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Mai L967
Thermikwetter
Am lti-mnoel hängen

Wolkenballen

Die jedem Fliegersmann gefal-len
Denn fast an Jedem llolkenbaueh
Hilngt lang ein zünfttger Thermiksch-lauch
Ind"em man in dem Schl-auche kreist
Erreicht ean grosse liöhen melst
Und ohne sich viel anzustrengen
Bl-elbt stundenl-ang man oben hängen
(So lehrt es Dich d.ie Theorie
Doch leid"er stimmt clas praktisch n1e )

Der

Auf-r^rind

- wird herausgegeben von der Akad.emischen r'luggruppe Zürich
- erscheint in zwangl-oser Iolge, jährlich aber mi-ndestens zwej-rna}.
orientiert über da.s Geschehen in der AtrG
ist keiner Zensur unterworfen. Er enthält r:ritunter I\ einirngsäusserungen von a,+G*l4itgl-i-edern, welche sich nicht unbedingt
mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken.
oder einzelne stelleir daraus, ist nur nac]:, vorausgegangener
verständigung mit dern j']redaktor zum ]üachdruck freigegeben.
Di-ese Bed.ingung ist s.peziel-l- von den ited.aktoren der Schwelz.
Aero-Revue z;e beachtcn

Ad,resse

der Aufwind-F,edaktlon; ileini Schaffner
,
Iröhestrasse 77

tiiOz z otti-kon

4{g3§!smu§:-\

Ein zufäI1iges Du-rchbl-il'uter-tr einer alten Aero-Revue (;ufi 1951)
förcerte einen i:ühschen Strecicenflugbericht zatage, den ich den
Aufwindlesern nicht vorenthalten nöchte " llemerkenswert scheint ra
mi-r, dass bereits vor l-6 Jahren, a-ls dieser Bericht der Strecke
tsirrfeld-la Guardia ld.Y. geschrieben und anlässlich dem Fest zur\
10-jährigen tsestehen der .il.IrG einer staunend.en Zuhörerschaft bekanntgegeben i,,ru::de, cer berii]:mte a-tr'G-Geist schriftlich vorlag.
Schon d:rmals vcrsuchie man alles vorauszuplanen, I,eid,er kann ich
niclrt sagen, r.rer sich hinter der Abl<üTzlng -se- versteckt, da es
mir bei F.edaktionsschluss nicht mehr möglich hrar, a1t Aero-RevueRedairtor D::. rtralter Dollfus daz:über zLL befragen.
Unsere Probl-ene 1n naher Zukunft sind j-m wesentlichen

die folgenden:

- Eereitstellurg d.er finanzj-ellen i,iittel fiir zwei lia-6 Totalrevisionen, zr,^teL .inhlinger', f ur eincn Baby--llrsatz, sor,lie für
dive rse A"rsr Listungsü.g€.ilistände
Einführung elner ar=t linanzausgleich, sodass die streckenfliegenden
Stud.eirten mit viel Fi:eizej-t etwas b11l-igei: wegkommen.
Organisation raeiirer qese-1-lschrr.ftlicher l{nld.sse, um alt irnd jung
zusaJrlnenzabr:ingen. (,:::: :rcJd-r-:t sicn als Organlsator fürs
"

Ä.I'G-.Jest L967?)

- Entlastung dcs

Vor:s-u:::rdes r,ion a.l-lzuvieJ-

administratlven Arbej-ten

und sinngemässe Verteiir.rng clerselben auf jüngere AI'G-l-er.
'urler zu diese;r Problemkreis gute Ideen hat, der gebe sie d och
dem Vorstand. ueiter, z.'8. dem Präsidenten Peter ZLngg.
Ftir die Lektüre dei' folgenden Seiten w'ünsche ich viel Yergnügen.
Der Red,aktor

Streckenflugbericht .Birufeld- l-,a Guprdia .N.Y. (Zielstrecke )
Nachd,em ich i-n den l,Tussestr.rnden während des §emesters alle d.ie
umfangreichen Yorarbeiten und tserechnungen fertig gestellt hatte,
und der Flugplan in allen Details vorlag, konnte das Unternehmen
beginnen. !,lir waren eine fröhl-iche Sch:,r von altbekannten A.f'G-lern
auf de,n Birrfeld beisammen; ein paar Flugschüler aus den untern
Semestern guckten neugierig zv, r,'rie r"rir den AFG-Superstrato trIf '
unsere }Iochf-eistungsmasohjre rnontierten, d ie verschied"enen Kabinendichtr.urgen prüften und die blltzsauberen Antennen fttr die
Instrumente anbrachten.
!üir waren im Hangar geblieben, denn auf LL35 Uhr hatte d"ie Meteoabteilung einen kleinen Regenschauer vorgesehen, nachdem d.as
lüetter d,ann heiter und mit gü.nstigen lhermikbedingungen ausfallen
sollte. Der R.egen brachte einen kralben l{illimeter Nied.erschlag
zuviel-, aber wir waren es uns gewohnt, dass d"ie'detterfrösche hie
und da kl-eine Rechenfehler machten.
Nach einem letzten guten Zmittag aus der AFG-Küche hatte ich nunmehr auf die hoehkonzentrierte l(ontinentalstrecken-Nahnrng umzustell- en - übrigens ein Produkt aus der tr'lugmedizinischen Abteilurg
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Ed,i-, uLd darum genoss ich d"ie währschaften

Brocken

Der Start war auf IJIO Uhr angesetzt und verlief trotz dem etwas
erhöhten Fluggewicht durch die neuen Instrumente reibuagslos.
Ueber die ersten paar hundert Kil-ometer ist weiter nichts neues
zu berichten; sie sind, im näheren und weiteren Iuropa allen fliegenden AFG-Iern bekannt und führten wie gel+ohnt, nach ein blsschen
Thermik über die unfehlbarer: Zipkes- und Kornfeld-lle1}en, die mich
in der genau katalogisierten Aufwindstärke bis an den Ozean brachten,
Al1es verllef planmässig, nur der Turbol-iner der Sr,rissair, d.en ich
um 1731 Uhr zu kreuzen hi:.tte auf meine r vorgesehenen Höhe von
11200 m , kam mit a,tei }tinuten Verspätung.
Stiefeli hatte gute Arbeit geleistet: AlJ.e lJindrichtungen urrd
ttrindstärken stimmten exakt, wie ich mich an einigen Kontrollpunkten am Boden und auch radj-onavigatorisch überzeugen konnte.
Ich flog meist nach Radiokompass und hielt genau d.ie er?echnete
Fluggeschwindigkeit ein nach dem absoluten Erdinduktions-Speedometer, das wir vor d"rei Jahren in der TA entwickelt hatten, und
welches nun j-n der neuen Ausfühnrng der Contraves sogar noch etwas
J.ei-chte.:' geworden

ist.

Bevor ieh Europa den Rüeken kehrte, um auf d,ie ''dasserstrecke zv
gehen, 1ud. ich mei-ne "speisebatterien für die Instrumente und.
Radlogeräte mit liilfe des kl-einen llilfsgasturbir., :hens, urad
eine Ze]-tJ.ang erfütlte das harte Pfe ifen meine enge \'üelt, sodass
von d.er heiteren Beromünstermusllc nicht mehr viel zu hören u/ar.
Der grosse Spmng über das'dasser konnte beginnen. Von den verschiedenen i{öglichkeiten hatte ich d.ie §chnel}ste gewählt. Ich
schaltete nun d:is Bord"turbj-nchen auf di-e Grenzschlchtabsaugung
irnd, schoss mj-t wohlberechneten 525 Wn/h durch die Zirrenschleier,
welche mir Stiefeli ab 2L5O Uhr auf d.as Prograflrm gesetzt krat'te.
22l1 Uhr sollte i-ch d,ie grosse Atlar:tikwel]-e errei-chen. Ei-ne geraulne
Zeit i^iar verstrichen, al-s p1ötzl.icln d.as rote Lämpchen d.es el-ektr.
Di.fferentialvarj-orneters aufbli-tzte. Die Uhr zeigte erst 22OL Ulnr
und. unwillig darübe::, dass ich sie sciron wieder aufzuzLehen vergessen hatte, stellte ich sie nach, denn die','Ielle war auf 2275

IIhr
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Bis ietzt hatte ich leider inelnen Thermi-kanzeiger noch nicht gebrauchen können, weil sich der ganze rlug im BeL:eiche der hohen
lfelIen abgespiert hatte. Die l{eügierde stach
mich, ob das Ding w
wohl über See in*d"ieser grossen i{öhe etwas anzeigen
r,vürde. Wie in
der technischen Beilage des ,'Aufwindcs,, vom Januär 58
beschrieben,
ul-trarote
strahr,ng
in
den
lrelrenlängen
::I::*1-*?g
z,'fl-scrren 2' 9:inlraat
und 2' ,tJ an mit einer peilgenauigkeit von 1 Gräd..
So schaltete ich denn auf d.ie vier oipäre der Arr-tenae und
stellte
auf grösste Empfincilichkeit. Leider wär die Sonne schon aufgegangerrr
sodass ein u:rruhiges rl-immern auf clem Anzeigeschi-rm ware obwohl_
ich genau gegen die hel-te Scheibe f1og.
Aberr p1öt zl.icLt entdeckte
ich doch die kleine zacke im Oszil-1ogia,a,n.
rch steuerte eine i{elle
in- der angegebenen F.ichtulg' und rechnete schnell mj-t i{ilfe
des
Höhenrrrinkel-s die ungefähre Distanz a\tsi dar:n sah ich wirklich
mit
dem Feldstecher als winzigen strich in der liasserfräshe d.as
grosse schiff. Es musste di-e_ Queen liary sein, welche sehon lange
aIs Frachter Di-enst tat,, nachdem sämtJ-iche Amerikapassagiere den
luftweg benützen. Das Schlff lief mit Atomturbinenl
Oi" natürl-ich
bestens abgeschirmt waren rrnd rlie Anzeig e; auf mej-nem
Geraät nicht
verursachen konntel aber wahrscheinlich war d.ie Krichentüre
offen...
Ich hatte mi-r diesen Abstecher vom genauen Kursflugplan erl:,ubt,
well ich noch genügend Reserve für das Erreiciren des amerikanischen
Kontinentes besass und im lvotfall in der Rocky l{or:ntains-ronosphärenwelle auch ans zLeL käme. Aber es beunrirhigte ,i"r, doch
nicht wenig, .,:.1s plötzrich de.r, Grenzschicht-Kontroller rot auf_
leuchtete wrd dj-e Geschwlndigkeit zurückging, frgend.ein Irteteorstäubchen oder son.t was tnusite sich an der-Itügälnase festgesetzt
haben. Glucklicherweise verschwanc die Erscheinung, nachdem ich
fiinf Minuten lang die i{ilfsturb.i-nenabgase durcl: di-e }.lügelkante
geleitet hatte.
liein genaLier Aufwind--liellenplan trar nur bls zur Küste vorbereitet,
d,ie ich etwas tiefer als vorgesehen, auf 4OOO m .Etöhe emeichte.
,
]'tit Hiffe des fherrnik-localizers h,ar es mir
hingegen ein leichtes,
ohne Erossen i{öhenver'lust wej-terzukoinmen. D1e Sönwierigkeit
eher die, nicht mit dem irrsinnigen R.ange-i/erkehr in Konfliktwarzr7
geraten,
Eigentlich rtrar ich ganz froh, dass endlich l$ew york auftauchte, ich
hatte nachgerade genug von den Verpflegungs- u:rd Belcbun6i.stabletten
und einen dunmen l(opf von der Höhenatmürrg. l'iit einem Sechsh*nderter
fegt ich über,den Platz und. se tzte den Vogel dorthin, r/{o er ntich
meiner Schätzung d-em Kontrollturm am wenigsten Aufnegung bereitete.
"Heinz war schon da mit un"serem Turbo-sch1äppe::, denn"leid.e:: war
es mlr zeitlich nicht rnöglich, den Rückflug-auch
jm Segelfl*g
durchzufijhren. Nach einem Anständ.igen l"tittägessennoch
montierten wlr
d1" Aussenfhisel äb, gaben sie per Luftfracü.t attf , und machten uns
mit der reduzierten Schnell-schJ-äppftäche startferiig.'vüir
kamen
relati-v leieht ab Boden uncl konnterdie noch gut zu bewältigend,e
1075 kr./h Schleppgeschv;indigkeit über die ganze Distanz einhalten.
rch hatte auf diesem Flug mej-n z:-.eJ. errej-cht, und besonders auf
dem letzte"rTeilstück gute lrfahmngen mit dern Ultrarot-Thermi_kftocallzer sarnme]-n können. tdenn es auch nur ej_ne mittelgrosse
\4lar, so glaube ich doch genügend mit den fnstrumenten vertra.utStrecke
worden zu sein, [m gegen den t{erbst zrm Erd-Segclrund.flug 1ängs des
Aequators fiir den nat. wcttberverb starten za können.
5U

