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EDITORIAL

Am 1. September 2007 haben 

wir in der Jahreshauptversamm-

lung in Weimar einen neuen Vor-

stand gewählt und Heidi Galland 

als Präsidentin feierlich verab-

schiedet. Als ihre Nachfolgerin 

heiße ich alle Pilotinnen und un-

sere Fördermitglieder herzlich 

willkommen!

„Wer selbst brennt, kann andere 
entflammen...“  wir Pilotinnen 

ziehen immer wieder Menschen 

in unseren Bann, wecken ihr In-

teresse an der Luftfahrt, und, 

wenn der „Funke“ überspringt, 

eine neue Leidenschaft zum Flie-

gen. Junge Pilotinnen zu fördern 

ist eine der wichtigsten Aufga-

ben jeder einzelnen von uns. 

Nur so bleiben wir erfolgreich 

und steigern die Begeisterung 

fürs Fliegen. So bleiben wir 

stark, um zusammen mit Gleich-

gesinnten aus DAeC, AOPA und 

anderen Interessensverbänden 

für unsere Fliegerei einzustehen 

und aktiv bei den zukünftigen 

Entwicklungen „unserer Luft-

fahrt“ mitzuwirken. 

Unsere Aktivitäten sind in Deut-

schland und darüber hinaus 

verteilt. Deshalb sind die VDP 

Nachrichten ein wichtiges Binde-

glied für unsere Kommunikation 

untereinander und die Darstel-

lung nach außen. Dafür bedarf 

es des Engagements aller Mit-

glieder, den Vorstand bei der 

Erstellung der Zeitung zu unter-

stützen, denn diese lebt aus-

schließlich von Euren Sachbei-

trägen.

Die VDP lebt von unseren Akti-

vitäten, die ich zusammen mit 

Euch allen in Zukunft stärker auf 

das „Fliegen“ fokussieren möchte. 

Die allgemeine Luftfahrt erfährt 

zur Zeit große Veränderungen. 

Erstmalig seit einigen Jahrzehn-

ten lösen die rasant steigenden 

Energiekosten und verstärktes 

Umweltbewusstsein  viele neue 

Entwicklungen bei Flugzeugen 

und deren Antrieben aus. Davon 

profitieren wir alle, wenn wir 

uns intensiv diesen neuen Her-

ausforderungen stellen und ihre 

Chancen nutzen. 

Engagierte Pilotinnen machen 

die VDP attraktiv für neue Mit-

glieder und stärken so wiederum 

die Vielfalt unserer Aktivitäten. 

Ich rufe Euch alle auf, in diesem 

Sinne unsere VDP in Zukunft zu 

gestalten. Dazu tragen auch in-

teressante Berichte in diesem 

Heft bei, wie über die JHV in 

Weimar, das Treffen der europä-

ischen Pilotinnen, die Vorschau 

auf die 40. JHV in Baden-Baden, 

die Deutsche Helimeisterschaft 

und die Weltmeisterschaft im Se-

gelflug, sowie die Berichte unse-

rer Referentinnen - und einiges 

mehr.

Uns allen wünsche ich eine 

ruhige Adventszeit, eine besinn-

liche Weihnacht und für das 

kommende Jahr alles Gute und 

viele schöne Flüge.

Eure

Hedwig Sensen 

Liebe Pilotinnen, 
Freunde und Förderer der VDP



Von Egelsbach nach Juist. Die 
Route steht fest. Ariane Klein 
wirft vor ihrem Flug noch schnell 
einen Blick ins Internet. Nach 
Eingabe der Streckendaten und 
wenigen Mausklicks erhält sie 
alle für ihre Strecke relevanten 
und aktuellen NOTAM-Informa-
tionen: Das VFReBulletin auf 
dem AIS-Flugberatungsportal der 
DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH zeigt die Meldungen über-
sichtlich auf einer interaktiven 
Karte entlang der ausgewählten 
Strecke an. Außerdem sind alle 
Informationen tagesaktuell und 
kostenlos – ein weiterer Vorteil 
gegenüber dem noch bis Januar 
kommenden Jahres erscheinen-
den gedruckten VFR-Bulletin.

Das neue Tool ist seit Septem-

ber online und stellt aktuelle 

NOTAM-Informationen für Flüge 

nach Sichtflugregeln in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz 

bereit. Bei einer Umfrage auf der 

AERO 2007 gaben 82 Prozent der 

Befragten an, dass sie das neue 

Angebot im Internet „in jedem 

Fall“ nutzen würden. Bereits im 

Einführungsmonat September 

wurde der Service im Netz über 

10.000 Mal in Anspruch genom-

men. 

Und so geht’s:
Nachdem der Nutzer sich auf dem 

AIS-Portal unter www.dfs-ais.de 
registriert hat, kann er zwischen 

zwei Varianten des VFReBulle-

tins wählen: Die „Classic“-Versi-

on ist der einfachste Weg zu einer 

streckenbezogenen Beratung für 

Flüge nach Sichtflugregeln und 

ist insbesondere für Nutzer ohne 

DSL-Anschluss geeignet. Verwen-

det wird ausschließlich HTML. 

Einzige Voraussetzung ist ein In-

ternetanschluss und ein PDF-

Reader. Die „Web 2.0“-Version 

setzt eine schnelle Internetver-

bindung und einen modernen Ja-

vaScript-fähigen Browser voraus.

In einem Dialogfeld gibt der Pi-

lot seinen Start- und Zielflugplatz 

sowie Lfz-Kennung oder Flug-

nummer ein und klickt auf das 

Feld „NOTAM für Route suchen“. 

In der „Web 2.0“-Version stehen 

vier interaktive Karten zur Aus-

wahl: Die VFR-Bulletin-Karte, 

ICAO-Karte 1:500.000, AIRFIELD 

GUIDE Europe Wall Chart und 

die Streckenkarte 1:1.000.000. 

Auf den Karten kann die geplan-

te Flugstrecke auch mit Weg-

punkten schnell und einfach fest-

gelegt werden. Die NOTAM-In-

formationen werden als Fließtext 

sowie an den entsprechenden 

Punkten direkt auf der Karte an-

gezeigt und lassen sich bequem 

ausdrucken und speichern.

FLUGVORBEREITUNG IM INTERNET

Mit wenigen Mauskl icks zur aktuel len NOTAM-Info

VDP-Nachricten 2/074

L i ebe  P i l o t i nnen ,

wie schon im Editorial angekündigt, werde 
ich in Zukunft Informationen rund um die 
Entwicklungen bzw. auch  Neuerungen in 
der Luftfahrt in den Focus der Berichterstat-
tung stellen. Deshalb ein Bericht über ein 
brandaktuelles Thema.

Mein Dank geht an die DFS Deutsche Flug-
sicherung, die diese Informationen für die 
VDP Zeitung bereitstellte.

Hedi Sensen
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FLUGVORBEREITUNG IM INTERNET

Darüber hinaus können Nutzer 

Informationen zu einer bestimm-

ten ICAO-Ortskennung, einem 

Fluginformationsgebiet, einem 

Land oder durch Eingabe des Ra-

dius suchen. Auch die Abfrage 

für einen bestimmten Tag ist 

möglich: Ist der Flug für den 

kommenden Sonntag geplant, 

sieht der Pilot beispielsweise so-

fort, ob ein bestimmtes Gebiet an 

diesem Tag für den Überflug 

gesperrt ist. Hardy Polevka, bei 

der DFS verantwortlich für die 

Einführung des VFReBulletin, 

sieht einen „deutlichen Mehr-

wert“ in den erweiterten Online-

Funktionen.

Und fügt hinzu: „Das Tool ist sehr 

benutzerfreundlich und macht es 

möglich, rund um die Uhr aktu-

elle Informationen abzurufen“.

Neben dem elektronischen Bul-

letin hilft auch das AIS-Centre 

unter der Telefonnummer 

+49 (0)69 78072-500 
ergänzend bei der Flugvorberei-

tung.

Papier Ade!

Das VFReBulletin im Internet löst die Papier-Version des VFR-Bulletins im 

neuen Jahr ab: Abonnenten des VFR-Bulletins wird die letzte Papier-Version 

am 31. Januar 2008 zugestellt – die letzten drei Ausgaben im Januar bekom-

men sie kostenlos. Für Abos, die darüber hinaus weiterlaufen, erhalten die 

Kunden eine entsprechende Gutschrift. Luftfahrer, die das VFR-Bulletin bis-

her als Zugabe zum Luftfahrthandbuch (AIP VFR) bezogen haben, können 

sich über eine Preissenkung freuen: Zum Jahreswechsel wird das AIP VFR 

fünf Euro günstiger.

Von Egelsbach nach 
Juist: Der VFReBulle-
tin im Internet zeigt 
aktuelle NOTAM-Infor-
mationen auf der ICAO-
Karte an.
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33. Hexentreffen vom 25. – 27. Januar 2008 in Bautzen

Das nächste Treffen der segelfliegenden Frauen und Mädchen, das so genannte „Hexentreffen“, findet 

2008 in Bautzen/Sachsen (zwischen Dresden und Görlitz) statt. Am Abend des 25.Januar erwarten Euch 

die Ausrichterinnen Anett und Romy Arndt in einer komplett für diese Veranstaltung zur Verfügung ste-

henden historischen Jugendherberge mitten in der Altstadt. Spiele und anspruchsvolle Vorträge stehen 

ebenso auf dem Programm wie interessante Ausflüge durch die 1000 - jährige Stadt. Bis Sonntag mittag 

haben erfahrene Pilotinnen und „Junghexen“ Gelegenheit sich kennen zu lernen. Dominieren soll eindeu-

tig der Spaßfaktor!

Kontakt:
Fon 03591-272992, Fax 03591-272993

Anett 0173-6731894, Romy 0162-3386004

mail@anett-arndt.de, 

www.original–anett-arndt.de

 50. Südwestdeutscher Rundflug 2008

Traditioneller Wettbewerb des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes zur Ermittlung  

des Landesmeisters Motorflug Baden-Württemberg, zu dem bundesweit eingeladen wird.

Bitte vormerken:

50. SWDR-Jubiläumsflug am 12.Juli 2008

• Start und Zielflughafen: Friedrichshafen

•  Siegerehrung: auf dem Motorschiff Lindau (mit Sonderverlosungen)

•  März 2008:  Ankündigung und Ausschreibung in der  

Verbandszeitschrift „adler“ und bwlv-homepage: www.bwlv.de/motorflug

VORANKÜNDIGUNG
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Internationales Galopprennen, 

Thermen, Festspielhaus, Muse-

um Frieder Burda, Lichtentaler 

Allee sind nur einige der be-

kanntesten Anziehungspunkte 

der Stadt Baden-Baden.

Schon die alten Römer schätz-

ten die heißen Quellen, das an-

genehme Klima und den guten 

Wein, um sich von den Strapa-

zen ihrer Kriegszüge gegen die 

Barbaren zu erholen. Im 19. 

Jahrhundert kamen Fürsten, 

Schriftsteller, Musiker, Ge-

schäftsleute, Industrielle und 

Bankiers aus ganz Europa, um 

hier die Sommermonate zu ver-

bringen. Dostojewski wurde in 

der Spielbank zu seinem Roman 

„Der Spieler“ inspiriert, Brahms 

komponierte seine erste Sym-

phonie, Zar Alexander und seine 

Zarin, eine badische Prinzessin, 

machten Baden-Baden zum 

Traumziel aller Russen. Und die 

Großherzogin Stephanie, Adop-

tivtochter Napoleons I, favori-

sierte sie als ihre und der 

Franzosen deutsche Lieblings-

stadt - bis auf den heutigen Tag.

Heute kommen Gäste aus aller 

Welt und die kulturelle Vielfalt 

wird in den Straßen und Ge-

schäften zum anschaulichen Be-

griff. 

Ein Höhepunkt Baden- Badens 

war sicher 1984 die Jahreshaupt-

versammlung der Europäischen 

Pilotinnen mit flugbegeisterten 

Mädels aus 11 Ländern.

Nach dieser Vorgeschichte ist 

es nun höchste Zeit, dass auch 

die VDP ihre Jahreshaupt-

versammlung in Baden-Baden 

abhält. Auf dem Baden Airport, 

einem der gastfreundlichsten 

Flugplätze Deutschlands, erwar-

tet uns ein Empfang durch den 

Flugplatzchef, Herrn Manfred 

Jung. Südwestfernsehen, Hör-

funk und Presse werden vor 

einer Kulisse mit Airliner, Busi-

ness-Jet, Sportflugzeug, Heiß-

luftballon, Hubschrauber und 

Segelflugzeug exklusiv berichten.

Im Restaurant Medici, Treff-

punkt von Königen, Präsidenten, 

Künstlern, Prominenten und 

solchen, die sich dafür halten, 

geht für uns am ersten Abend der 

neue Stern am Baden-Badener 

Gastronomiehimmel auf. 

Den Festabend genießen wir im 

Europäischen Hof, einem tradi-

tionellen Grandhotel. Im Muse-

um Frieder Burda warten die 

„Skulpturen der Meister“ auf 

unseren Besuch. Das Casino öff-

net morgens für die Herren zu 

einer Führung und Roulettede-

monstration, abends können alle 

an den Spieltischen ihre Reise-

kasse aufbessern. Wer schon 

mittwochs oder donnerstags an-

reist, kann beim Golfen in Souf-

flenheim sein Handicap 

verbessern und abends ein Sym-

phoniekonzert im Festspielhaus 

genießen.

Also, lasst Euch überraschen, 

merkt den Termin heute schon 

vor und seid bis dahin herzlich 

gegrüßt von Eurem Organisati-

onsteam Helga Hirt und ihrem 

Mann Dr. Bernhard Kempf

Tel. 07222-41523, 

E-mail: hirt-kempf@lerntreff.de

      -  die Sommerhauptstadt Europas

von Helga Hirt

40. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Unsere 40. Jahreshauptversammlung findet vom 12.-14. September 2008 unter dem Motto: 
Fliegen, Kunst, Kultur und Lebensart in Baden-Baden statt



Auf der 39. Jahreshauptver-
sammlung ging die Ära Heidi 
Galland zuende und begann 
die Präsidentschaft von Hedi 
Sensen

„Gott im Himmel, was ist Weimar 

für ein Paradies.“ Unter diesem 

Titel erschien vor zehn Jahren 

ein Buch über Goethe und Char-

lotte von Stein, und eine passen-

dere Überschrift kann man auch 

für die 39. Jahreshauptversamm-

lung anno 2007 kaum finden. 

