4. Die 70er Jahre
1972 übernahm Lothar Hämmerle die Obmannschaft von Josef Schiebig. In seiner Amtszeit gelang es im 2 Jahresrhythmus stets das neueste Gerät anzuschaffen. Sein Ehrgeiz verhalf der Gruppe Hohenems zu 6 nagelneuen Flugzeugen in
10 Jahren! Die finanziellen Mittel die dafür aufgebracht werden mussten, wurden hauptsächlich vom Fliegerstüble erwirtschaftet. Außerdem nützte Lothar
geschickt jegliche Art von Sportförderung. Auch die zahlreichen Werbeaufschriften auf den Tragflächen brachten wertvolles Geld.
Lothar Hämmerle im Gespräch mit Josef
Grabher

Grillerei im Fliegerstüble

Blanik
Der Bergfalke wurde 1972 verkauft und an
seiner Stelle ein Ganzmetalldoppelsitzer
„Blanik“ eine CSSR Konstruktion in Betrieb genommen. Das Flugzeug wurde mit
zwei Anhängern aus der Tschechei „geschleppt“. Bei der feierlichen Flugzeugtaufe wurden Schauflüge durchgeführt. Dabei
musste Josef Beck einen Start abbrechen.
Bei der Landung in einer Wiese nördlich

des Flugplatzes streifte er mit der Fläche am Boden wodurch das Flugzeug einen
beträchtlichen Schaden erlitt. Die Insassen blieben unverletzt, das Flugzeug
musste jedoch ein weiteres Mal die beschwerliche Reise in die Tschechoslowakei antreten, um in den Let- Flugzeugwerken repariert zu werden.

...bei der Flugzeugtaufe

...Josef Beck und Josef Grabher klar zum Start

Der L- Spatz tat seinen Dienst ebenfalls bis 1972 und wurde später durch eine
B4 ersetzt.

B4 eine Ganzmetallkonstruktion der Pilatus Flugzeugwerke in der Schweiz.
Markenzeichen der B4 war die Werbeaufschrift auf der Tragfläche. Anstatt Thurnwalder stand Thurnwdlder geschrieben.
Dieser Fehler wurde erst nach der ersten
Flugsaison bemerkt!

Die „Standard Libelle“ – unsere erste Hochleistungsmaschine in glasfaserverstärktem Kunststoff gebaut und 1971 gekauft – ermöglichte Mitgliedern unserer
Gruppe die ersten wettbewerbsmäßigen Streckenflüge. Viele Flüge über 300
km, 400 km ja sogar 600 km Strecken (alles Luftliniendistanzen) wurden auf ihr
geflogen (Siehe Bericht: “Mit dem Segelflugzeug in die Steiermark“).
Unser Stellvertretender
Obmann Heinz Schlachter,
damals Mitglied der Österreichischen Nationalmannschaft im Segelflug, gewann auf diesem Flugzeugtyp mehrere Landesmeisterschaften und belegte gute Plätze bei Österreichischen Staatsmeisterschaften. Die technischen Daten
dieses Segelflugzeugtyps
(Gleitzahl 34 bei 90 km/h,
Geringstes sinken 0,68 m bei 80 km/h, Höchstzulässige Geschwindigkeit 250
km/h bei jeder Wetterlage) sind zwar immer noch respektabel, doch ist die technische Weiterentwicklung nicht stehengeblieben. Da ihre Flugeigenschaften eine
längere Gewöhnung erforderten und sie auf Ruderausschläge recht empfindlich
reagierte, blieb das Fliegen mit ihr mehr den erfahrenen Piloten vorbehalten. Sie
wurde 1979 verkauft und durch die Mosquito B, ebenfalls eine Konstruktion der
Firma Glasflügel, ersetzt.
Mit dem Segelflugzeug in die Steiermark
(von Heinz Schlachter)
Datum: 2. Mai 1976: Start im Flugzeugschlepp um 9:30 Uhr- nach ausklinken
und kurzem Hochkurbeln an der Hohen
Kugel (bis 1800 m über Grund) Abflug um
10:02 Uhr. Mit wenig Schwierigkeiten
auf der Üblichen Route zum Arlberg (Laternsertal, Fraßen, Gamsfreiheit, Spuler
Schafberg, Wasenspitze). An der Valluga
zum ersten Mal starke Thermik, die mich
auf über 3000 m bringt. Weiterflug Rich

tung Landeck (Parseierspitze) über Mieminger Kette zur Innsbrucker Nordkette,
wo ich

um 11.30 ankomme. Verlief der Flug bisher problemlos, so wurde die folgende
Teilstrecke über Zillertal, Gerlos, Pinzgau,
Zell/See zur Rennstrecke, die mit einem
Schnitt von 113 km/h zurückgelegt wurde. Weiter geht es über Bischofshofen,
Radstatt zum Dachstein, von dem ich mit
einer Höhe von 3500 m abfliege. Ich fotografiere Gröbming um 13:15 und der
Rückflug bis Innsbruck auf etwa der sel-

ben Strecke verläuft vorerst problemlos.
Nach Innsbruck wird es kritisch. Ich bin
gezwungen durch immer schwächer werdende Aufwinde zu fliegen. Meine
Schnittgeschwindigkeit beträgt noch ganze 60 km/h. Die Parseierspitze liefert –
Gott sei dank- noch einen letzten hohen –
wenn auch schon recht runden – Zacken
meines Flugschreibers.

Im Gleitflug zum Arlberg – ein letztes
mal auf 3000 m gekurbelt und diese Höhe
reicht bei der Gleitkurve meiner Libelle
zum Heimflug. Ich lande nach 7:45 Flugstunden um 17:23 am Flugplatz Hohenems.

