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DER AUF'"II].iID

wird herausgegeben von der ilkadernischen Flug..*'unPe Züricli.
erscheint in zrvängsloser Fo1ge, jilhr'Iicb aber mincle's-cens zrveirnal"
ist keiner Zensur unterr,rorfen. Er enthtil.c mi-tunter l'leinungs-'
äusserun€ien von ÄFG-I'rlitelie'Jern, lrrel che siclr nicl:t unoedingt mlt
dem

offiziellen' Standpunkt d-ei' Grrrppe der:ken'

od.er einzelne Stellen darzrus sind nur n.c}- vorangelqangener
Verständigung mi.t dgm Iiedaktor zuin f,iachdruck freigegeben.

Ädresse d,er /rufwind-Redaktionl Ilans,jörg Eenninger

Schulstr.

l-O

'ä<**<,,<*+*>l<ii+*

I

ilitteilung des liassiers:
-

.

9ffene.jiechpqpe_en
Offene Rechnungen zuE+lnsten d-er J"FG aus den Jahren Agn und
sind spätes*,ens bis

27,

früher

Dez_embe.r :--971,

auf deren postcheckkonto BO_Z|OTL einzuzahlen.
Später cingehende Beträge

-

r,,rrerden

rnit 5 9i',lerzugszins belastet.

elalregbltll4s.en
Begehren um \/ergptung von Spesen fur C'ie Jahre
sind 'l5ei der Kasse spätestens bis

Spes

a9n und früher

:\-!anuar--l}j-

schriftlich", mit entsprechernden l3el-e,gen, und unter furgabe der
. Zahlstelle (Postcheckkonto) einzureichen.
,luf tsegehren, c1j.e nach dem genannter: Datum eintreffen, wird nicht
mehr eingetreten.
Al1f;i1lige nocl'r offene Beträge

Oktober L973

verfallen zuzunsten der Ä.tr'G.
Der' ,'la.ssier
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SAL'IAIENLAGER I'IUI]IZAE]IDRUESIBEZG::-5.

bis 31. Juni

het Ce Transport vo de Säguflüger is Engadin
ufe irrsinnig $rer ktappet, das heisst, CtKarawa.ne het nur öppe vler
Schtund Verspootie gha. ( er Blinker vom Sriperchäfer het is versekklet).
Dt},{orgesunne het scho lang hinder-em Bärg vüreqlueget: \'ro mer drAhänger
ds Samade hindere }lä,ngar gschtellt hend. I{ ganl e prä"chtige Samqcfrlig i:eh es Ssir sthet a-Ll-i i dr lYesehtwindwäl}e uf, vierehalb= bis föifehalbtuusig triä*uer ufegschpüelet. Ar] Sunntig isch,dtReprise cho, und nur d"r
Heini het dank ere schpezielle Atemtechnik nid r,vie a1li andere Schluckweh bicho vo de vil-e Süurschtaffzä.LLl.j , lfiu sii Barograäf Eloffe-n-isch,
cha är jeLz sini verloorene I{irnzäIle mit em Goud-Tsätr ufvr"iege (neteiti
bim Ileini erfrogbar)" Am l,iäntig hetrs'7ätter srad no grlängt zum tandeplätz rekognosziere stlnntau durab. Durun sind am nöchschte Tag denn
grad zwee uf Schtrecki Eange. Sthet nicl nach Flammer usgseh, aber öise
Presidänt het sich i faäch sibe Schtund mit em I(a-6 via Landeck uf 'fattens (unde a Innsbruck) und wid.er uf Sana.Ce zruepicklet (32o i«n);
Stisch hets eiglech nie meh so rächt grhoue mit em Schtreckeviätter, usser
eirn Tag wo mei undersehäLzL henC. Föif fae enenancl isch es wüescht €sir
s'het Fitote gähr vro nie i d.rluft cho sinä, aber der Pilz hets mit
Fassig treit. Anschtatt an l,iuotas hern-mer em Alkohou Höchi grnaeht, ZlNo
Glück het's Laaqer hüür sterschtmol- zlvee T'fuche duuret, das het em Heini
a1s verdiente Laaqerleiter. zäh Tag J-a.ng d.'i'{öglechkeit Bäh: zrsääge: SQr
morn göm-mer go de l(a-drizäh hol-el iiir hend dtlirloubnis qhar näbe Ifu-U,
Ifu-.6, B-4, Diamant und Blanik ou c1e l,ia-l] für es paar Tag zrhole. ''ilius
aber qar nid. viu Pil.ote öobe gher het, sincl die andere Laagerlüüt ehnder
degäge gsi. I.üini sc1r meh j.sch e bril-l-ianti ldee vom }ieini am Schtarrsinn
vo sine I,{it-AFGler zr Opfer gfal-le "
Anschtatt über So--1b:r-rchschtene und Larrd.epischte zrnörgeIe gib i- nur e
Läifmi.tsehnitt us em Koroäntar vom Dani Friolet nach ere Landig:tr.. . und
uro*n-y scho fasch uusp'rrll-et ha, plötzI-eeh päff-du uncl i bi wider rä Meter i- der Luft ur:Ö pä,ng und i schtah äne an Crij-bl-i schtiu. ". und mi
Rügge. . . weisch stiäch-verruekt. o .die Löct-er i der P:i.schte, jäh i mues
mi.t em kisch ga rede"..rl
Sächzääh Pilote si. im l-lnqaclin gf -oge, viu si wägem'?äiter gar nid ufe
eho. S'schtii.ncliee Grüpnli ume Presicl:int urne het zrhrnt ilIuragl e prä-chtigi Unterkunft gha. Aui Fliiüger si-nci z,",rusche drissg und einevierzg
Schiund i dr Luft gsir was toiau hundertföifesibezg-e-ha.ub Schtund lri
zr,yoienünzg Schtart gj.t, Am Bianik hem-mer c'l rSchtüürseili nachezoge und
Gä,q:nüber aln letsc,hte Johr

es Gipsmodäu vom kabutte vor"serschte Glasteili gmacht.
t;*ir meh vo Samada wusse wott, söu stnäehscht Johr säuber ufecho, är

urirdr s

nid beröie !

i,iike Keller

r
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L
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vom ?-6.

), bis 3, 6. in Bern -

Belpmoos

lvlittleres Schweizerwetter herrschte vrährend des diesjährigen TALt s;
in 9 Taqen vn:rden f Konkurenzen ausgetragen, rruovon I als Rennen betrachtet werden können, Die Durchführung stand unter der Obhut der
SGBern,diedieses.}ahrihrfo-jährireä.fubiläumfeierndurfteund
für deren tadellosen Tilinsatz und g1änZende Arbeit ein Krä.nzlein 8!wunden vrerden darf " Zvm'Teitkampf hatten sich total- JO Piloten gemeldet,

42L in der Standard-Klasse und 9 i:-r der Offenen K1a sse.
Ilach neinen bisherirren nersönlichen rlrfahrun.ren E ehören vor a.lt ern drei
Di-nge zu jeclem T[, n;imlic} 'frou.blos mit cler ]iotellerie, ein dramatischer Fluq im Gewitter und Sch';rrieriokeitcn mit den Auto od.er Anhänner.
(vergleiche Aufwincl Herbst T972\) Abseits all-er. Iiorm hinregen lrar dieses
Jahr rtict,is zi^leiter Platz, vize-fichvr..izcr.rneistor. der offenen Klasse,
und ich somit rrseconc. ladyrr
Um ein Unterl:r-rnfts-Fiaske " wie .iias lei,zt jährige ZUrri vorälls auszuschlieseel, fuhren v,rir orei'iochen vor ial,-lä"ir,rr'lexprersstrnerch Belp zwecks
ltrrkundung. Die '/ahl fiel niel.t sehr,,/er: in beh;'iniq"r, lrotel Linäe reserVierten wir unsere Zintqet:.
-äo .TedoclL, als .rü-ir am. Fräitar, den 2f . ilai ) um
2o-h^in-r3e1p eintrafer,
r.äi"u r"tt""- iti"-üi.", weil cter ilerr
rund Gebieter offensiChtlicirsän.";,
die llirnmer erst vom Sanstag an reservier.en
l-iesst Zun G1ück konnte uns crrr Lincienl,riri aberl fti"-einc
lrac?"'L a.nderst

unteibringen. i(ornnentara. Sehr.,,E-rter. at"l.rrEt-U-nd dann der dies,j513ig6 ßelvitterflugt lls vrar ciie viertd Koni«rrrenz
yoT li .funi, und die ?agecaufgarbe lautete: X--lck-,iennen von 217 l«n,
vro

.

