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Jahresbericht für das Jahr 1977 (tris zum 1" oktober t97l)
Material
Der Flugzeugpark blieb l97L sowohl- unverändert a1s auch nahezu unbeschädigt" Man soll zwar den Tag nicht vor dem Abend
loben, doch haben di-e Piloten schon jetzL ein Kompliment für
das leider seltene Erei-gnis einer unfall-freien Saison verdient" h/eniger Lorbeeren sind hingegen punkto Arbeitsmoral
zu verteilen, schreibt doch der qäpiagte Ivtaterialwart in
seinem Bericht; "Das grösste Problem bietet immer wieder das
Finden von Leuten, die selbständig auch anspruchsvollere Arbeiten durchführen können?t" Haben denn alle Akademiker wirk-

lich nur linke Daumen?
Schon bahnt sich für das nächste Jahr eine v;esentli-che llmgestaltung des Flugzeugparkes an" Eine ausserordentliche
Gruppenversammlung hat am 2" Oktober beschlossen, einen
B-4'zu- kaufen, und an der ordentlichen Wintergruppenversammlung so11 eine Standard Orchidee bestellt"weräen" Dafür
wi-rd.' sich die AFG von 2 alten Flugzeugen, nämlich der Ka-6
HB-574 und dem Grunau Baby HB-494 trennen" Danach wird sich
der Flugzeugpark der AFG wie falgt präsentieren; 1 Diamant
16,5mr 1 Standard Orchideer l B-4r 1 Ka-6, 3 Ka-8,1 Blanik
und I ASK-13"

Fluqbetri-eb
Das diesjährige Rekordjahr der AtrG, wenigstens was die Quantität anbetrifft, nahm seinen verheissungsvollen Anfang j-n
Schmerlat, wo unter einer beinahe permanent strahlen§en
Aprilsonne das Fnühlingslager für Anfänger unter der umsichtigen Leitung von Andrea Branger stattfand" Im Gegensatz zt)
früheren Jahren musste der Ka-l3 diesmal weder für amphi-bische- noch für Schneelandungen herhalten" Schade ist, dass
troLz dem lrletterglück keiner der 6 Schü1er zum Alleinflug
avancierte und dass rvir nur jede vierte Anmeldung für dj-eses
Lager berücksichtigen konnten" Jedenfalls hat sich der Entschluss, neben dem traditionel]en Frühlingslager im Herbst
nochmals ein Schulungslager durchzuführen sj-cher als ri-chtig erwiesen. Anschliessend an das Herbstlager wird dann
auch noch eine intensive Wochenendschulung für unsere Schü-

1er organisiert" Urs Pestal.rzzi, der Initiator, hofft dami-t
die Schü}er an ihrem traditionellen l{interschlaf zu hindern
und die Vorteile der gerj-ngen Flugplatzbelegung in den ilriintermcnaten auszunützen" Viel Erfolgl
Aber nun zurück zum Frühjahr, Der Mai stand im Zeichen des
RAL auf dem Bj-rrfeld, das von Daniel Favarger qanz un-AFGlike sorgfä1tig organisiert und geleitet wurde" Nicht weniger als 5 AFGler, davon 4 Neulinge, stri-tten sich mit mehr
oder weniger Erfo1g um die klej-nste Anzahl Rückholkilometer"
Wer weiss - vielleicht hat der Leistungssport in der AFG
den Tiefpunkt überwunden" Ich hoffe sehr, dass sj-ch dieser
Aufwärtstrend von L977 in der kommenden Sai-son bestätigt
und verstärkt" Richi Meyer nahm im Juni am TAL in Langenthal teil und verfehlte nur sehr kanpp dj-e Selektion in
die Nationalmannschaft "

.J
Mit 3 Flugzeugen und B Piloten erscrrien die AFG Ende Juni
für ein einwöchiges Minilager in samedan (Lagerleiter^ peter
zingg)" Das gute vJetter brachten wir auch gleich mit, so dass
die ansehnliche ZahL von 47 Starts und 82 Flugstunden erreicht

wurdg

"

Das L2" sommerlager der AFG in Münster brach arle bisherigen Rekorde: über 5oo starts und 9oo Flugstunden auf den
Gruppenflugzeugen aI1ein. Dazu eine prächtige Bi-lanz von
streckenflügen; 4 über 3oo km, total mehr a1s zu2oo streckenflugkilometer" Di-e grosse Arbeit des Lagerleiters übernahm
dieses Jahr Peler Thurnheer und entledi§te sich seiner Aufgabid zur vcllsten Zufriedenheit' alrer" Äesten Dank" Es wird
ej-ne der Hauptaufgaben des vorstandes sein, d.iesen idy11ischen Flugplatz mit seiner einmal-igen Lageratmosphäre auch

zukünftigen AFG-Piloten zu erhalten"

Administfatives
Grosse Probleme stellte das Rechnungswesen" Der versand der
Pilotenrechnungen für das Jahr L97a verzögerte sich bis zum
Juli L97lr s-o das§ dj-e AtrG schon bald'die Bezeichnung Kredit-

institut

für Segelflieger verdient hätte" Ars

Notmassnahme

beschloss der V:rstand, die Abrechnung 1971 der Fliegerschule Birrfeld zu übertragen, was dank dem bereits vorhandenen

attr.rlgrosse Mehrkosten mög1ich war"
rm gleichen Zusammenhang beschloss die trrühjahrsgruppenversammlung, das Projekt einer Frugpauschale weiterzuverfolgen"
An der kommenden wintergruppenversammrung wird der vorstand
Computerprogramm ohne

einen ausgearbeiteten Vorschlag über die Einführung einer
"al1es i-nbegriffen, Pauschale zur Abstimmung unterbreiten"

Das Jahr i-n Zahlen

l

\97L (bis 31"8" )

L97o

Starts
1'111
'178
1 '278
942
Amtliche Prüfungr-.n
3
5-Stünder
7
50 km für Silber C
2
3OO km für Gold C
2
Eine ei-ngehende statistik über das gesamte Flugjahr wird im
rrühjahrs-Aufwi-nd erscheinen. Dle piloten seieä-an dieser
ste1le gebeten, ihre Flugleistungen (prüfungen, silber- und
Gold-C F1üge ) der Fa zu melden und ihre Streckenfluqberichte
dgr TA einzureichen, denn weder der FA- noch der TA:Chef sind
'l

Flugstunden

He1 I

seher

!

Allen, die sich für die AtrG eingesetzt haben, sei an die'ser ste11e herzlich gedankt" unsern Piloten wünsche ich
viele schöne Flüge in der Saison 1972"
Klaus Tappolet

-+Südafrika - erlebt von einem AtrG-ler
Schon sind- wir wiede:: mehr als ein halbes Jahr hier in Südafrika und ich
mYss leider gestehen, dass me-ine segetflieEerischen Taten bis jetzt noch
nicht sehr hohe -Iellen -'esci.lagen habeno
Ich machte n'rich natür'lich gar ba1d, als wir uns so gegen Oktober des tetzten Jahres hier in .Iohannesbr-rrg nied'ergelassen hati"en, auf die Suche nach
einer geeigneten Segelfluggruppe" Von den d.rei hler exisuierenden Clubs
machte mir cler Club auf dem Baragwanath trIugp7.aLz, das Johhnnesburg Soaring_Centre, eine lJntergruppe des Johannesburg l-,ight Plane Club, dän besten Eindruek, lie Aufnahme in diesen C'lub ist eine lej.chte Sache, man
mu'ss nur f6 ltand. (1 Rancl = 6"- sfr) auf den llisch bIä-t',,ern. Dies'setzt
sieh zusammen aus ltrintrittsgebühren fiir Grunpe , Sektion (oder sowas) und
Zentral Aero Club" Die nächsie Leistung, die man bieten sollte, ist eine
rveitere ,Einzahlung von sagen wir mal 30 Ii als äredit für zukünftige fl ie:

gerische Aktivitä.ten" Allä F1üee soilten im Voraus bezahlt sein. {nies
nur für Kar:i i )
Die Gruppe ha'L, etvra 30 Segelflugzeuge, von denen ausser je einem K-8, K-7
und Blanik aber alle privat sind.. Dies sagt eigentlich alles über die
Gruppe' Die K*7 wird für die Scbul-unE gebraucht, illeiben noch zwei. Da
aber doch eine beträchtliche Anzahl llitglieder keine eigenen Flugzeuge besitzen, rm-r.rce eine Flugzeitbeschränkung (wie in Ii[ünster ) auf eine (l)
Stuncle eingeführt. Ilnter" C,er '"ioche ist kein Flugbetrieb" r'rer also mit
Streckenflugambltionen nach Südafrika kommt, kann diese aucir gleieh begraben.
il/enn man aber clann r,ryir.klich einrnal im Segelflugzeug in der Luft ist, d.ann
ist- al1es, v/as ich bis jeLzt, gesagt habe, schne-1-1 vergessen. Die Thermik
ist zeitwei-se einfach einmal ig. }{an kann hier cffenbar das ganze Ja}rr hin-

durch fliegen' fm 'iini:,er herr.scht allerclings Trockenthermik vor, aber wenn
die gut ist, hat man ,ia auch nic1rts da.gegen" Die beste lZeiL ist auch hier
Frühling..u $^F.rühsommer. (Okt,ober bis Febi'uar). Obvrohl der Platz hier bereits aur' llloo ml{ lieEt, kr:mmt es nicht selten vor, dass die Basis bis
3OOO mPlatz und'rnehr liegt" (Sauerstoffzeltli nötig)
In den Sommerferien über i:leujalr find.en immer in Bloemi'ontein die Südafrlkanischen i.ieisterschaften statt" Sie c,auern drei 'llochen, rr,robei allerdrings
nur jeden zv,reiten lag gefloqen.urird" An den Zwischen'Lagen v,rird auf d"en
gleichen Flugzeugen ftir ldach'rruchs, Ililfsmannschaft etc. eine CompeLition
mii annähernd. äen gleichen Airfgaben rJur"ch,qeführt. lJies scheint mir noch
eine recht gute Lösr-r"ng, erfo::lert ailerclin.{s sehr viel ZeiL. Da dj-e Thermikverhältnisse dort in dieser Zeir, ausserordentlicl"r gut sind, werd-en
natürlich ganz andere '7e];tberryerbsfllige ali.sgeschrieberi als etv,ra am TAL und
,

km-f1äge sind keine ,Sell,eäheit.
Noch etv'ras ü-ber die Fli-rgpreise hier. zum Vergleich. llin Schlepp kostet 2R
und zwar für 8},linuten (mehr is-[ selten nötig), dann 5 cent (30 np) pro
Flugrninute auf allen Flugzeug;en"
ll/as jed.och ]rier eindeutig biitiger ist als in der Schweiz, ist das I,;llotorfliegen. Gegenüber dem Birrfeld, wo ein Cherokee 18O ca. 14O.- sfr,/h kostet, zalile ich hier für das gleiche trlugzeug nur cär 9O.- sfr/h. So
5OO

