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Samstag, öen 15. Juni 19ö? , !'1 .00 Uhr

lm Kursaa] Bad.en

!1o traktanclonl lsto :

1. Protokoll clor Wlntor-GV (welones versand.t word.en ist)
2 . Jahresboricht 19b6

5. Abnahme clor Jahrosroohnung 1956 und. Gonehmigung d.es Vor

)-t. ansohlagos 1.95?1'\t\'-'/ 4. D6chargo-Ertellung dos Vorstancles

ä. Festsotzung d.er Boiträge uncl Eintrittsgoliler
6. I6rtationen a) Austrltte

b ) Norraufnahmon

7. Vorstancl.swahl

8. Wahl von Rsvlsoren und. -orsatz
9. Schulurrg im Blmfeld.

10. Varla

14". Naoh dl.er arbelt möohten wlr zusamlrtsn nashtessen.

Wir haben fsrner Rolph Isler geboten, uns seinon Staffel-Film vorzu-

filhren, waE, er uns 1n verd.ankenswerter lleise zugesagt hat.

Wlr errlrarten also alle unsere Mltglied.er am 15. Junl in Baden unÖ

freuen un§, wenn auch mögl1chst violo Angehörige d.lesen Abend mit

uns verbringen werd.en.



Das Samed.ane r-6ommerlage r

Unsore Anfrago in Samed.an hat ergoben, d.ass sehr viele Segelflioger
slch d.ort zu tummeln w'ilnschon d.iesen Sornmor. Dle Zusage war für uns

bemerkenswert fround.l1ch, und. wir habon d.as Lagor festgolegt auf

20. Juli bis 4. August 195?.

Um mög11chst vlel z-u profitioren im Lager solbst, ist d.ringond. gora-

ten, noch notwendiges Iralning vorher im Birrfold. zu absolvleron.

Da wir godonhen, mit d.er Öata-process g-statlstlschen lrrs*urt]rrrg

d.er Aruneld.eformurlare nun d.iesos Jahr end.l1ch zu beginnen, bitten wi.r,

genauestens auszufii] lon :

Anmeldung für d.as Somnerlagor 195? in §amed.an

Dor Unterzeiohnete
Namo und. Vorname:

Ifohnad,rosse:

Tolephon: Goschäft (O ) privat (O )

meld.ot sich hlermlt mit Erwachsenen und. Kind.ern zum Sommerlager

1957 in Samed.an an.

Dauer d.er Teilnahme: vom bie 195?

GefLogene Slugzeugtypen: Rhönlerche - Gnrnau Baby - Moswey IIl - Ka-6

Passagiorbewilligungi ja / nein

Bome rlnrngon odor Wtinscho :

Ort und. Datum:

Unterschrlft:

Dieser falon ist bls spätestons 30. Junl 195? einzusond.on an d1o

ZentralstolLe, Erich MülIer, Workzeugmaschinenlabor an d.er ETH

zitrich.



Vom AFG-Frühlingsl.ager 195?

AIs am 8. Apr1l aus d.en verschlod.onsten Vr/lnd.richtungen oinlge junge,

passionierto Segelf lleger d.em tr'lugplatz Blrrfeld zustrobten, wehte

elrre so gehässlg kalte Bise, dass man slch ernstlleh fragen musste,

ob man d.ieses Lager ilbe- aupt ein Frühlingslager nonnon d.urfte. Aber

wegen d.es Srilhlings waren wir ja auch nicht gekornmen, so sagte sich

auch Hanni und. liess sich sogleich an d.en Kestenberg hlnüborschleppen

und. b11eb d.asolbst während. guten fünf Stund.en in den bewogten Lüften,

d.erwoil d.ie Bod.enr'rannschaft - es glng schon gen Mittag hln - rnlt

knurrenÖe , Magen sehnsüchtig auf ihre Wied.erkunft wartete. Sohlioss-

lich erbarnte sich Heinz d.ioser hungrigen Augen, vertauschte seln Amt

als Sluglehrer rqlt dom einos Koches und. boreltete d.as erste Mlttag-

e§sen - wo or seine orstaunlichen Kochkenntnisse erlernt hat, dies

hat or uns nio verraten.

