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ILilttellungsblatt I'lo. 3 15. November 1944

Llebe Gruppenkamerad.en I

Viele unserer Oruppenkamerad.en slnd. auch
zu §eg1nn d.leses qemestens wleder 1m l,tlenst. §eJten erbLlckt
man ln d.en geräumlgen ,Yanöelhallen d.es Poly das elne od.er

and"ere ll{ltg}led, d.ae lm Vortibergehen schnell etwas tiber v1e}
.nrbelt und. wenlg ZeLL klagt und geschäftlg 1n d.er nächsten
Vorlesung verschwindet .

Doch auch 1n dlesem 'rl\llntergemester steht z,B, unser
Baby unbeschäftl6t 1m ijlrrfeld. und wartet auf selnen Plloten.
Nati.irllch muss dle Gruppe nlcht Jed.es bral e1n I-a.ger
organlsleren um thren lliltglledern zum !'Ilegen zu verhelfen.
Dlese sollen vleLmehr aus elgener Inltlatlve d.as Verlangen,
wled.er einnal d.en Knüppel zu führen, ln d.le Tat umseLzen
und ln c1as i3lrrfeld hlnunter wallfahrten.

nlso beachtet d.le Vorschrläge von Pllz auf §elte
2 d.es rrufwlnöes und. bestelgt bald. wleöer einmal Eure Vogell

*rufgabe : "Stelgflug bls tiuf 15o m, Iiechtskurve.."
Berelt ? .... ..... Bereltl
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Flugbetrieb währ'end. d.es rfllntersenestere L944/ 45
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I. qghülgr_Stufe I I II
a ) oe1 geni.i6end.er r:e telIlgung gemclnsam€ Tralnlng§ta.ge 1m

Blrrfeld. m1t elnenr Fluglehrer d.er ,r.F,G.. Verelnbarung m1t

d,em Lelter der F,r od.er d.irekt m1t elnem Fluglehrer.
b) Trainlngsmogllchkelten Jeden Damstag/ Sonntag 1m Rahmen

cler SegclfJ-iegersci:ule i3lrrfeld. (Fluglehrer i\{ax lcdcr)

I I. _§chüIe r_Stuf e_III_r_!V und bevetielte Plloten.
Interessenten für Traiinlngsflüge auf d.sm Gn II (2,21.
dernontlert 1m i:ängar I, lirrfeld.) kOnnen über' d.as
irochenend.e oder' un günstlgen olsentatg;el1. . .

a) entlved.er gruppenivelse (3-5 Piloten) zusair.men mlt elnern
I, luBlehror d.e r ,r.tr' . G. f 11egen,

b) o,Ler cbenfa]Is gruppenlvelse m1t dcm r'Iuglehr'er ilra.x

Led.e r treriniere n.
In dlesern l'i.rLl muss ein für d.lese Gruppe Verantwortllchcr

daftir sorS;en, dirss in .r:1rrfcld" a}lt; Startgebühren und
I luglehr.crentschäd.lgungcn sofort entriciitct werden. äusstcr.dem
milsscn d.ie Flugtisten dem leiter d.er Fa zug€§tellt werd.en.

III. Lelsluttrsf}üfte.
Unecr ,uoslvc;r III befindet slch gegenwär'tIg 1n hep..r.ru.tur" ln
d.en rrosv;e;/vlcr'kcn 1n Horgen.

IV. In dcn ,vcll:natchtsferlcn.
vrollen wlr bel gcnügcndcr Bctclllgung

Tralnlngsfli.ige und. bei illsc eruch §egelflügc am Keatcnbcr'g
d.urchftlhrcn. lntcrcsscntcn für scgelfllegcr'lsche lletätlgung
1n dcn lVcilmirchtsfer'ien slnd gebeten, slch vor dem L.L2.44
belm Leltcr dcr' F,' zu melden.

