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Im vergangenen Jahr gab es wohl keinen Bereich des öffentlichen sowie des privaten Lebens, 
der nicht durch die Corona-Pandemie mehr oder weniger stark beeinträchtigt wurde. „Corona“ 
war auch für unseren Verein das alles beherrschende Schlagwort. Der Flugbetrieb, die 
Werkstattarbeit, vor allem aber unser geselliges Vereinsleben litten unter den Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung: Versammlungen konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden oder 
fielen ganz aus. Es gab kein Sommerfest und keine Saisonabschlussfeier. Dennoch konnten 
wir unserem Sport nachgehen – und das taten wir trotz der Einschränkungen mit einigen 
Erfolgen. 

Einen kleinen Überblick über die Saison 2020 findet Ihr auf den folgenden Seiten.

Erfolge in der Ausbildung (Fritz Dumberger)

Die erfreulichste Meldung vorab: Wir können auf eine unfallfreie Saison im Schulungsbetrieb 
zurückblicken!

Im Ausbildungszeitraum von Mai bis Oktober 2020 haben wir insgesamt 235 Starts und 
Landungen incl. 59 Soloflüge mit 36 Stunden geflogen. 11 Flugschüler waren in diesem 
Zeitraum beim Luftamt Südbayern zur Ausbildung gemeldet.

Zu Beginn der Saison, am 6. März 2020, fand das alljährliche GF + AL Meeting mit Alexander 
Allen in Aichach statt. Insbesondere die Durchführungsverordnung Part SFCL, die am 4. März 
2020 veröffentlicht und am 8. April 2020 in Kraft trat, wurde dabei vorgestellt. Einige Fragen 
blieben zunächst offen, konnten aber zwischenzeitlich von Alexander geklärt werden.

Bevor der erste Corona Lockdown Ende März ausgesprochen wurde und wir daraufhin am 
Boden bleiben mussten, wurde vereinbart, dass vereinsübergreifend im Rahmen vom SZA 
eine gemeinsame Segelflugausbildung durchgeführt werden soll. Gemäß dieser Vereinbarung 
folgten kurzfristig Veranstaltungen zwischen den Ausbildungsleitern und Fluglehrern, in denen 
letztendlich die Vorgehensweise für eine erfolgreiche Ausbildung festgelegt wurde.

Dabei wurde aber klar festgelegt, dass die Ausbildungsverantwortung bei den 
Vereinsausbildungsleitern bleiben muss!

Mitte Mai konnten wir mit der Segelflugausbildung unter Corona-Auflagen beginnen und den 
Ausbildungsbetrieb ohne Unterbrechung bis Ende Oktober aufrechterhalten. Ab Juni wurden 
seitens Luftamtes Süd wieder praktische Prüfungen durchgeführt. So konnte Jan Cambria
Oellermann im Juni seine praktische Prüfung erfolgreich bestehen.

Katharina Fischer konnte im September ebenfalls erfolgreich unter der Aufsicht unseres 
Prüfungsrates Herrn Lichtenberg die praktische Prüfung ablegen.

Uli Wolter legte im September unter der Aufsicht unseres Ausbildungsleiters, Fritz Dumberger, 
erfolgreich die Windenfahrerprüfung ab.

Johann bestand seine C-Prüfung und bereitet sich derzeit auf die theoretische Prüfung vor.

Jan Cambria Oellermann und Bojan Jakimovski haben sich für eine TMG-Ausbildung 
entschlossen. Sie haben bereits die ersten Lektionen hinter sich. Ihre Ausbildung soll im 
Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.



Luftsportverein Gersthofen e.V.                                                  Rückblick auf 2020

3

Unsere Fluglehrer haben während der Saison die folgenden Starts in der Ausbildung geflogen:

Günter Weiß 9 Starts
Wolfgang Heim 32 Starts
Benedikt Goller 33 Starts
Fritz Dumberger 27 Starts
Klaus Karg 6 Starts
Stefan Graf 16 Starts
Oliver Brand 5 Starts
Richard Späth 4 Starts
M. Schmid 11 Starts

Unser besonderer Dank gilt allen Fluglehrern und Windenfahrerausbildern, die unter 
erschwerten Corona-Bedingungen für eine erfolgreiche und unfallfreie Ausbildung 
verantwortlich waren. Wir hoffen alle auf eine coronafreie Flugsaison 2021.