Zumal es keine JHV war wie viele 

andere, sondern zugleich eine 

historische Zäsur für unsere VDP: 

nach neun Jahren Präsident-

schaft gab Heidi Galland das 

Szepter an Hedi Sensen weiter. 

Ein Regentschaftswechsel in 

Würde und Harmonie. Dafür 

sorgte nicht zuletzt die großarti-

ge Organisation dieser JHV durch 

die bewährte Maitresse de Plai-

sier, Annelie Adrian. Nicht von 

ungefähr gab es am Abreisetag 

Stimmen unter den 130 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern, die 

meinten, man müsse die VDP-

Historie in die Epoche vor Wei-

mar und nach Weimar neu ein-

ordnen.

Der einzige, der ein wenig Irrita-

tionen über dem rundum gelun-

genen Event vom 31. August bis 

2. September verbreitete, hieß 

Petrus. Ein zäher Wolkenvorhang 

über fast ganz Deutschland sorg-

te am Freitag dafür, dass statt der 

angemeldeten 37 Maschinen ge-

rade mal sechs ein Durchkom-

men zum Flugplatz Weimar-Um-

pferstedt fanden. Der Rest mus-

ste aufs Auto umsteigen. 

Der Stimmung tat das hingegen 

keinen Abbruch. War doch auch 

Uwe-Karsten Badow von der 

Lufthansa-Stiftung mit der 70 

Jahre alten Me 108 „Taifun“ aus 

Frankfurt eingeschwebt, mit eben 

jener Maschine, die 1993 von 

unserem Gründungs- und Eh-

renmitglied Elly Beinhorn 

höchstselbst auf ihren Namen 

getauft wurde. Mit der Me 108 

hatte Badow auch Elly Beinhorn 

am 30. Mai zu ihrem 100. Ge-

burtstag in Oberschleißheim 

überrascht. 

Rundum ge lungener  Stabwechse l
Von  Dagmar  Decks te i n 

RÜCKBLICK 39. JHV
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Uwe-Karsten Badow in der Taifun

Vorbesprechung für den Neubeginn



Ebenso großen Applaus wie 

Badow erhielt wenig später an 

diesem Freitagnachmittag Pilot 

Thomas Schröter, der mit der 

russischen Flugzeuglegende Jak 

52 ein paar Kunstflugkapriolen 

schlug, dass den Pilotinnen am 

Boden der Atem stockte und 

mancher der Bissen des zünftig-

leckeren Willkommensimbisses 

schier im Halse stecken blieb. 

Der Anreisetag klang aus mit ei-

nem sehr schönen, rustikalen 

Buffet in der Ordensburg Lieb-

stedt, einem geschichtlichen und 

architektonischen Kleinod an 

der mittelalterlichen Kupferstra-

ße inmitten des Thüringer Bek-

kens gelegen.

Von historischer Gewichtigkeit 

war auch der Veranstaltungsort 

der Mitgliederversammlung am 

Samstagvormittag: Das berühmte 

Hotel Elephant am Marktplatz, 

wo schon Goethe, Schiller, Herder, 

Bach, Liszt und Wagner häufig 

tafelten. 

Nicht nur darauf wies Weimars 

Oberbürgermeister Stefan Wolf 

hin, der uns am Morgen begrüß-

te. Er wusste auch zu berichten, 

dass Deutschlands erste Pilotin 

Melli Beese am Flugplatz Wei-

mar ihre Ausbildung absolvierte. 

Einen besseren Ort hätte man al-

so gar nicht wählen können, um 

dem Führungswechsel im Pilo-

tinnenverband eine geeignete 

Kulisse zu schaffen. Dieser Füh-

rungswechsel verlief dann auch 

reibungslos, Hedi Sensen wurde 

einstimmig zur Nachfolgerin 

Heidi Gallands gewählt, ebenso 

die weiteren Präsidiumsmitglie-

der. Birgit Stenbock-Fermor, Dag-

mar Deckstein, Carola Niemeier, 

Gudrun Herbich und Gaby Hab-

erkern wurden wiedergewählt. 

Ebenso Ruth Frenken, die ne-

ben dem Ultra-leicht-Referat 

auch die internationalen Kontak-

te von Barbara Friedenberg über-

nimmt, die sich nicht mehr zur 

Wahl stellte. Auch trat unsere 

mehr als verdiente Schatzmeiste-

rin Uta Kienle nach immerhin 39 

Jahren Vorstandstätigkeit von 

ihrem Amt zurück; für sie wurde 

Jeannette Busch zur neuen Kas-

senwartin gewählt. 

RÜCKBLICK 39. JHV
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Abschied und Neubeginn

Sigrid Berner 
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Judith Wörler stellte ihr Referat 

für Berufspilotinnen zur Verfü-

gung, es wurde einstweilen auch, 

mangels Nachfrage, nicht mehr 

besetzt. Ebenfalls bleibt das Re-

ferat Ballonfahrt zunächst va-

kant.

Den ausscheidenden Präsidi-

umsmitgliedern, insbesondere 

Uta Kienle, dankte Heidi Galland 

aufs herzlichste für ihr Engage-

ment. Uta, das wandelnde Ge-

dächtnis der VDP, bleibt uns na-

türlich erhalten – als Ehrenmit-

glied und als Rechnungsprüferin. 

Keine Frage auch, dass das neu-

gewählte Präsidium Heidi Gal-

land umgehend in den Stand der 

Ehrenpräsidentin erhob. Neben 

Elisabeth Besold, Heidis Vorgän-

gerin, zählen wir jetzt deren 

zwei. Aber damit nicht genug: 

Waltraut Moog überreichte Heidi 

Galland obendrein eine Aner-

kennungsurkunde der „Ninety-

Nines“. Hedwig Sensen bedankte 

sich sehr für das überwältigende 

Wahlergebnis und versprach, die 

Kontinuität in der Führung zu 

wahren, aber auch persönliche 

Akzente setzen zu wollen. Sigrid 

Berner begrüßte die neue Präsi-

dentin im Namen des Deutschen 

Aeroclubs mit warmen Worten 

und dankte Heidi Galland für 

die jahrelange, ausgezeichnete 

Zusammenarbeit.

Während der zweieinhalbstün-

digen, rundum harmonischen 

Jahreshauptversammlung mit 66 

Teilnehmerinnen hatte Annelies 

Lebensgefährte Wolfgang Ber-

gerhoff mit den männlichen Be-

gleitern und Nicht-Mitgliedern 

einen interessanten Architektur-

Rundgang durch die Bauhaus-

Stadt Weimar unternommen. Der 

Nachmittag stand dann für alle 

im Zeichen der Stadt, die der er-

sten deutschen demokratischen 

Verfassung ihren Namen gab. 

Auf den Spuren Goethes und 

Schillers und vieler anderer Be-

sucher des Intellektuellentreffs 

Weimar im 18. und 19. Jahrhun-

dert erschlossen sich dank fach-

kundiger Stadtführerinnen ge-

schichtsträchtige und spannende 

Einblicke in die Klassiker-Stadt, 

die natürlich engstens mit dem 

Namen Johann Wolfgang von 

Goethe verbunden ist. Er ver-

brachte dort die meisten Jahre 

seines Lebens. Klar, dass Goethes 

Wohnhaus den krönenden Ab-

schluss des Stadtrundgangs bil-

dete. 

Den krönenden Höhepunkt des 

VDP-Jahrestreffens bildete hin-

gegen der festliche Gala-Abend 

im Richard-Wagner-Saal des Ho-

tels Elephant. Nicht nur wurde 

vom Feinsten aufgetischt (Dialog 

von Schwertfisch und Thunfisch, 

RÜCKBLICK 39. JHV

Dank an Uta

Annelie und Wolfgang

Money-Money-Ladies Unsere neuen Mitglieder
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Kartoffelgnocchi mit Gambas, 

geschmorte Bäckchen und gefüll-

tes Filet vom Milchkalb an sau-

tierten Pfifferlingen), sondern 

sich auch an feinen Festreden 

delektiert. 

Prof. Dr. Elmar Giemulla, Präsi-

dent der AOPA-Germany, fand 

herzliche Worte für die VDP und 

Heidi Gallands neun Jahre wäh-

rende hervorragende Führung 

der Pilotinnenvereinigung und 

hieß Hedi Sensen als Nachfol-

gerin warm willkommen. Dag-

mar Deckstein für die Mitglieder 

und Graf Nils Stenbock-Fermor 

für die Fördermitglieder wanden 

Heidi verbale Girlanden zum 

Abschied und Hedi stellte in  

einer beeindruckenden Rede ihr 

„Regierungsprogramm“ vor, dem-

zufolge wir uns auf viele luft-

sportliche und luftfahrttechni-

sche Schwerpunkte der gelern-

ten Maschinenbauerin einstel-

len dürfen. Eine silberne Vase 

und einen Riesenstrauß weißer 

Rosen durfte Heidi Galland als 

Dank und Erinnerung an ihre 

Amtszeit von der VDP entge-

gennehmen – und eine Mitter-

nachtsüberraschung, die sich 

Annelie Adrian auch noch aus-

gedacht hatte: Eine Sonderausga-

be der VDP-Nachrichten auf 

Hochglanzpapier, in der Heidis 

Präsidentschafts-Dekade auf 

sechs Seiten gewürdigt wird. Das 

habe sie, die unsere Mitglieder-

zeitschrift auf ein professionelles 

Niveau gehoben hat, mordsmä-

ßig gefreut, sagt sie.

Ein kabarettreifes Schmankerl 

boten Annelie und Freund Wolf-

gang noch zu ganz fortgeschritte-

ner Stunde. Da trat Wolfgang in 

der Kutte als Nuntius des Papstes 

auf, der in etwas sehr freihändig 

formuliertem Italienisch für An-

fänger eine Eloge auf Heidi Gal-

land hielt. Annelie, neben ihm 

auf der Bühne, übernahm die 

Übersetzung Satz für Satz, aus 

der dann immerhin so viel her-

vorging, dass mit „Mafiosi“ För-

dermitglieder, „Camorra“ Spon-

soren und mit „Condomi“ 

schlicht eine Regenjacke gemeint 

waren. Der Lacherfolg war eben-

so ohrenbetäubend wie der Ap-

plaus, der den wackeren JHV-

Ausrichtern in Weimar zuteil 

wurde. Zu Recht!

Und so schwebte über dem Ab-

reisetag am Sonntag – übrigens 

im Gegensatz zum Freitag eben-

so sonnenbeschienen wie der 

Samstag – jener Satz aus Goethes 

„Faust“ in den Weimaraner Lüf-

ten: „Augenblick, verweile doch, 
du bist so schön...“  

RÜCKBLICK 39. JHV

Fotos: Fa. Mario Müller, Ralf Zimmermann und Frank Wukasch

v. l. Frank, Birgit und Nils

Heidi und Dagmar, die Laudatorin

Dank an Birgit Saalfeld, die rechte Hand von Annelie Stabwechsel: Heidi an Hedi
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Die  Verabsch iedung  . . .

... von Uta Kienle, seit 39 Jahren 

Schatzmeisterin der VDP und Barbara 

Friedenberg, 9 Jahre Referentin für 

ausländische Kontakte, nahm am Fest-

abend, 1. September 2007 in Weimar 

Heidi Galland vor. Hier sind ihre vor-

getragenen Laudatien:

Liebe Uta, 

es gilt Dich zu verabschieden, 

was nicht so einfach ist.

Nach 40 Jahren sollte die Lau-

datio eigentlich mindestens 40 

Minuten dauern. Aber da wür-

dest Du streiken, hast Du gesagt. 

Und so erinnere ich Dich an unsere 

Verabschiedung nach der letzten Gre-

miumsbesprechung am 12. August bei 

mir zu Hause. Da sagtest Du mir: und 

fang bloß nicht an zu heulen, sonst 

heule ich auch. Was natürlich inner-

halb 40 Minuten passieren könnte. Al-

so machen wir das nicht, fassen uns 

kurz und halten unsere Emotionen un-

ter Kontrolle. Auch, wenn es sich um 

ein Gründungsmitglied unserer VDP 

handelt, das seit einem halben Jahr-

hundert für die Fliegerei lebt und da-

von 40 Jahre als Schatzmeisterin für 

die Vereinigung Deutscher Pilotinnen.

Auch, wenn Dir als erfolgreiche Segel-

fliegerin, Flugzeugbauerin, Fluglehre-

rin, Motorfliegerin, - sogar das Pow-

der-Puff-Derby bist Du erfolgreich ge-

flogen, - unsere Bewunderung gehört.

Du hast das Kunststück fertig gebracht, 

uns eine Einheit von Power, Energie 

und Emotion 40 Jahre lang vorzuleben.

Mit Power hast Du Dich den vielfältig-

sten Aufgaben in Deinem Ehrenamt 

gestellt. Mit Energie hast Du Dich den 

veränderten Anforderungen angepasst, 

man denke nur an das neue Zeitalter 

mit Computer und Internet, und mit 

Emotion hast Du Deine VDP geliebt 

und damit uns, Deine Mitglieder. 

Liebe Uta, wir danken Dir dafür!  Du 

wirst als Ehrenmitglied in unsere Ge-

schichte eingehen, Dein 40 Jahre an-

dauernder Einsatz als Schatzmeisterin 

unter vier Präsidentinnen bleibt vorbild-

lich und zeugt von Deiner Loyalität.

Unser Geschenk ist außergewöhn-

lich, außergewöhnlich wie Du. Denn, 

nachdem weit und breit kein Gremi-

umsmitglied zu sehen ist, das der VDP 

40 Jahre lang gedient hat, sind für Dich 

die Brillianten fällig. Kleine nur, zuge-

gebenermaßen, aber Du hast sie ver-

dient. Ich übergebe Dir die Ehrennadel 

der VDP, in einer Sonderausführung, 

die nur für Dich entworfen wurde. 

