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Eerzliche Gratulation :
o
Ackermann zur Wahl in d.en Selctionsvorstand. d.er Selrtion Aargau.
" " "Ruedi
".".Peter Schneuwly zur Wahl in den Verwaltungsrat d.er FSB
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Ka-8/Ka-5 wettbewerb in lilontricler (28.-11. Mai 1t8I)
Teilnahmebedingung: Fllhrerausweis nach dem 1. Januar 1t'l6 gemacht.
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Birrfeld.): Findet neu jeweils um I Utrr 30 vor den
Boxen statt"
Streckenpiloten, die vom Birrfeld. aus auf Strecke gehen, mllssen bei
AussenLandungen die Land.ezeit noch gleichentags auf d.er Startliete im
Birrfeld eintragen
d.em
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In eigener §ache; lch bin

jedem dankbar, der einen Aufrvindartikel mit der
Schreibmaschine schreibt. Meine Bitte d.azu ist, jeweils
d.en

kleinsten Zeilenabstand zu benlltzen.
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NEWS

Liebe AFG-ler,
das erste I{aI darf ich als neuer FA Leiter zur Feder greifen, und
schon habe ich leider die Aufgabe r zrt einer ernsten Angelegenheit
St.ellung zu nehmen.
Es handelt sich um die Streckenfliegerei in Münster und den Unfall
von Martin Pritsch. Zuerst kurz zum Hergang des Unfalles:
Marti-n beabsichtigte von Münster aus einen Streckenflug durchzuführen.
Er wäh1te den Wendepunkt Grap Sogn Gion und Sanetschpass. Nachdem er
den ersten Wendeort umrundet hatte, kam er im Urserental in
Schwierigkeiten. Er entschloss sich, vermutlich etwas zu spät, zut
Landung in Andermatt. Der Landeanflug geriet infolge Rückenwind zs
hoch und zv 1ang. In einer darauf folgenden Umkehrkurve verlor er
dle Kontrolle über die KB und stürzte äb, wobei das Flugzeug zerstört
und Martin schwer verletzt wurde. Glückli.cherweise hat er sich
lnzwischen wieder gut erholt.
Dies ist die oberflächliche Schj-lderung des Unfallherganges. Ich
möchte mich jetzt aber nicht über Aussenlandefehler au.slassen, sondern
auf die tieferen Ursachen des Unfalles eingehen. Es sind nämlich
noch folgende Iatsachen von Bedeutung:
- das Training von Martin belief sich auf weniger a1s 50 h nach dem
Brevet

er hatte bisher drel erfolglose Streckenversuche durchgeführt,
jeweils mit Landung auf dem Ausgangsflugplatz. Zu Aussenlandungen
kam es bisher nicht. Martin hatte bei der FA keine Streckenflugbewilligung ei-ngeholt I
- Seine Flugvorbereitungen waren sorgfältig und er hat den Rat von
mehreren Fluglehrern eingeholt. Die Flugerfahrung kam dabei nicht
zur Sprache.
So, das wären die wichtigsten Tatsachen. Ich würde an dieser Stelle
nicht soviel über die Angelegenheit schreiben, wenn wir'nicht hätten
feststellen müssen, dass der Unfal1 das Resultat von diversen
Unstimmigkeiten, um nicht, zu sagen Verrücktheiten, im Münsterlager
gewesen wären

I. Einer der ersten Streckenflüge, von 300 kln, über zwei Alpenpässe,
1n Gebiete mit schwierigsten Aussenlandeverhältnissen, ist
einfach unvorstellbar !
2. Martin hat den Flug mit Fluglehrern besprochen, der Lagerleiter
hat davon Kenntnis gehabt und sein engster Kollegenkreis ebenfalls.
Keiner hat Fragen gestellt, keiner i-st eingeschritten! Nach
meiner Meinung hat hier elne wesentliche Sicherung in der Gruppe
versagt, näm1ich das Minimum an gegensei+-iger Kontrolle und
Beratung, das das Fliegen in der Gemeinschaft sicherer macht, als
das des Einzelgängers. Ich kann mlr das Geschehen nur dadurch
erklären, dass man generell die Schwierigkeiten des Alpenstreckenfluges z\t gering einschätzte. Ein weiteres rndiz dafür ist die
Tatsache, dass auch Heini Schwendener einen Streckenflug nach
Dissentis und zurück ausführte, obwohl er bisher kelne zählbaren
Streckenflüge gemacht hatte und bis auf eine weit zurückllegende
Aussenlandung keine diesbezüglichen Erfahrungen hatte.
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Wir müssen offensichtlich
feststellen, dass während einer grewissen
Zeit im Münsterlager, dj-e Einflussnahme der Fluglehrer auf eln
unverantwortlj-ch tiefes Mass zurückgesunken ist. Es hat sich
gezeigt, dass die Konsultatj-on der Fluglehrer zv unverbindlich
und zu oberflächlich warr sodäss von einer Kontrolle nicht mehr
gesprochen werden kann. Die Schuld dafür liegt auf beiden Seiten,
Jungpiloten und Fluglehrer.
Und nun z\t den Konseguenzen:

1. Martin Fritsch hat gegen AFG-interne Bestimmungen (Streckenflugreglement) verstossen. Wie dies auch schon in früheren FäI1en
übIich war, wird er für das unerlaubte Verlassen des Gleitwinkelbereiches zu 30 h Platzflügen verknurrt.
2" Die Fluglehrer wurden in der Fluglehrerkonferenz dazu angehalten,
ihre Streckenflugberatung zv intensivieren und i-mmer auch mit
Kontrollen der Flugerfahrung und der Bewilligung zu verbinden.
3. Das Streckenflugreglement wird mlt folgendem Passus ergänzt:
"Piloten mit streckenflugbewilligung nur auf K8, müssen ihre
Streckenflugprojekte von elnem Fluglehrer begutachten lassen. Die
Konsultation darf frühestens 24 h vor dem FIug erfolgen (vorzugsweise aber gleichentags). Mit Ausnahme der ersten Strecke genügt
notfalls auch eine telefonische Anfrage".
Der tiefere Sinn für diesen Zusatz im Reglement liegt darin begründet,
dass Piloten mit weniger aIs drej- Aussenlandungen, nur noch unter
Führung durch Fruglehrer auf streckenflüge gehen können. Die
Fluglehrer werden d.ie Projekte auf folgende punkte prüfen:
1. Angepasstheit der Distanz auf den Ausbildungsstand der Piloten.
AIs Richtlinien gelten etwa folgende Schritte:
1. Strecke 50-100 km
2. Strecke 100-200 km
3. Strecke 200-300 km
2. Aussenlandemöglichkeiten
3. Vorbereitungen des Piloten
Und nun noch ein persönlicher Ratschlag bezüglich Alpenstreckenflüge:
Nach meinen bisherigen Aussenlandeerfahrungen in AlpentäIern, welche
leider auch ni-cht ganz ungetrübt sind, gilt es folgende Punkte zu
beachten:

- unklares Horizontb,ild
äusserst' schwierige und z.T. nicht berechenbare Wind.verhältnisse
knappe Platzverhältnisse, welche möglicherweise noch weiter eingeschränkt weren durch Hindernisse im Anflug. Es können sich damit
nicht ganz schulmässige Landevolten aufdrängen.
- genereller I'langel an geeigneten Landeplätzen, sodass auch zweit- und
drlttrangige P1ätze gewählt werden müssen, die ein Höchstmass an
Präzi-sion und Konzentration durch den Piloten erfordern.
Damit habe ich, glaube ich, genug deutlj-ch darauf hingewiesen, dass

Streckenflüge ab Münster Richtung Furka und Oberalp, ausserhalb der
l4öglichkeiten von Plloten llegen, ,welche nicht bereits über genügendes
Aussenlandetralning verfügen. Darunter verstehe 1ch mlndestens drei
Aussenlandungen im Feld, nicht allzulange zurückl1egend.

