Segelfliegen
im
Flugsportverein 1910 Karlsruhe e.V.
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Ein Tag auf dem Segelflugplatz – Segelfliegen ein Teamsport
Es ist wichtig, dass es ein funktionierendes Team auf dem Flugplatz gibt, denn
ohne dieses würdest du nicht in die Luft kommen. Für einen Flugbetrieb
benötigt man daher eine Mannschaft, die den Flugbetrieb gemeinsam
organisiert. Dazu gehören unter anderem der Startleiter, Windenfahrer,
Flugleiter und natürlich der Fluglehrer.
Wir treffen uns samstags (im Sommer) und sonntags das ganze Jahr um 10 Uhr
auf dem Segelfluggelände Rheinstetten zum morgendlichen Wetterbriefing und
zur Flugbetriebsplanung. Der Startwindenfahrer baut im Anschluss die Winde
auf, die Piloten und Flugschüler kümmern sich um ihre Flugzeuge und der
Flugleiter sorgt für die Kommunikation untereinander per Funkgerät und
Telefon. Nachdem die Flugzeuge vom Fluglehrer gecheckt wurden, geht es los.
Anfangs fliegst du noch zusammen mit einem Fluglehrer. Die, die gerade nicht
fliegen, helfen dir vor dem Start beim Anschnallen, Anlegen des
Rettungsfallschirms und Einklinken.
Nachdem du an der Winde gestartet bist, an der du bei guten
Windverhältnissen übrigens Schlepphöhen bis über 600m erreichen kannst,
fliegt man einige Übungen. Nach der Landung holt dich die Mannschaft von der
Landebahn und macht alles bereit für den nächsten Start. Bei guten
Aufwindverhältnissen sind sogar längere Flüge kein Problem. Mehrere Stunden
sind da keine Seltenheit. Es ist immer wieder ein neues Erlebnis, die Welt aus
der Vogelperspektive zu betrachten. Da merkt man erst richtig wie klein man
selbst und wie beeindruckend die Natur ist.
Am Ende des Flugbetriebs wird alles wieder verstaut und viele setzen sich
anschließend noch zusammen, reflektieren den Tag und berichten über ihre
Erfahrungen.
Lust bekommen? Dann einfach mal vorbeischauen und auch weiterlesen.
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Die Ausbildung
Beginnen kann jeder ab einem Alter von 14 Jahren, wenn der Fliegerarzt die
Tauglichkeit bescheinigt. Selbstverständlich ist ein Einstieg im fortgeschrittenen
Alter auch kein Problem. Zunächst fliegst du mit einem Fluglehrer im
Schulungsdoppelsitzer ASK21. Er wird dir vom hinteren Sitz aus alles erklären
und dich nach und nach selbstständiger fliegen lassen. Wenn du alles
beherrschst, meist nach ca. 60 – 80 Starts, wird es Zeit für deinen ersten
Alleinflug. Dies ist für alle immer ein sehr spannender Moment, denn ab hier
beginnt zugleich ein neuer Ausbildungsabschnitt.
Von nun an sammelt man Alleinflugerfahrung auf anderen Flugzeugtypen. Du
wirst umgeschult auf die LS4b, ein einsitziges Segelflugzeug. Bald kommen
weitere Flugzeugtypen hinzu, zum Beispiel die DG 300 und der Cirrus und zum
Schluss unser Hochleistungs-Doppelsitzer DG 500 und unser neues Flagschiff ein
Discus2cT.
Die praktische Ausbildung wird durch eine Prüfung und einen 50km
Zielüberlandflug abgerundet. Hier musst du dein gesamtes gelerntes
fliegerisches Wissen anwenden. Bei Erfolg darf man nun eigenverantwortlich
Fliegen und Passagiere mitnehmen.
Die theoretische Ausbildung darf natürlich nicht fehlen. Sie findet immer in den
Wintermonaten statt und wird durch eine Prüfung beim Regierungspräsidium
Stuttgart bescheinigt.
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Das Finanzielle
Fliegen ist nicht so teuer, wie alle denken. Da wir Kleinigkeiten an den Fliegern
selber reparieren und diese selbstständig warten, fallen dafür kaum Kosten an.
Das Fliegen im FSV Karlsruhe ist daher auch sehr preiswert. Jährlich müssen ca.
40-50 Baustunden in unserer eigenen Werkstatt absolviert werden. Über die
gesamte Flugsaison gerechnet sollten Jugendliche durchschnittlich mit ca. 60-70
Euro und Erwachsene mit ca. 80-90 Euro im Monat rechnen. Darin enthalten
sind Vereinsbeiträge, Versicherungspauschalen und die Flugkosten. Details
können aus der Gebührenordnung entnommen werden.

