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nird. h.erausgegoben voa der Ähndemisshen $'ru6gmppe ?i.irich.
ersc$oint ia awangslooer Folge, iährlici: aber u.tndesten§ aweimal.
nrngen von .&§§*f4it611edern, walcha Erich nich? u-abediagt
§tändpunkt der §:mppe decken.

mlt dem offizi.elJ-en

,oder ai.:aaeLne Stellen daraus sird nur na*h vorangegff?gerter Tersiäindigung
nlt dan ftedaktor auln l{achdmck freigegebea,
Ädresse d.Er Aufriud-Redaktion

LIrs

:

Isler

Schulhsusstr. 6i
87ü4 Eerrliberg

Bel. 01,/ ßg 25 7g
* *{r * r* * tt * n Jt 4t,* * * :* ä * *

gI&

§AAII}TIERE§

rur

YeruähJ.ung:

trran (Peter)

I(ari

ru

urd Petra Schneuwly-I"engocker

und l.Iaria

Zimrnernarrn-steigor

s.&
asr

29, Oktotbr 1ffi5
29. bezambsr 1fl5

§achwr*che:

Su,si trnd C*rristian staiäer*Senrr.
De:.§qhn_ Iits.§Fir:, wurd* aa ä3. Fehruar 1g?6 g:eharen,

Ursi und tirs Pestelorz!-tteili"

Die

sphie-r &4to_nia uurda an: i2. giärz l??6 eeboren"
.!ü

* *. lf J+ .t+ t+ * *. {. * *. if .ia * it iF *

§annes Steiger orerkeuft

in

Frünster

? !,iä:" beuührtes

ffi#&&SffiäH§ir
lflk1.

sou"rlerr farbigea stenoi.d,boden

für

den gmssen innenr&u:n

§perifikationen:

für sr._eQ,

§teii,wandaelt ungefäü.r 4 x 5 m rolt selbst*
elurx+ndm tr ängsgiebel {ftirstd&ch} .
2 gmase Iyrnenael.te (fUr ;e 3 personen)

grssse*' fest*s yordach
1f2 Vorder:rand ett Oaffnur:g bitdet mit fcrd.ash uu*
§&t*&ßn, lfind* und settersehuta.
Kieine äeperaturen und üreatz eines Eeissversehlusses
notwend.ig

Interessentea melden sich

bitte dirskt bei

ä.nn*§ Steige::, ?e1. F Olr/ 9ä6

ll

??.
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BRIEFING
Ein Uersuch auegearbeitet,von uJaIti }4sser unter Mittrllrkung
Usrstandes.

des

Die uerteilung der Frugzeuge im Birrfeld utrd ab rg?6 neu geragelt. 5ie richtet sich nicht rnehr r,.rie bisher nach der Ankunftszelt der Pi.1oten.
1o. Aprll r9?6 an f tnctet jeden Morgen punkt
oo uhr tm
Y?*
Birrfeld (Boxe 3) eln Eriefing statt, än oäm die[JB.
iiugzeuge
verteilt
trrerden.lin den schünen triochunuÄden unä Feiertagsn *irä ua§ Erief
von drei bis vier F,FG'1ern (z.Z " Richl Fleyer, Mike rali*", -ä*ut-'ing
Mü11-er, lrilri Fuchs und nach rrem TAL urs resiatoriri--[räÄr,;;;;"uelse geleLtet. 5ia führen elne Statlsttk über die.Ffugi;;g;;;i"iIung. An andelen Tegen konstltuleren sich die am Sriefi;q-i;ii--"
nehmenden Pilsten selbst.
Jeder der am Brlef,ing teilnlmmtn soll die gleiohe Ehance habEn
den uon ihrn qFplanten
Frug durchzuführen, unabhängig ;;; J""-ü"t
-Nationaler,
(
Fruges
FS.auschf lug, traÄsagi*rrrügä etc. ) .
!:i
Piloten
die nach dem §rieflng erscrräin*n, häben kelnen
auf ainen Ftug. FaIls Flugzeuge frei uerden, können sie Anspruch
seinstvErstöndlich fIi.egen. In der Briefing-Statlstlk uerden sle
'--:" ;
-- nlcht
auf gef ührt
iler am üriefing zu kurz komnrt oder freiu,lIlig auf seLnen Flug vErzichtet, stellt sich für den Flugbetrieb r.rnrl den RückhoLdlenit
zYr Uerf'üS!IE. Dafür solL ihm am. nächsten Brleflng an dem er teitnimmt eln Flugzeuq zuBEsprochen r,rerden, Das prinzip des Abrrrech*uinu
sol1te eturas icrruie mächen,
damft ein Flugzeug im üirrfeld bleiben kann, soIlen mlndastens
2 Piloten mit Längeren ptatrflIugu:ünschen vnrhanrJen sein. (Mit,
Ausnahme der 5-5tünder). Dle HoChlelstungsllugzBuge Diamant, Lib'elIe und Astlr habeh Uurrang für Streckenflüfre. ä*1 eindeuifg**
,Hammeruettgrt' künnen cie streckenpiroten beuärzugt ulerden.
F1üge u.rährend der trJoche,",nq F1üge 1n Lagern uerden für d1e FlugzeuBverteitung an trlocht:nenden ntchü berückuichtigt. Freiuilllqäs
Zurücktreten ist' jedoci-: eruJünscht
Dle Teilnahme am RAL iat ein Entgegenkommen der Gruppe. Für das
TralninE haben dlese F11r:ten keine Uorrangstallung b;i der fl;gzEugverLeilung, Eln zusätzI j.cher Uerzlctrt nach Oem RRt lst ehei
angebrauht ' Jeder der sich f Llrs TllL qualif lz iert, soll die Mijglichkelt haben mit'a1nem Eruppenf*Iugzeug daran teilzunehmen. Ei.n
AnrBcht auf eine bevorzugte SiteLIunI für das Training bebteht
aber nicht. Eirre gute nuägangslage f m Natlonal,en tJet{ber,rerb gibt
dem betreffenden Plluten ebenfalls keln Anrecht auf aine bevärzugte Behandlung be! d.er Flugzeugverteilung.
N.B. Uom lfl. Aprl'I En, punkt achti am Morge r. . r

4-
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: BENNO

LUETHI

an alle Segelfltrggruppen

Zürich. Februar

1976

Die StreckensegelfLieger a1ler Gruppen haben das
neue Reglement des Nationalen Segelflugwettbewerb
bestimmt schon studiert. Daraus ist zu entnehmen,
dass die Mindeststreckenleistung Art. 8.2.?,, erhöht
wurde

Die Mitarhei.ter des Büro B haben sich entschlossen,
versuchsweise die kleineren Flüge äuszuwerten um
auch da die Begeisterung zur Streckenfliegerei nicht

In der Beilage überreichen wir Ihnen einige Klebeetiketten sowie Richtlinien des Büro B. Wir freuen
uns, wenn Sie die Unterlagen in Ihren Segelfliegerkreisen verteilen. Anregungen oder Verbesserungsvorschläge nehmen wit gerne entgegen.
Mit freundlichen
für das Büro B

Grüssen

STRECKEN
Büro

I.

Benno Ltithi

SEGELFLUG
B

Aligemein
Ausr*ertungsbüro erfasst versuchsr.sei*qe
Streckenflüge die aicht den Anford.erungen gemäss
Reglement Art, 8.?.2. des NSFW entsprechen" Die
Ausr{rertung der §treckenflüge wird in Anlehnung
an das Reglement des NSFW durchgeführt.'Folgende
Artikel des Reglement NSFW werden dabei nicht ani:sr.rpn$.1 : ?, !,3 -a.1. \".?..4 -, i, 8.2" 2-,g,l,,.g"2.,
Das.

')E.

I I.

Äuswertung

Jeder segelfrugpilot ist berechtigt eine
beliebige
Anzahl
streckenflüge
zur Ausr^rertung ins Büro B
'
,,einzusenden. Die ausgelüerteten
F1üge uierden den

Pil0ten bestätigt. zur lrrertung der einzelnen
Flug-

leistungen ist eine Mindeststrecke von
50 Kn pro
FIug erforderlich.

III.

'i

Adurinlstration

ole t'ormalitäten gemäss Artikel 7 des Reglement
NSFW
erfü1len. Die Resurtate der Auswertung
werden der srr
sowie dern AeCS mitgeteilt.
versandnaterial kann im Büro B bezogen
werden
Adresse;

STRECKEN

Büro

.

