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Aktuelle Genehmigung 
 
Die aktuelle Genehmigung für Eigenstarts von Motorseglern läuft Ende 2016 aus. Ohne eine neue 

Genehmigung sind wir wieder auf dem Stand von vor rund 10 Jahren, bei dem ausschließlich 

Windenstarts erlaubt waren. Wir streben eine Lösung an, die uns auch in Zukunft den Betrieb von 

Motorseglern oder vergleichbaren Flugzeugen erlaubt, und gleichzeitig die Bevölkerung nicht mehr 

als bisher belastet. Dadurch wollen wir die Zukunftsfähigkeit des Vereins sicherstellen, so dass der 

Flugsport auf dem Weitfeld überhaupt möglich bleibt. An den Betriebszeiten wollen wir gegenüber 

der bisherigen Genehmigung nichts zum Nachteil der Bevölkerung verändern. So sollen z.B. auch die 

Mittagspausen für motorisierten Flug an Sonn- und Feiertagen erhalten bleiben. 

Arten von Flugzeugen 

In der Sportfliegerei unterscheidet man verschiedene Flugzeugklassen. Die Klasse eines Flugzeugs  ist 

eindeutig an seinem Kennzeichen erkennbar. Kennzeichen von in Deutschland registrierten  

Flugzeuge setzen sich zusammen aus dem Buchstaben „D“, gefolgt von einem Bindestrich, gefolgt 

von einer Kennung aus vier Buchstaben (Ausnahme reine Segelflugzeuge: gefolgt von einer Kennung 

aus vier Ziffern). Der erste der vier Buchstaben kennzeichnet die Flugzeugklasse. 

- Motorflugzeuge: motorisierte Flugzeuge bis 2 t Gewicht. Kennung: D-EXXX (daher auch 

„Echo-Klasse“) 

 

- Motorsegler: Flugzeugklasse, deren Bauart aus dem Segelflugzeug hervorgegangen ist und 

sich grundsätzlich auch zum Segelfliegen eignet. Kennung: D-KXXX (daher auch „Kilo-Klasse“).  

o Man unterscheidet in Reisemotorsegler und Segelflugzeuge mit Hilfsmotor (z.T 

eigenstartfähig).  

o Reisemotorsegler führen üblicherweise Eigenstarts durch und werden eher zum 

motorisierten Reiseflug verwendet. Das Gewicht ist auf 850 kg begrenzt. 

o Segelflugzeuge mit Hilfsmotor führen üblicherweise Windenstarts durch; eher in 

Ausnahmefällen auch Eigenstarts. Ansonsten werden solche Flugzeuge wie echte 

Segelflugzeuge verwendet, d.h. im Flug wird die Thermik benutzt.  

 

- Ultraleichtflugzeuge (UL). Kennung: D-MXXX (daher auch „Mike-Klasse“) 

o Diese unterscheiden sich wieder in verschiedene Typen: Dreiachsgesteuerte ULs, 

motorisierte Hängegleiter („Trikes“), motorisierte Gleitschirme, Gyrokopter (ähnlich 

sehr kleinen Hubschraubern). 

o Dreiachsgesteuerte ULs heißen so, weil sie mittels Rudern um die Hoch-, Längs- und 

Querachse steuerbar sind. Dreiachsgesteuerte ULs sehen aus wie kleine Flugzeuge, 

sind jedoch wesentlich leichter (max. 472,5 kg) und bieten max. 2 Personen Platz 

(inkl. Pilot). 

o Wichtig: in Vaihingen sollen ausschließlich dreiachsgesteuerte ULs betrieben 

werden, keine Trikes, motorisierte Gleitschirme, Gyrokopter o.ä. 
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- Segelflugzeuge (Kennung: D-1234):  Flugzeuge ohne jeden eigenen Antrieb. Sie brauchen 

eine Starthilfe, können sich bei geeignetem Wetter dann aber viele Stunden in der Luft 

halten und dabei mehrere hundert Kilometer zurücklegen. 

Die folgende Grafik zeigt, welche Flugzeugklassen Teil des künftigen Antrags sein sollen und 

welche nicht: 

 

Startarten 
 
Heutzutage sind in der Fliegerei drei Startarten gebräuchlich: 

 

 der Windenstart 

 der Flugzeugschlepp (auch F-Schlepp genannt) 

 der Eigenstart 

 

Nur Flugzeuge mit eigenem Antrieb (Motor) sind in der Lage, einen Eigenstart durchzuführen. Reine 

Segelflugzeuge benötigen hingegen eine "Starthilfe" in Form eines Windenstarts oder eines 

Flugzeugschlepps, um in die Luft zu kommen. 

