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Verein Aktuell 
August 2008 

 
 

 
Marburg Open 2008 
 
Am 07.06. war es wieder soweit: die Marburg Open 
begann und von den Dörnberg - Fliegern  war wie im 
Vorjahr das „gemischte Doppel“ Michael Leismann / 
Klaus-Peter Herzog am Start (Tanja und Stephan 
Johannes waren diesmal leider nicht dabei). Als 
Rückholer war Günter Krull mit von der Partie und 
hatte sofort viel zu tun. Nach unserem ersten  Flug 
bei durchwachsenem Wetter jedoch mit 
komfortablen Basishöhen musste er - unterstützt von 
Daniel - gleich zur Wartburg reisen und uns dort von 
einem Acker holen. Mit Tagesplatz 3 lagen wir 
jedoch von 12 Doppelsitzern und insgesamt mehr 
als 60 Teilnehmern nach dem Auftakt nicht schlecht. 
 
Am zweiten Wertungstag gab es bereits an der 
ersten Wende, dem Fernsehturm von Fredeburg im 
Sauerland, eine schwierige Situation zu meistern. 
Wir hatten uns in eine gute Ausgangsposition zum 
Wenden manövriert , mussten dann aber ca. drei 
Kilometer vor der Wende feststellen, dass es dort 
bereits in Strömen regnete. Es gab nur eine Chance: 
durch den Regen zur Wende und dann hin zu dem 
noch erkennbaren kleinen Sonnenfleck auf unserem 
neuen Kurs.  Nach endlosen Minuten schien wieder 
die Sonne ins Cockpit und die Luft über einem der 
zahllosen Sauerlandhänge wurde unruhig.  Ein 
zerrissenes Bärtchen trug uns nach oben und der 
Flug konnte weitergehen. Er endete dann schließlich 
wieder auf einem Acker. Diesmal südlich der Stadt 
Marburg, den Flugplatz schon fast in Sicht und Felix 
musste wieder anrücken. Mit dem erneuten dritten 
Tagesplatz konnten wir gut leben. 
 
Der dritte Wertungstag bescherte uns die erste 
Zielankunft in Marburg. Leider hatten wir durch einen 
üblen Absitzer bei  Burg Herzberg soviel Zeit 
verloren, dass wir beim Ausrollen einen bereits 
verzurrten Duo nach dem anderen an uns 
vorbeiziehen sahen. Zu allem Überfluss hatten wir 
auch noch ein paar Strafpunkte wegen eines zu 
hohen Abflugs kassiert – es war nicht unser Tag. 
Trösten konnte uns nur noch die schöne Marburger 
Flugplatzkneipe und die Essenseinladung von Uschi 
und Rolf, die mit der P96 nach Marburg gekommen 
waren, um uns dann weit hinten erleben zu müssen. 
 
Trotzdem gingen wir am nächsten Tag hoch 
motiviert zu Werke. Nach den bisherigen vielen 
Außenlandungen wollte Sportleiter Werner Meuser 
allen ein Heimkommen ermöglichen und schickte die 
DoSi-Klasse auf ein eigentlich viel zu kleines 250km-
Dreieck. Nach zweieinhalb Stunden hatten wir die 
Aufgabe gemeistert und konnten uns als Tagesfünfte  
 

noch unter diejenigen einreihen, die einen Schnitt von 
mehr als 100 km/h geflogen hatten.  
 
Nach dem vierten Wertungstag in Folge sollte sich leider 
kein fliegbares Wetter mehr einstellen, so dass die 
letzten vier Tage mit Ausprobieren des Einmalgrills etc. 
verbracht wurden. Eigentlich hätten wir mit zwei dritten 
und einem fünften Tagesplatz sowie unseren 
hochinteressanten Flugerlebnissen zufrieden sein 
können, wenn nicht der verflixte dritte Tag uns auf Platz 
8 der Gesamtwertung gespült hätte. Aber so ist es nun 
einmal und für uns steht fest: wir wollen im nächsten 
Jahr wieder dabei sein. Vielleicht findet sich noch der ein 
oder andere vom Dörnberg, damit wir wieder mit einer 
schlagkräftigeren Mannschaft in Marburg auflaufen. Für 
mich war es die zweite Teilnahme und es war wie im 
Vorjahr ein fliegerisches Highlight - zur Nachahmung 
empfohlen. 
 
