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❖   Mitgliederentwicklung 
 
Gesamt:  138 
2. Quartal ´21 
Eintritte:  4 
Austritte:  0 

Internet:   www.vfhs.de 
Email:  info@vfhs.de 

Liebe VFhS Mitglieder,  
liebe Förderer des historischen Segelflugs, 

 

die 1. Ausgabe unseres Newsletters hat rundum positive Rückmeldungen 
erhalten,  was uns bestätigt, den richtigen Weg der Kommunikation einge-
schlagen zu haben und das es die Arbeit Wert ist.  Dennoch berücksichtigt 
bitte, dass es eine Informationssammlung ist und keine Garantie auf Voll-
ständigkeit gibt, Irrtümer nicht ausgeschlossen sind und persönliche Meinun-
gen geduldet werden.   
 
Wie überall hat Corona auch den VFhS ausgebremst und den Start in die 
neue Saison verzögert. Viele Veranstaltungen sind abgesagt worden und der 
Flugbetrieb startet jetzt so nach und nach auch eher verhalten. Nichtsdesto-
trotz wart ihr nicht ganz untätig und so gibt es doch das eine oder andere zu 
berichten. Somit viel Spaß mit der neuen Ausgabe! 
 

- Eure Vorstandschaft - 

❖  Jahreshauptver- 
      sammlung 
 
Sofern es die Umstände 
zulassen, ist die JHV ´21 
für Oktober geplant. 
Wahrscheinlich in Kombi-
nation mit einem Abflie-
gen. Wann genau und wo 
wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.  

❖  Vorstandssitzung am 17.04.´21 
 

In Greding fand eine spontane Vorstandssitzung statt, in dem folgende The-
men diskutiert wurden: 
 

• Satzungsänderung -  wird dieses Jahr umgesetzt 
• OSC-Kooperation  -  beendet 
• Vereins-Käufe  -  vorerst keine weiteren Käufe 
 

Die Vereinssatzung stammt noch aus einer Zeit, als der Verein aus einer Hal-
tergemeinschaft vom Stillberghof bestand, um eine DG300 zu betreiben (im 
letzten Jahrtausend).  Nachdem dieser Förderverein nur noch auf dem Papier 
bestand und die private Interessengemeinschaft „Oldtimer-Freunde-
Donauwörth-Stillberghof“ sich zu einem Verein formierte, wurde dieser 
übernommen und lebte wieder auf. 
Die Entwicklungen des VFhS in den letzten 20 Jahren haben gezeigt, dass die 
Satzung nicht mehr zeitgemäß ist und einige Bereiche ungenügend oder gar 
nicht abdecken werden. Aus diesem Grund arbeiten wir z.Z. an einer überar-
beiteten Satzung und zusätzlich an einer Gebühren– und Betriebsordnung. 
Geplant ist es, diese Dokumente bei der nächsten JHV im Herbst durch die 
Mitglieder bestätigen zu lassen. 
 

Die OSC-Kooperation wurde aufgrund der mangelnden Akzeptanz beider Sei-
ten beendet.  
 

Die rege Diskussion im „Signal-Chat“ über eine mögliche Übernahme einer 
Elfe S4  veranlasste die Vorstandschaft zu einem vorläufigen Kauf-Stopp. 

Verteilung: 

Erstflug M100S „Bella“ 

Berichte der Zweigstellen 

Rhönbussard in der Luft 

38. Spatzentreffen 

Spleißen 

Termine 

„Signal“ Allerlei 

http://www.vfhs.de
mailto:info@vfhs.de
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Sonntag in Greding: Das winzige gute Wetterloch reichte! Am Platz war Sai-

sonstart - Tests, Abstände, Masken hatten es möglich gemacht.  

Die Morelli M100S, unser italienischer Neuzugang, konnte erstmalig geflogen 

werden. An Bord erst Thomas dann Michl, die das neue alte Flugzeug auf Herz 

und Nieren testeten und für sehr gut befanden. Harmonische Flugeigen-

schaften und sehr viel Platz auch für große Piloten. Einfache Montage, was will 

man mehr?! Zur Zeit ist unsere Bella die einzige zugelassene M100.   

