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Der

Aufwi-nd

wird herausgegeben von der Akadernischen lluggruppe Zürieh
erscheint in zwangloser Folge, jährlich aber ilinclestens
zwej-mal"

orientiert über das Geschehen in der AFG
ist keiner Zensur unterworfen. Er enthält mitr-urter Meinungsäusserungen von AFG-l,iitgliedern, welche sich nicht unbedingt
mit dem offizielren stanclpunlct der Gruppe
decken.
od,er einzelne stelren d,nraus, ist riur nacli vorausgegangener
verständigwrg mit dem Redaktor zum lfachdruck rreilelebän.
Ad.resse

der Aufl,iind.-Iiedaktion:

i{eini Schaffner
I{öhestrasse i7
8702 Zollikon

(051) 65 47 49

Z_!m neuen _Jahr

wir noch schnelI
Blick zaruck auf das \rergangene
jahr werfene so i'üerd-eneinen
wlr uns lrar.rm ungetrübt freuen können.Flugsehr
erfreulichen Flugleistungen, tolJ-en ra§ern mit schöner
I(ameradschaft trnd einem g;ut runt<ti-onlerenden Iauuetrieb stehen
l-ei_d,er
drei z-T" serrr trägische rfugunfär-e gctenüber.
!üir
beklagen
den
Yerlust unseres lieben Kameraden Jeanlpierre cachin;
sodann
nehmen
wir AnteiL ain schicksar -.ron Jean-c-rar-ide lldritier, dem
es
nach
anfänglich sehr schr;eren Yerletzr-rngen llun besser geht.
Gl-ucklicherwelse l/aren wenigstens ttol-and eelIers r,rerletzungen
nicht schwerer
ldatur" Die materieil-e seite 'u;eisi immerhin den Totalverl-ust
zweier
Segeiflugzeuge uud. den eines Schlep;rf.t,tgzeuges auf
wobei
das
,
Letz_
tere d'er FsB gehör'te. unser einzigär: r::äst
,ri"peicht
ä.eht
dahin,
dass bei diesen drei unfällen ivenigstens lreinc Disziplinlosigkeit
die ursache war. l,er auch ob dieu"i t"rrrigen
Bj-ranz'ersclirickt,
der weJ-ss, luelchem problem unsere spezieJ-le Aufmerksamkeit
im
1968 gilt: Der Unfallverhütunq.
selbstverstffiTl:cr {}äht-enTir aL;cki dieses Jahr nach vie}en
streckenkilometern i-rnd guten itangen irn Nationalen,
wir erst von elngr-ei:folgre ichen r,rug;atrr, i,ienn d.erooch-Äp""or."r,
un_
fallfrei abgewickelt woräen ist" ijenä"bnae 1958 auchFrugbetrj_eb
nur die
Früchte unseres guten llill6ns in dier:er sache
6je\{onrren werd-en können,
(statt z 'B ' ei-nmä:- die ](ant,-rnal zürcnerlsche ziättandekonkurr
enz! ) ,
so sind wir bereits ein gutes Sück weiter.
rn d"er Hoffnung, der cheifluglehr.er v;ercle im nächsten Aufwind
das
oben erwähnte l(apitel nocrr aus sej_ner sicht erläutern,
wünscht
Euch ein in jeder tseziehung erfolgreiches Flugjahr
r/enn

Der Redaktor"

Grüsse

von

c1

er

SOSA

Die Thermik trieft in Bindfäd.en vom flimmel l^ras hier in To:'onto ein eher seltenes Ereignis ist und dies endlici: gibt mir
den Stoss, einmal mein nicht mehr ga:nz reines Ger,rissen zv entlasten. BalcL schon ist es ein Jahr, seitciern ich der AIG im

Stillen den Eücken zugekehrt habe und hi-er, etwas ausserhalb
Toronto mein neues Quartier aufschlug" i{och nie rnacirte ich mir
so we nig Sorgen über C.ie Gruppe wie d,amals, d"enn in Zaggi' s
Lrnd" Jet's lländen tvar sie bestens aufgehoben. fn jed.en llachrichten, di-e zu mir i-n steti-gem -*I-uss herüberrieseln Lrnd. die
ich immer mlt grösster Span4ung verschlihge, bestätigt sich
dies von neuern. Es ist inzwischen so viel- geleistet worcien,
wie ich mir in mej-ner garrze:n A:ntsze.-t nie habe trär-rmen lassen.
hier al-J.erdings beschäftigte ,nich das
in
zweiter Linie. Ueber den kanadischen
Segelfliegen nur
hlinter hinclurch kann nan solche Gedanken ruhig begraben.
Schneestürme tosen überrs land. u-nd auch I^Ienn eine 'rSchönwetterbise" säuselt, so fehlt eben ein Chestenberg - ähnliches
Gebild"e. So machte icl: mich d,enn auf die
und fand sehr bald etwas für rneine Kragentveite an der Uni von
Toronto. Das Meteorologische Labor für l{ageJ-forschr.urg, gefi.ürrt
von einem Schlvelzer i)rofessor, ironnte jema:rd-en brauchen, r.rm die
Nach meiner Ankunft

elektronischen l'[essprobleme zu wäLzen. Somit war d,enn meine
nähere Zukunft als wissenschaftli-cher l,litarbeiter festgelegt.
Leid-er bescirränkt sich die \"lolirenf orschung auf 's rein Theoretische und- ich versuche immer noch, den Professor von der
Nützl-ichkeit prakti-scher Versuche zu überzeugen, besonders
da .Lch kürzlich eine Doktorarbeit 1as, d.ie in d-en Stapten im
SegeJ-fJ.ugze:ug gemacht wurde. Doch sein Gehör reicht noch nicht

bis in die kröhcren Töne di-eser iriusik.

Der Frtihling dann gal-t cncilich der Suche von Segelfluggruppen,
nachdem ich d,ie lcanadischen Ausneise erlangt hatte" Die Auswahl war entgegen meinen Vermutungen nicht ]<J-ein. fn der näheren
Umgebung von Toronto sind. etwa drei G::uppen zu finden von
d.enen al-l-erdings d.ie S0SA die grösste ist. LInd ausserdem
d,ürfte d,e:: d.urchschnittliche Schweizr:r kein Interesse daran
finden, d-er Segelfluggruppe cles Deutschen Cl-ubs beizutreten,
die eine ßrosse /rrlzah:- ifeonazis vereiriigt. irteine lrüahl traf
also die S0SA, rnit rroj-lem Namen Southern Ontario Soaring
Association od"er auch 'rsoaring Over Saufl-acher Area" " Etwa
?O km westlich von Toronto liegt der kleine, gruppeneigene( !)
FlugpJ-atz lr.Lt einem Flugzeugpark, der nehen zwei Super Cubs
d.ie "Schweizer Famiiie umfasst, also einen Schulungsdoppelsitzer 2-22, sehr ähr:.lich C.ern ItStuhlir, einen 1-19, die amerieines offenen Babyts, zwei- L*26, ej-n
kanische Ausfü-hrung
Trainingsflugzeug -twas schlechter ats der Ka-6 '*nd. einen
l-23, ein Leistungsflugzeug zi,,rischen I(a-8 und Ka-5. Die
Krönung aber biJ-den d.ie beid.en rrmiraclesrt, zwel Blaniks. Daneben besltzcn aber einige Mitglied"er eLnzel-n oder zusammen Privatf].vgzeuge, so da sind. 1 Ka-6, 2 Stand"ard Austrias, 2 Skylarks 4, ]- it-loo und I L Spatz.Diese Flugzeuge

