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LSV Albgau e.V. - Karl-Friedr.-Str. 22 - 76275 Ettlingen 
 
 
 
 
 
 
 

6. September 2001 
 
 

Einladung 
 

zur Mitgliederversammlung am  
Freitag dem 21. September 2001 um 19:30 Uhr  

im Gasthaus zum Rheinlandeck in Ettlingen 
(Parkplätze auch gegenüber in der Kaserne) 

 

Tagesordnung 
 
1.) Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden 
2.) Bericht zur allgemeinen Lage und zum Stand Flugplatz Forchheim – Volker Kek 
3.) Alternativen zum Flugplatz in Karlsruhe: Stand der Verhandlungen – Jürgen Skucek 
4.) Vorstellung des Buchungssystems „Phoenix“ und Erfahrungsbericht der Testphase 
5.) Organisation der Winterarbeit – Dieter Frank 
6.) Verschiedenes, Anträge 
 
Wir bitten alle Mitglieder, besonders die aktiven um vollzähliges Erscheinen 
 
 
 

Wir gratulieren zum Geburtstag 
 

 seinen 40. Geburtstag feierte im September Frank Kursawe 
 seinen 60. Geburtstag feierte im August Dieter Würz 

und 
 seinen 75. Geburtstag feierte im September Hans Zeithaml 
 seinen 80. Geburtstag feiert im September Reinhold Kühne 
 

und auch weiterhin viel Spass im Verein 
 
 
 

Unser Verein im Internet: 
http://www.lsv-albgau.de/ 
 
Über diese Adresse kommt je-
der auch zu den Flugleitern und 
zum Buchungssystem 
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Fliegen in Karlsruhe?: 
 
Die Stadt Karlsruhe hat sich nach einer Aus-
sage gegenüber dem Finanzministerium ge-
gen eine Befürwortung eines Flugplatzes auf 
der Gemarkung des Versuchsgu-
tes/Schweinezucht ausgesprochen. Genaues 
wissen wir aber (noch) nicht, da wir auch 
keine Kopie der Mitteilung der Stadt an das 
Land erhalten haben. Leider sind auch die 
zuständigen K´her Bürgermeister, die uns 
eine Unterstützung zugesagt haben, zur Zeit 
in Urlaub. Eine Stellungnahme war deswe-
gen z.Zt. noch nicht zu erhalten.  
Entscheidungslage ist zumindest so unge-
wiss, dass es aus meiner Sicht für uns abso-
lut notwendig ist eine Alternative zumindest 
für unseren Motorsegler zu suchen. Eine 
Genehmigung, auf lange Sicht in Söllingen 
scheint auch noch fraglich, also habe ich 
mich an Speyer gewandt. Ein erstes Ge-
spräch mit einem Vorstandsmitglied des 
FSV-Speyer war äußerst positiv. Der Verein 
kooperiert bereits mit der Leimener 
Flugsportgruppe und einem reinen Motor-
flugverein der MFG-Speyer.  
Mögliche Modelle der Zusammenarbeit wer-
den in beiden Vereinen jetzt diskutiert und 
ausgearbeitet. Auch über eine Ver-
suchsperiode wurde gesprochen. Da in bei-
den Vereinen die Mitgliederversammlung 
entscheiden wird, kann erst nach entspre-
chenden Versammlungen definitiv entschie-
den werden.  
Einzelheiten über die Speyerer Vereine sind 
unter http://www.flugsportverein.de/speyer 
und unter: http://www.mfg-speyer.de/ zu fin-
den. 
Anfang September, nach dem großen Flug-
tag mit Oskar Ursinus-Treffen in Speyer 
werden wir uns erneut zusammensetzen. In 
der Versammlung werde ich dann näheres 
berichten können. 
Diese Aktivität bedeutet jedoch nicht, - 
das möchte ich ausdrücklich betonen - , 
dass wir nicht weiter an einer Lösung für 
Karlsruhe/Ettlingen und Umgebung mitar-
beiten werden. Ich bin sogar der Meinung, 
dass wir noch stärker die Öffentlichkeit mit 
einbeziehen müssen. 5 Jahre Hinhalten und 
keine Lösung in Sicht!. – Untragbar -  

