
$ftrlZtCule§
D* ra ,+F 0,

i{tRßST Tfu!
-=__J\

f i* vntu (S
Firt gtfJut
41, T,r rl7,-

'h;r g.ff,H;:i-q,f



2-

DER AI'Fi,M}üD

w'ird herausgegeben von der Akademischen Fluggnrppe Zürich
erscheint in zwangsloser Fo1ge, jährlich aber mindestens
zweimal
ist keiner ZenSUr untervrro:rf€rl. Er enthält mitunter l"leinungS-
äusserungen von AFG-1i,{itgliedern, welche sleh nicht unbedingt
mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken.
oder einzelne Stellen daraus sind nur naeh vorangegangener
Verständigr-ing mit dem Redaktor zum Nachdruck freigegeben,

Adresse der Aufwind-Red aktionl Peter Friolet- ^^HeDvreg JÖ
B3oz Ktoten

Redaktionsschluss der näetrsten ldummer s \tlärz 1973

* ** * >,k***

AeCS-Fragen am rrrunden Tischil

Anlässlich ihrer Herbst-GV vom JO. Ilovember A972 im grossen
Saal des Restaurant Glatthof in Glattbrugg führt die Sektion
Zürich des AeCS ein Podiumsgespräeh mit prominenten Sparten-
vertretern über die Frage;

Kann der AeCS in seiner heutigen Organisation

Eine Teilfrage der Problemstellung dürfte lautenr Ii/as err,mrten
AeCS-lifitglieder und Gruppen von ihrem Dachverband?
Nachd.em einerseits in der Tagespresse schon verschiedentlich
Artikel wie tl,.Iohin treibt dei Aero-Club'?terschienen sind und sich
and.ererseits in l,,iitgliederkreisen oft eine deutliche Unzufrie-'
denheit manifestiert, dürfte unser Anlass auf grosses fnteresse
stossen. lVir bitten uln rege Teilnahmet Es ist möglich, Fragen
und Diskussionsvorschläge an das Sekretariat AeCS=Sektion Zü-
rich, liLainaustrasse B, BOOB Zuri-ch, zuhanden des Gesprächslei-
ters einzureiehen.

I{annes Steiger
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Aenden-lngen gegenüber" dem }iitgliedrerverzeichnis April L972

Branger Andrea, nicht mehr c,/o Blötzer, sonst gleich
Irischer Hans, Brunnenstr, 2e 9470 Euchs
Keller tiliel:ael, I{einrichstr" 1O9, BOOS Zäri.c1',Friolet Peter, Iie'brr,reg lB, B3OZ Kloten
Aegler Roland r. ???
Annen }{ax, .'/aidstr." 2, B3OZ liffretikon
Fitzi Hanspeter, Bismarckstr, 7, D"- 1 Berlin 37
Fuchs lfilly, Zürcherslr. 24, Birrl bei Aristau
Iiauser Thomas 

.

I(opetschny lieinz e ???
Schilling :tsolf, Lachenstr, 13, B1B+ Fechenbülach
Zil-tener Joseph, i':/e1d:rainstr,. 29, BB3Z lYilen
i{olm Jea.n, ??? ; ,

Schürch llans Dr., wieder in der Schvreiz, Adresse
Zingg Peter, Sondagens Eodio, Casa Postale 688Z,
Züb1inrPete::, Doornstr" ?5, Arborpark, Newcastle,
I{risnann Edi, Tannenrauchstr. 35, BO38 Zürich

Laubi Al.berts il it il lt

G. 085 6P Oa42
P 01 814

P otJ} jZ
Po57BP 056 6,

6z aB

45 24
75 t2
?_o 67

30 30
97 9t

unbekannt
Luanda/Angol? 

,idatal, SüdafricaP 014329
061 76 18

97
JVHauenstein Dieter Dr., lliederbergstr. 25., 4L53 Reinach

Sutter ltobert, Schreiner.ei, 53L6- Leuggern
Goodbread Joseph, aus der AlrG ailsgetieten'

Neue provisorische l,titglieder:
Amsler'Jörg },liax, c,/o Biehel, I{onigstr: 51, 8A52 Zürich

iiiedbrunnenstr. 9, 5Ol2 §chönenwerdBlatter Gal-lus, ilotbr-r.chstr, +9, BO3/ Züri-cl .

Bonauer Armin, c,/o Furcer, Rrrdenzweg )-f , BO+B Zur:.ich
Greyerzerstr"l' 10, 3013 Bern

ITess Rolf , clo l,,{artin, Ereiestr, 27, BO32 Züridrr
3ütistr" 13? BSBO Am:.is'äril

Kelter lleinz, Drillweg 11 t 5036 Oberentfelden
Loretz Fredy, llochstr, !, BO44 Zür]-.ch
ir{annes Ernst, Berg-btr. 48 , 87o6 f,iTeilen
Rusch Guido, Radstr" 2, 54OO Ennetbaden

Rütiac1;er' +BJ, fiL6 Gippingenllipdteri .E-1em6r, 1i'tri-nte"rttureiätr"" a6-, 8Ö06 Zuri-clt :

,01
a64, ,o1

03r
o1

'.t o7T
e 06+

o1
o't

056
a56
o1

50 "22 02
4L 29 90
26 55 +L

4L"27 aB
32 86 43
6Z tT Bo
22 33 23
26 78 L1
73 oo 5024848
45 27 08
28 01 38



Wie funktioniert dig AFG?

::
Obwohl sich der Ausdruck "typische AFG Organisati-on*'

nicht e j-nmal im grossen Brockhaus f i-nden 1ässt, schei-nt
es sich dennoch urn ein weitherum bekanntes Phänomen .zu
handeln" Eine wissenschaftliche Analyse des Begriffes
möchte ich kompetenteren Leuten (Nationalkomikern, die
Managementsysteme austüffeIn, oder Soziologen, die geseI1-
schaftskritj-sch über dj-e segätrtuggruppenafnamit faJeln)
überlassen und begnüge mich mit einigen Beispiel-en" Eine
"typische AFG Organisationn' liegt vor, wenn z"B"

drei Vorstandsmitglieder gleichzeitig nach einem Lager-
teiter für das Heinstt.gei suchen, *Äil jeder glaub[ er, sei dafür verantwortlich ,

- eine Rechnung zuerst überhaupt nicht, danrt'aber gleich
zweimal bezahlt wird; ,

ein provj-sorisches Mitglied gleich zum Präsidenten er-'
lesen wird
det. Schreibende eine wj-chtige Druckgache, die er an der
Grqppenveisammlung verteilen wol1te, erst Wochen später

- niemand genau weiss, wj-e die Finänzlage aussieht;
- .eine Zi.el-landekonkurrenz j-n Abwesenheit der Organisatoren

stattfindet (das strahlende Wetter war ihnen zu schlecht);
.,

die Jahresrechnungen kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist

und wenn die Fluggruppe trotzdem noch nicht eingegangen ist,
sondern sich in äieser Atmösphäre recht wohl zu fühl"en schei-nt"

Dem Vorstand ist es allerdings nicht immer ganz so ge-
heuer zumute, wenn ihm wieder ei-nmal eine typische AFG Orga-
nisation gelungen ist" Wir versr.rchen deshalb, etwas mehr
Ordnung in das manchmal- verwirrende Treiben zu bringen"
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Dazu soll- einerseits eine klarere. Aufgabehteilung unter
den bekannten und weniger bekannten Chargen j-nnerhal,b der
AFG und eine Befreiung der Reglemente vom unnötigen Balast(Paradebeispiel :r Cadillac'-Reglement:r das immer noch' an
alle neuei-ntretende Mitglieder verteilt wird) dienen.

',.1]
Das Ergebnis des ersten Ve.qsuches nriöcht-en wir in die-

ser Aufwind-Nummer all-en AFG-lern rvenigstens in grossen
Zügen präsenti-eren, da wir glauben, dass es sich hier um
Fragen handelt, di-e alle Gruppenmi-tglieder i-nteressieren(so1I-ten)" Ausgehend von den Statuten zur Feststellung der
GV- und Vor.standskompetenzen haben wj-r ej-ne Aufgabenzutei-
lung vorgenommen, wel-che zwar an der bestehenden Praxi-s
kaum wesenLliches ändert, aber: in vielen Fällen eine Klar-
stellung bringt und .so ei.nige Unsicherhe.iten a-us dem Wege
räumen solIte"

Zuständigkeit der Gruppenve.rsammlung gemäss den Statuten

1"1" Statutenänderung l

1"2" Auflösung der AFG

2" Mitgtj-edermutationen : .

2"1" Definitive .Aufnahme provisorischer Mitglieder
2"2" Ernennung von A1t- und Ehrenmitglj-edern auf Antrag

des Vorstandes

3"i" Wahl und Abberufung
3"1"1" Vorstan{
3"L"2" Revisoren':3"2" Dechargeertei-1ung an'den Vorstand

:4" Finanzen
4"1" Genehmigung der Jahresrechnung
4"2 " Festset zung des Vorausschlages
4" 3" Genehmigun§ rvon" nicht budgetierten. Ausgaben über
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4.4" Festsetzung des Eintrittsgeldes und der Jahres-
beiträge

5" :,Allgemeine Uebe,rura:chung', i , r,"

5 " 1" Genehmigung des Jahresberj-chtes l,

5i"'2 " Kenntn,isnahme der ?ätigk.eitsbenlchte 'der
,. -:FA .: ' .i -;. r '.. 1",

TA
- und des Materialwartes

,i-- 
,5 " 3" Ge4.e-hnligung .des Protokolles .' ' . '.. ' * : r'i :.-1 . *

6, ,Bekurslnltanz, bei:., " 
,

'i :;: 6'.:1. ,streichung: und Ausschl:uss von Mitgliederr]
6;2. A.ufsteIlung und Aenderung Yon Reglementen

--, 6" 3. -Festsetzung des i(äsko-Selbstbehaltes i

6 "4" Festsetzung 'des lEinzahlungs-Prozentsatzes für
den Kaskofonds

zgg ! ä pd i-e]<Si-! de : " 9e F qpt-v"or.s t P n-ge- ?

1" Aufstellung und Aenderung von Reglementen *
i

2 " l4itgliedermutat j-onen
2.1" Aufnahme provisorischer Mitglieder
2.2. Ernennung von'AuslaÄAmitqriedern'r .

