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Grußwort

Nun geht das Jahr 2015 zu Ende. 
Auf der Wasserkuppe ist alles 
eingeräumt, das Gebäude frostsi
cher gemacht, Winterruhe ist ein
gekehrt. Aber auch 2015 war 
wieder ein Jahr mit einigen Ver
anstaltungen, vielen Starts, spe
ziell auf unseren Schulgleitern, 
ein Jahr mit reichlich Arbeit in 
der Werkstatt. All das war nur 
möglich durch das Engagement 
von einigen so richtig aktiven 
Vereinsmitgliedern.
Hier möchte ich, wie schon beim 
Abfliegen, beispielhaft und als 
besonderes Vorbild unseren Seppl 
Kurz nennen. Wie er innerhalb 
kürzester Zeit unseren im Flug
betrieb „weich gewordenen“ 
SG38 D7052 überholte war eine 
kaum nachvollziehbare Leistung. 
Dafür danke ich ihm im Namen 
von Vorstandschaft und Verein 
auch an dieser Stelle von Herzen!
Am Rhönbussard werden zum 
Zeitpunkt der Drucklegung gera
de die letzten Handgriffe ausge
führt (zu „letzten Handgriffen“ 
sagte Philipp: mathematisch zwar 
inkorrekt aber sonst durchaus be
rechtigt: 90% sind geschafft! 
Jetzt beginnen die lästigen 90%).  
Der Rhönbussard strahlt in seiner 
frischen Lackierung wie ein kost
barer Edelstein! Hier gilt mein 
Dank Frank und Philipp und den 
zahlreichen Helfern, die sich in 
den Jahren der Überholung um 
die vielen Details bei der Fertig
stellung gekümmert haben.
Nicht vergessen werden darf auch 
die neue Homepage, die, feder
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führend von Jeanette und 
Matthias betreut, unserem Verein 
im Internet ein modernes, an
sprechendes Gesicht verleiht. Eine 
tolle Leistung die nahezu komplett 
im Verborgenen stattfindet und 
an dieser Stelle unseren herzli
chen Dank erhält!
Als Projekte für 2016 stehen die 
„letzten Handgriffe“ an Ka3 und 
Flamingo an. Auch am Gebäude 
werden wir Hand anlegen müssen 
um die eine oder andere Schwach
stelle auszubessern. Mal sehen 
was sonst noch so kommt.
Unser Habicht überwintert in die
sem Jahr in den Niederlanden 
und wird da als Vorbild für den 
Nachbau eines Stummelhabichts 
intensiv vermessen und 
fotografiert.
SGFliegen, der Habicht und der 
Flamingo zogen auch in 2015 
wieder das Interesse der Medien 
auf sich und mündeten in mehre
ren sehenswerten Fernseh auf trit
ten, z.B. im HR „Erlebnis Hessen: 
Fliegerberg Wasser kuppe“ und in 
einer Dokumenta tion über Thea 
Rasche, die im Januar ausge
strahlt werden soll.
Leider brachte das Jahr 2015 
auch wieder einige Todesfälle 
meist hochbetagter Mitglieder, die 
unseren Verein seit vielen Jahren 
begleitet und unterstützt hatten. 
Im August verstarb Erika Kurz 
und ganz aktuell, Wiel Zillens 
Ehefrau Marietje, die mit ihrer 
stillen und immer freund lichen 
Art unser Vereins leben bei jedem 
Aufenthalt auf der Wasser kuppe 

bereichert hatte. Ihnen gilt mein 
Dank und Gedenken.
Auch konnten mehrere Mit glieder, 
so wie ich, aus gesundheitlichen 
Gründen ihre fliegerische Tätig
keit nicht mehr ausüben, unser 
begeisterter HabichtPilot Jörg 
Lange, seit einem Startunfall mit 
seinem Salto, erst mal nur am 
Boden bleiben.
Die Flugzeuge des ROSC gehören 
aber an den Himmel! Dafür brau
chen wir engagierte Piloten. Also 
kommt in der nächsten Saison 
zur Wasserkuppe, fliegt unsere 
wundervollen Flugzeuge, bringt 
möglichst noch Piloten mit, die 
Ihr für den Geist der Fliegerei mit 
historischem Fluggerät begeistern 
könnt!
Seit diesem Jahr steht speziell für 
solche Motivationsflüge unser 
zweiter Doppelsitzer, der Bergfalke 
mit dem CabrioCockpit, zur Ver
fügung. Er darf, unter Aufsicht 
eines ROSCMitglieds, auch von 
vereinsfremden Piloten geflogen 
werden. Nutzt ihn auf der 
Wasser kuppe, nehmt ihn mal in 
Eure Vereine mit und bringt ihn 
samt neu gewonnenen Vereins
mitgliedern von dort wieder 
zurück! 
Bis bald mal wieder auf der 
Wasserkuppe!
Ein frohes Weihnachtsfest und 
eine erholsame Wintersaison 
wünscht Euch

Uli Stengele

11. August 1990; ES 49 und Grunau Baby IIb während des Fliegerlagers; Foto: Jürgen Wördehoff 
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Januar – März 2016

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

April 2016

20.04.  23.04.
AERO in Friedrichshafen

23.04.  10:00 Uhr
Flugbetriebsbesprechung
Ort: Wasserkuppe, Hangar 7 (Altes Museum) 
Pflicht für alle Piloten, die 2015 auf der Wasserkuppe 
fliegen. 

30.04. – 01.05.
Anfliegen auf der Wasserkuppe, Gäste sind willkommen.

30.04.  19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung des ROSC

Mai 2016

02.05. – 08.05.
Bauwoche auf der Wasserkuppe und Jahresnach
prüfung unserer Segelflugzeuge, 2x SG 38, Grunau 
Baby und Habicht. Tätigkeit nach Absprache mit Frank 
Thies, Telefon: 02431 73811; Mail: thies@osc-wasser-
kuppe.de

07.05. – 16.05.
Fliegerlager in Wels (Österreich)
Einladung von unseren österreichischen Mitgliedern 
und Fliegerfreunden aus Wels.

14.05. – 22.05.
Flugwoche zu Pfingsten auf der Wasserkuppe 
für Mitglieder, die nicht mit nach Wels kommen.

Juli 2016

02.07. – 09.07.
Zum 27. Mal: Schulgleiterfliegen auf der Wasserkuppe 
mit den vereinseigenen SG 38 - D-7055 / D-7052. 
Startart: Gummiseil.

18.07. – 23.07.
Internationales VGC Rendezvous 2016
Dieses Rendezvous findet als Vorveranstaltung zur 
44. VGC-Rallye in Oripää/Finnland statt.

August 2016

25.07. – 04.08.
44. Internationale Oldtimer Segelflugrallye.
Das Treffen des INTERNATIONALEN VINTAGE GLIDER 
CLUB (VGC) wird auf dem Flugplatz Räyskälä/Finnland 
ausgetragen. www.rayskala.fi/english/vgc-rally

08.08.  12.08.
10. Youngtimertreffen für Ka 6, Ka 7 und Ka 8 auf 
der Wasserkuppe.
Veranstalter: Rhönflug Fulda

13.08. – 20.08.
Fliegerlager des ROSC auf der Wasserkuppe.
Fliegen mit den Segelflugzeugen: 
Ka 2b, Bergfalke III, Grunau Baby IIb, Habicht, Ka 3 
und SG 38.
Außerdem steht die Ka 6E der Fliegerschule zur 
Verfügung. Es wird bevorzugt mit Winde gestartet. 
Mitflugmöglichkeit im Flamingo, Gäste mit und ohne 
Oldtimer Segelflugzeuge sind willkommen.
Um Anmeldung wird gebeten.

September 2016

An den Wochenenden Schulgleiterfliegen von 
 befreun deten Segelflugvereinen. Weitere Informationen 
sind zeitnah auf unserer Internetseite zu finden: 
www.osc-wasserkuppe.de
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01.10. – 03.10.
Abfliegen 2015 auf der Wasserkuppe.

01.10. 19 Uhr
Gemütliches Abfliegen mit besonderer Einladung, 
Gäste sind willkommen. 

03.10.  09.10.
Herbstbauwoche auf der Wasserkuppe.
Arbeiten an unseren Segelflugzeugen, dem Gebäude 
und Gelände. Tätigkeit nach Absprache mit Frank Thies, 
Telefon: 02431 73811; Mail: thies@osc-wasserkuppe.de

November – Dezember 2016

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

Außer dem Fliegen, hielt das erste 
Maiwochenende einige Stress-
momente bereit, die gemeistert 
werden mussten. Uli Stengele 
musste einen Tag vor der Ver-
sammlung ins Krankenhaus. Und 
so wurde Janis Wacker ins kalte 
Wasser geworfen, um in seiner 
Funktion als 2. Vorsitzender die 
Moderation der Abendveran stal-
tung zu übernehmen. Dies gelang 
vortrefflich, da Markus Kurz alle 
Punkte die vorzutragen waren, 
 detailliert vorbereitet hatte.
In der Werkstatt musste eine 
 größere Um- und Ausräum aktion 
koordiniert werden. Denn am 
Samstag lud tolles Flugwetter 

Anfliegen und 
JHV 2015

– Windenbetrieb 
und Werkstattarbeit

1. bis 3. Mai 2015
Matthias Döring

Starts  zusammen und die kom-
plette Traktor flotte war im Einsatz. 
28 Starts und fast 7 Stunden 
Flugzeit konnten in die 
Bordbücher eingetragen werden.

Am Abend fand die Jahreshaupt-
versammlung statt. Die Neuwahl 
eines Schatzmeisters stand turnus-
mäßig an. Im wahrsten Sinne 
„neu“ sollte der Kassenprüfer auch 
sein, da Frank Thies diese Funk-
tion zusammen mit dem Referat 
des Werkstatt leiters ausübte und 
um Entlastung gebeten hatte. 
Dieser Bitte ist Gert Warmbold ge-
folgt und stellte sich zur Wahl. Er 
beherrscht den Job des Schatz-
meisters, da er diese Funk tion in 
seinem Heimatverein viele Jahre 
bereits inne hatte. Ohne Gegen-
stimme wurde Gert von der 
Versammlung gewählt. Die Wahl 
des 2. Vorsitzenden wurde eben-
falls durchgeführt. Janis Wacker 
wurde gleichfalls ohne Gegen-
stimme gewählt.
Für die 25-jährige Mitgliedschaft 
im ROSC nahm Janis die 

Hübi unterhält die gesamte Mannschaft; Fotos: Norbert Schaden

Warten auf den nächsten Windenstart

dazu ein, den ersten Staub von 
den Flügeln zu fliegen. 

Die Fuldaer Segelflieger hatten die 
Winde aufgebaut und so schafften 
wir die Ka2 b hinüber zum 
Start platz am Welten-
seglerhang, um einige Über -
prü fungsflüge zu machen. 
Frank Oeste und Frank 
Thies standen als Fluglehrer 
bereit. Die Ka8 der Halter-
gemeinschaft einiger unse-
rer Mitglieder, die Stengele 
Ka7 und die K6 von Klaus 
Diegel mann wurden ebenfalls auf-
gebaut. Die Thermik war ganz in 
Ordung und so bekamen wir viele 

Ehrungen mit einer Urkunde und 
einem Präsent vor. An dieser 
Stelle ein Dankeschön an Claudia 
Stengele, die mit anderen Sorgen 
behaftet, die Urkunden und 
Präsente noch schnell auf die 
Kuppe fuhr.

Geehrt wurden: 
Klaus Körner, Straußberg; Rolf 
Barthelmes, Gersfeld Obernhausen; 
Werner Schmitt, Heidelberg; 
Herbert Isemann, Sulzbach bei 
Frankfurt; Peter Schenk, 
Ludwigsburg; Alfred Werner, 
Usingen.
Rolf Barthelmes war persönlich 
auf der Versammlung und konnte 
von Janis die Ehrung entgegen 
nehmen, die nicht Anwesenden 
 erhalten die Urkunde, Ehrennadel 

und Buch mit der Post.
Unter dem Tagesordnungspunkt 
Berichte der Referenten sei ange-
merkt, dass alle Ausführungen ei-
nes gemeinsam hatten: 
„Liebe Mitglieder, wir brauchen 
mehr Unterstützung von Euch!“

Claudia Stengele führte noch ein-
mal aus, dass die SG-Wochenen-
den sehr arbeitsintensiv sind. 
Würde nicht ihre Familie in 
Funktion des Traktoristen, der 
Kuchenbäcker oder des Admini-
stra tors im Büro mithelfen, wären 
die SG-Wochenenden nicht mehr 
durchführbar.

Frank Thies betont, dass die Arbeit 
in der Werkstatt auf einer sehr 
kleinen Mannschaft ruht. Noch 

funktioniert die Werkstatt auf die-
se Weise. Sollte sich diese Mann-
schaft verkleinern, müssen wir 
aufpassen, dass dem ROSC nicht 
handwerkliche Fähigkeiten verlo-
ren gehen, die im Zeitalter der 
Kunststoff-Fliegerei nicht mehr 
geschult werden, aber bei unserem 
Oldtimer Flugzeugpark nun ein-
mal zum Alltag gehören. Er be-
richtet vom Fortschritt der Bussard 
Generalüberholung. An diesem 
Wochenende stand das Füllern 
(Grundieren) des Rumpfes an. 
Hierzu wurde die Werkstatt freige-
räumt, um die Grundierung zu 
spritzen. Der dadurch entstehende 

Farbnebel wurde hervorragend 
durch die neu angeschaffte Ab-
sauganlage aufgefangen. Als un-
schlagbare Lackiermeister müssen 
hier Philipp und Kilian Stengele 
genannt werden! 
Frank berichtet weiter über den 
Kauf eines Bergfalken, der doppel-
sitzig offen geflogen werden kann. 
Diese Maschine soll unsere Ka 2b 
entlasten. Auch soll sie von ande-
ren Rhön-Vereinen genutzt wer-
den können um die Oldtimer-
fliegerei auf der Kuppe weiter zu 
verbreiten und zu ermöglichen.

