
VFhS    AKTUELL 
❖  I n f o b l a t t  d e s  V e r e i n  z u r  F ö r d e r u n g  d e s  h i s t o r i s c h e n  S e g e l f l u g s  e . V .  ❖  

Samstag ❖ 02. Okt. 2021                   3. Ausgabe ❖ 1. Jahrgang ❖ Nr. 03 

Seite 01 

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

Kurzer, aber erfolgreicher Sommer! 
 

Spät begann dieses Jahr die Flugsaison und obwohl einige Veranstaltungen 
abgesagt wurden (z.B. das Baby-Treffen in  Grunau / Polen oder das VGC Vor
– und Haupttreffen in Norddeutschland) und auch das Wetter nicht auf unse-
rer Seite stand, hatten wir mit unseren Veranstaltungen Glück und können 
euch von rundum gelungenen Treffen berichten. 
Bei dem Spatzentreffen in Greding Ende Juni - wir berichteten darüber im 
letzten VFhS-Aktuell - wurde spontan der Termin für das Allgäuer Oldtimer-
Segelflug-Treffen (AOST) festgelegt.  So lud die Zweigstelle Allgäu bereits 
zum 8. AOST in Füssen ein.  Dort lernten wir ein paar Fliegerkameraden aus 
Reutte kennen, die kurzerhand Mitglied wurden und kurze Zeit später unser 
Grunau Baby III in ihre Obhut genommen haben.  Insgesamt konnten wir 
durch das Treffen in Füssen sechs neue Mitglieder gewinnen.  
Weiter ging es mit der Flugwoche des OSC auf der Wasserkuppe Anfang Au-
gust, bei dem wetterbedingt leider nur an einem Tag geflogen werden konn-
te und das überwiegend „einmal um den Berg herum“. Aber die Stimmung 
und das Ambiente passte und das Essen am späten Abend war klasse. 
Ende August fand dann das „Kleine Oldietreffen“ in Strausberg bei Berlin 
statt.  Unsere Siebert-K6 nahm daran teil und hat dort sogar ihr vorläufiges 
Zuhause gefunden.  
Und jüngst hat auch, wie jedes Jahr, unsere Zweigstelle Gelnhausen zur VFhS
-Flugwoche geladen. Genau zu dieser Zeit zeigte sich der Spätsommer von 
seiner besten Seite und ermöglichte ein sensationelle Bilanz und begeisterte 
Stimmung bei allen Teilnehmern. Und wenn es am Schönsten ist, soll man ja 
bekanntlich aufhören. Naja fast - das ein oder andere Abfliegen wird noch 
statt finden, dann allerdings ist die Oldtimer-Segelflug-Saison 2021 zu Ende 
und es wird Zeit für die Werkstattarbeiten. 

Jahreshauptversammlung 

findet statt am: 

Sa. 30. Okt. 2021 

Einladung und Tagesord-

nung folgen fristgerecht 

per E-mail an die Mitglie-

der. 

© Andreas Zeitler 

❖   Mitgliederentwicklung 
 
Gesamt:   155 

2. Quartal ´21 
Eintritte:   13 
Austritte:     0 

❖   JNP Musger23SL 
 

Die Mg23 wird gerade in 
Gelnhausen für die JNP 
vorbereitet. Seit der letz-
ten JNP in 2019 hatte sie 
107 Flüge in 65 Std und 23 
min absolviert. Da die 
Musger  österreichisch zu-
gelassen ist, findet die JNP 
nur alle zwei Jahre statt. 

❖   K10 Haube beschädigt 
 
Bei der Flugwoche in Geln-
hause wurde durch ein 
Missgeschick am Boden 
die Haube irreparabel be-
schädigt. Die Firma Ei-
chelsdörfer passte einen 
Ka6 Haubenrohling an un-
sere K10 an. Somit ist sie 
wieder einsatzklar. 

http://www.vfhs.de
mailto:info@vfhs.de
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Ankündigung 
 

Anmeldung per Email an: 

oz123440@googlemail.com (Oliver vom SVA) 

Gebühren sieh Homepage: 

www.segelflugvereinausserfern.at 

14.-21. Mai 2022 
in Reutte-Hofen 

❖ Termine 

Oktober - Dezember 

 

01. - 03. Oktober 

OSC Abfliegen auf der Wasserkuppe 
 

15. - 17. Oktober 

VFhS Abfliegen in Aalen-Elchingen 
 

30. Oktober 

VFhS-Jahreshauptversammlung 
 

31. Dezember 

* in Planung:  Silvester-Fliegen * 

Abfliegen in Aalen-Elchingen 

15.-17. Oktober ´21 
 

Die Zweigstelle Aalen-Elchingen lädt spontan zu 

einem Abfliegen Mitte Oktober ein. Die Ka4 ist 

dort sowieso stationiert und der Kranich wird bei 

guten Wetter aus Neuburg überführt.  

