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Flugbetrieb wie früher! 
 

Seit geraumer Zeit wächst der VFhS nicht nur in Bezug auf die Flotte, vor allem freut er sich über den ste-
ten Zuwachs an Mitgliedern. So haben sich in den vergangenen Jahren diverse Treffen und Fluglager etab-
liert, die sehr gut und zahlreich angenommen wurden. Und i.d.R. können wir bei solchen Veranstaltungen 
immer wieder neue Fliegerkameraden von unserem Konzept begeistern und als neue Mitglieder gewin-
nen. Ganz oft hören wir: „Bei euch ist es so entspannt - ein Flugbetrieb wie man es von früher noch kennt!“ 
In einer Zeit, gezeichnet von Stress, Hektik, Leistung und Überfluss bleibt oftmals kein Platz einer Leiden-
schaft mit Spaß und ohne Erwartungsdruck nach zu gehen. So sind unsere Treffen mittlerweile eine will-
kommene Abwechslung und für manch einem eine kleine Auszeit. 
Ganz nach dem Motto „alles kann, nichts muss“ entsteht ein lockerer Flugbetrieb bei dem es nicht darum 
geht wer die weiteste, schnellste oder FAI-konformste Strecke fliegt, sondern einfach des Spaßes wegen. 
Man freut sich genauso über den 3-Minuten-Flug mit dem offenen Baby, wenn man es bei einer Gleitzahl 
von 17 zu einer ordentlichen Platzrunde schafft, als auch wenn einer mit der Ka2b knapp sieben Stunden 
durch die Alpen cruist.  
Und natürlich ist der gesellschaftliche Aspekt nicht unerheblich. Oft kommen die Partner und Familien der 
Mitglieder gerne mit, Freundschaften sind entstanden, die gepflegt werden. Meistens beginnt man den 
Tag beim gemeinschaftlichen Frühstück und endet nicht selten beim grillen und am Lagerfeuer. Die einen 
fachsimpeln dabei über allerlei Luftfahrtgeschichte und tauschen technisches Wissen, Tricks und Tipps 
aus, die anderen planen ihre nächsten Tagesausflüge oder Freizeitprogramm.  
Ganz egal welches Alter, welche Stellung oder Flugerfahrung - alle fühlen sich wohl und willkommen. 
Diese Atmosphäre hoffen wir beibehalten zu können und freuen uns auf noch unzählige Treffen.  

❖   Neue Rubriken:  
       Flugzeug- und Mitglieder-Portrait 
 
Mittlerweile sind wir ganz schön groß ge-
worden! Da kann man schon mal den Über-
blick verlieren was uns denn jetzt alles 
„gehört“ und wer sind eigentlich die Men-
schen dahinter, die den Verein zu dem ma-
chen was er ist?! Die dezentrale Aufstel-
lung des Vereins, d.h. die Verteilung der 
Flugzeuge und Mitglieder über einige 
Zweigstellen und viele verschiedene Flug-
plätze macht es natürlich auch nicht einfa-
cher.  
Deswegen möchten wir immer wieder ei-
nes unserer Flugzeuge vorstellen, ebenso 
wie unsere Mitglieder. Den Anfang macht 
unser Vorstand Michael Diller. Wir würden 
uns freuen wenn wir im Laufe der Zeit 
möglichst viele unserer Mitglieder portrai-
tieren dürfen. 

Mitglieder-
entwicklung 2022 

 

 
Stand 01.01.2022: 157 

Eintritte 1. Quartal: 5 

Eintritte 2. Quartal: 10 

Austritte:       2

  

Stand 30.06.2022: 170 

Berichte, Anzeigen, Anfragen, Bil-

der, Vorstellung eigener Projekte , 

usw. - Material für den Newsletter 

könnt ihr gerne jederzeit an  

info@vfhs.de schicken! 

http://www.vfhs.de
mailto:info@vfhs.de
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❖ Termine 2022 
 

21. - 30. Juli 

VGC Rendezvous 2022 in Ferrara/Italien 
 

30. Juli - 07. August 

Youngtimertreffen, Wasserkuppe 
 

01. - 12. August 

49th VGC International Rally in Celje/Slowenien 
 

19. - 28. August 

Fluglager Reutte (Teil 2) 
 

25. - 28. August 

Kleines Oldtimer-Segelflugtreffen, Schwarzheide 

aecschwarzheide.de/oldtimertreffen/  
 

03. - 10. September  

VFhS-Flugwoche in Gelnhausen 

 
Infos und Anmeldung unter: 

 
https://aecschwarzheide.de/oldtimertreffen/ 

Nachruf 

Thomas Häcker (+ 28.03.2022) 

Thomas war zwar nicht Mitglied im VFhS, aber ein 

großer Oldtimerfreund und zumindest im Süddeut-

schen Raum einigen bekannt. 

