
Erstmals in der Vereinsgeschichte des Segelflugclubs Betzdorf-Kirchen fand auf dem Flugplatz Katzwinkel/Win
gendorf eine Flugzeugtaufe statt. Vorsitzender Armin Brast (Zweiter von links) strahlte, als der Pate, Katzwinkels 
Orts-Chef Wolfgang Würden (rechts) , die jüngste Maschine mit Sekt auf den Namen "Katzwinkel (Sieg)" taufte 
assistiert von den Stewardessen justine Kill und Laura Knote. . Fot o : Eva-M aria Stettner 

Erste Flugzeugtaufe beim Segelflugclub� 
Premiere Neue Maschine des SFC heißt seit dem Flugplatzfest "Katzwinkel (Sieg)" 

• Katzwinkel. Erstmals in seiner 
60-jährigen Vereinsgeschichte lud 
der Segelflugclub (SFC) Betzdorf
Kirchen zu eine r Flug zeugtaufe auf 
den Flugplatz Katzwinkel/Win
gendorf ein. Im Beisein viele r Gäs
te wurde die jüngste Schleppma
schine des SFC, eine DR 400 Robin 
Remorqueur, auf den Nam en 
. Katzwinkel (Sieg)" getauft. Vor
sitzend er Armin Brast betonte: 
"Damit wollen wir unsere Ver
bundenheit zur Gemeind e Katz
winkel zum Ausdruck bringen. Un
ser Flugzeu g soll den Namen kreu z 
und quer durch Deutschland und 
ins benachbarte Ausland bringen." 

Katzwinkels Ortsbürgermeister 
Wolfgang Würden goss am Sams
tag feierlich Sekt über die Flug

zeugnase und sagte : '"Wir hab en 
sofort Ja gesagt , als man uns bat, 
Pate zu werden ." Die Mehrzweck
maschine ist seit 1977 die sechste 
dieses Typs beim SFC. Das Passa
gier -, Reise- und Schleppflugzeug 
wurd e als Ersatz für die 2012 ver
unglückte Maschine beschafft. 
Kosten: 90 000 Euro. Details: Bau
jahr 1981, vor vier Jahren gen eral
überholt, vom SFC eigens mit neu
em geräuscharme n elektrischem 
Vierblatt-Verstellpropeller ausge
stattet - wie schon die Schleppma
schine Husky . Denn, so Brast: "Die 
Anwohner sind uns wichtig. " 

Um die Mehrzahl der Motor
schlepps durch lärm- und emissi
onsärmere Windenschlepps zu er
setzen, ist der SFC dab ei, das Roll

feld von 630 auf 780 Meter zu ver
längern . Die Aufschüttungen dafür 
sind aber nicht von heute auf mor
gen zu realisieren: Material ist auf 
Baustellen anfallender unbelaste
ter Erdaushub. Seit Mitte 2006 wur
den 70000 Kubikmeter (7000 Lkw) 
angefahren und acht Zentimeter 
aufgeschüttet ; vier Zentimeter feh
len noch. Ausgebildete Winden
fahrer und Piloten mit Erlaubnis für 
Windenschlepp hat der SFC schon. 

Die Taufe der . Katzwinkel 
(Sieg)" mit. dem besonderen Kenn
zeichen D-EFBK (Deutschland-Eu- . 
ropa -Flugplatz-Betzdorf-Kirchen) 
war zugleich der Auftakt zum zwei
tägig en Flugplatzfest mit spe kta 
kulären Flugshows und weite ren 
Attraktionen (Bericht folgt). est 