Klaus-Peter Herzog 
 

 
Michael Leismann und Klaus-Peter Herzog 
 
Liebe Segelflieger vom Dörnberg 
 
Die Zeit vergeht schneller als wir es wahrhaben wollen. 
Nun ist der Kurzlehrgang der Darmstädter Studenten - 
unseren Freunden - auch schon wieder vorüber.  
Vom 04.Aug. bis 09.Aug.08 waren sie bei uns zu Gast, 
um sich fliegerisch weiter zu bilden, oder zum Teil den 
Segelflug kennen zu lernen. 
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Leider waren nur wenige alteingesessene 
Dörnberger zur Hilfeleistung bereit, aber gutes 
Flugwetter hat die ganze Truppe bis zum letzten Tag 
begeistert. Die Fluglehrer Arnold - Winni - und 
Wilfried waren ununterbrochen in der Luft. 
Auf der Winde hat Werner dominiert und im Tower 
saß ich. Als eifriger Helfer hat sich in dieser Woche 
auch Bodo Richert ausgezeichnet. Es war alles in 
allem eine gelungene Woche. 
Wolfgang wurde zum Streckenflieger. E1 und der 
DUO waren hauptsächlich sein liebstes Gerät. 
Tobias konnte letztlich die LS4  bewegen  und unser 
Paul konnte sich wohl verdient - endlich „Freifliegen“. 
Die „A“ Prüfung war somit für ihn ein Klacks.  
Ich möchte hierzu nur sagen, diese Woche hat allen 
Beteiligten viel Freude gemacht. Den Helfern, auch 
denen die nicht genannt wurden, vielen herzlichen 
Dank. Alle Beteiligten freuen sich schon jetzt auf den 
nächsten Studentenlehrgang. 
Otto 

 
Tobias und Otto im Tower 
Studentenlehrgang 2008 
Welche Zutaten benötigt man für einen erfolgreichen 
Segelfluglehrgang? Als Grundmasse dienen 
zunächst einige (etwa ein Duzend) willige (zur Not 
auch einige nicht-jeden-Tag-vollkommen-willige) 
Flugschüler und circa drei Fluglehrer. Um diese 
Rohmasse in Bewegung zu bringen benötigt man 
Flugzeuge. Bevorzugt eingesetzt, werden hier 
Maschinen vom Typ ASK-21. Diese sehr 
friedfertigen Exemplare erlauben dem geneigten 
Flugschüler (man möge mir die Metapher verzeihen) 
erste Gehversuche in der Luft. Der Treibstoff für 
diese Flüge setzt sich aus morgendlichem Kaffee 
und abendlichem Bier zusammen; dies hält die 
genannten Zutaten über mehrere Tage hinweg 
stabil. Will man auf Nummer sicher gehen, kann man 
außerdem das ein oder andere Gesellschafts- oder 
Kartenspiel hinzunehmen, um für eine bessere 
Durchmischung der Unterschriften im 
Ausbildungsnachweis zu sorgen.  
Mengenangaben: 11 Studenten mit 160 Starts an 
durchschnittlich 7 Tagen mit etwa 60 Flugstunden. 
Teilnehmer: Marc Ernst, Steffen Franz, Tobias 
Stäudel, Martin Wrobel, Ulrich Bürkle, Patrick Boba, 
Philipp Abbassian, Simon Zühlke, Wolfgang 
Schwarz, Jens von Staden (ext.), Paul Post (B! 
Rugia). Betrachtet man den vergangen Lehrgang, 
kann man durchweg ein äußerst positives Fazit 
ziehen. Zwei besondere Ereignisse waren hierbei, 
dass sich Paul Post frei flog und Tobias Stäudel auf 
die Wildenburg (LS4b) umgesiedelt werden konnte. 

