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Grußwort

Liebe Mitglieder
und Freunde des ROSC
Wasserkuppe
Dezember 2018

1. Vorsitzender: Frank „Opa“ Thies

Liebe Freunde und Mitglieder,
wenn Jeanette mahnt, sie brauche noch ein paar Sätze von
mir, dann ist unweigerlich der
Zeitpunkt gekommen, auf den
Kalender zu schauen und die
wenigen restlichen Tage des
Jahres 2018 für einen Rückblick
zu nutzen. Ein Rekordsommer
liegt hinter uns – hohe Tempe
raturen und jede Menge fliegbare Tage in ganz Deutschland haben fliegerisch das herausragende Ergebnis von 2017
bestätigt. Knapp unter 1000
Starts bei nahezu 200 Stunden
können sich durchaus sehen
lassen.
Instandhaltung und Instand
setzung unseres Flugzeugparks
ließen manche Stunde auch in
der Werkstatt „wie im Fluge“
vergehen. Danke an alle Mit
streiter und Mitstreiterinnen.
An den diversen Projekten wurden schrittweise weitergearbeitet – so wurden auch einige
Arbeiten „heimlich“ und für
viele unsichtbar zum Beispiel in
München vorbereitet.

Die ASK18, die viele Jahre im
Keller geduldig auf Tageslicht
wartete ist „in Arbeit“. Der
Bergfalke freut sich auf ein
neues Kleid, der Flamingo wird
nach und nach „fertiger“. Mitar
beit ist hier sicher erwünscht
und erforderlich.
Viele Neumitglieder – auch
„Junge“ – konnten wir in diesem Jahr überzeugen, Tradition
und Geschichte des Segelflug
zeugbaus und des Segelfluges
durch eine Mitgliedschaft zu
unterstützen. Die andere Seite
der Medaille ist allerdings, dass
wir einige Mitglieder, die uns
über Jahre und Jahrzehnte begleitet haben, für immer verabschieden mussten.
Für die Bereitschaft der Flug
lehrer, die SG-Wochenenden zu
betreuen, die ein wesentlicher
Werbefaktor unseres Vereins
sind, danke ich ganz herzlich –
den unermüdlichen Helfern bei
diesen Veranstaltungen natürlich auch.

Die Flugleiterdienste konnten
wir in diesem Jahr wieder leisten, hier müssen wir allerdings
versuchen, mehreren Schultern
die Last aufzuladen. Es ist ein
verantwortungsvoller Job, der
aber leider notwendig ist und
uns als Mitträger der GFS und
des Sonderlandeplatzes
Wasserkuppe verpflichtet.
Auch im Jahr 2018 bleibt mir
nun, Euch für die Mitarbeit und
Treue dem ROSC gegenüber zu
danken und Euch zu ermuntern,
die Zukunft unseres „besonderen“ Vereins weiter aktiv
mitzugestalten.
Schöne Festtage und ein tolles,
ebenso erlebnisreiches Jahr 2019
wünscht Euch
Euer Frank – Opa Thies
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Termine 2019

Januar – März 2019
Werkstatttermine an den Wochenenden und in der Woche
nach Absprache mit Philipp Stengele, Tel.: 0170 5463976;
Mail: meisenmann2@gmx.de
02.03. 19 Uhr Mitgliederversammlung des ROSC Karnevalswochenende bis 6.3.- Werkstattarbeit
23.03. Fluglehrerbesprechung ATO Wasserkuppe mit separater Einladung
April 2019
10.04. - 13.04. AERO in Friedrichshafen
27.04. – 01.05. Anfliegen auf der Wasserkuppe
27.04. 19 Uhr Jahreshauptversammlung des ROSC –
mit separater Einladung
Flugleiterbesprechnung - mit separater Einladung
Mai 2019
01.05. – 05.05. Bauwoche auf der Wasserkuppe
und Jahresnachprüfung unserer Segelflugzeuge
10. – 12.05. Anfliegen des VFhS in Gelnhausen
10. – 12.05. Flugwochenende auf der Wasserkuppe
Juni 2019
08.06. 19 Uhr Mitgliederversammlung des ROSC

August 2019
27.07. – 03.08. 47. Internationale Oldtimer
Segelflugrallye des VINTAGE GLIDER CLUB (VGC)
auf dem Flugplatz Tibenham/England
http://www.norfolkglidingclub.com
03. – 10.08. Fliegerlager des ROSC auf der
Wasserkuppe. Fliegen mit den vereinseigenen
Flugzeugen. Es wird bevorzugt mit Winde gestartet.
Gäste mit und ohne Oldtimer Segelflugzeugen sind
willkommen.
10.08. 19 Uhr Mitgliederversammlung des ROSC
10. – 18.08. 13. Youngtimertreffen für K6, K7 und
K8 auf der Wasserkuppe.
Veranstalter: Rhönflug Fulda, Anmeldung per Mail bei
janodenwald@gmx.net
17.08. Karl-Pfeifer-Modellflug-Wettbewerb,
Ausrichter: GFS–Modellflug MC Hilders
24. – 31.08. Oldtimerwoche in Gelnhausen, Anmeldung
bei Frank Oeste unter akromaster@web.de
26.08 - 31.08. OLC U25 Speed-Camp auf der Wasserkuppe
September 2019
07./06.09. Flugwochenende auf der Wasserkuppe
An den Wochenenden Schulgleiterfliegen von b efreundeten
Segelflugvereinen. Weitere Informationen und Anmeldung
auf unserer Internetseite www.osc-wasserkuppe.de

08./09.06. Pfingst-Modellflug-Wettbewerb,
Veranstalter/Ausrichter: GFS

Oktober 2019
03. – 06.10. Abfliegen 2019 auf der Wasserkuppe

08. – 15.06. Flugwoche zu Pfingsten auf der Wasserkuppe
mit den vereinseignen Flugzeugen – Gäste mit oder
ohne eigenem Flugzeug willkommen!

5.10. 19 Uhr Mitgliederversammlung und gemütliches
Abfliegen mit besonderer Einladung, Gäste sind
willkommen.

07. – 12.06. 39. Baby-Treffen auf dem Flugplatz
Zell-Haidberg (Fichtelgebirge). Kontakt und
Registrierung bei Frank Konsek, Tulpenweg 7,
95499 Harsdorf, Tel. 09203-688145

03. - 06.10. Herbstbauwoche auf der Wasserkuppe.
Tätigkeit nach Absprache mit Philipp Stengele,
Tel. 0170 5463976; Mail: meisenmann2@gmx.de

14. – 16.06. SG-Fliegen/Gummiseilstarts mit der
Luftsportjugend NRW
29./30.06. Großsegler-Hangflugtreffen
Juli 2019
06. – 13.07. 30. Schulgleiterfliegen auf der
Wasserkuppe mit den vereinseigenen SG38
Startart: Gummiseil. Anmeldung und Info unter
www.osc-wasserkuppe.de

20.-21.10. Fluglehrer-Auffrischungsseminar (FI(A), FI(S)
Anmeldung bei der Fliegerschule
November – Dezember 2019
Werkstatttermine an den Wochenenden und in der Woche
nach Absprache mit Philipp Stengele, Tel. 0170 5463976;
Mail: meisenmann2@gmx.de

22.07. – 25.07. Internationales VGC Rendezvous 2019
Vorveranstaltung zur 47. VGC-Rallye in Gliding Centre
at Husbands Bosworth Airfield/England
http://www.theglidingcentre.co.uk
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Veranstaltungen des ROSC

Ein sonniger Start in die Saison
– Anfliegen 2018
Jahreshauptversammlung: 28. April und Anfliegen: 28. April bis 1. Mai
Text: Jeanette Löschberger
Fotos: Norbert Schaden

Hübi bewegte mit Norbert den Bergfalken – sicherheitshalber mit geschlossener Haube, so warm war es dann doch nicht.

Der ganze April kam schon mit
bestem Wetter daher, da war es
nicht verwunderlich, dass beim
diesjährigen Anfliegen tatsächlich
Fliegen auf dem Programm stand.
Wahrscheinlich aus diesem Grund
kamen die Mitglieder auch zahlreich sowohl zur Versammlung als
auch für die folgenden Tage. Das
Gesindehaus war gut belegt und
–6–
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auch der Wohnmobilabstellplatz
komplett voll.
Am Samstag, dem Tag der
Versammlung musste aufgrund
von Filmaufnahmen für das ZDF
(dazu mehr an anderer Stelle) jedoch das gemeinsame Essen eine
gute Stunde nach hinten verschoben werden. Was nicht weiter
schlimm war, denn es musste

nichts warm gehalten werden.
Geliefert wurde das kalte Buffet
von der Fulda Quelle.
Nach Berichten aus dem Vorstand
von jedem Bereich standen
Ehrungen und Neuwahlen an. Mit
einer Veränderung auf dem
Posten des 2. Vorsitzenden, für
den Janis nicht mehr zur Ver
fügung stand, setzt sich der

Veranstaltungen des ROSC

Jeanette machte mit Alex einen Überprüfungsstart in der Ka2b.

Vorstand zusammen aus:
1. Vorsitzender: Frank Thies,
2. Vorsitzender: Georg Schwab,
Kassier: Gert Warmbold,
Schriftführer: Markus Kurz,
Referent für Segelflug: Sepp
Ecker, Referentin für Medien:
Jeanette Löschberger und

Referent für Technik: Philipp
Stengele.
Geehrt wurden für 25 Jahre
Mitgliedschaft Matthias Döring
und Frank Thies.
Am Sonntag war schönes
Flugwetter, daher wurde der
Bergfalke aufgebaut und zunächst

Franz Gockel lies sich von der Rhöntermik in seinem Doppelraab durch die
Lüfte tragen.

mit offener Haube geflogen, die
Temperaturen in 800 Meter Höhe
geboten dann aber doch die
Geschlossene. Franz Gockel besuchte uns mit seinem Doppelraab
und bliebt auch ziemlich schnell
mit seinem leichten Flieger hängen. Die Ka2b hielt für einige
Überprüfungsstarts her und sogar
der Habicht wurde aufgerüstet.
Einige Starts, besonders am An
fang, fielen aber eher kurz aus,
da die Flugschule die Schlepphöhe
auf 400 Meter reduziert hatte
(leider bei einer Preiserhöhung
von 25 auf 28 Euro!). Da überlegte mancher, ob er sich noch so
eine teure Platzrunde gönnt. Bis
in den Abend hinein zog der
Habicht mit den Piloten Alex,
Thorsten und Lukas seine vertikalen und horizontalen Schleifen am
Himmel über der Wasserkuppe.

Frank übergibt an Matthias für 25 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde und ein
Geschenk. Er selbst wird von Markus und Gert geehrt; Foto: JL

Da hatte Alex schon ein breites Grinsen im Gesicht – nach seinem ersten Habichtstart.
OSC Aktuel Nr. 39
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Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Die Kuppe glich diesen Sommr einer Steppenlandschaft.

Die K6 von Markus Kurz.

12. Youngtimer-Treffen
– eine ganz besondere Woche
4. bis 12. August 2017

Text: Jan Odenwald

Fotos: Tobias Stein

Wettertechnisch hatten wir seit 2007 Seilauslage wieder. Hierbei steht
die Winde am äußersten Platzende
schon vieles erlebt und viele Höhen
und Tiefen durchgemacht. Die dies- im Goldloch, der Start befindet sich
am Weltenseglerhang am Zaun.
jährige Woche bot jedoch bisher
Schlepphöhen über 400m waren
nicht gekannte Bedingungen!
zur Freude aller das Ergebnis.
Die Redewendung „es habe alles in
Grundsätzlich muss auch hier noch
den Schatten gestellt“ möchte ich
hier jedoch nicht nutzen, da ich die einmal ein deutliches Lob an alle
Teilnehmer ausgesprochen werden.
vorhergehenden Treffen nicht abDer Flugbetrieb mit Euch lief vollwerten möchte. Außerdem gab es
kommen problemlos und „Handbei teilweise tropischen Tempera
turen auch keine Flugbewegungen! in-Hand“ – was sicher auch der
Tatsache geschuldet ist, dass Ihr inFlugbetrieb war jedoch an allen
Tagen möglich. Zusammen erflogen zwischen mit der Wasserkuppe gut
vertraut seid. Man kennt sich, man
wir knapp 180 Stunden und insgehilft sich. Viele Dinge werden ohne
samt 300 Starts.
Florian Ruckert schaffte es sogar
mit seiner K6 ein
363 km großes
Dreieck zu fliegen.
Bedingt durch den
vorherrschenden
Südwind mussten
wir auch erfinderisch werden, um
die Seitenwind–
komponenten beim
Windenstart etwas
zu mildern. Wir
entdeckten kurzerhand unsere alte
„lange“ Schlepp
strecke mit 1100m Das Essen am Abend ist immer ein Highlight – Pizza satt!
–8–
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Die K6 von Peter Grösch wird aufgerüstet.

großes Nachfragen geregelt, sei es
das tägliche Auf- und Abrüsten,
das „Weiterrücken“ der wartenden
Segler am Windenstart, das morgendliche Brötchenholen, und viele
weitere „Kleinigkeiten“. Auch das
tägliche Ausklingenlassen des
Flugbetriebs an unserer Halle hatte
seinen ganz eigenen Charme oder
wie wir Fuldaer attestierten,
herrschten hier entspannte „schwedische Verhältnisse“, wie wir sie
aus unseren Fliegerlagern in
Schweden kennen.
Sicher ist hier auch der Grund für
die familiäre und ungezwungene
Atmosphäre des Treffens zu finden,
welche die Woche immer zu etwas
ganz besonderem macht!

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Wahrscheinlich liegt hierin auch
der Reiz, es hat sich mittlerweile
ein „harter Kern“ gebildet, der sich
jedes Jahr eine Woche auf der
Kuppe trifft.
Es ist schön zu sehen, welche positiven Impulse von dieser jährlichen
Flugwoche auch auf uns übergehen. So hat sich in den vergangenen Jahren vieles an der AdamNeidert-Halle geändert, sei es der

neue Sanitärbereich, die Aufrüst–
fläche oder die Campingmöglich
keit. Ohne die Motivation, die das
Youngtimertreffen uns gibt, wäre
das sicher nicht der Fall gewesen!
Somit freuen wir uns auf das
nächste Treffen, welches vom
10. bis 18. August 2019 auf der
Wasserkuppe stattfinden wird!

Außenlandung an der kleinen Eube mit der
ASK18 – der Traktor kommt zum Rücktransport

pur+ zu Besuch
auf der Wasserkuppe
29. April 2018
Text: Jeanette Löschberger

Mit Jeanette an der Fläche sahen die Flugbewegungen später im Film ganz natürlich
aus; Foto: Norbert Schaden

„Von der Geschichte des
Fliegens“ heißt die Sendung, die
auf dem KIKA des ZDF im Juni
lief. Große Teile davon wurden
auf der Wasserkuppe gedreht.
Der Schulgleiter war an diesem
Samstag der Star. Zunächst nahm
Eric, der Moderator der Kinder
sendung, selbst auf dem harten
Sitzbrett platz, eingespannt im
Pendelbock mit Jeanette an der
Fläche, um die Steuerbewegungen
möglichst authentisch rüber zu
bringen. Nach einer Stunde im
Wind war die Anmoderation im
Kasten, Patrick von den Fuldaern
spielte ebenfalls ein Rolle, er durfte sich als fotogener Flugleher
gleich zwei Mal von den Gummi
hunden am Weltenseglerhang
rausschießen lassen. Eric lief sogar
am Gummiseil mit und machte gar
keine schlechte Figur.
Als der Wind über Mittag zu stark
war, um die Szenen mit dem SG38
zu drehen, flog Eric im Motor
segler bei Patrick mit. Aber das

Das Filmteam der ZDF-Kindersendung pur+ bei den Aufnahmen mit dem SG38; Foto: N. Schaden

war für seinen Magen
dann doch zu viel des
Guten. Beim Aus
steigen sah man Eric
eine deutliche Blässe
im Gesicht an.
Wer die Sendung verpasst hat, kann sie in
der Mediathek ansehen
unter https://www.zdf.
Dieses Selfie wollte ich mir nicht entgehen lassen; Foto: JL
de/kinder/purplus
OSC Aktuel Nr. 39
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Veranstaltungen auf der Wasserkuppe

Sommerfest auf der Wasserkuppe
18. August 2018
Text: Florian von Fintel
Fotos: Florian von Fintel und Jeanette Löschberger
„Bierbänke?“... „Ja da fragen wir
`ne Brauerei, ob‘s die zum Bier
leihweise dazugibt.“
„Und Musik?“... „Ja das kriegen wir
auch schon irgendwie organisiert...“
Satzfetzen aus einer Diskussion vom
April. Bei Philipp war die Idee einer
„Feier für alle Vereine“ entstanden,
die ich ziemlich gut fand. Aber:
Sowas erst „so spät“ zu organisieren
geht doch eh daneben, daher wurde
das Ganze dann erstmal für 2019 in
den Hinterkopf genommen.
Dann, es war mittlerweile der 3. Juli
kam das Ganze schon wieder auf den
Grill – ähm Tisch. Bei einer Fleisch
bratung samt Bier in Obernhausen
sprach man schon wieder vom
Sommerfest. Da waren schon fast
zehn Personen motiviert. Als Termin
nagelten wir den 18. August fest.
Strammer Zeitplan, aber schaffbar.
Erster Plan: Das machen wir in der
ROSC-Halle und Clubraum, Bier
wagen von Martin aufgestellt, was
vom Grill dazu und ab geht die
Lutzi! Später kam dann noch die
sehr gute Idee, das Ganze doch lieber
in Hangar 7 zu veranstalten. Die
Einladung ging am 9. Juli raus und
es kamen tatsächlich erste Zusagen.

