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-erscheint zweimal jährlich
-ist kelner Zensur unterworfen. Er enthält mitunter lYeinungsäusserungen von
AFG-flitgliedern, welche sich nicht unbedingt mit dem offlzlellen Standpunkt der Gruppe decken.
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Ilitte Härz
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TitelblId: Wetterbericht der Schweizerischen lvleteorologischen Anstalt Zürich
vom Sonntag, 1. August 1982. Zur Verfügung gestellt von Olivier
Liechti.
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lntimes:

21. Juli 82 wurde Laurence Sandrine geboren; herzliche Gratulation
an Liliane und Heini Schaffner.
am
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Als ich n:ich vcr knapp zweL iahren dafür bereit erklärt habe Cie FA zu
überneir.nen, habe 1ch mir yorgenonnen diese Eubrik vor a1len ciafür zu
nutze*1 llp konstruktive Beiträge zu:: höheren Segelflugausbiidtmg, sprich
Streckensegelflug, an den Mann zu bringen. Ich stell-te nir vor, dass
meln Zielpuclikr-r-n, junge interessierte Piloten, I,/o:'schläge für takiisches
uncr sicheres Verhalten im Streckenflug aufnerksan lesen wiird.en" c r.
Aber es hat nicht sollen seln. Anstatt dass ich d.iese 3ma1 600 "*2 frele
Fläche mit interessanten aufbauend.en Arti};e].n fü1'1en kann, werde ich
gezwungen, zu knurren u:rd. zu hä:mern, etwa in gleicher Ari und 'rleise wie
ery§chon meine Vo:'gänger tun mussten. Nun also denn, es folgen ietzt die
Ursachen für die llammerschläge, d.er Ort wo sie ausgeteilt werden nussten,
heisst Münster 82.
1. Ein Pilot legt sich den Fotoapparat auf C.en Schoss. In ruppigen Schlepp
(wer hätte 6as erwartet, io unseren beschaulichen Alpen) fliegt der f'oto*
apparat ein paar cro alr Kopf d.es Pil oten vorbei ins Capot. Schaden ca.
I'ro 1200.- bis 2000.- je nach Eigenleistr:ng.
Zo Da.s kor.rekte Montieren und Deraontieren eines Flugzerrges ist in lt'iünstel viel schwieriger als im Birrfe1rJ., wj-r'd man doch dauernd. ferienhalber abgelenkt. Danrm verstehi es sich von selber, dass so Details r,"rie
Sicnerungsnadeln verloren gehen, -tsordbircher .im regenfeuchten Flugzeug
liegen blei-ben unC verschinmeln und die Schrauben zw$ Äbdeckstreifen
halt lqied,er ei-nmal sich ni cht von selbst anziehen, Der' Schaden den der
r.regfliegende Abdeckstreifen am llöhenstabilo anrichtet, kann ja von Paul
Senn mit Leiehtigkeit wleder repariert werdenl Obwohl diese Dinge eigentli-ch ins Ressort des l,iaterlalwarts gehen, bin ich inmer ein interessier:
ter Zuschauer in solchen Angelegenheiten. Oftnals isi d.as Benehmen eines
piloten am Boden (d"ho iri der Flugvorbereitms), das Abbild selnes
Verhaltens in der Luft. Ueberigens, der Kauf d.er beiden Nimbüssei'soll
kann
sich wirkl1ch gelohnt haben, Maä*§ö ein Flugze\7g am Inlorgen auf die Piste
stellen und. nachher sich selber überlassen. Nach der Dämmerung räumt es
sich gatlz von selber wj-eder ein. (zumindesi dann, wenn es von einen
ehemaligen FA-Chef, d.er seine Verantwortirngsgefühle lm.mer noch nicht ganz
1os geworden ist, noeh bemerkt ',,rird) afffafliger Sturrnschaden: 40t000.J.LandepLätze i-m Unterwaltis sind rärc 'uJenn sieh eine l{iese mit schön
saftigem hohen Gras anbietet, rluss man diese unter allen Unständen sofori
zvm "Cheval de Boj-s'r Training ausnützetto ftir d.en abge:'issenen Schwanz-

-4-

q-,^r'1
+-rl+.*
ia wj-eue:' Pairl Senn in AktiOn" i_iebez.igenS nOCh ei-n kleiner
vr*vrai
vrI9s
JC.,
Tip von der FA: Die nebenanliegencie 2i;n k:nge Setonpiste wä.r'e allenfail-s
aueh zri-n ianden geeignet gerresen rnd <las ä.isiko d.en ;is;tir schlirnrcstenfall-s n.och Cen Schwirnz abzuschl-agen , iräre ';.resenilich gez'inger gewesen.

4o -ünd nun zur ieio.ensgeschi-chtE des 31. Zuerst nuss das.r'lugzeug von
u::seren Karneraden Cer SGIT a1-" gefährliches Geisterfl-ugzeug gebra.ni.narkt
werden Es soI1 cliversen Piloten in verkeirrter Richtung kreisena, entgegengekonrnen sein, Aber wiesc nicht etirprs in i,lijnster einführen, was auf der
Autobahn schon längst i4ode ist?

wird ihm-bei ej-ner Aussenlandung ein Schaden von ca. 9C00"Franken zugefügt . Dazv folgende Geschichte:
- Der ?ilot führte mit anfänglich genä3'ender llöhe einen llndanflug auf
R.aron au-s. (nach -A,ussagen des Piloten: r'aulhorn (cein Betlihorn) 18ooni,
schlecht gerechneter Gleit:'rir:ke1 1:2o, Iiöhenreser',/e ,on R.aron 4corn +nd)
erkennt er nun ptötzlich, dass er zu tief geraten war un den
- 1/ou' Visp
n'an j-ns 3lickfe1d gerrickien Fl,rgpl-atz noch zu erelchen " Kuvz entsehlossen kehrt er r:.m und la.ndet ohne Abz',rkz'eisen in ein ca. 2oo-25om langes
Ield. *.j]a':ei kollldiert er nit einern 5ocn iicer dem tsoden installierten tsewässerungrohr. Dleses zerrelsst, glücklichenreise ohne Cen liloten
5. .,,und

-

d.ann

schwerwiegend zu','erl-et,zen,
Das Streckenflugtraining des

Piloten: 3 F1üge r-inter 6okri plus drei
unter lookn, einer um 185kn" Dann ein Strecxenflug j.n iIünster j-ri. cer
ersten Lagerwoche ?'7okm über Furka und Oberalp. In zwe-iten de:'artigen
Flug passi-erte es. (.:an stelle sich diese Leistungssteigerung einna-]
gra.fisch vor. fi.ein cuantitatj-v ein grosser Sprung rrorwä:'ts in den Alpen)
Sein Aussenlandetrainig: r\eben ein paar i,andungen auf Flugpiätzen,
zr,tei l,lal Schachen, einnal iiöri-ken. (ltsc auch qualitativ hai sich der
Pilot viel zugetrarit. I.iit d,iesen Traini-ng über Fr-rr,la und Cberalp!)

Die lragerwo die anfänglich doch genügende .{öhenreser'./e geblieben war,
drängte sich auf. i{äre der Pilot aufrnerksaner geweeen, hätte ihr, seine
mangelnde Geschwindigkeit über Grund eigentlich auffal len soll-en" l{ätte
der Pilot einen Endanflugreehner benützt, hätte er den Gegenwind von
ca.Soknfh herausinterpretieren können. Er hätte d.ann auch erkannt, Cass
sein effektiver Gleitr+inkel nur noeh ca. LtL:- betrug. (In Aen Alpen 1st
}:alt vieles möElichl) Er wäre da.nn viel-l-eich*u ZOkn/h schneller geflogen
und dann hätte es nit einem Gleitwinkel über G:'pnd von 1:19 gereicht"
(ueberigens wer macht se?ron ein Endanflug mit }Ic0read;.; g ?)

sleht wieder ei-nna1, dass nan St:'eckenfl-üge nicht einfach ni-t einer
Daumens,o:'ungrechnung nacht und dann naeh Gefüh} fliegt" Besonders dann
nicht, wenn. oieses noch gar nicht ausgebildet sein kann" Stört e§ den

i,ian

geneigten Leser aueh, dass:
ein jurrger Pilot, nit Ar.rsnahme viel-t eicht eines 185kra liuges, die ersten

