l8

Bild 32

Aus Trounstein kom
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BD

KFAN vor

dem Etfluq

die Nochrich'i, ddß dort eine neue

,,ASK 13"

zu Bruch geflogen worden wor. Dieser Typ wor domols einer der modernsten Doppelsitzer und sehr

gul zum Schulen geeignel. Kuzentschlosseh mochte sich eine Abordnung

ouf noch Trounslein, um den Bruch zu erwerben. Longe und skeplische Gesichler

gob es noch der Rückkehr. B wor wirklich ein Bruch. Eine Trogflöche mußte neu geboul
werden. Aber der domols in der Werkslotl henschende Elon überwond olle Schwierigkeilen
und die ASK

Bild 33

13

erfreul sich heute noch im Verein großer Beliebtheit.

De Tdimmer der /§K 13

Der April des Johres I974

Bild 34 .......und der

eßle Slorl

begonn leider mit einem schweren tlugunfdll.

Ein

Teilnehmer

om Kunstfluglehrgong slürzle mil seiner eigenen Moschinen ous ungeklörler Ursoche
tödlich ob.
Plqfzmqngel in der Holle mochle eine Erweiterung noch Norden erforderlich.
Im Junierworben die vereinsmiiglieder Peler und Poul Moyr privol oine ,,Moron",

die ebenfolls dem Verein ols Schlepp- und Possogiermoschine zur Verfügung slond.
Der Molorsegler

SF

25 A ,,D - KAHY" fond einen lnleressenten, der dos flugzeug in einer

Seekiste noch Port Elisobeth, Südofriko, tronsportierle.
Zur Enlloslung

von

eine Lehrerlizenz

Fritz

Sleinlehner sen, ols Fluglehrer erworb Emst Koths ebenfolls
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DosHollenfestT4brochteeinenobsolulenHöhepunk!E'konnten40hlBierousgeschenkl,
l.{O kg SchweinswÜrstl,

5OO

Steckerltische,

4l kg Köse'

35 kg Aufschnifi und 2900 Semmel

verkouflwerden.DerwdrmeRegenindieVereinskosseversetztedieFluggruppelndie
Kunstsloff - SegelflugLoge, on die Anschoffung eines der domols neu konstruierten

Grob in Mindelheim der
zeuge zu denken. Am 14. November wurde bei der Firmo
Koufuerlrog Über einen ,,slondort - Cinus" obgeschlo§sen'

BIld 35 Toufe

Bild 36 Cirrirs D€701

Anlässlich der Johreshouplver§ommlung om

4 Möz

d. BÜrgerneisier Klouber

1975 kondidierle H J' §trouß

Heinz Wibmer'
nicht mehr für den slellverhelenden Vorstond Diese§ Ami Übernohm

ln der Werkslätle
Am 27. April stortete zum erslen Mol der neue Kunststotfsegler "Cinus"'

liefen noch die
begqnn sogleich der Bou eines Tronsportonhöngers Gleichzeitig

Arbeiten on der ASK

13.

die on einer
Erstmols gob es 2 Mitglieder qus der Fluggruppe Alt - Neuötting'
Deulschen Meislerschoft im Segelkunstflug teilnohmen
und Junior fuhren vom 15. bis

die Pläke I 1 und
Emst Suthop

17.

Frifz

Steinlehner Senior

August noch Krefeld und belegten dobei

12.

ging ouf die
beobsichtigle, seine ,,Moron" zu verkoufen' Der Verein

Suche noch einer eigenan Schleppmoschine'

Es

wurde eine

"Remoquer

DR 300"

erfolgle
ousfindig gemocht und um 45.OOO'- DM erworben' Der eßle Storl
om

19.

grundÜberholt September 1975. Diese Moschine D - EODM - inzwischen

leisiet heute noch gute Densle.
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Bild 37

Remoquer

DR

300 D-EODM

lm Loufe des Johres nohm die ,,Fluggruppe lsenlol" mil unserem Verein Kontokt
duf, um ols Goslverein mil ihrem ,, Blonik" und eigener Schleppmoron bei uns
für einige Zeil untezukommen.
Durch die beiden Schleppmoschinen von

E.

Suttrop und P. Moyr und donn die Eigene

geriet der Windenschleppstort schnell in's Hin'terlrefien. Aus diesem Grund wurden
I976 die westlich des Flulgrobens gelegenen Pochtgrundstücke oufgegeben.
Die ASK 13 ging ihrer Vollendung entgegen und stortele

om

10. April zum

Jungfernflug.