.5
i"erLl-e ::.cn.tach LTeli Rentsch i,nd "lini Sch,ilarb wa.lrrscheinlich der dritte
Alr(i-iru"si"randerer- cJ.er jän;;sten Zcia., der sich ctvras rletrr öen irlotorflug r,,rid-rnen i,vii"d" Pfuil l;ies ist hier cei' p--r'oss;en Dista"nzen wegen a.ber noch ganz
angetrei-irn, clcnn c1as Fltrr-:;zeug ,qestati,aL cinerrr, auch mal über ein ',,rbchenen-

irb+i'haut:t ern{r1 rtor,z:,ndere Rol-l-e als ltei uns in dcr Schryeiz. D:.e Sudafrikane hie.i: fahern übers 'vochenende chne v,rciteres nach Durban oder in d"en
Iküger Parl< (ICOC bz\^r. iOO l1ei.1en retour), unC, men gevröhnt sich langsam
d.a

r"an.

Jrun iioch e-i.n-i-;ge'ic:rtc zr-r I,anC, und i,cu-ten"
Absesehen von tler Aparthcicl ist
clies cin p.'a rlia e-i:-s"trou I,."l: ,,,t, f
'i",:s L:ns ist t::otz d er' rete,tiven
"ü"r.,
Aeq'u.a-Lornähe \lc,qeil CLer" grossen lleei"eshöhe
C'as l(lirna hier" in Johannesburg
äusse::st ar.'gencl,Lri" De-=',:-lnLer'-Lst rli10, neistens vo;r "Tuni bis llovember ihne j-eg1lche trlol-ke' Der. Sor'raer aber c;och nicl.r, zL1 l'eiss, meist gegen }r:iittag
r:2ue1-t-ber',rö1kr:.ng;, hie u::c ri:. Gewj.lter" ni.t schauer an 1'Iacluriti*ag.
De:: Lebenssi;a.nr1a.rr1 isL, höl:ic:: a-Ls j-n cer" Schrveiz. Ohne zu überLrelben, kann
icit sat8enr Cass eiäeneg ].l.aus, Zlweitlva.gene Dienstmiidclren etc, Dinge sind,
ole sicl--, eln Du"r'chschn.-it,Lsweisiier, ,?agen .rri-": r,r:,Ll- niL etrra 35 bis 40 Jahren,
1ei:-[en i:ti,n.
I,a;.i"sci1aft1j-cl:r ble-re'L sich h-Ler urr Johannisiturg nicht übennr:iltigendes,
ve:,:gli.chGri,r.[11, der Sclrweiz,. fie Küs1;e am -[nCischen Ozean, Durban uncl l(aps[adi; sind jeclr:c]l recirt rei-z,rr:il" Die nör'cl]-ichen:urld. östlichen Regionen
(.riiroclesicn, l,locanbicr:-:rc e1,e, ) v,,e::cierr wir uns in den nactisien :ierien vor-

n:.nncil
-äs oc:;t i,a-.lrl
;,-;4ocir -feht L, i.st r,re:-r,e s Ti"achtc:rs lrie Tradi biou. :.rictit dass
i.c-:' öem sch,,,,e,-i zerischen i(leinblir,qerturn nachtrij.r-iile, aber irgendrrvie verrrisst
rnail die geraütl-Lche:-1"-i,irlosr:,h:ire in den i:testarr:r'ants und, auf den Strasseni auch
fehii; jep;liehes Rrauchtluit" i-n den Zei-br-r"ngen fincle'b rnan vorr/,Iie€iend Inserate
vorl Ba.nlierr. unrl Fina,zie:"rinB;si.ns'r,i-i,u'Len; a'l-i-es dreht sich, lrenigstens hier

iL'; i-"'" rrt',i i--:rs:iness , l"Lr,tt Gei cl "
Icir kllnn'ce :rbe;- m.i r,,-n I',,j":Lcht ',iicti L al ,..chl-iesse,-.,, ohne nocl-r ein wenig
ir? -i-, rl'r
4'-'--u
e,i,-:rn, e L.tafr:ll:: :St ja bekirnrtl,liCh ZUSamneä mit
-!itfc'-L-- 1rr:-i(r i-i *:i:
llhodesjen clas,: einzige l,i,,riil iler.'ieJ-t, in clem cr,urch Gesetz noch UnterschieL-'-

.To1

Lnite

de zr.u,-lschen ve:"sc1-r.,ederiCn tlas$c;n gemachl. wcr-.jan" Gerecltterrr,reise muSS man
aber croctr 2p.gstrn,.rhssj erj ,:ie Jiep'er hicr wir-i;schaftl-ich viel besser haben
al-s i-n al-len

rrn.'1-i.c.g,.;nderi.]-,rind-ern (Iiots.rva.na,

Lesotho, Sinrazila.nd, 'l'ansania:

), die siclt so i-ber rc;1ir-r'er--r. Sie "hrlber: dor-i trtohl keine AparLheid, aber
auch keinc Zir.,i-l -ie;,i"io;--,, keirre /l:r,e j-i,, kein iilssen. IJa.run hat jedermann, d-er
trier cj-:ren }Il,.n:-l a:lstcllt,:., z1] c-.]-"terrn I,unger-l,o,hn r,,;ohlverstand-en - noch das
sto-Lze Gefül,l0 c:i .re r.,L-"te ilerL zr1 beg:'ertren, öenn rj.as alne fieger"lein hätte ja
e.cc"

sonsi, iiberha:-'p"L ni.chts "
Ob es .jciloch dje irf'lictr-i: ,f-r::: 1'/eisser: ist, al-ien dieseri l,änclern unsere Zi.,,'il-lsalion eri-r-'izriJ:Li::cler:, .sl, :nc'iit.s l'irachtens d-ie l(e::nf::age" Cb die \Iöger
g"Liicklicher', r,:ndq wenn e'ie mit i1i6s,.'3r" und. Gabel a:: einem Tisch sitzen oder
ob cs,j.lrr:en irohler ist, .,urle slit jehe,r ;hr: Issen von I'and auf dem Boden
i-lrt:'t.i ll.LIt,: r]j-lzr.Lrr',,orj11 , i:;tnVr)rCjr--?i'clit rl*Soot7 daS PrOb-l-en'
I-i:"ier wer"d-en s;,s i-.,,Lt1.r. nur" a.l.s bilL.ige Arbej"tskriäfte missbra.ucht' Am Abenrl'
haben sie wj ccl€r iri, :-.h.r:e S-,..ums ,zi1 ve-rrjchvrlinden' Durch die qesetzlich veranl:ei:te Jo.b-,irieseiv-ati c,:: is i es (icn l\'e,qe:cn verbol,en, einen Ee::r-rf zu' erler-

6

nen? wobej- hingegen d.em dümms'Len 'Teissen ein Arbeitsplar,z Ea.rantiert
ist.
Dies wird von der Regierung nlt einer
,stu::heit verfoigt, die kaum zu überbieten is'L' Ils herrsäht,laiie:: irn l,and. ein 1r'ianp"el an qualifiziert.en Fhndwerkern e-1c", Cer al1es in der Schrreiz in d.er Schatten
Stellt. Aber nicht
einziger schvrarzer, nichr einmal ein Coloured (I,,itischling)
?i?
darf zum
u*r!
\J"'4uvlrrrirs/
Beispiel

als l,ia.urer ar'beiten.
Das schönste 13eispie1 ist der ISus-service hier i:n Johannesburg.
Der ist so
schlecht, class einzelne \io::orte ('iohnquartiere ) -§ur-rr:_"nt, andere
täglich
nur zvrreimal bedient ltrerden. '/agerrroat"iiu:- wäre oirurrtur genug vorhandgn,
es'. fehlt an chauffeuren. Aber Schrrrrarze oder cor-ourec,s
- nein!
coloureds dürfen nur B"rsse für' scrrwarze und coloureds einstellen
1,roä]t;;"i;;ä;il"t
pean) fahren, nich-[ aber Eusse füt- ]r,,reisse.
y"1:n"1:.,*:l:.:i". Beispieli man könnte Durzende , ähn1iche, aufzählen,
"/as ore 1,uKunr"L_ bringt, ist bei dieser Folitik
öer Apartheicis_
gedanke si!7t aber- näi Oen Sü.cta:trikänern durch ungeuriss.
ihrje
i;;i"h;;"ä';;";;;i;
-u"mogii;L

Generationen ninius,
;;rreint. ob
1?::
:11o^I.'"sicht,
-auch auf
sl.cn o1e
Schvra.rzen cjiese
Behandlunq euf r_lie I_,§ngs gefait"r, Ia_qsen, ist
La sire a.ber von liatur aus eher. qutmtitiq sind., und cr.ri vor. allem
9i._trrage,
jeglicher Anti-Apartheiclssedanke
C,urch cr.ie'polizäi [äreits im L(eime er_
stickt".rn'1"dt oür?te es noch eini,qe ieit, dauern, bis vielleicht
eiynmal
etlyas ändert
'/ir rverclen aber viet -früher lvied-or in oer schtreiz sein.
o

Peter Züblin

tsericht aus

dem AIIG

- Frühlins".slaqer

LgZl

Vie1e mögen sich viel--r eichi: noch an rlen lel,zten irrühlingsla,gerbericht er.innern. Ein -trauri.qes l,ied von Schnee, Ii.ege:r, sumpfigen Flugp1ätzen,
o

.

