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Das war das Jahr 2022 
 

In der Welt geht das Jahr turbulent dem Ende zu, im VFhS hingegen ist mittler-

weile Ruhe eingekehrt und es wird sich überall der Winterwartung gewidmet. 

Die meisten VFhS-Flugzeuge, die im Anhänger stehen, sind gut geschützt in 

einer Halle in Neuburg untergebracht und warten auf das Frühjahr.  

Turbulent war allerdings auch unser VFhS Jahr. Zu Beginn immer noch geprägt 

durch die Corona Pandemie, fanden Werkstattarbeiten und Treffen noch stark 

beschränkt statt, doch das änderte sich fast schlagartig mit der Abschaffung 

solcher im Frühjahr. Hoch motiviert und mit großem Nachholbedarf starteten 

wir in die neue Saison, die uns eine neue Zweigstelle in Reutte, zahlreiche 

neue Mitglieder und auch das ein oder andere neue Flugzeug brachte. Doch 

leider brachte das Jahr nicht nur positive Ereignisse mit sich. Das erste Mal 

überhaupt können wir diesmal nicht verkünden ein unfallfreies Jahr verbracht 

zu haben, denn im September ereignete sich bei der VFhS-Flugwoche ein tra-

gischer Unfall mit unserer Olympia Meise und unserem geschätzten Mitglied 

Alfred, der dabei ums Leben kam. Dieses Ereignis hat uns tief erschüttert und 

wird uns nachhaltig beeinflussen. 

Aufgrund des Unfalls gab es im Herbst wenig Aktivitäten, aber langsam norma-

lisiert sich die Lage wieder und vorsichtig werden wieder Pläne geschmiedet 

und Projekte und Veranstaltungen in Angriff genommen. 
 

Somit geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Es hat viel Freude und auch Leid 

gebracht und genau wie im Leben gehören diese zu einem Verein wie es der 

VFhS darstellt. Die Entwicklung des Vereins ist auf einem gutem Weg, unsere 

Flugzeugflotte kann sich durchaus sehen lassen und die Mitglieder harmonie-

ren ausgezeichnet miteinander.  
 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr und wünschen euch allen schöne 

Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr! 
 

- die Vorstandschaft - 

❖   Mitgliederentwicklung 

Stand 23.12.2022: 157 

Eintritte 1. Quartal: 5 

Eintritte 2. Quartal: 10 

Eintritte 3. Quartal: 3 

Eintritte 4. Quartal: 1 

Austritte:   4

  

Stand 23.12.2022: 172 

Berichte, Anzeigen, Anfragen, 

Bilder, Vorstellung eigener Pro-

jekte , usw. - Material für den 

Newsletter könnt ihr gerne 

jederzeit an  

info@vfhs.de schicken! 

Jahreshauptversammlung 

findet statt am: 

Sa. 21. Jan. 2023 

in 

GELNHAUSEN 

Einladung und Tagesord-

nung folgen fristgerecht. 

❖   Unfall Olympia Meise 

Der Zwischenbericht der 

BFU ist auf dessen Home-

page im „Bulletin Septem-

ber“  veröffentlicht. 

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


Nachruf 
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Am 05.09.2022 haben wir während der Segelflug-

Oldtimerwoche am Flugplatz Gelnhausen durch ei-

nen tragischen Unfall unseren Alfred, einen sehr 

geschätzten Fliegerkameraden, Freund und begeis-

terten Piloten verloren. 

Wir können es immer noch nicht fassen, dass er 

nicht mehr unter uns ist. 
 

Alfred war nicht nur im Aeroclub Gelnhausen ein 

geschätzter Mensch und ein erfahrener Pilot, er war 

auch von der ersten Stunde an bei den Segelflug- 

Oldtimern des VFhS in Gelnhausen dabei und hat 

den Aufbau und auch die Erhaltung der Außenstelle 

Gelnhausen maßgeblich begleitet. 
 

Wir sind unendlich traurig und werden ihm ein  

ehrendes Andenken bewahren. 

 

- Frank Oeste, AC Gelnhausen - 

Alfred war seit August 2017 Mitglied im VFhS und 

fester Bestandteil der Zweigstelle Gelnhausen. Mit 

der Begeisterung für die Oldtimer war er ein richtiger 

Genussflieger und eine Bereicherung für unseren 

Verein. 

Alfred war über 50 Jahre aktiver Flieger. Flog oft und 

regelmäßig die Vereins-Remo, war einer der verläss-

lichsten Schlepppiloten. Sein Steckenpferd allerdings 

war das Segelfliegen. Dabei gab er sich nicht mit ein-

fachen Platzrunden zufrieden, eher strebte er 5-

Stunden-Flüge an.  