Bis morges früh um Fünf wurde gefeiert
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Als Konzept dachten wir uns aus:
15 Euro inkl. Spanferkel, Beilagen,
Getränken; Krach und Licht von Opa.
Das Fest kam grandios an – war zuerst ziemlich jeder skeptisch, ob da
überhaupt mehr als 30 Leute erschienen, waren es zum Schluss 120 Per
sonen aller Vereine, der Schule und
dazu einer Gastgruppe – ganz genau
so hatten wir uns das vorgestellt.
Bis kurz nach 5 Uhr morgens wurde
dann das gemacht, was bei so einer
Veranstaltung eben üblich ist. Auch
das Wetter spielte mit – die Tore
machten wir gegen 4 Uhr morgens
nur zu, um die Schlafenden in der
Rhöngeiststube nicht zu stören.
Allgemeines Feedback: Super!
Für 2019 wollen wir das Ganze natürlich wiederholen; einen Termin
geben wir rechtzeitig bekannt.
Ein großes Dankeschön geht nochmal an alle, die tatkräftig mitgeholfen oder anderweitig unterstützt haben – sei es beim Aufbau, Aus
schank, in Form von Buffetspenden,
Aufräumen etc.. So konnten wir am
Sonntag den Schlüssel des sauberen
Hangar 7 schon wieder zurückgeben.

Bierbank und Getränketransport

Der Grill ist angefeuert, das Spanferkel brät

Delli und der Zapfhahn – ein super Team

Prima Licht für Tine und Jeanette

Veranstaltungen auf der Wasserkuppe

Fluglehrerlehrgang – mit Beteiligung
des ROSC
März bis September 2018
Text und Fotos: Florian von Fintel
Henri: „Ey hier, ich füll die An
meldung jetzt aus und geb die ab.“
Ich: „Hab ich schon“
Henri: „Das kann ja lustig werden.“
Stimmt, wurde es auch.
Die erfolgreichen Teilnehmer des Fluglererlehrgangs 2018.
Es ging los an einem Wochenende im
März; Vorbereitungstreffen. Im Foyer neue Maskottchen – ein Flamingo
aus Draht mit LED-Beleuchtung. Den
der Fliegerschule steht eine Gruppe
von acht Personen; Altersdurchschnitt Clubraum nutzten wir auch die weiteren Tage für Frühstück und abend22 Jahre. Es stellt sich heraus – die
liche Durststillung. Die Tage darauf
wollen wohl auch alle FI werden.
Einige stellen erleichtert fest: „Ich bin ging es dann auch bei tatsächlich
ja doch nicht der Jüngste“; allgemein sommerlichem Wetter weiter mit einer guten Kombination aus Fliegen
sind alle aber etwas unruhig – so
und Theorie – eingespielt und meist
steht an diesem WE auch der Vorabauch mit angenehmem Lernklima.
Theorietest an. Zusammenkunft im
neuen Lehrsaal mit Vorstellungsrunde Vom Startcheck über Rollübungen
und Geradeausflug
– das Wetter sagt „flieFazit: Ein anspruchs- bis hin zum
gen!“, die Ausbilder:
„Theorie!“. Man kann ja voller, aber auch er- Trudeln und
folgreicher Lehrgang – „Kasten“ im
nicht alles haben. Es
F-Schlepp haben
folgen zwei Tage mit
hat sich gelohnt!
wir nochmal die
ersten Vorträgen, Ver
gesamte Segelflugausbildung durchteilung von Lehrproben, Fluglehre
laufen – nur eben vom hinteren Sitz
ransprache. Es folgte der Haupt
und teils sichtbar belustigten
lehrgang Mitte August bis Anfang
Dummys vor uns. Dazu gab es auch
September – es ging erneut los mit
Fluglehreransprache; ein Modell füh- externe Vorträge; Martin Heide referend eine Platzrunde präzise zu spre- rierte über Konstruktion und
Florians erster Schulstart mit Nico Jaeger aus
Schneverdingen, rechts Dirk aus Bergheim.
chen war da für uns noch immer eine Benjamin Schaum über effektives
wieder da war, entführten wir diesen
Lernen – aus diesem Vortrag übergewisse Hürde. Mit der Zeit lief das
zur Fuldaquelle; Traktor mit
nommen wurde direkt das „Tanzen“
dann aber auch. Nach zwei Tagen
Zulassung hat doch viele Vorteile.
von
Übungen,
was
am
Welten
s
egler
Theorie ging es dann auch endlich
Das Prüfungswochenende war dann
stehende Fußgänger teils etwas in
mal nach draußen und an die frische
doch sehr ereignisreich: Die Prüfung
Luft. Wetter: Rhöner Herbst – freiwil- Sorge geraten ließ. Mittendrin fand
über zwei Tage an sich, „nebenbei“
auch noch das OLC U25 Gliderrace
lig wäre an diesem Montag wohl
gab es auch noch das SG-Fliegen
statt, dieses lief aber ziemlich unkaum einer zum Flugplatz gefahren.
vom AC Nastätten und den Tag des
merklich nebenbei ab – die Orga auf
Die kompakten Platzrunden um den
offenen Denkmals mit allerlei
der Kuppe funktioniert da wirklich
Weltensegler waren für viele zuerst
Geflügel von Spatz bis SB10.
reibungslos. Mit einigen der LS- und
ungewohnt, erwiesen sich aber nicht
Die Prüfung haben natürlich alle
als Hindernis. Gegen Abend ein erster SHK-Piloteure „fanden“ wir auch
Kandidaten bestanden. Am Sams
noch einen Polterabend beim RFP.
Kochversuch in der ROSC-Küche:
tagabend gab es dann traditionsgeAnreise
im
gewohnten
Gespann
D15/
Nudeln mit Quark und Tomaten
mäß die Fahrt zum Denkmal.
ME163. Als der „neue“ D17 dann
(Studenten am Herd! Mit dabei: Das
OSC Aktuel Nr. 39
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Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Tag der fliegenden Denkmäler auf der Was
9. September 2018
Text und Fotos: Sabine Rieß

„Die Lima Romeo bitte ein bisschen schneller schleppen“. Josef
Eckers Stimme klingt in meinem
Headset. Ich beobachte die drei
Schleppzüge schräg über mir. Der
hintere mit Josef im blauen
Habicht hat zu viel Abstand. Die
Schlepppilotin reagiert prompt
und schließt zu den anderen auf.
Im roten Habicht sitzt Christoph
Zahn, der gelbe wird von Tilly
Drechsler geflogen. Alle drei hängen noch an ihren Schleppflug
zeugen. Ich sitze mitsamt Kamera

– 12 –
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bei Benni Schlicker in der
Dimona. Unser Job ist es, für den
Aerokurier die fliegende
Habichtformation zum Tag des
Denkmals von oben zu
fotografieren.
Kurz und präzise dirigiert Josef
mit seinem unverkennbaren österreichischen Wortschatz die
Schlepppiloten in die richtige
Lage. Mit dem blauen Habicht hat
er die hinterste Postion und damit
den Überblick. Benni hält respektvoll Abstand, um die
Formation nicht zu stören. Ich
teste die ersten Kameraein
stellungen. Das Schiebefenster ist
eng für mein Teleobjektiv, aber ein

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

sserkuppe
anderes Flugzeug war
nicht zu bekommen.
Ich probiere, im Sitz
so weit nach vorne zu
rutschen, dass ich die
Kamera gut platzieren
kann. Ziemlich unbequem, aber es wird
funktionieren.
Inzwischen sind die
Schleppzüge auf
Ausklinkhöhe. Alle
drei Remos verabschieden sich gleichzeitig in jeweils eine
andere Richtung.
Schon allein das ist
ein sehenswertes
Manöver. Tilly im gelben Habicht hat die
Führung an der Spitze
des Dreiecks, Josef im
blauen dirigiert von
rechts hinten.
Christoph komplettiert
links neben ihm.
Benni hat
uns inzwischen über die Habichte
gebracht und wir beobachten die Annäherung
der drei. Ich höre dabei
Josefs Anweisungen und
bewundere die Piloten,
wie präzise sie diese
umsetzen.
Als das perfekte Dreieck
steht, sind wir dran. Das
Licht ist optimal.
Herbstliche Spät
nachmittagssonne lässt alles leuchten und zaubert wunderbare
Baumschatten auf den Boden. Alles
wirkt wie in 3D und die bunten
Habichte lösen sich vom grünen
Hintergrund wie aus dem Foto
grafielehrbuch. Benni verlangt der
Dimona einiges ab, um mich in die

beste Schussposition zu bringen.
Ich muss die ganze Formation im
Sucher haben, aber auch einen
schönen Hintergrund für das Bild
finden. Dass die Dimona ein
Tiefdecker ist, macht es nicht
leichter.
Die Formation gleitet wie an unsichtbaren Schnüren um die
Wasserkuppe. Es ist ein unglaublich toller Anblick und ich bin fast
ehrfürchtig, dass ich diese wahrhaft einmaligen Fotos machen
darf. Niemand sonst ist in der Luft,
um diese Vorführung von oben zu
bewundern. Benni schmunzelt über
mein Jubeln, das sich mit dem
Klicken der Kamera abwechselt.
Nach einigen Kreisen kündigt Josef
einen Formationswechsel an. Ohne
die Piloten zu stören beobachten
wir den Landeanflug. Alle drei
Habichte landen, verfolgt von ihren Schatten, synchron im Gras.
Wenig später setzt Benni die
Dimona sanft auf die Piste auf.

Ein erster Blick auf das Kamera
display bestätigt meinen Ein
druck: Wunderbare Fotos von einer wunderbaren Aktion!

OSC Aktuel Nr. 39

– 13 –

Veranstaltungnen des ROSC

29. SG-Woche auf der Wasserkuppe
30. Juni bis 7. Juli 2018
Tex: Jürgen Daube
Fotos: Norbert Schaden
„Klein, aber fein!“
Der Beginn dieser Woche war mal
was ganz Anderes als gewohnt.
Nur drei Personen hatten sich am
Anreisetag eingefunden. Norbert
Schaden, Rolf Porz und ich beschlossen den Tag mit einem
Abendessen in der Fuldaquelle.
Den Sonnabend verbrachten wir
mit dem Zuschauen bei den Groß
modellen. Die Modellflieger trafen
sich, um im F-Schlepp ihre tollen
Flugzeuge an den blauen Himmel
zu befördern. Dieses Treffen auf
dem Weltensegelerhang fand an
zwei Tagen bei bestem Wetter aber
starkem Ostwind statt.
Da es ja beim ROSC immer was zu
tun gibt, rüsteten wir unter
Philipps Leitung eine Ka7 ab und
verluden sie auf einen Hänger. Am
Sonntag dann die gleiche Situa
tion, also SG-mäßig wieder tote
Hose. Den Tag haben wir verbummelt. Ganze 12 SG-Piloten bekundeten am Montag die Absicht, den
Flugbetrieb aufzunehmen. Um
11.34 Uhr machte Norbert als Flug
lehrer dieser Woche den ersten
Start von der Westseite des
Geländes unterhalb des Radoms.
Der Ostwind, der mehr ein NordOstwind war, erschwerte die

Norbert war in diesem Jahr der Fluglehrer bei der SG-Woche.

Fliegerei, so dass wir nach neun
Starts aufhören mussten. Der letzte
Flug hatte nur ganze 7 Sekunden
gebracht. Am Dienstag waren wir
dann schon 14 Aktive und flogen
erst West-Ost von der Winden
startstelle aus und nach Umzug
zum Weltenseglerhang dann OstWest, was dann auch viel besser
ging. Zwei Durchgänge mit
27 Starts wurden gemacht.
Am Mittwoch 12 Piloten, zwei
Durchgänge und 24 Starts. Zum
Bergfest war abends Grillen angesagt. Die kleinen menschlichen
Fehler bei den SG-Flügen (auch
Fluglehrer blieben davon nicht verschont) brachten soviel Freibier
ein, dass zwei 15-l-Fässer Kreuz
bergbier beschafft werden konnten.
Unser bewährter und fleissiger
Rückholhelfer Karsten wurde zum
Dank mit kostenloser Speisung geehrt. Das erste Fass wurde ohne
Probleme alle.
Der Donnerstag war dann schon
der letzte Tag mit dem SG. Neun
Piloten mit 15 Starts. Rolf Porz
führte mit
29 Sekunden
deutlich in der
Leistungsskala
aller Teilnehmer.
Die Restmann
schaft vergnügte
sich mit einem
„richtigen“
Flugbetrieb und
schaffte die
Ka2b und den
Habicht über die
Ein eingespieltes Trecker-Team, Rolf fährt, Karsten auf dem SG38.
Straße zur Flug
– 14 –
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schule. Es war schön, dem Habicht
beim Kunstflug zuzuschauen. An
diesem Abend wurde das 2. Fass
auch noch geleert, was den
Protagonisten keine Schwierig
keiten bereitete.
An Fußballabenden sahen wir das
jeweilige Spiel dank des Laptops
von Norbert im Aufenthaltsraum
des Gesindehauses. Dieser Raum
war eigentlich jeden Abend der
Treffpunkt zur Gemütlichkeit.
Reinards nachträgliche Geburts
tagsfeier mit Kuchen, Wein und
Bier trug dazu bei. Wir haben uns
bemüht, die angesagten Restau
rants der Umgebung aufzusuchen:
Fuldaquelle, Kloster Kreuzberg,
Enzianhütte, Hähnchen-Paula,
Peterchens Mondfahrt. Das Fehlen
von Klaus-Ludwig Bolze wurde
sehr bedauert, der aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen
konnte. Das Gleiche traf auch auf
Karl-Heinz zu. Ein SG-Fliegen
ohne Karl-Heinz? Geht zwar, aber
es fehlt ein wesentliches Element.
Leider waren Wiel und Rolf Bösch
und Lutz auch nicht da. Und ein
neuer Treckerfahrer wurde angelernt: Henry Demuth, dieses Jahr
mit äußerst gepflegtem Bart. Er hat
seine Sache gut gemacht.
Was am Rande noch passierte:
Norbert suchte am Anfang einen
Startschreiber und die Wahl fiel auf
Thomas. Dieser hätte die kleine
Seilmannschaft allein um zwei bis
drei Personen erhöht, jedoch, er hat
so eine schöne Schrift.
Bis nächstes Jahr – gerne wieder
mit mehr Teilnehmern.

Veranstaltungnen des ROSC

Abfliegen des ROSC
auf der Wasserkuppe
in Bildern
29. September bis 3. Oktober 2018
Fotos: Florian von Fintel

Rechtzeigig gelandet – K6E bei Sunset zum Ende der Flugsaison.

Der Flugbetrieb
beim ROSC
im Jahr
2018
Die Zahlen in der Klammer geben
zum Vergleich die Werte des
Vorjahres an.

Typ
Kennzeichen

Waku
2018 (17)

Gesamt
2018 (17)

Flugzeit h:min
2018 (17)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

25 (11)

68 (100)

28:25 (31:20)

Rhönbussard
D-7059

0 (0)

0 (0)

0 (0)

SG38
D-7055

0 (0)

129 (2)

00:46 (00:01)

SG38
D-7052

473 (673)

473 (673)

03:06 (03:53)

Grunau Baby
D-3856

16 (11)

26 (58)

13:48 (12:21)

Ka2b
D-7039

68 (77)

150 (134)

57:46 (47:00)

4 (45)

4 (45)

1:14 (20:34)

36 (22)

92 (77)

84:15 (62:04)

8 (0)

8 (0)

7:00 (0)

630 (839)

950 (1089)

196:20
(177:13)

Flamingo
D-EOSC
Habicht
D-8002

Bergfalke III
D-9385
K6E
D-4368
K7 (Stengele)
D-2952
Summen
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SG38-Fliegen für Vereine

SG Wochenende der
Luftsportjugend NRWText : Jürgen Väth
Text: Linda Bothe
Fotos: Tim Rommelaere

Der SG38 in voller Fahrt, direkt nach dem Abheben am Weltenseglerhang.

„Ausziehen, …. laufen, ….los!“
hieß es 77 mal Mitte Juni für
junge Luftsportler aus NRW auf
der Wasserkuppe. Auch in diesem Jahr hat die Luftsportjugend
NRW wieder zusammen mit dem
OSC Wasserkuppe zum Segel
fliegen in seiner ursprünglichen
Form geladen.
Nach der Anreise am Freitagabend
und dem ersten Kennenlernen,
klingelte der Wecker am
Samstagmorgen schon recht früh,
denn um neun Uhr ging der
Flugbetrieb, nach dem Briefing
von Fluglehrer Josef Ecker, bereits
los. 32 Teilnehmer wollen in die
Luft befördert werden – das bedeutet viel Arbeit und vor allem
auch viel Kraft und Ausdauer. Das
Straffen der Seile wurde von Start
zu Start anstrengender, aber nichts
konnte die Luftsportjugend NRW
stoppen. Nachdem der erste
Flugtag schon sehr fordernd war
und im Anschluss noch die
Wasserkuppe erkundet wurde, war
das natürlich nicht genug. Der
– 16 –
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Sonntagvormittag wurde ebenfalls Hennes Behrenz: Vor genau
genutzt, um nacheinander mit
60 Jahren hat er seine Segelflug
dem Schulgleiter in die Luft gekarriere auf dem SG38 begonnen,
um sie in diesem
schleudert zu werden, bevor es dann Schulgleiterfliegen – Jahr zusammen
am Nachmittag
Beginn und Ende von mit der Luftsport
jugend auch wiewieder auf die
Fliegerkarrieren
Rückreise ging.
der auf dem
Ein besonderes Highlight hatte
Schulgleiter zu beenden.
unser halb-jugendliche Teilnehmer

Geballte Haltekraft bei der Luftsportjugend aus NRW – mit Sonnenbrille geht‘s besser.

