
Bericht über die letzten drei Monate eines Sportsoldaten: 

 

08. bis 17. Juli: Altmark Pokal in Stendal 

Nach der Rückreise von Schweden blieb nicht viel Zeit zu Hause. Es ging nach einer wirklich sehr 

kurzen Pause weiter zur nächsten Qualifikationsmeisterschaft, dem Altmark Pokal, der auf dem 

Flugplatz Stendal Borstel ausgetragen wurde. Das war mein letzter „Trainingswettbewerb“, bevor es 

auch für mich um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft 2011 ging. Auch hier trat ich 

wieder mit dem Discus meines Vereins in der Standartklasse an. Das Wetter war eigentlich für den 

gesamten Wettbewerb sehr gut vorausgesagt. Bereits am Trainingstag ging es gleich richtig zur 

Sache. Bei wirklich sehr guten Bedingungen hatte ich die Möglichkeit den Fläming und das Gebiet um 

den Flugplatz etwas genauer unter die Lupe nehmen. Sehr erschöpft von der Fahrt in der Nacht, 

beendete ich sicherheitshalber nach etwas mehr als fünf Stunden und einer Strecke von 530km den 

Flug, um in Ruhe das Camp aufzubauen, bevor am Abend dann mit dem Eröffnungsbriefing der 

Wettbewerb offiziell begann. Bei diesem Wettbewerb versuchten wir zum ersten Mal im Dreierteam 

zu fliegen, was uns nicht wirklich gut gelang. Immer wieder fiel einer nach hinten heraus oder flog 

eine deutlich bessere Linie, was 

früher oder später zur Trennung 

führte. Nichts desto trotz schlugen 

wir uns eigentlich ganz gut. Durch 

einen Tagessieg am zweiten 

Wertungstag und konstante 

Platzierungen in der vorderen Hälfte 

lag ich sehr lange auf einem 

Qualifikationsplatz. Leider landete 

ich am vorletzten Tag bei eigentlich 

guten Bedingungen außen, was mich 

in der Gesamtwertung weit nach 

hinten beförderte. Alles in Allem war 

es wirklich ein sehr schöner, aber 

auch anstrengender Wettbewerb. 

Durch die gute Wetterperiode 

konnten wir fast jeden Tag fliegen 

und hatten mit Bodentemperaturen 

von bis zu 40 Grad zu kämpfen, die 

man am besten in unserem eigenen 

Pool ertragen konnte. Fliegerisches 

Highlight war eine Wettbewerbs-

aufgabe einmal um Berlin. Hier 

musste eine Strecke von 513km 

abgeflogen werden, was bisher 

meine größte Strecke in einem 

Wettbewerb darstellte. 



 

18. bis 28. Juli: Niedersächsische Segelflugmeisterschaften in Rotenburg Wümme 

Nach der Siegerehrung in Stendal am Morgen, war Eile angesagt. Das Camp musste abgebaut und 

aufräumen werden. Danach ging es direkt weiter auf den Flugplatz nach Rotenburg Wümme bei 

Bremen, wo die niedersächsischen Meisterschaften ausgetragen wurden. Dieser Wettbewerb stellte 

meinen Qualifikationswettbewerb in der 

Standartklasse dar. Deshalb flog ich mit einer LS 8 

des bayrischen Landestrainer Claus Triebel, die er 

mir für diese Zeit zur Verfügung gestellt hat. Ich 

hatte etwas Bedenken, da es sich für mich um ein 

völlig neues Flugzeugmodell handelte. Besonders 

bei diesem Wettbewerb war es, dass 

ausschließlich im Windenstart gestartet wurde. 

Bereits am nächsten Tag war der erste 

Wertungstag. Es musste eine relativ kleine Strecke 

von 300km geflogen werden, da die 

Wettbewerbsleitung nicht gleich am Anfang in die 

Vollen gehen wollte. Das Wetter war wieder 

einmal sehr gut, was zu sehr schnellen Schnitten 

bis 130km/h führte. Ich konnte mir einen dritten 

Platz sichern. Sehr froh darüber auch ohne 

Erfahrung auf diesem Flugzeug von Anhieb super 

damit klarzukommen und mich darin sehr wohl zu 

fühlen konnte ich mit einem Tagessieg am zweiten 

Tag die Gesamtführung erringen. Auch die 

nächsten Tage liefen sehr gut. Durch konstant 

gute Platzierungen im vorderen Drittel konnte ich 

meine Führung weiter ausbauen. Nur am letzten 

Wertungstag konnte der Zweitplazierte durch 

einen taktischen Fehler von mir noch einmal 

aufholen, sodass meine Führung fast dahin 

gewesen wäre. Für Spannung sorgte einmal auch 

ein platter Reifen in der Startaufstellung. Als dann 

am letzten möglichen Wertungstag neutralisiert 

wurde, wusste ich, dass ich meinen ersten Wettbewerb gewonnen und einen Qualifikationsplatz für 