Seine direkte Art und sein spezieller Humor musste 

man zu nehmen wissen, dennoch immer korrekt und 

sehr hilfsbereit schloss man ihn schnell ins Herz. 

Er war ein Vereinsmensch durch und durch, packte 

im Flugbetrieb immer mit an, übernahm gerne die 

Kinderbetreuung am Start und fehlte selten bei Ver-

einsgeselligkeiten.  
 

Einige unserer Mitglieder haben ihn dieses Jahr in 

Reutte kennen und schätzen gelernt. Dort flog er u.a. 

leidenschaftlich mehrere Stunden mit der Meise in 

den Bergen, genauso gerne unternahm er schöne 

Radtouren mit seiner Frau Helga - zusammen mit 

weiteren VFhS´lern durch das Lechtal. 
 

Bis zum Schluss fit und fliegerisch aktiv, hat er nun 

seine letzte Reise angetreten. Der tragische Unfall 

mit der Olympia Meise hat ihm das Leben gekostet. 

Am 25. September haben wir Abschied von Alfred 

genommen. Neben den Gelnhäusnern hat die Vor-

standschaft stellvertretend für den VFhS ihm die letz-

te Ehre erwiesen. 

Seiner Frau und seinen Angehörigen sprechen wir in 

dieser schweren Zeit des Abschieds unsere aufrichti-

ge Anteilnahme aus. Aber auch unseren Fliegerka-

meraden, die ihm nahe standen, teils sogar an jenem 

Tag Zeuge dieses schrecklichen Unglücks wurden, 

möchten wir unser Mitgefühl aussprechen und zur 

Seite stehen. 
 

- im Namen des VFhS e.V. - 

Alfred in Reutte. 
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Spendenaufruf  
 

Der VFhS ist in den letzten Jahren in vielen Bereichen stetig gewachsen. Mittlerweile sind 

wir bei ca. 170 Mitgliedern angelangt und auch die flugfähige Flotte wird nicht kleiner. 

Als fixe Einnahmen haben wir "nur" unseren Mitgliedsbeitrag, denn auf Fluggebühren und 

Arbeitsstunden wird bewusst verzichtet. Umso wichtiger und existentiell sind deswegen 

Spenden für das Bestehen des Vereins. 

Der Erhalt und die Wartung erfordert nicht nur Mann-Power, dafür werden u.a. auch Ma-

terialien und Werkzeuge benötigt, ebenso fallen Gebühren für Zulassungen, JNPs, TüV, usw. 

an. Und da läppert sich mittlerweile so einiges zusammen. 

 

Mit den Mitgliedsbeiträgen können wir in etwas die Fixkosten der flugfähigen VFhS Flotte 

abdecken.  

 

Für die aktuelle Projekte sind wir jedoch auf finanzielle Unterstützung angewiesen: 

 

- K10 Anhänger Umbau 

- Kranich Reparatur 

- Lehrmeister Anhänger 

- allg. Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten 

 

Der Verein freut sich über jede Spende, egal wie groß oder klein. Jeder Beitrag trägt seinen 

Teil dazu bei das Vereinskonzept umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank an alle die bereits gespendet haben! 

Empfänger:  VFhS e.V. 

IBAN:    DE27 7215 2070 0000 1148 27 

VZ:    SPENDE 
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❖ Termine 2023 
 

06. Januar 

3-Königsfliegen in Bad Neustadt/Saale 
 

21. Januar 

VFhS-JHV in Gelnhausen 
 

11. - 15. April 

VFhS Anfliegen in Wershofen (Eifel) 
 

18. - 29. Mai 

Oldtimer-Fliegerlager in Großrückerswalde 
 

24. Mai - 02. Juni 

Grunau Baby Treffen in Grunau (Polen) 
 

08. - 10. Juni 

Spatzentreffen in Illertissen 
 

20. - 27. Juli 

VGC Rendezvous in England 
 

29. Juli - 06. August 

50. VGC International Rally in England 
 

29. Juli - 06. August 

Youngtimertreffen auf der Wasserkuppe 
 

23. - 27. August 

26. Kleines Oldtimer-Segelflugtreffen in Bad Berka 

https://fcbb.de/kso 
 

09. - 16. September  

VFhS-Flugwoche in Gelnhausen 

 

Geplante Veranstaltungen: 
 

 Fluglager in Reutte, evtl. im Mai 

 Fluglager in Füssen 

 

Für Informationen wie Ansprechpartner, Anmel-

dung, Teilnehmer, usw. einfach eine Email an 

info@vfhs.de oder über unsere Signal-Gruppe. 

