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FA NEWS
Es gehört'zu den rxlangenehmen Aufgaben des Cheffluglehrersl 3ltr Ende

oer Segelftugsaison Kritik zu üben, weil doch meistens wenig ?Laiz für
all die erfreuJ.i-chen Fortschritte und Erfahrungsgewinne der seriös an
sich arbeitenden PiJ.oien übrig bleibt. VieI nehr fü11en die unangenehmen
tseobachtitngen r:ld die darauf notweadi.gen Reakti-onen seine Abenoe aus.

Wi.r alle stehen noch r:nter dero Eind.ruek d.er zwei. schr+eren ljnfä].]-e in
Münster, welche zwei jungen Lagerteilnehmern von Gastgruppen das Leben
gekostet haben. iiie immer in solchen !äJ-len truss analysiert, diskutiert
u:rd. Ieider darauf vorgesehri-eben uld regleraentiert '*erden. Doch oavon
erst im nächsten Aufwind.

Vorerst nöchte ich zr:m Thema l4ünster auf eine tseobaehtung eingehen, die
mj-r vor al.J-em auch ältere Piloten bestätigen. Seit einiger ZeLt werden
die Alpen von einer immer breiter werdenden Schicht 'ron Leistungspiloten
erschJ.ossen. Di-ese d.urchaus erfr.eulj-che Entnieklung wird aber dort
problematischr wo sich Respektlosigkeit vor dem tserg breit macht. i'Ienn

heute jüngere ?iloten prinär daru-n in die L,ager konrmen,l:-ul bequem ihr
Streckenflugtraining aufzunehmen, anstati rait der Zielsetzr:.ng, sich rror-
erst einraal seriös zr:m AlpensegelflJ-eger auszubilden, wird es gefähr1ich.
Das hangnahe Pliegen und da.rnii verbunden die konsequente Gescirwindig-
keitshaltr:ng, cie Windverhältnisse und alJ-genein das l{etter' stellen
so hohe .A,nforoerungen an den PiLoten, dass dies nicht einfach noch so

nebenbei trainiert werden kann. Ganz besonders auch nicht darurr wenn

die ?robleme des ersten Streckenfluges an den Pilotea herantreten.
Erneut rauss ich danm die Piloten dazu aufrufen, ihre Erfahrungen in
vernünftig kleinen Schritten zu erfliegen. Dazw brauehen sie die Bera-
tung der Fluglehrer. Die Initiative zr:m Kontakt liegt aoer bein Piloten.
Leider traten auch d.ieses Jahr diskutable ,cäl}e auf, die von mir Ent-
scheidrrngen forcerten, d!e Ldn ganz gern publik machen möchte, damit'
man etwa d.i-e Grenzen kennenlernt. Yerireten für nehrere Ereignisse
fclgende Müsterchen:
Ich habe einen Piloten d.ringend von AJ.J.einflügen abraten nüssen, rrej-1
er nit nur fti.ni Str:nden nach oen Brevet rrno prakiisch oirne Training
in oj-eser Saison, nach Münster kar::r. Alpenfl-iegen brauchi f1.iegerische
Yorbereitung. i^/er sich keine ZeLt dazu ni-nl-tr gefärd.et sich sehr.
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Bej--n Fliegen in den Alpen wird die gleiche Dlszipli.n und Präzision wie
i-rn Flachland. verlangt iallerdings unter viel schwierigeren Umständen.
Ich habe einen Piloten d.as 'rieiterfliegen in llü:tster r:ntersagen müssen'
wei-L er wiecierholt ur:.genügend vorbereitet zu Uebe::vachungsflügen an-
trat (naehlässi-ge Startvorbereitung rait gravierenden Lücken in d'en S'tart-
cheeks) und nehrmals nj-t mangelnder Präzision trancete.
yertretend für mehrere Höhenflüge ohne Sauerstoff folgende Ödyssee;
Ein älterer Pilot erklimmt ohne Sauerstoff eine i{öhe von 51oo n. Da er
zu wenig aufpasst(t:1, nird er vom starken iriind zr.rm Galenstock versetzt
r::ed. o.urch eine breite i,iolkenbank blockiert. Er rquss sich zr:,n F1.ug in dj-e

Alpennord.seite entschliessen und lanaetr von 'r'iinde. verweht, 1n Schänis.
(fnroerhin noch besser aLi den Weg nach Münster zurück za etzwLngen. )

Dabei hat es nicht einnal mehr zu einen l\lrksprueh. nach l'Iünster melrr ge-
reicht ! ZLia*, aus d.ern Yad.enecuü: "3ei Flü.gea über 45oon so11 Sauerstoff
verr.rend.et werd.en, bei- äIterer: Piloten schon ab 4ooom."
ist es'.rirklich notwenCig, d.ass wir auch diesen Pu:rkt irlar regienentieren
iiissen, wie d.ies offensichilich auf and.eren !-lugp}ätzen bereits der
.Tall ist? Daoei. sinC ';rir Ltzwisciren besiens nit Sauerstoffanlagen aus-
gez-.istetl In Zukrrnft -*eroe ich bei Zr,ii-schenfälien, die sich in Yerlaufe
von i{öhenflügen ohne Sauerstoff ere:-gnän, scharf Curchgreifen, auch wenll

ier Pilot sonst aoch knapp vernüniiig reagiert.

Euer IA-Chef foal lfii''l "l cr

San Ytttore
Val Brenbo
l,lilnster
iAFC Yorausslchtllch]
Saanen
Zwelslnmen

3" k.
3. 4.

10. ?.
25. 7.
26. 5.
z7. 6"

19. 4"
19. 4.
22. 8"
22. 8.
15. g.
8. 8.
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Frühllngslager 1 981

Lagerleiter
Yizelagerleiter

Fluglehrer

Treffpunkt
am
Mitzubringen

Jürg Christener (Cfrrigu)
Thomas Rüttirnann
Beat Philipona
Bruno Neininger
Beat l'{ü1Ier
l{einz Kornfeld.
Mi.ke Keller
0livier Liechti
Daniel Mondino
Martin Schilling
IIarc Simon
Christoph Stüssi
Erich Oberholzer

Birrf e 1cl
28.3 .8!, looo
Kleider für 2 I{ochen
Gelit für 2 \fochen
Lebensmittel für 2 Tage

1. Woche
2. Woche

28.3. - 1.4.
2. + 3.4.
6. + 7,4,
8. - Io.4.

1. 1{oche
2. Woche

Flugschüler

So hatten nir es am Samstag zuyor im Flugplatzbeizli nach d.en Einführungs-
flügen abgemacht. Marc hatte für 8 kg Brot zu sorgen, und. Daniel und ich
!{&ren für das Nachtessen am Samstag und. Sonntag verantvortlich.
Eine halbe Stund.e nach rrereinbartem Zeitpunkt varen schliesslich a1le ein-
getroffen. Balil war die K 13 demontiert und verlad.en. Nun brauchten *'ir
nur noch Fallschirmä, Batterien usy. aufzuladen, bevor wir nach Amlikon
aufbrechen konnten, Trotz Umvegen und Panne auf der Autobahn trafen wir
schliesslich in Amlikon eia. Dort angekommen, rurd.e so schnell ni.e mög1icb
die K 13 vied.er montiert, um noch einige Flüge zu machen' l{ach Ende des
Flugbetriebes lrurde d.ie Unterkunft bezogen und das Nachtessen gekocht, Den
Samstagabend. 'nerbrachten rrir mit den Cumuluslern im Aufeuthaltsraum.
A.ur Sountagmorgetr lachte uns die Sonne in den Schlafraum. Schnell stand.en
vir auf und. verscblangen das F!ühstück, Bald stand. unsere K 13 am Start-
platz, und. clie Schulung konnte beginnen. Zögernd leiteten rir unsere ersten
Kurven ein. Oft schauten vir bei d.er Landeeinteilung hinunter und fragten
un§, ob sir vohl nicht schon zu tief sei-en. Die Landung selbst flog natür-
lich noch unser erster Fluglehrer, Bruno, Meistens musste er zur Glissad'e
greifen, um im Landefeld. aufzusetzen, d.a rrir zu hoch anflogen. Als erster
merkte Marc, dass man d.ies auch etvas tiefer machen kann - leider zu tief.
Er flog direkt in das f,iestuindlee d.es nahen Berges, so dass Bruno ein-
greifen musste, um eine Hasserung in der Thur zu verhindern. Sanft setze
er die K 13 in einen Acker - jenseits d.er Thur. tr'ür den Rest d.ieses ?ages
hatten rir Beschäftigung!
Das Bi1d. vom Moutag rrar:ron Radlandungen geprägt. Grund.: Die Flugschüler
versuchten ihre ersten Landungen. Yom Rest der l{oche rmrden die Yormittage
vom Nebel bestimmt. Gegen Mittag, oder meistens noch später, tat es alann
so veit auf, d.ass rir mit dem Flugbetrieb beginnen konnten.
Fa1ls sich am Dienstag jemand. in der Umgebung von Amlikon d.arüber vund.erte,
d.ass sich d.ie Segelflugzeuge neuerdings slalomartig hochziehen lassen, so
lag d.ies daran, d.ass wir unsere ersten Starts machten. 0livier demonstrierte
uns noch, dass man schon i.n diesem Stadium Thermik ausfliegen kann. Er über-
höhte 2oo m, natiirlj.ch mit Fluglehrer.
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A-sr Mittvochabend verabschiedete sich Bruno mit einem Chili con Carne. Dies
schieu dem Magen von Marc gar nicht zu passen, clenn am nächsten Tag lagen
seine Yolten zvischen Schlafraum und ToiLetta, An d.iesem Morgeu traf Beat
ein, unser aeuer Fluglehrer" Doch ans Fliegen var rrie gevohnt noch nicht zu
denken. Was 1ag näher, a1s d.iese Zeit mit Theorieunterricht zu überbrücken.
Gegen 15 h lockerte sich d.er Nebel etras, und. vir konnten los1egen. llit d.en
ersten Starts begennen auch d.ie §eilrissübungea" Sie verliefen im allgemeinen
recht gut, ganz entgegeu den Befürchiungen, d.ie rrir am Bod.en hatten.
Gegen Abend. besuchte uns fris mit einer Ko1legin, Ihr Nachtesssn liess den
Zeiger unseres Appetitvariometers an den obern Anschlag scbaellen.
Der Samstag var fiirts hrtzen und. Züge1n reserviert. Das ganze rrerlief recht
scbnell, so dass vir schon am frühen Nachnittag im Birrfald. eintrafen. Hier
verabschied.ete sich Christoph Stüssi, der leiiler nur an d.er ersten Lagerwoche
teilnehmen konnte,
An dieser Stel1e möchte iöh in Namen aller Lagerteilnehme! d.er Gruppa Cumulus
d.anken, d.ie uns ihren Flugplatz mit e1l den famosen Einricbtungen zur Yer-
fügung stellte. Äuch ein Danleschön unserem Yizelagerleiter der ersten l{oche,
Thomas, d.er uns X-mal mit d.er Winde hochschleppte.
Die Lücke von Christoph rnrrde vom Montag an yon Erieh ausgefül1t, und Beat
Philipona übernahn ctie Aufgabe d.es Yizelagerleiters.
Die ersten Schleppstarts va,ren etvas unruhig. Dank guten Batschlägen von
!{einz bekamen rir aber auch dies in d.eo Griff . Am Dienstag wurd.e in d.er
Theorie riie lleteo durchgenonmerl. Den meisten bereitete dies etvas Kopfzer-
brechen, ausser dem Physiker 01ivier, der Heinz fachkund.ig assistierte.
Die Gefahreneinreisung wurd.e am Mittvoch von Mike durcbgeführt. Unter sei.ner
Leitung - und Yerantwortung - kam dann auch jed.er zun lang ersehnten Allein-
flug! l!...
Dank schönem \{etter &m Donnerstag und. Freitag konnten aIle d.ie Umschulung
auf K 8 abschliessen. 0livier gelang sogar der 45 min Bed.ingungsflug.
Zum Schluss ein grosses USRCI