 

Randbemerkung: die früher üblichen Startarten "Gummiseilstart" und "Autoschlepp" haben nur noch 

historische Bedeutung. Abgesehen von Oldtimer-Treffen o.ä. werden diese heute nicht mehr 

durchgeführt. 
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Windenstart 
 
Ein Segelflugzeug wird mittels einer Seilwinde in die Luft geschleppt. Das Seil hat eine Länge von ca. 

1000 m; die erreichte Schlepphöhe liegt bei rund 400 m. 

 

Der Windenstart hat den Nachteil, dass die Position des Ausklinkens sowohl in der Höhe als auch im 

Ort festgelegt ist (nämlich unmittelbar über dem Startflugplatz). Bei manchen Wetterlagen ist dann 

der Anschluss an die Thermik nicht gut möglich. 

 

Andererseits hat der Windenstart den unschlagbaren Vorteil, dass er erheblich kostengünstiger als 

etwa ein Flugzeugschlepp durchzuführen ist. Allein schon deshalb ist er bei allen Flugplätzen mit 

Windenstartmöglichkeit die bei weitem dominierende Startart. Dies wird mit Sicherheit auch auf 

dem Weitfeld der Fall sein. 

 

Flugzeugschlepp (meist F-Schlepp genannt) 
 
Beim Flugzeugschlepp wird ein Segelflugzeug an einem etwa 40 m langen Seil hinter einem 

Motorflugzeug, einem Motorsegler oder einem Ultraleichtflugzeug in die Höhe geschleppt. Der 

Vorteil des "F-Schlepps" gegenüber dem Windenschlepp ist, dass das Segelflugzeug höher als mit der 

Winde geschleppt werden kann, vor allem aber auch an den gewünschten Ort. Damit wird an 

manchen Wetterlagen der Anschluss an die Thermik einfacher möglich mit dem Ergebnis, dass ein 

solcher Tag besser für Streckenflüge genutzt werden kann. Der F-Schlepp hat allerdings den Nachteil, 

dass er erheblich teurer ist als der Windenschlepp. Daher wird er nur dann eingesetzt, wenn er aus 

segelfliegerischer Sicht auch erforderlich ist, und dann auch pro Segelflugzeug in der Regel nur 

einmal pro Tag. 

 

Eigenstart 
 

Der Start eines motorisierten Flugzeugs aus eigener (Motor-)Kraft. Für Reisemotorsegler ist dies der 

Regelfall, für UL die einzige Möglichkeit. Für eigenstartfähige Segelflugzeuge ist der Eigenstart zwar 

möglich, aber dennoch die Ausnahme: in der Regel starten diese an der Seilwinde wie "echte" 

Segelflugzeuge auch. 

Warum überhaupt eine Erweiterung auf Ultraleichtflugzeuge (UL)? 
 

Zunächst: Wir reden ausschließlich über sogenannte „dreiachsgesteuerte“ ULs. Dies sind von der 

Bauart Flugzeuge in traditioneller Bauform mit festen Tragflächen. Andere Luftsportgeräte (z.B. 

motorisierte Hängegleiter und Gleitschirme, Gyrokopter) fallen zwar auch in die Kategorie UL, diese 

wollen wir aber ausdrücklich auf unserem Segelfluggelände nicht betreiben. 

Ultraleichtflugzeuge sind ggü. Motorseglern ganz klar die modernere Alternative. Die Entwicklung auf 

dem Gebiet der UL war in den letzten Jahren rasant. Dies betrifft die Aerodynamik, die Motorisier-

ung, die Struktur und auch die Sicherheit durch Vorhandensein eines Gesamtrettungssystems, 

welches im Notfall das UL samt Insassen mittels Rettungsfallschirm sicher zur Erde bringt. In keinem 
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der genannten Kriterien war die Entwicklung bei den Motorseglern auch nur annähernd vergleichbar. 

Dies ist auch der Grund, warum nahezu der gesamte Luftsport sich weg von Motorseglern und hin zu 

ULs bewegt. 