SG38-Fliegen für Vereine

SG-Fliegen des Aero Club Nastätten
8./9. September 2018
Text: Clara Theis,
Anabel Schmidt und Lara Hehl
Fotos: Archiv AC Nastätten

Leichtgewicht Lara Hehl mit zwei zusätzlichen Gewichten an der Kufe.

Die Flugschülerin Anabel und die
beiden jungen Scheininhaberinnen
Clara und Lara des ACN berichten
von einem spannenden Wochenende
auf der Wasserkuppe, bei dem sie
und ihre Vereinsmitglieder einiges
rund um die Geschichte des Segel
fliegens lernen konnten.

Was man mit Kufen alles machen könnte.

Es fanden sich allerlei Flugbegeister
te, von Flugschülern und jungen
Scheininhabern, bis hin zu den alten
Hasen der Fliegerei und Fluglehrern
an diesem Wochenende auf dem
Berg der Segelflieger ein.
Für uns ging es samstags schon sehr
früh los. Noch etwas müde kamen
wir um 9.30 Uhr auf der Wasser
kuppe an und wurden dort sehr
herzlich empfangen. Los ging es mit
dem Ausräumen der Halle. Nach einem kurzen Feldbriefing wurde uns
der Gummiseilstart auf dem SG38
folgendermaßen erklärt: Während
die Haltemannschaft das Flugzeug
am Leitwerk mit einem Seil festhält,
ziehen die „Gummihunde“, die zwei
Zugseile auf das Kommando
„Ausziehen“ an und bei „Laufen“
rennen sie richtig los. Sobald die

Seile straff genug sind ruft der
Fluglehrer laut: „Los!“ und die
Haltemannschaft lässt das hintere
Seil los, sodass das Flugzeug in die
Luft katapultiert wird. Dank der unermüdlichen Mitarbeit freiwilliger,
fremder Helfer, die immer wieder
von einer unserer Fluglehrerinnen
angeworben wurden, war es uns
möglich, 44 Starts
zu absolvieren. Ein
negativer Neben
effekt der vielen
Starts war, dass
zwei Kufen des
SG38 gebrochen
sind. Die dadurch
entstandenen kleinen
Zwangspausen waren uns sehr willkommen und wurden dazu genutzt,
den leckeren Kuchen von der
Familie unseres Fluglehrers Marcus
zu essen. Zufälligerweise waren wir
am „Tag der fliegenden Denkmäler“
auf der Wasserkuppe, was uns ein
weiteres, einmaliges Erlebnis bescherte: Wir konnten am Abend die
drei fliegenden Nachbauten des
Flugzeugtyps „Habicht“ vereint beim
Formations- und Kunstflug
beobachten.
Nach dem anstrengenden, aber sehr
gelungenen Tag, grillten wir alle gemeinsam im Vereinsheim des ROSC.
Der nächste Tag startete etwas entspannter mit einem morgendlichen
Museumsbesuch im Deutschen
Segelflugmuseum. Dort konnten wir
die Anfänge sowie die Entwicklung

der Luftfahrtgeschichte bestaunen.
Dabei war es besonders interessant,
die Weiterentwicklung von teilweise
doch sehr klapprigen und fragwürdigen Flugobjekten bis hin zu den
robusten Segelflugzeugen, wie wir
sie heute fliegen, zu sehen. Danach
ging es direkt mit dem Flugbetrieb
weiter, sodass alle an diesem
Wochenende ihren ersten Gummi
seilstart absolvierten und manche
sogar ihre Gummiseil-Startberechti
gung erlangten. Bevor wir unsere

Karl-Heinz hilft beim „Gummiseiltanz“.

Urkunden vom SG38-Fliegen bekamen, machten wir noch einen Rund
gang über die Wasserkuppe und besuchten abschließend das Flieger
denkmal. Mit unseren Urkunden in
den Händen traten wir am Sonntag
abend erschöpft, aber glücklich die
Heimreise an. Dieses besondere und
einzigartige Erlebnis verdanken wir
unserem Fluglehrer Marcus Diehl
mit der Unterstützung seiner Familie
und dem großen Engagement des
ROSC Wasserkuppe, insbesondere
unserem SG-Fluglehrer Maurice
Thies, der uns nicht nur tagsüber auf
dem SG geschult, sondern nachts
auch noch die kaputten Kufen repariert hat.
Wir freuen uns schon sehr auf das
nächste Mal Wasserkuppe!

OSC Aktuel Nr. 39
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Fliegen beim ROSC

Der Flugzeug-Wanderzirkus beim ROSC
Brieftext und Foto: Sabine Rieß

Lieber Frank,
leider kann ich heute nicht bei
euch auf der Kuppe sein. Wir stecken hier in Manching bis über
beide Ohren in der Grundüberho
lung unserer Piper PA18. Am
Donnerstag haben Alex und ich
die ersten Bahnen Bespannung
aufgebracht, aber es ist noch sooo
viel zu tun.
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Trotzdem möchte ich mich gerne
zu einem Thema äußern, das mir
persönlich in der vergangenen
Saison ein Highlight eingebracht
hat. Du fragst ausdrücklich nach
den Erfahrungen zum neuen
„Wanderzirkus-Konzept“ des
ROSC. Da Alex und ich den Reigen
Anfang Mai eröffnet hatten,
möchte ich euch meine Erfah
rungen schildern.

Ich bin ja eher der vorsichtige
Segelflieger und traue mir immer
erst mal lieber nicht so viel zu. Die
Wasserkuppe ist für mich kein einfacher Flugplatz, obwohl ich
schon seit gefühlten 100 Jahren
dort hinfahre und im SG 38 schon
fast jeden Grashalm plattgelandet
habe. Aber das ist etwas anderes
als ein Flugzeug komplett in der
EDER-Platzrunde sicher an die
richtige Stelle zu bewegen. Da bin

Fliegen beim ROSC

ich eher zurückhaltend gewesen.
Nun kam das Auf-die-Plätzefertig-los zur Mitnahme der Flug
zeuge zum Heimatflugplatz. Alex
und ich waren uns der Ehre bewusst, dass wir als erste gleich
mal die Kronjuwelen des OSC, den
Habicht, mit nach Manching nehmen durften. Das war der erste
Ausflug eines OSC-Fliegers unter
dem neuen Konzept. Zum Aufbau
hatten wir noch Unterstützung

von Philipp, der von München
man halt. Und das Landen - ein
kommend, ein paar Stunden in
Kinderspiel! Diese ganzen
Manching Station gemacht hat.
Schauermärchen von den Klappen,
Allerdings war uns der Flieger
die eigentlich gar nicht da sind
dann doch sofort vertraut und es
(habe ich anders empfunden) und
hat die drei Wochen alles super
dass man ohne slippen sowieso
geklappt.
nichts trifft und so – davon habe
Nun zum eigentlichen, natürlich
ich nichts gespürt. Aber es war ja
zum Fliegen: Da ich den Flugplatz auch „mein“ Flugplatz und ja,
in Manching auswendig kenne
Manching ist zwar riesig und man
und auch das entsprechende
kann jetzt argumentieren, irgendProcedere, was F-Schlepp,
was trifft man dann schon auf
Kollegen und das
Und was soll ich sa- vier Kilometer
alles angeht, sozuBahn, aber hey!
gen? Es war einfach Auch wir haben
sagen „blind“ abgewunderbar und wun- ein Lande-T und
laufen ist, konnte
derbar einfach!
ich mich ganz auf
genau da sind
das Flugzeug konmein neuer Freund
zentrieren. Und was soll ich saund ich dann auch gesessen! Man
gen? Es war einfach wunderbar
hat ja schließlich Ehrgeiz! Und der
und wunderbar einfach!
Habicht weiß auch, was ein
Ich war sofort verliebt und hab
Lande-T ist, zumindest hat er mir
mir nach kurzer Zeit eingebildet,
das zu verstehen gegeben.
dass meine Gefühle erwidert wurEs folgten dann in den drei
den. Jeder Handgriff saß. Da ich
Wochen noch weitere Flüge, weil
mich mit Alex‘ Unterstützung gut
wir nicht genug kriegen konnten
vorbereitet hatte, wusste ich, was
von unserer jungen Liebe! Da uns
der Habicht mag. Nichts war daher der Abschied schwer fiel, war es
ein Problem und ich habe selten
ein zusätzliches Vergnügen, zuein Flugzeug getroffen, dass es
sammen mit Alex den Flieger bei
mir erlaubt hat, meine Pingeligkeit seiner nächsten Station in Wels
des sauberen Fliegens so intensiv
abzuliefern.
auszuleben. Wir waren uns immer
Faktisch-nüchtern hat diese
einig, vor allem was Thermik anAktion dem OSC ein komplett
ging. Wenn ich „rechts rum“ geneues aktives Mitglied gebracht,
sagt habe, hat er geantwortet
da mein Schwärmen natürlich auf
„Okay, Süße!“ und wenn er lieber
fruchtbaren Boden fiel. Und ich
links rum wollte, war es mir ein
bin dadurch auch endlich mal von
Leichtes nachzugeben und unsere
meinem passiven in den aktiven
Harmonie zu genießen.
Status gerutscht!
Cabrio fliegen kannte ich schon
Ich bin stolz, ein solches Flugzeug
von meiner geliebten Ka6, aber
fliegen zu dürfen!
die ist halt einfach nicht fürs ofDanke, OSC! Und danke an alle,
fen fliegen konzipiert. Im Habicht
die dieses Konzept möglich gehatte ich das Gefühl, trotz kühlen
macht haben!
Anfang-Mai-Wetters in einer anSelbstverständlich werde ich der
genehmen leichten warmen Brise
Wasserkuppe auch weiterhin die
zu sitzen (gut... vielleicht geht
Treue halten. Aber es ist eben in
meine romantische Erinnerung ge- Manching viel einfacher gewesen
rade mit mir durch...), wogegen
und somit hat für mich diese Idee
ich mich in der Ka6 eher immer
volle 100 Punkte verdient!
wie in einem Staubsauger fühle.
Den Habicht gab‘s schon immer
Bis bald
nur ohne Dach und das merkt
Sabine Rieß
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Der ROSC unterwegs

Pfingstfluglager in Wels, die 14.
11. bis 21. Mai 2018
Text: Karl-Heinz Kellermann

Der Habicht wird aufgebaut, dafür sind immer viele helfende Hände nötig; Foto: Reinhard Roggenbuck

Auch in diesem Jahr hat Meike
mit dem Titel ihres Fotobuchs die
Pfingstflugwoche in Wels mit
wenigen Worten treffend be
schrieben:„ Wechselhafte Tage in
Wels 2018: Sonne, Regen, Wind“.
Vom 11.-14. Mai herrschte gutes
Flugwetter mit kräftigem Wind,
dann folgte eine Zwangspause
von drei Tagen mit teilweise starkem Regen, doch die Tage danach
bescherten uns noch einmal sonniges aber windiges Flugwetter. Es
gab große Schlepphöhen – bis
über 500 Meter – aber deshalb
auch nur mäßige Thermik. Wie in
den vergangenen Jahren konnte
unser Organisator Sepp Ecker
auch dieses Mal die gleiche Truppe
mit ihren Oldtimerflugzeugen
willkommen heißen. Von der
Wasserkuppe waren der Habicht,

die Ka2b und die K6E vor Ort.
Hinzu kamen der Rhönsperber von
Claudia Gallikowski und das
Baby III, das Ewald Frankenberger
aus Benediktbeuren mitgebracht
hatte. Natürlich fehlte die K6E unserer Mitglieder Carmen und
Ludger Ciré nicht. Auch die K8b
mit Clemens Haslinger und Aaron
Kuchling aus Schwaz/Tirol ergänzten den Flugzeugpark. Unsere
K6E wurde von Gert Warmbold,
der Habicht von Rolf Porz und die
Ka2b von mir von der Wasser
kuppe nach Wels und zurück gezogen. Für Rolf gestaltete sich die
Hinfahrt schwierig, da er auf der
Autobahn im Baustellenbereich
eine Reifenpanne am Habichtan
hänger hatte. Diese gefährliche
und umständliche Situation meisterte er souverän. Umständlich

Startaufstellung, ganz vorne der Rhönsperber von
Claudia; Foto: U. Kaiser

deshalb, weil man den vorderen
Bereich des Anhängers entladen
muss, um an das Reserverad zu gelangen und das auf der Autobahn.
Der Verein bedankt sich bei Rolf
und Gert, weil sie während der
Flugwoche zwei Kotflügel und die
Bereifung neu beschafft und montiert haben.
Die genannten Segelflugzeuge starteten 145 mal und waren dabei

Sepp Ecker freut sich aufs Einsteigen auf dem hinteren Sitz; Foto: R. Roggenbuck Reinhard hat jede Menge weibliche Unterstützung; Fotos (3): Ulli Kaiser
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Der ROSC unterwegs

Georg und Ewald (an der Fläche) aus Benediktbeuren; Foto: R. Roggenbuck

Carmen und Ludger Ciré mit ihrer K6E; Foto: R. Roggenbuck

47 Stunden in der Luft. Unsere
Ka2b war daran mit 52 Starts und
knapp 12 Stunden Flugzeit beteiligt. Die K6E war 19 Mal in der
Luft und flog knapp 7 Stunden.
Der Habicht startete in diesem
Jahr lediglich 6 mal mit knapp
2 Stunden Flugzeit. Schuld daran
war der starke Wind und auch die
mäßige Thermik, die unsere
Piloten gebremst haben.
Auch dieses Jahr wurden die
Abende weitgehend gemeinsam
verbracht. Nach dem Flugbetrieb
trafen wir uns in der „Möwe“, der
Flugplatzwirtschaft, so diese geöffnet hatte. Aber es gab da ja
auch noch die Waldschnecke, ich
meine Waldschenke. Auch die
Pizzeria an der Traun kann getrost
weiter empfohlen werden. Den
Pfingstsamstag verbrachten wir
vor Sepps Hangar zusammen mit
unseren Welser Fliegerfreunden
und genossen Gegrilltes mit
Kreuzbergbier und nicht zu vergessen, mit Kuchen!
Aber auch an den drei „unfliegba-

ren“ Tagen gab`s neues zu Ent
decken. Mit dem IC fuhren wir
nach Wien bis Praterstern und
weiter mit der Regionalbahn nach
Strasshoff. Hier befindet sich das
Eisenbahnmuseum „Das Heizhaus“.
Eine Halle mit betriebsbereiten
Lokomotiven und solche die es
noch werden sollen sowie einem
riesigen Gelände, auf dem unzählige Arten von Lokomotiven,
Personen- und Güterwagen auf
Schienen zu sehen sind. Ein weiteres Ziel war das Stift Krems
münster etwa 30 km südlich von
Wels. Dies ist ein riesiges Bene
diktinerkloster mit einer alten
Stiftskirche und barockem Innen
raum. Außerdem gehört eine ehemalige Sternwarte dazu, auf deren
Etagen sich jeweils kleine Museen
der unterschiedlichsten Themen
bereiche befinden. Eine angemeldete Führung ist wirklich zu empfehlen. Einige von uns haben sie
gemacht. Weil es uns in Krems
münster, aber auch in der Kloster
schänke, so gut gefallen hatte,

Warten auf Essen am Anreisetag in der Möve.

Beim Grillabend – Peter legt das Fleisch auf.

verbrachten wir gemeinsam unseren Abschlussabend dort.
Ich möchte mich an dieser Stelle
besonders bei unserem Organi
sator Josef Ecker und den Welser
Fliegerfreunden für diese außergewöhnliche Veranstaltung bedanken. Mein besonderer Dank gilt
dabei auch unseren Winden
fahrern Wolfgang Hochleithner,
Peter Ganze, Alexander Pucher,
Andreas Pichler, Walter Darilon
und Patrick Staringer.
Meike Niebaum, Claudia
Gallikowski mit Ulli Kaiser,
Familie Ciré, Familie Roggenbuck,
Peter Lengrüßer, Gert Warmbold,
K.-H. Kellermann, Rolf Porz,
Hannes Schraudolph, Georg Funk,
Jeannette Löschberger und
Gerhard Thomann waren die
TeilnehmerInnen vom ROSC
Wasserkuppe. Sie alle bedauern es,
dass diese Veranstaltung im kommenden Jahr nicht mehr stattfinden wird.

