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DER AUF!{IND

wi-rd herausgegeben von der Akademischen Fluggruppe Zürich
erscheint in zwangloser Fo1ge, jährlich aber mindestens zweimal
orientiert über das Geschehen in der AFG

ist keiner Zensur unterworfen" Er enthä1t mitunter Meinungs-
äusserungen von AFG-Mitgliedern, welche sich' nicht unbedingt
mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken.
oder ein2elne Stellen daraus , ist nur nach vorausgegangener
Verständigung mit dem Redaktor zum Nachdruck freigegeben"

Adresse der Aufwind-Redaktion; Peter Friolet
. Blumensteinstr" 11

3O12 Bern

Gedanken und !üünsche eines Aufwind-Redaktors:

Ich habe im Sinn, den Aufwind regelmässig zwej-maI im Jahr
im April und im Oktober herauszugeben"

Sämt1i-che }lanuskripte zu jedem Thema si-nd sehr willkommen;
Redaktj-onsschluss ist je',veiIs 1 Monat vor Erscheinen des
Aufwindes "

I

Einige Artilcel erscheinen etwas verspätet infolge der Uebergabe
des Redaktorpostens von Heini Schaffner vie Klaus Tappolet zu
mir" fch bitte die Verfasser um Entschuldigung"

Pet'er Friolet

Aenderungen'=um Adressverzeichnis vom Februar L'97L "

Favarger Daniel, Tel " ETH intern 3647 
,

Aegler Roland, Amse1str" fB, 4742 Münschenstein, Te1.O51 46 61 66

Jost Peter, Tel" P O7l 4l OB BZ

Kirschsieper. Walter, Te1 P O57 5 28 56

Schaffner Heini, Lärchenstr " 21, 8125 Zollikerberg, .i
Te1;O51 63 96 49

: Sghweizer Heinz,' Dolderstr" 67, BO32 Züri-ch

Terentieff Serge:, l-O Ave" de I.a gare des Eaux-Vives, l2A7 Genf

- Schmid Hugo, trriedbergstr. 2, 82L2 Neuhausen

Kohli Jean Pierre, rue des Coteaux, 2Ol3 Colombier ,'
:
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Jahresbericht für das Jahr L97O

Materia]":
L97O konnte die AFG gleich zwei Flugzeuge neu i-n den
Gruppenbetrieb aufnehmen: einen Diamant 16,5 m al_s Ersatz
für den verkauften HBV-Diamant und die Ka-B HB-622, die
uns von unserem Mitglied, Herr Schürmann, zv äusserst
grosszügj-gen Bedingungen überlassen wurde" Damit ver-
grösserte sich der Flugzeuqpark auf 9 Flugzeuge, nämlich
1 Diamant 16,5 m, 2 Ka-6, 3 Ka-8, 1 Blanik, 1 ASK-13 und
1 Grunau Baby"

Im Mai mussten leider zwei 'lPatienten;' Herrn Sägesser zur
Behandlung überbracht werden" Auf dem Birrfeld kollidierte
ej-ne Ka-B beim Ausrollen mit einem abgestellten Flugzeug"
Fazit: schwer beschädigter F1ü9e1" Eine missglückte Aussen-
landung bei Oensigen endete für eine Ka-5 mit ei-nem zwei-
geteJ-lten Rumpf" Anlässlich einer spektakulären Aussen-
landung bei Airolo wurde das Querruder derselben Ka-6 be-
schädigt, doch konnte diese Reparatur noch während des
Sommerlagers unter der tatkräftigen Leitung von Paul- Senn
in eigener Regie erledigt werden"

Fluqbetriqb;
Höhepunkt des Jahres bildete wiederum das Sommerlager in
Münster, auch h/enn das Wetter mehrmals nur nautlsche Spiele
im Brigerbad zuliess. Dafür wurden die insgesamt 48 teil-
nehmenden AFG-Piloten durch einige sensationelle We11en-
flugtage entschädigt" Bilanz: 9 eingereichte 3OOOer;
706 Starts und 1OB5 Flugstunden (AF'G und Gastgruppen)"
Grosser Dank gebührt M:l-ke Keller, der Cas Lager souverän
leitete und während der ganzen fünf l{ochen nie den Humor
verlor.

