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Günter Kretzschmar
Schatzmeister
28. Juli 2015

Rundschreiben 5/2015
Sehr geehrte Freunde, Förderer und Mitglieder des DWV,
liebe Fliegerkameradinnen und Fliegerkameraden !

Die Saison mit einem Jahrhundertsommer - und keinerlei Neuigkeiten aus der Wasserfliegerszene? In der
Tat, so ist es gewesen. Im Neusprech heißt das heute "suboptimal". Der Chronist bedauert es aufs Höchste,
daß er wegen etlicher, z.T. auch weiter Reisen und anderer Verhinderungen für einige Wochen auf
Tauchstation gehen mußte. Einige Informationen sind deshalb schon keine Neuigkeiten mehr bzw. kommen
als Ankündigungen zu spät. Sorry!

1.

neues Mitglied

Als neues Mitglied begrüßen wir in unserem Verband
-

Michael Peters zum 01.07.2015.

Wir heißen ihn herzlich willkommen und wünschen ihm stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

2.

diverse Informationen

Eine Reihe von Informationen sind uns zugetragen worden. Hier sind sie in einer beliebigen Reihenfolge:
-

Am 28.06. und am 05.07.2015 hat das ZDF eine zweiteilige Sendung über die Fahr- und Fliegerschule
unseres Kameraden Norbert Klippel ausgestrahlt. Eine diesbezügliche Mitteilung haben wir wenige
Tage vorher an alle Wasserfluginteressenten verschickt. Leider war es dem Chronisten nicht vergönnt,
sie anzuschauen. Den eingegangenen Rückmeldungen zufolge muß es eine sehr gelungene Sendung
gewesen sein! Es ist natürlich sehr erfreulich, daß auf diese Weise unser Wasserflugsport einer großen
Öffentlichkeit nähergebracht wurde.

-

Dem gleichen Thema widmet sich ein unter http://www.airliners.de/fliegen-hintern-unterwegswasserflugzeug/36150 erschienener Artikel, auf den uns unser Kamerad Timo Klippel aufmerksam
gemacht hat. Es ist ein kurzer Film dabei, in dem man die Pa18 auf Schwimmern auf der Mosel und im
Moseltal operieren sieht.

-

Von der Hanse Sail haben wir nichts mehr gehört. Schwamm drüber und eine Träne im Auge
zerquetschen!

Deutscher Wasserflieger-Verband e.V.
Im Winkel 15, D – 54484 Maring
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www.deutscher-wasserflieger-verband.de
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Der Flugweg
-

Die Nachricht über den sensationellen
Flug mit einer SeaRey von Australien
nach Irland und die Einladung zu einem
Vortrag darüber am 09.07.2015 in
Foynes/Irland hatten wir Ende Juni als
Email-Nachricht bekanntgemacht. Hat
von unserer Wasserflieger-Gemeinde
jemand den Vortrag gehört? Wir haben
keine Informationen darüber bekommen.
Die nebenstehenden Abbildungen haben
wir aus den in der Nachricht enthaltenen
Links herauskopiert. Respekt !

-

Unser Fliegerkamerad Rüdiger Hahn,
Halter einer Pa18 auf AmphibienSchwimmern, schreibt uns am
07.07.2015:
Tatsächlich nur eine SeaRey !
Ich habe von einem polnischen Bekannten, Herrn Aleksander Dmowski, eine Einladung zur Uznam
Airshow erhalten. Dabei ist auch geplant, Wasserlandungen bei Swinemünde auf dem polnischen Teil
der Insel Usedom vorzuführen. Datum wäre 5. und 6.September 2015.
Leider habe ich an diesem Wochenende keine Zeit und daher auch nicht die Möglichkeit, mit meiner
PA18 hin zufliegen. Aber vielleicht findet sich jemand vom deutschen Wasserflugverband, der mit der
Searey den nicht allzu langen Flug nach Usedom macht. Die e-mail Adresse von Herrn Dmowski lautet
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a.dmowski@uznamairshow.eu. Er kann sehr gut Englisch. Hier auch die Website der Airshow:
http://uznamairshow.eu/.
-

