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DER /iUFidIND

yird herausgegeben von der l-kademischen Fluggruppe Zürich
'ersbheint in zwangloser Folge, jährlich aber mindestens
zweimal
orientiert über das Geschehen in der AFG -:
ist keiner Zensur unterworfen. Er enthält mitunter lr{einungs-
äusserungen von .AFG-Mitgf i-edern, welche sich nicht unbedingt
mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken"
oder einzelne Stellen cl.araus, ist nur nach vorausgegangener
Verständigung mit dem Redaktor zum Nachdruck frei-gegeben"

Ädresse der Aufwind-Redaktion
(nur für diese Nummer)

Klaus Tappolet
Postfach L7L

BO30 ZürLcln
(o51 ) q.l'77127

:Mini- und, Maxigeschichten vom Sommer:lager l97O

Dicke Haut und'.unerschütterliche Fluggellheit sind erste Vor-
aussetzungen: u.m ein Segellag'er im IJmfange unseres ltünsterla-
gers ..orzüb"r"r't.r.,. Oasi i-n ä"t ,iFG immei wieder Mitglieder
äuffindbar sind, die weder Mühe noch t,rbeit scheuen, um das
S'egelftiegen in }iünster zu ermöglichen, ist ein GlücksfaI1,
deq leicht aIs zu selbstverständlich hin§enommen r,vird. Dieses
Jnhr u:ar die Organisation mit Tücken ganz besonders garniert"
Nachdem sich der Sturm im.[AsFa-[."914S.*"des ÄeCS um die Durch-
führung der Segellager auf liiititärftugplätzen gelegt hatte,
b.1,i.e,b- es wie bisher der P.FG (lies Klaus Tappolet)..3rberJ..a-s"sen-
mit dei""1:l!iF"*tff6":den+G-€uppen zu verhanQe"In; -I(I"st:g;-tnrar noch zu-
sätz1j-ch belastet, weil"wtike Keller, der Lagerleiter, bis 1O
Tage vor Lagerbeginn im ,i'uslapd wej-1te. hlährend" l'like tagelang
Piioten suchte, die einen T'rat'rspor,thalcen am Auto haben (sie
sind oh wüstes Erwachen - plaktisch ausgestorben), v,/ar man
bei der Gruppe Bex auch nicht untjitig" Itan setzte den ge-
charterten Süper Cup durch einejri-r''Salto de cl6struction au
champ de bt6o' kurzerhand ausser Gefecht" Dies hatte zur tro1-
ge: dass l(laus zwei Tage ununterbrochen am fsl ephon hing und
von Genf bis Altenrhein.nach Ersatz suchte-.,ZweL Tage vor La-
gerbeginn hatte er ci-nen Vertrag mit der M.FG-Solothurn ab-
schliessen können



Am Freitag lO" Juli war alles zum Tra.nsport bereit, nur der
Ford wollte auch mit gutem Zuredcn nicht laufen" In dieser
Situation relativer ldot erv;ies sich der l:utowart, entgegen
Itar:i Zimmermanns Verleumdungen im Ietzten iufwind, a1s sei-
nes rrmtes würdig" Nach kurzer und träfer Diagnose tauschte
er den Anlassermotor gegen ein .,rbbruchobjekt aus. Drei St-un-
den Arbeit und eine Stunde Oelabr,^,,ehr in der Douche und" der
Ford war geheilt, r^/as so tönt' zip zip zip brrmmm brrmmm" " "
Punkt 5 Uhr am Samstagmorgen flogen Jet (Peter Zijblin) im
Champion, 1,1ösi (Wattcr l'loser) irn Ka-B und i.iike im I(a-I3
Münster entgegen" Eine Stunde später landeten wir im ersten
frischgemähten Grasstreifen und wurden von Heinz Kornfeld
mit Kaffee und Frijhst,-lck empfangen" Bei gutem Wetter liess
sich jedermann häuslich nieder, sobald das Gras gemäht b/ar"
Unter Jet's unkundiger und unordonnanzmässiqer l.nleitung
tat sich männiglich am Kiichenzelt schrver" Schlepp- und Ford-
Peter-' Iwan?1 Schneuwly erwi-es sich auch beim Häringeinschla-
gen als ungekrönter 1i'Ieister" Bci der trinr^reihung der Koch-
ha1le ging es schon recht i-roch zu und her" Die hJiederholung
am Sonntagabend erfuhr noch eine respektablc Stei-gerung"
Danie1 Gopfedammi-siechmueller waren die Spuren noch wochcn-
lang ins Gesicht geschrieben ('rldele tummi Siech het mer is
ZäTL gchotset?") r,riährend am l{ontagmorgen beim Briefing die
Segelflieger die ersten KumulüsIi anhimmelten, fag Schlepp-
Pllot Piucller mit von innen und aussen her angescÄlagenem
Kopf an einem Tisch und c1öste bleiern vor sich hin"
Am Mittwochmorgen war erstmals schlcchtes l,'retter, dafür
blies am Nachmittag die Gri-mselschlange umso gewaltigr:r" in
der dazugehörigen hJel1e fli-egen Klaus, Heinz Peter, Peter
Turnheer und Heiri flg die ersten 3OOOer.. Heiri l1css sich
dabei fahrlässig ins Bedrettotal abtreiben" Er musste ober-
halb l"iro1o erussenlanden, Ca es auf dem Nufenen bereits
schneite" Seine 91ückhafte und geschickte 4-Punktlandung in
schwierigstem Gc.:1ändc setzte sctbst eincn sc erfahrenen
Ä,ussenlander v,,ie Richi l4eyer rn Erstaunen" Dass dabei nur
das rechtc l-lügelende leicht eingcdrückt wurde, verurunderte
nicht nur Richi"
Nach einera Regcntag mit Schnee bis 17OO m ü"1,1" folgten 2
Prachtstage mit endlosen iiellenreitcrcicn" 3OOOer Freitag:
Zech (;lndreas Deutsch), Gtjnther irriyss und Mike" Samstag:
Jet und Frau, I(ari, Heinz Kornfeld, W" Vogel (eex), Jost
Frci, Paul Senn, Peter i,loser, Iwan, Zech und Frau" Dank den
emsig eingenommenen Sauerstoffzältli (pat" u" Syst" Senn)
hatte jedcrmann die Höhenf1üge physisch schaClos überstan-
den" Zaggi (Peter Zingg) krönte den Tag mit cinem Strecken-
flug zü zvreit nach Ulrichen" ,rim Lagerfeuer tat sich die gan-
ze Korona am Raclette und an den unzählj-gen Vu'einspenden güt-
1ich"
I.nfangs 2" hioche liess uns das i,iretter im Stich" Das Brigerbad
wurde aktuell" Einige Unentwegte besuchten auch noch den Ita-



