
Barrierefrei am Himmel 

„Mit schwäbischer Sturheit habe ich mein Ziel erreicht...!“ so Max Lux, mit zwinkerndem 

Auge, sowohl an Edmund Schramek, Präsident des Flugsportrings Kraichgau e.V.,  als 

auch an Hans Christian Gaedke, einen neuen Flugschüler, gerichtet. An einem herrlich 

sonnigen Sonntag, dem 13. Mai 2012, geht die für behinderte Piloten auf Handsteuerung 

umgebaute ASK 21 des Flugsportrings Kraichgau e.V. auf ihren Jungfernflug. Dabei hatte 

Max Lux eigentlich eine lange Zeit keinen Grund zum Zwinkern. 

Max Lux ist Kurator der Stiftung „Mobil zum Ziel“ (www.mobil-zum-ziel.org), die sich die 

Integration dauerhaft und gravierend beeinträchtigter Menschen in den gesellschaftlichen 

Alltag zum Ziel gesetzt und in diesem Sinne den von der Firma Alexander Schleicher 

Segelflugzeugbau für die ASK 21 angebotenen Umrüstsatz finanziert hat. Nach einem 

Flugunfall, den Max Lux nach langem Krankenhausaufenthalt, einer noch längeren Reha-

Phase und mit höchster Kraftanstrengung überstanden hat, gründete er diese Stiftung. Aus 

Dankbarkeit. Die Ärzte schafften es nach zahlreichen Operationen, Max mittels Rollstuhl 

wieder zu mobilisieren. Gegen alle Erwartungen kann er Kraft eigenen Willens, dank 

hervorragender therapeutischer Betreuung und sehr guter Ärzte schon nach wenigen 

Monaten seinen elektrischen Rollstuhl wieder verlassen. Doch die Zeit im Rollstuhl bewegt 

ihn tief. 

Hans Christian Gaedke, einer der neueren Flugschüler im Flugsportring Kraichgau e.V., 

wird  immer auf seinen Rollstuhl angewiesen bleiben. Dennoch verfolgt er von 

Kindesbeinen an seinen Traum vom Fliegen. „Meine Beziehung zur Fliegerei ist mein 

Leben lang sehr intensiv und besonders gewesen. Meine Eltern erzählten mir, dass mein 

erstes Wort ‚Flugzeug‘ war“, sagt Hans. Auf die Sinsheimer Segelflieger wird er Ende 2009 

bei einem Spaziergang durch das Wiesental aufmerksam. Dort kommt er mit 

Vereinsmitgliedern ins Gespräch und erfährt, dass es in Deutschland einige Piloten im 

Rollstuhl gibt. „Das war ein riesiger Ansporn für mich, mich mit der Thematik intensiv 

weiter auseinanderzusetzen“ sagt Hans. 

Voraussetzung für den Erwerb der Pilotenlizenz ist das Bestehen der fliegerärztlichen 

Untersuchung. Und dazu gehört, dass alle Steuerelemente des Flugzeuges erreicht und 

bedient werden können. Zunächst eine scheinbar unüberwindliche Hürde für einen 

Rollstuhlfahrer. Im Internet auf den Seiten 

www.rolliflieger.de findet Hans schließlich 

die nötigen Informationen und 

Lösungsvorschläge, und schon bald ist er 

im Besitz des Flugtauglichkeitszeugnisses. 

Harald Weber, Segelflieger, Rollstuhlfahrer, 

stellvertretender Vorsitzender im Verein „Die 

Rolli Flieger“, kommt nach Sinsheim und 

gibt wertvolle Hinweise zur Umsetzung des 

Vorhabens im Verein. Er selbst ist im 

Luftfahrtverein Grünstadt zuhause und sehr 

engagiert, im Vereinsleben wie im 

Leistungsflug. 
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http://www.rolliflieger.de/


Es ist für den Luftsportring Kraichgau ein großer Moment, als sich alle aktiven Mitglieder 

auf der eigens dafür einberufenen Aktivenversammlung für die Aufnahme von 

„Rollifliegern“ entscheiden: „Unser Verein trägt zur Integration verschiedener 

Menschengruppen bei“, so der 1. Vorsitzende Edmund Schramek, „und zeigt, dass es 

auch ohne lange bürokratische Wege geht, etwas zu bewegen. Einfach von Mensch zu 

Mensch füreinander da sein, und die Stärkeren setzten sich für die Schwächeren ein.“ 

Ingenieur und Fluglehrer Benjamin Bauer baut in vielen Arbeitsstunden im Winterhalbjahr 

den Umrüstsatz in die ASK 21 ein. Das Seitenruder kann nun mit einem Zusatzhebel an 

der linken Bordwand von Hand betätigt werden, die Bremsklappen sind in verschiedenen 

Positionen rastbar. Im Handumdrehen können die Bedienelemente für den Normalbetrieb 

zurückgerüstet werden, der Betrieb im Verein ist nicht beeinträchtigt. 

Umbaumaßnahmen, die 

Vereinshaus und Büro 

rollstuhltauglich machen, 

werden folgen. Hierzu leisten 

„Die Rolli Flieger“ am Tag des 

Jungfernfluges einen Beitrag 

in Höhe von 500 €, der vor 

allem als Anerkennung für 

das Engagement des 

Luftsportrings Kraichgau 

verstanden werden soll, so 

Michael Amtmann, 

Vorsitzender der „Rolli 

Flieger“, bei der Übergabe. 

„Ein körperlich 

beeinträchtigtes Mitglied 

unseres Vereins ist vollwertiges Mitglied“, so Edmund Schramek. Und er führt weiter aus: 

„Trotz aller technischen Umbauten werden die Flugsportfreunde im Rollstuhl immer `mal 

auf eine helfende Hand angewiesen sein, und sei es nur beim Aus- und Einsteigen in das 

enge Flugzeugcockpit. Und sie werden ebenso wie andere ihre Arbeitsstunden ableisten – 

passende Arbeiten gibt es genug!“ 

Der Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim, Jörg Albrecht, ließ es sich nicht nehmen, beim 

Jungfernflug dabei zu sein, und er überzeugte sich persönlich von der hervorragenden 

Qualität des Umbaus. Er zeigte sich begeistert vom Segelflugverein und lobte ausdrücklich 

das Engagement und die Nachhaltigkeit, mit der der Verein Jugendarbeit, Umweltschutz 

und jetzt auch noch Integration körperlich beeinträchtigter Menschen betreibt. 

Und am gleichen Tag unterschrieb bereits ein weiterer Rollstuhlfahrer seine 

Beitrittserklärung zum Flugsportring Kraichgau! 

Resümee: Körperbehindert  ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit flugbehindert. Grenzen 

werden überwunden, und die Freude am Fliegen ist für fast jeden erreichbar. 

 

David Krebs / Michael Amtmann 

v.l.n.r.: Edmund Schramek, Max Lux, OB Jörg Albrecht, Michael 
Amtmann, Harald Weber und im Flugzeug Hans Christian Gaedke 