-5bei oen grossen $tz.eckenflü$e

in den Älpen startet?

nur so wenig Ar;ssenlan,i.eerfahrung Gebiete i,',.'ie das
- dass dieser ?j-iotrnlt
t/orderrhei-ntaliiberfliegt, obwoh"l- er vor Land';.ngen in
lirserntal r.i:rc das
Yorcleryhelntal gewarnt ',r.lr'de und ebenso vor den oft schwierigen Arrf-

windveri:.ä]tnissen 1rn Urserntal- .
Ich frage da.run, weil ich nich w'":.nüere, ob es denn wirklieh so schwierig
i-st, die Grenzen des Vernünftigen im Alpenstreckenflug, der irnmer höchste
Anspriiche stellt , zv erkennen? Es n,JSS doch auch elnem unerfahrenen Strekkenflieger ins Auge stechen, wenn sein Yorhaben viel grijsser und viel
anspr.uchs'roller ist. als a11es bisherige, das er geflogen hat ! Oder liegt
es an uns FluglsSrerrl, nun auch noch Piloten mit ucer 200 F1ugstd. zv
kontr.ollieren? Wo bleibt C.enn da die Selbsiverantwortung?
Diese Selbstverantwcrtu:rg müssen wir voraussetzen! l'Iir verlangen Zurückhaltung und Yorsicht a-n Anfang. Es sol} nicht d.as i{aximum angestrebt
werden, sondern das nit Reserven sicher Realisierbare. Dies hätte bedeutet,
dass d.er I{Lot den lag nicht ausgeflogen hätte (er reehnete 6 Ftu-gstd. ä
5Akn/n) , sondern dass er höchstens etr^ia 200 km angegeben hätte, natürlieh
nur das tr'iallis hinunter und zuriicil"
Ich habe den ?11oten zu 3A Flugsid. Plaizflügen in GLeitwinkelbereich verknurrt. Er muss bei mir die Streckenflugerlaubnis neu einholen. Ich begnincle oies rnit zu weni-g Disziplin im Streckenfliegen" Der Yorstand ist
dleser Strafe nicht z:u:etzt aueh daz'um gefolgt, r,reil Cer Pilct cie Schadenerled.igr-:.ng ''riel zu schlepper:d rrorantrieb, ieicier passte dies gznz -i n
das oben -ron nir gezei-chnete Sild -ron l,iünsterlager 82. Lausig"

6.v'lomit wir wieder beim'Ihema,,,rären. Der Iarif für ein Piquet auf Cen
Pl'a1 z, nit anschliessenCem Therrnikkreis auf ca, 2C0m Gnd in Äusflug ( t ) ,
ist zweL Tage Flugverbot. Der Abkreisrau.n ist festgel egt un,1 soll wenn
immer möglich mit 700m Gnd ereicht irerden' (reisen unter: J00n an ancleren
Qrten als iro Abkreisrau-r:, ist gefährlich urd notabene auch verboten.
Yoltenplan! Fär cie ganz Phantasielosen ste1le ich gerne noch die Frage,
hoch durchstartendes Schleppflugzeug durehflöge?
wo wohl ein allfällig
Liebe AFG-1er, ich bin in riiesem l,Iünste:'laEer vor al-lern von vielen iij:rseren Piloten enttäuscht worden. Zu leichtsinnig r,rurde nit den i'{aterial umgegangen rrnd. zu fahrlässig wurden 1n zu vielen Fällen (icir habe ja gar
nicht alle aufgezähIt) lang bewährte Sicherheitsctargen aufgegeben. Dj-e
Rechnung dafür liegt uns vor:
ei-n Pi-lot d.er ab jetzt zwei l,ial in Jahr Geburtstag feiern liann

ein
- ein
ein

Schaden von über 9000.- i'r.
Schaden von über I2C0.- i-r.
Schaden r::lt nehrtägiger R.eparaturarbeit
und bald einmal ein verdorbenes Ansehen

der

tFG

Es grüsst ein Chefflugl-ehrer, der nach dem l'lünsterlager an liebsten
noch einnal in o.ie Ferien gegangen wäre.
Beat
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AF§ TßUCK5
Unser liJagenpark ist tuieder fit. Der beuährte Landrover, in
seinen besten Jahren, ist frisch vorgeführt und der blaue
UliJ musste !,egen Lochfrasses durch den lilhite Flash ersetzt
ulerden.

In Anbetracht dieser erfreulichen Tatsachen möchte ich es
nicht vetsäumen, Euch die Benützungsregeln der AFG-Fahrzeu
ge in Erinnerung zu rufen, uelche einen problemlosen und
möglichst langen Einsatz der Fahrzeuge bezulecken so1len.

:::=:::=:=:="::::
- 5ehne11 ldagen & Anhänger :
Doch UBRSICHT t:
Ein Rundgang um das Gefährt geben dem Fahrer die Si.cherheit,
dass 0eI, Luft, Lichter und Anhaengerkupplung in 0rdnung
sind, denn er ueiss, dass er dafür verantuortlich i.st.
Vor der Abfahrt vergeuissert er sich auch, dass die Fahrt
im Zusammenhang mit dem Segelf lugbetrieb unternommen uli.rd,
da sonst der Haftpflichtschutz entfällt.
Nun kannts losgehen und hoffentlich ohne Zuischenfall, denn
für das Fahren mit Anhänger hat ea eine gründliche Einuleisung
erhalten und für den Landrover eine obligatorische Fahrprüfung
abgelegt. Als verantuortungsvoller Fahrer uerden selbstverständlich die Gurten benützt und eine sanftere Fahrrrleise eingeschla Auf der Rückkehr rrlird bemerkt, dass der Tank nicht
§afio
mehr halb voII ist und der Reservekanister leer. Aus Rücksicht
auf die nächsten Benützer tlird eine Tankstelle aufgesucht.
Aussenlandung I
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hJird die getankte lvlenge ins Bordbuch eingetragen und dem
ttlagenuart eine Quittung vorgelegt, kann er hoffenrden €lus
geJ.egten Betrag zurück zu erhalten.
Am schruss noch den Dreck vom nassen Acker herunterspühren,
das 'r 0epferbütschgi r rrlegulerfen und das Fahrzeug ist für
die nächste 0peration bereit.

tlie bei den Flugzeugen gilt auch hier:
Kleinere Defekte selber

beheben
grössere dem lrlagenurart melden

Gute Fahrt urünscht

tH+ä+lFJf
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FLUGPLATZ B I RRFILD

'I

In den letzten zwei Jahren ist es in der Sache frStlftung Birrfeld'r
eher ruhig geworden. Im Sektionsvorstand und in den Segel- und
Motorfluggruppen war man mehrheitlich d.er Meinünsr dass andere
Probleme-mehr Aufmerksamkeit bedürfen, als diese Reehtsform für
den Flugplatz. Dle Stiftungskommission ist aber darob nicht untätig geblieben und hat an den letzten Sitzungen einen neuen
Vorschlag ausgearbeitet, der demnächst auch unter den Sektionsmitgliedern diskutiert werden so1lte. Ich möchte an dieser Ste11e
nicüt über die Details der neuen Vorlage orientieren ( sie wurde im
Sektionsvorstand noch nicht diskutiert), sondern die Problematik
wieder einmal in Erinnerung rufen und über die heutige Situation
beri-chten.

Um

lras geht es in d.er rrstiftung Birrfeld.rt

?

