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DER AiIF.Ii\iIilD

* vrircl herausgegeben von der Ak;:.ilemischerr Fluggruppe Zvmch"

erscheint iri zwangslose:: EoIge, jairiich aber mind-estens
_-_--_ i -- .. l,/,vJe I ilt .t L "

ist keiner Zensur u::terworfen" 'tilr entlräit mitunter l\ileinungs-
äusserungen von APG-lirlitglied-ern, -ffelche sicir. nicht u:ibeCingt
mit dem offiziellen Stand-punkt d.er Gruppe d-eckenn '''

: od-er einzelne Stellen d-araus sind- nur n.lch vorangegangener
Verständ.igrmg mit d"em Red-aktor zurn liachd"ruck freigegeben.

Aus der Red-aktionsstube

$rAFG-ler: sind.irf ormationsd.urstigc Leute "'? Zu d-iesem tichiuss k'ommt
marr jed-enfalls angesichts der Papierflut- (ca, 4r5OO TJinzetblätter),
welche unser Chefd-rucker I{u;o P,ytz C.ieser Tage d-urch d-en Umclrucker
d-es VSETI{ gesch}eust hat " 'oAufr,viod", Ad-ressliste, GY-Protoko1l,
Finar:zmerkblatt, Vortragsankündigun6, Fluglehrere insatz lis te , Unfall-
versicherurlgsmerkblat"b und ein Leitfad-en ftir angehend.e Leistungs-
pilotenr so lautct cLie liste Lr.l:r.serer frtihjahrlichen AFG-Presseer-
zeugnisse, von d-enen übri-gens d"ie d-rei letztgenannten nur an aktive
Filoben verschj-ckt ir,rurden. Bei d.er Aktualität d.er dargebotenen
Leirbüre ist kaum d-aran zu z'Neifeln, d-ass d.ie Arbeit d-er vielen frei-
vrilligen Journal i-sten uncl Auboren aucir .Cie nötige Beachtung f inde-n
wird-. , -,"'' i.,........: 

..

Auf besond-eres Interesse d.ürfte Iwan-Peter Schneuvrlys "Leiifad-en
für angehend-e leistungspiloten" stossen (siehe Beilagen)" Dieses
Ir,[anuskript d-iente a]s Grundlage für ein Referat, we]ches der Ver*
fasser in Rahmen eines Kolloquiums uber den Streckenflug am
2'7. Februar im Gasthof Sternen in Brunegg gehalten hat. Im Hin-
blick auf sei-nen Vo::trag ha.t h,van d-ie einzelnen l,[erkpurrkte a.bsicht-
l-ich sehr knapp formuliert, weshalb sie hie unC d-a einer ged-ankli-
chen Err,re itenrng be clürf en

In'rAufwind.t' musste' alsiFo.lge d-er momentan erhöhten'ustud.enten-
benr.flichen'u Belastung d-es R.edaktors leid-er auf Illustrationen
weitgehend- Verzichtet-werden. tr'rir oiesrnal präsentieren sich d-eshalb
d-ie SeiterL unseres Inform"rtionsblattes rein äusserlich etwas trocken,
Coch ist d-er Inhalt d-er /\rtikel ri.mso spritziger. Dem,.Leser wünsche
ich urrter d-ern l\,[otto "Irr einem Atemzug von d.er er-qien bis zur Letzten
Seite" viel Vergnügen.

Sehliesslich möchte ich atlen lviithelfern, ganz besonders tlr-r3o Rytz,
für ihre willkornmene 'Jnterstützrrng herzlich d-anken.

i{ans j örS Bennir:ge r
H-:.ns j örE Benninge r
Sch.ulstr, 10
87OS l,,[änneclorf
Tel at/ 92o Lj +5

Die Ad.resse cler Aufwind"-Red.aktion
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.Mit Freuden kar.]n :rfl&ft fle's'hstnllen, dans die t'LieEerische Aktivität
der AFE r,.reiter.i-r,iri, zugenomnnEn haL, und die AF§ damlt ihre eigentliche
Begtimmung, nämlich ru f Ii"eEefi r recht grit Errzichte. insqesamtl
verfehi,agltt,,uir,;die 2uuo-§tundenqremzE nur um f Stunden* Für,j'edes
der I FJ-ugzEugq erEiht dies irn Mittel rnehr als 22o Stündein:Flu§1-',
eeit, eine Auslastung des FS.ugzeugparksn di.e aus bis,heriger,E,iqhS

lals sehr gut zu bezej.chnen 1st" §ie Ii.egt ca, inI6, üben;,deq1 ,r,Ää,tll,e,n

Sass ,d;iese, erf reuLiche Enturinkli.rng ,nü§ hedingt;'s1ifl "616;,::6i6u|s:Ch,ale'

eU,r,üsk,zuflihren istr geht,daiaus her\ror, dass,dles0i sg'l1'nrrf Etidei 1:g?,1i

eLn,gefül-rrt uurd§. und in. den J,ahren LiF?21i',ua:d,-,1,9?rj rkeine-ni cier'artigen
f;-ufsc"htrung zur F-,o-lge,h.at,te. AuEh das F4ünrsi,a.r,Iag"e'r hatte !ieineh' '

Ant,eiL, qn dieeem Erfla.t'g 6:iuutrderi! dnrt durh:,,rr-:i'c,!-r,t'r*ehr §tr:nden gef Lo-
qen atrs in den ,lahren .z,ev;o1.," ;,:ü,ip r,§u,slaatung des F-Iugl3'sügparks ist
u5.e3.mehr auF die reEe Streci<enflugiätigkeit rroß! Märe his Junl ,z,u:-:

: : '. - . 1

rückeuführen" Innmerhin legten tE §t::cckenpi,Iqt,en (inkI" Silher-C*
Piloteni üher lJraon krn auf AFG*FlusrEr-rgen, zurück. Seit 1ängerer,*,
Zelt klassierten sich auch t,.rä.eder einmai e .qfC*f!lLoten:gan4 vBrne
inr t'latlonalen §egelfluguretth,:uerb" ftL!,Ian'! Schneuul-y rangierte auf
den ?"Flatz und Edr.rin Schr.iarh auf dem &*PIate der §ruppenkl"as,se.
L.äne lilassierunq in l"s" ftang für ffictri" f4eyer (üffene ${lasse) Und,
e!.ne snlche im 3? " Rang Lion §ndreas Frank (Standardklasse) rundeten
dj.e Leistungen ab.

gm änLtl,rurdEr u nhon belnahe iihlich, eier sa!-lze f,insitzerpa,,rk .,-.

der AFG eingesetzt. §;c,hi f,leyer nahm auch arn TAL un,$ a,n dgnrss§-
llschän I'leisterschraf ten !n. Nvmpsf ield tei-I" ätl eru:ähnqq ihrären ,

i

viälleicht auch einige Goid-t und Diamanl,en, r"rBlche,in der AFG,

sei t Iangern nur noch Eanz spärlich BIohB,Ei urulden ".. .'.','r.1, ' .' L :-ll:'i': ''i-li:-r' : " '

üa s tra d i t i-orre i I e,,[4ün s§ e r ] es psi: srtahrl i un f,,93r ir bef:,,iso u ü e r älnen , L e i t un g":
van.HanF.iörq Berninger" Es verIlefl, ahgesri:h,en von einem Echaden

fltr,Binem §,9,h,[eppf ]-.uszEuSr,,bei. seIativ str!rilr+em Uetter rai.bungs].os.'
üas 14ünste,rlager i,rurrle nrgänz.t durch rin Frühlinqs-Anfängarla'ger
in t{erien (Di, durch ei.me Setei}-igung rpr.t 2 t.iasöhinen am Lager ln
Val Brembo und .durcn ein eher "scireuEtiiches!,Sarnad.r-r-r--- iatJLrruEl; G
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trlicht ganz sb viel G1ück hatten trir rnlt dem FI-ugmaterial. Etne ur-' gI ückllche Frussenlandüng in einem Baungarten de;rimierte unssren
ür}"ugzeugpark um elne Ka-8. Das FluBzeug uurde zu ilä. 7a.. go!{ he-.
srhädlgt; der Junge PiIotr. uelcher slch noch 1n Ausbildung befand,
t<mrn EUf glückllche ujeise mit einem Ielchten scheck davon. Im

:

tj+:brlgEn qlleb dqr Fiugzeugpark gEgenüber Ig73 urrveränrjert. Gegen
[nde'des Jahres konnte der !{auf elnes ueiteren E-t+ ln'die trlege ge-
äeitet uerden ' uras aber nur Dank einem äusserst grosszügigen Ab.:
kommen mit .elnem f Iug:egeisterten piroten mög11ch u:urde.

,:.Ist der; :0lskusslon um den zukünftigen FluEzeugpark zeigie sich rin
fissinnungsuandel.r. der eher auf die Erhaltung des FIugz*ugparks arJS-.
qeht ,aIs auf rasche Erneuerung. Trotzdem rderden Neuanschaf f ungen
in der nächsten Zeit nicht zu umgehen seln. In diesem Zusammenhalg
eeig'te sich auch, dass die Pouschale seit ihrer Einführung Ende fgif
ärr lapg.e auf deln gleichen Stand belassen ulurde. Lrm in:den nächsten
Jahren aus el genen l'iltteln r,.rieder ein Flugzeug beschaif en zu können,

die unEefäh;-: .'üer lEuerung seit Elnführung der pauschale entsprechen_

Administratlv ergaben sich kelne Ueränderungen in der AFE. Die
j'

Ueberarbeltung der Reglemente uurde an die Hand Esnomnen, ualI sle
z'T. Frq veraltet uaren undlnlcht mehr den Eegehenheiten entsprts-
chen. l In dlesem Zusammenhang tst auch eln konsuitätiver Entschuid
der EU zu eruähnen, dsr die Elnleitung einer umfassgnden Statuien-
änderung zur Fotge hat und die Etnführung der passivmitgliedscnrit

-j

iuletzt solt eln Frobtem berührt uerden, urelches üen meisten'AFG*
Hi'i;9lledern z'u uenig beuusst ist, Das Engagement cer AFij im Birrfeld
hat si-ch in letzter Zeit rrlohl etuas gebessert, es ist airEr j.**ur'
nach ungentigend'. Zu Recht r,rlrd die mangelnde l.lithiLfe der AFG bis-
r*eilen anqegriffen sei es auch nur im scherz. um das üirrfetd *""-
den jpdoch 1n'nächster Zeit Auseinandersetzungen stattfinden (z"Et.
um das Lärmproblem), die einen Einsatz aller AFG-1.:ltglierler erfn3,-
riern, :NlEEand . sollte uns dereinst den uoruurf mauhen könnErr r das§
ülelchgüIti§k.eLt und Eequemlichkeit beispieLsüreige zu einen. Soqr,'tr'rgr-
t'lugverbot 'gefÜhrt haben I . In diesem Sinne .so1 1te *i" I,tj. tuirkung eir-es
jeden'AFE-IB,r's' ,!n der r§ek'tion Aargeu üno im Bj.rri'e1d vermehrt zui
§etbs{verständl ichkeit t^rerden.

