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Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.

Grußwort

Liebe Mitglieder
und Freunde des ROSC
Wasserkuppe
Dezember 2020

1. Vorsitzender: Frank „Opa“ Thies

Liebe Freundinnen und Freunde,
„Wir müssen zu einer verantwortungsvollen
Normalität zurückkehren…“

Ein Foto mit Geschichte:
Der bekannte Segelkunstflugmeister Urban Kirchberg hatte 1994 auf der Wasserkuppe die Möglichkeit gehabt, den Habicht zu fliegen.
Im August 1995 kam er mit seiner Fotoausrüstung wieder, um Aufnahmen vom Habicht im Fluge zu machen. Das Ergebnis ist hier zu
sehen. Er selbst war damit nicht zufrieden, weil er durch die Kabinenscheibe der Schleppmaschine der Segelflugschule fotografieren
musste; Foto: Urban Kirchberg

Impressum
OSC-AKTUELL ist die Clubzeitschrift des Rhönflug Oldtimer Segelflugclubs Wasserkuppe e.V. – ROSC
Sie erscheint einmal im Jahr.
Vereinsanschrift:
ROSC Wasserkuppe e.V.
Postfach 17
36161 Poppenhausen (Wasserkuppe)
www.osc-wasserkuppe.de
info@osc-wasserkuppe.de
Bankverbindung:
GenoBank Fulda
IBAN: DE43 5306 0180 0006 4057 46
BIC: GENODE51FUL

Redaktionsanschrift:
Jeanette Löschberger
Färbergasse 11
88316 Isny im Allgäu
Tel. 07562/569977
jeannettel@gmx.de
Layout:
Fotos:

Jeanette Löschberger, Gerhard Thomann
Karl-Heinz Kellermann, Norbert Schaden, Peter Hadamczik-Trapp
Philipp Stengele, Frank Thies, Frank Oeste, Florian von Fintel,
Maurice Thies, Urban Kirchberg, Alex Gilles, Michael Hettenbach,
Marcus Diehl, Heike Herrmann, Simon Dannauer, Biggo Berger,
Peter Dresen

…dieses Zitat des Nordrheinwestfälischen
Ministerpräsidenten Armin Laschet hat sich im vergangenen Jahr durch unsere Aktivitäten gezogen.
War der Saisonanfang durch eine Vollbremsung aller
Tätigkeiten geprägt, kam nach und nach der
Sachverstand, der risikobasierend uns Fliegern ermöglichte unseren wirklichen „Outdoor-Sport“ zu betreiben. Auch eingeschränkte „In-Door“-Tätigkeiten
(z.B. Werkstatt) wurden möglich.
Uns sind AHA-Momente eingetrichtert worden, die
die Sommersaison erträglich verlaufen ließ. Selbst
das SG-Fliegen der NRW´ler Mitte Juni konnte unter
diesen Bedingungen mit ein wenig Augenmaß durchgeführt werden.
Im März hatte ich (pessimistisch) von drei harten
Monaten geschrieben, die auf uns zukämen. Das war
eine krasse Fehleinschätzung. Wir werden damit sicher noch ein weiteres Jahr leben (müssen) und uns
verantwortungsvoll verhalten müssen, um eine gewisse Normalität zu leben – auch was unseren
Luftsport angeht.
Liebgewonnene Runden in Geselligkeit müssen wir
weiter verschieben. Dennoch sollten wir nicht kapitulieren und Veranstaltungen und Treffen terminieren,
als wenn „nichts“ wäre. Es bleibt dann sicher die

Notwendigkeit kurzfristig zu reagieren und die
aktuellen Bedingungen zu antizipieren und
umzusetzen. Von Vornherein alles in vorauseilendem Gehorsam abzusagen – nein – das
kommt für mich nicht in Frage: Wir müssen
zu einer verantwortungsvollen Normalität
zurückkehren!
Es wünscht Euch von Herzen Gesundheit und
Zuversicht für ein Jahr 2021.
Wasserkuppe im Dezember 2020
Euer Frank – Opa Thies

Titelbild: Die Ka2b beim Leisequax auf der Bienenfarm, vor den Toren Berlins im Havelland, im Sonnenuntergang; Foto: Heike Herrmann
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September 2021
FluglererInnen-Lehrgang auf der Wasserkuppe.
Anmeldung bis 31. März unter:
info@fliegerschule-wasserkuppe.de
Der Termin wird rechtzeitig auf der Internetseite der
Flugschule bekannt gegeben.
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30.4. – 2.5. Anfliegen des ROSC auf der Wasserkuppe

13. – 24.5. Fluglager des ROSC, Ort noch offen.
Vorschläge, Anregungen und Anmeldung
bei Rolf Porz: rolf_porz@hotmail.com

Oldtimertreffen in Nastätten
SG-Fliegen der
Luftsportjugend NRW
Oldtimerfluglager in Gelnhausen
Flugzeugzuwachs: K11

Sommerfest der Vereine auf der Wasserkuppe
Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben

An den Wochenenden Schulgleiterfliegen von b efreundeten
Segelflugvereinen. Weitere Informationen und Anmeldung
auf unserer Internetseite www.osc-wasserkuppe.de
Oktober 2021
1. – 3.10. Abfliegen 2021 auf der Wasserkuppe
2.10. 19 Uhr Mitgliederversammlung und gemütliches
Abfliegen mit besonderer Einladung, Gäste sind
willkommen.
Fluglehrer-Auffrischungsseminar (FI(A), FI(S)
Anmeldung bei der Fliegerschule unter:
info@fliegerschule-wasserkuppe.de
Der Termin wird rechtzeitig auf der Internetseite der
Flugschule bekannt gegeben.
November – Dezember 2021
Werkstatttermine an den Wochenenden und in der Woche
nach Absprache mit Philipp Stengele, Tel. 0170 5463976;
Mail: meisenmann2@gmx.de
Absprache über Werkstattarbeit ist auch möglich über:
werkstatt@osc-wasserkuppe.de
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Oldtimersegelflugzeuge über dem
blauen Land
– 6. Segelflugtreffen
25. bis 29. September 2020

Text: Karl-Heinz Kellermann Fotos: Karl-Heinz Kellermann, Peter Dresen und Marcus Diehl

Blick aus der T21 Richtung Zugspitze; Foto: Marcus Diehl

Mg19a und Grunau Baby IIb aus Österreich am Start; Foto: Karl-Heinz Kellermann

Wegen der bläulichen Farb- und
Lichtstimmungen wurde das oberbayerische Voralpenland vom
Maler Franz Marc vor mehr als
hundert Jahren das „Blaue Land“
genannt, eine Bezeichnung, die
sich gehalten hat.
Teil dieser Landschaft ist das für
seine Vogelwelt bekannte „Mur
nauer Moos“. Ende September waren es Vögel aus Holz und Stahlrohr, die am Himmel über dem
Blauen Land ihre Kreise zogen.
Dort fand die sechste Auflage, des
von Mario Selss veranstalteten Segelflug-Oldtimertreffens statt. Aus
kleinen Anfängen entwickelte sich
im Laufe der Zeit eine Veranstaltung, die sich in Kreisen der süddeutschen Oldtimerflieger einen
Namen gemacht hat. So treffen sich
gegen Ende der Flugsaison Besitzer
historischer Segelflugzeuge aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz zum Typenfliegen. Die
bisherigen fünf Treffen fanden auf
dem Flugplatz des Luftsportrings
Aalen statt. In diesem Jahr war das
Fluggelände der Sportfliegergruppe
–6–
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Werdenfels in Pömetsried-Ohlstadt,
in Sichtweite der Zugspitze, Veranstaltungsort. Erst 10 Jahre alt ist
dieser Flugplatz der Sportfliegergruppe Werdenfels, denn der vorherige, Eschenlohe, musste aus Naturschutzgründen aufgegeben
werden.
Trotz des schlecht prognostizierten
Wetters fanden sich am Freitag und
Samstag die Teilnehmer mit ihren
Oldtimer-Segelflugzeugen ein. Mario Selss hatte bereits im Laufe der
Woche seine Slingsby T21, die
Musger Mg19a und den Schulgleiter SG38 nach Ohlstadt gebracht

Vom Verein zur Förderung des historischen Segelfluges waren die
ROSC-Mitglieder Andreas Schäfer,
Frank Oeste, Hannes Schraudolph,
Edgar Kraus und Gert Warmbold
sowie Gernot Christian aus Gelnhausen mit der Ka2b, der Musger
23SL und der Ka6CR angereist.
Zwei weitere Ka6Cr und zwar die
von Oliver Wolfinger, Königsdorf
und Alico Sternbeck, München,
waren mit von der Partie.
Aus Österreich trafen Cornelia und
Erich Probst mit ihrem Baby IIb
ein. Sozusagen ein Heimspiel hatten Monika Frankenberger, Georg

Zweimal Baby, IIb hinten und III vorne, Foto: Karl-Heinz Kellermann

Funk und Markus Schweiger, die
vom benachbarten Segelfluggelände Benediktbeuren mit Baby III,
Bergfalken II und L-Spatz 55
kamen.
Eine zweite Slinsby T21 war die
von Marcus Diehl aus Nastätten,
der mit Karl-Heinz Kellermann vor
Ort war. Konrad und Matthias
Schleinzer brachten vom Übersberg
bei Reutlingen die Weihe D-3654
mit. Dieses Segelflugzeug hat eine
besondere Geschichte, denn der
Vorbesitzer, Dr. Gerhard Hermjacob
erreichte es, dass seine Weihe als
erstes Segelflugzeug den Status eines fliegenden Denkmals erhielt
und in die Denkmalliste des Landes
in Nordrhein-Westfalen eingetragen
wurde.
Außerdem verbindet den Autor mit
dieser Weihe die Tatsache, dass er
damit beim VGC-Rendezvous 2004

Anflug auf die 04 im blauen Land; Foto: Peter Dresen

Einige der anwesenden Oldtimer-Segelflugzeuge vor dem Start;
Foto: Peter Dresen

in Grunau einen ausgedehnten
Flug zur Schneekoppe im Riesengebirge unternehmen durfte. Mit
dem L-Spatz 55 von Richard Vidal
rundeten die Ohlstädter Segelflieger
den Teilnehmerkreis ab. Das Wetter
spielte in diesem Jahr erstmals
nicht richtig mit. Am Samstag fiel
in den Bergen Schnee und im Alpenvorland regnete es ausgiebig.
Am Sonntag war dann jedoch ideales Flugwetter für die Oldtimer.
Winde und Schleppflugzeuge
brachten die Oldtimer in die Luft.
Blauer Himmel und Herbstthermik
boten ideale Flugbedingungen. Dieser Tag war bei strahlendem Sonnenschein ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer. War man
in der Luft, bot sich ein eindrucksvolles Alpenpanorama. Die Bergspitzen waren ab einer Höhe von
1200 Meter durch die Schneefälle

wie verzuckert. Tiefblau darunter
die oberbayrischen Seen. Wie so oft
entschädigte ein einziger traumhafter Flugtag für Tage im Regen.
Die folgenden Tage waren dann
wieder von Regen und Sturm geprägt. Die geplanten Autoschlepps
mit dem Schulgleiter fielen damit
buchstäblich ins Wasser. So gab es
ein Alternativprogramm mit Besichtigungen von Museen, Wanderungen und Saunabesuchen oder
man saß nur in der urgemütlichen,
mit Holzofenfeuer beheizten Bauernstube des zum Flugplatz gehörenden sogenannten „Trachtenhauses“. Abgerundet wurde das Programm durch einen Vortrag des
Luftfahrtpsychologen Andreas
Gabauer, der über Sicherheitskultur
und den Umgang mit Fehlern
referierte.
Solche Treffen sind ohne Unterstützung am Boden und in der Luft
nicht möglich. Fluglehrer und Flugleiter, zwei Schleppmaschinen, darunter die aus Elchingen eingeflogene Piper PA18 von Wolfram Ruopp,
und die Winde der Sportfliegergruppe Werdenfels sorgten für einen reibungslosen und harmonischen Flugbetrieb.
Ein besonderer Dank geht an die
Sportfliegergruppe Werdenfels und
an den Organisator Mario Selss, der
für Ende September 2021 bereits
das 7. Oldtimertreffen plant.
OSC Aktuell Nr. 41
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Die Ka2b befindet sich in bester Gesellschaft: die Doppelsitzerreihe am Start.

Die Ka2b im Landeanflug bei strahlend blauem Himmel über der Bienenfarm.

Die Ka2 beim Leisequax
auf der Bienenfarm
24. bis 31. Juli 2020

Text: Benni Schlicker

Vom 24.-31.7. fand am Flugplatz
Bienenfarm (EDOI) die Flugwoche
der Quax Segelflugabteilung statt.
Diese Veranstaltung startete im

Als letzte in der Startaufstellung, unsere Ka2b.
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Fotos: Heike Herrmann

letzten Jahr zum ersten Mal und erfreute sich so großer Beteiligung,
dass der Vorstand beschloss, sie
jährlich zu wiederholen.

Da durch die Pandemie in diesem
Jahr so viele Luftfahrtereignisse ins
Wasser fielen, entschied ich mich,
mit unserer Ka2b daran
teilzunehmen.
Wegen einer Familienfeier konnte
ich erst am Sonntag anreisen. Als
ich dann endlich auf der Farm,
nordwestlich von Berlin ankam, war
der Flugbetrieb bei strammen
Seitenwind schon in vollem Gange
und ich wurde auch gleich in der
frisch gegründeten Quax DTO als
Segelfluglehrer in der ebenfalls
frisch gekauften ASK13 mit eingesetzt. Es wurden nicht nur die „jungen Adler“ ausgebildet, vielmehr
nutzten einige „ältere“ Quaxe, darunter auch gestandene Flugkapitäne,
die Gelegenheit, ihre bereits eingerosteten Segelfluglizenzen wieder
aufleben zu lassen. So kam es, dass
ich erst an den letzten beiden Tagen,
als wieder frische Fluglehrer eintrafen und dann auch endlich der Wind
nachließ, die Ka2b aufbauen konnte.

Es waren nicht nur Oldtimer vor Ort
wie ein Kranich III, zwei Slingsby
T21, ein Junior, die Quax K8, ASK13
und das Baby. Auch modernere
Flieger, wie zwei ASK 21 und eine
Pilatus B4 schulten oder turnten am
Himmel. Eine ASW15, ein Discus
und eine ASG32 MI machten sogar
ein paar Streckenflüge. Es gab für
Jedermann reichlich Gelegenheit,
überall mit und selbst zu fliegen.
Der Flugbetrieb startete selten vor
11 Uhr, dafür wurde jeden Tag bis

zum letzten „Büchsenlicht“ geflogen
und das Abendessen fand nie vor 22
Uhr statt. Unsere Ka2b machte an
den beiden Tagen 7 Starts und circa
drei Stunden Flugzeit. Mehrere
„Quaxe“ durften auf dem vorderen
Sitz Platz nehmen und waren hellauf
begeistert. Insgesamt wurden in dieser Woche mehr als 200 F-Schlepps
durchgeführt. Der Breezer und die
Fuji hatten ganz schön zu tun, die
Flieger an den Himmel zu
bekommen.