- den FLuglehrera, d.ie sich alie Zeit nabmen und di.e Nerven hatten, uns d.as
Fliegen beizubringen,

- d.em Chrigu, der des ga.nze Lager organisiert hatte und einwandfrei leitete,
- der AFG, speziell dem Yorstand, die uns ein so grosses Yertrauen entgegen-

gebracht hat und" weiterhia bringt.
Martin Schilling
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RAL-t'lagadino 1981 15 n Klasse

Diesen Friihling habe lch nit dern Mi-ni-!trinbus AI aio RA-L lttagadino teil-
genommen, vor a}len danr.lcr 1.lul ein bisschen für die Schweizer"meister-
schaft zu irainieren. Gleichzeitig flog Ren6 Maj-re in der Stand.art-
klasse mit.
Die Eeilnehnerzah]. in d.er 15-B Klasse betrug e].f Konkurenten, davon
fünf ltaliener.
1. Tagesaufgabel 1o.4.81 locarno-IlontanaCrans-Mesocco-trocarno (ca.280icn)

Mit einem zacki.gen Start verlasse ich den d.u.nstigen Tessin usrd über-
quere a1s einer der ersten den Siaplon.oässr Doch dann werde lch von einer
Gruppe von d,rei Italienern kalt, tief r:nd schnelJ- überholt. Das iial.J.is
fliege. ich rait zu grosser Zurückhaltung, dafür gen.iesse ich die klare
Sicht. Ich kehre nur lulgern i,'1eder i-ns Curpfe::nd fJ-au geworCene Tessin
zurück. Nördlich von L,ocarno verli.ez'e ich viel Zeit an den Iiängen rrnd
nit der verbl-iebenen l{öhe wege.ich nicir nieht =eh:. da.s ..lisox h:nauf , Ca

ich aus ier fr'iheren Militärzeit noch al-lzu 5ur eine Kacelbesichtj.rrrn;
i-n Erinnerlulg hace. Ich lrrnce in San i/ittore. Dp-rait te'il-e ich den
sechsten R.ang nit ej-nen lessiner, oer aber seinen i'losquito in d.ie -3äune
gepfLanzt hat. i{ir waren nur noch zehn.

2.Taqesaufgabe : 11.4.41
Anschliessend an d.ie glückhafte Suche nach Ives Dugerdil, der von der
vorigen Iagesaufgabe nicht aehr zurück kan u-nd. auf ca. 1000m, verletzt
elne Nacht neben seinen Flugzeug verbrachte, 'riurde keine Aufgabe raehr
ausgeschrieben. In der offenen Klasse waren es nur noch fünf.

J.Tagesaufgabe:12.4.81 Irocarno-tsornio(Vettlin)-Va1 tsrembo-Loc. (ca.297''«a

Mein erster Anlauf via l.ti-sox ins Yeltlin wrrrd.e durch eine Cichte Ac-Be-
rölkung abgewiesen und ich verliere viel. ZeLt bi-s ich zurückfliegend,
den Anschluss über d.en Ceneri-, den Conersee, ins Velt1in gescha:-ft hatte.
Die erhoffte' Rennbahn funktionnierte nicht, rrnd. bereits das zweite I'la'l
breche ich ,i.en FIug nit viel Resthöhe db, weii air der hoch gelegene
Wendeort am Talende nicht behagt. Es j-st nir zu gefährlich rcit einer
knappen Sicht 1n ein kabelverseuchtes, stetig ansteigendes r:nd rrnland-
bares la1 einzufJ-iegen.
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Die Irandung in Bianzonö (etl+as r:nierhalb Tirano) nfeibt nir al.s I'iagel-
brett-landung in Erinnerung, d.enn noch nie habe ich Fel der mit so vj-elen
Iiolzpfählen bespickt gesehen. Zun G1ück tröstet nich d.i.e PLzzerLa neben
dem L,and"efeld. und. di-e Erkenntnis, d.ass ich die weiteste Tagesd.-istanz
geflogen habe. leider r,.rurde ich v,regen Kursabweichung noch auf cen
d.ritten B.ang zurückgeschlagen.
Die Kollision, d.ie wir a"m I'unk m"iiverf,orgen konnien, war d.iesmal nieht
von uns. Zwei Piloten a-m FalJ-schiz'rn, wen r^ruraerts bej- dieser Sieht !

4 . Tage skonkurenz ; 18 " 4 . 8]. llagadino-Yarallo-tre c co-Magad.ino ( ca.205kn)

§chon wieder starte ich in d.ie falsche Richti-mg. Im starken Lee d.es

Ga"nbarono veriiere ich d.er. i,lut d.en lago l,iaggiore entiang zu fiiegen
una kehz'e zurück. l4ein Aufholrennsrrnird aber ba"ld gebz'east durch die
absolut unlandbare i,iard. uno Seenlano.schaft r.;n den Ortasee. lieue Devlese,
hoch bleiben : (ie:-der hielten es nicht alle sc.) Ich verl.iere o"as

Rennen end.gij'! tig, indeu ich a].s Naehzüg1er beim zwei"ten liend.eort unter
Abd.eck,*ngen einfliegen nuss. Mit d.er' ",rerbleibenden äöhe in Leccc kann
i-cn es nir nicht leisten, den steilea llfern Ces Conersee entlang,
auf Kurs weite:' zu flJ-egen. langsam schleiche ieh nich dern ÄIpensüofuss
nach zurdck, und noclr j-mmer tief, biege ici: bei Chiasso ins Tessin ein,
mehr nach Aussenland.enSglichkeiten Aussehau haltend, als auf ZeLt zt)
f1i-egen. Erst a-ra Generoso bin ich endgüliig unte:' ceil Deckel- aeg wra
erueiche oie aötige Höherlm den Ceneu'i in Gleitfiag zu neiiren. ilit den
neunten §chlussrang irabe ich i n diesen Geschwi-noigkei-tsrennen einen
Sonnenplatz in Schlussklassenent verloren. De:' Tag '*i:'d aber auch für
al-le anderen PiJ-oten verdüstert, i-no.em, an Abend. d.er Aussenlandeunfal-l
C.es niifliegenoen lwinn Astlrrs bekannt wird. Unfal-lort: Näille Ortaseel
fn d.er offenen Klasse waren es nur noch viero

5.Taseskonku:'enz: Lg.4. Magadino-Si-mplon Dorf- Aimarrilles-Iiagac. (ZA5km)

Ein Iag d.er nir lmner in Erinnerung bleiben wird !

Das er-rrartete g:*te §egelfiugwetter (anfangs einmal- nit Sicht), 'rrurce
im Yerlaufe o"es Tages C"urch eine von Süden anziehrende Iront gestör't.
Schon bald nach dem Start verspüren rarir den stark aufkonnenden Süd.wi-ni.,

Cer C.1e Thermik zerreisst. lfördlich den Yal Dlvedro {r.:a Slnplon)
treten Wellenaufr.rlnde auf. tr{ir i^reri.en gez-,{ii.tlgen d.ie erlassene liöhen-
linite von 17oo m im Auge zu behalten. Ich fotografrere Si-nplon Dorf



-9-
im starken Ablrind. und fliege zurüek in d,ie Wellen. Ich habe die Absicht
aas l{onte R.osa il,iassi-v so hoch wie nöglich und erlaubt, südlich zu um-
fl-iegen. Kurs Süd. erkenne ich schon bald, dass es nit dem. i,,ietter
Schwierigkeiten geben nirC. lie bisher noch angenehne 1-6/3 Betrölkung
(2.1. wellenförmig in Reih und GJ-ied.), schli-esst sich ir",rmer mehr r.rnd.

sinkt zun Alpesüdfuss ab. Ueberentlrricklung i-nfolge feuchter Südluft.
Die Navigation wird immer schwieris€r, d.ie Wolken 1iegen auf, es wird.
ir,rmer düsterer und d.ie Sicht reduziert sieh auf verschwonmene tsoden-
sj-cht. Einzig südostwärts, Richtung Tessin bleibt es ei-nigermassen offen"
Mit d,em Finger auf d.er Karte fli-ege i-ch süd.lrärts. Hinaus ins Flachland,
heisst d.ie Deviese. Es ist finster wie j.n ei-ner Krü. Oft muss ich di-e
Bremsen zieh.en, weil i.ie Basis stärkez' abfälIt. Mit c.er 5oo-tausender
Karte orte ich Antronapiana, RinascorScopeiio u-nd. end.l-ich Biella, oie
Stact an Älpensüd.fuss. Der eingezeichnete Flugpls12 r,riJ.J. aber nicirt auf-

