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Der gesamte Vorstand des Luftsportvereins Albgau wünscht 
seinen Mitgliedern und Förderern 

alles Gute für das Jahr 2012 
mit einer erfolgreichen und unfallfreien Flugsaison 

 
 
 
Wir gratulieren unseren Mitgliedern, die im Zeitraum von September 2011 bis heute Geburtstag hatten 
 
Hans Zeithaml zum 85. Geburtstag. Die Behandlung von Hans erlaubt es ihm leider nicht, an 
den Mittwochstreffen teilzunehmen. Wir wünschen Dir lieber Hans zur Bewältigung Deiner 
Krankheit alles Gute. 
Frank Peter Schmidt-Lademann wurde 60 Jahre. Frank-Peter war in den letzten Jahren 
nach seinem Wegzug von uns nach Gechingen Verbandsausbildungsleiter beim BWLV. Für 
seine großen Verdienste bei dieser Tätigkeit wurde er bei der Hauptversammlung des BWLV 
zum Ehrenmitglied ernannt. ( Die Laudatio dazu habt Ihr sicher im Dezember-Adler gelesen,) 
Wir wünschen Dir lieber Frank-Peter für Deine Zukunft als Pensionär im Norden alles Gute.  
Wir gratulieren im Dezember:  
Gerhard Bantle und Franz Görtz zu ihrem 70. Geburtstag 
Alfred Jüngling  zum 75. Geburtstag und 
Heinrich Dürrstein  zu seinem 85. Geburtstag 
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Liebe Mitglieder, 
für das Neue Jahr 2012 erwarten wir eine große 
Bewegung im Verein. Nachdem wir so viele 
Alleinflüge und neue Schüler in diesem Jahr zu 
einer „gewissen Reife“ gebracht haben, sollte 
dieses 2012 eigentlich ein Jahr werden, in dem der 
Überlandflug mit Einweisungen und selbständigen 
Flügen über Land zu einem Jahr mit guter 
Auslastung der Flugzeuge wird und viele 
Kilometer und Punkte erzielt werden.  
Motivation dafür könnt Ihr Euch schon holen, bei 
der Abschlussveranstaltung des Regional-
wettbewerbs am 14.1.2012 am Flugplatz in 
Mühlacker (siehe unter Termine und die 
Einladungsmail an Alle) Anmeldung erforderlich, 
da es auch ein tolles Essen gibt.  
Zur Vorbereitung auf die Überlandfliegerei sei 
auch auf den Streckensegelflug-Theorie-Lehrgang 
am 24.2.-26.2. auf dem Klippeneck hingewiesen.  
Ergeiz sich etwas vorzunehmen (nicht nur zur 
Jahreswende) ist schon von Nöten, denn keiner 
sollte hinterher sagen: „Mögen täten wir schon 
wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut“. 
Unsere ASK21 ist in Arbeit und man sieht auch 
schon was. Die Flächen sind bei F&W 
abgeschmirgelt worden  

 
Der Rumpf ist innen fast komplett geschliffen, 
wobei Andreas den weitaus größten Anteil 
gemacht hat. Der Rumpf kann demnächst auch zu 
F&W. Die ASK bekommt neue Hauben und einen 
automatischen Höhenruderanschluss. 

