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.Wirdherrusgegeben..o,'u"ffinenF1uggruppeZürieh.
- Erscheint i-n zwangloser r'o1ge, jährlich aber-minäestens zweimal,
- 0rienti-ert über das Geschehän :_n aer Af,G.
fst keiner Zensur unterworfen. Er enthält mitr:rlter I,Ieinungsäusserungen von AlG-Mitgliedern, welche sich nicht unbedingt
mit
dem Sta;ndpunkt der Gruppe decken.
- oder einzel-ne stellen daraus, ist nu.r nach vorausgegangeqer verständigung mit dem Redaktor zr:m Nachd.ruck freigegäbän.
Adresse der Aufwind-Red.aktion:

rleini schaffner

Iiöhestr.
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Tel-: (051) 6D 47 49
Zim lVeuen Jahr

wir wj-ederys am Anfang eines neuen Flugjahres stehen, so ist
slcher jeder einzelne AFG-Ier bestrebt, diesäs wieder erfolgreich
werden zu lassen. statt sich in allgeräirr"rr, nichtssagend.en
und un_
llenn

verbindlichen Phrasen zum neuen Jahr zu ergehen, gestättet sich der
Auf'atind-iledaktor, eine Auswahl- aufgeschnappter rdäen zu publizieren,
welche der Atr'G weiterhelfen könnteä.:

- {.+"+ AFG-l-er beteiligt sich
fähigkeiten:

am Gruppenbetrieb entspreehend seinen

Jtingere i',litg1ieder besorgen unter anderem
Baubetrieb, und sie
arbeiten sich obJ.j-gatorischerweise in a]-tred"en
auf
einem .b.J-ugpJ-atz
vorkomrnend"en Arbeiten ein.
Aeltere AFG-l-er (aer: = elt I'amilie), welche nur eine beschränkte
Präsenzzeit auf .dem Frugpratz haben', bearbeiten admj-nistrative
Detailprobleme (wie
z.n.-Flugplat zfrage, Geldmittelbeschaffung,
Publiclty, Dokumentation, Juiistische
sation des nächsten Atr'G_i.estes etc.). Angelegenheiten, organi_
- Jedes, nicht eindeutlg a1s cheffluglehrer identifizierbare fliegende
Mitglied beginnt seinä Flugsaiso, um Doppelsteuer, und beweist
einem Atr'G-Fluglehrer mit einem etwas
anspruchsvolien r,lugauftrag
(uitte keine brosse schulvori;); -ä;;";"
sich fliegerisch in
top-foru befindet. Dass d-ie Kenntnis der truftverkehrsvorschriften
auf dem neuesten
j-st,
stanc.

muss einem fortschrittl-ichen Akad.emlker
nicht speziellempfohJ-en werden"
Diese rdee richtet sich v,ä.
an dle reinen lagerflieger und an AFG-l-er
mit weniger a1s 20 Starts

pro Jahr.
Auslandmitglieder
stiften der
auch ohne statuarlsches 0b1igatorium, einen JahresbeitragrAFG,
wej-eher berücksiär.iiät, dass das
Porto für den Aufwind ins Ausrand sii,dhaft teuer ist.
- All-e guten vorschläge bitte sofort aut einer postkarte dem Vorstand
zustellen. r,eid,en and l'reuden inne"h;i; der ÄrG bitte nicht
ftir
slch beharten, sondern sofort al-s Manuskr-pt dem .r.:ufwind,-p,edaktor
zustel.].en.

Zur Förder.ng des Kontaktes untereine,nder ist nebst einein gerr'altigen /\r'G-Fest vorgeschlagen worden, dass sich ältere, gut
etablierte l'titLilieder zvfrr yeispiel einmal die besten Streckenpiloten, den vor'stanä oder".eine anclere aktive Gruppe der AI'G
zu sicii eiilla-,c1en. So lvürden d"ie ai'G-ldeuheiten d"irekt ins tla,us
geliefert. (Diese Aufford.erung gilt nicht mehr für paul senn,
der soiche Einla,dungen bereits zut Tradition irat werden lassen.

Pär 1969 r,;ünscht Euch alles
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- Aufteilu:rg der Arbel-t a"s l,{aterialwartes: Ki-inftig gibt es einen
Sauerstoifwarrt, .iiarogreiphenuart, irallschirmrvart ete. Is bestehen
'Pfl-ichtenhefte
für oie einzeLnen Ch;rgen (vorgeschlagen durch
Dr. Ancires .Irank, 29.5.6S).
- ,{ec}rse1 im \Iorstand, cter Sektion Aargau. Anstelfe von Ruedl i{auser
stel:t nun i{ic:ii iieyer
- Erle'nnlr;lg vorl i,Ialter i',Ioseruo* ,ibo"n Materialwart, nachd,em peter
Jos',; dieses.ilm'ü äd interim scit d.em Tode von Jean-pierre Cachin

hatte.
- Weiterverfolgi;rrg einet: fdee von Peter li-r.blin, l.relcher einen Teil
unserer llugzeuge über die vJintermonate einstellen (Versicherung)
ncoh-ce " Einspa.rLlng ca, I'r. 100.-- pro eir.rgestelltes tr11u;-rZeuLo,.
R.'uickgängigmachun6 des KaufvJrtrages des BI,[rü, da clieser sirch gar
ilicht be-r,rährt hat. Die ;['u s'ucht somit uiedereinma 1 naich einem
Tran;po::t:ii'ro ohne schl-rrnme i,Iergangenheiir dafür .mit Zukunft.
Bewiliigun,rj clesr Ei:rba:.u-s e-rnet' kieinen Türe beim Boxent oT 3
übernornrnen

r.cr']i,,s-l: clez' gehe izten Boxe \rermeiden) . rd-ee : ;Ii,;l_ter I,,Toser
Appla.us f'lr lL:ns Fischer, iler in al-ter stilie neben einigen. Instrumenterrlrrettern fi.cu-e lietec-Unterlagen gesch. ffen hat. t"etztere sind.
i-n Jir -f,,:Ic'. in det S,:ltui:l_ide d.er T,._ stcrtioniert.
(v,lä,rrne

iJet"rillirjung ei:res sreciites von Fr. lOO0.-* für neue Werkzeuge,
l,relche in einern' spezlellen abschliessbaren Kasten unte::getrracht
werden. (l,talter i'ioser) ibenfalls wird- von der erfreulichen
Aktivi-tat ci.es ni:u:.eri i"late..ial-wartes i(enntnis genoramen, d.er nicht
nur-clie 1-'el;il1igte Türe eingehaut hat, sondern noch ej-nen feuerpo1ize1liclr" vorg;esch::iebenen Kamin für d.ie joxe 3 ersterlt.
§9'nnlniqnahme eines Vorschla.gs Fischer: Inaktive provisorische
e{er sol len künftighiä zu provisorischen n-i_chtfllege.qqel
f{1tsJi
irtitgliedern gemacht weroen können;
i,ewiiligul]g c-'-ne,,; neuetr capots für clen z* revidiprende.r Ka-B
llB''59rs, ir,'cbei d.:.s pe;rfor:e:'te a.r-te 'capot in E.eserve geha.Iten,wird.,
'ir,:i':,Ll-1fälligeur
i-lm
cäpotschad.en
eine r'J-ogpro=e wegen 1ang,,en lieferf risten ä,, ,rur,r" -i d en. (i(osten !.r. 4DO. --)
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Samedan

T7

.-24. Juni

Ilerr Risch, I'lugplatzchef von Sameclan, sagte mir, dass er zuvor
einen Blanik an der trfind.e hatte aber es sollte schon
noch.nie
gehen frziehend halt nlt zverug6,,ttr. Ja, so gute 6oo l'leter wie
elne Rakete gent illmmel sausen, ist schon ein anständ.iges Erlebnls frir einen, cler slch sonst mit einem i\,Ieter Steigen hinter dem
Chipmunk zu-frieden geben muss. Dass clas Seil auch ma} reissen
kann, haben wir bei clen 55 Starts irrrmerhln auch 6l,llale erlebt.
Zu krlminellen Sj-tuationen kan es dabei gluckllcherweise nicht.
Super-Rundfluge gestattete uns das Juni-'vletter noch nicht, aber
3500 rnum konnten doch relativ leicht erreicht vrerden uncl was der
Malo ja-tift
an Muottas l,{urag1 bedeutet, wissen wir auch. Die
belden Flugzeuge Ka-B IIB-595 uncl Blanik IiB-87o haben zusammen
naltezu- 50 Flugstunden absod:viert (eln netter Beitrag in dle
Kasse, clie diesmal von Münsterlager keinesvregs uberfüllt urlrd I ).
Sa,"ned,an ist lni Juni noch nicht r-iberk:.ufen von Segelfliegern zu uns 5:esel1ten sich lediglich noch ein kleines Grüppchen der
Nidwaldner, mit d"enen G.Schr,varb und i-ch Spyr-tr'Iüge gegeb BlanlkFhige als Passaglere tauschten. Ilebrigens feine Sache ein SpJ.rFlug ganz ühnlich ei-nem Bomber ohne Motor: Kurve eln1eiten...
27-..22..23.. es beginnt zu kurven..Kurve hleibt.. es kurvt.
A.b und zu hatte es auch noch Deutsche sle waren sehr angenehm,
weil sj,e in"ner arn gleichen Ort blieben und danit die Luftraumuibervrachung erl eicht ert en.