Wir lernten ihn auf unseren jährlichen (2004 - 

2010) "Oldtimer-Segelflug-Treffen" am Stillberghof 

kennen, an denen er mit seinem Spatz teil nahm. 

Beheimatet war er am Segelflugplatz Weißenburg.  

https://vintagegliderclub.org/event/49th-vgc-international-rally-2021/
https://aecschwarzheide.de/oldtimertreffen/
https://aecschwarzheide.de/oldtimertreffen/
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Foto: Günther Trescher 

Werkstattbericht 

❖ Das Frühjahr in Greding ❖ 
 

Die Arbeiten haben sich auf viele Baustellen aufge-

teilt – subjektiv ging deshalb nicht sooo viel weiter. 

Es hat sich halt einfach hingezogen.  

Die Winterwartung bei Bergfalke und Siebert Ka6 

incl. Updates und Schönheitsreparaturen lief wie 

geplant. Zusätzlich wurde eine Cabrio Haube für die 

Ka6 angefertigt, welche im nächsten Winter aber 

noch besser an die Rumpfkontur angepasst werden 

muss. Ausprobiert haben wir sie natürlich trotzdem 

- blöderweise war es da in Grossrückerswalde ziem-

lich kalt. Laut den Eingeborenen gibt es im Erzgebir-

ge nur Winter und strengen Winter - Schnatter! 

Die zweite Spatzfläche wurde zum Bespannen vor-

bereitet, Klebelack ist drauf. Zum Bespannen brau-

che ich aber Strom – den ich wegen Baustelle am 

Hof derzeit nicht in der Werkstatt habe. Also war 

die Überlegung, die Flächenwagen und -ablagen 

schon jetzt zu bauen. Irgendwann muss es ja so-

wieso sein. Das hat mich echt lange beschäftigt! 

Parallel dazu läuft das Abschleifen des SIE-3 Rump-

fes. Ein immens zeitraubendes Procedere. Spachtel, 

Originalfarbe, nächste Schicht gerollt, letzte Schicht 

gestrichen! Ich bin da mit Körnung 40 unter-

wegs...Aktuell ist die Hälfte erledigt. 

Von Rolf bekam ich das B-Spatz Höhenruder wel-

ches nach einem Beplankungsschaden repariert 

und neu lackiert werden musste. Erstmals habe ich 

hier einen DD-Lack aus dem Bootsbau eingesetzt. 

Derselbe Lack wie im Flugzeugbau, aber halber 

Preis. Verstehen kann das keiner… 

Wie auch schon bisher habe ich die Beplankung be-

spannt – für künftige Grundüberholungen entfällt 

damit das Abschleifen von Füller und Farbe, wel-

ches immer auch die Beplankung schädigt.  
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Foto: Günther Trescher 

Aktuell baue ich eine Leitwerkshalterung für den L-

Spatz. Hier wird das Leitwerk während des Trans-

ports seitlich am Rumpf verschraubt. Platzsparend 

und simpel.  Davon aber sicher mehr im nächsten 

Newsletter. 

Kernarbeiten werden sicher SIE-3 und L-Spatz blei-

ben, sicher noch bis Ende 2023. 

- Text + Fotos: Thomas Schröder - 

Soviel aus Greding – achja, geflogen sind wir natürlich auch, aber das ist ja selbstverständlich! 

❖ Neuburg/Do. ❖ 

 Kranich IIb: 

In der Zweigstelle Neuburg wurden in den vergan-

genen Monaten primär am Kranich IIb gearbeitet. 

So wurden die kleinen Schäden ausgebessert, die 

Winterwartung durchgeführt und auch der Lack 

wieder aufbereitet. Hier hat ein Feuerwehrler ganz 

entscheidenden Anteil daran, das man kaum mehr 

einen Unterschied zwischen den einzelnen Beige-

tönen sieht. Auch wurde 

die "alte" Haube bear-

beitet, aber die Anpas-

sungsarbeiten am 

Rumpf - wir wollen so-

wohl die alte als auch 

die neue Haube nutzen - 

ziehen sich noch hin. In 

der Zwischenzeit ist der 

Kranich in Baden-Baden 

eingetroffen und wird 

dieses Jahr dort genutzt. 

 Anhänger für die K10: 

Am K10 Anhänger wurde unter Federführung von 

Willi gearbeitet. Um es kurz zu machen, es wird ein 

fast neuer Anhänger, die Plane wird von einer Fir-

ma in Augsburg gemacht. Im Anschluss wird die K10 

- derzeit in Neuburg aufgebaut und flugfähig - mit 

neuer Batterie, FLARM und VARIO versehen. 

