
pünktlich mit dem zuletzt gebau-
ten weiß-orangen Habicht. Am 
Samstagmorgen komplettierte 
Josef aus Wels die Mannschaft.

Die „Faszination Segelfl ug“ gibt es 
schon viele Jahre und der beson-
dere Reiz dieser Veranstaltung 
liegt darin begründet, dass Mann-
tragende und Modellfl ieger gleich-
zeitig auf einer Piste zusammen 
fl iegen. So konnte man auch die-
ses Jahr wieder fast alle Segel fl ug-
zeuge der manntragenden Zunft 
nebenan bei den Modellfl ug-
freunden fl iegen sehen. Die 
„Kleinen“ standen den „Großen“ 
in nichts nach. Weder in Bauaus-
führung noch im Flugbild.

Über das gesamte Wochenende 
spielte das Wetter mit. 

Der Besucher andrang war groß 
und die Habichte waren oft in der 
Luft. Obwohl nur zwei ausrei-

Foto: Bernd Vogt

Foto: Bernd Vogt
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chend starke Schleppmaschinen 
am Platz waren, schafften wir es 
immer wieder die drei Habichte 
gemeinsam zu präsentieren. Tilly, 
Pilotin des Vaihinger Habicht ließ 
sich zuerst auf große Höhe schlep-
pen, dann stieg die Schleppma-
schine schnell ab um den nächs-
ten Habicht zu holen, während 
dessen der Zweite schon auf Höhe 
gebracht wurde.

Das Endergebnis war dann über-
wältigend. Noch nie waren alle 
drei existierenden fl ugfähigen 
Habichte gemeinsam in der Luft 
zu sehen. Es war totenstill als sie 
in Formation dicht nebeneinander 
mehrmals ihre Schleife über dem 
Fluggelände zogen, um dann in 
einem weiten Bogen nebeneinan-
der auf der Graspiste aufzusetzen.

Das dieses alles nur möglich wur-
de, ist einzig allein der Verdienst 
unseres Josef Kurz und des ROSC. 

Hätte er nicht an sei-
nem Traum festge-
halten und ihn dann 
letztendlich auch 
wahr gemacht und 
als erster wieder ei-
nen Habicht aufge-
baut, nachdem durch 
die Kriegswirren alle 
bis dahin existieren-
den Habichte verlo-
ren gegangen waren, 
gäbe es bis heute 
 sicherlich kein einz iges Exemplar. 
Dafür gebührt ihm unser aller Dank!

Das nächste Ziel von Bernd Vogt 
ist nun, die drei Habichte auf der 
Wasserkuppe zusammen zu brin-
gen und an diesem historischen Ort 
eine Veranstaltung dafür zu 
organisieren.

Ich für meinen Teil bin gerne wie-
der dabei. Vielleicht heißt es ja 
dann schon bald:

Nach zweijähriger Pause wurde in 
diesem Jahr vom LSC Bad Hom-
burg wieder ein „Taunus Flugfest“ 
auf dem Flugplatz Neu Anspach/
Wehrheim ausgerichtet.

Traditionsgemäß erhielt unser 
Verein die Einladung, mit unserem 
Schulgleiter daran teilzunehmen.
Auf dem Rückweg nach einem 
zweitägigen Arbeitseinsatz am 
2. und 3. September auf der 
Wasser kuppe (Röhrenanhänger für 
die Ka 3) nahm Kali Erbs den 
massiven Anhänger mit und stell-
te ihn am Flugplatz ab.
Am Samstag begann das übliche 
Prozedere: Aufrüsten und an der 
Zuschauerabsperrung ausstellen. 
Wir erhielten einen Platz zwischen 
der ASK 13 und der ASW 22 BLE.
Da wir schönes Wetter hatten, ka-
men gegen Mittag schon viele 
Zuschauer und wir mussten viele 
Fragen zu unserem „Bauernadler“ 
beantworten. Wir, das waren au-
ßer mir, unser Mitglied Peter 
Mirowsky – ehemaliger Lufthansa-
pilot – aus Usingen und mein 
Fliegerfreund Falk Bost aus 
Frankfurt.

In diesem Jahr war es dem LSC 
Bad Homburg wieder einmal ge-
lungen, die Ju 52 D-AQUI auf ih-
rem Flugplatz zu stationieren. An 
beiden Tagen startete sie sehr oft, 
um Interessierte in die Luft zu 
bringen, damit diese sich ihre 

HABICHTSCHWARM ÜBER DER WASSERKUPPE!

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

„Tante Ju“ nach der Landung mit Uwe Hannes als Pilot; Foto: K.-H. Kellermann

… und fliegt; Foto: Lola Peters

Taunus Flugfest 
2014

6. – 7. September 2014
Karl-Heinz Kellermann

Heimat von oben betrachten kon-
n  ten. Sie war immer aus gebucht. 
Beim Flugprogramm gab es eine 
Neuigkeit: Walter und Sohn Toni 
Eichhorn hatten sich von ihren 
T 6 verabschiedet und gestalteten 
in gehabt perfekter Form den 
Verbandsfl ug in allen Fluglagen 
mit zwei EXTRA. 
Präzisen Motorkunstfl ug zeigte 
auch Falk Weinreich mit seiner  
Yak 55 (LI-TOY).
Den Zuschauern wurde Segelfl ug-
geschichte hautnah präsentiert; 
Gummiseilstarts mit unserem 
 SG 38, Windenstarts mit ASK 13 

und Ka 8 sowie Flugzeugschlepps 
und Eigenstarts der Super orchi de-
en. Natürlich durfte auch der 
Segelkunstfl ug nicht fehlen, hier 
vorgeführt mit einem SWIFT. Der 
Formationsfl ug mit Oldtimer-
Doppeldeckern (Bücker) war wie 
immer sehr beeindruckend.
Wie bei den bisherigen Taunus 

Flugfesten war auch der Modell-
fl ug gut vertreten und präsentierte 
sich hervorragend.
Zusammen mit Falk Bost rüsteten 
wir am späten Sonntagnachmittag 
den Schulgleiter ab, verstauten ihn 
wieder im Anhänger und stellten 
diesen neben der Halle ab.
Den Rücktransport zur Wasser-
kuppe übernahm Ende September 
Markus Kurz.
Für die perfekte Organisation ge-
bührt dem LSC Bad Homburg mit 
seinen Mitgliedern und Helfern 
große Anerkennung.

Eine große Anzahl an Bildern und 
Erläuterungen zum Fest fi ndet ihr 
auf der Internetseite des LSC Bad 
Homburg unter folgenden Link: 
http://www.lsc-badhomburg.de/
tff2014_2.html.

Drei Habichte vor dem Start; Foto: Frank Oeste

Foto: Bernd Vogt



– 20 –    OSC Aktuel Nr. 35 OSC Aktuel Nr. 35    – 21 –

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Foto: Peter J. Bauer

Begonnen hat der Flugtag in Bad 
Nauheim schon eine Woche vor-
her mit den Vorbereitungen auf 
der Kuppe. Da war erst einmal der 
Abbau und das Verstauen des 
Babys angesagt. Anschließend 
wurden die ganzen Einzelteile und 
das Zubehör eingeladen. Hierzu 

Grunau Baby auf 
dem Flugtag in 
Bad Nauheim 
6. – 7. September 2014
Janis Wacker

Foto: Petra Kurz

zählte unter anderem das Gummi-
seil und das Halteseil für den 
Gummiseilstart.
Ursprünglich sollte der ROSC 
Schulgleiter Gummiseilstarts in 
Bad Nauheim machen. Aufgrund 
von Terminverschiebungen fi elen 
jedoch zwei Flugtage auf das selbe 

Wochenende. Daher wurde be-
schlossen, mit dem Grunau Baby 
Gummiseilstarts vorzuführen. Eine 
interessante Erfahrung für mich, 
da ich mit dem Baby bisher nur 
F-Schlepps und Windenstarts ab-
solviert hatte.

Nach dem Abbau des Babys wurde 
dieses in Langenselbold unterge-
stellt, somit waren die Wege am 
Flugtag-Wochenende sowohl für 
mich, als auch die Familie Kurz 
angenehmer. Samstag früh ging es 
los und nach unserer Ankunft 
wurde mit Helfern das Baby auf-
gerüstet. Anschließend konnte das 
Baby in der Segelfl ugausstellung 
bestaunt werden und war ein 
Publikumsmagnet. Jung und Alt 
sammelt sich um den Flieger. Die 
Jüngeren waren erstaunt, das 
 „sowas“ noch fl iegt. Von den älte-
ren Herren gab es einige Ge-
schich ten zu früheren Erleb nis sen 
mit diesem Flugzeug. Wiedermal 
sehr erstaunlich, wie viele Leute 
früher mit der Fliegerei zu tun 
hatten.
Nach der Luftfahrzeug führer ein-
satzbe spre chung konnten wir uns 
so langsam auf den Start vorberei-

ten. Das Halteseil wurde am Sporn 
montiert und das Gummiseil am 
Rande der Bahn ausgelegt. Helfen-
de Hände der Jugend schoben das 
Baby zum Startpunkt. Nach dem 
Aufruf des Sprechers fanden sich 
genügend Gummihunde ein, um 
den Start zu gewährleisten.
Das Baby wurde an das Bahnende 
gestellt, das Seil eingehängt und 
nach kurzer Einweisung der 
Gummi hunde durch Josef Kurz 
konnte es los gehen. Innerhalb 
 kurzer Zeit war das Baby auf ca. 
20 Meter Höhe und ich glitt dem 
Bahn ende entgegen. Nach anfäng-
lichen Problemen bezüglich des 
Rück transports wurde das Baby 
wieder in die Ausstellung integ-
riert. Das Flugplatzpersonal war et-
was erstaunt über die guten Gleit-
eigen schaften des Babys, hatten sie 
bisher doch nur den Schul gleiter 
im Gummiseilstart erlebt. Abends 

herrschte eine ausgelassene 
Stimmung über den reibungslosen 
Ablauf des ersten Flugtages. Alles 
war gespannt auf den Sonntag.
Dieser begann mit Nebel, der sich 
aber allmählich lichtete. Somit 
konnte bei gutem Wetter ein zwei-
ter Tag angegangen werden. Das 
Baby wurde wieder ausgeräumt 
und zu seinen jungen Verwandten 
aus Kunststoff in die Ausstellung 
gestellt.
Der zweite Start wurde abermals 
mit vielen freiwilligen Helfern aus 
dem Publikum absolviert. Die 
Begeisterung mitzuhelfen und eine 
nicht so alltägliche Startart ken-
nen zu lernen war ungebrochen.
Alles in allem ein schönes und 
 erfolgreiches Flugtagwochenende.