Letzteres entlastete die Fluglehrer deutlich, da Bbr. 
Stäudels Stimme deutlich weniger den Flugbetrieb 
beeinträchtigte und erlaubte deren volle Konzentration 
auf die verbleibenden Schüler. 
Das Wetter war die gesamte Woche über gut bis sehr 
gut - nur ein Tag fiel dabei leider etwas aus dem 
Rahmen. Hier kam es zu einem sehr heftigen 
Regenschauer. Ein Einzelschicksal möchte ich an dieser 
Stelle nicht unerwähnt lassen: Der Außenwinker wurde 
auf seiner Position vergessen und von der Flut hinweg 
gespült. Zum Glück sind alle anderen rechtzeitig ins 
Trockene gekommen (*), so dass der Flugbetrieb 
umgehend wieder aufgenommen werden konnte.  
Auch dem Organisationsteam (Wolfgang Schwarz und 
Steffen Franz) kann man nur ein Lob aussprechen, da er 
die Frauen der Fluglehrer überzeugen konnte, letztere 
für den Lehrgang zur Verfügung zu stellen. Des 
Weiteren holte es auch finanzstarke Sponsoren (Conair; 
EUROCAT; Manfred Koehne) an Bord, die den 
Lehrgangsteilnehmern Kleidung zukommen ließen 
(siehe Gruppenfoto!) 
Die drei tollkühnen Fluglehrer waren Arnold Klapp, 
Wilfried Müller und Winfried Hill, die den Flugschülern 
immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Hier ein 
kleiner Auszug, der so oder so ähnlich in Realität 
stattgefunden hatte. 
Flugschüler in hoffnungsvollem Tonfall nach der 
Landung: „Und, wie war die Landung?“ Fluglehrer 
(emotionslos): „Naja, jetzt sind wir unten.“ 
Auch der verlässliche Werner Hanzek (Seilwinde) und 
Otto „biste-mein-Freund“- Henkel (Tower) sorgten für 
einen reibungslosen und unterhaltsamen Ablauf. 
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All diesen Personen und allen 
Helfenden, die ich jetzt vergessen habe, 
möchte ich nun an dieser Stelle noch 
einmal Danke sagen, da sie diesen 
Lehrgang ermöglicht haben und so ein 
paar Studenten es ermöglichten einige 
Tage dem Segelfliegen zu frönen. 
Die beteiligten Personen sorgten für 
einen sehr angenehmen Lehrgang, der 
allen wohl noch eine Weile in 
Erinnerung bleiben wird und Lust auf 
den nächsten macht.  
Ich hoffe mit Hilfe dieses kleinen 
Rezeptes sind alle satt geworden… 
oder vielmehr hungrig auf den nächsten 
Lehrgang! 
Mit sturzfliegerischen Grüßen, 
Patrick Boba 
(*) Anmerkung der Autors: „Das zahl ich 
euch heim!“ 

 

            
Tobias Stäudel in der Wildenburg    Paul Post erfährt das fliegerische Sitzgefühl 
 
 
Ein paar Anmerkungen von Stephan Johannes (Mitglied des Vorstandes, Rechnungsführer) 
 
Die Lehrgänge sind vorbei, das Material hat wie in jedem Jahr stark gelitten. Alle drei Fahrzeuge haben Mängel, die 
Heringe für die Landetücher fehlen und die Winde hat einen Mangel an der hydraulischen Löseeinrichtung der 
Feststellbremse.  
Aber insgesamt sind die Lehrgänge ordentlich verlaufen, es ist an vielen Tagen geflogen worden, es hat keine Unfälle 
gegeben nur dass zu wenig Teilnehmer daran teilgenommen haben. Besonders bedauernswert ist jedoch, dass 
während der 4-wöchigen Dauer des Sommerlehrganges nur acht Überlandflüge beim OLC angemeldet worden sind.  
 
Die Flugbereitschaft läuft nur zeitweise gut, so zum Beispiel gestern (24-08-08) waren trotz Nebel und Regen alle da 
und wir haben um 11.00 Uhr mit dem Flugbetrieb begonnen und dann schön geflogen. Das wäre ohne die 
Flugbereitschaft nur ein Zufallsergebnis geworden. Ansonsten mehren sich die Stimmen, dass sie alles vorher 
gewusst haben, es aber den Versuch Wert war. 
Im Vorstand wird gerade an dem Konzept 2010 gearbeitet. Der Vorstand befindet sich in der Phase des 
"Brainstorming". Ergebnisse zu nennen wäre verfrüht.  
 