:-' 2"3. Antr.g'ä., GV für A1€- und Ehrenmj-tglieder
2.4" Streichung und Ausschluss ri

3"1" Ernennung und Abberufung von Kommissionen und Mit-

3 "2 " Festsetzung der Unterschriftenberechtigung
4" Finanzen 

.

4"1" Antrag an GV für _.. , . : - : .

Genehmigung Jahresrechnung
Festsetzung'Vorausschlag i

' - Festsetzun§ E:j-nlrittsgeld" und,Jahrespeiträge
Genehmigung von nicht budgelj-erten Ausgaben über
Fr" 2'OOO"--
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4"2" Festsetzung der Kompetenzgtenze der ei-nzelnen Vor-

standschargen für nicht budgetierte Ausgaben
4"3" Beschl-ussfassung über -rricht budgetierte Ausgaben

bis Fr" 2nOOO.--, sofern sie in die Vorstandskom-
petenz fal1en

4"4. Beantragung von Subventionen
4 " 5 " "Festsetzung Fllrgpreise fü^r Nicht-Mitgl i-eder

5" Flugbetrieb
5"1" Vorschlag' Fluglehrerr.an L + A auf Antfag FA ' 

;;

5.2"-Umschulungsreglement auf Antraq FA i*

5"3" Genehmigung schulungslager und schulungskurse
auf Antrag FA

5"4"

tr(
5"6."

Endgültiger Entscheid über Sperrungen auf Antrag
FA, Flug1ehrer, Lagerlei-ter.
umschulun§sbewilligungen ausserhalb des Birrfeld
zütassung von' Nicht'Mitgli.edern in Lagern.

des Verkehrswertes gemäss Art" 2
Selbstbehalt gemäss Art" 3 *

ger^rünschte Fondshöhe gemäss Art"
des Einzahlungsprozentsatzes
7*

C,

6 "2" Auftrag mit :Richtlini-en an'Ftrugzeugbeschaffungs-
kommi-s s i-on' '. : -, .l:': : : . I ,.

6.3" Auftrag und .Richt}inien für die übr,ige, Material-
beschaiftung an den Materialwart und s,eine Unter-
stellten

6"4" Auftrag an Materialwart über die Einstellung und
Einlösung von Flugzeugen

Versicherung
7 "1" Versicherungsreglement *

7"2. Kaskoreglement *

7 "2"1" Festsetzung
7 "2"2" Festsetzung
7 "2"3" Festsetzvr'q
7 "2"4" Festsetzung

gemäss Art"

.7
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8" fnstruktion der Vertreter der AFG

9" Entscheid übbr a1le weiteren, die:Gruppenpolitik be-tref fenden Fra.gen "

Ein * bedeutet, dass diese Vorstandsbeschlüsse durch Rekurs
an die GV weitergezogen werden können"

Vorbemeikunq: Das Schema erweckt den'Eindruck einer milj--
tärischen Hierarchie, strenger Dienstwege und r^ras der Greuel
mehr sind" Dieser Eindruck i-st nur- auf mej-n mangelndes Dar-
stellungstalent zurückzuführen, mi-t der !üirklichkeit hat er
wenig zrr tun" Die Linien soll-en zwei Sachen auf zeigen: ' ' -

1. Viler in erster Linie die Stellvertretung f'ür eine
-.,,gewi-sSe Cn-ar:qe.. zu übernehinen hat-l und

2" Wer neben den direkt j-nteressierten anderen Chargen,
über wichtige Fragen eines Ressorts orientiert wer-
den sol-1te
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zur Zusammen.s'tätlung der AFG-Chargen

lLt
L

Personelles
' .-t i::

Veraeichnis/

Stand: 1" Oktober ]-972

Nr.
1

2

3
14

5

6

7..
ö ,,..
9

IO

Name

Klaus Tappolet ,*

ltlalter Moser *

Andrea Branger *

Richi Meyer n

Chri-stian Stalder
Kari- Zimmermann *

Thomas Steiger {(

Peter Friolet '*

Andrea Branger
Dani Friolet 'B

Hannes Steiger
Richi Meyer . 

o

Hans Baer +

Max Salm
'\q.Dana I',rLolef

Klaus TapPolet]';
Peter Moser
nicht permanent
Mike Ke11er *

HB,- 622
HB - 67L
HB - 695
HB - 924
HB - 1104
HB - 1OB2
HB - 994 Richi
HB - 87O i,tlalter
HB - 952

Nr"

LY

20
2t
22
23
24
25
26

27

Name

Christian Stalder !*

Richi Meyer *

wil1i Fuchs
Walter Moser *

]rr* Fluslehrer
Walter Moser *

Kari Zimmermann '§

Christian Stalder *

Hans Baer *

Hans Fischer *

Mike Keller *

Mäx Annen
Andreas Frank
Wolfgang Hopff
Urs Pestalozzi
ni-cht permanent

Vorstandsmitgl ieder
nj-cht besetzte Chargen

i
:l

11
L2

13

l4
15
'r Ä

l7
18

Meyer 't

Huber



Für einige chargen, bei denen siclr dies -nicht schon
aus der Bezeiähnung ärgibt, sol1 nun noch stichwortartj-g
aufgezäh1t werden, mit welchen Aufgaben sie sich haupt-
sächlich befassen"

PfFsident und VizeQ{äsiden!
Gegenseitige stellvertretung" Aufsicht und stellver-
trÄtung fü; die ihnen zugeLeilten Chargen" Vorberei-
tung der vorstandssitzungen und der Gruppenversamm-
lungen" Vertretung der AFG gegenüber andern Segel-
f1u§gruppeflr AeCS, Behörden und Interessenten" Sub-
ventionen" iag.rrotbereitungen (ausser Schulungslager) "

"Mädchen für a11es""'

kchnische Abteilung (TA)
- Leitet, Flugzeugpes-qhaf-fu1-g-" Th-eor.e!ische Ausbildung

. im Lers-Eunö==eüörftlug;1r Weitere Tätigkeiten na-cfr "i:. gener fnl-t]-ataqe "
- :r -' lrruqabteilBnq !r+) , ,' . : i, l',,

:,' schulung bis zum Brevet incl" organisation schu]ungs;_'i :: 1ägef,"- ümschulungen.Normallerweise. 66sg-F1uglehrer" -Auf-
:'s,icht FlugbeLriebo rr .: ',.., ,

Sekretär
Protokolle" Mitgtiederkartei" Drucksachenversand" Ver-
v;altet AFG-Drucksachen und AFG-Archiv"

Zentral stel 1 e

Auskunftsstelle für Interessenten. Auswahl Schulungs-
lagerteilnehmer

Admini-stration Münster
Routj-nevorbereitungen für das soLA" r insbesondere

." Anmeldungen Lagerteilnehmer"
Fluqlehrers itzung" Vorschläg Umschulungsreglement" FestlegYtq Schulungs-
' :-*" - . * konzep t -" 1Vo'rsehlä"ge] g'6's .e t u§ 1- eh re rau s b i 1 dung "
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Schlus sbemerkunqen
hlir hoffen, dass es uns durcfr diese Klarstellungen in
der Aufgabenzuteilung gelihgt dl-e Fäl1e 'ttypischer AFG
Organisation'' etwas zu verringern ohne die unbürokrati-
sche Atmosphäre zv gef,ährden" :

EIN JAHR PAUSCHALE

. An der MaraLho,n-Gruppenversammlung j-m letzLen Herbst
wurde für L97? gleichsam als Versuchsballon die Pauschale
eingeführt- Diesen Herbst müssen wir nun üher das Finanzmerk-
bla[t 1973 beschliessen" Dabei stellt sich natür]ich die Frage,
wie es dem Versuchsballon ergangen ist ist 'er -geplatzt?- Def---'
Vorstand glaubt nicht. Deshalb uhd wei-l keine echte Alternatj-ve
zu sehen ist, wird er für L973 dj-e ünverähderte Uebernahme des
Finanzmerkblattes 7972 beantragen" Doch beurtej-len Sie selbst
Erfolg oder Misserfolg der Pauschale:

.:
.- .:

Fi-nanziel les
Haben sj-ch die Prognosen, di-e letztes Jahr für die Pauschale
aufgestellt wurden in finanzieller Hinsicht erfülIt?. -.Pi.e-.-fg-J;",--
gende. provisorische Gegenüberstellung gibt Auskunft ;

KL a.us^" Tappol"et

-:.7 x:./oo; -
10750"-

18 ' 550" -

Anzahl
Budqet

Pilot "eff"
.,.)

q

35

6
I

Ertrag
Budoet ef f ekti-v

Studenten ( 35O"-)
Piloten, die nur im Birr-

feld fliegen (35O"-)
alle andern Pi}" (530"-)
FlugschüIer in Schulungs-

lagern (180"-) 
:

Härtefä1 1e
Total
Differenz zum Budget

70 70 29'230" - 29'28O"-

1Q

6
31

trJ

- 9'8OO;=-

2'roo"-
16'4-10"-

._--.:-:_--:'---.

