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Infolge allgerneiner tr'erien- und Fastnachtstimrnung e::scheint dieser Aufwind in reduzj-crtcm Umfang. Dle nächste Nummer folgt anfangs Mal mit Redaktionsschluss zu Ende des tr'rijhllngslagers. Bis
zu diesem Zeitpunkt können noch Kolloquicn fiia das Sommcrsemester

angemeldet werd-en.

Als Bellage finriest Du cin Gesuchsformular fiir 6i" Erneuerun5r des
trern- od.er tr'ührerausweise-.*, fr:cvetierte Piloten können da.s Ge such
incl. Bückporto an Kurt 3a.hr}ä,nder Aarburg/Ae zum Unterschreibcn
send"en. Ueber d.1c ärztliche L'rntersuchung findest Du eine Notlz im
let zt en Aufwind .
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In Ervrartung des dics jährigen Fiesenflugbetrle:bes wurde unser
Startdienst neu organisiert. Lr 1i-egt nun 1n den Hänrlen unserer
Startchcfin Stiefeli. Jede:' fliep'encl.e AFG-1er muss von ri.lesen
Neuerungen folgcndes v,-isscn:
1. Die Fluggebijhren vicrdcn nr.rn nicht meh:: auf dem Flugplatz bezahlt, sondern vom liasslcr mit den l,[ltgllcderbeiträgen crhoben"
Fel rogem Flugbetricb rna.chst Du vortellhaft ln einem starken
Moment cinc YoreLnzahlung euf unser Postcheckkonto.
2. Dle Platzgebiihren (lVinOe ,Motorra<i, Schlepp) werden wie bls anhin nach Ende des Flugdlenstes a.n die Pla.tzorganisation be zahlt
1. Und nun da.'s lTichtlgstc; Sliegst Du nicht 1m Birrfeld, nicht in
unserem Lagcr, sondern u-inmal irgencl auf einem andern Platz
mit cincm Flugzeug ocLer im Namen der AFG (ausser Instruktionskurse,I[eistersehaftcn), dann schreibst Du slfort eine Karte:
liebcs §tiefe1i,
ich bin geflogcn:
Fräul-ein
7 ,1 . t 6 o92o lgvl' ifoswe y i8o
trlisabeth Stlefel
9chle rrpzclt ; 16' Ilel-Genf-SlttenRcblaubcnv/cg 4
Ti ef e nca ct e 1 . Strc ckehf lug, -Akrobat 1k
Vtläd enswil
I{i-t freundlichenr Gruss 3eat.
Die Flugabtcilun6: zähl-t auf Dcine züv(,rIässigc Mltarbeit.
*

r+ra

Yergiss nic, Ausweis und grüne Ycrsj-cherungsoulttung auf dcn
Flugplatz mitzunehmcn. Ansost könnte es Dlr passieren, rl"ass Du
trotz schönster Cumu11 nur be im §cllausziehen mi-tmaehen kann-ot"
lt

t+

tt

0sterelerla.Fer
r946
vom 8. - 2i.4. im 3irrfeld..
Äuch d.leses Jahr woll-cn rri:: viic:derum die, tr'lugsaison mit elnem
fröh11chen trager cröffnen. Folgeäde Gehcimnisse können wlr Dir
jetzt schon vcrrati.ns
ler llgqbetJ-i-e.! ',,,,ickc;lt sich in drei Klasscn ab:
tr'lugklasse 1: l+F §chulung auf unserem Zögling
tr'lugklasse 2t tlmsehulcn und tralnierlen auf dem Grunau-Paby. Bund c s-C-Iri-ifungcn, Sch1 c npinst rukt i on.
Flugkla sse 1t Schlr:,ppf ltige , 1,ö istungsf 1üge (HOire , Dauer, Stre cke )
T.Tn.te.,rkJrnftI v,erdcn v,,ir auf dem Flugpl-atz beziehen.St:'ohlager
und Yfolldccken si-nd d.or"t bcrelt. Besitzer von
Zcltcn könncn wicde rum e 1n I'Vill.cnquartierrr errichten

Ygfp$SruS-i Sti t.fcl.i

anr-l.

hoFkitchc;n gir1s.

