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Johannes Koenig engagiert sich im Luftsportverein Gersthofen/ Von Diana

Deniz

Johannes Koenig (rechts), hier mit Ausbildungsleiter Fritz Dumberger und dessen Sohn Paul,

ist der Vorsitzende des Luftsportvereins Gersthofen LSV.

Foto: Diana Deniz

„Alles in der Luft hat mich von klein auf fasziniert“, schwärmt Johannes Koenig.

Doch zum Segelfliegen kam er erst vor sieben Jahren, als ihn ein Modellflugfreund

zu einem Fox-Segelkunstflug mitnahm. Das hatte ihn derart begeistert, dass er am

darauffolgenden Wochenende zum Segelflugzentrum Augsburg ging. „Ich schaute,

bei welchem der vier dort ansässigen Vereine am meisten los war und das waren

die Gersthofer“, schmunzelt der heutige Vorstand des Vereins.

Koenig, Jahrgang 1954, wohnt mit seiner Frau in Augsburg, ist Vater von drei

Kindern, hat eine eigene Firma in Dachau, ist Physiker und wuchs in Gersthofen auf.

Außerdem war er bereits zuvor Mitglied im Flugmodellclub Gersthofen. Der Bezug

nach Gersthofen passte also perfekt. „Ich bin ein Frischling in der Segelfliegerei,

denn andere im Verein haben zum Teil 45 Jahre Fliegerei auf dem Buckel“, berichtet

er. Seine Steckenpferde seien jedoch die Optimierung und die Zusammenarbeit im

Verein und mit dem Segelflugzentrum.

Sein Vorgänger Emmeran Dichtl war 26 Jahre lang Vorstand und hörte vor vier

Jahren auf. Es musste ein Nachfolger gefunden werden und Koenig erklärte sich

bereit. Dieses Ehrenamt sei eher ein Profijob, denn lufttechnisch ist Koenig der
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Halter der Vereinsflugzeuge und für alles verantwortlich. Koenig ist sich seiner

Verantwortung bewusst: „Der Luftsportverein gleicht einem Unternehmen mit

Infrastruktur, Vermögen, Wartung der Flugzeuge, Werkstatt, Schulungen, Lehrern

mit verschiedenen Zulassungen und vielem mehr.“ Nicht zu vergessen, dass beim

Fliegen einfach alles passen müsse: „Der Flug endet immer erst mit der Landung

und die findet idealerweise auf der Landebahn statt“, gibt er ernst zu bedenken.

Koenig ist stolz auf seine Leute im Verein, die einfach Ahnung haben auf ihrem

Gebiet. Das sind Leute, die Augsburgs Fluglinie Interot mit aufbauten, selbst Piloten

bei Cargo und Lufthansa sind und nicht zuletzt sein Ausbildungsleiter Fritz

Dumberger, der bereits 6000 Flugstunden und 20000 Landungen hinter sich hat.

Paul Dumberger ist erst 13 Jahre alt und fängt im nächsten Jahr mit

Sondererlaubnis mit dem Fliegen an. „Mit 16 Jahren kann man beim Segelfliegen

Pilot sein. Es ist eine tolle Sache für die Jugend und man lernt von Disziplin über

Technik, hin zu Luftfahrt und das Verstehen des Wetters alles“, so Koenig.

Segelfliegen sei ein anspruchsvolles Hobby, das nicht teurer als Skifahren sei, aber

zeitintensiver. Beim Fliegen komme es auf die Kameradschaft an, denn keiner

komme von alleine in die Luft, dazu gehöre immer ein ganzes Team von mindestens

vier Leuten. Außerdem gibt es das Flieger-Du, bei dem der Ausdruck von

Bruderschaft vorausgesetzt werde.

Der LSV hat ein eigenes Windenfahrzeug und Koenig dreht die Winde gerne selbst,

um die Flieger in die Luft zu ziehen. Das ist ein Fahrzeug mit einem circa 400 PS

starken Motor und zwei Rollen mit je 1000 Meter Stahlseil. Daneben fliegt er

natürlich selbst gerne und hat allein in diesem Jahr 108 Starts. Der alljährliche

Gesundheits-TÜV gehört zu diesem Hobby auch dazu.

Eigentlich wäre er am Interviewwochenende mit seiner Frau zu einer Taufe

eingeladen gewesen. Aber es stand das Räumen der Hallen für den Winter an und

da geht die Vereinsarbeit vor. Koenig nimmt sein Ehrenamt ernst – in allen Lagen, in

der Luft oder auf dem Boden.
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