Betp-Beromünster-Roilont-saftigen-tse1p. Das '/etter l-:less zu vrliischen
übrig, QOgh bis zum ersten 'iendepunkt schluq
sich ilichi
ordentlich
dulcht lediglich in Ltitzelfliih'hnti;e er voriiber.iehencl zu?,anz
kämpfen.. lBestimm§ liess er sich dort von der Absaufrsefalr iielrt einschüähternr.
kannte er C.oCh die Gegend Von versclricdenen Ausrenlandungen halci n'iä
seinen }Tosens.'ek. Ilans:,'isclrer und ich i:ilc,et,en,"r.,'-"eu",.rr" den;r'i.o;ir;"denen'felI C.er lTannschi,rft. ''Iir:fuhren a.i.if r,en hcichsten i,öger hinäuf,
urn €ul -runk dt.s kennen rut verfolc,en zv,^:önnen. Die Verbindung,;rr.1. ousgezeiglnelr das Itestaurant aber leicler rre€len 'Iirtesonntages leschlosseR. 3is 'ierornünster schien Cras Preiln€n einiqermiissen ,"_-rrt-zu l-aufen?

aber von Bern her

r,^,n:::de es zusehendls scllvr'trzer', und am Funk begann'ein
allg,e.rneines Ge,j;rrtrerr 'iehklagen und 'ierweissen. Auch unseren piloten

gilg es nictt Lresser. i:it iiiih und ;Iot ereichte er'ryicder den Bantiger
und gesellte sicl: i,m Länrienbei-g zu mehreren;-n..lercn Piloten und hoffte
mit ihnen, von Cört d.och noch in Riil:tunl fiol-.ront vci"Lerzukom;ren. Auch
'.,'ir kehi'ten nlcl: Bern zuruck, um c'lie,:,,eitnre int',.d-cl:rung aus nächster

werfolgen zu können. r,,r'-r beobachteten: ",lrie eine schwere trront
von',Iesten her näherkain und. ',lrie der" Hinnel i.l,rier: sct,r,,r'i:-zer.,^,/urdre. Im
Fr:ontauf'lvind konnten clie seqler zicrorich r-öhe m.-cher,., doch durch die
Front hindurchzr-rflieqen v,r;.ir risl.,:.lnt. Ledi.rlich ge,qenisüiden vrar dgr liimmel-etvraS hellerr eS' "lll.gg:esegnelirr, .',,nrie Tlans tieffenf, b.rrerkter So.
Riehi e::,tsch'l.osse sein Glüili dort ZLr v?r'cuchen. J,ngesichts
.9q,un-sici:
'des drohenc,en
UnweLter-s r.nr icti über. Ciesen llntschluss gr.r nicht begeistertr--und ara liöbsten hätte ich ttchunrrn go li,nd.e.rr1ns Jrikrofon gebrüllt. Dies wäre aj:er einer rrseconc1 1aCy,' unwürdir eerirresen, also
schtvieg ich. In liintttensc}rnelie bil-dete sich rinrveit cies llurrclatzes
eine starke, braunrcte '''Iindhose. Särntliche Se.Ee1f'lie,fer entääAtossen
sieh nun raschestens zur J,anclun,r auf d.ern P1-at:2, und cier.Letzte vyar
noch nicirt ausgestiegen, als ein furchüerlicheä l-h,qelweti;er losqir,:{.
Inzvrischen teilte un-s auch ;.ichi are ]runk nit, C.ass er i-n- Brrrglstein
land-en welde. Auf der F'ahrt dorul:in nuss'ce lcl, ir,rier.wleCer ieststel1"r, Qgss_es im ,qanzen Crirbeta.l ,3ehrqelt hatto. Ich konnte nur hof{'en,
dass die Landung glrrtt vonste.tUen gc?i;lt.ien Sei, r,nii,s qotr-lob der irall
\irar. Dass er aber seinem iliValen ilil-ni rnii, dies,ern Ausflug noch fünf
Pun\te i cnahrn, konnte .lener nicht begreiferi, u:.rd auch icl finde, 'Jnveriilähe

nunft sollte nicht noch .belohnt

r,nier"ciäni

Doch ,Shrgeiz rtuss lei.denl

5I

EeEen die toRichi auf offenem FelC irn prassel-nden T'aqel Cen Diam:ini
f.i,r.'ren
nass lY1e geFapie.L'e
Fiiot
uncl
Ger,vitterböen
verteiäi.,len.
benden
Bacievlnnne.
einer
badete L,'iäuse, und d:;s Cockpit Elicir
Dieser Landeplatz befancl sich rurr et'orä. lt 1«r: vom Flugp1aLz entfcrni,
zum G1ü"ck, d-enn auf der. Rr-ickfi:hrt balinte sicir sclo:'t'rriecier eln neues
Abentouer än. IIir spür.ten, dass entr,,rcd-er mit d-errr Auto ocer niI cler:
Anhiinger etwas nicht r,iehr j-n Ordnung sein konnte. In Torfen - 10 lcx
vor däm Belpmoos - rumpelte es schon fa:nz bedenklich, u:rd wir stellten
fest, da.ss äas rechte Iiad.lager des Anlr:rne:ers zerr,lalrnt wär" lls ri'ar nich.t
ratsamr so rrrei-Lerzufahren, dan-u-rr liessen v,rir d.en ,A.nhän.qer samt InhaLlt
an Ort und Stelle zurück" 17ir hat'Len lrei'b:zabencl, 13 he unc1 qr-rter Ita.t
v\iar soririt tener. Der erste Versuch, in einer- nahen i,,1arage ein V'/-Ersatzlager aufzutreiben, schlug der for-rgeschrittenen S;tuncle l"Yegen fe!1.
!.

1,

So vrurde die Lneel-egenheit veitagtr denn vorerst soIl-ben die knurrenden
Ilä-gen gefütterr werCen. Iiiösi soeben aus Zürich zu i;ilfe'gee11t - hatte'-danä eine q-1-änzende fclee. (Xie g-l-eiche lcee bratte ich zwar bereits
eine Stunde fiuher, doch vom ltiisserfoig ancler-er }teischlä.ge meincrselts
eingeschüchtert, r,,regte ich nicht nehr, rlen lund aufzutunl ) Das vofd,riäglichste Problern r,,rar näm1ich, clas llugzeu..q a:-"i Samstappor.gen einsatzbereit auf dem FlugrcLatz zu jraben. Di-e Suche nacl.L den I'onkurrenten
'/i11.y Voge1, der,r i-:esitier: eines anderen Diananten 16 15 m a.uf Anh.ieb ein
Erfoig, ünd'sein ltrnt,geeentrcomrqen spontan, merci. l'l.n beschloss, um 6 h
i-n dei'Frtrh nit seineri linhiin,qer r:äser Flurzeug za ]:erqen. "Iäh.rend ich
noch schlief , schufteten Cie iiinner in i'iorgenqrauen unÖ verwirklichten
lriösis (nein, meine! ) Iilee. Doctr die T-Iebun,g .u,,/är tlfirsonstl rl.as-I.Iett_e-r' liar
arrt Samstag mieser d.enn je: und es konnte nicht,qeflogen v/erclen. Unter

tota.lem ]iinsatz und rnit liilf e eines ne [ten (Lrragisten gelang es lbns
uno t,rosl-, oen -1l.nhän.ger bis am Sarnstae.abenc r.rrieder fahrtüci:tig zu kriegen.

An einem anderer: llaqe viLrrle zvlar elne l:onk,urcenz aLr-qqesclrrieben, Öoch
kam keine ''Ierlunq zr.isiande, Es sol-l-i;e zunichsi; ins 'Ie"]-schland ins Gebirge gehen, , unC einise Draufgänqer" landeten l/Iegen eitles Clelvitters
neräitä in ärüybre. Die rneisten--leeirrten :rber zr-tn Platz zur'ück, uncl
a.uch unser Pil.bt behielt d.ies im Auge. -Er \,rersch§tzte sicb:ber und
die
musste ein icn östlicl. des Raiiiosend.är.s Scb,lvarzenlrurg zu Boden. lTerri''lir
Dr'i-hten.
und
i:i:.sten
von
Gegend kennt, der ureiss iiber den'/irrwarr
Erdenwürmer i,reren diesmal zu clrj-ttr und clas ist, wie mr:n',veiss, ,ie
grt. Ir,Iir wervreissten und suchicn, soqar noch zu. Fuss, und ftlncl-en det-'äoch den VoEel nicht. .iliach einer Stuncie zirkt: k:in uns i.ann Richi
selbst per lr-rnk zu ]iilfeo rrfch o'sehn Tliu, fhr flltreti falschr chered tlfilotr
Docli riiäs ist ririt diesera Riesenvieir von i\nh;unger leichter gesagt als
getan. "Iedenfalls r,iusste Llans lLier fests-r,cIlen, dass seine }Ielfer iia.ggi unA ich - beim .Iassen bec,eute:ri, tüchl,iger sind :-:l-s beim i-iartenlesen!
Am Sonnta,E, c.er,n-.letzten..iag. des iL,Al,S: r/ftlfde noc]: ein saftiSies Dreieckrennen von'32:- t<ra, Belp-Aarau--,1a11orbe-Sefti:ien-Belp, ausqeschrieben.
Bereits auf*dem ersten- Schenkel, hat'be ich da6-Gefühl-r ko.rn liichi nur
sehr langsem voran, uni es schien rrii-r, iille l'iit1.,on1eur"r"enien seien vleit
voran! tä Oer Tat i"rar dies cler tral1i ar iratte zu kimpfen und glaubLe,
ir'T ner zur fiilschen Ze:iL an fulsc}ren Ort za sein. Von Aarau nach Vallorbe -dern .Iurä e.nt1.ang- sah es tadellos aus, und es rolfi:e auch entsprechend Srt" Dann ebär vnrcte es langsam spät2 gnd-der dritte SchentätrVa1lorlte-Seftigen-Belpr,roos, vn-rrde für ll.ichi (und rDCh für unsl )fast

6

]lr o.ur:lte sicl" einfacl l<einen A,:s;.ufer lcis,,en, dc:.. zweite
Iiang stand auf dem Spiell fn ständiger .3oriieii;i-rng seiner" '/idcrsacher
Schild und futni gelanq es ihm eber doch, bei scliir:rcher, Abenclttrerrtik
<1as Ziel zn erreichen! Brarrol IInöe gut: alles #L; Z\td{'T b.:nötigte hichi
ganze zwei Stunden 1.1ngcr al.s der SieS;er, dccl clie Sili:eri:,reclail-l-e
d.urfte er noch gleichen-t,äfs in Iinrpfang nel.rren.
zum Drar,ra.

