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Ultraleicht-Segelflug
ULSF-Rückblick 2014
Obwohl die Sobernheimer ULSF-Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr von den
herrschenden Wetterverhältnissen negativ
beeinträchtigt waren, konnten doch insgesamt 34 Piloten ihren Scheinantrag an das
Luftsportgeräte-Büro senden.
Im Vergleich zu den vorherigen drei Jahren, in denen aus den Sobernheimer Banjo-Wochen jeweils zwischen 50 bis 60 neue
Scheininhaber hervorgegangen waren,
bedeutet der Rückgang auf „nur“ 34 Umschulungen einen starken Einbruch. Allerdings hat dies nichts mit einem sinkenden
Interesse am Erwerb der UL-Segelfluglizenz
zu tun, denn die ursprünglichen Anmeldezahlen lagen auch 2014 bei weit über 50
Teilnehmern.
Gut ein Drittel der ursprünglich gemeldeten Teilnehmer hatten sich von den Wetterprognosen dazu verleiten lassen, ihre
Teilnahme kurzfristig wieder zu stornieren
oder, ohne vorherige Rücksprache mit den
Organisatoren, einfach nicht zu erscheinen.

Erfreulich war hingegen, dass sich auch
2014 wieder mehrere Scheininhaber dazu
entschieden hatten, im Rahmen der beiden Sobernheimer Banjo-Wochen sowie
der beiden Sobernheimer Thermik-Wochen
einen einwöchigen ULSF-Urlaub auf dem
Domberg zu verbringen.
Die zahlenmäßig stärkste Veranstaltung
war, wie in den Vorjahren auch, das DULSVBundestreffen. Allerdings waren die Wetterprognosen der Meteorologen auch für
die DULSV-Woche vom 5.–12. Juli 2014
nicht „das Gelbe vom Ei“, sodass es auch
hier kurz vor Beginn spontane Teilnehmerabmeldungen gegeben hat. Und während
an den ersten beiden Tagen sowie am vorletzten Tag viel und lange geflogen werden
konnte, war der übrige Rest von „Warten
auf Wetterbesserung“ und „individuellen
Ersatzprogrammen“ geprägt.
Eine rühmliche Ausnahme war dagegen
die 4. Sobernheimer Thermik- und Streckenwoche vom 8.–12. September, in der
die thermischen Verhältnisse erfreulicher-

weise besser waren und ausreichend geflogen werden konnte. Erstmals wurde hierbei
auch ein „Sunrise-Fliegen“ organisiert, das
allen Teilnehmern neue Erkenntnisse und
ganz neue Flugerlebnisse brachte. Die Begeisterung für Flüge kurz nach Sonnenaufgang in absolut stiller Luft war bei allen
Teilnehmern recht groß, sodass sich die
Organisatoren dazu entschieden haben,
dieses einmalige Erlebnis auch in der kommenden Saison wieder anzubieten.
Bei allem Wehklagen über das schlechte
Wetter und die wetterbedingt zurückgebliebenen Umschulungszahlen hat die Sparte
UL-Segelflug mit ihren fünf Veranstaltungen aber auch einen positiven Beitrag bei
den Übernachtungszahlen im „DombergHotel“ des LSVRP und auf dem Campingplatz geleistet. Insgesamt sind dabei 175
Übernachtungen in den Zimmern des Verbandsgebäudes sowie 84 Übernachtungen
auf dem Campingplatz angefallen; eine zusätzliche Auslastung der verbandseigenen
Übernachtungskapazitäten, die ohne die
5 jährlichen UL-Segelflug-Veranstaltungen
einen entsprechenden Leerstand bedeutet
hätte.
ULSF-Ausblick 2015
Auch in der kommenden Saison wird der
„Berg der UL-Segelflieger“ erneut Mittelpunkt der bundesdeutschen ULSF-Aktivitäten sein. Angeboten werden auch in diesem
Jahr zwei Banjo-Wochen, in denen bei jeweils fünf Tagesveranstaltungen die Umschulung vom Segelflug zum UL-Segelflug
ermöglicht wird. Nachdem die Bedingungen zum Scheinerwerb erfüllt sind, kann
jeder Teilnehmer ergänzend auch an den
restlichen Tagen am „Freien Banjo-Fliegen“
teilnehmen und dabei die Besonderheiten
des ultraleichten Segelflugs ausgiebig genießen.

