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Vcn §Slsonanfeng L9r6

:Dle tote Zelt ln Flugbetrleb war cianit vollends übervnrnden, d..:§s nnp.e März
d.ae Saulokail boroits wlecler geräurrt vnrde. Unser Moer,rey JBO hat d.nraufhln cr.lo
Lnftentkontrollo ntt .C.uszelchnung bcstand-en, hrit er d.och auffä1J-16 an Farbcn-
pracht ße\rotuton. Ausserden r.rcrcien kelnerlcl Schr,rlerl8kelten r.rit thrlenkrollen
undSe ll-kllnlre nehr auftretenS das Steuorsplel darf fijr elnen Mosvey Jetzt
als kleln bozelchnet werclenl dic neue Kufe lst unso schöner, aLs auch dlc
Verkleldung in nouerl Glanz eretrahlt. Die Oberflächcnbehandlung der EefLlk-
kten Stell-on t'rird tn gegcbenen ldonont noch gcr,rlsse Pflege bedilrfen, ha-.t
man d.och ln d.er file Jod.es S.rachtoln r'.nterLiissen. Ee lst denn nur zu lrof-
fen, dase schon früh ln ilorbst l.rleclerut otne i'/erketctt gefunden lrerd"en kc.nn,

'" denlt d,enn auch dle Flugzeg;e Mo 176 uad GB fBB afe verdtcnte Ueberholung
erfahren d{irfen. In Baby wurcl.e ln Jiingeter Zeit oino Renaratur an d.on Be-
schlägen ded llnlren Fl[i6;c1s nöt1.3. Dieee konnte ohne aIlzu schmerzlichen
i.usfall auch sclbst ciurch6efilhrt werden. Mittlerwctle d.enkt aber jedormann
ans Flle6en und nur notfaLle an !trerkstattarbeit.

' ',Da d.er'neue Sirrfeider-llangar eirural begonnen,eehr raech e.ufgobeLut war,
wlrd es borelts Zeit, r.n clessen Mb-blicrung zu clenlcen. llir benötlgen noch
Kästen für I'/-, T/-, I'lerkstltt'Materla} etc. I,Ier irrurer tr6ondein Tellangcbot
machen lcann zur Xlnrlchtun3 einer olgonen olnfachen Lrerkstatt 1n elnen unserer
ilc.ngarabtellc, lst Jotzt also höfllch gebetonrdles bei elner 1tnserer offi-
zlellen Stellen zu. tun.

, Derweil hat slch unsere Fhönlershe schon vioLseltig bevcührt. ller r,rird. ciainlt
nun noch d"en ei'sten Streclcenflt:.G volLbrlngen ? &o 1. Mai lst nun a.uch un-
ser neuer zu. 5 1r0" 31rfe1d ci.ngetroffcn. Hans und l'Ialter ha.bcn bereits auch
d.le Instnüxentie:rung besorgt, sodass der erete F1-ug nächstens erfol6en vi{ß.

.lllerdiqg§ .nusston wlr feststellen, class d.ie cingcbaute Bad.l<Ilnko nlcht Q.in '

vorhaiid'enon BolLis entst:richt. Uebcr Crio Flu3erl-aubnis wird d.le F,t cp,t-

Ee bLcibt noch zu raelclcn, dqss ktirzLlch c.uch Ocr l{orten--Lhrbatr d.le Rohbau-
prüf\rng mlt Lo'b ilbersti'.nd.cn hat, rlornit d.as Flq,zeug riohl ba.Id. zur praktlschen
Iqrrobung roif sein lrirC..

Es sind d.leses Jahr beretts d.io nachgenannten als provisorlsche Mltgliedor 
_

. zu unseror Gruppe gostossen :

Ulrtch Straub
Ed.gar Rutlshauser
Boat Rltter
Hansuoll llauser
Peter Businger
C1audo Gross
Dr.Alfons Schürmarur

Eg word.on slch hoffontlich aIIe Mltglledor bomtlhen, thnen in Dlngen, d.le ftlr
_ qle noch fremQ ei.nd d.ie nötlgo llntoretiltzung zu gewähren, sodsse sle wolter

.'i 'guto Fortschrltte machen werd.cn.
,, Soinen Austritt hat erklärtt Alex 3. Ottlker

.jr..., Präsld.ont
{ Zentralsto}le:'" Stanin

Ezlet Plchler Asylstr. 7L Znrich lf12
WaLtt-,r Klrschslepor ltrerkzeugmaschinenlabor ITI{
Hesteurant Grtlnos Glas Untero Zäune,l) Zttrich 1
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Sti:nniurrgsbiLd.er vom Osterlager
=========== ==== == == ==== ====== ===

Detr

Der

Dle Birrf,elder Funlrtlonäro :

Dle Köchin:,.