Sym.pathickundgcbungcn von Bekar:ntcn

(dic

aueh Iion-

ditc:rrlandwirtc.,Früchtehänrilci' scj.n lcönncn) sind als
Spr-,zia1einlag+. n hcr:zli.ch willkommen.
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nächste Behnstation :Birrfel-d
fLrr Urterku.nft uncl tlcrpfle5rung tr'r. ?8.-- pro I[oche.
Startgeld t ca . Fr. I . -- pro l'Yind enstart .
lleps_cn (Aarga

Eosten:

Lr)

rr tr'r. 1. 2o tf

,Ausrii st]r,IrF
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§chl.eppminute
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Flugzcutlbuntitzung nach dem AFG-Iieglcncnt .
Gut r.: §ehu.h e , Iu!ffichuhc , trI/a rme Iil ei dung, LTel:erkleid ,
§chlafsaclr (wenn mögI1ch) Flugbuch, Polyliederbuch,
gültiger Lernausweis oder Erevet des Luftarntes,
Yersicherungsquittung r rlcch Möglichkelt l,lusiklnstrument unrl r/e1o (od.er töff )

Ev. weitere Geheimnisse werd.en den Angemeldeten
persönlieh verraten.
Auf 'lYiedersehen!
Der

lagerleiter
tr'red Isler
3
lYildegg/AG Tf . B| 42t]-2
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Ieh nehme vom
l',is .....
. am AP0-lager teil ln
der Flugklasse
Ich bin am ,......... . um
auf dem
Flugplatz Rirrfeld.
....l{ah.l-zeitencoupons fi'r .... Tage 11egen
bel. Ich habe pro Yiloche Tr. 5C.-- (lfi.chtfl.legend.e I'r.2tr.--) auf
Postcheekkonto VIII ?.5o71 = total tr'r. ..6.... voreinbezahlt.
llnte:rs chrif

t

.aa.aoaa

Adre sse

i,46 an
Fräul'ein E,Stiefel
Reblaribenweg 4 lTä{e_nsqil
Einsenden b1s

1,J.

.a.ra

Akadenl sche Fluggruppe
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Infolge allgemelner Ferlen- und tr'astnachtstimmung e::scheint dieser Aufwlnd, in reduzj-crtem IImfang. Dle nächste Nummer folgt anfangs Mal nit Redaktlonsschluss zu Ende des Frijhlingslagers. Bis
za diesem Zeitpunkt können noch Kolloquien ftir das Sommcrsemester

angemeld.et werd.en.
Als 3e11age finrlest Du cin Gesuchsformular fiir d.ie Erneuerung des
Irern- oder Führcrausweise s. Prcvetierte Piloten könncn da.s Gcsuch
1nc1. Rückporto an Kurt !'ahrlä.ndc:r' Aarburg/Ae zum Unterschreibcn
senden. Ueber d1e ärztliche TJntersuchung findest Du elne Notlz im

Ietzten Aufwind.
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In Erviartung des dics jährlgen Flesenflugbetrlcbes wurde unser
Startdienst neu organisiert. Ir liegt nun 1n den Händen unserer

Startche-fin Stiefe11. Jede:" fllegende AFG-]er muss von cliesen
Neuerungen folgend e:s v,:i ssr:n
1. Die Fluggebiihren $icrd"cn mrn nicht meh:: auf dem Flugplatz bezahlt, sondern vom }lassler mit den I,[1tg]lcderbelträgen crhoben"
Eei rogom Flugbetrlcb ma.chst Du vortellhaft ln einem starken
Momc'nt cinc Yoreinzahlung auf unscr Postcheckkonto.
2. Dle Platzgebtihren (lyinOe ,Motorra<), Schlepp) werden wie bis anhln nach nnde des Flugdlenste;s an dle Platzorganisation bezahlt"
,, Und nun da,'s lYichtigstc; tr'liegst Du nicht im Birrfelde nlcht in
unserem Iragcr, sondern cinmal lrrencl a"uf einem andern PLatz
mit cincm tr.lugzeug ori,er im Namen der AFG (auseer Instruktionskurse ,llcis'i;ersehaftcn) r dann schrelbst Du slfort eine Karte:
3

Fräuleln

nlisabeth Stlefel
Rcblaubcnrrrcg

ITädens.wl}

4

liebcs Stiefeli,
ich bin geflofen:
7.5,!5 o92o 1935 l{oswey i8o
SchleDpzclt; 15' 3lel-Genf-SlttenTlefencastel. StreckehflugrXkrobatik
Mit freundliehcm Gruss Ieat.