Wenig Wetterglück hatten wir bei ei-nem Mini-Lager in
Schänis im Juni und bei den beiden Schulungslagern im
Frühjahr und im Herbst auf dem Birrfeld"
Richi Meyer sammelte seine ersten Erfahrungen an einer
Schvreizer Segelflugmeisterschaftl neben ihm starteten
auch noch Jürg van Voornfeld und Thomas Bircher an
Regi-onalen Meisterschaf'Len, wobei sich Richi gleich wieder
für das TAL L97L qualifizierte"

Eine Flugstatistik für das vergangene Jahr kann lei-der
noch nicht präsentiert werden; unser Computerabrechnungs-
system ist wohl mit allen Schikanen versehen, doch haben
sich noch einige unfreiwillige Verzögerungszünder ein-
geschlichen "



Leider mussten wir 19',Io den Tod von zwei Mitgliedern beklagen,
die bej-de nach langer, tapfer ertragener Krankheit von uns

gegangea sind" -Ip. Sqggi Stf,affner verloren wir einen jungen
piloten und treuen söääfflugkameraden, in unserem Ehrenmitglied

Walo Ris einen be!eisteinden Fluglehrer und Förderer aus

cren Anfangszeiterl der AFG"

Allen, die sicie für <rje 'APG wohiwol
an diese:: 'Stel Ie herzlich gedankt"
viele schöne trlüge ir: cl.e:: kommenden

-A" t(ärz .t_9'/L'Zvrlcn, Cen /ö- r"l.-l.L.L 'i-:2 tL

lend eingesetzt haben, sei
Unseren Pi-loten wünsche i-ch

Saison "

Klaus Tappolet

Aus" siidafrira l:erichten Roml,r und Jet (peter Züblin):

unscre Rc:-sc" wj-:: s-ir-rr] also am l" september erwartungsfroh-hier
fif:EAä;iiifi;ingetroffen" ]riach erner woche Johannesburg, in der
wir all e imigra1-ionsformalitäten erledigt haben, sind wir dann

zu unserer "ig.itiichen 
Flochzeitsreise §estartet, ..einer '4 wöchigen

Tour: mit ,r.ru"i", ncuersta,ndenen Auto quär durch südafrika" wir
haben ei:rige Y,'ilCreserva'Le besuch]-, ii 'Durban (im Winter) im in-
dischen o:eean gebadc.-, in i(apstadt'den Tafelberg erklommen und so

;i;;; .rechl g,uten Eiirr:-i-ick in C,ieses Lanci erhalten"

T,and und Leute" Äu.sser den bekannten grösseren städten ist das
---:--:--_-Land senr aunä*"besiede-r.t, man fährt oft'stundenlang bis man

,iää.ra:.r",.t ",. c',i-r kleiner;:s Dörf,chen kommt" Das wichtige Ge-

schäftsleben spi..it- :icir al,sschl-iesslich in Johannesburg ab und

auch auf rne:in=m Ge-oiet dgs Pau:ngenieurwesens werden a1le grösse-
ren Projek-.e v3n lrjer au:i ger,,anaget. *.In den südafrikanern ist
offenbar ncch €tv,,as ci:,: alfe Sieä-ergeist steckengeblieben" Einer-
5s-i-1-s si.rd ;ic überaus Qe,stfreundiici-r und nett; geschäftlich und

*Ä"r', es ,,v:r,<l ich cl:,-.';5,-nl'-üIiLF'F-- sind sie sehr materiatistisch und

jeder ist- srcl, se-11:s'1. cle,-: ni'lchs1-e" Jeder probiert einfach, mö9-

lichst vj el en i ::c;end.ei:ren . tslö<ls i rn anzuhängen, alles geschieht
mit ?rovisicneii i,rc., lic in südafrika hergÄstellten Artikel ir-
gendr,vei-cher i-':"t srnd q';alita';iv schlechter als wir es uns ge-
wohnt sincr (vi=Ilejchi sind wir auch zu per:fektionistj-sch) und

ä;; Begriff i'importcd" i=f r:in Qualitätsbegriff. Aus diesem
Grunde ,:i::d hie: at-cr, al:er auch kleinste Artikel auf Abzahlung

öä[äüit,=ii;";-;"t-rnu.,, wenisstens noch nicht a1les bezahlt' wenn

'ätrr.= nicht 1äuft- oder kaputt geht"
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AparLheid" Das Hauptdiskussionsthema, wenn man mit Südafrikanern
diskutiert, ist nätürlich die Apartheid, wobei man meist genau
so wenig an ein ZieL kommt, wie wenn man mit einem Kommunisten
über Kommuni-smus diskuti-ert" Das Problem ist schon sehr heiket
und man sieht sofort ein, dass es nicht von heute auf morgen
gelöst werden kann" Das Hauptproblem liegt in der Bevölkerungs-
verteilung: 4 Mio i,rleisse auf 16 Mio Schwarze" Uns Schweizern
werfen sie dann in Diskussionen immer vor, dass wir ja gegenüber
Ausländern und Frauen ( Stimmrecht ) auch eine Apartheid haben.
Bezeichnenderweise sind die einzigen Artikel, die in hiesigen
Zeitungen über die Schweiz berichten, Artikel über Schwarzenbach
und die Denner fnitiative" Cbwohl die Weissen sicher schwer
von den billiqen Arbeitskräften profitieren, muss man aber doch
auch zugeben, dass es die Neger hier in Südafrika (wirtschaft-
lich) doch weit besser haben al-s in allen umliegenden Ländern,
die sie selbst regieren" Dort haben sie wohl keine Apartheid
und keine Weissen, aber auch keine Zivj-lisation" Die Gutmütig-
keit der Neger einerseits und die sehr starke Polizei anderseits
sind die Gründe, warum hier noch ni-chts passi-ert" Es wird aber
von den lJej-ssen eindeutiq zu weni-g unternommen, um Neger wenigstens
für oie Zukünft besser zu bilden"