sind" jedoch entgegen den sc-hönen Bräuchen in Münster !m
wahrsten Sinne privat. rch hatte auch in anclern Be zich.ungen
etwas umzulernen. Der segelfiug wird hier irnmer noeh niclrt
§anz für vol1 genorunene wa,s sich besond.ers daclurcrt zei>t,
dass erst vor einem Jahr ein offizieller Ausi;eis geschäffen
ivurde. Ei-ne off iziel-]c. Flugi:rüfung i-st jecloch nic[t nötig,
ebenso ist d-er Ausweis frunsiterblich'r. zatr, l'luglehrcr kann
irgend jemand. mit durchsch:rrttl-icher I'lugerfahrung von i3oard
of Directors (\'orstand) vor'öeschlagen wärrlen" Dann gibt das
luftamt seinen segen dazu- lmd cier l{ann ist rnsiruktor. Die
Flugkosten jerloch werden sehr vo-Ll L,enominen. Eintri-ttsgebühr
$ +0, Jahresbeitrag $ 60, rvobei allcrd.ings l-sttinclige Ffüge
auf a].len Frugzeugen pauschal- inbegriffen sind, oder rlan beza]n]t jede Flugstunde mit $ 3. Die Flagzeit i-st sowieso auf
l- stunde beschränkt, cla die rrugzeuge immer vorl ausgelastet
sind.. Die Gruppe umfasst n:rmlich etwa 150 l,titglied,er und zwar
nur aktj-ve. I'{an ste}Ie sich also den Run vor. Das system ist
einfach. Am l'{orgen eines jeden }'lugtages trägt man sich rnit
l{ummer in eine Liste ein. lionr-mt man u-{1 T rlnr auf den platz,
so hat man eine rtu].Ie Chancc, unter d.ui1 crst. t\ jO z* scin
und da.rnit in die r,uft zu korimren. Is ist ein wahres Schauspiel,
an einem schönen ',iochenende d.iesem B.ennen beizuwohnen. Sclbst
die 200 Pfuncr schlvere clabsekrctärin pfe ilt aus d.e,n Auro,
b-remse wer bremsen kann. Aber ich habe ja noch nici:t einmal
die finanziel-le seite abgeschlossen. 'rtitl- man auf dcm l-26
und besseren rlugzeugen flicgetr, so beza]l:r:-t man clein Club cin
zinsl-oses Darleiten von $ 3OA, zalt]bar in 4 Jahresraten von
$ 150 erstmaLs und je $ 50 in den J nachfolgenden Jahren.
rnvestj-on i-n de n club also $ 25c bei rlintritt ( t ), pauschaltarif angenommen. Die schrepirgebühr, z.a}'=,bar vor jcclein Flug,
sehr zur ßrleichterung des jriassiers, be trägt $ Z pro 1000
Fuss llöhe. )ies ist eini.rerrn&ssun normal und. zud.cm trägt
die Art des Systems se"hr zvm fyeundschaftlichen Verkehr
zroiischen Schlepp- und Segelflurgpilot bei ! Ein Blick auf d,ie
ßI)-anz sagt einem also, cass man hier in Ontario einen luxussport betreibt. Doch intercssiert natürlich der Gegenlurt,
abgcsehen davon, dass man cben nur l Stund-e pro Tag flj_egen
karrn. Die saison beginnt sehr spät, frühcstens Anfang ltai,
d.h. vorhcr ist nicht ans Fliegcn 2u dunheri, da cntlvidcr
noch schnee licgt odcr der Plaiz noch 1m verl-andungsstadium
ist " Doch dann ]cann nit ctlr'a 70% Stcherheit an jedJrn \dochengnde- ggseSglt rvcrden, schr oft jedoch mit frockenthermik.
fm Juli und. August nimmt die Gewittertätigheit stark zu"
Die Gewitter entwicirel-n sich ausserordentlich schnell, maJI
hat a]so auf der llut zu sein. Dann später ir:r Jahr bis in
den okt'obcr herrschen wieder Yerhältnisse wie im FriJhring,
wobei es al]erdings im Oktober häufiger regnet. Was den
Streckenflug anbutrifft, so habc ich meine funbitioncn zv-rücktrimmen müsseir. Einmal- ist c.ie Gruppe kaum interessiert,
ein Flugzcug f'Lir einen ?ag 1an3' h.;rzugc;ben u:rd zwe j-tens ist
der Rücktransport astronomisch tcuer Fast alle FAf Leistr.mgen
werden auf Pri.ratflugzerrgcn I,flogcn" Auch scheint ic=in g"oIs",
Ansporn za Leistungen zu bcstehen, c1a k-cin Nationalcr !J,,Itbewerb veranstal-tet .,^riri. Die wenigin Streciienflüge fü-hren fast

in westlicher Richttutg ubcr ldiagara gcgen Dctroit undwei-ter in d.ie Staatcn. Dic'Gegendcn zwischen Ontario- und
Erlesee oder Erie- u:rd i{uronsuc' genie sscn dabei iSus-ähnl-ichen }l.uf . Der l(önncr bezcichnet dies i-m Brustton cler Ueberzeugung mit rrlake cffect", d,essen plausible Erklärung aber
noch aussteht. i[ach ileinern Begriff so]J-tc: es eher obsi gehen.
Für l{öhenfliige kommen sowieso nur f inanzgen-i-e s in Frage, da
d"azu nach Colorad.o gt:rei'st rrrird. So habe j-ch d,enn mcine Ansprüche auf den stü:rdigen Scgel-fiug; arn irlochencnde beschränkt
und träume von langen Streckenflügcn nur im Zusammenhang mit
Ged,anken an ein cigencs !'lugzeug, vorläufig e in selr"r ferner
Traum, kostet doch cin Scgclflugzeug o"er l(lasse I(a-6 hicr
um $ 6000. Leidcr ist auch dic l(amcrad-schaft j-n CIub eher
auf der l,niunschlistc und" cs wird. absolut iiein lIehl- aus der
Ansicht gemacht, licbcr zah,Len al-s helfcn. Doclt cj-nmal in
der luft über den i^,'citen I1ächcn l(anadas, sei es irn Piper als
Schleppilot oder im Segelf1u6lzcu-g sind. di-r,.se Ged-anken verflogcn und- man ist froh, d,ur pirantastischc,n Sport fröhnen zu
immer

können.

Bis zv

einerq nächsten i4a1

grüsst Euch alle lnerzl-icLt

Uel-i Rentsch
Ge_sught;-

I. Ein

fü:: die Koordina+.ion der Ausrüsturng- des bestellten
Ka-6 CB.. Das Instrumentenbrett sovtie die elektrische l'nlage
sollten konstruiert und gebaut werden. Xs können dabei sehr
grosse Verdienste u:ri die A-8'G errirorben werd.en.

2.

!'achmann

Ein Chef der "schreibstube" innerhalb der Zentralstelle, Univei:sitätsstr. i0, 6005 .jürlch. Der rasche Druck lmd Versa.nd
von AFG-ltitteil-ungen muss organisier:t, sowie eine Adressieranlage eingeführt uerden.

