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Die Gemeinde Herrsching besucht die Flugsportgruppe der DLR 
 

 

Oberpfaffenhofen – Ein Ferienprogramm der besonderen Art hat sich die Gemeinde in Herrsching 

ausgedacht und zahlreiche Kinder, aber auch Eltern gewinnen können. Schon seit etlichen Jahren 

organisiert H. Wolfgang Schneider ein ausführliches Ferienprogramm für die Gemeinde Herrsching 

und konnte auch in diesem Jahr wieder einen Ausflug zur Flugsportgruppe der DLR anbieten. Am 14. 

August war es dann soweit – die Flugsportgruppe öffnete die Touren der Flugzeughalle, sog. Hangar, 

für ihre Gäste. Eine Gruppe von ca. 15 Personen, der Jüngste war erst 6 Jahre, kam mit dem Bus zur 

DLR. Mit Interesse verfolgten die Grossen wie auch die Kleinen, den Ausführungen von Dr. Thomas 

Jank (Vorstand der Sportgruppe, und selbst auch Pilot mit über 5.000 Flugstunden). Wichtige Fragen 

wie z. B. Warum fliegt ein Flugzeug? Wie funktioniert die Strömung? hatte Dr. Thomas Jank anhand 

von aerodynamischen Experimenten anschaulich und sehr verständlich erklärt. Dabei nahm er sich 

einen kleinen Ball plus Föhn oder zwei an einem Faden aufgehängten Platten, zur Hilfe. Die 

Spannung wuchs jedoch, als Herr Jank schließlich einige „echte“ Flugzeuge der Flugsportgruppe, wie 

beispielsweise Cessna, Motorsegler oder Piper, dem Publikum öffnete. Nun durften die Kinder endlich 

nach der Theorie die Flugzeuge hautnah „erleben“. Den Kindern konnte man die Begeisterung 

förmlich ansehen. Mit leuchtenden und großen Augen bestiegen sie dann die Flugzeuge und 

bestaunten das Cockpit mit den vielen Instrumenten. Den Steuerknüppel durften sie auch bedienen 

und einige haben sehr schnell erkannt, wie sich die Seiten- und Querruder bei entsprechender 

Bedienung bewegen lassen. Kurz wurde Ihnen auch von einigen DLR-Angestellten ein paar 

Instrumente im Cockpit erklärt und die vielen Fragen beantwortet. Einige konnten sich gar nicht mehr 

trennen und haben sich auch gleich nach Rundflügen erkundigt. Die Ferien sind noch lange nicht zu 

Ende und vielleicht kann sich ja der eine oder andere noch den Traum von einem unvergesslichen 

Flug über die Seen oder gar über das heimatliche Herrsching realisieren.  

 

 

Anlage: Bilder  

 
Weitere Informationen zum Flugsport unter: http://www.op.dlr.de/fsg/ 
 
Über eine redaktionelle Berücksichtigung würden wir uns sehr freuen und bedanken uns schon im 
voraus für Ihre Mühen. 