Das Highlight für mich war jedoch
ein Air to Air Fotoshooting, das zunächst gar nicht so geplant war.
Eigentlich sollte ein Formationsflug
dokumentiert werden. Als dort alle
Bilder im Kasten waren flog Sarah
mit der Ka2b bei einem
„Sundowner“ direkt vor Heikes
Objektiv. Bei diesem Feierabendflug
entastanden dann sehr schöne
Bilder. An dieser Stelle möchte ich
mich nochmal bei Heike Herrmann
dafür bedanken.
Alles in Allem war
es eine gelungene
Veranstaltung, bei
der auch der ROSC
jederzeit herzlich
willkommen ist.
Das nächste
Leisequax findet
vom 05.-11.7.2021
wieder auf der
Farm statt. Ich
werde im nächsten
Jahr noch mal an
diesen Termin erinnern und würde
mich freuen, wenn
ein paar ROSC-ler
daran teilnehmen.

Die Ka2b als Star beim Sundowner Fotoshooting.
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Veranstaltungen des ROSC

Winterfliegen auf
dem Dingel
– beim LSV
Hofgeismar

Bussardfliegen in der Heide
19. September 2020
Text und Fotos: Florian von Fintel

ab 27. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020
Text und Fotos: Florian von Fintel

Florian war warm eingepackt beim Winterfluglager

Fliegen im Winter - in vielen
Vereinen ist so etwas nur schwer
denkbar: Flugzeuge in der Werk
statt, Winde zerlegt, Flugplatz
matschig.

Der Rhönbussard machte auf dem Weg zur Wasserkuppe einen Stopp in Schneverdingen.

Wie schon vorletztes Jahr hatten
wir beim Nastätten-Ausflug ein
kleines AHK-Problem. Für den
Hinweg gab es mehr Zugfahrzeuge
als zurück zur Kuppe. Die Lösung:
Der Bussard fährt zur Kuppe – nur
eben mit einem Umweg über den
Norden. Dort haben wir natürlich
auch etwas spielen können, als
Nebenprodukt sind doch einige
recht brauchbare Fotos entstanden. Das Aufrüsten hat die Schneverdinger Mitglieder erst etwas
beunruhigt – es ist ja kein „Flügel
rein, Bolzen durch, fertig“. Aber
mit einer entspannten 6er Gruppe
ging es dann doch sehr unspektakulär. Wettermäßig waren die zwei
Wochen nach dem Aufrüsten dann
eher nicht so toll für Holz und
Cabrio. An WE Nr. 3 gings dann
aber los und so konnten Nico und
ich mit dem Flugzeug im neuen
– 10 –
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Design noch spielen. Nico sollte ja
auch noch ein paar Windenstarts
machen, hat sich dann aber doch
geziert – das machen wir dann
beim nächsten Mal ;-). Der Anhän-

Der Rhönbussard im Sonnenuntergang.

ger hat von ihm auch gleich noch
eine frische HU bekommen, bevor
er das Sportgerät wieder mit in
seine Heimat genommen hat.

Doch beim LSV Hofgeismar (Nähe
Kassel) gabs Gelegenheit. Eine
knappe Woche Flugbetrieb „zwischen den Jahren“ mit mitgebrach
ten Flugzeugen und denen der
Gastgeber.
Ich habe mich am 27. Dezember
2019 aufgemacht nach „Der
Dingel“ – am Haken die K6E vom
Verein. Mit von der Partie waren
Maurice und ein paar weitere bekannte Gesichter außerhalb des
ROSC. Das Gelände: Ein Segelflug
platz mit Windenstart - eher unkompliziert, bis auf einige Uneben
heiten in der Platzmitte. Rund
herum einige Berge und auch ein
„Haushang“ – sehr schön. Das
Wetter passte, und so wurde bei
der Ankunft am frühen Nach
mittag noch aufgerüstet. An Tag
eins blieb es bei einem Start und
so wurde zum späten Nachmittag
eingeräumt. Hallenplätze für die
meisten Flugzeuge waren schon
eine feine Sache. Jahreszeitlich bedingt hatten wir nicht sooo lange
Tage – das war auch in vielerlei
Hinsicht gar nicht schlimm: Erster
Start zum Sunrisefliegen um kurz
nach acht Uhr morgens, letzte

Die K6E kann gut mithalten.

Landung beim Sunsetfliegen gegen
16 Uhr – im Sommer ist das anstrengender. Frühes Debriefing,
früher ins Bett, morgens wieder fit.
So einfach kann‘s sein. Überwie
gend waren die Flüge jahreszeitlich bedingt natürlich eher kurzer
Natur, aber am vorletzten Tag des
Jahres stand der Wind dann passend, um in einer Mischung aus
Hang und „Mikrowelle“ auch
Flüge jenseits der halben Stunde
im Flugbuch zu haben. Insgesamt
konnten wir an den sechs Tagen
des Lehrgangs Flugbetrieb veranstalten und in 119 Starts, 34 Stun
den fliegen. Dass die Gastgeber
ihre DG1000 und ASG32EL zur
Verfügung stellten, rundete das
Ganze noch nett ab.
Nach letzten Starts am letzten Tag

des Jahres haben wir, natürlich am
ersten Tag 2020 gleich weitergemacht und dann bei Anbruch der
Dunkelheit abgerüstet.
Tolle Nummer, gerne wieder!

Die K6E im Sonnenuntergang.
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ROSC Mitglieder aktiv im Deutschen Segelflugmuseum

Flugbetriebszahlen 2020

Restaurierung einer
Röder-Schleppwinde
Text und Fotos: Otto Becker

Die in der Ausgabe 2019 bereits
beschriebene Restaurierung der
Olympiameise konnte durch
das Werkstattteam Ende April 2020
abgeschlossen werden. Da sie bis
jetzt vom Kölner Sport- und
Olympiamuseum noch nicht abgeholt werden konnte, ist sie erst
einmal in der großen Ausstel
lungshalle abgerüstet und
zwischengeparkt.
Aber eine neue Aufgabe wartete
schon auf das Team Dag Peters,
Peter Distler, Otto Becker und
Wolfgang Onken.

Zustand der Winde vor der Restaurierung

Von der Firma Röder-Präzision in
Alsfeld bekamen wir eine RöderSchleppwinde aus dem Jahr
1954 mit der Werknummer 02 geschenkt. Dag holte sie dort ab und
mit dem ROSC-Trecker wurde sie
in die Museumswerkstatt bugsiert.
Nach der ersten Inaugenschein
nahme war sie doch durch längeren Aufenthalt im Freien stark in
Mitleidenschaft gezogen. Vor al-

– 12 –
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Wolfgang beim „Windenschlepp“ zur Ausstellungshalle.

Dag lackiert die roten Diagonalen

lem die unlackierten Abdeckungen
waren stark angerostet. Der Trom
melantrieb und der 8-Zylinder
Pontiacmotor mit 225 PS machten
jedoch noch einen guten Eindruck.
Ursprünglich
wollte Röder die
Winde für eine
eigene Aus
stellung restaurieren, aber das
Projekt zerschlug sich am
Ende. Nach einer Grundrei
nigung aller
Bereiche wurde
die gesamte
Blechverklei
dung mit einem
Rostumwandler behandelt und anschließend grundiert. Das galt für
die Gesamt-Innen-und Außen
fläche mit insgesamt rund
18 Quadratmetern.
Nachdem die Rahmenbereiche und
Motorraum gesäubert waren,
konnten die vorbehandelten Ab
deckungen wieder angepasst und
danach angebracht werden. Das
Anpassen erwies sich als notwendig, da die Winde ja nicht fabrikmässig von Band lief, sondern alle

Teile in Handarbeit gebogen, gebohrt und ausgeschnitten wurden.
Und dann wurde wohl Stück für
Stück weitergebaut. Nach der
Überarbeitung passte nun alles
wieder zusammen und die eigentliche Lackierarbeit konnte begonnen werden.
Erst einmal rollte Dag die gesamte
Außenfläche weiss. Danach kam
die etwas diffiziele Arbeit des
Abklebens für die roten Diagonal
streifen, die sich ja oben auf der
Motorhaube und hinten auf der
Trommelabdeckung treffen müssen. Nach Beendigung der La
ckierung sah das Ganze inzwischen wieder top aus. Das Röder
logo auf beiden Seiten der Seil
trommelabdeckung und der
Schriftzug Röder-Präzision vorne
auf dem riesigen Kühler kamen als
letztes an ihre Position. Zur Ver
vollständigung des Ganzen half
uns auf meine Bitte hin wieder
einmal Frau Dörflein der Firma
Tost. Eines Tages brachte mir der
Postbote einen großen Karton mit
neuem Seilschirm und dem notwendigen Zubehör als Spende der
Firma.
Im September konnten wir die
nun wieder vorzeigbare Winde mit

dem ROSC-Trecker in die große
Ausstellungshalle bringen.
Aber wir brauchten ja eine neue
Beschäftigung. Unser nächstes Ziel
ist der Bau eines LO 100 – halb

Der Flugbetrieb
beim ROSC
im Jahr
2020
Die Zahlen in der Klammer geben
zum Vergleich die Werte des
Vorjahres an.
Im letzten Jahr wurde der
Bergfalke III, D-9385 noch in der
Tabelle geführt. Dieses Jahr ist die
K11 neu mit aufgenommen.

beplankten Rumpfes für die Aus
Da wartet wieder ausreichend
stellung, in Anlehnung des seiner- Arbeit für die nächsten Monate
zeit vom Deutschem Museum
auf uns „Unruheständler“.
München bei uns vorübergehend
ausgestellten Olympia-Meise-Rumpfs.
Typ
Kennzeichen

Waku
2020 (19)

Gesamt
2020 (19)

Flugzeit h:min
2020 (19)

Flamingo
D-EOSC

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Habicht
D-8002

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Rhönbussard
D-7059

3 (5)

12 (17)

04:19 (07:48)

SG38
D-7055

0 (0)

0 (19)

0 (00:04)

SG38
D-7052

275 (581)

275 (581)

01:30 (03:13)

4 (5)

53 (17)

08:20 (04:16)

Ka2b
D-7039

30 (74)

77 (97)

23:53 (19:50)

K11
D-KAIS

4 (0)

4 (0)

3:44 (0)

Ka6E
D-4368

7 (20)

17 (70)

63:09 (25:22)

323 (689)

438 (805)

106:38 (99:34)

Grunau Baby
D-3856

Summen
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ROSC Fliegerlager in
Großrückerswalde

g

21. Mai bis 1. Juni 2020
Text: Dr. Ludger Ciré
Fotos: Rolf Porz

Der L-Spatz des VFhS mit Ulf Kern und Edgar als Starthelfer

Da Wels mittlerweile Geschichte
ist und Nastätten in diesem Jahr
nicht mehr zur Diskussion stand,
hatte Rolf Porz die Organisation
des diesjährigen ROSC-Flieger
lagers übernommen. Zunächst
hörte sich Großrückerswalde als
Austragungsort exotisch an, Rolf
hatte aber gute Erinnerungen an
dortige Fliegerlager direkt nach
der Wende.

So hatte sich im Januar doch ein
ansehnliches Häuflein von ROSCMitgliedern angemeldet, bevor die
Corona-Krise alle Pläne zu durchkreuzen drohte. Durch die Abmil
derung der Reisebeschränkungen
in Sachsen konnte dann kurzfristig doch grünes Licht gegeben
werden.
Allerdings saß Josef Ecker wegen
der Androhung einer 2-wöchigen
Quarantäne nach der
Rückkehr in Österreich
fest, mit Karl-Heinz
Kellermann musste
auch ein zweites
Urgestein des
Fluglagers Corona
Tribut zollen.
Dass weiterhin Vor
sicht geboten war,
konnte dem Bericht eines Teilnehmers entnommen werden, der
die Infektion schon
unter gehörigen
Krankheitssymptomen
durchgemacht hatte.
Allerdings zeigte sich
im Laufe der Ver
anstaltung, dass die
Abstandsregeln de
facto kaum durchgehend einzuhalten waren, sodass sich ein
gewisser Fatalismus
Im Doppelsitzer nur mit Maske, Edgar und Schorsch.
breitmachte.
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Erfreulicherweise ging trotzdem
alles gut.
An Himmelfahrt reisten an und
wurden vom Veranstaltungsleiter
Uwe Beger freundlich begrüßt:
Rolf Porz mit Burga, Edgar Kraus
mit Beate, Johannes Nepomuk
Schraudolph, Michael Hettenbach,
Peter Strasser, Gernot Christian,
Thomas Schröder und Michael
Diller vom VFhS und Georg
(Schorsch) Funk als Fluglehrer, der
am Freitag auch gleich die ersten
Checkflüge durchführte.
Eigentlich sollte die K6E von
Reinhard Müller von der Wasser
kuppe mitgebracht werden, wobei
allerdings der Hänger durch einen
Auffahrunfall beschädigt wurde.
Da dies noch direkt an der Kuppe
passierte, konnte er ersatzweise
das Baby nach GroRüWa bringen.
Berufsbedingt kamen Carmen und
Ludger Ciré mit ihrer K6E erst am
Folgetag an. Am Sonntag folgte
als Gast Christoph Larisch aus
Bocholt mit seinem Bergfalken II.
Als weiterer Gast nahm Ulf Kern
teil und flog (meist barfuß) den
L-Spatz 55 des VFhS.
Der Flugplatz Großrückerswalde
liegt in 670 m Höhe nahe des
Erzgebirgeskammes in unmittelbarer Nähe von Marienberg und
weist eine riesige Fläche auf, da
früher Windenstarts in alle
Richtungen möglich waren.