Jeanette und Matthias führen in 
ihrem Medienbericht, der auf die 
neue Webseite abgestellt war aus, 
dass die Seite von mehrere Mit-
gliedern mit Berichten gefüttert 
werden kann. 
Hier gilt, bei welcher Veranstal-
tung auch immer, Bilder machen 

Jeanette gibt Gert, dem neuen Schatzmeister, Starthilfe

Auch unsere „Stoffkollegen“ nutzten den Frühlingstag; 
Foto: Jeanette Löschberger

und einen Text schreiben ist in 
 jedem Fall wünschenswert. Das 
Material kann per Mail an 
Jeanette geschickt werden, die es 
dann in die Webseite einpflegt.
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ROSC-Pfingstfliegerlager 
2015 in Wels

– trotz wechselhaftem Wetter 
wieder ein voller Erfolg!  

17. bis 25. Mai 2015
Claudia Gallikowsky

Veranstaltungen des ROSC Veranstaltungen des ROSC

Das traditionelle Pfingstflieger-
lager des ROSC Wasserkuppe fand 
2015 zum 11. Mal wieder bei der 
Weißen Möwe auf dem Flugplatz 
in Wels statt. Die Organisation lag 
in den bewährten Händen von 
Josef Ecker, der die Teilnehmer 
mit einer sehr angenehmen Infra-
struktur und einen absolut perfekt 
organisierten Flugbetrieb ver-
wöhnte. Zu Beginn (17. + 18. Mai) 
und zum Ende (25. Mai) des 
Pfingst lagers bescherte Petrus den 
hölzernen Vögeln perfektes ruhi-
ges Oldtimerwetter. Dazwischen 
wurden wir allerdings mit reich-
lich Regen bedacht. Mit Mühe und 
viel Laufeinsatz konnten wir am 
Freitag, den 22. Mai in kleinsten 
Wetterfenstern zwischen Schauern 
doch noch die notwendigen Werk-
stattflüge mit dem Grunau Baby 
IIb OE-0449 und Carmen Ciré ei-
nige Windenstarts mit ihrer Ka 6E 
D-0201 machen. 
Mit 6 historischen Segelflugzeu-
gen, darunter die Ka 2b und der 
Habicht vom ROSC, und nur 
10 PilotInnen gab es ausreichend 

Möglichkeiten, in die Luft zu kom-
men, sehr entspannter, stressfreier 
Flugbetrieb mit Urlaubsstim mung. 

Zwei Baby IIb, die Ka 6E von 
Carmen und Ludger Ciré sowie die 
Musger 19 von Sepp vervollstän-
digten die hölzerne Flotte, die pro-
blemlos im riesigen historischen 
Hangar der WMW aufgebaut un-
tergestellt wurden.
Insgesamt wurden in Wels im 
Rahmen des ROSC-Pfingstlagers 
an 4 Flugtagen 85 Starts mit gut 
16,5 Stunden Flug zeit durchge-

führt. Die allermeis-
ten davon an der 
Winde – nur der 
Habicht musste von 
Sepp und Karl-Heinz 
im F-Schlepp gestar-
tet werden.
32 Starts mit 3:45 h 
wurden auf unserer 
Ka 2b D-7039 

durchgeführt, die an 3 Tagen fast 
ununterbrochen im Einsatz war. 
Neben Karl-Heinz, Peter 

Lengrüsser, Kilian Stengele und 
Reinhard Roggenbuck nutzte auch 
Clemens Haslinger (WMW) mit 
Sepp als Fluglehrer den schönen, 
angenehm zu fliegenden 
Holzdoppel sitzer. Das in Wels sta-
tionierte Grunau Baby II b D-1658 
war mit 29 Starts und 3:05 h 
Flugzeit mit Ernst Gruber und 
Peter Lengrüsser eifrig am Starten 
und Landen. Sepps Musger 19 
machte 11 Starts mit 4 h Flugzeit 
mit Sepp, unserem Junior Clemens 
Haslinger sowie Claudia. 
Die letzten 3 Starts wurden mit 
dem Oberlerchner Baby IIb von 
Sepp Ecker durchgeführt, nach-
dem Austrocontrol den fast ein 
Jahrzehnt stillgelegten histori-
schen Segler wieder seine Luft-
tüchtigkeit bescheinigt hatte. 

Baby IIb beim 1. Start mit Sepp als Pilot; 
Foto: Reinhard Roggenbuck

Einige Schönheitsreparaturen 
konnten in der bestausgestatteten 
Holzwerkstatt von WMW an den 
Regentagen mit sachkundiger 
Unterstützung von Baumi, assis-
tiert durch unseren Junior 
Clemens, der wirklich prima in die 
Babynase passt, durchgeführt wer-
den. Sodass das Baby am Freitag 
dann endlich wieder in alter 
Schönheit an seinem früheren 
Heimatplatz abheben konnte. 

Das Baby hatte Ende der 80er 
Jahre Sepp gehört, der auch eine 
umfangreiche Grundüberholung in 
sehr harmonischer grün-weißer 
Lackierung durchgeführt hatte. 
Und dass diese fast 30 Jahre her 
ist, sieht man dem Baby jetzt 
wirklich nicht an. Stationiert ist 
das österreichische Baby jetzt in 
Montabaur im Westerwald, wo es 

auch den Jugendlichen die Freude 
an der offenen Klasse nach Art 
unserer Vorväter und an Gummi-
seilstarts ermöglichen soll. 
Das Vergnügen an den entspann-
ten Urlaubstagen auf dem traum-
haft schönen „Flugplatz Welser 
Heide“, der gerade erst in den 
Rang eines FFH-Gebiets von der 
EU erhoben wurde, konnte der 
Regen nicht dämpfen. Karl-Heinz 
Kellermann, Claudia Gallikowski 
und Ulli Kaiser (Gast) genossen 
beim Camping die himmlische 
Ruhe mit den Balz- und Warn-
rufen der Wiesenbrüter, die uns 
oft ein phantastisches Flug- und 
Bodenprogramm boten, sowie das 
traumhafte Panorama der bunt 
blühenden Magerwiesen und den 
Komfort des geheizten, von der 
WMW bereitgestellten Sanitär-
containers. Peter Lengrüsser nutz-
te wieder die außergewöhnliche 
Gelegenheit, direkt im privaten 
Bückermuseum von Sepp Ecker zu 
übernachten. 

Wir haben die Spaziergänge auf 
dem ruhigen Flugplatzgelände mit 
höchst ungewöhnlichen Beob-
achtungen von anderswo hoch be-
drohten oder längst verschwunde-
nen gefiederten Vögeln und die 
österreichische Küche sehr genos-
sen. Neben Ulli Kaiser waren als 
nichtfliegende Gäste auch das 
ROSC Urgestein Meike Niebaum 
und Margrit Roggenbuck dabei, 

die nicht nur zugeschaut haben, 
sondern auch viele Photos vom 
Flugbetrieb gemacht haben.
Das Welser Flugplatzrestaurant 
wird glücklicherweise wieder von 
einer sehr gastfreundlichen Wirtin 
bestens betreut und liefert einen 
gemütlichen Rahmen für geselli-
ges Beisammensein bei sehr gemä-
ßigten Preisen. Und für Karl-Heinz 
war einer der Höhepunkte außer-
halb des Flugplatzes die Besich-
tigung der Bahnbaustelle bei Josef 
in Bad Schallerbach.
Das Pfingst-Oldtimerfliegen 2016 
in Wels ist auch schon wieder 
 terminiert: Vom 7. – 16. Mai 2016 
werden die hölzernen Vögel wie-
der den entspannten Flugbetrieb 
mitten im FFH-Gebiet „Flugplatz 
Welser Heide“ und den Luxus ei-
nes riesigen Hangars, der enges 
Rangieren und Abrüsten entbehr-

Auch Meike wieder dabei; 
Foto: Reinhard Roggenbuck

lich macht, sowie die reichhaltige 
österreichische Küche genießen 
können. Und 2016 kommen mein 
Geier IIB und vielleicht auch der 

Rhönsperber mit nach Wels, denn 
auch die wollen mit Rebhühnern, 
Wachteln, Brachvögeln und 
Kiebitzen endlich mal zusammen 
fliegen!
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Veranstaltungen des ROSC Veranstaltungen des ROSC

Da ich schon seit längerem mit 
dem Gedanken spielte, das Fliegen 
mit einem SG38 auszuprobieren 
habe ich das Angebot von Norbert 
Schaden, eine Woche Schulgleiter-
fliegen auf der Wasserkuppe mit 
Freuden angenommen. Wir reisten 
am Freitagnachmittag an und hat-
ten so genügend Zeit uns im 
Gesinde haus einzurichten. 

Samstagmorgen sollte es los ge-
hen, zuerst die persönliche 
 Ein weisung durch Norbert: 

26. Schulgleiterfliegen 
auf der Wasserkuppe 
4. bis 10. Juli 2015
Rolf Porz

Von der falschen Seite den Flieger 
besteigen – Kiste Bier, Hand an 
den Kopf beim Start – Kiste Bier, 
Mütze verlieren – Kiste Bier, Fuß 
auf den Boden bevor der Flieger zu 
Stillstand gekommen ist – Kiste 
Bier, und Absteigen bevor die 
Rückholmannschaft da ist – Kiste 
Bier, mir war klar, …verdursten 
würden wir nicht.

Selbstverständlich gab es für die 
Neulinge wie mich auch eine aus-
führliche fliegerische Einweisung. 

Nachdem Janis, unser Fluglehrer 
sich die Flugbücher angeschaut 
hatte, erläuterte er uns die Be son-
der heiten des SG38 und des Platzes. 
Dann konnte es losgehen. Der SG38 
wurde aus der Halle geholt, auf den 
Transportwagen gestellt und mit 
dem Traktor zum Startplatz 
gebracht.
Zur Verringerung des Reibungs-
wiederstandes der Kufe wurde eine 
ca. 2,5 m lange Kunststoffplane 
ausgelegt auf die der Flieger gestellt 
wurde. Nun die Startart Gummiseil: 
Zwei 30 m lange und 2cm starke 
Gummiseile, an beiden Enden mit 
einem 20m langen Hanfseil verbun-
den, werden v-förmig vor dem 
Fluggerät ausgelegt. An jedem Ende 
stehen 5 bis 10 Personen, die Seil-

mannschaft, auch „Gummihunde“ 
genannt. Auf das Kommando des 
Fluglehrers ziehen sie das Seil lang. 

Am Heck des SG38 befinden sich 
2 Hanfseile mit Knoten für die 
Haltemannschaft, 4 bis 6 Personen 
halten den SG38 in seiner Position. 
Der erste Start: Ich angeschnallt, 
auf dem komfortablen Pilotensitz 
(Holzbretter im fast rechten 
Winkel), vor mir links und rechts 

nichts, fast nichts, Seitenruder-
pedale, Steuerknüppel, das war’s. 
Keine Instrumente, dafür fast 
grenzenlose Sicht nach allen 
Seiten. Nachdem ich dem Flug-
lehrer meine Startbereitschaft 
 signalisiert hatte, gab dieser die 
Start kommandos: 
Haltemannschaft fertig? Antwort: 
Fertig! Startmannschaft fertig? 

Antwort: Fertig! Fluglehrer: 
Ausziehen! Laufen! Los! 
Der Start: Der Schulgleiter setzt 
sich ruckartig in Bewegung, jetzt 
nur nicht zu viel ziehen, nachdrü-
cken, Sekunden zählen, abfangen, 
die Landung, 30 Sekunden in der 
Luft, mein erster Flug mit dem 

SG38 ist vorbei. Warten bis die 
Rückholmannschaft kommt, ab-
steigen, Flieger verladen und zu-
rück zum Startplatz bringen.
Insgesamt haben an der Schul-
gleiterwoche 35 PilotInnen pro 
Tag in unterschiedlicher Beset-
zung, teilgenommen. Die Betei-
ligten kamen aus der ganzen 
Republik, sogar 2 Holländer waren 

dabei und ich hatte den Eindruck, 
dass es allen viel Spaß gemacht 
hat und sie mit Begeisterung dabei 
waren.
Ausdrücklich möchte ich mich bei 
Janis, Hubertus und Georg bedan-
ken, die keine Mühe gescheut ha-
ben und das Schulgleiterfliegen 
als verantwortliche Fluglehrer ge-
leitet haben.
Zum Verlauf der Woche gibt es 
noch folgendes zu berichten: 
Leider hat am Ende des 3. Tages 
die D-7052 die Flächen hängen 
lassen und musste fluguntauglich 
gemeldet werden. Es konnte aber 
mit der D-7055 die restliche 
Woche erfolgreich gestartet wer-
den. Ein Flugtag musste witte-
rungsbedingt abgesagt werden. Es 
wurde an 6 Flugtagen geflogen, 
bei denen 157 Starts durchgeführt 
wurden und eine Gesamtflugzeit 
von 1 Std. 6 Min. 41 Sek. erreicht 
worden ist. Der längste Flug, mit 
1 Min. 10 Sek. und leider auch der 
kürzeste Flug in dieser Woche mit 
13 Sek., werden in meinem Flug-
buch verewig. Ich habe in dieser 
Woche viel Spaß gehabt und hof-
fe, im nächsten Jahr wieder dabei 
sein zu können.
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Veranstaltungen des ROSC

Abfliegen 
auf der 

Wasserkuppe   
3. bis 4. Oktober 2015

Text: Frank Oeste
Fotos: Norbert Schaden 

und Frank Oeste

Das alljährliche Abfliegen des 
ROSC fand wie immer Anfang 
Oktober 2015 auf der Wasserkuppe 
statt. Da das Wetter für das gesam-
te Wochenende nicht so schlecht 
gemeldet war und nach Tagen von 
starkem Ostwind, während dessen 
sogar die Fliegerschule keinen Se-
gelflugbetrieb durchführen konn-
te, nun endlich ein fliegbares 
Wochenende bevor stand, reiste 
ich schon am Freitag an. Begrüßt 
wurde ich von Heinz Zirkel, unse-
rem unermüdlichen Helfer bei al-
len Arbeiten, die den Erhalt unse-
rer Gebäude und der Außenan la-
gen betreffen. Heinz war gerade 
90 Jahre alt geworden und erfreut 
sich immer noch bester Gesund-
heit, was uns für den Abend be-
wog in Peterchens Mondfahrt mit 
ihm auf eben diese Gesundheit 
und die Fitness anzustoßen. Am 

nächsten Morgen versprach das 
Briefing im Luftsportzentrum ei-
nen wetterberuhigten Herbsttag 
mit eventueller Thermik oder so-
gar leichter Welle. Also machte 
sich die Mannschaft des ROSC gu-
ter Dinge an das Ausräumen der 
Flugzeuge. Der Bergfalke und die 
Ka2b wurden an den Start gebracht 
ebenso wie die SF27 unseres Mit-
glieds Norbert Schaden und die 
Musger MG23 SL vom befreunde-
ten „Verein zur Förderung des his-
torischen Segelfluges e.V.“ Weiter-
hin kam die K8b der Halter gemein -

schaft Diegelmann/Löschberger/
Hübner/Oeste an beiden Tagen 
zum Einsatz. Den gesamten 
Samstag über wurden alle Flug-
zeuge ausgiebig geflogen. Leider 
stellte sich weder die angekündig-
te Wellenlage noch irgendeine 
nutzbare Thermik ein. Trotzdem 
war die Stimmung am Start gut 
und alle kamen ausreichend in die 
Luft. Abends hatte der Vorstand in 
die Gaststätte „Heckenhöfchen“ 

zum gemütlichen Beisammensein 
geladen. Bei leckerem Essen und 
viel „Pilgerstoff“ wurde viel ge-
fachsimpelt und man ließ das Jahr 
noch einmal Revue passieren.
Geehrt wurden Heinz Zirkel für 
seinen neunzigsten Geburtstag 
und Josef Kurz für seine uner-
müdliche Werkstattarbeit, die er 
im hohen Alter noch erbringt. So 
hat er den Schulgleiter, der etwas 
in die Jahre gekommen ist, durch 
die vielen Starts am Gummiseil 
auf der Kuppe, komplett repariert 
und renoviert.