(

tauci:.en, so nah liegt er ja gar nicl:.t. Endl-ich erkenne ich ihn in Dunst
wrd verfüge über d.en nötigen Ankerplatz. Ich atae auf und beginne nich
,r.nzuse:ien. ttereinaelte Cr:-nu]-i treten in Dr:nst auf , d-e:' Decke"l liegt h.r.in-

ter nlr. Ien probiere eines aiis .;nc er:'eicne 18oon. Langsa.n taste ich
nich in die Taleinmündung :ror, die ins Yal. C.rAosta fi:hz't. ler Steife
Süd.wi-nd bIäst o.irekt ins tal hinein. Die Asdeckung iiegi östl-ichr es
sind. l*ied.er leichte Schattengz'enzen in Dr-:.nst e:'kennbar. Eu"st nach lan-
gen, hal-bst;.in<iigen üeberieg'*ngen zur ','r'etterlago una zu:' Iopcgrafie, so-
wie eineu k.uirzen Vorschnüff nit progra.$.rnierten Rückzug, entsciriiesse
ich nich ins TaI einzufliegen. Es muss gehen! Der r,tlnd steht richiig,
d.ie Sonne st:'ah]-te wied.er uno rechnerisch hatte ich Äosta be:'eits ira
GJ-eiiwinkeJ-. Und richtig, im lIangwinC erfiiege i-ch Aosta ohne. äöhe z\L

verlieren. t4it 16oo n kornme icl:. in Aosta {51on) an, a}lerd.ings reicht
dieses nieht mehr, rln nochmals wegzusteigen, Ich uran:::d.e daru-n noch schneli
AymavilJ.e, zie}.e d.ie Brensen rrnd. Iand.e in Aosta. Es ist 18.5o ho

Die Gastfreu-nd.schaft da oben ist eind.r-icklich. Der Flugp]-atzchef nimmt
mich in Empfang und sichert mir jede Unterst'ützung z:u., al.s er e:'fährt,
dass ich an einen Wettbewerb tei-lneh.ne. Yez'gess.en sj-no aie B0 oeutschen
tr'iugzeuge, nan organisiert nur noch für ni-eh. Der Fückschl-epp wiro
für norgens C9oo h festge] egt. Dies gebe mir die Chance i:n 11oo h"a.:n

Briefing zu sein. 4ooo n i'{onte Rosa'w'ürd.en reichen. De:'ÄI bekam oen
vordez'sten lianggarp)-atz. ltan schickt mich in eine §.instige Lastwagenher-
berge zum lJebernachten. Ein freundliches tean aus dem Ju:'a Süd nahn sj-ch
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meiner an u::d. häii roich den genzen AbenC a1is. Sre kei:nen irilinster"
Ilerzlichen Dank nochüals an Cieser Stelle.
leiae:'war aucl:. krier der tag;iberschattet von einen scnr,^reren Llnfall-.
Erstaualicherweise auch d.iesrcal ohne sch-*erwiegende Fclgen für den
Pil-oten. (Vritie in einen Schneehang!)
-A.ra anceren fag regnete es 1n Strönen. Ieh riar bereits in ged.r'J.ckier Stin-
mung, al-s mir der KonkurenzleLter telefonisch Vo:',,v'*rfe machie, cass
ich die Flugunterlagen noch nicht zurück3ebracht -hätte, Er erteilie
mir einen Nui].er. Da-nit ging der sci:öne Tagessieg \ron gestern in
die 3üsche. Noch meh.r ärgerie nich, dass in l,iagadino noch l{issiöne
entstanden, iregen angeclicher llöhenuberschreitrrngen, leere Yernutungen.
äoch i':iaer wei-=s i-cir. ni-cht, wle ich ;:ich s;gentlici ko:'rektet-,ie.ise
hätte verhalte:i scil-en, ialit ich einersei-ts gewertei *orgen vräTe \inü
.i-ir :ed.ernseiis aie Chance be'rrahri hätte, ance:'nta5s -,rieier ausge:'-*ht
nitfliegen zu könaen. i,ian bedenke,ein ifeg ioca:'no-l'lagadino Cauert
ri n..la--*onc i'l :'raa Qfr:ndovr4+r3+VL V'v-iU U:U V9-i V UW:VVlia

So ka:n nei-n B.lickholer B.obi zu seiner z',tei:.en i.ionsierrückholfahrt,
i,ta gaC i-n o -.\o s t a-ii ar t i ö t.d -ts e r*- Ziri c h .

Schiussbeirerkung
i{eitbewerb in oen -{1pen! Eine lierausforde:''u:l3. -I: ist ein ';:1'rergesslic}res
frlebnis, aber ich 5-laube, ich ve:zic'r:ie i.r- Zu..i:u::it aarauf . Zu cj:
wire rla.n r/oi' o.ie Entscheid.ung gestellt, Pr:nkie od.e:' Siehe:'ireitl
ö1^ Ä^ ;-^,rvu i:iäi.r ue i-i.irler richtig entseheio.et? wenn sc viele erfah:'ene Pil-oten
dabei ver',:liiai]-en, gicr einera d.as sehr su ienken.Indiviiuel]-e:' A].penstrek-
kenflug 1st schon sei:r' sehwierig. tsein i{ettka.inpi koirrt noc}t das -,:uss bei
jeder i'ietterlage h.inzu uno o.ie nicht neh:' fr"eie Strecken-
wah1. Icl:. glauoe o.as i{ettkäii:pfen ist den Alpen nicht angepasst. Za
leicht kann nan die Serge unterschäizen, vor al1en in 3ezug auf
Windströroungen. Und dann gibt es keine Si-eger nehro

