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Mltteilungsblatt

d.er Akarlenlschen

Fluggruppe Zürlch

19. 0ktober

Jahrgang )CVI, Nr,2

GäI1., churur.sch au am 2lr. Nov.

)6

L916

?

werd.en vler{-er merklich kärzer, unll so 1st os C.enn elnmal mehr an i-er
er.nor Flu.gsalson valet zu §agen. 'i.Iie jedee Jahr, woIlon wir dlee mlt

Dlo Tage

?,ell,

etnem Akzent

fllegerischer Art,

d-em

we§ejre.}}_ W--ü+s_eglsgIgp*?ip&]sgt,e.
tun. Dle rl.tes;ährlge Zielland.ekonkurrenz find"ot auf unserer home-baee statt,
und es gtlt auch hier Cas Motto: "Beteiligung kommt vor d.em Rang". ltle aus
eonst zuvorlässi6er Quell-e verlautet, ooll rier lotztJärhrlge Gewinner d-eo gestrlclrten Wanderpreises, unser Serge, wohl','orbereitet ln d.le Arena treten.

Es lst auch elno beliannte Tatsacher dass gerarle bel äItoren, wohlbestal.lten
Somestern clte frelon l,Ilntorabend"e und- -wochenenrle selten slnrl-" Der Vorstanrl
hat d.eshalb beschlossen, am gleichen Tage auch noch ri.le
Eerbet - Gt/ mit erysh§esg1t§g !, §er$--tlÄcFs§-gs i
d.urchzuführen. Für don letzteren zelchnot WaLti Klrschsieper vetrantwortlich.
So hoffen wlr denn, rlass d.ieser rLoppelte Anlass auch dlejenlgen zu nobilisleren vormöse, rlie rrielbeschäftlgt sind- od.er elne welte Herrelse haben. Diese
Veram"nstaltung soll auch ilazu. ri.ienen, il-oss sich die AFG-Famille besser kennen
Ierns und- rl"er Kontalct zwiechen Jung und. a1t, genauer zwlschen Aktiven und
rlen wonlger Aktlven, .rertteft verd.e. Viellelcht entschliesst stch auf d.eill
Flugplatz sogar noeh manch älteres Mttgllen, es den Jungen zu zelgen, wie man
os besser machen kann, um am nälchsten beim welsgen Kreuz zu l-and-en.
Deshalb reserviert euch bltte d-lesen einen Tag für d.le /rI'G, strelcht ihn
houte schon lm Kalender mit drern rl-lcken Rotstlft an und gebt auf rlie Frage i:n
Tltel d.ie üborzaugte Antwort:
"Jää, govlesol"
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Samstag, 2lr. Novenber

Ort:

Rost. Botes Eaus, nrugg/AC
1. Protokoll der GIV vom 2,6,L9r6

2. Wahlon
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1900 Uhr
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Traktand.en:
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Ortentlerung über 01o F]-ugealson und

den Flugzeugpark
Flugzeugbeschaffung

6, Varla.

Anechlteseend. an d.le GV, d..h. ab ca. 200O Uhr, foLgen lm
glelchen Lokal 1n Gegonnart unsersr Damen Nachteseen und.

gemütllchar 2. Te1l.

AllfäI11ge Vorschläge für d.le Abbndorung od.or Ergänzung öer Traktand.enllste
s 1nd bJq-slg-t§§-tgn§ .eJ :-gktgler .195§ schrtftltch etnzuretchen an
PauI 0erald, Bellarlastraese 12, Zürlch 2.
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ElnLad.uag zur AFG

Samstag,

ZaLt.z

2\.

- ZlellanÖekonkurrenz

Novomber

L9)6,

Lrr, -

1610 Uhr

Flugplatz Blrrfeld
Tell.natrmeberechtlgt eind aLle Atr'G-l,11tg11ed.or, 1nkl. provloorlsctre (FIugechüLer je nach Ausbltd.ungestand. gemties Entschetd. des Fluglehrere)
Ort:

D1e Wettkarnpebestfuunungen rrerd.en zu Beglnn d.or Konkurrenz bekanntgegoben.

