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Plccolo

Ce nom famillor lul fut d.onnd parce qur1l tourna träs t6t ses regard-s vers
Lravlatlon et qur1l fut a1nsl, en L/l|, Ie benJamln rLu Sroupe.

Depuis, blen d.es anndes passörent, Ie nom resta et PiccoLo d.evint Ie prdsi-
rlent que tous connalssont, qui armd rltun 6ldgant nooud paplllon introd-ult
avec brlo un orateur lors rl-run colloque, ou, affubl6 rl-e son bonnet d,e lalne
et d.rune träs longue dcharpe noire, explique les mystäres d-u remorquage ä un
el-evo.

Cette actlvlt6 lourd.e d.e travall et te responsabillt6, on peut affirmer, sans
c6t1er &ucunement ä ta tsndanee habituellement dlogleuse d,ee n6crologies que

Plccolo Lfexerga brillamment.

A eon talent 11?organlsatlon - entre autres lrad.aptlon en L9)6 d-e Ia Flieger-
schule Birrfeld- aux exlgencos aetuelles, Ia manlfestation vdlivole du Meeting
Adrien zurlchols de L9)6, un projet complet d-e Ia prospection d.es ondes d.e

Föhn Öes Alpes, etc. ... etc. ... - srallialt Ia facultd rare d.e crrler autour
d.e lul un courant c1e s3zmpathio qui d.onnatt encore plus d.e channe au travall
d.u groupe et reeserra ses l1ens avee 1os autres v6l1vo1es.

Un cles tralts les plus prdcleux d.u caractäre de Piccolo, ce fut sa g6ndrositd
ri.e coeur qul se manifestait ä chaque lnstant - Ia patlence avee laquelle 1I
oxpllqualt pour Ia n-1öme fols ä un 61äve tätu I'art «L'atterrlr avec d-ouceur,
Ies offorts quttl d.6ployalt pour rdöulre au mlnimum les frictlons lndvltables
r1u groupe ou lntdgrer un membre au caraetäre ttlfftclle. Lors d.u vtgoureux
hlver L9)6, ne voulalt-il pas ä tout prlx me falre partager ea chambre parce
que Ia mlenne dtalt trop frold.e ? Pard.onnez ce petit d.6tail personnel, mals
11 est caractdrtetique. 11 appartlent aux experts offlciels d.e supputer les
raisons exaetes de l-taccldent d-u 1O f6vrier, mals on peut se d.emander st
Piccolo ne paya pas d.e sa vie d.tavoir voulu offrlr ä,i.eux camarad.es Ie plai-
s1r d.run vol.
fI avalt une fagon simple et d,yrramlque d.tabord.er les problänres les plus com-
plexes et de los rdsoud.re sans cldplolernent spectaculalre d.e moyens. Sous sa
pr6sld.enee, l"iAFG prlt une extansion que certainement ses fondateurs nravalent
osde espdrer. Par sa nature gaie, lI attira les Jeunes qui forment Ia base d.u

groupe, mals on mämo temps, 1I sut erder une contlnuit6 fdcond.o en trans-
mettant aux gdn6ratlons montantes Les expdriencos et les cout0rnes qur1l
rocuell-11t d-es anctens d.äs sa prlme Jeunesse.

Depuis quelques anndes, ä Ia St Nlcolas, 11 rov6talt Ia barbe et la robe
rouge of visltait avec un päre fouettarrl les familLes d.es anclens, entre-
tenant ainsl un contaet prdcieux.

Une telle activitd, ä c6te des dtudes d.e vdt6rlnaire et cles obllgations de

pllote mllitalre semblo d.63ä a6passer les limltes d.u possible' Mals Ia vitali-
t6 extraord.lnaire d-e Plccolo lui permettait d-raccompllr encore ri.'autres
täehes. Citons ayant tout la Socidtd Suisse d-e Sauvetage Adrlenr QIlriI rdor-
ganlsa of pour laquelle il apprit ä sauter en parachute.

Nombreusos sont los autres soc16t6s qul se disputaicnt son concours.

