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Beim jüngsten Segelflug-Ausbildungs-
lager in Poltringen freuten sich ange-
hende Piloten über beste Wetterbe-
dingungen und ein ganz besonderes 
Flugerlebnis. 

„Wir hatten echt Glück mit dem Wetter. 
Es war wärmer und sonniger als in den 
Jahren zuvor. So konnten wir 100 Stun
den mit 300 Starts erfliegen“, freute sich 
Gerald Link, der Organisator des diesjäh
rigen THURMFluglagers in Poltringen, 
welches im September stattfand und  
von den Flugsportvereinen in Tübingen,  
Herrenberg, Rottenburg, Unterjesingen, 
Mössingen und Böblingen (THURMB) 
durchgeführt wird. 

Ein Highlight war der Flug während des 
Sonnenaufgangs, das sogenannte Sunrise 
Fliegen. Kurz vor fünf Uhr morgens  
wurden die Flugzeuge für den Start vor
bereitet. „Das SunriseFliegen ist etwas 
Besonderes mit dem ersten Licht des 
Tages, während die Landschaft noch in 
der Morgendämmerung liegt. Die Luft 
ist völlig ruhig, denn es herrscht noch 
keine Thermik. Für das frühe Aufstehen 
wird man mit einer magischen Aussicht 
auf die am Horizont aufgehende Sonne 
belohnt“, schwärmte Denise Kasper  
von der Luftsportgemeinschaft Hanns 
Klemm. Sie hatte in diesem Jahr mit 
dem Segel fliegen angefangen und war 
zusammen mit ihrem Fluglehrer von ih
rem Heimatflugplatz Eutingen mit dem 
Segelflugzeug direkt nach Poltringen 
geflogen. 

In der Ausbildung ist das SunriseFliegen 
nicht ausdrücklich vorgesehen. Doch ist es 
eine wichtige Erfahrung für die angehen
den sechs Pilotinnen und 24 Piloten im 
Alter von 14 bis 48 Jahren, die jene Flüge 
in Begleitung von Fluglehrern und erfah
renen Piloten gemacht haben. „Beim Start 
in der Dämmerung bei wenig Licht und 
beim Landen mit niedrig stehender Sonne 
und eventuell starkem Gegenlicht lernt 
man, wie es ist, in anspruchsvollen Licht
verhältnissen unterwegs zu sein“, erläu
terte Gerald Link, der auch Segelfluglehrer 
in Ammerbuch ist. Eine weitere Besonder
heit war für die Pilotenscheinanwärter 
die Einweisung ins Trudeln. 

Neue Freundschaften geknüpft 

Neben dem Fliegen gab es viele weitere 
Gemeinschaftserlebnisse. „Vom gemein
samen Frühstück am Zeltplatz, über die 
Zeit während des Flugbetriebs bis zum 
abendlichen gemütlichen Beisammensit
zen am Lagerfeuer zum Austausch der 
schönen Erlebnisse – es wurden neue 
Freundschaften geknüpft und bestehen
de vertieft“, so Dominik Eisenhut, der 
seit 2016 Jugendleiter in Ammerbuch ist. 

Dies bestätigte Denise Kasper aus Eutin
gen: „Das war eine großartige Gemein
schaft und wir hatten wunderschöne 
Flüge. Für mich war es aufregend, zum 
ersten Mal auf einem anderen Flugplatz 
zu landen. Dank des atemberaubenden 
Wetters konnten wir lange und schöne 
Thermikflüge machen, sogar bis nach 

Eutingen, meinem Heimatflugplatz. Das 
THURMFluglager hat mich noch ein 
Stückchen mehr für die Fliegerei begeis
tert.“

Wie sie waren alle Teilnehmer über die 
Vereine hinweg begeistert, dankten dem 
Organisationsteam für das große En
gagement sowie die Gastfreundschaft 
und freuen sich schon auf das nächste 
THURMFluglager. 

Hintergrund und Historie

Ausbildung verteilen Die Zweckgemein
schaft der damaligen Vereine in Tübingen, 
Herrenberg, Rottenburg, Unterjesingen, 
Mössingen und Böblingen gibt es seit 
1975. Sie wurde als Unterrichtsgemein
schaft gegründet, um die Organisation der 
Ausbildung auf die Vereine zu verteilen. 

Vom Fluglager zum Ausbildungslager 
Später sind die Fluglager dazugekom
men, bei denen regionale Wettbewerbe 

DIE MAGIE DER AUFGEHENDEN  
SONNE IM FLUG ERLEBT
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Eine ganz besondere Stimmung herrschte am Morgen auf dem Flugplatz in Poltringen

Fluglehrer Moritz Brennenstuhl aus 
Eutingen mit Amelie Steinhorst aus 
Unterjesingen
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zwischen den Vereinen ausgetragen 
wurden. Im Lauf der Zeit ist daraus ein 
Ausbildungslager für angehende Piloten 
und für Jungpiloten geworden, die bis zu 
zwei Jahre nach der Ausbildung teilneh
men können. 

Immer woanders Jedes Jahr wandert das 
Lager weiter auf die Flugplätze in Eutingen, 
Farrenberg und Poltringen, bei denen die 
örtlichen Vereine Luftsportgemeinschaft 
Hanns Klemm, Flugsportverein Tübingen, 
Ammerbuch und Mössingen die Organi
sation übernehmen. 

Text: Claudius Banani, Denise Kasper
Fotos: Elias Banani, 

Gerald Link, Elena Steinhorst Die Segelfl ieger wurden mit einem herrlichen Blick auf die aufgehende Sonne belohnt

SÜSSE GRÜSSE ZUM NIKOLAUS
Die Pandemie hat dafür gesorgt, 
dass viele Veranstaltungen in den 
Vereinen nicht stattfi nden konnten 
und können. Doch wer sagt denn, 
dass man deswegen Trübsal blasen 
muss? Herbert Egger von der LSG 
Hanns Klemm berichtet, warum es 
in seinem Verein zum Nikolausfest 
dennoch Grund zur Freude für die 
Flieger gab. 

Anfang November waren wir sehr trau
rig, unsere traditionelle Weihnachts
feier der Luftsportgemeinschaft Hanns 
Klemm wegen Corona absagen zu 
müssen. Umso größer war die Freude, 
dass uns unsere Britta Drohm zum 
Nikolaus mit einer grandiosen Aktion 
überraschte. 

Sie hatte mithilfe ihrer ganzen Familie 
eine MammutBackaktion gestartet. Dafür 
wurden Teige angerührt, diese zu Vanille 
Kipferln und Zimtsternen geformt und 
dann blechweise in den Öfen gebacken. 
Mehr als 700 Zimtsterne und Kipferl ka
men so zusammen. Die süßen „Bredle“ 
wurden liebevoll verpackt und nett ver
ziert. So bekam jedes Mitglied unseres 
Vereins ein Schächtelchen leckerster 
Backwaren – von denen einige sogar mit 
einem Fliegerle verziert sind! 

Wir fi nden, dass diese tolle Aktion ein 
riesiges Lob verdient und bedanken uns 
recht herzlich bei allen Beteiligten! 

Text und Fotos: Herbert Egger,
Mitglied im Vorstand LSG Hanns Klemm

Klare Botschaft: Fliegen bleibt auch 
mit Abstand ein großartiges Hobby!

Jedes Mitglied der 
LSG Hanns Klemm 
erhielt eine Schachtel 
mit selbst gebackenen 
Weihnachtsgutsle