Wer möchte kann gerne einen Flieger mit bringen, 

nur die Hallenplätze sind limitiert. 
 

Neben einer ausgezeichneten Infrastruktur bietet 

der Platz eine gemütliche Gaststätte mit Über-

nachtungsmöglichkeiten, einen Campingplatz und 

ein tolles Flugzeugmuseum. Und sollte das Wetter 

nicht mitspielen gibt es auf der Homepage des 

Luftsportring Aalen jede Menge Tipps für Alternati-

ven: www.lsr-aalen.de/index.php/sehenswertes 
 

Anmeldung ist erwünscht unter info@vfhs.de 
 

Das Zweigstellenleiterteam - Jan, Roland und Michi 

- freuen sich euch in Aalen begrüßen zu dürfen. 

http://www.segelflugvereinausserfern.at
http://www.lsr-aalen.de/index.php/sehenswertes
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❖   Flugzeugübersicht 

Da unsere Flugzeuge inzwischen gut angenommen werden und teilweise in ganz Deutschland unterwegs 

sind, haben wir eine Karte erstellt der man die aktuellen Standorte entnehmen kann.  

Mit folgendem Link gelangt man zu der in Google-Maps erstellten Karte, die regelmäßig von uns aktuali-

siert wird: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XqEQUEaWRIv89yrZkUrAlr_1pxEaYFmy&usp=sharing 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XqEQUEaWRIv89yrZkUrAlr_1pxEaYFmy&usp=sharing
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Auszug aus „Rhön-Adler“ von Peter F. Selinger: 

In der K10 führte Rudolph Kaiser die Wünsche der Wettbewerbspiloten nach den etwas weniger Wider-

stand verursachenden Pendelhöhnrudern und die Leistungsverbesserungen der Ka6B-S zusammen. Der 

spürbare Leistungsgewinn im Schnellflug machte jedoch die damit verkaufte Verschlechterung der Flugei-

genschaften insgesamt nicht wett. Was sich gut 20 Jahre später bei den Kunststoff-Segelflugzeugen ande-

rer Hersteller wiederholen sollte, die Abkehr vom Pendelruder aus Gründen des im Wettbewerb nicht zu 

vernachlässigenden Konzentrationsabfalls bei längeren Flügen durch das „mehr gesteuert sein wollen“ 

des Pendelhöhenruder-Seglers, hatten Rudolph Kaiser und Schleicher mit der K 10 schon zu erleiden: Die 

K 10 wurde nicht angenommen. Auch die Tieferlegung des ursprünglich im Seitenruder sitzenden Höhen-

ruders in die Rumpfoberkantenlinie (wie bei den Ka 6) nach der ersten K 10 (dann K 10 A bezeichnet) half 

Neuzugang  

K10 

(D-3629) 
 

letztendlich nicht mehr. Nur insgesamt 12 K 10 

fanden einen Liebhaber, zwischen dem Erstflug 

Ende Juli 1963 durch Hans Böttcher und der letz-

ten Lieferung am 2. April 1965. Hans-Werner 

Grosse (D-3619) und Ernst-Gernot Peter (D-8768) 

hatten sich damals die zweite und dritte gesi-

chert, zwei andere landeten für einige Zeit bei der 

Segelflugschule in Grenchen. 

Ein dreizehntes Flügelpaar der K 10 „fand“ einen 

ganz anderen Rumpf: Karl Mayrhofer aus Mün-

chen baute sich sein MK 2 mit den Flügeln der K 

10 und einem Stahlrohrumpf aus Egon Scheibes 

Zugvogel-Reihe, den er mit einem stark gepfeilten 

Seitenruder versehen hatte. 

Technische Daten 

Konstruktion / Jahr Rudolph Kaiser / 1963 

Muster K10 

Baujahr 1965 

Serialnummer 10012 

Stückzahl 12 

Spannweite 15 m 

Höhe 1,65 m 

Flügelstreckung 17,96 

Flügelprofil FX 40 - FX 30 

Gleitzahl 1:32 

Leergewicht 210 kg 

Zuladung 110 kg 

Mindestgeschwindigkeit 64 km/h 

Mindestgeschwindigkeit 64 km/h 
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Die SIE-3 hat eine interessante Geschichte – sie ist einer der letzten Holzflieger. Und anders als die bei 

Schleicher gebaute ASK 18, die eine K6e mit Stahlrohrrumpf und etwas längeren Flächen war, verbindet 

die SIE-3 die alte und neue Zeit vielleicht so perfekt wie sonst keine andere Konstruktion.  