Liebe Uta, Du kannst sie mit Stolz tra-

gen und wir wünschen Dir viel Freude 

damit.

Liebe Barbara,

wir haben vor neun Jahren zusam-

men angefangen und hören heute zu-

sammen auf. Dein Referat für auslän-

dische Kontakte lag mir immer sehr 

am Herzen und wir haben keine Dis-

kussion gescheut, wie und wo wir 

Prioritäten zu  setzen hatten. Fazit ist, 

dass die FEWP heute ein internatio-

naler Begriff ist und dass die VDP, 

neben den Engländern, die erfolg-

reichste Pilotinnenvereinigung in der 

FEWP ist. Du hast dafür einen groß-

artigen Beitrag geleistet und wir dan-

ken Dir dafür.

Ich persönlich habe Dir auch zu dan-

ken. Zu danken für Deine journalisti-

sche Mitarbeit bei unseren VDP-

Nachrichten. Von Anfang an zählten 

Deine Berichte zu dem Gerüst 

meiner redaktionellen Arbeit 

und Deine Photos waren der 

Beginn von bebilderten Arti-

keln. Geduldig   hast Du meine 

unendlichen Verbesserungsvor-

schläge mitgetragen und Dich al-

len möglichen Vorschriften gebeugt. 

Deine herausragenden fliegerischen 

Leistungen sind Dein Markenzeichen. 

Sieben Mal bist Du die Afrika-Rallye 

und viele Male nationale und inter-

nationale Wettbewerbe geflogen. Im 

Kongo, bei den Afrika-Missionaren 

hast Du abenteuerliche Versorgungs-

flüge durchgeführt. Und so hast Du 

oft, mit und ohne VDP-Mitgliedern  

Deine super-fliegerische Visitenkarte 

abgegeben und eine hervorragende 

Image-Pflege geleistet. Wir bleiben 

Dir verbunden und Du sollst uns 

auch verbunden bleiben. 

Zum Zeichen unserer Dankbarkeit 

darf ich Dir unseren VDP-Silber-Tel-

ler überreichen und weil „nur Fliegen 

schöner ist,“ ein Buch von spektaku-

lären Luftaufnahmen, die für jeden 

Tag des Jahres unsere wunderschöne 

Welt von oben zeigen.

Meine besten Wünsche begleiten 

Dich und ich hoffe sehr, dass wir uns 

auch  weiterhin als aktive Mitglieder 

in der VDP austauschen können.

H.G.

LAUDAT IEN
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Die 2. Änderungsverordnung über die Anforderungen 

an Flugbesatzungen ist im Bundesgesetzblatt veröffent-

licht und damit zum 01.07.2007 in Kraft. Sie enthält ei-

nige Vereinfachungen und Konkretisierungen für uns, 

aber es sind bei weitem nicht alle bestehenden Proble-

me damit beseitigt. 

-     Verbesserungen sind bei Fällen von Untaug-

  lichakeit nach JAR FCL 3 erreicht (§ 20 LVO),

-  konkretisiert wurden die Kriterien zur Aber-

  kennung der Zuverlässigkeit i.S. der LVZO (§24),

-  das Tauglichkeitszeugnis für Segelflieger braucht  

  erst vor dem 1. Alleinflug vorgelegt zu werden,

-  der Weiterbildungslehrgang zur Verlängerung der 

  Lehrberechtigung kann im gesamten Gültigkeits-

  zeitraum besucht werden (nicht erst 12 Monate 

  vor Ablauf).

Noch keine Verbesserung gibt es im Moment bei 

den 100 h Ausbildungszeit für Motorfluglehrer, bei 

der Fußgängerlösung für Reisemotorsegler (soll 

Ende des Jahres kommen)  und bei der ZÜP.

Ab 05.03.2008 wird ein Sprachtest für Flugzeugführer, 

Hubschrauberführer und Fluglotsen gefordert. Dieser 

soll engl. Sprachkenntnisse der Stufe 4 (d.h. mehr als 

das Niveau des Abschlusses der 10. Klasse) beinhalten. 

Ausgenommen sind Segel-, Ul-Flieger und Ballon-

fahrer sowie alle, die nur VFR im deutschsprachigen 

Raum fliegen. Es besteht die Gefahr, daß Piloten ohne 

Eintrag des Sprachtestes in die Lizenz ab März 2008 

ihre Lizenz im Ausland nicht mehr anerkannt be-

kommen. Der DAeC sieht diese Forderungen als völlig 

überzogen an und bemüht sich über die FAI und Euro-

pe Airsports um Milderung für die deutschen Pilotin-

nen und Piloten. Eine Änderung kann aber nicht ein-

mal über das Bundesministerium, sondern nur auf 

ICAO-Ebene erfolgen. Zu diesem Thema hat das LBA 

eine Info-Seite auf seiner Homepage eingerichtet. 

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) lt. Luftsicher-

heitsgesetz stellt nach wie vor ein Problem dar. In meh-

reren Verfahren haben die Gerichte über eine Klage u.a. 

von unserem Mitglied Sybille Glässing-Deiss  in Bayern 

entschieden, daß der Entzug der Lizenz allein auf 

Grund der verweigerten Antragstellung rechtswidrig 

ist. Die Entscheidungen sind, soweit mir bekannt ist, 

aber noch nicht rechtskräftig. 

Ab 2009 ist das Überprüfungsintervall auf 5 Jahre 

festgesetzt. Leider sitzen die meisten Luftfahrtbehörden 

die Überprüfungen nicht bis dahin aus, sondern halten 

sich weiter an die derzeitig gültigen 2 Jahre. D.h. viele 

von uns werden bis dahin noch ein zweites Mal zur An-

tragstellung aufgefordert werden. Diesmal leider auch 

mit Kosten. (in Sachsen z. Zt. 15 Euro, ab nächstes Jahr 

30 Euro.) Die ZÜP aus der Welt zu schaffen ist im Mo-

ment politisch kaum denkbar, obwohl sie auf Grund 

der geringen Anzahl von Nichtzuverlässigkeiten (in 

Sachsen bisher 1 Fall)  sich selbst ad absurdum führt.

Zur Wetterberatung gibt es eine erfreuliche Neuerung 

des Deutschen Wetterdienstes. Es können kostenlos 

unter www.pcmet.de  die 

-  Flugwetterübersichten Deutschland

-  Segelflugwetterberichte Deutschland

- Ballonfahrerwetterberichte Deutschland

eingesehen werden. Damit ist ein allgemeiner Flugwet-

terüberblick möglich. Für eine Flugvorbereitung nach  

LuftVO § 3a sind jedoch nach wie vor die aktuellen 

Wetterwarnungen sowie das GAFOR erforderlich und 

diese sind auch weiterhin kostenpflichtig.

Abschließend kurz einiges zur Wettbewerbsfliegerei. 

Am Deutschlandflug  nahm nur eine Damenbesatzung 

teil. Edeltraut Barthel überreichte in Vertretung von 

Heidi  Monika Lange und Monika Frerichs den Preis 

der VDP. Mit einer einzigen, nur notdürftig wertbaren 

Disziplin fiel die Veranstaltung leider im wahrsten 

Sinne des Wortes ins Wasser. Erfreulich war, daß meh-

rere gemischte Besatzungen dabei waren, deren weibli-

cher Teil aber in den wenigsten Fällen VDP-Mitglied 

war. Renate Heege gratulieren wir recht herzlich zu 

ihrem 2. Platz in der Wettbewerbsklasse.

Die Sportfachgruppe Motorflug bot auch in diesem Jahr 

wieder mehrere Trainingsveranstaltungen für Wettbe-

werbe an. Es ist schade, daß davon relativ wenig Ge-

brauch gemacht wird. Die Veranstaltungen sind schon 

deshalb sehr zu empfehlen, weil dort altgediente Wett-

bewerbspiloten dabei sind, von denen man viele me-

thodische Hinweise und Tricks erfahren kann. 

Jahr esber i cht  2007 Motor f l ug
Von  Gudrun  Herb i ch ,  Mo to r f l ug re f e ren t i n  de r  VDP

REFERENTENBERICHTE
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Jahr esber i cht  2007 Sege l f l ug
von  Gaby  Haber ke rn ,  Sege l f l u g re f e ren t i n  de r  VDP 

2007 war trotz des häufig schlechten Wetters 

ein großes Segelflugjahr, welches allerdings vom 

Tod Angelika Machineks am 12. Oktober 2006 

überschattet wurde.

Im Januar 2007 fand in Magdeburg das Treffen der 
Luftsportlerinnen statt (ausführlicher Bericht siehe 

VDP-Nachrichten Ausgabe 1 – 2007). Vom 20. – 31. 

05 2007 fand die Deutsche Segelflugmeisterschaft 
der Standard- und 18-m-Klasse statt, für welche 

sich zusammen mit 43 anderen Piloten, Sue Kuss-

bach und Gaby Haberkern qualifiziert hatten.

Die Wetterbedingungen ließen immerhin fünf 

Wertungstage zu, bei denen sich Sue Kussbach mit 

konstanter Leistung auf Rang vier flog. Gaby Hab-

erkern erreichte den 39. Rang.

In Frankreich – Romorantin wurden vom 06. – 22. 07. 

2007 die 4. Weltmeisterschaften der Frauen im 

Segelflug in drei Klassen ausgetragen. 

An neun in der Standard- und FAI-15-m-Klasse, 

bzw. zehn in der Club-Klasse geflogenen Tagen 

konnten sich unsere Pilotinnen wie folgt platzieren:

Vom 27.07. – 04.08. erklärte sich das Aeroteam 

Klix bereit, einen 2. „Hexencup“ auszuschreiben, 

zu welchem sich 33 Pilotinnen anmeldeten.

Der Hintergedanke war auch dieses Mal, Neuein-

steigern das Wettbewerbsfliegen näher zu bringen 

und daher wurde in fünf Klassen geflogen:

· Beginners Club
· Professional Club
· Beginners Mixed
· Professionals Mixed
· FAI -18-m-Klasse

Wie immer hatten sich die Organisatoren aus 

Klix unheimlich viel Mühe gegeben und neun der 

„professionals“ hatten einen „Schützling“, den sie 

am Boden vor und nach dem Flug betreuten – mit 

Erklärungen zum Flug gleich nach dem Briefing, 

Vorbesprechungen vor dem Flug im Grid und De-

Briefing am Abend. Auch dieses Mal wurde das 

Konzept mit sehr viel Begeisterung aufgenommen.

Kleine Vorausschau:  
Der 66. Deutscher Segelfliegertag

in Sinsheim am 3. November 2007

www.segelfliegertag2007.de  

Die Nationalmannschaft hatte beschlossen, den durch den Tod Angelika Machineks frei gewordenen 

Platz in der 15-m-Klasse nicht mit einer Nachrückerin zu besetzen.

Wir gratulieren den erfolgreichen Pilotinnen zu ihren hervorragenden Leistungen.

Club-Klasse: Standard-Klasse: FAI 15-m-Klasse:
Rang  2:  Kathrin Wötzel Rang 6: Gundula Goeke Rang 1: Kathrin Senne

Rang  3:  Christine Grothe Rang 7: Sue Kussbach Rang 2: Anja Kohlrausch

Rang 14: Swaantje Geyer Rang 8: Susanne Schödel

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
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1.  Medical -  
Neue Fristen seit 01. 07. 2007 

Mit Inkrafttreten der 2. VO zur 
Änderung luftrechtlicher Vor-
schriften über Anforderungen 
an Flugbesatzungen vom 13. Juni 
2007 gelten seit 1. Juli 2007 neue 
Fristen für die Gültigkeit der  
fliegerärztl. Tauglichkeitsunter-
suchungen Klasse 2:

· 60 Monate bis zur Vollendung 
des 40. Lebensjahres,

· 24 Monate bis zur Vollendung 
des 60. Lebensjahres

· danach 12 Monate

2.  Funkgerätpflicht  
für Dreiachser und Trag- 

schrauber ab  01.01.2007    

Ausnahmen:
·  Der Einbau ist  technisch nicht 

möglich.

·  Flüge in Lufträumen, in denen 

keine Hörbereitschaft vorge-

schrieben ist.

Gänzlich ohne UKW-Sende-/
Empfangsgerät können UL be-
trieben werden:
·  für Flüge an Flugplätzen ohne 

Flugverkehrskontrollstelle, die 

bei Tage durchgeführt werden 

und nicht über die Umgebung 

des Startflugplatzes hinausfüh-

ren und örtlichen Regelungen 

der Landesluftfahrtbehörden 

nicht entgegenstehen.

·  im Einzelfall, wenn von der 

Flugverkehrskontrollstelle zu-

gelassen.

Eine Liste der ausgenommenen 

UL beinhaltet mehr oder weni-

ger alle offenen und einfachen 

UL-Flugzeuge.

MERKE: Wenn ein Funkgerät ein-
gebaut wird, muss es zugelassen 
sein. Die Ausrüstungspflicht und 
die Ausnahmeliste traten am 1. 
Januar 2007 in Kraft.

3.  Fallschirmspringer  
Absetzen aus Trikes -  

Freigabe Juli 2007

Absetzen von Fallschirmsprin-
gern aus gewichtskraftgesteuer-
ten Ultraleichtflugzeugen (Trikes) 
und Motorschirm-Trikes

Im Rahmen eines mehrjähri-

gen Erprobungsprogramms 

(2000-2006) zum Absetzen von 

Fallschirmspringern aus Ul-

traleichtflugzeugen haben sich 

die vom DULV erarbeiteten und 

mit dem Deutschen Fallschirm-

sportverband e.V. abgestimmten 

Voraussetzungen, Absetzme-

thodiken und Abläufe uneinge-

schränkt in der Praxis bewährt. 