 Anhänger für den Geier 2: 

Und auch am Geier 2 Anhänger wurden Arbeiten 

durchgeführt. Hier wurde der Aufbau abgedichtet, 

mit U - Profilleisten 

und Gummidich-

tungen versehen. 

Auch hier wird wei-

tergearbeitet und 

der Geier 2 in der 

nächsten Zeit in 

den Anhänger ver-

laden. 
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 GÜ Condor IV: 

Auch am Condor IV ging es weiter. Zum ersten Mal 

seit fast 14 Jahren wurde er zusammengesteckt und 

begutachtet durch einen professionellen Holzflug-

zeugbauer. Ergebnis: Der Condor IV ist in einem 

sehr guten Zustand und es muss jetzt noch das 

Cockpit vervollständigt werden und die Haube im 

Übergang Haube-Flügel angepasst werden. 

❖ „Dora“ Anhänger ❖ 

- Text + Fotos: Michael Diller - 

Nach der Odyssee mit der Zulassung des Anhängers für die Mü13d „Dora“ ging dieser zu Anton Buchner, 

damit er die Inneneinbauten (wie schon beim Anhänger der Mg23) fachmännisch angepasst werden konn-

te. Und er hatte nicht zu viel versprochen. Mit Perfektion und Hingabe hat er dies umgesetzt. Beim Treffen 

in Reutte kam der vollendete Anhänger zum ersten Mal zum Einsatz und wurde allseits ausschließlich da-

für gelobt.  

Foto: Anton Buchner 

Foto: Anton Buchner Foto: Anton Buchner 

Foto: Michael Diller 
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 Ka4 Rhönlerche: 

Im Winter und Frühjahr stand primär Wartung und 

Pflege der Ka4, sowie deren Anhänger im Mittel-

punkt der Werkstattarbeiten. 

❖ Gelnhausen ❖ 

 Olympia Meise: 

Für die Meise wurde ein Hubwagen gebaut, um das 

Handling am Boden entscheidend zu verbessern, da 

sie nur eine Kufe ohne Rad besitzt.  
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Flächenwagen für den L-Spatz 
 

Auch beim Spatz geht es weiter. Die zweite Fläche soll diesen Sommer bespannt und lackiert werden. Da 

taten sich dann große Probleme für mich auf. Ich habe dieses Jahr nur sehr eingeschränkt Platz in meiner 

Werkstatt wegen einer Umbaumaßnahme. Also zog die Fläche in eine Scheune um, wo ich den Klebelack 

aufgebracht habe. 2x abtrocknen lassen, ein dritter Anstrich kommt dann unmittelbar vor der Bespannung 

(diese wird noch auf den nassen Klebelack gelegt und mit MEK Verdünner durchgerieben). Bis dahin geht 

es ohne Strom immer noch. Aber für Bügeln und Föhnen nicht mehr. Also muss die Fläche mobil werden. 

Hänger ist da, auch zugelassen mit TÜV. Aber keine Einbauten. Da das sowieso irgendwann sein muss, wa-

rum nicht jetzt?! 
 

Ich habe es mir schneller und einfacher vorgestellt. Aber meine Idee war die Flächenwagen und die Ablage 

sollten komplett aus Holz werden und jeden möglichen Komfort bieten. So wurde das zu einem eigenen 

Projekt…. 

 

 

 

 

 

Bodenplatte, Packrollen wurden 

zugesägt und verschraubt. 

 

 

 

 

 

Die Flächenauflage 

besteht aus stabi-

lem Eichenholz und 

wird sowohl mit 

Aerodux verklebt 

als auch mir Bau-

winkeln gesichert. 

 

 

 

Im Hänger wird aus Akazienstä-

ben die Laufschiene gebaut 
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Foto: Günther Trescher 

 

 

Der Auflagebock wird tief eingebohrt  - die Gewindestangen 

werden eingeharzt. Alles wird mit blauem Hammerschlaglack 

gestrichen. Auch das Druckholz ist aus Eiche und wird ge-

bohrt. 

 

 
 

 

Oben wird mit zwei Ringmuttern zugeschraubt  nun zur Flächenauflage. Auch sie aus Holz und unten so 

schmal dass sie zwischen die Laufschienen im Hänger passt und so fest steht.  

 

 

 

 

Die seitliche Aufnahme ent-

steht aus Abfallholz. 

 

 

 

 

Zwischen den seitlichen Aufnahmen werden zwei Textilbänder (Spanngurtreste) verschraubt, welche die 

Fläche schonend umschließen. Natürlich wurde auch hier alles mit verschraubten Bauwinkeln verstärkt. 