SEGELFLUG

B

Postfach 4oI

8o34 e_ttrich
Ztirich ,L.?,.1976

J

UN.G FLI EG ERAUSTÄ USCH
'-

Jede(r) Junge IIFG Filnt(in) kann an diesem
Austausch teil_
nehmen' Der Austausch finiet im.:uri"mit
den
usA, canada u.nd
fsrael statt.
TBlrnahmebedingung: f{rtar 18 21
Jahrer i, Besitz elnes gürti.gen
Führerausueiseä. Änrn*ioung
mit
Rnmeia*io**ui;;-;;"-ro.Apri
heim AeESr Lg?6

}TONDITiONSTRAINING
AnmeLdung von fiFG-trJelhlein und AFG-f4ännleint
ungsausuels

die einen Uersicher_
benötigen, bei Lialti t'tsser bia iq.ap"ii'
ia.
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LAGER
UAL

ERET.4BD,

TAL

RAL

Folgende Fi.urgzeuga sind in Ual Erembo:

Libelle

yla,

\ IS,

B-f+ ft,B-.f1&8

25

"

April

?6 I

25. ApriI 76J
{

Tfll-, Dae TAL_f lndet vom '? .-16 -Mai'f Reserve zz. /23.Mal, statt. Da
uährend des TAL t s lm Birrf eLd kaum gef LogBn rrrerden kann, steht eE
den IIFG-P1loten frel für dlese Zeit belm Vorstand um eine Aussens!altheullligung nachzusuchen und auf einen anderen Flugpfatz zu

dl sloz I eren
Von der AFG nehmen äm TAL teil:

i,auf
H1chl Mey*r
:Iuan §chneurrlly auf
. HansJtirg :Bsnnlnger auf
l,ilke Heller
auf
r .1 r

'.

Diamant HE

ggq

Li,he,lle HB lü62'
Sal-tCI ( upn Uisula Härile)

B-I+

ihelle

L

HB lltrB

nder

lrlalti l{user übernimmt dis Reqletratun der gestrandeten oder zu*ü!fgekehrtel, Horiph,äenr r,.rähiend l,Jirrl Fucfrs und Hugo Rytz dleselben elektionisch auspunktEn, asslstlert von eini§en,unerschrockEflen HeIf ern r,rie Fredl l-oretz , lHansruedl Egger, Ren6 Maire,
ect. Der Ausgang rles TALrs llegt in den Händen oei-grul
Flndet auf

5,-7 "Jun1 (Pftngsten), L2./L3.Jun.i
19?6 atatt.
Es haben sich insEesamt ff gnü-plLnten um dle TeilnahmB ars RAL
beusrhen. Auf vj"elseitigen trJunsch (v.a, von seitan der anderen
tell"nehmenden üruppenr uffi das Nlveau eturas zu heben) sallten
kerner H*'ü mehr am RAI- teil.nehmen. Iin Ersatz r,rird geboten durch
den f,lubklassiEtirgttbeulerb in Montrtchar, An einer ,tRAL Piloten Uersammlungt' tlurden folgende Pilrten für tüchttg genug bafunden
HAL.

dem

Eirrfeld

am

ffia- aIs !leservedaturn L9,/?Ct"Jun5.

die

AF{.1

uürdig zu vertraten:

MikB l{e11er

Iuan Schneur.llV
Beat Mtlllar
tdilIi Fuchs"'

Hansjörg SBnninger

auf Dlamant
auf Llbelle,
['8"4
auf I g-q
t

:

il-a

Aus Eründen einer allzu Exzessiven'Flugzeugbalegung und auB
:auf ande'i'e AfG-PlLoten u:urda vBn den ütrrlgen,gemeldeten
!ijcks,lcht
Plloten auf eine Teilnahrne Bn RA1- I s auEserhalb des Birrf,e}.ds
uereichtEt, in der,,H,sf f nung o dass diese Rückstchtnahme vtrn den
rfFlausch- und Min,is-trecken-Fitutenfraurh geschätzt und genützt

uird.

[Jei1 am fiAL im

'":- : '

/''

fiirrfeld dle H-8 nicht mehr eirrrünecht
sind und !BrEgelter Flughetr,iah - *ohnehin
ntcht urahrssfreinl
lich tst, es.hralten--AFG pilatan, uerchE anstatt am RAL lm Birrfäfd am l{-8 - Cl,ubklasseuettbeuie'rh in'}4ontricher teilnehman
uollen den Uclrzug,
Der ntdettberderb f indet statt vom Dennerstag, la,Junl bis Samstag
üdär
Srnritag, L7."/L3,Juni ?6. Hugo Iiytz r,:ird voraussichtllch rnit
§;:tr
qal
.h-,-l
g
MON TR

I THER

F,-

Hq"

dt-plt

I *rh"rrr+

A§frRE§;

Da6

1äuflg folgende FlugzEuge daftir vürBEsehen: Llhe).1e, B-&, Blanlk.

Egtltg§!f.Fq.F; Zu Beginn den SüLil vorn 1e.-2&.JuIi sinrt bereits
3 AF§-flugzeugE ln t4ünster statinniert. Es u?ire uünschanssert,
uJenn sich einige erfahrene ÄFEler entschli-essen könntan, bereits
zu diesem Zeitpunkt in Münster zu sein und dem Lagerleiter beim
Aufbau und der Leltung des Lagers an die Hsnd zu fienen. Anders
aIs i,n vtrrangehBndEn Jahren urerüen zux l-lauptlagerzeit der AFß
vom ä5.JuLi - 15, August nur'9 Fluflzeuge nach Münster mitgenürnmen
(vorher 1o) und auf die üharterung-einä* rreiteren vBrzishiet,
AFti-Plloten uelche sich an der 6. Lagerunche ( Streckenf lugrrroche)
vorn 16.-22.August beteiligan mijchten, eal-Ien sish beim Ueistand
und zu§ätzlich auf dem affiziell'en Anmsldef,ormular maiden.

UN FALLVERSICH ERUNG
Brlef des AgCS vnm 1ä.Deeember L976

Sehr geehrte Hemen, liebe Kernerad.en,
anf lTeujalrr 1976 ist ein von der versichenxrgskomission und voro
äentralselsetär d.es aecs dem schr,reizer pooL für luftfahrhrersJ.che:rungen gegenüber sej"t Jahren jrmer',ried.er geLtend. gemachtes
Postrulat r-n E"fiillung g§€ängen, ler schneirer pool fär tuftfahrtvereicherr"rng hat nirnlich beschlossen, ah 1. Jainiar 19?6 piroten,
Frugtehrer, Flugschülero Ballcnfalrrer rrnd rall-schinnsprilger j_ro
Rabnen von normaLen unfallversichen:rxgen gh+g_ zuscFlag nitruversichern, r,rie d,ies bis jetzt schon bei d.er sü1rÄ- urrd bei d"en privaten Yersicherungen für d"as Rlsiko als lLugpassagier der Fa,1I
vrar. $achd"em aIle bed.eutenden yersicherungsgeselrschaften d.er
§chi.reiz d-en Pool an6ehöreno d{irfte
p=ut tisch nicht mehr vor"u
kormen, Cass f,itr die }eoicung d.es Fllotenrisikos
Zueataprämien sn
bezah.l-en sind." Ausgenormen sind. led.iglich nil-itärische Risi}en,
die nach r,rje vor speziell versichert rrerden" rlj.razelheiten iter
neuen ltegelung können gegebenenfalls bei den versichenrngsgesell.

erfra4t werd.en,
lfir freuen uns, auf diesem tebiet i.u rrienst unserer l.f:itglied.er
sch^a.ften

uJ-ed.er einen ßrfoJ-g verzeichnen zu können, r:nd. bitten
I{itgried.er von. d-ieser l{euerrmg'ln Ker:ntnis zu setzen.

sie, rhre
rn

d.er

Febnrarausgebe d.er Aero-rterrue ffird. unsererseits ejne entspreehend.e l{otiz ersclreinen. Iltets gerne zu r}rren }iensten zeichnän wir

nit

freirnd"lichen Grüsseno

}T,B

"A.ARO.CLI}B

SCHI.T§IZ

Ier Zent4alselretär
J

,, t.

