
 
 
 
 
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 natürlich unsere neu Hinzugekommenen. 
 
 

                                             Wir wünschen allen Vereinsmit- 
                                               gliedern und deren Familien –  
 
                                              eine besinnliche und friedvolle 
                                                            Adventszeit,  
                                                 ein frohes und fröhliches    
                                                        Weihnachtsfest,  
                                      sowie ein gesundes und erfolgreiches  
                                                            Neues Jahr!                                          
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                                           Nachruf 
 

                                                                              Wir trauern um unseren 
                                                                             Vereinskameraden 

                                                                  
                                                                   Oberstabsfeldwebel a. D. 

                                                          Klaus Engler 
 

                                                                           der im Alter von 61 Jahren  
                                                                                 verstorben ist. 

Klaus Engler war während seiner Dienstzeit beim Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ 
als Stabsdienstfeldwebel im Geschwaderstab bei S 3A eingesetzt. Er war ein sehr zuverlässi-
ger und fleißiger Soldat, der bei Vorgesetzten und Untergeben en gleichermaßen geachtet und 
beliebt war. Seine Kameraden konnten sich jederzeit an ihm ein Beispiel nehmen. Um einen 
höheren Dienstgrad zu erreichen, musste Klaus Engler den Verband wechseln und wurde nach 
Berlin versetzt, wo er als Wehrdienstberater, unter anderem auch bei der Ausstellung „Unsere 
Luftwaffe“, eingesetzt war. Von dort aus ging er dann auch in den Ruhestand. 
Klaus trat im Jahre 2011 in den Traditionsverein ein, dessen Aktivitäten er aber nur aus der 
Ferne verfolgen konnte. Immer wieder fragte er nach, was mit alten Kameraden aus seiner 
Zeit bei den „Immelmännern“ sei und zeigte sich auch sonst am Vereinsleben interessiert. 
Da wir erst spät  von seinem Tod erfahren haben, konnten wir nur nachträglich seiner Familie 
unser Mitgefühl ausdrücken. Wir verlieren einen guten Kameraden – manche auch einen 
Freund. Wir werden ihn stets in wehrender Erinnerung behalten.  

 
 

01.Vereinsarbeit 
      Dezemberstammtisch 
      Der Stammtisch, der für den 09.12.16 geplant war, wird aus organisatorischen Gründen 
      auf den  02.12.16 vorverlegt. 
 
02.Sonstiges 
     Im Anhang veröffentlichen wir einen Bericht von Oberstlt a. D. Axel Großmann über das    
     Jahrestreffen der Deutschen Phantom-Staffel 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen    
Ihr/Euer                                                                                  

                                                       
Heinz Braun  
Vereinsvorsitzender  
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“Phantom Phlyers Phorever“ 

 
3. Staffeltreffen der Deutschen Phantom Staffel 

vom 14. bis 16. Juli 2016 in Neuburg an der Donau 
Nun sind schon wieder mehr als drei Jahre vergangen, seit am 30. Juni 2013 letztmalig und im 
Beisein vieler Mitglieder der Deutschen Phantom Staffel (DPS), der unverkennbare Sound 
einer F-4 Phantom beim „Phlyout“ in Wittmund zu hören war. Nach dem letzten Treffen 2014 
in Berlin-Gatow, trafen sich die Mitglieder der 2012 gegründeten DPS in diesem Jahr in 
Neuburg an der Donau, beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74. 
Das Gros der Teilnehmer reiste bereits am Donnerstagabend an und fand sich umgehend im 
Biergarten des Sporthotels Neuburg zusammen. Wieder waren Kameraden aus allen 
ehemaligen Phantomgeschwadern der Luftwaffe und der WTD vertreten, rund die Hälfte 
unter dem Begleitschutz ihrer besseren Hälften.  
Die Staffelführung hatte in Absprache mit der Verbandsführung vor Ort ein interessantes und 
ansprechendes Programm gestaltet. Hierfür sei an dieser Stelle und stellvertretend für alle die 
am Gelingen des Treffens beteiligt waren, dem Kommodore des TaktLwG 74, Oberst Holger 
Neumann und unserem DPS-Fluggruppenführer Neuburg, Oberstleutnant Marco Gumbrecht, 
herzlich gedankt. Unser Dank wiegt umso schwerer, als der Verband am gleichen 
Wochenende seinen Geschwaderball geplant und damit bereits alle Hände voll zu tun hatte.  