7. Ein lierbechef, welcher für den Schaukasten i-m Poly ein neues
Plakat anfertigt. Inbegriffen ist auch d"ie l,,lerbung unter d.en
Uni-Studentene aus deren lteihe ja schon sehr erfolgreiche AFG-ler
hervorgegangen sind,

4. Ein !'al-lschirmwart, rvelcher far d"as rechtzeitige Neufal-Len
unserer Rettungsrnittel- besorgt ist. .ilauptaufgat,e : Organisieren!
(nicht selber falten bitte i )
Ferner: lJer haite eine idee, wie man die Zentral-stel-ie ettras gemütlicher elnrichten könnte (2.ts. Hausbar u.ä. ), sodass
sie unter der i'ioclr.e häufiger besucht lverd.en kann'
In d.er Ueberzeugi.mg, für al-le fünf Stellen viele geeignete tsewei.ber zu finden, nimmt .l\nneldungen entgegen: Peter Zingg, Hochstr. 2\
8006 zirich, (o5r) 26 s0 14

In memoriam: Jean-Pierre Cachin t
Schampi,

den 10. Dezember L)67 hast Du noch fröhlich Dein
Elternhaus verlassen, um an unserer Zie]landekonkurrenz teil-zunehmen; hast Du vielleicht gehofft, wie vor zwei Jahren d-en Piceolo'danderpreis zu gewinnen?
Leider ist alles ganz anders gekommen: Bej-rn Schleppen eines Deiner
Kameraden bist Du unmittelbar nach d.em Start von einer }liotorpanne
überra"scht word,en, in deren -u'o1ge es Dir nicht gelingen konnte, das
Schleppflugzeug lieil zu Boden zu bringen. Schwerverletzt ;vurdest
Du ins Spital verbracht, und obwohl Äerzte und Schweste::n für Dich
ihr möglichstes taten, hast Du uns, ohne cia.s Bewusstsein wj-ed"ererlang;t zu haben, einJ-ge fa.ge später f"iir immer verl,assen.
v
Schon als zwölf jährigen I'irraben traf man Dich oft auf d.em -t'lugplatz
Samedan, trvo Deine l,lithilfe im Flugbetri-eb allseits geschätzt wurde.
t'lie mancher erf oigreiche l'lieger beiutest auch Du Flugmoclel-J.e, um so
den flugtechnischen Problemen aruf den Grund zu gehen. Im Fri-ihlingslager L963 der A!'G begann Deine Segelflugausbildung. Vüir entsinnen
uns noch, wie Du nach Deinem 20. Schui-flug am Doppelsteuer zuerst
Dei-nen 17. Geburtstag abwarten musstest, Lrm in tlen Besitz des Lernauswej-ses zu gelangen. Dei-ne leistu:rgen urrd" i3revets folgten sichi
SchJ-a.g auf Schlag, sodass Du bereits irn Al-ter rron 2l Ji;.h.ren stolzer
Inhaber des GoId-C rnit ztrei tsrili-anten geworden bist. Diese hohe
Auszeichnwrg hast Du Dir erworben mit einem -Lllug Birrfeld.-Pontarlier retour und einem gelungenen !-öhnf1ug, bei dem Du 5000
l,teter überhöhtest.
/lnlässlich eines Aufentha-ltes in England erlerntest Du auch das
I'totorfliegen, und zvtar gerade auf ej-nem Chipmunk. A.J.s Yertreter der
Schweiz konntest Du 1966 am Jrm.gflieger-Austausch teilnehmen, d"er
Dich nach Portugal flihrte
Deinen unvergesilichen -b'lugleistungen stand. aber auch ein vorbild",
licher Elnsatz gegenüber, sei- es al.s stets fröhl-icher l(amerad,
lagerleiter oder 'ulindenführc.r; in d.er AI'G hast Du als ltitglied d-es
Vorstandes das Amt des lt{aterialwartes mit Umsicht versehen.
"
Wj-r möchten aber auch von Deinen Anstreng'rurgen im Stud-i'l:.m berj-chte'n:
Irfit der Matura C der Kantonalen Oberrealschul-e Z:irtclt hast Du Dich
an d"er Abteilung X d.es PoJ.y immatrikul-iert und dort bereits das
erste ],/ordiplom bestanden. Deine beruflichen fnteressen waren die
Chemie und die I'teteorologie,
Jetzt, nachdem d"er t{err Dich nach einem ku-rzen aber schönen Leben
wieder zu slch genommen hat, teilen wir ein grosses leid. mit Deinen
lieben Eltern und Geschwistern- Du aber bl-eibst für uns ein
Vorbild in jed.er tseziehung, das wir nie vergesselt können.
Am Sonntagmorgen,

Deine l{ameraden

trrtrnsterlager L967
** ** >k** ** >F** *** **

Naeh reibungslosen Transporten, die bei unserrr Cadi und Chevi
natürlich eine Selbstverständlichlceit sind., - übrigens Bichi
Meyer solI- sich mit seinem Volvo als kleiner Stirling lr/Ioss entpuppt haben - . begaru: das Sommerlager an A2, Juli auf dern FlugplaLz }{ünster.
Schon vom ersten Tag an rnrüde viel geflogen, obwohl Zeus in
der ersten I{ochenhälfte recht knauserig war mit den SchLäuchen
und oft Regen sandte, was vor al1em lange Sehlepps bedeutete.
An d-'ieser Stelle sei den arrnen Sl-rndenböcken, den Schlepppiloten
Daniel l{ül}e:' und )C( Nicollier zv ihrem guten lJinsteckvermögen
gratuliert - rr denn häite der Schleppilot nicht eine Ewigkeit im
Abr,rind gekreist, clann hätie ich bestifin:t nicht vor d.em Schleppflugzeug landen rnüssen ; ! rre'Lc, etc. - und im Namen aller Lagerteilnehner herzlichst gedankt.
Daneben rriaren die ersten Tage geeignet, sich bei den Bodenarbeiten - dem Auftakeln der ir1ilitärzelte, I'"{ontieren der Sanitären Anlageftr 1,lr'o übri.gens Heinz Kortfeld. wiecler einmal mehr seinem
eklatanten Ruf als liliC-Bauer gerecht w;rde, dem fast wissenschaftl-ichen Lrmstellen der verrosteten l.{ilitärgeräte in C'en }Iangars
sein Fe-tt etiras ab2ubauen,
Vor:n i{'j-ttwoch an folgte dann }iammertag auf i{ammertag. }hrt war
jei';ci1s der IGmpf bei dcr Flugzeugverteilrirng am Briefing. llleist
un:.rde bis zur Bürgerlichen Därnnerung am Blasen herumgeblocht"
Die FluEzeuge der AFG sollen teilweise neue Rekordzeiten erreicht
haben, unC es soll eine neue Tagesrekordzeit aufgestellt worden
se i:],
Eald erwies es sich z,secks Flugsicherheit als notwendig,
die Blanik-Ilase und -F1ügelspitzen mit roter Leuehtfarbe zu bemal-erio Pete:: Jost versuchte sich" als erster, doch ohne Erfolg,
denn n.:icht, der: Blanik, sondern das llangartor war danach rot gespri'izt. Herr l{"ibscher vom Blauen lfindsaek entpuppte sich schliess1.ich als Fachmann und colorierte unsern präeirtigen Vogel. I'Iier
sei unsei'n zr,vei Gästegn-rppenr der SGBW und der SGtli für ihre },,{itarbeii zure Gelingen c1r:s Lagerbetriebes gedankt. tüir fanden in
ihnen flotie un* hil.fsbereite Kameraclen unC können nur hoffen,
d"ass sie wieder eirrrnal- Lr.nsere Gä.ste sindr
Die l.{ägen der zahareich vertrctenen Jirnggesellen und Strohvrittwer:n befanden sich ln bester Obhut, denn die AFG-IQiche war
dieses Jahr C.ur-c'le zwei mii besonderem 1,,{utterinstini<t ausgenisteten I(ücherr-feen gesegnet, Ilanni Suter und Susi Serm wussten
die hungigen li4ä"ule:' irnmer mit den richtigen Quantitäten und
rQualitäter. z,17 stopfen, ausser v,renn die ausgehungerten kleinen
Kornfel-d.rs die AFG-Ktiche mit ihrem familienzelt, venuechselten
und z;Bo öie Kleinigkei.t von zwäi Sehtisseln Birchermüesli für
cä. zv;anzig: Personen verschlarigen. An dieser Stelle sei ihnen
(nich: c-en i:leinen i(ornfeldts Il) von al1en Nutzniessern den
he:'21'l chsten Danh ausge spro chen.
Dae llachtessen vnirde mei-stens reichlich mit llopfentee begossen, vrot.auf der Abend seine Opfer suchte: so z"B. Itrans
Farrrerts echten Stetson oder Peter Jostts lockiges }Iaar. Letz'
terer rr,unschte :u seinem Ai:schied, einen Windschlüpfrigen
Coup AFG zu tra.gen, Kaum war sein'Kopf auf alle Anwesenden gleich-