:..

§ts11e herzlich gedankt,
F-1.r.*gsalson Ig?5,

die AFG pingesBtit. habeu"r, sei an dieser,
Den Piloten r,:ünsche ich e;ne erfolgreiche

§%,*-L<:J'-c:rq-a*i
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DÄs r,Äai,pnoBlEllt AUF DtrM FLUGPLATZ BTRRFELD

,Scit einiger Zeit sincl von den Gr:meind-en runcl un d-as Birrfeld- Stim-
nien lclut geword.en, d.ie sich u-bcr d-en Fluglärm beklagen, d-en d-ie

[juortftieger verursachen, iVaren es anfänglich ver:einzelte Klagen
'-t" --

zu li.rn.len clcr Ciemeinclebehör<len, so folgten später lriotizen rxrcl Vor-
.,vurfe in clen Tage sze itunßehr unö sclil-i-ess;lich wurcle ein vortäufi-
ger i{öhep.*r-ikt d-adurch emcicht, d-ass Ej-nwohnor: d.es Bad-ener Orts-
iei-l-s Rütihof in Form einer Petii;ion eil.icn I'rontalangriff auslös-

ten rmd- d-amit ein Sonr':iagsflugvijrbot u.nd- and-ere Einschränkungen

erzwi-ngen wo}len.

Ausgerechn"et d-er Sego lflug, der in breiten Bevölkerungskreisen Sym-

patierr* geniesst, lvird- bei seinem Pferd-efuss e d-em Schleppstart ange-

gr:iffen un6 sol -l- beschnitten werd-cn" Die Flugpl-atzh'aLterin, d-ie

Sektion Aargau d-es AeCS, setzt sich d"iesen Ansi-nnen energis ch zur

\Ilehr gnd gibt sich grosse }iühe, bci Be hörd-en und. bei d-er Bevölke-

rung Verständ-nis für r-Lrrserc Belange zu wecken und. du.rch geeignete

Veranstaltungen und Kampagnen neuc Sympatien zu erwerben. Die Sek-

tion ist d-arauf angei,viesen, dass ihre i!'litglieder im Rahmen ihrer
persönlichen l,töglichkeiter: ebenfalls iri diosem Sirine wirken r-r-ncl d-ie

/\ktionen d-er Sektion unterstützen.

Objektiv roctrachtet kann man uns Segelfliegern keine VorrTürfe

urachen. Lärmmessungcrr, d.ie von cler Gemeind.e Birr und vom Luftaini
veranlasst word-en sind, zeigen d-eutlich, dass d-ie Klagen aus Rüti-
hof unberecl:tigt sind" Die Lärmbelastr.;.ng liegt d-urchaus im Rahmen,

wie sie nach d-cn gegcnwärtlgen gesetzlichen l[ormen fur ruhige liliohn-

zonen, tei-lweise sogar f"Lir Kurzoncn, zulässig sind., Subiektiv bc-

trachtct ist d-cr Sachverharlt für uns ungünstiger. Den Initianten
cLer petition, C.ie offensicirtlicir unsereln Sport nicht geneigt sind-,

ist es ge lungen, ihren li[itbürgern \v?iszumach';n, d-ass sj-e von uns be-

lästigt werd-cn und sich zur Wehr setzen müssen. Sie haben ihrer
Sache d_urctr. Fressc und. Ircr"nse hen einc': unverhältnismässige Publizi-
tät gegeben.

Die Sektion Aargau hat sich wied.erholt bemüht, mit d-en treibend-en

Kräften in Rütihof ins Gcspräcir zu kommen. Im Gegensatz 217 and-eren

Anstössergem,::inclen scliiugen hier d-ie Anstrengungen fe hl. Somit

bleibt uns nur d-ie l,{ög}ichkeit, c1::n tsehord-cn und. der Bevölkeru:rg

nrögtichst sachliche Informationen zu liefern unC urlsere Bereitschaft
.zu betonen, Cel l,ärm in R.ah,men d-es technisch möglichen zu vermeid-en.
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,,,tiir d.ürfen d.abei auch auf unsere bisherigen Anstrengungen urrd- l\[ass-

nahmen hinweisen, d-ie die Larmbetastung d-er Anlieger spurbar vcr-
ringert haben, als d-a sind-:

- Entwickl.,:]1g cines schalldämpfers fLir clic schleppflugzeuge,

Lärmverminderung ca. 4 d-B

ivlod.ifikation d-es Propellers d.er Schleppflugzeuge t

Lärmverminderung ca. 2 dB

Verlegung der Schleppvolten und bessere Sbreuung C.erselben

Disziplinarische Bestrafung von fehlbaren Filoten, d-ie sich nicht
an d-ie Vorschriften haltcn"

\rvir segelflieger leisten r.xlseren Beitrag zur L,ärmbekämpfungr indem

wir
urs norm.alerweise freiurillig auf d-en Einsatz von nlr-r zweL Schlepp-

maschi-nen beschränken' 
,qJ:on er:r"tprrr- lie wind,verhärt-- nachr i,[öglichkeit nach westen starten, solange es c

nisse erlauben,
freiwillig dl.e Schonung d.er Uiittagszeit r.urd- d-er Abend-stund-enr so-

wie d-er Zeit d.es Gottesdienstes an Sonntagen beobachten, d-"h. in
d-iesen zeLten keine urnötigen schleppstarts machen.

Dies hat zur Folge, d.ass für d-ie schuiung im segelflug vermehrt d-ie

wind.e r.xrd. d-er i,,[otorsegler eingesetzt werd-en sollen, d'ass auf zieL-

land-ekonkurrenzen mit schteppstarts verzichtet werd-en muss, und

d-ass eine steigerr.rng d-er .{ualität d-cs segelfluSe s d-urch verlängerung

d.er Fluge ar:gestrebt werd.en muss (eine Massnahme, die ge legentlich

auch für unser iltünsterlager ins Auge gcfassb werd-en soltte)' Die

letzte Massnahme sollte dazu führen, d-ass mit weniger starts mehr

Flugtraining und mehr r'lugleistung erreictrt wird-" Die aktiven AFG-ler

mögen sich in d.er kommend.en saison entspre chend einrichten'
Richi l,{eYer

AFG - STRECMT'IFLUGI\/IEISTEF.SC}IAFT

NachleseLgT4VorschauL9T5

Das Jahr tpl4 war für d-ie AirG streckenftiegerisch gesehen ein grosser

Erfolg. Sechzehn Piloten haben insgesamt ca' Ir?OOO Streckenkilometer

geflogen. Davon entfallen auf regionale, nationale und internationale

\ilettbewerbe ca. , r 500 km.

Auf Nicht-AFG-Flugzeugen wurd-en ca. 1'900 km geflogen" Ftir d-ie AFG-

Streckenflugmeisterschaft waren gemäss Reglement ca' 
'i500 

km wertbar"
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Die T-rr:istr.mgen 'gliede:si sj-ch wie f*}-g"b:
I Flug uhe:: 4üü km

l-4 Ff üge zwi;:ckien jOO unil ]99 kn,
Lj Fi-üge zwiscl_.en 2CO und. 299 im
22 F1üge zwischen l-00 und. 199 tcm 

;26 Flüge r_rn ber l-0ü ke
Insgesamt 76 F}üEe mit total 12tg8$ km, ausge.:'i.iipt vorr 16 piloten.

Der leirte Flug e::forEte am 26,8,24 rnit starl;ci:."t llympsfierd (*n1.
Ertragsreichster lrionat wa:: d"er April mit 4o1j iitreckenkilo*.r*rn
ll1ser valbrembo, 'Äreitbevrerb in Freiburg im B.i.*isgau) gefolg[ ;;*
Mai nit 3675 -x, (m* r:no T;\L) und. vom Juni mi"i; z5r3 r,:nß cnnrJ"
ildenig ergiebiB warerr d"ie Monate Juli und. August. Der Juli bra-qhte
:rr-r d.rei FJ-üse r:nc voin August bliebe kaum etvras übriy., weffl r:an d.ie
F1üge in der trUF"oGl,rDE*Com*oetition ahzählen wi.-.de. Sl,had.e, a***sich d'er Einfluss d,es fi'Tlinsterlagers hier so ungut b"r,"*kb""l;;ot,
gehören doeh §trechenflüge ln clen A]-pen zu d"en faszir-j-erenrl,sten
Erlebnissen d.ie ein segelfl:Leger. hah,en kannn i

Hier die Ehrentafei l-g7rl nach der rYe::tunß ces riFLj-sti:eckenmei.ster-
sehaftsreglemen L-es :

.i-o

C.

4."
r)"
6,
n

"i-o "
*ra
'..; "
:D

J-E- c

., 2.
1a

i
j,-5,,

"i-6.

Edwin ß*hi.ara::b
{Gevrinner d,es !{anderpokals von Dr. P. Or:wa1d)

.

1'üI2 km

il55 km

e,t4 km

625 kB

559 ke
50ü km

i46 km

553 km

ä60 km

äfi6 km

1?8 k0
sb ke
*7 tm
r,7 km

."

15 km

ex
ex

Feter schneuwly
p*i-char,J_ irleyer
lTai-te:: Idoser
CLristoph lYagner
Beat Lttil-le r
Urs Pestal*zzi
IJ4*^-r]i-llir.ns; org Benriinger
ilfili-y" Fuchs
Ltrike Kelier
Änd.rea Branger
Ilugo R-vtz

e.equo Di-eie;' Iiilff
aequo illalier: Flrrber

Peier Zirig6
And.::eas l-ranir (nu:: F::emdflugzeuge )

ilt"dgmnd- dieser l{esu}tate "i\ra,ge ieh zu sesen, **ss di. Aussichtun
"rur 1975 gr:t .sind...;rJenn d.i-e Ee6eiste::rrng anhäit, d.ür;ben d.ie Hr*
sebnisse von 197/+ noch erhebii*r. überrrcffen wei-d,en, i)er Kampf um
d.en ttTrofeo llot'bore Paolo Oswa-l-c-'o ii'jrf te seir spamer.r we::d.en,

F
:*,

'{
tllr

ks
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um cen \ivettkämpfern cie sache etwas }eichter zu machen und d-en

fA-Chef von einer .übermässigen und- nutzrosen bürokr.Ltischen Arbej-t

zu- entlasten, rn'urd-e d.as Rcglement im Einverständnis mit d-em stifter
ces wand.erpreises leicht gcänd-ert, Die Abgabe von sciriftlichen

i - r ist nicht mehr obligatorisch und- soll sicir auf ausser-,q'Iug De rL cnta r
gernröhnliche L;istr-urgcn und- s.uf Beobacirtr.rngen besonderer ?hänomene

bes chränK3n.