 

Resümee von Michl:  

„Die Bella fliegt traumhaft, im Querruder agil aber nicht nervös, Thermik 70 - 80 km/h, Anflug mit 80/90 

km/h und Klappen wirken seeehr gut! Nach dem Abheben irritiert noch das nachlaufende Hauptrad mit 

Geräuschen.“ 

Neuzugang  

Morelli M100S  

(I-ALEB) 
 

Im vergangenen Jahr stand die Morelli 

bei „segeflug.de“ zum Verkauf und 

weckte die Aufmerksamkeit einiger un-

serer Mitglieder. Durch entsprechende 

Spenden dieser Interessenten wurde 

kurzerhand die „Bella“ gekauft und der 

Weg und Übergabe nach Deutschland 

organisiert. Im Winter wurden noch ein 

paar Wartungsarbeiten vorgenommen - 

hauptsächlich am Instrumentenbrett - 

und seit April ist sie fleißig auf verschie-

denen Plätzen in der Luft zu sehen.  

Sie wird sehr gut angenommen und die 

Resonanz ist ausschließlich positiv. 

Technische Daten 

Konstruktion / Jahr Brüder Morelli / 1960 

Muster M100S 

Baujahr 1966 

Serialnummer 047 

Stückzahl 200 

Spannweite 15m 

Gleitzahl 1:32 

Leergewicht 215,2 kg 

Zuladung 125 kg 

Höchstgeschwindigkeit 215 km/h 

Mindestgeschwindigkeit 65 km/h 

Manövergeschwindigkeit 130 km/h 

Geringstes Sinken 75 km/h 

Bestes Gleiten 80 km/h 
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Werkstattbericht der Zweigstelle Greding 

Reparaturarbeiten Ka4 

Die Varios sollten ersetzt werden, da das Hintere 

fehlte und die beiden Vorderen nur dürftig funktio-

nierten. Flarm und Funk gab es nicht - sollte nun 

eingebaut werden. Ebenso eine leistungsfähige 

Batterie. In dem Zug muss natürlich auch eine mo-

derne Verkabelung installiert werden. 

Zu guter Letzt wünschte man sich angesichts der 

sehr breiten Spalte an Quer-Seiten-Höhenruder ei-

ne Verkleidung. 

Ein breiter Strauß an Arbeiten also - wir verteilten 

sie gerecht auf mehrere Schultern… 
 

 In Ebenried bei Thomas wurden die kaputten 

Formleisten repariert und Bespannschäden beho-

ben. 
 

 Seitenruder, Querruder und Höhenruder haben 

jetzt eine Spaltverkleidung und ein neues Finish. 
 

 Die Haube wurde vom kaputten Makrolon befreit. 
 

 Bei Roland wurde die Haube sauber überholt und 

neu mit Makrolon beplankt. Ende Juni ist JNP. Und 

so wird sie vorerst bis Ende der Saison betrieben. 
 

 Im Winter wird sich Reinhard in Gelnhausen um 

die Elektronik kümmern. 

Ein Malheur beim Start letztes Jahr in Füssen beschädigte die Haube der Ka 4. Die Scheibe war mehrfach 

gerissen und bedurfte einer gründlichen Überholung. Auch im Inneren hatten wir uns einiges vorgenom-

men: 
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L-Spatz  

 

Auch hier gibts Neuigkeiten. Nach langen Schleif- 

und Konservierungsarbeiten stand Anfang Mai 

die Rohbauabnahme der Flächen an. Jetzt darf 

bespannt werden. 

Voraussichtlich Ende Juli gehts los. Vorher noch 

ein paar Wartungs- und Reparaturarbeiten an 

anderen Fliegern. 

Die Prototyp - Ka 8 hat endlich einen geschlossenen Hänger! 

 

Bereits im Herbst hatte Thomas angefangen und begonnen den vorhandenen Piratenhänger umzubauen. 

Kleinere Schweißarbeiten an den Flächenwagen, Anpassen der Höhenruderhalterung. 

Das Hauptproblem blieb der Rumpfwagen. Der vorhandene lässt sich zwar im Hänger prima rollen - aber 

nicht außen auf der Wiese. 

