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40 Jahre Flugsport Club Heide–Büsum
Ein Rückblick

Fritz Yung

In den Jahren 1968-69 
beschlossen der Kreis 
Dithmarschen, die Stadt 
Heide und der Kurort 
Büsum zur Verbesserung 
der Infrastruktur dieser 
Region einen Verkehrs-

flugplatz zu errichten. 
Nachdem man sich über 
den Standort geeinigt 
hatte, begann man 1969 
mit dem Bau und schließ-
lich wurde am 25.9.1970 
der Platz durch den 
Vertreter der Landesre-
gierung, Herrn Helmut 
Rohde, abgenommen. 
Am 31.05.1970  war die 
offizielle Einweihung.

Fritz Weimar aus Achter-
wehr wurde  als Flugleiter 
fest angestellt. Die ersten 

Flugbewegungen erfolgten 
am 26.5.1970 durch Horst 
Schmidt mit der Do 28         D-
IHOL des Westküstenflug, 
den Gerd Hellinger betrieb. 
Eine Linienflugverbindung 
mit der Insel Helgoland 

wurde mit die-
ser Maschine 
aufgenommen.

Dies alles ge-
schah zu einer 
Zeit als Flug-
benzin noch 
DM 0,45 pro 
Liter und die 
Gebühren für 
eine Landung 
DM 1,11 für 

ein Flugzeug unter 1000 Kg 
kosteten. 

Die damals in Dithmarschen 
beheimateten Privatpiloten 
flogen fast alle beim Dith-
marscher Luftsportverein 
St. Michaelisdonn. So blieb 
es denn nicht lange aus bis 
es erste Kontakte gab, den 
neuen Platz mit Leben zu er-
füllen und einen Fliegerclub 
zu gründen.

Durch Mund zu Mund Pro-
paganda fanden sich eine 
ganze Reihe von Interessen-

ten und so wurde als Termin 
für die Gründungsversamm-
lung Dienstag 18.Mai 1971 
festgelegt.

Im Restaurant des Flugplat-
zes trafen sich an diesem 
Abend zahlreiche Luftsport-
liebhaber und mit Hilfe 
einiger Vorstandsmitglieder 
des Dithmarscher Luftsport-
vereins St. Michaelisdonn, 
die uns bei der Gründung 
hilfreich zur Seite stan-
den, wurde der Flugsport 
Club  Heide – Büsum aus 
der Taufe gehoben. Spon-
tan erklärten 16 Frauen und 
Männer ihren Beitritt. Fünf  
davon waren im Besitz einer 
PPL – Lizenz :

Fritz Weimar 
Fritz Yung  
Fritz Hammesfahr  
Karin Hammerfahr 
Volker Lenser

Den Flugschein mit Hilfe 
der Flugschule des West-
küstenflug zu erwerben 
erklärten sich bereit : 
     Peter Vorlob  
     Jochen Paulsen  
     Reimer Sievers 
     Hartmut Zyglowski 
     Herwig Mohr

Der Flugplatz Heide-Büsum im Bau
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Kurze Zeit später kamen 
hinzu: 

Karl Heinz Hinrichs 
Wilhelm Verhufen 
und 
Erich Kinde

Als 1. Vorsitzender 
wurde Fritz Yung, 
als 2. Vorsitzender 
Fritz Hammesfahr, 
als Schriftführer Ka-
rin Hammesfahr und 
als Kassierer Jochen 
Paulsen einstimmig 
gewählt. Gleichzeitig 
wurde auch eine Mo-
dellfluggruppe gegründet. 
10 Jugendliche meldeten 
sich spontan. Gebaut wurde 
in der Grundschule Neuen-
kirchen  unter der Leitung 
von Wilhelm Verhufen.

Die Schulung der PPL- 
Anwärter begann mit J3C, 
PA 18, PA 19, C 150 und 
C 172 des Westküstenflug. 
Platzrunden wurden in Hei-
de-Büsum gedreht und als 
Abschluß war ein 14 tägiger 
geschlossener Lehrgang in 
St. Michaelisdonn vorgese-
hen. Es war das Ergebnis 
eines harten Ringens zwi-
schen dem Vorstand und 
Gerd Hellinger, der gern 
alle Flugbewegungen in St. 
Michaelisdonn gehabt hätte. 
Fluglehrer waren seinerzeit 

außer Gerd Hellinger, Gün-
ter Lewandowski und 
„Schnulli“ Steinhäuser.

Der Geschäftsführer der 
Flugplatz Heide-Büsum 
GmbH, Jörn Cornelius, - 
später auch passives Mitglied 
des Clubs - bezeichnete die 
damalige Situation treffend 
wie folgt:

„Die Flugplatz Heide-
Büsum GmbH mit ihrer 
Trägergesellschaft verbin-
det mit dem Flugsport Club 
Heide-Büsum sehr viel mehr 
als nur der Name.“

Beide waren zum Zeitpunkt 
ihrer Geburt wahrlich Klein-
kinder. Wir hatten nichts 
außer unserer Begeisterung 
und den Willen zum Fliegen. 
Wir waren richtig gehend 
hungrig,  hatten kein eigenes 
Clubflugzeug, kein Geld und 
keine Unterstützung, aber 

wir waren die Eifrigsten als 
uns Fritz Hammesfahr seine 
PA 12 zur Verfügung stellte. 
Eine PIPER mit zwei Passa-

giersitzen hinten. Wir 
nannten sie die Piper 
mit dem Liebespaar-
sitz, so  schmal war 
der. Das Flugzeug war 
kaum am Boden anzu-
treffen. Einer gab dem 
anderen das Flugzeug 
in die Hand. Wer am 
Wochenende als erster 
am Platz war, flog die 
sogenannte Weckrun-
de über die Häuser der 

Mitglieder und schon kamen 
sie von allen Seiten herbei 
und eilten zum Flugplatz. 
Kameradschaft wurde groß 
geschrieben. Auch haben 
wir mit dieser Maschine das 
erste Geld mit Rundflügen 
verdient. Hei - war das eine 
Freude! 

Leider hatten wir mit diesem 
Flugzeug nicht all zu lange 
Spaß. Ein Dachdeckermeis-
ter aus der Gegend um 
Worms hatte die Maschine 
vom Hammesfahr gechar-
tert. Er gab an, die Piper 
hundertprozentig zu beherr-
schen und setzte sie prompt 
in den Graben und wir stan-
den wieder ohne Fluggerät 
da. 

Traditionelles „Schinkenklopfen“ nach dem 
Freiflug (die estern 3 Platzrunden ohne Lehrer)
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Am 21.8.71 fand der erste 
Flugtag mit Hallenfest statt. 
Wir zahlten Lehrgeld, ein 
Minus von DM 555,00 ent-
stand. Charly Kühl aus Marl 
stellt dem Club seine  DR 400 
D-EGMC zur Verfügung.  
Der erste Gemeinschaftsflug 
mit dem Aero Club St. Peter 
führt uns zur Insel Samsö 
nach Dänemark. 

Dann endlich ist es soweit, 
der Club kauft sein ers-
tes eigenes Flugzeug. Eine 
Scheibe „Sperling“ SF 23 
A Namens D-EGIZ. Die 
Maschine gehörte einem 
Herrn Wirths und stand 
auf  dem Flughafen Düs-
seldorf. Ein Schulterdecker 
100 PS ,Kunstflugtauglich, 
zugelassen als Schleppflug-
zeug und zum Absetzen von 
Fallschirmspringern, 2 Sitze 
nebeneinander, elektrischer 
Anlasser: genau DAS Flug-
zeug, was wir brauchten. 

Fritz Yung und Heinzi Hin-
richs fuhren mit dem Auto 
nach Düsseldorf. Probeflug 
natürlich inklusive Kunst-
flug und sofort wurde der 
Kaufvertrag abgeschlossen. 
Kaufpreis DM 9.500,00.

Geld hatten wir keins, somit 
war der Kauf  ein Sprung ins 
kalte Wasser und verursach-
te ein paar unruhige Nächte. 

Nach der Landung 
dieses Flugzeuges 
in Büsum gab es zu-
nächst ungläubige, 
skeptische Gesichter 
beim Empfangs-
komitee. Auf  dem 
Rumpf  prangte 
in großen Lettern 
der Name „FRÜH 
KÖLSCH“. Das 
änderte sich jedoch 

sehr schnell. Der Flieger 
wurde neu lackiert und der 
Sponsor ließ sein Logo 
„HINRICHS HEIZUNG“ 
aufbringen. 

Das Flugzeug wurde  am 
9.9.71 auf  den Namen 
„Krabbe“ von Harry  Kem-
per getauft. Fritz Yung und 
Fritz Weimar flogen gleich 
damit zum Jahrestreffen des 
JG 301 zum Militärflugha-
fen Faßberg. Die Maschine 
wurde gut genutzt und das 
Minus auf  dem Konto wur-
de relativ schnell kleiner. 

Eine Haltergemeinschaft  
Hinr ichs-Kinde-Vorlob 
kaufte eine „Bölkow 207 
D-EGKU und stellte auch 
dieses  Flugzeug dem Club 
zur Verfügung. Peter Vor-
lob und Fritz Yung machten 

Riesen Stimmung beim Hallenfest 1971

Taufe der 1. Clubmaschine am 9. September 1971 
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mit dem „Sperling“ bei der 
Flugrallye Bordelum den 1. 
Platz und erstmals fand eine 
Clubmeisterschaft statt.

1972 veranstalteten wir 
in Büsum einen „Tag 
der Flieger“ mit  ei-
nem „Fly In“. Rund 50 
Gastflugzeuge nahmen 
daran teil. 300 Starts 
und Landungen waren 
zu verbuchen. Abends 
fand in der Halle ein gut 
besuchter „Tanz unterm 
Fallschirm“ statt. 

Leider ging am 1.6.1973 der 
von uns allen so heiß gelieb-
te „Sperling“ zu Bruch. Ein 
Mitglied startete mit dem 
leeren statt mit dem vol-
len Tank und die Maschine 
ging kurz nach dem Abhe-
ben in einem Getreidefeld 
auf  den Kopf. Der noch 
brauchbare Rest wurde 
nach England verkauft. 
Der Erlös und die Ver-
sicherungsleistung aus 
der SF 23 reichten aus, 
um uns eine „Jodel“ DR 
1050  D-EMOO zu kau-
fen. Leider lebte auch 
dieses Flugzeug nur 21 
Tage im Club. Es ging 
bei einer Landung in 
Ganderkesee infolge tief-
stehender Sonne und einem 
falsch abgestellten Flugzeug 
zu Bruch. Gottseidank ka-

men die beiden Insassen mit 
dem Schrecken davon. Auch 
dieses Flugzeug war gut ver-
sichert, so beschlossen wir, 

uns nun ein modernes Flug-
zeug zuzulegen. 

Im Angebot war eine relativ 
junge MS 880 D-EODF mit 
100 PS. Kostenpunkt DM 
25.000,00, die wir diesmal 
mit Links bezahlen konn-
ten. 

Mit diesem Flugzeug begann 
das „Morane“ Zeitalter und 
die Ära zahlreicher Helgo-
landflüge.

Unsere jungen Flieger zog 
es natürlich in die Ferne auf  
Überlandflüge. Damals gab 
es noch kein GPS und mit 

QDM war man auch 
noch nicht so beson-
ders vertraut. Es galt 
noch nach der alten 
Methode : Auge – 
Karte – Landschaft 
- zu franzen. 

So konnte es schon 
mal vorkommen, dass 
man statt in Dort-
mund zu landen über 

die Grenze gerauscht war 
und in Holland aufschlug. 
Die etwas holprige deutsche 
Sprache und die Frage des 
holländischen Flugleiters 
nach dem Flugplan brachten 
Gewissheit schon mal einen 
Auslandsflug erfolgreich ge-
meistert zu haben.

Die Haltergemein-
schaft verkaufte ihre 
„Bölkow“ 207 . Peter 
Vorlob und de Haan 
kauften auch eine 
„Morane“ MS 883 
D-EIHN. Auch diese 
konnte vom Verein 
benutzt werden.

Fritz Yung nahm 
Verbindung mit seinem 
ehemaligen Kriegskamera-
den des Jagdgeschwaders 
301, Gerd Meier auf, der 

Die D-EODF angekommen in EDXB

Der „Sperling“ wird geborgen
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Chefpilot der berühmten 
„Burda- Staffel“ war. Es ge-
lang, diese Staffel zu einem 
Flugtag nach Büsum zu ho-
len. Um die „Burda- Staffel“ 
herum wurde dann 1973 ein 
Flugtag veranstaltet. 