Vielen Dank an den Aero-Club 
Bad Nauheim unter Vorsitz von 
Leo Echtermeyer.
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Dieses Jahr trafen sich die Fans 
der alten Segelfl ugzeuge mal ganz 
in der Nähe von Deutschland. 
Dänemark, auch noch Jütland, das 
hörte sich doch fast nach „bei uns 
um die Ecke“ an. Ein Blick auf das 
Navi offenbarte dann, dass es fast 
800 km von der Wasserkuppe zu 
fahren waren. Bis zu dem Moment 
waren die Pläne, welche Flug-
zeuge von uns teilnehmen sollten 
noch in den Himmel gewachsen. 

Habicht, eventuell Baby, oder bes-
ser den Doppelsitzer, noch die 
Stengele-Meise zusätzlich …
Jetzt war der Aufwand doch hoch 

42. Internationale 
VGC-Rallye in 
Arnborg (Dänemark) 
2. – 12. August 2014
Uli Stengele

Beim Aufrüsten; Foto: Claudia Stengele

Nick Newton eröffnet die Rally; Foto: Uli Stengele

Elegant; Foto: Claudia Stengele

Kuhtreiben mit der Ka 2b; Foto: Alexander Gilles

und niemand mit Anhänger kupp-
lung zu begeistern, zusätzliche 
Flugzeuge zu ziehen.
Nachdem es kein „offi zieller“ 
ROSC-Termin war und einige 
Mitglieder ja auch schon mit ihren 
privaten Fliegern anreisen wollten, 
auf der anderen Seite auch Piloten 
von uns vor Ort sein würden, die 
nicht den Habicht fl iegen, blieb 
dieser dann leider zu Hause. Die 
Wahl war auf unsere Ka 2 gefal-

len. Philipp Stengele nahm sie an 
den Haken und brachte sie nach 
Arnborg und wieder auf die Kuppe 
zurück.

Das dortige Fluggelände ist per-
fekt gelegen, direkt an der Auto-
bahn. Es ist eine riesige, ebene, 
glatte Wiese. Saftiger Rasen statt 
struppigem Rhöngras. Auch die 
Infrastruktur dort war absolut vor-
bildlich. Der Campingplatz weit-
läufi g und mit Luxus-Sanitär-
Containern ausgestattet. Mehrere 
Hallen inkl. einer nagelneuen 
Halle der dänischen Old timer-
Segel fl ieger standen zur Verfü-
gung. Dank des gut funktionieren-
den Anhängers wurde unsere 
Ka2b allerdings nur zu den Flug-
tagen aufgerüstet.
Hervorzuheben ist auch die 
Freund lichkeit und der Service, 
den die dänischen Fliegerkamera-
den uns boten. Immerhin galt es 
105 Flugzeuge und 190 angereiste 
Piloten samt Begleitung zu versor-
gen. Ein großer Dank geht an Nils 
Ebbe und sein Team!

Neben nationalem und internatio-
nalem Abend war auch die Eröff-
nung der Rallye ein Höhepunkt: 
Eine nagelneu restaurierte Mü13 d 
konnte von uns bestaunt werden. 
Sie wird die dänische Oldtimer-
Flotte demnächst auch fl iegend 
bereichern.
Fliegerisch war das Treffen von 
schnell durchziehenden Fronten 
bestimmt, die abwechselnd traum-
hafte Rückseitenthermik und 
Regen über das Land schickten. 

Interessant war auch, dass 
Dänemark zwar für (tief fl iegende) 
Motorfl ugzeuge das fl iegerische 
Paradies zu sein scheint, Höhen-
beschränkungen und viele Sperr-
gebiete das Segelfl iegen, speziell 
mit Oldtimern ohne Funk, durch-
aus zur Herausforderung machen. 
Gefl ogen wurde die ROSC-Ka 2 in 
erster Linie von Aurelia Breuer, 
Hilou und Klaus Garthe. Die sich 
lösende Klebung an der Haube 
wurde in einer Nachtaktion von 
Philipp und zwei jungen Flieger-
freunden repariert. Herzlichen 
Dank dafür! Auch ich machte einen 
Start und konnte in einem schwa-
chen Aufwind die Gesell schaft 
von Minimoa und Kranich II ge-
nießen. Insgesamt kamen 10 Starts 

und etwas über 3 Stunden auf der 
D-7039 zusammen.
Besonders reizvoll fand ich Flüge 
mit dem doppelsitzigen Schul-
gleiter „2G“ an der Winde. Einige 
alterfahrene Piloten hielten das 
wiederum für „sehr mutig“ und 
verzichteten gerne.
Am zweiten Wochenende ver-
schlechterte sich das Wetter zuse-
hens, starke Winde „räumten den 
Campingplatz auf“. Also packten 
wir, wie fast alle anderen, vorzei-

Abendstimmung; Foto: Uli Stengele

Im nächsten Jahr ist die Rallye in 
Terlet (NL) geplant. Wer Interesse 
daran hat, möge sich bei der Vor-
standschaft melden. Dann könnte 
es 2015 ein echter Vereins ausfl ug 
werden!

tig ein und machten uns auf die 
Heim reise. Die Rallye endete deshalb 
auch ganz offi ziell früher als 
geplant.
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In diesem Herbst stand an sieben 
Wochenenden wieder SG 38-Flie-
gen im Kalender. Ein Wochenende 
musste wegen Dauerregens leider 
abgesagt werden und eine Gruppe 
hat kurzfristig einen Rückzieher 
gemacht. Trotz großer Bemühun-
gen war diese Lücke nicht mehr zu 

schließen. Fünf hochmotivierte 
Gruppen reisten an und waren be-
geistert vom historischen Gleit-
fl ug betrieb mit dem Schulgleiter 
auf dem Berg der Segelfl ieger und 
von der Gastfreundschaft des ROSC. 
Gefl ogen wurde bei Traum wetter, 
aber selbst Regenpausen wurden 
mit viel Engagement genutzt um 
beeindruckende Startzahlen zu 
schaffen. Überraschenderweise 

SG 38 Fliegen 2014 
– Gastvereine fl iegen 
beim ROSC – eine 
Erfolgsgeschichte  
September – November 2014
Claudia Stengele

Beim Rückholen; Foto: Claudia Stengele

Knofe; Foto: Claudia Stengele

wurden gerade Starts in aufkom-
mender Knofe als besonderes 
Highlight empfunden und ver-
wundert der schnelle Wetterwech-
sel auf dem Berggipfel erlebt. Viel 
Lob bekam der ROSC, insbesonde-
re die Fluglehrer und Helfer, von 
unseren Teilnehmern: Herzliches 

Händeschütteln, strahlende Ge sich-
ter und ein fröhliches „bis zum 
nächsten Jahr“ zum Ab schied. 
Auch ein Stapel netter, sehr per-
sönlicher Dankschreiben traf im 
Nachhinein ein. Meist mit der 
Bitte verknüpft, doch im näch sten 
Jahr wieder dabei sein zu dürfen.
So kommt es, dass das Jahr 2015 
bereits voll ausgebucht ist, die 
Warteliste für eventuelle Nach-

Fluglehrer in stilecher Bekleidung; Foto: Claudia Stengele

rücker ist lang. Mehrere Gruppen 
bitten bereits um einen Termin in 
2016!

Unsere umfangreiche Medien prä-
senz in diesem Jahr trägt deutliche 
Früchte. Die GFS hat einen Antrag 
gestellt, den Segelfl ug auf der 
Wasserkuppe als immaterielles 
Weltkulturerbe bei der UNESCO 
anzuerkennen. Daraufhin wurden 
der Hessische und der Bayerische 
Rundfunk bei uns vorstellig und es 
wurden einige Beiträge gedreht. 
Seither erreichen uns bald täglich 
Anfragen von Gruppen und Einzel-
personen, die sich auf die Fern seh-
beiträge und den Presse artikel in 
der FAZ beziehen.