❖   Jahresnachprüfung Rhönbussard 

Im Juli wurde der Rhönbussard (D-9027) ohne Be-

anstandungen jahresnachgeprüft. Man darf gar 

nicht darüber nach denken in welchem Verhältnis 

der „Papierkram“ zum eigentlichen prüfen steht. 

Aktuell befindet sich der Rhönbussard im Winter-

quartier in Neuburg. Für die neue Saison ´23 sucht 

er noch eine Heimat! 

Prüfer Thorsten Zwick bei der JNP. 

❖   Besuch in Wershofen (Eifel) 

 

 

 

 

 

 

 

Kleines Treffen in Wershofen - bei dieser Gelegen-

heit wurde gleich das Anfliegen für kommende Sai-

son Dingfest gemacht! 

❖   Saalflug im Technikmuseum Oberschleißheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungeplantes, kleines VFhS-Treffen! 

Hannah, Sebastian, Katja, Tilo, Patrick, Philipp 

Thorsten, André, Katja, Patrick, Tilo, Sandra 

https://fcbb.de/kso
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Foto: Günther Trescher 
Wartung Morelli und Bergfalke 

Grundüberholung L-Spatz und SIE-3 

 

Winterzeit = Werkstattzeit, so ist es schon seit es 

die Fliegerei gibt.  

In Greding sind derzeit die Morelli und der Bergfal-

ke stationiert. Da es keine Schäden zu beheben 

gibt, konzentriert sich die Arbeit auf Pflege und 

Wartung.  

Lediglich beim Bergfalken steht ein kleiner Umbau 

des Flarms an. Bisher ist es hinten im Gepäckraum 

untergebracht, verbunden mit zwei externen Dis-

plays. Das hat sich nicht so bewährt. Die beiden ha-

ben nie richtig harmoniert. Nun wird das Flarmgerät 

auf dem hinteren Instrumentenbrett positioniert. 

Und nur noch ein externes Display tut vorne seinen 

Dienst.   

Hat letztlich einige Vorteile:  So braucht ein Display 

weniger Strom, das andere kann in einem anderen 

Flieger verwendet werden. Und wir planen als Si-

cherheitsupdate einen Haubenblitzer, der hinten 

auf der Schlitzverkleidung positioniert wird. Er wird 

nur blitzen wenn das Flarm dem Piloten Alarm gibt 

– so erhöht sich die Sichtbarkeit. Grade wo es eine 

enge Fliegerei ist, wie z.B. in Reutte am Hang. 

 

Aber all das erst im Januar – schließlich soll der 

Bergfalke am 6. Januar zum 3-Königstreffen nach 

Neustadt/Saale mit. 

Zweigstellenberichte  
 

❖ Greding ❖ 

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

❖ Neuburg / Do. ❖ 
 

In Neuburg wurde der Ka10 Anhänger von Willi fertiggestellt. Er harrt nur der Zulassung. Parallel dazu wird 

er für die Aufnahme des Segelflugzeuge vorbereitet, sprich die Inneneinbauten angepasst. 

 

Die GÜ des Condor IV nähert sich - wieder einmal - dem Ende. Im Oktober wurden die Instrumente von 

der Firma Winter überholt und stehen zum Einbau bereit. Lena und Team kümmern sich darum. Die Hau-

be wird noch in den nächsten Wochen fertiggestellt und der Haubenverschluss, geplant von einem erfah-

renen Metallbearbeitungsbetrieb, gefertigt. 

 

Die Reparatur des Kranich IIb wird voraussichtlich im Dez.´22/Jan.´23 angefan-

gen werden. Der LTB Christian Fröhlich in Aichach wird diese Arbeiten durch-

führen. Derzeit wird der Schadensbericht für die Versicherung erstellt und die 

Arbeiten koordiniert. 

Die Wartung der Cabrio Ka8b und die 

Optimierung des K10 Cockpits (Flarm 

und Instrumenteneinbau) stehen eben-

so für den Winter an. 

 

Als besonderes „Highlight“ in 2022 hat die K10 ihren ersten „VFhS-

Start“ bei uns in Neuburg gemacht. 

