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- wird herausgegeben von C.er Akad.emischen Fluggruppe Zttrich
- erscheint meimal- jEhrlich
- ist keiner Zensur unterworfen. Er enthäLt mitunter Meinungsäusserungen
von AFG-MitglieÖern, welcher sich nicht unbed-ingt rnit d.em offiziellen
Staad.purkt d.er Gruppe deckea.
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zliche Gratulation :

13. Oktober 81 haben Ursnla uad Ad.ria.n Suter geheiratet Gratulation aucb ar ihrern Sohn tr'abian
- Krtharina uad. Pe*er Zi,ngg zu ihrem Sohn Caspar Perter
r::rd. mit fast einjähriger Verspätung, aber nicht weniger herzlich:
- Brigitta und Charles Olivier zu ihrer Tochter Katria
- Elisabeth und HansjBrg Benninge? üt ihrern Sohn Reto
- §hrista uad. Rolf Hess hafoen geheiratet - am 1. August 81
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Die llinterrevisionen BL/82 lieqen hinter uns. Ich
geleisteten
Teil an di.e c?. I0D0
;ffiihren
Arbeitsstunden beigetlaqen haben und beim Uerbrauch von
LZ Harassen Bier und fast ebensovielen Flaschen Politur
mitgeholfen haben.
Dam it uns unsere KllC- (stoffbezoqenes Rostgerüst) noch
lange erhalten bII]ET; habe ich vorgesehen, im nächsten
rJinte r den Rumpf einer Totalrevision zu unterziehen.

Fluqseison
E-s rst

82z
uJl-cnt 1

Flugtag uaschen
-"Fluqzeuqe nach jedem
Schäden oder ßlängeI
: Uerürsachte oder festqestellte
(Instrumentenfehlanzeige, Spiel etc.) sofort dem zuständigen
Iug zeugchef oder dem llaterialurart melden.

0livier Liechti
677
Flug zeuqchefs I KB
Peter ulüLhrich
6.05
KB
-nriaq.§fnlnpnriePtrnktestrenooefo1ot,UerCen:
Heini Ilq
924
KE
ttl,B
84
1310
Astir
Libelle I082
Diamant gglt
fvlinibus
Minibus

Kl3

1466
15gB
952

lYlaXkus Kummer

KIaus Schueingruber
Charles 0I ivier

Ivo

lLJildhaber

Beat wlü11er
Beat Lüthi
Hansruedi fqger

Die A5K 2L so11 irgendu;ann im lvlai-Juni eintreffen. 5ie uird
bereTEffistrumentiert sein (tlektrovario, Sotlfahrtgeber,
Bohli-Kompass, q-[Ylesser und Grundinstrumentierung).
Chrigu
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stehen wieder vor einer neuen Saison unC ich hoffe, o.ass sich in
i.er .tfG-ler wieder einige to1le Flugpl'ojekte zusa*nnsngebraut
hab-en, die auch bald einmal zuz' Ausfü-h.rung konnen sollten.
;roch vorerst möchte i c]: noch kurz elnmal a"uf d.ie Sa.ison 81 zurück'clenien.
Zuerst in eiger:.er Sache: Die Flugscilale hat ni-t Cli-rier Liechti erneu-t
einen Scirü}er in neun llonaten zr.ru Srevet georacht. r'/eitere z'iet cis crei
Schül-er stehen ku:'z davor. Ich gratuiiere o-en aktiven Schülern una aen
daran beteiligten ."I-rrglehrern.
Die §aison 81 i'rar fürCie ÄrFG unfall-frei. Ich nasse Eir nicht an dafur zu
gratulieren, Cenn daran sind alle gleichernassen beteiiigt. Leider dämpfen
aber d.ie belden sehweren UnfäJ.le in }äinster unsere guten Erinnen:ngen
an d.ie Saison 31.
Das letzte iahr r'rar für -r:ns weit ergiebiger al.s so gemeinhin angeno,nmen
wurd.e. Die Statisiik zeigt es deutlich;
L.Lagert 2- Schu}-lagslager und 12 (:) ',reitere Lagez: resp, l,Iett,benerbe

"{ir Köpfen
d.en

2.leistungen: 'di.v. IIöirenbrillianten und. Streckenbrill-ianten und. zud.ero
gute l,lettbewerbsklassierungen j-n RÄIl u" TAi
Es zeLgt sieh, dass sich unsere Aktivität mehr l.rnd aehr auch in fremd"e
Gegenden verlagert (al-Igeneine Richtung Süd). Di-es gibi für nich ei-n
nieht zu i:.nterschätzenoes Ueberwachungsprobl-em. §olange aber Filoten
und Flugzeuge gut zuriiekkehren, werde ich sieher nichts aagegen einwenden.
Ich bitte aber al.l-e lager- uno Wettbe',^rerbsteilnehme:' sich auswäz'ts entsprechend vorsichtig zu verhalten,rno es zu akzeptieren, dass ich den
Flugl-ehrern einen Ueberwachungsauftrag jeweils nitgebe. Insbesond.ei'e
bitte ich die leistungspiloten sich auch theoretisch weiterzubilden u.nd
Äio qsv
oÄanrro*an
l{iJ.fsmitte1. zu verwenden. Dazu gehören gutes Karter::oaterial
Y4a vurr

(mit nachgetragenen Aussenlandegelegenheiten) und End.anflug:'echner resp.
Tabeilen,r::a sicir jederzeit über noch vorhanaene R.esez-wen X.echenschaft
geben zukönnen oder'"trindeinflüsse fr"ihzeitrg herausinterpz'etieren z1r
können. Zuden darf aan von einem guien Piloten erwarten, d.ass er sei-ne
Flüge ausi,rertet und verarbej-tet. Dies ist oie efflzienteste Forn d.es ier'-

nens.(3aro- r-rnC i{eteoauswertungen sorsie }lugrrrege und Entsei:eide beu:'teilc.n)
Die AFG verfügt inzvlschen über sechs bis sieben F]uglehrer rrelcne j-ntensi-,r
Strecken fli-egen. lasst Euch berateni Gratis Privatunteri-cht ist mög].i-ch.
Flugstatlsiik 81:
L54o Flüge r,rnd 1894 Flugstunden, ergeben L.2 Yt/?Lug
(bei 4.5 I Flugbenzin pro Start ergibt sich ein d.ureirschnitilicher lferbrauch vqn 1.7 L pro flugsti.urde. Dieser 'hoher Energieverbrauch resulti-ert aus deü Geraischtbetrieb ''ron Scirulung, Pl-ausch r.mo Lei-stung. Der
tsenzinverbrauch eines Segelflugzeuges in Gruppenbetrieb entsprichi also
etwa cen eines 2CY's. - ltlan verzeihe nj-r d.i-esen Ausrutscher in d.ie EnergieprcbLematik, aoer mich stören dj-e z.!,. allzu euphorisehen Sonnenenergieargu.mente - tsesinnen wir r:ns besser darauf , was das Sege"lf'liegen
'r;ns wirk]-ich bietet. Es ist ein i,iittel aie Naiur zu verstehen una hilft
uns zu lernen uns natürh-ch zu verhalten. Danii werden wir auch siciterer,)
In folgenden die Statistik im Detail:
-
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Dringend.e tsitte an alie Pi-lcten: Die 'llugstatistik muss z.F-. der Boz'db'icher jährlich erstelJ-t werden r.rec ergibt einen grossen Aufr'rand. Sitte
äR,
ruft nach Äussenlandungen späiestens an folgencen 1ag i35 3irrfeld
';lir
können
zi7
Lassen.
ciie
Staz'tlisten
eintragen
in
landezeiten
r:rr Sure