Utju4Ti i
+tr3

a

I.I'i
r, 4Ärry
a
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Der Rtickbliek auf das Jahr L?TS ist eifreullch. Es wurden wiäder
wie 1974 knapp 2000 {3-ugstunden geflogen bei gut 1500,§tarts. I
Ausser einem bed.auerlichen Diszipl:.narfau **ien iräine ernsteren
zwischenfälIe oder gar unfäl-Ie zü verzeichnen, Iles ist neben einer
PortLon t1ück sieher der guten fliegerlechen nresipfin
und Clem
§insatz al"lez' Piloten zu verdanken. -*,13.erdtngs ie{-d.ae nu"n
kein
Gruncl um auf den Iroorbeeren a.usuuru"hen, sondern es soll vlelmehr
ei-n Änsporn sein, den erretehten Stand au halten oder zu
Diesen §omrter, voralrssicht3.lsh nach dem lVlünsterlager, soll'erbessern"
ir.nser
Astir in tsetrieb genoffimen werd.en. A.us ülesem Anfaäs rnrurde etne
neue Ausgabe .des Umschulungsreglementes nötig, Ilaru hat'
a"J-vä"*tand
-r""""*Jäila*rurr.
beschlossen, die
für
das
aJ<tueriä
fraini"ä
^Forderungän
'Es war nlcht einfach
elne überseugende iösung ,r*-iinaurr. Im nun vo:fr,

llegendsn '.TT,atT3+ge; pn$..u.Es§lF,tl&,1"rng'sfs'Sfs$eü3: wiro *r"-p"i*a"
verr-angle nffi
äsi: rs *äh*ä6t
{as
d.en Minlmallsten, auch das gi-bt es in der Är,G; eiä vom m..rszÄusiyp
abhänglges llwinlmaltralnin€ vor* Ich habe ver*ucht, möeticilät die"

dle das lufta:nt als Grenzwerte setat, au]B Masstab zu
§o erglbt eieh zu.m.^Bei-splel als minimaies aktuelles Trainir:gnehmen"für
einen rPlatzflug arrf B 4 der Wert vcn 6 F)-u.getunden 1n d.er fätzien
.12 MonatOn, 'was gerade dem Mlnlrnm %tur^ Erhäitung des Breve.ts entspricht; oder für etnen streckenflug e.*f B 4 mtiisen dieselben Be_
ge*
für Passa6lerflüge erfül-lt vierden. Fiir schwlerigere
$}lryt
(teurere) Ile
F}.rgzeuge wird entsprechend mehr verlargt, Iyeit*r wärden
j-n dtesem Reglement wie blsher dle Minlrnalbed,ingungen für UuscSuI-ungs* und streckenftrugbewilligungen festgehalten, Ich verspreche mir von dj-eser Neuer:r"lng ei-r:.e ver:melarte Ak*iviemng
der Mintnalpiloten und die Yerhlnde:rrng gewisser Minimal,isterrexzä*** wie sie l-elder 1n den letaten Jahren irumer wieder vorgekommen sino.
In welteren erhält auch der Noemalpilot ej-nen Masstab ärr Ein'sehätzlxtg oeiner fliegerischen Aktiwlteit und zr.r.r Planung sej-ner
Iltgg.erischexr Zlele. F'ilr die'.Einhaltu-ng des Reglements ist Jb'd.er
selber verantwortJ-ich, ebenso wj-e filr die arlfälligen
Pilot
Folgen der Niehteinhalturlg (Elgenkaekoverelchen:ng) .
Wle 1n den verga$genen Jahren steht auclr 19T6 wj-eder für jedes
Sochenende, clas für AFG-Schr.rlung ln Frege, kopmt, eln AFG-F1uglehres
mrr Yerfüguns. nie bisherige Regelung wirä beibehaiten r
}ts aum vorhergehenoen Ifochenenäe tun sieh ein paar (min. 1) AFGgler
Eu§aümefl und ueltlen slch beim auf der Sluglehrerl.iste aufgeführten
F].uglehrer a"*. §rfotgt keine solche Anmelärang, so kann dei tetreffeb.da rFluglelrrer anderweitig über seln }?ochenende' verfügerr,
Von di:eser Mögllchkelt kann natür1ieh ar.reh für Umsehulu.ngen GeT[erter'

ir
urerden"
Im l,aufe der letaten Jatrre ist es im Blrrfeld versehied.entlicb
vorgekommen, ilass Piloten während. der Woche nlcht fllegen korurten,
weil die §ehleppraaschine von elnem F$E*I{r:rs tbesetzt' war. nieee
§ituation wurde nun ni.t' üer F§ts besproehen und geregelf. Einersei*s
wurde klar festgestell-t, cLass leistnngef}-üge' (§tireckenfltige,
5-sttinder. etc,. ) jeOerseit deu Vomang haben. Es nuss aber auch kl.ar
§esagt se;J.n, dass dLe permanent zur Yerfritrrng stehende §ehlepproaschins nur dank den vielen F$B*Kursen mög1ich gemacht rnmde,

braueh. gemacht

-9*
Darrrm geh'i; es netürlich nichtu dass.Lrla?l rvährenG der l{loche unangenel-det srrf deal SLata ersch.e"{-nt um Umsehulungän rrr rnachen od.er
die füx' ciie }:"eve berneuec'u-ns n*e}: ;rötlgen starts in elnem Nach-

m:Lttag hinetnsitaluäng*at, IemJ-t *tlirf,e un-he;" Umsiänden d.er Krrsbetrieb
empfinälich geei:§:-.t oüer rrerurxengil*h"b" :}er verantwortJ-lche FluSlehreü' p':lrd iiann r,'ven-ilue.il- e::ts*lt*j-clen miies*n, dass diese ,31-üge

Interilsse des l{urs*s nicht gemech'b -.verdeR können. §elche Värhaben slnd a1s* hej- d"er F§}r asr:iu:iie3den,, mögliehst bei Herrn
Yetter1-tu de. er die jewe5"iäge §it*atin*ri a^n besten kennt. Ur,td
1m.

nicht g*h"t? §&:§s auch clafür Verständnls
aufgebraeht r*erden, iYenn sich de:$s jera'.;,d immer noeh ungerecht
behandel-t füh}"bc so nütat es näch.ts, r.re,rirx. hinterrlrerum reklamiert
wird. §rend.et Eueh aa"l den Y*rstm-r:d der A§S oäer besser noch an
SIax §a1m oder l{a$.s Baer :rcrnr }'S}*fors'ccrnd, rla.mit ilngereimthetten
uögIi-*hst raeah geklärt werd.en kiir:-r:.en.
wenn ea cia:ut eben einmaL

Nur, wilnsche

ich

Fiu6salson 1976

Elreh c.l-ien

elne erfol;;reiche und unfa).lfrete

I

Shristien §tal-der

tr.A

Nederland, 19?5

Im überfüll-5en Coueh.et-bes*f;r;lgrmit'i;en im somrL;er und
in der Sachtr-i"n ein trelntuch ei-;1ge.,,*'ickelt"bei nicht
"funktionierer;üe:: Lüfrung :-m Abteii,net-n strend.en
Ir*.hrt über s1*h ergeh+n rrt le*sen ux.d. nach zrrueimal.lgem
'Umsteigerr Ei:. tLhcvca ru err*lehftnry,nar <,.er Au_ftekt zu
meineru IÄllSTl!.^};:a.r:. hlkum ln lrloii-r.i'r*..
( mtrSf$=int*;rnu t - §ttir+.*nter,rr:us tares chdienet
)

Ioch nicht r:.)r nou,? Aspeh'he
Yerme ssu:tg,

k-i

::ff

meineer Ar.:eitsfeLdesrder
nnenmJ-erxreri,'.rie _Lmehr irer*
I.ustrd,as fia*he l*"nd mal- von oben au

te lch

ke

spürte j-cir ar,,rch.
betrachtsnrr:lü*if]"leg*nd na*tjrl.ich,rurne} mir }fiinster ?5
noeh ttef in d*n l{iioe}ren steckt*.,
JeclenfalLe l:':i"t ss mä:: nj-emand, v,srargtrda*s ich Cle optische
Äxe den th*c;riol"1*'*;n r*ehr als n6tig; än deri *hern l'{inkälbereieh einmtel-lter.Äher dio Bii"asla war e;nttäuschends
s^m wel"]c*.nls:eir $äawxelrrlon sich siete:i tr{o*hem }.angwei}ig
&f"afblsra ith'rr um.e wü1bte nvermu*3:.ten eielr ledlgliäh

P-Sofff§.53ttmrt*'?äflr:erer ux$ §he,ntom* ,;a §§rm gmgoneel"ttr,g au
$[ber§e§fee u *n mw$" fl] sl3']m'er5.m3 ]e ä mk t m*"sr*6* ps*".natmae cü*nan

son slesS.s-F*p €ar:. *ä3.ea,tulata*3"eaeam #Le*"*e:rym wer Jedoeh
keLn Qum.dratm tar }i1"tägs} mu Eeh.en*
Dle Entd*elrung kam sptitmrrbei Ähecls"son$&*parkldyll und
Ferne*hgefltme.er:*:i.e sperrholzr.rolke lag e,uvaa S i.llr westlich ',r$.t §tudenten}rsira und ein §liek aüf g:.er Karte he*

stätigt*

u.l"r'#el-*e1:.*trr (§aeisr rlor kilrrigI",}i*f*waf:fle )
"
Än d,ansar:,ffol4;*lts.mn -,rf*ehenende bes*hr3cm-q ich dj-r* §sehe
aue dor i{ähs r.*. be"irele}:.tera .i.:yrd ,raßeLt* H.tcht-ung tr'Iugfe}d.

lfolrl, übcr ei-r;e str:*r*,e

1,r*r:,g v*rsusl.:.te tnir näher an"s
ei-frLge frelbrsn der e-surffß*m. §'-Lügli*r h*ransukolnmomr traf
aber etets eref i:nr.r.irelrdringlj.ehä lIe*keri ra;,rd ffär:m"e.