Siebert ist kein Unbekannter – damals nicht ( die Ka6 CR-Si wurde bei ihm gebaut), heute bekannt als Sie-

bert – Luftfahrtbedarf.  

Nachdem die Ka6 CR-Si auslief, verweigerte Schleicher eine Nachbaulizenz für die K6e. In der Folge ent-

stand bei Siebert ein Holzflugzeug, das all die guten Eigenschaften hatte, die die Ka6 auszeichneten. Aber 

die Sie-3 war mehr: Kein Ka6 NACA Profil, sondern das moderne Wortmann FX61 wurde verwendet. Das 

Profil der ASK23, ASW15 und ASW17. Es sorgte für einen großen Leistungszuwachs. Die Gleitzahl der SIE-

3 liegt bei 1:35 und damit gleichauf mit ASK23. Deutlich besser als Schleichers ASK18.  

So verbindet sie die Ära 

der Holzflieger mit der 

GFK Zeit.  

Siebert gestaltete den 

Rumpf sehr geräumig 

und stößt auch mit der 

Zuladung von fast 130 kg 

in eine ganz neue Dimen-

sion. Von den wenigen 

verbliebenen SIE-3 gehört 

nun eine zu uns.  

Neuzugang  

SIE-3 
 

Sie stand ja schon seit einem Jahr in Litauen be-

reit - Corona hat aber bisher eine Überführung 

verhindert. Nun ist sie da - und es wartet erstmal 

einiges an Arbeit.  

Sie muss umgemeldet und deutsch registriert 

werden, heißt neben dem Papierkram auch neue 

Nummer und Hoheitskennzeichen. Auch Funk 

und einige Instrumente müssen eingebaut wer-

den, der (zum Glück geschlossene) Hänger 

braucht etwas Fürsorge. 

Wir planen den Erstflug also im Frühjahr 2022 - 

etwas worauf man sich wirklich freuen kann! 

Wer die Ka6 oder K10 mag wird die SIE-3 lieben. 

Sie ist leistungsstark, sehr großzügig im Cockpit 

und doch komplett aus Holz. Wunderschön! 

Technische Daten 

Konstruktion / Jahr Peter Kürten / 19xx 

Muster Sie-3 

Baujahr 1971 

Serialnummer 3011 

Stückzahl 27 

Spannweite 15m 

Länge 6,68 m 

Flügelprofil Wortmann-Profil  

FX61– 184 

Leergewicht 210 kg 

Zuladung 130 kg 

Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 

Geringstes Sinken 0,56 m/s bei 62 km/h 

Gleitzahl 34,3 bei 90 km/h 
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Bericht der Zweigstelle Neuburg 

Um die Zweigstelle in Neuburg ist es in diesem Jahr etwas ruhiger geworden. Nicht nur weil Corona auf 

dem Militärgelände strickte Restriktionen gebracht hat, so hat sich auch die Zahl der aktiven VFhS-

Mitglieder stark reduziert, aus ganz unterschiedlichen Gründen.  

Doch nach wie vor laufen in Neuburg viele Stränge zusammen. Neben der Schalt- und Walt Zentrale 

„Michl“ der viel Organisatorisches von dort aus ma-

naged, sind dort einige Anhänger stationiert. Rund 

um Willi finden diverse Anhängerbauten, -

Reparaturen und Wartungen statt. Im Shelter 184 

kann rund ums Jahr der Kranich IIb aufgebaut ste-

hen. Gesellschaft hat er momentan von der „Dora“ 

und dem Condor, der sich nach wie vor in der 

Grundüberholung befindet.  

Natürlich hat eine Zweigstelle auf einem Militärge-

lände sowohl Vor- als auch Nachteile, keine Frage. 

Aber wann hat man schonmal die Gelegenheit sich 

die Bahn mit einem Eurofighter zu teilen! 

Diesen Sommer wurde immer wieder Mal spora-

disch Flugbetrieb mit dem Kranich und der Dora 

durchgeführt. Ansonsten ist der Dauerbrenner im-

mer noch der Anhänger der Dora, der sich zu einer 

unendlichen Geschichte entwickelt. Nach dem ers-

ten TÜV Besuch wurden Nachbesserungen in Sache 

Bremsen und Achse verlangt. Diese wurden erle-

digt, so dass dem nächsten Besuch Anfang Oktober 

nichts im Wege steht. 

Bei der Grundüberholung der Weihe 50 werden 

auch langsam die ersten Bemühungen sichtbar. 

Wie so oft beginnt alles mit dem Anhänger und 

TÜV. Sobald das erledigt ist, wird sie von Stefan in 

seine Werkstatt verfrachtet und mit Hilfe von Lena 

und Josef die Grundüberholung begonnen. 

