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l,rird herausgegeben von der Akademischen Flugqruppe Ziirich.
erscheint in zwangsloser Folgen jährf ich aher mindestens
zwe'irnal .

ist keiner Zensur unterv'rorfen. Er enthä,It rnitunter ileinunosäusserungen von AFG-l,li tgl i edern, v,,el che si ch ni cht unherii nqt
mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken.
oder einzelne SteIlen daraus sind nur nach rroranqe{Januener
mit den Redaktor zum Flachdruck freigegeben.

Verständigung

Adresse der Aufvrind-Redaktion:
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llitteilungen des Kassiers:

-

Offene

Rechnungen

Cffene Rechnungen sind bis spätestens

15.
auf Postcheckkonto 80

-

-

Dezemher

.1975

25071 einzuzahlen.

Spesenrechnunggn

Begehren un Spesenvergiltung nro '1375 sind

I5.

his

spl,,testens

irezenher 1975

schriftlich, mit entsprechenden Beleqen uncl unter Angal.e
der Zahlstelle (Postcheck- oder Rankkonto, r,:it Anqahe der
P C' - Nur.r'rer) heii'n Kassier einzureichen.
Auf Begehren, die nach dem gena.nnten lla.tur:q e'intreffen, kann
nicht mehr eingetrieten werden. Allfilllig noch of'f,en bleiben-

de

Beträge verfallen zugunsten cier

,1FG.

*********

*********

Adressänderung unseres Präsidenten:

Ab

l.

llovernber 1975

steht der

lrliquran v0n

t.lrs Pestalozzi

'i nr

!'nterdorf
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Tagebuchnotizen aus clem ersten AFG*tr'r.rnkreicLrlager

" Jr-ini bis 11. JuIi L97i in Chailes.-ies-eaux und Aspres sur Buechr.
Organisiert d,urcit lleinz Kornfcld (itsp:res) und ile ini Schaffner (CtrallesIr'q-acrrv
\

28

vqul!,/.

Te

ilnehmer:

Iieinz äornfeId mit i,"eli

lieini Scheffner
irfilli Fuchs (n;-s + "'l . )
Hansjörg Benninge r mit Elisabet-h
K.i*6, HB-92+ (nis 4"7")
P,-ht9

TJT]-I I a1l

, ;\ifa Romc o , Y '/ 61e ctrorri ue
§.qryqlag,?Q'5. Treffpunkt. B llhr im Birrf'elci. Es regnet und rtiilli hat
sj-cti vbrscE1lfen" ileini und ictr b.,isteln (rrrenn d"as nur gut kommt: ).
Unser heutiges Eeise zj-e1 ist r,,liontricher. Daselbst wirrl einer d.er
seltenen liiellent:,3e leidr:r ohrir uns abgehalten, d:a wir: zu spät ankommen. \J[ir erleben aber d-ennoch sp;.nnencle l/lomente, als ffitli die
Alf:a-,SchlüsseI einschliesst. Zum (}Iück hilft urrs ein welscher "Berufseinbreche r't, und wir kr:iegen clen Liageri wiecier flott.
§ornt.rg,29.6 " r Spekulationen .luf .Lilnelurbares Scgelf lugvretter für e l-nen
Ileberflug nach l'ranlcre ich t::eiben uns n:.ch Bex. llachd-em icir auf ,ion
Flugplir"tzsucire eine 3ube h-r.lbe StunCe in der Gegend. uni:ergeirrt t_\r n
l::ri-cl:r'b ein f ur'cirberlicner Plab:rcgen. ht-re in uncl schrurenmt unsere
iloffnungen mit sich fort. iri/ir trösten uns reii eincm oppulenten i,fahl
und- siedeln nach Geuf über. Dir: rtnhänger \;irerden br:i der Feuerweiu
vis-ä-vis von ileinis Lo;i; p,'r::kiort. Erir' r,ir':tirrl (?) verwrr.nd-elt sich
d-as Junggesellenapp:rrtcirrerrt in ein lilassenlrlger. ]l/ilfi spitzt sich eine
höl-zerne Kochkelle l1s Lr-rftäi:rtr;itzenventil zü. llr muss d-iese 7:\Meck*
entfremdung schive:r i:iissenr clenü d-ir: I(ell-e schl:igt vrrie wild nacl:. ihm,
als er sich zur: F"uhe legen will-.
lleini möchte noch ins Kino, Coclr er ist der'einziESe mib solchen GeDaf

i1

vrra

t

1üsten.
llilont:ig, ]0.6 " : I(ll;,re r ilimne l; Tagr,'r:che Lxn 5 llnr 3 Abf rhrt nachr Challesles--eau-x vor 7 llhr'; Die Grenzp:lssage isr- 1.511ig ,orc'blciilos" Nach einer
montieren vr,ir un*
lauschigen !'ahrt d-urch C.ic hübsche [jomne:r]at-Ld-sch-;.1't
sere Flugzeuge zum ersten i,1al, Doch C"ie -ivetterlage vcrschlechtert sich
zusehcnd-s. Ileinz und t{eini produ-z.,iarer, inf clgedes:.n je zyrei Absaufer.
D:rfür unternimrnt das ZeLt von ifeinz ei::rer-r kü-lrncn Luftsprung. Beim Aufstellen wirdl seine,' Behausung plötzlich von einer kraftigen $öe gepackt,
iiber rlen Daf gehoben unC- unsanft ins Grrs E.schmis:en" trs bleibt kein

{ußc trockeni

irt/illi und- ici: benüizen einc nrchnittäg--liche ;iufhcllunß, urn ulls über
ciem fabelhaften Gelänck: zu tuni.reln" iirr'ährenci sicir i/ililli bis nach Aix*
les-Baj-ns vorpirscht, erwische ich r-rber Corr 'rgrossen Gupf mit der
steilen lelsw.rndi? (tr,,tt. Granier) c.in. lr,lle und ste ige nit ihrer Unterstu-tzurrg i-n ein groteskes iiiiolkengewö-lbe. -Erst ein orkanartiger rt/olkenbruchr lässt uriseren EnL;deckcrd,reng crl;raen.
T)i orqto.ri L6l
1 f ". Incllich ak:ept-rbLe S]-rccker"jlugb-din;u-rgeni Hcini ur:d
urerauvq[1
ffid.cn},{t.B1ancZustürnen"Sii;erreichenseinentr.ussbei
Ciramonix, doch find-eri sie zur Vollend.urig ihres Yorhabens keinen
v,rilli-gen Aufv,rind

.

-+2.7.i lieute macht ein starker Nord-westwi-nd alle StreckenL{ittwoch.
#
ffizunichte.Esge1ingtse1bstd.engrösstenKoriphäen
Heinz und- ich verar]-;i;[t, d_ie Flugplatzregion äu verlasserr. Auch
gönnen
wir uns zum Trost
AbendAm
Türnübung.
stalten eine *ülr.same
von d,er Esskulnichts
hält
Heini
einen Ausflug nach Chambery,
Sar
dort
trotzd-em
speisen
i,Vir
tur i-m Carre-Four"
DonnerstaE. 4"?. a Da d-er starke Nord.westwind anhält, treiben Heini und
ffiik-Kosmetikam},[ontSt.},{iche1(=Kestenbergvon
Challeslles-ear-rx). Zu unserem Verd.russ gelingt es uns nicht ei-nmal,
d"ie
ein nahes See1eLn zu erreichen, wo sich bei schönstem Bad.ewetter
sich
soIl
übrigen Lagerteilnehmer amüsieren. Bei clieser Gelgsnheit
ein äetter französischer Krebs für Schweizerkäse (Etisabeths grosse
o