Die Werbung wurde gut or-
ganisiert. Plakate aufgestellt, 
Flugzettel auf  allen Park-
plätzen in der Umgebung 
unter die Scheibenwischer 
parkender Autos geklemmt, 
der Rest der Flugblätter über 
Büsum und die umgebenden 
Ortschaften abgeworfen. 

Kunstflüge wurden mit 
einem „Stieglitz“ und 
von Ernst Michalk mit 
seinem Segelflugzeug 
gezeigt, Modellflugzeu-
ge,   Fallschirmspringer, 
Ballonjagden, Heißluft-Bal-
lonaufstieg, Vorstellung der 
Wattenkönigin, Spielmanns-
zug, Feuerwehrkapelle und 
der betrunkene „Fischer 

von Büsum“ begeisterten 
die zahlreich erschienenen 
Zuschauer. Das Hallenfest 
am Abend wurde von mehr 
als 600 Gästen besucht. Da-
runter auch Fliegerfreunde 
aus Fredericcia/Dänemark, 

die uns mit 3 
Flugzeugen be-
suchten. Später 
flogen auch wir 
zu Gegenbesu-
chen dorthin. 

1975 war wieder 
ein Großflug-
tag. Werbung 
intensiv, auch 
über Rundfunk 
und Fernse-

hen. Fallschirmspringer aus 
Hamburg und Hartenholm 

nahmen teil. Die Bundes-
wehr beteiligt sich mit Do27 
und Do  28 und Hubschrau-
bern. Eine Ausstellung 
neuer „Robin“ Flugzeuge, 

die Teilnahme von Ralf  
Eimermacher mit seinem 
Heißluftballon sowie Kunst-
flieger Bezak und Bronco 
Assmussen bereicherten das 
sonst übliche Programm. 
1.200 Starts und Landungen 
und 150 Flugzeuge nahmen 
teil. Zu Rundflügen waren 
in der Regel 10 Flugzeuge in 
der Luft.

Unsere Frauen, Mitglie-
der vom THW Heide und 
vom DRK, die Modellflug-
gruppe und deren Freunde, 
alle fassten mit zu, stellten 
Kassierer, Parkplatzwäch-
ter, Küchenhelfer. Belohnt 
werden die Leute durch Mit-
flugmöglichkeiten in unseren 
Flugzeugen. Die Frauen in-

dem wir in der 
Woche darauf  
alle Flugzeuge 
einsetzen und 
mit ihnen zum 
K a f f e e t r i n -
ken nach Wyk 
fliegen. Beim 
Hallenfest spie-
len 2 Kapellen 
abwechse lnd 
zum Tanz 
unterm Fall-

schirm. Eine große Tombola 
bereichert das Fest. Ehren-
gäste wie Landrat Buhse, 
Bürgermeister Dethlefs aus 
Büsum, Wilkens aus Heide 

Die Burda-Staffel zu Besuch in EDXB

Flugtag 1975
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und Einwohner der Nach-
bargemeinden konnten 
begrüßt werden.

Der Rubel rollt , wir ver-
kaufen unsere MS 880 und 
kaufen in Straßburg ein 
fast neues Vorführflugzeug 
„Morane Rallye 150, vor-
mals F-BXDE und lassen es 
in Deutschland zu unter der 
Kennung D-EFHB (Flug-
sport Club Heide Büsum) 
Preis DM 57.649,00 inklusi-
ve Funk, VOR usw. 3 Mann 
fahren nonstop am Sonn-
tag morgen nach Straßburg, 
besichtigen den Flieger, 
machen einen Probeflug, 
wobei der Werkspilot mitten 
über Straßburg vollbesetzt 
einen Looping dreht und 
die Maschine daraus mit ab-
gestellten Triebwerk sicher 
auf  einem vorab bestimm-
ten Punkt auf  dem Platz 
aufsetzt. Die Maschine wird 
gekauft und abends sind sie 
wieder zu Hause. 

Der Platz Heide-Büsum ist 
hinreichend bekannt gewor-
den. Alle Vereine helfen uns 
wo sie nur können und Fritz 
Yung macht seinen „Fischer“ 
als Gegenleistung überall in 
Schleswig-Holstein, so u.a. 
in Westerland, Neumünster, 
Schleswig, Lübeck, Wahl-
stedt, Hartenholm usw. 

Beim Flugtag 
1977 haben wir 
Pech mit dem 
Wetter und leider 
stürzt Max Gre-
ger mit seiner 
„Stampe“ töd-
lich ab, weil er zu 
viel wagte. 1978 
verkaufen wir 
wieder unsere D-
EFHB für DM 
42.500,00 weil 
sie motormäßig zu schwach 
für unsere Zwecke ist und 
kaufen dafür eine MS 893 
D-EIKI mit 180 PS. Preis 
DM 55.000,00. Am 18.4.78 

wird die erste PA 
18 D-EHCJ in 
Gelnhausen erwor-
ben. Fritz Weimar 
und Gerd Frahm 
landen nach einem 
Flug von mehr als 
6 Stunden nach 
einem Umweg 
über den Dollard 
wohlbehalten in 

Heide- Büsum. Das LBA 
dreht einen Trudelfilm rund 
um das Hochhaus in Büsum. 
Peter Vorlbob kauft eben-
falls eine MS 893 D-EGLL 
und mit beiden Morans flie-
gen wir zum Natoflugtag 
auf  dem Dümpel. Unser 
Mitgliederbestand war auf  
gut 30 angewachsen, wo-
von etwa 20 Piloten waren. 

Es herrschte sehr gute Ka-
meradschaft, alle Mitglieder 
fühlten sich wie in einer Fa-
milie und einer war für den 
anderen da. Rundum wurden 
die Geburtstage gemeinsam 
im jeweiligen Haus gefeiert 
und hinterließen bleibende 
Erinnerungen.

Am 23.8.80 wird die D-
EEKT für DM 85.000,00 
gekauft und dafür die 
D-EIKI in Zahlung gege-
ben. Zusätzlich wird die 
PA 18 D-EMTH von der 

Der „fliegende Fischer“ wird beim Flugtag in 
Hartenholm „abgeführt“

Grillparty auf  der Restaurant Terrasse
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Haltergemeinschaft  Thie-
ßen-Witt-Schnor gekauft. 

Am 12.8.80 wird die feste 
Startbahn in Heide-Büsum  
mit einem Sternflug ein-
geweiht. 70 Flugzeuge 
nehmen an der Rallye rund 
um Schleswig-Holstein teil, 
wobei sich einige Flugzeuge 
infolge eines Druckfehlers 
bei der Ausschreibung bis 
nach Dänemark verirren.Die 
Siegerehrung erfolgt zünftig 
maritim auf  der „Bekum“ 
mit Labskausessen.

Am 30.4.1981 wird die Segel-
fluggruppe gegründet und 
eine K8 gekauft. Diese wird 
auf  den Namen „Tüter“ und 
eine C 150 von Klaus Stührk 
auf  den Namen „Röschen“ 
feierlich getauft.  Am16.5.81 
veranstalten wir unsere 
10-Jahresfeier im festlich 
geschmückten Erlengrund.
Heinzis UL hing sogar unter 
der Decke des Tanzsaales. 
Alle Nachbarvereine und 
viele Ehrengäste waren der 
Einladung gefolgt. Wir  flie-
gen mit allen Maschinen 
zum Oldtimer Treff  nach 
Stauning. Wieder können 
wir einige Mitglieder mehr 
begrüßen.

Am 1.und 2.August 1981 
gibt es wieder Großflugtage 
in Büsum. Bronco Assmus-

sen auf  „Zlin“ und Leuschel 
auf  „Salto“ machen Kunst-
flug. Manfred Heuer fliegt 
spektakulär mit seinem Mini 
Doppeldecker. 2 fliegende 
Frauen aus Hartenholm, Bal-
lonjagden, Bundeswehr mit 
SAR Hubschrauber, Eimer-
macher mit seinem Ballon, 
Modellflieger usw. bestreiten 
das Programm. Abends wie 
immer, volle Halle. Werbung 
intensiv auch über Rund-
funk und Fernsehen (Carlo 
v. Tiedemann in einer Mu-
siksendung aus dem Studio 
Hamburg (Paulsen-Yung-
Voigt.) In dieser Sendung 
fiel der Slogan: 

„Fliegen ist das zweit-
schönste Gefühl!“ 

Es war der ertragreichste 
Flugtag des Clubs.

Die MS 893 D-EGLL wird 
vom Club gekauft (Über-
nahme des Sollsaldos v. DM 
15.430,00 und Zahlung von 
je DM 5.000,00 an die Eig-
ner, wobei Peter Vorlob auf  
seinen Anteil großzügig ver-
zichtet hat). Die LL wird in 
Eigenarbeit neu gespritzt, 
dient in Zukunft als Schlepp-
maschine für Banner- und 
Flugzeugschlepp und löst 
damit die D-EMTH ab.

1982 erstellen die Mitglieder 
in Eigenarbeit das Club-
heim. Jochen Paulsen war 
der Initiator und besorgt 
eine ausgediente Baracke 
für DM 1.800,00. Zusätzlich 
sind noch einmal etwa DM 
9.000,00 für Ausbau und 
Einrichtung erforderlich. 
Der Landesverband zahlt 

SAR Hubschrauber beim Flugtag
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DM 1.085,00 Zuschuß. 
Abbruch, Transport und 
Aufbau leisten die Mitglie-
der, Rolf  Jakobsen stellt 
Fahrzeuge, Bagger usw  kos-
tenlos zur Verfügung

Vom 19. bis 28.4.82 fin-
det auf  dem Flugplatz 
Heide-Büsum ein internati-
onales Kappen-Relativ der 
Fallschirmspringer statt. 
Springer aus Südafrika ge-
winnen den Cup.

1983 dreht Eugen Speyer 
einen Dokumentarfilm über 
den Club. Dieser wird mehr-
fach im Kursaal in Büsum 
vorgeführt. Ein Werbespot 
für die Glücksspirale entsteht 
und ein Schmugglerlehrfilm 
für den Zoll wird auf  dem 
Flugplatz gedreht.

Ab 1983 beginnt die Zeit der 
Familienrundflugtage weil 
die Auflagen und Beschrän-
kungen seitens der Behörden 

immer strenger und die Kos-
ten für Genehmigungen und 
entsprechende Versicherun-
gen immer höher werden. 
Auch geht die Zeit der Hal-
lenfeste zu Ende. Überall 
in der Umgebung werden 

sogenannte Zeltfeste 
veranstaltet und die 
Gagen für die Musik 
steigen.

Ab 1984 findet all-
jährlich das beliebte 
Grünkohlessen statt. 
Der Club kauft die DR 
400 D-EIIO. zum Preis 
von DM 65.000,00 
mit ziemlich abgelau-
fenen Motor. Da die 

D-EGLL infolge Brems-
versagens in einem Graben 
Schaden erleidet, ein Wie-
deraufbau sich nicht mehr 

lohnt, aber der fast neue 
Motor in die D-EIIO ein-
gebaut werden kann, haben 
wir wieder ein preisgünstiges 
Flugzeug.

Am 15.8.1984 entgeht die 
D-EEKT um Haaresbreite 
einem Beinahe Zusammen-
stoß mit einer „Phantom“ 
der Luftwaffe aus Bremgar-
ten. Schaden ca. DM 5000,00 
Keine Verletzten.

1985 geht unsere PA 18 D-
EHCJ zu Bruch und für die 
Versicherungsleistung las-
sen wir unsere D-EMTH in 
Damme grundüberholen. 

Wir starten den Versuch, 
einen Fliegerball im Kurgast-
zentrum in Büsum auf  die 
Beine zu stellen und unter 
Mithilfe der Kurkapelle den 

Unsere D-EIIO, D-EEKT 
und D-EMTH zusammen 

mit den privaten PA18 
D-EMJP und D-EDCI 

vor Büsum

Unsere D-EMTH wird zum Fernsehstar
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D-EDQV 
D-EGSL 
D-EHHB 
D-EDHW 

Kurgästen in dem herrlich   
geschmückten Saal etwas 
Besonderes zu bieten. Der 

Besuch war gut, der Reinge-
winn etwa DM 1.018,00 aber 
die Musik und der Aufwand 
reizten nicht dazu, so etwas 
zu wiederholen. 

1988 erlitt unsere D-EEKT 
in Norwegen infolge 
Windscheerung neben Berg-
wänden einen Totalschaden. 
Gottseidank ohne Verlet-
zung der 4 Mann Besatzung. 
Die brauchbaren Reste des 
Flugzeuges werden per 
Waggon nach Dyjon verla-
den und von dort erhalten 
wir am 20.12.1988 quasi als 
Weihnachtsgeschenk eine 
brandneue D-EEKT zurück. 
Preis DM 130,000,00 abzüg-
lich Versicherungleistung 
DM 70.000,00. Mit der KT 

werden viele schöne Flugrei-
sen durchgeführt. So war sie 
2 mal am Nordkap, auf  den 

Inseln Mallorca,  Ibizza, den 
Kanalinseln usw.

