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Liebe Mitglieder des VFhS, 
 

das Jahr 2021 liegt hinter uns und rückblickend gesehen war es trotz der allgemeinen Umstände ein 
weiteres erfolgreiches Jahr für unseren Verein. 

Viele Veranstaltungen fielen wie bereits im Vorjahr aus, dennoch konnten wir ein paar ungezwungene 
Treffen organisieren, die sehr gut angenommen wurden. Diese haben u.a. auch zu unserem stätigen 

Mitgliederzuwachs beigetragen.  Weiter haben wir die seit dem Vorjahr ausstehende Jahreshauptver-
sammlung im Oktober nach geholt und u.a. die Vorstandschaft in ihrem Amt bestätigt und die Sat-

zungsänderung auf den Weg gebracht. Um das Jahr rund zu machen, konnten wir nach einem Spenden-
aufruf zum Jahresende den Lehrmeister erwerben und in unsere Flotte aufnehmen. Doch was letztend-
lich am wichtigsten ist, es war ein unfallfreies und größtenteils schadenfreies Jahr - ohne Streitigkeiten 
und mit vielen tatkräftigen Unterstützern! Wir bedanken uns herzlich bei jedem Einzelnen von euch für 

eure großen und  kleinen Beiträge und sind stolz darauf wie sich der VFhS entwickelt.  
Wir wünschen allen einen guten Start in das neue (Flug -)Jahr und allzeit gute Flüge! 

 
- eure Vorstandschaft -  

Termine 2022 

Flugzeugübersicht 

Werkstattbericht 

Jahresrückblick ´21 

Vorstandschaft 

Mitgliederentwicklung 2021 
 

 
 
 01.01.2021: 134 
 Eintritte:    28 
 Austritte:      5  
 (2 Sterbefälle, 3 Kündigungen) 
 31.12.2021: 157 
 
 Eintritte Jan. 2022:     3 
 Stand 31.01.2022: 160 

 

© Alex Gilles 

http://www.vfhs.de
mailto:info@vfhs.de
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Weitere vier Jahre in alt bewährter Union 
 

Es hat sich lange hin gezogen bis die Jahreshauptversammlung endlich statt finden konnte. Aufgrund 
Corona musste diese immer wieder verschoben werden und fand ein Jahr verspätet statt. Da die Vor-
standswahlen im Herbst ´20 fällig gewesen wären, führten Michl und Thomas ihre Posten solange kommis-
sarisch nach aktuell geltendem Vereinsrecht weiter.  Am 30. Okt.´21 konnte nun endlich die JHV für das 
Geschäftsjahr 2020 statt finden.  
Vor allem zwei gewichtige Themen  standen diesmal auf der Tagesordnung - die Vorstandswahl und die 
Neufassung der Satzung.  Zuerst wurde der Satzungsneuentwurf erfolgreich verabschiedet und obwohl es 
nur eine überschaubare Teilnehmerzahl war wurde darüber konstruktiv diskutiert und letzte Optimierun-
gen eingearbeitet. Und da die neue Satzung eine leicht veränderte Vorstandschaft definiert und es nun 
auch eine erweiterte Vorstandschaft gibt, wurde diese wie folgt gewählt und festgelegt:  

1. Vorstand + Kassier 

Michael Diller 

Gründungsmitglied 
Vorstand seit 2004 
Heimatflugplatz: Neuburg 
Lizenzen: SPL, TMG, LAPL 

 Zweigstellenleiter Aalen 

Jan Dresen 
 
Mitglied seit 2017 
Heimatflugplatz: Aalen 
Lizenzen: SPL 

 

2. Vorstand 

Thomas Schröder 
 
Mitglied seit 2007 
Vorstand seit 2012 
Heimatflugplatz: Greding 
Lizenzen: LAPL/S, UL 

 Zweigstellenleiter Allgäu 

Reiner Schmid 
 
Mitglied seit 2014 
Heimatflugplatz: Kempten 
Lizenzen: PPL(A), FI/FE, 
SPL, UL-SPL Fi 