I4ger1elter:

FluAlehrer I

Dle tr'lugschiiler:

Dle Lelstungsirilotcn :

Dlc .Frankre lchequlne :

Sumra sunmarum:

Nlggl Dubs
Bad.o Dragenoff
Th. Blrcher
th. Bircher
N1691 Dubs
R d.o Draganoff

Vorhori "Jetz, geht d.änn d.ie. Souerel vled,er
^., I ll
aa. t

ldährend den tageri Mlt Vorllebe abwesond
Nach d.em Lager:-Tlefos ;:ten:holen ohne 1,,Iorte,

i.ber mlt Blicken.
bewles unter and.erem Sondertalent ln d.cr ,,,us-
blJ-c1un6 von Koch-Lehrltngen, d.ie noch nicht
ln Lehrfähigen l-ltcr sto.nden.

kan, s;h und op4acfr: 'itr'tb-jecIe .A.usse.n1and.un6,
erste Allelnflügc ctc. zahlt Inanr.cinan S;oe-
zialbcltr:S zur Berelcherung d.es äusserst
bllligcn rVcnus. Bltte y6nög1tch Jetzt schon
vor;uszahlon. Botra,6 je nech L unc t C,cs Le-
gcrlaiters ) ".
ha.tt e b eme rken gworten l-be tlnnrun5sc rf o1g 1rn
Kanirf ge6en überuässlgen Lärm. Fernor 1lcfcn :

dle Grempolschelbon fröht ich trelter.
reuterten tregen zu häufigen Deescris,

flogen je nach Temperament rirlt d.en l,Ilnd. od,er
'd.age6en. /ibeaufer kamcn ohnehin uider lIlIIen
.e,ber zu'rerlässig.',
iiberr'uncl :,11c J:nfan6sschnierlg}<elten 3lolroloh
und brechtc an d.ritten Te.6 sogar sitmiliches
Ge.räck unvcrschrt r.rledcr zurUck. Slo hat sich
dann lm L gcr von mühscllgcn .lbentoucrnall-
nähIich wicd.er crholt.
also d.och cin Erho1ur,6s1ug"".

['red.l.

Mlttei,IP*5en der tr',ä
======== = = = = === =!-== = =! ====== == === = = = = = =

1^I1r steckon Jetzt mttten in dcr Leistun6ssulson, und. cs let orfrou-
l[lch, festetellon zu können, r,rievle].e streckenfrfue begonnen, und. .dass
d[1o'llohrzahl nlt eusgezcichnetcn Dlstcnzen zu End.e geführt r,rurd.en. Im
Apr11 vrurde tn 12 Fli{3en eine GcscJltstrecko von 1200 }or zurtic}r5clegt,
aleo gonau L00 Io pro F]-ug; - wahrlich ein sehr 6uter Durchschnltt. rrr
Mal, bel ble Mittc l,lon,:t erfolgten 3 Fri.igen mlt tota'r l+?o hl liegt d.as
l'Ilttel so6er truf 15? ]srl Die besten LelstunGen selcn hler aufgeführt:

Zielflug Blrrfeld - Velenco (F) 371 tut
Strcclienflu4; Slrrfe1d -' B._ Ilatgues 165 im
Streckenflug Blrrfeld - Yverdon lll) tnr
Retourflu6 Blrrfeld. - Ileisscnstoin 2 ::16 W
Retourflt4 Birrfeld - Chasseral 2 .:. 91 lat
Streckenflug Blrufcld. - Le.c d.e Bour5et (tr.) 25) tu