Neben jeder Unzufriedenheit über das  - 
Nichterreichte – sollte aber jeder dennoch 
glücklich sein, nach dem Zitat von Karl 
Scheffler: 
Die menschliche Natur ist vor allem auf Ge-
genwart gestellt. Das größte Glück, das es 
gibt, ist das Glück, überhaupt dazusein. 
In diesem Sinne sollten wir unser schönes 
Hobby uns nicht vergellen lassen. 
Und Robert Jungk lehrt uns über die Zu-
kunft:  
Von zahlreichen Versuchen und Visionen 
geht mitten in der dunklen Gegenwart das 
Licht eines anderen Tages, einer anderen 
Epoche aus; überschattet noch von negati-
ven Entwicklungen wird eine neue lebens-
werte Zukunft geboren. 
Und auch für die Politiker, die unsere Be-
strebungen so boykottieren, ein Zitat von 
Bodo G. Hager: Die Ju-
gend hat eine kritische, 
erneuernde, nach vor-
wärts gerichtete Lebens-
erwartung und Lebens-
bewertung. Wenn wir 
dieser Eigenart und 
Bestimmung der Jugend 
nicht zusprechen, verliert 
unsere Welt etwas 
grundsätzliche Positives 
und Menschliches. 
.....wir werden weiter 
daran arbeiten und aber auch das Fliegen 
genießen , wo es doch so schön ist. 
Jürgen Skucek 
 
Achtung- an alle aktiven Piloten 
 
Da wir als Verein verpflichtet sind, die Flug-
zeuge nur Piloten mit gültiger Fluglizenz zu ü-
berlassen, werden wir konsequenter Weise eine 
Kopie des Luftfahrerscheins von jedem verlan-
gen. . Der Eingang der Luftfahrerscheine ist bis-
her sehr schleppend. Wir werden die Flugbe-
rechtigung davon abhängig machen müssen. Al-
so bitte nochmals bringt diese Kopie zur Ver-
sammlung mit oder schickt diese an die Ver-
einsadresse (per Post oder auch per E-Mail) Im 
übrigen kann die Kopie auch in der Werkstatt 
einfach so nebenbei gemacht werden; Kopierge-
rät ist vorhanden. 
Jürgen Skucek 
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Hans Zeithaml wird 75 
 
Am 12. September feiert der Senior unserer 
Fluglehrer seinen 75. Geburtstag. Nachdem er 
mit 70 seine Fluglehrerlizenz abgeben mußte, 
steht er uns heute immer noch als CVFR-
Ausbilder und bei Einweisungen oder Überprü-
fungsflügen zur Verfügung. Als Lehrer strahlt er 
die Ruhe aus, die einem das Lernen erleichtert, 
auch lernt man bei ihm nicht nur fliegen, son-
dern auch wie man sich mit einem Flugzeug im 
Luftraum bewegt. 
Am 1.10.1954 trat Hans in den LSV Ettlingen 
ein. Erst mal war Segelflug angesagt. Aus dieser 
Zeit ist noch eine Kunstlandung überliefert: Bei 
einem der vielen Fluglager in Samedan gab es 
eine Außenlandung in einem trockenen Flußbett 
im Pondresina-Tal. Hans slippte knapp über die 
Tannenwipfel, setzte auf, kurvte im Slalom um 
die Felsbrocken und brachte die K8 unversehrt 
zum stehen. 
Die neu gegründete Bundeswehr zog den jungen 
Piloten an. Hier erwarb er seinen Motorflug-
schein und wurde Fluglehrer, auch für die No-
ratlas. „Seine“ Maschine steht heute im Museum 
Hermeskeil bei Trier. Im August 1962 organi-
sierte er die Überführung des schwerverletzten 
Siegbert Schneider aus Samedan nach Karlsruhe 
mit einer DO 27 der Bundeswehr. Es war der 
erste Einflug einer deutschen Militärmaschine in 
den Schweizer Luftraum. Im April 1970 startete 
Hans mit der Umschulung der Segelflieger zu 
PPL-B Piloten auf dem A-Falken des Vereins , 
der kurz darauf durch einen B-Falken ersetzt 
wurde.  
Nach seinem Abschied von der Bundeswehr war 
nur noch das Motorfliegen angesagt. Nach dem 
Start mit der „Biene“ ist er heute noch an der 
GABY und einer Cessna Cardinal beteiligt. An 
die Tourenfliegerei, auch ins Ausland hat er 
schon einige Piloten herangeführt. Seine Lieb-
lingsstrecken gehen nach Zell am See zur Al-
peneinweisung und nach Karlsbad zur Beche-
rovka-Versorgung. Aber auch die Flugrallye St. 
Petersburg am 26.6.1994, die in Vitepsk (Weiß-
rußland) abgebrochen werden mußte, ist nicht 
vergessen. 
Wir wünschen ihm für die Zukunft weiterhin 
Gesundheit und noch viele schöne Flüge. 
 
