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Verein Aktuell 
November 2006 

 
Modellflugbeiträge 
 
32. Militky Pokal und Euro-Cup 2006 
Auf den Garbenheimer Wiesen fand auch in diesem 
Jahr der Elektroflugwettbewerb des Wetzlarer Vereins 
für Luftfahrt statt. 
Aus Kassel waren wieder einige Modellflieger angereist. 
Beim UHU-Jugend-Cup belegte Maximilian Schellhase 
den hervorragenden 4.Platz von 18 Teilnehmern. 
Das Ergebnis vom Militky-Wanderpokal liest sich wie 
eine Vereinsmeisterschaft... 
1.Platz: Reinhard Liese, 2.Platz: Günter Fehrl, 3.Platz: 
Bernd Klose, 10.Platz: Kai Reuter und 21.Platz: Stefan 
Werner..... 

 
 

 
 
Thomas 
 
1. Hangausflug… 
Am Sonntag den 27.08.2006 fand unser 1. Hangausflug 
der Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg e.V. statt. 
Trotz des frühen Treffpunktes, “9.00 Uhr Langes Feld“ 
konnte nach kurzer Besprechung über den Zielhang 
abgestimmt werden. Die Entscheidung fiel auf den Süd-
Westhang in Weißenbach Großalmerode (im 

Meißnergebiet). Nach einer Stunde Fahrzeit konnten es 
alle kaum erwarten ihre Modelle an diesem schönen 
Hang in die Luft zu bekommen!!! Aber alles schön 
geordnet mit unser eigens mitgebrachten Klammertafel. 
Bis ca. 14.00 Uhr war der Wettergott uns wohl gesonnen 
und so konnten die 25 angereisten Vereinsmitglieder 
ihre zahlreich mitgebrachten Modelle in die Luft bringen. 
Beim nächsten Mal soll es eine gemeinsame 
Verpflegung geben. Alle waren begeistert und freuen 
sich schon auf eine Neuauflage dieses Ausfluges. 
 
Thomas 

 
Jörg beim Aufbau des Modells 

 
Brotzeit 

 
Am Süd-West Hang in Weißenbach 
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Klammertafel 
 
Rasenmähdienst vom aller Feinsten !!! 
Auf unserem Modellflugplatz kann man schon fast eine 
18-Loch-Golfanlage errichten, dank der guten Pflege 
des Landefeldes und des gesamten Modellflugplatzes. 
Zu verdanken haben wir dies unserem 
Vereinskameraden Horst Wiederhold.  
Leider gibt es aber Modellflieger, die dies noch immer 
nicht zu schätzen wissen! Denn sie lassen ihre Modelle 
manchmal in nur 2 m Höhe über den Vereinskameraden 
Wiederhold fliegen wenn er am mähen ist! Auch wenn 
die „Betreffenden“ meinen, dass dies lustig ist, so ist das 
doch gefährlich und störend! 
Diesen Leuten sollte entweder das Fliegen an solchen 
Tagen untersagt werden. Aber was vielleicht besser 
wäre, wenn diese Flieger mal selbst die Rasenpflege 
übernehmen würden. 
 
Thomas 

 
Der Haus- und Hofmeister vom Modellflugplatz 
 
 
 

Schönes Fliegerlager 
 

 
Gruß Thomas 
 
Es war einmal in Bayern…. 
Gehört an einem Verpflegungszelt in München beim 
F3B Oktoberfestpokal. Die nette Dame aus dem 
Würstelzelt sprach zu Ihren Vereinsmitgliedern: „Na hat 
denn schon wieder der Björndalen gewonnen, wie 
immer…“. O´Ton welcher Björndalen“…“Na der 
Tennisspieler“…“Nein der ist doch Biathlet“ sprach ein 
Anderer. „Ja aber den meine ich doch nicht“….„Wen 
meinst Du denn “ fragte wieder ein Anderer…“Na den 
Grauhaarigen“… 
„Ach, unseren F3B Athleten aus Nordhessen…!!!“ 
Nun kann sich jeder selbst Gedanken machen wer 
gemeint ist. 
 

 
 
Thomas 
 
Vereinsleben heißt… 
bei Versammlungen erscheinen, an Veranstaltungen 
teilnehmen und an Vereinwettbewerben mitzumachen 
oder zuzuschauen! Und nicht zur gleichen Zeit (wie 
geschehen beim Vereinshangflug) sich auf dem Langen 
Feld einen schönen Tag zu machen. 
Das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit ändern. 
Wer damit ein Problem hat, möchte sich bitte mit mir in 
Verbindung setzen. Ich bin gerne bereit, jedem das 
Thema Vereinsleben zu erklären. 
 