Die Idee und. der Beschluss zur Realisierung einer neuen Rechtsform für den Flugplatz Birrfeld geht auf das Jahr A977 zurück.
Die Meinung war, dass unser Flugplatz naeh einem rasanten Wachstum (Hartbälagpiste) .gefärd.et sei, 1n eine Fehlentwicklung hinei-nzugeraten. Von verschiedenen Seiten wurde darum gewünscht' dass
die Zweckbestimmung des Flugplatzes in einer schwer veränderbaren
Rechtsform zu definieren sei. Diese fdee fand zu Beginn eine grosse
Unterstützung und schon bald konnte die eigens dafür gegründete
Kommission die Richtlinien für die künftlge Entwicklung des Flugplatzes bei den Sektionsmitgliedern in die Vernehmlassung geben.
Davon wurde reichlich Gebraueh gemacht und aueh aus der AFG kamen
von vielen Mitgliedern konstruktive Vorschläge, Ideen und Anregungen
wie unser Flugplatz sich künftig präsentieren so11.
Die Stiftungskommission hat darauf die Urkunde formuliert und einen
ersten Vorse[lag vorgelegt. A1s nun a]1es Schwarz auf Weiss vorlag,
kamen die ersten Zweifel und die grosse Ernüchterung.
Zu bedenken gaben folgende Probleme:
- Will man sieh mit dieser Rechtsform wirklich fürrra1le Zeitenrt
an die definierte Zweckbestimmung festnageln lassen.
- Wird die Verwaltung nicht zu schwerfäl1ig, der ganze Apparat
damit zu bürokratisch und zu umständlieh?
- Kann man nicht mit einfacheren l4ittel den selben Zweek erreichen?
Vielen schien es einfach zu aufwendig.
Um diese Fragen drehte sich dann 1ängere ZeiL die Disskussion und
es war nicht äinfach alLe Argumente zu gewiehten, um daraus ein
klares Bild der Situation zu gewinnen.
Die Stiftungskommission ist sich heute 9inlg, dass an der ursprünglichen Idee festgehalten werden so11. Aenderungen an der Urkunde
wir.rdeä allerdi-ngs vorgenommen, so dass nun heute der Stiftung die
Aufgabe zukommtrdi-e Imobilien zu verwalten und nach den klar
definierten Grunsätzen für die Entwicklung des Flugplatzes verantwortli-eh ist. Die Sektion soll als Benützer in
den Fragen wie sich der Flugbetrieb absplelen so1L , unabhängig
sei-n unä sich der Stiftung gegenüber lediglich in der Erwirtschaftung der Amortisationskosten zu verantworten haben.
Zu Recht wird man sich nun fragen, ob nicht auch die Art und
Wei-se des Betriebes die Entwicklung des Flugplatzes prägen wird,
derur in der Vernehmlassung wurde auch zu. dieser Frage kla1_Stel1ung
üäääg"" (Verhältnis Schulung/ überiger Flugbetrieb,. Motorflug/_
Segeif lug u, a. ). f n unserem ner:en Vorschlag werden _dl?"e speziel-1en
Beiriebsiragen in den Statuten der Sektion genau definiert. Damit
sind die Kompetenzen klar abgetrennt, und wir stellen uns vor'
dass die Verwaltung des Flugplatzes sich iia,ähnlichen Rahmen
_

-s-

abspielen kann. Der Fehlentwicklung ist ein Riegel geschoben,
die Kompetenzen für Ausbau, Aenderungen und Zweckentfremdung
weiter ges+r,reut sind.
lrlie geht es nun weiter

da

?

Unser neuer Vorschlag muss nun die Zustimnung des Sektionsvorstandes finden. In der Folge wird. elne ausserordentliche GV einberufen e &n der einerseits die Gründung einer Stiftung zu beschliessen und andererseits die Statutenänderungen über die

Betriebsf"ragen zu genehmigen wären.
Dlese neue Rechtsform des Flugplatzes Birrfeld ist ein wichtiger
Sehritt und darf dem flugbegeisterten Sektionsmitglled nieht gleichgü1tig sei-n. Es ist mir ein Anliegen, dass in der AFG die Diskussi-on un diesen Problemkreis wi-eder aktiviert wird" Ieh hoffe
dabei auf ein reges fnteresse und auf kritlsche Auseinandersetzungen

"

Urs Isler

ß;ff1s14
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in val Erei-rbo { I ) . E. bis i4. Apri}
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dieses Lager nahm seinen Anfang brirn "chinesischen Fluqzeugverteilspaktekeltrvom ]9, Februar L,aAZ. IJer gleichen fquipe, welche l-98.1- in Ar:sta v,a.
entlang der z-Achse wirkte uncj cabei vier l-iöhenbrillanten heimi_.rachte, r:eJ-:ng
e:; diesma"l-, ciem Vorstand den neuen l,inibusr sorJ.ie ciie e-Ltbe,r;ährte Libell-e zu
entlocken. Heinz Kornfeld sprach in der Fclqe auf eine antiabtrünnige EehanCl-,.:ng
gut an, uni ciie Zauberformel von 2 ?:-l.o1-en/Flz. <cnnte carnit ein r^:eiieres nal
eingehalten werCen.
Ar,rch

B. April oislozierten wir Cenn ins AeC5-Lager, cas von Eenno
Liithi edminj.strativ ([inzahlungsschein, Teilnehmer]isie und zwei Kleber)
bestens vorbereitet war und von den beicien Lagerleitern AnCreas Leutsch (Zech)
und Francesco Fontana auch zwanglos geleitet wurde. Eei cer,rnkunft rnachten
wir gleich Eek rnntschaft rrit dem legendären Smog der Poebene. 0bwohl- Cas geoenüberJ.iegende Pi.stenencie nichi auszumachen wer, befanc slch Fritz Elatters
ilimbus 3 , a11ein (wahrscheinli-cn Special VfF:) in der Luft,
An Donnerstao,

nächsten Tag absolvierten cjie Lagerneulince den obligetorischen Kcntroj-ifl-uq
im Twin-Astir mit Fiuglehrer tsruEal1i.. Eeim Star+u wird jewei.len oer FlLiEel
tiefgehalten bis der Kontro-Llturn. die grüne Kell-e zeiqt. tie Stj.nscn zieht so
kraftvoll an, Cass sel-bst bej, iYitwind eefahrlos gestartet werden kann. Gelanoet
wirci hingegen grundsätzLj-ch gegen 5üCen, nachcienr der Pi-Lot bein: letzten Abkreis
seine lmmatrikulation und "äcttovento" gemeldet het. lie Schlepperei geschieht
nit ti,eueren Schleppmärkli ä 70ü n r-.rnd 350 m, welche auf dem StaltmeLciezettel
neben den PersonaLi-en und ciem oewünscl-rten Klinkort aufrleklebt werden nii*esen.
rie Schieppkacenz st=ht cerjenigen an einem TAL un- r.iichts nach.
Am

Cie meisten Schu,eizer Laqerieilnehmer im 3f i'lin. entfernteri idyllischen
lörflein ilcncela, 7C0 r,r über dem Fluqplatz residierten, w,-hIten iieinz Kcrnfelci ,
Seat Lüthi unc ich cas eigene Zel-t auf cen [lucp]atz,,*rährend A]ice uni'"iini
Sbr.iohL

5chwarb im,./lr-Lus hausten.

Von Zech wurden wir fundiert in die

umli.egende ieoqraphie unc in Cie möclichen
Landeplätze eincewiesen, worauf Eeai Li.lthi und ich ceieits a-r' folc;nCan iac ins
Velt.l-in versti-essen, Beat sogar noch mit einem Anstecher ins Tessj-n. Ar.; Samstag
herrschte i.nr;'ner noch eine i'Jtrr-Lage mit quter 5icht rnd ilini sattelte ien i'l:-nibus
für cas Creieck Fasso del Tonale-Eiasce-v=L Ir=mbol den Fas; konnte er a.l-ierij.r:gs
nicht fotographier.n, da er noch mit den Tücken seiner Kanera zu tun hatte.
rieinz tummelte sich im Velt-Lin.Oie Ancewöhnung an eine neue Geoenci war veJ.l-zcgen.

