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Grußwort

Liebe Freunde und Mitglieder,

ein ereignisreiches Jahr liegt 
hinter uns – der richtige 
Zeitpunkt sowohl Rückblick als 
auch Ausblick zu halten. 

Meinem Aufruf, satzungsgemäß 
das Fliegen unserer Schätzchen 
zu intensivieren, seid Ihr „gna-
denlos“ gefolgt. Eine mehr als 
Verfünffachung der Flugstunden 
auf 177 Stunden kam dabei her-
aus bei 1.089 Starts mit den 
Flugzeugen des ROSC. Damit hat-
te wohl vorher niemand gerech-
net. Ich bin stolz auf uns und 
kann nur sagen: Weiter so!

Die Überlegung, unsere Flugzeuge 
auch Mitgliedern auf deren 
Heimatplätzen mitzugeben, hat 
sich voll ausgezahlt. Viele aktive, 
insbesondere auch jüngere 
Neumitglieder konnten gewonnen 
werden. Diese bilden eine solide 
Basis für die nächsten Jahre – 
auch hier gilt: Weiter so!

Liebe Mitglieder 
und Freunde des ROSC 

Wasserkuppe
Dezember 2017

Leider mussten wir auch in die-
sem Jahr einige Mitglieder für 
immer verabschieden. Das ist 
traurig und schmerzhaft. So ver-
ließ uns zuletzt noch unser 
Ehrenmitglied Josef vor 
Weihnachten nach geduldig er-
tragener Krankheit.

Im Laufe des Jahres haben sich 
neben dem Flamingo-Projekt 
viele kleine und größere Instand-
setzungsarbeiten angesammelt, 
die während der Saison „neben-
bei“ erledigt werden mussten – 
hier gilt der herzliche Dank an 
die Ausführenden mit Philipp als 
Koordinator und Sach kundigem: 
Weiter so!

Die SG-Gruppen, die von Claudia 
bestens koordiniert und betreut 
werden und von unseren Flug-
lehrern dankenswerterweise in die 
Geschichte des Segelfluges einge-
führt werden, bildeten auch im 
Jahr 2017 eine Quelle von inter-
essiertem Oldtimerpiloten-

nachwuchs. Dass das auch zu-
künftig so bleibt, bedarf es der 
Anstrengung vieler Mitglieder in 
der Abwicklung der SG-Wochen-
enden. Aber auch hier sind wir 
auf einem guten Weg – es finden 
sich immer mehr, die mitwirken 
wollen: Weiter so!

Es bleibt mir nun, Euch für die 
Mitarbeit und Treue dem ROSC 
gegenüber zu danken, Euch zu 
ermuntern, die Zukunft unseres 
„besonderen“ Vereins aktiv 
mitzugestalten. 

Schöne Festtage und ein tolles, 
ebenso erlebnisreiches Jahr 2018 
wünscht Euch

Euer Frank – Opa Thies

1. Vorsitzender: Frank „Opa“ Thies
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Termine 2018

Januar – März 2018
Werkstatttermine an den Wochenenden und in der Woche 
nach Absprache mit Philipp Stengele, Tel.: 0170 5463976; 
Mail: meisenmann2@gmx.de

03.03.  19 Uhr Mitgliederversammlung des ROSC - 
Karnevalswochenende bis 6.3.- Werkstattarbeit

23.03.  Fluglehrerbesprechung ATO Wasserkuppe - 
mit separater Einladung

April 2018
12. - 15.04.  Oldtimer Flugtage auf dem ehemaligen 

Flugplatz „Galgenberg“ in Würzburg, im Rahmen der 
Landesgartenschau. Teilnahme des ROSC mit 
Schulgleiter, Baby und Habicht.

18.04. - 21.04.   AERO in Friedrichshafen

28.04. – 01.05.   Anfliegen auf der Wasserkuppe

28.04.  19 Uhr   Jahreshauptversammlung des ROSC – 
mit separater Einladung

30.04.  Flugleiterbesprechnung - mit separater Einladung

Mai 2018
02.05. – 06.05.   Bauwoche auf der Wasserkuppe

und Jahresnachprüfung unserer Segelflugzeuge

10. – 13.05.   Langes Flugwochenende auf der Wasserkuppe 
mit den vereinseigenen Flugzeugen 

11. – 21. 05.    Fliegerlager in Wels (Österreich)
Einladung von unseren österreichischen Mitgliedern 
und Fliegerfreunden aus Wels

16. – 25.05.   39. Baby-Treffen in Jezów Sudecki (Grunau)/
Polen. Kontakt und Registrierung bei Ulf Ewert, Mail:  
ulf.ewert@osnanet.de

19. – 26.05.   Flugwoche zu Pfingsten auf der Wasserkuppe
mit den vereinseignen Flugzeugen – Gäste mit oder 
ohne eigenem Flugzeug willkommen!

31.05. – 03.06.   Langes Oldtimerwochenende
auf der Wasserkuppe, wenn möglich mit Windenbetrieb, 
bitte anmelden bei: thies@osc-wasserkuppe.de

Juni 2018
01.06.  19 Uhr   Mitgliederversammlung des ROSC

30.06. –  01.07.    Modell-Großsegler-Treffen  
Veranstalter: Rhönflug Poppenhausen

Juli 2018
30.06 . – 07.07.   29. Schulgleiterfliegen auf der 

Wasserkuppe mit den vereinseigenen SG 38 – Startart: 
Gummiseil. Anmeldung und Info unter 
www.osc-wasserkuppe.de

07./08.07.   Flugwochenende des ROSC auf der 
Wasserkuppe

21. – 28.07.   Oldtimerwoche in Gelnhausen, Anmeldung 
bei Frank Oeste unter akromaster@web.de

23.07. – 28.07.   Internationales VGC Rendezvous 2018
Vorveranstaltung zur 46. VGC-Rallye in Anklam/
Deutschland. www.fliegerklub-otto-lilienthal-anklam.de

August 2018
30.07. – 09.08.   46. Internationale Oldtimer 

Segelflugrallye des VINTAGE GLIDER CLUB (VGC) auf 
dem Flugplatz Stendal/Deutschland. www.edov.de

04./05.08.   Flugwochenende des ROSC auf der 
Wasserkuppe

04. – 12.08.   12. Youngtimertreffen für Ka 6, Ka 7 und 
Ka 8 auf der Wasserkuppe.
Veranstalter: Rhönflug Fulda, Anmeldung per Mail bei 
janodenwald@gmx.net)

11. – 18.08.   Fliegerlager des ROSC auf der 
Wasserkuppe. Fliegen mit den vereinseigenen 
Flugzeugen. Es wird bevorzugt mit Winde gestartet. 
Gäste mit und ohne Oldtimer Segelflugzeuge sind 
willkommen.

18.08.  19 Uhr   Mitgliederversammlung des ROSC

18.08.- 06.09.   Fluglehrerlehrgang an der Fliegerschule - 
Interessenten rechtzeitig bei der Fliegerschule anmelden

September 2018
08./09.09.   Flugwochenende des ROSC auf der 

Wasserkuppe - Am Sonntag: Tag des offenen 
Denkmals mit allen Habichten

10. – 14.09.  Kunstfluglehrgang an der Fliegerschule -
Interessenten rechtzeitig bei der Fliegerschule 
anmelden

29.09. 19 Uhr   Mitgliederversammlung und gemütliches 
Abfliegen mit besonderer Einladung, Gäste sind 
willkommen. 

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

Oktober 2018
29.09. – 03.10. Abfliegen 2018 auf der Wasserkuppe.

03. - 07.10.   Herbstbauwoche auf der Wasserkuppe.
Tätigkeit nach Absprache mit Philipp Stengele, Telefon: 
0170 5463976; Mail: meisenmann2@gmx.de

20.-21.10. Fluglehrer-Auffrischungsseminar (FI(A), FI(S)
Anmeldung bei der Fliegerschule

November – Dezember 2018
Werkstatttermine an den Wochenenden und in der Woche 
nach Absprache mit Philipp Stengele, Tel. 0170 5463976; 
Mail: meisenmann2@gmx.de
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Ehrentag beim ROSC

Josef „Seppl“ Kurz 
wird 90 
Feier im Museum auf der Wasserkuppe: 11. März 
Text: Matthias Döring, Markus Kurz
Fotos: Sabine Ries

… die Überraschung war geglückt!

Josef feierte, wie in jedem Jahr, am 
8. März seinen Geburtstag. In die-
sem Jahr war es der 90te Geburts-
tag. Als besondere Ehrung durch 
alle Institutionen der 
Fliegerei auf der 
Wasserkuppe, haben 
Claudia Stengele 
und Frank Thies am 
11. März einen Empfang im 
Museum vorbereitet. Markus, der 
jüngere seiner beiden Söhne, hatte 
das Kunststück fertig gebracht sei-
nen Vater in feinstem Anzug-Outfit 
auf die Kuppe zu fahren, ohne dass 
Josef wusste worum es ging und 
was der Anzug mit Schlips und 
Kragen überhaupt soll. Josef staun-
te nicht schlecht als Markus ihn 
ins Museum steuerte wo die Gäste 
schon gespannt warteten, um ihn 
zu ehren: Wolfgang Weinrich, der 
Ehrenpräsident des DAeC, FAI, der 
Vizepräsident der Gesellschaft zur 
Förderung des Segelflugs auf der 
Wasserkuppe, Manfred Neidert, 
Rudi Bauke, der Leiter der Segel-
flugabteilung des DAeC, der Vize-
präsident der Alten Adler, Heinz 
Olbert, der Bürger meister der Stadt 

Gersfeld Stefan Korell sowie der 
Bürgermeister von Poppen hausen 
Manfred Helfrich und für den VGC, 
Harald Kämper.
Durch die verschiedenen Festreden 
moderierten im Wechsel Claudia 
Stengele und Frank „Opa“ Thies. 
Den musikalischen Rahmen setzte 
Francis Norman durch sein Geigen -
spiel. Alle Festreden hatten eines 
gemeinsam, sie beschrieben Josefs 
Schaffen, welches natürlich im 
Dienst der Fliegerei stand. Josefs 
Stärke bestand sein ganzes Leben 

lang darin, in einer 
Situation, wo es noch 
nichts gab, oder 
nichts funktionierte, 
durch sein Wirken 

das Richtige aus dem Bo den zu 
stampfen und zum Rollen zu brin-
gen. Getragen war sein Schaffen 
immer mit dem Ziel, Dinge so zu 
tun, dass andere etwas davon ha-
ben. Ein egoistischer Eigennutz aus 
seinem Schaffen war ihm völlig 
fremd. Ob es der Aufbau der 
Gesell schaft zur För derung des 
Segel fluges auf der Wasser kuppe 
war, die Grün dung des ROSC, hier 
mus sten Flug zeuge und fi-
nanzielle Mit tel beschafft 
werden, die Erwei terung 
des Museums mit Auf bau 
einer Werk statt. Das sind 
nur einige wenige Punkte, 
die Reihe für die Belange 
des Fliegens ließe sich 
noch beliebig fortsetzen.

Francis Norman spielte für den Jubilar und die Gäste.

Seppl kommt auf der Kuppe an

Zum Wohle der 
anderen wirken, war 

sein Weg und Ziel

Nachruf
geboren 8.3.1927, gestorben: 12.12.2017
Josef war sehr dankbar und er dachte 
gern mit Freude an die wunderbare Feier 
anlässlich seines 90. Geburtstag zurück. 
Die Anerkennung seiner Leistungen und 
die Wertschätzung die er im Deutschen 
Museum für Segelflug auf der Wasser-
kuppe erfahren durfte, die hatte ihn 
überrascht und sehr gefreut. 
Josef wurde in Frankfurt als Sohn eines 
Handwerksmeisters geboren. Seine Kind-
heit war durch die Strenge des Eltern-
hauses und der katholischen Schule ge-
prägt. Die fliegerische Aus bildung be-
gann, wie in dieser Zeit üblich, durch die 
Hitler jugend und der Gleitflugaus bildung 
auf dem SG 38. Im Krieg wurde er auf 
dem Stummelhabicht weiter zum 
Jagdflug zeug-Piloten geschult. Nach 
4-jähriger russischer Kriegsgefangen-
schaft begann sein aktives Schaffen in 
der Fliegerei 1952 wieder mit dem 
Eintritt in die Akaflieg Frankfurt. Ab 
1955 fuhr Josef zur Wasserkuppe. Alle 
seine Lebensstationen und sein Schaffen 
wieder zu geben ist „lückenlos" kaum 
möglich. Wir möchten aber an dieser 
Stelle dem Menschen und der 
Persönlichkeit Josefs gedenken.
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so war die Lust auf Holz durchaus 
geweckt.
Also bauten wir am 29. April die 
 Ka2b, den Bergfalken und die 
„neue“ Ka6E auf. Es herrschte 
Kaltluft, und so konnte man bei 

noch sehr frischen Temperaturen 
und bibbernden Copiloten in den 
DoSis einige Starts absolvieren. 
Thermik war auch schon vorhan-
den; die Optik jedenfalls war allge-

mein mehr als 
ansprechend.
Am Samstagabend 
fand dann die 

Jahreshauptversammlung statt. 
Zuerst gabs Speisen im Welten-
segler der Fliegerschule, danach 
zogen wir ins Clubheim um.

Themen des offiziellen Teils 
Neben den üblichen Berichten des 
Vorstands und der Referenten, 

Veranstaltungen des ROSC

Erster Flugbetrieb am langen 
Wochenende zum 1. Mai? Manch 
einer mag da an nicht rechtzeitig 
fertiggestellte Win terarbeit oder 
Ähnliches denken – schließlich 
geht es bei den meisten Vereinen 

schon Ende März bis Anfang April 
wieder los. Doch weder war der 
ROSC im Winter zu träge, noch 
hatte man sich im Kalender vertan. 
Schließlich war alles, was wir ak-
tuell im fliegenden 
Port folio haben, 
pünktlich fertig. Das 
Wetter auf der Kuppe 
war zuvor auch noch ziemlich kalt 
- also ist der Saison start zum von 
uns gewählten langen 
Wochenende gar nicht so verkehrt.
Ich selbst hatte zu dem Zeitpunkt 
schon einige Kunststoff-Starts und 
den ersten nach 150 km gescheiter-
ten Überlandflug hinter mir - und 

Start in die Saison – 
Anfliegen  

Jahreshauptversammlung: 29. April

Anfliegen: 29. April – 1. Mai

Text: Florian von Fintel

Fotos: Florian von Fintel und Frank Oeste

Entlastung letzterer etc. ging es 
vor allem die Satzungsänderung 
hinsichtlich des Vereinssitzes, um 
den Bussard endlich zulassen zu 
können. Ergänzend die Wieder-
wahl von Janis als 2. Vorsitzenden, 
dazu ergänzend der Kassenprüfer 
(mich hats erwischt).

Bilanz des langen Wochenendes: 
29 Starts und 10:34 Stunden von 
zwölf Piloten und einigen 
Begleitern drumherum - ein gelun-
gener Start in die Rekordsaison.

Beim Start in die Flugsaison hieß es bibbern, dennoch waren beide Doppelsitzer im Einsatz; 
Foto: Frank Oeste

Die Kuppe von oben; Foto: Florian von Fintel

Bernd Hübner und Alex Allen freuen sich über die geschlosse-
ne Haube beim Bergfalken; Foto: Frank Oeste

kühler Saisonstart 
mit Flugbetrieb
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13. Pfingstfluglager in Wels
27. Mai bis 6. Juni 2017

Text: Karl-Heinz Kellermann

Veranstaltungen des ROSC

die Ka6E unserer Mitglieder 
Carmen und Ludger Ciré.
Die Segelflugzeuge von Josef 
Ecker -Mg 19A- und Ernst Gruber 
-Baby IIb- sowie die Ka8b mit 
Clemens Haslinger und Aaron 
Kuchling aus Schwaz/Tirol er-
gänzten den Flugzeugpark.
Die genannten Segelflugzeuge 
starteten 167 mal und waren dabei 
über 95 Stunden in der Luft. 
Unsere Ka2b war an den 
Gesamtflügen mit 40 Starts und 
knapp 18 Stunden Flugzeit betei-
ligt. Der Habicht startete 25 mal 
mit knapp 9 Stunden Flugzeit und 
die Ka6E flog knapp 18 Stunden 
bei 19 Starts. Dabei flog unser 
Hannes Schraudolph mit 2,5 
Stunden am längsten.

Wie eingangs erwähnt, spielte der 
Segelkunstflug mit dem Habicht 
eine große Rolle. 
Da aus Sicherheitsgründen kein ge-

Der Habicht landet auf der linken Fläche des Motorseglers?  Nein, es ist eine hochinteressante Perspektive während des Flugzeugschlepps; Foto: Ludger Ciré

2x Georg als Kunstflugbeobachter (Georg Funk 
und Georg Schwab); Foto: Reinhard Roggenbuck 

Jede Menge Holz am Start; Foto: Reinhard Roggenbuck

„Lange Tage in Wels, morgens 
Kunstflug – mittags Thermik, 
abends Kunstflug“, so lautet der 
Titel des Fotobuchs 2017, das 
Meike für die Teilnehmer ge-
macht hat und es beschreibt sehr 
zutreffend die Stimmung auf 
dem Fliegerlager in Wels.