Am nächsten Tag wurde wieder 
Flugbetrieb im F-Schlepp durch-
geführt. Die Anzahl der Starts war 
nicht mehr ganz so hoch wie am 
Vortag, bedingt durch die Abreise 
einiger Piloten, aber trotzdem wur-
de der Tag von den Verbliebenen 
eifrig genutzt.
Alles in allem waren es drei schö-
ne Tage mit Geselligkeit, Flug-
betrieb und einer Rhön, die sich 
von ihrer besten Seite gezeigt hat.

Baby IIb beim 1. Start mit Sepp als Pilot; 
Foto: Reinhard Roggenbuck

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

„Kaiser-Treffen“ 
bei Kaiserwetter

9. Youngtimertreffen 
des Rhönflug Fulda

10. bis 14. August 2015
Text: Jan Odenwald

Fotos: David Hall

Bei wahrlichem Kaiserwetter fan-
den sich anlässlich des 9. Young-
timertreffens vom 10.–14. August 
2015 insgesamt 22 Maschinen in 
Spitzenzeiten auf der Wasserkuppe 

ein. Neben altbekannten „Wieder-
holungstätern“ waren auch etliche 
zum ersten Mal dabei. 

Auch wenn ein Großteil der Ma-
schinen K6-en waren, gesellte sich 
auch in diesem Jahr wieder der 
ein oder andere „Exot“ hinzu. So 
waren neben den bekannten Ma-
schinen des ROSC wie die Ka 2b 
oder das Grunau Baby 2b, auch 
ein L-Spatz, eine SB 5 und eine 
liebevoll restaurierte Rhönlerche 
mit von der Partie.

Den Teilnehmern wurde die 
Wasserkuppe dieses Jahr von einer 
ungewöhnlichen Seite gezeigt. 
Regenfrei-warm-und an allen  5 
Ta gen Flugbetrieb. Es wurden ne-

ben ca. 100 F-Schlepps auch um 
die 250 Windenstarts an drei 
Tagen gemacht. An zwei Tagen 
sogar aus dem Goldloch, was 
nicht nur für die Gäste des 
Youngtimertreffen, sondern auch 
für den ein oder anderen heimi-
schen Piloten etwas Neues war.
Um die Truppe im Goldloch nicht 
vollends von der Außenwelt abzu-
schneiden, haben die Piloten an 
den „zivilisierteren“ Startstellen, 
also am Motorplatz, kurzerhand 
einen Versorgungsflug ins Gold-
loch losgeschickt und zwar in 
Form der Fuldaer Ka 8, welche im 

Gepäckfach mit 20 Schnitzel-
brötchen ausgestattet war. 
Insofern war es in dieser Woche 
nicht nur fliegerisch ein Erfolg, 
selbst wenn aufgrund der Hitze in 
dieser Woche die ganz großen 
Streckenflüge ausblieben. 

Dennoch wurden aber teilweise 
beachtliche Zeiten erflogen.
Auch das Drumherum hat gepasst. 
So begannen die Tage beispiels-
weise immer mit dem gemeinsa-
men Frühstück an der Adam-
Neidert-Halle, zu dem jeder etwas 
beisteuerte, sei es selbstgemachte 
Marmelade oder Rühreier mit 
Speck. Nach Ende des Flugbetriebs 
war die Fuldaer Halle wieder der 
Treffpunkt zum Abendessen, wel-
ches durch den Partyservice ange-
liefert oder teilweise auch am of-
fenen Feuer selbst gekocht wurde. 
Alles in allem freuen wir uns 

schon auf die Wiederholung in 
2016, immerhin erfährt das 
Treffen dann seine 10. Wieder-
holung. Es wird von 8. bis 12. 
August 2016 auf der Wasserkuppe 
stattfinden.
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Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

850 Jahre 
Poppenhausen  

1165 - 2015   
10. bis 12. Juli 2015

Text: Karl-Heinz Kellermann
Fotos: Norbert Schaden

„Tradition bewahren – Fortschritt 
leben“; so lautete das Motto und 
so konnte man es auch auf dem 
Faltblatt der Gemeinde „Poppen-
hausen (Wasserkuppe)“ lesen, das 
anlässlich der Feierlichkeiten zur 
850-Jahr-Feier herausgegeben 
wurde. 

Vom 10. bis 12. Juli 2015 feierten 
die Poppenhausener ihr Jubiläum.
Bereits am Freitag fand nach der 
ökumenischen Segnung des neuen 
Marktplatzbrunnens ab 19:00 Uhr 
im „Vom-Steinrück-Haus“ ein fei-
erlicher Kommersabend mit An-
spra chen, Ehrungen, Musik und 
Liedern statt. 
Den folgenden Samstag erlebte 
Poppenhausen ganz in Feierlaune. 
Nicht nur die Sonne strahlte.
Abordnungen aus Gemeinden mit 
dem Namen Poppenhausen aus 
Baden, Franken und Thüringen 

wurden begrüßt, stellten sich vor 
und hatten auch noch Ihre eige-
nen Musikkapellen mitgebracht.
Unter der Überschrift „Die Pop-
pen  hausener Vereine“ kam dann 
auch unser ROSC-Wasserkuppe ins 
Spiel. An verschiedenen Plätzen in 
Poppenhausen präsentierten sich 
die örtlichen Vereine und stellten 
sich und ihre Arbeit vor. Neben 
dem Rhönflug Poppenhausen, der 
das moderne Segelflugzeug mit 
Klapptriebwerk -eine ASG 29 ES- 
aufgebaut hatte, rüsteten wir als 
Pendant unseren Schulgleiter SG 
38 auf dem kleinen Platz vor der 
neuen Kinderkrippe „Das-Entdek-
kernest“ auf.
Wir, das waren Josef Kurz, Uli 
Stengele, Werner Schleicher, 
Norbert Schaden und Karl-Heinz 
Kellermann, die Fragen 
zum Verein und Flugzeug 
beantworteten, flüchteten 
wann immer es ging in 
den Schatten unter die 
breiten SG-Flächen und 
tranken viel Spru   del  wasser.
Bevor dann am späten 
Nachmittag die Musik-
gruppe „Die Rhöner 
Säuwäntzt“ auftraten, rüs-
teten wir mit Philipps Hilfe 
den Schulgleiter ab, ver-
stauten ihn und kehrten 
zur Wasserkuppe zurück. 
Die Poppenhausener je-

doch feierten mit ihren Gästen 
noch eine heiße Musik-Nacht. 
Der Sonntag stand dann ganz im 
Zeichen des 4. Rhöner „Brot- und 
Biermarktes“. Zahl reiche Brau er-
eien, Bäckereien und Stände mit 
regionalen Köstlich keiten luden 
zum Probieren um Verweilen ein.
Nach dem Festgottesdienst gab es 
am Morgen den Fassbieranstich 
mit Bierkönigin Karola und wäh-
rend des ganzen Tages sorgten 
Chöre, Kapellen und Gruppen aus 
Poppenhausen und der Region für 
musikalische Umrahmung.
Übrigens konnte man auch die 
neuerschienene „Ortschronik 
Poppenhausen“ zum Preis von 
25 Euro erwerben.

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Internationales
VGC Rendezvous 

in Venlo (NL)
20. bis 27. Juli 2015

Text: Rolf Scharwächter
Fotos: Falk Bost

Im Frühjahr vor die Frage gestellt, 
mit welchem Verein in welches 
Fliegerlager zu fahren, keimte der 
Entschluss am VGC (Vintage 
Glider Club) Rendezvous in Venlo 

mit unserem Condor IV D-5000 
vom LSV Wipperfürth teilzuneh-
men. Also fix angemeldet (Pilot 
und Flugzeug). Da das Flugzeug 
schon lange nicht mehr vom Flug-
platz Wipperfürth weggekommen 
war, sah der Anhänger nach ca. 
15 Jahren ohne TÜV entsprechend 
bearbeitungbedürftig aus. 
Nachdem das alles geregelt war, 
ging es bei trockenem Wetter mit 
dem offenen Hänger die 130 km 
nach Venlo. Nichts ahnend vom 
Gewicht der Trag flächen (105 und 
106 kg) halfen freundliche 
Kameraden das Flug zeug aufzu-
rüsten. An vier Tagen hatten wir 
halbwegs brauchbares Wetter und 
man konnte schöne Flüge machen. 
Von meinem Verein hatte ich die 

Genehmigung auch andere Piloten 
auf dem Condor fliegen zu lassen. 
Überhaupt ist bei solchen Treffen 
eine Atmosphäre und Offenheit, 
wie sie nicht häufig zu finden ist. 

Am letzten fliegbaren Tag durfte 
ich einen Start auf einer T 21 
machen.

Rolf Scharwächter im Rhönsperber

Ein Unikat, Christian Krolls Cumulus D-6059; Foto: Falk Bost

Der krönende Abschluss aber war 
der 1,5 Stundenflug mit dem 
Rhönsperber. Das schöne Flugzeug 
ist circa 80 Jahre alt. Dem Eigen-
tümer nochmals herzlichen Dank 
dafür. Am Wochenende kündigte 
sich für Samstag ein Unwetter an, 
sodass die Flugzeuge abgerüstet 
wurden und sicher im Hangar 
standen. 
Nach erlebnisreichen Tagen und 
circa 9 Stunden Flugzeit für den 
Condor ging es bei bestem Wetter 
am Sonntag zurück nach 
Wipperfürth
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Den Auftakt machten dieses Jahr 
die Saaler Segelflieger aus dem 
fränkischen Grabfeld. Dies ist der 
Heimatverein von Georg Kapraun. 

Gut gelaunt und sehr diszipliniert 
ging die Truppe an den Start um 
bei kaltem Wind den Tag auf dem 
Weltenseglerhang zu verbringen. 
Am Beginnwochenende der Schul-
gleiterwoche unterstützte uns eine 
sehr nette Gruppe  aus dem 
Wester wald tatkräftig und das 
Schluss wochenende bereicherte 
eine hochmotivierte Truppe junger 
Piloten aus dem Saarland. 
Im Spätsommer starteten wir am 
letzten Augustwochenende in die 
SG-Saison. Nur eine Gruppe hatte 
Pech mit dem Wetter und musste 
unverrichteter Dinge wieder abrei-
sen. Gäste aus Augsburg sind trotz 
vorhergegangener Korrespondenz 
einfach nicht erschienen, da sie es 
sich wohl anders überlegt hatten. 

SG-Wochenenden 
für Vereine

Gastvereine fliegen 
auf der Wasserkuppe
Text und Fotos: Claudia Stengele

Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste Flugveranstaltungen und Flugplatzfeste

Hier werden wir die Anmeldemo-
da litäten ändern und künftig eine 
Vorauszahlung verlangen, um den 
finanziellen Ausfall abzumildern. 