.4-{"QS:t" Eine Stelle zu fi-nden ist hier überhaupt kein Problem"
-tch arbei-te nun seit Novernber beim Rand idater Board, einer staat-
lichen, jedoch selbsttragenden rnstitution, welche die Aufgabe
hat, die Region Transvaal mit Wasser zu versorgen (ca" 6 Mio Ein-
wohner), wobei die nächste In/asserquelle, der Väal River ca 50 km
südlich und 3OO m tiefer liegt" Wi.r arbeiten in Projektierung und
Bauleitung an wasserfassungen, idasserreinigung, eumpstationerä,
trVasser Pipelines, Reservoirs etc" Die Arbeitszei-L hier i-st nur
37 "5 Std" pro Woche (o8oo-13oo und 14oo-1530) 1 dazu zwej-mal täg-
lich den obligaten Tee" Dabei verdiene ich hier etwa 10% mehr a1s
ich i-n der Schweiz verdient habe"

Lebenskosten" Die meisten Artikel sind hier einiges teurer als bei
uß-Tbesonders Autos, Kleider etc" )" Die Ausnahme bilden nur
Häuser, Esswaren und Benzin" Da jedoch bekanntlich der grösste
Teil der Ausgabsi eines Bürgers in diesen drei Posten verschwin-
den, lässt sich hier noch ganz gut leben"

lVq}ryng." Zuerst haben wir in einer Ei-nzimmerwohnung gelebt und
dafür Fr" 57O"-/Monat bezahlt" Grössere h/ohnungen sind entsprechend
teuerer" Nun haben wir zusammen mit einem Studienkollegen däs ge-
machtr Ia/as eben jedermann hier macht, nämIi-ch ein Haus gekauft"
Die Idee ein Haus zu kaufen tönt für Schwei-zer Verhältnisse etwas
hoch gegriffen, ist hier jedoch gang und gäbe" wir zahlen nun
weniger ZLns als vorher" Häuser sind hi-er also viel leichter er-
hältlich a1s bei uns und z\Nar aus folgenden Gründen;
1" Bodenpreise si-nd ca L/5 bis L/B der preise bei- uns"
2" Häuser viel.einfacher gebaut (keine Heizung, Doppelfenster,

Kelier etc" )
3" Bei- neuen Häusern zahlt man nur etwa LO-ZO% an (,tbzahlung) und

bezahlt für den Rest etwa B" 5% ZLns, worin atlerdings eine
Abzahlung des vollen lnlertes auf Null- in 20 Jahren inbegriffen ist"
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' 1"*1r idas r'vj-r bis jetzt gesehen yr',d gehört haben, spi-elt sichdas wetter hier in Soha'näsburg etwa iorgenoermassen ab: I,r/inter(j."?1, Juli: |you=.1r:t.g;-warm; nachts kühl, keinerlei Nieder_schläge" F'rühli nc{,/Herllsf (septämber, -Äpri}, 
Mai_) ü*ü*.ganszeit,windig, somr.rer (nest) Jeden Morgen wclfentos, gegen Mittag hieund da Quejlbev;ölkung,m-Lt Gew.itiern .* 

-Xact,mittagr 
ab t7 Uhrwieder: schön- L"s ist wohl relatir, *aim'aber trocken, also nietüppig" Es ist im gro=="- ganzen hier immer wie bei uns an einem

3iäI:: f,?1il:;::r" rrurban und cape rown haben dann ii.o". sanz

6"L2"70 Pe;e.i: Ziibl i_n
't, ljiiioenstr--
il;i-nCsor Glen
.lilnd,burq
South Africa

