
Die 120-Kilogramm-Klasse verspricht auch für Segelflieger weitgehende 
Freiheiten bezüglich Lizenzerhalt, Medical und technischer Kontrollen. 
Eine Umschulung ist mit wenigen Starts erledigt.

Das wirklich leichte 
Segelfliegen

Text und Fotos Lars Reinhold

Segelflug 120-Kilo-Klasse

Das Aufrüsten ist Filigranarbeit.  

Verglichen mit zertifizierten Segelflug- 

zeugen sind die Bauteile sehr leicht.

Eine leichte Brise Gegenwind reicht, 

und der Landeanflug im Banjo wird  

zum Sarajevo-Approach.
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D
ie Definition des Begriffs „Ultraleicht“ 

ist für mich mit einer haptischen 

Erfahrung verknüpft: Als ich zum 

ersten Mal dabei helfe, einen Banjo 

aufzurüsten, beschleicht mich beim Heraus-

ziehen der Tragfläche aus dem Anhänger eine 

Frage: Kommt hier noch Masse und wenn ja, 

wie viel? Die Antwort lautet nein, denn zu zweit 

lupfen wir den Flügel ganz lässig in Position. 

Die beiden Banjos, die wir am Flugplatz Sing-

hofen Anfang August zusammenstecken, 

gehören dem Deutschen Verband zur Förde-

rung des Sports mit Leichten Luftsportgeräten, 

kurz DVLL. Dieser ist aus der Fusion des Deut-

schen Ultraleicht-Segelflugverbandes (DULSV) 

mit dem Verband zur Förderung motorisierter 

Leichter Luftsportgeräte (VMLL) entstanden 

und vertritt nun die Interessen aller Piloten, 

die in der 120-Kilogramm-Klasse unterwegs 

sein wollen, egal ob motorisiert oder nicht.

die Rippen im Flügel eher filigran gearbeitet. 

Kräftiges Zupacken ist hier fehl am Platze.

Als der Banjo steht, trifft mich Harros  

Frage wie ein Blitz: „Kannst du die Jahres-

nachprüfung machen?“ Ich schaue etwas 

verdutzt, bis mir erklärt wird, dass das eigent-

lich für die 120-Kilo-Klasse gar nicht vorge-

schrieben ist, es beim DVLL aber trotzdem 

gemacht wird. Nur eben von den Piloten selbst. 

Ich schnappe mir also das Handbuch, suche 

die technische Dokumentation heraus und 

arbeite mich im Uhrzeigersinn um den Banjo 

herum. Struktur, Beschläge und Bespannung 

auf Schäden kontrollieren, Steuerelemente auf 

Leichtgängigkeit und Lager auf unzulässig 

großes Spiel prüfen, die Holme abklopfen, um 

Delaminierungen erkennen zu können, Ruder-

ausschläge messen – das, was ich im Zellen-

wartlehrgang gelernt habe, erweist sich jetzt 

als nützlich. Dennoch ist es ungewohnt, selbst 

so viel Verantwortung für den technischen 

Zustand eines Flugzeugs zu übernehmen. 

Pardon, eines Luftsportgerätes. 

Nach guten zweieinhalb Stunden bin ich 

fertig, ein paar „Findings“ gebe ich Harro zur 

Kenntnis. Der befindet den Flieger am Ende 

für lufttüchtig, sodass der Einweisung am 

nächsten Tag nichts im Wege stehen dürfte. 

Zuvor gibt es aber noch die für ULs obligato-

rische „Sprengeinweisung“: Jeder Umschüler 

muss nachweisen, dass er grundlegende 

Regeln im Umgang mit pyrotechnischen Ge-

genständen kennt. Die Prüfung wird schriftlich 

unter der Aufsicht von Harro Renth abgelegt, 

ist aber eher Formsache. Sie ist dennoch  

Voraussetzung dafür, dass der DAeC die Lizenz 

ausstellen kann. Der hier erbrachte Nachweis 

wird auch in einer möglichen späteren Aus-

bildung für den „großen“ UL-Schein anerkannt.

Handbuchstudium und Sitzprobe
Wie vor jedem Start auf einem unbekannten 

Einsitzer steht Handbuchstudium auf dem 

Plan. Schon die zugelassenen Geschwindig-

keiten machen klar, dass die Banjo-Fliegerei 

allenfalls mit sehr leichten Holz-Oldies ver-

gleichbar ist. VNE 140 km/h, Manövergeschwin-

digkeit 103. Die Überziehgeschwindigkeit ist 

mit 50 km/h bei maximaler Abflugmasse  

extrem niedrig. Die Lastvielfache liegen bei 

+4 und -2 g und damit gar nicht mal so arg 

weit weg von den Werten der CS-22-Bauvor-

schrift für zertifizierte Segelflugzeuge, die bei 

Manövergeschwindigkeit +4 und -1,5 g verlangt. 