Am 9.2 1988 kandidiert  
Fritz Yung nach 18 jähriger 
Tätigkeit als 1. Vorsitzender 
nicht wieder. Jochen Paulsen 
wird sein Nachfolger und 
führt den Club weiterhin 
auf  Erfolgskurs. 

Auch die Zeit der sogenann-
ten Ölkrise haben wir gut 
überstanden, obwohl der 
Spritpreis inzwischen auf  
über DM 2,00 pro Liter ge-
klettert ist. Eine Reihe Piper 
begeisterter Clubmitglieder 
legen sich eine eigene Piper 
zu und so wird die Flotte in 
Büsum um die D-EMJP, die 
D-EDCI ,die D-ELCU und 
die Schwedin jetzt D-ETPH 

auf  die stolze Zahl von 5 
PA 18 erweitert. Ein  Piper 
Nest gewissermaßen. Die 
PIPER Staffel Heide-Büsum 
wird geboren und nimmt 
unter der Leitung von Jo-
chen Paulsen im Laufe der 
Jahre an zahlreichen Luft-
sportveranstaltungen in der 
gesamten Bundesrepublik 
teil und wird zum Aushän-
geschild des Clubs. 

Einige Mitglieder schafften 
sich eigene Flugzeuge an, die 
teilweise auch von allen Pilo-
ten geflogen werden durften, 
so u.a. die 

D-ECUN      
D-EJNE        
D-EDPP        
D-EELZE      
D-EHWF

Zu den Fluzeugen,  die wir 
hin und wieder kurzfristig 
gechartert hatten, gehörten 
auch mehrere Cessnas, u.a. 
auch die C 172 D-ECJU  
die auch „Kohlfliege“ 
nicht klein kriegen konn-
te. Ein Fallschirmspringer 
hatte ihm beim Ausstieg 
unbemerkt den Sprithahn 
zugedreht und so musste er 
zwangsläufig auf  ein Kohl-
feld  runter. Die Maschine 
blieb heil, nur der Flug-
zeugschlüssel ging verloren. 
Nach Beschaffung eines 

Flieger unterwegs - hier in Bremen
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Drei Männer und ihre Leidenschaft
Rudolf  Alert, Helmut Steinhoff, Fritz Yung

Ersatzschlüssels wurde das 
Flugzeug kurzerhand auf  
die Landstrasse geschoben. 
Die Strasse wurde kurzzeitig 
von unseren Büsumer Poli-
zisten gesperrt, der Flieger 
konnte starten, um gleich  
nach einer Linkskurve auf  
dem Flugplatz wieder zu 
landen.  

Dr. Joachim Knobloch wird 
1. Vorsitzender und unter 
seiner Leitung wird das Jahr 
2002 eines der ereignisreichs-
ten seit Bestehen des Clubs. 
Die Planungen der Heide-
Büsum GmbH, den Platz zu 
privatisieren, liefen bereits 
seit 2001. Nun ging alles 
sehr schnell und dem Club 
wurde der Platz zum sym-
bolischen Preis von 1 Euro 
und der Schuldübernahme 
von ca.190.000 Euro ange-
boten. Die außerordentliche 

Mitgliederversammlung des 
Clubs hatte ja schon im 
November 2001 mit 26 Ja 
und einer Nein Stimme die 
Bereitschaft erklärt, nach 
Einholung aller notwendigen 
Informationen und Bedin-
gungen sowie Einsicht in alle 
Unterlagen, über eine evtl. 
Platzübernahme  nachzuden-
ken. Alternativ bestand die 
Gefahr  den 
Flug p l a t z 
zu schlie-
ßen, falls 
sich kein 
B e t r e i b e r 
finden wür-
de. 

Nach einer 
Reihe von 
Ve r h a n d -
l u n g e n ,  
u n e n d l i -
chen   

Telefonaten, Beschaffung 
von Fotokopien aller Ver-
träge, Gesprächen mit 
Behörden aller Schattie-
rungen war es dann soweit, 
dass im Rahmen einer wei-
teren außerordentlichen 
Mitgliederversammlung am 
11.Oktober 2002 mit 23 Ja 
Stimmen und 5 Enthaltun-
gen einer Platzübernahme 
zugestimmt wurde. Es war 
das Verdienst des 1. Vor-
sitzenden Dr. Joachim 
Knobloch und später des 
gesamten Vorstandes, dass 
am Ende die Übernahme so 
gestaltet worden ist, dass der 
Club gute Startbedingun-
gen hatte. Letztendlich fand 
dann am 30.12.2002 unter 
Beteiligung aller Vertreter 
der alten GmbH die feierli-
che Schlüsselübergabe in der 
Halle 1 statt. 

Landrat Jörn Klimant übergibt den symbolischen 
Schlüssel an Joachim Knoblauch
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Somit ist der Flugsport 
Club Heide-Büsum ab dem 
1.1.2003 alleiniger Ge-
sellschafter der Flugplatz 
Heide-Büsum GmbH. 
Michael Bartelt wurde als 
Geschäftsführer bestellt

Die DR 400 D-EIIO (unter 
Wiederverwendung der alten 
Kennung) wurde als ers-
tes Neuflugzeug vom Club 
gekauft  und damit wurde 
sich ein ständiges Ärgernis 
zugelegt. Unzuverlässiges 
Anspringen,  kaputter An-
lasser, Lichtmaschine usw. 
machten uns wenig Freude. 
Alle diese Probleme sowie 
schwindende Nachfrage 
nach Rundflügen und Ver-
charterungen rissen ein 
gewaltiges Loch in die Kas-
se. Die PA 18 D-EMTH 
wird durch die D-ECQA 

ersetzt, die leider später aus 
Kostengründen verkauft 
werden musste.

Seit Übernahme der GmbH. 
durch den Club hat sich 
auf  unserem Flugplatz so 

allerhand getan. Der To-
wer und die Büroräume 
wurden renoviert, die Risse 
in der Landebahn beseitigt, 
die Abflüsse der Regenrin-
nen frei gemacht, das Dach 
abgedichtet, die Hallen auf-
geräumt,  Ampelkabel neu 
verlegt, Wildwuchs beseitigt  
und neue Bepflanzungen 
angelegt, umfangreiche Bag-
gerarbeiten erledigt, 
Gehwegplatten neu verlegt, 
Tankstelle repariert und eine 
Mogas-Tankstelle beschafft, 
eine neue Erdgasheizung in-
stalliert, usw, usw. 

Für die Beseitigung all dieser 
Altschäden entstanden nur 
die Materialkosten. Die Ar-
beiten wurden in unzähligen, 
freiwillig geleisteten Stunden 
durch die Mitglieder erledigt, 
wobei sich einige wenige 

durch besonderes 
Engagement ausge-
zeichnet haben. Als 
Belohnung  dafür 
hat der Geschäfts-
führer alle Mitglieder 
mit ihren Frauen zu 
einem gemeinsamen 
Krabbenbrotessen 
eingeladen. 

Ein herausragendes 
Ereignis war zwei-
fellos der Anflug der 
Touristikabteilung 
des Deutschland-

fluges in Büsum. Von 
Hildesheim kommend trafen 
50 Flugzeuge mit insgesamt 
103 Teilnehmern ab 15.oo 
Uhr in Büsum ein. Nach 
der Bewirtung im Hangar  
wurden die Teilnehmer mit 
4 Kleinbussen in ihre Quar-
tiere gebracht. Anschließend 
wieder abgeholt und zu ei-
ner 3-stündigen Seereise mit 
zünftigen Labskausessen an 
Bord der „Ol Büsum“ ge-
bracht. Am anderen Morgen 
Abflug im Minutentakt nach 
Berlin. Dank der hervorra-
genden Organisation und 

Piper-Treffen 2009 : mal wieder in Heide-Büsum
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Beschaffung von Spenden 
durch Jochen Paulsen war 
die Veranstaltung ein voller 
Erfolg, der Büsum auf  alle 
Fälle „Wiederholungstäter“ 
zugeführt hat. 

Jochen Knobloch übergibt 
den 1. Vorsitzenden an Sön-
ke Dorn, der allerdings nach 
einem Jahr die Geschäfte 
des 1. Vorsitzenden an  Jens 
Thiessen übergibt.

Das „Diesel Zeitalter“ be-
ginnt. Avgas L 100 ist kaum 
mehr zu bezahlen und kostet 
bei Abschluss dieses Berich-
tes bereits € 2,85 pro Liter. 
Tendenz weiter steigend. 
Diesel dagegen ist einiger-
maßen erschwinglich. So 
wird eine gebrauchte C 172 
D-EMXB gekauft und der 
Motor durch einen neuen 
Thielert Diesel Motor er-
setzt. Als Neuflugzeug wird 
eine DR 400 D-EZTM mit 
Thielert Diesel angeschafft. 
Die Cessna wird demontiert 
und per Trailer zur Neula-
ckierung  zu Dieter Stamer 
gebracht. Die Farben weiss-
blau in Wellenlinien sind das 
neue Logo des Clubs.

Das Neuflugzeug DR 400 
D–EZTM macht zunächst 
sehr viel Spass , bis diese 
Freude durch die Insolvenz 
von Thielert merklich ge-

bremst wird. Die Folge ist 
eine wesentliche Verteuer-
ung der Ersatzteile und die 
schwindende Möglichkeit 
den Motor der TM auf  160 
PS zu bringen, damit der 
Flieger wieder ein echter 
Viersitzer wird. Leider ist 
es inzwischen so, dass die 
Kosten der Neu- und Er-
satzteile für die Motoren 
die Spritersparnisse schon 
bei weitem übertreffen.

Mit diesen Tatsachen sieht 
sich unser neuer 1. Vorsit-
zender Michael Pietsch nun 
konfrontiert und er gibt sich 
große Mühe, das Beste für 
unseren Club zu erreichen. 
Gewiss, die Zeiten haben 
sich gewaltig geändert, das 
Geld ist knapper geworden, 
aber bei gutem Willen und 
einem Herzen voller Be-
geisterung sollte es möglich 
sein, doch etwas mehr zu 
fliegen und das vorhandene, 
hervorragende Material und 
die bisher noch moderaten 
Flugpreise zu nutzen. 

Fliegt mal wieder ! ! !

                           Euer Fritz Yung
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Impression vom Flugtag 2011
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Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum 

des Flugsportclubs Heide-Büsum.

Wir wünschen Ihnen allzeit einen guten Flug!

Ihr Team mit Herz und Sachverstand. 

 Sparkasse
Hennstedt-Wesselburen

15 16 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 33 34

ZIMMERMANN
BAUMARKT

Heider Straße 15 a

Baustoffe
Gartenartikel
Gartendeko
Geschenke
Lieferservice

Farben
Schlüssel
Schilder
Holzzuschnitte

Was man im Haus so braucht …
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Rolf  Jakobsen

D a s  F l i e g e n  a u s  d e r  S i c h t  e i n e s 
a k t i v e n  P a s s i v e n

In den Jahren 1968/69 hatten 
mein Freund Jochen und ich 
schon die Idee, auf  meinem 
Feld eine eigene Start- und 
Landebahn mit Hangar zu 
bauen. Diese wäre dann ca. 
500 m lang gewesen. Das 
Vorhaben war jedoch sehr 
langwierig, so dass es beim 
Plan blieb. Denn 1971 wur-
de in Österdeichstrich eine 
Landbahn gebaut und der 
Flugsportclub Heide-Büsum 
wenig später gegründet.

Fritz Yung, ein ehemaliger 
Jagdflieger, wurde unser 
erster Vorsitzender. Er, 
auch Ausbilder im zweiten 
Weltkrieg, brachte reichlich 

Erfahrung mit, so dass wir 
viel von ihm lernen konn-
ten. 

Unser erster Überlandflug 
führte uns nach Samsö. Un-
ser Pilot für diesen Flug war 
Werner Jansen. Als wir Hu-
sum in Richtung Flensburg 
überflogen, fragte der ein-
zige Beamte unter uns vier 
Insassen, ob wir denn auch 
alle unsere gültigen Ausweis-
papiere dabei hätten. „Jaaaa, 
natürlich“ kam die Ant-
wort im Chor. Dann kam 
die Passkontrolle bei der 
Zwischenlandung in Son-
derburg. Für drei von uns 
kein Problem, aber bei un-

serem Beamten war der Pass 
abgelaufen. Nach einigen 
Telefonaten zum Heimat-
flugplatz Büsum und einer 
Taxifahrt zum Rathaus in 
Sonderburg erhielt er einen 
für das Wochenende befri-
steten Sonderpass. Das dies 
am Samstagnachmittag noch 
möglich war, lief  wohl nach 
dem Motto: Beamte sind 
auch nur Menschen und 
dem Kollegen muss gehol-
fen werden.

