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Flugbegeisterter Junge erfüllte sich seinen Traumberuf
Daniel Seitzinger sammelte im Aeroclub Ansbach Erfahrungen – Heute 27-Jähriger ist jetzt Copilot in Verkehrsmaschinen
ANSBACH (oh) – Kraftvoll hebt
das Flugzeug vom Boden ab und
gleitet sanft durch die Luft. Viele
Kinder träumen davon, einmal am
Steuer einer solchen Maschine zu
sitzen. Auch der Berufswunsch des
heute 27-jährigen Daniel Seitzinger
war schon immer Pilot. Er machte
seinen Traum wahr. Den Grundstein legte er beim Aeroclub Ansbach in Petersdorf. Hier absolvierte
der gebürtige Ansbacher mit 14 den
ersten Alleinflug im Segelflugzeug.

Seit Juli 2015 fliegt der 27-Jährige
bei der Lufthansa-Tochter Lufthansa
Cityline als Copilot in Verkehrsmaschinen des Typs Canadair CRJ 900.
Von München oder Frankfurt aus
geht es für ihn zum Beispiel nach Paris, Stockholm oder Marseille.
„Es ist so, dass niemand bei mir in
der Familie fliegt“, erzählt Daniel
Seitzinger, der inzwischen in Freising wohnt. Seine Eltern hätten ihn
aber immer unterstützt. Beim Fliegerfest des Aeroclubs auf dem Flugplatz in Petersdorf im Jahr 2002 habe
der Vorsitzende Dr. Thomas Kuhn
die Familie angesprochen – „weil die
gesehen haben, dass ich doch recht
interessiert bin und langsam in das
Alter komme, in dem man mit dem
Segelfliegen anfangen kann“.
Der Bub nahm kurz darauf schon
am Fluglager des Vereins am Flugplatz teil. 2003 wurde er Mitglied und
ließ sich ausbilden. Mit 16 Jahren
hatte er den Flugschein in der Tasche, eine vollwertige Pilotenlizenz.

Gegen alle Regeln
verstoßen
LICHTENAU – Bei der Routinekontrolle eines motorisierten
Zweiradfahrers am Samstagabend in Lichtenau stellte sich
laut Polizei heraus, dass der 23jährige Arbeiter weder einen
Führerschein für das Moped
hatte noch eine gültige Haftpflichtversicherung vorweisen
konnte. Am Zweirad war das
Versicherungskennzeichen eines anderen Mofas angebracht,
weswegen sich der Mann auch
noch wegen Urkundenfälschung
zu verantworten hat. Er räumte
alle Verstöße ein. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden, Versicherungskennzeichen und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Er sammelte Flugerfahrung und flog
ab dem Jahr 2006 internationale und
nationale Wettbewerbe im Segelflug.
So erreichte er zum Beispiel den
dritten Platz bei der Weltmeisterschaft und wurde Deutscher und
Bayerischer Meister. Nach dem Abitur 2009 am Gymnasium Carolinum
leistete der junge Mann seinen
Grundwehrdienst als Sportsoldat in
der Sportfördergruppe Segelflug ab.
Ab Oktober 2010 ließ er sich bei der
Lufthansa in Bremen und Phoenix
(Arizona) ausbilden. Da fing er auch
mit dem Motorflug an. Eingestellt
habe man seinen Jahrgang, „als ein
sehr hoher Pilotenbedarf war, und
während unserer Ausbildung ist der
immer mehr dahingeschrumpft“. Es
habe lange Wartezeiten gegeben, die
die Ausbildung verlängert hätten.
Daniel Seitzinger ist froh, dass er
mit dem Segelfliegen begonnen hat:
„Das war die ganze Ausbildung über
eine sehr gute Grundlage.“ Dabei
lerne man „das ganz urtümliche
Fliegen“, mit Knüppel und Pedalen.
Außerdem sei es hier wichtig, dass
man möglichst fein fliege, da man ja
keinen Motor habe. Jeder Ruderausschlag bedeute einen Widerstand.