lienischkurs mit Pulverdampf (lies ltalowestern)" Mike
setzte erstmals scine /FG-Leibchendruckerei in Betrieb"
Der ibsatz war mehr a1s reissend, die Bestell-Liste wuchs
s tünd I ich "

.Ab Donnerstag war wieder gutes Thermikrvetter" Klaus und
l^Jalti lvloser flogen nach Sion" Aber nur Mösi kehrte zu-
rück und sass dabei .ruch seinen 5-Stünder ab" Starker
Westwi-nd und klare Sicht kamen am Wochencnde noch dazu,
sodass wj-ederum Hangaufwind- und Wellenflüge auf 5OOO
und mehr Meter möglich wurden" Im i,letschgebiet standen
die Lentis dicht gedrängt" Danj- Friolet machte im Diamant
einen Ausflug zum liiatterhorn" luch dj-e zv;eite l.,,'ochc vrurde
mit einem Raclette an unsercm stets wohlgenährten Lager-
feuer abgeschiossen."
Zum zweiten Malc wolltcn Klaus und l'iösi am Dienstag auf
Strecke" Diesmal saufen bei-de ab" Da half I'Iösi offenbar
auch das T::aining vorfl Vortrag nichts" Er hatte auf eincm
Bauernflug die 7Z-jährige Frau des,lltstationsvorstanCes
Bacher umherkutschicrt "

Nach 1ängerem Gekeife crfreute sich auch der 81 echprototyp
b4, den Kari und dic Pilatus zur Verfügung ste1lten, gros-
ser Beliebtheit" .r'nstel1e des l<rankheitshalber a,bwesenden
Hans Fischer führte Zech damit einige Testflüge aus" Gegen
Ende Lagcr waren fast cbensoviele Piloten auf den b4 geschult
wie auf den fabulous 'Pink Panther"''
Verregnet war der Donnerstag" ltJir gcnossen ihn im Bri-ger-
bad" Es rvar sauglatt, aIle amüsierten sich köstlich nur
der Badmeister wurde staubig und gab uns Hausverbot" Den
ebcnso lausigen Freitag nutzte I'1ike, um clen letzten Zauderern
cin hand-printcd lFG-shirt anzudrchcn"
Bej-m letzten Rü.cktransport hatte Klaus in Luzern Schwierig-
keiten mit Rotlicht und Brcmse" Den Austin vornc dran hat
es auf jedcn Fall- bös gchr:isaschtet
Zum l.bschluss dcs l" Teils zcigtc: sich das Goms noch einmal
von seine;: bcstcn Seite" Zu Gast \,r/31'ut", Kurt Sägesser und
sein Partner" Sie drehten heftig an einem tri1m iiber's Se-
gelfliegcn" Man versuchte, dem Objektiv die l-lpcn und un-
sere Vögel so photogcn und nahe wie möglich zu präsentie-
rcn.
Die 1" .r,ugustfcicr am Lagerfeuer wurde wic üblich durch
keinc nichtssagende Ansprachc getrübt" Dcr l4axigrill trat
wieder in .1,ktion und man zerstörte tr1eischplätz1i, rdas
der Magen hie1t" Das Gelage wurde nur durch das treucrwerk
der Jungmannschaft kurz unterbrochen" Höhepunkt war dcr
"kornfe Idsche z\{cistuf ige Versager"i'
Der Sonntag stand ganz im Zeichcn der 1"blösung" Während die
ÄFG auf eine Handvoll Uncntvregte zlisammenschrumpfte, zogen
die Oberaargaucr, die I'-arauer unddie KnonauerämtIer ein"



War das Wetter in der 4" Woche eigentli-ch noch ganz pas-
sabe1, so war die 5" richtig mies" IYan fIog, \^/ann es ge-
rade so ging und war mit wenig zufrieden"
Der Lagerabbruch ktappte tiptop weniger glatt erging es
Jet und Mike beim Ka-6 Rücktransport in larau" irtan hatte
eben zwej- würzige Stöpplerinnen (GB) eingeladen, a1s 3Om

vor der grossen'Kreuzung p1ötztich ein infernalische-s
Poltern und Quitschen vom Änhänger her erschol1" Sofort
angehalten und nachgeschaut" Das rechte Rad war weg -
einfach sol Zuerst wurde den beiden Spatzen klargemacht,
dass sie wohl besser weiterzö9enr was sie rasch begrif-
fen" Das Rad lag am rechten Rand und 4 der 5 Radschrauben
ganz nahe beieinander auf der linken trahrbahn" ItJährend
die Polizei den Verkehr regelte, schraubte der Pannen-
dienst das Rad wi-eder an die Trommel, die es sichtlj-ch
nicht mochte, auf hartem Bsetzi zu glej-ten" sache git'sl
Von den zahllosen Ausfä11en des leiden Champion sei nur
folgende Episode geschildert:
Dani Mueller kommt mit der UAK von einem Schlepp zurück"
Dani: ''Chefpilot C;aC, f laps ouL, gear down" " " rope of f " " "
clear to land" r'

Die uIK setzt sanft auf - p}ötzlich kl-ick-knacks ein
schreckliches Kratzen und Quitschen"
Dani: tiGopfedammis j-ech" "