Sollte tatsächlich der Dora-Anhänger bald durch 

den TÜV kommen, wird alsbald die Dora zu Anton gebracht. Er kümmert sich um die Einbauten, damit sie 

für die nächste Saison startklar und mobil für diverse Veranstaltungen ist. 

Dora und Kranich im Shelter 184 

Aktuell wir an der Original-Haube des Condors gearbeitet.  

Der Kranich im Einsatz. 

Anhänger-Parade 
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Beim Kranich stehen immer noch die Lackierungen der Randbögen an. Ansonsten präsentiert  er sich in 

sehr gutem Zustand. Christian Fröhlich - Holzflugzeugbauer - hat ihn im Sommer unter die Lupe genom-

men und kam zu dem Ergebnis: Dem Alter entsprechend in guter Kondition! 

Der Condor IV ist bei all den Aktivitäten ein wenig in den Hintergrund gerutscht. Nichtsdestotrotz wird 

Stück für Stück weiter an der Grundüberholung gearbeitet. 

Sebastian hat Interesse bekundet, bei der Fertigstellung des Geier 2 mitzuhelfen. So wird auch an diesem 

Flugzeug in absehbarer Zeit weiter gearbeitet. Und mit etwas Glück wird der Geier im nächsten Jahr zur 

Verfügung stehen. 

Text: Katja Frank-Huppertz, Michael Diller  

Fotos: Michael Diller 

Flugwoche des OSC auf der Wasserkuppe 

7. – 15. Aug. 2021  
Unsere Teilnahme beschränkte sich wetterbedingt leider nur auf einen Tag. Geflogen wurde überwiegend 

einmal um den Berg herum. Aber die Stimmung und das Ambiente passte und das Essen am späten 

Abend war klasse. Leider nicht so viel mehr zu berichten - wird im nächsten Sommer nachgeholt - ver-

sprochen!  
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Da unser Verein stetig wächst, werden auch wir einen Teil unserer Organisation in Zukunft über den Ver-

einsflieger laufen lassen. In erster Linie wird es sich vorerst auf die Mitgliederverwaltung konzentrieren.  

Es hat sich gezeigt, dass vor allem bei Veranstaltungen der Vereinsflieger eine große Unterstützung ist, 

um Mitglieder schnell und unkompliziert für andere Vereine frei zu schalten für die Flugdatenerfassung, 

Abrechnung, Lizenzkontrolle, usw. 

Die Aufnahme der Mitglieder in den Vereinsflieger ist nicht obligatorisch. Viele sind über ihren Hauptver-

ein bereits eingepflegt und fragen nach einer Verknüpfung zum VFhS.  

Es gibt den VFhS zwar schon im Vereinsflieger, aber mit einem alten nicht aktuellen Stand von vor ein 

paar Jahren. Deswegen der Aufruf an euch: 

Wenn ihr in „eurem“ Vereinsflieger nicht mit dem VFhS e.V. verlinkt seit, dies aber möchtet dann stellt 

bitte eine Beitrittsanfrage. 

Wenn ihr mit dem VFhS 

verlinkt seit, könnt ihr 

das hier sehen. 



Seite 09 

VFhS Aktuell ❖ Zweigstelle  Nr. 03 

Anfang September fand die traditionelle Oldtimer 

Segelflugwoche auf dem Flugplatz in Gelnhausen 

statt. 

Dort unterhält der VFhS seine stärkste Außenstelle 

mit ca. 25 aktiven Mitgliedern. 

Drei Flugzeuge des VFhS sind dort stationiert: 

 Ka2b (D-5481): 

- ein Schulungs- und Leistungsdoppelsitzer  

- Baujahr 1956 
 

 Olympia Meise (D-1348): 

- Werknummer 01 nach dem Krieg 

- Baujahr 1956 

- ein Einsitzer 

- entworfen 1936 für die Olympischen Spiele in 

1940, bei denen der Segelflug erstmals olympisch 

werden sollte, die Spiele fanden allerdings nicht 

statt. 

Oldtimer Segelflugwoche des VFhS an der Außenstelle Gelnhausen 

vom 04.-11. September 2021 

 Musger23 SL (OE-0661): 

- ein Leistungseinsitzer aus Österreich 

- Werknummer 016 von 27 gebauten Exemplaren, 

gebaut bei der Firma Oberlerchner in Spittal an 

der Drau, von denen nur noch wenige Exemplare 

flugtüchtig sind. 

 

Neben diesen drei am Platz beheimateten Segel-

flugzeugen kamen aus ganz Deutschland noch an-

dere "Schätze" dazu. 

Rolf Porz aus der Nähe von Köln brachte den B-

Spatz D-1625 mit. Mit Baujahr 1954 ein gut erhal-

tenes einsitziges kleines und wendiges Oldtimer-

flugzeug das im Verein durchaus seine festen Lieb-

haber hat. 