*i$Beim Eis-§tandrtn d,er Aaflugeehnelee des Flataes

eitu*et,
llees lch sehrie*Elletz aein-orasgeß sahmad sterrenrer*
kLom die Äbschrankung a'af deren-htntärer selte sich
eln §taehel"dratit a,, meimen Hssen gätltch tat und-pirsehtp
welter ft5"ehtung. {}ugb_gtnieh*}oeh. Ieider rsurden
mir nlcht
gerade vtele r'.,es.terä Eln&rii.cke ;,*t;ii;äenn beretts
hach,
funf Minu*en ffiaresh tihers offene Fryl,d'speülerte mlch
er"ne

MiritärstrCIifo iE] vr?*Irri.bernagou rronicrr und bestlmt
§r+cUp pqrsee ltairptXionta]. Sei Älrbaee hinaus.
fmraerhtm erfirhr lehlranteffiegsrdese rn&n nur mit Mitglieilarkarte
können

-

--- u-

geralt mLeux en planeuFec nm*elrre Äufschrift auf der
EeckEchetb* elfe9 Döeehwo rführtä roteh a*o, an dia Adreesg
S:-üAhovoirer Stuäenten.
{,es §egelf,lugklube *er
rhr §temmflugp].atz yenlo Lag a).lord*.ngs
nrnd 60 kn öatLich von Efuröhoven a$ der *äutschon täsnae
aber uitfahrgelegenhelte& vr&ren lmmer vorhandan,
De}
tel.l"en sioh r*sel f,ruppon mit lneges8!0t
zehT'.l*yeplatu
3]waoueenrw$*0'! di"e Eixrdr,ovsäär üreL aeeit,ii;
vertelLt auf eechalE aram g?&6str1n fa*I wenlgor ekiiiä
rtOn

Piloten"

Flugfeld 1et etwee mehr ale etnan KlLonoter r.sn€
und dlente während. d.ern zweiten F{eLtkrleg aJ"o aeutscäe

Dae

truftbasie"Blnriger_Eer:ge eus d,i-eser fiei{ tst eEn
a-ugsebaut ar.e Boxe una 6entät)-Lche Krubbeizls"ä*"o
§"ngo
-Es braucht nicht beeottd,ere erw*hnt au i,rerdsnnd.aes
der

Srru$betrLeb ron HtseLn necler gofördert noeh getrüht rrirdS
älnderzrLese bei Äuesenrandungän s*erlen ate äusgeä*ui*"
lTäL0er und *te r.men.d.lJ.eh vier.em orahtzäunä i"ää"-,il"Ta""
d,ar,
{* s*rtrJedenfa)-}.s gehört das §,luggerändo noeh lum.er dar
Aruee'deshaltr a!1rgn gewioae Gebiääer Jio*is*zwiee
gerade
tn cler urepri.ing]" iehen -cnfrugs eiane:"e a, ni cnt liberf ]o serr
ward,en.Dan*rter ist zum Beiäp§"e} eln deuteehe;ii;-üütioneuagazr.nrfür wel"ehes sagier *:*ä gr*u** sefahr darstel}enowäihrend dle tn'dsr tuurre etati.ämi.erten Harylgr
ohne waiteraa darüber hinwegeaiavrebon dürfen.
§1we*:ngn6 venfrieut auch na*ü ßas Gelääde südrich der
?iete-relas ale lTelunggls.rssure für Ärmeeiemrfahrer df"ant,
jeiloch tibers lgoehenäc,äe eärräs vo*, uotääil;;rd" üääätrt
uirüraodaos mam, auch tm segelfl-ugeeug etcts v*m. seher:I
axotiecher föf,f-.&Iotoren Ue[lei*eä ws.]A. :

otuige wgrtg r*m §rlugplatrtnvanterr$ln arter cttroän
§?§!
trieferrqagen dtrentrohno :rsäär und ryJ"bgestrf*hen al,s c-Btiro,
darauf arrfgesetst ei-e saheiswerfef au,i v*retändlsulrg stt
dan tTinc1enfrihrern. JoweiJ.s me*hs lyindenretre wärää"
äär*n_
,lJ.Tis eqßg*uogsnewndur*h di"e starteyei sehnell
vonstattan
geht.
Weltsr stnd rroeh dre* §ösc}lus*ehsse*.e sorhandourmlt denct
zuweLt geleaäet* Kletgn aurückgehort werdrn.Höehetae*
*t eeer öfen lieg{ hej. 9CI }*/t;;u-;,ii"s"
lglyiuusklr
führta
tch ntch nrech ej.ner eläschlägrg*n Fahrt aiemltch
lnteneJ.lr gesandotrahl"t,

*11.*
I[as iüh. $**]r
ä*r#iüs§** hä-i;te rEl* emgebareter Baby*
{**J,
Anhänger ür"*nt
*.1s fte:ö"eet:"q]ft;ü,-;"'h;-ä;;m.r.ppenmlttettrragsbra,6*
teo' §j-ug,* rj- *.?.r* r: "h r*:i,i; *q shr* i b*i,s eir *äo "*ro:.*u eh.lne
u s tuhl fi.ir
den §*hra:lherl§ltg a*fi .Seia:hea.rl fgeGästeudcrrden
täl-admne
OeLepure:r l;.:.r*]}:.sa'bqs **hr.,n e_{;m,e
ieäd*negeeehlehte
hLnter *äfi"i: r;u itsr"b*& *ch*ixtrurj.rd:a.tt§e
.&F e{etm ru- den aktuellste?a
Schauplt"ätr :;;; g*h;r :*.at
§n&}i"*h irn-i::a äeh. xa-r,*h s-uCI}) trffi.ffi ,isßteyi. st*rt bereitgemaehtn
eh:re Fal-ä**hä3';:i, r','ä1$ ;rlerrr ::*.*rrt
#;,;ä;;-r,.ä*.*u
§eueuee berührte.
ffach üer ij-'r:}ä*häi:. äns*rti:.a,rr-rurail*ngä
schtoeeon, ee*.ui:*h. r*w*ä ;r-:assive i,$"sÄu$äa***** capot ge_
ueameä{is,na
q

lne BlXetfr:Id rrjeji-&;en.

§imlge §l.j.r*imei*i:c'.. ü*re §*hej-ännr*;""f,er*mrda*' eta"affte gtch
das setS u:s:.d, sekun§*n npä"he';x" wr.rril.e otä m:istm am6erL§§8rr,
Hein* Äbmi"oht *qln 3.I*? eLn w*ndg s.äärker
a-ansuhä:tgen ys*_
eltelte mJ.r *s* §mäJ,nar.am *p,ütef ;tääkää"ten
ss.tiüd.en ent*
zweite s# r*-*i:.rrvae mi*h *'mlamlra*-*ä;ä;a.r,m mär
lru.talos