Er ro11t vor den Hangar, während der funkensprühende
Schwanzspornstummel auf dem Isphalt schleift" Steigt aus
und schimpft Richtung UAK"

Dani- t '' Dumme S iech " "
Mike kommt auf dem Pink Panther angetuckert"
Dani (zu I'{ike): ''Lost tail wheel on the landing ro11""
l4ike (steigt vom Töff ): "Good grief 3''

Dan j-' "Gopf edammisi-ech, 1üt em Farner
us dc Revision"
Beide abl (c;rc hej-sst 'Camicaze ai-rway corporation )

Zum Schluss will noch gedankt rverden'

- Fritz Mahrer, dass v;ir wieder seinen Btanik fliegen
durften

- Herrn und I'rau Moser (nltern von ldalti) für die gross-
artige lru'aschanlage und Douche ( ab nächstem Jahr a.uch
warml, die sie mit grossem Gratiseinsatz installiert ha-
bän" Ein ganz besonderes Dankeschön"

- A1len Schlepp-Piloten, di-e sich in den unbeliebten Job
teilten "

rvi(i r,li"ijlü. I'

äär chunt jo grad



Den lnlenig€nr' die einen -^nhänger mitnahmen"
:

All denen, die sonst irgendwi-e zum Gelingen des Lagers
beigetragen haben

Iuf AFG-Plugzeugen (incI" b4 und Blanik 7BB) wurden total
625 Stunden geflogen, mit ca" ALO Starts" Es bleibt nur
noch abzuwarten, was Max Annen al1es dem Computer ent-
locken kann, damit der Lagerleiter 'aIlen böse Rechnungen
schicken kann" Jetzt hat nicht nun Letzterer gestöhntl

Äuf bald
Mike KeIIer

Ilini-Lager in Schänj-s vom 8" L2" Juni 1-97A

Teilnehme.r
Thomas Bircher (Rummi), Hans Fischer, Otti Germann, Vrlalter
Ploser (I{ö;i), Peter ZübIin (Jet) 

"

@:
Auf AFG-Flugzeugen: L2 Starts, 18h 58r

Veq.lauf des !aqeE§:

Mqntaq
Ankunft ca" 11 Uhr bei richti-gem Hammerwetter" Rummi ist
schon auf dem Flugplatz und mit seinem Flugzeug beschäftigt"
Nicht etwa bei der Vorbereitung eines Streckenfluges, son-
dern bei der Untersuchung eines ausgebrochenen Lagers. Zu-

seinem Leidwesen muSS er den herrlichen Tag mit ei-ner }uto-
tour nach Altenrhein verbringen" \iach dem Montieren unserer
Flugzeuge und nach einer ersten Kontaknahme mj-t der Flug-
platzbei-z starten Otti und ich zu unserem ersten Flug in
Schänis" Unsere trrwartungen wurden in jeder Hinsicht er-
fi.iI1t" Es ist wirklich eine herrliche Gegend vergleichbar
mit ivlünster "



Diens!ag
Das trrletter sieht trübe aus" Um nicht den ganzen Tag rumzu-
sitzen und um uns über das schlechte Wetter zu ärgern, be-
schliessen wir auf Vorschlag von Rummi, einen Äusflug auf
den .Arlberg zu starten " Zweck der Uebung: Rekognoszi-erung
von Landemögtichkeiten" I,Jir erhal-ten ein gutes Bj-ld von
den verschiedenen t4öglichkeitcn, insbesondere können wj-r
jene Gebiete abgrenzen, wo eine Landung nur mit anschlies-
sendem Spitalaufenthalt (bestenfalls) möglich ist" Für zv-
künftige Oesterreich-streckc.npiloten stchen wir mit Lus-
künften gerne zur Verfügung"

l{!L'LtrtoSh.

ldir beschliessen (auf, Drängen von Jet), einen kleinen l,ilett-
bewerb auszuschreiben: Dreiecksrennen Gübensee - Turben-
thal" Als erster werde i-ci-r in den Tdarteraurn Süd (Schänis-
berg) gehängt" teider dauert Cas hJarten nur 12 Minuten
nach diescr Zeit bin ich näral:.ch i^rieder am Boden" Durch
mein /,.bsaufen entmutigt beschlicsst dic Konkurrenzleitung,
die Ucbunq abzubrccher,"

Do,Lr!L_e_r§_!eLg.:

Das !rle16"t sieht aus rvic ain l'ii:twoch also nichts beson-
deres" Als Erster versucht Flans sein GIück: und siehe da,
er bleibt oben e zwar ctwas mühsam, aber immerhin für den
erstcn Flug gar nj-cht schlecht" Ermutigt lasse ich mi-ch
auch hinaufschleppen und geniesse die Schönheiten eines
ruhigen Gleitfluges ei.n Bcweis für mich, dass es zum
Segein nicht nur Puflr'ind braucht" Um mc,inem Ruf als Se-
gelflieger nicht all_zusehr z1r schadcn, versuche ich es
noch ein zweites Mat und di-eses 1"1a1 mit etrvas mehr Glück"
Doch die Frcudc dauert nicht sohr lange -- von lJorden sehe
ich ein Gelvitter heranziehen" Leiclrtsi-nnJ-gerweise versu-
che ich, dem Gewitter auszuweichen, doch riberall wo ich
hinfliege, überdeckt sich der HimmeI mit einem schwarzen
Deckel" Schrrreren Herzens e'ntschliesse ich lnich zur Lan-
dung" I(aum bin ich gclandet, bcgi-nnt auch schon der Regen.
Ilit Hilfe einiqer Schäni-ser demontieren wir eine B:.itz-
Demontage I

