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Segelflug in Adelsberg
„Und so ruhig ist es geworden! Nur das Sausen unseres
‚Kranichs‘ durch den Wind ist
zu vernehmen. Der Flugzeugführer vor mir kann nun ohne
allen Stimmaufwand sprechen,
als er mir zeigt: Dort die Augustusburg, schräg unter uns
die Eubaer Talsperre, hier
Adelsberg, und da der Rand
der Großstadt Chemnitz, deren anderes Ende im Dunst
verschwimmt. ‚Und nun wollen wir uns die angetretenen
Mannschaften auf dem Segelfluggelände näher anschauen‘, sagt der Flugzeugführer;
‚blicken Sie einmal über die
linke Tragfläche!‘ Er legt unseren großen Vogel schräg
nach links und lässt ihn über
den Flügel kurvend abfallen.
Ein herrliches freies Gefühl
ist das! – 150 Meter hoch nur
noch? Eben waren es doch
noch 300.
Auch in dieser Höhe wird
wieder ein großer Kreis gezogen, dann senkt sich die
Klappe des Höhensteuers.
Die Fläche unter uns, ‚Erde‘
genannt, wird größer, Einzelheiten auf ihr sind immer
deutlicher zu erkennen. Ohne
fühlbaren Übergang geht un- Bei der Segelflugausbildung in Adelsberg.
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sere Bewegung vom Fliegen
ins Rollen über. Das Rollen
wird langsamer. Und dann –
geht man wieder auf der Erde,
als wäre man nicht noch vor
einer Viertelstunde über ihr
geschwebt im Ikarusflug. Ach,
– noch einmal ganz jung sein,
und dann – Flieger werden!“
So begeistert beschrieb ein
Journalist der „Chemnitzer
Neuesten Nachrichten“ im
Sommer 1941 seinen Segelflug über Adelsberg. Gestartet war er anlässlich eines
Segelflugwettbewerbs
zum
Pfingstfest vom Adelsberger
Feldflugplatz, der sich nahe
des Gasthofes „Scheere“, heute Augustusburger Straße 410,
befand.
Adolf Hitlers Erlass zur
Gründung des Nationalsozialistischen
Fliegerkorps
(NSFK) im April 1937 sollte
„der deutschen Luftwaffe einen zahlenmäßig starken und
fachlich gut vorbereiteten
Nachwuchs“ sichern.
Dazu wurden zunächst die
Zehn- bis 14-jährigen des in
der Hitlerjugend (HJ) organisierten Deutschen Jungvolks
(DJ) im Werkunterricht der
Schulen im Flugzeugmodell-

