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50 Johre
Fluggruppe Alt

- Neuötting e. V.

vorwort zur Sonderousgobe der Osierwies-lnfo
onlößl:ch des 50. Jöhrigen Vereinsiubilöurns
der Fluggruppe Al'l - Neuötling e. V.

Die nqchfolgend geschilderten Ereignisse geben einen stichpunktorligen
Überblick über dos Vereinsgeschehen der vergongenen fünf Johtzehnte.
Den ölieren Milgliedern sollen die wesenilichen Stolionen der Vereinsgeschichte nochmols in Erjnnerung gebrochl werden. den Jüngeren oufzeigen wie olles begonn und die Verbindung zum okluellen Vereinsgeschehen herstellen.
Viele Mitglieder hot die Fluggruppe kommen und gehen gesehen. Sie hoben,
jeder ouf seine Weise, zum Bestond L]nd der Weiterentwicklung des Vereins
beigelrogen. Allen sei hiermit recht herzlich gedonktl

Auch die ,,Flieger-Frouen" sollen in diesen Donk eingeschlossen werden
für die otl iohre- oderiohzehnlelonge Geduld, die sie fÜr die Leidenschoft
ihrer Portnerzum Flugsporl oufgebrochl oderselbst mitgeorbeilel hoben.
Bewußiwurden vom Verfosser nurwenige Nomen einzelner Mitglieder
genonnt. Eine Aufzöhlung wÜrde den Umfong dieser Chronik sprengen.

Der Verfosser

lm November 2000

Umschlogbild: Florjon Steinlehner
ongsgebenen Johreszohlen und Eeignissen können Veßchiebungen
und lrliimer enlhollen sein. Die im Texl enlholienen Folos sind leiiweise
Johzehnle olte AmoleurouLohmen. Um Nochsichi wtd gebelen.

ln den

Osterwies]nlo-Redoknon: Miiorbeil HeinzWibmer
An§chnfl der Huooruppe: nussruppe Alt - Neuötlinq e. v.

BeiinerSlr.14

8,1524

Grußwo,-t des

l. Voßifzenden

Die Fluggruppe Alt-Neuölting feiert heuer ihr so-jöhriges Besfehen.
50 Johre flugsporl bedeutet, doß es viele Höhen und Tiefen gob; doß sich viele
Enthusioslen dieses schönen sportes - des Segelfluges - um den Aufbou unseres
Vereins bemüht hoben. Dies konnle nur durch viele Opfer, ouch die der Fomiiien,
geschehen.
ln deh Anfongsjohren wor unser Verein ein Wondervogel. der rnongels eines eigenen
Fluggelöndes on benochborten tlugplölzen zu Gost wor. Dies önderle sich erst 1968,
ols dos jetzjge Gelönde ouf der ,,Osierwies" oufgeboul wurde. Hier enlslond in Gemeinschoftsoöeil, wos heute unserem Verein zur VerfÜgung sleht.

Doch der Zusommenholt im Verein wöre nur holb so viel wert, wenn nichl ouch von
ou8en UnterstÜtzung gekommen wöre und immer noch komml. Vor qllem dem
MorktTüßling, ouf dessen Gebiet unser Fluggelönde liegt, der Slodt Allötting und
dem Londkeis gebührt unser Donk. Sie hoben uns bisher, und ich hotfe ouch in
zukunfl', kröf tig unterstüfr'.

ouch do§
ouch
noch
können,
doB
unser
SpoTl
dofilr
sorgen
Durchholtevermögen der Milglieder
die
und
Befürwortung
durch
oußen hin positlve wirkungen in Form von Akeplonz
Anwohnerzeigt; dies vor ollem desholb, weil der Flugsport - vom Segelflug bis zum
Molorflug - ein treizeilvergnügen für olle Gruppen der Bevölkerung ist.
Do§ so-jölTige Jubilöum zeigt, doß Begeisterung und Komerodschofl, ober

lch hoffe, doß die Fluggruppe Alt-Neuötling ouch ih einem immer enger werdenden
Luflroum weiierhin ihren schönen Sport ousÜben und der interessierlen Bevölkerung
ihre Heimot ous der Lufl zeigen konn.
tillz Slelnlehner