Ich freue mich bereits auf die 
näch ste Saison, in der wir wieder 
vielen Segelfl iegern das unvergleich-
liche Gefühl des SG 38-fl iegens am 
Gummiseil vermitteln können und 
es wäre toll, wenn sich auch dann 
wieder Helfer aus dem Verein be-
reiterklären würden, diese Wochen-
enden tatkräftig zu unterstützen.

David Hall in seiner Ka 6E

David Hall
Bj. 1951

Ich wurde in London als Kind 
 schot  tischer Eltern geboren. Meine 
Mutter war eine erfolgreiche Mode-
designerin und mein Vater ein 
Designer in der britischen Flug-
zeugindustrie. Ich kann mich noch 
daran erinnern, wie mein Vater 
mich damals mitnahm, um mir das 
Modell des Lightning Cockpit aus 
der Vorpro duktion zu zeigen – 
 damals durften kleine Jungs noch 
ohne Pro bleme an der Security 
 vorbei! Mein Vater eröffnete in 
Glasgow im Jahre 1938 eine 
Modellbausatz-Produktion, die al-
lerdings auf Grund der schwierigen 
Welt situation nicht lange währte. 
Von ihm lernte ich die notwendi-
gen Fertigkeiten zum Modellbau. 

Einen Großteil meiner Freizeit ver-
brachte ich in 
Ivinghoe Beacon 
in der Nähe von 
Dunstable 
(London Flying 
Club) wo ich RC 
Segelfl ugzeuge 
„fl og“. 

Ich war damals schon interessiert 
daran, einen Segelfl ugschein zu 
machen, allerdings hielten mich der 
Aufwand und die Zeit davon ab. 

Später interessierte ich mich sehr 
für die Fotografi e und ich hatte 
Glück eine Ausbildungsstelle in ei-

nem guten Fotostudio in London 
zu bekommen. 1979 zog ich nach 
Frankfurt/Main und eröffnete 
mein eigenes Studio. Eines Tages 
1982, als ich nach einem geeigne-
ten Hügel für meine Modellfl ug-
zeuge suchte, kam ich an dem 
Segel fl ug platz in der Nähe von 
Schotten vorbei und wurde von 
Dieter Carl überzeugt, dem Club 
beizutreten. Ich glaube, meine 
Fertigkeiten im Modellfl ug mach-
ten mich für die kommende 
Vereins-Winterarbeit interessant. 
1985 machte ich dort meinen 
Flugschein. Werner Hortmann und 
andere motivierten mich damals 
Strecke zu fl iegen. Innerhalb 
 weniger Jahre bin ich 3-4 Mal 
300 km Dreiecke gefl ogen in 
ASW 15 und Ls1f. Der Club ver-
brachte den Sommer 1984 in Gap. 
Diese „Flugferien“ haben einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen 
und ich bin seit dem häufi ger in 
Gap, Sisteron und jüngst in La 
Motte du Caire gefl ogen. 

Gefl ogen habe ich hauptsächlich 
die typischen Segelfl ugzeuge; Ka8, 
ASK13, ASW15, Ls1f, Twin Astir, 
SF25C, ASW19, ASK21, Duo 
Discus, Pegase, LS4 und Lo100. 
2009 beschloss ich die Richtung 
zu wechseln und kaufte eine Ka 6E 
D-4619. In den letzten Jahren 
habe ich dieses wunderbare Flug-
zeug über 60 Stunden im Jahr ge-

fl ogen. Einer der letzten Höhe-
punkte war der Flug beim Marburg 
Open. An einem Tag mit wenig 
Wind, konnte ich als einziger mit 
der Tupperware mithalten und 
wurde 1. von 25 in der Clubklasse. 
Es ist schön, manchmal ein biss-
chen exzentrisch zu sein!

Neben meinem Segelfl ugzeug-
schein habe ich einen Motor-
segler schein (TMG), einen Kunst-
fl ugschein und bin inzwischen 
qualifi zierter Werkstattleiter. 
Außerdem bin ich seit 2009 akti-
ves Mitglied im VGC. Ich habe 
mein goldenes Abzeichen und ein 
paar Diamanten. Mir fehlen noch 
die 500 km, die ich gefl ogen bin 
aber nicht registriert habe. Meine 
970 Segelfl ugstunden sind auf 
Grund von Familienverpfl ichtun-
gen und meiner freiberufl ichen 
Tätigkeit als Fotograf nicht so 
hoch wie ich sie gerne hätte. 

Da meine drei Kinder inzwischen 
alle studieren und ich mich mei-
nem Ruhestand nähere, ist dies 
der passenden Moment, mich 
mehr im ROSC zu engagieren. Ich 
freue mich sehr in meiner freien 
Zeit auf der Wasserkuppe an den 
Flugzeugen zu arbeiten, sie zu res-
taurieren, mehr Erfahrungen zu 
sammeln und natürlich die histo-
rischen Flugzeuge da zu bewegen 
wo sie hingehören – in der Luft.
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Norbert Schaden

Liebe Mitglieder des ROSC,

seit dem 8. Juni 2014 bin ich Mit-
glied im ROSC und möchte mich 
gerne kurz vorstellen. Den Verein 
habe ich bei einem Besuch auf der 
Wasserkuppe kennengelernt, als 
dort der vierte Geburtstag unserer 
Enkeltochter Hanna Lange gefeiert 
wurde, auf ihren Wunsch! 

Unser Schwiegersohn Jörg Lange 
ist seit einiger Zeit Mitglied im 
ROSC Wasserkuppe und hat mir 
immer vom Fliegen mit den 
Oldtimern vorgeschwärmt. Da ich 
selbst auch schon immer an älteren 
Segelfl ugzeugen und ihrer 
Geschichte interessiert bin, war es 
natürlich keine Frage, dass ich 
Mitglied wurde. Zumal ich selbst 
einen angehenden Oldtimer fl iege, 
seit 1998 besitze ich eine SF27a.

Natürlich habe ich die Gelegenheit 
ergriffen, mir im Juli einen lange 
gehegten Wunsch zu erfüllen, den 
SG38 zu fl iegen. Während der SG-
Woche konnte ich mit 19 Starts 
und 6 Min 21 Sek. Flugzeit die 
Startberechtigung „Gummiseilstart“ 
erwerben.
 
Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet 
und habe zwei Kinder und zwei 
Enkelkinder. Durch meinen Vater 
bin ich schon als kleines Kind mit 
dem Segelfl iegen in Berührung 

 gekommen und so war es natürlich 
klar, dass ich 1967 mit vierzehn 
Jahren den ersten Schulstart auf 
der K7 machte. Das war beim Luft-
sportverein Vorgebirge auf dem 
Flugplatz Bonn-Hangelar. Hier ha-
ben dann später auch unsere 
Tochter Monika und unser Sohn 
Thomas fl iegen gelernt. Nach dem 
Abitur, das ich nach einer kauf-
männischen Lehre auf dem zweiten 
Bildungsweg gemacht habe, stu-
dierte ich in an der TH Aachen 
Luft-und Raumfahrttechnik. Heute 
bin ich allerdings in der Auto-
mobilindustrie beschäftigt.

Den Segelfl ugschein habe ich 1970 
erworben und ein Jahr später folg-
te der Motorseglerschein. Da mich 
auch die Technik der Flugzeuge 
sehr interessiert, stand die Werk-
stattarbeit bei mir immer hoch im 
Kurs. 2004 kam dann die Werk-
stattleiterberechtigung für FVK-
Flugzeuge dazu.

Die Lehrberechtigung für Segel-
fl ugzeuge erwarb ich 1981 und 
1983 folgte die Lehrberechtigung 
für Motorsegler.

Durch die zahlreichen Ferienlager, 
die unser Verein an Ostern und im 
Sommer durchführte, habe ich ne-
ben Gap in Südfrankreich viele 
Flugplätze in Deutschland kennen-
gelernt. So haben wir 1991 ein 

Lager auf dem Flugplatz 
Grossrückerswalde im Erzgebirge 
durchgeführt, wo ich ausgiebig die 
Gelegenheit hatte, die mir damals 
noch unbekannten Typen wie 
Bocian, Puchacz, Pirat und Foka 5 
zu fl iegen. Da es uns dort sehr gut 
gefallen hatte, sind wir in den fol-
genden Jahren noch mehrfach 
dorthin gefahren.

Fast 25 Jahre sind wir regelmäßig 
zum Osterlager auf den Flugplatz 
Linkenheim bei Karlsruhe gefah-
ren. Dort erwarb ich auch die 
Kunstfl ugberechtigung.

Heute bin ich auf dem Flugplatz 
Eudenbach bei den Kölner Segel-
fl iegern beheimatet.

Ich freue mich schon auf das 
Schul gleiterfl iegen 2015 und hoffe, 
daß ich möglichst oft zur Wasser-
kuppe kommen kann, um beim 
ROSC zu fl iegen und Euch alle 
kennenzulernen.

1994 konnte Josef Kurz den er-
folgreichen Erstfl ug unseres Udet 
Flamingo durchführen, die Zulas-
sung gelang. Leider beinhaltete sie 
auch den Hinweis, dass der Dop-
pel decker nach 20 Jahren eine 
 erneute Zulassungsprozedur zu 
passieren habe. Hier kommt uns 
die EASA mal entgegen. Statt er-
neuter Zulassung steht jetzt im 
Handbuch: Umfangreiche Wartung 
im 10-Jahreszyklus. Sehr umfang-
reich! Und leider fand unser 
Prüfer trotz erklärter Vorliebe für 
schöne alte Flugzeuge einige Stel-
len, an denen erhebliche Nachar-
beit nötig war. Um ein Abrüsten 
zu vermeiden wurden die meisten 
Arbeiten in die Sommermonate 
verschoben. Schrauben statt 
fl iegen! 