-5Abschliessend möchte ich es doch nicht verpassen, a1le wirklich
akti-ven piloten zu Streckenflügen aufzumuntern. Sie sind eine
Bereicherung des Segelfliegens, sofern sie seriös vorbereitet,
und den Fähigkeiten des Piloten angepasst sind'
Und nun wünsche
Saison

ich allen eine tolle

Beat Mü1ler

SFK

-

BnetrENFöRDERUNGSPRoGRAMM 1981

Auch 1981 wird die SFK wieder 2 Streckenfluglager organisieren.
Vorgesehen sind zwei Kurse in Saanen, die beide von Si-mon Leuten-

Winterthur, geleitet werden.
Kurs T , 22.-29. August 1981
egger,

SG

praktische und theoretische Schulung im modernen Streckensegelflug
für Piloten mit wenig bis keiner Streckenflugerfahrung.
- Minimalanforderung: 100 h nach dem Brevet.
- Gutes aktuelies Training
20 h Flugerfahrung auf dem 2v fliegenden Flugzeugtyp.
Kurs II , 30. August

6. SePt.

1981

!{eiterbildung für fortgeschrittene Segelflleger mit Erfahrung
im alpinen Seqrelf Iug.
- Minimalanforderung: 300 h nach dem Brevet- Steckenflugerfahrung und Grundkentnisse i-m alpinen Seqelflug.
Anmeldung und Organisation

-

Paarweise Beteiligung pro Flugzeug
Piloten sorgen selbst für Unterkunft
Anmeld.efrist ist für beide Kurse Ende Juli
Der Aero. Club / Pro Aero unt,erstützt die Kursteilnehmer mit

Fr. 25.- pro

Wochentag.
Marc Schnyder, AeCS gibt Auskunft.

Also, und wo ist die
beim FA - Chef.

AFG

- Crew für Kurs I und II ? Bitte
Is

melden
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Li.ebe AFG-1er,

na es mir ab Herbst 81 nicht mehr mög1ich sein wird, in unserer Fluggruppe
l'laterialr+art zu sein, möchte ieh rnich auf diesern lleg nochmal an a1le wend.en.
Es ist ein echtes Anliegen, wieCer einmal aLle tlber d.ie wichti-gsten Aenderungen im MaterialseiCor zu inf ormierenl selbstverstänrilich in d.er Hoffnung, diversen }litgliedern ein wenig dieAugen zu bffnen wenn sie zu Beginn
der Saison wied.er aufs Birrfeld kommen.
Unser FlugTeugpark ist letztes Jahr um 2wei Flugzeuge kleiner geword.en. Der
Blanik HB-870 wurde nach lleuseela.nd. verkauf t. Di-e fa-B tt:.-622 erlitt bei

einem Absturz Totalschad.en. Nachd.em aLle Versuche, den Diamant HB-994 auch
noch zu verkaufen, fehleeschlagen haber, wurde clieser währenC. des Winters
speziell in die Kur genom*en (Capct poliert, fnstrumentierung verbessert,
Funk ausgetauscht, Sporn geändert usw.). Hoffentlich verhelfen d.j-ese Verbesserungen dem Diarnanten zu neuer Attraktivität.
Eine Totalrevision d.er Ka-13 Hb95Z konnte noeh um ein bis zwei Jahre hinausgeschoben werC.en. In Zusammenha.ng mit d.er Ka-13 suchen vrir ein Hand.mikrofon. l'Ier etwas dartlber weiss. sol1 sich bitte melden (od,er es unbernerkt r.rieder hineinregen)..Die restrichen Flugzeuge (e i<a-8 , Ka-6, 3-4,
Astir, Libe11e, l'lininimbus) wurden'rnur'r routinemässig lLberholt.
Unsere Flotte wird. nattlrlich nicht nur kleiner, sond.ern auch wieder einma1 grösser. So werd.en ein zweiter ljininimbus und. ein ASK-21 unseren Park
in absehbarer Zeit wieder kompettieren.
Llnsere beiCen Fahrzeuge, d.er Vl'l-Bus und d.er Landrover wurd.en d-iesen i'Iinter
auch llberholt. Leider musste festgestellt werden, dass sie unsachgemäss behanCelt werden. Daher d.er Aufruf an alle: Ir{erkpunk',,e in d.en Fahrzeugen unbedingt befolgenl (Oet, Benzin, Luftdruck, Batterie usw.).
Unter Fahrzeugen möchte ich auch di.e Anhänger auffllhren. Kaputte Lampen,
zerrissene Sicherungsseile usw sind klei-ne Sachen. aber wir haben neun Anhänger. Den zehnten (einen offenen Ka-8 Anhänger ) versuchen wir zü v€rkaufen. Hinweise werden dankbar entgegengenommen. Der Land.rover kann bis
auf weiteres in der Boxe 3 parkiert rqerden ( auf leerem tra-8 Platz), d.er
VW-Bus muss leid.er d.raussen wei.terrosten. Damit er wenigstens innen trocken
bleibt, sol1 er immer so parkiert werd.en, dass Cas Wasser hinten hinaus-

laufen kann.
An Neuanschaffungen werd"en sich d.iese Saison zum erstenmal zu bewähren
haben:
- eine Funkbodenstat ion ATR 720
- eine Funkbod"enstat ion FSG 3/63 (aIter Diamantfunk)
- eine i{ochantenneJ kombiniert auf Dachträger ftlr Auto
- ein Hassertank J
- eine Werkzeug- unc Ersat znat erialkiste
Ferner möchte ich noch zr^rei Anliegen vorbringen, Näm1ich:
- Bitte Flugzeuge nach jed.em Flugtag reinigen.
- Bitte Akkus nach I,lbglichkeit (leeres Ladekabel, schon aufgeladene Akkus)
immer ans Lad.egerät anschliessen.
An dieser Ste11e müchte ich al1en, welche am 3aubetrieb mitgemacht haben,
herzlich danken.
Vi.ele lange (Strecke und. Zeit), unfallfreie F'1ltge wtlnscht Euch
tseat Lllthi

Die AFG Streckenflugaktivität

1

980

Der 1 980er war ein verregneter Jahrgang und Regenwetter ist nun
einmal Cem SegeIflug ni-cht sehr zuträgLich. Entsprechend mager
fiel wohl deshalb die Beteiligung an unserem cl ubinternen Leistungswettbewerb aus. Trotz der verlockenden Aussicht, sich auf
dern von Dr. P. Oswa-l-d gestifteten Zinnkrug-?Ianderpreis verewigen
zu dürfen, (auf eigene Kosten, versteht sich) 2haben sich nur gerade
dj-e folgenden Piloten betei!-igt:
'l