Demgemäß kann das Absetzen 

von Fallschirmspringern aus 

gewichtskraftgesteuerten Ul-

traleichtflugzeugen (Trikes) und 

Motorschirm-Trikes unter den im 

Folgenden aufgeführten Voraus-

setzungen freigegeben werden.

Download www.dulv.de

4.  Kurios/Außergewöhlich/
Unglaublich

Miles Hilton-Barber, blinder UL-

Pilot aus England, ist auf seinem 

Flug von London nach Sydney in 

Australien angekommen. Nach 

mehr als 40 Tagen unterwegs 

mit einem Trike ist er mit seinem 

sehenden Copiloten Richard  

Meredith-Hardy auf dem austra-

lischen Kontinent gelandet. Miles 

geht es darum, mit diesem au-

ßergewöhnlichen Flug Geld für 

ein Blinden-Projekt zu sammeln, 

das dabei helfen soll, Menschen 

mit Grauem Star in den Entwick-

lungsländern zu operieren. Mehr 

über den spannenden Flug auf 

der Webseite von Richard Mere-

dith-Hardy www.flymicro.com.

Jahr esber i cht  2007 U l t ra - l i ght
Von  Ru th  F renken ,  U l t r a - l i g h t -Re f e ren t i n  de r  VDP
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Jahr esber i cht  2007 über  d i e  FEWP
von  Barba ra  F r i edenberg ,  Aus l ands re f e ren t i n  de r  VDP

In diesem Jahr fand das jährliche 
Treffen der FEWP nicht wie üblich 
im Mai statt, sondern Ende Juni an-
lässlich des Chiemsee-Treffens in 
Bad Endorf und auf der Frauenin-
sel. Hierzu hatte in diesem Jahr die 
VDP als Gastgeber eingeladen. Zu 
dem so beliebten Fly In kamen Pi-
lotinnen aus England, Frankreich, 
Schweiz, Italien, Spanien, Öster-
reich, Slowenien und Holland 
angereist und trugen im Rahmen 
des sehr interessanten Programms 
dazu bei, dass in diesem Jahr das 
Chiemsee-Treffen zu einem echten 
internationalen Ereignis wurde. 
Nach der internen Vorbereitungs-
besprechung des FEWP-Boards am 
Ankunftstag fand am Abreisetag 
die allgemeine Jahreshauptver-
sammlung statt, auf der die Akti-
vitäten im abgelaufenen Jahr sowie 
Änderungen und zukünftige Pro-
jekte vorgestellt wurden und die 
jeweiligen Landesdelegierten über 
ihr Land berichteten. 

Wie es sich in der Zwischen-
zeit herauskristallisiert hat, ist die 
zweijährige Amtszeit einer FEWP-
Präsidentin im Zuge einer konti-
nuierlichen Arbeit doch etwas zu 
kurz und die Delegierten stellten 
den Antrag, dass die Möglichkeit 
zur verlängerten Amtszeit gege-
ben werden sollte. Die derzeitige 
Präsidentin solle Zeit haben, in 
Ruhe nach einer Nachfolgerin zu 
suchen. Deshalb wurde, wie auch 
zu kleineren anderen Themen, 
eine FEWP-Satzungsänderung 
vorgeschlagen. In einer offenen 
Diskussion wurde der Vorschlag 
gemacht, dass ein Land nicht mehr 
als 6 Jahre die Präsidentschaft 
haben sollte, um eine Dominanz 
in dieser multinationalen Vereini-
gung zu vermeiden. Der Vorschlag 
zur Satzungsänderung wurde in 
der anschliessenden Abstimmung 

einstimmig angenommen. Das neu 
entwickelte FEWP-Logo zur besse-
ren Präsentation der FEWP in der 
Öffentlichkeit fand ebenfalls volle 
Zustimmung.

Nachdem es in der Vergangen-
heit immer wieder Probleme mit 
der Homepage gegeben hatte und 
nun auch noch die Kosten hierfür 
drastisch angehoben werden soll-
ten, hat der Vorstand beschlossen, 
den Vertrag zu kündigen und den 
Transfer zu einem neuen, preis-
werteren Provider vorzunehmen. 
Diese Transaktion ist noch nicht 
ganz beendet. Sobald die FEWP-
Website in neuer Form und neuem 
Design fertiggestellt ist, werden 
die Mitgliedsländer darüber infor-
miert. 

Die Delegierten, für deren Arbeit 
inzwischen auch eine Aufgabenbe-
schreibung erstellt wurde, berich-
teten anschliessend über die Akti-
vitäten in ihrem Land. 

In Grossbritannien, Slowenien und 
Deutschland sind die Aktivitäten 
der Pilotinnen weiterhin vielseitig. 
Die französische Pilotinnenvereini-
gung ist recht aktiv, aber wenig an 
der FEWP interessiert. Sie hat jetzt 
eine neue Präsidentin, die aber aus 
Zeitgründen nicht zum FEWP-Tref-
fen nach Deutschland mitkommen 
konnte und aus demselben Grun-
de auch das für 2008 angedachte 
FEWP-Treffen im französischen 
Dijon nicht organisieren kann. Die 
bisherige italienische Delegierte, 
Maria Clara Mussa, ist in diesem 
Jahr ebenfalls aus Zeitgründen 
zurückgetreten und Italien wird 
wieder durch Fiorenza de Bernar-
di vertreten, die erwähnte, dass es 
immerhin noch ca. 30 Mitglieder 
in der italienischen Pilotinnenver-
einigung gäbe, obwohl die Ermu-

tigung zum Erwerb einer privaten 
Lizenz in Italien offiziell nicht sehr 
unterstützt sei. Die Anzahl der Pi-
lotinnen in der österreichischen 
Vereinigung ist mittlerweile leider 
drastisch von 30 auf 6 Mitglie-
der zurückgegangen und aus der 
Schweiz wird berichtet, dass auch 
dort die Pilotinnen wegen Arbeit 
und Familie wenig Zeit für die 
Pilotinnenvereinigung haben. In 
Spanien gibt es traditionell leider 
nur wenige Privatpilotinnen. Des-
halb wurde beschlossen, dass der 
FEWP-Mitgliedsbeitrag dahinge-
hend abgeändert wird, dass Verei-
ne, die unter 10 Mitglieder haben, 
also die Schweiz, Spanien und 
Österreich, nur 30 Euro zu zahlen 
haben, also genau wie auch die 
Einzelmitglieder aus den Ländern 
wie Luxembourg und Holland, wo 
es gar keine Pilotinnenvereinigung 
gibt. Für die größeren Vereinigun-
gen bleibt der Mitgliedsbeitrag mit 
75 Euro unverändert. Alle Dele-
gierten sind sich einig, weiterhin 
Anstrengungen in ihrem Land zu 
unternehmen, um die FEWP be-
kannt zu machen und Pilotinnen 
hierfür zu interessieren. 

Ein großes Dankeschön für die 
deutsche Gastfreundschaft ging 
an all die Organisatoren und hilf-
reichen Geister des Chiemsee-Tref-
fens.  

Das nächste Jahrestreffen der 
FEWP wird vom 16.-18. Mai 2008 
in Trento in Italien stattfinden, für 
2009 will Spanien versuchen, eine 
Einladung ins spanische Madrid 
oder Barcelona auszusprechen. 

Nach neun Jahren Tätigkeit für 
die FEWP werde ich mit dem heu-
tigen Datum zurücktreten und die 
Arbeit in die Hände einer anderen 
VDP-Pilotin übergeben. 

REFERENTENBERICHTE
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DER NEUE VORSTAND

D ie  neue  Cr ew im VDP Präs id ium

Hier stel lt  s ich unser Gremium vor: „schlanker“ denn je!

Hedwig Sensen  (59) 

Präsidentin VDP
VDP Mitglied seit 2002 
Lizenzen: JAR-FCL PPL
Heimatflugplatz: Landshut 
EDML 
Tel.:  08106 32211
Fax:  08106 321 983 
e-mail.
hedwig.sensen@ebe-online.de 

Birgit Gräfin Stenbock-Fermor, (55)

Vizepräsidentin und
Referentin für Hubschrauber
VDP-Mitglied seit 1987
Lizenzen:
PPL, IFR, CPL, PHPL, CHPL
Heimatflugplatz:
EDKA Aachen - Merzbrück
Tel.:  0241 930094
Fax:  0241 930097
e-mail:
stenbock-fermor@t-online.de

Gudrun Herbich, (63)

Referentin für Motorflug
VDP-Mitglied seit 1990
Lizenzen: CPL, TMG, UL jeweils
mit Lehrberechtigung
Heimatflugplatz: Dresden,
Schwarzheide, Großenhain
Tel.:  0351 880 65 85
Mobil: 0173 232 68 78
e-mail:
gudrun.herbich@kleiderschrank51.de

Gaby Haberkern, (46)

Referentin für Segelflug
VDP-Mitglied seit 1999
Lizenzen: PPL A-B-C, Kunstflug,
Streckenflugtrainer
Heimatflugplatz:
Schwäbisch Gemünd
Tel.:  07171 88749
e-mail: 
gaby@eike-net.de

Hedwig Sensen, Präsidentin

Dagmar Deckstein, Vizepräsi-

dentin, ist auch Referentin für 

PR & Kommunikation.

Birgit Gräfin Stenbock-Fermor, 

Vizepräsidentin, betreut auch als 

Referentin die Hubschrauberpi-

lotinnen.

Jeannette Busch, Schatzmeisterin

Carola Niemeier, Schriftführe-

rin und Leiterin der Geschäfts-

stelle. 

Gudrun Herbich, Referentin für 

Motorflug, 

Gaby Haberkern, Referentin für 

Segelflug.

 

Ruth Frenken, zuständig für die 

Ultra - Light Pilotinnen, über-

nimmt dazu das Aufgabengebiet 

der Referentin für ausländische 

Kontakte. Eine vielseitige Aus-

landserfahrung und fundierte 

Sprachkenntnisse in Englisch, 

Französisch und Holländisch 

geben ihr das notwendige Rüst-

zeug.

Die Position für die Berufspilo-

tinnen bleibt vorerst unbesetzt. 

Hier wollen wir neue Akzente 

setzen und die General Aviation 

in den Vordergrund stellen. 

Auch die Position für Ballon-

fahrerinnen ist vorerst nicht mit 

einer Referentin besetzt. Astrid 

Gerhardt gibt uns weiterhin 

wichtige Informationen und Rei-

seberichte.
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DER NEUE VORSTAND

Dagmar Deckstein, (54)

Vizepräsidentin und Referentin 
für PR & Kommunikation
VDP-Mitglied seit 1988
Lizenzen: 
PPL A, AZF, am. Lizenz
Heimatflugplatz: wechselnd
Tel.:  0711-247594
Mobil: 0173-3753651
e-mail:
dagmar.deckstein@sueddeutsche.de

Jeannette Busch, (55)

Schatzmeisterin
VDP-Mitglied seit 1995
Lizenzen: PPL-A, AZF
Heimatflugplatz: EDDB
Berlin-Schönefeld
Tel.:  030 83200886
Fax:  030 83200887
e-mail:
jeannette.busch@web.de

Carola Niemeier, (61)

Schriftführerin und 
Leiterin der Geschäftsstelle
VDP-Mitglied seit 1998
Lizenzen: PPL-A
Heimatflugplatz: EDDG,
Münster-Osnabrück
Tel.:  02501 25145
Fax:  02501 927620
e-mail:
Carola.Niemeier@t-online.de

Ruth Frenken, (41)

Referentin für Ultra-Light 
und ausländische Kontakte
VDP-Mitglied seit 2000
Lizenzen:
UL, JAR, US-PPL, Gleitschirm
Heimatflugplatz:
EDLH, Hamm-Lippewiesen
Mobil: 0172 530 89 99
e-mail:
kiddyfly@t-online.de

Somit üben drei Damen eine Doppelfunktion aus und wir ver-

sprechen uns dadurch eine noch effizientere Arbeit des Gremi-

ums.

Wir wünschen uns eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit unseren Mitgliedern. Wir wollen Ansprech-
partner sein, nicht nur in den spezifischen Sachgebie-
ten sondern auch für inputs, die unsere VDP interes-
sant und transparent gestalten.
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AERO-MESSE 2007

AERO -Messe  Fr i edr i chsha fen

Die AERO-Messe war auch dieses Mal eine er-

folgreiche Kooperation mit AOPA. Information, 

Kontaktpflege, Mitgliederwerbung und Diskussion 

machten die Tage lang und die Nächte kurz. 

Besonders der Vortrag von Gerhart Baum, Bundes-

innenminister a.D. mit anschließender Diskussion 

zum Thema: 

Das Luftsicherheitsgesetz und die Piloten. 
Reizthema oder Notwendigkeit?
fand eine große Zuhörerschaft. 

Mit Engagement führten die Podiumsteilnehmer 

Prof. Dr. Elmar Giemulla, Präsident AOPA-Germa-

ny, Sibylle Glässing-Deiss, Vizepräsidentin AOPA-

Germany und Klaus-Dieter Zink, Initiator von JAR-

Contra die Diskussion.

„Meeting-Point“ der General Aviation war der  

attraktive Stand der AOPA; es hat uns Freude ge-

macht mitzuwirken und wir danken AOPA für die 

Möglichkeit, auch die VDP dort zu präsentieren.

H.G.

Mitgliederwerbung auf dem AOPA-

Stand: Stolz präsentieren Hedi  

Sensen und Heidi Galland ihr neues 

Fördermitglied, Dr. Kurt Braatz, 

Journalist, Historiker und Autor

Hier wird eine Werbecampagne für die VDP mit den 

„Flying Pages“ besprochen! 

v.l. Dr. Bernd-Rüdiger Ahlbrecht, Heidi Galland,  

Hedi Sensen und Dipl. Ing. Hans-Dieter Tack
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RÜCKBLICK

   eutsch land f lug  2007 
Quer  dur ch  Deutsch land  be i  W ind  und  Wetter
Von  Rena te  Heege

Weniger Wettbewerbsstress und 
die Möglichkeit, nicht nur die Flug-
plätze, sondern auch die zugehöri-
gen Städte der einzelnen Etappen-
ziele kennen zulernen - diesen 
Wunsch hatten viele Teilnehmer der 
Wettbewerbsgruppe am Ende des 
Deutschlandfluges 2005 geäußert. 
„Sicht Null - Piloten machen Stadt-
rundfahrt“ titelte eine Magdeburger 
Tageszeitung, was zeigt, dass Petrus 
offensichtlich alles daran setzte, die-
sen Wunsch zu erfüllen.