Hinzu kommt, dass ULs wegen des meist günstigeren Verhältnisses von Leistung zu Gewicht in der 

Lage sind, schnell an Höhe zu gewinnen und zudem i.d.R. leiser als Motorsegler sind. Insofern ist die 

Befürchtung, dass ein UL in Vaihingen mehr Lärm erzeugt als unser Motorsegler sachlich 

unbegründet. Auch viele andere Vereine bewegen sich in diese Richtung. Als Beispiele zwei Zitate 

über die Hintergründe für den Erwerb von ULs: 

1) Luftsportgruppe Rastatt e.V. (http://www.flugplatz-rastatt.de/flugzeuge/ultraleicht/): 

„Gerade die Geräuschentwicklung war ein wichtiges Argument bei der 

Anschaffung des Flugzeugs*, denn die Anwohner sollen keinesfalls unnötig 

hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sein. Dabei musste das Flugzeug trotzdem 

leistungsfähig genug sein, um auch schwere Segelflugzeuge in die Luft zu 

bringen. Das alles kann er und dabei ist er auch noch sparsam:[…]“ 

*Die Rede ist von einem Ultraleichtflugzeug 

2) Fliegergruppe Dettingen unter Teck e.V. (http://www.flg-
dettingen.de/index.php/verein/flugzeuge/175-fk9-mk-iv): 

"Seit 2005 ist die Fliegergruppe im Besitz eines UL-Flugzeuges. Die FK-9 

löste den bis dahin eingesetzten Motorsegler ab. Der Hauptgrund für den 

Umstieg auf das UL waren die deutlich besseren Leistungen im F-Schlepp bei 

gleichzeitiger Redukion der Lärmbelastung." 

 

Warum überhaupt Flugzeugschlepp („F-Schlepp“)? 
 

Der Windenschlepp von Segelflugzeugen ist gegenüber dem Flugzeugschlepp die deutlich 

wirtschaftlichere Alternative und bleibt allein schon deshalb in jedem Fall die übliche Startart.  

Es gibt jedoch Wetterlagen, die für eine segelfliegerische Nutzung in sportlicher Hinsicht den 

Flugzeugschlepp nahelegen oder voraussetzen: 

 

Beim Flugzeugschlepp kann das Segelflugzeug an einen aus segelfliegerischer Sicht günstigen Ort 

geschleppt werden, und außerdem in eine gewünschte Höhe. Dadurch ist ein Einstieg in die Thermik 

bei schwierigen Wetterlagen leichter möglich. 

 

Dennoch: der F-Schlepp ist um ein Vielfaches teurer als der Windenschlepp. Er wird nur bei 

bestimmten Wetterlagen verwendet, und dann i.d.R. einmal an diesem Tag je Flugzeug (abgesehen 

von Ausbildungszwecken), um nämlich den Anschluss an die Thermik zu bekommen und von dort aus 

im Segelflug viele Stunden zu fliegen. 

 

 

http://www.flugplatz-rastatt.de/flugzeuge/ultraleicht/
http://www.flg-dettingen.de/index.php/verein/flugzeuge/175-fk9-mk-iv
http://www.flg-dettingen.de/index.php/verein/flugzeuge/175-fk9-mk-iv
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Praktische Erläuterung zur schalltechnischen Untersuchung 
 

Der FSV hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um die schalltechnische Belastung der 

umliegenden Bebauungen, insbesondere Vaihingen, beurteilen zu können. In diesem Abschnitt 

werden wesentliche Grundlagen und Ergebnisse der Untersuchung erläutert. 

Lageplan 
Schematische Darstellung des Segelfluggeländes in Vaihingen/Enz 

 

Prämissen 
Ziel der schalltechnischen Untersuchung ist, die zu erwartende Lärmbelastung bei verschiedenen 

Flugbetriebssituationen abzuschätzen. Die dabei errechneten Obergrenzen an Startzahlen geben 

lediglich an, welche Belastung innerhalb des gesetzlichen Rahmens aus schalltechnischer Sicht 

theoretisch möglich wäre. Diese Obergrenzen haben nichts mit tatsächlich beabsichtigten 

Startzahlen zu tun. 

Folgende Punkte sind bei der Interpretation wichtig: 

- Die zugrundeliegende DIN-Norm ist so ausgelegt, dass die prognostizierten Lärmpegel 

generell höher sind als die tatsächlichen („sichere Seite“). 