Weiter auch als
Segelflieger aktiv
Weiterhin ist Daniel Seitzinger im
Aeroclub aktiv, seit 2012 auch als
Fluglehrer im Segelflug. „Wir haben
auch einige junge Flugschüler im Alter von 14 bis 16, und das ist echt eine
total coole Truppe“, bemerkt er. Bis
26 Jahre gebe es vergünstigte Tarife.
Ihm selbst komme der Verein bei
seinem Einsatz als Fluglehrer und
seinen Arbeitsdiensten entgegen,
was er flexibel gestalten könne.
Nach dem 11. September 2001 erhöhten sich die Sicherheitsauflagen

Inzwischen fliegt er als Copilot auch beruflich: Dem Aeroclub Ansbach und damit dem Flugplatz Petersdorf blieb Daniel
Seitzinger, hier am Steuer des Ultraleichtflugzeugs „Bruckberg“ vom Typ Dynamic WT-9, treu.
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im Flugverkehr stark. „Die Tür wurde komplett umgebaut, und mittlerweile sind es schusssichere stabile
Türen“, mit einem elektronischen
Verschlusssystem, betont Seitzinger.
Auch nach dem Absturz der Germanwings-Maschine 2015 habe sich
etwas Grundlegendes verändert: „Es
müssen immer zwei Personen im
Cockpit sein.“ Bekannte oder Verwandte in der Kanzel mitzunehmen,
sei ebenfalls nicht mehr möglich.

Für die Zukunft wünscht er, „dass
es erst einmal so weitergeht“. Gerne
würde er auch einmal auf Langstrecken fliegen, aber nicht für immer.
„Irgendwann möchte man natürlich
auch Kapitän werden, aber es ist normal, dass das dauert“, stellt er fest.
An seinem Beruf finde er die Abwechslung am interessantesten. Er
lerne verschiedene Orte kennen, und
jeder Flug sei anders, auch wenn man
zehnmal in der Woche Paris ansteue-

„Verdienter Erfolg“ für Absolventen
Landesfinanzschule verabschiedete Ausbildungsjahrgang 2016

„Mord im Münster“
HEILSBRONN – 1582 wurde
im ehemaligen Zisterzienserkloster Heilsbronn eine Fürstenschule eingerichtet. Einhundert
begabte junge Männer durften
hier auf Kosten des Markgrafs
studieren. Eine Eliteschule? Ein
Hort des Gehorsams und der Geborgenheit? 1701 fand hier in der
ehemaligen Klosterkirche ein
Mord unter Mitschülern statt.
Wie kam es dazu? Helga Röschinger klärt im Rahmen einer
Führung am Mittwoch, 2. November, auf. Treffpunkt ist um
17 Uhr am Münster.

Polizei musste Schafe
einfangen
SACHSEN b. Ansbach – Zwei
Kamerunschafe sind am Samstag gegen 15 Uhr aus ihrem Gehege südlich vom Ortsteil Ratzenwinden auf ungeklärte Art
und Weise ausgebüxt, teilte die
Polizei mit. Von alleine wollten
sie vermutlich nicht zurück zum
Rest der Herde, sodass die eingesetzten Beamten sie zurücktreiben mussten. Die Eigentümerin war während der „Rettungsaktion“ weder persönlich
noch telefonisch zu erreichen.

Haustüre beschädigt

Fahrrad beschädigt
SACHSEN b. Ansbach – Am
Freitag beschädigte ein Unbekannter zwischen 8 und 15.20
Uhr das Fahrrad der Marke
„Bulls“ eines Studenten aus
Lichtenau. Unter anderem waren das hintere Rad und die
Schaltung betroffen. Das silberne Fahrrad war im Tatzeitraum
am Pendlerparkplatz am Bahnhof Sachsen b. Ansbach abgestellt. Es entstand ein Schaden
von rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ansbach unter 0981/9094-121.

re. „Das Allergrößte ist für mich, dass
ich nicht immer an einem Ort bin.“ In
einem Büro käme er sich eingeschlossen vor. Flugzeuge zu fliegen,
„das macht mir Mega-Spaß“. Es habe
sich bestätigt, dass er den richtigen
Beruf angestrebt habe. An der Luftfahrt beeindrucke ihn, „dass es Menschen hinbekommen haben, gut 500
Personen auf einmal innerhalb weniger Stunden in der Luft durch ganz
Europa zu transportieren“.