Noch ist das Wetter schön, als am 
20. Juni die insgesamt 95 Flugzeuge 
des diesjährigen Deutschlandfluges 
in Magdeburg eintreffen aber die 
immer häufigeren skeptischen Blik-
ke gen Himmel lassen nichts Gutes 
erahnen. Bei der Eröffnungsveran-
staltung am Flughafen Magdeburg 
gießt es bereits in Strömen.

Am Donnerstag läuft dann die ganze 
„Schlechtwetterroutine“ ab. Das Brie-
fing wird auf den Nachmittag ver-
schoben. Am Flugplatz gibt Wettbe-
werbsleiter Fred Pierskalla den Ab-
flug zum Zwischenlandeplatz Al-
kersleben frei, um von dort mit Bus-
sen in die Übernachtungshotels nach 
Haßfurt gebracht zu werden. Sofort 
machen sich alle auf den Weg. Am 
Ende des ersten „Wettbewerbstages“ 
hat Magdeburg zusätzlich zur gesam-
ten Touringgruppe auch zwei Drittel 
aller Wettbewerbsteilnehmer wieder, 
die anderen verteilen sich auf die 
Plätze rund um Alkersleben. Ein Alb-
traum für jeden Wettbewerbsleiter.

Freitag, 29. Juni - ein weiterer Be-
weis für den Unterschied zwischen 
Theorie und Praxis. Für die Touring-
flieger hätte für heute ein Flug von 
Weiden nach Speyer auf dem Plan 
gestanden. Da sie aber nicht in Wei-
den sind, fliegen sie stattdessen Mag-
deburg-Speyer. Schwieriger hinge-
gen wird es für die Wettbewerbs-
gruppe, die ja erst einmal wieder 
zusammenfinden muss. Man trifft 
sich in Alkersleben, immer noch in 

der Hoffnung, eine Wertungsstrecke 
zu fliegen. Theoretisch ist das zwar 
möglich, aber aus Wettergründen 
nicht durchführbar. Also auf ein 
Neues - freier Abflug nach Bad Dürk-
heim.  Während wir an Speyer vor-
beifliegen, sehen wir dort die Flug-
zeuge der Touringgruppe wohlbehal-
ten auf dem Flugplatz stehen. 

In Bad Dürkheim machen wir na-
türlich eine Stadtbesichtigung. Das 
Wetter hat sich übrigens auch zuse-
hends gebessert und die Abendver-
anstaltung entschädigt uns aufs beste 
für entgangenen Wettbewerbsstress. 
Mit viel Optimismus erwarten wir 
den dritten und letzten Wettbewerbs-
tag des Deutschlandfluges.

Und es wird ein Wettbewerbstag! 
Während wir noch ein bisschen im 
schönen Bad Dürkheim verweilen, 
startet die Touringgruppe bereits in 
Speyer, um nicht gleichzeitig mit uns 
in Freiburg anzukommen. Unsere 
etwas „abgespeckte“ Wettbewerbs-
strecke führt uns über acht Check-
punkte zur Ziellandung nach Brem-
garten und anschließend weiter nach 
Freiburg. 

Allen Wetterwidrigkeiten zum Trotz 
werden am Abend jede Menge Poka-
le überreicht. Platz 1 in der Touring-
gruppe belegen Carsten und Astrid 
Braun (FVC Celle) vor Steffen Mül-
ler/Werner Ohlsen und Reinhard 
Tampe/Wolfgang Ballerstedt (Kirch-
heim/Teck). Karl Peterlini und Chri-
stiane Frühe (HFC Frankfurt) heißen 
die Sieger der Einsteigerklasse Wett-

bewerb. Ihnen folgen Rainer Heid-
rich/Manfred Müller (FG Pletten-
berg-Herscheid) und Henried Kan-
heißner/Hagen Thate auf den Plät-
zen 2 und 3. Mit je einer Null-Punk-
te-Ziellandung werden zwei Mann-
schaften zu „Landesiegern“ gekürt: 
Jochen Ahlemann und Winfried Hel-
ler (Husum/Wismar) sowie Henried 
Kanheißner und Hagen Thate. Den 1. 
Platz in der Wettbewerbsgruppe be-
legen Klaus und Renate Heege (AC 
Baden-Baden) vor Marcus und Astrid 
Ciesielski (LSG Breitscheid) und 
Helmut Bäder/Gerhard Spreng (FMS 
Kirchheim/Teck). In Vertretung der 
VDP-Präsidentin Heidi Galland 
überreicht Edeltraut Barthel den Eh-
renpreis der Vereinigung Deutscher 
Pilotinnen für die beste Damenbesat-
zung an Monika Lange und Monika 
Frerichs (Airbus Bremen).

Danke an alle, die an der Ausrich-
tung des Deutschlandfluges beteiligt 
waren.  Wir Teilnehmer wissen Eure 
Arbeit zu schätzen und für das 
schlechte Wetter könnt Ihr ja nun 
wirklich nichts.

Zum Schluss noch ein kleiner Aus-
flug in die Geschichte. Vor genau 
zwanzig Jahren hieß es: Keine Wer-
tung beim Deutschlandflug 1987! Zu 
einer Neuauflage dieses Ereignisses 
ist es diesem Jahr glücklicherweise 
nicht gekommen.  

Wir sehen uns wieder - 
beim Deutschlandflug 2009!

www.deutschlandflug.daec.de

Die Sieger und Teilnehmer beim Deutschlandflug 2007
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Ingrid Hopmans Fly-In auf die 

Fraueninsel fand diesmal ge-

meinsam mit dem FEWP-Treffen 

statt 

So viel Ehre wie an diesem 

sonnigen Juniwochenende hatte 

die idyllisch im Chiemsee gele-

gene kleine Fraueninsel ihrem 

Namen bisher selten gemacht. 

Vom 29. Juni bis 1. Juli war sie 

förmlich gestürmt worden von 

hundert Pilotinnen aus acht eu-

ropäischen Nationen. Seit fast 20 

Jahren genießt das von unserer 

Fliegerkameradin Ingrid Hop-

man alle zwei Jahre ausgerich-

tete Chiemsee-Fly-In eine Art 

Kultstatus, ist ein Highlight im 

EventKalender der Vereinigung 

Deutscher Pilotinnen. In diesem 

Jahr aber – und das zum ersten 

Mal – hatte Ingrid zugleich auch 

das Jahrstreffen der FEWP, der 

Europäischen Pilotinnenverei-

nigung, mit ausgerichtet und sie 

Bekanntschaft mit ihrer persön-

lichen Kapazitätsgrenze schlie-

ßen lassen. Beim letztjährigen 

FEWP-Treffen in Cambridge hat-

ten Europa-Präsidentin Caroline 

Gough-Cooper und Österreichs 

Pilotinnen-Präsidentin Brigitte 

Gaal unsere Ingrid gefragt und 

dann auch gleich überredet, die 

Jahrsversammlung 2007 mit dem 

Chiemsee-Fly-In zusammenzule-

gen. So geschah es dann auch. 

Schon am Donnerstag schweb-

ten die ersten fünf Maschinen 

am Flugplatz Bad Endorf ein, am 

darauf folgenden Hauptanreise-

tag gesellten sich noch einmal 

20 weitere Flugzeuge dazu. Dass 

Ingrid zuvor die benachbarten 

Bauern charmieren musste, dass 

sie diesem Großereignis gelas-

sen entgegensahen, sei nur am 

Rande erwähnt. Einen Landwirt 

brachte sie sogar dazu, dass er 

seine Wiese gleich neben dem 

Flugplatz mähte, damit alle 25 

Maschinen Platz zum Abstellen 

fanden. Nach einer zünftigen 

Vesper am Flugplatz unter Zuhil-

fenahme von 12 Kuchen, die In-

grids Freundinnen extra gebak-

ken hatten, ging es dann am Frei-

tagnachmittag mit dem Bus nach 

Gstadt, wo die Fähre zur Frau-

eninsel ablegte. Einige der Teil-

nehmer waren inzwischen auch 

mit Auto oder Airline angereist, 

sodass insgesamt 120 Pilotinnen 

nebst copilotierenden männli-

chen Anhängseln die Frauen-

insel in Beschlag nahmen, die 

selbst nur 300 Bewohner zählt. 

Ohne die vortreffliche Schwester 

Scholastika, Chefin des Klosters 

Frauenchiemsee, wäre das gar 

nicht möglich gewesen. 

P i l o t i nnen  aus  ganz  Europa  am Ch iemsee
Von  Dagmar  Decks te i n    

Herzlich Willkommen am Chiemsee

FEWP-Präsidentin Caroline Gough-Cooper im Anfl ug

Flugplatz des Chiemsee-Fly-In
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Die Gasthäuser wie die „Linde“ 

oder der „Inselwirt“ waren nach 

den ersten Anmeldungen flugs 

ausgebucht, aber Scholastika 

hatte beizeiten auch im Bene-

diktinerinnen-Kloster Übernach-

tungsräume für die ihr schon 

aus den Vorjahren bekannte Pi-

lotinnen-Meute freigehalten. Am 

Abend gab es dann nach zünfti-

gem Fassbieranstich im Freien 

am Seeufer eine Kostprobe die-

ses bayerischen Grundnahrungs-

mittels, wonach sich die fröhliche 

Meute am bayerischen Büffet in 

der Gaststätte des „Klosterwirts“ 

labte. Berührungsängste mit den 

fremden Speisen zeigte keines 

der Mädels aus den acht Natio-

nen Großbritannien, Niederlan-

de, Slowenien, Frankreich, Itali-

en - die aus Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz sowieso 

nicht. Währenddessen hatte sich 

herausgestellt, dass zwei Eng-

länderinnen auf dem Überflug 

hängen geblieben waren und für 

die Weiterreise einen Linienflug 

nach Salzburg nehmen mussten. 

Dort schlugen sie aber erst um 

22.30 Uhr auf, aber Ingrid zeigte 

sich findig, organisierte die Ab-

holung der beiden durch einen 

Fliegerkameraden in Salzburg 

und die Heimholung der beiden 

mittels nächtlichem Wasserta-

xi auf die Fraueninsel. Merke: 

Je mehr Teilnehmer bei solch 

einem Event, desto größer die 

Chance auf Unvorhergesehenes. 

Wie immer bei Ingrids Chiem-

see-Treffen stand der Samstag 

bei herrlichstem Kaiserwetter 

im Zeichen des Naturgenusses 

inmitten der bayerischen Berg-

welt. Diesmal ging es mit der 

Fähre nach Prien, wo die histori-

sche Chiemsee-Eisenbahn schon 

unter altertümlichem Dampf 

stand. Am Bahnhof wartete aber 

zuvor noch ein Überraschungs-

glas Sekt, sodass die inzwischen 

putzmuntere Schar fröhlichst in 

Aschau ankam, wo es mit der 

Seilbahn die Kampenwand hin-

aufzugondeln galt. Oben, in 1400 

Metern Höhe, schieden sich 

Gute Laune in der Chiemseebahn

Auf d'r Alm da gibt`s koa Sünd!

Schnelle Presse.
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dann die Geister je nach Fußge-

sundheit. Die einen konnten die 

nur ein paar Schritte entfernte 

Möslarn-Alm ansteuern, um sich 

nach einer g’führigen Mittagsves-

per wieder hinuntergondeln zu 

lassen. Die anderen wanderten 

eine halbe Stunde zur Schlech-

tenberg-Alm, um nach eben-

so ausführlicher Stärkung den 

zweistündigen Abstieg von der 

Kampenwand nach Aschau zu 

wagen. Die wie immer umsichti-

ge Ingrid hatte auf beiden Almen 

nicht nur bayerisch-bodenstän-

dige Live-Musi zur allgemeinen 

Stimmungshebe bestellt, sondern 

auch einen Mann der Bergwacht 

für die Kampenwand-Absteiger. 

Diese Vorsichtsmaßnahme sollte 

sich als segensreich erweisen, 

galt es doch, drei talwärts stür-

mende Damen nach Stürzen mit 

lädierten Knien und Krampf im 

Bein mit dem Auto zurück nach 

Aschau zu transportieren. Was 

lernen wir daraus? Die Gefahr, 

vom Boden aus abzustürzen ist 

ungleich höher als aus der Luft. 

Den krönenden Abschluss 

dieses herrlichen Tages bilde-

te ein festliches Abendmenü im 

Hotel „Linde“ auf der Frauenin-

sel, eingeleitet von einem von 

der Abendsonne überschiene-

nen Sektempfang im Garten des 

Gasthauses. Der Beerensekt aus 

der Steiermark, den Ingrid dazu 

ausgewählt hatte, schmeckte üb-

rigens allen dermaßen gut, dass 

sie reichlich nachschenken lie-

ßen und den dafür eingeplanten 

Budgetposten sprengen halfen. 

Aber dies nur am Rande. 

Ein wenig Sprengstoff nach dem 

ansonsten sehr schönen Abend-

essen bot dann die meteorologi-

sche Durchsage, dass am Sonn-

tag, dem Abreisetag, am späteren 

Nachmittag eine Kaltfront vom 

Westen hereinwandere und dass 

folglich alle Pilotinnen mit Heim-

flugrichtung England, Holland, 

Rhein-Ruhrgebiet am besten sehr 

frühzeitig starten sollten. Darauf 

setzte leider der sattsam bekann-

te Hühnerhaufen-Effekt ein, alles 

stob etwas hektisch auseinan-

der, und weder konnten VDP-

Bierlaune Unser Dessert

FEWP-Mitglieder, 2.v.l.: Fiorenza de Bernardi
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Präsidentin Heidi Galland ihre 

Dankesrede auf Ingrid Hopman 

ausbringen noch Tessy Glonner 

ihre für diesen Anlass vorberei-

tete Darbietung. Aber das waren 

vergleichsweise winzige Schat-

ten über einem alles in allem 

hervorragend organisierten und 

erlebnisreichen Pilotinnen-Zu-

sammensein. Zu späterer Stun-

de traf man sich dann noch im 

Biergarten der Linde, wo dann 

auch endlich die Belegschaft des 

Gasthauses auf der Fraueninsel 

zum Zug kam: Sie hatten uns 

ein Flugzeug gebacken aus lek-

kerem Schokoladenteig mit him-

melblauer Zuckerglasur, das an 

einen Hybrid zwischen Boeing 

747 und Airbus 320 gemahnte. 