 

- Bei den Berechnungen wurde unterstellt, dass ein Eigenstart in „Mitwind-Situation“ 

stattfindet. Bei einem Start in Richtung Westen käme der Wind also aus Richtung Osten. Die 

Lärmbelastung über Vaihingen beim Abflug ist daher in der Berechnung höher als in der 
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Realität: tatsächlich wird in der Fliegerei stets in Gegenwind-Situation gestartet. Auch hier 

also „sichere Seite“. 

 

- Bei der Flugzeugflotte wurde unterstellt, dass ein Anteil schallintensiverer Flugzeuge 

darunter ist als in der Realität. Insbesondere wurde angenommen, dass Motorflugzeuge bis 

zwei Tonnen Gewicht darunter sind; tatsächlich sind diese nicht Teil eines künftigen 

Antrags. Auch hier also nochmal „sichere Seite“. 

 

- Weiterhin wurde unterstellt, dass 30% der Starts in Richtung Westen von der westlich 

gelegenen Bahn durchgeführt werden. Auch dies ist unrealistisch, da in der Realität 

praktisch alle Eigenstarts in Richtung Westen von der östlich, also weiter von der Ortschaft 

gelegenen Bahn durchgeführt werden. Auch hier also deutlich „sichere Seite“. 

 

Ergebnis 
 

Unter Berücksichtigung aller erwähnten Sicherheiten ergibt sich, dass aus schalltechnischer Sicht an 

Werktagen rund 400 Starts, an Sonn- und Feiertagen rund 150 Starts möglich wären. Nochmals: diese 

Werte gelten nur aus schalltechnischer Sicht und haben nichts mit tatsächlich beabsichtigen 

Startzahlen zu tun. 

Tatsächlich wird vom FSV Vaihingen eine tägliche maximale Startzahl von 20 angestrebt. Dabei ist 

auch zu berücksichtigen, dass ein Teil dieser Starts wie bisher auch aufgrund der Windrichtung in 

Richtung Osten erfolgt, schalltechnisch für Vaihingen also nahezu irrelevant ist. 

Dies zeigt, dass das in verschiedenen Veröffentlichungen verwendete Vokabular („Lärmteppich“) der 

Sachlage nicht annähernd gerecht wird. 

Die genannten Startzahlen orientieren sich alle am sogenannten Dauerschallpegel. Dieser betrachtet 

die Belastung, die ein dauerhaftes oder wiederkehrendes Schallereignis über einen bestimmten 

Zeitraum mit sich bringt. Erhellend ist aber auch die Betrachtung der Einzelschallereignisse. Die 

Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass ein maximaler Spitzenpegel – unter allen o.g. 

ungünstigen Randbedingungen – im Bereich der Gerokstraße bei etwa 75 dB liegt. Zum Vergleich:  

dies entspricht in etwa dem Schalldruckpegel eines vorbeifahrenden Autos in 10m Entfernung. 

Was wollen wir? 
 

Die erwähnten maximal 20 Starts pro Tag sollen in Zeiten stattfinden, die mit üblichen Zeiten des 

täglichen Lebens zusammenfallen. Grundsätzlich finden Starts sowieso nur am Tage statt. 

An Sonn- und Feiertagen sollen keine Eigenstarts vor 9 Uhr und nach 20 Uhr stattfinden. Außerdem 

soll in einer Mittagspause von 12 bis 13 Uhr überhaupt kein Start durchgeführt werden. An 

Werktagen sind Starts nur zwischen 7 und 20 Uhr geplant, wobei frühe Starts vor 9 Uhr die absolute 

Ausnahme sind und nur den Zweck haben, dass jemand früh „auf Strecke“ gehen kann (d.h. einen 

einzelnen Start durchführt und dann weg ist).   
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Wenn der Sonnenaufgang vor den genannten Zeiten ist oder der Sonnenuntergang nach den 

genannten Zeiten, gelten selbstverständlich die Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergangszeiten (kein 

Nachtflug). 

Anzahl der Flugzeuge mit Eigenstartmöglichkeit 
 

Der FSV betreibt an motorisiertem Fluggerät den bekannten „roten Motorsegler“. Dieser ist ein 

Reisemotorsegler, der von der Bauart her geeignet ist, regelmäßig im Eigenstart zu starten. 

