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wird herausgegeben von der Akademlschen Fluggruppe Zürich
erscheinr zweimal jährlich
ist kelner Zensur unterr.rorfen. Er ent,häl_t nitunter Meinungs-
äusserungen von AFG-Mitglied.ern, welche s j-ch ni-cht unbedingt
mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken.

Adresse der Redaktion: Ivo Wildhaber
Hungerbergstr . 35
80L6 Zürich
Tel-. / sl 16 t+o

/ltt 33 o5

Titelbild: Abstechtafel der ASK-21, freundllcherweise zur
i/erfügung gestellt von Klaus Wyss
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Gratulationen, die früher an dieser stelre zu finden waren,
werden ab jetzt durch eine 'tKlatschspal'be, auf der letzten
seite ersetzt. Die Redaktion konnte dafür eine kompetente
Fachfrau elngagleren
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Zum Salsonauftakt

Selbstverständlich nimmt slch jeder Segelflieger, der etwas
auf sj-ch häIt, für eine neue Saison gehörig viel vor. Das ist
fast unausweichlich, $7enn man in den langen, thermikarmen
Wintermonaten nur !,laterial reparieren und instandhalten konnte,
Theorie büf f elte und über der Karte brütete. Das So erz\,vung'ene
mentale Training schürt die Sehnsüchte, lässt Bilder der ver-
gangenen Saison wieder auftauchen und schliesslich zum Selbst-
versprechen und guten Vorsatz führen: Dj-eses Jahr werde ich
Gut sor die Zielsetzung ist der Anfang zum Erfolgl Allerdings,
der Weg zum ZLeL muss auch definiert sein. Die Projekte können
nicht improvisiert werden, sie müssen in logischer Reihe ent-
wickelt, aufgebaut unC dann realisiert werden. Ilan beginnt auch
nicht mj-t d.em Kopf sprung vom Dreimeterbrett, wenn man gerade
erst schwi-mmen gelernt hat.
Erfahrungsgemäss fehlt es aber bei uns nicht an Theorie und
nicht an Zielvorgaben. hlenn es in unserer Gruppe bei d.er Ent-
wicklung des Streckensegelfluges irgendwo hapert, dann schon
eher bei der Realj-sj-erung.
Die Realisierung eines Vorhabens ist nur mögIich, wenn die
Vorgabe realisti.sch ist. Realistisch hej-sst: Abgestimmt auf den
Stand des eigenen Könnens und auf die eigenen praktischen Er-
fahrungen, den zu erwartenden Wetterverhältnissen angepasst und
dem gewählten Flugzeug angemessen.
Nicht jeder Tag ist ein sogenannter "Hammertdg", und an Hammer-
tagen haben wir nicht genügend Flugzeuge, um jeden Piloten fliegen
lassen zu können. Daraus ergibt sich Cie Notwendigkeit, dass man
auch an halbwegs guten oder auch nur schwachen Tagen seine Er-
fahrungen sammelt, Streckenflüge versucht, sich dabei die ge-
eignete Taktik zurechtlegt und die Möglichkeiten nutzt. Gerade
hier ist der Lerneffekt am grössten, vorausglesetzt, der Pilot
ist in der Lage, au.s Erf ahrungen z\r lernen.
Das laufende freffen von Entscheidungen, hras a1s nächstes zv
tun sei aufgrund der momentanen Beobachtungen, übrigen Sinnes-
eindrücke, Erfahrung€n, Informationen ist die dauernde Heraus-
forderung an den Piloten, der den Namen nur verdient, u/enrl er
diese Herausford.erung annimmt. Wer unsensibel und stumpf an
eine Aufgabe herangeht, lernt nicht, ja mehr nochr €r'kann sich
plötzlich in ej-ner unerwarteten Lage finden, d.eren Ausgang un-
erwünscht ist. Der Segelf lieger muss sich seinen !r7eg dauernd so
zwischen den beiden Extremen Sicherheit und Wagnis suchen, dass
die daraus entstehenden Situationen seinem Können und seiner
momentanen Verfassung angepasst sind. Das ist die Verantwortung
des Piloten, dj-e ihm von kej-ner Behörde und von keinem Reglement
her abqenommen werden kann. Voraussetzung dazu i-st die realistischr
Selbsteinschätz.ungi. Ueberheblichkeit ist gefährlich, Aengstli-ch-
keit ist dumm.

Diese Voraussetzungen sind nicht theoretisch erlernbar. Nur die
Uebung in der Praxis, verbunden mit dem Erlebnis vermag jenes
realistj-sche Selbstvertrauen zu erzeug€o, das Cie Grundlage zu
erfolgreichem Streckenfliegen darstellt.
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Die segerflugkommission hat aus diesem Grunde die Breiten-förderungskurse im Leistungssegrelflug ins Leben gerufenr wodieses verhaliensmuster zielstrebj-g in der praxis geschultwird. Es ist zu hoffen, dass viere junge AFG-ler von dieserMög1j-chkeit Gebrauch machen werden.
Das vergiang'ene Jahr hat ja nebst einigem ungemach, siehe Auf-wj-nd ilerbst 1982, auch eine erfreuliche Breitenentwicklung 1nrstreckenflug in unserer Gruppe gebracht. wenn in Zukunft derMut nicht blind und, cie Ziele nicht unrealistisch sind, d,anndarf man auf Anhalten dieses Trends hoffen und damit rechnen,dass bald die AFG im Nationalen segelflugwettbewerb vornesteht, was, wie dem nächsten Kapitel entnommen werden kann,im vergang:enen Jahr nicht der Fal1 war.

S trecken f 1ug-!{anderpre i s
Cup Dr.Paul Oswald
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Moser Ialalter
Benninger Hansjörg'
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Aspräs
Münster
Valbrembo

NSFW-Gruppenwettkampf AFG :

Die spitzenränge der AFG waren schon besser, dafür ist einesehr erwünschte Entwicklung in die Breite festzustell-en. Einestarke Aktivität war ab Birrfe'ld zu verzeichnen, Münster,
Aspräs und Valbrembo eher etwas weniger (gemeldet).
Es sind etwa 20 streckenflieger in der AFG festzustellen, die
regelmässig entweder Wettkämpfe oder den NSFtr^I bestreiten. Damitsteht die AFG leicht über d.em schweizerischen Durchschnitt r äo-teilsmässig, doch ist der Prozentantei-l, är1 der zab1 der Akiiv:mitglis6*r giemessen, mj-t circa 222 j-mmer noch etwas klein.
Sehr erfreul-ich ist, dass sich unsere Jungpiloten stark für denstreckenfiug interessieren, weniger erfreulich indessen, dasses nicht ohne bösartige Zwischenfäl1e ablief. Dass diese Ent-wicklung in Zukunft geordnet und schrittwej-se erfolgen wird,dafür wird unsere FA sorgen. Die anqesagten Theorieabende im
kommenden Winter werden Gelegenheit geben, das theoretische
Wissen zu vertiefenr so dass 1m Frü}:jahr zu einer hoffentlich
noch ergiebigeren Streckenflugsaison gestartet werden kann.

Richi Meyer
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NOTIZEN ZUM FLUGBETRIEB '83

ts w'ird auch fijr Dich keine lieu'igkei t mehr sein, dass die Saison '83 im
Birrfeld einige l'{euerungen bringt. Ich möchte sie hier kurz zusammenfassen,
da sie mir doch wichtig erscheinen und oft nur vage bekannt sind.