) interessj-ert haben.
Freitag, 4.7.t Zu unserem Bed"auern verlassen uns heute Willi und die
ffisterIagertei1zunehmen.HeinimuSSsichseineKa-6Ueberflugträume gründ.lich aus d-em Kopf schlagen, et herrscht alles
and-ere als Strecfenflugwetter . HeLnz käropft, wäirrqnd. -einer Stund-e
mit ein paar schwächliähen Schläuchlein am Mont St.I/lichel und. entsteigt schliesslich d"em B-4 schweisstriefend-.
lm sfäten Nachmittag sorgt der Solrn von Flugplatzchef Carr6 für Aufreguäg" Infolge Unachtsamt<eit nach d-em Klinken pflanzt er seinen
sc6weien Bijave-Do.opelsitzer praktisch ohne Beschäd.igun$.Sitten in
*'Je
d-en l/laquis äm l/lont*3t,micneI. Kommentar d-es verwegenen Piloten:
vais passer une nuit blanche."
Samstas " 5.7"2 Leid.er bleibt es auch heute bei den guten Vorsätzen"
ffiinemvonunSd.enUeberf}ugnaehAspressurBuechgönnen"
Doch auch die Fahrt durch d.ie imposante Gebirgsland"schaft i-st ein
höchst erbauliches lrlebnis
Auf d-er Suche nach dem Zeltplatz wend.et sich Heini vertrauensvoll an
ein parrr Zigerxrerinnen. Diebe riechen d.cn Br:rten sofort und. wollen
unseie Augen und. Händ-e "leseno'" I{eini bleibt vor Staunen die Spucke
weg; Ein §teinenies Alter, Glück in d.er liebe, ein reicher Kind-erse[en und. was d.er höchsten Freud-en mehr noch sind-r_sollen i-hm wj-derfail.ren j Und. d.as alles zum bescheid.enen Preis von FFr" 50.-l 'w-o sich
d.er Zeltplatz befind-e! wollen tx:s d-ie geschaftstüchtigen ülahruaBgri-nnen ailerdings nicht verraten. Zum Glück f ind.en wlr ihn trotzd.em.
Das Aufstellen d.er Zelte im sttirmischen L{istral bietet besond.ere
Reize" Ganz unerwartet bleibt uns aber ein Stangensalat erspart"
Ileini hat eine unruhige Nacht, da er von einem Ameisenheer angegriffen
wird-, Er entschliesst sich, die ungebetenen Gäste vollständig zu vernichten, wAs eine Sache von Dauer und Lärm ist.
Sonntas. 6.7"i Schon früh ;Lm l/lorgen zeichnet sich am Himmel auserffieckenwetterab,Aspresscheintzuha1ten,waSe§verspricht! Leid.er wird- uns aber auch eine lektion echter französischer
erschreckendLässigkeit erteilt. Unsere Gastgeber lassen sich nämlich
(sie
bezeiohknmmt
viel Zeit mit d.em Ueberfliegen d.er Schleppmaschine
ganzen-fag
auf
d.en
nend.erweise aus Parisl ). Iiur Heinz hat d.ie Nerven,
d-er
von
selbst,
fast
d-em Flugplatz auszuh:rren. Es versteht sich
***q
d-ieses
als
sitzt,
im
Flugzeug
sehnlicflät erwartete Ftugplatzchef nicht
um 6 ilhr abend.s end.lich auftaucht'
Unterd.essen begeben sich Heini, Elisabeth und ich per W auf eine Entd.eckgngsreise äum legend.ären 111'6, Ventoux. Di-e beschauliche Fahrt d-urch
d.ie zaüberhafte Gegeid. entsehädigt uns einwenig für d-en verpassten
Zehe

"

Flugtag.

tr
)-'

.z ,il,es l:-rrrge währt wird cnd-}ioh guti Schon um. }0 Uhr breiGffieIuirSelenKöpfeneinverheissun3'--vo1}esSchachbrettauS.
1ii; .lü"äf""iir"s steckt äicr, d.er T 1§e rl-eite r cin bekar,ntes Z}%-Dreieck von-1L+ kn ümfang arß (Aspres,/Col d-e 1,,{ontgenövre /Pont d"iAiguines).
Auf Anraten d-er Franzoscn erfolgt d-er Start erst un 12 Lrhr. Es ist
welche t{einz schon nach
6;r.n aucir die za e::war-bend-e Zeitknappheit,
'rbzubrechen
Vorh.:.bern
SCin
belviegt,
etvr.r zwei Stunclen
Zur moralischen Unte rstützrmg de s Tagespil-ote n unternehmen d-ie übrigen
Lagerteilnei:*mer: nit V,'J und- Anhanger :ine au-fschlussreiche Erkundungsf,,i[rt ins Zentrum o-es Strcckenf]ugdrc',iecks" DLselbst befindet sich d.er
von beachtlicher
"Lac c1e Serre-Porrqon'i, ein herrlichrer Ge.birgssta.usee
(ausser;ioini)
BaC
und veranstalten
ein
kiihles
llr/ir
atie
nehinei
Grösse"
cempal;ne'"
en
bouffe
nacir fr:.nzösischer lutani.er "1i
An spätcn \lac.Lrmittag läss-b sica i-ieinz an se;inem Funkempfangsgerät
(I,,[arke Kornfe]cl-trigenbru) vom Flugpl-atz rtspres vernchmen. Mit einem
prächtige;n tr'lug von'ribc:: ! -atuncicn ir,lt er hicr d-ie ersten Streckenkiloneter abgeklopft und l,uichtige trrf:.hr'.rngcn gcsanL,rlelt.
Dj-c:nst-rg, E.7": l,Tachd-em. Heini :.il Vor':.bu'nd boin äälmchenziehen d-ie
gf i;mIZh--E-Eand. hatte, derf er sichr hcuie a';f d.en erviräi:nte.'n lOOer
"oegeben" Zu seincirr Verd-russ veri:ind-ert .r.be:r eini: h:rlnäckige ZLrcensc[ictrt die envr.inschte The rmikon-bwicklung" iJnscr: ''m6c1ccin" gibt sich
abe r keinesvregs geschl.,^ge-,rr. Tapfcr poliert er tr,'ährend- f:rst j Stund-en
clen mächtigen-lIang d-es'"St"ApÖtr,," (= Kestenberg von Asprcs). I]nterd-essen begibt sich d-ic'Boo-cnmannschaft rnittels Daf auf d-ie I(rete, vvo
.;.tsbalcl e ine Art fliegencies ,R,:n"ciez--vou-s rnj"r; d-cl B-4 stattfinde t. Die
Koin,runik:tion gcsi,,rlte t sich .r1l;rd.ings etwas mühsrti, da wir untcn'
uber keinerr Send.cr verfügen. Nur nit Hil-fe eincr raffinierten Zeichen*
sprache, riuelche rlns d-er: *inf.rll-sreichc Filot sorgfältig diktiert,
können lvir uns schliesslich d-,rrii-ber verständ.igen, d:ss flir irrj-ch nochr
eirr Angeivöhnungsflug Crinnen liegt
v,rcroe ich :ail i{:rchürittag nit kr.,.ftiger Blautherilik be*
viider Erwä:rien
Äi
l-1.'1er
-r
c1, :-i /u-if r:3 d-,;s f ür rorgan gepl-rt'-tcn
mir
u s
l"rIu.vl\u
9 u!9
Ei[ sL rrt't,
cl-F-.^n).^r
.J UIUUl1-U IaIrr,rmns
Iin A}SteChe r zU:t 2O km entfernten
rekOgnOSZi,.;ren"
zv
rl,lE;'
roPic d.e Bure" (27OO n.iü, ) cr,jffnct Lr.ir ungeahnte Aussichten.
tl.+!t*gSIL*,%.7=-. D-r T-rrl rrltc:r*,,rifft neinc k.rhnsten fr..ume und beschert
dr elnes xtelnur gross:.rtigsben fliieger:ischen und alpinistischen Erlebnis:;e. trl/äh::end- über B Stwid-en schtrrebe ich eirsan über den bizarren
Gipfeln r-u:d cler-, te ilr,vei-qc Llnwegsam:-n ilälern d-er.französischen Alpen
nnä. Uezvrringe d-.bei d-.-..s 7I+ kn - 2S/": Drcieck" (trin:lusfü-hrlichrer
tsericht r-iber diescri Flu,g .folg'i; in nächsten i\ÜF-WIl{D, )
lgnn r§_!ggr_LQ"7 "z Ein. p.rrl prlif :r,cl. l3llcke en d-er: ili,:rnel umfassenffitionerlsinäoffoirbarnici:tzucrha}tenscheinenZu
bestätige tr, d-.rss eine rviede rhol urig CLr,s g,sr;riger I'luges durch-:.us im
d-e s nöglichon lj cgt , . ireinz v;i r:rl. rrber balci e ines besseren be*
Eereiche
'lnhr-f rl'i,,.
T,rft hrt nii;rlioh ncrkiicir rron i-hr:er kräftigen Potenz verloren" auch d--rs Geh.-inrezap';, Cic riiier:c1epunktc in umgekehrter Reihenfolge anzufliegetrr brirrgt d.esh;ilb k,:r.ui.t Vori,cile" I'Tachclen schlon d-er
Font cl?Aiguine s nur i:rit einiger lViuhc zv erroicnen i^/:Lr, zwingen'au-f de;i
zr,ve iten Schenlle 1 .r-ufzieirencl-c Gelritler und Zei-tknappheit zur Umkehr.
Sclil-iesslich wird' u.bcr .ruch d"1lse clurch d-en einsetzencten Regen vereirelt" lleinz siehi sich in d-er t\iihe von l\ncelle, c.1" 19 kn vor Aspres
o'FZ\,r/rr11 o'on i?,.!LtX v:.ches" za gehen" Doctr rlich-t genug d-es Ueberd.fusses,
d-er B-4 be,:rnsprucl:rt im nrssen Gras eine un3ebührlich lange Ausrollstreckrjr springt auf dcn letzten ir[etern ube:: eine kleine Böschung uncl
lanCe t unsanft in einen Acker. Daselbst treffen t{eini uno- ich den
etwas konsternierten Pilotcn und clie ieic,:rt verbeulte Blc:ch-LieseI
nach etwa e,instüncliger lah::i
l,{on;ag,

U9

!UIJI

r.u

4 !r

7,.1

uJ\,

'.AjSur!,

!ULV

-r

tl

lv

rr(^.-,!!\.