Fehlen durfte auch nicht die K8b D1573 von der 

Hauptstelle Neuburg a. d. Donau. 

Dieser gelb-blaue Schulungseinsitzer verfügt nicht 

nur über absolut harmlose und ausgewogene 

Flugeigenschaften, sondern kann wahlweise mit 

geschlossener Kabinenhaube sowie auch mit offe-

nem Cabriolet-Cockpit geflogen werden.  
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Die Temperaturen waren recht angenehm warm in 

der Flugwoche, so dass die K8b viel genutzt wurde, 

um sich im offenen Cockpit etwas abzukühlen. 

Die italienische "Bella", eine Morelli M100S, Kenn-

zeichen I-ALEB gehört seit letztem Jahr zum Flug-

zeugpark des VFhS. Sie ist ein Einsitzer mit guten 

Streckenflugeigenschaften und findet so langsam 

ihre Anhänger im Verein. Ursprünglich aus Mai-

land gekommen, ist sie seit letztem Jahr in Ober-

schleißheim zu Hause von wo aus sie dann nach 

Gelnhausen gekommen war, um im Anschluss wei-

ter auf die Wasserkuppe zu gehen, um dort die 

Flugsaison zu beschließen. 

Eine Woche vor der Flugwoche ist die K-10 D-3629 

als Neuzugang in die Flotte des VFhS gekommen. 

So frisch und neu erregte sie natürlich das Interes- 

se aller anwesenden Piloten. 

Es wurden nur 12 Stück bei der Firma Alexander 

Schleicher Flugzeugbau in Poppenhausen gebaut. 

Die D-3629 ist die letzte mit Werknummer 012 aus 

dem Jahr 1964. Sie ist damals von ihrem Konstruk-

teur Rudolf Kaiser zum optimieren der Strecken-

flugeigenschaften genutzt worden und gilt als Vor-

läuferin der dann in hohen Stückzahlen gebauten 

und sehr erfolgreichen Ka6e. 

Der VFhS ist sehr stolz auf dieses besondere 

Exemplar und ist damit im Besitz der gesamten Ka-

Reihe der von Rudolf Kaiser konstruierten Segel-

flugzeuge von der Ka1 bis zur K-10, ausgenommen 

der K-9, von der es leider kein Exemplar mehr gibt. 

 

Vom ROSC, dem Oldtimersegelflugclub der Was-

serkuppe, war außerdem die Ka6e D-4368 zu Gast. 

Als Privatflugzeug war eine weitere K8b D-6377, 

Werknummer 636, Baujahr 1959 bei der Flugwo-

che dabei. Sie ist ebenfalls in Gelnhausen statio-

niert und wird dort privat betrieben. 

Auch sie besitzt ein Cabriolet-Cockpit und wurde 

daher in der Woche ebenfalls offen geflogen. 
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Insgesamt war der Campingplatz gut gefüllt, ca. 25 

Gäste waren zur Flugwoche gekommen. 

Der Aeroclub Gelnhausen bietet eine sehr gute 

Infrastruktur, die von den Oldtimergästen immer 

wieder gerne angenommen wird. 

Der Flugplatz liegt ca. 50km im Osten des Frank-

furter Flughafens und ist deshalb mit einem Luft-

raum bis 3500 Fuß MSL gedeckelt. Das bedeutet 

für die Segelflieger eine maximale fliegbare Höhe 

von 930 Meter über Grund. 

Allerdings ist man mit der Flugsicherung in einem 

guten Kontakt und es besteht die Möglichkeit auf 

Anfrage sogenannte Segelflugsektoren öffnen zu 

lassen. So war es auch in der Flugwoche. Der Luft-

raum wurde bis 6500 Fuss, also gute 1850 Meter 

freigegeben und somit bestand hier keine nen-

nenswerte Einschränkung mehr. 

Es ist Winden- und Flugzeugschlepp möglich, der 

Flugplatz verfügt über eine Größe, die ein ent-

spanntes Fliegen zulässt. 

Hallenplätze für die alten Holzsegelflugzeuge sind 

vorhanden und auch eine Möglichkeit in der Se-

gelflugwerkstatt zum gemeinsamen Frühstück zu-

sammen zukommen. 

Abends wurde gegrillt oder auch anderweitig ge-

gessen. 

Am Freitagmorgen fand das traditionelle Weiß-

wurstfrühstück statt und es wurde peinlich darauf 

geachtet, dass keine Weißwurst das Mittagsgeläut 

mehr gehört hat.  

Das Wetter spielte an allen Tagen mit, so dass an 9 

Tagen geflogen werden konnte, sogar noch über 

die eigentliche Woche hinaus. 

Insgesamt wurden 211 Starts mit 78h 34min geflo-

gen, eine respektable Leistung angesichts der al-

ten Schätze. 