Erste Wettbewerbsteilnahmen
1973 nahm Heinz Schlachter zum ersten Mal an einer Staatsmeisterschaft teil.
Er flog mit der „Libelle“ in Mariazell mit, und belegte dabei einen Platz im Mittelfeld. Dieser erste Wettbewerb wäre beinahe sein letzter gewesen, hätte er
nicht einen guten Schutzengel...
Es war der letzte Wettbewerbstag. Der aufkommende Föhn bestimmte das Wetter. Der schon
recht starke Südwind, zeriss die Thermik, erste
Rotoren bildeten sich. Ich flog am Hang in der
nähe von Präbichl. Ich war zwar noch nicht
wirklich tief, brauchte aber dringend einen frischen Aufwind um meine nächste Wende zu
erreichen. Ich sah vor mir ein Segelflugzeug kreisen. Zügig schraubte er sich in die Höhe. Nichts
wie hin! Als ich an der Stelle ankam, schlug mein
Vario kräftig nach oben an. Ich drückte die Maschine in eine Linkskurve, und flog mit einem
starken Ruck aus dem Bart. Ein Föhnrotor –
keine Thermik! Ich wendete und flog die Stelle

noch einmal an. Selbes Spiel. Rausflug nach einer
riesen Watschn! Nicht mit mir dachte ich und
flog weiter. Bestimmt gibt es in der nähe einen
sanfteren Aufwind als diesen. Als ich mich noch
einmal umdrehte sah ich das andere Flugzeug
hoch über den Wolken. Das gibt es nicht! Das
muss doch gehen! Ich drehte um und flog den
Rotor abermals an. Angekommen, flog ich in eine
kräftige Böe. Die Fahrt war weg! Kein Steuerdruck auf den Rudern. Ich viel vorne über quasi
ins Bodenlose. Was ich auch versuchte, sämtliche
Steuereingaben blieben ohne Reaktion. Der Hang
kam immer näher. Kurz vor dem Aufprall schrie
ich noch „Nicht in den Hang!“ Mein Schutzengel

Nach der Außenlandung

erwachte, und mit einem lauten Knall nahmen
die Flächen die Luftströmung wider an. Ich flog
gerade aus vom Hang weg. An meiner linken
Fläche klaffte ein Faustgroßes Loch. Nach dem
überprüfen der Steuerung setzte ich meinen Flug
fort. Bei der nächst schöneren Wiese landete ich
die Libelle ruhig und gelassen. Als ich ausgerollt
war fingen meine Beine auf den Pedalen an zu
Zittern. Ich brauchte ein paar Minuten um mich
zu sammeln. Als ich ausstieg begriff ich mein
Glück. Ich kappte mit der linken Fläche einen
Baumwipfel und streifte mit dem Rumpf einen
zweiten, was die roten Spuren vermuten ließen.

Nachdem mich meine Helfer gefunden hatten,
brachten wir die beschädigte Maschine zurück
nach Mariazell. Da am nächsten Tag bereits die
Regenfront eintraf wurde nicht mehr geflogen. So
konnte ich trotz meiner maroden Maschine den
Wettbewerb beenden. Ein anwesender Flugzeugbauer half mir den Schaden zu reparieren, und so
konnte ich mit der „nagelneuen“ Maschine die
Heimreise antreten.
Heinz Schlachter

Werkstatt
Um im Sommer in sauberen und gut gewarteten Flugzeugen seinem Hobby
nachgehen zu können, sind im Winter Wartungsarbeiten notwendig. Diese wurden stets in Eigenregie durchgeführt. Von den 70er bis in die 90er Jahre war die
Werkstatt im Schlosskaffee untergebracht.
v.l. Lothar Hämmerle, Bernd Fenkart,
Josef Beck und Friedrich Ängstler
beim Bau der Werkstatt im Schlosskaffee.

Geheizt und warm. Vor allem im Winter
unentbehrlich.

v.l. Gerd Fenkart, Lothar Hämmerle, Edmund Waibel, Josef Grabher, Dietmar Hauser

Vor allem unser Motorsegler nimmt viel Zeit
für Wartungs- und Reparaturarbeiten in
Anspruch. Hier Josef Grabher und Josef Beck
„dem Problem auf der Spur“.

Die damaligen „Arbeitspferde“ unserer Gruppe:

Ihr Steckbrief:

B4

Astir-CS

Erzeuger:
Baustoff:
Gleitzahl:
Geringste Sinken:
Zulässige
Geschwindigkeit:
Fahrwerk

Pilatuswerke Schweiz
Metall
1:35
0,64 m/sec.

Grob Flugzeugbau BRD
Glasfaserverstärkter Kunststoff
1:37
0,60 m/sec.

bis 240 km/h
fest

bis 250 km/h
einziehbar

Beide verfügen über das heute allgemein bevorzugte T-Leitwerk (zur Vermeidung von Schäden bei Außenlandungen) und während die B4 zusätzlich für Akrobatik (Kunstflug) verwendet werden kann, ist die Astir mit Tanks zur Aufnahme von Wasserballast versehen, um bei guten Wetterlagen bessere Gleiteigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten zu erzielen. Bei schwächerwerdenden
Aufwinden während eines Fluges kann dieser Ballast abgelassen und der Flug
mit geringeren Geschwindigkeiten fortgesetzt werden.
Tandem Falke SF 28 A
Damals unser teuerstes Flugzeug
(gewissermaßen unsere „heilige
Kuh“). Dieses Flugzeug verkörperte
die neue Generation der Motorsegler:
Extrem leise im Motorflug, gutes
Steigvermögen und bei abgestelltem
Motor – mit Propeller in Segelstellung – sogar zu Streckenflügen verwendungsfähig.

Seine Leistungen im Segelflug:
Gleitzahl 1:26; Geringstes Sinken 0,9
m/sec.; Zulässige Geschwindigkeit
200 km/h.
Die vielseitige Verwendbarkeit dieses Motorseglers zeigt sich daran,
dass auf ihm Streckenflüge über 200
km (im reinen Segelflug) durchgeführt wurden, andererseits etwa im
Sommer 1979 die Strecke Pinkafeld
(Burgenland) – Hohenems in 4 ¼ Stunden bei einem Treibstoffverbrauch von
insgesamt 36 Litern geflogen wurde. 1988 wurde die Maschine in der Werkstatt
im Schlosskaffee neu bespannt.