Sonntag schrieben Beat Lüthi und ich das dort übliche FAI-Dr:,ieck üner
3üÜ km aus: Val Bren:bo - Passo iel Tonale - üjasca - Val lri,mbo rait Aoflug irn
Gegenuhrzeigersinn (also direkt) auf iem Startschenkel" 'urir waren cjie ersten
Startenden und pirschten uns irn Patrcuillenflug via Canto a1tc, i\4. AIben,
Cma di Grem, P. Arera, P. dei Üj-"..vo1c (a11es auf cier Landeskarte 112!CrfiC,
Elait 4) ins Veltlin vor unc überquerten oies gleich bei Sonciric, r\un eist begann rnan sich an Funk auch zu interessieren ob das Veltlin überhaL:pt cut sei,
eine müssice Frage anqesichts Ces herrschenden l-ierr,r,eiteges. *ir querten Cas TaI
wieCer si,:wärts bei Tirano, fotoqraphie::ten beir"- Passo del Tcna.l-e lnd Iicferten
uins e j-n ilennen auf rier I'rordseite rje; Veltlins . F,ei der Cma deL ieseniqc r"urCen
wir, obwohl wir ordentiich bolzienr VoF äichi i\ieyer überhc.Lt. fr nahm =r.- r-a3er
j-n San Vittore teil und hatte sj-cher nichts uinter 5!ll kn anleleben.
Ar"n
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della Forccla westlich Chiavenna überfloaen wir ohne Flühe, jedoch musste
der P. de Groven und der P. di Cl-aro sücl-ich umffooen werden, da wir etwas ins
Lee gerieten. i'iach cjer Wendephoto in Biasca floo Beat Lüthi noch bis Airolo
hro er die Wolken cies l\oristaus antraf. ich zog es vor, über der lteimat cie Abendsonne abzuu,arten, wir wc.l-lten ja schLiesslich nicht zu früh daheimsein. Auf dem
letzten Schenkel konnte nur noch abgestochen werden, wobei der einzige Fixpunkt der Passo di Jorio l2OL4 m) war, der aber auf etwa 25CC m überquert werden
musste, damit es im Geradeausflug reichte" nort traf ich Eeat Lüthi wierier, der
mit der LibeLl-e 2tü m höher war. Das gemeinsame Abstechen auf Kurs 145 o konnte
beginnen, der F1pI. Val Bri.mbo lag auf nur 2C0 m ü.M. Bald verwandeLte sich
jedoch die prächtige Fernsicht immer mehr in IFR-SedingunEen, wir tauchten
in den Dreck der Poebene. Nur mit l{ühe konnte der 16üC nr unter uns lieoende
Lago di Cono überhaupt als See ausgemacht werden (die LokaLisation mit dem
Geigerzäh1er wäre wahrscheinlich einfacher... ). Beat, miz seiner anfänglich
beeindruckenden Abstechtechnik war später wiederholt auf Therrrik anoewiesen,
um die südlichen Ausläufer von M. Grignetta und 14. Serrada auf Kurs zu überflieqen;
mj-r reichte es zweimaL gerade um Haushöhe. ler Flugplatz konnte erst qanz zuletzt
ausqemacht werden; gottlob stinrmte mein Abstechcireisatz und Cer gefloEene Kurs
derart, dass wi.r mit 30ü m über Grund am ZieI eintrafen, und oies nach einem
Gleitflug von 80 km.
Den Passo

0stermontag war die Nlt-Lage noch besser (weniger Wofken, Basis 320f, m) und
Val Brembo-Veteran wini Schwarb probierte gleich unser gemeinsam ausgebrütetes 500-er Dreieck aus: Val Erembo - Bressanone (=Erixen) - Pal.=gnedra
Staudamm - Val Brembo" Als er sich vom Fl. Generoso abstechend beim M. Albenza
zurückmeldete, war der fag noch nicht zu Ende. Also wurde VaI Brembo vorerst
fotografiert und XX noch eine Schlaufe dranoehängt, närnlich noch Be1]ano (am
Comersee) re"our, was ein Total- von 5f"l- km ergab. Heinz erflog sich ebenlalls
das bereits geschiJ.derte FAl-Dreieck. Damit hätten wir auch in der x-y-Ebene
gewirkt. Jetzt war cies Guten zuviel und der'v'lettergott schickte uns für die
folgencien Tage ein Tief über Genua, welches für den Rest Ces Lagers das
Wetter auf der AJ-pensüdseite bestimmen sollte. Deshalb wichen wir auf traditioneLLe llerte aus, besuchten Bergamos citiä vecchia, hulCigten LucuLlus
unci kehrten am Mittwoch bereits wieder nach Hause, um das Lager auf dem
Birrfeld fortzusetzen zurück.
Am

lamit wir encilich unsere zuvief eingekauften Schleppmärkli loswerden können,
haben wir berei.ts einen Fixpunkt für 1983: Va1 Brembol Wer kommt mit, der
Andrang auf den Mini.bus wird nachlassen.
Heini Schaffner

- Ätz-
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Die Teilnehmer am Lager waren

Lagerleiter Ruedi Ackermann, Heinz Kornfeld und He1i,
und Priska sowie Hugo Rytz und Esther je zwei

Urs Isler

Wochen,

Peter Zueblin und Romy mit Kinder, Heini I1g und Vreni mit
Kinder , Joerg Amsler und Renat,e sowie lvo Wi ldhaber und
Frances je eine Woche.
Die eingesetzten Flugzeuge lrraren der B-4, die Libelle
der l"linibus AI.

und

Fl iegertagebuch

lß. Juli,
einer heissen
Juli-Sonne in den Sueden nach Aspres-sur-Buech geschlePPt,
damit wir dort dern Alpenstreckenflug froehnen konnten. Nach
einer B-stuendigen Fahrt erreichten wir das Ziel und wurden
dort von Heinz empfangen. Schnell wurde die notwenCige
Infrastruktur (Schlafzelte/Kuechenvilla fuer Jungesellen)
aufgestellt und dann der Start des Lagers stilecht mit
Clairette de Die begossen.
Sonntag, 11. Juli
zeigte Petrus die beste Trockenthermik, die er bieten
konnte.
Heinz schrieb gleich einen SAA-km Flug aus
e 1n1ge
(Eggishorn VS
Obwohl
ES
retour).
(Schleppilot
konnte
gab
Siesta),
hatte
Startschwierigkeiten
er rechtzeitig starten. Ivo und Joerg mussten bis halb drei
warten, bis auch sie Luft unter die Fluegel bekamen. Das
Wetter gab her, was es versprach, Trockenthermik bis ueber
40A0 Meter wurde ausgekreist. Lediglich Heinz wurde von der
schwachen Thermik im lrlodane-Ta1 enttaeuscht und gab das
Streckenflugvorhaben beim Calibrier auf, um mit Ivo zusammen
die steilen Bergwaende des Ecrins von der Luft aus zü
Am Samstag

wurden von uns 3 Segelflugzeuge unter

bewundern.

Montag, !2. Juli
gleiche Wetterlage wie
am Sonntag. Urs f 1og mit dem Ivlinibus
t
!
(vg1 .
fruehere Lagerberichte) und
Richtung Parcour
erkundete die Thermikqualitaet. Ruedi versuchte ihm mit der
Libelle
zu f o19en, hatte aber l,luehe und erreichte den
rParcourt auch bei mehreren Anlaeufen nicht.
Ich selber
flog mit dem B-4 in einem Akklimatisierungsflug zwischen Gap
und Aspres hin und her.

Dienstag, 13. Juli

scheinbar unveraenderte Wetterlage. Darum wurden auch die
ersten 300-km-Fluege ausgeschrieben. Joerg wol1te rnit dem
Standard-Dreieck
das
B-4
(Co1 de lvlontgenevre/Pont des Aguines) versuchen, Urs mit der
Doch eine grossflaechige
Libelle nach Modane fliegen.

- tJ-

Gewitterentwicklung spuelte jeden Versuch unerbittlich

zn

Boden.

Mittwoch, L4. JuIi
etwas undurchsichtige Wettersituation und damit spaeter
Startbeginn. Deshalb wurden keine Aufgaben ausgeschrieben.
Donnerstag, 15. Juli
das Wetter hatte sich beruhigt und zeigte sich von seiner
gut,en Seite. Zwei 300-Km-Fluege wurden ausgeschrieben: Urs
mit dem tvlininimbus und lvo mit dem B-4 wollten das
Standard-Dreieck versuchen. Joerg musste mit der Libelle am
Platz bleiben. Tagesbi Lanz: A1le Aufgaben erfuellt.
Waehrend Urs fuer das Dreieck 5 Stunden brauchte und noch
bei guter Thermik den Flugplatz erreichte, musste Ivo mit
B-4 am Schluss jedes Aufwindchen ausnuetzen und ganz
dem
rsueferli'
nach Hause gleiten (Ldg" cä. 2A Uhr).

Freitag, 16. Juli und Samstag, L7. Juli
Gerraltige Alt,ostratusf elder aus
hatte die Thermik frei.
Suedwest, verhinderten jede Entwicklung. So beschlossen wir,
die zweit.e Aufgabe des Lagers in Angriff zv nehmen und
fuhren nach Die, um uns mit dem legendaeren Clairette
einzudecken. Ein Galadiner in einem Hot,el am Fusse des
Vercours
uns
entschaed igte
fuer die entgangenen
Segelfluggenuesse.

