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DER AUHffIND

Fluggruppe Zürleh.
Aber mind.estens

,. ,' :

i'n'*'i',=,..ist keiner. Zensur unterworfep,. Er enthäLt uitunüer Meinlngs-
: r iärrsseu'uxgqt. v?n_ 4Fc-rytltsfredgln'r' welche sic[ nicr* t nuoaifiät

, -, qit aem äffiaiellan staäapun:<t-äur cruppe 
-qJ"t*o.

od.er einzelne Stellen daraus'sind. nur nacb vorangcgangener
Verständ-igu.ng nit'd-em'Reri"aktor zum Nacfrdructr..frslgäe"t"".-

. ]:r;:;i

- -!fiqd. herausgegeben von d.e r, Akad_qmiSchen
:-: ,.,:;:: ere§he,int in zrrangsloser Fo]ge, iährliehzwsinal.

' :.1 'l:"''

Ad.resse d.er Aufwied-Red"aktionl
. l:ii

i{ansj§1g Benninger
Schulstr. 10
BTOA ll'Iäi.nnedorf

TeI. 01 / 9?A L1 45

Offene Rechryr{ggn-
Offene Reehnu::gen sinC bis spä.testens

qp.__*XSrgj:*n ;-g7i ,

auf Postckeckiconto E0 - 25C7L.einuuzp.hlen.

Begehren wr §pesenlergütlzngenlrpro Lg?+ sind. bei d.er i.,i..

]1" fgaeqbe:: l-924
'..

schriftrich. *:t -r-,-hr.^ha'nden Eelegen rrnd. r:nter angabe
der'zahlstelle (Fostclaeck- od.er Bankl<ontre (mlt Angabe
d.er Postcheclcnu*nnor ) ) e inzu-re iohse.
Auf Begehrea, d.ie nach dem genannten Datuu:,eiaüreffen,
kann aieht nehr.,§lnge-freten u'erd.eü. ,*Iifälli§ noch offen
blelbend.e Beträge verfaJ-Ien d.er,AFG.'.:'i :'i'

r Der Kassler
' 

" 
''-': ""-- t 1:".i.'i ' rr' - i

i, ,W. Hübeb""'. " - .i ., ,
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ERLA§UTERL}I,]fiEN ZU lI,JEI TRAI{TAI!DTN DIR IilINIER I]U I97 &

iäitllih.I.ttng :ier FrSrssiJm-i.tqlledschaft in der AFG

In Anschruss a_n r,ie r{nntrcrversE um den Austritt ein!ger nlchi-fliegender t.:itglieder uiurde die Dlskussion über dieses Thema
tm uarstanri ureitergeführt" ftege [iespriiche unter der Leltung
vnn Dani Frir:lert rnit älteren r,ritgliedern. der AFü und einl6enunrstandsmitglierJern führl;en uährend des sommenlagers zLr einigeniAnregungen und usberlegungen, die hi.s:: kus.z =rrr***n;-;;";;"-"'"slnd:

Der Knntakt mLt ehema!-igen akti-ven AF^G-Mltgr.iedern
gliedern., nichtfriegenrJen Mltqr'iedern und Ausrandml
unrl nach liiSglichkeit aufrecht erharteri ;*erden. ,..

Iter Mltgli-erierstatr.rs vierer AFG-irjitglleder Entspri
mehr den s.a bzungen rJes Aero-f,ruh. §türend ist uo"
Funkt, uonacrr jerJes stimnberecrrtirlte Mitglied,r",
Mit6l-iecJ in uiner sekEion des Aet.)ri sein russ. Bies
halb rler AFG geride unter den I\ricrrtrrieqenrien oft
der FaIl-.

Dle Aufnuhns 1n rlie AFG tst nur rJ;.rrauf ausqerichtet aktiveFlloten ;'ufzunehmen . Es: solrtc a:her euch die t{iig}.iuhkeit be-stehen, Leute aufz,n*hrnen die, sei.es crus syrnpatrrie nder arJBInteresse an der Fliegn::ei, t4ontaki m j.t ijer AFtj lraben uollen.
Die Einftii-rrun§ der FassivrnltgJ-iedschaft r,:Lirde den veschiedenen
Aspektan am ehesten gerecht; sclirnge keln stimmrecht hestehtist dte $4itrlr.tedschaf t im ilef,§, nicht erf orrJerrich.

Der vnrstand crer AFß sr:hrägti deshalb vclr tJre passivmltgri.ed-
s*haft in rJer ÄFG einzufürrren und rJie satzunsen entsprecneno
ahzr'rändern ' Die Diskussion unc die ksnsuLtative Ahstimmung der
GU en der uersammlunq ünnr ?3.1L,?t+ blr-rren dabei dte irrundlage
.zuI ueb-er;.'rrbeituns und i:renderrrng dLrr satzunqen. rfum vnrstanduurde din uorschlag ausgearbeitet der i=olgende Hategorten
vorsleht: ,

I. Ehrenmltg).leder; ule blslier

( A1 tmi t*
tgl i edern )

cht nlcht
all.em der
Äf G a.uch

lst lnner-
nicht mehr



2. Altmitgllecler; rrleblsher, §tlmmberech
Aeü§, ahne Beitragspflluht. faIIs die
oanz sder tci.lurelse ahgelehnt ralrd, s

natlüen offen:

tlgtr,PlIt'81{eder des
laitqlledschaft tm Aeü§

tehen folgende AIter-
: :-

?

a) Hategorte riltmitgrleder ohne stlmmrecht. DieJen-lgen dle
. 
rhr Stlmmrecht urelter ausüben r,rnrleii, treten ,rieo"" in dre
Hategorie aktive l{itgl-ieder übBx. ' "::

b) Auflösung dipser Mltgrlederkatego"i* u.,d uerteirung auf
ak.ttve und passive Mttgrledschaft, je nachdem r:b das
Stirnmrecht ger,;ünscht uird ader nicht.

Eine UnterteilLrng der Altmitglieier in Stimmbe.rechLigte und
nicht Stimmberechtigte urird vsm Usrstand aIs nicht ulünschens-
urart beurteilt.
Aktive 14itg]letJer; stimmherechtlgt, .$4it.g1ierJer elnet' :s"ktiop
ces AeE5, ürundheitrag und abgestufte p,auscharer
Eln';ritt von der l{ategorle provisorische,l.litgtiedei auf uor_
schlag dss Uorsta;ndes i:ln die liU; hlierlereinüritt fijr ehemalige
Aktfve vi:n'cler HategorlR passiva'l,ritglieder mii Gesuch an'den
Uo::stand. Grundeätzlich so11 nLrr bei Iängerem Unterbruch rJer
fllegerisnhen Tätigkeit (2.8, 5 Jatrre) in di.e t,iategorie'
passive MitUlir:rJer ütrerr;etret'en r,lerden . .. ,,

Fassive iilitqlieder; ohne simmrecht ,und uJah j.recht,, kelne 'Mit-, 
.

gliedrchaft im Aetsvor:geschrieben, Beltrqgspflicht.
Ei;rtritt: al<tive Filoten, die des Frlegens müde.sin.d, aber

,ti:trotzdenr 1n der AFG hlelhen r.rollsn, persFnen, dle aus sympathie
nder sEnstigen Gründen dsr AFE bertreten möcht.Bn.

5. Frnvlsorische lilttgliederl' r.rie' htshEr.

,) : ii 'i . 
... .r

In Laufe des Frühjahrs beschfusa der Vnrs.tand von seiner'potitlk
der Konsolidie::unq des Fl"ugzeulparks abzuujeichen. Im Lauf e' des
,$ommers r,rurde rJie EvaluStion vün FlugzBugen .t;eitergerleben, i.rm

im Herhr,t der GU einBn nsuFn UnrechLaq unt;erbrelten.zu können.
und eln entsprechencrs r:-,.::h hpLm ASUz in ^dle Lje6e zu relten.
A1s Resultat dieear Umschau standen vox allem dle [1ub*LibeI]e

.4,
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und der B-4 a1§ Favoriten im Rennen, Falgende Gründe uaxen
zur Hauptsache. für di-8,§e, .[r,Jah],mltbesttmmandl

l, Dle Ha-6 mLlsB 1n 2 Ji:hren rE
Revislon ( und auch dr:r tJnter:hal
sEn@rmagsen teurer ist als helm
zeug empfiehlt Es sich dle Ka-6
daraus nicht mehr eerhr hoch lst

uidlert uerdEn, Narh:dem d1e
t) elnes HoizfluUzeuqeE erurle-
MetalI- orler Hunststsffflug-
abzustss6Bn, auch urennder Erlös

4, Ee qtht 1n der [itandardklasEe, zur Zeit kelnE Alternativen zu
rJen heutigen Fluqzeuüen. NeLre Entuicklungen uerdenslch erst
ab ca' t9?6 abzeichnen. Zudem r,riire ein neue§ Standardflugzeug nur
qL§ [rsatz für den Diamant denkbar, k.elnenfarru rür die !(a-6.

:

t' Die heutlqe fienützerstruktur reeh:tfertlEt elne Neuanschaffung
!n der Hl-asse Ha-6/t]-d am ehesten, Dte f'a-B brarsn Ll)l4.-vnlI aus-
qel-astat. Der Andranq t'rirri deshal,b in den nächsta:n 2 Jahren in
der tilasse t{a*6/fr-4 grösser uer.den, d,h. die F}ugzeuüzati} snLl
i'n dieser Hlasse nlcht retluziert uexden

Im rdei"terBn' §o11te cjie lange zurückgestellte Subvention r,rierJer
einrnal beniltz t uLerden. f I ,,.'är vfirgnsehen der GU elne {]].uh*LibeLt.e
Vorzuschlagnn r:nd rlie Kar-6 nach frhalt der IIub-Llbe]le (Ea. .,,:

l-lerbnt 797rs) jenach ßedarf airzustossen, oder bis zür fälligen ,ii,r

Revls!nn zu behalüen. Eine Irlrilhungr,der F]ugzeugzahl sshetnt , .,i::,

zur Zeit nlcht gerechtfe:"tigt :,,.