Den Abend beschliessen vrir mit cincm gemcinsamen ldachtes-
sen i-m Rcstaurant ''schlvert r-n Näfels"

freitag
Das Wettcr vrill sich anscheinencl wi-eder mit uns versöh-
nen" Ein strcrhlender HirnirLel begrüsst uns am l{orgen" AIs
erster startet Jet" Lei{er hatLe er nicht viel Zei-tr so-
dass er sich nur einen kurzen Glcitflug lei-sten kann (Schadel)



Dafür haben Hans Fischer und ich mehr Glück" Mit einem
herrlichen Flug können wir das Lager abschliessen"

Der Lagerleiter

Mösi

Zum Tode von Walo Ris, Ehrenmitglied der IFG

Diesen Sommer: verschied er nach jahrelangem, schwerem
Leiden, clem er sich bis fast zuLetzt mit unwahrschein-
lichem Lebensrvillen entgegengestellt hatte. Walo Ris
ein Mensch besondcrer und grosszügiger trt, ein ricnii-
ger FIieger,
Die jungen ETH-Studenten, welche in den langen, ersten
Monaten des Aktivdi enstes im Jahre 1940 den I'FG-Gedanken
hatten und in die Tat urnsetzten, fanden in dem wenig
älteren I,t lr'alo Ris ihren fliegerischen Fachmann, F1ug-
lehrer und begeisternCen Promotor
Kurze Zeit - nur ganz am l-nfang war er dabei, hat we-
sentlich zum Änlaufschwung der lfG, der ja bis heute
nicht erlahmt ist, beigetragen und sich damj-t blej-bende
Verdienste um unsere Gruppe erurorben" Seine bestimmende
Mithilfe und sein fliegerisches Vorbild, das er uns
allen !^Jar, führten zu seiner spontanen Ernennung zum er-
sten Ehrenmitgl.ied der /FG - wahrscheinl-ich j-m Jahre
1"943 am Schluss seiner ca" zweij ährigen Tätigkeit
a1s zentraler Segelfluoleiter des AeCS und am Anfang
seiner Laufbahn aIs Svrissair-Flugkapitän.
Ni-chb nur der wertvollen Starthi-lfe darf sich heute
noch dj-e AFG erfreuen, sondern ebenso der Tatsache, dass
bialo Ris als -§lzmbol fiir die ]tlichtexklusivität des Aka-
demikertums in unseren Relhen gelten kann, v.rodurch eine
für die .A,FG nü--zliche u:nd befruchtende Politik gleichsam
i-m praktischen Beispisl damals schon geschaffen wurde"
hier ist noch dabei von jenem ersten Schulungslager der
AFG, hro in Schänis bei 20-- 25 Grad unter Nul1 mit Hilfe



einer karbi,dgetriebenen idinde auf dem Zögling geschult
wurde? Es war ums Neuj ahr l94O/ 4,L und 1;Ja1o Ris stand
als Fluglehrer den ganzen Tag am Startl
Die Aufgabe des Segelfluges er vrar j a auch Militärpi-
Iot hat. die Verbindung mit uns bald einschlafen las-
sen und v.rrir älteren Kameraden können uns den Vorwurf
nicht ersparen, dass r.;ir l^;alo in seiner schweren l(rank-
heitszeit nicht wieder regelmässi-g aufgesucht habenr ufr ihm
unsere Freundschaft zu ber,vei-sen" Nur hier können wir i-hm
jetzt nocheinmal unsern Dank, den Dank der rt'FG, ausspre-
chen

AFG Segetf luglage.:: vom 2l "9 " - 2 " 10 "L97O

An einem nebligen l'iontagmorgen trafen sich sechs Flugschü-
ler, ein Lagerleiter und ein Fluglehrer im Birrfeld" Nach
einer einführenden Theori-e über Platzvolten und Schulvol-
ten, über die Zeichengebung beirn Start mit der lr,linde oder
im Flugzeugschlepp hatte sich der Nebel sorveit gelichtet,
dass mit den Einführungsflügen bego.'nen werden konnte"
Für vier von uns waren es die ersten trlüge in einem Segel-
flugzeug zvrei wäföh schon früher einmal geflogen" Die
nächsten Tage, bis und rnit Freitag (am Samstag und Sonntag
wurde nicht geflogen), wurden ldi-ndenstarts durchgef'ührt"
lrieil jeden Morqen irgenCwelche l'nfangsschwierigkeiten 21.)

überwinden waren, konrrte meist erst gegen 11 Uhr mit Flie-
gen-begonnen rve.rden. Einmal riss das tJindenseil beim Aus-
ziehen, zv'tei andere ltorgen musste der Lastl^''agen, auf dem
die ltiinde montiert war, angeschoben werden, i^reil die Bat-
terie auf dem 'llund Lvar" Di-ese Schr,vieriqkei-ten konnten
uns aber die Freude am Fliegen nicht nehmen, besonders
darum nicht, weil wir das beste Herbstwetter hatten"
Uebereinstimmend stell-ten wir fest, dass Segelfliegen
schöner, aber auch schwierigcr \^iar, als v*ir es uns vorge-
stellt hatten" Z,;teL besondere Ereignisse: Ein Seilriss
kurz nach dem Start" Die Höhe des Flugzeuges war noch nicht
so gross und so gel;rng die.Landung noch auf der Piste" Das
andere war der Besuc.l-t des I'lusicaL 'Hair' am Mittwochabend
in Zürich. Anschlie:;send gabs eine PLzza, Hi-n- und Rück-
fahrt per .iruto und Töff



rn der zweiten lrloche gingen wir zum Flugzeugschlepp über"Lei-der konntcn wir dei wetters rdegen nur bis Mittvroch flie_gen und dic letzten F1üge wurclen Ärst noch bei n"ge" dus_geführt 
". _ '. :

r m Dohnerstag bestätigten wir ung a1s statisten für Mode_aufnahmen mii Nabholzfrainingsanzügen" Am Freita,g gab esein wenig Theorie und schon i-riess ä= aufrä,men a,io-rr""*_menpacken "

Gratul-ieren möchte ich unsern Hobby-Köche,n, denen es reger-mässig gclang, erstklassige Iriahlroit"., zu servieren"
Höhepu-nkt in der zweiten tiri6g66-. unser ;'grosses,' Fest amMitls.roch :'.bend" uir hatten sieben Mädchen aus der umgebungeingeraden, al1es verkäuferinnen-Lehrtöchtcr" Zum Glückl<onnten einige etwas trranzösisch, sod.ass unsere zrniei F.ri-bourger Kamcradcn ebenfalls in sänwung ka.men. Die Bilanzist einfach Ein gelungenes Fcst und äi' gerungr,:nes Lager.Einzig schade ware dass wegen dem schlechten t.,retter keinermehr zum i.l-leinf1ug kam" Macht's öppis?