6Busen zurück. Bereits
Freitag, 10.7.: i{eute kehren wir an ilelvetiasdurchkrev?!,
llrlir
m'i ;;"4*rr tleinis Ueberflugpläne
-brauclen
zeLte
der
Abbruch
gerad-e
bgi*
d-en B-4. gar nicht erst zu montieren. Nur
pr'j"sse}t
iVliinster
nach
Abfehrt
aer
hat uns d.er t{ir:rne} verschont " Bei
verteiht d.em Abschied- von den z\7uncl
herni.ed-er
*rbärdich
R"Ä"r,
a;;
d-ie passend-e
ruckbleibenden Kornfr-.lcs i.u:-d- von dcn asperser Kamer:ad-en
das wied-erauf
Vor:freud-e
üitermarung. no"n Heinis Car-stereo und- d-ie
Stimmungsdas
lassen
im
Goms
sehen mit d-er g"ossen ;segelftiegerfu.rnilie
barometer ba.li wieCer anstei-gcn.
auf d-erir Konto, wir sind- uns s.lle
Ob rnit viel od.u" lvenig Flugslund-en
je inig , Frankrc i ch lvar e ine Re s e we rt i
HeLnz KornfelC und. tieini Schaffner sei an dieser Stelle für d-as gelixrgene Lager d-er herzlichste Dank ausgesprochen!

Hansjörg Benninger
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Streckenflüge
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6 Starts L, h ,L '
L5 Starts +1 h 04

?

inz

Aspresr/Lac d.e Seme /CoL Bayard-r/A§pres
= 100 km
Aspres /Pont d- Aiguines /\nce11e
= 180 kn
Ch-rlIes-1es-e aux,/}es llouches (l,tt. gtanc
Challes-les:eaux = 147 km
Asprc s/CoL d.e ir'lontgenövre /Pont
d-rAiguines/rsPres = 1L4 ktt
?

H:ini u:rd 'riilii
tl rns

BERICI{T MUENSIERLAGtrR

I.

VorrQe r!:

J

org

L97'

itung

früher mit cer
tras l/lünsterlager begann für mich einen gutel lflonat
ganzen
Fapiericrams wie
d.es
grösste
Tcil
ganzen Lagervärberelt.,rng" Der
Luftamt hat
AlVlF
undmit
Anme1dun*er, il;;;"+ertiäge , Kärrespondenz
bewährter
ünser
"Munsterprofessiallerd_ings olrZn d-j-eses iadr wied-er
d-urch Urs Pest:onal,' peler l,{oser bestens erlecigt. Ebenfal}s wurd.e Einlad-ung
d-er
undLozzi nit d-er Organisation Ccr Schleppmaschineri
die
noch
d-ann
blicb
mich
gelei""tgt,
Für
Gastgruppen eiliäe Vorarroeit
grossen.
Ganzen
sl?h
im
''y:1s
Durehack*"rrtrg-rroä ,fa=tels Lagerc!'e ckliste.r.
mit seinem
p"oüfä"fn= aüspie 1te. Ei-nzig-Bund-esr;t Gnägi mao,lte mir
sein lviilier
mir
inden-L
Strich d-ürch d-ie Rech:rr.mgo Die Beschaffrurg
Sparprogramm
eines
"ir."n
stellte.
tarküchenze]t nicht mehr zur Verfügu:rg
sich
es
wig
einfrch,
so
ErsatzzeLte=
Sääiiitäte sich d.ann äucn nicht Brief vorstel}te' Nach
unser *I{err Bädesrat" in sc.inen pergönlichen
einer wochenliig"r AbkS"pperung sär.,rtlichcr Festzeltvermietun8err Fussuncl Storenfebriken in ga.nzen
bällclubs, Getiänkehrndlinserr*Blacherrzu
mir d-,f,nn'd-och noch ge_h-i.ngen, ein Küchenzelt
Kanton zürtch i"i--us
allerd-ings
sei
preis
verniietung
Die
zu. erhalten.
äii"*-*t<zeptaulJn
nicht erwanntj
iioffizieli unC d-er Vernietc-:r d-aher
cl-ann
soweit, d-er letzte Fu:ri<t auf d-er
Ä* F"uitag, a"i 1. JuIi v\rr,.r es
C6eckliste wilr gestrichen" Es sollte d-amit .rlles organisiert sein
und- das lVIünsterlager 75 konnte bcginnen'

)/

7?. ltu;pqr-t

pe"r-Zufall hreraus,
-Etwa.zlrei Wochon vor Beginr, i.:s LagcriJ stijllte sicn
wiird-e u::"4 somit
scin
schwer
2
Tonüen
d:.ss C,;.s Kuchenzelt etvrl Lr5
l<önne. liTit zurei
r,ve,r:den
mit ,r,tikcrs WV-Bus i;.1lein nicht trrrnsporL-icri;
r gehen, drChsiche
,rb:r
t)S
r\-rrn.Äo,r
T.ncifOver
solltc
uri.-l d-o.n Vii-tsus
uv !h
!'-(.
-lI Lt lJ a 9
Sorglosigkeit
neine
fi-rr
drnn
icl,L
te ici:-, aber ä..i gross.,,n ilaiürLcr bc:i::-l
r-' i{eiSter
De
wOll-bcn"
.'tufl
i'lori
an Freit.,:.gmOr,gen, ,tiS ',,,ir uJ:SCr 7't:Lt
tJ

rte äicir"no,rrlioh zuer:st slrickbee ultsere z-we i Tr:nsport:,rutos z\t
letäCen , c1a c r L.iit s.,,i:.re,.1 Krr:.nerbliclll so f or:t s.r-h, cl..',ss d-ies unmög1-ich
gehen rnrurd.e " Schliesslicir i'-.-rr-1l!ur, ,,rllr i hrr cl.:.nn doch sowe it überred-e n,
ä.s einm.rl zu versuchen. liacfr rrie r Sturrcler, lluf1:'r.dr:n unC uirbe igen lvaren
weiSe

d-i,rnn auch t.:.tsäc.hlicir beiclo Ar-iüos bc:l:clcn, und- r;vie belad-eni I(einer
.-.-l ,-h-r: :r.-..1 1716.
j+c1_.. -- d.n':,rrl .1',)Cfll.U-Clcl-t(r. FrCfikChef , lCf
1.-:-+--^ 5iU3r.rLiUr.9
vvrr:!5ru
Ifd.L,Ur. Ub
uns währencl d-en g.rnzen vici iiUunC-eri sit dei:r auf,;tlr-nEernd-en 3pruch ''Es
geirt sor,vieso nicht'' nit aLlcri lirüf ;en Lln-,e -r:str'itzte " Bei d.e Autos liesse
sah
sich am Schluss sogau von- dc::"Steile bev,regen, eber Ce:: Land-rover l1olf
r,
s
Ch'rrle
0livie
,rr" , :1s woLlc e:: ä.ichstens ;-iliscinrnr:-r-:r:brechevi "