L:rqer banqten r.niahrscheinlich auch manche (vor allem
TY" 9"*?_c1i_esjahriqe
die
Teilnehmer), 'r.rreil ächon z.;rei l4/ochen vor 6em Lar;er" schönstes ',/eiter
die'r/elt erfreu-Le: so dass man ii,r Btick a.uf clie koi,rrtrendlen vierzehn Tage
jeÖerzeit C,as'rAprilwetterfi enrlartete"
Aber es karn ancJ.ers" GIückl-icherweise! I
"fie ich am osterrl.ienstaq nach Sclxnerlat ka:n, rvar ic?r der. letzte. Sieben
junge }lerren sianden schon um clas AlrG=lllu.gzeag herun, clas ich an den roten irlügelend"en undi an d"er rotön I'dase al-s solöhes erkannte. - Die jungen
Leute, Carlo, rld,i, Boclo t lteinz, IJrban, AnCrea unii Andireas, waren zum feil
schon zlreimal geflogen und sprachen schon ganz fachmä"nnisch übers Fliegen,
tind ich kam da ais Laiel Das durme Gefiihl verging aber bald, Cenn am liach*
mit,tag ha.tte ich aucli schon die riinfiihr.ungsflüge hinter rnii''unii :,"/ar, nun
nichL mehr auf die l|rlebnisse uncl iirziihlungen C"er a.ndern a.ngev,riesen.
I:ian ve::zeihe mir bltte, dass ich unseren Fluglehrer, llerrn I'iornfetrl, nlcht
früher erurähne. Ii/enn einer fllegeri lernen möchte, ist die vrichtigsie Person bestimmt Cie:: Flu.qlehrer, ohne ihn gehbts nicht. I{err liornfeld ver-

-'7
schaffte uns allen einige recht Ia.nge, r,nrunderbare Segelflüge.
fn der crsten '.,bche erhielten r,vir rrur" qcnz kurz einmal et,,yas -,,heoretischen
Unterricht, fn Anbetr:acht iles schönen Il/etters: r,var uns das :'uch vö1lig egäl.
T'/ahrscheinlich a;.ls Folge cler langen 'rrartezeiten am Roclen , bilde-be sich
so eivrras vrle ein Schaclklub ar-ls. l,ian karc auf ctie Idee, d.as erbendliche
Spiel schon auf den l,.{or"gen um.i an ciie frisch.e Luft zu verlegen" Die Schaehspieler unter uns ha-bten einen,qrossen VorteilBrrEr spielt Schachi'!va"r eine
trntschuldigung, die imraer dann vorgebracht v,{-lrder \Ärenn es irpiendwo et,i,ras
zu helfen gab. Klar, dageeen konnte nan nichts einrvendenl?t Es vrar richtig
lustig, die Kör:fc iiber den Fiquren brüten za sehen. -So verging die erste l'.Ioche irt l,i{J. Eieentlic}r ohne Schr,^rierigkeiten" hal-tl
trine Begebenheit muss ich doch noch erz'rhlen. llrster (zeitlich) F-och vrar
der i'},lechanikerrrl'cinzo ';'ir vraren a1le nit seinen Künsten zu-frieden. rlr
selbst mit sich aber kaum. ltrines i,riLtags nach dem i,lssen kla.gte er nämlich über Bauchschrnerzen und meinte, die Gerstensuppe (sein 1,'erk) Hatte
ihm sieher übe1 zugesetzt. i\,fun, diese Cerstensu.ope ist fa.s-r, zurr legendären Begriff gerrord.en, tra.n sprectie nur eirrrnal jemand aus dem Lager mit Gerstensuppe und lleinz. äno
}[ontag, zweite 'lloche. Di-e Diskr-rssionen über die Vor- ocler irlahhteile des
Fluglährerwechsels vraren vorbei, i'nan lira.r.tete gedulcl-ig ab. lleru Dr. Iiopff
hatte es in sich,, uns nur d.ie \Iorteile spuren zu lassen, wir ver'lebLen
einen ganz höllischdn lag mit irrm" Der Ijegeisterung vrar kein Endell
o

Dienstagl Schon nicht mehr aufgeregt, wie clier neue Flug1ehrer, llerr
Fischer wohl sei, gaben rivir uns l'ühe, i.h z1J zeigen, vras rrir a1les schon
gelernt hatten, Ich fürcirte, c1.ass er von unseren I{tinsten eher enttä"uscht
wär" i,Tittvroch und Ilonnerstag rnühte Ilerr Dr". Osrrrald sich mit uns ab. 'Iie
ich mich erinnern kann, ge-1-anq es damals einigen, einen einigerrnassen
anstäncligen Schlepp hinter si.ch zv brlngen. Jrerr Dr. Osvralcl brachte uns
auch theoretisch etwas weiter" Arn Freiiag rropfer-Letr sich }Ier"r. F:Lscher
nochmals fur uns. Gegen Abend drehte r-rrp1ötz-1-ich der ',iind, ein richtiger
Sturm brach l-os, sodass vrir ,gezr,ln-lnqen $rrreor a1les, wa,s nichL irgendwie
clieser ZeiL fiel auch d"er Entbefestigt rrr/arr' im Ii,erngar unter"zuLs-be11en. In-:ls
ma.ch-ben sich nä?vnlich bei
schluss': afi §amstaq nicht rneh.r" zu flle,qen.
a1len langsam eine Art'llrr,rüdungserscheinr-rngen bemerkbar, die soweit ginSen: dass Car,lo die liurbel cles uralter: Aufzieh-qrammophons verstecken
mussie, damit rnan ihn nicht mehr nit dern einzi.gen wirksamen iriittel trekken konnte. Loch ilas rlerzieh man ihm gerne, er war ja unser zr;'Ieiter lioch.

Sei"u dem Gerstensuppenr-rnE1Lick sah rnan i1einz nj-e rnetr i:eim Kochen, nur
noch Carlo stancl am ],erd, '.Ias er uns an pikan-t rqerrvürz-ten Sa.chen vorsetzLe
lässt sic1r nichb hinschreiben, ohne CLass einem'das ''iasser iu lrunde zusammen läuft. Dabei r,varen es ,keine i.-russerordent,.lichen Gcrichte (l,rie etwa
jenes von Brasilien-Ildi ), aber' I,lrir konnten i?rm jevreils in den letzten
liochminuten zuschauen, und c.as vi,arr ein sol-ches triesenverg4nügen, da.ss jeder nachher meinte, ein königliches I'a"hl zu €sseo. FreiLag abend; Rück-Lranspori der ü-8e AirG-GV-3esuch als iiörer. SamsLaqaFutzete, Uufrumete,
Ziglet e, . .
All jenän, clie zurn guten Gelingen des Lasers beigeiragen hr',}:en, der Segelfluggruppe Schaffha.Llsene t ei afO, in speziällen K1aus ii.i:pno1et, Llnseren
vier Fluglehrern und naiürliclr dem Leiter Andreaos;;rr;älich gedankt,

-a
Sommerlager l,,unsLer tgTL

fch setze vor"aus, d-ass jecler rechte AFG-ler vreisse wie es in l,lünster aussieht und wie ein :iae näch den anr,]ern ieid.er nur ättrrr. schnell vorbei_
zieht nit seinen Gebi;iuchen und Rituals. T,;Ias in llrinnerLlng bleibt sind
itrinzelheiten, Vorfällee strektakuläre F1üge und
',/etterlagen,
"
"torrä*rr. Ich hoffe, mit
e in paar sä tz en c i e s e re s oncl erhe i'r.en *"iE"rg" i.*rl =l_,
rn-4J strecken{lYgol r,rn-r{e eine Distanz r""-iioo ron geflogen, / pi3-o'ten
gelang-der Fünfstünder, drei1al,Eab es Aussenlancungän,
gibt es
noch viele un59i=lstrierte Rekordä r-ind- Bestleistungeä ,,uieräneuen
zlrrei 5oö r«n-versuche von Richi Ileyer (evely norninq), mehrere versuche von runfstuncern,
Akrobatik- und rlemolierflugä cigr scill-epp:"1oten, r<ricr.enieäirreä'"rii ,ro
ohne kulinarischen ilinlase'ä

:

-

,

und uber l-bb Sch.leppstunclen. oa.nlr:en-gab es
auch am Boden Soncierleis uungen vrie d.ie Belaqerüäg eines BesocLroms c,urch
12 llachtruhestörer, die Verüöstizung cler ,rungeesätlen auf allerbeste Art.
Im Büro ',tn-rrcie qerechnet und ;rebläs-^ä bis die '?oilette verstopft urar, in
derr t'r/erkstatt gab es zum ilhema sau-erstoff unzählie.e i:Iearings. Bei Tageslicht vrnrden tsiemsbe_läge, geurechselt, bei treuerschöin cie uIzähligen l(ehlen
geöIt rnit Rapilles. Die K5selaibe sälrr,"rorten
an Feuer Llnd l,nrden an d"ie
l,ienge verteilt.