2."
3.
4.
5.
6.
7,

Sieger
Sieger
Sieger
Sieger
Sieger
Sieger
Sieger

Edwin Schwarb

tr{alter Moser
P.en6 Maire

Charles Olivier
Ilansjörg Benni-nger
Beat I"1ü1ler
Hugo Rytz

1',216

km

1r095 km
865 km
845 km
658 km
604 km
352 km

In den Konkurrenzen konnten
die AFG-Ier dieses Jahr nicht
mehr an dj-e spektakulären Erfolge von 1979 anknüpfen, die Pa1mares nehmen sich etwas bescheidener aus.
Im Nationalen Segelflugwettbewerb beteiligten sich in al1en vier
K'lassen AEC-Pi1oten. In Cer Crupi:enkl-asse belegten Po llalre,
H. P.ylz und A. !'rank die Ränge 9, 10 und 17 " Die Standardklasse
sah Ch. Olivier auf Platz 15, H"Jo Benninger auf 9latz 24" A" Frank
stellte seine Dienste in dieser Klasse Cer SG Roche zur Verfügung,
sehr zu unserem \Iachteil, denn mit seinem 6. P,ang wäre unser

Gruppenresultat erheblich verbessert worden. fn der 15-m-K1asse
nutzten zwei AFG-Ier die vorteilhaften Vorfrühlingsverhältnisse
auf der Alpensüdseite und konnten sich dadurch eine gute GrundIagre für eine Klassierung: erfliegen. Es resultierte der 5" Rang
für R.. lleyer und der 11. Rang für E. Schwarb. In der Of fenen Klasse
\Arar B. 1.1ü11er einziger AFG-Konkurrent; er belegte Platz 8. Im
Gruo5renwettkampf reichte es der AFG auf den sechsten Platz.
Der Regionalwettkampf im Birrfeld war in meteorologlscher Hinsicht
besonders schwierig geartet, doch mit viel Umsicht gelang es dem
Konkurrenzleiter P. Schneuwly, die notwendigen drei l^Iertungen unter
Dach zu bringen. Sieben Piloten stiegen ins Rennen und belegten die
Plätze 4 , 5 und 9 i-n der kombinj-erten 1S-m/Of f enen Klasse (Meyer,
l{üI1er, PestalozzLl. In der Standardklasse wurde H.J. Benninger
durch Materialschaden vorzeitig aus dem P.ennen gieqTorfen. Schwarb,
l{aire und Lüthi teilten sich in die Ränge 12, '13 und 15.
An den Schweizermei-sterschaften in Montricher war die AFG mit vier
Ftrettkämpfern vertreten" Ch. Olivier placierte sich in der Standardklasse auf Rang 15" fn der l5-m-K1asse erreichten P. Schneuwly,
R" Meyer und U. Pestalozzi die P1ätze 15, 16 und 19.

o

Schliesslich besuchten P. Schneuwly und R. I4eyer den bekannten
Alpenflugwettbewerb von VIIION in der Provencer wo sie gutes
überaus harte KonSegelflugwetter vorfanden, aber auch eine
j-chen
Erlebni-ssen d j-e
kurrenz. Sie brachten nebst unvergessl
Ränge 16 und 20 nach Hause.
tlit R. Meyer und P. Schneuwly

sind nun zwei AFG-Piloten Mitglieder der Nationalmannschaft. Sie werden zusammen mit B. Itüller,
i.J" Benninger und l{ike KeIIer am TAL 81 im Birrfeld teilnehmen
und den Beweis antreten, dass noch bedeutend mehr in der AFG
steckt a1s dies 1 980 den Anschein erweckte "
Es sei mir noch erlaubt, einen Gedanken anzufügen, den ich schon
im letzten Jahr aufgegriffen hatte. Man ste11t fest, dass es lange
dauert, bis ein Jungpi-1ot sich ermutigtr äf, Wettbewerben teilzunehmen; noch l-änger dauert €sr bis er in die vordere Hälfte der
Rangliste zu rutschen vermag" l{uss das so sein? Ist es denn richtig,
dast unsere frisch brevetierten Piloten sich allein ohne Anleitung
und Aufsicht ihren SIeg an die Spitze suchen müssen? Auf eine Art,
die unter Umständen zu Schäden und jedenfalls negrativen ErlebnisSen führen wird? Ich denke, die von uns bis zum Brevet ausgebildeten Jungpiloten haben auch ein Anrecht auf !,leitere Ausbil.dung und FührüDgr na.mentlich im Bereiche des Streckenfluges.
Di-e Forderung wird eher verwirklicht werden, wenn Sj'ch unsere
Jungen für ihre Anliegen wehren.
$ier wagtrs ???

Richi
** Jr** **tT*** +lf lf *+*****Jf

Kommisäre

der

AFG

Richard. Meyer
And.reas Frank

Urs fsler
Walter Moser

Ruerii Ackermann
Beat Lllthi
Beat Mllller
Paul Senn

für

1a81
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13.7. - 19.7.80
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LEGENDE:
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Fl ugrouten

A Lac d'Annecy
B Lac de Bourget
C Lac de 5erre-Pongon
D Lac du Bge de 5t. Croix
I Aspres s.-Bu'6ch
I I Sisteron
iI 5t.Cr6pin
IV Albertville
V Ehalles-les Eaux
I Annecy
2 Chamb6ry
3 Grenoble
4 Briangon
5 Gap
b ljr-e
7 Di gne

8
9
I0
11

50 km

oe

Pont-drAigui nes
Aix-en-Provence
Co1 de Montgenävte
Col du Galibier

-10Sonntaq,

en I3.7.80:
Die Idee karl uns y;ährend des RALr s Birrf eId:. An einem der vielen
Regentage haben Beat Lüthi und ich cjavon geträumt,:nit ei.nem SegerfJ-ugzeug tfreir dein schönen Wetter nachfliegen zu können, konkret:
mit dem SegeIflugzeug zu urandern. Nun ist es soweit: Als Flugzeug
steht uns HB-57r, die altgeoiente K-6r zur verfügung. Aber wohin?
seit zr,?i rronaten haben wir die Sonne nicht mehr gesehenl
Nach eingehendem Studiurn der wetterlage mit Hilfe des iletterdienstes Kroten treffe ich Em Sonntag, den I3.7., Beat im Birrfeid, wo
wir unsere Reise nit nuto begi.nnen. Der HinmeI ist schwarz, und der
Regen ist unbarmherzig. Die Fahrt führt uns Richtung Genf und von
dort Richtung 5Üdfrankreich. Vor Grenoble Iockert sich die ,üolkendecke, und sücjlich der Stadt ist I es I endlich da: Sonne, kJ_a rer
brauer Himmer und
cumuli stehenci über den Berggipfeln. Gegen
ISoo h treffen wir in Aspres-sur-BuEch ein. Ueber dem Ap6tre (entspricht dern Kestenberg des tsirrfelds) blitzen in der Sonne der AF6Diamant und -84. Die AFG-Aspres-Gruppe befindet sich bereits seit
einer Woche in diesern Eldorado des Segelflugs. Zum wirk-Lichen Strekkenf.Liegen hat aber auch hier bisher das L,/etter nicht ausgereicht.
A1s Gäste wetden wir herzlich aufgenommen und mit Clairette-de-Die
ci

gefeiert.

