
Erster Alleinflug in Dobenreuth 
 
23-jähriger Daniel Hofmann aus Wiesenthau absolvierte mit dem 
Schulungssegelflugzeug ASK-13 des LSC Forchheim e.V. sicher die 
ersten Alleinflüge vom Flugplatz Dobenreuth.  
 
Es ist immer ein ganz besonderer Augenblick in einem Fliegerleben, wenn 
man zum ersten Mal ohne Begleitung eines Fluglehrers abheben darf. 
Diesem Moment geht in jedem Luftsportverein, so auch im Luftsportclub 
Forchheim e.V. eine eingehende Schulung im Doppelsitzer voraus. Dabei 
kann sowohl der vorne sitzende Schüler als auch der hinten sitzende 
Fluglehrer das Segelflugzeug zu jeder Zeit voll bedienen. Alle Instrumente 
und Bedienelemente wie Steuerknüppel, Bremsklappenhebel, Trimmung, usw. 
stehen sowohl am vorderen, wie auch am hinteren Sitz zur Verfügung. 
 
Je weiter der Flugschüler in seiner Ausbildung fortgeschritten ist, desto 
eigenständiger übernimmt er die Führung des Flugzeuges und gewinnt so, 
stets unter der Aufsicht des Fluglehrers der jederzeit korrigierend eingreifen 
kann, mehr und mehr Routine und Sicherheit in der Bedienung der 
Steuerorgane.  
 
Kurz vor den ersten Alleinstarts werden Zwischenfälle bei Start, Flug und 
Landung geübt und die Reaktion des Flugschülers wird genau beobachtet. 
Ein unabhängiger zweiter Fluglehrer überprüft den Alleinflugaspiranten dann 
nochmal fliegerisch bevor es heißt „Start frei zum ersten Alleinflug“.  
 
Es folgt dieser unvergessliche Moment in dem man zum ersten Mal alleine 
startet und nach einer kurzen Platzrunde wieder landet. Nach Nervosität und 
Glücksgefühl stellt sich nun langsam das mulmige Gefühl vor dem üblichen 
Segelfliegerritual ein, welches unausweichlich folgt.  
 
Seit Beginn der Segelfliegerei beglückwünschen die anwesenden 
Fliegerkameraden den frischgebackenen Alleinflieger und überreichen ihm 
einen Strauß gespickt mit Brennnesseln und Disteln. Dieser soll dazu dienen  
um die Hand, die den Steuerknüppel führt, für zukünftige Flüge zu 
sensibilisieren. Anschließend bekommt der Alleinflieger von allen 
Anwesenden einen Schlag auf den Allerwertesten. Dies wiederum 
sensibilisiert diese Körperpartie, damit der Pilot im Flug die Thermik, also 
steigende Luftmassen, die den Segelflieger über Stunden in der Luft hält, 
besser spürt. 
 
Aber diese rauen Sitten sind schnell vergessen, wenn man das nächste Mal 
die Heimat im lautlosen Flug von oben betrachten kann. Interessenten für 
eine Segelflugschulung heißt der LSC Forchheim e.V. sehr herzlich auf dem 
Flugplatz Dobenreuth willkommen.  
Der LSC Forchheim bietet Interessenten an das Segelfliegen im Flightcamp 
2009 kennen zu lernen. An 4 Tagen vom 10.-13. Juni 2009 stehen neben 
praktischen Flügen in allen Flugzeugtypen vom Pilotensitz auch Theorie und 
Kameradschaft und reichlich Spaß auf dem Programm. Verpflegung inklusive. 



Informationen gibt es unter www.lsc-forchheim.de, per eMail über info@lsc-
forchheim.de oder telefonisch beim 1. Vorsitzenden: 0173-9996666.  
 
 

 
 
Fluglehrer Jan-Lars Fuhrmann (li) vom LSC Forchheim e.V. überreicht Daniel 
Hofmann, 23, Wiesenthau den Alleinfliegerstrauß mit reichlich Disteln und 
Brennnesseln. 
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