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I'litarbeiter llichael Keller ( seho r^lider I )
Was seit rnehreren Jahren erfolglos versucht wurde, ist irn hervorragenden lyünsterlager 7g
glelch mehrmals erfüllt worden. lYlr fiel dabei am 26. 7. knapp die Ehre zu, als erster
ab l'1ünster die 50c km zu schaffen, Ausgeschrieben habe lch dasselbe flache Dreieck wie
vor 2 Jahren: I1ünster - San Valentino (ileschenpass) - Lourtier (bel VerbierJ - lnlünster
Von unserm ständlgen

530 km. d,_.,Vergl. Aufwind vom Frühling ZB)
10zu im tlinl-lrllmbus mit 5u 1 !{asser. Nach Flims habe ich - jetzt auf der südseite ilühe ln der diffusen Thermik Höhe zu machen. Wle ich mich,Jem Engadin nähere, werden die
Aufwinde immer störender von einem neuartigeren Rütteln durchdrungen; die Varlonarlel
vlbriert ständig auf und ab, aber lntegriert glbts hier doch rneistens gut 2lleter. l,lehr
Fahrkomfort td.h. wenlger TurbulenzJ suchend nehme 1ch nach dem itlendepunkt einen umureg
über Lenzerhelde-Reichenau In Kauf, Nach Disentis fliege ich unter einen Cirren-Stratusi
0beralp' Furka wol1en mir einmal mehr die kalte Schulter zeigen. LJasser eblassend wechsle
ich auf dle südselte zu den letzten Kumuli; Aber ich komme eher zu spät, Auch das Adlerpaar hat sich bereits auf der Krete ins Gras gesetzt und lacht mir nach: "Der krebst
doch bald jedes Jahr einmal hier rum." Zum Glück wird manchmal auch im Schatten Thermik
abglassen .. daher
Ab Furka wieder Sonne; es itrird (man hörts am Funk) überq]I geflogen. Erst beim Mittags_
horn erwische ich wiedejr einen rechten Schlauch Ica. 16ruJ. Elne kompakte Kumuluskette
entlang der l'ia11is-südseite-Gipfel 1ässt mich meine lyüdigkeit vergessen. 3500 am Hte
Leone, es kann losgehen...aber dqp Zeugs ist trereits faul. Also von Krete zu Krete bis
in den Kessel von Verbier. Ca. 17-' Foto in Lourtier. Nur ganz knapp husche ich neben
dem Pierre Avoi vorbei aus dem val de Bagnes. 1600m bei sion,..."t-linter dem pfinwald *
kommt Turtmann ba1d," fdas berÜhmte Aussen]ande-Eldorado elnes legendären AFGlersJ.
Doch lmmer locker bleiben; der Tip von den Lagergenossen aus Sion rettet mich. Bei Nax
im Tal kreise i-ch VZ Stunde ln sanfter Abencthermik und steige dabei wie vorausgesagt
1000m. Vorsichtig schleiche ich den l-iängen entlang talaufwärts. Dank jeweils 2 - 3 gerSchlaufen and den Nord-tnlest-Ecken kann icir die Höhe halten. Zwlschen Vlsp und Stalden
steht mltten im Ta1 eine auffallend jugendliche, zerzauster,n/olke. Sehr verdächtig, eingedenkt, dass Rlchi zur Zeit nrlt Cem Diamant am Simplon rnrellenreitet. 3bschon ich lyünster
so knapp irn Gleitwinkel habe, f1lege ich unten hin
-Srn-Tiefschlag! Ich verlagere
Richtung Visp: +5/'5 im Kreis
nochmals verlagern ... alle Va;f,os am oberen Anschlag,
und das naeh 81/2 Stunden ermÜdendem Therrnikschaufeln, Landung lgru nach einem 40km-Abstich

start

mit über 200km,zh.