Gruß Thomas 
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Abfliegen 2006 
Am 29.10.2006 traf man sich wie immer zum Abfliegen 
auf dem Modellflugplatz. Bei stürmischem Herbstwind 
war es mit dem Fliegen eine Sache für sich. Dank an 
Alle die teilgenommen haben. 
 

 
Jung und Alt gemeinsam beim Abfliegen 
 
Gruß Thomas 
 
Informationen für die Segelflieger 
 
FLARM jetzt auch in den meisten Vereinen 
Das Kollisionswarngerät FLARM wird jetzt auch bei den 
Nordhessischen Segelfliegern angeschafft. Das System 
hat sich bei Meisterschaften, im Alpensegelflug und den 
Rennstrecken in Frankreich bestens bewährt. Leider 
machen bei der Aktion immer noch nicht alle 
Segelflieger mit. Und das birgt Gefahren. Ein Seminar 
zur Einführung ist geplant. 
Stephan Johannes 
 
Neue SW Start - und Landebahn 
Im zweiten Anlauf ist es gelungen. Ein kompetenter 
Landschaftsgestalter kam mit intelligentem Gerät und 
hat die Bahnen in einen brauchbaren Zustand versetzt. 
Die Flächen sind planiert und eingesät und können 
voraussichtlich im nächsten Frühjahr genutzt werden.  
Redaktion 
 
Werkstattbenutzung ja, aber…. 
Drei Stunden mit drei Personen mussten aufgewendet 
werden, um die Werkstatt aufzuräumen und in einen 
arbeitsfähigen Zustand zu versetzen. Dabei war unsere 
Werkstatt ja eigentlich im Sommer monatelang nicht in 
Benutzung, wenn man mal von den kleinen 
Privatgeschäften und dem Modellfluglagerplatz absieht. 
Freunde, aufräumen und sauber halten ist das Mindeste 
was man dafür erwarten kann. 
Stephan Johannes 
 
Bezirksforum der Segelflugvereine 
Es wurden von den Segelflugvereinen Bezirksforen 
geschaffen. Hier können Themen, die unseren Sport 
betreffen, diskutiert werden. Die Homepage für 
Interessierte ist 
www.segelflugvereine-bzks.de 
Schaut doch mal herein… 
Stephan Johannes 

Fliegerärztliche Untersuchungsstelle 
Viele Fliegerkollegen hatten Dr. Lürs als Fliegerarzt. Dr. 
Lürs ist kürzlich verstorben. Wohin kann man sich jetzt 
wenden? 
Eine fliegerärztliche Untersuchungsstelle hat Dr. Arnold.  
Dr. Arnold ist Modellflieger und Mitglied in der FSV. 
 
Hier die Anschrift der Untersuchungsstelle: 
Dr. med. Thomas Arnold 
Kardiologe, Facharzt für Innere Medizin und 
Reisemedizin, Berufspilot 
Bergmannstrasse 28 
34121 Kassel  
Im ambulanten Herzzentrum 
Telefon 0561 – 93769 0 
 
Wolfgang Grafen 
 
Terminkalender 2006 Segelflug/Allgemein 

• 09.12.2006 Nikolaus 
• 07.01.2007 Beginn Theorie – Unterricht, Plan 

folgt nach Abstimmung mit Fluglehrern der 
anderen Vereine 

• 21. bis 27.01.2007 Prüfung der Fallschirme 
• 24.02.2007 Jahreshauptversammlung 
• 17. bis 18.02.2007 Flugl. Fortbildung in Grifte 
• 02. bis13.04.2007 Osterlehrgang 
• 28.04 bis 05.05.2007 Dörnbergwoche, wird evtl. 

auch als Bezirksmeisterschaft ausgerichtet 
• 16.07. bis 03.08.2007 Sommerlehrgang 
• 06. bis 17.08.2007 Fliegerlager in Bronkow in 

Verbindung mit anderen Nordhess. Vereinen 
• 08. bis 19.10.2007 Herbstlehrgang 

 
In eigener Sache „Verein Aktuell“ 
Es wäre kein Problem Verein Aktuell viel aktueller zu 
halten, wenn wir nicht rund 150 Exemplare ausdrucken, 
eintüten, mit Adressenaufklebern und Briefmarken 
versehen zur Post bringen müssten. Um den 
Portoaufwand in Grenzen zu halten, können wir im 
Normalfall nicht mehr als 3 Blätter (gleich 6 bedruckte 
Seiten) verschicken. Wenn das Alles nicht 
einschränkend wäre, dann könnten wir die Verein 
Aktuell viel häufiger und aktueller über die elektronische 
Post (Email) auf den Weg bringen. In anderen Worten, 
bitte gebt uns (Norman Baum oder Bodo Henkel) eure 
Email – Adressen, soweit ihr es noch nicht getan habt. 
 
