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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mai 2002 

Einladung 
 

zur 3. Mitgliederversammlung 2002, am Freitag, dem 17. Mai um 19 Uhr 30 
im Gasthaus Zum Rheinlandeck in Ettlingen 

 
 

Themen 
 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Bericht zur Lage 
2. Anmeldung zum 11. Altherrenfluglager in Forchheim 
3. Anmeldung für das Sommerfluglager und nach Gap 
4. Unser Motorsegler hat einen neuen Motor  
5. Werkstattneubau in Ettlingen 
6. Verschiedenes 

 
 
 
 

Henrik Hotz – Versicherungsfachbüro 
 

Generalvertretung Vereinte Versicherung AG 

76275 Ettlingen, Schleinkoferstr. 2 a, Tel. 07243/54580 

in dritter Generation Förderer und Alleinversicherer des 

Luftsportvereins Albgau e.V. 

 
Versicherungen – Bausparen – Finanzdienste 

 
Diese Ausgabe des Delta-Kilo wurde vom Versicherungsfachbüro Hotz finanziert 
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Wir gratulieren unseren passiven Mitgliedern 
 

zum 65. Geburtstag  Hans-Joachim Hotz 
zum 70. Geburtstag Jürgen-D. Westphal  
zum 70. Geburtstag        Heinz    Kurfiss 
zum 70. Geburtstag  Dietmar  Wollfarth 

 
Wir danken den Förderern unseres Vereines für 
langjährige Treue und wünschen Ihnen für die 
weiteren Lebensjahre viel Glück und Gesundheit 
und vielleicht langt die Rentnerzeit auch mal zu 
einem Flug mit einem der Flugzeuge des Vereins, 
die Einladung gilt immer. 
 
Wir gratulieren auch unserem langjährigen sehr 
aktiven Mitglied  
Herbert Frank zu seinem 74. Geburtstag 
 
Das Motorsegler-Aktiventreffen 
vom 19. April hatte zwar mäßigen Besuch, aber 
eine rege Diskussion, welche bestimmt für meh-
rere Piloten interessant gewesen wäre. So wur-
de die neue Landebahn besprochen, dessen 
Hauptkriterium die Tatsache ist, daß auch die 
Segelflugzeuge auf der selben Bahn landen. Von 
der Meldung „ ASK D 1804 zur Landung bis 
zum Eindrehen ins Endteil vergehen meistens nur 
1 – 2 min, eine Warteschleife ist für Segelflieger 
meistens nicht möglich, also ist hier erhöhte Vor-
sicht geboten. Warteschleifen der motorgetrie-
benen Flugzeuge können daher vermehrt erfor-
derlich sein.  
Eine weitere Maßnahme wird ab sofort einge-
führt. Alle Wartungsarbeiten sind ab sofort in 
das Bordbuch einzutragen mit dem jeweiligen 
Motorzählerstand. Dazu gehören auch das nach-
füllen von Öl oder das Betanken mit Benzin-
Super-Plus. Das Putzen des Flugzeuges ist keine 
Wartungsarbeit und wird nicht eingetragen.  
Der alte Motor ist bereits verkauft. Der Einbau 
des neuen Motors erfolgt vom 6.05. bis 
8.05.2002.  
 
Wir gratulieren: 
Unserem Mitglied Manfred Röhrich zur bestan-
denen CVFR-Prüfung.  
 
Sommerurlaub in den Alpen, der DUO ist 
bereits für die Zeit vom 17.08. – 30.08. verplant 
bzw. bestellt, die 36. Woche vom 31.08. – 07.09. 
ist er noch frei, steht also unbenutzt in Gap. und 
ist vom 08.09. – 14.09. wieder bestellt. 

