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„Dem Himmel entgegen“ 
(Westfalen-Blatt Nr. 188)

Eine Woche vor dem Tag des Luftsports | NRW erschien im 
Herforder Kreisblatt ein großer Artikel des Herforder Vereins 
für Luftfahrt  (HVfL) der davon erzählte, wie viele Starts pro 
Jahr der Flugplatz Oerlinghausen  frequentiert, warum Se-
gelflieger von der Beschleunigung an der Seilwinde ein Leben 
lang schwärmen, wie von der ersten Jugendliebe, und wie man 
sich zum Segelflieger ausbilden lassen kann. Fast beiläufig 
erfuhr man am Rande des Berichtes auch vom Tag des Luft-
sports | NRW. 

Vereinsintern hatte der HVfL zum Tag des Luftsports | NRW 
vorsorglich mehrere Piloten mit Com-Eintrag verpflichtet, um 
für Gastflüge zur Verfügung zu stehen. Alle Flugzeuge waren 
am Start -  auch die K8, das fliegende Denkmal. Die aktuellen 
Presseberichte wurden am Startwagen ausgehängt, damit die 
Besucher etwas über den Verein erfahren konnten, während 
sie auf ihren Flug gewarteten. 

Fazit des HVfL: 
„Von unserer Seite aus war der Tag des Luftsports | NRW eine 
wirklich runde Sache. Auf Bewirtung haben wir verzichtet, was 
eine vernünftige Entscheidung war. Denn die Resonanz war 
leider nicht so, wie erhofft. Vielleicht (hoffentlich) klappt der 
Tag des Luftsports | NRW nächstes Jahr besser, wenn mehr 
Vereine dabei sind und die Werbung im Vorfeld intensiviert 
wird.“

Henning Blomeyer, Pressereferent des HVfL

„Fliegergruppe Plettenberg-Herscheid geht mit  
fleißigen DRK-Helfern in die Luft“
(Süderländer Tageblatt, 24.8.15)

Die Fliegergruppe (FG) Plettenberg-Herscheid hatte sich 
überlegt, eine Rundflug-Veranstaltung mit und vor allem für 
eine Organisation zu machen, die ebenfalls mitten in unserer 
Gesellschaft ist und deren zumeist ehrenamtliches Engage-
ment Menschen vor Ort dient: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), 
Ortsverein Herscheid. Gleichzeitig konnten sich die Flieger mit 
der Einladung auch mal erkenntlich zeigen, denn seit Jahren 
steht das Team des DRK bei allen größeren Veranstaltungen 
mit dem Rettungswagen am Flugplatz parat.
Am Tag des Luftsports | NRW gingen zehn aktive Helfer, die 
regelmäßig abends und nachts für die Erstversorgung in der 
Gemeinde Herscheid zur Verfügung stehen, auf dem Flugplatz 
Plettenberg-Hüinghausen in die Luft. 

Fazit der FG Plettenberg: 
„Im Vorfeld haben wir uns einige Gedanken gemacht, wie die 
FG Plettenberg sich am Tag des Luftsports | NRW beteiligen 
kann. Die Idee, den Mitarbeitern des DRK eine Anerkennung 
zu Teil werden zu lassen, fand im Vorstand und auch bei unse-
ren Mitgliedern schnell große Akzeptanz. Der Tag selbst war 
für alle Beteiligten sichtlich bewegend. Nun steht bei uns die 
Frage im Raum, warum wir das nicht öfter machen. Wir wollen 
nun prüfen, ob es uns gelingt diese Idee jährlich zu etablieren.“

Dr. Markus Krummenerl, Pressereferent der FG Plettenberg-
Herscheid, 

„Segelflieger stellen ihren Sport  
in der Öffentlichkeit vor“
(General-Anzeiger Bonn, 24.8.15)

Mit einem Flugsimulator, Schnupperflügen und vielen Infor-
mationen rund um den Segelflugsport zeigte der aeroclub 
bonn-hangelar (acbh), dass Fliegen ein Hobby für Jung und Alt 
ist. Besonders beliebt waren die kleinen Rundflüge über die 
Region.
Die Jugendgruppe des acbh hatte sich mächtig engagiert und 
organisierte den Tag des Luftsports | NRW für den Verein in 
Hangelar. Das junge Organisationsteam, bestehend aus Nea 
May, Jona Krahl und Justin Ellmer, hatte sich alle erdenkli-
che Mühe gegeben, die Aktionen vorzubereiten und man kann 
ohne Übertreibung sagen, es wurde ein voller Erfolg. Mehr als 
30 Mitglieder waren der Bitte nachgekommen, an diesem Tag 
zu helfen. Rund 40 Gastflüge wurden zwischen 11 und 17 Uhr 
durchgeführt. Es konnte eine Vielzahl von Interessenten ge-
wonnen werden. 