50 Johre FluggruPPe Alt - Neuötiing
,,Fliegen - ein Troum"
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Ende des 2. Wellkriegs trourige Reolilöl Jede fliegerische

Tötigkeil wor durch die olliierten Siegermachte in Deutschlond verbolen Trotzdem

versommelle sich l95() eine Gruppe FlugsPorlbegeisteter im Gos'thof ,,Anner"
in Neuötting und grÜndelen om 28. November die FIuggruppe ,,Alt - Neuötting"

Die l7 Gründungsmilglieder wöhllen Henn Wilfried Dorn ous Peroch zum vorlöufigen
Vorslond. Zunöchsl befoßle sich der Verein mil dem Bou von Flugmodellen Als Werkslott

Eild I De An-Neuöinnoer Modellb@er

geslelll'
diente ein Roum im Burghouser Torturm, von der Stodl Neuölling zur Verfügung
Am 26. .Juli I95l wurde onldBlich einer oußerordentlichen Houplversommlung -

die zohl der Milglieder wor inzwischen ouf 33 ongewochsen - Hugo Schulze-Troulmonn
zum l. Vorsiizenden, Adolf Reschou€r4Jm Stellverlreler gewöhll und

die von Adolf Nofz ousgeorbeile'te Sol-zung verobschiedef'
Am 30. April !951 konnle l. Vorstond SchulzeTroutmonn in einem Rundschreiben

die wiedezulossung des Segelflugs durch die Alliierte Hochkommission verkÜnden'
Durch seine Konlokte in die Schweizgelong e5, vom Club Neuchotelois D'Aviqtion
qls Geschenk zu
einen dorl nichl mehr benötiglen Schulgleiter ,, Ko'pf - Zögling"
Einerhol'len, Noch vielen Schwierigkeiten mil den Behörden wegen der Aus- und

fuhrgenehmigungen konnlen die Mitglieder der tlugguppe om 28' Juli l95l den
in Kisten vetpocklen Segler om Bohnhof Neuötting in Empfqng nehmen Die treude

über dos wertvolle Schweizer Geschenk wurde jedoch durch die dußerordenilich
hohen Transportkoslen gelrübt. Die Fluggruppe woriedoch domil ols 4. Verein
in Boyern in der glücklichen Loge, über ein eigenes Segelflugzeug zu verfügen.
ln der Woche vom 12. bis 19. August I951

lrol der junge Vereine erstmols mit der

Beleiligung on der Neuöltinger Gewerbeousslellung in der Gewerbeholle (heute
Disco ,,Forum") on die Öftentlichkeit. Ausgeslelll wurde der ,,Korpf - zögling" sowie

eine große Anzohl von Modellflugzeugen. Dqs lnteresse der Öffenilichkeit wdr so
groB, doß onschlieBend eine .Jugendgruppe gebildet werden konnle.

Bold dorouf wurdo die theoretische Schulung der Mitgliede. im Gosthof ,,Dörfl"

oufgenommen. Neben zohlreichen Schwierigkeiten und chronischen Geldmongel
in der Anfongszeil mußte ouch ein geeigneles Fluggelönde gefunden werden.

Mon wurde in wold bei winhöring fündig und durch die freundliche l..lntersrützung
des domoligen Bürgermeisleß Morll konnte om 18. November

l95l der

ersle Slorl dm

Gummiseil in dos Houptflugbuch eingeirogen werden.
Ausgführt hot den lo-Sekunden-Flug der ersle Fluglehrer der Fluggruppe Alt - Neuötting

Jupp Hohn.

LJnter

der Storinumme. I6 obsolvierle uhser heuliger Senior H.J. Slrouß

seinen ersten Rutscher. tJnteßchieden wurde domols in Rulscher, Sprung oder Flug.

wurde der Bou oiner Srortwinde
und eines Doppelsikers Mü 13 E ,, Be.gfolke" geplont.
Wöhrend die lugendgruppe eine
Modellbouwerkiöite im ,, Burg houser Torturm "
beziehen konnle, wurde die Fliegerwerktotl
in der Moosouer Mühle eingerichlet
Zur Finonzierung der Vereinsoufgoben erhob mon von
den Mitgliodern einen Monolsbeitrogvon 1,25 DM. Die
Unfollveßlcherung wurde von jedem okliven Mitglied
Als nachstes

