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Nach d.em Bericht des Atr'G-Delegierten llrnst Zipkes

Es besteht die }tlöglichkeit, dass' dieses Jahr von Iruftamt er-
höhte individ.uelle Prämien f i.ir die Betä.tigung im lelstungsse-
gelflug verteilt werden, vüas unsere treistungspiloten zv ver-
mehrter Aktivltiit anspornen soll. .

Zahl-enmässige T,Lnzelheiten ]rönnen erst bekanntgegeben werden,
wenn d1e diesbezli.glich.en /rusflihn-rngsbestinmungen vom Luftamt
ausgearbeltet sein werden
fnteressenten für die Krrt:sr:y d.i.e di"s hrftant in der ersten HäIf*
te' dieses Jahres durchzufii.lrrert ärter(lclkt, n:lnlich

Kurse in BI Lndl'1 Iei:.,nrf für Segelflrrgil-ehrerIt fti"r Sege1flugle'hrer fü.r lvlotorpiloten
Forschungskurs,

möchten sich bitte bei Kurt Sempert, l{aschinenlaboratorium E[l{,
meld en.
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tr'ür den letztjiihrlgen trNationalenrr hatten slch insgesamt }t ÄFG-
Plloten gemeldet, und zwar

H. Dolf , R. Elsaisser, K. FalrJ-änderr A. Gehriger, tr. Gross,
R. Isler, H. Kornfeld, I'{. trang, F. legler, R. Rietschi, E. Zip-
kes.

Punkte erhielten 8 Piloten, lilasslert l,iLlrden 3, nüm11ch

Franco legler mit 9398 ]:'ilnk-ten
l,[ax Lang tt ]615 tr

Ernst Zlpkes il 4890,5 rr

4. Rang
8. Rang

I0. R.ang

Indem wir diesen Kar:reraden flir ihre E:'fo1ge herzllch gratulieren,
stell-en wir glelchzt. it ig f olgende Frage an alle Ätr'G-lelstungpiloten:

Wer meldet sich dieses Jahr fü.r d.en Nationalen?
Anmeldungen nlmmt de,:: Flugleiter, Kurt Senpert, entgegen.
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1TelI der alte Stamn
stanÖ und nle recht
flndet slch nun tm

lm Strohtrof auf
gedelhen wollte,

etvrras unfruchtbarem Bod.en
wurd.e er versetzt und' be-

CAFE CAPRI
Kuttelgasse 13
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Das Interleur lst sehr geeignet-für unsere zwecke, man lsst
a;i uhd billlg für ?'2o- und 2'50 :

Dlo Fachmannei der Land.- und For''stwirtschaft Sagent man müsse

nach dem Vorsetzen kräf!1g und' regelmässig beglessen' Wtr tun

Au* Jewellen am Mittwochabend"

BABY - AKTlON
t$t§':t-ti***+t'tt#r+('r*tf tt * -)i tt iS *t lir ti- ti tt

DtepaarUnentwegtend.erRepareltu,"rllonhabenzusammenbo-
relts elnlge hunäert §tunden gearbeltet, Der Patlent erhoLt

sich l-angsam. Es blelbt aber äocfr viel Arbelt un6 wenlg Zett'
wer eln bis"crr*n guten wlllen hat r hllft mit und lcommt am

Montag oder Oä""uirtog (auch währenÖ d'er Ferlen) Ins Poly

[ctrrg-ro" aen zimmern-45 r44a, Erd'geschoss )'



DAS FRÜHLINGSLAGER DER A.F.G

wann vom 4. bis 14. Anril 1949.

wo aufdf;* Birrfeld

Lagerlelter Kurt §empert

Flugleitung Heinz Kornfeld

und dle Hauptfrage. .

wi-evieI kosten diese
fröhlich.en Band.e und
zv lernen dabei:

I0 Ferientage miL elner wie immer
mlt dem unbezahlbaren Plus, fliegen

Lagrrkos t en :

La gergebühr
Unt erkunf t,
Verpflegung

für I0 Tage
ililil

Fr. 5. - pro Treg

MitgI.
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Fluggebühren;

Anfängers chulyng
55 Starte Zögling an der luindo

Training I
35 §tarte G.B.II an der Wlnd'e

Traln,lng II
30 Starte G.B.II an d"er Wind.e
Elnführungsschlepp lm Doppels itzer
5 Segelflüge mlt .§chleppstart

'l\
/' . I

Leistungsflug
J e nach trf ahrung, Lus t, Lerune, V,/incl

90. - 120. -

120. - 170. -

160. - 220.

und Yüett er .

Dle eingeselzben Startzahlen sollten bei normalem Vüetter
erretcht werden, Es soIlte j edern Teilnehmer mög1lch seln,
e1n Brevet zu erfliegen. Am Schl.usse des Lagers wlrd für
jeden Piloten naeh seinen effektiven Irlugzeiten und Start-
zahlen abgerechnet. In den erhöhten Taxen für Gastplloten
ist d.1e Kaskoversicherung inbegriffen.



wlr schrafen auf d.en pritschen des Flugplatzbungarow; dieAFG-Küche wird unter der bewährten Regie von stfefeli ge*gen unseron. H"lsshunger vrie immer erfölgreicir antampf en,eln velo ist ein s ehr nüt zriches Dlng; vrer xein Mus ikin_strument mitbringt , hat zunr mind.es ten den Kantusprüge1 belsich.

WICH?IG

Sorgt daf'ür, dass clie Ausvrreise in Orclnung sinrl l unfallver-sicherung, Flugbuch nicht ver6essen) .Gesuchformulerre uncElnzahlungsscheine für d.ie versicherung sin bei der zen_tralstelle (nei tc.SemperL ) zu t *uerr. 
--"-' vv! q\
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l\{asch. Lab. E.T .H. Z
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Deine voreinzahrung von Fr.b0.- gtlt ars deflnitlve Anmer_
dung.

PR OVISORI SCFiE ANl\TELDUNG



i T " ER ZJIhLT DIE
SliI.N ER LIEBEN

}T}TUPTER

Dle grossen Andorungen und verj'üngungen im vorstand und.
eruch bel den ivlitgriedern machb es nötig, v,,rieder elnmaI in
unseren Reihen umschau zu harten, d.amlt d.er vorstand wle-
der. elno {hnung hat, was da kreucht und. freugt. Den F}ug-lelter lntenesslert spezlelr, wre es und was es fleugü.

Es ergeht daher dle lnständlge Bltte an alLe Mitgrleder,
eln btsschen ZeLi, etne iVlarke, ein wenlg Speuz unO. eln
Quentchen Graphlt zrt opfernr ürn den untensLehenden neu-gierigen Fragebogen ausgefüIlt an Kpyl §empert IViL.ETH
Zürichs zLr senden.