lviontao. den 14.7-80:
KEnnte gut wercien! Ich starte um f2.30 h (französische Zeit) in
Aspres-s.-BuEch und krebse eine Stunde am Ap6tre herum. Die Geduld
geht dabei fast vollständig verloren. In der Ferne winken mir schon
seit
des Fluges schön geformte CumuIi entgegen. Endlich um
-^ Beginn
r4-h gelingt es rnir, wirklich einen Schlauch auszufriegen, und
ich errei-che die stolze Höhe von 22AO m. Diese Höhe ,",erleiht mir
den genügenden Mut, den Sprung zur CEuse zu wegen (fA km). Ich
fliege vorsichtig, bin ich doch schon allzu oft in den ersten 30 km
abgesoffen" Da mich an der CEuse ein stolzer Zweimetriger erwartet,
der mich auf 2300 m bringt, und da die vorher gesichteten Cumuli
nun doch schon bedeutenci näher sind, fliege ich weiter Richtung
Lac de Serre-Ponson und tüberschreite' hiermit den r:oint of no returntr in sichexet Rei.chr,veite des Flugolatzes G.p-TaIare. Die Therrnik ist zerrissen. Der Kampf ist schwieriger als erwartet. Andere
Flugzeuge zeichnen mir Blauthermikschläuche. Hinüber zur Dornillouse
r./o die Cumuli endlich geben, was sie vexsorechen. Hi.er beginnr, der
berühmte Parcours des Combatants, berühmt, da angeblich eine bombensichere Rennstrecka für Streckenflieger (bei entsprechendem Wetterl )
inmitten einer imp,.lä.rnten Gebirgslandschaft. !iesen Parcours zu erfliegen und wieder in Aspres zu landen, ist mein Tagesziel. Die
Wolken ziehen gut, aber die Basis ist tiefer als erwartet, die Berggipfeln des mittleren Parcoursteiis verschluckend. Diese Partie muss
ich unterhalb Kretenhöhe erfliegen. Ich sehe nur FeIsen, G=röII und
dazwischen etwas Gras uird Büsehe. ri{iesen oder ger Felder gibt es da
keine. Die kiar georcineten, lusterartig angeiegten Strukturen von
Felsrinnen und Bergkanten einerseits, von Büschen uncj Blichen andererseits erinnern mich an die berüh.nten Swissair-Fotos mit gujets wie
amerikan. Ackerlandschaften und ähnliches. Die TäIer unter inir führen
in die Gegend von Digne, eine bedeutend offenere Landschaftr wo es
Aussenlandeplätze gibt, die ich mit einem Gleitwinkel von I:25 sicher

-11-

erreichen soIIte (für K-5 tl-reoretisch I: 30) , zuminoest gemäss
meiner Karte, auf die ich,nich ja fast vertreuen muss. - Ich
beginne ciie K-6 richtig lieb zu kriegen. 5ie li-egt ruhig in der
Luft und kreist schön. Im südlichen Teil des Parcours habe ich
etwas tosographische 0rientierungsscnwierigkeiten. Ich fliege nun
einfach Kurs 5üden, bis icn die erwartete siiberne SeefIäche des
Lac du Bge de St.Croix sichte. Hier kniose ich meinen rüendeort,
Pont dtAiguines und beginne den Rückflug. In diesem süo-ichen
Drittel des Parcours findet sich nur Blautherrrik, was dj-e Sucne
nach erneutem Ansch.l-uss an den P arcours nicht geracje exleichtert.
i!ach einer halbstündigen vorsichtigen Vortastübung streifen die
FIügeIn wiederum die dolkenunterseite, uncj mit Ieichtem Rückenwind
gehtrs wieder zurück. fief unter mir jagen mir andere Segelfiugzeuge
entgegen, so tief, dass sie den Eindruck erwecken, nächstens im
Ge161I aufzu=tossen. Crazyll Um so zu fliegen, muss man ja schon
ein überentwickeltes Selbstbewusstsein besitzen. Französische Amokfliegereil - Auf den letzten 15 km erlebe ich nun endlich den Parcours, wi-e ich ihn vom Hörensagen kenne: Ein unendlich langer schwarzex, unten scharf begrenzter rüolkenzug steht ca. 20ü m über der Krete. In einer Geraden joge ich knapp unterhalb der Basis dahin, das
Eintauchen in die bJolken durch entsprechende Geschwindigkeitskorrekturen vermeidend. Konkret:130 - I50 km,/h unter dem i{ottol ?Kreisen ist Zeitverlustl
An der Dormillouse, Indpfei]er des Palcours,
ist die Herrlichkeit zu Ende. Es ist bereits 18.30 h. Richtung Asptes
sehe ich keine Cumuli mehr. Ich mache nochmals Höhe (2900 m) und
beginne darauf den Endanflug über 50 km, den ich nur einmal unterbreche, kurbelnd nochmals I50 m Höhe herausknobelnd. Und mit genau
f50 m Höhe über dem Flugplatz erreiche mein ZieIr Aspres-s.-BuEch.
Dienstaq. den I5.7.80:
SchIechtes lrietter, Regen. Ausflug nach Die und Einkauf von rClairette de Dier als stille Reserve bis Sommer 81.
lvlittwoch, den 15.7.80:
FrühmorgEns noch starke Bewölkung. Gegen Mittag rasche Aufhellung
und etwas spEter Bildung von herrlichen Quellwolken, die vom zunehmend aufkomme'nden Mistra.l- gegen 5üden getregen h/erCen. Beat ist an
der Reihe. Um 13.30 h Start mit Z:-eL Sisteron. Nach eine,n Abstecher
Richtung Die - r..;ie wenn er auch in der Luft degustieren könntel kämpf t er sich Rich tung lliont Ventoux vor, den berünmten I .lelIenbergr, inmitten einer uni-andbaren Gegend. Und wenn Beat sagt unlandbar, dann ist es unlc.indbar. Am spliten \achmittag erreicht Beat das
blaue Sisteron und vergnügt sich für weitere zurei Stunden durch
I Abklopfenr des östlich des Flugplatzes gelegenen Hügelgebietes.
Auch wenn der uriind recht stark ist, so scheint er Ieider doch nicht
zur uJellenbil"dung auszureichen. Die Landung in Sisteron wird fotographisch festgehalten. Draussen im heftig blasenden Mistral vertauen wir unser stolzes Holzflugzeug inmitten eines enormen Plastikparks. Befinden wir uns eigentlich im Westen der USA? Der Flugplatz
ist für schweizerische Verhä.Ltnisse ungiaublich gross. Er iiegt in
einer ausgedehnten Ebene im Durance-Tal. fine grcsse steppenartige
hliese als Piste, ein paar Hangars, eine Baracke,'nj-I C-Büro und eine
Bar im lrJestern-Stil, damit hatr s sich. - Das Zelt wi rd aufgeschlagen,
und anschliessend wird der Flug mit Kotetettes und vüei.n am Feuer
gefei ert.
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Donn=rstaq. de;r 17.7.80:
Grossgekctzt (entschuloiEung) ausgeschrieb=nz Z-ielflug in gebrochener Lj. rie: 5isteron - Pont-d' Higuines CoI du P etit 5t. -Bernard.
;'iit Absicht, in Albertville oder so zu Ianden (= ! VerIängerungr des
Zielflugs gemäss Reglement des NSfWi. - Der Flug sol-1 nur kurz,
die Aussenlandung umso ausführlicher beschrieben werdenr
diederui'n ist aller Anfang schwer: Et',va eine Stunoe krebse ich in der
Gegend von Sisteron herum, bis ich endlich in die hEhern Berge AnschLuss f inde. Nach der"n Fotographieren des t. dendeortes gilt es
wiederum, oen Parcours des Combatants zu befliegen, unc zwax bei
Gegenwind. rvlehr aIs eine Stunde verliere ich durch einen BeinaheAbsaufer mit mühsamex Krebsübung, dies in einem kIei,ren, ästtich
des Parcours gelegenen SeitentaIs, wo eine AbhoIübung etliche Stunden in Anspruch genommen hätte. Die Basis ist nuch ti.efer als arn
l"1ontaE, und der Kampf bei Norcjwestwind gegen Norden vorzucrj-ngen,
ist nj-cht einf ach. Aus dem Parcours t gerettett , sauf e ich iin Tal
nördlich des Lac de Serre-Pongon nun definitif
ab. Ich nenne dieses
Tal nunmehr rVersecklitelr, bj-n ich doch darin bereits vo! einem Jahr
(mit 84) abgesoffen" In der Nähe von 5t.Andr6 dtEmbrun suche ich mir
eine wiese aus. Beim Abkreisen stel1e ich fest, dass der liind
wechselt.. Verdammt (pardon), damit habe ich nicht gerechnet. Den
Landeplatz zu wechseln ist zu sp?lt, von der gegenüberliegenden Seite anzufliegen unmöglich. Nur keine Nerven verlieren, die Wi.ese ist
doch anständig 1ang. Im Endanflug vernichte ich die restliche Höhe
da wie erwartet das Landefeld bei Rückenwinci
im 5teil-SinkfIug,
unheirnlich schnell auf mich zukommt. Beim Aufsetzen stelle ich fest,
dass die !'leise seitlich doch etwas schräger abfäl1t aIs erwartet.
Zum Glück sitze ich in einer K-6 und nicht inr B-4, ist mein Gedanke
beim Ausrollen, sorgsam darauf achtend, nrit dem Flügel nicht am Boden anzustehen. Ich muss mich anstrengen, das FJ-ugzeug nicht aus den
Fingern zu lassen, da es so gerne dem Gel-ände angepasst auf eine
ilaldböschung zurollen möchte. Das Flugzeug steht sti11, alles o.k.,
Schweisstropfen abgewischt. Lehre: Bei Aussenlaniungen vergewissera
Dich genau über die i,iindverhältnisse am Boden und denke daren, dass
6e1ändeneigungen häufig schwierig zu erkennen sind. Das bewusste Ausschliessen von ZEunen, Leitungen und Gräben habe ich schon längst
in meinen Aussenlandecheck eingebaut. - Der Besitzer, ein älterer
französischer Bauer, macht anfänglich ein freundliches Gesicht. Mit
dem Erscheinen seiner Frau ändert dies jedoch schiagartig. rD6gat,
dEgatl I krächzt oieses t Räfr bei unsere! Abfahrt, auf eine kaum
sichtbare Auto-Radssur in der gemähten wiese seutend. ivieine 20
Francs franEais sch)-agt sie höhnisch lachend ab, 1ü0 Francs forciernd,
worauf ich natürIich überhaupt nicht ei,ntrete. n{ir wercen auf einen
steii-en Kiesweg getrieben, wo mein GS mit cem anhänger natürIich
ni-cht mehr vcm F.Leck kommt. Zurück zurr Eauerspaax, ci as uns vorschlägt,
mit dern Traktor den Anhänger hochzuziehen. rrviai-s pas Doul 2D francsl!
kichert die hässliche AIte. Die wo1len uns schön auslaugenl l'la ja,
ich gebe nicht klein bei. Ich suche cjen Nachbarbauer auf, und es
gelingt inir, ihn dazuzubringen, cäss er seinen Traktor hervorholt
und uns aus der Patsche hiIft.
Grosses Happening: Die Kinder des Bauern werden fotographi"ert, Schweizer ünzen werden verteilt, der Grossmutter kauft Beat Honig ab, und dem Bauer erzählen wir von Schweizer
Kilhen, Emmentaler Käse und Alphorn. Dieser Auftritt ersetzt jegl.iche Bezahlung und lachend ziehen wir davon. Auf der Lancjewiese bleiben
zwei alte Leute mit zornerfülIten Gesichtern zurück, zwei AIte, die
iul

