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Jahresbericht 19)6 F-or Akaclonlschon Fluggruppo Zürlch
Es llegt in C.er Art elner stuilentlechon Gesellschaft, C,ass slch clor grösste
TelL lhrer Generation auf veniges r:ehr aLe C.le übllchen StuclienJahre ausl-ehntr
so d.ags iiurer neue Geslchter auftroten, al.te unbonerkt verschwinÖen, gletch d.err
Regeneratlonsprozess rr-er Natur.
So haben auch clleees Jahr uns vtod.cr elnlge KB,rreracl.en verlassen, un verantwortungsvol-Ie Aufgabon ir,r AusLanC- übernehnon zu können. Nur wenige wtinschten, d.en
Kontakt mlt fl.er AFG nlt ri.en Austrltt aufzulösen. Der tr'Iuggerlanke fasst unter c-'Len
Jungen Sturlenten vled"er neuen 3od"en lrnC- äusserte sich nit elner netton Mltgltec1e

rbe s tandse rhöhung :

Mitglled.erbestand. L,L .L957 :
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Vorstand.
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Altnltgliod-er
Definltive Mltglled.er
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a) f11e6enc.
b) ntchtfliegend"
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Aus

13

Total

6egenüber 116

ln Jahre L9r6,

Flugjahr kar:n aus verschieC-enen Geslchtspunkten a1s sehr erfolgrelch bezoichnet rrerden. Die Gesailtstundronzahl erroichte nit fast )00 Stund.en
ein beachtllchcs Maxlnrun, lnsg-sant nurclen acht Flugzeuße eingesetzt. In natlonalen Wettbeverb hatte r1le /^tr'G vied-or einr:aI r1le Chance, Spitzenposltionen zu
errelchen, sowohL ln Gruppon- wte in Etnzel-klassonent. A11o Erfolgo vurd.en unfallfrel erzielt - ein Butes Zeichon ftir C.ie Dlszipllnr d.le vleLfach d-ank einor
vleLLelcht oft a1e kletnlteh enpfunÖone Uebervrachung rles Fl-ugC-lenstes erreicht

Das vergangene

trerd.en konnte.

Es wurclen fol6end.e acht F1ugzeu6e eingesetzt:
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Dlo Rhönlerche hat sich 1n thren erston Jahr volL ber.räftrrt unrl, hat sleh a1s
Schulfl-ugzeug id.eaL erwiesen, Auch cler Ka 6 kann trotz erst J0 Stunrlen als
sicherer Treffer gewertet werd.en. Der WLM vurn"e vor und. während Öen Weltnetsterschaften nur von N16gl Dubs geflogen. Dae S 18 von N. Chrlst leistete vor aLLero
in Saned-anerlager gute Dlonste. Der Kranioh Doppelsltzer fieL infoLge UnsteJ-lung
auf r1-ie Bhönlerche in der Schulung stark zurück, ctjirfto aber in d.er Jetzt anlaufond.en 3llnr1-flugschulung wleCer vol-L zun Ilnsatz gelangen. Die Moswoys errelchten
zusamnen 116 Stunc'l"en unil bLlebon d.anlt in Bahnen.
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Lelstungsrrässlg Iässt sich d-ie Btlanz t$r L9r6 obenfalLs sehen: Gesamtstrecke
Ar2O ltrr 1n 22 F1ügen. Dies ergtbt pro Flug Cen ausgezelchneten Durchschnltt von
11, kra. Die besten Streckenlelstungen:
17, ls'r
Zielf1ug Birrfold- ' rlalence (F)
7 ,\.r5 N. Dube
tt
L61
Ballalguos
31rrfeltl
26J.r6 R. Draganoff Streckenf3.ug
L\) It
2gJ.r6 Th. Slrcher Streckenflug Blrrfeld. - Yverclon
\ö,16 R. Draganoff Strockenflug Blrrfeld - I,ac d.e Sourget (I') 2r, 'l

\,r,16 N. Dubs

Zlelflug ni

Bückkeht' BlrrfelC. - Chassoral r€t.
tl.6.r6 §. Plchler Streclrenflug Courtel-ary - SchJ-uchsee (D)
11,7 "16 G. Schaofer ZieIfI.f,I.R. BlrrfoLd. - Chasseral- ret,
L"B.16 G, Schaefer Streckenflug Birrfeld. - Gunzenhauson (O)
Höhenflüge:

]00Oer: H, Hauser 29.7,r5
G. Arraann ,,8.)6

2x96
120
2x96

26)
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Wyss ,;8.76 tr
H. Eauser 1 .8,16
5000er: N. Dubs WeLtnelsterechaft St{an
G.
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Das traclltlonolLe Schulungs- unrl LeletungeLager ln 3lrrfe1d. verelnigte ln
Fri:ir11ng 28 Tellnehner. An d.er SchuLung naluren elebefl Anfänger te1L1 rovon vtor
zur: Al.leinflug golangten, wiitrrenÖ d.rel Cle Schuhng vorzottlg abbrachen. Zvoi
antilcho ?rüfunßen wurrlen wäflrr'enC. cles Lagors abgelegt und. nohrere Streckenflüge
z.wischen 1) unrL 17, ]ri'tl absolvlert. In ]25 Stafts bollef slch Cle Gesantflugzeit
aut 63 Stund-enr Dle Rhönlerche zelchnete alLein 27I Starts unC- 2, StC-.