AUTO

vfi-e aus dem Aufwind und den AFG - i\titteilungen hoffentlich altren
bekannt ist, besitzt die AFG d.ank Schneebutz vtteder ein zweites

Rückholauto.
lvllt den Auto bekam der Transportchef eine Gebrauchsanweisung,
die ihn mit a}len offiziellen und inoffiziellen Tticken des Cherri
vertraut machte, und die nun hier auszugsweise d"en AFG - tr'ahrerrr
zur Kenntnis gebraeht werden soll-en:
- Ventil - Stosss"tangen; IIie und da klappert (nagelt) ein Stängelein für einige l',{inuten, da das' Oelkissen nicht voll is:t. Niehts
unternehmen, es fü111 sich bald vrieder von selbst und das Geräusch verschwindet.
- Ganghebel: Soringt etwa einmal aus dem Rücloivärtsgang in die NuIl-steliung und bleibt dort (Uei eingelegtem Gang) blockiert. Massnahme: l,[otor abstellen, Haube öffnent dfl der Steuersäu1e das
sichtbare Ganggestänge von lland naeh unten drüeken und. alLes'ist
wi-eder normal.
- 0e1: liur }f,igrol Premium verwenden (wie beim Cadi)
- Benzin; Normal genügt; Benzinuhr fr.r.nktioniert (noch) .
- Elektrlsches z L2 - Yolt - Anlage (Cadi nur 6V).
i\Tochmals: 'tDem Spend.er

sei ein Tru -la -la

I lt

fclqe ich nun dem T/unsch d"er Aufwind - Redaktion nach einem
LTeberbllck über d"as fransportwesen in der AtrG.
Hiezu möehte ich den Schluss des oben begonnenen Lied.leins singen:
tr...... wir sollten noch mehr Spender habenrr.
So unbescheiden es kI-i-ngen magr aber wahr ist es dennochl Unser
gutes al-tes Sport Coup6 pfeifft aus den letzten löchern( z.Zt.
zusatz|ich aus einem Loch in der Benzinleitung)" Obwohl für die
öffentliche Sicherheit keine d"irekte Gefahr zu befürchten ist, und.
deshalb für routinierte AFG - Fahrer kein Anlass: zur Beunruhigung
besteht, möchte ich hier i<urz: dle wichtigsten Verhaltensmassregeln
betr. Cadl repetieren:
LenkuEg: Um d"as Gleichgewlcht in der AFG zu wahren, die ja dank
grossartiger Finanzlage eher der Rechten zugetan isti,, zeigt, unser
Cad,1 eindeutige linkstendenz'. Dieser kann nur durch kräftige FLthr
rung (des lenkrades) begegnet werden.
Bremsen; Haben gute Wlrkung, die sich aber in d"er Anwärmphase
Ge::ne

vor aflem auf das llnlie Vorderrad konzentriert; Spurtreue bei
den
ersten Bremsmanövern ei-ner Fahrt, kann dureh zwingende Führung
des lenkrad'es auf e-'rnem etv,ias irach rechts komi.gierten
lr,urs trotzdem erreicht werden.
- -E!g1gbg: Bringt seinen unmut r-iber jede verzöge..urg der Fahrt

sehr geräuscirvoll zum Ausd"ruck, solehe Protestlrundgebungen
sind
zu lgnorieren"
- 4illfl-e.q: leidet unter Arterienverkallrung und ist daher möglichst
schonend zu beha.ncleln uno unter stetiger Kontrolle zu behalten.

Sovlel also zu unserem (Fast_) Veteranen.
was wartet sonst noch im Bifffeld auf iroffentllch
zah]reiche
Rücktransporte? ( diese sind ja ein Mass fi-ir di.e Strecirenflugtätigkeit, denn nach schampis statistik gilt für das verh.iltnis
erfolgreicher umkehrfrüge zu Rricktransporten der lrflert
3zL; rrrtum
vorbehalte:r, eventuel] ist es auch i,j, aber der Schreiber
ist

0ptirni st ) .
Zytr Zett s'cehen also v-ier Anhänqer bereit
l Anh'-rngei: nur fur clen a.r-ten Ka --6 (;ener ohle Rad, a.ber mit
Steinsä.cklern aus5'erüstet) veryrenclbar" Bitte das Reserve,ad.
zu
dieseni Anh;inger nicht -Ln iiriva.ten z,ugfahrzeugen r-ie,qen
lassenj j
2 Anhijnr{e::v davon einer mit Auf}aufbr:emse, :i-.it lüechselschablonen
fiir^ t(o.-i ,r,a...S oder Rh1 verwe,rdbar.
1 Anhänger als }ltui für unseren fllegenden lehnstuhl. tsitte
d.ie
hydr. Federung vor jeder Fahrt und bei jedem Hal_t hochpumpen.
Bald, eventuell schon früher, werden vrir noch ei:ren Anhänger
für
den Blani k .erhalten, sodass Aussenlandungen nach Erfüllen
der
strengen Bedingungen (Zie:.l.andung ohne capotabr,mrf innert
JO Metern)
nicht nu-r auf d.em Papier sondern in Tat und !'fahrheit stattfinden
3

J
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Können,

schluss noch et'uvas aus denL I'/urischzettel cies Transportchefs,r
- Auch unsere Anhänger rcosten Gerd, weshalb unier den AFG.- Tari_
fen auch ein sorcher für. privat geschleppte strassr:nlcifometer
Zr'mr

besteht. Desha:-b: ?ri-Lgt Eure Rr-iclctransr_,orte ins Anhängerbü_
chlein (am ',Autoirr-"**' , ein.
- vorläufig müssen noch dle Birnen je nach \roltzahr des zr-tgfahr_
zeuges" gelvechselt werden. Bitte behandelt die
Anhängeryäeklichter sorgflrbi-g. Jeder Nachforger vrird seinem vorgänger
zü ur1_

verpfliehtet sein, wenn anstelle einer tr'estbeleuchtung (verursaeht durch falsch eingesetzte Blrnen) bei der
endlichem Danlc

Funktionskontrolle nur das gewünschte. lichtl_ein brennt. . .
uebrigens: rch suche nach eine:r billigen lösung, mlttels eines
ztne:-ten Steckers und eines Wld"erstandes, pro Ad"er die Anhänger
okr-ne Birnenwechsel für 6 und 12 Yolt brauchbar' zu machen. (Entsprechencle Geräte slnd. im }landel für Fr. 70.- erhriltlich... ).
Itr/er hat gute Id.een oder kann sich a1s t'Widerstandswicklerr+ erfolgreich betätigen? Anregmgen neh:ne ich jederzeit entgegenl
- Da v'rir für 2 Ka-8, 1 Ka-5 und I Rhl nur total zwei Anhänger haben, was sich v. a. im Sommerlager durch die Notwendigkeit je elner riExtrafahrt'r zu Beginn und am Ende des'lagers äusser/t
(Kosten für das lager über I50.-Franken), wäre ein weiterer
Anhä:.nger wünschenswert. Wer kann uns zu einer gtinstigen
Occasion verhelfen? Jed,er Hinweis wird dankbar entgegengenom-

,1en'

rürg

Baer

'!{urze TA-}Tews
i:Was

läuft aktuell in der TA?"
)iejenigen tri1oten, die an den Streckenflugkolloquien d.ieses Winters i;eii-genommen haben, wissen schon, was in Rahmen unseres grossen i)l'ogramms - Verbesserung d.es p ( p - Pilotenurirkungsgrad) :Ln nrichster Z.a)lrunft passieren wird. Es handelt sich hauptsäehlich
um die Streckenflugsgke im Birrfeld
In einen Schrank, auf einem Tisch und auf einer schwarzen Tafel
lverden zur Verfügung gestellt:
Streckenflugstatistik und Auswerungen.
- I,Ieteoberichte mit vorberelteten Emmagrammen.
- Irlugkarten.
- Organisation cles'Rückholdienstes (die tA dankt Rlchard Meyer
für seine diesbezüglichen Arbeiten).
- ]i;,;*Tafe1 d-er Streckenverfechter.
- P.ückho Icli ens tkass e
"
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rrPläne

fiir 57"

GrunrlsijtzLicLt: Vorbereitung der Saison 681 d.h. Zusammenstellung

von fliegerlschen Erfahrungen im Streckenflug durch

flugstatistik
'ffeiter sollte die

dle Strecken-

schon l-ängst in cler Aero-Revue angemeldete Anfrage über das zreckrnässigste Tralningsflugzeug für eine Gruppe kommen. Diese ist soweit bearbeitet und sollte in absehbarer Zubttttft

(: ) verwirklicht

werd,en.