l. Neben vielen Vorteilen bringt uns d'ie Lizenzierung als Flughafen die
berüchtigte Mittagspause (S0 '13....i4 Uhr, sonst .l230....l330).
Gl e'ichzei ti g s i nd im Bi rrf el d neu ijber 60 Segel f 1 ugzeuge stati on1 ert,
von denen zu befürchten is'u, dass sie an Hammertagen aus den Löchern
kommen. Um die Folgen möglichst schmerzlos zu halten, müssen wir den
Fiugbetrieb noch effizienter gestalten. Dass das etwas bringt, haben
wir in Münster gesehen.
Die Segelfluggruppen sind übereingekommen, für die Hochsaison nur alte
Hasen al s Fl ud'il e'is zu stel I en. Das wi rd hoff entl i ch zu kompetenten
Entschei den führen , d'i e I ei cht zu bef ol gen s'ind . Bi tte sei aber auch
tolerant, falls Du das einmal anders empfindest, nach dem Flugbetrieb
d'iskutiert sich' s leichter.
Heinz Wyss als Schleppchef hat sich grosse Mühe gegeben, den Schlepp-
service mit 3 Maschjnen zu organisieren. Ich konnte letzten Sonntag
(.l3.März) einen ersten Eindruck gewinnen, lrras das he'isst. Da läuft
etwasl - Aber nur, wenn man intensiv am Boden mithi'lft-
Ueber den Erholungswert einer solch gestressten l,,Jochenendfl iegerei
kann man sich streiten, die Alternative jst aber n'icht das Ignorieren
des Zustands, sondern höchstens das Auswe.ichen auf hlochentage.
Aus Sjcherheitsgründen werden die Schlepper übrigens auch auf 122.30
MHz funken. Das sol'lte aber nicht als Einladung zu ferngesteuerten
Schlepps verstanden werden, ansonsten das Experiment oa1C abgebrochen
würde.
Langfristig wird für die Ueberbrückung der M'ittagspause der llJindenstart
ins Auge gefasst. Versuche mit der verlängerten P'iste haben Starthöhen
fijr Einsitzer um 440 mGND ergeben, was ohne weiteres Thermikanschluss
erlaubt. Aus verschiedenen Gründen wird das aber erst nächstes Jahr
durchgeführt werden können.
Ejne erfreul'iche i'leuerung ist die Verlängerung des Sch'leppbetriebs au,ch

an Sonntagen bis 2000. Für Umschuiungen etc. bleibt also mehr Zeit als
bisher, nutze diesen Vorteil l

? " Der Luftraum i st radi ka.l umgesta'ltet worden, jm Al l gemei nen zu unserem
Vorteil. l,^J'irf die alten Karten fort und besorg Dir neue.

3. Keine Neuerung, sondern eine immer aktuelle Leioensgesch'ichte: Nimm kleine
Defekte am Flugmaterial ernst. Zuwenig Luft, defekte Batteriehalterung etc.
nicht einfach dem nächsten über'lassen oder im Gehetz "Libersehen", sondern
sofort an die Hand nehmen, d.h. beheben oder zumindest melden, auch wenn's
unbequem i st.

ich glaube, wir sollten uns wieder mehr Zeit zum Fliegen nehmen; um .lB00 zu
einei "w1cirtigen" Abmachung verschwinden, liegt e'infach nicht mehr drin.
Neben dem Material leidet auch d'ie Geselligkeit, die auch im Birrfeld zusam-
men mit den anderen Fluggruppen mögl ich ist. i"limm dieses Jahr neben dem Flug-
buch doch auch einmal e'in Kottelett für's Chemin6e mit auf den Platz-

Ich wünsche D.ir von Herzen ei ne bef ri edi gende Fi ugsai son und di e Mö91 j chkei t,
den Segelflug trotz allen Hindernissen so zu erleben, wie Du ihn Dir wünschstl

Bruno
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AFG-Frühlingslager vom 21, 3. 8. L. 82

Lagerle j-ter: Thomas Rüttimann (lmlikon ) ; Olivier Liech',,i ( Birrf e1d )

F1üglehrer: Ruedi Ackerrnann; Hei-nz Kornf e1d
Teiinehner: jürg Kel-ler; Hans Kraner; Patrick Sassi; Daniel Schilling;

Arain Weber; Klaus WYss

Am Sonntag, dem 21 , 3, 82 trafen wir uns auf den Birrfeld, wo wj-r
die K-13 d.emontlerten. Anschliessend fuhren wir nach dem idyllisch
gelegenen F1ugplatz Aml-ikon, wo uns die Cumulüssler aui- ihre Fahr-
ieugä einwj-esön und uns insbesondere die Tiicken und Trlcks des Ze-
bras demonstrierten.
1. Woche in Anli-kon:
In der ersten Iläifte der Woche hatten wir etwas Pech nit dem',rietter;
Donnerstag und Freitag waren dann Postkartenbedingungen. Bei den
ersten 'dindenstarts traien bei allen mulai-ge Gefühie i-n der Magen-
gegend auf, aber nan gewöhnte sich schnell an Steiggeschwindigkeiten,
aiä ohne (Motor-)Winde nur selten vorkomnen. Nach dem ersten Gerade-
ausflug und Kurvenübungen ',ries uns Acki in den Anf lug (in Amlikon
für Aniänger nicht gerade ideal) sovie in die Landung ein.
An Dienstag Mittag konnte Aeki d.ank etwas Thermik einigen zeigen,
was Segelfliegen heisst, während die andern das Essen vorberelteten;
mittags neist Suppe, Aufschnitt und Brot.
An der Winde passierte mir ara Mi-utwoch ein kleines Missgeschick:
tsein Einholen des Sells bremste ich zu spät, die Schlaufe schl ug
vorne in die i.ollen ein, und das Seil riss.
Aq, Donnerstag inspizierte Herr Blgier vom BLZL unsern tsetrieb und
stel.l-te fest, dass die Schulung nach den entsprechenden Weisungen
durchgeführt wurCe. Acki begann mlt den berüchtigten Seilr1ssübungen,
die selten sehr überraschend kamen, aberLrotzdem ein hohes Mass an
Konzentraiion forder'uen, uul richtig und schnell zu reagieren.
Beat Mül1er, unser Cheffluglehrer stiess anr Freiiag zv uns und flog
mit jedem sechs F1üge, insgesami also 36(l), darunter zahlreiche
Seilris sübungen .
Au Samstag demontierten wlr die K-l3, fuhren ins Birrfeid uno ver-
brachten anschliessend ein wohlverdientes Iriochenende.
2. und 3, Woche io Birrfeld:
''rietter in der 2. Woche : vi-eI Bewö1kung, Regen, Bodennebel , das s
nanchnal sogar die Krähen zu Fuss unternregs waren und nan hinter
llebelschwaden die Umrj-sse des Schlosses Brunegg nur erahnen konnte;
dafür aber viel, viel ZeiL für Theorie.
Nach der Einweisung in den Flugzeugschiepp machten wir uns ni-t der
neuen Umgebung vertrau-u; wei t und brel', kein äügeJ- in Cer Anf lugzone ;aber aufgepasst: Motorflugl Neue Elemente bein Fliegen waren die
Gli-ssade und die Gefahrenei-nweisung, bei der sich die d-13 als sehrgutmütig erwies: die Vrill-e ist dieseu Flugzeug ein Freudwort.
An f'reitagnachaittag wlndete es recht stark, sodass Dany, der inder 3. Lagerwoche ieider nicht nehr dabeiwar, seinen AlleinfJ-ugnlchtabsolvieren konnte. Glücklicherweise gelang es uns, das Lager uirl /,
Tage zu verlängern. Von Basel extra zv uns stiess Senior-Fluglehrer
I{einz Kornf eld.
An Dienstag ging es un die Wurst: Jeder nusste vor dem Alleinflug
z-r.rei Flüge ohne jedes Eingreifen des Fluglehrers hinter sich bringen.Ich kan a1s erster dran: Erste Landung zu kurz, das Heck schlug auf
dem 'aieg auf . Armin ging es besser, aber auch nicht gut genug: sej-neLandeeinteilung war viel zu hoch. Bei lians hinkte der Schlepp, Klausl-andete ä ia Mänti, Zieschti, Midwuch, und bei Jürg lautete-äer Ein-
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trag in Flugbuch: Bitte Schleppflugzeug nicht überholenl
An Mittwoch kanen Armin und ich doch zu.El lang ersehnten A11ein-flug,
der uns nervlich weniger beanspruchte als die beiden Flüge zuvor,aber unendli-ch viel schöner warl Später war der '+Ilnd zu stark, sodasskeine wej-teren A11einflüge in Fragä kamen. Unter Beaufsiehtigung vonI{einz Kornfeld absolvierte K1aus seinen ersten Alleinflug an Mittwoch-üorgen, Jürg und Hans waren aü Nachnittag dran, a1s Acki r,ri-eder zv unsgestos_sen trar. A1s Krönung dieses vorletzten Tges darf man wohl diedrei- 'tlmschulungsflüge auf die K-8 bezeichnen, die Armin erfolgreichrlrrrnhPiihnlas$r v'rr sr'r ev 

patrick sassi
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TERMINKALENDER 1983

ri{ettbewerbe Datum Flue'z euse
Astir, Llbe11e, K-6
2xMiniNimbus, ASK-21

Astlr , 84, Libell e
MiniNlnbus
As tir

MinirTinbus

/'> r r. | -+. +../8. 5.
RAL tsirrfeld:
Ersatz
RAL Beromünster:
Ersatz
RAL Montrieher:
Ersatz
TAt Sion:
Er- ^ ^ + -!J. DCI U Z

i(-8 Wetibewerb
Montricher:
Lager
San Vittore:
lFa]- Brenbo:
Breiteaförderungs-
kurs:
Aspres:
Münster:

16./17. + 23
30./+./1.5.+7

/) _\ h/.
l)^ /t t./ t/.. o.

