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Ein neuer Abschlitt

!

IiJas

macht d.ie -trEG

?

berichtet :
Dig -Ueebpigqbe-Abteilung hat verschied.ene Arbeiten in A:rgli{f.genQnmenf über weLehe sie ausführlieh berichtet, wetln
posltrve Hesurtete vorliegen. :.{ehr irfitarbeiter wird. sie
Der AufwinC"

sieh

suchen.

Beseheid.en regt sich auch immer d.ie E}pgebleilUge :
lleJrrgr_e l[itgtied.er sind- tüchtig Sefl6g6i-ünd-6ä6än d.ie
scheinbar uävermeid.lichen -,ttiheä ä:.cLt"gescheut, lras man

in einem lakonischen Berieht aus d.em Blrrfeld. von Ente geschild.ert f ind.et.
Leid.er konnte Schneeberger nleht genug Leute find.en, um
d-as vorgesehene

Frühlin§srager duichzüftihren. Es blieb
beim lYochened.dbetrieb. Eund.-6 Stund-en wurd.en d-abei bis
h eut von AFG-lern geflogen. Z,ta Teil gesehah d.les auch
über Ostern in Hausän am-Albis auf S18l Kurze Segelflüge:
)5 min. auf AEG-Baby, Steiger JO und.20 nfn. auf
Zipkes
Sf8, Kappeler
L2 min. auf fi18. Diäse irnd. and.ere i,titglied.er
d-amit
bald.
haben
d-en für d-ie Uilschulung auf .ioswey nötigen
erre
ieht .
Trainingsstand.
Elgglg,gg aer Gruppenveranstalt,.mgen in d-iesem Semester:
27 ,4 ,4+, Vorstand.sitzung
4,r, 4+. orri-entliehe Grrrppenversam;,1ung

Alfang Juni

am I'o1y
Propaganclaabend.
-Tlugbetrieb Birrfe1d.
(Uausen)
Jed-es',Yochenend.e
Ju1i-August Schirlungslager und- Leistungslager

Bis Oktober Lei.stungsflug für d.en Nationalen
Se ge lf lugnre ttb ewerb
.

Gestecktes ZLeL :
Ausbau d.er Technisehen Abteilung
Aktivienrng des 1llugbetrlebes uld- d-es Trainings.
Festigung d-er Gruppenfinanzen
rfesentliche Erhöhung d.es ..liitglied.erbestand.es
S
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Obna:l-n

Die

:

,A.ru,.rrel-

i:n ZL:.-:-hor ltrrC-ent un:l- ier ,qep]ante 1)ro-

paTa ^rr.1 --.'^-.-.1 -:,11_er d i : Aufnerksa,rrs--eit -r ieler l(omnili-i,one.r. auf r'l"en Se,ge1.fi-ug 1cn'ren. i)ari-utch ,;zjrd. d"ie Gruppe

zu. vi-elel .:eucli ,-iigiicn^11I ft6i'rrr1, rt-ie sie d-ringendnötig -na'.. oe.icndors auctr ;,:n1z l(a rrr.ad-en aus d_en ersten
f emcsrern. Die Aufnahile d.es Segelflugt:'ainings in d.as
Sporbprogianfl d-es AfrVZ zeigt schon, class ein gr.osses
fn'b:resse r'ür d.en Tirigspor:t bei d_en Stud.enien vorhand-en
ist, er aber bis jetzi an Cer Organisation gef'ehlt hat,
d.ie d-ieses rn-beresse sich zu ldutzen machen konnte. Aueh
d.er ATG sj.nd bis hcute noch keine regelmässigen schulungskurse ,gelungen. Bei planvoller Vora:rbeit wird_ es nicht
u.lr.err'3..chbar scin" ii,lir i:dissen es erreichen. Da d.ie 40
i.,{itgi;ed-el d.er Gruppe er',r'iesenermassen keine sc}rulungsselbst- bestreiten i.,önnen, d_a es imner an ,J.er n6tigen
]ugg,
Teil-nehmerzahr fehrt, braucht d.ie AEG eine l,[itg]i-erLer.-

zahlerhöhrrng un mj-nd.estens den heutigen Restand..