- Text + Fotos: Michael Diller - 
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Natürlich gibt es wie immer auch einiges aus dem Flugbetrieb und der Werk-

statt zu berichten. Mitte des Jahres hat unser Mann für Funk, FLARM und In-

strumente, Reinhard Müller, seinen lange gehegten Wunsch in Angriff genom-

men und unserer Musger 23 SL ein neues Instrumentenbrett spendiert. Man 

glaubt wirklich nicht, wie viel Arbeit in so einem Neubau eines Instrumenten-

bretts liegt. 

Erst einmal wurde eine Pappschablone angefertigt, natürlich auf dem Flugfeld 

direkt am Flugzeugrumpf, der dafür geschätzte 10 mal aus dem Anhänger gezo-

gen werden musste. Anhand der Schablone macht man sich dann Gedanken, 

wie die neue Anordnung der Instrumente aussehen soll. Es sollte ein neues XC-

Vario eingebaut werden. Dafür fiel ein altes E-Vario weg. Das FLARM-Anzeigegerät sollte weiter nach un-

ten rücken, mehr in das Gesichtsfeld des Piloten. Neue Sicherungen wurden geplant und alles kompakter 

zusammengefasst. Nun wurde eine GfK-Platte bestellt, die wiederum mit Furnierholz überzogen wurde. 

Dazu wurde alles sorgfältig mit Harz verleimt und in einem Vakuumsack falten- und blasenfrei mit Hilfe 

einer Vakuumpumpe angepresst. Danach ging es dann zum Fräsen. Heinz Elsässer war uns da mit seiner 

CNC-Fräse eine große Hilfe. 

Als das eigentliche Brett fertig war und alle Instrumente an ihrem Platz saßen, hat Reinhard dann noch flux 

alles neu verkabelt und verlötet. Seinem Tatendrang fiel dann auch noch ein 

nicht mehr benötigtes Ausgleichsgefäß zum Opfer. Nebenbei hat er die Instru-

mentenschläuche erneuert und für das FLARM-Gerät hinter dem Instrumenten-

brett eine neue Halterung gebaut.   

Die Stunde der Wahrheit fiel dann an einem schönen Sommertag, als er nach 

dem Werkstattflug zur Startstelle zurückkam und uns grinsend und stolz mitteil-

te, dass alles perfekt funktioniert. Jetzt ist es einfach ein Genuss die Musger 23 

SL mit ihrem neuen Instrumentenbrett zu fliegen. 

Das wurde dann auch gleich von einigen Mitgliedern im August genutzt, denn 

da verbrachte die Musger 23 SL und unsere Ka2b noch einmal ein paar Tage in 

Reutte/Höfen zu einem zweiten Sommerlager des VFhS. 
 

Nachdem die Flugzeuge aus Reutte zurück waren, hatte die Ka2b ihre Jahres-

nachprüfung. Dabei hatte unser Prüfer Hugo einen kleinen Holzschaden an ei-

ner Höhenruderflosse entdeckt.  

Das wurde dann umgehend am ausgebauten Höhenruder von Daniel und mir 

repariert, so dass unser Prüfer wieder zufrieden mit dem Zustand der Rhön-

schwalbe war.  

Auf Wunsch von Georg, dem Flugzeugpaten der Mü13D, blieb die „Dora“ nach 

der abgebrochenen Oldtimerflugwoche im September erst einmal bei uns in 

Gelnhausen. 

❖ Gelnhausen ❖ 
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Was macht man mit einem so tollen und seltenen Segelflugzeug außer dass man es fliegt? Richtig - man 

spendiert ihm ein neues Instrumentenbrett!  

Das alte bestand mehr aus nicht mehr genutzten Aussparungen 

und Löchern. Da gab es optimierungsbedarf. Also wurde von 

uns ein neues I-Brett für die „Dora“ in Angriff genommen. Aus-

führung siehe oben! Wie schon 

bei der Musger23 SL. 

Einzig die Instrumentierung ist 

bewusst klassisch „old school“ 

geblieben. Lediglich Funk und FLARM sind ein Zugeständnis an die Sicher-

heit im Flugbetrieb. Sogar die alte Borduhr aus russischer Produktion ist un-

ten rechts erhalten geblieben.  

Auch hier verlief der Werkstattflug zur vollen Zufriedenheit, wie man bei 

Reinhard und Frank am Segelflugstart der Piste 07 in Gelnhausen sehen 

kann. 
 

Abschließend ein Spätsommer mit vielen schönen aber auch sehr bitteren Stunden. Wir von der Außen-

stelle Gelnhausen gehen jetzt in die Winterpause. Es gibt bei drei Flugzeugen, die wir betreuen, viel zu tun. 

