Jahresbericht 2014
Liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und Förderer des Segelflugvereins Weißenburg,
2014 war neben Freude auch von viel Leid geprägt. Große Teile der Welt werden von Terror geprägt,
Menschen fliehen aus ihrer Heimat und auch hier in Deutschland müssen wir uns mit der Frage
beschäftigen, wie wir diesen Menschen ein Stück ihrer Heimat ersetzen können. Da ist es umso
grausamer, wenn diesen Flüchtlingen auch hier von Menschen mit fraglichen Parolen aus purer
Unwissenheit Steine in den Weg gelegt werden. Eines der vielen Ereignisse 2014, die mich
persönlich sehr bewegten und nachdenklich werden ließen. Auf der anderen Seite gab es Jubel und
Freude, besonders bei dem Sportereignis des Jahres. Nach 24 Jahren werden die Deutschen in
Brasilien Fußballweltmeister. Doch bei aller Euphorie liegen auch in Brasilien Freud und Leid sportlich
und gesellschaftlich wieder nah bei einander.
„Glücklich ist nicht, wer hat, was er sich wünscht, sondern wer nicht begehrt, was ihm das Schicksal versagt.“
(Ausonius, Edyllion 2, 23-24)

Ein Gedanke, der den Brasilianern bestimmt durch eine schwere Zeit geholfen hätte, aber auch uns
zeigt, wie glücklich wir eigentlich sein könnten und wie gut es uns geht.
Am Gelände an der Wülzburg haben wir Zeit und Geld für etwas, was für viele Menschen auf der Welt
der Traum vom Fliegen bleibt. Wir treffen uns jedes Wochenende, um uns diesen Traum erfüllen zu
können. Ein wunderbares Hobby, das uns vor allem eins machen sollte: glücklich.
Am 07.02.2014 fand die Jahreshauptversammlung statt. Im Gasthof „Goldener Adler“ wurde in
diesem Jahr die Vorstandschaft erstmals seit 13 Jahren grundlegend verändert. Günther Guthmann
gab bekannt, aus beruflichen Gründen sein Amt als 2. Vorsitzender an einen Nachfolger abzugeben.
Der 1. Vorsitzende Roland Mößner bedankte sich sehr herzlich bei Günther Guthmann für die gute
und vertrauensvolle Arbeit in den letzten 13 Jahren. Über das vergangene Flugjahr konnte Roland
Mößner nur positives berichten, vor allem blieb es unfallfrei. Nach den Berichten des Kassenprüfers,
des Schatzmeisters, des Ausbildungsleiters und der Luftrettungsstaffel wurde die Vorstandschaft neu
gewählt:
1. Vorsitzende: Roland Mößner
2. Vorsitzende: Wolfram Beer
Schatzmeister: Wolfgang Ramspeck
Schriftführerin: Anna Guthmann
Beisitzer: Gerd Wilfert und Christoph Preitauer
Das Schafkopfturnier am 22.02.2014 in der Werkstatt ist und bleibt eines der beliebtesten Ereignisse
im Vereinsjahr. Die alljährliche Teilnehmeranzahl spricht für sich. Karten, Bier und Brotzeit sind
einfach ein perfektes Trio.
Ein perfektes Duo bildeten die Mitglieder und Martin Weglehner am 15/16.03.2014 zum
Bauprüfertermin. Martin Weglehner fand unsere Flugzeuge in einem einwandfreien Zustand vor und
auch 2014 ertönte hiernach der Startschuss für die Flugsaison.
Der Segelflugverein Weißenburg konnte am 10.05.2014 ein neues Ehrenmitglied in seine Reihen
aufnehmen. Die Vereinsmitglieder ernannten S.D. Fürst Carl von Wrede zum Ehrenmitglied des
Segelflugvereins Weißenburg i.Bay. e.V. In feierlichem Rahmen konnte der 1. Vorsitzende Roland
Mößner in Anwesenheit von über 50 Mitgliedern die Urkunde an Seine Durchlaucht übereichen. Die
Ernennung Fürst von Wredes zum Ehrenmitglied des Segelflugvereins Weißenburg sollte nun als
Dank für die Großzügigkeiten der letzten Jahrzehnte gelten. Fürst Carl von Wrede bedankte sich bei
den Mitgliedern mit den Worten, für ihn sei es selbstverständlich gewesen, dem Segelflugverein
immer großzügig zur Seite zu stehen, auch in der Zukunft. Als ehemals selbst aktiver Fliegerkamerad