hilngend,on §*1"1" r,rh.sre.v*es"fe^rt. und, rr*i.ngn rrus
breeh"en.&äm+ iiriillu,ta Fx]-*gac** s.r:an*" *r*--ä* v*rreltlg abau_
§ueheri.and d*reh
d*e Ko}l-sstr;r ;au.fgem:mteil,*
;:ää***ä*ä:.t* }uru:hgang mlt
{:r*"*flmuem-u**I***,
§e1l-ress e.äe li*t{+} ur-*a,g"Lu i*h
startrd,er eäsb
{morkitua swf, d-{e reäp,eätahl_m .tur;hä **;
ae hraehte*
äs*
Bsäde*r $nr c:.är,r *e"ieseäm s.# uuw,:,e:eenadäm- äehl"Hraebq
ehar
qbw-drt**t':sr3 *,ut*k ffi*te,§ !äe:if,xeu:*:, {äb# ä** m*+"urä*;dä
ln kre äri..S. m* h.*nur i:Tiih+n r cr su;s*o e.ni, ** r Ä**iää m ietr elm trti"6_
schlus* . rli::;.1-s.er s l:.a. jse I *h,Eä?:u.en* u :" *r *n F{j.
eilä*doch moe-ru .*r*r: *rtr §,rer,:..3esiref*c mi"the*u*ü*l nutem
*n dteeer
§egen*, '?o3::.*in*e =riele ü*"m{.inee.ij,;h"t*r
Brot Ei.r. wr*
dienen isr+ihhäiia&*,i- ) r*r3r:s l-&'8,,i'::1 §äeihy
sehiäiä*ä-aää-Maee kiä*::e*.*grl'reä.t ßr; s:r,k*?raes.*
Nach ller tihr"J *h,r;r T+-i'Lri u*: i;*,*e i-r.ri":. eien yo6e1 in
üan
§-anrd.rrEolrr"',r-f .'r$;i
r'J-r:6J.rlh.r*r
;*rii:f;f,i:etererame
ahm
das
1ir*:1
rii-",.s
KfOlgnn
fl.1:..-li-1 i .nit .' 'rif"r sax" rieh
6efa13'an habe,
tuide;r:e r,är.d.r ;i'5;-;;t'*;iffi?]i6r

t

Meinen Sr:*i.*l*-b :crir:]114, ä*?:" n**ir,s: *hssli_1,äeegeno oh-ne
ilen
d.or G-::w5:B'n *:rwännrt :rii, h,*ben":m m*uus aei ffiüdiä""a"
§tgso
in &rssgi'i:rg,;x'**m*ru:.n ::*;:l ffitnsir+:ren ts'tfft ** uiöJää*"
lonnerer*ag ab frF Tii:,,"-E$:f,*+ilreie.a,ä r,*.rk*ä "äu.*rst
gane(l Gm"i-ag* r:t*ir*nr.i. abgoke,)"t,*ri wärs,, upä**r odass das
ti6eraäuä*än
mloh jedoe]:" rii* ifi*:r,,ilaJ.ää d,j",i:s,:r -,r_n*ränärr**ärmtem*
riÄt,
wae fu*o.*r xr.si:?
*5-:*-;r+l''+trh*r**er
ahwu.i"*s
u_mg
zwaj"täns
:"*.1_
grlre;aet ar,i1 üül;i$-*äLes
ä*1,r, i*,d*.vldrr.eil.e* fiptimum (zi.t. Eeas)"
JedlenfalJ"'r h",;:l:,ir:I:.{;*,:*;i*,:-r: h stirrm*,:.närlrtai ,*rar r_ch gegan_
li.b-er: den e,'nciu,r:.r: lünj-j_:rr:i',;Bar,yr sta"B:k gä#*d:}*"pt nueil
l9t ?* s"i:§.i;*r,m. ff,;::g,a:: l.rj.+d.er c.*t.*v,,§ir,,Bse Jal"ons dureh

elni€o ?.roj;.ft6p6 ful:;t:: "hr.t.rg,::n rs_teh €$.e eperylrölaarnßtr
Iogh§chwimgenud.oei: nr.s*rsr äe$.*srbclmtssy*S z.rum sLebmn Mlnr.ltam
konnte J.sh :rcäf{er rei*tut r;*hr q}rr6ieuä'*--Hil;äfffiä:"**
ealso$ ic'u rr*-hl"i";:g urr* i::rüi;6orir:ne§+&ber rerr*hin
*gefalrron!
etgentS-1*h :r;,i.eht eiEae Flieg;rxffi **g,rÄ *lrr*mor]_and ]'a
* 5:tg .A*ru"rer

12

Auf ,Strecke in

d"en
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;
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{
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Aspres
Co1 r1e ll{ontgenövre
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ft &&.@
-§{

l,

§I.'n

Ilug

anläes -

lich d.es ersten
Frankreichlagers

in
Ad,pres sur
der

AFG

&16

-k

4r,S,a-&gzrt

*lI ab b,fuisse
u{rxe

Buech

YAm ). -11 ,'/ ,1975

(.Siehe auch Lage r-

be'ricLrt
im letzten
t*Ällf

Anb&n*

Ich bin nach
d-era
trBürorr

&rr

wind"" ! )

ublichen

schon;kr:-r'a nach

10 Uhr in d.er luft,
d"och kann ich rnich

"st. apötre" r:iJr
haiten. Iclr
entschliesse mich ztl
warter". Ein paar
Mlnuten nach elf Uhr
gehen d.ie Ab}ösungen
los. Innert kurzer
7,eit habe ich mich
um mehr als 100O
aüi-

knapp

dfi#a;ffi

Meter über d-ie
=Krete hinaufgekurbelt.
=*cgreetie
Ich melde mich ab und"
nehme Kurs auf d.en "Pic d.e Bure" {22o9 m). auch hler brauche ich
mehr als einen Anlauf, Doch schliesslich fliege ich ein paar Bärgsteigern auf dem tiipfel vor d-er Nase herum. lann reisst nicn
starke thermik an die Basis auf knapp 3000 m" Jetrt gehtfs los
über d.ie lange ilurststrecke des "col-Bayard.'t. rch lehne mich zurück, trimme d.en Vogel auf 90 kmrrh
und. iausche d.urch d-ie hier noctl
rulrige Morgenluft. Äuf der;-rnd"ern seite, nach rund, 16 ku Gleitflug, qmpfänd,t mich wieder §chwerar:beit. .Die i{änge d"er t'pointe
Autane" (2518) erweisen sich als Absaufbahnen. I;h beschliesse,
mein Prograrnm kimftig besser zu verfolgen und. weehsl e an d.en
"Ptol-it" {e+d+). .Dieeer hitft mir mit mässiger Thermik weiter. Erst
6egen 1] l]hr erueiche ich §t. Cr6pin im Tal d.er Durance. Hs gelinst
mir nicht, in d.er stark turbulenten Thermik über dea engen Ein-'
schnitt auf die Krete hinaufzukomne]:. I{ühsam kämpfe ich ,nich zuerst
am Westhang, d-ann arn Osthang bis nach Brianqon vör. Erst h{er entrinne icit d.er nagend.en Angsü vor einer Aussenlandung in einen Ge3-{nde, "qui nrest pas vachab}e d.u tout"i 'rl,e Chenaillet" (265+1
offerl-ert sehr kräf tige Schläuch.e. Unter fast vollständig bed.eclrbem
i{immel - es braut si-ch offensichtiich ein Gewitter zusämraen * Ias.se

ich

"Fort d.e lrlnfernet" am'r0henaillet" bald unter mir. Nuri
ich genüg;enC f,eit, C.en ersten üiendeort a"nf d,er Karte genau aus-