Nlg3l Dur..s horto slch nit solnem zlelfru.g auf d.er Slscnrorr.te d.on
Zielflug-Brl1llc.nt, \{ozu i}ur herzllch 3ratullert se,i. B.do Draai,noff ver-
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llasste mlt seLncn 2)) l.nn an clcn französlschen trI, 1"n*"" tra r,renigos dlc
Gold-Strecke. lucir riic creten Streckcnfli,t6c unscrer strocl<enneullnge
Sor6e Tercntieff ,, Frcdi llettstein, Jtlrg vin Voornveld. und. Ai-riln l4ar::
verd.lonon .Anerlierurung. Dicse d.rqi letzten habcn ihre Sllbotr-Strccl<o bc-
r.räIttgt, trährenclcLem d.lcs Sqr6e rim l.renlgcs noch nlcht ver6önnt iucr. iltn-
geGen hat or ;m Kestenberg nculich d.cn Fi.infstund-enflug eb3;esessen. lltr
wollbn hoffen, dass dci ,Kllcmre tcrse6en rlelterhln anhält. Uncl d-e.zu noch
eln gutcr B;tschLagl Zu 'd.en Yorbereltungcn eines Stroclrenfluges gehört
nlcht n'ur clcr Strlch au-i dor Karte und. d.ie r.rornöglich irrefi..trrend.o pro-
8no§e d,er Meteo, sondorn auch d.1c Or6cnisitlon cics Rilcktransportcs ult
Itlrnnechaft, BoJ.Imaterlr..lr Pairieren etc. 1.trer hlcr gonau dic Rei5el be-
fo1gt, erspart slch eelr viel .lier6er, l'Iartezelt und unnötige /us1a6en.

Drs Fri4rlln6s1ager vcrllcf fllcgerlsch geschen ärfolgrelch. Dio 29
L .;ertellnehmcr ecmrelten Ln J26 starts 6, rtwstund.o.n, von den ? Än-
fängern 6elan6teh l+ zr.ur /r.Ileinflu32 d.c.zt',.:.rreolvierten 2. PlLotcn rl.;s
.tu!,tLichc.

Uncl hier noch elni.;c Bcncrlnrngen zu den ncu.cn BltndfLu.CregcLn dcs
L+l.,t,t1es1einabsehl.,e.rerZcit1nKrafttretcnsotffiti6
.d.le Kuast cles FJ-ugcs nech Instruxrcnten in 1,,Io1ken augilben r.r11l, muss il:r
Beeltze eLner Slrezlcltrewilligun8 zum Ft&rreri'.uswets sein. Dlc "Ausübung
d.lcsor l(unst boechränlit slch e.uf Gcbtctc, dlc ausscrhal-b dcr Luft-
strasson und. d.er kontrcl -iertcn Zonen liegen ( slehe noue l{ind.crnls-
karte: dle rot umrehmten Bobictc slnd. T bu). Alles, trc.s lusserhalb
dleser Geblä[ä llegt, uird mit fIB (Fluglniormratlonsreglon oder lllght
lnformatlon roglon) bezeichnet. Dle für Sllndflug rescrrrleüen Telle
d.cr IrJR slnd" in ftinf Zonen rufgetetlt: Zone J = Ju.ra (ob IOus vestlich),
Zone If = MittclLo.nd, :Zone III = 1d llis,'Zone fV' = Graubtinden, Zonc V'= Ostechtrclz. Dle tlolkr:rbaele muss dabel mln. 500 m tibcr d.en höchstcn
Illndernlesen }legcn. De:: Flugili.tzchc'f nuss iil:er dlc blindfllcgerlschcn
Lbelchten oricntiert r'rcrd.en, ä;mit er cIle KontrollstcLlen benachrlch-

1,Ite wtrd man nun Inhi:ber dee Dl-ind.-flugausveises, trerd.ot fhr fr;gcn.
Voreussetzun6on:
L. Inhaber etnes 5ü1ti-cn Ftihrerausvrelse s,
2. 5O Se,;elflugstund.cn sclt Errverb d.es Ft{hrcre.usrelscs (Ivlotorgtloten

2) Stunden).
]. Elnwelsung 1n Gcfahrzuständ.e du.rch Flu'.;lehrer.
4. YorechuLung iro Linlctrainor von ) (cv. rcduziert auf 2/Z) Stunacn.
,, j §tundcn Dop;:elstcucrschulUnC unter d.cn Vorharg. .

