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ebenfalls bis zum 15. Dez. beim Kassier einreichen.
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AKRO

Der Vorstan<i hat beschlossen, die ASK-21 für Akro den beiden
Typen K-13 und B-/- gleichzustel-len. Di-ese drei Flugzeuge sind
also im Rahmen ihrer Zuiassung für Akro frei. Sämtliche anCern
AFG-Flugzeuge sind für jegliche Art von Akrobatik gesperrt.

zu Akroflügen mit Passagieren bestehen vom BAZL folgend.e
',,Iei-"ungen:

Wcirunqcn
ri.h'ärr*rt6 LuflEr Rlchtlinicn und Erläutcrungrn

Flugportonal
:ard 3

S.at. 1a-:-1

'',/€lsungen fi:r C1e 0urcnf,jhrung /an Kuj:stf1ügen 11i: PassagLeran,

aü1119 fÜr i'lotc:'- und Segelflug

(';cm'1 5. Junl 1975)

6estützt auf Artlkal 53 Erichsiabe,::rnd Artikel 153 BucistaEe I jes legl.emente§
übEr lLs {uswelse für Fi:Eperso;:a1 vom 25, -,ärz 197s, erlässt Jas Elcger:össi,scha
Luftömt fclgende 'rJe1s;;gen ,jber C1s !ur:hführung von (unsifljEen n1l F:ssagleren:

1. Träger Elner E:"!e1t=rr.ng sür (unstflug, a1a !eabslchttggn, (.urstfl_ge m1r
Passagleren 3urchzuf.jhren, iaben elne :IJ.geme1n9 -l.ugerfahr'Jl^g von .lndestsn3
i0C Flugstundan selt 3ryer= des trrjhrereuswelses .acizLBels;n;

2. In den ietzten 3 l'lon.ten vor,ier !uac:fühnJng ?1nes (unsifl!ges mtt passagler
slnd mlndesteng 3 (unstflüge, bel weicnen mlndesiens ias ir-üfunEstrrograrm
nöch Artlka] 58 5z*" 152 IFP elnwdndfEel zu fllegen 1st, :uszuführen;

3. 01e =1gu.-en11sta 1st vc:.:em Flug 5eLn Flggplsizlei:er.Cer iel elnem F]!gls6-
rer zu hlntealegen !rnd;o.l.l. nur glnfachs Figu:-an enthaii=n;

4. vor aem =1ug lst jer Passagier urcn cen nl jcten ;ber d1e vorgEseFensn ,.unst-flugflguren zu crlentleren;

5" 0a9 acDpal3teuer nuss entfernt !ertenj
E" uar'assagler 1sa :ber l1E rrandhaöung ces F:lLgchi.'nes zu rete!-:.icnten;
7, ler P1l.Ct lst veran:2ort.L1ch, aass ae. Passagler.1chtj.g:ngagur:et jnd:11en-

tlert Lst. rte ar slci:1m ^.lctfaI1 iösen \ann;

8. Cer rlug hat 9nt;€der lbe:'siren 5i:gE1a:z:Cer li: elnern i:. (unsrfi"ge:eson-
dars Sezelalneten ?aum Zu e:.fo1gen.nd zHer ao, ,fass ler r-LlgplarZlaltgr aderiluglahrer seln€ !eoeFracnungsaufg:bE f,cch arrül.1en rann;

3" 01€ nlJ..cestfl!8nöhe nuss fei (urstfl!gen ni! tlotf,rfLugze!gen S00 n,oer ar!r:d.bel solcten nlt Seg+lflugzeulen 100 n,jber:.rnd bet:egen. Alliä1llle 1n Flgg-
irafen- oder Flugfeldbatrlebsreglement entira.L:enE icrepgere,/orscnrlf!an !lel-
ben vorbehaltenj

10. Kunstflüte o1t Passaglaren änl.ässllch von afieniilc:en .irgver3nsi-.i:Lj.gen
slnd untarsagt.

= 
:::EfTCESS: )Ci'ES --F- 1r-

Sex::cr l-if if 3irt:=asci3.L:

2'rt<-zr;-+., *^-

Aurqrf r,k- 3
orrm15,8.1976
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Teiephcn 041 .31 21 21
Pcsicheckkonlo Ccmpte,lc ciröques clsiaux:

Te .:.E:er:'nairesse. A,l'ncl -C i'rr >ci
i,:iex !527?C AeCS CH

ihr'leic:en w i /vf. 5oo6 Luzern. 14. September 1983

National- und Ständeratswahlen 1983

Herren Präsidenten und Obmänner,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit Rundschreiben vom 18. Juli- des Jahres haben wir Sie darauf
aufmerksam gemacht, dass es äusserst wichtrg sei, an den
Nationalratswahlen vom 22. /ZZ. Oktober des Jahres und an den in
verschledenen Kantonen gleichzeitig stattfindenden Ständerats-
wahlen politisch aktiv zu werden. Die AeCS-Mi-Lglieder soll"ten uns
gewogene National- und Ständeräte unterstützen (durch Kumulieren
und Panasch:-eren) und ausgesprochene Gegner Cer Aviatik von den
Listen streichen.
Die ausserordentliche Präsidentenkonferenz des AeCS, die am 27.
August in Bern stattfand, hat dj-eses Vorgehen ihrerseits gut-
gehe:.ssen. Die Sektionen und Gruppen wurden bei diesem Aniass
ernCringlichst aufgefordert, sich bei ihren Mrtgliedern um eine
mög j-ichst wirkungsrrolle Beeinf lussung dieser Wahlen zu bemühen.
Um Ihnen die Arbeit z1r erleichtern, stellen wir Ihnen in Beilage
folgende Unterlagen zvi
- Die Bundes-Broschüre "Nationalratswahlen 1983" (die übrigens

bej- der Eidq. Drucksachen- und Materialzencrale, 3003 Bern,
gratis bezogen werden kann)

- Merkblatt für Cie Nati-onalrabswahlen l9B3

- ein Fact-Sheet "Leichtaviat ik und Fl-ugsport und ihre groble:ne "

das Verzeichnis der Nationairäte, iie aer vorn AeCS iniLi j-erten,
von alLen Kreisen der schweizerischen Luftfahrt unterstüczten
Parlamentar:.schen Gruppe Luftfahrt angehören"

4*
,e*; ./4. u-u"or

An die "/
Sektionen und Gruppen
des AeCS
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AeCS,zSekt. +cruppen - NR/SR-Wahlen 1993 - 14.9 " g3

Aus Auf trag des Direkti.ons komi.tees f ordern wir Sie hiermri auf ,rhre Mitglieder zu motivieren, dass Sie bei den genannten wahlenfolgenden Gesichtspunkten Beachtung schenken:
Die Mitglieder der Parlamentarischen Gruppe Luftfahrt solltenauf jeden Fa11 unterstützt werden (wenn immer mög1ichkumulieren I )

