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Sport für Alle – 
Eine gelungene Aktion für den Segelflug,
für unseren Verein.

Lange angekündigt und dann doch sehr schnell gekom-
men. Die Schüleraktion mit der Stadt Graz hat Leben auf
unseren Flugplatz gezaubert wie schon lange nicht mehr.
In drei Wochen sind ca. 60 Jugendliche mit unserem
Verein in die Luft gegangen. Aus diesem Potential sollte
genug Nachwuchs für die nächsten 2 Jahre hervorgehen.
Nach der DG 500 Taufe unserem Fly In/Take off war dies
der kulturelle Höhepunkt des Jahres.
An dieser Stelle ganz besonderen Dank an Herwig
Wagner. Er war an allen Tagen dieser 3 Wochen am Platz
und hat die Aktion geschaukelt .
So auch herzlichen Dank an alle anderen Beteiligten und
Helfer.

Es soll allerdings auch hier festgehalten sein, dass gar
nicht oder zu spät kommende Schlepppiloten und oder
Fluglehrer angesichts 20 wartender Schüler die täglich
pünktlich um 14 Uhr zur Stelle waren besonders aufgefal-
len sind. 

Im Großen und Ganzen aber betrachtet, war die Aktion
gut für den Segelflug, gut für unseren Verein und gut für
den gesamten Luftsport der erstmals in diese Aktion der
Stadt Graz eingebunden war.
Sollte es (hoffentlich )  zu einer Wiederholung kommen
liegt es an uns allen zu gewährleisten, dass auch die beste-
henden Flugschüler nicht zu kurz kommen und nicht ein
Einzelner fast die ganze Last der Verantwortung auf sich
hat. Ein ganz besonders positiver Aspekt war der
Mädchenanteil, der bei über 30 % lag.

Diese Aktion war Teil der Vereinbarung mit dem
Taufpaten unserer DG, mit der Stadt Graz – somit auch an
die Verwaltung – herzlichen Dank. Dieser konnte  auch

am abschließenden Grillfest ausgesprochen werden, zu
dem sowohl Stadt-Sportchef Mag. Peinhaupt, als auch
Gemeinderat Mutschlechner gekommen waren. 
Diese Grillfest war ein geselliger Abschluss einer hekti-
schen aber wichtigen Aktion.
Ein erster Erfolg sind jene Jungs, die seither regelmäßig
bei uns am Platz vorbeischauen. Das ist jenes Publikum,
das wir brauchen um jung zu bleiben.

Dimona – Was ist los mit
unserer
Schleppmaschine.
Diese Saison hatte es in sich. Unsere Dimona hatte erst ein
Problem mit der Kühlflüssigkeit, nach dieser Reparatur
ein neues Problem mit den Zylinderköpfen und kam zu
Diamond Aircraft und schließlich wurde ein Monat darauf
der gesamte Motor getauscht ( Diesmal mit
Gewährleistung).
Was vorherrscht war Verwunderung, Verärgerung und
Missmut bei den Mitgliedern.
Was allerdings nicht bedacht wurde ist welchen Aufwand
dies alles für unseren Instandhaltung-Hilfsbetrieb bedeu-
tet hat. Ob jede Vorgangsweise immer die glücklichste war
ist ein Punkt, ein anderer ist, dass unsere Techniker,
Johnny, Toni, Vic, Rainer und ihre Getreuen Helfer
Manfred, Siegi und Co einen immensen Mehraufwand zu
tragen hatten, um unsere Schleppmaschine immer wieder
flott zu kriegen.
Wir sollten in erster Linie dankbar sein, dass diese
Idealisten diese Arbeit verrichten, denn uns allen bringt
deren Arbeit ca. 12,- in der Schleppminute, wenn man die
Differenz zur alten KFU sähe, die mittlerweile eine noch
ältere und damit wartungsanfälligere KFU wäre.
Sinn dieses Artikels ist es übrigens, alle jene aufzurufen,
die technisch versiert sind, sich in den Instandhaltung-
Hilfsbetrieb einzubringen. Die Wartung wartet, auch auf
dich.
Interessenten melden sich bei Toni Rosenkranz.
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B i k i n o
MEGA - Event - Organisation • Michaela Richter-Trummer