V- FüI .dar,g *r]:eltsproßräimq 1945

kirnn b1e zum 1!.L'2,44 Jed.es Mltg}lcd se 1ne
,itünsche Ll[d. ,,rlrcgungcn d.cm r-elter d.cr F.tr bekanntgeben.

ti.-)ili-)t-)i--)rii-)r-)!-)s-)!-)r-),--)i 
PlIz '

i ,! : i,: Gruppenkümcri".d.en vcrgesst nicht d.em Obmann ( vlährend.

selncr ,'bwceenhe 1t llad.I1 seestr. 2o] Kisnercht (Zch))
Eure .r d r e s s ä n d. c r u n I e n mltzutellenl



F1ugbetrleb.....
Dle Mannsehelft d.es Natlon"rlen bl-elbt tät1g b1s zum let,z1-en
[4g..!\

str*uss und Plrz kommen am 6.ro. ln Begleltung von Max
Leder über dem Blrrfeld merkwürdigen "I]I/eLlen,-uuf d.le spur.
.irm 26.1o. verbessert strauss seinc punktzahl mlt elnem
B-§tLlnder am .rlb1s. Prtz brlngt seinen 6. Flug unter. Daeh.( 2 h 5o')
....Doch lnde ssen wartet dais B,-rby an rjiscntirgen vergebllchauf einen vcrchrcr. d1e melsten itna 1m Dienät abweäend...
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Und well wir gerad.e beim !'Iugbetrieh slnd., möehte d.eraufwlnd an dieser stelle über eine lveiterc flregerische
Lelstung bcrichten.

3,g 1st die s:
Iieini Stcttbarche rrs

Flug ln dic Ehe , den cr im oktober Lg44 e,ngetreten ha,t.
Der -uf'wlnd. grotulicrt d.cm Jungon ptt",t"r lm i'[armen

d.er',..F.G. herztleh.
li -)i-rr ?r.i.- -ir rill-)i

Elnlad.ung zur Gruppenverstimmlung
dcs trr,lntersemcstere.

I udhelm.

1. Protokoll d.er letzten G,V.2. Bcrlcht d.cr Flugubtcllung
der T.r,.

1. rrufnr,ihme von Neumltglledern.4, Iieohnungsw€s€n.
5, Vaurla: Dlskussion übcr Flugbetrleb.

iülttcllungen der Grüppenleltung.

Trrektandcn:

Dle Gruppenleltung
d.er rr.F.G.

]r[!tgliüd.err d.ic itm .[rscheinen verhlnd.cr.t sind,entschuldlgon slch bei Bad11 secstr . zol- Ktisnacht.
Nun höffentrlch laufen ntcht zu vlele EntschuLdlgungen eln,
d,enn e s sorLen Ja mögIlchst airle,-beeond.ers *uch-dlä
Noumltglled"er-, etrocheinün"



klelncr Lltcraturnelchwei s :

§trüuss und, l,rnst Zlpkes heiben mit vicl rrcgelstcrung
ä1r, T,:gebuch über d.iä ie istungen d-er "t',,jarnnschoft"
$i,,mad_cn geschrleben. Elnlgc d.icser Exempli,re werden
.rn d.er nächsten G.V. aufllegen und. sollen zu weltern
T..,ite n unsere r Iilitgj-1ed.6f cr,rlre$€rl. . ..

K I e 1 n e Z c 1 t u n g ..o.

zu ka.uf:n 8e; sucht:
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Jarhrgän6e 1939 e L94o

Flugwehr und. Tcchnlk
Frcd Isler
inllld egg (,..arrguuu )

d.urch die l'eld.post crf.ritren wir:
unscrcm obmann äir,nnes stcigcr schtrlnt e§ 1m Dlcnst
lmrne r noch gut zu Sefi-rllen. - .
...doch hofft er i:"m 23. irlov. wicder rtrsch für elncn
,rbend. ln unsert;r iliitte wcilon zu könncn.

!'ür heutc vertrbschlcd.et slch der
nufwlnd und. ruft Euch zu:

.=Uf W1cc1 crschcn
G. V.

äln d.e r