Leppos gesucht 
Unsere Diesel getriebenen Leppos haben bereits einige 
Jahre „Dörnbergbetrieb“ (nach ihrer normalen Auto – 
Lebenszeit) hinter sich gebracht. Wir müssen Ausschau 
nach Ersatzfahrzeugen (bitte nur nach Dieselfahrzeuge) 
halten. Wer kann helfen, hat Verbindungen, kennt 
Fahrzeugbesitzer die ihr Fahrzeug bald austauschen? 
Bitte Kontakt mit Stephan Johannes aufnehmen. 
Stephan Johannes 
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Die FSV beim Zierenberger Viehmarkt im Juli 
 

       
Die FSV präsentiert sich beim Festzug des Zierenberger Viehmarktes. Der Umzugswagen war liebevoll gestaltet 
 

Impressionen vom Sommerlehrgang 2006 
 

                                 
FL Stefan Krull mit Kai und Leo.             FL Florian Kaiser trainiert Michael Hugk. SL Otto Henkel genießt den Sommer 
 

       
Die Teilnehmer der ersten Woche          Klein und Groß waren nach dem Gewitterregen mit Aufräumen beschäftigt 
 

       
Bodo Richert wechselt die Sollbruchstelle und fleißige Hände säubern den E5 Anhänger  
 
Mit 25 bis 30 Teilnehmern war der Sommerlehrgang gut besetzt. Manchmal waren Engpässe bei Flugleitern und 
Windenfahrern vorhanden, die aber immer gelöst werden konnten. Wir schafften 450 Starts und Wetter bedingt nur 
wenige Streckenflüge, der längste bis 330 km. Dank an alle Aktiven, die den Lehrgang möglich machten. Ingeborg Hill 
hat uns prächtig versorgt, Winni kam mit der ASK 21 zum Schulen. Sascha Beverungen stiftete ein Partyzelt gegen die 
heiße Sonne der ersten Woche. Nochmals vielen Dank. 
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Teilnehmer aus der zweiten Woche 
 

       
 
Die Gastfluggruppe aus Kirn brachte neben schönen Oldtimer Segelflugzeugen auch gute Laune zum Feiern mit. 
Spießbraten, Schwenkbraten, Nahe-Wein, viele Salate und lustige Geschichten brachten uns in Stimmung. 
 

                                 
 
Ka6 und Ka8 waren früher hier zu Hause. Michael Hugk vor seinem 1. Soloflug.  FL Klaus Viehmann gratuliert 
 
Tobias Kill und Michael Hugk flogen sich frei und gleich auch die A – Bedingungen. Michael ergänzte im Herbst seine 
Ausbildung auch noch mit der B – Prüfung. Leo Jansen schaffte den Freiflug und die A – Bedingungen ebenfalls. 
 

Eine zünftige Kneipe der Burschenschaftler beim Abfliegen 
 

       
 
Germanen und Rugen im Präsidium.         Großes Singen ist (neben Trinken) angesagt.    Eine Fuxenmimik bringt viel Heiterkeit. 
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Hallo Ihr Flieger, 
noch mal vielen Dank für den tollen Lehrgang. Anbei findet 
Ihr den Link mit den Fotos vom Lehrgang und der Kneipe. 
Weitere Fotos werde ich demnächst noch online stellen. 
Falls Ihr auch noch Bilder habt, könnt Ihr mir Sie gerne 
schicken und ich werde sie dann Hochladen. Auf unserer 
Seite findet Ihr außerdem noch ein 1a Video vom 
Landeanflug mit Felix auf NW. Die 66MB sind zwar etwas 
groß, aber ich finde es lohnt sich. 
Mit burschenschaftlichem Fliegergruß  
Wolfgang Z! 
 