Leider wurde beim Weiter-
flug das Wetter über Wasser 
immer schlechter. An Bord 
wurde es sehr schweigsam. 
Unser Pilot flog immer tiefer 
bis wir eine Fähre unter uns 
erspähten, nach der wir uns 
richten konnten. Man spürte 
förmlich allseitiges Aufat-
men. 

Auf  Samsö wurde uns ein 
prächtiger Empfang mit Bier 
bereitet. Der Höhepunkt des 
Abends war ein Bühnenauf-
tritt von Dörte Kollo. 

In den Anfangsjahren des 
Vereins gab es leider auch 
einige Fliegerunglücke. Dies 
machte mich sehr nach-
denklich und führte bei mir Auf  dem Weg zum Plattensee
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zu großem Respekt vor der 
Fliegerei. Ich konzentrierte 
meine Kraft auf  meine junge 
Familie und meinen im Auf-
bau befindlichen Betrieb. 

Ende der 70ziger Jahre war 
dann ein Flug nach Baden-
Baden angesetzt. Ich war 
als vierter Mann dabei, hat-
te aber immer noch keinen 
Flugschein und habe dann 
den Gedanken an einen 
eigenen Flugschein auch 
verworfen. Um es spaßig 
auszudrücken: „Wenn man 
sich einen Piloten leisten 
kann, fliegt man doch nicht 
selber oder ?

Seit über 30 Jahren habe ich 
nun in Jochen einen Piloten 
mit eigener Spornrad Piper. 
Wir fliegen wenn es irgend-
wie machbar ist „über Land“, 
z.B. zum Piper-Treffen oder 
wir nehmen am Deutsch-
landflug teil. Außerdem 
machten wir mehrere Flüge 
ins europäische Ausland. 

Ich kann nur jedem raten, 
der mal fliegen möchte, sich 
seinen Piloten genau auszu-
suchen. Er sollte langjährige 
Erfahrung mit Überlandflü-
gen haben, Wind und Wetter 
kennen und immer die neu-
esten Flugkarten vollständig 
mitführen. Auch als Pas-
sagier macht es Sinn, eine 

Flugkarte dabei zu haben in 
der der geplante Kursstrich 
eingezeichnet ist. Man weiß 
so immer wo man gerade 
fliegt und kann sich in aller 
Ruhe die Landschaft unter 
sich anschauen. Als Mit-
flieger sollte man auch mal 
einen Blick auf  die Tank-
anzeige werfen, denn mit 
einem vollen Tank fliegt 
man ruhiger und weiter!

Die Gurte sollten stramm 
angezogen sein und bei 
Wind und Turbulenz noch 
einen Tick strammer. So ist 
das Schaukeln leichter zu 
ertragen und man braucht 
nicht zur Tüte zu greifen. 
Das Starten und die Lan-
dung beherrscht der Pilot, 
aber als Mitflieger ist es rat-
sam, den Luftraum mit zu 

beobachten. Es sind ja auch 
noch andere Flugzeuge in 
der Luft. In diesem Sinne 
möchte ich jeder Besatzung 
eine gute Heimkehr und eine 
tolle Landung wünschen. 
Das Fliegen ist wunderbar 
und in einem kleinen Flug-
zeug lernt man seine schöne 
Heimat besser kennen. 

Um mit Reinhard Mey zu 
schließen: 

Über den Wolken muss 
die Freiheit wohl grenzen-
los sein

    Das stimmt .... 

                                   fast !

Und weiter geht‘s zum nächsten Abenteuer



kompetent – unabhängig – leistungsstark

Wir gratulieren herzlich 
zum 40-jährigen Jubiläum!

Dethlefsen & Diedrich 
Ihre Immobilien-, Finanz- und Versicherungsmakler 

Dethlefsen & Diedrich Immobilien-, Finanz- und Versicherungsmakler GmbH & Co. KG 
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NEU bei SCHEER - Ölkesselunit COMPACT-Serie seit 1953

Chausseestr. 12 - 16
25797 Wöhrden

www.scheer-heizsysteme.de
info@scheer-heizsyssteme.de

Tel.: 04839 / 905-0
Fax: 04839 / 453
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m
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Mehr über uns und unsere Produkte erfahren Sie auf unserer Homepage.
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Jochen Paulsen

Piper-Staffel  Heide-Büsum

Nach der Gründung des 
Flugsport-Clubs Heide-Bü-
sum am 18. Mai 1971 hatten 
die Mitglieder des Vereins 
bis 1977 mehrere Flugzeug-
typen ausprobiert, aber eine 
Morane MS 893 mit 180 
PS sollte es dann sein. Die 
Mitgliederzahl wuchs, die 
Piloten wurden mehr und 
man kaufte eine Piper PA 
18-C 90, um günstig fliegen 
zu können. (Der Preis für 1 
Liter Avgas kostete 1973 ca. 
0,40 Mark. Heute zahlt man 
für die gleiche Menge ca. 
2,80 €.) 

Nach anfänglicher Skepsis 
gegenüber diesem Fluggerät 
war das Interesse bei einigen 
Fliegerkameraden geweckt, 
und man kaufte 1980 die 
zweite Piper. Zwei Maschi-
nen des gleichen Typs am 
Platz - das war schon was. 
So wurde fleißig Spornrad-
fliegen geübt.

Dabei wurden Erinnerun-
gen wach an die BURDA 
Staffel aus den Fünfziger- 
und Sechziger Jahren. Die 
Formation damals bestand 
aus drei Flugzeugen plus ei-
ner Ersatzmaschine. 

Das ergab viel Gesprächs-

stoff  unter Gleichgesinnten 
im Verein und so hatten wir 
Jahre später vier bzw. fünf   
Piper Cubs im gleichen De-
sign am Platz. Zwei waren 
im Besitz des Vereins, drei 
im Privatbesitz.

Fünf  Piper im gleichen 
Outfit, das gab es in der 
Bundesrepublik noch 
nie und erweckte Begehr-
lichkeiten bei Veranstaltern 
von Flugtagen. 

Nun musste Formationsflug 
in vollendeter Form geübt 
werden. Dank eines heute 

90-jährigen Jagdfliegers im 
Zweiten Weltkrieg und Kön-
ner am Steuerknüppel, der  
seine jüngeren Clubkame-
raden dazu ermunterte das 
präzise Fliegen unter seiner 
Anleitung zu üben, gelang 

uns dies.

Das Formationsflie-
gen mit der Cub ist 
schon eine Heraus-
forderung: Der Start 
in Formation der 
gerade mal 600 kg 
leichten PA-18 bei 
bockigem Wind, 
das Halten und 
Wechseln zu den 
verschiedenen 
Figuren, wie 
Delta, Reihe 
links, Reihe 
rechts, Trep-
pe und 
Reihe er-
fordert bei 
t u r b u -

lenter Luft  immer höchste 
Konzentration. 

Während der Show sollte 
möglichst mit 2200 bis 2300 
Umdrehungen geflogen wer-
den, somit bleibt Spielraum 
zum Aufholen,    wie z. B. 
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beim Kurvenflug, falls einer 
vom Leader „abgehängt“ 
wird. Das Landen in For-
mation richtet sich nach der 
Landebahnbreite, wobei das 
Landeverhalten eines Sporn-
radflugzeuges bei Seitenwind 
sehr sehr tückisch ist. 

Wir nannten uns Bü-
sumer-Piperstaffel und 
waren auf  großen und 
kleinen Flugtagen immer 
mit unserer Formation ein 
fester Programmpunkt. 
Durch die Teilnahme an 
der ILA, der internationa-
len Luftfahrttaustellung in 
Berlin, der jährlichen  Ha-
fentage  in Hamburg, der 
Airport-Classics am Ham-
burger Flughafen, 100 
Jahre Motorflug in München 
–Oberschleißheim sowie 
Flugtage in Stendal, Zwi-

ckau, Bonn-Hangelar  usw. 
haben wir nicht nur für unser 
schönes Hobby geworben, 
wir haben dadurch den 
Flugplatz Heide-Büsum mit 
dem Flugsport-Club Heide-
Büsum bekannt gemacht. 
Durch unsere Aktivitäten 
sind viele Fliegerkameraden 
aus ganz Deutschland auf  
den Flugplatz Heide-Bü-
sum aufmerksam geworden 
und wollten unbedingt eine 
Spornradeinweisung. 

Wir haben diesen Aspi-
ranten  auch gezeigt, dass 
man ohne Landeklappen 
mittels gekreuzter Ruder, 
genannt slippen, bei Cross-
wind landen kann. Auch 
ein Flugkapitän der Deut-
schen Lufthansa brauchte 
zig Platzrunden, um unse-
re Piper heil zu landen und 

war sichtlich überrascht, wie 
schnell man eine Begren-
zungslampe mitnimmt.

Zu erwähnen ist noch, dass 
die Piperflieger aus un-
serem Verein am jährlich 
stattfindenden Pipertreffen 
teilgenommen haben und 
noch teilnehmen werden. 

Dieses findet auf   Flug-  
plätzen einmal im Süden und 
einmal im Norden der Re-
publik statt. Übrigens fand 
dieses Spektakel 1988, 1996 
und 2009 in Heide-Büsum 
statt. Wir werden auch am 
diesjährigen 28. Pipertref-
fen auf  dem Flugplatz Lager 
Hammelburg dabei sein.

Allen Fliegerkameraden stets 
eine schöne und unfallfreie 
Flugsaison.

Jochen Paulsen
Left Wing

Peter Heickmöller
Frank Hölperl

Right Wing

Karl Heinz Hinrichs
Ersatzpilot Reimer Sievers

Flight Leader
Sönke Voigt

Slot PilotRolf  Jakobs
Co-Pilot

Ein toller Artikel über die Piper-Staffel wird im Fliegermagazin veröffentlicht
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Ein toller Artikel über die Piper-Staffel wird im Fliegermagazin veröffentlicht
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1969 - in Österdeichstrich 
wird ein Flugplatz gebaut. 
Ich lebte in Achterwehr bei 
Kiel und war Angestellter bei 
der Landwirtschaftskammer. 
Leider litt ich an Bronchi-
alastma und ein Umzug an 
die See oder in die Berge 
wäre gut gewesen. Also die 
See. Meine Bewerbung bei 
der Flugplatz Heide-Büsum 
GmbH hatte Erfolg, denn 
meine Mitbewerber spran-
gen kurzfristig ab als sie 
hörten, es ginge um eine 7 
Tage Arbeitswoche von 8:00 
morgens bis 30 Minuten 
nach Sonnenuntergang. Und 
dies vom 1.April bis 30. Sep-
tember durchgehend.

Mein Dienstantritt war am 
1. April 1970. Jeden zweiten 

Tag musste ich dann nach 
St. Michaelisdonn wo mich 
Helmut Queck als erfahre-
ner Kollege in die für mich 
neue Tätigkeit einwies. Am 
1. Mai begann dann offiziell 
mein Dienst auf  dem Turm 
in Heide-Büsum.

Aller Anfang ist schwer, 
besonders bei einer 7 Tage 
Woche. Wir hatten eine 
Grasbahn und das Gras 
musste kurzgehalten wer-
den, aber noch gab es 
keine richtigen Arbeitsgerä-
te dafür. Ich dachte oft, ein 
Verein am Platz wäre wich-
tig, damit ein dynamisches 
Eigenleben entstehen kön-
ne. Fritz Yung hatte gerade 
seinen Luftfahrerschein auf-
leben lassen und er war der 

richtige Mann. Einige Flug-
interessierte hatten sich auch 
schon blicken lassen und so 
begann das Leben des Flug-
sportclubs Heide-Büsum. 

Von Anfang an gab es eine 
Linienflugverbindung nach 
Helgoland. Zunächst durch-
geführt vom Westküstenflug 
mit einer DO28 mit 4-5 Sitz-
plätzen. Diese Flüge wurden 
für die ersten zwei Jahre von 
der Flugplatz GmbH bezu-
schusst. Als der Zuschuss 
wegfiel wurden die Flüge 
eingestellt. Später versuch-
te sich Sylt-Flug mit einem 
Britten Norman Islander 
(BN). Da aber der Einsatzort 
Sylt war, gab es zuviele Leer-
flüge, so dass dies dann auch 
nach zwei Jahren beendet 
wurde. Ähnliches passiertes 
dann auch mit der Atlas Air 
Ganderkesee, deren Einsatz-
ort für die Flüge sogar noch 
weiter weg war. 1987 folgte 
dann die OLT. Die wollte 
Nägel mit Köpfen machen 
und stationierte eine BN in 
Büsum, um von hier zwei-
mal täglich nach Helgoland 
zu fliegen. Bis heute gibt es 
diesen regelmäßigen Lini-
enverkehr der OLT Büsum 
- Helgoland.