Alle Piloten, die das Erlebnis des 
historischen Segelfluges erleben 
durften, waren wieder begeistert 
und viele kündigten an, unbedingt 

Dramatisches Wetter am Pelzner Hang

Tag des 
fliegenden 

Denkmals in 
Bückeburg

17. – 20. Juli 2015
Text: Philipp Stengele

Fotos: Stephan Kopelke

Auch dieses Jahr fand die Faszi-
nation Segelflug in Bückeburg 
statt, diesmal unter dem besonde-
ren Motto „Fliegende Denkmäler“. 
Bernd Vogt hatte den ROSC einge-
laden, mit unserem Rhönbussard 
D-7059 an der Veranstaltung teil-
zunehmen. Da die Grundüberho-
lung zum Zeitpunkt der Einladung 
und der Veranstaltung jedoch 
nicht fertigzustellen war, ent-
schloss sich der Verein gegen eine 
Teilnahme an dem Treffen. Bei ei-
nem Besuch auf der Wasserkuppe 
sprach Bernd, Kerstin und mich 
an, ob wir nicht Lust hätten, mit 
Kerstin‘s SB5 e die Veranstaltung 
zu bereichern, denn die AK-Flieg 
Braunschweig hatte sich mit der 
SB10 angemeldet. So konnte der 
Entwicklungsfortschritt der Braun-
schweiger Studenten im Segelflug-
sport eindrucksvoll dargestellt 
werden. So machten wir uns aus 
den unterschiedlichen Himmels-
richtungen auf den langen Weg 
über die Wasserkuppe (wo die 
SB5 e beheimatet ist) nach Bücke-
burg. Donnerstags fuhr Kerstin 
500 km von der ostfriesischen 
Küste auf die Kuppe und ich kam 
aus München. Freitagvormittag 
ging es gut ausgeruht nach Bücke-
burg, wo wir pünktlich zum Ver-
an staltungsbeginn eintrafen. 
Weitere Verstärkung von der be-
kamen wir durch Michael und 
Monika Treppesch (Rhönflug 

Gersfeld) mit ihrer orangefarbenen 
Ka6. Zusammen mit den anderen 
Gästen rüsteten wir gegenseitig 
die Flieger auf. Folgende Flug-
zeuge waren angereist: Minimoa, 
Reiher III, 2x Grunau Baby IIb, 
Greif, SB10, Doppelraab, Ka8b, 
Slingsby T31, Habicht (Zahn), 
Weihe, SZD 49 acro, Ka 6 und 
 andere Fliegerchen, die wir aber 
leider vergessen haben. Nach dem 
Papierkrieg und dem Ein gangs-
briefing konnten die ersten 
F-Schlepps gemacht werden. 
Netterweise wurden uns von dem 
Bückerburger Verein ihre Hallen 

zur Verfügung gestellt, sodass nur 
die SB10 die Nacht im Schlafanzug 
draußen verbringen musste. Nach 
einem gemeinsamen Abendessen 
begann der gesellige Teil. Sams-
tagmorgen ging es nach einem 
reichhaltigen Frühstück frisch ge-
stärkt ans aushallen. Auch an die-
sem Tag machten die Gäste einige 
Flüge und begeisterten damit die 

zahlreichen Besucher. Gerhard 
Allerdissen bat mich seine Mini-
moa vorzufliegen. Ein tolles Er-
lebnis, allerdings sieht sie wesent-
lich eleganter aus, als sie sich 
fliegt. Der Samstagabend verlief 
genauso lustig wie der vorherige. 
Sonntag war wider Erwarten nach 
einer regnerischen Nacht bestes 
Flugwetter, sodass wieder geflogen 
werden konnte. Ab mittags jedoch 
war ein deutlicher Frontaufzug zu 
beobachten, der alle zum raschen 
Abrüsten bewegte. Fast trocken 
bekamen wir die Flieger in die An-
hänger. Nach dem Verabschieden 

ging es im strömendem Regen 
Richtung Kuppe.

Wir möchten uns an dieser Stelle 
noch mal ganz herzlich bei Bernd 
und Barbara für ihre Gastfreund-
freundschaft und ihr Engagement 
bedanken.

Minimoa vor Reiher, Habicht und SB10

Minimoa, Ka6 und Baby am Boden

Die Saaler Segelflieger mit Fluglehrer Georg Kapraun

wieder kommen zu wollen.
Für das Jahr 2016 sind wir voll 
ausgebucht und die Warteliste ist 
lang. Mehrere Gruppen bitten be-

reits um einen Termin 
in 2017!
Ich freue mich bereits 
auf die nächste Saison, 
in der wir wieder vie-
len Segelfliegern das 
unvergleichliche 
Gefühl des SG38-
fliegens am Gummiseil 
vermitteln können und 
es wäre toll, wenn sich 
Helfer aus dem Verein 
bereiterklären würden, 
diese Wochenenden 

tatkräftig zu unterstützen.

Junge Truppe mit Kurt Götze in Ihrer Mitte
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Mitglieder stellen sich vor

Melanie und Ron Marcols

Das Ehepaar Marcols aus den USA 
wurde im Sommer Mitglied im 
ROSC. Nach der Anfrage von Karl-
Heinz, sich für unser Magazin vor-
zustellen, zeigten sie sich sehr ge-
ehrt und schickten bereitwillig ei-
nen kurzen Lebenslauf von sich, 
damit Ihr alle sie kennlernen 
könnt. Falls einer von euch nach 
Amerika kommt, laden sie euch 
herzlich ein, sich bei ihnen zu 
melden.

Melanie Marcols schulte in Yards 
Creek Soaring in Blairstown, New 
Jersey. Sie bekam ihre 
Segelfluglizenz 2013. Außerdem 
hat sie einen Motorflug PPL mit 
Spornradberechtigung. Nach der 
Erfüllung aller erforderlichen 
Aufnahmekriterien trat sie dem 
Aero Club Albatros bei. Zurzeit ist 
sie dort das einzige weibliche 
Mitglied. Auf einer Schweizer 1-26 
flog sie ihr Silber „C“. 
Eines ihrer Lieblingsereignisse ist 
das „Schweizer Home Coming“ 
(vergleichbar mit einem Typen-
treffen). Es wurde im Juni 2015 in 
Elmira, New York abgehalten. Was 
zunächst eine 4-stündige Auto-
fahrt von ihrem Heimatflugplatz 
bedeutete.
Die Flugzeuge der „Schweizer 
Metal Aircraft Co“ wurden erst-
mals 1930 von den Brüdern Paul, 
Bill, und Ernest Schweizer gebaut. 
1939 siedelte sich die Firma in 
Elmira an. Bill, der seine Brüder 
überlebte, ist der letzte verbliebene 
Gründer, zur Zeit der Veran-

staltung war er 94 Jahre alt.
Melanies Hauptgrund, zu diesem 
Treffen zu gehen war, Bill 
Schweizer für diese Flugzeuge zu 
danken, die ihr so viel Freude und 
Glücksgefühle bereitet hatten. 
Nicht nur während ihrer Zeit als 
Flugschülerin, sondern auch als 
fertige Pilotin. Bill Schweizer war 
Gast bei der Abendveranstaltung 
der K & L Segelflugzeugwerkstatt. 
Melanie stellte sich ihm vor, er-
zählte, dass sie den weiten Weg 
aus New Jersey extra gemacht 
hätten, um ihn zu treffen und ihm 
zu danken. Außerdem sagte sie 
ihm, wie sehr sie es liebt, die 2-33 
und die 1-26 zu fliegen. Schweizer 
war sehr bewegt, und als Melanie 
ihn bat, seine Unterschrift ihn ihr 
Flugbuch zu setzen, bekamen sie 
alle feuchte Augen von diesem 
Moment.    
Melanie hält uns alle an, Dankbar-
keit für die Hersteller und Kon-
strukteure zu zeigen und sie nie 
zu vergessen. Denn sie haben uns 
mit ihren Visionen ein großes 
Geschenk gemacht. Mit einem 
Lächeln im Gesicht möchte sie uns 
sagen: „Übung macht den 
Meister!“  und freut sich, die 
Kuppe wieder zu sehen. 

Ron Marcols machte seinen ersten 
Segel flug am 20. November 1966 
in einer Schweizer 2-22 in Somer-
set am Flughafen in Bedminster, 
New Jersey. Zu dieser Zeit war der 
Aero Club Albatros dort beheima-
tet, der 1929 von Gus Scheurer 

gegründet wurde. 1967 trat Ron 
dem Club bei und war zwei Jahre 
deren Vorstand. 1974 zog der 
Verein um, an den Flugplatz in 
Blairstown, New Jersey.
Die Schweizer 2-22 ist jetzt im 
Museum in Harris Hill National 
Soaring Museum in Elmira, New 
York ausgestellt.
Ron und Gus wurden während 
dieser Zeit gute Freunde und so 
erfuhr er mehr über seine Höhen-
flug-Erlebnisse, die er in Deutsch-
land in seinem Club in Pforzheim 
hatte. Ebenso über seine persönli-
chen Erfahrungen mit dem Fliegen 
auf der Wasserkuppe. Dort lernte 
Gus Wolf Hirth kennen, der ihn 
immer wieder in Amerika 
besuchte.
Segelfliegerische Erfolge: Silber 
„C“ in den USA  und „Gold“ für 
einen Höhenflug. Ron hielt einmal 
den Rekord für einen Ziel-
Rückkehrflug in New Jersey. Er 
wurde seither zwar gebrochen, 
aber was für eine schöne 
Erinnerung, dies in einer Slingsby 
T-53 geflogen zu haben.
Berechtigungen: PPL für 
Segelflug- und Motorflugzeuge 
mit Sportradberechtigung. Ron 
feierte 2014 sein 50-jähriges 
Jubiläum für Motorflug. Er ist 
Mitbesitzer einer Aerona 7-AC 
Champ. Im kommenden Jahr kann 
er auf 50 Jahre Segelflugberech-
tigung zurückblicken. Eine 
Schweizer 1-26 gehört ihm eben-
falls in einer Haltergemeinschaft.

Hans Petzold

Das Schulgleiter
fliegen hat es ihm 
angetan

Mitglieder stellen sich vor

1941 wurde ich im Vogtland als 
Sohn einer Arbeiterfamilie gebo-
ren, mein Vater war Hauer im 
Wismut Bergwerk und meine 
Mutter arbeitete im Krankenhaus. 
Schon früh begann ich mich für 
alles was fliegen konnte, zu 
begeistern. 
1958 stellte die SDAG Wismut auf 
einem Acker einen Doppelsitzer 
Pionyr mit einer Winde auf und 
bot Rundflüge an. Ich bekam von 
meinen Eltern 5 Mark, um mir eine 
Bockwurst zu kaufen, diese 5 Mark 
nutzte ich jedoch für den Rundflug 
im Pionyr. 
Dies war der Anfang meiner flie-
gerischen Laufbahn. Später begann 
ich mit der Ausbildung auf dem 
Schulgleiter SG38.
Nach einer längeren beruflichen 
Ausbildungszeit hatte ich dann 
1974 meine PPL-C Lizenz. Es folg-
ten 1980 der Segelfluglehrer und 
1987 die Kunstflugberechtigung. 
Ein Meilenstein war 1990 unser 
1. Fliegerlager im LSC Baben-
hausen und meine PPL-B Aus-
bildung in Aschaffenburg  – „end-
lich auch mit Motor“. 1993 erwarb 
ich meine Lehrberechtigung für 
PPL-B, um anschließend, bis heute 
Flugschüler auszubilden, was mir 
viel Freude bereitet. Es ist immer 
ein Erlebnis, wenn sich meine 
Flugschüler frei fliegen und später 
in Ihrer oft beruflichen Fliegerei 
daran erinnern.
Auch meiner Tochter Susanne 
lehrte ich das Fliegen auf dem 
Bocian, später dann noch auf dem 

Falken. Meine Enkeltochter Julie, 
11 Jahre ist auch mein treuer 
Copilot. 
Um mich selbst fliegerisch weiter-
zubilden erwarb ich 1996 noch 
den PPL-A, 2000 die UL-Lizenz 
mit Fi und 2014 die UL Segelflug 
Fi Lizenz. Bis zum heutigen Tag 
sind alle Lizenzen aktiv, dies gilt 

auch für meine Technikerlizenz, 
Gemischtbauweise, FVK und 
Motorenwart.
Trotz allem war mein langjähriger 
Wunsch, immer noch einmal SG38 
zu fliegen, dieser wurde mir 2014 
auf der Wasserkuppe erfüllt. 
Seitdem bin ich Mitglied im ROSC, 
worauf ich stolz bin.
Und was noch besonders wichtig 
und erwähnenswert war und ist 
das gemeinsame Hobby mit meiner 
Frau: sei es der gemeinsame 

Theorieunterricht zu Beginn der 
Fliegerei gewesen. Sei es bei vielen 
F3A Wettbewerben als FAI Jury 
oder bei der gemeinsamen 
Wartung und Pflege des Falken 
SF 25C.
Aus diesem Grund wurde auch der 
gemeinsame „goldene Hochzeits-
flug“ im Falken durchgeführt.

So, nun wisst Ihr vieles von uns, 
wie bemerkt gibt es uns nur als 
Doppelpack, auch seit über 35 
Jahren in unserer Elektronikfirma. 
Deshalb freuen wir uns beide wie-
der auf die SG Woche, um bei 
Euch zu sein.
Solltet Ihr noch Fragen haben, 
fragt uns!

Hans und Regina Petzold 
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„Durch Holz zu 
Silber“

Text und Fotos: Otto Becker

ROSC Mitglieder aktiv im Deutschen Segelflugmuseum

Die im November 2014 von Dieter 
Muser in das Museum gebrachte 
„Illerschwalbe“, die ebenso wie der 
„Illerfalke“ aus dem Fundus von 
Luis Obermeier stammt, wurde 
während der Sommermonate res-
tauriert und steht nun im Zwi-
schen trakt des Museums. Mit ihrem 
ausgeklapptem Triebwerk neben 
dem „Motorraab“ und dem „Iller-
falken“, der ebenfalls eine Spende 
von Luis Obermeier ist. Der Aus-
stellung ging allerdings eine um-
fangreiche Restaurierung voraus, 
da etliche Teile der Rumpfbespan-
nung zu erneuern waren und auch 
eine Neulackierung anstand.

Im Dezember 2014 wurden unsere 
drei Mitglieder des Werkstattteams 
im Segelflugmuseum – Peter 
Distler, Otto Becker und Dag Peters 

– vom DAeC für ihre Verdienste um 
die Erhaltung und Restaurierung 
historischer Fluggeräte mit der sil-
bernen Daidalosmedaille ausge-

zeichnet. Eine besondere Ehrung 
für unsere drei Mitglieder.

Im Frühjahr 2015 hatten 
sich Peter Distler und Dag 
Peters auf Anraten des 
Museumsvorstandes zum 
LBA-Kurs für die Erlangung 
der Zulassung als Werk-
stattleiter WL-1 angemeldet 
und die erforderlichen Prü-
fungen erfolgreich bestan-
den. Es sollen mit dieser 
Qualifizierung in Zukunft 
entsprechende Lehrgänge 
über die Erhaltung histori-
scher Fluggeräte in der Mu-
seu mswerkstatt stattfinden.
Für unsere weitere Werk-

stattarbeit  konnten wir im Herbst 
vor dem Winter einbruch noch den 
Greif I  D-6223 aus dem Depot in 
die Werkstatt holen. Durch seine 

lange Lagerzeit im Lagerschuppen 
muss an dem Flug zeug Baujahr 
1955 mit seinem markanten Alu-
Röhrenrumpf etliches überholt, res-
tauriert und ergänzt  werden. Erst 
vor kurzem erhielten wir mehrere 
Dokumenta tionen, die bestätigten, 
dass dieses Flugzeug tatsächlich im 
Original mit den Keulen an den 
Flächen enden versehen wurde. Das 
war lange Zeit unklar, ebenso die 
Eins ätze des Greif I, da uns bisher 
keine Lebenslaufakte über unseren 
Flieger vorliegt. Die Winterarbeit 
ist somit wieder gesichert, der 
Schnee kann kommen.

