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Tipps flir perfekten Looping
ffi§§ffi$*'ä#&§Y Bei
einem Lehrgang des
Luftsportvereins
üben Piloten
anspruchsvolle
Kunstflug-Figuren.

Vonjoachim Burghardt

Grefrath. Fängt er sich oder
stürzt er ab, der Segelflieger
hoch oben am Himmel? Der
linke Flügel kippt zur Seite
weg, dei rlieger sackt ab,

flin-gt sich, überschlägt sich
in der Luft. ,,Gut so, nur nicht
ganz so krass, jetzt mal zr:ret

Looping ansetzen", dirigiert
am Boden ein Mann mit dem
Handy. Und der Flieger oben
setzt zum Looping an. ,,Der
stürzt nicht ab, keine Gefahr,
auch wenn die Figuren ftir
Laien riskant wirken", er-
klärt Sebastian Dirlam beim
Kunstfluglehrgang auf dem
Flugplatz Niershorst.

Lehrer Dirlam ist zufrie-
den: ,,Die meisten Segelflie-
ser haben schon Erfahrun-
[en, die sie auffiischen wol-
l=en." Piloten vom Nieder-
rhein und aus Westfalen sind
bei dem Lehrgang des Luft-
sportvereins Grenzland da'
bei.

,,Segelfliegen ist eine
schöne Sache, aber Segel-
kunstflug ist das Höchste,
sehr anspruchsvoll", sagt
Dirlam. rntsprechend hoch
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Sebastian Dirlam (1.) bespricht mit Schüler Helge Schulz zur Wiesch den Flugplan.

seien die Anforderungen ans

Flugzeug; für die Schulungs-
woche hat sich der Verein
extra den,,Hochleistungs-
Kunstflugdoppelsitzer Fox"
aus Paderborn geliehen. Da-

mit zu fliegen sei ,,wirklich
wunderbar". Das bestätigt
Patrick Czeszak: ,,Mit der Fox
kriegt man die Übungen gut
hin", sagl der 32-Jährige aus

Kempen. Segel- und Kunst-
flue sei ftir ihn,,ein erftillen-
des"Hobby". Um noch mehr
Routine zu erlangen, nehme
er am Lehrgang teil.

Wo andere in Kilometern
und Metern zählen, rechnen
Segelflieger in nautischen
tvteilen und Fuß. ,,Ein Flug
muss bei der Deutschen [Iug-
sicherung in Langen ange-
meldet werden, von dort
kommt die Freigabe, wenn
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Ein Plan mit Flugfiguren
gibt die Choreographie vor

Nach der Freigabe geht's flott
hoch hinaus, ein Motorflug-
zeug schleppt den Segler bis
in 1300 Metern Höhe, und
dann kann der Kunstflug be-
ginnen. Mitten im Erzählen
bricht oirlam ab, geht zur
Seite, duckt sich, als ein
Schatten durch die Luft glei-
tet: Das Segelflugzeug, eben
noch hoch oben vom Lehrer
dirigiert, landet gerade, setzt
sanft auf, rutscht noch ein
Sti.ick über de nassen Rasen,

steht still,
Aus dem Cockpit steigt

Helge Schulze zur Wiesch
und lächelt:,,Der Looping hat
schon ganz gut geklappt, ist
aber auch eine der leichtes-
ten Übungen." Der Pilot aus
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reicher Teilnehmer an Wett-
bewerben, zeigt ins Cockpit:
Über dem Steuerknüppel
hängt der Zettel mit den
Flugfiguren: ,,Wenn ich die
alle gut beherrsche, kann ich
das höchste Abzeichen ma-
chen," Doch der Ehrgeiz
steht ftu Schulz zur wiesch
nicht an oberster StelLe, ..Eln-
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So sieht ein Flugplan aus: Auf dem

Zettel, der im Cockpit hän$, sind

die Flugfiguren aufgezeich neL
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Folgende Prospekte finden

Sie in Teilen der heutigen

WZ-Auflage:

Markant l'löbet

RSD Reisen

Sich verlieren im Motiv
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