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llebe Gruppenkamerarlenl

Der Aufwind begrüsst Euch 1m neuen Jahr! Etnen guten
Semesterschluss wünscht er rl-en G1ückl1chen, d-ie nicht vorher
von d.er Arbeit weg mussten, einen erträgI1chen Dienst sollen
dle and.ern haben rrnd. jeder möge bald elnnnal zu einem schönen
FJ.ug kommen.

Was gesehah? Der in ,1er Gruppenversannml-ung vom 4,12,4,
gewählte Obmann-Stellvertrete r Camll_lo Kind.
hat rLleses :trirt wegen starker Blnd.ung in and.ern
SegelflugEruppen nlcht angenommen.

Schulungslager im Blrrfeld. ( s.Lagerbericht)

Vorstandssitzrrng vom 24.1,44. : Delegierter
für DC des VSETH wird. Heinz Hoz. Stellver
tretend.er Leiter d.er Flugabtellung: Kurt
Fah.rländ.er. Stell-vertretend.er lelter d.er TA:Kurt Ensner. Der Quä,stor hat selne Arbeit(Kasse) übernommer.: Dr.Hans Kappeler,
Die }vlitgliecleranl-elhe wurd.e von d.er Gruppe
re stlos zurückbezahlt.

Was geschieht? Die TA vergrössert ihren I\,[itarbeiterstab und.hat thre irrbeit tüchtig auf5lenommen.
Flugbetrieb übers lVochenenrle so11 wieder etuf-
€:enonuen werd.en. fm Anschlagkasten wird. rlarüberAuskunft gegeben. Fra6ren kann man bei Strauss.
Ders grosse Frühlingslager ( s.unter Flugabt. )

Orc.entliche Gruppenversammlung am semesteranfa,ng,
vorher Aufwind No.lI,.

rhren Austrltt aus der AFG haben auf Jahreswenrle erkLärt:
Kurt Splnnler,erster Präsirlent der AFG nach der

Gründung. Gruncl: BerufLiche uncl
zlvile Grünri.e.

Bernhard Schlatter,Grund.: Nlehtanerkennung rler
leitung der AFG

Fritz I[ü11er, Grunrl: Keine lilöglichkeit zwr
erktiven Mltarbeit. (F.lfi.hat oft
in anerkennenswerter Weise Ar-
belten der Gruppe zur Erled.igung

tr'rtiher sincl ausse treten : Konratl zB!?fi888$"üaaDfi61tefig+8+fi )paur.
Vier neue Änwärter haben sich Eemelrlet ,ztaT Aufnahme in rl-ie Gruppe.



llnteg-§egelfliegerlager d.er AFG vom 26.De2.41 bls 2.Jarr.44.

Schulungs- und Trainingslnger.
tragerbericht

Vom 26,1?.4, bis 2.1.44 wur.rle von d.er AFG. im Birrfeld. bei Brugg
ein Winterla5,er clurchgeführt. Als Fluglehrer hatten sich Baltens-
weiler unri. Fred Isler zur Verfügung gestelIt. Als Hauptfluglehrer
amtete Max leder. Nachrlem sieh verschied.ene d"er ursprüngl1ch
za}:Llrelchen Interessenten wied.er abgemelrlet hatten,d.a sie wegen
Krankheit etc. nicht mitraachen konnten,erschienen schliesslich

, folgenrle Tellnehmer auf d.em BirrfeLd.: Hans Bnrnner, Kurt Ensner,/' Max Gloor,Victr.rr GuinsbourE,Peter Isl-er. Von d.er SS.tslrrfe1d
gesellten sich nöch Meier rrnd. Heinl Fausch zu'uns. Auch Kurt
Fahrländer gastierte währenrl 2 Tagen auf rlem Flugplatz.
Am Vorrnlttag des 26.lez.trafen 2 Lagertellnehmer 1n Wild-egg ein
unrl bemühten slchrd.as wied.erur,] rrneugeborenett Gru.nau-Baby zugammen
mlt Saltenswelfer uncl d.en vereinigten Gebr.Isler auf d.en Transport-
wa,flen zu Iad.en unrL dasselbe zuerst von äand. und. später im ttVelo-
schlepprr ins BirrfelrL zu beförrlern. Beim Mittage$sen 1m ttstollentt
in Hausen trafen auch dle übrigen TelJnehmer ein. An Nachmlttag
wurd.e berelts um 14.oo Uhr m1t d.em Flugbetrieb begonnen. Es wurd.e
mit rLem Baby rrnrl rlem Zögling geflogen.
In Anbetracht d.er zu leistend.en Arbeit konnte uns d-ie herrschend.e
KäIte nicht viel antun. Nur unser Fluglehrer klagte über kalte
Füsse,r1a er dank seiner Sehnenscheidenentzünd.ung nicht viel
marschieren rLurfte.
Am 2!.morgens wurd.e in Wilclege elne heftlge Bise festgestellt.Auf
d.em Blrrfeld führte sie sich a1lerr11ngs sehr genässigt auf (d.ie
Bise natürllch) ,was uns aber nicht hincl-ern konnte,an Kestenberg
nach Aufwinrl zu suchenrleider ohne nrfolg,sodass wlr nach d.er
Dislokationsübr:lg z.can Kestenberg unrl zurück d.ie Anfängerschulung
auf elern Blrrfelrl fortsetzten.
Arn Vormlttag r).es Jo.bestand. T(urt FahrlänrLer mit Erfolg d.ie Prüfurg
zum Segelfllegerausweis, iLie Herr led,ermann von Bern abnahm.