dann d.ie Statlstik das nächste Jahr aurch cen Composter macnen lassenl
So, i-ino jetzt zur Saison 82i
Auf lrsuchen d.es AeCS beant:'agte der Yoz'stand eine Erweiter,.mE d.es Jru=zeugkoniingentes in ],lijnstez' von i5 auf 2o. Glei c}:zeitil_t '*'iird,e ni t ieutliehen ''iiink von Seiten i.es 3Zl's elne :\ender,;nt ,1es 3et:'iebsregl 3ns.i-.^
von ,''Iünster eingeleitet, weiche iie iliegeriscl:e::. Aktitritäien ce rjenigen
' tI.n-e0.(
' ' lr) in gez'egeite 3ahnen lenken sol-] te, C.ie noch keine grosse
f t_j.oten
Segelflugez'fah:'ung besitzen. Die 3es'tirnune'1autet trie ;3"1gt:
Art.4,lI ?i]-oten nit weniger als 5A Stunden Segelflugeu'fa.hrung seit
Erwerb d.es Seget fliegerausrreises, müssen ein aktuel-I-es Sege"! f']ugtraining von wenigstens 6 Fr ugstunden in der l-aufenien Segelo'"-^?ison
J-IUröD<
nachi.reisen, bevor sle F}üge al-Iein an .3oro ei-nes
Segelflugzeuge s ausführen d.ürfen.
ZusätzLLch nüssen sie auf jedern lyp, den sie ab l'iünster fli-egen,
wenigstens 6 Sti.rnden Flugerfahr'*ng besitzen. Eine Betreuung oieser
Piioten soJ-l- von jeder Gruppe in eigener Yerantrrcrtung sicher-

ges;ellt weroen.
fiir sirid uns aJ.J.e bewusst, dass mit einen R.egleneni all-eine cie betrübliche Unfallstatistik der letzten zweL jahre nicht verbessert werCen kann,
sonoern dass es eben de:'Yern'.inft aJ.ler Piloien bedarf, keine i;ber dj-e
elgenen Yerhältnisse gehenden Risiken einzugel'ren. t:"otzdem glauben ruir,
spezieJ-l. auch -?regen der 3etreu',intsa/orschrift, wel-che für d.ie AI'G bereits
ausgearbeitet i-st, nit Ciesem Passus ',{irlruag zu etzLelen.
Der YorstanC hat zudem 'oeschl-ossen, oem Lagerlej-ter einen zustänoigen
Fluglehrer zvr Seite zu ste1len, i.er e inerseits cie Aufgabe hat, j-n
fliegerischen Fragen irelche im Zusammenhang nit entsprechenden Yorschriften
d.es Setriebsreglementes entstehen, zu entschei-cen, und andez'erseits den
Cheffluglehrer für die AIG za vertreten, fa'iIs cieser nj-cht anwesend ist.
Ei-nführung'A§K 21: tseiliegend erirä}t jed,er AFG-ler ein ergänztes iltschulungs- rrnd Sireckenflugreglement. Beachtet bitte uas neu eingefiihrte

aktuelle Training für Streckenflüge nit Passagierel:.. (6 Streckenflüge in
d.en letzten 24 ivlonaten vor Streckenflügsrmj-t Passagieren) l,/ir sind. es
unseren Passagieren schuldig n,.:r trainiert Streckenflüge nit Passagieren
auszuführ€rrr

Äkrobatik mit der ASK 21 : Das FJ-ugzeug ;rird dafür' ausgerüstet sein und
fliegt sich sehr schön in der Akro. ^A.krobatikfliige mit Passagieren slnd
heute jedoeh sehr eingeschränkt und d.a-mit kar:.n mehr nögrich. (siehe
Aus'areisreglement) Einsitzig wo].len wir Cas neue Flugzeug nicht d.af'tir
nlssbrauchen, wir haben den B4 zr.m üben. Daru.B entschieden rrir im Yorstand
dass Akrobatikflüge nit oer ASK 21 vorläufig nur auf di:'ekte Anfrage
an den Cheffluglehrer od.er dessen Stellverireter ausgefi;hrt weu'i.en cür'fen.
(2.3. für Akroeinweisi:agen)
3itte gebt die Unschulungsant:'äge frühzei-tig vor dem i,{ünste:'J-ager ein.
Fi.ir die 'rre].che ganz sicher gehen wollen, enpfehie ich die Unschulung
nit d.en A§K 21 rLer Flugschule. (Unschu-Iung bei nir beantragen, ann sehnel-Isten gehts nj-t Rückantwortcouvertl )
Da,tnj-i wünsehe ich a]-len eine schöne Saison
Beat

Mü]-]-er
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Aus der MüLaKo (utünsterlagerkommission)
Da für dieses Jahr das Fluqzeugkontingent fürs wlünsterlaqer
erhöht rr,lurde r br€rden sich dort, auch entsprechend mehr Leute
auf dem Fluqplatz turnneln. Damj.t nicht auch die entstehenden
Probleme und der 0rganisationsaufur;nd enisprechend uachsen, uiro
versucht, eine veb.esserung der 0rgan,isat,ionsstruktur durchzuführen, dj-es reicht von einem verpflockunqsschema der segelfrugzeuge bis zu einer Entr,.rirrun,g des Form,uraisarates.
Gesucht uerden nun n,och folgende Artikel:
Ab.sperrmaterial bestehend aus z. B. NyIon:seilen mit anqenähtenr
Fähnchen

Holzpflöcke zugespitzt und ungefähr l+0 cm lang
Uerpf lockungsrn;aterial ( AoOenschrauhenr) f ür die tsef estigung
der montierten Flugzeuge
Dapot- und F1üqelanschlussabdeckmaterial für die AFG-Flugzeuge
i{usikanlage für die Baracke
-

noch einigermassen Drauchoarer Staubsauger

- ev. ldaschmaschime für die Baracke
uer nun geschickte Hände hat, solche sachen herzust,ellen oder
qÜnstige Bezugsquellen ciafür ueiss oder en,tsprechende Dinqe bei
sich rumst,el-ren hat, ist aufgerufen, dies. die wlüLaKo u:issen zu.
lassen. Das Irgreifen cier \iähmasch,ine oz',r. eines Beils zur
Aufnah,m,e der Produktion uird erurartet.
Der Präsioent der lvlüLaKo: Peter trjüthrich

K-8

- {-
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I10NTRICHER

Dle erste Phase des Unternehmens K-8 trJettbewerb verlief vollkommen traditi-onsgemäss. Datum: Ivlittwoch vor Auffahrt; Gespann: VW-Bus und K-8, HB-695; Hilfsmann: der unermüdliche Chrlgu; Wetter: tief verhangener Hlmmel; Aktlon Nr. 1t
lange Fahri nach Westen * diesmal bis Montrlcher.
Den Flugplatz emeichten wir gegen l'litternacht, waren aber noch nlcht dle
Letzten. Dank einer ausgezeichneten Flugplatzunterkunft konnten wir am Auffahrtmorgen gut ausgeruht im Krej.se der meist schon von früheren Jahren her bekannten Gesichtern die Flugzeuge montieren. Es schälte sich immerhin ein beachtliches Teilnehmerfeld von sechs K-B und fünf K-6 heraus.
Das ausführliche Briefing enthielt auch Hinweise über mögliche Aussenlandep1ätze und enthüI1te schlussendlich die Tagesaufgabe: ein flaches Dreieck
entlang dem Jura mit ungefähr 120km Länge. Gestartet wurde vo11 Optlmismus,
trotz verhangenem Himmel, ä1s der Motorsegler 1m,/s Steigen an der Jurakrete
meldete. A1s vierter gestartet erwartete mich am Klinkort bereits ein Regenschauer, und zudem war pIötzlich heftlger Westuind aufgekommen. Darauf ertönte
auch schon die Warnung des Wettbewerbsleiters Paul Güniat im Funk, man
brauche mindestens 1400m um überhaupt wieder zum Platz zurückzukommen (Klinkhöhe'1500m1. Damit war die Konkurrenz gelaufen und die verbleibenden Arbelten
des Tages reduzierten sich auf Trocknen und Demontleren der Flugzeuge und der
kul-inarischen Erforschung des Gebietes um den Lac de Joux.
Freitagmorgen: ausführliches Frühstück im Kreise der Konkurrenten und als
Dessert dia l,rletterprognose: es muss nächstens besser 'weden. Später wurde sie
abgeändert auf die Variante: am Samstag gehts ganz sicher. la/as 1ag nun näher
als Lausanne erkunden zu gehen und dort zumindest auf der Chilbi das LooplngGefüh1 etwas aufzufrischen.
Samstagmorgen: auögiegiges Frühstück, kein R_egen aber llJolken bis zum Boden.
h/etterprognose: Lage eher stabil, keine p1ötzliche Besserrung zu erwarten.
Nun, schlechtes l,r/etter am K-8 Wettbewerb kannte ich
begannen wir unsere Sachen zusammenzupacken, 1nkl. Flugzeug und Blache. bJir
setzten uns elne Frist bis 11 Uhr, dann würden wir abfahren. "Nume nid gsprängt"
meinte Chrigu dann, und wir verlängerten die Frist auf 12 Uhr. Um halb zwöIf
das erste Loch am i,rJolkenhimmel, daraufhln hektische Aktivität und um halb
zwei wurde zu einem Dreieck mit den Wendepunkten St. Cergue und Bui.let (11Bkm)
gestartet.
lvlan konnte sich einlgermassen halten und a1s auch über der Startlinie die
Wolken sieh etwas lockerten, stachen schon di.e ersten mutigen Piloten nach
Südwesten. Ich selber traute der Sache noch nicht so recht und versuchte mein
Glüek erst einige Zeit sp'ät"r. Die K-8 gab zwar ihr Bestes, aber so rlchti.g
vorwärts glngs nicht, zumal noch ziemlich taiolkenfetzen auf der Jurakrete herumstanden. Nach dem lYotto: "näb de Wulke geits villech ou ufe" versuehte ich mir
etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verschaffen und fand mlch dann p1ötz1ich,
selber staunend, auf 2100m - d.h. 600m über der h/olkenbasis, an der Vorderkante einer lrJolkenwand, entlang dem Jura mit herrlichem Blick auf den Genfersee. Vor lauter Freude über die Aussicht vergass j.ch fast, dass ich mich eigentlich zu beeilen hätte, doch auf Fahrt kam die K-B schon noch, musste ich
doch wieder unter die ta/olken stechen, um den Wendeort zu knipsen. h/ie weh tat
mir dann jeder verheizte t'leter Höhe, als ich nach der Wendephoto wj.eder k1äglich weit unten am Hang die Höhe zu halten versuchte, und die unter mir aussengelandeten tlitkonkurrenten schon gut erkennen konnte. 1,./enigstens bis zum platz
zurück, setzte ich mir das Ziel und flog vom Jura weg in die Ebene hinaus.
Ivlit einem altbewährten AFG-lllotto [mit chinesischem Einschlag) im Kopf flog
ich eher geradeaus und errelehte ln guter Abkreishöhe sogar noch" den Flugplatz.
Das Audio schrie dann pIötzlich "nein" zur Absicht, langsam eine Landung ins