Manfred Röhrich 
 
 
 

Buchungssystem Phönix für unseren Mo-
torsegler: 
 
Anläßlich des Besuchs in Speyer, habe ich 
das Buchungssystem Phönix der Fa. Laufen-
berg-Consult kennen gelernt und nach Rück-
sprache mit Hartmut Eble zum Testen be-
stellt. Joachim und Dominik haben bereits 
die Daten aus dem Reservierungsbuch über-
nommen und das System funktioniert super 
einfach und übersichtlich. Einige Piloten 
sind bereits eingerichtet und können ihre 
Buchungen selbst vornehmen. 
Da ein solches System nur sinnvoll funktio-
niert, wenn alle Belegungen eingetragen 
sind. Sind natürlich auch die Belegungen 
derjenigen, die, aus welchem Grund auch 
immer, keinen Zugriff haben, im System zu 
pflegen. Abhilfen können hierbei folgende 
sein: 
 

1. Buchungen in der Werkstatt vor-
nehmen. Von dem dortigen Rechner 
ist neben dem Wetter auch Phönix 
zugänglich. 

2. Jeder der keinen Zugang hat, spricht 
jemanden an der Internet benützt und 
für ihn als „Pate“ fungiert. Mehrere 
Mitglieder, mit denen wir das System 
angeschaut haben haben sich spontan 
für die Übernahme solcher Paten-
schaft ausgesprochen, weil sie die 
Übersichtlichkeit und den allzeitigen 
Zugang für solch einen Vorteil anse-
hen, dass zusätzliches Buchen für ei-
nen oder mehrere Kameraden keinen 
Aufwand bedeutet. 

3. Als Paten haben sich schon bereiter-
klärt: 
 
Dominik Frank 07243/21660 
Jürgen Skucek 0033388861406 
Jörg Miles 07243/1445 
Jörg Hausherr 0721/6806844 
Herbert Frank 07243/12501 
 

Aber ich möchte einer längeren Testphase, 
und den Berichten der Benutzer nicht vor-
greifen. Bei der Versammlung mehr darüber. 
 
Jürgen Skucek 
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E-Mail-Adresse: Wir versenden zum zwei-
ten Mal das DELTA KILO per E-Mail und 
wollen dieses Verfahren auf weitere Mit-
glieder ausdehnen. Dieses Verfahren spart 
Porto und Verwaltungsaufwand. Gebt bitte 
alle Eure Adressen an und vergesst nicht bei 
Adressenänderungen uns dies mitzuteilen. 
Die E Mail  Adresse des Vereins ist :                    
Herbert.Frank@LSV-Albgau.de 
 

Ferienprogramm der Gemeinde 

Waldbronn: 

 
Ein Bericht von Helmut Zahnleiter, den die 
BNN leider nicht veröffentlichte, mit der 
Begründung: von diesem Verein steht so-
wieso soviel in der Presse; jetzt seien andere 
Vereine dran! 
 