Neun Flugtage wären möglich ge-
wesen, an acht Tagen wurde von 
morgens bis abends geflogen. 
Von der Wasserkuppe waren der 
Habicht, die Ka2b und erstmals 
die Ka6E vor Ort. Hinzu kamen 
das Baby 2b von Claudia 
Gallikowski und das Baby III, das 
Georg Funk aus Benediktbeuren 
mitgebracht hatte (seit Wels ist er 
neues Mit glied beim ROSC) und 

Georg Schwab hat auf dem Pilotensitz Platz genommen; Foto: Ulli Kaiser
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Veranstaltungen des ROSC

mischter Flugbetrieb (Winden- 
und Flugzeugschleppstarts) durch-
geführt wurde, fanden die Segel-
kunst flugstarts mit dem Habicht 
vor und nach dem Winden flug-
betrieb statt. Alexander Brüssow, 
Georg Funk und Axel Hartmannn 
machten ihre ersten Starts mit 
dem Habicht. Josef Ecker und 
Peter Schenk zeigten gekonnt, wie 
man den Habicht zu fliegen hat.
Nach sieben erfolgreichen Flug-
tagen kündigte sich für den 
Pfingstsonntag Regenwetter an.
Einige Teilnehmer traten darauf-
hin schon am Samstag bzw. 
Sonntag die Heimreise an.
Was macht man an einem verreg-
neten Pfingstsonntag auf dem 
Flugplatz, wenn man nicht fliegen 

kann? Man setzt sich ins Auto 
und fährt zum Oberösterreichi-
schen Eisenbahn- und Bergbau-
museum nach „Ampflwang“ im 
Hausruck. Das taten auch wir. 
Neben der Besichtigung mit 
Erläuterungen unserer Experten 
Sepp und Rainer gehörte natürlich 

auch eine Eisenbahnfahrt mit der 
historischen „Dampfeisenbahn, 
von Ampflwang nach Timmel-
kamm und zurück“, dazu. Der 
Abschluss des Ausflugstages war 
eine Fahrt mit der Straßenbahn 
vom Bahnhof Gmunden steil hin-
unter an den Traunsee. 
Hatte uns am Pfingstsonntag der 
Regen nicht verlassen, konnten 
wir am Pfingstmontag das
Flieger lager mit einem weiteren 
Flugtag beenden. 
Am Dienstagvormittag rüsteten 
wir die Ka2b und Ka6E ab und 
verstauten sie in den Anhängern.
Gegen Mittag traten wir die 
Heimreise zur Wasserkuppe an.
Den Habicht brachte Josef Ecker 
zur Wasserkuppe.
Ich möchte mich an dieser Stelle 
besonders bei unserem Organisa-
tor Josef Ecker und den Welser 
Fliegerfreunden für diese erfolg-
reiche Veranstaltung bedanken. 
Mein besonderer Dank gilt dabei 
auch unseren Windenfahrern und 
Schlepppiloten Wolfgang 
Hochleithner, Peter Gantze, 

Alexander Pucher, Reinhold 
Stumpf, Andreas Pichler, Walter 
Darilon und Markus Schenk.
Meike Niebaum, Claudia 
Gallikowski mit Ulli Kaiser, 
Familie Ciré, Familie Roggenbuck, 
Peter Lengrüsser, Gert Warmbold, 
K.-H. Kellermann, Rolf Porz, Peter 
Schenk, Alexander Brüssow, 
Hannes Schraudolph, Axel 
Hartmann ztw., Georg Schwab 
ztw. und ganz neu Georg Funk, 
das waren die Teilnehmer des 
ROSC Wasserkuppe. Ihnen allen 
sei heute schon gesagt, dass es 
auch 2018 eine Neuauflage des 
Pfingstflieger lagers geben wird. 

Ich würde mich sehr freuen, 
wenn wir uns vom 11. – 21. Mai 
2018 zum 14. Pfingstfliegerlager 
in Wels wiedersehen würden.

Wer an dieser Veranstaltung in 
Oberösterreich dabei sein möchte, 
nimmt bitte mit Karl-Heinz 
Kellermann Kontakt auf. 
Tel.: 06717-8877492 oder Mail: 
kellermann@osc-wasserkuppe.de

Hannes, die Hand an der Bremse bei der 
Dampfeisenbahnfahrt am Pfingstsonntag; 
Foto: K-H. Kellermann

Georg Schwab hat auf dem Pilotensitz Platz genommen; Foto: Ulli Kaiser

Georg Funk im Baby III; Foto: Ludger Ciré

Claudia Gallikowski in Ihrem Baby, Ludger hält die Fläche; Foto: U. Kaiser Startvorbereitungen mit dem Habicht; Foto: Ulli Kaiser
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Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

11. Youngtimer-Treffen 
oder es muss nicht immer der Superlativ sein.
7. bis 12. August 2017      Text: Jan Odenwald     Fotos: Tobias Stein

Nach den vergangenen Treffen in 
den letzten Jahren bei „Kaiser-
wetter“ und mit neuen Start- und 
Stundenrekorden, verbrachten wir 
in diesem Jahr ein kleines aber fei-
nes Treffen mit vielen Freunden 
und Bekannten auf der 
Wasserkuppe.
Der Superlativ der niedrigen, teil-
weise frostigen Temperaturen aus 
dem Vorjahr wurde glücklicher-
weise nicht erreicht, und wir 
konnten immerhin an 5 von 7 
Tagen Flugbetrieb an der Winde 
auf dem Weltensegler durchfüh-
ren. Auch hier zeigte sich wieder, 
wie eingespielt die „Young timer“ 
sind, der Flugbetrieb ist quasi ein 
Selbstläufer.

Erwähnenswert ist hier auch die 
Leistung von Florian Ruckert, der 
dieses Jahr mit seiner Ka6 von der 
Wasserkuppe zum Brocken im Harz 
und wieder zurück flog!
Bezahlt machten sich die Inves-
titionen in unsere neue Aufrüst-
fläche an der Adam-Neidert-Halle, 
die wir dieses Jahr zum ersten Mal 
als Campingplatz nutzen konnten 
sowie in unsere neue Dusche (mit 
richtig warmen Wasser!).
Eine besondere Freude war es, dass 
Wolfgang Elsner dieses Jahr wieder 
mit von der Partie war, und uns am 
Freitagabend mit seinem leckeren 
Gulasch verwöhnte! 
Dieses gemeinschaftliche Kochen 
und natürlich auch das Essen trägt 
sehr zum Gemeinschaftsgefühl - 
man kann schon fast sagen, zum 

„Geist des Youngtimertreffens“ bei.
Natürlich ist es auch immer schön 
zu sehen, wie viele der Teilnehmer 
schon von Anfang an dabei sind 
und jedes Jahr wieder kommen. 
Hierbei haben sich viele gute 
Freundschaften entwickelt, und mit 
dem Treffen hat man einen „jour 
fixe“, zu welchem man sich trifft 
und auf welchen man sich freut.

Wir haben bereits den Termin für 
das 12. Treffen festgelegt. 
Es wird vom 4.-12. August 2018 
stattfinden. 
Wir hoffen sehr, Euch alle wieder 
bei uns begrüßen zu dürfen! 

Die Wasserkuppe von oben

Auch unsere Ka2b als Oldtimer hatte sich wieder eingeschmuggelt

Dichtes Gedränge an der Windenstartstelle

Startaufbau auf dem Weltensegler

Bequemlichkeit geht vor; v. l. nach r. Katharina Diegelmann, Bernd Hübner und die 
Detmolder Fliegerkameraden.
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Veranstaltungen des ROSC

ROSC-Fluglager   
auf der Kuppe

12. bis 19. August 2017
Text und Fotos: Florian von Fintel

Falls es zum Äußersten kommt...
… und ja, dazu kam es in meh-
rerlei Hinsicht. 

Es begann mit dem nahtlosen 
übergang vom Youngtimertreffen.
Die Gruppe um Karl-Heinz, Gert, 
Hübi, dem „Rokokokomando“ 
Marie und Matthias, Johannes, 
Philipp, Vanessa, Jörg, Konrad, 
Gerhard, Reinhard, Christoph, Lars 
Reinhold vom Aerokurier und 
meine Wenigkeit hatten Spaß und 
viele Gelegenheiten zu fliegen. 
Eine Aktion, die sich aber veran-
staltungsübergreifend zog war das 
Problem mit dem Bergfalken. Es 
ging damit los, dass beim Check 
vor dem ersten Start das Höhen-
ruder in gezogener Stellung blo-
ckierte. Der Fehler ließ sich nicht 
reproduzieren und so wollte man 
dann doch wissen, wo es „hakte“. 
Also wurde nach Fremdkörpern 
getastet und geleuchtet - ohne 
Ergebnis. Es begann als eher klei-
ne OP. Nach dem Öffnen des 
Rumpfs kam auch der corpus de-
licti ans Tageslicht: Lack nasen ei-

ner gepfuschten Nachbemalung 
der Steuerstange hatten sich in 
völlig ausgehärteten Filzlagern 
gegraben. Also: Steue rstange raus, 
Lacknasen abschleifen und nach-
lackieren, Filzlager tauschen. Dies 
mündete jedoch gleich in eine 
Neulackie rung des Rumpfvorder-
teils mit neuer Kufen verkleidung. 
Jetzt sieht der Rumpf auch wieder 
ansehnlich aus. 

Den „Werkstattflug“ unternahmen 
dann Lars Reinhold vom Aero-
kurier und ich; später wollte ich es 
nochmal genau wissen und flog  –
natürlich Cabrio – mit Jörg um 
18:30 Uhr nochmal hinter der 
Poppenhäuser LR über die Wolken. 
Mit Lars gab es dann auch noch 
eine air-to-air-Fotosession zwi-
schen der Ka2b in der Bergfalken -
Besatzung vom Erstflug und dem 
Habicht mit Philipp am Steuer. 
Der Bericht über Oldtimersegelflug 
auf der Wasserkuppe ist im 
November des Jahres erscheinen.
Weiter beglücken konnte ich unser 

neues passives Mitglied Peter mit 
zwei Flügen in der Ka2b. Nachdem 
es aus der Winde eine ziemlich 
enge Platzrunde wurde, schoben 
wir den Flieger dann doch noch 
runter zur Motorbahn und konn-
ten noch mal einiges an Thermik 
erwischen. Danach fand sich die 
Ka2 dann mit Christoph am Steuer 
und mir als Co kurze Zeit später 
schon wieder in luftiger Höhe.
Zudem wurde ein Schaden am 
Seitenruder des Babys behoben 
und auch hier kam es zum 

Äußersten: Nach ganzen Null 
Starts in 2016 flog die Kiste schon 
in Münster bei Alex Brüssow. Auf 
der Kuppe kam der Apparat dann 
auch wieder in die Luft. Fazit: 
Fliegt geil. Man kreist gemütlich 
mit 55 km/h und die ASK 21 fährt 
mit 90 Sachen außen herum. Ja: 
Fährt. Schließlich heißt es Luft-
fahrt und Fahrtmesser.
Der gesamte ROSC konnte beim 
Youngtimertreffen und in der 
Flugwoche 75 Starts mit ca. 30 
Stunden Flugzeit in die Startliste 
hieven. 
Es kam definitiv zum Äußersten!

Der Bergfalke als Cabrio: Er kann von allen Piloten der Vereine auf der Wasserkuppe 
 geflogen werden

Gut was los am F-Schlepp Start

Einmal den Lack abmachen bitte
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SG 38-Fliegen beim ROSC

Schulgleiterfliegen an den Hängen 
der Wasserkuppe 
Text: Jürgen Daube, Fotos: Norbert Schaden 
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SG 38-Fliegen beim ROSC

Dein erster Flug mit dem 
Schulgleiter SG 38.
Es könnte jedenfalls so sein.

Angeschnallt. Auf einem schmalen 
Sitz. Völlig im Freien. Vor dir: 
NICHTS! Keine Instrumente, keine 
Haube und viel schlimmer, auch 
kein Haubenrahmen für die Kon-
trolle der Geschwindigkeit. Roter 
Faden? Fehlanzeige. Vor dir der 
Weltenseglerhang und das 
Panorama (wunderschön) der 
Rhönberge um die Wasserkuppe 
herum.
Die Kommandos des Fluglehrers 
kommen dir vor wie letzte Worte:
„Haltemannschaft fertig?“ „Fertig“ 
ruft die Haltemannschaft, die hin-
ten die zwei Seile fest in den 
Händen hält. „Startmannschaft 
fertig?“ „Fertig“ kommt es von 
vorn. „Ausziehen“, schon setzen 
sich die Gummihunde in Bewe-
gung. „Laufen“.
Eigentlich sollte dein Blick auf die 
Horizontlinie weit voraus gerichtet 
sein. Aber deine Augen fixieren 
wie gebannt die beiden immer 
dünner, weil gespannter, wer den-
den, vibrierenden Stränge des 
Gummiseiles. Im Rumpfgerüst 
knackt es verdächtig. Du fühlst 
dei nen Herzschlag. Die Zeit 
scheint sich auf einmal zu  
d e h n e n....
„L O S !!!“ Der Gedanke, was tue 
ich mir da bloß an, huscht durch 
deinen Kopf. Die jetzt eintretende 
Bewegung, die sanfte, stetige aber 
sehr deutlich merkbare Beschleu-
nigung deines Körpers sowie des 
ganzen Gerätes, auf dem du dich 
befindest, erfasst dich und du 
wirst dir bewusst: „Dieses Gefühl 
ist einmalig“
Keine andere Startart kann dir 
sonst ähnliches vermitteln.
Automatisch folgst du mit dem 
Knüppel dem Seil vor dir. 
Trotzdem bis du gefühlsmäßig sehr 
hoch über dem Erdboden. Den 
Fahrtwind spürst du im Gesicht.
Was sagte der Fluglehrer noch bei 
der Einweisung? „Gib kräftige 

Ausschläge, sei nicht zaghaft!“ 
Also den SG auf den richtigen 
Kurs gebracht, um die „Licher 
Kontrollzone“ tunlichst zu vermei-
den. Aus dieser Höhe müsste ich 
eigentlich sehr weit 
gleiten können, 
sagt dir dein 
Verstand, geübt 
und gelernt bei un-
zähligen Flügen 
auf „richtigen“ 
Segelflugzeugen.
ABER, der SG 38 
ist ein Gleiter und kein Flieger! 
Schneller als dir lieb ist, kommt dir 
die Erde schon wieder entgegen. 
Du denkst noch an „Aus schwe ben 

lassen und sanfte Landung“, da bis 
du schon wieder unten.
Grenzenlose Freude erfasst dich. 
Am liebsten möchtest du gleich 
noch mal. Schon kommt die 
Treckermannschaft und du 
darfst absteigen. Seit dem 
Start sind vielleicht zwi-
schen 20 und 25 Sekun den 
(und das ist schon viel!) 
vergangen. Das Mysterium 
des SG 38 hat dir jedoch ein 
völlig anderes, wesentlich 
längeres Zeit gefühl gege-
ben. Im Weltraum soll es ja 
auch keine Zeit geben. Und 
dieses, man kann ruhig 
Wunder dazu sagen, macht 
süchtig. Sollten die geneigten 
Leser und Leserinnen nun auf den 
Geschmack gekommen sein, sol-
ches selbst einmal zu erleben, 
Euch kann geholfen werden. Ist 
das nicht toll, die Hilfe dazu 
kommt prompt.
NUR, die Teilnehmer müssen selbst 

als Gummihunde fungieren, um 
den jeweils glücklichen Piloten in 
die Luft zu befördern. Mit Men-
schen kraft geht es auch aufwärts. 
„Alle für Einen“ heißt die Devise. 

Und wer nicht mehr 
laufen kann, hält 
den SG hinten fest. 
Aus der ganzen 
Republik und oft 
auch aus anderen 
europäischen 
Ländern kommen 
die Teilnehmer. Man 

lernt andere Leute kennen, das ist 
ein feiner Nebeneffekt. Der 
Schreiber dieser Zeilen wünscht 
sich, dass es mal möglich sein 
müsste, Segel flieger aus allen 
Bundes ländern in dieser Woche zu 
treffen. Das gab es bisher noch 
nie. Aber wie ist es mit 2018? Das 
wäre schön. 
Übrigens, wie ich 2017 auf der 
Waku erfuhr, das SG kommt nicht 
von SchulGleiter sondern von 
Schneider Grunau, Konstrukteur 
und Hersteller, dieses ab 1938 zu 
tausenden gebauten Typs für die 
Einsitzerschulung.
Jeder Segelflieger mit Alleinflug-
berechtigung und gültigem 
Medical kann teilnehmen. Man 
muss noch nicht einmal uralt sein, 

auch der fliegerische junge Nach-
wuchs ist sehr willkommen, um es 
einmal selbst auszuprobieren:
Reset – alles auf Anfang: 
Angeschnallt. Auf einem schmalen 
Sitz..........
Fazit: Schulgleiterfliegen macht 
glücklich!

Der nächste Start mit dem SG 38 steht bevor...

Jedes Jahr bietet der 
Oldtimer-Segelflugclub 

Wasserkuppe eine 
ganze Woche 

Schulgleiterfliegen mit 
Gummiseilstart an 
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SG Wochenende – ein Traum wird wahr
Text : Jürgen Väth

Fotos: Jürgen Väth, Norbert Schaden

Durch eine E-Mail von unserem 
Vereinsvorsitzenden Jürgen Denk, 
vom FSC Altfeld, wurde ich auf 
das SG-Fliegen am 14. und 15. 
Oktober 2017 auf 
der Wasserkuppe 
aufmerksam. Der 
Flugsportclub 
Giebelsatdt bot 
uns an teilzuneh-
men. Ich meldetet mich darauf 
umgehend an, und wusste eigent-
lich gar nicht was auf mich zu-
kommen sollte.
Ich wusste nur so viel: Geflogen 
wird mit einem SG 38, was immer 
das auch sei, und es wird mit ei-
nem Gummiseil gestartet. Erst 
nach der Anmeldung habe ich 
mich im Internet erkundigt, auf 
was ich mich da eingelassen habe.
Auf der Wasserkuppe angekom-
men, wurden wir nach der Ein-
quartierung in der Jubi von Georg 
Schwab, unserem Fluglehrer für 
die nächsten zwei Tage, im ROSC 
Gebäude empfangen.
Der Empfang war sehr herzlich, 
und es stellte sich von Anfang an 
eine sehr gute Stimmung in der 
„Fliegertruppe“, mit insgesamt 21 
Flieger-und Fliegerinnen, ein.
Und da sah ich ihn zum ersten 
Mal: Den SG 38 D-7052. Bei die-

sem handelt es sich um einen 
Nachbau aus dem Jahr 1953, wel-
cher in den Jahren 2003 bis 2005 
vom ROSC grundüberholt wurde.