Dle lluga.btelJ-unpr zäh1t auf Dcine zuv(,rlässigc Mitarbelt.
* *t6

Yerglss nic, Auswels und grüne Ycrsicherungsoulttung auf dcn
F1ugplatz mitzunehmcn. Ansost könnte es Dlr passieren, d.ass Du
ttotz schönster Cumuli nur bcin §cllausziehen mitmachen kannst.
***

1946
0sterclorlaFer
vom 8. - 27.4. im Sirrfeld..
ili:: vii(::derum die, Flugsaison mit cinem
fröhl1ehen tra6rer cröffnen. f'olgende Ge'he;imnisse können wlr Dlr
jetzt schon vcrratcn:
Def{1gElg-tgis} ''"ickclt sich 1n drel Klasscn ab:
Flrlgklasse 1: l:+I §chulung auf unscrem Zögllng
tr'lugklasse 2t tTmschulcn und. tralnielren auf dem Grunau-Paby. 3un-

Auch dlcses Jahr wol-l-cn

Flugklasse

lTnti,,rkunf

t:

s-C-Iri;fung i,n, §ch} c npinst rukt 1 on .
Schlr:ppf 1üge , lö i qtungsf 1ügc (UOne , Daue r, Strccke )
v,erd.t:n. r,"ir auf dcm Flugpl-a.tz hezi-chen. St:t'ohla,ger
und Yfolldcckcn si-nd dort be relt. S.csitze r von
dc

1z

Zcltcn könncn wicdcrum cln I'Vill-cnouartierrr errichten
ISfpI.lSggBg-t Stit.fcl.i ernr-'l' hirr kitchen girls
Sym.nathickund[-]rrbungcn von nekarntcn (Oir: auch IIondit e,r,landwirt c , tr'rtrchtehänd1c:- scin 1röir.ncn) --ind a1s
Adresse

Spcziale j-nla,q. r. hcr:z1i.ch w1llkommcn.
Tf . a56 4t 4?-t 87
Segcl f lugschul-c-Eirrf e1d

r

nächste Bshnstatlon lSirrf eld.
IlgLs-gI (Aargar Lr)
für Unterku.nft üäc" 'fcrpflugung Ir, ?8.-- pro '[[oche.
Startgeld r ca . Fr. I . -- pro tYind.enstart .

fouieg.i

tf Fr. L,20 'f

§chl.e ppmlnute

.

Flugz,cugbeni.'üzung nach dem AFG-Iieglcncnt .
Gutr.: {iehuhe, Tu?ffiehr.rhc,, trI/o::me Iileidung, LTel:erkleld,
§chlaf saclr (wenn mög.t-ich) Flugbuch, Polylied.erbuch,

Ausriis-!-qJrgl

gültiger Lernausweis oder Erevet des Luftarntest
Yersichcmngsquittung r ilä.ch L[öglichkelt ]'Iuslkinstrument uncl Yelo (oder Töff )
Ev. weitere Gehelmnlsse werden d.en

persön11eh verraten.

Auf Wiedersehenl
Der L,agerleiter

Aclre sse

3

Angemeld.eten

Fred Is1er
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Ieh nehme vom
l',is ...;.
. am AFC-trager te1l in
um
auf dem
der tr'lugklasse ..... Ich b1n em .........."
Tage
liegen
Flugplatz Rlrrfeld.
. ...1,,{air.l-zeiteneoupons fi'r .. . .
(tr:.cnttt
iegend.e I'r.28.--) auf
bei. Ictr habe pro lYoche Tr. 5C. -voreinbezahlt.
Postcheckkonto VIII 25o71 = total Fr. ......,
llnt erschrif
Aclre sse

s § ,7 , 46 r)n
Reblaubenweg 4 I'lä.densuriL.
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