Feierabendflug mit der Arado von Alois Krennmair.
OSC Aktuel Nr. 39
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Slingsby- und Oldtimertreffen
in Nastätten
31. Mai bis 3. Juni 2018
Text: Florian von Fintel

Startaufstellung der Holzschönheiten; Foto: Marcus Diehl

Der Aeroclub Nastätten unter
Regie von Marcus Diehl hatte geladen und neben den britischen
Flugzeugen, die ohne Leiter nicht
zu waschen sind, auch das Baby
mit auf die Gästeliste gesetzt.
Glück gehabt - die Eintrittskarte
steht ja bei uns in der Halle.
Anreise einer bunt gemischten
ROSC-Crew: Hannes, Karl-Heinz,
Benni, Maurice, Gert, Alex
Brüssow, Franz, Delli, Philipp,
Vanessa und ich machten uns auf
in Richtung Grenze RPF/HE. Die
Anreise teils etwas beschwerlich bei mir dauerte sie schlanke sieben
Stunden und schöne Serpentinen
durch die Gegend von Kassel Nachbaustelle und so. Ein erstes
Bitburger nach der Anreise – Bier
kann man hier definitiv nicht!
Erwachen dann am Donnerstag,
Frühstück und Co. sehr gut Lachs (!) auf dem Flugplatz gibts
auch nicht sooo häufig. Aufbau
unseres Geflügels, Versuch eines
ersten Flugbetriebs. Dieser zunächst auch ziemlich erfolgreich.
Ein eher unerwarteter Wetterum
schwung hielt Maurice und mich
dann aber am Boden in der Ka2b
gefangen, welche mit Luftfeuch
tigkeit um 100% und nur wenig
dichter Haube auch nicht sooo
einladend war. Danach Abbau und
Trockenlegung der Flugzeuge.
Gegen Abend wurde es wieder
besser; der erste Hopfen war verköstigt, Flugbetrieb dementspre– 22 –
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chend nicht mehr möglich. Statt
dessen wurde ein Teil der auf dem
Flugplatz niedergelassenen „Bul
ldog Motor Collection“ gelüftet
und vorgeführt; vom Mini über
babyblaue Cabrios aus 1961 bis
hin zu Bentleys und Rolls-Royces
war so ziemlich alles dabei Hauptsache britisch. Das Ganze
wurde an einem anderen Tag dann
auch noch in Formation mit
Marcus’ Piper vorgefahren/vorgeflogen. Auch haben wir uns abseits des Fliegens mit der bemerkenswert personenstarken Jugend
der Gastgeber in Volleyball und
Co. geübt.
Abends wurde dann nach
Grillungen meine neue AudioErrungenschaft sehr ausgiebig genutzt und am Lagerfeuerplatz einiges an älterer und neuerer
Musik ausgepackt. Alle machten

mit; die angrenzenden Wochen
end-Wohnungen waren meist lange leer und dementsprechend
lärmresistent. Der Musikge
schmack aber deutlich anders als
in Oschatz letztes Jahr; hier wurden häufig die „Crackers“ verlangt
– interessant.
Zum Abschluss des Wochenendes
wollten wir dann am Sonntag
auch mal den ersten Start vor
11.30 Uhr hinlegen. Gesagt, getan
– oder zumindest versucht. Die
Nastättener Winde, ein Produkt
aus der Heide und in Aufbau und
Bedienung mit dem Schnever
dinger Produkt annähernd baugleich, war um 8 Uhr local aufgebaut und warm – um 9 Uhr musste dann aber noch ein Fototermin
absolviert werden und auch ein
Geburtstagsständchen stand noch
auf dem Programm. In der Folge
also der erste Start erst wieder wie
in den Tagen zuvor. Fliegerisch
haben wir an dem Wochenende
neben unserem Geflügel auch
Slingsby T21/T31, SG38 mit
Kupplung im Windenstart und
F-Schlepp, Doppel(g)raab und ich
auch die Dimona ausprobieren
können.

Franz Gockel schleppt mit seiner „Savage“ (UL) den Habicht, das Fahrwerk fällt, Karl-Heinz läuft um es
zu holen; – Pilot: Florian v. Fintel, Foto: Torsten Sauer
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Mit der Slingsby T21 über den Wolken;
Foto: Marcus Diehl

Viel offenes Geflügel auf dem Slingsby- und Oldtimertreffen;
Foto: Philipp Stengele

Selfie von Philipp mit Vanessa in der
Slingsby T21; Foto: Philipp Stengele

Oldiefliegen in
Düren-Hürtgenwald
15./16. September 2018
Text: Frank Thies
Fotos: Arend Dechow

Unterwegs mit dem „mobilen Einsatzkommando“ des ROSC.

Die Idee von Christian Kroll und
seinem Sohn entstand auf dem
Flugplatzfest in Bergheim, bringt
doch den SG38 mal mit nach
Düren-Hürtgenwald, das wird sicher ein nettes Wochenende“. Ja,
da sprach auch nichts dagegen.
Der SG ist sowieso im Rheinland
und das Wetter versprach stabil zu
bleiben. Maurice hatte auch Zeit und
so haben wir mit Zustimmung vom
RP Kassel und vom RP Düsseldorf
die ATO von der Wasserkuppe nach
Düren verlagert und einigen Jüngern
Ikarus´ die Geheimnisse des Gummi
seilstarts vermittelt. Studenten aus
Aachen nahmen mitsamt ihres
Professors die luftige Gelegenheit
wahr und so konnten unter den
Augen kritischer Ex-SG-Schüler aus

die verschiedenen Typen auch an
der Winde zu fliegen. Christian und
Christoph überließen den Cumulus
und das Baby, Stefan und Opa den
Doppelraab zur Nutzung durch die
Düren/Aachener Meute.
Ein sehr harmonisches Wochenende,
das in jedem Fall nach Wieder
holung schreit.

der “Ü-90-Riege” ein Stück Luft
fahrtgeschichte nach Düren geholt
werden. Das erste Flugzeug, das die
Dürener 1951 selbst gebaut hatten
war ein SG38 – was
sonst. Der Schritt in
die Flugschulzukunft
war ein selbstgebauter
Doppelraab. Auch den
hatten wir den
Dürenern mitgebracht,
was bei einigen
„Alten” leuchtende
Augen verursachte.
Aber auch die
„Jungen” waren begeistert von der Idee
des Oldie-Fliegens.
Und so nahmen einige
die Gelegenheit wahr, Das Baby III der Krollls.

OSC Aktuel Nr. 39
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Mit dem SG 38 in Würzburg
auf der Landesgartenschau
12. bis 15. April
Text: Jeanette Löschberger
Fotos: Karl-Heinz Kellermann

Georg war einer der „Berechtigten“, die auf dem Gelände fliegen durften.

Teil des Landesgartenschau
geländes bei Würzburg ist der
Galgenberg, auf dem schon
Anfang des letzten Jahrhunderts
die ersten Gleit- und Motorflüge
stattfanden. Zur Eröffnung der
Landesgartenschau glitt nun der
SG38 die geschichtsträchigen
Hänge hinunter.

Grund für die Vorführungen: Bei
der ersten Themenwoche der
Landesgartenschau stand die
Fliegerei im Mittelpunkt. Auf Ein
ladung der Würzburger Segelflieg
er, bei denen auch unser Johannes
Schraudolph Mitglied ist, stellte
der ROSC den Rhönbussard aus
und machte einige Vorführstarts
mit dem Schulgleiter. Im Vorfeld

Der Bussard war als Ausstellungsstück auf der Landesgartenschau dabei.
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war es gar nicht so einfach Piloten
für diese aus Sicht des Luftamts
„hochgefährliche“ Aktion zugelassen zu bekommen. Einer davon
war Georg, der sich auch entsprechend kleidete.
Ministerpräsident Markus Söder
eröffnete die Landesgartenschau
am Donnerstag, 12. April.

Der ROSC unterwegs

Segelfliegertage
in Idar-Oberstein und Reinheim

In Delli´s Heimat Idar-Oberstein
trafen sich die Rheinland-Pfälzer
Segelflieger im Februar – vor
Saisonbeginn um zu fachsimpeln,
interessanten Vorträgen zu lauschen oder sich Neues aus den
Segelflugzubehörquellen
anzuschauen.
Ob ich denn unseren Verein vorstellen möchte in einem Vortrag
bzw. mit einem Ausstellungsstand.
Ja, OK – warum nicht! Bilder zusammensuchen, Powerpoint mit
Textblöcken füllen, ein wenig
Struktur in den Vortrag bringen.
Ja, ich gebe zu, ich schleife lieber
eine Schäftung passend!
Freitags war Anreise – Melanie und
Delli hatten einen Schlafplatz für
mich – Aufbau des Standes und
dann lecker Essen im Iderer Hof.
Samstag gings ab in die Stadthalle.
Volles Haus – viele interessante
Gespräche. Später dann ein halbstündiger Vortrag über unseren „et-

was anderen
Verein“, der wohl
bei den Zuhörern
ankam. Ja, es hat
schon etwas von
Globalisierung,
wenn ein
Nordrhein-West
fale als Vorsitzender eines Hessi
schen Vereins in Rheinland-Pfalz
eine Präsentation macht. Am
Abend müde das ganze Geraffel
wieder ins Auto gepackt, Display,
Rollups, Drucksachen, Flyer, Schein
werfer fanden geschickt gepackt
Platz. Die Kunde von der gelungenen Veranstaltung erreichte auch
Reinheim, die fliegerische Heimat
einiger ROSC-Mitglieder. Martin
Wallmer vermittelte den Kontakt
zur Organisation und so einigten
wir uns, dass ich im November die
Fahrt dort hin antrat. Fast schon

Was issn des, fragt sich unser
SG38 als in Würzburg auf dem
Flugplatz Schenkenturm die
Hallentore aufgehen. Mitten im
Winterschlaf wecken die mich
und – es ist gar kein Winter, die
Sonne lächelt und da kommen
auch schon 26 Jungs und Mädels
aus den Vereinen FSCW Würz
burg, Akaflieg Erlangen und Luft
sportgruppe Amberg und zerren
mich in die milde Sonne des
10. März. Die Umgebung ist ungewohnt – total flach, nicht so
hügelig wie auf der Kupp. Aber
die Begeisterung ist so wie dahemm, davon lasse ich mich anstecken und scharre ungeduldig
mit der Kufe.
Georg Kapraun ist da, der hat mich
auch aufgerüstet und mir gut zugeredet. Der Georg passt auf mich
auf, da kann gar nichts passieren.

Die Würzburger haben das angeleiert, weil sie mich auf der Landes
gartenschau fliegen sehen wollen
und das sind ja auch gestandene
Segelflieger. Also das hat ja prima
geklappt am Schenkenturm, ich
hab mich auch sehr zusammen gerissen, daß alle ihre drei Starts bekommen. Die Zeit war ja knapp,
26 Piloten und am Samstag mußten sie auch wegen der Jahres
hauptversammlung um 14 Uhr
Schluß machen. Na, hat dann eh
geregnet. Aber am Sonntag Sonne
pur. Ein Start nach dem anderen.
Mittags grillen und entspanntes
Zusammensein. Also sowas wie
mich hat der Flugplatz Schenken
turm auch noch nicht gesehen.
Nachmittags sind wir dann noch
bis 17 Uhr geflogen. Die Teilneh
mer hingen buchstäblich in den
Seilen. Flugsport! 77 Starts; am

26. und 27. August 2017
Text: Frank Thies
Routine war der Aufbau unseres
Standes. Jogi hatte ein Bett frei gemacht und so konnte der Samstag
kommen. Karl-Heinz gesellte sich
zu uns und auch Norbert Schaden
fand den Weg von Köln ins
Hessische. Von der Besucherzahl
müssen die Hessen noch viel von
den Rheinland-Pfälzischen Nach
barn lernen, aber auch hier funktionierte unser Treiben, was zu einem
neuen Aktiv-Mitglied geführt hat.
Kurzum: Es lohnt sich „zu trommeln“ – aktive Mitgliederwerbung
ist die Basis für ein langfristiges
Tun. Ob das nun eine „ROSCRoadshow“ wird, bleibt abzuwarten. Aber wir haben ja noch weitere Landesverbände und viel Zeit.

SG-Fliegen
in Würzburg
10. und 11. März 2018
Text: Johannes Schraudolph
Samstag 4:28 und am Sonntag
13:27 Minuten. Der längste „Flug“
war der von Elias. 1:59 Minuten.
Er ist nach der Landung einfach im
Wind stehen geblieben und dann
hat einer beherzt meine Fläche gepackt und das Spiel beendet.
Also, des war schööö, nach
Würzburg tät ich wieder komm,
aber blos wenn der Georg wieder
mitgeht.
Eine Supersaison wünscht Euch
Euer SG38
OSC Aktuel Nr. 39
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Aktivitäten des Vereins zur Förderung
des historischen Segelflugs (VFhS) –
Fluglager in Gelnhausen
21. bis 28. Juli 2018
Text: Frank Oeste
Fotos: Frank Oeste und Karl-Heinz Kellermann

Die „Kasiwwe“ wurde in der Flugwoche fleißig genutzt; Foto: K.-H. Kellermann

Frank Oeste schlägt vor bei der Hitze immer einen
Fliegerhut zu tragen; Foto: K.-H. Kellermann

Im Sommer fand zum dritten Mal
die Oldtimersegelflugwoche des
Vereins zur Förderung des historischen Segelflugs e.V. (VFhS) zusammen mit dem ROSC auf dem
Verkehrslandeplatz Gelnhausen
statt. Der Flugplatz Gelnhausen ist
ca. 50km östlich von Frankfurt im
schönen Kinzigtal gelegen und ist
einer der größten Luftsportvereine
in Deutschland.
Es gibt dort eine hervorragende
Infrastruktur gerade auch im
– 28 –
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Hannes will wissen, wann es endlich wieder
kühler wird. Foto: K.-H. Kellermann

Segelflugbereich, so dass an allen
verfügbaren Tagen, auch unter der
Woche, Segelflugbetrieb stattfindet.
Hier unterhält der VFhS seit Jahren
eine Außenstelle unter der Leitung
von Frank Oeste. Ihm angeschlossen
sind 15 Mitglieder, die als Mitglie
der des Aeroclub Gelnhausen auch
gleichzeitig im VFhS aktiv gemeldet
sind. Ein persönliches Anliegen der
Verantwortlichen des VFhS ist es,
einen regen Austausch zwischen
dem VFhS und dem ROSC zu pfle-

Wer gerade nicht in der Luft war, saß unter dem
Sonnensegel. Foto: K.-H. Kellermann

gen. Daher kommen auf Einladung
des VFhS auch jedes Jahr immer
wieder auch Mitglieder des ROSC
nach Gelnhausen um der Veran
staltung beizuwohnen. Karl-Heinz
Kellermann, Bernd Hübner, Gert
Warmbolt, Johannes Schraudolf,
Edgar Kraus, Reinhard Müller,
Andreas Schäfer, Michael Diller und
Frank Oeste wären hier zu nennen,
die sowohl im ROSC als auch im
VFhS oder beim AC Gelnhausen
Mitglied sind und die an der Woche

Der ROSC unterwegs

Die Weihe 50 vom VFhS; Foto: K.-H. Kellermann

teilgenommen haben. Der VFhS hat
in Gelnhausen seine Musger
MG23SL „Arrow“ stationiert. Ein
Einsitzer mit 16,25 Meter Spann
weite, ganz aus Holz gebaut, mit einer Zulassung zum einfachen
Kunstflug und einer Gleitzahl von
34 bei 80km/h. Dieses seltene
Flugzeug mit der Kennung OE-0661
wird bewusst mit österreichischer
Kennung betrieben. Denn gebaut
wurde sie als Werknummer 016 in
1963 in Spittal an der Drau bei der
Firma Oberlerchner. Sie ist eine der
wenigen „Musger23“ die noch fliegen. Außerdem war dieses Jahr
noch eine zweite seltene Schönheit
aus dem Hause Musger zur Old
timersegelflugwoche anwesend.
Mario Sells, ein allen gut bekannter
Oldtimerliebhaber aus AalenElchingen hatte seine Musger19a
„Steinadler“ OE-5440 mitgebracht.
Dieser seltene Doppelsitzer mit seiner interessanten Knickflügel
charakteristik war während der gesamten Woche bei allen Piloten sehr
beliebt und fast pausenlos in der
Luft. Zu dem Flugzeugpark gesell-

Die Ka8 der Haltergemeinschaft; Foto: F. Oeste

ten sich noch die K8b D-6377 der
Haltergemeinschaft Löschberger/
Oeste/Hübner/Diegelmann, weiterhin die K7 D-2289 von Jürgen
Keck, die K6E D-4368 des VFhS/
ROSC, der B-Spatz D-1625 und die
Weihe 50 D-7080, beide vom VFhS.
Edgar Kraus hatte seine Glasflügel
304 dabei mit der er stundenlange
Flüge absolvierte. So hatte man insgesamt 7 Oldtimersegelflugzeuge
am Start, die gemeinsam bei guten
Wetterbedingungen 107 Starts und
95 Stunden absolvierten. Das Wetter
meinte es gut mit den Teilnehmern.
Teilweise zu gut! Es herrschten
Temperaturen über 35°C die allen
Beteiligten arg zu schaffen machten. Daraus resultierte aber jeden
Tag „Kaiserwetter“ mit sehr guten
thermischen Bedingungen. Ob aus
der Winde oder im Flugzeugschlepp
auf Höhe gebracht, mit jedem Flug
konnte man die Thermik erreichen.
Die Flugsicherung in Langen hatte
täglich die Segelflugsektoren bis
Flugfläche 65 freigegeben. Damit
konnte man auch mit weniger
Gleitzahl die gesamte Spielwiese des

Die Musger MG 19 von Mario Sells;
Foto: F. Oeste

Kinzigtals bis hin zur Rhön nutzen.
Nicht nur einmal war die Wasser
kuppe bei ausgedehnten Flügen
zum Greifen nahe. Es war verlockend dort zu landen. Allerdings ist
das Auf-und Abbauen der alten
Holzkisten teilweise sehr zeitintensiv, so dass darauf verzichtet wurde.
Auch die Kameradschaft während
der ganzen Woche kam nicht zu
kurz. Auf dem Campingplatz des
Aeroclubs gleich hinter den Hallen
wurde es ob der vielen Wohnwagen
und Wohnmobile ziemlich eng.
Jeden Abend wurde gegrillt und gemeinsam an einer langen Tafel gespeist. Oder man nahm die
Möglichkeit wahr und ging in die
Vereinsgaststätte zu essen. Wie jedes Jahr gab es dann am Mittwoch
das traditionelle Weißwurst
frühstück. Natürlich mit alkoholfreiem Weißbier, denn danach sollte es
ja noch in die Luft gehen!
Zum Abschluß der Woche waren
sich alle wieder einmal einig: Diese
Veranstaltung wird einen festen
Platz im fliegerischem Kalender der
Oldtimerpiloten haben.
Deshalb steht der nächste Termin
auch schon fest. Vom 24.-31.
August 2019 findet die nächste
Oldtimersegelflugwoche in
Gelnhausen statt. Dazu sind alle
Piloten des ROSC recht herzlich
eingeladen!
Infos im Internet: http://www.oldtimersegelflug-marioselss.de/ und
https://vfhs.wordpress.com/

Schöner B-Spatz vom VFhS; Foto: Frank Oeste

E-Bike versus Muskelkraft; Foto: Frank Oeste
OSC Aktuel Nr. 39
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ROSC Gastauftritte mit dem SG38
am Niederrhein
1./2. und 8./9 September
Text: Frank Thies
Fotos: Arend Dechow

Immer gut besucht – die Flugplatzfeste am Niederrhein

Im September sind die festen Ter
mine der Flugplatzfeste Bergheim
und Grevenbroich am 1. bzw. 2.
Septemberwochenende. Erstmals
hatten wir den SG38 im Schlepp
tau. Er fand natürlich bei den Zu
schauern sehr positiven Anklang.
In Bergheim hatte Maurice das
Vergnügen zwischen einigen Win

Der Stolz des 92-jährigen – Der Rollator blieb an
der Absperrung

denstarts auch wieder unter tatkräftiger Einbeziehung des lauffreudigen Publikums Gummiseilstarts
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auszuführen. Damit schafft er es auf
den Titel des Lokalteils des Kölner
Stadtanzeigers farbig über einem
mehrspaltigen Bericht. Es ist immer
wieder faszinierend, mit welch kleinen Mitteln – ohne Sternmotor –
ohne Turbine – ohne spektakuläre
Flugeinlagen – man die Zuschauer
fesseln kann. So ein Gummiseilstart,

Grevenbroich – same procedure.
Francis stand hier zur Verfügung,
um unser Gerät zu bewegen. Win
denstarts im weißen Hemd und
schwarze Hose – Francis hatte zwischendurch in Mönchengladbach
einen Auftritt mit der Bratsche –
und Gummiseilstarts unter
Publikumsbeteiligung wechselten

Der Bürgermeister Klaus Krützen hat auf dem Holzsitz Platz
genommen.

ordentlich vorbereitet bietet 15 Mi
nuten spannende Unterhaltung für
die Besucher eines Flugplatzfestes.