Gleich am nächsten Tag ging von Ulrich Hasche eine Nachricht für Searey-Liebhaber ein:
Die Info über die SeaRey-Reise von Australien bis London war ein Haupttreffer! Danke dafür und die
regelmäßigen Rundbriefe.
Das beflügelt tatsächlich. Ich bin der Käufer der N 49 DJ von Jens Jacobsen. 2013 war ich mit dem
Flieger und einem Freund aus der Schweiz von Florida bis New Hampshire und zurück "gewandert".
Dieses Jahr im September wollen wir versuchen, zum Seaplane-Fly-in nach Greenville/Maine (10.Sept.)
zu fliegen.
Falls von Mitgliedern des Deutschen Wasserflieger-Verbandes Interesse besteht, in Florida mit einer
SeaRey zu fliegen, ließe sich vielleicht etwas organisieren. Ich bin inzwischen pensioniert und kann
auch außerhalb der Ferien mal in Florida sein. Das Flugzeug steht am Flugplatz Orlando/Apopka.
Dort habe ich auch Ekkehard Kaliebe kennengelernt, der dort ebenfalls seine SeaRey stationiert hat.
-

Die nächste Nachricht ist nun leider schon überholt,
dafür aber gültig für alle Ewigkeit, so daß vielleicht im
nächsten Jahr einer unserer Leser darauf zurückkommen
möchte. Thomas Schaefer, vor rund 30 Jahren einst
Vorsitzender des DWV, schreibt im Juni:
Falls Du kurzfristig noch ein Rundschreiben rausschickst, könntest Du vielleicht erwähnen, dass ich jedes
Jahr von Nova Scotia aus mit meiner amphibischen
C185 nach Oshkosh fliege. Vielleicht hat der eine oder
andere Lust, gegen Kostenbeteiligung mitzukommen,
das ist in der letzten Juli Woche. Wir übernachten dort
direkt an der Seaplane Base.

-

3.

Eine interessante Kuriosität schickt uns Thomas
Wolters: Die Abbildung einer SeaRey auf einem Poster
von Oshkosh. Immerhin ein titre de noblesse, wenn man
bedenkt, daß die SeaRey nur eins unter Hunderten von
Flugzeugen ist !