- Folgende Nationalräte und Nationalra'tskandidaten haben sichbisiier auf eidgenössischer Ebene a1s ausgesprochene Geqner derLei-chtaviatik und des FlrtgsportsNationalrat Silvlo eifCh-er,--Ää;äfNatrtonarrac bt-rvl-o .tsircher, Aarau / Sp AargauKandidat Dr. Bernhard Wehrli, Zürich / FDp Zürich
rm übrigen bj-tten wir sie, rhren Mitgliedern neben den obigenweitere wahiempfehlungen für National- unci ständeräte bezw.Kandidaten zu geben, die sich auf der regional,/kantonalen Ebenefür die Aviatik engagi-ert bezw. sich a1s Gegner der Aviatikprofiliert haben "

rm sinne elner weitern Dienstleistung werden wir {hnen di-eKandidatenlisten ihrer Kantone nach Massgabe der \/erfügbarkej-tdieser Listen zustellen.
PABL4I4EITXARISCTr cRUppE "LuErFAHRf"

Präsident:
GhLer Edgar, BaJ-gach SG, ü,/p

It{rtglreder:
A:bry Geneviöve, Tava.nnes, FDp

ksrli Ulrich, Zo11ikon, RD

Cerz,ey Jean-Jacques, Montreux, FDP

Couchepjx Pascal, rYartigny, FDp

Coutau Gilbert, Genäve, lib.
Iten Joseph, Hergiswil, CIP

Künzi Hans, Ztiri-ch, FDP

Ogi AdoU, Rüfenacht, SVp

Pini Massimo, Gerra, FDP

.Fred, ,{deibcden, sPSRrbi-

.6Zr,Z i"-, -/; ,4..r*-d
/*;4/ ?,*re- ,r./ n/o ?,b4.d(/
?e/, *7,/ -l .4.*, ds,;'.€Z* o.Z-nnr.Z,.o-. d., ZyJ.*- fcy.+?lac// .+ ,./--.-/o-^, /äZl,e ,u " l/ .2.?r'.4, *y*r*,^ 1;.

4e7r,^ .4c*o 7"r ,,o,;;o--ttt?-ot -, -.

Aus Auft.rag des D:-rektionskomitees
Der Zent

{ 
at se kret är

{ll",,t-

i.iyss Paui, Basel, PDP

H.A. Wrrz
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Am 2,l. 0ktober findet ciie GV der Sektion Aargau statt.
Diesmal wird ein Schlusspunkt unter d'ie Leidensgeschichte
der St'iftung Fiugplatz Birrfeld gesetzt werden" 0b das in
der Annahme des Vorschlages der Stiftungskommiss'ion oder
einer Statutenrevision (Einbau erschwerter Beschlussfassung
und Existenzgarantien für alle Sparten) münoen wird, steht
noch nicht fest. Die Vorstände von Sektisn und AFG sjnd iedoch
der Ueberzeugung, dass dje zweite Lösung die vernijnft'igere ist.

Kenner der Materie erinnern s'ich, dass in prähistorischer
Zejt unser Mitglied Klaus Tappolet den Vorsitz der Stiftungs-
kommission innehatte. Nach seiner Demission infolge Arbe'its-
ijberlastung hat Fritz Strobel diesen "Karren" b.is heute tapfer
gezogen. Dass di ese Arbei t nun wahrschei n'l 'i ch ni cht i n ei nem

direkten Erfolg enden wird, ist sicher nicht die Schuld der

erwähnten, sondern die gründlichen Abklärungen der Materie
haben eben aufgezeigt, dass eine Siiftung zu schwerfällig ist
und auch andere Haken aufweisi. lo/enn nun in cier Einladung zur
GV dennoch beide Vorschläge feurig vertreten werden, so dient
das einerseits dazu, die ldee der St'iftung und deren unbestreit-
baren Vorteile nicht ganz sterben zu lassen und natürlich auch

e'iner legitimen Verteidigung der enormen Arbeit der darin enga-

gierten Leute, denen ich trotz meiner fehlencien Unterstijtzung
herzlich danken möchte. - l^jir alle tun das auch durch unsere

Präsenz and der Sektions-GV"

BN
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FRUEHLTNGSLAGER AI'G JUNIORE§

4. 4. 22. 4. g3

Zuerst wollen wir
Bettina t{eiss

Stefan Drechsel

I"tarkus Spieler

Gregor Neugebauer

Felix Locher

Thomas Rusch

uns vorstel]en:
Chemlestudentin
endlich wieder eine Pilotin in der AFG
aus serordentl 1ch f lugbege istert
Medizinstudent
genau so angefressen wie Bettina (ist ja klarl )
Masch I ingstudent
neben seiner Flugbegeisterung gehört er zu denLeuten, dj.e nie Inelnt sagen
l'tedizinstudent
sej-ne Freundln hat eine grosse Konkurenz
bekonunen ( ein alter trauri geht endlich inErfül}ung, das fliegenl )
Jusstudent
er hat neben Segelfliegen noch einige andere
zeitraubende Hobbys, die er nicht aufgeben will
I'lasch' ingstudent
sehr flugbegeistert, allerdings nur bei schönemWetter
l,laschr ingstudent
dank den objektiven (ZZZ) Ausleseverfahren konnteer nicht am Frühlingslager teilnehmen, was ihnnictrt davon abhieJ.t, uns tatkräftig zu helfen inunserer 2. Woche (er war im FSB Anfängerkurs).Er verlor seinen Elan auch nachher in der Wochen-
endschulung nichtl

Jürg Hubrnann

4.-8. April in Amlikon
f'luglehrer3 Heinz Kornfeld
l{ir sechs tref fen uns am l'lontagmorgen, voll von Begeisterung und
Er:rrartungen" Nachdem wir unser bestes Stück (natürlich die K 13)in Amlikon montiert haben, müssen wir bei schönstem Wetter aufsFliegen verzichten. Die Cumulüss1er haben am Ostermontag Schlepp-betrieb"
Am nächsten Tag regnet es dann. wj-r sind jedoch so flugbegeistert,dass wir alle 'blauen Störungen' ausnützen, um ein paar Minuten zufliegen. so korunt es, dass wir die K 13 3 mar abtrocknen, jedesmal,
wenn wir den Hangar vor dem Regen nicht mehr erreichen.
Zum Glück ist dae Wetter am nächsten Tag eindeutig: Es regnet nurei.nmal. Da wir aber auch nicht irnner Theori"e machen können, besuchenwir am Nachmittag das Technorama in Winterthur.
Am Donnerstag ist uns Petrus ej.nrnal gut gesinnt, bis am l"tittagscheint die Sonne und wi-r erreichen einen absoluten Rekord von 18
F1ügenl I I Die Krönung dieses Tages bildet das Nachtessen: ei-ne gut-gewürzte Wej-ssweinsuppe mit einern grossen Käseklump€n, dazu Brotrrür-feI.
Der nächste Tag beginnt mit einer Entschei.dung" Schweren Herzens
müssen wir das Lager abbrechen. (wo bleibt das Wetter??? )
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L8"-22. ApriJ. j-m Birrfeld
Fluglehrer: l.tax Annen