Sr.lmed,an kennt, weiss ja, dass die luft nicht gi\nz rein vr,n
Seilen und Seilbahnen ist. viir haben dlese Sache sehr ernst genommen. Vi ir harben auch an verschi-edenen Ortenr wo wir wussten,
dass es Seile hat, feststellen mussen, dass die unmarki-erten
Seile ei-ne verfluchte Gefahr für clen Segelflleger sinrl es
gibt Situationen , z.B. dunstige l,uft unci Bergschatten, bei
einzige Anhaltsd,enen die Seile praktisch nicht sichtbar sind
punkte bleiben I',{asten, Berg- und Talstationen.
llnsere Unterkunft war dos Z,eltlag,er - keine Saehe ftir harte
Männer : Die llatur hat uns erber e.tf eine irarte Pgchu gestelltl
ldachtsüber 10cm Schneefarr, aber mlttags glng der Sommer und
dar,rit unser tr'lugbetrieb wieder welter. (Lntsprechend e Dokumente
sind, von Zaggl bereits vorgelegt vrorden) Yon i\llini-Röcken war hler
also nlchts z\1 sehen (von dem cles lagers I'trame also nicht l)
Romy Arnberg, unsere hochverdiente Küchenfee, hat auch vorsorglich
auf das Mini-Röcklein verzichtet, weil viel viel zu kal-t.
liebe Leser, ich bin Euch ja noch schuldig, dle anderen I,agerteilnehrqer ausser der Kuchenfee und mj-r vorzustellen:
ITäm11ch clen halbsrVorstand: I{afi uncl Jet aIs fliegerische Keuschheitsverwalter, ferner d"er ilriisi Zaggi, der mangels tr'lugzcugen
feststellen konnte, dass er eigentlieh ln allen AFG-Flugzeugen
genug P),atz hat, f erner Dani Frl'rlet, er hat uns einrnal angedroht,
dass er den nächsten T{itz erst dann erzü,inl-e, l'renn lvir uber den
yorangehend,en ausgalacht hätten. Für Küchenabfälle v/ar Zibi da,
d.er seine Ivleister freund,llcherwelse mitgenonmen hat. Gebrüd,er
Schwarb waren zum Yerwechsoln da, Paul Senn und'v[alter l.{cser legten liand saehkund,lg ans l\faterial und sch]iesslieh führte uns
A.lbert seine flotte Schwester vor.
!'ür die guten und die bösen Bemerkungen zej-chnet der Lagerlei-ter
liari Zinmernann
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Nach mehreren irnsicheren ltrochen des Sicherkundigens und der spannenden Lrwartung wurden die Flugschr-iler in spe von Kfaus tappätet
benachrichtigt, dass ihr grosser Tag der J-.April seln würcle,
einero
nicht gera"de nach Streckenflugwetter aussehend"en irtontag früh An
trafen
die liandidaten im Birrfeld ein. Es rvaren nur vi-er. Das soll-te sich
aber bald als sehr vorteirhaft für die schuri;.ng erhrer.sen. unsere
erste Segegnung mit einem Segelflugzeug war mit einem tslanik, den
wir unter dei.a wachsa;nen Auge von Andres f'rank zusafirmenbauen helfen

durften. lSei dj-eser Gelegenheit gleich die ldotwendigkeit eingetriehtert, d.ass Bö1zl-i immer gut gefettet sein soliten. ,,Iir lernten
ej-nen solchen Vogel am tsoclen anzufassen uncl durften noch an gleichen
Nachmittag den iiinführungsflug hinter ms br.ingen. Am Ende d"es
zweiten Tages waren wir mit den Einführungsfli.igen aller SchüIer
fertig. Nun wandten wj-r uns dem Seilwind.enstari mit der R1, zu, d.le
dank dem eifrigen Einsatz von !'rank, PestalozzL, tappolet und andern
noch gerade rechtzeitig flugtauglich r/rar. l,ian musste-an ihr auf Anord'nung des l,+A Ausgleichsge'vrichte anbri-ngen. Eine ganze'viloche la ng
waren die r',lindenstarte rnser tägtiches Brot. Durchsätrnittfich wurden
21 bi-s 25 pro Schüler angestrebt. Hier gehörte auch das Aussetzan
der l{inde mitten in einen Start hin, so dass Andres Frar:k, 'vr1illi
Fuchs und die Ilhönlerche ails 50 m r{öhe irn Acker westlich d,er Strasse
nach tsrugg land.eten. Die erste ,rAussenl_andr.rngil
Während. die blutigen Anfänger damit beschäftigt waren, zu lernen,
wie man einen dreiminütigen lfind.enstartflug einigermassen brauchbar
durchführt, a"rbeiteten die alten Hasen wie Kla us lappo1et, lfalti
l{oser an der äa-B IS-571, die über den Winter neu tiberzogen word.en
war und nun mehrmals gespritzt werden musste. fn der gleichen Zeit
stellte Urs Pestal_ozzi- unglaubliche Langstreckenrekorde an d,er Seil-winde auf , darauf wurde r-lnter Akklamation zum Seilwind,enkönj-g ernannt. lüährend der ;a:nzen ersten trfoche liar uns das l{etter niäht gerade_wohf.Eesinnt, doch reichte es für d"ie Schulung. Am Abend na.ötr
d'em I'lugbetrieb gab es jeweilen ein kurzes Briefing, wobei lwidres
Fra,nk das Fazit d,es Tages umriss uns uns einiges tf,eoretisches
beibrächte. Nun war es wleder an der 'leit, d.ie Küche I'rau r,ranks
zu sdnätzen, die es fertigbrachte unter feldküchena,rtigen Lledingungen LLns sehr gut essen zu lassen. j{anchmal wurde noch lange
an fisch gelläudert und. d,ann noch an der Ka-B gearbeitet. Das Düo
Walti ilIoser,/ .i(laus Tappolet zauberte innert kürzester zei-b ilit
iracht- unct Sonntagsschichten clas optimale l'al1-schirmgestell her
(Uei Neuanschaffungen ausbaufähig). So ging die erstä vüoche zu Ende
und d-ankbar verabschiedeten wir uns von-l,'raru Frank und. :lirclres }.rank,
'
die uns eine .rvoche ihrer !'erien zur verf{rgurag gestellt haben ,
Arn l4ontag lernten wir iteinz l(ornfeld und ,'J'et,t züblin kennen, d.ie
uns bis liursschluss in d.er Kur hatten. Die seilwind.enstar-bs wr'irden
zu Ende geführt. Das Al'G-itestaurant wurde nun von lianni Suter geführt, das sehr gut die l[achfolge Frau Franks angetreten ha t. Ngn
f ingen die Schleppstarte, und die Schiil-er mussten sicit grösste
l'{ühe geben, im sehlei:p zu fliegen, d.ass es den lehrern nicht übel
wurde. Gefährlich näherte sich nun das Ende des lagers; leid.er kam
dann doch der 11. Apri1. Durchschnittlich waren al-les i-n r:.llem JT
Starts pro Schüler d"urchgefiihrt worden. Man hatte aus uns zwar
keine Piloten ger:oacht, aber doeh rnit dern Geschmack d,es Segelfliegens
!

anE'esteckt.

Ich glaube, ich darf hier im Namen der liursteil-neirmer allgemein
unsern Dank der AFG al-s Ganzes aussprechen, die uns diesen l(urs
ermöglj-chte; d"en Flugl-ehrern Andres trri,nk, t{einz Kornfeld und peter
Züblin, den Küchenfeen f'rau Frank, rJanni Suter f ür ihre f,ürsorge I
lllaus Tappolet für die Organisation des Lagers. Urs pesteilozzil
dern SeihvinCenkönig gebrihrt für seine Ausdauer auch d.ey heyzlichste
Dank, ebenso wie w'alti i"loser. Auch Christian Stalder:, der mit viel
ve::stijndnis r.rnd Einfi-ihlungsvermögen für die ersten Alreinflüge
schleppte.
Saverio iianchini
- i{abe bei der Abscirrift des li.rnu"""rpt=
schwer geflucht. tsitte niemehr ein l{anuscript für den Aufrrrind

mit einem

med". Rezept ver.riüechseln!