 

So schaut alles fertig zum Einzug aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das Querruder ist so 

schön fixiert.  

 

 

 

 

 

 

Tatsächlich hat das Basteln hier 4 Wochen verschlungen – dasselbe nun noch für die andere Fläche... 

- Text + Fotos: Thomas Schröder - 



Seite 09 

VFhS Aktuell ❖ Allgemeines Nr. 05 

Saisonauftakt in Laucha 2022 
 
Das Wichtigste zuerst – entgegen aller schlechter Wetterprognosen konnten wir fliegen. Nur ein kühler 
Westwind blies, allerdings ohne Böen. So war der Hang recht gut nutzbar, ab 500m übernahm die Ther-
mik.  

Bereits im Herbst ´21 wurde das An-
fliegen in Laucha fest geplant und 
die Vorfreude war groß, die Anmel-
dungen zahlreich. Allerdings war 
kurz vor dem Stattfinden die Wetter-
prognose so miserabel, dass sich lei-
der nur wenige Mutige eingefunden 
hatte, was sehr schade war. Diejeni-
gen die da waren konnten aus dem 
Vollen schöpfen. Alle machten eine 
Einweisung mit der ASK21 des „Haus 
der Luftsportjugend“. Der Platz ist 
sehr einfach und unkompliziert. Bei 
dem auf der Bahn liegenden Wind 
waren Schlepphöhen von über 700 
m mit der Winde möglich. Ein 
Traum! 
 

Auch Sonntag, wir hatten die Siebert Ka6 im Einsatz, war sonnig und windig. Die Thermikfenster waren 
kleiner aber durchaus vorhanden.  
Was bleibt - zum einen das herzliche Miteinander! Im po-
sitivsten Sinn gemeinsamer Flugbetrieb, jeder packte mit 
an. Zum anderen die tolle Infrastruktur, inklusive gemein-
sames Frühstück, Mittag- und Abendessen. Jeder Tag 
hatte Struktur. Kaffee am Startwagen, super Idee bei dem 
doch kühlen Wind.  

Die wirkliche 
Herausforde-
rung war sich 
mit dicker Jacke 
und Schirm ins Cockpit zu quetschen. Auf Cabrio fliegen haben 
wir dann auch verzichtet, aber nur aufgeschoben. 
 
Vom VFhS ein herzliches Dankeschön, auch an unser Mitglied 
Sören, 
der uns 
eingela-
den und 
vieles 
vorbe-
reitet 
hat. 

- Text + Fotos: Thomas Schröder - 
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Beim Treffen in Füssen letztes Jahr verkündete die 
Zweigstelle Allgäu, dass das Treffen in ´22 aus Zeit-
gründen leider nicht stattfinden könne. Noch vor 
Ort entstand die Idee doch mal Reutte auszuprobie-
ren, da sich dort bereits ein paar begeisterte „Neu-
VFhS´ler“ formiert und unser Baby III in Obhut ge-
nommen hatten. 
  

So lud der SVA zum Oldtimertreffen im Mai ein. Es 
reisten somit 20 VFhS-Teilnehmer bis aus der Eifel 
an und brachten fünft Vereinsflugzeuge und drei 
Privatflieger mit ins wunderschöne Tirol. Andreas 
reiste sogar mit dem Fahrrad aus Gelnhausen an. 
Über 420km legte er in fünf Tagen per Muskelkraft 
zurück. 
 

Anfänglich war bei den meisten der Respekt vor der 
Gebirgsfliegerei groß und nicht jeder traute sich aus 
der Komfortzone des Platzes heraus, was aber dem 
Genuss und der Zufriedenstellung keinen Abbruch 
tat. Bis auf den verregneten Montag war jeder Tag 
fliegbar und die Wochenbilanz kann sich mit 66 
Starts und knapp 70 Std. (+ Weihe) sehen lassen. 
Zugegeben – allein unser „Spatzen-Markus“ hat gu-
te 20 Std. inne. Er kann sowohl den längsten Flug 
(6:10 Std. mit Ka2b) als auch den kürzesten (1min 
mit Baby III) für sich verbuchen. 

Fluglager in 

Reutte-Höfen 

 

(14.-21.05.´22) 

Foto: Günther Trescher 

Ben – einer unserer neuesten Mitglieder, ansässig 
in Reutte – entpuppte sich als wahrer Schachtel-
meister und hat gefühlt unzählige Flugzeuge in der 
Halle fast schon wie ein Kunstwerk unter gebracht. 