Dnch erstens kommmt es finrders und zureitens als es lsü,...
, ,i

Dank rier Initiattve von iijalti Huber hüben sic,ii die Flugzeuq-
beschaffungspLäna um einigeB vnräriderti Der Uors.tanrJ' !sr, !n-der
La6eider GU fer.lgendun Vn.rschlaqt zu i:nterbrslten: l

Gekürzte. Faedun:gr dBr Uereinbarun zuischen :Johrn' Lili1 liams
unü II.F.I-,qrr§_ bg,§§,ef te,nd- t;-l.rlen -H:& ':' )

:

Herr John irJllliams, hritisuhel Staatsange'r,är1,,,J,*,r, diFl:,
Masohtnr;. r BtJf-llepresentative in ilahrein' nennst*r,tigt e!.nen' ,, :

ll*4 zil Erurr:r'ben und dlr:sen in cler schr,iei.z zu statianieren.
Jahn l;i111iams lst E"lgenbümer. rJiE.sEr.s FJ-lr,.r-rnrJ rlelssen '[ranspnrt-
rrnhänqEr. Di.e ,,:lfLi L,:irc1 ll;rlterin di'eses §-t+ und ger_oährleistet
die Hangari.erung. §ie ist i:r:::echtigt rlas Ilugzeug Ltp!]en
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Uebernahme der laufenden EetrlBhs- unrl Unterhaltskorten im

Grlrppenhetrieb elnzusetzrn.
iuhn ljlttlir:ms hat di_e fienu:tzungsprinrität, äuf diesem ü*[.
f r maliiet die ile3-egi.rn§,iLrelln immsr, miiglj-ch ,vorzr,rldig dan:

[::räsirJsnten der llFL]. Jnhn Lii]IL;:ms müchte, qleichz*ltig mit':: I .: ':
dem Uertragsabschlr:.Bs i'litnlied Cer AFU uerden, .Die AFG :

1äuft nuf 2 Jahre (ab 1.1,75) ultl kann verlünqert:,iil8trCen.,,,
Üie liFG hesitzt ein LJnrkaufsretht, i:Bber rile l{asküversic}reri.ing
hat'd'ie' ily' Tirrisr:h'r*n den fa-lqenden zwq.i \larir:nten z.u ent-
sr:heir-i en:

,,
a) CIir'r'i:ff:l t,rird rlen E-1, z'um ßlLL.ir,rerü kaskovarsichnrn ßrit einem

§elbsthehä1t vnn FR. 'lor oün.- . tlie üif f eren z zutisnhen

, ii : diesEr r §iummre:rünri Fr.' i !uno;; (mäxr"Selbst,behalt'AFG-t{'aska-

: rrigenuersiche'riu.n-Q) 1§t,; rlurch''' r-* ''AFn-Has'kn'ei$envErsicher:- l

unesf oiids garleck t. D1e Främien d,rr Neuruertk ask n trerrlen '' l

von rjer AFü und Jnhn uilliamis 'je zur Hä1f te ilbernümmen,
b) Das F luqlz BLrg uirri in rJnn AFG-Haskneigenveisicherungs; '

fi:nds einqeschlassen. ..t i ,, :. j.i. : i :-.. :,.
Dieser,Ue.r,trag rgurrJe' vnrbelrä1tl-ich' des Entsche,ides "der üU Lierelt§
lrnterzeichnet. Diä loiaufverträiqe eul1tei1'ebenfatls'in rjiesen'
Taüen untr:rzr,:ictrnet r,rrqrrJen k[jnnen'r'sndass elner Ilüslief eruhE ':

rlieses B-L bis spätestens *nfang März Lg75 nirhts mehr im LrJege

stehen so11te. .John tdilliirms L,rird rJlesen H:&'rauch uhabhängig
v0m Intncheiri rler AfG erhrerben

Durrh rjie ffnnahme rier Uerej,nbarung zurisEhen Jahn rrltlli;rms und
rJer AFG, ,uriqd gE der AfE errnüqlicht i,hre Fi,nanzEnt 'die riur Zett,.
durch verschierJene tievisionen , stark belas,bEt rsind, auf zuhes§rrn
und die uniteTi'e fnturick.iung rJeu Flugzuun'mi:::ktes, 'dl"e,von Zurück.
haltun0 der FlL,!zBuqherstelier, absr iruch van Symptomen der
Uebersätti.IqnB gekennzeichnBt 1s-i; alzyuar ilag;_ Ea 1 lst',cturcha,u,s

Töqf lch, rlass rt'i.e Flr"rqzeuühesrhil!.flnqs,Ilnlili,t< ,.i.q,näqhstgr {elt
etrer anf r11e Irh;nltunq dEs Flu[tzEugparks a1s aufl NeubeschnfFr;.ng:.. _,- .r-,, I

ausgerichtet uri rden muss, :

Peao. to. ?+



\rom 25. i{ära bis 6* Aprär isrrd.e rviedertrm,ein Frühiings_
L3$*"' -d-iesnal in lrerten (Deurschia;äj,--e"ränä;iü#ä:
lfäh.rend cem ganzen rager war *.ie ![ett*"rie*-ffi;..rri*gu"id.ea}. lrlan ist deehalb versueht, zu fragen;
"'üarurc ",nar Fetruns u11-q §o wohlgäsinnt?ii'

It
iräUHLIi,: ü§LÄü§,t L]'/;:, 7*

War er esu weil sich ein
16* j ähriges Eer"- :

nerm.eitsehi zu uiL§
gene)-}ter. um urls
au 'treweise'rru 

d-ass
:iiegel-,fiiegen niehb
nur ivlärrnersache
ist?
nei=l wir uns schon
im &1ärr trau.ten!
in cieri Zel-'hep., ru
überru.*hten? fch
61aube i,.aum, denn
Petr:us hat-ue uris
na*h'i,s .*.oeil maneh=
nal- seine kaite
iie-ite gezeigb:r :, ,

.a

wei"i- 'wir uniere
Kii*h* ,, **lirlre iq*
j-m Freien aufge-
s*hl-agen h"irtten
ltnii er ni cht wol 1*
'üe,, daes d-as
manchrr;e)_ knapp Lre*
m.ssse§g,,Essen ver;:
lorässeri rvri:--cie ?

War er es,

War er es, weil wj-:: einen
, i,, flüssi;5en iltugbe-,.,. trieb aufzcgen und i, . , mp.ncJren eehönen \

.,' -, ,T!i*g o'ourrri"ten- um \

" iier:ten Krall au,sge*
aeichriet, un"c an,

, menünerl Tagen nog'*r:.s die ?hermi-k
t?hnefier hooh als :

War er''es,

:-*Ji{

"lj;i;;.,,-'"1

\{ ,}tr*r,

t

:r' j'

r'':'l

!'far er es, in,eil or cie hi-I"fsbe;"eiten.Hertener l(ameraden
. . unterstü.r;eri r,,rq:l}te, uns,,dä* iaäe"aufänt[aft

ansen€ lia wie , niö61i-ch zB üachen? - ( Was ih-rn iauch
l:.rnßen j.s'i; )

\ ,:

t,\
''\F'ß

§o
t}.ar -

..J{as aueh cie t;"r:iinde gewesien sein mögen, wir sind ih_n d"ankbarfür d.ieses Wetter', §inen srossen nanic entrichten wir aber
aueh an äerrn Grcsse, da er ciie f'hrs*d.ienstreitung ii'ber*
lioüußen una uns airch sonst sel:r viel geholfen hatl Ebenfallseinen Dank an 'nF1-,.rgpiatz }ie::ten" für seine gastfreundiiche
Aufnahme.

Iier l_'age::Ieiter: Hugo Rytz



R-

lagerbericht YAIBEEIUBO 1gP4

Eg§.§; b. * 21. April 74

9,{Aqnisier,t; durch Benno Lrithits-*;' :: H::ff ;:::"*:ffi:[ ;:ä:'
AFü * TellnehpgÄ (11"*21.4. ): lians Fi.scher

S1*sle.i*t§:nf..ellr B * 4
Libetle

§.frecEelf$$e:

Ed-l,ri,n §cirwarb (mit Älice )
II:'s Pestalozzl (mit TJrsi )
ifelter ]tiloser (mit Bernad_ette )
$ ,Starts 52 il ,8,

10 Starts 28 h 40'
\ralbremboA)ass o Tonale /Faid o/
VaLbrembo s ]{l-O km.
l"albu'enbo fPass o Tonale lBias ca,l
Val_brembo = ]O4 km.
Ye::st:ch 50C km Dreieck. trral--

Wlni

llans

UqE 
" *qd", Mösn

b,renrb orlBo z en /Gond"o,/vaL brembo,
t-ieflogen ea. JOO kni.

Valbrerebo liegt un-'nittelberr an ,\'usse cler sürl}ichen Ä1pen, ncrd.*westllc} ]ro?.Eergamo auf Zoc m..l'JT" Iüördlich o"es Ftugplätzäs er*heben sieh d-ie Alpi orobiehe, begrerizt im r,testen düich d.en
comersee, im l^iorden durch d.as vel-tlin ruro. im Os"ben d"urch d.asVal Canonica (zwisehen Ed.oia unrl Lago d.rfseo).

Das tiebj-et war fLir al-le von Lrns völlia rleu. .üas uns am meistenüberraschte, war d.ie Lrohe Basj-s in d.ieser Jalreszeit. Bei guttmwetter waren Höhen.rnon 7600 * 40üo m"ld" kei::.e sel-tenheitl üna.*as mit einer FrugplatzhöLre von zoo m."l[,. I Di"e ;t]pi crabiäheb.ieten aber auch ge'rvisse Schr;ierig:keiten: Am epäten lTachmittagsteigt d.er lltinst crer Poebene j-n d"ie luroral-pen, äoA*äs ein Kone*pass eine absolute l.lotwen<i"igkeit ß,ird.. Abäs' äuch tagsü-ber istds.vielfach <h:-i:stig. Daau kommio ü-ass die Alpi Orobfche navi*gatorlsci: äusserst sclrwierig sinc.. Jrs trai täInu ä"üä*pr'ägtentä,ebi-rgsketien, un<i d-ie Täler senen d.wch d.en Dunst ä.r-rch alie
e_twa gleicl: äus. Ein verfliegen in diesem Gebiet wäre jecroch
kaum rat§;rn, d"a eine Aussenländ.ung über wei-te strecke:: ur:i^
weiu{erl-ic}:. au etner tsruch}and"u::.g frihren i,vi"irde. ilurn Gluck,spürt
mari bej- gutery vrletber von diesen lichwierigkeiten nur wenig;r-d_enn
s'chon nach 40 * 5ti km'isL man im y*iilj-n" Dor:t b.eginnt ,län*n d.i_eHociralpenfliegerei ,i ia li{ij.nster. iiik' Gt::eckenfli.igä le,erd,err mei*siens ll:'ej-ecke, vor allem Z8iz;igu ausg;escir:.ieUer-i. ilen einen
W-end-epur:itt wähli; rnan im Tessinu d-ainit der FIuß b. eim lrabionnlen
asgemel-d.et werrLen kar:n.
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Der FlugB},e.tx in Valbremb+ iet
etng*r:*-chtet. Grosse l{angars,
gmpfJ-e gte s HJ-s tor*n-tw,,
Ä"uf enth* tr*sr§.uüre o 