Nach ei'ner langen, verregneten woche zuhause nehmen wir einen neuenAnlauf. Wj.r merken bald, dass sich Max ein e;rosses ZleL gesetzt hat"Unser Rückstand so1l in dieser Woche aufgeholt werden" a].so beginnenwir bei sonnigem wetter (wer hätte das qädachtl ) *it d"r, üb].ichenAnf angsschwierigkeiten.
Der grosse Höhepunkt des zweiten Tages ist die Gefahreneinrrrcisung,die bei Max nicht nur für den Flugschüler spektakulär ist" obrrohiwir nach diesem Tag vö11ig auf den tst.timpenl sind, bringen wires sogar noch fertig, ätrs den übriggebliebenen Ral-Gulaich*Knochenein Znacht zu basteln.
Am l'littwoch machen wir unsere ersten fhermik-Erfahrungen, alle sindtotal begeistert. Gregor überrascht uns dann zum Nachiessen mitCausa, einer südamerikanischen Spezialität aus Kartoffelpuree mj"tCrevetten und Avocados.
Dj.e nächsten 2 Tage sind für uns am strengsten, Ivlax setzt die An-forderungen immer höher. Nach 4 bis 5 Platzvolten pro Tag sind wirj-mmer vö11i9 geschafft. Trotzderir wächst unsere aegäisterung vonTag zu Tag, wir freuen uns über jeden noch so kreinen Erfolg"
Ende Woche kormten auch die err,varteten Seilrissübungen. Besondersschnell reagiert Markue, doch leider irat der Schlepppilot und nichttlax geklinkt.
Am Freitagabend sind wj"r uns einlg: Das ganze Lager war eln 8rfolg(obwohl wir praktisch nur eine $ioche schulen konnten) und irrsinnigrde Plauschr.
Dass wir Feuer gefangen haben fürs Segelfliegen zeigt sich auch
nach dem Lager, BaId folgen schon die ersten Allelnflüge, und nachein paar Wochen haben alle den Alleinflug erfolgreich überstanden"
Zum Schluss möchten wir allen, die zum Gelingen des Lagers beigetra-
gen haben, recht herzlich danken.
Helnz Kornfeld hat uns geholfen, das Beste aus der ersten verregne-ten Woche zu machen und doch möglicirst vi"e1 mit uns zu fliegen.
I'tax Annen hat uns i:nmer bis an den Rand unserer Kräfte gefordert,
um unseren Rückstand aufzuholen" Er hat uns gezeigt, was Segelflie-
gen heisst.
Armin Weber, unterstützt von Patrick Sassi, hat unser Lager bestensorganisiert, dafür gesorgt, dass zu Essen da war, die Winde geführt,
etc"
Vi.elen Dank auch allen Fluglehrern, dj"e nach dem Lager iirre Freizeitfür uns geopfert haben.

Bettina Weiss
Ivlarkus Spleler
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i,ünster 1983 Segellliegen bis zum .]ehtnichrrriehr

Das lsch cie ke gwöhnli-gä Seich gsi - wlirde Chrii;u sagen unC
es r,riri rvohl niemancl. etuias ,iagegen einzu'wenden haben. ',.Jas

slch im Frühling eher düster anliess, hai sice in einen i{arn-
mersomrnei' hinelnen:ivickelt und ich iiabe cias Giiick gehabt, in
einern scl-chen Sommer Lazet leiter za sein.
-'ierrologisches oder wie das neisst
Dank aer i.ier-iqier lreier Zanz Angefressenen (ein 'Ihuner uni
ein AfG-Team) fand ai-i jedem Tag zwiscnen dem 9. iuli und dem
2L. A-uqust in :,iiinster. f luqbetrieb statt. Di e z,,,te 1 Taqe, &o
dener: erst aä1 späten riachrnitiaq gesiartet ivurie, genörten zü
den absoluten Ausnahmen. iJur gerade dreirnal- i<onnce das friefinq
nlcht Craussen staitf inCen.
lie Taqe ni t gutern Str.eckenilug',vetter ',//aren ucer. das F.anze
Lager vertej-1t, es ist 1<aum jemand zu '<.Jiz 3ekcrnmen" Den Voge.l-
vö1iig ab,geschossen hat Petrus in iier ciricten Lagerwocire mir
?ekorCteraperaturen urn 33 ,lrad Ceisius in ,"iünster und thernlsch
erreichbaren ildhen -ron über .1SOC r,/i,,,. Auch Cl,,nanisch gin,q es
zwischendurch, manch elne/r durf te sich i re 3er.qiieir ii: al-rer
?une aus ie:. :i e lIe be trach:er:.
)er Zeiipunkt des 3rj-ef1ngs,,*urde ienn auch der,r'..IeErer etwas
anqepasst und nit '3h3c waren wir 1n den ersien ,'icchen kaum z1)

iri:^e. 'iie fr:in es sc:"ton qenr, z=Lqze uns -+lois 3issiq, :er
eines -,Iorgens währen,c ces 3rieiin;s cereirs'.ib er unseren Kö!-
t'en ci-e ersten i'ierer für seinen Strec<enii url sam;neire, d.ocn
:a'zol sD:-i:en neni'.
)ass cie ,ieieo jeioch auch iieses Jahr. iier.e Tüc...en liaite, wirc
r:rir in der Forni des ',ieiterbr-ettes vora 22. Juil in einiri_ickii-
cher Erinnerunq bleicen. ich rröchte rnich Ca.i'Lir cei al-len
-l,rlz'.,liiF!''an iio -lanan :o-rrocq-n '^^'nan l-'an-l i^; aaä^-'.,v Lu,!ur r.isrl, e-v ---. eSSen haben, herzl-icl-i i:eoanken.
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Adminiscraiives ccier was zu cun qibr
;.iii 20 Segelflugzeugen und Crei ScnJ-epr.-mascninen v!ät schon ei-
niges ios an ,ien vteien schönen Tagen. 9L22 Llter tsenzin ver-
liessen die Tanksäule und wur.Cen i-n Goms verhelzt, Cies als
Ausqan.gspunkt cier Freuden von ziemli-ch qe:-rau ZCa Piloten/inaen
aus i5 Scn'vreLzer Seqeifiug3r,rppen.
Der iiir Cen FJ-ugbetrleb nötige Ptatz konnie Curch die i,tiete/von 44'OOO m- LanC bei Cen -,iünstiger Bauern zur Verfligung ge-
stel-1t wer.Cen, der. Campin.gpLatz schlägt :nii statrl j-chen 1l- ' CO0
)n- zu 3uche. Äile diese ?arzelien werd.en von J-nsgesamt 25 ver-