A c6t6 cle ces qualttds qul d.istlnguent un pr6sid.ent, i1 en avalt d"rautres qul
ftrent 0e tul un camarad.e quton avait plaisir ä rencontrer, &vec lequel on

almalt 6tre, tout slmplement. Sa Jole d.e vlvre lntense, §on esprit Jovial
nous gagnatent. Personne ntoubllera les heures d.e galetd franche passdes en
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sa compagnie Aans les petltes auberges d.e campagne d-es envlrons d.u SirrfeJ-d,
apräs une Jourrrde blen remplle pass6e sur Le terraln.
Aesez rle mots, car 1I ost futile tLe voulolr aJouter quelque chose ä Ia
multltud.e d.e souvenlrs et d.rtmages qurdvellS-e en nous Plccolo. Dans les clr-
constancos graves d.e Ia vle, alnsi quand. 11 faut se sdparer pour }a d.ornläro
fole d.run aml, Le sllonco est Ie mod.e d.rexpresslon Ie plus Juste.
Pulsse le stlence d.lre ä La famlLle sl d.urement touchde comblon nous almerions
Irald.er. Puisse-t-ll aussl contenlr Ie d.6slr profond" d.e chacun d"e nous d.e

vouLolr, d.ans Ia mosure d.e sos moyen§, eontlnuer la volo que Plccolo noue
montra Avoo ur tol d.ynamlsme et perpdtuer d.ans Ia grand.e famllLe d.es ailes
cet esprlt d.e ca,:narad.erte Joyeuse et de d.dvouement q.utiI lncarnera touJours
ä nos yeux.

S.
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Kolloquium über Segelflugr,reteo vom Jt.I.)T

Die für jerlen Segelflieger lebensr,richtige Moteorologie wurd"e uns von Herrn
Dr. Gensler wied.er einmal näher gebracht. trfir'wurden nit d.em Formular für
Segelflug-Wetterprognose vertraut gemacht. fn anschaulichen Erklärungen
stellte uns Herr Dr. Genslor ti.ie verschlod.enen Faktoren rror, velche die Auf-
wind.verhältnisse und d-ie erfolgreiche Durchfühnmg eines Fluges bostimmen.
Die Yoraussetzungen füv die Entstehung von Aufwlnd.en und- d.ie auf Grund. d"er
meteorologischen Angaben zu ervartende Entvicklung wurd.e erläutert. Abschlies-
send ze igte uns d-er Referent r1le verschied,enen Wolkenbildungen noch im Bllde.
Die Ieicht verstänc1lich gehaltenen und" auf die speziellen Bedürfnisse d-es
Segelfluges zugeschnittenen Ausführungen verd"en sicher jed.em, d.er d.abel war,
in d-er konroenden Saison vertvoll sein.

Blindflug

Unvo::'raeid"lichervel§e mucs auch in d.iesem Aufvind. vied.er etwas geschrieben
stchen über den Blindflug. Wenn in rl-er Praxis nicht etwas geschähe, vürde

man nit Recht behaupten, es hand-Ie sich bloss um eine Mocleströmung. Da nun
aber mit Einsatz versucht wirrt_, in die Kunst d.es "blincle-Kuh-spielons" einzu-
tl.ringen, muss e§ sich u.m mehr hand.eln. Besond.eres Verdienst hat sich Walter
Kj-rschsieper bel uns erworben d.amit, d.ass er veder zum ersten noch hoffentlich
zum letzten MaI rlie Tücken, aber auch die trostrelchen Selten unserer Wend_e-
zeiget, Horizonte und Kompasse erläutert hat. Weiter haben er und- Guido
Schaefer &ie Link-Training-Sesessenen sj-nnvoll eingesetzt. Wenn auch noben
Kreilen auf d-em Link-Tj"sch noch Eier unÖ Zwetschgen unterschlerllicher Grösse
erschienen, so haben clie Blind-flugschü1er nLin d.och alle ausser d-er tiefen
Befr'ierligung über r1.ie neure Art Unterhaltungsspiel bereits einen lebhaften
Eindruck aller vorlrommend.en Aufgaben, Sicher werd.en im Frühling unr1 Sommer
die gevonnene:r Erfahrungen unter d.er Haube veitergebild_et verden.

Der Baubetrieb

So manches, vas wir in d.er AFG organisieren, 1äuft, wie d.ie nrcisten lrnprovi-
satio:ren, unter dein Motto: Kaum begonnen - schon zerronnen. Die neueste
Gegcnthese lautet in d"iosen Fall: "Ein AFGler, d.er nie am Baubetr,ieb teilgc-
norrmen hat, ist so unvollkommen vie ein Offizier ohne Rekrutensch;rlct" Das
is'ü für einnal kein fauler Spruch, sond.ern d-ie reine Ueberzeugung fleissiger
Bruer.