 

Schriftführerin 

Katja Frank-Huppertz 
 
Gründungsmitglied 
Schriftführerin seit 2008 
Heimatflugplatz:  

Weißenburg 
Lizenzen: SPL, TMG 

 Zweigstellenleiter  
Gelnhausen 

Frank Oeste 
 
Mitglied seit 2014 
Heimatflugplatz:  

Gelnhausen 
Lizenzen: SPL, TMG FI, UL  

 

Zweigstellenleiter Neuburg/Do 

Michael Diller  

Zweigstellenleiter Greding 

Thomas Schröder  
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❖ Termine 2022 

08. - 10. April 

Anfliegen in Laucha/Unstrut 
 

14. - 21. Mai 

Oldtimer-Flugwoche in Reutte/Höfen 
 

25. Mai - 03. Juni 

Oldtimer-Flugwoche in Großrückerswalde 
 

15. - 19. Juni 

Spatzentreffen in Regensburg/Oberhink 
 

21. - 30. Juli 

VGC Rendezvous 2022 in Ferrara/Italien 
 

01. - 12. August 

49th VGC International Rally in Celje/Slowenien 
 

03. - 10. September  

VFhS-Flugwoche in Gelnhausen 

Nachruf Ulf Kern 

Ulf war fester Bestandteil der Oldtimerszene und 
bekannt als der „Barfußflieger“. Mit seinem Hol´s 
der Teufel war er vor allem auf den VGC-Treffen und 
in Rana/Tschechien oft und gern vertreten.  
Anfang 2020 wurde er im VFhS Mitglied, konnte 
aber leider nie aktiv werden da ihm im Sommer ´20 
ein herber gesundheitlicher Schicksalsschlag erlitt 
von dem er sich nicht erholte und am 04.12.´21 an 
den Folgen starb. 
Die Oldtimer-Segelflug-Familie hat einen gute 
Freund und große Persönlichkeit verloren. 

VFhS - Startliste 

Treffen wie in Füssen oder das Abfliegen in Aalen 
haben gezeigt, dass es dringend notwendig ist 
beim Flugbetrieb eigene Startlisten zu führen. Oft-
mals sind die Listen des ansässigen Vereins lü-
ckenhaft und bei Pilot steht oft nur „VFhS“, ein 
falscher Namen oder es ist kein Eintrag vorhan-
den. Der Aufwand im Nachhinein alle Flüge nach-
zuvollziehen und korrekt abzurechnen ist meis-
tens nicht unerheblich. Deswegen wird eine blan-
ko VFhS-Starliste erstellt, die bei entsprechenden 
Veranstaltungen für die VFhS-Flugzeuge geführt 
werden soll, unabhängig vom Hauptflugbuch des 
allgemeinen Flugbetriebs am Platz. 
Diese Startliste wird in Kürze zur Verfügung ste-
hen. 

Foto: Facebook 

Gummiseil 

Der VFhS besitzt ein Gummiseil, welches künftig 
von Mitgliedern eingesetzt werden kann. So bie-
ten sich etwa Flugwochen an, auf denen die Gum-
miseil Startberechtigung erworben werden kann.  

Leichte Segler wie z.B. K8, B-Spatz oder Baby sind 
dafür perfekt geeignet. 

Fragt gerne nach bei Interesse!  

 

 

https://vintagegliderclub.org/event/49th-vgc-international-rally-2021/


Seite 04 

VFhS Aktuell ❖ Zweigstelle  Nr. 04 

Bericht der Zweigstelle Neuburg 

 

 Kufe:  

Nach längerem hin und her ob eine neue, praktikab-

lere Kufe gebaut werden soll, wird nun die alte Kufe 

angepasst und wieder eingebaut. Für eine neue Kufe 

steht der Zulassungsaufwand in keinem Verhältnis. 