Eine Flugzeugreparatur mit Problemen:
Ein Bericht von Lothar Hämmerle
Damals – es war die Zeit vor der EU und ein erheblicher Papierkrieg ging einer Flugzeugreparatur im Ausland voraus. Da war eine Bescheinigung einzuholen, dass es im Inland
nicht reparierbar sei, da war ein Vormerk durchzuführen, da war der
Zoll zu verständigen... und da waren auch noch andere Probleme.
1978 – unser neuer Tandemfalke war eben angekommen und ich als Obmann, der das Flugzeug auch bereits geflogen hatten, nahm Umschulungen vor. Mein Freund und Kassier
Bernd fühlte sich durch diese Regelung offensichtlich in seinem Stolz verletzt, sodass ich –
als ich auf dem Rücksitz Platz nahm – ihn mit der Bemerkung „betrachte mich einfach als
Passagier“ versöhnlich stimmen wollte.
Der Start verlief gut – die Landeeinteilung war in Ordnung und ich lehnte mich entspannt
zurück. Dies war ein Fehler. Denn als Bernd die Landung in ca. 1,5 m Höhe beendete, reagierte ich zu langsam. Ein Rumms war die Folge und das belastete Fahrwerk beschädigte
das Stahlrohrgerüst des Rumpfes.
Nun hatten wir ein Problem: Wir besaßen keinen geeigneten Hänger und den Hänger der
Fa. Scheibe durften wir – nach einer Auskunft des Zollamtes – mit einem österreichischen
Auto in Österreich nicht ziehen! Schließlich machte uns jemand den folgenden Vorschlag:
„Macht’s wie alle anderen – nehmt eines eurer Hängerkennzeichen mit und hängt's dran“!
Gesagt – getan.
Wir holten den leeren Hänger ab und fuhren – es war mittlerweile dunkel und regnete – auf
das Zollamt zu. Der Zollbeamte besah sich den Hänger und kam wieder nach vorne: „Könnte ich die Hängerpapiere haben“? Nun hatten wir natürlich für diesen Hänger mit dieser
österr. Nummer keine Papiere. Für Nichteingeweihte – jeder Hänger hatte auch noch eine
Kennummer eingestanzt! Was war passiert – warum verlangte er die Papiere? Wir hatten
ohne es zu bemerken den gesamten verschiebbaren Endteil des Hängers samt Licht und
Nummer verloren!

Jetzt kam unsere böse Tat ans Licht! Leibesvisitation – Aufnahme der Personalien – Anzeige – Hänger stehen lassen!
Wir wurden nach Feldkirch zum Hauptzollamt zitiert, wo wir einem – zum Glück einigermaßen verständnisvollen – Beamten unser Vorgehen schilderten. Er nahm die Angelegenheit
mit Humor – konnte uns allerdings nicht vor einer Geldbuße bewahren.
Und zum Abschluss gab er uns noch die Information mit auf den Weg, dass alles sinnlos
gewesen sei, da eine Vorschrift existiere, nach welcher das Fahren mit einer deutschen Hängernummer in einem Zollgrenzbezirk in Österreich gestattet sei!
So war es damals!
L. Hämmerle
PS: Die Geldbuße ließen wir den Verein bezahlen!

Wer „auf Strecke“ geht, muss mit einer Außenlandung rechnen. Nicht immer hat man so viele Rückhohler
wie auf dem linken Foto!

Mosquito b
Die „Mosquito b“ der Firma Glasflügel, BRD – als Ersatz für unsere Standard
Libelle gedacht – verfügt über alle Eigenschaften eines modernen Hochleistungsflugzeuges, so über Wölbklappen (veränderliches Profil) und Spezielle
Landeklappen, welche extrem kurze und Steile Anflüge erlaubten, was bei Außenlandungen sehr vorteilhaft sein kann. Sie wurde bevorzugt im Wettbewerbund Streckenflug eingesetzt.
v.l. Josef Schiebig, Lothar Hämmerle, Bernd
Fenkart, Josef Beck, Heinz Schlachter, Pepi
Aberer, Josef Beck

Hier der Mosquitorumpf nach
einer missglückten Außenlandung von Günter Ohmle.

Glücklicherweise blieb Günter unverletzt,
der Schaden konnte repariert werden.

Das nachstehende Foto hat zwar nicht direkt mit der Geschichte der SFG Hohenems zu tun, passt aber zum Thema „spektakuläre Flugunfälle ohne Verletzte“

Pilot Nagel in Siegerpose.
Beim Start erfasste ihn der Seitenwind, bei der nachfolgenden Korrektur schlug er mehrere Räder!

Kurios auch dieses Foto:
Während eines Wahlkampfbesuches von Kanzler Klaus im Ländle, wurde um finanzielle
Hilfe geworben. Das Geld für einen neuen
Motor fehlte.

1979 – 45 Jahre Sportfliegergruppe Hohenems
Im Frühling 1979 wurde die Gruppe 45 Jahre alt. Aus diesem Anlass veranstaltete man vor der Turnhalle in Hohenems eine Vereinspräsentation mit Ausstellung des Flugzeugparks.
45 Jahre, viele Informationen rund ums
Fliegen.

Mit viel Mühe wurde der gesamte Flugzeugpark ins Ortszentrum von Hohenems befördert.
Im persönlichen Gespräch wurde versucht der Bevölkerung das Segelfliegen
näher zu bringen.

5. Die 80er Jahre
1980 nahm Heinz Schlachter zum ersten mal an der CIM in Rieti teil. Damals
mit der Astir-CS. Insgesammt flog Heinz 12 mal in Rieti.
Attraktive Helferinnen in Rieti.
Die Wettbewerbsteilnahmen wurden kurzerhand als Familienurlaube genutzt.

Heinz vor dem Start mit Frau und Tochter

Im Jahr 1982 erwarb die SFG Hohenems ein weiteres Rennklasse Hochleistungssegelflugzeug, die ASW-20.
ASW-20
Gekauft 1982.
1984 kauft Heinz Schlachter der Gruppe die
Maschine ab.
1988 kauft die Gruppe das Flugzeug zurück.

