
Grußwort
des Hessischen
Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier
zum 51. Hessen-Sternflug

Von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter begleitet uns der Sport, er durchzieht alle
Lebensbereiche und alle Kulturen. In jedem Alter vermittelt der Sport ein lebens-
taugliches Wertegerüst  und eine positive  Kraft,  die  weit  über das eigentliche
Sporttreiben hinausgeht. Sport ist zudem das ideale Medium zur Integration von
Jung und Alt,  Deutschen und Ausländern, für Behinderte und Nichtbehinderte
und zwischen Frauen und Männern. Nirgendwo in der Gesellschaft  ist  es so
selbstverständlich, sich gemeinsam zu betätigen. Das belegt eindrucksvoll  die
Bedeutung des Sports. 

Der Sport ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft in Hes-
sen. Über zwei Mio. Menschen betreiben in unserem Land organisiert in den Ver-
einen  und  Verbänden  Sport,  noch  einmal  so  viele  Menschen  werden  dem
Bereich des „Freizeitsports“ zugerechnet. Hiervon sind rund 800.000 Kinder und
Jugendliche, deren Anteil  damit bei 40 Prozent liegt.  Aber auch die über 60-
jährigen sind aktiv: 15 Prozent von ihnen treiben Sport in den Vereinen. Der An-
teil wächst weiter. Das zeigt: Sport geht einen Großteil der Bevölkerung in Hes-
sen an. Sport ist die wichtigste und erfolgreichste gesellschaftliche Organisation.
Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe für die Landesregierung, den Sport in all
seinen Facetten zu stärken und zu fördern. 

Gerne habe ich in diesem Jahr die Schirmherrschaft über den Hessensternflug
übernommen. Ich wünsche den Teilnehmern guten Flug und allen Gästen einen
angenehmen Aufenthalt in Hessen. 

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident



Grußwort

von Wolfgang Müther,
Vorsitzender 
der Motorflug-Kommission
des Deutschen Aero-Clubs 
e.V.

Liebe Teilnehmer des 51. Hessensternfluges,

Motorflugsport in Deutschland muss seinen Stellenwert behalten; nicht nur bei
den  Fliegern,  sondern  im  besonderen  Maße  im  Bewusstsein  derer,  die  für
Genehmigungen, Regelungen und Gesetzgebung in der allgemeinen Luftfahrt
zuständig sind. Unser Part dabei ist die positive Darstellung unseres Sports und
unserer Gemeinschaft. Dazu dienen u.a. die vielen Wettbewerbe, Rallyes und
Sternflüge des Deutschen Aero-Clubs und seiner Landesverbände.

Ich freue mich, dass in diesem Jahr wieder der schon zur Tradition gewordene
Hessensternflug stattfindet,  bedanke mich bei  den Organisatoren und Helfern
und wünsche Ihnen, liebe Teilnehmer, einen interessanten, kurzweiligen und si-
cheren Flug nach und von Breitscheid zum Zielort Essen-Mülheim.

Lassen Sie Fliegerfreundschaften wieder aufleben und behalten Sie die Grund-
sätze der Flugsicherheit und der Fairness während der gesamten Veranstaltung
vorrangig im Herzen.

Hals- und Beinbruch!

Wolfgang Müther
Vorsitzender der Motorflug-Kommission
des Deutschen Aero-Clubs e.V.



Grußwort
des Präsidenten
des Hessischen 
Luftsportbundes e.V.
Dr. Jens A. Plusczyk

Ich grüße Sie  alle,  die Sie wiederum im Mai  nach Hessen kommen, um am
traditionellen Hessensternflug teilzunehmen. 

Mein spezieller Gruß gilt jenen, die zum ersten Mal dabei sein werden.

Mit der Luftsportgruppe Breitscheid Haiger e.V. konnte zum Start einer der aktiv-
sten und erfolgreichsten Luftsportvereine Hessens gewonnen werden. Die Re-
gion der vorjährigen Kulturhauptstadt  Europas ist  mit  Essen-Mülheim als Ziel
erstmals in  einen Hessensternflug eingebunden. Für  die Streckenplaner  eine
interessante Aufgabe abseits der hessischen Normrouten über eher unbekann-
tem Gelände zu navigieren.