Es lebe oas T.N, t97+l

i,iiarit;a
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lTeYer

BER}J

2, Iionkurcenz c Belpnoos-Ai:rau-Seftigen-tsel-prnoos
scllrieb scl,on.dcn ]O, irai, unC erst eine '/er.-tunP .,nrAr unter'
Dach. BeEreiflich, .,jass l.onkurrenzleitunq unc] Piloten Cie r/etteri;nsprüche zurückschraubten unö sich nit r,,renig zufrieclen qr i:en, ,,d-e 2um
Beispiel mit Ther"r,rik von O.5 loc a m/s, irie es der- ''/qtterfr.oseh an
diesem Tnge prophezeihte. Selbst durch die Androlung von Cu, Sc, Ac
nebst Ci e.u:l f'asI allen ]röhenr i:lles i:'t..1lerr g,ute L6/8, ]iess mi,n
sich niclrt entmuti,'en.
Bereits in cier Startphase zeir-qte es sicti, d:rss rier ',Iet-Lerprophet leider r,irieoeruur qut ge-1,::of1-'en h:,tte, unCL das'ie'uter schien sich
eher zu ver:schl-echi;ern.Ich überflo,q rleslralb i:ei c-.1"er ersten Gelegenheit
die Sterrtlinie, noch elr.e die I-OOO n/Pl erreicht waren, und oegab mich
rtit gemiscl:ten Geffihlen auf l:nrs. iifit'schien dic Sa,-che ziemlich trostIos, vor allem in xichtung Ä,,r.u. Ilin alIüclle r-l;,3s cs.cler vorrnfliegenden Sterncrarc-l.k1asse nicht besser ercring. Ab St,.Urban zeigte sich dann
allerdings die Sonne ein v,renig, r,,a s sich r,:uch air V:rioneter, be:rr.erkbar
l,lan

.-l

rnachte

c

Irn .Iura stel1te man 'uel-lbe'.uöl-lun.q fcstT doch hiess der zlreite
-ln Aarlu h.rte icli die i,itihsal satt, und
'/ndepunkt l-eider Seftigen.
nach d.er Urrundunq fiel- mi:: cler'lntscb-l,uss l-eici,i, den..Iura ll:ina.uf"zufliegen, Zltar bemb, iet mich d.ar,rit r,'rcit von Iiurs weq, aber ers:tens
konnte raan hier anstiind-ig sericlf1ie;:"en, zwei-uens' si;ihl rnan mit diesen
Umweg d.ert S'/-''/ind eine Iionrponente, uncL dritLens r.llcl,ten es .:nCere fi-

"

loten

e'benso .

Am Sonnenberg hinter -l-lstl.1:
mrnnehr in stol-zcr'' LIöhe, d'rängte
sich rnirurieder der '/enc-,epunkt .Seftiqen ins -lel'vus;stsej.rr. Ils folcte ei.n
langer Gleitflug r,iit l.lur.s Süd" Lris in clie Gegenci von Ilrr";;dorf. Verzvreifelt versuchte ich in geringer I{öhe die spirrliche Therrni-k zu nutzen.
Der ltrrfolg stanci eber in keinem \ierhii.ltnis zum Aufumnd.. Schliesslich
waren clie llichhörnchen'so nahe, ciass i-rur noch die fluchr nach vorne

ite.ttunrr bringen l.:onnte.

7Die äettung }ag in einern Fruchtfelf, ltei ]le"sle, und rras später
in den T'ageszeituägen 'r,rrie eine sel:r heisse Aussenlandung irrr }ieu aussah,

entstand äit
Tschirnerie.

fiffe eines oerrieEten Pliotogaphen

sa.mt trinwohnerri vori

So ende-Le fur nich dieser Tag rnit einer,r nich L qerade spel<takulären, aber punktemä.ssiq doch eintrSglichen T'agessi-eg, konnte doctr
L{eyer 1-! f'ür knappe 24 S-uunden die l?,angliste der offenen lilasse an-

flrhren,

Itichi
,l\ ,,i /'\ 4\ f

i,ieyer

+

nicht irrmer ein tiennen seinrr, oder
rrCat I s Cradle, die lrillkonrmene Ai--wechslung"

rrEs muss

trs wäre vermessen, solche Töne ,,rie im ilitel an einer scllnteizerischen
Segelflur+teis:Lersät',,aft anschlaqen zu ',nlollen: denn hierzulande müssen
r^rii um 5äaen lilettbewerb froh sein, der eini,qermass-en H.enncharakter
trägt, ltricht so in ftalien! lIach acht zum Teil sa.ftigen Rennen sorgte
die Konkuryenzleitung an der diesjiihri,qen italienischen Sege1fluET"lsterschaft für Abv,recbslung und scärieb einen freien Streckenflug i1Catts Cradle.
nerhal,b einer begrenzter. Zorre aus, eben ein soqenanntes
I'.Iendepunltten
l?ettkärnpf
gegebenen
gilt esr innerhalb von
Bei di.esem
ei-ne nöglichst gposse-Distanz anrückzale.sen: mit c1er-Tilinschränkung,
dass eiäe Teilstrecke nicht r-rnmit-[elbar narch ihrem I'.influg wieder zvrückgeflogen werüen C,arf. Somit ist der Pilot in C,er ",'Iahl seiner Houte
zier,rlich frei und kann im Pluge seinen '/eg laufend' dem "'/etter anpa"ssen'
I-!s war öer erste '/ettkcr,rpf dieser Ärt für nich, und meine Spannung urer
entsprechend I
.Vor dern Starrt

stellte sich wiecler die Frege;rrBallast, ja oCer nein?rr,
eine Frage, dle irnroer mit ja belntlirortet',verclen muss, wenn das Fluszevg ,Yasäeita,nks besitzt, äie im 1iluge entleert werd.en können. Ilat man
jedöch,
wie ich in P,ietii nur Bleibella.st zur Verfiigung, drnn ist. der
"Entscheid
bedeutend heililer. trür treute wrr z,17 er"rArten, dass r'rög:'
licl.cn'reisö bis spiit in d.ie Abendstunden hinein qeflogen_rir-erCe|. kolnte,
oC,er in schwa.cher Abendtherraik, fch
vielleicht in teiähten Han,q,,rinf"en
nVariante
ohne Bleir', und lvran, mein'unermüdentschied. mich für die
öer anstrengencl.en Ballastladeübung
von
fiir
einme.,l
}ielfer,
war
licher
befreit.
Briefino a1 italie.no konnte *n1]:lO,.l"?991ich
25 r ltr) ,
gestrrtet werdEn. Rieti, Ital-iens Segelflti.gzentrum - (12' 5O'E/+2"
F.undhertlrn rva.ren die üetten des
Teigte sich von öer besien Seite.l'fetterprogxose
urar vielversprechend,
gekrönt.
Die
Äpefrnin mit Cfrmuli
I'Prachtstag"
vor uns hatund alles cleutete d,',raufhin, dass wir einen

t.Iach einem a.r-tsged.ehnten

ten.

o

AIs erstes nahm ich den lrilendepunkt Hete (75 kn Stil Eieti, vgl,skizze)
aufs;(orrt, dies, ol-.,Schon mi-r gerade Cieser Ort vorn 6. ,,'/ettbeluerb lrer
noch in sel-rr schlechter Tlrlnnenr.ncr \rltr. Immer"hin, ich kinnte ,i.t nun
je.ne Gegencl, und clie Curnuli formten sich teilwelse sogar zLt einladenden 'Tolkenstrssen in dieser Richtun<'. rIi"rl Schne1lzu,.-:siempo erreichte
iclr den .riönte Velino, den 24OA.,e.'ter hohen lelsbrocken, 30 lin östlich
des 'iendepunktes und. überspr.rnq dlrnich muhelos ci.as g?osse blatre Loch
bei -l\ve zze.no bis zum ' Iend epunkt , .e"t,a .