An inter,natlonalen Flugmeetlng ln Dübondorf var ct-1e AFG nassgebl-lch betol1lgt.
Plccolo ar::angiorte Cas Ressort Segelflug und" bostrltt zusannen ntt GuiiLo
Schaefer d.le Sinultan-A}robatlk auf uneoren Mosveys. Ferner waren unsere Plloten
auch an don Elnzelvorführungen d.os WIM 2 und. d.er §uporelfe, eourie in r:].er DE-L00
Staffel betelLlgt, unC. nehrere Mltglied.er haLfon in d.er Bodonor6anlsatlon ntt'
Das Somraerlager ln SaneÖan brachte neben zrrel Ftinfstünd.ern (Hauser, Breyreyer)
auoh vler GoLdhöhen über f000 n. In I00 Starts wur,Len d-le Oberen6arllner Serge
wäihrenC L1B Std.. poliert .
Elne Equipo aus AI'G-Iern nlt Nlggl Dube auf I^I1LM 2, PauL OsvaLd- unrl Serge
Terentleff a1s HlLfsleute stolLten ri.ie eine HäIfto d.er schvolz. I^leLtneistorschaf+,s-Mannschaft ln St-Yan. Niggi Dubs klaesterte sich ln dor schv€ren Konkurrenz ehrenvoll.
Die Zürche:. Ztelland.ekonkurrenz fand. in FrauenfelC. statt. Unsere Abord.nung
(Flscher, Gasser, Terentieff) beteCte ln d.er Ziellandung d.en 2., in Melcletaschon-Abwurf und. fu: Drachenbasteln Je d-en lotzten Ban6, lronlt sle auch in d.er
Konbinatlon Cie Banglisto abachloasen (d-och wer ewlg etrebend. slch bonüht ...) ,
An unserer lnternen ZleLlanrl.ekonkurrenz un d.le sch'warzo Zlpfolntitze ln Birrfelrl
nahrren 21 P],lroten tel1. Unser Kasslor Erich Müller wurC.e nlt Startnunner L unÖ
2'l cu Abstand. von Zielnlttelpunkt Träger C-er schwarzen Zlpfekrütze, währond.
Pe'ber Businger nlt C-on roten Sart geohrt wurC.e.
I1r natlonalen Segelflug-licttbowerb L9)6 steste AFG I (Duls, Schaofer, ?1chLer) ,
während. Nig6i Dubs ln Einzel--Klasgenent rl"en ersten, Thonl Sirchsr d.en 6. undSerge Terentieff clen IJ. Rang beLegten. Dle Gruppe AFG 1I steht 1n 1!. Bang,
rrährend. A5'G lII nlcht klasslort wurd.e. Hors concours errelchte unser Schnltz
ln Süd.afrlka 1n vier Flügen rLlo höchste überhaupt erflogene Punlrtzahl d.es rl'legJäIerlgen Wettbewerbs. Dte Ehrontafel bietet folgenc.es 311d-:

Ar:itllche Prüfurrgen: E, Eauser, II. Fischer, Dr' P.

0svaLr1-,

M. Gassrilarux

Silber{:
Brlllanten:
Erfreulich lst schlleseLtch

S.
N.

Terentloff
Dubs ( 1. und- 2. I )

d.ie Tatsache, dass unser Mitgl-led, W. Klrschslepor
nach Jahrel-angen Anstrengungen uncL Senühungen solnen fiorten-Nurfl-i.ig1er flügee
rnachen konnte.

vergangenen Jahr d.arf ille AI'G ln naterlel-ler Hlngicht auf elne günstlge Entvtcklung zuri.ickbLlcken.. Nlcht zuLetzt, wegen wohlwoll-encler Unterstützung erftrhr
unser Materlalpark otne boträchtllche Erwelterung. Noch wäihrend. iLen Wlntef,f,Ioroten L977 kan d.ie AFG 1n d.en Besitz elnes sehr gut erhaLtenen CoC.tLlac-Coup6 L919t
welcheg c]-lesen Sonner beretts ,000 lnil Straesentransporte bevälttgte.

In

In vlnterlichen Baubetrleb wurcle d.er Mosarey m ]80 revld.lert ünC. ntt nouen Konfort für t1on Piloten vorsohen. Die glolche Prozed.ur steht ilon Moswey W 376 fn
d.lesexx Wlnter bevor, nachd.en wlr nun ln elnon alton tr'abrikareal unser neues BauIokal- einrichten konnten. In März 19)6 erhleLt C.ie neue Rhönlercho iIB )7, Afe

d"efinltive Yorkehrsbewllllgung. Der eigentllche Yersuchsbetrleb begann borelts
1r: Januar auf Grunri einer provisorlschen 3ewllJ-igung, Es hat sich gozelgt, d.ass
ein Stahlrohrrunpf in X'lugbetrleb pralctlsch flugsicherer. 1st, aber beln Aus- und.
Einräumen veBen ri.er Bosparrnung grössere Yorgicht benötigt alo vir es von holzbepLankten Rürtpfen her gewohnt stnd..
Unser Baby zeigte Alterserechelnungen in d.en Beechlägen, d.le sofort roparlert
r^ru::ilen. Es wlrd" ebonfalls für eine neuo Elntuchun8 1n C.lesem Winter fä1I19.
Erst ln Mal hat unsere neuesto Elnhelt, iler K 6 W )T\r rl"lo d.eflnitlve Yerkehrsbevilllgung erhaltcn. Dio errreiterte Zulassung fiir Kur:*- und. WoLkenf3.ug wurC-e
uns &n .lr" Sept. von Lufta,nt zugoslchert, wirrl- aber erst tn Frage kornnen, nachrlen wtr d.le nötlge Instrwtentlerung konplettiort haben.
Aus d.er technischon AbtelLung d.er Atr'G erhlelten wlr elnen Transportwagen für
1en K 6, d.er fl.ank d.er ausvechselbaren SchabLoaon auch für anclero Segelflugzeuge
t'ns,d.e by TA-4tr'Gr'.
vorrocnCet verC-on karu1. Zwel neue Startroll-l slnd. ebenfalls
Als uelteres Materlal traf ln Laufe d.er Saison noch oin Rückenfallschirr.l
t'Ploneer" aus Nylon und. eln SarograBh Per Avla (8000 B) ein"

