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Mit dem Adler auf der
Brust in die Lüfte
Schneverdinger Segelflieger schaffen den Sprung ins Nationalteam

ben tatsächlich meistern, aber auch,
ob sie sich an die Luftfahrtgesetze hal-
ten. „Es sind harte Regeln“, so van
Deest-Behnke. Wer zum Beispiel die
erlaubte Flughöhe zweimal über-
schreite, werde disqualifiziert. Gene-
rell seien Wettkämpfe im Strecken-
flug stark von der Taktik geprägt. So
hätten die Piloten nach Erhalt der
Starterlaubnis ein vorgegebenes Zeit-
fenster, um in diesem Zeitraum selbst
zu entscheiden, wann die möglichst
optimalen Bedingungen zum Abhe-
ben herrschen. „Im Team fliegen wir
mit unseren Segelflugzeugen sehr
dicht zusammen. Wir sehen dann mit
sechs Augen und haben drei unter-
schiedliche Meinungen. Auf der
Suche nach Thermikfeldern wird zu-
meist einer von uns fündig. Die
Entscheidungen treffen wir, indem wir
abstimmen“, erläutert van Deest-
Behnke.  

In Zwickau gab es nach den ersten
drei Wertungstagen zum Abschluß ei-
nen, wie es in Segelfliegerkreisen
heißt, „Würfeltag“. Von den insgesamt
45 gestarteten Piloten schafften es le-
diglich acht wieder zurück nach
Zwickau, alle anderen waren zu Si-
cherheitslandungen auf Äckern ge-
zwungen. Unter den acht Teilneh-
mern, die es ins Ziel geschafft hatten,
waren auch van Deest-Behnke, Peitz
und der Thüringer Rothhardt. Den Ge-
samtsieg und damit den DM-Titel si-
cherte sich Stefan Delfs aus Schles-
wig-Holstein. Auf Platz zwei landete
Rothhardt vor Peitz und van Deest-
Behnke. Damit war der Sprung ins Na-

SCHNEVERDINGEN (mk). Über ei-
nen tollen Erfolg freuen sich die Mit-
glieder des Luftsportvereins (LSV)
Schneverdingen, haben es doch
zwei ihrer Aktiven „ganz nach oben“
geschafft: Bei der Deutschen Se-
gelflugmeisterschaft der Club- und
Doppelsitzer im Streckenflug, die im
vergangenen Monat in Zwickau auf
dem Programm stand, gingen Fabi-
an Peitz, Dennis van Deest-Behnke
und Arne Kerlin an den Start. Die
Qualifikation für diese Meisterschaft
im vergangenen Jahr war freilich
schon Grund genug zur Freude,
doch nun gab es noch weitaus mehr
Anlaß zum Jubeln. Der 25jährige
Peitz belegte in Zwickau Rang drei,
der 29jährige van Deest-Behnke
Platz vier. Mit diesen Leistungen
schafften beide den Sprung in die
Nationalmannschaft und werden
den LSV und ihre Heimatstadt
Schneverdingen künftig mit dem Ad-
ler auf der Brust bei internationalen
Meisterschaften vertreten. Zum er-
sten Mal in der Geschichte des LSV
tragen Piloten des Vereins den Dreß
des Nationalteams.

tionalteam auch für die beiden LSV-
Piloten in trockenen Tüchern. Der drit-
te Schneverdinger Pilot, der 24jähri-
ge Arne Kerlin, belegte bei seiner er-
sten DM-Teilnahme bei den Herren
den 23. Platz.

Die beiden frischgebackenen Na-
tionalmannschaftspiloten werden ihr
Land in den kommenden beiden Jah-
ren bei internationalen Wettkämpfen
wie der Europameisterschaft oder
vielleicht auch der Weltmeisterschaft
vertreten. Dieser Erfolg mache deut-
lich, so van Deest-Behnke „wie stark
ein sehr kleiner Verein wie der LSV mit
nur 50 aktiven Piloten an der Ju-
gendförderung arbeitet.“ 