Jahr dle meisten

Km

Bemerku4g: Wir warten immer noch auf "§l]*@rt
für
unseren Km-lYanderpreis' (frir die nichtorientierten AFG-lerr Es hand.elt sich um einen Preis, der clen ?iloten krönen wircl, der im

im Streclcenflug geflogen hat. ).
Bernard Anet,

lelter cler TA
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Zielland.ekonkurrenz 1966 /6?
t1

Sie fand statt d"iesmal, ürenn auch mit der entschuldbaren Yerspätung eines akademisehen Viertels(ianres), Die Organisatoren
und. deien Helfer, denen hier gleich zu Beginn ein grosser Kranz
gewunden werden soll, haben es sich Sehr genau überlegt urrd' d-as
Datum so gewählt, dass einerseits die eigentliche Ziellandung unter
Sichtflugbedingungen durcirgeftrtrrt werden konnte, die IFR-Priifung
dementsprechend in einen Simul-ator a.ro Boden verlegt wurde, urrd
anderseits keine Gefahr dafür bestand, dass vom Streckenrausch
angefressene Pil-rten die Konkurrenzflugzeuge fijr leistungsflüge
in Beschla,g nehmen v,rürclen. (fn Zukunft sei an guten fagen damit
zu rechnen, d"ass RL und GE fü-r später kommende Piloten nur noeh
auf dem Rücktransport zu sehen sej-en, mrrnkelt man).
!üaht des l'lugzeuges freigestellt, hless es vlelver§prechen. Die
einen entschj-eden sich für unser ultraschnelles, im Steuer
etwas nervöses Baby, welches za d"iesem Zweck j-n der open-airconfiguration zur Verfrigung stand. Andere, vorab die weniger harten
Männer, setzten auf die Rhönlerche, d.i-e 11.U. auch forelerte landi.rngen in Kauf zu nehmen imstande ist. Eine dritte Gruppe b'enützte jenes Flugzeug, weJ-ches gerade am Boden war' und trug
d,aclurch zur speditiven abwicklu-ng des Progralilmes bei.
Bei d-er Aufgabe No. 1, ZiellandlmE, wurde wie üblich eine Distanz
von der Ziellinie zum Aufsetzpurrkt d.es Sporns gewertet, nebst
der Qualität der Lanclung. Zukurzkomrnen wurde pönalisiert und
lohnte sich d"eshalb nicht, wurde aber dennoch ziemlich oft praktiziert , zwfr Teil von prominenten Assen und. Experten. (Oamit'
scheint eindeutig der Beweis erbracht zu ssin, dass. eben d'as
Baby doch etwas schlechter gleitet als der Diamant.)
Ganz im Sinr.re der Förderurg des modernen Streckenfluges lag die
Aufgabe No. 2. Im Flug war ein ausgemachtes Ziel am Boden zu
fotographj-eren, ur:id zwar sor d.ass das ZieL möglichst im Zentrum
des gitäes zu schen wäI. Hier waren die Babypiloten dank der
J6O Grad Cirparama-Rundsicht im VorteiJ-, falls nicht gerad"e inl
entscheid"end,en Moment ein seitlicher Windstoss (nOe natirrlich,
nicht schieben) aas Auge zum fränen brachte rrnd. so das Visier
trübte.
Wie schon eingangs erwähnt, wurd.en die Kand.idaten auch im Blindflug geprüft. In elner Art mohilem linktrainer (Sacf über clem
Kopi,-ähnlich ei-ner Vogelscheuche) musste i-n inögJ-ichst kttrzer ZeLt
mit Hil-fe eines Kompasses ein Kursprogramln geflogen bzw. abgeschritte werd.en. Dig Abweichung vom Zielpunkt und d,ie benötigte
Zeit wurd"en gewertet.
Mehr im Sinne einer Volksbelustigm.g wurde die Aufgabe No. 3
d"urclrgefiihrt. Schiessen und Pfeilwerfen waren Trumpf , wobei
im Träining hors concou-rs bed.eutend, bessere Resul-tate erzieLt
wurd.en (Nerrrensache I ). Gegen Abend
Gegen Abend. räumte man den arg mitgenommenen Flugplatz und- versarnmelte sich zum \Iachtessen und zuin anschlj-essend-en gemütlichen llock
im Zeichen unseres beliebten Münsterlagers im tsären zu Lupfig.
Lobenswerterweise fand"en sich aueh einige ältere Herren zum teil
in Begleitrurg deren besseren lkilften ein, sodass die Beteiliguag

zahlertmassig manche AI.G-GV ausstach.

traten die Organisatoren, claude Martin und. diverse Helfer
in den vorclergrund, J-ndem sie,
1räi, "o"grartiger .{usw;rtung der
Disziplinen-F.esultate, die Ranglist"
und Jean craud.e
Hdritier zum ersten sieger erklärten,ruih.irrdigten
der unter Applaus den pi_
Nochmaüs

ccolo-ufand,erpreis von seinem vorgänger Jean-pie*e
caehln i-n Em_
pfang nehemn durfte. Durch verdankensr,,re.rte
spend.en von a.r,G_lern
konnten auch clie beicien Nächstklassierten einen preis
empfangen.
Die endgüItige Ra.gliste hatte folgend,es Aussehen;

1. Sieger J.C. Iidritier
rf ilans Baer
2.
Z
it
n^!
).
.rs
Zübfin
tt J. -Puer
4.
, Cachi_n
5"
'r Thomi liauscr
,r
6.
Ad.ri-an l{arx
ldol
7,
t{cpff
I''t Jürgi3-_tg
B.
Beer
9.
" R.ued.i l{auser
10. il I{lR" Voetlmy
1I
" +llbinlraefel_
'i "l
rf^r-

+r o

it

;c uü-1. JOSI

:--7.

18.
19.
20.
21.
22.

)Z
c).

24"
25 .
26.
27"
26"
29 "
30 "
3L.
3P-.
5'5 "

§ieger Thomas Steiger
" Peter Senn
Rj-chi
il" Jürg v.i,{eyer
Voornveld
I(ari
Zimmermann
"
Schwarb
"it Edwin
-LJ^rrcr,r'Llli SUtef

Al-bert Kellerha1s

"
'r Ge org Sehwarb
'r Daniel I'avarger
" Heini Schaffner
rt
Peter Zirryg
Gregor Antes
'r
rr

]_2, Rol. Aegle:r (et:,:nf . Sie ger )
U.Sieger i-re inz Kopetschny
Bernard" Anet
L4. et Peter Mosei
Guido iJe]-]-iger
" Iderner
15. 't Zabi Kappeler
Hochs.trasser
'r
15. 'r R.olf lieuhaus
'r Ifeinz' Kornfeld. ( I )
und hier noch d.ic sieger in den einzelnen Diszipr-inen:
Z-i-el-landung: Ii,lririer 6 ,7 m H. ]3aer 616 m Aegler
7,0_m
Pho*tos: Zrrrrnerm.a..ln O rrul , J"-tsaer l_ mm,
§Slier:_l-q:: i{e !.1iger, Schaffner, Züblin, je 28 pkte,
Werfe[:
Josi 140 pkte. , E. Schwarb 120 pkte
Bl-iqd"m?r'sci; i,loser 9-t p1lte. , l,telliger 89 pkte.
Es folgten nun. die ,i';'craktionen des Abends, die optischen Dar_
bietungen, au-i;clocicert durch musikalische rnterme zzt zwej:er
AFG-ler . -Ä.us r ci' gz'o:^ren zah] der Dias und Fil-me können
nur
wenige er,;,,1i:;:rt r,erd.er.. }.;lnige sehr schöne Aufnalamen aus d"em
fe1d, d.en j't-.'::,, rrrj- rn'euenburgerseegebiet und vom TAI in I{ausenBirr_
konnten selir .gefallen. i{eiterkeitserfolge erwirkten die Aufnahmen
mi-t dem Fi-schar.,rge. vor a-'l-l-em das "Ei deä Bircher, und" der
Diamant mit unenolicher spanniveitel (I.ortsetzung der Reih"-ii-*,
1615 m, 18 .n li)

einciruchsvoLlstcri wa.ren aber bcstinu:it <;.ie g'ezeigten
,iebirisaufnaiimen r,cs letztjäi,.ri; axi unc: früirrers'r Sommerlager in i.ünster. /ing;esiciits uetr ilrandiosen . aüoramerl Lies
0berwal-Lis l:.ad rLer p elulige nen Lichtsi:ie 1e mit l,rolken u*.ci
Schaitcn, gleissenren Gletsch ern und zac....i5;en Liraten konr:te
bcstii::rnt auch rier angefressen:-te Ji.lrafräser ein liauner,
nici:t verbllrLer.r " iinen ,:.,Lihopunl-t bil-c.eten aie Filr:aufr.rel:rner:
eines ciu;:"I::1en 31aniks, Ler, nach.iei: sicir dj-e Sonne hintcr
rias ilinsteraari:orn ire scl,oben ilat+"e, schenenhaf,t iieri schat,ti51er "Längerr entlarr1"5'titt un: cj.ie l-etzicn I.este d.er:'utrigen
*:.bericrtl;errai-i; zv v"LüLzen. So m"isste man vor-.!, einem -reih.underte r i:,eimkonrucn ! iiibt es Schdneres?
Ärrr

Streckenfliegerei 1i67
Es gibt zweterlei St,recken-i:i1ot':n I solche Cie bei GeJ-eg;enheit
StrccLce f lie6ten, un« solche 'iie bei j ecer üelcqentreit Strecke
fliegen. f ch '!üencie rnich an die zweite Sorte , velche mir ge.eignet scheint, in liat. i'iettbe't"rcrb etwas mitzureclen. Um Las
gleich vorvegzurlehmcn, d"ie. 'irau"ben hängen hoch, clie garLz
grossen sogar seh,r hoch. *bar aus dicsei,r ürunde gilt c,s:
die riräfte zLL 'i.'orLzcntrierorr und iurch einc eingespiclte
ürganisatior.L aus den gegebenon Yerhältnissen clas il,axirnu.m
herauszi:lio1en"

nicirt alIes täusci.t, wirci zurr atiftakt diescr Saison
unscre ?A wieäcrurn einige StrechenfJ.u"gkolloquien ci.urchfüh*
ren, lrobei mcines ,rrachtens uie Gele.3enheit t,'gc,ber;. r';'äre ,
über d.ic 0rganisation ii,er Leisturrgsfl-icdcrei su diskuticreli.
Es sollte sicl:r b,is zu ui-esem Zeitr,urr kt jeder potentie 1l-e
Leistungsl:ilot (gc.meint isto.ie ein6:angs erwällrute zweite
Sorte) im klarcn seine w"ärrrr unci- untcr vclch.en LIr,rstäiraen
er be reit ist, Strecl<.e zu f lie g;cn, ooer einen abgesof f e ner,.
.: amcrad.en ( auch nacl:ts uri.tcr crer '.ioche ) zurückzuhol en.
Anlässlich i;or erwähnten,lolloguierr sotrIei.,ea.nn folgcncre
l'Ierrr;

r:i

Frageri abgel,;Iä.rt werd.en :
- Uelche -l iioter; siild. in oer i,ä.!c, r.rit Crossem -insa-bz am
tiati orrrilen Tetttrernierb toi Izunehr::.cI .
- Wie kdnnen i..anrrscirafter, rnii; mögli-chst [,,rosserr Otrne,äcen gebildet rrerd.en. ,1s so11 vor aIlcm vermii.rien lrerclen, ciass
zu viele Grupper: gernclret vcraCxt, von cler:en erii ;ncie o-cs
llrettberrerbes nur je ein Iilot Flüge gericlii.ct hat, was in

früheren J6.!i.yr;n gescl:el,.en ist "
- 'ilie kanrr rias Frobl-ern öes .',i.icktransportcs sich.er und ratione11 gelöst -vrerü.cri. Licsse sicl: cine,:;iri6ior6iariisatioii ntit
biLCr-en, o{rcr mehrcre;:,ingc (f'Gts), socrass an
Fiket.td.ienst
jed.om -;Iochentag ninoestens,a'in rt"ückllolcr orreichbar ist.
;;iese unil ancrere l'ragen in uiesem Zusar'tr'rci:hailg wären cs wok:I
wert, {j-enaii.er geprüft uiru aiskutie rt zu rtretrclon, tienn oXrne
cj-nen gerneinsamcn.,,insatz bleibt eir: gr,-issorer .;rfolg ebcn
nahczu

elusi, i sck-1 os s,.:r.