mässig verteilt, begann das grosse
schneiderr resp. Reissen mit
cler Zackenschqr" un{er den,fnoigän-Ärgä,
des Lagerleiters und
i';'olfgang Hopff ts, d-"" ais-arrt
värantw8*tri"r,
füi peter,s ohren, öie zwar mit anoeetnano provtso"iÄ"r, gesi.-}.äri-ri*""rr,
den
A,a,lit bereithielt. A, s;.täs anänä-"ä"" man
am gemütlichen
l':gerfeuer beisamm*, ,ä"üurzehrte
die von Jean-claucle H6ritier
hc,rger"ichteten Raclette;. " -- .urra vs u'Lc:
Der erste Augr:st stand im Zeichen des
von Kari Zimmermarur
organislerten Ton.L,ariberr*"t_ri"*"ens
dem
Hans Fischer eifrig
an
?
seine Täubchen startete.
Es war Donnerstag vor Lagerende.
Da nicht metrr allzu viele
Piloten in }ltinst-?I ;;"-9;l
.entser,lossen sich schampi und }ieinz
Kopetsehrqr, den neuen r<u:e"ääi;i#'ääh
dem eirrfälo zu falren.
sein Anhäneer passte
ni1a;;-öräii
*r"o starteren r,rrir mit
der

atten xi.stä.

"""

iu-rääit" i?:r ariä"iäi; der Anlasser f\rnkrionierte nicht, ebenso
uanolrär"a, scheibenvrischer und
Benzinanzeiqä. schampi-särIte
"ä"s"stenf;#;;:
Natürlich konnte er nicht
a1rsi, aur äie
i"i-ä"*i""o
ryiru;ää_weir
ilJü;" wo11te,
begleitete ich ilu:. Äu*at r"no""iil" üäirr..iIr,ä"il ,?asserkessel
und
verstauten wir-vor:sorg1i.r."i*ui"ä'
zogen urir d.en Traktor an, und los ir-rorferraum. I,llt dem chevi
Äi"1; .,
kamen wir reänl
passierten Gletsch und
,..^_-|,-lfanqs
y9;ä
ry,
DcEannen den Aufstieg zvr
der
da.s ,fasser bald zvrlt
äochen brachte. Doch"wi"-o"ri""-,*"il;i"en
-Grfmse1h"r.".]
preis anhalten, weil
wir nit dem Anfahr;; äü"'Irandbremrä-äirt"he
r{ühe g.ehabt hätten,
w?s tommen iüsste: zweirrunäert r,{eter
Y:i^::-Iryr
't'asshohe streikte cler cadi u"ts,iiiig."liatti"lich ufiierrrarb d.er
standen wir ln
einer unübersi*chtlichen-rrryu;"rrle Frügel
des
Ka-6
versperrten
moh' als zwei Dritter aer'sträsäe,
sofort auf bei_
-niio"te.sich
c-j'cn seiten elne gro"u"-A"toschrangu "ä-5r""
rias-"üra schampi
kcnnte clas Ar1!9 fii"rli-r"Iiru"nr,
üei1
er
auf der Bremse stehen
':''i,:.ss':e" ztrtrt G1ück tcam uni-ein rian;;;""2u..i{irfe
'icr" r:'ns einen zweiten #ämsi<totz äü""ü"rrügi-rng (viru Ia France),
sterlteo so konnte ci:' den oll:"*?"-ro"cäp"rr, ,rrä- er-blockierte
'i'c,i r'lten.
ihn erwas weiDann musste icir'verü"rlräpoiizist
spielen
und die vie_
l-e;n Jrrtos vorbeioirigierJ;. Endlieür-*u"
so weit; schampi ro11_
te rriit dem cadi
"" und braehte den
-ünterrrarn
=,i"rifiä"iJ-':*
IL'io ior ztryeihundert
+"1äii""""orbei
,/-ir koppelten alsoi;Iei;r
§il.i"tnri"i, wieder zum Laufen.
den-Char.gu" ,ri;A;;';nd
wollten anfahren,
Abe' da

versagte der caäi-'eiämar *ärr"l ni" gr.rze
uebung musste
also noclrnals -curchgerpiärt
werden.
i,trf
viel
}{ühe
gelang es uns
encllich, nach etlva Ei"äi-stunde, clen r:feg
fortzusetzerr.
Auf der passhöhe füllten *i; ;;;r""fl,u"u**
nach uncl erreich_
ten dann olu:e Zwischenräii
rr,r,
setzte
plötzlich
t-Tkel §gsu,, ein, cier ä:.n *"1-L"q"ill
rfeiterf;#;"- ohne schirveibenwischer
9
v:runrnöslichte. Not macht erfinderi;;h; rch
fand ;i;; schnur,
dle i ch -am sc:reibenwiäär.""'
restoinä-;;ä
durch
offenen Fen_
st:r auf der anderrr seite nä=ä,i"rlä.- il konntedie
jetzt während
icir
den scheiben*i""i-,"" d.r,rreä sin uno Herziehen
d.er schnur
ff;"::Tt
vL,,u.1u:ra
-,.^ -^-,citer gings bis nach Luzern. zeTm Kirometer nach der stadt,
l'-,fta'lll d'er L'Toto;: plötzlich zu stottern,
und. wir schl0ssen so_
j'o:it scharfsiryrig
;i-ääiäi"*alger.
l,ratürlich
war weit und breit
j-,,,ri
}:e ne rankst elr e I nnori
";"äiär,''
;il;
*siä"*"r
äu'il;
ära 1o sen
T"9h;
I"':lnuten, konnten wir eine' sict{än.
"-'
geschlossenl Resig-

niert fuhren wir weiter, jeden Augenblick das Aussetzen des 1,iotors erwartend. Doeh dieser knatterte fröhlich weiter. Also cloch
nicht das Benzin, sond,errr irgend ein anderes kleines r,,fehchen.
Die nächste Tankstelle liessen wir kühl links liegen, lvas sich
in d-er. Folge bitter räichen so11te. ]trtwa ein Kilomäter weiter
war nämlich cler' letzte Tropfen Benzin verbraucht. "/ir parkierten unser Gefätrt arn Strassenrand und machten uns zu Fuss auf
den Ifeg, Cen F,übe1 mit dem S:-if I zu fül1en,
}'Iachdem wir seinen fnhalt in den Tank gelecrt hatten, musste

sehampi nur noch den Anlasser br:tü.tigen (Där Anlasser
ieh,
der den Cadi etr,vas mehr a1s eine Viertelstunde auf derwar
Strasse
hin und herschob), und ruir konnten unsere Reise fortsetzen.
Um neun Uhr abends - nach fünf Stunclen Reise errei.chten
wir endlich unser zj-el.. schampi trat sogleich wieder die Rückreise naeh li{ünster an. Ich weiss nicht, wie und wann er oben
ankam, aber eines vermute ichs Er vrlrd clas zvreite Flugzeug nieht
mehr

mit d.ern Cadi gebraeht habent
Rückblickend können wir sagen, cass tlas sola 6z ein vol1er
'tr-r{olg wäro Dies ist vor allem öaä Verdienst unseres Le.gerleiters
i{elnz Kopetsctrny, c.er rlas Ganze mj-t viel },rmor zu manaqen wusste.
''.'/ir möchten ihm hier den offlziellen Dank all"er iajä"t"tf"ehmer
aussprechcn.