Grundslückverhondlungen mil der Firmo Beck in Morkll führlen zu d€m Ergebnis,
doß der Verein 9730 m2zum Preis von 55.000.- DM koufen konnle. Nochdem ouch

noch die im Oslen qn dos Hollengrundsrück ongrenzende Wiese im Tousch erwoaben
wurde, befonden sich somit 21.690 m' in Vereinseigentum.
Dos Hollenfest 1976 broch olle Zuschouenekorde. Der Grund dofür wor, doss die

Bundesluftwoffe mir 5 ,,Storfightern" eine speklokulöre Show zeigte. Vier Moschinen

flogen ous Südoslen on, olle Zuschouer konzenlrierten sich ouf diese Richtung.
Donn jogle die 5. Moschine ous enigegengesetzler Richtung im Iiefflug über den
Plotz und zog fost senkecht noch oben. Dos Ohhhhh und Ahhhh der lousende

von Zuschouem ging unler im Donner der Triebwerke. Alle Zufohrtsskoßen woren

veßtopft und die

B 299

beidseilig zugeporkt. Mit Mühe konnte der Biernochschub

oufrecht erhollen werde.

Für

die mililörische Flugleilung wor eigens ein kleiner

Funkponzer ongerollt, ouf dem noch der Vodührung die Kinder herumlurnen konnten.

2t
Der Augusl brochte wiederTrouer in den Verein
Dos Mitglied Fronz Berger ous Töging
stürzle om 8. ALgusl:n Ruhpolding bei einem
tluglog mii seinem eigenen Doppeldecker in den Tod.

d 38 sioflghier ober der OsieMies (bei
einer Übuns)
Bi

lm Seplember wdr der Verein Gostgeber fÜr den

l. Boyerische Kunstflugwellbewerb.

Die Veronstoltung nohm einen reibungslosen Veriouf und Fritz Sleinlehner.Jun. un sen.

eeielten die P{ötze.3 und 4.
Am eßten Okloberwochenende komen erstmols die Burgklrchener Bollonfohrer
zum Flugplotz ,,Osterwies", um eine Herbstwettfohrt ouszulrogen.

FÜr

die große

Anzqhl der gemeldelen Bollone reichte ihr eigene.
Stortgelönde in Bruck nicht ous. Aus dieser Veronstoliung ist ebenfolls eine schöne Trodition geworden,
die sich bis heute jedes Johr wiedednolt.
Bild 39 Heißluflbollon -

Die

Weitfohd

§todt Neuöiting 'leil'le dem Verein im Loufe des Johres 1976 mit, doB sie om SportPlotz

ein neues Schulzentrum enichten will und dozu ouch die Grundfläche der
Fliegerwerkstoit benölige. Als Ausgleich wurde ein GrundslÜck

on der Holzhouser §iroBe aJr VerfÜgung geslellt. Wieder mußten olle verfÜgboren
Hönde onpocken und eine neue Werktotl enichlen, Dio§e wurde gleich
so groß

geplont, doß ein doppelsitiges Segelflugzeug gonz oufgebout werden

konnle, wos in der olien Holle nichl mÖglich wor. Dos GrundslÜck erwies sich
ollerdings ols Sumpfgelände und eine sehr oufwöndige Fundomenlietung

wor erforderlich.

Bis

zum Ende des Johres woren ouch diese Schwierigkeiten

gemeisterl und im Frühjohr t977 konnten die l0 x 20 m großen AuBenmouem
in Monlelbetonbouweise enichlet werden.
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Bild ,10

Beionieen der ALJßenmouem

lm Februdr des Johr€s '1978 fonden sich Köufer für deh Bergfolken und den
2. A

- Fqlken. Zur Verlöngerung der Pldfzgenehmigung verlongle dos Lufioml

Sodboyern die lnstollotion eines Telefononschlusses om Flugplotz

Es

mußle

mii einem Dulzend Grundbesitzern verhondell, einl 150 m longer croben

enllong der Zufohrtsstroße bis zum Wosserwerk ousgefröst und donn noch
ein Führungsrohr unter der
nur dos Kobel und leilte

B 299

mil

hindurch verlegt werden. Die Posl lieferle

,,Wenn es hinten und vorne ous der Erde schout,

kommen wir wieder!"
Der Luftsporlverbond Boyern hotte zur Nochwuchsfd.derung und fliegerischer

Weiterbildung einen kunstflugtouglichen Doppelsifzervom Typ ,,Iwin - Asiir"
ongeschofft. Ab §ldndort wurde der Altötlinger Flugplotz gewöhlt. Als Gegenleislung für die Hdngorierung und Worlung slond dos Flugzeug der Fluggruppe
kostenlos zur Ve.f ügung.
Zum Hollenfesi 1978 spielie eßtmols die bekonnle Showbond ,,Topsis" (Hit ,,Riveß

of

Bobylon),

die einen großen Besucheronslurm ouslöslen mil den entsprechend wohlluenden Folgen
für die Vereinskosse.

Vom 10. bis

17.