scnieGenen 3auern EenieEet. In heimeJ-igen :.iällchen erlaoen
sich -l-3OO Ueoernachtungen von "Grossenrr und 70ü von "äleinenrt.
Die qenaue Aufieilung nach Ruhe- und Lärrnzone cLeibt ',/e icerhin
cten Spekulaticnen überlassen.
Da rnan sich auch in i,liinster nicht völ-lig von cei'Unweit ab-
scaLi-essen kann, verschivanden 1579 Fränk1i im schwarzen Apcarar
n1; oem Hörer unC der lauten Sir.ene, ller .]etränkeur:'isaiz 'ilar
ecenfaiis beträchr;1ich, fanden Coch 391 Fl-aschen :iia1l-iser ihr
f,;i.:e; iii ja';on ;rurden aus :er 3ussenxasse oe:appE, :er Sinrer/
innen ',.Jaren .riele... Zun :ier wurde 171 i-nal qegriifen und zun
i.iinerarwasser J24 tal. InsgeserRt naben '.1ber i5C lianassea den
.,ieg von ?henens ':r,oLzschopf in unseren, l(eil-er gefunien '-rnC fen
viel-en seibst-losen 'r',':asse:.tr i;ern" sei nerziich ;ecankt.
Unsere Lagerküche nusste i? (üchenfeen ::nC einen enisDrechen,ien
Faur: i-iber sich ergei.Lerl iassen, hat dies a'oer letzten 3erich-
ren zu;-cige besrens iiberstanden. Alies in aliern i'n:rCen 877
.,or'1en- unc il-co A'oenoessen verscjll ungen.

5 1; jjl--i q;lrisches oCe:.',/ar'-r.n',rll :iach,.-l;rs;e:: KCrTrnen

-= ?.ekord-
iager :.n i1e leschichtsbl,lcher eingehen. r'iit o:'eicausenoachrhlin-
ierl:neununisiebzj-g Flugstunclen waren wir uber 40% iänger in
Cer Luft ars irn \/or,jahr'. 3ei i354 Starts ergic t si ch eine
-r:n^^qnhni-+e-,-lrrtzoi- !/.\n 2h-tl ( ),). 2,^!a, I ) ,-iio= ,iet-*^- ;i^
-.'-(!U.-JU:-!^-vwJI-,j-L,t;..4Üi- ./lI: L).JL \i/L. *r.riU .1 , rr=D '-5üvUU '.I=

"lJuaiitäti' Ces lrietiers an. i5'JCC Streci<enkil-oneier vrurden
:^nal -iar .ian,rnian a:rn'a oin neuef F,el<Of.d ab ,lünSXef VOn ÄlOiS--:.U--.! r, 'aAL (rllUv- auvL: v!.

li =c-i:. :^r\nonSIein ]ad ,laS|ein Samedan ni; anSChiieSSen-
ler ','?l*.:n3er',:n .- i: In,iacii-n erTaben ,-7) in. 3ravc -i isel I
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0b die sen liilorne rerzahlen verb lassen schler die 5COer ( 6 : ) i-rnd
3OOer (27\t ). in die liShe ging es ebenfalls. Bei<annr ist nir
aus einer Vieizahl- von :/ellenflü,qen ein 3OOOer vorn pLzza-
Jbschtl.
'.'ii:. dij:.fen froh sein, dass wir crotz der vlelen Srarts und
Flugstunden kei.nen Unfall hatten. Dies ist :as VerCienst all-er
ain Flugbeirieb tseteiligten und ciie .tufmerksamkeit hat sich
gerohnt. liie wichtig diese volle Aufmerksar,ikelt ist, da.ron
l<ann ( zum ll-;ick ;roch ) )ani Fr.iolet ein Liedchen sinqen. .,lur
cank einer Blirzreakticn ',vurde er aui dem p.oliweq nicht von
ej-nem laniendem Fi-ugzeug ge'ti"cffen. Glimpilich abgelaufen
ist ebenfails eine "Aussenlanciung'r in R.eckingen ( jenseiis d.er
F.hone), die durch im ausgefahrenen Zusranci biockj-er-ie Bi.ems-
klappen verur.sacht wui.cie .
Die einzigen 3eschädigunqen i-rat es belm Landen eegeben. Eln
?"lfanrr''l;i-ar ,-nd gin LS-1 Fahr.werk mussten r-l=r.an crl=rrhen ,-rieIuäv! urru v+rr !r-! L atll ,r9t s : jIUDD U91r uAa Ar. 4,LdUJgrt, ,JIt

3eteiligten sind mit dam Schr:ecken Ca.rongei<oriimen.
3eim Suart arn ,iorgen wurCe nlchc inner das Letzte heraus.qeholt,
und i+enn man es sich genau i-lber).egi, j-st das auch gar nlcht
so schl-imm, !,,/ir s j-ni ja eigentl-ich in iien Fer.ien ,,Zewesen in
.;iinsrer. .iieviei t'.;ez.venrr es ;et,;e11s l.;csreE, in .!i-e Lui; z\)
kcrnnen, hingt v c-r der Aufn'rerksarnkei t ain 3oc1en r-:nd auch iron den
entsprec::etrder: .ierven ao. 3ei enESlrrechenier. 3ocenorganisa-
tion sind nit 3 Schleppmaschir:en 2c starts in ico ,,.inuien :iöq-
lica und zuCem noch "sti.essirei".
Die Fur:ksprechiasten ha'cen zufir Teil lrcsse rinsärze rinter
sic;t, e s cesteh't abe:- lnne:. nocn Cie iioifnung, Cass '..r1r nicht
Cie -:esllr:-ci:i;s:en'...,aren aui ler .i.i--er:i:equenz.
lescilieppt','rui'c.en i3' 338 .lj-nuten, -/,/as eine aurchschnitilicne
Sc::ieppr"ir 1/on 9. -l ..inu:en er.iicc. Ir;e:.essaitte:.,....e j-se isz jas
genau der 1,ror. jai-rresdurchschni 11. Ibenfalls inleressant s j-nC

dj-e';röchentlichen furchschnittsschleppzel;en, si3 srreuen
z',r1schen 3 unci Liber LZ Scnieppininu;en. Icn :xöcha3 a1ien, ,1ie
in ien Scriep::ascltinen:esessen:laber:. 1e::licr i, lr l_::re
Ari:eii; iaaken sie isi nlci-:i inmer. ,iankbar..
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T cryan'l ohon