"

;",ichi ; eycr

Flirebericht vom Höhenflug fiir FAf-Ieistune
Datum:

f'lugzeug I

Startplatz:
Startart:

Barograph:

Pilot;

\r'letterlage:

9.4.

L967

Ka-6 tß-574

Flugplatz Birrfeld
Flugzeugschlepp mit Chipmunk
Peravia EL 77=s
Richard lt'reyer

1IB-IUA

l'öhnlage

Der §tart erfolgte um 10.48 h. Der Schlepp führte bald j-n
ruhiger, bald. in turbulenter Luft durch das F.eusstal, über den
Zugersee zu:n Rossberg, 'rdo erstmal-s gutes Steigen festgestellt
wurde, und dann zu d-en I'{ythen.
Um II.l-9 h wurd.e in der l{ähe des grossen l[ythen auf 24OO
rn/M geklinkt. Nach krtrzzeitigem gutem Stei-gen erfolgte }ängeres
Absinken. Durch Ausnützung des ,t{angaufr,vindes a.m grossen Mythen
konnte die Ausgangshöhe wieder gehronnen werden. Das Suchen von
lu'iel-l-enaufwinden im RaLirn Fronalpstock
- Rigi - lvlythen kostete
erneut einige hundert Meter liöhe und. brachte keinen Erfolg. Die
Wellenströmung war offenbar gestört durch thermische Einflüsse.
Spärliche Cu-artige lfol-kenfetzen waren zu sehen, jed.och keine
Lenticularis. Die Begleiter Haichler (Snf; und l,laritz (fa-6n)
hatten di-eselbe l{iihe.
Nachd.em zuua drj-tterr.nal arn grossen i\,lythen wled.er Höhe gehionnen wurde, wurde 45 lt{inuten nach d.em Klinken plötzl-j-cln eine
viie]-le gefund"en. lfar vorher dle l-,uft turbulent (wahrscheinlich
turter dem Einfluss der fhermik), so war die Strömwrg jetzt, sehr
rulrig, und mit 2rI n/sek. konnte ich auf 1+OO mrllt steigen. Vorübergehend wurcle das Aufwindfeld verloren, nach kurzem Suchen
jedoch wiedergefunden, da sich über d.er A chse Rigi-tlochstuckli
eine Lentikul-ariswolke gebildet hatte. Siü( und I(a-6E waren verschwund.en, dafür geseJ-lte sich ein Segler der SG Swissair zu mlr
Mit Lr5 mfs konnte bis 5200 m/tt gestiegen werdenr wo ich d.ie ltel
l-e erneut verlor. Etwas weiter nördl-ich, über dem Sattel, stieg
ich mit 1,2 m/s bis auf 5800 m/M. l'tehr war an d.ieser Stell-e
nicht ztr erreichen.
Eine sehr schöne wtd" im unteren Tei]- seharf beränd"erte
lenti-culariswolke bef and sich über der }Iohen Rone. fch fJ-og
sie sofort an und fa:rd" zunächst 1r8 m/s, da.:rn O,5 m/s Steigen.
Im oberen fej-l war die ulolke stark dunstartig ohne ausgeprägtem Rand, und Schneeschleier beeinträchtigten die Sicht so
stark, d.ass d,ie Sichtflugbedingungen nicht mehr gewährleistet
vüaren. Ich war gezhrungen, den Steigflug auf cä.. ?000 m/lt aUzubrechen urnd, in B"ichtung Wägitalersee auszuwej-chen. Zwischen
Sihlsee und. tiägital.ersee flog ich erneut eine \'IeJ-J-e aus, wurd.e
aber bereits auf 6700 m/I[ von Schneewolken überraseht.
In raschem Abstieg begab ioh mich auf 5500 m/lt und benutzte die Höhe zrur Photographieren irn Raume Vierwaldstättersee.
Die landung im Birrfeld. erfolgte um 15.18 h.

Kriens, den I0. 4.

Ilichi

i'Ieyer
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Bodenkarte: T mit Zentrlm in

den pyrenäen 995 mb
H-Rücken von Skandinavien bis über d.en At1antik,

(roe,

500 mb Topo

:

mn)

Iröhnknie über Cen Alpen.
T über Golf v. Bi-caya 54O Dm
T-Rinne auf der Achse -tsiscaya-Ostsee
H-Eücken auf der Achse Island- .ntl_antik 564 Dm
Ueber den Alpen SW-Strömung 45 kts.

Payerne:

!üind
T Grad. hr;:a.
9 ,4 .67 o].oo
5oo + 7 O BO% EITE 5 kts .
1600 +5 0
65% NE
5',

Sonde

H

2500 0
- 7
4500 -J-7
,500 -20
6500 -3o
35AO

Druckverhältnisse

o,7
O,7
0,7
0,1
o, g

857,
9A/,
90%
75%
Bo%

Lugano
Ältdorf
Differenz

,5
721

734,2
7L2,1

L4,5

22rL

§l;.t:i:tä"*
Al-tCorf
Gl-arus
Säntis
Bad B.agaz
Weissfluhinch

obachtirngen

9,4.67

731

Die Bodenstationen meldenz
Jungfraujoch
Rigi l(altbad
Engelberg

Be

30
30
30
45
55

',
rr

tt

',

i'

arn Boden:

Station normal

Eigene

StJ
S1r,I
SW
S
sl^tr

O73O

Diff/Dj-ff . 7,6 mmlIg = 1O mb
O73O ]-51A
Nebel
§SE 6
SSE 5
SSE 2
SSE 2
st. bew.
SE 3
bed.
SE 1
3#

i

4
SW l_
SS\{ I '
SE 2
S 1

SSE

il:f'
3#';
2
SE

S 1
SS1^l 2
E I
§SE Z

Regen
st. bew.
st. bew.
st. bew,

bed.

:

Um die Mittagszeit ej-nzelne Cu-Fetzen im Rar-une
Uri-Schwyz, ca. 5000 m ü.1\'i. Thermikeinfluss spür-

bar. Ri-esi-ge Regen-Nebelwand auf d,em Alpenkamm verhindert Sicht nach Altdorf. See schwach gekräuse1t.
Ab 1400 hohe Schj-chtwolken (Lentieularis mlt ausgefransten Ränd,ern die ineinander übergehen)
ca. 5000 m ü.I{.
Standort; Kriens

§chwleriskei-ten:

Die Hel-Ien schienen nicht stabil zu sein.Si-e veränderten sich
dauernd nach Stärke und. lage
Die Sj-chtverhäl-tnisse rdaren schl-echt, z.T. unter den Sichtflugmini'ma. Die Uebergänge zwischen klarer luft u.:rd 'rtrol}cen
dureh
Dunst, leichtes schneegestöber und dergieichen nicht waren
scharf
sondern al_fmähl_ieh.
Es geschah, dass ich oft die matte scheibe der sonne noch sehr
deutlich sah, d.en Bod,en aber nur noch schwach erkannte und i_n
horizontaler lage keine defi-nierbare sicht hatte.
Abschätzung der !{ellenl-än;re
Die Beziehung von lyRA lautet:

L = 63 . v . ---7-T-----=-.
s . ( A--siäd;)

I = ]rüeJ-lenlänge in m
v = lttrindgeschn. 1n n/s
g = Erdbeschl-. in n/sZ
A = GraQlent
der trockenadiabate
in ooltoO m
grad = Gra*ient der sond.age

T - Absol-uttemperatur in oC
Auf Grund der Sondage in Payerpe lassen sich die folgenden
Wel-lenl-ängen e z're chnen :
i,
icrcfi1-.rne I
[
25OO m ü.M.

15oO
45OA
5500
6500
7500
8500
.

?r

,'
?r

,,
?r

"

9 }a'n
8,9 lcn
Br

B,B

1J,0

ff:ftr

km

t,

:1L'tC

hn

Q

Lff, aC

27,O W
f 5,4 kln

15,5

|

't{,f0

u.

'a-^^

*na,

km

I

!

1wl

li

§.J

r§
,+

la,,ir,

lleo,fä,rje

r0
I5
)5 ?,e 35 kur.
r
I -'.--l 2_t,
___.
Aus diesem Diagrarnm i-st ersi-chtlieh, dass in Höhen über 6000 m
die llellenlänge etwa ,i,as Doppelte gegenüber den tieferen
betrug. Damit erkl-ärt sichl d,ass üuä" der Hohen Rone dieRegionen
WeIIen
der untern und obern sehichten ,rin phase,rwaren und deshal_b
eine
grössere Höhe erreicht wurd.e.
Ausserdem zeigt das Profil Sud-Nord. 3 Bergkämme, die Abständ.e von
etwa einer lüe1len1änge aufweisen, neirolich
Fronalpstock

ificü

5.