Kunstflug und absichtliches Trudeln sind 

Anlass zur Auseinandersetzung mit der 

120-Kilo-Klasse gab der Birdy. Auf der AERO 

2018 wurde das Konzept dieses Ultraleicht-

Segelflugzeuges mit 13,5 Metern Spannweite, 

40er-Gleitzahl und Elektroantrieb erstmals 

vorgestellt und ein Jahr später in Friedrichs-

hafen im Rohbau gezeigt. Eine Umschulung 

auf Ultraleicht-Segelflugzeuge schien daher 

angeraten, um den Birdy irgendwann mal für 

einen Pilot Report fliegen zu können. Allerdings 

hatte ich hier zu kurz gedacht. Harro Renth, 

Segelflugreferent des DVLL, erklärte mir,  

dass motorisierte Leichte Luftsportgeräte, zu  

denen auch der Birdy zählt, nicht mit der sehr 

einfach zu erwerbenden Luftsportgeräteführer-

Lizenz für Segelflugzeuge geflogen werden 

dürfen. Die Rechtslage unterscheidet hier und 

verlangt für alle 120-Kilo-ULs mit Motor, egal 

ob Segelflugzeug oder nicht, eine klassische 

Ultraleichtflug-Lizenz oder zumindest die 

120-Kilo-Motor-Lizenz, die aber auch eine 

Schulung auf einem motorisierten doppelsit-

zigen Dreiachser bedingt. Dennoch interes-

sierte mich, wie sich ein 120-Kilo-Segler fliegt. 

Also ab nach Singhofen, wo der DVLL im Au-

gust 2020 einen Einweisungslehrgang anbot.

Überprüfung der Umschüler
Zunächst geht es allerdings ins nahe gelege-

ne Nastätten. Beim dortigen Aeroclub überzeugt 

sich Harro Renth vom Ausbildungsstand der 

„Umschüler“, da in Singhofen kein klassischer 

Vereinsflugbetrieb mehr stattfindet. Fragen 

nach Starts, Flugstunden und geflogenen 

Mustern, dazu ein F-Schlepp auf der ASK 21. 

„Ich möchte einfach wissen, wie diejenigen 

im Training stehen, die ich dann allein mit dem 

Banjo fliegen lasse.“ Mit mir sind noch vier 

weitere Umschüler dabei, Katja und Patrick, 

ein Fliegerpaar, außerdem Stefan und Joachim.  

Alle haben reichlich Flugerfahrung. Aber die 

Motivation, sich auf einen 120-Kilogramm-

Segler einweisen zu lassen, ist bei jedem eine 

andere. Ich sehe es als berufliche Horizont-

erweiterung, Katja und Patrick haben eine 

Hütter H 17, die in Tschechien als UL registriert 

ist. Stefan und Joachim geht es vor allem da-

rum, sich in einer nur wenig regulierten Flug-

zeugklasse engagieren zu können.

Einen Tag später steht in Singhofen das 

Aufrüsten der beiden Banjos an. Jedem, der 

sonst Flugzeuge wie ASG, Discus oder älteres 

Gerät mit durchweg gewichtigen Einzelteilen 

zusammenbaut, muss das Rüsten eines Ban-

jos wie Seniorensport vorkommen: entspann-

te Bewegung mit leichten Gewichten. Eine 

Fläche wiegt gerade mal 22,5 Kilogramm, der 

Rumpf nur 73, vom Leitwerk reden wir mal gar 

nicht. Insgesamt bringt der Banjo etwa 112 

Kilo auf die Waage. Allerdings: Es braucht mehr 

Helfer als bei einem modernen „Zweimann-

flugzeug“, bis zwei Flächen und die beiden 

Stützstreben an ihrem Platz sind. Zu viert 

sollte man schon sein. Und man muss sanft 

zu Werke gehen, immerhin ist alles auf Ge-

wichtsersparnis optimiert. Flächen, Rumpf und 

Ruder sind zu großen Teilen bespannt, auch 

Ein F-Schlepp in einer ASK 21 ist 

obligatorisch, damit sich der Flug-

lehrer vom Können der Umschüler 

überzeugen kann.

Das Cockpit ist reduziert aufs absolut Wesentliche: Fahrtmesser, 

Kompass, Funkgerät und digitales Vario samt Höhenmesser.