Das Lagerle-len r,{j.rc. stark Curch lj-e Anzahl Cer anwesenc.en
Leute 3epr'ägr und es tviz'd nichtgemlitlicirer, I,./enn nehi' Leuie
Ca sil.td. .lj-i dem guten '.'ietter. ir'L:rde das l-. Augustivochenende
zun:i Engpass, l.ras in cer I(üche ari deutlichste;r zum Ausiruck
i<am. "Lockel bLeiben" hiess auch das :,iotio bei lrossanCrang
zu ?:-zza und :iaclette, unC ias ist nun nal einr'ache:., '/.,enn

iie iiarteschlange kurz ist. i;it einem Gl-as'i,,iein in der iiand
hat aber nanch eine/r iurchgehai:en in Cer Schianze und es
sind inner al-1e satr gewor-cen.
Dabei ',rä.::en ',vir beinahe uili unser Plzzavergniisen gekomnen.
,,iach Cern ersten PLzzaaloend ',rar Cer. Holzunierbau des Cfens
endgül-tig soi,'reit in Holzllohle .rerwandeli, Cass ein caldige:'
Einsturz ci.es St'stems ernsthaft befürchtet ',yercien rnusste. la
qi nL '.a i no iih,J!!!r !\=4!1e *-*"r"1r*ende Iclee zur Sa::ierung ries Oiens ohne
Dernoniage ciesselbigen in unsere l,öofe ver.irrte, -icerschricten
-.rii'r'asch den point of no rerurri irno mauerten uni betonierien
e j-:re .:cizt'reie Jr:;eriai,e. f,al::t einen ;rossarti.ien li;lsacz
'.rom z',rangspensionj-erten Pornpier iost xonnte dj-e S;ej-nunie:.-
bauära unseres Pizzeofens eiagel-äutet werden. In mühsarner liiein-
a:'bei; f::te ei die vi-el-en TeiLe ',vieier z;J eineni lfen zusain-

=-^.r^ -:nÄ -.=nni I:itvll. )\ a'l J 41 tU -19- U4 .

in Cei- -raracke setzte es auch einlge ,\en,ierun:en ab: i,; eue
Gesteile erhöhen cien Kcchiromicrt oeträcntlich und auch oie
.loiiu:.f't i:ann alr heuer nii 'fageslichi verrich'ter ueroen (r.ie-
;:i qstens an Tag ) . :;i t :er ZeLi qe ia-r:g e s auch , ,Cas he lsse
','asser cis -:j-::auj in:ie Icuschenbrause z'J:r'i::J en. Lanl=
h.r^- +q . j.+ :-:.rih-11h - ::!^ön üen -:eCeI j.if g;<t aUj )l', ;:eeni:i::::-!qa-i u .;s+

.l 'in^a i'rnnon-ai la .\.1 Ian iie CieSe Oleibenien :\fbeilen er. le-_J..,

3r;t l-.a*-en, sei -re:'ziic;r j?tan:(r, lenauso ',rie cenueni;en, ::-*
{i: rinL--., 'aihanaon lrhailcr -^r^^^r ^rh:n .jis laini-r.r--;-v:LvuIe4!vrluvrl -\I Ju 'r!lr!*v-: ? :.+uvrr, q4u -sv!--r.:i41r!

cb i qer ,iaia;en nänl- j-ch.
-i;1 1-isam;-renila:l;:i; rrcr ilarac-<e truss auch hie:'aui ei;:en nacn-
ha-;r;en';ei;ereinfiuss eii:;ei;artgen'..,erjer:. .-i; ::en',ieni;en
F-eteniagen ',^;urde iie i'iijnsiez'-ü1t''r-Garnb linl-i{ai I nur äussersi
eä-:an ianrriz- J.e :.oi ea- tho- niai^l :,ii ä al:t t-t-onFini^:äiÄnrvr lvr a Liqe rr-vrr v I ev vvr.

illeisen verlautete, lass keine ,,msä;ze gemacht ',,ru:'a.en.
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ies härzligs ila:rrqschUn
:iiinster leb t uno f uni<iionier.t nur , wenn a1le 'i'e i lneh:'ler C1as

Ihre :um Lagerleben beitz.aqen. .,it l.r,:cirsencer .-..nzah1 La.qer-
teil;:eit;:':er f.;l-r1t sici'i natrit l:-ch (? ) Cer ilr:ze1;ie ir,t;rer ',,reni-
Ier oe;ror'fen, und ias- irisst an Cer;lrunjlai:e jes,,ünster-
lagers in seiner jeiziien !-crrn. rch r,röchte ail-en, cie cas
e:'liannt ;:aben unc slci-t e niagieren in ;iinster :'re.zl_ich danl.:en.
rf i a. ianr' -nn ii e -lrq ni nhi :'rn -änh;a i er. iti:::.:. . i h- r,.1 -a..o_
-+uvurr++v1r, g+9 -.GJ -1rv.lL uU.l, .,\;Ui.lvü !v.. .-rvJv_:,

nent 7u 'iirerienken uni tile i.onser;uenzen z,J ,riehen.
l,ii .er :..lofln,-in: aui '.'e1;ere -eireuie ,lns:?ll_a: e: 1r'jsst
r1tn,1 ^önry l1^h

iLv! zr!!V-i

11'lirrian I ian',,si\r++ v avr L!Jv-l u4

Iuer Laqerl:i:er 1 133
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|./M/OSTiV 83 in i-iobbs (:Hooooooooobs), New Mexjco, USA

I'licht dass ich etwa eine l',leuauflage bzw. ein Plagiat des l*lM-Berichtes jn
der Aero-Revue 9/83 hier plazieren möchte. D'ieser se'i allen am Wettbewerb
Interessierten zur Lektüre empfohlen; sein verfasser, Luigi Bazzigher,wird vielleicht demnächst zu uns stossen.

Es ist schwierig, etwas zusätzl jches zum !,,lettbewerb zu schreiben, die
me1sten Anekdoten s'ind einfach ni'cht zum Druck 'in einer weitgestreutenZeitschrift wie dieser geeignet.
Soll ich v'ielleicht von meinem 7O-minütigen Blanik-Platzejnweisungsflug
ljber ca. 120 km berichten? - Nein, das ist zu langweilig: Ziehen - stossen- ziehen 0der vom unvergesslichen Flug mit Paul Räber und einer
Piper l,,Jarrior I1 zum Grano canyon schwärmen (l'1 h F1ug, B h wandern,3 Tage
ausflippen) ? - Nein, das geht auch nicht, da muss man Bilder sprechen
lassen, wie auch zu all den anderen touristr'schen Erlebnissen.
inlas soll denn das ? - Ach, ich muss doch zeigen, dass ich auch dort war
und am OSTIV-Kongress ijber oie Gommer Lokalw'inde berichten konnte. Diese
tiefgreifend weltbewegende Arbeit von 0lj und mir werdet Ihr aber im Laufe
der näehsten zwei Jahre in der Aero Revue lesen können. i,.]er sie vorher w'ill
kann eine Kopie von mir haben"

Doch cirei Dinge möchte 'ich noch ernsthaft tun:
- Dem Fonds für Sportwissenschaftl.iche Forschung der Eidg. Turn- und

Sportschule Magglingen und der Schweizerischen Naiurforschenden
Gesel I schaft für i hre fi nanzi el I e Hi I fe und Prof. Dütsch für sei n
Verständni s fiir mei ne Nebenarbei t herz I 'i chst danken .