Peter Schürhoff bastelt mit den kleinen Besuchern Gleitflieger

sich ab. Die lokale und überregionale Politprominenz wechselte sich
auf dem kargen Holzsitz des SG´s
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So ein Gummiseilstart ist immer fesselnd für das Publikum – aber es hat geklappt und Maurice konnte den SG38 vorführen.

ab. Sei es der Bürgermeister, der
Landrat, die Landtagsabgeordnete
oder sogar der ehemalige Minister
Hermann Gröhe waren zu Gast und
nahmen auf dem schmalen Holz
brett Platz. Sie mussten sich in der
Moderation des Flugplatzfestes anhören, dass die Förderung des
Ehrenamtes in unseren Vereinen

nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben dürfen, sondern sich auch in
der Praxis auswirken müssen.
Horrende Gebühren für Veranstal
tungsgenehmigungen, teure
Auflagen bremsen die Aktivitäten
in immer mehr Vereinen aus. Das
darf nicht so weiter gehen. Diese
Botschaft nahmen die politischen

„Würdenträger“ nachdenklich mit
auf den Heimweg.
Zusammengefasst: Bei bestem
Wetter haben wir viele Zuschauer
erreicht und gemeinsam mit den
Besuchern Freude verbreitet und
selbst gehabt.

Gemeinsames Abfliegen
der GFS-Vereine in Poppenhausen
Nachdem die von der GFS-Jugend
initiierte Sommerveranstaltung so
großartig angekommen ist, hatte
Uli Kremer im GFS-Vorstand die
Idee eingebracht, doch auch ein
gemeinsames Abfliegen zu machen. Die anderen Vorstände nahmen die Idee sehr positiv auf und
Uli kümmerte sich mit seiner
Familie und einigen Poppenhäuser
Mitgliedern um alles! Wir trafen
uns in der Stadthalle von
Poppenhausen in einem liebevoll
dekorierten Ambiente (da waren
Lena, Paula und Anna aktiv!) bei
leckerem warmen Buffet und
Flüssigem. Weit über 100 Rhön
fluggruppenmitglieder generationenübergreifend waren der Ein
ladung gefolgt. Ein gelungener

Vortrag von Julian Mihm über den
1200 km Flug aus dem Juli ließ die
Zuhörerschaft neidisch auf die eigene OLC-Punktesammlung blicken. Musikalisch wurde das Ganze
von einem Alleinunterhalter begleitet, der sich redlich bemühte,
den unterschiedlichen Interes
sengruppen (Altersgruppen) gerecht
zu werden. Zu späterer Stunde
übernahm dann die jüngere Frak
tion die musikalische Gestaltung –
sie waren dann auch in der
Mehrheit. Unbestätigten Gerüchten
zufolge erstreckte sich die Veran
staltung bis in die frühen
Morgenstunden.
So kann man zusammenfassen,
dass es ein rundum gelungener
Abend war, bei dem insbesondere

3. November 2018
Text: Frank Thies
Foto: Florian von Fintel

die Familie Kremer maßgeblichen
Anteil an der Organisation und
Durchführung als örtlicher
Gastgeber hatte – ein ganz herzliches Dankeschön von hier.
Wiederholung erwünscht – vielleicht dann auch mit den Drachenund Gleitschirmfliegern.
OSC Aktuel Nr. 39
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Andreas Steger
Servusla!
Ich heiße Andreas Friedrich Steger,
wurde am 07.08.1991 in Nürnberg
geboren, bin in der Nähe von
Nürnberg aufgewachsen und wohne
nun in Vach bei Fürth – ein waschechter Mittelfranke also. Allmächd!

Ursprünglich bin ich gelernter
Anlagenmechaniker S/H/K, bin aber
seit 2012 bei den Stadtwerken
Erlangen als Ableser und „Mädchen
für Alles“ tätig. Hmm dachte ich mir,
Erlangen? Da kenn ich mich doch
überhaupt nicht aus? Aber als
Ableser kennt man nicht nur nach
kürzester Zeit alle Strom- und
Wasserzähler der Region, sondern
auch alle Schleichwege.
Nun aber zur Fliegerei:
Die Fliegerei begleitet mich schon
mein ganzes Leben. Mein Vater und
mein Opa sind beide in Pegnitz (in
der schönen Fränkischen Schweiz)
geflogen. Somit war ich mit meiner
ganzen Familie immer am Wochen
ende auf dem Flugplatz – also ein
echter „Wie-bist-du-denn-zumFliegen-gekommen“-Klassiker. Nur
an meinem Bruder ist das Flieger
virus vorübergegangen. Nachdem
mein Opa leider mit der Fliegerei
aufgehört hatte als ich 12 war, verzögerte sich mein eigener Flug
schein schweren Herzens auf unbestimmt und ich wechselte zu den
Modellfliegern.
Von da an begleitete mich die
Modellfliegerei ein paar Jahre. In
den letzten vier Jahren bin ich Wett
– 32 –
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bewerbe im F3a Motorkunstflug (sogar recht erfolgreich) geflogen. 2007
war ich bayerischer und mittelfränkischer Meister. Also musste ich im
kommenden Jahr ins nächst höhere
Programm aufsteigen. Im Jahr 2009
hab ich dann auch erstmals an einem
internationalen Wettbewerb in
Brixen teilgenommen. Von meinen
Vereinskollegen und Trainern wurde
dann verlangt, in die Bundesliga zu
wechseln. Das wollte ich aber nicht,
somit kam es mir sehr gelegen, dass
ein Modellflieger-Kollege zu diesem
Zeitpunkt das Segelfliegen angefangen hat. Er fragte mich, ob ich denn
nicht mal vorbeischauen will, also
machte ich das. Daaa war es wieder
das Gefühl meiner Kindheit!!
Juhuuuuu. Ein dreiviertel Jahr fuhr
ich dann jedes Wochenende auf den
Flugplatz Altdorf/Hagenhausen bei
Nürnberg, wo ich dann im Frühjahr
2011 endlich mit dem langersehnten
Flugschein anfangen konnte. Mit
dem 54. Start absolvierte ich meinen
ersten Alleinflug. 2012 war ich dann
auch zum ersten Mal auf der Wasser
kuppe. Damals bin ich mit einem
Kollegen unseres Vereins mit einer
G109 in die Rhön geflogen. „Zum
Glück!“ sag ich bis heute. Damals
lernte ich Philipp und Aurelia kennen. Die beiden hatten zu dieser Zeit
eine K6CR und wir im Verein auch.
Da kam man ins Gespräch vor allem
was die Hauben anging. Denke
Philipp kann sich daran heute auch
noch gut erinnern. Für alle anderen:
Wir wollten Hauben tauschen. Das
Wichtigste hatten wir aber vergessen
– Telefonnummer auszutauschen. Ich
wusste zur diesem Zeitpunkt nur,
dass er beim Eichelsdörfer arbeitet.
Also hab ich dort angerufen. Im
Winter 2012 haben wir uns in der
Halle vom ROSC getroffen und haben dann endlich die Hauben getauscht. Schon hatte ich meine erste
Berührung mit der Oldtimerfliegerei

(der Philipp war’s, der is Schuld).
Pfingsten 2013 hab ich mit dem 146.
Start meine Segelflugausbildung abgeschlossen. Ab da konnte ich endlich unsere K6CR fliegen. Am
30.12.2013 kamen Philipp, Kilian
und Ulli bei uns in Altdorf vorbei
und was hatten sie im Schlepptau?
Die gute Stengele Olympia Meise und
ich durfte sie fliegen. Das war der
zweite Holzflieger in meinem Flug
buch. Ab diesem Moment wusste ich
was ich will: Holzflieger fliegen. Im
folgenden Jahr machte ich gleich
noch meine Kunstflugberechtigung,
also konnte ich dann auch endlich
Salto fliegen. 2014 kam ein alter
Vereinskollege bzw. Fluglehrer meines Vater und meines Opa auf mich
zu und sagte: „Andi, ich würde mich
freuen, wenn du bald mal meine
SF26 fliegen würdest! Dann würden
drei Generationen der Familie Steger
in einem Bordbuch stehen.“ („Geil,
des machma!“). Diesen Flieger kannte ich auch schon mein ganzes
Leben, da dieser früher ein Vereins
flugzeug in Pegnitz war. Nach einigem Hin und Her und vielen Ge
sprächen folgte ein „OK wir machen
eine Halter- und Eigentümer
gemeinschaft!“
Ebenfalls seit dem Jahr 2015 bin ich
im VGC Mitglied und nachdem das
ja nicht reicht bin ich 2016 auch
noch bei der IG Scheibe Flugzeuge
beigetreten. Einige Oldtimer-Treffen
später und Zack bin ich seit dem
diesjährigen Sommerfest auch Mit
glied im ROSC. Und prompt kamen
auch zwei neue Muster dazu –
Baby 2b und die K7.
Über die Jahre habe ich schon paar
Muster in meinem Flugbuch gesammelt: 36 Stück – und zwar hauptsächlich Holz. Darunter Lo 100,
Slingsby T21, T30 Prefect, Meise,
SF26 und auch den ROSC SG38.
Im Herbst 2018 habe ich auch den
Werkstattleiter-Lehrgang Holz-/
Gemischtbau erfolgreich absolviert –
ich kann also auch in der Werkstatt
etwas helfen.
Bis bald eurer Andi, Bou, Stegi, wie
auch immer ihr mich nennen wollt.

Lars Reinhold

„Ich brauche von Dir ein Porträt,
2500 Zeichen. Bis morgen.“ –
„Hab ich eine Wahl?“ – „Nein!“
Dieser Dialog zwischen mir und
dem Opa ging folgenden Zeilen
voraus. Ich bitte also um Nach
sicht, wenn ich hier unter massivem Zeitdruck wenige Infor
mationen mit vielen Wörtern
auszudrücken versuche in der
Hoffnung, dass keine leere Seite
im OSC-Aktuell erscheinen muss.
Aber angesichts meiner Neu
mitgliedschaft im ROSC Wasser
kuppe ist es vielleicht auch gar
nicht schlecht, sich in diesem
Rahmen mal vorzustellen.
Der ein oder andere kennt mein
Gesicht vielleicht aus dem Editori
al des aerokuriers, denn seit inzwischen gut drei Jahren darf ich
als Redaktionsleiter diese wunderbare Publikation über alle Facet
ten der Allgemeinen Luftfahrt ver-

antworten. Die Leidenschaft fürs
Fliegen gibt es aber schon länger.
Während meines Studiums in
Leipzig begann ich beim FC Leip
zig-Taucha meine Segelflug
ausbildung, auf Bocian und Pirat,
also auf Holz, wie sich das gehört.
Noch immer muss ich grinsen,
wenn ich mal wieder, ins Cockpit
einer SZD-9 bis 1E klettere und
dabei die bei uns stets als „Gang
way“ bezeichneten Trittstufen in
der Bordwand nutze… Und jedes
Mal, wenn ich mich auf einem
Streckenflug in Ameiskniehöhe
wieder auszugraben versuche, erinnere ich mich an meine erste
Außenlandung mit dem Piraten
D-1894 bei Beiersdorf, die ich –
ganz ohne je eine entsprechen
Übung gemacht zu haben – lebend
und mit intaktem Flugzeug überstand. Heute kann ich das erzählen, ist verjährt…

Später flog ich im Aero
Club Perleberg, auch
hier Pirat und Bocian,
aber auch erstmals
Bergfalke und Ka 7. Mit
der LS1c pilotierte ich
das erste Kunststoff
flugzeug, hatte hier aber
bei Außenlandungen
weniger Glück und
musste zweimal handwerkliches Geschick beweisen und Schäden reparieren. Hätte ich den
Zellenwartlehrgang vor
der Reparatur gemacht,
wäre mir manches wohl
leichter gefallen…
Jobbedingt lebe ich seit
drei Jahren in Stuttgart
und habe auf der
Hahnweide mein fliegerisches Paradies gefunden. Pro Jahr verbringe
ich zwischen 90 und 100 Stunden
im Segelflugzeug – sowohl im
Sommer auf Strecke auf der
Schwäbischen Alb als auch im
Winter bei Bedingungen, bei denen selbst die Vögel zu Fuß gehen, an den Hängen der Umge
bung. Auch wenn ich jetzt überwiegend mit Geräten aus dem
Hause Schempp-Hirth unterwegs
bin, macht es mir immer wieder
Spaß, in Oldtimercockpits Platz zu
nehmen, wo man sich das Fliegen
noch erarbeiten muss. Meine
Highlights bisher: StandardMucha, Foka 4, Sie 3, Gö 4, FES530 Lehrmeister, SG38 und – absolutes Unikat – die SH-2H. Mein
Ziel beim ROSC: der Habicht.
Denn Kunstflug ist das, wo ich
mich künftig wirklich intensiv engagieren will.
Wir sehen uns 2019 auf der
Kuppe!
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Die ROSC
Werkstatt 2018
Text und Fotos: Philipp Stengele

Winter auf der Kuppe: Die neuen Werkstattschränke sind angekommen.
Benni und Vanessa wollten sie nicht tragen und nutzten den Schlitten, Model
„PrimaDonna“, den Florian auf der Wasserkuppe vergessen hatte.

Grunau Baby D-3856
Wie im letzten Bericht schon angekündigt, haben wir am Baby viel
Holz erneuert und die Avionik aufgemotzt. Die Bilder zeigen einige

Vanessa nutzt seltene Einblicke ins Baby .

Das neue Instrumentenbrett im Baby hat jetzt
Funk und Flarm. Die Batterie ist im
Barographenkasten versteckt.

Zwischenschritte der Arbeiten.
Unter anderem wurden auch die
Streben überholt. Die Stromlinien
verkleidung wurde abgelöst, die
Streben entlackt, grundiert, lackiert, die Verkleidung neu ange– 34 –
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klebt, verspachtelt, bespannt und
abschließend in Wagenfarbe lackiert. Da diesen Sommer keine
Schäden im laufenden Betrieb entstanden sind, stehen lediglich kosmetische Arbeiten an. Als
„größte“ Baustelle müssen
die Spaltabdeckungen der
Ruder erneuert werden.
Diese sind etwa 6 Jahre alt
und lösen sich an den
Klebestellen. Hier kommt
ORATEX zum Einsatz.
Geklebt wird mit TesaSpiegeltape. Die Kufe hat
durch viele Starts/
Landungen auf hoppeliger
Wiese etwas gelitten und
muss überprüft werden.
K2b D-7039
Im Frühjahr hat Florian bereits einige Lackschäden an den Flügeln
beseitigt. Die Pfosten am Gers
felder Zaun (inzwischen durch
Florian und mich eliminiert) und
das „Durchfahrt-verboten-Schild“
vor unserer Halle, hatten sich an
der Nasenleiste leider des Öfteren
verewigt. Auch den Anhänger
umbau auf 100 Km/h und die Zu
lassung hat Florian eigenständig
umgesetzt! Neben der normalen
Winterwartung werden wir noch
einen neuen Gummidämpfer im
Sporn einbauen. Altersbedingt hat
der Aktuelle einen Riss.

K6E D-4368
Die K6E wurde Im letzten Jahr ein
wenig „aufgehübscht“ und modernisiert. Nach dem Flarm Umbau
hat Florian die Löcher in der

Viel gefüllert: Baby Streben und Rumpf zusammen mit der
K6E- Schlitzverkleidung und dem Rumpf.

Schlitzverkleidung geschlossen.
Der Rumpf/Flügelübergang war an
einigen Stellen gerissen und musste ziemlich aufwändig saniert werden. Hier haben Vanessa und Delli
viel geschäftet, laminiert und anschließend wieder glatt geschliffen. An der Spitze der Seitenflosse,
ein GFK Formteil, musste auch repariert werden. Optisch kleine
Macken stellten sich als Bruch heraus. Friedhelm Schäfer hat der
eine neue TEK-Düse spendiert und
eingebaut! Diese ist jetzt in der
Seitenflosse verbaut und wir konnten somit die Düse auf der Rumpf
nase entfernen. Um das Verlegen
der Leitung im Rumpf habe ich
mich gekümmert. Um das Schla
gen der Leitung im Rumpf zu vermeiden, habe ich ein 8 x 1 mm
PE-Rohr in den Rumpf gefädelt
und dieses, mit an den Spanten
angeklebten Holzlaschen, fixiert.