 

 

 

Condor-Rumpf 

 Haube: 

Der Condor hatte vor der Grundüberholung eine 

nicht originale, geblasene Haube. Michl ist schon 

seit geraumer Zeit dabei eine neue Haube aufzu-

bauen, die originalgetreu sein wird. 

 Instrumentenbrett: 

Auch die Instrumentenbretter werden neu aufgebaut und die vorhandenen Instrumente werden zu Firma 

Winter geschickt, um deren Funktion überprüfen zu lassen.  

Kufen-“Bausatz“ 

Condor IV 

 Vorher mit „alter“ Haube. 

Die „neue“ Haube im Bau. 

Ka8b D- 1573 

Bei der Cabrio-Ka8 wurde die standardmäßige Win-

terwartung gemacht und die 

fällige LTA am Höhenruder 

durchgeführt.  

Vielen Dank an Lena und Jo-

sef für ihr Engagement!  
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 Anhänger:  

Die unendliche Geschichte hat ein Ende! Man hat kaum mehr gewagt zu hoffen, doch der Dora-Anhänger 

hat tatsächlich TÜV bekommen. Beim Kauf des aus den Niederlande stammenden Anhängers hat keiner 

geahnt welche Odyssee er mit sich bringen würde. Lange Rede - nach der gefühlten 100. Vorstellung beim 

TüV mit neuen-alten Konstruktionszeichnungen war es dann soweit und hat die Plakette bekommen. 

Jetzt wird der Anhänger samt Dora zu Anton gebracht, der - wie bereits auch schon beim Anhänger der 

Mg23 - den Innenausbau fachmännisch in Angriff nimmt. 

 

 

 

 Haube: 

Auch für den Kranich wird an einer originalgetreuen Haube gearbei-

tet.  Den Rahmen wurde schon vor Jahren „organisiert“ und wird nun 

angepasst und neu verglast. Bei den „Eisen-Arbeiten“ wird Michl un-

terstützt von Alex Arnjanca. Wenn die neue Haube fertig ist kann 

wahlweise diese oder auch die alte genutzt werden. 

 

 Wartung: 

Ansonsten wurde der Kranich einmal komplett durchgeschaut und 

etwas Kosmetik vorgenommen. Auch die Vorbereitungen für die La-

ckierung der Randbögen wurden gemacht, nur muss mit der Lackie-

rung noch auf wärmer Wetter gewartet werden. 

- Text: Katja Frank-Huppertz, Fotos: Michael Diller - 

Mu13d „Dora“ 

 

Kranich IIb 

Alex bei der Arbeit an der „neuen“ Haube. 

Lara im Kranich mit der „alten“ Haube. 
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Bericht der Zweigstelle Gelnhausen 

 
Nach der Flugsaison und dem Abfliegen in Aalen wurde es erst 

einmal etwas ruhig in der Außenstelle Gelnhausen. 

 

Die Flugsaison war lang und schön, aber auch kräfteraubend. 

Nichts war über das Jahr kaputtgegangen und so konnte man sich 

auf die kommende Pflege und Winterwartung konzentrieren. 

Wenn…. ja wenn nicht unser Funk- und FLARM Spezialist Reinhard 

den Aalenern versprochen hätte, die Ka4 Rhönlerche D-9516 in 

Gelnhausen komplett mit Funk und Flarm auszurüsten. 

Die Lerche flog nämlich bis dato frei und ungezwungen wie ein 

Vogel, eben ohne Batterie, Funk, Flarm oder sonstigem elektroni-

schen Schnick-Schnack. 

Was früher sicherlich ausreichend und zeitgemäß war, ist in der 

heutigen Zeit, auch aus Sicherheitsgründen so nicht mehr hin-

nehmbar. 

Deshalb hegte die Außenstelle Aalen, an der die Rhönlerche stati-

oniert ist, den Wunsch den Vogel elektronisch auf den neuesten 

Stand zu bringen. 

