
Erfahrungsbericht über die ersten drei Monate eines Sportsoldaten 

 

12. Oktober 2009: Berufung in den Sportförderkader der Bundeswehr 

Nach guten Platzierungen in verschiedensten zentralen und dezentralen Wettbewerben auf Landes- 

und Bundesebene erreichte mich am 12. Oktober 2009 ein Anruf des Segelfluglandestrainers von 

Bayern. Er teilte mir zu meiner großen Freude mit, dass ich die Möglichkeit bekommen sollte, meinen 

Grundwehrdienst als Sportsoldat der deutschen Bundeswehr ableisten zu können. Für mich als 

begeisterten Segelflugpiloten natürlich eine große Ehre einer von acht ausgewählten Piloten aus ganz 

Deutschland zu sein, von denen in Summe vier Piloten aus Bayern stammen.  

 

31.10.2009: Erstes Treffen der Sportfördergruppe in Bremen 

Das erste Kennenlerntreffen der neuen Sportsoldatengruppe fand am 31.10.2009 in Bremen am 

Deutschen Segelfliegertag statt.  Dort lernten wir unter anderen unseren diesjährigen Chef und 

Trainer Oberleutnant Pfeiffer kennen, der uns noch viele wichtige und interessante Details für das 

bevorstehende Jahr mitteilte. Unter anderem bekamen wir als Aufgabe mit nach Hause gezielte 

Trainingspläne für uns zu erstellen, die wir später unseren Vorgesetzten in der Kaserne übergeben 

mussten. 

 

November/Dezember 2009: Vorbereitung auf den Grundwehrdienst 

Nach diesem Treffen begann dann das große organisieren: Jeder musste sich seinen individuellen 

Trainingsplan erstellen, in dem alle Trainingslager und Wettbewerbe eingetragen wurden, an denen 

man in diesem Jahr teilnehmen wollte. Außerdem benötigt man als Sportsoldat einen eigenen 

Segelflieger. Ich habe das große Glück, dass mir mein Verein, der LSC Forchheim, sein bestes 

Flugzeug für das ganze Jahr zur Verfügung stellen kann.  

 

04. Januar 2010: Beginn der Grundausbildung in Nienburg 

Mit dem Jahreswechsel begann in der Clausewitz-Kaserne im niedersächsischen Nienburg meine 

Grundausbildung.  Diese ist bei allen Sportsoldaten, egal ob Ringer, Fußballer,  Handballer oder  

Boxer, auf acht Wochen verkürzt.  Die folgenden Wochen sollte ich zusammen mit 50 weiteren 

Rekruten als Grundwehrdienstleistender im 3. Zug des 7. Elokabataillons verbringen. 

 

Januar/Februar 2010: Die Grundausbildung 

Bereits die erste Woche verlangte dem gesamten Zug, der zumeist aus Sportsoldaten bestand, sehr 

viel ab. Ein straffer Zeitplan, wenig Schlaf und die Umstellung, nicht immer das tun zu können, was 

man gerade möchte, machte einen in den ersten Tagen etwas zu schaffen. Die vielen 



Unterrichtsstunden im Hörsaal wurden für uns zu einem Kampf mit der Müdigkeit. Wie alle anderen 

Rekruten, lernen auch Sportsoldaten 

alle militärischen Grundfertigkeiten 

durch theoretische und praktische 

Ausbildungsabschnitte. Bei den 

Diensten auf dem Kasernengelände 

machte uns der viele Schnee, welcher 

uns die gesamte Grundausbildung 

begleitete und Temperaturen bis zu -20 

°C zu schaffen. Eine besondere 

Herausforderung stellte unter anderem 

das „Biwak“ dar, wo wir bei frostigen 

Temperaturen in Zelten im Wald 

übernachteten. Kurz vor dem Ende der 

Grundausbildung leistet mein Zug mit  

über 500 anderen Rekruten unser feierliches Gelöbnis in Rotenburg bei Bremen ab. Hierzu kamen 

auch viele Angehörige, die sich dieses einmalige Ereignis nicht entgehen lassen wollten. Nach dem 

Gelöbnis stand als letzte Herausforderung noch die Abschlussübung mit anschließendem 

Abschlussmarsch bevor. Dieser verlangte jedem noch einmal seine letzten Kräfte ab. 

 

25. Februar 2010: Versetzung in die Sportfördergruppe nach Appen 

Bereits in der Woche nach dem Gelöbnis wurden die verschieden Sportler nach ihrer Sportart 

aufgeteilt und an die entsprechenden Standorte in ganz Deutschland versetzt. Die Sportfördergruppe 

der Segelflieger befindet sich in Appen, nordwestlich von Hamburg. Dort erhielten wir unsere 

komplette Sportausrüstung  und es wurden alle grundlegenden Fragen und Formalitäten für das 

kommende Jahr durchgesprochen. 