Ich bcnütae d.ie Gelcgenhcit, im iiinbtick auf d-ie korainend-e strecken-
A - r.^-^r--..^ .^: ^.-, I nman

flugsaison e inige spontane grunclsätzliche Ged-anken niederzulegen, io
'. n -:.^--^ \*^*dör i{offnimg, d-en .lngehendcn 1l|Ie ttkämpfern einen Ansporn und- eine

äch-ue i1ilfe zu bieten. r,{ögcn d-iese sich d.ie folgend-en P'.;ril<te ein-
-n nä rrcn oy! GtJvf r

- Vorbereltur.r.g ist wichtig" Sie Carf aber d-ie eigene BerTeglichkeit

nicht, behindcrn" Es ist z'* bed-enken, dass keine zwei tttJetterlagen
i.

und- sor:rit auclt heine zvteL !Iuge grc:-ch sin<r. Die: streckenvorb'erei-

tung:hat sicir d.eshalb :ruf grobe P.ichtlinien zu beschränken' Der
n^^L i^+ m,

- Wichtiger als d-ie rlorbereitung isi 'd-ie Realisienr.ng. Sehl ,ofta.silt:,:es iri'erster Linie den inneren Schweinehund. zu unterd-rücken,,d1"

eigenen Zweifel zu beseitigen r.rnd- d-ie chronischen li{iesmaCher zu
.. ,j,

Lgnorl-eren. Auch an zv,reitklassigen Tagen, an Cenen d-as !/etter
nichb g,arLz astrcin ist' kann man streckenfl'Jge machl-en, wie an ,:,-

y11ettkämpf en bowiesen wird-. Das trrle bnis.muss d-abei nicirt mind-er':

aa,frl t,

^-^^l^ ^i,^ l-raanrr{^n^c

-, {eder streckenf,lug i.st r:in iüa8nis. Der, crste ein ganz besond"erep'

-.fll-n Wagnt-s kann nie ge lingcn, $/cnn e S gar nicht unternommen wiqd'"
' ti -1 --- ,?-^ ^: .^! ^.F

returrr,, zu überfliegen. Ein vTagnis kann auch nicht gelingen, wQrin

' daran 1auernd- gezw.3 ifelt wircl" iltan sei Ceshal'o optimistisch, hQre

auf d-ie Optimisten uno- bewertc d-r;ren ;\nsichien mit der nöti-S€n,,

Rcservü.
_JecerStr.eckenflugverlangtd..lüerncleDenkarbeit.Diesem-uSSunter

Cem aniraltende n Druck d-er flicgcrisch-Lcn Anl'ordqrungen, ,cler'Absauf-
i - 1er äusseren Einrrrirkunge n (gestrahlung, Ermr-id"tt4$ ),l8eleis-angst Ltn0 C rrrlvvrrnL'Lrj,:tjrr \

tet werden, Inf ormationen (eigr:ne Beobachtungen, Empfind-ungen, Er-
i

innerungcor Funksprüche ) müsqen aufgenommen und verarbeitet r,verden'

Darausm'üssentr)ntschli;sseentsteherrrdieCiei"lugtaktiklaufend
bcstinlrten. Diese Denkarbeit stätzt sich w.it.:e hcnd ruf Intuition '

Sie kann nicht am gräien Tisch erlernt unCL nicht prograr"uniert Yn,"-
d-en., vorbercitung und thcorctischc Kenntnissc kSnnen cli'-' Denkar-

beit'erleichtern, aber ebensogut in falsche Bahnen lenken'



9-
Jed-er streckenflug, ob gelungen oder nirht, bed-eutet dem segel-,

flieger ein Erlebnis mit grossem Inhalt. Ist d-er Filot nicht
stumpf geflogen, so hat er sich d-ie einzelnen Fhasen gut einge-

prägt und. wird- nach d.r:r Land.ung, abend-s od-er and-erntags mit d-er

Auswertung beginnen. Der lernbegierige Segelflieger wird- sich 217-

sätzliche Informationen bescnaffen, mit Kamera.d"en, d-ie am glei-
chen Tag unterwegs ',ffaren d.iskutieren, d-eren Ansicht':n unC Be-

obachtulgen mit d-en eigenen vergleichen, vVetterlage und Barogramill

analysiereri, Schlrisse ziehen und cliese mehr od.er weniger geord-net

festhalten, sowohl innerlich als auch äusserlich.
Jed-er streckenflug becleutet ein stück trrfahrung, d-ie - wenn sie

über viete F1üge kumuliert rmC verarbeitet wird" - ein innerliches
Kond.ensat hervorbringt. Dieses befähigt d.en Piloten, sich in einer

bestj-mrnten Situation auch unter Druck richtig zu verhalten, richtig
zu entscheid.en und. intuitiv * vielleicht sogar instinktiv -
taktisch richtig zu fliegen.
Die Theorien, welche d-er Streckenflieger während- sciner T'aufbahrn

kehnenlernt, bild.en eine Grund.lage für d.ie Bewertrmg seiner Er-
fahrrxrge n. ,Sie sind mithin als Krücken seines Könnens za bezel.chl-.

nen und. d-ürfen in ihrer gc.samtheitlichen Bed.eutwrg nicht über-

schätzt werd-en

mannisfaltiile Anforderungen steltt wie d.as streckenfliegen," Ganz

zu schweigen von d.er Schönheit d-er immer wiecler wechselnd-en Land-

schaft r-urd- d-er veränderten \Ä/etterrlage, sei es im Jura, im l'[ittel-
land, in clen Yoralpen und. Alpen od-er gar in fremden Ländern"

De r folgend,e Flugbericht d-es siegers unserer letztjährigen strecken-

flugmeisterschaft gi-bt ein Beispiel d-afür, t'rie ein Entschluss im

Laufe d-es Fluges geändert werden kann (rxrd muss ), um aus einer ge-

anzustreben und d-urch Entschlossenheit und Optimismus auch zu er-

reichcn"
Tch wünsche allen AFG-streckenfliegern eine' erfolgreiche Saison.

r\ichi 1\{eyer

Streekcnflug in gebrochener Linie I

BII?RFEID - VTM ]]ES AIPES - ALTENRI{EI}] 9L9 kn (111+2OB)

Datums L9. Mai L97+

Startzeit in Birrfeld-: LL.lB
$/end-epunkt Vue des AlPes: L1"2L

I-.,ande zeit in Altenrhein: L6 'L2

Fl.ugzeug: B-4, HB 1104

) 65 kn/h
) 7, kn/h
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Am Vortag habe ich eine ner$tour auf d-as ir/id-derfeld (Pilatusmassiv)

unternommen u.nd. d-abei uafreiwillig die Farad-e d.er Konkumenten vom

T,iL (Schänis Gruyäres retour) abgcnommcn. Das Zuschauen animiert
natürlich sehr, u.nd. d-a der Sonntag d.er 1!. lrlai ist ein l{amrnertag

schon in früheren Jahren - muss ich ins Birrfeld-. Aber natürlich
mache ich d-ort nur Zweiter, d.enn ltiösi trat die Libelle schon reser-
viert" Das bringt mich zr.m B-4 uncl d.aurit im l\iationalen definitiv in
d.ie Clubklasse "

\lVir - d..h. iViösi, Feter Kull (lCa-O) und- ich - beurteilen d"as'fVetter

nicht als Hamme:: (es wird. Gevrittertcnd-enz vorausgesagt) und ent-
scheid-en rxrs für einen Umkehrflug na.ch Cer Yue d.es Alpes. Schon von

6er Gisliflue weg geht es gut vorwärts" Von meinen Kamerad.en sehe

ich lange ZeLt nichtsi ich rrueiss aber d.ank dem Funk, d-ass sie hin-
ter mir sind.. Bis zur Klus liegt die Basis auf ca, 2|OOO ni, doch

steigt sie bis zur Vue d-es Alpes auf 2?400 m. Im gleichen Sinn

nimmt auch d-ie Bewölkung zu und crreicht beim Chasseral ca. 6/8"

V/eiter gegen 'vVesten scheint es auch nicht besser zu sein, denn

I1ans Erhart kehrt in Ste-Croix um, ohne d-cn angegebenen iMend-epunkt

Ilauteville erreicht zu haben. Inzwischen haben wir d-rei r-rngefähr

miteinander fotografiert rind fliegen bei besten Bed-ingungen zurück,

weite Strecken ohnc zu kreisen.
Bei d.er Ktus in Balsthal (t+.tZ llhr, Sehnitt: B0 kn/h) besinre ich
zu übertegene ob ein \,rVeiterflug Richtung Altcnrhcin möglich wäre"

Da ein erfüllter Fl-ug im liiationalen otnur" mit dem Faktor 1.1 ge-

wertet wird., ist d-er Entschluss rasch gefasst. Ich verlasse den

Jura in Olten ,.-rnd fliege llichtr;ng [ion]en. lÄeine Kamerad-en fo]gen,
haben sich aber noch nicht fest entschlossen' Hier in l'4ittelland
stehen d-ie Cu ziernlich wej-t auscinanCer uld sind auch nur mässig

stark. Daru.,rr verlassen mich Peter und i\,[ösi und- fliegen heLmzu. Vor-

sichtig operierend- erreichre ich }lausen uln 15"10 Utlr (59 km,ztr) und

finde sofort guten Aufr,vinC in Gesellschaft d-er llausener Flieger.
Mit 2l5O m fliege ich ab in Richtr.m.g Hinvril (Bachtel), wo noch

einige kleine Cu stehen. 'fiie ich aber näher kom-qle verfallen Ciese,

un6 ieh m.uss vcrsuchen, rait verrissener Trockenthermik hÖher zu

kommen. Nach längcrem Uel:en kann ich etvras Höhe machen und fliege
zum Ricken, wo noch einige prücirtige Cu stehen. lleber der Kreuzegg

auf 1500 rn (knapp- übr:r d-er Kfete) erwische ich ei-nen 4-l,4eter-Schlauch
und- stei-ge bis zur Basis auf 25OO m. lilrl kann ich getrost abstechen.