Ilin paer l i.nuten vrr ich nun i-ra Z,weif el-r ob iIs nirchste '/end.e Campotosto oder i.eqgiano 54-instieer, i^,r.r. Ich nied- das blar-re Loch, flo,-; etl,:as
mehilnrestlicl-L urtd hetzte d"i-nn nlch l'rorden. Die','olken reihten sich immer noch z1) Strassene vor e"ll-era in P,ichtung . eggieno , 45 lra nördl ich
von P.ieti, und in den fabelh:iften liöhen von 2OOO bis Z)aa rn/Rieti
konnte ich spiel-end : errgilno r-mrunden. liun ni:trn ich .l'.urs auf C,:mpotosto, 50 kn Ai'i-'rl von F,ieti, :.n einerc herrlichen See g-^le€len, ltrine'/o1kenstrc.sse f,r:rr ziemlich genrrli:uf d.en l,ur.s, und ich überflos"die für
Landunqen vrenig einladenclen Geoiei,e im hohlen i(reuz. I)och lloclraut
komrnt vor den Fall! Unrrennittelt enclcte die ''/olkenstr,-sse; und Campotosto la,g noeh eusser Beichweite. Sol-l.i;e ich d.en Sprr"rnq ins iJngelrrisse
I$e.Een od.er meinen Entschl,.rss i"ndern? ..it einer vorzeiti,gen Lirndung
vräre ich i-,us Äbschied unci ir:'ktr.nrlen gefeIlen, sor,rit'r,russte ieh euf
ldturuner sictrer gehen, die 40 h Umwe,{ i:r lir.uf nehmen und liieti lnf}iegen. Es dau,-crte Oinise !',eit, liis ich den Arrsch-l-uss vrieder gefr-rndLen hitte" illein und hssslich nusste ich rrrich.yiecler ura eine sicher"e liöhe ab-

mühen, über den becirückenr"1. ci1p"en, abrrvei'senden, feinc-rlicT;ortl gefa-hrlichen und unheinlichen Iä"1ernl
l*f ZJOO m Y'/aren die düsteren RilcLer wiecler verfloren, iiieti fotografiert, und eb gings ) z;ura zl'reiten i,ia1 nach ",eta, all erdings nicht so
schnell wie ehedem. Diesnal flog ich ex-kt:uf i..urs, stellte irl Vorbeiflu;ri fesi, rrio ich nicb beim 6. 'iettberirerb.so elend verflo,qen hatte
unrJ. ereicl-rte -.eta, diesml.1- iber bedeutenci iiefer. Dic'/olken warren am
r\bf1a.uen und , etr lari irn Schaii.en. ,.iun hiess es vorsichtiq sein und
d.ennoch keine ]eit värlj.er.3rr. Ich entschiecl nich für einen Spmng nach
ldorden rn clen i.onte Verlinoe trvo ich tief an Fusse ankam. Eine glnze Änzahl von rseEelflugzeugen lagen d;- ii,r loden r,,erstreut herum, Landen
war hier' .,lso r,löElich!
I'iun spiel-te ictr rteine -ilJpenflu,rroutine :t-1s, In sehr enqen Achterkurwen
und iireisen erklorirn ict,,"eter ui:r i-eter rrnd erceichte schllesslich, vor
den Augen der TJnqlticklichen art Boil-en, dle stettliche höhe von 2OOO m
/nietl, d,l-t. die'-Gipfelhöhe dcs Velino. . et-i- 1';i nicl-.t r'rehr' Crin,
sehli esslich war es ja bereits 19 i.,hr. llöire sll:..ren hiess nun die Devise, und sorgfältig'bcstinrnt
den sclilvi-rciren Ii:--,ng:tr;jliirind ausntitzenr''derut um dienicht iirehr viel er-vt:,rten
se Zeit, konnte nln
Etrnra um 19"+O h befanc.l ich nich wieiier ir,r;l;1 von illetir ilocin 4OOm/Gr.
r',rindmessunqen vorn Flr"r,rpl'lLz und e'iniee sici:tbire ]iauch.fahnen .,^rid.ersprachen sicl. so kre.ss, dlss in cler','i-[te oes ':iles notrlreniiigeru,reise
Aufurind herrschen nusste" lJie $uche ärq,:.b eine sehr". t'.rrbu1e:rte 'Zone in
der Talnitte, leidLer ohne nennensvrr,orten i'ijhenp.,ewinn, Icl-r suchi;e'
schliesslich B.ettung an Fusse rles - onte Terminil1o, und siel:e cla, es
stieg rnit f nis Ln/ä, etv,ras eng zwar, aber clennoch'grrt auszuflieäen.
'

9

i-rhr erkundigte ich nich bei neiner llcalcnmrnnschaft nach der
exal<ten Zeit CLes §onnenuntergr'.,n.1es, 20,L2 h vn-r::Cre i:ront gel,re1c1et, was
mich bevlog, r'lcine Sonnenbr.ill-e zu. versor.r'?no
Ara Eoden lj,n-lrclen cli-e e::s'Len Lichter .nsezünc':et, und neuerdin,qs herrDistanz zlt
schte spiirbrr.er 15-'it.ndr, sehr r,rellenverciächti51. D,-' rn:xintrlepr:te*Landefliegen ri,rar und- nir nr-lr der ',1e..-' ntlcl:L liorcien offen l::i-r i;\ro
möglichkeiten vorhandien n,r-i rell, schickte ich iaeine Ge'crcuen ixr Boden
;iiältung yoligro a.r-rf die r"cisä, i-n,-ier- I'offnunge class ich C.en dor-Ligen
Flugplaf,z wohi noc?: erreichen i,,reriie. Dl,s I'I.rre1l'inrterhin noch 60 zlt
fliegend.e i'iJ_or,rei;er, bei spürb<'ren elecenr"'vind-.
trunkspr6che .r,.,aren nun, -qehr ira (:efensatz zttr jlitia-':szeiL, sc'hon s?hr
itrin
selteä, und sie kanen::11e vorn Boden. Pl.öbzl-icl. horchte ich auf
pilot meldete rair den Stendort C"er'ielle des i'lonte iii:Eqiore" lI;:c1r fünf
i(ilometern ha-cte ich si,. bereits erreicht, unc'1 es stieq mit einem g;^
aufr-wähten ir,,ieter, imner auf' iibi"s fllegencl. Eben ging ii-er Vol-furond" Der
itlugrend über C,as wei-ue ir'a1 von Spätetc di.e lricht ?Lereinbrach.
rnich
sti:ch
plat,z von FoloElno vrar nun siciler zu erceichen, aber schon
von Perui\j.at rveitere 2J lan' nördlich,
äi" i'Iu,rqier, oE ,,,.rohl cler F1ur,.p1.e.r,z
lle]-1e
r,,,rij.r.e.
l-iess rrrich nicht im stich, sodass
Di;auch noch zv rx{,chen
y.r.:r,
und ich nich. d.em ungetri,ibl,en
äers halten der l.röhe nicht schrrrleri{
Genusse eines I:ondschein-l'iec1lt'-'Iellen-Segelflug1es hi-ngeben konnte"
Iiingegen rnr.lsste cier Fl-uc.altt,z vofi Peru,gie nrLLi:"I-ich noch qefnncen.
werc,en" lch hatte ciessen Lrge auf neiner fOOrtOOOe:: i(arte vorsorglichervleise sclron fruher eingetr;.i,len. Da aber clie Sr,ancl-ardausrüstunq des Diarnant lceine i(artenleseli.r.rpe rni-L ei,nschliesst, rnusste ich versuchen, das
ilase h:rlf bei der
I(artenbild mit rneinem inneren Auqe zu scha.uen. lleine
,'ries.
Der Lichterreitrrrs
ilarrigetion ebenfal-ls r,tit, indem sle inii' den
gur, äu" stolzen Stao.t lrsij-sl auf einer Anhöhe des lionte Subiaso und'
der ferne Schinrner der Beleuch-Lur.rsen von !'erugia bewiesen mir', C'ess
ich nocn ir, o.et' $'qenC Y/lro
Z,,,,,ei iLö,glichke:'-ten stanCen nir noctr. ofi'en. .[nt','Iec'ie1' konn-ue ich zun
Flurpplalz iioloqno zurückfliegen, ',v.l§i mit der iiöhe noch gpt zu rnachen
g"Gä"r, i1rirre, ode, ich rnüsrltä Oen .rlugpllLz Perugia" finden' i:'iun, ryozl)
Um 20

:

hat

rnan Funl-,?

i'peruEia di uno-nove, siamo sul1a strad.a Assisi Peruqia?.(Ina.3 beachte
den Pluralis mjes-tatis), alt,ezza. cinquecenio, prego-dov'ö il aeroporto di Ferugia,?"p6.sso.,, i'Urro-r.o.re Peniilii, sprechen Sie iLeutsch? Achten
Fremclspra.chen mrlss rnan könnenl

furnf I"iDie Siqnalrakete l,irlr're qesehen, der llurrnLe't'z befand sich in
auf den llelorletein Distanz, qen.u auf l.,urs. fch l:,:,ucJrte den Diartant
trsr: schien
iag Oer l{auptpiste, und. cir. iiie Recrl--irense ausser Be-i,rieb
fort,zusetzen.
Ausrotlr'reg
sidfr der fangä :Iui in .einern ebensolrn,.qen
Schliesslich errnücläte cter Dilrmant alrer doclr und stützte sich behutsam
auf seinen Ir]-ügel-, 20 tlhr 451
lieSultat;. 7* Stunden, 45O 1§n,2 ''). r(311rle und- ein grosses llriebnisl
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18. B, 73 aus der Boclenperspektive

I.,{it der Teilnahme an den italienischen Segelfluqneisterschaften holte
sich F"ichi irileyer, unser rrPferC ilr. 1.", seine er'sten .i"uslanclerfahrungen und schloäs äamiL eine sehr aktive und erfolqreiche Saison L973 ab:
R,.I s 1. Rang, T.r..L; 2" Rang, rietiz L2. -lans.
Urn den 12" nääg in Rieti iää richtige Licirt zu rücken, muss nan fcl-

offenen i(lasse starreten 21 Konkur*enten, darunter
lve.ubert cier Sieger (D), Schubert (.'-), Falira.fellner (rt'), C:'-rrovr (Gb-)
ete. Von der itätienischen "Creme" fehlte Vergani, der off'enbar schon
eine unangefochtene ,:-lrai.ifilcation für die '/T,{ in /'ustralien besass.
Flugzeuge'r r,uch .ro, Fl,rgnaterial tLer $esehenr- präsentiertÖ sich die
offene l(lasse recl',t lmposant

fl:fiffiir3:7:"fi";er

2Om resp. 2l m )
3 Kestrel 'oO+
l
20 ri
2 liimbus II
f
L7
L7m
! I'.,estrel
2 I of,fene I Libellen mit l'lanpen )
2 Calif Doppelsit,zer

a1l e

rrrit

','-asserba'11ast

I

1 SIn(

1 Diamant

1.615

I,r/a.lter ldeuber.i saqte, seine 21 r,r liestrel- (,O4 sei mit 1-249 bei lOO }m,/h
vermessen worrJen.--Dagegen hat Iiichi bei seinem Diamant runcl- 1:]B geme§sen. Die aus Erfahrüns bestätiqte Tatsacl.e ist jedenfallsr^dass,§e1bst eine mit ''/:rsserba1last beladene StanÖarcl-Libelle von !O km/h
an aufvrärts meri<lich besser gl-eitet al-s der Dianant 1615, geschweige
die oben aufgeftihrten rnit Bal-last ausgerüsteten lluqzeuqe.
So blieb uns nichts anderes übrig, a1s nr,ch dem 2. Rennen mittels
mehrerer Flatten Rlei +5 kg zu tätal-isieren, mit denen rrrir dann das