lf

Koi:Lmentar zu
ss u]]d ich rv iren clann d-e n g,enzcn i\.icn:la-rrLg :lu-f iimsis
bei
llrw.rrtungen
Ir'
;1u.ch
alle
übe rt::.-rf clar:n
seilem Fehrzeur*! gcspanr.ib,
Iläube
r,
wrhnsinnig,
weiten und macitä s?,lbsu bei Ausdr:ückr:n wi,; 'vöilig
und-'war
nicht
d-och
rerbr:echer,rriicht hrit" Resii:eikt h.,t], eu uns .ibrir
nach unscreii1"ber-uhigcn.C-en Zlrsr,]e chcn be-re iL, d-e ri Trrnspcrt zu über*
nehmen-" :,,1it ilchl:gse itr: uncl rr;cit 'ijlocr;li.lnd.encl ci:s-i,cr Linkskurve fuhr
er, e in drr:is'r,i,itr,,Llges "ui -aL ui-' itirii;e:: sicn zu-rücklasscnd, Richtung
rlüns'uer:]-n. Auch
!,urka und lc.-rll loch i:r öei:,3c-"1-b\,'1.: fiacht unvc::scLrrt in -'r
,tike meriste rte l.i-i t si;-'Ln:-.ir I\,,i*.3r. cLcn Filrliap r.ss i'r,'l.tti r problenl?=.
ugtr:.nSpo1.'o ij':e:::lr-rlir-13p, ;Trs -Pt:st,,l,1ozz-, -irr,-l'r,e ii'ioser, Richi
l-lerr irlugZe
'Eawiri
Schvilrl."o unc. ii.rrj- Zr,:L,tcL-irtii,.llil . i'/c;l-cn Rt-r-rssen-rbsiürzen unrj-i,Leyer,
x/.lr C-cr Gli;is;lpass Dir: .rli;te Jr^-Li gesllcrrt und so
L:r,.;inerilieOe
"g"iger,
,jtLr.sste O-e r g.litzc T,r,:l.ns r-roli.; *oe-r' d ic ilu,,'kl 'rbgcri;icke,l t we raen. Einzig
j?ichi ivieyer i:i.;.e.ili,c iLiit C,ei. Dj--ririllL atüI Ül'l,re 3- u-be'r' [ev;:y,
ltllunstor
Arii jt-ue it.rg konrir,e de., g,i.jpltote r-rorlpe lschlc,rpr: von 3l i:r'f eld- niLch
der
Obi'voirl
,*gäa scnlechtcr: ,ti ure- .ng rij ch'b äi-r -'cirg;r:.r.iihrr; ir,'c.rd-cn"
-l,ui:r herrschte, rc$ncte
,!jo':lLilrillrife
::ic.1iti;ie:;
unil
i;-;l-tt
wolkerrlcs
Donnerstag
wlr
as an FreIt-rE or--:.ktiscir C-cn g,at:rzC,, 't':r;; ttrlrL:li oin Ueberschieppen
ii/etter
bisschen
ein.
r_richt zu ,l-en.ten. Aü. 3 rtrrst,_r;i:.rcirini,,.,ti{ w-rr ct,rnn cl-.-,.s
t;;;;"-or.ta Chr.rles Ujivie:: jn clei K4"):.r,j-r, P.cli in c1r-::: Scirul K-B
i'' '- '-' :,.]'l-Y ir' i'Tlinste r'
I artdeie n nal;h 2- stui:;1 ige [i :(clr.l-.--l-'' r- 1i
"'
?
1-.-^-t^^.";-

:le
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ttEiri Gruppenführe:r ur:ci sleclls i,iir ä" hi.rri:3 i,S :rl il-a:n vcrgarngenen J'ehrcn
.r.1:i tiii :s j r-ilrrii;e Festzi:lt vl.rren
beim Auf äleLleri clt;s Ä:rrie e zi:l le, s " 1,'',r-r
ri/i--,
] i nr-;,c]lrl r-r::r.r,1 rr'tike Ke]1t':r musaten
jecioch tuinr;este ns iC i\,[enn notig"
eii.',;:''r-7-,..:,,.. l-.is ;eci-^ Schrrrr-tbtl rmd jed-es Ge rüstinr" ganzen Fänigkeit,e rr -,rJ,1n
i,i:ch i,:t,"-r,t 15 s-;uri'lillelli pausrjnlosear Eins'atz
teil am richbigeä P1t i,z
stand- d rs ZeLi"jed-och in Striner pir.rl.i,ui G-r:.--ss<.' (6rLi5 :t 9 x 1 iUeter)'
iru-cir rlirs Rhone*'iC sorrie C-ic ,v-rscil-LnJ- il:l mii; v,r:l-t'-:,-rt ilsser w'-lren noch
arir- sc lbr:n,lbc--rrd- vol,l, l:;'tri eir:bere i1; "
llre sechs llhr konrLte sorl-rr d-er ll'lugbct::it-'b atlfSeno,Liillen wGrdenr" -und so
i b.rrteten ein Djr-1r ,,nvil-r';e sscr'-l-ir:itc Erits zt,L.t clls;:)n "Vorschn'.iff ' :1n
d-en Blasen"
Zurn Abend-e s,ier, g ibe :'.1 de-r:-rli rucir dio liÜ-c:t:1"'i-een ihrer: Einstand- mit einer
PortiorL Ravioli.

'+.-P1s_b-qi§c-p*sq

h'l'.r

mit
erstel ,/ocLle ner:rschtc jcd-er Tag schones i-'.itd l.rbiles rr/etter
Ge-ein
ej-ner \j\lo'tirenb:.sis 3uf 12OO 5)t.:el n. Gr:ger: Abend- zog meistens Abenc-l .
r:rici so g.rb e s zv;ei otil:: C-reim.-.,-1 eil-en vellregneten
uii-tr,:.r
:rrf
ru!
vva u vL r
,

In

C.e::

v-

8Die ziveite i,{ocire war an-fangs l:lau oirr,re eine einzige Wolke und- sehr
h.eissi also richtiges B:rd.ewetter. Nachher folgten die Tage mit gutem
Segel-ilugwetter imiler d-en Absirufertagen"
Die
Dei erfofgreichste Flugtag'war d-er l,tlittrruoch in der zweiten',,Voche.
Blasenwelle strend. d-en ganzcn Tag und iiLln erreichte m.uhelos 4500 rn.
Joni Schürch erfül1-te den Fünfstunrier und ivlösi schaffte knapp d.en
jOO0er.
bie Flugzeugbelegung war ausserord-entlich hoch u:rC es gab- Tage, d-a
stieg d"fe pitoteäzafl bis :uf 11, w-rs natürl-ich eine starke Flugzeitbeschränkung zur Eolge h,rtte" Um d.ies zu veririndern versuchte man e ine
Lösung zu find-en, bei de r auch d-ie Streckenfliegerei, sowie ausged-ehntäre Flüge möglich wurd-en" Dies fli.nktlcnierte aber nure wenn alle
Piloten gewiltt aien, ein bis z'weL Tage auszusetzeri, um d-ann am d.ritten
Tag auf ihre Rechnung zu kommen. Ein erster Anfang in dieser Richtung
,li,rr in d-en ersten ri'fochen unternommen word-en und- hatte sic]r auch bestens
bewährt. llas ganze Systera muss sicir aber noch besser einspielen und
sollte besser organisiert sein" Dass sich aber eine Anstrengung lohnen
wurd-e, hat sich dj-eses Jahr klar herausgestellt; d.ie Lärmbelastung,
sowie-d.er g:1nze Flugbetrieb auf clem Fl,etz unC clie Schleppkosten werd-en
bei gleichen Flugzeiten kleiner.
Auch über d..rs L:.gerleben lässt sich d-ieses Jahr vrieder einiges berichten. Angefangen bei vi/illis genialern Superrost, der uns dieses Jahr ermögiichie, d-ie i,,/r-i:rste r.ln"d Kotelettes urid nicht die lländ.e zu breten"
n":äit bekam C.ie g:rnze Lagerfeuerbraterei so rictrtig 'rNiveau". Dagegen
ist zu benerken., d-ass sicir d-ie Chratzerei bald- zu einem sozialen Problcm entwickelt" Die Ru:id-eneinsätze stiegen von Tag zu Tag und es
bleibt nur zu hoffen, dass d-ie A!'G neben d.er Kaskoversiche rung nicht
noch einen Chrratzfcnd, eröffncn muss" Neben d-em Chratzen hat sich d.ieses
Jahr noch ein anderer Ausgleichssport entr,vickelto Cas IIei-ssluftballonverbrennen. li:rcitdem d-er zwe ite Ballon kremiert w.lr, wurd"e d-ie ganzc
Sache sogsr wissensch.rftlich und man konstruierte den nächsten n:rch
physikalischien Gesetzen. Ergebnis : Dieser verbr.r.nnte loereits beint
I{c

izcn

i

5. Die drj-tte

Lagerwoche

ITach d-err erst-en zurei vilocher-L wurCe die SG Aarau von d.en Scha.ffhausern
und- d-er SG .fur,:. Sr.id" abgelöst. lVe-btermässig beg,inn es allerCings sehr
tn-ib mit eineni R.egentag ohne Flugbetrieb. l\ur;rn zwei Tagen war in
d-leser ![oche wirklich gubes Segelflugv,retter, närrrlich am Dienstag und.
am Freitag" Hansjörg und. it,{ike erfül}tenan jenem Dienstag je einen
Streckenflug über 10O km Flumet retour" Am Freitag herrschte dagegen