 
…an der geschliffenen Fläche ist noch das Kennzeichen zu 
erkennen 

 
Und die neuen Armaturbretter sind auch schon in 
Arbeit. Wir sind in einer Entscheidungsphase, in 
welcher wir überlegen, ob wir gleich einen 
Transponder vorsehen, um unsere Möglichkeiten 
zu erweitern, in zusätzliche Lufträume zu gehen – 
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Wellenflug und Wolkenflug. Wolkenflug soll jetzt 
auf EASA-Ebene neu geregelt und gefördert 
werden. Ein spezieller Ausschuss wurde dafür 
2009 eingerichtet. Die Ergebnisse stehen kurz 
bevor. Wer interessiert ist, findet mit dem 
Suchbegriff  NPA 2011-16 im Internet die 
entsprechende „Notice of Proposed Amendment.  
Der Transponder ist auch ein Einstieg in ADS-B 
http://www.ads-b.de/. 
Es gibt auch die Möglichkeit den Transponder in 
mehreren Flugzeugen zu verwenden, wenn ein 
Bedienteil mit Kennung separat in die jeweiligen 
Flugzeuge eingebaut ist.  
Wer wäre bereit die Arbeit auf sich zu nehmen 
um eine Auswahl der geeigneten Transponder 
vorzunehmen? (Filser Becker, Trig…). Es wäre 
prima, wenn wir in der ersten Versammlung am 
17. Februar darüber befinden könnten.  
Zu Wolkenflug gab es schon große Diskussionen. 
Ich bin der Meinung, dass die Ausbildung dazu 
ein Gewinn ist, um ein Flugzeug präzise zu 
beherrschen. Ebenso wie bei einer 
Kunstflugschulung kann jeder dabei seine 
Fähigkeiten und Grenzen erfahren. Auch wenn 
man es später nicht praktiziert, halte ich es für 
einen Gewinn. Die Wolkenflugschulung wird 
übrigens nicht in den Wolken stattfinden. Die 
Haube des hinteren Sitzes wird abgedeckt und der 
Ausbilder sitzt auf dem vorderen. Zur Diskussion, 
warum nicht der Duo Discus so ausgerüstet 
werden sollte: Der Duo ist explizit nicht für 
Wolkenflug zugelassen – siehe Handbuch. In der 
nächsten Versammlung haben wir diesen Punkt 
sicher zur Diskussion. Lehrer für die Ausbildung 
stehen schon bereit. 
In einer Vorstandssitzung des erweiterten 
Vorstandes hatten wir über Fliegerurlaub 
gesprochen. Die Mehrheit war für eine Verlegung 
des externen Lagers in die Pfingstferien. Eine 
Anfrage in Roanne läuft. Andere Vorschläge und 
Planungen sind willkommen. 
Aus der Projektgruppe gibt es noch keine 
greifbaren Ergebnisse. Wir werden voraussichtlich 
auch in der nächsten Versammlung etwas hören. 
 
Bei unseren Mitgliedern hat sich recht viel 
„familiäres“ getan:  
Birgit und Marcel haben scheinbar eine Lawine an 
Hochzeiten ausgelöst:  Kerstin und Jochen haben 
geheiratet und kurz vor Weihnachten auch 
Constanze und Wolfgang.  
Auch Nachwuchs hat es gegeben: 
Kerstin und Jochen berichten stolz von Ihrer 
Tochter Helena:   
Geboren am 23.11.2011, damals 44 cm groß und 
2040 g schwer.  

 
Helena träumt sicher schon vom Fliegen 
 
Eva und Klaus haben auch Nachwuchs. 
Wir gratulieren den Eltern. 
 
Neue Mitglieder 
Externen Nachwuchs haben wir auch: 
Im Segelflug hat Roger Beeh bei uns im 
November angefangen, nach einem erfolgreichen 
Schnupperkurs.  
Im Motorflug begrüßen wir Michael Pantleon, 
Daniel Mendler (Akaflieg) und Manuel Rauch als 
Mitglieder und über den FSV als Zweitmitglied  
Jan Baltes.  
Seid Alle recht herzlich bei uns willkommen. 
                                                                     jsk 
 