Fazit des acbh:
„Jede Altersklasse war vertreten und wurde durch unsere Ju-
gendgruppe bestens betreut. Die Rückmeldungen in unserem 
Gästebuch waren durchweg positiv. Allen hat der Tag viel Spaß 
bereitet und wir haben uns über das große Interesse an unse-
rem Sport gefreut.“

Nea May

Im ganz vereinspersönlichen Stil haben Luftsportler in 
NRW landesweit am 22. August gezeigt, dass der Traum 
vom Fliegen in der Mitte unserer Gesellschaft ange-
kommen ist. Das Engagement und die Vielfalt mit der 
unsere Luftsportvereine den Tag des Luftsports | NRW 
mit Leben gefüllt haben, war immens. 

WIR SIND  
AUFGEFLOGEN  
Der Tag des Luftsports | NRW feiert sein Debüt

Daniela Blobel
Redaktionsteam Luftsportmagazin

AUS DEN VEREINEN

Luftsportinteressierte  

bei den Flugtagen Wanlo

Windenstart am Flugplatz Oerlinghausen/ Foto: Henning Blomeyer

DRK-Team folgt der Einladung der FG Plettenberg



Sieben der besten Mannschaften Deutschlands kämpf-
ten in diesem Jahr um den Pokal in Marl.

Die ausgelosten Sprünge waren dem Niveau entsprechend 
hoch, der Wettkampf um die ersten Plätze demzufolge hart. 
Am 1. August pünktlich um 8:30 Uhr startete die Skyvan um 
die beiden ersten Mannschaften auf Absprunghöhe zu bringen. 
Der Wettkampf folgte einem präzisen Zeitplan: Alle 25 Minuten 
wurden zwei Mannschaften in die Luft gebracht. Sechs Runden 
mussten insgesamt gesprungen werden.

Dank einem hervorragenden Piloten und der vorbildlichen Dis-
ziplin aller Mannschaften konnten 21 Starts bis 19 Uhr erfolg-
reich durchgeführt. Den Sieg sowohl in der Speedstar Zeit wie 
auch in den anschließenden Formationssequenzen sicherte 
sich das Team „COOLGANG“ aus Bad Saulgau. Mit einer wirk-
lichen Ausnahme von 8.18 Sekunden und zehn Formationsse-
quenzen zogen sie im letzten Sprung des Tages an dem bis 
dahin führenden Team „PINK Xer“ vorbei. Eine Sternzeit um 
acht Sekunden war die letzten Jahre in keinem Wettkampf er-
reicht worden.

Das Team aus Marl konnte sich den fünften Platz sichern und 
hat seine Leistung im Vergleich zum letzten Jahr deutlich ver-
bessert.

Nähere Informationen zum Bericht:   
www.fallschirmsport-marl.de/10ner-speed-bericht/

Text- und Bildquelle: 
Verein für Fallschirmsport Marl 

10er Speed

Nach spannenden acht Wertungstagen holte sich Sab-
rina Vogt vom aeroclub bonn-hangelar als amtierende 
Deutsche Meisterin im August den Weltmeistertitel.
Für Anfang Oktober hatten Sabrina Vogt und der aeroclub 
bonn-hangelar zur Weltmeisterfeier in das Fliegerheim 
„Tant Tinchen“  am Flugplatz Bonn-Hangelar eingeladen. 
Rund 50 Gäste, darunter mehrere Segelflugweltmeisterinnen 
und Weggefährten aus der Heimat Cottbus, waren der Einla-
dung gefolgt.

Der stellvertretende Vereinsjugendleiter Justin Ellmer hatte 
mit Hilfe seiner Mutter eine Weltmeistertorte gebacken und 
der Vorsitzende des aeroclub bonn-hangelar, Willi Baum, 
überbrachte die Glückwünsche des gesamten Vereins.