900"- l,o8o"-
20o" -

Obwohl in den einzelnen Kategorien die
zutrafen, entspricht das Gesamtergebnis
nosen vom letzten November. G1ück muss

Voraussagen
recht genau

man habenl

+ 5O"-

nicht i-mmer
den Prog-
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Fluqstati-stik
Erfreullch ist i-nsbesondere die Zunahme der Pilotenzah] -

1968. 64 L97L: 57
L969 : 67 L972: 7A (provisorisch )
L970, 60

Gesamthaft gesehen b,eeinträchtigt dj-e Pauschale also die ZahL
der fliegenden Mitgliederb nicht das Gegenteil schelnt der Fal1
zu sein"
Die Flugstatistik liefert folgende Daten:

Starts Stunden
1968 ganzes Jahr I'OO5 773
L96g §-rrze= Jahr L'L26 I ' 285
1970 ganr"s Jahr I'III 942
1g7l äa.zes Jahr (Rekord) 1'610 1 ' 356
L97l bis 30" September 1 I 2OO 1'301
L972 bis 30" September l'479 112]4

Bei einer annähernd gleichen Stundenzahl im Vergleich zum bis-
herigen Rekordjahr 197l ist vom 1"1" bis 30"9"72 fast 25% öfters
qestartet worden als. in derseiben Periode L97L" Da heuer das
Wetter kaum für cliese erfreuliche Zunahme verantwortllch gemacht
werden kann, darf die bessere Ausnützung wohl der Pauschale und

Das teilwej-se befürchtete t'Gschtürmil auf die trlugzeuge

guten Wochenenden waren meist noch AFG Flugzeuge,in den Boxen an-
zutr:effen" In Münster hingeqen herrschte Vollauslastung, obwohl
die Ergebnisse des Vorjahres nicht ganz erfeicht wurden. Vor
al1em riachte sich das Fehlen des dritten Doppetsitzers schmerzlich
bemerkbar "

t lAbs chrecLun gs e f {gkt "

Idieviele Piloten dieses Jahr wegen der Pauschale nj-cht
geflogen sind, kann ni-cht genau festgestellt t^rerden. Etwa 5
FifotÄn, die'in den vorjanien rvenigstens gelegentlich bei der
AFG geflogen sind, haben dieses Jahr keine F1üge auf AFG- Flug-
zeugen absolviert" In 3 FäIlen handelt es sich um Besitzer von
Privatflugzeugen oder Mitglieder anderer Fluggruppen, die auch
bisher nicht jedes Jahr bei uns geflogen sind, in 2 anderen
Fäl1en waren andere Gründe mi-ndestens mitbestimmend" Der rrAb-
schreckungseffekt'' der Pauschale - eine unabwendbare, vrenn auch

geringer ausgefallen, aIs allge.mein erwartet wurde"
Klaus Tappolet



FA-j'Iotizen

Flinlvcis c

Ab 16, ldovember treten für iiloten neue, siebenstellige Te-l-efon-
nun"trnern in Kraf'r,, Da.mi'L erhäli auch Llnsere Flu.qwetterp-r:ognose eine
neue Llumner c' Segelflugvretterprognose

I'ilo t o rf lugwe tt e rpro pt-io s e

Für die Fluglehrer:
Für unsere Fluglehrersitzungl mit a.nschliessenc-rern i{achtessen habe
ich vorläufig einreel Sarasta§, den 20. Jlnuar L973 ca. L6 Uhr vor-
gesehen, d"a"mit sich alle frühz-eitig einrichten können. ''lenn nicht
massive Proteste-Begen d.ieses Daium eintrdffen, ,rerde ich segen
Ende Jahr genauero Angaben folgen lassen,
lLarnner:
Im Birrfeld 'rvr.l::d.e ich verschiedentlich speziell von iierrn Vetterli
dara.uf aufrnerksarn ,gemacht, cJass sich die Schleppiloten über einige
AirGt-Ler beklagen, die sich offenbar angewöhnt h.aben, tror dern Klinken' :rocli'einige irleter ZL1 ;1r-:1vi;pn€n. Das ist für den Schlepp-ourcn Ltenen 1

piloten ::echt unanr{enehm und d"aher verpöhnL" Ich nröchte hiermit allen
in Erinnening ruflen, dass vor clem l(linken das:seil clurch seitliches
Sch,ieben Hespannt r,,rird, und nicht durch Ziehen a.:n F,nüppel' Ganz
speziell wiclitig; ist clies beirn i3lanik, bei riem man bei starkem Seilzug
nach unten gar nicht rnehr trilinken kann, Der Schl.eppilot muss dann
1:-l inken, und beim lVegfall des Sej.lzuzes hängt dann das'Seil aucl-r beim
ll,lanik aus, d.a "ia cler Pilot tlorb verzi;.r€ifel-ü an der lilinke rnarnipu-
liert. Des verL.orene Sei1 v,rird, dann dem Piloten rnit c&o trr'. IfO'-
belasteti es sei denn es rnrerd-e - wie auch schon vorgekommen - von der
Al,riAG mitsamt ei-ne:: Scha.Cenersa-czforterung für besehädig:Le -Vl^'/-l s* .äu-
rucl<gebracht
Leider ist offenbar irucir in l,rüns-cer diese tr"linkmethode vereinzel,t
angewenclet vrorrlen" In lla.ngnähe ist ciies eincleutig lebensgefährlich
für den 9c?rJ-eppiloten" -Es sei }:ier" klar festgehal-Len, dass für eine
deralt g.r:obe Disziplinlosigkeit nur eine Speme flir liunster in Frage
kommt,

Lob c

-Es ist leider eine meiner Ar.1fga.ben, Unzulä.nqlichkeiten zu. kritisieren
und zu i;aciein, obvrr:hl ich öies sehr ungern tue. So möchte ich cloch
in erster Linie festh:ilten, d-ass di.eseä Jahr im rllgemeinen sehr sorq-
fä1t:i"g und diszipliniert gefloEeri l,r1-lrdo'r nnd' dafür rnöcirte ich Euch
allen meinen Dank aussprecl..en"

01 814 02 22
01 814 06 60

Der Leiter" cler FA
Christian Stalcrer



:.ur iliitär'beil; eu:fl )

Es .r.,'.,arc mriss.r-,ir .--j-"Llc.i1 crthLi€riil-cj-tisctl,:l:: S'i;:leckensege1flieger f:i-agen
Ztl- I't611',',., '.lrcSh:i"tll ,;1" 'j.::-:it?.'1 S.l-.c -t if {) Le-Lcf enSCha"f bliCh aUSübt, Und VOn
:i-hn eirir,: rt,)l:ill*rilq.;'51:tti r:t,c ir'r:L,,;.;::'-1; 2".:. c-r l,,.,,ro.rten, denn, VIi:,: vrissen eS
al-1e: , i:-ei:-t n.:o,.", r"lt. et-nl'ü:-ir 1'asz:'Lnie.r'eird-i Dass aber dieser Sportcin,.n cr:h=" < ^,irIl.:lt:Il:J.i:: ti -i,ci,ir:'t.is:it-:,risserrScJ-ra.-ft-l_ichen Aspekt hat, Sozu--i-'
sagen ei,re _r;lg:.ü_L:-4._li.l.*1;;, das ;tche'i.;e:-r nocir die v,/enigsten SegelflieEer
erfassjt", zu- h:ll rn, GG:r.I s-)1r3'i, ?.'ii j. -,c sj ch cic:: a-L'i; Tli-Chef bei mir, sei-
nori llach:ijo3-,.i1,;', n-ici,-1, li-]:c:: Ll:ie ri,:rn!,r,-1-rrr"1e L'iibarbeib seitens d-er AFG-ler bekl"e-r.gen rLii :,r c:l ,
Da i-ch abe r ,-il-;e:zctiqt b::r" d:rss clio neisi.en AFG*1o r schon von Berufes
wegen Fähigi';ei-ben und lili,eiesE:e haben, technische Fragen der Segel-fl-leqerei z,ü" belirbe:i-r-,:n, ,c-l-arul-rl j ch rci'; rneinem Progi"arnrn auf lebhaf--bes .Llcho 'zr,t stoilsJl-1.. Ii: ,r-i-..n i,tnr"he:: al.ie AFG-ler aufgerufen und ein-
ge1-ac1en, si.ci-r in ei:--,cr fr.eier: Ll1j1,::rbe:Lt ar: den Lufgaben der TA ztr
be Leir.i-gcrr.
Das F:-og"rrimrl fül'd.-r-c näcir:'i,er.:.-l-i,hre isi So'.rjelfäI-t,ig, d.ass Sozusa-
gen f'ur .jl:le Stl;lLier:-:i-ciibrrr-l; tr,:r:.iercie Arrfgaben bereitliegeo. Vor al-
1en s-l:ri es rri"Lii::-'l-::h cLie ü.szipi-inerr }ra"tb,erna1;ik, Physik, Strömungs-
I aJ-rn rir;1,-. -'i',^rl1i i--,att:"k" i,teclta"ri k, I Lr-Lgztu-1s-Latik, - lektr"onilr- un<l P'ege-
Iu,n.qsi;echn-'il, d-i-r i,:',i:rL,';i,'orniiss s-i,:,,:::L, vertreten sind" .Ieder suche sich
d.esila'"J-b 'rlLvras c::,-rch :;er-.-.ieirr Gosctuilack utrc'I seinen trähigkeiter: ausi

1'.1-ahn"g_npftr,Sl:.i:l"für1--g9rl .!i.e-i;?,r-4t"ri-c:l.l.e-ri. . A,r_i,-q.1.1.91"11-

1" Sichi.'i.:itg t"r-iti C::Cir.,.ng d.esl i:,-isltL:r" ge;;irrru-nelten llaterials und der
b-'Lshc:l ar,sgefi:1r:r'l,i :-, .l\;-"1:li lcn, .il,r,s-[el-]-t,ng-; eines fnvenbars und" einer
ube.r'rr i,::ir-i-l-- cl'i:n A l: l a.get "

^n^-^+---'2o il'Oli,*;qj,,,z,Lln.T ie:' a:tgtr*'iln.r:Ci.:;;, '.:,-r,-i l'r-:,',rf-,1-.l,endeten StUd-ien fnit BildUng
rroi. $1'111..',.-1,::fl ,L,-il [:' ' a].L:t' ', '.) I r..'.r1,rl a1 r 'l'l:.effita:v vrr |JLJ .u ,_ -__:j .L:.-r Uf,.,. r

- §rfo:r,ljir.hr,tr11' t-lr:i' lrl.lte::'r,rik Ciui:cir :iusjl'rrer+,L1ng von llaro.qrammen u-nd
iI e be.i:p::ü -Ptl i tri v ; :r,i:,e S -',, e-ie n;l e,r llh e rrlj- kncd e --l- I en "- ii:r"arbe-iirrlg '\lo:l 3L-röi,'Lu.t-:(s.* und Tem.per.a.turrrrodellen für die llnL,-
st eh:in:" Ai;s-l-ögl11t{i r:L,i ,l:-, sb-"e j--l:Lr.i1Pj de-r Thermik"
Opu-"lnalls:LL:rrr-rrr,1 a.iel:t Si,:-eci,"enf-1-u.gcs, rror illl"ern beirn l"liegen im
De]-phirrt j--1.

- iln'rersur:iil'ni; t;es /'Lrsai.r,il:'isi-<t-rs, .]il:r-rrrieiterr-ing im Z,usammenha.ng
in1 ü I,ui'r,rlir-i.r:tai,i::-r i,i i-erj j.