Fritz Weimar

Ein Leben auf dem Tower

Für viele Jahre mein Arbeitsplatz
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Die ersten zwei Jahre musste 
ich neben meiner Tätigkeit 
als Flugleiter auch die Ab-
fertigung der Passagiere 
mit machen. Danach wurde 
eine Abfertigungsstation mit 
einer Angestellten eingerich-
tet. 

Es war wichtig für den 
Flugplatz, dass es die ge-
werblichen Helgoland-Flüge 
gab. Sie trugen wesentlich 
zur Finanzierung der Unter-
haltskosten bei, aber es war 
auch sehr wichtig, alle pri-
vaten und Vereinsflieger als 
Gäste zu behandeln. 

Das Hobby zum Beruf  zu 
machen, sieht zwar ganz 
schön aus, aber es war auch 
schwer. Nachdem Fritz 
Yung in Rente ging, konnte 
er mich einen Tag die Woche 

vertreten. Ansonsten war ich 
zum Ende der Saison ziem-
lich ausgelaugt. 1998 schied 
ich zum Ende des Jahres aus, 
um in Rente zu gehen. 

Das Leben in Dithmarschen 
und das Fliegen am Flug-
platz Heide-Büsum hat mir 
immer viel Freude gemacht. 

Seit dem der Flugplatz durch 
den Verein übernommen 
wurde, helfe ich gelegentlich 
auf  dem Turm aus, die Flie-
ger zu dirigieren, ansonsten 
kümmere ich mich jetzt um 
die kleinen Flieger, meine 
Bienen. 

Jetzt nur noch „Sonntagsvertretung“
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Weimar von einer 

Fliegerzeitschrift zum 
freundlichsten Flug-
leiter in Deutschland  

ernannt. Freude-
strahlend gratuliert 
Fritz Yung zu dieser 

Auszeichnung
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Diether Krömer - bekannt unter „Bayern Diether“

Ein bayerischer Pilot als aktives Mitgl ied 
in der Büsumer Flugsportgruppe 

Nanu, wie kommt denn das 
zu Stande? Nun, die Ge-
schichte hat sich wie folgt 
ergeben. 1976 habe ich 
im Rieser Flugsportverein 
Nördlingen, als gestandenes 
Mannsbild von 36 Jahren, 
unbedingt die bayerische 
Lufthoheit erobern wollen 
und da mich zuvor die Luft-
hansa als zu bodenständig 
betrachtete, beschloss ich, 
mein  eigener Flugkapitän 
zu werden. Ich begann im 
Spätherbst meine ersten 
Luftsprünge über dem Ein-
schlagskrater des Rieses, 
das vor cirka 15 Millionen 
Jahren durch einen Meteori-
teneinschlag entstanden ist, 
als Stressfaktor für meinen 
Fluglehrer, zu erproben. 

Anfang 1978 war es dann 
auch soweit, dass mir der 
Segen des bayerischen Luft-
amtes zu Teil wurde und ich 
ab sofort den deutschen wie 
auch europäischen Luftraum 
erobern konnte. 

Mein guter Freund, ein 
erfahrener Motor- und Se-
gelflieger, Heiner Lang, 
meinte, wir könnten doch 
mit 2 Maschinen und unseren 

Familien als tollen Übungs-
flug zu den Fischköppen an 
die Nordsee fliegen; für ihn 
eine interessante Flugroute, 
für mich das erste Mal ein 
Meer zu sehen. 

Dies war die Initialzündung 
für meine spätere hiesige 
Vereinszugehörigkeit. Ge-
sagt, getan, wir flogen am 
07.08.78 bei schönem Wet-
ter, vormittags los. Über 
Würzburg, Gedern, War-
burg Richtung Wangerooge. 
Im Funk betitelten wir uns, 
frech wie Oskar, als Bayern-
Airforce number one. Na 
ja, Wooge haben wir nicht 
erreicht, mit Ach und Krach 
haben wir bei schlechtem 

Wetter und Sicht den Aus-
weichplatz Peine geschafft 
und mussten dort übernach-
ten. Am nächsten Vormittag 
konnten wir weiter, aber nur 
bis Büsum, dann war wieder 
Schluss: Seenebel. 

Hier muss ich dem Büsu-
mer Verein  ein grosses Lob 
aussprechen! Man verstau-
te unsere beiden Flugzeuge  
(C 150) und meine (C 172) 
in die sichere Halle und 
der damalige Kantinenwirt, 
Wally Glindmeier, bot uns in 
seinem Schülper Hotel Gäs-
tezimmer an, was wir auch 
akzeptierten. Tja, so war ich 
zum ersten Mal in Büsum 
gelandet. 

Heimkehr nach Büsum nach einem langen Tag auf  einer Insel
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Die folgenden Tage ver-
brachten wir dann im Watt 
oder flogen nach Wooge, 
Norderney, Juist, Borkum, 
Föhr oder Sylt. Eine Beson-
derheit: mein Freund machte 
mit mir einen Einweisungs-
flug nach Helgoland und seit 
dem fliege ich diese Hoch-
seeinsel regelmäßig an wenn 
ich hier bin.

In diesen Tagen entwickelte 
sich zwischen uns und  dem 
hiesigen Verein unter Jochen 
Paulsen, Joachim Knobloch, 
Fritz Yung, Reimer Sievers, 
Sönke Voigt, Jens Mogensen,   
Fritz Weimar und vielen an-
deren, die ich hier nicht alle 
aufzählen kann, eine frucht-
bare Kameradschaft. 

In den folgenden Jahren flo-
gen wir stets, wenn an die 
Nordsee, nur nach Büsum 
als zentralem Standort. Na-
türlich sind wir mit unseren 
beiden Flugzeugen auch 
in anderen Teilen Europas 
geflogen von Italien nach 
Athen, von Marseille nach 
Biaritz oder nach Genf; und 
immer wieder nach Büsum.

1984 habe ich nach einem 
Zitterstart auf  Föhr (vol-
les Gewicht, Rasenplatz, 30 
Grad)  die 172 gegen eine 
starke C 182 ausgetauscht, 
die ich heute noch fliege und 

seither keine Startschwierig-
keiten auf  kurzen Plätzen 
kenne. 

1987 hat Freund Heiner 
einen Segelflugrekord mit 
einer K6, 1000 km von 
Nördlingen nach Bordeaux 
angemeldet und ist bis 
Sainte-Fois-La-Grande, 75 
km vor  Bordeaux in einem 
Tag gekommen. Dort muss-

te er wegen untergehender 
Sonne, also ausbleibender 
Thermik, landen. Der Re-
kord wurde natürlich nicht 
anerkannt; hätte er 900 km 
angemeldet dann hätte das 
gereicht. 

Vierzehn Tage später ha-
ben wir beide den Flug mit 
unseren Motormaschinen  
nachvollzogen, haben fünf  
Tage auf  jenem Landeort 

gezeltet und sind auch in 
Bordeaux gelandet. Nach 
dem Heimflug wollten wir 
eine Woche später den mit-
gebrachten Rotwein in der  
heimatlichen Flugplatzkanti-
ne hochleben lassen. 

Dazu ist es leider nicht mehr 
gekommen. Ein Herzinfarkt 
hat einige Tage später, im 
Alter von 48 Jahren, plötz-

lich seinem Leben ein Ende 
gesetzt. 

Seit dem fliege ich nur noch 
als Einzelflugzeug in der 
Weltgeschichte umher und 
die Nordsee hat einen treu-
en Fan weniger. 

In den folgenden Jahren 
war ich jedes Jahr in Dith-
marschen, besuchte stes die 
Ost- und Nordfriesischen 

Mal wieder in Büsum gelandet
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Inseln, flog mit etlichen 
Büsumer Flugteams, in 
Formation, zur dänischen 
Insel Laesö, zum großen 
Jungfernhummer-Fressen. 
Dies hat für mich die Be-
geisterung für diesen Verein 

enorm gesteigert. 

Ich bin deshalb als aktives 
Mitglied 1996 in diesen Flie-
gerclub eingetreten und habe 
es nicht bereut. Mit Fritz 
Yung als Einweiser habe ich 
die Typenausbildung auf  
der Jodel Regent, der Piper 
PA 18  und die Nachtflug-
berechtigung für Büsum 
erhalten. Leider war ich auch 
im gleichen Monat bei der 36. 
Landung mit der PA 18 der 

einzige Ringelpietzer, zwar 
ohne Schaden am Flugzeug, 
aber voll der Spöttelei mei-
ner hiesigen Fliegerfreunde. 
Nun, ich habe es lächelnd 
weggesteckt, aber die PA 18 
seit dem nie mehr geflogen. 

Mit den 
Büsumer 
Flugle i -
tern wie 
F r i t z 
Weimar, 
K l a u s 
S t ü h r k , 
K l a u s 
Struwe oder 
Sigrid Jansen 
ließ und lässt es sich 
immer gut funken, auch 
wenn es mit meinem Kame-

raden Stührk nur noch geht, 
wenn ich in jedem Jahr sein 
Grab besuche. 

Inzwischen fühlt man sich 
schon als halber Dithmar-
scher, die ja als die „Bayern„ 
Schleswig-Holsteins gelten 
und ich fühle mich hier fast 
heimisch. 

Über die Wogen der Nordsee 
zu fliegen ist phantastisch, 
ob Helgoland, Sylt, Juist oder 
Baltrum - alles ist packen-
des fliegerisches Erlebnis, 
das mich stets zur Wieder-
holung reizt. Aus diesem 
Grunde werde ich Büsum 
immer wieder ansteuern 
und wunderbare Tage unter 
Freunden erleben. 

    
Jungfernhummer isst man auf  Laeso  

für 
uns 

speziell 
von Lisbeth 

im Fliegerclub 
Laeso serviert
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Reimer Sievers

Absetzpilot für Fal lschirmspringer

Ich habe mich mit Haut 
und Haaren meinem Hobby 
- der Fliegerei - verschrie-
ben und soweit mich meine 
Frau lässt, verbringe ich jede 
freie Zeit auf  Flugplatz. 
Im Jahr 1971 war ich eines 
der Gründungsmitglieder 
des Flugsportclubs Heide-
Büsum. Das Fliegen gelernt 
habe ich auf  Piper J3C, Cess-
na 150 und Cessna 172 an 
den Plätzen Heide-Büsum 
und St. Michaelisdonn. Nach 
62 Starts und Landungen 
machte ich meinen ersten Al-
leinflug und konnte nach 30 
Flugstunden meine Prüfung 
für den Luftfahrerschein ab-
legen. Mittlerweile habe ich 
weit über 1000 Flugstunden.  
Hier möchte ich über meine 
Tätigkeit als Absetzpilot für 
Fallschirmspringer berich-
ten. 

Als Absetzpilot braucht 
man keine besondere Prü-
fung abzulegen, aber man 
sollte sicher fliegen und das 
fliegerische Feingefühl mit-
bringen. In einem Test sind 
die Fähigkeiten mit einem 
Ausbilder für Fallschirm-
springer zu demonstrieren. 
Ich hatte Glück und wur-
de damals sowohl von den 

Hamburgern als auch von 
den Kieler Fallschirmsprin-
gern akzeptiert. Der Vorteil 
für den Absetzpiloten liegt 
darin, dass man viele Flug-
stunden „umsonst“ fliegen 
kann. 

Der Flugplatz Heide-Bü-
sum  mit seiner Start- und 
Landebahn ist für fliegende 
Menschen attraktiv,  denn 
die Springer können hier bis 
zu einer Höhe von 9.000 ft 
(3.000 m) über Büsum und 
Umgebung aussteigen. 

Und so sieht ein Einsatz 
aus: Ein wunderbarer Tag. 
Der Hamburger Springer-
club hat in Heide-Büsum 

ein Zeltlager aufgeschlagen. 
Wir fliegen mit einer DO27 
und einer Cessna 172. Bei-
de Maschinen sind für den 
Fallschirmsprung zugelas-
sen. Die Fallschirme der drei 
Springer für meine Maschi-
ne sind gepackt. 

