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Eingereicht an die HNA am 9. August 2010:

Frauenpower auf der Dingel
Drei Hofgeismarer Flugschülerinnen gelingt am selben Tag der 50 km-Streckenflug
Zur Ausbildung zum Segelflugzeugführer gehört ein Streckenflug über eine Distanz von 50 km –
selbstverständlich allein, ohne Fluglehrer geflogen. Damit zeigt der Flugschüler, dass er in der Lage ist,
sich nicht nur im thermischen Aufwind oben zu halten, sondern auch die Navigation in der näheren
Umgebung beherrscht. Aufregend sind dabei vor allem das Loslösen von der vertrauten näheren
Umgebung mit stets vorhandenem sicherem Landefeld, nicht zuletzt aber auch die Spannung, ob die
nächste Thermik den erwarteten Aufwind bringt. Allein aus diesen Erklärungen ergibt sich, dass der
Streckenflug am Ende der Ausbildung geflogen wird und üblicherweise die letzte große Hürde vor der
praktischen Luftfahrerscheinprüfung ist.
Im Luftsportverein Hofgeismar gelang es am vergangenen Sonnabend gleich drei jungen
Flugschülerinnen, diese Strecke am selben Tag vom Segelflugplatz „Dingel“ aus zu fliegen. Die
Besonderheit wird dadurch unterstrichen, dass nur das einsitzige Schulflugzeug vom Typ LS4 für diese
Aufgabe zu Verfügung steht und die Flüge nur nacheinander absolviert werden konnten. Jana Lippold
(16) und die Schwestern Franziska (16) und Friederike (18) Beisheim mussten also notgedrungen den
fliegenden Wechsel auf der LS4 perfektionieren perfektionieren. Streckenvorbereitung anhand der
Karte und Einholen des Wetterberichts: Gemeinsam mit Fluglehrer Johannes Bick wurde die Strecke
Dingel – Wolfhagen und zurück vorbereitet. Mit dieser Zielrückkehrstrecke haben alle drei die 50 kmMarke sogar noch um 10 km überschritten. Bei sehr guten thermischen Bedingungen haben alle drei
ihren Streckenflug mehr als gut bewältigt. Zwischen 1:04 h und 1:48 h haben die drei Flugschülerinnen
für ihre Flüge benötigt. Während Jana und Franziska noch die volle Sonneneinstrahlung mit sehr guter
Thermik nutzen konnten, musste Friederike unter einer hohen Schichtbewölkung fliegen, die die
Thermik abzuschwächen drohte. Letztendlich konnte sie aber auch erfolgreich zur Dingel
zurückkehren. Groß war am Abend die Freude bei allen drei – nun fehlt nur noch die praktische
Prüfung, die aus drei Flügen mit einem vom Regierungspräsidium bestellten Prüfer besteht. Sophie
Stiller hatte den 50 km-Flug bereits vor einigen Wochen absolviert. Am Sonntag fanden schließlich die
erfolgreich absolvierten Prüfungsflüge mit dem Zierenberger Segelflugprüfer Arnold Klapp statt. Die
umfangreiche theoretische Prüfung hatten die jungen Frauen bereits im Frühjahr bestanden. So können
demnächst gleich vier junge Hofgeismarer Pilotinnen den begehrten Luftfahrerschein, der zum
eigenverantwortlichen Segelfliegen und zur Mitnahme von Fluggästen berechtigt, in Empfang nehmen.
Informationen zum Segelfliegen in Hofgeismar: Ulrike Teichmann, Tel. 0160-94409148, email: ulriketeichmann@web.de

Jana Lippold, Franziska und Friederike Beisheim (von rechts) freuen sich über die gelungenen 50 kmStreckenflüge. Sophie Stiller (sitzend im Flugzeug) bereitet sich auf den letzten Trainingsflug vor der
praktischen Prüfung vor.