Ein Förderer des Vereins -  Fritz Frey   - starb 
am 9.Dezember im Alter von stolzen 91 Jahren, 
so dass wir ihm nur noch mit einem Nachruf 
gedenken können:  
Fritz war gleich nach der Vereinsgründung 
einer unserer wichtigsten Förderer. Sein 
Abfallholz aus dem Fensterbau hatte die 
gewünschten 10 Jahresringe, war astfrei und 
deshalb hervorragend geeignet zum Anfertigen 
von Leisten für unseren Flugzeugbau. So 
nebenbei erhielten wir noch den Säge-Abfall 
aus seiner Schreinerei. Wir heizten damals 
unsere Werkstatt mit einem Sägemehlofen, und 
so hatten wir es immer schön warm in unserer 
Werkstatt. Leider hatte Fritz geschäftlich nicht 
so viel freie Zeit. So blieb er für uns lange 
Jahre einer unserer ersten  Förderer. Dafür 
erlernte dann sein Sohn Wolfgang das 
Motorseglerfliegen und ist auch heute noch 
passives Mitglied des Vereins. 
 Lieber Fritz, wir werden Dich nie vergessen 
und immer an Dich denken.                H.F.                                                                                                                                                                
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Anläßlich des Artikels im Adler über Kurt Friebis 
hat Herbert sich erinnert:  
Dem ehemaligen Mitglied und Fliegerkamerad 
Kurt Friebis  möchten wir heute noch 
nachträglich zu seinem 88. Geburtstag gratulieren. 
Kurt ist heute der älteste aktive Pilot in 
Deutschland. Er trat 1953 in unseren Verein ein. 
Es war am Ostermontag 1954, Kurt brachte seinen 
Freund Lehmann mit auf den Bruchsaler 
Segelflugplatz. Wir, in Person von Fritz Linner, 
boten Freund Lehmann an, einen Start mit 
unserem neuen Grunau Baby III zu machen.                                                                                                                                                                                                  
Er flog etwas wild durch die Gegend, wollte eine 
hochgezogene Fahrtkurve machen, überzog die 
Maschine dabei, schmiert ab und stürzte senkrecht 
zu Boden. Fazit--- das  Flugzeug  war zwar kein 
Totalschaden, aber zu ca 50 % kaputt, ihm selbst 
war jedoch dabei, außer einem Kratzer im Gesicht, 
nichts passiert.  
Daraufhin hat Kurt Friebis unserem Bauprüfer 
Walter Litsch den Auftrag erteilt, für uns einen 
Cumulus-Rumpf aus Stahlrohr zu bauen, den er 
dann auch bezahlt hatte.. Als der Rumpf fertig war 
erfuhren wir, daß es schon einige Unfälle gegeben 
hätte, weil das Flugzeug schnell zum Abschmieren 
und Trudeln neigen würde, Der Rumpf hatte nur 
einen Leitwerksträger, war dadurch nicht 
längsstabil und auch ein größeres Seitenleitwerk 
hätte wahrscheinlich nichts genützt. So entschloss 
man sich dann doch, den alten Rumpf, der fast bis 
zum Hauptspant zerstört war, wieder auf zu bauen. 
Diesen Auftrag erledigte die Fa. Meschenmoser in 
Mühlhausen bei Pforzheim, wer dies damals 
bezahlt hat weis ich heute nicht mehr.  
Dies zur Episode Kurt Friebis während seiner 
Mitgliedschaft im Verein. Kurt gründete dann eine 
Luftbildfirma mit der er heute noch arbeitet. Seine 
gesamte Fliegerlaufbahn und Lebensgeschichte 
könnt Ihr ebenfalls im Dezember Adler lesen. 
Kurt war immer ein guter Freund unseres Vereins. 
Seine Cessna 172, mit der er auch heute noch 
fliegt, ist zur Zeit in Hockenheim stationiert. 
                                                                        H.F.  
 
Navigation im Segelflug mit PDA 
von Peter Erdmann 
 
Seit einigen Jahren setzen die Segelflieger 
zunehmend elektronische Geräte im Segelflug zur 
Unterstützung in der Navigation ein. Ein Schritt, 
der die technischen Möglichkeiten mit neuen 
Technologien  ermöglicht. E-Vario, Zander und 
VW910 sowie viele andere Geräte sind die 

Vorreiter dieser Techniken und die Entwicklung 
nimmt kein Ende.  Auch der LSV-Albgau macht 
mit seinen Vereinsflugzeugen nicht halt vor dieser 
Entwicklung. Es gibt viele Wege aus diesen 
Technologien den Nutzen zu ziehen. Für uns sind 
aber einige Eckpunkte festgelegt, wie wir auf den 
heutigen Stand der Technik regieren können. 
Zunächst muss die Technik robust 
(vereinstauglich) sein,  sie soll preisgünstig und 
dauerhaft und möglichst Strom sparend sein. Im 
Gegensatz zu privaten Flugzeugen, wo sich jeder 
Pilot selbst einrichten kann, ist die 
Vereinsmaschine auf einen gewissen Standard 
angewiesen. Schüler, Lehrer und Lizenzpiloten 
sollen die Einrichtung unabhängig von dem 
Endgerät benutzen können. Für die  Segelflug-
zeuge vom LSV haben wir uns daher für den 
folgenden Weg entschieden: Wir stellen die Daten 
und die Stromversorgung (12V und 5V) für die 
meisten im Handel erhältlichen Geräte vom 
Flugzeug zur Verfügung. Als Schnittstelle steht 
eine Steckverbindung (RJ 45) bereit, an der die 
Endgeräte (PDA) angeschlossen werden können.  

   
Die Schnittstelle liefert 
serielle Daten vom 
FLARM und 5V aus der 
eingebauten Stromver-
sorgung. Bluetooth ist auch 
geplant, aber wir wollen 
nicht alle Schritte auf 