)-p..1
11./12. 6.
t1.-tt. ).
22. /23. 5.

12.-15. 5.

r.-tu.
26.3.

25.4. - 6.5.
Y. tJ. '/ .

2L.7. - 21 .8

K-8, K-6

MiniNinbus
Libelle

Astir
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Die I'Ar\GST VOR'm FtIEGENil oder neine Fliiterwochen nit
Peter lriüihrich

ItNur Fliegen ist schönerrt, das hatten wi-r beide 1m Kopf . Daran
gab's nic[ts z1) rütteln. Und so verliess an jenem So_nntag, deg
9. Mai 1982 Peter seine frischvernähIte Annemarie (äeirat atn 8.
Mai 1982) un{ ich nein geliebtes Heim, und ,.rir zogen unseren Astir
I{B-1310 nach Courtelary. Tiefhängende Wolken ni-t Regenschauern
wi-derspiegelten d.ie Trauer der Daheimgebliebenen. Nicht ''Flitternilwollten '.*ir, sondern fliegen, und zwar weitl
Der Flugp] a12 Courtelary liegt sehr romanti-seh hinter der ersten
Jurakrete, nordr+estlich von Biel. Er ist Stamnplaiz Cer Fluggruppe
Jura Süd und. der SG Biel ( sicher haben veschi-edene in Münster
den Wein dieser Gruppen probier"t). Hier trafen wir uns nit 2L andern
Piioten und 12 andern Fiugzeugen zun Breitenförderungskurs der SFK,
der dieses iahr zun zweiten Mal durchgeführt wurde. Eine sehr
kcmpetente Mannschaf t stand berei i, um uns die 'rAngst vorru Fiiegen'r
zu nehnen: Fredi Schleiss amtierte als Lagerlei'ber, Iwan Schneuw-ry
als sein Meteo- und Auswerf,ungsassisten'i, unO. jürgen Mayer sorgte
für den Direktkontakt zur SI'K. Werner Zulauf , der rrbeste Schlepper
Europasrr, schleppt"g was das Zeug hielti eine Robi-n der SG Biel
z og am zr.reiren Strick. Ingo Andresen, Sieger des dezentralen deut-
sci:en Segelf lugwettbewebs 1 981 erzäh1te 'rns über seine systemaiis ch,
baukastenartig zusammengestelllen Rekordflüge und korrigierte und
animierte zu ::ichtigem Streckenf1.ug. ilerr Müller von de:' MZA in
Zürich vermj-ttelte uns interessante Aspekte der Meteoroiogie.
An'ersten Tag wurde ein Cat Cadole über 78 km in der Umgebung yon
Cour+"eJ-ary ausgeschrieben . Zw:-schen überentwi-ckelten Cu, Sehneege-
stöber und nässiger Thernik 'rersuchten wir uns ni't der näheren Um-
gebung bekannt zu nachen. An Dienstag wurCe unter den Aspekt bes-
ser werdenden iletiers kurzun ein 300 km Dreleck au.sgeschrieben, wo-
bei- die Schenkel auf den vou'deren iuraketten lagen. Da der Tag nu.r'
nässige tslauthernik entwickelte, erfür lten ledi-glich zwei Piloten
die Aufgabe. {Jmso zahl-reicher waren di-e Aussenlandungen ent-'lang des
Jurafusses. Peter und ich wo11i,en uns eigent1ich regelmässig ab-
weehseln. Da ich mir je<ioch beim Auseinandernehaen des schweren
Vogels den Ischlasnerv verrenkte, musste ich vorerst passen. Beide
hatten wir, ausser ein paar kurzen Absaufern, noch nicht viel ge-
leistet. So freute sich Peter Lrnso mehr auf den mit her:'l iehea i,'ol-
kenstrassen auftrunpfenden Mit.t-
woch. Ausgeschrleben wurde ein
j eizt beschei.deneres Dreleck ?on
97 km. Das Wetter wurde diesmal
etwas unterschäizt. Die neisten
Pilo.ben erfüllien die Aufgabe zwei-
nal-. Die nächsten beiden Tage
brachten wieder recht siabil-es
Wetter mit nässiger Blautheruik.
Ausgeschrieben wurde wiederun das
300 kn Dreieck vom Dienstag. Peter
nahn dle Geiegenheit wahr und ver-
suchte es am Doppelsteuer der ASK
21 ; er f"l og Cie beach'uliche StreckeCourtelary La Chaux de Fonds
Lae de Tai 1l-ere ileis sensteinCourtelary. Leider endete mein
eigener l,/ersueh nit dem Astir nachca. zwej- Str:nden auf dem Flugplatz
von Mötier, wo nieh schon ande:"eItaus dem Blauen Gef aliene I' erwar-leten. Werni Zulauf schleppte spä- ,00

'.1 6a I rtH/

nb, 01 h

1lo
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ter a1l-e '*ieder heraus .

Dann kam derberühnte 15, Mai 1982; Iwan versprach sc.hon am Vorabend
gewisse nr".rt,rr"iitat*n. Es begant *il einem ktitrl-en Morgen, wolkenios
un6 Tau auf d;;-Fi;g"ir.. Spätär die Anaiysg eines Tenprs und ein.
irüher, nutiger Stait ins illaue. Iwan absolvier.te den l-ängsten iair
bekannten Me'r,eof 1ug: 7CO kn 1ang. Sogar das Wasser hait:e er vergessen '
Dennoch herzl-1che Gratulali-on Iwan I
Für uns Anf änler wurd e e j-n 316 kn Dreieck (Courtel ary - La Rous se
Balsthai coürtelary) ausgeschrieben. Ein',,iahrer Hammertag, Biilyg
von Wolkenstrassen eätlang-der ganzen Sirecke, Basis zwischen 1000
und 35AA m. Allen Piloten, die än diesem Tag ein Flugzeug z\r '/erf ügung
har-,ten, erfül1ten die Auf gabe. Mii diesem Erf oJ-g hatte natür'lj-ch selbst
d.ie Lagerieilr,png nicht gärechnet . Die Stimmung war dement sPlechend:
Das tsrelrenf ördärungsla[er II in Courte]-ary war ein vol-1er Erf o1g:
In den sechs FlugtaIen wurd.en gesanthail 13^t Starts nit ej-ne: Gesamtu-
ilugdauer von 366 Stunden geflogen. Daber wurden 17 | 27 /+ S-urecken-
kiiomerer zuriickgel-eg-t .
Ich '*iil- an Ciesär Siell-e Peter iochmals herz't Lch danken',
an d.iesem,Hanmertag den Astir überlassen haf und staltdes
Stras se den Twin-As-r,ir nach 0thoars i ngen s chleppte .
Abschliessend will ich auch a1len andern Beteiii-gten und Helfern aufrs
i{erzii-chste d.anken. Glei chzeirig empf ehle ich diesen Kurs all en jungen
Srreckensegelfliegern. Di-e praktischfl Erfahrungen em Doppelsteuel,
im Taemflrrrr oder alleine 'iin Bl-auen, unterstr-itzt nii ei-ner ausgezeich-
net zusammengestellien und voi'bereiteien lheoreti-schen Grundlage,
ergänzt durch Gespräche nii wirkl-ich erfahi'enen Streckenfl iegern
lassen Cie ItAngst rrorrn F1i-egen" zu e,j ner Freude em Streckenfl:-egen
werden. Nützt dj-ese Ge j-egenheit I

Ä^ ^- -i -
cah arrf .lar

Schwe ingruberKlaus
1 nnn F r:vvv i I:nb
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K6 / K8 iYettbewerb 1t)82 in Vontricher
+ -+++++++ + +++++ +x ++,+++++*++++++++++++-+

De of f izierr Äaf anq vam Äaf änserwettbervertr iseh a rf e Ijrrlfahr+. qsii.
ylsr va liiis hii sich scho &m Aabe vorhär birn Chrieü z'Plirnoli.z trof f e.
Bi der ß1äeehiit hi si mi im lbwäsehiitsr}rfaare,li v'iubesärti'
IJrrf taab van Prichterschtotter übertrase.

Donnsehtig. zwenzigschta Meie

Das hetti iieentlich i-isa erschta Grosgkamnftag sele sä, aber de Petrus
( aa Scirtärnstonnerl ) tret nlt rnitsmaeht. Das het iiiis 7it gää, di
gseuschaf tIi chi Si ta va iisün Hobi z , pf lece .

