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Dies ist der kürzeste Newsletter aller Zeiten! 
Darum auch keine vollwertige Bezeichnung in 
numerischer Reihenfolge, sondern eher ein Patch 
oder Update zur Fassung 01-2004. 

Hintergrund dieses „Patches“ ist ein Anlass, der 
im Newsletter 01-2004 etwas untergegangen ist, 
um nicht zu sagen: gar nicht erwähnt wurde! 

Der Vorstand leistet Abbitte und verspricht, es 
nach den nächsten „500“ besser zu machen. 

 

 

 

 

Drachentöter „Siegfried“ Ralph 
Umlandt erreichte Anfang Januar 

2004 die magische Zahl von 500 geleiteten 
Bundesliga-Einsätzen. 
Übertragen auf die Lebens- und Einsatzdauer von 
Flugzeugen (da kenne ich mich aus!) könnte man 
nun sagen: „Ab in die Außerdienststellung und 
rein in die Verschrottung“, bei Ralph kann man 
hingegen nur den Hut ziehen, gratulieren und ihm 
alles Gute für die nächsten „wieviel Hundert auch 
noch immer kommen mögen“ wünschen. 
In diesem Sinne von der IGBS alles Gute und 
herzlichen Glückwunsch! 
(Anm. d. Red.: Siehste Ralph, Versprechen erfüllt!) 
 
 

 

 

Aufgrund von Rückmeldungen aus dem B-Kader 
Nord und dem A-Kader erfolgt noch eine 
Richtigstellung des Lehrgangstermins für den B-
Kader aus West und Südost. Richtig ist natürlich 
das Wochenende vom 11.-12.09.04! 

 

SR-Lehrgänge 2004 

28./29.08.04 B-Kader aus Nord und Südwest 

11./12.09.04 B-Kader aus West und Südost 

 

Richtig ist jedoch nach jetzigem Sachstand, dass 
ein Aufbrechen und vermischen der strikten 
Nord-Süd-Trennung durch ein Zusammenwürfeln 
der Lehrgänge geplant ist. 

 

Aus eigener Erfahrung sprechend, kann ich dem 
nur beipflichten: 

Aus der Hell-Dunkel-Zone des Nordens einmal 
heraus und in den schönen Teil der Erde im 
Süden zu kommen, ist eine äußerst positive und  
prägende Erfahrung für das weitere Leben und 
wird jedes „Nordlicht“ weiterbringen. 

Nordbier gibt es um Süden übrigens auch, womit 
das wichtigste aller Argumente gegen einen 
Südlehrgang entfällt. 

Da fällt mir übrigens ein Zitat eines Nordkollegen 
ein, das ich vor Jahren im Hotel in Rotenburg auf 
einem Balkon hörte. Zu den 
Rahmenbedingungen dieses Zitats: Sechs 
„Bayern“ führten sich die beim Lauftest in der 
Halle verlorene Flüssigkeit aus einem 5 l-
Fäßchen Gerstenkaltschale zu, als man ein 
Nordlicht vom Nebenzimmer  auf dessen Balkon 
bemerkte. Beim Herüberreichen eines 
Zahnputzbechers mit dem edlen bayerischen 
Nass fragte ich ihn, was denn in seinen Augen 
der Hauptunterschied zwischen dem Nord- und 
dem Süd-Kader sei. Seine Antwort: 

„Ey, bei uns sind während des Lehrgangs immer 
nur die Berliner und Hamburg dicht, aber bei 
euch sind ja alle blau!“ 

Im Übrigen werden die Nordlichter auch fest-
stellen, dass im Süden gutes Wetter auch wirklich 
gutes Wetter bedeutet, und nicht das Einstellen 
des Scheibenwischers auf „Intervall“, wie es im 
Norden als Definition für gutes Wetter gilt! 

 

Anmerkung am Rande: 

Wir haben zwar noch keine Rubrik „Leserbriefe“, 
aber die schönsten Antworten und 
Stellungnahmen zur vermischten 
Lehrgangsplanung und den Wetterthesen haben 
gute Chancen, im nächsten Newsletter 
veröffentlich zu werden! 

 

Für den Vorstand der IGBS, Euer 

Thorsten Stratemann 
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Benni bei der Anreise nach Giessen…! 
 

BILDER 

Lasse ich den Motor nun 
laufen, oder werde ich 

nach Spielende genügend 
Zeit zum Starten haben? 