Werkstattberichte

Führung der TEK-Düsenleitung im Rumpf der K6.

Im Verlauf der Arbeit habe ich
mich mehrfach gefragt, wer denn
bitte so enge Rümpfe, mit so wenigen und dazu noch kleinen
Löchern baut! Nach einer Woche

nüchternd. Der Farbton passte besser zum Baby als zur K6E. Also
wieder zum Farbhändler und nach
einem kurzen, deutlichen Gespräch
hatte ich ein kg Basisweis aufs
Haus erstanden. Hiermit mischte
Opa den Farbton selbst. Er hat den
Farbton so perfekt getroffen, dass
die meisten die nachlackierten
Stellen nicht bemerkt haben. Wenn
man nicht alles selber macht.
Pünktlich zum Saisonstart wurde
auch der neue Anhänger aus dem
Hause Spindelberger von K8 auf
K6E angepasst. Dank der genialen
Grundkonstruktion keine große
Sache. Momentan ist die K6E in
Schneverdingen bei Florian. Er
macht die Winterwartung und
kümmert sich, zusammen mit
Thorsten um den Einbau des
LX8080 (Bordrechner mit E-Vario).
SG38 D-7055
Auch der SG38 D-7055 überwintert dieses Jahr nicht auf der
Wasserkuppe sondern in Bergheim.
Opa und Maurice erledigen dort
die Winterwartung. Reparaturen
sind erfreulicher Weise nicht
notwendig.

Im Seitenflossenholm haben wir auch einen Teil
der Leitung versteckt.

Tüfteln und verschiedenen Ver
suchen war es allerdings doch
möglich, das Rohr zu fixieren ohne
neue Löcher zu machen. Nun
musste „nur noch“ lackiert werden.
Um den Farbton möglichst genau
zu treffen, habe ich die Schlitzver
kleidung mitgenommen und bei einem Farbenhändler ein passendes,
gelbliches Weiß herausgesucht. Der
Unterschied zwischen Farbkarte
und Verkleidung war nicht sichtbar! Hochzufrieden fuhr ich mit
zwei kg Farbe wieder auf die
Wasserkuppe und lackierte die bereits eingepackte K6e an der Sei
tenflosse, dem Rumpf/Flügel-Über
gang und die Schlitzverkleidung.
Das Ergebnis war allerdings er-

SG38 D-7052
Der D-7052 hat nach der Saison
die üblichen „Kampfspuren“. Es
wurden einige Kufen verschlissen,
kleinere Löcher sind in Bespan
nung und Flügelbeplankung zu flicken – aber alles nichts Schlimmes.
Im Frühjahr haben wir einen kleinen Riss im Kufenbeschlag festgestellt. Dieser wurde auf dem kleinen Dienstweg bei Schleicher neu
angefertigt.
Habicht D-8002
Im Sommer musste der Sporn etwas gepflegt werden. Vermutlich
ist er beim seitwärts Schieben auf
dem Kuller irgendwo hängen geblieben und dabei verbogen. Da
wir zu der Zeit noch keine eigene
Möglichkeit hatten, so etwas selbst
zu reparieren ging es auch mit diesem Patient zu Schleicher. Mit 20

Delli schleift gemütlich.

Minuten Wartezeit (ich habe damit
gerechnet das Teil am nächsten
Tag zu holen) war alles wie neu
und wir konnten den Sporn wieder
montieren. Nach einer guten
Saison hatten wir beschlossen die
Grundüberholung des Habichts um
ein weiteres Jahr zu verschieben.
Durch einen blöden Zufall wurde
allerdings beim Start der Kup
plungsspant beschädigt und wir
mussten tief in die Struktur vordringen, um den Schaden zu beheben. Kurz darauf stand der Ent
schluss, den Rumpf direkt zu überholen, fest. Nachdem sowieso alles

Vanessa kämpft gegen Spachtel und Lack.

auseinander ist, bauen wir auch
die seit Jahren geplante Winden
kupplung ein. Hierfür müssen
Spanten verstärkt, Seilrollen eingebaut und einige weitere Details im
Rumpf verändert werden. Wenn
wir weiterhin so gut vorankommen, ist der Habicht auch im
nächsten Jahr wieder fertig zum
Fliegen. Vanessa und Peter (der mit
dem schönen VW Käfer) haben unOSC Aktuel Nr. 39
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ter der Woche viele Abende mit
Schleifen verbracht und den Groß
teil des Lacks entfernt. In einer Ge
meinschaftsaktion wurde dann von
vielen Helfern (Delli, Thorsten,
Kalle, Florian, Alex und allen, die
ich vergessen habe) der Rest fertig
gemacht. Kilian hat in Heimarbeit
die Seitenruderpedale überarbeitet.
Diese wurden entlackt, Spiel beseitigt, der Verstellweg optimiert und
neu lackiert. Der Steuerknüppel ist
komplett neu, inklusive Ledergriff
und neuem Holzknauf mit
Sprechtaste.

ben sich vor allem unter der
Woche damit beschäftigt. Bespan
nen wollen wir mit ORATEX. Das
spart Arbeit und Gewicht. Eventu
ell machen wir wieder einen Work
shop daraus, einen Termin gibt es
hierfür aber noch nicht. Der Rumpf
soll zunächst bleiben wie er ist.
K7 D-2952 (Stengele)
Um den Bergfalken möglichst unkompliziert zu ersetzen, hatten wir

fen und neu lackiert werden. Am
12. August machten wir die ersten
Starts nach fast drei Jahren Pause.
Nachdem alles in Ordnung war,
stand sie dem Verein zur Verfü
gung. Am 19. August war leider
schon wieder Schluss mit fliegen.
Vermutlich blieb der Sporn beim
Start an einem Gulli-Deckel neben
der Bahn hängen und war verbogen. Zu allem Überfluss war auch
das Kielrohr gestreckt. Also

Bergfalke D-9385

Ist der Kuller zu schnell, gibt‘s es Löcher im Rumpf.

Der Flügel vom Bergfalken ist teilweise bereits
entlackt. In der Vergangenheit wurde leider schon
wild geschliffen.

Am Saisonanfang mussten wir den
Bergfalken leider ungeplant aus
dem Flugbetrieb heraus nehmen.
Die Bespannung hatte im Vergleich
zum Herbst massiv an Festigkeit
verloren und muss zumindest am
Flügel neu gemacht werden. Den
Sommer verbrachte er dann auf
seinem Anhänger im Schuppen.
Derzeit ist der rechte Flügel bereits
abgeschliffen und der andere begonnen. Vanessa und Reinhard ha– 36 –
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Einschweißen des neuen Kielrohrs im K7-Spornbereich.

beschlossen, unsere K7 aus dem
Dornröschenschlaf zu erwecken.
Leider hatte auch hier der Zahn der
Zeit seine Spuren hinterlassen und
sie brauchte ein neues Funkgerät.
Das Kunstleder an Kufe und Sporn
musste erneuert werden. Es war
nach 31 Jahren ausgehärtet und
rissig, genau wie die Gummidäm
pfer dahinter. Hier und da waren
kleine Löchlein in der Bespannung
zu flicken, Lackabplatzer am Holz
zu tupfen und kleine Roststellen
am Stahlrohr mussten abgeschlif-

Bespannung
weg, Seiten
flosse abschrauben, Rumpf
schweißen und
alles wieder zusammen bauen.
Jetzt hängt sie
wieder fertig in
Bad Neustadt an
der Decke und
ist bereit für die
nächste Saison.

Flamingo D-EOSC
Der eine oder andere hatte im letzten Jahr den Eindruck, am
Flamingo würde nichts passieren.
Das stimmt allerdings nur teilweise. Sehen konnte man nicht viel,
aber im Hintergrund ist sehr viel
passiert. Wir hatten einige Ge
spräche mit unserem Prüfer Uwe
Malter zu Veränderungen am
Flugzeug, die es praktikabler machen. Kilian und ich haben diverse
Teile nach Originalzeichnungen
neu angefertigt. Er wird neben den

Werkstattberichte

Die Windschutzscheibe, genau nach Zeichnung.

originalen Gashebeln und den passenden Windschutzscheiben auch
den vorgesehenen Sporn bekommen. Der Im Original gelenkte
Schleifsporn wurde mit einem

Motor an den Rumpf schrauben,
um die neue Umlenkmechanik für
das Gas zu bauen und eine Form
für die neue Motorhaube zu
erstellen.

Der neue Sporn und der Gashebel sind wieder dort
wo sie hingehören – aktuell im Dezember 2018.

Die Spornschwinge wird verleimt.

möglichst kleinen Rad „asphalttauglich“ gemacht. Die Bremsan
lage wird inklusive der Räder
komplett erneuert. Die alten Brem
sen hatten konstruktiv und altersbedingt ihre Macken. Hier steigen
wir auf Großserienteile um, die
einfach zu bekommen sind. Auch
die 19“ Motorradräder werden
durch 21“ Räder ersetzt, die wir
gerade nach Zeichnung bauen.
Einzige Abweichung vom „Origi
nalrad“ wird die Trommelbremse
sein. Auch die Achse muss erneuert werden. Die Füllklötze für
Sporn und Gashebel sind bereits
im Rumpf eigeleimt. Auch das
Fahrwerk ist bereits neu lackiert
und momentan provisorisch montiert. Im Winter werden wir den

ASK18
Der eine oder andere wird sich
über dieses Projekt sicher wundern. Josef Ecker hatte uns erzählt,
dass ein Fliegerfreund aus Wels
bereit wäre, uns den zertrümmer-

Der rechte Flügel der K18 wird abgeschliffen und
geht als „Muster“ ebenfalls nach Österreich.

ten, linken Flügel zu reparieren. Er
ist ein sehr erfahrener Holzflug
zeugbauer und hat bereits die
zweite MG19 von Josef repariert.
Diese hatte an beiden Flügeln
Holmbrüche und viele andere
Schäden. Außerdem hat er, unter
anderem, den 80% Arado96
Nachbau in Wels gemacht. Dieses
Angebot mussten wir einfach annehmen, da wir aufgrund der aktuellen Werkstattauslastung die
nächsten Jahre definitiv keine Zeit
dafür haben werden, den Flügel
selbst zu reparieren. Also haben
Vanessa und ich den kaputten
Flügel zur Begutachtung nach
Fraham bei Wels gefahren und
auch dort gelassen. Inzwischen ist
auch der rechte Flügel dort um
den linken möglichst symmetrisch
dazu wieder herstellen zu können.
Auch hier hat sich Vanessa viele
Abende mit dem Entfernen der alten Farbe beschäftigt. Ich denke,
dass wir im Laufe des nächsten
Sommers die Flügel wieder abholen können. Als nächster Abschnitt
muss dann der Rumpf gerichtet
werden. Hierzu hat sich Kilian
schon intensive Gedanken gemacht und wird diese Arbeiten
auch ausführen. Grundsätzlich ist
es aber ein „Nebenprojekt“, denn
Priorität hat immer das fliegende
Material.

Der linke K18 Flügel auf dem Weg nach
Österreich.
OSC Aktuel Nr. 39
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K3
Hier war im letzten Jahr kompletter Stillstand. Das Leitwerk muss
immer noch lackiert werden.
Nachdem wir im Frühjahr an einigen Fliegern lackieren müssen,
werden wir das Leitwerk in diesem
Zeitraum mit einbinden. Anschlie
ßend wird es beim Schwerpunkt
wiegen spannend.
Was sonst noch geschah
Um den Bordbüchern und
Batterien eine geordnetes Zuhause
zu geben, hatte ich mir eine Art
Regal in der Halle gewünscht, in
dem auch die Batterien geladen
werden. Dieses Projekt haben
Karl-Heinz, Reinhard und Edgar
zu meiner vollsten Zufriedenheit
umgesetzt.

Damit wir, beziehungsweise Kilian,
auch Schweißarbeiten an unseren
Flugzeugen durchführen können,
haben wir ein Autogenschweiß
gerät „zusammengestellt“. Dieses
besteht aus zwei Gasflaschen, dem
Schlauchpaket mit Manometern,
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dem Brennersatz, einem Wägel
Projekt noch nicht. Ziel ist ein
chen und zwei Schweißbrillen.
selbsterklärendes System, an dem
Eine Investition von etwa 950
jedes Teil einen festen Platz hat,
Euro, die sich
Wir haben in diesem den auch jeder finkurz nach der
den kann. Um den
Anschaffung be- Jahr viele Baustellen ohnehin beschränkvorangebracht!
reits gerechnet
ten Platz in unseren
hat. Die Repara
Räumlichkeiten bestur an unserer K7 (momentan qua- ser zu nutzen, geisterte mir schon
si ein Vereinsflugzeug) hätte silänger eine Form von Regal durch
cherlich ähnlich viel gekostet.
den Kopf, in dem wir Flügel lagern
Das Ordnungssystem in unserer
können, die momentan nicht bearWerkstatt war in den letzten
beitet und auch nicht geflogen
Jahren durch immer mehr
werden. Im Sommer bauten Opa,
Werkzeug und vielfältigeres
Vanessa und ich dann eine Holz
Material an seine Grenzen gestokonstruktion an die Rückseite der
ßen. Um den Effekt abzuschwäKüchenwand, die teilweise auf
chen, haben wir die Regale in der
dem Boden steht und an der Decke
Werkstatt abgebaut und durch
hängt. So haben bequem vier
Blechschränke ersetzt. So ist jetzt
Flächenpaare und mehrere
in einem Schrank Farbe, im zweiHöhenleitwerke Platz und sind
ten Schrank Werkzeugmaschinen
vom Boden weg. Den gewonnenen
und in einem Dritten befinden sich Platz im Keller haben wir mit
Sondermaterial/Werkzeuge und
Rümpfen aufgefüllt. Unter den
Verbrauchsmaterial zum Auffüllen. Flügeln sollen die Holzbearbei
Um unsere Bespannstoffe ordenttungsmaschinen beheimatet werlich zu lagern habe ich noch eine
den. Hier müssen wir leider auch
große, staubdichte Kiste gebaut,
investieren. Unsere Abrichte und
die oben auf zweien der Schänken
Hobelmaschine hat zu den mechasteht. Auch das Werkzeug staubt
nischen Schwächen seit dem Win
in den Schränken nicht mehr ein.
ter auch ein elektrisches Problem.
Das Magazin, zwischen Küche und Hier haben wir bereits für Ersatz
Clubraum, wurde zu einem Teil
gesorgt. Aber auch die Kreissäge
lager umfunktioniert. Die Regale
hat altersbedingte Macken und ist
aus der Werkstatt sind teilweise
inzwischen kaum noch für unsere
dort aufgebaut und dienen als Ab
Zwecke nutzbar. Ich habe eine
gute Kreissäge für kleines Geld in
Aussicht, kann aber noch nicht sagen ob ich sie bekomme.
Hat von euch zufällig jemand einen langsam laufenden Teller
schleifer oder eine Bandsäge?
Auch eine finanzielle Unter
stützung ist uns immer willkommen! Ohne diese Maschinen sind
viele notwendige Arbeiten nicht
lagefläche für ausgebaute Flug
oder nur sehr umständlich zu
zeugteile. Das entzerrt die Werk
bewältigen.
statt und es gibt weniger Kollate
ralschäden an Teilen, die nicht
Abschließend möchte ich mich
bearbeitet werden. Rückblickend
bei allen, die in der Werkstatt
haben diese Maßnahmen schon
gearbeitet haben, ganz herzlich
deutlich zur Ordnung und besseren bedanken.
Struktur in der Werkstatt beigetragen, aber abgeschlossen ist das
Weiter so!

Werkstattberichte

Arbeiten
an Fahrzeugen, Gebäude
und Gelände 2018
Text: Karl-Heinz Kellermann und
Georg Schwab

Anhängen und losfahren; Foto: Georg Schwab

Gebäude
Wie bereits in OSC AKTUELL 38
berichtet, wurde das Auswechseln
der drei Fenster auf der Südseite
des Unterkunftsbereiches Ende
2017 eingeleitet. Im März wechselte Ralf Hildmann aus Gersfeld
mit seinen Leuten diese aus. Eine
teure aber notwendige Maßnahme
am Gebäude, an deren Kosten sich
unser Heinz zu 50% beteiligte.
Vielen Dank Heinz!

Die neuen Fenster am Gesindehaus

Gelände
Seit 2009 existiert eine solide
Pfostenabsperrung, die unser
Hallenvorfeld zur Straße abgrenzt.
In einer aufwendigen Bohraktion
von 31 Löchern mittels einer wassergekühlten Bohrmaschine mit
Diamant-Bohrkrone, zur Aufnah
me der Stahlpfosten. Diese Arbei
ten wurden von Gunter Geißler
und Kali Erbs ausgeführt. Die
Stahlpfosten hatte Kali bereits in
der Werkstatt unseres Mitglieds
Thomas Bach gefertigt und mit
rot-weißem Klebeband umwickelt.