- l-i-,,r'(r r-:1.;e;L-i. -l 
t.-i.r., s-i:,-i,--, r, i-ii,

3" llerö jlfc:ri;l irltrrLi{ I,"oit ;:11-qt:i,:_, "t : ,:.1;er-e ssierc,:den Arbei'Len, Bear-
beitlt-n;i .,'ori i,r..'(.er.r-1-1-i.(-,'" lrh"ci,e]-1en von ljebei:setzunqen und Zusa.rmen-
fass,.lnile:r "

4, .!lvelul*,..Lon i,i:tC r\Ic,j.Le::e--:ni,r;lr-ici:I,.rrig von InsLmment,en unÖ Ausrüstun-
LeT,, j t-tsi.,esOnlJ e:::-:1.131'y'3.r'i oiitq'Le;,systernen,

5 " Lauf er:ll.e Llvalr:art-l-oi: voll rtcll.e;r ,q,lg:,'i{'L-rgjzcli,o:tvpen d.urchi
'". -lt-.s chilf fur rE ;,c :lrr,is citel' Unr, r:.r-".,--r; Een.

Prufung cicr J,eis';,Lr.rri.j nd-L liilf'e \ron s-Landartisierten
l?'e chei::t-toci e-l-1 en
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Prüfl-l"ng der lligenschaften durch R.echnungen,
Prü-fungi cles Typs clurch systenatische Ilugerprobung.
Besuch der llers-cellerwerke "

6, Unterstützung cles Coach und der irlationalmannschaft durch Erstellen
von gelvünschten Ta.bellen, Diagrammen, all-g. Untersuchungen etc.

7, l,,litarbeit in der OSTfVT irtlitgliedschaft.
B. Kontaktnahme und Zrrsammenarbeit mit anöern §egel-fluggruppen des

In- unö Auslandes.
9, I(ontaktna.hrire ml-L Instituten und Professoren der Hochschulen (Ffug-

zeugbau, Aerodynamik, lleteosologiee Phlrsik etc' ) und mit met,eoro-
logisehen Organisationen.
Org".;:isaticn unci Durchführung von Kolloquien und S;mposien.
Durchführung und Ausr,yertung von speziellen i',iessflügen für die Er-
forschung öer ther.rnischen StrömunEen in d"er untei"en Atmosphü-re.

L2, Ber-,rbeitung vreiterer technischer Probleme r,vie;
- F'ahreigenschiLften eines Anhäng€rZü{es.

Lärtrarme Startl.rten.
etc, eico etc.

t''/eitere Auskünfte erteilt,
weitere AnreE:ngen nlmmt entgegen,
auf Ihre itiitarbeit freu-L sichc

Der Chef der TA, Richi llieYer
Fahn;reidstr. 3r Dietikon 01 BB 25 6Z (privat)
ASI Zürich 01 54 L7 L3 (gesch" ,1

jeden trreitag an Stamm, I?es-L, Schlüssel-,
Glaclbachstrasse, Zatich

* * *,3 * * * {. rF >k >l< nk >i< }i )k'; X * *

Das TAL 4972

Offenbar genügt es nicl',.t, als Piloten-Ilhefrau währenci des TALs einer
seelischeÄ Zelreissprobe ausgesetzt zv sein. I'lein, r:rin wird rerelmässi-1i
noch dazu verknurrt, einen Bericht clarüber zt7 schrei' enl_Nun, .delnbeisse ich eben in den sauren ApfeiI (Zurn Glück fü:: die Leserl .;ie P'er;'.', )

Das diesjährige TÄJ, fand vom ?-O, i. bis em 28. J. 72 in Grenchen strf.'i,"
Das Teiläehmerfeld bes-Land aus 22 Filoten der Standard,-Klasse und 12
PiJ-oten der offenen Klasse, war also grösser als letztes "Tahr. Dr'ei-
AFG-ler viaren diesmal mit von der Partie, näm1ich llerr Dr" J, Frei-iaS'y-ifl, nerrt"-s"n*.r"n (pnv-niamant) unä Riciri lfeyer (Diamant 16,,i rn,\,

Der ''/ettergott meinte es rlieses Jahr nicht schlecht miJ, Cren Segelfiie-
gernoNach äen ersten fünf Tagen tvaren bereits fünf '/ertungen aus z: :i-
äenr spannenclen Konki-rrrenzen beisarrrmen. Dann allerCings kam ein sehr



* 1r)

starkei' ','LilL ;,,üit c-t.: ru"' ti,;n ilesi', *rr ',c:hn ;,:f ,.n .- ai;r,c.
lJnser Auftak"i, z'rin !.'Äi beqann r,tii dc:: Löi,ferrriurli"tln.l'r G::enchen" 'är C]a
kam von ungefä-hr ar:ch ein -cicg'elfl1eger..iahe:r, Lörrvenvl'1::'t.:-n, iir-r. rijunge',l
D:'-e Zi-rrrner t'ür-'r.i.n-1" sci-nor I'c;<hol.::: ,lca-1. ilans" }-lichi unC m-ch rvaren
bestellt unC sch::i.f-"i-i-ch l,.esi'är;ili'i, vlor'-leü, l-e,dei' ane:' rnit, einen unrich-
ti,qen Pr"eis" trich:- il,,n-lr'de r,irnli-clr rl'iat,t,iiieg bezi.ch"l-j-gt, c'1-e:t Preis seibst
gemacht zu habcn" ili:i'übc:" ein:lqi,c mitit si-ch rbr.:.r" schn:il , Al.s jeclouh
die ',Virtin die rDamcr! srl.t;a;--arL, et-nqtialr'i-ii,.lel-l i'ro-'.ll,e, -'-ntc::,re::rier-ue Il:Lchi
vehement, Das Bad ohnc -'"-1-,-i1i,r-;gse-i: konn.j,l ja. :aor;ir gcir-r-i-l,reI w'erd'et:, doch
nicht ein Eetr. cir:e Angcl,rau-l,ei Ar-r-ch füi'C,cn Cie.trraerl ,,^rä,: dc::1.,öwen r,icht
daS, l,AiaS Vii:: SU-ChLC,rL, rr;e::hi:ib 1',i'.1".? am AliC"J jLltreil-il C":,§ . 'r''.1:-rant dU.
Cormerce vo.rzoqej.l. ies llotei Lijirei: ::j.iclts-ier ilerchbar" Cer sehr er:pfohien
urercen kann" ')

lfun abe:: zum Segel-flieqe.n, viias arn !t-'/r"i, i:a-iLi:i.:-clr an er:s'i-c,:i: tjtel-le si;eh-["
Der für mj-cli au.frep,-'e::i-sr,e F}:-r; a.ri ciiesc.Ln i[']L r::rer de;: :;l:,,::-te Ve:i:stlch
in der 4" Iio:rkr-i:-Ter,z, G. j-'a.r"ntol-i,tre:C,-31ll *5r- ::-r,t l-l.cni.::-tf'lrj-nd, Der: erste
Versuch endeLr: be."..e,i.Lr: ä1,1f Cir:ni Ilintreg ä"J,:" detr !1:.;qllat:r Ol-ben" riie sonst
übl-ictie äetzc r:.ac:, (r.r,r;1 {be.aiufer .icl--rl-i,r,rr e$ s.:h-ien, cler Pi-1ot und sei-
ne liantrsciraf i, h:ii,ueri s:-cn tc:"t':i-[s :l'':-[ iel; Hesr:.--r-1,at, "bi-efiritd-en" Doch al s
Wir in Grenche-'n an..,:,n,,,, 1 i,l! ,,o.1 ;,1:,-Lcr ir:,'i' e ., ,rc Gi:,,-"'i"-ie:"frili:L all--f uiid
Eichis .En1.schir:ss yj:ii' s'r.-ri -l .;o-l.ass-L ir -.r-ilI.: a.r5;:ci i-ra.pi;;1[,e:-" e.ucir f iinle
vlaglten dassei-l-c " .^-i- fen..Js -, rI lt.e os al.l-r,,::L-i::l1s ni.cl ii, .-(-, re ci'r-l-, ]<I appen"
einige jai,,äi6:..-.''.e n, i.rilJ.e-L'.t f a:o'i,rr: cle,:r R*t,lrli/.-)r j-i:s .:lilg.j. "?-i,';lLj f,7og da::lti
P,lch.tu.ng Lan,qen*,l-ra.i.,', rrr ci-e il::ir:-r.. a:tsci.;.lnen'l- sclitir':11c:' vo.r:a-rr;'ü ckte n Llnd
ba-1.d hies:s es ",,,,'r.r- -L.c:l.fi:-1,:,:.c..:. iat.\T:L z.'tr.,itc:ri l'la, L*chir-;.n.( Ol'',t.,rr,' 1'är furhren
1os und iir,ui-den b,.l-.1 \,-ct-- .,i,3-l:':en 'f :-t': -:b::,c:.t lt-i:r.* ti-:.:ri ., rc;rgte'-;llollan" fn Ol -f,er
angeko:r:tc::, 1:ei i,::l^,.,cr :r.S ejrt .-rli,::r (t.'.r...'-,,'.!, ;:1 -'i.- "- :r "1cii. A:-'-:h d:s
Fotograf-i eren c1e.:s lie :'öt..o;-"'Lc i:r il.rh-, cn rii-.1 ci,l.rcne n li, . t ) e -ai i-an arET^,.- -Lil llu vLr

b:ndgn gwclso.il ?:',.. i-,,.-'..ii" ,ll .-::',.'1 ';,;..r;'ä-i-,.' irrc jl', ,,^1.'-'- r'^-.' -;-:' iiöh-] e ile s l,öIn/en
Und ZOg eine i-rr..a:il.rrlri --:l lrf f';-le :'-i j.1-r, ia'i".1'r.i.;:',:'1.i!a ','':;.1 