Am 1.Jan.44 wurcLe (aus nahelie5lend.en Grünrien) d.er Flugbetrleb mit
etwas Verspätung aufgenommen. Peter Isler konnte selnen B-Brevet-
Flug machen. Ba1r1 nachher versuchte es },[ax Gloor auf d.em Zögting
mit der Bodenakrobatik. Der Zö61ing war allerrlings d.en körper
llchen Anford.erungen wenlger gewachsen als sein kühner P1lot.
WährenrL dieser seinerr Ueberschlag ohne inerkliche Beschäd.lgungen 

_-ausführte,erlitt d.er Zög1ing elnö ftliöhen-unr1 Seitensteuerfrakturrr,
ohne d.ass d.ie F1üge1 wesentlich beschäd-igt wurden. Er_wur_d,g.-91-eich
auf einen Transpoitwagen verl-ad.en irnrl- naöh WllrLegg in d-ie K1i3lk
überführt.
Det 2.Jan.stand. bereits Lm Zeiehen d.es Äufbruchs. Ensner maehle
noch elnen ffanäwinavä"suäfi äm-pitentlere--bei-Hausen. Das ].Ma1 ver-
längerte er selnen Gteltflug led.igliqh un elnige Minuten. Beim
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füI}te er d.ie Beclingungen für d.as C-Brevet. Nachd.em er sich am

Borlen wieder erwärrnt frätte, startete er noch einma] unÖ segelte
d.iesmal eine vo]1e Stlnd.e. I,[it cliesen 2 schönen Flügen fand' d'es

lager selnen Abschluss.
l[ährend. dey sanzen Dauer d.es lagers wurd.e geflogen:
iä{är, 161 §tarte und 5 st. 2) fi'j,n. 18 Sek. F1u5;zeit'
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Subventlonen u1d. Zusehllsse :

a) ?ro Aero
b) luftamt
c) Aero-Club
d.) Flnanzaktlon
e) PatronatsfonÖ

4, F1ugabtellung
a) lager
b ) Fluggelder

5, f,ersehiedenes

II Ausgaben.

Versicherun€len

Zentralbelträge
Aero-Revue

Bürouaterlal, SPesen und Taxen

fechnlsche Abtellu:rg
Flugabtellung
a) lager6) FlT.äaelrLer an S.G.BieI
;i rruäärenst und Flugmaterlal
0) Ftir ReParaturen
e) Anzahlung MosweY
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Ttrelsst Du schon ? Ab L.Januar 44 berechtlgen zum segelfliegennur noch d'ie vom ruftamt eusgestellten Aüswe1se,d.le da slnd.:rrFtlhrerbewllllgrug ftir tr''tlhrer von sege J.flug-
zeugenrf
frlernausweisrf für Schitler.

Fürdie Erlang,ng dleser F'rihrerbewllllg,ng muss d.as Aero-club 0YoI.duT 1.Aprl1 lgal_aetlogen word.en seln, od.er es muss elne vomluftamt abgenommene pitifung bestand.en wefd,en.
Den lernauswels mtissen alle ÖieJenlgen besttzenrd.ie d.1e Filhrerbewllllgrrng noch nlcht erlangen können.
Dleser rernausweis erford,ert zu hand.en des luftamtes:

1. Aerztllcher Attest von elneo vom ruftamt
bezelehneten .Lrzt. ( In Ztirlch Dr.Gloor,
Dr. Ott )

?, Auszug ausd.em Zentralpollzelreglster.
,. Ausgeflllltes OesuchformuLar an dasLuftamt.

:1:_:i:1::i_:::i:l::: f:lä:ä.beln 
relter der Flusabtellrurs bezosen

Welter w1r0 mltgeteilt:
Der Aufwind 1st, wie ma^rr zwat nicht merken sollte, wied.er

_e1!maI ganz red.aktorlos (was Ja gewiss nicht rrcharakteriosn
bed.euten sollte ) , d.a thm 

'seln-ge 5et-Ilcliei- Vormunä- äri§-Aöi Kaserne
sehrelbt, er miisse slch haLt d.iesnal selber r:nd alIeln durch
helf,en. Reöaktorlos trauert er um seines Red.aktors I,osl Doch:
AufwinQ.geblgte sind raseh zu durchfllegen!

Bonzos Stlmme erkllngt ar1s d.er Winterfrisohe,wo er seln
DomlzlL aufgeschlagen Zu haben schelnt. Er schrelbt: rrDer chalbe
Uslander möchte wled.er elryaaI fllegenlrr

Elner vom Stabe fler TA hat entd.eckt, wo d.er Qbmann seln
neues Wlrku4gsfeld. hat und. verrät d.artiber folgend.es: Instltut
fiir technische fhyslk,ZlÄmer 1|e 1m P§yslkgebäude ETH,Tel.lntern
592.

rt?ayerne lst eln schönes Städtchen,drinnen hat es '.... rr

§le müssen es ia w-lssen traati, Pilz und. Walol Od.er lst es in
lausanne noch sohöner?

Auf Wlederhö:ren zum nächsten Ma1 3

Der Aufwind'.
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