: Brie*
fi.ngra',*m et,*. und- d.ie*

b*,eteng
eä:a sehr"

al^.i"e* fi.ir ej-ne Sru.p*
tr)s ei":i-e kaum viel
gr*ese:: i.sü aLe djie
;LFü. Dass in Ii:aLämn
das §egel-fliegen eim
exl*l-.t:"siv*r Spmrt j,s"b
nei-gt ,sie:ll e"u*h am
Er**twinen des: Päl"oteen-
Nichb etwa in Jeane
etcler ga:: im Keml:i*
s*nd"ern §td"iek i-n
Schaie" r:nd, reieh-
i-j- cfi parfümiert ka:r"en
sj-e auf den I'J-ugplatx,
AIs Sc,h}"epp5"1*'beil hahem
sj"e ehemÄlJ-ge KrLeäs*
p5-J"c t:en s.nge*
e.te}ltu vo:i d"enen
d.er eir:.e ::ur nggh

_ mj"t .Krücken iirs §Iiag- ü:j:h*,*Ji*
Esu.ß steige:: konnte " l;$t"r
trathen aucn d.as G}ü*k ejnen e::sten ALi.einf).ug mltzuerleben.
Ni*h'h etwa ej-n* lir-urd.e Bj"*r r"ru.rd.e spend.iert* äonrj_ern eine
Flamcile champagner 1m Ej-ekili*el wuräe vcm l{e}}ner auf d.enFlugplata gebracht" Dieeies lrerriieh.e rlu6platsteben hataber areeh seine Kehrsel"i;ee }*rir eine par*sähale siie wir siein d"er AFG kenpenu leönnen d.j"e rt;a.rien+r höchstens ein paar
Ka*8 FJ"iige m* ohen,

vaLbrembo blete'h ab*r" aueh c,cn B.gi-eiterinnen *t;wa§* DLe
Geschäfte mi-t led"erteschen in de:r: Al"tstartrt von Bcggamo,]ronnten jecenfa]-l"s \riäh.r.r,inc ]-:xrsar*,$ Äu.fenthaltr.re ihiän Um-c§.tz fasi verd.oppern; Ah*:: srictrt n^ur äum r",äaer+n eignetsich die irmgebuns von YaJ.'irremb*" Au*.h ktrrinarJ_mch kämenwir volI auf, Lursere Hee;l:rr.ulg. Srau a*berii hatte vteregemütliche Historasti ausfj"n*.*.g gema.cht, Ftro jeweils am
Ab*nd. ali-e lagertei-lneh-mer clie rtalj"enj-äehen-spealali*
täten genossen. Ein Ausfl",:.g i.r,a.ch verned"j-g ar"rrrtä nätürricrr
auch n:Lcht fehlen" ueb*r d"e* xrf*Lg dieäer Reise ko:rntenwir uns swar bis h.eute noeh nietrb el"nl-gen. E.rrentuellen
Nachahmern möehte äch e.uf jeden Fa.}_l- e:rrpfohtr*nu d.en
Ostersonntag für d.issen Ätesf}ug r,u rdeid.en.

Än etieser §teLi-e m.öc,i:.Ee ich. urrsere,:. itarlenisehen Korle-
S6n, soqri-e d.en 'beid.en la6erLeiüerr:, für das gelungene
Ldg*r heral-i-ch d.ank*n,

Mösi
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MIJI\STEFI\GER :

-rü *

REPOR? , 15" TEI],

tEin rxrverhü}lter ralbsachenbericht über ein luettreton-tes rilerien-vergnügen in einsameti ner,5tärerif ;;i" *isbekj:änaten rr j_srtausen*d.ern r-rnd i-n warmen Lag;erzätte:r.... 
"

Lesen §ie d-en nückbriek eincs n:cht unbeteirig'ben Auge nzeuge*l
Yog :\n&ps
Ängefangen hat es eig;eritLicL-, schon etwas irar d.em. 6. Jul j Tq?Ärd"enn d.ie vorberei-tur,g*n. nei:men * w.i* *u sich. fiir ein;ä'ä"ä;{;'
{ieser Art gehört * fteraume f,eit j-n g11«nr-:.,.u.ir
schleppflugäeugr-mi-'a+;; An-u*lde:i:ormr::r.J*=n*äo.,***r, r-assen uncrrerschicken, richreppi-Loten u:ld- Ktj*ii*::_f,ee:n a.n::eue::rl rü*.i.*r1*zelt und *as besteli-*rr, i{aftpfll':r.ivär:sicher",;:tg r:.bsch.liessen}Yademecu-m übera_.rhei-ten. .i,,-1,sei'ro::mr:l-ai'ä anf*rr:terrr *der seiberaufsetzen i'rnd d-ru*ken iassö.nu,-Te l-*f'*r:Er.sci:J-uss bes.belien, FJ_ug;*reugtran§n1rte orga.nisiersn.' Ilta"t*r:ial- i:er,*itsteiiän, Kontaktemit d-*m l,uftamto aera*cl-ub tu:d rr i:l;:l_at""*"üiiü"st 

""fr,.ehaenuBuchhaltrrng eröffnen* yc;.s*ttü;se kääsi_er:r:.. al.i;* iageraktennvorschriften un-$-Regiemen"be ,s"iu.c,:!e::*n -..* rjies: r:rehä,.-t al_l-es aumunerlässtichen per:.süm cres d,,*si-[r,: e"t ä" L,,]ä".",i*T;;;; u.n.d ciererfahrenen'§Liä.t{orpicf e ssiona:l_,rä 6wird man oann äusätzltcl: o,ur:r.h defti_ge l,{eidrmgerr üh*r zer_tn"immerte JrtuEzeuse ( t.i*s -x:*?, jjn:Gqi); -;;ä;iiärrJ"'p"eckhaufen 
okj:ridskopfgross* r,öche;: un.d, kniä"hiefeä'Ff iot*ch. *iri der, -,rorge*sehenen Land"episte,srcch-rec-kt* sa tremägen 

-i"än-ääl-lers 
lTernund- Nerventrcpfen d-i-e vom [,Iünäte::rie när'-'ireimgoä"äir[*:: organi*satoren nicht m.ehr zu- herurti5en* Ei;;i am ,*reitagnaclnritta6,

d"em.5", Juri, als d,ie Gewipsi:"öi.t üh:r cr.;,r.s r,i*r1:"an*ensein ci-nerwonigstens dreihi.incert }1eb,::r- Iar-rgsr, E::*ar;z,pis;i;e n*Ätet:t pnc. d.asstrahlend"e llrett*r_rle::, geplante:-r. ü,:pp,:iscir}äpp fee :_iiä rirr*l.ken j_n
d-en*Weg zu legen d-rohtn äeh,*ini: *iä' i:ef:r*:.end-es Auf,s*h:raufenam Pl-atre zu sein,
Die,sonne neigt sich schon gsßen ce,: l.Lori-zont al-s wir * cl.h"christian steiger in cer s*[-]-äp1rnao"lrir,*u Fe"Ler. furnheer .und
Ernst L{annes im I{a-}} und" i-ei:r in d-*r [em:i*iq:ten I3i*fe_-i_r1.*Ka*g *i-n' stolzem FJ-u.s rlas scl:..l*ss l,:alLvE"i I iil r::i_cr:tüä Ä1ü" über*gu-Ple3. ]}qcir'*väs d-a l:nten den if:-ustä::sn Güst*n an urs;ä U:"eiPestalonzis l{och.z.eitsfej-er ais ra,1'finierte-r riag *ru*ääifft; i;i'fü3 wrs die Folpge eriner ehe:: r.lngeirr*Ii-h*n ile"spütunÄ " ir,fj_e s,uch
:cl}?n gehabt vrr:-I".1-ten niir,rL.ich .räs*.,,:+: F,l-ugreugä i-:.u-f 6.enr Birr,*
Igf.t Sanz md,*;ar ni-ci:rr so s*hnel-l-,r,ri..: g*müg;seh"-b ir: i-l:re An^
§änme| steig*n 1tSi1 !_rlrrsp*-r"i;f"e::*ig: r:n**r rij-* Hl-ac.h.*.,: s*i1l-üpfen"Ganr im {Jegenteiil und- c.a,.s mii}rsernä "ü**pfen" ü;; iäir*är;;;ä**""museten r,vi-r soga:: clen i:eiden *.nerreüci:.:"*n*n :,iel-:ier11 n*g* Hytaund B*rtri:.nd- d.u Couäcli* al_l*t:n i!l_rer.--e"§$en.. 

"Als wir schliessij.*h eir:.iHes, nacir si*rl*n Lir:rr" a?:enr:.s dem Rriinis"gn§aesenstreben, tüim*:: sich r:-:.nri tre::.":*m. s*Iran a*he i,v;ike;-*.ä"
l3lt:il. tlnßutes erahnen" Dach r:nrctu uriiä*" Jebaurgen rnit a1:si,riken
a-ml schlepp und- de.n har:.*hdijnner:, J*'i;erfliug- einer iiotteng,ecke helMei-ringen."pra§entiert sich das lias-l-ji-r;i:.1*r.rr,ieter fr*rindfi;h;"r--un(-vrir können b*im ll*terisee au-f" 5i(iüO ln,ll"{" kl-i:::ken, }Iach ej-nemeind-rucksvcllen Glertflug ins diis*ere Tal-, si'tfsn":;,.ir schliess*lich um I Ltl:r j-n l\{ünst*r auf. }:ieinz Ko::nföl-d., a*" ai* Aniagen.
vont Militär bereits übernomnen hatu here j-tet"iens einen j:.erzlj-chen
Emofang r-mci ,,veis,s aueh *chon Erfreu.-!,ietres i-r-ber Cen Zus*and ilesFIätze§ zu ner.iCiitää.-
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l!{lt säcrken -*n'b*r d-eu au.gerr. bis zurü. Bod.*:r unc au.ch sonstsiehtrich gezeichnet voä ci"er d"urcirueeirien Hacht treffenam.friihen ]\rtor15en ces näehsten Tages d,ie ersten r,liocir*
reits*AFG.1ero' * d"a::-,mter auch daä fri-schvermähtts päo" *
im L!$er: eirr* 1\tiänliglici:. verk::iecht sich rw&r vorerst ind"j-e sc'hlafsäcke, d.*ch nachclen wetterer zu-urachs eint:.trr+
^1,-^;^-^.L --t^aJ---ni 