l. :,r,ll.., .3; !]eV:.1SC1f Se j.nl
Ueber deni I-1 U;,p-Lilr,:r C'-L,::tt ieL:c-,3-a'-,r-i cl r-ajl:r' ,,1,:!;t',.! -il.:,.-'i:.1 t.3 j:lL si-,:ötltenden
Itegen, da-:u rloi- ai-,ch ' : '-ic..l: l-,:.ä:,t..::'t-i,. ',':irr t ,-la.s itJ-:i- ti: L ! iiehL l ilans jecloch
Sah be feit,S cf :e 7,r:.-f1-rr 1-r-:r:,g-' ii:L.ri,e-: Cic ., -',:llii,, ;.::1 :-,-S S.ir:h L"-i c.h j. Zl1"T
LandUng ei,t.qr:irI ca.: . i.-,::ä-Li [,-,: ;.r riü,:. i]..,"tatijt'e,c:rei,oc:::, iij"n',,1u-i.: ::icht v(-jr-
kneifen" liicn:i l-ai::ll:,irl Jei'ioilli ,,:'c.,r:J-.Lt 'r.,-lrL rr3-,-' r:r .',:r:lt-i:, SC. Ilanl;,
allerclin:is Tj,€.r: e i c.,s r;,, ;, j;är:. 1,;i1-1 , i.i-, 1 :.-:.s rr'i-cir-r- :i:,j" i,e:: c'.rf".'"irt', dass ande-
re I Carlln'üel'lr.lcil i,;:'Tag-;sej-Ggejf ai ,iri ;:,t,ai,.-l a.ili,r,,"i-;ir::,rn cl"r-:.':'.-:h d-ir: r,'rcn'L
geflogen v;e":'cn u.t'j [: i) iilch t.- nii,-. .'i-.-,-.r-!.'.r' ;]-Li,li:.1: ilc-i I'ciil:"t,c.l , gri"f :fl
clie Itlnt,tär;schtr::r,; LL,rcj', 4,. i :,-i:n r.'b::;". :-, -,,,i.,S 'i,r.:ite.r c:rlsclrl.e:.: auch ',5.nj
über clem lllu'3.;,*: La',2 Oi-'ii:i:, l-,cr L:qi.r: it.t",Lc he--r-'e j-t,l !-{r2't:.:t::,)-tisse:i -nri 'Tini
kämpft-e -vor"b'i i ,,c;. . ( r,i.l-,.) :'-l.s a:- l:.:l-:. :,,i..f i'.a.rri-l,iii-rtt t:--l-':cl-rlo::' . Ijo cj_'ras:L
inr Abkreis.en" €:r virä-"r ir':"r"r-.1 e,rr:hi-,2CO r:r l.i'bc::'Pl-ail, :ianr1 or: i..;i1:ien Sci-lauch,
sag'ce Vaict -,.ra tl, ,._ li,r':-,. L:Ci.-, ':taj i,rir,',
Die psychischc Vt.r"'-i-'ti tii,.-t'; i:' rrre'i:i.:-; PiIoJ,:;': i;nrl- srr-i-r::r-' lrt,l-,'il;f::al-: -.":'ar an
Ci.ieseirr Tff,, lreni3','',':i,i'i Li -|-r:.::-ir:13;, ii'-lsse.:g'i, sch,-ar:hL" ,i-'j-:l.rj. --:it"1. an
Appe'Litlosiqiric, - i; i;-r - 1-ni-.'1', : :,ac ,',g ii'cr- .n-,t';'ol-, ,::i: i . .in':n Sch.-af fj '--1c ,,
Gottlob e;:hi.erI--l €r.r.' ar, ii.r'-i,tl'"'rch von llc-i:::l ,Schal-.f:':1.':r är'z'|,Ll"che lil1f'e,
Besten Danll; ü3 .1ing cla:i.ir w-leiie:: :ap:d" alrf":.il"i.l, drcn -i-er".der ga.b cs
keine Korrliurccrieir i,tcn::" li.l.ch b:flc-J r,',i'r,n::'e:iyi drcr:'.' l" ': i' .r norgenS-
liche Ilebgll<e i.;" iLtrC i'i;:'-a; au: r'131 fle-,.l aru<-r:t'L brar:1-r-';l e c\-' :-ch lirchr nach
einem Götiri -lL.il,icir.i.,ir- iri-r.l--;en ni.is;ce" inzrr;lschc,:r, het, s lcl jeCoch hcraus-
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gestell b, d-ass ir*l:r'n-Lrli ch- t lrin.; rlaglennG:.-vclL re 'r:l I-iertclr
Ja, undr clann vräre noch über cl.a,s ir: ,9e....c:flicgc:'kreiscn berül:rnt-ber'üch'
tigte Ramsei n.1. berich'Len" Die ,{ufp"al--.e vcrt }iAl, \9'7'1, Bir'::fe1d-1trger"kin-
geä-Ru.*sei-§gerkirrgen.-Birrfe-ic,, .:nie-[,e frii. ilicnr- j.n Äefl:l* t_ (Sie-das
['it's), ohne Ramsel entdeckt zü ha.bcnl llie, ,'" .l-u.fgabe rrorir ?:iL 1-972,
ö-aaraü-F,amsei-.G, enCe'be in ]ia.sle, ..rd.eile.,."u'; ol:nc clen ri'endepunkt I-',;ei
eryej-:,t'1, zu j:;be-:l Sie wa.:" z,ug1ej.ch ilie he:tt:io-;e lreueriaUfe fiir die Hilfs-
mannschaft* ljirr Plätzchen halte er sich 'i't-i e.jer liusqcjstllchLi einen ,Ancke':
zvrischen Bahntrar.. ee unc'l "liesenboriil Lii;rs;l; ii.ieses Acke: e zog sich eitL
sehr kleines S'Lr:ä:-,s3ho'it, das \rori ctrcn i'iri' d iD iliickhoir:an:rschali-u sehr
güns'cig a.usEesehen ha.ben rna€I" Aucir lians ahrrtc nicl:ts Schlinrries, und näch
einer et.,va.s kr':Lbbligen Einfahi-'L gelanp.l-,en 'i'rii" schö;:; ]'änEsseit,: zum lia-
mant, Doch die r,Irnüchten-in,g lcam ba"ldi llackgasse] Ir.ie.i: cien A.nhäinger zü
!/end.en, war nicht mög1-ich"Ilii.t dcm Anhänger' :-'iicki'ri.rt,s fahr:en? I-Lans ma-
növrierte Cas Ding gil,, cloch auch e:: i.ra-[te üas Gefühi, dass r=:s für c].ies-
mal nicht gellnqen vrurde. Al-so abicui:pe1;i" I-Ii-rd nua schoben r,vir den An-
hänger zu dritt e-i:rnia 1|On r'ücl<r;äi"';s c-l.r.i::cir co,rpieri;er: Geiände. I\,J'un mlrsste
der Volvo riiieggeschafft, alles gel;,f)rrde I unii das;seii:c in r-*mgekehrter Ri.ch-
tung noch einrcal gespielt wel:iten,, .uj.e g.1-r.i:.e 'uebun.g 

',,,-3.7 llsjn Schleck, und.
andärn-r,ags durften wi:: zudern rioch lterd ü--rdt Cockpit r,,om Acker-iand reinigenl
G-Schupfar-L-Rernsei(schon irieCe::l)*g inra:: d:e i. r-r.nC -ieizi,e.iuf.gabe vom
TN, A972.,Riqhi metzgete sicT; gar.z crilenl,1:,c.ir, r.Lnd rld-r vermr.rt,eten, dess
er nun im 6. Rang sein nü.sse r,-r:,,1 so;nl-i no:?i Clia.n :n -fü:: Cir I'Iational--
mannschafi; rrorhanden v/ar.en. Doc.lr ri:;-e tr-'.-t,"i',er"r: iliedizr-n lla:;r e:'st ancierniags"
Anstelle r,-oi: Fiarnsei. fol,ografierle er riu;L.l-icii i-;n:iemia l,-L ir.nd ',ru::C.e d.amit
auf den zweiten Scirenkei z",irii.ckgaseirla;qer:, r,lr protes;ierte z\illar mächiig,
behauptete über.zeli-,qt zü se:i-n, Iil,-lsr:.i- 1.,ei;n:ipst, zu irabe:1, Coch konnt,e jhn
die .lury rechl; bald vorn Cleilen'Leil- ü'be:::::.rge;t,
iüiniges Au.i'sehen anliliil. c?.r:qr',s Cr;:, Lrr.'!r.z(.1-Ej lili-mh;.s :i,1." }-reses ha.''L, eine
Spannv,reite von 20r,i'.,ncl kann )-iJ'J.',Ia!,,.;e-ll,':ll.sst a'.rf;:rehlen" Der F1-ügel
ist vie::i,e11is uit-i iie-,,- /,:rlt4,ilFer yer|---r ii.ilfs'i.:1" t;-Lr:il, i(-lai-is }li-l-lenbrand,
deutscher Gast urr1 -i;.r'o';r cinelo Pe ci-it,a.,-. Ü-i:c;"-i-e.ria-Jli)-j- , '. ' - .l-cs TN' L972,)
flog dieses Schiff t-iberzeuge:iil, lloj, ;'en a::r ii'ici's1'et, 'lal- reeh:"r:ro solcher
Flugzeuge gsflogen we:'Ce::, FtL) - u,-,5r..r. r:..ir lr.n,',ercil 1-iiarnalnt ::."rch mebrere
aus§eklügelte i\{ödifiii.rtione:r angei-r:r:ac'rr1, ','ie.!."alcn" tr"rl ,ri.tcll kcni«-l"i:::-i.eren z\7
können.
Gevrritzigt d.urcll :1-,:'liher-c r-Ln.l-'ie)saine ',/or-'iionti,"ri-s,", '-ter:l-tnp rrrir' l]ns vol:
dem 1'AL mj-t .{utcsi.chertr:,:gen ejn" Llnl s-.leli:, de, .:,,.,r.(rh r-}ie-':,ra.--i- bl-ieb uns
oie Sicher.ungsrrri-sei'e n:Lctlt, erspart" P,e.3o:ri:-:r:.1-: r,yar es, b;i dq:: zu'e-itleLzten
Konkurcenz" ilans',,ragte '[<aurri rx:)Ti:, i,].en ,l-1ii,j'er- zLL ber,äti[r"", lng i"h ""

als gute I-.iif'sf::au : sel,z-r,e r,.,airr:encl de: lr'ah::cit": -;atu:-llri'l n3rie ,Sicher.ungen
ein. .lä, da muss r&o}t1.,. ''j'o tiei' "'lr.rt ,-1:r'-ir-r sri::,,1,,, kc'nn-i,e -iei-,Jer i:is heute
ni cht f e stg^ st e t -'l t : rc:,-C tn o

Die ersten bejcir:n Kon}:i-iv'Ten3en farlilcn l--ei soll-r: scn-ö::t'"'n't-11-'r'er in ltt;nr'ler-
barer Ge(end stat,'." Ol'ite nc::..,1 i.r:hl a; Lars-i.1 t:)i; -'-1 ta ol'r:,, Jaj 3'1;'1-'t'-Ar:hänger"
wären diäse !-ahrtcrri ein herr-l-i;hcs r/{-.r-1-niilielr ,qewes':-1n, Bei d-er zr,'lei-t'c;n "