Einladung zur Jugendversammlung 
Die zweite Jugendversammlung findet am 
21.06.2002 um 19 Uhr im Aufenthaltsraum 
der Werkstatt am Flugplatz statt. 
In der Versammlung soll auf Probleme im 
laufenden Flugbetrieb eingegangen werden, 
um noch während der Flugsaison 2002 even-
tuelle Verbesserungsmöglichkeiten in den 
Betrieb einzubringen.  
Eine zahlreiche Teilnahme ist deshalb von 
besonderer Bedeutung. Die Einladung gilt 
auch für die z.Zt. passiven Jugendlichen. 
Tagesordnung: 
1. Bericht des Jugendleiters und des 

Jugendkassenwarts. 
2. Diskussion der Verbesserungsvorschlä-

ge für die laufende Saison. 
Für ein Grillessen (Anmeldung) und Trinken ist 
gesorgt.                                   Felix Jerschabek 
 
Wichtig für alle Startleiter / Fluglehrer / Pi-
loten / Flugschülerzum "Prinzip Selbstver-
antwortung" und "Neue Pistenanordnung 
2002"vor jedem Windenstart Blindmeldung 
durch den Startschreiber auf 125,700- “Forch-
heim hat einen Windenstart" - zur Info für 
anfliegende Lfz.Segelflugzeuge melden sich wei-
terhin nur an der Position zur Landung- MIT 
LANDERICHTUNG. Segelflugpiloten achten in 
der Platzrunde verstärkt auf anfliegende Motor-
flugzeuge (rausschauen und Funk verfolgen) kei-
ne Hemmungen vor der Kommunikation mit an-
fliegenden Motorflugzeugen, ggf. Ausweichpiste 
nutzen                                      Janik Egler 
(siehe hierzu auch Seite 5 „Die verdammte Logik“) 
 
Das 11. Altherrenfluglager findet wie vorge-
sehen vom 24.06. – 28.06.02 statt. Die Teilneh-
mer treffen sich am 24.06.2002 morgens um 10 
Uhr zum Eröffnungsbriefing. Hier wollen wir 
verbindlich die Teilnahme für die einzelnen Tage 
festlegen, denn wir brauchen ja einen Flugleiter, 
einen Fluglehrer und natürlich den wichtigsten 
Mann , den Windenfahrer. Voranmeldungen bitte 
an Herbert Frank. 
 
50 Jahre Luftsportverein Albgau e.V. Wir 
verteilen in der Versammlung die Festzeitschrift, 
die neue GO und auch eine neue Satzung zus. 
für € 5.- Wer einzelne Exemplare der Satzung an 
Bekannte usw. weitergeben möchte, kann diese 
ebenfalls mitnehmen. 
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Baustunden 2002, es gibt immer noch Arbeit, 
wer arbeiten will, soll sich bei mir melden. Wer 
nicht arbeiten will oder kann sollte von unserem 
neuen Angebot Gebrauch machen, der Voraus-
zahlung der Baustunden. (siehe oben). Wir ver-
längern das Angebot bis ende Mai da wir ver-
meiden wollen, daß es jemand nicht gewusst hat. 
Also im Voraus gleich € 5.- ,hintennach oder 
nach dem 30.09.02 dann € 7,5.- Wer im Laufe 
der nächsten 4 Monate noch oder trotzdem Bau-
stunden macht, bekommt sie wieder gutgeschrie-
ben. Zur Erinnerung, das Baustundenjahr geht 
vom 01.10.01 – 30.09.02. 
Herbert Frank 
 
Wichtiges aus der letzten Mitgliederversammlung: 
 
TOP 7:  Änderung der Gebührenordnung 
 
a) Die geplanten Änderungen der Flugstunden-

preise für den Motorsegler wurden vom 1. Vorsit-
zenden vorgestellt. Sie sollen in Zukunft für den 
Schulflug auf 51 Euro und für den Übungsflug auf 
45 Euro erhöht werden. Dies ist besonders wegen 
der gestiegenen Treibstoffkosten nötig. (Jürgen 
Skucek) 

Abstimmungsergebnis: Die vom Vorstand vorge-
schlagene Erhöhung der Flugstundenpreise des 
Motorseglers wird mit drei Enthaltungen ohne Ge-
genstimme von der Versammlung beschlossen. 