Nach der Erfassung 
aller Piloten- und 
Pilotinnen, und dem 
Ausbringen unseres 
Fluggerätes, ging 
es, nachdem sich 

der Nebel über der Wasserkuppe 
verzogen hatte, in einer Art 
Prozession zum eigentlichen 
Startgelände, dem Welten segler-
hang. Prozession deshalb: 

Vorneweg der Traktor mit dem 
SG 38 im Schlepptau auf einer 
Fahrwerkslafette. Dahinter vier 
Teilnehmer mit einem Pavillon, 
getragen wie der Himmel bei einer 
Fronleichnamsprozession, dann 
kamen zu Fuß die restlichen 

Teilnehmer der Veranstaltung, und 
noch unser Fluglehrer, der Georg, 
mit seinem PKW an den der 
Anänger mit den Startutensilien 
angehängt war: Gummiseil, Bier-
tisch und Bierbank, für den Flug-
leiter, und der obligatorische 
Windsack.
Nach der Ankunft am Hang gab es 
die Einweisung für den Flug-
betrieb: Ziehen des Gummiseiles 
durch den Dreck: Eine Kiste Bier.
Nichtbeachtung der Anweisungen 
durch den Fluglehrer: Eine Kiste 
Bier. Absteigen vom Schulgleiter 

vor Ankunft der Rückholman-
nschaft: Eine Kiste Bier. Absteigen 
vom Schulgleiter nach rechts: Eine 
Kiste Bier. Das kann ja lustig 
werden!
Nach der Einweisung erfolgte die 
Auswahl der Hilfsmannschaft.

Das Seil muss an den Startplatz zurück getragen werden; Foto: N. Schaden

Schulgleiterfliegen 
stärkt den 

Zusammenhalt in den 
Vereinen
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Insbesondere die Gummihunde 
waren am Ende des Tages durch 
das Ziehen des Gummiseils und 
das wieder Hochbringen zum 
Startpunkt ganz schön am 
Schwitzen. Dann kam der  
Moment des ersten Startes. Der 
Pilot war unser Fluglehrer Georg. 
Das Startpro zedere hatten wir vor-
her alle geübt: 
Ausziehen! Laufen! Los!
Diese Befehle reichen aus um das 
ganze ans Laufen, bzw. ans 
Fliegen zu bringen. Nach einer 
Flugzeit von 23 Sekunden hatte 
der Boden unseren Fluglehrer 
Georg wieder, und für den Rest 
galt es nun diese Zeit zu errei-
chen. Oder sogar zu überbieten. 
Ich war dann als fünfter an der 
Reihe meine Flugküste unter 
Beweis zu stellen. Ab auf den 
Pilotensitz, anschnallen, das 
Ganze noch einmal im Kopf 
durchspielen und das Zeichen für 
die Abflugbereitschaft an Georg 
zu geben.
Dieser gab den Befehl Ausziehen, 
und von da an ist alles einfach 
nur SAU-GEIL: Das Gummiseil 
spannt sich, nach dem Befehl 
„Los“ geht es ab wie von der 
Rakete abgefeuert. Man gleitet 
kurz über den Boden, das 
Höhenruder wird gedrückt, um 
dem steilen Ansteigen entgegen-
zuwirken, und man fängt das 
Gleiten an. Immer am Hang lang 
in Rich tung Tal. Nach wenigen 
Sekunden weicht das Gefühl der 
Anspan nung dem Gefühl der pu-
ren Freu de, das Lächeln im 
Gesicht fängt an zu gefrieren, 
nicht wegen Kälte, nein wegen 
dem unsagbaren Glückszustand!
Nach der erfolgten Landung, und 
dem Warten auf die Rückholer ge-
hen einem viele Dinge durch den 
Kopf: So, und hier am Berg der 
Flieger, hat also alles angefangen: 
Der Traum der Menschheit vom 
Fliegen war kein Traum mehr, er 
wurde Wirklich keit. Mit solch ein-
fachen Flug geräten wurde eine 
Entwicklung in Gange gesetzt die 

bis heute weitergeht. Und Du bist 
einer der dieses Gefühl der Flug-
pioniere erleben kann, dank 
Vereinen wie dem 
ROSC und meinen 
heutigen Betreuern 
dem Georg Schwab 
und dem Jörg 
Dingeldein.
Am zweiten Tag wurden wir mit 
einem schönen Sonnengang ge-
weckt, und nach dem Frühstück 
ging es in gleicher Prozession wie 
am Vortag zum Startplatz, dem 
Weltenseglerhang.
Da wir noch alles vom Vortag in 
den Köpfen hatten ging es gleich 
wieder mit dem Fliegen los.

Dann gab es noch eine dicke 
Überraschung: Um 9:40 UTC ver-
sammelte Georg, mitten im 
Flugbetrieb, alle Teilnehmer/in-
nen zu einem Gruppenbild.
Anlass war der 1000. Flug der 
Saison mit einem Oldtimer des 
ROSC in der Saison 2017!
Der glückliche Pilot auf dem 
Führersitz war der Flieger-
kamerad Werner Steurer.

Weiter ging es mit unserem 
Flugprogramm. Nachdem jeder 
von uns wieder einen Flug absol-
viert hatte, und vor allem die 
Gummihunde, merkten wie an-
strengend die beiden Tage waren, 
wurde einvernehmlich beschlossen 
dass wir zusammenräumen und 
nicht weiter fliegen. Nach der 

Rück kehr im 
Hangar des ROSC 
und dem Einräu-
men unseres 
SG 38 erhielt jeder 

Teilnehmer von Georg noch eine 
Teil    n eh mer   urkunde.
Ich finde das Engagement des 
Vereines ROSC einmalig. Dieses 
sollte unterstützt werden. Ich wer-
de den ROSC in der kommenden 
Saison wieder besuchen und über 
eine ehrenamtliche Mitgliedschaft 
unterstützen.

Falls die Mannschaft wieder mal nicht hören will, Georg mit der Flüstertüte; Foto: Norbert Schaden

Der 1000. Start der 
Saison des ROSC mit 

dem Schulgleiter

Pilot: Werner Steurer vom FSC Giebelstadt vor 
dem 1000. ROSC-Start 2017; Foto: Jürgen Väth
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Wir starten den Schulgleiter in der 
Regel mit Menschenkraft, aber 
ohne die Dienste eines Treckers und 
noch mehr eines geübten Fahrers 
sind unverzichtbar. Wie sollte man 
den SG denn sonst wieder den Berg 
hinauf schaffen. Die Gummihunde 
haben schon genug damit zu tun, 
das Gummiseil wieder hinauf zu 
tragen.

Wer bedient nun dieses Relikt aus 
vergangener Treckerproduktion?
In den Hanglagen der Wasserkuppe 
den SG 38 zügig wieder zum Start 
zurück zu bringen ist eine sehr ver-
antwortungsvolle Tätigkeit! 
Wie wird man zum Treckerfahrer? 
Vor vielen Jahren mal bei Vater, 
Onkel oder Opa auf dem Hof ge-
lernt? Treffer! Oder: Manche Ver-
eine betreiben ähnlich alte Gefähr-
te, um auf ihrem Flugplatz gelan-
dete Flugzeuge. zurück zum Start 
zu bringen. Treffer! Oder gar ein 
Naturtalent mit einem Händ chen 
für schwierige Fälle? Glücksfall! 
Im nächsten Schritt fährt man mit 

Hommage an die Traktoristen beim SG-Fliegen
Text: Jürgen Daube    Fotos: Norbert Schaden

dem Trecker zum gelandeten 
SG und lernt, worauf es beim 
Rückholprozess besonders an-
kommt. Wenn das gelingt, 
gibt es noch eine Steigerung: 
Zu wenige Gummihunde. Das 
kommt leider öfter vor und 
erfordert den Einsatz der Mo-
torkraft des Treckers. Auf das 
Kommando „Ausziehen“ die 
Kupplung kommen lassen und 
bei „Laufen“ so be schleu-
nigen, dass Trecker und die 
Mannschaft auf der anderen 
Seite gleich schnell ziehen.
Im Laufe der Jahre gab es noch die 
Traktoristen aus Leidenschaft. Diese 
kamen nicht zum Fliegen mit dem 
SG, nein, sie wollten nur Trecker 
fahren! Das waren dann 
Treckerfahrer der Extraklasse. Dazu 
fallen mir zwei Namen ein. Zum ei-
nen Ernst und zum anderen Barto. 
Wer mit diesen Kameraden die Ehre 
hatte Treckermannschaft zu sein, 
weiß wovon die Rede ist. Natür lich 
ist der Treckerfaher nicht allein. Er 
wird von zwei weiteren Hel fern be-

gleitet, bei viel Wind auch drei, die 
das Aufladen des SG auf den Kuller 
unterstützen (also die Arbeit ma-
chen) und einer davon dann auf 
dem SG-Sitz zurückfahren darf, um 
die Ruder fest zu halten.
Diese Mannschaft ist also in erster 
Linie Ursache dafür, ob der Laden 
läuft oder nicht. Ein eingespieltes 
Team - da sitzt jeder Griff -  schafft 
kurze Umlaufzeiten und somit viele 
Starts, die ja allen Piloten zu Gute 
kommen.

Traktorgeschichten
Text: Georg Schwab   Foto: Philipp Stengele

Barto ist ein Traktorist aus Leidenschaft; Foto: N. Schaden

Nachdem unser Deutz letztes Jahr 
bei einem SG-Wochenende einen 
plötzlichen Hinterreifen-In farkt er-
litt, erkrankte er in dieser Saison 
am letzten Au gustwochenende an 
einer Art „Keuchhusten“. Der mach-
te sich unter Last lautstark bemerk-
bar und er qualmte auch kräftig! 
Für den Rest der Saison fiel er aus. 
Aber was nun, es standen noch ei-
nige SG-Wochenenden ins Haus?
Opa machte sich flugs im Internet 
schlau, fand ein geeignetes Exem-
plar und kaufte kurzerhand unseren 

„neuen großen“ Deutz! 
Philipp organisierte auf 
die schnelle ein Zug-
fahrzeug und einen 
Anhänger von Klaus 
Diegelmann und fuhr 
am 1. September mit 
Vanessa nach Gschwend bei 
Schwäbisch Hall. Am Wochenende 
drauf trat der neue seinen Dienst 
an! Kurz vor dem zweiten 
Wintereinbruch kam unser kleiner 
Deutz frisch ge-„TÜV“t wieder aus 
der Werkstatt zurück und im glei-

chen Atemzug nahm der Shuttle-
service den neuen zur Grundüber-
holung mit in die Werkstatt, 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, 
besonders aber an den Bulldog-
schlosser meines Vertrauens, 
Manfred Wehner mit seinen 
Söhnen Thomas und Martin!

Der alte Traktor kommt, der Neue geht; Foto: Philipp Stengele
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die Braun schwei ger waren ange-
reist, unter ihnen Karsten, seit 
Jahren unserer unermüdlicher 
Rückholer. Wieder wurde vom 
Weltensegler gestartet. Leider fehl-
tengenügend „Gummihunde“, so 
dass der Traktor oft die fehlenden 
Läufer ersetzen mußte. Hin und 
wieder gelang es Wiel in seiner be-
währten Art (a la Rudi Karell) 
Passanten und Zuschauer vorüber-
gehend als Helfer zu gewinnen.
Der Dienstag war, wie der Vortag 
warm und sonnig, der Wind passte 

auch, sodass unter optimalen 
Bedingungen am selben Startplatz 
geflogen werden konnte. Für diesen 
Tag waren Steffen Dienst und Karl 
Legat vom Fliegerclub Bad Berka 
angereist. Dort wird seit 2013 ein 
neuer SG-38 gebaut, der inzwi-
schen rohbaufertig ist. Für Beide 
war dieser Tag ein voller Erfolg. 
Karl, der im November 81 Jahre alt 
wird, machte unter An leitung von 
Wiel seine ersten SG-Starts, 
Steffen, der voriges Jahr schon da-

Hommage an die Traktoristen beim SG-Fliegen
Text: Jürgen Daube    Fotos: Norbert Schaden

Am Samstag, 1. Juli war es endlich 
wieder soweit. Gemeinsam mit 
meinem Freund Henry Demuth 
hängte ich im Hangar in Stendal 
meinen SG 38 D-1506 an das Auto 
und los ging es in die Rhön. Auf 
der Fahrt wurden Erinnerungen 
wach, an meinen ersten SG-Start 
2009 unter der Anleitung von Wiel  
Zillen, an den Erstflug meines 
Amateurbaus D-1506 am 1.8.2013. 
Fluglehrer waren damals Heinz 
Wagner und Andreas Hoffmann. 
Unvergesslich die gemeinsamen 
Stunden und die Kameradschaft, 
die ich dort jedes Jahr erleben 
durfte. Was würde wohl dieses Jahr 
bringen? Die Freude über das 
Wiedersehen war groß und wir hat-
ten reichlich Zeit und Platz meinen 
SG aufzurüsten. Sonntag war für 
9 Uhr Briefing angesetzt. Auch ein 
Verein aus Kamen, der ein SG-
Wochenende durchführte, gesellte 
sich dazu. Die Wetterprognose für 
diesen Tag war nicht gerade güns-
tig, aber wir wollten es wagen. Der 
D-7052 vom ROSC und mein SG 
wurden zum Weltenseglerhang ge-
bracht. Mit Georg Karpaun und 
Norbert Schaden gelang ein gut or-
ganisierter Flugbetrieb. Petrus hatte 
auch ein Einsehen und leitete die 
bedrohlich dunklen Wolken nörd-
lich an der Kuppe vorbei. Montag 
zeigte sich das Wetter schon mor-
gens von seiner besseren Seite. In-
zwi schen bekamen die Fluglehrer 
durch Wiel Zillen Verstärkung auch 

28. SG-Woche auf der Wasserkuppe
1. bis 7. Juli 2017

Text und Fotos: Claus Bolze-Ludwig

SG-Wochenenden für Vereine

Barto ist ein Traktorist aus Leidenschaft; Foto: N. Schaden

bei war, erwarb seine Gummiseil 
Startberechtigung. Auch wir ande-
ren konnten unsere zwei Durch-
gänge fliegen. Leider fiel beim 
Traktor der Anlasser aus. Der Flug-
betrieb kon nte aber mit einer kur-
zen Unter brechung weitergeführt 
werden. Unter der Führung von 
Lutz Fasterling wurde der Schaden 
am Abend behoben, so dass der 
Traktor für den weiteren Verlauf 
zur Verfügung stand.
Mittwoch erwartete uns wieder 
herrlichstes Flugwetter. Das Beson-
dere an diesem Tag war der schon 
zur Tradition gewordene Ausflug 
bei Dunkelheit zum Fliegerdenk-
mal. In einer Schweigeminute ge-
denken wir dort der Lieben, die 
nun nicht mehr unter uns sind.
Donnerstag waren noch einmal op-

timale Flugbedingungen, die 
wir auch ausgiebig nutzten.
Für Freitag waren schwere 
Böen angesagt. Darum ver-
zichtete ich freiwillig darauf 
meinen SG mit an den Hang 
zu nehmen, da die Möglich-
keit zwei Gleiter zu sichern 
uns zahlenmäßig überfordert 
hätte. Trotz der widrigen 
Bedingungen gelangen uns 
durch gutes Zusam menspiel 

zwei Durchgänge. Die Flugzeiten 
waren durch den kräftigen Wind 
entsprechend hoch.
Am Nachmittag machten wir uns 
auf zur Enzian Hütte am Weiher-
berg, um bei einer zünftigen 
Grillhaxe und einem Klosterbier die 
SG-Woche ausklingen zu lassen.
Glücklich über die erlebte Kame-
radschaft und die schönen Flüge 
am Berg der Flieger traten wir  
die Heimreise an.   
2018 gibt’s ein Wiedersehen!

Wiel in seiner typischen Position weist Karl ein

Start in den Wind vom Weltenseglerhang
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über die fliegerischen Aktivitäten 
des Jahres 2017 ab. Bis jetzt ist al-
les unbeschädigt geblieben und die 
magische Zahl von 1000 Starts 
deutete sich schon an. Das Buffet 
war wie immer gut und reichlich 
und es wurde ein gemütlicher 
Bierabend.
Am Sonntag, 1. Oktober war Flug-
betrieb. Bergfalke, Ka2b und der 
Habicht waren am Start. Es war ein 
schöner Tag und es gab hier und da 
auch noch etwas Thermik in der 
Luft. Reinhard Roggenbuck machte 
einige schöne Fotos aus dem hinte-
ren Sitz des Bergfalken. Norbert 
Schaden hatte sein fliegerisches 
„Heilait“ des Jahres 2017. Er flog 
zum ersten Mal unseren Habicht. 
Einige Zeit nach seiner wunderba-
ren Landung musste er in eine 
Zitrone beißen, damit endlich das 
Grinsen aus seinem Gesicht ging. 
Am Ende standen 19 Starts in der 
Startliste.
Die kulinarische Abendveran stal-
tung fand in der „Fulda-Quelle“ 

statt. Die Anzahl 
der Mitglieder hat 
den Wirt wohl et-
was überrascht, 
denn es mangelte 
an Biergläsern. 
Vielleicht hatten 
wir aber auch zu 
viel Durst. Im An-
schluss soll dann 
auf der Wasser-
kuppe im Club-
heim noch zum 
Verzehr einiger al-

Nach 5 Std Anfahrt am Freitag-
nachmittag wurden wir, Angelika 
und ich, auf dem Womo-Stellplatz 
bereits von einigen Kameraden be-
grüßt. Jürgen Schimpf, Kalle 
Niederkrüger und der Dackel von 
Frauchen und Herrchen Mischo 
hatten sich bereits eingerichtet. Im 
Laufe des Abends kamen weitere 
Mitglieder an und es wurde auch 
noch das eine und auch das andere 
Bier getrunken.
Der Samstag war als „Arbeitstag“ 
geplant (schreckliches Wort für ei-
nen Beamten). Unser Club raum wur-
de mit neuen alten Möbeln  aus der 
„Rhöngeiststube“ umgestaltet. Er 
sieht nun deutlich besser aus und 
hat an Gemütlichkeit gewonnen. 
Der Tag verging mit weiteren Vor-
bereitungen für die Abendver an-
staltung. Die nötigen Pausen wur-
den u.a. bei Susi und Gerd  mit 
Kaffee und Kuchen verbracht.
Zum Beginn des offiziellen Teils 
am Abend gab unser Präsident 
„Opa“ einen ausführlichen Bericht 

Abfliegen
30. September bis 3. Oktober 2017

Text: Bernd Hübner und Jürgen Schimpf

Fotos: Thomas Brückelt

koholhaltiger Getränke gekommen 
sein, aber das habe ich nur gehört.
Am Montag war Knofe und daher 
haben wir, wie einige weitere 
Kameraden, den Heimweg angetre-
ten. Wir mussten ja noch bis nach 
„Ostholland“.