Fritig. iinüzwen::igschta Meie

rtril &s Prosnose für hiitt besser qsii sinn, hiimer ni s langsa^n ala mit
iisüra problem beschäf tlqe: lYier si fiiiif Pilote üf zwei.ne Fliiiicer esii.
Na lanse Debatte nitüna Huuf e Einztrvorschtöös (nach alzbekanntem .{IG-
Muster) va fiiiil Fachliitt hl].mer nis schliesslich irf lor:senrles Prozeriere

, t\ \chene iini.ge: Drii Pilote f liiiiqe üf ,:te X6 ü z'ree üf de K8. As het sich
ioueendi Zämesetziq artä (natiierlich Loosentschiid) :

1i6 }{artin Fri tsch 1 . Pi lot
Thomas Riittimann 2.Pi 1ot
Peter von Burg 3.Pi1ot

K8 Beat Phili.Dona l.Pilot
Chrigü Christener 2.Pi 1ot

Dl hiittige Tagesuuf gabe:
K6 l{ontri cher - Brr11e - Ros sens - }iontri cher ( ea.. i 2o kn )

{8 Montricher - Bu11e - Montricher (".. loo kn)

"famrner'gschtartet sin, isches überüm Flüüqplatz zue ssii. ',Yi.ier öschtiich
eopa sächs Kilometer va de Sehtartlinia is je fiiiif K5 ü I{8 irl 13co Heter
(ea. 6oo m }uerün F1üüeplatz) a de Basis hnua qschlötter1et.
Scho baud hii sich cii erschte a de Schtartlinia qmäudet - L chürz

drirf in Fäine1l ls isch nüne lna enzige g1ünge fortzcho: in schpeetere
Tagecsieger ta, de K6, ilna va de Pruef sehiieler.
§n Schlüss han ls dir ono probiert (vorhär blini im rYarterrrn amau f aseh
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abssülle ) , ü Uii promrt eppa zähä Minute schpeeter eqn Bode ssi j. - züur

Glijck irfi:m FlüüepIatz.
Da simmer auso ommi tsere acht ("ina,iettq-q seho vorür: iJberfluus q1,nrlet)

am Schtart qsehtane. tfier hLYnis bis a drBa.sis 1a schleope ir :i sehnur-
sehtraks ter rirschtartlin).a ir näi diräekt a d Sirna sleite*,.
Iäi isches in Express para.I1e1 zirm 'iemf ersee qäge z'Greverzerland zne

qanqe - bis fiiiil Kilometer vor Bulle: Bi schtisendr\m G-'t änri ,\ qliichnlii.-
bender Basis haal de Aasehlüss vürpasst ü z tSemsales "a,ux vaches" aiiesse r

wi dl rfäutsche sääge.
De nei sehte andere isches nit liiu heseer sange. -'Iiimcho .sina nr\rqe zwoo

K6 ü ii Xs. Ganz lirrschisse lsches in Harti.n ganqe. 5.r het nam )r'berflüüs
de -{asehlüss a d'Thermit ni.a vürwhtscht ü isch eaoa, acht Kilometer vam
Platz qlandet.

-1rr -{abe het nls de John Nob1e, Konkürrenzliiter, Seh1enoi.1ot, conf rlrencier,
0K-Cheff ü Laqerehoch (ä f'accent australien) ]. Personalunion, a ehliina
Iiblick i sinner Chochklinscht qqä.

\58.rtrSCnt1S zwe iüz:renzi c scht,a ){ei e

''Yäsil:r scllächte ;väl,tter het d'Iionkr\renzfiiti.s nr:ne a Chirrzriisehtanz uu§- ,

qsehriibe: 43 iln f irr K8 ir :g km firrK6, bei.rl Schtreekene nor.dwärts ln Jura
na&. Di hooii Dilfsrenz zwiisehe ibflüüg- L Lanrlehöii hi zu Schnitte
gf iiert, 'ra a Plastiqlliiiiser arinnere:

Peter §yffe1er, K8 82 krn/h
liarkus Berner, K6 96 krnlh

De Chri.üü let a taktiseha !ee1er quacht: l{r he*, eppa drii Youkrei.se
gmacht ü i,sch nüme l,{ägredi iis sf 1ose, Düreh daas hetter "niri:le,' a Sehn}t
va 66 km/h arreicht. wasmü d e srret .iri t* ?a sosranry p r-sää hett,

Päch no iiniseh lirr iisa K6-Pi1ot, rlLsrnau isehes rlo thr-.mas -'t-;;+1\6r" qsi.i:
'!^:. L.nch zrYverC^r !!firp F\irqrlatz S1.n.1 pi. -rlää3! 7i,--o illorrrf: äl :- h1!.yf
rle Slrviovl4slfap wn'!e Flr'ril1'll.rtzneitz .+e't l .-cs esij"ehli oache.

Slrntiq. Criizvenzi.qschta Ueie

lYir hii a den Taas Rliksittewätter - va <ie yerrnfrant -
Das het riezue sf;iert, dass de Peter sar ni+ zr)r.r Flhiiq'
rle z rnäi.ehseht .f rar a Bonrrs zquet. 0der überehäämsr eDrla

7 t Schlüssklasseuent hett a soo uusqsee r

?en an:r +. LJ.YDREGqll,

cho \ seh, .'ter het
Ln 83 riri i Fllihrerr
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1. M.Siegner/ld.Berner FBSZ

2. O.ilatthev GW Lausanne
3, Ph.Rossier O]ff Lausanne
5. X.Fritseh,/Th.Riittimann -Af'G

I. P.§ffeler SG Zlirieh
2. J.Christener/B.Philipona tFG
3. R.,{nseruet/B,I{a1ter GY\I Laussnne

K8

Uber lis simnernls allerdlnss ln Klaare gsii.; Z'Mltmaehe zeut hie eppa ?

zähä mau mee weder de Banq. tlnder dem Motto rlLqer zt anderijaar omml
gsehlosre nitmache, rär vlit,mit iim o«ler andere niie 0sicht (tr mit rlriine
Fliiüqer ) .

für dli ra ni. ging no zü de Äppezäller oder Bärneroberländer 11 &ier
nl Schpraaeh radm iltz g1ääse hlit (rederseh überhoupt a.so lang uusshaute
hiit,) lcch Seislertlitseh.

Gäl1, s'isch schaurig de Plausch!

Beat Philiooaa
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Würg ihn Egon.,.
oder 6 oie auszogen mich das Grausen zv lernen.

Denn Ebenselbiges ereilte mich, a1s ich von meiner Teil-
nahme am Akro-Lager erfuhr.
Mi.t einer holprigen Fahrt nach Grenchen an einem grauen
Montagmorgen nahm die Sache ihren Anf ang; "I^Io ist denn
hier der Grill" schreckte mich aus meiner Ruhe. Trotz
feuchtadi-abatischen Zuständen wurden die Kotelettvetera-
nen nach mehrtägigem Montricher-Aufenthalt am Abend doch
noch ihrer Bestj-mmr:ng zugeführt. Jetzt verstand ich auch
endlich die Frage nach dem Gril1 schon unmittelbar nach
der Ankunft. Natür1ich schaute für mich wieder nichts
heraus, nachdem ich von meinem 30-fränkigem Luxuslogi-s
den ganzen Tag in den grauen l{immel gestarrt hatte.
Immerhin genoss ich die frische Luft in Anbetracht der
Tatsache, dass dj.e anderen unter eher zweifelhaften at-
mosphärischen Bedingungen die Nacht verbringen mussten.