Aber es schmeckte! 

Am nächsten Morgen hatte In-

grid wegen der Wetteraussichten 

für den Tag schon einen frühen 

Bus-Shuttle zum Flugplatz En-

dorf organisiert, sodass die an-

schließende FEWP-Jahrestagung 

im Kloster mit etwas vermin-

derter Teilnehmerinnen-Zahl 

stattfand. Abgesegnet wurde der 

Vorschlag für ein neues Logo 

der FEWP – ein windschnittig 

anmutender Frauenkopf – und 

beschlossen haben die euro-

päischen Pilotinnen, dass das 

Jahrestreffen 2008 in Italien statt-

finden soll, und zwar in Trento. 

Gute, alte Tradition beim Chiem-

see-Fly-In ist es, die letzten 

Stunden auf der exklusiven Frau-

eninsel vor dem sonntäglichen 

Heimflug in Fritzis Biergarten 

beim Frühschoppen zu genießen. 

So auch diesmal, wobei mehr 

Biergläser denn je erhoben und 

angestoßen wurden, um Ingrid 

hochleben zu lassen und ihr ein 

allerherzlichstes Dankeschön zu 

sagen für die großartige Organi-

sation dieses Mega-Ereignisses 

unterm blauen Chiemsee-Him-

mel. 

Die Fraueninsel hat inzwischen 

wieder Ruh’, und Ingrid auch. 

Sie fliegt jetzt erst einmal ein 

paar entspannende Platzrunden 

mit der Morane T (OE-DKV) 

über ihrem Heimatflugplatz Frie-

sach-Hirt in Österreich.

Ayla-Superstar

Fotos: Rosenmarie Ammelburger und  Birgit Gräfin Stenbock-Fermor
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Wir seh`n uns wieder!
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4. Segelflug-Weltmeisterschaften der Frauen in Frankreich

Er fo lgr e i ches  Abschne iden  der  VDP -P i l o t i nnen 
von  Ka th r i n  Wöt ze l

Vom 10. bis 22. Juli 2007 fanden 

in Frankreich die 4. Segelflug-

Weltmeisterschaften der Frauen 

statt. Die Vereinigung Deutscher 

Pilotinnen war gleich mit sechs 

Pilotinnen und  VDP-Mitglied 

Ingrid Blecher als WM-Crew ver-

treten.

Der Flugplatz Romorantin, ca. 

150 km südlich von Paris gele-

gen, befindet sich im Herzen der 

Sologne. Die Gegend ist geprägt 

von grossräumigen Wäldern 

auf Sandböden. Die imposanten 

Schlösser entlang der Loire sind 

auch aus der Luft eine echte Au-

genweide. Normalerweise gibt es 

hier für Segelflieger ideale ther-

mische Voraussetzungen. Aber 

wie so oft bei einer Segelflug-

meisterschaft zeigte sich das Wet-

ter von einer ganz anderen Seite! 

Schnell wechselnde Wetterlagen 

bei tiefen Basishöhen machten 

die Aufgaben kompliziert und 

trickreich. Die Überquerung der 

breiten Wälder gestaltete sich zur 

sportlichen Herausforderung. 

An keinem einzigen Tag gab es 

durchweg gute thermische Be-

dingungen.

Insgesamt waren knapp 50 Teil-

nehmerinnen in drei Klassen ge-

meldet. Allerdings fehlten einige 

Weltklassepilotinnen aus „Kin-

der- Gründen“: Mette-Schmelz-

Pedersen, amtierende Weltmei-

sterin der 15m-Klasse, wegen 

der Geburt ihrer Tochter. 

Die Tschechin Alena Netusi-

lova, Weltmeisterin von 2005, 

welche in Kürze Zwillinge er-

wartete, sowie die Argentinie-

rin Alejandra Repicky, ebenfalls 

schwanger. Weiterhin kamen 

kurzfristig Absagen von Japan,  

Südafrika und Australien, wes-

halb letztlich nur Europäerinnen 

vertreten waren. Dafür trumpfte 

Frankreich unerwartet mit gleich 

sechs Pilotinnen auf, die im Jahr 

zuvor bei den eigens dafür ins 

Leben gerufenen französischen 

Frauenmeisterschaften ausge-

wählt wurden. Ein echtes Novum, 

hatte doch Frankreich schon seit 

Jahren keine Pilotin mehr zur 

Frauen-WM geschickt.

Das Deutsche Team reiste mit 

8 Pilotinnen in 3 Klassen an.  In 

der Standardklasse starteten die 

Deutsche Meisterin Sue Kussbach 

(VDP) von den Luftsportfreunden 

2000 Kamen/Dortmund, Gundu-

la Goeke (VDP) vom LSV Dins-

laken und als WM-Debütantin 

Susanne Schödel (VDP) vom AC 

Bad Nauheim. Alle drei auf LS8. 

Die Rennklasse wurde vertreten 

von der Deutschen Vizemeisterin 

Katrin Senne vom FSV Sindel-

fingen und Anja Kohlrausch vom 

LSV Biberach, beide auf Ventus 

2. Für Anja war es ebenfalls ihre 

erste Segelflug-WM. Der Platz 

der verstorbenen amtierenden 

Deutschen Meisterin Dr. Angeli-

ka Machinek (VDP) wurde, wie 

schon im Vorhinein berichtet, im 

Gedenken an sie freigelassen.  

VDP - Mitglied Anette Klossok, 

vom LSV Dinslaken, Bronze-

medaillengewinnerin von 2005, 

verzichtete aIs erste Nachrücke-

rin aus o. g. Grund und setzte 

damit international ein grossarti-

ges Zeichen. 

In der Clubklasse bestand das 

Deutsche Team aus Vizeweltmei-

sterin von 2005 und VDP-Mit-

glied Swaantje Geyer (AC Bad 

Nauheim) auf LS1f sowie dem 

Libellen-Duo Christine Grote 

vom AGS Bochum und Kathrin 

Wötzel (beide VDP) von der Flie-

gergruppe Wolf Hirth, die mit 

dem Förderflugzeug BW3 vom 

Baden-Württembergischen Lan-

desverband antraten. Als Team-

captain und Coach fungierte wie 

schon seit vielen Jahren Walter 

Eisele von der Fliegergruppe 

Köngen / Neckar.

Obwohl der Campingplatz die 

meiste Zeit nur mit Gummistie-

feln zu betreten war, sorgte der 

Sandboden der Sologne bereits 

bei geringer Sonneneinstrah-

lung für fliegbare Bedingungen. 

Somit konnte immerhin an   9 

von 11 möglichen Wertungs-

tagen geflogen werden. Mehr-

fach mussten jedoch komplette 

Klassen aussenlanden, weil die 

Tagesaufgaben zu optimistisch 

ausgeschrieben waren oder un-

vorhergesehene Abschirmungen 

grossflächig das Wettbewerbsge-

biet dichtmachten. 
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Die Wettbewerbsleitung hatte 

neben dem komplizierten Wetter 

mit einigen zusätzlichen Schwie-

rigkeiten zu kämpfen. Trotz gros-

ser Bemühungen des Aeroclubs 

Sologne kam teilweise die Or-

ganisation nur schleppend zum 

laufen. Probleme mit dem Inter-

net erschwerten die tägliche Be-

richterstattung, die Wertungser-

gebnisse wurden stets mit gros-

ser Spannung erwartet. Nichts 

desto trotz war die Freundlich-

keit und das Entgegenkommen 

der französischen Gastgeber 

phänomenal! Und auch beim 

Rahmenprogramm gab man sich 

reichlich Mühe: Ein Festzelt mit 

Bewirtung und eine  Bar sorgten 

für abendliche Treffen, die Über-

raschungsveranstaltung, der 

Abend der Nationen, das tradi-

tionelle Babajaga-Fest sowie die 

Abschluss-Party waren gelunge-

ne Veranstaltungen. Und wo man 

auch hinkam, gab es freundliche 

Gesichter und helfende Hände. 

Am Ende hatten nach einer sehr 

anstrengenden und kräftezehren-

den Meisterschaft vor allem Eng-

land und Deutschland Grund zur 

Freude: Zwei Weltmeistertitel für 

England, eine Weltmeisterin und 

drei Podiumsplätze für Deutsch-

land! Die restlichen drei Medail-

len teilten sich Tschechien, Polen 

und Frankreich.

In der Rennklasse gab es einen 

Doppelerfolg für Deutschland. 

Den Weltmeistertitel holte sich 

Katrin Senne vom Flugsport-

verein Sindelfingen. Für die 37-

jährige Dipl.-Ingenieurin und 

Mutter von drei Kindern wurde 

nun endlich der Traum wahr. 

Trotz eingebüßter 200 Punkte am 

4. Wertungstag, bei dem sie um 

10m die Abfluglinie verpasste, 

gewann sie souverän. Vizewelt-

meisterin wurde nach einem hart 

umkämpften letzten Tag Anja 

Kohlrausch vom LSV Biberach, 

die mit hauchdünnen 4 Punkten 

die Nase vorn hatte. Einen her-

vorragenden 3. Platz erkämpfte 

sich die amtierende französische 

Meisterin Anne Ducarouge. Für 

sie war es ihr erster internationa-

ler Wettbewerb überhaupt. 

In der Clubklasse ging der Titel 

an die Engländerin Gill Spreck-

ley, ehemalige Weltmeisterin 

der Standardklasse, die ab der 

zweiten Wettbewerbshälfte das 

Clubklasse-Feld dominierte. Sil-

ber und Bronze erflogen sich 

das Deutsche Team Kathrin Wöt-

zel* von der Fliegergruppe Wolf 

Hirth und Christine Grote* vom 

AGS Bochum. Grosses Pech da-

gegen hatte Swaantje Geyer* vom 

AC Bad Nauheim, bis dahin am-

tierende Vizeweltmeisterin der 

Clubklasse. Sie hatte am 3. Wer-

tungstag Probleme beim Abflug 

und musste alleine nach dem 

Feld starten. Bei schwierigsten 

Wetterbedingungen mit zerrisse-

ner Blauthermik schaffte sie den 

Anschluss an den Pulk nicht und 

landete frühzeitig aussen. 

v.l.n.r. hinten:

Gundula Goeke*, Anja Kohlrausch, 

Swaantje Geyer*, Sue Kussbach*, 

Susanne Schödel*

v.l.n.r. vorne: 

Katrin Senne, Kathrin Wötzel*, 

Christine Grote*

* VDP-Mitglieder

Team Germany:
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Der Punkteabstand zur Spitzen-

gruppe war für sie nicht mehr 

einholbar. Somit entschied sich 

Swaantje am Ende uneigennüt-

zig dazu, ihre Mannschaftska-

meradinnen zu unterstützen und 

verhalf dem Clubklasse-Team 

durch gezielte Informationsgabe 

am vorletzten Wertungstag zum 

Sprung aufs Treppchen. Eine be-

wundernswerte Leistung, bei der 

Swaantje wieder einmal mehr 

echten Sportsgeist bewies!

Einzig in der Standardklasse 

konnte Deutschland trotz meh-

rerer Tagessiege keine Medail-

len für sich verbuchen. Hier 

ging der Sieg an die überragend 

fliegende Engländerin Sarah 

Kelmann, die gleich mit vier Ta-

gessiegen glänzte. Silber gewann 

die Tschechin Jana Veprekova 

und Bronze Joanna Biedermann 

aus Polen. Die VDP-  Pilotinnen 

Gundula Goeke* (LSV Dinsla-

ken), Sue Kussbach*  (Luftsport-

freunde 2000 Kamen/Dortmund) 

und Susanne Schödel* (AC Bad 

Nauheim) belegten die Plätze 6, 

7 und 8. 

Mit vier von neun möglichen 

Medaillen ging für Deutschland 

eine erfolgreiche Weltmeister-

schaft zu Ende.  Herzlicher Dank 

gilt all denjenigen, die das Team 

im Vorfeld und bei der WM 

unterstützt haben sowie unseren 

Sponsoren: STIFTUNG DEUT-

SCHE SPORTHILFE, Flugschule 

MONTE BALDO, SCHWENK-

Moden und IRL-SHOP. Hervor-

zuheben sind weiterhin Ulrike 

Wenzel für ihre Presse- und In-

ternetbetreuung, Team - Meteoro-

loge Uwe Nitz sowie Karl Scholz 

für die Wetterberatung und natür-

lich all die fleissigen Helferinnen 

und Helfer der Deutschen Mann-

schaft. Ganz besonderer Dank 

gilt aber unserem Team-Captain, 

Trainer und Sponsor der Frauen-

nationalmannschaft Walter Eise-

le, der bereits seinen Mädels 

auch für die Zukunft seine Unter-

stützung zugesichert hat. 