6. Bostehen einer T2*rlSkeltsjrrüfun6 i,us thoorot, und pre.kt. Tell.
Dlo flleeerlechc Prtifun6; ist nr-"ch nrlcdlgung; des obcn ets,rähntcn

Tralntngs nlcht ,1e6y gr--ilriorl3. Ili.ngcgen möchte lch dcnjenlgcn, d..ic
sich emstheft f,ür dle ',3l1ndflu6schu1un6 lntcrossleren, emirfehloni "
echon'Jetzt d.le ln d.cr ilhoorlo verlc.ngton Fächer'otsc,s zu stud.ieren:

a) Kenntnls d.cr i'.I1gemc ,ncn Yorschrilltcn übcr LtrftvcrJrehr und Vor'-
echrlfton für BfindfluE (f.rrB) u-nd d.crr'besond.cren Yorschriftcn für. llolkcnflug r:rit Scgelftugzou.gen.

b) I(enntnie der §lchtrti.rlgatlon und Googr*-chlo der Schr,reiz und cler um-
Ilc6end.cn Gcbiete.

c) Kcnntnis dcr fuo S:1e1flu6 gebräuchlichen Bllndfluginstnrrnoätc, r:'.nd.

dcr Anwci:d1u:g von ilöhenatmr'.nüsgcräten.

Und Jetzt wihsch: ich'Xuch vicl Vergnüg;on im Link unö untcr cler

C+tülo. i

H u.'be I '
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P.S. Dle d.eflnlttven Bestirnmungen d.es etd.genösslschen. Luftamtes hlezu sollen

Ende Junl \9r5 in Kraft treten.
Be1 genügendem Inteileö§e i.Et es nögIlch, unsererselts zür Llnktialnergeschlchte
etwas belzutragen: Für den L1n'ktrat'ner'1n Grenchen werd.en verrechnet, :

:

Fr. fB,-/ir 1nkl. Inetruktor
Fr. LZ,-lh excl. ':.

Falls slch mehrere AF§-ler auf elne genelnsame Zelt elnlgen könneorstehen une
ln der Gnrppe auch Inetruktoren zur Verfügung.

fntereesenten möchten elch d.eshaLb bltte sof,ort ratt, nachfolgend.em For:nrlar
meld.en an P1ccolo.

:

Fllegerlsch.e Klnderstube auf deno Flugplatz Btrrrfeld.

. Der:stets zunehuende slugbetrteb, auf dem Blrrfeld verlangt,elne erhöhte Dis-
zlpl'ln für derr,qlsl\olosen Ab1auf .und blndet uns an gewtsse Begeln, d.ie alleln
dle Koexlstenztvon. Segel- und MotOrflug au{recht erha}ten .köpnen.

Dabel gelten folgende Fausiregeln :

1. - Der Bückkehrentscheld soII Dtr. etne.A.n}BnftbQh.q. fqp.:T-++tqpl

. 
den Flugplatzvarteraum erlr-ruben.

2.--Verntchten d.er Eöbe 1n Ll.r.:lskurve in "Wartera.un" neben

l2om über

d.era Platz auf
Höhe Pfeir (Sttzze) I

Hauptstraese

....,,.
.:.': ,,"' ..." ,.. ,= I{arteraun

, ..:
/.arj
i'jj

i\
\-..-,r

Anmeld.ung für Llnktrainerkure ..

Ich lnteresslere mich für I^/eekend -Llnktralnerkurs :

Name :

Ad.resse : .. :.

Flugstund.en nach Amtllchem :.

Unterschrtft
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(fottsetauag Klrrd.eretube ) r

l. - Yom Verlaseen dee Warteraunes an wlrd kein Yollkrels mehr geflogen.
lr. - pie f,auptetraese 1st ndt ) n E§{re = -Eanearhöhe zu überfrlegen,

Für Jed'es Unterechrelteu dteeer Mlnlnalhöhe vemechnet dle FllegerechuJre
elne Bugse von Fr. ).- I

,'- t---f Dae iet das Land,e - T, vor d.en kelnesfalls aufgesetzt werden!*-_!
i I darf und, gllt auch für Segelflleger.t_l

6.--nottt, Schleppselle und.gelandete Flugzeuge müssen lelder sofortrgele-
gentlich sogar lm Laufschrltt veggeräurot werden.

7. - Bet starken Betrleb vlrd e1n f,'lugd.lenstlelter für dle Koor6lnatlon und
Slcherhelt elngesetzt. I,Ier thro wlderspricht wlrd ltlr deie aächato l^Ieekerü

eelbet Flugd.lenetlelter t

B. - wtr haben kelnerlel Rechte, die Werkstatt zu benützen, schon gar nlcht
für lrgendtrelghe Motorrad- und. Aut >-Beparaturen. Wenn Eerr Eochstrasser
es Jedoch erlaubt, entsprlcht ee den elnfachsten Anstand,, slch tie,r Er -
laubnle durch Ordnunghalten und. -wled.erheretellen würrtlg zu erwetsen,

Und was nan auch noch lernen muss.,....