Schon die Oertlichkeit an sich wäre Anziehungspunkt genug. Bonantischer geht
es nicht mehr. Uncl r1a d.ie Temperatur nun langsam gegen sorumerliche Wärne hin
steigt (vielleicht ist alles auch nur Yorspiegelung falscher Tatsachen) friert
man nur noch, wenn man gar nichts arbeltet, d.enn helzcn tut nor.nalezveise nie-
nand." Elno::Iei, es wird. tatsächlich gearbeltet und zweifellos wird- es möglich
se in, unser Baby mit neuem Gevand. ins Fri.ihlingslager zu schicken, venn die
Fortscbritte gleichartig blelben. Auch unser Moswey )76 wird, seine Kontrolle
tnit Lob bestehen, wenn vir ihn nicht lm letzten Moment im Stich lassen. Von
verschiedenen Seiten wird. d-er hlunsch 1aut, d-ieses Baulokal so lange als möglich
zu behalten. Ganz 6ratLs ist rl-as allerrlings nlcht, vlr bezahlen d.afür. Ob ri-as
wirtschaftlich sei, vissen vir heute noch nicht, aber wlr haben ein Rezept
für elle Zauderer und Zweifler, d.as, fleisslg befolgt, Rend.lte verspricht. Da
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rrüssen wir ri"en Raum mit möglichst viel FIug-
füI1en und clas vonögIich über d.le g?\zg*\g$l

Vorläuftg arbeiten wir jed-en Montag-, Dlenstag- und- Mlttwochabenrll rl"er

Sch1üsse1 beflnd-et sich lm PoIy, Zimmer Ba uncl vird- jederzeit an Arbeits-
lustige abgegeben. Letzthln haben r,rir zu achten gearbeitetl Jeder hatte eine
Arbeit, unÖ es hat wirkli.ch Freud.e gemacht, d.abei zu sein.

Filmabend

Trotz d.er ctwas heapp erfolgten Ankünd.igung vermochte der Propqggltl.gqlg."§
am 2L. Februar 19)7 über vierzig Personen anzuziehen. Die Zielsetzung war
klar, nämlich Werbung neuer Mitglied.er für d.ie AFG unter d-en Stud,ierenrl-en
belrler Hochschulen. Einleitencl legte d.er Vizepräsirlent, Dr. PauI Oswa1d rrl-ar,
was Segelflug eigentlich sei. Eine wlssenschaftlich exakte Definitlon yermag

d.as fumer vieri-er neue Erlebnis, das jeder Flug mlt sich brlngt, nicht zurc

Ausd-ruck zu bringen. Segelfliegen ist är-rsserst vtelseitig, vas schon aus d-er
bu:rten Musterkarte Öer theoretischen Prüfung für d-en Erverb d-es Führerausvel-
ses hervorgeht, und- bietet gerad-e d-em Akarlemilcer, sei er nun als StLrd.ent od"er

in Berufslebon tätig, eine wtllkorunene Abwechslung.

Anschlj"essend erläuterte cler Leiter rl-er Flugabteilung, Guirlo Schaefer, runrl-
fünfzig Farb-Diapositive, rlie Elnbliclc ins Segelfliegen unrl Lagerleben d-er
AFG gaben. Etn Tonfilm über ri-ie A1pen- uncl Afrilraflüge von tr'tralter Mittel-holzer
brachte elnen historischen Akzent unrl erinnerte wled.er einmal mehr daran,
mit welch raschen Schritten sich d.ie Fliogerei in rlen letzten Jahren entvik-
kelt hat" Iür ilie hunorvolle ltrote sorgten Abbot und- Costello in einem Flieger-
fi1m. Die Schönheit unrl rl-as reiche Erlebnis hein Segelfliegen stellt r1-er Ton-
film "Aufi^rinC.jäger im Kampfl seht" wirklichlreitsnah d-ar. Hinter d-em bombasti-
schen Tite}, d-er sich eigentlich rlit tter Schlichtheit unal stillen Grösse des
Segelfluges schlecht verträgt, versteclct slch d-er von Thedl Heimgartner und.

Sigi Maurer irn En6;ar11n ged-rehte Farbfihe. Der Strelfen lst gegenüber d-er

ersten Fassung neu geschnitten und" nun auch vertont vord-en. Er d-r,rf vohl a1s
eines d"er besten und- god.iegensten Werbemittel für clen Segelflug bezeichnet
werd-en. Vorgesehen ist er eigentlich als Werbiin6 füi.r die Schweiz im Ausland-,
und- es ist nur zu begrüssen, r'ia.E,s man in frend-en Länclern auch eirunal etwas
and-eres als "Yod.ling" und- Alphornblowing zeigt. Dlese Bild-er }iessen d-ie Her-
zen Öer anwesend.en Piloten höher schlagen und- manch einer d"er Zuschauer rnochte
den Entschluss gefasst habcn, slch in Zukunft nun auch d-ern schönen Sport zu
vers chre iben .