Seplember fond dle l. Boyerische Meisteßchofl im Segelkunstflug

in Altöfting sloff. Die ersien drei Pöke belegten Helmul Lourson, F.ik Steinlehner jun.

und Frilz Sleinlehner sen.
ln der neugebouten Scholterholle der Kreissporkosse Allöläng prösentierte die

Fluggruppe ihren ,,Cirus" der Öffentlichkeit. Ziet der Aktion wor die Dorslellung

23

des Segelflugsporls in der Öffenlichkeit und Nochwuchswerbung'

Bild .12 Det

Dos Johr 1979

brochte einen Segelfluglehrer - Lehrgong mil l9 Teilnehmern

noch Allöfiing, den ouch
Für seine

cirus in der K.eisspokd§sg

Frifz

Steinlehnerjun. erfolgreich obsolvierie'

Verdienste im Segelkunstflug wurde Fritz Sleihlehner sen mil der

,,silbernen Doidolos - Medollie" des Deuischen Aeroclubs ousgezeichnet'
Einige Aufregung im Verein verursochte die Nochricht über die Plonung der

Autobohn A94 München - Possou, die eventuell sÜdlich von Altölling vorbeigeführl werden sollle und desholb der Flugplotz verlegt werden mÜsse'
Nochmols ein so idedles Gelönde zu finden schien oussichlslos und die störker

werdende Umwellschutzbewegung gegen neue Flugplatze wor Anloß zur Sorge'
Die Plonung in dieser Form wurde jedoch bold wieder oufgegeben'

Ernst Suttrop hielt es

ohne eigenes Flugzeug nicht longe ou5 und so koufte er

eine ,,Remoquei' D - EGIZ. Auch dieses F{ugzeug stond wieder dem Verein
zur Verfügung. Zu

den Hollen feslen wor es nun nicht mehr notwendig' ouswarfige

Moschinen zu chorlern, um olle Rundflugwünsche der Besucher erfÜllen zu können'
tliegerisch brochte dos Johr noch die erste SlortÜberhöhung von 3000 m durch
Klous Slrosser.

24

Ab dem.lohr l98O wor es nicht mehr möglich, den fÜr die beiden Motormoschinen
und den Motorsegler benöiigten Kroftsioff weilerhin in Fössern onzuliefern.
Der Bou einer eigenen Tonkslelle wqr unbedingl
erforderlich. Ein Tonk mil ar'r'ei Kommern, 10.000 und
3.000 Liter lnholt wurde geplqnt. om 24. Jonuor die
Behördliche Genehmigung erwirkt und die Tonkstelle
om 5. Oktober in Belrieb genommen
Die Gesomtkosten betrugen co. 18.000.- DM. Eine

lechnische Schwier,gkeit beim Tonkeinbou wor der
hohe Grundwosserspiegel om Flugplotz (leilweise
weniger ols I m unler Gelöndel. Do der Tonk im leeren Zuslond einen erheblichen
Auftrieb erzeugt, mußle er mit co- l0 m3 Belon - wos einem Gewichl von 25 Tonnen
enispricht - beschwert werden.
Bereits 1976 erhielt der Verein von den FÜrstenfeldbrucker Segelflieger einen

Bergfolke
1980

Lll

- Bruch geschenkt. Wieder oufgerÜstet wurde dos Segelflugzeug

noch Pfonkirchen verkouft. Domil in der Werksioildrbeit keine LÜcke

enlstond, wurde von der Firmo Eichelsdörfer ein

SF
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- Bruch ongekouft - noch

dem Molto ,,Wenn keine Arbeil do isi, verloufen sich die Leut"'!
Vom für Vereine zustöndigen Finonzoml MÜhldorf konnle im Loufe des Johres

die ,,Gemeinnüizigkeit" det FluggrupPe erworben werden. Der Verein wor
domil in der Loge, über die Stodt Neuötting SPondenquittungen ouszuslellen.
Der Gesomtumsotz im

Johr

1980 belief sich ouf

co.

125.000.- DM. Dieser

Eelrog enlsproch domols schon dem Umsotz einos kleinen Gewebebelriebs

und stellle hohe Anfoaderungen on die Kqssenverwoltung. Die Vereinskossiere
orbeiton meist von den übrigen Mitgliedern unbemerkt zu House und es sei
lhnen on dieser S'lelle herdich für ihre Arbeit gedonktl

Die Vereinschronik
Kunstf

berichlet 1980 Über die

,ugberechtigung.