*rr-\/!obsiepg'b sr:hlj-essLi,:h doeh d.er ltelferwill-e,
.i,Ei n üruppen-führer und- 6 klann" * so heiestes lm ei-nsch"1ägi6en Eeglement * müiren sichm.it dem Küctrenz:Ib ähn r"'ährend andere Stoss*trqpps unter d"er kund"igen I,,*itung vcn Mi.i:nster-vet'*rar:en. wi-e }ie*er l{au*nsteinu F{einz Karrr*
{?}1_r. Feter tuioser i_ind. Yater r,rnd_"Sohn B"u.ng*r
dig'ulrasckranlage montierenu ;3i-snaltafeinauf,;tellen, nach 'Jebeeesten ä.es tra*d-itionellen Rhoneelos forschen, der.LI,anlrover entladen rrnd d.*ssen tni:alt
m.eh.r oder weniger *inn'rol1 verteilen.
Gas holen, lagerleii:er- i:.nd_ Krichenfeä_
zeL'E aufstellenn die Kijche einrichten,
Ei"n<aufen, Iriugzeuge montieren$ r;sw, n r"lsf ,
Am .lbend. ernten wir di-e F::ii*h-be urrsererArbr:it: ller BLan.ik erhebt sich zr,i. seinem
ersben FJ-ug und. die -.beiden Küchei:feen elr*öffnen rlie Lagerkiieli.e mib einem Caf6 complet,
d"err,'reil d-raussen der Regen geruütrich auf- di:.s'
Ze1";d"ach prasseltu ".. o

FliJlggqiqclieq
Dariiber sibt das lager:tagebuch ausgiebig auskunft und, zwaran rnindestens 27 Tagen mit der einleiteäden Berngr;ri:n§: -;;E;
her:r:scht bes tes Segelf lugrnrette r" . !,Vir rrreraen-riä'friiäS* hend"ver$'öhnt., 

. und. wer es in äeligem a::gedenken an ois 
-rätzte

{?i.,*. nichrt slaybql rvi-r-r, d.en verwelse i"Ä-"üi ,rärrää-,,t,irlis
{lugbericht und die nacirten zah}en auf d.els*itä-iilYor alre* in cer ersten Lagerwoche iragert es ;r* ä6-nrei*tauseld-eq Llnd d.ie gestochen klare ,sicEt Lässt manerr ein
f:f:lfliegerirerz weit höher schtagen, ars irrm nääir{rägticnrlet) i.st. -tch o.enke cabei an eine fast end.lose Reihe vonfJ-iegerisch.en zwischenfä]-len, ciie leid.er auch d,ann nichtabb::ichtn -als sich üie Höhenämbitionen längst üiääur aursauerstoffreiehere Niveau,s bes*}:ränken. Es liest ;i; selbst_versitänd.lich fern, hie,:" in c.en trüben Angeleg*än*iiä" ver-gangoner 'rage zu..fi-sctren, doeh nröchte icä zui rllu-stratiän
ten::och einige ltttisterciren (ol:ne Namen und Dai"*l-il; meinenNotizen ziLieren6 '- ---- /

A*sseniand.ung auf der and.ern seite d-e:: Hhone (ilründ.e urr*K--ar )
B--aniklandr:.ng mit ein"gefair.:"enem Rad
S"i;art rnit auugefahrenon llremsen
lJ:-verse r*i,?incl-ensligr_t-s'r a.n d-en schl-eppfrugueugen, Einerdrrvon fuhrt zunr \ierlust eines Scnfebiä;ii;
r,and-r:-ng nsch c1er bü::gerlj-shen a}:enr1dämmenmg (ilm ?054 uhrl )
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- I-,a!A.ung aus d-em 3, ,Strrck mi.t -eta.uchring eines Fahg+erkboixensund Durchschlagen o.es Capots *

Land-ung aus d.e:rr 1'" stock mit ze*i.'e.hzr,-:ng d-es Lar:dep.fle i-}s.
- Seilriss

lJnangemelctete r-md euch sonsI unerlau'*ie Landung ei-nes llotor-seg]-ers mit a:rsehliessend,er il*m*nt=.ge rinrf mrih*äor*Ä rranipärtnachr §itr*n
Gottseid-trr& sinrl i'r"--r' Nr.rs6-f ili'j rL*r .irsaial-ancep:si;e \ren d_e*Büschen verschcilt gebri***n, son,at tui*** r;vohl äuch *r-nige deroirnehin 'tabgabepf l-ich-bi-ßen" kn,*.pp*n lan*.ungei i" "ä*i 

otrigenliste zi.i finden.
§chwanm-carübarä * ,,vir si:-ld- *eJ:Ii-ess].i*h. aäl* frohn eiass ex,dieser §-äell-* nicht äLrer §*i-:I-i.ni::*res berich-i;*t werd_err *ns§,
4§q §et$ q,€r$el1erujiq+,

d rsrr-eL+i§.. liessen zeitii*he Fes'ulegung ist anfäng;licl:" Anl_assau, e ryo ti an§ ge lad.ener.i D j-n kuis si. o:tsrl äi{r'i s *h en frühäuf * te iie rnmc. langs*hläfern " },,{ar: *ir:igt si*ir n*ir}iess}i;h.""g"4-ich ai.rf9/1o uhr.
$ Qhratz*n. lJes AFG-Lers belieDtest,..,: j,ru§l* ä

s'TsTäääsport" In e--r-ngeriäirrt*r, Kr.*i-sen \#lrnturr-kelt marl* cass es G*r,ifinne in .r-*r **l#:ä*
FAF* rrsn ganäe"y.i,;Ja.Ser:re*hnunge-n i{{iejei:eri 

=-/}re§
habe, rvähren"Ö g*wiss* y*rli*ie:r .ir,§, .-- LJ\.
End"e d.es Jahres au. d.:n. i:1.j.*hi:fi-i-err*n- ä*d"en üi:e::,bre'ben nlisst,*n a - §,7§€"F Fefi:sehen im ?-i:chenze"r- b, r)i-p=*.. ,J .i
;roET-ärffia1ig* Er.*j-r,n-is wj-::d r.on n.$***r
-Ireter l'losel uri;e:: 7,i-ihil-fcli,]h:i.e: ./' r, Helnes zufäl}ig an'.vesenrlen ?cl_n- ,o§ *,_*#'e:-rlari äurerttgi an$Jssend"en. Tele_ l, § \***d.visionslgerrites ar:. Ih:en ,ier I t--;-**#
Fussba 1lvlel-tmeis borscilef t,sn *_ 

'io., '&r

inszenier:i" Da d"ie l.al_scircll 1{fl* =-l:--r :winnen, v,rird die ßitov' all+rCi.lss . i f ;vorzeitig; ai:rg;ebroc-lcn " ,' o ^r^ i
#+*resrunfU4iS-" Finc;.et' f iir sä:nt- S \ "{}/liche La§erte{lnelunryr und d-ie
ßanze lal-bevölkerung in Cer Turnl1a.l-le zu ir.{ünster statt"lvährend" der Pilatus*Fc::ter Firm d.eia Fubli.kurn anis rrn*ühts entlockt und" d-i+ au-gehörig,en Autal::=.erer be i derDorfj*gend re:-sse.ncen au"=atz finc,en, sti:sit*aär n*ueAero*Clubstre:-fen ar;-f *ne., sser:*.e li::itik n l

täste. Unter d"en rrielen -i-st vcr ai-l-em prof . Hans Hu5;i zu
,ffiren, d-er"e.l-* vertieter. äes Äsyu urro trit*t im,,ülub derKa-5'" resen Antei,l- an La5er,eben ::.iin:nt.

Felt&q.. ,,\irc für verschied.ene tinachrtsankeiten od.er uater*
Iassunsen e:'hoben und rinr:äi-päo|;ü-iä" *i* 

:

Geträinkekasse. Obr,o,,ohl äusserrieh nur ei-n ai-t*r Fil-rhub,ffi.sled.iewöcI:.u"t,:i:'*r,utättri"ää"..iää-ää*rette.
GACäNU, UUVIf



4u*hEJ': rst leiäer'äuch ohne segelflugzeuse schon halbvoll' rrr einer frühen Notiz d_es lagerlageüuchei ireisstes d"eshalb:-'rHaben .Puff beim Einräumen",
Heissluftballon. Ein solcher wird. am 1. August nach d.enffi Fuehs _genaut und erlebi ;ffih*äorär*ichen
4bend. seinen Jungfernfrug,. Die ..spektakuläre r,anaäg in
leckiniierl verursachü beinahe einä empfind.licrre- §tir?,*äd,er Bundesfeier.

W'A*9.-Neigt sich eines schönen Mor$ens verdächtig auf
*iu.,seite, während. greich neben dera Küeh*or*ii--äio **tererspringbru*nen -plätschert. Airf wrseren Hiif ;;;ü"äi^ wird.ein paar stunden später d.as rffasser für d,en nuäi-äeu Tagestotar ab6ekremmt, worauf sich die anfänglictr veCürr"to-Rhoneschelsse eines un.erwartet hohen zuäpr"ärru-äilreut.

; H€li*ggl... Beehren.ull§ in Cer dritten Lager,,rroche mit ihrem

!glutungsgreytze, au.s Flugrehrerirreisen veäauiet,-'aass diefliegerisghg 
- 
verwöhlun8 äer yanke.ä (rr*nut Kanad.iern r:::d

{grwggern) bis zu sinem Nickerehen im voraersiir-ä*uBlanik reicht:
K Kotq,sack. Meh::zahr: Kotasücke. Bei d"er eingehend-en Er-ffiimGrossversuchtreten1eid'ertechilisciremange1

?uf , die zu teile..unanßerrelimen Nebener"scheinungen imcoekpit führen. Böse zrengen behaupten, dae; aieÄer un-stand zum Löwenanteil Cen
Küchenfeen zu verdanken sei" Diese infame anschul-dig\rngwfffia;- sämtlighen 

- 
Junggesel te n entächieden a*äärrti* *t,denn was o"ie Erite d"er llündner Frauenschule chur rag frirTag auf d.en Tisch bringt, verdient schlicht 

""4-einfachd-as Präd.ikat ausne-rvoriüäticlr I

l, l+$94**§q" Kümmert sich um d.as lrrrohlergehen der Lagerteil-nehmer zu l,and und. in d"er Lu-ft unc. gibt sich besond.äreMühe bei der lletreuung der Dienstref"itungeuetriebe (äI*rr*
-obigg "!ersonal-kategorie " ) "Er nöchte ar:" dieser sterle allen L,{itwirkend,en, sowie d.en§pendern der'etten Geschenke herzlici:. d.ankei'unä'.freutsich sclron jebzt auf d-as Uiünster,lage r LgT5l -

Zahlen
Der folgeritle Zahleneoektaj-1 möge d-er''* Uneingeweihten d.ie llimen-sioner: unseres jährliehen rirossereignisses noch etwas plasti_scher vor Äugerr ftihren.

l4

Dauer: 37 Tage (ti. 7. 11" g. 74 )

§gilneFüeq,+q. grypps*: 7, näml-ich AF.G, ,SG
sG Aar.rur ri(i Jura Süd, Club Ner:chätelcis
§G li/interthur, SG Rochre.