Hochstuckl-i

l-0 hr

Hohe Rone

lt

km

Kriens, den 22. 4.
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Meyer

§&fonia-trista ln
Konnte sich die AI'G im letzten Jahr rij-lunen, eine bruchfreie
Saison hinter si-ch gebracht zu habenr so kann sie d,as L967 sicher
nicht mehr. Vor mir liegen bereits nicht weniger als drSt Unfallresp. Fastunfallbe-r'ichte, alle von brevetierten Piloten, die es
e igentlich wissen müssten! ! i{ier 1n Kiirze was passiert istl
1. P. segelt mit der I(a-B am Kestenberg; es ist sej-n zi,veiter 3'1ug
in diesem Jahr. Nach ca, l stunde stellt er pJ-ö-tzlich ro"it Schreeken
fest, dass er d-ie Brunegg schon verdächtlg weit oben sieht. Er
entschlj-esst sichr , auf den Platz zv fliegen und. dort zu. landen
(Pistenrichtung 25) Glücklich kommt ey'über dem Platz an, nur etwas
alj-zu. tie-le um noch in die Platzachse zu d.rehen und normal zu
landen. Die Anflugkurve muss er nach 90 Grad aufrichten (nachdem ei. bereits mit dem Fli§c1 angehängt hat) und landet schllessl-ich quer zwt PLatz znischen der Beiz und dem neuen Motorflughangar" Der. Pilot ist nicht verletzt, das Flugzevg nlcht besehädigt
P"S" Iür eine ltäckenwi-ndl-andung hätte es auf der neuen Piste
eine Un-nenge P1atz gehabt!
2" A. ver:sucht mit dem Bl,by-Cabriolet in schwacher Thermik am
Eitersberg zr segeln (erster Flug nach.drei- l4onaten). Auch er
sieht sich p}ötzlich voz'die kuriose Situation gestellt, etwas
sehr tief zu sein und entschliesst sich, za landen( (pistenri-chtung 26) . El egant kornnt er um den l{angar henungesaust (aariiber hinwegzufliögen ist mit dieser Höhe fast arunöglich) und
fliegi über der neuen Piste hinunter um dann in den Anflug e1nzudrehen. tseim Eindrehen j-st er noch ca. 3-5 n hoch. Prompt wird
nun mit der linken F1ügelspitze ej-n Erdwall gestreift, wodurch
.et wird-.
Ii.esur.ltat: Der Pilot hat eine Lendenwirbelfraktur, das Cockpit
is-b vor d.er -t'1ägelnase weggeschert, sodass an eine Reparatur des
l'Iu3zcüges ni-cht mehr zu clenken ist.
d.as F1ugzel;.g abgedreht wrd zi-emlich unsanft.geJ.i:.nd

S, Siehe oben
3. S" übt sich im l{angsegeln

P.

!

Kestenberg. Ein Schleppzug
(Chipmunk rni-t R.hönlerche wrd lluglehrer darin) wilJ- in ziemlicher
Entfernrr.ng an ihrn vorbeifliegen. S. scheint nichts zu bemerken,
und nähert sich dem Zu6 immer mehr bis auf einc gefährlich nahe
Distanz, Der Fluglehrer kann schliesslich eine Kol]ision nur d.adurch
verhü-ten, d.ass er wegzieht u.r:d klinkt, während, S. ihn sehr nahe
unterschneidet,
Dles also in liürze die drui Vorfä}le, die samt und sonders auf
Pilotenfehler zurf.;ckzaführen sind, Vielleicht wird, sich nm der
ei-ne oder i-nCere sagen, d-ass Fehler gemaicht werd.en mussten, vJ\. zv
lernen, dass j-rren mcnschlich ist, und dass - J-ast but not J.eastauss?r rn eincm tral-l ja gar nichts passiert se1"
Zugegeben, : rren i_s-l nenschlj-ch, und es darf ab und zu auch mal
vorkonR.:n. Äber hier wurd.en übera}l zwej- -b-'ehl-er gemacht, u:rd
irnnei:'beim zweiten f'ehler wurde d"ie Sache ]tritisch bis sehr gei ö n:.

I f a'1

am

Zweima.l wurle der Eirtschluss zur Landung zu spät getroffen; das
ist d.as einc. tiber zuin zwciten wurde dann um al]-es in d.er l'rle].t
versucht, auf clen Flugplatz zu kommen, obtrrohl eine Aussenland-utlg
in beir.'er:. Iällen sicher urrid angebracht gewesen wd.re!

Einmal wurde d ie luftraumüberrrrachung katastrophal ve::na.ch1ässlgt,
und dann, als sich der Pil-ot der Situation gewahr wurde, machte
er prompt das Falsche: Er drehte gegen das andere Flugzeug.
Das sind Dinge, d.ie nicht ganz leicht zu nehmen, und vor allem
nicht zu bagatellisieren sind; und wenn nj-cht mehr passiert ist,
dann.haben wi-r ganz e j-nfach lviedev' einmal ein sagenhaftes Glück
gehabt.
Zwei Dinge, d.ie sich jeder AFG-1e:' dringend ans }{erz legen möchte,
sind rni r bei all diesen Vorkomnnlssen aufgefallcn:

1. Mangel-nde geistige Vorbereitu:rg vor dem f'1ug, vor allem \,renri
man längere Zeit nicht mchr geflogen i.st; im Stil: l,las ht d.ieses
Flugzeug für Elgenschaften, was mache ich, lrrenn das und d.as passiert?
2. 'u[arun nicht nach eiqem ]-ängeren Unterb.ruch ans Dgppelsteuer?
Das hat nämlich folgende Vorteile:
- Man kann sich einen Fehler erlauben, ohne dass es gerade ge-

fährlich wird.
- i{an kann dies und jenes besser l-ernen und sich dabei die d"iversen unschönen l.tödeli abgewöhnen.
Man
stelgt mit ruhigerem Gewlssen wieder in den Einsj-tzer um.
Nachteile hat so ein Doppelsteuerflug keine r.rnd vor allem ist es
kcine Ej-nbusse in de:: persönlichen Ehre, auch wennts oft so betrachtet wird (Wer hat d.a Buuhh gerufen?)
So, nu-n ist der Hammer wieder einmal gescl:.wungen. Ich hoffe, dass
jed"er für sich seine Lehre aus d"iesen Episoden zieht, und
wi-insche Euch allen elne erfolgrt,iche Saison mit vi-eJ- Thermikund. Streckenwetter.
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Des Sprichworts Wahrheit ist erprobt,
Vortm ]"rand.en sei kein Flug geloht!

Alpeneinwei-sung
AJ-s ich am 9, ILäyz um 7 Uhr morgens aus d,em Fenster schaute
war i-ch nieht gerade erfreut, dass der Föhn off,ensiehtl-ich noch
nicht ZüsäJr)oe,rrgebrochen i{ar. Al-s §egelflieger habe ich ja normalerl'/eise gar nichts gegen den Föhn; da ich aber fjjr jenen
Tag ei-ne Alpeneiru'reisung im Piper geplant hatter so konnte ich
weder Südstau noch starke Abwind,e brauchen, A1s ieh im Birrfel-d
angekommen war stud.ierte ich zual-l-ererst einnial- die tr'lugwetterprognose vom felex:
Zwischen 1000-7000 m 10 kn. aus 200 Grad
i{inweis
für Segelflieger: ttrindstärke un-

für llelJ-enfllige
Um 12 Uhr erschien l{err Wetfi auf dem Platz und sagte t er wol-le
mit de-r Ka-5 ein Föhn-Plauschftügli machen; da er kelnen Sauerstoff habe, könne er nichts g:rösseres unternehmen.
Aufgrund d"er l'{eteo zweifelte ic}r imner noc}r aur Gelingen eines
!,iellenfluges und bat den Schleppiloten Ausschau za lnaLten, ob
eine Alpeneinr^;eisung mit dern Piper wohl mög1ich sei. Unr l-5 L,lhr
bekam ich seinen Be::icht: Das Gelingen eines 7000ers sei wahrscheinlicher als das jenige einer -AJpeneinweisung. Da unterdessen
genügend

!

noch zwei. erfahrene föhnhungri-4;e Lenzbarger begonnen hatten
ihre Flugzeuge zv montieren, entschloss 1ch mich, d.as finanzielle
tr'lagnis eines Föhnschlepps auf mich zu nehmen. nichi lt{eyer gab
mj-r auf telephonische l,::rfrage hj-n noch Bericht über d"1e lage
aus der I(rienser-Perspektiver e r sagte, ein J000er liege si-cher
drin rm.d verpflichtete sich gerad"e noch als Rückholmann (vielen
Dankl

)

Da ich der letzte von .rier Piloten hrar, konnte ich erst relEitiv
spät starten, r"ras sich aber nicht nachteilig auswirkte. llm l-5
Uhr startete ich j-m alten ICa-6 fi.ichtung Rossberg nach dem l"{otto:
- Wenn d.ie iiotorflugzeuge für eine Alpeneinweisung zu schwach
sinde versuche man es einfach ohne l'totor! Schon von Bremgarten
aus konnt ich über den Glarner- und Urneralpen ei-nige wunderbare
lenti sehen, deren 'tJunge" (dh. sek. r.rrrC tert. Wellenwolken) bis

j-ns Zürichseegebiet reichten. Die nördliche iiäJ-fte d-es Zugersees
war ruhig und glatt, auf der südlichen Hälfte dagegen konnte man
deutlich weisse Schaumlcronen erkennen. I,4it etwa 2000 m erreichten
wir den R.ossberg; da aber kein bedeutend.er Aufwind spürbar war,
schleppte ich gerad,e noclr" welter und sagte mlr, ich könne, wenn
wej-ter hinten nichts sei, laner ,r,ri-ed.er d.en Rossberg erreichen.
Vor den l,lytiren erhielt ich au-f 26C0 m einen kleinen Sch.upf obsi
und entschloss rnich, wegen der grossen Schlepphöhe sofort zu
kJ-inken. Indem j-ch mit I(urs auf den Stoosr. also gegen den l'öhn
f,1og, fand ich rasch einen ruhigen und kräftigen Aufwj-nd, Nach
elner Viertelstunde r,russt ich auf über 4000m bereits zum Sauerstoff
greifen. 'utregen zv mangelhaften Aufiireuzengegen den Föhn wurde ich
zweimal e'ürr,as zu stark r:ach l{orden gesptihlt, sod.ass trotz d,er
Spitzensteiggeschwir:digkeiben von 4 m/s der Durchschnitt bei
etwa 2 m/s lag. Auf 500t. m über dem l,luotata1 fand ich die ],{elle
bzw. den zu fliegenden Kurs end.gülti-g, sod.ass ich etwa 40 Uinuten nach dern l(Iinkcn auf BC00 m meine höchste Höhe erueichte.
Dabei hatte ich bis auf 7500 m 3,J rtfs Steigen. Als d.ie Ir,lellenwol-ke schon einige hundez"t i.{eter unter mir lag nahm dj-e Steiggeschwindiglceit rapid äb, und auf 8000 m hatte ich nur noch einen

ich nur ei-nen BOOOer- tsarographen mit hatte,
flog ich die'rtrel-Ie nicht bis zu:rt Letzten cm aus, sondern nahm:
Kurs auf die Serneralpen, wo z\l ischen einigen schönen lenti ein
besonders markanter Fisch weit über d,ie andern hinausragte. Dies
I^Iar nun ein taktischer Fehler: Wenn ma,n im I'öhn Streckenfllegen
wil-l, darf marl \,vegen der nestkomponente d,es Föhas nicht g"g"ä
tiesten fliegen. Da ich nicht elnen streckenflug machen ,ottte,
flog ich trotzdem weiter, um jene Lentis auszuprobieren. rrüegen
der höheren Fluggeschwindigkeit nahm aber der Durchzug fu Cäckpit
stark zu und da ich nichts hartte, um das Lüftungsloch vorne a^ru
Capot zu verstopfen, fror mir langsam jegliche iust a:n tlel-lenausprobi-eren ei-n und ich kehrte ins ]3irrfeld zur.t.e,k.
Bei einer solchen lfettersituation soIlte eln JOO }«n rlug ohne
welteres durchfijhrbar sei-n. i/iit BOOO rn korrunt maf,L, bei leichter
Rückenwindkomponente, mit einem Gleitwinkel von J-z3o ohne
neu.en Aufwind" bis rnnsbruck (ca" zzo k:m), rn rnnsbruck (=bekanntes
Föhnzentrum ) tcann man r,r;eder unten einsteigen und weitermachen,
fal-ls man nicht auf dem \deg Corthin schon elne neue lde1le gefunden hat.
lüer probierts? A-!'G-l_er a d'ljeclq |
,,'
hal-ben Meter. Da