Mit Formel 1 - Beschleunigung in die Luft 
 
Junge Waldbronner erkundeten Heimat 
aus dem Segelflieger 

 
Großer 

Beliebtheit 
erfreute sich 
das Kinder-
fliegen im 
Rahmen des 

Ferienpro-
gramms der Gemeinde Waldbronn. Auch 
Bürgermeister Harald Ehrler beobachtete vor 
Ort in Forchheim einige der Starts und Lan-
dungen, hier mit Herbert Frank, vom Luft-
sportverein Albgau 
 
44 Kinder, Mädchen wie Jungen, hatten sich 
zum Segelfliegen beim Luftsportverein Alb-
gau gemeldet. Jedes der Kinder im Alter zwi-
schen 10 und 14 Jahren, durfte mit einem der 
Piloten des Luftsportvereins eine erweiterte 
Platzrunde fliegen und die Heimat einmal aus 
der Vogelperspektive betrachten. Klar auch, 
dass dieses attraktive Angebot schnell ausge-
bucht war. Je nach Aufregung wurde die Bre-
zel der Gemeinde vor oder nach dem Start 
verzehrt. 

In vier Gruppen wurden die jungen Flugpas-
sagiere von Willibald Masino am Waldbron-
ner Rathaus abgeholt  und mit dem Gemein-
debus zum Segelfluggelände in Forchheim 
gefahren. In der Betreuung wechselten dort 
Andrea Kraft und Waltraud Anderer ab. Ge-
spannt waren alle schon bei der Fahrt auf das, 
was da auf sie zukommen sollte, denn wer ist 
schon mal mit einem Segelflieger in die Luft 
gestiegen? 
Auf dem Segelfluggelände beim ehemaligen 
Flugplatz in Forchheim erwarteten sie dann 
schon die Piloten des Luftsportvereins Albgau 
unter Leitung von Herbert Frank. Die Piloten 
stellten sich vor, allesamt erfahrene, umsichti-
ge Segelflieger, unter ihnen mit 75 Jahren 
auch der Senior H. Albert, einer der erfahrens-
ten Piloten des Ettlinger Luftsportvereins. Die 
Flugzeuge wurden erklärt, Fragen beantwortet 
und dann war's auch schon für die Ersten so-
weit. Der Fallschirm wurde ihnen umgebun-
den, sie durften in einem der Segelflieger auf 
dem hinteren Sitz Platz nehmen und wurden 
angeschnallt. Trotz angespannt cooler Mine 
ist bei Vielen aber doch die Aufregung vor 
dem Kommenden mehr als deutlich zu spü-
ren, nur zugeben wollte es fast niemand. Dann 
wurde die Haube geschlossen, das Zugseil mit 
der respektablen Länge von 900 m von Flug-
schülern am Haken befestigt, der Windenfüh-
rer am gegenüberliegenden Ende des Platze 
verständigt, und los ging's!  
 
Die Segelflieger beschleunigen beim Winden-
start schneller als ein Formel 1 Wagen und 
bereits nach wenigen Metern heben sie vom 
Boden ab. Rasant geht es den Wolken entge-
gen. Einen solchen Windenstart muss man 
erlebt haben, er lässt sich kaum beschreiben. 
In weniger als einer Minute ist die Ausklink-
höhe erreicht, je nach Wind zwischen 450 und 
600 m, das Seil löst sich und fällt von einem 
kleinen Schirm gebremst zu Boden. In weiten 
Kreisen versuchen die Flugzeuge danach wei-
ter an Höhe zu gewinnen, fliegen lautlos eine 
große Kurve bis über Ettlingen und schweben 
dann wieder zur Landung herein. Dort warten 
schon die Nächsten ungeduldig und gespannt 
auf ihren Start. 
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Überraschend kam gegen Mittag auch Besuch 
aus Waldbronn. Bürgermeister Harald Ehrler, 
von einem Termin im Elsass kommend, 
schaute bei den Ferienprogrammfliegern vor-
bei: Er dankte dem Luftsportverein Albgau 
und Herbert Frank für die Bereitschaft, dass er 
mit seinen Aktiven nun schon zum sechsten 
Mal diese Attraktion des Waldbronner Fe-
rienprogramms möglich machte. Mit Ettlin-
ger, Rheinstettener und Karlsruher Kindern 
wird die Ferienattraktion schon einige Jahre 
länger durchgeführt, dann aber zum Teil auch 
in Kooperation mit Vereinen aus Karlsruhe, 
wie dem Flugsportverein und der Akaflieg 
Karlsruhe. 
 