Davon mehr im nächsten Newsletter.  
- Text + Fotos: Frank Oeste  - 

❖ Reutte ❖ 

Seit Frühjahr diesen Jahres sind wir nun die „neue“ 

Zweigstelle des VFhS.  Das Grunau Baby III ist ja bereits 

seit letztem Jahr bei uns beheimatet und Mitte diesen 

Jahres kam noch die K6CR-Si dazu. Mittlerweile zählen 

neun VFhS-Mitglieder zur Zweigstelle Reutte. Im Mai 

haben wir - der SVA Reutte/Höfen - ein Oldtimertreffen 

veranstaltet, zu dem wir den VFhS eingeladen hatten 

und die Zahl der VFhS Teilnehmer war überwältigend. 

Über dieses Treffen wurde ja bereits ausführlich 

im letzten Newsletter berichtet. Beflügelt von die-

sem Erfolg wurde kurzerhand beschlossen ein 

Treffen noch dieses Jahr zu wiederholen, was 

auch im August geschah. Diesmal war zwar die 

Gruppe kleiner, aber der Spaß genauso groß und 

wieder eine rundum gelungene Veranstaltung.  
 

Für nächstes Jahr planen wir wieder eine großartige Flugwoche, auf die wir uns schon auf viele bekannte 

und auch neue Teilnehmer freuen! 

Foto: Günther Trescher (Mai 2022) 

Foto: www.vfhs.de (Aug. 2022) 

- Ben Bay - 
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Bespann-Workshop in Greding 
 

Immer mehr gehen alte Segelfliegerfertigkeiten 

verloren. Die Alten, die sie beherrschen werden 

weniger. Um wenigstens etwas gegen zu steuern 

habe ich in Greding einen Bespann-Workshop 

über 5 Abende gehalten. Ziel war es in erster Linie 

das Interesse an den Arbeiten zu wecken – und 

vielleicht steigt ja der ein oder andere auch ein 

und lernt es richtig.  

Geplant ist weiter noch ein Spleiß-Workshop, so-

wie einer über einfache Holzreparaturen.  

Als „Übungsobjekte“ hatten wir eine L-Spatz Flä-

che und einige Höhenruder. Diese kleinen Teile 

sollten dann die Teilnehmer selbständig bespan-

nen.  

 

Tatsächlich hat es uns allen sehr viel Spaß ge-

macht. 

 

Sollt Interesse innerhalb des VFhS bestehen, 

könnten wir ggf. solche Workshops für unsere 

Mitglieder ins Auge fassen. 

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

- Text + Fotos: Thomas Schröder - 

 

Neuzugang  

SF26 „Superspatz“ 

(D-1673) 
 

Es gibt heute nur noch sehr wenige 

„Superspatzen“. Einige Eigenheiten zeichnen ihn 

aus. So der 3-teilige Flügel, der robuste (für Schei-

be obligatorische) Stahlrohrrumpf, und der sehr 

enge Rippenabstand wegen der besseren Profil-

treue. Ja, und auch die Ruderabstimmung ist ganz 

spatzenuntypisch sehr harmonisch. 

Vor allem ist die SF26 ein ausgewogenes, schönes 

Segelflugzeug ohne Gemeinheiten. Für einen Ver-

ein wie dem unseren genau das Richtige. 

Technische Daten 

Konstruktion / Jahr Egon Scheibe / 1961 

Muster Scheibe SF 26 

Baujahr 1962 

Serialnummer 5048 

Stückzahl 60 

Spannweite 15 m 

Flügelstreckung 18,25 

Flügelprofil NACA 63-215-616 innen 
NACA 63-215-614 außen 

Gleitzahl 30 bei 80 km/h 

Leergewicht 183 kg 

Zuladung 127 kg 

Mindestgeschwindigkeit 68 km/h 

Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 

Ende 1961 brachte Scheibe die SF-26, den Superspatz heraus. Das Profil hat er vom Zugvogel - daher 

kommt die wirklich gute Leistung (1:30). Die kürzeren Flächen sorgen für die große Wendigkeit. 

Lediglich mit der Montage ist das so eine Sache. Das schwere Mittelstück sorgt nicht gerade für Begeiste-

rungstürme beim Aufbau. Deshalb entwickelte Scheibe den Nachfolger (SF27) mit dem klassischem 2-

geteilten Flügel. Heute ist das kein Problem mehr, es gibt die Aufbauhilfe mit der es leicht und schnell 

geht. 

Ein Merkmal aller Scheibe Flugzeuge ist die konsequente Verleimung mit Aerodux. Heute ist das für Oldti-

mer ein riesen Pluspunkt. Allein deshalb kann man froh sein, solche Typen in der Flotte zu haben. Heute 

fliegen nur noch eine Handvoll SF26. 