PropaganCaabend-: i\ilrn lese den Progranxlent-y.flLrf unrl sehe,
wie d-ie Voranetaltr-r.ng aufgezogen werd.en soIl. I,lin in
rascher, abweehslungsreicher Forge h,.rze Ausschnitte aus
d-em Gebiete d.er-Fl-rägerei zeigenäer, nit i.{r.:.sikeinlagen
rrnd" a-l-ferl-ei and.eren interessÄnt gena.chter Abend..
lver l.at noch eine originelle rd.ee au d.iesen .airftritt ?
garuze AEG uuss r;ich d-afrir
natü_rlich zeigen und.
Piu
ich möcht,e hier alle lllitglied_er bitten, sich für-irgenÖ
eine kreine ,lufgabe im llähmen d-ieser für uns sehr wichtigen Veranstaltr-:ng bereii zu halten.

Praxis in ,l.en Semesterferien: Der AFG werd.en von d.en
Dornier-',i.erken Praxisstel-len für [iturlenten cler Abt. rrr
angeboten. tiiiind.es-iens ztreL G:ruppenmitglied_er sol_1ten
von d.ieser guten Geiegenheit sebrauch-nachen. Dies liegt
agch ganz allgemein in fnterccse d_er Gruppe, dä d.iese,
wie bekannt .-.st von d.en Dornicr-lyerken einen illosv,rey zur
Verfügt:ng gestellt bek-om,rt. )anru l-asse ich schon jetzt
einen Aufruf für d-i-ese Pi:.r.:rissLellen los und. bitte d.ie
Kanerac.en, d.ie sich d-ie sache ü-berl-egen, mir rlies zu sagen-. rch kann sie cl.rnn an -eute weisön, d-ie d-ie Dornier.erke kennen uncl ihnen .tush.rnft über sie geben körrnen.
Der obnann -',riinscht in möglichs'b d-en nächsten Tagen perzu sprechen: Ancl-ieoJ-i, I(ohler, i(uster, Scl:wärzen!ö^]ich
bach, S''cettbacher, ihrensper:-sy. Diese,'{.rmerad.en möchten
so gut sein, beim Ob-n.rnn 1ui ,irrysikgebärri.e vorl,eizukommen.
Technische

Ah't

eilrrng

:

'j:r brauchen. zwei Leute -ro;i vierten semester d_er Abi.rrr
ETII, d-ie bei ITerrn Prof . te:r Lrosch eine interes,.ante semeste-'arbeit unter Anleicung d_er, TA cter AFG nachcn wür.d.en.
,ilJtgrieder, cr-ie solche .s Lud.önten kennen, sor-ren versuchen, sie für rli_ese Arbeit zü g€winnen.
voi:, Dienst zuräck
hait äans sch'tjrch d.ie aktive Leitung
d-er TA w-:eder übernomrnen.
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Baltensweiler A.
Steiger'!{anne:

llchneeberger I).

f e rne,.9 ire ise ' l'.,, ..- rrgt rrä1" ve ,tig Euere Lernausnrei-se und.
Die Verf i.^t Fr._irtrg"beim Quäs-,-or. A1l-e f'orrl,rlare sind. bein
leiter ,f,e:r I'l'iäll'u. 21) l-.e z ehen .
Eiugbetrieb: l{e: srci:. f'Jr den fiamstag*[ionntag Elugbetrieb
iro Birrfeld ;rte r:ssiert r:.el-clet s:-ch jeivei-}s in d.er vorhergehend-e:r 'rloohe bein Obnann (beim Leiter d.er FA od.er einem
Fiuglehrer, sobal-d- ei-ner von ihnen vorl Dienst zurück ist).
Zu d-iesen Eerrreb können sich auckr A-P:-loten r:.nd- Alfän_er
in be:chränkter ZahL mel-d-en.
i.