Panoramagasse 16, 8010 Graz • Tel. 0 664 / 181 57 87
e-mail: michaela@netway.at

Dr Bertram Vidic
FA. f. Augenheilkunde, 

Ord: Andritzer Reichsstr. 44
8045 Graz 

Dr. Reinhold Ortner
Hautarzt

Annenstraße 44, 8010 Graz
Tel. 0 316 / 71 26 74-0
privat und alle Kassen



Kosmetikinstitut »Kosmed«
Annenstrasse 44

8020 Graz
Tel. 71 26 74 18

AD-Ventures
Die Werbeagentur mit der Gleitzahl 100 Werbeagentur GmbH

Triesterstrasse 370, 8055 Graz
Call 0 316 / 29 15 12e-mail: adventures@netway.at

Dr. Michael Hochfellner
Facharzt für Zahn-,  Mund- und Kieferheilkunde

8224 Kaindorf 282
Tel.: 0 33 34 / 29 44

privat und alle Kassen
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N ew s

Turnau 2000 und
andere Ausflüge
Auch heuer gab es ein gut
besuchtes Fliegerlager in Turnau.
Entgegen anderen
Vorankündigungen war Rudi
wieder der gute Geist für alle.
Eine erkleckliche Anzahl an
Flügen wurden unternommen
und unsere DG 500 hat sich auch
hier bewährt. So konnten einige
"Neulinge" nicht nur in den
Alpenflug, sondern richtig in den
Leistungsflug eingewiesen wer-
den. Manch begeistertes Paar hat
sich sogar gleich zur gemein-
samen Übernachtung auf einen
anderen Flugplatz zurückgezo-
gen, wie Max mit Hubert
Enichlmaier, die sich in
Mauterndorf niederließen. 
Ja und dann gab es noch ein
Ungarn Lager, das von Hans
Brunner geleitet, 2 forsche Flieger
in die Tiefebenen führte.
Manch einer meinte, man spräche
dort noch heute über unseren
Besuch.
Zum Abschluss dann noch die

Abschlußgeschichte: Wer auch
immer den Mistral wieder nach
Graz gebracht hat, hat dies nur
halb getan, seit Rückkehr aus
Turnau verharrt dieses Flugzeug
im Astir-Hänger und wartet wohl
darauf, dass es Winter wird.
Zur Erinnerung, wer das Flugzeug
als erster hat bringt es nach
Turnau, wer es als letzter hat
bringt es zurück nach Graz und
rüstet auf. Soweit die Theorie, die
Praxis spricht in diesem Fall eine
andere Sprache.
Alles in allem aber eine
erfreuliche und unfallfreie Saison
in Turnau.

Familiäres:
Wir gratulieren:
Herzlichen Glückwunsch Gerrit !
Endlich kümmert sich bei uns
jemand wirklich um
Fliegernachwuchs. Am
29.08.2000 erblickte Nina das
Licht der Welt:
Technische Daten:
Gewicht: 3.240kg
Streckung: 50 cm

Dies bedeutet unter anderem:
Unser lieber Dieter Gypser ist
jetzt Opa! Die Redaktion bittet
um respektvolle Behandlung und
das Anbieten von Sitzplätzen. (Ob
im Cockpit oder sonst wo).

VNE for ever
Die Redaktion freut sich bekan-
ntzugeben, dass unsere
Fluglehrer Michaela und Viktor
am 23.9.2000 heiraten. (Findige
unter euch werden jetzt wissen,
warum das Ziellanden auf den
30.9.2000 verschoben wurde.)

Wir freuen uns ganz besonders
über diesen Schritt der beiden
und wünschen lebenslänglich,
dass jede Turbulenz Thermik
bedeutet und jedes Hindernis nur
Hangaufwind bringt.