Sonntag, 18. Juli

bei gutem Wetter verabschiedeten sich Ivo und Joerg" Ihre
Plaet.ze wurden von Heini und Peter eingenommen, die sich
auch gleich die Libelle unter sich ausmachten. Urs pendelte
mit dem l4inibus zwischen Gap und lvlont Ventoux hin und her,
da er sein Tagesziel, den I'lonte Viso, wegen tief er Basis
nicht erreichen konnte. Unterdessen versuchte ich mit dem
B-4 das 3D?-Dreieck zü erfliegen. Wie Urs kam ich aber zo
Beginn des Tages \.regen den tiefen V,Iolken nie richtig ueber
Gap hinaus und musste das Unterfangen aufgeben.

, L9. Jul i
bei besserem Wetter versuchte Heinz noch einmal, sein
Wunschziel Eggishorn anzufl iegen.
Er musste jedoch
erfahren, dass die Taeler noerdlich der Ecrins anderen
Wettereinfluessen ausgesetzt sind und set,zte das Vorhaben
wiederum beim Calibrier ab. Ruedi wol1te mit der Libelle
seinen heiss ersehnten 300-km-Flug machen. Obwohl der
rParcourt schon von maecht.igen Gewittern in Besitz genommen
wurde, 9ab er nicht auf und fliegt grosse Umwege, um den
zweiten Wendeort doch noch zü erreichen. Der l,luehe Lohn war
das. Schauspiel , wie .der lrlendeort
hinter einem Gewi tter
verschwand" So musste er sich mit Inurr 290 Km bescheiden.
Dienstag, 20. JuIi
Altostratusfelder aus Sueden verhiessen nichts Gutes und so
entsehlossen wir uDSp die Gegenden, die wir bis jetzt nur
aus der Luft gesehen hatten, vom Boden aus zu inspizieren.
Mittwoch, 2L" Juli
ein Hammertag kuendigte sich an. Schon frueh bildeten sich
Bilderbuch-Cummuli "
So schrieben Urs mit dem tvlinibus und
ich mit dem B-4 je das Standard-Dreieck aus. Nach dem Start
kam die Ernuechterung: Die Wolken hielten nicht, vras sie
It4ontag
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versprachen. Sowohl Urs als auch ich hatten Muehe, Voran zU
kommän. So brauchte ich fuer den ersten Schenkel bis Pont
Dafuer
des Aguines (90 Km) zweieinhalb Stunden.
praesentierte sich der noerdliche Teil des tParcourr von
leiner guten Seite und ich konnte 7A Km ohne Kreisen
zuruecklegen. Nach einem Beinaheabsaufer suedlich von
St.Crepin zü vorgerueckter Stunde gab ich auf und f199
Richtuirg Aspres. Den Abstechflug ueber 4A Km gegen die
Sonne bleibt mir noch lange in Erinnerung.
Donnerstag, 22. Juli
gleiche Wettersituat,ion wie am Vortag. Heinz schreibt, noch
Äinma} den 500-km-F1ug aus, Ruedi will seinen 300-et ins
Trockene bringen. Irgenwie wol1te es aber nicht richtig
klappen mit der Thermik im Osten. So flog Ruedi zwischen
Gap und Mont Ventoux hin und her, waehrend Heinz die Libelle
noerdlich von GaP auf einem Acker landete. Das Pech
verfolgte Heinz aber weiter, vrar doch das Landefeld weitab
jeglicher Telefonanschluesse und sonstigen Erleichterungen.
Er-musste die Landemeldung per Funk absetzen und ganz im
Trockenen alleine auf die Rueckholmannschaft wartenFreitag, 23. Juli
ungeliebte Cirren trueben die Flugfreuden, und So wird nach
langem lrlarten beschlossen, nur noch Lokalf luege
durchzufuehren. Peter, Urs und ich Segelten mehr oder
weniger muehsam unter 8/g Ci an den Haengen des Buechtals
herum. Wir waren aber bei vreitem nicht aIleine, hatte sich
doch die Konkurrenzleitung von Vinon entschloSSen, die
gesamte Flotte an Aspres vorbeizuschicken. So konnten wir
mit den Orchideen um die Wette kreisen und alte Bekannten
wie Richi l,leyer, Peter Schneuwly begruessen.
Samstag, 24. Juli
nun isi er doch noch gekommen, der gefuerchtet,e Vent du
Nord, faelschlicherweise a1s Mistral bezeichnet. Dieser
fuer Aspres sehr ungemuetliche, thermiktoetende Wind
kuemmertä uns indes nicnt mehr, da wir die Ze}te bereits
abgebroehen hatten und uns auf die Heimfahrt vorbereiteten.
Beladen rnit vielen schoenen Feri.enerlebnissen r €Ef olgreichen
und sonstigen
Fluegen r uozaehligen Flaschen Clairette
Richtung
Autos
wir
unsere
f-andäserzeugnissen Ienkten
wir
die
problemlosen
lieferten
Fahrt
Schweiz. Näch einer
ab.
Flugzeuge wohlbehalten in l'tuenster
Lage r leben

Bis jetzt habe ich nur von fliegerischem Blickpunkt
berichtet, was aber nicht heissen so1}, dass Leib und Seele
der äm Boden Gebliebenen darben muSSten. Darum moecht,e ich
)ezl noch einige Zeilen ueber das Treiben am Boden
schreiben.

Der Tag begann damit, dass Ruedi bemueht war, nicht die
Achtuhi-Naährichten von Radio Schweiz zo verpassen, damit
Zusammen
wir das l,linimum an t'leteoinf ormationen erhielten.

mit andern Fruehaufstehern wurde dann der Zmorge
organisiert, frisches Pariserbrot und Gipfeli eingekauft;
und je nach dem, trann der zugang zum sorgsam gel'arteten
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Eisschrank von Urs f rei \ä/ar, konnte mit dem f uerstlichen
Fruehstueck zwischen neun und zehn Uhr begonnen werden.
SelbstverstEendlich wurden ab und zu ervrartungsvolle Blicke
zum Himmel geschickt, mann wollte ja beim kommenden Briefing
wissen, wie sich das t{etter so entwickeln wird. Das
Briefing fand immer nach dem Zmorge statt und war kurz.
Je nach Wetterlage und Aussichten begab man sich gegen
tli ttag auf den Flugplatz r uIIl die von der deutschen
Mannschaft (Segefluggruppe Breisach) aus dem Hangar
gestellten Flugzeuge fuer die Aufgaben vorzubereiten. So
konnten wir zwischen halb ein und zwei Uhr die Pilot,en mit
Hilfe
eines deutschen Schlepp-Piloten auf die Reise
schicken. Fuer die Zurueckgebliebenen begann nun der
gemuetliche Teil des Tages: warten, wartenr wärten! Bis die
Flieger ihre Rueckkehr am Funk meldeten, wurde in der
Zwischenzeit das Nachtessen eingekauft, Plaene fuer den
naechsten Tag geschmiedet, mit, Kaffee oder Tee die
he runtergespue 1 t
oder dem Palaver der
Langewe i 1e
Schweizerpiloten aus Gap am Funk zugehoert. Waren a1le
Flugzeuge am Boden, wurden sie gewaschen, hangariert und die
selbstmoerderischen Hangartore geschlossen. Damit schloss
der fliegerische Teil des Tages ab.
Waehrend dern Versorgen der Flugzeuge wurde im Kuechenzelt
schon das Nachtessen vorbereit,et. Als Koechinen waltet,en
abwechslungsweise jeden Abend eine der Begleiterinnen der
Junggesellen, aber natuerlich mit dessen tatkraeftiger
So enstanden allabendlich Ivlenues, die der
Mithilfe.
franzoesichen Kueche aIIe Ehre machten und die hungerigen
Piloten zufriedenstellten. Unter dem Sternenhimmel trafen
sich nach dem Nachtessen alle Lagerteilnehmer zusammen bei
DessertrKaffee und Clairette de Die, um die fliegerischen
Erlebnisse der Vergangenheit und Zukunft zLr erzaehlen.