Beat Milller
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AsprGlsi 'El1
Einleitung
Ich werde mich hüten, je wieder eine Lageranmeldung so frü]t vor
Anmeld.eschluss abzuschickenl Da lch näm]tich der erste war, bestj-rnmte
mich unser Präsident Urs ohne Zögern a1s freiwilJ-igen lagerlelter
für Aspres 1 981 ....
Es nar diesnal nich einfaeh, reisewillige Aspres-Fans in genügeder
Anzahl zu nobilisieren und erst eln Zusammenschluss mitden \'lander-
fliegern (siehe d.azu Ansi's Berlcht 1n dieser i{ummer) konnte elne
ausreichende Beteiligung sichern,
Di-e grosse Yorbez'eitungsarbeit bestand nun daraus, etwa alle drei
rloehän einen Brief nach Frankreicin zu schicken, utn den zuständigen
Chef en Chef d-u District A6ronautique über unser Hin und He_r bezüg-
lichnitzunehmender Flugzeuge auf dem Laufenden zu halten. Kurz vor
Abreise haben wi-r uns auch in diesen Punkt noch geeinigt.
Sanstae 11. JuIi
Bestandesaufnahme: Acki, Amsi und Renate, Urs Is1er, sowie Ivo und
Frances haben ihr wanderlager nit B-4 und Diamant plannässig in
Aspres beenciet. Dank Tagwaöhe u-m drel Uhr morgens trif f t Fanilie
I1g zu unserm grossen Eistaunen samt dem Astj-r bereits am frühen
Naöhnittag ein. ileinz .i(ornfeld. und Helli sind bereits gestern_ ei!-
getroff en. Nun gilt €s r auf dem von dohnwaqen überstell_t_en Ze:..tp1.atz
Pl,atz für sieben Zelte und. elnen Canpingbus zu fj-nden. Kein Problem
für unsern alten Freund und Campingchef Bill: Mit ?rax und l{otor-
näher fährt er 1ns angrenzende IJnterholz und kurze ZeLt später ist
der ZeltpJ-:atz um eini§e Quadratmeter erweitert. Mit einer lraxschau-
fel voll-Kies wird so§ar lIeiri's "Stubenboden" noch trockengelegt.
Eine böse Ueberraschung gibts beim Aufstellen meines polivalenten
Riesenzirkusküchenesszeltes: ein ganzes Stück Aussenwand sowle der
Dachgiebel sind offenbar ohne sich abzumelden zuhause auf dem Estrich
geblieben. Doch mit etwas Gesehick, Plastik und i(Iebband lässt sich
noch vor dem ersten Regenguss ein durchaus taugliches Notdach
erri-chten.
Sonntas 'l 2. JuIi
Was sich berelts gestern angektindigt hatte, bestätigb sieh heute:
die neue französi§che Regieiung hat zwar schon einiges geändert
oder abgeschafft, aber nicht den unter den Aspres-Pil.oten so
gehassten Nordwind,und so müssen wir heute aufs Fliegen verzichten.
Somit sehen wir uns hal-t am Boden etwas um. Auf einer Fahrt rund urn
den Pic de Bure bestaunen wir am lac du Sautet schwtndeleruegende
Brüeken- und Staurnauerbaukunst und in Corps wandeln wi-r gar auf
den Spuren Napoleons. Di-e ganz Unentwegten besteigen zum Abschluss
sogar noch den C6üse.
A propos Reglerrrng: Monsieur Malatere, Apsres-Insidern bestens
bekannt al-s Flugplatzchef, Ordnungshüter und Representant der Staats-
gewalt alter Prägung hat sein Amt alters- und gesundheitshalber
abgegeben. Neuer Chef ist nun der.elnheimische Lebenskünst1er,
Fluglehrer und Teilzeitgärtner Eric Raissac, auch bekannt unter
der-Bezeichnung Ayathollah (sej-nes Aussehens wegenl ). "I1 nty aplus de chef, ö'est tout sociallste maintenantl" neinte er einnal
ironisch
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llontas 1 J. Ju]-i
Kurz und btrndig ist die tel-efonische i{eteoauskunft aus St.Äuban,
dem staatlichen Segelflugausbildungszentrum: "I,e vent du Nord vas'6tablier. " Urs wil]- es trotzden -*issen und. startet zu einer
fünfstündigen Platzvolte.
Die Zurückgebliebenen benützen dj-e Gelegenhelt, der Coopdrationin Die den obligaten al-J.jährJ.ichen Sesuch abzustatten. r\ach aus-gibiger Degustation gehen wi-r zur Bestellung über. Ganz ungläublg
vergewissert sich der Mann hj-nter dem Schalter, ob ich wirklichdi.xhuit cartons und nicht bouteilles gesagt hätte und immer nochleicht zlreifelnd hoJ.t er vorerst einmal einen J.eersr liubstapler. . . .
Da deux mll-Ies francs offensichtl-ich doch leichter sind als der
entsprechende Gegenwert in Rotwein und Clairette bildet sich auf
der l{eimfahrt über den Col de Cabre hinter Amsl's Peugeot ab und
zu eine ansehnliche Kollonnel
Di-enstas quatorze .iuillet
Infolge andauernden Nord,nrindes kann bereits beim Morgenessen zur
Freude von tr'rances und R.enate das Alternativprogranm festgelegt
werden: Badeausflug in die wlndgeschützten Gorges du Mdouge.
Auf den herrlichen Sandbänken können sich d1e verhinoerten Plloten
einmal etwas mehr a]-s nur im.mer den rechten llandrücken bräunen lassen
und der Anblick elnlger hübscher Baoenixen entschädigt für fehlende
Cumulus oder lentisl
Von den abendlichen Natlonalfei-ertagsfestlichkeiten verziehen wir
uns entgegen frilherer Gepflogenhelten bald wieder, vielleicht 1n
Yorahnung auf den komrnenden tag
Mitt',roch 1 5. Juli
Endlich Flugwetterl Ivo und ich schreiben auch gieich den lang ge-
planten IOOär aus: Äspres - Pont d"tAlgulnes - CöI de i{ontgenäirä
Aspres. rYach elnem schnellen Sta:'t konme ich bereits am Pj-c de tsurein den Regen, und am Piolit ist die Basls so tief, dass ich schonjetzt beschliesse, irurs nach Süden zu nehmen und nicht oen beni.hmten
Parcours des eombattaats zu fliegen. Yia Mal-oup - Blayeul erreiche
Lch zwar nieht sehr schnell, aber ohne grössere Frobleme die alte
Bäoerstadt Digne. ilier höre ich erstarals wieder lvo, dessen Diamant-
funk zvr Zeit nur eine Eeichvieite von einigen km hat. Dank einiger
Kollegen aus Vi non, ',re1che uns bei der hier herrschenden Tz'ocken-
thermik dle Scltäuche marki-eren, kommen wir bis zum ersten Wende-
punkt gut voran. l,iach einer ei-ner Akromesserflugeinlage reit gesteu-
ertem Äbsturz zwecks Wendeortbeurkunoung geht's ab Richtung l{ordenmit echtem "Parcours-des-conbattants-feeling.l' 15 km ohne elnen Kreis
bis zu-n Cheval Blanc. Sich ausbreitende CumuJ.i bereiten jed.och hier
der i{errlichkeit ein jähes Ende. Mit einiger Mühe, dauernd einen
der spährlichen Aussenlandeplätze 1m Auge behaltend,__erreiehen wj-r
den L,äc de Sere Pongon. (Er wird von dän auf Campo lluuse, ä Cap-
Tallard hausenden Knonauerämtlern seiner Form wegen Yierwaldstätter'-
see genannt.) Grosse CB's versperren uns jecoch hier den weltern Weg
z:um zweiten dendeort und so beschllessen wir, auch angesichts der
fortgeschrittenen Zeit den lieimflug nach Aspres anzutreten.
Donnerstag 16. Juli
r{ieoerum ei-n Iiammertagl So zu schl-iessen jedenfails anhand der§tarttafeln und Barogramme,die mir zur Unterschrift gereicht werd.en.
Amsl giht oen Standard-JOOer an, lirs und Iieinz sogar einen 500ermit den Wendeorten Pont d'Aiguines und Pt.St.Bernhard.
Doch bereits im Durancetal müssen unser Streckenflieger ihre Vor-
haben aufgeben. Gewaltise CB's versperren schon so früh den Weg
nach Nordösten. I{einz ist frustriertl Er kehrt zurück und über-lässt Heiri den Asti-r. Urs kann Pont d'Aiguines fotografierenr muss
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aber anschliessend auf Campo iluuse Schleppdlenste in Anspruch
nehmen. Zusammen mi-t Amsi übt er sich anschliessend. am Plc de Burej-n Dauerfliegen bis sich über B.enate und Frances ein Donnerwetter
zusammenzubrauen beginnt und nachdrücklich zum Landen mahnt.
Freitag 16. Ju1l
Grossflugtagl Die angekündigte Gewltterstörung bringt gute Thermlkaber auch recht starken Westwlnd. Heiri, Ivo und ich beschliessen,heute einmal- den berühmten PIont Ventoux aus der Nähe zu besj-chtigen.Wir kommen recht gut vorwärts, auf der luvseite der Cumuli kann man
!9gar höher als die Basis steigen, doch unser ZieL liegt vö}lig iraBlauen und nur Ivo gelingt dank dem ausgezeichneten Gieitwinkel desDiamant eine Umrundung des berühnten Beiges. Alsoann meldet er slchmj-t dem letzten Saft äus seinem Funk hinter der Montagne de lrure ab.Heirj- fliegt zurück Richtung Pic d.e Bure und. 1ch versuche östlichvon Sisteron an den Parcour§ des Combattants zu ge1angetr, was michaber beinahe einen Absaufer in §isteron kostet. Vor der anrückendenKaltfront frischt oer Westwinci zusehends auf, sodass ich an unsernI{ausberg, den Ap6tre zurückgekehrt, zusammen.nlt l{eiri bis auf 1500mklei-ne-' Wellen-antreffe. ,l/eniger Freude am Westrind. hat jedoch zlargleichen Zeit lvo. Vom lac ce Serre Pongon her abstecheno. muss erdas letzte aus dem Dlanant herausholen. Dass sj-ch an jener Stelle,y9 sein Gleitpfad den l{orizont berühri gerade Cer Flugpi.atz AspresJ.iegt, ist eher Zufalll
Doch'am meisten begeistert vcm her,rtigen Tag ist -ürs. Er hatte das
Qlück, dass der Chef du Janus in seiner Suferorehid,ee heute einenfrei-en Platz hatte. Nach einen eindrück1j-chen und lehrreichen Flug,der bis zum Col de Montgenävre führte, ist Urs so voU- <ies Lobes,-'d?": er gleich die Bestellung unseres ASK-21 zugunsten eines Janusrückgängig machen nnöchte
Unterdessen hat sich im Westen ein gewaltiges lIn'rretter zusammenge-braut und noch bevor wir zum Diner nach Aspremoni aufbrechen, vär-wandelt ein i{agel-wetter mi-t Blitz und Donner den Zeltplatz ln ej-neSchneel-andschaft. lrotz des tobenden Unwetters verbringen ',rir an-schlieesend zusammen mit unseren französischen KoJ-}egen einengemühtlJ-chen Abend im bekannten Bistro in Aspremont. -Vor al-lemFrances ist begeistert von oer Culsine frangäise und. bedauert,diese l{ögliehkeit z'rlecks Entlastung der Lüc}rennannschaft nichtschon friiher genützt zu haben.
Samstae 18. .Juli
Zu melnem Erstaunen sind Renate und Amsi bereits auf a1s ichschlaftrunken aus meinem ZeLt krieche. Doch schon beim zweitenäinschauen erübrigen sich al-lfälIiee Fragen. Ringsum flatternSehlafsäcke und Decken irn xind und--es gi6t keine'"Zweife1: AmsirsiglufÖrmige Behausung. ist im nächtlichän Sturm leckgeschlagen.undin nasen Klanotten schläft sich bekanntrich schlechllAn Fliegen- ist heute überhaupt nicht zu denken, Kurze Aufhellungenwechseln ab mit Schauern und der Nordwind r.rird zusehends stärkei.Da für morgen_unsere Ileimreise bevorsteht, beschliessen wir, schonheute unsere Flugzeuge zusammerrzupacken. fnmitten a11er and.ärnFlugzeuge müssen wir-den Diamant ünd den B-4 im äangar drj_nnenzerlegen-_und i,.lir haben unsere tiebe Ivlühe, dass d.ie leeren Anhängervor tem llangartor nj-cht weggeblasen werden.Das i'Iachtessen im nahen St.Pierre ri'Argenton kann nicht so rechtbegeistern und Frances revidi-ert ihre [ieinung über die Cuisinefrangaise gründlichl Der vom lvirt gespend.ete-Cafd au Gdn6pi vermagjedoch den Abend wleder zu retten.r\achts tobt ein fürchterlicher Sturm und nur dank Papi-ernastüchernin den Ohren kann ich einlgermassen schlafen
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SonntaE 19. Juli
Der Sturm ist nicht ohne Folgen gebliebenl Von etlichen 'tJohn-
rdagenvorzeltea sind nur noch Stoffresten und verbogene Stangen
übriggeblieben. Unsere ZeLte jedoch haben dank der geschützten
Lage alle standgehalten. Einzig unser nachlässig festgemachtesI{ateria}zelt wäre bei.nahe darrongeflogen.
Dank des starken tYordwindes kann sogar Amsi nach elnem abermaligen
v'iassereinbruch seine Sachen beinahe trocken zusammenpacken und bald
können -urir zur l{eimfahrt aufbrechen.
Zurück lassen'"tir Heiri nit Famili-e und }leinz und i{ei1i. Iieinzwlrd 1n der kor".menden ,{oehe zusammen nit ileini Schaffner denAstir noch eti.ias ausfi.ihren un<i lieiri wird Fanili.enferien machen"

Ruedi (lcti") Aekeriaann

Statistik Aspres '81
Piloten

l.rroche 6

2. 't'oche 2

F'llrca

12
tl.+

ho z 1ml-n

pro Fluq
4h4T*i'
t hlTmin

FLUGZEUGREVISIONEN

Ab November läuft vleder a11abend1lch dle Revlsl0n unseres Flug-
zeugparks 1n r:nserer l{erkstatt auf dem llönggerberg:
i, @; relzot/377 ,? 8?
Interessenten-Ilnfäresslert-so[ten elgent].lch a1le seln) sollen
slch bltte alt Beat Lüthl ln Verblndung setzen.
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Laeerberlcht HUENSTER 1 gB1