Das erschien uns nicht zeitgemäß. Als sich die Gelegenheit bot, erwarben wir von der Wasserkuppe ein für 

die Ka 8 passendes Gestell ohne Räder. 

Dafür besorgte Thomas zwei „Rädchen“ mit 16 cm Durchmesser und passte das Gestell entsprechend an. 

Sie kommt jetzt wieder nach Kempten, wo der Hänger außen noch verschönert werden soll. 

Bespannen mit Ceconite 

 

Nachdem das LBA das bestehende Verfahren mit Klebelack und Spannlack zurückgezogen hatte, blieb nur 

die amerikanische FAA Zulassung mit speziellem Kleber. Die ist etwas schwierig... 

Glücklicherweise haben sich zwei LTBS der Problematik angenommen und zwei Arbeitsverfahren entwi-

ckelt, die praktikabel und rechtssicher sind. 

Thomas wird im Juli an einem Workshop teilnehmen um einen Sachkundenachweis zu bekommen. So ist 

der VFHS hoffentlich für die Zukunft gerüstet - wie es aussieht wird der Bedarf an neuen Bespannungen 

und Reparaturen nicht kleiner! 

Der Werkstattbericht (inkl. Fotos) der Zweigstelle Greding wurde verfasst 

von Thomas Schröder (Zweigstellenleiter Greding und 2. Vorstand). 
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Bericht der Zweigstelle Neuburg/Do. 

Für die Zweigstelle Neuburg hat sich die Corona-Lage nun auch endlich entspannt. Konnte bis dato der 

Fliegerhorst nur von aktiven LSV JG74 „M“-Mitgliedern und nur zum Zwecke der Wartung/Instandhaltung 

betreten werden, so ist jetzt fast wieder „normaler“ Flugbetrieb möglich.  

 

Zur Zeit sind in Neuburg im aufgebauten Zustand der Kranich IIb und die „Dora“ stationiert. Unsere Cabrio

-Ka8b ist im Anhänger verstaut und einsatzklar für diverse Fluglager.  

 

 

Derzeitiges Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf dem An-

hänger für die Mü13d „Dora“. Hierbei wurde die Unterstüt-

zung einer Fachfirma zu Rate gezogen, da der niederländische 

Anhänger nicht die vom deutschen TÜV geforderten Papiere 

besitzt. 

Der Kranich IIb Anhänger wurde von Willi für den TÜV vorbe-

reitet und harrt noch der Vorführung. 

 

 

Für den Kranich werden in nächster Zukunft die Lackarbeiten fortgesetzt. Hierbei sind die unterschiedli-

chen blau-Farbtöne (Flügelspitzen und Rumpf) sowie das Ausbessern der „kleinen“ Lackschäden am Flü-

gel die anstehenden Arbeiten.  

 

Die Grundüberholung des Condor IV wird auf Sparflamme weiter geführt, da momentan einfach zu viele 

andere Projekte am Laufen sind und allein der Erhalt der bestehenden Flotte fast alle Kapazitäten ein-

nimmt. Wer Interesse hat und ein weit fortgeschrittenes Projekt sucht, kann die Fertigstellung des 

Condors gerne in Eigenregie übernehmen. Zu machen sind noch die Kufe, die Haube und das Cockpit.  

 

Die Grundüberholung der Weihe 50 wird aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr beginnen. Federfüh-

rend wird die Arbeit von Stefan durch geführt und Lena und Josef haben bereits ihre Mithilfe signalisiert.  