Unsere Gastgeber legten sich ordentlich ins Zeug 
uns eine angenehme Zeit zu ermöglichen. Viele 
richteten sich am platzeigenen Campingplatz häus-
lich ein, andere kamen in fußläufigen Pensionen 
unter. Nicht selten endeten die Abende gesellig 
beim Grillen und mit bis in die Nacht anhaltenden 
Gespräche am Feuer. Auf die Idee gemeinsam zu 
frühstücken, kamen wir aber leider erst am vorletz-
ten Tag. 
 
Aber nicht nur fliegerisch kamen wir auf unsere 
Kosten. Die traumhafte Alpenregion bot unzählige 

Freizeitaktivitäten, so 
war z.B. die „Highline 
179“ (eine Hängebrü-
cke bei der Burg Ehren-
berg) ein beliebtes Aus-
flugsziel, über dem die 
Segler in scheinbar 
greifbarer Nähe kurbel-
ten. Naturliebhaber, 
Sportler, Wellnessgän-
ger – für alle war etwas 
geboten. 

Foto: Janette Löschberger 
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Die Prognose für Samstag war nicht berauschend, 
deshalb wurden kurzentschlossen am Freitag nach 
dem Flugbetrieb alle Flugzeuge abgebaut und sicher 
in ihren Anhängern verstaut. Anschließend folgten 
wir freudig der Einladung unserer Gastgeber zum 
Grillfest. Nach einem kurzen Wetterintermezzo mit 
beeindruckenden Lichtspielen am Himmel und ei-
nem gigantischen Regenbogen wurde der Abschluss 
einer erfolgreichen Oldtimer-Segelflieger-Woche 
ausgelassen gefeiert. 

Am nächsten Morgen herrschte große Aufbruchs-
stimmung. Alle waren sich einige wieder einmal ei-
ne harmonische und herrliche Zeit gemeinsam in 
Reutte verbracht zu haben und würden sich freuen, 
wenn sich dies als regelmäßige Veranstaltung etab-
liert. 

Hängebrücke „Highline 179“, Burg Ehrenberg 

Foto: Günther Trescher 

Foto: Ernst Czaputa 

In dieser Woche konnten wir fünft neue Mitglieder 
von uns begeistern, es gab keinerlei Zwischenfälle 
oder gar Schäden und es ist in Planung evtl. sogar 
eine neue Zweigstelle in Reutte aufzubauen.  

Foto: Patrick Frank 

- Text: Katja Frank-Huppertz - 

Foto: Ernst Czaputa 

Foto: Christian Senn 

Foto: Katja Frank-Huppertz 

Andreas ist mit seinem Gespann quer durch halb Deutschland geradelt! 

Markus nach seiner Außenlandung mit dem Baby III. 

Der Nachwuchs hilft auch fleißig mit. 
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Fluglager Großrückerswalde „GroRüWa“ 

Ab 26. Mai bis 5.Juni 2022 fand das Fluglager in Großrückers-

walde statt. 

Eingeladen und organisiert von Rolf Porz wurde es unter der 

Regie des OSC Wasserkuppe ausgetragen. Vor Ort waren Uwe 

und Andi, die guten - im wirklichen Sinne des Wortes - Geister 

von GroRüWa. Egal ob als Flugleiter, Werkstattmensch, Ver-

sorgungsoffizier, Tippgeber für geselligen Abend oder nur um 

zu reden und zu planen: die beiden waren zu jeder Zeit zur 

Verfügung - HERZLICHEN DANK DAFÜR! Unser VFhS hat den B-

Spatz, Ka 2 b, Cabrio Ka 8 b, Mü 13 Dora und die Ka6CrSi an 

den Start gebracht. Der OSC war mit Ka 2 b und Ka 6 E vertre-

ten und unser Edgar war mit seinem Spatz dabei. 
 

War das Wetter zu Beginn des Treffens eher durchwachsen, so wurden doch an 8 Tagen Flugbetrieb durch-

geführt. Gestartet zum Großteil an der Winde - wobei der Dank an „Schoschla“ und Rolf als Windenfahrer 

geht - sind Stundenflüge und Höhen bis zu 1800 m erzielt worden. 

Die Landschaft des Erzgebirges wurde dabei bis an die Tschechische 

Grenze erkundet. Besonderen Eindruck auf mich hat das Örtchen 

Wolkenstein gemacht: eingebettet in ein liebliches Tal sieht es von 

oben aus wie eine Modelleisenbahnlandschaft, mit Bahnhof, Über-

gängen und hübschen Häuschen. Dass wir einen sehr guten Ein-

druck hinterlassen haben, dazu noch 2 neue Mitglieder und das 

ganze Treffen in harmonischer Atmosphäre abgelaufen ist, ist für 

uns ein toller Erfolg. Nicht zu vergessen: das Essen, die Ausflugs-

möglichkeiten 

- sei es ein 

Bergwerksbe-

such oder ein 

Wanderaus-

flug. 