Am nächsten Morgen, -auch Beat Philipona war wieder von
seiner Solothurn-Exkursion (un salut ä la cousine) zurück-
waren sich jedenfalls a1le eini-g : Solothurn ist eine
Reise wertrsei es um eine "Cousine" z'rJ besuchen oder
Khomeini und Thatcher in heissen Diskussionen die Leviten
ztl iesen.
f ch "b j.ss auch heute wieder ins Gras " , denn die Jungs
flogen allesamt auf der ASK-21 um ihre ersten Akro-Er-
fahnrngen am Doppelsteuer mj-t Hermann Fuhrer zu machen.
Trotz einiger guter Ansätze waren meine Hoffnungen für die
nächsten Tage gedämpft. trüie das wohl aussieht, wenn der
geübte Hermann nicht mehr korrigi-erend ins Steuer greift..??
Am Mittwochmorgen $/ar es dann schliesslich soweit :

Bolzen gefettet, Pockernadeln eingehängt, Ruderkontrole i.O.
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den ersten Akrofiguren stand nichts mehr im wege, - uno
was da kam :

Geschlet zter Doppelvonburg
Gestandener trrligert
Gef logener Abwärtsphilipona
Geschobener Rückenheini
Verdrehter langgezogener Christener

Die Holmen krachten, das Aluminium zog: sich kraus, bej_ 4 g
war mir so richtig wohl endlich im Element 1::
§e1bst für mich gestalteten sich dj-e Renversement jed.och
äusserst schwierig, fummelte mir dcch ständ,ig jemand mit
d.em Knüppel dazwischen. Dies fährte dann auch oft zu d.en
benichtigten Männchen, dabei bin ich doch beileibe kein
dressierter Zirkushund.
Gut Lachen hatte jeweils der Rest der Gruppe, d.er am Boden
stand. unc dem sond.erbaren Treiben am Hi-mmel zuschaute und
mit Rufen wie

" dää chr.rnnt dää chunnt, Iass en nutnme :: '
oder

" i-nne mit em Fuess : : 'r

unsere Darbietungen kommentj-erten.
Am Donnerstag wurde es dann spürbar besser, brachte d.oclr
Ilermannrs fundierte Kritik, die er zu jeder Figur auf Ton-
band sprach, a1le Fehler ans Tageslicht. Mit wenigen worten
verstand er es mei-ne "Luftkünst1er,' dazu zu bringen, mich
endlich et',./as sittsamer d.urch die Luft zv steuernr so dass
die Prrifung' am Freitagnachmittag in grej-fbare Nähe gerückt
war.
Freitagmorgen : Oh Graus, wie sahen dlese Figuren aus :: I

Meine Akrobaten schienen sich in elnem kunstfliegerisci:en
sturzfrug zu befinden, war doch der Fantasie für das Er*
finden neuer Fj-guren wieder einmal keine Grenzen gesetzt.
Mir sträubten sich die Nieten ::



I'iahrscheinlich war ich nicht der Elnzige, der versuchte
sich in der Mittagspause za sammeln.
Um 14P uhr ging es dann los ; meine Steuerseile und
der Piloten Nerven waren gespannt. Jetzt schauten für
einmal nicht amüsierte sondern besorgte. Augen in den
Hj.mmel, kein Kommentar war zu hören ; nur ej.nmal als
das Renversement nahe am Scheitern war hörte ich ein
Ieises " Würg' -ihn Egon 1 "
Die Bilanz war dann doch recht erfreulich z 4 hatten ihr
Akro-Brevet bestanden, 2 werden die Prüfung in Kürze auch
machen können.
Ihnen wünsche ich a11es Gute r:nd hoffe auf viele ver-
gnügliche Akroflüge.

Euer Egon
-EB 1148-

DC

An dieser Stel1e sei nochmals recht herzlich Hermann Fuhrer,
unserem Fluglehrer und Präsident der SAGA (Swiss Aerobatj-c
Gliding Association) gedankt, der sich r:nentgeltlich für
dieses 5-tägige Akro-Lager zur Verfügi:ng ste11te.

Peter von Burg
l,tartin Fritsch
Jürg Christener
Beat Philipona
Karl Wigert
Heini Schwendener
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300-er i-n SUEDFRAi\KREiCH

Nachdea ieh während meinen fünf Aspreslager die Wendeorte des
bekannien lOO-er: Aspres Co1 de Montgenövre Pont d'{iguines
Aspres einzeln schon nehrmals gesehen hatte, sollte es mi: am
15. 7. 82 endiich gellngen, die beiden Orte auf e'inen Fi-in zu
bannen und d.iesen fitn äuch noch fliegend nach As-pE zo bri-ngen.
Späte Srarts sind j-n Aspres üb1ich, da ein zv frühzei'"iger
Versuch meist harte Knochenarbei'u und öfiers auch eine kurzp,
Zwischenlandung verursacht. So begann das Unternehmen un 12)+ Uhr
nit dem altbewährten Bl-ech-4. Kurz zuvor flog Urs Isler irn Mini-
Nimbus auf ein ähnliches Dreieck weg; etwas mehr in den Norden.
Nach den Klinken stieg ich am nahen Apöire auf 25OOn und. kcnnte
danach komfcriabe'1 zum 20km enr"fernten Pic de Bure gl-ei-ten.
Di-eser tserg ist eines der Sprungbretter für die Taiüberquerung
in der Regi 611 Gap. Wissend, dass es über der Ebene ueis-u io-,en-
st1Il ist, kletterte ich bis auf 3000m und steuerte dann direkiaufdenauf (urs lj-egenden P. Queyrel zu (übrigens einer von Heinz
KornleldsAusflugsbergen). 200m über den Gipfel kan ich 3rl, doeh
den dazugehörlgen Aufwlnd fand ich erst nach hartnäckigem Suchen.
Danach f'lcg ich in den Ecrins einen Dreit,ausender nach den andernänr bis ich süd] ich von Mt " Pelvoux nit 4000m meine Maxlmalhöhe
dieses Tages erreichte. Kurze ZetL später konnte ich Bri.angcn unddahinter Montgenövre erkennnen also (anera überprüfen und hln.Ich gleir:e'ie einlge Kilome-uer über Moni:genävre hinaus an oen
M',. Chaberton, dlrekt über die französisch-itaiienlschen Grenze,r/on wo aus sich der erste ',üendeort z'echt f otogen gab. In eineneher nikrigen Schl-äuchlei-n,lrehend fo'üographierte ich kurz nachdrei Uhr . Dar:.ach zag ich, neist sinkeno , Richrung Süd en, bis ailGrd. Pic d.e Rochebrune ein Traumschlauch ni-ch in zweteihaib
Minuren von 30C0 auf 4C00m hob, wobe-i von An.fano hi s tnria
des Schiauches säuil1che Var1os am Anschlag s'tanCen. Die Durch-schnllts'ueigung auf dem Sarogi.amm ergab 6,2a/s (kann elngesehen
'*erden ) .
',,Ias nun folgte war segelfliegerischer i{ochgenuss: auf über '1 0Oknlediglich zweinal kreisend und trotzdem :-nner zwischen 3000 und
4000m sein. Dazu nuss nan wissen, dass bis zun zuei j:en wende-ort ni-e Woiken waren und die Siehi. hervorragend war. Aur' demParcour des compatants drehie ich den Mc-cready-Knopf ces va-rics auf 2,5 und preschte los" Am Cheva] Bianc kan mi-r auf glei-cher ilöhe und nit horrender Geschr*indigkeit unser Mini-Nlnbüsent,gegen so schnell nöchte ich auch ma1 fliegen (ur.s hatteübrigens rien Me-Cready-Ring auf /r gestellr). Ueber Chaudon dreh-r,e ieh ein, stieg auf 34.00m und glitt bis kurz vor cen Lac d.e
Ste . Crolx, wo ich das ers'ue Mal au.f diesen Flug unter eine l4o1ke
kan. Ich nusste nich nun etwas beeilen, denn libär cien See zogein Ger+iiter auf . Dann, einige Minuten nach 18 Uhr \rrar es end.-lich soweii: auchder zweite Wendeor',, war 1m Kasten. Die Aufgabe,
ii= sich jetzt stellte war klar: gOkm i{einf1ug. Mit neinen 29OOubrauchte 1ch also noch irgend einen anständigön Schlauch, L1B aachAspres abstechen za können. Doeh dieser Schläuchkamnicht. Ichkonnte es drehen und wenden wie ich wo11te, es fehlte inmer etwasan Höhe. Sunpfgebi.eten und Flussr-äufen entlang fl-iegend kam ichnit einer Varioanzeige von 0 oder e'b,"ras'*enigär vorän und er-reichte in 1 500m den Fiugpl_aiz Si-srr,eron, Elt d em traurigen Ge-fühl, dass dies wohl nein Lancieort sein werde. Doch <iann ent-
deck',,e 1ch i-n der Abendsonne, knapp über ,ler Krete ces Mon-
lagne Ce Chabre kreisend, einen Del'uaglei'f er. - ',{enn d.er Äuf',rind,f ,*, eilen. Roggallo rei-eh'b, nüsste er äs eigentiich auch füreinen B-,11 ){ach ein paar Achtern hat'ue ich oen Delia über=t1*g"r..
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Auf i600n wars dann aber ferti-g, I,iias für ej-nen Endanflug knapp
nichi reiehte. In der Annahme, dass die nächste Krete das gleiche
.A.üendthermikphänonen bringen würde flog ich weiter' Die Annahme
war Ieid.er fälsch, und ich wechsel-te die Talsei'ue I ülll am Fusse
des Montagne de St. Genis ei-n Landefeld auszusuchen. Doch eben
dieser St: Genis brachte nochmals 250n. Den sonnenbeschienenen
Hängen entlang fliegend passierte 1ch die Talenge von Serres und
bli;kt,e danacü dire[t in die Pi-stenachse von Aspres. Ich meldete
über Funk meine kurz bevorstehende Landung und 'nlsll te eigentlich
zu einem Long Final ansetZeni erinnerte mich aber, dass solch
ein Endanflu[ mir einma]- einen Bericht zuhanden der FA eintrug.
fch r^rählte dän Umweg über die besonnten Hügel und kam so ohne
nennensuerten Höhenverlust über dem Flugplatz Aspres an. Kurz
vor acht Uhr, nach genau sieben Stunden war.der Flug zu Enoe
unri der Aero-Club hönorierte ihn mi-r mit 316kn.