 

- Text + Fotos: Michael Diller -  
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Zweigstelle Allgäu 

Der Luftsportverein Füssen freut sich sehr, gemein-

sam mit den Freunden aus Kempten nunmehr die 

Außenstelle Allgäu zu vertreten. Die Treffen in den 

letzten Jahren haben uns viel Freude gemacht und 

wir hoffen, dass wir das Fliegen sowohl mit den Ver-

einsmaschinen des VFhS als auch mit den am Platz 

stationierten Flugzeugen weiter voran bringen kön-

nen. Auch die Fliegerfreunde vom FSV Marktoberdorf 

wurden eingeladen, ihren schönen Bergfalken III 

beim kommenden Treffen im Juli in die Luft zu brin-

gen. Insgesamt bietet das idyllische Segelfluggelände 

in Füssen ideale Bedingungen, es stehen eine Winde 

mit Kunststoffseil und mehrere Schleppmaschinen 

zur Verfügung. Das Team vor Ort erwartet den VFhS 

mit viel Vorfreude und alle hoffen auf gutes Wetter 

mit schönen Flügen. Ein Oldtimertreffen mit Alpen-

flugmöglichkeit gibt es schließlich nicht überall und 

wir bemühen uns, euch wieder eine schöne Zeit an 

unserem Platz zu bereiten.  

- Thomas Bäurle, Füssen (Zweigstellenleiter-Team Allgäu) -  

Allgäuer Segelflug- 

Oldtimer-Treffen 

22.-25. Juli ´21 

❖ 14 Flugzeuge, davon 8 VFhS-Vereinsflugzeuge ❖ 

❖ gemütliches, ungezwungenes Treffen  ❖ 

❖ fliegen vor und in  traumhafter Bergkulisse ❖ 

❖ top Sehenswürdigkeiten ❖ 

❖ perfekter Kurzurlaub für die ganze Familie ❖ 

Zweigstelle Aalen 
 

Viele Grüße aus der Zweigstelle Aalen an alle Mitglieder des VFhS! 

Leider hat sich bisher nicht viel getan in Sache Flugzeugpark in Aalen. Im Moment wird die Haube der Ka4 

neu verglast und dann braucht sie noch ein neues ARC.  
 

Ich denke, dass sich Aalen zum angesagten Oldtimerzentrum in Süddeutschland entwickeln wird. Das 

„Fliegende Museum Grimminger“ ist ein Highlight! Viele schöne Flüge wünsche ich allen Oldtimer-Fans! 

- Roland Schmid (Zweigstellenleiter-Team Aalen) -  
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Bericht der Zweigstelle Gelnhausen 

In diesem Jahr ist der Flugbetrieb der in Gelnhau-

sen stationierten Flugzeuge Olympia Meise, Mus-

ger23SL und Ka2b noch nicht so richtig in Fahrt 

gekommen. 

 

Das lag zum einen am  schlechten Wetter im Früh-

jahr und der damit verbundenen Nässe des Flug-

platzes und seiner Unbenutzbarkeit. 

 

Zum anderen musste der Flugbetrieb aufgrund der 

Corona Pandemie und den damit einhergehenden 

Einschränkungen weitestgehend ruhen. 

 

Von Reinhard 

und Frank wurde 

in die Musger 

23SL ein neues 

elektrisches Vari-

ometer XCVario 

eingebaut. In die-

sem Zuge wurde 

das Instrumen-

tenbrett erneu-

ert. 

Unser Vereinska-

merad Leo hat 

uns dankenswerter Weise dabei sehr geholfen. 

Nun kann das elektrische Variometer mit dem ei-

genen Handy und der App XCSoar gekoppelt wer-

den. 

 

Davon versprechen wir uns, dass die Musger23SL 

auch öfters für Überlandflüge genutzt werden 

wird. 

Die Musger23SL steht zum 01.07.2021 zu ihrer 

Jahresnachprüfung an. 

Da der Prüfer, der sie bisher immer betreut und 

geprüft hat in den wohlverdienten Ruhestand ge-

gangen ist, musste ein neuer österreichischer 

Prüfer gefunden werden. 

Nach einigem Hin und Her war das dann auch er-

folgreich, so dass man zuversichtlich ist, jetzt zeit-

nah die Jahresnachprüfung zu bekommen. 

 

Die Ka2b wird am 31.07.2021 geprüft werden. 

Auch hier sind keine Überraschungen zu erwarten, 

zumal sie eine deutsche Registrierung hat und sich 

der Gelnhäusener Prüfer dankenswerterweise be-

reit erklärt hat sie zu prüfen. Damit ist der Auf-

wand dank kurzer Wege recht gering. 