http://www.akaflieg-
darmstadt.de/Bildergallerien/Herbstlehrgang%202006/ 
 
http://www.akaflieg-darmstadt.de/?id=medien 
 
Ergo Bibamus… also trinken wir. 
Eine Kneipe auf dem Dörnberg 
 
Eigentlich ergebe ich mich meistens einer gewissen 
familiären „Bequemlichkeit“, wenn es um spontane 
Aktionen geht. Nichts ist einfacher, als sich auf die Couch 
zu legen und zu sagen, ich muss bei meinen Kindern 
bleiben. In den vorliegenden Fall wurde mein innerer 
Schweinehund jedoch schwer angeschlagen. Rief mich 
doch Paul – Philipp Post an, um mir die Ausrichtung einer 
gemeinsamen Studentenkneipe der Burschenschaften B! 
Germania und B! Rugia auf dem Dörnberg anzukündigen. 
Nachdem wir uns diesen Sommer schon nicht zum 
gemeinsamen Fliegerlager hier oben getroffen hatten, 
sollte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. 
Und wie schaut das mit der Übernachtung aus? 
Schließlich waren laut Paul gut 25 Studenten angekündigt. 
Hier besann ich mich auf vergangene Studententage: Iso - 
Matte und Schlafsack einpacken und am Ende der Sause 
einfach ein ruhiges Plätzchen suchen. Das hat bis jetzt 
immer noch geklappt. 
Gegenüber Paul hatte ich mich bezüglich meiner 
Teilnahme ein wenig in Nebel gehüllt. Umso größer war 
die Überraschung, als ich Samstagabends dann doch auf 
dem Dörnberg erschien. Das Hallo war gewohnt herzlich. 
Jeder war gut gelaunt und freute sich auf die anstehende 
Kneipe. 
Und die Kleiderordnung? Schließlich sind wir Studenten 
gewohnt, im Anzug auf Kneipen zu gehen. In einzelnen 
Verbindungen darf Couleur (Band, Mütze und 
Freundschaftszipfel) sogar nur mit Anzug getragen 
werden. Nach einiger Zeit ging ich einen Kompromiss ein 
und zog zumindest Hemd, Krawatte und Jackett zur Jeans 
an. So fühlte ich mich irgendwie wohler. Dabei war es 
völlig ok, dass die „Dörnberger“ in gepflegtem „Zivil“ 
anwesend waren. Jeder so, wie er es gewohnt ist. Eine 
Kneipe hier oben war doch mal wieder etwas Besonderes. 
Die letzte auf dem Dörnberg liegt meines Wissens acht bis 
zehn Jahre zurück. 
Und was macht man als gewohnter Kneipengänger, wie 
ich einer bin. Man redet bis kurz vor Beginn der Kneipe zu 
lange mit seinen Freunden und nimmt den Platz ein, der 
dann üblicherweise noch frei ist. Direkt vor dem 
Präsidium. Die Schläger sausten zum Beginn 
ohrenbetäubend auf die Schlagbretter nieder um für die 
nötige Aufmerksamkeit zu sorgen. 