I.ro Wildhaber
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DAS FOEHNABEI'ITEUER

Ll-./L2. September 82
Das erste Föhnwochenende in dlesem Herbst findet statt derVirus ist da. Ein Telefon rnit Felix Döebe11 und ein gemelnsames
Bier 1m Dörfli besiegein die abgemachte Föhoelnwelsung ab
Schänis sobald der Föhn mitmacht,
18. Oktober 32
Als ich am späteren Vormittag ins LAPETH komme, flnde ich nur
noch elnen Zettel von 3runo, €r ist mit Heini Schwendener und
Felix nach Schänis qefahren. i'la ja, ich bin ja schliesslich ander Diplomarbeit... Sie haben aber Pech und können [nurrt ther-misch segeln.
22, Oktober 82
Föhnalarm am LAPETH. Feli.x wlrd überzeugt und auf qeht's nach
Schänis. i'/ährend der Fahrt ist j.m Osren eine ungeheure Lenti-
versammrung slchtbar, die Aueor'ahrt im Kalt1uf tsee ( Dunst )wird mit dem ATAR aufgezeichnet. A1s wir 1n Schänis startbereit
sind, ist berelts der Deckel der Front da, der Föhn härt slch
aber. 1336: Start und Schlepp an den i;lattstock im ASK 21.Felix fliegt und ich hüte das ATAR. Am tsoden herrscht schwacher
i'iordwind, d1e sehr turbulente Grenzschicht zwischen Kaitlufr
am Soden und Föhn durchfliegen wir in cä. 2oo m über Grund.';{äirrend z,ateL Stunden turnen wir an den Kreten in der Gegenci(;,lattstock, Speer, ',.i iggis). Ausser i{angwind und elncirück11chen
Leeabwinden schaut nicnts heraus, Beim Landen nüssen wir wieier
durch die Grenzschicht in dle Kaltluft tauchen und werden Ze-höriq qeschütteIt.
3runo hat es besser i-n der zweiten R.unde. Nach einem tseinahe-
absaufer finden s1e den Einstieg doch noch, aber es i-st bereits
1715. Der Sonnenuntergang ist saqenhaf t und Cl-e Landung in cier
Dämmerung auch. Die bürgerliche Abenddämmerung ist 15 l.Iinuten
zu spät angesetzr. Als Föhnelnweisung kann der Flug gelt €fl,die Kreten i:aben wir zur Gentlge aus der l{ähe gesehen. Bockiger
als ain Blasen ist es nicht, einzig dle Grenzschlcht ist neu und
tiickisch" Fürrs erste sind die Gemüier beruhigt, doch Cer Virus
Lebt weiter.
4. November 82
Bruno entnimmt der mehrtägigen ,^ietterprognose eine Föhnwarnunq
für das i^/ochenenCe. i,Iach zweL i,/ochen i{erbsthoch mit i'littelLand-
nebel ist also endlich wieCer eine Abwechstung in Si.cht, ich
nehme es aber nicht sehr ernst. Doch dann kommt das Sturmtlef
über dern Atlantlk wirklich näher und erst noch auf der rlchtl-
gen Höhe. Ich entschliesse mieh, meine Segelflugtasche zu pak-
ken und am Samstag mit nach BaseL zu nehrnen. Afil Sonntag muss es
Föhn haben. Um so grösser ist die Enttäuschunq nach dem Anruf
bei der ',{etterberaiung der Si'{A an Sonntagmorgen: Maximalwind
i'{i1ano 15 kn in Tooo müi'I" Ich kann es nicht_ glauben und ver-
zweifle beinahe, a1s um i3oo in Basel die ersten Clrren des
Sturmtiefs eintreffen. Ich bin sicher, dass ich den Föhn verpas-
se. Äm Abend brlngt der iVetterberjcht neue Hoffnung: das Sturn-
tief 'oleibt stehen und für Cen l'loncag ist ein anhaltender Föhn-
sturm angesagt. Ein Telefon mit Bruno und der R.ossbergschiecp
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wird beschlossen. Ich fahre noch arn sonniagabend nach Zür1ch
und dort ist der Föhn um 22oo bereits durchgebrochen' Hoifent-
lich hält es bis am i'lontag.
E. i.lovember 82
tsriefing mit Bruno am- LÄPETH' PvB versucht es mit Felix und
I{eini ab Schänis. l{ir nachen in der Eile r-iber dem Gotthard ab.
Bruno und ich beschliessen elnen Doppe Jsitzerflug im AJ ' Der
Sauerstoff wird eingebaut, das ATAR auch und um L2L2 rollen
wir an. lij.r starten auf der Hartbelagpiste, es weht ein warmer,
nicht sehr starker SE-VJind das Reusstal ab. tsis zum Zugersee ist
eS zj-emlich ruhj-g im Schlepp, dann .gehtrs los. Wir reduzieren
von 16o auf 13o km/n. Der Zugersee ist aufgewühlt. Am Rossberg
klj-nken wir auf 21oo müi'.'I und stei,qen rasch auf 25oo.
"Bambini 3irrfeld von Calycso, iSt jemand im Föhn ?'t. Genl
Aeberli siizt zu Hause am Funk und glbt Gratistips. Doch damit
ist nichts anzufangeil, es funktioniert offenslchtlich nicht
nach seiner l,lethode an diesem Tag. Kein 'irrunder, die i{eceorolo-
gen stel-1en im Nachhj-ne j-n fest, dass es die stärkste Föhnlage
lst, d.ie je aufgetreten ist in ihrer 2oojährlgen i'lessreihe.
:.Iit Cer Steinerberqwelle ist somit nichts, dafür geht es schon
am Rossberg bis 4ooo rnüi"{, wenn man v;:rriet und nimmt wa.s kommt.
-,,ienn rnan nicht wartet, erhält man dafür mit dem ATAR wunclerbare
Vertikalprofile von Temperatur und Feuchte. 3ei einem Vors!oss
nach Süden verheizen wir in 3)i i'{inuten l2oo m und müSsen tief
am Rossberg wieder einsteigen.
Elnma} am Pragelpass i.m l,1uotata.1 unC wir sind dabei: 55oo m

auf Anhieb, wir können es kaum fassen unter den Sauerstoffmas-
ken. ,Jir dringen bis an cien Gütsch vcr und brechen i-m Sueigen äb,
wir dürfen nur bis auf 6ooo im Airway A9" Das i'iilitär sper':'t
Ieid.er den übrigen Luftraum ab 6ooo i'nül,i. Ueber drel Stunden gon-
deln ivi-r zrvischen 45oo und Sooo und können uns ni.cht sattsehen.
Soviele Lenti habe ich in meinem ganzen Leben zusarnmen noch
nicht qesehen. Die ',^iindgeschwindiqkelt beträgt gegen 2oo kmlh,
es ist qar nicht so einfach vor den Lenti zu blelben, Eeschwei-
Ze denn, Cie Welle zu wechseln. In 3)ä l'{inuten verliert man
dabei problemlos 15oo m und beelnnt von neuem an den Rotoren
zu steigen. Knappüber uns baggert slch von ZeLt, zu Zett e1n
Jet nach Süden, wir stehen wie ein (kleiner) Fisch in der
Strömung und Schauen einfach zu. Ka1te Füsse und eine Hühner-
haut arn Rücken - aber nicht vor Kälte. Es ist unbeschreiblich.
Um 1645 müSsen wir ung verziehen, €S si.nd 7o km ins Birrfeld
und in 45 i,linuten ist bürgerliche Abenddämmerung. Dass man dann
nicht mehf landen kann, wissen wir berelts von Schänis her und
stechen mit 55oo m über dem Schächental ins Birrfeld ab. I'lach
5 h 8 min setzen wir wie ein Geisterflugzeug in der herinbrechen-
cien Dunkelheic auf dem Bi.rrfeld auf . Das war cier Saisonschluss-
und Höhepunkt im wahrsten Sinn des liortes.