d.as

aab+

zunachen

-13,''
Kurz vor 14 lihr, naoh mehr als ,+ Sbund.en PluS, Bchiessd ich endlich d.ie ersten Llrinnerungsbildchen und fIüchrte aus der abwinclträchtigen Talmitte??spührt"
rasch in "msj-nen" llammerschj.l.aucir arn "Chenaillet"
zurück. Mit 4 m/s
es mi*h an die Easj-s, urelche die maximale Flughöhe von ]4OO u. erreicht. Vofi. hier au"§ versuche ich. d.ie
Kameraden ia Mlinster eufzurufen, C.och. d"i-e Älpenbarciere verhindert
d.iesen. Lichtbl-ick in d"es "segelfliege-rs Einsämkeit"" Zrrär schl,vatze
ich st'üh&Lictr Posetion und" Höhe ins Mikrophon hinein, aber d.iese
Illeld.ungen bleiben ohne Echo. Heinz und. Iieini verfüp;en nicht übeg
eirie Bod"enstationr-sie kö'nnen mich höcirstens empfaigsrl. Mit eir-p*at
Äprikosen aLts d.em 1iebevo1l vorbereiteten Proviantsäckli versuchä
ich, mich über d.iese'bit1;ere Satsaehe hir:wedzutrösten" Plötzliih er*
tönt mitten aus d.em ßeschnatl;er franaösischer und. italienischer
Ko1legen. heraus Heinis wohlvertrautes Zü:rich-Baseld"eutsch" Dank
seinen r?ublic relations" mit den "amis franqais'r ist er zu ej-nem
aus6ed.ehnten lSijave*Doppelsitzerflug gekommen" Nun erkundigt er sich
p9r' Bord.funk nach meinem Befind.en. Ich teile ihm qit, dass- ich, nrich
mittlerureile in der Gegend d.es Mt. Dauphin bei Gul1lästre befinde
ru:d d.ie feste.absicht habe, auch d.en Pont draiguines zu. knipben.
Mit l{einis besten 1.flünschen versorgt, nehme ieh moralisch geätärtt
die etwas schwierige streeke rrom "Pic du clocher" (a7za) bis zum
"föte d,e La Lriazeliöre" (2411) j-n Angriff
Drei Taleinsctinitte* selckre zu überqueren sinrl., lassen
die Zeiger d"es Höhenmessers beängstigend" rasch rückwärts drehen
Äbgeschlagen schlüpfe ich d.urch die markante Kerbe d.es "Col d.e la
Itoussät 12L47 ) in d.er Kette der t'Parpail-lorr". r].us I km Entf ernunpg
v'iinken d-ie rettenden Hänge der "Dormil-Iouse" {2ra5), oblvohl icheinige hu4dert l/leter unter threm Gipfel vorbeischldiche, off,eriert
mir d.ie§e nette l)ame sogleich komforbables Steigeno Der eagenhafte
"}areours de Combattänt", eine 61 km lange, sücllioh rrerlaufen<le
Bergkette von ca. 25oo m Hölle, schei.nt zv haltenF was mir d"ie
I'r;lnzosen von ihr* versp:'actien" Oirne zu kreäsen erreicl:e ich mühe:-os
d"ie Krete unci folge ihr mit geringem Äbstand in ständ.ig wecnsetnaen
Au-f* und. Abwinelen. ilas Gefür-rl ist fantastisch, völlig unbeschreiblich
So etwas habe tch noch nie eriebtl iio v;eit icfr sehen-kann erhebt
sich Gipfet neben tiipfel, d"urchfurcht von sctrmaien, stein5-gen. Gräben"
Diese führen hinunter uum l{aup-bta} de: B}-6onen v,relches irn Bed,arfs*
fal} wohl auch einen land"epiatz zu biet,en hätte .
Ety'ia glelchzeitig; mit mir i:aben auch drer Orchid-een, d"i*
an d.er Konkur:renz von Yi.non teilnehmen cl-i-e Rennstreclte unter ihre
schmalen Fltigel genoümen" Wie übermütige Gaisslein iriipfen die zj-erlicnen Yö6eI i-m Delphinsiil rron #ipfel au Gipfel unrl zeichnen besch'iuingte F.iguren in,den stahlblauen 'rlimrnei" Erst uber o.em ",3ommet
C.u Cheva1 Bla:rc" {2121}, einer "ulend-enrl weisgen, I(alkrrete, steht
wieCer Eine wohlproportionierte, flache. üum.rlluswoike" Sie gibt gute
tt- my's.tltetgen trei.ui+ nringt miötr zum letaten UIaI iror,aem äweitän
Wendeort auf 5'00O m" Iie Fortsetzun+j des Parcours d.e Com.battant,
sowie seine rrorg;elagerten liügel.züge liegen jei;zt l'r0O m unter mir,
cloch verd.ecken. sie d,ennoch d.ie §icht auf den Stausee bei A.iguines
in e4...55 km Entfernurlg. Es bleibt mir also nichts anrleres übrig,
als auf die Ka::te zu verhrauen unC mit llilfe d"es Kompa.s*'es in Rich*
iuntt ßüd.en vorzustossen, Tatsächlicn nehrme ich nach etwa 15 ]\/linuten
ein rerdächtiges ülitzern wehro welches sich beim Nliherkonrnen als
d.ils gesuchte tiewässer entpuppt. Aus einem maseren :3chläuchlein
presse ich soviel Reservehöhe heraus, wie mir in Anbetre^cht r1er ab*
v.rind"verdäcritl.6en,,Ä/a,sse rfläcire ge raten scheint.
Die Brücke ist jetzb d.eutlich zu erkennen. Sie liegt so
ureit im ijüden, d-ass es von äier aus näher wäre, ans Meer zu flfegen,
als zurück nach Aspres. ',rrlie vermu"üeb gerät d"ie Wendescht.eife zv
einem nervensäßenclen Gleitflug, d-er raiclr kostbare 8O0 llleter llöhe
o

k':s-;et. Z*m ersten J\Iai s**I^X",T_*!$**diichen K,ebserei zeigt .der
Höhenmeaser wentger als 2'o00 r{eter]-ünte;-;t=^'b;äit*t
sich ein
öd'es, steiniges Hochtai- &us, d.as di; u-nagBenehme Ei;gense,haft
besitzt, wed,er einen Ausgang-äoch. irgenf, eiäe- mäou*äii*fr" Behaus,*ng
aufzuwelsen. Ein schmales [gs]ein §"ir* intt-;*ä;'"ä;ä**t*,,
400 l\{etern
über Gru',d. a1s landepi.ste fü;"ä;ä ;;i;;ä;"lyöütiä""t

tralbwess ar1*
nehmbar, doch karrn ich'mich trotz nee{en l\itiliIä;säüurrwert
nicht
sonclerlich f,ür gin-en späünachrnittäslicrren spä;i;xä;"g durch
triste landschaft begeistem.. zts" mäiner Beruhigun[' enüoecke diese
ich
wenig; später eine kläine viletterstatiän mit-einä*
Auto.
ä""xierten
daneben. Ganz in seiner N{u
..

nrrtr.icken das
langersehnte sanfte Rücklein_r."ä""pü"ö--iäÄ"uü'*äI"ää
ililÄlärr",
a*l
d;;-vä=io_uügeri
-]äIzt
piepst
auch schon einen halben ron äörrur.
nür;i"h;-dr.,usfalr.enl
zaghafü geht es zuerst mit wenigen zentimeür;;"äpater
m:_t e1nem
harben Meter pro sekund-e nach oüen.-§är,.ri*u"riärr-äpencet
N.gt sanze 2 n/s und ,hebr *i"n äiä-üäüä";ä; a, der getter
11-$er
rao,,m. rlrrit
gros§er Freud-e stelle icir fest, d.ass d.er
"p;;;;ürä*au
comhattant,!
i-n d'er Zwischenaeit nichts \ron seiner beeind.ruckend"en,potenz
.,er*
l-oren hat. rm Gesenreil, _ die di;;[;;-s;""ä;i;;;;ääi,rrrs
u,ru
süd_
westen hat in ihä zusatäricne Kräfi; äntfesselt,
meine riorgen
un eine sichere, Rückkehr rasch zusammerrschmelzeä Si*
iääs*r.
weitem ist zu grlcglnÄ"f-aäss sich rn äer tiegend d.es,,Lac schon .von
Po4qon" e ine mächtie*--ce*itt*r*oltä- *üitu=*E. --ir."-"ctrwarzed.e serrer Bauch
hängt beängstisend Iiet tine, A;" il*;ä-una gewährt mir
nur
einen
sehr geringen r§pielraum. Doch ein solch?"
übe,:chaupt
_*ä=*-prätii"ch
nicttt nötis..Nur rait krijrtisem
vernas ich den
heftigen ßog d"es Riesenpilzös ,;";k-;;r-aää-xnü;öi
-äorr
flieglen
.
_ru
fo*p"ngi-eren;--Dffi;;fetzen
vorbei' Aufgere gte.s- Audloge zwits ctre ri
isch"
;
;ilclge
brause
das protestieren$e"prup, urgpi ri;n;'där Blechlieser_ stimmen und,in
ein gewartiges Finale äin. Hä! so ist-es eine rüi-;"";iääärri"wr"
benommen iage ich nach bald. acrrtut[ä,ii[em Flus-d.,o"fi
diese §pannu.
spannungs'1" uß .,r! '\rruiie
gelad-ene' Ätmosphäre .