Leld'er haben slch zu Beglnn d,er Saleon zwel Erelgnlese cingeotelltr dle Je-
d.em zur Lehre d.lenen kiinnen :

zum ersten : Der Pllot flog loe, d1e Bückbolmannschaft aber begann thre Ar-
belt n1t elner Reparatur d.es Anhängers. Leld,er war diese aber nleht ganz
eachgemäes und das gefltckte Bati rnachte slch selbständ.lg. Dle Eauptkosten
daraue ensacheen d.em Plloten, denn dleser hat rtafür besorgt zu seln,. d.aes
eln Trangportwagen berelt 1gt vor dem Start !

zum anderen : Vlele Plloten flogen Ios; zwel Rückholmannschaften etanden
berelt. l'lan glaubte an eluen Eammertag, weshalb offenbar auch das Telephon
Jeden welteren Dlenet verBlgerte. Auf elne ungewlsse Meldung hlnr-dass 1r-
gendJenand elch ln Blel beflnile (Ield.er war eB elne Aarauer Bückholmann -
.s-qhaf!.). fuhr.. raan. los . Ueber' orenchen' hlnäüö äufahren' s c[r än ä chtt ess tlch
Öocb zu gevagt' Nach stunden konnte eruiert r.1erd.en, das_q gtre pis auf elnen
vor der ,o km - Grenze abgesoffen eelen. ler nrrert : gute l0 h Leerfahrt
oder 2L - X'r. Kostenl Normaleryeise rrlrd d.le Bückholnannschaft für solche
Auefläge belastet, falls nlcht auf ausdrücktlche Welsung d.es plIote11 vor 

:rler Landung b1s an etnen bestrümten Ort gefahren wlrd.
Dass ee ln StömngefäIlen belm Telephon nötlg isi, selne posltlon belsplel-
welse auf telegraphlschen Heg zu nelden, llegt nlcht a1leln 1m Interesse d€s
Plloten. Vlelnaehr 1et dleeer vcrpfllchtet, dte Gruppe von selnen yerblelb
eofort nach der Landung zu unterrlchten.
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Mag auch'd.er Goruch von Malor- und. Schrolnerarbolten uheer neurenovlortos
Stammlokal zeltvelse noeh d.urchztrehen, so lst seln Narne Öoch echon alt un6
tnadltlonsgebunden. Selt Februar haben wlr uns elngenlstot, aber.tllo ].etz-
ten Eandwerker haben ergt Ende AprlL lhre Arbelten beond_et, und. arh 2. Mal
konnte end.rlch tlte off1z1el1e Eröffnung vor8enomm€n werd.en.
Nun. zum neugn Lokal: :