1986 fliegt Heinz die EM in Mengen. Aufgrund eines Todesfalles
in der Familie bleibt ihm jedoch eine gute Platzierung verwehrt.

Europameisterschaft in Mengen 1986 mit Helfer Edmund Waibel

1983 entschließt sich der Verein zum Kauf eines neuen Motorseglers. Die in
Kunststoffbauweise hergestellte H 36 Dimona läutete ein neues Zeitalter der
Motorsegler ein.
H 36 Dimona
Sie verkörperte die neuste Generation der
Motorsegler. Gegen die in StahlrohrHolzbauweise gefertigten „Falken“ setzte sie neue Maßstäbe. Sie erreichte eine
Reisegeschwindigkeit von 180 km/h und
eine Steiggeschwindigkeit von 3,2 m/s.
Mit diesem Reisemotorsegler wurden nun
auch größere Überlandflüge möglich. So
flogen beispielsweise Lothar Hämmerle
und Gert Fenkart im August ‚87 auf die
französische Atlantikinsel „Belle Ille“
und zurück.

Bericht über einen unvergesslichen Ausflug auf die „Belle Ile“
Am 20. August 1987 war es soweit. Nach
kurzer Vorbereitung machten Lothar
Hämmerle und ich uns mit der Dimona
OE-9211 auf die lange Reise zu Lothars
Ferienhaus auf der französischen Atlantikinsel Belle Ile.
Um 8:20 erfolgte unser Start in Hohenems. Das erste Etappenziel war der internationale Flughafen Basel. Bei bestem
Wetter flogen wir über den Bodensee
dann weiter entlang des Rheins bis Basel.
Die Flugroute war im wesentlichen bestimmt durch die Kontrollzonen und Anflugsektoren von Zürich und Basel. Nach
einer Flugzeit von 1:06 erreichten wir den
imposanten Großflughafen Basel.
Interessant war die Anflugroute auf die
3600 Meter lange Piste. Der Touch Town
Point für Kleinflugzeuge ist fix vorge-

schrieben, der Queranflug wird fast in
Pistenmitte eingeleitet, der Endanflug
erfolgt zum vorgeschriebenen Aufsetzpunkt querab eines Taxiways, beim
nächstfolgenden Taxiway muss die Piste
verlassen werden.
Nach Erledigung des Zolls, Einholung der
neuesten Wettermeldungen, Stärkung mit
Kaffee und Mineralwasser starteten wir
um 10.25 mit Ziel Orleans. Diese Etappe
dauerte 2:37 und führte uns direkt nach
Westen. Nachdem es damals noch kein
GPS gab, war genaues navigieren angesagt. Unsere Dimona war neben einem
Kreiselkompass nur noch mit einem ADF
und einem Transponder ausgerüstet. Karten, Kompass, Uhr und Navigationsbesteck wurden somit unsere unverzichtbaren Hilfen. Die letzten 25 Minuten
dieser Etappe flogen wir in niedriger Höhe
Entlang der Loire. Navigatorisch natürlich kein Problem, aber fliegerisch ein
Hochgenuss. Dieser Teil ist besonders
schön, die berühmten Loire-Schlösser waren zum Greifen nahe.

...reizvolle Aussicht

Orleans St. Denis de l´Hotel ist der Sportflugplatz von Orleans, mit Segel- und
Motorflugbetrieb. Der Platz hat 2 sich
kreuzende Pisten, der Funkverkehr wird
als sogenanntes Auto-Info abgewickelt.
Das bedeutet, dass die Piloten jeweils ihre
Absichten bekannt geben, die Bodenstation jedoch nicht besetzt sein muss. Auch
das dortige Fliegerstüble war ungewöhnlich. Das Getränke-Angebot war erstaunlich groß, es gab keine Bedienung und die
Gäste rechneten ihre Konsumationen selber zusammen und legten das Geld in die
Kasse!
Nach dem erforderlichen Auftanken unserer Dimona und unserer Stärkung starteten wir um 14:05 mit Ziel Belle Ile en
Mere. Diese Etappe dauerte 3 Stunden.
Die Landschaft war „bretteleben“, terrestrische Navigation war also wieder notwendig. Zuerst folgten wir wieder der
Loire, blieben dann aber nördlich und
querten die große CTR Tours auf der vorgeschriebenen Transitroute. Bei Saumur
trafen wir wieder die Loire. Unser Kurs
führte uns dann Kurs 270° Richtung
Nantes. Die dortige TMA querten wir
nördlich der Stadt. Anschließend folgten
wir dem Mündungsgebiet der Loire. Der
Atlantik lag vor uns, es war phantastisch!

Die Querung nach Belle Ile darf auf drei
Routen erfolgen, eine Freigabe von Nantes ist jedoch erforderlich. Die maximale
Flughöhe für diese Routen ist mit 3000 ft
beschränkt. Die kürzeste Route zur Insel
beträgt 15 km mit Kurs 200° und führt
direkt über den kontrollierten Flugplatz
Quiberon. Die längste Route misst 50 km
und führt von Pt. Du Castelli mit Kurs
260° auf die Insel. Wir wählten die mittlere Route mit einer Überwasserstrecke
von 33 km von Sarzeau mit Kurs 240°.
Der Flug über das offene Meer dauerte
somit rd. 12 Minuten, der Limbachmotor
wusste ja nicht, dass nur Wasser unter
uns war und wir keine Schwimmwesten
trugen! Der Flugplatz auf Belle Ile war
von der Größe her vergleichbar mit Hohenems. Die Insel selbst ist an der längsten
Stelle 18 km lang und misst an der beitesten Stelle 9 km.
Um 17:05 landeten wir auf Belle Ile, die
Dimona hatte brav ihren Dienst getan.
Nach der Landung verzurrten wir unseren
Flieger und fuhren mit einem Taxi zu Lothars Haus.