 
b) Der 1. Vorsitzende stellte die Änderung der Ge-

bühren für den Wechsel von einer Abteilung des 
Vereins in die andere Abteilung gemäß dem Antrag 
von Herrn Herbert dar.  
( Jürgen Skucek) 

Abstimmungsergebnis: Die von Herrn Herbert Frank 
vorgeschlagenen Änderungen der Gebühren für den 
Abteilungswechsel werden von der Ve rsammlung 
mit einer Enthaltung ohne Gegenstimme beschlos-
sen. 

 
c) Die Notwendigkeit der Änderung der Modalitä-

ten der Baustundenabrechnung werden vom 1. Vo r-
sitzenden dargelegt und zur Diskussion gestellt. 
Nach eingehender Diskussion einigt sich die Ve r-
sammlung über folgendes abzustimmen: 
„Die Baustunden werden mit 7,50 Euro bewertet. 
Wenn die Baustunden bis zum 31. März (in  diesem 
Jahr 30. Mai 2002) im voraus geleistet werden, (Zah-
lungseingang) wird die Baustunde nur mit 5 Euro 
bewertet. Eine Rückzahlung der reduzierten Bau-
stundengebühr erfolgt nicht. Baustunden, die in 
diesem Jahr erbracht werden, werden auch nur mit 
dem reduzierten Betrag gut geschrieben." 

Abstimmungsergebnis: Die obige Regelung wird mit 
einer Enthaltung ohne Gegenstimme von der Ve r-
sammlung beschlossen. 

Der Segelflugbetrieb ist besser angelaufen als 
im letzten Jahr. Daran sind nicht zuletzt auch 
unsere Flugschüler „schuld“. So können wir seit 
Ostern, wo unser Dietmar Schlager sich freige-
flogen hatte, nochmals zwei Freiflieger vermel-
den. Es sind dies Manuel Nickschas und Miros-
law Majdanski.  Am 21. 4. haben beide Ihre ers-
ten Alleinflüge absolviert. Siehe dazu auch die 
Bilder. 

 
Anmerkung: Das richtige „fliegerische Gefühl“ 
ist sicher bei Dietmar noch nicht vorhanden, da 
seine Sitzfläche noch nicht entsprechende Be-
handlung erfahren hat; was aber nach einem gut 
besuchten Flugbetrieb (mit vielen Beteiligten 
noch nachgeholt werden muß) Wir gratulieren 
und wünschen allen drei weiterhin so schöne 
Flüge. 
Im Übrigen: Bitte schaut doch alle in die Eintei-
lung, da wir uns verpflichtet haben an bestimm-
ten Tagen die  anderen Vereine mit unserer Win-
de mit zu bedienen, ist es dringend erforderlich, 
an diesen Tagen zumindest die Winde mit einem 
Seilrückholer und einem Startschreiber ( Startle i-
ter ) zu stellen. Also , wer eingeteilt ist und nicht 
kommt, den kostet dies echt seine raren Euros. 
 
Pfingstfluglager in Epernay 
Das Fluglager in Epernay findet auf alle Fälle 
statt. Zur Zeit wird noch geklärt auf welchem 
der beiden Plätze Epernay oder Reims Prunay 
wir uns aufhalten werden. In Epernay benötigen 
wir unsere eigene Schleppmaschine. Und es ist 
noch nicht klar, ob die D-EKIL mit dabei sein 
kann. Reims Prunay kann uns eine Schleppma-
schine zur Verfügung stellen. Spätestens am 
29.4. ist dies alles geklärt. Zelten ist auf alle Fälle 
möglich. Wer ein anderes Quartier haben will 
bitte melden. Je nach Beteiligung ist auch eine 
Woche Epernay und eine Woche Karlsruhe 
möglich.. 
Spätestens am 29.4. ist dies alles geklärt. 
Anmeldungen an Jürgen Skucek –  
Tel.: 0033 388861406 / jskucek@free.fr 
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50 Jahre Baden-Württemberg 
50 Jahre Segelflug im LSV Albgau  

