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or fast genau 30 Jahren wurden
die Guhrower – beinahe – Zeugen
eines Flugzeugabsturzes. Es war bereits
dunkel, als am 21. August 1978, kurz
nach 23 Uhr, der Flugzeugführer einer
MiG-21 M vom Jagdgeschwader in
Drewitz sich auf Befehl aus dem Cockpit katapultierte und nahe der Bahnhofstraße bei Guhrow landete. Sein
Flugzeug stürzte rund zwei Kilometer
nördlich von Guhrow ab – nachdem es
noch unter der Hochspannungsleitung
„durchgerutscht“ war. Verletzt wurde
niemand. Der Pilot erkundigte sich beim
nächsten Haus an der Bahnhofstraße
nach einem Telefon, ein Bergungstrupp
des Geschwaders übernahm die Beseitigung des Wracks. Kleine Ursache mit
großer Wirkung: Ein durch Feuchtigkeit verursachter Kurzschluss in einem
Stecker verhinderte das Ausfahren des
Bugfahrwerks, woraufhin der Pilot den
Befehl zum Aussteigen erhielt.1
Nicht immer verliefen solche Zwischenfälle im Spreewald so glimpflich.
1 Alle Angaben aus dem dem Buch:
Thomas Bußmann, Horst Kleeß, Lutz
Freund (Hrsg.): „11-80, katapultieren Sie!“
Flugunfälle in der DDR-Militärluftfahrt,
Berlin, 2004
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Nur vier Monate vor dem Unfall bei
Guhrow war beispielsweise am 11. April
1978 eine MiG 17 in der Lübbener
Deichsiedlung abgestürzt, nachdem sich
Eis an der Cockpit-Scheibe gebildet hatte. Der Pilot starb.
Elf Jahre zuvor, am 21. September
1967, stürzte nur einen halben Kilometer nordöstlich von Werben eine MiG 21
des gleichen Geschwaders ab. Der Pilot
starb. Eine eindeutige Unfallursache
wurde damals nicht ermittelt, ein Versagen der Flugzeugtechnik aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.
Eine Bergung des Wracks aus dem sechs
Meter großen Trichter gestaltete sich
wegen des nachrutschenden Bodens und
des steigenden Grundwassers schwierig.
Vögel wären um ein Haar den beiden
Besatzungsmitgliedern einer MiG am
17. April 1974 zum Verhängnis geworden. Nach der Kollision mit den Tieren
fiel das Triebwerk aus. Nach einer Kurve
– in Flugrichtung befand sich eine Ortschaft – katapultierten sich die beiden
Besatzungsmitglieder aus dem abstürzenden Flugzeug, das etwa vier Kilometer östlich von Fehrow aufschlug. Beide
Piloten wurden leicht verletzt.

Eine Turnergruppe aus Guhrow, die Geschichte schrieb

K

eine Angst liebe Leser, Sie brauchen nicht stramm zu stehen und
Haltung anzunehmen. Im Gegenteil:
Lehnen Sie sich zurück und begleiten
Sie mich in Gedanken und schmunzelnd
in Urgroßvaters Zeiten. Wie heißt es da
in einer Schrift des Preußischen Hauptmanns von Görne 1861:
„Wir fordern als Ziel der Leibesübungen die Unabhängigkeit der Glieder
voneinander, die sich aber darin ausspricht, dass sich das bezeichnete Glied
allein bewegt, während die Übrigen in
ihrer Lage verbleiben.“