Wir feiern unsere  
Segelflug-Weltmeisterin

FALLSCHIRMSPORT SEGELFLUG

Fazit AEROCLUB | NRW:
Der Tag des Luftsports | NRW hat sich freigeflogen. Nach die-
sem Debüt ist klar: Es war ein toller Auftakt. Die Herausfor-
derung beim Tag des Luftsports | NRW liegt darin, die Idee 
dahinter bis tief in die Vereine zu tragen. Für 2016 haben wir 
uns vorgenommen, intensiver und früher mit der Bewerbung 
zu beginnen. Also fangen wir heute damit an:

Die Idee hinter dem Tag des Luftsports | NRW
Der Deutsche Aero-Club berichtete bereits 1999 im Aerokurier 
über „Luftsport in der Presse“ (siehe www.aeroclub-nrw.de/
tag-des-luftsports). Die Analyse von knapp 3.000 repräsenta-
tiv ausgewählten Artikeln über den Luftsport in der deutschen 
Tagespresse wies ein sehr differenziertes Bild vom Luftsport. 
Das Image des Luftsports, das über das „Nahbild“ durch Ver-
öffentlichungen in der Regionalpresse geprägt wird ist ein 
deutlich anderes, als das „Fernbild“ der auflagenstarken 
überregionalen Medien. Das Fazit war, dass „für die Akzeptanz 
des Luftsports vor Ort [...] eine gelungene Vereinspräsentation 
[...] in der lokalen und regionalen Presse unverzichtbar“ sei.

Die Idee hinter dem Tag des Luftsports | NRW ist, einmal im 
Jahr kompakt, gebündelt und zeitgleich in den lokalen, regi-
onalen und überregionalen Medien aufzutreten und den Luft-
sport in NRW zu präsentieren. Einmal im Jahr landesweit ge-
meinsam daran zu erinnern, dass der Traum vom Fliegen in 
der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist.

„Da war was los da oben!“
(Westfalen-Blatt Nr. 188)

So betitelte das Niersmagazin in ihrer August-Ausgabe den 
Bericht über die Flugtage auf dem Segelflugplatz Wanlo. Über 
Mönchengladbach-Wanlo war die Freiheit am Tag des Luft-
sports | NRW wohl grenzenlos. Der Verein für Luftfahrt Mön-
chengladbach, Rheydt und Umgebung (VfL MG)  machte den 
Segelflugplatz für zwei Tage zum zentrale Dreh- und Angel-
punkt für alle Flugbegeisterten und bot ein unterhaltsames 
Wochenende voller toller Darbietungen, Rundflüge, Live-Mu-
sik und reichhaltiger Nahrung.
Einen Film zur Ankündigung vor und als Rückblick nach der 
Veranstaltung hat der Verein auf seiner Internetseite/Face-
bookseite veröffentlicht. (www.segelflug-mg.de)

Fazit des VfL MG
„Schön war, dass der vom AEROCLUB | NRW ausgerufene Tag 
des Luftsports | NRW genau an dem Wochenende statt fand, 
an dem unsere Flugtage Wanlo sowieso schon terminiert wa-
ren. Damit hatten wir keinen Mehraufwand, sondern konnten 
unsere Flugtage entsprechend zusätzlich bewerben. Das Be-
sondere an unseren Flugtagen ist, dass wir hier auf dem Se-
gelflugplatz in Wanlo an diesem Wochenende dann nicht nur 
Segelflug, sondern auch möglichst alle anderen Luftsportar-
ten präsentieren, um den Menschen aus Mönchengladbach 
und Umgebung die Faszination der Fliegerei näher zu bringen. 
Die hohe Zahl der Besucher zeigte uns, dass der Luftsport bei 
vielen Menschen aus unserer Nachbarschaft sehr beliebt ist.
Unser Wunsch für den Tag des Luftsports | NRW 2016 ist, dass 
er sich zeitlich wieder eben so gut in unseren Vereinskalender 
integrieren lässt, wie in diesem Jahr.“

Arend Dechow, Pressereferent des Vereins für Luftfahrt Mön-
chengladbach, Rheydt und Umgebung.

27   

TAG DES LUFTSPORTS | NRW 2016
27. August 