Missgeschick beim Abflug 
Wochenende
Am Morgen des 3. Okt kam Frank 
an mein Womo und reichte mir 
(Jürgen) eine Tüte mit Brötchen he-
rein zur Verteilung an die Camper. 
Das habe ich dann gemacht. Als 
ich dann zum Womo zurück kam
stel lte ich fest das sich die Tür 

nicht öffnen ließ und die Schlüssel 
innen waren. Aber ich habe ja eine 
große Seitenklappe, also ans Werk 
sie auf zu brechen. Das Schloss da-
für hielt meinen Bemühungen 
stand. In der Zwischenzeit hatte ich 
mehrere Zuschauer bekommen, die 
mir rieten die Scharnierbolzen her-
aus zu schlagen und legten kräftig 
Hand an. Nach einer Stunde war es
geschafft und ich konnte ins Womo 
steigen. Allerdings musste ich das 
Schloss abschrauben da der Riegel 
gebrochen war. Ich grüße alle 
Beteiligten und bedanke mich bei 
Ihnen. 
Der Pechvogel Jürgen Schimpf

Flugbetrieb mit Bergfalke, Ka2b und Habicht am F-Schlepp-Start

Mit vereinten Kräften wird der Habicht aus der Halle geholt

Veranstaltungen des ROSC
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Zuwachs beim 
ROSC die neue 
Ka2b kommt an
Text und Fotos: Philipp Stengele

Anfang November erreichte uns 
ein Hilferuf von der Fliegergruppe 
Bad Saulgau e.V. Über den Aero-
kurier artikel im Heft November/17 
wurden sie auf uns aufmerksam.

Die K2b des Vereins wurde 2015 bei 
einer Landung im Kornfeld beschä-
digt. Ein wirtschaftlicher Total-
schaden. Selbst reparieren war nicht 
machbar. In einer sehr netten Mail 
wurden wir gefragt, ob wir für das 
beschädigte Fluggerät eine Verwen-
dung hätten oder eine Idee was man 
damit (außer Lagerfeuer) anstellen 
könnte. Unsere spontane Antwort 

war: Reparieren und fliegen!
Große Erleichterung machte sich 
breit! Im Verein selbst gebaut, hat 
die K2b seit 1956 Generationen von 
Piloten den Einstieg in die 
Segelfliegerei ermöglicht und hat bis 
zum vorerst letzten Start fast 17000 
Landungen und knapp 3000 Std. im 
Ver einsbetrieb absolviert. Der ideelle 
Wert des Flugzeugs ist daher kaum 
abzuschätzen.
Der ROSC hat das Flugzeug nun 
zum symbolischen Preis von 1 EUR 
erworben. Nach einem genauen 
Befund wird der Flieger zwar erst-
mal „eingelagert“, aber definitiv 

wieder repariert! Wir freuen uns da-
rauf, diese He raus forderung zu be-
wältigen und dass wir der Flieger-
gruppe Bad Saulgau helfen können.
Denn nach der Reparatur wird sie 
wahrscheinlich als ROSC-Flugzeug 
wieder an ihren Heimatplatz zurück-
kehren, um dort von neu gewonne-
nen ROSC-Mitgliedern bewegt zu 
werden.

Hoppla, hier fehlt doch was! Die beschädigte Ka2b der Saulgauer ist auf der 
Kuppe angekommen.

Lieber ein Bett im Kornfeld als eine Ka2 im Selben

Einladung
Text: Johannes Schraudolph

Liebe Freunde, 
die Stadt Würzburg ist Vorreiter in 
Sachen Luftfahrt gewesen. Bereits 
1905 wurde durch Karl Hackstetter 
der fränkische Verein für Luftfahrt 
gegründet. Die erste Heimat der 
Würz burger Flieger und das ist sie 
bis 1945 so geblieben, befand sich 
auf dem Galgenberg, auf demselben 
Gelände, wo 2018 die Landesgarte n-
schau stattfindet. Um der bemer-
kenswerten Flugtradition Würzburgs 
genügend Raum zu geben finden 
vom 12. bis 26. April 2018 die 
Themenwochen „Fliegerei“ statt. Das 
Segelflugmuseum Wasserkuppe ist 
eingeladen, sich entsprechend zu 

präsentieren. Selbstverständlich sind 
wir vom ROSC auch dabei. Während 
der vier Tage Donnerstag 12. bis 
Sonntag 15. April wird dieses alte 
Flug gelände Würzburgs durch das 
Luft amt seiner ehemaligen Be-
stimmung übergeben. Das heißt: Wir 
werden dort fliegen – Gummi-
seilstarts mit dem SG 38 und evtl. 
dem Baby. Unseren Habicht nehmen 
wir auch mit. Liebe Freunde macht 
mit, kommt in hellen Scharen, es 
könnte eine sehr gute Werbung für 
unseren Verein sein. Wir brauchen 
Helfer, die sich mit „unserer Materie“ 
auskennen (Gummiseil, etc.) Opa, 
Georg Kapraun, Claudia u. Phillipp 

Stengele haben schon zugesagt. Für 
die Dauer der vier Flugtage zahlt die 
Stadt die Hotelkosten für vier 
Personen. Außerdem gibt es 
1000�Euro für den Verein. Für weite-
re Helfer wird der FSCW Privat-
unterkünfte bei seinen Mitgliedern 
besorgen. 
Übrigens, der FSCW, also die 
Würzburger Flieger, das sind sehr 
nette Leute, eine engere Verbindung 
beider Vereine kann uns sicher nicht 
schaden.
Also dann bis zum 12. April, 
Euer Hannes

kurz notiert
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Dirk Cossijns

Mitglieder stellen sich vor

Mein Name ist Dirk Cossijns und 
bin 1966 geboren. Ich bin techni-
scher Betriebswirt und arbeite in 
der Arbeitsvorbereitung bei einem 
großen Konzern am Standort 
Mönchengladbach. 

Angefangen habe ich mit 12 Jahren 
in Köln mit dem Modellbau. Als 
erstes hatte ich ein kleines Boot, die 
Carina von Graupner. Schnell 
merkte ich aber, dass meine 
Begeisterung dem Fliegen galt. Hier 
wurden der kleine UHU und später 
ein weiteres Segelflugmodell, ich 
glaube es war der Amigo, ange-
schafft. Aber in Köln, ohne Berge 
war es immer nur ein kurzes 
Vergnügen. Es wurde eine Vor-
richtung mit Cox-Motor ange-
bracht. Aber alles war nicht zufrie-
denstellend und mein Hobby ist 
dann auch wieder eingeschlafen. 
Im Jahr 2000 habe ich das Model-
lfliegen wieder angefangen. Nach 
Flächenmodellen und Hubschrau-
bern, alle mit Motor, habe ich mich 
vor 5 Jahren an einen Segelflieger 
herangetraut. Ich wusste schon aus 

meiner Kindheit, dass es im 
Flachland nicht so einfach ist. 
Der Segelflugverein LSC-Erftland in 
Bergheim, hatte in unserer Stadt 
Plakate aufgehängt. Es war Flug-
platzfest. Hier wollte ich unbedingt 

vorbeischauen und die Profis befra-
gen. Sonntag war es so weit, 
Familie ins Auto und ab zum 
Segelflugplatz. In ein ausgestelltes 
Segelflugzeug durfte ich mich set-
zen und die Ruder bewegen. Es war 
ein tolles Gefühl und ich wollte 
nun auch mal selbst in die Luft. Da 
meine Frau und meine Tochter aber 
auch fliegen wollten, entschieden 
wir uns für einen Rundflug über 
Köln mit einer Motormaschine. Es 
war ein sehr schöner Flug, aber 
nicht das, was ich wollte. Dies sagte 
ich auch so meiner Frau. Auf dem 
Weg zurück zum Auto, sah meine 
Frau den Hinweis auf eine Mög-
lich keit, doch noch zu fliegen. Eine 
Schnuppermitgliedschaft. Nun 
konnte ich vier Wochenenden flie-
gen. Ich nutze jede Minute aus. Am 
Ende hatte ich schon ein schlechtes 

Gewissen. Es ist ein sehr zeitinten-
sives Hobby und die Familie wird 
schon sehr vernachlässigt. 
Reumütig berichtete ich, dass nun 
die vier Wochenenden vorbei seien, 
aber ich jede Minute genossen 
habe. Ich denke, jeder Flieger kennt 
das Gefühl. Aber meine Frau ermu-
tigte mich und sagte ich sollte wei-
termachen. Am nächsten Wochen-
ende wurde die Mitgliedschaft un-
terschrieben. Nach 2 Jahren hatte 
ich es geschafft, ich holte meinen 
Schein in Düsseldorf persönlich ab. 
Es folgte eine kurze Haltergemein-
schaft an einer Libelle, bis ich mich 
entschieden habe, mir eine ASW19 
(Baujahr 1980) zuzulegen. Diese 
fliege ich nun seit drei Jahren und 
übe fleißig das Fliegen. Mein 
Verein, der LSC-Erftland unterstützt 
mich nicht nur bei meinen fliegeri-
schen Tätigkeiten, sondern ist auch 
immer da, wenn es am Flugzeug 
was zu verbessern gibt. Hier ist Opa 
und auch unser Werkstattleiter im-
mer bereit, zu helfen. 
Zur Wasserkuppe bin ich zum ers-
ten Mal in meiner Ausbildung ge-
kommen. Hier hatte mir Opa wäh-
rend meiner Ausbildung empfoh-
len, einen Intensivkurs in der 
Fliegerschule auf der Wasserkuppe 
zu machen. Es war ein guter Rat. 
Ich konnte eine Woche lang jeden 
Tag fliegen. 4-5 lange Flüge am 
Tag brachten mich fliegerisch 
schnell weiter. Mein 2. Besuch war 
dieses Jahr, Opa suchte noch 
Teilnehmer zum SG38-Fliegen. Hier 
brauchte ich schon etwas Über-
windung, aber es hat sich gelohnt. 
Es ist was Besonderes diese 20“ 
Flüge auf dem Schulgleiter. 

Es waren am Ende nur zwei Flüge 
mit dem SG, aber ich komme 
wieder. 
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Mitglieder stellen sich vor

Er studiert Jura...
... damit werden meine bei Philipp 
wohl teils Verzweiflung wecken-
den, unkonventionellen Ideen ger-
ne entschuldigt. Ach ja: Herr Dr. 
(so viel Zeit muss sein). Aber von 
vorne. Manch ein Frevler meiner 
Generation würde sagen: „Was ist 
das für 1 Typ?“.

Moin; Florian Alexander von 
Fintel, geboren 1996 und aufge-
wachsen im beschaulichen 
Schneverdingen in der Lüneburger 
Heide. Soweit habe ich mit Bergen 
ja eigentlich nichts am Hut; der 
höchste Hügel im ICAO-Kartenblatt 
Hamburg misst alberne 169 Meter. 
Aber ich kam nicht in schwerer 
Wanderausrüstung wie manch ein 
Tourist zu meinem ersten 
Wasseruppenbesuch. 
Meine mit fünf Jahren immer noch 
recht frische fliegerische Karriere 
begann ich beim LSV Schnever-
dingen. Durch Tage der offenen 
Tür und einem Schnup per kurs mit 
der Schule trat ich zum Abfliegen 
2012 in den Verein ein. 
Die A kam nach „nur“ 140 Starts 
Ende 2013 (zum Glück gibts ne 
Flatrate). Mitte 2015 ging es dann 
kurz vorm Schein nicht so richtig 
weiter. 2,5 Jahre für die Aus-
bildung erschienen mir lang ge-
nug, es musste weitergehen. Da 
kam die WaKu ins Spiel. Bei der 
Fliegerschule wurden die 50 
Kilometer und die praktische 
Prüfung abgelegt, schon war der 
Schein da – und er trügt anschei-
nend nicht. Auf der Kuppe fühlte 
ich mich „damals“ schon ziemlich 
wohl (#rhönercharme?!).
In 2016 wurde nochmal bei der 
Schule geflogen und irgendwann 
bei mäßigem Wetter schaute ich 
mal in die ROSC-Halle. Darin: Der 
Opa, der mir alles zeigte. Der in 

den Nebel lamentierte Hinweis auf 
die recht geringen Mitglieds-
gebühren sowie keine Baustun-
den pflicht und die Vielfalt an sel-
tenem Geflügel ließen mich dann 
schon mal über eine ROSC-
Mitgliedschaft nachdenken. 
Zweifelsohne – bei einer Anfahrt 
von 380 Kilometern ist das Ganze 
nicht besonders vernünftig. Aber 
es lohnt sich. 
Mit dem Heimatverein schlugen 
wir dann im Oktober 2016 zum 
SG-Fliegen auf. Alles schön und 
gut, Kreuzbergbier und Rhönwurz 
retteten den ersten knofigen Tag; 
am Sonntag wurde ordentlich ge-
flogen. Mein Bericht zu der Aktion 
schaffte es ins OSC-Aktuell des 
letzten Jahres.
Mit der Urkunde nahm ich auch 
gleich die Eintrittsformulare mit 
und wenig später kam Post von 
Karl-Heinz. Der ROSC hatte damit 
den „Jurastudenten“ an der Backe. 
Mit 21 Jahren bin ich ja hinsicht-
lich unseres Altersdurchschnitts 
noch eher „Kinderspielkreis“ denn 
„Jugendgruppe“ <duckundweg>.

Und warum ROSC?
Der Junge hat doch schon nen 
Verein?! Ganz einfach: Es ist wie 
beim Fleischer… Darfs ein bisschen 
mehr sein? Der ROSC ist nunmal 
kein Verein von vielen, sondern ei-
ner, der Möglichkeiten bietet, die 
man nicht auf jedem Flugplatz hat. 
Außergewöhnliche Flugzeuge, 
„richtige“ Werk stattarbeit, nette 
Vereinskollegen, der historische 
Standort Wasserkuppe etc. machen 
das Ganze immer wieder zu ganz 
passablen Ausflügen. Horizonte 
erweitern, das funktioniert auf der 
Kuppe in jeder Hinsicht ziemlich 
gut. 
Meine Bilanz 2017: Einige Zeit in 
der Werkstatt, mehr Starts beim 

ROSC bzw. der Schule als im 
Heimatverein (54 Stück) bis Mitte 
September, neue Muster. Austoben 
durfte ich mich bislang auf SG 38, 
Ka2b, Bergfalke (als Cabrio übri-
gens übergeil), Ka6E, Grunau 
Baby und dem Habicht.
Auf der Jahreshauptversammlung 
2017 wurde ich auch gleich zum 
Kassenprüfer gewählt. Mein Ein-
wand, ich könne mit Zahlen nicht 
so gut umgehen, wurde mit einem 
„Dann bist du erst recht der 
Richtige“ entkräftet. 
Teilgenommen habe ich bisher am 
Anfliegen, ein paar langen 
Wochenenden, der zweiten Hälfte 
der Flugwoche in Gelnhausen, 
dem SG-Wochenende der Luft-
sportjugend NRW (man betitelte 
mich als „Ostfriese“), dem 
Youngtimertreffen, der Sommer-
flugwoche und dem Scheibe-/
Oldtimertreffen in Oschatz. 
Mein Fazit: Sehr schöner Verein 
mit netten Leuten. Der Satz vom 
Opa „Wir fliegen relativ wenig...“ 
kann ich so nicht bestätigen; ich 
bin bislang sehr gut auf meine 
Kosten gekommen und bin in der 
Statistik wohl auch in der ersten 
Hälfte zu finden…

Ich fühl mich richtig wohl im 
ROSC - auf eine erfolgreiche 
Saison 2018!

Florian von Fintel
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kurz berichtet – der ROSC unterwegs

Der ROSC in Sachsen...