In neu erstelLten llangar ln BirrfeLd. etohen uns c1re1 Boxen für d-enontlerte
Segolflugzevge zur Verfügung" W1r hoffen öanlt ln Zukunft d-le Seschäd.lgungen
bein Eln- unC. Ausräunen auf oln Mlninun beschränken zu können,
Eln weiterer Ausbau für d.as nächste Jahr vlrd wahrschelnllch nioht zLr. er:rrarten
sein" I,Iäihrend. C.er wlnterlichen Monate werd.en wlr aber unsere Segelflugze:uge
viod.er frlsch aufpolleron tn uneeren neuerworbonen Baulok'a1, un nit frlschem
EIan neuen Erlebnlssen entgogenfllegan zv kör:sren.
Einen herzllchen Dank alIen KaneraC.en und. Mltarbeltern, d.ie uns nun erlaubton,
gut govappnet r1le neue Salson enrarten zv können.
AKADXMISCS T'IUGGRUPPE ZTTEBICII

Der ?räsid.ent: elg. E. PlchLer (Asy1str,7L, Zbffloh 7h2)
Lelter ii.er Fl-ugabtellung: slg. G. Schaefer
Lelter d.er Techn. Abtellung: sig. S. Terentleff

Materlalwart: slg. A.

Deutsch

Ias Somerlager L916 1n Samad.en

ns d.ürfte sich bereits herumgesprochen haben, d.ass unsorem letztJährlgen Sonsnerlelstungslager in Samafl.en eln voIler Erfo1g, vor aLlem ln fllegerischer Elnstcht,

beschied.en r,rar. Schuld. d-aran, d.ass ln d.en L2 Tagen lnegesamt L17 Stund.en geflogon
wurd.en, lst natürIlch d-as Wetter, Mtt Ausnahme von 2 Tagen konnten wlr uns nle über
rnangelnd.en Aufialnd. beklagen.
Mir echten überhaupt, d-ass d.as Glück von Anfang an ganz auf un§erer Selte stand.,
ri.onn schon d.le Reise per Auto vom 31rrfe1d. und. von Altenrheln nach Samad.en (Transpori d.es Mosweys und. d-cs gecharterten Davoser S-18) verlief ohne d.en klelnsten
Zvischenfall. Mit unserilr Ankunft ln Sanad-en begarrn d.ann auch gIe1ch clne 1lr-täglgo
Schön- uad. Hamrnerwetterpcriod.e .
A1s Lagerplatz erhielten 'wtr am untereu End.e d.es Flugplatzes eln ltchtes LärchenwäI.J.chen zugewtesen, was in erster Ltnie für d.1o begloltend.en Ehefrauen und- Kind-er
einiger piloten ganz Ldaal var. Nebon guten ?Iätzchcn für d.ie ZeLta bot d-leser
plaLz auch die Möglictrkeit, am Abend. eln Lagerfeuer anzuzilnd.en. Mlt Singen, Wltz
erzählen un6i Bespr"echcn o.er lrl.obnlsge d-es Tages brachten vir am. Feuer d-ie Abend-stund-en zu, Dle Kü.chcnar:beit lag ln d-en l{änÖen d.er X'rauen von Za}i und. Dani Frlolet,
d.j.c sich in unplalmässig,rr, aber umso lie ensvürd.lgerer Weise neben thren elgenen
I(in6-ern noch mlt 6cm l,a,6crfrass boschäftigten. lhnen eej. d.eshalb an rLleser SteIIe
nochnrals herzllch gcd"anki; 1

Wie Lch schon erwähn'b habc, erlaubte d.as Wetter einen überaus lntenslven Flugbetrieb. Jerler pj-lot kam auf selne Bechnung nlt d-em fliegorlechon Erlebnis d-er Bcrge.
Da:'übcr hlnaLrs koruetcn ] ?11-otcn insgesamt )rmal d.1e Gold,{-IIöhe orreichen (etintfrer
W;rss, Gund.i Armann un1 ich). Es slnd. aber nlcht nur d-le Leistungen an slch, d-ie
rlicscn Piloten d.cn gröss'ten Elnd.ruck machten, sond.ern namentllch auch d'as d"amit
ve:.bund-ene 3r1ebnis, einrual im Slchtftug (Wolte) über d.ie molstens nur von unten
r^:cka.nnten Cumu1l hlnauszusteigen. Ferner konnten Tom Breymeler und- lch bei sehr
gürist,tgen Bcrlin6u: -;.:n clcr:. )§ti.ind.er fllogen. Hier bedoutete d.er )§tünd-er natürllch
bci voltem kej.ne ianguel:ige Hangpolleroreil So war es mir mögllch, anlässIlch d-iese; piuges cineir Ausflug iiber St"Morltzdulier nach SlIs zu unternehmen, gaaz ab'
ge i;ohe;u von Abgtechern ins Albrlsgebiet unC- rrngad.inabr,{ärts. Oefters traf nan Tiore
a,n wie Ad-'l€r, Ilirsche arc l{e.ng d.es Muottas, Gemsen und. Steinböcke, Aber auch }4enschen kra:elten a,n d.cn Hügaln herum und- boten herrllche ZLeTe für ErkunC.ungsflüge.
Dcs /rbend.s w.ar C.as Hotel- am Muottas Muragl eln beliebtes AnflugsobJektl d-le Sorv-,Ltyi:öchter winkten begclstert mlt Tiechtücherrr, w?ihrend wlr vor d-er Terrasse vor'be

j sar-:t-sten.