Noch ein kleiner Nachtrag: Wir hoffen natürlich auch auf eine unfallfreie Flugsaison 2021. 
Standardverfahren helfen dabei. Das macht besonders eindrücklich und unterhaltsam der 
Beitrag von Hannes am Ende deutlich.

Jahresrückblick Arbeit (Michael Rehberger)

Das „Corona-Jahr“ hat auch arbeitstechnisch seine Spuren hinterlassen. Durch den späten 
Saisonbeginn und den pandemiebedingten Einschränkungen konnte etwas weniger geflogen 
werden und somit wurden wir von größeren Reparaturen verschont.

Das gab uns wiederum die Gelegenheit, an die großen, anstehenden Brocken zu gehen.
Da ist zum einen der Umbau unserer Winde, die über den Winter einen neuen Motor 
bekommen hatte. Daran angehängt war der Entschluss, auch gleich auf Kunststoffseile 
umzurüsten. Durch das Engagement von Klaus Teichmann und seinem Kontakt zu Richard 
Stuhler nach Schwabmünchen war das eine aufwändige, aber letztlich unkomplizierte Sache. 
Durch Mithilfe von Peter Marsalek und Haiko Huber waren dann auch die nötigen 
Schraubarbeiten gut zu stemmen, sodass Ende Juli die neue Winde in den Probebetrieb gehen 
konnte und ab September den vollen Betrieb aufgenommen hat.

Die zweite große Herausforderung, die Wiederaufrüstung der seit Jahren herumliegenden 
Dimona, hatte dann ab Oktober ebenfalls die Chance, verwirklicht zu werden. Seitdem wurden 
die Tragflächen und das Seitenruder geschliffen und lackiert, sowie der Fahrwerksbügel und 
der Rumpf in die Arbeiten miteinbezogen. Gleichzeitig hat sich Hannes Koenig dem Umbau 
und der Gestaltung des Cockpits gewidmet. 

Dem guten Anfang werden sicher noch etliche weitere Arbeitsstunden folgen, die durch Klaus 
Frisch und Peter Scheyer erfolgreich koordiniert werden.

Sanierung Segelfluggelände in Augsburg (Johannes Koenig)

In einer konzertierten Aktion mit AVS und MBB, sowie der Flughafengesellschaft konnte im 
Frühsommer 2020 das Segelfluggelände saniert und neu aufgeteilt werden. Günter Weiß hat 
die Arbeiten mit großem Engagement vorangetrieben, am Ende kamen mehrere 100 
Arbeitsstunden zusammen. Das SZA verfügt jetzt über ein großflächig landbares Gelände mit 
den erforderlichen Freigaben durch das Luftamt. Der Start wurde auch für 2 Bahnen zentral 
organisiert, das bringt die Vereine besser zusammen und ist von großem Vorteil für die 
gemeinsame Ausbildung.
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Faszination Segelfliegen
Bester Tag – 12. Juli 2020 (Thomas Reuß)

2020 war für den Luftsport ein schwieriges Jahr. Corona hat auch hier Spuren hinterlassen. 
Trotz aller Widrigkeiten gab es aber auch in diesem Jahr so etwas wie den „Besten Tag“. Ein 
Tag mit guter bis sehr guter Thermik, großflächig, mit Steigwerten bis zu 5 Meter/Sekunde, mit 
frühem Thermikbeginn und spätem Thermikende. Für Segelflieger traumhafte Bedingungen.

Um 08:17 Uhr UTC (entspricht 
10:17 Uhr MEZ) ging es per 
Flugzeugschlepp los. Die 
Wolkenuntergrenze (Basis) lag 
so früh am Tag noch bei etwa 
600 Meter über Grund (AGL). 
Das ist eher niedrig und zur 
Suche nach dem nächsten 
Aufwind kommt immer gleich die 
Suche nach der nächsten 
Landewiese hinzu. Die Devise 
war vorsichtig geradeaus tasten,
ein wenig kreisen und vor allem 
oben bleiben!