In Sachen Flug''retter gab, es von allem e-Lruas, doch die Schlechtvretiertage
kann man an einer IänCl abzählen. Sine ausgeprä,gte Grimselschrans-en,rire11änlag-e gab Gelegenhei-l, in iiöhen_über
mal'ü voizust,ossen; Hang;vrindta.ge
wechselten ab rnl-L llhermik mit ilasis ,ooo
Lis +5OO nl,,l, Ilind.rücklich wa.ren die
schnellen kurzen Geuri'Li;er, die selbst ein Schlepcfluqzeug in tsecirängnis
'rch.flog
brachten"

v/egen

eines schadhaften Pneui-nucI

und
unter einer sinkencjen Regenr,va.nC durchzuflie.qen. SolcheSiän
heftig.e "*""üär.t*
Böen und
''i/indgeschwin{igkeiten ha6e ich noci: nie erlebt. Ich sank im Leerl-auf mit
I(lappen und 80 mph kaum lm,/s' Fa.st trockenen Fltigels erreicht,e ich auf
3oo m ü'G. Sion uncl landete' Ilerbeieilend.e }iechaäiker banclen clie iiaschine
noch mit laufendem ]jiotor an i(e-[ten, Als ich ausstieq, sah ich 1oo m weit,er
vorl el1ie Piper Pacer auf c-1en Fllicken liee'en, die voil'ti trinuinr, ,rrg"i;gt-vnrnle" l)rei lage später landeten sechs Seeeif:-uqzeuqe innert drei ii,itinul
ten' Sie konnten nicht rnehr ans Trockene gebraclit *"re,efu, da ,r**-§""ude soviele Leute hatte, sie eegen die Ceviari der" Böen
"" zu haiien,am BocJen
Iline Viertelstunde sp5ter glänzten sechs Flugzeuee
piloten
;i;
- - -r- und zehn
frisch gebaciet an der Sonnä.
lioch gäbe es viol zu erzähIen, etr;,ra die Gescl"j-chte vom Geburtstagsturm,
od."I vol-fen §e.mütlichen heisÄen Stunden erm l,agerfeuer und von }träviga.tionsschleppflügen (Luzern). sie mrrclen cen Rahmen äprengen, uncl man hätLe sich
nichts mehr" zu etz|hl.cn iln S1.arnm.
Im Namen aller Geniesser sei den Schr,ryez'arbeiLern gec,anttt, vorab clem Lagerleiter Peter Tb.rnheer, dg. vorzüglichen Küchenfeeä uncl uil"rr, die ,*-$i1""
'
Gelingen des Lagers das ihre bei§etragen haben,
Ours 'Tehle
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aus der Sich.t cler Ehefrau

>SN<;;ik{{:l**>F*>;<."6>i<++>i<*>F*#ri:+)l<+*rl.*ri.>kr,<*-Jr*Xrlir'<.i.r;<**

zvreiten i,"rale konnte sich Richi für das T'AL qua.lifizieren und ich beschloss, d.iesmal clabei zü sein, §inige rneiner ninclrücke so1l ich nun z\)
Papier bringen.
Als Rückholer stellten sich Chauffeur Lans lrischer uird Funker und ltraviga7,ünt

tor Klaus Tappolet zur Verfügung.i,lir blieb somit lecLiglich die Ai;fgabe,
beide Daur,nen zu drucken und ftir c1a,s 1,''/oh1 'des Pilo-uen besorgt zu- sein.
Viel ldervenkitzel wqr allerclings aruch dabei,

Die Segelfluggruppe'Oberaarrcu ql-l-nzie Curch eine vorzügliche und sympathisehe Organisa.tion. Tltvras weniger gliinzr,e d-a.s l{etr,er: cioeh konnten \rot'z-

funf

KonkurrerTzen unter .laeh gJebracht werden.
Segelfliegerasse, cleren lilamen rnir liegriffe rrüareor konnte ich hier endrlich
einmal beüundern. rrlei'L mehr beeindruökt war ich äber vcn eini,.ren Segä1fliegergattinnen, Crie sich beina"he professionell umd- den Photo-, Ba"ro-

dem

und Papier-Krimskrams tsumrnerten und zugl-eich Funker und Chauffeur

\Mareni

der -'agesaufqabe am Briefinq verschwanCen die Piloben meist
bald. Nur rlein Favoritr so schien es mir, s-buCierte, kritzelte und rechnete jeweils l',rie v,rilc1. Als ich mir deshalb eine Bemerkunri erlaubte, tq,urde
ich aüf einen andern Piloten aufmerksam gernacht, d"er, versteckt, auch noch
über der i(arte grübelte" }üietlispach vrar sein llamet Am,Vorbilcl hat es jedenfalls nicht gefeblt:
Eine besondere llervenprobe 'nar für mich der ersi,e ''/ettberilerbstag. Es fing
darnit an, dass ctie Plastiklyolke am llirrrnel irnmer clicker vrrurcle und in beNach tsekanntgabe

afä Oei Start endlic§ freigegeben vnrrde. Die Spannung rm-:"chs aber rasch
wieder, denn einer nach delrr anciern meldete sich zum Startüberflug, nur
I,,leyer i! eilte es nicht,l 'rllimmel, wa,rtet der woh1, bis d-ns l,'tletter so'
schlecht ist, öa.ss er nicht mehr wegkommt? Der iiietlispa.ch ist ja längst
verreist!rr Doch als clie Koryphäen der offenen Klasse überflogen, machte
sieh auih cler Diamant auf Uu, ',leg nach Grandsonr so d"ass sich meine überreizten Nerven r,.ried,er etwa,s be-ruhigen hcnnten. Dieser F1ug endete mit
einer Aussenland"ung - es gab spri"ler noch mehrere in Piet-orlen. Das
Landeplätzchen schien nir-auf clen ersten lllick nichi gerade Cas Geeignetstä. So quasi mit-Len im l)orf, in der liä.he des Bahnhofs, Amflug über
die Strasse, rechts Ftudsd-arnm und Bahn,qeleise, links Pf1a.nzp1ätze?. vorne
hohes Gras mit ileu.'render und clas Ganze garniert mit Drühten, Es gab dann
aueh wi::klich einen Surri, doch bl-ieben Pilot und Fluqzevg intakt. Und
d-er Dorfpolizist vrar auch dabeio.o Zum ersten ifal nach runÖ fO Aussenlandungeä, so hörte ich, wurde eine EestandesaufnaLlvne gernacht. U-nter den
vielen Scüaulustigen bei"and sich auch einer", dert C,ie_Angst_um seinenvernahe gelegenen Scärebergarten zum Lanc,l eplel-z trieb. Er ivo]lte sich
gevrisäernl ob n:'-cht etwa, seine Bohnenstangen Scha.clen- genornrnen Hätten,
nie Zuschauer sind iinqref sehr hilfreich, ja _nanche.ütrer-treiben es sogar.
So auch jener, der mieh durch das ganze.Dorf za seinem Ciratis-Telefon
und wiedär ,uiückfuhr, damit ich die Landemeldung c,urchgeben konnte.
Service

I

Zum Bahnhof wären

es kaum

1OO

m Eevüesen.

:
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trine arge t'Zeffeissproberr für mich v,rar auch jenes einzige Rennen, bei deni
fast aIle Filoten nach Bl-eionbach zuriickkehr"ten. '7ir befanden uns bereits auf dem iieimv,reg, a1s es ,ro,. jrof:Än
:rieÄu*,;igi"i.t v,"reiterfahren, viel_
leicht gibt es einen zuieit,en start,rri{ich 1;;i-äu;*ält
rrg. rcn r,rniroe rrrrütend
unct bäumte mich inneriicli gegen die Segeifliegerei-auf :i,,,/as?
A1le kehren
zuruck und er" sauf-u natürlIcä r,rj.eder nb!" Abei, *rr,'r* regte ich
denn
so auf? Hatt,e micir iier Ehrgeiz auch gepackt? Als es dann einise mich
Zeit
später hiessa"Heimfahren, ich ftlege"täine,,*ii*-i";d;;
ää*f,ä*tä' u* end-

lich

auctr

mir, und ich

v,rä::