Rangverkündlgung: Nach d.er GM 1m anschlioesend.on gemütllchen TelI. Der
Gerrlnner erhäIt den Wanderprels (echwarze Zlpfolnütze) .
Kelne Voranmoldung nötlg; Erochelnen auf d.en Flugp1atz genügtl
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Elrunal mehr konnte sich dle AFG erst in letzter Stunde entschllessen, slch an
der Zürchev Ztelland,ekonkurrenz za betelll-gen, d.a w1r erst am letzten Stamm dle
notwenrligen 6 Tell-nehmer zusanmenBesucht hatten. Dlc ersten Tralningsflüge d.er
] Piloten am Samstag im Birrfeld gaben noch zu den schlimmsten Befürchtungen
Anlass, am Abend- sah ee d.ann aber schon vlel besser aug. Nach d.er Demontage rles
Baby begann d.le traditlonelle Feuerwehrübung, zum Te iL sicher Auswirkung ti.er
vlelgerühmten akatlemtschen Frelheit, mlt AnhtingerrL, Steckern, falschen Kontrollschlld.ern und- Anhängerpapleron. Gegen II Uhr gelangten wir aber schllessIlch d-och noch nach Züyich.
waren vlr zur vorgcschriebenen Zelt in tr'rauenfeld. startberelt.
Da sich rter Nebel nur langsam llchten wollte, wurd-e r1le ], Dlszlplin vor&tlssenonmen. In tl-er Verlosung zog unser Equipenchef Serge mit slcherer Hand. d.ie
Gruppenstartnummer I" Deshalb hatte der End.unterzelchnete überall rlae zwelfelhafte Yergni.igen, als Erster zu stelgen.
Am Sonntagmorgen

Dle Beantwortung d.er verschied.enen Fragen, von d.on Glraffenhalswlrbeln bls zu
Eänsä. und- Gretel, bereitete rl.en Akarlemlkern erhebllche Schwlorlgkeiten, sod-ass
wir zusammen mit d.er Disquallflkatlon in rler Ueberraschungsaufgabe am Nachmlttag schon in d-toser 3. DlsztpLln rL1e Maxlmal(straf)punktzahl heraushol-ten. Diege
rnacht aber lm geeamten nur etva \$ aaa und. beeinflusgt d.eshatb den Rang nlcht,
Elne armselig knallende Rakete kündigte don Start der fllogerischen Diszlplinen
an. Der abverhelte Demonstrationsflug elnes Wlnterthurers erleichtertc d.le Sache
nlcht wesentlich, sod-ass ich nrich unter nicht besond.ers günsütgen BeÖlngungon

als erstor Iächerlich

machen durfte, Der WlnrLenfi.ihrey volLte mir .'or-'l-e Aufrcgung
ereparen und" zog mlch bel lelchtem Rückenr.rinC, sehr langoam unti. vorstchtlg hoch,
wobel lch trotz verzwelfeltem Zlehen nur lcnappe 150 m über der Winrl-e erreichte.
Der 1 km lange Eückflug zuu Abwurftuch kostete mlch natürIlch so vlel IIöhe,
{ass lch rLie Me}d.etasche aue nur noch 62 m abwerfen musste. Der Abwurf selbst
gelang natürllch nlcht mehr alIzu schleeht (6 m). Dle }:rappe Höhe reichte
gerad-e noch zu elnem zlomLich krinlnellen Land-eanf1ug, un«1. d.ie 28 za langen
Meter waren d.eshalb gerad.e noch erträglich.
Die übrlgen Flugzeugo starteten mehrhettllch nit Schwerpunktsfosselung undkamen natürlich weeentlich höher, Dle MinimaLabwurfhöhe (I00 m) wurde aber
trotzd.em eebr oft unterflogon und" bel clen Land.ungen wurd.e einlge Male zu friih
aufgesetzt,