Allen Teilnehmern, den aktiven Fliegern, den Organisatoren und Helfern wün-
sche ich zum Wettbewerb viel Erfolg, dazu Freude beim Wiedersehen und beim
kameradschaftlichen Treffen.

Happy Landings!

Jens A. Plusczyk
Präsident des Hessischen Luftsportbundes e.V.



Grußwort
des Landrates
des Lahn-Dill-Kreises 
Wolfgang Schuster

Der Startschuss für den diesjährigen und nunmehr bereits 51. Hessensternflug
fällt am 20. Mai 2011 in Breitscheid im Lahn-Dill-Kreis und findet – mehr oder
weniger – direkt vor meiner eigenen Haustür statt: Auf dieses Ereignis freue ich
mich schon sehr und möchte an dieser Stelle – auch im Namen meiner Dezer-
nentenkollegen und  der  Kreisgremien –  alle  Beteiligten  herzlich  willkommen
heißen.

Gerade in den letzten 50 Jahren hat sich viel  verändert. Die rasante gesell-
schaftliche und technische Entwicklung hat natürlich auch nicht vor dem großen
Bereich  des  Sports  haltgemacht.  Die  Popularität  einer  bestimmten Sportart,
Leistungen und Rekorde der  Sportler  und Sportlerinnen als  Sympathieträger
tragen ihren Teil dazu bei, dass Menschen sich für Sport begeistern.

Der  Motorflugsport  ist  mehr als  nur  ein  Hobby und aktiv  gestaltete Freizeit.
Mitglied in einer Flugsportgemeinschaft zu sein – oder zu werden – verlangt
noch eine ganze Menge mehr. So zum Beispiel die Bereitschaft zum Abenteuer
und zur vermehrten Adrenalinproduktion. Hier sind Höhenflüge vorprogrammiert,
das Suchtpotenzial steigt und ein gar nicht so seltener Kindheitstraum (der vom
Fliegen) kann wahr werden. Das Schöne daran: Das Alter in Jahren spielt bei
den Möglichkeiten eine eher untergeordnete Rolle – wenn die Voraussetzungen
gegeben sind, unter denen so etwas Besonderes wie der Motorsportflug erlernt
und dann für den Rest der Zeit ständig geübt werden kann. 
Insbesondere die Arbeit von Vereinen, die mit speziellen Verantwortlichkeiten
und „Gefahrenpotenzialen“ umzugehen haben, leistet eine wertvolle Unterstüt-
zung, wenn es darum geht, der Begeisterung ein aktives Tun folgen zu lassen.
Gemeinsames Training, das voneinander Lernen, der Spaß am Rande und die



Freude am sportlichen Wettkampf – gerade auch in luftiger Höhe – stellen einen
wertvollen Beitrag zur Verständigung der Menschen untereinander dar. 

Der 51. Hessensternflug ist mehr als nur ein Beweis dafür, dass der Spaß am
Sport in unserer Zeit einen wichtigen Platz einnimmt. Es ist auch ein Beweis für
das persönliche Engagement und die Bereitschaft aller Beteiligten, durch ihre
Arbeit  solche  Veranstaltungen  zu  ermöglichen,  zu  unterstützen  und  –  im
wahrsten Sinne des Wortes – im Höhenflug zu halten.

Hals- und Beinbruch! oder doch lieber Glück ab gut Land: Den diesjährigen
Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern  der  Motorflug-Rallye  wünsche  ich  mutige
Einsatzfreude, guten Flug und eine noch bessere Landung, dem Hessischen
Luftsportbund als  Ausrichter  und dem Gastgeber Flughafen Breitscheid bzw.
dem Team der Westerwald-Flug GmbH ein gutes Gelingen aller Aktivitäten, Su-
per-Wetter und ein begeistertes Publikum.
 
Ihr Wolfgang Schuster
Landrat des Lahn-Dill-Kreises



Grußwort
Von Roland Lay  
Bürgermeister
der Gemeinde
Breitscheid

Der 51. Hessensternflug wird wieder einmal in Breitscheid starten. Hierüber freut
sich die komplette Region des Westerwaldes und zeigt, dass die Luftsportgruppe
Breitscheid-Haiger als Halter des Verkehrslandeplatzes hohes Ansehen genießt
und der Flugplatz seinen Reiz für viele Flieger hat.  Für die Region stellt  der
Flugplatz  und  die  damit  verbundene  Arbeit  der  Luftsportgruppe  Breitscheid-
Haiger ein Aushängeschild dar. 