0beraarß&ü,r
<1';\viati-on,

Anzahl Piloten: ganzes Lager: I44 ; Ä"IG alle in; +7 .
,SegeIf lugzeLrse
Sclileppf tr-u6zerrge

lq
c

ZUH§:*1_äs s e +e r EI ug zS u$parE :
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Flugstg.tistikt gärrrzes lagerz 2tL{tJ Flugstund-en
AFG allein : 1'O00 Flugstund_en
Es wurde an jed-em Tag geflogen.
r.{/ar der flugträchtiqste tag mit
IO7i Flugstund.en i:nd- 4O Stärts.

Schlepp: 2Ob Stunden

Sqnzi+verlgaucht 8t4Jl Liter (rund" 5 Tonnen)
Anzahl Uebeqnachtunß:en im Zeltta$ert 212OO
jiagetüclie t 74o l\{orgenessen

in 1r 126 .Starts.
in !]$ §tarts.
Der 1, August
insgesamt

628 Nachtessen (inkI. Trilittagsverpfle$ung)

"9L 
Raclettes

Gesamtaufwand: Fr. ,J4 t 0O0 . -, davon entfallen Fr , Zgt 5OO. - auf
,!_chlqppsr Fr. 8' 50O.- auf d"ie T,agerküche,
-Fr. b t O00. - auf d.as i3enzin, Fr. T t OOO auf Be-
si tzer- und Fächterentschäaigungen.

Iltod" von Rainer Kornfeld. hat uns alle hart ge-
troffen. Betrübt nahmen,'wir AbschiBd. von uRserem fröhtrichön.
Mitslied d.er Lägerfamili-e. Den tapferen Eltern und- ihren an*
gehörigen sei nochmaLs unser herzliches Beileirl ausgesprochen.

, ,Ilansjörg tsenninger

qIN uJEIT,EN SEGELFLUG IM rutih,lSmm,Ar;rR 1974

Datum: Mittwoch, .24. Juli. L974
L'Jutrie$p;: Ka-b I{B-924, mit Sauerstoff ausgerüstet
Meteo: Ein Hoch über d,en azoren streckt einen keilförmigen
l-- Aus}äufer bis ge8en IUIitteteLlropa, Die westliche äöfren-
: strömung über pränf<reich und Süd"d.eutschland. brin6t, §törungen rurd verlagert sich langsam Segen Süd"en., Wolkenprogqo.se t L-7/B Cu mit Basis auf 1200 - 2]üO m,
: d"arüber 1-6/8 Ac und Ci, am Nachmittag zunehmend. bewöIkt.

Rad-iosond.en: ,Sow,ol,rl Payerne a1s auch Paris zeigen folgend.e
Temperaturschichtung: eine stabile §chicht(lnversion) von 2100 bis ,O00 m ist eingeschlos-
sen zwischen zwei eher: labilen Schichten, Der
Gradient bis 20OO m enbspricht etwa d-er Trocken-
adiabate i über ]OOO m f olgt er ur43efähr d"er
Feuchtadiabate.
Der Westwind nimmt von }OOO m bis ,5OO m fast
stetig zu von l0 auf 2! Knoten '(Payerne ) bzw.
von 2O auf 4O Knoten (Paris).
Die Temperaturscirichtung ist günstig fim die
Bildu::S von stationä.ren $/elleri. Sofern die star*
ke i{öhenströmung (Paris, 3üdd.eutschland) sich
tatsächlich bis über. d"ie Alpen nach Süd.en ver-
schiebt, sorl'ben sich also ausfriegbarre iverlen bild.en.

Bg$rteiluqg:
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TurL,.lenr
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fl&\ .t OST
Wac&n.
horn Rnr*olAletrch-

6leFe,-1"'r
I

+teScttEJ- -
Gle{ccLer

hä**r

üenau um l] Uhr kiilke ich am ildün§tigergal-en- relativ hoch
ä"r-ät*ä äioö m'&1. rn zemissener "i{änglyi-rermik't Seht'eä d"em

Grat Iuli.ins t ig" *gal*t -iof fe thorn : *nt lang* f 1 ie gend" mühsam bi.s
auf 1400 m. Ias Löffelhorn liegt un'ber mirn ich wage mich
SJg*" den starkut il;itra nach liüärfestren. lieUär d-em stdlichen
ö*Ii d.es Münstigergletschers übemascht raich starkes §bei-
Sen. Es muss eine in d*r starken Tuflulen? verirrte Thermik-
Elase sein, rlie mich hier bis auf 5b5Ü m träg;t. l)urcl:. d-ie
Lücke zwischen Gal&ihorn r"rad #ase;nhort fliegend. erwarte ich
Hangarrfwind am Galmihorn, Dieser'ist in unnittelbarer Nähe
Cl"es-Westhanpses äwar Vürhandoae aber flankiert von starken
Abwinclen. Ein ilusflug zr:m Oberaarhorr-L zeir4t d.,:.sselbe: star-
ker Aufwind, in C.e:: }{ijhe des '.nach SW geneigten -lchne.efg}des '
Es ist abeli kaure möglich, iirn auszufli.egen, airne in ebensc-
starke Abwind.e r.rnd. wilde Turbuleiiz au Sieraten, Als mich qine
B#-äÄ"ä" üuer d-er oheraarj**httitt* riärrtiqgehend"' ug{ 9ä"Kopf*stellt* gebe iclr d"en Yersucir auf uncl ftiege zllrüci!:an
d,iä Südseite d"es Gainihorns, wo ici: am t;rat gegen das Ritzen-
horn wieder etwas i{öhe mashe , Ictr neirrte Kurs auf das 'ßetu sn-
horn und- hoffe, via Hangaufii,rinrl- in eine möglj"bhe Wel-Ie über
tt3'ie s c hergrat'n-1. ins te raäruo tirr:rn*Fins teraarho rn e ins te i6e n
zu können. lim lletzen-tror:i sind. ab*r'nUr Abi"'ind.e zU finden.
Erst lveiLer s'üd}ich ütre,r d"e.q. Risihorn kann ich wied-er einige
Meter lrurückger,vir:.nen. Er§tauniicherwej-se ist die Luft hier'
weliger turbüient als nördrlicl: des Setrler-rhoins,'Ä1s ich miqli
etwaä weiter über C,en iiieschergletscher h.inaus wage ich
kreise mit Yario*Anzei,3e Nuii- * fä}it mir a.Llf, d"ass der sonst
sehr starke \ÄIestwinct hier .prai<tisch nicht fesisteliiiar ist,.
Hier muss etwas Eesond.eres los seinl Äber: was?

Ueber dem ;Yannenhorn steht bis *eit über rien Triftgletscher
eine ,Solke, &il d-eren Riinde::n eii:e arrfsteiglenCe ßelvegr:n6 im
Lee d-ieSes Ber;;-es erkennb;rr iSt" Di-e Aljwinde An:. "!'asen* 

rxrcl
Setzentrorn hringen ruici: rusanrsen mit d"i-eser;-.-l1e.obachtung auf,
elie ld"ee, ein i:rossräufli-g:er Rotor könnte den. t-lraben des
Fiesshedl*t""ä*"u ausf'liilen. Ich bes*hl.iesse, meine Vg-Ifq*
tuni'j ä.r", äUu"prüfen und fiiege mit rneiner bescheid.enen iiöhei"
von 31CO m y;ägen clen E§Ttr*Grät dee ';liannenhorns (Pünki ,O70 ,

ii.ber den Felsächrrind.en). flier findet *'ich tatsrichlic.h zer* 'n'
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'rissener ilu,f urir.rci. .Ä.uc-ti Cie Ostf läl:-ke d.es iilannenirorns i Trift*glets*ler) i:rin6t steigen bis r-"f*;*,--geht ater iä"lrr:::denam,Triftgra'h wieder in scirwaches Sinken"üj:er" f*ir blej-be d"es*haib im Süciteil d.ieser Flanke r:nd, kenn_u unterstr_itrt clurch
the,rmische ;\i:I-ösungerr aus d"er Fe lsurayrd 

" sLiClich d^es pr-Lnktes
,ü7O, elwa beim Funkt li$+ d"en *§üd.gr;*.t Ces ?.,rannenhorns nach
'tlesten ü-b- erclrreren. iviit I*2 m/sec steig*nd. suche ici:. d.en Be-reich d"er stärketen Auflind.* zuerst am falschren ürt, über
dem strahl$:'at. ars ich wiecler naeh Nord_en suräckfli*g*s Br*fasst es mieir am lVannenhorngletscl:er mit 4u5 ,,end- aäitrryeiseb rnr/sec. Ich bin "drin " X t /

§p:r w:-rd" es ei.ri.fachi vör d-er Luvkante der;,uotken über dem
rilennenhorn steige ich auf , beim Llehereteigen aer i,volkenbasis
triirt-&i-e fur:l:ulänz plötriich auf und in aller Ruhe kann 1ch
da-e §ausrstoff,rers,or$ung in B*trieh setzen. Die i]ieigge*senwindis§tl! ist bei +5oo ni auf, etwa a mlsec-*""üiüs*sangen,
aber auf 6ooo m bgtr:ägt sie imme:: n*eh 1u5 n/sec. nä oi*
lfo1ken - ihre Basis I-iegt gr:te rwe-i taus*.rl*. nrybter Lult*r. mj-r *slch immer mehr ausbrei:ten, b'reehe ich h,ei 6a0o m ab. lls istein überwärtigend.es Gefühlr so allein in d.er l{öhe der Atmos-
pFäre. gu sghyehen. lloeh so sänz eirrsam bin ich nichti amFlrnk häre ich ],r1el-d.ungen aus d.em jiernina*, und- lj.ablerets*(iebietn'aucit d.qrb .sind, ver."lchiedene Piloten arrf diese:: rjöhe.rch sehe den Grossen aletsch.firn, den lr,onk*;.d.ia.olatr u-nd_ ein
Stäck, ,weit d"en Aletschgletsekrer hinunter. §onst nur Wol-jr6l1 .:Auch über mi r ist alles gralr" Eine Lr*ire Ac* od"er Ci-*ßchichitcleckt sogar d"ie Bonne ha]-bniegs zit* ilebe:: d-em Gams scheintdie ],(orkenschicht unterbrochän är-:. §einu aber lrrcson *i*f*r*r,
rnJol-ken am Gegenhang sehe i*h Co::i: l:ieinÄn ilaaen, 