- [uch ciie Grüsse von Dr. Werner Pfenninger übermitteln. Er stel']te Berech-
nungen für ei n Gl ei tzahl -90-Fl ugzeug vor und äl tere Segel f1 i eger kennen
ihn offenbar noch als Aercdynamiker der tlfe.

- Euch ankünd'igen, dass wir jm rrJinter e'inen Abend über äobbs hören werden,
j ch hoff e , 'ich gewi nne ei nen f'iettkämpfer (z .B " Simon Leutenegger ) a I s
Referenuen.

BN

AUFGISCHNAPPT jn den Mitteilungen der Segelf'luggruppe Njdwalden:

Di e SGN I ädt auch auswerti ge Pi I oten zu i hrer Zi el I andekonkurrenz ei n.
Diese tradjtioneli grosse Veranstaliung wir an folgenden Tagen durchgeführt:
15"llO. 0ktooer, ?2./23. 0ktober, 29.l3A. 0ktober, l. u" 5. I'lovember.

Nach der Konkurrenz vom 5" November findet die Rangverkündigung und cias
Absenden statt. Stargeld für zwei !,lindensiarte ist übrjgens Fr " 25.-
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WEIIENPAR.ADIES I]SA

Während meines fast 5-monatigen USÄ-Aufenthaltes iro Herbst/Winter
82/83, nachte i ch einen Iä:.geren llali :.n Coloradc Springs. Naiür-lich nicht ohne Grund. Der geneigie L,eser wirC's sofcrt-erraten. Es
nuss woir"l ein weibtiches Wesen- oder ein Segelfiugplatz dahinter-
stecken. In diesern ?ail war es eJ-n FlugpLaiz. 3lack Fcrest Grid.er-pori, Soaring Lesern sicher ein Begriff.

Der Pi-atz liegt i-n Staate Col-orado, etr*a 10 Meilen nord.östlich
von Downtown Colorado Springs, mltten in der leicht ger"rellten
Ebene, die slch am f'usse oer F.ocky Mor:niains Richir:.rrg 0sten aus-breitei. Die Flugplaizhöhe beträgt 7CIC0 ft. Den Nanen hat der P-latzübrigens von arrgrenzenden Wal-d. Ein schütterer, aber u-oso schönerer
Föhrenwaid .Ich erreichte den G] id.erport am 10. Okiober L982. In Bü:.o erku:e-digte ich raich liber alies Wissenswerte. Eia seirr frer:nd.h-ches Per-sonal gab mir bereitwillig Auskunft. 41!.es war tip-top, ausser denI]ugpreisen. Im Cl-ubhaus stand roir ei.:: MassenJ-ager, ein Bad., ej-neriesige Küche r::ed ein Aufenthaltsrau& zrlr Yerfügr:ng.

Leider i^rar aB näcirsten Tag kelne '$el-le aktiv. Das gab roi-r ZeLi ,daa Staff des Platzes noch etwas ker"rnenzuLernen. Es wären dies:
Georg Painter, General-l{anager, stolz d.arauf , die schönste Notch,
wel-che das Flugzeug nicht bleibend defornierte, geflogen zu ba-ben. Notcn bedeutet: ?iquet-Fräs nit anschliessendem Aufziel:.en zlLur
Eezei-chnen des tiefsten Punktes auf dem Barogramm. Sandy, Sekretä-rin ,:nd hauseJ-gene coiffeuse. Eric col-eson, Flug1eb.rer, der beijeder Temperatur nit Shorts daherka-n. Nur die läinge seiner Soekealtar u-Eagekeirrt proportionai z'ar Ternperai'u.r.Tom $ayne Ash, FIugJ-eh-rer, mii Knien die nach rückwärts gehen '.rari ei.::em Dial.ekt, den ich
auch nach zwei Wochen noch nicht im Fass hatte. (gr stam''nt voa einerf'arm im Süden Okiahonas ) . Mi.ni , ?r*,2ösirx, seit zwanzLg Ja-h.ren zuJI?Laiz gehörend." Itlan sagt, dass sie die beste suppe in den ganzen.
USÄ koci:"t. Jewei-ls sanstags r.:nd montags gibts davon kcsienios fiir al-Ieira Clubhaus.

Ferner ssmms-1 f,g ici: neine Erfahruagen nit dernEappy ilourt AEfreitagabend sass i ch nit Tom im"Fox i!. the Forestl einer Bar pa-weit des Platzes" Nach Miiternapht hiess es Cann plötzlich: "HappyHour, fwo for One". PIlt schon drei Manhattans j-u lr{agen r-rnd. zr11lTeil auch schon im Kopf, wollten wi-:r r:ns diese Chance aicht ent-gehen l-assen. Ich blätterte den halben Betrag auf i.en liseh r:nd.dachte es sel in Ordnung. Dle Kelinerin gab nir jed.oc:: zu ver-stehen, dass 2 for 1aj-cht j- for L/Z ist und so geschah es, dass-nt-r,.ms gegen i am recl:.t ]-usiig auf den ileiioweg naehten.
Samstas, 5. 0ktober.82
Wellen! iedoch. riberhaupt keine Aazeichen d.afür. Kein Wölckchen
am lii-.nme1 und. kein iufthauch am Boden. Di-e DruckverteiJ-r:ng r:nd
d.ie gemessenen Winde in den Äussenstationen lagea jed.och.ln d"engeforC.erten Bereichen. So kcrn ich vöi1ig überraschenC zu meinerwave-orlentaricn. .qlugplatzordaung r::rd Sauerstoffhandhabung lrur-
Cen schon vorgängig erklärt und so stand einem Start ni-chis neh.rin Wege. in einem Schwelzer Tl-12, eineu, tslecb.doppeJ-sitzeq^ star-ieten Mike Moore.and icn hinter einer l-80 ps ?iper r:-m r4".rn t2996 ft kl-inHenwi-r im tee des ?ikes ?eak (r+:-oi ft). vcneinem B.otor spürten wir nie eiwas. üj-r -r,rurCen oirekt i:: d.ie wellegesetzt. Bei strahienciem Wetter ''.:nd einer Sicht von über 2OOMer-len, gings nj-t Zao 700 ft/r.j-n aufwär'ts. rn 24coo ft braciren
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tri-r die llebung ab. Dann probi-ertea wi-r das Flugzeug ein blsscheaaus. Nur ganz vorsichtig, da man 1n den iISA anstel-le ei.::.es FaIl-
schirmes auf kcmfcrtablen Kissea sitzt. Trcizdem ,nrollte er mirunbedingt spin r:.nd. snap-i.cll dernonstrleren. l{ach rr:nd L,5 stu-a-
d.en Flug lantigbtwlr, da noch andere auf ihre Orieniation warteten.
An Abend. herrscnie eine ausgelassene Sti-nmung, der tagesrekordlag bei 29100 ft. rcir konnte.,kau:r noch warten, €s nit den Ein-sitzer gieicnzutlul.
Mon'Egg-. 8. oktcber 82 (auszug aus: tagebuch eines Reisend.en)