In memoriain:
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Der nachfolg;encle f'lugbericht fand sich in Scha-rnpis Nachla.ss
drucken ihn mit de, ErlnLubnis seiner Xltern ab:

r-md

wir

Flugbericht von Jean-Pierre Oachin über den Streckenflug vom ll- .7.652
Al-s ich am sonntagmorgen im Birrfeld a.nkam, i,/aren be:eits clrei
streckenhungrige A-t''G*ler auf dern Platz. Da wir nur zwei mehi. oder
lrtenlger pannensiehere fransportautos hatten, entschloss ich mich,
a1s bereits vor 12 Uhr das erste felephon von ein r Aussenlandung
kam, den Tr:',nsport noch vor meinen start d.urchzufü_irren.
So kain es, dass ich erst kurz vor 12 Uhr stl;.rten konnte. Ic,, klinkte
in-elnem anfa.ngs eher mässigen schlaluch, d.iesen verlj-ess ich,
so_
bald ich etwas mehr IIöhe hatte r ürr1 einen besseren zlr. srlchen. Ueber
dem Kestenberg fand ich dann einen zufriedenstellenden, der es mir
erlrrubte, nachher über d.ie i\are an den Jura hlnüber z1L \techseln.
fiährend es über dem Birrfe]d bl-au hiar, i^raren d,ort einige
cumuli zu sehen. rch steuerte den ersten an und fand dortschöne
auch
glelch einen guten Aufwind, den ich aber ni_cht lange ausfliegen
konnte, weil die llasis t-elatlv tief war. Bis Aarau hatte ich dann
larrgsam herausgefunden, auf wercher seite die wol-ken zogen und
glaubte die schwächeren Aufwind.e jezt auslassen
zv können. Hochmut kommt vor den irall: fn der ldähe von Ol-ten beg:rnn clie kritische
Phass meines Fluges. Auf 2OO bis JOO m über Grund kampfte ich
ybg" den flugpratznahen Jurazügen um i{öhe. IInter mir, auf einem
Felskopf , sassen rreute beirn piötrnit 'uno freuten sich, einmal1
eines dieser r'lugzeuge nähe:: zu sehen. Nachdem ich zuerst etwa
200 m gewonnen, aber darauf ber.eits wieder etwas Höhe ve::loren
hatte, flog i-ch auf ein !trölkJaLn za, das sich unterdessen
ein wenlg
taeiter im Jura drin, hoch iiber mir gebildet hatte. Ltei-ne l4ähe
belohnt, ich hatte dort anfi,ngs noch zu kämpfen; je hijher ich wur,aä
gber
kam, desto besser wurde der Aufr,rind.. von nun an flog ich nach der
sil-ber-c -Taktikr- immer möglichst hoch, und fand auär jetzt auch
immer gute Thermik. Bei .,:aIstal wähl-te ich die hintere Jurakrete,
überquerte das Tal aber nocir vor Welschenrohr, um im uleitflug arrf
der südseite des .'lfei-ssensteins nach Grenchen zu fliegen, wo be_
rei-ts drei Karnerr.id.en aus dem Birrfelci geler.nd.et .rsaren.

zi.gL1q+dekgr!!]ir{:c1rg-_U+§_-r,t"üns j-eq.e]§Aq_lgqA_
Am Nachr;amj-chlaastag, morgens um ha.l-b ze:rn erscheinen die ersten
A-B-G-l-ei' auf dera Birufeld und nehnen missmutig den Nebel zur Kenntnis,
,

der den i(estenberg mitsamt der i3runegg versteckt häl-t. Dj-e beste
Idee ist ietzt Kaffeetrj-nken. Zvm u:-uök ist aber die l-lagplat zbeiz
nocl:- gescli.lossen; so wendet man sich den si_nnvolleren vorbereitenden Arbeita:n zv. Bald ist der Aufenthaltsr::,um herrlich warm,
die Rhönlerche flugbereit vor dem riangarl die Zielmarkiei'ungen
gind ausgesteckt, unrl Christiari Sta1d"är Iässt a1s Schlep,'rilot den
üE-TUI'T
armlauf e n
Orgirnisator der z:.elJandekonkurrenz
UK

-,,1

ist iiichael (t,tit<e)

tie:-Ier, dessen
wj-c}:tigstes ErkennLrngsmerkmi,,l- die hotrationen vor den ghren
sind,
Neben der obrigaterr Ziellandung hat er sich noch z.,ei Gags ausgeuCUll

U

o

- the Garae of Darts, narch altenglischem l{uster. t3ekanntl-ich verlangt man in En.;1and be j-m leizer sta;tt Jasskarten pfe j_le,
dann einen Abend lang bei Guiness und scotch an di_e ,,Iand zt)-um sie
schnteissen- In dieser Disziplin erweist sich IJrs pestalozzi als

grosser i.,leister.
-' Bl-asrohrschiessen. Es gi]t,

mit irensterkitt einen auf ej-ne t,afel
gezeichneten Doppeldecker abzuschiessen. rlerni Schaffne
r zeigt
hier was er kann, hat eLr doch in seiner Jugend u.n-Harnes
!{ohnquarti-er von Katzen und strassenr-icht befreit.
Um lra1b eins hat sich der .l{ebel eln gt"nz klein
bisschen ver:zogen,
und der tr'lugbetrieb beginnt . 'zweiu:rdäwanzig piloten ver:suchen
sich im Leufe des lfachrnittags im Zielland"en.
einen gelingt's
reclrt leidl-ich, andere kommen hoffnungslos zaDen
kuyz...
lliegeras
des Tages heisst r',Ierner Hochstrasser. 1{aargeneLu setzt Das
er
die
lerche
auf die Ziellinie. litri-ssenschaftliche lJntersuchungen solle1 allerergeben haben, d,ass seine Abweichung 3 RG;;ü:
{ingszum
Bis
Einbruch der Dunkelheit haben
piloten aj"le
Disziplinen }:ewii.ltigt und l,1ike kann diesämtliche
rir:ngliste erstellen:
R.ang

01
o2

v)
o4
05
06

007
08

Name

liochstrasser'v[erne r
van -/oornveld Jürg

Baer :ians

Steiger fhomas
IIoser :lalte rSchaffuer iieini
Z',iblj-n Peter

10
1l_

§chl^rarb Georg

73

Annen I'iax

15
17

Senn Pau-I
Schwarb ECr,rin
yeST,aLjZZ)- UrS
I',Ieyer äichi

t2
t+
t5
1B

0

I-el-ler i,lichael-

l[oser Peter,
r.net Sernard

vY

Landi,Lrrg

Zingg Peter

Schiegg I{ans

Strafpunkte;
Pfeil .jlasr. Total
l,?

20

o

'1 2
J_)

B

L6

O

J_1

)o

72

o
U

a7

'5.)

70
A ,::

+-)

65
64
56

L22
L)Y
730
20r_

)')A

270

'ta

25

L7
15

tö
ta
7r\

40
1B
14
2A
10
2L

4

16

L6
0
B

)z
20
24
40
L6
20
4B
16
24
24

12
26

40
4A
A'2,

lth
5O
!.)

)a/1

Le)
LOl
l_18

L56
167
L77
Itt
1)t

z)+
3L5

19
20
2l22

riarf
Bär Jürg
Stalder Christi-an
Schaffner Joggi
Zimmermann

29o
305
425
L325

34
28
70
29

24
32
24
28

348
365
479
L3B2

um 19 uhr versarnmer-n sich piroten
viele Zugewandte und Ange_
hörige j-m i{ote]- löwen in MetlinEenplus
ro*
Nach dem vor_
trefflicheri Nachtesser:" verr-iest l,{ike dietUür"terabend,
Rangriste.
Der
sehöne
Pi-ccol-o-1i{and'erpreis wird werner rlochstrasser
übergeben,
der
rächelnd
und beschei-den abwehrend d.a.s .tr"bri;;;-äJ" prrotografe,
u,,d
den
tosenden Beifall über sich ergehen Iässt.
Nun wärden leinwand., Dj-a_
und tr'il-mpro jektoren
Zuerst
berichtet Edwin schi^rarb
-bereitgestellt.
von selnen streckenflügen
r-rnd vom .ha:riiaser in sameclan.
seine Dias
sind wahre Kreinode oer ttrotografie .;;'folgen
ir{i.insterflme
von
werner Hochstrasser und rhornas_steiger;
Thomas
zeigt
d,aza
j-nen
noch
se
B mm Erstling über d"en rnterär iiorra]
Air cloets Excharrge,
der ihn naeh ca:ra''da entführt
Der Berichtschreiber wartet noch
mit seitenverkehrten Dias vomhat.
gleichen Anrass i_n den usA
auf.
Alle sind sich elnig, d,ass es ein netter Abend ist,
denn.maaa find,et
aueh noch Gelegenheit, Histörchen zn
Erfahrungen
auszu_
tauschen und über das'lIetter 1m..vergans"""rr_Miinsterrager
"rrair:-"rr,
zu
lästern;
und' d'ie letzten Argumentierer müssen
zür polizeistund_e von d,er
Wirtin sanft auf die Strasse gesetzt
werden.

fm Auf trag des Aufwind_tied"a,ktors:

Der Rangletzte

Das Geschenk tles J:rhres

zu deri verdienstvolr-e. Dona.toren des
Di:.rlehens für den .,:ranih_
Kauf, das die IFG kurzfristig hat aufnehmen
miissen , gehört auch
Dr' Alphons schürmann. Ars wir ihn baten, uns
die-tiückzahlung
einen Binzahl-ungsschein zu schicriene r.r.rrte erfiir
abr.rnd
vermachte
statt dessen der. AFG d,i_e geliehenen Fr. 1500.__, in der
l{offnung,
das Beispiel mache Schulel
ijerzlichen Dank an Dr. schürma,n auch an clieser
sterre.
wir danken aber auch rvitz },iahrer, Dr. $ckrürmann und, Dr. Jost
für die ueberlassung ihrer privaten sug"iflr.gzeuge f.ür unser Frei,
Sommerl_ager.

