
Verein zur Förderung des  
historischen Segelflugs e.V. 

 

Unser Konzept: 

Für 75 Euro im Jahr haben Sie als Mitglied alle 

Möglichkeiten. Die Flugzeuge des VFhS stehen 

unseren Mitgliedern uneingeschränkt zur 

Verfügung. Einige Flugzeuge sind an 

verschiedenen Flugplätzen (Zweigstellen) 

stationiert, einige stehen abgebaut in ihren 

Anhängern bereit. 

Es gibt keine Pflichtarbeitsstunden und es fallen 

für die Nutzung der Oldtimer keine Fluggebühren 

an. 

Der Verein baut auf die Eigeninitiative und das 

Engagement seiner Mitglieder, um die Flieger zu 

pflegen, zu warten und in die Luft zu bringen. 

Ihre Unterstützung: 

Die Mitglieder des VFhS arbeiten mit uner-
müdlichen Idealismus, um das Bestehen des 
Vereins zu gewährleisten und um ein Stück 
Geschichte der Luftfahrt am Leben zu 
erhalten. 
Die stetig wachsende Flugzeugflotte fordert 
für die Wartung, Instandsetzung und dem 
Betrieb jede helfende Hand. Nicht nur zum 
Arbeiten, vor allem auch aktive Piloten, die 
sich für die Oldtimerfliegerei begeistern kön-
nen, sind bei uns genau richtig! 

Natürlich ist der finanzielle Aufwand für die 
Umsetzung des Konzeptes des VFhS nicht 
außer Acht zu lassen. 

Möchten Sie aktiv zum Erhalt der histori-
schen Segelflugzeuge mitwirken, in den flie-
gerischen Genuss dieser einzigartigen Flie-
gerei kommen? Oder besitzen Sie Stellflä-
che, Technik oder sonstige Mittel, mit denen 
Sie uns unterstützen können und möchten? 

Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied oder 
Sponsor bei uns begrüßen zu dürfen! 

Verein zur Förderung des historischen  
Segelflugs e.V. 

www.vfhs.de 
vfhs-info@web.de  

Michael Diller 0172/3150270 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Unsere Aktivitäten: Der Verein: Unsere Zweigstellen: 

Der VFhS ist ein Förderverein, dessen Ziel 

es ist historische Segelflugzeuge in die Luft 

zu bringen und nicht in einem Museum 

verstauben zu lassen. 

Der VFhS ist auf verschiedenen Flugplätzen 

in Süddeutschland beheimatet. Dort ist ein 

oder, ja nach Bedarf, mehrere Oldtimer auf-

gebaut stationiert. 

Die Kooperation mit den ansässigen Luft-

sportvereinen ist individuell geregelt. Vor-

aussetzung ist lediglich ein Zweigstellenleiter, 

der Ansprechpartner beider Vereine ist. 

 

Aktuell finden Sie den VFhS in: 

• Neuburg 
• Greding 
• Gelnhausen 
• Aalen-Elchingen 
• Kempten 

Uns stehen derzeit 13 Segler zur 
Verfügung, die von uns in Schuss 
gehalten und aktiv betrieben werden. 
Weitere sind in Grundüberholung und 
werden bald folgen. 

Unsere Flugzeuge: 

 

 

 

 
 

Erleben Sie Geschichte 