Peter 81äuenstein

Vom verregneten TAL l97O in Amlikon

ldenn dcr Mai Aprillaunen hat und sich selbst die vierbeinernicht entschliessen können, die vrarme stubc zu verlassen,dann führen die schl,;eizer segelflieger ihr TAL ourctr" so
lda"r' es a.uch dieses Jahr in ;lmlikonr wo nur ei_ne ausgezei_ch-nete organisati-on und eine lobensv,iärte Gastfreundscliaft
des veranstarters die gute Laune der ivcttkämpfer und derenHelfer warmbehalten konnten
Am Pfingqtsonntag konnte mi-t Erforg die erstc lr/ertung unterDach gebracht werden" Dieser erste wettkampftag bedeutetefür mich die erste I,Iöglichkcit, mich mit där sihweizer Elitezu messenr wcshalb cr mir ganz besonders gut in Erinnerungbleibt" rch r,;i11 versuchen, einen Teil oei vrettkampfstimmüng,
v.",ie sie bei solchen biettbewerben herrscht, wj_ederzuqeben.
Briefing: Gaudenz, der lrJetterfrosch, gibt sich Mühc, von dermisslichen Lagc des wetters ein optimisti-sch rearistischesBild zu machen (dieses Kunststück ist ihm fast an jedem Taggelungen) und gibt uns mässi-gen wind aus NE mit aui der, Iüeg.



Nebst starker Ibdeckung mischt er auch noch etvias Schauer
mit hi-nein, stellt aber im übrigen mässi-ge Thermik 1n
-Ä,.us s ich t
Sultan (Ruedi Hächler:), der Boss, lässt si-ch nicht beein-
drucken und schreibt ej-n Dreieck aus, nämlich /.m1ikon. /^\Geisingen (D) Sigmaringen (D) .Ärnlilcon, also einen
Parcours über r,veitgehend unbekanntes Gelände'
Die Startbereitschaft wircl erstcllt (es geht schon qanz
ordentlich mit dem Diamant) und in rassigem Schleppbetrieb
wird zunächst die Standardklasse, dann die offene, empor-
gehisst" Der Ottenberg gibt gutr*: Thr:rmik ab, das haben sehr
rasch alIe erfasst-" Es entsteht ein r^rilclcs mehrstöc]<iges
Karussell, bci dcm jeclerman darauf bedacht ist, die l(ron-
favoriten nicht aus den Ä-uigen zu verlieren" Immer toller
vrird der Zirkus, l.rase ali Schwanz sozusagen und alle mög-
lichen Schliche vrerCen versuchtr uff sich gegernsei-tig ab-
zuschütteln, clabei wäre nun cigentlich der Zeitpunkt für
den Sta.rtlinienüberf tug qünsLig" Doch niemand hat Lu.st,
zum Kanoncnfutter jener zu v;erdcn, die am Start di-e bes-
seren Nerven haben"
Endlich gcschi-cht etwas " 1;ie zv'tet I-dIcr mit eingezogenen
Flügcln stürr"n die beiden Topfavoriten Tre (Ehrat) und
Due-uno (trJetli) auf die ZieLlinie und - wic zu erwartcn
in mehr oder wcni-ger ähnlicher luianier, der ganze Pulk der
offencn Klassc, darunter au.clr ich, mit beachtl-ich erhöhtem
Puls" Der Start gclingt gutr mit Ki*tr:s l'ild gcht'0s rasch zum
Seerücken, wo guter Pufwind zu haben ist" Tre und Due-uno
hetzen sich gegenseitj-g sofort weiter Richtung Si-ngen: ufl-
J:eeindruckt von elner iuei-ten Strcclce, die keine Bewölkung
hat" Uier bereits qlaube ich, es besser zu v,rissen und
fliege gemässigt weiter und crwarte zunächst gclasSen, dann
immer ungcdutdigcr, clen nächsten Äuf'r^rind" Die Durststrecke
ist lang und wie ich schli-esslich etv,;as habe, wird mir dies
auch noch von ciner trlfc strc,itig gemacht, derweilen die
Koryphäen bcrcits ausscr Sichtuieite si-nd"
Zwischen Singenrxrd trngen geht's dann bc'deutcnd besstr: so-
dass ich meine Ruhe v;icdcr zurücllgcwinncn lcann" ltcin Ent-
schluss, dcn erstcn l,icnoepunkt östlich anzuf liegJen und
mich mit dcm Ostr,vind übc-'r das Zic:L treiben zu la-ssen, ist
richtig" l'1it diesem Pianöver gewinnc ich ctliche Ränge: üB-
tcr anderem übcrflicge ich Due-uno und- Sex./ Hans l\,lietlis-
bach mit dcm grünen Capot"
Seit einige;: ZeLL habe ich am Funk verbreitetes Gejammer
gehört" Da cs mir abcr gut gcht und ich eine fcudal-e Höhe
zur Verfügung habe , bleibc icli optimistisch" Die Gründe
des Gejammers werden 6p I,,lP Geisingen k1ar" Eine KaItfr:ont
hat die Gegend erreicht unC wer in geringer Höhe ankommt,
muss im Schneetreiben photographi-eren, währenddem ich von
oben durch di-e Nebelfetzen schiessen kann.