Als Zvelter unserer Gruppe startete Serge. Er zog d-as Baby vtppenclerweise auf
angebllch 200 m. Stolz über trle errelchte iIöhe machte er slch sogleich an rl,1e
Erforschung d"er Thermikverhältn1sse, wobei thn eln übelwollend.er Schlauch
100 m kostete unr-l- e r d.eshalb d,te Tasche aus nur noch B0 m abwerfen musste. Dle
Jury anerkannte seine Bemühungen ura d-en Segelflug nlcht und- bera-aohte ihn
schnöderveise mlt ebenfalls )0 Strafpunkten. Dle anschliessend-e Zlelland.ung
mit ca. 9 m war d.le 9.beste.
Als letzter startete Max Gaesmann. Er kllnkte friih otr,ra auf Cer Höhe rles Abvurftuches ' Trotzrl.em relchte auch ihm rlie Höhe nlcht, sod-ass wlr 1n Cleeer
Diszipltn onrl.gültig geschlagen traron. Selne Ziellandung mit ca. Il m brachte
thm rlen l0 . Rang.
Dle Ueberraschungsaufgabe r,rurrl-e wied"er m1t elnem d.ünncn KnaII gestartet. JeÖer
Gruppe wurd.e ein gehelmnlsvolles Paket überreicht, in velchem man olne Anleltung unrl verschied-enes Materlal vorfand", Mit rl"em vorhand"onen Materlal sollte
ein flugtüchtlger Drache gebaut verd-en, a:it arelchem unn anschllessend- an oiner

-li

§tafotte tell,nehraen soLlte. Dle letzte Bestlmmung gerlet be1 uns lrgend.wle
untero Els, ietLonfalls starteten anschllessend. ) Drachen phantaslelos nlt

nur etner, ö"er übrlgens auegezeichnet f1og, nach
Oeten. Auch dlese Plonlorlelstung trug uns 1-er11gLich ri-le Disquallfikatlon ln
ri.leser Dlszlplin eln. Dank r{-lessm akad.emlech freien Verhalten und. uneerem
farbenfrohen Baby konnten wlr aber mit ri.em erregten Aufsohen d.urchaus zuftLe -

Bückonwlntl. nach !{esten und.

d-en

seln.

In anschLleseend-en genütl1chen TelL in der Chäestube 1n Wlnterthur rlchteten
w1r uneere an6eschlagene 6ute Laune mlt H1lfe von Sauser unrl d-en aLtbewtitrrton
Sprtichen vom trarl"ltlonellon Letztcn, von d.or Devise t'Tetlnahme korßrit vor rlem
8an8" und. von tLer sportltchen, kamerad.echaftl-lchen Note vied-er auf . Darln wtrrd.en wlr auch von d.en verschled.enen Red.nern unterstützt. Noch mehr lebten w1r
auf , als wlr mlt H11fe d.er llöheren Mathematik herausfand.en, dase wlr olgentLlch
gIäinzonde Sleger solen (27t,00 - tOO unvorechuld.ete Strafpunkte = L)L,00 q.d..e.)
fch hoffe, class slch d-le übrtgen AFGler d.legen God.ankengtrngen anschliessen unC.
slch elillaL nehr fest vornohmen, es nächetos Johr bosser zu machon.
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Praxis bet Neuaufnahmen
fmmer wied.er sttoes d.er Vorstand. lm Laufe
rl,er Satzungen:

der letzten Jahre auf unseren Art.2]

Fllogende und nlchtff-iegenÖe MitgJ-led-er können werd.en:
a) hnmatrlkullerte Stud.ierende, Assistenten, Professoren unrl ehemali6e

b)
c)

Studlerend.e d.er ETH od.er and.erer Hochschulen
Personen, d.ie stch um die AFG besond.ers rrerd.lent geraacht haben
Ehegatten von AI'G-Mitgllodern.

