
Mit dem König in die Luft
Martin Schröder ist begeisterter Luftsportler / Ohne Ehrenamt geht am Hegenscheid gar nichts

Von Thomas Bender

ALTENA � „Martin Schröder
plus eins bereit zum Start“: Am
Anfang der Startbahn funkt der
Pilot den Tower an, bittet um
Startfreigabe für einen Rund-
flug. „Plus eins“ bin ich, der Pas-
sagier. Ein Rundflug über Altena,
ein Rundflug mit dem amtieren-
den Schützenkönig – das gehört
für mich zu den Dingen, die man
in Altena unbedingt mal ge-
macht haben muss.

Allerdings: Der Pilot Martin
Schröder und der Schützen-
könig, das sind ganz offen-
sichtlich zwei Paar Schuhe.
Dort Partystimmung, hier,
auf dem Flugplatz, hohes Ver-
antwortungsbewusstsein:
„Die Fliegerei hat mich schon
sehr stark geprägt“, sagt der
32-Jährige, dem der Luftsport
sozusagen in die Wiege ge-
legt wurde. Vater Gunter ist
ebenfalls Pilot. Schon mit 13
Jahren hat Martin Schröder
den Pilotenschein gemacht,
eine Sondergenehmigung
machte es möglich.

Würde er das auch seinen
Kindern erlauben? „Kein Pro-
blem“, sagt er. Die Fluglehrer
des Vereins wüssten genau,
was sie täten, wem sie ver-
trauen könnten und wem
nicht. „Hier ist Spielplatz zu-
ende“, sagt Schröder, als er
das Tor zum Flugfeld öffnet.
Das habe er schon als Kind ge-
lernt.

Bevor es losgeht, wird die
Robin DR300-180R genaues-
tens durchgecheckt: Ölstand,
Kraftstoff, Quer- und Höhen-
ruder, de Spannung des Keil-
riemens – Schröder nimmt al-
les genau unter die Lupe.
Wäre ja auch blöd, wenn in
1000 Metern Höhe plötzlich
der Motor ausginge, oder?! So
etwas könne trotz aller Sorg-
falt passieren, erklärt mir der

Pilot. Solche Situationen sei-
en aber beherrschbar.
„Schlimmer ist, wenn die Ma-
schine durch einen Defekt an
der Steuerung nicht mehr
lenkbar ist“.

Beim Check erklärt mir
Schröder den grundsätzli-
chen Unterschied zwischen
einem Auto und einem Flug-
zeug: Das Auto wird repa-
riert, wenn es kaputt ist.
Beim Flugzeug werden tur-
nusmäßig Teile ausgetauscht.
„Nach 2000 Betriebsstunden
ist ein neuer Motor fällig,
ganz egal, in welchem Zu-
stand der gerade ist“. Aufs
Auto hochgerechnet bedeu-
tet das, dass nach etwas über
100 000 Kilometern die Ma-
schine erneuert wird, über-
schlage ich im Kopf.

Wir klettern ins Cockpit der
viersitzigen Maschine – das
Gestühl erinnert mich an
mein allererstes Auto, einen
R 4. Umso üppiger bestückt
ist die Armaturentafel. Ich
habe sie nicht gezählt – aber
gut ein Dutzend Instrumente
sind es sicher. Hinzu kom-
men Funkgeräte, jede Menge
Kontrollleuchten und ein ro-
ter Knopf. „Da musst Du
draufdrücken, wenn was ist.
Dann findet uns der Ret-
tungshubschrauber sofort“,
erklärt mir Schröder. Das be-
ruhigt mich nicht unbe-
dingt...

Immerhin weiß ich jetzt
auch, dass unsere Maschine
wie alle anderen LSV-Flugzeu-
ge mit einem Transponder
ausgestattet ist. Der sendet
Signale aus, so dass Piloten
anderer Flugzeuge gewarnt
werden, wenn sie uns zu
nahe kommen. Umgekehrt
würden auch wir sofort über
eine drohende Kollisionsge-
fahr informiert. „Seit es das
gibt, ist Fliegen viel sicherer
geworden“, erklärt mir

Schröder.
Inzwischen läuft der Motor,

wir können uns nur noch mit
Mikro und Kopfhörer ver-
ständigen. Bevor es losgeht,
muss die Maschine warmlau-
fen. Vor allem den Öldruck
behält Schröder im Blick:
„Wenn der Zeiger nicht in
den grünen Bereich kommt,
fliegt man am besten gar
nicht erst los“. Natürlich ma-
chen Motor und Anzeige, was
sie sollen und das Okay vom
Tower ist auch schon da. Es
kann losgehen…