-BAuge zu fassen und leiteie damit einen halbstündigen Kampf ein, aus dem die
K-8 mit 800m Höhengewinn a1s Sieger hervorging. Die Landung war damit aus dem
Kopf geschlagen und der Kurs Nordost. Die Hoffnung den zweiten Wendepunkt
doch zu erreichen sank aber ebenso stetig wie der Höhenmesser und schlussendlich suchte ich mir ein schönes Landefeld in der Nähe von Orbe aus, mit einem
grossen Gebäude nebenan. Dle vergitterten Fenster sah ich dann erst nach der
Landung, und ein Insasse der Strafanstalt Bochuz meinte denn auch lakonisch:

"ä Helikopter wär besser gsi".
fmmerhin bedeutete der Flug zweiter Tagesrang, ei-n Pilot hatte beide LJendepunkte fotographiert, war aber nich mehr zum Platz zurückgekommen. A1le übrigen Piloten mussten sich mit einer h/endefoto zufriedengeben. Ganz zufrieden
waren dann am Abend alle mit den Koteletts vom Grll1 und dem guten Fliegerwein, von dem die leeren Flaschen immer zahlreicher wurden.

Der Sonntagmorgen war geprägt vom Ereignis, dass sogar am lvlorgen mal ziemlich
schönes.t.letter herrschte, und so konnte mit gutem Gewissen eine Aufgabe ausgeschrleben weden, diesmal getrennt für beide Kategorien. Für die K*8 ein Umkehrflug zur Vue des Alpes; für die K-6 einen solchen zum Chasseral.
Die Verhältnisse waren recht gut und doch endete mein erster Start mit einer
gut halbstündigen Uebung über dem Platz nach dem Hotto: auch schwache Aufwinde
sind billiger als ein Schlepp. Das Ganze brachte aber nichts bis gar nichts und
so entschied ich mich für einen zwelten Schlepp zumal" auch Pablo von der FBSZ
dasselbe tat. Im Team wollten wir nun das Feld von hinten aufrollen.
Der Entscheid, es entlang der zweiten Jurakrete zu versuchen, fiel ziemlich
leicht, liess sich doch auf der ersten Krete noch kein Wö1k1ein blicken,
während sich hinten bereits dunkle Gebilde auftürrnten. Das hiess also: Pablo
mit der K-6 voraus und ich mj.t der K-8 hinterher. A1s der Flugplatz von Pontarlier i-mmer näher rückte, regten sj-ch in mir zwei Gefühle. Erstens: so ganz
am Kurs liegt das aber auch nicht und zweitens: gelegentlich so1lte es wieder
einen Aufwind in die Gegend ste-l1en. lalelt vorne und oben sah ich aber dle K-6
und fand dann selber überraschend gut Anschluss und sah beim Krej.sen zum letzten
l4a1 die Silouette der K-6 Richtung Osten verschwinden. An der Basis angelangt
rlehtete auch ich dle Nase nach Osten und es folgte der gemütliche Teil bis
La Chaux de Fonds, wobei die zahlreich herumhängenden Flugzeuge die Aufwinde,
falls überhaupt nötlg, bestens markierten.
'Der blaue Hlrnrnel über der vorderen Jurakrete verhiess aber nichts Gutes, aber
ebendort befindet sich dle Vue des Alpes und a1s ich naeh der Fotorunde ddrt
wieder tief am Hang bei La Chaux de Fonds anlangte, überzeugte ich mlch zuerst
davon, dass ich die Telephonnummer vom Flugplatz lvlontricher wirklich notiert
hatte. Aber aufgeben wol1te ich noch nicht und kämpfte verbissen um jeden
luleter" Die freundliehen Ko1legen, dle vorher die Aufwinde so schä.n markiert
hatten, schienen sich auch.vorwiegend nach unten zurückgezogen zu haben. Ueber
Le Locle kurvte plötzlich der E2 mit mir und talini Schwarb melnte am Funk:
"Iluesch ne änger innehänke". Doch manchmal ist es besser mit der K-8 langsam
gegen den l,,Jind voranzuschleichen - sonst blelbt man immer i.m gleichen Aufwind.
Und wlrkllch kam ich langsam aber stetig voran und mit der Zeit auch noch
etwas höher. Als die la,loken vor mir immer dunkler wurden, schielte ieh ab und zu
auf die Abstechkreise. Vorläufig war das aber noch i1lusion. Langsam kam Ste.
Croix ln Sicht, und i.ch begann zu hsffen, bald könnte es reichen: noch 4km weiter oder 200m höher, dann sollte es eventuell hehen" Doeh es kam anders, denn
um mieh herum begann sich ein Gewitter mit Blitzen und heftigem Regen zu entladen, so dass mir nur noch dj.e Flucht ins Blaue Richtung Yverdon übrig b1ieb.
Dort herrschte Sonnenscheln aber auch totale Ruhe und weit und breit keine Wo1ke.
Die Nase richtung Montricher oder besser gesagt dorthin, wo ich im Dunst des
Gegenlichtes den Flugplatz ungdfähr vermutete, widmete ich meine Aufmeksamkeit
ma1 gründ}lch der Karte. Fazit: es reicht nlcht, zumal noch Gegenhllnd herrscht;
auch elne erneute Anfrage bei Chrgu am Plazt ergab keinen besseren Bescheid. Es

-9gab also nur die lvlöglichkeit einfach mal zu fliegen bis dann eventuell der Boden
kommt. Nach einer Viertelsunde fehlten gemäss Abstechtabelle fast 200m, aber der

talettergott meinte es diesmal gut mit mir ind setzte grossfläehige, schwache Aufwinde 1n meinen Flugweg, uund bei einem zeitweisen Nullschieber kam auch langsam
der Flugplatz in Sicht, und schlussendlich reichte es sogar noch für elnen Ueberf1ug.
Resultat der Nervenpröbe: 2. Tagesrang hinter Kaspar Haltiner der Gruppe Säntis,
der für die 127Km einige lvlinuten weniger benötigte. AIle andern Piloten mussten
aussenlanden, und damit resultierte für mich auch der zweite Gesamtrang der Kategorle K-8. Die Klassierungen sind bei diesem Wettbewerb aber so ziemlich Neben*
sache, es zählt vielmehr die gewonnene Erfahrung und die Gespräche mit andern
Streckenf luganfängern .
Abschliessende Bemerkungen :
Die Dunchführung eines solehen Gruppeklasse-ta/ettbewerbs finde ich ausserordentlich
gut, und ich möehte a1len Streckenfluganfängern sehr empfehlen, dort einmal mltzumachen. Sicher ist dies aueh möglich für Piloten mit sehr wenlg Streckenflugerfahrung, da die Betreuung sehs gut ist und dei Strecken immer so gelegt werden,
dass Aussenlandungen ziemli.eh problemlos sind. Ich hoffenur, dass unser neues
Streckenflugreglement jeweils so ausgelegt wird,dass aueh Anfängern 1m Strecke'nfluggeschäft die Teilnahme an solchen l^Jettbewerben nicht verwhrt bleibt.
Schlussendlich möchte ich noch a11en danken, die zum Gelingen des diesjährigen
Wettbewerbes beigetragen haben , Se'nz besonders dem unermüdlichen Chrigu.