Jeder nimmt seinen Platz 
auf  dem Boden der Maschi-
ne ein, denn die Sitze sind 
bis auf  den Sitz des Piloten 
allesamt ausgebaut. Auch 
ich trage einen Fallschirm 
als Rettungsschirm für alle 
Fälle. So die Vorschrift. Die 
Maschine ist besetzt und wir 
rollen zum Start. Noch ein 
Check und wir erhalten die 
Freigabe für den Absetzflug. 
Die Fallschirmspringer sa-

Fertig zum Einstieg
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gen, dass die ersten 250 m 
Höhe nach dem Start das 
schlimmste für sie ist. Der 
Grund: 250 m ist die Min-
desthöhe, um mit einem 
geöffneten Schirm noch si-
cher landen zu können. 

Es ist schon ein komisches 
Verhältnis: scheint man doch 
kein Vertrauen in landende 
Maschinen zu haben, statt 
dessen steigt man lieber aus. 
Aber oberhalb einer Höhe 
von 250 m werden die Sprin-

ger wieder etwas lockerer. 

Beim Absetzen von Fall-
schirmspringern kommt es 
darauf  an, möglichst schnell 
hinauf  und wieder herun-
terzukommen, denn jede 
Flugminute kostet Geld. 
Da die rechte Tür ausge-
baut ist, gibt es neben viel 
frischer Luft auch starke 
Nebengeräusche. Deshalb 
verständigen wir uns durch 
Handzeichen. Über Weser 
Radar hole ich mir per Funk 

die Freigabe zum Absetzen 
in Flugfläche 90 ( 3.000 m), 
die mir prompt erteilt wird. 
Wir düsen nach oben und 
es wird immer kühler. Über 
einen Transpondercode 
erkennt Weser Radar wo 
wir uns befinden und kann 
andere Flugzeuge um die 
Sprungzone herumleiten. 
In 2.500 m Höhe gebe ich 
das Handzeichen, geballte 
Faust. Die Springer machen 
sich fertig. Die Brillen wer-
den aufgesetzt, die Gurte 

Absprung aus 1300 m Höhe
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Absprung aus 1300 m Höhe

nachgezogen, der Höhen-
messer wird verglichen. Die 
Absetzhöhe ist mittlerweile 
erreicht und man muss je 
nach Wind den Platz genau 
anfliegen. Wir haben heute 
östliche Winde, somit muss 
ich die Springer zwischen 
Wawerort und Flugplatz ab-
setzen. Jetzt liegt der Platz 
rechts vor mir richtig. Nach 
der Freigabe zum Absetzen 
der Springer durch Radar 
gebe ich das Zeichen rech-
ter Daumen nach unten und 
signalisiere so, Absprung in 
30 Sekunden. Der Motor 
wird gedrosselt, die Klap-
pen auf  30 Grad gesetzt 
und die Räder der Bremse 
festgestellt, denn einer der 
Springer steht beim Ab-
sprung auf  dem Rad des 
Fahrgestells. Natürlich muss 
man vor dem Landen daran 
denken, die Bremse wieder 
zu lösen, sonst macht man 
am Boden einen Kopfstand. 
Dann kommt das Zeichen 
der Fallschirmspringer: 
ausgestreckter Arm, Dau-
men nach unten. Das heißt 
Maschine gerade halten 
und ab geht‘s. Drei Men-
schen stürzen auf  die Erde 
zu, schwimmen im Luft-
meer, manövrieren durch 
Arm- und Beinbewegung, 
sie schweben aufeinander 
zu und fassen sich mit den 

Händen, bilden bei einer 
Fallgeschwindigkeit von 200 
- 240 km einen Kreis. Dann 
schießen die drei wieder aus-
einander und im nächsten 
Augenblick öffnen sich die 
Schirme. Nach meiner Mel-
dung an Radar, die Springer 
sind raus, bekomme ich die 
Freigabe, die Absetzhöhe zu 
verlassen und rase mit maxi-
maler Fluggeschwindigkeit 
dem Erdboden entgegen. 
Dabei stelle ich die Maschine 
fast auf  den Kopf. Ein tolles 
Gefühl, aber zu schnell darf  
es auch nicht gehen, sonst 
bekommt das Flugzeug 
Knickflügel. 

Meine anschließende Lan-
dung ist geglückt und weitere 
Springer stehen bereit. Es 
geht wieder nach oben. Am 
Boden herrschen plus 20 
Grad aber da oben nur noch 
Kühlschranktemperatu-
ren. Jeder Auf- und Abstieg 
dauert 25 - 30 Minuten. Bei 
Schulsprüngen, die aus ge-
ringerer Höhe stattfinden, 
16 - 18 Minuten. 

Es war ein schöner Tag und 
ich bin 11 mal nach oben 
gestiegen. Es ist aus dieser 
Perspektive jedesmal wieder 
fesselnd Dithmarschen un-
ter mir zu sehen. 
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70 Jahre Piper Cub
Was man in der Flugschule 
gelernt hat, eine 150 auf  den 
Boden zu bringen, hilft dir 
im Umgang mit ihr wenig. 
Sie ist und bleibt störrisch. 
Passt man beim Start nicht 
auf, bricht sie giftig aus. Von 
der Landung mal ganz ab-
gesehen. Wir sprechen von 
einem Flugzeug, dass jeder 
Pilot mindestens einmal im 
Leben geflogen haben sollte, 
sonst ist er nicht wirklich 
geflogen. Sie hat nur zwei 
Sitze, ihre Konstruktion 
stammt aus dem Jahre 1930 
und die Freundin muss auch 
noch hinten sitzen. Sie hat 
noch den echten Busch-
flieger Mythos. Um kaum 
einen Flugzeugtyp ranken 
sich so viele Legenden und 
Abenteuer. Man landete auf  
Ballonreifen in Bachbetten 
oder auf  Schotterfeldern in 
der Tundra oder sonstwo 
und brachte auf  dem Heim-
flug einen kompletten Elch 
mit nach Hause.

Es ist ein Flugzeug für Leute 
die sich allmählich langwei-
len, in 200 Knoten schnellen 
Druckkabinen IFR per Ra-
darvektor über die Alpen 
geschleudert zu werden. 
Von der echten Fliegerei  

träumten manche heutigen 
Piloten schon als sie noch 
Gummimotor-Modelle mit 
Uhu zusammenklebten. 
Heute ist eine Piper-Cub 
für viele finanziell so eben 
noch erschwinglich, solange 
noch Bewegung in manchen 
Nischen unser durchgestaf-
felten Lufträume möglich 
ist. 

In der Summe ihrer Fä-
higkeiten bleibt die Piper 
einmalig. Wo das Fliegen an 
erster Stelle steht,  nicht nur 
Speed, Reichweite und Steig-
leistung, dort bringt sie die 
sinnliche Erfahrung nach der 
wir Flieger uns alle gesehnt 
haben. Schon oft wurde ver-
sucht, ein ähnlich vielseitiges 
Nutzflugzeug wie die Piper 

–Cub zu entwickeln, allein 
es gelang nie sie zu ersetzen, 
auch nicht mit viel Hightech 
soviel Gewicht zu niedrigen 
Kosten von kurzen Plätzen 
über Berge zu hieven. Es 
blieb die simple, robuste 
Cub, die sich auch mal mit 
dem Werkzeugkasten des 
nächsten Bauern reparieren 
läßt.    

Sie ist und bleibt aber ein 
störrischer Esel, der die 
ganze Aufmerksamkeit er-
fordert und sie ist erst dann 
sicher und gut gelandet, 
wenn sie wieder unversehrt 
in der Halle steht. Wer sie 
kennt, liebt sie und wer sie 
nicht kennen gelernt hat, 
weiß nicht, was ihm verloren 
gegangen ist. 

Fritz Yung

Die Legende lebt ! 

Warten auf  den nächsten Start beim Piper Treffen



Piper Treffen 1988 in Heide-Büsum



Piper Treffen 1988 in Heide-Büsum
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Sascha Thießen e. K.

Hebbelstraße 2
25764 Wesselburen
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wesselburen@provinzial.de
www.provinzial.de/wesselburen

44x 47 sw tz thiessen  27.02.2006  



W
ilhelm

 Tank
 

 
 

 
Flugplatz W

ilhelm
shaven - M

ariensiel 

G
m

bH
 &

 Co. M
ariensiel KG

 
 

 
 

 
26452 Sande 

Instandhaltungsbetrieb
 

 
 

 
Telefon (0 44 21) 20 10 10 

D
E.145.0103 

 
 

 
 

 
 

Telefax (0 44 21) 20 10 39 

CAM
O

+
 

 
 

 
 

 
 

e-m
ail: w

ilhelm
.tank@

t-online.de 
D

E.M
G

.0103 
 

 
 

 
 

 
http://w

w
w

.w
ilhelm

-tank.de 

Luftfahrttechnischer Betrieb 
LBA II-A 217 

U
L-LTB

D
AeC I-003 

Ihr Service-Betrieb im
 N

orden. 

Flugzeuge   M
otorsegler   U

ltraleichtflugzeuge   Autogyros   D
AeC und D

U
LV   Zelle   Triebw

erk    
W

artung   Reparatur   N
achprüfung   Einbauten   Innenausstattung 

Avionik   Transponder (M
ode S)   ELT   Avionik-N

achprüfung   Avionik-Einbau   Trig Avionics- Partner 
O

ldtim
er   Am

ateurbauflugzeuge (Annex II)   H
olzbauw

eise   M
etallbauw

eise   Faserverbundbauw
eise 

G
em

ischtbauw
eise   Stoffbespannung   Faserverbundreparatur   Schw

eißarbeiten  Lackierarbeiten    
Piper-Service-Center   D

iam
ond-Service-Center   Thielert-Service-Center   Austro Engine-Service-Center   

M
otorüberholung   M

otorw
echsel   Continental   Lycom

ing   Rotax   500h- Kontrolle von Zündm
agneten   

Propellerüberholung   Propellerfeinw
uchtung        

 



55     

W
ilhelm

 Tank
 

 
 

 
Flugplatz W

ilhelm
shaven - M

ariensiel 

G
m

bH
 &

 Co. M
ariensiel KG

 
 

 
 

 
26452 Sande 

Instandhaltungsbetrieb
 

 
 

 
Telefon (0 44 21) 20 10 10 

D
E.145.0103 

 
 

 
 

 
 

Telefax (0 44 21) 20 10 39 

CAM
O

+
 

 
 

 
 

 
 

e-m
ail: w

ilhelm
.tank@

t-online.de 
D

E.M
G

.0103 
 

 
 

 
 

 
http://w

w
w

.w
ilhelm

-tank.de 

Luftfahrttechnischer Betrieb 
LBA II-A 217 

U
L-LTB

D
AeC I-003 

Ihr Service-Betrieb im
 N

orden. 

Flugzeuge   M
otorsegler   U

ltraleichtflugzeuge   Autogyros   D
AeC und D

U
LV   Zelle   Triebw

erk    
W

artung   Reparatur   N
achprüfung   Einbauten   Innenausstattung 

Avionik   Transponder (M
ode S)   ELT   Avionik-N

achprüfung   Avionik-Einbau   Trig Avionics- Partner 
O

ldtim
er   Am

ateurbauflugzeuge (Annex II)   H
olzbauw

eise   M
etallbauw

eise   Faserverbundbauw
eise 

G
em

ischtbauw
eise   Stoffbespannung   Faserverbundreparatur   Schw

eißarbeiten  Lackierarbeiten    
Piper-Service-Center   D

iam
ond-Service-Center   Thielert-Service-Center   Austro Engine-Service-Center   

M
otorüberholung   M

otorw
echsel   Continental   Lycom

ing   Rotax   500h- Kontrolle von Zündm
agneten   

Propellerüberholung   Propellerfeinw
uchtung        

 

Gewetzki Metallbau 

Spanngrund 11c
25746 Ostrohe
Tel: 0481 850 670
www.gewetzki.de

Garagentore + Antriebe
Geländer + Treppen
Fenster + Türen

Schlosserarbeiten

Stahlbau-Konstruktionen
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Schon als kleiner Junge 
ging mein Blick immer zum 
Himmel, wenn ich dort ein 
Flugzeug entdeckte. „Das 
müsste man auch können“, 
war mein Wunsch. 

Erst viele Jahre später 
nachdem ich meine Berufs-
ausbildungen abgeschlossen 
hatte, ergab sich die Möglich-
keit in einem Modellflugclub 
Mitglied zu werden. Der 
FAG Kaltenkirchen hatte 
nördlich von Hamburg ein 
schönes Fluggelände und so 
konnte ich mein erstes Mo-
dell fliegen lassen, dass ich in 
vielen Stunden Kleinarbeit 
im Wohnzimmer mit viel 
Balserholzstaub, sehr zum 
Leidwesen meiner dama-
ligen Freundin, produziert 
hatte. 