Modellflug Termine 
07.09.2008 Hangausflug Treffen 09.00 Uhr Langes Feld 
28.09.2008 Vereinsmeisterschaft Hangflug 
26.10.2008 Abfliegen Langes Feld 
Segelflug Termine 
30.08.- 31.08.2008 Vorentscheid Jugend –Vergleichsfliegen 
06.10.- 19.10.2008 Herbstlehrgang 
18.10.2008 Abfliegen 
06.12.2008 Nikolaus 
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Wetzlarer Winterfliegen 2008 
Elektrofliegen im Februar zur kalten Jahreszeit auf den 
Garbenheimer Wiesen an der Lahn. Eine große 
Anzahl unser Elektroflieger nahm an diesem 
Wettbewerb teil. Am Ende standen ein 3. Platz durch 
Kai Reuter und mehrere Top - Platzierungen der 
Kasseler Mannschaft zu Buche. 
Thomas 

 
 
Anfliegen 2008 Modellflug 
Unser Anfliegen im Langen Feld war ein gelungener 
Auftakt in die neue Modellflugsaison. Bei 
Sonnenschein und kräftigem Wind fanden sich 
zahlreiche Vereinsmitglieder und Freunde unseres 
Modellflugsportes ein. 
Die neuesten Modelle unserer sehr erfolgreichen F3B-
Mannschaft und diverse andere Neuheiten, aber auch 
Altbewährtes waren vor Ort. Bis zum nächsten Jahr.... 
Thomas 
 

 
F3B – Modell Scooter 
 
Impressionen F3B – Dörnberg Pokal 2008 
Vom 17. – 18.08.2008 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Flugsportvereinigung Kassel – Zierenberg e. V. 

26.08.2008 / WM   5 

Aktivitäten der Jugendgruppe 
Eine Zusammenfassung von unserem Jugendleiter 
Karl – Heinz Kahle. 
Die Sanierung/Renovierung der Küche im Jugendtrakt 
ist erfolgreich abgeschlossen. Unsere Förderanträge 
waren erfolgreich - die Stadt Kassel hat 60% der 
Kosten übernommen.  
 

 
Küche nach der Renovierung. 

 
Zimmer nach der Renovierung 

 
Die Akteure Johannes Bayer, Tobias Kill, Kai 
Dummann, Michael Hugk bei der Renovierung 
 
Das Jugendprojekt Modellbau AG in Zusammenarbeit 
mit der Elisabeth – Selbert - Schule in Zierenberg läuft 
sehr erfolgreich.  

 
 
Die Fliegerfreizeit der Schüler auf dem Dörnberg 
wurde begeistert aufgenommen. ( siehe Fotos ) und ist 
bereits fester Bestandteil der Planung für 2009. Alle 
Schüler sind bereits Vereinsmitglieder der FSV, einige 
von ihnen haben sich bereits für den bevorstehenden 
Herbstlehrgang gemeldet.  

 
 
Auch das Sommerfest war ein voller Erfolg. Petrus 
hatte es gut gemeint und uns eine laue Sommernacht 
beschert. Auch die Eltern unserer Minipiloten waren 
dabei und haben kräftig mitgefeiert. 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres konnten wir an der 
Elisabeth – Selbert - Schule eine zusätzliche AG 
Segelflug installieren.  
Die Teilnehmer werden in Theorie und Praxis 
ausgebildet mit dem Ziel des ersten Alleinfluges zum 
Ende des Schuljahres. Zusammenfassend ist zu 
erwähnen, dass die Zusammenführung unserer bereits 
bestehenden Jugendabteilung mit den "Minipiloten" 
der Elisabeth – Selbert - Schule zum Selbstläufer 
wurde und uns allen Mut für die Zukunft macht. Ich 
möchte abschließend alle Mitglieder bitten, sich 
unserer "Kleinen" anzunehmen, wo immer Hilfe 
gebraucht wird. Nur so können wir sicherstellen, dass 
unsere Bemühungen um den Nachwuchs auch 
langfristigen Erfolg haben werden. 
Karl – Heinz Kahle 
 