Aufga.be, G.-l,tontriche:c-G) -,.,'',.cii'en ll.j-clr-i.s Al:',i:isu-ä,;en so pl:omilb, rrncr sicher',
dasä lvii clas Clefühl i-ra-b-Lerr, ce nüs:.: ei;c:ttl i:lr i-ol lei:,, Llnd es roill-e
auch, v,lenigstens anfangs" liann wurCen ;.'"?"e Infor:r,a-L:l-one:r abo-r' s1rärlich
und dilrftiä, u:rd da r,vj-i kau^ni v'lag-Lene ai,l iu: k r:i'*'as z,: fragen, hatten
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r,vir einfach zu x,/arten" Also warteten 'v[ir. Lange Zej-L hörten r,rrir nichts
von ihm, luir riv'arte-Len, Später g;ab er nur kurz eine Landemeld,ung von
''/ini an dessen Rückholer <lurclr. Iilr.,,rrar also noch ln der Luft, doch wahr-
scheinlicl: sehr tief. ",lir rrarteten wicder. Indlich: er überrirani die
Krise unc, dirigierte r-r.ns nacti Colomi:,ier zuruckr wo er dann auch, iioch in
guter Gesellschaft, landetel Beim ilenne G-Chätel St, Denis-G war 'es
ebenso, "'ilir (Iians unci ich) hai;ten gerade besehlossen, dass es eigentlictr
keinen Absarufer gebrn sollte uncl clementsprechend i'hötterletenrr irir t1a-
hin., Plöt,zl-ich ertönte vom Funk 1«"rz und btindlgrrrAuf dem schnellstent[eg nach ii,urten,rr Die Anweieung tönte bedrohlich tief , und" ]lans d.rückte
auf den Gashebel, Doch. sottlob urosonst, denn v,,,enigJ später klang Richis
Stimme vrieCer optimistlscher und alle Sorge lverr umsonsto
Vom'l,,littruoch an fand täglich ein Briefing, aber leider keine i(onkurcenz
mehr statt, so dass wir r,tried.erum v'rie letztes "Tahr mit dem 7. l1ang zu-
frieden sein mussten.'Als Preis'r;,'inkte eine Lämp€, die uns in ungerer
neuen '/ohnun5q gerade noch f ehlte I

Iriaritta L,1eyer

r2 -r2 \L .r-

nJünsterlager L97Z

Die schlechten \,ierlierer
Ein ltTärchen der BrüCer Grirnm, nacherzählt von I:'eter Jost
Es war eirunal j-n elnern schönen Ta1 in dcn Ä)-pcn: dcs Schi,veizerlanÖes.
Einige begeistr:rte Segel-flleger fand.en, dass eö sich lotrnen wurde, h.ier
ein Segelfluglager aufzuziehen. l,iit viel lclealisr,ius, qrossem persönlichem
fiinsatz und v,renig Irlugmaterial rlrurd,en cl-ie ersten Läpcr d.urchgeführt.
Die l(unde verbreitete sich rasch, da.ss cler Alpensegelflug ein einmaliges
segelfl-iegerisches Erlebnis sci. Zu eten Pionieren gesellten sich nach
uncl na.ch mehr begeisterte Segelflieger. Die Lager vrrrrCen immer grösser,
daS Segelflugreaterial vrar immer mehr und" der persönliche ltrinsatz von
einigen Lagerteilnehmern nahm irurrer mehr ab. Als neutrale Beobachter
muss man sogar sagen, dass sich einiqe Profiteure .unters Seeelflieger-
vöIk1ein gemischt haben. lflan sollte err,.rarten, dass diese Elemente auf
die Stimmung Einfluss nehmen können. Dem ist aber nicht sor da einige
Heinzelrnännchen 'Lrotz grossem persönlichem Einsatz das Lager nicht mis-
sen möchten. Sie verha"ndeln mit Amtsstellen, r3auern, konstruieren und
bauen Douehen, bestellen und stellen Kuchenzelte, auf, heuern Kttchenfeen
an und fr-lhr,en clas Lagler durch.'
Da aber in Zeit,en rler I{ochkon"junktur die }dachfrage nach }leinzelmännchen
begreiflicherweise sehr gross ist, sollte man za ihnen so entgegenkom-
mend wie möglich sein und ihnen ihre Arbeit erleichtern, Als eine Er-
Leichterung zur Abrechnung war die cliesjä.hrige persönliche Startliste
gedacht. Zi.eJ- und ,Zweck der persönlichen Startl.iste w"lrde im -r/a.demecum

A972 auf d'en Seiten 1l und 14 beschrieben. Ilier fand man auch die nö-
tigen Unterlagen um,clie persönllchen Startllsten richtig zu führen.
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Da aber untei: Iiitarbeit nicht jeCern:ann üi-isselbe ',rersteht, r,',,"ur'de gieich
ein B:ssen§ystem eingeftitrr"t, ivelc?.es gler,tisscnhaft,e: riusfüllen rnit einer
lLerabsetzung C.es Lagärbei'Lrages belchnte, i1"i,: vi-a Bussen von Cen i'reniger
qelvissenhaften Lagertei-nehmerl bezahli';rilfi'do,
Da Bekanntlich cas Lesen von Re,o;lementen nj-clrt jecl"crmanns Sache ist,
vflirde arrl lriefing mehrmals auf cliesen Pa-z'agr"afen hinger,viese-11. Niemand
erapfancl cliese ilussen al-s zu iroch oder unangebra.cht, aber jecler Lagerteil-
nehmer un'cerschrieb ein 3tai.t, dar"auf ,er llestä"tigte, dass er vpm fnha.lt
des Variemecums Itenntnis genommen h.a1,te.,
ltrach dern Verschicken der Rechnunqen beoannen sich ciie Betroffenen nun z1)
vrehren, Am Telefon vr'r-:.rde d.er Rechnungsstelle.r" nun Ganqs-Ler, Abreisser
und vieles anilere (im ltärchen, e:,.istieren cliese Ausdrücke nichtl ) ge-
scholten. AnCere zogen kurzentschlossen ciie ILrsse vom Rechnungsbetr"ag
a}"und schrieben ar-:-i' den Abschni,Lt;liAitzüglich",-l-r" 40.-!Bu.ssel (,Keine
reclitliche Gruncllage z,B. Gt/-",3esch]-uss I I ;,. Soll-te-l, Ihr, I-iebe ,I(inder,
ob diesem i:-andie1n erstaunt sein, ka.nn icir ]iuch versicb.ern, dass clies ia
bloss ein iliirche:r ist, oder sj-ch im tiefen ilittelcilLer einmal abspie*
te.

Die persönlichen Star"tlistt-.r-L und ihre Folgen

2L % der Lagerteilnelmrer erniedrigten mii ihren L:fussen den Lagerbeit::ag
generell um SFro 7o- " Der Dank C,er ubrig,qebliebenen 79% :ist ihnen ge-
yriss, die lnir übrigens be'vyeisen, dass meine AnforCerungen fur einen rlor-
mal begabten 1,{itte}europäer, nicht zu. hoch \i/är@tr}o Dle trehlersuche bean-
spruchte übrigens über l! zusä-Lz r- iche Arbe:'-tsstunderr, Bei den Bussen
vnrnlen also bereits neaötrttiche Itabatte gerrrährt" ( 35h:26 .rehler =1r4
J-r,4 ; Fr. 2A,- + Frq 2Oq-. = Pr'. 4-8"- , I',äbatL ='A6r67fr, fäst Discountl )

^f f AftT f,T TAA TNi f
13rr1i.7 rr:r LrUL-r rir,!Itili:ü}{ TOPOG,RAPI{SCE ilf i;GiISC}lLOSSl-'lt''1ttrld

KOIJI' ; ISÄ'-l I Cl rSIt{U} :

lla:rs ScJrLirch, Bern

Der vorliegencle Bericht besch::eibt rlen letzten tr1ug lm /JG-Sommerla.ger
I4ünster. lg7Z. Dieser !.,16r: 'Lrot z lang,'iähriger Segelfluger:fahrung, für den
Verfassep ein neuar.tiEes Erlcbnis" Die dabei gesarnmel'Len Erfahrungen
könnten auch anderen Segelfiiegern nütz]-ich sein
Der 12. Augpst L972 war der l.e-czte Flugtag des Sortmerla_ger§-.9ie Abbruch-
equipe beslehend aus Klaus Ta.poolet, iJrs Pesta.Lozzi, It'{ike Kelle::, unter-
"{r.itlt durch die iftchenfee Vräni Strieiff v,,ar eingetroffen und erfreute
"t"i. der drei in l::Ir-inster belassenen AFG*trl""qzouge. Dancben waren die
liteuenbr-:.rger-, 1',/interthurer- urrd Oberaargau.eliirTuppen noch in lrunster -
somit rnrar kräftiger Flugbetrieb vorauszusehen,
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Die Segel-flug-r,rett,e::-.Frogncse unü I)aLer, dcr itac-]iosoirdle Payerne vfarerr lri€
r urti u ä

lll-a che i'io chd ru. ckla p-:e, I- ei ch r e Gevrj.'11, ert e ndcl anz iL/B - 3/B Cu auf -\.4AO ." .1-7oa n/'r':,
2/8 - 1/8 A.c auJ' 4ooo n/tt, vererj.nzo--te Ci, gegen Abenc
einzelnc Cb nö,r:1i.ch;
Thermtke grr.t," k.eine Inrrcr"s!oneniirrnmnarrt,uir.i"i:;r"_rrLtm iS '- 'rä0, -;frif 

.f,:.td1::enzr.: .tC()C mfi.fi-LUlilPriL.-l
',iinä (Fayerne oioo); I-cÄo lt/:: o6ao io t<nt,

,r\^r) o40 l-0
5ioo ?_4o 40

Oertliche .Gev,ri l;-Uer ri:". cht,ga,ni: äusqea-i chl-ossen"
Die leLz"l,ere Bemer'1c-rng zeip;te qich im V:;::L,aufe de;. Ereignisse als ein
geradezu. ?rri'Lisc.hes uncler"si:a'Lement" 'VcJ-1,lenbasis, vofit Lager'leiter ma-
gisch für},,Iüns',,er errnitte,i--f,, r,rr:ir'r)uf j600 m/I,[ vorausgesag'[. Die fadio-soncle von Lyon 0l-OC zeigle ein bej"nahe identisches Tempera.iurprofili
verglichen rnit Paye:"ne 5ber, interessanleruri:ise, i.in 1OOO - 2OOO m/yt -
Bereich noch ieeinen ifO-:;,Ilnci uLn.J 3 bis {" niedrigeren Taupunkte d.ohn
beder"rtencl weniger n'euchtieilej-t 