Der Fliegerclub Oschatz e. V. hatte 
geladen – zum ersten Oldtimer-
treffen unter dem Motto „zum 
20. Todestag von Egon Scheibe“ 
sollten aber nicht nur Flugzeuge 
aus Dachauer Werkshallen er-
scheinen. Wir, das waren Philipp, 
Vanessa, Benni, Thorsten und ich 
machten uns auf ins „Land der 
Orangen marmelade“ (Rainald 
Grebe – Sachsen, sehr empfeh-
lenswerte Musik), um mit der 
Ka2b und dem Habicht Spaß zu 
haben.
Ich fuhr am Freitagmorgen, 7 Uhr 
in der Heide los, um zum „ab 12 
Uhr stattfindenden Flugbetrieb“ 
da zu sein.
Es erwarteten mich bei meiner 
Ankunft um 11:45, zwei Einhei-
mische, Sturm, 8/8 Stratus, H4-
Winde. Viel schlimmer konnte es 
nicht werden. Also wurden mir 
Tipps gegeben, wie man den 
Freitag gestalten könne. Es ver-
schlug mich nach Dresden, über 
die B6, entlang der Elbe. Ein Tag 

Oldtimertreffen in Oschatz
17. – 19. Juli 2017
Text und Fotos: Florian von Fintel

„Elbflorenz“, positiver Kultur-
schock: Die Stadt ist durchaus se-
henswert. Gegen Abend fuhr ich 
nach gut zehn Kilometern Fuß-
marsch zurück. Und auch das 
Rennen Cobra (Ka2b) vs. Anschau 
(Habicht) war schon auf dem Weg 
in Richtung Zielgerade. Der Abend 
mündete in der munteren Ver-
kostung diverser Hopfentees (regi-
onale Produkte, Ratsherrn in drei 
Sorten, Licher, Bitburger, Krom-
bacher Radler, Will Bräu Weizen). 
Zu exzessiv wollte man es aber 
nicht treiben – schließlich waren 
wir zum FLIEGEN hier. 
Der Samstag war dann auch halb-
wegs in Ordnung. Wettermäßig 
noch nicht so doll, aber Flugbe-
trieb fand statt. Die beiden Flieger 
wurden aufgerüstet; für die Nacht 

hatte man uns dankenswerterweise 
Hallenplätze in Aussicht gestellt. 
Mit der Ka2b wurden DoSi-Flüge 
geschrubbt, auch ein erster Gast 

war dabei. konnte es an dem Tag 
noch zum Äußersten kommen las-
sen und meinen ersten Habicht-
Start machen. Bei recht ruhigem 
Wetter gestartet, war dann 20 
Minuten später aber gut was los in 
der Troposphäre – genug Gegen-
wind ließ auch eine Landung ohne 
Slip zu...
Anschließend kam etwas 
Ungewöhnliches: „ESSEN!!!“ 
schallte es über den Platz, der 
Flugbetrieb kam zum Erliegen und 
alle machten sich auf in Richtung 
„Objekt“, wo es leckeres Mittag-
essen gab. Selbiges Phänomen am 
Sonntag. Zum Essen trudelte auch 
Thorsten ein – den Flugbetrieb lie-Ost-West-Gefälle bei den Doppelsitzern, Ka2b des ROSC und Blanik aus Oschatz

Mit der Ka2b über Sachsen unterwegs
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kurz berichtet – der ROSC unterwegs

ßen wir dann allerdings ruhen, 
munterer Wind mit regnerischen 
Einlagen machten keinen Spaß. 
Irgendwann wurde es doch noch 
kurz besser – und so ging ich 
fremd: Ab hinein ins „Ostgeflügel“ 
und eine Runde Blanik geflogen. 
Fazit: Brauchen wir auch!
Am Abend wurde dann wieder 
„gepilst“, aber nicht so gründlich 
wie am Freitag; schließlich sollte 
der Sonntag ziemlich gut werden. 
Und das wurde er auch. Das Old-
timertreffen wurde spontan zum 
Publikumsmagneten; Laut spre-
cher anlage, Schmalzkuchen bäcker, 
Wurst vom Grill – und zack war 
das Ganze ein halber Tag der offe-
nen Tür. Erneut ein paar Gäste in 
der Ka2b geflogen und dabei auch 
mal Thermik erwischt – so kanns 
bleiben. Danach erneut den 
Habicht an die Remo gehängt und 
ab auf 1000 Meter, frisch aber 
nicht unangenehm.
Den Wunsch, den gestreiften 

Flieger hinter die Podwa-2 des 
Luftsportverbandes Sachen zu 
hängen, erfüllte deren Pilot nicht 
– wohl auch besser so: Ein 
Schlepp mit einem Grunau Baby 
sah schon recht sportlich aus.
Der Tag wurde noch ausgiebig ge-
nutzt – die Pläne des Cobra/An-
schau Racing Teams, am Nach-
mittag abzufahren, zerstreuten/
zerstörten sich; wir kamen erst 
nach 18 Uhr los. Da standen noch 

immer ordentliche Cumulanten am 
Himmel.
Eigentlich wollten wir noch einige 
Sachen einpacken und mit auf die 
Kuppe nehmen, aber die Oschatzer 
konnten sich einfach nicht von 
Blanik, Stereoanlage, Multicar und 
Kurbelinchen trennen...

Fazit: Sehr geiles Wochenende, 
kann man mal wieder machen!

Das Kurbelinchen aus Oschatz

Typ
Kennzeichen

Waku
2017 (16)

Gesamt
2017 (16)

Flugzeit  h:min
2017 (16)

Flamingo
D-EOSC

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

Habicht
D-8002

11 (5)  100 (17) 31:20 (5:46)

Rhönbussard
D-7059

  0 (2)  0 (2)  0 (0:55)

SG 38
D-7055

 0 (189)    2 (194) 00:01:00
(1:45:45)

SG 38
D-7052

 673 (209) 673 (209) 03:53:00  
(1:20:28)

Grunau Baby
D-3856

 11 (0)  58 (0) 12:21 (0)

Ka2b
D-7039

77 (57)  134 (110) 47:00 (11:42)

Bergfalke III
D-9385

45 (30)  45 (30) 20:34 (09:09)

Ka6E
D-4368

22 (0) 77 (0) 62:04 (0)

Summen  839 (492)  1089 (562) 177:13:00 
(32:49:13)

Der Flug-
betrieb 

beim ROSC 
im Jahr 

2017

Die Zahlen in der Klammer geben 
zum Vergleich die Werte des 
Vorjahres an. Beim SG 38 sind 
Stunden, Minuten und Sekunden 
angegeben.

Viele tolle Spielsachen – das Multicar
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Taunus Flugfest 2017 
26./27. August 2017

Text: Karl-Heinz Kellermann

60 Jahre Flugplatz Neu Anspach/
Wehrheim, das war für den LSC 
Bad Homburg Grund genug nach 
2016 auch in diesem Jahr das 
Taunus-Flugfest zu veranstalten 
und zu feiern.

Im Februar erhielten wir die Ein-
ladung mit dem Habicht und dem 
SG 38 teilzunehmen. Den Anhänger 
mit dem Habicht lieferte ich bereits 
eine Woche vorher dort ab, der 
Schulgleiter-Anhänger folgte am 
Freitagabend vor der Ver anstaltung. 
Auch in diesem Jahr stellte uns 
Klaus Diegelmann seinen zugkräfti-
gen Mitsubishi-Werkstatt wagen als 
Zugfahrzeug zur Verfügung. 
Josef Ecker, als Habicht-Pilot, war 
am Freitag von Wels angereist.
Für den Samstagvormittag war zu-
nächst das Aufrüsten unserer bei-
den Segelflugzeuge angesagt. Josef 
und ich erhielten dabei kräftige 
Unterstützung durch die Bad Hom-
burger Fliegerkameraden. Trotzdem 
war es fast Mittag, bis sie auf der 
Abstellfläche vor der Zuschauer-
absperrung präsentiert werden 
konnten. In der Nachbarschaft vom 
Habicht der Familie Zahn fanden 
auch unser Habicht und der Schul-
gleiter Platz.
Walter Eichhorn und Sohn Toni 
waren in diesem Jahr mit der T6 
und der T28 (Trojan) im Flugpro-
gramm dabei.
Wie bei den bisherigen Taunus 
Flug festen war auch dieses Mal der 
Modellflug durch die Mitglieder des 
Wehrheimer Modellflugclubs ver-
treten, sie erhielten für ihre 
Vorführungen viel Applaus. Die 
zahlreichen Zuschauer erlebten 

Segelfluggeschichte hautnah: Win-
denstarts mit ASK13 und Ka8 sowie 
Flugzeugschlepps und Ei gen starts 
der Superorchideen. 
Natürlich durfte auch der Segel-
kunstflug nicht fehlen. Dieser wur-
de von Christoph 
Zahn im „roten“ 
Habicht D-1901 und 
Josef Ecker im 
„blauen Habicht D-8002 präsentiert.
Beide Habichte waren an beiden 

Tagen mehrmals in der Luft. Hier 
stellte sich beim Spiegelflug heraus, 
dass Christof im Rücken flug schnel-
ler unterwegs war, als Josef, der im 
Normalflug nicht nachkommen 
konnte, ohne viel Höhe zu verlieren.

Unser Schulgleiter 
kam an beiden 
Tagen durch 
Unterstützung des 

Publikums mit viel Schwung in die 
Luft. Es waren übrigens die ersten 
beiden Starts im neuen Kleid aus 
Oratex.
Ganz besonders gefreut haben wir 
uns darüber, dass am Sonntag ge-
gen Mittag Josef und Markus Kurz 
auf den Platz kamen und bis nach 
dem Abrüsten und Verstauen der 
Flugzeuge in die Anhänger bei uns 
waren.
Mit dem Mitsubishi fuhr ich abends 
den Habicht-Anhänger auf die 
Kuppe, um das Fahrzeug am Mon tag 
früh wieder abliefern zu können.
Den Anhänger mit dem Schul gleiter 
zog mein Freund Falk Bost eine 
Woche später auf die Wasserkuppe.Nach der Landung: Josef wird von zwei 

Bewunderinnen begrüßt; Foto: Falk Bost

D-7055 im neuen „Kleid“; Foto: Joachim Hanner

Ein Teil der Gummiseilmannschaft nach Aufwickeln des 
Gummiseils; Foto: Lola Peters

D-7055 ist der erste mit 
Oratex bespannte SG
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Delli´s Heimatplatz fragte zum 
diesjährigen Flugplatzfest nach 
einigen unserer Flugzeuge….. 

Das „Gewünschte“ (Habicht, SG 38) 
konnte leider nicht geboten wer-
den, da es anderweitig (Taunus-
Flugplatzfest) vergeben war. Wir 
konnten am Ende aber mit gemein-
samer Kraftanstrengung ein paar 
attraktive Oldies zusammentrom-
meln. So war das Baby (Philipp mit 
Vanessa) des ROSC „an Bord“ und 
auch der VfhS hatte seine Ka3 prä-
sentiert (Pilot: Jörg Lange). Gert 
Warmbold brachte den Flieger zum 
Idar-Obersteiner Flugplatz.
Opa brachte den gelben Doppelraab 
mit – der offene Hänger brauchte 

Flugplatzfest in Idar-Oberstein
26. und 27. August 2017

Text: Frank Thies   Fotos: Kerstin Rogoll

kurz berichtet – der ROSC unterwegs

auf dem Hinweg bei Starkregen 
eine einstündige Zwangspause un-
ter einem Aral-Tankstellendach.
Das Gummiseil für unsere histori-
sche Startart konnte von unserem 
Mitglied Hans Mischo aus Utscheid 
beigesteuert werden. 
Aus Traben-Trarbach trudelte (im 
wahrsten Sinne des Wortes) eine 
liebevoll restaurierte Ka4 – 
Rhönlerche ein. 
Alle historischen Flugzeuge wur-
den immer wieder bewegt – Idar-
Obersteiner Ureinwohner konnten 
auch den Doppelraab fliegen und 

hatten dabei und danach ein ent-
sprechendes Grinsen im Gesicht – 
die absolute Hauptattraktion der 
Oldies war aber an beiden Tagen 
der Gummiseilstart, der trotz ebe-
nem Flugplatzgelände durchaus ein 
paar Meter weit führte. Eine gelun-
gene Veranstaltung, die mit vielen 
Zuschauern am Samstag bei 
Spießbraten und Bier bis in den 

späten Abend dauerte und ihren 
Abschluß mit Ballonglühen und 
Ballonfahrertaufe fand. Der 
Sonntag verwöhnte ebenfalls mit 
bestem Spätsommerwetter, das 
auch die Zuschauer in Scharen auf 
das Fluggelände führte.

Zwei Ureinwohner im Doppelraab
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Flugplatzfeste in Grevenbroich und 
Bergheim  

1. und 2. Septemberwochenende
Text: Frank Thies

Der Herbst ist traditionell die 
Zeit der Flugplatzfeste hier im 
Rheinland. 

Das Baby ging nicht wie geplant 
nach Schneverdingen – also konn-
te es anderweitig genutzt werden. 
Das Gummiseil von Hans Mischo 
war ebenfalls mit unterwegs und 
so konnte auch im Rheinland die-

se klassische Startart vorgeführt 
werden. Die Haltemannschaft und 
die Gummihunde wurden von ak-
tiven Zuschauern gestellt.
Waren in Bergheim nur wenige 
Zentimeter Flughöhe zu verzeich-
nen, waren die Bedingungen in 
Grevenbroich so gut, dass man 
fast eine Platzrunde fliegen konn-
te. Dynamisch wurde Francis in 

die Luft katapultiert. 
Delli und Maurice bewegten unse-
ren „Alltags-Oldie“ allerdings 
auch standesgemäß im Flugzeug-
schlepp und an der Winde. Eine 
Bereicherung ist unser Gerät in je-
dem Fall auf jedem Flugplatzfest 
gewesen. Der gelbe Doppelraab 
kam hinzu und brachte noch et-
was Farbe ins Spiel. 

Gummiseilstart in Grevenbroich; Foto:Christian Wagner

Grevenbroich: Delli im Doppelraab; Foto: Arend Dechow Grevenbroich: die Haltemannschaft am 
Baby; Foto: Frank Thies

Bergheim: Hans Mischos Gummispaghetti werden 
ausgepackt; Foto: Arend Dechow
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Mitten im Sommer fand zum zwei-
ten Mal die Oldtimersegel flugwoche 
des VFhS in Gelnhausen statt.
Eingeladen hatte die Aussenstelle 
des VFhS beim Aeroclub Geln ausen, 
unter der Leitung von Frank Oeste.
Dort ist mittlerweile die stärkste 
Aussenstelle des VFhS mit 15 akti-
ven Segelflugpiloten beheimatet.
Stationiert hat der VFhS dort seine 
Musger MG23SL und demnächst 
noch seine Olympia Meise. Weiter-
hin kann auf eine private K7 und 
eine private K8 zurück gegriffen 
werden.
Der Einladung des gemeinsamen 
Fliegens zusammen mit dem ROSC 
sind dann auch einige aktive Piloten 
des Vereins gefolgt. Die gemeinsam 
genutzte, ehemalige Ka6E der Flie-
gerschule stand in der Woche zur 
Verfügung genau so wie die gelbe 
K8b des VFhS als Cabriolet -Version.
Da auch einige Piloten eine Doppel-
mitgliedschaft in beiden Vereinen 
haben, konnten die Flugzeuge mun-
ter untereinander getauscht und ge-
nutzt werden.
Der Wettergott war uns allen wohl 
gesonnen und so konnte jeden Tag 

Aktivitäten des Vereins zur Förderung 
des historischen Segelflugs (VFhS) – 
Fluglager in Gelnhausen
29. Juli bis 5. August 2017

Text und Fotos: Frank Oeste

Mann und Maschine: Hübi erwartungsvoll 
vor dem Start mit der Cabrio K8b vom VFhS

Flugbetrieb durchgeführt werden.
Es wurde im Winden- und Flug-
zeugschlepp gestartet.
Der Campingplatz am Rande des 
Flugfeldes an der Kinzig wurde als 

abendlicher Rückzugsort auf ein 
Bier und Leckeres vom Grill reich-
lich genutzt.
Vom ROSC waren folgende Mit-
glieder die Woche über dabei: Karl-
Heinz Kellermann, Gert Warmbold, 
Bernd Hübner, Reinhard Müller, 
Andreas Schäfer, Johannes 
Schraudolph und Frank Oeste.
Abschließend kann man nur ein 
 positives Fazit der Veranstaltung 

ziehen. Besonders gut hat die ge-
meinsame Nutzung der Flugzeuge 
funktioniert. Der Spaßfaktor war für 
alle Beteiligten hoch, nicht zuletzt 
auch durch den ruhigen und beson-

nenen Flugbetrieb. Das 
Equipment des Aero club 
Gelnhausen hat tadellos funk-
tioniert, die Gast freundschaft 
war bemerkenswert. Schon al-
lein aus diesen Gründen ist ein 
weiteres Treffen für das kom-
mende Jahr fest eingeplant.

In der Woche vom 
21.-28.07. 2018 heißt es 
dann wieder: Oldtimersegler 
über Gelnhausen!

Karl-Heinz Kellermann und Andreas Schäfer helfen 
Gert Warmbold bei den Startvorbereitungen in der 
Musger MG23SL

Berichte von befreundeten Vereinen

Die Ka6E D-4368, ehemals im Besitz der Fliegerschule 
Wasserkuppe, gehört jetzt zu gleichen Teilen dem VFhS und 
dem ROSC. Hier geflogen von Gernot Christian vom VFhS.

Gemütlich ging es zu an der Startstelle: Karl-Heinz, 
Johannes und Hübi sichtlich entspannt im Kreise der 
Gelnhäusener Mitglieder

Das hat schon Tradition in Gelnhausen: Weißwurst früh stück 
vor 12 Uhr mit Brezen und natürlich alkoholfreiem Weißbier!
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Grunau Baby D-3856
Das Baby wurde in diesem Jahr er-
freulicherweise gut genutzt. 
Kleinere Schäden sind da natürlich 
nicht zu vermeiden. Im Sommer 
entstand beim Einladen in den 

Anhänger ein Schaden am Sei-
tenruder. Hier musste ein Stück-
chen Beplankung repariert werden. 
Im Kullerbereich war vermutlich 
beim Kullerwechsel ein Riss ent-
standen. Nach dem Modell 

Die ROSC 
Werkstatt 2017

Text und Foto: Philipp Stengele

„Fleckenschere“ haben wir einfach 
das komplette Beplankungsfeld in 
dem Bereich ausgetauscht. Das 
macht in dem Fall weniger Arbeit 
als Schäftaufleimer einbringen und 
anschließend ein kleineres Stück 

Sperrholz einzusetzen. Bei 
dieser Gelegenheit haben 
wir direkt den Handloch-
deckel eingebaut, der laut 
Zeich nung da sein soll 
und die Antenne für das 
Funk gerät im Rumpf plat-
ziert. Ja das Baby be-
kommt diesen Winter ein 
Funkgerät! Die Teilnahme 
am Flugbe trieb auf der 
Wasserkuppe ist mit einem 
Funkgerät einfach ent-
spannter und sicherer für 
alle. Wir hatten auch 
überlegt ein mobiles Gerät 
zu kaufen, aber gerade 
beim Start haben wir 
mehrfach Situationen er-
lebt, bei denen der 
F-Schlepp massiv unruhig 
wurde, weil der Pilot sich 
mit dem Hand funkgerät 
beschäftigt hat. Nach dem 
das Baby in letzter Zeit ei-
nige Gummiseilstarts ge-

macht hat, haben wir den 
Sporn untersucht, eine Stelle, die 
grundsätzlich anfällig für Schäden 
ist und in dem speziellen Fall auch 
als Fixpunkt für das Halte seil 
dient. Er war zwar nicht wirklich 
lose aber so richtig fest irgendwie 

Genau so soll es sein in der Werkstatt – es gibt immer was zu tun.

