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DER AUTWIND

Elnla4trng zur Atr'G-Eerbet @

§1e beginnt 7. Dezeiaber L957 5 Ukr at:euos
Les'bi,.urant l-;u Nord f Stoek Zi.irich

fraktanclen : ?ro'c oko-'l--'l- der Soin:rrer*0V

Iieuiiufrre,frmen
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riepaf,'".tur -Lih on-l-ercne

Varia, ',',.ie Scl:-u.i.urr;y , Bcuubc ;r-ieb e-i;c.

Je 'ii'eiriSer €iufr"ei..eirci ciie tralcti,ncerl sirrd, urriso aiii-eSender älrfte dafi.ir
der e;ischl-iessetrd.e *bend sein. na, es rracLger.ade nicLlt mehr moiiern ist,
keine Zeit zr"i l:aben, ewr*rten r;rir eirren.i.iiesenauf-marsch. auch. bal-d DicLrt
wiederzuerkei:nende:' ,rriü'Gl-er sa.r,uo-b Zugeh.ör,ir:ier:, Unser he;lbj:,..hr.,'riches Z,v*
samlietitreff'ei:. ';rire d.adurc.ir d.an:r so vielseitig urrd -Lehr.i.eieh .;.,erderr,

dass wlr schon h.eute ga:nz einfach aiuf ein so;renanri-i; ;,emr:t1-icl:es -iiro*
gralnm verzicl:ten.'Ir'otz fr"ril:Leren -r1'al:ruil{,.enrd1e i"r:is Arrdel"es gelei:r't h;,.-
ben, :JI.ognostizieren rlri-r das i'ia,,ch'uessen vrredertLrrr .euf -.-1-9C0h" Zur nicht
vort"Llssehb.rre.r' s:päter S'bunde werilen r,.rir niclnt hof'fnu,-n1,si-os, cloch traurig
gerLih.r'rr; von jeelero rJschied ne.i:nen, i,er meint, sein iudivid-ue't-r-er Stinr-
mu*,3'slr.öhe1:rurkb sei .ibersch.,"ltten. So I-ange herzl.icl:, ,riure ,,.ii,G
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fnterne Ziellandekonkurrenz 1957

"Iie läume stehen kahl,
wir suchen un6 ein iaulokal- - , . . .'l

-doeh bevor wir unsere alLjährliche A-'G-Ziellancl-ekonkurrenz durc6-
geftihrt haben, ist die salson noch nicht ganz är)gcsc,r-Lossen.
;"Ile Iirr al-]-e von der Soru..er-GV wisstr rirircl. als Preis nicht -:reitr Cie
Zipfel.]titze alLein, sondern dör neu gegrünclete Fieolo.--,,randerpreis
den künftigen Sleger ehren. Icm grösseren Preis lLisserr fragJ.os auch
grössere Lelstungen vorangestellt lver<len, es sollen r,reitere liszi-
plinen ausgetragen werden. Entsprecliend laden wir Euch ein

am Sonntag, den 1, }ezeiaber 1000 ilhr in -irrfelcL
l-.it grossem Kar:pfeswi-'l-1en anzutreten. ,r/1r glauiten an Iure Ausrüs-
tung keine grösseren Ansprüche steJlen zu aüssen, aJs irrie jeclesnal,
wenn Ihr zu eineil kurzen lJe'bungss bart ausrüe}ct. ii/er unter keinen Uni-
ständen schon vormittags antreten kann, ist gerviss auch noch arn

Naehi:tlttag iruillkomnen, nuss aber in üaui nehmen, d.ass er Diszipfi-
nen und Gewinnpunkte verpasst. Die R.angverktinclung wlrä am d.arauffol-
genden Samstag an der GV erfolgen. Soll-te une das Vrletter nicht wie
sonst wohlgeslnnt sein, so erteili ausser cier Zentral-stelle und de,ä

Statan dann am Samstag und Sonntag noch I'Ir 11 Äuskunft ül;er die LrurcS-
führung.
Kommt und tragt seLlrst clas Eure bei zur hei-beren vr/ettbe.,,rerbssiimmungl
lasst Luch das fest der aktiven Ai'G nicht enigehen I

Uf 'didersee ar:r 1, ira ,liryfeLd.

Unsere herzlichste Gratulation entbieten wir
Danie1 Friolet zum Flugkapitän
Hans ilrunner zum Doktor der l(etallurgie am ir[ff Canbrldige

iYir wünschen viel Glück den jungen Ehepaaren
Päuli locher uncL Guido Sehaefer
)arbara l'{eyer unc1 li}aus Krlegeris
Hanni Ileircgartner und Ituecli Vögeli.

Der Redaktor i:reldet stolz und freudig sej_nen Sohn

l,ominik

tr'/lr reöehten der iamllie Schiess Eanz besonders herzlieh danken für
ihr Geschenk, das es uns erlaub'c hat, eine eigene Undruekmaschine
zu erstehen, iesten Dank !