Zum /rbschluss Bab Dr. P" Oswald- noch einige Erläuterunßen über rlie Fra,3en
"Wer kann fllegon lernen und. wo bieten sich die Möglichkelten hierzu ?" Nach
einem allgerneinen Hinveis auf Öie FliegcrschLrlen unö d.te Sege lfluggruppen rles

AeCS lag es natürlich auf d-er Hand., d-ass er den Anvesenclen rl-ie Akad-emische
Fluggruppe Zürich näher vorstellte. Einer sklzzenhaften Darstellung über Organl-
satlon irnd. Leben in iler AFG folte d.er eingehende Hlnrreis auf äas rlemnächst
stattfindend-c und. Iätngst zur Trad-1tion gevorrl-ene Frühllngslager ira Birrfeld
(8. - IB. lr . L9r7) und- eine Aufnunteri.rng zur Teilnchne rlaran.

Nach d-em offiziellen Schluss des Abencls stand.en d.en Interessenten in gewohnter
Weise noch einige FlLrglehyer unrl Vorstand-srnltgtieri"er zvr Verfügung, welche über
alle Fragen, d-ie in d"en Kurzreferaten nicht beantvortet verd-en konnten, er-
schöpfenrle Arrskunft gaben. Erfreulicherweise r,rurd.e rl,iese Gelegenhcit tlenn auch
rege benutzt.

Wir rlankcn Linsereri Mitgl1ec1 , Dr. lnlalter Doll-fus, ncch recht herzllch, d-ass er
uns ernöglicht hat, d.en Abenrl mit clera in solner NeufassLtng erst lürzlich fertig-
gestellten Segel.fllegerfilra aus dem Engaclin eine ganz besond-ere }Iote zu geben.
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Sowohl- Thema als auch Reforent vermochten zurn letzten Kolloqulum d.es Wlnter-
semesters L9r6/>7 elne stattllche Zuhörerschar zu mobilisleren. Der Schweiz.segelflu8meister L956, Ntklaus »uus (aFc) var natürllch vie kein zvelter r{.azu
berufen, übor rlleses Thema zu sprechen. Seine Darlegungen lraren ri.onn auchnlcht 1n dogmatischer und. trockener Weise gehalton. Er verstand" es meister-haft, auf Gruntl.von clrei Fltigen vom Birrfeld" ausr Öie thn al1e Jed.esma1 über
,00 kln führton (Nürnberg, lniasserkuppe und. Valence) aus d-on elgenen Erlebnis-
sen dio allgemeln güItigen Probleme herauszuschäLen und" mlt gro*"", Klarhelt
d.arzulegen.

Es mLlsste vied"er eiru:raI gesagt sein, Öass d-ie Vorbereltung elnes Strecken-fluges nlcht erst auf rlem Flugp1:atz, sond.ern schon Tage v-rhor beglnnt. Fürrtle 3eschaffung rler erford.erlichen Wetternachrichten stehen uns verschied.eneMlttel zur Verfügung: Das Rad.ior d.le täglich erscheinen&e grüne Wetterkarte
unrt allenfalls telephoni-sche Auslcünfte bei d,er Meteo 1n Kloton, Zay Vorbe-reltung gehdren ferner tL1e Beschaffung ri.es nötlgen Kartenr.raterialsr ri.ie
Gelände- und- Geographlekenntnis sowie ein Flugp1an. Auch rlie nachherlge Aus-
wertung elnes Fluges blldet zugleich wieder ein Stück Vorbereltung für d.en
nächsten.

