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steigen bei Sonnenschein und Schäfchenwolken in ihre Segelflie-
ger ein, lassen sich kurz hochschleppen von dem Motorflugzeug
und sind dann den ganzen Tag unterwegs... liegen da in ihren
Cockpits und hangeln sich so ganz faul von Thermik zu Thermik.

Alles Faultiere

So, oder zumindest so ähnlich, könnte man die
Mannschaft des LSV Worms beschreiben, die dieses
Jahr vom 30.06. bis 14.07.Sommerfluglager in Bad
Neustadt an der Saale gemacht hat.
Mit von der Partie waren während der zwei Wochen
bis zu 20 Piloten mit 16 Segelflugzeugen und das
Wetter war uns - wie letztes Jahr auch - sehr wohl-
gesonnen. So konnten in den zwei Wochen insge-
samt rund 300 Flugstunden geflogen werden. Also
vielleicht doch keine Faultiere?



Der ortsansässige Luftsportverein be-
grüßte uns - wie schon beim letzten
Fluglager - sehr herzlich und „übergab
uns das Zepter“. Ab dem ersten Tag
fand bei Sonnenschein und guter Ther-
mik Flugbetrieb statt. Die ersten Segel-
flugzeuge wurden aufgebaut und an den
Startpunkt gezogen. Von dort ging es mit
der Remo „Victor Zulu“ in die Luft.
An dieser Stelle nochmal ein herzliches
Dankeschön an unseren Kooperations-
verein FSV Speyer, dass er uns so un-
kompliziert seine Schleppmaschine mit
ins Lager ausgeliehen hat!
Da in der ersten Wochen „nur“ Scheinin-
haber und Privatflugzeuge in die Luft zu
befördern waren, war es aber doch ein
ziemlich gechillter Job für den Schlepp-
piloten. Circa drei Starts am Tag und
dann gemütlich bei Kaffee und Keksen
abwarten, ob vielleicht doch einer den
Anschluss an die Thermik verliert.

Der beste Grund also, dass doch noch ein Faultier auf den Flug-
platz kam: als Auszeichnung für den wohl faulsten Schlepppiloten!
Seitdem ist „Fauli“ unser steter Begleiter beim Flugbetrieb und hat
für sein kurzer Fliegerleben schon eine Menge gelernt und erlebt.
In der zweiten Woche wurde dann kräftig geschult und konnten
weite Strecken mit fast 600km bis hinter Stuttgart und zurück geflo-
gen werden. Spätestens abends traf sich die ganze Truppe dann
wieder zum Fliegerputzen und Abbauen, damit man anschließend
gemeinsam zum Abendessen geht oder den Grill anwirft.

Alles in allem also ein rundum geglücktes und schönes Fluglager!

Der Termin für 2020 wurde schon rausgesucht und nicht nur Fauli
freut sich schon drauf!