Im Jahre 1952 , also vor genau 50 Jahren, war 
der 1950 neu gegründete Luftsportverein Albgau 
e.V. voll im Aufbau begriffen. Bereits vor 74 
Jahren wurde in Ettlingen der  

1. Segelflugverein gegründet. Das Ziel der  neu-
en Gruppe und auch einiger der alten Piloten 
war, wieder zu Fliegen, und dazu noch mit einem 
selbstgebauten Segelflugzeug. Den Zusammen-
schluss der drei von den Siegermächten gebilde-
ten Staaten zum Südweststaat erlebten die Se-
gelflieger nur am Rande mit.  

Herbert Frank, einer der Gründer des Vereins 
und seit 50 Jahren Vorstandsmitglied schreibt 
uns zu dieser Zeit. Wir hatten damals mit einer 
gewissen Politikverdrossenheit zu kämpfen. Die 
Ursachen waren so, daß man den Fliegern eine 
untergeschobene einseitige Politik andichtete, so 
nach der Devise: „fangt Ihr schon wieder an“. 
Dabei war die Zielrichtung jetzt, wie auch im 
dritten Reich, wir wollen „nur“ fliegen. Dass wir 
Flieger politisch ausgenutzt wurden, wollte nie-
mand wissen und akzeptieren. So hatten wir  
auch damit zu kämpfen, unseren guten Ruf her-
zustellen. Selbst ein Rathausverbot des damali-
gen Vorstandes bis hin zu abgesagten Benutzer-
anträgen städtischer Hallen für Vorträge muss-
ten wir erdulden. So war es verständlich, daß wir 
zuerst einmal von der Politik die Nase voll hatten 
und uns dem Aufbau unseres schönen Segel-
flugsportes widmeten. Die Fa. Lorenz hatte uns 
einen Raum zur Verfügung gestellt, dazu einige 
Werkzeuge und das erforderliche Holz aus dem 
Enztal, und so bauten wir in unserer Freizeit an 
unserem ersten Flugzeug. Geld hatten wir keines 
aber Idealismus und Einfallsreichtum. So sam-
melten wir kleinste Geldspenden und Altpapier 
zur Finanzierung unseres Hobbys. Im Jahr 1952 
waren wir voll ausgelastet mit dem Bau eines 
einsitzigen und voll aus Holz bestehenden „ Gru-
nau Baby III „ ( Siehe auch untenstehendes Bild 
) Das Foto entstand in der Gegend der heutigen 
Damaschke- Straße. Früher stand dort die alte 
Feilenfabrik Kühn. Die Pläne für das Segelflug-
zeug hatten wir von dem Konstrukteur Edmund 
Schneider 1950 geschenkt bekommen. Die Pläne 
waren verschnitten, denn der Segelflug war zu 
diesem Zeitpunkt in Deutschland noch verboten. 
Erst 1951 erfolgte die Aufhebung dieses Verbo-
tes und wir durften nun ganz offiziell bauen. So 
waren wir voll beschäftigt mit dem Ziel des ers-

ten Startes. 50 Stunden pro Woche waren keine 
Seltenheit. Die techn. Leiter dieses Vorhabens 
waren Herbert Frank, Reinhold Kühne und Emil 
Henn. Diese Drei hatten die nötigen Vorkennt-
nisse und Erfahrungen.  

Die Mitglieder waren seit 1951 zuerst Mitglied 
im „Württ.- Luftfahrtverband e.V., dann im 
Württ.-Bad.-Luftfahrtverband e.V. und nach der 
Gründung von „ Baden-Württemberg“ wurde  
der Name nochmals in Bad.- Württ.- Luftfahrt-
verband e.V.  abgekürzt BWLV,  geändert.  

Man kam den Badenern etwas entgegen. 

So nebenbei gründete Herbert Frank in diesem 
Jahr noch eine Familie und so ist es zu verstehen, 
daß auch sein Sohn Dieter als echter „ 50 er „ 
gilt oder bezeichnet werden kann. 