Werkstattberichte

auch nicht. Um einer Überraschung 
zuvorzukommen, haben wir die 
Beplan kung entfernt, einen neuen 
Füll klotz eingesetzt und die 
Beplan kung wieder geschlossen. 
Besser jetzt etwas Zeit investieren, 
als in der Saison einen Schaden zu 
haben. Auch im vorderen Rumpf-

bereich wurde ein Sperr holzfeld 
erneuert. Hier ist offensichtlich je-
mand neben den Spant im Fuß-
raum getreten. Der „Schaden“ ist 
seit mehreren Jahren bekannt, 
technisch unkritisch und sollte re-
pariert wer den, wenn man ohnehin 
am Rumpf arbeiten muss. Die 
Löcher sind inzwischen alle wieder 
zu, lackiert wird im „Spät winter“ 
zusammen mit anderen Dingen.

Ka2b D-7039
Unsere Ka2b hat vor der Saison 
ein neues Instrumentenbrett be-
kommen. Im neuen Brett ist der 
Bein ausschnitt vergrößert und die 
An ord nung der Instrumente ist et-
was anders. Angeregt wurde dieser 
Umbau von den „längeren“ 
Piloten. Die zusätzliche Beinfrei-
heit macht das Fliegen deutlich 
angenehmer. Um die Funkverbin-
dung zu verbessern wurde eine 
Dipolantenne eingebaut. 

Die neuen Instrumententafeln der Ka2b

Die Baby-Reparatur am Sporn

Der Fußraum des Babys mit neu eingesetztem Feld
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Ka6E D-4368
Auch die Ka6E hat ein neues In-
strumentenbrett bekommen. Der 
Grund war hier ebenfalls der Bein-
ausschnitt und das neue Funk-
gerät. Für die bessere Verständ-
lichkeit wird diesen Winter noch 
ein anderer Lautsprecher einge-
baut. Zudem bekommt das FLARM 
einen neuen Platz. Momentan ist 
es in der Schlitzverkleidung ver-
baut, die GPS Antenne klebt oben 
auf der Verkleidung und die 
Flarmantenne steht durch ein Loch 

nach außen. Durch dieses ist in der 
Vergangenheit Wasser ins Gerät 
gelaufen, hat aber glücklicherweise 
nur die Software durcheinander 
gebracht und nichts weiter beschä-
digt. Mit der besseren Antenne 
ganz vorne in der Rumpf nase wird 
auch der Empfangsbereich wesent-
lich größer sein. Einige hatten sich 
über Zugluft an den Füßen be-
schwert. Da ich noch nicht damit 

geflogen bin, habe ich diesen Hin-
weis dankend entgegen genommen 
und mich mit dem Thema beschäf-
tigt. Meiner Meinung nach ist es 
unmöglich, an dieser Stelle Zugluft 
zu haben, da die Kupplung perfekt 
dicht eingebaut ist. Wo die kalten 
Füße ihren Ursprung haben muss 
also weiterhin erforscht werden.

SG 38 D-7055
Die Neubespannung des D-7055 
mit ORATEX lief völlig reibungslos 
ab. Der Lehrgang wurde seitens der 

Firma Lanitz auf eine bestimmte 
Teilnehmerzahl reduziert, wodurch 
leider die „breite Masse“ des 
Vereins nicht teilnehmen konnte. 
ABER deswegen kann trotzdem je-
der vorbei kommen und sich zeigen 
lassen, wie es funktioniert und die-
jenigen unterstützen, die das Zer ti-
fikat haben. Selbstständig darf man 
das Material nur verarbeiten, wenn 
man den Lehrgang besucht hat.

Ein neuer Spannturm für den SG musste gebaut werden – ein Riss im vorderen Gurt machte die gesamte Konstruktion weich 

Die neuen Instrumententafeln der Ka2b

Neues Material auf altem Flugzeug – der SG wird mit Oratex bespannt

SG 38 D-7052
Im Winter wurden Höhen- und 
Seitenruder neu bespannt. Trag-
flügel waren in der vorherigen 
Saison bereits grundüberholt wor-
den. Zum Saisonbeginn hatte der 
D-7052 eine unschöne Über-
raschung für uns vorbereitet. Beim 
Aufrüsten mussten Frank und ich 
feststellen, dass der vordere Gurt 
des Spannturmes weich ist. Um 
Klarheit zu erlangen, mussten wir 
die Stelle genauer untersuchen, die 
Bespannung und einen Teil der 

Beplankung entfernen. Tatsächlich 
fanden wir einen Riss. Wie es ge-
nau zu diesem Schaden gekommen 
ist, lässt sich nicht genau sagen, 
nur dass es kein neuer Schaden 
war. Unter leichtem Zeitdruck, die 
erste SG-Gruppe war für das über-
nächste Wochen ende angekündigt, 
machten wir uns daran, den 
Schaden zu beheben. Zusätzlich 
mussten wir feststellen, dass ein 

Das Vernähen auf der Unterseite hat Seppl übernommen
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Be schlag der Trimm bleihalterung 
wackelte. Diese Re pa ratur wurde in 
den Trockenzeiten der anderen er-
ledigt und das Schul gleiterfliegen 
der Luftsportjugend NRW fand 
statt, als wäre nichts gewesen.

Habicht D-8002
Der Habicht bekam im Winter ein 
neues Funkgerät. Benni spendierte 
auch noch ein neues Headset, das 
in Kombination mit der Flieger-
haube von Gert nicht nur den Kopf 
warm hält, sondern auch eine per-
fekte Kommunikation ermöglicht. 
Vielen Dank an die beiden für ihre 
Spende! Die geplante Rumpf-
überholung haben wir aus Zeit-
gründen für diesen Winter abge-
blasen. Der Zustand hat sich im 
Laufe des Jahres nicht verschlech-
tert und wird auch in der nächsten 
Saison noch funktionieren. Vor 
Feuchtigkeit und Regen muss der 
Habicht beim Flugbetrieb aller-
dings penibel geschützt bleiben.

K3 D-7036
Hier war nach Einbau des 
Instrumentenbrettes und unzähli-

gen Kleinigkeiten endlich Licht am 
Ende des Tunnels in Sicht. Nach 
der Schwerpunktwägung haben 
wir die Pläne für einen möglichen 
Erstflug allerdings wieder verwor-
fen. Massiv schwanzlastig – großes 
Rätseln, wie das passieren konnte 
– nochmal wiegen – gleiches 
Ergebnis – zur Sicherheit noch den 
Fluggewichtsschwerpunkt wiegen 
– es half alles nichts. Sie ist hinten 
zu schwer. Also haben wir das 

Leitwerk von 
Stoff, Lack und 
Spachtel befreit 
und neu be-
spannt. Die alte 
Schlitz verklei-
dung wurde 
durch eine 
Kohle  faser ver-
kleidung ersetzt. 
Wenn die Teile 
lackiert sind, 
werden wir er-
neut wiegen und 
sehen, wie es ist. 
Die Hoffnung 
stirbt ja bekannt-
lich zuletzt! Wie 
jedes Jahr arbei-
ten wir also dar-
an, dieses putzi-
ge Ding fertig zu 
bekommen, auch 
wenn wir so 
lang sam aber si-

cher den Ein druck haben, sie 
möchte lieber von uns in der 
Werkstatt betüddelt werden. 

Bergfalke D-9385
Dass unser Bergfalke optisch kein 
Ausstellungsstück ist, sollte eigent-
lich jeder im Verein bemerkt ha-
ben. Aber es kommt schließlich auf 
die inneren Werte an. Trotz allem 
haben wir uns ab Donnerstag in 
der Young timerwoche etwas um 
die Optik des Flug zeugs geküm-
mert. Der Anstoß war ein kurzes 
„Klemmen“ der Höhenrudersteue-
rung. Bei der Fehlersuche stellte 
sich heraus, dass lediglich eine 
Lacknase an der Steuerstange in 
einem der Filz lager geklemmt hat-
te. Also unkritisch. Die Filzlager 
wurden direkt getauscht, Löcher 
waren ja bereits im Rumpf, um die 
Lagerstellen zu untersuchen. Ein 
Jurastudent aus unserem Verein 
hatte die Idee den vorderen Teil 
des Rumpfes bei dieser Gelegenheit 
optisch aufzuwerten. Er hatte die 
Freigabe, den losen Lack zu entfer-
nen. Das Er gebnis seht ihr auf den 
Bildern. Wir knibbelten einen Tag 
lag Farbe vom Rumpf – 2 mal 
Spannlack drauf und lackierten 
anschließend alle stellen in Hell-
elfenbein. Die Kufe wurde mit 
Kunstleder verkleidet und der 
Bergfalke hat optisch erheblich ge-
wonnen. Sonntags flog er wieder!

Philipp im Nebel: Das Rumpfvorderteil des Bergfalken wird lackiert

Die Leitwerke der K3 sind fertig zum Bespannen

Gewichtsersparnis: Leitwerksschlitzverkleidung aus Kohlefaser
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Der Flamingo wird grundüberholt
Text: Philipp Stengele

Der Rohbau ist in der Werkstatt aufgebaut

Das anfänglich kaum zu dur-
schauende Dickicht an Einzel-
baustellen hat sich im Verlauf des 
letzten Jahres weitestgehend sor-
tiert. Wenn man die Einzelteile 
immer wieder so stehen sieht, 
mag der eine oder andere den 
Eindruck gewinnen, es würde 
nichts passieren. Dass dies nicht 
der Fall ist, könnt ihr hier lesen.

Tragflügel
In den Flügeln haben die Jahre 
und Flugstunden einige Kleinbau-
stellen verursacht. Alles in allem 
keine schlimmen Schäden aber be-
hoben haben wir sie trotzdem. Es 
wurden beispielsweise Dreiecks-
klötzchen erneuert die die Rippen 
in Position halten. Auch sämtliche 
Umlenkrollen der Quer ruderseile 
sind neu. Alle Beschläge wurden 
untersucht und auf Risse geprüft. 

An einem Flügel 
haben wir feststel-
len müssen, dass 
ein Querruder 
Lagerbock losge-
brochen war. Hier 
musste über einen 
längeren Zeitraum 
immer wieder eine 
Überlastung statt-
gefunden haben. 
Als einzige Ur-
sache kommt der 
nicht begrenzte 
Querruder aus-

schlag in Frage. Zunächst wurde 
der Schaden behoben und alle (!) 
Querruderlager böcke sicherheits-
halber überprüft und teilweise er-
neuert. Hierfür waren umfassende 
Holzarbeiten notwendig, die viel 
Zeit in Anspruch 
genommen ha-
ben. Um die ei-
gentliche Ur-
sache zu behe-
ben, mussten wir 
den Flieger in 
der Werkstatt 
aufrüsten. Allein 
das hat, mit dem 
Abrüsten zusam-
men, 5-6 Leute 
insgesamt drei 
Tage beschäftigt. 
Josef hat sich 
über die 

Begrenzung Gedanken gemacht 
und hatte eine sehr gute Idee, auf 
die wir anderen alle nicht gekom-
men sind. Manchmal sieht man 
den Wald vor lauter Bäumen eben 
nicht. Die Anschläge befinden sich 
unter dem Copiloten Sitz, gut zu-
gänglich durch eine Klappe im 
Sitz. So kann man im Falle des 
Falles die Ausschläge korrigieren, 
ohne sich zu sehr verrenken zu 
müssen. Die Tragflügel sind fertig 
zum Bespannen und sobald das 
Material da ist, geht’s damit weiter.

Leitwerk
Am Leitwerk insgesamt hatten wir 
neben den üblichen Arbeiten wie 
Klebelack abwaschen und Lack 
entfernen eigentlich kaum nen-
nenswerte Arbeiten. Hier und da 

Alle Mann an den Flamingo zur Rohbaumontage

Rohbaumontage: Der Flamingo passt genau in die Werkstatt
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etwas nachleimen, gründlich prü-
fen und wieder wegstellen, damit 
es nicht im Weg ist. Lediglich den 
oberen Seitenruderbeschlag werden 
wir leicht abändern, damit das Ru-
der schöner in der Hohlkehle der 
Flosse läuft. Ein rein kosmetischer 
Eingriff! Auch hier sind wir fertig 
zum bespannen.

Rumpf
Der Rumpf hat nach wie vor zwei 
große Löcher. Aber lediglich, um 
im Cockpitbereich arbeiten zu kön-
nen.  Hier befindet sich momentan 
noch die größte Baustelle! Das 
Haupt augen merk liegt hier auf dem 
Um bau der Bremse. Im Prinzip kei-
ne allzu komplizierte Angelegen-
heit. Aber der Teufel steckt ja be-
kanntlich im Detail. Mein oberstes 
Gebot bei der Kon struktion: „keep 
it simple!“, denn alle Teile, die man 
nicht einbaut, können auch nicht 

kaputt gehen! Die Ent schei dungs-
findung, wo die zusätzlichen Teile 
verbaut werden können und wie 
man die Probleme grundsätzlich 
löst, hat sich über mehrere Monate 
gezogen. Dazwischen unzählige 
Telefonate und viele karierte 
Blocks eiten die zerknüllt durch den 
Raum flogen. Aber der aktuelle 
Entwurf scheint umsetzbar zu sein! 
Derzeit erstelle ich detaillierte 
Zeichnungen für unseren Prüfer 
Uwe Malter. Denn er ist letztlich 

derjenige, der den Umbau abseg-
nen und verantworten muss. An-
son sten bekommt der Rumpf einen 
neuen Brandschott (das Blech hin-
ter dem Motor) und wird nach 
Fertigstellung der Bremse wieder 
beplankt.

Tank
Bei der Tankanzeige gab es durch 
den Alterungsprozess immer wie-
der fehlerhafte beziehungsweise 
schlecht zu interpre-
tierende A n zei-
gewerte. Haupt-
problem hierbei ist 
die geringe Bauhöhe 
des Tanks. Die elek-
trische Anzeige ist 
ursprünglich für ei-
nen höheren Tank 
ausgelegt und hatte 
ihre Macken. Unsere Lösung für 
dieses Problem sind einfache 

Schwim mer-
an zeigen die 
unten aus 
dem Flügel 
heraus gu-
cken. Diese 
sind inzwi-
schen auf 
der Wasser-
kuppe ange-
kommen. Der 
Weg war al-
lerdings weit. 
Zu nächst 
musste Uwe 
die An zeigen 
in den USA 

bestellen. Dann waren sie beim 
Zoll! Der Zoll wollte allerdings ei-
nen Nach weis, für welches 
Flugzeug die denn sind. Den Rest 
der Ge schichte erspare ich euch an 
dieser Stelle. Uwes Vater hat uns 
für den Einbau in unsere Tanks 
Adapter gebaut. Ursprünglich wer-
den die Anzeigen in ein Gewinde 
im Tank eingeschraubt. Da unsere 
Tanks selbstverständlich kein Loch 
mit passendem Gewinde haben, 
musste auch hier überlegt werden, 

wie man mit möglichst geringem 
Aufwand die neuen Anzeigen ein-
baut, denn in den Tank hineinfas-
sen kann man nicht auch wenn 
man müsste, um etwas an zu 
schrauben.

Fahrwerk
Für das Fahrwerk haben wir neue 
Überwurfmuttern machen lassen. 
Genauer gesagt geht es hierbei um 
die Verbindung zwischen Fahrwerk 

und Rumpf. Offen-
sichtlich fand 
Putz/Regenwasser 
regelmäßig seinen 
Weg in diese Ge-
winde, allerdings 
völlig unbemerkt. 
Von außen war 
keinerlei Rost an 
diesen Stellen zu 

sehen, der früher zum Handeln 
hätte animieren können. Die Kurz-
fassung: Strukturell war alles in 
Ordnung aber demontieren ließ 
sich das ganze nur mit viel Kraft. 
Mit den vier neuen Überwurf-
muttern und den überarbeiteten 
Beschlägen am Rumpf sollte die 
Montage allerdings keine Schwie-
rig keiten machen. Sonst ist das 
Fahrwerk ein wenig in die Jahre 
gekommen. Die Grundkonstruktion 
ist von Udet auf simples Bauen 
aber nicht auf Langlebigkeit ausge-
legt. Die Achse wird wahrschein-
lich komplett erneuert. Beim ge-
naueren Begut ach ten, nach dem 
Entfernen des Lackes, haben sich 
einige versteckte Schäden gefun-
den. Auch wenn es zusätzliche 
Arbeit bedeutet: „Sicherheit geht 
vor!“

Motor
Der Motor bleibt vorerst im Dorn-
röschenschlaf, bis ein tatsächliches 
Ende absehbar ist. Die Arbeiten 
werden sich auch lediglich auf den 
Umfang einer großen Kontrolle 
begrenzen. 

Philipp: „Ich freue 
mich sehr, dass sich 
immer wieder zahl-

reiche Arbeitswillige 
auf der Wasserkuppe 
eingefunden haben. 
So macht die Arbeit 

Spaß!“

Die Tragflügel sind fertig zum Besapnnen, sobald das Material da ist
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Arbeiten  
an Fahrzeugen und 

Gebäude 2017
Text: Karl-Heinz Kellermann

Der neue „große“ Deutz auf dem Weg zum ersten Einsatz; Foto: Philipp 
Stengele

Segelflugzeuganhänger
Im Frühjahr fuhr ich mit dem in-
standgesetzten Ka 3-Anhänger 
noch einmal nach Fulda zur 
Hauptuntersuchung. Dieses Mal 
erhielten wir die ge-
wünschte TÜV- 
Plakette. Auch unser 
kleiner Anhänger mit 
dem Kennzeichen  
FD - ME 163 bekam 
für weitere zwei Jahre 
die Genehmigung zum Betrieb.
Alexander Brüssow, welcher das 
Grunau Baby mit nach Münster 
nehmen wollte, fuhr im Mai den 
Anhänger zur Hauptuntersuchung 
nach Fulda. Weil das so gut ge-
klappt hatte, nahm er sich gleich 
noch den offenen Anhänger des 
Bergfalken vor. Auch dieser be-
kam, trotz kleiner Mängel, die 
Freigabe.