Das Appel\zel}e::land- ist mit zcrfallenen Cb ziemlici:, bedeckt, so d-ass

nirgend-s mehr viel Aufvuind vorhanclen isb" In Altenrhein kreise 1ch

noch 400 m liöhe ab und- land-e kurz n.lch 16 lJhr.
Edwin Schwarb
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Ein Föhnf lug vora !'lugplatz Schänis aus,

od-er vorl einem der ausflog, den Föhn zu besiegen. :

Datur.' L5. Jrnuar L975 Flugzcug: Libcll , FiB-tOB2

Sine fruhmorgentlicite Erkundr:ngsf.:.hrt in d.en tr'tughafen Kloten er-
öffnete erfreuliche Aussichten" Tlie hilfsbere i tr,.n "Meteorohigen,t
r/aren so si;olz.:.uf den Föhn, als hätten sie ihn selber gemacttt.
lu{ein urettkampfer:-r'i;cr Rrickholer l{ugo Rytz undi ich beeilten uns
Cesha1b, mit d.er Libelle nach ,Schänis zu kommcn.
Dort waren schon einige Piloten mit dem l,,iontieren beschäftigbr, *d
gemeinsam waren al}e Flugzeuge nach kurzer ZcLt startklar" liioch ein-
mal d.ie Sauerstoffanlage überprüft und- d.ann, eine knappe Stund,e nach
cler Anku:rft in Schanis, war icir schon in d.er Luft.
Wir starteten nach lTord-Westr uncl zr.rnächst verlief a1les sehr ruhig,
Pl-ötzlich wurd-c clits Schlcppf1ugzeug vor mir ir d-io Hihe gerissen,
unC Bruchteile von Sekund-en später flog mir dic Sauerstoffanlage ua
d.ie Ohren. Die Wind.scf-Lerung war sehr hcftig, und ich rnusste mieh
in d.cm eng.n Rumpf fcstkeilen, d.amit mir d.ie'ilcine nicht aus den Fe-
Jalcn gerissen vrurd.en" Zu dcn Tragflaehgn habe ich nur einmal einen
schüchternen Blick gevrorfcn - sie boten einen ,twas ungewöhnlichen
Anblick I

Langsam ging es vorwärts bis zum Schäniserbergr wo ich auf 9OO m NN

ausklinkte uncl sofcrt von dem starkcn flangauf ,r,ind. (oa" 4*J m,lsss")
hinaufgerissen w*rCe. Inne rhalb von fuiinuten war eine Höire voi] c3o
22oo m erreicLrt, urLd ich bcschloss, wej-ter ir. Bi-cir.tung Amd.en zu
fliegen. Inmcr in H-rn.1uvir:,1 scgclnd wollte ick- so bis zum Gonzen bci
Bad".Ragaz vorfJ-icgcn und d-ort d.urch d-c.n Talrotor in d-ic ii/elI: cin-
steigen. Bis hintcr Amd-en verlief allcs nach Plan. Die i{änge trugen
vuie sich d.as gehört, und plötzlich t.ruchte vor: mir die steile Fels*
rvand- d-er Churfirsten auf , Tch schnallte d-ie Gurte noch etwas f,ester,
iLa ich d-ort mit einem kräftigen Aufwind.feld. rechnete. Der en,artete
'"-hlag kam d,rnn auch, als ich um dic Eelsnasc bog, d-och lcid.er in
d-er falschen Richuungr J. " "6", ja sogar mit I m/sec gi-ng es in d.ie
Tiefc. Da gabis nur cins, so schnell rrrie mögli-ch zurr-lck zum sichcrcn
i{angwind- am Schäniserberg, AIso jagte ich über d"ie Schaumkrondn d.es

\rlialensees zurüclc zr:m Ausgangspr.rnkt .

lVährend des erneuten ltangflugcs hattc ich nun genug Zeit, in mic,tr zu
gehe.n und. mlr zu überlegcn, auf vras ich da reingefal-Ien war" r,\ienn an
Cer Luvseite d-er Churfirsten ein solchr:s Abwir:r1felC zu find-en war,
d.ann konnte es woitl an der gegenüber'liegend-en Seeseite, d-ie -:igentlici:
im Lee liegt, oicht viel schlimmer sein. Ich hatte wohl d-en.ibstei-
genden Teil des F.otors über dem Sec errrisch.t. i']ochmats wollte ich
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mich nicht reinlegen lassen und stieg d-iesmal am IIan6'; bis auf
ZJOO m, c1a ruj-r die bcvorsteircncrc Sectiberquerung doch einige Sorgen
mach-l,e , Ueber cl:in ,3ee war e ,s z\i{ar turbu}ent, aber bei rlreitem

nicht so schlimrn r,vie befr,r-rchbct,
idun war ich mit meinen 1BOO m also auf d-er an'Jcren,Seeseite, aber
vom Rotor keine Spu-r. * Es war eine ne rvenauf reibentl ; Stund-e. d.ie

ictr d-ort zubrachtc, bis ich end-iich i-m engen I'rr-Lrgtal einen Rotor
fand. IVl.ühsam war d.er :j,ufstieg, den-n Cie aufgebrachten Luftmassen
nai:-nen mlch'nur wicle rrvj-llig mit na,ch oben. Ein falsciler Kreis, und
ich wa:: wied-er eii-rigc hund-ert llletcr tiefer, u,.lu, Cie Arbeit der
lctztcn Viertclstund-c' ri rr d.ahi:i"
Darrn e ganz plötztich, war d-er Rotor d-urchstj-.gen, und das F] rgzeug
lag ruirig in der laininaren Strömurlg" trin Rlicli auf das Yariometer
sagte mir, dass die iivelle erreicht wär, denn cs stand irimer n-och

:;.uf i2 n/scc. J,:tzt nur nicht vrie dcr her rusf e-l l, ni
ir,tachr einigen. il,,[inuten hatte ich 4OO0 m erreicirt LLnd. d-irmit mein Tages-
ziel, d,ie 1000 m.*Ueberhöhung, Ich schaute auf clie {Ihr:, es war erst
L+/rO Uhr. Da packte mich d-er "Höhenrausch''" -rch leg'r;e mir d-j,e

sauerstoffmaske zurecht uncl suchtc nach eincr weiter,-n l;r/elIe. Ueb,er

dem Pizol entoeckte ic.n e ine klei-ne Rotorwolhe, und- so liess ich
mich, immer noch in cler alteir riielle segelnd-, bis in CLie Nahe von
Landquart driften"
Es e rforclerte ,,inigcs 3uchcn, .rbcr schl.iessLich war der Aufwind. ße-
fnncren. .t{it J*1 m/sec. ging es bis auf '-COO m, De:r ltund'olick über das
ganze Alpenmassiv, den Jura, Schrrarzwalci und bis weib nach Oester-
reich, hinein war herrlich" Docir ptötzJ-ich spurte ich die eis-ge
Kä1te, urrd- sc entschloss ich rnicil ztun Absticg, obrivolil- es mir in der
,Seele weh tat, die 70C0 m einfach, abzufliegen, ohrne sie in ,Strecke
zu \rerwande ln.
lTach einem Flug von 7| Stunden landete ich ge-;.rn 15 Uhr wieder auf
cem Flugplatz schänis ohristcph ,uiagner

rrnrt -r ir q 7'r r TolNLllB, toNB v,o iss cin:r d-e r c nse re r lolgcnrlcs zua !.Alu uuJ

erzählcn:
Port-au-Frince, d-er lO " Feb " Lg?5

Liel.e AFG-lc r"
Auch,d.ies,mal wied.er kann ich truch nicht 'nit einem Ber-icht übel d.en

Segelflugsport d-ienen. ,l,{an sieirt hj-er entlang i.rer zahlreiche:l Berg-
hetten zwar f.1st täglich ei-nige \i/olkenstrassen und ir l{erbst auch
r:r-i, :nU ':. Gewitter, aber leid-er überhaupt keine ,SeqelflugzeLLge.
6^ ^:{r^^ '1-^ in cler neuen ll/elt se}bst im Jah-re L975 noch Pionier-l]Ji) Baul, c1rD LJ

arbeit zu leistenl
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Viell-e icht bcgnügen sich d-ie Aufwindler iirer ai ch mit ernigen
Bemerkungeri uber di-e Perlc der Antillcn. So bcnennt sich Haiti
sclbsb, das LanC- in Cern d-er Iviann auf C.er Strasse zur Beispie-r nioht
..'^; ^ ':r gcboren '\^,'i.rrdc, o'b d-ie Za,YLL d-e:' Geschliister unrJ- Halb-vvüIDf,,, vvo.fLar c

geschwister siebzchn od.cr nur drcizelrn beträgt und ii,rss der Präsi*
d-ent, den e r vor einigen Jahren ,:ruf LebcnszeLt,:n wählte, öamals bei
uns noch nicht einraal voiljerh::ig gevüesen wärer, Ein Land-, $/o eine
Orange noch rvr:niger: als d-rei R;.ppi:n kos bct, wo Spaghettis und Ziga-
retten pr:r Stuck gcirand-elt werden, wo m-it der'flrossen Artsnahne von
Kindern und- lauter itusik praktisch niclrts pro.iuzir:rt r,r,'ird-

;{.'iitii i)iir \Iolk vor ',rinitivcn Basrt."r, ,*ä G,.-,k}ern. Paradi's d.er
rlrr- r- Änr Tr'63ruption, d-er §ommerr.ögcl und Stcchmücl-;n, der rässi-r.ur va1/ uuI J-l

gen u:rd- nachlässigcn Armuti auch der cbr:nso grossen .,.ic leerer
Naruen" iüian kauft hier seinr: Zahnpasta zum Beisoiel n-cht in iL:gend
oinem Laclen, sondirn im "ltEterncl cst gSrand- s{}opuo u.nc} sein Lottc;::ie-
1ösl cin in "L;:rmour' d-u tra.vail, bric-ä-brac, maison ilf affairos""
Deinen Jus trir:.t<st Du in ein.:n Lochr überschrie-.bcn mii, "Dieu pJ.us

f ort, B3r?r, wähi'-r,1 sich ''T\,1.:rcidicu, J-ouis Buffon, Cc if feur, 16-
passage cles chevcuxi' v,rohl kaum Eurcr Ku:rd-schaft crf.:c;uen chir,fte ,
l'Soyons sage sio, 'tl{onnät,,.t6, se cret di: la vie " ode r "j)ieu voit tout'u
könntcn i'iamen d-cs Vr:hikels scin, das Dicir durolL d-ie §tadt hoi;tert
u"nC dcssen Chauffeur .Dir .em Endc ohne 'Älimpernzuckr:n das fünf:lehn-
fache d-cs normalcn Prr:ises v.:rlangt, während- o,;r Can:ion, wclcher
zwischen zwei cler wichtigsten l-Jtäclte d-e s Landcs br>in Traversi-cren
e incs Bachbette s stcckcn blcibt, vii:llcicht l:n1;er d"r,;m l,liotto o'Se cours
d.e trös hauttt od-,::r "iäerci 1?Immacul6e'o gcreist war. D",n Vogei
schiesst allerclings jr:ne c's6flrrrrin ab, trve Lcb,e. cin Jahr vor oer
l,[atr;r i-n dcr Klasscnarb;it, ü-berschrieben mii,- '']'ais bicn ce que tu
fai si?, die Frage mch dem Satz Ces Fythagoras wie folgt beanl;wortet:
I'Im Satz von Fythagoras wcnn zwci Gerad-en sich scirnc id-en, so auch
ihre Seitcr "

