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Einmal Trudeln zum Saisonende...

Am Wochenende vom
12. und 13.Oktober 2019
fand auf und über dem
Flugplatz Worms ein
Flugsicherheitstraining
für die Segelflugpiloten
des LSV Worms statt.
Heißt das etwa, die flie-
gen sonst nicht sicher?
Nein, keine Angst.

Ähnlich wie auch bei den eher bekannten Fahrsicherheitstrainings mit dem Auto, konn-
ten unsere Segelflieger hier Situationen kennen und beherrschen lernen, in die man
sonst eher nicht bzw. hoffentlich nie kommt.
Für diese spezielle Veranstaltung wurde uns vom Förderverein für Segelkunstflug aus
Baden-Württemberg ein doppelsitziges, vollkunstflugtaugliches Segelflugzeug – ein Fox -
mitsamt Lehrern zur Verfügung gestellt. Mit diesem Flugzeug kann also gefahrlos einiges
demonstiert werden, was andere Schulungsdoppelsitzer nicht oder nur teilweise dürfen
oder können.
Freitagabend ging es mit einer kleinen Theoriestunde im Vereinsheim los. Es wurden
Grundlagen der Aerodynamik wiederholt und Grenzflugzustände diskutiert. So konnte
anschaulich vor Augen geführt werden, dass selbst eine banale letzte Kurve vor der Lan-
dung, wenn sie unsauber geflogen wird, zu einer echten Gefahr werden kann...



Samstag und Sonntag ging es dann an die Praxis. Bei strahlendem Sonnenschein und mehr
als ausreichend hoher Bewölkung konnte der Fox auf ca.1400m über dem Wormser Flug-
platz geschleppt werden. Nach der Funkmeldung: „Fox über dem Platz in der Kunstflugbox –
Beginn mit Trudelübung“ ging es dann rund... oder runter, wie man es sehen wollte. Sowohl
Schüler wie auch langjährige Scheininhaber trudelten vom Himmel: einmal aus dem Gerade-
ausflug eingeleitet, dann aus dem Kurvenflug. Wer noch genug Höhe bzw. einen robusten
Magen hatte, konnte das Ganze auch „auf dem Rücken“ erleben.
Um alle ein bißchen zu belohnen, flogen die Trainer mit ihren Schützlingen danach gerne
noch etwas Kür - so eine Rolle oder einen Looping findet schließlich jeder schön – und so
kam es, dass alle mit einem breiten Grinsen aus dem Fox ausstiegen.
Aber nicht nur ein breites Grinsen blieb bei jedem haften. Wirklich jeder war dankbar um die
gemachten Erfahrungen und nimmt einiges an gewonnener Sicherheit und Denkanstößen für
das eigene Segelfliegen in der Zukunft mit.
An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, vor allem an den
Förderverein und „seine Gesandten“ Robin, Björn, Michael und Barbara. Das Wochenende
schreit nach einer Wiederholung in 2020! :)