Nüssli Benninger würgt noch elne vol1e Stunde 1änger hinter der Furha, bis er sie schllesslich heute doch noch zum vierten Mal schafft; IYünster - Flüela - lulünster - A1bula - llünster * ca. 510km mlt der Llbelle.
Zwei Tege später, am 28.7. huscht tJaltl fioser nach Grenoble hinunter und wieder zurück;

auch 500km.
An 7. August r,vo11en NÜssll und ich nochmals zuschlagen, Eelde landen nach gut 500km frühzeitig wieder lm lYünster. Ein rlesiges Gewitter, das im l,lartigny um die Ecke biegt,treibt
uns helm, 'nlälrrend Nüss1i zuerst wieder ostwärts zieht, versuche ich einen ,,Franzosenfräs,,:
Münster - Uglnes - ilünster plus Zusatzschlauf e. Die 1001 l,,Jesser schikanieren mich an*
fänglich beim Kreisen recht ordentlich. Erst auf dem 1. Rückweg kenn ich ab dem Grand
Chavalard (querab Saxon) bis nach l1ünster (Foto, Zeitmessung) und zurück, ans Eggishorn
ohne nennenswerten Kreis fllegenr cä, 11Okm Delfin immer. zrvischen 2400 und 27aan (Basis
jetzt ca. 3700m). 83km,/h für die ersten 325km (+ 300nr Höhengewinn). Das l,{altls
eignet
sich leider nur beschränkt für Delfln-Fräs, da die l-langflanken zu wenig in Flugrlchtung
llegen" Nach der 3. Foto in Bourg St. Plerre (gr. St. BernhardJ entu;ische ich ganz knapp
den schattigen Fängen des aufziehenden Gewitters.Ohne die UeL:erentr^ticklung aus dem Gen;...
ferseeraum,wären heute r:hne weiteres 600-700km dringelegen, lnsbesondere da ich erst 1,l,1tl

gestartet bin.