Peter liJüthrich
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LuLftspiel ia J

Persoaea: Urs

Isler,Präsident

t:nd.

-

I1.JU11)

Akteu

Lagerleiter:

Keine FLäcbe zu kleinrait den Diaoant ai.cht landbar zu sein:
trMer liit das Schiff guet j. drrEaad,ich veiss gar nöd.,weron
as i d,rrAtr'G en Anti-Diaoaat-Bewegig git.?'t
Ackl:
Yerhanclelt Eit einem Deutsehearder voa ua.s geschleppt rnrd.erüber
dea Schlepppreis:rtSpezi.alrabatt hänser e keinerond r*enn Drig no.
meh vo di.ne Tlps geschrverrächne üer rro ne Gfohreaueschlag lrl
Ivo:

Dianoad. Rider:nEe überascht mi eamer ned.errre de Di.anant gleitet,
chonasch vo:rrärts we iro Kursflogzüüg,inner heading Aspres !'t

Frances:
Verursachte stets Gaunenfreudenrdaaeben als Engländ.eria von Frankreich aur mässig begelstert:ilFraazösische Autos rerden gebaut un
gleich vieder auseinaaderzufallenrich finde das schreeklieh ltt

Ansi:
I'De Parcours de Conbattant esch ä typisch französi-sehi Erfindig:
I{ängisch tuets 6116 mängisch tuets aed,,gana nach en Sonaestand.

zrParis

!n

Reaate:

Beherrgeht nlt Frances Zug&rrlrran die Küche uad d.i-e Flotte d.er Bodeafahrzeuge:'Zum G1ück gits för Euch es guets Sehtrossenetz,bl dem
Yas er eeo aäneflüüge !$

Res:

Schleppilotrd.er sieb durch äusserste Punktlichkeit auszei.ehaete:
"E ganz e guüetlechi Schlepperei nit en Paiper't.

Yorspiel: Aalässlich ei.aes Arbeitsessens bej. Fraaces r:.ud Ivorro Frances elne
ilaterial- und §ätigkeiteliste präsentierte,uelche keiae lfi.insche
offenliesrkonntea vir ait guten Gnind auf ein erfolgreiches Lager
hoffen"$ur in Sachen ltetter batte der lagerleiter aoch dis nötigen
Kontakte zu pflegea.

llatär1ich rsurde auch dae Aspres-Lager ia die Planung elagesehlossen,

das anschliessend aa d.as Wauderlager durchgeführt wurd.e u:rd über
relcbee Acki i.u Aufwlad. Eerbst 1981 berichtete.
Zu ernähnen lst reiterrd.ass sich unser Tross aus ürsrCanping Bus,
2 Fersoneüragea,2 Anhäagera,d.em Diarsaaten und deu B 4 sorie den
Piper Super Cup der SG ?hua (Eerzllchen Dank l) zusauneosetzte.
An Behausungen verfügten wir über ] Igluzelte (schaurig in Trendrnöd,
oder ?),
AIs Lagerzeatrale konnten Eir Marttta l{eyer gewirnen.GlücklieherreiEe hatte sie aicht ia Aktion au treten.l{ir aöchten Ma=itta noeh
ganz laerzlich für iJrre Bereitschaft d.anken.
§oeh eln Hort zun Priazip unseres 'rfand.erlagergri$j"r rollten eine
Äufgabe ao von eiaen Flugplatz zrrm aäehstea ausschrej.benrdass der
Traasportweg aru Bodea jed.eafalle nöglichst kurz blieb.

-111-Äkt: Samstas 4.?.
Treffpulkt halb ifeun Birrfeld.I'lachdem auch Ansi elagetroffen istrkönnea

d.ie
Siebensaehen aahand der unfaagreichen Checkliste verpackt rerd.en.
Uaser Tagesziel ist Courtelaryrvi.a LrAubersoa,bzr. via Co1 de 1a Fauci.lle.
Anfäaglich verbeisst d.ie l{eteo Gutesrallerdings uüssen wir d.en Jura j.s
Verlaufe d.es Tages infolge einer grossflächigen Abd.eckuag aufgeben.
So lassea rir uns aach Süd.en dräagen und. kreisea laage über Buttnil.
Richi Meyer aeld.et Schöawetterfliegerei. vom Napf ,irn i{esteu,wi-e in Osten
uiros imn:s3 d.unk1er.
Urs neldet selae bevorstehende Laaduag in Buttril,worauf ieh nit stoLzer
Eöhe ins Birrfeld zurücksteuere uru dort zu erfahrenrdass Urs Courtelary
erreicht hat I ("I,Iach Butt*il gings aufwärtsl").
Uir sehlagea uaseren Ca.rnp auf und werden voa den Courtelaryanertrsehr
freundlieh aufgenornnen.l{au sel aur am Chasseral hin uad-her geflogearin
I{estearri.e in Ostea seie bedeckt geweeenrerzäh& u}aa uns.

2.Akt: Sonntac 5.7.
Das Zusaroraeapacken geschieht wie bei einem jahrelang eingespielten Tean.
Unser Tagesziel ist Bex.'lfährend der restllche Eiunei sciuell bed.eckt ist,
scheint sich der Osten besser zu halten.
Ivo scbleppt a:r dea ChasseralrAcki an den Flontagne du Droi-t,der aber nj-chts
hergibt.Beid.e steigen schliesslich am Chasseral an d.ie recht tiefe Basis
uad. stechen nach Süd.en neg.Die ganz i.n Südea sichtbaren Cumulus-Strassea
eiad. selbst für dg4 llpmaaten uaerrei.chbar und nach ausautzea lokaler
The::oik am l{oat Yu11y laad.ea beide ia Bellechasse.Die Yerbiadungen klappea
uad Benate r:rrd Fraaces kelren von j.hrem Äusflug aueh naeh Bellechasse zurüek.
Uir packea d.ea gerzea ladea zuEapmen uad beziehen unser näehstes Quartier
in Bex.Unser lfaebtlager sehlagen rir auf den Zeltplatz Äig1e aufrd.a wir
d.er Nachtnrhe in Bex infolge d.er sehr aahe gelegenen Autobahn nlcht recht

trauten.

l.Akt:

Hontae 5.?.

Päaktlicb nie bestellt trifft Res nit seiaer Piper um 09:30 ia Bex eia.
JoEt Freird.er d,iese iiocbe hler ein Schuluagslager durchführt,gibt r::rs

i-ateressaata Ti.pe zua Sp:rrag nach Frankreieh.
Unser Tageszlel ist A1bertvl11era1s Klinkort wähleu wlr d.en Pas d,e i{orgi.ns,
oberbalb l{oathey.
Das Wetter scheiat sich recht gut zu eatwickeln,allerdings sind. keiae
Meteodaten erhäItlich.
{Irs startet al.s Ersterrklinkt an der Poiate de Bellernre und kann bis an
d.ie Basis vorstossen.Ich erreicbe &en Kliakort 40 Minuten später und nuss
nich nlt l{ullschieber"n zufriedeagebea.ürs zieht nach Südnesten und. ist bald
über Avoriaz,währead. ich eiae Etage tiefer in Yal dtllliez aach Chaopdry
fLiegernach heftlgem Krebsen jedoch keine Eöhe schaffe und aach einen Weilchea bei aunnehr geschlosseaer l{olkeadeeke sieder in Ber lande.
Urs' Route reicht über Morziner1anningesrCLuses ao d.ie Eänge östlich
vor l{dgäverwo er r*ährend. ea einer Stunde die glei.chea Bäume betrachtet,
sicb schliesslich hochkänpft u:ad. nach über für.f Stuxdea Flugzeit i:a Albert-

vil1e laadet.