Freistellungsbescheid

Etwas von äußerster Wichtigkeit in eigener Sache: Wie alle drei Jahre wieder, hat das für uns zuständige
Finanzamt uns am 26.05.2015 den neuen Freistellungsbescheid erteilt. Das letzte Mal haben wir dieses
freudige Ereignis mit den folgenden Worten verkündet, siehe Punkt 9 unseres Rundschreibens 4/2012:
Am 20.07.2012 erhielten wir von dem für uns zuständigen Finanzamt Nürnberg den neuen Freistellungsbescheid. Wir dürfen also weiterhin Spenden in unbegrenzter Höhe entgegennehmen und dafür Spendenbescheinigungen ausstellen. In der Hoffnung, daß die ... Information Sie heftig inspiriere, ...
In der Tat hat diese Information einen unserer Leser und Fliegerkameraden so inspiriert, daß er uns postwendend eine Spende zukommen ließ! Wenn so viel Inspiration keine Schule macht! Der Kassenwart hat
sich vorsorglich schon einen Packen Spendenbescheinigungen ausgedruckt, um diese möglichst schnell
ausfüllen und abschicken zu können ...
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┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
August 2015
│
September 2015
│
Oktober 2015
│
├──┬──┬───────────────────────────┼──┬──┬───────────────────────────┼──┬──┬───────────────────────────┤
│Tg│KW│
│Tg│KW│
│Tg│KW│
│
┌──┼──┼──┼───────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────────┼──┼──┼───────────────────────────┼──┐
│01│Sa│ │
Gizycko / Biernat
│Di│ │
│Do│ │
│01│
│02│So│ │
Gizycko / Biernat
│Mi│ │
│Fr│ │
│02│
│03│Mo│32│
│Do│ │
│Sa│ │
│03│
│04│Di│ │
│Fr│ │
│So│ │
│04│
│05│Mi│ │
│Sa│ │
Swinemünde
│Mo│41│
│05│
│06│Do│ │
Bouveret
│So│ │
Swinemünde
│Di│ │
│06│
│07│Fr│ │
Bouveret
│Mo│37│
│Mi│ │
│07│
│08│Sa│ │
Bouveret
│Di│ │
│Do│ │
│08│
│09│So│ │
Bouveret
│Mi│ │
│Fr│ │
│09│
│10│Mo│33│
Bouveret
│Do│ │
│Sa│ │
│10│
│11│Di│ │
│Fr│ │
│So│ │
│11│
│12│Mi│ │
│Sa│ │
│Mo│42│
│12│
│13│Do│ │
│So│ │
│Di│ │
│13│
│14│Fr│ │
Bönigen
│Mo│38│
│Mi│ │
│14│
│15│Sa│ │
Bönigen
│Di│ │
│Do│ │
│15│
│16│So│ │
Bönigen
│Mi│ │
│Fr│ │
│16│
│17│Mo│34│
│Do│ │
│Sa│ │
│17│
│18│Di│ │
│Fr│ │
│So│ │
│18│
│19│Mi│ │
│Sa│ │
│Mo│43│
│19│
│20│Do│ │
│So│ │
│Di│ │
│20│
│21│Fr│ │
Brunnen
│Mo│39│
│Mi│ │
│21│
│22│Sa│ │
Brunnen
│Di│ │
│Do│ │
│22│
│23│So│ │
Brunnen
│Mi│ │
│Fr│ │
│23│
│24│Mo│35│
│Do│ │
│Sa│ │
│24│
│25│Di│ │
│Fr│ │
│So│ │
│25│
│26│Mi│ │
│Sa│ │
Welzow
│Mo│44│
│26│
│27│Do│ │
│So│ │
Welzow
│Di│ │
│27│
│28│Fr│ │
│Mo│40│
│Mi│ │
│28│
│29│Sa│ │
Lovere
│Di│ │
│Do│ │
│29│
│30│So│ │
Lovere
│Mi│ │
│Fr│ │
│30│
│31│Mo│35│
│ │ │
│Sa│ │
│31│
└──┴──┴──┴───────────────────────────┴──┴──┴───────────────────────────┴──┴──┴───────────────────────────┴──┘
Ansprechpartner:
Gizycko
Biernat
Bouveret
Bönigen

Polen, Masuren
Polen, SSO von Posen
Schweiz, Genfer See
Schweiz, Brienzer See

wilamowo@lotniskoketrzyn.pl
info@airport-biernat.pl
mailbox@seaplanes.ch
mailbox@seaplanes.ch

Brunnen
Lovere
Swinemünde
Welzow:

Schweiz, Vierwaldstätter See
Italien, Iseo See
Polen, Insel Usedom
Sedlitzer See (bei Welzow)

mailbox@seaplanes.ch
riccardo@mariostoppani.it
a.dmowski@uznamairshow.eu
frank-air@t-online.de
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4.