Fabian Peitz, Sohn des 1. LSV-Vor-
sitzenden Hilmar Peitz, hat im Alter
von 14 Jahren mit dem Segelfliegen
angefangen. Sein Vereinskamerad
van Deest-Behnke durfte bei seinem
Heimatverein in Quakenbrück bei
Cloppenburg dank Sondergenehmi-
gung im Ater von dreizehneinhalb
Jahren mit der Segelfliegerausbildung
beginnen. Im Jahr 2006 zog es ihn aus
beruflichen Gründen in die hiesige
Region: „Ich habe lange nach einem
geeigneten Verein gesucht. Für mich
kam dann nur der LSV Schneverdin-
gen in Frage.“ Am Fliegen begeistert
ihn wie wohl alle Piloten „das Gefühl
von Freiheit“. Speziell am Strecken-
flug fasziniert ihn, „das man die un-
terschiedlichsten Landschaften sieht,
zum Beispiel über die Heide fliegt,
dann entlang der Elbe und weiter nach
Parchim. Manchmal fliegt fliegt man

dabei über sechs Bundesländer“, er-
klärt der 29jährige. Obwohl der Pilot
im Einsitzer allein unterwegs sei, so
der Schneverdinger, „ist Segelfliegen
Teamwork, denn man kommt nie al-
lein in die Luft. Die Vereinsmitglieder
müssen sich vertrauen.“ Ob es um
das Packen der Fallschirme gehe, das
gemeinsame Warten der Flugzeuge,
theoretischen Unterricht oder andere
Vereinsaktivitäten: „Segelfliegen ist
sehr vielfältig - und das macht den
besonderen Reiz für mich aus“, be-
tont van Deest-Behnke.

Auf ihn und seinen Vereinskamera-
den warten nun diverse Termine und
Vorbereitungen. „Unter anderem geht
es jetzt mit der Sponsorensuche los“,
berichtet der Heideblütenstädter.  An-
fang Oktober gehe es dann zum er-
sten Treffen der Nationalmannschaft
in Frankfurt am Main. Diese kommt
auch beim Deutschen Segelflieger-
tag am 31. Oktober in Freudenstadt
in Baden-Württemberg zusammen.
Bleibt abzuwarten, ob van Deest-
Behnke und Peitz ihr Land dann bei
der WM oder der EM vertreten wer-
den. Beide sowie Arne Kerlin werden
am ersten September-wochenende
beim Tag der offenen Tür des LSV
Schneverdingen auf dem Flugplatz
am Höpen vor Ort sein und Interes-
sierten gern Fragen beantworten.
Auch im Nationaldreß dürfte für die
Piloten nach wie vor eine Segelflie-
ger-Weisheit gelten: „Segelfliegen ist
die Kunst, mit 100 Prozent Trieb-
werksausfall zu fliegen - und dennoch
Spaß zu haben.“

Haben den Sprung ins Nationalteam geschafft: (v.li.) Dennis van Deest-Behnke und Fabian Peitz vom LSV
Schneverdingen. Hier sitzen sie im vereinseigenen „Duo Discus“ namens „Schneverdingen“.

Bei der Streckenflugmeisterschaft
in Zwickau bekamen alle 45 starten-
den Piloten bei einem täglichen Brie-
fing dieselbe Aufgabe. Zu fliegen war
eine Strecke zwischen 100 und 700
Kilometern, wobei es jeweils zwei
Wendepunkte gab. Ähnlich wie im
Rennsport war derjenige Tagessie-
ger, der die Distanz am schnellsten -
also mit der höchsten Durchschnitts-
geschwindigkeit - absolviert hatte.
Geplant waren insgesamt zehn Flug-
tage. Weil es aber an sechs Tagen
regnete, gab es letzlich nur vier Wer-
tungstage. Während LSV-Pilot Arne
Kerlin, der sich im vergangenen Jahr
bei der Qualifikationsmeisterschaft als
„Einzelkämpfer“ qualifiziert hatte, wie-
der auf diese Strategie setzte, gingen
Peitz und van Deest-Behnke ge-
meinsam mit dem Thüringer Jan Ro-
thhardt, mit dem sie bereits seit drei
Jahren ein Team bilden, an den Start.

„Bei den Segelflugmeisterschaften
gibt es fünf unterschiedliche Klassen.
In der Clubklasse fliegen wir Stan-
dard-Libellen, das sind Segelflugzeu-
ge der Baujahre von etwa 1970 bis
1985 mit 15 Metern Spannweite“, er-
klärt van Deest-Behnke. Jedes Flug-
zeug verfüge über einen sogenann-
ten „Logger“, also eine Art Blackbox,
die relevante Flugdaten wie Position
und Flughöhe aufzeichnet. So kann
nachvollzogen werden, ob die Piloten
die im Wettkampf gestellten Aufga-

Thema Heidewölfe
Informationsabend im Heimathaus Fintel 

FINTEL. Eine Informationsveran-
staltung zum Thema „Heidewölfe“
gibt es am Dienstag, dem 14. Juli,
um 20 Uhr im Heimathaus Fintel /
Pferdemarkt. 