Bild 2

SladeirMeisuns im Kolpf-Zöslins

geirogen und belrug 3,90 DM im Johr!
der 2. .Johreshouptversommlung konnle l. Vorstond

selbst
Bei

Schulze - Troutmonn ouf eine stolze Bilonz von 527 Storls mit

Bild 3 De eßle siortwinde

dem Schulgleiter, Teilnohme on 6 Modellflugweilbewerben
sowie zohlreiche ondere Aktivilölen verweisen.
Die Miigliederveßommlung kürle Woldemor Cedlch zum
l.Vorstond, do llugo Schulze.Troutmonn ous beruflichen
Gründen nichi mehrzur Verfügung slond.

Boyern
Auf einerTogung 1952 des ebenfolls neu gegründelen Luflsportverbondes

wurde die Fluggruppe Alt-Neuötting ols eine der okliv§ten in Bdyern gewÜrdigt'
Sechs Milglieder der Flugggruppe bouten ouf eigene Rechnung ein

Segelflugzeug ,,Grunou - Boby lll". Nochdem dos Fluggelönde in Wold

nicht mehr zJr Verfügung stond, konnte
ein Eßdtzgelönde in Moisenberg bei
Engelsberg gelunden werden.
Am 18. November 1953 erhielt do5
fertiggeslellle ,,Grunou - Boby" om
Kopellplotz Allötting die kirchliche und
weltliche Weihe. Der erste Slort on der
neuen,in 2067 Arboitsslunden erbouten
Seilwinde wurde in Neu6tting neben der
Flursiroße ousgeführl, ebenso die erslen
Possogierflüg; mit einer gechqrlerten MÜ
13. Dos Gelönde wor vom Luftomt
Südboyem für einige Monole für den
Windenschleppslort zugelossen.
Zu dieser Zeit

Bild 4

b

Winhöring

Gr$ou-Boby Im Bou

enslonden ouch in d€r Umgebung neue Flugsportvereine, 5o in

Eggenfelden, Burghousen, Mühldorf - Mößling, Vilsbiburg und Pfonkirchen'

1952

plqnte der Verein den Bou eines eigenen Doppelsitzeß ,,MÜ 13" ous

Koslengründen zusommen mil der Burghduser tlug6porlgruppe. ln Neuölling

boule mqn die Trogflöchen und Leitwerkleile, in Burghousen den Slohlrohrumpf'
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Ißgnöchen der Mü

13

in BuQhousen

Der Erstflug dieses domols modemsten Doppelsiter konnle om 6. Augusl 1953
in Koismühle bei ffolrkirchen ousgofÜhrt werden.

I953lrot der l. Vorstond

W. Cedzr'ch ous beruflichen

Gnlnden von seinem Amt

aJrück und die Teilnehmerder Houptve6ommlung wAhlten Fronz Weigl

ous Altöiling zum l. Voßlond und Frltz Steinlehner sen. zum Stellverlreter.

lm Oktober tes+ele die Fluggruppe einige Wochen long ein Gelönde in Aliötting,

westlich des Hüttenberger Weges, in der Nöhe dertetzt beslehenden Bebouung.
Die

B 299

verllef domols noch ouf der ollen Slrecke über den Bodberg. Noch 54

Windensiorrs setate der Bou einer Hochsponnungsleilung derweileren Benulzung

der wiesengrundstücke ein Ende und der Verein musBle wieder ouf die Suche

noch einem neuen Gelönde gehen.

Als

Göste konnte mon in Pfonkirchen und

ouf dem neu enlslondenen tluggelönde in Mühldorf - Mössling unterkommen.
Für

die Mitglieder brochlen die Fohrten zu diesen weit enlfemten Plöfzen

eine erhebliche Beloslung, do zu dieser Zeit nur gonz Wenige über ein eigenes
KroftfohrzeLrg verfüglen. Wer in den frühen Morgenslunden nichl mit dem Fohnod

oder zu tuß om Sommelpoiz erscheinen konnte, für den wor der,,Fluglog"
geloufen.
Die Chronik meldet für 1953 3323 geleistete Arbeitsslunden.
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am 4. Aug. 1953