Dci" 6esamte Flugbetrleb glng unter and.erom auch d.ank tler Mlthllfe elnos Freund-es
r,,on Giinther tr'lyss gut vc:r. sich. fn d.er ersten Lagonroche t'aren wir a11oln auf d-em
,Tfr.:.gp1atz un,L korurt,?rl yon d.er Aroser Fluggruppe zusätz11ch eln S-18 mleten, so d-ass
ftit: 6 pilo-ben J FLu.gzeup;e vorhand.en r,rarenp w&B angeslchts d"es llammerwetters ausserord.entlich günstig war" IInfäIIe hatten rlr 6ar kelne'
TatWas mich wäh::en6 äes ga,lzen Lagers auf Ölosem Flugplatz erstaunte, rniar d-le
ln
war
Ankunft
unseror
Vor
wagen"
Samad.en
sacl:.e, d.ass slch so venlg Leute nach
nienandnoch
übcrhaupt
ä1escm Jahr ausser den 2 od.er 3 Mann d.er Aroser Fluggruppe
auf' d-iesem Flugplatz gcflogen. Erst anfangs August kamen eln paar Leute aus
Lau-sannc und" elnigc Bii3-acher, so d.aes zu1:etzt, d.och d.lo ZahI d.er geflogenen Flugzeuge

vir so grossartige Erlebnlsse in Sanad.en hatten, lst es
schr"rer verständ.1lch für nich, d.ass d.ioser Flugplatz so wenlg benutzt rlrd-' §eben
weokond. od'er
T,agern bestehen nä,ml.ich au.ch fi.ir Elnzelgängor d.1e Mögl1chkolten, übers
fllegen'
aussej:halb «l"er Sornmcrfcr,ion mlt d.en d.ort statlonlerten Flugzeugen zu
lch
Al--len AFG*1ern, velche letzten Sonmer nicht 1n Sarnad-en erschienen sind-, minsche
denganz
besond'ers
ncch :nelLr solche Gc1-egcnheiten in d.en nächsten Jah.ren, und. d.ies
jenlgen, welcl:.e sich noch im Birrfeld. d.on Schulbotrleb zu wlclmen haben.
au.i'5 stleg.

Nachd.en

Eansuell Hauser

tr'Iuqabtcilunr:
E*--#

Sestinnunnen

für

- II

d-io Ur:schulur.,-: auf I{IM

1. Die Ptloten, r11e Cle untenstohonclen fLlegerlschen BeC.lnGungon orfüIlen,
d"ürfen erst d-ann ur6eschult vcrden, weru: s1e ln threr flicgerlschen Vorgeschichtc saubere

Dazu nüssen

sie ln

regekrässlge Leistungon gezelgt haben.
aktiven tr'lugtralning stehen.
urnd

2. Fi-legerlscho Bod-ingungon:
a) Stufe I: Platzf3-ügo nit Lanc-ung auf Startplatz
L. Flugerfahrung von )0 Stcl. nach d.er antL. ?rüfung, vovon
nlnCestens 10 Std-. ln rlon letzten 12 Monaton,
2. FLugorfahrung auf I(A-6 von nind.ostens , Std..
J" Einwilltgung von A. Gehrlger
b) Stufe II: Leistungsflüge nlt Aussenl-and-ungen.
1. Stufe I
2. ZtasätzLich 3 Streckenflüge von nlnd-estons )0 lnn Dlotanz,
2 a1s Zie1flüge
führcn sind..

worron

unC-

ninrr-cstons 2 auf ICA-6 durchzu-

Leiters d-er FA.
J. Vorgängig d.er Unschult.lng hat sich äer PlLot über d.te tech. Belange C-es
Flugzouges Genau ins BilC setzcn zu lasson. Dieser tochnlsche Dienet unfasst ebenfalls Montleren uncl Denontleren, gowle Yerlad.en 1n C.en TransportJ"

vaßen

3ewi111gun6 C-es

"

!,

Dte Unschulung

).

Die

Bee

/rtr'G

C.er für die
Das tr'lugprograror vlrC. von

erfolgt unter Anleltun6 elnes AFG-Fluglohrers,

Efu:l:e1tun6 d-er Punkte I
FaIl zu FaII festgelegt.

- 1 vcrantwortltch ist.

übernirart kelne llaftung für SchäC.en, äle

bekannten l{änge}n d-es

t ir:up&o.n-

{i+{--(l-

1

Flz. erwachsen körurten.

C.en

PtLoten aus nicht

Loiter FA: O. Schaofer

g lItrsgbu Iur}ri-g u :Li!+ -§

1. Dle Plloten, rlie r1le untenstehenflen fltegerischen Berl-lngungen erfü1Len, Cürfen
erst iLann trngeschult werr'..en, venn eie 1n threr fJ-Iogerischen Yorgeschlchte
saubere unC regehrässigo Leistungen gezol6t haben. Dazu rrüssen sie
selbstverständ.Iich tst - sich lm aktlven Flugtralnln6 beflnilon.

2. Flle6erische Berr-ingungen:
a) Genügond"es Tralnin6 auf

b) 2 Streckenflüge

Moswey J

von nlndestons

,0

ktr Distanz

nlt

-

lra§

sauberer Aussenland.ung.

Vorgängig d.er Ur:schulung hat sich d-er Pilot über d.le technlschen Selange öes
FIz, d"urch clnen /rtr'G{Iuglehrer lns 31Id. setzon zu lassen. Dlesor technische
Dlenst ur:fasst ebenfalls Montieren unil Denontlsron.
ll.lte Uilechulung erfolgt unter Anleltung elnos AFG-tr'1u93-ohrersl d.er für d.le
exakte Einhaltung rler Punkte 1-J verantvortllch lst. Mlnlnalos Flugprogranur:
- I Angewöhnungsflu6 auf nln. )00 n nlt Senauen Flugauftrag
- l Fiug auf nrin. 8OO n nit Abklppilbungen 1r: Graclaus- uncl Kurvonflug
). Ueber C-le Ur:schulun6 entsoheld-et r'-er Leitor d-or Flugabtellung aach Bückspracho

].