 

01. bis 05.März 2010: Vorbereitungstrainings in Bückeburg und Königsbrück 

Nach nur zwei Tag in Appen ging es am 01. März 2010 sofort weiter in das Militärische 

Leistungszentrum für Segelflug nach Bückeburg, das zwischen Bielefeld und Hannover liegt. Dort 

wurden wir in der darauffolgenden Woche auf das bevorstehende Trainingslager im südfranzösisch- 

en Vinon vorbereitet. Die intensive Vorbereitung 

war sehr wichtig, da das Fliegen im Hochgebirge 

Körper und Geist enorme Belastungen 

abverlangt. Beim “Wellenfliegen“ in 

Südfrankreich wird in Höhen von 6000 Meter 

geflogen, wozu wir vorher alle mehrere 

Belastungstests und Schulungen im 

Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe 

Königsbrück, was nahe Dresden liegt, bestehen 

mussten. Unter ärztlicher Aufsicht wurde in der 

Unterdruckkammer geprüft, ob der 

Druckausgleich im Körper bei schnellem Auf- und  



Absteigen einwandfrei funktioniert. Zudem wurden wir  in verschiedenen, simulierten Höhen von der 

Sauerstoffzufuhr getrennt, um die Symptome bei Sauerstoffmangel kennenzulernen und mit 

gezielter Pressatmung dem Sauerstoffmangel kurzzeitig gegensteuern zu können. Diese spezielle 

Atemtechnik ist beim Fliegen in großen Höhen, für den Fall eines unerwarteten Ausfalls des 

Sauerstoffgerätes überlebensnotwendig. Erstaunlich war, dass man viele Symptome, wie z.B. ein 

eingeschränktes Farbensehen oder den bekannten Tunnelblick erst richtig realisieren konnte, als der 

Körper wieder mit ausreichend Sauerstoffversorgt war.  

 

 

 

11. März bis 11. April 2010: Trainingslagers in Vinon 

 

Nach der beschwerlichen Anreise mit Teils 

starkem Schneefall empfing uns der 

Flugplatz im französischen Vinon mit 

traumhaften Sonnenschein und +20 °C. 

Nach den Formalitäten und dem Beziehen 

der Stuben ging es am nächsten Tag auch 

gleich richtig los. Ich hatte das Glück meinen 

ersten Start mit dem Bundestrainer im 

Doppelsitzer zu absolvieren, was durch die 

zahlreichen Hinweise während des Fluges 

eine wirklich sehr gute Einweisung 

darstellte. Am nächsten Tag ging es auch für 

mich mit dem Einsitzer in die französischen 

Alpen. Geführt von erfahrenen Trainern 

flogen wir in Gruppen von zwei bis drei 

Flugzeugen bereits bis weit in die hohen 

Berge hinein. Es war so beeindruckend über 

die schneebedeckten Berge in 

tausendenden Höhenmeter zu fliegen, dass 

man sogar die Temperaturen von weit unter 

dem Gefrierpunkt vergas.   

Auch die nächsten Tage flogen wir geführt 

von Trainern in immer neue Gebiete, 

wodurch wir unsere Flugfertigkeiten 

verbesserten und unser Wissen ausbauen 

konnten. Bald waren wir soweit, dass wir 

die Gegend bis Brianҫon so weit kannten, 

dass wir und auch ohne Trainer in diesem 

Gebiet sicher fliegen konnten. Leider 

machte uns nach den ersten Flugtagen eine 

untypische Schlechtwetterperiode zu 

schaffen, was zur  Folge hatte, dass wir an 

eigentlich guten Flugtagen mit viel Schlamm 



am Flugplatz zu kämpfen hatten. Auch der 

von den Trainern so lang ersehnte straffe 

Nordwind, „Mistral‘, welcher für große 

Wellenflüge genutzt werden kann, wollte 

sich einfach nicht einstellen.  

Mit den Osterfeiertagen kam dann auch 

endlich das ersehnte gute Wetter wieder 

und wir konnten bereits Flüge von mehr als 

500km im Segelflugzeug erreichen. Zudem 

hatten wir am Ostermontag den 

langersehnten Nordwind, was nun perfekte 

Flugbedingungen darstellte. Deshalb war 

Frühstart an diesem Morgen angesagt: 

Bereits gegen fünf Uhr, in völliger 

Dunkelheit, rüsteten wir unsere Flugzeuge 

auf, um pünktlich mit den ersten 

Sonnenstrahlen zu starten. Nach dem Start 

konnte ich sofort in eine „Welle - wie Flieger 

Luftströmungen, die bei  starkem Wind 

hinter Bergen entstehen, bezeichnen - 

einsteigen und konnte so im Hochgebirge 

Höhen von 6000m erreichen. An diesem Tag 

konnten wir von Südfrankreich bis nördlich 

von Turin fliegen und dabei die gesamte Po-

Ebene sowie das Mittelmeer überblicken. 

Nach einer Flugdauer von mehr als 10 

Stunden und einer zurückgelegten Distanz 

von über 600 Kilometern kamen wir nach 

diesem perfekten Flugtag wieder in Vinon 

an.  Die verbleibende Woche des 

Trainingslagers nutzen wir das schöne 

Wetter und die damit verbundenen guten 

Flugbedingungen für weiter tolle 

Streckenflüge in den Alpen. 

 

Nach dem Ende des vierwöchigen, harten Trainingslageres in Frankreich machten wir uns mit ganz 

viel neuem Wissen und unbeschreiblichen Erfahrungen auf den Heimweg nach Deutschland. Doch 

dort bleibt nicht viel Zeit zum Erholen, denn bereits ab dem 19. April 2010 warten neue 

Trainingsmaßnahmen in Bückeburg, Eichstätt und Arboga in Schweden. 