Die Führung lag in der Hand beider Verbindungen. Tobias 
Stäudel als Vertreter der B! Germania und Paul als Ruge 
eröffneten gemeinsam den fröhlichen Reigen. Ich neige 
gerne zu Vorsicht und Zurückhaltung, wenn jemand mit 
dem studentischen Brauchtum konfrontiert wird. Dabei 
habe ich meine allererste Kneipe zu Beginn meiner 
Studentenzeit noch gut in Erinnerung. Sie war 
zugegebenermaßen ein wenig befremdlich. Vorne sitzt 
das Präsidium. Bei den Füxen (neuen 
Verbindungsmitgliedern) hinten sitzt der Fuxmajor. Die 
Sprache ist ein wenig geschwollen und zum Teil in Latein. 
Mal darf man sich mit dem Nachbarn unterhalten, dann 
wieder nicht. Es werden Lieder vorgegeben, die zu singen 
sind. Und lässt man sein Liedbuch nach Beendigung des 
Liedes offen stehen, stellen einem die lieben 
Tischgenossen auf einmal jede Menge Biere hinein und 
fordern, dass diese nun getrunken werden müssen. 
Irgendwie müssen die doch alle was am Sträußchen 
haben. Die Antwort auf diese Frage überlasse ich jedem 
selbst. In jedem Falle stieß die Kneipe auch bei den 
Nachbarvereinen auf Interesse. Der Tagesraum war 
rappelvoll und bei allen Anwesenden war die Neugierde 
zu spüren, was der Abend bringen wird. Und vielen der 
Dörnberger und Henschelaner ist aus den früheren Jahren 
die Kneipenkultur durchaus noch geläufig. 
Was auf einer Kneipe niemals fehlen darf ist eine Rede. 
Gerne wird über aktuelle politische Themen referiert. Paul 
hat sich dieser Gepflogenheit nicht ergeben. Vielmehr hat 
er es durch eine geschickte Wortwahl verstanden, den 
ewig tobenden Geschlechterkampf  unter Zuhilfenahme 
der Vielfältigkeit und dem Variantenreichtum des Weines 
zu beschreiben. Selten habe ich einen Festsaal vor 
Lachen so toben hören. 
Eine weitere Tradition der Germanen wurde ebenfalls 
gepflegt: Das Löffeln. Eine Schöpfkelle, die bei randvoller 
Befüllung exakt einen halben Liter Bier aufnehmen kann, 
muss in einem Zug geleert werden. Nach kurzer 
Vorführung durch zwei Studenten demonstrierte Winni Hill, 
dass er sich hierbei in keiner Weise verstecken muss. Wie 
so oft bei gelungenen Festen verging die Zeit viel zu 
rasch. Gegen 22:20 wurde ein Imbiss aufgebaut. Das 
Inoffiz (zweiter Teil der Kneipe nach dem Imbiss. In der 
Regel der lockerere Teil), geleitet durch den Präsiden 
(Vorsitzenden) Wolfgang Schwarz und den 
Kontrapräsiden (Im Inoffiz oft der Stänkerer und 
Provokateur) Stefan Krull, brachte eine ebenfalls 
gelungene Fuxenmimik hervor. Die aus dem Offiz (erster 
und somit offizieller Teil der Kneipe) bekannte 
Vorgehensweise wurde durch die Wortgefechte der zwei 
Kontrahenten zusätzlich aufgelockert. Zum Tageswechsel 
hallte der Mitternachtsschrei durch den Kneipsaal. Diesem 
folgten die Fakultätsgesänge. Eine Variation des 
Bergmannsliedes „Glück auf, Glück auf, der Steiger 
kommt“. Jeder Studiengang hat seine eigene Strophe. 
Wolfgang, seines Amtes nun müde geworden, schlug die 
Kneipe unter den Tisch und erklärte das Bierdorf. Dies 
bedeutet, dass das gesellige Beisammensein in beliebigen 
Runden weitergeführt werden darf. Wer will, und noch 
kann, darf weiter singen, oder sich an der Theke sein Bier 
selber holen. 
Wir genossen den Abend noch eine Weile. Ärgerlich war, 
dass die CO2 Flasche zu früh ihren Dienst quittierte. Das 
Fass war noch nicht ganz leer. Schließlich  zog ich mich in 
den frühen Morgenstunden in mein Schlafgemach im 
vorderen Büroraum zurück. Wie schon Anfangs erwähnt, 
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irgendwo ist immer noch ein Plätzchen frei. Und sei es, 
wie am nächsten Morgen von einigen Darmstädtern 
demonstriert, direkt vor der Theke… 
 
…war halt doch ein schönes Fest, Alles wieder voll 
gewest. 
 