Bericht aus dem AtrG*itrü;rtingslager LgTO

l'tontag, oen 16" I1ärz L970" tsei- schönstern h/interwetter versammel-ten sich vier blutige und .i;*";;'i;;;;". Anfänger auf dem tief_verschneiten Flugplatz "Birrfeid. Nach-einer tcuizen*Einleitungv"'rurde b'is ryitt.rg"Li: igst .1r"r. Anhä;;;; abgelec:n, Material bereit_gestell: und di-e' Ka-i5 n."ichtigt.'nit ein"* :..ärtigen rmbiss gabvren; lturbach ers Kücjreirfee ihr"oebut. äi"i.i-, "";;;,;". flog Andres5:ffi1":;:"il'.:?:llr:'::"::", die andern rolsten im 
-auto" 

Bej.
r,iirrun qs 'i;; "'i,;;f; 

. 
:=fi " *i Xä..: : S:il, :HJ T:il : l"f :lj-i*; ;1. Ii";..n. _essen, gcfollt vcn cincr T'heoriestunJe" Am Dienstag versuchtenwi-r die idinde in Betrieb zu nehmen" Es ging Lrotz dem vi-elenschaee ,"echt gut-" Es lcameir 

"ii; ;;"iili". ersten ldi-ndenstarts" AmMittwoch viurdÄ d.c--r q"";"" Tag über ,.i.r-rt geflogen" Erst am Donnerstaq ver'suchte:r w;r u. wieoer] Ä"==täi-uo". den Flugbetrieb früh_zeitig abbrecher., da die ilodänverr--.,ältnisse sich zusehends ver_schlechter1-enr So dass cier Auszieh-vw stectennrien" Bi-s Freitaggegen Mittag'eqnete es. so dass wir nicht vor 16 Uhr mit fliegenbegi-nnen konnten" Am samsiag endli-ch wa.r es schöng so dass wirsechs (Zuwechs ) r"-:uqs.[.iI". ohne pause oiJ"-ää;;ä,; 7 rJhr flogen.Bis r{ontagahe.d :,,:ä.r s.nr..r,tes nretiei" a* Dienstag flog HansFischer mii uni. Mittwoch und ro,r,.r".=iag hellte ;; "tr." auf ,so cjass v;ir :ieni'.ch v:ei zuiil fli_egcn k_.*"r" Fluglehrer war peterZüb1in" Lronnerstaei abcnd lvu.rde .las L,,qer: bee::det"
TJir keh-r:e:r cr-r rc ir--irn, reich ön vielen schönen Erlebnissen, andie wir- ger;1e zr_,.::ückdÄnten" Wir alle Janken dem LagerleiterPeter Friolet, 

-c1en Frugrehre,:n Andres Frank, Hans Fischer undPeter Züb.t-in- den ;./ir?e;--r'l{ug,o,, Mike Keller sowie der KüchenfeeVrehj, für ihie nell,e BeLreuung"

Ours Wehle



I" Strecke; Zielflug
Birrfeld
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Flugbericht zu Gold-C Leistunqen

mi-t Rückkehr Birrfel-d-Pontarlier-
- 2r\o 1-^
- JV J tulti

Datum " 2"6"68
Lage: Bise abflauend, Frontensystem nähert von Westen
ZLeL: Nachdem am Vortag ein Z:.eJ"flug mit Rückkehr Morez

( 39O km) um 2 km wegen der anhaltenden Bise gestorben
ist, entschliesse ich mich das ZLeL zurückzustecken
undrinur?' 3O9 km anzugeben"

Fluoverlalf:
Start um 11 Uhrr mit vielen Anderen" Thermik schon gut ausEebil-
det, was mich zu zu frühem Ueberqueren der Aare veranlasst, also
nochmals zurück an den Kestenberg, 1OOO m Grund und nach 50 Min"
friege ich ab" Ein 3 m schlauch an der Gistifluh bringt mich
unter die ilasis, die schon auf l8oo m/M ist" Nun geht es ros,
mit der Bise im Rücken bin ich unwahrschei-n1ich schnell;
oensingen, Moutier, La Chaux de tronds und schon lvendepunkt,
und uras sehe ich am Boden: hi-er bläst htEsTwindt Also wieder
mit Rückenr,vind zurück, ab Courtel ary ohne eine einzige Kurve
im klassischen Delphi-nstiel" Landung im Birrfeld um 15"40 uhrl
Ja kein l{under heute vräre 5ooer vJetter gewesen, aber ebenr es
war doch ein tolfer Flug; in der letzten Stunde 115 kmt