Stationiert ist der Superspatz in Cham i.d.Oberpfalz und wir sicher beim Spatzentreffen (das Dennis und 

Udo in 2023 in Illertissen ausrichten) präsent sein.  
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Foto: Günther Trescher 

- Text + Fotos: Thomas Schröder - 

 

Neuzugang  

Pirat 

(D-1985) 
 

Der Pirat war im Osten genau das was die K6 für 

den Westen darstellte. Ein großartiges Allround-

flugzeug, das auch jeder fliegen kann. Und er ist 

geräumig! WIr habe noch eine Einmann-

Aufbauhilfe rumstehen – die soll dafür anpassen 

werden. Etwas Komfort darf schon sein.  

Natürlich kam das dicke Ende noch – ihr ahnt es 

sicher. Als wir für den Piraten die Verträge ge-

macht hatten tat sich für den Super Spatz (SF26) 

die Tür ganz weit auf. Man einigte sich und der 

Rest ist Geschichte. 

Technische Daten 

Konstruktion / Jahr Jerzy Smielkiewicz/1966 

Muster PZL Bielsko SZD-30 

Baujahr 1974 

Serialnummer S-02.41 

Stückzahl 833 

Spannweite 15 m 

Höhe 1,67 m 

Flügelstreckung 16,3 

Flügelprofil FX 61-168 - FX 60-1261 

Gleitzahl 31,2 bei 83km/h 

Leergewicht 270 kg 

Zuladung 100 kg 

Mindestgeschwindigkeit 60 km/h 

Höchstgeschwindigkeit 195 km/h 

Seit Frühsommer 2022 haben wir einen wunderschönen Piraten - in mintgrün.  

Eigentlich war es so: Wir hatten im Juni 2022 zwei unschlagbare Angebote. Für eines würden wir uns ent-

scheiden. Klar, dass das (wie immer) schief gegangen ist.  

Wir waren an dieser wunderschönen SF26 dran. Das Problem war – sie war zu teuer und schied nach eini-

gem hin und her aus. Der grüne Pirat, mit wenig Stunden und 2010 grundüberholt, war nach einigen Ver-

handlungen sehr günstig zu haben. Der Erwerb wird den Verein nichts kosten. Er ist komplett mit ge-

schlossenem Hänger, TÜV neu, ARC neu im Frühjahr 2023. Besonders schön und für einen Piraten wirklich 

selten – wir haben eine sehr gute Ersatzhaube und eine Cabrio Haube für ihn aufgetrieben. 

Nächstes Jahr möchte wir ihn in Grossrückerswalde einsetzen, dort haben wir ja auch die Cabrio Haube 

unserer Ka6 eingeweiht. 
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Segelflugmesse in  
Schwabmünchen 

 
Nach nunmehr 3 Jahren Corona-Pause fand vom 15.

-17.7.2022 wieder die Segelflugmesse auf dem Se-

gelflugplatz Schwabmünchen statt. Bei der letzten 

Messe stellte Ricki mit Maria und Patrick Förster 

unser Baby 3 aus. In diesem Jahr wurden zwei origi-

nale Segler ausgestellt, Familie Förster reiste mit 

ihrem gelben L-Spatz 55, welchen sie von den Erben 

von Heinz Bauer erworben haben und Ricki reiste 

mit seiner K8b an. Als Anreisetag war der 14.07. 

angesetzt. Nach Ankunft wurde zum ersten Mal 

nach 8 Jahren Ricki's K8b mit vereinten Kräften wie-

der aufgebaut. Pünktlich um 2 Uhr nachts zog ein 

Gewitter über das Messegelände und die Segelflug-

zeuge mussten gesichert werden. Am nächsten Tag 

war der erste Messetag und viele Besucher kamen 

um die beiden Oldtimer und die Stände der nam-

haften Aussteller zu besichtigen.  

Mit dabei waren Paritech, GB Modellbau, PAF, Ae-

ronaut, welche ihr 100-jähriges Jubiläum feierten 

und viele weitere. Chocofly aus der Schweiz verkös-

tigte alle Teilnehmer mit einem geräuchertem Pul-

led Pork Burger und Freibier und Philipp von Auf-

wind, dem Modellflugmagazin freute sich sehr, wie-

der Manntragende Segler auf der Messe zu sehn. 

Persönliches Highlight von Ricki waren die Do 27 

von Paritech und die K8b von Composit RC Gliders, 

welche angefragt haben seine als RC Modell nach-

zubauen. 