Olli Pawel 
 
Kneiprede Dörnberg 
 
Nun, liebe Zuhörer, 
„Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache – es 
funktioniert vom Augenblick der Geburt an - bis zu dem 
Zeitpunkt, wo Du aufstehst, um eine Rede zu halten“.  Ich 
hoffe - für beide Seiten, dass Mark Twain, den ich hier 
gerade zitiert habe, nicht vollkommen Recht hat und 
vertraue darauf, dass mein Gehirn doch noch funktioniert. 
Dennoch beschreibt dieses Zitat ganz gut das Problem, 
das ich mit der Vorbereitung auf diese Rede hatte – mir 
wollte zunächst partout kein passendes Thema einfallen. 
Eine Kneiprede kann humorvoll, ernst, informativ, 
nachdenklich sein. Sie kann und soll zu Diskussionen 
anregen. Es gibt Kneipreden über Fußball, über Politik – 
und wenn einem gar nichts einfällt, dann redet man schon 
mal gerne über das urburschenschaftliche Gedankengut. 
Die Rede ist der Teil der Kneipe, wo sich der Sprecher 
mal so richtig austoben kann. Ich weiß: für die nächsten 
10 Minuten habe ich mein Publikum – und dem geht es 
genauso wie in der Kirche – es bleibt ihm wenig übrig als 
sitzen zu bleiben und mir zuzuhören. Das ist zwar 
einerseits eine schöne Position, andererseits möchte ich 
aber gerade hier den Spaß an einer Kneipe wecken. 
Und so saß ich dann da mit einem weißen Blatt Papier, 
entschied mich gegen Fußball, stellte mir die Gesichter in 
der Corona beim Thema Gesundheitsreform oder noch 
besser dem heutigen 50. Geburtstag von Mahmud 
Amadinedschad vor – und machte mir zunächst einmal 
eine schöne Flasche Wein auf. Damit grübelte ich einige 
Zeit über urburschenschaftliches Gedankengut, doch das 
würde vermutlich zunächst zu Staunen, dann aber zu 
Kopfschütteln und Blicken auf die Uhr führen. Während 
sich der Füllstand der Weinflasche langsam senkte, kam 
ich über Weisheiten wie: Die schlimmsten Reden sind die 
Reden, wo der Redner redet um zu reden nicht hinaus. 
Das Thema Segelflug – was vielleicht einige erwartet 
hätten -  möchte ich den Alten Hasen überlassen! Ihr 
könnt das besser und es würde mich freuen, wenn wir im 
Laufe des Abends noch so einige Geschichten und 
Döneken zu hören kriegten. 
Doch ein Thema hatte ich immer noch nicht. Ich fand es 
nach der zweiten Flasche Wein. Woran denkt ein Mann 
nach zwei Flaschen Wein? An die Frauen! 
Und so möchte ich nun über Wein reden ;-) 
Die ersten Erfahrungen mit Wein macht man gemeinhin 
mit ungefähr 14 Jahren. Man verzehrt voller Ungeduld viel 
zu süße, billige Weine und wundert sich am nächsten 
Morgen über die Kopfschmerzen und fehlende 
Erinnerung. Beim Wein ist – das wird einem ganz schnell 
bewusst – von Anfang an Vorsicht geboten. Wie oft kommt 
es vor, dass eine wundervoll geformte, mit einem kunstvoll 
ausgearbeiteten Etikett geschmückte Flasche einen 
schlechten, verkorkten Wein enthält? Andererseits kann 
sich der Wein aus einer schlichten und zierlosen Flasche 

als etwas ganz wundervolles entpuppen. Natürlich kann 
auch alles zusammenpassen, das erfreut den Kenner am 
meisten. 

Ziemlich schnell wird einem also klar: Die Auswahl des 
richtigen Weines ist nicht einfach. Es gibt große, kleine, 
eckige, bauchige und auch unförmige Flaschen. Manche 
Weine sind gekühlt zu genießen, andere für ihre 
Nebenwirkungen verrufen. Manchmal braucht man einen 
jungen, spritzigen Wein, aber zu gewissen Anlässen muss 
es auch schon mal ein schwerer reifer Tropfen sein. Wenn 
man dann noch den Charakter und die Herkunft mit 
einbezieht, wird klar, wie schwierig die Wahl des richtigen 
Weines ist: Während für manchen ein lieblicher, blonder 
deutscher Riesling erste Wahl ist, schwören andere auf 
nuancenreiche, gut ausgebaute Portugiesen oder gar auf 
exotische Spezialitäten aus Afrika, Australien und 
Amerika. Man kann jedoch sagen: Für fast jeden ist der 
richtige Wein dabei! 
Obendrein ist die Einstellung zum Wein sehr 
unterschiedlich. Mancher trinkt sein Leben lang den 
gleichen Wein, Hauptsache, der Durst wird gestillt. Manch 
anderer ist experimentierfreudiger, hat jedoch nicht immer 
ein Händchen für den Wein, wohingegen der wahre 
Kenner, der den stilvollen Umgang mit Wein pflegt, 
offenbar recht selten ist. Für ihn ist der Wein eine 
Leidenschaft, er achtet nicht auf Äußerlichkeiten, sondern 
rein auf den Inhalt. 
Die äußere Erscheinung ist dann, wenn sie dem Rest 
entspricht, das ergänzende, gerngesehene und alles 
abrundende Schmankerl. Die Gruppe von Liebhabern ist 
immer auf der Suche nach dem ganz Besonderen. Und 
dieses Besondere, der Wein, ist für sie mit Freude, 
Heiterkeit, aber auch manchmal mit großem Schmerz - 
spätestens am nächsten Morgen - verbunden. 
Sehr schwierig ist auch der Umgang mit dem Wein. Ein 
guter Wein braucht Zeit; er muss zur Ruhe kommen und 
sich entfalten, verwirklichen können. Deswegen, meine 
Herren: Ungeduldiges Verzehren bringt keine Freude, 
sondern Enttäuschung, und dem Wein selber wird dieses 
Verhalten auch nicht gerecht. 
Genau deshalb sollte es uns auch niemand übel nehmen, 
wenn wir uns in Fachmagazinen, Videofilmen und im 
Internet über Wein informieren. Männer wissen 
bekanntlich alles und können überall mitreden. Und wer 
gibt schon gerne zu, dass er sich bei Wein nicht 
auskennt? 
Kommt man schließlich zum Konsum, so ist auch dieser 
voller Tücken: Mancher scheitert schon am Entkorken der 
Flasche, mancher füllt einen schweren und kräftigen 
Rotwein in ein kleines, zierliches Glas und es kommt auch 
vor, dass man alles verschüttet, bevor man in der Lage 
war, den Genuss zu erleben. 
Doch wenn wirklich alles stimmt und der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, liegt der Charme des Weines förmlich in 
der Luft und man genießt und ist glücklich. 
Und so freue ich mich, heute Abend eine gemischte 
Kneipe leiten zu dürfen und trinke mit Euch, meine Herren, 
auf die Damen! 
 