Olivier und 3runo
(siehe auch Bild.er auf der nächsten Seite)
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Beri,:ht vonr iflAFLIEl:i t^irrrter'lr'ef f en 1'7:i;:Il ln i;ai-'rr;ta.'lt
,r'0rr li.lar:': L"iyEs mi r l-lnterslrlat:rlrr? von F'VB

l,la,:l-r,lem i':h vOrl l-lr'S ISIer l.: napr i-r -lrIl-r Arrffrel'le:,:hlrl 55 vorr
l.lintertreffen ,Jer I,Jaflieg Brfa.i'rren hati:e' r b,ls':hlosg I'Ih
-aefrreirr ganr nrit F'eter VOrr Er-Jr'3r Fr ä,lit Ltar'n,:l:a'lt itl fahr'en. l-l;"-r

bra,:hte ,Jss il.i:n:f ;tr:e':!.: fer'1:r=r uil 5 'lD':n i-rDrrh ar-r :urre]'Jen'

En,Je tle:enrl,er' er'hiel terr i,uir' *irr f'Bi,:irha.lf rees F'r'tr?r'amffr (rl
:ieilen) rJfr rJ einer! l:: te,Jlplerr 1/DTr l-iar'rr:fa'Jt irrit Egrr'1 u
eirrseiei,:ir rr etBri Fi,lrlterr. Bewa.ffr-r et mit,lieSBrir F'la.rr rlitrl eirr *r'
r,.Jr:nE,:hlr.ste ,jeE Irr stitrlt; fr"ier trlrtgigugstrtrl': r-lr-r ,j Lei':hit':t-llJ§.E
Fel*r' inrwi:'li'r 8t-r f': orrta.l:tier't hatle r tri-'ä'ihP[r 'Jir irjr'
[rä,]!-rl:S,:hl;r.fan'ler :!;i11n'Jg Ri,:l-rtr:ng Ü*rlt5,:hla.n,i ar-.lf' Ai-r 'jBr'
Te,:hniE,:i-r err HO,:h3,thiJls fta.r'nr';t.:'Ji 3rr 3el-=r.rr str ;,ehen r+ir' :.0f':r'f
iweL Ler-iiei ,i:.e ein r'ieEi3e5 ::; ege'i f irl'3:et..l ':ii.:.hrlJE{-'!.:l 5':i-r leppf*rr .

rlrf f entsi,:htli,:h !usr's[i wlr' auf 'len ri.':irtrserr 'ila=.

[ra.: f^]inter-.fref f en bqgarr[r frä,]ii ,Jen o[,]ie;tei-' ,:f f i:1äll;n
Eesr-rleg.aUrr .:r*tr flr 1t ej.rr er, Vnr'tr'e.='v/OFt üilli elrrr T-i i1f,5, ,iei'
s,:hil,Jer.t* wie Ei':h äuE EinEm Ai:ef l ies Fl i:-a=Bu:r (,jie it-.-r:) eli-re
.3anie T:,Fpt-rt-.eihe ent',,.,i,:!':elte (Lll:i L"]0-[ltj 4QD't . Arr i!a.,:li,-rriIt;..-=
fan,j,Jie i"lil3lie,ieTver's.3.iTrtTrli.lng ,i?r' I,Jaflie'3 ;t.il:tliEi- i+ir e.l;
inlar'e'=si*r'te Zrtl-r 'lBht-'?l t'eic{,:l-r ii ärlir:i-'f1::rr " F: :aist: ii'-ir ' 'ii3:,Jle frer:1:S,tir €fr -Äh: .ei'liegl'S rr i,:hi ,-r tJr' inr trlrl=igr.i-elr.3i-1 ?rD'!.ie
Al:tivrtaeterr :et'3ertr :oTr,ier'rr Ärrrtli irr Fl ie:rer, irr r-e.gei-ri rit-r ,i :1.ft
,rle1:lDeq#ef.L'en, In ,JieSern Zr:';A.firr eirir.3.ft5 ,,.lri!-,jt: Iirr '; ,J4..: Air -qei, ,: I
tlEfTi.3'Iht in'r Fr.r.Iei-r S,titrt'Ir pr' !r'e.i: i: ä.r-r e i. ri enr Äl,.t"ur l i.3,3r [+ i I =r-lire]-i iir eir i
fai'l .= tJif rJTl -ref.en.E4 ir-len ,Jie:eS l-.3.::*t :.t)r-'ti*;"ti1 ,1';tr1 rr '-: :tEJlei-r
.rrier.,ierr (i-r aeh€r'eS i'ei F'tv'Ei. Ti-,-rti:iJm Teil E*r'1ftser'yl iltel i'il
e€ *r.:fAr-inli,:ir r ivä.g ,Ji.e *1i.,:ailre:s J*r;lei-i .tlie Eei-'liirer :uilr
Eeispiel t,,lrlenr ohne ,Jie t-irr tsr":tr.t+trr..r t-r '3 eirr es fl,,tgte':f, t-i i-a,ll-r Err
in:til:ule.; rlii ,J ohrr * elne[r ii äha ]i'!'34ri,ien Flr.:sr=lr.ti (,i*r'ir.aei:;i ;l:
iEJ:4h wert ztJ fali i''en)i r'eselirra*':si.-a trlr;lieil 3?.

Die nä.e,:hsi,:n 'l-:=B '#ät-:ri .äil 53*f rlel I t mit ii-r ter-'e5:äri ien
VOrtr..3.Bgen rtBtrEr ,li.e l;r.r.Jferljer; F'rn.jel-,: te r-J!-r ,l F,-1 I'.3rIir rjl-r'3-iä. l-ir*ir:ei'i .
:io at'*.a r.tet,er ,tr:mpf r:ms,:h]e.sSirr BssrJ[r'3Erri t]t plimal* Ri:ir err ;i,:nL+i'ui-r 3

eiri*.3 Träsf luesel holmsr t,i:- ium F'l ,:essigl.,:eit3f-r.au'3irall: ,lei
t,oer*per.; 'r'eim L,Jetthe,Jerbs-<*Sglf lrrg. Ni1: :il rarr nurrs er''iJei-'t*i: sjlr''i*
,Jer.Eeri,:hl rJEt'€r' ,Jie Er'get'rrl"3Ee ,ler' Fli.rgelSeli 3rll-räftS- rit-i 'jl *iEtr"ingsVeprnesEtlngen anr :i;,-r[imertref f en l'i':]l'j. :I; pe!.': f *!': ul-f,.er':l:e
Flr-.tgieUge ,JAt,pi ser'erljer' l',limt,r:: .:li,Jie A:l;i4-i',' rJ[r,J 'ler' flel phii-i :.
Es q/,Jr,Jpn gosa!- 'lie ho,:l-igeheimen vgr'ffre§':*rien Folar'en 'Jer' ,Jei-'

iuei :i;rrpeFot',Ihi,Jeerr se:ei'3t. Fall.:.iemarul J-räslreres Irrtar'e3:'*
halr kann ?r 51,11'r an ll.l*rl; o,Jer'Ft,tg wen,ierr.

tlie At,erlle eut3efr.rellt,Jrjl',;h rtet,€f't-'ei'll-rli,:ire: EEEen (F'nrtiüfr€fr I

,Jia SOgan inir ;r:viel wur,ien) r.ii-r ,J änsef'P-qiB IiSi:rlSBiDnen uBtrBr'
::-e=elfli.eserr. iilrmeLJia'ier'!{urrlen'*ir' rl€L,Br'i-'ä;,:ht VOm ?f'r1 35*i-i
Intepesse en ,ler AFr-,- rJfi,l ,iefi :ieself lr-rsieusbäu in ,Jer ::-,:lrqPiI
(r-larrar'Jrtlelphirr). Er'Eta,:nl i,:h wa[' ärJr]]-t ,Jer' holre
Inf,rrmationsstan,l uet,er ,lie AFrj rlD,J ihre Al:tivil:aet*n (23, ,iis
Studie r-tptr €r ,li*::; trr'tarten). i,.: *r-'!sä.81r €{-r wäer'8 3rJrlir lr o,Iir ,-i3i
I,Jaf I ies-Fesl rlfi,J rwEi triavotr'aese tJeher ,Jen :l:esel f I i.r'r rn iliirin,l
rJfrrJ ,Jem Ea.r'orr Hi I ton i]:rlp.

