
 
 
 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachstände und Veranstaltungen inner- 
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbesondere auch die Mitglieder, die 
weiter entfernt wohnen und Auge und Ohr nicht am „Puls des Geschehens“ in der REGIO 
haben können – und natürlich unsere neu hinzugekommenen Mitglieder.  
  

01.  Nachlesen 
a. Arkadenhock am Fan-Shop 

Leider müssen wir vermelden, dass  
diese Veranstaltung von nur sehr  
wenig Mitgliedern besucht wurde,  
was der guten Stimmung allerdings  
keinen Abbruch tat. Es ist halt im- 
mer schade, wenn sich die Veran- 
stalter alle Mühe geben, und dann  
wenig Zuspruch finden, wie es un- 
seren Fan-Shop-Betreibern Claudia  
und Gernot Lahm - nach der verreg- 
neten Premiere des letzten Jahres – 
diesmal erleben mussten. Aber in den Sommermonaten ist es halt schwer sich 
bei den vielen angebotenen Events zu entscheiden, wohin man gehen soll.  

 
b. Vereinsgrillfest 

Zu unserem Grillfest, das erstmalig nicht auf dem Flugplatz stattfand - was 
sich aufgrund der Wetterlage als eine sehr gute Entscheidung herausstellte – 
konnten wir in diesem Jahr auch weniger Gäste als im letzten Jahr begrüßen, 
die es sich im Schatten der Castellberg-Hütte bei Ballrechten-Dottingen bei 
Grillfleisch und –wurst mit vielerlei Salaten und andern Beilagen sowie küh- 
len Getränken aller Art wohl sein ließen. Unser Grillmeister Rolf Schrader 
hatte bei den hochsommerlichen Temperaturen ein schweißtreibendes Amt zu 
erfüllen, was er aber wieder in seiner bekannt freundlichen und verlässlichen 
Art meisterte. Peter Kahler, der die Durchführung nicht nur vorgeschlagen, 
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sondern auch organisiert hatte, war am Ausschank vollbeschäftigt, um alle 
Wünsche zu erfüllen. Wir bedanken uns bei beiden Vorstandsmitgliedern  
sehr herzlich für die geleistete Arbeit und natürlich bei allen, die durch die 
Bereitstellung der leckeren Salate und/oder Kuchen zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben. 

 
02.  Veranstaltungen 

a. Einladungen 
       (01) Fahrt zum Technikmuseum Sinsheim 

         Wir laden alle Vereinsmitglieder, deren Familien, Freunde und Bekann- 
         ten am 13.09.2003 zu einer Busfahrt zum Technikmuseum in Sinsheim  
         ein.  
         Die Abfahrt des Busses erfolgt um 07.15 Uhr in Hartheim im Betriebshof  
         der Fa. RAST. Nach Eingang der Anmeldungen legen wir dann die Ab- 
         holpunkte und –zeiten in den verschieden Orten (evtl. Grissheim, Neuen- 
         burg, Müllheim, Heitersheim, Staufen, Bad Krozingen, Schallstadt, Frei- 
         burg, Emmendingen) fest und übermitteln den Teilnehmern dann einen  
         „Fahrplan“. Teilen Sie uns deshalb telefonisch/per Fax oder E-Mail mit, 
         ob Sie abgeholt werden wollen (Vorschlag für Haltepunkt). 
         Die Kostenbeiträge liegen für Mitglieder sowie je einer Begleitperson bei  
         12.- € pro Teilnehmer. Für Nichtmitglieder betragen die Kosten je 17.- €.  
         Kinder unter 14 Jahren sind kostenfrei. Von den Beiträgen wird der Ein- 
          tritt (ohne IMAX 3D-Kino) im Museum beglichen. Wir verzichten auf  
          eine Gruppenführung, um die Teilnehmer bzgl. ihrer Interessengebiete  
          nicht einzuschränken. Auf dem Museumsareal befinden sich Gaststätten  
          für die Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse. Die Aufenthaltsdauer ist  
          so berechnet, dass alle Exponate (Besuch des 3D-Kinos nicht eingerech- 
          net) besichtigt werden können. Die Rückfahrt erfolgt um 19.00 Uhr zu  
          den Zusteigeorten. 
 
          Als Anmeldung gilt die Überweisung der o.a. Kostenbeiträge auf das  
          u.a. Vereinskonto mit dem Stichwort „Sinsheim“ bis spätestens  
                                                         04.09.2003  
                                  (Eintreffen der Beträge auf dem Konto).  
           Spätere Anmeldungen können bzgl. der Abholung  nicht extra be- 
           rücksichtigt werden. 
 