l'lichael [.e11er
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ereits die ganze frJoche wurde ein prächtiges t,Jetter veranstaltet und H.J. tsenninger
konnte fast jeden Tag weitere 500km auf sein Konto buchen. Am Donnerstagnaehmittag begann ich mit dem Gedanken zu spielen, arn nächsten Tag meinenersten 300km-F3-ug zu starten,
Freitagmorgen, 27, Jui-I 1979:
Zuerst hlngen noch einlge tiefe Wolkenfetzen en den Hängen. Dann aber lösten sich auch
dle auf, und das Wetter sah aus, wie gestern und vorgestern. Das Bomben,"retter brachte
mlch dazu, melnB 300-er Premiere au,q Si j-J-1:'ünr.rcn mit e j.nri.,: K.a-B zr-: ver-suchen. Als auf g;aLe iürs i.,r-*-i sch:'ie i-r i;h einc.,r ui:,..,.,-.- ;.--3 ill.,, ,tt,.. 1..::,.;,. - il,..r,1ri.r. ius, was 32g km
e rgeben sol lte
?rl
A;l Brlefing gelang es mir elrr; Ka-B zu ang:1n unJ um 'l 0''
l.or"rr-ri.2 -icir ii,ir- :cl-ls-: in 2200m
den Startschuss geben. Auf einer Höhe zwischeri 24i1.: und 2Bi,ri-n gingJs am Eggi,;hr:rn vorbei.
ltJach einer StunCe kurbelte ich bereits im Eingang zum Lötschenta]" herr.lm. - Aber jedes
Ding hat zwei Seiten. So war es auch hler, und zwischen den Schläuchen ging's ebenso
rassig abwärts. l'lit der Ka-8 ist das immer ein besonderes Vergnijgen; und auch die Aussicht
ist herrlich, wenn man bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h fast im Flugzeug steht
(Zitat: Bruno Neiningerl. ldeit draussen im Tal und in schyrlndeleregenrier Höhe zog unsere
Ka-6 vor"bel, die lange nach mit gestai'tet v;ar und sich alf eir:eln l;ri:: :r.f 1ug n=t;ict . tt:
ja, es gibt eben Leute, die können es besser, unci jenei-,'inkogni, lo _:Le;Letrj,,r,:l_lE:tcJ..:,,
Pilot gehürt anscheir,end dazu. Ihn sollte ich noch e-inige f1ale antre'i.-ien, denn auch er
flog nicht irnmer auf der Sonnenselte des Streckeni'luges. Lin AbenC hatte ahe:r-eucl.t er den
Iignt Elanc gesehen und das nicht nur von i,leitern. Ein Spazierflus von 25c k,r rnit der Ka-6
ist auch nicht zu vcrachten. Eingangs Löt:chental dachr;e ich alrr.rcJings nrclr lange nicht
en den Mont Blanc, denn seit dem Fieschergrat hatte für mi_eh eine ncue und unbeliennte
l,rlelt begonnen. Das unte:'e tialLis hatte ich noch n:.e gesehen, und ich 1..;usste nur, oass es
viele Tomaten und Aprikosen gibt, und dass sich dort ein Fiilozcug nu;- :;h-t-e cht p :.kieren
1i:sst. Leukerbed, Crans-[{ontena, Sanetschpass etc. weren a1.l ,;s i,::" n, .r.:,, i:h :1,,-r schcn
gehört hatte, ufitQr denen ich mir aber nicht rel,-- ,,/j.e L '-,r::.steLl crl l.,oi-,n,::. ,-llu;e i".,:rn ich
es besser. Vor al1ern Crans-llontana 1:;t nir e j.n Begri l l. Kir'_n [rlLr,;_-,;r., we r]n ;,,,,,r ej_ne haltre
Stunde über so einem Dorf herumkreist. Dann aber glng's u,,iedrr zü5;.i'.r:rvrärts und bald
sah ich in der Ferne Martigny und das Rhoneknie" Je'-zi begant cjie t(o:frecl..lrr:i-ei um das
Problem der Höhenreserve. Vor cjem C. tle 1a Forclez unC dern dahir:te::L:i.ege:rden Tal von
Chamonix hatte ich einen ziemlichen Respekt unC i,:h l.rolite, L,:'eflr rn)g.l-:-ch, dir-ekt in die
Ebene von Sallenches gelangen. ['Jähr:enC ich bei l{ar-t1.-ny cia: l^,la]lis übc:"cr.rerte, tapezierte
ich, beim Versuch die Karte neu zu falten da-: Co:,.pit viill-g aus" Trctz meinem verzweifelten Kampf mlt dem immer grösser r^rerdenden Pa;re; flcq cie l'.:-E ge::ittet weiter. Dass