Jetzt qilt €sr der Donau entlang gegen den irvip6 vorzustos_sen und ni-rgends zeit zu verlieieri" Bewölkrnj ,,r.,-lwischen7/B und g/B: /.1os herrscnt grosses ibsaufrisiko. Die Navi_gation bietet probleme, da äie vielen Donaur,rinoungen a1leglej-ch aussehen
Auf der suche nach sonnenflecken auf dem Boden, welche.lufwind abgeben. könnten, bemerke ich zum Teil grosse Land_striche, die sehr stark überschwemmt sind, ,or.ri"* in derGegend von Tut'tlingen" Hier d.ürfte eine ,aussenlandung z\)rAussenwasserung weiden _ prost
Der Gegenwind. ist rästig, die -rufwinde si-nd schwach, dieHöhe schwindet langsam" -Gerade ars ich zu zweifern beginne,ob wohl mei-ne Taktik die richtige 

";i; fincie ich mich inGesellschaft von Tre Dies gibt mir "i^. derartige sicher_heit, dass ich mich glei-ch vor ihn an die spitze setze mitKurs Sigmaringen"
rch folge einer schwachen_Front, crie leicht trägt, leideraber nicht direkt zum V,'p Sigmarir.,g.r., i.if,.t.
Mit einem vollkreis wirl ich mi-cLr vergewissern, ob rre mirgefolgt sei und stelIe fest, dass er bereits in Ricrrtungl^lP gedreht hat" rch halte mi-ch an seine Fersen, bin aberetwa- 1oo m tiefer. Leider ist die Höhe nun bereits sehr be_scheiden und beim- photographieren muss ich schon ordentlichzielen, um den Bahnhof äu erraiischen"
Aufwind wird nun sehr dringend benötigt" fch suche dortr wodie anderen auch suchen" t:ährcno rre-üno ein wei-terer Kon_kurrent langsam, aber sicher, ihre Höhe anreichern können,bleibt für mi-ch mit dem besten t:riIlen nur ein Nu11er übrig"Ziernlich lanqe quäIe ich mich so herum ohne Erfolg"schli,esslich-en€schriesse ich mich, die Landung in einerHöhe einzulej-ten, aus de' ich das Feld noch selbst a,uswäh-lcn l<ann

Na-ch der Landung muss ich re:ider feststellen, dass nocheinigc Konkurrenten den lilendepunkt photographieren und Kurs-;'mlikon nehmen zwar nicht i; sehr feudaler Höhe und zudemfortwährend am Funk jamrnernd. offenbar. gilt auch hier: Gutcrc j arnmcrt

Äuch Due-uno sticht mich noch aus, ist aber so freundlichund übermittelt meine Landemcldung an trlaltj- Moser, der michzuverlässig wie i-mmer bard findet] nrst jetzt ist es mi-rbewusst, dass ich heute wahrscheinrich einc grosse charrceverpatzt habe und kei-ne nennenswerte Leistun{ voiiniacnt
lub?, abgesehen vj-e11eicht d,avon, ciass ein beschei_denerLandpolizi-st durch mei-ne Aussenrändung Geregenheit erhaltenhat, mit einem-mehrseitigen Rapport 

"6i.,. Beförderungsaus-sichten wesentli-ch rr-, .r.ib"ssern

Richi lvleyer



Mini Meinig Dini Meinig

In den 19 Jahren zwischen 1944 und L962 konnten sich l-FG-
Piloten oder,r.FG-Mannschaften bei nationalen ldettkämpfen
nicht iveniger a1s 15 mal in die Siegerliste des.A.eCS ein-
tragen lassen" Seither kein einzi-ges ma1"

Es ist müssi9, nach den Gründen für diese Entwicklung zu
suchenl wil: müssen uns aber fragen, ob wir uns in Zukunft
auf die I'Plauscherfliegerei' beschränken wollen oder ob
wir einen neuen .lnlauf im Leistungssegelflug unternehmen
woflen"

Eines ist sicher klar: Für viele unter uns kann der Segel-
flug "nur' ein Ausgleichssport sein und die APG ruird im-
mer dafür zu sorgen haben, dass diesen ltitgliedern die
.Ausübung dieses schönsten aller Hobbys möglichst erlej-ch-
tert wird"

Ebenso offensichtlich ist, dass die ernsthaften Lej-stungs-
piloten in der IFG gegenwärtig an einer Hand abgezählt
werden können" Dj-e im Prühjahr durchgeführte umfrage hat
jedoch ergeben, dass es eine ganze Reihe von Piloten gibt,
die sportliche /mbitionen haben" lfas tun wir für sie?
Beinahe nichts; Iviit dem Brevet hört die ;usbildung auf I
darnach ist jeder sich selbst überlassen" Die Teilnehmer
an einem RAL stossen oft schon bei der Suche nach einer
Rückholmannschaft auf schier unü.berwindl-iche Schvrieri-g-
keiten" Die Liste der Hürden auf dem lieg des angehenden
Leistungspiloten liesse sich beliebig verlängern" Ich bin
davon überzeugt, dass auch diese IFG-1er von der Gruppc
gefördert und ttnterstützt werden müssen"

.A-Is erster konkreter Schritt ist eine Streckenflugschulung
im nächsten Frühjahr vorgesehen" Kein geringer als i'larkus
Ritzi, der Coach der Nationalmannschaft, hat si-ch bereit
erklärt, die Leitung dieses Kurses zu übernehmen " Ziel des
Kurses: Praktische Vorbereitung auf den Leistungssegelflug"
Teilnahmebedingung: Brevet und der wi11e, segelflug auch
auf einer Wettkampfbasis zu betreiben" lJj-cht erforderlich:
Streckenflugerfahrung" Interessenten wollen sich bitte
bald mit mi-r in Verbindung setzen"

Klaus Tappolet



Meine liebe AFG

/ls ich Di-ch vor bald 20 Jahren, zu Zeiten Piccolos, ken-
nenlernte, viarst Du eine blühende, temperamentvolle, junge
Dame. Du warst im Schweizer Segelflug ein grosser, leuch-
tender Stern und Deine Kinder errangen viele Erfolge" Dej--
nem I'lamen begegnete man übera11 und Du warst uns a11en ein
Begriff "