Peter Friolet
Uaf

all

iß-640

Es ist August, einer der letzten streckenflugtage der salson.
Auch unser neuer Ka-6 ist unterwegs: Birrferd-cöurtelary
retour steht auf dem Barograrnm. cegen Abend, wird d.ie Thermik schwaeh, der Jura beginnt "ausäuleeren,,. Es reicht
nicht mehr au-f rs Birufe1d , also Aussenland.ung bei oberbuchsiten" schön dreht der voger selne Kreisä, fliegt eine
Gegengerad.e, d.reht zuy Land.ekurve ein u-nd ...:...
plötzlich steil auf die Nase rind. stürtzt in steilern[eht
liinkel,
Bug voran, zu Boden. Der pil-ot, Jean-cl-aude i{6ritier, i"t
schwer verlet,zt, das Flugzeug hat rotal-bruch erlitten,
w as i-st geschehen ? Däs ist vorläufig noch das grosse Frage_
zeichen. I'.{ag sein, dass die unfal_l-unters*c}rung iigend etwas
anf

s Licht bringt, vierreicht im

Zusamrnenhang

mit zeugen-

aussagen. rrn l4oment stehen noch aiie ilöglichireiten eiier
unfallursache offen. Aber es ist hier nicht der ort, lrgend.
welche Mutmassungen aufzustellen. Der unfalrbericht
r.rird"
Lrrlse falls überhaupt mögiicLr., clie ursache d.arstellen müssen,
und daraus wollen und müssen wir d.ann die nötigen Lehren
ziehen.

Bärfi

Ziell-andekonkurrenz der Sektion

Aecs in Spreitenbach

Zlüyi..eh d"es

ltie d-ie A F G i]:re piloten re]rutiert, die unsere Gruppe arr
einer Ziellandekonkurrefiz yaTtreten, ist r,roh1 den meisten klar.
Als Zaggi ar:i Stamm, natürlich am -tbend. vor der l(onkurrenz,
0pfer fand, versuchte er sein GIück im Mitgliederverzeiehniskein
fj-nden" Per Telephon wurde arn Samstagmorgen die Mannschaft be-zu
stlmmt. Dies ging etwa f olgend-ermassän vör sich . zaggirt| Hast
d,u heute nachmittag zej_t ? Du hast zeit, wir holen dich ab und
gehen an d.ie Ziellandekonkurrenz.ir l]nterwegs wrrrd,en Daniel
I'avarger uurd Peter se,n ar-s unsere piloten erkoren , zaggi r.:.nd
ich stellten die llilfsmaru"rschaft t zv uns gesel-Ite sich d"ann noch

Peter l\Ioser.
Die fliegerische Aufgabe bestand darin, ein auf elner photo bestimmtes llaus zu r:mfliegen und anschliessend" so nahe wle möglich
an einen Pfosten zu rollen. Zwischendurch unterzogen sich die
Piloten noch einer Fwrk- und l{eteoprüfr.mg. I'iit Stärtnummer
sj-eben
konnten si-ch unsere piroten sehr,eingehend mit der Taktik un*
serer trGegnerrt vertraut machen, d.ie Ätets sehr nahe am Zj-.eL still
stand"en. Ein A F G - sieg war aber noch nicht ausgeschrossen.
Daniel u:rikreiste d.as zjel- in Rekord.zeit, wir machten uns auf
weitere ueberraschungcn gefasst. Er blieb für irnsere Begriffe
sehr nahe un ZieL stehen, doch ist für uns der lr{ete*,u.5 für d,ie
and-ern der Dezimeter. Der zttte,ite Anflug t{ar genau gleich, lrir befand"en rxrs ietzt zirka im Mittelfeld" ieter Serrn irätte jetzt die
Itrahl uns zum Sieg zu verhelfen. Der erste Flug war ausgezeichnet
(oder ZufaLL?) tam er doch bis ungefähr elnen l{eter ans ZieL. Der
zweite r''1ug brachte ciie Entscheid.ung. rch glaube fast, peter hat
bei- diesem Anflug die sturzfrugbremse mi-t einem Gasheber verwechselt. Auf alle FälIe war er trotz den Sturzflugbremsen viel
za k:urz. idie weit weg vom zieJ- er war, u/age ich niäht zu sagen,
doch rnusste das Messband mehrere l4ale angesetzt vrerd.en. unser
Rang war geslchert.
Beim anschliessend.en Drachenbau inklusive Vorfli-egen veritiochte
sich unser Drache sogar etwas länger a.]-s eine Sekrrnde in der luft
zu halten.
Die Gruppe BüJach gewann die Konkurrenz mlt zirrka IO0O prrnkten,
wobei wir es auf sage und schreibe 15000 punkte brachten, dabei
aber wieder einmal den 1etzten Rang belegten.
Peter Jost
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ESSAI DU

PHOEBUS A

( version standard).

Comme J-rA-tr'G s'int6resse davantage au Phoebus que 1a compagnie du
VBZ, vous pouvez penser que le Phoebus n'est pas une sorte de
trolleybus, de girobus ou d'autobus: Ie Phoebus est rrn planeur
d.e haute perfomance construit par 3ö1kow.
Etarit donlad l-'int6r6t soulev6 par cet adronef J.ors de l-a derniöre assernblde gdndrale cofiIme dventuel remplagant du Ka-6
118-640, Hei-nJ- mra demand6 r;n articl-e" 11 a tellement insistd
pour que jt6crive en frangais eü€, ma1gr6 ma courageuse d-dfense, je me suj-s finalement rdsolu ä me priver d'ui: exercice
de grammaire et de vocabulaire all-emand.s. Si, par extraordi-

naire, 1e frangaj-s 6tait du chinois pour vous, je vous recommande vivement I racirat d I un dictionnaire chinois-allemand.
Bref! mardi 29 Aoüt, je suis a116 essayer 1e Phoebus ä lommis.
Inutitre de dire qu'iI mra enchant6. Le montage est facile , la
construction visiblement soignde et solide. Je ne peux pas en
dire davantage: Ie montage d'une machine est Ia dernj-äre chose
que j'apprend"s souvent plusj-eurs mois a,oräs l-a transition et je ne connaj-s rlen aux questions de construction. L,e pilotage
du Phoebus ne pr6sente pas d.e Ciff icul-t6 particuliöre, pou,r
autant qu'un voJ- d.e 23 minutes me perrnette de juger" Je crois
pouvoir dire qu'iI n'y a pas ilne o.i drence essentielle entre
le Ka-6 et le Phoebus sur ce point.
Avant de d6co11er, le Phoebus roule longtemps ce qul ne pose
pas de probiömes c1 'dquj-Iibre car les ailerons r6agisseni bien,
m6me ä basse vitesse. Ma1gr6 la vitesse de remorquage, L\O l<n/Tt
derriäre r-rn Böl-kow 180 CV, 1es commandes restent agrdables.
I1 faut 1:ourtant s'habituer ä la sensibil-itei de }a profond.eur
si J-ron veut teni-r son nj-veau de vol en remorquage mier.;x qurun
6töve rend"u nerveux par son instuucteur.
En vol libre, la premibre chose qui rn'a frappd est }e silence
ä bord du Phoebus: en-dessous d.e 80 km/h, oo peut stentendre
penser ä -roix basse. Le Phoebus, corune J.es oisear.rx qui- vol-ent
bien, chante peu.
Le Phoebus est stable dans les caps car J-e compensateur rögle
et maintient parfaitement la vi-tesse. I] ob6it au moindre
mouvement d.u manche instantandment. Une certaj-ne pression d.ans
l-e manche donne ltimpressj-on agr6able lrdtavoir quelque chose
dans les pattes". L 62 l<rn/y\, ii tombe en perte de vitesse trös
franchement et sur L.e cÖt6r 1'action excellente d"e Ia profoirdeur et du gauchi-ssement permet d'dviter la vril1e ä coup
sü.r et de r'6tab1ir l-a situation trös rapidement. A 65 'NmfLt,
i-1 vole encore parfaitement mais son nez rconte si haut sur Ie
paysage qLre Irhorizon disparai-t. Le pilote remarque donc
faci-lement quand I a configuration de vo1 se rapproche de Ia
chute libre.
la maniabilit6 ]atdrale vaut cej.l-e du Ka-6: ä B0 'xnfh, if -faut
environ 5 secondes pour inverser uri.e spirale ä plus'de loo.
La stabj-1it6 en virage est moins bonne que celle du Ka-6: }e
vol- thermique demand.e vraisembl-ablement plus d.e travail qutavee