2" Höhenfluq in CB bei Schänis: 3830 m Ueberhöhuno

Datum: 17 "6"69Lage: Flache Druckverteirung über Europa, jeden Tag Gewitter
Fluqverlgg.[.
lo Ltrr; cB gehen so rasch auf , dass ich rnichentschliesse,
noch renni-s zu spielen, bevor es wieder gewittert" Aber um
13 lrhr tritt eine mer:kliche stabilisierung ,ein, also Racket
in den Kasten, Kasten ans Auto und ab nach Schänis" Umleitungen,
Verkehrsstockungen und 5oo Jahre lJznach bei der Ei_dgenossen-
schaft verzögern den start bis 16 uhr" An der Basis bin ich
schnel1, doch jeder Turrn, den ich anbohre, zerfällt gerade
wieder" Also gehe ich rnit 4OOO m,/M auf einen Ausflug Richtung
sihlsee, entschtossen anschliessend zur Landung zu gehen. rch
entdecke noch einen Blanik und kreise etwas mit ihm, was uns
erneut an die Basis bringt, noch etwas Bli-ndftug üben schadet
nichts, also tauche j-ch, obwohl es nur mühsam mit I m/s stei-gt"
Die Batterie neigt sich dem Ende entgegen, der vario stottert
schon, da gehts langsam los: 2,3r4r6rB m, dann auch lo und mehrl
ich muss aufpassen, die Geschwindigkeit zwischen 1oo und r60
halten zu können" Starke Vereisung und leere Batterie zwingen
mich abzubrechen, obwohl sicher noch einige Meter im Turm ge-
wesen r,vären, aber viar's bei der strecke nicht gleich der Söoer,
so so11s auch nicht gleich der Soooer sein, damit noch einige
Diamanten für meinen Diamanten verbleiben; man so11 j-hn schiiess-
lich nicht überfüttern-

Thomas Bircher
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April L97O (nicht 1" )

Der Leistungssegelflieger in der Regenstube

Die Gedanken bahnen sich in stetig enger werdenden Linkskurven
vom schieibtischaschenbecher zum plastikmodell eines Edel-
segle rs; oder -.zum E.de1model1 .eines plastiksegrers, in hoc
Diamant vinces! Plastik oder Eisen, Eder odei Zigarette, Tat-
sache ist: dieser April ist bis jetzt gleich wie der März warund der \.{ar wie der Februar, näm1ich verschnregnet, obwohl
einige Rückseiten phantomenale Gradienten aufwi-esen die
Basi-s war meistens unter dem Bodenr sozusagen im Keller,
vie 1 1e ich t iin Be at.-

so stehen, pard.on si-tzen wir jetzt vr r dem Goal: Af le Flugzeuge
startbereit, geputzt, poliert, wieder geputzt, verregnet, -wieäer
poliert, verschlammt, gewässert, Hochglanz spiegelt iich im
schnee, ob nicht saalflug die AFG dem Gral nähär brächte?
vergessen -sind aife Gedanken, denn, oh wunder, 1 euadrangström
blauer Himmel zeigt sich und schon gehtus ios: §er Auftrieb istgewaltig, alle sind fort und die, die die startlöcher zuerstbetraten, nicht v,eEschupften, gingen zu Fuss zvr Be.izr ufl aufAbsaufmelduirgen zu warten" Thema am Tisch; wi-r haben einfach
zu rnrenig trlugzeuge, um in der saison (13" April) in die Luft
zu gehenr €s i."t um in die Luft zu gehen

um zu sehen, was €s al-l-es auf cem Markt gibt, und vras nicht,
empfehle ich Euch die Lcktüre des soari-ng März lgToi Be-
schluss" Iriir kaufen ei-ns dazul Du mit dem leeren Bierglas bist
der Götti und polierst es dann immer anstattt (Biertrinken)"
und da tönte einc sLj:'nme aus dem Hintergrund Bier schadct
Plastik, jedoch lvä-r:e ein Diamant 18 m als Ergänzung zu unserem
Park ej-ne sicherc B.ieridee, denn

erstens ryricht alles dafür"
zweitens sind die Lieferfristen nicht 1änger als ej-r::
StudenLenic::leben )
dri_ttens braucht es \rom 1615 m
lange UmschuJ-ung
viertens f-tiegt der Richi dann
ist für mich 

1fünftens vrar die AFG immer Traditionsdoppergebunden uncl
die 3Bo r"uar def initiv schlechter als die 376, sowie ich
mit der 574 nie den 3ooer machen könnte, aber in der 924. ist's ein Kinderspiel ;

nun mal in 5l_fi!1fL,
r-rl ai ch :rrq-^riic.}-c. l-

YL. V

gleich instrumc-nt j-ert
gleich im IJr,gang
idcnti-sch+s Cockpit

+ bessere Leistungen (noch heute wettkampftaugricht)

Argumente, di-e, fa]ls der 16r5 m in der Gruppe Anklang finden
so11te, doch vielr'oicht unter diesen und jenen Randbedingungen
und mi-t 'lwenns'' und t'abers" doch eventuell den Schwellwert är-

zum 18 m nur eine 1r5 m

mit Cer lB m und die 16,5 m
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könnten
reichen, bei dem sich AFG-ler bereitfi-nden, die Diskussion zu
beginnen, ob man über dieses Thema diskutieren dürfe, so11e
oder müsse 3