Cas totale Vr/ellenwetter. vvilli Fucirs schiaffte n:ch B stünd.igem llug
d"en 50OOer, Rolf lless und- Jörg AnLsler erfüllten cten Fünfstt.inder r.rncl

icLr selbst d-en ]000er"
Bolle wr.r einrnal mehr d-er grosse Pechvogel. lifacirdem es ih.m in der letzten lilioche bei seinern Piper: d-en Pneu'Vcrjrgte;', verriss es ihra ant den
l,[ittwoch gleich einen girnzeri Zytind-er, rr,riis d-.;.s eind-eutige Out für
Rest d-er Woche bccle utete.
End,e 6er Woche geschah d-ann d-er grosse Unsturz in d-er Lagerpesetzungz
SG Roche undfür die AFG gin[en d-ie Tege in lrlünster zu Ender. fY" die
g6*"*u.rgau b6g::.ärron sie. Us ist beinahe uberflüssig zu sa$en, d-ass
und- {nkunftsa*ä naclätte a.rn ,Samstag d--rher zu einem AbschieCs-die
=i"f,
Stimmung
stieg
nachmitternächtli-ch
Besond-ers
fest entvrickelte.

beträchtlich;
6. Die zwei letzten Lagerwochen
im Ls.gertagebuch
In d-ie ser letzten Period-e gab es nur e in livetterr,unC
mit
llam:ierwetter
wiedcr
heute
glciche
Spiuch:
'f1\uch
d-er
immer
stand.
m"
Basis anfangs ...rf 15AA - 77cO m, am ldacirmittag auf 4OOO 4200

ggn4.

9*
ideal fiir d-ie
in der letzten Lagerv,ioche wrr d-as v'\/etter
Streckenfliegerei-. Eine resiektable Anzaht ]00 km - F1üge irar d-erin
auch d-ie Folge d-avon"
Fuchs, Ztelflue mit Ruckk"ll , JLB km, Schuls retour,
---§or.ntrg, WiifiPestalozzL,
Dorenaz retour, 22O km"
Urs
Di-enstag; L\tiike Keller, Ugir-Le retour, )ZB k'ru,
li;; jöre Beäniägcr, ilgine - Les l.Iouches, 2OB kni.
Il,iittlvochr rl:.ns jörg Benninger, Dorcnaz - Lukin-rnicr - l4tirrstc'r,
Dri,ieck 279 km,
Dorrnerstag: IIansiör.g Bcnninger, li',t:rtin: Diserrtis, 2)B krl-'
- Frr:ita,gr i\/ilii Fuchs, v/'rliorcine rctour, 217 km"
\1/oDoch nicht nur fliegeriscir,,rrer m:n aktiv in d.iesen zv'rei letzten
Durch
hcr'
und
jeden
zu
hoch
Abend
chen, :.uch:rm Lagerfeu"" ging ?s
von vorne bis
p"iiiii"äf. jeden-iig drs obera.rrglu.;r Lied-crbüchlein
stieg der
m"r'"!t,
Durst
i1ir.tu, d-uröhg;;rrlgfrr. D:;. Singen bek:"nrtIich
ging
es
9o$:1r so v'reit
Getränkefonsum ,uän gleicir iäs :'stronomische, i]
Cass am },,{ittvroch d:r-Weinkel}i-:r vom Lebensmittelgeschäft Thenen le:,rgitnxikcn w-rr! I
ary Samstrg um 12 llhr
öer Lagerabbruch klappte c1il'ses J.rhr tiptopp,
auf
Zirgrjis Firmenlilstwagen
lnit-trgä w:r c1:s Kuciränzeli abgebrochen uncl
Letzten
verl3clen.ArnSonniigr,.rct,*iu-tig um f: ilhr vcrlii:sscn bere;its d-ie
Rucktransbeim
Fcch-hrtte
bei tot-rt aufä"räü*t.r, Flugfi]ltz das L1S,:r""
niI-ci-nr P t -_4ihänge-r, d.cnn r:r verlor bei
iä"u einzig nlcrri iuteycr
und- Bolzen vcrscrlug
innertkrrch.en b,:inahä d:s linke Rad-. Dic l\fiuttcrnmurksen
u]ld- basteln
l-rngr:ni
es d-abei so se irr, d-usr,: d-,ls R.-:.d- erst n:.cirÖer
denn
scnaf-ite
Strecke
*i.d-"r;nontiert w;rcl:.,n kor-r,t", D,'n Rest
'jr
aber ohne weiteren Zwischen{a1l,

BesonÖers

7. Drs tuinnsrc*I1läl{ .J\A-J}I\=\

Für Statistihf.rns seir:n die ;'technischcn Dilt.:n'r irn Vergleicn zu LetzNcs
Jahr noch k:urz zlisi:.nmellgestcllt:
Dauer:

ilTüIi - 1o. August Jf T:tst:
. Teilnchsrend Grr-roPcrl
ffi-'
-'*T=affi-m Arr:ru,
I (r) nanlrc]
r

Sch.rffh,euscn, SG Jura ,SüC, SG Roch,
SG'Oberaaril:.u, 3G Gevrcrrcescfiule, SG Lägerri'
Anzah} Filoten:

ffi--T;'

SG

r':-L2Z (t+,
+'l \+ / )
AFG :rllein:
V

TIIAUJ

tq!rs tik:
flugq
ßrr.ry:,c
T,o,,i.^
V ]I]

1

!]JJ

A U J

i
An'G -rliein
Lc rsl,ungsI IUg

, 1118 (rfe6)
Flugsl;unC:n
Qrc1)
"
111i (rooo)
, ,r'2 (519)

2129

Strarte

nFG: ci.-l. Jaoo Str,ckenkilomet;r, e in )ooo err
zweL )ooo at, dr-'i FLinfstundter:'
(+o ) Strrte
Rekorob r5: 11o ,, (f ol,)) flu3sttlrrd-rr, 11
i
.. s,,tr
-tr clf lugze'it,/St rr'-; , h 21 .
das .rlles :1tr 7. August,
Sqtllepp: 2oZ (eo0 ) Stund-en"
?28 (7+o ) i'4orgencs-i n
Lagerkuchc I
59;' (OZg) f icrltcs,-;-)n
1L) (?9L) Raclettcs

t_:

Zu guter Letzt s-i nocl ciie Bihnz g.rzogen. Aus neincr Sicht als G.rnz
vol,lcr Erfolg"
i.gärie iter w-rr d-as i','irirrstcrlrg;r '.rini:i",1 nehr e in Str:cckenfliegerei
nul
Cie
sich
beäonders e r.frcr.rti ch sch;-i::rt mir, dJ.ss
doch
sind
,r.r-r.ch in 1Viünst:r cirgi:i:ürgert l:rt. 15oc Str';rckenkilor:etcr"
sicticr ein guter Anfi'it:r{a. Za hoffcn o};',Lbt nur, d...:.ss es nicht beiDi:
*iusc3 Anfirrtg 6turbt, s6p[r,rrn in c]ies,:;rr Sinnc weit:-rgeflogen v;ird-"
w,lch':s vVetterglück
bcilieg=*ä" Flugsi:tistik zei;i u ruoirl am sci'rönstcn
,-'ir,
ist denn
Flu:,-lzt:itr',.kord,r:= in d-en füm_f*I.l'iscrwcchcn bJsch,:r't vr,rr'
::,uch d-ie Folge d-evon.
Ich raCchte zJlett:zi itoch.r.lr:n,1-rnk.:n dic mit ihreie,Eir.,s.:tz ir.in Erfolg
d-es L.1ger,s mitb:bciligi, wiirirr,i. lli-'rr, D-rrrk g:ht vcr,:.11-em -rn d-ie Kricirenfl;:.,n, äi. ;ruch clieses Jrlr nit iirrern Kochki-msten wicd.cr allc lt[rrssstäbe
über'd-en t{,iufer., w;.rfer:, .,ir.r ,J-io Schlc;opil-otcrl für Cie enorme Leistung
als fliegend+s Jo Jo, :;.r.i ri-ic lriugdiensil-citern für ,1cn geord.neten ZuF1-ugbetrie,o und- zrLLet'zt ruch:rn:.i1l,c L:.'.3i:rti:rlriehmer fur clie Sut:
sJ.nt:ite n.irbeit lt-rrd K:lmc r'idsc]r rf t.
,Somit bleibt r:u-r lcch zu- bcmelki:n, d.ass ich Curch d,i' 1.,citung cl.s
lfulster.Iagers rri.,.} pe.r:Sonlichi-, -r-Erf;.hru.n3 grS r,-jL,l jIt kr.ebc Lrnd d-:abe i nur
nocJl s1g,;ä k.-inr,t "Ic-h h:r C-e Plrusch gha" u-nd freuc mich auf lliü-nstor /o.

