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Info-Brief 185  No.1/2017 

Liebe FFR-Funkfreunde und Info-Brief-Leser, 
…. Los geht’s – alles heiß und kostenlos serviert! 

 

 Themenüberblick: 
- Termine 
- Rückblick/Aktuelles aus der Luft- und Raumfahrt – wo soll man da anfangen? 
- Einsendungen unserer Mitglieder --   
- Was zum Schmunzeln --   
- Internet – Gordon Bennett Race  
- Drohnen – sagt ja schon der Name, um was es hier geht   
- Nachschlag --  

 
Termine: Die FFR-Klönrunden beginnen am Dienstag ab 19:00 Uhr LT und der offizielle 

Teil der 80m Funkrunden am Dienstag und Samstag um 07:45 LT, alle jeweils auf ±3,68850 
MHz.   
 
Rückblick/Aktuelles aus der Luft- und Raumfahrt: 
Wo soll man anfangen, wenn so lange kein FFR Info-Brief erschienen ist? Von Alexander 
Gerst`s bevorstehender 2. Weltraumexpedition und dem fulminanten Ende der Cassini-
Raumsonde, über den Erstflug der Mü-31 der AKAFLIEG München am 15.09. und den 
Schlagzeilen der Bundeswehr „Luftwaffe zeigt Interesse an Hercules und F-35“ und 

„Bundeswehr verliert „Tiger“- Kampfhubschrauber“ bis hin zum Ende 
der „Air Berlin“ – ereignisreiche Luft-und Raumfahrt-Monate liegen 
hinter uns. Hier ein paar Zeitungsausschnitte, um einige Aufreger der 

letzten Zeit nochmal reflektieren zu können.  

 
… die Maschine 
hatten wir doch 
schon mal auf 
dem Schirm, 
wegen nicht 
bezahlter 
Rechnungen? 

https://saturn.jpl.nasa.gov/
https://saturn.jpl.nasa.gov/
http://www.akaflieg.vo.tu-muenchen.de/index.php/mue-31


 
                                                         statt eines Nachrufes 

 

 
                                                                                                    Ohne Worte                                                                                             @Bild v. 12.07. 



 
                                                                                                                                                                                                                   @ Bild v. 10.08. 

 
Aber auch gute Nachrichten für die Liebhaber schnittiger Oldtimer gibt es zu vermelden! 

Die umfangreichen Wartungsarbeiten an 
der JU-52 D-AQUI der Deutsche 
Lufthansa-Berlin Stiftung sind erfolgreich 
abgeschlossen worden und auch die 

Aussichten zur Rettung der Breitling „Super Connie“ werden immer besser. Leider muss die 
Me-262 des “Flugmuseum Messerschmidt” noch am Boden stehen.  
 
Einsendungen unserer Mitglieder: 
Am Thema „Landshut“ kommt dieser Tage keiner vorbei. Die Beiträge sind teilweise so 
umfangreich, dass es mein Scanner nicht mehr schafft. So kommt hier nur ein kleiner 
Beitrag in den FFR-Info-Brief, gefolgt von ein paar Links zum Nachlesen. Vielen Dank an 
Jürgen/DL4KE für den tollen Verweis zum Original-Funkverkehr von damals. 
 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/landshut-1977-entfuehrtes-flugzeug-soll-
im-herbst-nach-friedrichshafen-a-1161208.html 
 
http://www.aerotelegraph.com/kehrt-die-landshut-naechste-woche-heim 
 
www.qsl.net/dl4ke/LH_Landshut.wav (Jürgen/DL4KE) 

 
 

https://www.dlbs.de/index.php
https://www.dlbs.de/index.php
http://superconstellation.org/index.php/de/news-de/694-2017-09-11-gr%C3%BCn-es-geht-weiter
http://www.flugmuseum-messerschmitt.de/messerschmitt/news-area/index.html
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/landshut-1977-entfuehrtes-flugzeug-soll-im-herbst-nach-friedrichshafen-a-1161208.html
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/landshut-1977-entfuehrtes-flugzeug-soll-im-herbst-nach-friedrichshafen-a-1161208.html
http://www.aerotelegraph.com/kehrt-die-landshut-naechste-woche-heim
file:///C:/Users/sitti/Desktop/www.qsl.net/dl4ke/LH_Landshut.wav


 
                                                                                                                                                                                                                       @ FAZ v. 11.08. 