die Deutsche Meisterschaft errungen habe, was mein Ziel für diesen Wettbewerb, mich zu 

qualifizieren, weit übertroffen hat. Auch in der Clubklasse konnte Marcel, ein anderer Sportsoldat die 

Gesamtwertung für sich entscheiden. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch wegen der 

Stimmung und dem tollen Flugzeug, war das wohl der schönste Wettbewerb in diesem Jahr. 

 

 

 



31. Juli bis 07. August: Rhön Segelflugwettbewerb auf der Wasserkuppe 

Es blieb auch nach Rotenburg keine Zeit. Ich musste die LS 8 abgeben, meinen Flieger holen um ihn 

zuhause gegen den Std. Cirrus, den ich auf der Wasserkuppe in der Clubklasse flog, auszutauschen. 

Mein Ziel war es auch hier mich für die Deutsche Meisterschaft in der Clubklasse zu qualifizieren. Viel 

Arbeit für einen Tag zuhause. Etwas chaotisch, aber irgendwie klappte es dann doch. Nach der 

Anreise wurde wie immer zuerst das Camp aufgebaut. Der Sportleiter dieses Wettbewerbs war 

Reiner Rose, der Begründer des Onlinecontestes. Für den ersten Tag wurde gleich gutes Wetter 

erwartet und wir bekamen eine Aufgabe über 340km. Es lief auch eigentlich ganz gut. Leider bekam 

ich an einer entscheidenden Stelle einen Barth nicht und musste mich von ganz unten wieder mit 

sehr schwachem Steigen heraus kämpfen, was sehr viel Zeit kostete. Anschließend stellte sich eine 

sehr schlechte Wetterperiode ein. Leider neutralisierte der Sportleiter auch an Tagen, an denen es 

eigentlich klar war, dass es den ganzen Tag regnen würde, immer erst sehr spät, was zu einer 

gewissen schlechten Stimmung führte, da man den Tag dann auch nicht für andere Dinge nutzen 

konnte. Der zweite Wertungstag, an dem wir flogen, wurde das Abflugfenster erst um 17.00Uhr 

geöffnet. Keiner von uns dachte, dass die Aufgabe von 160km zu schaffen ist. Doch eine kleine 

Gruppe, zu der ich zum Glück auch gehörte, konnte die Aufgabe vollenden. Dieser vierte Platz 

brachte mir wichtige Punkte, die zum Aufholen sehr nötig waren. Danach regnete es erst einmal 

wieder. Am letzten Wertungstag 

mussten wir noch einmal eine Speed-

AAT mit einer Mindestwertungszeit 

von drei Stunden fliegen. Ich flog 

zusammen mit Alexander Späth. Nach 

einem wirklich sehr guten Flug 

unterschätzen wir leider das Wetter 

auf dem letzten Schenkel und kamen 

fünf Minuten zu früh auf der 

Wasserkuppe an. Das kostete uns 

etwa 50 Punkte an diesem Tag, 

weshalb es „nur“ für Platz drei 

reichte. Zusätzlich verpasste ich 

dadurch um weniger als 20 Punkte 

den direkten Qualifikationsplatz.  

 

11. bis 21. August: LIMA-Lehrgang Lauf Lillinghof 

Nachdem die Wettbewerbssaison vorüber war, durfte auch ich 

einmal anderen Leuten etwas lernen. Beim LIMA-Lehrgang, 

der vom Landesverband angeboten wird, sollen 

Streckenflugneulinge mit Hilfe von Trainern an den 

Leistungsstreckenflug herangeführt werden. Leider spielte das 

Wetter nicht ganz mit. Wir mussten uns also erst durch viel 

Theorie kämpfen, bevor es das erste Mal in die Luft ging. Als sich dann endlich besseres Wetter 

einstellte, konnte ich mit meiner Gruppe bei eher mäßigen Bedingungen Strecken von bis zu 300km 



zurücklegen. Für mich war es eine besondere Erfahrung andere Piloten zu trainieren, vor allem, da 

die meisten schon älter waren als ich selbst. 