Schampi

..-l

,:

,'l.t

\:\-,r""r')

;d"lrl

,4\

Po livalent
I{offentlich bist Du nicht r,rie Thomi iiauser der. rrrsicht, Doppelsj-tzerfliegen werde vornehnl-ich von zwei iorten allG-lern betrieben; na.,i:lich entweder von sog.''I$iederl-ej-stungspiloten,',
welche niit einem psychopathologischen liompensatj-onsakt der
wehrl-osen I'reundln an lSord den Siech unter Beweis stel-len müssten,
oder d.ann von den Veteranen, rrelche sich sowieso ni-cht mehr
al-lein in die Luft iüagen.
?trie gesergt, hoffentl-ich nicht; schliess lich haben wir uns d.och
einen poli.valenten Dop1..,elsitzer utnd kein medizynisches fnstru-

ment beschafft.
A propos Pol-ivalenz; Dieser: legriff hat l_eider bei der MirageAffaire einen bitteren 3eigescirmack bekomnen. Aber da wlr all-em
Anschein nach keiner Blanilc-,qffaire zusteuern, gestatte ich mir,
eben diesen BggrIff .,üaeder zu veminden.
Das ZieL dieser "iietrachtungen solJ- sein, Dir einige mögliche
Yerwendungszwecke fiir Lut.sern neuesten Sprössling aufzuzeigen,
damit Du, fa-lls mittlei'en Alters und ohne Freund,in, auch einea
Grund zum B1anikfJ-iegen finclest. .rlJ.so zrm Beispiel:

Die AIG hat unter ihren l'luglehrern solche, welche auch berechtigt
sind, lnnerhal-b der -llugschule rürG Segelflieger ioit mehr als
50 Std. Plugerfairrung nach de;r A::rtlichen iia Blindflug auszubilden.
Dabei d"enke ich an iia"ns Fischer, Dr.'dolfgang i{opff, Dr. And.res
Frank. Gemäss einei' Idee von iiumi wurden wir das Armaturenbrett
des Blanik so gestalten, d"ass für die r;Iinclflugsehulung zwei von
unsern tlorizonten schnel-l ein- und ausgebaut werclen könnten.
(Aehntich r,.rie i:n lia-7 der ySil) la der riJ.a.nik serienroässig mit
zwei Wendezeigern ausgenistet ist, so würden wir für die Blind"flugschulung nur noch ein AbCeck-Capot benötigen. Die l3lindflugschulung mit e j-nem Gruppenflugzeug hat naheliegende t/orzüge.

gleich n;chz,uCoppein, wi-r besitzen ini tslanik ein 1['lugzeug der
höchsten Beanspiuchung;siil-asse. in Gegensatz zwn Ka-'l oder Pi-200
ist es mit de::l ijiani-ir erlaubt, lrkro zu schulen. Die d.rei obgenannten tr'luglehrer sj-i:"C auch begeisternde Akro-tr'luglehrer, und"
da unsere Leistungsfi;"gzeilg neuerclings wj-ecler fiir rikro frei-*
gegeben sind (ürit .Jer l-ufI, i.e, C.as; sie niit ej-nem g-}.[esser au§gerüstet sinri), so e /sut-c:nt clie Akro-schulungl' in einem neuen

Uin

licht.

litrer

flie6+ d:n eraien Tooping'i

Auch den Leistungsflug, rrreic:iien der Vorstand mit alJ-er Gwalt
fördern möchte, kön:'-te r,r.r..'i. scll.r r,trohl- mit dem i3lanik katal-ysieren.
vüo sind d"ie atrten !'üchse, welch"e clas iteispiel von Andres und
uriolfgang nachahmen und es sicn leisten e zvr Abwechslung einen
streckenh,*ng;rigen Anf.-i.nqer nit a.uf §trecke zu nehmen? Immer noch
gilt; Geteilte -[i'reude :-;-ü doppe-l-te F:'eude, geteiltes L,eid ist
halbes Leid! Di-e iiorte vor dc.ni äoianai gelten für den I'aIJ-, dass
der Streckenflug gelunör.n ist, d.ie V{eisheit nach dem i(omma für
den !'a11, d"ass cl:s }ao bereits im Schachen absäuft.

ich etvra f chr nit d-er Annahme, CLass ein Föhnschlepp
auf zuei Piloter:. verteilt direkt tragbar rrird. J.,eid"er lasst sich
d.ie gewonnene liöhe nicnt rnehr in Punkte j-m lilrr{ verwandeln sondern
höchstens in Strecke u:nsetzen. Föhnfl i-egen nuss ein herrliches
Ode:r gehe

Erl-ebnis sein, besond.ers r^/enn der co-pil0t
clersel-ben Meinung 1st.
viel-l-eicht erfindet o.er cu-\rorstiznd
eine
sonderprämie, um
den Or-Verbrauch in unsu*, ür.upi:e "".r,
zu steigern"
Der §chweizer-Rek?* im eoglrglsitzig.geflogenen
iierflug roit Rrickkehr steht zur zej.t ,1o"rr-"1är.t ,.,rr äii".
uo
astronomischen
rvie andere Rekorde. l{erche beiden p""io"runce_r)11oten
Dlstanz
wiird.e
es nicht auch reizen, mit oen nest;;-;;;p"t_sltzer
an diesem
bereits alten Rekord' za- rutteln,/
sehen wi-r einm:,.I von der performance
äb, so ergeben sich mit dem
Blanik noch folgen.e r,iögricirkeiten: verüeiratete
A-FG_rer, die
sich segelfriegerisch uäterdrückt führ;;,
besitzen
nun die Ge_
legenheit' die bess."" r*.*rräifte aktj-v am
segetflug
zu begeistern.
(Fa.ls es berelts runrre,--gäsp.,tet
hat, so hilft er.tr-. ein
ver_
söhnungsflug mehr afs

einl..)

schäftsfreunden hle und da gerne ei-nen'Doppelsitzerflug
unter_
(aas fördert den umsatz und clie
spesen, oder?)
Oder was für augen würde wohl der
an Keuchhusten reidende patient
von Dr.med. Otto Germann machen,
wenn
e"-ilr,
LLL'L auL!'
zur oeniln(
Behanotung aur
.einen I'Iugplatz bester-ren würd.e.?
nehmen würd,e

a!?l
, jetzt bin ich unverinutet wieder beirn
mittel{:alt
angelangt und rlrol1ie Aoon Oie polj-valenz

tsl-a.nik a1s

Heil-

erläutern "
Iigentlich nären nun schon vlele Valenzen
aufge zäh1t, ohne von
Hei-nz i(ornfel_ds Idee Gebrauch zu
mache.r,
*it
d"eni Blanik d"ie
Anfängerschulung zu betreiben. Dies
wäre
an
sich
schon möglich,
doch sol-lten wir von d.ieser Va,enz
erst
etwa
beim
dritten i:lanik
Gebrauch machen.
Zum schl-uss möehte

ich noch bekanntgeben,
ich in einer
saehe sowohl mit Jet ar_s aücrr mitdass
je eine
schampi
b'lette verloren habe; beid.e gewinnen j"
eine, -r,lug im tsraniki
leidlgen

.rleini

Friihlingslager

1967

Das djcsjährige Friihl-ingslager begann am 3. April um looo h auf
dem äber und- über mit egenpfüi;zen verzierten Flugpl.atz Birrfeld..
Etwa zwöIf l,'iann, v,iillens, d"ie Kunst d-es !'liegen-q zü erlernen,
bega::rnen sicl: höctrsl; unaviatisch zu betätigen. Zue::st galt es,
einen steckengebliebenen f,astwagen vom PlaL-z zu räumen. Dann folgte
d-ie schon wesen'L-lich zr,vecic,qerichi;e-bere lLufgabe, oie Boxe 5 vom

staubigen lagerraui:r zur vrohnliciren lleimstä-bte zu machen I Stühle
dank Zaggis cliplomati-qcl:.eu Geschick von d-er trTlI
geschenkt --, Gasherd., Iiüchenej-nrich'cung und last but not- least
Cer I{olzkoh}engrill vruroer: €lereinig'i; u"nd. instal}iert "

uncl Tische

Da uns d.er iVetbergo-b-b :instrryeilen noch *1s;=grinstig gesinnt v/ar,
verbrach-ben wir d.en ersben Birrfeld-er Nachi:riütag clamit, uns von
Anrlres Franlc in cLi-e lluilzeu3kund-e einfrihren zu lassen und. d"ie
-hönlerche bis zum le-L-z.l-en ßplint kennenzulernen.