sichtlich erreichter-b,

Ltlänniglich f,leberte clem
"Ir-rgend,ca,{ ent.geq3n, C,ie Jugencl in freudiger Er_
wa"rL:-]-ngr die Piio'cerr ,in ür'g'erJ-ic"ier,
iturnmet abgeneigter StimilürlSr I,,Ia.n
fragte siuh, - ob die rrluqzeür1e rrie *f oem
o in Amlikor. är.i fii",rur -gegän oie
anstürrrrenÖe Scha:n verteidigt v,revCen rnüssten, und ob rrrlohl i,.rieder eine Attraktion Irrit e incir :,o'Lo:'seir-er. st,rttr-inden äollte? nie Juä;;ä-;";-il;"il"th&.l utar nicht so stürmisch, go-L1.l.ob, so da,.u
.rr* nach einer Aussenlandung in Sumisr,vald unerv,,artät *"t get_:rng, *i..j",
"u ,"r-^ätr"ipi.,t|"
,u
komrnen, da.mi-r ein zule:lte:: Versu"cä geäacht rr,/errr.en }<onnte, Den besten Elndruck am ,)ilgendtage hint,erlies-s cl.iä Patrouiile suisse, den schlecht."iL-"
die ,rugend-, d-ie ei'ne ausgecr.erhnte sauerei niii"r.ii;;;.
Leider konnte ich die schönen GregenCen, die v,rir d-urchfuhren, kaurn genies§-ent denn lch sass clauernd vrie a.r_if itacieln" Am jrunk verfolgten .,rir eie
l(onkurrerrze? vom Boden aus?
]r'ias sehr spannend sein kann, §obald einig"e
zeit von unserem Diamant nichts
mehr zü hören war, fing das Rätseln ans.
rrrJüo steckt
er nur? Iia.ben ruir eine schl_echte lunkposition?
fst
schon am lodcn? Lebr, er übcrheubt nocli?ri I';rns r,rä Kio;; *.;;; er
"i"ifäi*rt,
darauf
siets
bedacht, eine g"!n Funl";posi-t,1on innezr-rhabenr so auch bein:i Umke?prennen
l'angenthal-tsern-Romon.[=bern-.Langenthal, Der ],lavigator dirigierte uns von
der Flauptst::'as"se l',reg auf idebensir€rssen, d.ie leidär imrner enger und steiler v,";:eden" Schlussendlich musste da.s iir-rto sernt Anhä.nser eine richtlge
Flürd-e tfelirnen" Ttin schma.les Sr,r'iis:schen wär es: steil bi;
*It
Schot-[ersteinen. Der Vo]-"ro wtir"gie, ,;imrcle la.ng.sarrner und 1-angsaile::
"Ä"rn"n"rrir"
ünO ich
vergass zu- a-urrlen. Go-Ltseid-i:nk, er hat es qr:scha.ft, doch es hing an
einem
Fädchen, I'kjren wj.r stehcn gebireben, eine getnz scha.urige Uebu.n§ lväre.uns
sicher gBri/eseor lloch her-,.te-scj_raudert n:lch ilur oer Gedanke dararr. Angesichts des hefflichen Golfp.la-i,zos nit p:::cht,iger aüssicht, welchen wir
a.tlf der Höho in cu'Le: Fr-lnk1-.rosition vorilncin.,,-rr-^rConnte sich
aruch 1lans
sc}rrel-1 v,'iecler ni-L c',cn schrecri.,cn :1:rte:rlesci-"
Doc?r es i/,'äre :riclri, ger-echL, rruir,.,e I ch :rt,r- cliescn Lapsus ervrähnen. Vielmehr möchie ich den be:-den F'ückhole;.n (aucrr-in-fu"ti."rrurrär,j"äi"-r"arrrlein winden flir äen zuvel! 'issi"gen, sicheren, mhigen unrl cloch sehr
schnellen -Einsaiz. Leider r,.urc,än iur dir: Leis';ungen der pj-l-oten geriirertetl
Ii{itten im Einsa.tz, u,enn c'l-r-c lioni«:.rr"enz noch a,;f l.,ochtouren lief, vrurde
i-eweils über den rnoglichen rag;esr"anEl ",1nseres Schiitzlings gewerrräis-c. An
Iland von lrunksprlictren, d-ir-' als iJ-tirlär;ngsbarometer" der i{onliurcenten ge}yertet werden tr<onn-ten, versu_cttten ,,,,.i-irr c1i6 Lage z\1 beurteilen unC stelften
unsere entsprcchenden ljlre'llu1a-i.ioncn an. l,Ieistens stuften rrir leider Richi
besser uirr-;,1-s clics talsäclilict cle:. F,:l_t- Tr.,,ar., So gu""ü;?, u_. ;;;h-;.;-;;;
le-uzten l(onk'-urren:" l:och r:ie urirkten seine Anrrcisungur, *o ülr";;;;g;;ä -"*igher, uncl .uiir sahen uns ber"eits bei cer Feier"äe-,s,Tagessiegers!
}ndDoch die ltrnttäuschungblibd nic?rt a.ris und sie r,,rar für die e:Lnen ziemlich
bitter. I'iicht einmeil für ilie i,iationairii-rnnschaft hat's gereichtl
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Der gefeierte }{ann vua.r natiirlich der grosse i(önner }ians' ltrietlispäch. Er
ist einfach eine Klasse für sich. Bereits nech der ersten Taqeskonkurrenz
1ag er an der Spitze unCL verteidigue :liesen Platz nit Leichtigkeit. Die
abgeändenLe \I'l-Relc1ame 'rNietli2 Z'JTI 20" l'1a-1e ::ri der Spitzer', war zvrar um
acht Jahre zu früh, Lraf aber cJennoch ins Schwarze;
Beim abverheiten Umkehrrennen Lr thal..St. Flippol1.te-L' tharl zetgte eT berei ts
sein wahres Können' Ausser ltlietlispach floq kein einziger Pilot die }lindeststrecke von 60 hr, Der l,ileister jedoch .cielang-ue übei einön riesigen Umweg zum Il'Iendeort und noch ein ,ry-:.tes Stück zurück, Die dritte lla.geskonl«tttenz, die Aufgabe lauteter I-,t thal*Biel-Tllgerkingen-Eiel-Ltthal, war ebent'alls eine harte ltluss. Der ersie Versuch misslang den meisten und zu einem
zweiten Start lconnte sich keiner reclrt en.lscl:fiessert" fn cjer Offenen Klasse
^
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hatte lediglich l'Iauenstein d-ie l',iincleststrecke erceicht, Von der

Standarcl-

klasse r,mrsste man d"urch Funk, class Lüthy r.:"m das l,,Taxlmum kämpfte unci }iietlispach offenbar wieder al1ein noch vorne wärr Im Funk liess liietlispach
nur ga.nz selten von siuh hören, aber" was man hörte lrar vielsagend. Das
Unglaubliche v,rurcJe rnrahr" Geretde a.ls sicl. die Korona d.er Daheirngebliebenen
ansehickte, den z,,veiten Stari; zu wergen unci eine,qrosse Aktivität auf dem
Flugplatz herrschte, mi;lCete ilietli dem Tower;irIIeberflue in zwei i{inuten,
erbitte LeiblvachellrUncl da.nn l<am der stolze Vorbeiflug vom SeqF, the very

champi-on, bestaunt uncl be',trund-ert rrom qanzen TAL.
Ilatürlich muss-be am TAL auch für cla"s leibliche ',/ohl gesorgt ,,verd,en"LeiCLer
konnten r,rlir ciie "bhäbigenfr lfrqmentaler rtBärenir, die sehr zum Verweilen
einluclen und bei cleren Anblick riri:: d.er Geruch von Eerner P-l-atte, Rösti
oder IG-se in die lil-ase stieg, nllr von aussen beun:nc1ern, da Klaus zusätzlich bei der Ausrrrertung amtete und wlr desha.lb irnr,rer sofort nach llleienbach zurückkehren mussten" Doch auch im BaC Gur-enberg ass man gtr.t,, in
sehr ged'iegenen, antik eingerichircten Räumen uncl bei gedämpftem Licht.
Gedeckt rrlar fur rnindesteCs
Cä.ste, erschienen r/'reren leriiglich r,,rir vier.
t.ltrnder-Lrs hier jer-,ralnd, dass]O
der l"e-Llner vor.t lr:nEen ",fex"ten einschlief?
tl/as maeht man am TAL, \irenn es regnet? lrTan
,jasst, kegelt, sirrgl. tserner
sind langsam, Obererarg€ruer sind Berner, somit si-nd Öberaargäuer. . o
falsch, noch viel langsamerl ',/1r herben ihnen pro Stropheminciestens zwei

Takte abgenorrnen"
Es gibt offenbar an einem'*'AL auch ir,'Ir,ter einige r.Iorlcommnisse, die in der
Rückblende harmlos aussehen, im Augenblick a.ber sehr aufregencl. sind.
trine für mich dramatische AussenlandLung lver jene in Sulnisrr,ralc-i.
Ich kann das Rad nicht ausfahrenrr, -bönte es aufgeregt affi llrr:k, ilir
stockte der litem, a"1s ich den Diamant im La.ndea.nflug bemerkte, und ich
machte mich auf einiges gefasst, Doch gottlob war nach der Bauchli,:nd.ung
noch alles heil_. lTin ände,rmal ruar F,ieh.i vreqen eines Lr.n-qauberen Landeanfluges in aller Leute ilund. Es soll ilnrst aüsqesetten haben! In solchen
i,iomenten gerrinnt riie /:ngs b clie Oberha'nd und clie Sei./clfliegerei rnrird rnir
zum Alptraum.
In der Schlussri-ngliste figrrriert H.ichi im 7,Rtng, Da er .:n fLAL L97A
im tsirrfeld nich-u
g1.änzte unc] auch seine ilemtihunqen im l'Iationalen
;--: fruch'Leten,
IYettbewerb nichts
ri,rird er nächstes Ji'hr verrirutlich am TAL
nicht dabei seln können. Dies but ilrm na.türlich sehr leid-, der:n er hat
sich nun einmal dem 'r/ettkampfsport verschriel:En. $uch ich hätte es ilrm
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gönnen mögen, denn vrätrrend d-ieser r"/oche in La.nqenthal habe ich mich
mit dem Segelfliegen wied-er etwas versöhnt. Das TAL 1971 v,rar aufregend
uncl interesseint und die }iauptsache für michr lileyer 1! und Diamant sind

wohlaufl

I,[aritta i{eyer

Eromelheu§-1

rDie neue Dimension ir,r Segelflugrt

, ein gewöhnlicher T'fetter rnit viel Regenaussichtent Die erste
Frage auf.clem Platzg Bei diesem"Tunitag
rruollt ihr fliegen? Doch die ersten
(Sehweiss)tropfen fielen - wie imraer - bei der iiontagä der F'lügel, es ging
zv'rar das erste l',11a1 erstaunlich rasch, doch o wehl I Die Flügeltanks waren
noeh im Anhängerl
','[eiter im Text, clie neue FFA-Tankvorrichtung funktionierte
einwandfrei, a1s Fredi sie gebaui hat-te, und. ich in Rorschach den automatischen Fülldruckanzeiger (alter Veloschla.uch) auc?r noch fand.(En Platte gibt in Rorschach montags früh erhel:liche Schr;rrierigkeiten, öcr Velogeschäft z:u). Die erste tr'üllung enc,et dann promt mit Tankplatzer und das
Kerosen ist überal1 irn Flu,qzeug verteilt" Doch nach dem Mittagessen ist
es dann so weit, und lrrundeischoner Sonnensctreinf oit"* funktiäniert, auch
dle AS 2O2 tsravo is-L da zum Schl-eppen - Bravol Nur clas Aussenbordstiom-,
aggegatv,räge1i v,rird geracle anrlers,rö benötigt und die Bordbatterien ,wollen
wir noch schonen; dies gibt also noch eine Vel'schnaufpause zrxn Konzentrieren und Euch nochmals zu erzä,hl.en, vüä.s cl,er Prornetheus ist und r,villr
" Der Prometheus 1 ist ganz einfa.ch ein DlameLnt 18 mit Turbinenantrieb und umgebaut von der .EFF- (.ltrntwicklungsgemeinschaft für Flugzeugbau) '',/ir vrolleä Oamit beweisen, dass diese Kleinturblnen heute als*Staithilfe ökonomisch, wenig lärmintensiv und. sehr pra.ktisch einzusetzen sind,
und auch clie Leistungseinbusse herausfinden, spiiter liiollen r,,rir m.ehrl
Aber zurück zum ltrrstflug - das Jlatterj.ewägeli kommte
Startup ookn Alles, lr,/a.s zu tun ists erster Schalterc gelbe
Larnpe; zweiter Schalterc rote Lampe, Starter ilrücken, beide La.mpen 1ösehen aus bei 4ü,.to Drebzr:h)-. I(nopf loslassen und ab gehts" Die ir,iannen
am filüge] halten fest und festert r,/ollgastest i. O., aber dann Iässt
sich <1as Seil einfach nicht st::eeken, d, ich mit Leerlauf schon langsam
ro1le. Das Gepfeife der 'Iurbine ist schön konstant und. ich bin cloch um
die Kopfhörer froh, denn die Distanz Ohr - llinl-aufstutzen beirägt ja nur
20 em ! lIühelos steigen vrir auf SOOI unC" Paul Senns 'rbndercö?rchen lassen
die Düse j.mmer irgenclwo her Petrol saufenl es läuftr'€s ist eine Pracht,l
Jetzt kann ich nicht mehr v,ricierstehen, ich hiinge eb. Vergeblich v,rarte ich a.uf das gevrohnte Sinken am Varlometer, neinc Orjm/s steigt das Flugzeug, Die Temperatur am Schvranz ist noch unter fO Grad C.
Der 21 4ri
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I"l_.fliege genau nach Prograrom liurven und erhöhe dj-e Leistung
stufenweise, ''.Iie es steigt, :Lst noch ettvas Geheimnis, aber scl:on bin ich
auf looom/sol und gehe aüf Geschvrincl.igkeit, i\b )O1" läistung wircr clas
Seitenr"uder sehr hart uncl ä-usserst vrj-rksam" Die ?emperatur nähert sich /O
GrdÖ, und ein feine-q RiiLteln am Seitenrud.er zeigt die losgelassenen Kräfte