Die  reizvolle  Landschaft,  die  Wanderwege Rothaarsteig  und Westerwaldsteig
und die Schauhöhle Herbstlabyrinth sollten die Teilnehmer animieren, längere
Zeit bei uns zu verweilen.

Ein herzlicher Willkommensgruß gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Be-
danken möchten wir  uns bei  der Luftsportgruppe Breitscheid-Haiger, wie den
Organisatoren und den vielen Helfern für die Ausrichtung dieser Veranstaltung.
Alles Gute für den 51. Hessensternflug und einen angenehmen Aufenthalt  in
Breitscheid wünscht

Roland Lay
Bürgermeister der Gemeinde Breitscheid



Grußwort
des Vorsitzenden
der Luftsportgruppe 
Breitscheid-Haiger e.V. 
Hartmut Hofmann

Liebe Fliegerkameraden und Kameradinnen,

mit Stolz finden wir, Sie fliegen den schönsten Flugplatz Deutschlands an.
Genießen Sie bei der Anreise die schöne Landschaft an den Abhängen
des östlichen Westerwaldes und denken sie nicht nur an die vor Ihnen
liegende Ziellandung. Auf einer Anhöhe gelegen ist unser Gelände schon
von weit zu sehen und wir haben An- und Abflug gut freigehalten.

Neben unseren Fliegerkameraden den Organisatoren Astrid und Marcus
Ciesielski, deren Erfahrung eine gute Planung garantiert, werden wir alles
tun, damit die Veranstaltung gut verläuft und Sie sich bei uns wohlfühlen.

Breitscheid ist bekannt für sportliche Höchstleistungen und gute Organi-
sation von Großveranstaltungen. Wir  freuen uns auf ein Kennenlernen
und sportlichen Austausch.

Wir wünschen einen guten Anflug und viel Erfolg.

Hartmut Hofmann
Vorsitzender der Luftsportgruppe Breitscheid Haiger e.V.



Grußwort
des Geschäftsführers
der Flughafen
Essen/Mülheim GmbH
Reiner Eismann

Dank an die Organisatoren des 51.  Hessensternfluges,  dass Sie  den
Flughafen  Essen/Mülheim als  Ziel  ausgewählt  haben!  Die  Teilnehmer
werden mitten im Ruhrgebiet und gleichzeitig in einem besonders grünen
Teil dieses industriellen Ballungsraumes unweit der Ruhr landen. Unser
Flughafen ist  in  diesem Jahr  86  Jahre  alt  geworden und galt  in  den
1930er  Jahren  als  Luftverkehrsdrehscheibe  Westdeutschlands.  
Heute kämpft er im politischen Raum um seine Daseinsberechtigung. Von
daher unterstützen die Organisatoren dieses Sternfluges natürlich den
Flughafen  Essen/Mülheim dadurch,  dass  sie  ihn  als  Zielflughafen  be-
stimmt haben.

Der Luftsport ist neben der Flugausbildung und der Business-Aviation in
Essen/Mülheim eine wichtige Säule der Allgemeinen Luftfahrt. Drei Luft-
sportvereine sorgen dafür, dass für dieses Hobby geworben wird, das
schon  von  sehr  jungen  Fliegern  ausgeübt  werden  kann.  Gemein-
schaftssinn, Verantwortung und Technikverständnis können so frühzeitig
gelernt werden.

Der Hessen-Sternflug bietet die Möglichkeit, sich im fliegerischen Können
zu messen. Hinzu wünsche ich dem Wettbewerb einen sicheren Verlauf
und das Wohlergehen aller  Mitstreiter.  Die Crew vom Flughafen hofft,
dass  der  Flughafen  Essen/Mülheim  als  Zielpunkt  Ihrer  Veranstaltung
dazu beitragen kann, den 51. Hessensternflug zu einer für alle Beteiligten
erfolgreichen Veranstaltung werden zu lassen.
 
Reiner Eismann 
Geschäftsführer Flughafen Essen/Mülheim GmbH


	des Deutschen Aero-Clubs e.V.
	
	Bürgermeister der Gemeinde Breitscheid