Sosehr wir von Hannis f l.iegerlschon Fähigkelten t,eelndruck'b waren,

so llraren wir d.och gerad.ezu begeistert von ihron Koch!,ünsten. Sie ax-

oberte im Sturm unsere lVkigon und Hsrzet:r, und. wonn niohi ein.lrulln,erj--
scher Änstand. d.em Leser gogonilber d.ies verbieten würdo, so würd.e 1ch

gerne einlge Monus präsentioren, vom Cord.on-bleu bis zr-rm exl,Jr,rsivsten

Dessort.

Aber auch von d.en fllogerlschen Lelstungon d.ieses tagers rf,uss gespro-

chen word.sn. Hanni zeichneto sich d.abol besond.ers aus, ind.em sie nach

ihrem boreits orw5hnton 3ünfstündor zwai Streck.enflüge ausfiihrto: don

erston nach d.er Erziehungsanstalt Knutnril (ZZ t<n),don zwoiton bis

nach Gerlaflngen (g+ tm). Damit hatte sie allo 'ö Bedlngungen für das

Sllber-C erfüIIt, was d.enn auch gebührend. gefeiort wurd.o. - Guid.:,

d.er 1n d.er zweiton Woche d.as Arrrt d.os Fluglehrers übernahm, flog an

oinem ttHamnortag" Grenchenborg retour ( z x ?a km).



Ä1s Äbschluss d,er fliegerlschon Leistungen d.ieses Lagers bestanÖ

Ruadi öj"o amtliche P'iifung.

Anfänger fand.en sich d.ieses Jahr nur 2 ein, ö1e unter d.er unermüd*

lichen Leitung von Heinz Kornfeld. in d.1e Kunst des Segolfliogons

oingeführt wurd.on, sod.ass sio gogen Ende d.es Lagers ihro ersten

A 1 le 1nf higo wagon konnt en .

Die Leitung d.es Lagors hatte Peter Businger inno, und. nlcht zulatzt

ihm 1st os zu vord.anken, d.ass d.ieses Frühlingslager so erfolgvclll

verl 1ef .

Viales wäro noch von öen zu berlchtenr was nebon dom Fliegen geschah,

Elno echte Kamerad.schaft verband. uns aIlo und. hllfsbereite H:indo hal-

fon überall mlt, sol es beim Aufstellen der Flugzeuge, sei es bein

Kochen, Äbwaschen od.or Aufräumen. Dass hiebei d.ie Geselligkelt nicht

zu l*uvz kam, rnuss lch nlcht besonders erwähn' , In foucht-fröhlichen

Trünken wurd.o d.os abends hio und d.a elner Aussenland.ung ged.acht. Der

Abschled. von Helnz wurdo auf d.era Schloss llabsburg gefeiert.

Den unbestreitbaron Höhepunkt bildeto aber ein nächtliches Geiage an

einem Lagerfeuer in tiefsm trVald.e, rnlt d.en vrir die Erfolge von Hann:i

fsierton: mit Whlsky, Asti , Gobrato=:sm, Eistorte und. Gesangl

Bonno Schmid.

Wir gratulieron

Hanns Ad.albert Wirz zu seinor Vormählung ni-t tr'räuleln Anneli Zurfl.ilh

Hans-Rud.olf und. Marianne Voollny zur Goburt ihres Sohnes naniel Rud-o1f

Dr. Dlotrich und. Brunhlld-e Hilrzeler-Leu zur Geburt ihrer fochter
Susanno

und. wünschon d.om neugebaclenen Ehepaar sowie den boiden Erd.onbürgern

aL los Gute für d.1o Zukunft .



}-uP NSFALT welehes vom 50. Mai bls z.oxt 2. Junl lrn Belpmoos d-urchgo*
führb wird., ist sowoit ged.iehon, d.ass nur noch Hllfsleuto fehlen.
Nlggi Dubs wird. dle AFG d.ort vertroten. Jod.o trTettbows36g-Veranstal-
tung ist bekanntlich für ktinftlge grosse Segelflieger d.ie besto Go-
legonheit, taktisch und. am Bod.en violes zu lernen, sowie, ln d.iosom
I'a1le, mit elnem Tell d.er Schwaizer Segelflugollte bekannt zu worden.