ALbertvillerEelikcpterbasis d.er Eeli Services,hat kein Segelflugbetrleb,
nich.t grund.losrdenn das Islretal scbeint themiseh renig herzugebenrltas
u.u's später auch in Orenoble bestätigt wird..

-L2-

ist idylliseh gelegenreiaJ.ge Eaagarsrliiotorflugzeuge und
Eelikopters a1ler Grössenordauagenrzienlich viel Iuprovisation.Es riecht
Der Platz selbst

nach Kerosenrden Duft der grossenr'rei.tea Weltlrriir wohnen den Pi.quet ej.nes
Super-Frdloas,Grosshelis beirnj.t fu11 speed in 2 Metern Eöhe über die Piste,
steil hoehziehen, landen rApplaus der Famillenaagehörigea.
Ein hübscbes Zeltplätzehea nordöstlich des FlugpLatzes bletet uns angenehae l{achtnrhernaehdeu rir ein hemLich,es Nachtessen aus Fraaces' und.
Rmates Küche geaossea babea.

4.Akt: Dienstae 7.7.
Als Eagesziel steckea wir

r:as Aspres s.B. rin llnuissenheit genauerer Meteod.atea.Die Batscbligc der anwesead.ea Pllotea uad. Pilotlanea,relche heute eiae
SchuLklasse ia der luft henrmchauffi.erearslnd recbt uaterschied.lich:
Jederrder schoa nal ei.n segelfrugzeug geaehea hstrgibt uas d.ea Ort aarwo
er es bein Kreisea beobachtet hat :
Die erste Schleppnrnde vou Acki uad Ivo solI uns Klarheit versehaffen
und führt ins Tal der Arcrdas von Süd.en ias Isäretal stösst.Ivo versucht
die Nl{-§ei-te des Is}retalesrtrotz recht schöner Wolkenbild.ungrnit renig

Erfolg.
Die zreite Sehleppnrnd.e derBeid.en geht rled.er an die SE-Talseiterro

nit

es

nühsanem Oekrebse weitergeht:Grenoble ist unser zurückgestecktes 21e1,
reru.r s aiebt nal bis dorthia reichea sollterd.aan helt eben nur bi-s Challes-

les-Eaut.

Doch vor einer Kulisee geraltiger Cumulus-Ti.imtea über der Chaf,ne de
Belledonae quä1ea sicb, Ivo u:rd. Ackl aach Grenoblerwp wir auf deo Flugplatz
ceimpen könnenrallerdiags nit Sasserua^ngel.

5.Akt: Hittroch 8.7.
Uasere rechtzeiti-ge Tagtaehe nacht sich bezatrLtrd,ean rir sind nit d.en fri.ih
eiagetroffeaen Fraaaosea startbereit.Auch eia Fluglehrer ist anresend. uad
gibt uns eiaige Ratsebläge:
Eatreder aas tr'ort du St-Eyaard. oder daan serade an den südllch von Grenoble
liegendea le Houcherotte echleppearei[e sichere §ache !Do','r alles süd.Iich
haltea über Ia Graade MoucheroLlerLe 0raad Yeyaoatren Mont Aiguille vorbei,
über dea Cirque d'Areh,ianerd.ann konut bald d.er St Apötre ia Sicht.Doch d.ie
verheissuagsvollea Aagabea museten d.es lfetters wegea etwas relatisiert
rerdea.
Urs uad ich scbleppen über 0renoble au Le I'loucherotterd.h. U'rs ist bereits
wleder auf deu Rückweg zun Platzrwährend ich an dle narkaate Krete geschleppt
rerde.Kaum abgehäagt ste1lt sich starkes Steigea eiarnelches bis an die Basis
koastart bleibt.Ich nehue sofort Kurs nach §üden und. stelLe stark sinkende
Basi.s festram Pas d.e 11Oei1le liegea d,ie Wolken auf,der Südea präseatiert sich
als schwarzerd.ichte §uppe.Icb fliege zurüek r.t.nd.'krebse aoch ein ifeilchen an
dea SE Eängeu dee Masslf de Ia Chartreuse r:m daan wieder in Grenoble zu
laaden.Urs beschliesst Strassentrausport nach Aspres.fch ril1 nich etwas yeiter
östlich ia bekanntere Gefilde schleppea J.assen:Ifir fliegenrohne Thernik
zu verspürearentlaag der Route l{apoldoa über Yizj.llerdas frijbere Elseaerzstädtchea ta Flurerdie Bogearrauer d.es Lac d.u Sautetrdureh d.as Ddfi16 de Ia
Souloisergegea d,ea Col d.e Festre.

Ieh hänge ab r:nd bin aa der Ni{-Flsnkg dss Pie d.e Bure sofort an der
Besis.'!{ährend, in SE herrliche l{olkenbäake sichtbar siad,präseatiert sich
der Süden durkel.Kaum habe ich nich etnas in der Gegend herungetastet,werde
ich vom Flugplatzchef Aspres (Äyatollah !) heruatergeholt,d.a es ringshenrn
gewiitert (Alaen Ayatollah sol1 man sich ohnehj.a nieht widersetzen). Icir
laade vor den grossen $Iolkenbmch und aaeh den Eintreffen des Lagertrosses
nächtigea wi.r in schon fast heitratlichen Aspres sur Buäch.

6.Akt: Doanerstae 9.7.
Flugretter;Tagesziel Yiaoa;Ivo uad Aeki schreiben Col d.e I'lontgen§vre-Yiaon
aus.Doch bereits bei GalrTallard sleht d.ie Sache aicht nehr rosig aus:l$ie
uas schon der §ato11ah angeküadigt batter liegen in Nordea die lslolken tief ,
zudem rird es ia kurzer Zeit gerittern.Die beiden eatschliessen sich direkt'
aach Vinoa zu fllegenrnachdem sie sich über Gap wieder hocbgekänpft hattea,
und ragea sich nw sehr langsam aach Si-steros vor.
Das saafte Yortasten nach Süden erlaubt uas Sodennannsehaft mehrere Ealte
rrad Yerschaaufpausen, zuerst bei Sisteronrd.ann bei St.Aubaa.Stets leicht
tragead gleiten die Beiden ia d.er Abendthe:mik naeh Yi.noar*o wir alle gleichzeitig eiatreffea und schlageu auf d.en reiten Ebenen des Flugplatzes
unseren Canp auf.

7.Akt: Freitas 10.7.
Dle Heteo 1ässt uns begeistert unsere Segler zurn Startplatz stossen:lagesziel ist Aspres via-CoI de Montgenbvreralso d.ie uogekehrte Tour von gestern.
Wir unterhaltea uas noch nit versehiedeaea Segelfliegern von Viaoa,welche
z.\, ihre Segler dort nieten und. danit ihre JOC-er fräsen.Ausgeschrieben
rird. ein §taadard.flugrein SchenkeL aacb l{ordostea (Lac ae Serre-Poagoa),d.er
andere naeh Nordwesten (Cot ae Cabre).Späte Eeinkehrer sind gchlecht dran,

iafolge des I'leereinflusseg.
l{ir ftihren aufgrund der Aassenlandekarte ira C-Büro unsere Kartea aach.
Zudem konsultieren wir aoeb, rerschj-edene Routenpläae:Viaon ist recht gut