ralt

C.en

tr'Iug3"ehrern

Lslter FA: G. Schaefor

Die Vfand.erung d.er Zipfehoütze

Ias erfahrenerkluge Vorstandsmitglied weissrdass es nie eine Sitzr:ng -sei es aueh nur für einige Sekunden- verlassen darf ,sonst", ",otlr.:lrlrsehen
Sie selbst: Nach einem heissen Kampf clamit d.ie so belastete TA nicht noch nit
weiteren Ffliehten erilrückt würderverliess ic!. ganz kurz das Gesprächszimner.
AIs ich wied.er hereinkam war es schon einstlmmig beschlossenrich solle trelnfachrl
einen Bericht über die Zieklandekonkurenz schreiben.Klassische Yergewaltigungl
Ausgerechnet ich als Titelvertej-d.igerrresp"Titelverlierer soll über d.iesen
schwarzen Tag der Nied.erlage berichten,
In d.en Kampf stieg ich voII Vertrauenrmit der Arrffassungrdie kurzen
Steeckenflüge des Sommers werden sich auch weiter auf die Lantlestrecke auswifcken.Unser Kassierrdurch d.en ed.len Pioniergeist getriebenrging aIs erster.
Und. da geschah es.Sei es das treue Grunau Babyrdas sich gegenüber den Mannt
der für ihns so viel GeId einziehtrverpflichtet fühltersei es d.er Pilotrder
arrf ein anderes Kreuz zielte oder sei es d,och ein Meisterliches Könnenrauf
alle Fäl1eres waren 27 roo685 cm,trTie die hellste Sonne eine bescheid.ene Kerze,
so stel1üe d.iese Glanzleistung die folgend"enrin Kürze und Länge vielfach
beachtlichen Landungen in den Schatten.

die Verbi:ndenheit mit d"en Lüften zu vergrössern versuchte ich es
ohne Capotrgeschützt zum ersten r:nd zun letzten MaI dureh die r:nstrittene
Mritze (äine konforme Abbildung des in einem Kampf verlorenen antiken Originals)'
Atles ging normalrd.h,langsam (rote Markel) Uis auf den Letztjährigen ll[ind.stossrder nicht am richtigen Ort wirktermit der Folgerdass sofort eine vierstellige ZentimeterzahL zwischen Rumpfnase und Kreuz entstand.Die letzten
L,andnngen erfolgt en ganz poetisch in d.er nebligen Abenddämnerung.
Die Seteiligung äar regerd.ie Gespräche lebhaft,Man sah seLten gesehene Mitglieder und es kam mir in den Sinn - merkwürdigerweise nie erwähnt
r.md d.och so wahr -'rMitmachen ist wichtiger a1s siegen"rrDies so1l für Jung
und Alt unser Motto sein und bleiben,
Um

Serge

P.S. Den letzten Gerüchten zufolge soll die Unterabt.ZllK. der TA ein
neues Reglement prüfen rrtacb dem alle Landungen unter 127 r5 cm ungüItig
erklärt r:nd wiederholt werden um ZufäIle auszuschalten,Jeder Atr'Grler soll
sich gegen diese moderne Tend.enzralles zu nivellierenrwehren"Denn der Zufall
macht doch d.es Leben schön-uncl der Könner hat oft d.en ZufaLL für sich.

Elle liste d.er ZLK
l.Erich ivlüller
2"M. Gassmann
J " G, Schäfe r
4. J.Yoornfeld.

!.K. Kriegeris
5.D,

Friolet

7 . S.

Terent

ieff

Bircher
!.3arbara Meyer
lo.A.Deutsch
11 .N, Dubs
12,P.Frey
8. T.

27
4o7

46o
551
615
7o7

Lo11
L264

t1o1
t44o
L47 6

1,1 .ILU,Hauser

L494
2L46

14.A.Frank

2997

1l, F,$rettstein
15.H.Fischer
U,H"KornfeId
lB,ilil.Hopf
19.II.Schiess
2o.lV. Kirschsieper
21. B. Hauser

22.K,Is erland.
2l.P,Businger

1185
1417

149L
19o4
4oLZ
4959
5659
6259

6»a
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Dlo .[tr'G-Samblnls zlehen ln