I.
wetternässig zerfälIt d.as Lager 81 in 2 teile. ![ar in d'er I' wo-
che dle Flugausbeute ttoi'z häufigero Regea noch gaDz ord.entlich'
so rnuss d.ie 2. als hund.sniserabel taxiert werden. Spitze war
jeaer lltorgen, äE den Schneeflocken r:m die Zelte scblicbea. Ab

d.er ,. Woche hatten wir d.ann für scbweizeri-sche Verb.ältnisse
d.och recht viel Sonne. Grossräquig wares aber d.ie sogenannten
Ilarnmertage für uns Segelflieger rar, konnten d'och. rtur ca. I währ-
schafte Streckenflüge verzeichnet werd.en. Aber wie gewohnt: Das

Gons raachts raöglich: Fi.ir viele lagen 1okal einige SaDz gefreute
Brockea 1n d.er !uft. Auch die Wellea li.essen tlns nichü in Stich.
Erstau:r1ich dabei, d.ass d.er Blasen d.urcb.wegs d.ieses iahr aaders
"ging" als früher. Weaiger erstaunllch d.af;ir urnso ärgerlicher
Cie vielen fahrlässigea AFGler (vorwi-egead.), d.i-e immer wied.er
ohae Sauerstoff Höhenfluge macbeal Das Vacenecum ist meb'r als
kalter Kaffeel
rregea d.er Sornmerzeit waren wir norgens b.äufig fruher Cran a1s frü-
her. War Cas lfletter oder der Kohld.ampf schuld. daraarCass abead.s
überhaupt nicbt länger geflogen wurd.e? Das nickrige Eangarange-
bot beCingte ein Festzurren d.er Flugzeuge in ier Wiese, wobei
das "fest" je nach lferpf lockungsuraterial relativiert wercea Euss.
Zun Gliick gabs weCer Sturm aoch l{age1, Fraktisch ist die Method'e
allewll. Grosse Augen und. klamme Finger sah. ßan, als in d.er Lelz-
tea lagerwoche eiaes aorgens eine d.icke Reifkruste auf d.en FlugeIn
war, Ausser d.en Aarauern und, CenCourtelaryeursld.ie m.it nassen
Kleid.era uad, Schwirnrnhäuten zwischen d.ea Fingern abreisten, sinC
fliegerisch d.öch d.ie meistea ei-nigernassen auf d.1e Recb.nung ge-
komnen.
Statistisches:
Mit LLZA) Schleppminuten in loJ1 Starts wurden 2A16 Segelflug-
stund.en erkreist, d.ie" 2* Absaufer niteerechnet " 7tA+ Iiter Beazin
nurCen in Cie vormals reine Gornserluft verheLzt. Die d.urchschaitt-
liche Flugzeit von 2 Stunden lässt noch einiges zu wünsctren übrig.
Rekord.tag war der 6. August mit L2, Flugstunden. An 6 Tagen lag
d.er Flugbetrieb gat.z Carnied.er. \Yer nehr ins Detail gehen will'
d.er hocke sich gelegentl-ich an einen einschlägigen Stpmmtisch.
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Schuld. daran, d.ass Miiaster fi:r d.ie ueisten von uas zu einer Art
§uchtd.roge wurd,e, ist natiirlich ia ersüer Liaie d.as Goms selbst.
Da:rn aber auch verschied.ene altbekannte lagerstaad.arts, zu denea
ich auch scb.oa die praktische, eicht nehr ganz neue Baracke zäb.-
1en wi11. Daneben wurde die Sucb.twirkuag d.urch verschi-ed.ene Neu-
eruagea ysrstärkt. I{it Nr, 1 war sicber d.er Pizzaofen" Nach
mehrerea erfolgreichen Einsätzen am Yolksfest auf d"eu zürcher
I{elvetiaplatz, und" zqeL Jahren inimmerlichen Hi-nterhoftrtruerda-
seln,habea fleissige HänCe ir, stuad.enlangen PuzzlespieI. d.en ao-
bilea, töneraen Backofen zu einer glaazvollen Auferstehung z\t-
sammengenörtelt. Nach zuverlässigen Inforrnationen so11en u.ehre-
re noch heute an Cen Folgen tragea, d.ass sie , und. c.ebr voa d.en
3r.rndss feigdingera verscb.lunge!, haben. Das brilliante Winterd.ach
scheint Cen Ofen auch künftigen lagern erhaltea zu köanen, Fer-
sonal wu.rde jed.enfalls genügend. geschult.
Speziell die ji:ageren und. jr:nggebliebenen lagerjunkies wird. es
freuen z\t erfahren, d.ass d.er Fussballkasten ia selbstangeuasster
Koupetenz d.es Lagerle j-ters aacb.träglich gekauft wurd.e, und" sonj-t
ein iategrieread.er BestanCteil Cer Baraeke wirC. Ein raffinier-
ter Suchtverstärker ist d.es weiteren der neue Stempel, der d.en
Muastervirus auf stolzer Brust od.er aa der ?äscheleiae bis weit
.über die Laad.esgrenzen hinaus ausstrahl-en lässt, Ilind.estens 165
Mal wurd"e tief ins Fortenonaaie gegriffen, uE ei::,en der begehr-
ten Stoffdrucke zv ergattern.
Der Drogeneffelrt von Krichenfeea auf Segelflieger (und r:ngekebrt)
gab schon und wird" inmer wieder viel zu redea geben. Eine segens-
relche Ersch.eltrutrg sind d"ie Küchenfeen alleweil (aichtzuver-
schweigen unser diesjähriger Küchenfaun). flarr:s, Frauen a1s Köch-
i.nnen viel willkonnener sind. dean a1s §egelfliegergenossinaea
wäre maacherorts eiae andere wichtige Diskussion. "

Yon Suctrtproblemea vö11i9 unberüb.rt w'ar b.ingegen d"ie WC-Tour.
Nur eine einzige Futzequippe aus Plloten raffte sich zu einer
Fatrouille auf. ". "

Ein krasser Fehlsehlag war der Versuch, den öden Fflaster Cer
treppe ins C-Bi;ro etwas zu schnricken" "Tie die Figuren d.es Sprayers
vop Zürieh sci:.ien auch das "Älpine Fliegerkraut" (herbr:m alpinum
velivofr:m) samt Topf in gewissen Kreisen nissfallen zu erregen.
Das schliebte Pflänzenen mlt öen gezabnten, schlanken Blättern
wucbs nur schlichte 32 cB in ien Gourserhirrmel (Ecn.e arntlicb be-
glaubigt:). Mehr d.arüber zlr scbreiben wäre ia etn hängiges Ver-
fabren eingegriffea"
Eiaise Müsterchen von d.er Fliegerei versuchten wir d"er Dorfbe-
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völkeruag nit elnem gutbesuchten File- uad. Diasabead in der
furnhalle Münster zv serrrieren. Der Lagerbetrieb gab sonst zv
weaig Aerger Anlass. tragische Uostände führten d.azu, d.aFs es
aicht imrner ein geuütliches Zusanrmeaseia nit Sound. usd. Saft uad.
SO Wä!.
Stati.stisches:
Die Küche servierte lO17 Morgeaessen,/Lunchs r:nd. 1120 Nachtessen,
incl, Racelettes und. Pizze. An l,agerfeuer wurd.e L691 t6 Uat Käse

(Kor. Red..) abgestricheo, ia Cfen 481 Pizze gebacken.
L87+ Uebernacb.tuagen wurd.ea auf d.en CanpingpLatz gezählt, d.ie
217 antlich registriertea Mäuse selbverstäad.licqhicUt nitgerech;
net. Fär Fr. ,!4O.rO wurd.e getrunkeE (offizieLl), Fr. 1654.10
wuldea verwend.et uru ih d.as schwarze Gerät bineinzuschwatzen,
LrO?.2 MaI ist ged,uscht word.ea (in den ltIC's werden die Zähler
erst nächstes Jahr eingebaut), in Fussballkastea wurd.en ,8)a
tore erziehlt (atcbt amtlich bee;Lubigt). fta C-Büro haben sich
18, Pilotea regi-striert, Geburten wurd.en keine geneldet.
Ausblickead" so11 nicht uaerwähnt bleiben, Cass d.ie Aufblähung
d.es Kontingents auf 20 FlugzeuEe fur Cea Lagerbetrieb Aend.erun-
gen zur Folge haben werCen, aicb.t zuletzt zur Entlastung d.er
lagerleituag. Gute ld.eea hiezu können beia heurigen Lagerleiter
d.epoaiert werdea.