Wohl kein anderes Tier ist so ge-
fürchtet wie der wilde Wolf, obwohl
er seit mehr als 140 Jahren aus Nie-
dersachsen verschwunden ist. Nun
gib es wieder Wolfsrudel in der Hei-
de und auch in der Region um Fin-
tel wurden kürzlich zwei Wölfe be-
obachtet. Ihr Erscheinen wirft bei der
Bevölkerung Fragen und auch Äng-
ste auf. Mancherorts werden daher
Spaziergänge in die Natur, Wald-Ak-
tionen der Kindergärten oder Grund-
schulen diskutiert und auch abge-
sagt.

Um einen sachlichen Beitrag zum
Thema Wolf zu leisten, lädt die Kin-
der-Akademie des Heimatverein
Fintel zusammen mit der Gemeinde
Fintel zu einer Informationsveran-
staltung ein. Gezeigt wird der brand-

neue Film „Heidewölfe zwischen El-
be und Aller“ des bekannten Tierfil-
mers und Trägers der Goldenen Ka-
mera, Henry Makowski. Der Film
bietet einen Überblick über die Ge-
schichte der Wölfe in der Lünebur-
ger Heide und die Folgen der aktu-
ellen Entwicklung.

Matthias Korell wird über ein Wolf-
projekt in Rumänien berichten, ein
Land, in dem die Bevölkerung noch
heute mit den Wölfen lebt. Des Wei-
teren sollen neben Fakten zur Bio-
logie des Wolfes, die die Zoologin
Dr. Erika Vauk kurz vorträgt, Daten
zur Entwicklung des Bestandes in
der Heide gezeigt und auf das rich-
tige Verhalten bei einer Begegnung
mit dem Wolf eingegangen werden.

Forstoberrat Jürgen Cassier, der
Wolfsberater für den Landkreis Ro-
tenburg und Leiter des Amts für Na-
turschutz und Landschaftspflege,
wird zudem für die Beantwortung
von Fragen zur Verfügung stehen.

Nach Unfall weggefahren
MUNSTER. Am vergangenen Frei-

tag gegen 11.15 Uhr war ein ju-
gendlicher Fahrradfahrer in Munster
auf der Straße Winkelmannshof im
verkehrsberuhigten Bereich in Rich-
tung Danziger Straße unterwegs, als
er mit einem ihm entgegenkommen-
den Pkw seitlich zusammenstieß. Der
Jugendliche stürzte, stieg dann aber

wieder auf sein Fahrrad und setzte
seine Fahrt unvermittelt fort, ohne
sich um die entstanden Schäden am
Pkw zu kümmern. Mögliche Zeugen
des Verkehrsunfalls werden gebeten
sich mit den Beamten der Polizei in
Munster unter der Telefonnummer
(05192) 9600 in Verbindung zu set-
zen.

„Hitlers Rache“ später 
SOLTAU. Das Soltauer Gespräch

mit Professor Dr. Friedrich-Wilhelm
von Hase muß krankheitsbedingt
vom 15. Juli auf den 19. August ver-
legt werden. Das Thema seines Vor-
trags ist „Hitlers Rache - Kinder der

Widerstandskämpfer vom Juli 1944“.
Von Hase ist der Sohn des General-
leutnants Paul von Hase, der wegen
seiner Beteiligung am Hitler-Atten-
tat vom 20. Juli 1944 hingerichtet
wurde. 

Überladen
SCHNEVERDINGEN. Deutlich

überladen war ein landwirtschaftli-
ches Gespann, das am vergangenen
Freitag mittags im Bereich der K33
bei Schneverdingen unterwegs war.
Andere Verkehrsteilnehmer melde-
ten das Fahrzeug der Polizei, die bei
der anschließenden Kontrolle außer-
dem mehrere technische Mängel un-
ter anderem an Reifen und Beleuch-
tung bemerkte. Ferner stellte sich
heraus, daß der Gespannführer nicht
im Besitz der erforderlichen Fahrer-
laubnis war. Die Beamten untersag-
ten dem 58jährigen die Weiterfahrt
und leiteten ein Strafverfahren ein.
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