Das Schul- unl- Bilcirmßssystcm hit::r ist überhaupt hahnebuoherrr"
(Unci man kan-n sich der Id-cc nicl.it ganz erwehren, C.,:r.sr,,; es so rjcwollt
ist - nur eincm ungcbild.eten lrrbeiber ic;lnn rna;t zu*m Boispir:I nicht
einmai d-r,,.issig !'::ankcn im lltonilt bezahlen). Dic öffentlicnen
Schule n taugen of t nichts . So lcommt es i d-ass es in l1-riti tsrirr:rt-
schulen Sibt, wie bei uns Beizen, unrl d,ie meisten we::dcn genau im
g.'I:i-ch.:n Sinn und Stil- geführt" BilC,.:ng wird- züm Gesr:häft, und da

e;s renticren musse wird auch d-er frcchrste Scln.fskop,l und die un-
fälr"igste Lumr,rclin noch mitgenoinme n. ''Jänu", ich bloilte ja nicht
melrr alLzu lange und trotz allr:m wr:rd-c ich dann wicd-cr verst,.,hen
ura:irr.un man sagt I '?Prrtii., c t e st touj ours mouri-r un peu " 

It

Pr:ter Turnhecr:
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,,:l;:-ir.;, :i: '" -i;;.;.-.f ?+::l;j-+;.r,r,1*eh. :r.1r:l:,* uts d,ie iüre uu
;:r:rli_'i:*: ü::,--" 1,.:"lt p;'.ä.]: ,.:*;i;* ä.:s .','iiJ-kelm:.tfl' E.r. §*.g*nä
ii'-i,i:.;;i:::l-'i::: ;I,:. '".:j-,,, j.l,i:tt iif"1::i".i*lf.:t::."iei, *i1 Ocl*f S---* Ul}m
.1".i.-'.,,'_ -, i l-,.,.., * .;t,Il l-c;i-r:sciraj"t.-l iL:Ss..ehtrZu
l,:*ri;Jr"§,i-:l*:.:l:: rlr*'r*3., i;cr"t in';Gin,:* Trlepnou mu deutgch".
-ii:r1..t1,.:::i:.1:'",.; 

-!r,-:..h*i*("-rnr1silir,I1:l€11+:': 
e j-31e f{ei}üt'3&e §t*1"!'ulffg

,1.--'-;' l.'.]-i - ..r..... r'. l"a.']l'-.:;.r.i L.
,;(ir.--l-| ..,:=',1,:, ir."ir {r;i(:$i-1- lj-*,+:: 3:.r3::i*n,q S,ul, n dj"r: .teiterä:t
;;;-i' ir:iri iri:.r*il;rnii ,Teg;r:3fitg**"126;c a t)lünriuu L dre:lssi g,
fJ. *'lt * 3r'g *h-* irlra;'.§j *



§'orIänfig m'r;ssen l'rj-r nur die 3ässe e,bgrben; das
1"*r-1.*n g*h'*. u*iter.§etr ei.ne Por"bj.eru*1*k, riit
$*i:r,,u-l-stigen }i-p3;*:: r-.ltd. I+pr:ellii*n fräg"i r,*ts mit
ruis *.;,*re tli::d li *hen G e s ten nj{.{:h F* ::nohef * er:, deren
I;Ti ch t,ro rh i1ild. eits * in d rr'-;b : :: o ;lf e ;,har f:::s'Ir:. ä;' : x.C
'r* rkt,'i,'ir iüg * * :r j hrr r:::'i; täri* r,h *n, g}*i cl: rr.L s ci en
;",::r.g:n::r';:i-'l;*r,dr:: ci.:u"i,*-*l::* u1"i*'u*::s*li**i':r'äfte::,
rio]-J-te "§ins k*appe $*und"* ie t rs**a,; l+är iirs Tirffirl:: einfahrem
Jrö,:r:en u;ri ür.:r:. Air§ El-a::ik" j-ia }epa.ri;er::*nt Seg*3fLu.g-
reu.gbr, ",a abJ-ad"t-:n *tirf*:: "llg?:*' f"m Hangar *ng*.i:*,ä.te*:;
l"n:r"f*n s*irllI a*1::: Ai:b*it*:;: ir,*rbeielüa§ l-assen sie es
bel;*. fi u.: cl:ar:.: *. 1i,ty/*:,",,",' c;. *§ ia.i g+'I:c *ci: ä:f 'Li go a gieh
j"r,:.*rh.ix ::oeh :.u!-t ie:.rr Kn"u-*:r äh.:".:r -Enünihr*t*rda *ie
S.;I"egenir*i"i; aur }au*en.riexäängürung gf.nstig ß*hsj-nt.
Sie pee"r §r:lint*nrciie sj"nf;:,*Ii nieht r&rjls v*Iieno
w§gen xj-""; rj-i:ier Z=i:gc :,ir. *::-üf*ra*;irauf *in en''bsprechen-
d;s .A"rr*i-nli-*n r:ei:clr-:.'l: i.h*:' l.:*ii:r::' #"er 3,e::.t* geniiger:*t
m*'Li:ri"*rt zi;. set:r- rri*:: trc:}:;irj' , -,shüx i.::i"l'*rr:.isat aber
n**ir ei-ncn Tersueh *in e+I*h,ee* ?*rkzer,lg au erhaltenu
€o*h rler rlrbei'uerr rl*-i r;r'-"tr';*"g u:fiii.r;l-i:ir rä]isgspro*hen.
I:.*t ,qerret"*'i- *hiter lhi.,;]i. r"ch:,
II*u'§l sind^ *.i# Ab]-i:.i],:er'br:i"b;:;: r,*i;nü.;t.:i",'l,ir.ri: i*h »:it
1.*.:l-=e:-:l*il I::)t:ilüu*f u:r* §OJ-m*t:SCir - : U\','*','i;ii fitllfOfnAli.*
*il**:: j:: C+ir :.;:ll-ten r?,ro#ilrln 0r; ljh" j'i;:l'J 

'str,:.
ürr'foer *er Äl.rf*i*h'l "."on fY:lll,t ','ii::f. u:::."1::lr';Li:s,3*n üc;"
i-"e:)t rleäi.,'-.i*t:" i+i:; f .:"' *tn s*i::+*i"r-::ii**;*...: 'lrneral*
-;g:,:'irc,'!c:-- i:";i^:ntrei:.ri:i:r-ii:;:ari:,*r:5"'9,:I-i'ele:1*
l"a* i-Ii:i"i- i;r:1.t.*]'r i:r,it rxr.:lrfä":r *:i* G::cr,i;* **.:n :laraurtriler*
,'.j.-r. .1.: .it1 r., r:l _ :l _: ,-,:-;:ll_i.":..--. ;": J l;ri:,:: t..:.:i-e iri*ht
"r=-.1: 

Äi rr i 'hpr. ::i.il,'i l.:":r"l är'._i:*i:. l;l;itl::t"r-*1i,: Bg,::,*;;,:11-g::- dgnb*"'k -
..'*sk*hr ::;-r sii* fli..i:ri1;:",: ä;-'*üll;,F;:r },:,h::]:uf ist k].ein
t:t;iä **l:*j.::r'i; f,iär,gr*::ln-:::'i -.:,r j-n::i-i., t.-i. jij-,:,r'"1 *'ln p+ler
ff;."r1:"i,-l*r* L,L*:- i' ;g::"i-i-;,; : i.1': ', j'i l:i;:l*.i-:i "ri,;{'-ii;"y}. 3',:Ec:"te n
*^i:ni i.':r,- rj-*' j. lrj.- - :",:;.,- ':url;;::i*::r ;i:iil,' 'r,11*:;ui*1: von
h;;rrrll; CIL .-r*:^:i:'"r:j. ' .?.t r;.c:-: ;cn .;iri:11.f*ri.=r Koiilc.
Ele:: **nci":-:i"::plii-l'';r: -Lr+,:-""; eic*i; ui:r- p::r: iich:;.llrlstige atle
§lm*r}:in **h.*:::"h d-e;' sä*-I:a i:+c;*r:.ter'tL :;:ehr l;L:nachen
*td:t*hni]1 rli k;aä:ren" i*J-* r::ri d,-',.* ]ol.ä."l;agsfiei'r;"
*as j.i=:,rj-i: e*i; :j-,; ir -,",6'37r-fri-t;:-"r *ei:r n"**l;,* ].lcgtlaf "l]*rl:r"lh *,.**lii*ii:reli g.e.:,$e:: lag"bw*.gtn irtir Lüei3 clhy{a.:?*e
'..1 :.. .+i .n.,r.^r.-.,§ r::'.t ].'i' .:;:.frr-i.i.::,: :""Ä*- !' il, uJ,ir* u-, l,t qi

3;* 7i*rk x'*:*tiekgek*n::=hui*-t de:: §*iaä l:eend.*t und wir
s*he.ue?1. 1r;1,§ iloci] ein .,lcr:ig dä* heruxrstehen$ei: Flugzeuge
ü,n€ *ic ßr',''3inc'üorige Ftr*si:glcrr.e$*i:i-n* ur:t den amerl-
iianiscii"su'iiu'bomot*s*:: od ur ds.* 1:.o*h1.''--i:rige Lai:dw"irtscllafts-
flugzeug rtt* den viee*r:haf,ten lite::rmotor*§iia Geechäfts-
vogü1" harr* inmi'ti*e v"** Csntej-nc::*n- se"i-p-rtr weitern
Yervr*n*.ung* Trr ei::.*m Rarer::fleeir ü)ch. einige abgewrackte
S*h::l-Jllugasllge näci^r Bauar'ü tli;n.
äalets'ü vriecler Forr:*l.itiiten rh;ln*ee*h'iit*e1i:,, Gruss an den
G*nera1r"#i'trüt{:r r:.nd. m.i'i; unse}:§r };cstbaren §racht
ver3.assen rvlr *,ä* e:'b*i**;'para.dies-l ;cl:e Inäu*tx'i-e
't-,'1eüer o



i6-

§päter c&s llesiarrant ar, i',eg:keiir i,{ensch s1.ir.cht
deutschraucl: crort"frarr-bere fi-sche iR einem sr:ssen
Ranmu *i * Speise1.la:.te absolut u-:l.,,erstä.rnd1ich.
.Äl-s die s*rvierto*hier raxn uwei'benmai komtrtlppeich fragi$s &,-rf el:r Gsrieht c.er teuereren ä.lasää

