
Geier-Treffen in Kempten-Durach 

 
 

Auf Initiative von Claudia und mit tatkräftiger Unterstützung vom 
LSG Kempten – Durach fand vom 01. bis 03. Mai das 1.Geier-Treffen 
statt. 
 
Josef „Sepp“ Allgaier, ein Schreinergeselle aus dem nahen Wank bei 
Nesselwang, hat in den 50er Jahren Segelflugzeuge konstruiert und 
auch in kleiner Serie hergestellt. Es wurden wohl um die 10 
Exemplare gefertigt. Von diesen 10 Segelflugzeugen sind heute noch 5 
bekannt: 
 
  Geier I EBP  LSG Kempten-Durach 
  Geier IIb D-5828 Claudia Gallikowski 
  Geier II D-9129 VFhS 
  Geier IIb D-8467 Frank Dörmer 
  Geier IIb D-9192 Rüdiger Haas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wettervorhersage war etwas durchwachsen. Trotzdem haben die 
ersten drei Geier auf der Liste den Weg nach Kempten-Durach 
gefunden. 



 
 
Für unseren Geier II – dem Prototypen – war es das erste Mal seit 
dem Ankauf, dass er wieder zusammengebaut worden ist. Erfreulich 
war, dass alle Teile passten und auch der Hauptbolzen noch passte. 
Im Anhänger, der für unseren Condor IV bestimmt ist, wurde er nach 
Kempten-Durach gebracht. 
 

 
 
Nachdem er ausgeladen wurde, ist er noch mit den VFhS Aufklebern 
ausgerüstet worden. Beim Aufbauen packten alle mit an und zauberte 
allen ein Lächeln ins Gesicht. 
Eine Familienzusammenführung der besonderen Art gelang dem VFhS, als 
der Vorbesitzer unseres Geiers beim Aufbau mit Hand anlegte. 
 
 
Am  Samstag wurde unser  
Kranich IIb, der eigent- 
lich für Passagierflüge  
zur Verfügung stand und  
ab  dem  01. Mai bis 1.  
November   entsprechend  
versichert  wurde,  von  
einem  weiteren   VFhS  
Mitglied nach Kempten – 
Durach gebracht. 
Der  anhaltende  Regen   
verhinderte  aber  den  
Aufbau und  Einsatz des 
Kranich IIb. 
  



 
Das Programm – zum einen offiziell mit 
Bürgermeister und geladenen Referenten, zum 
anderen zwanglos-gemütlich-kulturell – hat 
trotz des extrem schlechten Wetters keine 
Langeweile zugelassen. So war u. a. der Besuch 
der Kemptener Residenz perfekt organisiert und 
mit einer musikalischen Einlage der technischen 
Leiterin der LSG Kempten-Durach gekrönt. 
 
Der Sohn von Josef Allgaier hat in einem 
kurzweiligen, humorvollen Vortrag die 
Geschichte der Familie und vor allem den 
Charakter seines Vaters geschildert. Es hat 
sowohl die Familie als auch den Vater sehr 
stark beansprucht im „Alleingang“ 

Segelflugzeuge zu konstruieren und herzustellen. Im Anschluss an 
seinen Vortrag fand die Besichtigung der sich immer noch im 
Privatbesitz befindlichen Firma Allgaier statt. Der Höhepunkt 
hierbei war der Besuch der Originalwerkstatt mit Originalwerkzeug 
die zur Produktion des Geiers verwendet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine kurzfristige Wetterbesserung am Samstagnachmittag lies es zu, 
dass die drei angereisten Geier draußen zum Fotoshooting aufgestellt 
wurden. Durch diese Wetterverbesserung – der Regen setzte für 3 
Stunden aus – war es auch Dietmar Poll mit seinem Lunak möglich sein 
weltmeisterschaftliches Kunstflugprogramm durchzuführen. 
 
Durch die kameradschaftliche / freundschaftliche Aufnahme des LSG 
Kempten-Durach, durch Claudia und zuletzt durch das interessante 
Rahmenprogramm wurde ein verregnetes Wochenende zu einem 
interessanten Treffen der besonderen Art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Für unseren Verein bedeutete das 1. Maiwochenende fünf neue 
Mitglieder (vier in Kempten, eins auf der WaKu) und einen 
Motivationsschub bzgl. der Restaurierung unseres Geiers. Er wurde im 
Anschluss an das Treffen in die Werkstatt gebracht und wird dort 
technisch auf Stand gebracht. 
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