- Text: Michael Diller, Fotos: Thomas Schröder - 
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Foto: Günther Trescher 

39. Internationales Spatzentreffen in Oberhinkhofen 
16.-19.06.2022 

 
 

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns schon sehr auf das „Allgäu-Spatzentreffen“ 2023! 

Es ist mal wieder Spatzenzeit. Wie 
jedes Jahr machten auch wir 
VFhS´ler uns auf zum Treffen, die-
ses Mal nach Oberhinkhofen.  
Bereits die Woche über waren 
einige angereist um die fröhliche 
Atmosphäre zu genießen, ein we-
nig zu fliegen, fachsimpeln. 
Auch Ausflüge ins nahe Regens-
burg und zum Hundertwasser-
turm in Abensberg wurden unter-
nommen.  
Das Wetter meinte es sehr gut 
mit uns – ab Fronleichnam wurde   

dann richtig heiß. So standen auch 
Badeausflüge hoch im Kurs. 
190 Starts – 210 Stunden wurden 
es schließlich mit den alten Gerä-
ten – teilweise hatten sie 80 Jahre 
auf dem Buckel. (unsere Dora zum 
Beispiel) 
Es kam wie es kommen musste – 
ein Sieger wurde gekürt. Zu unse-
rer großen Freude gewannen Den-
nis und Udo den Pokal und werden 
nächstes Jahr das 40jährige in Iller-
tissen ausrichten.  

- Text + Fotos: Thomas Schröder - 
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Foto: Günther Trescher 

Flugplatzfest Burgheim 
29. Mai 2022 

 
 
Der Flugplatz der Fallschirmspringer „Bavarian SkyDive“ 
liegt in unmittelbarer Nähe der Zweigstelle Neuburg und 
Michl hat dort seine Emeraude stationiert. Keine Frage 
also, dass der VFhS zusammen mit dem Neuburger LSV 
dem Flugplatzfest in Burgheim einen Besuch abgestattet 
hat. Die Cabrio-Ka8b im Schlepp der Do27 waren das 
heimliche Highlight der gut besuchten Veranstaltung. 

Foto: Neuburger Rundschau 

Bespannung 

Die Bespannung ist ein Teil der äußeren 

Hülle eines Segelflugzeugs älterer Bau-

art. Sie besteht in den meisten Fällen aus 

Textil, aber auch schon aufgebrauchte 

Putzlappen, Packpapier und alte Zeitun-

gen wurden gesehen. Eine gute Bespan-

nung hält viel aus, nur 

 

a) keinen Wind 

b) keinen Regen, Schnee oder sonstigen   

     Niederschlag 

c) keine Stöckel-, Turn– oder sonstigen  

     Schuhe 

d) keinen Schwamm oder Seife 

d) keine Kombination aus a + b + c + d 

 

(Bild + Definition aus dem Buch „se-gel-flie-gen“, 

TOMUS Verlag) 
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Michael Diller 

Heimatflugplatz: 

ETSN (Neuburg/Do.) 
 

im VFhS seit: 

Gründungsmitglied 
 

Flugzeug: 

Emeraude CP301 
 

Projekte: 

Klemm L25 

Grunau Baby IIb 

Minimoa 

 

weitere Interessen: 

Modelleisenbahn 

Griechenland 

Oldtimer-Autos 

 

Kontakt: 

(0173) 72 67 01 8 

michael-diller@web.de 

Mit neun Jahren wollte ich das 1. Mal ein Flugzeug bauen, was ich mit meinem 

Nachbarn auch anfing, aber schnell wurde der Bau dann doch wieder einge-

stellt. Habe mich später lieber dem Modellbau gewidmet, was ich über Jahre 

hinweg exzessiv betrieben habe, immer drei Modelle einsatzklar. 

Mehr durch Zufälle bin ich in der Luftwaffe und schließlich auf dem Tower ge-

landet. Durch einen weiteren Zufall habe ich dort einen Fluglehrer kennenge-

lernt, der mich zu einem Schnupperflug eingeladen hat und kurzer Hand habe 

ich mit der Motorseglerausbildung in Egweil angefangen mit dem Ziel mir da-

nach eine Fokke Wulf 44 „Stieglitz“ zu kaufen. Der Traum vom Stieglitz wich 

schnell der Realität und aus beruflichen Gründen beendete ich die PPLB-

Ausbildung schließlich im Jahr 1991 am Stillberghof, was für lange Zeit meine 

fliegerische Heimat bleiben würde. Da ich jetzt an einem Segelflugplatz Zuhau-

se war, war die Segelfluglizenz eigentlich obligatorisch. 
 