Auch hier hat Reinhard keine Zeit verloren und ein 

elektrisches Vario eingebaut - guter Mann! 

Ein neues, schickes  Instrumentenbrett ist somit 

im Herbst zum Ende der Saison hin geplant. 

Jetzt freut man sich auf das Treffen in Füssen im 

Juli. Dort sollen die Musger23SL und die Ka2b da-

ran teilnehmen. 

Es werden einige Mitglieder aus Gelnhausen vor 

Ort sein und den Flugplatz von Füssen in seiner 

wunderbaren Bergwelt besuchen. 

 

 

 

 

 

- Frank Oeste, Zweigstellenleiter Gelnhausen -  
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Text: Ben Razii                    Fotos: Alex Gilles 

  

Alex und Ben hatten das Flugzeug 

bereits am Freitag in Donauwörth 

von Michl und Ricki übernommen 

und nach Baden Baden gebracht.  

Die obligatorische intensive Durch-

sicht bestätige was alle erwartet 

hatten:  

Das Federkleid musste entstaubt 

werden, ansonsten stand der Flieger 

in technisch einwandfreiem Zustand 

da! 
 

Anschließend eröffnete Alex die Flug-

saison für den Rhönbussard mit ei-

nem F - Schlepp auf 600m über dem 

Rheintal. Bei besten Segelflugbedin-

gungen konnten 10 Starts und 3:09h 

Flugzeit gesammelt werden. Auch 

unsere beiden neuen Mitglieder Caro 

und Sven kamen zu ihren ersten Flü-

gen - „Ganztagsgrinsen“ inklusive! 
 

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt 

unseren Vereinskameraden der Flie-

gergruppe Gaggenau FGG für die tat-

kräftige Unterstützung beim Aufrüs-

ten und beim Flugbetrieb. Außerdem 

bietet die FGG dem Rhönbussard die-

se Saison ein Quartier in ihrer Halle 

am Flugplatz Baden Oos (Baden Ba-

den). 
 

Fluginteressierte VFhS Mitglieder 

können sich bei Alex und Ben mel-

den, wir organisieren für euch gerne 

einen F-Schlepp. 

Das Team hat vor den Bussard auch 

zu den großen Veranstaltung des 

VFHS und des VGC mitzunehmen.  

Der Rhönbussard in Baden-Baden 

Nach 5 jähriger Flugpause wurde am 24. April endlich mal wieder unser Rhönbussard 

in die Luft gebracht.  
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38. internationales Spatzentreffen 

Thomas hatte den Zuschlag für Greding bekom-

men und organisierte die Veranstaltung. 

 

Letztes Jahr beim 37. Spatzentreffen in Nard bei Hoyers-

werda  holte sich Thomas den Pokal und somit auch die 

Ausrichtung des nächsten Treffens in seinem Heimatver-

ein in Greding-Schutzendorf.  Lange war aufgrund Corona 

nicht sicher ob es statt finden würde, aber wir hatten 

Glück und bei traumhaften Wetter konnte einer der ersten Veranstaltungen dieses Jahr statt finden. 

 

Offiziell fand das Treffen vom 03. - 06. Juni statt, aber bereits am Wochen-

ende zuvor reisten einige Teilnehmer an und errichteten die 

„Spatzenhausen´er Gemeinde“. Das Wetter präsentierte sich vor allem in 

der ersten Wochenhälfte von seiner besten (Segelflug-) Seite, so dass alle 

fliegerisch auf ihre Kosten kamen. Gastgeber war der Aero Club Greding, 

unterstützt von Teilnehmern und Helfern des VFhS. So waren u.a. Rolf mit 

seinem B-Spatz, Michl mit der Cabrio-Ka8, Gert mit der Ka6 CR-Si und Ed-

gar Kraus mit seinem Spatz vertreten.  

 

Dieses Mal hat Lisa den begehrten Wanderpokal gewonnen. Somit findet das 

nächste Spatzentreffen südlich von Regensburg am Flugplatz Oberhinkofen 

statt.  

 

Der „Hilpoltsteiner Kurier“ hat einen netten Beitrag über diese Veranstaltung 

verfasst, den ihr am Ende des Newsletters findet. 