Da man sich dort aber werkstatttechnisch außerstande sah das 

alles zeitnah zu leisten, erklärten wir Gelnhäusener uns gerne be-

reit die elektronische Aufrüstung zu übernehmen.   

Nachdem alle Vereinsflugzeuge des Aeroclub Gelnhausen durch 

die Werkstatt und Winterwartung gegangen waren, und endlich 

Platz herrschte, bezogen wir mit der Lerche die Segelflugwerk-

statt. 

Reinhard und Frank machten erst einmal eine Bestandsaufnahme 

der anstehenden Arbeiten. 

Schnell war klar, dass es nicht nur bei der Elektronik bleiben wür-

de. So ein paar „Baustellen“ hatte die Lerche dann doch noch. 

Also traf man sich erst zu zweit die Vorarbeiten zu machen, bis 

dann die anderen Mitglieder eingeladen wurden um mit vereinten 

Kräften an der Rhönlerche zu werkeln. 

Frank hatte die Spaltabdeckung des Seitenruders vernäht. Nun 

kann sie sich im Flug nicht mehr aufwölben. (Bringt mindestens 2 

Gleitpunkte - damit nähern wir uns der 1:18!) 

Ein paar kleine Löcher in der Bespannung wurden fachmännisch 

verschlossen. 



Seite 07 

VFhS Aktuell ❖ Zweigstelle Nr. 04 

Reinhard hat die beiden Instrumentenbretter neu laminiert und 

mit Hilfe eines Vereinskameraden neu gefräst. Damit war endlich 

Platz für die neuen Instrumente, FLARM und den Funk. 

Der hintere Instrumentenpilz war in einem jammervollen Zustand. 

Sicherlich war er einmal nass geworden. Also auch gleich raus da-

mit und neu gemacht. Nach Entfernung des nicht mehr benötigten 

Ausgleichgefäßes war nun auch endlich Platz für die Knie im vor-

deren Sitz. Das neue Brett wurde so klein wie möglich gehalten, 

spielt doch die fehlende Beinfreiheit eine große Rolle im vorderen 

Sitz.  

Frank baute die neue Batterie samt Halterung ein. Einmal im 

„Flow“ machte er sich an das neue Mikrofon und den Lautspre-

cher. Hier gab es weder eine Halterung im Rumpf noch Material 

an dem sich beides befestigen ließ. So ein Rhönlerchenrumpf be-

steht eigentlich aus Stahlrohr und Bespannung - sonst nichts. Also 

wurden Halterungen gebaut und Klemmen entwickelt. 

Die Funkantenne bekam einen eigenen Sockel im oberen Bereich 

des Rumpfes und wurde dort auch gleich mit der Masse am Stahl-

rohrrumpf verbunden. 

Ein Sendetaster wurde eingebaut und die Verkabelung dafür filig-

ran durch das Innere des Steuerknüppels verlegt. Überhaupt wur-

de der gesamte Rumpf mit neuen Kabeln versehen. 

Gleichzeitig polierte Andreas alle Scheiben am Rumpf auf und Ger-

not verschönerte die Blechohren der  Kabinenhaube mit weißer 

Farbe. So war man bis Ende Januar schon weit gekommen. 

Noch anstehende Arbeiten sind die Erneuerung bzw. Optimierung 

des Rumpfwagens. Dazu braucht es einen Schweißer. Der steht 

uns Anfang Februar zur Verfügung. 

Wenn die Beleuchtung am Anhänger repariert ist und er neuen 

TÜV hat, kann die Rhönlerche in die neue Saison starten. 
 

Obwohl die Rhönlerche oft als Rhönstein verspottet wird, was auf 

Grund ihres Gleitverhältnis auch sicherlich berechtigt ist, haben 

doch viele von uns auf ihr das Fliegen gelernt. Sie ist ein histori-

sches Flugzeug, gerade auch in Bezug auf Rudolf Kaiser und die 

Geschichte der Rhön. Also wird sie auch immer ihren festen Platz 

im Flugpark des VFhS haben. 
 