Karl-Heinz half bei der Demonta-
ge, Rolf Scharwächter sorgte mit 
Frank Thies dafür, dass die Seiten-
fl osse jetzt nicht mehr rissig son-
dern ladenneu glänzend aussieht 
und wieder am Flieger ist. DER 
Profi  Josef Kurz führte die Holz re-
paraturen am Rumpfheck/Sporn-
bereich durch. Mit der Hilfe von 
Rolf wurden auch alle Verbin dun-
gen zwischen Motor und Rumpf 
getrennt. Das war nötig um den 
Motorträger auszubauen. Der be-
kommt nach Entlacken und 
Entrosten einen neuen Überzug. 

Unsere Flamingo-
Baustelle

Uli Stengele

Auch hier „Hut ab vor dem Profi “! 
Ich habe einiges lernen können.

Auch einige Stellen an der Be span  -
nung und an den Seiten   steu ern 
sind in Arbeit. Roststellen am 
Fahrwerk werden beseitigt. Claudia 
ersetzte die Leder abdeck ungen 

 zwischen Spannseilen und Flügel. 
Sehr hübsch anzusehen! Somit 
sollte die ganze Aktion kosten-
günstig bis zur kommenden 
Saison erledigt sein und der 
Flamingo wieder in den Flug-
betrieb gehen.

Akrobatisches Schrauben; Foto: K.-H. KellermannNorbert ist bereit für den Start – Seil ausziehen!

Hinten nichts…; Foto: K.-H. Kellermann

... und vorne nichts; Foto: K.-H. Kellermann

Mitglieder stellen sich vor Werkstattberichte
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Es waren auch im Jahr 2014 viele 
kleine und größere Dinge, die an-
gegangen werden mussten. Das 
Höhenruder der Ka 2b hatte Spiel 
– die Beschläge waren locker. Ein 
Loch ließ sich nicht vermeiden 
und so konnten auch gleich die 
Bolzen getauscht werden. Werner 
Schleicher erläuterte Philipp die 
Sache: „Ja, wir hatten damals 
zeitweise nicht die richtigen 
Schaftbolzen.“ Nun gut, 60 Jahre 
hat´s gehalten.
Während des Anfl iegens war in 
der Werkstatt reger Betrieb und 
die Nase vom Habicht bekam auch 
gleich eine neue Lackschicht. 

Philipp und Kilian haben den 
Traktor repariert, gewartet und 
wieder mit dem markanten Deutz-
Grün versehen.

Philipp, Uli, Heinz und Karl-Heinz 
sorgten für die barrierefreie Ab-
deckung der Kfz-Grube in der 
Halle.

Die ROSC Werkstatt 
2014 
Text und Fotos: Frank Thies, Karl-Heinz Kellermann,  
Uli Stengele

Karl-Heinz hat im Mai die durch-
geschliffenen Kufenbleche von 
Ka 2b und Baby erneuert. Gunter 
und Karl-Heinz haben den großen 
Kompressor in den Keller verlegt.

Kali, Gunter, Karl-Heinz und 
Manfred bildeten dieses Jahr wie-
der das Heavy-Metal-Team. 
Sie haben die Umbau ar bei-
ten des Röhrenan hängers 
für die Ka3 in Angriff ge-
nommen. Die Arbeiten sind 
nunmehr fast abgeschlos-
sen und so kann die Ka3 
demnächst geschützt trans-
portiert werden. Übrigens 
wurde außer schwerem 
Metall auch Aluminium, 

GFK und Holz verarbeitet! Für die 
umfangreichen Arbeiten waren 
vier Arbeitseinsätze von drei 
Tagen in 2014 notwendig. Jeder 
der für Röhrenanhänger schwärmt, 

sollte auch mal daran arbeiten. 
Karl-Heinz Meinung dazu: „Ich 

 jedenfalls bin gründlich geheilt. 
Kalis Kreuz geht es schon wieder 
besser“.

Die Arbeit am Baby-Außenfl ügel 
hatte im Wesentlichen Aurelia 
„unter Kontrolle“. Diese Reparatur-
stelle ist nahezu unsichtbar unter 

der neuen Lackschicht verschwun-
den. Philipp hat bei Eichelsdörfer 
doch so einiges gelernt.
Auch die Arbeit am Bussard 
schritt langsam aber sicher fort. 
David Hall hat einen neuen 
Kragen gebaut, der nun hervorra-

gend angepasst der Originalform 
entspricht: Handwerkliche 
Spitzen arbeit. 

Langsam werden auch beide 
Flächen lackierfertig. Die Fein-
schleifarbeiten müssen nun mit 
viel Gefühl gemacht werden. Das 
Steuergestänge ist nun in Arbeit, 
um wieder montiert zu werden. 
Das letzte freilebende Hübi hat 
hier schon akribische Vorarbeit 
geleistet und die Ge stänge ent-
lackt und grundiert. Danach steht 
dem Schließen der letzten Beplan-
kungsfelder nichts mehr im Weg. 
Aurelia hat sich mit einer Gruppe 
„Jugendlicher“ über die Leitwerke 
des Bussards hergemacht und 
übernimmt die Fertig stellung 
selbstständig.

Ein Großprojekt war die Renovier-
ung des Habicht-Hängers. Hier hat 
der Zahn der Zeit genagt, die 
Oberfl äche des Deckels platzte an 
vielen Stellen auf und ließ Wasser 
ins Laminat eindringen. Die Ein-
wir kung von Frost zerstörte so im-
mer schneller die Oberfl äche. 
Stundenlanges Abschleifen und 
Nachlaminieren waren angesagt. 
Danach musste natürlich gespach-
telt und geschliffen werden, damit 

er wieder eini-
germaßen gleich-
mäßig wird – ist 
übrigens gelun-
gen. Epoxifüller 
in zwei Schich-
ten gespritzt mit 
Zwischen schliff 
und eine Deck-
lackierung mit 
2-K-Auto lack 
machen den 

Hänger nun wieder tauglich für 
die nächsten zwanzig Jahre. Bei 
dieser Arbeit und der großfl ächi-

gen Lackierer ei war die Ent schei-
dung, eine professionelle Absaug-
anlange für solche Lackier arbeiten 

anzuschaffen nun gefallen. Hätten 
wir die nur schon für den Habicht- 
Hänger gehabt.

Wer stand nicht schon am gelben 
Tor, unserem Durchgang zum 
Welten seglerhang und zerrte an 
diesem tonnenschweren Gebilde? 
Uli und Karl-Heinz haben die 
Rollen gewechselt. Sehr schweres 
Metall wurde bewegt und zerfl ext.

Der Flamingo hatte dieses Jahr 
sein zwanzigjähriges Dienst-
jubiläum und musste sich einer 
umfangreicheren Überprüfung un-
terziehen. Rolf Scharwächter, 
Uli Stengele und unser Urgestein 
Seppl Kurz kümmerten sich um 
diese Arbeiten in Bad Neustadt. 

Passt, die Ka3 im „neuen“ runden Anhänger; Foto: K.-H. Kellermann

Die Habichtnase bekommt im improvisierten 
Lackierzelt die helle Dusche

Philipp in der improvisierten Lackierkabine

Hübi schleift und schleift

Maurice bei der Feinarbeit am Anhänger

David schließt die Beplankung
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Das Jahr 2014 neigt sich dem 
Ende zu und war für unsere drei 
Mitglieder, Peter Distler, Dag 
Peters und Otto Becker, die auch 
im Deutschen Segelfl ugmuseum 
tätig sind, voller Aktivitäten.
Die bereits in der Ausgabe 34 an-
gesprochene Schleicher K7 konnte 
im vergangenen Winter und Früh-
jahr mit der Neubespannung und 
Lackierung fertiggestellt werden 
und steht nun, zwar noch abge-
rüstet, in der großen Ausstellungs-
halle bereit.

Die dem Museum von der Firma 
Gomoltzig gespendete Basten B4, 
ein Prototyp, kam passend zur 
Fortführung unserer Arbeiten in 

die Werkstatt. Der Erstfl ug der V1 
D-7201 fand am 7. November 
1966 statt. Die Lizenz wurde 1972 
an Pilatus verkauft und die 
Serien produktion unter der 
Bezeichnung PC-11 gestartet.
Lange Jahre war die B4 in einer 
Halle eingelagert, wobei erhebli-
che Korrosionsschäden in den 

Eintreffen der „Illerschwalbe“

„Vom Holzbau zur 
Blechklempnerei“

Text und Fotos: Otto Becker

ROSC Mitglieder aktiv im Deutschen Segelfl ugmuseum

Flächenbereichen des Aluminium-
ganzmetallfl iegers entstanden 
sind. Das bedeutete, dass etliche 
Bereiche der Flächenhaut ersetzt 
werden mussten. Für uns Holz-
bauer eine völlig neue Arbeit als 
Blechklempner und Nieter. Eine 
abgerissene Flächenaufhängung 
musste auch ersetzt werden, zum 
Glück lag dem Flieger das entspre-
chende Ersatzteil bei. Nach diesen 
Arbeiten ging es wie gewohnt 
wei ter mit abschleifen und spach-
teln bis zur Endlackierung mit 
Speziallack. Dieser wurde notwen-
dig, da das Flugzeug im Frühjahr 
2015 als Blickfang vor dem 
Museum aufgebaut werden soll. 
Im Oktober 2014 konnten die 
Arbeiten an der B4 abgeschlossen 
werden. 