Der Archltekt flerr EäterLl veretand. es auf elgene Art, dem neuen Lokal
eln beeond.ereo C'epräge za geben. Eln Wandb1ld. des KunstmaLere Frltz Krebs
glbt iLen eonst 1n Getäfel gehaltenon Loka1 elne mod.enrere Note.
Abgegrenzt 1n elnem kl-elneren Nobonraum können vlr ganz ftir uns d.le d.lvor-
sen Stamaktualltäten behand.eln. AIs Eauptparaslt hat slch für Donnerotag
Abend. durch alt horgebrachte Bezlehungon dor SSS (Schlesevereln Schwelz.
Stud.lerend.er) .elngenlstet, d.en nach dem Verlust doe altehrvi,ird.lgeh "0eet1i"
hlor neuen Grund. gefaset hat. E1ne, Koexlstonz unserer beltlen stud.entlechen
Verelne hat etch ble anhln gut qrgebon und. wlrd. auch 1n Zukunft unbed.enk-
Ilch bestohon bleäbonq
Elne noch fu:a Ausbau.begrlffene Gartenwlrteohaft'6ogen d.1e oberen Zäune
wlrd. .uns an schönen Somorqbend.en erlauben, gl.o1ch ntt d.en Anlreben d.os
Blorglases d-1o Meteo fi,ir Öon folgonÖon Tag zu beobachten. Im lllnter hingegen
vtrd stcher d.1e Kegelbahn ln tlefen Kerrer anzlehend.or wlrken.
Zqr .Ne.qqqöt{rrqne:
Am 2. Ma1 norgens Lo,ooh hat fierr Merz aLs Bauherr all d.te offlzleLlen
Gäste, d.arunter auch solche'tles SS§'ririä'd.er AT'G, bogrürrst und, ilas gril:ne
GIas offtzLel-J. o::öffnet" Anschl1es.se.nd. .veretand. .es. Eerr Dr. Pfteter,
Vorsteher d.es Altherrbnverband.os d.os SSS, vortrefflloh, d.le benegte Ver-
gangenhelt 'd.os alten I'Sehe?b'engrt zu echtld.ern.
Elnet 3-ag er als Eerberge nlt Tavenrenrecht aueserhalb d.er alton Stad,t-
üauern von Zürlch. Mlt der Eryelterung tLor Stad.t gewann d.le Eerberge imer
gröseere Bod.eutung, ZweL Bauten d.er Umgobung galten als besond.ere Mark-
stelne: Das neuo Alrblenthoater glelch nebonan und. d.to Eoohschulen auf den
nächstgeLegenen Anl:öhen.
Waren ee zuerst d.le Vagabund.on, d.le d.en Scherben thr Lokal narurton, so
änderte alLmähl1ch d.le Kundschaft vla Kilnstler zu d.en Studenten, und. als
Krone d.er Ehre galt dor Professoren Kegelklub, der in jenen Keller lange
Zett d.ie obllgaten Schübe pflegte.
Rlchard. Wagner und. Gottfrled KeLlar zEihLton auoh zu d.en pemanenten Gästen,
d.1e d.on langen Weg vom 't0egt11!' bls zur t'Oe11rr gerne mlt' elner Ruhepause 1n

. ..Scherben unterbrachen, was nattirltch auch Schulo unter d.en'stud.enten maohto.
Eler war auch eln gevlsger Herrr:d.er d.en lIog,zur Unl höchstens bls an'd.1e
uateren Zäwrc fand - später selne Dlssertatlon ult d.em Wlrtepaten! vertauschte,
ütch aber als lllrt zu elnem Stud.entenvater 1m besten Slnne entvlckelte. I{as
or d.urch Uebergetzurrgon von Dtseortatlonen lne Lateln nebenamtLlch ennrb,
kam wenlger bonlttelten Stuüenten rrled.or zugute. Dloser Wlrtefanilte wurd.e
auch eln aascholnend. sehr hilbsches Töchterchen geschenkt, velches nach
Errelohen d.es entsprechend.en Alters bai-d. d.le Gunet elnes Aeslstenten errrranb
unä sich spätef nlcht bescheld.ener aIs - Frau Röntgen nennen d.urfte.
So var d.leses Lokal selt lärr.geror ZeLt d.em stud.entlechen Trelben vorbundon,
und. 0or Besitzer, Eerr Merz, versucht d.te althergebrachte Aera auch im
neuen Lokal eowelt wle rnögL1ch aufrecht zu erhalton, was thm sleher nlt d.er'Unterstiltztsng von Eerr Burrl vorzilgllch gellngen vird.. .

Hoffen wir, d.ass elch unsere rol-ätiv Junge Atr''G neben aem Br-jarrlgon SSS ln
neuon Stammlokal wohlfi.ihle, lnd.om tlre.Mltgllod.er sich von ZaLt.z» Zett nebon
Punhe- und Dlp3-omed.rang in elne gese1L16e, menschltcho Aera zurückflnd-on
d.ürfen, um d-ann nlt genügend.or Dlstanz obJelrblv d.le veltere Entrlöklung übor-
bl-lcken zu können.- d.er langen 1^Iorte kurzer Sirur: lllr treffen un§, vle 51ghet
zyanglos Jed.en tr'reltag lm Rostaurant ItZum gri.inen Glagrt, Untere Zäwrc LJ.
N.B. Aero-Revue, Soarlng, Aufrlnd., etc. Ilegen lurner d,ort auf . 