ausgerüstet.
Uuterdessea fliegen Res utad Renate mit ibrer Beseastield.rahtkiste nach
Caanes ntm ZrMorgerro ihr Plper als Oldtimer zwi.gchen Learjets und Beecherafts heftig bestaunt rird:nFliegt so$as heute noch?rr
Iluaruneer Klirkpunkt h,eute ist Laval,ITE voa Yiaon:Icb lasse nich auerst
hiaschleppen,Urs folgt später.Die Thernlk ist recht gutrdle Basis angeaehm
boch (ca 2000 u M).Auf der Ebenc von ValensoLe komxae ich gut voranrvom Dorf
Valensole halte ich nach 0stenrrekognosziere aus respektabler Eöhe den provisorisehen Flugplatz östlich hrimoiseoa mj.t Bleehhangar und Hindsaek.Auch die
Poat d.'Aiguines zeLgt sieh reeht deutlich.
Sua freue ich mieh, i:r den Pareours d.e Conbattant elnzusteigen und gebe
eiae entsprechende l,{eld.ung neiter.Sä}rread ieh dera B 4 die Sporen gebe und an
d.ea Blontagnes d.e Coupe eatlanggleiterscheiat ürs in der Ebene von Yaleasole
nicht gut voranzukornrnen.Doch sehon am Cheval Blane krebse iehrein sj-cheres
Zeichea für ej.nen uafliegbaren Pareours.Nurx regnets noch zu a11en Ueberfluss
und Rich.tuag Les J Eväch.6s ist alIes gchrvarzrab und. zu ein paar Blitze.
nEadlieh mal aD Pareoursrund. d.ann iäuft er nicht l"Ich verfluche diese
franaösische §eglerreanstrecke mehrnals kräftig urd neLde meine Beobaehtungen.
Ueber Le Brusquet erkenne ieh das in meiaer Karte eiagetrageae Land.efe1d,
steige aber wieder uad nehme erneut Kurs nach Norden.Am Blayeul komme ieh
etras trater Kretenböhe au r:nd saufe heftigrräbread ich dea Geröllha1d.en eatlaagschleiehe.Plötzlich erkenae iöh ürs (bzw dea Diananten) tiUer d.er d.urch
eine Fernsehaatenne markiertea Spitze des BlayeulrEr meldet gutes Steigeal

-L4Ich verzreifle beiaahe la d,ea etldlos€a Steiuhängea dteses grässlichen,
plunpea Kegels.Dlgae könnte lcb vLelleicbt aoch erretchearaber wie koume
ich aus dieseu Locb rieder hlaeus.Doch die Luft ouss ja irgendro hinaufstreichenrrennrs oben steigtroder ? gtrd rlchtigrzuerst recht scbwach'dann
i.rrer ausgeprägter greift oir ela lfiadlei.a unter die Flügel,das ich aagestrengt sauber fliegend euEkurve.Sach ea 20 i,linutan bia ich aa der BasiE.
Ich bleibe ia hügeligea Gebiet,erreiche dle Dr.rra"nce fast bein Lac de SerrePoagoarsteche über Gap an d,en Ceüseld.rnn zu.u St Apötre um das Rad abendE j.as
Gras von Asprea zu getzca.
Auch IIrs ist aich,t yelter aaeh l{ordea votgegtossenrda Richtung Col de
Moatgeuävre ried.er Gerltter lhr Uuresen trieben.Der Parcours de Coobette.lrt
bl1eb heute r:agenutztruas än Soomertagea d.och eher elae §eltenbeit ist I
Arosi
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I)a eit't Eehr r,uirhtigeE i'litqi.ied u.t'I.Eerps FarrriLiarnr"rte.s ql.u**kLich*rHeise
da.:; \lt':to qtegerr v ier klochetr §otrrnierfer ien e irr l.*qte, i:i{+:g,rrrn ich rrr ir:h irri
l-aufe cles Fru*hjahres frler cl ie.serr l(urs ru interessierenIii* ]'eitnahrrrebedirrrlsl-1r.1 lln verl.änqtelt zr,rr*i Fil*tsn
Frü FIu,äueuq, .,rif d*l .ss ich rrrich auf
cl ie §ucht* trarh,Sirrertt F'art'ner rrr"lchgn ültr-.q.Ete, rräs sicl'r sl.:i nirlrt
gan:: einfarlr erurei.ret't sollte.
,§chlies.sl.ir:h farrd ich rrii't l(lau:i,ichri,rirrgruber t:il1{+l'} AF[iLer, der sich'l'uer diese Sache be{eist*rrr
Iiess^ Da h,ir aurh
ttoch das GLueck ha'itetr, f uet- d ie.sen l{urs seIekt it:nic'r't ru r*erclFtr, irrrrnten wir ul'l§ ,iü! I?.rququst rriit derrr E{-4 voll }'luenster au$ .ruf den lnleg nach
§a.lttett ttachen, trrt] r,Iir danrr auf urrsero 2ü Hr:LLegel''t rrrit ihr*n Fl.uqlcu?*l.l
tral'ett" l{ i t äustrahrrte e it'}er A§ld-t i7 hatten w ir e inen sehr' ärlrg$c I icheirerr
FLu{zpugpärl{: [*uter r.l.st ir unrJ F-,1"
uer detr liurs kotrtr{'etr w ir vo}T der In1'ras1'ruktur cles g le ichre i t iü statt*
fitrcletrcletr §orrtrrterl,rqer.s prc:'fiti*rerr, t"robei irrrtrrer wietjer be.torrt lrrurtJe,
dass wir ul15 iricht in einerrr Lager, sclr1der-r1 L-ii'terr) liurs be{'iirrjen., rrä..s sich
auch irr u'tlJttlreril taeg I ichen F'rogrä,rrr* rr iedersch Lägell so L lte..
F

Der eigentIirhe

Hurs, äus€ezeichrret seLeit*t volt §irnorr Leutpllegger, beAl.s J'h*orie str?rnd I'le'teo at.t'f d**rrr F'r'c,tlrärrlrrl" Hit
J.§trc:lrel doekterleten wir so Lanqe äflr Llsltter herurrr, dass e.s irrr [-reufe
cles Tages irryrtet' schLechter *nd rricht rrrehrf Liegbar wurrJe.. Bis ä,rl Ab*ncl
lr.rttetr wir e.E datrtr aher dclch r-rorh geLerrr't, so dass uir fuer dig ä612e
[^Joche :ichoertesr wel'n'l atrch rricht ideal.es §tr*cl<errule't{;,*r hatten und sorrrit
iurrl Norr*a ltaqesab lauf uebersshe.rr kürrri'terr.
Säl'lt'l dantr ürn,§r:ntrtag^

f,'er Horgetr begatrtr -iewe i ls rrr i i l'{e'teo, der Auf qaber:ver te i l. *nq und ,lerr
FIuqlvnrberei{'1119en. Jeder cler ht*iderr F'ilrt sr:Llte j*den TäB eine Aufgabe l}rfuelierr, 5$ dass, da nich'i vieL vor i'tit'ta{ qef tüqän wertJen
kc,rrttte, pro Fluq liur 1*2 §tunden zur Verfue{:lut"tg,st*rrderr uncl dadurch eirr
qrewisser Zeil'druck utrd sine gesunde hlettkarrrpfatrrrrsphaere entstand. Arrr
Abelrd folgte jeueiLs die Aral.:rse und Austrertung der FLueüE,, qefßlgt v$tl
Theor i* und et it:e*t spaetett, ge,rle insarrren Naclrtessrn. A Ls,: e in vo l. Ige*
stop fter aber i nttrres.eanter Taqesab Ia u'f.
l'latr{:as wehte dann der lalind äus iriichtung Gstaacl, einer i.litrclrichtung
uer ri ie ke ine Vo Lte hesteht, da nach Aussa?e der E inceu*e ihtt*n unter
diesen Verhaeltnisssrr in saanen kein segeIf lus rrroegLich i.st. Trn.tzderrr
bekarnen uir eille Aufgäbe, u,rl äus der Lu.ft clie GegenrJ kenrren ru lernerr
uird das rich{'ige Fct'l:ogr,t1"ierell ru uehen. Hit acht ver.s{hiedentir.r F'unkten
.sc L Lt*arr in de,rr verf ue$bäreli Ze i t rrloe{ L ich.Et v ie le l{ i l.nrrtetr*r erf l.üg{3Tl
werderr. Hit Lac d'Hotrgrir'1 , §ane'i.Ech, l.'|.:hnen,rloos, Zweisirrrrrrr:n wurde die
[igqEnrJ abges'leckt, irr der w ir clen trosste i I rJ ieser l,loche 'F I. iegen
soL ltetr. Es :eigte :;ic:h daheli ba Lri, dass wir schorr typ isches l-lprhstr,lei.ter ha'tter: t:it-rrrtäl oben lief es sehr gut, rlber sr:h,:1.d,üa11 urr.ter
1L{Oü-18{it} i'leter kärrl, verLar rrrä1r sehr viel Zeit, urrl clen AnschLuss wied*r
u u f itrderrArrt

f

ietrstag trtachtetr w ir d ie q; le irlre LJeburTg nochrrra Is, d iesrrra I ab*r inr
F'aercherrf Lug, trtit rlrs'aetzlirh einerrr Etrdrln'f Lug äus Zt$eisirrrrrrerr. Da:r t,,iirt*
ter uräl- sehr knapp, so dass ich rrr i t rrre itrerrr Ko I Iegell Itene ve].1 der süFricktaL das Krebsetr sü richti{
ueben l<onrlte. Nach einerrr r/ergeblir:hen
Versuch detr Lac d'l{otrgritr ru err-eichen, rrrussten wir vnr dor{' eitren urr-'l'reitaill.igerr Hndan'l'luq rr$ch ,§,eanen un'ternehrrren, Birr i.Jryterfstrgen, dü.!!
Arrt 0