Zwischenzeitlich ging auch die 
Restaurierung am Illerfalken wei-
ter voran. Der Bergfalke aus 1958, 
an dem Alois Obermeier in den 
1980er Jahren Versuche mit ver-
schiedenen Motoren zum Umbau 
als Motorsegler machte, wird uns 
noch den Winter über beschäfti-
gen. Unsere Werkstattbesucher 
sind immer ganz begeistert, wenn 
wir ihnen das immer noch funk-
tionsfähige aus- und einfahren des 
Klapptriebwerks demonstrieren.
Umräumarbeiten waren noch er-
forderlich, da der Schweizer 
Markus Frey sein Scale-Groß-
modell der „Austria Elefant“ im 

Maßstab 1:2 mit 15 m Spannweite 
im Oktober dem Segelfl ugmuseum 
übergab. Philipp und Kilian 
Stengele halfen uns beim Ab- und 
Wiederaufrüsten der Lo-Meise, um 
den vorübergehend nötigen Platz 
zu schaffen. 2009 hat Markus Frey 
sein Großmodell bereits auf der 
Wasserkuppe vorgefl ogen. Die 
„Austria“ bekommt später ihren 
Platz in der Modellfl ugabteilung.

Mitte November brachte uns 
Dieter Muser die Scheibe SF 27 M 
–B-V1 „Illerschwalbe“, die Luis 
Obermeier dem Museum spendete. 
Der Motorsegler ist ein Einzelstück 
von Alois Obermeier mit 26 PS 
Hirth-Motor und Vorläufer einer 
nachfolgenden Baureihe. Der 
Erstfl ug fand 1966 statt. Für die 
Werkstattarbeit über die 
Wintermonate ist also gesorgt.

Werkstattberichte

Fertig lackierte Basten B4 für den Außeneinsatz

Das lackierte Vorderteil des „Illerfalken“ mit Logo

Auch das Seitenruder wurde ent-
lackt, an der „Nasenleiste“ mit ei-
ner feinen GFK-Schicht überzogen 

und geschützt. Die Neulackierung 
(Philipp) in RAL 3003 erfolgte nun 
erstmals unter Einsatz der neuen 
Absaugung: Hervorragend!

An der Ka 3 musste ein Loch in 
der Flügelnase wieder geschlossen 
werden. 

Nicht vergessen dürfen wir die 
Leistung unserer Senioren auch 
bei allgemeinen Arbeiten rund 
ums Vereinsgebäude. Einige 
Bäume wurden gefällt, um unsere 
Terrasse vor Sturmschäden zu 
schützen. Die Wiese hinüber zur 
Jubi wurde mit Mutterboden auf-
gefüllt. Die Terrasse bekam eine 
Abdichtung der Betondecke und 
einen neuen Holzbelag. Auch hier 
war Seppl der unermüdliche 

 An treiber. Jürgen Schimpf, Karl-
Heinz und – natürlich immer da-
bei – Heinz Zirkel mühten sich ab, 
Seppel´s Anforderungen gerecht 
zu werden.

Heinz hat über das ganze Jahr 
hinweg, weitgehend in Eigenregie, 

manchmal mit Karl-Heinz Unter-
stützung, die Garage unter der 
Grill terrasse entrümpelt, instand-
gesetzt, gestrichen und mit Wand-
belag versehen. Ein „Wohnzimmer“ 
für unseren kleinen Anhänger!

Am SG mussten die Spann-
schlösser ausgetauscht werden, 

was von Philipp, Josef und ande-
ren Helfern übernommen wurde. 
Eine komplette Neuverspannung 
war nötig geworden.

Unermüdlich macht Philipp Löcher in Flächen zu, 
hier an der Ka 2, wo sich die Flächenstütze 
verewigt hatte.

Heinz besieht sich sein Werk – der Aufbockwagen 
des Habicht – jetzt in rot!

Für die kommende Arbeitssaison 
müssen wir versuchen, unsere 
Arbeit auf noch mehr Schultern zu 

verteilen. Philipp hat sein berufl i-
ches Standbein nach München 
verlagert und steht so auch nicht 
so häufi g vor Ort zur Verfügung. 
Ich habe auch nur ein einge-
schränktes Zeitpolster. 
Dankenswerterweise hat sich 
David Hall bereit erklärt auch 
mehr mitzuhelfen. 

Wir wollen ver suchen per 
Rundmail die An wesen  heitszeiten 
in der Werkstatt zu verbreiten und 
würden uns freuen, wenn willige 
Helfer bei den anstehenden 
Arbeiten zur Unterstützung 
kämen. 

Opa, kannste mal Harz anmachen?

Philipp und David reparieren die Ka 3
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VDP
Vereinigung Deutscher 
Pilotinnen nehmen auf 
dem SG 38 Platz 
Text und Foto: Claudia Stengele

Der ROSC in 
Fernsehen und 

Presse
Uli Stengele

Die Vereinigung Deutscher Pilotin-
nen lud anlässlich des 90-jährigen 
Bestehens der „Fliegerschule 
Wasserkuppe“ am 30. August 2014 
zu einem Fly-in auf den Berg der 
Segelfl ieger ein. Nach dem offi ziel-
len Empfang auf der Terrasse des 
Luftsportzen trums, sah das 
Rahmenprogramm einen Besuch 
des Museums vor, und besonders 
die Segelfl ieger innen unter den 
Damen hatten großes Interesse dar-
an, einmal auf unserem Schul-

In diesem Jahr bewirbt sich die 
Wasserkuppe um Aufnahme des 
Segelfl ugs in das UNESCO-Welt-
kulturerbe. Bedingt dadurch war 
das Medien interesse an der 
Wasser kuppe sehr hoch. Und wenn 
es um die Geschichte des 
Segelfl ugs ging, waren das 
Museum und natürlich die leben-
dige Geschichte um den ROSC und 
seine Flug zeuge Top-Thema.
Speziell der Hessische und der 
Bayrische Rundfunk rissen sich 
förmlich um Drehtermine und 
brachten in zahlreichen Sen dun-
gen unser Hobby in die Wohn-
zimmer Deutschlands. Filmstar 

war z.B. der Habicht, gefl ogen von 
Philipp und Uli Stengele. 
Besonders wegen des urtümlichen 
Aussehens und der ungewöhnli-
chen Startart war aber der SG 38 
von allen Fernsehteams heiß be-
gehrt. Als Piloten konnten da 
Karl-Heinz, Georg Kapraun und 
Janis Wacker in die Fußstapfen 
von Tom Cruise steigen. Das 
Fernsehen brachte einmal sogar 

gleiter Platz zu nehmen. Frank 
Thies und Philipp Stengele hatten 
daher den SG 38 samt Pendelbock 
vor der Hans-Werner-Grosse-Halle 
auf die Wiese gestellt. So konnten 
die Fliegerinnen im rauen, kühlen 
Rhönwind versuchen, die Flächen 
gerade zu halten. Überraschend 
schwierig, da es sich doch ganz 
anders anfühlt, als ein modernes 
Flugzeug zu steuern. Auch unsere 
Sammelbüchse machte erfolgreich 
die Runde.

Zu einem Schwätzchen unter alten 
Freunden gesellten sich Edgar 
Kremer und Sepp Kurz zu unseren 
Gästen.
Gisela Weinreich, Referentin für 
Segelfl ug der VDP und Organisa-
to rin der Veranstaltung, hatte als 
besondere Überraschung für die 
Teilnehmerinnen und Gastgeber 
Sonderbriefmarken für dieses 
VDP-Fly-in anfertigen lassen!

Gisela Weinreich pendelt 

Mit edlen Stoffen beladen; Foto: Uli Stengele

Alberto Pericoli

Heinz beim Interview; Foto: Claudia Stengele

Schöner Sitzen 
beim ROSC
Text und Foto: Janis Wacker und Jeanette Löschberger

Seit Anfang August hat der ROSC 
dank vieler fl eißiger Hände eine 
neue Terrasse auf der Rückseite des 
Gebäudes, wo schon immer gerne 
gegrillt wurde. Initiator der neuen 
Sitzgelegenheit war Josef Kurz. 
Vom ursprünglichen Plan, vor der 
Halle ein Sitzplateau einzurichten, 
musste man wegen der Hanglage 
wieder abrücken. So kam die Idee 

mit dem Platz hinter der Halle, 
über der Garage auf. Josef hat das 
Holz besorgt und so konnte die 
Gruppe um Heinz, Matthias und 
Karl-Heinz am Wochenende 26. 
und 27. Juli, zum Beginn des 
ROSC Fluglagers mit der Arbeit 
beginnen und diese auch abschlie-
ßen - sogar für eine große Bank 
hat das Holz noch gereicht. Der 

Standplatz des Grills hat nun eine 
Blechunterlage, damit das Feuer 
der Terrasse nicht schaden kann. 
Die kleine Einweihungsfeier mit 
Grillen fand am Donnerstag im 
Fliegerlager mit einem Besuch von 
Fliegerfreunden aus Berlin statt.