Zu kompliziert? Richtig – heute nennen wir es Sport und das Wort Turnen
wird im Zusammenhang mit entsprechenden Geräten oder Übungen verwendet.
Nur gut, dass es Leute wie Stellmachermeister Max Jaser aus Guhrow gibt,
die seit Jahrzehnten in alten Übungsheften stöbern und die Geschichte der
Vorfahren so interessant finden, dass
ein Weitermachen vorprogrammiert
ist. In diesem Fall ist es das Turnen, für
welches der kleine Ort Guhrow immerhin seit 1912 bekannt ist. Fortan
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Vom Ende einer MiG 21 bei Guhrow und ähnlichen Katastrophen
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zweimal die Woche geübt. Zuerst die
Choreog rafie selbst und wenn diese
perfekt saß, kamen die „Spaßmacher“
dazu. Fallen, ohne sich zu verletzen, will
gelernt sein und so ließ (und lässt) sich
Heinz Pehla immer wieder ein paar Gags
einfallen, die diese Auftritte so einmalig
machen. So wundert es vielleicht nicht,
dass man sich auch noch fast ein Jahrzehnt später an diese Gruppe erinnerte.
1974, aus Anlass der DTSB1-Jahresveranstaltung in Cottbus, fanden sich die
Männer wieder zusammen.
Mit diesem Auftritt lösten sie eine
Lawine an Bestellungen aus, die zu rund
hundert Veranstaltungen führte, darunter jenen bei Turnparaden, wo sie auch
zweimal im Fernsehen zu sehen waren.
Ein Höhepunkt war der Auftritt im
Friesen-Stadion in Berlin. Nach dem
Gesang der „Molly-Sisters“ sollte die
Gruppe turnen. Der „Opapa am FKK“
war die Hauptperson im Lied. Und so
verschrieb man den Guhrower Turnern
gestreifte Badeanzüge. Da diese zum
Auftritt jedoch nicht fertig wurden,
improvisierte die Regie: Das Theater
musste aushelfen. In Guhrow aber landete eine Woche später ein Paket. Inhalt: gestreifte Badeanzüge! Von da an
sah man die Turnerriege auch in diesem
Outfit. Bis zur Wende. Dann wurden die
Badeanzüge und die anderen Utensilien
in der Truhe eingeschlossen.
Aber so richtig in Vergessenheit geriet
dieses „Turnverein 1912: Habt Acht!“
1 DTSB: Deutscher Turn- und Sportbund
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waren es die jährlichen Turnerbälle,
die „Mann und Maus“ in den kleinen
Saal des Gasthauses zogen, um dort den
„Leibesübungen“ einiger Guhrower zu
folgen. Diese hatten sich natürlich etwas Besonderes einfallen lassen und so
wurden Vorführungen an Geräten ebenso bewundert wie kleine humoristische
Einlagen und sogar Theaterstücke.
Die Anforderungen stiegen mit den
Jahren und so ließen sich Max Jaser und
seine Leute immer wieder etwas Neues
einfallen. Ebenso auch an besagtem,
unvergessenem 30. Januar 1965. An
diesem Abend ahnte wohl keiner, dass
man 40 Jahre später noch von dieser
Darbietung reden würde, ja sie sogar
noch sehen würde. Die damaligen Turner aus Guhrow ließen Bilder aus den
bereits erwähnten Übungsheften von
1920 wieder lebendig werden. Im Dress
der Urgroßväter wurden zackig und korrekt die „Leibesübungen“ vorgeführt.
Die schwarze Turnhose, das weiße Turnhemd, eine grüne Schärpe und – ja und
dieser wurde auch zum Wahrzeichen:
Ein, besser DER schwarze Schnurrbart.
Sie gaben der Gruppe das historische
Aussehen. Das „Turnverein 1912: Habt
Acht!“ im Kommandoton von Max Jaser
sollte in die Annalen der Turngeschichte dieser Gruppe eingehen. Der Erfolg
sprach für sich. Bald kannte man in den
Dörfern des Umfeldes die historische
Turnergruppe von Guhrow.
Doch nach drei Jahren trennten sich
die Männer wieder. Die zusätzliche
Belastung war groß. Immerhin wurde

nicht. Als man 2002 das 90-jährige Bestehen des Sportvereins Guhrow organisierte, wurde Max Jaser, inzwischen
immerhin 70-jährig, gebeten, diese historische Gruppe noch einmal aufleben
zu lassen.
Stets mit Leib und Seele dabei, konnte er nicht widerstehen und stellte so binnen kurzer Zeit eine 13-köpfige Mannschaft zusammen – zwischen 16 und 75
Jahren. Mit dabei waren aus der einstigen Riege Heinz Pehla, Hartmut Jaser
und Heinz Mattuschka. Manche schlaflose Nacht folgte, denn die Choreografie
wurde wieder von Max Jaser ausgedacht.
„Wer kann noch einen Handstand und
ist schwindelfrei, um bei der Pyramide
ganz oben zu stehen?“
Diese Aufgabe wurde bestens gemeistert, denn inzwischen sind die „histo-

rischen“ Turner von Guhrow auf vielen
Festen dabei. So auch in der Fernsehsendung „Außenseiter – Spitzenreiter“
am 9. September 2003 zusammen mit
Christine Errath und Hans-Joachim
Wolfram.
„Im Gleichschritt Marsch, zwei drei
vier …“ Volle Konzentration ist gefragt,
denn jeder Handgriff muss sitzen. Das
wiederum wollen die „unechten“ Bärte
nicht immer so richtig. Deshalb lassen sich die Männer mindestens zwei
Tage den echten Bart wachsen. „Darauf
hält der Kleber besser“, lacht Max Jaser
verschmitzt, denn dass dieser kleine
Schnauzer das A und O des Outfits ist,
weiß er ganz genau. Schließlich schwebten ihm da immer noch die Bilder aus
besagten Übungsheften aus den 20er
Jahren vor Augen …
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