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Weßlinger Kinder gehen gleich zum Ferienstart in die Luft 

 

Fluglehrer und Hobby-Piloten der Flugsportgruppe im DLR zeigen Kindern aus 

Weßling ihre Heimat aus der Vogelperspektive 

 

Seit den 70ern unterstützt die Segelflugabteilung der Flugsportgruppe im DLR Oberpfaffenhofen die 

Weßlinger Nachbarschaftshilfe. Von über 50 Kursen ist das Segelfliegen einer der ersten und 

beliebtesten Kurse im Ferienprogramm. Und dieser ist auch immer voll belegt! Auch in diesem Jahr 

fand das Kinder-Segelfliegen traditionsgemäß am ersten Ferienwochenende im August statt. 

Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren konnten im wahrsten Sinne des Wortes abheben.  „Das 

Wetter war uns wohlgesonnen: wir konnten mit allen zwanzig Kindern fliegen, bevor wir vor dem 

kräftigen Abendgewitter in die Hallen flüchten mussten“. Christoph Dolainsky, Abteilungsleiter 

Segelflug und Fluglehrer im Verein, stieg bei seinem längsten Gast-Flug bis zu 1200 m über Grund – 

und löste damit helle Begeisterung bei seinem jugendlichen Gast-Flieger und Segelflug-Enthusiasten 

Michael aus. „Wir sind einmal um den Ammersee herum und dann noch über München geflogen. Es 

würde mich nicht wundern, wenn Michi sich bald bei uns  meldet, um sich zum Segelflieger ausbilden 

zu lassen!“ Das mag durchaus so sein – zumindest ist es für die meisten Kinder das allererste Mal 

gewesen, dass sie in einem Segelflugzeug saßen. Ein Erlebnis, das sie mit Sicherheit nicht so schnell 

vergessen werden, und der perfekte Auftakt in die Sommerferien 2012! 

 

Bildunterschriften 

Kindersegelfliegen_1.jpg: Segelfliegen ist Team-Sport - das haben die jungen Fluggäste sofort 

verstanden und gleich kräftig mit angepackt. Schließlich kommt ohne Hilfe der Segelflugkameraden 

kein Segelflieger in die Luft! 

Kindersegelfliegen_2.jpg: Ferien können so viel Spaß machen – zwei der jungen Flieger-Gäste 

machen sich vor Ihrem ersten Segelflug mit dem Cockpit vertraut. 
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