Gesamtwertung 15m-Klasse (11 Teilnehmerinnen)

Platz Name    Land   Flugzeugtyp  Punkte
1 Katrin Senne   Deutschland  Ventus 2a  6085
2 Anja Kohlrausch   Deutschland  Ventus 2a  5837
3 Ann Ducarouge   Frankreich  ASW 27   5833
4 Marilyne Abadie Bérard  Frankreich  LAk 17 / 15m  5785
5 Valentina Toporova  Ukraine   Ventus 2c  5622

Gesamtwertung Standardklasse (13 Teilnehmerinnen)

Platz Name    Land   Flugzeugtyp  Punkte
1 Sarah Kelmann   Grossbritanien  ASW 28   6046
2 Jana Veprekova   Tschechien  LS8B   5519
3 Joanna Biedermann  Polen   LS8   5431
4 Kay Draper   Grossbritanien  LS8   5195
5 Eva Cerna   Tschechien  Discus 2a  5129
6 Gundula Goeke (VDP)  Deutschland  LS8   5059
7 Sue Kussbach (VDP)  Deutschland  LS8a   4978
8 Susanne Schödel (VDP)  Deutschland  LS8   4948

Gesamtwertung Clubklasse (20 Teilnehmerinnen)

Platz Name    Land   Flugzeugtyp  Punkte
1 Gill Spreckley   Grossbritanien  LS1f   5310
2 Kathrin Wötzel (VDP)  Deutschland  Std. Libelle WL  5121
3 Christine Grote   Deutschland  Std. Libelle WL  5027
4 Rose Johnson   Grossbritanien  ASW19 Club WL  4871
5 Elizabeth Sparrow  Grossbritanien  Pegase   4788
14 Swaantje Geyer   Deutschland  LS1f   3936
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VDP tr i f f t  KKFL  –  der  Ver e insaus f lug  des 
Kö lner  K lubs  für  Lu f t fahr t  nach  Obersch le i ßhe im
Von  Dor i s  Ge rech t

Beim Mutz-Trense-Gedächt-

nis-Treffen 2006 wurde die Idee 

geboren. Aber erst am letzten 

Aprilwochenende 2007 war es 

soweit: Drei Flugzeuge des KKFL 

mit neun Pilotinnen und Pilo-

ten aus Bonn-Hangelar landeten 

bei herrlichem Fliegerwetter in 

Oberschleißheim. Hedi und Kar-

sten Sensen hießen die Gäste 

mit Sekt herzlich willkommen 

und fachkundig wurde die Grup-

pe von Hedi durch das Flieger-

museum geführt. Nach einem 

Abstecher zum Fliegerdenkmal 

bewunderten wir die beeindruk-

kende Architektur und Schönheit 

des Schlosses und seines Parks. 

Mit einer zünftigen bayrischen 

Brotzeit in einem Münchner 

Biergarten klang der Sommer-

tag aus. Ein erlebnisreicher und 

bestens organisierter Besuch in 

Oberschleißheim!

Fly-Ins sind fliegerische Herausforde-
rung, Kontaktpflege, Information, Gast-
freundschaft  und Werbung für die VDP. 
Dank an al le ,  die sich dafür engagieren 
und Dank an Alle ,  die dann auch mit-
machen.  

v.l. Josefine, Hedi, 

Annemarie, Doris 

und Claudia

Rund 20 Pilotinnen der VDP und 

99s nahmen mit großer Spannung 

am ersten Juni-Wochenende am 

„Fly In“ auf Sylt teil, zu dem Mar-

got Mielck eingeladen hatte. Ein 

kleines, aber feines Programm 

stand auf dem Stundenplan. Vom 

Grillabend über per bike die Insel 

erkunden, Strandspaziergänge, 

Sylt Events am Rande erleben bis 

hin zur Geburtstagsfeier von Wal-

traut Moog im idyllischen Garten 

der berühmten Kampener Kup-

ferkanne war alles im Detail vor-

bereitet. Die guten Wünsche des 

Flughafendirektors für schönes 

Flugwetter gingen ebenfalls in Er-

füllung. Viele waren zum ersten 

Mal auf Sylt - doch alle waren sich 

einig:  

„Sylt hat uns gefallen - 
wir kommen wieder!“ 

Sternflug zur Königin der Nordsee! 
Von  Margo t  M ie l c k

Fly-In zum 
aerokurier -Jubiläum, 
Flugplatz Bitburg am 25. August 2007

Birgit Gräfin Stenbock 

Fermor und ihr Mann 

Nils waren beim Jubilä-

umsfest des aerokurier 

in Bitburg mit ihrem 

neuen Heli und haben 

bei herrlichem Wet-

ter (beim Anflug hat-

ten sie jedoch mit 

dickem Nebel zu 

kämpfen) die Hubschrauberzunft 

und die VDP vertreten. Renate Strecker 

hatte der VDP einen pefekten Platz direkt 

gegenüber dem Tower reservieren lassen 

und so konnten sie mit unserem Info-Ma-

terial, dem Flyer und dem Elly Beinhorn 

– Geburtstagsspecial gute Werbung ma-

chen. Dank an Birgit und Nils!

Info: 

Im VDP-Ticker auf den Seiten 

34 + 36 gibt`s noch mehr Fly-Ins!

Stelldichein auf Sylt: Gut betreut von "Sylt-Air"



Ruhe  vor  dem Sturm – 
Deutsche  He l ime is terscha f t  im  Jahr  vor  der  WM
Von  Sab i ne  Nendza

HELIKOPTER-MEISTERSCHAFTEN

Als „Ruhe“ kann man es eigent-

lich nicht bezeichnen, wenn 38 

Hubschrauber-Teams aus fünf 

verschiedenen Nationen um den 

Sieg kämpfen. Genau das war 

vom 30.08. bis 03.09.2007 am 

Flugplatz Eisenach-Kindel der 

Fall. Helikopter soweit das Auge 

reicht – und dabei war es in die-

sem Jahr „nur“ eine offene deut-

sche Meisterschaft. Die Weltmei-

sterschaft gibt es erst im nächsten 

Jahr, ebenfalls in Eisenach. Und 

genau deshalb kamen auch Teil-

nehmer aus so vielen Ländern: 

alle wollten schon jetzt die Loca-

tion für die WM kennen lernen 

– willkommen in Eisenach! 

Deutschland hat sich erfolg-

reich um die Ausrichtung der 

nächsten Hubschrauberweltmei-

sterschaft 2008 beworben und 

als Austragungsort ist Eisenach 

geradezu prädestiniert: viel Platz 

und eine hervorragende und vor 

allem herausfordernde Umge-

bung. Die Navigationsaufgabe ist 

und bleibt die Königsdisziplin 

der Wettbewerbe, denn in kei-

nem anderen Wettbewerb kön-

nen so viele Punkte geholt oder 

verschenkt werden wie dort. 

Noch relativ ruhig waren meine 

neue Copilotin Uta Zielezniak 

und ich beim Training. Nachdem 

wir zu Pfingsten in Nördlingen 

das erste Mal als Team im Heli 

saßen, war das Training in Ei-

senach Aufbau und Verfeinerung 

unseres bisherigen Leistungs-

stands. Und der war durchaus 

verbesserungswürdig: musste 

doch ein weiteres Training aus 

gesundheitlichen Gründen mei-

nerseits sehr stark improvisiert 

werden – Uta musste mit mei-

nem Lehrer Adi Luger als Pilot 

Vorlieb nehmen. Es war auch ein 

bisschen ein Kompliment, als sie 

mir nach dieser Trainingseinheit 

sagte: „Du fliegst aber doch ge-

fühlvoller!“ Wir hatten mehr trai-

nieren wollen, aber die Entfer-

nung zwischen unseren Wohn-

orten Marburg und Wadersloh 

und die Chartermöglichkeit des 

Hubschraubers machten es nicht 

leicht. Also haben wir in Eisen-

ach im Vorfeld zur Meisterschaft 

nochmals deutlich an Präzision 

und Tempo gefeilt – zu recht, wie 

sich später herausstellen sollte. 

Spätestens bei Beginn der Na-

vigationsaufgabe war es mit der 

Ruhe vorbei: Wo liegen die Ko-

ordinaten? Finden wir die Such-

zeichen? Das Gebiet nördlich 

des Flugplatzes hatte es in sich: 

wir haben uns zwischendurch 

verflogen, sahen eine russische 

Mi2, die suchend in der Gegend 

kreiste, und entschieden uns mit 

wenig Ausbeute für den Heim-

weg. Trotz zeitgerechten Anflu-

ges war die Punktzahl enttäu-

schend: null. 
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Der nächste Tag wurde bes-

ser – und ruhiger. Denn beim 

Präzisionsflug (Hoverquadrat) 

ist Genauigkeit und eine ruhi-

ge Hand des Piloten gefragt. Ein 

vorgegebener Kurs muß mit ge-

ringstmöglichen lateralen und 

vertikalen Abweichungen auf 

Zeit geflogen werden, gefolgt 

von einer Ziellandung, die beim 

Hubschrauber zentimetergenau 

sein muß. Offenbar haben wir 

hier mehr Glück: Mit 260 von 

300 Punkten erfliegen wir unser 

bestes Ergebnis überhaupt. Das 

stärkt das Selbstvertrauen für 

weitere Taten. 

Es folgen weitere Geschicklich-

keitsaufgaben wie Fender Rig-

ging, wo ein Bootsfender auf Zeit 

in eine Tonne einzulochen ist. 

Bei diesem Wettbewerb wurde 

das Regelwerk verändert und Uta 

als Copilotin muß den Fender 

jetzt viel länger tragen und wie-

der aus der Tonne hinaushieven, 

was bei einem Fendergewicht 

von 7 kg das vorherige Hantel-

training rechtfertigt. Aber Uta 

ist hart im Nehmen. Schließlich 

hat sie schon bei ihrem allerer-

sten Hubschrauberrundflug zum 

Piloten gesagt: „Ich will keinen 

Hausfrauenflug!“ Ähnlich hart-

näckig haben wir die Trainings 

absolviert und da bewahrheitet 

sich die Redensart „Ohne Fleiß 

kein Preis!“ 

In der letzten Disziplin, im Sla-

lom, gelingt uns ein sagenhaft 

schneller Parcoursdurchlauf, 

der zwar einige Punktverluste 

bei den verpassten Toren mit 

sich bringt, aber dennoch für 

den 3. Platz in der Damenwer-

tung sorgt. Auch wenn einige 

Pilotenkollegen diesen Flug bos-

haft kommentieren: das Prädikat 

„bestes deutsches Damenteam“ 

macht uns nach diesem Slalom 

niemand mehr streitig. 

Ruhe? Fehlanzeige! Es wird ge-

feiert und gejubelt: gleich unse-

re erste gemeinsame Teilnahme 

war so überraschend erfolgreich! 

Wir hoffen auf einen guten Trai-

ningsbeginn in 2008 und eine 

Nominierung für die National-

mannschaft, damit es im August 

2008 in Eisenach heißt: Herzlich 
Willkommen zur Weltmeister-
schaft! 

Haben wir's geschafft? Ja! Wir haben es geschafft!

Uta und Sabine studieren und planen



Eve l yn  Zegenhagen

»Schne id ige  deutsche  Mäde l«
Fl i eger innen  zw ischen  1918 und  1945

Frauen als Fliegerinnen – die 
weibliche Eroberung des Luft-
raums von der Pionierzeit bis in 
den Zweiten Weltkrieg.

Evelyn Zegenhagen, geb. 1962, 

Historikerin und Journalistin. 

Forschungen zu Frauen, Militär 

und NS. Publiziert in Deutsch-

land und den USA. Scholar in 

Residence Deutsches Museum, 

München, z.Zt. an einem Muse-

um in Washington, D.C., tätig.

Zwischen 1918 und 1945 gab es 

in Deutschland wesentlich mehr 

Fliegerinnen als bislang bekannt 

war. Doch ihr Leben in der Luft 

war nicht einfach: Frauen und 

Technik galt als ein unüberwind-

licher Widerspruch, und ausge-

schlossen von jeder berufl ichen 

Laufbahn hatten sie neue Wege 

zu fi nden, um ihr Leben als Pilo-

tinnen fristen zu können. An-

hand zahlreicher Archivdoku-

mente, zeitgenössischer Artikel 

und Bücher, Dokumenten aus 

Nachlässen von Fliegerinnen 

und Interviews mit noch leben-

den Zeitzeugen untersucht Eve-

lyn Zegenhagen in dieser Dok-

torarbeit, die 2006 an der 

Universität der Bundeswehr in 

München verteidigt worden ist, 

die Geschichte der Motor- und 

Segelfl iegerinnen von den glori-

osen Anfängen in den 1920er 

Jahren bis zum bitteren Ende 

1945. Viele von ihnen dienten als 

Überführungsfl iegerinnen in der 

deutschen Luftwaffe oder bil-

deten als Fluglehrerinnen junge 

Evelyn Zegenhagen
»Schneidige deutsche Mädel«
Fliegerinnen zwischen 1918
und 1945

Deutsches Museum.

Abhandlungen und Berichte –

Neue Folge, Band 22

ca. 528 S., ca. 60 Abb., geb.,

Schutzumschlag

ca. EUR 42,– (D); EUR 43,20 (A);

SFr 69,50

ISBN 978-3-8353-0179-5

Oktober WG 1 559

Piloten für letzte, sinnlose Ein-

sätze aus. Ein kurzer Vergleich 

mit der Geschichte der Frauen-

Luftfahrt in den USA, Großbri-

tannien und der Sowjetunion 

zeigt Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede zwischen deutschen 

und ausländischen Fliegerinnen. 

Das Buch enthält zudem zwölf 

ausführliche Biographien deut-

scher Fliegerinnen der Zwi-

schenkriegsjahre, ein Porträt der 

Berliner Frauen-Segelfl uggruppe 

bis 1945 und etwa achtzig Kurz-

biographien weiterer deutscher 

Pilotinnen bis 1945. 