Warten auf den Start, die K8 des VFhS, der Bergfalke II und der L-Spatz 55

Geschleppt wird mit einer nostalgischen Winde vom Typ Hercules
H4 mit Tatra-Motor und Stahl
seilen, wobei Schlepphöhen bis
450 m zu realisieren waren.
Stilecht passte auch das Multicar
aus DDR- Zeiten als Rückhol
fahrzeug zu unseren Flugzeugen.
Wider Erwarten kamen auch alle
Flugzeuge unter der Anleitung
von „Kette“ in der Segelflughalle
unter, wenngleich auch teilweise
kein Blatt Papier mehr zwischen
die verschachtelten Flächen
passte.
Regen bremste den Flugbetrieb am
Samstag aus, was interessante
Ausflüge in die als Welterbe anerkannte Region ermöglichte. Am
Sonntag konnten zunächst bei
stürmischem Wind einige Starts
gemacht werden, bevor der Regen
den Flugbetrieb bis einschließlich
des Folgetags zum Erliegen
brachte.
Dafür wurden die folgenden Tage
gut, wobei starker, böiger Seiten
wind und Regenschauer immer
wieder einmal die Freude am
Fliegen trübte. Allerdings waren
auch durchaus Flüge bis drei

Stunden bei herrlicher Sicht über
den Erzgebirgskamm hinaus bis
zum Riesengebirge möglich.
Abends konnten wir Dank liberalisierter Corona-Beschränkungen
die lokale Gastronomie nutzen,
wobei Rolf es nicht ganz einfach
hatte, uns angesichts teilweise
eingeschränkter Öffnungszeiten
als Gruppe unterzubringen.
Am Donnerstag reisten Thomas
Schröder und Michael Diller vom
VFhS ab, die K8 und das Baby
wurden abgebaut, während der
L-Spatz 55 weiter am Platz blieb
und von Ulf Kern und von Georg
Funk geflogen wurde.
Echtes Fluglagerfeeling
Am Freitag gab es noch einmal einen erfolgreichen Flugtag, wobei
der Seitenwind auf der „11“ beim
Windenstart sowie das Lee über
dem Waldstück einige fliegerische
Fertigkeit erforderte. Hannes
Schraudolph verabschiedete sich,
nachdem er schon in den Tagen
zuvor wegen kleinerer gesundheitlicher Probleme seine Aktivitäten
rund um den Flugbetrieb reduziert
hatte. Christoph Larisch rüstete

seinen Bergfalken ab, da er am
Wochenende wieder zu Hause erwartet wurde. Abends gab es
Thüringer Rostbratwürste vom
Grill, die Marlis Müller unterwegs
in Apolda eingekauft hatte. Auf
Kreuzbergbier musste in diesem
Jahr verzichtet werden, doch auch
im Erzgebirge gibt es gute
Brauereien.
Nachdem am Samstag noch einmal geflogen werden konnte, rüsteten wir die verbliebenen
Flugzeuge gemeinsam ab und
neutralisierten wegen des angesagten Regens den Folgetag.
Reinhard Müller brachte die Ka2b
und Gernot Christian das Baby
wieder gut auf die Wasserkuppe
zurück.
Insgesamt ergab sich ein positives
Fazit der Veranstaltung: ein schön
gelegener Flugplatz mit guter
Infrastruktur, freundliche
Gastgeber mit hervorragender
Organisation und eine durchweg
gut gelaunte Truppe rund um Rolf
Porz und Schorsch Funk, ohne die
das alles nicht möglich gewesen
wäre.
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Kleines Oldtimertreffen in Nastätten
28. bis 30. August 2020
Text: Maurice Thies
Fotos: Marcus Diehl

Dieses Jahr wollte der Aeroclub
Nastätten nicht auf ein kleines
Oldietreffen verzichten, genauso
wenig wie wir natürlich. Unter
den uns mittlerweile vertrauten
Bedingungen wurde die Aktion
vom Vorstand des ACN für den
28.-30. August abgesegnet.

– 16 –
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Also luden Marcus und Sascha
uns ein, den schönen Flugplatz
im Taunus wieder zu besuchen.
Gesagt getan, das mobile Einsatz
kommando des ROSC (Florian,
Karl-Heinz, Philipp, Maurice,
Dennis und Andi) rückte am
Freitag nach und nach an.
Vormittags wurden schon Ka2b

und Rhönbussard aufgebaut, um
sie bei bestem Wetter direkt auszuprobieren. Am Samstag um
7.30 Uhr beim ersten Kaffee,
wurden dann auch die SF26 und
der Doppelraab aufgebaut. Nach
einer kleinen Fotosession mit allen Flugzeugen, darunter auch
Rhönsperber, Slingsby T21, SG38,

Grunau Baby IIb, 2x K6CR und
ein weiterer Doppelraab folgten
die ersten Starts. Der Wettergott
bescherte uns im Spätsommer
noch einmal bestes Wetter bei bis
zu 26 Grad und schönen
Cumuluswolken. So konnten wir
viele schöne und teilweise auch
lange Flüge erleben. Natürlich
konnten auch einige ihre Sam
mlung an geflogenen Mustern
fleißig erweitern, denn Andi stellte seine SF26 bereit zu ausgiebigen Testflügen, wo Florian natürlich nicht die Finger weg lassen
konnte. Maurice stellte ebenfalls

den Doppelraab zur Verfügung
welcher dadurch leider ein Paar
Kriegsverletzungen erlitten hat.
26 Jahre alter Baumwollstoff –
aber er wird diesen Winter restauriert! Im Rahmen der Corona
regeln war die Abendgestaltung
natürlich recht gesittet, bis auf
einen unterschriebenen Auf
nahmeantrag beim ACN gab es
keine Totalausfälle.
Am Sonntag nochmal das gleiche, allerdings waren die Flug
zeuge schon aufgerüstet denn der
Hangar 2 bietet sehr viel Platz
selbst für solche Veranstaltungen!

Das Wetter war ebenfalls sehr gut,
bis auf einen Regenschauer am
Nachmittag. Dieser hat allerdings
zwei Regenbögen entstehen lassen,
wobei herausragende Bilder beim
Start und bei der Landung der
Oldtimer entstanden sind – siehe
das Poster in der Mitte. Das war
dann auch das Zeichen für die
Piloten, langsam einzupacken und
die Heimreise anzutreten.
Da wir ROSCler und die ACNer
recht gut miteinander harmonieren, wurden schon Überlegungen
angestellt, eine solche Veranstal
tung jedes Jahr am Anfang oder
am Ende der Saison (oder vielleicht auch beides) zu organisieren.
Alles in allem kann man sagen das
es wieder eine rundum gelungene
Veranstaltung war, die allen viel
Freude bereitet hat. Und das selbst
in diesen schwierigen Zeiten.
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SG-Fliegen
der Luftsportjugend NRW
20. bis 21. Juni 2020
Text: Nina Int-Veen Fotos: Simon Dannhauer und Nina Int-Veen

Ein erhebendes Gefühl, auch wenn der Flug nur kurz ist...

Sie waren nicht zum ersten Mal auf der Wasserkuppe beim SG-Fliegen: Die Luftsportjugend aus Nordrhein-Westfalen

Nach wochenlangen Überlegungen und rauchenden Köpfen
stand Anfang Juni endlich fest:
das SG38 Fliegen 2020 kann unter Hygieneauflagen stattfinden!

SG-Fliegen ist aufregend!
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Nach einer Menge Corona-Papierkram ging es am 19. Juni auf den
Weg nach Hessen. Die Jugendherberge Oberbernhards, die sich
ebenfalls wochenlang vorbereitet
hatte, erwartete uns mit einer

perfekten Organisation. Und man
kann wirklich sagen, dass sie UNS
erwartete. Denn außer der Luftsportjugend NRW war lediglich
eine einzige Wanderin in der 250
Betten-Jugendherberge zu Gast.
Nach einem gemütlichen Abend
mit Lagerfeuer und dem Spiel
„Werwölfe“ ging es am frühen
Samstagmorgen rauf zur Wasser-

Erfahrungen machen: Wer seine Mütze beim Start
verliert, muss einen Kasten Bier spendieren.
Wenn man dann auch noch danach greift, darf
man gleich zwei Kästen ausgeben.

kuppe. An der Flugzeughalle des
ROSC Wasserkuppe e.V. angekommen, bekamen wir vom 1. Vorsitzenden „Opa“ Frank ein Briefing
über den Corona-Hygieneplan und
natürlich über den SG38.
An unserem Startpunkt angekommen, konnte es dann endlich
losgehen. Unser Fluglehrer machte
den ersten Start. Wir bildeten eine
Haltemannschaft, die den SG hinten festhielt und eine Seil- bzw.
Startmannschaft, die das Gummiseil zog. Während die Haltemannschaft „bequem“ an einer Stelle
steht und den „Flug“ des Schulgleites beobachten kann, muss die
Startmannschaft alles geben und
rennen was das Zeug hält. Auf
Dauer ist das sehr anstrengend,
aber Halte- und Startmannschaft
konnten sich glücklicherweise
abwechseln.
Man muss sagen, so ganz zu den
Wurzeln des Segelflugs zurückzukehren und mit dem SG38 die
Hänge der Wasserkuppe hinab zu
gleiten ist ein besonderes Gefühl.
Zu Beginn des Gummiseilstarts
wird man, ähnlich wie an der
Winde, etwas in den Sitz gedrückt,
jedoch bleibt dann die weitere
Beschleunigung aus, sodass man
ganz langsam und gemütlich ein
kleines Stück über dem Boden
fliegt. Obwohl man nicht sehr
hoch und sehr weit fliegt, so fühlt
man sich doch viel freier in der
Luft, da einem der Wind direkt

Teilnehmer zwei Starts machen
und wir konnten den Abend gemütlich ausklingen lassen. Auch
am nächsten Tag war das Wetter
auf unserer Seite und wir konnten mit einer „leichten“ Röte vom
Vortag noch einen dritten Start
zur Gummiseilstartberechtigung
machen. Nach einer abschließenden spannenden Führung
von „Opa“ im Segelflugmuseum,
wurden alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit Urkunden ausgezeichnet. In einer geselligen Abschlussrunde verabschiedeten wir

...und mit den Traktor geht es wieder zurück auf den Pelznerhang.

um die Nase weht. Die Flugzeiten
waren zwar nur sehr kurz, aber
dennoch waren die Flüge eine
großartige Erfahrung, die jeder Segelflieger mal machen sollte.
Da wir zügig waren, konnten alle

uns voneinander und von einem
fantastischen Wochenende!
Auch wenn es dieses Jahr etwas
anders war… Es war trotzdem toll
und der Spaß blieb nicht aus!

Jetzt bloß nicht stolpern! Das nennt man „den Schwung mitnehmen“.
OSC Aktuell Nr. 41
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Auf dem Flugplatz Gelnhausen im schönen Kinzigtal sind drei Flugzeuge des VFhS stationiert; Foto: Michael Hettenbach

Aktivitäten des Vereins zur Förderung
des historischen Segelflugs (VFhS) –
Oldtimerfluglager in Gelnhausen
22. bis 29. August 2020
Text: Frank Oeste

Fotos: Michael Hettenbach und Frank Oeste

Sieben Tage gutes Wetter und viele
Flüge, das war der Wunsch von
Aussenstellenleiter Frank Oeste
und seiner 20-köpfigen Truppe auf
dem Flugplatz in Gelnhausen.
Bis auf den Mittwoch, an dem es so
sehr stürmte dass kein Flugbetrieb
möglich war, wurde dieser Wunsch

Johannes Schraudolph fliegt das Baby des ROSC;
Foto: Michael Hettenbach
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sogar erfüllt. Unsere Musger 23 und
unsere Olympia Meise sind fest in
Gelnhausen stationiert. Daher war
deren Teilnahme obligatorisch. Vom
ROSC Wasserkuppe e.V. war
Michael Hettenbach mit dem
Grunau Baby IIb angereist.
Ausserdem noch die Ka2b und die

K8b aus Neuburg. Die Ankunft der
Ka2b wurde von den Gelnhäusnern
schon sehnsüchtig erwartet. Im
Frühjahr war entschieden worden,
sie als ersten Holzdoppelsitzer in
Gelnhausen zu stationieren.
Nachdem Corona und eine fehlende
Windenkupplung den Zeitplan nach

Die Ka2 des VFhS war sehr beliebt; Foto: Frank Oeste

Die Olympiameise des VFhS, wird geflogen von „Schorsch“ Funk; Foto: Frank Oeste

44 Stunden erflogen.
Wir trauten unseren
Augen kaum als am
Montag plötzlich Uli
Die K8b aus Neuburg an der Donau mit Pilotin Joanna Mikolei;
Schwenk am Start
Foto: Frank Oeste
auftauchte. Er war
nach Gelnhausen geflogen, um sich
hinten geschoben hatten, steht sie
seine fliegerische Tauglichkeit bejetzt den Oldtimerpiloten für Ein
stätigen zu lassen. Wer Uli kennt
weisungs- und Checkflüge, aber
weiß, dass er sofort Feuer und
auch nur zum einfachen Doppel
Flamme für die alten Segler ist und
sitzerflugspaß zur Verfügung.
so bot ihm Frank einen Flug in der
Es wurde vornehmlich an der
Musger23 an. Mit seinem ihm so
Winde geflogen, und obwohl der
sympathisch machenden Lachen
Segelflugwetterbericht an manstieg er nach einem Start an der
chen Tagen keine oder nur wenig
Winde aus der Musger23 aus und
Thermik versprach, wurden insgegleich danach noch rein in die
samt 145 Starts mit etwas über

Überraschungsgast Uli Schwenk beim Fluglager in Gelnhausen; Foto: Frank Oeste

Olympia Meise. Nach der Landung
wollte er sich mit zwei Kästen Bier
erkenntlich zeigen. Da ergriff Frank
die Gelegenheit beim Schopf und
fragte ihn ob er nicht Mitglied im
VFhS werden wolle? „Na mit
Freuden…es ist mir eine große Ehre
euren Verein und eure Bemühungen
,die alten Flugzeuge zu erhalten, zu
unterstützen“, war seine Antwort.
Wir sind sehr stolz darauf, dass
auch solche, für den Segelflug sehr
wichtigen Werbeträger, nun in unserem Verein sind.
Am Mittwoch wurde der freie Tag
genutzt den Ka2b Anhänger weiter
zu optimieren und die Ka2b wurde
poliert. An den Abenden wurde gesellig zusammen gesessen und gegrillt. Natürlich immer unter den
Maßgaben der aktuellen Pandemie
-Verfügungen.
Zu Kloster-Kreuzbergbier vom Fass,
schmackhaften Steaks und Würsten
haben unsere Frauen jeden Abend
leckere Salate und Nachtisch auf
den Tisch gebracht. Es hat an nichts
gefehlt.
Am Schluß waren sich wie immer
alle einig, dass es im kommenden
Jahr eine Fortführung des Treffens
geben muss. Im kommenden Jahr
findet es von 4. bis 9. September
statt.
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Kurz berichtet

Flugzeugzuwachs:
K11

Aus der GFS
– Bericht des
Vizepräsidenten „Schule“

Text: Philipp Stengele

Text: Frank Thies

Fotos: Biggo Berger und Peter Hadamczik-Trapp

Die K11 steht seit dem Frühsommer bei uns auf der
Wasserkuppe und darf von den ROSC Vereins
mitgliedern geflogen werden.
Dieser kleine Motorsegler ist zellenseitig mit einer K8
vergleichbar und hat zusätzlich noch einen Hirth F10 als
Antrieb.Grundsätzlich war an dem Flieger lediglich ein
Funkgerät Einbau und ein wenig
„elektrotechnische Kosmetik“ notwendig. Hier hat sich Michael
Hettenbach von mir überreden lassen,
da er auch bei sich im Verein den

K11 beim Motortest; Foto: P. Hadamczik-Trapp

Motorsegler betreut. So haben wir an einigen
Wochenenden die nötigen Arbeiten erledigen und
den Flieger in Betrieb nehmen können. Alle bisherigen Piloten hatten nach der Landung mit diesem
Exoten ein breites Grinsen im Gesicht. Da sieht
man, wofür man die Arbeit investiert.