an vrurcle geflogen - noch nicht sehr hefiig zwar
(d.er regennasse Boclen vcrumnögLich-L-e ,,{indenstarr,'s), docir karn wenigstens jed-er zu seinen zwe i .Einführungsflügen. Danrr bes-eerte
sich das 'i/etber sowei-b, dass vre ni3sbens -<poradisch und- als
Abv'rechslung z\rr Theorie gewincle let y,rerd-en konn'be. I)er Lageralltag
hatbe begonnen, ein friercnd"cr Scharnpi auf d.er V/ind.e, ein am
äussers-i;en Rand- d-es l{aft::eibungsbor'eiches fahrenCer Vli/ a-m Seil
sowie ein Grüppchen schinutzig-bestiefelter Aviatiker am and-ern
-L{nCe Ces Pisbe ,genannten l\llorastes"
Vom zwej--ben Tag

lYiihrend" dle }lerren cler Schöpfung unter d-er I-,eitung von Dr. Frank,
Dr. Oswald. und- Ilans Kollc:: mehr oder uren.iger hef-i;ig flogen,
verbrachte d.ie lüJchenfee (Erau tr. Frank) ihre Zcib abvrecirselnd

mit Kochen, .ir-lnkaufcn und. Erieren" Die letzgenannte Tätigkeit
gehb auf d-as F,,onbo d.es -u-ecirnj-sch l:rocnlnr,-eressanten 0elofens, d-er
anstelle von viiärrne in erster Linie Rus-q uncl Gestank prod-uzi-erte,
uncl d-ie s trotz cler genialen Za6gi tschen Kaminkons-brukti-on, vuelche
unter Berüclcsichi;igung cler l]eues-bcn aerodynaerischen Erkenntnisse
mitsamt Bernoulli-Satz eine,rr einr,vand.freien Abzug trätte garantieren sollen" (Der Gcdankenfchler 1ag d.arin, d-ass d"ie ganze
Kamj-nkonzep-blon auf d-er zu -^tark vereinfachenclen Annahme einer
lcons-banten Windrichtung fusste; bei rtiindv;echsel vuurd-e d-er Bernoulli kontraproduktiv.) llass es d-er i(lichenfee gelang, auch
unter diesen rvid.rigen Verhältnissen ers-bklassi-ge lrienus zus"i;and.ezubringen, sei lobenC hervorgehobcn.
Liit d.em Wind-elen un-brennbar verbunclen ist das Spleissen. Wir
lernten diese eCle lfuns-b kennen, nachd-em wir an einen ilag gleich
dreirnal eilriss ira'i;'cen, wobei Bruno lilartinelli
Gofrid-stuuz
d.ie Reihe einl-e j--oeb e . Am da.rauf:flolgend.en, ausnalunswelse sonni-gen
iVTorgen hai;ten v;ir so Gelegenheit, in corpore zum Dr"spleiss. zt7
avanci-eren.

llie zv;eite vi/oche besclLerte uns neue Fluglehrer (i{ans Fischer
lieinz l(ornfeld), Ilanni ,Sr-iter a1s neue Kr-ichenfee , einige neue
(fortgeschri'bi;cne) Kameraden sorrie - ohne jecten Zusammenhang

und-

mit

d.iesen personellen Veränderungen - besseres Wetter.
Schampi verwand-el-te sich vom '['/ind.enfüh.rer zum Schlepper
und hissie einen nach d,;m and-ern in d-ie l{öhe. Der tr'Iugbetrieb
lief nun, nicht mehr alle paar Stunden vom Regen unterbro-

chen, schon recht sped.itiv.

bis d.ahin noch kar.rm vom I-,agerleitcr Zaggi d-ie Red.e vüar,
so heiss-b üies keinesi/vegs, dass es nichts äber ihn zu schreiben
gibt. Im Gegenteil. fmlier war er ir'rend.wie beschäftigt sei
es mj-i- cler Bepara-bur Ces Babys (ketzerischc Frage: wozu?),
mit d.em ilinfliegen d-ieses braven f'lulzeuge sr mit d.er Beschaffung
eind$ neuen WanätafeI oder mit FlieEen" ücberdies betätigte
er sich erfolgreich als Chef Rötisseur (von zwanzig Grillbratwürsten 1and-eben nur drei auf dei:r Bod.en) und. zcig-be 'liürd.e als
[eilnehmer an ei:rer ,Se]rtions-Vors'i;anc1-qsii;zungr wo wir ihn, korrekt und imposant rrri'b licha]e , Schlips und- allem, beim gelegentIi-chen aufmerksanen l'[ic]cen beobachten konni;en"
Wenn

ilnser:e Flugkrinste vcrbes':cr-ben sich langsam, aber zusehencls,
bereits konnte d"er erste d.er r\nfänger, I(Iai-rs [appolet,
sein e rs'ues Solo absolvioren. Das heisst allerdings nicht, d.ass
vrir bcreits Könner warenl zuvicl mis:lang noch. So zun Beispiel
jene Landung von Chrigel ,Sr-rtber jenseits d-er S-brasse im Acker,
od-er auch üle jenige, vuelcirc besagter Klaus - verbissen an d-er
Klinke statt all der Bremse ziehend. - a,m andcrn Encle d.er Piste
zurn allcrbesten gab. - lTaup-i:sache, es gef iel- uns.

und.

d-as i,ager gleich um eine
mi-t an*
d.as
Abschic'd.sessen
Auch
feudale
verlänge-''ben.
"P.rivatgelage
in,Schlussstimnj-cht
uns
vermochte
schlicssend-ern
mung zu versetzen. []o rolieben vuir denn, un-L-er d-er ]'iiirrung cles
soeben zum Fluglehrer qe-qchla,qenen Jet, eine ivr'itere llioche auf
d-em Birrfe1d., bis r,vir d-as ri,;eir-ere Vorlesungsschrivänzen nich-b mehr
verantwor-i; en konnt en.

gefiel uns sogar so flu'b, d-ass wir

Es

Vüoche

bleibt noch zu d.anken al}cn voran d.en beid.en Unermüd.lichen, Zaggi und" Schampi . Zaggi hat Cen ganzen Betrieb aLrsgezeichnet
gemaltag-b und- verCien-b einen OrCenl Schampi hat uns zweL u[ochen
lang gestariet, d-abei mehr a1s nur einrnal gefroren und. d-ennoch
ni-c die gute Laune verloren. .scnliesslich und. nichb zultbzt sind.
lvir auch d-en Ftrlglehrern und- clen beiöen Küchenfeen dankbar,
dass sle ihre Zett geopfert habenr uffi ein paar Neulingen d-as
Es

Fliegen beizubringcn.

Sepp lüoser

Einige Zahlen zu-q tr'riihlir$s].a"ge_r
Teilnehmerzdn]-z

enstarte

l

Schleppstarte

:

'rtfi-nd

Flugzeit
Schleppzeit
Bes.

I-re

:
:

j-stungen:

1967

Ll §chü-l-er 6 Al'G-f'lugJ-ehrer

mit RL der Af'G,
mit RL der FSB
I5I mit Rl und tsaby der A.I'G
144 mit RL der FSB
37 h OT| auf der RL der AFG
L7 h 22t auf d.er El d.er FSB

194
59

24

YL

L4l

I Al-Ieinflüge 1 C-Ilüge.

Pfingstlager L 9 6 7 in Courtelary
Mit gernischten Geffil:ten schaute ich -Ende letzter loch.e i:reh.rnrals gegen
den stahlblauen Hirn:rel.'liird uns Fetrus über Pfingsten wohlgesinnt bleiben

?

ltrun, jetzt r,rissen lvir C.as ilesultat r:nd icil vrercle nu.n versuchen etwas
über unser Streciienfluglager= f (Strechenflüge), sprich Pfingstlaser = f
(Jahreszei t) zu berichten.

Bei ausgezeichneten'fetter wurden l"etzte 'loche unseren beiden Ka - 8
.ron Zaggi- (Feter Zi:;gg) un<i. Jet (Peter Züblin) nach Courte1ary überflog;en.
Obwohl- sich schon am Freii,ag der llirrrnel verfinstert,e, zog eine stattliche
AF§-Transportkoloirne derrr Jura entlan; Courtelary zu. iturni nit seinem
Diar.ranten, Richi Heyer mi-b clem ,'(a - 6, Peter i,,ioser auf Cad.i und der Schreiber*
ling auf Chevj- iitit unserere Dia,nanten. Die ganze Kolonne wurcLe begleitet und
überwacht von unsereia Präsid.enten auf rrDeux Chienstr ( ZCV Citro6n).
Störun;;sfrei erreichten wir Courtelary. Nebenbei sei erwähnt, dass
unsere Transirortautos die grössten Leistungen vollbrachten. Cadi 464 l«r,
Chevi "l4O iün.

In Courtelary trafen r.sir noch die restlichen Kameraden, nämlich
Jean-Clau<le I{dritier en famiLle, ,iernard Anet, Andreas Deutsch, Hans Fischer,
Äl-bert l(el--'l-erhals, i:ieinz Ii"o ;e.bschny qnd Irari Zirm'ir:r:lann.
Inach eine,..a gemeinsamen Nachtessen ia rr.i)e Ia Clef'r bezogen
vette des Aero Club d.u Jura Suri um die lJachL zu verbringen.

wir die Bu-

A.r liamstag wurden wir in a1ler llerrgottsfrühe von Richi mit rrnontiere,
nontiererr aus den Feciern geirlopft" Das letter \',rar::icht sehr einladend um
grosse Taten zu voll-bringen. Nach dem liontieren wurden die Zelte gestellt und
unr zwölf Uhr vagte sich Albert auf seinen Silber-C Flug Richtung 3irrfeld,
d"och ironnte er einem .'runCerbar gelben itSöiblumenft-3eIc1 in Egerkingen nicht
wiclerstehen und setzte sich rnitten hinein. Ändreas Deutsch und Jean-Claude
schulten rrnter der lunciigen Anleitr.rng von llans Fischer auf den Diarnanten um.
ilie restlichen Teilnehraer schauten sich den Flugplatz eirunal von oben an.
Abend an einern Fest teil.
'$Iir scheinen ein besonrleres Flair zu haben, stets dort zu sein, wo gefestet
rvircl.)ie SG Biel weihte j-hren neuen llangar ein, den wir '.:brigens stets benutzen riurften, und taufte zugleich clrci ihrer Flugaeuge, einen SI{K auf den
Na,men trPapillonrr, eine I(a - B wurd"e trColibritr bc-namst und" die uns r/on lv;iinster
her veri,raute Schleppmaschine I'IB-0I{ hört auf den fun-rtionsbezeichnenden Nanen rrl,okitr. Den drei Schützlingen rter SG BieI ulinschen rvir viele g,ute tr'Iüge
mit unseren iielerira,merad.en. lJach dem Zerer:ionie11 kam der gemütliche zlreite
Teil nach d"eur alten Segelfliegermctto: rrwennrs nicht fliegt, dann säu,.. tr

:'iie es sich für AFG-19r gehört,

nahmen

',,rir

ann

Zur Unterhaltr:ng spielten SGB-Musiker und ein weiterer verdiente sich eine
lIedaille beim Yürste grillieren, die tibrigens bei l{osak grossen Anklang fanden. (trs wurcle herumgesprochen, rlass er neun Stück verzehrt hätte.) nie Stirrrnung rvar gJ.änzend uno, ebenso unsere Augen. Nach der Schräglage von r?,ichirs Hut
konnte ich meinen Alkohotspiegel abschätzen. Der :Iut stancl ziemlich schräg.
Ilier zeigte uns unser Präsirtrent, ,Jass er nicht bloss tler Grösste= f (Larrge),
furächtigste = f (Stettr:ng innerhalb der Atr'G) , sondern auch ii',r Festen ein

Spitzenreiter sei.