Das ging mit feuchten Händen 
und viel Vertrauen etwa bis Ulm. 
Dort gelang dann der Sprung auf 
die schwäbische Alb. Von nun an 
war die Basis und damit die 
Arbeitshöhe gleich deutlich höher 
und die Steigwerte wurden auch 
immer besser. Das Fliegen 
wurde wieder entspannter. Die 
Taktik hieß nun weiterhin viel 
geradeaus, wenig kreisen, aber 
mit etwas mehr Geschwindigkeit. 
Die Wolkenstraßen in direkter 

Kursrichtung haben es möglich gemacht. Titisee/Neustadt im Schwarzwald wurde die erste 
Wende. Damit war der erste Schenkel 208 km lang. Nachdem das Wetter Richtung Norden 
nicht so prickelnd aussah, habe ich den Plan, ein Dreieck zu fliegen, verworfen. Stattdessen 
ging es bei nach wie vor besten Verhältnissen zurück auf die Alb und über Eichstädt bis kurz 
vor Regensburg. Damit wurde der 2. Schenkel 290 km lang. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 
lag auf den ersten beiden Schenkeln bei 99 km/h.

Nachdem es erst 13.30 Uhr UTC
(15:30 MEZ) war, wurde jetzt 
schon klar, dass es heute ein 
langer Flug werden kann. Das 
Thermikende war für 17 Uhr UTC 
angesagt. Also noch einmal 4 
Stunden, die genutzt werden 
konnten. 1000 km waren 
wahrscheinlich nicht mehr drin 
aber vielleicht ja 900 km!
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Auch der nächste Schenkel bis kurz hinter Münsingen auf der Schwäbischen Alb brachte 
weiterhing gute Steigwerte und nach knapp 700 km lag die Durchschnittsgeschwindigkeit 
weiterhin bei etwa 100 km/h. Jojo heißt ja im Prinzip auf und ab oder immer hin und her und 
so ging es dann wieder nach Osten. Es sollte laut Vorhersage noch 1,5 Stunden Thermik 
geben. Mit Endanflug also noch knapp 2 Stunden Flugzeit. Wenn ich den Schnitt hoch halten 
könnte, wären weiterhin 900 km möglich.

Umso später der Tag, desto niedriger 
und flacher steht die Sonne. Als 
Folge davon kommt weniger Energie 
am Boden an. Die Temperaturen 
gehen langsam zurück. Die Sonne 
als Energiespender, der die Thermik 
anfacht, liefert nun immer weniger –
die Thermik wird schwächer. Im Flug 
bedeutet das, rechtzeitig vom 
„Gaspedal“ zu gehen und die Energie 
in Form von Aufwinden weniger in 
hohe Geschwindigkeit, sondern in 
weites Gleiten zu investieren.

Den letzten Schenkel vor dem Endanflug bin ich dann auch etwas bedächtiger angegangen. 
Die Wolken am Himmel wurden merklich weniger und die Steigwerte schwächer. Dennoch sah 
es gut aus. Ich muss nur noch einen Bart (Thermik) finden, und bis an die Wolke hochsteigen.
Dann muss es doch eigentlich nach Hause reichen. Bei Eichstädt fand ich dann auch die letzte 
Wolke des Tages und damit meinen Endanflug. Es ging in ruhiger Thermik noch einmal bis an 
die Wolke auf 2450m MSL (über dem Meer) oder 1900m AGL (über dem Boden). Um zu 
kalkulieren, ob es nach Hause reicht, habe ich einen Endanflugrechner an Bord, der die 
Gleitleistung meines Flugzeuges kennt und mir sagt, mit welcher Höhe ich mein Ziel erreiche. 
Mein Rechner sagt mir, dass ich in 450m (AGL) über dem Flugplatz in Augsburg ankommen 
werde.

Nun beginnt also der letzte Teil des Fluges. Wohl dem, der seine Endanflughöhe jetzt hat. Die 
Thermik stirbt und der Himmel blaut ab, keine Wolken mehr. Auch die Spannung fällt ab, die 
Luft wird nun ganz ruhig, nichts rührt sich mehr. Nur noch ein gleichmäßiges Rauschen ist zu 
hören. Jetzt heißt es einfach gleiten und genießen. Kurz vor der Kontrollzone rufe ich Augsburg 
Turm und bitte um Freigabe, in die Kontrollzone einfliegen zu dürfen. Um 17.45 Uhr UTC oder 
19.45 MEZ ist nicht mehr viel los und keine Flugzeuge in der Luft. Ich bekomme die Freigabe.