...Flugplatz Belle Ile

Am 21.8. machten wir einen Ausflug aufs
Festland nach Quiberon um zu tanken, da
es am Flugplatz von Belle Isle keine
Tankstelle gab. Anschließend flogen wir

entlang der Küste zum westlichsten
Punkt Frankreichs, dem Cap du Raz.
Nach einem nächtlichen Frontdurchgang
war die Luft glasklar und es blies konstant starker Wind. Für diesen insgesamt
280 km langen Flug benötigten wir 2:26.
Aufgrund eines Beschränkungsgebietes um
Lorient mussten wir eine Etappe in 800
ft. Höhe und 1 km vor der Küste fliegen
was absolut traumhaft war.

...einsames Inselchen. Die Striche im Wasser sind
Menhire (Hinkelsteine) aus den Zeiten von Asterix & Obelix, die Zwischenzeitlich im Wasser
versunken sind.

Die nächsten Tage nutzten wir für Fahrradausflüge, Baden, Besichtigungen,
Wanderungen über die Heide und Faulenzen. Aber auch für eine Inselumrundung
per Flugzeug, die wir in exakt 21 Minuten, inkl. Start und Landung schafften.
Wie in Frankreich nicht anders zu erwarten, war die Küche ausgezeichnet. Fangfrische Meerestiere, hervorragende Fleischspeisen und besten Wein, ob aus Lothars
Keller oder in den Bistros, es war super.

...Flug um die Insel

Am 24. August erfolgte der Rückflug.
Wetterbedingt mussten wir in Angers
landen, nach einem 2-stündigen Aufenthalt versuchten wir weiter zu fliegen,
landeten aber nach rd. 40 Minuten wieder
in Angers. Die am Vortag durchgezogene
Front verursachte immer noch starken
Regen, die Wolkenuntergrenze war für
unsere Verhältnisse zu niedrig. Die Spitzen der Hochspannungsmasten ragten
teilweise in die Wolken.
Am 25.8. erfolgte um 11:26 ein neuerlicher
Versuch nach Basel zu fliegen. Nach rd. 2
Stunden befanden wir uns über der weltbekannten Weinbergen von Chablis. Dort
hatten wir die Front wieder eingeholt,
Blitz und Donner verbunden mit Starkregen machten ein Weiterfliegen unmöglich.
Wir kehrten um und landeten nach 2:26
in Auxerre.
Nach 2 Stunden versuchten wir erneut
nach Basel zu kommen. Es war bereits
15:35 GMT als unsere Dimona von der
schönen Piste in LFLA abhob. Wetterbedingt flogen wir vergleichsweise niedrig,
folgten Strassen, Hochspannungsleitungen
und Eisenbahnen. Das Wetter war fliegbar, aber nicht optimal.
Unsere Grenzen mit 10 km Flugsicht und
einer Wolkenuntergrenze von 1200 ft
GND waren klar definiert. Diese Sicht
entsprach einer Flugdauer von rd. 4 Minuten. Die Wetterverhältnisse verschlechterten sich langsam. Es regnete leicht, bald
fuhren die Autos unter uns mit Licht. Die
festgelegten Grenzen wurden leider bald
erreicht und wir mussten uns nach einem
geeigneten Flugplatz umsehen. Laut Karte waren wir über einem Flugplatz. Alles
stimmte, große Ortschaft, Straßenkreuzungen, Eisenbahn, Bahnübergang, nur

der Flugplatz in der Straßengabelung
fehlte. Mit Funk war keine Verbindung
herzustellen. Nach einem zweiten Suchkreis war uns beiden klar - wir flogen zu
tief, wir flogen unter dem Niveau des
Flugplatzes und konnten ihn nicht sehen!
So stiegen wir ca. 100 Meter und sahen
Hangar, Turm und die Reiter der Graspiste. Wir flogen in Richtung des Platzes,
prüften Windrichtung- und -stärke, entschieden uns für die Landerichtung und
setzten um 17:05 GMT sanft auf dem
nassen Rasen auf.
Mit großem Hallo wurden wir begrüßt.
Angeblich wurde unser Anflug schon einige Minuten lang beobachtet, unser ACL
war gut sichtbar. Wären wir nicht gestiegen und Richtung Flugplatz geflogen,
hätten uns die Fliegerkollegen eine grüne
Leuchtrakete geschossen um uns zum
Platz zu lotsen.

Der Abend verlief in Gesellschaft der dortigen Flieger sehr fröhlich. Die „Feuchtigkeit“ des Tages setzte sich bis spät in die
Nacht fort. Unser Gastgeber war von
Beruf Kriminalkommissar und führte uns
in ein sehr gutes Restaurant, anschließend
lud er uns zu sich nach Hause ein.
Am nächsten Tag lichteten sich bald die
Nebel, im doppelten Sinn. Unser Start in
Vesoul (LFQW) erfolgte schon um 7:37
und führte uns über Belfort direkt nach
Basel. Nach den Zollformalitäten starteten wir dort wieder um 9:07 und folgten
dem Rhein. Die Sicht war gut, die Wolkenuntergrenzen jedoch noch tief. Die
Flughöhen betrugen zwischen 2.500 und
3.000 ft. MSL. Um 10:09 landeten wir
wieder nach 6 Tagen in LOIH. Die 18
Flugstunden in diesen Tagen haben unvergessliche Eindrücke und bleibende
Erinnerungen hinterlassen.
Gert & Lothar

Im Frühling 1983 tritt Lothar Hämmerle als Obmann zurück. Bis zur nächsten
Jahreshauptversammlung führt Gerd Fenkart den Verein provisorisch. 1984 wird
Bernd Fenkart zum neuen Obmann gewählt, der sein Amt bis 2003 ausübt.
1985 wurde im Rahmen der Haltergemeinschaft eine Robin DR 180 „Remoqueur“ als Bruch angekauft. Die stark beschädigte Schleppmaschine wurde in
Teilen nach Dijon in die Robin Werke zur Reparatur gebracht. Während der Arbeiten an der Zelle wurde der Motor nicht ordnungsgemäß konserviert. Bei der
Späteren Abnahme durch die österreichischen Behörden in Salzburg stellte sich
heraus, dass die Zylinder innen Rost angesetzt hatten. Es musste unweigerlich
ein neuer Motor angeschafft werden. Seitdem trägt die OE-KHL den Beinamen
„Rosti“.