'u$d. }:eobachte g*iuiu §te Hfmik ihres f.t*iehtes:
ß*cli qleü*r ein uitl_*idvoltes }äshe}::i ::.*eh ei;:L
vo;:r.;4rrfsr.tl l-er Btieh kann i-cl: +rkerr,:c--n .
sCI kom:.t !;ilre* äeit epät*r saueikraut mit s};*ek und,
§emn:elknödern"i,li't sehr qieL sauce gel=;,:ht, säh&**}rt--*i*
di-e*es Llittage*s*n ,Irj.e in de:: Ile:rsä,
am nächsten iischuüer Türe a:;reiii älterer l,iannru:uas5.ert,
mät s*hvrarflern,langen }.{a:tte}. sc}rwame lla.are,)r.etten-
1?Y:hfl:d.r*i Finger der ,"es]:.t*n Haetd ;;i-:,id^ är, a*n spitzengei$-0rätri1"
§r epri-cht ei-n pü,er ifor** &eutsci:rüie e in Deutsch*
I§.nd j-n Ce:: Ir-riegngefang*r:*eheft gelernt hat.§r interess'i ert ni*h f,iir r*rser Fiüga,:ugrvroher es kosmotxrd wes e; k*ste und. r;as üan. sonst-no*t so macht,
Er_ sag*ues spiele k*i-ne Rol-r**. eutsch,: rder iussen,eiles greieii.
.&:tdeve schalt,en sieh i-n *ns+re $is]<ussion ei-i:"Hei-st
ein. etroras vsrbi*s*nsü iä*he1*" auf den Geej-ch"f ,lauschensie t:nscrn AiisfüJ:ryr,u:gen..iJ:ayihrr s*id *us d.er schrveiz:
es i-ct *chiii: #"ort tu:d cl"ie leutschcn h--liben h*sser$o sie sind..
ärm Ä11 q e-n i e { r'oi e s r,.r: hä::d e s ehd..Lt e ln n läeh* rn a Hi, .*:ksn,ü*tt riit Eu*trruäann ",rried*r Fah::t d.ui:ch die weite rand,schaft.
Ab u-eei :;u S*äj**st*trne.§i* fetern d::aussen d,;n }CIo
"Tahc'*,Tteg d.er Erf"s*iung dureii di* §.us. :n,
Äb §"rel ili,-r' ::a*lrr:ittag-ä d*nr:" ret*r lussgänge:.,verkehr
1m. derl ij's;a;sen.$t* u.Jh*,it*n ',r*n üFCü ftlf+öC yr, dannj-st :f::r.:i,li+l:e:e.i1r"..:c :-:.;" iiu.l_;unru.riu-L ;n i,le rschen-
ans *urrrl;':;:.9*n 

" 
Ä3 1 e s j ::d. fr eu:rd li :L r;h u-:.*4. . _- *Lf en ir-ns d. en

Briejlk.':st*r:. r,r-L fi-nd.en o**; r.ie sryesie ra*h -riratisJ-ava"
ä§nahua)" h*g;J-.*i"b*"ü uar i*rne"nd eia §*üc]< dss ,,eges u&.*ie]:er r:'' s*i-arC*ss 'r',;ä;. ,en rl.en rielr-ii;,:p gs,1 gäIangen.

.;tm fioli d;;::i .;rii:,ue;' ,:::si- :o"q;1:-,ag{;el: ::^it Suchs:heinwerfern
Ee3,epho.rli i::r.J. ii:,i.e eJ:lil*irpi r t*ie::..
§j-e sin* *iueh croi"* frl'i:nd.l-i*hrr,e).J-en -i:i.:r,; coekpit cler
neuen.I,::1y1:=ne sel:,:-.:. kc"h nj-*ht nr.eh. e.ii,.. Fassagler
C.rl-81§i1tßr:",,lir sp::e*)":e:i V*n lS*g*}"--tiic,g.*:u"," tUt§. efkLäfen
v:LeI.rcnn:i Ge:r. 5r:ir1e C,ir::.riiir:.*r is.i; e-', f"{uruuui-;;;=
Euhtiru.r,Ir.;:;: öffnet :;. nreir .t:=n C.:'rc ,.*,:iebeti;.re Aes
Buegee u:ti lrrrgg_e, zei ; si:ii'l.*a- ü?:c::rrrrl e;* r,rir -.sieder
die Grerz: *n hi:kr* Le;1dr-.-;.

EJOI"fi Aä§J-€r



§." Flt:gl-ehrer-§ineatsilst* I*"/5

i'i§er ir:' den vergeng*ne$. Jahren haben wir eälch f.iir rg?5 ab },{,ärz ej-neP3''ry1ehrer-EineatzJ-iste ftiL" däe Ä3G aufgeet*r:-{l ;; dass bei Bedarf$eei'es }$o*henende ein AFG*F}-uglehrer v*r.fü-gb*r ist" rctr erinnereh.i.err wj.edemrm a:i dj-e spiej_r*äel-ns'**:fern der betreffe*de FJ-r:.g3.ähreg. auch ne*h fr_ir die S,]-iegersqhule3i'r'vfel-* {Fs}i" §lr,rgleh:^er ist, komm'h er. s*w.i*s* *"rc ss.ulstäs";*tittu6
*.mil" den ganäeli sonni*g a.uf d.en Fiat*', &r;ss sber e.u*h di* Fs3_sehül-er'3*"i,rett*n" Is'b f'ür ci-e F§3 ej,n *:d*rei Fi-ragSeh.rer xu.ständäg {sn_ehe§ii:'i*s'taiiste) u s8 mü§seil sich ÄF§*3::**r€ssenten bj-s spät*stene eine§r"':*he fruv*ül: ru- *ätr*m G::tippi*in atrs:esg*entr.ln tl:när-ä*l der ste,om:ri*d+r*änmal- in Erär:-nu**äE_g-""r-i; äxl* bis s*mste6*benc des vorher*6*,lenden wo*hr*clenq.es b*in F3-".:.gleirrer anm*i€enu uorrät k*nn ;i-;;;+.s,:*ers'*itig üb x. sei:r i'{o*hen*äde verftigen"
Vr-::t ei-ieoer Mtgl-ichkeit kii:in*m ::i-ci:.t ffir te&ser* §*I:.üles, G*bra:rch$ie,.*l:e:ft,__sontern auch Leu-,e, c.ie u-r,rs*hiti-;';;i;-ä"7-ä;;i[;;*Fär,
u:]. clj-€ Umschu:-ungsl:ewil.l_:ig,:ng denlrens i üde.r: F:relsril_ii#;-äi*-ää"
tf'1":o1'§3qs"rui fihe*]rfLüg* mael:*r,:. vrol-}+::. i*h bän älry&.r ]celn §1"eund derf'c'ea-wii'träge& Üheckfl-iige, 

_ 
*a ich" h*fü.rchts;, r1äs§ *.iau wel,*he es s.mm'i:i"tt*:t 3:.§*ig lrehenu e*'r:-es* xä*l:t Jr*mm*B:... *.b*r ieh lasse mach gernep e.;* ä t ev'tsb*rras elr"et:.t

ä*, STeues Betriebsre61ement**'---_,-

ff**}*sem o*ser. altes Bet;:iehsregleme*t ,*.ir.s del, Jeh.re lg54 in vlelenFr"t*js*en veraltet is"h und <laher k*in* u.nbedängt* miietigkeit rnehr hatui:e.h*i"l wir nu:r däeses Hegleineslt wieder auf deä *u.,ru*iä;-";;;."ä-ä_h::,:e*h*. Es 3-iegt är.i.r z*ä* Eur §*r.e.?r,nigua.g beini rnftagt gnd i*1rj.;*:T'fc ee im Fr';hjahr ai}*n ÄFßsJ-ern mäst§:j'en mu k#ä*r*]'ä**äira
fa+1 sofar* ixr i{raft gesetst ,..rnd 'qrj-eder eine }rj-eb* und. stj^chfe.ste
s:'*r""n"*.l..ase u&§Fre-.* Fl'r*ghetriebe.s bil-,üe::. §s äst ebensE, -;;il;;---*-i:1*:;-3r*l"ten rryi.e e.13e &neie.r:eR. im S1"i,..gb*trieb gtiltig*o Vä*1*äir*iftuo_'§* 't"si't leider i"n den" vergerrgeae:t Jaliresl äu.$, Te:-L wege31 *es ver*
t*"3-L'rte'n Seiriebsre6ilement *in gewäsFer §*hler:Srla::. ä" aä" art-etn*d;r';ri"t*e:: in §s*i:en Iisxip.J-in u. ä** Ias seläe setri.ehsreg3.emuo*-*irl*
r'.'.:';l e?-:sr rrisder gemaue §i*i:ltlin*en gehen iand ieh werc- ;[;;äääfäf:uf 'j- 'Jrleri Fur*r:hsetr"ung so',g€ri" E.q sei deher airen i:-:.*g*r*,dä-il;-
§.i.: e#'e,=rn au.r eing*h*n*en tr*ktii.x.e **rnpf *hi*xr" b-tj:: a] 3f.ä;ilil-rrä;"
m";b:hr: i.eh l"äei:er" Eur Verfügung al".s fitr stEläm-rrlertt" Äber bei Bedarf'+i1':-; pu*h de:: F"mnner trn l^gf , mii ncup$ EJ_an geeejr,,vurrgem.,
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:,3gm$*:*:::
',t':-:: FaPlerkieg mit lIir,sehu1ungs.- und §treirrkenflu:lber*llligungen hatr,'r *h:bewährt und. wärd. 'nei,e ergefitrrrt.
-: Iuftamt wlrd in B:-iloe eiä n,:ues jrusweisreg}ement gel:ären. niel:-.ieüerrrngs"ned.ingunge::. für den .'Lr.rswels uni. dl;-§;;tre mi; der pas;sa_

64,i1+rflugbewilllgu"ng'lvertlen änder:r; ich verivej-se hier auf dle .&.erö-ll*rue, d5.e au gegebe$er" Zeit die neuen Be::tin:rru:r-:en vorsteLlen wird.'}i'ails dies r:.ieht cer §al-I.-sein scl3-te, werde ich eine l,usammenstellungv+rsenden, sobald das Reglement in m*ärt j-st. §s ist au-ch daurlt z1t:'e*huen, dass u.nser umschul-ungsregLement j"n der j:i'slge für Lg?5g*wlsse Anpassungen er"l:ralten wir,l"" - *r t v 
,.