Dieter Frank führt heute mit Gustl Waldenberger 
in der Nähe von Phillipsburg einen  LTB-Betrieb 
zur Herstellung, Reparatur und Wartung von Se-
gelflugzeugen und Motorseglern. Wie er haben 
viele andere auch mit dem Hobby „Segelfliegen“ 
die Basis für ihre berufliche Karriere gelegt. Phi-
lipp Steinbach z.B. der mit der Impulse eines der 
schnellsten Ultra-Leichtflugzeuge konstruiert hat 
und in Halle bei Leipzig fertigt; und diejenigen, 
die heute bei Flugverkehrsgesellschaften als Pilo-
ten oder Techniker im Einsatz oder in der Aus-
bildung sind; sie alle haben über Vereine, wie 
den Ettlinger Verein, den ersten Kontakt zur 
Luftfahrt gefunden. 

Der Verein verfügt heute über technisch hoch-
wertige Segelflugzeuge, die alleine mit Sonnen-
energie, mehrere hundert Kilometer bei einem 
Flug zurücklegen können. Mit Sonnenenergie? 
Die Thermik, erkennbar für den Laien an den 
schönen runden Haufenwolken, ist der „Motor“ 
für die Segelflugzeuge. Unter Ausnutzung der 
Aufwinde, die durch Sonneneinstrahlung entste-
hen und die Ursache für die Schönwetterwolken 
sind, sind lautlose Flüge heute bis über 1000 km 
möglich. 

Wenn man heute nach 50 Jahren einen Rück-
blick macht, so ist als Resümee zu sagen, wir 
Badener Segelflieger fühlen uns auch heute noch 
immer etwas vernachlässig. Nicht bloß vom 
Luftfahrtverband, dem BWLV, sondern auch 
von der Politik. Wie ist es sonst zu verstehen, 
daß der Luftsportverein Albgau e.V. heute nach 
langer Aufbauarbeit eigentlich gut dasteht, aber 
die fliegerische Zukunft der nordbadischen Ver-
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eine, vor allem jedoch der Vereine der Luft-
sportgemeinschaft Rheinstetten, in  der auch der 
LSV Albgau Mitglied ist, völlig ungewiss ist. Gibt 
es für den Segelflug im Landkreis Karlsruhe eine 
Zukunft oder nicht? Acht Monate vor der end-
gültigen Schließung des Sonderlandeplatzes in 
Karlsruhe ist noch keine Lösung gefunden. Hier 
ist die Politik gefragt, die den Platz geschlossen 
hat. Nachdem z.B. der LSV Albgau e.V. sein 
Baugrundstück verkauft hat, die Luftsportge-
meinschaft Rheinstetten e.V. eingewilligt hat zu 
der Verlegung der Landebahn - alles entgegen-
kommende Entscheidungen um den Bau der 
Messe nicht zu verhindern - wäre es jetzt an der 
Zeit, die versprochenen Maßnahmen zur Schaf-
fung eines Geländes  zu entscheiden. 
Der Segelflug und die daran interessierte Jugend 
sollte auch für die nächsten 50 Jahre eine Zu-
kunft haben. Keine Sportart vermittelt soviel 
Einblick in Technologie, Umwelt und deren Ab-
hängigkeiten.  „ Die Alten“, welche z. Teil seit 
50 Jahren die Aufbauarbeit geleistet haben, ha-
ben dies nicht allein für sich getan, sondern auch 
für die Zukunft ihres geliebten und schönen Se-
gelflugsportes und die Weitergabe der Kenntnis-
se an die nachfolgenden Generationen.                                                                            
Herbert Frank 
 

 
Dieses Bild entstand vor genau 50 Jahren. 
 
Die verdammte Logik.  
Was uns logisch erscheint, ist richtig. Ist das 
wirklich richtig? Wie weit reicht Logik? Ist Logik 
konstruktiv? Darf ich logische Entscheidungen 
treffen? Gibt es das überhaupt, oder hört es sich 
nur „gut“ an. 
 