Daneben gibt es am Segelfluggelände zur Zeit noch drei weitere Flugzeuge, die zwar 

zulassungsrechtlich ebenfalls Motorsegler sind, ihrer Bauart nach aber Segelflugzeuge, die um die 

Fähigkeit des Eigenstarts erweitert wurden. Diese besitzen ein Klapptriebwerk. Der vornehmliche 

Grund für dieses Klapptriebwerk ist, dieses bei nachlassender Thermik als Heimkehrhilfe zu 

verwenden, um eine Landung auf einem anderen Flugplatz oder eine Außenlandung zu vermeiden.1 

Deshalb werden eigenstartfähige Segelflugzeuge in aller Regel an der Winde gestartet. Tatsächlich 

war die Anzahl der Eigenstarts dieser „Klapptriebler“ in den vergangenen Jahren verschwindend 

gering. Dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern, und zwar aus folgendem Grund: Ein Eigenstart 

eines eigenstartfähigen Segelflugzeugs wird nur durchgeführt, um bei gutem Thermikwetter das 

Flugzeug in die Luft zu bringen und danach im Segelflug ohne Motor zu fliegen, und zwar wenn 

gerade kein Windenbetrieb stattfindet. Bedingt durch ihre Bauart ergibt ein anderer Betrieb (z.B. 

häufige Starts und Landungen) überhaupt keinen Sinn.  

 

Absperrung des Segelfluggeländes 

Von Teilen der Bevölkerung wurde die Befürchtung geäußert, dass die Absperrung weitaus häufiger 

aktiv sein wird als in der Vergangenheit. 

Die Absperrung unseres Segelfluggeländes dient der Sicherheit beim Windenflugbetrieb. Unsere 

Segelflugzeuge werden mit einem ca. 5 mm dicken Stahlseil mit rund 100 km/h hochgeschleppt. 

Dabei muss sichergestellt werden, dass niemand während des Schleppvorgangs den Bereich des Seils 

betritt oder mit einem Fahrzeug befährt.  

Deshalb ist in unserer Flugplatzgenehmigung bei Windenflugbetrieb vorgeschrieben, dass der 

Längsweg und die Querwege abgesperrt sein müssen, ebenso der Platz um die Winde. 

Zur Sicherstellung haben wir in der Mitte der Schleppstrecke eine sogenannte Zwischenstation 

eingerichtet, wo vor jedem Windenstart nochmals explizit abgefragt wird, ob die Schleppstrecke frei 

von Personen oder Fahrzeugen ist. 

Diese Absperrung ist nur dann aktiv, wenn wir Windenflugbetrieb durchführen. Dieser findet  

üblicherweise während der Flugsaison (Mitte März bis Mitte November) an Sonn- und Feiertagen 

                                                           
1 Außenlandungen sind im reinen Segelflug völlig normal. Eine Außenlandung darf nicht mit einer „Notlandung“ 
verwechselt werden. 
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statt. Mit den örtlichen Landwirten haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass diese Absperrung 

ausschließlich an Sonn- und Feiertagen aktiv ist (Ausnahme sind seltene Veranstaltungen wie das 

Flugplatzfest oder Aktionstage zum Beispiel mit Vaihinger Schulen). Diese Vereinbarung gilt 

selbstverständlich weiterhin. 

Alle anderen Wege auf dem Weitfeld rings um des Segelfluggeländes herum bleiben frei begehbar.  

Wenn wochentags Motorseglerbetrieb durchgeführt wird, findet dieser ausschließlich auf unserer 

Start- und Landebahn statt. Diese Betriebsflächen sind dann natürlich abgesperrt, aber der Längsweg 

und die Querwege beim Segelfluggelände sind weiterhin frei begehbar. Ein „Flugleiter“ kontrolliert 

vor dem Start oder bei der Landung, dass die Flugbetriebsflächen frei von Personen oder 

Hindernissen sind. 

 

Absperrung (nur aktiv bei Windenbetrieb!) 

Dauer der bisherigen Genehmigungen 
 

Den roten Motorsegler haben wir 2001 gekauft, in hunderten von Arbeitsstunden aufwendig 

grundüberholt und seit Juli 2002 am Weitfeld im Windenstart in Betrieb. In den Jahren 2003 bis 2007 

wurde er mit Eigenstarts jeweils am Flugplatzfest betrieben und dabei der Öffentlichkeit präsentiert. 

Dabei wurden auch Passagierflüge durchgeführt. 

Seit Juli 2008 gab es jeweils befristete Genehmigungen, die es uns erlaubt haben, den Motorsegler 

regelmäßig im Eigenstart zu betreiben. Auch in diesem Betrieb bot und bietet sich interessierten 

Bürgern immer die Möglichkeit des Mitfluges, von der auch häufig Gebrauch gemacht wird.  
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