*

IHit ausgefairenen Bremsen. sbeclr.e icir. hris rlrrEer. ,1:e irjolsl-nrca*qi§ (qu. +ootJ m)" Ein i\uaflug aun Finste:,aarlrorr-r zei6[ m:L:rn
crass dessen 'Südvrestf,"l.anke z'rlrar' ;\uf'usinrle hat (ici: stelge noän-
mal-s ?oo m), aber auch sehr'star:]ie furl:ul-enren. Die oätfl-anke
d"es Grünhorns reissi mici: ri-chtisgel:.en,i hin,imter, ich rrerlie-r0.hief- in af l,ltinuten mehr als 6Öö 11* Vo:, Ciern enii6utt:-gen Aii-sti-eg i;l:erquere ich ncch d-as (icns g;eg;*r: §ri unci stärle wellen-ari;igen Aufwine über Bl-iüzini;en*fuünänn*r::-ir,lilte.gi:",::rrr fest(Höhe ca, 57oo l.r).'iJehrigens: aus 6Lr0o m..r,cr üner d.em ]rdassiv
iHittaghorn*Blinnenhorn*Of enh*rn e j n e m,'untlerschöne :,enticula*ris in schätzung;svreise 8üoo m sichtbär, §in irip fiir später*
Weetwincllagen:
Icii irabe ßenus r-rnd seLze nr.c.l: 2 sttl ^ >a l{in. zlr, l,alcllng in[iünsüer al:,

ll?:^D}*.Ar.r.swertung d.ureh d*n li*c errr;at: einen liiihengewim vr:n
58bo Mete::'n * ich h.ibe d.en ers'uen ireil d.es Gol-ci*c eä,e'r*ht".

4+h
t!illi Fucirs

,rol t"
455§
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ILif{ilGt-I irI tDtiFf.TiTIül\] rrc tiynrp*fJ-elci {[ngJ.end]

V*m iT " bis 76. ,tuEi*** ;-urc{* .i,n hiy'§rr:sf i*}d n 5ü knr n*rd*
äs-tli-rl': vtrln Es:i,st*".!", d*r dj-** j äl-:rige, vsm ilaily Teäesrs*h
gmrp*nserte fu;cElid* *. rdett**ln*.*b qlu::*hse,fiihrt.ftinhi-
en;oc!:.icrss sich a,'-s =inzig:l li:;l-r';eräEr- ien !er;c*n unci
kostspielS.Een itrg rr**h fngj..r;"r* ru url-Lern*hm*n, a-:rrd an et&rt*-utsn
r+ir a!81 fr,"ilr*n C*nner*taqrccr*er'r jru Bi::r-iel-d" i\iemh ei**r Snhwit::-
kur ü'r*.r durr*h F r*r:ksei-nh *e irif f'tmr: ir,ri1' *r'r* in tmlais eirr,
Andcrnteigs e:r;:j-r:hts:;r irij-r G::SFr-l ",.hrnd cI*n I j-uqr:J-etz, xe sp"
d** ***päarts Ga-l.i*nde när*-l:irh uün i*yrnpa fir;"d, rqsci-rinri, L!ils
mi""i cler Kankurä*üaleitunE ur:d *** Fiir:terr . bekannl, unrJ v*r:*
n*r:htsn {Jfts a,*f *lms er-iEiisr:he iiirr *inxurtri:amenl
Eerei'Lc *$i srgt*n (*nkur:'r:rr ;;Lxg !##;l si*§i W*'hter §:!:st aunläci-l

§ut * so d*ss wj-r' srhnr: am i'::ü1.'*r': i{*sgen d*n iliem*r-tt" nrmnt j.erten -

tdan unrerr Konkurre;:r iinka unci r**h?s ir*n uns auf r=tellte,
Lirss utis ä!r i rr:t adrm ',;*itcrpi-rt,z=no um de i^n üianant
di* hilchsim§g"1i*h* Sir-'i.t:ch-i- ärr *r'r"Ll**ke*1 f,s r,rimrßei-*e r-iur
sü vün KsrtreS* i'j; *rst senz u;.1 äi hin'b*n rnidecl<i*n uir
den He"i"g5"er, Cnr cr*r:h *.'L*ur: .{.lj.amarr."b I*u5 pä1r:tirs::tr:- Arn
Stertslatr präsmntins'trn sj"-*h rianr: iri [Js*häd*en #nr *ffensn
r""rnd ehen*cviele ir*:-ad*p-i*:rd* d*r,ltsnd*rrJkiesse, idmrrtin**r
S 5te*derC l-irrus und ,i Läbel-i*n i *i* Iiuf qmb* i*utata:
-1*il kn IirlfluE mi* il{inkkehs" 3*ähstvesst:ir";cilirh rx*3ltx
Hichi seine trer,,, lr:1-r;:- piTl e:stE-'r ?*g iest*n, u*d sü unte:.-
*ehrnsn Fiäritta {l{mvig*t5.*ni r.*r':c .ic}-, {i*efi-ilrii:sri *j"e erst*

lHuCkn0.Lai<t'r ür! "
Am 5i:rnntag hesurhten Lrns B*mt i4iitl*r {; " I. än L*nd*n i' unc s*in
id*1J-ege uird h*} flnn Llns be i den S'Lartvclrherej..tungeil. 2lü km
!{&§en 'au*gescl-:rieben " 6 5rlr-L*ppna*rhineri ? ufirlr Fiper üher
den §uhirn bis zu.r Fciniscnerr *ä.l-rya 35 i qenerrni '*üras- hupper,') 

"r,rerhe'J-'f en eu eirr=n rasrhell un,J s*:lhungslnse n 5tart, Ais
dann aus dBn Plnte"]"sr":i*pre=h*:r tör:t*strÄlpha*Ileltn. Line
Ätphe Dplta , fie:nd Ster'!:rr * J"j-**s ilnssr* Spennr-:nc rnerkLäch
rt*ch und wär wari.eten auf *ir ers-le F*siticnsxreldung:!'itie'i,rcn
Atpl'ra üelte, n . " . Geqen -i7 Uh:: bcr".:il*de rt.*n r.ri-r di* erstan
f ndanf lüge und hschgezc?elren (rhrt,kuru*x. i8 i"r * keir-r* idarh-
r,icht v$n Rj"chis t9h , n**h imr*r:r keine [-*nd*melCungl i4aritte
aruc kte bni j edenr Telef *,rkiingeln zL,s*rfiman i f ndlich wurdcn
wir .ins KCIntroll"bürn geruf e:n ur:d ios gin? di* Fai-rrt . I ch
erschrak nun schon r,i sh-t m*hr be i jerlem .*lut*, *as mich rechts
kreuzt* " . - t*eidcr kehrten wj"r f lir das Ahendessen zu spät
ins HoteI zurij*k, ss das* rlir nass frjtterE": ryr*tsstßn und uns
nnsielIe. \.rsn t:Pr*§it! rrilx] guetetr hrilnae ht*n I
Hamrnerwetter herr*sh*r am i{cnteE ur,d l}i.enstag; aI}e Pi"loten

Freude vnrriet aftl lu1*ntag di* Fl-*taspr*cherin, als sich fiichi .,.

im Final-G-1 i cln hej il-r:' irr*ldete : ?'üh, Alphe Delta-, " 
?'

Ilie Siegergeschwj-ndigk*ii b*tsug fri'rr ilienstag in der üffenen
lUg kary'h und in der St aneimrdkl*sse "ü3 krnlh " Richi beiegte
*en 14. TagrspJ"etz v*E ewei (*ctlni*, ,lem §*J-gier *nd dern
lalif ilrppelsitxer 

"
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Iin 296.km viereck v;urde bei" aJ."]-gernein schvrachem, aeit*i*ni*e *h*r 6utr:m bjeti-er. ern 14i tt,*r*!-r ec;ssssr:hrisber _ tJsn
den urüflfenent' k*irrte di* Häl-fte zurück; der iJeste nrät der
nurclrschn-itt$qrschLri ndigkeit vün B4 3 !<ni/h. I s uär

hleuem Himmel r:der bei reschL*saener Lvn"l-kendecke flag*nl[än i/+s km ZieifJ.ug in g*hr*chener i*ini* führtp uns nschüunstable, cen grüxmten segelf J-ugaentr*m ifn süden f nglancls,
üiesm*"1 "Liess *i*iri- 4 [eptre.ln und' d*n tseigi,ex hänt*i sich
zurijc lr und bel er.te' F t r* - l 'tr " l Sieg; r*spee*,i izi km./h )
Am Fusse, -1"..-ü";.;;;;;-,]-.,,on zi*ei 5eite,;-r einges;htcssen,leq des xäemlir:h ur:e,ben* [lugf et* " Irstilr..lnliqh vin]-e0Ldti*rer bek**i*r"r uci;: i.n dsr t*r-lf t unc aue i-r em sncien eil s*ilen,unt*r andrrerut, .u.ine ?tioi5^riinaert. *it':it rrl.{rs.*.iey,, und eine rr\rdeiheuu,
§er trKofitinmr:t' \ir*ä Bn dässsm 'rfutthryurari: vertreten rnii demPs:-en l''iusaceynskä (Jenta: f ], d=rr Eslgier tdolf,f {fiiamant }6rs}Crei fieu*ecl-rer': und $1ä*hi irleuer

§ie aff ene !(lasspr f ühr-Le ani4=b*rcirgh (6i5ß pkte. ) , gef olgt
vER DeL*f ield i Si4 i Fkte " ) x;:rl Jonen (6"f ee pkie. ) *r, ] Eester
Ausländes rr*urcir der F*"i* *uf piata 5.
Der überr*g*nde Siegrs der Stanrla::clklesse hiess
ti.tchett {4. in idaikerie} " Ne*ir ? Kqnkur:irnzer.}
6 rnaä dbn esst,en Fi*tu:
Etr*as Abnrecheiurrg branhte der tje*Lrch des *chweizerisshen
l'lil§tär - A*tech#* cm r.rcttkenpffr=ien si:nntag j"n lrlynrpsfieJ-d.Ir "].r-rd u'ns z*xi liliti;frgesssn *in Lcnci ,rt*]i-te ilirhi.-nrtereitets
Fr*gen *;:hes dns SegnJ-f lie Een " - .