Schräglage bitte nicht übertreiben. Mehr als 60 Grad sind gemäß 

Flughandbuch verboten.
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Standardklasse. Harro Renth ist im Funk bei 

mir und gibt kleine Korrekturanweisungen. 

Kaum im Endanflug, merke ich, dass bei dem 

schwachen Gegenwind und ausgefahrenen 

Störklappen der Anflug zum Sarajewo-Approach 

mutiert. Die Sinkrate ist hoch, die Fahrt über 

Grund niedrig. Hier darf man sich nicht ver-

schätzen, um nicht zu kurz zu kommen. Ich 

fange etwas zu hoch ab, aber der Banjo nimmt’s 

gelassen. Je geringer die Masse ist, die auf 

dem Planeten aufschlägt, desto erträglicher 

ist auch der Landestoß.

Zwei weitere Starts sind für den 120-Kilo-

Segelflugschein notwendig. Im ersten zerrei-

ße ich bei 300 Metern die Sollbruchstelle durch 

eine unbedachte Steuerkorrektur und bin drei 

Minuten später wieder unten. Die Landung 

gelingt besser. Im dritten Flug schließlich kann 

ich endlich die Stärke des Banjo genießen – 

das Steigen in der Thermik. Inzwischen haben 

sich über Singhofen dicke Cumuli entwickelt, 

aber auch der Wind hat zugenommen. Der 

Pilot eines UL-Segelflugzeugs muss stets  

darauf achten, beim Kreisen nicht zu weit ab-

getrieben zu werden. Denn vorfliegen gegen 

den Wind ist eher nicht die Stärke des Banjo. 

Aber davon abgesehen ist er ein Flugzeug, 

das durchaus Spaß macht, wenn man den 

Leistungsgedanken mal beiseitelässt und sich 

wirklich nur aufs Fliegen konzentriert. Für 

Platzflüge selbst in schwachen Bedingungen 

oder Hangflug bei leichter Brise ist er das  

Gerät der Wahl. Nach knapp einer Stunde 

lande ich wieder und bin überrascht, wie viel 

Spaß man mit einem solchen „Spargerät“  

haben kann. Und es braucht nur drei Starts 

und die Pyro-Einweisung, um es fliegen zu 

dürfen. Kein Aufwand also!

Klasse ohne Flugzeuge?
Die Schattenseite der motorlosen 120-Kilo-

Klasse ist die Tatsache, dass es nur wenige 

Flugzeuge gibt. Der Banjo ist eines der  

prominentesten Beispiele, auch der ULF-1 

dürfte manchem ein Begriff sein. Außerdem 

hat es der außergewöhnliche Archaeopteryx 

zu einiger Bekanntheit gebracht. Der von Rup-

pert Composite konstruierte, inklusive Ret-

Ultraleichtes Flugerlebnis
Los geht’s. Die filigrane Haube geschlossen 

und verriegelt, den Sicherungsstift des Ret-

tungsgerätes entfernt und den Steuerknüppel 

fest gepackt. Kaum ist das Seil straff, nimmt 

der Banjo Fahrt auf. Wir haben leichten  

Gegenwind, und tatsächlich muss ich drücken, 

um dem UL in Bodennähe hinterherzufliegen. 

Schnell merke ich, dass sich die verschwindend 

geringe Masse des Seglers in einer behänden 

Wendigkeit widerspiegelt. Nahezu spielerisch 

lässt sich der Banjo hinter dem Schleppflug-

zeug dirigieren. Bei gut 600 Metern klinke ich 

aus und versuche, mich mit Rollübungen, 

Fahrt-Aufholen und Abbremsen an die Steu-

erung zu gewöhnen. Das Vario – ein Compu-

ter, der normalerweise von Drachenfliegern 

verwendet wird – spielt dazu die Melodie 

unsteter Thermik. Nach ungefähr zehn Minu-

ten melde ich den Gegenanflug und muss 

darauf achten, die Platzrunde deutlich enger 

zu fliegen als gewohnt. Die Gleitzahl von 27 

ist zwar mehr als nichts, aber es sind eben 

auch keine 40 wie in der besseren Club- oder 

tungsgerät nur 68 Kilogramm schwere Gleiter 

kann nicht nur mittels Flugzeugschlepp, Gum-

miseil oder Winde in die Luft gebracht werden, 

sondern auch mittels Fußstart. Dann gibt es 

in dieser Klasse noch den ein oder anderen 

Exoten, der potenteste davon dürfte der US-

amerikanische Sparrow Hawk von Winward 

Performance sein. Dieses Segelflugzeug mit 

elf Metern Spannweite hat eine Leermasse 

von nur 70 Kilogramm und ist mit einer Gleit-

zahl von 37 bei 93 km/h und einer Höchst-

geschwindigkeit von 230 km/h eher Clubklas-

se-Segler als UL. Allerdings ist er aufgrund 

seiner Mindestgeschwindigkeit von 63 km/h 

nach den in Deutschland für UL-Segler gülti-

gen Lufttüchtigkeitsforderungen für aerody-

namisch gesteuerte Luftsportgeräte bis 120 

Kilogramm, die 55 km/h Stall Speed verlangen, 

nicht zulassungsfähig. Überdies wurde die 

Produktion nach gut 30 Exemplaren eingestellt.