Meine Flugerfahrungen
sind überschaubar: Zweimal
Boeing, einmal JU 52 und in
meinen wilden Jahren ein
Fallschirmsprung aus einer
Sportmaschine – das war’s.
Schröder spricht von bestem
Flugwetter und gibt Gas.
Etwa in Höhe des Towers
hebt die Maschine ab, macht
zunächst einen Schwenk
nach links und dann ein paar
Bocksprüngchen. Was mag
erst los sein, wenn es richtig
windig ist? „Ich kann Dir das
mal zeigen, man kann das si-
mulieren“, bietet Schröder
an über den Wolken wird ge-
duzt. Ich verzichte dan-
kend…

Auch mit dem guten Wetter
hat es zu tun, dass die Robin
DR 300 nicht ganz ruhig liegt,
erklärt mir Schröder: „Wir
haben heute gute Thermik,
das merken wir, wenn wir
recht niedrig fliegen“. Zum
Beweis zieht er unser Flug-
zeug ein paar dutzend Meter
höher, der Flug wird ruhiger
und ich langsam auch.

Wo sind wir eigentlich? Ich
lasse den Blick schweifen,
sehe ein Riesenloch – erst aus
der Luft erkennt man die ge-
waltigen Dimensionen des
Steinbruchs Lasbeck. Wir flie-
gen über Letmathe, dann
nach Iserlohn und ich regis-

triere langsam, dass die Welt
aus der Vogelperspektive an-
ders aussieht. Wie oft habe
mich bei der Fahrt über die
A46 gewundert, was auf ei-
nem künstlichen, durch Ma-
schendraht gesicherten Hang
steht – aus der Luft sehe ich
zum ersten Mal das prächtige
Gebäude der Lobbe Holding.

Wir fliegen mit etwas unter
200 Stundenkilometern Rich-
tung Hemer. Das ist die Reise-
geschwindigkeit der Roben
DR 300, die eine Reichweite
von etwa 900 Kilometern hat.
Ein Flug nach Juist ist da kein
Problem. Schröder orientiert
sich dabei an Flüssen, Auto-
bahnen und markanten
Punkten wie zum Beispiel
Windrädern. Für unseren
kurzen Rundflug bei wolken-
losem Himmel ist das alles
kein Thema. Schröder kennt
sich aus, fliegt erst auf den
Flugplatz Küntrop zu und
dann über das Kraftwerk El-
verlingsen. Wir sehen, dass
im Gewerbepark Rosmart
noch viel Platz ist. Wenig spä-
ter registriere ich aus der Luft
irgendwo in der Rahmede et-
was, was ich nicht auf Anhieb
einordnen kann. Schröder
fliegt eine Kurve, wir schauen
genauer hin – aha, der Sport-
platz am Oberen Ardeyweg.
Die Burg gehört natürlich
zum Pflichtprogramm, dann
fliegen wir übers Mühlendorf
zurück zum Flugplatz, wo
Schröder schließlich butter-
weich landet.

„Kannst Du gleich schlep-
pen?“ will ein Mann wissen,
der auf einem beinahe anti-
ken Motorrad zu unserer Ma-
schine knatterte. „Das ist
Frank Stuwe, unser Ge-
schäftsführer“, erklärt Schrö-
der. „Der arbeitet für drei und
kriegt nichts dafür“. Er selbst
engagiert sich auch ehren-
amtlich, der Steuerberater

kümmert sich beim LSV He-
genscheid um die Kasse. Geld
ist ein etwas heikles Thema
und eins, dass den Fliegern
erkennbar auf die Nerven
geht, haftet ihnen doch der
Nimbus an, einen besonders
exklusiven Sport zu pflegen.
Das dementiert mein Pilot:
„Flugschüler zahlen 59 Euro
im Monat“, berichtet Schrö-
der. Darin sind alle Flugstun-
den, Starts, der Fluglehrer
und so weiter und so fort ent-
halten. Nur Arbeitsstunden
müssen dann noch geleistet
werden 20 bis 60 pro Jahr
sind Pflicht.

„Ohne das läuft hier gar
nichts“, sagt Schröder. Der
Flugplatz, einst vom Kreis
und der Stadt Iserlohn getra-
gen, wird seit über 20 Jahren
von einer GmbH betrieben,
die vom LSV Hegenscheid
und dem Aero-Club Iserlohn
als zweiten auf dem Hegen-
scheid ansässigen Verein ge-
tragen wird. Rund 100 Mit-
glieder hat jeder dieser Verei-
ne, gemeinsam halten sie die
Gebäude instand, organisie-
ren ehrenamtlich den Flugbe-
trieb, kümmern sich um Zäu-
ne und 1000 Kleinigkeiten.
Nur gemäht wird nicht eh-
renamtlich. Das besorgt der
Wiblingwerder Landwirt
Pühl. Sechs bis sieben Mal im
Jahr kommt er mit einem
Mulchmäher, um auf der 700
mal 100 Meter großen Fläche
das Gras kurz zu halten.
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