Irt* Ihr wis*t, hat die FA über fiie äFü*Fliegerei §tatistik zu f{i[ren.;1i*s r'vird mir oft er§c-:v,'er'ü durc.* Nachlässigi{eit rlnserer }lloten.
* j * Auseenstarts und. Ar,rssenl-anÖu.::rgen durehführen", vorl denen iefi äie**wa§-erfe,}-r*. I[ev na*]:. elnen §i;vÄc]renflug u,rr*u"r.1andeti rmrss ha]te;:-tsred.er in der Sirrfel.d.stastlis"i;c landeaeit und *ort eintrag*;;-+*-sr'er kan:r mir eine ostkarte sehr*lben :eit I'L,,:"gueugnurDner, §tart-te::*. Trandeort unü §te.rt* r:.nd T-,and.eaeit" Iasee1ue rl1rt fur prtäten-
d{.T qio-Flugaeu.g-vorl ej.nem anderen §latu arl§ fris*€:en i"ät,i"ii"t".l""
cit5"'l Bewill-igun8 des Vorstal:des). All dies sehei::t*=lgentlieh 

"ufü!i-.ir*:r:stä[d11ch su sein und. wird. do*]t immer rriecer r ergessen. Also hitte,
f";lj"?y Tehr 0rd]:urra aur.ch hier, i.*.h spi-eJ-e nicht gex"n Kindergarte*-
- )" i1 tÄ}gL$"

,

'f a

:.)s*:.' Rückblick auf die §alson rg?4 erweekt in mir :twas gemisehteß*;;ühle. §inerseits wer sle geker:nzei,ehriet dli.rch :inen neuerliclLen
rlr*§s-err Aufsel:.vn:n6 in Flitgbetrinl:r" Fa;t 2000 Flugstunderi wurd.eng'*:il+gen und 1800 star';;* ünrl ra:r*ungeE: *ure?:gofriürt. Ei;, ;;;;;[""-
-h",,r::"griger NeicJh'nr**he hat dem Flu.g'b*trich auf dem Birrfeld ei_nen
*rr{"rssem Auftrieb verliehen,
t"ei-d"er war aber di-e fs-hl der §i;e.x"te rrm ei-ns grösser a1-s die derl*'ndungen, d."h. elne KaS gi-ng au" Er::.ctr unrf i,,'ird auaJ:. fü:: lgTD a:.rs-fa}Iegr falrs sj-e überhaup'r rrsieej*:r bei u:rs fliegln wirC* lieser^äixfalL ist au-s verschleder:.er:. t-rlindexr nleht so sen:"imm; .is war
gtr."ricklieherweise xlu.r 1'{aherialschad,en cll bek}-agenrund da. viele
;range Pi]-oterr in letzter Zeit auf B-4 unel Ka6 um61e*ehu1* haben,
w*"rd der 3eüarf füzr Ka§ ää*ses Jahr kl-einer sein r-,f.s llr4. Euderrs*eht: nun ei:: zweiter E*4 zrer yerfügjrng"
ä":er' Ilnfa1l ereignete sich mit einem §eirü}er mlt wenig Arleinflug-
cirfahlrrng und bes*ärkt wieder eänr*aJ- &ie &nsichtu *ass es eben äocn
'*i-nnvoll ist. die KaB ais Baslsflugze'rtg urr verwe.r*en, da 1n einem
s*ä*hen Fall der §chao*n ni*ht a}lzu teuer i_st.
Sar; mj.r al.l-erding's in d.er vergarrgenen §aison uel:-'r: iiummer berettet
h-*.{: al-s dieser Unfa1l, waren die sleh häufenden ?.rq"isehenfä1le mj-t
ev':."ahrenen Piloten. Es reigen sir:h zwei Diyrge:
i" }trlaht jeder ?ilot bx'aucht gl-eichviel fr*ining u-r,t sie]rer uu fltegen.
F*.r:*he benötigen viel mehr a1s d*s verlangte lEä1:raltraini.ng. Es
i:i;:i,r*-cht nuu offenb,ar eizriges an Persönlichkeit um sl*h s,:lbst oder
ga: anderen elnzugestehen, d.ass l;ta?l ELr d.enen gehört, die viel
ß-x=r':ln:Lng bran:.chen" Legt bitte so--'i"ch falsehen §tola abi was zä.h1t
sr,j'r, das Resurtat, nänrl-lch ein 6u-her und sieherer pilet 

s,.\3- seinj
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f" $er awelte Pr:nkt ist dle sorglosigkeit, die bel einigen l.,euten
-'ir:. äslbsttiberschätzung ausartet. I{an fü}It slch sicher, -man ist ja
'l:i-n, routinlerter Pilot, §ozif,sagen ei.n alter §*ehs. Äber aush hterr
"&}"t;er schützt vor forheit nieht; Vorkommnisse der vergarrgenen saison
;ci.gem. dies deutlieh.
,$r'*gelf}.iegen 1st ein Vergnügen und sol-l es aueh sein $rie JeCes Hobby.
:hi:er es 1st nlcht einfaeh ein Pl-auseh wle mancher a.nüere aueh. 1{er
r+'*m Hobby segelfliegt Euss sich damit serlös befassen" Es verlangt
iii.yreats, Konzeatration und Vere.&tvrortLrngsbew:.sstsein" Wem das zrr vleliet, der soll elnem Jassklub oder FussballvereLn beitretenn Jeden-fe]-is tst er hei i.rns feh]- em P1atz.
$"t.s §egelfliegen beginnt zu Hause mlt der gei-stj-gen forbereltung.
i{e*rrd aufs }Ierz s was alles haben wir vergessen von dem, \:ras wir a3der Prtif\rng wlssen uuseten? Di.es nur ej-n Beisplel von s.ielem, §rasberetts zu Hause erledigt gehört" §ann konmt das fliegeriqehe Trai-
rytng5 ein paar Plauschflüge lm Jahr, rrobei man aü E\.rde Jev."ei]-s
qei:leght und recht den Flugpratz vrled.er trtüpftrt slnd. noehr lange
kg§"r: tr'lugtrainlng, &ian rmss sich arleh hier Ziele setzen, und äei
#§es nul' elne einwandfreie äiellandr.r-ng oder ein I'3-ug mit uögliehst
r:*nig §chieben ete"
I* diesexn §irui"e wünsche lch E\reh el-ne erfolgreiehe.und vor aLl-ern
tinfaS-I-freie Flugsalson 19?5.

Euer Chrlstian §talder PA

r.JAÜH;EICF+TEN AU5 MTM VOR§TAF{M ! .

sil§iltÄrrL uEcE

0ie Jugendzeitschrift Eüf,KPIT fijhrt, für i-hre !*eser Flugvermftt.
är-snEen dupch. Die er§ heteiligt xich, indem sie Ftr.rgzEuge und
Fitrsten zur Uerfügung stellt. §inn und Zrdeck dieser Flüge ist
&sr r:inem flugb'egeis'lerten Jugendlichen uum ersten FLugerle'bnis
.uti verhelfen' Der Flrrgpreis so1lte Fr. 15.- niaht übersteig,en.

,

i r uerden freiu:ill ig: AFG-PiIoten gesunht, o "

#s 3§ | t- äg§58&g§ 1 q,U§§ §- - -,=----:
6iax Ientralsekretariaä des Aets hat aII"en tB-aljährigen Sesel-
f-Iugpii.mten mit EüStigenr Auskreis ei.ne Einladung zurn Jungfllegar-
mus'BaL!sch I9?5 zugeste].1t" Es r,iäre srfreui.icl.rp hrenn die Jünqsten
de:: AfG daran teilnehnten urürden. Die schueleerlsche üruppe ruird
L'eira§r§§ichtlich uun §harles illlvier und Irnst Hannes beglei,t€t.
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IINIt.AGER

§er Vsrstand hat beschlossen, das§""n

-ager, uelshe bis Ende Februar vor i1er betref ,,enden ,=Iugsaisnn
m$.t aIlen urichtigen Dat,en r.,:ia ürt, Telminn Zrueck, La3erJ.eiterrBct.
ae[rrifltlicfr] Ueim Uarstanri angemeldet ue1'den, ein Usrrecht auf' die
srfoiderlichen FlugzeugE tr'ai:en.

. o . urrd schon ai: I975 güItig:
Uun 0rganisatoren solcher [.-ager urlrd verlangt, i;ass r,ie dem Uorstand
hts §pEtestens L l'lsnat vor Lagerheqinn die unterschriftlich be-
glauhigten Anmeldungen der Lagerteilnehmer (mlndestens Z prc Flug-
zeuS) und den definitiven Ant,rag für dip Flug?euge unterbrei.ten.
§pätestens Z. Ftsnate nash dem [-,ager ist dem Vsrstand ein Lager-
ä:erlcht vorzulegen, ueLcher u:enigstens eine detailllerte Aufstellung
der Flugzeiten und Flugleistunpenr.gepebenenfa-Lls auch eine Ab-
s'echnung beinhaltet.

::
ß{L le?5
iras RAL l'9?5 r*i.rd vün der 5ü Lenzb*rg srganisiertuuni-! f indet qtatt:

am §A/S0 3 " /4* Mai :

. und DB-So 6. *}L " f,tai
*)[e AF§ ste]l.t die Ausuertung und eine r,rBi.tere Fersor inr Jer-
üremlum der t{cnkürrenzleitunE
[:reir*i1]ige AFG-Ier so]Ien sich melden I

.Ar!.

§FE-1er, die ar.lfl AFG-f lugzeugefi am RAL tellnEirnen möchten, haben
ihre Anmgldurg und ihre 0ption betreffend Frugzeug bis zurn

,31-r. !4iiri sqhtiltl,Sc[ dem Unrstand bekannt zu geben

TAL 1975

ät-rel AFG-Ier haben die Ehre am Tal Lg?5 teirn*hmen zu können:,
Riehi i"leyer auF Diarnant l-lB.-lgt+

. nluan,oschneuuly auf tibelle tiB-IogZ
*ie Teilnahrne r$anrs ist noch von seinem lt H ahlränqiq.

üAR0GRf P HEfr

&1e AfG err.rirbt rulei LIilIi*Earographen (nicht rron Llij Ii Fuchs).



$.IUEI'JSTERLAGTR

.""f,i.ndet für

.. "t!i§d von

§§E!,rTt,"1§LrF GFF!.$ME!TgN . !4§rRpATFru

4.L

die AFti vcm §A 5. JuIi bis und mit "5S.2.6.:*!.uli statt"
URS I§LER, der* "k.leinen Sturnpenil geleitet,

...brauEht noch SchlBpppiloten vorn 2a,JuIi-lo.August (3 lJochen)
auf dem Robin.

I.
2.

3.
tr

6.

Fr.ühI in gI ager ( H er ten )
StreckenfluBlaqer Blrrfeld

Ual Erembo (I)
Frankreichlager vctn Heinz
l{ornfeld
SULA tlün ster

RAL (Ei.rrFeld)

TAL (Itontricher)

.6. lr. -2o.'4.
13.4.-2c "4.

5.4. -13. q .

zg.5 . -5.7 .
5.'?.-I-1.7.
5.7..-2.6.7 .
27 .7 n,-1o;8.