lm Johr 1954 wor der Bou einer

areiten MÜ I3 E geploni. Do ober der Verein die

erforderlichen 3000.- DM Moteriolkosten nichl oufbringen konnle, scheiterie dqs
Vorhoben. Ein gröBerer Defekl on der Seilwinde erforderte den Einsotz der
s'tets

kqnppen Finonzmittel. Aus dem gleichen Grund konnte ouch eine ve.eins-

eigene werks'tötie nichl verwirklichl werden. Der Flugbeirieb wurde noch der
Windenreporotur om Michoelifeld in Neuötting, in Huldessen bei Eggenfelden
und in Mühldorf - Mössling wieder oLlfgenommen. Auf diesem Plolzwor der
Ftugbeirieb für die ouswöriigen Flugsporivereine in der Anfongszeii stork behindert.
Die Mühldoder Flieger widersetzten sich einer vom Lufloml gewÜnschlen Nulzung

des Plotzes durch die umliegenden Vereine. Hochwosser und Heuernle behinderten
zusöfzlich den Flugbelrieb.

Dos Johr 1956

brochle eine Lösung der Werktottprobleme. Am ehemoligen Sport-

plotz on der Burghouser Slroße (heule Schulgelönde) durffe ouf Vermittlung der

Slodt Neuöliing on ein Nebengeböude der Bougenossenschofl ein Anbou enjchtet
werden. Aus einem Abbruch on onderer Stelle wurden 5000 Ziegelsleine gewonnen
Als Bindomittel für den Mörtel

slond nur ,,Bloukolk" (Korbidschlomm der SKw

in Horl/Alz) zur Verfügung. Bst für den lnnenpulzwurde ,,richtiger" Boukolk verwendef.
Die Boukosten konnten zum Gro8leil mit Spenden Alt- und Neuöllinger Firmen ouf-

gebrocht werden.

Die Houplversommlung om 14. Juli l r57 wöhlte
Fritz Steinlehner sen. zum 1. Voßtqnd.
Mon wor inzwischen zu einer zweijöhrigen - noch
heute üblichen - Amhzeil der Voßlondschofl
übergegongen.
zum Stellverlreter wurde Alfred Schöder bestellt.
Am lO. September konnle die neue Votslondschofl
die Fertigslellung der Werk§lötte melden,
Sild
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Bou der eßlen

WetuÖtle

die donn durch den Neuöllinger l. BÜrgermeisler

E.

wirihmÜller erötfnel wurde.

8

Die neue Werksloll wurde sogleich mil reger Tötigkeit e,{ülJt. Die Fluggruppe

bouie wieder zusommen mil den Burghqusern einen ,,1- Spotz 55" noch Plönen
der Firmo Scheibe, Dochqu. Do noch dem Werkstoilbou wieder einmql okuier
Geldmongel henschte, wurde erslmols ein Bonkkredit oufgenornmen urn die
erforderlichen 2200.-DM für die Holme und dos übrige Boumoteriol finonzieren
zu können. Eine gelungene und finonziell erfolgreiche Weihnochlsfeier mit

Chrisiboumversleigerung spülle wieder elwos Geld in die Verelnskosse.

Eild 8

1959 wor eine

lspolz

55

vor der Werlislofl

eßte Übgerholung des ,,Grunou - Boby" erforderlich. Die Schleppwinde

wurde von ,,Hondspulung" ouf Aulomoäk umgerüstei. Domii entfiel der bei den
Mitgliedern wenig belieble Poslen des sog. ,,Spulwurms" . Neben dem Windenfohrer
soß domols noch ein zweiter Monn quf der Winde, der mil einem Hondhebel dos

mil 80 km/h einrouschende wertvolle Windenseil in möglichts glelchmaßigen,

nebeneinonder liegenden Windungen ouf der Trommel ouizuspulen horie.
Gleichzeitig wurde die Winde ouf einen Kleinlqster montie.l, um die Mobilitöt
zu erhöhen.

Durch den Bou der Umgehungssiroße woren ouf dem Michoelifeld nun keine
Windenslorts mehr möglich. Der Vereln fond ols Gosi Aufnohme ouf dem
Flugplotz Eggenf elden.
1960 veronstoltele

die Fluggruppe einen Modellflugwetibewerb für Freiflug- und