„Hier steht der Bart!“ Die Teilnehmer der 4.
Sobernheimer Thermik- & Streckenwoche im
September, v.l.n.r.: Klaus Burkhard, Siegfried Rappel, Helmut Schwägler, Gerhard
Wagner, Andy Weirauch, Dietrich Brönner

36

Faszination Luftsport 2014/2015

ULTRALEICHT-SEGELFLUG

Termine
18.–22. Mai 2015: 14. Sobernheimer Banjo-Woche
24.–28. August 2015: 15. Sobernheimer Banjo-Woche
Zwei Thermik- und Streckenwochen stehen auch 2015 fest im ULSF-Programm des LSVRP, wobei diese erstmals nicht nur von Montag
bis Freitag, sondern von Samstag bis Samstag geplant sind.
Nach den Erfahrungen beim ersten „Sunrise-Fliegen“ im vergangen Jahr werden wir dieses eindrückliche Erlebnis im Rahmen der 5.
Sobernheimer Thermik- & Streckenwoche erneut anbieten, denn ein Start bei Sonnenaufgang, morgens gegen 05:00 Uhr, bietet im
langsamen Dahingleiten im Cockpit eines UL-Segelflugzeuges unvergessliche Eindrücke, die man nur bei diesen ganz besonderen
Lichtverhältnissen erleben und genießen kann.
6.–13. Juni 2015: 5. Sobernheimer Thermik- & Streckenwoche
5.–12. September 2015: 6. Sobernheimer Thermik- & Streckenwoche
Anmerkung: Die Sobernheimer Thermik- & Streckenwochen sind ausschließlich Scheininhabern vorbehalten.
1. Internationales Banjo-Treffen 2015
Erstmalig wird auf dem „Berg der UL-Segelflieger“ auch ein „Internationales Banjo-Treffen“ ausgetragen, das aus organisatorischen
Gründen jedoch mit der 5. Sobernheimer Thermik- & Streckenwoche zeitgleich stattfinden wird. Vorsichtigen Schätzungen zufolge
wird bei diesem ersten Treffen mit ca. 8–10 Banjos gerechnet, inklusive der drei Verbandsflugzeuge von DULSV und LSVRP, die ganzjährig auf dem Domberg stationiert sind. Bleibt abzuwarten, dass erstens die Wetterverhältnisse in dieser Woche vorteilhaft sind, und
zweitens, dass all diejenigen kommen, die zuvor ihr Interesse an diesem Treffen bereits bekundet hatten.
6.–13. Juni 2015: 1. Internationales Banjo-Treffen
DULSV-Bundestreffen 2015
Das diesjährige Bundestreffen des Deutschen Ultraleicht-Segelflugverbandes (DULSV) wird im August erneut auf dem Domberg abgehalten. Eingeladen zur Teilnahme sind wie üblich nicht nur alle DULSV-Mitglieder, sondern alle UL-Segelflieger, egal ob mit oder
ohne eigenes UL-Segelflugzeug. Wer über kein eigenes UL-Segelflugzeug verfügt, kann als Scheininhaber bei diesem Treffen selbstverständlich die drei verbandseigenen Banjos kostengünstig nutzen. Neben einer gültigen ULSF-Lizenz ist hierfür allerdings eine
Mitgliedschaft im LSVRP oder DULSV erforderlich, die ohne weitere Verpflichtungen ggf. vor Ort erworben werden kann.
1.–8. August 2015: DULSV-Bundestreffen

Gerhard Wagner bei den Startvorbereitungen zu seinen Vermessungsflügen, beim Sunrise-Fliegen auf dem Domberg. Siegfried
Rappel unterstützt als Starthelfer
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„Faszination Sunrise-Fliegen“, erstmals im Rahmen der 4. Sobernheimer Thermik- & Streckenwoche durchgeführt. Ein ganz besonderes Erlebnis, das auch bei den Thermikwochen 2015 wieder angeboten wird. UL-Segelflugreferent Klaus Burkhard genießt im Cockpit
seines Banjos das faszinierende Flugerlebnis
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