ich dann zuersE zum grossen St. Bernhard .:-Lns,:L,l':a r..Jf,l nlrr. ein navigarr:iil-s:her Schönheitsfehler. Vor dEm C. de la Forclaz traf :i ch auch rrei.ni-?n'Jegrei-te:: ir c:r: Ka-r.i rv-ieCer. Dlesmal hatte ich den Spiess umgekehrt, ufld er kurvte drei Stocl,.,"ve:,..ke tiefr:,. in d::: Geographie herum. Hier errGichte ich die anständlge Fiihe von3600,r uno entschloss mich, direkt
den 35 km vor mir liegenden F1ugplatz von Sallenches anzufliegen. Der lvjont Blanc im Osten
wer schon ein beeindruckender llocken. Ich konnte mit 110 kr',r,/h fliegen und musste vor
Sallenches noch Höhe wegdrücken, um zwischen der imme:. mehr ebs:nkenden lJclkenbasis und
Cer Krete durchzuschlüpfen. Dann aber wurde es blau und nur ccr- Chaine Ces A:-avis entleng stand eine verwlrbelte trlolkenstrasse. ßei dem vorherr:che :den lJe;tl,:irr,l u;c1Lte 1ch
'versuchen, auf die l^iestselte dieser Kette zu gelangen. Daraus t;urde aber n,.cht:, weil
ich zu tlef auf der anderen Seite der Ebene ankam. So turnte ich in cler Lrethermik, r..tie
mir Experten später kundtaten, an Flumet vorbej- nach Ugine. Dabei diente ic,r als Volksbelustigung für die.5ahlreichen Franzosen, welche in Form von l,,landervöge1n ai:f de:" Chaine
irerumreisten. Um 14"- hatte ich nach einigen Anläufen und einer nlcht gerade riihmlrchen
"Akroshorr,r" meine hJendefoto im Kasten. Auf dem Rüchr+eg bis Sallensches lief der gleiche
Film, einfach rückwärts. Was mich nun immer mehr zu beschäftigen beganril bir.ri- oie Frege,
wle kornme ich jemals wieder lns ltlallis zurück? Die Casis wer inzr.risclien au+ 2200m abgesunken und die Berge vor mir waren alle einige iyeter höher.
i;
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Vor mir lag die Ebene von sallenches und dle Luft war kirchenstll1.
Aber südöstlich des
Täte du Co1onn6, am Eingang zum Chamenixtal, stanrl ein mächtlger
Cumulus.
Wenn mich jetzt
nicht a1le guten Geister verllessen, musste dieses Ding einfach funktionieren.
und es tatund wie $ogar' Nit 4,3 m/s hatte ich im Nu dle komfortible
Höhe
von
3200m
errelcht
und
wo11te nun direkt zum Forclaz. tdle sich belm
späteren Betrachten des Barogramms zeigte,
fand hier der schlauch des Tages statt. ueber dem Forclaz
und mit dem ,,heimatliehen,,
wal1is vor der Nase, begann ich auch langsam an das Gelingen
meines Fluges zu glauben.
Auf der südseite des h,alljc suchte lch meinen Heimweg. rnir,iischen
war es merklich i-uhiger
geworden und meln Gleltflug wurde nur noch selten
von Aufwlnden gestört. Auf der Höhe von
-sion wünschte ich mir dann allerdi-ngs sehnlichst eine solche störung herbei. Zuerst
sah
ieh den vogel' dann spÜrte lch den gewünschteh schlauuh und eb gings.
Vor.bei
an
den
Flugp1ätzen Raron und dem von anderen schllcJerungen bestbr:kannten
Turtmann gleitete lch Richtung Brig; leider abwärts. Dess ich in.Eirig *in"n Aussenlandeplatz
kannte und den aus
meiner noch verblelbenden Höhe von 600m auch erkennen komnte,
tröstete
nig' Nach iYünster kam ich auf jeden Fa1l nicht.30 km vor dern platz mich herzlich wedarf ja i"rohl nicht wahr sein, vorsichtlg konnte ich über Brlg einigenoch aufgeben, das
lvieter gut machen und
p1ötzlich leuchtete mir eine ganze Lampenfabrik euf. rrgendwo
hatte