Einig war man sich bei allen Teilnehmern aller-

dings, dass es im kommenden Jahr eine Fortset-

zung geben wird. 

 

- Text: Frank Oeste - 

- Fotos: Alex Gilles - 
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Werkstattbericht der Zweigstelle Greding 

Viele andere Baustellen waren im ersten Halbjahr vordringlich. Nun sollte es also weitergehen mit der 

Restauration des L-Spatz 55. Inzwischen hat auch der Prüfer sein OK zum Bespannen und Lackieren der 

Flächen gegeben.  

Zuerst wird der Arbeitsbereich gerei-

nigt und die Flächenheling aufge-

baut.  Natürlich hätten es auch 4 Böcke 

getan, aber wenn wir die schon ha-

ben…  

Die vorbereitete Fläche  wird daraufge-
legt, die Klebelackzonen werden aufge-
malt mit Forstkreide. So sieht man spä-
ter durch den Stoff wo mit Verdün-
nung durchgerieben werden soll.  
Nun wird unten und oben mehrfach Klebelack aufgetragen. Je nachdem wie 
dick gestrichen oder gespritzt wird können es ca. 3 Schichten werden. Wenn 

es schön speckig glänzt ist es gut.  
 

Mit MEK (Verdünnung – kein Aceton nehmen!) werden die Klebelack behandelten Stellen überstrichen 
und dann durchgerieben. Das ganze gut trocknen lassen, dann werden zuerst die Falten, dann die Fläche 
mit Heißluft und Bügeleisen gespannt. Nun wird die Eich-Air Versiegelung aufgebracht. Diese ersetzt den 
früher üblichen Spannlackanstrich. Der Zweck ist der selbe – er verhindert das Einsickern der Farbe in das 
Gewebe. Es ist auch nur noch ein Anstrich nötig. Bei Spannlack wurde 2x gestrichen. Natürlich kann die 
Versiegelung auch gespritzt werden – ich habe es halt gestrichen.  
Nun wird lackiert. Weil insgesamt 4 Farben zum Einsatz kommen wird das eine Weile brauchen….  
 

Zuerst wird die bespannte Fläche mit Klarlack 
gespritzt. Also nur der Bereich 
„Rippenfelder“.  Hier muss auch nichts abge-
klebt werden. Nach dem Trocknen wird nun 
der Bereich „Rippenfelder“ entlang der Be-
plankungsgrenze abgeklebt. Zusätzlich noch 
ein schmales Malertape, das einen zusätzli-
chen cm zudeckt. Das kommt nach der Grun-
dierung wieder weg. So vermeide ich dann 
beim Decklack einen dicken Rand. Nun wird 
eine dünne weiße Lackschicht aufgespritzt – 
zur Grundierung. Weiß als Untergrund lässt 
die Farben später schöner leuchten.  
 

Der Bereich um den Klappenkasten, zwischen den Rippenfeldern und Teile des Querruders, werden hell-
elfenbein. Sonst wird später das Rot zu dominant.  
Final kommt jetzt noch die rote Decklackierung drauf. Nach dem Trocknen wird die Abklebung entfernt – 
ein bisschen wie Geschenk auspacken….  
 

Das ganze im Zeitraffer hat doch 2 Monate verschlungen - wie unser Michel sagt:  
 

"Nenn es nicht Arbeit, nenn es Vergnügen!"  
- Text und Fotos: Thomas Schröder - 
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Tatort:  Innsbruck  

Thema:   Sachkundenachweis mit der Eich-Air Methode  

Teilnehmer: International  

 

Lange erwartet, immer wieder durch Corona verhindert, konnte er  

nun endlich statt finden - der  

 

Workshop für das Eicheldörfer Bespannverfahren  
 

Wie berichtet wurde die Zulassung für das bisherige Verfahren 

vom LBA widerrufen. Die Anwendung des Eich-Air Verfahrens ist 

an einen Sachkundenachweis gekoppelt, der in diesem Workshop 

erworben werden kann. Alternativ ist für Ceconite Bespannungen 

noch das zweite Verfahren der Fa. Scheibe-Air–Craft möglich, aller-

dings nur für Scheibe Typen. Was das für unseren doch 

sehr breit aufgestellten Verein ziemlich witzlos macht.  

 

So trafen sich also 2 Österreicher, 3 Schweizer, 1 Italiener 

und der deutsche Thomas Schröder und wurden sachkun-

dig. So richtig mit Zertifikat. Natürlich könnte man wie 

bisher bespannen. Aber eigentlich darf das kein Prüfer 

mehr unterschreiben. Und wenn doch was passiert steht 

man vor Versicherung und Behörden ziemlich nackig da. 

Ich glaube für einen Verein ist das keine Option.  