rrltaigle de l-a Rhön', blen
q}g l: compensateur soit efficase
et rrermettc de supprimär^paifaitemeni'i;-;;;";;;'oäi"
r-c

te phoebus, ä loo-d,incrin;l;";; tourne ä
Zf_eo tun/h,
le vieux I(a-6 rß-i74. A
*rr"tu
devient
T9
ti-bre
e t, si on le garde ti-r6,
la
vri:-l_e
srengager
^t;,-io
orr
en
ressort
instantan6ment en pouss.n{
",r, Ie manchä, car Ia profondeur
Itapproche sü falt ä BO-85 k,,/h et se contr.le
ais.ment gräce
ä d.es freins
ceux
du
n"tvar'omötre,
Ka_g.
J,ai
3::"i_bons
essay. la
glissade en altitude: le
irraiqou
ä
4
5 m/s dc chute,
g0
vers 80 ä
kn/h. si la mesdre oo,..rio n,est pas
perturbde
par 1'asSrm.trie du vor- (effet-?; res pii"""
statiques),
r_a
glissade serait u1 bon *oy.r, draugmentä,
rr prdcision drune
approche trop haute. l'ati6ri"."gI--". "iä:-t
exactement comnr*
avee un planeur: on 6vite r-e choä urru"
i*
petit peu su.r le manche au dcrnier .oo*"rrt sor- en tirant *n
la eabine est confortable,
a6rabl_e, 1es dlverses commandes
bien dlspos6es, la visibiiiteli""trös
;;;;, mcilleure quc dans
le Ka-6. re coffre ä bagate. en vor - peut con_
tenir pour deux jours oä iivres ""ä*;;ä;"
et
boissons
(estimation per_
sonnelle). J'ai suffisarnment de p:-ace;-i" marge
sur mon sommet
est de quelques cm. Iin recula"t ä;;;;"ä; 1'appuie-t6te,
o*
pourralt en tout cas introduir-- des pii8i"s
de
r,B5
m
et
peut_
6tre mcme d.e 1r9g * ( ä conoiti-on qo';ir-u'agisse
d.e petits
manche.
comme

pilotes de f,90m).
le Phoebus ddpasse nettement le i(a-6 en performancess
,a finesse maxlmum est de 36 au lieu de 29 pour le

Ka-5.
pour une vitesse de chute_donn6e ,l,uureorq;";"i; päo"u*"
rrlu
-L\i
v
'-"Yqs
vore
a5-zo ko-/h plus vite que 1e Ka_6.
avec 1 m/s d"e chute, gn vole ä 1r4 t«ß/h
avec r-e phoebus
ä
km/h avec l_e Ka-6.
avec z m/s d,e chute, orr vorc b, $i99 Äru
avec rc phoe bus
ra vitesse de croisiör"
rn"i-läl"T(n f;ä:;-1""§?-5;;;""r,
:,,
sup6rleure
ä
ceJ.J.e
du
Ka_6:
. ,10 -kn/h
vit.
de mont6e vitesse de cr. cru phoebus vi-tesse
dc cr.du Ka_6
Jura:
1 m/s
58 krr./h
48 tuL/l1
*e/
7,5
7L
rr
59
Parad,is : 2
el

Enfers: !
51997
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],iebe Ai;Ier,
Seit einlgen iionaten hat d.er Strecirenflugbetrieb
.uns für
Jetzt begrnnt al-so der winterl-iche 'rTra'lrnDetrieb,r, d,eraufgehört.
das nächste Jahr gelstig vorbereiten muss . Za diesem Zwecic sind
7 StreckenflugkolJ-ocluien an sämtl-ichen -F'reitagen vorn 2. !,ebruar
bis am 15. ilirz 195E von 20.oo bis 2L.45
Uhr irn llaschinenlaboratorium fV vorgesehen.
Vorträge des l. Slri;
- Kosak; Streckenflugstatisti-k tg6|
- jlichi: !'iettbewerbsauswertung, Aufwindstarke irn tr,r.ühling
im Jura.
T.A.
:
tslasenmod"elldes thermischen Aufwind.es und" optimale Querlage des l,Ingzeuges"
Uebrige Themen (werden später eingeieilt):

r{eini: I'iiegerlsches lfedizinkolloquiura für jedermann.
-Lirste Hilf e .
- Richi; (evtl. Jürg) f,c;tintcolloquium
- It'*mi : Opti-mal-isation der iieisegeschwindigkeit, StreckenflugschulL.r-ng, schwi-eri-gkeiten in Deutschland, wegen
lcontrollierten Luf träumen.
- ilterr Emil- lihrat ist eingelacien: Fliegen in Oesterrej-ch.
- T.A. : iiac-ileady-Diagramm in speziellen l'ällen.
Neue ste Orchide e -Taktik
lrno.ere vorschläge sind willkommen, fal_ls sie mi-r nicht
zuviel Arbeit geben.
Frir die jenigen, die noch kei-ne Aussenfandung oder keinen
streckenflug gernacht habc-n, sind ,praktische uebüngen des strekkenflugs in Gruppen" während d.es r,'iühJ-ingslagers od,er anfangs des
sommersemesters' \rorgesehen.

Der Anfänger*wird den papierkriäg,

die Organisation des Rückhofd ienstes rrnd. d-ie,vtendepuäktaufnahmetechni-.ri lernen. PILOTES, VbNEZ Ei,i UASSES!
Daniel I'avarger

ZIL ti,ANDnI(OM(Ul{R}-.i}[Z
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gaIt, bei saurnässj-ger l(ä1te und 5 cm schnee, den schwa:nzsporn genau auf die sägemehlige Ziell_inie zv setzen und einen
selbstgebastelten Fallschirno möglichst ins Zj'elkreurz auf dem nahen Acker za werfen. fnt clritten teil hatte jeder pil-ot sich über
jr,js

die Beherrschung der sichtflgrgregeln auszuweisen
Der liorgen brachte n'ur zweL starts. Beim zweiten geschah
d.er tragische Absturz unseres Jean-pierre.
Iln zwei IJhr wurde der Fiugbetrieb trotz aller Bedrückrurg
wieder aufgenomrnen. ifuapp oip llarrte der trand.ungen konnte. ars
streckenflugreif bezeichnet lverd"en. Einige Piloien wurden offenba.r durch die Kälte irritiert.
Sie landeten weit neben d.er ZteLl-inie, nah.e der I'lugpl.atzbejz, rlohle um schneller bei-m wärmenden
Kaffee zu sein. Anderen machte der leichte R.ückenwlnd zu schaf,fen- Peter Senn hörte man in 6lietern über der Zielli-nie laut
unflätige v{orte rufen. iier zt karz landete, hatte auch bei nur
-2 m nichts zu lachen, wurde seine Landrmg doch wie bei + zo m

bewertet. Die beste Landung lieferte Georges Schwarb (gnlVO)
mit 7.2O m. Die mieseste Ankunft wurde d"urch Jrirg Baer produ*
ziert,. Sein f'lr-rgzeug wurde nach dem Ueberfliegen der Ziellinie
nicht mehr gesehen.
Jedoch zeigte er bein Fallschirmabwurf , was j-n seinem
Fallschirm steckte. I'iit nur 17 in neben d.em ZieL wurde er be ster
Irallschirmjäger der AL'G..Die meisten !'allschirme gehorchten uneingeschränkt den Gesetzen des frei-en I'alles, C.h. der Stej-n
fiel lierurrter rvie ein Stej-n, nur mit einem weissen, träge flatternden Etwas d-ran. Iriancher, der frohlockte, aIs er Seinen tr'allschirm sachte zur .l4rd.e pendeln sah, wurde rvied-er stumm, aIs er
n:Lchträg1ich vom Zielrichter d"ie Entfernung vorn Ziel-kreaz erfuhr. Einige Fallschirme sollen bis heute nj-cht trriedergefund.en
,rlord.en sein