Die Geehrten des diesjährigen Ausbildungsjahrgangs an der Landesfinanzschule in Ansbach (vorne von links): Elisabeth Beierl, Lucia Bauer, Leiterin Andrea Knoll, Manuela Grötsch und Carolin Korber; hinten von links: Barbara Sell, Michelle Rößler, Jonas Holzschuh, Felix Feigel und Tim Holnsteiner.
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ANSBACH (joz) – Zeit, Abschied
zu nehmen: Die Landesfinanzschule
(LFS) in Ansbach feierte ihre Verwaltungs- und Finanzwirte mit einem Festakt. Leiterin Andrea Knoll
sprach von „einem angenehmen, zu
Beginn fast schüchternen Jahrgang“. Ihre Ausbildungszeit wird
den Absolventen unter anderem
aufgrund der schwierigen Unterkunftssituation in Erinnerung bleiben.
„Ihr habt es euch verdient, heute
euren Erfolg zu feiern“, lobte LFSLeiterin Knoll. Über 30 Prozent der
Finanz- und Verwaltungswirte lagen
im Bereich „sehr gut“ und „gut“. Zur
Qualifikationsprüfung seien 44 Prüflinge im Bereich Staatsfinanz und
370 bei den Steuern angetreten.
Während bei den Verwaltungswirten
lediglich 4,6 Prozent durchfielen,
träumten die Finanzwirte von einer
solchen Quote. Für 15,4 Prozent
reichte es nicht.
Die Vertreter der Ausbildungsjahrgänge, Monika Telingo und Ralf

Lieberth, nahmen in ihrer Rede sich
selbst und ihre Lehrkräfte aufs Korn.
Der Jahrgang sei „wie eine Packung
Haribo Colorado“ gewesen, da war
von allem was dabei. Telingo blickte
auf die schwierige Unterbringungssituation zurück, denn die Jahrgangsmitglieder mussten aufgrund
von Platzmangel in Ansbach unter
anderem in Herrieden unterkommen. Von dort brachte ein Bus die
künftigen Verwaltungs- und Finanzwirte in die Rezatstadt: „Doch es kam
schon mal vor, dass die Busfirma uns
vergessen hat.“ Auch von Wasserschlachten in den heißen Sommermonaten berichtete sie.
Leiterin Andrea Knoll nannte den
Freizeitfaktor an der Landesfinanzschule als einen Erfolgsgrund. Das
Freizeitangebot zeige sich vielseitig.
Besonders gut sei der Tanzkurs angekommen. Jahrgangsvertreter Ralf
Lieberth sprach von „Knistern und
großer Leidenschaft“.
Im Prüfungsjahrgang Steuern
wurden sechs Absolventen geehrt.
Alle hatten die Note „sehr gut“. Am

Besten war Tim Holnsteiner mit
576,3 von 600 möglichen Punkten. Er
verwies Barbara Sell, Lucia Bauer,
Felix Feigel, Michelle Rößler und
Elisabeth Beierl auf die Plätze. Der
Beste im Bereich Staatsfinanz war
mit 546,56 Punkten Jonas Holzschuh
(sehr gut). Ihm folgten Carolin Korber (sehr gut) und Manuela Grötsch
(gut).
Als Festredner trat Ministerialdirigent Dr. Alexander Voitl vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und
Heimat ans Mikrofon. Er gratulierte
den Absolventen zu ihrer Entscheidung, „a) die Ausbildung in Bayern
und b) sie in der Finanzverwaltung
absolviert zu haben“. Denn die Steuer- und Finanzverwaltung gehört
„zum Rückgrat des Staates“. Das duale Ausbildungssystem bezeichnete
er als „Erfolgsmodell“. Es habe sich
seit Jahrzehnten bewährt.
Musikalisch umrahmte die „Stefan
Beranek-Band“ von der Berufsfachschule für Musik des Bezirks Mittelfranken in Dinkelsbühl den Festakt.
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ANSBACH – Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter bereits am Montag, 24. Oktober, zwischen 18 und 21 Uhr die
Glasfüllung einer Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der
Güllstraße beschädigt. Dabei
wurde ein Sachschaden in Höhe
von 500 Euro angerichtet. Die
Polizeiinspektion Ansbach bittet
um Zeugenhinweise.

Scheibe eingeschlagen
SACHSEN b. Ansbach – Unbekannte schlugen am Freitag
früh gegen 9.25 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein. Offenbar wurden sie
dann gestört und flüchteten. Im
Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei
zwei Tatverdächtige ausfindig
machen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahl
wurde eingeleitet.

Rad auf Friedhof
WEIDENBACH – In der Nacht
auf den Freitag warf ein Unbekannter ein grünes Fahrrad über
die Friedhofsmauer. Dadurch
beschädigte er eine Marmorplatte und eine Engelsfigur auf einem Grab auf der anderen Seite
der Mauer. Zeugen werden gebeten, sich unter 0981/9094-121
an die Polizei zu wenden.