Die K11 wird fit gemacht für den Erstflug;
Foto: P. Hadamczik-Trapp

K11 auf der Wasserkuppe im August 1964; Foto: Biggo Berger

Flugvorbereitung mit den Augen;
Foto: P. Hadamczik-Trapp

Die K11 macht Freude; Foto: Peter Hadamczik-Trapp
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Die „Gesellschaft zur Förderung
des Segelfluges auf der
Wasserkuppe e.V.“ – kurz: GFS hat im vergangenen Jahr einige
Dinge auf den Weg gebracht.
So wurden an den Modellflugstart
plätzen im Einklang mit den
Wünschen der Biosphärenverwal
tung Bäume und Buschwerk entfernt. Die Kuppe soll Stück um
Stück wieder „natürlicher“ werden
und ihren Charakter als „Höchste
Kulturlandschaft“ Hessens zurückerhalten. Dichte Fichtenwälder gehören da definitiv nicht dazu. So
wird auch auf der südlichen Seite
der Einflugschneise diese verbreitert, was einen angenehmeren
Endanflug auf die „24 Gras“ ermöglichen wird.
Die Holzpreise sind dank Borken
käfer und Trockenheit zwar auf einem Tiefstand, die Bäume sind
schlagreif, aber eigentlich wollen
die Waldeigentümer gerade deswegen NICHT fällen und wir sind zu
Ausgleichszahlungen gezwungen.
Aber es wird dennoch angegangen:
Die Pseudonotwendigkeit, die
Sprungschanzen „mitzunehmen“
entfällt somit eher…. Vizepräsident
Hans-Georg Kaiser kümmert sich
um diese Dinge.
Unsere Fliegerschule konnte coronabedingt das Frühjahr nicht nutzen. Lähmender Stillstand motiviert nicht. Die Freigabe unter
Auflagen, den Betrieb wieder aufzunehmen, ermöglichte im Mai
wieder geregelte Arbeitszeiten. Im

Juni kamen die ersten Bundes
wehrlehrgänge und Normalität
kehrte ein. Viele Motorflugschüler
konnten gewonnen werden und
auch viele Fußgänger wollten den
Segelflug erlernen.
Urlaub in Deutschland war angesagt, die Malediven waren nicht
auf der To-Do-Liste – das Geld
musste anderweitig ausgegeben
werden. So bleibt zum Saisonende
festzustellen, dass nahezu das gleiche Startzahlenergebnis in der
Statistik steht wie in 2019. Hut ab!
Auch das ging nur unter dem
Einsatz der haupt- und ehrenamtlichen Leistungsträger. Wir sind also
mit einem leichten blauen Auge
davongekommen.
Die „AM“ geht nun zur Grund
überholung nach Bamberg
(Eichelsdörfer) und wird zur Saison
2021 in frischem Glanz erstrahlen.
Personell geht im kommenden Jahr
eine Ära zu Ende. Harald Jörges
wird die Schulleitung altersbedingt
abgeben. Ja, wirklich, er kommt
ins Rentenalter und wir werden einen „sanften“ Übergang gestalten.
An einen „Ruhestand“ ist sicher
nicht zu denken. Wer ihn kennt,
kann sich das kaum vorstellen. So
bleibt er uns vorläufig noch als
Ausbildungsleiter erhalten. Auch
für die Presse- und Öffentlichkeits
arbeit hat die Hauptversammlung
der GFS ihn für die nächsten Jahre
bestätigt und so bleibt er stets verfügbarer Ansprechpartner.
Die ASH 26 „OK“ wird dann allerdings wohl häufiger bewegt. Das

sei ihm von Herzen gegönnt!
Es gibt nach wie vor Überlegungen,
die Segelflughalle der Fliegerschule
im Anschluss an die Motorflug
halle zu errichten und dort dann
die Werkstatt unterzubringen. Hier
wird es allerdings ganz sicher nicht
ohne öffentliche Mittel gehen. Wir
hoffen einmal, dass die Region
auch in der zukünftigen EU-Haus
haltsplanung als LEADER-Region
Berücksichtigung findet. Unter bestimmten Bedingungen wäre dann
eine Realisierung tragbar möglich.
Diese Maßnahme ist als Schlüssel
maßnahme zu sehen, um weitere
Planungen und Ideen, die in den
letzten Jahren in verschiedenen
Masterplänen und Szenarios auf
viel Papier erzeugt wurden,
umzusetzen.
Der Flugzeugpark der Fliegerschule
wird zeitnah auf Zukunftsfähigkeit
geprüft und ggfs. den Anforder
nissen angepasst.
Ihr seht, dass alle diese Dinge einen langen Atem erfordern. Es ist
wenig, was man von heute auf
morgen umsetzen kann.
Die finanziellen Möglichkeiten sind
begrenzt und die Wünsche werden
schnell auf das „Mögliche“ eingedampft. Hier hält auch in den
nächsten zwei Jahren Günter
Schneider als Vizepräsident
„Finanzen“ seine schützende Hand
über die GFS-Kasse.
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Nico Jaeger

Christian Langenau

Moin! Ich bin Nico Jaeger.
Ich bin 22 Jahre alt und komme aus
der Lüneburger Heide. Ich wohne
mit meiner Freundin in Bommelsen.
Gelernt habe ich den Beruf des
Land- und Baumaschinenmecha
tronikers. Zurzeit bin ich in der
Ausbildung zum Meister.
Wie Florian, fliege ich beim
LSV Schneverdingen, bekannt als
„der Höpen“.
Dort habe ich Ende 2012 ein
Schnupperwochenende gemacht,
womit mich die Segelfliegerei nun
in ihren Fängen hatte. Seit letztem
Herbst bin ich Mitglied im Jugend
ausschuss der Landesverbandes
Niedersachsen.
Auf die Wasserkuppe gekommen
bin ich unter anderem durch zwei
SG-Fliegen. Der endgültige
Entschluss Mitglied zu werden, kam
diesen Sommer, als meine Freundin
und ich eigentlich in den Urlaub
wollten. Wir haben einen
Zwischenstopp für eine Nacht gemacht und wussten nur nicht wo
wir in unserer zweiten Woche
hinwollten....
Dann kam der Einwand von

Phillipp: „Kommt doch einfach zur
Kuppe, ich bin eh hier“. Die
Freundin war einverstanden, also
gesagt getan. Eine Woche Urlaub
noch beim ROSC.
Am dritten Tag hatten mich die
Anwesenden dann soweit. Der
Mitgliedsantrag wurde ausgefüllt
und unterschrieben!
– 26 –
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Keine zwei Wochen später brachte
Florian den Bussard mit zum
Höpen. Somit konnte ich gleich den
ersten Flug mit dem Bussard auf
meinem Heimatflugplatz bei wunderschönem Sonnenuntergang
genießen.

Moin,
ich bin Christian Langenau, Jahr
gang 1964, aus Schleswig (auf der
Urlaubsfahrt nach Dänemark
kommt man 30 km vor der Grenze
da vorbei).
Segelfliegerisch ist Aukrug (8 km
westlich von Neumünster) mein
Zuhause.
Zur Segelfliegerei bin ich, wie wohl
die meisten, über den Modellbau
gekommen. Zeitgemäß also mit
Amigo, Taxi, viel Balsaholz und
Spannlack. Bei einem Besuch bei
den großen Segelfliegern in
Aukrug kam dann doch die
Erkenntnis, dass selbst drinsitzen
und fliegen noch schöner ist. Die
ersten Schulstarts fanden mit dem
Kranich III statt. Mit dem Old
timervirus wurde ich noch während
der Ausbildung infiziert. Bei der
Suche nach Fluggerät (wir hatten
nur eine K8 als Vereinseinsitzer)
wurden wir im Dachgebälk der
Halle fündig. Es sah etwas eigenartig und kaputt aus, war aber definitiv ein Segelflugzeug.
Nachfragen ergaben, dass es das
stillgelegte Grunau Baby II eines

ehemaligen Fluglehrers war, der
sehr positiv auf unsere Nachfragen
reagierte. Der Wiederaufbau erfolgte unter seiner Aufsicht fast problemlos. (Das Nachlassen meiner
schulischen Leistungen zu dieser
Zeit stand damit natürlich in keinem Zusammenhang).
Das Baby hat damals unseren
Flugzeugbestand nicht wirklich
leistungsgesteigert, mit Sicherheit
aber interessanter gemacht.
Mit dem Schulabschluss 1984 kam
dann erstmal eine Pause für die
Segelfliegerei, was aber durch die
Zusage der fliegerischen Aus
bildung bei der Luftwaffe ausgeglichen wurde. Nach der Ausbildung
kam die Luftwaffe meinem
Standortwunsch Süddeutschland,
meine Frau kommt aus München,
mit der Versetzung nach Husum,
dann auch fast genau nach. Man
kann eben nicht alles haben.
Bis 2003 flog ich Alpha-Jet in
Husum und Tornado in Schleswig.
Dann ging meine Dienstzeit dem
Ende zu und da im Norden keine
Stelle in der Fliegerei zu finden
war, war Ersatzsuche angesagt.

Hobby zum Beruf gemacht war die
Idee und ehe man sich versieht, sitzt
man mit 40 Jahren als Tischler
lehrling in der Berufsschule und beginnt an der Jugend zu zweifeln. In
die Vorbereitungsphase zur
Gesellenprüfung platzte dann ein
Staffelkamerad mit dem Angebot,
als Pilot in der Flugzieldarstellung
zu arbeiten. Die Bedenkzeit war
dann doch recht kurz und seitdem
fliege ich als Freelancer Pilatus
PC 9. Der Holzwurm ist aber durch
den Ausflug in die Tischlerei noch
stärker geworden und hat natürlich
auch mehr Einfluss auf die
Segelfliegerei. Seit 2005 habe ich
eine Slingsby T21 und 2012 habe
ich das mittlerweile heruntergekommene Grunau Baby II vom Verein
übernommen und grundüberholt.
Und weil das so gut ging, kam dann
auch gleich die Slingsby T21 dran.
Nachdem beide Flieger jetzt sehr
gut dastehen, ist mir doch etwas
langweilig geworden und das
brachte mich dann auch zum ROSC.
Mein nächstes Projekt ist der
Nachbau der „Grünen Post“, die im
Museum hängt. Im Sommer 2019
war ich zur Recherche auf der
Wasserkuppe und habe den
Eindruck gewonnen, dort auf
Gleichgesinnte gestoßen zu sein.
Mittlerweile steht das Vorhaben
„Grüne Post“ kurz vor dem Baube
ginn. Ich hoffe, im kommenden
Winter erste Erfolge melden zu können. Ziel ist auf jeden Fall, die
„Post“ 90 Jahre nach ihrem Erstflug
auf der Wasserkuppe dort auch
wieder fliegen zu können.
Der Weg von Schleswig ist zwar
recht weit, aber ich hoffe im nächsten Jahr mehr als nur einmal zur
Wasserkuppe zu kommen.
Bis dann,
Grüße aus dem Norden,
Christian
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Die ROSC
Werkstatt 2020
Text: Philipp Stengele
Fotos: Philipp Stengele, Alex Gilles,
Peter Hadamczik-Trapp

hat uns dann einen gewaltigen Strich durch die
Rechnung gemacht. Wir
waren gezwungen alles
liegen zu lassen und konnten bis zum „Anfliegen“
nicht mehr viel ausrichten.
Auch die Werkstattsaison
2020 beginnt mit dem
Lockdown-light und damit
frühestens im Dezember.
Karl-Heinz kümmerte sich um die Reparatur des Gummiseils.
Um trotzdem weiter zu
kommen
haben wir wieder Flieger
Das Jahr 2020 wird uns allen
mit Sicherheit als ein besonderes verteilt und Arbeiten neu priorisiert. Aber dazu mehr in den
Jahr in Erinnerung bleiben.
Einzelberichten.
Recht ambitioniert haben wir im
Spätsommer 2019 einen Plan für
Grunau Baby
die Werkstatt geschmiedet. Es
Nach dem Erscheinen des letzten
stand einiges an.
Heftes ging es hier mit der Rumpf
reparatur und dem Kufenbau weiDie Rumpfgrundüberholung am
ter. Die neue Kufe hat jetzt wieder
Habicht und an der „AltdorferKa6“, Grundüberholung des
Flamingo nach Möglichkeit vorantreiben, meine Ka6 sollte auch
fertig werden und vieles mehr!
Also haben wir ab Anfang
September jedes Wochenende in
wechselnder Besetzung in der
Werkstatt gestanden und bis Mitte
Januar sehr viel geschafft! Wir
hatten beschlossen mal eine Pause Das Baby hat wieder einen Boden;
von drei Wochen zu machen, um
Foto: P. Stengele
unserer Motivation die Chance zu
die runden Dämpfer, wie es urgeben sich zu erholen. Nach der
sprünglich gedacht war. Beim
Pause ging es wieder los und die
Einladen in den Anhänger gab es
Erfüllung unseres Plans, Mitte
am Seitenruder leider einen
April mit dem Lackieren von
Habicht und den K6‘sen zu begin- Schaden. Im Jahr zuvor war an
der gleichen Stelle bereits ein kleinen, rückte in greifbare Nähe. Der
nerer Schaden entstanden, den
Lockdown, kurz nach der Pause,
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Frisch bespannte Seitenruder von Baby und SG38;
Foto: Philipp Stengele

man „minimalinvasiv“ behandeln
konnte, beim Jetzigen war das
Loch in der Beplankung dafür allerdings zu groß. Um eine Neube
spannung des Seitenruders zu vermeiden, haben wir das Loch nicht
bis zum Holm auf gemacht, sondern einige Zentimeter davor
Schäftaufleimer eingeleimt. Hier
hat sich Horst Seibolt sehr engagiert und sein handwerkliches