ier L,rgerlcit,:r
GSCI{ICFITLI Ui.j trl\'i

Konzert

lJrs Isler

r\,iTJE}'lSC:IITERLA GER
tse

il,rg.c

'[Jnser Sonderkorr,spor:d-cr-t ].us l,flu:rster übermittelt uns für d"ie verehrten
Leser als Aburechslüng r-tt d-cn elh,aglichen Platzkonzerten d-er Löffel-,
Bl asen- und- Blinnerii:1ärne.r folgen6-sn E.rklus ivbcricirt:
-Dt-u:
iltionsterkonze rt in Gol-t1-C
*f,'ffi97f
iia alpinen Freilufttheabe r
22.
ü1amg-ffffi*]ä
ilIij:rster '
r.s
Flu.net,
s
}p
Grims.j
nit d-än Sätzerr
e
s
icimi
Iiilorneter*Verze
)L5
Dirigent: Ekj-rir T" liellck

Die Solistena

Aud-iover'iotne

ter

.?rff:*:tinunc
lJ1.4

ua

!^
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Begleitet clurch c1err Önor de r ;.lpinon ;legelr:rd"iov'r:nd.erervereinlgr]ng"
w..rr zudem d-.is Eciro von Pil:rtusFü7 del nusiktlisciren i{inicrgrund
phisen
j-n
dic Eifour t\[etal-rming-oi1-cenning*
:uch
i:ektischcn
r<nirlie r und
banC zuständ-ig.
Lieber T,eser,
E. qnni nht fjr-r Dein Niveau und flir Dcinon gutcrl Geschnaek, Cass Du auch
folgen könner:. Da wir also
die Konzeribeilagc iies'L- un,:l- bis hieher hast
dass
s]cl Cieses Konzert
unter u:rs sind, fi.rrln nun zugegeben wcrden,
bekannben Horn-Stund-en
satts:-m
eigentlich nurl,öiu:ch se ine larg,, vor-L clen
schon sehr bald- auf
d-er
Chor
r.xrtersckreid-et. ilier rn.ie ri-ort gäirt cineiir
beiin Anwinken zuschon
jä
iuch Cie ZuschLuer
d_ie liiervi,xr" Darup blej-ben
sehen" Undv'ried-er
trggis4orn
ru:Ö
!l:rctr*
ruck und fassäi-äicl^, erst äein
h-irr,-! r,,ir.r .i"üt =äho,. dem AuCiovariomcter die Gelegenheit zu einem
1ängeren Sofo? Eir freudiges bip bip bi!_in. höchsten Tönen wird d-och
senkt
rLeistens von d_änrichen bliipp blupp äer Blech-Band- gestört. OcerStinm-u.ng
aufregenCe
d-iese
vrird.
D,ruerton,
sonä"rer.
es C.ie Stii:uae zu eino'n
k-apu-t_t gem:L*}tr .gi\nz zu
eurc[ aas unftätige Gcf]uctre d-er Sp::et:trstiiim.e
nd.en Luf tz1)g: D:ansch,,velle
und-.
voln
lechoKn,Jppe
n
schl-reigen oo*-i""iöse
geneiäter.!eser
auch
muästc, krr:,r., icir. Dir
iön ixi"fonzert aush:rren
die hoh.en
Tonstörung
atnosphärischen
e
iner
ääiio"-r"irätci, c:ss inf olgc
!ü
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Frequenzcn d.es Auciiov:riomctcrs (nicht zu vervüechscln nit Str:Ldiovario)
leide r nie zu hörerl wrre n.
lfenn.Du,
nusikalischen Teit schcn 'rlIe s gesagt"
Danit wäre übcr dengliubsb
zruei T-ttDu
hest
ltrnd-e,
zu
sei
der Bcricht
rrrott,:,,r,
T,r.c,,1r
.'oa,"uvr
vv
VVU!
.J.berseherL
sachen
lre rkur:ft 'nrürd-ig zu erwei1" |er aufivind" hat sich scine,r rkad-emischr:n
(wer
crkcixrt blabl: schon
h:rbcn
zu
se. und cinc' gewissen Unfrng
als bhblr? ),
Z. ltorr.sponcteiie n sind. Lrt 7,ci1e r:honor:ir ,LligesteIlt, ciaherr eTe 1änger,
je gcwinnt el:,
$/ero cs. mir nicl]t :uf raffiIch wäre ja woni kaum Sonderkorrespond-entr
noch viel meirr über beI'6lscr,
,träre,
Dir, ei,fliger
nierte Art g"i;r,gor,
mit Öem rührigen
Intervierv
d".rs
äun
sagtes Konzsrt raltzuteilen, Di:sirrlb
I/orgd-nge
in dicszenarischen
d-ie
ni7is""iJr, tir"" d.en Korrzertsairl und.
9

se i.] .

unterr:rnährte
ich n,ich irlum.el- i,vill, h;t es entviicd-*r nur
lvrr es ciir-;
Schlautirernik o,lc:r d-rnn eine l,rüsig ticfe Basis" Diesnal
der
Kr-6 zv
Benningcr':ruf
8.,;i;; d-ie r.rir u:ia rl;inerr Bogteit.l F,.r"sich
zvrischcn 1900 und,2900
schaffcn nachte" De:: g:Lnze rrlug si:ielte ,rul' 2700
bis 2+OO kond-ensicrir.ü.hI. ab, wobei d-ie ergten f'etzen. schon
k,:.n mir.n d,:lt]rr in C-en besscten" Durch Unik::eiser, unC rnrler: Trickkist(jn
d-es Bietschhorns
ren Fäll"o rro"l, bi= 27AO nr. Schorr:-rii d-eniufAuslaufern
2100 ir beginnen{.. Unte r,
ä..ü ää-"i"" tu"nrn*,g in. Eer Schl:rufen !'rrolkc
uncl Berg schlis|1sn r'vir
neben, über \riiolkcrrfciz:v, o'Cer zlvi-schcn
problenlcs t;rt:-ibwärts. Ab Slnetsctrp:'ss y-1r i"h
l.r.,g"ä", aber
Btrt Vcrp:'sste. Frir d-ie
"of.1:.ti"
1Süssli etvr,.,.s Vorr,1rS, ä,. ,:r d-ort ciricn gubU-n
ei:r Senetsch).
erstcri B0 llin habc ich f:rst i*r, Siunclci gcbr'-Lucht .(t2/l>
vor Doi:ar\J-z
De d_ic verhältrrisse nichi; b;sscr vurd-;n ubertegt.'ichEsmir
sicht Richtung
,oei eineir S.;ä;;i;;; ob i"h d-.r, Sprung
v/agcn sollte.
ill.Lllis,
':ilso
vreiter. Es änd'ert sich
Charnonix etwa gfoiäh:.u-s wic irn
rnronis- rior \Iatiorcile t.1uchc ich ctwrsi bis ich d-ie k:c-The'rr:ik wied-er
1ila;- (rcicntcr llr-|I\irl*,vind ), L+,/L5 b-i c1 r: r\iguilics-Rougcs-Gipfeln :rn
ühamonix vorbci.
vu'rr nlLre' d-arrn unzukchren.
lrlässli hatto-ii o"" Forcl:r i,.iri ''Ticf"anundund fli':ge in
li'it.Blanc-lviassiv
n.rhc
zu
i-c':_
ld:.clr I-,cs Tiouchcs bleibe
grosse
suidlich. Der UarrreE w:rr rbe r ni-cht
einen fafscneä-ila1
, za stark
-B.r=iÄ
,:tw-rs
tief , rlie Thernik etrcr' chirftig und, oft
cafür uvar dic
trotz 8r.)61r.rLC :russchcnd-cn il:rchin Cu" i{it 2rAA mbis
zu-fiiräJo,
schwicrlg
-Pr i ^,-,-. -iL\'ri
a1.r .:nkrr:cht
roa 4"7 lire tC vr€,il g'jgen Flu.,:r,-t, Von d"er Krcte
Dl
rrrui'u
Icrmer wenn