einmal vornehmen.   Nun kann man sich sicher die 
Frage stellen, warum nur serielle Daten. Das ist 
recht einfach, denn das FLARM liefert diese 
Daten und hat keine anderen Schnittstellen. 
Bluetooth ist nur mit einem weiteren Adapter 
möglich.  
In der Szene der Segelflieger haben sich HP und 
Fujitsu PDA´s bewährt und genau diese Geräte 
kommen mit den gelieferten Daten zurecht. Jeder 
Pilot, der nun ein Hightech Gerät seiner Wahl 
einsetzen möchte, muss sich vorerst eigene 
Gedanken machen, wie er nun mit dem Angebot 
aus der Schnittstelle zu recht kommt. Wir haben 
uns für die Daten aus dem FLARM aus guten 
Gründen entschieden. GPS und Verkehrsdaten 
kommen zuverlässig von einem Gerät, das 
permanent in der Wartung ist. Alle Informationen 
inkl. Teamcodes, Hindernisse und Flugzeug-
kennungen werden geliefert. Selbst Steigen oder 
Saufen der „Anderen“ ist mit der verwendeten 
Software wie im Butterfly sichtbar. Alternativ 
kann aber mit einem kleinen Schalter unter dem 
Anschlussstecker auch auf die GPS Versorgung 
anderer Logger geschaltet werden. Für den 
Wettbewerb nicht ganz unwichtig, sofern man 
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IGC konforme Daten benötigt und das FLARM 
diese nicht liefert. (Sonderzulassung beim 
FLARM) 
Welches Endgerät und welche Software kann 
eingesetzt werden. Die Frage ist fast so wie MAC, 
Linux oder Windows PC bzw. Word oder Open 
Office. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit HP 
HX4700 (er hat ein reflektierendes Display, was 
auch bei starkem Sonnenlicht gute Konturen zeigt)  
und freien Softwareversionen XCSoar sowie LK 
8000 gemacht. Strepla, Seeyou und weitere 
kommerzielle Lösungen können zum Einsatz 
kommen. Über die einschlägigen Foren können im 
Internet jede Menge Informationen hierzu 
eingeholt werden 
XCSoar war der Vorreiter im Bereich freier 
Software. Aus diesem Lager haben sich dann zwei 
getrennte Wege durch die Entwickler aufgetan. 
Was die Entwickler hier geschaffen haben, ist eine 
großartige Leistung und vor allen Dingen, sie 
machen es, weil sie ihr Hobby selbstlos mit 
anderen teilen,  die die gleichen Interessen haben. 
Die Software soll aber in keinem Fall die 
Grundlagen in der Navigation eines Piloten 
ersetzen. Alles was in der Theorie vermittelt wird 
ist erforderlich, um auch mit PDA auf Strecke zu 
gehen. Die Luftfahrtkarten werden nicht 
überflüssig und sind für den Flug maßgeblich.  
Software und PDA erleichtern aber meiner 
Ansicht nach die Arbeitsleistung im Cockpit und 
wir haben damit Zeit, uns mehr auf die 
fliegerische Aufgabe zu konzentrieren. Luftraum 
und Thermik haben mehr Zeit zur 
Aufmerksamkeit. 
Was leistet so eine Lösung?  
Navigation ohne permanent mit dem Finger auf 
der Karte zu fliegen. Abarbeiten einer sich selbst 
gestellten Aufgabe, Strecke, Dreieck,  Lufträume, 
Warnungen, genaue Höhenangaben und 
Endanflugrechner, Checklisten und 
Ausweichplätze (mit der derzeit verfügbaren 
Höhe) und nicht zuletzt die Abflugliste (Pinkeln, 
Papiere, Trinken usw.). Akustische Signale runden 
die Sache noch ab. Das ist aber nur eine kleine 
Auswahl der Möglichkeiten. 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese 
Lösung nur von Streckenfliegern „richtig“ genutzt 
werden kann. In der Platzrunde  ist es sicher 
überdimensioniert. Trotzdem, auch Schüler 
können nach ausgedehnten Platzrunden hinterher 
am PC mit den aufgezeichneten Daten ihre Flüge 
auswerten, Fehler und mögliche Verbesserungen 
erkennen.  Unser Nachwuchs kennt die Nutzung 
moderner Mittel, aber was ist mit denen, die keine 
Affinität zu einem Bildschirm oder moderner 
Technik haben? Hier kann ich beruhigen, zum 