Nath ,Jerr En,le ,lqE gr:t 0r?.3.ni;ierten Tr'ef f*r-r fr:i-rr'En wir' mit rrer.Jen
I,leenr neuen l"Ji59en ufrI r-r euerr i'::.orr tal:ten rr ärlh Ha. I.t-re. Ar-:f 'ler'
'I angen F;.hrt l'':;.men Jii-' f"r.lf ,lgrr {le'lärr i..gnlJa:E e's '3i-:3rr L'I i':h
g,:ha,ie i-=tr,lä5g,ire AFrl -;i,:i-r ni,:l-r t rir eirr än
Fjrlg:?U:lenflJi,1 f,; lrlft 'iarr L, ateilr.:il ,li,',,r,-rl-r I irr iiii-em l-lmfelj ,j.f.J,i
rei,:hli,:lr r:iele"err li erf ',*,ä.ert, El *:. 'jst-r AI': ailr*'=er'n irr It e,lil,Iii l3.rr ,l

"i]i 
i-> al3 EI-r t-',lt-i 3ärIir Br ,:.i.S-i :-:,+ri: 3I:r-' rjilj Ii iplrllTl.3.f'1, eiierr ll.rja

*irr ern liet,iet ,Je5 l];erel f lr.rss 3eilrä.'lht rrer''lerr '
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irr-irucre zurtt Saisonstart
Jürg Keiier und icir. naLren oie Absicn'r,rso fruir ais nögii.ch wie-
oer nit den Fiiegen zu beginnen.Also organisierten wir Scbui-
betri-eb für einen Saasiag im Februar.Äm Freiragabeno war es
bilterkalt und man erwartete eigentiich keinerr Flugtag. Trotz-
dem stellte ich den 1{ecxer.
Frrnmorgens rufe ich Jürg an. Er bericnietrdass es in Zürich
zureifrankenstückgrosse Scnneeflocken schaei.e.Ich oabe aber an
meinen Baromet,er gekiopfü und ein Stelgen von 8mbar beobachtet.
Di.ese Tatsacire bewegt rrns, ej.nen posi tlven Entscheid za fälien.
AIso rufe ich noch einnai unseren Fluglehrer Beai Lritni an.
Lei-d er wecK e i ch d ac ei Frau iü tnr auf , di e oariiber si cner nl cn rgerade erbaut isi. Beat ist nacn anfäag}lcher Skepsis zun Schulenbereit, Scireinbar scb.neit es aucir. in Aarau.Als wir Drei. auf dem Fiugplatz ankommen ervartet 'rras nleuanc,ausser eine verscir.neite Pi.ste, Irrtiinlicnerrveise haben wir ver-gessen, einen Scnlepper zu bestellen. Das gibt uns dle Gelegea-neil oie Ka-lJ in alier Rune bereii zu sleiren. Dabei zeigisich wied.er einmal, wie slnnvoll eine Flugzeugkontrolle vor
dem ersten Srart ist- D1e Siclt 1si inzwisciren inmer besser
Seworcen. Der erste Slart beeincrucK'u n.icn seirr. Der Scnaeewirbeii ilinter der Scnreppmascni,r.e und scnon sind wir in oer
L.if 'r,. iii:" gieiren riber einer verschner;en ianoscnaf r. Nacn
einen AngewÖirnungsflug flieger, wir belCe scnon wieder zienliengut. Am ches-r.enberg gelingen uns kieinere äangf}üge.oei- cen
tranC',:ngen geraien wir auf dem gefrorenen Boden lei.cni ins Schleu-
d.ern. Unterdessen ist es liltta6 gewordea. In C-Büro herrschiIlaslcherheit, hre.nn jetzt eigenüllch die neue irilttagspause iies
"!.'iughafen" Birrfel-d genau 1st. Bellr feinea lilttagessen 1n
Flugplalzresraurant erzäi:,lt uns Beat voo seinen Abenteuerniu den Staaten.
Am Nachraittag monti-eren wj-r ei-ne Ka-8. Dabei vermissen wir ole
Seitensteuerschablone uad Beat stelLt fest, dass der La-noroover
gerade a', verdursten ist. Im Gegensatz zum ltiorgen, wo wir den
Fiugbetrieb m.i.t vier ivlann aufrecht erhaLten haben, stossenjetzt noch ei:r paar Jaaus-leute zu lrrls. Da oer tsooen aufgeiautist, nüssen wir den Betrieb auf i.ie Betonpisie verregen. Beln
Schleppen üben wlr I'Achti". Dabei gelingen ,.rns wa.are i{öhenfir"i€e,
ohne irgendwelche Thernlk.
Dle Dunkelirelt bricht fruh herein und vir nüssea das Fliegeneiastelleu. Nacir dem Demontieren" der Ka-8, treffen wir 'ürls noch-
einmar irn Resiaurant. Dort lassen iürg uad ich die stolze An-
zalr'J. Fhige von Fluglehrer unterschreiben'. Es hat sich gelohni,
obsoirL kein Ha^uoertag war.

Arnin Weber
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Hinter vorgehaltener Hand

In dieser neuen Rr:brik wird versucht, Alltäglj-ches r:nC UrimÖgliches
aus d,en Reihen der AFG-}er und deren Familien, auch ungewÖhnlich
Fliegerisches, aufzuzeichnen. Urn die Kolr.:rone am Leben zu erhal-'en,
wird r.:n regen Inforrnationsfluss gebeten. Neuigkeiten und Vertrauliches
nlrrrmt die Redaktion des Aufwindes jederzeit gerne entgegen.

Di-e AFG-Familie vergrössert sich! Zur Geburt eines Stamm-
halters darf gleich dreimaL gratuliert werden, nämlich:
Doris und Urs Zurfluh zv Angela Pia, geb. am 3.12,82'Vreni und Ruedi Fehr zu Christoph, geb. am 23,1.83, und
Chri-sta und RoIf Hess zu llanueI Raphael, geb. am 4.2.83.
Herzliche Gratulation den Eltern und recht gutes Gedeihen
den klej-nen Erdenbürgern. Beide Buben sind im Zeichen des
Wassermannes geboren. Vom Wassermann wird behauptetr €x
wäre in selnen fdeen und Einfäl1en sehr revolutionär. Prost,
liebe Eltern I Smile bat um Durstlöscher anstelle von Klnder-
kleidern. Begreiflich, begreiflich bei diesen Aussichtenl
Btreiter weiss "Bunte" in Nr. 8 zu berichten, der Wassermann
ergrej-fe mit Vorliebe einen Beruf, der mit der Erneuerungr
oder Veränderung der Welt in unmittelbarem Zusammenhang
stehe, wie beispielswej-se Atomphysiker und Ingenieure des
Flugzeug- und Motorenbaus; Flugkapitän ist übrigens auch ein
auserwähIter Beruf der Wassermänner, wi.e könnte es bei diesen
Vätern auch anders seinl
Die ZahL der Privatpiloten in der AFG hat sich um drei er-
weitert. Neben Rj-chi Meyer DG-200, Dr. Paul Oswald DG-l00 und
Peter Schneuwly ebenfalls DG-200 kommt neu dazu eine DG-101
von Werni. Hochstrasser und eine ASI{-20 von Heini. Schaffner und
Winj- Schwarb. Was allerdings die Ausrüstung und Ausstattung
dieser ASV,i-20 anbetrifft, so wird dieses Flugzeug oem Vernehmen
nach aIle DG's in Cen Schatten stellen. Insbesondere dank
genialen Erfindungen von Wini's Prau wle Znünisäckli, Fusssohlen-
einlagen gegen Schweissgerüche et cetera, et cetera wird diese
ASW mit Bestimrntheit die Orchidee unter den Segelflugzeugen sein.
Wussten Sj-e schon, dass ej-n AFG-Vorstandsmitglied wegen Aus-
fül1ens seiner Steuererklärung buchstäb1ich elne AFc-Sitzung
verpasste? Diese wohlgemeinte Pflichterfül1ung dem Staate gegen-
über in Ehren, doch muss hier nicht gefragt werden, ob ej-n solch
vergesslj-ches Vorstandsmitglied dem. Verein noch nützllch seLn
kann und nicht gesche.i-ter ersetzt würde? hler Interesse bekundet,
die Führung der TA in der AFG z1r übernehmen, melde sich bitte
beim Präsidenten.
Unser ehemaliger l4aterialwart Beat Lüthi ist aus den Staaten
heimgekehrt. Momentan sei er auf Stellensuche, hoffe aber auf
nicht allzueilige Angebote, damit die Frühjahrssegelfliegerei
nicht zu sehr darunter leide. Am besten Du fängst erst nach
der Saison z! suchen anj
verlobungen, verehelichungen und dergleichen sind, rrrtum vor-behalten, im letzten halben Jahr nicht bekannt geworden. Oder
weiss vielleicht der Redaktor etwas Genaueres ???hlarten wir'sab, vielleicht beim nächsten MaI. Bis dann

die AFG-Klatschbase