Flugmaterial:j-m
Grunarr-Baby.und- Zög1ing befind.en sich in
guter:r ZustandBirrfeIo.
Der setrnlichst erwartete :Ios\rey wird- bis trnd.e fimi fertig
sein und zum Eins"rtz ko,.,rnen. Es ist ein wund-erbilres Flugzeug, wie ;oan slchs koufl. vorstell-en kann, Ein Vergleich oit
irgend. einc.m and-ern )Ilugzer,:.g ist nichb möi;lich. Davon u::s
zu überzeugen hatten wi-r an Ostern Gelagenheit.
Wer wird. ,uiioswey flie:en ? l.)ie Verantwortlichen, d.er Leiter
der FA u.:rd. d.ie Eluglehrer werd.en ein sicheres Krlterj-um
zur Beantwortung d-ieser Frage find-en müssen. Der rloswey
ist nicht seh,.ryer zu fliegen! Da wir vorläufig zwischen
Baby unC .iloswey kein and-ere.; Ilugzeug a1s Zwischenstufe
haben, ist es kl-ar, d-ass nur Piloten mit einem guten ElugTraj-ni-ng zvia .riosl'rreyfliegen konmen. Darun, B und" C-Piloten:
r{orrnt mit zun Training ! tlc1ft mit, einen a}lscnntäglichen
Elugbetrieb zu erhal-ten! fu Birufeld be:teh.en auch zu,l Segeln guie *iög1ich*ireiten, selbst fiir unser braves G:rrnau?elr.
Quä.stor

:

Der Stand- r,-in-qerer Grupper.lias:ie -i,st bei veite,ä nicht rosrg! Wollen wir bei d.cn Setzlgen :Jonotsbeitr;gen bleiben,
d...,.D.rllüssen al-1e Grr-rppenkaner.rden bei d.er ErIed-igr:11g d.ieser Pflicht sehr gewissenhaft sein, ,,rv'er nicht im T':laren r:
ist über d.ie rhn gestellte Rechnulg, Iege d.ie Sache nicht
einfach beisei-üe, sond.ern gelange direkt an d.en Quästor.
lYer Schwierigkeitr:n hat, seine finanziellen Pflichten zu
erfülJ-en oder alte B.ückst.,,nr1e nicht auf einm.,l begleichen
kann, od.er aueh nur nicht zufr:-eC.en ist mit d-er ord.nungsgenäss ges-'cellten Rech:rung (r'iC-leicht auf Gr',rnd von Abmachungen lrlt d.er alten Gr,rppenleitung), meld.et sich möglichst rcsch. zu eirer Besprechirng beim Obmann.-- Flugversicheru-rg und- Starterltlubnis erhalten nur r.iitglieder, deren
Beiträge in Ord"nu.nE sind.. Das selbe 5i1t ftir rl-ie von d.er
Gruppe Ccr .1i-tglred.ern gestel-l-te Aero-äerrue .
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BabeLi.--r/tr.gerr

yrir nuri auf

d.en

l-ocktc:.1 es nir v'iel Energie u.nd Kraftai-:,.rcn r.ca.r:. nicht, d"ass an d-iesem Sonntag

u,:r

aufw:ni. ,ilr
d-ieses $ci.iepp:r" uxcer €))).zlges Training sein sollte, eines auf d-en Sciiieppausveis" Fin kurzer Aufenthalt im
Sternen zu Tüssen des trräu1ein Rrunegg ermrrnterte ,1ie
t.rpfern "Iiypographe' zr:,1 End-spurt aufs Birrfe1d., wo sie
sictl nun at--l-erd.in.g:; z* gewötr-nlichen Zugtieren d.eirad-iert
fanclen, d-a d-ie i';ind.e hinter -chloss rrnd" B.iegel wohlge,-nut si-ch ihres irirr+,erschl-afes erfreute.