Mahlzeit!

eine komplette Startmannschaft 
mit, um den Dreh unter der Woche 
zu ermöglichen! Auch Josef Kurz 
und Heinz Zirkel waren als Zeit-
zeugen gefragt. Zudem weckte un-

ser „Denkmal“, der Rhön bussard, 
das Interesse der Fernsehleute und 
so wurde zwischendurch immer 
wieder für die Kamera demonstra-
tiv der Rumpf geschliffen. Jetzt ist 
er deutlich leichter…                                                                                                     
Selbst die Ka 2 durfte ins Fernsehen 
und diente als Kameraplattform 
und luftige Position für den 
Moderator der Sendung.
Unser Flamingo wurde als „Model“ 
für ein Foto-Shooting gebucht 
und ziert im nächsten Jahr die 
Katalog seiten eines Tex til  unter -
nehmens.
Im Oktober sorgte ein begeisterter 
SG-Gast aus Schwabach zusätz-
lich für einen großen Artikel in 
der FAZ zum Thema: Das Fliegen 
mit dem Schulgleiter und wie wir 
diese Tradition am Leben halten.
Alles in allem hat dies unseren 

Verein in der Öffentlichkeit deut-
lich bekannter gemacht.
Viel Zeit fl oss in diese Aktionen, 
denn wie einer der Verantwort-
lichen des BR sagte: Die erste 
Lüge beim Fernsehen lautet: „Geht 
ganz schnell!“ Die zweite: „Wir 
machen keine Unordnung“…
Mein Dank geht deshalb an alle 
Helfer, Piloten und Statisten die 
diesen immensen Aufwand mitge-
tragen haben.

Nachruf: Leider ist der italienische 
Bildreporter Alberto Pericoli, der 
in den letzten Jahren die tollen 
Artikel über Flamingo und Habicht 
veröffentlicht hatte, auf dem Weg 
zur VGC Rally 2014 tödlich abge-
stürzt. Damit hat der Flugsport ei-
nen der begeistertsten Journalisten 
verloren.
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Eine „neue-alte“ 
Hobelbank für die 
ROSC-Werkstatt 
Text: Matthias Döring, Foto: Frank Thies

Einige werden sich fragen: Wieso 
braucht der ROSC eine Hobelbank? 
Ganz einfach: Nachdem sich der 
HLB und die ROSC Werkstatt 
trennten – nahm dieser auch 
 „seine“ Hobelbank mit. 

Vorgeschichte dieser Hobelbank: 
Ich hatte ein sehr altes Haus ge-
kauft, in dem ein Tischler wohnte, 
der aber schon Mitte der 70er Jahre 
gestorben war. Dem Tischler wür-
dig, stand in eine sehr „dunklen 
muffi gen“ Ecke, eine Hobelbank. 

Da ich bereits aus dem Nachlass 
meines Vaters eine Hobelbank 
hatte, war klar, die bekommt der 
ROSC!

Jetzt war die Frage, wie kriegt 
man die Bank auf die Kuppe? 
Mein Saab ist ein Kombi-Coupé. 
Also hieß es, die Hobelbank zerle-
gen, und beim Saab, das „Coupé“ 
aus der Bezeichnung nehmen, 
dann würde die Bank schon 
 hinein passen. Auf der Kuppe an-
gekommen wurde nicht schlecht 

gestaunt. Ich hatte angekündigt, 
dass ich eine Hobelbank mitbrin-
gen würde. Fragende Gesichter 
empfi ngen mich: Ich meinte nur 
„die Hobelbank ist im Saab, wo 
sonst?“

Ich wünsche jedenfalls der Bank, 
dass sie noch vielen Flugzeugres-
taurationen hilfreich zur Seite ste-
hen möge und dass die gute „hel-
le, nicht muffi ge“ Rhönluft ihr gut 
tun wird!

Nach dem Schleifen und kräftigem Säubern wird die Bank mittels Lasur „gehübscht“!

Zuwachs mit 
Hindernissen
ROSC hat weiteren 
Doppelsitzer 
Frank Oeste/Frank Thies

Aus der Schweiz erreichte Frank 
Oeste Anfang des Jahres die 
Nachricht eines älteren Herrn, dass 
eine Ka4 „Rhönlerche“ die sich im 
Besitz eines guten Freundes befän-
de, in die Hände des ROSC abzuge-
ben wäre. Seiner Meinung nach 
wäre das der richtige Verein für ein 
zweites Leben der HB-708, die zur 
Zeit abgemeldet sei und ihr Dasein 
in einer trockenen Scheune unter 

dem Dach fristen würde. Eine 
Grundüberholung würde anstehen, 
das letzte Mal, dass sie in der Luft 
gewesen sei, war im Jahr 1995. 
Alle Papiere seien vollständig, so-
gar sei sie noch voll instrumentiert.
Dieser in der damaligen Zeit recht 
erfolgreiche Schulungsdoppelsitzer 
aus der genialen Hand des uns al-
len bestens bekannten Konstruk-
teurs Rudolf Kaiser wurde von 

1952-1963 in 338 Exemplaren bei 
„Alexander Schleicher Flugzeug-
bau“ gebaut.
Mit nur 13 Meter Spannweite 
bringt sie es immerhin auf eine 
Gleitzahl von 1:19 und ist das 
Beginner-Flugzeug von vielen von 
uns gewesen.

Da der Trend zum doppelsitzigen 
Fliegen in unserem Verein stetig 

Die Ka 4 im Dornröschenschlaf in der Schweiz; Foto: Fridolin Gallati

Mittsommernachts-
fl iegen in Bergheim

Philipp Stengele

Auch diesem Jahr veranstaltete 
der LSC Erftland wieder ein Mitt-
sommernachtsfl iegen. Aurelia und 
ich beschlossen, mit der Ka 2b des 
ROSC hin zu fahren und dort ein 
paar Windenstarts zu machen. 
Andere Vereinsmitglieder, die dort 
beheimatet sind, nutzten ebenfalls 
die Chance die Ka 2b mal in ihrer 
gewohnten Umgebung zu fl iegen.
Kaum angekommen wurde die 
Ka 2 aufgebaut und wir machten 
Starts bis es dunkel wurde. 
Freitagmorgen wurde schnell klar, 
dass das Wetter zum Segelfl iegen 
ungeeignet ist. Während eines 
Einkaufsbummels im örtlichen 
Baumarkt beschlossen wir, einen 
großen Drachen zu bauen, denn 
der Wind war ausreichend. So 

brachten wir den Freitag zwar 
ohne zu fl iegen aber auch ohne 
Langeweile hinter uns.
Am Samstag ging es früh aus dem 
Bett! Deutlich vor Sonnenaufgang 
wurden die Flugzeuge ausgeräumt 
und die Winde aufgebaut. Die 
Tem peraturen waren im Keller! 
Die Sonne mogelte sich langsam 
über den Horizont und der Flug-
betrieb konnte beginnen. Erster 
Start 5:39 Uhr Lokalzeit. Wir fl o-
gen in wechselnden Schichten den 
ganzen Tag hindurch. Vormittags 
besuchte uns ein Filmteam vom 
WDR und drehte einen Bericht für 
die „Lokalzeit Köln“. Am gleichen 
Abend waren unsere Ka 2 und die 
anderen Flieger in der „Aktuellen 
Stunde“ zu sehen. Um 20:39 Uhr 

landete der letzte Flieger nach exakt 
15 Stunden Flugbetrieb. 
Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wol-
lten wir uns für die Heimreise fer-
tig machen. Allerdings konnten wir 
die Ka 2 nirgends fi nden! Alle 
ROSC-Piloten waren am Boden! 
Opa sagte nur „Wer den Schaden 
hat…“. Norbert Schaden und Gert 
Warmbold hatten den Bericht im 
Fernsehen gesehen und waren 
spon tan nach Bergheim gekom-
men, um eine Runde zu fl iegen. 
Gegen 14 Uhr hatten wir alles ver-
packt und machten uns mit 23 
Starts und 4 Std. 34 Min. Flugzeit, 
auf den Heimweg.
Habt ihr auch Lust bekommen mal 
mit nach Bergheim zu kommen? 
Ich kann es nur empfehlen! 

zunimmt, war die Ent scheidung 
schnell getroffen, die „Rhönlerche“ 
zurück in heimatliche Gefi lde zu 
holen. Michael Bachmaier hatte 
sich bereit erklärt unsere Neuer-
werbung, die wir vorläufi g „auf 
Halde“ nehmen, aus der Schweiz 
zu holen. Beim nächsten Mal wird 
er es jedoch noch einmal überden-
ken, ob er solch eine Auf gabe 
übernimmt. Der nette Eindruck, 
den der Verkäufer hinterließ, 
konnte den Rest der Mission nicht 
retten. Schweizer Zoll, Österreich-
ischer Zoll, Deutscher Zoll, 
Michael suchte verzweifelt nach 
den versteckten Kameras. Das 
konnte doch nur im Fernsehen als 
Comedy laufen!! So viel Inkompe-
tenz und Trägheit  unserer Amts-
träger, insbesondere auf Deutscher 

Seite, brachten ihn an den Rand 
der Verzweifl ung. Nach einer 
Reifenpanne auf den letzten Kilo-
metern kam das Gespann dann am 
Dienstagmittag, 11. März auf der 
Kuppe an. Nun wartet das „Projekt“ 
 geduldig in der Halle auf viele 
 helfende Hände, um bald wieder 
Rhöner Luft zu schnuppern.

