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Liebe Mitglieder des Metzinger Bürgervereins,       18.09.2022 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Viele Sportarten verändern sich im Laufe der Zeit und nahezu alle Vereine stehen vor großen 
Herausforderungen, dass ein attraktives und zeitgemäßes Angebot für die Mitglieder und 
Bewohner angeboten werden kann. Einen Baustein für den mittel- und langfristigen 
Fortbestand des Luftsports in Metzingen bestand in der Fusion der beiden Segelflugvereine, 
die seit 2019 gemeinsam in Metzingen geflogen sind. Der Ur-Metzinger Verein (FTV-
Metzingen) wurde 2001 gegründet, nachdem die Berliner Segelflieger das bald 30-Jährige 
Kapitel im Raum Berlin fortgeführt haben. Seit Ende 2021 besteht fortan der „Verein für 
Luftsport Südheide“ mit gleicher Mitgliederanzahl aus den letzten drei Jahren. Wir haben 
unsere Vereinsstrukturen zusammengeführt und erhoffen uns dadurch einen moderneren, 
attraktiveren und sicheren Luftsport in Metzingen. 

Mit dieser Perspektive hat der „FTV Metzingen“ im Herbst 2020 proaktiv den Vorstand des 
Bürgervereins angesprochen, mit unserem Anliegen die Flugplatzgenehmigung zu erweitern. 
Nach einem positiven Votum haben wir daraufhin die Anträge gestellt. Unabhängig davon 
bleiben die bestehende Kriterien wie z.B. maximale Anzahl an motorgetriebenen Starts auf 
800 pro Jahr weiterhin gedeckelt. Wir sehen auch von einem Anstieg an motorgetriebenen 
Starts ab, da wir als Platzbetreiber dies selbstständig koordinieren und steuern können. 
Dennoch gibt es Bestrebungen die Platzgenehmigung zu erweitern, um einen noch sicheren 
Flugbetrieb zu gewährleisten und möglicherweise für weitere Veranstaltungen das Starten von 
Heißluftballonen zu ermöglichen. Darum haben wir folgende Änderungen beantragt: 

• Erweiterung der Genehmigung zum F-Schlepp mit Motorflugzeugen, 

• Erweiterung der Genehmigung zum Start von Heißluftballons und 

• Erweiterung der Genehmigung um eine fest eingetragene Platzrunde. 

Wichtig dabei sind folgende Punkte: 

• Es soll kein Motorflugzeug gekauft und dauerhaft in Metzingen stationiert werden. 

• Das Motorflugzeug ist nur zum Zweck des F-Schlepps zugelassen.  

• Das Motorflugzeug wird nicht dauerhaft in Metzingen stationiert, nur temporär. 

• In 2021 gab es insgesamt 80x F-Schlepps mit Reisemotorseglern (K-Klasse) an  
10 Tagen. Wir gehen aktuell davon aus, dass ein Motorflugzeug im Sinne des  
F-Schlepps nur einen Bruchteil davon zukünftig leisten wird. 

Warum ist die Änderung interessant? 

• Moderne Kunststoffdoppelsitzer werden schwerer und können durch ein Motorflugzeug 
schneller, sicherer und leiser in die Luft gezogen werden. 

• An warmen Flugtagen ohne Wind oder mit Seitenwind können die Kunststoff-
doppelsitzer nicht effizient starten, sodass der Vorgang lange und laut stattfindet. 

• Moderne Motorflugzeuge haben höhere Lärmschutzvorschriften und ermöglichen 
einen ruhigeren und leiseren Flugbetrieb, sofern diese eingesetzt werden können. 

• Für die Abflüge mit motorgetriebenen Flugzeugen werden die Abflugrouten 
veröffentlicht und sind von den Piloten einzuhalten. Bei Zuwiderhandlung sieht der 
Vereinsvorstand vor entsprechende Maßnahmen durchzuführen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für eine offene und direkte Kommunikation werben und 
freuen uns über direktes Feedback. Wir bitten ebenfalls um Verständnis, dass wir nicht pro-
aktiver informieren konnten. Eine Information zum Bearbeitungsstand lag uns nicht vor und wir 
wurden selbst von der Veröffentlichung überrascht. Von der ersten Information an den 
Vorstand des Bürgervereins, über die Beantragung bei der zuständigen Behörde und der nun 
veröffentlichten Unterlagen liegen nun mehr als zwei Jahre. 
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In den letzten zwei Jahren wurden wir unregelmäßig von der zuständigen Behörde gebeten 
weitere Unterlagen einzureichen bzw. mit dem neuen Vereinsnamen nach Fusion die 
Unterlagen zum 07.07.2022 erneut einzureichen. Wir freuen uns natürlich nun über den 
nächsten Schritt der Bearbeitung und hoffen auf die Unterstützung der Metzinger Bürgerinnen 
und Bürger. 

Wir möchten Euch daher gerne einmal Einladen den Flugbetrieb aus nächster Nähe 
anzuschauen. Hierbei können wir gerne über Fragen, Anregungen bzw. Bedenken direkt 
sprechen. 

 

gez. Vorstand VfL Südheide e.V. 
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