[]rrr

.letzL gef,r-llt, es clem Triebwerk nicht mehr und es stellt abi
''tlüsste lch es nichr, ich rneinte in einer I}ianant tB zü sitzen (übrigenst
die Sinkwer-r,e, d-ie ich zu Protokoll gabr sla.ubte mir niemand.): es I{USS
einfach Aufiqrind Eehab-b haben, und das in d-er q.anzen Ostschv,reiz. Stalltestl

/o fliegt es prima, bei 65 säufb es abr eäna.u ruie es irn Büch1i stehtl
!i"
Der grosse ldoment steht uns noch bevor, d.enni' stei.gst Du so E-it: so sollst
Du auch selbst sj;arten könnenl
Also vried-er a.ufqetankt, es hat ja uried.er viel Platz in oen
Tanks. fch stehe an Sta.rt und ?raibä ci:rs Cefütif , etvras 'llichtiges vergessen
zu haben. Ach.ia: das Schlepnflugzeug, c1as,Seil, der Schlepfiilot, so geht
das doch nicht? Aber nach liause lehe-ich jetzt äich*u" Der prometheus
brachte in cler Sage äen al-ten Griechen claä Feuer, so1l er doch aruch heute
etwas tun und uns Segelf'liegern das leuer spenden. Jlin l(nopfdruck und er
i_st da, pfeifendL ünd röhrend" Die Lleschleunigung isi; z\t\te:^ nicnt Aie elnes
Venoms, dafür müssen^ jr: auch nic?rt 22O kn/h frerf un abzuheben" Schon bin
ich in der Luft mit BO i«rr,/h am ?acho uncl iila.poeä O. Bä,ume verschwinden
weit öffnet siclr der Flori zont, aber nicht zu iueit, clenn cias ?rii:rrerk hatwieder einmal genug und stellt ab, Aus fO l,ietern ftöhe reicht es zu einer
sauberen Landung am Pistenenile,
Da.s zv,reite I'ial ists nur eine Rollübune, cloch beim Drittenmal
steig-t, der Vo,qel in den I'limrnel als ob er es j-rerner'so gemach-L hät-Le, l{it
gedrosselLem Trieb,urerk stelge ich vreiter auf' 4oo m/plÄtz,
'tr'/as auff'ällt: Unser liar-rptzielist erceicht, die i'iöglichkeit
des Umbaues eines existierend.en iloclit eistunqsse,qlers auf Selbätstart faktisch bewiesen, d-ie gute Leistung unseres Diamantes 18 nicht merklich beeinträchtigt, die technisctren pröbleme trreoretiscl-r eelöst, und praktisch
werden wir noch mor1ifi zieren, bis auch die 7,uverlässi,gkeit da ist, dies
ist nur noch eine Frage der Zej.t r.rnd .ier za investieränden Inittel.
iJnd dies al1es lst ctas Progra.mn von Proraetheus 2z Integraltanks bis a11es g;t uncl sicher funktioniert. rls bra.ucht noch viel-Arbeit, doch sicherlich sind ,;rrir auf clerq rechten \ieg zur neuen Dimension im
segelflug:
* Abschaffen cier" aufinrendi,gen und personarlintensiven startvorrichtungen

: t333:':-i"l3ffiääH-;f,äsvie t höhere lrutzung der Aurvrindquellen
Dle

neue Art zü fliegen und c1ie l:latur"quellen optimal zu nuL,zen
Eie
neue r/eriun,qsformel :Lrn -T-,eistungsflrrg rnit effektiven Rennen
- Die alte Kameradschaft zlJ intensivieren, da wiec]er Zeit übr:'-gbleibt für die Diskussion od.er den }ierbstausflug nach SameCan"

(

Ich möchte heute und an dieser Stelle Euch allen, die lhr t'/esentliches zum Gelinqen beigetragen habt, von Herzen danken.
Die schönen ltesultate sei-en uns ein Ansporn zu neuen Taten.
fhornas tsircher
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lferd"en Sie

ltitglied, iier

EtrF (iilntwi cklungsgerne ins eha

Flugzeuebau )

ft fLir

Bis alle sicherheits-Flugerprobr-rngen (ca
std. ) fertig sind,
vrird d'as Projekt cä. fooo F'r, gefostet haben,'die10
von
Thomas BiFcher,
T{ansueli i1lauser, der.ArrG (der üorstand hat einen *r.t"r.-,r"ä-fätriä"
tsetrag von looo Fr. ä fond rerdu bewillittl,-nr"r.r-i""u";;r-.;;
ireoi
schiJler {etragen werden" Dä die zukünftfgeä nerrormanceuntersuchu"ä;;
und Demonstrationsflüge ziernlich viet kosien (u.a, io i;läiä-;ü;'ä""
kennstoff und +o'Tr/std ftir die Versici,erung) *ä"0ä", vrären vrir den
AFG-l'litgliedern sehr dankbar, wenn sie unserä zukünfiige
Tätigkeit
subventioni-eren würcren. Auch di-e klelnster, ..retreä"r-oiä auf
Postcheekkonto landen, erla.uben dern Prömettreus fl ofters zu mäinem
starten.
Fluginteressenten sind herzlich willkomment
fch muss Sie darauf aufrnerksam machen, rlass die Einzahlungsseheine cler AFG und von Daniel Favarger nicht zu verwechseln sinci
Je grösser die rrrtume-r, desto danlcbäre" ni" i;h."niä an erkung
'rpromeLheusrr auf dem*Einzahlungsschein isi nicht no{ig.-itein pcK
wTrd-nur
--- --c

für das Projekt prometheus benützt.
Nochrnals clas Zielz

eigenstartfähiger,
rLa.rm)
:i*, "-und
?oppelsitziger.,
einem Gleitwinkel von über +öcl

(mit wenig
lfu.rbinensegler
"

.
die fd'ee, die Turbine uncl, d-en llnthusiasmus, haben
Sie den liiut, uns ettiva,s zu ünterstützen? Schützenhilfe aus Industrie
und priva.ten lireisen ist uns hoch r,villkorrrlenl
'7ir

haben

''/eroen Sie l,,iit.qlied der

L"trFI

]',Titglied

Ae

Arbeitet für.

t{itglied

P';

Passiv uncl Gönner durch Starthilfe von
iäin ]rr. 3OO.- ä fonds perd.u

i-lns

Jahresbeitrag' tr'r. 20,-

Der Jahresbeitrag dient zur Deckung der Tnformationskosten, denn naAnfragen und Anmeldungen bi-[te an unseren Kassier unil Aktua.r:
Daniel Favarger

Jrchelstr.

20

Boo6 Ztirich
(Einzahlungsschein

liegt bei)

1-'

pronfeme

der optinalsr Flugtarktik

(Zusamraenf;rssung eines Vortrages von Daniel- Favarqer)
ll,rie

nutzlich ist i:heorie?
Sin quter Pil of behercscht solrrohl Taktik (Theorie ) als auch
Strategie (Praxis ) . 'tlnter Taktlk versteh-L man d"ie Gesamtheit der Eiegeln aus der Logik und aer i'athematik, währencl Strateqie Cie Gesarathelt der intuj.tiven Iienntnisse aus cler ltrrfalirung c1arstellt. Die Taktik
liefert, quantitative Aussa.qen, die slch imrner bäErund.en lassen; Takt,ik
kann somj-t von jedrem rela.tiv rasch erlernt r,,verdieno Die I{e Cready-gkala
is-b ein 3eisplel ei.ner taklischen P,eee1. lJas strategische Gefuh1 , eines
Filoten liefert da"gegen rlualiia bive Äussagen undl kann nur selbstänilig
während 1{und,erten von trlugstund,en erworben urerc-Len. Ils 1ässt sich nicht
irVerstehenri uncl kann kaun von einen Piloten auf einen a.nd"er"n übertragen werden. Zv,lischen z'u'rei- Flucru,regen zu rnlählen ist ein Eeispiel
eines stra,tegischen ilntschlusses, lvelcher um.so er;'ollreicher gefällt
werden,kann, je e::fahrener der Pilot ist. Aber selbst tuenn er sictr
täuscltt r-rnC einen falsc?-ren 'tleg v,lählt: lohnt es sich inrler noch, taktisch richtig zu flieren, un1 lyeit-ere Zeitverluste zu veryreiden. lline
gute Taktik erlaubt uns alsor äffi besten von Llnserer ltrr'fahrung zu profitieren. Damit sinä iiie lriitzlichkeit cler lli-ieorie und cleren G.rsn26
klar definiert. Aus den oben err,v;i.fun1un Grüncr-en ist es nur möglich,
über Taktik, und. nicht über S';rategie z1t sprechsn
Von clen zahlreichen 'l'aktiken, dj-e nan sich ausclenken kann,
greifen tvir eine spezielle herau,sl die iaki;ik der" maximalen Fieisegeschv,rindigkeit VR . Eür ein bestimntes Segelflugzeug ist Vff eine
Funktion däs trIu!ilreges, cler Aufi,,rinc.lqeschrviäciigkeit VÄ und d6r Sprunggeschtvindigkeit