David und Michael öffnen den Anhänger

Geschafft!



– 36 –    OSC Aktuel Nr. 35 OSC Aktuel Nr. 35    – 37 –

In MemoriamBuchempfehlungen

Leider haben wir auch dieses Mal 
die traurige Pfl icht von einigen 
Mitgliedern zu berichten, die für 
immer von uns gegangen sind.
Mit den nachfolgenden Zeilen er-
innern wir uns an sie.
Wir werden den Verstorbenen ein 
ehrendes Gedenken bewahren.
Karl-Heinz Kellermann

Hermann Menges †
Anfang Juli 2010 besuchte uns 
Hermann Menges auf der Wasser-
kuppe. Er lebte in Heidelberg und 
fl og auf dem Flugplatz Hep pen-
heim. Er trat unserem Verein 
spontan als förderndes Mitglied 
bei. Hermann Menges berichtete 
uns, dass sich auf dem Flugplatz 
Heppenheim eine beschädigte Ka3 
befi ndet, die er uns überlassen 
würde, wenn sie wieder instand-
gesetzt würde. Er hatte auf diesem 
Segelfl ugzeug sehr gerne gefl ogen. 
Nach einer Besichtigung durch Uli 
Stengele, lehnten wir das Angebot 
ab, weil bis zu einer Wiederzulas-
sung sehr aufwendige Reparatur-
ar beiten erforderlich sein würden. 
Wie wir erst im April 2014 erfah-
ren haben, ist Hermann Menges 
bereits am 16. März 2013 auf dem 
Flugplatz Heppenheim völlig un-
erwartet verstorben. Bei dem jähr-
lichen Arbeitseinsatz „Löcher-
stopf aktion“ - Maulwurfhügel be-
seitigen, erlitt er einen plötz lichen 
Herzstillstand. Hermann wurde 
76 Jahre alt.

Wolfgang Filthaus †
Wir haben mit ihm einen großen 

Förderer un-
seres Vereins 
verloren. 
Wolfgang 
war seit  
7.12.2005 
förderndes 
Mitglied. Er 
belieferte 

uns mit Kunststoffdosen jeder 
Form und Größe für die Werkstatt. 

Ein Anruf genügte. Diese Artikel 
fertigte er in seiner eigenen Firma, 
der „Filthaus Plastik GmbH“. Mit 
einem namhaften Geldbetrag un-
terstütze er die Feierlichkeiten zum 
25. Vereinsjubiläum. Für unseren 
großen geschlossenen Anhänger 
(SG 38) übernahm er 2010 die La-
ckierkosten. Sein Firmenemblem 
ist als Dankeschön auf dem An-
hänger zu sehen. Wolfgang Filthaus 
verstarb mit nur 66 Jahren am 
12. September 2013. Annemarie 
Filthaus, seine Frau, schickte mir 
den nachfolgenden Brief, der hier 
in Auszügen wiedergegeben wird:

Kierspe, 9.2.2014   
Sehr geehrter Herr Kellermann,
Ja, es ist schade dass Sie meinen 
Mann nicht näher kennengelernt 
haben. Wir waren vor 2 Jahren bei 
Ihnen auf der Wasserkuppe, leider 
unangemeldet. Das war Pech, denn 
mein Mann hätte sich gerne mal 
umgesehen. Er liebte das Fliegen, 
leider konnte er es aus gesundheit-
lichen Gründen nicht aktiv aus-
üben. Darum beschränkte er sich 
auf den Modellbau, um vom All-
tagsstress abzuschalten. Vor allen 
Dingen im Winter, wenn er im 
Garten nichts machen konnte. Mit 
dem Bau von kleinen Modellen 
hatte er in jungen Jahren begon-
nen. In den letzten 8 Jahren wurde 
der Modellbau zur Perfektion aus-
gebaut. Die „Rhönlerche“ Maßstab 
1:3,5 sowie das „Grunau Baby“ 
Maßstab 1:3 hatte er gebaut. Im 
vergangenen Jahr wollten wir zur 
Wasserkuppe, und das Grunau 
Baby fl iegen lassen. Doch seine 
schwere Erkrankung nahm ihm 
jede Kraft. Er liebte das Segel-
fl iegen. Er war begeistert von dem 
Element Luft. Im Urlaub in Nor-
wegen, lag er stundenlang in sei-
nem Liegestuhl und beobachtete die 
Möwen im Flug. Jedes Detail des 
ganzen Fluges wurde von ihm auf-
genommen. Er war ein Tüftler. 
Mein Mann liebte Oldtimer, 
Flugzeuge sowie Autos. Selbst ha-
ben wir 3 Oldtimer, aus den Jahren 

von 1959 bis 1963. Für ihn waren 
dies noch Flugzeuge oder Fahr-
zeuge mit Charakter.
Im Oktober 2012 habe ich ihm 
noch einen Flug mit der „Ju 52“ 
ermöglicht. Dies hatte er immer 
mal vor. So leuchtende Augen, als 
er aus der Maschine stieg, habe ich 
selten gesehen.
Bei uns in der Nähe gibt es den 
Segelsportplatz „Dümpel Berg-
neustadt“, da hat er einige Male 
einen Flug gebucht. Mein Mann 
war ein Tüftler und Techniker. Er 
ging es an. Für ihn gab es kein 
Aufgeben. Nur seine Krankheit, 
ALS hat ihn gestoppt. Am 
10.10.2012 bekam er die Diagnose. 
Unheilbar erkrankt. Eine Lebens-
erwartung von höchstens 3 Jahren. 
Mein Mann hat noch 11 Monate 
nach der Dia gnose gelebt. Alles 
was meinen Mann ausgemacht hat, 
gab es nicht mehr. Er konnte zum 
Schluss seiner Erkrankung noch 
nicht einmal mehr sprechen. Seine 
geliebten Flugzeuge, seine Old-
timer, nichts konnte er mehr 
ausleben.
Seit dem 30.6.2012 waren wir 
Rentner. Unsere Firma, die wir vor 
25 Jahren gegründet haben, über-
gaben wir unserem Sohn. In der 
Hoffnung, unser Rentnerdasein 
noch zu genießen. Wir haben vor 
unserem Renteneintritt viel unter-
nommen, tolle Reisen gemacht, und 
wollten dies noch weiter ausbauen. 
Im Rückblick kann ich sagen, es 
war gut so, wie wir es gemacht ha-
ben. Nicht nur auf das Rentner-
leben geschaut. Mein Mann ist nur 
66 Jahre alt geworden. 

Mit lieben Grüßen
Annemarie Filthaus

Ein Leben für 
die Fliegerei
Autor: Josef Kurz

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

Hans Jacobs, 
Pionierleben im 
Flugzeugbau
Autor: Peter Ocker

VGC Jahrbuch
Herausgeber: Vintage Glider Club

Nach 12 Jahren intensiver Recher che-
arbeit hat Peter Ocker ein zweibändiges 
Werk fertiggestellt, welches mittlerweile 
weltweit einen begeisterten Leserkreis 
gefunden hat. Neben dem Leben von 
Hans Jacobs, das er in der ersten Hälfte 
von Band I beschreibt, geht er in der 
zweiten Hälfte auf die einzelnen Segel-
fl ugzeugtypen ein, die Jacobs als 

Anlässlich des 40. Geburtstages des 
Vintage Glider Club haben dessen 
Mitglieder gemeinsam ein Buch ge-
schrieben. Jedes Mitglied konnte sein/
seine Segelfl ugzeug(e) dort mit der indi-
viduellen Geschichte vorstellen. 
Spannende Lebensläufe von über 300 
historischen Segelfl ugzeugen, untermalt 
von rund 800 farbigen Fotos. 

Bestellung unter: 
www.vintagegliderclub.org
Auch die Flugzeuge unseres Vereins sind 
in diesem Buch mit schönen Berichten 
aufgeführt.

Preis: 54,50 EUR inkl. Porto & Verpackung

Assistent von Alexander Lippisch kon-
struiert hat.
648 Seiten mit 557 Abbildungen und 
106 Originaldokumenten, dazu 42 
Dreiseitenansichten.

Bestellung unter: www.peterocker.de
ISBN 978-3-00-039539-0
Preis: 84,00 EUR

Flugzeuge beim ROSC ein. Mit einem 
Vorwort seines Sohns Markus Kurz.

Bestellung unter: info@fi lmabc.de
ISBN 978-3-95648-036-2
Preis: 21,95 EUR zzgl. 1,80 EUR Versand
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Hans Jürgen Hofmann †
Er kam 1990 zum ersten Schul-

gleiter fl iegen 
zu uns auf die 
Was ser kuppe 
und wurde im 
Juli 1991 för-
derndes 
Mitglied. Bis 
1997 hat er 
regelmäßig an 

diesen jährlichen Veranstaltungen 
teilge  nommen.
Als ausgebildeter Fachmann im 
Landwirtschaftswesen, wanderte er 
1953 nach Kanada aus und arbei-
tete dort in Saskatchewan. Bereits 
ein Jahr später kehrte er jedoch 
wegen seiner Frau Christiane wie-
der nach Deutschland zurück. Hier 
diente er zunächst in der Bundes-
wehr, mit dem Ziel, zum fl iegen-
den Personal zu gelangen. Als ihm 
dieses Ziel wegen seines Alters 
verwehrt wurde, wechselte er zur 
Flugsicherung, die zu dieser Zeit 
aufgebaut wurde. Hier beendete er 
auch sein Berufsleben. Seine Ver-
bindung zu Kanada hatte er jedoch 
nie aufgegeben. Hier hatte er auch 
Freunde, die er während seiner Ur-
laube oft besuchte. Hans-Jürgen 
verstarb am 31. Januar an den Fol-
gen eines Schlaganfalls. Er wurde 
83 Jahre alt.