.)
Cockpit i'es Diaroant 'ratlspolstertenrr"
Das ärhöhte d.ie Flä.chenbälastung auf gut \Orkg/m', vtäl.r.rend der Grossteil seiner ,llonkurrenten rnit biä zn 40 kg,/m' dj-e Geschwindi,gkeitsrennen in l,ngriff nahm, die dreima] mit Sctmitt,en u-nter' 90 Wn/h, viermal zlrisclen 90 und'1OO krrt/h ltnd cireima,l- über' 10O 1«rt/T' endeten.
iii.i fOf rj ,rm/h auf ej-nem 341 k-rn Dreieck erreiclrte Fontana den höchsten Durchsclnitt" Ric1ri verv,ries ihn .jedoch im Schlussklassement noch
zlfei Rä.nge hinte:: sich, um bei I'eiri itg ein \/ersprechen einzulöSefl'
auf lohaH;i"i t rr-iii"t.,=tn" llal ""hi"t .t Du mir i?.iöhi ohne mä in '/i9se1
nensvlertere Flasen. lils gelanE nir in F.ieti nicht mehr, ilin rJavon zÜKonüberzeueen, cler i.bsclr-i,is l,Ieuberr,s wirrle sicb bj.s zü!) lichluss derkurrenz-besser auszehlen, al-s ;ener Fcntanas. )
TVie schon aus d"" g"ffä..qenen DurchschnittsSeschl'rrindigkeiten
rlletter:
Gii6F§ent, darf man r,vohl ähnr: zu iibertreiben sa.gen? dass fur. an
schweizerische l,leteoverhä-l-tnisse gevrohnte Piloteä die ''/etterberling1r;g-; ir-r'ii"t,i aussel.seruöhnlieh Eut ,r,"aren. iftlr a.m ersten ?ratningstag
ZogEr. Gewitter aul1, soäs-c reqnete'-es nie" Illn i'a{ war schöner als der
anäer=e; aber trotzclem erl.ebten i,vir nj-e eine so-l-che Stabilitä't, vrae sie
cli-e Luftbei uns in Sorrurrer im i,{i-r,ie1land tiblich ist" Offenbar werdensich
in
massen i-iber deri sclmal-en Stiefel nie alt, sondern erneuern
lileteoauskurzer Zeit, -v'tras jevrcils r,^,r.-ieder labilisiert. Ilinschläqi,qe

kunft bitte bei irichi!
Cenn die ZehL von 11 'Tettbevlerben nicht
]l/ettbewerbs zajhl: So erstaun*t,
-ru
passberucksie]:'tigen, cle..ss zwei riuhetage-Til ''mrden,
Tst
§"ffi"ifr-h-'ffi":einqesclialtet
ablen Inleiterverhältnissen (iü"; i/i 73 l-ät*ertage)erholen konnten' IIns
damit sich die Konl«rrrenten von ihren-Str::pazen
uns auf die faukarrren diese beiden Rl?repagse" """f't qelegei', nicht urc
le i{aut zu legen, sondern urn zu repärieren'

-L2
qgflcggqe-iii*Lcmeter; So strncr Cis Strockerkcuto von Richi nach 11 FIigea auf 1u-nd76ob kn, also ca, .21o i.«n »:ro Flur;. 'i;i.rum bei so gir-rten Verhäl-tnissen die Du.rchsctinittsst:ccken ntcht höh,er liegen, häng"t'unter
anclerem vo:r zwet laktoren :rb; rlrnrna] setzen sict clie ltalienär., nach clem
llriefinr.r(fooo IliZ)noclr ins i_]_uo"i:Ir tzf:r'_sror:rntcr w vor. dem :,1uß nocl sehöi'iq zL1 speise:l. llc i-st eine ,.,''ir'rl:i.nie:iCröffärrrg'selbst l-rci besten
BeCing:ngen nich L vo:- etr;fti 13OO I'EZ rnögli-cli, Zum zrirrciten ist d-ie l:lige1ige, u-ni,tirt1:-ehe Landsclcf L -ii:r' :-ussen1. ::,öu'r.1er: niclt s6-\hr oinlad.:äd;
claher sind Ilüge, ct:le sich bis:-l-re..1ie Ä'bendsiu.nden hineinziehen in
Rie'ti un'baIi,:bt.
.l-us?9l.tfA4üU1.oil',. "/eirn sc.hon nal cin l..'rna,.s und r)rei-r,as IeI-C -gefunden
,^,urde; du.clitqqän cs fr,si. §icn-ri': 11 -. 8rj-loo n qller lie.qenclcl-;.aus eeq
Luft pr"ak-Lisch nichi, sict:tbare, kleine clr.äben" Das erl ,:bte auch ilichi bei
einer l:!ussenlanil.uns ii:r .^r?;.cne. ars ei, weEen einer i-na.viptatonischen Verspätungr rnit der sch.,rtracjici - i.än,'ihanqtt,lerilit< Cen I or,zLen']iüncLzu4 vor dem
End,anftu.e nicht roehr. irberi.,rrinden konnte, Resultati Ec:im ti',usrol-lent vn-rrde
unse-i: Pilot rrom darroneilend"en I;;,:d- des Dil,,ir:-ni riber'irolt. I,bcr' äm näclrsten Tag r'uhte glticklic}ierweise die Kon'lu1r1.?nz, wä.h:enij i,y:ir sch'l,reissien"
l:li-ne E{enauere fnspehtion des Schadc;ns en nächsten l,riorgen stinr,rte r-rns
einen i,rioment .-l-an,r,,: z,.em'lich niecter,q:schlaqen" ,',lfer clie hilfsbereiten und
fachkund-iqerr ita.l-ienischen l(onkurrenten iögerten nicht" Sie roobil-isierten'clen Fh.rryp1aLzmer:haniker'r' clei: seih.en'ir::eit,aq op-lertel sie or:genisj-erten einen Sctrlueiss:r, sie echl',iei-ssten, härnnerten, feilrenr richteten und schL:i:ui:ten, l;is geg;en -l^,hend rias ii:,C, rrieder montiert ',i,rar, z\!ra;r
ohne Bremse, bel cer ein :".1i.rrniniumstück abbr::ch. ./ie ich hörto: isi
geget] llitte Olito'i:.--' il-ie l|rsatzb::errse, öie lrlarita wiilrr.end ej-ner 22
s'cünd'igen TeleforriiL'runq bei ,'"ncl.rerr Lkr:nge::. in ilLinster per Tlxpress anfordrefte I r,nrieder' :'irn Scl vireizerzol--]- angel-angt "
Total holten wir i:lichi viel:ma.l itii ilelciel ei-nma1- lreim Traininq und
dreimal v','-{hrend de:: iionk'JT1'enz, iiovon zlveinal itei- einer unge,;io1l-ten
iiussenlandunEr und- oi-nrne-l- n:l.ctr rJ.ern freien ,St:.c:ckarrf-luq. Rieti lnla.r also
clie lieisiel'schaf-[ de:: Pi]-or,cr.r und nicht o-ie iler'^Socienmannschaften.
i

iäit .i,rrenigen ir,usni:Lhmen t--.erstanrJ. r;.nsel'e ,riröss-i:e /ülstreng:ng'.darin, arn
l,-unk rltri' ein .r,elionszeicl en.von R.:i cl.ir- zu- :,Ii,::ten.
Richj-2 fürDeinc qlosser Leisr,unc'en in i,er Setison 1973 darf ich Dir
an. dieser St-ei1e sictre:r- irl j,,ariren:al-ier:
herzlicti ,s..r.e.tul ieleni
""iC' 1er
j-s;-u
lls
r.;lr
r-iictri:rrrö.qlicl:,
Oen ilerrj-eb auf rlem Flugiliimlg,iZ]5-t.Iie!-i
pletz itt t,,renige:r 'ilorterr za sclL:lJern. l,Ieg1ei-Lenct frir al-l-e i,ktivit,ät
,,rrar clel obers-Le Gr.r-rr.Losa vzi lrl exii)ilität"
Die tser,"reqlici.rkeit d"er Organisatoren unci" e.i-l-er 'ici-r-nc:hmer, ;iberhaupt cr.mij,qlichte st,ets eine Verbindung Cles *nqenohraerr rniL, Cerir :Vüt:zl.ichen, ol,ne Class ciie eff'ektive f'Iug-:'-_"'

'*'"-

.
Itrin paar Beispiel,r;
lla.ch r)ei,i ü.rüq

v',it1rcle r,.icht demontierU, sondern verzurrt"" ifültr.ent'l C-tes Si:rlvor"fJlnfies vätren par.,:11 el clncr Pisten irr Betrieb,
In der iiitte rvuircj-c rlesc?-.-l,eoi:-c. l-jnks landeLeri äie Sehlepnflugzeuge
ohne das Seil ah,zur,,ierl-en in entqeo:enqe set z*-er Ii:i-chtunge uoc] rechts
ländeten die Absa.uf'er auch. eni,r-ler{engeset,:zL,
llinen ittrlienischen Filcten beohach-Lete iuit zweirnal, r,,rie er neich einem
r,bsaufer landete, zurückrol-l.L,e, einc 180' - liurrre mii; Ieic},b i,nge)robenem Seh'aranz rcl-l-te unC Cr"ej- ileter hinter" clen rioch \n/artenden \iöeeln'
ansctiloss. i)ffenbar rlachien ihm cliese rlolinanöver rriehr Spass als oas
ilurbeln.
".

t?