Meld.et Euch d.lreht boi Niggi Dubs, Hinterzelg, Itschnach, 0b1 90.oB. ?4

§elt Öom Frühlingslager amtot Sorgo Torentieff als neuester 3luglehror.
Wir wünschen ihm-auc6 im Intorossä d.er Schülor und. d.er Gruppe vön Hor-
zon Erfolg.

An unseren Transportwagon pflegon häuflg d.1e Lichter gar nicht odor
so 1t§am zu ftrnkt lonieren. Es ist gott lob aber nicht al lzuschwer, sich
d1e Normung der Steckeranschlüsso zu merken. Sle slnd. mit abnehmond.or
Wlcht igkelt fo lgend.ermasson numeriert i

Masse Nummer Brense f{in}.;.er links llf1nker rechts

66 6'l

-egüts-§eunisss-in dqx-JlG ( ja us gibt wirkllch solchei )

Wir habon vox olniget Zait al1en unseren l/litg11ed.ern dle gednrclrüen
Satzungen und. d.1e Reglemente zugestellt. Der-Sendung lag äuch ein
rotor Empfangsschein bei, d.er hätte unterzoichnet und. zurückgosandt
werd.on sol.len. Eino grosse Zahl der Mltglieder hat d.ies effreulicho::-
woiso d.enn auoh prompt getan, wofiir thnen bestens ged.ankt se1. Eln
and.eror Te11 hülIt sich-aber 1n Stillschweigen, mä w1r gehen wohl
nicht fehl , wonn wlr d.on FehLer nlcht in alIen'tr'ä1]en auEschliessllchbei d.er Post suchen.

Bevor wir uns im Vorstand. nun hinsetzen und aI1en Säumlqen oinon per-
sönlichen Brief schrolben, möchten wir vorerst auf dlesäm trVege noch-
mals einen Appe11 ergehen lassen Wir bltten also alle Empfänger,dle d.ios noch nleht gotan haben, die rote Empfangsbestätlgung üa_
unterzeichnen und. sie urrrgehend. an Paul Oswald., Bällariastiasso !2,
Z:ü;tj.ch 2 einzusend.on. Si.ä ersparen uns dad.urch unproduktive Arbelt
un$-könne.n, auch wenn d.ie Zustellung etwas verspätet erfolgt, gleich-
wohl d'es Dankes gowiss sein 

Der Aktuar

o4i0



Mitg 1 ie d ar.v or ze 1c hn is

Mlt dem fIAufwlnd.fi Nr . l/t95? orhlelten alle Mltgliod.or eln Mltglie-
d.erverzelshnle (§tand. por 1.1.195?). Um allon AFG-Iorn zu ermögI1-

chon, dasselbe ä Jour zu halten, word.on wir von ZaLt zu Zoit d.io

soither ergangonen und. uns z-ur Kenntnis gelangton Mutationen pub11-

zieren. Naohfo lgend. d.or

anhang I (naohgefuhrb bis 19. Mal 195?)

Ad.re ssänd.erungon:

Kirschsi"p"r trtalter

Schilling Rolf

Wettstein Fred.i

Marx Ad.rlan

Romonyik Karl

Neuaufnahmen prov. Mltgi iod.er:

Im tflesenthal Niedorweningen P:05t/o+'55'91

Buchen Staad §G

Bonbac" trasso 1 Ziirich tO/+o

42A0 Curzon Ave Sort Worth ?
Texas, USA

The Johns Hop- Baltimore '1,8

kins Unlvorsity Maryland., USA
Iept. of Aero-
nautlcs

Schmld. Benno

Yogeshwar Ranganathan

Sussma,nn Schullm
Ir . med.. dent .

Irick Gebhard.

Koller Hans

Angst Hans

Iufourstr. 95

tr'ichtenstr. 10

AIb1sstr. 64

Rhelnstr. ?^60
Universitäts-
str. 102

Am Äusserborg
Rigistrasso B

Glsoliboden I

Zilrioh 8

zi.irlch t/rz

zrirlch z/sa

Balzors FL

Zürich 6

Riehon BS
Zürlch 6

Luzern

o5L/24 '23 ' 36
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