Was, Wo, Wie und Wann...
Geflogen wird das ganze Jahr jeden Sonntag ab 10 Uhr und zwischen März und
Oktober zusätzlich auch samstags ab 10 Uhr. Treffpunkt zum Briefing vor dem
Flugbetrieb ist immer vor dem Vereinsheim auf dem Segelfluggelände.
Flugschüler melden sich freitags bis 21 Uhr unter www.fsv-karlsruhe.de zum
Flugbetrieb am Wochenende an. Den dazu benötigten Benutzernamen
bekommt ihr nach eurer Anmeldung bei unserem Webmaster (siehe
Ansprechpartner).
In fast allen Schulferien finden Fluglager statt, die sehr nützlich sind, um in
deiner Flugausbildung schnell voran zu kommen. Diese finden während der
Oster-, Sommer- und Herbstferien auf dem heimischen und in den Pfingstferien
auf einem fremden Flugplatz statt.
Um den Flugzeug- und Gerätepark auf bestem technischen Stand zu halten,
findet Freitags ab ca. 19.30 Uhr in unserer Werkstatt auf dem Segelfluggelände
Rheinstetten der Werkstattabend statt. Dies ist eine ideale Möglichkeit vieles
über Flugzeuge und deren Aufbau zu lernen und sich im Verein zu engagieren.
Belohnt wird das mit sogenannten Baustunden.
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Bin ich tauglich zum Fliegen?
Dies entscheidet ein Fliegerarzt. Er checkt deinen Körper durch und vor allem
deine Augen, denn diese sind sehr wichtig beim Fliegen. Falls du Brillenträger
bist, bedeutet das jedoch noch lange keine Untauglichkeit. Wenn dein
Fliegerarzt dich für tauglich einstuft, stellt er dir ein so genanntes „Medical“ aus.
Mit folgenden Ärzten kannst du einen Termin vereinbaren.
Dr. Höflich 0721 682624
Dr. Bäuerle 07231 780366
Dr. Gabel
07243 505990

Küstrinerstr. 2
76139 Karlsruhe
Dillsteiner Straße 21+23 75173 Pforzheim
Kirchstraße 9
76275 Ettlingen

Wie melde ich mich an und was benötige ich?
Bitte überreiche das Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben unserem
1. Vorsitzenden Roland Helfer. Wichtig ist, dass bei minderjährigen
Fluganwärtern beide Erziehungsberechtigte ihre Zustimmung bescheinigen und
unterschreiben. Von unserem Ausbildungsleiter Andreas Vogel bekommst du
ein Flugbuch und einen Ausbildungsnachweis ausgehändigt. Hierin werden alle
Flüge und Ausbildungsziele festgehalten. Als Lektüre empfiehlt sich das Buch
„Flug ohne Motor“ von Winfried Kassera, welches auch als Grundlage der
theoretischen Ausbildung herangezogen wird.
An Flugtagen solltest du dir stets genug zum Trinken und ausreichend zum Essen
einpacken. Eine Sonnenbrille mit UV-Schutz und eine Kopfbedeckung sind
zusätzlich an warmen, sonnigen Tagen unabdingbar.
Das Anmeldeformular und die aktuelle Gebührentabelle sowie die
Bedingungen für die Flugberechtigungen stehen zum Download unter
www.fsv-karlsruhe.de bereit.
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Ansprechpartner für weitere Fragen
1.Vorsitzender

Abteilungsleiter Segelflug
Ausbildungsleiter

Jugendleiter
Kassier
Technischer Leiter
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Roland Helfer
roland.helfer@t-online.de
0721 482324
Dieter Ruchser
dieter.ruchser@t-online.de
0172 9343640
Klaus Wegmann-Merseburger
klaus-wegmann@web.de
0179 2997021
Samira Schwaninger
samira.schwaninger@gmail.com
0176 56230299
Adrian Bittner
adrian.bittner@gmx.net
0176 63218999
Thomas Ströbl
thomas.stroebl@t-online.de
0171 4960429
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