ROSC bekommt 
SG38 geschenkt

Text: Matthias Döring
 Fotos: Karl-Heinz Kellermann 

und Andreas Weiß

Durch Wiel Zillen, wurde dem 
ROSC ein „Fellloser und nicht 
mehr reparabler“ SG angeboten. 

Er war im Nürnberger Raum un-
tergestellt und das nun schon über 
10 Jahre.
Nicht mehr reparabel heißt in die-
sem Fall, er war seinerzeit mit 

dem nicht mehr zulässigem 
Kaseinleim gebaut worden.
Als Abholteam fanden sich Karl-
Heinz Kellermann und Matthias 
Döring zusammen, die zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht einschätzen 
konnten, dass sich der Zustand 
des SG auf eine Ersatzteilspende 
reduzierte.
Wir entschlossen uns folgerichtig, 
am Freitag, 23. Juli den Schul-
gleiter mit unserem SG-An hänger 
abzuholen. Das entsprechende 
Zugfahrzeug wurde uns dankens-
werterweise in Form eines 
Mitsubishi-Pajero von Klaus 
Diegelmann zur Verfügung 
gestellt.
Als Abholadresse mussten wir 
nach Neuhof an der Zenn – etwa 
30 km westlich von Nürnberg – zu 
Andreas Weiß fahren. 
Andreas entpuppte sich nicht nur 
als begeisterter Oldtimer Flieger, 
auch die alten Autos der Marke 
Fiat hatten es ihm angetan. In sei-

ner Halle wo auch der SG 
untergebracht war, reihten 
sich die Jagst Modelle 600 
und 700 neben dem Sport-
Modell 850 und dem Fiat 
Neckar an einander. 
Nachdem der SG von uns 
dreien im An hänger ver-
staut und gesichert war 
fuhren Karl-Heinz und ich 
auf direktem Wege zur 
Kuppe zurück.

Am Samstag, 1. August  rüstete 
Karl-Heinz mit Heinz und einem 
Modellfliegerehepaar ver suchs-
weise den SG, beim Ausladen aus 
dem Anhänger noch einmal auf, 

um sich einen Ge samt ein druck des 
Flugzeuges zu verschaffen. Es 
blieb leider beim anfäng lichen 
Eindruck, dass sich dieser 
Schulgleiter nicht wieder in ein 
flugtaugliches und sicheres Flug-
gerät aufbauen ließ.
Der traurige Entschluss der ther-
mischen Entsorgung wurde gefasst 
und die hölzernen Überreste in 
Richtung Feuerplatz der Jugend-
bildungsstätte verbracht.
Die vorher abmontierten Be-
schlag   teile, werden derweil in 
 unserer Werkstatt entrostet, gerei-
nigt, entlackt und auf ihre Funk-
tions  tüchtigkeit und Sicherheit 
überprüft sowie lackiert.

Weitere Eindrücke von unserer 
Fahrt und dem anschließenden 
Ausladen auf der Wasserkuppe 
zeigen die Fotos.

Der Greif I in der Museumswerkstatt

Die Illerschwalbe neben Illerfalke und Motorraab

Verleihung der Daidalosmedaille an Peter Distler, Otto Becker 
und Dag Peters (v.l.);Foto: Claudia Stengele
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Seit Jahren geistert im Verein der 
Wunsch nach einer Möglichkeit, 
auch unseren Mitgliedern „ohne 
Luftfahrerschein“ den Staub stilge-
recht aus den Haaren zu blasen. 
Slingsby T21, Tandem Tutor, Neu-
bau „Poppenhausen“… alles Mög-
liche ist uns durch den Kopf ge-
gangen. Die Britischen Cabrios 
sind zwar verfügbar, aber die Zu-
lassung und Nachprüfung ist 
schwierig, da es sich nicht um 
„EASA-Flugzeuge“ handelt. Für 
die „Poppenhausen“ liegen Pläne 
in der Schublade – da fehlt im 
Moment aber ganz klar das Per-
sonal, das Projekt umzusetzen, 
wenn ich an die vielen einsamen 
Werkstatt-Stunden bei der Bus-
sard-Grundüberholung denke.
Auch die grundsätzliche Situation, 
dass die Ka2b immer im Einsatz 
ist, wenn fliegbares Wetter ist und 
häufig Mitglieder (ohne Schein) 
schmachtend am Boden stehen, 
machten einen weiteren Dop-
pelsitzer wünschenswert.
 
Eine Lösung deutete sich an, als 
Buschtrommeln von einem Cabrio-
Bergfalken kündeten, der zum 
Verkauf stünde. Gut, ein Bergfalke 
ist jetzt nicht der originale, klassi-
sche „Offen-Flieger“, aber doch zu 
günstigen Konditionen erwerbbar. 
Ab nach Schwäbisch Hall und aus-
giebig besichtigen. Eine offene 

ROSC kauft 
Doppelsitzer

Bergfalke ist auch als 
Cabrio zu fliegen
Frank Thies

Janis Wacker ist auf Sehrrohrtiefe abgetaucht; Foto: Frank Thies

Haube und das geschlossene Pen-
dant stehen zur Verfügung. 
Offener Hänger und passabler 
Zustand ließen einen Kauf zu. Die 
Entscheidung war schnell gefällt, 
die Papiere zusammen zu bekom-
men, stellte sich doch als langwie-
riger heraus, als gedacht. So zog 
sich das Ganze über viele Wochen. 
Mitten in der Saison war aber alles 
erledigt und der Bergfalke III 
konnte auf der Wasserkuppe in 
sein angestammtes Element entlas-
sen werden. Für die „Weicheier“ 
mit geschlossener Haube – aber es 
stellte sich heraus, dass auch im 
herbstlichen Oktober lieber „hart“ 
und offen geflogen werden musste.

Einen weiteren Vorteil hat der 
Bergfalke in jedem Fall auch für 
uns Fluglehrer. Die Ka2b ist von 
der Ruderabstimmung sicher um 
einiges angenehmer als der 

Brechbalke, aber die Sicht von hin-
teren Sitz bei Pulkfliegerei an schö-
nen Thermiktagen ist doch eher be-
scheiden. Ich fühle mich manchmal 
wirklich unwohl, wenn ich nicht 
richtig die anderen Flug zeuge be-
obachten kann, beim Ther mik-
kreisen. Da hat nun der Berg falke 
einen gehörigen Pluspunkt.
 
Eine weitere Überlegung hat der 
Vorstand angestellt. Der Bergfalke 
soll auch von den anderen auf der 
Wasserkuppe ansässigen Vereinen 
nutzbar gemacht werden. Die Über-
legung ist, Spaß auch an „älterem 
Gerät“ zu erzeugen und vielleicht 
kommt der eine oder andere auf 

den Geschmack 
und freundet sich 
mit einer aktiven 
Mit gliedschaft im 
ROSC an, um auch 
unsere anderen 
Schätzchen zu be-
wegen. Appetit 
kommt eben beim 
Essen.
 
Die organisatori-
schen Maßnahmen 
hierfür müssen wir 

jetzt im Winter ausdenken und 
praktikable Wege finden, den übri-
gen Vereinen das Flugzeug zu-
gänglich zu machen. 

Gleich wird es kalt an den Ohren! Francis und Philipp beim Abfliegen.

Jim Payne mit seiner Frau Jackie 
besuchte interessiert unsere 
Werkstatt und unsere Halle. Jim 
hatte 2 Wochen zuvor den Erstflug 
des Perlan 2 erfolgreich absolviert. 
Mit dem Perlanprojekt sollen neue 
Höhenrekorde im Segelflug auf-
gestellt werden – das erste Ziel 
ist das Erreichen einer Flughöhe 
von circa 90.000 ft – der derzei-
tige Weltrekord liegt bei knapp 
über 50.000 ft. Hier mehr Info‘s 
zu dem ehrgeizigen Projekt: 
http://perlan.corbellinicreative.com

„Hoher“ Besuch auf 
der Wasserkuppe
Text und Foto: Frank Thies

Jackie und Jim Payne im Museum

Jim war anlässlich der OLC-Ab-
schluss feier und Siegerehrung 
Hauptreferent in der Stadthalle 
Gersfeld. Er erzählte eindrucks-
voll, als einer der erfolgreichsten 
OLC-Streckenflugpiloten der Welt 
und über das Perlan 2-Projekt. 
Vorher ließ er es sich nicht neh-
men, einen ausführlichen Rund-
gang durch´s Museum zu machen. 
Der Besuch unserer  flugfähigen 
Schätze war sein  ausdrücklicher 
Wunsch. Begleitet hat ihn 
Reiner Rose, der Vater des OLC 

– des weltweiten und erfolgrei-
chen Segel   flug     wettbewerbes.
Jim erhielt ein passendes T-Shirt 
„Ausziehen – laufen – los“ mit 
Fritz Stamers „Ein Gleitflugkurs in 
Bildern“. Für Jim war es eine 
Freude, den Ursprung und die 
Geschichte des Segelfluges auf der 
Wasserkuppe zu spüren und zu er-
leben. Ein kurzer Wellenflug mit 
der neuen ASG32 rundeten für ihn 
das Wasserkuppenwochenende ab.

Wanderung  
des Rhön  clubs 

Gersfeld
19. Juli 2015

Text: Karl-Heinz Kellermann 
Foto: Archiv Rhönclub

Der traditionelle Sommer-Fami-
lien wandertag des Rhönclub Gers-
feld hatte die Wasserkuppe zum 
Ziel. Es galt, die Sehenswürdig-
keiten der Wasserkuppe zu erkun-
den. Die 106 Teilnehmer, davon 
38 Kinder besuchten das Groen-
hoff-Haus, das Radom auf dem 
Gipfel der Wasserkuppe und eine 

weitere Gruppe machte sich auf 
dem Weg zum dritten Ziel des 
Tages, der Be such des ROSC. In 
der Halle und Werkstatt gab 
 Karl-Heinz einen Einblick in die 
Restaurierung alter Holzflieger zu 
flugfähigen Segel flugzeugen und 
welche Aufgaben der 1982 ge-
gründete Oldtimer Segelflugclub 

noch erfüllt, denn mit ihnen wird 
auch an Veranstal tungen im In- 
und Ausland teil genommen.
Es war ein erlebnisreicher Tag für 
alle Teilnehmer des Sommer-  
Familien wandertages.
Ein großes Dankesschön an Horst 
Günther und sein Team für die 
Vorbereitung und Ausführung.



– 24 –    OSC Aktuel Nr. 36 OSC Aktuel Nr. 36    – 25 –

kurz berichtet

Auf den Spuren 
unseres 

Rhönbussards
Aurelia Breuer

Nachdem ein historisches Bild von 
unserem Rhönbussard bei facebook 
in der Gruppe des Vintage Glider 
Clubs gepostet wurde, war mein 
Interesse geweckt, noch mehr über 
unseren Rhönbussard heraus zu -
finden.
Was meine Recherchen ergaben: 
Die ersten Besitzer des Bussards 
waren die zwei jüngsten Pasold 
Brüder, Ingo und Rolf. Nachdem 
ich mit Edward Hull (London 
Gliding Club, Dunstable, ebenfalls 
im Besitz eines Rhönbussards) 
Kon takt aufgenommen hatte, er-
hielt ich schnell eine Antwort. Er 
schi ckte mir unter anderem einen 
Art ikel über die insgesamt drei 
Brüder, den er auf Basis eines 
Interviews mit Rolf Pasold verfasst 
hatte.
Er erwähnte beiläufig, dass Rolf in 
der Schweiz lebte und Ingo nach 
Kanada emigrierte. Da es in Zeiten 
des Internets kein Problem darstellt 
einfach mal in den Telefonbüchern 
Kanadas nach einem Ingo Pasold 
zu suchen ist das eine, aber dass 
man am Ende nur einen Kontakt in 
ganz Kanada findet ist doch eher 
die Ausnahme. Ich hoffte sehr, dass 
ich die Telefonnummer des inzwi-
schen 97-jährigen gefunden hatte. 
Auf Grund der Zeitverschiebung, 
wartete ich, bis auch in Quebec 
eine humane Uhrzeit erreicht war.
Schließlich wählte ich gegen 9 Uhr 
kanadischer Ortszeit die gefundene 

Telefonnummer und erreichte ei-
nen älteren Herrn. Ich fragte ob ich 
mit dem Segelflieger (glider pilot, 
man with a glider license) Ingo 
Pasold spräche, aber er konnte nur 
daran denken, dass jemand etwas 
von seiner „driver license“ wissen 
wollte. Auch als ich fragte ob er 
früher in England gewesen sei, 

kon  nte er damit nicht viel anfan-
gen. Schließlich wurde unsere Ver-
bindung sehr schlecht und ich mel-
dete mich einige Stunden später 
abermals.
Diesmal reichte er mich an eine 
Frau weiter, dieser erklärte ich wer 
ich bin und wen ich suche. Sie er-
klärte ihm wer am Telefon sei und 
dieses Mal begrüßte er mich in flie-
ßendem Deutsch, ich war erstaunt, 
aber dazu später. Zunächst ver-
suchte ich ihm zu erklären, wie ich 
dazu käme ihn anzurufen. Nach 
und nach verstand er welches 
Flug zeug ich meinte und warum 
sich diesbezüglich jemand nach so 

langer Zeit bei ihm meldet.
Über die Umstände, wie z.B. die 
Anlieferung des Flugzeuges oder 
die Umstände des Besitzer wechsels 
konnte er nicht viel sagen, da er 
sich nicht mehr daran erinnern 
konnte. Dafür erfuhr ich jedoch, 
dass er sehr viele schöne Flüge mit 
dem Bussard absolvierte. Er flog 

von Dunstable nach 
Colchester und ein anderes 
Mal auf die Isle of White.  
Besonders enthusiastisch 
 erzählte er von einer 
Außenladung auf einem 
Schulhof einer Mädchen-
schule in einem Vorort von 
London, aber das wichtigste 
war, dass ihm und dem Flie-
ger nichts passiert waren.
Außerdem erzählte er be-

geistert von dem „blauen Speer“ 
auf dem Rumpf des Bussards.
Er erzählte auch noch, dass er im 
Krieg für die deutsche Luftwaffe 
Lastensegelflieger geflogen war 
und später als Testpilot bei Leipzig 
für die Messerschmidt 163 einge-
setzt wurde, eines Tages jedoch ab-
gestürzt war. Seine Brüder kämpf-
ten derweil unter britischer Flagge.
Da ihre Heimat (Sudetenland) den 
Deutschen zufiel wurden die Ge-
schwister zu Deutschen. Die beiden 
ältesten entschieden sich jedoch für 
die englische Staatsbürgerschaft.