Es geht nicht immer nach ,Wun-sch

Üie Streckenfliegerei väre zv leicht und sie vürd.e ihren Reiz
verrieren, wenn an- jedem Hochenencie ein Tag ä ta "I9. l.iai 1968n
abgehalten würdel lIenn auch cias planmässige und. optimale Abfliegen
einer Strecke die Krönung aIler streckenflugtechnischen Bemühungen
ist, so machen einem d"och jene Ftüge, die um ein.rlaar oder gar ganz
nissIin64en, wesent,lich tiefere Iinorücke. Ein solcher FIug soIl
hier etwas fest6ehalten wercien, einerseits um obiges zu bestätigen
und. andererseits um d"ie Streckenflugaktivität in cier AFG auctr an
mittelmässigen Tagen, an d.enen das absaufrisiko l0 ist, zu förd.ern.
Eer 22. Juni 1968
Wetterlage: ..rie Bo,lenkarte zeigt eine ausgesprochene'itestwindlage
mit T-Zentren über I..ittelnorwegen unu westlich von Irland. Lie
Warmfront i.iegt über IrIanü-3retagne-Go1f v. tsiscaya, die Kaltfront über d.em Atlantik. Yon den I'yrenäen zu derr Alpen zieht sbh
ein schr"'acher Fl-P"ücken. Die Schneiz ist bewölkt bis stark bewöIkt.
.:-iie rIöhenkarte zeigL 'tfebwincie ca. 50 knts über i,rest- uncl i itteleuropa, sowie T rsestl. Irland unü nörd1. Schottlanci.
Aus dem Emnagramm ergibt sich eine gute Labilität bis ZüO}mfl,,
Isothermie bis 3u00m/li. ,..,arüber ist es sehr trochen. In der f'rognose heisst es: Thermik am l*achmittag ciurch Inversion abgeschvächt.
:,'ie ÄFG-Aktivität war sehr erfreulichl lleinz Kopetschny, tleini
Schaffner und Christian Stalder hatten im tsirrfeld tibernachtet und.
sich sozusa,gen eiri Flugzeug im Schlaf g"sichert. ÄncLreas inrank ist
sehr sehr früh aufgestanden. A11e montieren mit grossen iloffnungen,
für rnich bleibt leider kein Flugzeug. .ijie Strechgnwahl fäIIt schrrer,
da oie starke und tiefe Bewölkung nicht weichen will.
Sclrliesslich \rerzichtet lieini, da es schon gegen äf e Ufrr geht und
ti.ie verhältni/smässig ungünstige Lage sich noch nicht gebessert hat.
Somit rrird für mich ein Flugzeug frei und ich stelle nir dic eufgabc
Birrf .-.ihassr:ral-Trubschachen-Birrf ., 223 k$, ca. 5 h l'lugzeit. i{einz
wählt St. L'nier retour, Anclreas steckt sich ein hleines -rreieck aus.
lier-!'1ge

Der Start erfolgte urn I2ü0 bei ziemlich. starker BevöIkung. Gleich
nach mir wurcle FIeinz hochgczogen. I-,,eider verloren wir uns sch,on
zu -Beginn aus cien Augen, soctrass jedt;r auf eigene Faust losziehen
musste. lis gin6: gutr besser als erwartet. i;ennoch war Yorsicht geboten, d-a bei einer Basis rron 1700 mft, im Jura keine grossen Sprürige gema.cllt werüen konntcn. Äusserciem machte sich ein starker Sl{-I"iind
bemerkbar, aber ich blieb guton }:utes, cia man schliesslieh schon
bei misslicheren Lagen Streckc geflogen ist. Um L43t wurcle Tavannes
passiert, alles auf dcr zru'eitcn iirctc. Jer sel:r gut,en Sicht wegen
musste ich bere its sehr bald- f eststcllcn, d"ass d.e Chasseral nur
eine einzelne kleine lilolhe hatte , d.ic erschicn uno wierler verschvand..
.t-lötzlich sauste iieinz mit sciner Ka-8 derher; offenbar hatte er
e'inen schnellcren 'lieg gefuno^en. Sehr zLeLstrebig forcierte er in
i.)icirtung S'i.. Irnier, wogegen ich mir 'ied.anken macilen musste wie d"er
blaue ühasseral zu bczwingon wäre" Ich beschloss, in der liegencl von
Oourtclary am liont So1eil maxiriralc. IIöhe zu machen, urn nann das TaI
auf trem kürzesten I;Ieg zu überqurren, sobala am Chasseral vier.er
ein kleines l,tölklein entstehcn rrürd-e.

'Js war scilon halb,-Lrei, das -'Jö}klein kam niclit, tlafür vcrschr+ancen
langsam j ene der 2. unci. 3. i{retc " :-is st::.bilisicrte,
mcine tlöhe nai.rm
ab. iieinz hattc socben f otografiert
und irefancr sicl- auf dcm .i.lc1..r,reg.
Ich beneicetc ihn nicht un: seinc Auf6labc, dcnn auctr in üsten war es

bcrcits blau

' ' 'r",

Änfang vorn r:,n..;.e

rctr begarr' ,..
f,nicr zu übc:.qucre* untl
'o"hi;;.-;;-;;;;;*-r*.
il"as Chasscral-;iötel
sich":]r' zi; überf lic,gen ist ai:: I t. SoIeiI cinc Ausgeingshöho von 185i; m/i, notweLcti!" §oviä1 hatto ich abc.r noc6 nicht,
aussertlem musste mit üegenvind- urii Abwinci auf o.or I,tord.seite c.es
Chasscral gcrechnct wcr<j.en. iirampf;iaft versuchtc icl. am l,ontagne
du t'-roit zu dcn lctzten i{olkcnf ctzen er,lporzusteigen, nnit cLem i,.esultat, üass rncine i:öh.c stäncLi" abn;:.hm, vährcno Äi"t -i" letzten
I,Jolken auflösten.
Auf den Tcnnisplatz von i,t. Solcil wl.r einc. i cisterschaft im
Gang. Soebcn wurtie ein.rro.i ll,oI begor:nen, dcssen -,/cr1:Lu.f icLi r,rcirrcr
besche idcnen iaijhc wegen gut verfolp;cri ironntc. rer ilampf i,.urcj.c crbittort 61cführL, was rnir tlcn ansporn gab, ein zartes §chlä1rchlcin