ich
doch einmal etwas
von Hangsegeln gehört. seit 5 stunden war ich nun meist
über
den
Kreten
geflogen
und jetzt
glaubte ich fast nicht daran, dass es auch unterhelb
zu machen r,;ar. Trotzdem investierte
ich die mühsam geh/onnene Höhe und machte einen Abstecher zur simplomstrasse
an den Hang
hinüber' und tatsächllch war diese fnvestition ein l-llt. i.lit
,,fuhr,,ich 4 mal
4
m/s
dem
Hang entlang und hatte sofort genügenc l-röhe unr
die
letzten
25
km in Angriff zu nehmen.
Vom langen Flug nun doch r,;eichgekocht, merkte
ich nlcht, urie cler gnze Hang unter mtt trug.
so geizte ich immer noch gew:ltig mit der Höhe. Das dämrnerte
mii erst, als unsere K-13 mit
einem Affenzahn unter mir durchrauschte. tiJach 7 stunden
hatte
mich lyünster wieder, wle es
so schön heisst' Mit meinem Flug hatte ich offensichtllch einige
Herren provoziert, denn
am nächsten lYorgen, bei allerdings sch]echteren
Bedlngungen, machten slch nicht weniger a1s
a1le 3 Ka*8 und der Diamant auf die gleiche strecke, Erfolgrelch
kamen am Abend urs rsler
und Ren6 lYaire zurück. Auch Ren6 wollte es urissen und genoss
die
Ka-g,
Ein grosses Dankeschön an 11e Lagertelnehmer, vrelche
streckenpiloten jeweils so grosszÜglg die Flugzeuge überliessen. Das Maximum erlebte den
ich
an jenem samstag, an welchen 5
Flugzeuge unterwegs waren; darunter alle Ka_g.
Zum Dessert bestätigte mit der Aecs den Flug
mit 32g km, und debel hatte 1ch sogar die
Bedingung für den Zielflugdiamanten erfüllt. Gebrundert
hat mich nur, dass mlr keines der
berühmten Scheunentore entgegengeflogen kam, die bekanntllch
an solchen Hammertagen umherfliegen.
Hansruedi Egger
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t'rerschie'Jene Berichte ixr Aerokurier über
.gut organisierte seoe1flu.qp15-tze in Australien
und die dort hemschenden super-Bedingungen für streckenflüge
l-ratten mich schon selt
einiger Zeit in ihren Bann gezogen. Den Traum habe ich dann diesen
ldinter realisieren
können - natürlich zusammen mit Alice, melnem Coach in a1len
Lebenslagen. Und es hat uns
sehr gut gefaI1en, selbst Alice wurde es dabei nie ]angweilig. rm
folgenden in Kürze
mein Tagebuch:
Am B' Dez. Abflug in Frankfurt und Ankunft 1n sydney
-1-;--;;_---T1o. Dez. morgens; das waren lange
rb stunden im Jumbo (und trot'zdent Zkurze Tage dank g stunden
Zeitverschiebungl. Dann
gings gleich weiter per Flugzeug, mit Fokker Friendship in 1/2 h nach
Dubbo. Darauf folgte noch eine halbe Stunde per Auto nach Narromine, rrlo r,vir müde unser Zimmer
"Peppercorn" beziehen und zuerst etwas ausschlafen, Am spätern i(achmittag im lnlctel
besuchen wir
dann zum ersten f'1al den Flugplatz, ein Fussmarsch von
ca.
20
llinuten
quer
über
den Golfplatz' Das fl'iarromine soarlng centre ist auf elnem alten l,lilitärflugplatz
zuhause,
einem
riesigen Gelände mit 2 kreuzwelse angeordncten Flartblagpisten von ca. z km
Länge.grganisiert wird das Ganze von vier Fluglehrern mit John Rowe
c.F.i.-iani"i r;;;* rnstructorJ' und im Büro wirken a]s gute',Geister dle Frauen vonats
zlvei Fluglehrern. Beeindruckend
ist das 'zahlreiche und moderne Flugmaterial: 3 Blanlk, lJanus, z grosse Nlinben,
zIYosquitos,
1 IYini-Nimbus, 1 Std. cimus, 1 std. Lihe11e, 1 off ene Libe1le, 2 Hornet,
l
Astir,
2 tlublibellen und 1 std, Jantar.