V

Rlombgj:r§*e1

Die }iosten der Umwege sind d.as einzige, ws.s inan vorn voruliegend
strategischen Problem cles lrlugrreges theoretisch behandeln kann (1),
Da.mit man iueEen
liur"sablveichungen ,richt mehr als O,Q?VIi verliert

(siehe auchlFehl-errechnu-ng), muss die Flugbaln in einern schmalen,
gleichseii;iqen Rhombus miL t1ckwinkeln von 22" an StaSt- und Zielort
liegen, Der F}-rg\reg da.rf zuciem nicl:t un rnehr al-s 11" vort id.ealen
Ir,urs ablyeichen. ',Io immer es möglich ist, sollte ciiese Rhorrrbusregelanqeurendet we::d"en. l"ieistens aber muss rrlan einen breiteren Ithombus
auf der l(qr-Le zeichnenr ufl 1r'l Innern desselben bleiiten zu können"
Liegen ]O" neben dem jdeeilen ii'/eg schonere 'l,'clken a1s im Rhortbus selbst,
so vtei.ss mep a.us der fheorie, Cass iran auf o"iesen Uml,vog 9*13y8
(f - cos 3O"= Or13), entspr6chencl etwa 10 km,/h sicher verliert, und "'
class man Ö rJ n/ä rlef,r SteiEen benötigt (siehe unteng Fehlemechnung),
um den Verlust zurückzugewinnen. Die L'rage laute I nup nich't mehriir'",Ielcher ',Ieg ist besser?rr, sond.erncrrZ::.ehen c1ie ''Iolken ]O" neben dere idealen Kurs mit OrJ m/s besser als die'/o1ken im Hhornl:us?'r Liese Theorie
erlaubt a1so, clie strategische trrage des f'lupryrleges z\'rar nictrt za
1ösen, aber' 1c1r.,,r.er zu stellen und leichter za beantvrorLen.

-/

J-b

VA-OPtimierung
ldeben

der

'7ah1 des Flu,qrnreges
hat die Ä,bschä-tzung von
'Fieisegeschwindigkelt"

tt^{en

DaEei isilfI, so
9"1^grössten llinfluss auf die
dass
Aufwinde
mit
vA>v4
genug
knqpp
hä.ufig
sind, uifden
9efigiert,
Erfolg des Streckenfluqes zu EfchEn. @- v,rird zum*eeiäpiel wanrenO
der ','flartezeit vor dem Ueberflug d.er StFttinie abgeschätzt und auf dem
I,{acCready-Ring (l'llcR) eingestellt. Vor rrblauen Löchern'r b'egnügt man sich
natürlich mit schwächeren Aufvrind.en .
Dle optimale }treiEung im Kreisflug in den Aufwinden spielt auch
eine 11o11e. Sehon wenn udr-Oie Sinkgescüwindigkeit VS(r(4D und den
Kreisradius
.r\r-Er-§r-<11,ruki r(t>()
r.\ql al.s
frunktion oes
als runKLl_on
des Ne].gunqsvllnKersT
ldeigungswinäefso< unlersuchen
12"3
unffiF§Eehen (Zr3)1
sehen wir, cräEilaer günsti.gste Bereieä z,,vischen loo und +foliegt,
Unter lOo sinkt man kaum weniger als mit 3Oo, veigrössert jedoih den
Kreisradius beträchtlich, l{it einer gr.össären tieigr-rng a1s 45o, die
manchmal nötig sein kann, verkleinert man Cren Radius kaur,a, sinkt aber
viel mehr. Um d.as Problern genauer un-Lersuchen zu können, benützen wir
das gegenwärtig beste L4ode11 der Konvektion, nämlich das Blasenmodell
von Clarence D. Cone (+), welches auf Beobachtungen von Scorer aufbaut. Eine Blase müssen vrir uns d.azu als ein mit Luft gef"ülltes
ElI-lpsoid vorstellen (Ifurtoffeloid rrväre realistischerl ), -Die Strömung
ist rotationssSnnmetriseh bezüg1ich der'ver-Likalen { -Achse des E1lipsoides. Die horizontale S:nnmätrieebene des ltrl1ipsäictes mj-t"Q=g erhält
sein Zentrlrm h=O, r=O, rnrobäi r die radiale horizontale KoordTna.te darstellt, V&rTj, die iänere Veltit<atgeschr,uindigkeit der Luft in der
Bl-ase, nimmt mit wachsendem r und /fu
also geElen d.en Eand d-er Blase
ab. Dle ganze tslase steigt mit der Geschwindigkeit VE.
ltrin Segelflugzeug, das auf einem nicht zu tiefen itliveau h in
die l3lase komrot, steigi innerhatb der Blase,solange V§(r)<u@.i) ,
bis es ein stabiles Gleichgewichtsnive aa hr' urooei-{2Q-errelEEil-Es'
steigt dann nur noctr mit der" Steiggeschr,uifrdigkeit ääT Elase (=VB).
-..j

Das Variometer zeigt, im Laufe des Aufsti_eges VA, wobeir
VB4VA = VB + V(r|,r) - VS(y)4VB + V(Orropt) - VS(ropt)

Die grten Blasen, clenen man auf den Streekenflügen begegnet, haben
nrnd 4OOm Durchmesser und steigen ungefähr mit Ylnzf
rlnd
VB6z1,rJm/s. lflach dem
I/iodell
l/iodell liegt die optimale l'Ieigüng
]deigung bei 35o in diEsem
I
diesem pätt.
Verglichen
mit dem Gra.d.ient von VSlr) vrird der Gradient von V(rt,r) in^brauchbaren
Blasen für r BOm so kGTn, dass die optimale NeigufrgTffi 3!o bis 45o
im allgemeinen liegt, also ähnIich, wie wir es schon aus einfacheren
Betrachtungen ermittelt haben. Bei gutern r,r/etter bilden sich die: Elasen
so rasch, d.ass sie sich stapeln und Schläuche bilden; Da die'optlmale
Neigung praktisch nicht vom Kreisflugniveau /7 abhängt, unö Oa ein
Schlauch die \(ärr)-Verteilung der Blasen, a[s denen er besteht, aufweist, sollteTE?lEereich der optimalen lreigrng für Schläuche unÖ
Blasen gleich sein.
Der I'folkenflug bietet für einen trainier"ten Piloten mehr Vora1s Nachteile, sofern man fähig ist, nach dem letzten Kreis den richtigen I(urs sbfort zu finden, uncl sofer"n man unterhalb Oer Oo isotherme
bleibt (wegen Reif- und Verelsungsgefahr), Die r',rit dem ''lolkenflug
erreichte höhere lllugschicht hilft gegen rrblaue Löcher'r, erfordert
für eine bestimmte Streeke weniger Aufwinde, spart also Zeit und }{ühe

L:7
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erlaubt, Ci"ie Aufi,rrince besser auszuv,lä-hlen. Iteistens steiqt es in der tTolke besser als unterha.lb. Dagee:en isi; man oft
von Türmen eingekreist, clie die Boclensichi rlregnelunen und clie liavi§artion erschweren. Arn llnde cieC Ar-rfstieses in der'.rolke sollte mit e-i:,,,',ra
3Oo i'Ieigung gekreist rvercen (T'ar-ke eins bis'trck-:icl< innen eri'/endezeiqer ), clami'b c-ler l{orrrpass ubeyihaupt anzei.'t, l iit einiqen l:r'eisen irn
beim Zentrieren und

Sichtflug bestimmt nan geleEentlicl-r c1.en Z,usnmr.,enhang zurischen angezeigiem und urirklichen Kurs. 'ilenn man links (rechts) kr.eiste ist Ost
('o/est) richtig. Bevor (ilachrlem) der iiompass rich-r,i11 zeigt, eilt er
vor (nach)
v-qp]+gleruns

trJie bel<annte lracReacly-Skala (i,{CS) llefert die optirrrale Sprungllndanfluggeschvrind.ir"keit (5), Der,rlndanflug sollte unbedingi
optirrr.iert werclen, da sich ciie Theorie in cliesem Falle sehr genau anwenclen 1ässt uni, quantita.tiv ebenso r,uicfitig ist, vrie oie leäutzung c,es
-.:
i,lacReady-Hinges'.,rährend des e"änzen llunes "
Un zu wissen, wie genäu Cie iiCS an.qer,venr,et lyer"c:en solte rluss
eine persönliche Eeilerqrenze f'estgele,qr. werclenr l.ririrmt ynan'& Verlust in VR an, so bleibt man innerhall-, dieses.'fertes, Ii/enn V bezuglich CLer-T,tCS um trOl«n/h falsch ist, tvas einem Fehler von tOr5 m/s'in
unc,-

der Abschä12ur* von,,.VA entspricht.
lie l'-omekturefi fur vertikale Luftbeulequngen z,,,ri{;chen den Aufwind'en köhnen leicht mit r:ten lirCH. auf einem ?otalenerEievariometer mit
llnearer Skala aus,qefi:hrt wercjen. Der ''r/incl hat keinen llinfluss auf
die l,iCS (5), Iür ciie ririchtise liLlrskorcektur bei',rfind sei a.uf (5) verr,riesen? rro oieses Problern anschaulich erlFuteru vrirC.
Die Iiihsnk.rrektur cler i'CS beträ gt -2rJkn/h , lOOOrir, der VE-Zurvachs e-tvra ZrJ%/lOOOrn" irrian stel1t Oen ttCn'i.rm 5|l vott YA prolfOOOm
zurück. Eine anschauli che orafische Darst,ell,un-v (ohne Verschiebung
der Polarene mit lieordinatencransfonnation) finclet sich in (6).
I'