Insbeeon(i.ere var rnan
To11 d.er Unlversltät
hand.eln selen.

slch nicht so rocht }r1ar, ob d.as 0bersemlnar als eln
gelto und. d.amit Oberseminaristen als HochechüIer zu be-

Laut kantonalgesetzlichen Sestimrungen soII die Verbtnrlung d-lesor Schulen
bloss verrraltungstochnisch seiri, was helseen vi1I, d-ass es mlt unseren Statuten nlcht verelnbar ist, Primarlehrer aufzunehmcn, $cnn nlcht gestützt auf

Absatz b od"er c.
Provleorlsch aufgenommen verd.en d.ürfon aIle Abeolventen von Obcrsemlnarien,
d-lo boabelchtlgen, welter an Eochschulen zu sturLleren, bolspielsweiso zur Erlangung einos Sekunrlarlehrerpatents .
X'erner iet auch dle l{and.habung der provisortschen Mitglted.echaft nicht sshr
gonau beobachtet worti.en. Rlchtllnlen bestehen schon längst, z,B, jene vom
Dezember 19\6:
- Bewi*trungszeit für provlsorischs Mltglled.er bls zur nächston GY. I,Ienlg
alrütve Intorossenten verd.en nach ! Monatou gestrlchen. Eine provloortsche
Aufnahnp erfoLgt n[r, wenn d.er Gesuchste]-Ier in r1.er Gruppe gonü6end. bekarurt
lst. Deflnltlve Mitgllert-er stnd zur Mltarbeit ln rLer Gruppe verpflichtet.

Eln nou angenonmener Antrag ging nun d.ahln: Auch wenig bekannte Gesuchstoller
können sofort provleorlsch aufgenomrerl werd-on. Dafür wlrC. d-le Strolchungspraxts
wosontLlch vorschärft. Dies geht zum Te1l auf d.en Beschluss zurück, d.ass
fntereseonten noch nlcht auf unseren tr'Iugzeugen fllegen rlürfon (mlt Ausnahme
rr"es

Oeterlagers)

.

Dose ln der Praxls lmner zu wenlg auf solche Bestimlungen geachtot wXrd., clarf
wohl nlcht als schlechtee Zeugnls gevertet vorrlen, hand.elt os eich rloch hlor
um Bestlmxungen, d.1e einen guten menschllchen Kontakt gerad.e bel neuen Intereseenten enpflnd.llch stören können. Elgentllch ltebt nlemanrl dtoee Sestlmnungen. trIlr halten nur d.aran fest, wcll wir and.ors kelne akarr.cmtsche Fluggruppe
ftihren können. Wonn wlr hier wlcd-er einmal auf ri-iese Besthcaungen hlnveisen,
so hoffen wir auf elne mögllchst rasche Klärung d-er Sltuatlon und- Vermeid.urng
von Gcsuchen, d-1e satzungsgemäss nicht berücksichtlgt verc!-cn c1ürfen.

in

d.er Gruppe nicht als Zwang empfund-on, sond.ern trägt C.1e BeLohnung in sich selbst ln Forra von vollbrachten
Lelstungen und gutem gcgenseltlgem YerhäItnls der MitglleCer untereinand.er.

Ferner v1rc1 vohl auch weiterhln d,ie Arbelt

Ee stnd

in letzter Zelt

rl-le folgenrlen provisorlschen Mltgl-ied.er neu aufge-

nommen worri.on:

Eans Sarrl-il1
Rud,.olf Hauser

}üir helseen s1e auch an rLieser SteLl-e wlLlkoramen und. hoffen, dass sie ln d.er
Gruppe r1-1o schönste Freizoitbeschäftlgung finrlen unt fr.as Segelfliegen thnen
zur Erholung d.avon werd-e I