Schon immer nur von „Holz“ 

angezogen, konnte ich mit 

„Tupper“ noch nie etwas anfan-

gen und so wurde die Cabrio 

Ka8b am Stillberghof der Grund-

stein meiner Oldtimerpassion. 

Nichts ahnend, das genau diese 

Ka8b knapp 30 Jahre später 

dem VFhS gehören würde.  

Schnell haben sich vier weitere Stillberghof´ler gefunden, die sich ebenfalls von 

der Oldtimerfliegerei begeistern ließen und so wurde die Historical Glider Coll-

ection (HGC) gegründet, die sich eine (noch heute am Stillberghof stationierte) 

Ka6cr kauften. Immer mehr Piloten fanden gefallen und so entwickelte sich aus 

der HGC die Oldtimer-Freunde-Donauwörth-Stillberghof (OFDS) und schließlich 

der VFhS. Auch Roland Strasser entdeckte zu dieser Zeit seine Leidenschaft für 

die Oldtimer und stieg alsbald mit ein. 
 

Allerdings ließ mich mein Vorhaben als neun Jähriger nie los und ich wollte 

nach wie vor ein eigenes Flugzeug bauen. Die Kriterien waren, es muss aus Holz 

sein, doppelsitzig und offen - da kam nur die Klemm L25 und der Udet U10 für 

mich in Frage. Da es leichter war an die Pläne der Klemm zu kommen, fiel die  

Michl in der Ka8b, 28.07.2001 am Stillberghof 

Michl´s Klemm L25 - die ersten 90% sind fertig, die zweiten 90% in Arbeit! 

Foto: Werner Hörr 
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Entscheidung auf diese. Und tatsächlich habe ich mit dem Bau einer Klemm L25 

im Jahr 1993 begonnen. Das ist mein 1. großes Projekt, was mich seit nun fast 

30 Jahren mal mehr und mal weniger intensiv begleitet. Dafür ist bei meinem 

Hausbau der Keller extra entsprechend ausgelegt worden. Geplante Fertigstel-

lung der Klemm ist an einem Dienstag!  
 

Das 2. Projekt folgte relativ 

bald (1996) - ein Grunau  Ba-

by IIb aus England. Bei der 

Abholung in England hieß es 

„Just needs cleaning and  

inspection bevor flown 

again!“. Diese „Wartungs-

arbeiten“, ebenfalls in mei-

nem Keller, dauern bis heute an. Fertigstellung an einem Mittwoch. 
 

Mein 3. Projekt ist noch einigermaßen frisch. Seit 2018 baue ich, auch in mei-

nem Keller, eine Minimoa auf. Als der Kranich IIb im Jahre 2001 erworben wur-

de, war ein kompletter „Bausatz“ der Minimoa dabei, der im Laufe der Jahre 

durch diverse Hände und Werkstätten ging, bis dieser letztendlich zu mir fand. 

Das ist nun mein Keller-

kind Nr. 3 und wird an 

einem Donnerstag fertig 

werden.  

Somit habe ich immer 

noch Kapazitäten für 

Montag und Freitag. 

(Samstags und Sonntag 

wird geflogen!) 
 

Den Motorflugschein habe ich 2004 gemacht, motiviert die Segler schleppen zu 

können und natürlich irgendwann an einem Sonntag meine Klemm zu fliegen. 
 

Mit der Jahrtausendwende kam auch langsam schleichend die Wende am Still-

berghof, der sich immer mehr in Richtung Leistungssegelflug entwickelte und 

nach und nach alle 

Holzflieger abgestoßen 

hat. Deswegen kam es 

dazu, dass ich im Jahre 

2005 nach Neuburg 

wechselte und sich 

dort seit dem die VFhS 

Zweigstelle und Zent-

rale entwickelt hat. M
it
g
li
e
d
e
r
 
P
o
r
tr

a
it
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Bereits im letzten Jahr bahnte sich diese kleine Sen-

sation heimlich, still und leise an. Unser langjähriges 

Mitglied Sigi (der Vorbesitzer unserer Mg23) ist ja 

schon seit jeher fliegerisch in Reutte beheimatet. 

Beim VFhS-Treffen letztes Jahr in Füssen, lud er sei-

ne Fliegerkameraden aus Reutte dazu ein.  Schnell 

vom Konzept überzeugt nahmen die Reuttener das 

Baby III in ihre Obhut und planten ein Oldtimer-

treffen dieses Jahr im Mai (wie berichtet). 