3./\, 5,,J..
8.5,-1I,5.
15.5.*2'5.5.

ASH-1f
2Ha-8, evtl -BIanik,
evtL . l{a-6, B-S
B-4,, Libelle
evtl " 2 Flugzeuge
evt1. I Flugzeug

lO Flugz eug,e

2 FlugzeuEe

alle Elnsltzer
eVtl". ASt(-1J
DIA und Libelle

ft

8n

qp.IEl'g!3 E-J.z E-r M B iER rElg

Fie AFG hat vtrm 1.März an forgende Boxenprätze zur uerfügung:

Eoxe, 3rl415, uie bisher
nEui ?/3 der Eoxe g ( Früher Boxe rc) fiir 1 segerf rugzEUe-

anhänger und den Landrauer '

Neu: Nur noch zulel Doppelsi-tz er trn Hanqar ! §ämtllche Elnsitzer
nüssen von jetzt an demontiert uerden. rn der Boxg 3 slnd
Jeuei r s zisei Anhänger zu versorgen n snnst haben rrrir zu
htenI.g. PIatz.

§egründung: Um den Bau r.reiterer Boxen möglichst lang zu umgphen,
tderden vsterst aIle, Eoxenplätze ausgenütz t.

KDI"1I4I SSAERE-_---l::-
flür dle nächste Saison sind: Rlchi Meyer

irJalti Moser l

Beat Miiller
Urs Pcstalozzi
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f,inige r.richtige l"iinr*eise u um Gebreuc;h und der bJartunr: unsexar

BATTIR I TTü

A' Flilssigbatterien {Etei-schr*efelsäure-Akkumuiatoreni

!iu farbrigen KugeSn geben jederzeit sofcrtige Auskunrt überden Zustand der Batterie iaies ist euch ihr wesentli*r-.,=tur-
Uortei-1- gegenüi:er den sryf it-§atterien) . Die f;n:,eige wirddurch die Aenderunq des spezifischen ser*ichts rJ*s irrttro_Iyten während des Lacje- und des sntledevorgen,ts ermö91icht"
GLeicheeitig ändert sicir der FLüssigkeitsspieg*.1: er sinktheim Entlacien der Batterie, und steigt beim a**chliessenden
taden praktisch wierJer auf den ur*prüngJ"ichen $.{:and ar-}. Ausdiesem Grund carf der F1üssigkr:itsspieIet nur Lei uinuovoJ.LstäncliE geladenen Batterie durch NärhfüILen von dest.!{asser auf die obere l4ar:ke einreguliert werdeni Steiqf-namlich
die F1üssigkeit r*esentlich über äS" obere Uarlre, 

-;;*t 
*lrn§'churefeLsäure trr:tz dem Labyrinthsystem dureh den Vern=hluss-

deckel- austreten, um dann Lingr*n,, äb*o sicher,",ie 
"uu*,eranF{etarrteiLe cer Batterie, das B j,echgehäuse und schlj.es.ii"r.1gar die HaIte runo im FI"ugzeuo änzLlgrElf en.

Ii:d erre KuEeln cer [-adestancsaneeioe shenr so ist dj-eEatterie vo.lr auf gelede n. §chorr bei ieringer s lromontnahme(oder bei, einer ruhenden Eatteri-e duich die Selbstenrtladung
schon kurze Zeit nach der Trennung vüm iadegerät) sinken dieschwarzen Kugeln zu Eoden. Bei Ininahme rron-utr";,.,3üfo cJerKapazität sinkcn auch die :roten Kugeln ab, währr*nd dis, grünenKugeln dies erst nach ciem Verb::aucfr von etrnra 3/A der l{apazitättun. Für den praktischen Gebrarrch k6nnen demnach r,rigu*ieRegeIn aufgestellt werden;

§ind alle Kugeln oben oder nlrr die schwarzen Kugern abge*.. sunken, so ist di.e Eatterie votrrwertig bet,riebsü*ruit.
- sind nur die grürren Kuoern oi:enr ss kann die Batterie mit,rl Vorbehatt und entsptu.t*nder Vorsicht verwenclet werden.. Dievorhandene Kapazität ist allerdinEs rnerkrirh geringer ars imersten FeII.
- Sind auc,h die .grünen KugeJ.n teilweise oder v*.i_ls1gn6i, ab_: gesunken, so darf die Eatterie nich.t mehr, vei:wendet" werden,sondern muss barcJmöElichsr wiece"-."rä"r.4;;-,;;;;;". da siesonst Schaden erreiden künnte (§ear:hte: geladene BaLterien

,sind ziemlich lang ragerfähign entiadene aber,nicht;.
Obige RegeLn gerten selbst.verständlich nur; wenn die aiigesun-
lgnen Kugeln von der Flüssigkeit bedeckt sind urd somj-t wirk_Sich das. spezifische Gewichi der Fiüssägkeit anzeigen. Is kannaher vorkom:len, dass die schauröhrchen i*u, sind" Durch diev*rdunstung ivor *llem in sehr trenker.)er oder sehr war$rer um.-
!*bune Hühenf Lüge, Bnxe 3 im sc,nmer) eder auch ou"*Ä ,,, i"ng*fgrtgesetzten Ladevorgeng ( [ntweichen v*n sa.ser, u, v.ermutlichdürch elektrorytische-Zeisetzuno des l+assers) tritt ein Früssig-keitsverlust ein. wenn dieser vÄr1r:st ssrrreit geht, dass die



FLüssigkeit nicht mehr sichtbar ist { im Zrnreif elsf aLl Batterie
käppen und.sich überzeugeno wie hoch die Flüsslgkeit steht), -

sr:LI folgcndesmassen voxgeoangen h/erdens
- [ntweder die Finger davon lassen und gs mir me]den, oder:

:.u llenig dest. Wasser nachfü11en bis däe FIüssigkeit im schau-
r6hrchen gerade sichtbar uj.rd {ca. IO-l5mm unterhalb der
Llnterön F,larke) . f{icht mehrJ

?., Ilatterie Enschliessen und i-adegerät einschalten
3. lJenn al.Ie Kugeln auf gestiegen sind, FIüssigkeitsständ kon-

tro3lierrn und gegebenenfaLLs dest. küasser bis zum Erreichen der
oberen Mi.:rke nachfü11en.

4. kJenn möglich ftCIch 1-2 §tunden nachladen.
Hi.erbei dauert, Punkt 2, je nach de,pr ßrund des'rFlüss.igke$.tl$,ver-,
lustes' nr.rr wenige §tunden oder abär'greich t-z Tage. *t:r SeaenFel"l schad*t ein wiederh.oltes Auftreten eines so .siarken Ftüssig-
keitsverlustes. der Eatterie.
Es sollte daher Pflicht eines jeden AFGtLers sein, kurz einen
Ft .illi.ci< auf die Batterien zu werfen, wenn er im Birrfe}d zu tun
hr I. Der rnrichtigste 6rundsatz für das NechfülIen dar Batterien
I -,.&o*'' .- i,E L i

ilest. wasser ist rrac! dqnr-testFg und @ nacheufüIlen
Ideatr" i".räne folgendes Vargehen:
* &!:ch Anlcunft euf dem Eirrferd als Erstesc Einschal..Len des

Laciegeräts (Kontrollampe t'Ladenot mus$ brennen).
F4*ntj.eren des FJ-ugzeuges und IrSedigung der Flugvorbe.qeitung.
Auifü]I*n jener §atterien, be-';. denen höchstens noch ejn Teii
der sch',rarzen K*geJ.rr unten ist. Diese können anschliessend
ver**endet werdrn.

B. Dryfit*Eatterien
Dryfit-Batterien sind ebenfalls E-Lei-Schwefelsäure-Akkumula:*.,
toren, bei denen aber der normarerweise fJ.üssige Elektrolyt
galLertartig eingedickt ist. §ie sind praktisch wartungsfrpi
und über längere Zeiträume J.agerfähig als FIüssigbatterriän: ::t

Eurch ihre vä1J.ige Lageunabhängigkeit sind sie für Akrobatik-'il"üge unbedingt der Flüssigbatterie vnrzuziehen. rhre;etrek- -

trischen Eigensehaften erLauben zucem einen problJmlos.n
Eetrieb rnittels spennungsgereqeltes Ladegeräte (die Lade- ,

sr[-ilussspannung ist im 6egensatz zu den F]üssigbatterien
kaum vom AIter der Batterie abhängig).
folgende Punkte müssen aber beachtet werden!

i

j

i

- §ryfit-Batterien nur mit den
Ledegeräten ladert {das grosse
ei.nges te11t ) .

spezj.el.I auf sie abgestimmten
Gerät ist für Flüssigbatterien

* [ine vorl ge]adene Dryfit-B. sorrte nicht sinnros während
lrlochen am Ladegerät anüeschlossen bleibenr BS schadet ihr
möglicherweise" (volr geraden ist s.ie, wenn das B0E-Lämpchen
nicht mehr oder nur schwach brennt)

Uilli Fuchs
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B$st Du ein aufge,,,;ecktes l{itglied d.er AFG ?

Btst Du im ilesitze eines Fahrausweises der F,at" A ?

Tfaust Du Dir d.as §teuern einee personenwag;ens samt segelfl-ugzeup},r.ii-
hän.ger auch in etwas schr,vierigeren .Siiuatiönen zu ?

Mijchtest Du einma.l- besonders inter:.siv segeJ-fliegerische ivettkampf*l4ft schnuppern ?

lst Deine Traum -' Ferienbeschäftigirng vom l!" 25. lilai Lg?5

Dann meld.e Dich
lagen bel einem

Ricliard Meyer

Peter Schneuwiy

'TER TERMT§§'I ?

seit üem Münsterlagerr Lg?4

seinen sshw.uzen ;ts lviarke
SfImI'tSON ( ::egistered- )All weath.er coats
aus 6?% ,Ierylene/ij% Raumwolle
gekauft i-m spe zialbekleid.ungshaus r,eutwyler, Aarau/Bruggr/Reinach"

ein türkis&-'^rbenes-Kindgilqils§gg, kurzürmlig? aus Baumwolltriko1,-stor Gu

stierkämpferid er: gq.ofI 
-( 

rrfg.tt {Lsr:qI f qodr+q1i]" qnq )
d.arstel1t.

Die beid'en Bekleidun6gsstiicke_können jed.err,eit uncl unentgeltlich beimAufwincl-Red.aktor zuri:r:kgef o:r.d"e rt wer,äen I

üelrftlcr3.etr &e,ffi& ä %
( scu'r{n I znRIVm r sraRSouir F,[EN )

:im, nfi{psß*r§,w§metr
bitte umgehend. und mit den üblichen Bewerbungsunter*
unserer Schweizerme j.sterschaftspiloten :

Tei" P 01/ 88 25 62

Tel. P AL/ ?6 74 42

od.er