OE-KHL
„Rosti“

Erster Staatsmeistertitel für Heinz Schlachter
1985 gelang es Heinz Schlachter zum ersten Mal den Staatsmeistertitel in der
dezentralen Meisterschaft zu erringen. Er flog mit der ASW-20 die größten Strecken in der Rennklasse im Jahr 1985.
Heinz bei der Siegerehrung
Zum ersten Mal Staatsmeister.

Josef Grabher –
„Daniel Düsentrieb“
Unser Werkstattleiter
Josef Grabher. Langjähriges Vorstandsmitglied
der Gruppe und heute
Ehrenmitglied. Neben
seinen Vorstandsaufgaben zeichnete er sich
vor allem dadurch aus,
dass er einfach alles
konnte.
Ob Motorenprobleme, oder die Kaffeemaschine im Fliegerstüble, mit seinen
Kenntnissen löste er jedes technische Problem auf Anhieb. Als einziger Mecha-

niker der Gruppe, waren seine Dienste unverzichtbar. Er begann das Fliegen
1954. Schon bevor er den Flugschein besaß, verbrachte Josef ungezählte Stunden mit Reparaturarbeiten an der damaligen Winde.

6. Die 90er Jahre
HK 36 „Super Dimona“
1990 angeschafft ersetzte sie die alte Dimona welche an die SFG Bregenz verkauft wurde. Der 80 PS Rotax Motor bringt ein max. Steigen von 4,2 m/s und
eine Reisegeschwindigkeit von 200 km/h.
Mit ihr begann man Ende der 90er Jahre mit dem Bannerschlepp fliegen. Neben
dem Fliegerstüble wurde diese Einkommensquelle bald das 2. finanzielle Standbein unseres Vereines.

Anfliegen...

...Seil einhacken

...und auf geht’s

Technische Daten:
Spannweite:
Leergewicht:
Zuladung max.
Leistung
Steiggeschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeit
Reiseflug (75%)
Verbrauch im Reiseflug
Gleitzahl

16,20 m
550 kg
220 kg
80 PS
4,2 m/sec.
261 km/h
200 km/h
14 l
1:27

Stübleneubau
Im Winterhalbjahr 1993-94 entschloss sich der Vorstand das Fliegerstüble abzureißen und neu zu bauen. Das mittlerweile über 25 Jahre alt gewordene Clubheim entsprach nicht mehr den Anforderungen. Der Bau wurde in den „Stüble
Urlaubsmonaten“ im Winterhalbjahr neu gebaut. Vom Betonieren der Bodenplatte, über Mauerarbeiten bis hin zum Innenausbau, wurden fast alle Arbeiten
in Eigenregie erledigt. Oft arbeiteten die Vereinsmitglieder unter Flutlicht bis in
die späten Abendstunden. Umso größer war die Freude als es im April 93 eröffnet werden konnte.

Von diesem Zeitpunkt an, regelten Traudl Plankensteiner und Eugen Böhler unter der Woche den Betrieb. An den Wochenenden half jeweils ein Vereinsmitglied tatkräftig mit.
War beim Abbruch der Verein fast vollzählig anwesend, sank das Interesse an
den Bauarbeiten parallel zu den Außentemperaturen. Heinz Schlachter übernahm als Bauerfahrener die Aufgabe der Bauleitung. Neben ihm bildeten Werner Amann, Bernd Fenkart und Gunther Fenkart das „Eiserne Mauerteam“ welches meist bei Dunkelheit bis in die späten Abendstunden den Rohbau mauerten.
Im Dezember wurde der Dachstuhl und die Dacheindeckung gefertigt, sodass
wir zu Weihnachten bereits im Trockenen waren. Zügig ging von Jänner bis
März der Innenausbau voran. Nachdem die Platten auf der Terrasse gelegt und
die Möblierung des Stübles abgeschlossen war, eröffneten wir im April das
„Fliegerstüble neu“.

Der damalige Betriebsleiter Christoph Loacker ließ es sich nicht
Nehmen, selbst Hand anzulegen.

Werner’s Geländewagen half kraft zu sparen, die wir im Winter noch dringend brauchten.

Gert Fenkart beim Betonieren
des Fundaments

...Obmann & Sohn mit vereinten Kräften

Oben: Heinz Schlachter
Links:
Ist der Boden nicht schön geworden?

...sitzt, passt und hat Luft!

Gerhard Mathis & Werner Amann

...Werner Metzler bei der Arbeit

Alles im Wasser?
Links:
Helmut Schaljo
Rechts:
Gerhard Mathis
Und
Hubert Riedlinger

1996 Ankauf der LS6-18
1996 wurde die LS6-18 angekauft. Ein Rennklasseflugzeug mit Ansteckflächen
für 18 Meter Spannweite. Sie wurde hauptsächlich von Werner Amann auf
Wettbewerben geflogen.