vvurarb

"+- Äroo
nlr .r?
ät, F.ückwr.:g untcrh-ilb dieser
cL'ss irurr
'r
nlcli -Flu-.-..t iit t:s 3o''I/ rr)
eusquetschcn
ankonmc. ;\ui 1900 a nuss iäll nühs-rir ciri duri:ii,s Auflinclciri
(iväia"i"t"
t,.). trt;.s späc.-r lircuzc ich liussli auf d-l,r llöhc d'es
".1'iioö
i/olkcnwurst er-'bl,:.t:ig d::s li{t,Blirncs saugte
Ältipo"1= vo6'l[Z[eive.'Einc
zuruck. lJtn tsi;rrc Airoi bei Vr:rbier
Schwciz
d-ic
üi"üproblc:irlos In
bei der
muss icl: scnäi., iviedi:r.u,f'li;grlr, cr'st bei lllo:-Ld.-rz tief unten
d.ir. =+?irrY!", d-eii Derrt d-e
äiirg"o,r.r. finclc ictr cin<:r.L i{.tng,iufwinc1,
.; ntvlickclt
(dr'inne i,üolkc ruf
Tlgcs
d-os
l,[e ndaz züiir bcsten Scl:ri.'-lucir
wc::i,'-; Cu"
Ei::rstr'.iilung
[rotz
g.lb
cs
Elu-bcr
;ööö-;") Art C.cr Si1.i-scite
die
lirrngablöstwindl'io:rC',ve
leictrte
cicr
Ich k;.ri trotzd-cr gut Licimr"dr
L7
Lrnd-ung
/+1 ) "
äung- ;nterstutztc-(Sion L6/1A,
ttr.tt+ bei Brig flrst nur
nrisäfi bri:.f r.ibcr ,,i*" Strxrd-o nacii nir-cirlr.!l
ioäir*ll*ng:ufrvind., vcrmischt nit ctvras Abendth;rnik.
I,,[cine Geäcl-.wind,ifikcit' 17 kn,/h
t,t-i-kc Kcllcr
l[achwort c1e s Rcd:iktors;
'ffar trotz :Il,:n ;in grosser Erfolg" Eine V'/icdc:-'aufführung
Die ser Anllss
--O-J"
n:,n,i.. Si: f.r.r:d strtt xt J, .rLugust. |i. Satze r,vurden lr_mgcf:Lä-.üf
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schrieben auf lüünstc;r-Ugine-l,fünster. Infolge he rvorr-1gcnder Bedingu:igen 'mrd-e fest cine Oktavo- höher gcspielt, we,s ermöglichte, d.as Frogranm Lr' J$ Stu-rid.en d-urchzupAukcn. i,r/ic Sitr bereits d-cr Tagespress. cntnehmen konnten, flippte in eine r kritischen schattige n _Fh:r.se ?usgerochnet d-ias lludiovario eus" liech spharischerc Gejaule mussti; es uingelegt werd.en. Das Ersatzsolo der Sprechstinne blicb d-er N:rchwelt nicht

erhelten.

Ein ]OO-km-Flug in ,lü.nsterl'rg,,r L97,
dcn er:sten d-rei Vüochen des l,[iinstcr]:rgers f:ist jed.er gutgemeinte Anleuf zu Streckenflügen entwed.er wegen dcr 1\ileteo-Beurteihmg schon vor den Start scheiterte, od.er d-;lon in d-er Luft:.uf Grr,urd.
d-er angetroffcnen Verhrältnissc abgebrochen wurCe, besscrte sich d-ie
lage gegen End-c d-es i\iTiinsterl:ge rs zuse hcnds. Erst gegen End"e Juli
konnte sich ein Azorenhoch fr-ir einige Tage haltcn, wurd-e nochmals von
einer flacheri Druckverteilung mit Gewittertend-enz abgr:löst, setzte
sich dann,':ber nach d-ein ]1. Juli end.gultig d.urch, rmd- gab sei-ne \Äietterwirksaml<eit erst aru End"e d.cs l,{ünster}agcrs ruf , els wolle es diescn
einen würd-igen A'oschluss bcre iten.
Ich bcnutzt.: den 1. August als §nf ':ss, nochr ils cir- vcrlangertcs
Wochenend.e in ir,{ünster zu verbringen - und es hat sich gelohnt" Am
Sonntagnorgen g,:rb nir d.er Vtle tterbcricht dic Zaversicht, eincn Flug
über JOO km zu versuchcn. Dcn Spur.-rr l4ikes folgend gab ich Schuls
retour 3or wie er einigc T.lgc vorher" LVini Sch.warb wrr'ruch d-abei,
er plante einen Zielflug ins Bimfeld. nit deru LImwcS über Land-cck im
Nachd.cm in

Tirol.
Wir starteterr k:urz nrchein,rrid.cr ura 11 IIhr: und- konnten über d-em l,tlünstigergalen rascir bis an d-ie Basis steigen. Ueb,.r t]letsch war d.ie erste
Entscheld-ung zu fäl1en: Fl-ug über d-en Furk:.p:.ss ins lJrscrental oder
n.rch Sud.osten ins Bed.retto hinüber? Ich entschied- mich für letztercs
untl biss be inahe ins Gras" Die prächtig von der Sonne beschienenen
Süd-hänge z'wisclien Rotond-o und- Gotth.rrdpass gaben nicht d-rs geringste
l\nzeich.:n von Aufwind- von sich. D? eine tiefliegencle Dunstschicht in
d-er Lcventin;. nich nicht gcrad-e ermutigtc, wollte ich nit d"er letzten
lIöhe über d-en Gottha.rd-pess n.rch l{ospent:} hinübr-.rretten. Doch unmi-ttelbar östlich d.er Fasshöhe fand. ich einen }I::.ngaufvrind, der mich langsait
wied.er ernportrug" Da kreiste hocir übcr riir unsere Libelle - ich wusste,
d.ass ttiini uber Gletsch die besserc i[Ilirl getroffen hatte .
Bis zun Rheiniv:;.1d.horn enttiiuschtcn uns zwer noch mehrere gutaussehendc
Berggipfel, weshalb 'üVir,i hie r ,luchr zienlich Zett verlor, aber d.::.n:L
ging es ziigig vorwärts " Da d:rs Eng,,rd-in nit seinen schönen Cunuli schon
von weiten einen vcrlockenclen Eind"ruck nrcirte, wichen wir bis 25 kn
süd-wärts von der Kurslinie rrb, um d-as.'{ochtrrl schon am JulicrpLss zu
emci.chen" Beim Yorbciflug an Srmcdan zählt. ich rund l0 Segelflugzeuge ani Bod-en, C:bci w:.r es ctura hrlb zvreL Uhr unC ideeles Segelflugwetter. t{et es cort in d-er r{ochs.-risorl so vicle Sege lfliegor, dilss nln
nur allc zwei T:.ge einnirl starten krrrrr"...?
Bald" konnte ich d.ie EnCstation Cer Fhätischcn Behn im lJnterengadin,
den B:rhnhof Schuls, photogrephicrer," Ich rrerabschiedete mich von Wini
und- drehte ür fancl lber trotz schöni:n Cumuli bis S-chrnf kcinen
rcchten Aufwind- nchr" Auf l{öhe d-er Vr/:ldgrcnze sch:rltete ich vom Vorwärtskomriren .rufs Obenbleibcn uni, im selben Zeitpunkt sch-,lltete d-er
Pirol atrlcrd"ings ai:,. Dcr beruhigende Ton w:r verschwundcn, und Cas
Anzeigeiristrument stand entwed-cr am oberen od.e r am unteren Anschlag"

t?