vcrtrissen auszukre isen" ibe-i-;. vrurci-c cin Game niit cinen hartcn Snialsh
bec'nciet, was micL- ar:.f r7üi nft'r brachte. ,.ic :iämpf cr stärhten sich
n:it joca*'Jora, urru ich kar,r zur linsic j-,t, das" j; lär:,qer j c -r,,onigcr
I-tih,: zu maclitn lrar.
Yialle icht gab cs einc i\.öq'lichkeit, cLen Chasseral vom Val cie
f,i,uz her anzuf l-ie gcn, inuer.r ue r Gipf e1 westlicli unif Iop'cn wurcle.
Bis Sonvilicr konritc ich ci.ie ;Iölle halten unt bcim ;.hlrqrrurcn Lr(is
Tal-e s sala cs cine ze itlang ga.n,, so aus, als ob cias ],,anCvor g;clingep
wüz'elc. .-lic I"relrcie r',rar aber vcrfrüht. liui ;lang e egenüber rrurcl,e ich
bös hiriuntcr ltcsFi_ililt. Ze rltnirscht riss icii- riic i(a_6 herun unu lie ss
mich naci St. Imicr zurüclttrciben.
Inn iiilngauf'lrrinct ging cs dann wioucr wacrer aufvärts, so mit
2ü - 30 cm/scc (n:an *ircr bcschoic.en). Äuf ,1e;: Fiöhe üies ?cr-rnisplatzas auf d-en ilt.Soloil konntc ich fcststellen2 i).i:r.ss Eiuch jencr
.'amPf r,och nicht cntscir-r cd.:n 1./ar. l,s hanCcl'te sicle, rric ich crst
jctzt boncrktc, ur,i cin gui;isch.t<,,s --oj.pel von irortgcschrittcncn"
a1lc'rdir:gs htittc- bci iion i'-äi:ipfc.rn oic;',onzen1,r;;tiär- r.,.r.hg:Iitsscn,
viciieicht lretrcn.iic -amcr iiucl- crurcl: mainc /rnrrt:sontreit I'r*,ru r"rwirrt. .Icdenf.ll1s sank iias irivr-.au, wä.lrrcr;,u ich sorgf ä1tig kurvi-ncl
lar.ngsam stl cg .
i'Iichtiger al-s 51:ortl:otc1 , Vil1err, Slririr,rin5l.ool un.l 'i. enr,is :.I3,tz
auf rr"cra i-t. Sole i1 i^rarcrr mir 3eizt cinigc Schweizcrf cihnen, ci.. nur
nocl: schwachcn Sfi-Yini bis':iin.isti1le
{Lr\zcigtcn. i,it ;_er,;öh,c von
15u; r'af i',, ciic i:rir nocli zur vorfügun6 stant,, musstc icl: noch otwas
",rernünftigcs anfangc.n. -*s kaini mir, wic ich
rrlaubte, cinc glirnzvollc
Iti-e t) . lialchclcrn ticl: l"Iirra abgegcbcn ha'ute, riic Sonno schon starx im
l{cston stand, unci oio I{alllf e}scnsch.lucLt em Chassr:ra.l- stari., bestrairltc, glaubtc ich, cs müssc sici: c.r.ort ';iicrmik bilu-cn. irncut übcrf 1og ich dtl.s ';'41, nähcrtc r:iich c"er Sci.lucirt unci. lrar auf allchanci
gef asst. Trotz wild,cn üe,,'oItcr blicb üer crlöscriLtc Scllub von unte-n
.aus, unri icJr musstc naci:_ kurzt:m iLar:;:f zuni ,,üciizug b1ar,scn. am 1,.t.
Sol-r-'il quä,Itc ich n:ich nochmals au f 13uü m/1, hinauf unC musste
schlicssrich cinschen, ueiss irit t'iieser llöhe , a,uch bci g;rossem
r<1'Jenrcichtum, nic):t rici:rv' vicl n.ü'ozlichcs auzuf arii-cn sci.
,-trras ratlos schicrte ich zur,: chirssr:ra,r r:.inauf ; cas ,jote r r,,ar
aus üiescr "iUiro Ia,ni;st r.icht riiolr z".J schcn. :en r.;.äniien li':s Cheusscrais clitlanp; nttcln Cston fJ-icgunerrvartcte icl *uf ,.as mcteorolo-

,licscr l-atztt: Versucit L.rillcte nit oer Lai-idcvolte
auf d.cm Flr:"1. Jourtclary, wo ici; mich um IT3Orschwergeprüft,
endgültig güschJ-agcu g;eben musstc.
lialb betrübt, halb erlcictrtcrt stelltc icti nacli der Lanttung
fest, d-ass tier Earograph ab 16ür-. nicht n:c,i:.r transi:ortiertc , dä
sich aer I'apierst::eif en urlgIücitrich vcrrrickelt hatte, der Frug
somit, auch vorin cr 1;clungcrr wärc, für d.en i,:ettbcwcrb nicht &cSgolten hättc.
:g:-*sgElre39rgr!:
gischLe '-,r{unucr.

zu jeuer Ausscnra.ni"r"ung 6chör"t aucL:. cin l,ücktr;;nsport, d.er noch
crlebnisreiche:: seirtJr.ann a1s rie.r i'lug sclbcr. Iit clicsem Fal-I gr,.schah f olgcrit-es: 'rlescntlicil sclincller aIs ervartet rauschten <iie
i-,"ückholerr trleini Scliaff'ne r urru L-Leinz .Kopctsch.ny, an. ileinz hatte
tias .iunststijck fcrtigpebracht, sich rrnrit nul1 und noch wcniger'r
von St.Imier rrach «icm liirrfcld zutltckz::.schr,rincieln. liur wt:r ir.r!.
tiiesem ?ag in der Luft wrr.T rwL,j-ss d-iese Leistung zu r,rürd.iten.
Auf d-er nutobahn, cs 1{or bercits f inste r, rasstcn wir uns
weitgehenil ,j-ern ültrigen Yerkei:r &ßt uni ke ine Stockung lorvorzurufcn. Ein raschcr jaguar übi:rholtc uns, spurtc vor urrs ein un.r
gab Flaltsigr'alc. Yorbildlich höf tricl: verrangtcn zwci f lottc
Äutobahnpolizistcn die Auswcise. ,,er cirre riahnr rnich bciseite
und stellte mir cinige Fr:ag;cn bctre ffcnrL z,-r1ässige iieschwintiigitcitcn ctc. ;;ann meinte or trockcn:'rrrgcnd ci-ne Bcleucl:tung
sollte schon am anhängcr sc j-nlrf Ich nuss ciarauf ein ungJ-aublich
gcist,rcicl:cs ljc.sicht geschiriitcn habcn. 'rUnnrüg;1ich, icI Sabe tj.en
Anhängcr ciprcnhänciig gchu:pelt !'r Ich musste mich se lbst Gavon
übcrzcugcn, ciess rrom ganzentrChristbaumrt nichts funlltioniorte
llrälircnd cics .:-'rdbclns stoLltcn sog-lcr.r,-iic Stolplici:ter arr Auto "
ti.en Rctricb cirr" Linc sicheruni war aus, aucli «ric' cingcsetztc
I;cscrvc girrg so51lc.ich fIötcn.
iic llcbcrpriifurrgr de s l.i-r.ulitsteckers bracl:tc d.as llalhcur z:um
Yorschcin. hll-e adorn c.Lcs riabcls w€Ircn ausgcrisscn, als Irolge
dcr Spitzh'cirrc vor Bic1, odcr als Folgc crer Be sserwisserci cie.sjcriigcn, üsr dcr: ,inhängcr gcl:ucpert hatte, ruic mcinc Beglciter
tref f cncl- bu.nerhton. i"lun irat i;eini, ceind. mco. in ALition. I,,it
:lilf c c"cr irotbcleucl.ttLng, irrstallier'r, crurch ci-ie i'lermandaci, mit
;li1fe mci"ncr imnilri,ogocr*ä,rtigeri.1.:otrrcrtr;.zeugk-istc un<i rnit seinen
r.rccii ziniscLcn Fi:rtigkoi'r,cn stelltc
cr ciie Zusammcnhängu ücr
vcrscLicd"ori.en ..label fest füh"rte sie l,rieci-er in den Stecher ein
uno stcllto <J"c::r ürigi:ralzus-5ancr rriecier he r, ars gä.lte es r cinen
abgetrcnrrtcn lirrii wicr.i"or en seinem P\aLz zu bcf estigci:,
sichtricl:' bceinü::uclit von .,lcr si;ccr"itiverr äeparatur, verabschicci-ctc sich üic Pol Lzci, unsetr i,'reurru unu lielf er, währorrcr
wir crle ichtcrt dcr:. ;"cst icr i';i: imfai:rt in .*ngrif f rrahncn.
9gElg:e!gEsrrstses
in solcher Flug ist e s wL)rt, untcrsuci.t unci gcrrai;er
:iusgicwerbet zu i,'crcierl . i'iur so kann cine ähnlich,e 'Jetter.tagc
rechtzcitig erkir.cnt rinrr cic TaktiL, cntsprechonci gewählt wcrclen.
Yiellcicht werd.c i ch iii eineru spätercn Äufr.rinci cinmar einc
solchc Auswcrtund gellauer beschreiben. Ein Grundsatz tässt sich
aus 'C.icsen: FIug crneut abloiten: BcrEc cignen sich nicht als
Itrt-,nüepunkte. lilso nie i':ie 1:r Chasscral !
lii chi l,:eyer
Äuci':.

e

n-r.
)J

.

l,I^-'l
tr tra,-c.