in der letzten 5tunde noch um etliches mehr gealtert haben. Eine
idyllische,^riese verlockt uns zu frei-em Camping, so dass wir nicht
unweit von 5t.Andr6 d'Embrun die Nacht verbringen.
Frei tao. den IB.7 . B0:
Fahrt auf den Flugplatz 5t.Cr6pin: Ein FIugpIatz für i4otor- und
Segelflug, inmitten des icjyllischen Tols der obern Durance, 20 km
süClich von BrianEon geI:gen. Das Tal ist bekannt für starke heim-

tÜckische liinde. Natürlich i.st der Platz übervölkert mit französischen, aber auch cieutschen und schweizerischen SegelfIugzeugen.
Das selbstsichere Auftreten Beats, das keine Zweifel über eine langjährige Alpen-5egelflugerfahrung aufkornmen Iässt, verhilft ihm zu1:
zwangslosen Zusage zu einem Schlepp ohne vorherige Einweisungsflüggr
wie dies auf diesern Flugolatz sonst strenge Sitte ist. ,rIs uxn I3. "" h
i;nrner noch kein 5egelf).ugzeug in der Luft ist, reisst Beais Geduld.
Wir schieben die K-5 zum 5tart, und allen Beteuerungen zum frotzr BS
sai ja ncch viel zu früh, wird der 5cirlepp-Pilot zu einern SchIepp
I vergewoltigtr.
Ein abenteuerlichr:r FIug beginnt. Beat muss sich
vorerst am Prachaval nit Hangwind zufrieden geben, später gelingt es
ihm, Blauthermikblasen auszufliegen. Gelingt es ihm wohl, ge!en den
in der HEhe sicher spürbaren vtestwind anzukämpfenT-Zwei Stunlen dauert BSr bis ich endlich die K-5 aus den AUgen verliere. lCährend ich
nun im ungewissen schwebe, da ich von Beat nichts mehr höre, mich
dennoch zufrieden en der Sonne brate und rnich mit Agathe Ehrisii.es
rRoger Ackroydr vergnüger sucht Beat den Anschluss gegen Norden. Die
ästlichen Ausläufer des Ecrj.ns-lvlassifs überfliegend, rückt er dem
Col du Galibier näher. Ueber diesen 27OA m hoch gelegenen Pass ergi.esst sich eine dolkenmasse ähnlich einer Grimselschlange. Einige
hundert rleter unterhalb Passhöhe kann Beat dieses lrJaturspiel beooachten.
Dass er es schaft, in diesem Talkessel bei. ungünstigen llindverhäItnissen Höhe zu machen und sich über diese TeufelsfaIIe von einem Pass
zu tbschiisser, mutet schon fast an Zauberei oder, sagen wir, rrl etaSegelflugt an. 'Schaffe ich ESr bis nach nlberville vorzustossen? I
Iliese Frage beschäf tigt Beats HirnzeLlen. Tatsäcirlich verLiert er
schnell seine stolze Höhe. Im Ta-l- der Arc ist ger an eine Aussen-l-andung zu denken. Von fherrnik ist keine äede nehr. iloch der sterke Wind
hat agqh seine guten Seiten. Im Hangaufwind kann Beat die Höhe halten.
Un lEoo h korn,.nt das Telefon nach 5t.Cr6oin: t In Albertville
gelandet. t
Bravo Ber,t. - Nach stundenlanger Autofahrt finde ich Beat aIIein in
dunkler Nacht auf oem FIugpLalz vor, neben sich cjie K-6 wie ein toter
Fisch an Land, d- demontiert und Rumpf am Bocien. - Uebrigens, wer genaue Anleitungen möchte, wj.e man ej-ne K-5 zu zweit nontj-ert und demontiert, kann sich bei unserr-n i{ateri-alwart erkunoigen. - 6leichen
Abends wird vorerst der FIug gefeiert, und, da in Hlbertville nicht
geschlepPt wird, anschliessenü nach ChaIIes-Ies-Eaux gefahrenr wo wir
nacn Mitternacht das ZeLt aufschlagen.
Samstaq, den 19.7.80:

Stockblau(sau)stabiler Sonnentag. Eine Stunde lang krebse ich mit
Maximafhöhe I000 n/l'1 um den Ffugplatz ChaIIes-Ies-[aux, dann wird
das Vorhaben, in di.e Schweiz z\r fliegen, aufgegeben. Das,/andersegelfluglager wird gleichentags mit Autofahrt nach Münster beendet.
Fazit: Dieses rJandersegelf J-iegen h-t mir neue üimensio nen eröf fnet.
Ich glaube, dieses iital wirk.l.ich ciie 'viel besungene Frei.heit des SegeIfliegensf verspÜrt zu haben. An dieser SteIl-e sei den AFGtIern gedankt, ciass uns die K-6 zur Verfügung gestellt worden ist.
Ren6 Maire
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trZiellandekonkurrenzrt unci nFG Fest
vom 18.1i-.8t] in Flaach
Jank dgr guten Jitterung, nur eine ,i,olke (allerdinqs eine
grosse ) am l'1 immel-, rJar das erste Ziel r uo es zu lanoen qalt,
eine Beiz in Flaach. Geduldiq uartete man auf die tJi.nde-, oiä
dann auch pünktlich um 3 Uhr nicht eintrafl kein:Junder bei
diesemr,Ljetter, denn ans FJ.iegen urar überhaupt nicht zu denken.

vorler Tatendrang dislozLerten diejenigen anqefressenen Ziellander, rrJeichetrotz allern schon am i'lorgen in Flaach erschienen uaren, ins Forsthaus Rüedlingen. fs fanden sich auch
sogleich liöglichkeiten, diesen Tatendrang abzureagieren.
Hclzof en standen bereit, die nur darauf u,rarteten, bis zur
Rotglut geheizl zu tr;erden. Auch die Küchenmannschaft Ljar nicht
untätig geuiesen. iin Salatbuf f et u.rar im Entstehen beqrif f en,
dass manch einem AFGler der Speuz zu den inaulecken hinauslropfte,
ls machte nichts, der Boden irar soulieso nass uegen der of f enen
Dachluken, uelche uliederum uregen der Uauchenturictlunq der 0f en
offen zu sein hatten. ILJährend die einen auf die Gulaichsuppe
trlarteten r uärteten die anderen auf das, in uessen Land rr.rir
uraren. (Rüedlingen liegt im Zürcher Ueinland)
Is gab noch manches zu erledigen und zu besprechen; bis mit
der Dämmerung auch Amsi eintraf und sofort den st,art zum
AFG-Rally in die lrege leitete.
In der folgenden Zeit konnten
im-r'.rJeinlande komische Dinge beobachtet ureiden: Leute, die arle
mög1ichen.0b jekt,e in die rhur tuarfen (rrrerche jerrieils sof orl
versanken ) und dabei auf die uhr schauten, obrr.rohl sie genau
ti.tussten rrrieviel Uhr es urar; Autos nrrt eingeschalteler Innenbereucntung, die eine Strasse entlanqfuhrenr upndelen, zurückf uhren, ulieder tr.rendeten, um dann schliesslich
doch in der änfänglichen Richtung davonzubrausen und rrleitere Kuriositäten
mehr. Die Neuankommenden ulurden zum Teil von der allgemeinen
fuphorie erqriffen und begannen auch umherzuirren.
Als schliesslich auch die Letzten von der Suche nach Cem
verhexten see zurückkamen, uiaren stimmung und Hunqer gerade
richtig für'dein und heissen schinken. Jeder nahrn auf den
ihm zustehencen 2f cm llank oemüt1ich pl aLz. Selbst urenn dem
Strom für die [lusik das Benzin ausging, tat das der slimmung
Überhaupt keinen Abbruch. 3ei. den traditionellen
l-otospielen
gab es nicht nur Phantasie und Geschicklichkeit zu i:er.runde1:n,
sondern auch Kühe, die aussairen uie eine i(reuzunq zulischen
dem Pluto aus dem l"icky 1"'louse und der Geiss aus dem Heidi.
Nach vielen Desserts und Kaffee mit erstaunrich k rarem
Kaffeerahm, fand das gelunqene Fest mit oer siegerehrung für
den Ra lly-Toto-,:Jettber.serb seinen of f i z ie.l- len schl usspunkt.
Itlennqleich nicht a1le Anuesenden auf dem podest standen,
so nahmen doch alle den Heimrr;eg aIs 5ieqer unter ciie Räder.
Stellvertretend für a1le Teilnehmenden sei hier noch einmal
Amsi und al"len Helfernr sDezieIl der unermüdrichen KüchenequipFe r herzl ich gedankt.
thrigu
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Nachdem unser Lager vom Vorstand bewilliqt worden war, trafen wir uns
am Mittwoch, 4. März, auf dem Birrfeld, um das Material zÜ überprüfen und bereitzustellen. Am Samstag reisten Heini und ich dann
Le:- schönstem Wetter Richtung Süden. Etwa um L7 h trafen wir auf
dem Flugplatz Aosta ein, wo wir von Heinz,Winj- und A1ice herzlj-ch
empfangen wurd-n. Heinz und Wini kannten sich schon bestens aus und
ihre Checkflüg- waren schon unter Dach und Fach. Eine Wohnung mit

gefunden und so fühIten HeinjKüche und Bad hatten sie auch schon-Hause.
zu
und ich uns auch schon bald wie
Am Sonntagmorgen sah das Wetter leider sehr schlecht aus. Wir gingen
aber trotzdem auf den Flugplatz, wo auch noch Heini und ich die

Checkflüge absolvieren konnten. Dieser Checkfluq ist übrigens obligatorisch für alle Piloten, welche noch nie in Aosta flogen. Es geht
dabei nur darum, wie man den Flugzeugschlepp beherrscht. Das Wetter
hatte sich inzwischen weiter verschlechtert, und wir verbrachten den
Rest des Tages in unserer Wohnung.
Am Montag erschienen wj-r punkt t h am Briefi.g, wo wlr mit vielen
Holländern und noch mehr Deutschen zusammen, zurn x-ten It{aI in die
Flugplatzordnung eingeführt wurden. l,tan musste soqar noch italienisch
lernen "Pronto per decollo, in procerdura". Man steIle sich diese
Funksprüche mit deutschern Akzent vor, um eine gewisse Vorstellung von
der ethmosphäre auf dem Flugplatz zu erhalten. Die Segelflugschule
Oerlinghausen betreibt hier, wie übrigens auch in Spanien, einen