Geht man vom „Fliegerlager“ die 
Straße zum Gipfel der Wasserkup-
pe hoch, erblickt man etwa auf 
halber Strecke links drei Basalt-
säulen mit jeweils einem Emblem.
Dieses neue Denkmal soll an die 
militärische Nutzung, die Auf-
gaben und besonders das hier ein-
gesetzte Personal in dem militäri-
schen Sperrgebiet Wasserkuppe 
von 1945 bis 1998 erinnern. Von 
1945 bis 1955 waren Einheiten der 
britischen Royal Air Force, von 

Säulen der Erinnerung
Text und Fotos: Karl-Heinz Kellermann

Ein weiteres Denkmal auf der Wasserkuppe eingeweiht

1955 bis 1978 der amerikanischen 
United States Air Force und ab 
1978 bis 1998 der deutschen 
Bundesluftwaffe tätig. Sie beobach-
teten und überwachten mittels 
Radar den Luftraum über die nahe 
Ostgrenze der BRD hinaus, die auch 
die Ostgrenze der NATO bildete. 
Auf dem Höhepunkt des Kalten 
Krieges befanden sich 5 Radoms 
auf dem Gipfelbereich der Wasser-
kuppe. Das hier tätige Personal ver-
stand sich als „The Silent Sentinel - 

Guardian of Freedom“ (Die stille 
Wacht – Hüter der Freiheit). 
Am 12. Juni 2015 wurde dieses 
Erinnerungsmal, 70 Jahre nach 
Ende des 2. Weltkrieges und 
25 Jahre nach der Wiederver-
einigung Deutschlands, unter 
Anwesenheit hoher Militärs der 
drei beteiligten Nationen, sowie 
Persönlichkeiten der überregiona-
len, regionalen und örtlichen 
Politik, eingeweiht.
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Flugzeug bei 
Karstadt
gefunden von Falk Bost

1929 in Berlin: Karstadt bietet 
Gleitflugzeuge an.
1929 wurde in Berlin-Kreuzberg 
am Hermannplatz eines der da-
mals größten Warenhäuser der 
Welt eröffnet. Auf neun Stock-
werken mit insgesamt rund 
72.000 qm Nutzfläche waren an-
fangs 4.000 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Der Bau besaß außerdem zwei 
56 m hohe Türme, eine 4.000 qm 
große Dachterasse, mehrere Lkw-
Auf züge sowie einen eigenen 
Zugang vom U-Bahnsteig. 

Inserat in der Berliner Zeitung:
In unserem neuen Warenhaus in 

Berlin gelangen seit kurzem 
Gleitflugzeuge zum Verkauf, deren 
niedriger Preis (200 bis 300 RM) 
weitesten Kreisen die Möglichkeit 
zur Anschaffung bietet und damit 
die Fliegerei zu einem allgemeinen 
Volkssport machen wird. Der 
Apparat besteht aus Weidenruten 
mit Leinwandbespannung und 
wiegt 20 kg. Die Spannweite der 
Flügel von Spitze zu Spitze mißt 
über 8 Meter, die gesamte Trag-
fläche umfaßt 15 qm. Ein horizon-
tales Steuer verhindert das 
Vornüberkippen des Ap pa rates.
Der Segelflieger Hans Richter hat 
auf den Stöllner Bergen, an der-
selben Stelle, wo Lilienthal 1896 
seine Gleitflüge ausführte, mit 
dem Karstadt-Gleitflieger 
Probeflüge unternommen und 
gute Erfolge erzielt. Die Handha-
bung des Apparates ist sehr ein-
fach und leicht zu erlernen, sodaß 
der Schüler schon nach kurzer 

Zeit Luftsprünge und Flüge aus-
führen kann. Am besten eignen 
sich zum Start etwa 20 Grad ab-
fallende Hügel. Man hält den 
Apparat zunächst etwas nach vorn 
geneigt, nimmt Anlauf gegen den 
schwachen Wind und versucht 
kurze Luftsprünge. Wird eine Seite 
durch ungleichmäßigen Wind 
mehr angehoben, so ist der 
Schwerpunkt nach dieser Seite zu 
verlegen, um das Gleichgewicht 
wieder herzustellen. Beim Landen 
ist der Gleitflieger vorn anzuhe-
ben, um die Geschwindigkeit zu 
mindern. Je sicherer der Schüler 
wird, um so mehr Freude wird ihm 
dieser Sport bereiten, der auch den 
besonderen Vorzug hat, daß alle 
Körpermuskeln angespannt und 
also auch in hohem Maße ein ge-
sunder Sport ist. 

Aufrüsten des Rhönbussards beim Fliegerlager in Wels
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Das Jahr 2015 stand im Zeichen 
der Fertigstellung des Rhönbus-
sards. Viele Kleinigkeiten halten 
ein solches Projekt auf. Auch war 
die Kernwerkstattcrew ein wenig 
geschwächt. Philipp hatte durch 
seinen neuen Job in München ein-
fach weniger Gelegenheit, die 
Werkstattarbeit voran zu treiben. 
Das ist halt das Grundproblem ei-
nes dezentralen Vereins wie des 
ROSC. Werkstattwochenenden 
müssen mit den sonstigen 
Terminen und Verpflichtungen der 
Mitglieder koordiniert werden. 

Was haben wir geschafft? Im 
Frühjahr konnte der Rumpf im 
Wesentlichen fertiggestellt wer-
den. Die letzten Löcher wurden 
gestopft. Spachtel- , Füllerarbeiten 
schlossen sich an. Keine Angst – 
es ist nicht so viel Spachtel drauf 
wie vor der Überholung! 
Stundenlange Schleifarbeiten 

Die ROSC 

Werkstatt 2015
Text und Fotos: Frank Thies

mussten vorgenommen werden, 
um ein anständiges Bild zu be-
kommen. Der neue Kragen, den 
David angefertigt hat, passt per-

fekt! Er ist übrigens 1 kg leichter, 
als der alte... 
Die Krönung war dann die Lackie-
r ung des Rumpfes. Philipp hat 
mit tlerweile wirklich ein gutes 
Händchen für diese anspruchsvol-

Im November hat Philipp den Bussardrumpf lackiert

Werkstattberichte

le Arbeit. Die Absaugung, die wir 
voriges Jahr gekauft hatten, er-
leichtert solche Vor haben darüber 

Das letzte Loch am Rumpf ist geschlossen.

Gerhard und David bauen Beschläge ein

Hübi beim Klebelack streichen

Jeanette streicht Spannlack auf das Höhenruder

Frank macht Staub

kurz berichtet

Nachrichten aus 
Italien

ROSC Mitglied Elia 
Passerini aus Siena/Italien 
baut einen Rhönbussard im 
Maßstab 1:4

Elia Passerini mit dem Rohbau-fertigen Rhönbussardrumpf

Der stolze Opa mit Stefano (rechts) – Mitglied im ROSC – und Martino hinter 
seinem „Rhönbussard“

3,60 Meter Spannweite

Nachrichten aus 
Schweden

Eberhard Jauer

Fotos von meinem letzten Motorflug mit dem Stieglitz 
am 19. September diesen Jahres.
Nun ist ein neuer Tauschmotor SH 14A im Oktober 
eingebaut worden, den ich, da er konserviert ist, erst 
im Frühjahr testen werde.

hinaus sehr.
Die Flächen des Bussards mussten 
nun voran gebracht werden. 
Füllern, schleifen, füllern, schlei-
fen... auch hier waren viele Stun-
den notwendig. Der Plan war ja, 

die Flügelnase zu lackieren und 
die Bespannung transparent zu 
ge stalten. Die Lackierung sollte 
der Sperrholzform folgen. Also 
war auch die Abklebearbeit in 
dutzenden Bögen enormer Auf-
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wand. Das Gleiche stand noch 
einmal bevor bei der UV-Schutz-
lackierung... und dann noch ein-
mal zur Deck lackie rung.... Das 
Wochenende 20. bis 22. November 
steht im Zeichen der Decklackierung.

Ein Funkgerät (8,33 kHz-Raster) 
ergänzt die Ausrüstung. Es ist 
zwar nicht museumstauglich, 
macht aber die Nutzung unseres 

Denkmales sicher und zeitgemäß. 
Zügig hat Gadringer die Gurte er-
neuert. Die Endmontage steht an. 
Wir werden den Fertigstellungs-
termin einhalten und können mit 
gutem Gewissen den Zuschuss der 
Stiftung abrufen. 

Ein Blick in die Zukunft: Der 
Anhänger des SG muss umgebaut 
werden. Das „Innere“ ist einfach 
vom Handling zu kompliziert und 
war in den letzten Jahren immer 
wieder Grund für erhebliche 
 Be schädigungen am Flugzeug. Sei 
es ein zerstörtes Seitenruder, ein 
heftiger Schaden an Kielleiste/
Aufhängungsbeschlag des 

Der Flamingo hat auch einige 
Arbeit hinter und vor sich. Uli´s 
Erkrankung im letzten Sommer 
hat da zu einer Aktivitätspause 
geführt – Gesundheit geht aber 
vor und so bleibt hier eine Menge 
Restarbeit zu tun. Auch die Über-
holung des Habichtes müssen wir 
in den nächsten Jahren angehen. 
Der Aufenthalt im Museum mit 
der Austrocknung und Schrump-
fung hat ihm nicht gut getan. 
Nach Wiederinbetrieb nahme be-
kam er wieder seine natürliche 
Feuchte zurück, das Holz dehnte 
sich wieder aus und die Lack-
schicht mit Unterbau wurde leicht 
rissig. Feucht werden darf der 
Vogel nicht mehr – dann quellen 
die feinen Lackrisse auf und das 
darf nicht passieren. Stellen wir 
uns mittelfristig auf eine aufwän-
dige Überholung ein! 

Für die Zukunft müssen wir die 
Arbeit in der Werkstatt an unse
ren Spielzeugen auf deutlich 
mehr Schultern verteilen. 

Wir müssen versuchen, das 
Wissen um die handwerk lichen 
Dinge an die jüngeren Genera-
tionen weiter geben, damit der 
Erhalt  gesichert wird. Nur so 
bleibt auch die Freu de erhalten, 
luftig die näch sten Sommer in his-
torischem Fluggerät zu genießen.

Dag Peters an der Rampe des K3-Anhängers.

Die SG-Woche brachte eine unan-
genehme Überraschung. Der SG, 
D-7052 löste sich langsam auf. 
Fast 10.000 Starts in den letzten 
Jahren haben doch Spuren hinter-
lassen. Verleimungen der Fläche 
lösten sich. Er wurde noch zur 
Jubiläumsfeier in Poppenhausen 
aufgebaut – im Hänger erlitt er 
weitere „Verletzungen“. 
Gemeinsam entschieden wir, dass 
er vorläufig aus dem Verkehr ge-
zogen werden muss. Es wurde an 
einen Flächenneubau gedacht. 
Josef ging sofort an Werk.... Holz 
aussuchen, Pläne bereit legen, 
Vor bereitungen treffen. Aber erst 
noch einmal die Bespannung ent-
fernen und einen Blick auf das 
„Innere“ werfen. Sind die Holme 
brauchbar, was kann übernommen 
werden?

SG38 Reparatur 
im Juli am D-7052
Frank Thies

Josef gibt alles, damit der SG38 wieder in die Luft kommt.

Hierbei kam heraus, dass die 
Flügel doch mit relativ geringen 
Mitteln rettbar sind. Jede Menge 
Verleimungen mussten erneuert 

werden, die Rippen bekamen zu-
sätzliche Verstärkungsecken auf 
der zweiten Seite (Diese sind zwar 

laut Plan nicht vorgese-
hen, erhöhen aber fast 
ohne Gewicht die 
Festigkeit enorm). Die 
Wurzel rippen mussten er-
neuert werden – auch di-
verse Beplankungen waren 
nicht zu retten. Josef hat 4 
Wochen fast ohne 
Unterbrechung jeden Tag 
in der Werkstatt verbracht. 
Einige Tage konnten sich 
unsere Berg heimer 
Jugendlichen helfend be-
teiligen. Auch Janis konn-

te bei der anschließenden 
Bespannung helfen (Heike hatte 
den Bespannstoff genäht). 
Ansonsten waren Gunter und 
Josef die Hauptakteure. Nur zu 
Information – Josef ist 89 Jahre 
alt! Die Flächen stehen fertig be-
spannt in der Werkstatt. Nur noch 
der seidenglänzende UV-Schutz-
lack muss lackiert werden und das 

Klaus hilft beim Schleifen

kurviges Abkleben

Der Bespannstoff liegt bereit

Heike näht den Bespannstoff

Bespannung fast fertig

Beim gemütlichen Teil

Anpassen der Nase beim Bussard

Gitterumpfes oder eben zuletzt ein 
Schaden am Randbogen beim 
Rücktransport aus Poppenhausen. 
So geht das nicht weiter. Hier 
muss ein simpler Einbau erdacht 
und umgesetzt werden. 

Zwischenzeitlich mach te sich un-
sere Metaller-Crew an die restli-
chen Arbeiten am Ka3-Hän ger. 
Karl-Heinz, Kali, Gunter, Dag und 
der unermüdliche Heinz waren 
hier aktiv. 

