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Mein Verein „Für uns ist allein
die Thermik wichtig“

ANDRÉ BARTHELME, CHEF DES SPORTCLUBS

Ich bin
dabei, weil. . .

VON UNSEREM MITARBEITER DUSTIN HEMMERLEIN

Dobenreuth — „Der Flugschein
ist eigentlich wie ein Autofüh-
rerschein, sage ich immer. Er
kostet sogar ungefähr dasselbe,
nur dass man eben schon zwei
Jahre fliegt, wenn man ihn dann
bekommt“. So beschreibt André
Barthelme den Weg zum Flug-
schein in einem Satz.

André Barthelme ist Flugleh-
rer und der Vorsitzende des

Forchheimer
Luftsport-
clubs, wo in
diesem Jahr
auch Ralf Hierl
seinen Flug-
schein machen
will: „Im Feb-
ruar habe ich
mit Lehrgän-
gen angefan-
gen und war
zum Beispiel
bei einer
Funkausbil-

dung. Dann habe ich zusammen
mit den anderen Vereinsmitglie-
dern öfter mal am Wochenende
auf dem Platz vorbeigeschaut,
um die Maschinen zu warten,
und so schon die meisten ken-
nengelernt“.

Fliegen konnte er dann zum
ersten Mal Anfang März, weil
dieses Jahr das Fliegen schon et-
was früher als gewöhnlich mög-
lich war. Normalerweise dauert
eine Segelflugsaison von Mitte
April bis Ende September, die
Thermik ist in dieser Zeit am
Besten.

Denn im Gegensatz zur land-
läufigen Meinung „hat der Wind
gar nichts mit dem Segelfliegen
zu tun,“ wie André Barthelme
erklärt. „Für uns ist allein die
Thermik wichtig. Wenn mich je-
mand fragt, welchen Wind wir
am liebsten haben, dann sage ich
immer: gar keinen, dann können
wir in Ruhe fliegen“.

Ralf Hierl hatte einen Vorteil,
als er diese Lektionen lernen

sollte: „Ich habe vorher schon
mal den Ultraleichtflugschein
gemacht, das hat mir viel Zeit
gespart. Ich wusste dann eben
schon, wie ich mit dem Flugzeug
umgehen muss.“ Für den Schein
selbst sind mehrere Prüfungen
erforderlich.

Lange Ausbildung

André Barthelme erklärt: „Zu-
erst einmal fliegt der Schüler mit
dem Lehrer im Schulungsflug-
zeug. Wenn die Lehrer dann der
Meinung sind, dass der Schüler
so weit ist, dass er auch mal allei-
ne fliegen kann, dann dreht der
Schüler alleine einige Platzrun-
den, während er mit dem Flug-

lehrer am Boden per Funk in
Verbindung bleibt.“ Nach eini-
gen Alleinflügen, auch in einer
anderen Maschine, folgt dann ei-
ne Theorieprüfung im Luft-
fahrtamt.

Wer die bestanden hat, kann
sich dann auf eine praktische
Prüfung vorbereiten, die der
Prüfer auf dem eigenen Platz ab-
nimmt, wie Ralf weiß: „In der
Prüfung muss man zwei Starts
und Landungen absolvieren,
und in der Luft einige Übungen
machen. Da wird zum Beispiel
geprüft, ob man im Notfall auch
eine Landung auf einem Feld
machen kann, wenn man fernab
vom Platz die Thermik ver-

liert.“ Den ganzen Aufwand für
einen Flugschein betreibt Ralf
Hierl sicherlich nicht umsonst:
Man bekommt mit dem Schein
die Erlaubnis, auch weite Stre-
cken in großer Entfernung zum
Heimatplatz zu fliegen. „Das
können Entfernungen von 300
bis 750 Kilometern sein beim
Segel-Streckenflug, da ist man
dann schon mal zwischen sieben
und elf Stunden unterwegs,“ wie
Barthelme erklärt.

Ralf Hierl meint: „Das ist
dann schon aufregend, wenn
man das erste Mal alleine so weit
vom Platz wegfliegt. Aber dafür
macht man den Schein ja
schließlich auch.“

Dobenreuth — Wenn man den
Flugplatz Dobenreuth des LSC
Forchheim betritt, fallen einem
zuerst all die Menschen auf, die
nicht im Flugzeug sitzen. Über-
all auf Platz tummeln sich mehr
oder weniger beschäftigte Kin-
der, Jugendliche und Erwachse-
ne.