Fj-lialbetrieb ihrer Segelflugschule. Nach dem Briefing montierten wir
unsere Elugzeuge und könnten sie, trotz eines Absaufers meinerseits,
über 8 Stunden bewegen.
Am Dienstag hofften wir natürlich bereits auf Wellen. Die Wetterlage
musste sich aber zuerst noch zu unseren Gunsten verschieben, bevor
wir überhaupt Hoffnungen haben durften. Jedoch reichte die Sonneneinstrahlung auch )ezt wieder für schöne Thermikflüge.
Am Mittwoch sah die Wetterlage zum erstenmal wellenverdächtig
aus. Dass wir unsere Flugzeuge zuerst ans falsche Pistqnende schoben,
war natür1ich reine Verwj-rrungstaktik. So kam es, dass Heinz als
erster gerade in dem Augenblick startete, ä1s die Wolkendecke
definitiv aufriss und mitten über dem Flugplatz eine wunderbare
Lenticularis sichtbar wurde. §ach rund einer halben Stunde meldete
er sich bereits aus 6000 m. Nach weiteren l0 Minuten aus 7200 m. Er
hatte seinen 5000-er, und die Stimmung auf dem Flugplatz war unbeschreiblich. Jeder wollte natürl1ch jetzt j-n die Welle. Jedoch
wurden nur Höhen von rund 5000 m errelcht. Wini und Heini kämpften
beide über 4 Stunden bis sj-e einmal etwas fanden, das sle auf die
benötigten 6500 m hinauf blies. Am Abend gab es also drei 5000-er
zu felern. Aosta, die alte Römerstadt, bj-ldete den geieigneten Rahmen
dafür. Heinz war zu dem Zeitpunkt bereits wieder in die Schweiz
zurückgereist

Donnerstag schlug das Wetter wieder unbarmherzig zv. Bei kaltem,
regnerischem Westwindwetter regnete es den ganzen Tag. Dies veranlasste uns dazu, einen gemütlichen Abend zu verbri-ngen, zv dem auch
Andres Frank, der den Weln besogte, und zwei weitere Schwej-zer eingeladen waren. An diesem kleinen Fest wurde dann auch mein 5000-€rr
der als einziger noch ausstand, für den nächsten Tag beschlossen.
Und was nlemand für mögti-ch hie1t, am nächsten Tag hatte auch ich
Dam

mei-nen 5000-er im Sack.

-16man glauben, dass Höhenflüge nur an dem Tag möglich si-nd,
an welchem man wieder heimkehrt. Heinz und ich bestätigten

Fast könnte

jedenf alls dj-ese Rege1.

In der I'lacht vom Freitag auf den Samstag fuhr ich mit dem Astir im
Anhänger wieder zurück ins Birrfeld. Ze:-tz 6.5 Std.
Heini und Wini flogen noch Samstag und Sonntag bei weiterhin guten
Segelflugbedingungen mit dem Mj-mbus. Am Sonntag war aber auch ihre
Zeit in Aosta zu

Ende.

Das Lager war bestimmt ein volIer Erfolg. Der Nimbus war 4 Mal auf
Höhen über 6000 m, dem Astir war das Vergnügren nur zweimal vergönnt.
Zum G1ück waren aber diese Höhenflüge so gut unter die Lagerteilnehmer verteilt, dass am Ende jeder seinen 5000-er nach Hause
nehmen konnte.
Für a1le, welche in einem späteren Jahr wieder nach Aosta gehen
wo11en, möchte ich noch folgende Bemerkungen anbringen:
In Aosta kann dle Segelfugsaison früher als bei uns angefangen werden.
Dies hat Vor- und Nachteile:
Vorteile: Man ist schon wj-eder eingeflog€tr, wenn andere im Birrfeld
das erste Mal in der neuen Saison ein Flugzeug montleren.
Die Flugsaison kann verlängert werden (für besonders
Angefressene)

Nachteile: Fliegen in Aosta 1st reiner Alpensegelflug und stellt

entsprechend höhere Anforderungen. Und das zu Anfang

der Saison.