l{eb]-iger Morgen. Brlefing ula 9 äm. Ich werde am Abend für aileSpaghettis koehen r:no. anscl:.liessend mei-ne Dj-as vorfijhren. Die
GeLd"sam.mlu:g.-1ässt nich einen Gewinn von rund ru $ vernuten.
Um die Miitagszeit rej-sst es auf und wr.:nderbare Wellenanzeichen
si.:rd ztt sehen. Roto::wöLckchen über der Rarapart B.ange und. darü-ber BiLderbuci:j-entls. Nach einer §tärkr:ng nit Minii Suppe treff eich aLle Yorbereitungen" Kleicu4g, Kauera, 0., EaergeaCx, sGsL-34,N 555CP. Wieder .*m t-4" Start. Schfepppilöt Täm. In
13600 ft klinke ieh über der B,ampart B.ange ia äotor. Dlesnalb.at es wirklich einen Gewalisrotor. Tou scheint sich sorgeR ,,uo
uich zu rnaehen. Er kurvt nit seiner Pi"per r:n nich heruro r-rndfragt, was passiert se1. Ich sage:'t![ichts", Er schaut mir aocheine Wei].e zu r:::d holt den Näehsten.I'iir rnich beginni jetät ein Kampf ni-t den Elementen. Der Rotorwirft nieh zienrLj-eh heru:n. (Etwa so wie der EinfS-ug ia den Bla-
senh.angrrii.ad i!0 schlepp ) . Nach etwa 10 ni-n erreiehe ich die la-ninare Strönung. Es ist wie eine Erlösuag. Der Kaopf ist gewon-
nen und d.ie Selohnung wartet. Mit 500 bis 5A0 fi/r.in gehts hö-heren Gefleiden entgegen. Ich i:al-te einfach meine Posit,+on und,verlagere raii zuneh.mender Höhe 'i mmer rnehr gegen d.en ltlind " Imfiesten siehi es nieht" so gut aus. ich muss das doriige wettergut ia Auge bei:.alten. rn 28500 ft ninmt das steigen nerklichab" Al"s dann auch. noch d.as capot zu gefrieren begrant, leiteich den Äbstieg ein. Es ist kali, zti&, G1ück verschri.:ed.et auchoas Eis wiederand ich kann noch ein paar Fctcs schiessen. Nach2 Str.:nden Lande ictr rnit kal-tea tr''ässen"Eine Dusci:.e r::rd d.er anschlj-essqnde Spagherti- und Diaabend. wär-
men mich, wled.er auf r:nd biJ.den den richtigen Rah.roen firr ei.ne
k] elne.peier, ln deren Yerlauf ich auch erfahre, dass oan schoafast zu cen Yerrüekten zähLt, wenn Ean versucht, einen Ector
auszufl-i-egen.

Dle Weliensltuationen der näcb.sten Tage veranlassen Rolar"d
Grabowski unC aici:, einen Doppe'lsitzerrekord. zu brechen. leiderhat das Wetter seinen Zenith bereits überscirritien und so wirdnicb.ts daraus.

An Sonntag, 14. Novernber verabschiede
FreunCen, o.ie ieh hi-er getroffen habe"letzte Mal, dass ich in Colorado war.

i ch mi-ch von vi elen
Sicher ist es nicht das

Euer Wellenflieger r''e
SeaF ,t r/&^'Dq.

A1}en, welche
USA wünschen,

weitere Infcrnatlonen über §egeifliegen in dea
stehe ich gerne zur Verfrigung.
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l,iijns;erl-ager i)e3 ; ei-n iahr der B.ekoroe

Die Let,zae lagerwoche, fiir Kenner nach 'die \ror die ücche fii:' l,1i-i.nster'-
ferien. Praktisch ;eCen Tag eln Fiugzeug gznzid.gLg z:ur -'ferfug'rng. Kurz:
Cie besten Ycraussetztxrgen, r.rm langgehegte Ziele in die Tat ';inzuserzen.

liaci:.dem ein erster Yeu'such, die ,00 zu schaffen, an 15. August naeh
g:,;t 400 kn fehigeschiagen hatte, wartete der 18. d,ann m.it äanmernretter
qrrf Qnhnn ir^Gur. uullurr ,,,r CeE l,icrgenessen befre-ien ',{1Ai Fuchs ',.md. ich d.ie beid.en
llinibüsser vca näcntlichen Tau. Die beilen I-rugzeuge scheinen kaua
auf cen Start warten zu k5nnen, a.'s sie erst einnal- losgezr:rrt sind..

Ein Gradieni vcn C,73 ,;nd ei-ne zia erqartende Wclkenbasis von jCOC

bis ,7rAA scheinen r,m.serem Projek-b günstig gesinnt. Wi:'wollen idauo.ers
am Eeschenpass :-;rrd naclrh.er noch Veysonnaz bei Sion u-ror,.:-nd.en.

Pi-rnictlich aufs Briefing zetgt sich der erste Cumulus über oe:'Garai-
hoz"nhütte. Das A.oG-Fiugzeug-Verteil'engs- R.iiuai heisst rüiser Tcrh.aben
zum Giuck gut. Son.i t ist auch di ese liurCe genonnen und wlr schleben
iie ?rugzeuge an den Start" A1 s iann das b'laue i,och ilber Cer G:.lnsel-
auch die ez'sten Thernikzeichen 'na+. , en:schei-oen iqir",.;:rs zu-n Staz't.

--c7Zeit : I ,'" (Was wij-rce wchj- Kal ckreuih zu dieser Siartzeit sagen)
Iri: nich geht's nach aem Kl-inken prob:emics auf 28CC an iie 3asis,

währencdern .,{i11i ir: i llmer niedrigeren Ilöhen inmer weniger lhernik
fi-ndet. Schcn ca. 2C Hinuten nach Cen Start nelCe icir mrch aus ier
Zcne ab'..r::,d überfi:ege ale F.l:'ka in 2?00 n. Der Kessel .rcn.inc.er.-
ratt sieht grrht aus und So peire:-ch oj-:"ekt den Mitiags:cck an. äier
kurbie icir wreoez' bis an die 3asrs, Cle jetzt schcn fast auf ICCC :1