BUCHBESPRECHUNG
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VDP INTERN

Wichtig: Achtung!!! Neue Bankverbindung:
Die neue Bankverbindung der VDP: 
Deutsche Bank Berlin · Bankleitzahl: 10070024 · Kontonummer: 5906425  

Und unsere Bitte: Einen Dauerauftrag für Eure Beitragszahlungen per 01.03. einzurichten: 
Vereinigung Deutscher Pilotinnen e.V.   Jahresbeitrag EUR 70.-

Vielen Dank im Voraus!  Jeannette Busch

E in  her z l i ches  W i l l kommen 
unser en  neuen  Mi tg l i edern :

Nr. 563 Lucia Gretenkord 47057 Duisburg PPL

Nr. 564 Anja Wolffson 22609 Hamburg PPL, IFR

Nr. 565 Ursula Klees 59581 Warstein PPL-C + D 

Nr. 566 Julia Harter 79110 Freiburg ATPL  

Nr. 567 Franziska Röhm 55545 Bad Kreuznach PPL-C Anwärterin

Nr. 568 Simone Schubert 97249 Eisingen PPL-A, UL

Nr. 569 Meike Pratschke 65779 Kelkheim SPL

Nr. 570 Gabriele Burgert-Kiefer 79282 Ballrechten PPL-B +C

Nr. 571 Nora Schatton 65185 Wiesbaden ATPL

Nr. 572 Grazia Vittadini 20355 Hamburg PPL-A

Nr. 573 Irina Wukasch 85748 Garching UL-Anwärterin

Nr. 574 Gie Dr.Meyer-Vandehult 23566 Lübeck PPL-A + B + C

Nr. 575 Jana Rogge 99423 Weimar SPL

Nr. 576 Birgit Wennholz-Nienbecker 49124 Georgsmarienhütte PPL-A   

FM-Nr. 69 Kurt Dr. Braatz 85368 Wang JAR-FCL

FM-Nr. 70 Maren von Blottnitz 40545 Düsseldorf

Wir trauern um unsere verstorbenen Mitg l ieder:

Anna Berg
48163 Münster

Fördermitglied Nr. 41
* 23. Juli 1919 

  2. Oktober 2007

Carina Burda
61462 Königstein · VDP-Mitglied seit 1972 ·   im Juli 2007

Leider keine näheren Angaben

„Mutter Anna“ 
wurde sie liebevoll genannt. Kein 
Treffen war in Münster ohne sie und 
viele Male kam sie „auf ein Bierchen 
oder Schnäpschen“ und brachte die 
Geschäftsstelle noch mehr auf Trab. 

Wir werden sie vermissen und wir trauern mit ihrer 
Tochter Dr. Karin Strauß (VDP)
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Mattscheibe Media präsentiert: 
„Alleinflug - Mein Leben“ von Elly Beinhorn. Ab 12.11. 2007 als 
Hörbuch erhältlich. Eine der mutigsten Frauen des 20. Jahrhunderts 
berichtet aus ihrem aufregendem Leben.

Mattscheibe Media präsentiert das Hörbuch zur Neuauflage der faszi-
nierenden Schilderungen Elly Beinhorns. Mitgewirkt hat ihre Enkelin 
Daisy Rosemeyer, die die Zitate ihrer Großmutter spricht.

Ansprechpartner Christine Hertrich · Tel. 040-556 16486
c.hertrich@alendorf-media.de www.allendorf-media .de

Noch mehr VDP-Fly-Ins wurden in diesem 
Sommer mit viel Engagement organisiert:
Die Einladung zum Fly-In nach Nordhorn-Lingen am 9. Juni 2007 
kam von Carola Haas-Blank und so um die 12 Pilotinnen haben sich 
dort eingefunden. Schönes Fliegerwetter und Fliegerplausch und eine 
immer gut gelaunte und flexible Gastgeberin zauberte einen fröhlichen 
Nachmittag. Danke, liebe Carola!

Schon im letzten Jahr lud Edeltraut Barthel zu einem Fly-In ins schöne 
Staufen ein. Und auch in diesem Sommer, am 14. Juli landeten trotz 
größter Hitze vier Maschinen in Bremgarten und ein harter Kern von 
VDP-Ladies mit ihren Begleitungen machten Edeltraut die Freude zu 
kommen. Hedi konnte auch gleich ein neues Mitglied werben, eine 
Segelfliegerin Jahrgang 1964, die unser Durchschnittsalter natürlich 
bestens korrigiert. Dürfen wir auch im nächsten Jahr wiederkommen, 
liebe Edeltraut?

Frauen-Power
Im zarten Alter von 64 Jahren hat unsere Doro (Dr. Dorothea Freifrau 
von Ritter-Röhr) ihr Rating auf einer 2-mot gemacht. Wir meinen, dies 
sollte erwähnt werden und damit den vielleicht noch Unentschlossenen 
Mut machen. „Es ist nie zu spät“! Glückwunsch liebe Doro, wir freuen 
uns schon auf die nächste Erfolgsmeldung. 

+ + VDP-TICKER + + VDP-TICKER + + VDP-TICKER + + 
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Ein herzliches Danke 
geht an UBS, die uns in Weimar großzügig gesponsert hat. Den „Money-
Ladies“ hat es bei uns gut gefallen und den Virus „Fliegen“ konnten wir 
bereits an eine Dame weitergeben: Maren von Blottnitz. Sie ist VDP-
Fördermitglied  geworden und will jetzt ihren Pilotenschein machen. 

Wir wünschen viel Erfolg! 

Vom 7.-9. Dezember 2007 feiern die Ninety-Nines in Bonn

10 Jahre 99s deutsche Sektion
99s Präsidentin Waltraut Moog hat ein interessantes Programm 
zusammengestellt.

Kontakt : Waltraut Moog, Tel.02241-805294, E-mail :w.moog@ndh.net

Zu einem Empfang 
zu Ehren von Thomas Reiter (Astronaut) hatte Heidi Galland 
eingeladen und bat zur weiblichen Verstärkung Birgit Gräfin 
Stenbock- Fermor dazu. Ein Event, um in privatem Umfeld 
Kontakte zu knüpfen. Thomas Reiter, der insgesamt fast ein 
Jahr im Weltraum verbracht und geforscht hat, ist neues 
Vorstandsmitglied für Raumfahrtforschung beim Deutschen 
Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR) in Köln-Porz

„Flying Bachelor“ – studieren und fliegen
Einzigartig in Deutschland
Die internationale Fachhochschule Bad Honnef – Bonn bietet gemein-
sam mit dem Kooperationspartner – der ATC Flugschule (Aviation 
Training Center, Bonn-Hangelar) – die Möglichkeit der dualen 
Ausbildung. Ab dem Wintersemester 2007 können Studierende in 
nur drei Jahren den akademischen Grad des Bachelor in Aviation 
Management und zusätzlich eine Pilotenlizenz für Verkehrsflugzeuge 
erlangen. 
Kontakt: Nadine Zimny 
Fon+49 (2224) 9605-112 
Fax: +49 (2224) 9605-105 
n.zimny@fh-bad-honnef.de 
www.fh-bad-honnef.de

+ + VDP-TICKER + + VDP-TICKER + + VDP-TICKER + + 

VDP INTERN
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Das „Extrablatt“, 
von Annelie und Dagmar gestaltet, war die „Mitternachtsüberraschung“ für 
Heidi und die Gäste der JHV. Wir wollten es auch den Mitgliedern, die nicht 
in Weimar sein konnten, nicht vorenthalten und es ist somit dieser Zeitung 
beigelegt.

 

Die Traditionsgemeinschaft Alte Adler e.V. hat mit Ingrid Blecher, Barbara 
Friedenberg, Helma Sjuts und  nunmehr auch  mit Heidi Galland vier VDP-
Mitglieder in ihren Reihen. Ich denke, wir können stolz darauf sein.

dies war meine letzte Zeitung, die ich wie alle anderen „ Babys“  mit viel 
Liebe zum Detail und dem Wunsch nach Perfektion hergestellt habe. Ich 
habe zu danken allen meinen Mitgliedern für die vergangenen neun Jahre, 
für ihre Loyalität und das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben. Danken 
möchte ich meinem Vorstand und den Gremiumsmitgliedern, die mich 
immer unterstützten und so manche Herausforderung  mit mir durchgestan-
den haben. Annelie, Dagmar und Wolfgang, die meine Verabschiedung so 
perfekt inszenierten – ich hätte es für mich  nicht besser machen können – sage 
ich dankend und wirklich gerührt: Ihr habt mir ein wundervolles Geschenk 
gemacht.

Und jetzt ein Satz  zu Dir, liebe Hedi: Ich wünsche Dir die gleiche Freude mit 
unserer VDP, den gleichen Erfolg und die gleiche Anerkennung wie ich sie 
erfahren durfte. Ich bin sicher, dass Du mit eigenen Ideen und mit Initiative 
neue Schwerpunkte setzen wirst. Ich wünsche Dir dazu eine glückliche 
Hand und werde Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, wann immer Du mich 
brauchst.
 
Ich bleibe Euch verbunden, als Ehrenpräsidentin, was mich freut, 
aber eigentlich mehr als Eure

Sag` beim Abschied leise Servus…
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Präsidentin: Hedwig Sensen · Primelstraße 32a · 85591 Vaterstetten · Tel.:08106-32211 · Fax: 08106-321983 
email:hedwig.sensen@ebe-online.de · Internet: http://www.pilotinnen.de 

VDP Geschäftsstelle: Osttor 32 · D-48165 Münster · Tel: 02501/25145 · Fax: 02501/927620
e-mail: Carola.Niemeier@t-online.de

Bankverbindung:  Vereinigung  Deutscher  Pilotinnen e.V.   Deutsche Bank Berlin. Konto Nr. 5 906 425  BLZ 100 700 24

Antrag auf Mitgliedschaft

in der Vereinigung Deutscher Pilotinnen e. V.
 
Name      Vorname

 
Beruf

Geburtsdatum

Telefon     Mobil    Fax

e-mail-Adresse

Straße / Nr.     PLZ / Wohnort

Flugschein     Heimatflugplatz

Ich bin Inhaberin folgender Lizenzen / Berechtigungen 

Datum      Unterschrift/Name (Druckschrift)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt  € 70,00 pro Jahr, die Aufnahmegebühr € 20,00.
(für Pilotinnen-Anwärterinnen und Jugendliche (14 – 25 Jahre) beträgt der Mitgliedsbeitrag  € 35,00 pro Jahr)

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass mein Name und meine Adresse, meine Telefon- und Faxnummern sowie E-Mailadresse(n) 
mit Angaben der Lizenzen und Heimatflugplatz in den  Verzeichnissen der VDP (gedruckte Exemplare oder in passwortgeschützte 
Internetseiten) erscheinen dürfen. Bei einem schriftlichen Widerruf besteht kein Anspruch auf Löschung beziehungsweise Vernichtung  

bereits bestehender Verzeichnisse in gedruckter Form.

WERDE MITGLIED!

Datum      Unterschrift/Name (Druckschrift)
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WERDE MITGLIED!

Bitte ausfüllen und bis zum 31. Januar 2008 zurückschicken! 
Per Post an die VDP-Geschäftsstelle, Osttor 32, 48165 Münster oder per email an die  
VDP-Geschäftsstelle Carola.Niemeier@t-online.de oder per FAX an 02501 - 92 76 20!

Datenb lat t  zum neuen  VDP -Mi tg l i eder ver ze i chn i s

Name 

Vorname 

Straße Nr. 

PLZ 

Ort 

Land 

VDP-Nr. 

Telefon 

Handy 

Telefax 

email 

Lizenzen 

Heimatflugplatz 

ICAO-Kennung 

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass alle oben aufgeführten Angaben in den Verzeichnissen der VDP 

(gedruckte Exemplare oder in passwortgeschützte Internetseiten) erscheinen dürfen. Bei einem schriftlichen Widerruf 

besteht kein Anspruch auf Löschung beziehungsweise Vernichtung bereits bestehender Verzeichnisse in gedruckter Form. 
 

Ort, Datum     Unterschrift/Name (Druckschrift):

diese Angaben werden nicht veröffentlicht: 

Beruf: 
 
 
Geburtsdatum /Tag/Monat/Jahr: 
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Term ine  &  Veransta l tungen  i n  2008

Datum   Ort      Veranstaltungen/Kontakte

19.01.2008   Lehrsaal auf dem Fluggelände  Crashkurs Presse- 
   Hahnweide Kirchheim/Teck  und Öffentlichkeitsarbeit
        Info und Anmeldung: stezaly@bwlv.de

19.01.2008   Schönhagen     AOPA-Refresher Flight Briefing
        VFR und IFR
        Info: www.aopa.de

25.01. - 27. 01.2008  Bautzen     33. Treffen der Luftsportlerinnen
        Info: www.deac.de

16.02.2008   Schönhagen     AOPA-Refresher Flight Briefing
        VFR und IFR
        Info:www.aopa.de

01.03. - 08.03.2008  Gerlos / Österreich    VDP-Schiausflug
        Info und Anmeldung: Ingrid.Hopman@t-online.de

16.05. -18.05.2008  Trento / Italien    FEWP-Treffen

27.05. - 01.06.2008  Berlin      I L A
        Info: www.ila-berlin.de

06.06.-08.06.2008  Berlin      Fly In Berlin Tempelhof
        Info: Event Management 
        uwelutz@aol.com und 
        juergen.jurisch@intercockpit.com

12.07.2008   Friedrichshafen     50. Südwestdeutscher Jubiläumsflug
        Info: www.bwlv.de/motorflug

18.07. - 20.07.2008  Tannheim     Tannkosh
        Info: www.flugplatz-tannheim.de
 
20.07. - 01.08.2008  Lachen-Speyerdorf   Deutsche Segelflugmeisterschaften
   Rheinland Pfalz    der Frauen
        Info: www.deac.de

13.08. - 18.08.2008  Eisenach     Weltmeisterschaften im    
        Hubschrauberfliegen
        Veranstalter: D H C
        email: info@deutscher-hubschrauberclub.de

02.09.2008   Eggenfelden / EDME   30. AOPA Trainingscamp
        Info: www.aopa.de

05.09.-07.09.   Magdeburg / Airport    AIR MAGDEBURG
        Internationale Messe
        email: www.air-magdeburg.de

12.09. -14.09.2008  Baden-Baden     40. Jahreshauptversammlung
        der Vereinigung Deutscher Pilotinnen

Die  VDP im Internet : 

    www.p i l o t i nnen .de

TERMINE & CO.

@



WIR GRATUL IEREN! ! !

Sabine Nendza (VDP)  und Copilotin Uta Zielezniak (r.) erflogen den 3. Platz 
bei den Offenen Deutschen Meisterschaften im Hubschrauberfliegen in Eisenach 

als „bestes deutsches Damenteam“ s. Bericht Seite 30 + 31