IIT. Abschied. .rom Münsterlager 2. Lr, 8.81

Es hetü' is wied.er gfalIe, io AFG-Lager
Mit eu Fullover-Mike r als C-n-efnanager,
Mit en Wätterfrosch-Bn:ao, wo gar aid. gnaget,
Wo Ballön uflaht und. richtig berateü,
Mlt d.e Chuchifeener wo scbynts Guets beig bereitet,
U m,änge Pilot au uroralisch heig begleitet.
Mir heis gl,osse, i Cer GletscherwäIt z'f 1üge,
Es tuet is leid. z'goh, süsch uüesste e.er Iüge.
Mir hei Idrück übercho und Erfahrige gsarnmlet
Und. si nuue ero Abe orängisch vergaurmletl
Mir säge Dank', aLlne nätte Lyt
Und wünsche Euch no e schöni. Zyt.

d. ' Thuner-Gruppe
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L9. August 2rOO. Ich sitze vor d.em Zett im taunassen Gras aEI

Rand,e des Erlenwä1d.chens und lasse d.ie klare, frische Bergluft
auf mich wi-rkea; Die vertraute Landschaft ist ins silberne
l,icb.t d.es Yollmondes i;ber nir getaucht. Eine Mond.nachto wie
es sie zu Hause in Rauch und" Beton kaum mebr gibt. Elne Be-
rübrung ni-t d"er Natur, vor der wir uns in unseren trostlosen
Städ.ten mehr und mehr verstecken.
Aber d.er Moad, dieser Vollnond. kalt und, fern, heute Nacht ver-
stärkt er mein E1end.. Angst und Ohnnacht zu begreifen, was d.a
geschehen lst" I'l;iike muesch füre cho, s'isch wid.er elne ab-
gschtürzt" . Diese Schreckensbotschaft riss ni.ch heute Abend.
aus deu Halbschlaf im Zelt. Der Mond. steht geaau über d.er
Hobachalp. Da otenr wo d.er leblose Körper Daniels noch in zrun
Sarg geword.enen 84 j-a d.en Felsen 1iegt.
I{ier eine ewig atemberaubend" scb.öne Berg',ve1t, iu Fluge erlebt,
ein Lager nit viel menschlicher Wärne da Rita und" Daai-e1,
zwei aus unserer Gemeinschaft, sie blieben für immer in den
Bergen. Das absterbende lieulea d.es Helikopters, Gesichter, die
Fragen überf1üsslg mactren. Die Schroffheit d.es Gegensatzes ist
sehr schmerzhaft. Speziell jetzt bein 2. MaI wird. ein Verd.rän-
getr od.er Yergessen unrnög1ich. Es d.auert 1ange, bis ich. rait
meinea Ged.anken soweit klar komme, d.ass ich nich d.ero Liondschein
entziehen kann unC im warraen Schlafsack Ruhe finde.
Wie hoch ist d.er Preis, den wir für unseren geliebten Sport
zahlea wollen? Oder, wie lange kann ieh zuset:en, wie Segelflie-
gerkamerad.innea und -kameraden neben mir zu Tod.e stürzea? Ist
es ein Foker auf Leben und Tod.? Wie bleibt Segelfliegea in d.en
Bergen ein f aszinj"erendes Erlebnis, wann wirds zur Lebenseief ahr?
Die zwei tragischen ünfä1Ie zwaRgen vernutlich viele von uns
sich mit diesen Fragen vermehrt auseinanÖerzusetzen,
Die technischen Emungenschaften uEserer ZeLt, ermöglichen uns
den Ungang mit Geräten, d"erea Beherschung wir offensichtlieh
nicht jederzeit gewährleisten können" Es gelingt uns zwar reeht
bald mit Skis, Autos,SegelflugzeugeR usw und d"eren Funktions-
weisen vertraut zu werden. Aber a11zu oft treten Situatisnen
ein, wo wir dea momeRtanen, vielle j"cht speziellen /inford.erungen
nicht gewactrsen sind, Das Systen Mensch-Tecirnik-Umwelt hat
Funktionsstörungen, das Zusammenspiel ist vielfach manseliraft"
Woher d.as kemmt,oder was da beseheidener gesagt eine gewisse
Bedeutung haben könnteu möchte ich im foleend"en als meine per-
sönlietre üieinuns kurz skLzzieren"
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Die Kultur des weissen Menschen hat sich seit Urzeiten gegen d.ie
Natur aufgelehnt ( nach dir di.e Erde untertan oder so ähnlich
heisst es schon in d.er Bibel). Je 1änger je nehr und raffinierter
sind. wir daran unsere i}nwe1t zo zerstören. 'ffir wissen, d.ass d.ie
rücksichtslose Ausbeutung und Uebernutzung d.er Naturschätze ba1d.
zur Katastrophe führen uuss. Zweifellos d.er Ausdruck eines Natur-
hasses, dean was rnan liebt, d.em trägt Iuan Sorge.
Des weiteren schirnt uns unsere moderne, zivilisierte Lebensweise
nehr und. mehr von d.er nattirlichen Unwelt ab (ktimatisi-erte Ge-
bäude ohne Tageslicht) . Zwangswelse können wir d.ie Sprache, d.ie
Zeichen d.er Natur nicht mehr verstehen (Parad.ebeispiel das regel-
mässige Verkehrschaos bei vereisendem Regen). Wenn man,/frau sich
die Mühe ninmt natürfiche Vö1ker kennen zv lernen, wie sie har-
noniseh i-n d.en uberleben, was wir bezeichnend.erweise Yiildnis
netrnen, wird" unser Naturanalphabetentum sofort offensichtlich.
Betrachten wir zuriickkommend. d.iesen \reissen Iüenschen in seinem

Segelflugzeug, Letzteres ist heute technisch so ausgereift, d.ass
es nur noch selten d.ie Ursache von UnfäIlen ist. Wir haben [ietho-
d.en, die uns roit den spezi,ellen Eigenschaften d.er Geräte si.nn-
vo11 vertraut machen (Unschulungen z.B.). Ich rnöchte damit sagen,
d.ie Kombination Liensch-Technik ist nicht das Hauptproblen. Die
Geschlchte zeigt, d.ass d.as Pilot-Flugzeug-system ira Gebirge viel
häufiger versagt, al-s and.erswo. Das heisst, ich muss mein liaupt-
augennerk auf d.as richten, was um rai-ch herum passiert. Ich muss
nich in me ine natürl iche Umqebung hine infüb,len , hine ind.enken.
f ch muss d.ie Sorache d.er Berge, WinC, Sonne, L'olken usw verstehen.
Genau da .sind wir Stad.t- und. !'lachlandmenschen d.och nehr oder
weniqer Analphabeten. iit/i:: sagen: lian/frau hat den Respekt vor den
Bergen verloren, sehe d.ie Gefahr ni-cht mehr, fli-ege lelchtsi-nnig
herum" Dles zeigt d.och nichts anderes als den Verlust der Natur-
fühligkeit, der Naturliebe. Das faszinierend.e Abenteuer des alpi-
nen Seqelfluges ist nichts anderes a1s ein Sniel i\{IT Cen Natur-
qewalten. lVehe, wenn wir d.ie Spielregeln nicht kennen od.er miss-
aehten, In motoflosen Flug können wir nichts erzwingen.
Der L,{ensch wt:rde nicht a1s Fluqwesen gesctraffen, wir können es

auch daher nicht jeden selbst überlassen nach einem nicht vor-
handenen Instlnkt zD f1lecen. Unsere Zerbrechlichkeit und der
enq"e Spielraum verhindern gewisse Fehler durch Erfahrungen ver'-
meid"en zv lernen, Je weniger vertraut uns d1e Anford.erungen sind,
d'esto grösser nüssen d.ie Sicherheitsrnargen sein, d.ie v",ir einhalten.
Flachlandtraining allein scheint mir kein genügend.er Sicherheits-
faktor. Ueber die BeirerrschunE des Gerätes hinaus müssen wir uns
ständlg bewusst sein, worauf wir uns in Gebirge einlassen" Dieses
Bewusstsein müssen wir versuchen weniger erfahrenen Filoten zv
vermitte In. Michael (el-1er
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l,ier ra:it einer 'I,,1-3us-Ladr:ng reeteorologischer Messgeräte + Arrhänger nit
kanonenartigen Ungeiüm in Münster aufbeuzt r:nä sich dennoch d"ie B1össe gibt,
falsche Wetterprogxlosen zu ste11en, braucht für d.en Spott nicht zu sorgen.
Iie Last des Yerkar-ntwerdens war aber durch d.en Genuss eines sechswöchigen
Münsteraufenthalts mehr a1s aufge-*ogen.
l{as sollten d.enr::: d.ie l{essr:ngen überhaupt ? Dazu zr+ei -A-:rsichtenl
a) lruno hat es nit l,ist fertiggebracht, sechs i.iochen in Münster zu

'rarbeiten't; yor a11en d.ie Kind.er profitierten vcm mitgebrachten Spielzeug.
b) Es ,,,n:-rCen hochweltbewegende Daten gesammelt, d.ie d.ie lriettelprognose

revolutionleren werden.
Es sei dem Leser freigestellt, sein Urte1l irgend.wo dazwischen anzusied"eln.
And. nolr the whole story:
\tet L979 in Mtinstervlar, kann sich vielleicht erin:rern, d.ass ich vom J. bis
U. Aug. zusarmen mit Ui1li lhchs i:ad. Richi Meyer SaLlcne zur'r/i.ndmessung
startete und d.ie Sodenwerte von fenperai;ur rrnd. Feuchte aufzeichaei;e. Sesonders
das interessante Berg-?alwindsystem weckte d.en i,,{rrnsch, d-as Ganze später
weiterzufü]rren.
liesen 3rühling kan d.arm d.ie überraschende Arrfra4e von Cer *U (Sci:weiz. Ileteo-
rologische .Anstalt), ob ich Interesse hä'tte, ein neu entwlckeltes Datener-
fassr:ngsgerät für Iilleinflugaeuge auszuiesten. llatärlich biss i.ch sofort a:r
und plante noeh zusätzliche l,Iessungen. SesonC.ers eigene tr\dihauJstiege rnit
Rad.iosond.en waren na.heliegend, r:n trragen der theraisehen TagesentwickJ-ung
zu kl-ären. lie Slugzeugnessanlage kam d,a^f'lir nichi in Prage, r,ueiI sie erst
nach 3egir:n Ces ?lugbe'triebs eingesetzt verden korrnte. iine Anlage zun
Yerfolgen uld. Enpfangen von tenperatr:nad.iosonden rrnrde bei r:ns a.m Labor für
Atuosphärenphysil der EfE geiad.e fertiggestetit (',:s,gebautes Teleneter), aber
6er Kauf von Eadiosonden wäre si-cher ein zu g?osser Brocken für d.ie A-FG ge-
wesen. Ilösis feine Subventionsspi.irrase bekars aber Uind. 'ron der lxistenz eines
Fond.s für sportwissenschaftliche Forschung d.er Ei-d.g. tUrn- r:nd. Sportschule
1{aggLingen. Ein entsprechend.es Gesuch war erfolgreich r:rd. wir können diesem
Fonds, bzr.r. den VemittLerzr (Wafti l"loser, Prof . äugi) sehr C.adsbar seln,
sie haben '',{esentliches zura Geli.ngen der I'iessr.rngen beigetragen.
Da.mit habe ich arrgetönt, dass i;rotz den bösen Zuagen, d"ie a) sa€e1:, etwas
herausgeschaut hat. Zusarnmengefasst si6d" d.as folgend.e R.:-nkte:

- Kochbubhrezept, un aus d.er Sondienung von ?ayerne r:nd. d.en Stationswerten
von Sion, Montana, Gütsch, Jungfraujoch, nisentis, Säintis und" Münster
einen einige:massen repräsentativen Luftzustand. fü-rr s Gons zu erraten.