Gebäude 
Von Heinz Zirkel zurecht als 
Mangel erkannt, war der Zugang 
zum Wasser in der Halle, seitdem 
der Bergfalke dort untergebracht 
ist. Man musste immer über die 
abgelegte Fläche steigen, um an 
das Wasser zu gelangen.
Diesen Mangel haben wir besei-
tigt. So wie Heinz es vorgeschla-
gen hatte, wurde Anfang 
November vom Installateur Klaus 

Günther aus Sandberg eine 
Zapfstelle neben dem Tor – kos-
tenneutral für den Verein – ange-
bracht. Vielen Dank Heinz!
Was jetzt noch als dringende 

Maßnahme an-
gegangen wor-
den ist, ist das 
Auswechseln 
der drei Fenster 
auf der Südseite 
des 

Unterkunfts bereiches. Jeder, der 
dort schon einmal genächtigt hat, 
kennt den Zustand. Ein Kosten-
voranschlag wurde bereits einge-
holt, der Auftrag erteilt und so-
bald es das Wetter erlaubt, geht es 
los.

Traktoren
Der neue Traktor leidet ein 
wenig an Öl-Inkontinenz, 
elektrischen Dis funk-
tionen, an porösen 
„Schuhen“ und noch ein 
paar Kleinig keiten. Auch 
er soll so instandgesetzt 
werden dass dieser eben-
falls eine TÜV-Abnahme 
bekommt und beide dann 
im Früh jahr mit 
Straßenzulassung ord-
nungsgemäß über die 
Kuppe rollen können!

Gelände
Dank Axel Hartmann wurde die 
große Wiese hinter unserem 
Gebäude gründlich gemäht.
Von Lauterbach brachte er im 
Sommer, als das Gras schon wie-
der mächtig gewachsen war, auf 
einem Anhänger seinen Aufsitz-
mäher mit und sorgte für eine 
gründliche „Rasur“.
Weil Wolfgang Onken im Herbst 
noch einmal nachgeschnitten hat-
te, wird die Rasenfläche immer 
ansehnlicher. Euch beiden vielen 
Dank!

Abfahrt für den „neuen“ Deutz in die Werkstatt

Werkstattberichte

Meist unbemerkt von 
den Mitgliedern wer-
den viele Arbeiten 

am und im Gebäude 
verrichtet



5. bis 14. August 1992, VGC Rallye in Terlet: Josef an der Ka2; 
Foto; Wolfgang Magotsch
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Rückschau in Stichworten

Was sich vor 25 
Jahren im ROSC 

Wasserkuppe 
ereignete

Text: Karl-Heinz Kellermann 

Auch in diesem Jahr möchten 
wir einen Blick in die Vergan-
gen heit werfen. Außerdem ste-
hen für dieses Jahr 2017, runde 
Zahlen in der ROSC-Geschichte:
Unser fliegendes Denkmal, der 
Rhönbussard, wurde 80 Jahre,
unser Verein 35 Jahre und 
unser Habicht 30 Jahre alt.

1992
Während der Wintermonate und 
im Frühjahr wurde an der 1991 
begonnenen Grundüberholung des 
Rhönbussards in unserer Werkstatt 
in Remerz weiter gearbeitet. Die 
Holzarbeiten waren weitgehend 
abgeschlossen. In den Flächen wa-
ren neue Steuerseile eingezogen 
worden und der Rumpf erhielt 
eine neue Kufe. Im Mai erfolgte 
für die Rohbauabnahme die Um-
setzung in unsere Halle auf der 
Wasserkuppe. Bis Ende des Jahres 
war der Rhönbussard bespannt 
und Ernst Beutner hatte für den 
nötigen Glanz gesorgt, das heißt, 
er hat in vielen Stunden die 
Lackierarbeiten erledigt. Vom LBA 
erhielten wir das Kennzeichen zu-
geteilt: D-7059.

Pünktlich zur Jahreshaupt-
versammlung kam die 13. Aus-
gabe von OSC-AKTUELL heraus. 
Ich besitze noch den Liefer schein 
der Fa. Metallicolor aus Wegberg 
mit dem Kommentar: „Knapp in 

der Zeit – aber geklappt.  
ALLZEIT HOLM- UND 
RIPPENBRUCH“. 
Jedenfalls hat diese 
Firma, unsere Mitglieder-
information recht preis-
wert gedruckt.

Die Jahreshaupt versam-
mlung am 2. Mai im 
Weißen Rössl in Dieters-
hausen brachte bei den 
Wahlen keine Ver än-
derungen im Vorstand. 
Die Versammlung 
stimmte dem Vorschlag 
von Josef Kurz zu, ein 
eigenes, für das 
Schleppen von Oldtimer-
segelflugzeugen geeignetes 
Flugzeug, zu bauen. Josef begrün-
dete ausführlich, warum seine 
Wahl auf den UDET FLAMINGO 
gefallen war.

Am 21. Mai beteiligte sich der 
Verein mit dem Habicht und dem 
Baby am Flugtag in Laucha. Als 
Mannschaft reisten Josef Kurz, 
Wolfgang Magotsch, Peter Schenk 
und Markus Lemmer mit.

Das 3. Schulgleiterfliegen vom 
14. bis 27. Juni ist als das der lan-
gen Wege in die Vereinsgeschichte 
eingegangen. 14 Tage wehte un-
unterbrochen ein kräftiger Nord-
ostwind. 14 Tage Startstelle kleine 

Eube. Ich glaube, mehr brauche 
ich dazu nicht sagen. Als 
Fluglehrer fungierten Karl-Ernst 
Kess und Martin Wallmer. Am 
Ende hatte unser SG 350 Starts 
und 2 Stunden, 3 Minuten und 42 
Sekunden mehr auf dem Buckel.

Wie bereits 1991 beschlossen, 
richtete der ROSC aus Anlass des 
„10. Vereinsjubiläums“ ein Hallen-
fest aus, das trotz Wasserkuppen-
wetters ein großer Erfolg wurde. 
In einem Dialog ließen Josef Kurz 
und Karl-Heinz Kellermann die 
letzten 10 Jahre Revue passieren. 
Diese Rückschau wurde mit einer 
Dia-Vorführung untermalt. 
(Anmerkung: Nach dem Hallenfest 
waren die Magazine mit 100 Dias 

Die SG-Mannschaft auf dem Weg zur kleinen Eube: Ernst Beutner  
auf dem SG, Fluglehrer Karl-Ernst Kess (mit weißer Mütze) auf 
dem Traktor; Foto: Josef Kurz
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4. Juli 1992: Josef erhält eine Urkunde und die 
Ernennung zum Ehrenmitglied von Karl-Heinz; 
Foto: Archiv ROSC

Rückschau in Stichworten

8.11.1992, das Mittelteil der oberen Fläche hat bereits 
Stiele; Foto Karl-Heinz Kellermann

verschwunden und sind nie wieder 
aufgetaucht).
Ein Alleinunterhalter sorgte für 
die musikalische Umrahmung, 
eine Tombola für viel Spaß und 
selbst das Tanzbein wurde kräftig 
geschwungen, was bei Fliegern 
keine Selbstverständlichkeit ist. 
Vom 1. Vorsitzenden Karl-Heinz 
Kellermann wurde Josef Kurz als 
Anerkennung für seinen uner-
müdlichen Einsatz zum Wohle des 
ROSC die Ernennungsurkunde 
zum Ehrenmitglied überreicht.

Am 19. Juli zogen wir mit großem 
Aufgebot zum Vereinsjubiläum 
nach Oberleichtersbach bei Bad 
Brückenau. Hier begeisterten die 
Flugvorführungen mit Habicht, 
Grunau Baby und SG 38 die 
Zuschauer.

Zur 20. VGC-Rallye in Terlet/
Niederlande vom 5. bis 14. August 

reiste eine kleine Mannschaft mit 
der Ka 2b an. 57 Oldtimer 
Segelflugzeuge waren in Terlet an-
wesend. Die Flugbilanz des ROSC: 
17 Starts mit 5,5 Flugstunden.

Mit Josefs Klemm und dem 
Habicht waren wir beim Flugtag in 
Auerbach/Vogtland am 12./13. 
September vertreten. Ich durfte in 
der Klemm mitfliegen – ein ganz 
großes Erlebnis – während Martin 
den Habicht im Anhänger auf dem 
Landweg nach Auerbach brachte.

Der Austragungsort für das traditi-
onelle Abfliegen am 3. Oktober 
war unsere Halle auf der 
Wasserkuppe. Es wurde auch dieses 
Mal sehr gut besucht.

Obwohl die Flugsaison auf der 
Wasserkuppe am 8. Novem-
ber bereits vorbei war, gab 
es noch einen fliegerischen 
Höhepunkt. Anlässlich des 
51. Segel fliegertages in 
Gersfeld hatte unser Verein 
den Teil neh mern angeboten, 
bei entsprechendem Wetter 
Schul gleiter zu fliegen. 
Sonntag war es klar und es 
blies ein mäßiger Nordwind. 
So konnten 22 Piloten auf 
dem Pelzner-Hang das 
Erlebnis des offenen 
Fliegens erstmals genießen. 
In diesem Zusam menhang 

17. Juni 1992, 14 Tage lang wird beim SG-Fliegen von der kleinen Eube gestartet; Foto: Archiv ROSC

gibt es noch etwas Besonderes zu 
berichten:
Als Geburtstagsgeschenk erhielt 
unser Freund Hans Schütz aus 
Gelnhausen von uns einen 
Schulgleiterstart. Hans hatte am 
Tag zuvor seinen 80. Geburtstag 
gefeiert. 

Abschließend noch einen Blick in 
unsere Werkstatt auf das Projekt 
Flamingo: Die Einzelteilfertigung 
(Rippen und Spanten) hatte Josef 
weitgehend in seiner kleinen 
Werkstatt zu Hause in Frankfurt 
erledigt. Dadurch konnte im Laufe 
des Jahres in Remerz zügig mit 
dem Bau der Flächen, des 
Rumpfes sowie der Leitwerke be-
gonnen werden.

5.7.1992: Luise Schleicher im Gespräch mit 
Josef Kurz beim Hallenfest, rechts Werner 
Schleicher; Foto: Archiv ROSC
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ROSC Mitglieder aktiv im Deutschen Segelflugmuseum

ROSC Mitglieder 
restaurieren die RP II von 

Peter Riedel 
Text und Fotos: Otto Becker

1920 kam der 14-Jährige Peter 
Riedel mit seinem selbst erbauten 
Gleiter, einem mit Packpapier be-
spannten „Drahtverhau“ aus Holz-
latten zum ersten Rhön wett bewerb 
auf die Wasserkuppe. Er hatte sich 
das Fluggerät vom Darmstädter 

Doppeldecker abgeschaut und nach 
Zeichnungen im „Flugsport“ in ver -
einfachter Form nachgebaut. Er 
konnte allerdings noch nicht fliegen 
und so brachten ihm die Helfer die 
Grundbegriffe erst einmal bei. Da al-
lerdings niemand für Peter das Ri-
siko eines freien Fluges in Bezug auf 
die angezweifelte Fes tigkeit seines 
Gleiters übernehmen wollte, ließ 
man ihn seine Flug versuche nur im 
Fesselflug machen.
In späteren Jahren erlangte Peter 
Riedel Weltruhm als Segelflieger.
In den Jahren 1973-1974 baute 
Riedel seinen Gleiter von 1920 als 
PR II modifiziert nach und flog ihn 
1974 im Autoschlepp auf der Kuppe 
mit bis zu 80 km/h vor und bewies 
damit, dass seine Konstruktion als 

14-Jähriger sehr wohl bereits 1920 
die erforderliche Festigkeit für einen 
Gleitflug aufwies.
Seinen Nachbau PR II übereignete er 
dem ROSC, der ihn als Leihgabe an 
die Flughafen AG Frankfurt gab. In 
der Abflughalle B fand er einen 

würdigen Platz. Am 19. 
Juni 1985 explodierte in der 
Ab flug halle eine in einer 
Segel tuch tasche abgestellte 
Bombe mit einer Spreng-
kraft von 5-10 kg. Bei der 
Ex plosion starben drei Per-
sonen und 42 wurden ver-
letzt. Der oder die Attentäter 
wurden auch Jahre später 
nicht gefasst. Zugeschrieben 
wurde das Attentat nach 
drei Jahren Ermit tlungs-
arbeit palästinensischen 

Terroristen des „Fatah Revolutions-
rates“ von Abu Nidal. Die Abflug-
halle glich einem Trüm merfeld. 
Deckenverklei dungen, Glasscheiben 
und etliche ausgestellte Flugzeuge 
wurden zerfetzt. Unter den stark be-
schädigten Fluggeräten befand sich 
auch der von Peter Riedel nachge-
baute Gleiter PR II von 1974. 
Der ROSC baute die PR II für die 
FAG-Ausstellung wieder auf. 
Infolge der Um- und Neubauten 
am Flughafen wurde der Gleiter 
nach einigen Jahren neben ande-
ren Ausstellungsobjekten unsach-
gemäß in einen Lager schuppen in 
Würzburg ausgelagert. Da das 
Lager im April 2004 geräumt 
werden musste, sollten etliche 
Aus stel lungsstücke und Kar tons 

mit Lite ratur sichergestellt werden. 
Infolge Regeneinbrüchen und der 
wahllosen Einlagerung bot sich uns 
nach öffnen der Hallentore ein er-
schreckendes Durcheinander. Viele 
Aus stellungsstücke waren inzwi-
schen unbrauchbar oder beschädigt. 
Das traf auch auf den Riedelgleiter 
zu. Die Überreste der PR II wurden 
auf die Wasser kuppe transportiert, 
wo sie seit 2004 in der Flugzeug-
halle des ROSC verstaut auf eine im-
mer verschobene Restaurierung 
warteten.
Im August 2017 holte das aus den 
drei Mitgliedern Otto Becker, Peter 
Distler und Dag Peters bestehende 
Werkstattteam des Museums die 
Teile der PR II in die Werkstatt.
Eine erste Bestandsaufnahme zeigte, 
dass alle Teile vorhanden waren und 
sich die Beschädigungen relativ 
leicht, jedoch zeitaufwendig  behe-
ben lassen können. Unklar ist zur 
Zeit noch die Art der Bespannung, 
die von Riedel 1973 benutzt wurde. 
Angeblich stammte die Folie, ver-
mutlich aus Cellulosefasern, von der 
Firma Kalle in Wiesbaden. Anfragen 
blieben allerdings unbeantwortet. 
Aber bis alle Holzrepara turen erle-
digt sind, wird auch ein geeignetes,  
zeitentsprechendes Material gefun-
den werden.

Der Rumpf der RP II in der Museumswerkstatt

Peter Riedel auf der Wasserkuppe mit seiner RP II

Offizielle Briefmarke mit dem Riedel-Gleiter
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Ein Leben für 
die Fliegerei
Autor: Josef Kurz

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

Pionierleben im 
Flugzeugbau
Autor: Peter Ocker
Nach 12 Jahren intensiver Recher che-
arbeit hat Peter Ocker ein zweibändiges 
Werk fertiggestellt, das weltweit einen 
begeisterten Leserkreis gefunden hat. 
Neben dem Leben von Hans Jacobs, be-
schreibt er die einzelnen Segel flug-
zeugtypen, die Jacobs als Assistent von 
Alexander Lippisch konstruiert hat.

2 Bände, 648 Seiten mit 
557 Abbildungen und 
106 Originaldokumenten, dazu 
42 Dreiseitenansichten.

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

Detailliert geht er 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

J O S E F  K U R ZJ O S E F  K U R Z

JO
S

E
F

 K
U

R
Z

JO
S

E
F

 K
U

R
Z

Titel RZ _2013_Titel RZ  30.04.13  08:38  Seite 1

Buchempfehlungen und ROSC Verkaufsartikel

ROSC Verkaufsartikel

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

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

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

ROSC Kappe oder Mütze: 12 Euro/15 Euro

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

Hier möchten wir unseren Mit-
gliedern und Freunden gedenken, 
die uns für immer verlassen haben.
Einige von ihnen verstarben bereits 
2016 und früher, was wir aber erst 
in diesem Jahr erfahren haben. Das 
erklärt auch die umfangreiche Liste 
der Verstorbenen. 
Wir werden unseren verstorbenen 
Mitgliedern ein ehrendes Gedenken 
bewahren.
Karl-Heinz Kellermann

Alfred Künzl       †
Wie unser Vorstand von seinem 
Sohn Thomas erst im Mai diesen 
Jahres erfahren hat, ist unser Mit-
glied Alfred Künzl bereits im Mai 
2014 verstorben. Alfred wurde am 

16.10.1931 in 
Gesmesgrün im 
Sudetenland gebo-
ren. Die weiteren 
Stationen auf sei-
nem Lebensweg 
waren Heidelberg, 

Nauheim und schließlich Eppel-
heim. Als gelernter Zimmermann 
war er noch berufsmäßig auf der 
Walz und arbeitete bei großen 
Bauvorhaben überregional, in den 
50er Jahren des letzten Jahrhun-
derts sogar international. Er stieg 
zum Oberpolier auf. Sein größtes 
Projekt, an dem er mitgearbeitet 
hatte, war die Kochertalbrücke, mit 
182 Metern die höchste Talbrücke 
in Deutschland.
Bedingt durch seine berufliche 
Tätigkeit, konnte er sich seinen 
Wunsch, fliegen zu lernen, erst re-
lativ spät, im Alter von 47 Jahren 
erfüllen. Er machte 1978 den 
Motor  seglerschein und flog im SFC 
Schwetzingen auf dem Flug ge lände 
Herrenteich. Sein Verein profitierte 
von seinen beruflichen Fähigkeiten 
als Zimmermann. So hat er sich 
bspw. mit einer Pergola und einem 
Signalfeld verewiglicht, beide wer-
den wahrscheinlich Generationen 
überdauern. Im Alter von 70 Jahren 
beendete er seine aktive Fliegerei, 
kam aber mit seinem Fliegerfreund 
und Vereins kamerad Erich Seiter 

2002 zum SG-Fliegen auf die 
Wasserkuppe und machte hier seine 
ersten Gummiseilstarts. Leider war 
seine Mobilität in Folge eines 
Schlag  an falles, den er mit 75 
Jahren erlitt, stark eingeschränkt. 
Trotzdem blieb er unserem Verein 
treu und wir hatten mit ihm noch 
telefonischen Kontakt.
Alfred Künzl verstarb am 28. Mai 
2014. 