Jetzt noch einmal Konzentration bei 
der Landung und ein langer Flug 
geht zu Ende. Am Ende waren es 
900,5 km, 9h und 20 Minuten fern 
ab von Corona und ein „kleines 
großes Fliegerabenteuer“.

Bewegte Bilder auf: www.youtube.com unter: Bester Tag 12.07.2020
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Unser „Schülerfliegen“ am 21. August 2021 (Schorsch Niedermeyer)

Mit dem Jahr 2020 neigt sich eine denkwürdige Flugsaison dem Ende zu. Die 
Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Corona Pandemie bedeuteten für unseren Verein 
starke Einschränkungen. Dies galt einerseits für den Flugbetrieb, in besonderem Maß aber für 
unser gemeinschaftliches Miteinander. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden: So 
zum Beispiel unser Info-Stand auf dem Rathausplatz, unser Sommerfest oder die 
Saisonabschlussfeier. Umso erfreulicher war es, dass unser Schülerfliegen in diesem Jahr 
(fast) wie gewohnt stattfinden könnte.

Am 21. August waren 30 Schülerinnen und Schüler der Gersthofer Schulen bei uns auf dem 
Flugplatz zu Gast. Sie konnten mit ihren Betreuern trotz der Hygienemaßnahmen einen 
spannenden Tag bei bestem Wetter genießen. Dieser Tag begann für uns um 08:00 Uhr mit 
dem Ausräumen bzw. dem Aufbauen der Flieger. Gegen 10:00 Uhr trafen dann unsere Gäste 
ein und machten es sich, so gut dies trotz der Hygienemaßnahmen (Abstand, Maskenpflicht 
usw.) möglich war, beim Grillplatz des SZA gemütlich. Dann konnte es auch losgehen. Die 
Kinder wurden in Fünfergruppen mit jeweils einem Betreuer eingeteilt. Für jede Gruppe gab 
es zuerst eine kleine Einweisung am Flieger: Funktion der Ruder, die wichtigsten Instrumente, 
Verhalten im Notfall (der Gott sei Dank nicht eintrat). Danach ging es zum Startplatz.

Auch hier war das Abstandsgebot und die Maskenpflicht zu beachten. Dazu kam noch die 
Desinfektion des Cockpits nach jedem Flug. Die Schutzmaßnahmen haben jedoch den Spaß, 
den wir alle hatten, nicht beeinträchtigt. Unsere Doppelsitzer waren im Dauereinsatz und 
unsere Winde hat bei dieser Gelegenheit ihre Feuertaufe nach dem Umbau erfolgreich 
bestanden. Am frühen Nachmittag hatten alle Gäste ihre fünf- bis zehnminütigen Flüge 
absolviert. Für die Kinder ging ein erlebnisreicher Tag zu Ende. 'Herzlichen Dank, dass ihr das 
möglich gemacht habt. Die Kinder mussten auf vieles verzichten. Da war es schön, dass sie 
diesen Tag erleben durften', so bedankte sich der Stadtjugendpfleger, Herr Wolf.

Allen, die sich an diesem Tag als Pilot, Windenfahrer, Seilrückholer, Startleiter oder ganz 
einfach als Helfer beim Flugbetrieb engagiert haben, sei an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich gedankt! Für den Verein war dies eine gute Gelegenheit, die Verbundenheit mit der 
Stadt Gersthofen nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten zum Ausdruck zu bringen. 
Die Anfrage für das Schülerfliegen 2021 liegt schon vor. Dass wir es wieder durchführen 
wollen, ist Ehrensache!
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IG Motorflug
Aktivitäten und Ausflüge 2020 (Olaf Tamms)

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt...
Corona hat erstmal alle Auslandsreiseplanungen über den Haufen geworfen. In einem solchen 
Fall besinnt man sich aber auch einmal wieder auf die schönen Ziele in Deutschland. Daher 
konnten wir dieses Jahr einige Flüge Innerdeutsch in das Bordbuch der D-EJPT schreiben.

Ausflug an die Ostsee, Mai 2020

Unser erster Ausflug ging in kleiner Gruppe mit Michael und Olaf zu zweit nach Norden.
Die Planung sah als Ziel Flensburg Schäferhaus vor, mit einem Zwischenstopp in Höxter –
Holzminden. Allerdings kippte die Wetterprognose und Nebel sowie Sichtweiten unter 1000m 
machten eine Landung in Flensburg unmöglich. Das Ziel wurde daher kurzerhand auf Leer-
Papenburg geändert und wir konnten nach einer windigen Landung einen schönen Tag in Leer 
und Umgebung genießen.