 

24. August bis 12. September: Trainingslager Vinon: 

Zum Abschluss der neun Monate Bundeswehr stand 

noch einmal ein Trainingslager im südfranzösischen 

Vinon an. Das Trainingslager sollte dazu dienen unser 

Wissen, dass wir uns im Frühjahr angeeignet haben 

anzuwenden und weiter zu vergrößern. Bei der 

Anreise regnete es bis in die Schweiz durchgehend, 

was die lange Fahrt nicht wirklich einfacher machte. In 

Südfrankreich angekommen erwartete mich dann wie 

gewohnt Sonnenschein bei angenehmen 30 Grad. Den 

ersten Tag verbrachte ich damit, mein Zimmer 

einzurichten und mich am flugplatzeigenen Pool zu 

entspannen. Am nächsten Tag ging es dann für mich 

auch das erste Mal in die Luft. Der Tagesablauf an 

einem Flugtag ist wirklich sehr entspannt. Wir 

konnten gemütlich ausschlafen und anschließend 

Frühstücken. Danach wurden dann die Flieger 

aufgebaut und zum Start gezogen, um uns dann 

wieder alle am Pool zu treffen, da es sich meistens 

erst ab ca. 13 Uhr lohnte zu starten. Der Weg über das 

Plateau lief, wie an den meisten folgenden Tagen, 

sehr gut. An die Berge musste ich mich erst wieder 

langsam ran tasten. Doch nach 2 oder drei Stunden 

Flug war auch das kein Problem mehr. Zum Glück 

zeigte sich das südfranzösische Spätsommerwetter die 

nächsten zwei Wochen von seiner besten Seite. Man 

hätte wirklich jeden Tag fliegen können. Sehr 

untypisch für diese Jahreszeit waren jedoch zwei 

Mistraltage, die wir erleben durften. Das bedeutete 

mit Sonnenaufgang starten und in der Welle bis auf 

6000m steigen. Leider endete mein Flug am zweiten 

Tag nach 600km vorzeitig, da die Sauerstoffflasche fast 

leer war. Auch thermisch konnte ich bis in das 

Mondanetal, das von Grenoble nach Osten verläuft, 

nach Norden fliegen. Anders als im Frühjahr, war die 

„Brise“, ein Bodenwind, der durch die Thermik, die 

Luft aus dem Flachland abzieht, entsteht, viel 

ausgeprägter als im Frühjahr. Man konnte also fast 

jeden Tag bis Sonnenuntergang fliegen, was wirklich sehr beeindruckend ist. Schneller als uns lieb 



war, waren die drei Wochen auch wieder vorüber. Jetzt mussten wir wieder zurück ins kalte 

Deutschland. Aber wir nahmen auch hier wieder ganz viele wunderbare Erinnerungen mit nach 

Hause. 

 

16. September: Auskleidung und Verabschiedung 

Nach der Rückkehr aus Frankreich, ging es direkt im Anschluss in die Kaserne nach Bückeburg und 

danach weiter nach Appen. Dort ging eigentlich alles ganz schnell. Wir wurden ein letztes Mal beim 

Arzt untersucht, unsere Ausrüstung auf Vollständigkeit überprüft und verabschiedet. Bei der 

Verabschiedung bekam jeder von uns noch eine Urkunde und eine Tasse mit unserem Namen zur 

Erinnerung an die Sportfördergruppe. 

 

Mit der Entlassung endeten also meine neun Monate Grundwehdienst bei der Deutschen 

Bundeswehr. Zurückblicken kann ich auf 23.000 Streckenkilometern im Segelflugzeug, etwa 

13.000km auf der Autobahn, 90 Starts in drei verschiedenen Ländern und auf zwölf verschiedenen 

Flugplätzen, sechs Meisterschaften, viele neue Bekanntschaften, Kameradschaft und natürlich 

unzählige unvergessliche Erfahrungen und Momente. In diesem Zusammenhang möchte ich mich 

noch einmal bei allen bedanken, die mir dieses Jahr ermöglicht haben. Vor allem bei meinem Verein, 

dem LSC Forchheim, dass sie mir das ganze Jahr ein Flugzeug zur Verfügung stellen konnten, meinen 

Eltern, für die tatkräftige Unterstützung und natürlich der Bundeswehr, die mir diese wunderbare 

Zeit erst ermöglicht hat.  