Bis zu-rn l;inbruch der Dunkelheit hatten 23 Piloten das
Programm geflogen" Nun wurden Baby und Rhönlerche hangariert,
und d"ie Piloten nahmen d"en dritten Teil der ](omkurrer\z in Angriff.

Peter Jost, der umsichtige Organisator des Ganzen, verteilte das bekannte l.lerkblatt ü'oer die Sichtflugregeln. Es hatte
aber keine Z{6Len drauf ; die musste ttan nämJ-ich einsetzet.
Das 'utrelschland, kam r-urglücklicherweise nicht so gut weg, wi-e eS
sich Bernard Anet vorgestellt hatte " Qbwohl sein Compatriote
Daniel jiavargr:r die Aufg;abe am besten rron allen Teilnehmern
gelöst hatte, konnte Kosak ihm nichts abgucker:." Die Jury liess
vernehmen, er habe von 20 g,estellten Aufgaben 1l falsch gehabt.
Zum trad itionell-en l{ijnsterabend" versammelte sich männiglich imitBären'r zu Lupfig. i.lancher A!'Gler hatte seine hold.e A-ngetraute, Freund.in oder gar Familie mitgebracht. Besonders
erfreut waren wir d.urch das Erscheinen von Jean-Claud.e Hdriti-er"
Nach dem Diner führte l{olfgang r{opff seinen I'Iünsterfilrn vor
uurd konunenti-erte ihn in seiner hunorvollen Art" Drei weitere
Schmalf ilme erganzten d.en Abend in vortrefflicher 'vtreise. hxn
Schluss wartete l'rangois fapernoux nit Dias aus l'li.inster auf .
\7fa]1ae l(unstwerke hat er uns gezeigt; noch eine i(ollektion soleher Bj-ld.er, und er ka:rn ein lluch zusammenstel-len, das irnter
Segelfliegern reissenden Absatz finden iirird-.
Die Rangl-iste (I(ombination)

L G. Schwarb
2. i{. Baer
1. 'y'1. l,loser
4 . lI. J . Schaf,f ne r
5. I'1. I{aag
6. D. Favarger
7. R. i{eyer
8. 0. Germarrn
9. l,i. Annen
10" B. Anet
11. A. I(ellerhals

i{ans Jakob Schaffner

L2. P. Züblin
L1. I/tr. i{ochstrasser
L4. P. Senn
15. A. Deutsch
16. A. l{arx
L7. I{. Schiegg
18. P" Zingg
19. P. i'{oser
2A. P. Jost
2L" I{. -F'arner
22. II. Schaffner
21. J. Baer

§:-+*Ica +e l*os! Ilucker

Drei Schweizerfei.hnlein fratterten lustig auf dera Dach
unseres air-conditioned Station |ars, a}s wir am l. August
nach l'ort Rucker, Alabama fuhren. Iort itucker ist das Ausbildr-rrr.gszentmrn firr lielikopter-'und. .teichtflugzeugpiloten, die in
cler ilege-L in Yietnam eingesetzt vrerden"
Böim ilingangstor zum I'ort steigen wir um in einen gffizierswagen" Der liahrer entpuppt sich als ei-n emigri-erter Deatscher. Seine ilorte: "Die a-merikanische drmee ist die grösste
Scheisse, in die raan hineingöraten kann'r. Trotzd'em treten wir
gespannt in d.as Ve::r+al-tungsgebäud.e ein, um ein Briefing über
uns ergehen zu lassen.
Das tsriefing ist eine Spezial-ität der Amerit<aner, nicht
nur der Armee, auch sonst. ldo r;ir hi-nkanten, wurde gebrieft, und"
lJenn wir in irgenCein Geb,äude hinei-ngelotst uurden, konnten
wir sicher sein, dass d.rirrnen ej-n Briefing auf uns v'iartete"
I{ach dem tsriefing - es gab über d.ie Organisation C.es Camps
Aufschluss - begeben wir uns za 'runserem" iielj-liopter vom Typ
lle11 üd-I Iroquois, d.er draussen mit hängenden Iiotorblättern
wartet.
Die beid.en Pi-Ioten, ältere erfahrene Fliegerr sitzen
bereits drin und c}:.ecken. Alle sind angeschnallt, und schon beginnt eS zu schütteln" Ehe man sich's versieht, schüttefn lvir
schon in fünfzig I'teter über d.ie Unterkunftsgebäude hinweg.
ilier. auf !'ort Rucker ist Luftrauliüberwachung so wichtig

wie nirgendwo. Ueberall über dem d.sch'*ngelähnlichen Gehö12
schrnrirrän l{ubschrauber umher. Oft m,lSS -r,a:n üanz genal-l Schauen,
damit man die tarnfarbenen ii,elikopter erlcennt, d'ie auf Baumwipfelhöhe, oft b,is zwanzj,g miteinand.er, ihr Ziel anscirleichenptotzti-ch steigen zwei orangefarbene Sikorsky ll-I9 neben uns
auf gleiche liöhe, schrauen liurz und drehen elegant ab. Ueberall, wohln man aach blickt, sieht man clas GlitzerrL sj-ch dreirender Rotorflügel. Nun müssen wir einem Verband Irokesen aasweichen, d-er auf gteicher ilöhe fliegt, sinlcen ab auf fünf zig I[e*
ter, überfliegen ein simuliertes Vietcongd.orf r-urd landen zasa:nmen rcit ein paar Chinooks auf einer'vrlalcrlichtung. Am Platzrand steht ein üelikopter neben dem anclernl im ganzen sind- es
sicher fünfz:.g Stück.
lIährend d.es l,iittagessens, d.as wir in einer Blockhütte
serviert bekon'r.men, habä ich Gelegenheit, mi-t ei-nem llelikopterpiloten zu sprechen. Er ist schon viermal in Yietna-m gei{eSen
üna geht tuch bald l,'ied-er in clen Einsatz. Er sagt es nicht etwa wütend; in seinem Gesicht liegt d.ie lleberzeugüI1g, dass e1"
fiir e j-ne gerechte Sache kämpf t Nach einem wej-teren Briefing in d'er schaurigen I'iittagsur:.d ab geht's.
hitze schna_l-len wir urrs wieder im i{elikopter fest, ,q4"9
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Diesmal fliegen wir mitten hi-nein in d,ie Land.eübungen von
leichtflugzeugen des fyps Cessna Bird Dog. Ununterbrochen wird.
hier geübt: Landeanflug - Touch and Go - platzvolte.
Nun gehtrs im Tiefflug zum schiessgelände. Briefing again,
d.iesmal- über ivlunition und Bewaffnung der Heli-kopter. Wir sollten auch eine Schj-essd.emonstration erl-eben, jed.och bleiben die
erwarteten Hubschrauber aus, so dass wir aufsteigen müssen,
ohle einen Schuss gehört zu haben. Dafür sehen wir aus der Luft,
wie auf and"eren Schiessplätzen geballert wird.
Die Army hat zu d,iesem Zweck ein gar.z ausgeklügertes system entworfen: rn d.er Mitte des schiessplatzes ist das zj,el.gebiet. Angeflogen wird auf vier schneisen, d,j-e radiär d.arum
heru-na angeordnet sind. Da bei d"er rel-ativ kleinen Geschwindigkeit der lielikopter das beschossene zie1- nicht überflogen, ja
nicht einmal- tangiert wird, ist es möglich, class vier üelikopter zugleich d.as selbe farget beschiessen.
l
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Nachdem wir auf dem Hauptland"eplatz (dem grössten Helikopterfrughafen der welt) typen aller Grössenordnungen bestaunt
haben (Chinooks, Skycranes usw) geht für uns einer d-er aufschlussreichsten Tage zu Ende, die wir im Rahmen des fnternational Air Cadet Exchanges erleben durften.