Bernerd
belngte eE

Vnn d*n i-58,8 *u.*qeerhr-iebenen
14J-7. IJarcit nnr".lrst* nr si.cir in
der i-lätfte rier i:uprk"äsaai'r] *'en
drei ma.l- m*hr aJ.s de.r end*rry
eufriedsn gehen 

"

Ktl-crfietmrn erfiog Richj. deren
der ["r'id*-ertur:g mit 3144 Funkten,
S5.egeru al:er d*ch noch mit

llism*nt erflcg *. , rnit :Pl-atz L7

An ncht von zehri l{snkE.lrr*na rege* wurde ge-ilooen und eieben
ergeben *ine tu-ertung- AuEgr:enchnet *m j-*tzten TaE, s-ls Richi
Iaut AussenJ-andeku::te ä§r ,+,,e:-testen geflogEn; warr.*ergeb eskeine !/e:rtung, d* ireiner di* y .. iliätcnz"erreichte., *

AJ"s rnoraiischer siege: durf,te e: sirh fliaEerisch vorn
Iuroglide , dns :i-hn urr vär]-e Erfahru,-rgen bereicirerte,
verebschi eden

f?o3f, Hess

t
I
ä

t
t

J

t
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Erlebnisse eines Segetrfiiegers in,Sij.rlafrlka

Vor gut einen'"lohr l'randerten u;ir toller Illusicnen in Cas ge-lobte lrand. der segel.fli*gerei au§.
Kuru vor urserer Äbreise iube icir in einer schtvacheä iltunde
a$" einen ijtamm lrersproch:n, rLas erste AFti SegeIfJ uillog*r inSiidafrika zD +rganiGie lrrin
Bereits bei nej-ner Ankrxrft aämpfte ,Ie-b meinen Optirnismus et:yas, d,cch katnte ich mj-: d,amaiä einfacir nicht värstetreno -

d-ass es unmöglich sein. sclite*§egelflugueuße fiir ein r,ag5ärzu mieten.
I{!eg' gi'bt es r:.ur sehr iir,eni*e Segelfh.lggrupF€trc c}ie zurLera seh::viele l,{itBlieder und. nl.r r:renige ßegelalugääugä }raben, l_ch.
habe noch kein besssres Yerhältiris al*e hrm,Jeit akti.,'e pil-oten
auf clrei }i'lugreuge gefu:nd.en.
lllle gr:.ten §egelflugzellge sinil in Pri-vatbesita r:.nd. Segelflug*
1gi:,utr-en sii)'b es §gine, ca es in:iridairika auch keinen,-3egetrIfliegeräusweis giht...!'u'e:: ei-n .iriugueus hat, ,fiiegt einfach gnd"registriert seiT.e {li,g* auch nicht i-n einäm Flufhr.lch,rst inan iditülied- ei:ie: üru:ppe geuror<i,en, sieirt män jed,esrnal
lve:1ji man a"uf cen .Plugpl;itz gei:.t nerje Gesichter un,l" auch
d"ie Fluglehrer,,,vechssln s"händig"
V'cr crem ersten Ä!l9infiug rür1§s raar:r natürlicli ans lroppelsteuer,
cocir ''i;önt d"ies rrier eir.ficher.c.is *{i,-orir:k,r-ich i-st. iiät ma.nalso einen Fluglehrer g*frrnd.enu sciryeii.r'b ;::an sj-cfil'i1 d.ie Warte*l-iste ein. L{at rran ü-;rrrn iluch noci. <j.as ii]-ück, ßass m&n ämselben lfla,g aucfi n.och c!,ren ko,rnntn ist dann sichu:r der Flug-

i'Ie.*h viei*r:i Ta;len rf*s .'iie::uns'i;eherrs au-f ri*m. Flugpra"bz kann es
sCIlgar :rÜri{ommsn:r--d,ä§,r rFlug}-ehre:: r;ni. },1-r;gzeu}g [1.eic.irzeitigvori:*::"ici*n slnc, Irlaci: *in*;l ltnap3: s"ri::id.igen prug ttiuss ma11 na*iü.rlicli 

"vierie:: lanrle::i- d.r:ch hai mi*i'r d"ie hestend.*ne Fl_uil-pnifwrg lq,j-eder ein f:iiii*ir .:ieite r gei:x'acht" *,, *, l

YaLle:: '§"uoiz sch-ieillt r'iln isi-ch d.ae nächste füai für ei.nen sin*sitzer eir"l, d-er Ka*§ darf 1ic3'r er.fni:Lrenen Filoten gefJ.og.qen
r,ryerd.en. Ku::z rrc:: d"em 1a-r:i{er:*eh:rt*n start kommt a.ann eiä Herr.auf lnich za, stel-}t sjck; ais i;-l-ug1-+hre-r vor i-rnci erl.äu'bert' mlrmii ernster h{ieneu c1a:,i.8 i-,:i:- niclri fliegen drirfe, da er micSja nicht kenne rxrd ex" fii:: d.ie Klubflußseui4e veyantwörtlichs?i" xin tiegelfliegeraueweis r:-nd Firrgbucri vermögen ih:r auchnicht ru be eindruckenn und or stel.it sich freunäliclreru,'ej_se
au:: verfügungu ein. anrieres Älla} roit mir einen checkflug z\r
mach,en "
Da es nie neine Absich: ur.r.i; tagelang auf dem Flugplatz herum*
zustehen und :rielieieh* jedes sechste hiai einen stfuei;*er:. Fl,us
r.u ßachen, erxi:nCig*e ich mir:irt oh es rnöglicir yrüre gntär d.er
Woche Elugreuge zu mi.eten uncl ein Le.ger zu orga-nisi,el:r€n.,l,Iach
d.er kelten Dusche versuchj;e ich. mein r+Iück hei d.en llesitzern
rron .F::ivatfiugzdusen" Das Hcho v;iar enLuied-er scliiecirü''ocler ge*
schäftstucL:.tige ilegelflieger gLaubten, dr:.rch uns 'sici: ihr
Flugzeug hezalrlen zu lassen, J

]dach lanüem §uchen musstei ich also die fd-ee des ers$en Süd-
af::ika r\ir(i Lagers m.it Sciiraeruen begraben"
:lls d.arrn anfangs segell-r-rgsir.ison d"äs 1,{otarfliegen weßen cer
ilrennstoffi<rise verhote:: wuri.e - ar:ch c1i-e,$c.hleppflufizeuge
uvrd d.ie v,,en!p;en nocl:r. fu:rl:tionsti*chtigen winoen bihielten kein
Rgngin -,war ,ües fü:. m.j-r]: ein sci:.r'racher T::ost.
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Vielleicht hat" sich'tsetrus meiner ur:d mein*sgleichen erbarmt,
d.enn er liess l-eiat+:' Sommer zum ersten i'lial §eit sechzig Jahlrgn d.ie ;/ol-ken tagtä6^lich auf d.reihr-nnde::t lilletor über urund.
hgrunt*r'hängen
rch u'urd.e' alsc du-reh schl-echt: Llmstänäe d.avc:: .,rerschont, einverregnetes Lager zrt organisier.en.
Dlvoq g*heilt Versprechungen zu machen* r*-,erd"e ish aber ,,rreiter-
hi"n Oie Augen offen halt*n und wer vuelss. *,..
$fj-r vru.nschen allen aFG'lern eine gute saison mit vielen schö*
nen Flügen r-mC ei-n "bcr:bigee" trtünäierJ-ager o

V:*ni & Pete:: Jcsi

lPa ,^'r m/1,!r,i.ll!.t-U

Einige haben es sclion geir.erk"b: §in "§aLTo" fliegt jetzt in
d-er §ch',',reiz imnatriku.laii-ons=eichen l{ts*12}2Yoli aiero;taußlich, voll- instrume.nti.ert, rni* ge-schlossenem.
'Iransportanhä,nge r "

r".,eistungen: sehr- ähnlichr cter stand.ar<i Libell* "sALrOo, hatginen etwe;,s verk.ut*rzten l,ibell*nft-iigell
Flugelgenschaften: Aehniich I{*6$ äussersjl leb*ndig am .steuer
aber etr+as schneller - fliegerlsch ein }{octrgenrrssl p1,. "Fin-ge rspi ta * ;rf l ug,: z * ug n' wie d e r'-r.le i l and " Jl§{ G},{l:,iT,S TI;I{ " .
Ilfir suchen nach ilfögiicnlieiten, d"ieses Flugaeu.g interessierten
(trnd. qualifizierteä) AFc-pilo-ien zugäng1-löi: aü maehen.
orientierend.e Besprec!.unsj. Sai.:cta.g, 2" IT*r,-amber LgT+ im Bigfeld,n
Besanrmlrrng 14.00 vor d-em. i{angar" Gegeben*nfalls ar:.schlj-essend-
Ilmschulungsf lüge ,

'{ip4tff;; [aion (unverbind]-ich ] au*füI-1-en und unverziiglich,d,h. vor der Besprechune (Uis spätes-bens 50; Okt:,
:lv;ecl:o it.-T]llllJrcr.;i LrrJL i send*n :n:

Hans §chtirchu Bernasärasse 10* lOOi ller.:: {fef , O1L/ +rl B0 ?g)

-;*--.-** abl-;:nilrn ---*-
fch'i-nteress;ie:'e mich, derr "SALIür! :11 f.lir;{snt
(Nicht zutreffendes stre-i-chen )

* l{ur F1-üge im Flugplatzareal- iii-::l^ld
-'Streckenflüge, Anro, tr/o]-kenf -l-uU, i{öirenf lug
- !eistun6sflüg*. 1ro:i"r" plurrpläbz*n airsserhalb Eirrferd., z.B,

fch würc.e "SALTO', nächstes Jahr fii*:stens h
nocnstens, . ...,.h fliegen,

rch wäre bereit.....r:1. - -':*--qrl..'r-nfJehr für <len unterha'lt des
. Salto ar-rr Y::-l;iirin: ;u stellen. ( , t-,,-::;- r i rr il,rqzeit )

- Ich v,'äre hereit pro F1ugs';unCe '?SÄ1f0" bis lo", . , ... auszulegen.
* Ich werd.e an d.er Besp:reciiury; am 2" I'lc-r"r*mber teilnehmen.