Alles in allem war die Messe ein Erfolg und wunder-

bares Erlebnis. 

Als Gag kam ein ehemaliges Mitglied des LSV Neu-

burg vorbei, machte eine Vorflugkontrolle bei Ri-

cki's K8b und wäre am liebsten direkt geflogen. 

- Text + Fotos: Ricki Diller - 
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Die 2. Oldtimer-Flugwoche 2022 auf dem Flugplatz 

Reutte/Tirol beim SV Ausserfern begann mit Stark-

regen und endete ebenso mit leichtem Regen. 

Mit dabei waren der Kranich II, Ka2B, Musger, Sie-

bert Ka6, K8, K6E von Christoph und 304 von Mar-

kus. 

Von Sonntag bis Freitag war herrliches Wetter und 

es konnte jeden Tag geflogen werden. 

Gegen 11 Uhr, wenn das Talwindsystem zu tragen 

begann, ging es mit dem Windenstart an den 

Schloßberghang - 200-300 m Höhe machen, dann  

Fluglager in 

Reutte-Höfen 

(Teil 2) 

19.-28.08.´22 

Foto: www.vfhs.de 

weiter an den Tauern. 

Vom Tauern gelingt dann auch den Flachlandratten 

der Sprung an den Zwieselberg. Die anhaltende Ost-

windkoponente machte es den Oldies allerdings 

schwer, wirklich Höhe zu machen und die Gipfel zu 

übersteigen. Häufig war es mit dem Steigen bei 800 

– 1900 m zu Ende. 

Allen hat das stundenlange Hangfliegen sehr viel 

Spaß gemacht. Natürlich auch das abendliche Zu-

sammensitzen, die grandiose Alpenwelt, die gera-

dezu einlädt zu Spaziergängen, Wanderungen, usw. 

Natürlich wollen wir euch anfixen, das nächste Mal 

wenn sich der VFhS trifft mit dabei zu sein, Freude 

an unseren schönen Oldieflugzeugen zu haben und 

Gemeinschaft zu erleben! Diese alten Flugzeuge 

haben ein zweites Leben verdient – seid dabei, 

denn es geht nur im Team. Damit auch morgen, 

wenn es uns nicht mehr gibt, noch Meise & Co. ihre 

Kreise ziehen. 

Text: Thomas Schröder 

Fotos: www.vfhs.de 



Seite 14 

VFhS Aktuell ❖ Allgemeines Nr. 06 

Der VFhS war mit Bergfalke und Mü13d vertreten. 

Eine gute Wahl, so hatten einige Fliegerfreunde die 

Möglichkeit auch doppelsitzige unterwegs zu sein. 

Auch der OSC hatte mit T21 und Ka2b auf diese Kar-

te gesetzt. Lara, Ben, Basti und Thomas quetschten 

sich hinten rein und übernahmen die Einweisungs-

flüge. 

Während Reinhard zu einem ausgedehnten Stre-

ckenflug aufbrach, plätscherte die Veranstaltung 

ruhig vor sich hin. Claudia nutzte die zeit ein Körb-

chen Schlehen zu zupfen. Erst die Nachricht von 

Reinhards Außenlandung mit der Dora weckte uns 

aus der nachmittäglichen Ruhe. Nun wurde es hek-

tischer. Wo zum Henker ist er gelandet?! 

Die Hammelburger Kameraden halfen uns weiter, 

sie konnten Reinhards Position mittels Flarm er-

mitteln.  

Also brachen wir auf. Wir haben gelernt, dass es in  

der Rhön keine kurzen Wege gibt. Und wenn doch, 

verhindert eine Baustelle die Anfahrt. Man muss 

auf einem Feldweg  (heißt dort Straße) mit dem lan-

gen Hänger wenden. Dann flux um 3 Berge herum-

fahren (wütender Naviprotest) und von der ande-

ren Seite probieren. 

Wir fanden die Dora und Reinhard auf einer großen 

Luzernewiese, wo wir den Flieger abbauten. Heim-

wärts gings schneller, wir kannten die Baustellen ja 

bereits. 

Eines aber muss man schon bemängeln – die Ver-

pflegung der Hammelburger war so gut und reich-

haltig, an Abnehmen war nicht zu denken! Gottsei-

dank haben wir Flugzeuge mit reichlich Zuladung. 
 

Vielen lieben Dank nach Hammelburg, war ein su-

per Wochenende! 