W9.1-1§q§!ß.:genü,t&!-i-8.(siehe auch (7)
Un-Ler VorausscLungen, rlie die A1l,-rcr.reinheit des Verfahrens
nicht beein-Lrä,chtigen, wollen ,rir eine liethocle zaT Bestimnung der

:i

optimalen Geschrrindigkeiten vor und unter einer '"Iolkenstra,sse beschre'iben. Als ]iodefl der 'iolkenstrasse ber,rachten wir einen lincaren Aufruind der I,änqe Y und nit Jer absoluten Stei-cr.'eschr,,rincliqlteit VA (bezuglich cl.es Boclän$), Ein Seqelfluszeug leei die",SLrecte :'! voFder
]t/olkenstra.sse rait cier Geschvrindiekeit
zurück unc-l steigt unter d"er
rl/olkenstrasse rnit der Geschr,vind.iskeit, E
Geschl','inVY. l1ür eine bestir,rnt.e
."r'olkenstr"asse
der'
digkelt VX existiert eine op-Lir,raLe Takffik unier
r
welche fordert, die Basis ara llncle der' ',/olkenstr"asse rnit konstantem
Steistinke] zu erreichen. 'Ferner zci.ren c-lie iiechnun']en, dass cie
opt,imale Geschwiniliekeit auf der Sirec'tce )i qrösser-oc1ef gleich cler
optimalen Geschlind.igk-eit auf d'er"'lrTCS ist, al-so WoctE\D{mc. } lt einer
Standard-OrchirJee, YA=Z bis J m/s unclt )(f!1?. ist\fi661pVnc + 30 Wr)/h,
wobei ciie Iiorr.el<tur VX6p1 - l,D{r1rc x30 1nt/h un,oefähr: 5l\ menr Reisegeschwindigkeit erlar-rbt' (VH), ,vlias einem Gevrinn von c3.. 6 f'st/tt entspricht. frür ii,/Y;2 gilt die IIICS noch recht r{ut.

1B

um die besten Geschwindigkeiten lBrvX und \fr zu erhalten,
rechnet man vR als IrunktioT d_er-gegeben&'Färamets
Xtg und V4 fii,
verschiedene-§- une,_vy(Vtsh,,,/er!är"*on"i v{rlxj-;;; aE,Erv+,ffi-urrä-a""
Polaren bestimmt wire-@ffiisch).

Die
rigkeitenr

dei op-timalen ?aktik stösst praktisch auf Schwiesich_xry
und.-VA im F'luge nicht,
g*"rg abschätzen
1?.P9rr und-d?
,,,/olkenstrasse selten oder
das sehF.vereinffichte }.rloäe11 der s""uü
vie-lleicht nie genau zutrifft. Die optimale Taktik spielt vor allem
die Roll-e der P,eferenz, Lllan muss einä anwendbare Taktik
finden und.
diese mi-L d-er optimalen Taktik vergleichen. I,,Tan kann naeh
der MCS
zur T{lolkenstrasse fliegen und mlt d.er Geschr,uindigkeit des minimalen
Sinkens bis zur l3asis^äeradeaussteigen oder bessär den Steigwinkel
mit der Geschwind.igkeit I9 so einställen,
dass man das vermütete Ende
der 1'[olkenstrasse ohne tcreise erceicht.
Anwer.rdyng
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Fred r,rtleinholtz

i:'*Ii:::"us"l"?3:::Bi: Eyä,'ä,ääliil'oln}:T3lä":.

Aero-Revue 4/69 S. 19?
Vj.tesse Ce croisibr"'ä'r.r, planeur utilisant des rues
d"e.,nuages. D. Favarger. Aero-Re\rue 12/68 5.6452

t/69 "

s.

zZ

Daniel Favarger

-

-lq

Pelr. B1-B vermisstl
Kein Rornantitel, kein Thril-1-er, aber eine tatsächliche Tatsache!'
Unser einziger l2OOOer Baroo-raph hat sich ohne }linterlassung von
Spu-r:en aus seinem Stall (Baroschrank Boxe I Birrfeld) entfernt

tsraft meines Amtes als Baromaphenvuarb qehe ich hiermit mit
rneiner Fahndung an die Presse, C,a lautes Bufen unter AirG-lern
seit 6 I.onaten ohne irfolg geblieben ist.
; Sachdienliche lr{itteilungen über den Verbleib des Vermissten
sind an den Arntsträ.a'er zu richten. Irn ;,isqsgrtiingsfalle wird um
Sghgnepdes Anhal-Len gebeten.
Obige unci- :i.hnliche Vorkornrnnisse d.er letzten Zeit in,:$6chen
I3arogr"aphen trassen es als angezeigt erscheinen, clie Irliassnahmen

zur Uebenlrachung und. Kontrolle der Apparate und deren Benützer
erheblich zu rrerschä-rfen. A1s erste illassna"hme drängt sich eine Verkürzung ,les Anr,a'rschweges für den Artsinlaber auf . Aus digsem
Grqnde hpbe ich reich entschilossene melnen ''/ohnsitz in den Raum
!lürich-",Iest I FzrC', en- Brerngar'ten zu verlelen I
Nebst einer strengen Baro,qraphenar-rf'sicht erqä-be sich daraus
mit Bestimrntheit auch einr: v,reitere Steigerunq der jähr'liciren Flugstunäen von T{8. 994 sovrie clie' tiöglichkeit, ab und za einen aktiven
Streckenflieger am AFG-stanrn zu seheir. iian sieht, die /,Fr? hat an
dieser I',lassnahme ein fegitimes -Tnteressei r;reshaltr ich d.ie Bitte
erl-asse, mi-:: auch bei ier '',/ohnunqssuche beh.ilflich zu sein.
llinirrieise, clie zur Sicherstel-lung von Per. B1-B bzyt. zvr

einer 4* - J:; ',1irwoer ",Iefunsrg führen, vlerclen mit einer
sehr guten Flasche '/ein honoriert, Im I.,umulationsfalle darf mit
4 trlaschen gerech.net werden. Zr-rschriften an:
Richi L,eyer, l3arograohenwart
(ent. Fahnd-ung und Urazüge)

Itrrga-b'Lerung

Fenkernstrasse

L7d

6oro Kriens
Tel. O41, 4L 05 37
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Lfarianne und Andres frank-Kern zur Geburt ihres zweiten
Kindes i,ttatthias-Easil, 30. April lg/l
***
qs§'
erunsgrt-sug- Aqq e§. sygreqighsi§-Jgq -Fs bruar l2zJ
4
Favarger Daniel, frchelstr, 20, BASf Zbri-ch
{egler Roland, Amselstr, 18, 4L4z iiiunchenstein,

Bircher Thomas, Bucl:str. 23,

p; o6t +6 6t
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Augwil/Kloteä
Draganof Radoslav, rm unteien^ifeingaiten J, D-TZZI ldeutrach
'',Ii11y, Rebberqstr, 2Z BO3Z Zürj-ctt
{uchs
Pestalozzi Urs, RebberEgtf.'t 2Z ; RO3f Zürieh.
Jost Peter, Ps OTI 4L OB 82
Kirsehsieper :"/a.lter, p; O5T 5 ZB 56
schaffner lieini, Lä"rchenstr. zr, Zollikerberq, p; or 63 96 49
schwarb Edvrin, schönblickstr.. 29t 6a+5 r'reggeäj p; o4l iT' to 69
sclrvreizer Heinz, Dold"erstr. 67, 8o3z Zur|cÄ, p* oL +T äo
Terentieff serge, 1o Ave. d.e 1a ga.ie des lia.üx vives, LZ}T3zGenf
9.1,yiO l.ugo, Friedbergstr. Z) BZIZ 1deuhausen
Kohli Jean Pierre, rue des coteaux, 2013 colombler
Züblin_ Peter, p.o. Box 26, rngogo /ftatal-, south Africa
l1r_L.ty I.,urt, I(reuzlenstr. 11, 8618 Oei;wii a, See
Eürci<nayer I]elmut, llaus IIr.' r26e D-Bo6r Ampermaching
Legler Franco, Titlisstr" 2) BA3Z Zür1ehs Fr 01 32 if Og
Fitzi^Peter, Bismarckstr,/, D 1 Berlin ll
B3OZ

Neuaufealrlaene

caratseh carlo_ Giovanni, Luchswiesenstr, LTo, Bo5r zürich, peol 41
'lrismann--Id.ir :,,Ieiqberp_'str. 9;_, 8OO6 Zürich, pt 01 28 20 49
Ruedi, schriuei-grratts'Lr. /, gQlq zllrichi pe 01 33 % 86
{"}i{
Goodtread Jbseph, Dahliastr. B, BOOB Züri-dn
Ifuuenstein Dieter cr., _Iileestr. Tt 4l-53 Reina.eh, pr o6J- Z6 18 30
F.,umbel ],,]ax, Dorfstr. L6Z, SZZZ Umikenr-pt 056 +t lB T2
Paris urban, T7interthurerstr. a35t lofz zfirj-c:n, p: 01 26 oB 66
pe

t e rhan

"

o,u

i:

: l,',?,,1 1$ä13 i"

l; .

o

1?,u ot3 roh,,r. i c h
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Beyeler Fernand., Fräfel paul, I{irsch Frank
schaftska
Branger Andrea
bisher: provisorisch neuB definitiv
riflehle Or:rs
provisorisch
definitiv
Schill-er '/erner
definitiv
nichtfliegend

Legler frranco
Schwa"rb .ltrc1win
Anet Bernard
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Ausland
Ausland

definitiv

definitiv
definitiv

nichtfliegend
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