p1".o1o,
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Wte jed"eo Jahr, eolI auch d.1esü41 *f"aur eln Sommerlagor d.urchgeführt werd.en.
hrerst an trIünschen und. Anrogungen nlchts Noues zu vatzerchnen lrar, hat
d.er Yorstand wled.erum Samad.en vorgeschlagen und. d.1e La6ord.auer auf 2J. JuI1
bls h. August festgelcgt. AIIe Interessonten tün gut d.aran, mögllchst recht-
zeltlg von sich hören zu laesen lm Bewusstsein, d.ass d.1e Organisatlon 1n
thron elgenen träfld-en'Iiegt. Ferner möchte fieinz Kornfeld., d.a die Sarnad.en -
ltrochen für thn nlcht frel slnd., versuohen, ln Sitton voü 8. bts L). JuIl
od-er ovontuell noch etwas läinger eln Lagor für Böhenflüge zu veranstalten.
Um mlt eeinom VoXschlag Erfblg zu haben, lst elnä Mtnd.eetbetelllgung'von
d.rei velteren Pll-oten orford.srllch. Werisich alsb d.afür lntereseiört,, auch
einmal an oinem and.errr Ort und mögIlch hoch zu f11e6ien, fst geletor; Bleh, ,

be1 Eelna Kornfeltl ,, Ra14a11?a'65t Rlohen, zu meld.on; Barackenunterkunft mlt
Eeu steht grat19 ztir Ver^fügung. Verpflegung 1st zu tr'i. );7o pro Täg erhäIt1lch
und. f-!ir d.le SchLeppmlnute m1t 9o'PS - Plper werd.en tr'r. o.9o verlangt. Es schelnt
gar-'nl.oht ungeschlclrt, "däse 'inöglichenuotse zvol Lagor mlt etvas kLelnorem An-
$rang zur'Durchfilhf,uhg geliangon gollen. iDer Nachte11"11egt d.artn, d.ase eventuell
d-ie grösseren Transportkosten pro Naso entstohen; hlngegon habän:Aann aIlo eie
bessere Chance auch wlrkltch zu fIlege!, so d.ass pro Flugstund.e ätwtie gorlngae
Fahrepeoen für den Mann'reäultlersn dürften. AIso:Interesse für Samad.en inälder
an PiccoLor Sltten;meld:rr. an Eelnz. , ,

:

Ich meld.e mlch für d.as Lager in .............r.r..r yoltr ..i.;...i.....,,-
Namg .... . r . ... .... . .. d'.. . 2..... . ..... r ..

geflogen selt amtlichen Brevet ......... Flugstund"on.

Nationaler Wettbeuerb

Serolts haben w1r mlt StoLz'eln1ge Leletungen von AFG-Iern rägtsttlort. Trotz-
d.em ist aufgefallen, d.ass "" oorär"t o1n loouppo" halbes Outzena Piloten ülnd.,
d.le d.a Streckenpunkte samrceln, Dementsprechend wurd.e auch nicht zu welt gegangen
bei der UätAung von Mannschaften. Es zäh1en jeizt d.le Punlrto von:

Bol-f SchllllngrRumi,rtr'red i fI

Hoffentllgh magh es Alosän Gruppqn Spaso, mögl-lchst vlel-e Punlrte zu s6xmel-n und.
'haben and-oreri:elts.aL1e. nlcht:Jtmannschaftsfäihlgent" d.on Ehrgetz', zu aelgo4p Öass
d.ie Zusanmenstellung, wlöd.er elnmal falsch lrar ! ,

, : . .r .1,.. ..t I ..

EoIm- und. Ilöhensteuerbruch !

Dle AFG hat aus,Amerlka qine Einladung zur 2Jrd arurual.V.S. natlonal soartng
ohaanBlonshlp erhalten, lras uns wohl sohr ehr!, d.er aber wohl kaum jomand. von uns
vlrd"FolgaIe:istenkönngn,, :", . , . :..

Aus dem Beltrag der Selrtlpn Zür1ch d.es Ae.C.S. vprd.en;Öer APG Tr, 382.,-- zllsoteilt,
entspreohend,d.er MitgJ-led.erzahl von )4. I .;

.: .1,:._ ...., .:
Dle Zürcher, Zielland.ekonkurrenz wlrd., d.legon Herbst von d.er sC. Wlnterlhur organl-
slert., r ' ..:
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Intornatlonalos Flugmeetln€, 26, f 27. Mal 1955