Paul – Philipp Post 
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Baustundenordnung geändert 
Die Baustundenordnung legt sämtliche Gebühren und 
Erstattungen fest, die mit der Ableistung von Baustunden 
verbunden sind. Die Baustundenordnung ist auf 
unbestimmte Zeit gültig. Sie kann bis zum Ende der Flug – 
Saison (15.11.) eines jeden Jahres, für das darauf 
folgende Jahr geändert werden. Sie wird, wie die 
Gebührenordnung im Fliegerlager ausgehängt, bzw. über 
elektronische Medien veröffentlicht. 
Der Vorstand behält sich vor, im Einzelfall Sonder –
Regelungen zu treffen. 
Baustundenumlage: 
Die Baustundenumlage (vgl. Gebührenordnung 3.2) 
beträgt 150,00 €, ist jährlich zu entrichten und nicht 
abfliegbar. 
Sie ist nur in den Jahren zu entrichten, in denen sich das 
Mitglied fliegerisch betätigt. Sie ist ab einer Flugzeit von 5 
Stunden oder ab 15 Starts in voller Höhe, darunter anteilig 
zu entrichten. Diese Umlage kann durch die freiwillige 
Leistung von 25 Baustunden abgegolten werden. 
Baustunden: 
Alle Baustunden sind in den Baustundenbüchern mit 
Datum und einer Kurzbeschreibung der Tätigkeit 
aufzuführen. Sie sind sofort nach ihrer Ableistung von 
den Unterschriftsberechtigten bestätigen zu lassen. 
Baustunden ohne Bestätigung werden nicht anerkannt. 
Unterschriftsberechtigt sind: Vorstandsmitglieder, Beirats 
– Mitglieder, Werkstattleiter, Fluglehrer und vom Vorstand 
als verantwortlich bestimmte Personen bei Sondermaß – 
nahmen.  
Zum Jahreswechsel vorhandene Baustunden werden in 
das Folgejahr übernommen und sind nur unter Familien – 
Angehörigen übertragbar. Der Wert einer Baustunde 
beträgt 6,00 €. 
Abgabetermin: 
Letzter Abgabetermin der Baustundennachweise aus dem 
vergangenen Jahr an den Rechnungsführer ist die 
Segelfliegerversammlung am Karfreitag eines jeden 
Jahres (oder falls sie nicht stattfindet der 31.04.). Spätere 
Abgaben werden nicht mehr berücksichtigt und ziehen 
die volle Berechnung der Baustundenumlage nach sich. 
Anrechnung auf Fluggebühren: 
Vorhandenes Baustundenguthaben wird mit 3,00 € auf 
gebührenpflichtige Starts (Gebührenordnung 4.1, 4.2, und 
4.5) und mit 0,15 € auf jede gebührenpflichtige Minute 
(Gebührenordnung 4.3 und 4.4) mit Vereinsflugzeugen 
angerechnet. 
Der Vorstand: Kaiser/Baum gültig ab 15.11.2006 
 
Die Saaner Geißen und das Segelfliegen oder: 
Breitenförderkurs Gebirgssegelflug Samedan 2006 

 
Zum x. mal und damit schon aus Tradition fand vom 12. 
bis zum 26. Juni 2006 der BFK Gebirgssegelflug in 
Samedan statt. Dieser Kurs wird vom Büro Flugsicherheit 
des DAeC in Kooperation mit dem Schweizer Aero- Club 
durchgeführt. Beheimatet war der Kurs auch dieses Mal 
auf dem Flugplatz von Samedan, dem höchstgelegenen 
(1707m oder für Motorflieger 5600ft) Flugplatz Europas. 
 
