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Nikolaus landet bei der Flugsportgruppe im DLR Oberpfaffenhofen  
- große Überraschung bei den Kinder von “Peterchens Mondfahrt“ 

 
...und siehe da er kann es wirklich! Die himmlische Luftraumüberwachung hatte die Flugfreigabe erteilt 
und der heilige Petrus für das passende Flugwetter gesorgt. Somit konnte der Nikolaus mit seinem 
Flugschlitten über die Alpen fliegen und wie schon in den letzten Jahren bei den Kindern der 
Kindertagesstätte "Peterchens Mondfahrt e.V." einfliegen.  
Zum Beweis überflog er gleich zwei Mal an jenem 11. Dezember 2015 um 14.15 Uhr im Tiefflug das 
Betriebsgelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) - vor den staunenden Augen 
der kleinen und großen Gäste der Flugsportgruppe im DLR Oberpfaffenhofen e.V. (FSG).  
Und tatsächlich, wie vielfach erhofft, landete er gleich darauf sanft auf dem Sonderflughafen 
Oberpfaffenhofen. Winkend wurde der heilige Mann natürlich schon auf dem Vorfeld begrüßt, als er 
mit seinem modernen schnellen Nikolausschlitten, einer Robin DR400/180 "Remorqueur" vorrollte, 
denn schließlich will er auch noch unzählige andere liebe Kinder in diesen Tagen besuchen.  
Langsam entstieg der heilige Nikolaus seinem Flugschlitten. Er sah wirklich aus wie die Kinder ihn aus 
Erzählungen kennen. Er trug während der Anreise zunächst seine rote Mütze, die er dann gegen 
seine Mitra, den festlichen Bischofshut tauschte, seinen roten Mantel, einen großen Bischofsstab, er 
hatte einen langen weißen Bart und einen großen Sack dabei, vielleicht mit Geschenken (?). 
Zunächst einmal las der Nikolaus aus seinem goldenen Buche vor und sang gemeinsam mit den 
Kindern Weihnachtslieder. Dies stimmte ihn bestimmt gnädig, den Kleinen auch einen kleinen Streich 
aus dem vergangenen Jahr zu vergeben!  
In der festlich geschmückten Flugzeughalle der FSG setzte sich der Nikolaus neben dem 
Weihnachtsbaum, direkt vor den Sportflugzeugen der Flugsportgruppe. Beides weckte das große 
Interesse der Kleinen, doch als tatsächlich zu guter Letzt der Nikolaus seinen Sack öffnete und gute 
Gaben allen Kindern überreichte, die es sich verdient hatten, überwiegte nochmals die große Freude 
für den heiligen Nikolaus mit seinen Geschenken. 
Jedoch auch an die Erwachsenen war gedacht, es gab wie üblich nicht nur den leckeren 
Kinderpunsch, süßes und herzhaftes Gebäck zur Stärkung, sondern natürlich auch Glühwein, heiße 
Würstchen und Suppe für den hungrigen Magen nach dieser gelungenen, einzigartigen 
Weihnachtsüberraschung. Jens-Olaf Hübner, Mitglied der Flugsportgruppe, organisierte auch dieses 
Jahr wieder dieses vorweihnachtliche Ereignis der besonderen Art. 
 
Die Flugsportgruppe im DLR Oberpfaffenhofen e.V. wünscht allen ihren Gästen und Lesern ein 

gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes neues Jahr. 
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Weitere Informationen unter www.fsg-im-dlr.de 
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