Vorbiegen der neuen Beplankung;
Foto: P. Stengele

Können unter Beweis gestellt.
Leider haben diese Aufleimer beim
Beplanken nicht gehalten, was absolut nichts mit der Ausführung

zu tun hatte, sondern eher in der
Natur der Sache lag… Zumindest
haben wir es versucht! Um weiteren Diskussionen vor zu beugen,
habe ich einfach schnell die Be
spannung abgezogen, irgendjemand wird schon Lust haben das
Bespannen mit Baumwolle zu
üben. Nachdem jetzt Platz zum
Arbeiten war, haben wir die
Beplankung komplett entfernt, ein
neues Stück vorgebogen und aufgeleimt. Anschließend wieder die
Verstärkungsdreiecke (diese halten
die Rippen am Holm fest) aufgeleimt und das ganze neu bespannt.
Hier haben einige mitgemacht und
auch sicher etwas gelernt.
Anschließend habe ich das
Seitenruder in München lackiert
und zum Saisonbeginn war alles
fertig. Somit wäre der erste Teil
der Baby-Grundüberholung auch
abgeschlossen. Aber keine Angst,
der Rest hat noch lange Zeit!
Lediglich an den anders sitzenden
Aufklebern kann man erkennen,
dass dort etwas passiert sein muss.
Ich höre die Scale-Modellbauer
schon wieder schimpfen: “Ständig
sind irgendwo neue Aufkleber
oder Schriftzüge… Ich komm mit
dem ändern gar nicht nach“ ;-)

Ka2b D-7039
Alex Brüssow hatte die Ka2b, wie
angekündigt, mit in Münster und
dort einige Arbeiten erledigt.
Neben der normalen Winterwar
tung (waschen, aussaugen, polieren und abschmieren) hat er auch
einige „kosmetische“ Arbeiten erledigt. Viel Arbeit, die von den
wenigsten wahr genommen wird.
So hat er die Beschläge Rumpfund Flügel-seitig neu lackiert, diverse Lackschäden am gesamten
Flugzeug ausgetupft, Kratzer aus

in einem Oldtimer??“ Ja! Bei
Einweisungen haben die „Hintendrin-Sitzer“ immer wieder die
gleichen Erfahrungen gemacht.
Piloten, die wenig auf der Kuppe
fliegen, fehlt oft das Piepsen des
E-Varios als Zentrierhilfe. Der ungewohnte Verkehr drum herum
fordert schlicht mehr Aufmerk
samkeit als an anderen Plätzen.
Das andere Extrem sind dann die
„IFR-Flieger“ die vor lauter Vario
beobachten das Umfeld aus den
Augen verlieren. Beiden Gruppen
lässt sich mit dem Gerät helfen
und es fördert somit die Sicherheit
im Flugbetrieb.
Außerdem „schreit“ es auch wenn
man in Lufträume einfliegt, in denen man nichts verloren hat. Sei
es bei Hochsommerlagen der Luft
raum C, weit über der Kuppe oder
auch das EDR-Wildflecken direkt
hinter Gersfeld. Außer der nicht
zeitgemäßen Ausrüstung und der
damit einhergehenden optischen
Störung, spricht also nichts
dagegen.
Rhönbussard
Nachdem wir in der letzten Saison
mit dem Rhönbussard endlich fliegen konnten, stand nun noch eine

Die K2b glänzt wieder schön

der Haube geschliffen/poliert und
die Ruderanschlüsse mit Schrumpf
schlauch eingepackt. Zusätzlich
hat er noch die beiden Alublech
führungen am vorderen Sitz montiert. Viele Dank dafür! Diesen
Winter wird Nico Jaeger die War
tung übernehmen. Da ihn die wenigsten kennen werden, stellt er
sich auch im Heft vor. Torsten
Keßler macht ein neues Instru
mentenbrett für vorne und baut
auf dem Weg das LX 8000 ein.
Falls sich jetzt einige von euch
fragen: „Was?? So ein Instrument

Hier war Genauigkeit gefragt. Peter gibt alles mit
einem feinen Pinsel;
Foto: Peter Hadamczik-Trapp

letzte Hürde auf dem Plan. Die
ersten Überlegungen zum zukünftigen Erscheinungsbild haben Opa
und ich uns bereits Karneval 2012
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aus der Form geraten. Das wurde
umso deutlicher, als sie nun beide
nebeneinander standen. Nachdem
wir vorher schön geübt hatten,
ging es alles in allem dann doch
recht zügig. Im Winter mussten
auch einige andere Arbeiten erledigt werden. Am Kufenkasten gab
es Ermüdungserscheinungen. Hier
Zum Anzeichnen und Anschleifen der Beschrif
tung hat Peter Schablonen gemacht....

...Gemalt wurde allerdings nur nach dem
Bleistiftanriss.

angestellt, als wir in der ungeheizten Werkstatt (Heizöl war leer…)
anfingen den Bussard abzuschleifen. Schnell waren wir uns einig:
„Er soll sich aus der Masse abheben
und kein „modernes“ Aussehen haben“. Über die Zeit reiften die Ge
danken und die ersten Entwürfe
kamen zum Vorschein. So kam es
dazu, dass unser Bussard zum
D-Rhönvater wurde.
Unser Ziel war es, ein authentisches Erscheinungsbild zu erzielen. Nach dem sich der erste
Rhönwettbewerb 2020 zum
100sten Mal jährte und der Flieger
auf der Wasserkuppe steht, sollte
es möglichst diese Zeit abbilden.
Nachdem wir kein vollständig dokumentiertes Vorbild finden konnten, um einen Bussard „nachzumachen“, wurde ein fiktives
„Vorbild“ geschaffen. So haben
alle Elemente des Designs einen
Bezug zur Zeit. Oskar Ursinus ist
wegen seines Engagements für die
Fliegerei im Allgemeinen, der
Herausgabe der Zeitschrift
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Der Schriftzug ist fertig, jetzt fehlt noch Farbe; Fotos (4): Peter Hadamczik-Trapp

„Flugsport“, das Initiieren der
Rhön-Rositten-Gesellschaft und
das Fördern und Leiten der ersten
Rhönwettbewerbe auf der Wasser
kuppe bekannt. Sein Spitzname
war „Rhönvater“. Die Art der
Rumpfbemalung war Teil der
Kennzeichnung und hat die
Flugzeuge regional zugeordnet.
Das Kennzeichen stand auf dem
Rumpf und möglichst groß unter
dem linken Flügel. Auf dem
Seitenruder wurde die Start
nummer möglichst groß angeschrieben. Mit der „37“ auf dem
Leitwerk haben wir gleichzeitig
das Baujahr untergebracht. Für die
Dimensionierung und Schriftart
gab es wohl keine Vorschrift, daher haben wir uns an historischen
Bildern orientiert. Als kleinen
Scherz haben wir Oskar Ursinus
noch auf dem Haubenrahmen unterschreiben lassen. Die große
Beschriftung ist zeitgemäß, mit
dem Pinsel nach Bleistftanriss und
mit Kunstharzlack aufgeschrieben.
Das Hoheitszeichen in der Zeit war
Schwarz-Weiß-Rot und im

Regelfall als Banderole auf dem
Seitenleitwerk. Trotz Kritik und
Bedenken, haben wir uns entschlossen diesen Schritt zu wagen
und meiner Meinung nach hat es
sich gelohnt! Soweit mir bekannt
ist, gibt es kein weiteres Segel
flugzeug, welches mit einer solchen Lackierung fliegt.
Erheblichen Anteil an dieser Ar
beit hatte Peter Hadamczik-Trapp
(der mit dem VW Käfer) geleistet.
Das Entwerfen und Dimensionie
ren der Schrift, das Vektorisieren
der Unterschrift und umsetzen des
Designs gehen auf seine Kappe.
Außerdem haben wir, auch teilweise bis tief in die Nacht, zusammen abgeklebt, geschliffen und
gemalt!
Um dem ganzen noch das Krön
chen zu verpassen, hat Peter eine
Beklebung für den Anhänger entworfen. Grundsätzlich hat er sich
dabei am Habichtanhänger orientiert. Die gemeinsamen Stunden
am Telefon und vor dem Rechner,
um Details zu besprechen, lassen
sich kaum beziffern. Eine echte

Fotoshooting am Fliegerdenkmal. Morgens um 7 auch mal ohne „Touris“.

Fleißarbeit! Sein Kumpel Fred hat
anschließend alle Folien geplottet
bzw. bedruckt.
An dieser Stelle nochmal vielen
Dank an dich Peter! Ohne dein
Engagement wäre das nicht so
ohne weiteres umsetzbar gewesen!
K6E
Florian hatte in bewährter Tradi
tion die K6E mit nach Schnever
dingen genommen. Auf die An
frage von mir: „Was hast du denn
alles an der K6 gemacht, ich
bräuchte was für den Bericht“ kam
eine relativ knappe Antwort:
„Waschen, legen, bürsten und einmal mit dem Kärcher um den
Anhänger“. Ich fasse es einfach
mal als „turnusmäßige Pflege des
Gesamtsystems“ zusammen ;-)
Auch sein Engagement entlastet
massiv die Werkstatt auf der
Wasserkuppe!
SG38 D-7055
Als es wieder warm wurde und
wir uns auf der Kuppe zum Arbei
ten treffen konnten, gingen wir

das Verspannen des D-7055 an.
Wie im vergangenen Bericht beschrieben, haben Arnold und
Matthias ALLE Spannschlösser getauscht und nach dem Maß der
Vorherigen, eine grobe Vorein
stellung gemacht. Nach dem Auf
rüsten ging dann die messen=>
peilen => Spannschloss drehen–
Arie los. Opa, Karl-Heinz, ich und
einige andere haben über Stunden
gewirkt, bis die äußere Form des
Fliegers wieder mit der Zeichnung
harmoniert hat. Abschließend
mussten dann alle Spannschlösser
wieder gesichert werden. KarlHeinz war nach der Sicherungs
aktion mit dem Wort „Sicherung
draht“ problemlos in die Flucht zu
schlagen; aber nachdem wir mit
allem fertig waren…..
SG38 D-7052
….. haben wir auch beim D-7052
alle Spannschlösser entsichert und
neu eingestellt. Die Euphorie hielt
sich in Grenzen aber es half ja
nix… Auch der „52-ger“ war mit
den hunderten Starts wieder etwas

Der ausgeschäftete Bruch und sein Gegenstück
fertig zum Verleimen; Foto: Philipp Stengele

haben wir im Bereich des hinteren
Dämpfers den Aufdoppler erneuert. Der Spornkloz war deutlich
verschlissen und wurde aufsgetauscht. Durch den Verschleiß hatte das Seitenruder weniger

Wo geleimt wird, wird auch geschliffen;
Foto: Philipp Stengele

Bodenfreiheit, es hatte beim
Aufladen Bodenberührung bekommen und wurde auf Vollausschlag
gerückt. Nachdem sich die Ruder
wegbegrenzung am Pedalbock befindet, kann es dabei bis ins
Höhenruder gedrückt werden.
Steht das Höhenruder ungünstig,
OSC Aktuell Nr. 41
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Querruder entlackt, Rost
entfernt und neu grundiert.
Auch Klebelackreste am
Höhenruder wurden entfernt und Vanessa hat sich
die Höhenflosse vorgenommen. So kommen wir,
wenn es die anderen
Projekte erlauben, auch
hier dem Bespannen näher.

Vanessa schließt Beplankungsfelder am Habicht;
Foto: Philipp Stengele
Frank und Friedhem leimen Sperrholzverstär
kungen auf die Knotenpunkte; Foto: P. Stengele
Das Seitenruder des SG38 ist wieder bespannt;
Foto: Philipp Stengele

Stilleben mit Schraubzwinge;
Foto: Philipp Stengele

Vanessa und Philipp bespannen das Seitenruder
neu; Foto: Philipp Stengele

wird das Seitenruder erheblich beschädigt. Am Seitenruder wurde
die Endleiste teilweise erneuert
und eine Rippe ausgetauscht.
Beides wurde schon mehrfach repariert und war auch in Ordnung,
allerdings war die Bespannung
nicht mehr schön und wenn es
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s owieso offen ist, kann man auch
mal drinnen „aufräumen“. Torsten
Keßler hat hier die Chance genutzt
sich zu erarbeiten, wie man solche
Schäden repariert. Nach diversen
Versuchen die unzähligen Genera
tionen Parkettlack von der Nasen
beplankung zu entfernen, sind wir
zu dem Schluss gekommen: „Am
schnellsten geht der Lack inklusive der Beplankung ab!“ und da
war‘s auch schon passiert!
Anschließend wieder Holz zuschneiden, vorbiegen, aufleimen
und anschließend wieder die Drei
ecke für die Rippen einschäften
und aufleimen. Auch einige der
anderen Verbindungsecken wurden auf dem Weg erneuert. Auch
die Bespannung am Gitterrumpf
haben wir erneuert. Diese hatte
fast 5000 Starts und genau zehn
Jahre gehalten! Als Erinnerung
haben wir das „Och´sche Betttuch“
in der Werkstatt aufgehängt. Es
stammte damals aus der Restekiste
unseres früheren Prüfers HansJoachim Och und wollte beim Be
spannen einfach nicht straff werden… Daher die Vermutung: „das
ist kein Bespannstoff, das muss
das alte Betttuch vom Och sein!“.
Es wurde schlussendlich straff
aber der Name blieb bis heute.

Habicht D-8002
Auch 2020 lag der Habicht in stabiler Seitenlage in der Werkstatt.
Dabei hatten wir uns einen so
schönen Plan gemacht. Nachdem

Was Frank hier drin wohl vermutet?;
Foto: Philipp Stengele

wir Mitte Februar endlich die letzten Löcher im Rumpf geschlossen
hatten, ging es ans Spachteln des
Rumpfs. Opa hat hier mit Micro
ballons die nötigsten Stellen gespachtelt. Getreu dem Motto: „Das

Matthias spachtelt am Habichtrumpf;
Foto: Philipp Stengele

ist ein Holzflieger und das muss
man auch sehen können“ spachteln wir den Flieger nicht glatt
sondern nur formschön. So haben
wir es auch schon beim Bussard
gemacht und hoffen beim Habicht
ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen. Matthias Döring hat das
Spachteln in der Woche nach der
Jahreshauptversammlung abgeschlossen. Auch im Cockpit sind
die letzten Schäden von Vanessa
behoben worden. Grundsätzlich
sind wir optimistisch, ihn in diesem Winter fertig zu bekommen.