d.on

Ktleg

Ratternd. und. schnaufend., mlt Rucken und. Zucken häIt e1n klelner Provlnzzug arc
belnahe verLassenen Bahnhof. VleLe Junge Burschen, Jed.er mlt etnom Koffer beLaöen,
ontstolgen 6em Wagen unfl nehlren d.en Pllgerveg auf, d.or zu elnem BroEson, grtinon
Gebäude fijhrt. Ee erscholnt ganz natr, aber, wle öle Erfahrung zeLgen soLlte, lst
6ae eine ganz besondoro Elgenschaft d.lesos Crebäud.es. Auf d.em Eof llefd.en d.le Koffer
eofort zu begehrten Sltzgelegonhelten, d.enn noch slnö 2 §tund.en zu wartenr md
d.ann ???
Elne d.er Gruppen komnt mir sofort bekannt vorl öle Geelchter sah 1ch besttmit schon
elnmal unter olnom Capot, untl d.azu noch vlel- muntorer. Ach Ja, fast aBlne lch, wlr
wären am Starm tm gränon GLas. Jürg van Yoornfeld, Pascha, Earry Mtiller, d.arut
Gion Bezzola, Karl Schwtzer und. noch veltere B1rrfeld.er, d.1e alle nun gerne d.le
SchwelzerLuft d.urch elnen grüren Flltor §augen vollen.
Stand.ortebestlmung: Eanflgolenk x i Yor d.er Ftlogerkasorno Pa;rorao, EtnriicFd-atunl
Lr,7,16. Ba1d. kommt eln hohor Korporal und. ruft mlt Proussonetlmo'. "20 mlrl"
NatürLich SoLa Wldmer, SG Aarau. !trtr flnd.en unE aItr näohgton Morgon, Tenue Ex
(Zafrntürste llnke Eand. uew.) fn OaW bel d.er Waschanlage. Wae nun folgt, konnt thr
ja grösstentells aue elgener Erfahrung. Pllot werden konnte Ja kotner von uns, d.as
lrar k1ar, m:it elnem so d.recklgen AnstrelchbtlrstoLl.
payerno: 100 Eäusor und. 99 3eizLl. Eorrllch für olno Tour tle Caropo am Abend.. §eufzer eines Atr'G-l-ers: Card.lnaL Öou'. OftlzLot, FeLd.echtöeschon-Bter - m1]r. Elnes Tages
zlehen wlr eln mlt Stunaesgebraus und Donnerrol3-on, lm d.u Pont. An d.er Spltze
unser Präsld.ent und. vlelgegrilsster Offlzler PiccoLo. Der Ort unseres Zueamnensetns
bLolben d.le glelchen. Wle mächtlge Kumuluswolken
ist 6ewechselt, d.och d.ie Phernata
t'erosgen",
d.och auch er zorfäLlt ba1d. und. Iässt d'1e
sltzt d"er Schaurn auf unsoren
Thernrlk ln uneere Magen zlehen. Iilo und. d.a gab os auch Elsbl1d.ung, vonach elnor
IrnEerer CumuLusse d.ann d-och noch ausloerte"
Eine Rund.e auf d.on Ex-Platz: Sleben Köpfe gchauon gerad.eausp Öoch oln welterer hebt
stch gegon d.en Jura untL eln sehnsüchtlger 3L1ck vorfolgt d.as §p1ol der Wo1ken oberhalb d.er Kreton. Houte bauen elo wled.er d.a d.rübon, - und. was für Formenl In Belh
und. Gtled. stehen sle am Jura und warton auf dle fltnken, gelben Ytigel, um ele anzugaugen und. 1n lhre lockond-en SchLeler zu hüLlon. Dle Sonne verflnstert slch,
auch gerado oberhalb d.oe Platzes zleht elch d.or Dunst zu§tarnmen, d.le Suesard.e erhoben olch träge von d.en urallegend.on Fel-d.ern und. streben ln groE sen Krelsen zu d.em
Cu enpor. Im Kretse herum tönt es: Govohr ttefer, ganz loglsch, bel d"lesem Aufwind
möchton sogar unsore Kärste oe6o3.n gehen. Eln paar Tage d.arauf vernehme lch, d-ass
Ka-6 sich tl.as nlcht zwofural sagen ltess und. auch sehr erfolgretch den Hang Öa
drüben poLterto.
Dcr Nachrtchtond.lenst lst lm Krlege slcher orschwortp d.as flihLten rlr sehr bald-,
d.enn d.to Slegesboten un€,oror Moswoy§taffeL errelohton uns sehr späirllch.
Und. wied.er sltzen wlr in unserem Bumpelkasten, Bestfumrungsort: Teseln Magod.tr:n.
Was für ein Anbl1ck, eln Bücker neben d.em anclern, feln eäuborltch in Relh undGlied.. Und. slo flogen vied.er" Denrl wo Etan fL1egt, d.a Lass dlch rtlhlg nied-er, denn
d.1o d.unroen Chogen fllegen lumer, fumaor trled.er (Ortginatzltat).
Dios oln kurzev Spezlalberlcht von d.er X'ront,
Ruml

B

Flunabtelluns
ProSrann d.el FA 3.ro 19)7
Un Euch d-le Elntellung d.er Ferien zu erlolchterrr, slnd d.1o trad.ltionelLen
Frühlungs- und. Sormerlager beroits d.oflnltlv angesetzt word-on.
Das

flnd.ot von

Qq

5. - IB. ApriJ. 1?)7 tß Slrrfold-

statt.

wlril wletlorun ln Sarrod.an abgeha}ten vorl 20. JuLl - J. August 57'
Für belC.e Lager verd.en Je eln Lagerlelter und. otno lfiichenfoe gesucht. Arr:eeld-ungen rrerd.el u"hol Jetzt öankond. entgegengenoxelen (ftir d.1e Prlorltät 1st d.er Post-

Das SonnqrlqFel

etenpe1 nassgebend.l)
ri.as uralte Lled. von Öen rochtzeltlgen Annelclungen, nämTago vor Lagorbeglru:.. Je fr{,iher nlr Eure Anrreld.ung haben,
d.osto besser wlrrL d.as La6er vorbereltet eeln - und. d.anit 1st slcher a1len an

ertönt vled.er
lich aLlerspätestens Il{

Und. schon

besten goillent.

Neben d.losen sozusagon offlziellon Lagor:: 1st es eelbstverstäind-Llch c.er Inltlattve d.er l,tltglieÖer überlassen, slch zu Grtippchen zusannonzutun und. an Pflngsten
g,/lO. Junl äd.", o1 verläingorten l.Iochenend.en etn kurzes Lager zu organlsleren'
Wti e.ont<en d.abel z.B. Bn Slon od.er Locarno, vo auch Flugzeuge gechartert r+erd-en
können" Gerad.e dloee beld.on PLätze bleten ausgezelchnete MößLichkelton fü:r

Höhenflüge.
Auch d.as erste t'AusLanrllagertt rrartet ltlrrer noch auf solne Yerwlrkl'tchung. Posltlvo vorschläge ntnurt c.er vorstond. nit Interesse entgegen.
Auf unserop ?ro6rar.ur stehen ferner: BetelJ-lgung an d.er Zürcher ZlollanÖekonkurrenz und- Durchführung äer tnternen Zielland.okonkurronz ur,:. d.lo schwarze ZipfeJ'kappe. SolbstverstZind.Ilch lst d.lo Eellnahr;rE am Natlonalon Segolflugwettbowerb,
c.er - wlo wlr hoffon - etnlge organlsatorleche Aend.erungen orfahren wirtl..
Und" nun vünscht Euch vlel Erfo3.6 zun Erreichen cler für clte I'lugsatson 19)T
gesteckten Zlele
Euer FA - r,oltor

Kolloquiun
+
1^IleC,erhoI

t^ler Beslch

cles

FI

rSlnuLa

s der

fltghtInfolge eines Mlssverstäindnleses let Leld.er rlle Sesichtlgung d-es DC-68
Sirrulators d.or S}IT§SAIR arr 1).1:2,56 nlcht so ausgofalJ.en, vle d-les vorgesehen
war.