- 311a.ch d.ie über das ganze Lager genessene Aufheizleistung d.es Goms relativ
gute Prognosemöglichkeit fär d,en femperaturta4esgang am Boden u:rd dam'i t
d.er Eher"nik für wej.tere Jahre (ictr lin oir d.er Gewagtheit d.ieses Yerspre-
chens be',rr:sst ).

- Bessere Ker::rtnis des Ea4esganges des Taupr:n}<tes r:nd. souit d.er Sasishöhe.

- Interessante Zeitrafferfilne.
Fär die witeren Jahre erhoffe ich also, stati 50 % trefferwahrscheinlichkeit
nuit trGa.obling" oöer ?0 '/ *rt "lvlorgen r*irdts wie I s heute warti, et'*a BQ f
rnit etwas telefonieren und" einero ei.nzigen Gerät, der Wetterhütte nit Eempe-
ratr:r-, Feuchte- r:nd" Inrckschreiber zu er"reichen.

*) Alles eine Sache der Definition.
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Genaueres würd.e ich 6erlee an einem rt{i.inster-Meteo-Abend.tt erzäh.Ien, d.ie Zeit-
ra-fferfiLrae könnten vielleicht auch eirrige interessieren. Äm besten r*erd.e ich
an d.er konraend.en SI ein passendes Datun herausfind.en. Weiter spiele ich nit
d.ern Ged.anken an einen 0StfV-Äxtika1.
Nicht vergessen nöchte ich, d.arauf hinzuveisen, d.ass d.er Konta^lct nit d.er
$'lrt und der Flugzeugdatenerfassungsanlage weiter Früchte tragen wlrd, ind.endie AIG mit etwa drei Piloten am inte:-ra.t'.r:a1en Seld.e4perinent ALPEX teil-
neh.uen rvird.. Auch von d.er SG Nid.wa1d.en werd.en r.ratrrscheinlieh in rLer Zeit
Mixz/LprLl 82 .Töhnfhige roit d.iesen Gerät dr:rchgeführt werd.en. Es geht bei
d'iesem Projekt r.:m d.ie Erforschr.rng d.er Ejnflüsse eines Gebirguassivs au5; d.ie
Strömxrg, näheres d.arüber vlelleicht auch a.n angeleind.igten Äbend.
Ich nöchte d.en zatrlreichen Eelfern in Münster r:nd d.en Institutionen, d.ie nir
d'iesen interessanten Sommer e:möglicht haben, herzlich d.anken; er brachtenicht nr.:r trockene Daten, sond.em auch einen intuitiven Eind.:rrck vom Uettar-
geschehen io Gons - r:nd eben - sechs unvergessliche lJochen l{ünster1a6er.

Brr:no Nelnlnger

AUFRUF

Jedes Jahr wlrd der Streckenflug-Wand.erprel§ der AFG vergeben.
Ho ble1bt aber dleses Jahr das fnteresse der AF§-1er ftlr dlesen
Prels? Es kann slcher nLcht nur atr dlesJährlgen Segelflugwetter
11egen, dass bls Jetzt erst e1n elnzlger Berlcht bel Rlchl Meyer
elngegangen 1st. Es sollen slch also aIle Streckenflleger h1n-
setzen und thre Fltlge an Rlchl relterle1ten.
Bedlngungen ftlr den Streckenflug-Wand.erprels der AFE:
Belegte Streckenfltlge aul AFc-Flugzeugen, ausgenoamen l{ettbe-yerbsflttge.

AI.IFRUF

End.e d.leses Jahres nöchte Beat Lüth1 1-2 Wochen ttNachdlplon-
FiiÄserefn h-.losta elnschalten. Da d'1eses ProJekt zu zvelt
slcher lustlger'i"i als al1e1ne, sucht er Seoaäden-, d'er (oder dle)
Blt thn lrgendwann 1n d.er Zelt votr ,. - Ende Dezenber 81' nech
Mögllchgett nit d,en Mlnlnlnbus fitr Höhenfltlge ln Aosta zu begel-
stern väre.
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Äusblick ins Münsterl *ger 82

Noch lebt das Münsterlager 81 als lebendige Erinnerung in allen
Segelfliegerköpfen. Es mag daher erstaunen, dass bereits das
Sommerlager 82 hier zur Sprache kommt. Und doch, die Orqranisation
hat bereits begonnen und eine Handvoll Vorbereitungsarbeit
muss bereits bis zum Jahresende verrichtet sei-n. Dazu zählen auch
Probleme, d.ie über die Grenzen des Goms hJ-nausgehen-
Jedermann weiss, wie die Segelfliegerei in der Schweiz eine starke
Verbreitung gefunden hat, und Cazu, besonders im Mittelland,
immer grösseren Einschränkungen unterworfen j-st. Mittagspausen
und §tartzahlbeschränkungen v/egen Lärmimrnissionen sprechen eine
deutliche Sprache und beinahe jeder Flugplatz hat in irgendeiner
Form mit diesen Probl€men zu kämpfen" G1ücklicherweise sind sie
1n Münster so gut wle unbekannt und wir sind jedes Jahr gern
gesehene Gäste im Goms. So mag es kaum erstaunen, dass eine
Vergrösserungi des Münsterlagers von verschj-edenen Seiten immer
wieder gewünscht wird. Um so verständlicher wird dieses Begehren,
wenn man bedenkt, dass der Alpenraum nach wie vor zum Eldorado
der Segelfliegerei zäh1t. Von den alpinen Lagern ist Münster mit
15 Flugzeugen am wenigsten ausgelastetl Es j-st unbestritten, dass
die familiäre Atmosphäre die heute herrscht, für viele Segel-
flieger einen speziellen Reiz ausübt. Dabei darf aber niemandem
verargt werden, wenn dies von anderer Seite a1s Egoismus ausge-
legt wird" Unter diesen Aspekten betrachtet, scheint es unum-
gäng}ich, d,ass wir a11es versuchen müssen, Lrm eine befriedigende
Lösung für alle zv finden. Wir werden deshalb im nächsten Jahr
eine Vergrösserung des Flugzeugbestandes auf 20 Stück vornehmen.
Es ist unsere Pflicht, Lösungen z\t finden um die Organisation und.
die Flugsicherheit EroLz grösserer Belegung in den Griff zu be-
kommen. Der Vorstand hat unter diesem Gesichtspunkt das Münster-
lager 81 unter die Lupe genofiImen und es resultieren daraus
gewisse Massnahmen für die Zukunft"
- SchlqlpLetrieb: Iatie mir jeder Lagerteilnehmer bestätigen wird,

@pereidiesesJahr,einigeWünscheoffenge1aSSen"
Im l{inblick auf einen reibungslosen Ablauf mit eventuell 3
Schrleppmaschinen, sol1 künftig ein verantwortlicher Schleppchef
bestirnmt werden. Als Erleichterung für die neuen Schlepp-
pj-loten und für die Gewährleistung eines reibungslosen Betriebes,
sollen Standard-Schlepp-Routen ausgearbeitet werden" Missver-
ständnisse werden dadurch eliminiert und die Einführung der
Neulinge erleichtert.

- SegelflugbqLrieb: Nach den zwei tödlichren Unfällen im dies-
@at das Luftamt den wunsch greäussert, eine
Mindestflugerfahrung: für Münster vorzuschreiben" Der Vorstand
lehrnt eine solehe Massnahme ab, möchte aber in Zukunft für dle
unerfahrenen Piloten eln minimales akue]les Training vor-
schreiben" Eine intenslvere Betreuung dureh die Fluglehrer
oder dureh erfahrene Piloten soll'dazu dem Anfänger den Ein-
stieg in den Alpensegelflug ärleichtern" Die Durchführbarkeit
dieses Systems wird noeh im Fluglehrergremium diskutiert. Die
FA wird im Frühling berichten.
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Lagerorganisation: Dem Laqerleiter wird, wie allgemein be-
kännt, bereits heute schon einiges abverlangt. Um trotz
Vergrösserung des Lagers diesen Zustand immer noch in einem
vertretbaren R.ahmen zu halten, möchten wir d.as Abrechnungs-
system vereinfachen. fm Winter werden zu diesem Zwecke 2 - 3
unserer Mitglieder versuchen, ei-n neues, raffiniertes, ein-
faches und lagerleiterfreundliches System zu erfinden. Voraus-
bestimmte Tarife sollen helfen, di-e Lagerrechnung künftig
schnell und speditiv zu erstellen. Dadurch wird es zwar
nicht mehr mögIich sein, die Rechnung bis auf Fr. 00.-- genau
abzuschliessen, aber mj-t der Münsterbaracke haben wir ein
Objektr wo ein eventueller Gewinn gut angelegt ist und. al1en
zu Gute kommt.
Infrastruktur@.Jedermannschätztdenerstk1assigen

lager geboten wird. Lagerküche,
Camping, Raclette- und PLzzaorgien stossen jedes Jahr auf
uneingeschränkte Begeisterung. Wenn wir uns aber vor Augen
führen, wie kostbar und begehrt ein Alpenflugplatz ist, dann
muss er in erster Linie seinern Zweck, nämlich der Segelf}ie-
gerei dienen, und so darf uns die zugegebenermassen stark
Strapazierte Infrastrukturbelastung' nicht an einem Ausbau
hindern. Wir werden bestimmt auf'Kosten des Flugbetriebes an
Dienstleistungen abbauen müssen. i,Iie vreit wir hier gehen
müssen, wird ebenfalls noch grenauer beleuchtet; hoffentlich
nicht allzuweit.

Für Anstösse, Vorschläge und i,litarbeit an der Neuorganisation
unseres traditionellen Sommerlagiers nach dem Motto "Grössere
Kapazität bei gleichbleibender Ferien- und Segelflugqualität"
bin ich jedem dankbar. Bitte melde Dich; auf d,ass uns das
Münsterlager nicht über den Kopf wächst.