Flamingo D-EOSC
Am Flamingo sind über die
ganze Saison verteilt immer wieder Holzarbeiten
an verschiedenen Stellen
gemacht worden. So hat sich
Kilian mit der Steifigkeit der

Ka2b D-9084
„Die mit dem kaputten Rumpf“
Wie ihr wisst, haben wir noch eine
zweite Ka2b „im Keller“. Diese hat
den Winter in Österreich bei Alois
Krennmaier verbracht. Vanessa
und ich haben sie bei beim Ab
holen der ASK18 Flächen quasi
direkt ausgetauscht. Der Rumpf ist
wieder heile, Hut ab vor Alois und
seinem Engagement! Einer der
stillsten Unterstützer des Vereins.
Vielen Dank dafür!
Inzwischen steht sie wieder auf
der Kuppe und wartet auf die

Horst arbeitet am Flamingohöhenruder;
Foto: P. Stengele

Der Rumpf ist wieder dran und gerade ist er auch;
Foto: Alex Gilles

Restarbeiten. Grundsätzlich hätte
ich sie im Frühjahr gerne fertig,
um sie zu fliegen. Wir werden sie
nach einigen Starts allerdings
wieder abgeben. Eine Ka2b auf der
Wasserkuppe reicht. Geplant ist es,
sie der „Fliegergruppe Bad
Saulgau e.V.“ wieder zur Verfü
gung zu stellen. Die genauen
Modalitäten müssen allerdings
noch festgelegt werden.

Bergfalke
Den Bergfalken haben wir zu
Gunsten der anderen Projekte ein
wenig hinten angestellt. Aller
dings bedeutet das nicht den Still
stand am Projekt. Aurelia Breuer
und Jürgen Schimpf haben in der
Woche nach dem Abfliegen die

Zusätzliche Diagonalrippen sorgen für mehr
Torsionssteifigkeit; Foto: P. Stengele

Viele Hände machen ein schnelles Ende!
Foto: Philipp Stengele

Jürgen und Aurelia arbeiten am Querruder des
Bergfalken; Foto: Philipp Stengele

Projekte. Die Vorbereitungen im
Hintergrund laufen nach wie vor.

Höhenruder beschäftigt und
Diagonalrippen entworfen, um
mehr Festigkeit zu erreichen. Eine
Seite haben Michel Hettenbach
und Horst Seipolt zusammen
nachgebaut und eingeleimt.
Richtig voran gehen wird es dann
nach Abschluss der anderen

Ka6Cr aus Altdorf
Was hier von Andi Steger und seinen wechselnden Helfern geschafft wurde ist bemerkenswert!
Im Oktober ging es los mit dem
Abschleifen des Rumpfs, Aus
bauen der Steuerung und dem
Entlacken des Cockpits. Die üblichen „kleinen Überraschungen“
hatten wir mit eingeplant. So
mussten wir den Kupplungsspant
der Bugkupplung reparieren. Hier
OSC Aktuell Nr. 41
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Was sich vor 25
Jahren im ROSC
Wasserkuppe
ereignete
– 1995
Vanessa ist zufrieden mit dem Fortschritt an der
Ka6; Foto: Philipp Stengele

Das durchfädeln der neuen Trimmseile hat seine
Tücken…; Foto: P. Stengele

„Kinder betet, Vater lötet“ Kilian schweißt das
neue Kielrohr ein; Foto: P. Stengele

hatte der Zahn der Zeit seine
Spuren hinterlassen. Ebenso waren im Spornbereich einige Stellen
zu hinterfragen. So musste ein
Spant umfassend saniert werden.
Auf dem Weg verschwand auch
gleich die wellige Beplankung im
unteren Bereich der Seitenflosse.
Wenn man ambitioniert schäftet,
kann auch mal was schief gehen.
Einmal falsch ums Eck gedacht
und da war die Schäftung an der
einen Ecke spiegelverkehrt. Ich
kenn Andi schon lange, aber so
geknickt wie in dem Moment, ha

Spornbereich und zwei Wartungs
löcher im Rumpf müssen noch geschlossen werden, dann geht’s an
die Lackiervorbereitung.

blem. Zuerst haben wir den Flieger
ausgerichtet, und das Kielrohr ersetzt. Dann fing das große Flexen,
Heizen und Biegen an. Nach einiger Zeit ging uns auf, dass die
Verformung des Rumpfes nicht nur
auf die Landung zurück zu führen
war… Entweder war sie ab Werk
schon schief oder von einer vorherigen Reparatur. Grundsätzlich
egal, wir wollten sie grade haben.
Nach vielen Wochenenden konnte
man dann die Höhenruder
steuerung auch mit eingebautem
Sitz wieder bewegen, die Seiten
ruderpedale gingen wieder aneinander vorbei, der Klappenhebel
war wo man ihn vermuten würde,
die Kufe ließ sich wieder montieren, Einstellwinkeldifferenz und
Diagonalmaße haben gepasst und
wir waren zufrieden. Wir haben
bei dieser Aktion viel gelernt, es
hat Spaß gemacht und wir haben
eine K8 gerettet.

Die K8 mit Knick
Von einem ehemaligen SG-Fliegen
Teilnehmer erreichte mich die An
frage: „An unserer K8 ist das Kiel
rohr geknickt und im Cockpit ist
auch ein Rohr krumm. Könnt ihr
das reparieren?“ Nachdem Kilian
immer dankbar ist, wenn er für
seine Schweißlizenz Anwendung
findet und damit auch die nötigen

Das bekannte Grün; Foto: Philipp Stengele

Der Knick ist eindeutig; Foto: P. Stengele

be ich ihn noch nie erlebt. Aber
was soll‘s! So wurde das Loch
eben ein Feld größer! Nicht zu
Strafe, sondern nur zur Übung alles nochmal von vorne. Das Be
plankungsfeld war selbstverständlich schon zugeschnitten, angeschäftet und vorgebogen.
Klassischer „Edelschrott“. Neben
diesem Ausrutscher war im Febru
ar das Cockpit lackiert, die komplette Steuerung frisch lackiert,
neu gelagert und wieder eingebaut. Lediglich die Beplankung im

Tätigkeitsnachweise erbringen
kann, haben wir uns, etwas leichtsinnig, an dieses Projekt heran gewagt. Grundsätzlich keine schlechte Übung für die ASK18 im Keller.
Als der Patient dann ankam, waren im vorderen Rumpfbereich
doch verdächtige Falten zu sehen.
Die Bumslandung hatte das
Rumpfboot wohl doch nachhaltiger verformt, als ursprünglich angenommen. Auch das geknickte
Kielrohr war im hinteren Rumpf
bereich nicht das eigentliche Pro
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Wer viel schafft, soll auch gut essen;
Foto: P. Stengele

Text: Karl-Heinz Kellermann
Fotos: Archiv ROSC
6. Schulgleiterfliegen auf der Wasserkuppe: Martin Wallmer gibt Fritz
Baumgardt die letzten Einweisungen.

Luftsportjugend in Hessen
Unser Mitglied Harald Haas, seines
Zeichens Jugendleiter der Luft
sportjugend Hessen des Hessischen
Luftsportbundes, hatte bei uns angefragt, ob er für seine Jugendli
chen beim Frühjahrestreffen am

Hanne Laberenz und Josef Kurz.

22. April am Flugplatz in Gelnhau
sen als Programmpunkt ein Schul
gleiterfliegen einplanen könnte. Da
unser Schulgleiter D-7055 von
Winnie Hill und Arnold Klapp, wie
üblich am Dörnberg gewartet und
nachgeprüft war, stand bezüglich
des Fluggerätes dem nichts im
Wege; und nicht nur wegen des
satzungsgemäßen Auftrages bezüglich Jugendförderung, sondern
auch wegen der ersten fliegerschen
Aktivität nach der Winterpause,
kam von unserem Verein die Zu
sage. Wir, das waren Familie Kurz,
Hanne Laberenz, Ernst Beutner,

Martin Wallmer und K.-H. Keller
mann, trafen uns am Sonntagvor
mittag am Flugplatz in Gelnhausen
und wurden bereits von Harald
Haas erwartet. Sogleich wurde mit
dem Aufrüsten des Schulgleiters
begonnen. Bis es zur Einweisung
der Piloten in die
Geheimnisse des
Gummiseilstartes
durch Martin Wallmer
kam, gab es noch einige Volleyball-Spiele
der Jugendlichen.
Immerhin schaffte es
die Luftsportjugend
den Schulgleiter 22
Mal in die Luft zu
bringen. Wenn auch
die Spannung des
Gummiseils beim Start gegen Ende
sichtbar geringer wurde.
Die Flugzeit betrug 7 Minuten und
9 Sekunden. Der Tag wurde nach
dem Abbau und Verladen des
Schulgleiters in der Flugplatzwirt
schaft beendet.
Jahreshauptversammlung
Zur Jahreshauptversammlung am
29. April 1995 fand im Gasthof
„Alt Tränkhof„ in Tränkhof/
Poppenhausen gab es anlässlich
der Neuwahl des 2. Vorsitzenden
einen Wechsel im Vorstand. An
stelle von Wolfgang Magotsch, der

diese Funktion seit 1991 inne hatte
und der aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr kandidierte,
wurde Harald Teubner in den
Vorstand gewählt. 71 Teilnehmer,
davon 49 Mitglieder erlebten eine
interessante Versammlung und einen fröhlichen Saisonbeginn.
6. Schulgleiterfliegen
Im Juni hieß es dann wieder auf
der Wasserkuppe an 7 Tagen 196
Mal: Ausziehen, Laufen, Los!
Das Schulgleiterfliegen lockte auch
dieses Mal knapp 50 alte und junge Pilotinnen und Piloten auf die
Wasserkuppe. Dieter Domning hatte erstmals die Organisation übernommen, die fliegerische Betreu
ung lag auch in diesem Jahr in
den bewährten Händen von KarlErnst Kess und Martin Wallmer.
Jubiläum in Lauterbach
Zum 40-jährigen Vereinsjubiläum
veranstaltete der Verein einen
Flugtag, den wir mit unseren
Flugzeugen bereicherten.
Flamingo, Habicht, Baby und
Schulgleiter wurden im Fluge vorgeführt. Bemerkenswert war, dass
der Habicht mit Martin Wallmer
und der Flamingo, mit Josef Kurz
als Pilot, von der Wasserkuppe
nach Lauterbach und zurück überführt wurden.
OSC Aktuell Nr. 41
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Weitere auswärtige Veranstaltun
gen in dieser Saison, zu denen wir
mit unseren Flugzeugen eingeladen waren, fielen dem schlechten
Wetter zum Opfer. Das betraf die
Einladungen zu Flugtagen auf die
Hahnweide sowie nach Würzburg
und nach Zwickau.
Rendezvous 1995
Das sechstägige “Rendezvous”, das
traditionell der jährlich stattfindenden “Vintage-Glider-ClubRallye” vorgelagert ist, fand wie
schon 1993 auf der Wasserkuppe
vom 29. Juli - 5. August statt. Der
ROSC Wasseruppe hatte die

Montage der AV 22 von Ian Dunkley.

Organisation übernommen, für den
Flugbetrieb einschließlich den
morgendlichen Flugbetriebsbespre
chungen sorgte Michael Könitz, der
Leiter der Segelflugschule. Mit den

zeugparks. Die anderen 13 „Oldies“
waren hauptsächlich aus England
sowie von anderen deutschen
Vereinen. Das älteste zur Wasser
kuppe gereiste Flugzeug war die
Scud III Baujahr 1935 von Ted Hull
aus England. Der längste Flug wurde von Jill und Pete Harmer in ihrer Ka2 absolviert, mit 5 Stunden
und 10 Minuten. Die weiteste
Strecke erflog Friedhelm Schäfer
mit der Standard Austria nach
Burg Feuerstein.
Weitere zum „Berg der Segelflieger“
angereiste Flugmaschinen waren
eine Slingsby Petrel, Baujahr 1939,
zwei Mg19a Steinadler, eine Hütter
H28 III, eine Ka1, eine
Harbinger MKII, eine Rhön
lerche Ka4, eine AV22 und
ein Kranich II.
Insgesamt konnte an allen
sechs Tagen geflogen werden,
was bei 90 Starts eine Ge
samtflugzeit von 88 Stunden
ergab. Zum Begrüßungsabend
am Dienstag spendierte der
ROSC Kreuzbergbier und man
ließ sich dabei den gereichten
Kartoffel- und Krautsalat
ebenfalls gut schmecken (Dag
Peters „Naturalienspende“).
Die Verabschiedung der Rendez
vous-Teilnehmer nahm dann wieder der ROSC-Vorsitzende KarlHeinz Kellermann am Samstag vor.
Er händigte zum letzten gemeinsamen Briefing jedem Teil
nehmer eine Urkunde sowie
ein Rendezvous-Poster aus.

23. Internationale
Oldtimer Segelflug
Rallye des VGC
Bei der 23. Internationalen
Oldtimer Segelflug Rallye des
Vintage Glider Club, die in
diesem Jahr in München
Oberschleißheim vom
Oldtimer Segelflug Verein
Am Start die Hütter H28 III mit seinem Erbauer Earl Duffin; München (OSVM) um Mario
Foto: K.-H.Kellermann
Sells ausgerichtet wurde, war
eigenen sechs Oldtimer Flugzeugen unser Verein mit dem Baby, dem
stellte der ROSC bereits ein Drittel
Habicht und dem Udet Flamingo
des gesamten anwesenden Flug
vertreten. Leider konnte von den
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elf Tagen der Veranstaltung nur an
vier Tagen mit den Segelflugzeu
gen geflogen werden. Trotzdem
startete der Flamingo mit Josef
Kurz und Martin Wallmer insgesamt 18 Mal. Mit einer Gesamt
flugzeit von fast zehn Stunden
flogen das Baby IIb und der
Habicht knapp 30 Mal und hielten
sich auch etwa zehn Stunden in
der Luft. Den längsten Flug machte mit dem Baby Manfred Blome
mit zwei Stunden und 41 Minuten.
Gesellige Attraktion war wieder
der Tag der Eröffnung, zu dem
sich unter anderen der bayerische
Minister für Wirtschaft und

Flamingo mit Karin Grosch, am 2. August 1995
kurz vor dem Abflug mit Josef Kurz als Piloten
nach München.