Von unseren Auslandsnitglied Hans Dolf

ist ein lieber 3rief elngeganS€trr der einerseits auf seine und Hans

Srunners riehtige Adressen hinweist, andererseits al-l-en A,TGle::n k.räf-
tigen Aufivind und. der gesai:nten A*lG 'r vivat, crescat, floreat ;,

wünscht.l
Yferrn auch der Umstand, dass wlr in selner Gegend noch kelne Tochter-
ge§ellschaft gegründet haben neirst seinen vier iiindern iirn nicht zum

Segelfliegen korruen lässtr so ist er doeh inlt uns noeh sehr verbunden.
VIlr gestattenuns, seine Aufforderung hier wiederzugelren, amerikarei
sende /u'GJer nöehten docl, bei ihm einkehren ! So, wi-e er aI1en Freun-
den hier herzlichste Grüsse entbiete'r,, i,vünschen auch wir ihm und sei-
ner famllie von i{erzen gutes Gedeihen und danken vielmals fiir clen

lieben Xrief. Vlelleieh'c, vyer weiss, können wir cioch noeh gelegent-
lich sagen, auf ii,liedersehen vielleich'i; 1n einen Sairradener-tager !

Dle Adressliste its t fol.gende Aend.erungen erfahren :

Schaefer Guido

Ktrschsieper ,rialter

Bireher Ihomas

Krlegeris Klaus

Brunner i{ans 'Dr.

Comos Jean

DoIf Hans R.

Geissbühlstr. 1088

Auf der Grueb 28

Legensbergstr. 182

Rebbergstr. 30

Iierrllberg ZII

lleilen Zp,

Zürich lt/ZO

Zür1eh l.0/17

o5L/9A 24 89

o5t/92 82 88

257 :itestgate ;'lest Cambridge 39
I,!ass. USA

Kantbaehstr, 29a l,rünchen 22 D

Die
gen

212 Poplar Ave Wayne PA USr. lluryay 8-1915

folgenden Provj-sorischen irIitgl1ed.er haben sich wieder .rückgezo-

: Relnhard Meier , trranz von Planta , Edwln Spahn

',/erkzeugmas chinenl abor an
M.Erich lIüller Präsi-dent,

der ilTL Zürich
Iians Fiseher Aktuar

AFG-Zentralstelle :



Kantonale Zjel-- Abwurf und landekonkurrenz L957 in Dällikon

Iraditionellerwelse sin.i dle fünf Segelfluggruppen Zürich, 3ü-
{ach, ','riinterthur, Lägern und AFG rnit je einer Dreierequlpg
dlesmal am L3. Oktober zun: edlen Wettstreit angetreten.
Und prachtvoll fielen die Säe1...............;e beln: Ziel !

Zwei mutige Strelter darf man besonders erw-ähnen,

die sich rait ihren tr'1ugeräten so nahe ans ZLel heran wagten,
dass es sie nlcht ganz den }lopf
gewlss aber den Rang dann gekostet.
Denn dle Jury war unerbittlich und scharf !

Es wurd.en gemessen acht riürfe lnnerhalb einer geringen Distarrz
von bloss fllnfzehn il:etern,
die beiden unglücklichen l!a*1rta"" nicht nitgezähIt.
Von neuem sodann erhoben sich nutig Cle liämpfer
und versuchten gezlelt zur trauten lrde wieder zu liehren.
Und trefflich gelang denn auch d.ieses i

l:tur zwei blieben welter, clenn z::ltn volle Meter vorr Zweeke,

threr fünfe dagegen irc Zirkel vcn knappen ztrei l,etern zu messen,

l,trahrlich eln hohes I,ob zollen wir aei,tbarer Kunst threr Landung.

Sode.nn mass man sich seharweis 1n ma::cherlei lelblicher llebung,
und sehl-ug sich auch hier iu heroischer ,;'eise,

obgleich dies gemeinhin der llhrgeiz des Iliegers nicht ist.
ilndfolgendermassen ergab sich die Wertung i

I,eib *bo ct;älSG Zürich
1. Rang

SG Bülach
2. n'ne

Rangpt.

65,15

83,40

ll-o'r15

llg ,25

L35,25

IIäus1er
Ilalla Yalle 22,5
Häseli
Wuhrmann
I{o1}emrieger 17 ,0
ludovlcy
Brunner

5, gF 14,40
L,75 19 ,50
6,55 8 12'B,70 L1 ,755,95 27,60
],60 17 ,oc2,60 11 ,2O12,60 3L,35
2,45

SG lägern Berberi-ch
3. Bang Schlatter
^ 
,.,/1 Dubs

4!W

4, Rang Frlolet
Kirschsieper

SG lfint:rthur Jakob
5. Rang n-1ingler

Gerster

7 ,3c5,O5 L7,95
73,75 7 ,85+5O
1, 85 23 ,5Ol,1o 50,7o

16 ,0

21,0

12,5
9 15' 5,85+54

Bedenkt nan, dass der Strfpunkte fünfzig für bloss ein Vergehen,

so kann man nicht and.ers, als auch 61s I/er11erer zu loben.

- womit dle AFG ihren aufopfernden Streitern gedankt haben möehte