Weiter ging es dann über Weser und Elbe bei bestem Wetter durch die Kontrollzone Hamburg 
nach Lübeck. Der Flug entlang der Elbe bietet neben den fliegerischen Reizen auch den Blick 
auf die Sehenswürdigkeiten Hamburgs und Umgebung.

Edersee Leer

Ems

Weser
Elbe

Finkenwerder

Hamburg Hafen

Elbphilharmonie

n
Hamburg Hafen
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In Lübeck angekommen ging es gleich daran, einige 
„Sehenswürdigkeiten“ zu besichtigen und natürlich zu 
probieren … Marzipan.

Am nächsten Tag stießen mit Holger und Harald auf der Monsun noch 
zwei weitere Kollegen zur Reisegruppe. Zur Übernachtung tauschten 
sie dann das Cockpit gleich mit einer Kajüte auf einem Flussschiff.

Nach einem ruhigen Tag in Lübeck, flogen wir am nächsten Tag bei gutem Wetter zurück nach 
Augsburg.

Buddenbrook-
haus

Lübeck Markt

Salzspeicher

Holstentor
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Deutschland – Flug, Juni 2020

Unser zweiter Ausflug wurde ebenfalls stark vom 
Wetter beeinflusst.
Dieses Mal flogen wir zusammen mit zwei 
weiteren Flugzeugen über Bad Dürkheim nach 
Koblenz und weiter via Magdeburg nach 
Schönhagen. Auf diesem Trip begleitete uns 
Gerhard mit seiner DA 42 und Flieger - Freunde 
mit einer Cessna 172 aus Landshut.

Der Flug startete bei anspruchsvoller Wetterlage mit niedrigen Wolken Richtung Westen. Nach 
unserem Zwischenstopp in Bad Dürkheim hob sich die Basis, sodass wir unseren Flug entlang 
des Rheins in Richtung „Deutsches Eck“ 
fortsetzen konnten. Dabei konnten wir auch das 
gemeinsame Fliegen in Formation üben.

Die Übernachtung erfolgte dann in Koblenz.

Der Weiterflug am nächsten Tag führt 
uns zuerst nach Oerlinghausen, wo wir, 
nach Landung mit doch recht 
anspruchsvollem Rückenwind, einen 
ersten Stopp einlegten. Danach ging es 
weiter zum Mittagessen nach 
Magdeburg City. Am späteren 
Nachmittag landeten wir dann in 
Schönhagen. Hier wechselten wir vom 
Sport-flugzeug ins Sportboot unseres 
Landshuter Fliegerkameraden und 
erkundeten Potsdam vom Wannsee aus. 

Am nächsten Tag ging es dann 
bei bestem Wetter wieder                                
zurück nach Augsburg. 
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Bienenfarm, Juli 2020

Wie auch schon in vergangenen Jahren begleiteten wir Gerhard und seine Boeing Stearman 
auf die Bienenfarm zum alljährlichen Stearman & Friends Treffen des Quax Vereins zur 
Förderung von Historischem Fluggerät e.V.
Zusammen mit Fritz und seiner CTLS flogen wir mit unserer Tiger ins Havelland. 

Dieses Jahr fand die 
Veranstaltung aufgrund von 
Corona nur im kleinen Rahmen 
statt, was aber das gemeinsame 
Flugerlebnis in keinster Weise 
schmälerte. 
Für uns Flugbegeisterte (oder 
doch eher verrückte ) ist es 
immer wieder ein Erlebnis, die 
verschiedensten Fluggeräte (ob 
alt oder neu) in Aktion zu sehen 
und natürlich auch die 
Geschichten dahinter zu hören. 
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Müritz, & Quax Hangar – Einweihung, September 2020

Der letzte größere Ausflug im Spätsommer ging an die 
Müritz und nochmals auf die Bienenfarm. Diesmal 
begleiteten uns wieder die Landshuter Fliegerkameraden. 
Nach einem kurzen Stopp in Jena-Schöngleina flogen wir 
durch die Kontrollzone Leipzig und kamen so noch kurz vor 
Flugplatzschließung am Müritz Airpark an.