Hohenems Vesuv und zurück!
Anfang dieses Sommers, an einem Fliegerstüble Freitag beschlossen die beiden Piloten Helmut Schaljo und Bernd Fenkart ihre Fliegerkameraden in L Aqulia zu besuchen.
Gesagt getan!
Freitag der 29. Juli ist der besagte Starttermin. Ich hole schon um halb sieben beim Innsbrucker das Wetter ein. Er gibt OK. Spricht nur von einigen Restgewittern im Raume Chur,
kann aber am Radarschirm nicht sehen ob sie noch aktiv sind. Die Super Dimona OE 9349
habe ich schon am Vortag mit der nötigen Liebe zum Detail betankt, kontrolliert und geputzt. Alles klar zum Start.
Der erste Flugplan macht Helmut nach Firenze, die berechnete Flugzeit 2 St. 45 Min.
Die Flugroute führt direkt über Brand - Berninapass - Brescia - Florenz. Wir starten um
08 05 Ortszeit, die Dimona ist Top ausgerüstet, einschließlich GPS (Satelliten Navigations
Gerät). Gewohnt gut steigt unser Flieger und bald lassen wir die Schesaplana hinter uns
und Helmut meldet sich bei Zürich Info. Wir bekommen einen Transpondercode und die
Anweisung uns am Berninapass abzumelden. Die angesagten Gewitterzellen im Raume
Chur drängen uns etwas nach Osten ab, machen aber kein Problem und so können wir uns
nach 50 Flugminuten beim Zürcher über dem Berninapass abmelden.
Milano Info hören wir , er uns aber noch nicht. Erst nach etwa 10 Meilen bringt Helmut
eine Verständigung zustande, schwierig zwar aber einigermaßen verständlich. Aber was der
alles wissen will! Wir sind nun westlich des Gardasees und rechts unter uns liegen die beiden Plätze Ghedi (Military) und Montichiari, Helmut funkt mit Mantua. Der will auch

wieder alles genau so wissen wie vorher Milano Radio. Dafür verabschiedet sich das GPS
mit der Meldung „No Position“. Wir fliegen also nach bewährter Art mit dem Finger auf der
Landkarte und einem ADF (Radionavigationsgerät) links vor uns.
Das Wetter über der Poebene macht sich sehr gut ( Sicht etwa 10 km) und wir dürfen weiterhin in 9 500 Fuß fliegen. Der Po fließt sehr bald quer unter uns durch und Helmut
funkt inzwischen wieder mit Milano, der ihn kurz darauf zu Bologna Info vermittelt.
Die ersten Hügelketten tauchen unter
uns auf und nach einem Frequenzwechsel zu Pisa Info dürfen wir mit
dem Sinkflug beginnen. Wir melden bei
Firenze Nord und müssen einen Umweg nach Westen - Süden - Südosten
diesmal schon über Florenz fliegend
und machen exakt nach 2 St. 40 Min.
eine Bilderbuchlandung in Florenz.
Zwischenstopp in Florenz
Da wir mindestens so gut italienisch sprechen wie die Zöllner deutsch oder englisch,
braucht es einige Zeit ihnen zu erklären wo wir beide herkommen. Wir warten eine Stunde
in einem leeren Büro bis uns endlich eine Dame unser Geld abnimmt und unseren Flug bestätigt.
Wir machen noch schnell einen Flugplan nach L ‘Aqulia und erkundigen uns nach den
Wetterbedingungen. Der Start verzögert sich, obwohl wir eine Freigabe zur Halteposition
bekommen. Ein Jet landet, dann holt uns der Follow me noch von der Position weg, weil
ein zweiter Jet bei Rollen zum Abstellplatz über den Holdingpoint muss. Dann nach langen, heißen 25 Minuten klappt es endlich. Die Stadt verschwindet hinter uns, der GPS
Kurs liegt an und wir fliegen Richtung Trasimenischer See als sich Freund GPS mit der
Bemerkung „No Position“ wieder einmal verabschiedet. Doch knapp vor der Trasimenischen See zeigt er uns die genaue Route zu unserem Zielflugplatz, die wir allerdings aus
Gründen einer tiefen Wolkenbasis nicht mehr fliegen können. Wir umfliegen die Gewitterzelle überfliegen dabei Rieti und nach 1 Stunde und 45 landen wir wohlbehalten in
L’Aquilia. Wir beschließen am anderen Tag nach Neapel zum Vesuv zu fliegen.
Den Flugplan aufgeben über das Telefon erweist sich als genauso schwierig wie das sprechen mit den Zöllnern in Florenz und deshalb macht Helmut den FP über Funk.
Wir starten und klettern die sonnendurchglühten, steilen Berghänge empor bis auf über
8000 Fuß. Wir hören Rom Info, aber er uns nicht. Erst knapp vor der Concaebene klappt es
mit dem Flugplan. Der Flug durch die Italienischen Berge und Täler ist wirklich sehr reizvoll, die Sicht sollte etwas besser sein. Wir melden uns etwa 20 Minuten vor Napoli bei
Approach und wir sinken auf die geforderten 1000 Fuß und fliegen nach den VOR (Funknavigationssender) die in genügender Zahl vorhanden sind. Wir erreichen den Stadtrand in
1000 Fuß und Napoli Approach schickt uns für etwa 25 Minuten in eine Warteposition

über der Stadt. Napoli Tower erbarmt sich unser und gibt uns sofort eine Überflugsgenehmigung für den Flughafen und wir dürfen zum Vesuv. Den erreichen wir nach etwa 10
Flugminuten aber Helmut braucht mindestens 5 Funkminuten um Napoli Approach klarzumachen, dass wir den Vesuv von oben sehen wollen.
Endlich sagt Napoli ja, wir bekommen einen neuen Transpondercode und steigen nahe
beim Hang rauf zum schwarzen Loch, fotografieren und werden von einer Thermikwolke
kräftig durchgeschüttelt. Das war’s! Runter auf 1000 Fuß und zurück die ganze Prozedere, bis wir endlich wieder aus der Gluthitze von Napoli raufklettern können auf unsere 8
000 Fuß, wir sind beide klatschnass. Nach exakt 3 Stunden landen wir wieder in L’Aquilia.
Schon bricht unser letzter Flugtag an. Wir machen es wie am Vortag Met im Büro, Flugplan über Funk. Die Route L’Aquilia - Ancona über die Adria rauf nach Venedig ist angesagt. Traumwetter und gute Sicht zumindest bis zur Poebene, wir navigieren und funken
uns wie alte Hasen exakt im Zick - Zack Kurs Richtung Venedig. Unser GPS sagt wiedereinmal „No Position“ was uns nicht weiter stört. Sicht über der Poebene etwa 3 km,
viel Funk, auch zwei Österreicher sind nach Norden unterwegs.
Wir fliegen ziemlich tief 3 500 Fuß (viel zu tief, unheimlich heiß) und daher ziemlich langsam. Endlich überfliegen wir die Adriastrände und wir sind beide der Meinung, dass es da
unten noch heißer sein muss. Dann geht es raus über die Lagunen Richtung Venedig, draußen am Meer sauberes Wasser, in den Lagunen Algen über Algen dazwischen Fahrrinnen
für die Boote. Venedig San Nicolo wir fliegen tief über den örtlichen Friedhof und landen etwa querab von Mestre.
Nach einer ausgiebigen Pause führt uns unser Kurs über das Val Sugana, nach Trento und
nach Bozen. Dort nach Metinfos und Flugplan sind wir dann über den Reschen und den
Arlberg unterwegs nach Hohenems. wo wir nach insgesamt 12 Stunden 45 Min. Flugzeit
wohlbehalten landen.
Bernd & Helmut