11,

Dez.

Checkflug mit John im Janus; sein Kommentar: ,,you fly nicely.,,Ich
darf künftig llosquito
f liegen' Das l.^ietter ist mässig, Blauthermik mit einigen cirren
am Himmel.
Diese Blauthermik war übrigens clas Merkmal dieser 2 tdochen. Gemäss
keine übliche Erscheinung, denn norrnal seien am llachmittag kleine den 0rtskundigen gar
cumuli, slch von Horizont zu Horizont erstreckend. . .
Am hlachmittag mache ich nr:ch einen Angewöhnungsflug
l,losquito. Die Gegend um lJarromine
lst extrem flach, r]ur im süden hat es ein paar Hüge1,imdie
auf 800 m reichen. Der Flugplatz selber liegt auf 200 m über ileer. Bis auf elne Dj.Etanz
von
Himrnelsrichtungen bebautes Land zu f inden, hauptsäcl-r1ich rdeizenf ca. 150 km ist in al1en
elder, die zu dieser
Jahreszeit schon abgeerntet sind, sodass ohne Probleme die meisten
aussengelandeten segler mit dem Schleppf lugzeug zurückqeholt r^,rerden.

12.

Oez.

schon sol1s auf den 500er genen: zuerst nach süden zum Tichborne
siro, und dann zurück
nach Norden bei Narromine vorbei zum coonamble Silo. Abrer es kommt
anders a1s wir es
dachten' schon früh bilden sich grössere cirrenabschirmungen und der
h/ind aus Norden wird
immer stärker' Nach dem ersten ulendeort haben r,vir (ich bln
mlt
zwei
andern schweizern aus
l'{interthur unterwegs) ziemlich i'lühe, gegen den Winrl voranzukommen. Ilie
Aufwinde werden
immer schwächer und es beginnt das ueberteben. Nech zwei. stunden,,ueben
es satt und beschliesse, auf einem nahengelegenen, verlassen uJirkenrjen an Ort,,habe ich
Flugplatz beim
Radioteleskop zu landen. Leider war clicser Entschluss gut gemeint,
aber
stellte sich herau§, cJass rjas schleppflugzeug auf diesem Feld nich landenfalsch, denn es
darf, da das
Terrain der Regierung gehört und eine Erlaubnis nötig ist, so muss
der
Rücktransport
ganz
unüblich per Anhänger gsmacht werden. l'leine belden Koilegen landen in
der
Nähe
auf
einem
ldeizenfeld, von dem der Rücktransport per Schleppflugzeug gemacht
wird.
1

3.

Dez,

ist kein "f]yable day": bedeckter Himmel und starger
Die tJinde sind im Durchschnitt einiges stärker als bei uns;20 bis 25 Knoten sind wind.
jeden Tae vorhanden und
fast
an solchen Tagen errelcht die stärke bis zu 40 Knoten.
Heute

-l

14.

,1

_

Dez.

Heute sieht es für mich gar nicht gut aus; ich habe eine llagenverstimmung erwischt. Das ist
übrlgens den meisten Europäern während ilrrem Aufenthalt passiert. Am trlachmittag füh1e ich
rnich wieder besser und mache noch einen längeren Flug auf Cer Libelle. Zum Glück.habe lch
nichtviel verpasst, da erst am spätern Nachmittagbessere Bedingunqen herrschen. Die hohen
Femperaturen (wir hatten max,42" C) und die trockene Luft sind für uns schon ungewohnt,
und es lst nötig, auf jeden Flug etwas Flüssiges mitzunehrnen. lch haL:e gute Erfahrungen
mit Zitronentee gemaeht. Viele Australier begnügen sich mit Elswasser aus der Kühlf1asche.
4t

Ii r

n^ucL.

*rr* *-nts mit der lvlosquito auf den 5U0er. L,legen der gestrigen Cirren-Abdeckung im Nor.den
schlägt John vor, nur einen kurzen Leg naclr lJorden auszuschreiben; Curban silo (80 km) wie
Üblich ein grosses Getreidesilo an der Bahnlinle nach Coonamble. Der zweite l,Jendepunkt im
Süden heisst Caragabal Silo [184 km von ir,Jarromine L.,regJ, ein i\ame, den man zuerst trainieren
muss, bis man ihn ohne Stottern aussprechen kann. lch komme ganz ordentlich vorwärts. aber
uJegen den sehr weit auseinanderliegenden Aufr^rinden ist Vorsicht geboten, und promt passieren einige frrihzeitige Aussenlandungen. t'lachdem ich Narromine passiert habe, slnd im Süden einige verlockende I':,lej.ne Cumuli zu sehen t gdfiz genau auf meinem Kurs. Aber teider
gelingt es mir nie, solch ein ldölklein "lebend" zu erreiehen, §ie zerfallen lmrner dann,
wenn ich sle fast enreicht habe. In der Näihe des zr,,reiten lJendeor.teshabe ich einige lvlühe,
denn zweimal gerate ich unter 500 m Grund, Alarmstufe 1. Auf dern Heimweg geht es dann
dafijr umso besser, nördlich Forbes erreiche ich dle beste Höhe des Tages, 3000 m, und es
sj.nd noch 120 km zu fliegen. Rückblickend rnöchte ich bemerkan, class auch in Australien der
500er geflogen werden muss (ich benötlgte 6,5 Stunden für 528 kml. [s ist aber an durchschnr-ttlichen Tagen sicher viel leichter als bei uns, da über grössere Gebiete glelch-

mässlgere Verhältnisse herrschen.

18/17. Dez.
l/.