Nach verschied.enen nervenar:freibend.en, d.och nutzlosen
Anstrengrrngen, wie lijarschübrlngen z,rr nettung d.er Lage,
half ,:ns sch.l-ussend.lich d-as mar'ische Wort r',distella"
über den noral-ischen TiefrtancL--hinweg. Danit arrch i-n
gesamten ilahmen d.er Tag harmonlsch abgeschlossen werio
üussten wir es noch einzurichten, d-ass wir rLie Abfahri'
eines schweiz. Ei-s.:nbahnz,-lges aus einer Entfern,lng von
50 lrietern geniessen konnten.
Dass a1s Sehlu':sresultat d-es f>onntogs das n,aby nun ohne
jed.c ad-ministr.rtive Bei,iüJnng j.ns Birrfeld- gelangte, 1ässt
inaerhin auf eine gewis:e phi-lantropi-sche i,Ieranlagung
d.er Iliterbl-i-ebenen schf iessen, d-enen d-er T)ank d-er Bruchpiloten gewiss ist.
Zusamnänfossend. sei d-ie Quintes:;änz
d-ieses Tages in folgend-e poeti.sche '.:iorte gekleid.et:
,/i"enn einer, d-er mit -,,i'ühe kaum
Dirrfeld.s Arm
Fin I3aby scirleppt nach
Schcn meint, d-ass Flugbetrieb d.ort :'rär,
So irrt sich d- ä r !
ENTE

Ad-ressen

:

Viele von Euch werden jetzt eine neu-e Bucle bezogen huben. Gebt d.ie neue Ad-resse d.er Gruppenleiiung söfort
bekann'L, 'ie lelh-onisch, schriftlich od.er oündlich d.em
Obmann. Di-e be stehende Adres.--l-iste ist zu korrisieren: 'i{üsGirard-, Ilal-öe,:.baehstr. !. f.is 'ralo, rIoteI Sonne,
Küsmacht
Guinsbourg, Grenche :t
Seht:.:cir, Ste i.nr'r j-e i;s-br . 40 . rle Ch.anbrier JP . Stampfenbachstr. 62,
Kusrer , JnL:^',: . 2J
Neu: i;:lucr O-,.ic Birne-rsc,1c:-f , TeJ- 9, q- 27,

Vergesst bei ,LcircsEd.ngciben
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Fliegen ! Tiarun ?
Die Kunst d.es Segetfluges
BaI cens rtre il-er
Die Technik d.es Segelfliegens
fsler
D.,'^
,,,[ög]ichkeiten d_es Ser el_f1üqes
IL.LD
Abhängigke it vorl r;et[er (fiz . ) al -ira- q,f
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i',/as wird. vom Il:eh1eistungsFlugzeug verlangc ?
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Eahrländ-er
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Fil-me
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Diapositive
Termine

:

l(ou-entar
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Zipkes

:?l

April
Yoranzeige Ln Z.i,
4, -,,ial .l-rbe i t:verte i1,mg -ltturlent.
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i]nter

d-en
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:

Ein neuer_voge1 is'i; cer ,lrG z,..rgef-l-ogen" Es handr-.lt sich
ein seltenes llxci:r-o1ar eine:r-noch-nicht existierend.en
Gattung. seine Fart,le-ist mrr ro'b i:cn vorne bis hintän
und- er hat vler tr'Iügel. .[an ss.gr, er sei schon geit"zr t-bcrzcr-:2,)T!t 1st ,lnsj noch niehf Ee_
Sen. Urs_Cavon
Iirnerhin
h;.t er ei:re ge,iris:e Anz iehungskräft
.
*1gS"rr,
t'ü:'. mutige
Piloten und 'lrenn e§ das Luftamt wifr werd.en
nocn A-Pil-oten jhr B-.'T'rai.ning -rit seiner TIilfe machen
kÖnnen.
um

Jecier r',.r::.n si.ch i.n Ri::rfer.a cie:ies oeschenk der
ehemaligen Gyrlnc," ium-lllug ZTüpr).) von Bern .rnsehen.