I End.e d.es rnfernos
A1! glelssend'es Sonnenlieht,d.as
ankündigt, befind.e ich mich bereits übe; cer .seemitte. zum d-ritten
und- letzten Mal zeigt der l{öhenmessJr-menr ars
}'000 r,n#-;,li;"
Reqhnung ist sclnqI! semachtr e'iöö-n"ä*" Hci[enäiiiärenz
hinclernisfreie r,uftliäie zum^zieiriCpi"tz *riuätäi*üei uno. 5j kn
eigentlich ausreichen. Die orieäiierung fällt jetztLreringem
'[ind
leicht . Ztt
meiner linken aieht der Ftu$trlatz Gap:r;]i;?o-iäiü*i, während.,
sich
in Flugrichtung'rla cduse" (äpio),=äio**j-A;;"iiä--i*"*itrerrer
-{"
Kegelsttmpf erhebt. Direkt daniniär,
' ''
*ä"ts*" är""2o km nrr{iäro,*g
iiegt Aspres sur Bueeh.
Etwas ausgetro"Irrg!, aber
übergliieklich r_:.nd um eines
-abänröu",
me iner sro§ §arlifg
tiÄcnen
iälr;; ätIiä*i"it
!g"-arpinis
den fietreuen HB-1r04
um ie,/a+ Jashiä äür-äiä-ü"i;ä;i;e
"*
pisre.
;
,

Hansjörg Benninger

Statist ik:

äDsurrnertr
Abschnltt

de Montg . -Pont d. r Aig.
"
Pont d.'Aig.-Aspres
1"1""".**co1
ü d.. Montg

fo'bal

Lristanz (Xn )
,§l-Eglip!9 tdtlf"___,/r_ pguEr

LLl

157 15
'l zo

449r5

Geschw. l,(xm/tr

Flugt, L,rff 1..r,' ),

4e,> ii,y tna o;i,4
L52,5 42 2/?-7 65,?
89r5 28,5 Z/ag
*r7
5L4 ,5 1o0 8/10
5A,2

"

zg;5

55t2
,r
,()
18.;6

'tDie Gebirge im Dreieck 'Iurin * Grenoble _ Nizza hatren
zwar über_,
''lir.rwindbed
insun,
Ein lleber- oder ninrlue. iät-i;ä;;ä,
ä*;?.äf""$:tä*'151,**?:$f:l;,
*l;:iäii:" ;i;äp
r: "ät'{ätfr
sen'
ää;"ä-i1frXä"i:i;älu*'fatzü6e nur mit umsichü nösrich -"ää-ä;;iraig-6ei"ä iää*
kenfl-ug hinderlich' ner s*änirisiere;ä; Lufteinfluss
st:rek_
-ransen
cres
nahen
It{ittelmeers wirkt ferner-sctron *"'*
"ll"n*r,
in die Tiefen des Raumes ;ü:;; uäio-täia
bis
"*"ü-ä;;üä"ckeinfluss
von Kalckreuth
..9

- 16 *

§ilbapC

Odyssee

?. .äuguct 1"9?5r e;;: e*irwüIer tag" du*sti6, §pätsomuer, Ish staad auf den
Birrfel'I und ech'aut* elni6en T'ripfli. au, Sie ei*h über d.m Jra:a entsrickelt
hattgn. $ie wi.rkt*rl. al1erd,in6* ni-eht eehr überzau6*nd.
lleute wollte j"ci: äe:: 50-1ca §treekenfJ.ug: prsbie:'m. Birtfeid. - Grenchea.
Ich war nümlich ssit dsJt Hijnsterla.ger stolze fnl*berin einer na.gplneuenr
stregkenfrugbewiulguns' ausgeriistet ml"t diesei'u ] oder 4 Ka:'ten, einen
abstec.hslchieber, Fl-r:gtmeh ulr* sinera Apfer w*l-l-ta ieh das Ilnbekannte

lrageß.

Eeat l{rilLer reg:ier-be zur äeit als s'rug1-eh:er, u-nd i-ch besprach den Fl-ug
init itlJn, Grenclren scl-Ite ich finden können *. m,'ei Bogen nach üem Inse1i
r.rnd. rechts v*n der Asro. iInf,er Beats .&,nlei-hmg zeichnete i.ch - oh §chreck d.ie .fiussen)-andeplätre ein" Die &wrüetung eeh:" sorgfältig ver:sorgeno, Kau.gummi bereit halten, üo*kpi.t*ch*ek, Barograph nicht vergessen * Tiek, tick,

tick, tick,

Äber wrihrentl ri.es Sehiepps; lrGopffried.U" i 'ier Sarog.raph funkttonie::t nicht
mehrls rch l.andete, unä siehe ca, das Fapier lraite eicli verklerant.
Uu 13/26 stertetn ich nochma.ls, Eeats lleisung ,"+ar: Erst 1000 u GRITID erreiehen, dann vo:.sichtig in Rtchtrrng firre, 'rortasten,
Steigenl sch:uaeh, blar,rr abr;:' nrssrlärssig" Inrepsion bei et:*a 1450 m ei{§.
Ilach ruud 2ü Minuten erre"nü ieh endlich die llöhe von 1400 n ßRlIn.
§hrischfröhl.ich steuerte lcl: gesen Äerau. Doch mit sinkendem llerzen nehm
ich nahrr rsle das mlr eoetr vertmute Gelände irmer näher kam, beziehrxlgsweise rrmgekeh;'t-

Ilein lvlut verxr-gte, ieh kehrte ;rri Hutter Kenteriberg zuniek, Dort pol-iertan
clj"e treue X-3 urad j-ch in. rq*ite+ Aehten ]rin u:iri her, bis d"er Barrcgraph wied.er
1400 m QäH einkritzeln d'urfte,
Ich v'ersush*-e C.en g3-eiehen §pess nochrnals, Coch ]ei&er mit d"em gleiclren
ResuLtat. i§t";:l uar schr:n ej-n* §tund.e T *rbein rutd. j-ch uar noch nlrgends hlngekommen. Ir,a:;rieshen l:ette die brütende Hitae keineswags abgenouman. Die
§onnenbrille, rutschte mir une:geaehm Auf der g.cSrweissnaseen sasso her"Un"
fn ej:rem Sc]"iau*h übsr Bzugg ianlrte ieh euf und. wzrgte es wieder, üeber die
Aare und dj-e ntchfo3-gend.en Hfual segelte ich naeh 01ten. §ehwaches Steigun,
äber gonug:. "Jetat kerr* ieh nicht mehr:rmkehrenf r'dächte ich, rrwenn es mich
nirmt, d.arrr airuxt e,l mlchln,
BeId hstte ich koine ffeit mehr, i"ibe:" meinen Entecheiß zu gr'ubeln, I{eine beru}igende }iöh-e sshwartd langsarn bis auf 50ü m t.ANn" Ich fing trieder au eahuitzan
an, 500 n GBI,TB, d.es b+deu-tet einen ianclepletr suchen* "Jitz isch fertig, jitz
suuf ig ablr Lir:ks entrleckte ic]:r den Sportplatan den ich als &ussenlaadeplatz
eJ-ngezei-chnet hr:Itte" tleichzeiiig e.ber be.earkte iah einen }-anggestreckten
Ilügelr r*ie man si* j"s Jura entriff§, I:rterossant srar das entferntere &rde,
Dort hs.tte ein Riess ej"n Stück ausgelöffeLt und d.en schönsten Kessel gebildet.
Dieser g#ihnte ge*&l.r' ,g*ßen d.ie scnae, wie gestelit.
400 n üANDr ich hotte noch nie in rceiaem Leben so viel geschlritzt" Daran r*ar
nlcht ellein die Ei-Lae sc.larld. Ich lconze:ltrierte mich vollkor,men auf den reissen
Kessel. Debei i:-'i-el-t ieJr ah:r den Äussenlandepiatz irn auge,

-1"6Ich uttsste, §a§ Bescheheu soJ.lter.,.. urrd es geschahl [fit + n/s stieg ich iuuerhalb wo 10 lliauten ilbar ctie fnversion ins BLaue hl-nein. Voa diesen tilonent a.n
hatte ich kejne Schrrierigkeiten Behr. Die erlste l{olke hiäss ich uei ä!,];;Ä,
wiltkomen. Au,g lauter trbeude an §chatten verwellte ich I0 l"linuten unter dern

rirk}ich aLleiu und. selbststiindig zg fliegenl Du weisst,
§lugrlatz liegt in der l{ähe. Du kannst wie ein Pionier weiterftiegenj auee
ist di1 neu, &r hast keinen }\rnk und bist froh dan:n.
Ich grinoss jede §elruad,e. Ich sang, ich }achte, ich pfiff. Die K-g ssng rrnrl pfiff
nit. Und ich geaoss die §tille. Jetst hatte Lch d.ie trfllegerische
sa;}r""ü"i--,

Solches Gefühl, encllich
keSa

schmlrr durchgesclrrritten I
fch foLgte d.en Bergeu j^o Längsrichtung" Dar:n ginels der tare uach. Znei Bogea
nach dena Inseli e8'h ich - keun ru glauben - Grenehen. Den F1u6platz fand ich
sogar audr' rch kan niü 1500 m GRND qn,, Reserrre muss mslt h&ber.l
Un t6/5O - nit dem Yel-o uäre ich fast s.chneller gewesen
- landete ic6 in
Grenehen. Dabei lernte leh dle grössto Sodenrel1e auf tlem platz kermen.
BelI und he{ter stieg ich aus ilem Flugzeug.

