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G E L B I T F L U G

Der Korrespondenz "SEGELFLUG-MODELLBAU-» wünsche ich ••
von Herzen alles Gute. Wir Sportsleute bilden eine treue
Gemeinschaft, und so gehören auch die tüohtigen Konstruk=
teure der Flugzeugrnodelle in unseren Kreis, Was sie schaf=. 'fen, ist die Vorstufe zum schönen Ziel, sioh einmal frei
in die Luft zu schwingen; dies aber bewegt des Mensohen
Herz seit alten Zeiten. Fliegen wollen heißt: innige Vers
bindung mit den Kräften des Alls, aus denen wir kommen
und zu denen wir zurückkehren.
*
Möge ein tüchtiger Aufwind das neue Blatt zur Höhe
treiben, und mögen die Zeiten nicht mehr fern sein, wo
sich die kleinen Meisterwerke des Segelflug-Modeilbaues
wieder in mensohentragende Schwingen verwandeln - einer
neuen Blüte des Segelflugsportes zu.
Carl
D i em
Professor Dr. med. h.c.
Rektor der Sporthochschule Köln

B e s c h n i t t e n e

S c h w i n g e n

Im Anzeigenteil der deutschen Presse buhlen viele europäischen Luftverkehrsgesellschaften um die Gunst des deutschen
Fluggastes im sogenannten "innerdeutschen" Luftverkehr; an Bord
vernimmt man alle Kultursprachen - nur nicht die deutsche, wo=
mit dem Reisenden, der allzu optimistisch einer solchen Werbung
erlegen ist, in nicht mißzuverstehender Weise seine Zweitran=
gigkeit bescheinigt v/ird.
Im redaktionellen Teil der Tageszeitungen werden Luftvers
kehrsfsagen von vielen Standpunkten aus bettachtet - nur nicht
vom deutschen. Luftpolitische Erörterungen sind tabu oder doch
ein heißes Eisen, das man höchstens einmal mit aller Vorsioht
am Rande aufgreift oder allenfalls mit einem Kommentar versieht,
wenn es sich um die Wiedergabe ausländiseher Stimmen handelt,
die sich für die Wiederzulassung der Deutschen zum Segelflugs
sport bemühen. Als Rufer in der Wüste hat sich hier in dankenswerter Weise besonders Dr. Dollfus, Sohriftleiter der "Schweizer Aero Revue", hervorgetan, und ihm hat sich jüngst auch
Bengt Bergman, der Chefinstrukteur der Schwedischen Segelflies
ger zugesellt.
Für die Zurückhaltung der deutsohen Presse gibt es eine
Reihe triftiger Gründe, die sich zwar nicht wörtlich, aber
doch ursächlich auf Bestimmungen der Besatzungsmachte zurück^
führen lassen. Bekanntlich ist uns Deutsohen die uneinge=
schränkte Vereins- und Versammlungsfreiheit zu jedem gesetzlis
chen Zweck zurückgegeben worden; nur die Luftfahrt bleibt hiervon ausgenommen, woraus sich unschwer folgern läßt, daß Verein
nigungen dieser Art militärischen Organisationen gleichgesetzt
sind und als ungesetzlich angesehen werden, selbst wenn sie
sich - wie z.B. der verbotene Verband deutscher Segelfluginte^
ressenten - nur rein theoretisoh mit Luftfahrtfragen befassen.
Dieses Beispiel beweist zur Genüge, daß uns nicht nur die
Flügel demontiert, sondern auch die geistigen Schv/ingen
beschnitten sind. Niemand in Deutschland wird es daher der
Presse verübeln, wenn sie sich bei der Behandlung dieser
Themen die größte Zurückhaltung auferlegt. Da diese Zurückhals
tung aber wiederholt als "Mangel an Interesse" ausgelegt wor^
den ist, muß der Fragenkpmplex einmal sachlioh und doch freis
mutig angeschnitten werden. Auch ein heißes Eisen läßt sioh
anfassen - es muß nur nicht gerade mit bloßen Händen geschehen.
Auf einer Tagung von Sportoffizieren der westlichen
Besatzungszone und Vertretern der deutschen Sportorganisationen
am 16. und 17. Juli 1949 in Bad Schwalbaoh wurde festgelegt,
daß der Segelflug, der Modellflug und das Pistolenschießen
nach wie vor zu den verbotenen Sportarten gehören. Auch hier
finden wir wieder die Gleichsetzung des Segelfluges mit einer
militärischen Sportart, und groteskerweise gilt auch der Modells
flugsport; der im vorigen Jahr noch lizensiert war, anscheinend
als militärisch infiziert.
Gewiß - es lassen sich viele Gründe anführen, die dafür
sprechen, daß jede fliegerische Ausbildung in Deutschland ab
1933 in erster Linie nach militärischen Gesichtspunkten erfolgs
te. Diese Gründe sind weidlich ausgeschlachtet worden um das
Verbot der gesamten deutschen Luftfahrt zu rechtfertigen.
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