Es d.ilrfto wohl von don besond.eron Augschrolbr.rngen gentfuend bekarrrrt se1n,
d'age nur d.1o gröosten Pl-äne fitr dleses Meotlng gross Benug orschlenen.
unso wenlger kann man bere-'rts heute eln festos progrmm verrangon.
Sichor let, d.ase Wü,I fI und Elfe ln Kloten auegostellt und 1n Dtlbendorf
geflogen wer'den eol}en. Dle sogeJ.flugvorftihrungen werd.en au sonntag
zwtschen l-O und J.2h gezeiftt. D1e Banzo 0rganlsatLon dteses Tei1s llegtln den Händ.on unsores Piccol-o. Guld.o schäfer wlrd d.le E1fe, Ntg8l Dubs
don WIM vorftlhrsnl Gutdo und PlceoJ-o fLlegen dlo Doppel-akrobatlk und.
aIe §tlnson-SchlePpilot wird Max Salm funkttonieren. Wer also Atr'GtLer
sucht am Mooting, dt&'fte bci den §ogelflugzeugen fumror olnlge find.en.

Zilrchor Drelecksronnon

Kelno Angst, es handoLt slch nlcht tm vel-otranpolel. vlelnehr hat
Eugen Aoberll von dor SG Ztirtch angerogt, d.ass d.le Dlszlplln C,oschwlnd.lg-
kelt auch ln d.on schltolzeri schon Gmppen und" nloht nur a,n lntornationalen
lFbtbeworbon gepflegt werd.en so1le. Er hat d.oshalb berelts zvel gllnstlge
Drolecke von )0 resp. 100 kn eralttolt:

Blrrfold -- Uetl-lberg -- Regenoberg und
tilgern f,ochwacht -- Aiblspasshöhe -- Scholtlogg (1m Töestat)

Dae kLeinere 1logt also ln unnlttelbarer l{äho d.er Plätzo Blrrfold.,
Spreltenbach, Dä}Iikon, sort.rss kar:m e1n Absaufrlslko besteht.
ueber d1e reltcron llmsteindr: wlo Kontrolle d.er Wondepunkte, Zeltpunkt
,der Drchftlhrung werd.en d.;:- urheber B Aeberll (sG zttrloh), BoLf Brunner
(SC lagern) und Niggl Dubs noch zu beschl"leggen haben.

ltrochenendbetrleb und lllnceasohulirng

Wio gelt altsrehor ususwlriJeden §urstag oLner unaerer Flugloherer
im Btrrfeld zu treffen eeln und dle Böhnlorche sowio dor l(ranlch melst
ftlr d.1e Schulung zur Yerfügung stchen. AlLerd.lngs mtisson.rd,J.o Schtiler..:.
bel grossen Lelstungs- und, Motorflugbetrlob oft lange warten, bls auch
ftlr slo d.lc Plste frol wird. Vollonde unnög}lch schclnt eE, an
Wlnclonbetrieb zu d.onken. Wcrin Jedoch d.or fr'tlhe Sonntagmorgän ilchtlg
ausgen{itet wlrd., let auch rr,iee nlcht unnögllch. Wer also an ltllndon-
schurung (ritr antuohos Brcvet) mltmrachon wl1r, soII dles bltte mlt
donfölgondon Abschnltt moIC.;n ad Piccolo, Asy1str. JI, Z|6u,Join "l

Ich nöchto Sonntagmorgen d.en

an lIlnd.enbotrieb mltnachen. !{onn nrögIlch

NaPo

... Starts
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Der .AEG-CaÖlIIac

Ih. ungore YöguI elnzusahmclnrdle liber öas ganzo Land ihre I(rolee zlehonr.

i-ogte unser Wagen nun schon ilber lloo tm. zurilck. In dae monotone §rrnron

dor pnous mlschten slch Öie. d.rol- bls vlerstr'nrlgon Melodion üor:holtereir
Rtlckholnanschaften

Dlo grossen vorzt{ge dle dloeer wagen bosltzt Lassen mlch

alnen durchschnlttLichen Bonzlnverbrauch von ce,. 26 ltftoolm tn Kauf nohmen.

31s Jetzt gJ.aubo .lqhrdq.qs .qgll? Lelstungol dle Errrartungon ungefähr
Bq1bostätlgon.

Bumls Mutter hat uns zwcl schöne Dockon ftir dea Cadlllac zur Verfilgun$ §o-
stollt, wofttr thr wenigstens an d.leeer Stelle Dank gosagt sel.
Lobond d.arf wohl auch erwähnt iroröon, dass eich d.or Wagonchof voll- fttr selne

Aufgabe elnsetzt
Ferrrer habon slch unsere Strockenanwärter ve:tohrt irur Transportwagon und

Blacho O"*tftr1 ,,.,1r..; Bravo


