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Spaß und Spannung bei der Sportfliegergruppe  

Traditionelles Flugplatzfest am Sonntag / Besucher können abheben /Hagelflieger kommt  

 
VS-Schwenningen. Am Sonntag, 13. September, findet von 10 und 18 Uhr wieder das traditionelle Flugplatzfest der Sportfliegergruppe Schwenningen am 
Flugplatz statt. 

 
Der Verein mit seinen drei Abteilungen Motorflug, Segelflug und Fallschirmsprung wird sich präsentieren. Die Abteilung Motorflug bietet Rundflüge mit 
verschiedenen Motorflugzeugen, darunter auch einen Oldtimer, an. 

 

Die Fallschirmspringer werden spektakuläre Sprünge und Swoops zeigen. Verschiedene Flugzeuge, darunter auch das neue Ultraleichtflugzeug der Abteilung 
Motorflug, werden auf dem Festgelände ausgestellt und können ausgiebig besichtigt werden. Vereinsmitglieder beantworten gerne alle Fragen rund ums Fliegen 
und der dazugehörigen Ausbildung in der vereinseigenen Flugschule, die seit 2014 auch Ultraleicht-Schulungen anbietet. Die Tatsache wieder deutlich 
steigender Schülerzahlen zeigt, dass die Fliegerei nichts von ihrer Faszination verloren hat. 

 

Ebenfalls ganz aus der Nähe kann man sich den Hagelflieger anschauen. Das in Donaueschingen stationierte Flugzeug wird am Schwenninger Flugplatzfest 
zusammen mit seinen Piloten zu Gast sein. Diese geben gerne Auskunft über ihre ausspruchsvolle und wichtige Tätigkeit. Und wenn es der Einsatzplan zulässt, 
ist auch ein kurzer Besuch des Rettungshubschraubers Christoph 11 geplant. Natürlich darf das Fürstenberg-Springerteam nicht fehlen. Diese 
Fallschirmspringer werden spektakuläre Formationssprünge zeigen. Besonders interessant für Flugzeug-Oldtimerfans ist hierbei die eingesetzte 
Absetzmaschine. Es handelt sich um alte Dornier DO 27, von der nicht mehr viele flugfähige Exemplare existent sind. 

 
Das fliegerische Geschehen und das bunte Treiben am Platz und in der Luft werden von einem Moderator kommentiert und musikalisch untermalt. 

 

Ein buntes Rahmenprogramm erwartet die Besucher. Unter anderem wird es wieder eine Hüpfburg, Süßigkeitenstand, Kindereisenbahn und eine Tombola 
geben. Die Hauptpreise sind ein Rundflug und ein Tandemsprung. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. An der Grillstation gibt es 

Würstchen, Steaks und Pommes. An der beliebten großen Kaffee- und Kuchentheke die fast schon legendären selbst gebackenen Kuchen der Fliegerfrauen. Der 
Eintritt zum Flugplatzfest ist frei. 
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