l{ans Jakob Schaffner

VARIA
rr{ir 3ratulieren Chi:ista und }Iansjakob Hösli-§chmid zu ihrem
Sohn Daniel, d.er am l-J. August 1967 das Licht der Welt erbli-ckte;
eben.so beglückwirnschen wj-r Chrj-stel und Heinz Peter-Steinke %1)
ihrem Sohn Stefan }Ieinz (l.Oktober L967 )

hat sich an 6. Oktober 196? mit silvia
näSulä tsaum vermählt. Lrnsere herzlichsten Glückvrünsche begleiten
d.as Paar", r+elches je'tzi an der Segantinistr " t29, BA49 Zürj-ch
György Endre Donath
wohnt

"

Kari Zimnermarua, frischgebackener Doktor der Nationaloekonomle,
hat den Si;mme::lagerteilnehmern einen " Apdritif 't spendiert'
!,'ie dieses Fest äusartete konnte noch lange d"anach an Peter
Jost ge!eig''; r^terCen " . "
D1:,: Käri giatulieren wir für den Dr. oec. und d'anken Dir für
den gehabten Spass imrn Sommerlager.

Dank g;'oe s:--;g'i gert Spcnd"en der Famil-ie Pichler sowie von AId'o
Su.tter besiizt cr'i-e A.FG nun zwe1 Schreibmaschinen mit Standort
'l
./^a''l-.--o
I -+,,'l
UU!L r
.:I,J
LJC.!U-

Den Spend.el'n

sei auch an dieser Stelle recht

inetzl-i.cln ged"ankt'

AFG-Flugzeitenabrechnung mit Computer I
Dieses Jahr wird, versuchsweise ein feil der Flugzeitenabrechrru.i,g u.r,- Iir-rgs'Latistik mit d-em Computer ausgefi-üT-rt. Max Annen
hn; rich jn verd-ankensvrerter \,[eise zar Yerfügr-rng gestel]t, die
grJESe .!).rbcit d-es }rogrammierens und- Lochens zu ribernehmen'
rdll bitten Sie d.l:her", fo--rgend.e Pwrkte d.ieses Jahr Sanz spezj-eJ-l
zu. bea:h'cen:
l) ?ersönr iche Startliste im Birrfeld ausfül-Ien bis
2C=*-Ql*ggg.l -I:):J2) Gra-uisf1üge urter'rBemerkungen" spezj-ell bezeichnen.
Bei UnterI"äu"rrr.g d.ieses Verine:'ks werCen d.i-ese verrechnet.
Iri:..bo:' c1; ese i(ategorie fallen: Rücksch]-epps, subventionier-be Sil-ber* unA Gofa-C Streckenflüge für Studenten etc"
'il Die i'laskoversicherungsabrechnung wird auch für d-j-e im
ScnmeS-, i;r*:r g€flogenön Flugmi-nuten erst Ende Flugjahr
\re rr'echnet.
za
.is |st gep]-ant, ab näcirstem Jahr die totale Äbrechnurtg
prog.**ieron uacl mit d.er I'laschine zu bearbeiten, sodass jed-es
i,i:-tgft"a Ende Jal:r (evtl. zwei mal jährlich) are Jahresrechmrng
r.om Co;,irutcr ,.:.nd. nicht mehr (nach mühsamer Arbeit) vom geplagten

§-LU-i

I(assrer erhä.lt.

JE

f

Zollbehandl*rurp; im grenzüberschreitendsr Verkehr
zeugen auf Grund--ygn Streckenflugau

mit SegelflWi-

In Deutschland sind künftig Landungen von schwej-zerischen Segelflugzeugen alrsserhalt von Zollflugplätzen den nächsten Zollamt
nicht mehr anzazeigen. Die Zollabfertigung erfolgt beim deutschen
ZoILamt an der Grenze. Die Landung rnuss allerdings nach tlie vor
von der Polizei-d.ienststelle cles Land"eortes auf dem Streckenflugausweis bestätigt sein" Das blaue Doppel des Streckenflugausweises bleibt bein d"eutscir.en Gtenzzolle"mt.
(In Streckenflugausweis, Formuia"r I + L 12.A6,
Alinea 7 sinngemäss z"r ändern. )
- j:,/c L'5/61

ist Punkt

11,

-

Ftl-Nevis:

gibt es in cler AFG i ! !
..,.6Piloten nämlich, clie es fer:tig; bringel, den Blanik mit
ausgefahrenen Sturzfiugbremsetl zu starten. Dass solche Splele,
aUch llenn sie rrnur aus Versehen' pasSicren, SanZ und gar niCht
harmlos sind, d'ürfte woh-l- jed"ermann klar sein.
Neue Volte auf clem tsirufeld:
Seit September sind im Birrfeld" d"ie l{otor- von den Segelflugvolten getrennt " (Zwelpistenbetrieb). fi1r l{otorflug ist die
nördliche HäIfte vorgesehen, rvährend sich der Segelflug ganz
auf der Sridseite d.es Platzes abspielt.
Die Voltepläne wurden jedem Sehtionsmitglied zu.Seschickt und.
sind. aussärdem j-ra NOTAI'.[ (fatts der geneigte Leser wj-ssen so1Ite,
was dzis ist ! ) aufgezeichnet.
Auch das

Schle p pre ise riröhung

!

:

Idieht nur in Crer AFG, nein auch in der f'liegerschule Lrirrfeld
werden lrlugzeuge weniger Ziel-, dafür aber Bruch-geland"et;
zigtausenrl Franken ! Die BetriebsKostenpunkt jedesmal
leitung hat daher beschlossen, ei-ne iiaskoversicherung auf alle
Flugzeuge einzuführen. Daher irird der Schleppreis um Fr.-10 pro
l4inüte ( Versicherung) teurer, (also Fr. 1.70), wogegen d'i-e
Segelflugzeuge der FSB kelne Tariferhöhung erfahren.

t{ir gratuliei"en
Peter'Zi-ngg (Zaggi), Peter Zübl-in (,fet), sowie
/ "I{ans Baer (Baerli) welche a1le drei d"rzs Diplom als Ingenieur
gemacht haben.

lieiri

IJ-g-'rrüidmer begJ-ückw|i:rschen

wj-r zu seinem Amtlichen.

In d.er AFG bahnt sich ab lebruar 1968 eine ernste "Frihrungskrise'l
t da nicht weniger al-s vier Yorstandsmitglieder für l.engere
Zeit im I'iilitärd"ienst weilen und eines al Diplomieren ist. .r;s handelt
sich r.un folgende Leute: Präsident, 'Za.gg:.; Yi_zepräsi-dent, Jet; Lej-ter der FA, ,3är1i; Leiter cler Tlt, Daniel Favargier; Aufwindredaktor.
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