hätte er eine Einschränkung oder gar Einstellung der Fliegerei auf dem Gelände an der Wülzburg
nicht dulden können. Die Fliegerei zu fördern sei ihm immer ein großes Anliegen gewesen. Nach der
Übergabe der Ehrenmitgliedsurkunde konnte der Abend bei gemütlichem Beisammensein ausklingen.
Am 01.06.2014 konnten auf Initiative von Monika Kaiser und Bianca Guthmann am Flugplatz etliche
ältere Fliegerdamen begrüßt werden. Manch eine von ihnen war schon lange nicht mehr auf dem
Flugplatzgelände gewesen. Bei Kaffee und Kuchen wurde über alte Zeiten und viele andere Dinge
gesprochen und ein vergnüglicher Nachmittag verbracht.
Am 10.07.2014 bekamen wir schon wieder ein neues „Mitglied“. Mit dem Kauf des Twin Astirs D-5579
haben wir nun neben der ASK 21 und dem Duo Discus einen dritten Doppelsitzer. Sein
Hauptaufgabenbereich soll die Schulung werden, nachdem in dieser Werkstattsaison noch kleine
Schönheitsarbeiten ausgeführt werden. Aber auch für den einen oder anderen Überlandflug ist unser
neues Mitglied bestimmt zu haben.
Leider war auch 2014 das Flugwetter sehr durchwachsen, Windenbetrieb war aufgrund vieler Defekte
unserer Seilwinde in der ersten Hälfte des Jahres ebenfalls kaum möglich. Insgesamt sieht die
Statistik für 2014 wie folgt aus:
Segelflugzeug

Motorsegler

Motormaschine

Starts

714

205

382

Stunden

357 h

120 h

63 h

Windenschlepps

382

F-Schlepps

322

Insgesamt wurden 1332 Starts auf dem Fluggelände durchgeführt.
A-Prüfungen gab es im Jahr 2014 keine, die Chancen stehen jedoch gut, dass schon Anfang
nächsten Jahres wieder Alleinflüge stattfinden können. Derzeit sind fünf Flugschüler im Verein
gemeldet. Auch hier gilt der wiederholte und alljährliche Dank den ehrenamtlichen Fluglehrern.
Ganz unfallfrei blieb 2014 jedoch nicht. Die Maschine RF-3 D-KITTI wurde bei einer missglückten
Landung beschädigt. Der Unglückspilot hatte vergessen, das Fahrwerk auszufahren. Die Unfallfolgen
waren ein beschädigter Propeller und einige Defekte am Motor. Diese wurden von einer Fachfirma
ausgebessert, der Propeller ersetzt und kleine Reparaturen am Rumpf ausgeführt, sodass die
Maschine am Ende der Saison wieder starten konnte.
Ein Bild im Bilderjahresrückblick an der Weihnachtsfeier 2013 der damaligen Flugplatzkinder in den
1980er Jahren veranlasste am 17.07.2014 diese damaligen Kinder sich ebenfalls einmal wieder auf
dem Flugplatz zu treffen. Viele von ihnen sind jetzt selbst Eltern und konnten mit ihren eigenen
Kindern einen schönen Nachmittag auf dem Flugplatz verbringen.
Am 05.08.2014 fand ein Schnuppersegelfliegen statt. Martin Rechenberger organisierte ein Angebot
im Ferienpass des Landkreises. Mit Vorlage des Ferienpasses und einem Beitrag von 30 € konnten
die insgesamt 15 Jugendlichen einen Tag auf dem Flugplatz verbringen. Neben einer Einführung in
die Kunst des Fallschirmpackens, einer kleinen Theorieeinheit oder einer Einführung in
Flugzeugkonstruktion und Aerodynamik durfte jeder Teilnehmer als Schüler vorne in der ASK 21
Platz nehmen, zwei Windenstarts absolvieren und aktiv am Flugbetrieb teilnehmen. Für das leibliche
Wohl war mit Bratwurst oder Steak ebenfalls gesorgt. Bei bestem Wetter konnte der Tag dank der
zahlreichen Helfer und des Engagement jedes einzelnen problemlos ablaufen. Die Jugendlichen
zeigten sich begeistert.

Zum Abschluss des fliegerischen Jahres gab der 1. Vorsitzende Roland Mößner am 31.10.2014
seiner Frau Martina das Ja-Wort. Zur Feier des Tages wurde im Hof des Standesamtes die ASW 24
aufgebaut und mit Blumen geschmückt. Eine große Zahl an Vereinsmitgliedern konnte dem Ehepaar
nach der Trauung gratulieren. Der alljährliche Almabtrieb am 15.11. war somit heuer ebenfalls eine
kleine Hochzeitsfeier. Stefan Schleußinger, der seiner Frau Sonia 2014 ebenfalls das Ja-Wort
gegeben hat und Roland Mößner ließen es sich nicht nehmen und luden die Vereinsmitglieder auf
Schäuferle und Bier in die Kantine ein. Der Jahresabschluss konnte somit bei gemütlichem
Beisammensein ausklingen.
Nach Abschluss der Saison 2014 geht unser Blick schon ins nächste Jahr. Auch 2015 hoffen wir
wieder auf besseres Flugwetter und schöne Tage auf dem Flugplatz an der Wülzburg. Es werden
große und kleine Reparaturen durchgeführt werden müssen und einmal mehr muss der Verein
gemäß dem Motto „Alle für einen und einer für alle“ zusammenstehen. Der Dank geht deswegen zum
Schluss an alle aktiven und passiven Förderer, Vereinsmitglieder und deren Familien, die den Verein
unterstützen und weiter voran bringen.
Mir bleibt nun Ihnen und Euch auch im Namen der Vorstandschaft ein schönes Weihnachtsfest zu
wünschen, einen guten Rutsch und für 2015 alles Gute!
Roland Mößner

Anna Guthmann

1. Vorsitzender

Schriftführerin