Passierte trotzd.em nal- ein stil-rn::eines Flueni:növer, so vnrrde nicht
gleich ge-j11ucht, nus,?erufen oCer gesperFa. lm nächsten kiefing hörte nan dann lil)er 3et,r"effende rJ-er gestern o . c bezahl-t nach dem Briefing 1OOO lirerr, er zahlte i:"nauffä11ig, und ilamit war die Sache erlediqt
Trotzdern rnnrrde ich es nicht empfetLlen, öi-esen Ilugbei;rietr bei uns
detail-]-iert und blinclings zu übernel'rnen, l:esteht d.och zweifel-los
zr,vischer flugsicherem Betr"leb sol,rde lictival,ion und" IIinstel.lung zum
Segelflugsnort eine enqe l:i.elotion. Gerade diese iiotiva-bion unterscheidLet uns meiner iirrrsic]lt n:cit wesentl-ict, von clen italienischen
Piloi.en.

uin- pn0_titiclffalfrt; Sovrohl ilie i:infa.hrt arn 1" B. 73 als auch d-ie
Rüc-kfahrt-vom 17;78, B. n erfolgten in einem 7,uge, v,robei Richi
unci ich je etvra ciie halbe Strecke fLrhren.
,l"uf der ]:infahrt liess uns Cer l.u-bol:ahnbeamte am l"''aiIänder-Iting
erst rii:ch langeir Zösern au-f eigene Verantr,vortung wej.ter auf der
it,utobahn uich Stid'en ziehen. Lr:r ,',nhä,nqor sei ttroppo linqor . Iieh-

rere i^utobahnpatrouillen reilp"ierten qar nicht"
Aber als vdr clie ",utobahn in Orte i',ichtung Hieti rrerlassen',lollt,en:
erfolgte die hefti,ee ltea'lction eines 3eermtenlrrl{adonna, madonna e .o:,
t-roppä lungo, -,,r:oppo lungol o. o !ir ilr pfiff seinen Koll-egen zv s19h,
nraräählerte m:-t ciäm tiessnaiO daler, ,schritt zur i',asse zurÜck, tippte
und- pr:i-sen-Lierte uns iie llechnllnqi 21400 lire (ca. 1OO sfr')t
Jeder i',omp:"omissvel:such sch,lug fehl. lllr erklä"rie, dies sei einfa.ch
der llormaliietrag pl-us ein Eussc;bzr-rschla.q von LOAÄ.
:.ull i.er Rückf:rh::t mieclen r,trir dann lvohhreislich rlie Ilinfahrt von
,,rrte, C.a wir ol-,..ne1-r.in nocl--,den heiligen 5'ranz von.nssisi C.anken r,vollten, für' die erribi§en Schl':uc1re, clie er jervoils üiber der vrundervollen Ba.silika für Richi organisierte.
Ueber dcren iiuslösemeehanismen ist sich Flichi noch nlcht genz klarl
ob uiohl clie br.ennencl-en l.,erzen in cjen hej.l-i,qen l{allen dazu beitra"cron ?
Im ieittag des 18. B. ß erceichten,r,rir ziernlich rnüde von der nä-chtlichen riutobahnfa,hrt Cen F1-uglplatz Birrfeld..

Rleti vrar eine I'.eise v/ert.
Ivrlan

(Peler Schneuwllr)

[fu,b,t
Lagerbericht iliins-ue:: ll, 7" .Iu.li

4 q?3

J-2" Augn:st

Attch dj-eses Jahr fi-el cli-e Pf-l-icitt, ei-nen L:'.serbericirI zu verfassen,
wieder auf den Laqerl eit:r zurück. Dies l.iegt wohl en setner Gutmiiti-gkeit, r.lr hat-Le glewiss I-lerurungen, ein Opf'er zu dieser Aufgabe za ver-

knurren,

YogLqrsr.lurs

Die Vorbereitung Libernahre in eltbe';.nlr.-Ler i/eise l^rieoer die glelche
iillennscl:raft lrie in \Ior"iahr. Ä}len vorf n i:l-aus '-la.ppol et unci Peier i{oser.
fileine Arbeit bepiann erst ztuei ',"bchen vor Lager,leeinn, da icl:L vorher
arr Diplom rkrernpfter uni :,r.oschliessenil trm Sanaclen-Li:s'er teilnalirn, Zv
diesem Zeitpunht 'rr€.r eiqent1ich clis ',iiclitisste schon erledi.gt" ltrinzig
CLie Suche na.ch Schlepi:ilcten und. i(lichenfeen brr.chte mieh noch ,,r'a.cker
ins Schleudern. l-ravoir weis-e auch das l(ioskfriulein iin StuC,theirr ein
Liedlein zu singen, :orusste ich cioch von dort,igen '-lelefon aus ta.glich
b,is zL\ zvrei Dutzend ;inruf'e erlecliqen. (ieiren Schluss reagierte sie bei
meinem Auftauchen recht sar1.Jr. Die 3ei.ühui:sen wrr:en zum G1üc'k nicht
erfolgJ.os. Klichenfeen sinc, .iedenf':lls seither nj-ci:t rnehr so rer" Für
das nr.ichste,fahr is'b zun ti'eil- lrereits vo:'.riesorgL. Das soll nattirlich
potentielle AjIG*i-.richenfeen nicht ijavon lbh:,'lten, sich troizdiem urn diesen begelrrten Posten zu bel,re::ben, ili-e'iartelis-Le ist noch nicht so
IC', J15
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lry:rspor'-g
,Iiier
muss isfu 1re31,,,,eg nehmen, rliss ill-es rion Anfrnq r-n schief i11:rg-. ry'as
die schönste i{etzp,l-an-'-['ectt,:ri1.:, wenn sc]rcn oer e:.'sie Purilct kornpletb
uber clen Ilaufen [Tev,rorfen urirdi :ls begann sos i'iii; I'ur".n (Peter Schneuir[y)
im Robin.El]iP und;.;-!r in der ASii.-l1 sollte nach l'äinster überr,'i:schleppt
werd,en. Der Start war auf irreitag 1._i.OO h vorrresehen" Luf dern Flugplatz a.ngekonr:iren, erfutrr icir so nebenbei, dass öer Eobin EI,IP mit einem
Ventilschad.en in der'/erkstrtt l-iege und c'l:,iss C.er EilP nicl,t a1s Itrrsatz
zur Verfügung gestell-t .r,ierden könne. ,liin tleberschlepp korome überlrcupt
nlcht in irraÄe... i:ier" r elrber ltert teuer. Ich ent,schloss rnic},, den
Land-j:iover zu seti.eln uni nit ctern DiaLnan-L-Antriin.r*er loszuzi-ehen. Die
Fahrt grng vcrerst chne Scl -;vierigkei-r,en bis T,u.zei'n. Aber arn ireitag
'urn L7"OO h is-L ruch i.n L,üzlern cla.s Verkehrschaos vol-lkorrynen. Prompt habe ich mich ver"fitiren und n:risste in Gii-er scl-,r'Ie-1..'en Garsse bei einer
.fanKs1"e11e r,,rer:C,en, ll,ei-ne i'i,rl;tik '.nli:: fo--1-..re'llrl.el lr"il iien beidetl il'i'nksäulen vo:"J:eiro-l-l en ulnc], C.nn schfr:f :bbiepän" ". 2lu:nt iil-iick l;:ren es drei
'1'anksiiul-en, sonsi h:i-bte es; noctr orrt gehen können. Der" Schaden v/ar .Eeringt Der Anhä.nger .verlor ein ü:-,-Lzeneru,..qe u-nii d,ie ianksäule erhieli
lbicht Schlagsei-Ue {r.ielleich',, vlcke'lt,e sie arlch vorhcr schonl ) l.'eine
.tdresse ,.nntrde noL,iert, aber ich l-rli:e sithei: nie inel--,r etvr-:s gehör't.
Die Satu:t .ging wei-i,el i:'.ichiunq l-::'.ini-g. fch hsbe noch selten so
viel f-iegen auf einmll qesehen" Die Aur.okr:lonnen st.:nden am Strlssenra.nd. Für rnich die beste Gelegenheit, wei-terzufahren, denn ich ',,rar
wel-r un.: breit der Itlinzige auf clei. Strasse". Den tsruni:r meisterten wir
(der Land-P,over uncl j.ctL) pi.obl-ern.1os. .irs'L bei 'lutti,'nnen bepli:nn sich
wiecle:. ein un.g:tes Gefiihl breitzur'liehen. Der ')1ei'";er der :lenzinuhr b-oga.nn bed,enl<--l-ich schneL-l- a.r-t:- 'leert züzukriechen, unci die funf' Irrnken
',,1a

