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Das Jahr begann traditionell mit der Jahreshauptversammlung am 1. März im 
Fliegerstüble. Zum ersten mal konnten wir eine „echte“ Landtagsabgeordnete in 
unsere Runde begrüßen. Monika Reis folgte ihrer Einladung, nachdem wir für 
das Jahr 2001 eine statthafte Sportförderung von Stadt und Land erhalten hatten. 
 
Im Winter 2002 verkauften wir unsere Mosquito b nach Amerika. Der Käufer 
nahm die Kosten und Mühen in Kauf und flog extra zur Besichtigung nach 
Europa. Nach einer kurzen Begutachtung entschloss er sich zum Kauf. Nach 
dem wir die Maschine samt Hänger für den langen Schiffstransport fertig 
gemacht hatten, fuhren Lothar Fenkart und Herbert Amann nach Bremerhafen 
von wo aus die Reise über den Atlantik nach Charleston begann.  
Was den Verkaufspreis anlangt, hatten wir ein gutes Geschäft gemacht. Wir 
bekamen für die Maschine samt Hänger ohne Instrumente € 20.000,--. 
Mitgeholfen hat uns sicher der damals hohe Dollarkurs, der europäische 
Flugzeuge für Amerikaner äußerst billig erscheinen ließ. 

 

 
 
Chris J. Rus aus Dekatur Georgia 
 
Erfolgreiches Wettbewerbsjahr 
 
Als Höhepunkt der Saison  war sicher der Staatsmeistertitel von Werner Amann 
in der 18 Meter Klasse anzusehen. Der Wettbewerb fand vom 22. Juni bis 6. Juli 
in Mariazell statt. Nach dem sich Werner knapp hinter Wolfgang Janowitsch auf 
dem 2 Rang befand, brachte am drittletzten Tag ein Cat’s Cradle die 
Entscheidung. Es galt in einem Zeitfenster von 4 Stunden und 30 Minuten 
möglichst viele Wendepunkte zu Umrunden und dabei so knapp wie möglich 
vor Ablauf der Zeit wieder im Mariazell anzukommen. Werner schaffte in der 
vorgegebenen Zeit sage und schreibe 671 km mit einem sagenhaften Schnitt von 
149,1 km/h! 
 



 

 

Werner konnte ebenso die Coppa mediterrane in Rieti für sich entscheiden. 
Durch die Absage der Vor-WM in Rieti flogen viele Piloten am Ersatzort in 
Lezno Polen. Bedingt durch das schwache Teilnehmerfeld flog Werner in der 
Rennklasse um eine Wertung zu ermöglichen. Untypisch schlecht war heuer das 
Wetter: Es gab innerhalb 2 Wochen nur 5 Wertungstage! Wehmutstropfen des 
Wettbewerbes: Werner „köpfte" bei einer Außenlandung eine 
Bewässerungsvorrichtung mit der linken Tragfläche konnte den Wettbewerb 
aber fortsetzten. 
 

  
 
Der Wettbewerb auf der Hahnweide fiel bu
magere Wertungstage möglich waren, zähl
österreichische Rangordnungsliste (ROL). 
auf dem ausgezeichneten 5. Rang! Eine Te
ist im Bereich des Möglichen. 
 
Helmut belegte beim Alpe Adriacup in Fel
konnte sein Vorjahresergebnis verbessern. 
 
In der Dezentralen Meisterschaft waren au
Rekordstrecken möglich. Dennoch konnte 
erfliegen, und Gunther schaffte noch Mitte
Matterhorn. 
Von den Vorarlberger Vereinen erzielten w
vor Dornbirn. 
 
Hier die Ergebnisse im Detail: 
 
Vereinswertung SFG Hohenems:  
Werner Amann  18 m   
Gunther Fenkart  15 m Renn  
Gerd Fenkart  15 m Renn  
Heinz Schlachter  15 m Renn  
Helmut Schaljo  18 m   
2001 das Jahr des Werner Amann! 
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Auch die Geselligkeit kam 2002 nicht zu kurz.  
 
Wir veranstalteten, wie schon im 
letzten Jahr, wieder einen 
VereinsausFLUG. Aufgrund der 
unsicheren Wettersituation 
entschieden wir erst als wir in der 
Luft waren wohin es heuer gehen 

sollte. Nachdem die Thermik nur 
lokal nutzbar war, versuchten wir 
mit einem langen Endanflug aus dem 
Bregenzerwald, Tannheim zu 
erreichen. Aus 2800 Metern gleiteten 
wir Kurslinie Richtung Tannheim.  

 

 
Sonnenaufgang in Tannheim 
 
Glücklicherweise konnten wir 
zwischendurch noch ein paar Meter 
in leichtem Steigen kurbeln. Es 
reichte geradewegs bis Tannheim. 
Zunächst wurde uns die Landung 
verwehrt. Es war gerade „Startfase“. 
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich 
persönlich noch nichts von dem „Fly 
In“ und dem riesigen Fest, das heute 
am Flugplatz stieg. Erst als ich die 
über 200 Flugzeuge am Platz sah, 
begann ich zu begreifen, was mit 
„Startfase“ gemeint war. Wir hatten 
nur noch 100 Meter über Grund und 
die Zeit drängte. Sollten wir nach 
dem Gelungenen Endanflug nun 
neben dem Platz Außenlanden 
Müssen? Nach erneutem Betteln um 
Landeerlaubnis, erhielten wir die 
Genehmigung und durften uns 

reinquetschen. Wenig später landete 
auch der Rest unserer Truppe im 
Tandemfalken und der Dimona. 
Beim Hangarfest am Abend 
amüsierten wir uns bis in die frühen 
Morgenstunden. Am nächsten Tag 
flogen wir zurück nach Hohenems. 
Eine aufzeihende Gewitterfront 
sorgte für böigen Seitenwind beim 
Start und starkem Regen mit Blitz 
und Donner über Lindau.  
Ein schlimmer Unfall in Tannheim 
überschattete jedoch unsere Freude 
über den Gelungenen Ausflug. Beim 
Start in Tannheim wurde ein UL 
Flugzeug zu langsam und schmierte 
ab. Beide Insassen starben bei 
diesem Unglück. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
  
 

Tannheim 
20. –21.07. 
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iel entschieden, konnten wir leider 
eine Unterkunft organisieren. 