Wir Gelnhäusener freuen uns jedenfalls wenn die D-9516 bald 

wieder über Aalen ihre Runden dreht. 
 

- Text und Fotos: Frank Oeste - 
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Über Alex Gilles erfuhren wir, dass Klaus Schickling vom VGC noch irgendwo ein Grunau Baby V eingela-

gert hat und sich von diesem trennen möchte. Schnell wurde der Kontakt vermittelt und man war sich 

alsbald einig, dass das Baby im VFhS gut aufgehoben ist. So fuhr Michl mit leerem Anhänger und einem 

Kasten Bier als Bezahlung am 08. Dezember nach Aschaffenburg um das Baby im wahrsten Sinne des 

Wortes einzusammeln, denn die einzelnen Bestandteile waren auf mehrere Orte verteilt.  

Die Flächen wurden bereits in der Vergangenheit neu aufgebaut und befinden sich im Rohbau. Der Stahl-

rohrrumpf ist noch im Original erhalten und in einem akzeptablem Zustand. Die Ideale Voraussetzung für 

ein schönes Restaurierungsprojet.  

Neuzugang Baby V 
 

Der Entwurf des Grunau-Baby in seiner ersten Version stammt bereits aus dem Jahr 1932 von Edmund 

Schneider, aus der Zeit an der Segelflugschule in 

Grunau. Ziel der Konstruktion war ein einfaches, 

leichtes und billiges Übungsflugzeug. Der Rumpf war 

mit seiner sechseckigen Form ohne Schwierigkeiten 

herzustellen, auch 12 von 22 Rippen einer Tragflügel-

hälfte waren gleich groß. Gutmütige Flugeigen-

schaften und dennoch ansprechende Leistung be-

gründete die weite Verbreitung dieses Übungsseg-

lers, dessen Einsatzspektrum mit der Ka 8 unserer 

Tage zu vergleichen ist. Kein Wunder, dass auch nach 

dem Krieg das Grunau-Baby wieder neue Liebhaber 

fand. Insgesamt sind zusammen mit der Fertigung im 

Ausland mehr als geschätzt 6000 Grunau-Babys ver-

schiedener Baureihen hergestellt worden, so 

dass  wohl kaum mehr Segelflugzeuge eines anderer 

Musters gebaut wurden. 
 

Wenig bekannt ist, dass es - allerdings in einer gerin-

gen Stückzahl - auch eine doppelsitzige Version des 

Baby gibt. Dabei handelt es sich um Flächen und Leit-

werk des Grunau-Baby 3 mit einem Stahlrohrrumpf.  

Technische Daten 

Konstruktion und  

Hersteller 

Herbert Gomolzig,  

Wuppertal  

Muster Grunau Baby V 

Erstflug 1955 

Stückzahl 6 

Spannweite 14 m 

Sitze 2 

Flügelstreckung 13,06 

Flügelprofil Gö 535, außen symmetrisch 

Gleitzahl 19 bei 70 km/ 

Geringstes Sinken 0,9 m/s bei 62 km/h 

Rüstgewicht 202 kg 

max. Fluggewicht 420 kg 

Bauweise Holz / Stahlrohr 

Foto: Michael Diller Foto: Michael Diller 
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Der Lehrmeister ist ein aus der DDR stammender Doppelsitzer, tatsächlich ein Stück deutsche Geschichte, 

jünger als die Jacobs Flieger die wegweisend waren, aber genauso wichtig. Er repräsentiert (wie auch die 

LOM Libelle) das Stück Segelfluggeschichte das sich in Ostdeutschland abspielte. 

Da die Lehrmeister zu ihrer Zeit standardmäßig mit Kaurit verleimt wurden, war es Gang und Gäbe die 

Flugzeuge nach festgelegten Betriebsstunden außer Betrieb zu nehmen und die meisten fielen schlicht-

weg dem Feuer zum Opfer. Darum gibt es heutzutage nur einige wenige, die diesem Schicksal entkom-

men sind. 