        (02) Erinnerungshock  
          Wir laden im Jubiläumsjahr wieder zum traditionellen Treffen am/im 
          Feuerwehrgerätehaus (und damit witterungsunabhängig) beim „Vereins- 
          museum“ ein. Am 20.09.2003 ab 17.00 Uhr würden wir uns freuen,    
          wenn wir sowohl die Vereinsmitglieder, deren Familien, Bekannte und   
          Freunde, als auch die Bevölkerung sehr zahlreich begrüßen könnten. Bei  
          einer deftigen Wurst und Getränken aller Art, wollen wir – auch im Ge- 
          denken an den Urheber dieser Veranstaltung, unseren langjährigen ersten  
          und Gründungsvorsitzenden Erich Dilger – den von ihm so benannten  
          Erinnerungshock im Kameraden- und Freundeskreis verleben. Der Erlös  
          kommt der Sammlung für das Sri-Lanka-Haus zugute. Das Museum ist  
          während der Veranstaltung geöffnet. 
          Anmeldungen sind nicht nötig – nur das Datum und die Zeit merken  
                                     und auf jeden Fall vorbei kommen. 



b. Weitere „Events“ 
(01) Hallen-/Familienfest beim AufklG 51 „I“ in Jagel 

     Am 04.09.2003 findet beim „neuen“ AufklG 51 „I“ in Jagel/Kropp das 
     jährliche Hallenfest und am 05.09.2003 der Familientag statt. Das Hal- 
     lenfest beginnt um 20.00 Uhr. Für den Eintritt in die Halle 154 müssen  
     3.- € bezahlt werden. Das Essen und Trinken geht dann ebenfalls zu  
     Lasten des eigenen Geldbeutels. An diesem Tag findet auch die Reunion 
     der ehemaligen „Slaristen“ der AufklG 51 und 52 statt. 
     Der Familientag beginnt um 11.00 Uhr. Dazu ist in der Halle 154 die  
     Versorgung mit Essen und Trinken vorgesehen.  
     Interessenten können sich bei der Redaktion der Geschwaderzeitung des     
     AufklG 51 „I“, dem RECCE informieren, unter der Tel 04624-301440/ 
     Fax –301199, oder unter der E-Mail-Adresse Mail@Recce.de.  
     Wir vermitteln gerne Mitfahrgelegenheiten – wenn Sie uns darüber infor- 
     mieren, dass Sie in den Norden fahren und jemanden mitnehmen wollen/ 
     können, bzw. wenn Sie mitgenommen werden wollen. Auch die Möglich- 

                 keit von Gruppenfahrten mit der DB sollte man nicht vergessen. 
 

                 (02) Jubiläum im Baden-Airpark 
     Wir weisen nochmals auf die Jubiläumsveranstaltung in Söllingen mit   
     Familienfest und Flugzeug-Display am 27./28.09.2003 hin. Da wir wegen 
     Interessentenmangels keine Vereinsfahrt planen, sich aber dennoch einige 
     bei uns melden, bitten wir darum uns mitzuteilen, wer privat dorthin fährt 
     und evtl. Kameraden mitnehmen könnte, bzw. wer mitgenommen werden  
     möchte 
     Nähere Auskünfte über die Veranstaltung erhalten Sie unter: 

                                                            www.airforcemuseumsoellingen.de,  
                              und beim Vorsitzenden Herbert Lienhart unter der TelNr. 07223-8996, 

 
     (03) Fahrt zum Technikmuseum Speyer 

     Zur geplanten Busfahrt zum Besuch des Technikmuseums in Speyer und   
     dem Kaiserdom laden wir in der nächsten Ausgabe unseres Eulenspiegels  
     unter Angabe der Modalitäten (ähnlich wie Sinsheim) gesondert ein.  
     
     Nur das Datum sollten Sie sich schon vormerken: 11.10.2003. 

 
03. Verschiedenes 

           a. Spenden für Sri-Lanka-Haus  
                 Fr. Rühl 50.00 €, eine Dame, die nicht genannt werden möchte 30.00 €, Fam.  
                 Pitz 25.00 €, Fam. Tschirschwitz  20.00 €, Fam. Göppner und Fr. Messner/Hr.  
                 Ostermann je 5.00 €,  

 
                 Eine Sammlung anl. des Juli-Stammtisches ergab 14.41 €. Anl. des Grillfes- 
                 tes wurden 24.99 € gesammelt. So haben wir – mit den früheren Spenden be- 
                 reits 375.00 € - also mehr als ein Viertel des erforderlichen Betrages – zusam- 
                 men bekommen.    
                      
                      Bitte spenden Sie weiter – unser Konto finden Sie in den Schlusszeilen. 
 
                
 



                            b.       

                                                                                                                                                      
                     

                                             Allgemein: 
                                             Der Zählerstand der Besucher unserer Homepage zeigt nun schon mehr als  
                                             13000 Klicks an – eine sehr hohe Interessenquote für eine Homepage. 