-L5HLau:; au'f delrr ltäe{:hs'ien FLuq, ,lL[*rdiur]s rrri't eitrtlrrt [,iurrdulr'fata der ':tsu'*
rrlaßer, nrit einer Kunstf LuSeinlage nEbett derrr §chwirrtrrtbad vt:tr f,ha'teau d'üex
*hbrerhen rnuss'te, (tir:Ilte {+r FrühI eitr ebensr: qu'te.E [iitd dc,r' Et;rdt*?$8.§tfi'
ärJf den F ilrrr h*irrrsn?)

i:rier den rJältrelt ltes'l: cler LJorhe uebten uiir dann tJen Fäel"chetrfl.rrg, tlin#
Flr"tgtaktik, die sich rrrit zwei ul'lrJefaehr *benbuertigen FiIrtetr, dilr .Eirlt
ve.r.stehen rrrd rrr i t r*txr"rs Llebuntl sehr gtrt bewaehretr :;ct i. I'te. f;.s h":tt .s'iclt
gr:13igt, cl as.s rrlritr'l irr *!irrerr unheh,lntlten i-ietenrJ hrli ktr*PPti+tr Urri-rat:l.ttris.lerr
srhtreli.er vorwäerts l<orrtrrrt', cl a il er hir"i{:Ere F'ilot durch [te"*haclrtetr cl +:i
Unrclel-,rlänneg die Ahr*irrcjE'r*eit?ehetrd urrrfIitl§err k,]nrr" l-tlich'i verse'tzt' gef lo.terr, erhoeh't sich ;rurlr die l.clihrsch*irrl.ichhE:i'l , *inerr rtufwintj ::tt f iriden. Es r,r1"ür*lert aher- eirre geqerrseitiee ftuecksi*lttt'talrnre unrj rrr*rtrtehi-te
r.iufrrrerks,rrrrkr.:i't: 11Jr] cl err F'aytper nich't *u.s rJerr iiurletr f,ir verlieretr.
I'litt'rsoch hatte ich rrreinen wahI scho*tr:;tetr FLuS. Iiie irufg*he bes'l:atrcl
irus eine,rr Ilreieck §a{r}rerl Lerrk §tncklrorlr.ree §aaaiten {'i;i ktr)" S.t
li laus he irrt l-lebsrf lus ueber den f: lugp la'l:r uttter d ie kr i f iEche l{aehe kall
unrj ahssf'f, konrrtt* ir:h in der Lu'ft *uf F:etre $*rterr, hi.'s ihrrr .sein *,r1isqlB
cl;rs FLusi&'ug iurueckhrachte" §ie.r säb rrrir die {ieLEqerrhei{:, cl ir* f,egetrcl
etr{*.s paeher arrzusehen urrd tJitr prsechtiqe Gebirgslar:clsrlra'f'f rrtit d*trt
leererr Lac ile l'seuz ier, F la irre Hr:rte uird l^I i Ldstruhr: l. zu qetr iessett" ii ie
Therrrr i k irrr fre I iet" uJür s*hr gut urrd ich 'f reu'te rrt ich r1tr'f deri hevor.§'tel-rerrclerr §'treck*irf lug" Irr der F*Lge karrren ruir dantr auch sehr rJut utrcl rasch
vßrH3erts, dsch je weiter wii- das ,!irrtrrren'ial. ätt.'rrrtrrert.s f lo.lerrr dt*.*'tn t*ei-rr
karrren wir ins §aufen" Als d*nn auch die Kette des Niederhorns keirl
§teigetr nrelrr hrach'te, en't.rrhln.E.sen r,Jir uns rur i-lrrrkt:hr" Iliese i.rlt*ttsrlä{lt'3
.snLl:e s'ich dLs typis'ch fuer diese lrlsche eruJeis*ir,.ro das.:; kelirre Fl.unqe
aus.s'erhalb de.s'uleiterel'l Urrrl<reises vor'r §aatrc'rn trtnegIirh wurdett.

Arrr

$ir: Au'l'*täben fuer di* l"läechsten J'age rsui-detr d*trtr auclt etlt.spre*ch*ird 'le'-.
.EteLlt. rtr*r Bonner.Etag stanci ein Vieretl< §;raitett l"lahrr*trrtnos ..Jr;ttrrP':.g.9
§aanerr t6? knr) auf clerrr Frr.tqrarfirrr. Atrfatrq.!' hattei'r u,ir l'luehe, da ich detr
§alet.Ech wah L errE ichte, jedoch rn t ief Hr'tr'.. utü d ie §'taurrt*uer Yßl'1 h irrt'err
ru fotngraf ier*n^ 0a die {iegend u(rl clet: §anet.sch kEin §1'sigerr br.*rhLt*,
rrrus.ste ich nochrrra Is :urueckkreb.s$lr^ i)adurch das.s ir ul']Jt f uer rlerr F.r L [,
class der §arretsch nicht t'raB{'l:, keine *lternativen offetr geL*s§cll-r hatl'err
unrj un.s ents*hlo.rsen, diesen direkt äl'lruf liegen, v*l-spiel'terr wir ul:.:ti*re
§clratJe, cl *rrtt l'r;rch einErrt
ühancer"1, eirren guten Durchschrrit'i zu erf Li*{etr.
r*ir
detr F:est der,litrecl<e
zweitsn TerEuch rrri't rrrehr- Hophel'lr-e.Eerlle, le{ten
ilr etr*as ritehr a Is 4ü i'{itruten zurueck, d ie Vortei le cles F:'serrherrf luges
ägs1'lu'trend, äburech.sslnd rJer eine vüräu.s, saehretrddEnt der ili'ldt:re trr:r:lr et*
u{rs l"laehe trtachtewurdetl ärrt
$a cl ie i'tetec vielversprerhende VerhaeIti'tisse pro!,llostiziert*,
Freitag die Lohrbeerg,n wieder eturas hoeher gtahaetrg't.i ru hnch, t'+ie sirlr
irrr Laufe cle:i Tages uireiser: soLLte. Iiie §treske §aaretr §atre{:sch l"lah-.
nerrrtlc:ü.5 Jautrp;rss §'tsckhorirseB Saa}.lerr v$!1 i'$'ä l<*t kotrtlte vül"l keirretrt
FiLo{:err erfueIIt' werden. iiafurr hersch1'e tros.sh*trieb clr'f dett Fl.u-qPLa'tr
iuleisirrrrrrer: iAb.saufEr). tru:i.:rrrfrter'l rrrit lterre l<atrt iclr alrfarrä.s .s+:hr t-rut vffr*
waer'l:s ^ I] i e Traverse cles Ta Ies är'] den Ja utrpass kos'l:ete .i,*d*ch .sehr v i e I
t-io*he. ljnd als rrrirh der,§cha'Fber!t är(h no*lr ha.sste, rrtuEstt* icl'r'fri:h
seirr, class rrtirh l,lepe, der- rtttf detrr Jautrpa:;s äu1: ntich $Irlt-l]e'l:*, tlach Saatret"t
ruruECkl.*:tstE und rrrich .'tü voi- eitrerrt frhstecher t.tach Hu.reisirntrtetr h*rrrahrt**"
r,+