Fazit: Ein erlebnissreichesr gut gefuehrtes Ferienlager,
nicht so schnell vergessen sein wird
Hugo Rytz, Esther Vulkan

das
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1. Meteorologisches
Wie

bei al1ea "tr'reiluft-Yeranstaltungen?t wird. d.eren Erfolg oder Misserfolg

rrichtigsten 'tBegleiterscheinr:lg" gemessen - dem l,Ietter.
Für d.as Jairr 1982 lcann man zufrieden sein - jed.och wird" roir nicht jed.e:ma.nn
so oh:re weiteres d.ieser Meiar:ng zustim.en. las Lager zerfäiI1t in l feile:
adrand. d.er

lfort itlla&merf umschrieben
nie J. r:nd.4. l,Ioche gab a11en, d.ie noch nicht schwimmen konnten

Die ersten 2
werden.

Wochen können

vorbehaltlos nit

d.en

nochnals eine Cha^nce. Dle Zeltausrüstr:ng eines jeden korurte ausg'iebigen
hydrologisehen Untersuchungen ausgesetzt werd.en. Konkret: Yon 1{ Tagen waren
7 nicht "fliegbarrt. Die letzten beid.en lrlochen waren schliesslich gekeutzeich-

aet von sehr r:nterschied.lichen Yerhältnj.ssen: Ea^romer-, 3ad.i.- r.:nd. Blasen(Wet:-en)l,Ietter lösten sich gegenseitig ab. Dennoch waren d.iese beid.en Vochen ein erfreuliche= Abschluss.
Seraentsprechend. konzentrierten sj.ch d.ie währschaften Streckenflüge auJ d.ie
ersten beiden Wochen: Ilntera.nd.erea ein 55}-er, ein {{O-er r:nd. d.j.verse 100-erl

Eitel

Freude natür1ich

bei

d.en G:nrppen,

die

den Anfang machten. Man könnte es

ausgleichende Gerechtigkeit nennen, waren es d.och gerad.e

die Courtlary

utrd.

Arauer, d.ie letztes Ja.hr (Zitat lvlike) 'rd.en Flugpl:atz al-t Schwinnlräuten
zwischen d.en Fingerrr verlj.essentt. Ausgesprochenes Pech hatten d.agegen d.ie
0berergauer, d.ie Winterthrrrer r:nd. z.E. auch die A3§'1er. Ihr Aufeathalt fiel
gerad.e

in

d.ie trRegenzeitrr.

Als Äbschluss d.ieser meteorologischen Rückschau gilt es noch d.iejenigen
nennen, d.ie hier ihre Finger bis über beid.e Ellbogen in Spiel hatten:
01i r:nd. Brunop ein herzliches Dankeschön ftir einen 1-A Meteo-Sevicel

za

2. Administratives
auf 20 Segelflugzeuge , nit d.er r:mfassend.en Unstellung d.er {rrmi nistratien und. schliesslich nit d.er rrnstrittenen
Einführullg einer dritten Schleppmaschine konnte man gespannt sein, wie sich

PIit

d.er Erhöhr:ng des Kontingentes von 15

das ganze Spektakel abspielen wtird.e. nie Resultate
d.er le.gerleitr:ng

-

sind.

-

r:nd d.ies aus d.er Sicht

alle positiv:

Der Schreibaufwand. reduziert sich ganz wesentlichr was d.er Iagerleitung einen
abschliessenden Rechenrsarathon erspart. Ile neuen Datenblätter verlangen vom

Piloten jed.och elne erhbl:te Sisziplin in Nachtragen säer Liste. In allgeneinen kann nan nicht klagen - jed"och musste inmer wieder darauf hingewiesen
verden (...,-d kontrolliert werd.en), d.ass eben al1es, d.h. die Pizze, d'ie

Xa,elette, d.as z'Morge, das z'Nacht, da,s itPfuusett etc. eingetragen werd.en Imlss.
In Zahlen drückt sich clas so aus:
-17

2041 §eberr:achtr:ngen

z'Ivtittag

für

d.ie'?Grossenrr,

r.urd 1200 Nachtessen wrrrden

5OO

fär d.ie'rKleineltt?.

verzehrt. 5L79.10 kostete

1444.80 verschwand.en im Telephonkässeli r:nd

fär

J.L65.9O wurd'e

9OO zrMorge-

d.as Dr:rst1öschen,

(offiziell)

Se-

stindigt.

nich in d.iesem Zusa,mentrang bei allen
Küchenfeen fiir ihren Einsatz r:ad. ihre kulinarischen Höherfli§e herzlich beda:rken. Die Equipen übertrafen sich von l,Ioche zu Woche, rsas d.azu führte, da,ss

Apropo Essen und. Stindigen...ich möchte

li.ni.enbewusste Esser

ihre Yorsätze für Geuicht r:nd. Fo:m in

d.en l(a.nin schreiben

konnten.
i,6inster 82 kor:nte sodanl auch ein Jubilär:n feierr:: Srigitta Huppenbauer kann
auf eine Karziere voa 5 Jahren Küehenfee zurückblickenl
Uebrigens: Nach ersten Zusagen wird. der zr:künftige Lagerleiter in d.er benei-

sein Kücher:feen nlcht suchen sondertz abwehren zu müssea.
d.. Red..: 3ei schwierigen Ertscheldrrrgen als Consultlng n=. E. Schaffner

d.enswerten la,ge
(11uo.

beiziehea)

Fix-Kosien-Preis-systen konnte kr:rz nach d.em Lager schon eine erste
Abreehnrmg arrfgestellt werd.en. Wir waren alle gesparnt, rfob es aufgehen weldett,
^h
nicht ohne Budget-Yora,nschlag nach Ivf,inster. las Ergebais ist
d.enn w1r ruren
zufriedenstellend.:
3er geschätzte Gewirur fär den Bar"acken-Fond von 74OO.- wr:rd.e zl',ar rlID 1000.übert=offen, lieet jed.bch j-n Ra,hroen d.er Schätzgenauigkeit. Die Zahlen sind.

Mittels

d.en

gen:nd.et, da die letzten Rechnuagen noch nicht vorliegea. Der Baracken-Fond
kar:l sonit wied.er r:m ein gutes Stück saniert werden" Es hat sich gezeigt, d.ass
d.ieses System mrchbar r:nd. auch rechenbar ist.

ebenfalls angpzr.rr Pflichtlektüre. Interessa^:et nar dabei zu
passt r:nd wr:rd.e
beobachten, wie genau es d.ie einzelnen Piloten nit cl.ieser Pfllcht nafuoen:
Obwohl zu Seginn d.es le,gers riregen Tra,nsportproblene das Vad.enecum erst 2 fage
später eintraf, hatten es schon mehr a1s 5V, der.Anwesenden gelesen r:nd"
studiert."..ELtt Unterschrift bestätig:t: Ganz allgenein wurde d.er letzte lIeil
d.es Anmeld.efo:mulars nit jenem Schema-F-Yerhalten ausgefi,illtr d.as zu e::warten
war. 3ei 6@o der 31ätter schnappte Mike's 't0hrüz1i-Fal1ett zu3 }4anche mögen es
als Pedanterie abtr:n - ich bin jedoch d.er Meinr:ng, dass gerade diese wenigen
Pr:nkte vor d.em Start in l4i.nster zu Repetition gphörenn

schliesslich
somit erst recht

Das Yad.emecum wr:rd.e

d.en verschiedenen Neuerumgen

-1
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Fliegerisches

Ietzte
Erst als d.erffia:r-ger hlnter d.ero Sahnda,nn Richtr:ng Nufenen verschwunden war,
kor:3te ich erleichtert aufatmen: Nichts passiert. Keine Ünfä1le....weaigstens
keine schwer*riegend.ea. Man muss es unur&Jruid.en zugebea: Wir h.atten Glücksehr viel G1ück. Die Piloten blieben verschont, u.msomehr lit das lfaterial:
Spo-zr weg, Capot in Seherben, Abd.eckstreifen entzwei rrnd d.anit ein zersehlar

ein verbeuiter Y4 r:td. schliessli.ch 2 aa,l nicht verriegelte
Brensklappen sowie ein erzrsthafter Versuch ohne Rad auf d.em Eartbelag zu Ia.nd.en.
An d.iess Ste11e ein grosses Da.r:keschön an ?au1 Senn, der mit seinen r:ae::aüdlichen Flickeinsätzen teile d.er AlG-tr'Iotte wied.er zr:n Fliegen brachte.
genes Eöhen:rrd.er,

d.ie e:nräihnten YorfäI1e hätten leicht ins Auge gehen körmen, d'e::n bei d'er
mässigen Eind.ernisfreiheit in lvfiinster sind. nicht verriegelte Sremsklappen a11es