..Aber wir sind ja kreativ... 
 



 

 

Die beinahe erste Zeppelinlandung in Hohenems 
 
...sollte am 10. August stattfinden. Die Reise des Zeppelins führte von 
Friedrichshafen nach Lichtenstein zur Briefmarkensammlerausstellung. In 
Hohenems war eine Zwischenlandung geplant um ein paar Postsäcke 
aufzunehmen. Die Zeitung kündigte die Landung an – und die Massen kamen! 
Durch die schlechte Witterung musste der außergewöhnliche Besuch mehrmals 
verschoben werden. Ein Teil der über 3000 Besucher nutzten das Warten um 
sich im Fliegerstüble mit Getränken und Imbissen einzudecken. Ein 
Willkommener Zeitvertreib für unsere Vereinskassa! 
 
Flugtag am 15. September 2002 
 
Da der Flugtag 2001 wegen der 
Terroranschläge in New York 
kurzfristig abgesagt wurde, fand er 
nun 2002 statt. Das Wetter war die 
ganze Woche strahlend blau. 
Deshalb staunten wir nicht schlecht, 
als wir am Samstag morgen von 
leichtem Nieselregen begrüßt 
wurden. Wir hatten jedoch Glück, 
gegen Mittag war es wieder trocken. 

Von unserem Verein waren nahezu 
30 Personen im Einsatz! Unter den 
Sonnen/Regenschirmen konnten wir 
teilweise die spektakuläre Flugshow 
verfolgen. Bedingt durch das kalte 
Wetter konnten wir die 
Umsatzzahlen von 1999 nicht ganz 
erreichen. Trotzdem grillten wir eine 
gute Finanzspritze in unsere 
Vereinskassa.  

 
Grundüberholung OE-KHL  
 
Diesen Sommer konnte die Überholung der Robin abgeschlossen werden. Sie 
erstrahlt jetzt in neuem (blauen) Kleid. Außerdem ist sie in Deutschland 
Immatrikuliert (D-EZHL) 
Die Überholungsarbeiten wurden in den Werkstätten von Bregenz (Rumpf) und 
Feldkirch (Tragflächen und Leitwerk) durchgeführt.  
 
Wie lernt man Streckenfliegen? 
 
Diese Frage stellte sich im Frühling der Vorstand. Schon seit Jahren gestaltet 
sich der Übergang vom „Platzadler“ zum Streckenfliegen äußerst schwierig. Aus 
diesem Grund gestalteten wir für die Saison 2002 ein Trainingsprogramm 
welches unseren (Jung)Segelfliegern den Schritt über Land erleichtern sollte. 
Dazu „Tunten“ wir unsere Astir. Durch den Einbau eines C3 Rechners und eines 
GR 1000 Loggers war sie voll streckenflugtauglich.  
Wir mussten jedoch bald feststellen, dass trockene Theorie zu wenig ist um 
unerfahrene Segelflieger zum Überlandfliegen zu bringen. Deshalb entschlossen 



 

 

wir uns im Herbst ein Doppelsitziges Segelflugzeug anzuschaffen! Die Wahl fiel 
auf einen DUO-Discus, der uns für unseren Verein als optimal erschien. 
 
Ein weiteres Problem, das es diesen Sommer zu lösen galt war die Auslastung 
unseres Tandem Falken. In den letzten Jahren waren die Flugstunden auf 
unserem guten alten Falken beständig zurückgegangen. Zu einem Verkauf 
konnten wir uns verschiedenen Gründen noch nicht entschließen. Mehrere 
Versuche sinnhafte Kooperationen mit anderen Vereinen einzugehen 
scheiterten. Erst als wir definitiv verkaufen wollten, kam die Haltergemeinschaft 
mit einem Kaufangebot auf uns zu. Wir vereinbarten im Herbst, dass die 
Haltergemeinschaft ab 2003 unsere Maschine Kosten- und Arbeitsmäßig 
übernimmt, und Bei einer entsprechenden Auslastung im Laufe des Jahres kauft. 
Falls das Fluggerät nicht angenommen wird verkauft die SFG Hohenems an 
jemand anderen. 
 
Silvesterfliegen 

 
Das alljährliche Silvesterfliegen hat schon 
Tradition in unserem Verein. Auch heuer 
hatte der Wettergott Nachsicht mit uns, und 
bescherte einen zwar nicht gerade schönen 
aber fliegbaren Silvestertag. Wir nützten 
das trockene Wetter aus um mit unserem 
Falke und der Dimona „spazieren“ zu 
fliegen. Für den Falken dürfte es 
wahrscheinlich der letzte Silvesterflug im 

Besitz unseres Vereines sein. Nach den Flügen stärkten wir uns vor dem 
Fliegerstüble mit Feuerzangenbowle und Krapfen. Beim geselligen 
Beisammensein wurde die vergangene Saison gefeiert, und von den kommenden 
Erlebnissen des nächsten Jahres geträumt. 

 
 

    

Gemütlicher Saisonausklang 
im Fliegerstüble 
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