§arrrsta$, derrr lEl:rten'faq, Leste §irrtotr eirren l,*leirdeF,ut'lk't auf rJie l,lal'L i5erEe i 'te 11ach Leukerb,rd, r* in Z ie L, däs, obschorr auf dalr EtErtlerse i te
§iiriat: rrri't .geiner
die heste Therrrrik cler gü11uetl tlache heri-schte, *urh fuer
'Iat
strrll iesn ke itr i;: iDG*i'3S *lterre ichbar b I ieh. Fupr rrt ich l,lg atl d i*setrt
gatle
de.s F Lud i Le i ueib*rtreh*
s i ko rrrehr dr in, da ich äfit Nachrrr i i'l:at d i* Auf
filerr rrru.sjt'tf. D.rfuer hattn *jantr Kl;rrrc eiitr*tt.t;t] ir-''"i'=n i:iu§r dä.§.1i ar afr't
rtrb*rrC be i trahe a usf L i pp te "

,':rrrr

,
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Gesarrrthaf t kär d ie tJoche str-ecketrtrtaess ig n icht sehr erg ibig, aber trotzdem sehr Lehrre ich , da s ich unter so Ichetr Verhae I ttr i ssen Feh Ier rech t
bruta I äustArirkten. §o konntetr urir arü eigetretr Leibe er Ieben, dass sich

die von §inron gekonnt geprBdiste Theorie itr der Praxis ntit BiLderbuchbeispieIen bestaetigte, dass aIso der schlle[ler ist, der

besser ste i gt

te ha t ( Eusch ueb utrgetr )
krr i f fe I ige Ste L letr e legatrt Ioest
bei der I(urswahI irrtrrter ALtertrativetr offerr Laesst
Abschliessetrd rnoechte ich diese Elreitetlfoerderung.skurse, die die.ses Jahr
in CourteLary st:ttf inden urer-der1, jederrr AFGLeT bestetrs etrtPfehlen. Es
eibt wohI kaurrr eine bessere GeLegenheit, unter An[eitung eitres erfahl-et'tel1 ldettkarrrpfpiIoten und unter gleichgesintrten das t'dettkarrtPff Liegen
ohne den §tress einer Konkurrel'ir zu erLer'|1er1, ärr Aberrd die Erfahrtrtrgetr
ohne Kclnkurrenzne id aus:utauschen und so volle itratrder zu Pr-of i t ieretr.
Kein ürrl §treckenf Iug interessierter Pi Lot soL Lte sich die Gelegenheit
entgehen Iassen, sich von so.LuaIif izierten Leuten, wie §irrtotr Leutelleg*
9pl-, in Theorie und Praxis des §treckenf Iuges weiterbiLdetr zu Ia.ssen.
Unter so Ich idea Ien Eted illgunge]l ternetr n icht trur ]{angat-tot-e f I iegen,
sonder begeistert sich fuer den §treckerrflug auch
l-leirri ILs
ke i ne T i ef

p

unk

**JfJut#6JtJHFtelfJa*#JH(.,t'ialti$i*J(**+F#l',$+*J+rtJF*+tr#fJ('t(J(J+

Zrei A3'G-ler ane d.er Spitze der Swiseeir!
Am lo, ApriJ- nächetb,i::, rird, der beutige Direktioaspräsid'ent
Aruizr Bol teaereiLer ('gedti" ) Yerva.]-tungsratepräsiderrt der
§lriaea,ir-Gnrppe

.

Auf dere gleichen Zeitpu::kt hia wird. Robi Staubli d'a,e Direktionspräej.dj.uo d.er Srissair überaehraen.
tJir gretu.]"ierea uagerrr beidea Mitg]-iederre h,erzli"ch und
er.tbieter. die bestea Wi,i:ageh,e "
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Bericht von SFK-Breitenf§rderr:ngsFurs II 1981 ia

Saanen

die Alpen aucb. noch im September llarnsertage hergeben können,
d.urften Acki r:rrd ich anLässlich dieses Kurses erfahren.Di-e tJolkenbasls reichte bis ,800 mlvl§I,l Mit Sieherheit wären noch Streeken
bLs 400 km mög1ich gewesen. Aber in ei.nem Kurs werden nicht immer Aufgaben gestelJ.t, d.ie sich nit d.en Wünschen d.er leilnehmer
decken. ltir begannsn am Sonntag mit-einem Cat's Cradd.le, um d.ie
Gegend. kennenzulernea. Mit Gesehwindigkeitsr+ettbewerben, BarograDass

phenwettsehreiben, lösen von taktischen Aufgaben usw. war der
fliegerisehe TeiJ- volI abgedeckt. l{ir leraten, wie maa bei
Durchzug einer Cirrenabschirroung aE Wildstrubel parkieren kann,
um d.ann bei Uiedereinsetzen der Thermik mit VolJ.dampf weiterzukommen

An Theorlen bekaroen slr folgendes zu hören: "MC-Ready einmal
a!.dersF, eine Dlskussioasrunde r.rrter der treitung von Slmon
leutenegg€xr lronach Elektronik in Segelflugzeug überflüssig
scheint. Ueber's Wetter wurd.en rlr von §epp Strobel (Uefannt
von [V r:nd Radio r:ad. selbst Kurstei.lnehmer) taaeil-os aufgek]-ärt.
Reae Maire erzählte uns über d,ie Ernäihruag der Pi].oten r:nd führte
uas in die technische Eand.h"U,-g eines MG-Aufnahmegerätes ei.:r.
Yom saehgemässen Kleben d.er Elektroden bis zrr:n richtlgen Eialegen
d.er Rasette rurden a].]-e Tricks verraten. Frelwillig tnrgen rir
wäb.read eines Flugtages d.ieses Gerät bej- r:ns, in d.er Eoffnung,
eines Tages etwas meh.r über unseren Gesuld.heltszustand. zu erfahren. leider können wir d,iesbezüglich noch keiae Aussagea machea,
da ia Moment noch. ein ganzes Spital mit der Auswertr:ng beschäftigt
zu sein schej.nt I Das Resultat rird r.ias aber 'rso baId. als mög1ich ,"
(nach Bene) nitgeteilt. Ferner referiertea Max Saln über die Flugsiehes:ng und Ri-chj" Meyer über die Probl-ematik um d.en Segelflug

der Zukünft.
Acki r:ad ich d.r:rften i.:r der Ferlenrohnr:ng von Cb.risteners in
Sch.önried. uohrrea, '!ras an clieser Stelle uochmals herzl-ich verdankt
sei. Wir werd.en übrlgens aIle Af'G-}er, welche iro Raum Saanen-

kulinarisch beraten.
An Flugzeugen hatten rir dle I,ibelJ-e II3-1082 E2 und. den Mlni-

Gstaad, Fe.rlen planen,

Niobus ß-t442 CC zur Yerfüg::ng. Diesen stellte mj-r IIP Baumann
spontan für eine Woehe zur Verfügurg'
Aeki uad. ich flogea in dlesen Kurs n:od, 13 Stund.en in 12 F1ügen.

-] o-

an Streckenkilonetern legten r*ir 589 belegbare Kilorqeter zurück.
Aussealand.r:ngen r.aren 1a d,iesen Kurs an der Tagesordnuxg. Als
beliebter Platz hat sich vor allen Sion einen Namen genacht.
Genze 5 Kursteilnehmer statteten dort einen Besuch ab. Ferner
rurden Z-*eisi'nmen r-red thun berücksichtigt, Ich musste nit den
Mini Nj-nbus in Z'*eisir"nmen landea, nachden ihn ein i.egenschauer
zu einer R.hönlerche genacht hatte. Thun dlente Acki als landep1.atz, als er am Ende des Kurses ins tsirrfel-d zurückzufliegen
versuchte.
Al1es in a1J.ern ei-n lehrreicher Kurs, den es von Seiten «ier
AFG durch Teilnahme a-n Folgekursen zu rrnterstützen gilt.
Beat lüthi
PS

Wetterbericht, Vortragsinhalte, Tagesaufgaben usw. entnehne nan dem Bericht in d.er Aerc Rernre vom Dezember 81.
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NICHT VERGESSEN...

Auch d.iese Saison wieder zu haben:
Hand'bedrucHe Kerrertsche Leibchen;

lillnster Stempel.

ietzt auch mit

d.em

Orginal-

I
o
§t
I

IYlini Nimb.C

Technische Angaben zu unsgrem Flugzeugpark (siehe auch Tj-te1bildl
Diamant
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1
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1
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(
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bei böieer Luft

bestes Gleiten
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llandbücher unserer SegeLflugzeuge