Ne]-n r lr-egefl, da

zuviel h/ind (bls 40 Knotenl

1B/19. Dez,
Zwei mässige Tage, an denen keine Streckenflüge gelingen, oburohl John am Briefing
sehr optimistlsch ist: "fthink it,11 be a good day.',

immer

2O. Dez.
Heute darf ich ivlinl-Nlmbus fllegen und ich will einen 300 km Retourflug nach l,Jesten
machen. Der Tag stelIt sich auch ganz gut an, allerdings muss ich auf meiner gewählten
Strecke eine grössere Cirren-Abdeckung durchfliegen, i^Jo die Aufwindstärke fast auf die
Hä'lfte (ca. 1,5 m/sl reduziert ist, So erreiche ich rnein Ziel nicht, über 10ü km/h schnell
zu fliegen Inur 93 krn/h). Aergerlich dabei war, dass im Norden schöne Cumuli standen.

21,
fch

Dez.

22.

D?2.

mir den schnellen 300er ein wenig in den Kopf gesetzt und probiere es heute nochdiesrnal
mals,
nach Norden [wo es ja gesbern Cumuli hatte]. Und promt bin ich wi^Cer daneben, die Cumuli entwickeln sich heute im Süden und in ganz beträchtlicher Anzahl, Die
Basis steigt bis gegen 36C0 m, sosass heute Gold-Hühen gef logen r,,rerden können. Auf meinern
Flug treffe ich auf etwa halber Distanz zum Wendeort Baracllne auf ein unerklär1ich schlechtes Gebiet'. das sich auch auf dern Rückflug urieder bemerkbar macht. So gelingt es mir nicht,
Resultat von gestern zu verbessern. ,.
habe

gute Proqnose von John, dle leider nicht stirnmt. Gestartet werden kann erst gegen ein Uhr, und man komrnt nur mühsarn vorwärts, So werden an a11en Fronten die F1üge vorze:*tig abgebrochen.
unJiederurn

_t q-

seinl John will ein 1000 km Dreieck fliegen, verschiedene 500er
slnd geplant,und lch will ein 750 km Dreleck versuchen, Gestartet wird nach 11 Uhr,"gs
geht vorerst sehr zäh und mühsam mi.t Cem i'lini-Nimbus vo11 l{asser. Als es dann um 12"noch nicht besser ist und ich erst gut 60 km zurückgelegt habe, werden meine Zweifel lanqsam Gewissheit: Johns Optimlsmus war wieder einmal daneben. Es geht uns a1len etwa gleich:
nach 100 bls 150 km wird umgekehrt und gegen 4 Uhr sind die meisten zurück
Heute nun sol1 Hammer

24/25.

Dez.

Wiederum keine Flugtage, starke Inversion und dazu ncch

vlel tdind. Zusätzlich

verspüren,

Abrelse an dle Goldküste, l.lo wir noch elne geruhsame laloche an der Beach verbringen wollen.
Zum

Scirluss kann ich nur sagen: der ureite ldeg nach Australien lohnt slch bestimmtl
Edwin Schwarb
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lrama in meirreren likten (f'ortsetzurtg)