Dieses Klebe
band war nun
nach
neun Jahren
verblichen und
hatte sich teilweise aufgelöst. Wolfgang
Onken und ich
haben im
Frühjahr das
spröde Band
von den Stahl
pfosten mühDie Pfosten sind
wie neu
sam entfernt
und auf einer manuellen
Wickelvorrichtung, von Kali Erbs
gebaut, mit schwarz-gelbem
Klebeband versehen. Außerdem
wurden die Abdeckkappen erneuert. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen, die Pfosten sind wieder
gut erkennbar.
Traktorgeschichten
Die Traktorgeschichten aus dem
OSC AKTUELL 38 endeten ja damit, dass unser „neuer“ Deutz in
die Grundüberholung ging. Diese
fiel leider sehr groß aus. Es musste wegen nicht mehr reparabler
Kurbelwellenlagern ein „neuer“
Motorblock organisiert werden,
der wurde im Umland von Berlin
aufgetrieben. Außerdem wurde
eine neue Lichtmaschine eingebaut, Dieselleitungen erneuert, die
Bereifung (einschließlich der hin-

teren Felgen) komplett ersetzt und
die Elektrik (einschließlich neuer
Lampen) überarbeitet und erneuert! Dazu kamen noch Ölwechsel
von Motor und Getriebe sowie
Rundum-Abschmier-Service. Das
ganze gipfelte in einer mängelfreien TÜV-Hauptuntersuchung!
Dann wurde er mit Plaketten und
gültigen Fahrzeugpapieren auf
den Namen „FD-D 7055 04/10“
getauft bzw. zugelassen.
Leider schwächelte er bei einem
anstrengenden SG-Wochenende
etwas und musste mit Hilfe seines
kleinen Bruders am Seil zurück in
die Halle überführt werden. Aber
mit vereinten Kräften gelang auch
dieses. Nach Erneuern diverser
Dichtungen und noch einigen
kleineren Einstellarbeiten durch
unseren Bulldog-Schlosser kam er
wieder auf die Kuppe zurück und
tut seitdem seinen Dienst.
Als Vorschau auf die kommende
Saison ist noch zu sagen dass der
kleine Deutz ebenfalls eine
Zulassung bekommt. Noch eine
Bitte an alle Traktoristen: Vor jeder täglichen Inbetriebnahme den
Vor-Start-Check durchführen und
Öl- und Dieselstand kontrollieren
und gegebenenfalls auffüllen
(aber nur bis zum oberen Strich).
Und abends bitte unbedingt den
Zündschlüssel eine Raste herausziehen, der nächste Treckerfahrer
wird es euch danken.
OSC Aktuel Nr. 39
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Rasenmäher
Ein jährlich wiederkehrendes
Ärgernis war das Mähen unserer
gut 1000 Quadratmeter großen
Rasenfläche. Das Mähen mit unserem kleinen Balkenmäher war
extrem zeitaufwendig. Die Aus
leihe von Mähgeräten der Flieger
schule, des Segelflugmuseums oder
des Rhönflugs Gersfeld wurde
praktiziert, war aber teilweise
ebenfalls mit Ärger verbunden.
Durch Initiative von Wolfgang
konnte der Verein einen gebrauch
ten Mc Culloch Aufsitzmäher mit
Fangkorb erwerben. Dank an
Wolfgang, der diese Neuan
schaffung wartet und auch in diesem Jahr erfolgreich eingesetzt hat.
Flugplatz
Nach 2014 war es in diesem Jahr
wieder erforderlich die Schneise in
Verlängerung der Startbahn 09
von nachgewachsenem Busch-

und Baumbestand freizuschneiden.
Als Termin war der 3. November
2018 von Harald Jörges angesetzt
worden. Alle Rhönflugvereine der
Gesellschaft zur Förderung des
Segelfluges auf der Wasserkuppe
waren aufgerufen, mit Motor
sägen bewaffnet, sich daran zu
beteiligen. Unter dem großen
Aufgebot von Arbeitswilligen waren auch unsere Mitglieder vertreten. Der Verein bedankt sich bei:
Helmut Fischer, Matthias
Lewonig, Christoph Maurer,
Wolfgang Onken, Frank Thies und
Florian von Fintel für ihren
Einsatz bei dieser
Gemeinschaftsaktion.
Gummiseile
Um unsere Schulgleiter in die Luft
zu bringen, ist das wichtigste
Startgerät das Gummiseil.
Seit 1990 führen wir jedes Jahr
mehrere hundert Starts mit dem

SG38 durch. So mussten unsere
Gummiseile auch dieses Jahr
603 Mal herhalten. Kein Wunder,
dass sich das Startseil trotz pfleglicher Behandlung, trockener
Lagerung und dem jeweiligem
Zurücktragen zum Startplatz, irgendwann auflöst. Zwei Gummi
seile mussten dieses Jahr ausgemustert werden.
Aus einer Sammelbestellung, von
Harald Kämper organisiert, erwarb
unser Verein drei Gummiseile,
von denen eines schon knapp
250 Mal gespannt wurde.
Aber auch die Zugseile aus Hanf
halten nicht ewig. Um diese zu ersetzen spendierte Heinz 240 Meter
Hanfseil. Dir Heinz ein herzliches
Vergelt’s Gott!
Es werden noch Freiwillige gesucht, die die abgelängten Seile
an den Enden mit eingespleißten
Schlaufen versehen.

Was sich vor 25
Jahren im ROSC
Wasserkuppe
ereignete
– 1993
Der Präsident des VGC, Chris Wills, startet auf der Wasserkuppe zum ersten Mal
mit dem Gummiseil; Josef weist ihn ein.

Das Anfliegen mit JHV fand
am 1. Mai in Dietershausen im
Weißen Rössl statt. Zur Wahl stand
der 2. Vorsitzende. Wolfgang
Magotsch wurde in seinem Amt
bestätigt. Zuvor war die
Mitgliederinformation OSCAKTUELL 14 fertiggestellt und
versandt worden. Für das Layout
sorgte Heiko Schneider.
Der Schwerpunkt der Arbeiten in
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der Werkstatt war in diesem Jahr
die Fertigstellung des UDET
Flamingo und zog sich über das
ganze Jahr hin. In unserer
Werkstatt in Remerz wurden die
Flächen und Ruder fertiggestellt,
bespannt und lackiert. Der Rumpf
erhielt nach Beendigung der
Holzarbeiten seine Farbe und anschließend seinen Motor. Und
dann war es soweit: Alle Einzel

Text: Karl-Heinz Kellermann
Fotos: Archiv ROSC
teile wurden zur Wasserkuppe
transportiert und am 11. Juli 1993
fand in unserer Halle, in einer personalintensiven Aktion, die Erst
montage statt. Auf Antrag beim
LBA erhielten wir das Kennzei
chen D-EOSC zugeteilt. Unser
Prüfer Karl Chaloupeck hatte zwar
die Rohbauabnahme vorgenommen, doch die Endabnahme konnte
erst am 10. Oktober stattfinden,

Rückschau in Stichworten

Werkstatt im März; Der Flamingo hat Flügel.

weil die Lieferung des Propellers
sich immer wieder verzögerte.
Verbunden damit war dann das erste Rollen auf dem Weltensegler. Für
den Bau des Flamingo wurden
von 1991 bis 1993 insgesamt 3582
Arbeitsstunden aufgewendet, von
denen 2332 unser Josef Kurz geleistet hat. Die Flugerprobung
sollte dann 1994 beginnen.

Frank Thies spendierte dem Flamingo einen
Propeller.

Flug- und Betriebshandbuch an.
Der ROSC stellte beim LBA den
Antrag, den Rhönbussard als
Baumuster 50 wieder zuzulassen.

Auch das zweite Bauprojekt unseres Vereins, der Rhönbussard

Das 4. Schulgleiterfliegen
vom 13.-20. Juni war wieder sehr
gut besucht. Karl-Ernst Kess und
Martin Wallmer sorgten als Flug
lehrer dafür, dass es in dieser Zeit
350 mal „Ausziehen…..Laufen....
Los“ hieß. Erwähnen möchte ich
noch, dass wir nach dem Schul

Hilfestellung beim Bussard-Start durch Werner (l.)
und Martin (r.)

4. SG-Fliegen; Fluglehrer Karl-Ernst Kess gibt
Bruno Weidlich letzte Tipps.

D-7059, wurde abgeschlossen.
Ernst Beutner sorgte für die Lack
ierung und am 30. Juni erfolgte die
Endabnahme durch unseren Prüfer
Werner Kantelhardt. Nach Erhalt
der vorläufigen Verkehrszulassung
wurde durch Werner Schleicher am
28. August der erste Start durchgeführt. Auch Josef Kurz und K.-H.
Kellermann konnten sich von den
gutmütigen Flugeigenschaften des
Rhönbussards überzeugen. Ein
Kennblattentwurf wurde erstellt
und Marin Wallmer fertigte ein

gleiterfliegen unseren SG 38
D-7051 an den Oldtimer Segel
flugverein München (OVSM) abgegeben haben. Der Grund war der
Platzmangel in der Halle und die
geringe Anzahl von Starts, die mit
unserem, 1991 in Dienst gestellten, Schulgleiter D-7055 gemacht
worden waren.
Das Rendezvous 1993 vom
26. Juli – 2. August, als Vorver
anstaltung zur VGC-Rallye in
Zbrazlavice (Tschechien) wurde

Erstes Rollen nach der Abnahmeprüfung am
10. Oktober.

von unserem Verein auf der
Wasserkuppe ausgerichtet.
Insgesamt 25 Oldtimer Segel
flugzeuge aus fünf Nationen kamen zur Wasserkuppe. Dabei waren dann auch Muster, die man
nicht mehr so häufig antrifft.
Beispielsweise Condor IV,
Minimoa, DFS Weihe, Meise,
Delphin, Cumulus. An ausländischen Konstruktionen waren
Mg19, Nord 2000, AV36, Slingsby,
Zlin und Spalinger vertreten.

Rendezvous 1993; Blick von oben; rechts im Bild
ist die Stampe IV unseres Mitgliedes Hubertus
Steierstauch zu sehen.

Rendezvous 1993; Nach dem Aufrüsten.
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Baby zur 21. Inter
nationalen Oldtimer
Segelflugrallye nach
Zbrazlavice in Tschechien.
48 Oldtimer Segelflugzeuge
aus acht Nationen waren vor
Ort. Der ROSC war mit den beiden Segelflugzeugen und
Familie Kurz, Familie
Magotsch, Willy Fahrni, Karin
Rendezvous 1993; Fauvel AV36 aus Frankreich.
Grösch, K.-H. Kellermann,
Markus Lemmer und Peter
Leider konnte nur an drei Tagen
Schenk vertreten. Das besondere
geflogen werden. Aus diesem
bei dieser Rallye war, dass es riesiGrund wurde das Angebot des
ge Außenlandefelder gab und die
ROSC gerne angenommen,
außengelandeten Segelflugzeuge
Gummiseilstarts mit dem
auf Wunsch per Flugzeugschlepp
Schulgleiter zu machen.
Die fliegerische Gesamtleistung ist zurückgeholt werden konnten. An
11 Flugtagen starteten die
Oldtimer Segelflugzeuge 655
Mal an der Winde und im
Flugzeugschlepp mit 554
Stunden Flugzeit. An diesem
Ergebnis waren unsere Flug
zeuge mit 13 Windenstarts und
3,5 Stunden für das Grunau
Baby und 17 Flugzeugschlepp
starts und 13 Stunden für den
August 1993; 21. Oldtimer Segelflugrallye in
Habicht beteiligt. Für sein perZbrazlavice; Rhönbussard von Chris Wills und Habicht
fektes Kunstflugprogramm mit

August 1993; 21. Oldtimer Segelflugrallye in Zbrazlavice; Karl-Heinz im Habicht bei der
Startvorbereitung, li. Markus Lemmer, re. Josef Kurz

trotzdem beachtlich, denn 29
Gummiseilstarts, 15 Windenstarts
und 139 Flugzeugschleppstarts ergaben knapp 128 Stunden.
Nachdem wir auf der Wasserkuppe
aufgeräumt hatten, zogen wir mit
dem Habicht und dem Grunau
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dem Habicht am Abschlußabend
erhielt Peter Schenk als Auszeich
nung ein schriftliches Diplom vom
Veranstalter.
Wenn ich mir die Anzahl der weiteren auswärtigen Veranstaltungen
betrachte, die wir darüber hinaus

besucht haben, frage ich mich im
Nachhinein, wie das alles möglich
war:
•
22.-23. Mai Flugtag in Laucha
mit dem SG38 mit (Josef Kurz)
•
5.-6. Juni Flugtag in Hattorf/
Aue mit dem SG38 (Markus
Lemmer)
•
7.-11. Juni „Altherrenfliegen“
in Gelnhausen mit dem Habicht
(Josef Kurz und K.-H. Kellermann)
•
17. Juli Geburtstagsfeier für
E. G. Haase (80) auf dem Flugplatz
Vogtareuth mit dem Habicht (Josef
Kurz und K.-H. Kellermann)
•
21.-22. August Flugtag in
Uslar mit dem Habicht (K.-H.
Kellermann, Peter Schenk und
Martin Wallmer)
•
3.-4. September 7. Oldtimer
treffen auf der Hahnweide mit
Habicht und Klemm, (Josef Kurz,
Martin Wallmer und K.-H.
Kellermann)
•
11.-12. September 60. Vereins
jubiläum; Flugtag in Ziegenhain
mit Habicht und SG38 (Markus
Lemmer, Peter Schenk, Karin
Grösch, K.-H. Kellermann)
•
18.-19. September
Vereins
jubiläum auf dem Segelflug
gelände Nidda mit dem SG38
(K.-H. Kellermann, Kurt Dinges
und Horst Wenzel)
•
23.-24. September Flugtag in
Lauterbach mit dem Habicht und
SG38 (Josef Kurz und Martin
Wallmer)
Mit den sechs Vereinsflugzeugen
wurden 1993 bei 483 Starts insgesamt 58 Stunden und 37 Minuten
geflogen.

Buchempfehlungen und ROSC Verkaufsartikel
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JOSEF KURZ

Ein Leben für
die Fliegerei
Die umfassend ergänzte Neuauflage dieses Buches, wurde von Josef selbst vorgenommen. Es beschreibt seine fliegerische Laufbahn bis zum Jahr 1945,
weiter den Wiederbeginn der zivilen
Fliegerei auf Wasserkuppe nach 1951,
bis hin zur Gründung des ROSC.
Innenseite 98 mm

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

Rückseite 100 mm

So kommen Sie zu uns

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
Titelseite 101 mm

Innenseite 98 mm

Fliegen in seiner
schönsten Form

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

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

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

JOSEF KURZ

Autor: Josef Kurz

Der ROSC macht
Werbung
Autor: Jeanette Löschberger

Vereinsanschrift
ROSC Wasserkuppe e.V.
Wasserkuppe 6
36129 Poppenhausen (Wasserkuppe)
www.osc-wasserkuppe.de
info@osc-wasserkuppe.de
Tel. +49 6654 8284 (Büro auf der Wasserkuppe, am Wochenende)
Fotos: Jeanette Löschberger, Frank Oeste, Florian von Fintel, Norbert
Schaden, Karl-Heinz Kellermann, Frank Thies, Sabine Rieß (lichtspiel),
Philipp Stengele, Ole Steen Hansen, Peter J. Bauer

Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.

Rhönflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.

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

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

nächsten Besuch auf der Wasserkuppe
welche mitnehmen und neue Förderoder aktive Mitglieder gewinnen.

ROSC Verkaufsartikel

Flieger T-Shirt mit verschiedenen Sprüchen
bedruckt, im ROSC-Büro erhältlich: 15 Euro.
ROSC Softshelljacke für Damen und Herren mit
gesticktem Logo, auf Wunsch mit Name: 79 Euro