lieine amerika'nis-che iegelfl,rglaufbahn fing in l\iünster
ich jenen Pennslrlvanier, der: i.ii" lriu" i-(un{akt zu den anr Dor.t traf
Segelfliegern verschi..ff'te, und der rair z'am besseren amerikanischen
Eingeivöhnen

ei-n Jahresabonnement f,;i-:: d.as
"soairingi versch.r,ffte.
Durch llernan Posnanslty, d-er selne -t'liegerk'ufbahn
durch segelfluglehrer uncl liotorfluglährer, sowie .urinäftugbrevet gekrönt
hat, er_

fuhr ich' wie man am besten zur u§-privat-pi-lot l-icense
konilrt. l;jan
braucht nur mir -t-lugbach irntl Jrevet za *i"5i*lrlai-r"-!,ä,."y,,
zu gehen
und bekomrnt ciie gewünschten papiere ohne weltere
rrätung.
-j.ou="rl
i"Iit riernan ha,be ich auch meine* ersten
und lennessee durchgeftihrt, und clabei f,at er -r,liige über Alabama
auf die neue
cessna 'r0ardinar-'r urngeschult. Er hatte er.ucrr inirlich
i{untsvilre
olne
'rAustrla.' fur nicir böreitgestellt. I,eider wurde sie aiii [o:.t,:.,,
von
einem Piloten brnchgelano5t, dh. er traite 1n
einer
rangsa.rrren
landekurve den lSrennsfallsc!jrm he, ausg,"li.ssen irnd.
war dann steuerl-os in den -uoden gefi.äst. (Daher" ir;ä;;arlschirm
nur
im ge::acren
landeanflugund möglichst erst, wenn meLn schon aJn
iloclen
ist. Bs muss
ähnlicher unfal-l i';ie deri"r..ig= ,.or,. ituedi iäch1er
ge!\resen

§:ffi)""t
Hier in Phil-adelphia sieht das segelflie€jen trostlos
aus. r.r einer
Sta,dt von über 3 I:Ij- o Einrrrohner gibt es; nur
Segelf]ieger,
45
wovon
r0 a.ktiv fliegen. oer !.1ugp1atz ist
gross
so
'ielleicht
wie
Kloten für die. 6 rieg-elfiügzeuge: 1 sölwei'zt:T 2-33
"ä. (eine grosse
i'iet.:flrhönr-erche mit äi:nrlclrei l;ig*rrscnarten),
ize:r. r-26
(rietatt liei-8), 2 cheroci."" (i"g;i?iü;;Ia",, l 2 schwe
(unsef
Tem
. Äir roo).
Die Leute si-nc1 sehr nett und slaunerl"mich mit ineinem
Gol-d-c
nur so
olf, da hier das nor:mi:,.le c so ziemricli d,as ltöchste ist,
lras
man
er_
reichen kann' rm 'rSo.rring"
ieh
irlrner
von
den
guten
Aufwrnclen
.lese
,
in Elmira (trr;, ,,,rlzona urro. c"r:_fornien. r.denn halt der ..,,find
an diesen
stellen naeli oben geht, so muss
es in IJS:j auch ein rroch gebenr wo
olen wleder henmter. kornmt. Dieses r,och ist phir;,clel1;hia.
?i r?".
.llls
ich das erstemat im Doppefsitzer
trier flog ,*; ;;;;';ä'
schläuchlein vcn l-O cto/sec passierten,Z_3.J
ioraerte micii d,er tjS-,ilot
a',rf, dieses j? auszuwind.en, da man nu, ,Jun,
sbi.;r.ke ;rufwinde
von ca o15 rt/sec ha-be. rhr hättet meinselten
-l
traurlges
tiesiciit sehen
qnl
uvr4vtll rn
Auf cer andern iieite ist das i,iotorr.li-epJen sehr bi1lig:
Ein piper
'?Cheroclcee,'kcstet 12 bis 15 Doll_ä"o pIo Stunde. DA.
y]-ug_
lehrer i-st, hatte er c.ie neue Oessna icardi-nal , für "tiern.rn
l-o
Dolrairs und
eine i'Iooney I'th 21 garfür 12 Dor-lars. i(ein'v,[und.er,
d.ass
der trufi ars a:;r Soden ist. /ür ialch ist de,s l.liegeri ehere.,:.*ehr in
m.]tlsam,
da icll pra'lctisch elne fiigreise habe, um aus d"er'
stadt
]lej:,i-iuszuliornrnen und clann sind am iochenende all-e
r'1u,-rzeu5{e j-n d"er luft, oder
frir af te Olubmitgliecle reserviert.
,iiie ich dieserl Brief schreibe
f..Lngt bei Euch gerad,e clas liorurerlr,ger
in Lfünster an, ancl lch bin in Gedänken
bej- der A.sG, wünsche
froire 'u'erj-en und ein schönes r-rager'. i,'ürviel
heute
verbleibt mii: ,rielen
he. zlicherr Grusscn
I

Euer idolfgang

PS; ifolfge,ng isi; sei-t ieihna.chten 5g wieder i-n tsasel.

1968
Miinsterlager
Berlcht des Lagerleiters
Sommerlager in Mi;nster dauerte d,j-eses Jahr vom
1}.Ju1i bis ll.August, wobel d.er Ha"uptharst üer AFG in den letzten
belden 1,{ochen rtobenrr war. In der ersten i,agerhäI'fte waren die SG
0beraargau (SGO) und di-e SG Aarau (SGA) ,in der zwelten Hälfte die
SG Bex unsere Gäste.
Im folgenden möchte ich nun melnen Bericht in einzelne Kapitel un-

Unser traoiticnelles

terteilen und diese etwas detailierter betrachten
1._FlugzegsparE
!/lederum haben

wlr ausser dem Baby
Eenomrnen. Zusätzlich ha.ben wir von
ion Heryn br. Schr;rmann seinen Ii-8

a1le I+lugzeuge mit nach Mrinster
tr'rltz Mahrer selnen Blanik und
erhalten, auch di-e \,,reihe von Jost

Frei wurde .:'n einigen wenigen AFG-lern ge-'logen.

Vor allenr durch das schlechte 'v/etter bed.ingt, welches in des letzten
beiden lagerwochen vorherrschte, aber auch durch die Reduktion der
I'AFG-Nirnster-Zej-ttr von drei auf zwel \'iochen errelchten die geflogenen Flugzei-ten bei weltem nlcht die Rekordzahlen des Jahres 1967 .
Immerhin wurden trotz der Tatsache, dass an sechs Tagen pra"ktisch
;;berhaupt nicht geflo§en werden konnte, noch folgende Zahl-en er -

reicht

:

Start s
42 (23)
L2 (24)
65 (67)

Rhl 797 solo
Rh1 797 Dpst

K-8 695
r(-B 67t
K-6 924 bzw. K-6

64o

DIAlVlAI.{T

K-6 574
Blanik B7o
Blanik 7BB
\,r/eihe

(lrC Piloten)

Total

AFG Fl-gz.

ri-B'622

,

32
2e
3
22
53
7L
L1

ltl

(84)

Flugminuten
1118 (842)
426 (e25)
5448 (5L29)
5547
29+7
485
L871

$547)
(+rtz1

(gO)

4oB9
4918

(

Q3)
(427)

1573

(2626)

,tg<6]j

(Zee43)

(52)
(26)
(55)

(1oo7

)

(47e5)

rrso;

Die Zahlen in ( ) sind von 196'/ .
Ein grosser Arrdrang \,,/ar wledrrum auf die beld.en Bl-aniks zu verzeichnen, aber auch die andern Flugzeuge fanden bei Flugwetter reissendan
Absatz, sodass es sich eindeutig bestätigte, dass die beiden zusatzlich nach Mrnster genommenen Flugzeuge (Ul 7BE und IIB 622) kelneswegs eine Konkurrenzierung unseres eigenen Flugzeugparkes darstel-lten, sondern ei-ne erfreuliche, ja nötige ßrgänzung vüar
Bemerkenswert ist noch, dass es die so viel verschmähte Rhönlerche
lmmerhln auf 54 St.rrts mit15,i4 Flug;rninuten brachte und sicher einlgen Piloten zu heruLict,en r']irgen verhalf .iilaus wird jedenfills se1nen F''nfst,,nd:r mit Lernd.ung rtennet der Rhonerr ir:aum jemals vergessen.