100.

om Flugplotz Altöiling erworLene

25

lm Frühjdhr 1981 wird Fritz Steinlehner sen. ols Prösidiolrot fÜr Oberboyern in dos
Prösidium des Luftsportverbondes Boyern gewöhlt. Er erhölt domit die Möglichkeit, seine reiche ErJohrung im Luftsporl Über die Vereinsgrenzen hinous ollen

Vereinen zuieil werden zu lossen und die weitereniwicklung besonders des §egel
Kunslfluges on veron'lworllicher S'telle milzubestimmen.
Die Fluggruppe tritt dem Boyerischen Londessportverbond bei. Diese Milgliedschofl

bringl viele Vorteile, so können qlle zwei Johre fÜr die Anschoffung von Funkgeröten,
Rellungsfollschirmen ecl. Slootliche Fördermille! in Anspruch genommen werden.

Wegen der zunehmenden Sensibilisierung der Bevölk€rung gegenÜber den
Geröuschemissionen der Molorflugzeuge wetden von verschiedenen Firmen

Scholldämpferonolgon entwickelt. Die ,,Remoquer" wird mil einer solchen
Anloge ousgenlstet, um in zukunft die slrenger werdenden §chollschutzforderungen
zu etfÜllen.
Dos iAhriliche Hollenfest

drohl eine Woche vor Beginn buchstöblich im wosser

zu versinken. Ausgiebige Regenfölle verursochen ein Hochwosser. welches die

gonze Osterwies bis zu einem holben Meler unter Wo§ser setzt. Mil Hilfe der
Feuerwehr wird slundenlong gepumpl und die om Freildg rechtzeitig

beginnende Schönwetterperiode reitet dos Hollenfest.

Eine Chronik

hol nicht nur Bfolge und Erungenschoflen oukuzöhlen, sondern

ouch überschmer/iche Anlösse aJ berjchten.

Ein solcher

ereigneie sich

om 9. August 1981 und brochle groBes Leid Über die Fomilie Steinlehner
und die Fluggruppe. Beieiner Kunstflugfrgur, dem sog. ,,SPiegelflug", berÜhrten
sich der ,,Twin-tulir" und die ,,ASK 13". Wöhrend Fritz Sleinlehner jun. noch mit

dem Follschirm qussleigen konnle, slürzte Frik Steinlehnersen. mil dem ,,Astir"

tödlich ob. Die tomilie Steinlehnet verlor den Voter und die Fluggruppe ihren
longjahrigen, verdienstvollen Voßlond, der die erfolgreiche Entwicklung des
Vereins 24 .Johre long geleilet hotte.
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Bei

dem Unfollwurde derTwin - Aslir zerslörf, die ASK l3 schwer beschödigt'
Dos Unglück holte den gonzen Verein in einen Schockzustond
veßetzf. Ersl ollmöhlich kehrfe mon zum normolen Vereinabelrieb
zurück. Die Fluggruppe hotle nicht nur einen beliebten
Fliegerkomeroden, sondern gleichzei'äg ouch einen erfohrenen
Fluglehrer, den Werklott- und Ausbildungsleiler verloren.
Do nun der Verein keinen Doppelsif2er mehr zur Schulung hotte,
slelt'te der Gruppenfluglehrer Josef Dosch uns umgehend seinen
,,

Eild 44 Fdlz Slein

Bergfolken" zur VerfÜgung.

eh.er

Anfong des Johres 1982 besuchte

Fritz

Steinlehnerjun. erfolgreich einen Lehrgdng

für Werkstollleiler. Mon holle beschlossen, die ASK l3 wieder oulzurÜsien
Die Johreshouptversommlung wöhlte Heinz Wibmer zum

l. Voßiqnd und

Peler Huber zum Slellverheter.
Die neue Vorslondschoft hotte sogleich die DurchfÜhrung der3. Boyereischen

Segelkunstflugmeisterschdil zu plonen, die ouch erfolgreich obgewickelt werden

konnte.

l9txl wor für den Rumpf des Motorsegleß

SF
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B

eine Grundüberholung fallig.

E bekom eine neue Besponnung und Lockierung.
Peter Huber obsolvierle erfolgreich einen Fluglehrer - Lehrgong.

1984

gelong Klous Siroßer von Altötting ous dos etste 300 km - Dreieck.

Die ASK 13 konnte im Rohbou wieder fertiggestelll werden. Der Einsitzer
SF 27

fond noch der Fertigslellung schnell einen Köufer. lm Dezember

koufte der Verein ein zweites Stondordklosse - Segelflugzeug vom Typ DG 100.
ln der Vereinsobrechnung hielt der Compuler Einzug und erleichlerle erheblich

die Abrechnung.
1985 mußte die Vereinssolzung quf einen okluellen Stond gebrocht werden.
Die ASK I3 ging der Ferligstellung

entgegen und

E.

Suitrop verkoufte seine D - EGIZ

noch Mühldorf. Die erste FlugschÜlerin der Fluggruppe erhiell ihren Luftfohrerschein'
Peier Huber belegte bei der Segelkunstflug-WM im in Mouterndorf den 10. Plofz'