"

Abgesehen von o-e:- Leichi;cn '1i:r,,1d:'ehung nach lriO irr den unteren Lagen
für Payerne vrar Oi:iges mit" r-ler LIel,eo de:r" vcrh"ergehenden ilage fast ge-
nau über:eins-Limrnenö, und al-J,geurein he::'rschr,c IrlrarLung für ,A.ndauer tles
guten liochgebir"qs*Segelflug,rrett,er:s d,ei' voi:'hergch:ndcn lr,,bclte,

Am lliittag 1,1.u-rd,e ich zun ir:aciitlonel-len kitciren-tiger'*F1u,q im Blanik
abbeordeit u-mt. fancl riabei ::eichlich u-i:er'i,ii1rl,cte Ve::bä.-i-tnisse, ;\uslelin-
ken in stark zerr.lsseneni undr i:öigelri l,,ufv,rinÖ iri Gercnt:.il (aer Schlepp-
pilot ?iatte offer:bar irn l,aufr: des: Vorm-,l.Luaqs eirte Vor"lie'be i'ur den
l:Lnken ?alha:n.r ir"ir'li"["iil" 'l'ir" qucLscirl,er schi:,esslich genügend ]Iöhe
aus der T\-lria;1errz, Lrrn u.ils e.r-r-f ciie atiile:.c -Lia,l seite nach d.er"': Sidelhor"n
in etvras r,ihi5;st:g'-rr,.1-'lrii l.t,risse zL1 l,e:ebt:r, ,.r-lü-cliric.l,el:\/liSe erlnlies
sich clie i:iici,C,..f l,--, .l-s 'rö.:nfust
Der Aarqrat zeiltue rrlit:,sigen -ryi1{-1ri-1g, trr-''; ,:Laifr vror' d,as Ob:rair:-joch uridcr
Erlvar-i,en nicht üner:f-l--iegbar'. jlie riG:r"irnsel-scnla.ngerr erscnien und, ver-
schrrand r"lehrrna-1-s; virä.hr"end cien -{1cl-p;enaen zurei S i:uincLerr.

In einer' }lxcursion i;a1al;v,;d,::is Lf,,Iürden sowohi S-,i:rhj-1to:.n als auch 1trggis-
hor,n als abvrinj.irerseuch-[ befund.eiL, Ein Ve::'s]uc]:, tlen gr"ossen :\letsch-
gletscher zu quet'en, r",r,ru.rde ri'i; beschieunigtcr Kehrtlrurve in 4 rn/s
Sinken abg;ebroche:r, rut via l iirjr-r-r r:nser: zurn "irjescirerllr"ai und hartem
pickelrr zut:isckz,ukelren, Iiur.z, l'fo vortags srti,er Aufwinc-i velzeichnet
r,rru.rcle, fancl s:r:h. heLlLe di:s Ungekr,:hrte: wo 1,'1a.Il loiiischertr,reise Ablvind
verrnuien rr,lurder fleii:d sicl, of I ir:"äf ii-ger) $/enn aucTL zers-Lückelte;: Auf'-
rvind ,
LIeber Reckingen h:rtue sic?' c.luer zurn ifa.l eine leic?rt,e '"/ef.le gebildet,
in r,velcher sich ai-rf ca. BOC ln.r(;r.'und auf' nuil irr ilel h.in- uncl herflie-
gen liess, Im tlebiet, Blinnenhorn,/i,titl-,agshorn j;,träl-er.i Leni;iculari sicht-
6rr, vrelche zu. rneh::e-r'en 'iiel1enf1üqen zivischen ]OOO und 4OOO rn,/UI im
Laufe cles Ta,qes Anlass gaben
Die Be,,,,ölkunq hat-[e ctif 7/S l:is 8,/8 zugenorrren, r'.nd ungefähr-r, Jhllachmittags begann es ieich-t zL1 regnen" Sti:rt.i:ich.tung v,rar -[alabwärts
und die lläuenburger begannen rhre l;]u-gzeuge d"ie Pj,s1;e hinunter zum
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Ilangar zü- schiebeno 1.'ii1. 'rniat:en ;nittler,;rreil,e vc::,schr.if bsilemäss gela.ndet.
Der Afrr-Ka-8 lt:-67A staniL unben'ii,:;*, uno ,-'inl;eacl:t^t :,i,t oD,]ran Pisten-
rlnd
Dies schien eine :'uta Gc] eq+.h,lit fär' einen leLzten I.anaarflug zn bie--Len, und cla sich l<ein anclercr -I,l.ccr.r3scnt r:lel detc: t,/cf icl" ci- , L5+5h
vriecler im scl,rr1rä.ctien "a,u.fv,rind an sictelhorn, d:Le srrra.l_ irn l.1a-S. tirs pesta-
Lozzi erschien miL ,llf :inik ,;nci Fassa{ier"l, u:rd es f'el_,g]:e oin vergnüp;llcherIllyg entl-ang d-ei',r Aarqr"at, Gr"irnsi:i unci lrl,.::lca ''/estri,npe. Zur,i sud'11c1"l:n
-falhang wechse l-nc', fanden ,,.,:-.i-"r r;/ils iria.hiSclLejL:rl,lch. Ljeberres"be Cer
iirlittaighorn,/-+l:t-innenhor.n-''le-1-1e r,,iarc-oe jed"enfltlls vt'o--l-kenstr.assenä.hnlichen
Aufurind. gut t'tir ir t,is I lr,/s Steigeä irn Gei'adeausflug; fiir rnehrere 1«n.
idach einer 1Tei1e verschwend. l,'rs.,roit iier rlildi}.iche, uni. nach elnigen ,:itrxcursionen zun iiufenen, G,rires..h ünri i,öf.fe-Lhorn entscliloss ich mich züT
ittickkchr nach I iünst,:r."
Bewöl-kunE xvlr mittie:::,,reil-e B/B r.:t'-'L Plafoncl ai,rf 12OO 'rq/Grunö. sinkend.
Ueber lieckingen ht:ttcn sicl z,;te:i l.-1+,in-o riui"chsichtige -öl-kIcin r-,el:i1-det, etlra herlbvieqs zwisctien Grund und '/oltlendccke. In Anbetracht c'1erfrüher cl-orL gefundenen '/:l-l,e schien dir:.q eine in-i;eressa.ni'e meteorolo-
gische ErscheinuTg.zu" sein, und? vcn r-ieu-iel repacl-:-1, steuer-Le ichdie l!.ase'C'es,'ila:-P in Itichi,ung r-iieser ''ö-lklein; Iort, angeleomten, hatten"
sich cl.ie beid'en ';'ö}kl ejn berei-is vereini.g-U, u.ncl sah.en, ärus der'liähe
betracittet, schon nicht rnehr sc du::citsi clrt,ig aus" [iIe ichzeitig ]:e.qa.nnen
beicle Varios zu lcl"et,tür"n.
Linksl<uri/e vor cler ''lolkenvlr,nd, r,ie rasch Liber nir'liöi.e qe,r,/innt. Der
visuelle Iincl:r'uck? r"rrsch za sinken, ruird, dr,,r.ch einen -31:l-cli arlfs Vario
eines blsseren belel,.r:t; 4- n/:: -ctei'rcnI p.uf Sch,,r-lss drtrcl<en I 'zü'r linken
i'a1seit,e, alber" d"iEr '',,b1-ke j-s'L schnei-l-er- r-rnci hän*?t berelts an windzer-
zi,usten ::öhren äla '.r.':ll:ang, ::,chrtlcu:,v: z1Jt, ':cl:tcn Talscitel dasselbeBil(1. Zui-Lick z,ur 't't'Ittit,r,i niit tc.i.iicn ..,ii-:r"ios :.,m oberen Änsclttag,
Die "'fol-ke nar-L den Ftafo:ro- er"rei.cir-L uncl, offenbay' cturchbrocl:Len, Gelegent-liches I/etterleuch'uer:" Ich ni,iirere rn-Lcii nit befr:eild.ender Geschrr,'indigkeit

sations.rorgong sch:,ti-Lci '111.r-i :::irLl irrjt scl-,nc.i-1 ;[ liir]fi/irLs fo,:-r.
Schliesslictr geJ-ingt es, ruit 1-1C rm/h un:, halb geöl'fneten ülap1;en ,den vorschiessencen ',Iolkenl:ai-1en liictr-Lunq ifufenen tL1- entgehen. lüach
weniEen Sekunclen e;-schei:r-L die lrufenan*Passhö1:e :,rls sicl: rasch ver-"
kleinei:nc-]es Loch inl; -ecir"etto i:r S.cht , -,11x" d ci' .eclanke c n cine Aussen-
landung irn Tessirr is;t weriiq ansp::r:cherirl^ Zu,nicle ins G.oms, zeigt die
llurlr.a ein,ltrn'li-ches Bll-d., Die Glir';seischlanqe i-sit, rrerclu:ltet,, hinllegen
ist im I'.asl-it,al clicr Ci;i:r"seiLo ernes liiebelree.res knapp s:-chtba.r unterr'
rasch rbsinkenci e,l Pl.ai.crx' "

Ich bef"in.de micl: nun itn arenrif'cirp;ig"rl li'al-1.resse,l- zwischen Gli-.tsch unc]
Ober"lvald. Es winl seii:: duni.,e1 u"rxl. :lusp:esnrochen tsOCi{IG, Zur v,reiteren
lJnterhal[unq sp:-inq-i rler CaÖotvcrscl':],;ss nehrnsls :,r-rf u,rcl mrss mit
ll1lenbognr. '(nni,i,.: !i:lnd-e sinC ander.r,eitis; bescl:äfti:rL ) zuri: Itech-Len
ger.,ries cn'.rye1ri ar1 "