Abfliegen in Hammelburg 
 

Das Tor zur Rhön. Dieses Jahr der Ort, wo die 

Saison (offiziell) endete. Zusammen mit dem 

OSC verstärkten wir die Oldtimerfront und ge-

nossen das ruhige thermikfreie Wochenende. 

- Text + Fotos: Thomas Schröder - 
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Moderne Zeiten für alte Segler 
 

Ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt beim Fliegen ist Sehen und Gesehen werden. Klar, in Zeiten des 

Flarms - welches in allen unseren Schätzen verbaut ist – kommt eine Warnung, dass da was sein muss. 

Aber wo??? Diese Situation kennt bestimmt jeder.  

Seit einigen Jahren gibt es die Hauben- oder 

Rumpfblitzer. Sie machen sehr deutlich auf sich 

aufmerksam. Inzwischen ist klar, dass das keine 

neue Spielerei ist sondern ein echt hilfreiches Tool 

das Leben retten kann.  

Während bei modernen GFK Flugzeugen die LED 

Blitzer in der Haube versteckt sind, klappt das bei 

unseren Oldies wegen der aufrechten Sitzposition 

nicht. Da stören sie im Blick nach vorne.  

Bei uns bietet sich ein Einbau in de Schlitzverkleidung an. Die Blitzer sind über eine Verteilerbox mit dem 

Flarm gekoppelt. Steht der Flieger am Boden ist es aus. Im Flug entweder aus oder langsames Blinken. Gibt 

das Flarm Alarm, reagiert auch der Blitzer mit schnellem Blinken.  

Immer mehr Vereine, gerade in unserer Gegend, rüsten ihre Flieger damit aus. Wir werden in der kom-

menden Saison den Anfang machen und mit der ab 2023 in Greding stationierten K8 D-1470 erste Erfah-

rungen sammeln.  

Sicher werden wir darüber berichten. Aber es ist jetzt schon klar: weder das Flarm, noch ein LED Blitzer 

werden jemals den aufmerksamen Blick in den Luftraum ersetzen können. Es ist nur ein weiteres Hilfs-

mittel! 

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

Flugzeugpark 

❖ Wechselspiele ❖ 
 

Die alljährliche Rochade kommt in Gang: 

 

 

K8 (D-1470) wechselt  

von Kempten nach  

Greding, bleibt wohl  

aufgebaut. 

 

 

BabyIII D-1013 wechselt  

von Reutte in Anhänger  

nach Neuburg. 

 

 

 

Weitere Wechsel ohne Gewähr! 

Zweigstelle Gelnhausen  

Morelli (I-ALEB) 

wechselt von Gre-

ding im Anhänger zu 

Lara nach xxx. 

K10 wechselt von 

Neuburg im Anhä-

nger nach Gelnhau-

sen. 

Winterlager der Anhänger in Neuburg/Do. (ETSN) 
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Querbeet... 
❖ Außenlandungen ❖ 

 

Außenlandungen sind mittler-

weile zu einer Seltenheit ge-

worden und man muss aufpas-

sen, dass kein Großaufgebot an 

Rettungsaktionen von besorg-

ten Bürgern ausgelöst werden.  

Dieses Jahr hatten wir drei 

Außenlander - zum Glück ohne 

großes Aufsehen: 

Markus nach seiner Außenlandung mit dem Baby III in Reutte (Mai 

Reinhard mit der Dora in der Rhön 

(Okt.´22) 

Bei Insbruck (Juli ´22) 

Wieder ist einer der „Alten“ zu seinem letzten Flug gestartet. 

Hans war der Senior Chef bei Eichelsdörfer Flugzeugbau in 

Bamberg. Besonders in den ersten Jahren des VFhS war er 

uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden und hat uns aus sei-

nem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Mensch und Flug-

zeugbauer teilhaben lassen - Ruhe in Frieden! 

https://www.youtube.com/watch?v=0IA21AxSPBs
https://www.flieger.news/mit-dem-l-spatz-auf-grosser-tour/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NqCbKLeiSos
https://youtube.com/watch?v=0IA21AxSPBs
https://youtube.com/watch?v=0IA21AxSPBs
https://fluggeschichte-sauerland.de/
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aus dem Jahr 2003... 

VFhS-Erstflug des Condor IV am Stillberghof: 

Übernahme des Condors in Nörvenich. 

Aufbau des Condors am Stillberghof am 07. Dezember 2003. 

Nach dem 1. Flug  - erfolgreich von Lemmy  absolviert. 

Ab, hinter der Remo, zum 1. Flug! 
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Zeitungsartikel zum Treffen in Reutte aus dem „OSC Aktuell“: 
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