-ünser altehrwürdlger Blanih soll nun en<igültig gehen; urid zviar rlaih
ldeuseeland! Xr ist ilpralitlsch! :1i schon verkauft. 0ptinlsten !-üerd-en
nun j-n lreudentaumel ausbrechen -'P"u"r*r-sten erinnern siclt, solches
ailch schon gei'Iört zu häruel1. i-is vercren aber Jetzt scilon -lreilvi1llge
fiJ den Ueberschlepp L:e sucht
Ivo
'
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Dank der guten Organisation vr:n Rolf Hess und dem grosszügigen Entgegenkommen der Serelfluggruppe Cumulus konnte dle diesjährige Ziell.andekonkumenz in Amlikon durchgeführt
werden. 32 Piloten und ebensoviele Fans trafen sich bei strahlendem Sonnenschein auf dem
Flugplatz. tl1t K - 8 und Blanik wurde ab ca. 14oo Uhr bis zum lvlondaufgang gestartet und
LanCungen geziehlt. Dle Segelflleger wurden nicht wle üblich mit dem lulotorflugzeug geschleppt, sondern mit einer Seilwinde hechgezogen. Es ular faszinierencj zuzusehen, r+1e
die weissen Vögel lautlns in die Höhe schossen. Dies ist für den Piloten und speziell
für den Passagier im Blanik ein ganz besonderes Erlebnis. Beim llltfliegen empfinde ich
beim Windenstart genau das Gegenteil eines Schlepps in Münster: der llagen wird mlr nach
unten gedrÜekt, statt nach oben sekehrt.., l']lt Ausnahme eines Seilrisses verlief die Koniiurrenz reibungslos. Als Begleitperson habe.'ich erfreulicherweise festgestellt, dass die
Ziellandekonkurrenz im Vergleich zum RAL nicht so tierisch Ernst genommen r+ird. Der ivlesstrupp wurde schön in Trab gehalten, da zu;ischen minus 50 m unti plus 150 m vom Ziel entfernt gelandet wurde, Die tiefstehende Sonne dieses prächtlgen Späthebstt;lges, sowie die
früh eintretende Dömmerung waran bestimmt ein Handycap für die Piloten" Nach Sonnenuntergang wurde es auch sehr k,nlt. Bei Landungen ist ein kühler Kopf immer von Vorteil, aber
steife Hände, kalte Füsse und vier verfrorene Backen verunmöglichen da jegllche Präzision,
Auch bai der Bodenmannschaft stellte man ein allgemeines Friecen fest. Diesem Uebel hätte
man mit Kaffee-Schnaps an dle ldurzeln gehen können,.. Im Schlosshotel Hagenwil, wo sich
68 Gäste zum AFG Fest trafen, tauten auch die letzten Unterkühlten auf. lajenn nicht am
Ofen, so doch zufolge Kontakt mit dern Schlossgeist Iaus dem Keller). Eln felnes Nachtessen flott serviert im Rittersaal diente als gute Basis für einen fröhlichen Abend und
gab zugleieh Boden für weiteren Aufguss. lYit vlel iJumor undrilitz verlas Taggl die mit
Spannung erwartete Rangverkündigung. in die l''1edai11enränge kemen: 1. Urs Isler, 2. Ren6

lvlaire, 3. Rolf Schilling. Nebst gebiihrender Ehrung und gr"ossem Applaus für die Besten
wurde auch dem Letzten der Rangliste ein Präsent, ein eufz{ehbarer Schlagflügelsegler
überreicht, mit dem aufmunternden Ratschlag, zu Hause über die ldinterszeit Landungen zu
üben, (kann auch in Australien gemacht werden,die Red.J
Dass elnige AFG Piloten auch künstlerische Begabungen aufureisen, haben die musikalischen
Darbietungen gezeigt. Erwähnenswert ist, dass Amsi, zufolqe Töffunfal1 gehbehindert,
trotzdem sehr viel zur Unterhaltung beigetragen hat. lvlein Vorschlag wäre, dass in Zukunft
jeder Pllot, der im Laufe des Flugjahres einen Unfall bastelt, am AFG Fest eine Produktion
bringen sollte. Scmlt könnten die AFG Feste eventuell über 3 Tage abgehalten hrerden. Dass
auch die Tanzfreudigen auf j.hre Rechnung kamen, sorgte das Duo Fürstenlend. Nlur zu schnell
verflogen die schönen Stunden. Um nichtin später l\acht,die unter Umständen beschwerllche
Heimreise anzutreten, haben viele beschlossen, im nahen Amriswil zu übernachten.3E Personen blaren um 1 0 Uhr im Fären beim Frühschoppen. Anschliessend besuchte man da bekannte
Kut schenmuseum.

Allen, die

zum guten Gelingen der dlesjährigen Ziellandekonkurrenz beigetragen haben gebührt herzllchen Dank. Besonders zu err.rähnen unser Organisatcr ?c1{ Heso und seiner
Dhrista, SG Cumul,us, , l,Jfndenf ührEr üani. und Auszieher Ueli .

A11ce Schwarb
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