Doch nun ist sämtlicher Aufwind verflogen, Nacht sinkt über
den Tisch, und die Gedanken kreisen in immer weiter werdenden
Rechtskurven vom Edelmodell nach unten und a'rssen bis si-e in
unerahnter sturer Geradheit nach Südafrika ",eisen, denn dort
scheint die Sonne i

PS: Käme dieser Artj-kel auch erst in den Aufwind, wenn er
historisch ist, wer könnte 797O das Jahr des Frühlingsschregens
je vergessen, so schliesse ich mit Eugen Roth;

Die AFG1er schnaufen,
lechzen dem Aufwind entgegen"
Gern wol1en sie's leiden,
dass der hlind sie erf asse,
im wilden Bewegen,
im tanzenden Saus "

Rumi-

Samstag, 6" Februar L97l AFG-Fest ( in Leuchtfarbe )

Das Erstlingsr,verk von zwei jungen, frisch diplomierten Ingenieuren

Kamera und
Drehbuch
Schnitt und
Ton
Statisten
Regis seure

Dressman

Requisiten

Zaqgr (Peter
Ours Wehle
Jöste1 ( Peter
Mike (Michael
24 AtrG-Ier
I{ösi (Walter

Zingg)

Jost )

Keller) and his listeners
Ploser ) & Jöste1

Vorgeschichte_und Eqde

Neuerdings entdecl,:te die ldissenschaft vier jüngere Erdenbewohner,
die es nicht unterliessen, ihre grosse Liebe und Zunei-gung z!
unlackierten Sch,ö.nheiten durch gemeinsames Schl-afen auszudrücken.
Die vi-er nennen sj-crr AFG-ler, die im Frühling mit den dann
hoffentlich lackierten Schönen ausfli-egen wollen" Sie erzählten
von einer heissen Nacht und einem stürmischen Morgen. Der Eine
schlief seinen B*stünder ohne Kissen und Capot auf 5ooo m, der
Andere machte mit schlafwandlerischer Sicherheit eine Dauer-
punktlandung auf dem Landeverbottuch" Tagos darauf schloss ein
Mittagessen die morgendlichen vorbereitungen ab. Als es dann
ans lack-ieren ging, geschah es" Nein, nicht die Schönen wollten
nicht, sondern die spritze, di-e es einfach nicht schaffte, den
7 cm dicken trarbkuchen durch das dünne Röhrchen zu blasen" so
blieb es beim versuch" Der leitende dipl" Mat" fng" erkrärte,
er werde als Verhütungsmittel ej-n besseres Verdünnungsmittel
anschaffen" Dieser Entschluss musste denn auch gefeiert werden,
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was im Kreise von gut zwei Dutzend AFG-lern und schönheitengeschah" Nicht lange schmorte der Braten und schon wurde ervon geschickten Händen geteilt (.]östet mit unübertreffbarerMimik ) , mit Brot und cuiken verteilt und mit leisem Schmatzenverzehrt" Dazu rann der feine Tropfen, der später dazu führte,dags die Hand schnel] am Messer war" ob Jet (peter Züblin) wohlschon die Krawattenspitze von zaggi erhalten hat? ob er ni-chtnoch gern Jöste1s Schnauz dazu nänen möchte?

-u_mgekehrt proportionai zum wei-n gi-ngen einige Tröpfe nachHause" vielei blieben und überr...frt"E.rr, diesmal in den schlaf-räumen, mit d"l.Hoffnung, beim aufwachän noch ei-nige vo1leFlaschen vorzufinden" (Für Reprise empfohleni

Ours Wehle

Beste Flugleistunqen l97l

fch möchte dem Spender an dieser Ste11e j-m Namen der AFG
herzlich canken und hoffe, dass dieser prei_s den Leistungs-
sport in der AFG wi_eder aktivieren v;ird-

Peter Friol_et

Zürgher Kantonale Zie1l-andekonkurrenz 1970 in Hausen a/e

Als Ansporn für alle
Festes vom 5" Februar
Fr" -5OO"-- gestiftet;
werden, die L97L die

AFG-Piloten hat anlässlich des AFG_
Herr Dr" Schürmann einen preis von
Er soll an oie;enige;-p'itoten verteilt

besten Flugleistungen vollbringen werden"

9-= Flugzeug
) wesentlich
6" Rang (2o

wie jecies Jahr konnte die AFG (Mösi, zagg,.) den begehrten1-etzten Rang dank ausgezeichneten zLellandungen in hartemKampf an sich reissen"

