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Tag der offenen Tür bei der Flugsportgruppe DLR Oberpfaffenhofen 
e.V. 
 
 
Oberpfaffenhofen – Die Flugsportgruppe (FSG) der DLR Oberpfaffenhofen e.V. feierte am 

19.10.2008 zusammen mit der DLR bei strahlenden Sonnenschein den Tag der offenen Tür. Unter 

dem Motto „Ein Tag wie im Flug“ reisten insbesondere aus dem Umland ca. 10.000 luft- und 

raumfahrtbegeisterte Besucher an.  

Geboten wurde den Gästen einiges: Spektakuläre Fallschirmsprünge und wunderschöne Rundflüge 

über das „Blaue Land“ bis hin zu den Alpen. Unvergessliche Einblicke konnten die Fluggäste somit mit 

nach hause nehmen.  

Für das leibliche Wohl sorgte ein gemütlicher Biergartenbetrieb, der auf dem Vorfeld und den 

Flugzeughallen statt fand. Am Nachmittag wurde noch Kaffee und selbstgebackener Kuchen 

angeboten. Beim gemütlichen Beisammensein ergaben sich viele interessante Gespräche rund um 

die Fliegerei. Die Besucher konnten sich direkt durch die Piloten und Fallschirmspringer über den 

Flugsport bei der DLR informieren. Die FSG berichtete auch anhand einer umfassenden 50-jährigen 

Chronik über die Vereinsgeschichte und deren Flugzeuge, sowie über zahlreiche Presseartikel und 

sonstigen Vereinsaktivitäten an den Stellwänden über deren aktiven Vereinssport.  

Über den Flugsimulator, sowie am DLR School-Lab wurde die Luft-und Raumfahrt greifbarer gemacht. 

Staunend fand man hier insbesondere das junge Publikum vor. 

Die FSG beteiligt schon seit Jahren am Tag der offenen Tür bei der DLR, der immer zahlreich besucht 

wird und somit zum Erfolg führt. Der Verein engagiert sich desweiteren – neben offiziellen Anlässen – 

auch über interessante kostenlosen Freizeitprogramme für die naheliegenden Gemeinden. So 

staunen insbesondere die Kinder der Anwohner, wenn der Nikolaus sie mit dem Flugzeug besuchen 

kommt und viele Geschenke mitbringt, oder sie an einem speziellen Kinder-Ferienprogramm bei der 

FSG teilnehmen dürfen. Dadurch möchte die FSG den Flugsport auch schon den kleinsten 

Flugbegeisterten nahe bringen, um die Freude und Leidenschaft, die wohl jeder Hobbypilot in diesen 

wunderschönen Sport reinsteckt, besser verstehen zu können. 
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Anlage: Bild 

 
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. 