Salzburger Wanderpokal April 2008 
Die Modellfluggruppe Hallwang Zilling veranstaltete 
wieder einmal den ersten F3B - Wettbewerb in dieser 
Saison. Zu dieser Jahreszeit ist natürlich das Wetter 
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immer ein Wackelposten in der Planung für Pilot und 
Veranstalter. Dieses Jahr fegte ein böiger Nordsturm 
in der Nacht vom Freitag auf Samstag beide großen 
Verpflegungszelte des Vereins im wahrsten Sinne des 
Wortes einfach weg. Davon ließ man sich aber nicht 
abschrecken und mit einer kleinen Verspätung konnte 
der Wettbewerb eröffnet werden. 
Etwas feierlich war die Eröffnung trotz allem, 
schließlich feierten die Salzburger 60 Jahre Modellflug. 
Bernd Klose und Reinhard Liese konnten ihren neuen 
Flieger “Shooter“ gleich unter den schwierigen 
Bedingungen testen. 
Thomas 
 

 
 

 
Bernd Klose und Reinhard Liese mit Shooter 
 
Vereinsfreizeit  Laucha in der K-Woche 
Wieder war es mal soweit, in der K-Woche ging es zur 
Modellbaufreizeit nach Laucha an der Unstrut. 
Bepackt mit Modellbaukästen samt Zubehör fuhr man 
zum Stützpunkt des DAEC. Von morgens bis weit in 
die Nacht konnte jeder sein Hobby voll genießen. Viel 
Spaß und Gute Laune hatten alle Mitgereisten. Ein 
paar Eindrücke sind im Bild festgehalten worden und 
im Vereinsforum gespeichert. 

 
 

 
Bericht von Thomas 
 
Segelfliegerfreizeit in Klix 29.06 – 05.07.08 
Werner Hanzek und Irmtraud waren schon seit 
Wochen in Klix, Volkmar Kynast hatte seine ASH25E 
bereits eingeflogen, als wir in Klix eintrafen. Für eine 
Woche wollten wir die Thermik der sandigen Böden 
der Oberlausitz genießen. Glücklicherweise spielte 
das Wetter mit und einige schöne Flüge waren dann 
der Lohn für die lange Anreise. Zwei Flüge sind uns 
besonders in Erinnerung. An einem Tag flogen wir mit 
dem Duo und der ASH25 gemeinsam zur 
Schneekoppe im Riesengebirge und waren 
beeindruckt von der Landschaft dieser Gebirgswelt.  
 

 
Die Schneekoppe 
Der zweite Flug führte uns von Klix aus über Lüsse (da 
fanden später die Weltmeisterschaften statt) rechts 
herum um den Luftraum von Berlin. Die Strecke betrug 
etwa 550 km. Es ist immer wieder eine besondere 
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Herausforderung um diesen großen Luftraum zu 
fliegen. Ist man erst einmal nördlich von Berlin, dann 
gibt es keine Möglichkeit zur Abkürzung um direkt zum 
Startplatz zurückzufliegen. Der Gedanke an eine 
Außenlandung darf erst gar nicht aufkommen ..Huuh! 
 

 
 
Michael Leismann hatte die Fliegerfreizeit organisiert. 
Leider erschienen viele der ursprünglich gemeldeten 
Segelflieger dann doch nicht in Klix. Der dortige Verein 
hatte Platz für uns reserviert und war wegen des 
Ausfalls verstimmt.  
Etwas unglücklich war der Einsatz der Duos. An der 
E8 arbeitete der Funk nicht mehr und H1 hatte am 
letzten Tag ein plattes Hauptrad. Die Fehler konnten 
lokal beseitigt werden, an der E8 brach dann auch 
noch eine Feder am Querruder des Außenflügels. 
Richard Cossmann flog mit dem Discus H2 eine Reihe 
größerer Strecken (näheres im OLC).  
Klix ist immer wieder eine Reise wert. Dank an 
Michael Leismann und Karl – Heinz Kahle, die sich 
sehr um die junge Gruppe bemüht haben. 
Inge und Wilfried Müller 
 