Den Dank des Bürgermeisters nahm Herbert 
Frank gerne entgegen. Allerdings trübte sein 
Blick in die Zukunft die allgemeine Freude. 
Denn wie lange es dieses Kinderfliegen für 
Ettlingen, Karlsruhe, Rheinstetten und Wald-
bronn noch geben wird, steht in den Sternen. 
Auf dem ehemaligen Flugplatz in Forchheim 
entsteht ja bekanntlich die neue Messe. Ob-
wohl aber das Segelfluggelände von der Bau-
stelle nicht berührt wird, sollen die lautlosen 
Gleiter von ihren schönen Anlage weichen. 
Der Grund ist, dass Rheinstetten auf einem 
Teil dieser Fläche ein Gewerbegebiet plant, 
der Grunderwerb zudem für den kleinen Ver-
ein finanziell außerhalb der Möglichkeiten 
liegt. Ein Ersatzgelände ist jedenfalls noch 
nicht gefunden, und damit wäre drei Verei-
nen, die Segelflug betreiben, auf einen Schlag 
ihre Existenzgrundlage entzogen. Aber, wie 
heißt es so schön, nicht nur die Kinder, auch 
die Segelflieger hoffen darauf, dass es "Wun-
der immer wieder gibt", vielleicht auch im 
Rheinstettener Rathaus.  

 
Helmut Zahnleiter 
 
Termine: 
22./23.09. Flugplatzfest mit Rundflügen 
30.09. Abrechnungsschluss Baustunden 
27./28.10. Ausflug mit der Bahn 
12.11.     BWLV-Mitgliedervers. Böblingen 
30.11. letzte Ummeldemöglichkeit für  Mit-
gliederstatus 
08.12.     Nikolaus kommt mit dem Flugzeug 
 

Reinhold Kühne zum 80-sten 
 

 
1948 mit seiner Frau bei der ersten Weih-
nachtsfeier in der „Post“ in Ettlingen 
 

 
… und 1953 mit Fritz Linner in Bruchsal 
 
!"Erster 1. Vorsitzender des Vereins 
!"Erstes Ehrenmitglied des Vereins  
!"Träger der Wolf-Hirth-Medaille 
!"Träger der goldenen BWLV-Ehrennadel 
!"Träger der goldenen Fluglehrer Ehrennadel 

 
Reinhold Kühne, der dynamische, der Drauf-
gänger, der Mann der ersten Stunde, so ken-
nen wir ihn, das strahlt er aus. 
Reinhold war längst beruflich aus Ettlingen 
weggezogen, als ich ihn 1970 kennen lernte.  
Verwandtschaftliche Bande und der Segel-
flug führten ihn von der rauen Alb immer 
wieder nach Ettlingen. Als ich meine Flug-
lehrerlizenz erwarb, in einem Verein in dem 
kein anderer Fluglehrer war, da bot Reinhold 
Hilfe an und unterstützte uns mehrere Jahre 
hintereinander in den Fluglagern, die wir auf 
dem Degerfeld erlebten. Hilfreich, humor-
voll und energisch und auch wütend (wenn´s 
einer gar net packt) haben wir ihn erlebt.  
Vielen Dank dafür Reinhold 
Jürgen und die „Springer“ 
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Bericht zum Sommerfluglager 2001 
 