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

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

ROSC Kappe oder Mütze: 12 Euro/15 Euro.
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Hier möchten wir an unsere
Mitglieder denken, die uns für immer verlassen haben. Unser Verein
besteht seit 36 Jahren. Da ist es
natürlich, dass Mitglieder der
Anfangszeit, die das 80., das 90.
oder wie unser Helmut Sinn das
100. Lebensjahr überschritten haben, ihren letzten Flug antreten.
Ich finde es aber besonders tragisch, dass, wie in diesem Jahr
passiert, auch jüngere Flieger
kameraden von uns gegangen sind.
Mit den nachfolgenden Zeilen wollen wir an sie erinnern und ihnen
ehrendes Gedenken bewahren.
Karl-Heinz Kellermann
Hans von Engelbrechten †
Frau von Engelbrechten informierte
am 18. August den Verein telefonisch, dass Ihr Mann bereits 2017
verstorben war. Leider konnten wir
danach weder telefonisch noch
schriftlich mit ihr Kontakt bekommen. Hans nahm im Juli 2004 am
SG-Fliegen teil und stellte noch im
gleichen Monat einen Aufnahme
antrag für aktive Mitgliedschaft.
Er führte in Bremen einen Luft
fahrttechnischen Betrieb und beteiligte sich einige Male an Arbeits
einsätzen auf der Wasserkuppe.
Helmut Rüther †
Wie wir erst im Januar erfahren
haben, ist Helmut Rüther bereits
am 4. November 2017 im Alter von
84 Jahren verstorben. Helmut war
unser Hausherr und Vermieter der
Werkstatt in Remerz, wo von 1982
– 2000 alle Projekte des ROSC entstanden. Und wenn die Werkstatt
mal zu klein war, stellte er uns für
Rohbaumontagen oder Arbeiten an
Anhängern seine Maschinenhalle
zur Verfügung. Er war seit Mai
1983 förderndes Mitglied bei uns
und wurde 2008 für 25-jährige
Mitgliedschaft geehrt. Auch nach
unserem Werkstattwechsel auf die
Wasserkuppe hielt er dem Verein
die Treue. Wir haben ihm viel zu
verdanken.
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Karin und Gunter Geißler
†
Wir trauern um Karin und Gunter
Geißler, die uns in diesem Jahr verlassen haben. Sie kamen mit dem
Wohnwagen seit 2000 regelmäßig
auf die Wasserkuppe. Für beide war
die Wasserkuppe ihre zweite Hei
mat, beide waren Mitglied in unserem Oldtimer Segelflugclub und
beide liebten das mobile Leben.
Leider war ihre eigene Mobilität
seit 1999 nach einem schweren,
unverschuldeten Unfall auf der
Heimfahrt vom Urlaub, fast vor ihrer
Haustür, sehr stark eingeschränkt.
Das hinderte sie jedoch nicht daran
bei den Fliegerlagern
in Wels mit vor Ort
zu sein. Mit dabei
war dann auch ihre
Enkeltochter Lara.
So wie Gunter für
Werkstatttätigkeiten,
wirkte auch Karin eher im Hinter
grund. Sie sorgte beispielsweise für
Ordnung und Sauberkeit in Küche
und Aufenthaltsraum. Viele Arbei
ten die man erst dann bemerkt,
wenn sie nicht mehr gemacht werden. Das war in den letzten Jahren
wegen ihrer unfallbedingten Immo
bilität immer mehr der Fall, als sie
nicht mehr so konnte, wie sie wollte. Nicht zu vergessen sind ihre
großen Nähprojekte, als sie aus einer Leinenspende Tischdecken für
den Aufenthaltsraum und Hauben
abdeckungen sowie Flächenbezüge
für den Habicht und die Ka2b fertigte. Karin starb nach langer,
schwerer Krankheit am 7. Februar
2018. Sie wurde 76 Jahre alt.
Wir hatten den Eindruck, dass sich
Gunter von diesem
Schicksalsschlag
nicht erholt hat. Er
kam nur noch einmal
in diesem Jahr zum
Anfliegen auf die
Wasserkuppe.
Gunter, der sich als exzellenter
Handwerker und Modellbauer immer beschäftigt hatte, machte
nichts mehr. Das war seltsam, da

wir Gunter immer nur aktiv kannten.
Wir erinnern uns an seine Bohraktion
für die Hallenvorplatzabgrenzung,
die er zusammen mit Kali Erbs 2009
durchführte. Auch bei Arbeitsein
sätzen in Wels für Arbeiten im
Zusammenhang mit der Grund
überholung des Grunau Babys war er
dabei. Sehr gerne reiste er zusammen
mit seiner Frau Karin und der En
kelin Lara zu den Fliegerlagern in
Wels. Nach kurzer Krankheit schlief
Gunter im Alter von 77 Jahren am
11. November 2018 ein. Er wurde am
19. November neben seiner Frau
Karin auf dem Friedhof in Hirschfeld
zur letzten Ruhe gebettet.
Helmut Sinn
†
Unser ältestes Mitglied
Helmut Sinn hat im
Alter von 101 Jahren
seinen letzten Flug angetreten. Er schlief
nach kurzer, schwerer
Krankheit im Krankenhaus Höchst
am 14. Februar 2018, von seiner
Tochter Angelika betreut, friedlich
ein. Sein Ziel, 103 Jahre alt zu werden, das er sich während seiner
Dankesrede zu seinem 100. Geburts
tag gesetzt hatte, konnte er nun nicht
mehr erreichen. Es war ein erfülltes
Leben mit vielen Höhen und Tiefen,
welches da zu Ende gegangen ist. Da
ich besonders in den letzten Jahren
viel Kontakt mit ihm hatte, durfte ich
einiges davon erfahren. Details aus
dem Leben von Helmut könnt Ihr im
OSC AKTUELL 37 unter „Helmut
Sinn – 100 Jahre“ nachlesen. Er
wollte keine Trauer und schon gar
keine Trauerfeier und kein Grab.
Wunschgemäß fand eine Luftbestat
tung statt. Aus dem Danksagungstext
seiner Tochter Angelika darf ich zitieren: „Nun wird seine Asche aus einem Ballon über der deutsch-französischen Grenze, zurück zur Erde fliegen, zurück in dieses Leben, das er so
geliebt hat. Hoffentlich treibt der
Westwind schön viel seiner Asche
nach Deutschland. Jenseits des
Rheins wurde er geboren und diesseits hat er gelebt.“
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ausgerichtet wurde, zeigte er uns
Schleswig Holstein bis Flensburg
von oben. Er kam mit einer Jodel
seines Heimatvereins auf den grenznahen, dänischen Flugplatz Tondern,
lud 2x je 3 Mitflieger ein und flog
sie bis Flensburg und wieder zurück.
Ernst wurde zur Jahreshauptversam
mlung 2016 für 25-jährige Mitglied
schaft geehrt. Er wurde 94 Jahre alt

Holzbaufirma in Lauterbach. Er
flog in Ziegenhain und war
Mitglied beim FSV Schwalm. Um
auch den Habicht fliegen zu können, wurde er Ende
2016 aktives Mit
glied in unserem
Verein. Seinen
Wunsch konnte er
sich 2017 während
des Pfingstflieger
Rolf Scharwächter
†
lagers in Wels erfüllen, wo er zweiUnser Mitglied Rolf Scharwächter hat mal startete. Im darauffolgenden
sich auch von uns verabschiedet.
Juli konnte er noch drei Starts mit
Anfang Juni erhielten wir von Brigitte dem Habicht in Ziegenhain maGroßkinsky, seiner Lebensgefährtin,
chen. Es war im leider nicht verdie Traueranzeige über seinen Tod am gönnt, weiterhin den Habicht oder
27. Mai 2018. Das berührt uns sehr,
überhaupt zu fliegen.
Am 16. Juni 2018 kam er bei einem
denn Rolf konnte nur wenige Jahre
seines Rentnerlebens genießen. Das
tragischen Flugunfall mit einem
Trike, nur 54 Jahre alt, ums Leben.
hatte gerade er nach einem Berufs
leben im 24-stündigen, wechselnden
Am 30. Juni flog der Habicht wähSchichtdienst nicht verdient. Rolf ar- rend der Trauerfeier mit Trauer
beitete auf dem Flughafen Düsseldorf bändern an den Flächenenden und
im Wartungsbereich und war Prüfer
Martin Schmerer als Pilot, im
für Luftfahrtgerät. In seiner Freizeit
Flugzeugschlepp über den Friedhof
widmete er sich der Sportfliegerei.
Wallenrod.
Auch ihm hatten es die alten
Kurt Götze †
Segelflugzeuge angetan. Ganz besonders den Condor IV aus Wip
Unser Mitglied Kurt
perfürth liebte er.
Götze ist im Alter
Mehrere Male trafen
von 96 Jahren verwir ihn damit bei
storben. Diese trauLuftfahrtveran
rige Nachricht wurstaltungen. Der
de uns auf der
Ernst Keller †
Kon
t
akt
zu
unserem
Wasserkuppe
von
einem seinem
Unser Mitglied Ernst Keller ist am
Verein kam 2003
ehemaligen Flugschüler überbracht,
12. April 2018 gestorben. Diese
beim Schulgleiterfliegen auf der
der im Oktober mit seiner Frau zu
Nachricht erhielten wir von seiner
Wasserkuppe
zustande.
Während
einem Besuch auf die Wasserkuppe
Tochter. Ernst hatte sich mit Leib
dieser Veranstaltung meldete er sich gekommen war. Es war ein erfülltes
und Seele dem Luftsport verschrieLeben, ein Leben für das Fliegen,
ben. Er war Fluglehrer sowie Motor- als aktives Mitglied an. In den folund Segelflieger. Sein ganz besonde- genden Jahren kam er immer wieder was da zu Ende ging. Im Alter von
zum SG-Fliegen, aber er flog auch
96 Jahren wurde er abberufen.
res Interesse galt dem Fliegen mit
Oldtimer Segelflugzeugen. Was liegt unsere Ka2b, den Rhönbussard, den Seine fliegerische Laufbahn begann
Habicht und den Flamingo. Rolf ver- 1937 mit einem Gummiseilstart auf
da näher, als zum Oldtimer Segel
dem Zögling. Wie bei sehr Vielen
flugclub Wasserkuppe Kontakt auf- starb nach langer schwerer Krank
seines Alters folgte nach der
zunehmen und Mitglied zu werden. heit, von Brigitte betreut. Er wurde
nur 67 Jahre alt.
Segelflug- eine Motorflugaus
Das geschah dann auch am
bildung, die dann auch zu
25. September 1991. Obwohl Ernst,
†
Einsätzen auf Kampf- und Bom
in Flensburg wohnhaft, die weiteste Axel Hartmann
Als begeisterten Segelflieger, der den benflugzeugen während des Krieges
Anreise aller deutschen Mitglieder
Segelkunstflug liebte und beherrsch- endete. Kurt überlebte die Kriegs
zur Wasserkuppe hatte, kam er mit
te, so lernten wir Axel 2016 kennen. zeit und kehrte nach russischer
seiner Frau des Öfteren zu unseren
Veranstaltungen. Als 1999 die inter- Beruflich war Axel Zimmerermeister Gefangenschaft in seine zerstörte
Heimatstadt Dresden zurück. Als
und Restaurator und leitete eine
nationale VGC-Rallye in Aventoft
Uwe Giese
†
Wir lernten Uwe Giese im Frühjahr
2005 kennen. Er lebte als gebürtiger
Deutscher in Amerika, besuchte seine alte Heimat recht häufig und kam
auch auf die Wasserkuppe. Uwe, als
leidenschaftlicher Segelflieger, war
von unseren Oldtimer Segelflug
zeugen so begeistert, dass er sofort
um aktive Mitgliedschaft nachsuchte. Sein Wunsch war es, noch einmal die alten Segelflugzeugmuster
zu fliegen, die er aus seiner Jugend
kannte. Zwar ist er in unserem
Doppelsitzer mitgeflogen, doch kam
er zu seinem größten Bedauern
nicht mehr dazu, unsere Segelflug
zeuge eigenständig zu fliegen. Er
bat dann 2010 um die fördernde
Mitgliedschaft. Ich erinnere mich,
dass er 2011 anlässlich der Feier
lichkeiten „100 Jahre Segelflug auf
der Wasserkuppe“ unseren Schul
gleiter bestieg, der auf dem Welten
segler am Pendelbock hing. Mit geschlossenen Augen und einem verklärten Gesichtsausdruck genoss er
den Flugersatz. Das war der letzte
persönliche Kontakt, den wir mit
Uwe hatten. Die Nachricht von seinem Tod kam von seiner Tochter.
Uwe verstarb im März Er wurde
92 Jahre alt.
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1951 der Segelflug wieder zugelassen wurde, war er sofort wieder dabei. Er erhielt die Lehrberechtigung
Nr. 1 und war ab 1952 Leiter der
Segelflugschule der Gesellschaft für
Sport und Technik in Laucha. Ab
1956 war Kurt als Testpilot und
Prüfer bei der Firma Lommatzsch
angestellt. Alle dort gefertigten
Muster wurden von ihm erprobt.
Von der Erprobung der Libelle
Laminar hat er uns öfters berichtet.
Besonders stolz war er 2008 auf ein
Zusammentreffen mit Siegmund
Jähn, dem 1. Deutschen Kosmo
nauten, als vor der ehemaligen
Fliegerschule in Kamenz dessen
Büste wieder aufgestellt wurde.
Kurt wurde am 21. Juni 1995
Mitglied im ROSC und nahm 1996
das erste Mal aktiv am
Schulgleiterfliegen teil. In den folgenden Jahren bis 2008 erreichte er
die stolze Zahl von 118
Gummiseilstarts. Auch nachdem er
nicht mehr selbst flog, besuchte er
mit seiner Frau Gudrun die
Wasserkuppe während des
Schulgleiterfliegens.
Harry Walter †
Im Alter von 91
Jahren hat uns
unser Mitglied
Harry Walter verlassen. In seinem
Leben spielte das
Fliegen eine große
Rolle. Der Grundstein dazu wurde
1936 gelegt, als er als Neunjähriger
bei einem Kuraufenthalt in dem
sächsischen Kinderheim auf Rügen
den Flugbetrieb des Fliegerhorstes
auf der Halbinsel Bug beobachten
konnte. Seinen 1. Start machte er
zu seinem 14. Geburtstag auf dem
SG 38 in der Flieger-HJ und erwarb
den Luftfahrerschein. Auch ihm
blieb es nicht erspart, im Weltkrieg
eingezogen zu werden. Harry geriet
zunächst in englische Kriegsge
fangenschaft aus der er 1947 in
seine Heimatstadt Freiberg zurückkehrte, wo er der Spionage bezichtigt und zu 25 Jahren Haft in
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Bautzen verurteilt wurde. Nach seiner vorzeitigen Entlassung 1956
floh er nach West-Berlin, studierte
und gründete eine Familie. Erst
Anfang der 80er Jahre, bei einem
Besuch auf der Wasserkuppe, kam
die alte Begeisterung wieder und
auf Zureden seiner Frau absolvierte
er bei der Flugschule Feuerstein
Lehrgänge zur Erneuerung seiner
Lizenzen. Harry wurde Mitglied im
Aero Club Berlin. Bis zur Wende
reisten sie an den Wochenenden
zum Flugplatz Metzingen bei
Gifhorn, um zu fliegen. Seit Mitte
der 90er findet der Flugbetrieb in
Reinsdorf bei Jüterbog südlich von
Berlin statt. Im Jahr 1996 beteiligte
er sich an unserem SchulgleiterFliegen auf der Wasserkuppe und
wurde Anfang 1997 aktives
Mitglied. In der Folge kam er bis
2007 jedes Jahr zur Wasserkuppe,
um mit unseren Oldtimer-Segel
flugzeugen zu fliegen. Den letzten
Start als Pilot auf der Wasserkuppe
machte er am 17. August 2007 mit
unserem Schulgleiter D-7055. Harry
betreute über viele Jahre die
Jugendlichen der KopernikusSchule, die in seinem Berliner
Verein im Rahmen von jährlichen
Projektwochen „Vom Schnupper
flug zum Segelflugschein“ für das
Segelfliegen begeistert werden sollten. Mit seiner fröhlichen Art und
seinem Enthusiasmus war er allerseits beliebt und geachtet.
Anlässlich seines 85. Geburtstages
wurde ihm dafür als Anerkennung
eine große Torte in Form eines
Segelflugzeuges überreicht.
Dieter Schmitz †
Ende Oktober erhielt ich von
Lothar Franz die
Nachricht, dass
sein Freund und
Fliegerkamerad
Dieter Schmitz am
20. Oktober, völlig unerwartet, gestorben ist. Beide wurden 2011 aktive Mitglieder beim ROSC, weil Sie
aktiv an der Flugwoche unseres

Vereins im August teilnehmen wollten. Als Mitglied des Luftsport
vereins Bonn-Rhein-Sieg flog Dieter
auf dem Flugplatz in Bonn Hangelar.
Zur Flugwoche im August auf der
Wasserkuppe war das Wetter sehr
durchwachsen. Trotzdem konnte er
einige Starts mit der Ka2b, aber
auch Gummiseilstarts mit dem SG38
machen. Auch im folgenden Jahr
beteiligte er sich an der Flugwoche
auf der Wasserkuppe. Seine Pläne
für die Flugsaison 2019 hatte er
schon mit Lothar festgeklopft; ein
Besuch auf die Wasserkuppe war
auch wieder dabei. Aber er trat seinen letzten Flug kurz vor Erreichen
seines 80. Geburtstages an. Zu seiner
Trauerfeier und Beisetzung auf dem
Bonner Friedhof am 8. November erwiesen ihm auch einige OSC‘ler die
letzte Ehre.
Michael Maurer †
Am 13. Oktober
2018 verstarb unser
Mitglied Michael
Maurer nach langer
schwerer Krankheit,
nur 57 Jahre alt.
Bevor er zusammen
mit seinem Sohn die erfolgreiche
Firma M.M. Eventtechnik aufbaute
und betrieb, hatte er sich Ende 2008
auf Empfehlung von Sepp Ecker bereit gezeigt, unser Grunau Baby IIb
in Wels zu überholen. Im Mai 2009
besichtigte unser Prüfer zusammen
mit Kali Erbs und K.-H. Kellermann
den Fortschritt der Arbeiten und gab
die Freigabe zum Bespannen von
Flächen und Rudern. Im November
fuhren Kali Erbs, Gunter Geißler und
K.-H. Kellermann für drei Tage nach
Wels, um Michael bei den Schleif
arbeiten am Rumpf zu unterstützen.
Das Gleiche wurde im Frühjahr 2010
wiederholt, um beim Vorbereiten zum
Lackieren zu helfen. Michael hatte
ganze Arbeit geleistet, denn unser
Prüfer hatte bei der Abnahme am
10. Juli 2010 nichts zu beanstanden.
Noch einmal vielen Dank Michael!
Wir werden Dich und Deinen Einsatz
nicht vergessen.

Der Vorstand des ROSC Wasserkuppe

1. Vorsitzender

Schatzmeister

Frank Thies
Schröver Weg 25
41836 Hückelhoven

Gert Warmbold
Peletierweg 18
51143 Köln

02431 7 38 11
thies@osc-wasserkuppe.de

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

2. Vorsitzender

Protokollführer

Georg Schwab
Am Hollergrund 17
36163 Poppenhausen

Markus Kurz
Kreutzerstraße 18
60318 Frankfurt

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

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

Referent für Flugbetrieb

Referentin für
Presse/Internet

Josef Ecker
Bruckner Str. 6
4701 Bad-Schallerbach
Österreich

Jeanette Löschberger
Färbergasse 11
88316 Isny im Allgäu

0043 72 4 94 87 75
und Fax

07562 56 99 77
jeannettel@gmx.de

Referent für Technik
Philipp Stengele
Schönauer Weg 12
97616 Bad Neustadt
0170 5 463 976
meisenmann2@gmx.de
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Wer sein Flugzeug liebt...
Carmen Ciré in Wels
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Florian im Anflug auf dem Weltensegler
bei der Oldtimerflugwoche

SG 38-Fliegen im Flachland auf dem
Flugplatz Schenkenturm bei Würzburg
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