Eine Besonderheit dieses Segelflugzeuges war ein neuer Flächenanschluss, der ein unproblematisches, 

schnelles und sicheres Auswechseln eines Flächensatzes von 17 auf 15m und umgekehrt ermöglichte. Der 

„Lehrmeister“ war für die Anfangs-, Leistungs- und Thermikschulung sowie für Gefahreneinweisungen 

und den einfachen Kunstflug vorgesehen. Charakteristisch ist sein gutmütiges Verhalten.  

 

FES 530 - abgestrebter Hoch-

decker, 15m Spannweite 

FES 530/I - freitragender 

Hochdecker, 17m Spannweite 

FES 530/II - freitragender 

Hochdecker, 15m Spannweite 

Technische Daten 

Konstruktion / Jahr Apparatebau Lommatzsch 

Muster FES 530/I Lehrmeister 

Baujahr 1962 

Werknummer 232 

Stückzahl 22 

Spannweite 17m 

Länge 7,95 m 

Leergewicht 280 kg 

Zuladung 60 - 200 kg 

Mindestgeschwindigkeit 58 km/h 

Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 

Geringstes Sinken 0,8 m/s bei 74 km/h 

Gleitzahl 26 bei 78 km/h 

Neuzugang  

Lehrmeister 
 

„Unser“ Lehrmeister befindet sich eigentlich 

schon seit 2002 in unserem Flugzeugpark. Roland 

Strasser erwarb ihn damals und stellte ihn uns, 

wie die anderen Flugzeuge auch, uneinge-

schränkt zur Verfügung und wir haben mit ihm 

einige Veranstaltungen und Fluglager besucht. 

2007 wurde er vorerst außer Betrieb genommen. 

Ende letzten Jahres bot sich die Gelegenheit ihn 

als Verein zu übernehmen und nach einem Spen-

denaufruf ist uns das auch gelungen. 

Abgesehen von seiner gewöhnungsbedürftigen 

Farbgestaltung ist er ein gutmütiges, einfach zu 

fliegendes Segelflugzeug, dass vor allem durch 

seine enorme Geräumigkeit überzeugt.  Einige 

nennen ihn liebevoll die „fliegende Badewanne“ - 

ein Doppelsitzer für Erwachsene! 

Foto: Katja Frank-Huppertz 
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Greding im vierten Quartal 

 
Jahreszeitlich bedingt war das Abfliegen in Aalen-Elchingen tatsächlich das Ende der Flugsaison.  
Wir sind noch einmal Bergfalke geflogen in Greding und haben dann abgebaut. 
 
 
 

Was tat sich so in der Werkstatt? 
 

Thomas holte die K10 in Bamberg bei Eichelsdörfer ab, wo sie eine neue Hau-
be bekam. Sie wird nun noch mit einem neuen ECW100 Flarm und einer leis-
tungsfähigen LiFePo4 Batterie ausgestattet. Parallel läuft die Suche nach ei-
nem geschlossenen Hänger. Wir werden berichten. 
 
 
Die Arbeiten an der Grundüberholung des L-Spatzen ruhen jetzt über den Winter, da genug Wartungsar-
beit bei Siebert Ka6 und Bergfalke ansteht.  



Seite 11 

VFhS Aktuell ❖ Zweigstelle Nr. 04 

Und natürlich das Höhenruder des B-Spatzen, welches überholt wird. Auch hier war der Lack in die Jahre 

gekommen. Es wird jetzt vollflächig bespannt und neu lackiert.  

Die SIE-3 wurde begutachtet und für nicht gut genug befunden. Wir werden zunächst Rumpf und Leitwer-

ke einem Facelifting unterziehen müssen bevor wir daran denken können sie zum Verkehr zuzulassen.  

 

Ich werde ausführlich darüber berichten, sie wird als Projekt aufgenommen und die Fortschritte sind auf 

der Homepage unter Projekte- SIE-3 zu verfolgen.  