Thomas beim 37. Treffen mit dem VFhS B-Spatz 
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❖ Termine 
Juli - September 

 

01. - 07. Juli 

Oldtimer-Flugwoche in Pritzwalk 
 

11. - 18. Juli 

„Leise-Quax“ auf der Bienenfarm 
 

22.-25. Juli 

VFhS Treffen in Füssen (Zweigstelle Allgäu) 
 

31. Juli - 06. August 

15. Youngtimertreffen auf der Wasserkuppe 
 

26.-29. August 

24. Kleines Oldietreffen in Strausberg 
 

04. - 11. September 

VFhS - Oldtimer Flugwoche in Gelnhausen 

 

Vorankündigung:  

01. - 03. Oktober Abfliegen auf der Wasserkuppe 

Bayernspecht und Lehrmeister FES530/1 
 

Eine Gelegenheit, die Michel und Thomas nicht auslassen wollten, bot sich beim Sichten der „Roland 

Strasser Sammlung“. Es konnten zwei Vorverträge geschlossen werden.  

Der Lehrmeister (FES530/1) ist einer der letzten seiner Art. Durch seine österreichische Zulassung entging 

er der Verschrottung nach der von der DDR vorgeschriebenen Zeit. Er hat 17m Spannweite und ein sehr 

geräumiges Cockpit. Der Zustand ist gut, erst vor kurzem wurde der Leimzustand auf Herz und Nieren ge-

prüft. Dieser Doppelsitzer wurde in der DDR zur Schulung verwendet. Historisch ist es ein für uns wichti-

ges Segelflugzeug da er das erste in der DDR entwickelte und in Serie produzierte Flugzeug war. 

Vorläufig wurde der Lehrmeister nun eingelagert bis eine Zweigstelle Bedarf anmeldet. 

Der Specht war von Egon Scheibe Anfang der 1950er Jahre als ein einfach aufgebauter Doppelsitzer für 

die Anfängerschulung nach den Bauvorschriften für Segelflugzeuge (BVS) von 1939 konzipiert worden. 

Der Specht ermöglichte nach dem Krieg einen kostengünstigen Einstieg in die Doppelsitzerschulung. Ent-

sprechend war der Erwerb von Lizenzen und Bauplänen möglich. 

Der Bayernspecht ist einer der ersten die gebaut wurden. Er entstand gleichzeitig mit dem Beginn der Se-

rienproduktion und trägt die Werknummer 1. Rein äußerlich ist er der Rhönlerche sehr ähnlich, hat aber 

zwei Holme und einen seitlichen Einstieg. Auch sein Zustand ist sehr gut, er könnte sofort zugelassen wer-

den. Wir werden aber auch ihn vorerst einlagern, schließlich brauchen wir auch noch zukünftige Projekt. 

 

Bilder dazu findet ihr auf unserer Homepage unter folgendem Link: www.vfhs.de 

❖ Kleinanzeigen 
 

Kontaktvermittlung, sowie Anzeigen rund um 

die (Oldtimer-)Fliegerei unter info@vfhs.de 

https://vintagegliderclub.org/event/das-23-kleine-segelflugzeug-oldtimertreffen/
https://vfhs.wordpress.com/2021/04/08/lehrmeister-und-bayernspecht/
mailto:info@vfhs.de
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1 So werden alle nötigen Teile wie 

Spleißahle, dicker Gartenschlauch, Crimp-

zange und Heißluftpistole bereitgelegt. 

 

2 Das Seil wird hinter dem Schutz ab-

geschnitten. Der Gartenschlauch wird auf 

das Seil gesteckt. Das Ringpaar wird bei ca. 

25cm an 1x umwickelt. 

 

3 Das Ringpaar mit Seil wird mit der 

Crimpzange fixiert. 

Aus unsere VFhS-Werkstatt - Stricken für Fortgeschrittene 
 

Das F-Schleppseil war am Ring etwas schadhaft und musste neu eingespleißt werden.  Auch solche „Kleinigkeiten“ 

gehören zum Werkstatt-Alltag und wurden in diesem Fall fachmännisch von Thomas umgesetzt. 