Friedrich Steinlechner       †
Wir lernten Friedrich im Juli 1997 
kennen. Er kam zum Schulgleiter-
fliegen auf die Wasserkuppe, was 

ihm als passionierter 
Segel- und Motor-
flieger so viel Spaß 
machte, dass er noch 
im glei chen Monat 
dem ROSC als för-
derndes Mitglied 

beitrat. Auch wenn er in den 
Jahren danach nur selten zur 
Wasserkuppe kam, er hielt dem 
Verein knapp 20 Jahre lang die 
Treue.
Friedrich wurde am 1932 in Stettin 
geboren und wuchs in Fellbach bei 
Stuttgart auf. In der Werkstatt sei-
nes Vaters, der als Entwicklungs-
ing enieur nach dem Krieg eine 
Firma für Apparatebau gegründet 
hatte und betrieb, verbrachte er viel 
Zeit. Wie sein Vater, erlernte er den 
Beruf des Werkzeugmachers und 
studierte in Esslingen Maschi nen-
bau und Schweißtechnik. Sein be-
ruflicher Lebensweg führte ihn über 
Offenburg nach Ludwigshafen zur 
Firma BASF wo er lange Jahre in 
der Anwendungstechnik für 
Styropor tätig war. In den 90er 
Jahren wechselte er in die In for-
matikabteilung. Auch nach seinem 
Berufsleben befasste sich Friedrich 
mit Computern und Netzwerken.
Sein großes Interesse an der Flie-
gerei führte ihn über den Flug-
modellbau zum Segelflug. Er be-
gann in den 50er Jahren auf der 
Hahnweide mit der Segelflug aus-
bildung, seinen Segelflugschein er-
warb er 1961 in Lachen - Speyerdorf. 

Wellenflüge im italienischen Aosta 
bis hin zu einem freien Strecken se-
gelflug an den Genfer See sind Höhe-
punkte seines Sege l flie ger  lebens. Ab 
1966 begann er mit dem Motor flug. 
In seinem Verein, dem Flug sport-
verein Neustadt, war er über 50 Jahre 
Mitglied und unterstützte diesen 
nicht nur als Fluglehrer, sondern in 
vielen weiteren Funktionen und 
durch praktische Arbeiten.
In den 70er Jahren hatte Friedrich ein 
neues Hobby: Den Weinbau. Grund-
stücke in Sankt Martin, Traktoren 
und Kellerei wurden nach und nach 
angekauft. Er wurde dabei tatkräftig 
von seiner Familie unterstützt. Da der 
Tag aber nur 24 Stunden hat, er aber 
an den Wochenenden fliegen wollte, 
fuhr er nach der Arbeit in Ludwigs-
hafen in seine Weinberge nach St. 
Martin, um in der Dunkelheit mit 
Helm und Grubenlampe die Wein-
reben zu schneiden. Friedrich genoss 
das Leben, er liebte seine Arbeit, 
Musik (er spielte selbst Geige und 
Bratsche), gute Gesellschaft, gutes 
Essen und Trinken. Die Familie seines 
Sohnes Ulrich zog 2008 Neustadt, so 
dass er als Opa eine große Hilfe war. 
Er verbrachte viel Zeit mit den En-
keln Richard und Kati. So konnte 
Friedrich zu Hause wohnen, als er in 
den letzten Jahren durch die Krank-
heit eingeschränkt war. 
Er starb am 19. Mai 2016 und wurde 
84 Jahre alt.

Heinrich Rebhan        †
Wir lernten Heinrich 1986 bei einem 
seiner Besuche auf der Wasserkuppe 
kennen. Er befand sich als ehemali-
ger Banker in Frankfurt bereits einige 
Jahre im Ruhestand und wohnte in 
Rodgau im Landkreis Offenbach. Er 
trat unserem Verein am 5. Juli 1987 
als förderndes Mitglied bei. Als ehe-
maliger Pilot und Segelflieger nutzte 
er die Möglichkeit in unser ES 49 
mitzufliegen, so oft es möglich war.
Anfang der 90er Jahre verlegte er sei-
nen Wohnsitz nach Herzogen aurach.
Wir hatten während eines Schul-
gleiterfliegens nach 2000 nur noch 
einmal Besuch von ihm. Zur Jahres-
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hauptversammlung 2012 ehrte ihn 
unser Vorstand für seine 25-jährige 
Vereinszugehörigkeit.
Heinrich starb am 5. Dezember 
2016; er wurde 98 Jahre alt

Alfred Elsesser        †
1940 in Lohr im Spessart geboren, 
kam Alfred als 4-Jähriger nach 
Wüstensachsen in die Rhön, wo er 
aufwuchs. Sein Lebensraum blieb 
von da an die Rhön. Er lernte Auto-
schlosser und verbrachte sein ge-
samtes Berufsleben in den verschie-

denen Bereichen der 
Auto-Branche.
Hier lernte er auch 
seine Frau Bärbel 
kennen, mit der er 55 
Jahre verheiratet war. 
Die Nähe der Wasser-
kuppe war es sicher-

lich auch, die ihn zu einem begeis-
terten Modellbauer und Modell-
flieger werden ließ. 45 Jahre gehörte 
er dem Modellflugverein Nordheim 
in der Rhön an. Wir vom ROSC 
wurden mit beiden bekannt, weil 
Bärbel in Seiferts, das gutgehende 
Rhöner-Charme-Restau rant „Zum 
Elsesser“ betrieb und wir dieses 
Lokal wegen des guten Essens und 
der Nähe zur Wasserkuppe oft auf-
suchten. Seit März 2007 sind Alfred 
und Bärbel Elsesser Mit glieder in 
unserem Ver ein und haben oftmals 
leckere warme Buffets bei Veran sta l-
tungen in unserer Halle bereitet und 
serviert. 
Alfred starb nach längerer schwerer 
Krankheit am 31. Januar 2017 im 
Alter von 76 Jahren.

Theo Rack         †
Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Deutschen Segelflugmuseum und 
dem ROSC war von Anfang an ge-
geben. Wir lernten Theo Rack bei 
der Grundsteinlegung in 1986 per-
sönlich kennen. 1987 bei der Ein-
richtung des neuen Museums und 
der Verlagerung von Ausstel lungs-
stücken, Material, Tafeln und 
Vitrinen aus dem bisherigen, von 
der Gesellschaft zur Förderung des 

Segel fluges auf der Wasserkuppe be-
triebenen Museum waren unsere 
Mit  glieder stark eingebunden. Auch 
Transporte von Segelflugzeugen, die 
auf dem Flughafen Frankfurt einge-
lagert waren, wurden von uns 
ausgeführt.
Im gleichen Jahr, am 26. Juni wurde 
Theo Rack förderndes Mitglied beim 
ROSC, unser ROSC, als juristische 
Person, Mitglied im För der verein des 
Segelflugmuseums. In den folgenden 
26 Jahren seiner Tätigkeit auf der 
Wasserkuppe stellte sich heraus: 
Sprach man vom Segel flugmuseum 
meinte man Theo Rack und umge-
kehrt. In den Jahren ab 2000 bis zur 
Fertigstellung des Er weiterungsbaus 
2006 entstanden in seinem Auftrag 
durch unsere Mit glieder in der 
ROSC-Werkstatt der Vampyr, die 
FSV X als Neu bauten und die 
Überholung der Horten wurde ange-
gangen. Das Personal für die 
Werkstatt und die Einrichtung in der 
Ausstellungshalle im Neubau waren 
und sind bis heute in der Hauptsache 

engagierte Mit-
glieder des ROSC.
Unser Verein erwarb 
von Theo den 
Rhönbussard. Theo 
kaufte unseren 
Habicht, der 2006 

im Tausch gegen den Reiher bei uns 
wieder flügge wurde. Seine letzte 
kostbare Neuer werbung für das 
Segelflug museum war der Rohbau 
der Blauen Maus, die im Mai 2013 
den Weg in die Aus stellung fand.  
Dies war sozusagen sein Abschieds-
geschenk, denn er zog sich gleich-
zeitig aus dem operativen Geschäft 
im Segelflugmuseum zurück.
Theo verstarb am 17. März 2017 im 
Alter von 95 Jahren.

Ekkehard von Berge         †
Ekke, wie er gerufen wurde, verlebte 
seine Kindheit und Schulzeit in 
Hagen. Nach dem Abitur 1954 stu-
dierte er an der TH Aachen und 
machte dort seinen Abschluss im 
Fach Nachrichtentechnik. Er war an-
schließend bei der Firma Telefonbau 

und Normalzeit in Frankfurt im 
Labor tätig. Der Leiter des Labors, 
Professor Lennertz, motivierte Ekke 
zur externen Doktor arbeit. 1968 
promovierte er an der TH Aachen.  
Von 1970 bis 1982 arbeitete er in 
Düsseldorf als Leiter der Telenorma 
Entwicklungs ge sel l schaft und kehr-
te dann wieder nach Frankfurt zu-
rück, wo er bis zu seinem 
Renteneintritt blieb. 1963 und 1964 
machte er zusammen mit seiner 
Frau in Unterwössen während der 
Urlaubswochen die Segelflug-
ausbildung. Danach flogen sie beim 
LSC Bad Homburg auf dem Flug-
platz Wehrheim/Obernhain. Hier er-
warb er auch seine Motorfl ug  lizenz.
Nicht alltäglich ist es, was er zu-
sammen mit einem Gleichgesinnten 
von 1967 bis 1970 tat. Sie bauten 
in der Flugzeughalle ein amerikani-
sches 2-sitziges Metallflugzeug, 
Hoch decker mit Spornrad (Typ 
nicht mehr bekannt). Die Bauteile 
hierzu importierte er aus den USA. 
Dieses Flugzeug benutzte er wäh-
rend seiner Düsseldorfer Zeit auch 
als Transportmittel für Dienstreisen 
nach Frankfurt. Leider fiel es 1973 
einem Sturm zum Opfer, als es auf 
dem Vorfeld in Leverkusen abge-
stellt war. Seit 1998 waren Ekke 
und seine Frau regelmäßig Gäste 
beim Schulgleiter fliegen auf der 
Wasserkuppe. Er hatte eine beson-

dere Vorliebe für 
unseren Traktor 
entwickelt und hol-
te damit unentwegt 
den Schul gleiter 
vom Lande platz an 
den Start zurück. 

Ab 2003 wurde Ekke dann auch 
Mitglied im ROSC. In der Zeit von 
1998 bis zum Abschluss seiner 
Fliegerlaufbahn 2008, brachte er es 
immerhin auf 120 Gummiseilstarts. 
Auch danach führte ihn sein Weg 
immer wieder auf die Wasser kuppe, 
wenn es Ausziehen, Laufen, Los 
hieß.
Ekke verstarb im Alter von 80 
Jahren am 10. April 2017 nach lan-
ger schwerer Krankheit.
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Manfred Minrath         †
Wir vom ROSC lernten Manfred 
1987 nach einer Vo r standssitzung 
in Peterchens Mond fahrt kennen. 
Er machte gerade wieder einmal 
Urlaub und flog mit seiner eigenen 
Ka 6. Wie das so - ist, kamen wir 
ins Gespräch und hatten einen lan-
gen kurzweiligen Abend zusam-
men. Er erläuterte uns, dass er das 
Segelfliegen hier in der Segelflug-
schule gelernt hat und immer noch 
gerne hierher zum Flie gen kommt. 
Wir erfuhren auch, dass er in Moers 
lebt und dort eine VW-Autover tre-
tung betreibt. Manfred erfuhr von 
uns, was wir fliegerisch so treiben 
und was es mit dem ROSC so auf 
sich hat. Am Ende des Abends hat-
ten wir ein neues förderndes Mit-
glied für unseren Verein gewonnen, 
das wir 2012 für 25 Jahre Vereins-
zugehörigkeit ehren konnten.
Seine Antworten auf unsere jährli-
chen Geburtstagswünsche kamen 
immer häufiger  aus Frankreich. 
Hier hatte er die letzten 25 Jahre 
seine fliegerische Heimat gefunden.
Die Nachricht von seinem Tod am 
19. Mai 2017 kam für uns völlig 
überraschend. Manfred wurde 80 
Jahre alt.

Fritz Didszun         †
1924 in Ostpreußen geboren, in 
Berlin aufgewachsen, begann Fritz, 
wie so viele seiner Generation, als 
14-jähriger mit der Segelflug-
ausbildung. Gummiseilstarts mit 
dem Zögling und der Grunau 9, zu-
nächst als Rutscher, dann Sprünge 
und schließlich Sekunden-Flüge. Es 

folgten A-, B-, 
C-Prüfung und der 
Luftfahrerschein. 
Diese Ausbildung 
und die folgende 
Motorflugschu lung 
bei der Luftwaffe 
zogen sich bis ge-

gen Ende des 2. Weltkrieges hin.
Fritz Didszun lebte nach 1945 im 
französischen Sektor in Berlin und 
ihm war es erst 1954 möglich in 
„West-Deutschland“ bei Lübeck 

wieder einmal in einem Segelflug-
zeug zu fliegen. Wir vom ROSC 
lernten ihn 2008 kennen, als er 
sich, durch einen Bericht im Fern-
sehen aufmerksam geworden, zum 
Schulgleiterfliegen anmeldete.
Mit einem gültigen Tauglichkeits-
zeugnis in der Tasche nahm er von 
2008 bis 2010 an den jährlichen 
SG-Wochen unseres Vereins aktiv 
teil und konnte in dieser Zeit 25 
Mal am Gummiseil mit dem 
Schulgleiter starten.
Von seinem Sohn Gerd erfuhren 
wir nun, dass Fritz am 8. November 
diesen Jahres im Alter von 93 
Jahren zu seinem letzten Flug ge-
startet war.

Gerhard Allerdissen         †
Der ROSC trauert um Gerhard 
Allerdissen. Gerhard war zwar kein 
Mitglied, aber unser Verein hat ihm 
viel zu verdanken. Hier seine gan-
zen Verdienste und Ämter um die 
Fliegerei, insbesondere den Segel-
flug aufzuzählen, würde den 
Rahmen sprengen. Ich beschränke 
mich auf den Teil der uns als ROSC 
besonders berührt.
1997 auf der Aero in Friedrichs-
hafen fand unsere erste persönliche 
Begegnung statt. Hier war unter 
dem Motto „75 Jahre Segelflug“ in 
der Messehalle 9 eine große Anzahl 
von Segelflugzeugen aufgebaut, 
welch die die Geschichte des Segel-
fluges dokumentierte. Vom Lilien-
tal gleiter bis zum Solarflugzeug 
Icare war alles zu sehen. Gerhard 
war mit Vereinsmitgliedern aus 
Aventoft und der gerade restaurier-
ten Minimoa angereist. Wir hatten 
von der Wasserkuppe unseren 
Rhönbussard und aus dem Segel-
flugmuseum die Rheinland mitge-
bracht. Diese damals geknüpften 
Verbindungen rissen nie mehr ab.
Ein Hauptanliegen von ihm war es, 
in allen Ländern der BRD die 
Anerkennung von Flugzeugen als 
bewegliche technische Kultur-
denkmäler zu erreichen. Da es in 
Hessen noch kein Segelflugzeug als 
fliegendes Denkmal gab, schlug er 

im Januar 2011 dem Verein vor, un-
seren Rhönbussard von 1937 aner-
kennen zu lassen. Wir stimmten zu, 
er ebnete die Wege zu den Denk-
malschutz behörden und beriet uns 
über die Vorgehensweise. Bereits am 
15. März 2011 konnten wir den aus 
Wiesbaden angereisten Damen und 
Herren des Denkmalschutzes in unse-
rer Halle den Rhönbussard mit einer 
kleinen Dokumentation vorstellen. 
Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 
100 Jahre Segelflug am 23. Juli 2011 
in der Stadthalle Gersfeld erhielt un-
ser Rhönbussard, als erstes Segel-
flugzeug in Hessen, die Anerken-
nung als bewegliches technisches 
Kulturgut. Der Bewilligungs bescheid 
der Stiftung Denkmal schutz, über 
die Kostenbeteiligung an der erfor-
derlichen Grundüber holung unseres 
Denkmals fand am 4. Mai 2013 in 
einer Feierstunde im DSMM statt. 
Auch diese Initiative ging von 
Gerhard aus, der seit Ende April 
2011 zum Vorsitzenden des Förder-
vereins des DSMM gewählt worden 
war sowie dem Kuratorium der 
Stiftung DSMM als Vorsitzender 
angehörte.
Sicherlich war es für ihn eine große 
Genugtuung, dass seine Minimoa 
am 16. August 2013 in Aventoft als 
erstes Segelflugzeug in Schleswig 
Holstein zum beweglichen techni-
schen Kulturdenkmal anerkannt 
wurde.

Gerhard starb 
nach schwerer 
Krankheit am 
13. September 
im Alter von 76 
Jahren.

Ein Dankeschön an den „Vater der 
fliegenden Denkmäler“: Gerhard und 
Ingrid erhielten 2016 von Bernd 
Vogt als Dankeschön für ihren 
Einsatz sowohl im DSMM als auch 
für den historischen Segelflug, ein 
Gemälde mit der Minimoa, das er 
persönlich hatte anfertigen lassen.
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