Elne Schar rron Choucas stü::z-c s:-ch neben tnl:.' lcreischend unc mit eng
anliegenden Flüge-Ln ir: d{e fiefe, fch ftihre mir C,iesen }l.j-nrr,reis zu Ge-
müte ünc1 sclilieäse rnicn nrit i,re-r-t or]fenen älappen in einer Art kontrol-
liertern Spiral sturzes r:c;,i 1/er"ein an.
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Von hier a.ri ruir"c-t cias Fliege"r-i-sche::ej.n i::rstinktiv u:td- äussere Eindrük-
ke lyerden auf cl"as unL,edi.ngt lrlotrnrend"ige beschrii.nkt" Irur:: einen Augen-
blicl< sehe ich rlie !''ochspännungslertung lanqen Schrittes üi-,er die Grim-
selalp nacb Cbr,.rinal.r1 herniedersteigen, llndlose Autokolonnen. mi.t Ieuch-
tenCen Schr:inr,uerfern am .S.t,r"assen:"anC d.::: Grlmsetserpen-i,1nen pa::kiert"
I:,onclensa-[ionsfetzen bilclen sich Cia.ue-,::nc i-rnLer rrir unC scheinen r,rit
unrrlaub.':l-lche,r Gesch'''.,{-:::c1iE}:eit neben r',rir :ln Cie }töhe zi.t. sctriessen. Der

Dann ,rdrd es setrr sclLllrarz, Grosseo Gepra.ssel, aufs L-japot, punktier't
clurch Donnersch-l.ijga des tewil'i;e:"s, ,;uel-chcs nun in \rQl-lem Gan,q ist"
Die Chouöas sinC velrschr,,unien" Dell Gecla.nke, iiunt,e.l ciurcbir nach Ulric?ien
oder 1Iünste:: lns jl.ückseii,en','le-Luei" z'.:- e'olangen, erscireint für eirien
.{ugenblick a.ri F,ande des Ber,';r;.ss-iseins, r,virä. aber r:-isch verworfen.
liln schnurgeracles Strässchen, etr;ri: 2CO m süClich und' paralle1 Alr
F.ochspar:nunErsJ-eituns übe:: iie Ol;err,ri.tclni;r Allrrlend scheint frej- in c,cr
Atmosphä"re zu sch,lrebr:n undi rrerliert sic?r tr,i.i-abwijrts i::n Begen, Die um-
llegenclen LlLatten cler /i1lr:enC sj-nC völ]-i-g u;rsichtb.:r"" schwarz. Es b1i-t zt
in [urzen Abstänclen, r]ras ,Cen Ein,J.r',lcl< eir,es Ze:i'Lraffet"films rnit Einzel.-
bil-dbeleuchtunq und Peukenbegi-eitung verrcit LeI-t "

Im närchsten lilitz erscheinL rechts und, erstaunlici-,.er:l,reiss oben, ein
enorm hoh.er Hochspzlnnurigsmest" Die Luf-c is'L jel,zi; rrollkotnrten ruhig, das
Strä,ssciren scheint auf Stelzen z\t stehen, ciie umlj-eqendr:n Gra,sflächen
sino imrqer noch unsichLbeir'" Dann set'zt i-'r'er i''a-p, 'Jen umstäinden ange-
nessen rröllig in ltrlu-en, euf'd"ern S'ur"ässcticn auf. Dieses erlveist sich als
rttlvas breitei nls; cle,: Sr.abi-lo, ,.rnci ciie Linverrneidlichen Pföstchen a.m
Stras.äenr.andL sina ;tliclelj.cherweise nicht hoch genug, urn den trlügel
erns'bhaft zu. ,1ef':hrden. i;lli1 4üimrsclri;e lu:.e lici qänry Cie gröschte
F.ärdöpf'u'i ( i4ität nach Pe-be:: .:lost ) .

Dann lnrird- esr ;ib5,iesehen vor;i ancii,uerncien Gepri",ssei, still: unGl es träre
geradezu gemüi,I-icii, \iienn nich"i cu,r',:ir iias undiclite Capot \'iasser in
Ströp:en ins Gc:rick u:rd l,csclircin r'l.isse.
Zwei \I,f und eirr ChrisL.er h.olporn cguc:rfeid.ein zu-rn LanclcpleLz" f ch ver-
sicher-e clio ilriOi:-:tr levö11^lC:!:u-rl: ' IIJi-rr-'r "ol^lbefintlcnS ,-tnc' ol-'SUche Sie,
Illur.rplc r,z iiü1s-Le; 1ol ef o;risch :,t) lf.)lrt,,cl:ric',-,,i,:eir. Dic Unt,eIhir-l--Lung
vrird- in Lautstär.ke zehn ili-r-i'chs !:i,'.nc;l-,-rcir jrn Capoi, gefÜ.hrt, in Gonser-
englisch unc-l- tlernct eutsch,
Kur'z cl arlul miissii-[ sicri r i,s; ':cDT';,sse]-" t]TL(, r:irr ,1ie gont o 'en verküilco L

clas }ilnde der Siinrlf'lr.r-c" Der Ka*8 v,,iro- a.n umliegenden Pföstchen flach-
gtcm:iss I'Li'L :oi-,qtl,il 1 '.1"1-.1r;terr r.q:rse:'-l t r unri :lcL 'lr:r'a c nir ch Ol;errimlcl zlJT'
trock-nung a 1,1;3f lihrt .

I(aum dorb angekomnen, ersicl-rein-b Pe-Lc:: ,iosf r:riL Fo:':d., Anhii-nger und
Abschleppnannschaft, lJi--rs I'lr-igzellg wi:.t :l-tr Rekor"dzeit 7-srlegt: ver^
f'z.achlet uncl im Tr":i.urnr:f du::ch ,,ie:ile Pfti"i,zen a!:gesch1e1:p1.. Der tat-
krä-ftiqen ilannsclraft si:i hiep nochmals he::zlicn gedankl..
111^ --i + d
-' c7- 1J.L V o

(1) Ilin aussergerfföhnlich hefl;:lrges (,evriiter kann sich soqeir un'ber einer
o'acnhlo.e,<renen 'Jolkendlecke -'Ln cinem a.lpinen Engta-l- enttuickeln. Das
äuUUra-Lvurränfängticire lriondensat,ionszert-ciu:vt kanr-i sich Cabei auctr durcla eine
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nicht therrnisch,verursa,cl-rtc Auf,,läntsströmir.nil: z.B, durch eine
leichte Tlelle" ,iuslösen.\(2) .Bei' genüBencl-er Uebersä"t"tig1ng Cier Lr,rftrnasse kann ciie l.-ondensation
uncl Gei,rri:Lterbildung roi'c p,T'osäer Cesch,":indigkeii ei-nlreten" Voi'- .schiessenCe Il/olleenäusliiufer" können die lokälen '/indgeschvrlndig- ' :

keiten un mehrf: ches übersteiqen.
(3 ) In eine,r" sol-ctren Situi:.tion 1.".r eine in ?alkessel eingeschlossene

Luf'tmasse von nehr:eren kr,: Ausdehnung innerhalb r,,reniqer ]tinuten, ;.vollstä.nclig kondensieren. Ein Um-, ileber- oder ilnterfliegen
^rY^^^*- fi-al --i -r-r ,.- n-- ,'-kom:nt in diesern FalI nicht in trr.age : ,

(4) Aufrrind sirrc' auch in beiräclrtlichem AbsianC vor der Kondensat,ions-front sehr stark.
Zum Flugmaterialc Als Sturzfluebremsen ri,rirlcsa.rne Kla.ppen sind für 41"* ,'
penflüge in fr"e.glichern 'll,:tter unerlij-ssllch. Capotverschluss im Ka-B
soLlte mit wirksamer li.aste ver"sehen lverden (Rampe anfeilen).
Im Rückblick steltt sich die Fraqe, ob es Cer ellgemeinen Flugsic}er"-
heit dienlich€r fl€Iiresen uläre, eine Landunrr^ sofort zt7 erzr,vingen: nachdem
es einnerl l;lar u/ar, cJass eine alpine Gevui-i,Lerbilclung im Gange I(är,
Ttr/enn elne solche Landung noch auf einem Flugplatz mit fachkund-igerHilfs- und Ijaltemannsctrrift möglieh ist (2.8.' i{unster), dann lst dies
wa.hrscheinlich C'em eben beschriebenen Iflug vorzuzieheno Für eine
Lanclung vor der eevribterfront mu.ss relt sehr heftigen und rapicl irvech- r,
selnden Rod.enrnrino.en gerechnet werden. ",Iahrend und nach einer Aussen-
landu-ng in elnem Bergtal müs.qto man daher urohl mit beträchtlicliem
I{ateriäl-schaiien*Bisiko rechnen. De-ra Flu gzevg (wenn auci: nicht dern Pilo-
ten) ist es oeshalb möglicherwej-se- in ciär Lüft r^/ohler e'l's auf clem
Boden. Landung r.uähr:end der Gewitter-Entladung ist in verhä"ltnisrnässig
ruhige:: Lufb möqliehe vorausgesetz't,, dass rlie Bodensicjrt nich-L verloren-
gehto
Die letz'cen Bernerkun.{en sollen keineswegs als Anv\reisung für Piloten
in ähnlicher Sitriation verstancLen irierc:en, Der lllnt,schluss über das ''/ic,
t'rlo und .','fann eine:: llotlanciung geschieht erfahrungsgemäss i-runer und" aus-
schliesslich zurischen Cen direkt Eeteiligten, nämlich 1,";ind-, Sicht- und
Eodenverhältnissen ei.nersei-ts, und rlem Gewissen des Piloten anderer-
seits "
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VATiIA
-r- f,. .L .i/ !? -r- -L r .,, \r2 \L

'',Iir gratuli erenr

Johanna und-

L5, Oktober

ilärbara und
23. Oktober

Thoraas lIa:,user-Baumgar-Lner nt ihrern am

L972 geborenen .$ohn iiichael Ulrich

"iolfgang l,lopff-} ösch zu ihrem am

L972 geborenen Starqmhrrlter llruno l:ieinrich

lls haben geheir;rtet:
Beatrice ,Schilling und llia.x Annen am 15. September L972

ITerzl-i che Gratr-rla ti on

a\+4++.r..r-s. r

'fie aus ger.",rohnlich" gu"tunterrichteter i1r-re11e verlautet,
lst es näch wie vor nicht- verboi;en, denn Starnn: zu be-
suchen (an6erslautenää-ffirüchte en-Lbehren jeCer Gr"r-rnd-
lr,gel ), lll:: findet statt -ieclen Frei'u3g ini Restaurant
irSchlüsseltr, (l1ac1bacllstr.!zl, Zür'ich. Ab 20 Utr.
',.ler zudern noch etwas für Seine Fitness Unternehmen will,
ist herzlich eingeladenT (ebenfalls jeden trreita.g von 1!h-
?Oh, Turnhal.l-e RA.mistrasse) eln Training zu absolvieren"


