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Erlebnisbericht eines Segelerstflugs: Begeisterung siegt über die Angst

Blick aus dem Schulungsdoppelsitzer ASK 21: Er gleitet in 500 Metern Höhe an Mölln vorbei. Im zur Seite geneigten Segelflieger ist
die Eulenspiegelstadt gut zu erkennen.
Foto: Luze

Mölln – Luftsportexperten halten tödlichen Unfall von Quakenbrück für absolute Ausnahme.
Dicke Regenwolken ziehen über das Gelände des Luftsportvereins Grambeker Heide. Mit meinem ersten Segelflugerlebnis wird es
wohl nichts. „Das Wetter spielt nicht mit“, sagt mir Wolfgang Lühr, der Vorsitzende des Vereins und blickt skeptisch gen Himmel.
Aber dann will ich wenigstens von ihm wissen, wie das eigentlich funktioniert, das Fliegen ohne Motor. „Viele glauben, dass man
Wind braucht. Das ist aber falsch. Wir brauchen frische trockene Kaltluft, die von der Sonne erwärmt wird“, erklärt der Fluglehrer
mit eigenem Segelflieger. „ Wie eine Blase steigt die warme Luft dann nach oben und kondensiert. Die erwärmte aufsteigende Luft
nennt man Thermik. Die Cumuluswolke ist das Ergebnis. Von dieser Schönwetterwolke sind wir abhängig.“ Das Segelflugzeug sei
immer in Abwärtsbewegung, treffe dann auf die aufsteigende warme Luft und steige somit hoch. „Zu viel Wind stört eher und macht
die Aufwinde kaputt“, sagt Wolfgang Lühr.
Doch noch Glück: Der Himmel ist mittlerweile heller geworden. Und plötzlich sagt der Fluglehrer: „Wir fliegen gleich.“ Nun klettere
ich doch erfreut ins Flugzeug. Aber wie kommen wir nun in die Luft? „Segelflugzeuge werden durch fremde Hilfe in die Luft
befördert“, erklärt mir Wolfgang Lühr. In der Grambeker Heide werden die Segelflugzeuge entweder mithilfe einer Schleppwinde
oder eines motorisierten Leichtflugzeuges gestartet. Beim Windenschlepp zieht eine motorgetriebene Seilwinde das Flugzeug an
einem Stahlseil in die Luft.
Zunächst aber werden die Flugzeuge gecheckt. „Sicherheit wird bei uns groß geschrieben“, sagt der Vereinsvorsitzende. Ölstand und
Freigängigkeit der Ruder werden geprüft. Langsam werde ich aufgeregt. Ich lege den Rettungsfallschirm wie einen Rucksack an.
Axel Looft, der 23-jährige Pilot, beruhigt mich: „Der wurde aber noch nie gebraucht.“ Ich setze mich hinter ihn in den Doppelsitzer.
Anschnallen und los geht es. Ein Motorflugzeug zieht unseren Segelflieger über den 900 Meter langen Flugplatz. Mir wird ganz warm
unter meiner Jacke. Gespannt warte ich auf das Abheben. Plötzlich sind wir in der Luft. Alles ist ganz unerwartet ruhig. Die Bäume
und Häuser werden immer kleiner. Schon 500 Meter zeigt der Höhenmesser an. Wir klinken uns aus, gleiten nun frei durch die Luft.
Es ist ein schönes Gefühl. Links unten ist Ratzeburg zu sehen. Die Seen sind klar zu erkennen. Im Bogen fliegen wir zurück Richtung
Mölln. Leichter Nebel hängt über den Wäldern. „Wir können auch ein bisschen rasanter fliegen“, sagt Axel Looft. Schon neigt sich das
Flugzeug steil nach unten, zur Seite und gleich darauf geht es wieder nach oben. Mir wird etwas schwindelig. Angst bekomme ich
nicht. Die schöne Aussicht und das Freiheitsgefühl überwiegen.„Ich fliege schon seit sieben Jahren“, schwärmt mein Pilot. „Fast jedes
Wochenende komme ich aus Hamburg nach Mölln zum Fliegen.“ Gerade habe er an den Deutschen Meisterschaften in Stölln/Rhinow
auf dem ältesten Flugplatz der Welt teilgenommen. Sogar sein Beruf habe mit der Fliegerei zu tun. Er arbeite bei Airbus in der
Produktion. Der Flugplatz ist schon in der Ferne zu erkennen. Die Menschen, die vorher wie kleine Ameisen aussahen, werden immer
größer. Schon setzen wir auf und holpern über die lange Rasenfläche. Schade, dass der Flug schon vorbei ist. Aber es gibt viele
Gelegenheiten, einmal die lauenburgische Landschaft von oben zu genießen. Jederzeit bietet der LSV Rundflüge und
Schnupperwochenenden an. Die Ausbildung zum Segelflieger kann schon ab einem Alter von 14 Jahren begonnen werden. „Es gibt
einen festen Ausbildungsplan. Nach einigen Prüfungen kann man ab 17 Jahren die Privatpilotenlizenz erwerben“, sagt Lühr. Der
Verein habe eine aktive Jugendgruppe mit etwa 15 Jugendlichen. „Sie ist uns sehr wichtig, um in Zukunft bestehen zu können“,
erzählt der erfahrene Segelflieger. Der LSV Grambeker Heide wurde 1949 gegründet. Insgesamt hat der Verein etwa 100 Mitglieder,
davon sind 50 aktiv. „Wir haben einen modernen, ausgewogenen Flugzeugpark“, erzählt Wolfgang Lühr“, mit sieben eigenen
Flugzeuge. Aber auch Privatflieger stehen in einer der beiden Vereinshallen. Geflogen wird meistens am Wochenende von Ostern bis
Oktober.
Im September veranstaltet der Luftsportverein bei Mölln zwei Tage der offenen Tür. Am 15. und 16. September können Besucher
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einen Eindruck vom Segelfliegen bekommen und selbst einmal im Cockpit eines Segelflugzeugs Platz nehmen. Außerdem wird es
spektakuläre Flugdarbietungen geben.
Maline Luze
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