Dle SIIISSAIB hat slch nach olner Bückspracho eofort berelt erk]-ärt, elne ltrlod'erholung anzugetzen. E§ soll clann Jod.och alloln d.le reln technische §elte d'es
SinuLators und. d.essen Botrleb gezolgt ,reril-en, wobel aUch clen DotatLs rnehr Boachtung geschonkt verd.en kann.
Dle
vorgesehen ist wied.erun eln sanetagnachnlttag End.e Januar of,er lre Februar'
festgeElnzel*reiten werrten E,reh irr oinerc Zi.rkulor r:lt8otelLt, sobald. cLas Datun

cetzt -ii''"

Der Yorstand'

9

Das Quästorat

telLt nlt:

Wleder ein:ra1 1st ein Jalrr untl- r'l"aglt auch elne Bochnungsperlod.e C-er AI'G zu End.o
geganßeni elne Perlod.o, itle r:am. 1n nancher Hlnelcht a1s erfolgrotch bezoichnon
kann. Unser Materlal erfurhr elne erhebllche Wertvernehrung: Zr"re1 neue Flugzeuge,
eln Auto, eln Transportwagen, otn neucr Fallechlrn selen aLs d.lo vesentLlchsten
Posten nocturals ln Erlnnerung gorufen. Der tr'Iugbetrlob fLorlerte trotz nlcht
inr:er irlealor Sltuattonen und. totallslerte bls zun 3nd.e rLer Satson lr9) St.
Last, but not least zeltlgte r]-le Kasse etnen recht posltlven Abschlues, voräbor
Ihr an d-er I'rühJahrs-GV Näihores erfahren r+erilet, d.erur wlr wolLen d.on ohnehin
schon recht befrachtoten Aufwlnd. nlcht noch vetter bel-asten, sonst könnte er
startschwlertgkeiten bekorsron. tllr gehen d.eehalb g3.elch zur Rubrlk "/rue d.enr
Notlzbuch C.es Iiasslerst' über:
gegen
Sgggd$1che UnfaUryrslcho :ALe Sogelflleger nuss rnn slch bekaffItllch
Unfell vers*hoin. Un cLlee nun zu verelnfachon unrr- zu verbllIlgen, haben wlr erwogen, auf säntllchon gruppcnelgonen Flugzeugen elne Sttzplatzversicher[ng abzuschlleseon. Da C.leso Verslcherung ln ElnzelfälLen auch auf F1-üge nlt Flugzeugen,
Cle nicht von d-er Yerslcherung erfasst werd.en, ausged.ehnt verÖen karu: und, d.as
Birrfeld. bereits otne eolche Sttzplatzverslchorung abgeschJ-ossen hat, wären
d.anlt Cio noisten unEerer Piloton pralrtlsch volJ- ge6en Unfall verslchert.
pro Sltzplatz kostot ä.le Yorslcherun6 tn Jahr Tr. 120.-. Dle Leistungon botragen
r{-ann: TcC.esfalL: Fr, ,000.-, Invalldlttät: Fr. 10t000.-, Eel3-ungskosten Fr.2000.-,
Taggelrl Tr, 7.-. Elne eolche Verslchorun6 w{JrC.o elnen Elnzelnen über Fr.J0.- ln
Jahr koston. Mit a.er SltzBLatzverslchorung wilrd.en slch äle Kosten pro Pllot bei
elnor Setelligur:il von l0-ll0 Piloten zvlschen Fr"20.- unrl 2).- bowegeo. Es vürcle
also jea.er gl-eich vlel orr.cr etwas r+eniger bezahJ-en, al-s fi.ir d.ie Mlnfu.ralvorsiche,urrA (folesia1L Fr,1000.-; Inval-leltät Fr.)000.-, Hellungskosten Fr.B00.-,
?rär.rie Fr.2lr ,zj/Js}ly) und hätte glelchzeltlg bod.eutencl höhere Yersicherungsleistungen. Mll-itär-, Sr^rissalrplloten und. solche, clie thr X'lugrlslko borelte bei
olnor andern Verslchorur€* ged.eclrb haben, brauchen sich nlcht zu beteillgen.
Ur.r abschätlon zu köruren, ob slch für une d.leee an und. für slch sehr vortellhafto
Lösung verwirklichen Iässt, bitto 1ch aIlo d.leJenlgon, d.le ausser rr.on MlLitärun4 Swissalrplloten berelts über elne spoziolle Yereichorung verfügon, r:ir dles

lnnert 1!

Tagen

nltzutei.Ien.

iBsEgsJgl§Egry]1g: Yerslcherungsnor'lus uniL Vorkehreworte bleiben glelch w1e
1e{zte.-s Jahil Infolgenrlen etnC. d"io Yerkohrswerte unC. d.er PllotenantelL bel
Total)ruch nochnals in Erlnnerung gerufen:
PilotenantelI
Verkehrswert
rl.g:zgJg
Baby
Mosvey
Rhönlerche

,000. -

6ooo. Booo. Booo. 12000. 11000. -

l-000.
2000.

-

2100.-

Ka-6
,000. \^Ill'1
g-gßl11p: Nachrlen d-er Caillllac ln selnen ersten SetriobsJahr elnon Etrrnahnenübers"hfts verzeichnen konnte, hat slch d.er VorstanC. zu folgonÖer RegelurnS entKranich

schLossen:

