
 

Den Bloomsbury Club Junior gibt es seit Februar2019 für Schülerinnen und 

Schüler des 5. Jahrgangs am HG-Junior. In bunter Mischung geht es hier um 

wissenschaftliche Themen aus Biologie, Chemie, Physik, Erdkunde, Geschichte, 

Politik, Psychologie, Fremdsprachen usw. Teilweise kommen dazu auch 

Experten zu Besuch, um uns ein Thema genauer zu erklären. 

Im April hatten wir in diesem Rahmen Herrn Dr. Oliver Boguhn bei uns, den 

Leiter des Göttinger DLR_School_Lab. Mit Hilfe von tollen Bildern und 

Geschichten hat er uns beigebracht, das Wetter mit Hilfe von verschiedenen 

Typen von Wolken zu beschreiben und vorherzusagen. Dazu hat er uns auch 

einen spannenden bebilderten Wolkenatlas geschenkt, in dem wir unsere 

eigenen mitgebrachten Wolkenfotos abgleichen konnten. Den Atlas werden wir 

im Club auch in der Zukunft beim „Cloudspotting“ weiter verwenden  

Zum Abschluss seines Besuchs hat uns Herr Boguhn, der auch Segelfluglehrer 

ist, angeboten, uns mal zum Segelfliegen an die Weper mitzunehmen. Die 

Begeisterung war natürlich groß, und so haben wir uns letzten Samstag am 

Flugplatz bei Nienhagen hinter Moringen getroffen. Nach einigen Infos zum 

Gelände und einer Einführung in das Segelfliegen und die Sicherheitsmaß-

nahmen mit Fallschirm ging’s dann los! Sechs Stunden lang flogen wir alle 

nacheinander in die Lüfte! Erst zog uns ein Schlepper-Flugzeug auf über 1 km 

Höhe auf der Suche nach einer Wolke, unter der die Thermik gut war. 

Insgesamt war die Thermik am Samstag eher mittelprächtig, was aber für die 

meisten ganz ok war, da man dadurch auch weniger im Kreis flog. 

Das Tollste war zum einen die Simulation der Schwerelosigkeit – plötzlich 

schwebten wir einfach gewichtslos am Himmel!!! Sogar die Karten aus der 

Seitentasche schwebten uns vor der Nase herum! Ein Wahnsinnsgefühl. 

Das andere war, dass wir alle ca. eine halbe Stunde am Himmel waren und 

währenddessen auch alleine mal steuern durften!! Herr Boguhn hat uns genau 



erklärt, wie wir eine Kurve nach rechts oder nach links hinbekommen und wie 

man gerade fliegt – was übrigens das Schwerste überhaupt ist! 

Am Ende des Tages stand fest: nichts ist schöner als Fliegen! Mehrere von uns 

informierten sich gleich bei dem supernetten Flugteam, wann und wo man sich 

für ein weiteres Schnupperfliegen oder gar gleich zum Flugschein anmelden 

kann. In jedem Fall wollen wir wieder kommen! 

Ein superherzliches Dankeschön an das wirklich sehr nette Flugteam von der 

Weper, das uns den ganzen Tag völlig unentgeltlich und mit viel Geduld und 

Herzlichkeit betreut hat. Das war ein ganz unvergessliches Erlebnis!!! 

PS: Infos zum Segelfliegen kann man sich jederzeit bei Herrn Boguhn holen 

(oliver.boguhn@dlr.de). Oder schaut mal auf die Website 

https://www.segelflug.de/vereine/goettingen/flugplatz.html  

 

 

 

Vor dem ersten Flug: Karla mit ihrem Vater, dahinter macht Pit vom Flugteam  

gerade unseren Segelflieger flott. 

https://www.segelflug.de/vereine/goettingen/flugplatz.html


 
Die atmosphärische Fluzeughalle. 

 

 
Unser Schlepper-Flugzeug. 



 

 
 

Jetzt geht’s los! Im Cockpit sitzen Herr Boguhn und Karla. 

 

 



 

 



Dann sind die nächsten dran: Rachel beim Anpassen des Fallschirmgurts … 

 
 

Justus (mit Pit) - ready for take-off … 

 
 



Dann ist Jarek an der Reihe … 

 
 

Und schließlich Florian (hier bei der individuellen Einweisung mit Herrn Boguhn) …

 



… und Davin beim Studium der Sicherheitskarte:

 



 

Am Ende sind wir alle wieder sicher gelandet! 
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