scheri, ob n:rn. steigt od-er. sinkt'
ll",tet.r [utgcir-iecht^h itt'r, sch-Lltete
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v,/estlich ces Fjz El,^ lv-Lr bi; zun R'roir,-w,r1d-hcrn
guue
,\ufvrind-e " iVliice hatte
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Der Rumpf der Ha-B ist trereits qehäutet, rlie f1ügel uerden demnächst
auch geschätt, i:l1c Fievision ist bereit:j in volIem [ianqe. Die
Arbeiten stelren un+,Br den Flttichen vün:
'u.jiIli Fuclrs

Ihef unrl Lai'i:er rler Baugruppe StEueI
5'bariln

liansjnrg Senninger

Leiter Revision

Eeat MüIler

Leiter Revision Flügcl

ll ump

und

f

Leiier Revision Steuer, Beschläge un,d
Instrumente
Der Rumpf ist zu-r Zeit im Ilirrl'eld in Eearbeitung. Als ueiteres
Baulokal steht uns rlie Ir eizeitL,rerkstatt des Po]yts zuT Uerf ügunq
(Dank ilemühungen von Hans Schürclr). 5ie bef indet sich im alten
physikgebäurle an rier Gloriastrasse. AFG-1er die einmal unverbind*
Iich sor.,tie gänzlich unbelllstq*u vün !taub, Liirm und Geruch zusehen
möchten, uie e j-n AFri-FluqzeUA revidler b uird, künnen in den beheizten Gänqen des Physi-kqebäurles an rlen Innenfenstern zu be::agtem []au. ilrbe i Lsr.riliige AFü-1er sind aurh
Iol<al ihre Nasen breitrlrücken
drinnen uillkomiren. Am besien nelrlen sie sich bei den Baulcitern.
f, h

r

i st oph
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Die LeiciensEeschicnte diEser UrEeIs u:ird uoirl- ni:ch eine Jeile
f ür Flugzcugandauern. Im Leui'e Lles Jahrcs L976 rnll am lnstitui
bar: unter d:r Lei'L,unii vün r,är-ls -chüruh in Iusa;nmEnarbei'ir mit ci er
AFti ein i-ia-8*iiur;rpi in Glasfaserbauueise l'ür die HU-595 entstehen.
Studenten ri er f TH, ueicnc aui ci em Gebiet de.'i Fiug zeüDi::,ues arbeiten
oder strgar diplomieren möchten scllun r;ir:ir ni Lte ":ei [rlof ' I-]cirJrch
oder bei Richi ileYer i'telcien.
TAL lgf6

das TAL L976 findet auf dem Birrfeld statt. Die AFU uird mit einiger
[iichelheit die Auürrertung und die Drganisation des Rücl<holdien stes
übernelrmen müssen. Is t.lerden f reir,:i11ige Hcll'er qEsucht, die bereii
sind, siclt im Mai 76 f'ür 1o -[age zut \ter]'ügung zu stel I en

tq
FLUIPL;\TZ

§A14ADEN

Der üampinqp Latz der Seqelf 1ie-qer, rier au5 saniiarisrhen Gründen
abgesproclien u.Jorden LJar, snll erhalten bleibcn " Dar: AL;r"a5saIprablem unr-i dic saniiiiren Iinriclri'unqen uerden sanier:t' Der Aef,5
unterstütz-b diese.'; Vorirai:en unri r,rirri sici-l t:v'ul ' zL't L/3 an den
i(rsten beteiligen.
UersuchsUeise uurrje L9"15 rlie Ftuqzeugzahl auf 4n L:eschränl<t' Ueber
die Uirkung dieser ['lassnahme rlurden nuch l<eine finzelheiten bekannt'
Lrleiteririn qibt ES nuI ;Jinrtenstayi:s, luch für §treckenflüge'
SamarlenpiInten r,.lol1en sich tritte frühzcltig bei Herrn Risch anmelrlen.
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SEGTL FLUGUJTTTBEUIilE

Dle AFG belegte Lnrle Auqr::it riie folgenden P1ätze
Gruppenklasse:

2.
3,
5.
7.
E.

931 Punkte
935 irunkte
8lI Punl<te

liansjtrg Benninqei
Plike lleller
i.Ji1-Li Fuchs
l-.lrs PestaLozzi

JSLr Punkte

743 Punkte

Ualter l''ioser
Standardl<lassE unC {,flfene l'rlasse
l<eine HlassieiLln!
Hombination:

G.

Ranq

I''iil<t: lieller

llansiurg Eenninqer
iitl-i f:uchs

1r:19 Punl<'ue),l tatal
931 punl< hei 21t1"7 Punkte
831

f'unkte)

lg76 konncn nach nEUBstem ilegIerflBnt nur nnch fcJ-gende I',indest"strecl<en zur Äiustlertung einqErBicht uerden:
(
Gruppenkl asse, sut,lie a1]-e ni-cht er1.ü].1ten Flüqe x) 15n km
Z)D l<n
Stendardl<1assE , er1'-i1te Fluqc
Jot: l<m
Üf f ene lilässE, erf L.llte FIüqe
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jarnstag, den 6 " ,:eptember
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rlus Rücksicht auf ciie Erossz.giq gebotene Gastfreunrlschai'treri<aimpfte
ich mir an dor TieLlandekonl.<urrenz den leizien Rang" Jrlch al-s Uerlieeinen üer icht über d iesen unhlgelunqenen
re r u,urCe icl-r cl az,..t verknurlt,
jede :chmeicheleir grossartiq r:rganir:hne
oel,
tjnlass zu schreiDen,
qut gelungitn u.rar " Isuird nicht, Ieicht
auch
dementsprechenci,
sicrl und
:uperlalive zu f indenrclie dem
Beriif,t*i
dieses
sein,bis zuiit.rchluss
gerecht Lr;erden
einiqermi,'ssr:n
nUI
iiesen des Anlasses auch
i:ienn ich mich trotzdem ciieser Aufgabe mil Ircuden unterziehe, dann
nur deshalb, ueil es einfach ioll urar.TolI die Jdes, mit der i;inde
auf r:inem Felduieg zu starten, und ebenso toI1, im reclrten ,;inke"l- zu
diesem t,.regr mogliclrsl nahe bei einem Jägemenlslreifen zu landen(rL.,as
mir persuÄticr, 55 m davar gelang,.")" i,,,as müssen da die HH. Akademiker
f ür Berechnungen auf ges1,e 111 haben, damit man sich beirn itarten und
Landen nicht buchstäblich in die Quere kam, uild uas für ein Cenie
muss Hansjorg Benninger sein, dass er cliese ldeo sogar beinr Luftaml
durchbrinqen k,:nnte.,.. "
So oder so; Is uar eine gute unc] f aire l'1.onkurrenz, die von all-en Teilnehmern mit Begeistetunq aufgenommen uurde. :chadB nur r dass die einqeladenen GrupIen nicht besser vertreten uaten, ur:bei eruähnensueri
islrclas der Lenzburger r:ilot lYlarcel 0brist nach dem {'flottrl: "VenirVidi,
und äi"e 5G Aarau die beiden besten 5tücke, nämI-ich
vici,*startete
Sepp Busehor und Peter, den schreii:er, deleqierte'
Dass zudem am Abend noch die Koordinalen ä72 5aa/2tr7 5oo stimmten,
überpaschte niepa.nden rnehr. Ibensourenig die mrt vie] Liebe und 5CIrgfa'1t
hergerichlete 5 lrützens bube im Reppischtal , Iiul" jedem Tisch ein f arbiger HerbslslratGs in Uasen unci in Flaschen. Heisser Fleischkase und
einfach,
üunOerbar frischer Salatrsoviel man uoLltei Und alles so
Ihr
afle..heissen
u.rie
und
iluedi
;rusi,
herzlich und unkomplizierl. Vreni,
BeÜr
Iiebevr:l]-e
f
die
Dank
mogt: luch allen "inen gan.. herzlichen
vom
l'(apelIe
der
'Icho
Und clann dia gute 5'tinrmung mil
lr"rung.
unC
Sänlisirdie kurze träsidiäfaOresse cies Cbmannes, Urs Pestalozzi,
Euschor
Sepp
Dasses
italder.
das kur)lrnilige Absenden clurch Christian
bei dieser Geiegenheit r.licder einmaf nici-r t unt.erJassen kr:nnle, einige
flreundschaflLiche Sciienhiebe arszuleilen sei ihm verziehene revan-er
chierte er sich rjoch mit einem hübsch gravierten Zjnngobelet, das
clrm Af G-5ieqer Peler Jost im i!amen der 5G Aarau Überreichle.
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