All

andere

als ein kleines Missgeschick.

vor Augen führen, wie oft und
wie r:aber.nrsst die Schwelle zu einem schweren Unfal1 beina,he erreicht r.nrrd'e.
Ias Jahr 1981 geistert oir d.a inoer wieder durch d.en Kopf .
Der Abschnitt

soll nicht

ttschwarzna,lentt sondern

hatte ?eter von Brrrg. Sein Unfa11 zeigt, wie plötzlich und
uaenrartet d.iese Schwelle erreicht wird.. Gottseitlank wurd.e sie nicht überschritten. Seat Mü1ler wird. in selnen FA-News auf diesen Vorfall sicher noch eintreten.
G1ück

in

U'ng1ück

Ioch es m:rd.e auch viel r.md. problemlos geflogen und. jed.er Pilot hat sicher
bei einem seiner Münsterflüg'e einen segelfliegerischen Leckerbissen nit nach
Eause genoppen. Die Ausbeute d.er Saison war gut r:nd. ei-n ZieL - längere F1üge t
kürzere Schlepp - korurte sogar erreicht werd.en. Die Err.reitenurg auf 20 Segelflugzeuge erhä1t somit ihre Rechtfertigung. Oft war es d"a,s Goms und' sein
rrBlasen-i,Iettertt, das es mög1ich machte sogar bei gesa,mtschweizerisch miesen
yerhältnissen ein paar Strrnd.en in d.er Luft herr:mzuturnen. Nicht selten uussten
d.ie Meteorologen d.as Volk d.er wackeren Piloten aufscheuchen, d.a^mit d'er Setrieb
nicht al1 zu spät ins ro11en bzw. fliegen ka^n. Allen voran zeLgte 01i bei
diversen f?Pioniertr-Einsätzen, r€.s das Goms zr:.r frühen (od.er späten) Str:-nd.e

a1les (oder noch) hergibt. Erfreulich, d.ass (trotz Spitzen-Nachtessen) d.ie
Tage ausgenutzt wr:rden r"md ftir einnal d.ie bärgerliche Abend.d.ärnmenurg a.lu
Briefing kein Alibitraktandr.:.n mehr wa,r. Peter Eiltebrand. der Gnrppe Genf
(ltilnster-Neulingp) stellte oit 57OO nüM den Lagerhöhernrkord- auf. In rrhorizontaler Ausdeh-nr:ng" machte tr'ra.nz Arz:et d.er SG Pilatus (ebenfalls l{Linster-Neu..
linge)\ nit

550

1@

die neisten fageskiloneter.

Chapeau

Bückblickend. kar:n CIan wohl behaupten: Es ka^nen

alle

flir

au-f

uasere aeueo Gäste!

ihre

Kosten.

1S-

auf d.ie neue Bodenorganj"sation. Vieles hatte
sich geäkrd.ert r:rrd musste zuerst erpropt werd.en. Das Resultat karrn mit rrgenau
richtigtt a^m besten umschrieben werden. D:.rch d,1e Umstellung des Startablaufes
konnte eine grosse Effizienz erreicht werd-en. Für einmal war es d.er Schlendrian
der Piloten u::d nicht eine mühsa^me Startreihenfolge, die Verzögerungen verursachte. Ganz offensichtlieh wurde aber, dass diese gei^ronnene Effizienz wesentlich von d.en organisatorischen tr'äihigkeiten d-es Flud.i-Ieis r:nd. der tr,luggeil-heit d.er Piloten abhängt. hlaren einmal d.ie Voraussetzungen gegeben, so
herrschten XAl-würd.ige ZustEind.e. fm allgemeinen war d.ie Umstellung auf den neuen
Betrieb problemlos, waren ja auch von der zasätz1.ichen Landmiete all-e Voraussetzungen fijr einen reibungslosen Ablauf gegeben. Genügend. Raum war in meinen
Augen ein wichtiger Grund. für d,en Eind.ruck, dass trotz mehr Flugzeugen ein
:r:higer Betrieb entstand-. Die zusätzlichen 1O0O.- für die Landmiete sind- ein
Gespannt sein kor:lte nan auch

d,irekter Seitrag an d.ie Sicherheit

a,n Bod-en.

Die Verpflockung der Segler hrar ebenfalls gut, hatte die n.FG mrn end-lich einheitliches Verpflockungsmaterial, das d.as Attribut tffestff verclient. Nur die
Regenausrüstrrng war hünd-s1ausig. Leute, näJ:t Plachen uld wasserfeste Abd,ecktücherl
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Der Schleppbetrieb selbst funktionierte d.ieses Jahr einwand-frei: Die Schleppvolten als Rich.tlinien und Arbeitsmittel ftir die Piloten bewährten sich gut.

Die Orientierr:ng fiel wesenttich leichter. Auch wenn ein Pil-ot für einmal
ttmi tten durchs- Suufett schleppte rrnd sein rrKundert hinten a,m Seil häinderingend
seinem Ur:mut Luft machte, so sei vielleicht d.er Spruch zitiert: Nobody is
perfect. Ein paar vernlinftige hlorte rrnd das Problem \^rar meistens gelöst.
Eür nich l-eisteten die Schl-epppiloten gute Arbeit.
Zum Schluss noch

(In Kla-rer

einige statistische

Angaben:

d-ie l,rlerte von 1!BI)

h
to62

Totale tr'lugzeit:
fotal Starts:
Durchschn. Flugzeit:
Schleppminuten

2722

Anzah]- Teinehmer:

(rorr)

2,56]h (Z,OZ) ll

7o5ß

total:

Durchscha. Schleppzeit

(zo>a)

z

(rtzo1)
9,9 MjIn. (rr,o4 uirr.) ::
( . . . . d-ank gezielter lfind.wechselschl-uuch-Forschungl

t76

)

(164)

Die Zahlen zeigen, dass das Lager gewachsen ist, jed.och nicht aufgebläiht
wurd,e. Eine erfreuliche Sache, d.erur auf d.iese l'/eise konnte d.ie Qualität d.er
FIüge gesteigert werd.en: Längere Flugzeiten - ki.irzere Schlepp!

{.

Lagerleben

hat eine statliche Grösse erreicht. Nicht nur der Flugbetrieb sonderrr
auch d.as ganze Dnm und }ran ist zünftig gewachsen. Der befürchtete Küchenanstu:m blieb zwar aus, d.och musste bei 15-40 Personen eir:.mal d.ie Notbrense
gezogen werd-en. Das Ganze d.rohte in einen Mensa-Gross-Service abzusinken.
Unter d-en steigenden Gästezahlen lit auch mehr und mehr d.er gemeinsa,me Höck
a,m Lagerfeuer. nas Lager, so konnte man beobachterq zerfiel j-n mehrere Teilgruppen. Ftir a1le reichte d.er Platz an Feuer nicht aus. Auch dLe ttPizza- r:nd.
Raclette-Festivalsrt l,,u.rd.en mehr ein logistisches Verpflegrxrgsproblem als ein
gemütliches Zusa,mmensein. Einzelinitiativen sind. wied-er gefragt !
De3" Pizzaofen leistete wied.er seine allerbesten Dienster 'hlenn aueh sein Unterbau von wegen alzu euphorischem Einheizen in Flamen aufzugehen d.rohte. Doch
rrpompier Jostf' hatte d"ie Sache locker in Griff. Ideen für eine raffinierte

Mtinster

Unterbausanienrng sind. j-rnmer will-kommen.
Als eigentliche Segegnungsstätte entpuppte sich rxrsere Baracke, die nr-ln frisch
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verstäJkt d.en nächsten Winter ohrte Sed.enken überleben so11te. r'Monsieur Meiert'
und. die trcoole Gang d.er Chratz-Ga.nb1er" gaben sich d.ort al1abend.lich ein
Stelld,icheln. Die Gevinn- bzw. Yerlustsr:nmen d.er Chratzer sei hier nit Rücksicht auf d.ie Spieler verschwiegen...
Tag der offenen Bür sowie d.er liaa,bend. ertriesen sich aIs gute lvlittel den
Segelf}:g a.n d.ie Offentlichkeit zu bringen. l{ar das Echo in d.er Lokalbevölkeru.ng
eher nässig, so fielen für die PB in den beiden f'g?ossen Zeitr:ngent' des lfallis

ler

ab. Vielleicht könnte man für nächstes iahr
einheimische 3evö1ke:r:ng gezielter ansprechen: 2.3. nit einem gemeinsa.men

je eine ganzseitige

Reportage

d'ie

tr'h:gplatzfest.

offiziellen VIP-Besuch

konate Münster 82 eberrfalls verzeichnen: Ein
Porter setzte Srigad.ier Dtirig, Direktor a1ler Mllitärf1ugp1ätze, zu einem
lcurzen Besuch ab. Eannes Steiger pflegt hier d.en Kontakt nach oberster Ste11e in
d.er Militä:rre:*raltrrag:. Trotz d.er Ktirze des Besuches, schien es Eerzre Dtirig

Einen

so gefallen zu haben, d.ass lnrz e Zeit später als kleiner
Haclette-Käse in d.er La,gerküche eintraf.