aktualisierter Kalender von Wasserflugveranstaltungen

Auf der vorigen Seite ist der aktualisierte Kalender der in der laufenden Saison geplanten Wasserflugveranstaltungen zu sehen. Gegenüber jener Ende Dezember 2014 verschickten Fassung ist
weggefallen das für den 11. bis 13.09.2015 angedachte Treffen in Divonne-les-Bains (ursprünglich
bezeichnet mit "Genf tbc");
hinzugekommen die bereits im Rundschreiben 4/2015 angekündigte Mazury Airshow in Gizycko am
01. und 02.08.2015 (360 nm von Welzow) mit der Möglichkeit, bei dieser Gelegenheit (oder zu einem
beliebigen anderen Termin!) auf dem Wege dorthin den privaten Landflugplatz Biernat Airport zu
besuchen (120 nm von Welzow) und von dort aus Ausflüge mit Wasserungen zu den umliegenden Seen
zu unternehmen;
hinzugekommen das Treffen am 29. und 30.08.2015 in Lovere am Iseosee (ONO von Bergamo,siehe
dazu Absatz 5.);
hinzugekommen das Treffen am 05. und 06.09.2015 in Swinemünde (140 nm von Welzow).
Unser Flugzeug steht, nachdem unsere Kameraden Dr. Torsten Herting und Mathias Kühn im Juni wie
geplant in der Schweiz an Wasserfliegertreffen teilgenommen haben, nun wieder in Welzow und harrt
darauf, bewegt zu werden. Im Vergleich zu dem langen Anmarsch von Welzow in die Schweiz (< 400 nm)
sind Flüge von Welzow zum Biernat Airport und nach Swinemünde ja nur kleine Hopser!

5.

Wasserfliegertreffen in Lovere

Daß Como das Eldorada des Wasserfliegens in Europa ist, dürfte allgemein bekannt sein. Neu war dem
Chronisten, daß auch andernorts in Italien Wasserfliegertreffen stattfinden. Von unserem Kameraden Alex
Kollep erhalten wir die Korrespondenz mit dem Organisator in Lovere, die wir hier auszugsweise wiedergeben:
Vom 09.06.2015:
We are organizing every year a small airshow event in the north of Italy for seaplanes and ultralight
aircrafts. I will like to discuss with you if you are interested to join us this year with your groups of pilots
and seaplanes. I think will be a nice experience! Here are some details and our website:
http://www.mariostoppani.it/
When? Sunday 30th August 2015 at Lovere, Iseo Lake, ...
Vom 02.07.2015:
There is no specific limit for seaplanes that we can accept, usually some seaplanes are coming from Como
Aeroclub but the more is better!
The event is a small memorial for Mario Stoppani who was seaplane pilot and tester of Italian Cant Z
seaplanes, so is really important and interesting for us to have more seaplanes for the event. We would like
to have more visibility on these amazing planes!
We have also a small airfield for ultralight aircraft and they are also going to participate. You can find some
pictures here of previous events: http://www.mariostoppani.it/foto-video/.
There is no problem to arrive on Saturday and leave on Sunday, we have a discount with Hotel Continental
and we are waiting a feedback from Hotel Belvedere.
Mario Stoppani (1895 - 1959) war ein herausragender italienischer Flieger während des Ersten Weltkrieges,
später Testpilot bei Fa. Ansaldo und Weltrekordflieger in der Klasse "Wasserflugzeuge".
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6.

amphibisches UL "Flywhale"

Im letzten Rundschreiben hatten wir technische Daten des amphibischen ULs "Flywhale" angekündigt. Hier
sind sie:
Hersteller:
Spannweite:
Länge:
Motor:
Leistung:
Tankinhalt:
Vs:
Vne:
Vcr:
MTOW:
Leermasse:
Zuladung:
Zelle:
Fahrwerk:
Landeklappen:
Trimmung:
Bremsen:
Ausrüstung:
Basispreis:
siehe auch:

Flywhale Aircraft GmbH
9,00 m
6,65 m
Rotax 912 iS Sport
100 PS
135 ltr
65 km/h
235 km/h
200 km/h
517,5 kg als UL oder 650 kg als Experimental
340 kg
177,5 kg als UL oder 310 kg als Experimental
Kohlefaser/ Aramid Composite
elektromechanisch, Bugrad entkoppelbar
mechanisch oder elektrisch auf Wunsch
mechanisch
hydraulische Scheibenbremsen
Grundausstattung
142.000 € zuzügl. MWSt.
www.flywhale.de

Bitte merken Sie sich auf alle Fälle unser Abfliegen am 26.27.09.2015 in Welzow vor. Dort treffen wir uns
dann Alle!
Ihr
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