Ich m.öchte am 2./3. l,l-overnbe:' 1g/4 arf
-Filot; ll'ame ; : li.c :esse:

''SAIrTO " rrms ch,.ilen.
Telefon:
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Da üie meisten frischigehackenen K*B }iioten eine Etn.-
führung in d.ic iitreekenflus3technik begrüsseno 'beab-

sichti-ge ich i= Frü-hjair:: 1975 di.e Dr.r-r'chführung eines
,Streeken-frleg'la;r;*rs irr Bjr-rrfel^d, D*.s Ziel des .Lagers uräre,
cass l**g:: Teilnehire:: ."iher gute I,,{ete*roiogie* uno- litravisa*
t'l ons]';enntrisse .;"er,-fügt .rxrc aud-em ein.en >o*** -Fiug d*;;;-,
geführt hat, IIeber Liag+:rmc;us rxri Tle::rtin trircl nach ej_ner
Aussprache mi ; den Tei-l-nr*hme--n entschied.en. Teilnairmebe-
ainp3rmg lsb cer Besitz eine:: ir,rcckenflugbewir:i-igun$ aur
K-8. fnteressenien möchüen sic'r bii;te an die r:-ntenstehend.e
Adrea se' ryenclen,;,

Hr-$o F,--,rtz

tjostiacir ]029
8,ü2: äiirizl.l
rei- " 0i I 17 s'5 L'5

l l ir.,;

J'JNlGi L I[GIfrAtJSTp.US[H Ig?4

- ,,, , .' I

, a;:. i" .i ,j

:

{Agentur). D-ieses Jahr seq*.lte cier internationale Jungfliegaraustausch
in der Schuaiz'üntarrd:mrf,urnulus de:l AFS" [ingeladen uaren 6 Amorikaner,
2 Narueger unri 2 i(aneoie.l" ßegJ-ei.iet ururmen si"e von einern amerikanischan

l: ,fscort. Char.l-es Dliuier ,-rnC [=nst lt.annes reisten mit Oen Air Cadets
r.rährend drei tJach:r-l icreu: u*iJ quer cJur*h cJäe Schureiz und verbrachten
dabai aur:h drei Tag* e;i--:d fijnf hjächte "i5r *nssrem svjünsterlager, Uie man

hören k*nnte gehilrt'e disrer §lrflsrs-Iflhnlt u dar jadera Cadet zr.rei Alpensagel*
fllÜge im D*ppeJ.si"teer ern'r§gJ.i,r,,ir:, zu c{.*n nachhalt,i^gstslen findrücken der
Junqfri*ger in rje: schue:'.2. Fü;: den gr*sszügig*n uerzicht auf unsera
Doppeleitzer uährend drei Tagen d*nken die ürganisatoran den'bet,roffenen
Laqerteilnehrnern nochmal"* besien$. ' 

i

für ueitere 'InformaticnBn betrefi'end C*n Jungfliegeraust,ausch verrgeisen
r,rir auf die ükt*berausEahs de:: Asrn * ftsr,nJe,

Jl
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.IIi* 
'oekannt i*l das 

. 
Lärmp:ro-olem im Birrfeld noch tängst nichtbeseitigt, im i.i*genteil" Eine Reihe vcn ;lnlässen zur ,,i"uficlä*

I:pss. und CIrienbieruns der Bevölkerun$ {.oiäii*;;;";ifu",- ii[ä:-o,,Ifultipte 
- 
skterose , K:.ankensciiwesier"rr.q*äs; -;ti: j-ii"o f ort_gesetzt curctr eing .L?I-ug;aeu6ausstellung " Biä steht unier derLeiiung'von äans rrhart unri f ind-et erätmal-s-*;. äl"t;o,re*r*"rur 7,ei't des "flerbschtmäärts'u auf dem ilahnfroipf*iz'i" ]Jad.errstatt, Die ,{I'G teteilist sich 'uirt*r d.er fr{ittrilfe von ivilliFuchs unil L{ike Kelle:' mi'i; rler Aussteltung des Il*4.

IJnser B-4 ist.sei-r,-.einilEer Zeit mit d.en Firol I,l^ lboo ausge-rüstet" 0lanc-io ii{eiss+r hat uns d"ieses uar:-ometärr-sowie ei_ngn_spezielren ilahrtmesser.fLir einigle zeit zur vei,rtis*,j tä*stellt' I)urch rien Hi"nbau. d.ieses ,*uTtei rrahrtmesr,ä"*, d.er ind-er gleichen lrrehrich_tung vrie rLas ',ijin.i;en" c;;-vai-i;= arbei_t*tr soll ei-ne Art sotrfänrtgebe:: Eetesiet ,"eraenl-ar*ri*ndepienigen rrrr,serer K-6 ater üit eiie*r mocrernen eläkiron:--schen Gerät. Fiir d"as Äusflie11+i-1 rron Ti1ermik ist d.as Gerütau-ch mit einem r.ntegra.j;cr: versehen" rm Isinne eine:: Gegen_leistung ist ülauiiio iliej_sse:: ou,nki_,*.r für,. Uinweü;..,*a Ar."*_
Slingen bezüglich dieses iierätes.
Wir inöehten Claud.io I',{eisser füs d.ies* leihgabe herzlickr d-an-ken !

He+-qsssilie itevislon d-es Rlanik ',r'ii;'d- lvaiuscheinlich im. I{erstellerwerlrin der Tscheql*i du::chgefüh:rt, Leicler-l-st zur zej_t nocil keined"efinitive offerte vorhanden. lier I,:'eis t,el-äufi ui*r, schät*zu:rgsrvei-se auf üan l-o'coo bie iiro00 in*" 
-(irffi: ffi;;"port).

?uu.{lr-r.Xz-eug urlri" d.ab:i au"f O rltir_ncLen lrerriflissl und besitztdaarit prirktisch },l'euwert.
llie Ka-B I-18-695 so}} !','ied-er auigebaut und. zugieich auch revi*
$+e1t werd.en' l{ine Offeirbe von §ägesser lii.utet auf Fr. 14tCI00.

gar. Fr. ?''ü9ü stei'ien nocir &,its, :.It/eitere Revisi"onen sintl diesea y.,iinb*r nicht vorgeseiren.

rv r\t{' scH§Eir,,{,Lf beleg;c im fjchluesk}assement d-es }iationaien;§egelflugr,uet*bewsruä d;; i. Rang i" a*" Gruppenklasee. 
:ilerzliche Gratul.r b-lon :

rryeitere Klasr;ierul4en :

4" B*rA Gruppenkiasse ECr,,rin Schwarl:(15 Klassierte )
.l

17. 
täi- *ilägiä*[*i==. Andreas Frark

10. Rang Offerie "Kiasse
(ig i<iassierte )

"§ichi l,rie3'er

In der (iesar*trrer,tr-ing! , (i. i?ang AFü ivcn 2O Ktassier.Len)
§s tilt sich i''ri-erjr:r *tvra.s in d"er liireckenfliegereii 'iroffentlioh
bleibt d"ie .Alr(i iili nä.chsten Jahr Ca"lieil
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Der' §chweirer .libo1 fiir r,ufife hrl;versicheru::.gien s:r.rcht elnennellen tleschäftsführer. IIetrr I,r, vogel, der äiese ;jte1lebis jetzt innehatte wir:d- in e bsehbarer z,eLt zurücktreten,Irails ein jr"rng*r; an V*r'si'che rungsproblerneri interessierterJurisi d.iesen Posten ü"bernehnen möchte, soll er sich biite
mel-aen b,eim Zentralsekretär ces A.eC§.

cha::les olivier in d.er Sinzejwertu.rig und riie .,tFLi als
üruqpe in d"er lrlannsche-ftsr,verl"ry1 (ofivier, nyiz, gänrrinüer)
wurd.en an ?9. i*ei:iero.ber in Bleienbach zu viräscävrej-zer-m9isternimZie1}e"nd.enerkor,en.Erstma1sffiichie

in -ziel l,andetea* äi* -än"Ä"r.äilen 
r.tna"traöitionell-en letzben Bänge unserer Gruppe nichi; zu ver-

te idigen!

GltaTIII.:ÄTTOllEli

Barb,ara, wolfgali ünd Bruno Fopff meld-en am 21. .tpril d.ie
ankunft_ eif es Töentercirens, resp, schwesterchens äit d.em
Namen Ursula ld"a.
iterzliche *ri.r.tulation I

iüit ei*em "äxtra*.ütan",in i o.er ,{aid.hr-i-i;te zriupfig,, eröffnenUrsle i,teiti unti iJrs Pest,alor:i- am Frei-tag, äem*14, .f,uniihre l{ochzeits-felerlichkeit*r, }iese fanden am }. ,Turi mit
dem , i{rihepunkb j h-ren planmässi gen A}:schluss 

"Wir v;i,inschen viel- GlückJ
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Durcir das l.+A vorsesqhriebene C'lmCKT,LS[E
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(i" Pisüe freil;_

8. ,jeil ein
_9. i,'1ü6e1 auf
l-ü. Steuer fr*i (Kontroll-el )
il. llereit

2 Steigf 1u6: F}.ugläSo e Geschwindigleelt?
] Äusk.iinken : Gle itf luglage o rwe j-mal klinken, Höhe?

t
2, C;epot verui-eg*lt ,::

1. Ilöi:,ennes*e:: Q'{i{, Vu.rlo 0r' :(tsrrnk ein}
4, Rrerirsen einseriästet, {Fiaps gesetzt
1, 'i'rirnm'r.:nr3 filr llta.rt l

Anflug frei? "'

' -"r"i l}{,tihe'a'bkreisen:
i.

'* I{öhe kontrol'tieren (wenn mög1icn-.ohne ""

Höhenmesser! ) ,.
,,*',larr,leri*'hturri;, ii'/inrlstärke rrnd. *ri"chtung
- Ielnd"eplatz frei? . :

- (IiaC aus I )

tirerasbereit (HanO an d-ie
Geschwind.igke it auf weiss

Anflue frei?
Bremsen einn Funk au§, Ca;:ct schlidseen,
Flutreug si-chern

BremseI ) :

erhöhen .

t t-o_
-...:"rl': .

.. {+

7 nacir d.er Land.upg:

iiqmerl vor je<ler Kurve Blick in Ki:"rvenrlchtung: Kurve frei?.-E- 
Luftra r.imuberwachurg*