 

So kann ich jetzt für die Bespannungen in unserem Verein unterschreiben. Und dann natürlich der jeweili-

ge Prüfer.  

 

Vielen herzlichen Dank den In-

nsbrucker Segelfliegern um La-

rissa Reuter die das organisiert 

haben und in deren Werkstatt 

der Workshop stattfand.  

Und vielen Dank an LuVo von 

der Fa. Eichelsdörfer, der ihn 

dann fern der Heimat abhielt.  

 

Übrigens:  

Unser L-Spatz wurde bereits 

nach dem neuen Verfahren 

bespannt. Wenigstens die erste Fläche! 

- Text und Fotos: Thomas Schröder - 
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47 Piloten aus 25 Vereinen nebst vielen Helfern absolvierten auf 24 
Segel - und Gleitflugzeugen 74 Windenstarts an der Herkules 4 oder 
der Drachenwinde (darunter neun mit dem SG 38), 42 Starts im Flug-
zeugschlepp hinter der FK 9 Mark IV (darunter vier mit dem SG 38) 

sowie mit den beiden SG 
38 immerhin 14 Starts am 
Gummiseil.  

Der VFhS nahm mit ei-
nigen Flugzeugen (und 
Piloteuren) am KSO 
teil, das dieses Jahr in 
Strausberg stattfand.  
Neben der Siebert Ka6 
(die dort stationiert 
wird) war auch die 
Ka2b aus Gelnhausen 
und Edgars Spatz ange-
reist.  

Das abendliche Zusammensitzen 
am Lagerfeuer, ein gut gefüllter 
Magen und ein gemütliches Feier-
abendbier rundeten die gelungene 
Veranstaltung ab.  

Wirklich gut fliegbar war leider nur ei-
ner der 3 Tage - der Samstag. Da gings 
aber recht gut.  
Neben dem Fliegen wa-
ren aber auch die vielen 
verschiedenen Typen 
hochinteressant - alles 
Raritäten der Vergan-
genheit. Und anders als 
im Museum halt in der 
Luft zu sehen.  

- Text und Fotos:  Thomas Schröder - 
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Allgäuer-Oldtimer-Segelflugtreffen 
in Füssen 

 

Bereits zum 8. Mal fand das Allgäuer Oldtimer-Segelflugtreffen statt. Zum 4. Mal 

in Füssen mit bilderbuchhafter Traumkulisse und herzlicher Gastfreundschaft des 

LSV Füssen. Bereits am Mittwoch fanden sich die ersten VFhS'ler ein und insge-

samt waren acht Vereins-Oldtimer-Flugzeuge am Start und noch eine Handvoll 

privater. Ein buntes Sammelsurium der gängigsten und teils auch exotischer his-

torischen Exemplare. So waren von Spatzen über MG 23, Rhönbussard und unse-

re "Bella" 

MS100 als Ein-

sitzer vertre-

ten. Unsere 

Ka2b, die seit 

kurzem endlich 

mit einer Win-

denkupplung 

ausgerüstet 

ist, wurde für 

Einweisungs- und Gastflüge gut angenommen. Thermisch war es zwar nicht das 

Bombenwetter schlechthin, doch dem ein oder andere gelang es sich ein wenig 

am Bergpanorama zu halten. Donnerstag bis Samstag war durchweg bestes Som-

merwetter geboten, das erst Samstagabend von Unwettern beendet wurde.  

Am Freitag hatten wir Besuch von Andreas Zeitler, ein Fotograf und Redakteur 

der u.a. für die Zeitschrift "Flugzeug Classic" Artikel verfasst. Mit ihm machten 

wir gegen Abend noch ein tolles Fotoshooting mit den Flugzeugen und mit etwas 

Glück erscheint bei Gelegenheit ein Bericht über uns. 
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Am Samstag Nachmittag 

gab es noch einen kleinen 

Überraschungsbesuch und 

Patrick schwebte mit der 

Hütter 17 ein. Das Treffen 

klang am Samstag Abend 

beim Grillen und gemütli-

chen miteinander in bester 

Laune aus.  

Da die Wetterprognose für 

Sonntag verheerend war, 

endete das Treffen zwar 

etwas vorzeitig, aber alle 

waren sich einig, dass es 

auch dieses Mal eine rund-

um schöne, harmonische 

und gesellige Veranstal-

tung war die jedem gefal-

len hat und unbedingt bei-

behalten werden muss. 

Das Resümee lautet: rundum glückliche Teilnehmer, 

keine Unfälle/Schäden, sechs neue Mitglieder! 

 

 

Wir freuen uns 

alle auf die 9. 

Ausgabe  

des AOST!  