Der Referent vies eind-rückIlch d.arauf hin, d-ass für einen Streckenflug sofrüh wle nögItch gestar-bot werd.en solle unrl erläuterte d.ios an instz,uktlven
Beispielen aus seiner eigenen Praxis. Die von thm geprägte Faustfomel
"Jed-e Mlnute, tl-ie früher gestartet r,rird., erhält man abend,s in KlLometern anStrecke zurijckr' lst natürlich nicht wörtlich zu nehnen, illustriert aber dochti.ie ganze Problematik sehr gut, Zar Takttir d.es Streckenfluges ir;r allgerneinen
legte d-er Referent allen Zuhh-rern nahe, auch bei Flügen übor ki.irzere Distanzonschnell zu flie6en, um sieh ri.ies t'ür grössere Strecken anzugewöhnen. Besond-ersinteressant waren schllesslicir auch rtle Erörterungen über den Wo1kenflug.
Elgene Erlebnisse viesen auf r1le Gefahren C.er Vereisung und- rles Sauerstoff-
mangels hin' Vom talrbischon Stanrlpunkte aus kann es sich empfeitlen, bei
Streckenflü5en unter d.er Wolkenbasis zu bleiben, ansonst grössere Steigge-
schwintligkelten oft mit erschr.rerter ori.er Bar verunmöglichter Navlgation be-zahlt werd.en müssen. will nran aber schon einnal ]^Iolkenflug betrelben, so si.nd.die Instruxi.ente frühzcitig einzuschalten, so d-ass man noch unter rler Wolke
rLeren Funktionieren kontrollieren kann, und- erst vied-er auszuschalten, venn
ri-er Blindflu-g für längere Zelt beendet ist. Eäuflges Eln- und Ausschalten be-
ansprucht dle Batterien rirehr, als ständ-iger Betrieb. Eine starre Iiegel, ob auf
Streckenflü5en Wolkenflug eingeschaltet werd.en solI of,er nicht, existlertnicht. Diesbezüglich, sowie 6anz allgemeln auf Streckenflügen so1l man beveg-llch bleiben,' vorgefasste Melnungen wlrkon slch auf Jed-en FaIl nachteilig aus.
Bei Streckenflügen gilt - wie übrigens in rLer Fliegerei allger:ein - als ober-stes Prinzlp rlie Devise: "sa.fety first". In rler Nähe von tr,1ugplätzen, vie es
z '8. auf d-er Jurastrecke ja d.eren mehrere gibt, ist der Luftraumbeobachtung
grösste Aufnerksankeit zu schonken. Dann aber braucht es auch beir:r Wolkenflug
untL bei rl-er Entschlussfassung für die Landung oft nehr Uoberwin4ung, einmalt'nein" zu sagen, als sich in ein Risiko einzulassen, d-as nur unter günstlgsten
Urlstänal-en glimpfllch abIär.rft .

Diese wirkllch lnstrLrktiven unrr. lobend.lgen Darlegungen wurd.en d-urch topographi-
sche Karten unr'l- rlie cntsprechend. ausgeverteten Barogra,mie näiher erläutert.
Die Anwesenden konnten aus d-en Ausführungen relchen Gewlnn ziehen. wenn sie
d.ieselben nich+" nur 1n thren Notizbüchloln vergilben lassen, sond.ern in {ieTat urasetzen, dann wirrl, es in d-er neLlen Saison nur so von "Golrl-strecken" hageln.
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tr'Iir gratulieren: Fräulein Erna Lüthi und-

Rolf Schilling
zur threr Vermählung am 9. Mdrz L9)7 in }treuenegg

VieI G1ück I

Helly und- Heinz KornfelC.

zLrr Geburt ihres Critten Sohnes Bainer Martin

Wlr haben provisorisch neu aufgenommen:

Jean-Pierre Kohli, tLer bereits im Frühlingslager I!))
bel uns etvas vom l1-iegen golernt hat.

Für AFG-Ier, tr'reunde_und- Interessenten (Welterverbreiten, falls kein
eigenes Interessel)

Ich meltle r,rich für rr"as Frühlingslager d-er AFG im Birrfeld. von 8.-fB.\,L%7

Name:

Jahrgang: Beruf:

Ad.vesse:

Ausbilclungsstufe:

Besond.ere Wiinsche:

Wgfgflgffij Für Verpflegurng r^rird- il.le gemeinsame Küche besorgt sein. Je rnohr
alle rnitarbeiten helfen, d.esto raffinievter wird. cl-as MenL',.

Der Bungalov bietet ca. 2l Personen bequem Unterkunft (Matratzen-
tager). Jed-es Jahr haben vir aber auch Tellnehmer, d.ie 1n ZeIt
vohnen unri- sich wohl fühIen d-abel. Neben varmen Klelrlern unC.

Uebergwänr[i ist es geraten, sehr strapazlerfählge Schuhe mitzu-
brlngen, Gummistiefel haben sich sehr bevährt.

Für it,ie Erled-igung raer Formalitäten gibt rlie Zentralstelle
Erlch Mü1Ier - Eans Fischer, Werkzeugmaechlnenlabor f,er ETE
Zirnter Ba Auskunft. (fef . 12 71 10, intern 2OL3) .