ü/ährend Zaggi mit seinem 20. Rang (Sr tandeteimmerhin noch ca" 25o Meter nahe bei der Marke
zuin Schlussrang beitrug, fiel l,tösi mit seinemTeilnehmer) etwas aus dem Rahmen.
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Aus einem Brief des Zentralsekretärs des AeCS

An a1le Segelfluggruppen Zürich, 23"2"L97L

Betrifft §sse lj-Lug: qy.ß

Liebe Kameraden,

Die Schwie::igk-eiten, \^relcl-re in letzter Zeit in Sachen Disziplin
im Segelflug-Funk aufgetreten sind, haben sowohl die Segelflug-
kommission als auch das tridg" Luftamt veranlasst, dem Fragen-
komplex Segetr-1ug*trunk er:höhte Aufmerksamkeit z\) schenken" Ins-
besondere der Mangel an Disziplin im trunkverkehr gibt Anlass zu
Befürchtung,3n, dass seitens des Luftamtes für uns nicht sehr an-
genehme Massnahmen getroffen v;e::d.en könnten, indem beispi-elsweise
der Ervrerb eines beschränkten Radiotelephonie-Austveises vorge*
schrieben würde" Diese fi;r den Segelflug zrareifellos recht ein-
schneidende Massnahme kann jedoch vermieden weroen durch diszi-
pliniertes Verhari:en und ganz besonders durch die Beachtung der
nachstehenden Regeln:

1" Die lJebermittlungen sind kurz uncl präzis zu halten" Sie dürfen
in Deutsch, Französisch, Italienisch und Schweizerdeutsch ge-
führt werden r,ind sollen s-ich auf trunkproben, Standort-, Höhen-,
trluqweg.* " {r/etter- und Landemeliungen beschränken. Die Ueber-
mittlungen sind mittefs der Rufzeichen einzuleiten, die mit
der Konzessjon zugeteiit '*rurden" ],Ii*rt mit dem Flugvorgang zu-
sammerhängerrCe Ueberrnitll ungen sind unstatthaft"

2" Für den Segclfluq besteht eine spezielle Frequenzzuteilung, die
vom Eidg" Iuftamt auf G::und von Verhandlungen r,rit der SFK vor-
genomme;.1. wurde" Es sind dies folgende Frec'uenzen"

122" 3 i\ic fü:: die Lo.*q:SL§Q§Q, umfassend das Gebiet nördlich
der Linie I',uqst entlang der Nati-onalstrasse N2
Li::-.r-r-,.;..1,. Seedamm Rapperswil Altenrhein;

L2.2"5 MC frl-r: crie §gg+qn }!P-EI, umfassend das Gebiet südlich
der Linie l'lontreux - Thun (inklusiv) Luzern
Seedamm Rappe.:rsivil Altenrheinq

L23" 3 MC fri-' dic §Sg-Lp-q lgE[], umfassend das Gebiet westli-ch
cer r,iniä yonträu;i-* Thun (exklusiv) Luzern -
entlang der Nationalstrasse N2 Augst;

122-95 iuc für den Schulbetrieb"

Vrlährend Str"eckenfrügen kann eine Furrkverbindung auf der Frequenz
der Region des Startfiuqclatzes a.rfrecht erhalten v.rerden, auch
v/enn das Segelf lltgzr:irg srch ausserhalb dcr Re gion bef indet "

Im allgemeinen Incer:sse e::suchen wir Sie dringend, die obigen
Weisungen strikt.: einzuhaiten und damit dazu beizutragen:
dass die heutige :lreiheitliche Regelung nicht durch Zt^,'angsmass-
nahmen ersetzt v;ird, djc dem Segelflug im Endeffekt nicht dien-
lich wären"

Die StrK und das ZS .r'echnen bestimmt mit der Disziplin unserer
Segelflieger und grüssen in diesem Si-nne recht freundlich"

Aero Club der Schlveiz
H" A" W1rz
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Generalversammlung der Sektion Aargau des AeCS, 26" März L91l

Die von sage und schreibe B AFG-lern besuchte Generalversamm-
lung hat zwei ivichti-ge Grundsatzentscheide getrof fen;

t" Der Vorstand wird einstimmig beauftragt, eine neue Rgchts-
form für den VeEein auszuarbeit.en, wobei vor allem an folgen-
de Konstruktion gedacht l^rird;

Bei5ehaltunrg des Vereins a1s sportliches und t'politisches"
OrEan

- Errichtung einer Stiftung, in welche der gesamte Immobilj-en-
besitz eingebracht wird" In der Stiftungsurkunde, die dann
praktisch nicht mehr geändert werden kann, so11 eine Be-
Sti**rrrg aufgenommen werden, wonach auf dem Birrfeld immer
eine piite für den Segelflug und eine Piste für den Motor-
flug reserviert sein solI"