(I

) Ur:t ein 8-kg'

5. Allgeneines
Ich rtrss sagen, es hat Spass genaeht 5 l,Ioehen he:rrmzr:rennen, zu orga:risieren
r:nd. die wand.elnd.e Aul§trftssäule zu spielen. Eine gute und. lockere Atuosphäre
war gefragt und auch vorhanden. Doch braucht es wen'igr sehr wenig, ura d.iese
Stiour:lg r:nschlagen zu lassen. Gereizte t{orte kor:nte man p1ötzl"ich hören nan red.ete voEl GenerationenkonfLikt. Doch &iese Yerallgemeinen:ng trifft nicht
zu. Es ging vielmehr da:n:m, sieh gegenseitig zu akzeptieren - unabhängig von

Alter

und. Generation"

hat sei:re bestiomte Art Prab1ene anzupacken od.er konlcret ein le.g'er zu
lej.ten. &.s 'lNobocly is pefect'r gilt auch für roich selbst. Ein i,fiinsterlager
kanr: oan nicht rrübenr'. Eine Generalprobe findet rricht statt.
Es scheint nir datrer venig slnsrvoll, anrstehend.e Probleme end.los auseina.nd.erzud.iskutieren, nr:r weil na.n d.er lleberzeugung ist, uan l:abe partout d.ie bessere
Jed.er

alle verbringen urlsere Ferlen ln ldinster r:nd. sola.nge d.er Betrieb
funktioniert r:nd. dj.eser fatsache Rechnung trffi, sind gehabte Auseiz:andersetzungen und f inoffiziellert Kontrollen a1Ies anrd.ere als konstn:ktive 3eiträge" nas Gespräch r:nct der Erfah:rrngsaustausch sollten hier d.ie 'tDisl§rssionre

Lösr.mg. Wir

ablösen"
Doeh rückbllekend. zäh1en

-

r:nd" Öen

hatten wir.

nieht

d.iese R:rrkte sondern der Spass arn ganzen Lager

-225 Wochen Goros bleiben in Ged.ächlis haften. Dabei ist es nicht a11ei.ne die
la.nd.schaft, d.ie äen grössten Eindruck hi.nterlässt. Es ist d.ie Koabination
aus 3erge, Grossfa.milienleben r:nd Fliegen, d.ie zur Sucht wird

nur schwer entziehen

'r:nd. d.er na.n

sich

kann.

leichter machte, ertappte ich
nich auf d.er Nr.:fenen-Passhöhe bei eineo melarcholischen 3lick zr:rück....rtso
ein Gries-Gletscher-Fräs wäre jetzt genau das richtigelt Doch auch Ifünster 8l
Obwohl d.as anrückend.e

wird.

konrmen

-

r:nd.

Militär

den Abschied etwas

macht's wieder nöglich.

ich nlch bei a11en, d.j.e zuo Geliagen von l6inster 82 beigetragen
haben ganz herzlich d.anken: a11en voran d.en Küchenfeen, Schlepppiloten, Gnrppenlagerleiter, r:nbeka.nnten und. zahlreichen Eelfern, Eausfrauen, Kind.ezn, Meteorologen, den A-trf:-Vorstand., allen Piloten und, nicht ntletzt Peter von Burg
fär seinen Einsatz a1s Stv. Den zr:kiinftigen 'rDi.rektorrt wünsche ich für d.ie
An &rde nöchte

Fortfähnrng d.es Spektakels

viel

Spass r:nd.

Erfolg.
Martin Fritsch

rWsnn bel«omme lcfi endllcfi
meln FlugbreveüL
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äs biturdütsches gschichtli

äs lech e{niecb än E-t'lre-Eaa schtudänt gri. u dä E-Ihe-Eaa
gctrtud,äat dä hett haut aubE ä veiä cbli schnäu gred.t" är lscb
äbe lrtd dirti,kt vo 3äm gsi u vonä,r du irn lltürechterlager vo dä
s{igüläger het sruätter vetrzeut, bEi ae du v111 nid, verechtange"
aber voaär'E du uf bä:rdütsch het probiert, isch es de für a.'ri
gargs. tlnu b,et är däicht, är röui drbi bliber yeDa är's seho
grad vom vätter in Oorls heigi.
nänrs eigetlich scho rid,er vo d.äa cbeibe wätter ? ni che ja
doch niit änd.ere a dr gnaza sach. 1 vett sä6ä, dass es äuä besser
iach d,erevä,, es chäu chuum beseer, we uir d.ert d.rfirgere ou :ro
in schpiiu hättä. a,ber itzt ä nau iro ärscht, es geit ja uaa
verschta und. uns usaützä vo dä phänomen, uo sich i dr atraoephäre
abaplle, re drsurr*i dribrönnt u läbe i d.le bud.e brlngt. schpezieu Ln Gous paseiere ja gaaz luschtlgi sache.
d,as ro roi am neiscbte faezlniert, lsch d,ä ulndrächflrschLuch.
ehrlich gselt haaLgrs lang nid. rächt chönne gloube, dasa es
de lE glich,e tau seu achsu uecbe lufte u d.a.ee es dert vo sech
dle beide scbtrönige trä.ffe seu ä scbluuch ha, mitz über äo tanr.
ble 1 du elalsch pär zuefau im uoaänt gBcbtartet bi, uof s zrMlirachter u:rgemeche luftet u dte lllrlcbe obenache" gseh hanits, yo
Bl 1§ schlepp über lttürcscbter gsl bi" u vil ita ar röue uüaee,
hanl [sutr abgbäi.eht. re dle beld.e vlnilgeck que= gägä rur nÄ]'g
echtäh, de mrese es Ja lrgenöuo zrdifi:uf.
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drei

schlepprai:rutä

für ä flug

zrl,füaechter

isch ja scho

schön,

aber sterläbuis isch elgetlech d,ie zve nlndseck azgrrggä u
nächär dr laadrover ait si-rn riissä dach gseh chli:rer u clr].lner
rrärr:1g.

rQ\

G

E<,

äs a'lgersch kapitu isch dr zytpunlrt vo aä cha schtarte. i ha
dert ais tehrgäud o mütsse zahle, aber i gloube, d.ass i nach
dän ooinöse erschte ougsch,te doch ä chli öppis glehrt ha. äs
hett Ja de no elalsch ä tag gäh, ro dä- erschte ougschte schtarch
611che bett u dert heimar nech ja chörme u uüesse varnä: hüt
iech es sclröa, schööa, schöööa, gchööööa schtabil. 1täD' wioätiger isch nir eigetlech dr uogekehrt fan, vots nän'l§str scbön
labiu iech. i dä nerschtä zvo rnrchä eimer säutä nach d.ä aEufä
gschtartet, dr früechscht isch am haubi eufl gange u ersch no uf
drschtrecki. äs lgchmer klar, dass das bl dx lä'nSJ. vo clä briefing 1 dä letschtä vler rnrchä nid isch drla gal. aber i gloubet
d.ert lit a gvtigsä ta6e no öppls drir.
Bor itzt harrr d.äich, gnuä gschtür.Et. ve :ro euchere sitä no
niiasch od.er fragä zur neteo vorhandä si, de $üsst ihr ja bt
räm d,ass dr uüesst asugä. I rett nech no a:rqä fürr s lnterässä
u d.tufnerksaokeit dankE u hoffr, d.aes ner nech no vili schöai
tage zrlilünschter chö1 prophezeie.
euä wätterfrosch

üZrr{