Wir haben uns in den letzten Jahren etwas aus den Augen ver-
Loren" Der Zahn hat an uns bej-den geknappert" Bei aller
Sympathie und dem Respekt, den ich noch immer für Dich emp-
finde, bleibt mir nicht verborgen, dass Du eine noch rü-
stige Endfünfzigerin geworden bist" Deine Kinder sind in
alle IrJelt geflogen, die Besten und die Unternehmungslustig-
sten jedenfalls" Es r,räre sicher nicht nett und auch unhöf-
Iich, Di-ch eine alte Krähe zu nennen und sicher nicht zu-
treffend, Dich ein Rej-sebüro für ferj-enhungri_ge A1t-Sege1-
flieger zv heissen. Pber, das darf Dir ein alter Bewunderer
schon sagen, ein ruenig sportlicher dürftest Du Dich schon
geben:
Denn weisst Du, in andern Ländern, zum Beispi-el in Deutsch-
1and, sind es weitgelrend die Studenten und dj-e akademischen
Fluggruppen, die immer von neuem für Fortschritt und Spit-
zenleistungen sorgen" Das hat si-ch a-uch an der VJeltmeister-
schaft j-n Marfa deutlich gezei-gt" Dort, in den gottverlas-
senen Viüsten von Viest-Texas habe ich mir vorgenommen, Dlr
dj.esen Brief zu schreiben und alte Erj-nnerungen aufzufrj--
schcn "

Siehst Du, meine Liebe, \,,/as uns in der Schweiz fehlt, sind
J U N G E, spritzige Segelflieger" VJenn das Hauptproblem
das Einstei-gcn ins enge Cockpit wird, ist der Mann meist
jenseits von Gut und Schlecht" (ns gibt auch zü enge Cock-
pits, aber das ist eln ganz di-am-anteres Problem)"
Nicht, dass ich etr,ia.s gegen den beschaulichen Segelflug
habe" .a,uch für mich ist cin ,r,1penf1ug im Segelflugzeug das
Hinreissendste und Schönste, vras die trliegerei geben kann.
Aber auch der sportlichc 'i,,/ettkampf , das di-rel<te itlessen sei-
nes Könnens mit den Karneraden, das Durchbeissen bei schwie-
rigen Verhä1tni ssen, da,s Iiällcn von Entschciden, das Flie-
genmüssen be i ',',lctter, das man nicht *qelbst gev,,ählt hat, aII
das ist so vrertvoll, lchrreich und faszinierend, dass man
es nicht al.s Punktc- oder Sekunden-Jägerei abtun .kann"
iJnd drum, Vereh::testc, speu:z doch v,rieder einmal in Deine
Topen und Lass etwas von Dir höre:n" Zur grosscn Freude von
Vi-e1en und nicht zuLct-zi

Deines Bewunderers
Markus Ritzi

(2.7-L" Coach der Na-
tionalmannschaft )



Ergebnisse des Fragebogens über'"Gruppenpolitiko'

Von 105 verschickten Fragebogen wurden 38 ausgefüI1t" Danke
für thre Mitarbeit.
Die Stimmung auf dem Birrfeld wird als

qqt mässiq sq-b-}-e§-ht bezeichnet:

Inzahl Mei-nungen
Total 35 6 24 6

/-nzahl Prozent
Total 1,OO 7 66 L7

Wichtigkeitsgraci (Grad I bis 3) der Flugeigenschaften,
Durchschnitt der l,ntworten:
- iryirksaml<ei-t der Bremse 1" 1 lcichte l'lontage 1" 5

Sicht 1"2 Stabilität 1"7
- V,lendigkeit L"2 -"Ground handli-ng 1.7
- Langsamflugeigenschaften 1"5 -- Geräumigkeit Cockpit L"7

bequemer Sitz I"5 - I^iirksamkeit Radbremse 2"4

Die Fragen über Leistungen (1"3), Preis (2"o), Lieferfristen
(2"3) waren nicht sinnvoll" Sie hängen nicht nur vom per-
sönlichen Empfi-nden, sondern auch vom gewünschten Flugzeug
(Doppelsitzer, Standard-Orchj-dee" " " ) und von den Gruppen-
finanzen ab" Der Punkt "Unterhalt'' wurde eindeutig verges-
sen" Aber wie kann man den Unterhaltsaufwand eines Flug-
zeuges beurteilen, l^Ienn man es nur anschaut? Bei einer Be-
schaffung kann deshalb der Punkt I'Unterhaltr" kaum berück-
sichtigt werden"

P1äne : Ka-8 Ka-6 Ka-13 Bl-anik Di-amant

- Anzahl geplante Um-
schulungen26762A
SF-Bewilligungen 5 12 6 I L2

Ä-uswei-se Amt1" Pass. rrkro. BIindfl" Fluglehrer

278

- FAf-Leistungen Sstd IOOOm 5Okm 3OOkm 3OOZF 5OOkm 5OOOm

76t2L2L2]..2L2



- Anzahl projektierter Streckenflüge: 44 bis 52

- Anzahl RAl-Interessenten: 5

?lehr--G1tick' im Jahre 1971 !

Nächste Beschaffung

Die untere Tabe1Ie gibt die Anzahl Antworten an:

Grad des Interesses
nächste Inte-
Beschaf- resse über-

Art des Luftfahrzeuges Typbeispiel fung vorh" fIüssig

DoppelsitzerKa-133817
Trainingsflugzeuge *) . Ka-8 I 10 6
Leistungsflugzeuge , Ka-6_ 10 12 6
Standard-Orchidee ASVü:15 23 10 1
Orchidee' Diam-ant 1 L2 11
MotorseglerFournierO4lg
Le j-stungsmotorsegler ASK-14 2 8 17
Doppelsitz.M-Segler ASK-16 5 11 10

{'{) D}.eser li'/unsch ist mit der 3; Ka-8 erfüIlt. '

All€s, was Motor hat, wird nicht beliebt!