1 2 

3 

4 

5 6 7 

4 Diese 25cm werden aufgedröselt. Das Seil wird gegen den Uhrzei-

gersinn mit der Zange gedreht. Hilfreich ist eine 2. Zange, die bei ca. 60cm 

das Schleppseil gegen hält. Es wird so weit gedreht, bis die Stränge weit-

gehend offenliegen. 

 

5 Nun werden die losen Enden immer abwechselnd über 1 unter 2 

durchgesteckt und festgezogen, min. 3 Durchgänge. Ein weiterer Durch-

gang mit 1 Seilende weniger, solange bis nur noch eins übrig ist. Jetzt wer-

den alle Enden auf 5mm gekürzt. 

 

6 Mit der Heißluftpistole werden die heraus stehenden  

Enden eingeschmolzen. 

 

7 Der Gartenschlauch (3/4 Zoll) wird über den Spleiss geschoben. Da-

bei diesen mit der Heißluftpistole kräftig erhitzen - beim späteren Ausküh-

len schrumpft er und sitzt richtig fest. 
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Ein Spatz als ganz besondere Mitgift 
Liebhaber historischer Segelflugzeuge aus vielen Ländern treffen sich 

auf dem Schutzendorfer Flugplatz 
Schutzendorf - Höher, schneller, weiter - das sind nicht die Kriterien, um die sich an diesen Tagen alles 

dreht.  

 

Gelassen durch die Lüfte gleiten, fachsimpeln, die verschiedenen Maschinen vergleichen oder sich einfach freuen, 

dass man ein paar sonnige Tage unter Gleichgesinnten verbringen kann: Das prägt die Atmosphäre auf dem Flug-

platz bei Schutzendorf. Dorthin hat der Aero-Club Greding zum 38. Internationalen Spatzentreffen eingeladen. 
 

Für den Verein ist das Treffen eine Premiere, die sich aber wunderbar ins Jubiläumsjahr des Flugplatzes einfügt, wie 

Aero-Club-Vorsitzender Josef Schneider unterstreicht. Denn heuer wird der Flugplatz 50 Jahre alt (Bericht folgt). 

Zum ersten Mal findet diese Zusammenkunft in Schutzendorf statt, organisiert von Vereinsmitglied Thomas 

Schröder. Rund 25 Spatzen - von der Firma Scheibe-Flugzeugbau in Dachau hergestellte historische Segelflugzeuge - 

haben sich den Schutzendorfer Flugplatz für einige Tage als Ziel gesetzt. Sie kommen dabei nicht nur aus Deutsch-

land, sondern zum Beispiel auch aus Frankreich oder den Niederlanden. Wobei einige Niederländer ihre Teilnahme 

wegen verschärfter Coronaregelungen und einer Quarantänepflicht wieder zurückgezogen haben.  

Als Sieger der Wettbewerbe des Treffens im vergangenen Jahr hat der Aero-Club die Ausrichtung des Treffens quasi 

"gewonnen". Wobei Thomas Schröder bei dem Begriff "Wettbewerb" selbst ein wenig grinsen muss, denn zu den 

Disziplinen gehört nicht nur ein möglichst langer Flug, sondern zum Beispiel auch eine Boulerunde. "Der mit den 
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meisten Punkten richtet das nächste Treffen aus" - so einfach ist das. 
 

Zwar hat der Aero-Club selbst keinen einzigen Spatz, dafür ist er Mitglied beim Verein zur Förderung des histori-

schen Segelflugs (VFhS), einer Vereinigung begeisterter Segelflieger, die historische Maschinen fliegen, reparieren 

und erhalten. Dort können sich die Mitglieder des Aero-Clubs jederzeit eines der 30 historischen Flugzeuge auslei-

hen. 

