
VfL Südheide auf Wettbewerbs 
Niveau: 2. Bundesliga in 2023 
Mit dem neu gegründeten Verein sind alle Erfolge der 
letzten Jahre für den sportlichen Wettbewerb neutrali-
siert worden. Infolgedessen wurde in der Saison 2022 
der Segelflug-Bundesliga mit mehr als 400 Vereinen 
in der Qualifikations-Liga um den Aufstieg in die 2. 
Bundesliga konkurriert. Zur gro-
ßen Freude der Mitglieder des 
Vereins, konnten an den 19 Wer-
tungsrunden gute Leistungen 
erflogen werden, um mit dem 
dritten Platz der Gesamtplatzie-
rung den Aufstieg zu sichern. 

Was passiert bei der Segelflug-Bundesliga? 

Ähnlich wie bei anderen Sportarten gibt es beim Se-
gelflug eine sogenannte Bundesliga. Diese wird für die 
mehr als 460 Segelflugvereine in Deutschland in die 
erste, zweite und Qualifikationsliga aufgeteilt. In den 
ersten beiden Ligen sind insgesamt die besten 60 Ver-
eine vertreten. Nach Abschluss einer Saison gibt es 
jeweils drei auf- und absteigende Vereine. 

Die Segelflug-Bundesliga beginnt Mitte April und en-
det Mitte August eines jeden Jahres. Dabei werden die 
besten drei Flüge eines jeden Vereins je Wochenende 
für die Wertung herangezogen. Die sportliche Heraus-
forderung besteht darin, in einem Zeitfenster von 
zweieinhalb Stunden allein durch die aufsteigenden 
Luftmassen (auch Thermik genannt) eine möglichst 
lange Flugdistanz ohne Hilfsmittel zu fliegen. 

Siegerehrung am „Berg der Flieger“ 

Am 15. Oktober hat die Siegerehrung für die Vereine 
im festlichen Rahmen auf der Wasserkuppe stattge-
funden. Dabei wurden jeweils die drei besten Vereine 
für die hervorragenden Leistungen in der Saison 2022 
ausgezeichnet. Stellvertretend für den Verein sind 
Günter Raab (Fluglehrer), Niklas Wegmeyer (2. Vor-
sitzender) und Nils Meinecke (U25-Pilot) in die Rhön 
gefahren. Besonders hervor-
zuheben sind die sportlichen 
Leistungen von Günter 
Raab, der als Fluglehrer und 
Streckenflug Trainer den 
Verein in seiner sportlichen 
Leistung unterstützt. An ins-
gesamt 15 Wertungsrunden 
zählten seine Flüge zu den 
Top 3 des Vereins und leis-
ten damit einen wichtigen 
Beitrag für das Vereinser-
gebnis. Nils Meinecke als 
erfolgreichster U25-Pilot 

des Vereins strebt im nächsten Jahr weitere Ziele an. 
Als angehender Fluglehrer wird er zukünftig die Aus-
bildung im Verein unterstützen und sportlich soll die 
Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft erreicht 
werden. Bei diesem Vorhaben kann Nils Meinecke auf 
die Unterstützung des Vereins zählen. Wir wünschen 
viel Erfolg für die Ziele des kommenden Jahres.  

Positive und unfallfreie Luftsportsaison beendet 

Zusätzlich zu den sportlichen Leis-
tungen in der Segelflug-Bundesliga 
gibt es zum Abschluss der ersten 
Flugsaison weitere Highlight. Die 
insgesamt 110 Mitglieder engagie-
ren sich aktiv im neuen Verein und 
organisieren abseits des Flugbetriebs 

auch gemeinschaftliche Events. Die starke U25-
Gruppe hat nach den schwierigen Zeiten der Pandemie 
weiteren Zuwachs erfahren, sodass neunzehn Flug-
schüler und Piloten damit aktiv den Luftsport in 
Eldingen OT. Metzingen in dieser Altersgruppe ausü-
ben. Diese Entwicklung ist für den Verein erfreulich 
und soll nach Vorstellung des Vorsitzenden David 
Priestley weiter fortgesetzt werden. Der Luftsport in 
Metzingen hat mittlerweile Tradition und ist mit der 
Gründung des Flugplatzes im Jahr 1970 seit über 50 
Jahren ein fester Bestandteil der Samtgemeinde La-
chendorf. Mit der Fusion im vergangenen Jahr 
repräsentiert der Verein jedoch ebenfalls die sportli-
chen Ergebnisse des ehemaligen Vereins aus 
Dedelsdorf OT. Repke und stellvertretend die Samtge-
meinde Hankensbüttel. Ebenfalls positiv ist die 
steigende Anzahl an durchgeführten Gastflügen mit 
Bürgerinnen und Bürgern, die Interesse am Luftsport 
des Vereins gezeigt haben. 

Herzlichen Dank, wir freuen uns auf Euren Besuch 

Der Vorstand des Vereins ist glücklich über den guten 
gemeinsamen Start und die positiven Rückmeldungen. 
Gemeinsam mit seinen Mitgliedern kann die Flug- 
saison 2023 nicht früh genug starten. Alle Bürgerinnen 
und Bürger sind herzlich eingeladen sich bei Interesse 

den Luftsport aus nächster 
Nähe anzuschauen bzw. mit 
einem Gastflug ein neues Ka-
pitel in den eigenen Erfahr-
ungsschatz mit aufzunehmen. 

Wir wünschen allen eine be-
sinnliche Adventszeit und 
alles Gute für das Jahr 2023. 
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Niklas Wegmeyer, Günther Raab und Nils Meinecke 
mit der Urkunde in Metzingen. 