Während die einen sich bei
Bier und Limonade unterhalten,
reparieren die anderen ein Flug-
zeug im Hangar oder sitzen un-
ter einem Sonnenschirm auf
dem Dach eines gelb-schwarz
karierten Kleinbusses und spre-

chen in ihr Funkgerät. Uli
Schwarz, selbst Fluglehrer,
meint: „Die Motoren warten wir
selbst, wir haben ein paar Leute,
die das Schrauben auch beherr-
schen. Nur bei größeren Schä-
den geht es in die Werkstatt.
Überhaupt ist Zeit das wichtigs-
te was unsere Mitglieder hier
einbringen.“

Denn auch wenn immer nur
einer im Flugzeug am Steuer sit-
zen kann, braucht es laut André

Barthelme mindestens fünf Hel-
fer, damit er in die Luft kommt:
„Neben dem Piloten ist da noch
derjenige, der die Winde be-
dient, einer der im „Turm“ sitzt
und die Starts und Landungen
koordiniert, jemand, der beim
Start die Flügel in der richtigen
Position hält und ein Kommuni-
kator, der mit Windenfahrer,
Turmbesatzer und Piloten ver-
bunden ist. Fliegen ist eben ein
Mannschaftssport.“

Solche Dienste werden aufge-
teilt, wie Astrid Hofmann be-
richtet: „Jeder ist dreimal im
Jahr Flugleiter oder Windenfah-
rer. Ich konnte heute zum Bei-
spiel nicht Fliegen und habe da-
für als Flugleiter registriert, wer
wie lange mit welcher Maschine
geflogen ist, damit die andern
abheben konnten.“

Auf dem Platz sind die Flieger
am Wochenende schon um 10
Uhr, räumen die Flugzeuge aus

und richten die Gerätschaften
her, damit bis zum Abend geflo-
gen werden kann. Oder bis zum
nächsten Gewitter: „Dann müs-
sen alle zusammen helfen und
die Flugzeuge und die Ausrüs-
tung in den Hangar schaffen, be-
vor es Schäden gibt.“ Den Nach-
mittag lassen sich die Flieger da-
von aber nicht verderben, nach
dem Aufräumen schwenken sie
einfach auf ein Beisammensein
im Vereinsheim um. hem

. . . die ganze Familie fliegt. Ich
bin dabei seit ich denken kann,
und für die Instandhaltung der
Maschinen zuständig. Kleinere
Arbeiten ma-
chen wir oft
selbst, nur bei
größeren
Problemen
geben wir das
Flugzeug an
eine Firma.
Mir ist wich-
tig, vor allem
die Jugend in
die Luft zu
bekommen. Wer selbst fliegt,
der geht auch am Boden mit
dem Material ganz anders um.

. . . meine Mutter immer er-
zählt hat, dass ich schon im
Kinderwagen ganz aufgeregt
war, wenn ich
Flugzeuge
gesehen hab.
Da musste ich
so bald wie
möglich mit
dem Fliegen
anfangen.
Hier bin ich
mit Leuten
zusammen
die dieselben
Interessen haben und kann
übers Fliegen fachsimpeln.

. . . ich schon mein ganzes Le-
ben hier ver-
bracht habe.
Ich bin schon
als Kind im-
mer hier ge-
wesen. Und
in diesem
Jahr, wo ich
14 geworden
bin, habe ich
gleich mit
dem Flugschein angefangen.

Das Fest des Luftsportclubs
findet am 27. und 28. August
statt. Angeboten werden Rund-
flüge mit dem Motorsegler, Mo-
toflugzeugen, Hubschraubern.
Auch Segelkunstflug mit Gäs-
ten wird stattfinden. Ferner bie-
tet der Verein am Samstag-
abend Live-Musik und tags-
über ein Kinderprogramm an.
Auch für ein reichliches Büffet
wird gesorgt sein.

Frank Hofmann

Dieter Hofmann

Peter Schmitt

Gegründet Am 20. Januar
1950 unter dem Namen Bast-
lergemeinschaft, im selben
Jahr Umbenennung in Luft-
sportclub Forchheim.

Vorstand Vorsitzender André
Barthelme, Stellvertreter Jür-
gen Hiller.

Treffpunkt Am Flugplatz Do-
benreuth sind die Mitglieder in
der Saison (April bis Septem-
ber) jedes Wochenende zwi-
schen 10 und 18 Uhr zu errei-
chen (Tel. 09199/750).

Kontakt Der Flugplatz Doben-
reuth liegt in der Wachbergstra-
ße, 400 Meter nach Ortsende.

Mitglieder insgesamt rund
120, davon 55 Aktive.

Wunsch „Wir wünschen uns
zu jeder Jahreshauptversamm-
lung eine unfallfreie Flugsaison!
Denn das ist das allerwichtigste
in dem Hobby, bei dem ja doch
mal was passieren kann…“

Mischung Was den Verein
ausmacht:
Geselligkeit * *
Sport * *
Jugend fördern * * * *
Hilfe leisten * * * *
Gesundheit * * * *
Natur * *
Technik/Verkehr * * * *

Ralf Hierl im Cockpit einer ASK 13 alle Fotos: Dustin Hemmerlein

Aus diesem Auto wird der Funkverkehr geführt.Das Windenfahrzeug bringt die Flugzeuge in die Luft.
Flugplatzfest
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Luftsportclub
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A. Barthelme
Fluglehrer

Der Wind
hat mit dem
Segelfliegen
gar nichts zu
tun.

PORTRAIT Beim Luftsportclub Forchheim kann
man ganz hoch aufsteigen.

Die Freiheit
über den
Wolken

BEGLEITPERSONAL

Das Vergnügen in der Luft braucht eine ganze Menge Helfer