einen werden wir die Schwelle in Zukunft durch 
Fortbildungs-veranstaltungen herunter setzen, zum 
anderen sollte es jeder einmal auf dem Rücksitz 
ausprobieren. Der Wiedererkennungswert ist 
enorm und wer weiß, vielleicht finden wir sogar 
unter den „Alten“ Anhänger. 
Navigationssoftware kann man am PC in aller 
Ruhe kennen lernen. Welche Einstellungen 
brauche ich, wie finde ich Einstellungen usw. alles 
das kann man Zuhause testen. Selbst einen 
Bluetooth GPS Empfänger kann am PDA koppeln 
und mit dem Auto (Frau fährt) live testen. Karten, 
Dreiecke zeichnen oder Aufgabe definieren. 
Wendepunkte festlegen oder Berechnungen 
durchführen, orientieren oder einfach nur die 
Richtung bestimmen.  All die Dinge, die wir als 
Segelflieger kennen, spiegeln sich wider.  
Neben der reinen Softwareanwendung und der 
einheitlichen Schnittstelle stellt sich auch immer 
die Frage nach der ultimativen Halterung. Die 
unterschiedlichsten Geräte haben auch sehr 
unterschiedliche Lösungen, die meistens an einem 
Saugnapf enden. Solche Saugnäpfe mögen im 
Auto ausreichen aber im Cockpit ist die Haube 
zwar der erste Kandidat, aber keine gute Lösung. 
Zwei Lösungsansätze zeichnen sich für uns ab. 
Entweder eine Art Steckhülse im Cockpit, in dem 
das Ende des Schwanenhalses mit einer 
Rändelschraube fixiert oder eine glatte Saugnapf-
fläche die günstig eingeklebt wird.  
Um die Versorgung aktuelle Luftraumdaten 
hingegen muss man sich keine Gedanken machen.  
Die Daten kann man sich jedes Jahr aktuell und  
ganz legal von den Seiten des DAeC 
http://www.daec.de/aul/luftr_d.php herunter laden. 
Das Format OpenAir kann ohne Konvertierung 
geladen werden.  

 
Ähnlich verhält es sich mit Waypoints,  Maps, 
Polaren, Topologie und weiteren Daten. Alles 
bekommt man im Netz ganz legal. Zum Beispiel: 
http://lk8000.it/lkmaps/GER.html 
Durch die einfache Dateistruktur des 
Betriebssystems kann man die Daten am PC 
vorbereiten und muss sie einfach nur auf der SD-
Karte speichern.                                              PE 
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Allgemeine Termine 2012 

14.01.2012 
Abschlussveranstaltung Regionalwertung Rhein-Neckar-Enz auf dem Flugplatz 
Mühlacker 19:30 – Anmeldung bis spätestens 12.1.2012 

10.02.2012 Vorstandssitzung 
27.01.2012- 
29.01.2012 

37. Hexentreffen auf der Hahnweide ggf. mit Fliegen (www.bwlv.de) 

17.02.2012 1. Aktivenversammlung – mit Sicherheitsbelehrung 

24.02.2012- 
26.02.2012 

Streckensegelflug-Theorie-Lehrgang, Anmeldung bis 21.1.2012 - Detail -> Link = 
http://segelflug.bwlv.de/?tx_ttnews[tt_news]=948&tx_ttnews[backPid]=2&cHash=4ba
f0f354d 

10.03.2012 Fluglehrer fliegen – kein Schulbetrieb 
11.03.2012 Offizielles Anfliegen – ab hier gibt es eine Einteilung 
n.n. BWLV – Bezirkstagung – wo? -  10:00h  
n.n. Wilhelm-Lorenz-Realschule Ausstellung eines Segelflugzeuges 
30.03.2012 Vorstandsitzung 
02.04.2012 
-13.4.2012 

Osterfluglager 

18.04.2012- 
21.04.2012 

AERO – Friedrichshafen 

20.04.2012 Hauptversammlung der LSV-Albgau mit Vorstandswahlen oder 27.4. 
21.04.2012 VHS-Kurs – Segelfliegen- Motorfliegen 
21.05.2012- 
25.05.2012 

Alt-Herren-Fluglager am Platz 

29.05.2012- 
08.06.2012 

Pfingstfluglager – Roanne oder ….. 

13.07.2012 2. Aktivenversammlung 
19.06.2012-
20.06.2012 

Segelflug AG mit der Wilhelm-Lorenz-Realschule 

26.07.2012- 
07.09.2012 

Sommerferien BW 

n.n. Kinderfliegen: Ettlingen und Karlsruhe 
n.n. Kinderfliegen: Rheinstetten und Waldbronn 
n.n. Kinderfliegen: Reservetermin 
15.09.2012 B.i.Team-Fliegen 
29.09.2012 Ziellandewettbewerb – Reservetermine:  30.9. und 3.10. 
30.09.2012 Regionaltag SPORT (TechnologieRegion) – Ort: Zentrum Karlsruhe 
06.10.2012 VHS-Kurs – Segelfliegen- Motorfliegen 
12.10.2012 3. Aktivenversammlung 
29.10.2012- 
02.11.2012 

Herbstfluglager 

 Hauptversammlung des BWLV in Leinfelden-Echterdingen 
08.12.2012 Nikolaus kommt auf den Flugplatz Rheinstetten 
n.n.  
 