  
                      Hier die neuesten Einträge im Gästebuch für alle „Nichtinternetuser“: 

                                               
                                            Michael Fuchs        30.06.2003 
                                            Hallo ehemalige Immelmänner, Eure Homepage ist wirklich klasse. Ich war von  
                                            1979-1982 in der EloBildgeräte Staffel (ELOKA) Macht weiter so! 

                                            Mirco Milan Fajdic                         04.07.2003 
                     Mal ein paar Grüsse aus der Schweiz. Ich war von 79 bis 91 in der SanStaffel.  
                     War dort u.a. als Personalverwalter und natürlich als SanFw eingesetzt. Es  
                     kommen viele nette Erinnerungen hoch, wenn ich alle die mir bekannten Na- 
                     men hier lese …..lach. Also, vielleicht sieht man sich wieder einmal IHR  
                     HERREN DER LUFTWAFFE. 
 
                     Manfred Kohrs    28.07.2003 
                     Moin, moin, ehemaliger AG 52´er crew chief grüßt alle Immelmänner. Bei euch   
                     war es erträglich eine Pre flight auf der „Platte“ zu machen. 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Ihr  
 

 
Heinz Braun 
 
 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 

Homepage: http://home.germany.net/tradvaufklg51 
E-Mail-Adresse: tradvaufklg51@arcor.de   

                                      Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr 9333394, BLZ 68052328  

Als neue Mitglieder begrüßen wir (in der Reihen-
folge ihres Eintritts) sehr herzlich: 
 
       
             Alfons Graßl, Albin Göppner und  
                             Egon Riesterer 
 
    - Und wen gedenken Sie zu werben? - 



 
 

 
Sind Ihnen bei dieser Hitze die T-Shirts ausgegangen, weil sie alle verschwitzt in der Wäsche 
liegen, oder fehlt aus dem gleichen Grund eine Mütze zum Schutz vor Sonnenstich und -brand 
– dann kommen Sie zu  
                                                             CopyCom&Service 
                                                                   Inh.Gernot Lahm 
                      Tel: 07633-500701, Fax: -500702, E-Mail: Info@CopyCom-Staufen.de 
 
       Unser Fan-Shop-Betreiber liefert Ihnen das Benötigte mit Aufdrucken nach Wunsch und         
                     natürlich auch mit der guten alten Eule unseres Geschwaders und Vereins. 
                                               ------------------------------------------------- 
 
Für das Fahrsicherheitstraining am 26.10.2003 auf dem Verkehrsübungsplatz in Breisach, 
sind noch einige Plätze frei. Nutzen Sie das verbilligte Angebot (50.- statt 72.- €) zu Ihrer und 
auch der Sicherheit anderer. Anmeldungen an Bernd Kaufmann Tel/Fax: 0761 / 500173 
 
                                               -------------------------------------------------- 
 
Probleme des Eurofighters waren schon in unserem „alten“ Geschwader immer ein Thema, 
wie das Bild aus dem TO-Büro der InstStff beweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Vereins-Souveniers 
 
Geschwaderwappen, 
(Metall, emailliert)                                                              8.00 € 
 
Eulen-Aufkleber, groß     10 cm     Durchmesser       1.00  € 
Eulen-Aufkleber, klein      3,5 cm  Durchmesser          0.50 €          
Eulen-Aufkleber, mini      14 mm   Durchmesser               0.50 € 
Eulen-Aufkleber, mini 
        mit Lw-Schwinge                                                           0,50 €              
 
Eulen-Aufnäher, groß         7,5 cm  Durchmesser            2.50 € 
Eulen-Aufnäher, klein         3    cm  Durchmesser                       2.00 € 
 
Aufnäher, Staffelwappen usw.                                                       2.50 € 
(nicht mehr alle erhältlich) 
 
Anstecknadel, Eule                        2.50 € 
Anstecknadel, RF-4                                                        2.50 € 
Anstecknadel, Tornado                                                              2.50 €         
Anstecknadel, MIG 29                                                    2.50 € 
 
Schlüsselanhänger  
(beidseitig „Remove before Flight“)                        2.50 € 
Schlüsselanhänger  
(„Remove before Flight“/AufklG 51 „I“)                         2.50 € 
 
Eulen-Uhr (Armbanduhr)                  25.00 € 
 
Diverse Wand- und Tischuhren                                    je nach Ausstattung 
 
weitere Artikel auf Nachfrage (Mützen, Schals, etc.) 
 
                                                      erhältlich bei:  
 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V. 
                                                               c/o Heinz Braun 

Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
Homepage: http://home.germany.net/tradvaufklg51 

                                           E-Mail-Adresse:tradvaufklg51@arcor.de 
  

 Desweiteren bieten wir an:                                                                 Sponsorwerbung: 
 
Flugplatz-Story´s 
Anekdotenbände 1-3, gebunden          15.00 € 
 
Anekdoten auf CD-ROM   10.00 € 
 
Vereinschronik, jeweils neuester Stand  
(gebunden oder CD-ROM)                              5.00 €                                             