Als Tehlschlag hat s: ch wiedereinmal mehr der DIAIUAI\IT erwiesen, da
sich einfach nur wenige Piloten finden, d.ie cliesen Vogel fliegän
viollen, obwohl wir d.le Umschulungsbedingungen mit 4o h nach amtf "
Priifung sicher auf das verimtralortbare lviinimurn retluziert haben
fm,nerhin is;t er wenigstens so viel geflogen, da;;s er geine Transportunlrosten'fherausgeschlagen" hatte
2

. S chlei: pb-e.t-Ir--g,U

Folgende schleppflugzeuge errelchten t-olgencle schleppzeiten :
liB-RAI, mit Piloten der SGO
126?. iviin L46 Starts
llB-RAl mit AFG und SGA Piloten
791 l,iln
41 Starts
HB-OPU total
ivlin
3597
Start s
J74
II

?UA
865 li{1n 86 Start.;
Eigeutlich vräre a^Il Stelle cles Ohipmunks ein Super Cub aus Bex vorgesehen gewesen (vrie 7967). Als diel;er an Pflngsi"r, jedoch leider
stt'rzte, begainn f;rr den L:zgerleiter die grosie Sucüe nach einem abilrsatz. ITachdem er in der ha.lben Schweiz herumtelephonlert hatte, half
uns dle ?liegerschule Bim.elcl sozusagen in letzter lvlinute noch aus
der Patsche, indern sle uns einen chipmunlc *berl-iesl,
Die FIB-RAI urrrl d1e ]iB-OPU h:,r"be,r sich gut bewährt, der Chipmunk hatte
(obrvohl er nur ilrrr Einlitzerschlepp
il"d;j beim Start tal"irrgesetzi
aufwärts und schvra.chem ldind etlichs lvFrh.r
ufi
in
einigermassen sicherer Höhe rrber den ,schuttlregel von irji*nster zu lrommen
Als Schleppiloten armtierten err.olgreich
auf llB-i?Ai c1iv. plloten d.er SGO
I{B-OPU Coquoz Dixtl_el, i'4;rlter: Da1leI, Peter rr{einz, Z,:rblin p.
,lB-TUA Stalder Christi,rnl Salm |{ax, Z+b11a peter
Der Chipmunir br";-Lchte uns den Vorteil, d,ass jeweils ein Segelflugzeug
iibergeschleppt
HB-

:

werden lionnte

5

._

_Tfassp_q.rt
TLgz "

e

Hinweg

F::"hrer

Hhl

Tappolet

Auto

llorc AFG
citroän priv.
schlepp chipm.
ii-.q- q i1 zingg
1<'9 294 Tappolet
chevy sGA
I{:5 ??I Steig-;er OpeI tir,,.p. priv.
Bla 788 lvlahrer
Forcl priv.
B1a B7o ;iopetscnny valia:rt priv.
K-8 622 Senn
Opel Kap. Priv.
DrAivlAigr Baer J.
Blvi'd AFG
I'i-B 995 Aegler

Rrr

Iahrer

cl<weg

Auto

(slt er Njike schlepp chipmunic
l(eller ivtlrre BNIh/ AFG
zinsg
Ford AFG
iuieyei kj_chi volvo prlv.
Stäig,er
Opel Kap. prj_v,
L4,ihrer
rrord priv.
peter
Ivjoser
Bl'iw AllG
Kol_ler
?ord AI'G
senn
opel ltap. priv.

Entgegen unseren Gewohnheiten verliefen die inelsten Transpol.te praktisch reibungslos, sogar d,ie beiden AIG Autos hielten d"uräir. peln
hatte einzig Heinz I(opetsch.ry, welcher uns in der i{acht vom 24. .ruf
d'en 25.Juni mit 5cl-,l€ul Frivataüto den Blaniir brlngen wollte ,
der
Grirrsel blieb er aber tratz Schneeketten in einem SchneesturmAuf
hoff-

l.lungslos stecken, sodass er den Blanik auf der Grimsel in einer rauhen "!/internachtt' stehen lassen musste, und nach Zitrj-ch zvtriiclckehrte.
Den Blanik konnten wir dann am nächsten iviortien von i{ttnster her bergetrr nachdem die Stmasse vom Pistendienst wieder geräumt worden \,^/ar.

4. K*che
fn einem riesigen Amerlkanerzelt wurde wiederurn die tradi-tione1le
,A,FG-Lagerk;;che aufgezogen. Da wir frtr die ersten beiden lrr/ochen keine
K',chenfee fi-nden lconnten, hatten e:i-ni-ge Junggesellen die einzigartige
' Gelegenheit, mit Ihren Kochk"nsten zu brillieren, wobei abgewechselt wurde und jed..r natt'rlich sein Parademenue ati den }iann bringen
konnte. Es: wurden cftmals Speisen sei'vlert, die auch reputierteren
Köchen zu hoher Llhre gereicht hätten
fn d'er zwetten iägerhälfte wurden wir dann von Dorothee Steiger verwöhnt ,Sie stand mit ihren Kochkt;nsten thren Vorgängern lceineswegs
nach und hat uns mal f';'r mal mit verlockenclen Dingen rrberrascht;
Im ganzen wurden etwa 2Eo l4orgenessen und 3oo Abendessen in der
Lagerftr;che versplesen ,das Nlittagessen wurd,, praktisch immer supponlert
2:_111"eur1g_qhe s
Im G;tnzen Lager wurd.en

9 Firnfst{rnder uncl ebenfalls 9 (neun) l,-,ooender
ger-Iogen ,Zu bemerken ist noch, dass dj-ese 9 3ooo ender an fitnf
verschied.enen ?agen geflogen wurden
6.

\,t/etter

in den ersten belden ldochen idetruer herrschte, wie wir es so
dauerhaft noch nle in l\,lirnster erlebt hatten (siehe unter 5. Fliegerisches oben) regnete es in cler letzten Lagerhälfte fast dauernd und
an vier T.rgen konnte rrberhaupt nicht geflogen werd"en ,
Im Ju11 herrschte fast tagtagll-ch eine V/ell-ensitu.,Ltlon und z'lar }/eIlen itberallr zeltwelse tiber dem Fieschergletscher und Finsteraarhorn,
darin einmal genau iic,er dem TaI iiber Ulrichen, am nächsten Tag vielleicht'iiber der Furlta, scdass fast jeden Tag m;rhelos Höhen iiber
4ooo ml,i erreicht werden konnten und recht oft gelangen auch rlrge
riber 5ooo mlui . Die eigentlich sei-b Jahren in Mrnsten bemerkte tätsache, dass im iuli meist besseres Segelflugwettez' hemscht aIs j-m
August, hat siclh erneut bestäti-gt, sodass 1ch d.er AFG nur empfehlen
}<a:tn, nächstes Jahr wieder im Juli nach Mfinster zu ziehen
i,.^/ährend

f*_4llgemeines
Dre Zusamrnenarbeit rnlt unseren Gästen, der SG 0beraargau, cier SG
Aarau sowie der SG Bex hat sich bestens bewährt .Von Seiien des I,agerlei-ters können alle dlese Grupper"l ft'r spätere Jahre a.Lls gern gesehene Miinster-Gäste ins Auge gef,rsst werdän
Auch das: Zusammenspiel AFG - Ai'1F (frr,her Dl'iP) sowie cier Kontakt mlt
der Dorfbevölkerun$ war wie gewohnt r;betraus herzl.:-c[, sod.ass vrir uns
ietzt schon auf das lvli;nsf,er1ager t969 freuen, das r;brigens ein kleines Jubiläum bringen wi-rd, ist es occh 1969 das zehnte ma1, dass wir
unser La6er durchfithren
Der Lagerleiter : Peter" Zttblln

q-§ektionspräsident der sektlon Zürich des AecS an die a_trG:
Die AFG ist eine l'luggruppe cler Sektion Zürich des AeCS. i\:rchdem
jedes AeCS-ivlitglied,- r.urd solcire rnüssen steLtrutengemäss al-,le Mitglieder einer rluggruppe selr.r.-, den Zentralbeitra.g firr den Aecs
(2.2. Fr. zo.--, ii;r aäro-Revue etc.) rei der ihm ängenehmen :
sektion entrichten kernn, geschleht dies am beste.. oort, wo der
Betreffendec am meisten fliegt. Er ist nämlicir dort d,ann ein sog.
YollmitglieC. In irgend einer ande.nr Sektion kann er. eine Gast]'
milslie{sciraft erlangen, womlt er dort in sektj-onsangelugurrffitun

voll- stimr,rbel'echtig.t ist.
Es liegt mir nwr daran, class n:öglichst viefe Al'G-ler in der Sektion
Zürj-c.n Gastmitglied sind (od,er noch uerden) .md zwar eus r"ru""j""^Hauptgrü:rden:
1' Die A-8'G j-st, wie bereits gesagt elne der Sekt:.ott Ztir1'ch angeschl-os sene I'luggruil-i)e

2. seit 25 Jahren und im Laufe der zeit in immer i:usgeprägterem
Ausmass hat die rSG durch ihre Vertreter 1n der Sätrtion zi,irich
aktive Arbeit geleistet und. deren Entwicklung mitbeei:rf1usst.
3. Die rtFG ist l'litgl ied der Abteilung für SegelIlugder Sektios
Zürichund, erhält einen pro,oortionä1en Anteil de" u.r, clen Zürcher
den Sektionen jedes Jahrgel-eisteten Zuschusses
§egelflugvon
(tgag totar- rr. 6000. -- ) .
4, Zürcherische segelflugplätze können, langfristig gesehen, auch
für die Ar'G wichtig sein, .urtd ein unnöti[er setüsfaussc]rluss
der AFG würde vj-elleicht von den späteren r'{itgliedern nicht
verstand.en.

der Gastraitgliederbeitrag bei der Sektion Zfrrj.cit lediglich
Fr. 10.-- betr:ägt, ergeht hierrnit mein Aufruf an arl
jene rlgG-ler,
welche noch nicht bei der Sektion Z.i,.ri-c]n liitglied sinä, beim Sektionssekretariat:
AeCS Sektion Zirictt
. Alfred-Escherstrasse 39
8002 Zür ich
IVachd-em

per postkarte

od

er -3il;r::?:l^o3r3a.q,X,:"raurormur-ar

anzurord ern.

l.{it Iliegergruss
Buer Hannes Steiger

It-ls die äostess i'iährend des Fluges j-m Düsen-cl-iirper einem
J(annibalen
die Speisekarte relclite, lehlte d,ieser höflich ab r:rit d,en worten:
"rch mag nichts von d,em, geben sie mlr l-ieber die passagierliste ."