Daniel Favarger



Zum Traktandum 6 der
1ung. Stimmabgabe auf

ordentl ichen Iiiinter-Gruppenversamm-
dem Korrespondenzweg?

PRO Aus beruflichen Gründen können viele aktive AFGler

- 
oft. nicht an den Gruppenversammlungen teilnehmen" Die
Einführung der Stimmabgabe auf dem Korrespondenzweg
für solche Fäl1e würde cs ihnen ermöglichen, in ge-
wissen wi-chtigen, für sie interessanten Sachfragen
mitzuentscheiden "

Die Stimmabgabe auf dem Korrespondenzweg ist zwei-
f e1los techni-sch realisierbar, wie es das Bei-spiel
des I'EROPERS zei.gt, in der diese Form der Stimmab-
gabe aus denselben Gründen eingeführt wurde, die
auch für die 1'I'G zrttreffen"

Thomas Bircher

- coNrRA :;"'ä1""ä::;;.IY::::::i:iä; :?:;.";::":il:l'[t"I3l;
bei wichtigen lntscheioungen mitwirken" Um aber ent-
scheiden zu können, braucht es Information" Und hier
setzen nun die grosscn ABIIR ein:
1" Erst die Diskussj-c,n an der GV bringt alle wichti-

gen Aspekte ej-nes Traktandums zu Tage; schrift-
liche 'fBotschaften" zu dcn einzelnen Geschäften
wären deshalb irnmer mangelhaft"

2" lber selbst die t,usarbeitung solch unvollständiger
'rBotschaften" rriürde einen herkulanischen Arbeits-
aufwand erfordern" Man denkc nur zurück an das

Traktandum Flugzeugbeschaffung der letzten ldinter-
GV" ivlindestens die beiden je ca" 15 llinuten dau-
e::nden Referate von Richi Meycr und Andreas
Deutsch hätten al1qr,r'FGIer vor der GV schriftlich
zugcstellt werden müssen. Der Vorstand kann sich
schon )etzl* nicht über einen iiiangel an hrbeit be-
klagen - wie er dicse zusäLzl-iche l.ufgabe noch
solf i-e ber,väItigen kötrnen, ist e in RätseI"

Klaus Tappolet
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Dutzende von zufriedenen Träger j-n drei Erdteilen

rn vielen verschiedenen Farben und Grössen lj-eferbar" Gegen
beschej-denen,^'ufpreis auch Extragrössen herstellbar (2"8.
Format Dani Friolet' )

Preis Fr:" to"- t:,is Fr" 25.- je nach eualität und Armlänge"

Das ganz ncue Fluggefiihl nur mit dem }FG-shirt von Mike
the Basteler

Designed, devlcppecl and. rnanufactured exclusively by Mike
the Printer

Früürsch ned a Buuch,
S'hout besser im Schluuch,
bliebsch besser i-m Schnuuf
DrFroue stönd druuf"
Das a1les wirsch gspööre,
liit der Poscht chonts vor d'Tööre"
S'isch wiss oder farbig,
gar nicl öppe schäbig,
Und drurclct mit em hlölkli
1,/om APG--Vö1k1i,
Derzue e Diamant
ltachts a?nz i;rteressant"
Dueos cllouffe und teschte,
I säg der seisch s'Beschte'

Aufdrucl< sieht fast so aus wie Titel-
blatt (eher besser)

rnit lngabe der Farbe, Grösse (S, M, L)
uncl :1rm1änge bei M" Keller, Rütliweg 6,
4663 A.arburg, oder beim nächsten poli-
zelpos ten "
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Ir,ri-chtige Daten

Samstag, 5" Dezember, 09"OO Uhr Ziellandekonkorrenz auf
dem Birrfeld

Samstag, 5" Dezember, 19"OO Uhr Münsterabend im Restaurant-
Hotel Kappelerhof, Baden
( an Hauptstrasse Bad.en-Brugg)

Freitag, 11. Dezember, 20"OO Uhr Gruppenversammlung im Restau-
rant Limmatb€rgr Lj-mmattal-
strasse 228, Höngg

Samstag, L2. Dezember, 09"OO Uhr Verschiebedatum für Ziellan-
dekonkurrenz

Il^vir gratulieren

Es haben geheiratet : Romi Amberg und Peter Züblin am 21"
August" Sie wohnen )etzt Constantine 511
Cor" Pietersen-Kleinstr" Hospital Hil-1,
Johannesburg, South Africa
Nora Steger und Thomas Steiger am L7 "Oktober" Sie wohnen jetzL: Glärnisch-
strasse 25, 87L2 Stäfa ZH O51 74 54 4,5

Wir wünschen Euich a11es Gute und möglichst viele und schöne
Doppel s itzer-Sege1 f lüge i

Nicht vergessen

Anmeldung für Münsterabend ausfüLlenl
F.A-Fragebogen ausfüllen !

Besten Dank

Sozusagen auch ei-ne DOPPELNUMMER ist dieser Aufwind" .Allerdings
nicht umfang-, sondern arbeitsmässig" Ein Mitglied der Lang-
fingerzunft behändigte slch elnes schönen Tages - kurz vor der
geplanten Drucklegung - meines AFc-Köfferchens" Jawohl, die
Aufwind-Manuskripte waren auch darin! Die Polizei steht bezüg-
lich Tat-Motiv vor einem Rätsel es 1ässt sich einzi-g vorstel-
1en, dass der Dieb eln arbeitswütiger Gej-stekranker ist - wer
sonst hätte schon Interesse an den gesammelten Pendenzen einer
Segelfluggruppel fch bitte aus diesem Grund kollekti-v um Ent-
schuldigung für alle verpassten Termine, vergessefl€,.;Brj-efschul-
den etc" der letzten Wochen"

Kl-aus Tappolet