Dieses Oldtimertreffen war für beide Seiten ein rie-

sen Erfolg. Der VFhS präsentierte sich von seiner 

besten Seite und die Reuttener waren sowohl von 

unserer Philosophie als auch von allen Teilnehmern 

begeistert.  So wurde bei dem Treffen abgemacht, 

auch die Ka6 nach Reutte zu übergeben.  Somit sind 

zwei VFhS-Flugzeuge aktuell dort stationiert. Ben 

Bay ist der Zweigstellenleiter, Ansprechpartner und 

„Profi-Einhaller“ - auch „Schachtel-Huber“ genannt. 

Alle sind voll motiviert und begeistert, so wurde 

spontan entschlossen das Oldtimerfliegen vom Mai 

noch dieses Jahr im Au-

gust fort zu setzen.  

Zweigstelle 
Reutte-Hofen 

Ben Bay 
 

VFhS-Mitglied  seit 

2022 

Lizenzen: SPL 

Kontakt: 

bay.benjamin@yahoo.de 

(0152) 55 17 01 34 

Flugplatz Reutte-Höfen LOIR (Österreich) 

segelflugvereinausserfern.at 

flugsportverein-reutte.at/ 

PPR-Platz    Frequenz: 122,405 

Piste: 04/22   

Von Vorstand zu Vorstand:  

Michl begrüßt Christian Senn (Vorstand vom Segelflugverein 

Ausserfern) herzlich als neues Mitglied beim VFhS! 

 

Wichtige Infos für 

VFhS´ler: 
 

 Gastmitgliedschaft 

notwendig 

 Einweisungsflug obli-

gatorisch 

 Windenbetrieb (F-

Schlepp nur nach Ab-

sprache) 

 Flugbetrieb in der 

Saison Mo - So 

 Camping am Platz 

 Familienfreundlich 

 

Allg. VFhS Infos: 
 

 VFhS Mitglieder: 9 

 Flugzeuge: 

       - Baby III 

       - Ka6CrSi 

Zweigstellenleiter 

Foto: google Maps 

Foto: Michael Diller 

https://www.segelflugvereinausserfern.at
https://www.flugsportverein-reutte.at/
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Anmeldung unter +43 699 18999917  

 

Wolfgang und 

Sandra Falch haben 

in zwei Jahren Vor-

bereitungszeit ein 

wunderbares kleines, 

liebevolles Museum 

am Rande des Flugplatzes in Reutte-Höfen ge-

baut und mit viel liebe zum Detail eingerichtet. 

Wolfgang ist beruflicher Luftfahrtarchäologe und 

hat u.a. die P-47 aus dem Traunsee geborgen. 

Für Museen, Auftraggeber oder auch in Eigenre-

gie organisiert er die Bergung historischer Flug-

geräte. Auch hat er den Hangar 10 auf Usedom 

mit aufgebaut. Sandra ist ebenfalls passionierte 

Fliegerin und hält Fachvorträge u.a. über Frauen 

im Cockpit.  

Das Museum „Hangar SW“ ist wirklich ein tolles 

Ausflugsziel mit dem Flieger! Nach einem Besuch 

dort lädt die Wirtschaft „Thermik-Ranch“ direkt 

am Platz zu einem Kaffee oder leckerem Essen 

ein, der Lech fließt direkt am Platz vorbei und die 

umliegende Bergwelt hält sowieso etliche touris-

tische Möglichkeiten bereit.  

Foto: Michael Diller 

Foto: Michael Diller 

tel:+43%20699%2018999917
https://hangar-sw.at/
https://trailflyer.com/
http://www.sandyair.com/
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.. 
Flugzeugubersicht 

(Baden-Baden) 

(Neuburg/Do.) 

(Benediktbeuern) 

(Gelnhausen) 

(Gelnhausen) 

(Reutte-Höfen) 

(Monheim) 

(Aalen-Elchingen) 

(Reutte-Höfen) 

(Kempten-Durach) 

(Greding) 

(Gelnhausen) 

(Neuburg/Do.) 

(Geilenkirchen) 

(Greding) 
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aus dem Jahr 2007... 

Beim 4. Oldtimer-Segelflug-Treffen am Stillberghof sollte am Ende der Veranstaltung die Schleppmaschine 

vom Platz den Kranich zurück nach Aalen schleppen. Sie starteten am späten Nachmittag Richtung Westen 

und kamen als Schlepp 1,5 Stunden später kurz vor Sonnenuntergang aus Norden zurück zum Stillberghof. 

Was genau (schief) gelaufen ist, wissen nur die zwei Piloten - sie waren auf jeden Fall Gesprächsthema für 

eine sehr lange Zeit! 
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Zeitungsartikel zum Spatzentreffen: 


