
Ein zukunftsfähiger Flugplatz
und moderne Flugzeuge als Ziel
SFC Betzdorf-Kirchen stellt Weichen für die Zukunft - Kontinuität im Vorstand

Die Motorflieger des SFC Betzdorf-Kirchen bekommen einen neuen Dop
pelsitzer vom Typ WT-9 Dynamic LSA. Nach einem Testflug zeigt sich Mi-
chael Weller rundum zufrieden. FOlO: SFC Betzdorf -Kirchen

• Betzdorf/Kirchen. Sicherer. lei-
er , wirtschaftlicher und komfor

tabler - das sind Ziele, die si h der
Segelfiugc1ub Betzdorf-Kirchen für
die nä chsten Jahre gesetzt hat. In
der Jahreshauptversamm lung, die
kürzlich stattfan d, informierte Vor
sitzender A.rmin Bra t ausführli h
über di beschlossen e "Runde r
neuerung " d s Flugzeugparks und
die Fortschritte bei den Arbeiten zur
Modernisi rung des Flugplatzes in
KatzwinkellWingendorf.

So hat der Ver in für beide Spar
ten - Seg lflug und Motorflug - die
Anscha ffung modern r Hochl eis
tungsflugzeuge b schlossen. Für
die Segelflieger wird ein neuer
Dopp lsilzer vom Typ Ar us-T an
geschafft, der den Mitgliedern die
Möglichkeit gibt , au f Meisterschaf
ten wieder mit inem w ttbewerbs
fähigen Flugzeug anzutreten. Der
neue Flieger mit 20 Meter Spann
weit e und einem ausklappbaren
Hillstriebwerk kann bei ruhiger Luft
aus einer H öh von 1000 Metern
üb er 50 Kilometer we it gleiten .

Die Motorflieger des SFC muss
ten sich im vergang nen Jahr von
der beliebten, aber doch arg in die
Ja hre gekomm n n Ce sna verab
schi d n, da die Wartungs- und
Reparaturkost n proportional zum
Alter zunahmen. Hier hat sich der
Ver in für einen modemen Dop
pelsilzer vom Typ WT-9 Dynamic
LSA entschieden, der w entlieh
günstiger zu bet reiben und zu war
ten ist. Positiver Nebeneffekt: Di
Maschin e ist spürbar leiser als die
Cessna und hat eine bes sere Steig
leistung. Sie wird mit modernsten
Computer- und GPS-gestützten
Instrumenten ausgestattet sein.

Nicht minder wichtig für den
Verein ist der spürbare Fortschritt
bei der Flugplatzmodernisierung.
Obwohl noch viele Lkw-Ladungen
an Erde herbeigekarrt werden
müssen, sind doch wich tige Schritte
abgeschlossen: Die neuen Anhän
gergaragen sowie eine kleine neue

Flugzeughalle auf der Südseite des
Platzes sind fertigg stellt und kön
nen nun genutzt werd en . Endlich
finden all Flieger Plat z. Die Ver
breiterung des Platz s nimmt Form
an und wird di sen le tztendlich be
gradigen , oda s in sichere rer
Flugbet rieb möglich wird. Sobald
dann der Landebahnkopf arn östli
chen End e f rtig und auf einer Län
ge von cir a 150 Metern a pha ltiert
ist, stehen den Piloten gute 130 Me
ter mehr Startbahn zur Verfügung,
sodass startende Flugzeuge beim
Überfliegen von Katzwinkel rnin-
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destens 50 Meter höher flieg en
werden, wodurch weniger Lärm am
Boden ankommt.

Dem drohenden Mitglieder-
s hwund hat der SFC durc h vielfäl
tige Aktivitäten Ein halt geboten
und stagniert nun bei 155 Mitglie - I
dem, von denen 83 Aktiv e sind . Po
sitiv schl ägt die gut struk turi erte
Ausbildung zu Buche . Auch 2018
machten zahlre iche Flugschüler ih
re ersten Alleinflüge oder sogar ih
ren Flugschein. Sportlich konnten
sich SFC-Mitgliede r landesweit im
vorderen Feld platzieren. Dabei
wurden mehr als 50 000 Kilomet er
im motorlosen Segelflug zurückge
legt. Finanziell steht der Verein auf
soliden Füßen. Bei den Wahlen
wurde der Vorstand mit guten Er
gebnissen im Amt bestätigt.

Für das neue Jahr sind zahlreiche
Attraktionen ge plant, etwa das tra
ditionelle Schnupperfliegen im
Frühjahr, Teilnahme an den Feri
enspaßaktionen der Verbandsge
meinden Betzdorf-Gebhardshain
und Kirch n, Sicherheitsveranstal
lungen, Veranstaltung mit polni
schen Jugendlichen und natürlich
da s alljährlich Somm erfluglager
mit intensiver Schulung und Stre
ckenflugaktivitäten. Der nä chste
Tag der offenen Tür mit Flugplatz
fest findet erst wieder 2020 statt.