T5

in mej.nem Sack trugen auch nieh-L rrie.-l- zu rreiner. .,r,erul:ig,r-rng l:ei. i(un,
ich schaffte es bis zur firnfiobers'Len l(el.lre an ilrirnsel. Dort liessen
inj-ch meine Fallrkü.nste in Stich. Z,urregeben, ciiese Kebre he+- j-.Lrre 'ltcken,
der Anhä-nger wi.ire so oder so.hj-nten ar"ifgesianCen, abei'ich bin offensichtlich die iiu::ve za eng gef:lren. -'{in r.iüsies lreis;chen, C,er AnhEinger schlitierte tiegen '5"ie i..\;.rverrinnenseite und sch.lug unsanf't p-"egen
ein iriäuerchen. Icl: rnusste ei,t paa.r I'e1 l:räf"tie flhusten. Die Strasse
war bl ockiert. i(olonnen von oben, Ilolonnen von unten. Ein leichter
]Iebel so::gt e f[ir" cl-ie nöiiee Aribiance. ]Iiner cler- vorders*uen Autornobilisten, ein -i,: stlvaqenfrrhrer, verpassie nir einen gehörip'en äüffel, lniie
er hirl-b so fibh-Ch ists liit 'krrten uncl. einsc},l-rqigen }:inclzeiciren. Cia.nz
so unrecht hatte er je rucL: nictrt. l1r l-iess sich clann al-.er uberzeugen,
dass ihm rnehr geciient vlfl-re) \^trenn er }l-r.no a.nleoqen.'r,r-ircle" Er ha1f, und
mit ihn ein halbes Dr,r-Lzenci.:nc'lere l'.hrer, Ilii grossen F-olzpfählen, die
zufällieerweise e:^r Str::;senr:',nc1 l-:-.,gen, bekarnen irir d"eu AnhänEer i.,'rieder
frei. Ich hctte aIle iländie vol1 zu tun. die iibereifrigen ]ielfer etlas
zu mässiflen. TroLzd,em bekeli d.er Anh,ini{er eini,qes ab. 5s is'L t-'in unschöner Lnblick, wenn die llechr§ncler ir: Zeiilupenternpo r;-rngebogen und
ausgefranst werr-cn. lin ki.ijfti,oes IliinCLeschu'c'[elrr C'em L; stlvagenfahrer,
ein Dr:nl< den übrigen u"nct, CLie Itrhrt g:lng rrieiter" inas'[ cl.ne Zi,^risc]renfä1le l;arn ich nacl-., lrrrnster.
iJun lp'be icl: ei:er genu,q vcn dem lirinsporc erz:ihlt, sonst
wird clie gi:rtze Sache noch linqrinj.q
L._^.EgrLgb_e3

Ein bisschen irn Si;ich gelassen b.i:t uns C,ieses Jahr lleinz I'ornfeld".Ttrr
war oiesrnal nicht dr:bei in iilünster. Das ers'Le l{a1 seit 14.Tr"hren. An
seiner Stell-e überriahm 'llalti l'rrber den I'1up.l:Lat,z" Dank seinen Anregungen spendierte ciie AI[i eine Releuch.tun-q vor dern C-Hiro uno eine
gediegene r,/C-Bril le.
Die i/etterentvricl.;1unp" "r\rnr von Anfanri ein scir,lecht" In meinen
iVotizen stehen cLie ''jorte I'r0,:;ssis-r b'c saur,rässigir. "]leute kein flugbetriebir r,yl1rc1e balc1 zur stel"enden ''lendunr{ ir*r LagerLagebucl-r. Eini,qe Aussclnitte Cl,rfä.us
Sa "ZLol. 1.rr:ch '/et,terprogrose trirri ,.;iclr eine ausgepr":igte
Brigerbad-Situri;ion eirrsiellrin. So trjfft sich d:'-e hrlbe AFG zu den
tr:lctitionellen nar-r'cischen Spielen 1r,r ltherrnalbä(''. De .Iostel und Klaus
fehlen, rnüssen ,Iet und ],Iike cie Leitunq ,-ibe::nehrren. Der 1.Irfo1g ist
nichL ourchschllgend * 'Ii:: werde:a di-esna1 nicht hinrusgevrorfenl
5o,2"?:.7. .liuch her-r..{:e kein lr,'l-.u:-betrieb. Der i,iorgen bietet
genügend Zei-t zu einen i,iarrthonbriefinge rr'ielches die Ausdi:uer des
Hrblikums :uf eine hltrte Probe sr,ellt . 't7Lt!: Lrönung des Tages entdecl<t
Dani Friolet eir: Bmch in c1er" i:raupt-',esser"leitunE. i.-ach ve::geblichen
Preparatur-Bcmuhunl{en fliich-bet, rler Lr:gerleiter nit cinigen AFGlern
in C,en Gonerhof.
Zur,r Glitcl< g:b es m::nctrnal auch einige Abrrriechslung._Eirrrtal
das and,ere l,ia1 ',,',lar es eine Flugplatzwar es eine verregnete
-die Racl.ette,
Volten-Komission,
neue Starttechniken einstui1ierte orier Herr Ledermann rrom L4A: der uns rni-r, seinert Resuch beehrte. Setrieb 3e:b 9u
auch, e.l-s sich rler Grundfi.]sserspiegel einr,ral- im K-üchenzelt bis 10 cm
c

über den i3oden anhob.
Nun, bis hier tönt die Lage recht pessirrris-Lischl uncl sie
v,tar in d.er r'at nanchne.l- recht bedrüc[end, Erstaunlich ist jedoch die

L/o

Tatsa"che, class Lrot,z, clieser' 'i,rnständ,e sel-ten rine qerei-züe S)ti:::rtuna;
aufkam" liinzi.q äer" t,iüns-[er*Le,ge::-Crimp-Doi-fl]a,iz lrn:rde einmal. fL-rr krr-

ze Zeit hart

uinkä-ropft"

lieber sch(ine .iiegie bL.eii:t eigentl:-ch l-erzlich rvcnig za berichten" Ers1, Eeg;en Ttrnde Li.'.31er, so un.C.en 10. Au,gqst lrerun: ,?ib es
einige'Hanmerr,vä-LIr:r=Situ:.tiönen. Vieli-eictit sollte noci, der 16" Juli
erwähnt v,ierCen. Dieser 'i'eg begluci.,Le ups i,rit einer kr-:ifl,igen '',hlle,
d.ie pari't1le1 zur,r' .leI nör,flich Cer Linie lik'ichen-Fiesctr s-Li:nd. Dani
irriolet sties auf 5OOO in (ocer vielleicht doch höher"?) und bcrichtete
uber Funkrneid.Lr.rlEerl, d.ie r.or F1üqen aruf 7600 rr äber derl :,iose,q-Ta1 sprachcn"
Die Sonne sLhen i,vir ruch einrerl- auf ei-nen Abstecler ins
I'ess1n. Dort besueL',ten 1(: AIGler ]'ij-ke r-rnil l:3'3qri L irr d-er C;, sf di 'rritz
bei Sala (1fr,2/Bnttler von },tlike)" llein l3.clen im Crll-iosee, PLzza i:gi
Idike und crlischliessenclgpl lgrrertrierlr ia L''rglno \."r1fmteru,/ir uns von Cer:
Lliinsterkälte auf. Der Schleppitoi, unii diä t;üclenfeen leonnien sich nicht
noch a*rn gleichen lL'i-g vorn" ?cssin trennen. Ich nusste zur|ick, ur.I €ü1 folgend.en i,r.g das Br.iefing zu leiten" I)az,u sarlt ,J.as tr.iagerta;lebuch:'rDe::
l,agerleit,är verschliift, clas -Bri-efi:"r,g" ., Al.so hein l::iefinglirsorry, ich
vsar hal-t miide. 7.u meiner lintlastun,g rnuss ich aber saiierr dass ich um
^ Lth:: vrirklj.cl: ein hal-],res Aute aus dsrr Zelt rllirlfr al:cr die '",b]-ken
8
hingen so vertr.'uenerweckeni tief, '3i.ss ich sofort wieder einsch-l-ief"
llit von ile:: Pariie in,ti,iins-Ler v,,iaren dieses üahr auciL d-ie
.
Cefi-irilmero.Sie erscirienen in der letzten '/oche uncl m,::ch'Len aufnititlen
za einem Fro--Aero-'',Ierbefi1il. Gefilnt 'ivu.rCl€ r'nrieblich eine typische
SegeJ-flugsitr-r-a-tion in den lioc}a.}pen" Petrui-s liess anf'inl':lich nicht ":ut
roiL slch sprechen, liine ei:rigerrni,issen lrrruchl:i:re Thermik blieb in den
er.sten d::ei fagen LL1s, llnser ':Ierkpilo.r und Kemer:-:rtr.nn Kari i-'iimrnermlnn
1ös'1;e rlas Probl-ern luf eiestinte 'ieise, incler.t er sic-'h e'infich genugend
h.ochschleppenliies$uncläannimGleitflugenderK:':I-leravori:ei-[nrnte
oder in einär". r.A.bsi-Sch1,:uchr seine iireise cir"ehi,e. I,',an kann den Fi-'l-m
je:'iickwärts l-irrf-on lissgn. ,7!.u seiner'I,,"tre rnu§-rs mä-ln;'ber zugeben, d::ss
f;,ari auch beirri Steigen clie,i:nr,cren al-Lrocknete" iiles YJslr al'l clri-Lt-en
Tag der rrail, e.1s eF den.ga.nzen ]iacfunittar versuchte, d9, einige^hundei'c iieNer unt,e:: ilrrl hrei-ienden Pulk zü sicb herluf'zulotsen, Arn foldies etti'ra so3
genilen 'l'ag k1-rppte es.rl"ann iri-r.s(e zeictrnet. Arn .funk tönte
ire-b',ltes