Technik und Verkehr, Dr. Otto
Wiesheu, der Präsident des
Bayerischen-Luftsportverbandes,
Professor Gero Madelung und der
DAeC-Präsident, Klaus Scheer einfanden. Aber ganz besonderer
Höhepunkte waren vor allem der
Internationale Abend und der
Bayrische Abend am Tag vor der
Abreise. Passend zur Örtlichkeit,
hatten die Organisatoren irdene
Bierkrüge mit dem Rallyeemblem
fertigen lassen.
Wenn auch nicht unbedingt den
Teilnehmern fliegerisch zuträglich,
dann hier doch sicher gut für den
Luftsport insgesamt, war die
Durchführung des Flugtages am
Sonntag den 13. August. Bei gutem Wetter konnten sich an segelfliegerischen Höhepunkten ein
Doppelschlepp mit T21 hinter einer

Do27 sowie ein Dreierschlepp mit
Lo100, ebenfalls hinter der Do27,
sehen lassen. Der anschließende
Spiegel-Kunstflug von zwei dieser
Lo100 wurde in Perfektion vorgeführt. Auch Gisbert Meyers toller
Segelkunstflug mit dem Habicht
war eine Augenweide.
Die Organisatoren der 23. Oldtimer
Segelflug Rallye hatten sich zwar
einige Kritik gefallen lassen müssen, unbestritten ist es aber auch
ein großes Stück Arbeit alles zur
Zufriedenheit zu organisieren.
Nachtrag: Falls jemand an den bereits schon historisch Bierkrügen
interessiert ist, Mario Sells hat noch
welche im Angebot.
Peter Riedel wurde 90
Jahre alt
Am 24. August 1995 beging unser
Mitglied und Flugpionier Peter
Riedel seinen 90. Geburtstag in
Ardmore, Oklahoma. Er zählt zu den
wenigen noch lebenden Flugpionie
ren, die die Entwicklung des Segel
fluges auf der Wasserkuppe von der
ersten Stunde an miterlebt haben.
Schon 1920 beim 1. Rhönwettbe
werb auf der Wasserkuppe nahm er
als 14-jähriger mit einem selbstgebauten Gleitflugdoppeldecker –
PR II – teil. Es gelangen ihm Fessel
flüge, ohne die damals noch oft üblichen Bruchlandungen. Die Fliegerei
begleitete ihn sein ganzes Leben.
Aus dem Schüler wurde einer der
erfolgreichsten Segelflieger sowie
später Berufspilot und er war in der
ganzen Welt unterwegs. Nachdem er
sein Berufsleben beendet hatte, setzte er sich durch die Trilogie „Erlebte
Rhöngeschiche“ zu Lebzeiten ein
Denkmal. Hierin beschreibt er die
Rhönwettbewerbe von 1920 bis
1939 mit vielen Fotos und eigenen
Zeichnungen. Zu den Recherchen
für dieses Mammutwerk weilte er
anfangs der 70er Jahre in Deutsch
land. 1973 baute er hier dann noch
einmal seinen Gleiter PR II mit minimalen Änderungen zum Original
aus 1920 nach. Diesen Nachbau flog
er 1974 bei der 2. VGC-Rallye auf

der Wasserkuppe im Autoschlepp
vor. Danach war sein Gleiter in der
Abflughalle B des Frankfurter
Flughafens unter der Decke ausgestellt, wo er 1985 bei einem Spreng
stoffanschlag stark zerstört wurde.
Und so schließt sich der Kreis. Der
ROSC setzte ihn unter Leitung von
Josef Kurz mit einigen Mitgliedern
wieder instand. Nach Auflösung
der luftfahrthistorischen Sammlung
des Flughafens Frankfurt landete er
2005 wieder in der Halle des ROSC
auf der Wasserkuppe. Heute ist er
nach einer zweiten Instandsetzung
durch Mitglieder unseres Vereins
im DSMM der Öffentlichkeit wieder
zugänglich.
Doch zurück zu unserem Jubilar:
Ihm gelang im Alter von 71 Jahren

Seit 3. November 1983 bis zu seinem Tod am 6. November 1998 war
Peter Riedel Mitglied in unserem
ROSC Wasserkuppe.
Auf den folgenden beiden Seiten
beschreibt Peter Hadamczik-Trapp,
wie es zu der Veröffentlichung des
Buchs über Peter Riedel kam.
Außerdem eine Leseprobe.
Ein schwerer Entschluss
Das von Josef Kurz geschaffene
Flugzeug Klemm 25 d mit dem
Kennzeichen D-EOJK wurde von
ihm aus dem Verkehr gezogen.
Ein schwerwiegender und kostenintensiver Fehler an dem Original
Hirth-Motor und die Probleme bei

Josef mit seiner Klemm 25 d auf dem Flugplatz
Lauterbach, der letzte Unterstellort seines
Flugzeuges.

Peter Hadamczik-Trapp hat das Buch über das
Leben von Peter Riedel übersetzt. Er ist der
Meinung: der schönste Teil im ganzen Buch ist
das dritte Kapitel. Darin erzählt Peter, wie es ihm
als ersten Segelflieger gelingt von Elmira nach
Washington zu fliegen. Für den Flug war eine
hohe Sonder-prämie ausgelobt. Am Morgen des
Fluges hat sich lange den Himmel angesehen und
entschieden: heute ist der Tag, den Flug zu versuchen. Er musste vorher sagen wohin er fliegen
will. Als wenn es genau dieses Bild sein könnte;
Foto: Martin Simons

mit der K6 der Segelflugschule am
29. April 1976 ein Streckenflug von
der Wasserkuppe nach Quarre-lesTombes/Frankreich mit 556 Kilo
metern. Er erhielt damit den fehlenden Diamanten seiner Gold-C.

der Unterbringung zwangen Josef
zu diesem Schritt. Das Flugzeug ist
zwar nicht mehr im Fluge zu bewundern, aber es kann seit 1995
von den Freunden historischer
Fluggeräte im Luftfahrtmuseum in
Laatzen bei Hannover weiterhin besichtigt werden.
Zahlenwerk
Ende des Jahres gehörten dem
ROSC Wasserkuppe 186 Mitglieder,
20 mehr als Ende 1994, an.
Fliegerischs Ergebnis:
Flugzeug Kennz. Starts
h
Habicht
D-8002 34
13
BabyII b
D-3856 59
33
SG38
D-7055 232
2
Ka2b
D-7039 52
22
Rhönbussard D-7059
3
3
Flamingo
D-EOSC 52
24
Summen
419
97
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Peter Riedels (fast)
vergessene Geschichte
Text und Fotos: Peter Hadamczik-Trapp

Die englische Originalausgabe der bewegten
Lebensgeschichte von Peter Riedel, geschrieben
und herausgegeben von Martin Simons.

Die Meisten im ROSC dürften den
Namen „Peter Riedel“ schon einmal gehört haben. Ein paar ältere
Vereinskameraden, etwa KarlHeinz Kellermann haben ihn
sogar noch persönlich gekannt.
Riedel (1905 - 1998) war der
jüngste Teilnehmer des ersten
Rhönwettbewerbes vor über
100 Jahren. Er siegte auf Fafnir im
Jahre 1933 und erhielt im gleichen Jahr den Hindenburg-Pokal.
Seine drei Bände „erlebte Rhön
geschichte“, bilden das Standard
werk zur Geschichte der Segel
fliegerei auf der Wasserkuppe und
stehen sicher in vielen eurer
Bücherregale. Der Flieger und
Ingenieur beehrte „den Berg, an
dem alles angefangen hatte“ Zeit
seines Lebens immer wieder, zuletzt in den 1980er Jahren. Wie es
Riedel nach seinem Weggang aus
Deutschland 1936 ergangen ist,
und was der große Pionier in den
finsteren Jahren des dritten Reiches
und danach erlebt hat, ist weithin
unbekannt. Das müsste aber nicht
so sein.
Martin Simons (geb. 1930), bekannt durch seine Nachschlage
werke „Segelflugzeuge“, hatte im
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Rahmen der Recherche zum ersten
Band „Segelflugzeuge bis 1945“
Kontakt mit Riedel aufgenommen,
weil er wusste, dass Peter nicht wenige der frühen Segelflugzeuge,
noch selbst geflogen hatte. Die beiden freundeten sich an, besuchten
sich gegenseitig und flogen zusammen. Simons war von den Abent
euern und Irrwegen des alten
Fliegers tief beeindruckt und
drängte Riedel über sein Leben zu
schreiben. Dieser war jedoch jahrelang mit anderen Projekten beschäftigt und irgendwann vielleicht
zu alt, um dieses Letzte noch zu
stemmen. Also schlug Martin
Simons vor, das Buch an seiner
Stelle zu schreiben. Das Ergebnis
war: „German Air Attaché“, das
über Peter Riedels bewegtes Leben
von 1938 bis 1948 berichtet.
Während ich über ein verwandtes
Thema recherchierte stieß ich in einem englischen Online-Antiquariat
auf dieses Buch und bestellte mir
auf gut Glück ein Exemplar. Je länger ich darin las, umso mehr faszinierte mich diese wahre Geschichte.
Viele der Helden der frühen Tage
waren später auf unterschiedlichste
Weise in die NS-Diktatur verstrickt.
Aber kaum Einer oder Eine (denken
wir an Hanna Reitsch) wollte hinterher darüber reden, geschweige
denn sich mit ihrer Rolle
auseinandersetzen. Peter Riedel hat
es versucht. Das Buch erzählt von
einem Mann, der hadert, der mit
sich ringt, der ambivalent ist und
dem es, wie so Vielen damals, unsagbar schwer fällt, die Fesseln seiner Sozialisation und der
Traditionen abzustreifen. Dabei gibt
er dem Leser nicht nur Einblicke in
die immer absurderen Innenwelten

des Nationalsozialismus mit seinen
merkwürdigen Spielregeln, sondern
auch in die Seele eines Mannes, der
am Ende gebrochen scheint und
doch nicht aufgibt.
Und obwohl Riedels Erzählung in
Amerika beginnt und in Amerika
endet, ist es doch eine ganz und
gar deutsche Geschichte. Das Buch
ist niemals in Riedels Mutter
sprache erschienen.
Also fasste ich mir vor nunmehr
ungefähr drei Jahren ein Herz und
kontaktierte Martin Simons. Ich bat
ihn, das Buch ins Deutsche übertragen zu dürfen. Martin schien sich
darüber zu freuen, dass die Ge
schichte nun endlich dort landet,
wo sie herkommt und wo sie vielleicht auch hingehört.
Ich bin selbst kein Flieger. Aber ich
wollte zumindest so viel Einblick
wie nur möglich in diese Epoche
der Fliegerei bekommen, als
Segelflugzeuge noch aus Holz waren und mit Gummiseilen gestartet
wurden. Es hätte wohl keine idealere Plattform als den ROSC auf der
Wasserkuppe geben können, um
diese Einblicke aus erster Hand zu
gewinnen.
Aus dem merkwürdigen Neugie
rigen, der alles Mögliche wissen
wollte, ist deshalb schnell ein
Förder-Mitglied des Vereins geworden. Ich bin dem ROSC unendlich
dankbar für alles was ich dort lernen, verstehen und bei (Mit-)
Flügen hautnah miterleben durfte.
Ich denke, anlässlich der auf 2021
verschobenen Feiern zum 100-jährigen Jubiläum des ersten
Rhönwettbewerbes, die deutsche
Übersetzung des „German Air
Attachè“ vorlegen zu können und
hoffe auf reges Interesse.

Leseprobe aus Kapitel 3
An den Meisterschaften nahmen 1938 nur 20 Flug
zeuge teil. Die den Wettbewerb veranstaltende Segel
flugvereinigung namens „Soaring Society of America“
hatte sich im Vorfeld dazu entschieden, das Teilnehmer
feld auf erfahrenere Piloten zu begrenzen. So war die
Teilnehmerzahl zwar deutlich geringer als im Vorjahr,
die Leistungsdichte aber weitaus höher. Die Favoriten
wie Emil Lehecka, Chet Decker und Richard Du Pont
flogen allesamt Maschinen aus Deutschland, ersterer
einen Rhönsperber, die beiden anderen starteten auf
Minimoas. Dazu kam noch Alfred Beyer mit seinem
Kranich. Der Kranich war an sich ein zweisitziges
Muster, war aber, wenn man ihn im Solobetrieb vom
vorderen Pilotensitz aus flog, den anderen Flugzeugen
mindestens ebenbürtig. Außerdem war noch die elegant
gezeichnete amerikanische Ross-Stevens mit dem
Piloten Bob Stanley dem erweiterten Favoritenkreis zuzurechnen. Für die Wettbewerbe war eine Zeit von
14 Tagen vorgesehen und an den meisten Tagen
herrschte gutes Flugwetter. Die entscheidenden Punkte
mussten durch sogenannte Distanz-Zielflüge errungen
werden. Vor seinem Start hinterlegte der Pilot schriftlich sein geplantes Ziel, meistens handelte es sich dabei
um mehr oder weniger weit entfernte Flugplätze. Wenn
der Flug dorthin gelang, winkten dem Piloten hohe
Punktwertungen, die sich aus der zurückgelegten Ent
fernung und einem anteiligen Bonus für das Erreichen
des Zieles ergaben. Die Wahl eines geeigneten Zieles
war eine knifflige Sache, zum einen musste der Pilot in
der Lage sein, die meteorologischen Gegebenheiten entlang seiner geplanten Strecke gut einzuschätzen und
die erforderliche Streckenfluggeschwindigkeit gut vorausberechnen. Auf der anderen Seite durfte der angepeilte Landeort auch nicht zu weit entfernt liegen, sonst
drohte die Gefahr einer vorzeitigen Landung irgendwo
im Nichts und die Konkurrenten, die ein viel näheres
Ziel ausgesucht hatten und auch tatsächlich erreichten,
heimsten die Punkte ein. Entschied man sich jedoch für
ein zu zaghaft festgelegtes, näheres Ziel, dann erreichte
man es eventuell schon früh am Tag, während andere
Piloten noch mehrere Stunden mit guter Thermik vor
sich hatten und ihre weiter weg liegenden Zielorte erreichten. Der perfekte Flug ging über eine weite Distanz
und das Ziel wurde mit einem letzten langgestreckten
Gleitflug gerade noch erreicht, nachdem die Aufwinde
für diesen Tag erlahmt waren.
Mir gelangen schon in einer frühen Phase der Meister
schaften zwei gute Streckenflüge, einer nach Harris
burg, Pennsylvania (209 km), der zweite zum Privat
flughafen der Du-Ponts in Wilmington, Delaware
(286 km). Beide Flüge stellten in der damaligen Zeit
beachtliche Leistungen dar und ich erntete viele Punkte.
So kam es, dass ich schon nach einigen Tagen das
Klassement anführte, ohne zu ahnen, dass mir das