Warum ihm das Fliegen alter 

Maschinen so gefällt, darüber 

muss Thomas Schröder nicht 

lange nachdenken. "Für mich 

ist das der Geruch", sagt er 

bestimmt. "Der Geruch nach 

Holz und Holzleim. " Dass der 

Spatz mit dem schönen Namen 

"Bergfalke" gerade mal 60 Ki-

lometer pro Stunde schnell 

wird, während moderne Segel-

flugzeuge locker das Doppelte 

schaffen, ist für den Liebhaber 

des historischen Segelflugs gerade das Schöne. "Es geht halt alles ein wenig langsamer. " 

Für den Fliegerkollegen Bernd Müller, der aus der Nähe von Darmstadt kommt, ist es das Alter der Flugzeuge, das 

den besonderen Charme ausmacht. "Es gibt ja Technikfreaks, die moderne Flugzeuge wollen, aber so einer bin ich 

nicht", erklärt er und fügt schmunzelnd hinzu: "Ich kann ja nicht einmal ein Handy richtig bedienen. " 

Und dabei ist er doch fast eine Amtsperson. "Meine Fliegerkollegen haben mich zum Bürgermeister von Spatzen-

hausen ernannt", erzählt der begeisterte Segelflieger. Und es gibt sogar eine WhatsApp-Gruppe der Liebhaber des 

historischen Flugzeugs mit dem Namen Spatzenhausener Amtsblatt. Als sich herausgestellt hat, dass es in der Nähe 

von Murnau wirklich eine Gemeinde mit diesem Namen gibt, hat sich Müller mit deren Bürgermeisterin Aloisia 

Gastl in Verbindung gesetzt und ihr versichert, dass sein Titel nur ein temporärer und kein stationärer sei. Also 

überhaupt kein Fall von Amtsanmaßung, versichert der temporäre Bürgermeister von Spatzenhausen. 

Und er freut sich schon auf 

seinen Flug, "in aller Ruhe". 

Von oben könne man sich 

wunderbar die Gegend anse-

hen und feststellen, was sich 

alles verändert habe. 
 

Eine ganz besondere Bezie-

hung hat auch Michael Beutel. 

der nördlich von Stuttgart da-

heim ist, zu seinem Flugzeug. 

Das stammt eigentlich von 

seinem Schwiegervater. 

"Meine Frau hat es als Aus-

steuer mit in die Ehe ge-

bracht", sagt er und lacht. "Leintücher wären viel langweiliger gewesen. " Und wo haben sich die beiden kennenge-

lernt? Natürlich auf dem Flugplatz. Und weil seine Frau aus Frankreich stammt, ist auch sein Spatz, Baujahr 69 wie  
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er selbst, ein Franzose.  

 

Auf dem Flugplatz tummeln sich aber nicht nur Liebhaber alter Flugzeuge, sondern auch richtige Fachleute. Hartmut 

Sammet ist so einer. Seine Firma hat 2006 die Rechte für die Musterbetreuung der Segelflugzeuge und Motorsegler  

in Gemischtbauweise sowie die Rechte zur Herstellung des SF 25 C-Falken erworben und hat dafür die neue Firma 

Scheibe-Aircraft-GmbH in Heubach gegründet. Vor genau 70 Jahren, kurz nachdem das Segelfliegen in Deutschland 

wieder erlaubt war, hat der Diplomingenieur Egon Scheibe die Firma Scheibe-Flugzeugbau in Dachau auf die Beine 

gestellt. Bis in die späten 90er-Jahre stellte er Segelflugzeuge und Motorsegler für die Schulung sowie den Leis-

tungsflug her. 

 

Aero-Club-Vorsitzender Josef Schneider erinnert sich noch gut an den Spatz. "Mit dem habe ich meinen ersten Al-

leinflug gemacht. " Und er hat am eigenen Leib erlebt, woher der Spatz seinen Namen hat. "Beim Anflug auf den 

Flugplatz pfeift der manchmal wie ein Spatz." 

 

Von einem Pfeifen ist an diesen Tagen auf dem Flugplatz aber nichts zu hören, schließlich kennen die Flieger ihre 

Maschinen durch und durch. Und beherrschen sie meisterlich. Einer um den anderen wird in die Lüfte geschleppt, 

um von dort oben auf einen geschäftigen Flugplatzbetrieb herunterzuschauen. 

 

- Andrea Karch, Hilpoltsteiner Kurier - 