Im Yerlauf des Abends besuchte uns noch lleini Schaffner nit seiner zweiten Lei'denschaft, die ar,r Biel-ersee wohnt, (es gibt tatsächLich noch eine neben
seinem Blaniit) .rrd gab uns rit zaggi noch ein stirnd.chen.
Än Pfingsten war es wieder ?ichi cter seinen gestrigen Spruch heute noch
früher ersch,alien liess. 5r wolLte heute seinen Golcl-C-Strecltenftu;.; unter die
Flügel nehne;], tLoch wurde er nach über zwei Str:nrien Fl-up.zeit in La*Chaux-deFonds ,.qelandet. Jean-Claude fanü auf rlem:{eg ins Eirrfel-d in Egerkingen ein
icleales Feld und" leinz l(opetschny zeip;te uns. dass er auch. ir:i Jura einen wunderbaren Landeplatz fincien liann. Iieute w:rden wir noch von l]einz ir,.ornfeld mit seinen Duben überrascht, der unsere fliegerischen Grosstaten sehen wollte. i{enn
der §treckenflug auch nicht grosse Blüten trug, koi:nten wir aber rnit d.era Rücktranspori gute Erfahrungen saitrüeln. Peter iyXoser lernte heute den Diamanten irn

Flug hennen.

wollte rhns a.rl Abenä ein l?acLett,e zubereiten. Llerr Gestach von
Biel stelii;e und zu i.iesera Unterfangen grosszü.?i,qerweise sein Iläuschen
am llordhang cles §t. kmertaLes zur Verfügung. lch i:öchte ihrn
im }Jaroen all.er
noctui:rals herzlich J.enlien" Zu rrcraierückter Stunde wurclen yrir noch von Jürg
van Voornfeld en fanille besucjrt. Jean-Claud.e rcöchte ich hier zu d-iesen ausgezeichneten ilaclette ar:tulieren uirl ihn Sleichzeitiri Iuch allen weiter el+Jean-Claude

der

SG

pfehlen.

Pfingstieontag, o63O h. llichi:rr(osah ä Front, nontiere, montiere. tt lie
F::ont kam, &ber leider noch einige Jlzu und rriel viel 4,egen. Nachdei;l iias
,
'iietter hoffnungslos &uss&i1 r enischlossen ivir uns zulii /rufbruch ins Birrfeld.. Die
Flugzeuge wurden.rerladenr <.i.a ein Ueberfliegen aussichtsl-os war. Rumi gnd peter
ii.oser begaben sic't unverzüglich auf dcn l{eimweg. Andreas Deutsch war gpti:nist
rrn<1 wap;te sich mit clem lJiarnanten nochrnals in clie t,üfte, :mrCe aber
von einem
aufzieh-ender:: Gewit-Ler schon isähreni d.en Start zu:ri ljeil:rr,.re. gezwürgen. Fünf ldinuten später vi,usste er, d-ass sein Entschluss rici:tig',.rar, d.ea es bep;ai:n in
Strö*en zu regrlen. Nach einer Si,rurtie stanCen einige iTagen in zehn Zentineter
tiefen Ffützen unC al1es zureden half diesen hilflosen )ingern nicht voni Fleck.
Ich musste sclrliesslich in Courtelary einen Traktor holen utl vom ."lugplatz
vreg zu komren.
'',Tie

Sie seh.en können, ri/ar unscr Lager sehr abi,rechsh:ngsreic:r und ich glaube sagen zu dürfen, dass sich jed,ernar:.n anrüsierl,, . 'r'trenn icj"r nun aber das ,3etru.nkene Vol"umen nit der gefl-ogenen S-t,recire vergteiche, lroi:rire ich zum Schluss,
class eigentl-ich nicht z)-lzu.riel geflcgen r"urd.e.
Ein besond-eres lftänzchen möchte i"f, f'"r, ll6ri-bier winden, cXie r:ns stets
das llorgenessen zubereitete und die finkäufe tätigte. Bestcn Dank.
Den -r(ameraden von der SG 3ie1 und clem Aero
die herzliche Aufnahrne Cie sie uns'zukor*len

für
hoffe, dass sie
können.

,?e:neinsarn

Club du Jura Sud nöchte ich
liesson bestens cLanken und
noch viele Grosstaten von Courtelary a.us vollbringen

ÄlIen Teilnehtrern danke ich riir d.ie liitarbeit
niterleben zu dürfen.

'

r.rnC

hoffe

Peter Jost
(Lagerleiter)

noch.

rriele Lager

Varia
Safm-Jordanova j-st am 9. 14ai L967 eine Tochter
Annemarie Brigitte ges.chenkt worden.

Kveta und

lv1ax

fhomi i{auser hat slch r*-iä. }[ai 1967 mit Hanni Baumgartner verwohnen von nun an in ldettingen, Hardstrasse 52

mählt. Sie

Die Aufwindredaktion
'wähnten Ereignissen. *rrr*t"rt

.

rleyzirren zu d"en beiden oben

er-

jungen Partner geschäftl-ieh sel-bHannes Steigei: hat sich ;;;
ständig gemacht r.rnd betreibt "inem
nun i-n Zit: i-dn eine Firma S+K (SteigerKuhn Engineering). Die vi-el-seitrge Tätigkeit dj-eser !'irma kann
am besten mit'rlnternational i\iarketing Consulting't umschri-eben
werden. 'utrir wünschen ihm viel Erfo1g bei seiner neuen Tätigkeit"

Der Leitfaden zur Vorb"r"r*** d"er Amtlichen Pr.üfmg rrDas Segelflugzeug'r ist erschienen r-rnd kann beim L+A für Fr. 4.-- bezogen
werden. (Von der I'A empfohlenl )
Der Vorstand. hat tur L96i*ir"U"ro* einen Streckenflugkredit bereitgestel-I't. I:ur Silber- uld Gol-d.-C Flüee stehen (nur den Studenten) fr. 500"-- zur Verfügung. Beza]nlt werden das Start- und
Fluggeld des betr. Illuges, sowie in zweiter linie d"ie Rücktransportkosten. tsedingr.r-ng:
Stipendiat muss am Nationalen teilnehroen
- u:rd mit AIG-Flugzeugen Der
fhegen bzw. mit AFG-Autos zurückgehol-t werden.

Der BlErrik besitzt ni:n
Yollsicht-Capot. Damit d.i-eses
*x'-.richst lange intakt "ri-rl"ous
.rr1uäj-L.L
bleibt, gilt folgend.es für verbindlich:
- Das Capot ist erst dann geschlossen , wenn bej-d,e Verschlussgriffe unter erheblichem Widersta:rd in Horizontalstellung gebracht lvorclen sincl" Dabei muss es ganz deutlich rtKlicktt gemacht haben.

{
1

- Beirn Umherstossen, beim Stehenlassen, bei-m r{angarleren muss
d.as Capot l.11nilltgl- verschlossen sein
Die
braune Capot-Schutzhül1e ist beim Hangarieren sjsls za gebrauchen. ifährend d.ern I'lugbetrieb kann sie im Flugzeug mitgeftihrt w:rCen
Rumi hat eine vjel-bea,chtete Arbeit über das "streckenfli-egen nnit
dem Diamant'r verfasst" Diese l,iissenschaftlich hochstehend-e Anleitung
ist dermassen gu. ':era-ben ,-r:ed sicher leistungsfördernd., dass si-e
selbst den Aufr,vin..irederkto:: zu. begeistern vermochte. Künftige
Lektoren setzen sich arn besten inj-t Rumi. selbst in Verbindu:r.g,

Hansjakob Schaffner ( I";;t) kann diesen Sommer mj-t dem Air
Cadets Exchan5;e naeh c,en ii-{ gehen,

Die ,nFG hat sich (eigentlich frir i1as Baby) einen zusätzJ-ichen
Iallschirm (SJ.sten Paclc) angeschafft, vlegen seiner kompakten Forra
passt er besonders gut für den l3lanik.

Am 17. Mai hat di-e Inspektion unseres Flugzeugparkes d.urch
Herrn
Klmmer stattgefunclen. Das Material ist im wesentlichen in gutem
Zustand (oante schampi), .d.och müssen wir mit rotalrevisionen
unserer beiden rra-5 rechnen (= je ca. Fr. 4000.__)

Der Ruf nach einem Streckenflug-lrlanderpreis hat bereits din Echo
gefunden. Dr. Paul Osward ist bereit, äinen solchen der Ar,G zu
stiften. Detallabkl-äru-ngen sind" im Gange und der Vorstand troiit,
diesen wanderpreis demnächst <ler a!'G vorstellen zu können. Dem
spender gebührt jetzt schon unser herzIjchster Dank

Die Al'G sucht d.ringend.st 1 - 2 Sommerlagerleiter. uler von ivlitte
Juli bis 15. August nicht gerade das Diplom machen mu.ss, der
melde sich bltte bei Zaggi, (O't) 26 BO-L4,
Regional-e

Se

1f1

T,
.t

F.

t

qqlgJerschaften auf dem BirrfeJ.d

I,iebe AI.G-1er,

!'reitag, den 23.6.6T bis und mit Montag, den 26.6.6T findet
dem Birrfeld elne regionale Segelflugmöisterschaft statt.
Daza brauchen wir neben den Meisterschafispil-oten vor al_rem
Hilfsleute. rch bitte deshal-b vor allem diä Jüngeren (dh. möglichst al-]e unter 90 Jahren) sich r/nenn mögIich für diese Meister_
schaft zur Verfügung zu stellen. Anme..l-dungen bitte bis Ende Mai
an: Hans Baer, Limmattalstr, 287, gO49 Zürich, (O5f) >e 75 85
vom

auf

Anlässl_ich der Vorstandssitzung vom 10. Mai Lg67
wurden folgende
treute provisorisch in d,ie aEG äufg.rro**"ru
Annen l{ax, Rickenbachstrasse
Schwyz
Fräfel Pau]-, Sonnenberg, 9lO06430
Herisau

Iieirrptli l{artin, Haldensirä""" 3, 4663 Aarburg
Jörg, Oester.l-iwatdweg 12 , ]r4OO if"Au"
§al.t
Keller l.tichael, Rütliweg 6 , +ee1
A;";;ä
Martj-nelli Bruno, Via El Bossi, 44a,
eAilO Chiasso
I'{oser Sepp, Iü-rchensteig 20, 4L| 2 Giattbrugg
Oberdorfstr . a2, B7O2 Zoltikon
Yop"{,hlal-ter,
Schaffner Dötf , iJofwiesenstr. 248, BO57 ZüyjrcLt
Sehiegg }Ians, Neptunstr. Z 9006 Si. Gätten
Schneuwly Peter, I4eierweg 7r 8006 ZürLch
§enn Paul, Vorhaldenstr.-39, BO49 ,ü;i;h
Stalder
Christian, I0ingnaustrr.s"u 6, +OOO BaselTapporet Klaus, säugglenstr.
.L5, Btzi Binz-pfaffhausen
An der vorstandsi-tzarrg vom 16 . Yiarz wurden bereits provisorisch
aufgenomrnen:
Urs Frey
liferner Schi]-ler
Joggi Schaffner, Höhestr. 77, }TOZ Zo11ikon
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