Bericht aus Klix von Tobias Kill 
Vier schöne Flugtage erlebten Anfang Juli die 
Teilnehmer der Fliegerfreizeit in Klix. Trotz langer 
Anmeldeliste machte sich doch nur eine recht kleine 
Gruppe, bestehend aus Kai Dummann, Karl - Heinz 
Kahle, Richard Cossmann, Konrad Staubesand sowie 
Christian Schöler auf den Weg zum sächsischen 
Flugplatz. Kaum dort angekommen, wurden sie bereits 
von Werner und Irmtraud Hanzek und Volkmar Kynast 
sowie Wilfried und Inge Müller begrüßt, die allesamt 
schon fleißig am Fliegen waren. Der Flugplatz wartete 
auf mit schön hergerichteten Zimmern, frisch 
renovierten Waschräumen, einem sehr gut bestückten 
Frühstücks- und Aufenthaltsraum sowie einem optimal 
versorgten Campingplatz. Flugleiter Alex und 
Windenfahrer Volkmar ermöglichten uns ganztägig 
einen entspannten Flugbetrieb. Auch fliegerisch waren 
die Teilnehmer nicht untätig: Kai Dummann flog mit 

Wilfried Müller über 300 km, Richard Cossmann flog 
mehrfach über 500 km, Tobias Kill erlangte seine 
Flugzeugschlepp-Berechtigung, Christian Schöler flog 
den Duo Discus alleine, Konrad Staubesand machte 
sich mit dem polnischen Doppelsitzer Puchacz vertraut 
und Karl - Heinz Kahle machte mit Volkmar Kynast auf 
dessen ASH 25 zwei ausführliche Überlandflüge, u. a. 
bis zur Schneekoppe. Ein ganz besonderer Dank geht 
an Fluglehrer Michael Leismann, der unermüdlich 
bemüht war, alle Teilnehmer in die Luft zu bekommen. 
Aufgrund schlechten Wetters und technischen 
Problemen an den beiden Duos E8 und H1 dauerte 
die Freizeit letztlich nur 4 Tage. Diese 4 Tage waren 
allerdings super fliegbar, so dass die Fahrt allen viel 
Spaß gemacht hat. Hoffentlich können wir im nächsten 
Jahr wieder eine längere Fliegerfreizeit mit mehr 
Teilnehmern durchführen. 
Tobias Kill 
 

 
 
Nachtrag Ergebnisse Dörnbergwoche 
Die 19. Dörnberg Segelflugwoche fand unter der 
bewährten Leitung von Klaus Viehmann statt. Das 
Wetter bescherte der Clubklasse 6 Wertungstage und 
der Gemischten Klasse 4. Die Auswertung übernahm 
Stephan Johannes. Strepla stellte uns dafür das 
Auswerteprogramm zur Verfügung. 
Am Schluss des Wettbewerbes gab es folgende 
Ergebnisse: 
 
Clubklasse 
1. Krull, Stefan   Libelle 82 
2. Kohlmann, Tim  LS4 7B 
3. Ouidhuis, Adriaan  ASW 15 XO 
4. Steinhäuser, J./Holubek,  LS4 VK 
5. Borchers/Steinhäuser, R.,  LS4 ZG 
6. Bayer, Johannes  LS4 E3 
 
Gemischte Klasse 
1. Dreismann, Poppenhäger, Baum, Duo Discus E8 
2. Müller, Inge + Wilfried,         Duo Discus MM 
3. Pfeifer, T./ Haase, R.         ASW28-18 E1 
4. Johannes, Tanja + Stephan,         Discus 1W 
5. Trompeter, Hendrike         LS3 H1 
6. Cramer, Harry         DG500 BD 
7. Ouidhuis, Hans         Discus IDB 
8. Spindelberger, Alfred         DG 808 AS 
9. Latz/Latz          DG500 ET 
10.Latz, S./Latz, J.         DG200 FA 
Redaktion 
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