- Uebärführung der Fliegerschule Birrfeld in eine Aktienge-
s e1 I schaft

2. Der Vorstand urird einsti-mmig (fei wenigen Enthaltungen) ne-
auftragt, ein Projek_t für eillg_Hertbelagpiste von Boo m x
30 m aüszuarbeiten unO Einer der nächsten Generalversammlungen
vorzulegen". Dabei müssen 4 Bedingungen eingehalten werden:

Der Segelflugbetrieb muss auf 1 Piste gewährleistet werdenl
d-i,eser Passus muss auch von einem Rechtsnachfolger über-
nomm,en rverden
Der Segelflug darf durch den Bau der Hartbelagpiste in keiner
Weise belastet werden"
Bei allgemcinen, existenzgefährdenden Einschränkungen des
Segelflüges auf dem Birrfeld (ourch den Bund) verlangt der
aeCS Aargau Real.ersatz für die Segelflieger"
Beim Bau der Hartbelagpiste müssen verantv,'ortbare kat:f-

.: männische Grundsätze ei ngehaiten werden"

Die BeCenken von uns Segelfiiegern gegen eine Hartbelagpiste
wurden weitgehend zerstreut" Die Ha::tbeiagpJ-ste kommt weiter
nördl:-ch zü liegen a1s die bisherige Motorflugpister so dass
für den Segelflugbetrii:b nach Abzug des vorgeschriebenen
Sicherheitsa,bstandes von 22)5 m noch ei-n Streifen \ron Ca"
90 m Breite bl_eibt" Die Gemeinde Lupfig dürfte genügend
Sicher1reit dafür bieten, dass der Motorflug auf dem Birrfeld
nicht schrankenlos expandierL (Lärmi)" Die Kosten des Projekts
liegen in der Grössenordnung von Fr" 4OO'OOO"--; di-e Bauzeit
würde etwa 2 Monate betragen und würde jedenfalls in die
Herbstmonate fal1en"

Klaus Tappolet
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VARII'.
{.***,i{<**+

Es heiraten:

Susanne Senn und Christian Stalder am 24" April L97L"
Die AFG vrünscht den beiden eine g1ückliche Zukunft"

lVir qratulieren:

Christei und Heinz Peter-Steinke zu i-hrer Tochter
Angelika Christel, 1 " Mai 797C-

Hedi und Jürg van Voornfeld-lnla.ser zu ihrem Sohn
Patrick Adrian, 22" November 1970

Regula und Roland Aegler-hlissmann z\t ihrem Sohn
Thomas Andreas, 18" Januar \97l-

Romy und Peter Züblin-Amberg zu ihrer Tochter
Priska, 9" März 197l

*'i:+*

HILF'SSCHRET DES VORSTANDES ::

Gesucht: @ auf dem Birrfeld an Wochenenden"
Pro Wochenende, an dem ein AFG-Fluglehrer Flug-
lehrerdienst hat, muss die AFG auch einen Flug-
dienstleiter stellen" hlj-nkelriede b,itte bei
Christian Stalder melden"

RAL-Helfer" Das RAL auf dem Birrfeld findet am

--

L5"/15" Iiai, 20" Mai (Auffahrt) und 22"/23" Mai
statt" Reservetag: 21" Mai" Daniel Favarger ist
Big Boss; er kann aber nicht alles eigenhändig
vorbereiten und durchführenl Sei-ne Telefon Nummer:
32 62 11 ETH intern 3e47 "

Mf TTEILT]NGEN;

{rüh1j-nqslaqer_" Dle AMF v;j-11 nicht, dass wir unser Frühlings-
lager in Mol1is durchführen" Dank der Gastfreundschaft der SG
Schaffhausen dürfen wir den Flr4qplatz SCHMERLAT vom 12" 24"
April für unser Schulungslager benützen (ASK-I3 und 1 Ka-B)"
Die Ka-B wird sicher nicht die ganze Zei.t vol1 ausgelastet
sein; Gäste sind herzlich wi-llkommen. Interessenten bitte sich
bei Andrea Branger meldcn"

S?mqdan-Laqeq" Auch dieses Jahr soil in Samcdan ein Minilager
durchgeführt werden" Voraussichtliches Datum: 20. 27 " Juni_"
Nähere fnformation und Anmeldung bei Kari Zimmermann"

Zürcher Segglf_luqmeisterschaften _19 71,_RAL L9I- Flugplatz Buttwil

23" Mai), Anmeldeschluss; 25" Aprit" Anmeldeformulare bei Klaus
Tappolet erhä1tlich"