Flugzeuge von 1970 – 2002
Flugzeugtyp:

Verwendungszeit:

Standard Libelle
1971 - 1979
Erstes Flugzeug aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Blanik
1972 - 1977
Ganzmetalldoppelsitzer aus der CSSR
Pilatus B4
1974 - 1979
Ganzmetalleinsitzer der bekannten Schweizer Flugzeugwerke

:

Astir CS
1976 Vollkunststoff Einsitzer aus der BRD
Scheibe Tandem Falke
1978 - 2003
Ein leiser, auch für Segelflug sehr geeigneter, doppelsitziger Motorsegler
Mosquito b
1979 - 2002
Vollkunststoff Einsitzer der 15 m Klasse (Rennklasse) mit Wasserballast und
Wölbklappen
ASW 20
1982 –
Vollkunststoff Einsitzer der 15 m Klasse (Rennklasse) mit Wasserballast und
Wölbklappen
H 36 Dimona
1983 – 1990
Kunststoff Tourringmotorsegler
HK 36 Super Dimona
1990 –
Kunststoff Tourringmotorsegler
LS 6-18
1996 –
Hochleistungssegelflugzeug der Rennklasse mit 18 Meter Ansteckflächen
2001 wurde eine weitere Schallmauer geknackt. Werner Amann flog als erster
von Hohenems aus ein 1000 km flaches Dreieck. Das Interessante an diesem
Flug war nicht nur die zurückgelegte Entfernung, sonder auch das Wetter, welches zwischen Föhn und Thermik wechselte:
1000 km mit dem Segelflug
Segelflugzeug
Ein Bericht von Werner Amann
Am Montag versuchten Claus-Dieter
Zink, Fessler Robert und ich ein 1000er
Dreieck. Abflug am Hohen Kasten, leider
kein Wellenstieg möglich, Vorflug gegen
den Wind Richtung Bad Ragaz, dann im
schwachen Hangwind der Churfirsten
Richtung Westen (1.Wpt). Leider musste
Claus-Dieter in Schänis landen. Robert
und ich sind 5 km vor dem Wendepunkt
gewendet. Dann Rückflug am Hang und
Welleneinstieg in Liechtenstein (Triesner-

berg), Weiterflug in die Welle der Schesaplana, Robert war ca. 5-10 min. hinter mir
und wählte die Route über den Arlberg,
ich flog weiter südlich über die Silvretta,
Oberinntal, Kaunertal, südlich Kühtai
und erreicht die Welle beim
Patscherkofel. Robert flog im Hang mit
etwa der gleichen Geschwindigkeit.
Ich flog direkt weiter zum Gerlos, fiel dort
jedoch aus der Welle und konnte keine
tragende Linie finden. Erst am Honigkogel konnte ich wieder gute Steigwerte finden (Dank an Guido Achleitner im Tandemfalken). Robert wählte die Linie über
Rofan, St. Johann war aber an diesem

Streckenabschnitt trotz meiner Probleme
bei Zell am See langsamer. Dann flog ich
im Hang weiter über die Dientener, den
Rossbrand, Dachstein, Grimming, Weißenbacher Wände (immer zwischen 2100
und 2500 NN), dann Admonter Reichenstein und die Südroute über die Eisenerzer, nördlich Gösseck in den Hochschwab,
Aflenzer Staritzen Veitsch, Schneealpe bis
zur Rax (2.Wende um 14:10, ca. 120
km/h Schnitt).Robert ist die gleiche Route
geflogen und wendete ca. 35 min. nach
mir. Der Rückflug verlief unproblematisch
und im selben Schema bis zum Dachstein.
Dort wählte ich die Route über den Rossbrand, konnte jedoch am Hochgründeck
nicht steigen und musste die Dientener
Richtung Zell am See weiterfliegen. Leider war der Pinzgau komplett durch einen
AC-Schirm abgeschattet. Ich konnte jedoch auf halber Strecke zwischen Zell am
See und Mittersill einen engen Leerotor
finden welcher mich in die Welle auf ca.
4800 m brachte.
Robert wählte die Route über den Hochkönig, kam jedoch zu tief an und konnte

sich nur mit Mühe retten. In der Zwischenzeit war für mich mit der gewonnenen Höhe der Weiterflug problemlos möglich bis zum Patscherkofel, wo ich auf die
Nordseite in den Hang wechselte (Danke
für die Infos von Bernhard Leitner).
Dann Weiterflug im Hang bei sehr guten
Bedingungen, über den Arlberg, bei Bludenz nochmals in die Schesaplanawelle,
und dann nochmals bis zum Klöntaler See
(westlich Mollis) wo ich jedoch für einen
Weiterflug keine ausreichenden Bedingungen vorfand um den Heimflug nicht zu
gefährden. Dann Rückflug zum Kasten
und Landung in Hohenems um ca. 19:00.
Robert fand am Hochkönig eine Welle,
welche in bis an den Rofan brachte, dann
jedoch mühsam und tief bis nach Innsbruck, dann bei schwächer werdenden
Bedingungen in der Welle über den Arlberg. Er konnte auch in die Schesaplanawelle einsteigen, nutzte die Höhe noch
etwas weiter nach Westen und landete bei
Sunset in Hohenems.
Werner