n:''iher bit-ueir
Iia,*""arranä'";::-tte näiher L-onmeni-. o c "rrnocll niiheriio o o.
"Und
dann kam d.er grosse la::t:-,rann- von Plornb-i:each(Eleienbacl-r) a.uf "seinem Vop"el- anger"i-lten, ller iirrlerirnann ju}-,eltesiisärr,+ltal rusge_z,eicltnetlii {11 Abend lrol-ll,e ich ',.d.ssen , lras.t.särr .Sltt' becleute! -lllinapp

der lliiselsnilze bis zul" r'r'nnel?irAm nächsten iror;1en
C,rehte Cei"i noch ein Seselflug-Stilleben. Der ganze :rJ]uttzeuf5plrk i"n-ride vor dem }Iang€r-r aufilesLelit'"uncJ anschl-iessend ir: einer Ärt iJrtzug
auf die,Fiste tii-r*.rugäftihi"t. -. Für. das Auple sicher.,rech'i lrirkunqsvoll,
funf

iie1-er- von

'aber

t"t""f,u:"ffii*:fl;ä5"i,"äe'

letzte spit?? ßerirerkung nur. Cen lieid C.er ,lesitzlosen widei'spler:elt. !e:: l,agerleiter ]iei,te
zü
nictt di-e I öglichkeitr äfl der Shovr ieilzuncinen uil sich in Filrnrutrn
lilunin
qrosse
i(irchenlotbo
sonnen" ,iLlr musste E;intrittskarten für das
rrreri<.c, ciess

crie

$j+,er verkcufen" Der Aufl/,ärld hat sich übririens gelotlrt. Die Ä.trG_gev,ann
.chl-e v/ert-,/ol-1e Salatschässel, und die SG ',Iirr[erthur konnte ein Paar
eiegalte, hinün;ibf""ä pomenäeluLe rlrösse 4l .in Enpfe.ng nehmen".Der
-;

t_7
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i}Iücl<sgott klopfte auctr ..ret }<r,iftig nuf die Schulter. Dieser konnte
seinen üücl-..enrrur.schinen-Park rni"L einer elektriscben ilrot- und Salamilrräse venrollständigen.
ElutgE:_tIr qb

Der :l1ue-be{rietr r,nrrr-.c '. eit.qehencl. reibunqs.ios abqewickelt. I'ritische
SituaLionen Traten r,oreni,{e auf'" Ein leichtel i-lnfa-i-l ist im Lager zuverzeichr€no Bei einer }ieinq,:r:1endr-rng berücksj-chiigi;e cLer Pilot clen

nicht gentigend. lJr :"rriell zti .epät au1.' C,ie lJar"tbelaercis-Le aus
r?raspiste. F.':.zitl mehrfach gebround str.eifte die .}ische ar: Tlnde Cer
.Lätlai";j.f{,ic1en
Lei-cun.g von Pau'l Senn
chene Flügeendleiste. Jnter de:"
konnte das Flugzeug innert drei 'iasen wierier r.'lott geraacht werden.
(merci Paul-l ). l,Iicht im Zusarrmenhang rnii; C.em Larier ist ein beclaucrlicher unfa11 z\7 l:el<laqene ltrine k- 6, clie von 'll,'ieisi:lirnen ka'rn, touchier-r,e westIicl-r von Glu.rin,gen uniyeit des liirc]:hü.qeli den Boden uncr v,n-rrCe
dabei toral zer.stört. Der Pil-ot blieb gl-iick1-ichennteise unverletzt.
Arr-sserorrientliche Fluc{].er.stunqen sincl nur r,venige zi-1 verzeichnen. Led,iglich ein paar Fi-infstüncier und einige nictrt erfüllte
Sireckenflü.ge sovde f,iikes iilu.g nacli Dorenaz (2OO krx) sinci mir bekannt.
Rückenr,rinci

Sta-i;is-bika

ffierälE
intcressieren ei:: paar Zahlen" i,ra.n l<:-inn da.ran den liinfluss
des sclrl echten ',/etters r,,vahrenC d-e*s c1i-es ji;-1"iOen La-.giers abschätzen,
(in Klamrrlern clie entspi"echend.en 'Ier"te des Vorjahres)
Trn-i'
o'1
,L V VT]I

Ä.FG

Anzahl Piloi,en

!,nzaln]- Flugterle (von 37)
Anzahl- Starte

Segelflus-Stuncl en
Schlepp-Stund en

Doppel-s_i.tze{

4a

334

(+51

$e5)
070)

1l-9 0z+)
(36 )
30
(lo7o
Bo5
L2g5 (.L58L
136 ( t9z

A1s Versuctr ist cie:= llinsatz r,:ines d::itte",r Doi:pel-sitzers zu v/erten.
l3leienba.ch zvrTt
Der Blanil< IiB-911 rmrr.Ce un$ von Cer .Fluirslortgruppe
-iochen
VerfÜ-grrng gezur
Preis
für
zl,rei
vertraglichen
von Fr.lrJOO.sich
l-lei
entr,,rickelte
stellt"
cl,en diesjii.hrigcn 'rletterverh,il-tnissen
:rnfändieser Versuch zrt ei-nem eincieu';igen Leer"iauf " Vorqesehen war
g1ich, ciie entstehend-en üosten (ci-: Fr". -l-jOC,- i,rit \/ersi.:herung und
Ueberschlepp) auf atle Doppelsi-lzerf]ii;.:e crer' ?-" unc'l. ,l" "ToclLe zü ve].teilen. Dies h.ätte eiuf clie ii1u;:1ej-stungen C"es leizt,en Jbhres urngerechnet e-Lwas rrehr":r1s lrr, l-Oc.. pro Fhrg illlsgeniictit. Leider r,fllrdren aber
nur 2) Dor-r1-relsitzerfl.ti:ie in d-ieser Period,o ausgef ir}::t. P.tlncl zurei pro
Tag" Dank dem grosszuqigen lln-L,gegenkorr"rilr,,n dcr l./ermieterin konnte c1a.s
finazielle liiasko veCrieilen v,.rerdon. Die äclt ;.iuf <-lenl illanik Lß'971
ausgefiihr.i;en Irlüge r,,n-rr.clen c.ier AIG pro Stari und Pluqminute ver"rechnetl Zur Declilng- dieser ,.rusga.ben notie::te ich ied,er,i AfG-Pil.oten einen
Doppelsitzerbeidrag von Fr. !.- p1u"s Ir. 10.- fur jeden ausger-tihrten
Doppelsit z lrflug.'(Ausgenor'rf ien qipfr ilrr:ung-t : r;ri..- Tr':ininrsi.l-üge )
tievoi' l-ci' cll-esen 3ericht absclrlicsse" r':ööhte ich noch err'rä?men, dass
unser Blanik eine neue Fiontscheibe 6rhie1t" Die Ärbeit fuhrte zurl
grossen Teil Dieter Hauens'Lein aus ('besten Dank).
Danken möch-Le ich auch allen übrigen, die zl7Tn Gelingen oes Laqers L973 beigetragen haben'
Der Lagerleiter: Andrea Branqer

-
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Aenderungen gegenüber dem Adressverzeichnis Februar,/l"laj- L913

PestaLozzi Urs Promenadengasse fB

8OO1

Zürich

AmsIer Jörg, def initives l'litglied
Errsmann Edi, def initj.ves tl1tgl j-ed
l1 8304 waIIiseIlen
Germann otto Dr. Föhrlibuckstr.
Schwe izer Lleinz Im Gaissacher IO 8L26 Zumikon
Senn PauI im Aegelsee 4 8tO3 Unterengstrrngen
Hopff Wolfgang Dr. neue Telephonnummer
Tappolet Klaus Hohfuristr. 1 8I8O Bülach

P 01
GOl

41 6I 02
601155

P O1
P 01
P 01
GOt

73 51 24
89 61 4I
80 51 04
96 4874

Züblin Peter 7C.26 Maladers
Strässe August, ausgetreten
Wettstein Alfred, ausgetreten
Jost Peter, 13 Horwoodrd, Edenvale, Johannesburg, Südafrika
Rentsch UeIi, 44 Snowshoe Crescent, ThornhLLL/Ontario, Kanada
Ztngg Peter "La Residence" INSEAD, 43, Boulevard l'lagenta
F-773OO Fontainebleau, France
P 01
Banchini Saverio, Culmannstr. 59 8006 Züri-ch
KeLler Heinz ???
Fitzi Hanspeter Bismarckstr. 7 D-I Berlin 3l
neue provisorische llitglieder

50

41 10
26 63

38

65

P O31 57 02

13

P OI

83

:

Ernst Voltastr. 39 8044 Zürich
Lobsiger Andreas Eggenschwilerweg 6 8006 Zürich
2L, ZL. 14, 8006 Zürich
Meier Peter Universitätsstr.
Oech Andreas Landgrabenstr. 24 3052 Zollikofen
Rytz Hugo Postfach 3c^29 8O2 3 Zürich
AIte Gfennstr. 54 c/o Itlüller 85oo Dübendorf
Sziksay Thomas Haslerstr. 3 8OO3 Zürich
Baumann

26 31

P Ol
P OI

66 IO