Aber wie auch immerr Aosta ist eine Reise wert.
Beat Lüthi

ffiin T np
a

Von Cer Sekretärin rni.t d.er tief en Stimme verabschieCe ich rich r'reunalich,
obwohl sie mir säntlicire Lire abluchste. Fl-ie,ren in Aosta ist nicht so bil1ig. Ar,r l3rief ing verhandelt nan 1.anqe, lrer Flugd.ienstleiter sei-n da.rf . Ein
Vort:'ag tlber Sauerstoff wird. gottseida.nk verschoben. i.lir fahren zurn Parkplatz unserer Anhänger. Hei.ni möchte d-ie l{ontageprttfunq fttr Cen I.linibus
absolvieren. Der l,linibus vril-i abe:' ni6ht , viell eicht d.es'aegen nicht, weil
ich den F1ltge1 1ätz ha1te. Es ist 10r". l'trinni uno ich stossen d.en i,linibus
von Hand' von wegen Fitnesstraining, zum Startnlatz 09, vo rvir nach kurzer
Verschnaufpause umkehren und d.ie HB-1466 an das andere Pistenende manövrieren nörd.lich d es Platzes, tlber d.em I'iont t'lary hängt ein (umulus-TatzeLwrlrm.
Ein Ceutscher l{otorsegler melclet von d-ort jn Steieen. f ch mache micrr zv
einer !.bschiedsrunde bereit. Eigentlich unwil1ig, d.enn die Pistenwechslerei
machte rnich muff, und ich rnuss sorvieso um 13 Ilhr 30 hier weg. Den iarographen lasse ich zur Sicherheit laufen und auch Cen Hahnen der Sauerstoffflasche d.rehe icn auf, d.as ist hier so tlblich. Dem Flugrlienstleiter melde
ich den Start an. ich bin d.er Erste: es herr:;cht lustlose Stinnmung. Aucn
den Schlepoiloten muss ich bei seinem Schvratz stören. Er macht sich trotzd.ern berei-t und soll mich 10OCm hoch schleppen. Man rechnet nier nach Meter
uno nicht nach l{inuten. !,linni hilft mir.
Es ist jetzt 2t Minuten vor 12 IIhr. Ein leichter !,lestwinrl weht. Der Schlepppilot zieht eine Linksvolte. Die Stinson stei_g:t gr:t. l.lir llberqueren Aosta
und in Ktlrze sind wir auf 1l0cm. 'tAlpha rndia libero, gtazie." Es steigt
schwach mit 1m/sec. fch könnte arn Hang vom Irrlt. I,'lary probieren. Flaps 0ouiit rauschts mit IJOYr./h zum Hang, wo es tatsächlich rnit 2-3nf sec stei.g:t;
sogar auch wei-t vom Hang weg. Nach 3 Zicks und, Zacks bin ich schon an d.er
Haldgrenze.
In den Strässlein, d.ie hier tlberal] hoch hinauffllhren, hat es Schnee nit
Ski-spuren d.rin. Ias wärf s, hier einmal mit den FeLlen hinauf zu watscheln.
Auf 28COm gibt d"er Aufwind n:ch.
Der Tatzelwurm i.st imner noch da, schwarz auf d.er l-Interseite. liimmt mich
d.och wunder, ob di-e Schwärze hä1t, was sie versnri-cnt. Tatsächlich: 2-3n/sec
aber unregelmässig. Irgendein Geist d"rllckt mit sanfter Oewalt den rechten
Flllgel nach unten. Der Kessel im ldorden sieht eher wie ein I{exenkessel aus.
Die i{änge d.es l,it. V51an unci des Gd.. Combin sind d.icht verhangen. Der ganze
Kessel vo11 Schneegestbber, Triebschnee vermutlich. Die Zähne d.es Mt. tserrio
haben lange Wolkenf ahnen, die nach Slld.westen zeigen.
Die nörd.1iche Seite des Tatzelwurmes bevregt sich eigenartigl, es ist, a1s
sailge ein eewalti.ger Staubsau,ger Wolkenf etzen in die ',^io1ke irinein. Probieren
wirr s. Flaps CP-uiit, nach 30 Sekund.en schon geht Cas Varlo a',rf +4 und es
wird ganz ru-iri.g. Oben an mir ttlrmt sich eine riesiee graue Wolkenwand.;
mind.estens 10CCm hoch und einige lqn 1ir.ng. Ich bef inäe rnicn genau über d"ern
Dorf Va1pe11ine.
!as Aud.io gacl:ert immer aufgeregter. i'loch ei-nen letzten 31ick unter d.em
Tatzel".rurm hindurch nach d.em soirnigen Aosta. Än der 'i'trol-kenwand steigtr s sagenhaft. A11e Varios am Anschlerg. nem Zeiger am Hbhenmesser kann ich za
schauen, ',rie er sich d:'eht. Ba1d, bin icn auf 4CCCm. Den i.'linini.mb,.rs tri-rnme
ich aus und ziehe die Sauerstoffmaslae an. Icir muss "knllbeln'r, bis ich d.ie
Haube llber meinen Koof sarnt Zinfelmtltze gestlllpt ha'ne und enClich rien
i{aken einraste. Unterdessen 5in ich schon auf 48COm. Rasch muss i-ch einem
g?auen Fetzen aus'sleichen, der unten herauf kcrnmt. f ch komrne in eine Art
Trance. Seat :re1d.e i-ch :ne j-ne i{öi:e, er versteht :;ie trotz Sauerstcf f naske.
Es wird heller, und" ich stei-ge aus dem rgrauen Kessel heraus; in 5 Minuten
bin ich schon arrf 6OCCm. Ich melde nicir schon wieder bei tseat, d-er es kaum
fassen kann (nach Barogramm ein durchschnittliches Steigea von 6rn/sec). Der
Tatzel'rurm hat ei-nen glatten, rund.en, weissen Rttcken, eine perfekte Lenti.
Es trei.bt nich ilber den Rtlcken des Unti-ers, d.as Steigen gent auf O zur{Ick.

fch:.eci:ne irn (opf llCC + jCCC gibt, siaub ich 6)0C. Alsc rruss ich rccii steigen,
lt/sec' !ie
F1:,ps Co - uii.t. An te:'rrcrri'erl<ante steis't es ::ieier, :-ler 'rui'rit
j.r:e
'ri
',,I€
.
leicht
eeschr':ungene
esrter sehe ich erne
?CCCn Crenze passiere icn. Ir
I ini a Ä:rc ktl'r1te der. ilento,r:: ,:ein. fn Slld.rresten i.i' P:,':.:"r,rite ces :e]-vou:<. fn
Sllcen,.rntel einer" I)unstoecl:e rii-e Pcebene. Gei'en Csten eine ienticul:ris nach
crer aniera bis zum jjori-zont . las i.rä.r I s, diesen Len'u is ert Iang art' Strecke z'l
qei:en. frn iiorden ist:-''11es zu, I{a}t, d.och nicht. Da unter rnir sehe ich etwas
unter einem grauen Schleier. Es rst d.er l,iuveran am P-h6neknie nei l{artigay. Ja
nattlrlich, ich muss um 1! Uhr in lriartigny sein, denn icir hrLce nit:{e11y ab,qeinacht, uns d"ort zu ireff en. Es ist jetzt 12 Uhr 1!, und ich bin auf 7200n' fch
f luche, dass i.ch keinen !'otoanparat bei rni-r ha"be u.ni teile Beat nit, lass ich
und
.jetzt tauchen rderde. Ich schie-ne r"nich stldrsärts tlber C.en Tatzelwurm. Links
q:'ossarti-g
l-1ler:rarrrt
nicht. -{bel
rechis am Capot bild-et sich Reif . Kalt habe ich
einsam ist es hier cben. )oclt nicht :ranz. In 'illd.westen f 1ie.st eine Sl'rissairnaschine auf gleicher ilöhe Genf zu. lJeber Acsta j..-=t el1es k1ar. K1 alaen voI1
heraus. !ie Fahrrrrerkwahrnunq klöhnt. t'{it perversem Interesse schaue ich'iem
Iishennesser zu, rvie er jetzt um,,qelcehrt n:arschiert' Der Par:d'iso kornmt herauf'
Auf 4OOOrn nehme ich die Sauerstcffmaske ab, sie ist nass.
Is sinkt ',schlecht". Auf der Pi.ste sehe ich ca. 10 Fluezetlqe auf qereiht. Cffenbar haben sie ria unten dar; qrosse Reissen irs\or"',sn. nie F'rhnen flatterr. Es
b1äst ein anständi-ger :i inrl. Ich drehe diesma.l rlie richtisle Vo1te. "A1rha fnd.ra
in Procedura" melde ich . Ich tlberfli-ege noch ! Flugzeuge, setze auf der r{artbelagpiste auf und rol1e a'.rf den Grasstreifen. Iis ist Viertel vor Ej-ns.'rJie ich
hlnauf zum Tatzelwurm schauen wilf . ist er wes, verschrvunCen-. Um 5ldinutea
nach 3 Uhrroin ich in Martigny, 2 iliinuten vor Ankunft des Zuges. Timing ist
a11es" Sehnsllchtig blicke ich slldwärts; ich bin hÜhensllchti6 geworden.
t
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1!.

AFG-GV
RAL Birrfeld,

I'Iai

L6.117. Mai

Ü,f24.

Mai

28. I'lai

Reserve

t z9,f 3o./31. Mai

84: RueCi Ackermann z Ka-6:Hansruedi Egger; Astir: Beat Lilthi;
Nimbus: 'r,iaIter Moser (ohne Ersatzwochenende) ; Libelle : Edwin
Schwarb: Diamant: Urs Isler

28.-31. Mai
Mininimbus : WiIli
6..-8. Juni
Ka-B l,lettbewerb Moatricher: 28.-31. Mai ( 31. Mai Reserre)
12. Juli - 22. August
I'i!.!::st er :
Juli - 22, August
26.
A3,G:
davon
1"1. - 16. JuIi
Aspres:

RAL

Dittingen:

Seirtionsabend:

Reserve:

1!.

November

Fuchs