Urs Is1er
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In ;nemor'i am

Ad"o'che "?i-rat '' Geh:iger

:-:l ic. J';::.i jieses Ja.i.:res wurie unser i.i:g... ec Pirat Geh=.iger ir -ri:e=
won 54 Ja.hren won cien lei-i.en einer hein-tüclcischen llrankheit =riöst.
Iri zah''reicnen il-achrufen sina inzwischer: leben und- ;ieu-k des -ianirlg'e-gel1€enen eingehenu gewüz'c.:-gt worcen. iinn Ciesez. Zeil-en sei- es d-ah,er,
cten jängeren ÄirG-iern einen Cen :neisten wohl kelun bekanntei: gross-
artigen uno liebenswerte:a 'äar,eracien etwas näirez' zu bringen. iriaturge-
mäss soil darull. wor a-r1en d.as segeJ-fliegez-ische Geoiet bel-euchtet
wer"d.en.
Um cac.urch etwa a-,lfkomraend.eli fal sclaen /o:rstelJ-ungen voz.zuber.rgen, sei
nier glelci't yorweggencmmen, class c.er Verstorbene ein vieJ-seitig inter-
essiertez' i.i:rci hoch,begabter .,iensch war. !z' hette sich r.rrafasseaoe Kennt-
nisse rref'schied.enster Art und ein rimfangreiches i'r'issen erivorben, sj-ch
jed-och aie mit .lial-bhej-ten begnüger:c-. ])abei scneute ez. auch unverr.eicl'-
Iicr= aorrfro:Itaii o::en lticht, ,,.ioh1 elnge;e::x .i.es -,-o:: '::;-: ;er::.e e:'-,.,'ll-:--:en
Ch,-r:'crriil-;ir3.-!JS I " f,rzcZen steis=n c.r:: kr5giigxJr. Ä=gen ur:,: n:-oiir ;:-r-
^ 

a- i -' -,.1 llir !rau

?ür ?j-r"at begar:"n Ci e iJ-iegerische !etätig':rg I94c i:-: .le:. iii-I-'j tärpiic--tenschule. Zwei ".-ahre spä-Ler übe:"aai:.:r. er cen icsten eiiles tsetriebs-
juristen bei- den Do:"nierive:ken in Altel:.rhein. lort l-er"nte ei' segeJ.-
fliegen ur.d rvr-rrd.e bal.a ar-lch Obnann cez' SG Säntis. ilin lJ-ieger.i<a:cez'ao
s31rr::.ez't sich, cass es Ca::ach nit i.e:. Gx.uppe nicht r:"r-ir- vorwäx"rs una
s;eil- auf wär'te ging ; es w,;z'd.e aucl: I ;s; t ; . Jater arri.e::ein d.e;-r-<t ez" oo
an eine F1-"*gzer-r;r-Eauf e zu.r.ict: r bei ire:c.rre:- ;i:-at zL; :r-a:':'er aj-e Ia.:.i-
rec:.e i:.:-e]-t und aie -+::,wesencr.erf sich fast klan,-;l acitten.
Zu einerr ii:'atenstz'ei-ch bei I'iacht unc i'i'ebel ia.: es acr ?lriegsence: -].sau: aeutsche:" ,jeite d.=s :ri:ei::es Ge,s ia::gs -- .j.g::::' ; c.: beau;a:i:- te
Segeiflugnatez'ia1 zert:"ii:enez'-t r-ini- wez'brai'tr:.r xez.een sol-r te, 1..:c.erte
?i-ra-t nit einein üanrera<ien heiniici: aen eiten i.neir:. ar-rf;.rä::ts un nit Cen
frar:.2ösischen Eesatzi:ngstruppen z!i \i-e:.hnnoeln. In 1en fclE:r:c"e- liächt=a
wlirCerl Ciann rJil.f, awei -',:,=zet:j i-:'a::i:h ic::_ce- si:;e=", L:;-::p:a ,,zi §Jnr
r.Ieihen, Babys u::.o ZögJ-inge in oie Schi+eiz gebre.cht . lJach e'i .r:.er C:pio-
natischen lenrarcne nilsste cann ai!-ercings ein teiJ- cer. "Beute" wi-eaer
zur.jckgegeben werden
il:r nerbst i 9+5 wurc.e Pirat Zentre,lsekretä:' cies :i.e:.o Ciubs cter Schweiz,
welche:r' oarnais seinen Sitz nocil in Züz'ich hatte. In ciese Zeit fälft
auci"t sein Eintritt in d"ie AIG, wobei e:'bereits fz'ägez'd.er Ausrteise fiiz.
SegelflugJ-ehz'er und Touristik II war. Bezeicirnend-e:'weise schrieb er im
Autnairmegesucle in cie:' P.ub='ik f."i:r besonciere ,.lerxnaj-e : Schl-äger. I 'Ira:-z
C.ieser nie zutage getreter:en :ii-genschaft waren ale Beaiehunger-r zu u.nse-
rez'Gruppe stets d"ie al.I.erbesten und cie.,.rei-sen Eatschiäge Ces Zentr.ai-
sekretäz's fü:' Cie junge Cr':ppenJ-eitur:g äuseerst werr\rol-.1-.
!ie ia:. Jahz" zivov von Ger aFG und" der SG u,bez:engaij-n ou:t'chgefühz'te
1. rngaciner f'1u;:iroch-e wi:r'de L947 u.nter den lj-ttichen oes ÄeCS zlari^
ersten i'ie.i interna-tional- eusgeschrieben. ?i:'= ts I::i tiai j-r,e Iiess cann
ciese Vorübungen in üer "Internationai-en Segelfj-ugkcni:urrenz qer FÄI L948"
in -.,ameden gipf e"l n. 3ei d. j-eser: ersten ,iel ::re:ste-r"s ct--z!ren i m ;egei:'iug
Iag r:-e org=.nisatorische :.auptiast wieCerun 'cei- unse rer Gz'r.ippe. Jira--
g'iit seither ais s'i-enij-icirer Initiant oer Segelr'J-ug ;'r-'i. Zur Föz'cer.L:.rig
d"ez'Arr.a-uei;re wuraen ersi i-ie Stanoard.- uni" spä-ue:'ciann d.ie L, n-i'lasse
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geschaffe11 unter Änpassung der ,vi;i-DiszipJ-inen an den honen Leistungs-
''ro.-i6* qv.

Zrnriscneniurch fani Pirat aber alrch Ze:-t für eigene sportliche Betät:--
aung:
Ard 27. Aitgust L947 liess er sicn nach. einem FIug,ait eitrer.,'ieine vorl
jläiii,ron naclL Grenobl-e einen Stz'eckenre,rcrc. won )24 kra nor:ologie;'en.
:!r'war aamit c.er erste Schweizer, dez'cie joo km-i'larke nj-nter sich
bz.acnte. Wähz.eni. einiger Zeit hiel.t er aucl: d.ie Land.esrekorae im Ztel -
flug nri-t i.ückkehr für ilin- unc Doppels i-izer . L95o , L952 uni' L954 nahm
er als Scitwej-zer Spitzenpilot an derr SegeJ-fj-ug -'rß1 in Sehwecien, England
una Spanien teil, wobei er sicn zweimal- unter i.ie ersten Zeh* kiass:eren
konnte. Spätez. wa.r er Coacl: der erf ol-grelchen Schrveizer lelegationen
an den i{]'t in ,Ing]-a::d unq Pol-en.
Vehearen-E setzte sich ?irat in seinez' Funktion im AeCS für die Probleme
des Pilotennachwuci:ses ,.rnci für die Förderr-rng der Privatfliegerei ein.
Er war i;iitinitiant cies gesaraten Programmes dez' fliegerischen Vorschu'-
J-ung 11no d.er Jungfliegeraustausch mit den USlr, ist pz'aktisch sein vüex'k.
't tr-; q-'n.^orrp sicr: die S:rrissair d.ie )tenste Ces ger,'rieg;en OrganisatorsL) ) )

nit d.eri kl-aren tsIic=c f'ir Cas -,vesent]-iche zur Berr'ä-l tiE;ung verscli-ecien-
s:ez' und oft äusser"st schvrierige'r: Ar'rfgaben ' 1971 e-/3rlcierte Acoiphe
G^.ri eer sc::iiessrlcr al s ji:-e.::c:' z.;= )eleJie:'ier: ies li:'e"::ior:sp:'ä-
siq.enien zur lösi-r.r:; '5esi.>r:ie:'s seil;l er ircb;.e;;e.
äohe Jhre tvrrri.e Pirat L97o zr:teil, als ei'in lerrerarl z''JIt ?räsicenten
c.er Firi gewänJ--t wurcte uno zweL Jahre später: zrr deren -rJiirenpräsiderrten.
-iat besCnie:'e,i S trOl z er='üi: te eS ih-, .:3SS i:iii i.- ?S -:ez'-uS.:a- t=n Cez'

^- '; !-i - .-Lls iiese:l Gre:;lt u;l rrcr:;e::e::r 6eiar:;. )ar-t seiile:1 cip] p-iigj u!luli !Ir! a

natisciren Geschick ge.b es i<eir:.en Aussch]-',rss einzel-ner iänder aus poli-
tische- G:'ü:ri.er-.
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ein Ieiisebiet seiner ?ätigkeiten. .,;r' iratte zalti,veiche Interessen r-rnci
=^'^:--- :^ .^+-r 

^5-ä-=t--_-ats .'!-:.av t:-a! ,-'cltAT S51_lauueyo. ue waT *T uäter a:lcieren begeis-ier:-!?r jägez' uncr ?eiter', seit
]ängerer ZeL-u auch iei.censchaftl-ici:-er Se=.l e:". :rniar unabl-ässi g akli.r,
ein i,ieis-rer des i./ortes, ein scharf er Eeobacirte:', eine schllie:"rlde,
origineJ-i-e Persön-l icnkeit mi-c -,i{it,z uno Hi.linor'.

Lieber Pirat, wir gedenken Deiner in tief er Eaz:fuz'cht und Dankbarkeit .

Dani Frio]-et


