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Pressemitteilung  

Sicher über den Wolken schweben 

Luftsportverein bekommt neuen Rettungsfallschirm 

Grabe, 07.09.2022 
 
Motorlos Fliegen, Schweben und sich dabei frei und leicht fühlen - Hubert Lange 

und Mike Blankenburg stimmen überein, Segelfliegen ist einfach ein großartiges 

Erlebnis. Raus aus dem Alltag, abschalten und die Welt von oben sehen, dieses 

Gefühl von Freiheit ist mit nichts zu vergleichen, sind sich die beiden 

flugbegeisterten Mitglieder des Luftsportvereins Mühlhausen einig. 

 

Beim Segelfliegen geht es aber auch um die Sicherheit der Insassen und so ist es 

in Deutschland Vorschrift, dass sowohl Pilot als auch Passagier beim Segelfliegen 

mit einem Rettungsfallschirm ausgestattet sind. Um dem gerecht zu werden, 

hatte sich der Luftsportverein Mühlhausen einen Rettungsfallschirm aus dem 

Privatbesitz eines Sportfreundes ausgeliehen. „Der Nutzungsvertrag für diesen 

Fallschirm läuft noch in diesem Jahr aus, so dass wir einen neuen 

Rettungsfallschirm brauchen.“, erklärt Vorstandsmitglied Hubert Lange. Er fügt 

hinzu: „Wenn wir den Fallschirm nicht ersetzen können, muss unter Umständen 

ein Flugzeug am Boden bleiben.“  

 

Der Druck, einen neuen Rettungsfallschirm anzuschaffen ist also groß. Gehör fand 

der Luftsportverein mit seinem Anliegen bei der Sparkasse Unstrut-Hainich, die 

eine Neuanschaffung mit 2.000 Euro unterstützte. Christian Blechschmidt, 

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, übergab die Mittel aus dem Zweckertrag 

des PS-Los-Sparens am Mittwochnachmittag. „Ich freue mich, dass der Verein mit 

dem neuen Fallschirm die Sicherheitsstandards erfüllen und den Flugbetrieb 

aufrechterhalten kann.“, so Blechschmidt.  

  

Beim Vor-Ort-Termin auf dem Flugplatz zwischen Grabe und Bollstedt konnte der 

Sparkassenvorstand schon einmal ein Segelflugzeug aus der Nähe anschauen und 

sich vorstellen, wie es wäre, damit über den Wolken zu schweben. 

 

Auch für andere Vereine und Institutionen der Region, deren Wirkung auf 

Gemeinnützigkeit ausgerichtet ist, gibt es die Möglichkeit, eine finanzielle 

Unterstützung für die Durchführung eines Projektes oder eine nötige Anschaffung 

bei der Sparkasse Unstrut-Hainich zu beantragen. Entsprechende Informationen 

und das Formular für einen Förderantrag sind im Internet abrufbar:  
www.spk-uh.de/foerderengagement 
 
 