Dazu einige Gedanken: 
Am Mittwoch den 22.4. war ich in Straßburg. 
Der Markt auf dem Platz „Kléber“ war aufge-
baut. Nur etwas sah anders aus als sonst. Ich 
war irritiert, merkte aber nicht sofort, was mir 
komisch vorkam. Da ich neugierig bin, wollte ich 

gleich wissen, was da anders war, als sonst. Erst 
nach und nach fiel mir auf: keiner der Stände auf 
diesem voll gefüllten Wochenmarkt hatte eine 
Ware anzubieten. Meine Nachfrage an einem 
Stand ergab: Die Stadt wollte den Place Kléber 
begrünen. Logische Folge: der Markt muß ver-
schwinden. – und genau dagegen protestierten 
die Aussteller. Wohlgemerkt nicht gegen das 
Begrünen, aber gegen das Verschwinden des 
Marktes. Sie machten konkrete Vorschläge wie 
das möglich sein könnte.  
Was hat das nun mit unserer Fliegerei zu tun? 
Wir denken oft genau so logisch und bedenken 
oft nicht die Folgen. 
Der „near miss“ zwischen dem Motorflugzeug in 
Gegenrichtung und dem Segelflugzeug im Lan-
deanflug wurde natürlich heftig diskutiert.  
Eine „logische Konsequenz“ wurde auch geäu-
ßert: Starts gegen die Landerichtung werden 
verboten. Logisch, nicht war? Die weitere Logik 
könnte auch sein: Fliegen ist gefährlich – verbie-
ten. Leben ist gefährlich – man kann dabei sogar 
sterben – also verbieten. 
Fest steht nur, es hat einer einen Fehler gemacht, 
der Motorpilot hat eine Tolerierung seiner ge-
wünschten Startrichtung durch den Flugleiter als 
Freigabe zum Start interpretiert und seine eigene 
Verantwortung überhaupt nicht wahrgenommen. 
Das ist die nüchterne Feststellung. 
Es ist hervorragend und lobenswert, dass das 
Prinzip der Selbstverantwortung immer mehr 
Bestandteil unseres Denkens und Handelns wird 
und dieses Bemühen dürfen wir nicht durch ein-
fache Logik wieder aufweichen. Es gilt die wirk-
liche Ursache eines Übels, Fehlers oder Ereig-
nisses zu ergründen und dann einen richtigen 
Weg zu finden.  
Ein anderes Beispiel: Fluglärm! Flugzeuge erzeu-
gen Lärm – folglich müssen sie weg. – oder? 
Man kann auch den Lärm reduzieren, vielleicht 
sogar vermeiden (Segelflug). Wer kennt schon 
die Lärmschutzverordnung von 1999? Wer weiß 
schon, dass Elektomotoren bereits erprobt wer-
den um den Lärm weiter zu senken oder in Zu-
kunft mit Solarenergie motorgetrieben zu starten. 
Mit einer einfachen Logik des Verbietens wäre 
auch jeglicher Fortschritt ausgeschlossen. 
Nehmen wir die Herausforderung an, in Selbst-
verantwortung wirkliche Lösungen zur weiteren 
Entwicklung zu finden, statt einfaches „Verbie-
ten“.  
Auch wenn es oft schwieriger und nicht sofort 
logisch erscheint.                         Jürgen Skucek 
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Letzte Eilmeldungen nach Redaktions-
schluss: 
 
??Die neuen ICAO-Karten sind eingetrof-

fen, abzuholen bei Herbert Frank 
07243/12501 

??Ein neuer CVFR-Lehrgang ist im 2. 
Halbjahr 2002 geplant. Weitere Info’s im 
nächsten D-KILO bzw. als email. 

 
Ein neues DVD Laufwerk ist für € 75,- zu ver-
kaufen Kontakt über Herbert Frank 

 
 

 
 

Ein Bild vom  Ettlinger Marktleben vor 74 Jahren 