Ein Fräu1ein wollte bei Sanque .ationale de l-a trrance elnerr Schwe
Zr'reiräpi:ler in fra.nzösische Francs wechseln. Der Kassier mac}'te izeres aber
dara'uf aufmerksam, dass es sicir tlur um eine legi-erte l{ijnze
handelt,
für
d'iese es kelne rrlr.ncsgäbe, '*nd nicht um ein oofdsitietf w:-"
yräulein
das
behauptete. 'rDann stimmt wohl auch all-es and,ere nicht, clerjenige,
mi:'dieses Gerd"stück gegeben hat, hat sich mlr ars cnärpilot der der
ausgegebeo", meinte es' traurig.
Ai.*§I

Aufruf des Kasslers
==============
____J====== =====

Aufwind trltt eln Abwind entgegen - das is.t beira Fllegen
auch so. Der Abwind ist diesmal sehr heftig, kortzentriert und
unrungehbar - an Boden hört ev ganz sicher auf überstanden
und durehflrgen bereitet der A.ufwind. wleder Freude und Zuversicht. Mein lieber Kamerad, der A.trwind ist in,r Deinern portefeullre: Dem I'Auf,wind,?' 11egt nämrleh dle 68er Reehnung und
die Mitgliederbeltragsrechnnng nit EZ-schein bei. Ftir dle
nicht-friegenden lviitglieder legen wir elnfach den EZ-schein
bei, da der computer za sehr belastet worden wäre. reh danke
E\reh herzlich für sofortige Bezahlung und für d"ie yermerke
auf d,er Rückseite (2,8. Darlehen I{_Lj od,er Mitgliederbeitrag
69 oder Jahresrechnung 68)
Dem

e

Karl

Reglement

fur

Zlmmermann

d"1e Ä.ustragung

des \',ianderprei-ses BABY-IAUERFLUG
---=============

=============--

Gegenstand. i

1

Spender

Karl-

:

Zinnkanne
Zimmer:rrann

Austragung: Der Jahressleger ist derjenige Atr'G-Pilot, der den
längsten Flug auf dem Karpf-Baby HB-494 absolvlert.
Die Schleppzelt wlrd, 1n den Dauerflug elngereehnet.
Die Mindestdauer des Iängsten Fluges nRtss Z Stunden
betrag ",n.
die Flugdauer des 1ängsten Fluges irn Jahre
!:!lagt
uber
6 stunden, dann wirä der Jahi""sieeä;- 1öog
!?59
Elgentürner d.es Ir"/and erpreises .
d,ie Flugdauer'des Iängsten Fluges im Jahre
!:!tagt
L969 weniger als 6 Stunden, dänn wird äur erste
zweinralige Jahressieger Eigentiimer des vfanderpreises.
Bei Glelchheit der längsten Flugzeit. :
bestinnt in erster Linie die küizere sehleppzeit
in zweiter llnie der nächst_längei-ä Baby_Flug
in dritter Linie grösserc Ze,ha Baby-p1i1[o A..1.
den Gewinner.
uebergatle des \/anderpreises
Ile
';vinter-G1,I. Der Gewinner ist für
besorgt.

erfolgt jewells an der
die Giavur seines Namens

Varia
Es ha.ben geheiratet:
Dr. !üofilang ilopff mit Barbara l,{oesch am 1. August 1968 in Phitradelphia.
Urs Born mit Lucie H. Kemper arn 3. August 1968. Neue Adresse l
4615 Medford Drive, Amanclale, Virginia 22OO3, USA.
Georg Schwarb mit Erika'Ammann am 5. Oktober 1968. Neue Adresse:
Rothenburgstr . 72, 6020 Emmen'brücke .
Der Vorstand entbietet d-en neuvermählten Paare d.ie besten
für viel-e Trohe Stunden, auch im Kreise der AFG.

Wtirrsche

Unser Diamant ',ß-743 hat na.ch langjährigen tsemühungen end"llch d.ie
definitive Zulassung erhalten.

ilejm Nationalen Wettbeuerb 1958 ha.ben sj-ch die .gFG-Ier wie folgt
im 10. Rang.
klassj-ert: ' Bircher Thomas (numi)
Meyer Richard (GülJ-epürnpeli)
Kopetschny rieinz

Dr. Frank Andres
Schwarb ]id.win
AFG I (Frank,l.'1eyer, Schrvarb)
.AI'G II (äopetschny, Schaffner, Z:-ngg)

im l-I. Rang.
im 14. Rang.
im 17. Rang.
im 25. Rang.

I

;

-

i-m 6.
im

Rang.
Rang.
J.4.

Wegen Umbaus des Str.pferstübl-is in eine vornehme Fressbeiz, befindet
sich d.ei: AFG-Stamm bis auf weiteres im Rest. Palmhof , Universitäts-

strasse 23, 8005 Zürj.cl^1,
freut u.ns, 1{enn auch ältere Semester gelegent}ich. daran
teilnehmen. Es gilt immer noch d"ie Abmachung des Altherrenstamms
am ersten Freitag des }Ionats.

Besond.ers

Einmal mehr hat die Zentralstelle d.er AFG gezügelt werd-e:r mussen.
Sie befindet sich nLLn an d,er lluttenstr. 34, 8006 Zür:c]rr,

':
Dr. PauI. Osvrald ges-bifteten Streckenflug-r'tranderpr"eises 1st Richard lt[eyer, Kriens. Seiire interessanten Flugberichte
sind innerhal-b der Gruppe 1ängst zu einem Begriff geword.en.
Bravo Richi!
Gewlnner d.es von

Die Firma Geigy hat d"er AFG eine lagerapotheke von grossem Wert
geschenkt. Sie hängt z.Zt. in der Boxe 3 und ist instetiger
Weiterentwicklung begriffen. Ueber d"ie wirksarnen Medikamente
(u. a. 'Blutersatzlösung und in je zierbare Schmerzmittel u. a.m. )
d.ürfen nur Aerzte und i(rankenschwestern verfügen.
Redaktionsschl-uss für die nächste Numrner des Aufwind.es: Ende Mai

Die Redaktion erwartet zahlreiche Beiträge.
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AKADD}IISCHE FLUGGRUPPE
ZT]ERICH

Huttenstrasse

34

1969

FRUEHLINGSLAGER
Ort:

Flugplatz Birrfeld
Unterkunft und Verpflegung auf dem Flugpr.atz.
Dauerz 24. März 3., €vo 7. April (4. Äpril Flugwerbot)
Anfänger und nicht AFG-ler zahJ-en vor La6;erbeginn Fr. 1OO.ä Konto auf das Postcheckkonto:
Akad. Fluggruppe
Lagerkasse

Bo-31905 Zürj.ch
Jeder Lagerteilnetrmer sollte bis Lagerbeginn irn Besitze eines
gül"tigen Lernausweises für Segelflieger sein. Dj-e entsprectrenden Formulare können in der ZentraLstelle der AFG, Huttenstr.
34, jeweils Dienstag von 12OO bis \23O Uhr bezogen werden.
lilitzublingen sind: Lernflugausweis oder. sonstige Brewets, Flugbuch (wenn vorhander), Postquittung der ä
Kont o-Zatrlung.
Ueberkleid oder Kor,rbj-, warme Kleider, Sti-efe1 '
Empfohlen:
Sonnenbrj-l1e , l'.ütze , Schlaf sack, Toil-ettensachen etc.
Montag ZL,Marz, 1OOO Utrr auf dern Bj.rrfeld.
Lage{Eegin-n:
Die Anmeldung ist bls zum 1O. März an den Lagerleiter zu rictrten:
Ttror.ras St ei-ger

Bim obere Stäg
8713 Uerikon

ffiffi-qr

?7

trier abtrennen-----Vorname

Name

....r

...Geb.Dat....
...Semester....

Fakultät..
Adresse. . . .

Ie1..

...€v.

schon vorhandene Brevets...

......

Besondere Absichten und Bemerkungen

Unterschrift

.....