Am Montag den 30.07.01 traf sich eine kleine 
Gruppe verwegener Piloten und solche die es 
werden  wollten (Flugschüler) in der festen Ab-
sicht ein Fluglager zu veranstalten. Bewaffnet 
mit einer Unzahl von Formularen und Listen 
begannen wir den Flugbetrieb, nur um am Start 
festzustellen dass wir die Hälfte in der Werkstatt 
vergessen hatten. Leider stieg im Laufe des Ta-
ges das Thermometer höher als unsere gute 
Laune, so dass sich der Tag als sehr schweiß-
treibend mit wenig Thermik entpuppte. An die-
ser Wetterlage sollte sich in der ersten Woche 
nichts ändern, das Wetter wurde sogar noch 
wärmer und schwüler. Doch lief der Schulungs-
betrieb reibungslos ab. Es wurde sogar eine the-
oretische A-Prüfung abgenommen die alle Flug-
schüler bestanden haben. Ein paar ganz Verwe-
gene konnten sich in den zwei Wochen gar nicht 
mehr vom Flugplatz trennen und campierten vor 
der Werkstatt.  
Mit der Rückkehr unseres Ausbildungsleiters 
am Ende der ersten Woche kehrten wieder 
Zucht und Ordnung in unser Fluglager ein, auch 
die Gespräche wurden wieder etwas reger und 
mit mehr Nachdruck geführt.  
Die zweite Woche begann leider mit regneri-
schen Wetter, dass sich im Verlauf der Woche 
leider nur sehr unwesentlich verbessern sollte. 
So geisterte der Begriff der wellenden Kaltfront 
mit eingelagertem Höhentrog als Schreckge-
spenst beim morgendlichem Briefing, die jetzt 
mehr einem ausgedehntem gemütlichen Frühs-
tück glichen, durch die Runde. Also waren wir 

gezwungen auf alternative Beschäftigungen zu-
rückzugreifen. Auf dem Programm standen un-
ter anderem auch ein Ausflug nach Strassburg 
um “Kultur zu tanken“.Am Donnerstag besserte 
sich das Wetter soweit dass zumindest kurze 
Thermikflüge möglich waren. Dummerweise 
überschätzte bei einer solchen Gelegenheit unser 
Franz Lesch den Gleitwinkel unserer ASK und 
unterschätzte zusätzlich noch die Stärke des  
Gegenwindes, so dass er zu einer ausserplanmä-
ßigen (aber glimpflichen) Landung zwischen 
Kindergarten und Friedhof in Oberreut genötigt 
wurde. Den fliegerischen Abschluss bildete das 
Kinderfliegen für die Gemeinde Waldbronn bei 
dem wir, mit Hilfe der anderen Vereine, 40 be-
geisterten Kinder zu einem unvergesslichen Fe-
rienerlebnis verhalfen. Den feucht fröhlichen 
Abschluss bildete unser Lagerabschlussfest. Bei 
dieser Gelegenheit bekam Franz auch einen Gar-
tenzwerg für seine spektakuläre Landung in O-
berreut verliehen. 
Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen 
Fluglehrern, speziell Werner Keller und Markus 
Krieg, bedanken ohne die der Schulungsbetrieb 
erst gar nicht zustande gekommen wäre. Aber 
auch an alle anderen Helfern richtet sich unser 
Dank.  -  Thorsten Müller   
 
Helfer für Flugplatzfest 
Wir benötigen noch Helfer für das Flugplatz-
fest – Bitte bis spätestens 14.09. 2001 bei 
Herbert  oder Thorsten Müllermelden. 
 
Info für Fluglehrer 
Am 13./14.10. findet ein Fluglehrer-
Fortbildungslehrgang in Linkenheim statt. 
Bei Interesse bitte Kontakt mit Herbert auf-
nehmen. Programm liegt vor. 
 
Infrastruktur: SLP K`he – Forchheim 
Im Rahmen der LSG-Arbeiten zur Unterhal-
tung des SLP wurden von einigen wenigen 
arbeitswilligen Vereinsmitgliedern folgende 
Arbeiten durchgeführt: 
!"Ausbessern der Fahrbahndecke des Zu-

gangsweges auf der Ostseite des SLP 
!"Walzen der Motor- u. Segelflug Start- u. 

Landebahnen, Rollweg und Segelflug 
Rückholstrecke. 

!"Gras mähen, Mähwerk schleifen 
Weiter notwendige Arbeiten auf dem SLP 
werden nach Anordnung durch die LSG-
Rheinstetten den betreffenden Mitarbeitern 
bekanntgegeben. 
 
Hans Weber     Tel.-Nr.0721/573867 