- Text: Katja Frank-Huppertz - Fotos: Andreas Zeitler, Alex Gilles, SIGNAL - 
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❖ Projekt abzugeben 
 
Uns hat kürzlich folgende Anfrage erreicht, die 
wir euch hiermit gerne weiter leiten: 
 
Meine Name ist Uwe und ich fliege seit 1980 beim LSV Lin-
kenheim. Als vor rund 30 Jahren unser Vereinsspatz zu Bruch 
ging habe ich diesen mit Hänger übernommen und kurz da-
rauf noch einen zweiten Spatz 55-Bruch gekauft. Ich hatte 
vor, aus beiden Brüchen einen flugfähigen Spatzen zu bauen. 
Ich musste dann feststellen, dass offensichtlich alle Spatzen 
individuell gebaut sind und keine Teile austauschbar sind. Bei 
beiden war der Rumpf verbogen,  und je eine Tragfläche ge-
brochen - eine linke und eine rechte und bei einem ein Hö-

henruder mittig gebrochen. Als ich erkannte, dass aus zwei 
mach eins nicht klappt, habe ich einen angefangen wieder 
aufzubauen. Der Rumpf wurde vom Flugzeugschweißer ge-
richtet, die Sitzposition haben wir meiner Größe (1,86m) an-
gepasst und eine Ask13 GFK-Sitzschale eingebaut. Das Stahl-
rohrgerüst habe ich grundiert und grau lackiert. Das dazuge-
hörige durchgebrochene Höhenruder habe ich ordnungsge-
mäß geschäftet (als Werkstattleiter habe ich die Qualifikati-
on). Zum Schäften der Flächen bin ich dann leider nicht mehr 
gekommen. Es kamen berufliche Veränderungen, so dass das 
Projekt liegen geblieben ist. Die Teile liegen seit dem bei mir 
in meiner (trockenen) Garage. Ich fliege immer noch beim 
LSV Linkenheim habe aber inzwischen erkannt, dass ich mei-
nen Spatzen nicht mehr fertigstellen werde. Jetzt die Frage 
an dich und deinen Verein, hättet ihr oder einer eurer Mit-
glieder Interesse an den Teilen oder eine Idee, wer Interesse 
daran haben könnte? Ich würde alles kostenlos abgeben. 
Über eine Rückmeldung von euch würde ich mich freuen. 

Beste Grüße Uwe 

uwe.nees@ymail.com 

mailto:uwe.nees@ymail.com
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Die Oldtimer Freunde Donauwo rth Stillberghof 
 

Die Gruppe begeisterter Oldtimerfreunde, die sich in unserem Verein zusammenge-
funden 
haben 
und sich 
zum Ziel 
gesetzt 
haben, historische Flugzeuge zu Warten, 
Pflegen und vor allem zu Fliegen, sind im 

Besitz etlicher schöner Oldies. 

Dadurch haben wir den direkten Vergleich:  

Historik – Leistung, greifbar vor Augen. 

Sie geben uns die Möglichkeit anhand den 
verschiedenen Flugzeugmustern die Ent-
wicklung des Segelflugzeugbaus nachzu-
vollziehen. Man kann am eigenen Leib die 
Unterschiede spüren,    z. B. am Vergleich 
Duo Discus – Kranich. Beide haben ihre 

Eigenarten.  

Allen ist klar, daß der (Segel-)Flugzeugbau positiv voran gehen muß. Was allerdings nicht heißt, daß die „veralteten“ 
Modelle nicht fliegbar sind. Die heutigen Kunststoffflieger sind optimal fürs Leistungsfliegen. Die Oldtimer dagegen 

machen einfach nur Spaß!  

Mit dem Kranich fliegen ist ein uriges Gefühl – ein Ge-

fühl „frei wie ein Vogel“! 

Die Ka6 mit offener Haube zu fliegen, ist einer der 
schönsten Dinge die es gibt. So ist man mitten in dem 
Element. Das ist das richtige, ein intensives Gefühl, des 
Fliegens. Man spürt den Wind, die Kälte; wenn man in 
einem Bart mit Vögeln kreist und diese zum Greifen  
nah sind – keine Haube, kein Plexiglas, daß dich von 

diesem Erlebnis abschirmt. 

Abgesehen davon, die Oldtimer zu fliegen, macht es 
auch Spaß die Flieger zu Warten und zu Pflegen – vor-
allem in der Winterpause, da dann die Fliegerei sowieso 
zu kurz kommt. Man kann selbst Hand anlegen in den 

vorhandenen Werkstätten und vorallem das Innenleben unserer „Schätze“ kennenlernen und verstehen. 

❖   Der erste Bericht der damals noch privaten Interessengemeinschaft „Oldtimer-Freunde-Donauwörth- 
       Stillberghof“ (Vorläufer des jetzigen VFhS e.V) aus dem Jahr 2001: 
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