Natürlich blieb es nicht 
bei diesem Modell, denn 

schon bald erweiterte sich 
mein Interesse. Ich baute 
Segelflug- und Motorflug-
modelle in allen Varianten. 
Das machte große Freude 
und inzwischen hatte ich 
eine Wohnung mit einem 
Kellerraum in dem ich unge-
stört werkeln konnte. 

In meinen wei-
teren Berufsleben 
kam ich dann zur 
Lufthansa, wo         
ich als Wartungs-
techniker die 
großen Flieger 
von innen ken-
nenlernte. Durch 
Kollegen kam ich 
schließlich mit 

der allgemeinen Luftfahrt in 
Berühung. Sie nahmen mich 

mit nach St. Michaelisdonn 
und auf  verschiedene Nord-
seeinseln. Der Keim war 
gelegt. 

Aber zunächst entschloss ich 
mich, noch ein Ingenieur-
studium in Kiel  zu machen. 
Während der drei Jahre hatte 
ich fast immer ein Modell-
flugzeug im Kofferraum mit 
dem ich auf  dem Heimweg 
von Kiel noch in Kaltenkir-
chen auf  dem Fluggelände 
vorbei schaute, um mich am 
Modellflug zu freuen. 

Nach dem Ende des Stu-
diums und dem ersten 
verdienten Geld, musste 
ich nur noch meine Frau 
überzeugen, dass ich fliegen 
lernen wollte. Die Gele-
genheit bot sich bei einem 
Urlaub in der Bretagne  
während eines Rundfluges 
über die phantastische Klip-
penlandschaft am Atlantik. 
Meine Frau konnte nur 
zustimmen, denn auch sie 
empfand in diesem Moment 
höchste Begeisterung für 
das Fliegen.

Also - nichts wie ran. Bü-
cher gekauft und im Winter 
durchgearbeitet. Im Frühling 
in St. Michaelisdonn bei der 

Jens Mogensen

Vom Modell f lug zum PPL

Mein erstes Flugmodell

Umgeben von Modellfliegern
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Flugschule Hellinger ange-
meldet. Es gab die Chance, 
den Flugschein in einem 
Kompaktlehrgang innerhalb 
von 4 Wochen zu machen. 
Das Funksprechzeugnis hat-
te ich schon im Winter in 
Hamburg erworben.

Was für eine Zeit ! Vier Wo-
chen lang nichts als Fliegen, 
Neues lernen, bei gutem 
Wetter in der Luft und bei 
schlechtem Prüfungsfragen 
büffeln. So konnte ich in-
nerhalb des Intensivurlaubs 
meinen Flugschein machen.

Die nächste Frage war: wo 
kann ich fliegen ? Da ich ein 
altes Haus zwischen Heide 
und Büsum erworben hat-
te, lag es nahe, die Kontakte 
zum Flugplatz Heide-Bü-
sum zu suchen. Als ich eines 
Tages dort auf  dem Turm 
stand, um mich zu erkundi-
gen, lud mich Sönke Voigt 
zu einem Wattflug mit der 
Piper PA 18 ein. Es war 
phantastisch:   diese Farben 
und die Freiheit in der Luft.

Ich kann sagen, dass Sönke 
mich dazu gebracht hat, 
sofort in den Verein einzu-
treten. 

Wenige Wochen später er-
hielt der Verein eine neue 
Robin Regent. Ein tolles 
Flugzeug, auf  dass ich mich 

gleich von Fritz Yung ein-
weisen ließ. Das war auch 
gut so, denn im darauf  fol-
genden Sommer hatte ich 
geplant, in Kempten im All-
gäu  die Alpenflugeinweisung 
zu machen. Es stellte sich  
heraus, dass die zu verchar-
ternde Maschine nur 3-sitzig 
war und ich somit meine 
Freunde nicht mitnehmen 
konnte. Glücklicherweise 
hatte der dort ansässige Ver-
ein auch eine Regent, die ich 
nach einiger Verhandlung 
chartern konnte. Nach der 
Einweisung erlebten meine 
Feunde und ich beeindru-
ckende Momente bei den 
Flügen um Neuschwanstein 
und die Zugspitze.

Zurück in Büsum bot mir 
ein damaliger Freund, die 
Mitbenutzung seines Flug-

zeuges an. Es war eine 
DR300, die in Hartenholm 
stationiert war. Es stellte 
sich als schwierig heraus, die 
gemeinschaftliche Nutzung, 
das Wetter, die Fahrten zu 
meinem Haus in Dithmar-
schen usw. zu koordinieren. 
Deshalb suchte ich nach 
der Möglichkeit, ein eige-
nes Flugzeug zu erwrben.  
Klar war, es sollte eine Ro-
bin sein.

Wie es der Zufall wollte, er-
schien im Dezember 1985 
im Fliegermagazin eine 
Anzeige zum Verkauf  ei-
ner Robin DR315. Genau 
das Richtige: kleiner Motor, 
niedriger Verbrauch. Die 
Frage war, was es kosten 
sollte. Ich rief  sofort an. Der 
Verkäufer war überrascht, 
dass schon Mitte Dezember 

Mit der Robin auf  Helgoland
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die Anzeige erschienen war 
und ich war der erste, der 
anrief. Nach kurzem Infor-
mationaustausch sagte ich 
zu, die Maschine zu kaufen 
und bat um Reservierung bis 
21:00 Uhr, dann hätte ich al-
les abgeklärt.

Glücklicherweise kannte ich 
den damals besten Robin 
Spezialisten in Deutschland, 
der mir genau Auskunft über 
den Zustand der Maschine 
geben konnte. Eigentlich 
war alles in Ordnung, außer 
ein paar optischen Kleinig-
keiten. Er sagte mir auch: 
„Das Risiko für dich ist 
gleich Null und wenn du sie 
nicht kaufst, kaufe ich sie 
und lasse sie in Dijon beim 
Hersteller überholen“. 

So konnte ich ruhigen Ge-
wissens den Kauf  vor 21:00 
Uhr bestätigen und verabre-
dete  mich für das folgende 
Wochenende, um die Maschi-
ne abzuholen. Der Kaufpreis 

betrug DM 14.000,00, also 
nicht viel mehr als ein guter, 
gebrauchter Mittelklassewa-
gen. Nach einigen Jahren 
wurde das Flugzeug mit Ei-
genhilfe komplett überholt, 
neu bespannt und lackiert. 
Zwischenzeitlich wurden 
neue Bremsen eingebaut 
und der Motor überholt. 

Meine Petit 
Prince hat mir 
seit dem viele  
w u n d e r v o l l e 
Flüge durch 
Europa ermög-
licht. Nicht nur 
ganz Dänemark 
und Schweden, 
sondern auch 

Finnland und die vollstän-
dige Umrundung der Ostsee, 
das Baltikum, Frankreich, 
England habe ich mit ihm 
erkundet. 

Meine zweite Frau machte 
kurz nach unserem Ken-
nenlernen ihren Flugschein 
in St. Michaelisdonn beim 
Dithmarscher Luftsport-
verein. Seitdem muss ich 
die Maschine teilen (gerne!) 
und wir machen regelmäßig 
unsere Touren. Mal nur zu 
zweit, mal auch mit unseren 
Freunden und ihren Flie-
gern. Aber man muss nicht 
immer weit weg, denn von 
Büsum aus ist man innerhalb 
von 20 Minuten auf  der er-
sten der ostfrieischen Inseln. 
Ein Tag auf  Juist - morgens 
hin, abends zurück, baden 
und 2 Stunden wandern - 
fühlt sich an wie ein ganzes 
Urlaubswochenende.

Ein bis zwei Modellflug-
zeuge besitze ich noch, aber 
selber fliegen ist unvergleich-
lich schöner.

Ein neuer Motor für meine Petit Prince



 
 
 
 

Alle Leistungen rund ums Auto 
aus einer Hand 

 
Karosserieinstandsetzung   
- Richtbankarbeiten    
- Achsvermessungen   
- Schweißen + Verzinnen   
- Glasreparatur und -ersatz   
- lackschadenfreie Ausbeultechnik  
 
Fahrzeuglackierungen    Unser Service für Sie: 
- Reparaturlackierungen   
- Ganzlackierungen   22 Ersatzfahrzeuge 
- Multi-Effekt-Lacke       
- Aufarbeiten von Oldtimern   
- PKW, LKW, Boote, Motorräder 
 
Kfz.-Technik 
- Inspektionen 
- Bremsen 
- AU / TÜV Nord    
- Klimaservice    
- Reifenwechsel und -verkauf  Wir halten Sie mobil ! 

www.colortechnik-stamer.de 
 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 

    07.00 bis 16.30 Uhr und nach 
    individueller Vereinbarung 
 
    Rudolf-Scheer-Str. 1 
    25797 Wöhrden 
    Tel. 04839  953677 
    Fax  04839 953699 
    Im Notfall 0175 4176029 
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Vor ca. 6 Jahren hat sich 
der Flugsportclub die Frage 
gestellt, wohin die Preisent-
wicklung des speziell für die 
Luftfahrt hergestellten Flug-
benzins (AVGAS), sowie die 
überalterte und uneffiziente 
Motorentechnik, die zum 
Teil den Entwicklungsstand 
der 40iger und 50 Jahre re-
präsentiert, und die Fliegerei 
im Verein generell hinführen 
wird.

Die Mitglieder waren sich 
von Anfang an einig, dass es 
auf  diese Frage nur eine Ant-
wort geben kann: es muss 
etwas Neues, mit innovativer 
Technik, die den Anforde-
rungen der modernen Zeit 
entspricht, angeschafft wer-
den, um den wachsenden 
Umweltauflagen und der 
Preisentwicklung gerecht 
werden zu können.

Nur ein neuer Motor mit 
innovativer Technik, der 
die eigenen und die ge-
setzlichen Anforderungen 
an den Umweltschutz, 
wie die Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs, der 
Lärmentwicklung und der 
Emissionen gerecht wird, 
sowie zur Reduzierung der 

Betriebskosten beiträgt, 
ermöglicht es dann den Mit-
gliedern auch in Zukunft zu 
vertretbaren Kosten fliegen 
zu können.

Nach umfangreichen 
Recherchen rückte der Die-
selmotor der deutschen 
Firma Thielert, die ihren 
Produktionsstandort im 
Thüringischen Altenburg 
hat, in den Mittelpunkt der 
Überlegungen.

Erste Versuche, Diesel-
motoren in der Luftfahrt 
einzusetzen gab es bereits 
Ende der 30-iger Jahre. 

Technische Probleme, das 
erhöhte Gewicht aufgrund 
der Gesamtkonstruktion 
und die Auswirkungen des 
Zweiten Weltkrieges verhin-
derten die Serienreife des 
Motors

Erst Ende der 90ziger Jahre, 
als erkannt wurde, dass die 
alten Benzinmotoren mit 
ihrem hohen Spritverbrauch 
und ihrer alten Technik kei-
ne Zukunft mehr haben 
werden, griff  der deutsche 
Herstellers Thielert Aircraft 
Engines GmbH die Idee 
des Dieselmotors wieder 

Frank Hölperl

Der Flugsportclub und der Umweltgedanke

Thielert Diesel Motor
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auf  und entwickelte einen 
flüssigkeitsgekühlten 4-Zy-
linder-Reihen-Vierventil-
Commonrail-Dieselmotor 
der Leistungsklasse um 100 
kW (135 PS). 

Bei dem mit einem Unter-
setzungsgetriebe (1,69:1) 
und Turboladern mit 
Ladeluftkühlung   aus-
gerüsteten Triebwerk 
handelt es sich um die erste 
Neuentwicklung eines Ke-
rosin-Kolbenflugmotors für 
die zivile Luftfahrt seit dem 
Zweiten Weltkrieg auf  Basis 
einer Motorenklasse, mit der 
auch die Mercedes A-Klasse 
ausgerüstet wurde.

Der Motor wird durch einen 
Full Authority Data Engine 
Computer (FADEC) gesteu-
ert und überwacht. Somit 
wird in allen Betriebszu-
ständen eine optimale 
Ausnutzung der Leistung er-
möglicht.

Der Flugsportclub hat zwei 
Flugzeuge im Besitz und 
betreibt beide mit Diesel-
motoren.