 

Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann ist, dass die Verarbeitung und der Holzzustand erste Sahne 

ist. Die Verleimung ist durchgängig mit Aerodux ausgeführt. Die SIE-3 wird uns viel Freude bereiten – aber 

es wird seine Zeit brauchen. 

 

 

 

 

 

 

- Text und Fotos: Thomas Schröder - 
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Abfliegen in Aalen vom  15.-17. Oktober 2021 

Beinahe wäre die Saison 2021 heimlich, still und 

leise ausgeklungen, da hat die Zweigstelle Aalen 

sich spontan dazu entschlossen zum VFhS-

Abfliegen einzuladen. Schnell die Rahmenbedin-

gungen mit dem Luftsportring geklärt und schon 

konnte die kurzfristige Planung los gehen. 

Das mit dem Wetter ist zu dieser Jahreszeit eher 

ein Glücksspiel, doch wir waren auf der Gewinner 

Seite. Bei sonnigem und warmen Herbstwetter, 

allerdings leider auch ohne brauchbare Thermik, 

reisten 20 VFhS Mitglieder von Kempten bis aus 

der Eifel an. Eine bunt gemischte Truppe traf sich, 

alle mit dem gleichen Ziel: in ungezwungener At-

mosphäre mit Gleichgesinnten eine gute Zeit mit 

entspannten Flügen und anregenden Gesprächen 

verbringen und die Flugsaison gemütlich ausklin-

gen lassen. Was rückblickend einstimmig bestäti-

gend gelungen ist. 

Wie erwartet begannen beide Tage erst Mal mit 

dickem Nebel und somit mit einem ausgedehnten 

gemeinsamen Frühstück. Die Camper trafen sich 

dazu in der „alten Unterkunft“, die ein Zimmer 

gebucht hatten genossen den Service der Gast-

stätte. Am Samstag machten man sich geschlossen 

und gut gestärkt auf den Weg zu Halle 5 und rüs-

tete die Morelli, die Ka4 und Ka3 auf. Der Kranich 

wurde bereits am Vortag von Michl aus Neuburg 

im F-Schlepp überführt und konnte aufgebaut in 

der Halle untergebracht werden. Nach einem kur-

zen Briefing kam zu guter Letzt die Caprio-Ka8 mit 

Thorsten und Tillmann aus der Eifel und kom-

plettierten unsere Flotte für dieses Wochenende. 

Und kaum war der letzte Flieger zusammenge-

steckt kämpfte sich die Sonne durch und der Flug-

betrieb konnte beginnen. 

Foto: Thorsten Schnaubelt Foto: Thorsten Schnaubelt 
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Der Sonntag bot ein besonderes und einmaliges 

Highlight – wir hatten einen Termin im jungen an-

sässigen fliegenden Museum „Grimminger“! Die 

Ausstellung der Exponate kann sich sehen lassen 

und hat mit der Übernahme des „Fliegenden Mu-

seums Koch“ aus Dresden eine beeindruckende 

Dimension angenommen. Weiter ging es mit ei-

nem Einblick in die minder beeindruckende Werk-

statt und den oberen Etagen, die in der Regel nicht 

für Besucher zugänglich sind. So manch einer 

staunt immer noch. 

Gut gelaunt und motiviert ging es zum Flugbetrieb 

über. Am späten Nachmittag wurde nach und nach 

ein Flieger nach dem anderen wieder abgebaut 

und alle waren sich einig ein tolles Wochenende in 

Aalen-Elchingen verbracht und einen würdigen 

Saisonabschluss mitgestaltet zu haben. 

Auf-/Abrüsten Ka3                  Auf-/Abrüsten Kranich IIb 

Geselliger Abend in der Flugplatzgaststätte. 

Thomas passt sich  ein in die Ka4. 

- Text und Fotos: Katja Frank-Huppertz - 

Foto: Thorsten Schnaubelt 

Foto: Thorsten Schnaubelt 
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aus dem Jahr 2003... 
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