
Auch dieses Jahr lud der BWLV in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Segelkunstflug 
wieder zum traditionellen Grund- und Weiterbildungslehrgang nach Blumberg ein. Am 
Vormittag des 22. Septembers stand nach der Vorstellungsrunde das Aufrüsten der Flugzeuge 
auf dem Plan. Es wurden die beiden Fördervereins-ASK21 „Salzlore“ und "Rollmops“ 
aufgebaut, sowie die LO100 "Gilb". Aufgrund des Zustandes der Bahn, sie eignete sich zu 
diesem Zeitpunkt eher zum Nassreisanbau als zum Schleppen von Doppelsitzern somit konnte 
an diesem Tag nicht mehr geflogen werden.  
Fluglehreranwärter Felix Fleischauer übernahm  ab Mittag das Ruder und führte durch den 
ersten Theorieblock in dem er u.a. die gesamten Flugfiguren erklärte. Am Abend sorgte Peter 
Gilly wie immer für ein gutes Abendessen, wie auch in der gesamten kommenden 
Woche. Mit dem Essen war auch der offizielle Teil des ersten Tages vorüber und wir saßen in 
geselliger, gemütlicher Runde zusammen um Erlebnisse und Erfahren auszutauschen. 
Mit dem nächsten Tag hatten sich zwar die Pisten-Verhältnisse etwas gebessert, aber um die 
Flugzeuge sicher rauszubringen war das Gelände einfach noch zu sumpfig. Nach einer kurzen 
Diskussionsrunde, entschied man sich kurzentschlossen und pragmatisch auf einen 
nahegelegenen Flugplatz auszuweichen und zwar nach Binningen. Noch mal ein Dankeschön 
an Martin Eibicht der uns dies ermöglicht hat.  
Endlich ging es mit dem Kunstflug richtig los! 
Geschleppt an Morane und Jodel, die im Dauereinsatz waren, konnten an diesem Tag alle 
"Grundler" ihre ersten Rückenflugerfahrungen sammeln. Die letzten Flüge an diesem Tag 
sollten von Binningen aus zurück nach Blumberg führen. Entlohnt wurden die Heimflieger 
mit einem herrlichen Alpen-Panorama und circa 20 Kg Erde und Gras, die später aus den 
Radverkleidungen der Doppelsitzer geborgen werden konnten. Voller Tatendrang wurden 
fortan von Blumberg aus Turns, Auf- und Abschwünge, Rollen und Loopings geübt. 
Besonders anspruchsvolle Figuren wie beispielsweise "Zwetschgoiden" und "7/18tel 
Rollenkreise mit Höhengewinn" wurden unter Anleitung aller Fluglehrer wieder abtrainiert. 
Nach vielen spannenden und lehrreichen Kunstflügen war es Donnerstag und Freitag für uns 
Grundler soweit unter dem scharfen Blick des Prüfers Martin Krämer das Prüfungsprogramm 
erfolgreich zu absolvieren um so in eine neue Dimension in unserem Fliegerleben zu 
gelangen. 
 
Gegen Freitagmittag reisten noch weitere Piloten an um an "Walters Dosi" Wettbewerb 
mitzumachen, der am kommenden Wochenende stattfand. Dessen besonderes Merkmal ist, 
dass dieser nur mit Schulungsdoppelsitzern geflogen wird. Nach dem Frühstück am 
Samstagmorgen folgte die Anmeldung. Obwohl wir erst unsere Berechtigung gemacht haben, 
stellten 2 von uns Grundler sich der Herausforderung und meldeten sich für den Wettbewerb 
an. Insgesamt waren es 18 Mannschaften. 
Nach dem Eröffnungsbriefing um 10 Uhr packten alle 18 Teams zusammen an und bauten 
den Flugbetrieb und die Doppelsitzer auf. Noch vormittags konnte das 
Qualifikationsprogramm geflogen werden, dass jeder der Teams fliegen musste. Die 9 besten 
flogen fortan in der "Vollacro"-Klasse und ab Platz zehn ging es in die "Halbacro"-Klasse, die 
dann ein etwas leichteres Programm als Aufgabe bekamen als die "Vollacros". Nach kurzer 
Besprechung stand fest, dass die "Halbacrobaten" noch einmal antreten um die Wertung zu 
vervollständigen. Mit der zweiten Runde ging dann auch der erste Wettbewerbstag zu Ende. 
Am nächsten Tag sah das Wetter leider nicht so gut aus. Langanhaltender, dichter Nebel 



verhinderte leider einen rechtzeitigen Start, und so wurde der zweite Durchgang der 
"Vollakrobaten" neutralisiert. Um 15 Uhr folgte dann die Siegerehrung durch Margit und 
Barbara. Der erste Platz in der „Vollacro“-Klasse ging an Florian Hofer, der zweite an Martin 
Krämer und der Dritte an Björn Simmes. Die Reihenfolge in der „Halbacro“ ist Andris Kade, 
Oliver Schönbach und darauf folgte der Dritte und Vierte Platz von uns Grundler, mit Simon 
Greis auf dem Dritten und Julian Geiger auf dem Vierten. 
Der Lehrgang war eine sehr gute Erfahrung und ein Tolles Erlebnis das man nur jedem 
empfehlen kann. Nochmal ein Dank an alle beteiligten dieses Lehrgangs! 
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