g roße Abenteuer noch bevor
stand. Das „National Fiduciary
Council“ eine große amerikanische Treuhandstiftung, hatte
einen Preis von 1000 Dollar
ausgelobt, den der Pilot erhalten sollte, dem der erste
Segelflug von Elmira nach
Washington DC gelingen
würde. Alle ambitionierteren Teilnehmer hofften
insgeheim, diesen besonderen Flug machen zu
können, auch wegen des
Preisgeldes, aber vor allem wegen des persönlichen Ruhmes und weil der Segelfliegerei
durch eine solche Leistung viel positive Publicity zuteil geworden wäre. Als ich am Morgen des 3. Juli aufwachte, war
mir nach einem kurzen Blick in den Himmel sofort klar, dass
die Bedingungen sich für den Versuch nach Washington sehr
gut entwickeln würden. Viele kleine und prall gerundete
Kumuluswolken bildeten sich ringsum und zogen mit dem
Wind in Richtung Nordwesten. Meine Helfer und ich nahmen in großer Eile ein Frühstück ein und machten dann den
Kranich so schnell als möglich startklar. Als Navigationshilfe
hatte ich nur eine Straßenkarte, die ich noch bei einer Tank
stelle gekauft hatte. Das Formular für die Anmeldung des
Fluges lag auf dem Flügel des Kranichs, ich atmete noch einmal tief durch und trug dann „Washington DC, Hoover
Airport“ in das Feld für das Flugziel ein. Es war eine gewagte
Entscheidung und ehrlicherweise rechnete ich durchaus damit, meinen Tag nach einem vielleicht 150 km zu kurzen
Flug auf irgendeinem Acker zu beschließen. Und doch hätte
ich es mir nicht verziehen, es nicht wenigstens versucht zu
haben.
„Auf diesen Tag haben wir gewartet, es geht los!“, rief ich
meiner Crew zu, kletterte in das enge Cockpit und legte
meine Gurte an. Ein paar Bananen, etwas Süßgebäck und
eine große Trinkflasche fanden als Proviant in den Seiten
fächern Platz. Die beiden automatischen Höhenschreiber
wurden eingeschaltet und verplombt und begannen ihr typisches Ticken in der kleinen Box hinter mir. Wenn ich
versuchen würde, nach einer vorzeitigen Landung durch
Flugzeugschlepp wieder in die Luft zu kommen und weiterzufliegen, wäre das ein ehrloser Betrug und ein sinnloser obendrein, denn die Barographen würden das unbestechlich dokumentieren. Ich überprüfte noch einmal in
Windeseile, ob ich auch nichts vergessen hatte und dann
katapultierte mich die Winde in die Luft auf eine Höhe von
etwa 150m über Grund, direkt hinein in das große Hang
aufwindfeld am Nordhang des Harris Hill. Es war fast genau 10.30 Uhr am Morgen als das Seil sich automatisch
ausklinkte. Ich flog in einer schnellen Kurve über den
Bergkamm....
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Buchempfehlungen und ROSC Verkaufsartikel

ROSC Verkaufsartikel / Es gibt was zu feiern

Titel RZ _2013_Titel RZ 30.04.13 08:38 Seite 1

JOSEF KURZ

Ein Leben für
die Fliegerei

Nicht ernstgemeinte
Tipps fürs

Schulgleiterfliegen

Die umfassend ergänzte Neuauflage dieses Buches, wurde von Josef selbst vorgenommen. Es beschreibt seine fliegerische Laufbahn bis zum Jahr 1945, w
 eiter
den Wiederbeginn der zivilen Fliegerei
auf Wasserkuppe nach 1951, bis hin zur
Gründung des ROSC. Detailliert geht er
Innenseite 98 mm

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

Rückseite 100 mm

So kommen Sie zu uns

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
Titelseite 101 mm

Innenseite 98 mm

Fliegen in seiner
schönsten Form

Tradition bedeutet uns mehr als
nur zu reden, alte Bilder anzusehen und Treffen zu veranstalten.

Nicht nur der Erhalt unserer Flugzeuge sondern
auch das Wissen und die Techniken des alten Holzflugzeugbaus an die nächste Generation weiterzugeben, 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 Flugzeugpark und neuen Projekten gearbeitet. Durch
Rundmails und unsere Facebook-Seite ist es ganz
einfach, kein Treffen mehr zu verpassen.

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
Tradition dadurch lebendig halten, dass alte Flugzeuge 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.

JOSEF KURZ

Autor: Josef Kurz

Der ROSC macht
Werbung

Für alle, die gar nicht genug vom
SG38-Fliegen bekommen können,
gibt es im ROSC Büro auf der
Wasserkuppe, den „Gleitflugkursus
in Bildern“ von Fritz Stamer für
7,90 Euro. Es handelt sich um einen Nachdruck der zweiten
Auflage von 1934. Und „Nicht
ernstgemeinte Tipps fürs
Schulgleiterfliegen“ von Heiko
Schneider für 5 Euro.
Beide Hefte enthalten zahlreiche
Illustrationen und überarbeitete
Texte.

Ein runder Geburtstag

Autor: Jeanette Löschberger

Text: Karl-Heinz Kellermann

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

Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.

Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.

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

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 Förderoder aktive Mitglieder gewinnen.

ROSC Verkaufsartikel

Flieger T-Shirt mit verschiedenen Sprüchen
bedruckt, im ROSC-Büro erhältlich: 15 Euro.
ROSC Softshelljacke für Damen und Herren mit
gesticktem Logo, auf Wunsch mit Name: 79 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.
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ROSC Sweatshirt oder Jacke in vielen Farben und
Größen mit gesticktem Logo und auf Wunsch mit
Name: Preis auf Anfragen, ab 35 Euro.

ROSC Kappe oder Mütze: 12 Euro/15 Euro.

Das Moos muss weg;
Foto: K.-H. Kellermann

Heinz Zirkel wurde 95
Am 1. Oktober 2020 konnte Heinz
Zirkel – unser ältestes Mitglied –
seinen 95. Geburtstag feiern.
Nun was man heutzutage feiern
nennt. Im kleinsten Freundeskreis
beging er diesen Festtag zu Hause
in Hanau. Es konnte auch deshalb
kein Gratulant vom ROSC Wasser
kuppe anwesend sein.
Wir wissen natürlich, dass telefonische oder schriftliche Geburtstags
grüße leider die persönliche Gratu
lation nicht ersetzen können.
Wir möchten Dir deshalb mit diesen Zeilen einen Dank übermitteln,
einen Dank für Dein persönliches
Engagement für den Oldtimer
Segelflugclub Wasserkuppe.
Seitdem Du bei uns bist, und das ist
seit August 2011, hast Du immer
gesehen wo es etwas zu tun gab

und gibt und hast nie gesagt: Man
müsste mal…., sondern hast es in
Angriff genommen. Du hast das
benötigte Material und Werkzeug
besorgt, der Verein hat von Dir nie
eine Rechnung gesehen.

Und das fällt uns allen auf, denn was
früher selbstverständlich war und
kaum beachtet wurde, weil Heinz
immer schon tätig war. Man müsste
mal wieder das Moos entfernen, den
Putz ausbessern, die Büsche schneiden, Unkraut entfernen, das Hallen
umfeld fegen, abgeblätterte Farbe erneuern………usw. Über Deine handwerkliche Arbeit hinaus, hast Du
Deinen Verein auch weiterhin unterstützt. Es ist nicht vergessen, dass Du
Dich großzügig an der Finanzierung
der neuen Fenster im „Gesindehaus“
beteiligt hast.
Als ehemaliger Motorflieger bist Du
zwar auch immer gerne in Segel
flugzeugen mitgeflogen, aber
nichts ging Dir über einen Flug mit
dem Flamingo.

Nachdem Du Deiner Übernach
tungsmöglichkeit beraubt wurdest,
die Jugendbildungsstätte hatte
dicht gemacht, und Du Dich nicht
mehr so fit fühltest, beschränkte
sich Deine Anwesenheit auf wenige
Tagesbesuche.

Lieber Heinz,
bleibe gesund, damit Dein sehnlichster Wunsch – „noch einmal
mit dem Flamingo zu fliegen“ – in
Erfüllung gehen kann, das wünscht
Dir Dein
Oldtimer Segelflug Wasserkuppe
OSC Aktuell Nr. 41
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In Memoriam

Auch in dieser Ausgabe von
OSC-AKTUELL erinnern wir an
verstorbene Fliegerkameraden.
Mit den nachfolgenden Zeilen
wollen wir Ihrer gedenken.
Texte: Karl-Heinz Kellermann und
Gerhard Klink
Winfrid Hill V
Völlig unerwartet hat uns Winnie,
wie er nur genannt wurde, kurz
nach Vollendung seines 79. Le
bensjahres verlassen. Mit ihm ging
am 21. Juli 2020 ein bewegtes
Leben und Fliegerleben zu Ende.
Winnie, 1941 geboren, wuchs in
Eisenach, wo seine Verwandtschaft
eine Kunstschmiedewerkstatt betrieben hat, auf.
Und hier begann
er auch nach der
Schulzeit seine
Lehre als Kunst
schmied. Ende
der fünziger
Jahre siedelte die
Familie in den Kasseler Raum um.
Hier beendete er auch seine Lehre
und legte nicht lange danach seine
Meisterprüfung als Kunstschmiede
meister ab. In Espenau, bei Kassel,
das auch sein
Wohnort wurde,
betrieb er seine
eigene Kunst
schmiedewerk
statt. Ein Zeugnis
seines Könnens
ist in der Innen
stadt von Ziegenhain in der
Wiederholstraße 22 zu sehen. Dort
hat er für seinen Freund Horst
Löwe, der hier mit seiner Frau den
„Gasthof Löwe“ führte, ein Aus
hängeschild gefertigt. Natürlich
zeigt dies als Mittelpunkt einen
goldenen Löwen.
Seine fliegerische Ausbildung begann Winnie als 15-jähriger auf
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Der Vorstand des ROSC Wasserkuppe

dem Gelände der ehemaligen
Reichssegelflugschule auf dem
Harsberg bei Eisenach. Zu dieser
Zeit wurde auch in der DDR mit
Schulgleiter und Gummiseil
geschult.
Seine fliegerische Heimat wurde
der Dörnberg, in der Nähe seines
Wohnortes. Er erwarb den Luft
fahrerschein und wurde Segelflug
lehrer. Er nahm an vielen Segel
flugwettbewerben mit Erfolg teil.
Seine große Leidenschaft wurde
Segelkunstflug. Der Kontakt zum
ROSC kam 1987 zustande, als er
zusammen mit Horst Löwe am
Flugplatz in Ziegenhain das vom
Luftfahrtbundesamt (LBA) für den
Habicht geforderte Flugbetriebs
handbuch für den Segelkunstflug
erflog und erstellte. Es ist noch
heute ein Teil der LBA-Zulassung.
Seit dieser Zeit waren er und Horst
Löwe aktive Mitglieder in unserem
Verein.
Von 1999 bis 2002 arbeitete er im
Vorstand als 2. Vorsitzender mit.
Es ist auch nicht vergessen, dass er
mit unserem Prüfer Arnold Klapp
und Vereinsmitgliedern vom
Dörnberg unseren Schulgleiter
D-7055 betreute. Dieser überwinterte über viele Jahre auf dem
Dörnberg, wo er gewartet, repariert
und auch, wenn nötig, neu bespannt wurde. Im Frühjahr stand er
dann wieder flugklar und zugelassen auf der Wasserkuppe.
Nachdem er seine aktive Flieger
laufbahn beendet hatte, blieb er
dem ROSC als Fördermitglied
verbunden.
Zur Urnenbeisetzung auf dem
Friedhof in Espenau, am 8. August
diesen Jahres fand sich eine große
Trauergemeinde, davon viele
Fliegerkameraden, ein. Auch der
ROSC erwies ihm die letzte Ehre.

Benno Koch V

1. Vorsitzender

Schatzmeister

Wenngleich Benno Koch kein
Mitglied im ROSC Wasserkuppe
war, hat er zusammen mit seinen
Fliegerkameraden vom Rhönflug
Fulda, den ROSC seit seiner Grün
dung im Jahr 1982 immer unterstützt. Aus diesem Grund soll er
hier gewürdigt werden.
Am 24. Juni 2020, kurz nach seinem 89. Geburtstag mussten wir
uns auf dem
Friedhof in
Rüsselsheim
von ihm
verabschieden.
Benno Koch war
jahrzehntelang
für seinen
Verein dem Rhönflug Fulda e. V.
eine maßgebliche Stimme, ein prägendes Gesicht. Als Schatzmeister
wachte er mit Besonnenheit, aber
energisch, über die finanziellen
Rahmenbedingungen. Grundstück,
Hallenbau, Flugzeugpark, all dies
hat er maßgeblich mitgeplant und
umgesetzt. Aber über den Vereins
rahmen hinaus war er für die gesamte Wasserkuppe prägend, hat er
doch auch ebenso lange als
Vizepräsident Finanzen der
Gesellschaft zur Förderung des
Segelfluges auf der Wasserkuppe
für uns alle segensreich gewirkt,
nämlich 29 Jahre lang (von 1975
bis 2004). Unsere heutige Infra
struktur ist ohne Benno Koch gar
nicht denkbar. In den letzten
Jahren konnte er krankheitsbedingt
nicht mehr an der Fliegerei, als
auch an den Entwicklungen auf
der Kuppe teilnehmen und teilhaben. Aber wenn wir in diesem Jahr
endgültig Abschied nehmen mussten, so ist seine Bedeutung für uns
Flieger und die Wasserkuppe für
lange Zeit sichtbar und spürbar
und wir s agen: Danke, Benno!

Frank Thies
Schröver Weg 25
41836 Hückelhoven

Tobias Hermann
Sonnernstraße 3
35713 Eschenburg

02431 7 38 11
thies@osc-wasserkuppe.de

0 27 74 92 45 29
juggob@freenet.de

2. Vorsitzender

Protokollführer

Georg Schwab
Am Hollergrund 17
36163 Poppenhausen

Markus Kurz
Kreutzerstraße 18
60318 Frankfurt

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

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

Referent für Flugbetrieb

Referent für Internet/
soz. Netzwerke

Josef Ecker
Bruckner Str. 6
4701 Bad-Schallerbach
Österreich

Maurice Thies
Schröver Weg 25
41836 Hückelhoven

0043 72 4 94 87 75
und Fax

0178 627 41 74
m.thies7173@web.de

Referent für Technik

Referentin für SG-Fliegen

Philipp Stengele
Schönauer Weg 12
97616 Bad Neustadt

Claudia Stengele
Schönauer Weg 12
97616 Bad Neustadt

0170 5 463 976
meisenmann2@gmx.de

09 771 99 50 95
claudia.stengele@gmx.de
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