Die Leitung lag 2006 wieder bei Domenic Planta, einem 
bekannten Schweizer Leistungsflieger. Erfolgreich 
erreichtes Ziel des Kurses ist die Vermittlung der 

Grundlagen für den sicheren Gebirgssegelflug. Der Kurs 
läuft so ab, dass morgens ein Debriefing des Vortages 
und ein Theorieblock stattfindet und gegen Mittag der 
Flugbetrieb zur praktischen Umsetzung aufgenommen 
wird. Je zwei Kursteilnehmern ist ein Fluglehrer zur Seite 
gestellt. Geflogen wird bis Sunset, zumindest in der ersten 
Woche normalerweise in Doppelsitzern.  
Die Kursinhalte: Die Theorie des Segelfliegens im Gebirge 
und z. T. auch anderswo wird anschaulich erläutert und 
dargestellt, angefangen  bei den Hangflugregeln über die 
Höhenabhängigkeit der Sauerstoffbalance im 
menschlichen Körper, hin zu Erläuterungen der 
meteorologischen Phänomene im Gebirge (z.B. Wellen) 
bis zu Betrachtungen zu Risikomanagement, 
Risikominimierung und Wahl der richtigen Prioritäten. 
Was macht diesen Kurs so empfehlenswert? Natürlich erst 
mal das Kursziel, sicherer Gebirgssegelflug. Diese Form 
des Segelfliegens stellt ganz andere Anforderungen als 
das Fliegen im Flachland oder Mittelgebirge. Aber sie hat 
eben auch ganz besondere Reize, weniger die 
erreichbaren Streckenflugweiten sondern gerade auch für 
den Einsteiger die einzigartige Landschaft der Alpen.  
Dann der internationale Ansatz des Kurses, allein die 
Schweiz steuert schon 3 bis 4 Sprachen bei, auch im 
Funkverkehr des Flugplatzes! Außerdem die Erfahrung 
der möglichen Vielfalt der Luftraumnutzung: In Samedan 
fliegen im gleichen engen Tal Business Jets, Turboprop 
Trainer des Schweizer Heeres, normale E-Maschinen, 
Hubschrauber (vorrangig quer zur Bahnausrichtung), bis 
zu 60 Segelflugzeuge und hier und da auch noch 
Gleitschirme. 
Die örtlichen Gegebenheiten sind beachtlich. Man befindet 
sich hier in unmittelbarer Nähe der Viertausender des 
Berninamassivs, genießt herrliche Aussichten auf die 
Gletscher und findet oft Einstieg in Wellen. Aber schon die 
Thermikbedingungen mit Basishöhen bis 4.500 Metern 
und Anschluss an den Alpenhauptkamm sprechen für 
sich. 
Zu guter Letzt ist die Professionalität der beteiligten 
Fluglehrer hervorzuheben, die ihre Kenntnisse im 
Interesse des Kurszieles (s. o.) vorbehaltlos an die 
Kursteilnehmer weitergeben. 
Wovon soll man sich nicht abschrecken lassen? Die 
Schweiz ist sicher kein Billigurlaubsland, aber wenn man 
mit mehreren Teilnehmern eine Ferienwohnung teilt oder 
auf dem flugplatznahen Campingplatz übernachtet und 
dann noch die relativ kurze Anreise in Betracht zieht, ist 
Fliegen in Samedan eher günstiger als in Südfrankreich.  
 
Was hat das nun mit den Saaner Geißen auf sich? Am 
Beispiel des Spielens mit den besagten Geißen, einer 
Schweizer Ziegenrasse, hat Dominik sehr anschaulich 
erklärt, wie man beim Streckenfliegen schnell ist, ohne 
schnell zu fliegen. Und das nicht nur im Gebirge. Aber wie 
- das bleibt erst mal das Geheimnis der Kursteilnehmer 
des BFK. 
Für 2007 werden die Termine ca. im Dezember 
feststehen. Die Anmeldung für deutsche Teilnehmer 
erfolgt über das Büro für Flugsicherheit des DAeC (Ottmar 
Gottschalk). 
 
Moritz Kaiser, Robert Obermeier-Hartmann 
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