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Fliegc-n, und das mag auf den ersten Blick verwundern, ist ein Manr
schaf tssport. Denn es reicht nicht, ein Flugzeug z u besitzen und fliege
1-X
L U nunnen. Damit ein Pilot abheben darf. braucht e r die Hilfe anderer
in Braselia a n n . Dil
wie etwa die L
ge ist „Fkugleiterin
e r Flugpl;atz Leye.
auf d em Radec
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Fluglt„„„, - ,ds ist die korrekt.? Bezeichnung für das, was im Volksmund
,,Fluglotsin" genannt wird. Mit den
Kollegen, die am Flughafen etwa in
Düsseldorf im Tower sitzen, ist eS
nicht vergleichbar: Um Flugleiterii
werden zu können, braucht man kei ne spezielle Ausbildung, sondern nu
den Flugschein und eine Einweisung,
Den ILehrgang, der früher vonnötei'n
war, g;ibt es heute nicht mehr: „So be
kommien mehr Leute die Möglichkeil
diese Aufgabe wahrzunehmen", erläuter,t Kerstin Braselmann. Der viel
leicht gravierendste Unterschied ist
ein
---- ar
-- iderer: „Ich gebe nur Hilfestel
lungein, keine Anweisungen. Der
Flugzi~ugführerbekommt von mir dile
Inforrnationen, zum Beispiel über dei
TNinrl
.. die Entscheidungen muss e
selbst 4..,.$S..L1 KLLCll.
Zurn Fliegen kam sie d!urch eine]\?e
S c h nipperkursc
~
1s vor elf Jahren. Nw
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und -1 leiterinnen., die aus Clen drei ann
Flugplatz Leye Iansässigen Verein be
nannt wurden.
-

Bishe!r keine Z wischenfi

lscnenIalle gaD es wanrena inrer T;litigkeit noch nie. „Die größt e
Heraulsforderung war das hohe Flugaufkommen an1 Tag der offenen Tür
im vei:gangenen Jahr." Sonst, wenn eS
am F1lugplatz ruhiger zu?;eht, reich
es auc:h, mit dem Handfuiqkgerät ai:
Rand des Flugfeldes zu sit Zen.
Seit zwei Jahren ist die junge Frau
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„, .e Mitglied im Luftsportverei
(LSV) Radevormwald. Das bedeutc
für sie jedesmal eine Stunde Fahr
bevor sie ihrem Hobbv nachgehe
lrqmn „Ich bin dann durchgehend vo
Freit: ig bis Sonntag hier - mit dei
Wohnimobil". Zur Leye kommt sii
weil isich hier ihr Freundes- und Bc
lrnn-4
R a l l l l l.enkreis befindet: „Neben dei
Fliegt?n finden auch viele andere Ak
tivitä.ten statt", verrät Kerstin Br;
selma nn. „Meine Freunde sind hie
W 1 1 11lachen Lagerfeuer und gucke
Video
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Starl
Wie Kerstin kommen auch heul
noch viele Jugendliche durch dz
„ S c hmpperfliegen" zum LSV Radt
v o mivald. „Auch nach dem Tag dei
offen1In Tür bekommen wir oft positiResonanz", erklärt Pressesprecher
Karste n Weidner. Doch auch Vorurteile gegenüber dem Segelfliegen get
es noch: ,.Viele denken, es sei ein el
tärer Sport, das ist er aber nicht'
stellt das Mitglied des LSV Rad(
vom'wald klar. „AußerdemG, so ei
klärt er die angenehmen Nebeneffeli
te de!3 Hobbys, „lernen die Jugendl.
chen, Verantwortung zu tragen. Si
urei.den in dieser Hinsicht sehr
schnell envachsen". Denn Segelfliegen ist kein schnelllebiges Hobby wei bleibt, muss sich auch sehr einbringen. Praktische und theoretisct
Schulungen gehören daz~l,auch Pri
fiingen müssen absolviert werde]
~ a i ü herrsche
r
ein starkes Gemeir
schaf tsgefühl ii
ler Grupp'
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;erstin Braselrnann sorgt als Fluclleiterin auf der Leye für sicher,e Starts
nd Landurigen.
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