2100,
J000,

Für tr''ahrten bls zu 100 hr blelbt d.er Preis auf 50 Rp/km
Bei Fahrten über lOO 1o:1 werC"en d.te ersten I00 1rr zu 10 Rp/tst
C,le rseiteren zrr 25 Ap/ht vercechnet.
Elne woltorgehend.e Becluktion kann vorläuf1g noch nicht erfolgen, d.och voLlten
ntr so rasch als nö611ch eine gewlsse Entlastung d.or Ptloten, Yor a1len für
grosse Fahrten, herbelführen.
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Leid-er hat C.er gute Cad.l schon vlel von soinen ursprüngLlch so tad.ellosen
Aussehen eingebüsst und verschlec'!.ene kLelne Defekto entwlckeltl alles Sachen,
welcho rlurch anstätnd.lge Bohand.Iung und. etr^ras Pflege vermled.en werd.on könnten!
Jed"er Benützer, ob Fahrer od.er Mltfahrer, sollte nie vergessen, d-ass er Mltelgentür.rer 1st unC. d-ere 1^Iagen Fin{egteng sovlol Sorgfal-t anged.elhen lassen eo1lte
wie seinen eigenen. Nur so adrd. es r«iglich seln, d.le Prels€ zu halten od.er ev.
später noch weiter zu red.uzioren. Der Zustand. ites Wageno geht schLueeenC.llch
also äoch jeclen Einzelaon an ilie elgene 3örse.
BO ffüeo nicht ln C.le
Elg*I§.!gn: Leld.er wurd.en in vorgangenen Jatrr ganze
einnal
d.aran erlnnern, d.ass
StarC1!1e; elngotragen. lch nöchte alle rlecler
sle thre FIü6e selbst in d.le Startllston eintragen so1Lten, an:I beston Jowells
noch an gLolchen AbeniL. fch glaube, C-ass non auch bel uns von elner: Piloton
ein 6evisses Pflichtbewussteeln efirarten d.arf .
Dio Startlisten beflnclen sich an unsern Kasten ln Boxe J unC. sollten auch Jeweils vied.er clort versorgt werd"en.
Zun Schluss nöchte ich noch alL d.enenr c11o ihre Rechnun6en noch nlcht bezahLt
haben, bekanntgeben, d.ass c1le AI.G keln HlLfsvoreln für notLold.end.e Plloton 1st.
E. Mü11er, §1hLbor8 32t Zid:ri-ch, 2

Die 6tr"'G hat l{elnuth Bür1o^:ayer, And.rd Terrlor
pro.risorlsche )4ltgllod.er aufgenonmen.

und.

Ens;:uel Strockeisen a1s

Sie gratullert ihren Mitglied. Arnln Saltensweis-er, d.or als tochnischer
Chcf ln d.ie Direktion C,ev Svlssalr gew2ihlt vord.en ist"
Sie rlankt I{errn Dr. Zlpkes für
gestoilt hat.

d.en

Barographen, d-en

or uns zur Yerfügung

r^dinscht echliesslich (oeinerzelt) Fräuletn Yerena El-lsabeih 3u:'ri
tr'reC.l }Iettsteln herzlich G1ück zu ihrer Yernäh1ung in vergan8enen
No.renber.

Sie
und_

Kol1oq,urcn,

24.7,57
3i " 1,57
7,2,57
74"2.57
t9 .2 "57

in St"Yan Aud'4 b
4 b
Dr.Genslcr ubcr ,jcgc1f1u§mctco
4 b
i,lalti über Blind.f]ug
Niggi, Wi;d.erholung Vorbercitung von Strccl<cnf1ügen 4b
Ar"rd' I
Propagandaabcnd mit Film
Scrgc übcr d.ic 1,?cltmcisterschaft

Timur

Baulokal

1956/51

A1so.. o.Das Baulokal befind.et sich an der Wasserwerkstrasse,
im l.Stock der ehemaligen Schuh- und. Bod.envrichsefabrik J0K0L
(rotes Haus i'nit Aufschrift JOKOI).Zwischen d.er alten und der
neuen Bad.eanstal-t Letten liegt d.as besagte Haus d.irekt an d,er
Limmat.Als Zugang benützen wir d.en Verbind.ungsgang zwischen
d"en beid.en Biidern (Kit: sweg und. Holztreppe).Der trfeg führt um
d.as in d.er Skizze schraffierte, lecrstehend.e Privathaus herum.

V\IO ?

ITT.S ?

l,llir boabslchtigen diesen V'fintsr folgend.e Arboiten durchzufrihrens
1, Die d.ofcktc 3':spannung d.er Baby-F3-ügcL zu crneucrn.Daboi
solLcn auch orneuorungsbcd.ürftigc Rippcn ersetzt wcrd.on.
Dio Scplankung d,es Rumpfes
Limmai "->
muss an vcrschicd.enon

Stollcn rcparicrt

wcrd.on.Äm Schlusse ^1]..
wir d.as Flugzcug Bad.anst.

2.

nou gcspritzt.
Am lilo HB-376 sollcn
d.ic glcichen Rovisi-

neue s

3ad

onsarboitcn wic lctztes
Jahr am l8o gcmacht

wcrd.en. Stcuonrng
ausbaucn und. neu
vorbüchson d.arnit

\I,las so

rwerks t ras se

Spiel climinicrt
wird; Kabine isoLicrcn
und ncu mit Stamoid ausklcid.ong
d.as

3.
WAIfN ?

SBB-Viadukt

llol-zschäd.cn aller Art
ausbesscrn.
Am Transportwagen das Ka-6 müsscn unbcdingt dic F1ügc1schabloncn bcsscr gopoLsterl rlys3dr:h2da borcits Schädon an
d.cr F1ügclnaso aufgctrctcn sind..

Jcd.cn Frcitag 2o.oo troffcn vr"ir uns im Baulokal. Ifiöchte Jcmand.
aussord.cm arbei.tcn, so kann cr d.cn SchlüsscI im Viorkzougmaschl-

ncnlabor bci ,lrich Mü1lor abholcn,

wllr

?

Das lTcrkzcug-Angcbot 1st bis jctzt magcr. fch bittc -;uchrstollt
wicd.or iurc trilcrkzcugo d.or AF0 lcihwcisc zur VsrfüBunS,Bringt
das nächstc Mal wcnn möglich mit^
Fcilcn und. Baspcln

Stcchbcutol
Br;is- und. Flachzang,en

:::"=
Ftir

..;ucr }tlitmachen

im Voraus horzllchcn

Dank

Zcch