Am Freitagvormittag stand die 
Besichtigung des Fliegerhorsts mit seinen 
Einrichtungen, der Flugbetrieb, Briefings 
durch den Kommodore und Marco 
Gumbrecht, die Besichtigung des 
Waffensystems Eurofighter in der 
Wartungshalle sowie das 
Simulatorzentrum auf dem Programm.  
Wer durch die Luftwaffe im Kalten Krieg 
geprägt wurde, fand sich in einer anderen 
Welt wieder. Die kleinen und engen, stets 
mit einem Touch von Feldflugplatz 
versehenen Staffelgebäude sind 
Geschichte und werden gerade abgerissen. 

Beide Einsatzstaffeln sind in einem mehrstöckigen modernen Gebäude voller aktueller 
Elektronik und Medientechnik untergebracht und das gesamte Konzept hinsichtlich 
Ausbildung sowie Bereitstellung der Flugzeuge ist anders als wir „Alten“ es kannten. Hier sei 
Oberst Neumann für seine offenen Worte sehr gedankt. Er erklärte zum Beispiel sehr 
anschaulich, woher die in den Medien stets und gerne aufgegriffene Differenz zwischen 
Buchbestand, Verfügungsbestand und Klarstand der Luftfahrzeuge kommt. 
 
 
 
 
 
 
 



Marco Gumbrecht erläuterte uns im Anschluss an die Darstellung der Fähigkeiten des 
Eurofighter detailliert die Flugausrüstung eines Eurofighter Piloten. Dabei wurde deutlich, 
dass dessen Arbeit sich vom manuellen Führen 
des Flugzeuges stark in Richtung 
Informationsmanagement verschoben hat und 
ihm das Flugzeug und die eigene Ausrüstung 
hierzu allerdings auch viele Hilfen anbieten.  
Die Vorstellung des Flugsimulators geriet 
gerade für diejenigen, die bis dahin nur den 
Phantom-Simulator erlebt hatten, wie der 
Tausch von Lilienthals Gleiter gegen ein 
Space-Shuttle. Die Ausbildungsmissionen 
können mit diesem System so komplex und 
gleichzeitig so realistisch gestaltet werden, 
dass selbst die NATO sie inzwischen wie real 
geflogenen Stunden zum Erhalt des Einsatzstatus akzeptiert. Auch hier ist die Welt der 
Militärflieger eine andere geworden! 
Natürlich kam es auch zur (wehmütigen) Begegnung mit unserem alten Schlachtross – in 
diesem Fall mit der guten alten F-4F. Auch die Aufklärer scharten sich gerne um sie: 
 

 
Am Abend trafen die „Phantom Phlyer“ nach und nach im Offizierheim in der Wilhelm-
Frankl-Kaserne ein, wo wir durch den Kommodore begrüßt wurden. Die Küche hatte ein 
schmackhaftes kalt-/warmes Buffet gezaubert und wir hatten Gelegenheit, von Florian Jung, 
dem Leadsänger der Gruppe VOLTRAID, den Phantom Song zu hören. Leider war nicht die 
ganze Band am Start, was „Flo“ aber allein mit der Akustikgitarre ablieferte, war tief 
beeindruckend und zauberte vielen von uns einen Kloss in den Hals: „don´t let me die, I want 
to fly …“. Es handelt sich um guten handgemachten Gitarrenrock und die Dezibelklasse 
entspricht der unseres Lieblingsflugzeuges! Das dazu passende Video wurde in Manching auf 
dem Flugplatz der WTD produziert (www.voltraid.com). 