Die Ka3 selbst steht 
etwas zurück, da die 
Arbeiten am Bussard 
Vorrang haben müs-
sen – die Frist für 
den Zuschuss der 
Deutschen Stiftung 
Denkmal schutz läuft 
aus...

Inzwischen  haben 
sich Manfred Grösch 
und Karl-Heinz um 
die Blechnase des 
Bussard gekümmert. Diese ist 
 wieder in Form und auf einen 
Hilfsspant geleimt. Es bleibt noch 
die Feinarbeit der Oberfläche als 
Lackier-Vorbereitung. Die 
Instrumente waren zur Über-
holung, die Kupplung ebenfalls. 

Kennzeichen angebracht werden. 
Perfekte Arbeit wurde in kürzester 
Zeit geleistet – meine, nein unser 
aller Hochachtung und Dank dafür!
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In diesem Jahr wurden am Flamin-
go einige weitere Arbeiten durch-
geführt. Motorträger und die Steu-
erung im Cockpitbereich waren zu 
überholen. Dazu wurde der Motor 
mit einem Kran abgehoben. Am 
Motorträger zeigten sich doch eini-
ge Rost- und Scheuerstellen. 
Deshalb wurde er zur Firma 
Schleicher gebracht und dort pro-
fessionell aufgearbeitet. Inzwischen 
ist er wieder am Flamingo festge-
schraubt, der Motor eingebaut und 
an einigen Stellen neu abgedichtet. 
Zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieses OSC Aktuell sollte er auch 
wieder gelaufen haben und damit 
dieser Abschnitt beendet sein.
Die ausgeschlagenen Lager der 

Seitensteuerung machten speziel-
len Körpereinsatz nötig. Um die 
Steuerung aus und wieder ein zu 
bauen gab es zwei Möglichkeiten: 
Entweder mussten wir Beplan-
kungs  felder öffnen und danach 

Fortschritte am 
Flamingo
Uli Stengele

Das Flamingo-Team bei seinem Einsatz auf dem Flugplatz Neustadt.

wieder einschäften, oder jemand 
musste sehr akrobatisch kopfüber 
in den Rumpf tauchen… Beim 
Ausbau zeigte Karl-Heinz eine ge-
radezu unvorstellbare Gelenkigkeit!
Den Einbau nahm dann Janis vor 
und bewegte sich in allertiefster 
Gangart im Flamingorumpf. Ein 
Job für Menschen ohne Platzangst, 
Bauch und lange Beine. Das Foto 

zeigt ihn nach dem „Auftauchen“ 
im Kreise seiner Bewunderer. 
Die neue Scheibe des hinteren 
Sitzes ist auch in Arbeit und nach 
einigen noch ausstehenden Klei-
nigkeiten sollte auch wieder die 
Lufttüchtigkeit erreicht sein.
Die Flamingo-Baustelle lockte zu-
dem ein Fernsehteam an das eine 
Dokumentation über die Kunst-
fliegerin Thea Rasche dreht. Ihr 
Lieblingsflugzeug war ein Flamin-
go. Von ihren Flügen gibt es über-

raschend viel Filmmaterial aus den 
1920er und `30er Jahren. Nun 
suchten sie ein Filmmotiv für 
Aufnahmen die „Thea“ beim 
Betätigen der Ruder im Flugzeug 
zeigte. Also wurde Rebecca 
Stengele in historische Flieger-
kleidung gepackt und „rührte“ am 
Steuerknüppel. Währenddessen 
schauten ihr Kameras über die 

Schulter und nahmen 
Hände und Füße auf. 
Auch beim Schrauben 
wurden noch Szenen 
gedreht und der 
Regisseur interessierte 
sich für die Flugeigen-
schaften des Flamingo, 
speziell im Vergleich zu 
modernen (Kunst-)
Flugzeugen.

Der Flug-
betrieb beim 

ROSC im 
Jahr 2015

Typ.
Kennz

Waku
2015 (14)

Gesamt
2015 (14)

Flugzeit  h:min
2015 (14)

Flamingo
DEOSC

0 (0) 0 (9) 0 (2:11)

Habicht
D8002

5 (17)  10 (23) 2:11 (8:38)

Rhönbussard
D7059

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

SG 38
D7055

270 (3)   270 (8) 1:29:54 
(0:01:44)

SG 38
D7052

101 (454) 101 (454) 0:52:22  
(3:02:38)

Grunau Baby
D3856

14 (16) 14 (19) 1:44 (4:54)

Ka 2b
D7039

30 (42) 60 (120) 11:42 (27:58)

Bergfalke III
D9385

35 (0) 35 (0) 8:17 (0)

Summen 455 (529) 490 (633) 26:13:16 
(46:45:22)

Startzahlen der ROSC-Flugzeuge

ROSC Verkaufsartikel

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

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

Flieger T-Shirt mit verschiedenen Sprüchen be-
druckt: 15 Euro

ROSC Kappe in dukelblau oder beige: 12 Euro

Kappen, Poloshirts und T-Shirts 
sind meist im ROSC-Büro auf 
Lager und können dort gekauft 
werden. Softshelljacken mit oder 
ohne wärmendem Futter, Westen 
und Sweatshirts in vielen Farben 
für Kinder und Erwachsene, wer-
den auf Bestellung bestickt: per 
Mail bei jeannettel@gmx.de.

Rebecca Stengele spielt Thea Rasche; Foto: Claudia Stengele
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Josef Kurz startet mit dem Baby während des Fliegerlagers

Die Ka2b wird in Remerz entladen

Rückschau in Stichworten

Was sich vor 25 
Jahren im ROSC 

Wasserkuppe 
ereignete

Karl-Heinz Kellermann 

1990
Zur Jahreshauptversammlung am 
5. Mai im Hotel Deutscher Flieger 
auf der Wasserkuppe wurde der 
bisherige Vorstand für zwei weite-
re Jahre wiedergewählt. Zum 
Jahresende 1989 war die Zahl der 
Mitglieder auf 112 angewachsen.

Josef Kurz berichtet über den Bau 
seiner Klemm 25d -D-EOJK- sowie 
den Erstflug am 30. April.

Bei einer Außenlandung der ES 49 
am 6. Mai wurde der Rumpf be-
schädigt. Die Reparatur dauerte 
zwar nur 14 Tage, aber dabei wur-
de sichtbar, dass die Verleimung 

mit Kaurit insgesamt sehr spröde 
war. Aus Sicherheitsgründen wur-
de beschlossen nach einem ande-
ren Doppelsitzer Ausschau zu hal-
ten. Bei dem „Deutsch-Amerika-

nischen Segelflugclub Traben  
Trar bach“ wurden wir fündig. 
Nach einer Besichtigung durch 

den Vorstand vor Ort An fang Juli 
wurde beschlossen, die angebote-
ne Ka 2b mit der Werk nummer 
229 der Fa. Schleicher aus 1956 
zu erwerben. Bereits am 28. Juli 

wurde sie von Josef 
Kurz, K.-H. Kellermann 
sowie Horst und 
Matthias Pradel im 
Habicht-An hänger in 
die Werkstatt nach 
Remerz gebracht. Mit 
der Grundüberholung 
wurde hier schon im 
August begonnen. 

Bereits am 13. August 
1989, anlässlich der 

Lilienthal-Gedenkfeier 
auf der Wasserkuppe machten wir 
mit unserem Schulgleiter Gummi-
seilstarts. Dabei wurde deutlich, 
dass das Interesse am offenen 
Fliegen sehr groß ist. Dies gilt 

nicht nur für Piloten, die ihre 
Aus bildung mit dem Schul gleiter 
begonnen hatten, sondern auch 
für diejenigen, die während ihrer 
Aus bildung nie in diesen Genuss 
gekommen sind. Daher wurde 
während der Jahreshauptversam-
mlung Anfang Mai im Deutschen 
Flieger beschlossen, das Schul-
gleiter fliegen auf dem vereinseige-
nen  SG 38 offiziell anzubieten.
Eine Ausschreibung wurde erstellt 
und publiziert. 
Die Schirmherrschaft übernahm 
der Präsident der Gesellschaft zur 
Förderung des Segelfluges auf der 
Wasserkuppe, Landrat Fritz Kramer.

Als Gleitfluglehrer konnte der 
ehemalige Leiter der Segel-
flugschule Wasserkuppe, Karl-
Ernst Kess, gewonnen werden. 

Wolfgang Magotsch bekommt letzte Instruktionen

11. August 1990, Ruhepause für den Habicht; Foto: Jürgen Wördehoff

Der ROSC und der VFhS verfolgen 
beide die gleichen Ziele – nämlich 
das Erhalten und Fliegen von zum 
Teil vergessenen Oldtimersegel-
flugzeugen. Da liegt es nahe, seine 
Interessen miteinander im Geiste, 
aber eventuell auch in praktischer 
Werkstattarbeit zu verknüpfen und 
zu bündeln. Nur so ist langfristig 
sichergestellt, dass unsere beider 

„Schätze“ noch viele Jahre am 
Himmel über Deutschland ihre 
Schönheit präsentieren können!
Der Verein zur Förderung des his-
torischen Segelflugs e.V. ist bereit 
dazu und offen gemeinsam unsere 
Ziele zu vertreten.

Der „Verein zur Förderung des his-
torischen Segelflugs e.V.“ hat sei-
nen Sitz in Neuburg an der Donau. 
Zurzeit besteht er aus etwas mehr 
als 100 Mitgliedern. Gegründet im  
Dezember 2000 als eine private 
Interessengemeinschaft, hat sich 
diese Gruppe mittlerweile in einen 

Der Verein zur 
Förderung des 
historischen 
Segelflugs (VFhS)
stellt sich vor
Text und Fotos: Frank Oeste/Thomas Schröder

Die MG 23 ist auf der Wasserkuppe stationiert und wird von Frank Oeste betreut

Verein gewandelt, der insgesamt 
mit über 30 Flugzeugen in dieser 
Art wohl einmalig ist. Von den 
30 Holzsegelfliegern sind vierzehn 
in flugfähigem Zustand und in Be-
trieb, einige werden restauriert und 
andere sind in drei verschiedenen 
Landkreisen, teils als Brüche, 
eingelagert.
Anders als beim ROSC ist der 
VFhS dezentral aufgestellt – je-
weils ein Pate kümmert sich um 
ein Flugzeug, organisiert den nöti-
gen Papierkram und sorgt sich um 
die Pflege.
Über das Jahr trifft man sich im-
mer einmal wieder in lockerer 
Form auf verschieden Flugplätzen, 
meisten dort wo ein Segelflugzeug 
des Vereins stationiert ist, um in 
geselliger Runde Flugbetrieb 
durchzuführen. 

Ebenso besucht man aber auch an-
dere Veranstaltungen gleichge-
sinnter Vereine um sich auszutau-
schen. So sind die Mitglieder re-
gelmäßig beim Spatzentreffen, 
ebenso in Kempten beim Oldie-
treffen, sie führen das Silvester-
fliegen in Neuburg/Donau durch 
und nehmen seit 2 Jahren auch am 
An-und Abfliegen des ROSC auf 
der Wasserkuppe teil. Selbst das 
Youngtimertreffen auf der 
Wasserkuppe gehört mittlerweile 
zum festen Bestandteil der 
Ausflüge der Mitglieder.
Ein weiteres großes Anliegen des 
VFhS ist das Instandsetzen halb 
vergessener Schätze! Derzeit in 
Planung und anstehend zur 
Grundüberholung, bzw. zum 
Neuaufbau in flugfähigen Zustand: 
die ES 49 (doppelsitziges Baby) 

von der ja kein 
Exemplar 
mehr fliegt 
und Rudolf 
Kaisers 
Erstlingswerk 
– die Ka 1.
Viele weitere 
Details und 
aktuelle 
Aktivitäten 
sind auf der 
Homepage 
www.vfhs.de 
zu finden.

Der Kranich des VFhS e.V. in Kempten

Ein seltenes Flugzeug – Windenstart mit der Ka5 in Greding

Berichte von befreundeten Vereinen
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Buchempfehlungen

Ein Leben für 
die Fliegerei
Autor: Josef Kurz

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

Hans Jacobs, 
Pionierleben im 
Flugzeugbau
Autor: Peter Ocker

VGC Jahrbuch
Herausgeber: Vintage Glider Club

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

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

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

Preis: 54,50 EUR inkl. Porto & Verpackung

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

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

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

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

Beim 1. SG-Fliegen gab es lange Flüge zur kleinen Eube

Und so startete das 1. Schul glei-
ter fliegen des ROSC Wasser kuppe 
am 17. Juni 1990. In den fol-
genden 14 Tagen hieß es dann 
348 Mal: Ausziehen – Laufen –Los. 
Unser SG 38 D-7051 war dabei 
2 Stunden, 47 Minuten und 
44 Sekunden in der Luft.

Beim Fliegerlager der Rhön flug-
gruppen vom 28. Juli bis 
11. August waren alle Flugzeuge 
des ROSC am Start. Wegen der 
herrschenden Ostwetterlage 
 wurden an einigen Tagen auch 
Windenstarts von der kleinen 
Eube (Goldloch) ausgeführt.

Am 24. und 25. August beteiligte 
sich der ROSC mit dem Habicht 
und dem Schulgleiter am Tag der 

offenen Tür auf dem Dörnberg. 
Außer Winni Hill, der hier zu 
Hause ist, bildeten die Mitglieder 
Josef Kurz, Wolfgang Magotsch 
und K.-H. Kellermann die 
Mannschaft.

Zum Oldtimer Festival in 
Pfullendorf am 8. und 9. 
September war Josef Kurz mit 
dem Habicht angereist.

In der Werkstatt in Remerz waren 
bis Ende 1990 die Überholungs-
arbeiten an der Ka 2b und der 
Neubau eines Schulgleiters schon 
sehr weit fortgeschritten. Unter 
Leitung von Josef Kurz wurden 
von 15 Mitgliedern 905 Ar beits-
stunden geleistet.

18. Juni 1990, Fluglehrer Karl-E. Kess gibt Kuddel aus Hamburg letzte Tipps.

Zum schon traditionellen 
„Abfliegen“ fanden sich am 
Anfang Oktober im „Weißen 
Rössl“ in Dietershausen rund 
50 Mitglieder und Gäste ein. 
Erika Müller hatte wieder einmal 
ein köstliches Spanferkelessen be-
reitet. Bei sonnigem Oktoberwetter 
konnte am folgenden Tag auch 
noch „abgeflogen“ werden.