Den nächsten Tag verbrachten wir bei bestem Wetter an der Müritz und konnten auch nochmal 
ein (kaltes) Bad im See genießen. Gegen Abend ging es in einem kurzen Flug nach Süden 
auf die Bienenfarm. Dort war inzwischen auch Holger mit seiner Monsun eingetroffen. Die 
„Quaxe“ feierten die Einweihung ihres neuen Hangars und hatten dazu eingeladen. Trotz der 
Corona-Abstandsregeln war es eine großartige Feier und wie immer gab es wieder 
interessante Gespräche und Begegnungen.
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Unsere Jugend
Bilder sagen mehr als Worte! (Kathy Fischer)

Die Jugend des LSVG 
und das Jahr 2020

In diesem ungewöhnlichen 
Jahr, in dem wir wenige 
Feste und Grillabende 
veranstalten konnten, 

erlebten wir als Jugend 
dennoch viele schöne 

Momente.

Hier ein paar 
Impressionen!
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Neben den üblichen Starts und 
Landungen, erfolgreichen Seilrissübungen 
und bestandenen Segelflugprüfungen 
entstanden ein paar Schnappschüsse am 
Boden und in der Luft!
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Auch das Fluglager am Flugplatz 
„Der Dingel“ war ein voller Erfolg!

Es bestand sogar die Möglichkeit, 
in einem Heißluftballon die Gegend um 

Hofgeismar herum zu genießen!
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Das Fahrrad - oder wie man sich eine Falle stellen kann oder wie das Abweichen 
vom Standardprozess bestraft wird (Johannes Koenig)

Am 4. Oktober 2020 fuhr ich bei bestem Wetter mit meinem geliebten und einzigen Fahrrad 
auf den Flugplatz, um auf der Winde abzulösen. Dort angekommen, lehnte ich es an die 
Beifahrertür, um zu verhindern, dass der Rassi versehentlich drüberfährt. Ich dachte mir dabei: 
hier musst du dann die Schirme aufräumen und zuletzt kommen immer die Keile an den 
Rädern vor den Beifahrersitz.

Dann brachte ich eine Menge 
Flugzeuge in die Luft. Das macht mit 
dem neuen Motor und den neuen 
Seilen richtig Spaß! Irgendwann war 
Schluss und ich begann mit dem 
Aufräumen. Die Schirme waren 
schon rechts hinter der Beifahrertür 
verstaut, da wurde ich von der Straße 
her von zwei Burschen auf die 
Fliegerei angesprochen. Sofort war 
ich in meinem Element, die Fliegerei 
in den schönsten Tönen zu loben. 

Es zog sich in die Länge, meine Kameraden waren mit dem Einräumen fast fertig, das Telefon 
klingelte. Also habe ich die Jungs weitergeschickt, es war sowieso eigentlich alles gesagt. Die 
ganze Zeit stand ich neben meinem Fahrrad, nur noch die Keile waren einzusammeln.

Also los: Den rechten, hinten um die Winde herum, dann den linken Keil – warum nochmal um 
die Winde herum – die Keile kann ich doch auch von der Fahrerseite her vor den Beifahrersitz 
legen. Gedacht, getan. Motor an, rechts einschlagen und los zur Halle.
Nach gut 10 Meter fiel mir das Fahrrad ein, kleiner Adrenalinimpuls, STOP. Vielleicht hat ja ein 
gnädiger Zufall geholfen? Hat er nicht. 

An das neue Fahrrad sind einige der noch brauchbaren Teile gewandert, die über 40 Jahre alt
waren, damit das Alte doch noch ein wenig weiterlebt. Die Teile waren schließlich in den 
Dolomiten und nicht nur das. Es war aber am Ende – man muss dankbar sein - „nur ein 
Fahrrad“. 
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Wir bedanken uns bei allen, die uns fördern und mitmachen.

Wir laden alle ein, bei uns vorbei zu schauen und mitzufliegen.

Luftsportverein Gersthofen e.V. besonderer Dank geht an:

Siedlerstr. 6 die Stadt Gersthofen

88368 Gersthofen und den Landkreis Augsburg

www.lsv-gersthofen.de

für den Vorstand:

Johannes Koenig, joh.koenig@web.de, 0171 4093123