http://www.voltraid.com/�


Die Mitgliederversammlung am Samstag im Tagungssaal des Sporthotels Neuburg eröffnete 
der Staffelkapitän, BrigGen a.D. Eckart Wienss, mit einer Gedenkminute für die „Phantom 
Phlyer“ der DPS, die seit dem letzten Treffen von uns gegangen sind. Nach Verlesen des 
Grußwortes des Inspekteurs der Luftwaffe, unseres Staffelmitglieds Nr. 001, gab er einen 
interessanten, auf Aussagen von Zeitzeugen gestützten Rückblick auf einige Details des 
Entscheidungsprozesses zur einstigen Beschaffung der Phantom für die Luftwaffe. 
Im Hinblick auf sein seit längerem angekündigtes Ausscheiden aus der Staffelführung, 
bedankte er sich abschließend besonders bei den derzeitigen und früheren Mitgliedern des 
Staffelstabes für ihre konstruktive Mitarbeit und wünschte der Staffel für die Zukunft ein 
aktives und langes Staffelleben. 
Zur Wahl der neuen, verkleinerten Staffelführung übernahm der erste StaKa der DPS, 
GenMaj a.D. Gunter Lange, den Wahlvorstand. Die Mitgliederversammlung folgte 
einstimmig (bei vereinzelten Enthaltungen der Gewählten) dem präsentierten Wahlvorschlag. 
Zum neuen Staffelkapitän wurde der bisherige Einsatzstabsoffizier, BrigGen a.D. Dieter 
Dammjacob, gewählt. Neuer Einsatzstabsoffizier wurde Oberst a.D. Jürgen Erbeck. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung ging es erneut 
an das Unterhaltungsprogramm. Zum bayrischen 
Mittagsimbiss – Weißwurst mit Laugenbrezen – wie kann es 
anders sein – ging es in das nahezu brandneue Testzentrum 
von „AUDI Sport“, welches in unmittelbarer Nähe zum 
Fliegerhorst liegt. Danach teilten sich die Teilnehmer in zwei 
Gruppen auf. Unter der Leitung des ehemaligen 
Kulturamtsleiters der Stadt, Dr. Dieter Distl, genoss eine 
kleinere Gruppe eine Literarische Führung durch die 
historische Altstadt von Neuburg. Sie endete mit einem 
Besuch der Ausstellung „Kunst & Glaube“ im fürstlichen 
Schloss, zu deren Kern die bereits 1430 beauftragte, 
reichbebilderte Prachthandschrift, die sog. Ottheinrich-Bibel 
in deutscher Sprache gehörte. 

Eine größere Gruppe blieb vor Ort und erhielt 
durch den inzwischen dort beschäftigten, 
früheren Neuburger „Phantom Phlyer“ und 
DPS-Kameraden Major a.D. Mate Beric eine 
Führung durch das AUDI Testzentrum. Auf 
diese Weise war es möglich, aus sicherer 
Quelle interessante Fakten zum 
motorsportlichen Engagement des AUDI-
Konzerns zu erfahren und sich ein Le Mans-
Siegerauto und einen Rennwagen der DTM 
(Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) aus 
unmittelbarer Nähe anzusehen. Gerade das 
Cockpit eines LMP 1-Fahrzeuges (Le Mans Prototype, offene Klasse) erinnert stark an ein 
Jet-Cockpit, für das man nicht klaustrophobisch veranlagt sein darf (also Mirage- oder  
 
 
 
 
 
 
 



Lightning-Kategorie). Und da man sich auf der langen Geraden von Le Mans in der Nähe der 
Lift-Off Speed der Phantom bewegt, gibt es doch den einen oder anderen Berührungspunkt.  

Der Abschlussabend fand im Restaurant „Pier 
77“, direkt an der Donau und mit Blick auf die 
angestrahlte Altstadt gelegen statt. Nach 
gehörigem Dank an die ausgeschiedenen 
Mitglieder des alten Vorstandes, insbesondere 
an den bisherigen StaKa und seine liebe Gattin 
durch den Neuen sowie einem dreifach 
kräftigen Horrido, ging es bei Essen vom 
Holzkohlengrill, Salaten und geistigen wie auch 
enthaltsamen Getränken wieder lustig zur Sache 
und die letzten verließen die gastliche Stätte erst 
gegen Mitternacht. 

Vereinzelt konnte man sich am Sonntag beim Frühstück noch von müden „Phantom Phlyern“ 
verabschieden, bevor es auf den Heimweg ging. Es waren drei Tage voller Erinnerung, 
Emotion und unzähliger Eindrücke, einschließlich eines beeindruckenden Blicks in 
Gegenwart und Zukunft der Militärfliegerei in unserer Luftwaffe. 
Axel Großmann, DPS FlgGrpFhr AufklG 51 „I“ Bremgarten 
 
Am Ende bitte: 

 

Heads up  -  "Phantom-
Phlyer" ! 

 

 

…noch kein Mitglied? 
 

Wir sind unabhängig und 
überparteilich, unsere 

Tradition 
und der Fliegerei 

verpflichtet, 
 

einfach nur ehemalige  
"Phantom-Phlyer" der 

Luftwaffe. 
 

Ob RF-4 E oder F-4 F, WSO oder Pilot, wir finden uns 
wieder in der 

Deutschen Phantom Staffel. 
 

Mitgliedsantrag, Satzung und weitere Details unter: 

www.phantomstaffel.de 
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