Dieter Domning †
Als begeister-
ter Flieger 
kam Dieter 
Domning 
schon mehre-
re Jahre auf 
die Wasser-
kuppe, bis er 
dem ROSC 

Wasserkuppe am 12. Mai 1992 als 
aktives Mitglied beitrat. In Berlin-
Neukölln hatte er seinen Wohnsitz 
und dort wirkte er als Bezirks-
schornsteinfegermeister. Dieter be-
trieb Segel- und Motorfl ug und 
war auch Motorseglerlehrer. Als 
Gastfl uglehrer verbrachte er viele 
Urlaube auf dem Hornberg.

Sein ganzer Stolz war die gelbe 
Piper mit dem Kennzeichen 
D-EKKA, mit der er manchmal zur 
Wasserkuppe fl og. Von 1995 bis 
2007 übernahm er die Organisa-
tion und Betreuung der Schul-
gleiter fl iegen. Wenn Dieter ge-
braucht wurde, scheute er auch 
außerplanmäßig den weiten Weg 
von Berlin zur Wasserkuppe nicht. 
Als Schatz meister wirkte er im 
Vorstand von 2002 bis 2008 sehr 
erfolgreich. Ab 2010 zog sich 
Dieter nach und nach von seiner 
aktiven Fliegerei zurück und ver-
kaufte auch seine geliebte Piper. 
Wir waren alle schockiert, als wir 
Ende 2013 von seiner schweren 
Krankheit erfuhren.
Er war erst 61 Jahre alt, als sich 
am 11. März 2014 seine Flügel für 
immer schlossen. Zur Trauerfeier 
am 11. April 2014 und der an-
schlie ßenden Beisetzung auf dem 
Friedhof „Böhmischer Gottesacker“ 
hatte sich eine große Trauerge-
meinde eingefunden. Neben sei-
nen Verwandten und seinen 
Arbeitskollegen in Schornsteinfe-
geruniform, nahmen auch viele 
ROSC-Mitglieder teil. Selbst Sepp 
Ecker und Kurt Würleitner waren 
aus Wels angereist. Gemäß Dieters 
Wunsch fand der Abschluss der 
Trauerfeier in seiner Stammkneipe 
„Stammtisch“ statt.

Günther Friedel †
Er war bereits 
77 Jahre alt 
als er in 2000 
zu uns in den 
Verein kam. 
Bei einem 
Besuch auf 
der Wasser-
kuppe bekam 

er glänzende Augen, als er sah, 
dass wir mit Gummiseil und 
Schulgleiter Flugbetrieb machten. 
Er erkundigte sich nach den Be-
din gungen, um selbst fl iegen zu 
können. Bis zum Beginn des jähr-
lichen Schulgleiterfl iegens hatte er 
alle Voraussetzungen erfüllt und 

machte erstmals beim Schul-
gleiter fl iegen auf der Wasserkuppe 
mit. Wie viele seiner Altersge-
nossen begann er Ende der 30er 
Jahre mit der Gleitfl ugschulung, 
die auf direktem Weg zur Ausbil-
dung als Militärpilot führte. Wie 
er mir anhand seiner Flugbücher 
zeigte, hatte er im Krieg alle 
 gängigen Flugzeugtypen gefl ogen. 
Er hatte mehr Glück als viele sei-
ner Kameraden, denn er erlebte 
das Kriegsende. Nach Rück kehr 
aus der Gefangenschaft war nicht 
mehr an Fliegen zu denken. 
Erstens war das Fliegen generell 
verboten und dann standen der 
Beruf und die Gründung einer 
Familie an erster Stelle.
Noch Ende 2000 wurde Günther 
Fördermitglied im ROSC Wasser-
kuppe. Leider waren ihm nur noch 
drei Jahre vergönnt, um seiner 
fl ie gerischen Leidenschaft nachge-
hen zu können. In dieser Zeit fl og 
er 30 Mal mit unserem Schul-
gleiter. 2004 erlitt er nach einem 
Schlaganfall eine Querschnitts-
lähmung. Bei meinen zunächst 
seltenen, aber in den letzten 
Jahren häufi geren Besuchen im 
Nellini Stift in Frankfurt war das 
Hauptgesprächsthema die Flie-
gerei. Trotz seiner Leiden habe ich 
Günther fast immer heiter erlebt. 
Dafür habe ich ihn sehr bewun-
dert. Er war aufgeschlossen für al-
les Interessante und freute sich 
besonders, wenn ich ihm DVDs 
über die Fliegerei mitbrachte, 
denn Fernsehen und Radio hören 
waren die einzigen Sachen mit de-
nen er sich die Zeit vertreiben 
konnte. Am 3. November 2014 ist 
mein Freund Günther im Alter 
von 91 Jahren gestorben. Sein 
sehnlichster Wunsch, noch einmal 
auf die Wasserkuppe zu kommen, 
war ihm leider nicht vergönnt.

Rückschau in StichwortenIn Memoriam

Was sich vor 
25 Jahren 

im ROSC 
Wasserkuppe 

ereignete
Karl-Heinz Kellermann

1989
Bereits im März präsentierte sich 
der Verein auf der Aero in Fried-
richs hafen. Nach 1985 war es das 
zweite Mal, dass unser Ehrenmit-
glied Karl Vey dem ROSC einen 
Ausstellungsplatz organisierte. 

Der Habicht wurde gezeigt und ein 
Stand informierte über den Verein. 
Die Betreuung vor Ort übernah-
men Josef Kurz, Karl Vey und 
Gerhard Forneberg.

Zum Anfl iegen versammelte man 
sich am 29. April im Hotel 
„Deutscher Flieger“ auf der 
Wasserkuppe. Ausnahmsweise 
wurde für dieses Jahr kein Neubau 
angekündigt oder präsentiert. 

Habicht auf der Kunstflugweltmeisterschaft in Hockenheim; Foto: Gisbert Meyer

Änderungen im Vorstand gab es 
nicht. Der 2. Vorsitzende Heiko 
Schneider wurde in seinem Amt 
bestätigt.

Das Babytreffen zu Pfi ngsten wur-
de in Hoya an der Weser ausge-

richtet. Ernst Beut ner be-
teiligte sich daran mit 
unserem Baby IIb.
Der Habicht wurde An-
fang Juli von Josef Kurz 
und K.-H. Kellermann 
auf dem Schäferstuhl bei 
Salzgitter vorgeführt.

Die 17. VGC-Rallye fand 
nach 1983 wieder in 
Farkashegy / Ungarn 

statt. Mit einer großen Mannschaft 
reiste der ROSC Wasserkuppe an 
und startete dort vom 20.-30. Juli 
mit der ES 49 und dem Habicht 
37 mal. Die Gesamtfl ugzeit betrug 
29 Stunden.

Herausragend war Mitte August 
die Präsentation des Habichts auf 
der Weltmeister schaft 
im Segel kunstfl ug in 
Hockenheim mit den 
Piloten Josef Kurz, 
Martin Wallmer und 
Gisbert Meyer. 

Mit zwei Flugtagen 
am 27. August in 
Bensheim (Habicht) 
und 15.9. in Bamberg 
Breitenau (ES 49) und 

Habicht endeten für den ROSC 
Wasserkuppe die auswärtigen 
Flugaktivitäten für 1989.

Am 30. Oktober traf man sich zum 
Abfl iegen im Hotel „Peterchens 
Mondfahrt“ auf der Wasserkuppe.
Insgesamt waren unsere vier 
Oldtimer Segelfl ugzeuge (ES 49, 
SG 38, Habicht und Grunau Baby) 
bei 105 Starts 66 Stunden in der 
Luft. Entscheidend für diese posi-
tive Bilanz war, dass wir seit 1988 
unsere Oldtimer aufgerüstet im 
Hangar des ehemaligen Segelfl ug-
museums unterbringen konnten. 
Der Präsident der Gesellschaft zur 
Förderung des Segelfl uges auf der 
Wasserkuppe, Landrat Fritz 
Kramer, hatte dem ROSC Wasser-
kuppe diese Räumlichkeit zur 
Nutzung überlassen. 

Josef auf dem Schäferstuhl Flugtag in Bamberg Breitenau



Fritz und Karl-Heinz in Wels 
beim Fluglager

Aurelia und Opa in der Ka2b

Habicht auf den Flugtagen in Bückeburg

Idylle über der Waku vor dem Deutschen 
Segelfl ug Museum mit Modellfl ug
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Anfl iegen - Jeanette und Frank geben 

 Philipp Starthilfe

Aurelia lässt sich bei der VGC Rallye in 
der Ka2b durch Dänemark fl iegen

Ka7 beim Youngtimertreffen 
- Spannweite ist alles

enen

A fli

Baby beim Flugtag in Obermörlen beim Gummiseilstart

Aur

Unsere Ka2b wartet auf ihren Einsatz

Leonie und Emily warten aufs Mitfl iegen
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