Tatsächlich fehlt laut Hans-Peter Schneider, 

technischer Referent beim DVLL, hierzulande 

derzeit eine akkreditierte Musterprüfstelle,  

um nicht-motorisierte Segelflugzeuge der 120- 

Kilo-Klasse zuzulassen. „Die Kosten für die 

erforderliche Akkreditierung und auch die  

fälligen Nachprüfungen stehen in keinem Ver-

hältnis zu den relativ wenigen zu erwartenden 

Prüflingen. Motorisierte 120-Kilo-Flugzeuge 

hingegen können wie ein normales Ultraleicht-

flugzeug geprüft werden“, so Schneider. Auf-

grund des derzeit überschaubaren Interesses 

sei auch nicht zu erwarten, dass sich das in 

absehbarer Zeit ändert. Allerdings würden auch 

Zulassungen aus anderen EU-Staaten in 

Deutschland akzeptiert.

Es scheint kaum möglich, dem Segelflug 

mit weniger Regelungen und Einschränkungen 

nachzugehen als in der 120-Kilo-Klasse.  

„Geringe Kosten, keine Nachprüfpflicht und 

Medical-Freiheit, dafür aber ein Maximum  

an Eigenverantwortung, das ist Ultra- 

leichtsegelflug“, macht Schneider deutlich.  

Addieren muss man noch den Spaß. Denn 

den kann man dabei genauso haben wie mit 

den „richtigen“ Seglern.

ein Gesamtrettungssystem an Bord. Das gibt 

mir bei aller Freiheit bezüglich der Regulierung 

doch ein kleines bisschen das Gefühl von  

Sicherheit.

Vor dem Start das obligatorische Briefing 

zu Schlepp, Flug und Landung. Was das  

Fliegerische angeht, bestätigt Harro Renth den 

Holzflieger-Eindruck. „Der Banjo hebt vor allem 

bei leichtem Gegenwind schnell ab. Darauf 

muss man achten, damit man den Vordermann 

nicht zu schnell übersteigt.“ Als Schleppgerät 

ist ein Dragonfly vor Ort, ein klassisches Rohr-

Tuch-UL mit komplett offenem Cockpit und 

Rotax 912. Als Schleppseil kommt ein rund 

40 Meter langes Kunststoffseil mit Doppelring 

zum Einsatz, allerdings ist die Sollbruchstelle 

viel filigraner. Sie überträgt 150 Dekanewton. 

Skeptisch beäuge ich das kleine Metallplätt-

chen. Ob das hält? Schlepppilot Jürgen erklärt, 

dass ich über das Höhenleitwerk peilend das 

Fahrwerk auf dem Horizont halten soll. So 

würde der Dragonfly samt Banjo optimal stei-

gen. Ist der Schleppzug an der Halbbahnmar-

kierung nicht in der Luft, heißt es ausklinken.

Hinter einem Dragonfly geht es für den  

Banjo in die Luft. Die filigrane Sollbruchstelle 

verlangt umsichtiges Steuern.

Leichtbau überall: Bremsklappenanschlüsse 

via Haken und Kauschen (oben), klassische 

L‘Hoteliers für die Querruder (unten). ae

selbstredend untersagt, ebenso Kurven über 

60 Grad Schräglage. Außerdem verlangen die 

Windlimits Beachtung: Gegenwind von maxi-

mal 8 m/s (15 kts) und Seitenwind von 5 m/s 

(10 kts) sind die Grenze. 

Im Cockpit ist überraschend viel Platz. Un-

gewohnt ist, dass alles komplett offen liegt. 

Verkleidung bedeutet Gewicht, und genau das 

ist hier vermieden worden. Die Sitzschale ist 

leidlich bequem; wer Polsterung will, muss 

mit einem Kissen vorlieb nehmen. Einen Fall-

schirm braucht es nicht, denn der Banjo hat 

Deutscher Verband zur Förderung des Sports 

mit Leichten Luftsportgeräten (DVLL)

Höhenweg 5

33178 Borchen

Telefon: +49 5251 399 582

E-Mail: info@dvll.de
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