Im Vergleich zu den alten 
Benzinmotoren hat der Die-
selmotor folgende Vorteile:

- reduzierte Lärmentwick-
lung um ca.20%

- reduzierter Kraftstoff-
verbrauch (von ca. 36 
Liter AVGAS auf  24 Liter 
Diesel pro Stunde) um ca. 
30%

- Reduzierung der Kraft-
stoffkosten (von 2,82 € 
pro Liter AVGAS auf  
1,43 € pro Liter Diesel) 
um ca. 50%

- erhöhte Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit durch 
elektronische Überwa-
chung und Steuerung des 
Motors (FADEC)

- geringerer zeitlicher 
Aufwand für die Wartung

- einfache Hand-
habung durch die 
Einhebelbedienung:                                                                   
einfach Anlassen und 

Gas geben, der Computer 
steuert die Leistung des 
Motors und des Ver-
stellpropellers über eine 
elektronische Leitung von 
selbst

Fazit: 

Die Entscheidung, auf  Die-
selmotoren umzusteigen 
war eine konsequente und 
zukunftsichernde Entschei-
dung. Der Flugsportclub 
leistet durch den geringeren 
Verbrauch von Ressourcen 
und durch den geringeren 
Ausstoß von Abgasen ins-
gesamt einen Beitrag zum 
Umweltschutz.

Technische Daten

• Startleistung: 99 kW (135 PS) bei 2300/min (Welle) 

• Reiseleistung: 71 kW (97 PS) 

• Hubraum: 1689 cm³ 

• Kompression: 18:1 

• Treibstoff: Jet A-1 oder Dieselkraftstoff  

• Propeller: ein verstellbarer 3-Blatt-Propeller von MT 

• Trockengewicht: 134 kg 



63     

Liebe Gemeinde – 
 Verehrte Aviateure –  

Liebe Aviatösen –  
und sonstige Fußgänger.

Im Buch Moses Psalm 51 Kapitel 175 Vers 4711 steht geschrieben: „Über den Wolken 
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein!“  Was sagt uns dieses Wort? 

Dort oben gibt es keine Grenzen, gibt es Freiheit, gibt es Bewegung im dreidimensi-
onalen Raum. Dort kann man fliegen, frei wie ein Vogel. Dazu braucht der Mensch 
aber Flügel.

Hier stehen sie! 

Fritz der Täufer hat Euch heute zu sich gerufen, um zwei solcher Geflügel in unseren 
erlauchten Harem aufzunehmen. Da stehen sie nun, die Objekte männlicher Begierde. 
Im Partner Look und warten auf  die feierliche Taufe. Hübsch anzusehen im neuen 
Kleid.

Die Zeremonie wurde geleitet von Fritz Yung

Taufrede für die D-EZTM und D-EMXB
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Blau- weiss – die Bayern würden sagen weiss – blau mit güldenen Streifen.

Ja, was haben wir denn da :

Zunächst die alte Dame CESSNA  D-EMXB. Altgedient, aber mit neuem Herzen. 
frisch aufgetakelt. Da kann man sehen, wie durch das entsprechende Make up aus 
einem späten Mädchen eine strahlende Jungfrau werden kann. Bei diesen Arbeiten 
ist wieder erwacht, was schon verloren schien : Der TEAMGEIST, der früher einmal 
selbstverständlich war. Gelobt sei seine Wiederkehr Halleluja. 

Nun kommen wir zu unserem zweiten Neuling. Du bist neuer als neu. Kennst nicht 
mehr die alten Zeiten der Fliegerei. Die Zeit der Petticoats, der Nierentische und der 
Plastiklampen. Die Zeit als die Fliegerei aufblühte, als man das Gebrumm der Flug-
zeugmotoren noch nicht als störend sondern als wohltuend empfand. Als man noch 
begeistert zum Himmel aufblickte, den kühnen Fliegern zuwinkte und noch nicht 
wusste, wie „Bürgerinitiative gegen Fluglärm“ überhaupt geschrieben wurde.

Da stehst Du nun, herrlich anzusehen. Damals kostete ein Liter L80 DM 0,28 – heute 
DM 5,10. Halleluja!

Da stehst Du  nun. Herrlich anzusehen. Dein Herz bringt 135 PS auf  die Waage und 
damit erreichst Du immerhin fast 200 Kilometer in der Stunde. Wenn man bedenkt, 
dass es eine Schnecke in der gleichen Zeit noch nicht einmal auf  200 cm bringt schon 
eine beachtliche Leistung. Später sollst Du hoffentlich noch weiter erstarken auf  155 
PS. Damit hat die Schnecke noch weniger Chancen. 

Wir hoffen, dass Euch die Piloteure immer zart behandeln. Gewöhnt Euch bitte kei-
ne Macken an. Bringt alle Piloten immer heil nach Hause und unbeschädigt zu Ihren 
Weibern zurück. 

Immer 20 cm Abstand von allen Hindernissen immer „Happy Landings!“
und viel Spaß an der Freude.

Ich schreite nun zum Taufakt, nehme den entsprechenden Anlauf, um diese Flasche 
edlen Getränkes auf  Eurer Cowling zu zertrümmern, wie bei einer Schiffstaufe 
üblich. Aber wenn ich auf  die entsetzten Gesichter der Taufpaten sehe, werde ich 
Euch nur ein bischen nass machen. 

Ich taufe Dich auf  den Namen: D-EZTM – Prost – 
Ich taufe Dich auf  den Namen: D-EMXB - Prost.  
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Ich trinke auf  Euer aller Wohl und von dem Rest aus dieser Flasche darf  die Ge-
meinde einmal naschen. Gehet dahin wo Ihr hergekommen seid mit meinem Segen 
und einem dreifachen

HALLELUJA – HALLELUJA –LUJA sag ich!

Auf  unser Geflügel, auf  unseren Flugplatz und auf  unseren Fliegerclub ein drei-
faches  

Horridoh

Flugzeugtaufen haben eine lan-
ge Tradition im Flugsportclub 
Heide-Büsum. Bereits die aller-
erste Vereinsmaschine wurde 
mit einer Tauffeier am Flugplatz 
Heide-Büsum willkommen ge-
heißen. 

Und nicht nur die Vereins-
maschinen wurden in den 
vergangenen Jahren dieser Pro-
zedur unterzogen, sondern auch 
einigen der privaten Maschinen 
am Platz wurde dies zu Teil. 
Anlass hierfür war z.B. wenn 
ein Mitglied eine neue Maschi-
ne erwarb oder auch wenn eine 
Maschine grundüberholt wurde 
und vielleicht ein neues „Kleid“ 
bekam. 

Die Feiern konnten unterschied-
lich ausgestaltet sein, aber das 
Wichtigste daran ist immer das 
gemeinsame Beisammensein. Fritz Yung bei einer Taufrede für eine Piper Cub

Vereinsleben
Impressionen aus 40 Jahren
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Zu Besuch in Fredericia, Dänemark

Modellflieger 1974

Großes Maschinen-Putzen

Bau unseres Clubheims

Die ersten Schulmaschinen

Besuch auf  Helgoland

Schlemmen auf  der Terasse 
des Flugplatz Restaurants

Glückwünsche zum 
70. Geburtstag von 

Fritz Yung
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Zu Besuch in Fredericia, Dänemark

Modellflieger 1974

Großes Maschinen-Putzen

Bau unseres Clubheims

Die ersten Schulmaschinen

Besuch auf  Helgoland

Schlemmen auf  der Terasse 
des Flugplatz Restaurants

Glückwünsche zum 
70. Geburtstag von 

Fritz Yung
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Auch schon mal mit dem Bus unterwegs

Alle lauschten, 
wenn Horst 

Schmidt erzählte

Auch der ein oder andere Pokal wird verliehen

F
a
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n

Mai Feuer
alle hatten viel Spaß trotz der Kälte
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10 jähriges Jubiläum

25 jähriges Jubiläum
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Holzbau   Innenausbau
Dachdeckerarbeiten

Carports   Reparaturen
Boris Peters

Am Bauhof 5  · 25761 Büsum
Tel. (0 48 34) 96 58 12 · Fax. (0 48 34) 96 58 13

info@zimmerei-peters.com · www.zimmerei-peters.com
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Der Dithmarscher Luftsportverein e.V. 
gratuliert zum Jubiläum 

und wünscht den Piloten des 
Flugsportclub Heide-Büsum 

allzeit Happy Landing 
und weiterhin viel Erfolg 

für den Flugplatz Heide-Büsum
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 OTTO TIMM
Kieswerke, www.ottotimm.de
Hauptstr. 44 a, 25704 Nindorf, Tel. 04832-9770 

Kieswerke
  von Füllsand über Betonkies zum Findling
Güternahverkehr
  Schüttgut zwischen Hamburg und Husum
Güterfernverkehr
  Ersatzbrennstoff bis 92m³ in Deutschland
Containerdienst
  von 3m³ bis 36m³, offen und mit Deckel
Erdbau
  vom Kelleraushub bis zum großen Angelteich
Abfallwirtschaft
  von Ihrer Mülltonne bis zur Sortieranlage



 OTTO TIMM
Kieswerke, www.ottotimm.de
Hauptstr. 44 a, 25704 Nindorf, Tel. 04832-9770 

Kieswerke
  von Füllsand über Betonkies zum Findling
Güternahverkehr
  Schüttgut zwischen Hamburg und Husum
Güterfernverkehr
  Ersatzbrennstoff bis 92m³ in Deutschland
Containerdienst
  von 3m³ bis 36m³, offen und mit Deckel
Erdbau
  vom Kelleraushub bis zum großen Angelteich
Abfallwirtschaft
  von Ihrer Mülltonne bis zur Sortieranlage
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Volker Wilkens · Hauptstraße 20 (B 203)
25761 Oesterdeichstrich · Tel. 04834-962367

– Service inklusive –

7.95

Autowasch�
Angebot!
1x Aktivschaum
2x Waschen
1x Nano-

Pflegewachs
2x Trocknen
statt

¤ 8.95

NEU!!!

Tanken für
die Hälfte!!!

nur

Das Angebot gilt vom
       27.7.-28.8.2011
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Stinteck 57 • 25761 Westerdeichstrich
Tel. (0 48 34) 9 31 25

www.reiterhof-hennings.de

14 ha Geländepark an der Nordsee
Für Mädchen und Jungen
auch ohne Vorkenntnisse

Mehr als nur Pferde: z. B. Go-Karts, 
Bogenschießen, Bolzplatz …

Pferd
& Fun
gleich hinterm Deich

FN-geprüfter
Ferienbetrieb

FN-geprüfte
Pferdehaltung

Reiter- & Erlebnishof  
Hennings
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Elektromobile und mehr… Aus Freude am mobilen Leben

Elektrofahrräder und Elektromobile

Michael Körber

Norderwurth 7 –

25761 Büsumer Deichhausen

Tel. 04834 – 9848522

mobil: 01578 7436110

www.buesum shop24.de

Elektromobile oder eine Schiebehilfe für den
Rollstuhl sind im Alltag eine große Hilfe für
Menschen mit einer Behinderung. Eine
einfache Handhabung und eine große

Reichweite vereinfachen den Tagesablauf.
Unabhängig und mobil sein, das ist das plus für

neue Lebensfreude. Starten Sie durch…

Verkauf

Service

Verleih
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K u l t u r b a u
G o l f -  u n d  G a r t e n b a u

B a g g e r-  u n d
Tr a n s p o r t a r b e i t e n

H o r s t  S a l s
W i t t m e h r e n  1 0

2 5 7 0 4  E p e n w ö h r d e n

Te l e f o n  ( 0 4 8  3 2 )  2 9  3 3
Te l e f a x  ( 0 4 8  3 2 )  5 5  6 7  0 0
H a n d y  ( 0 1 7 0 )  2  8 0  0 1  6 6

e m a i l :  h o r s t . s a l s @ t - o n l i n e . d e

                                                         

W i r  d a n k e n  u n s e r e n  S p o n s o r e n , 

d i e   m i t  d e r  S c h a l t u n g  i h r e r 
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Flugpreis: 

ab 81,50* € p. P.

(Einfacher Flug)

olt.de
Buchungen & Information 
Tel.: 04 71-7 71 88 • Fax: 04 71-7 61 60

Flugplan Sommer 2011 
(28.03. – 30.10.11)

Wochentage: 1 = Mo,  2 = Di,  3 = Mi,  4 = Do,  5 = Fr,  6 = Sa,  7 = So

Stand: Juni 2011, Änderungen vorbehalten. *zzgl. derzeitiger Luftverkehrssteuer

Helgoland – Heide-Büsum

Flug-Nr. Abfl ug Ankunft Flugtag

OL 301 08.30 08.50 1234567
OL 305 16.00 16.20 1234567

Heide-Büsum – Helgoland

Flug-Nr. Abfl ug Ankunft Flugtag

OL 300 09.00 09.20 1234567
OL 304 16.30 16.50 1234567

Heide-Büsum 
       – Helgoland

Kombiticket Flug & Schiff: 
(mit der Reederei Cassen Eils) 

99,- € p. P.
ab Heide-Büsum 09.30 Uhr, ab Helgoland 16.00 Uhr 