Joni Schürch

,.

Ilie

AFG

- §treekeuflugbilanz lg75

darf sich rriederum sehen lassen. Die &änge Zr 3r.5r? und I
d,er Gruppenhlesse des Nationalen Hettbeverbs, die Ränge
I, Ll, Ilex, L4, 15, l'{, }8 und 2I d.es BAl-Birrfeld, sowie

8 der offenen Krasse anr TAL rrurd.en von AFG-l,ern beregt.
rnsgesont hatren AFG-Piroten i.m Jahr l:g7, 10052 §trccken, kilometer zurilckgeregt. Pür die AFG-interne l{eisterschaft
h.önnen 5928 km genertet'*erden, der ltest fäIlt auf Konkurrorrz?Br
Rang

Glänzender Sieger unserer Clubmeisterschaft und Geviuner des
uand.erpreises von Dr. Paul os!.'ald ist Hansjirrg Benninger, der
alle säine Äktivitäten in den franzäsischen una schwelzerischen
Alpen entfeltete,

Ilier die Rangliste:
Konkurrenzer

l.
2.
3o
4.
5.
6.
7.
B.

H. Benninger

lf. lloser

:ir

I.{, KeIler

3I1

R.
H.

Y.
U.

Moyer
Eyt,z
Fuchs
?est,a,l azzi

Ch. Ilogner

B. Mtiller
En §chnarb

(km) Al'G*l"Ieisterschaft
1560

(kr'.',

,

IO03

956
704
652

1930

30I
)a2

548
505

369

:

"30r

299
.ffi

4L34

59?8

==:_rs:r-= ä,i'fr"

*ttr
o

v,var liegen dieee fctale eäwas unter d*a Yert,en d,es vorigen
Jahres, eber äas }i.egt wohr daran, dass ef.ne gan*e
Piloten ihra streckenf}tige nLcht gemel"det habäa. Beihe von
erneuä,oine steigerung d.er $trecksnftrugtätig1919rveregrüchs
keit in der A§'G. vier pdl*ten **id** äufgrund
ihrer guhirikationen d'er v*relng@§&ngeeren Jahre &,n *eI sehweirermäi"*eiI*u"rt
{m Birrferd (?" * }6; F{ä$.} *ei.r.aehmaa. §re sind. fr.ir eine grorss
morarische

§nt'erstützung durch d.ie sruppe sehr dankbar!
Iti.cht §eyer

tAl 1.

75

nirrfsld, ?. bis I"5. t4ai

Oremnisation-'a

rn dor erstea Mai-Elil"fte uirrit das mit verainten Kr&iftea der
sektioar
orgarrioierte
taL auf deu Eei.ra*tr'lugpratz Birrfeld zur ;-ilg.ö-;iä*il- Äargau
Ilebet einer bisher noch nte errelshten seilnehruerrehl
wird dieser Hettbeserb aoch ei.r.ige pikante Details a:rfireisen

2.

Konkurrenz

%

I[iaht §Pnigo" a1s eia halbes Ilundert Konkurr-enten wezden
sieh in der offenen,
und i'n d'cr §tandardkLasse d'en Bi-te1 el.nes §chtrelzeraeisters
uad d.ie plätze
streitig nachsn,

''

: '

0ffene Klasse
§tandard.

I

Iü_asser

I] + p "*.usländer
qsf g {usÄti&q
49+6=55Piloten

--:-=.*=:::

I{ebet amtiarenden und ,Ex-§u:iss*0hampioas friegt z"B.
der standard-I(lasse
kein geringerer als der Deutscho I,to:.ster Erns* Gernot in
peter, ldl{*reilne}iarer ?5.
Iüicht zu ver€iessenrist dabei d.ie'piiarar:x d.er inund ausserharb d.er Ätru
fliegend.en aFG'Ier, angeftihrt dureh den Routinier
i:r der
.s
0ffenen lü.asse
§j"chi Heyer
Iianrant 15rI
gefolgt von TÄT.,-I{eulingen der

§tandard-Klasse: §ansjörg Benninger II tor rsartoil
Mike

und

Iteller

Peter §chnernrly
Fredy

schiller

B-4 (evt. i.iUeffe)

libelle

sigenkonstnrktion

Piloten haben sich beseits dureh überdurehsch"nittliche
Flugleisturrgsn
ausgezeiehnet' ss hand'elt eich urr Mitglieder der
segelfJ-ugnational"urannschaft,
d'i'e Ebstpl'atzierten d'or verochied.enen
reg:j.onalen mui*t"rsäaf,t**-äu a*"
lfationalen-§eeelflilswettbewerbe§, ein Mitglied cier
ve::aast*,.]"tenden sektioa
und schlieselich d'ie §ästo. rhre fitel ars
schxeizer segeJ.flugneiater
a-Lre

r9?5
werden Eerbert Frehner, Offene l{lasse und l{ans
se{ingern stand.ard Klasse verteidigen.

un d'en *ffeim-vorteilr! erst recht zum fr:agen zu
bringen,
auf §116ri 0rossaufmarsch an den,r3ir::fel.d.er-Festsp:-e1en. hoffen
Off i z i ell er Tag : M.i t§:r o"cl*rl?._
4ai J g?6_.

wir natür1ich

.*L8*
5. {}up+aterial
Die §chtreizer-lvlei.sterschaft bietet ölne einmaj-igB Gelegentreit, eiu rej-ch1iches
.tnfiebot von hochuertigem Flugnrateri,al an Boden rind jrt der Luft zu bestaunen,
7.u den geläufigen tYpen lrie st. t,i.belle, st'; cir:rus, Äsw-I!, rs-l etc. Herden
sich lI0rtret, !G-rffi), PrK-?O, Jant*r T, I{i"mirrrs rI rrnd arxlere geselJen.
\

4. .&.[§:AfctivtUiten
Das grosse tej.lnehmerfeld lässt has .&usmass der orry.nj.satorischen Arbei.ten nur
erahnen, die notwendig sind, urn ejrren solchen i{e'rtbowerb reihrur8slos rlurchzu-

führen. l{ieirt Sigantismus, wie er in vergleichbsrm sportlichen Ereigprissen
beoi:achten

ist,

uu

sr:ndern d.e,s parsöntiche Engagement i:nd rlj-e Einsatzibrereitschaft
al.ler I'lltarhej.ter un«l llelfer sind. dj_e srfolgsformel.
Die .äFC .übernimmt das oResso'rtrf d.er Aus$erhrng, Der Auswe::teehef . und. sö*ne
Itelfer werrclen eich bei dieee:: Pilotenrahl kaum über Ar.beit"smangel bektagen
lüjnnen. Man denke bl"oss an dle zu entwickelnrlen unÖ aurzuwertend.en ldentlefotos
und die tell'reise venspäteten odor uu?genalreR Lande.:neldungen, dle dasi, zeitgerechte
Erstellea d'er Bangli-aten erschworen. Ällen ilelf*rzl schon jetzt rocht herzlichen
Dankl

A$EOI§IOLMANI{§fiIAFT

*

,

rST

?5

AU}BTIF

]

Eine gut funktion:ierend.e Mannsclurft ist eine rictrtige Grunri].&ge für: di.e feil.nahme
an einem [lL. Sie kaltlr d.en Pilotan nicht bloss beim Montte]en, Demontierrsn und
Rüc}<hol.en eute DLenste leisten, sonrtern bereitet täglich weltere t-"hr;äJt*
vor, wie Fotoapparat, Barograph, Fö:mrulare und d.ergleichen. sie info::tniert d.en
Piloten iiber'w'etterentwicklungo llind, momentane ts-onkurenz-Situation rxrd anderes
nehr.
Der .Arrfgabenkatalog ist so unfassond, dass nicht nur streckenfluganffuger
dabei
äehr vlel profitieren können. Aus eigener Erfahrung ksrxx icl,
d.a^es s6fui.
rätigkeit ars Rüekholer von Rich:i j:l R:ieti (r) rgr: dgs Erelgnis
"ugärr,
war, uelches
mei nen'r§treckeaftugkaopfE endgüIfig löste.

\totz der Belastung unserer

0mppe durch d.ie tÄl,-Auswertung hoffe ich, dass si-c5
noch einige finden, die d.iese einmallge Gelegenheit paeken und sich bei einom
urlserer Frr'-pitoten a1s Rüekholer meldea, l{ir danken Euch zurn voraus recht herzLichl

Seter ;ichneuwly

(f*")