Übrigens sind alle Segelflieger zu
Trauung ( 11.20 Uhr, Graz
Rathaus) und anschließender
Agape ( Schubertkino, ab 12 Uhr)
eingeladen.



Wer motiviert die
Motivierer ?

Immer diese Wichtigtuer !
Kaum ist ein Fluglehrer am
Platz beginnt er herum zu schaf-
fen, greif hier zu, nimm das, hol
den Traktor raus, wir nehmen
dieses Flugzeug auch noch mit
usw. geht die Litanei. Sogar
beim Einräumen beschwert er
sich, während er den Mistkübel
ausleert, um dann den
Papierkram zu erledigen, dass
man das Bordbuch nicht
schreibt, als wenn man mit der
Führung seines eigenen
Flugbuches nicht schon genü-
gend zu tun hätte. Da wird man
ja meist auch noch gestört, weil
irgendwer den Startwagen in
den Hangar schieben will.
Dann diese Technikfritzen,
genau wenn man fliegen will,
müssen sie eine Kontrolle oder

Wartungsarbeit machen, oder
diese seltsamen Startleiter,
fortwährend geben sie mir
Höhenkontrollen obwohl gerade
Steigen da wäre. Wirklich ärger-
lich. Ja, dann gibt es da auch
noch so Leute, die einem jedes
Fest verderben, weil sie wollen,
dass man entweder was auss-
chenken soll, oder irgendwelche
Tätigkeiten ausübt und über-
haupt so manchen Tag quasi
damit blockieren, da eine
Veranstaltung ist. Aber es
beginnt ja im Kleinen. Der Start
wird durch den Startcheck
verzögert, das Betanken der
Schleppmaschine dauert viel zu
lange, weil der Schlepppilot viel

zu langsam pumpt. Man sollte
ihm einmal zeigen, wie das geht.
Leider ist man aber viel zu sehr
damit beschäftigt sich auf den
Flugbetrieb vorzubereiten. Das
eigene Auto will beim Hangar
geparkt werden, der
Betriebsleiter überprüft werden
ob er ohnehin das richtige Seil
nimmt, weil man das kurze
nicht mag usf. Das Segelfliegen
könnte so schön sein, wenn es
diese lästigen Figuren nicht
gäbe. So Leute die den Start leit-
en, die Flugzeuge instand hal-
ten, den Nachwuchs ausbilden
oder glauben, dass so etwas wie
Vereinsleben abseits der
Fliegerei nötig ist, um weiterhin
Mitglieder zu bekommen.
Man muss sich wirklich hüten,
dass man nicht bald zu diesen
Spaßverderbern gehört.
Das geht aber ganz gut im
A l l g e m e i n e n .

Herwig Wagner belegt 2.

P l a t z in der dezentralen

Staatsmeisterschaft, Weltklasse,

für die Wiederholung des let-

ztjährigen Titel fehlte ihm ab

Sommer unsere PW5. Trotzdem

Weltklasse diese Leistung.

Der Österreichische

Segelfliegertag wird am 21. 10.

2000 in Graz stattfinden. Der

Sektionsleiter Michael Gaisbacher

kann begeisterte Helfer für die

Sache brauchen. Nähere Details

folgen.

Wir hatten heuer ca. 9 neue

M i t g l i e d e r , das wiegt den

Austritt einiger langgedienter

Mitglieder aus.

Lothar Ranftl hat eine

V e r e i n s c h r o n i k h e r a u s g e-

bracht. Dies ist die 35 jährige

Geschichte unserer Steirischen

Flugsport Union. Gegen einen

Druckkostenbeitrag von 

öS 50,- ist sie über Lothar 0316 /

84 03 33 zu beziehen.

Danke Lothar, denn nur wer seine

Vergangenheit kennt hat Zukunft!

Cumulus sucht Redakteure,

Bitte um selbständiges Zusenden

von Berichten und Meldungen,

diese Zeitschrift ist unser aller
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Fax an 0316/29 15 12 15
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Fluchverkehr…

oder von hinterm Hangar,
Quellen werden 

nur auf Anfrage verraten…
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