Erfreulich war auch der Mitglie-
der  zuwachs, denn 1990 fanden 
18 Segelflieger den Weg zum 
ROSC Wasserkuppe.

Während des Fliegerlagers kam auch der Schulgleiter in die Luft; 
hier mit Werner Schleicher am Steuer.
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Leider haben wir auch dieses Mal 
die traurige Pflicht von einigen 
Mitgliedern zu berichten, die für 
immer von uns gegangen sind.
Mit den nachfolgenden Zeilen er-
innern wir uns an sie.
Wir werden den Verstorbenen ein 
ehrendes Gedenken bewahren.
Karl-Heinz Kellermann

Fritz Baumgardt †
Fritz 
Baumgardt, 
Jahrgang 
1925, kam 
1994 mit sei-
ner Frau 
Joshi auf die 
Wasserkuppe 
und war als 

Segelflieger begeistert über das 
Schulgleiterfliegen des ROSC, 
denn auch er hatte einst seine 
Fliegerlaufbahn, wie so viele, auf 
dem Schulgleiter begonnen.
Im April 1995 wurde er Mitglied 
und meldete sich zum Schul-
gleiter fliegen an. Bis 1999 machte 
er jedes Jahr aktiv mit. In diesen 
Jahren hob er 61 mit dem SG 38 
ab.
Ab 2000 beendete er seine aktive 
Fliegerei, kam aber immer noch zu 
den Veranstaltungen des ROSC. 
Das Foto zeigt ihn beim 
Schulgleiterfliegen 2002.
In den letzten Jahren war es dann 
mit seiner Gesundheit nicht mehr 
zum Besten bestellt. 
Am 2. Weihnachtsfeiertag 2014, 
knapp einen Monat nach seinem 
89. Geburtstag, verstarb Fritz.
Joshi, seine Frau, ließ uns wissen, 
dass er gewünscht hatte, im aller-
engsten Familienkreis auf dem 
Sossenheimer Friedhof in 
Frankfurt beigesetzt zu werden.

Franz Kohl  †
Am 1. Januar 2015 erhielten wir 
von Brigitte Kohl die Nachricht, 
dass ihr Mann und unser Mit glied 

Franz, das 
Jahr 2015 
nicht mehr 
erlebt hat. Er 
verstarb 
 Sil vester 2014 
nach langer 
Krank heit 
kurz vor sei-

nem 90. Geburtstag.
Franz, in Essen geboren, verbrach-
te sein Berufsleben in Gelsen-
kirchen-Buer und nahm 1995, 
nach Ein tritt in den Ruhestand, 
seinen Wohnsitz in Fulda. 
Seine Leidenschaft war von jeher 
der Modellflugsport. Er war Mit-
glied in der Flugmodellsport-
vereinigung Herten, kam aber im-
mer schon sehr gerne zur Wasser-
kuppe, um hier zu fliegen. Sein 
Dauerdomizil befand sich bis 2008 
auf dem Campingplatz in 
Schachen. Im Juli 1991 wurde 
Franz Mitglied in unserem Verein. 
Ne ben seiner Modellflie gerei 
 waren er und seine Frau immer 
aktiv dabei, wenn Flug ver an-
staltun gen, Hallenfeste oder 
Flugbetrieb angesagt waren. So 
betrieben Brigitte und Franz den 
Grill beim Hallen festes zum 
25-jährigen Vereins jubiläum.
In den letzten Jahren war Franz 
gehbehindert und am Rollstuhl 
gefesselt. Trotzdem machte es 
Brigitte möglich, dass er auf die 
Wasserkuppe kam. In bewun-
dernswerter Weise, von Fulda mit 
dem Bus kommend, schob sie 
Franz zur Modellflug-Startstelle 
auf den Weltensegler. Zunächst 
sogar noch mit seinen Modellen. 
So steuerte er seine Segelflug-
modelle vom Rollstuhl aus. Dass 
Brigitte und Franz dann auch 
noch bei uns in der Halle vorbei-
schauten, war eine Selbst - 
verständlichkeit.

Seine Beisetzung am 12. Januar 
2015 zeigte, welcher Beliebtheit 
Franz sich erfreute. Die weitaus 
größte Gruppe bei dieser Trauer-
feier, war die der Modellflieger 
von der Wasserkuppe.
Der ROSC-Wasserkuppe war 
selbstverständlich auch vertreten.

Bruno Eichler  †
„Am 01.September 1930 erblickte 
die Welt mein Licht!“, so pflegte 
Bruno immer gern zu sagen, und 

so kennen 
wir ihn. Er 
war ein 
Original, wel-
ches seines-
gleichen 
suchte. 
Bereits im 
 jugendlichen 

Alter verfiel er dem Luft sport und 
baute mit seinen Vereins kamera-
den des VfL Mönchengladbach die 
ersten Segler - u.a. Grunaubaby 
und Doppelraab. Mit letzterem 
verunglückte er 1959 durch einen 
Strömungsabriss aus 40m Höhe 
und lag einige Monate mit Len-
denwirbelfraktur und weiteren 
Verletzungen im Krankenhaus.
Nach seiner Genesung begann er 
sich intensiv dem Modellflug sport 
zu widmen und gab sein breites 
Wissen als Modellflug lehrer an die 
Jugend weiter. 2001 begann er im 
Alter von 71 Jahren wieder mit 
der aktiven Segelfliegerei und 
fand seinen Weg zur Wasserkuppe 
schließlich im Jahr 2006. Er ge-
noss viele schöne Flüge in der Ka 
2b (längster Flug: 5 Stunden mit 
Francis) und fühlte sich im Kreise 
der „Rhönindianer“ des ROSC 
„sauwohl!“ Besonders Abends in 
geselliger Runde mit Mundhar-
monika, Kreuzbergbier sowie der 
guten Rhöner Küche entwickelte 
sich Bruno zur wahren Stim-
mungs kanone und begeisterte alle 
mit Musik und Lyrik.

In Memoriam

Bei einem seiner Gummiseilstarts 
auf dem Schulgleiter „knackte“ er 
die Kufe während der Lan dung, 
was ihm den Ehrennamen: 
MASTER OF DESASTER (MoD) 
einbrachte. Mit diesem Namen 
wurde auch die Ka 6CR getauft, 
die Bruno 2008 der Jugend gruppe 
des VfL Mönchenglad bach stiftete.
Im Jahr 2014 erkrankte er an 
Leberkrebs. Trotz der schweren 
und schnell fortschreitenden 
Krankheit behielt Bruno stets sei-
nen Lebensmut, Optimismus und 
nicht zuletzt seinen unverkennba-
ren Humor. So ließ er es sich auch 
nicht nehmen seinen Traum – 
nach Afrika zu reisen – zu ver-
wirklichen und reiste im August 
mit Francis nach Ghana. Nach sei-
ner Rückkehr sagte er: „Nach dem 
was ich da gesehen haben kann 
ich über die Sch.... die ich am Leib 
habe nur lachen!“
Bruno starb nach dreiwöchigem 
Krankenhausaufenthalt friedlich 
im Kreise seiner Familie.
Francis Norman

Rolf Algotson  †
Unser schwedischer Freund und 
Mitglied Rolf Algotson lebt nicht 
mehr. Wir hatten mit ihm bereits 
mehrfach Kontakt bei verschiede-
nen VGC-Treffen, bevor er sich 
2002 mit rund 20 schwedischen 
Segelfliegern zur 2. Woche des 
Schulgleiterfliegens auf der 
Wasserkuppe anmeldete. Danach 

wurde er 
Mitglied im 
ROSC 
Wasserkuppe.
Unser schwe-
disches 
Mitglied 
Eberhard 
Jauer über-
setzte uns 

den nachfolgenden schwedischen 
Text von Torgil Rosenberg, von 
dem auch das Foto stammt:

Unser Mitglied Rolf Algotson hat 
uns am 7. März 2015 verlassen.
Bis zuletzt im Alter von 86 Jahren 
war er ein aktiver Segelflieger und 
ein Kämpfer und Förderer für den 
schwedischen Segelflug. Seine 
Segelflug laufbahn und Flug-
interesse begann 1941 auf dem 
Ålleberg, dem Segelflugzentrum in 
Südschweden.
Rolf gründete 1961 das alljährli-
che zweiwöchige Winterfluglager 
in Ottsjö, Nordschweden, wo im 
Wellensegelflug Höhen bis 
10.500 m erreicht wurden.
1984 gründete Rolf als letzten 
grossen Einsatz mit Stig Kernell 
ein Segelflugmuseum auf 
Ålleberg, was heute einzigartig in 
seiner Art ist und international 
beachtet wird.
Rolfs Einsätze für den Segelflug 
wurden mit der „Königlichen 
Schwedischen Aeroklubs Gold-
medaille“ (KSAK) und der 
Auszeichnung der Fédération 
Aeronautique Internationale (FAI) 
mit dem „Diplome Paul Tissandier“ 
belohnt. Mit großem ehrenamt-
lichen Engagement gründete und 
leitete er den „Segelflygets 
Veteransällskap“ (SVS), den 
Oldtimerverein für den Erhalt und 
Bewahren des Segelfluges.

Helmut Seemann  †
Helmut kam im Mai 1995 zu uns 
in den Verein. Er war begeisterter 
Segel- und Modellflieger, betrieb 
aber zu diesem Zeitpunkt lediglich 
Modellflug. Er schrieb in seinem 
Aufnahmeschreiben: „Da mir der 
Segelflug und die Wasserkuppe 

am Herzen 
liegen, möchte 
ich den OSC 
fördern.“ Und 
überwies ei-
nen namhaf-
ten Geld-
betrag. 
Helmut war 

Mitglied in der Remchinger 
Modellflug Gemeinschaft und dem 
Baden-Württembergischen 
Luftfahrtverband.
Er bedauerte immer, dass die 
Entfernung von seinem Wohnort 
in Remchingen zur Wasserkuppe 
so groß ist, über 300 km, denn er 
wäre gerne öfters mit seiner Frau 
Hilde in die Rhön gekommen.
An seinem Wohnort betrieb er die 
feinmechanische Werkstätte 
„SEMA Präzision“.
2005 hat er mit viel selbstlosem 
Einsatz dafür gesorgt, dass die 
neuen Räder des Flamingo-
Fahrwerks neue Gleitlager erhiel-
ten, die er angefertigt hatte.
Den vom Vorstand zugesagten 
ausgedehnten Flamingoflug hat er 
nun leider nicht mehr antreten 
können, denn Helmut verstarb 
nach kurzer Krankheit am 
1. September 2015.
Er wurde 78 Jahre alt.
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Marietje Zillen  †

Karl-Heinz Kellermann überbrach-
te uns am 1.12.2015 die traurige 
Nachricht, dass Wiels liebe Frau 
Marietje am 30. November 2015 
verstorben ist. Mariechens Tod 
kam plötzlich und unerwartet, sie 
wurde 70 Jahre alt.
Seit 2004 besuchten uns Wiel und 
Marietje auf der Wasserkuppe.

Mariechen war immer gut gelaunt 
und verbreitete einen Geist der 
Ruhe und Fröhlichkeit. Ihre 
Hilfsbereitschaft war immer da, ob 
es um die Ordnung im 
Gesindehaus oder der Mitarbeit 
bei einem Abendbuffet zu einer 
SG-Veranstaltung ging.
Mariechen und Wiel wohnten 
grundsätzlich in Zimmer eins im 
Gesindehaus. Kamen beide aus 
Holland angereist, durften der 
Hagelschlag und der Gouda nicht 
fehlen. Hatte Mariechen eine freie 
Zeit, nahm Mariechen eine 
Nagelschere und Klebstoff zur 
Hand und bastelte kleine Karten, 
besser gesagt, Kunstwerke zurecht, 
die für Ihre Freunde bestimmt 
waren.
Immer bestens ausgerüstet war sie 
mit einer Thermoskanne Kaffee 
oder Suppe und geschmierten 
Brötchen, wenn es um die Pausen-
versorgung von ihrem Wiel ging.
„Voor de vogeltjes“ war eine 
Rede wendung, die bei vielen von 
uns fest im Gedächtnis verankert 
ist. Wischte Mariechen nach dem 
gemeinsamen Frühstück im 
Gesindehaus den Tisch ab, sam-
melte die Krümel zusammen, öff-
nete sie das Fenster und dann 

wurden die Krümel für ihre klei-
nen Freunde auf die Fensterbank 
gestreut.
Es gab wohl niemand auf der 
Kuppe, der Mariechen nicht in 
sein Herz geschlossen hat.
Wir denken an Wiel, ihre beiden 
Söhne Kjell und Björn und werden 
Mariechen in unseren Herzen 
bewahren.

Matthias Döring

In diesem Jahr mussten wir uns 
auch von zwei „Fliegerfrauen“ für 
immer verabschieden, die das 
Fliegerleben aber auch die Ge-
mein schaft auf der Wasserkuppe 
in ganz besonderer Weise geprägt 
haben.
Mit unseren Gedanken und unse-
rem Mitgefühl sind wir bei Ihren 
Familien.

Erika Kurz  †
Verstorben am 8. August 2015

Wir wollen nicht trauern, dass wir 
Sie verloren haben, sondern dank-
bar sein dafür, dass wir Sie gehabt 
haben, ja auch jetzt noch in 
Gedanken besitzen.

Wir trauern um unsere langjährige 
Wegbegleiterin Erika, Sie war für 
uns mehr als eine Freundin unse-
rer gemeinsamen Heimat, der 
Fliegerei.
Mehr als 60 Jahre lang hat Sie 
sich engagiert und mit Ihrer 
Persönlichkeit eingebracht. 
Schweren Herzens nehmen wir 
Abschied und möchten Ihr auf 
Ihrem letzten Weg nochmals Dank 
sagen – für so viel Engagement, 
für Ihre Treue und Loyalität.
Wir alle verlieren einen wunder-
baren Menschen.
Wir werden Sie stets dankbar in 
guter Erinnerung behalten.

Markus Kurz
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