Was zum Schmunzeln:  

 
 



Internet : Wochenende 09./10.09.2017, ich sitze im Shack nichtsahnend um das, was 

sich nahe der tschechisch-deutschen Grenze gerade 
abspielt. Ich daddel also mit dem Flightradar24 rum 
und sehe auf einmal einen Haufen Gasballone in der 
Luft! Hä? Was machen die denn hier? Eine kurze 
Recherche ergab, dass in der Nähe der älteste, jährlich 
ausgetragene Wettkampf für Gasballone stattfand. 

Nachfolgend zwei Links zum Thema. Vor allem der Zweite ist interessant, zeigt er doch die 
Tracks der Ballone; wie sich z.B. der französische Ballon bereits früh geschickt absetzen 
konnte und sich zum Schluß noch souverän durch die Lücke Kaliningrad/Weissrussland 
zwängte. Das Ganze mit den Daten von Windy unterfüttert, war das ein riesen Spaß am 
Rechner, das ganze Wochenende hindurch.   
https://gordonbennett.aero/?lang=de 
http://yb.tl/gb2017fr 

 
Hier noch ein schöner Link in Sachen Paragliding in Cottbus, Austragungsort der jährlich 
stattfindenden „Spreewald Open“. 
http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Einmal-mit-dem-Paraglider-ueber-der-Heimat-
schweben;art1049,6007936 

 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Untertassen-aus-dem-Weltall-Vor-70-Jahren-
geht-UFO-Sichtung-um-die-Welt-3754091.html 

 
Was zum Lesen:  

                                                               
 
Die Juli-Ausgabe von „Sterne und 
Weltraum“ liefert eine Fülle von 
erhellenden Fakten rund um das 
Thema der verschiedenen 
Sonnenaktivitätszyklen. Naja, und 
das Thema der   aktuellen “GEO 
Epoche“-Zeitschrift ist dann ja wohl 
doch selbsterklärend. 

 
 
Drohnen: das wird wohl eine feste Rubrik werden, die kleinen Biester sind aus 

unserem Leben nicht mehr wegzudenken  
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Int-Ball-Japanische-Kamera-Drohne-hilft-auf-
der-ISS-3772900.html 
https://www.rc-quadrocopter.de/news/der-drl-racer-x-weltrekord 
https://www.bussgeldkatalog.org/drohnenfuehrerschein/ 

 
Zum Schluss: Vielleicht bis zum nächsten Mal, vy73 de Martin / DM5LP – und immer 

schön neugierig bleiben! 

https://www.windy.com/?51.044,13.674,5
https://gordonbennett.aero/?lang=de
http://yb.tl/gb2017fr
http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Einmal-mit-dem-Paraglider-ueber-der-Heimat-schweben;art1049,6007936
http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Einmal-mit-dem-Paraglider-ueber-der-Heimat-schweben;art1049,6007936
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Untertassen-aus-dem-Weltall-Vor-70-Jahren-geht-UFO-Sichtung-um-die-Welt-3754091.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Untertassen-aus-dem-Weltall-Vor-70-Jahren-geht-UFO-Sichtung-um-die-Welt-3754091.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Int-Ball-Japanische-Kamera-Drohne-hilft-auf-der-ISS-3772900.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Int-Ball-Japanische-Kamera-Drohne-hilft-auf-der-ISS-3772900.html
https://www.rc-quadrocopter.de/news/der-drl-racer-x-weltrekord
https://www.bussgeldkatalog.org/drohnenfuehrerschein/


Nachschlag :  
 

 

 
 
 

links : Zeppelin NT über FH zum 

Geocaching-Event “Let`s Zepp” 

rechts: Gästefahrt über Dresden 

unten: hättet Ihr es gewusst? 