ist. lei-cer si-eh'f ,ias Yori.ez'rheintal sch'echt eus. 3asis höchstens
25CC ';la sehr fe';chi. Ä tsc -ieaaing .---ui. Ara liz Zentrale f inde i-ch
'gj ei.er Ansch.l uss u:ri relte anschiiesseno d.i-:'ekt tiber d.en .r lenhau;::-
f3rür ilrek: 'crs an ien Scop1. Seine s:h;rarze:: ?e sen br:ngen n::h ia
3e:'adeausflug wieo,ez' bis an d-ie Basis. Schcn werie ich ribermütrg und
nehne Cen ?:-z Te:r': :::s -,/i s:r. las ist scn:n ter ers;e I:h] e:'. J{i:.
f re rl:'ete feh'en :''r:lii :Cn. -+uj 1er 3';ck;+eg :.er K:ete fc_gend ::ehne
:-ch cas ersibeste Steigen unii probiere =in z,a?i tes I'ial . Dlesinai ieichts.
An ?tz Scharboia,-:nci ien F:.rrn:hc:.r: enlla::E :-s:',ried,e:-i;bera..l_ S;eigen.
l{it,iiesen Anlauf bin ich i-n }Iu i-m F&e--nwaie. Da der Sr.iaen ncch besse:'
aussieht , ist ne i n rächstes Ziei aer Spliigen. SüC:ich i.es Surettahcrns
kann ich Nieder Iiöhe ic.achen. ich jiber"fileg= ncch 1en ragc ii.,ei.mC
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nache dann cen zweiten F=hler. Änstat-i aurchs A-,'ers'-:.nd d.ann'iber Cen
Septiner d-;reki in ,1as 3ngadin e:-nzufädeJ-n, l-asse ich nich nach
Sa-rcgnj-n hinurierspr-i.ien. Än Piz -{itgel bin ich gezli'rrngen, eine nir-
-är-rirho R'traahii|;3g zu verar\stalien. Äus c.en 23CC m werd.en erst nach
I anram 7ämnron wi ei.er ICCO. Ze:.t fur üiiii, seinen B.ückstani aufzu-
holen. Ain.Juiierpass treffen wir einani.ez'. *b hier. ist fer Irug |1s
i{auders schnel-'l erzähLi. De'lfin ni' i,IC 2. äier wäre ich das e:'ste
ital- froir um ein paar Bal iastt:'cpfen. lrlahrsci:-eini-icn 'rrä:'en si-- aber
scwieso in Savcgnin iiegengeb'lieben. LTm ca. L4iA fc'iogz.aphieren wir
l[aude:'s. i{ii1i ist inzwischen gut 200 m höher a]-s ich. AIs er den
Auf'rrino Liber Nauders verl-ässt, zLete ich sofort nacll. leider feh-ren
nj-r 2C n fijr die llre-re in ien nächsten Äufwina, den ich -;:n:{in-,ieg
sciron kenne. Es bleibi ni-r nicirts als -an Cen gznzen Piz Ä:'ina her..:,t-
zufl-1egen. r/ährend ich auf iiez" Sonnenseiie in rlipplgen Stergen einen
g';.ten ::aiben l,'Ieter integrle:'e, ne tdet s::i:. wiiii aus ien 5-n-sch.auch
ubez' den Gipfel . (Es war nach Sarcg:a::-:nauswertung nj-i ,,j n/s oer stärk-
ste d.es Iages). ltrach ei-nigen zej-traubenden Iiangachren kann ich den --.K
über ien Gipfel- vcil in Cen Äufwlnd iegen. Mir gibt er ;eäoch na:' ncch
1 oi ". inzw; schen j-st ii i-r ii Ri chtung Samacen ver'schmmden und ich neh-
ne n1:'die Zett. bis an die tsasis zu kurbeln, lenn i.as Engad"i-n sieht
in ia- ?'.r;^^;enzeit :r:chi :ehr" gerade gu_t aus, -{us a*ren ,{c1r:e:: rft:L:it
vor aen Stergen F.egen,;nd Abwinc. Ich ncffe nu.r, d.ass lcn b*s::'genri.-
'',ro i:c. i,rcrd.errhe:-ntal- dur"ch.rcn:me " Bis zum iuii er gehts ;ed"cch oesser
a:s 3I':rar:e-,. :n ?:-z:'-ignei s*,elsa t::: an ie:.3asis;:r"ce: a;j l].-ln.
Äus cen Sucen iruckt ieuchte iuf t ins Bi;nanerl-and. lrii; iem ,'"Tlni_bus
n5: n'nt öa soraf,a eoch zur Jiucht. An liartegnas westl i.:h Savogni6 eni-5-- |

cecke ich een nächsten Sonnenhang. Zun Gluck gehr ie:'. ri:-lli hat sein
Gii"ick an ee:'Ccrn i"a linizong prcbieri una Curch den Unweg seinen Vor'-
Siiru.nE wi eo"er elnge'oüsst. Zusanmea k:'ei-sen wir schl i ess,'i ch ar ?iz
-lurvei'an,xie tsasis. fon aoz't fi-r.h:"t unser rieg ubez. len f:-ntez.r'hel:
zm P;z Bevez'i:: vcz'be1 ',iber Las Saf:-entai. L-eber 's Grii:ie:.ii-ick-rl
f:-naen',,riz'Äcscniuss an cle Sonnenhänge äes luä:nez. T:n icr.: fäcet;i
xri *::s ieri?rrile .li:al e in . _{:e:' 5:-'c;s ;bet na';pi ke::ie ?:.tbt :rne ,

iie Äufw:-nc"e stehen genau aort, wc sie inüssen. rs:sr 5 -rh:. als',Eir-
an i'iii::ster T crbe.-- '"tnsei"en nächsten '.vender-.unkt anvis1er.en, Auf 'Ler. l{o:.i-
qo j l-c -i oc ;'i-: ii-s fräsen "qi-r i-m lcrnaticnsf I *g tricitt:-::tg iles:en. Jnter-a lt.JL-

rrieS§ begegnet'.uis jilrg Kelie:'auf :er Ka 8. 3r isl; k-;rz yci'd.en End.-
anfl;9. ,v.e lanEe;i-:'d ?s wchr j'i'-:.::s noch iauerni.Spä:e: lark:=:'i
r-t/is Clivier liechti n:-t ier Ka 5 einen Aui.*rnc 1n rer iegeni -r:n
'.,1-:n:aT-a. Icffer:i:ch kcnn: inser. lage:.,e::er :::ch gä: 'c:s ::ach .,,--;:s;er..
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Es ist ce I8i5 , als ',,,'ir von d er Ncrdseite des ''Ial-iis iurch kir.chenstil-
Ie Luft auf die Südseite rechsel-n. Ein Fcto ';on Yeysonnaz sciite ge-
nügen und. wir veriassen u.ns auf den Schlauch vcn Iax. .'Iach yieien i{ang-
achten arn l4ont lTOble schei-+ ,-lon lramnf Cas e:.sie na.1 f;ewCnnen. i{ern:!9.lrtJ-

jetzt ncch Cas Il ihcrn und dann -.riel 1€ichi noch Ce:. Bela Tola tr_u1,

so ist C:-e Abstechhöhe.erreicht. .ltus lauter Angst an P.echenfehlern
uni.'-ine:'wartetem kurble ich an Ergischhc:'n die letzten 2C0 n. Ich -rehne
zuriick'.:ld geniesse den Endanflug i-n der Abendstlm.n."rng mit aer Scn::e
iia ?.iicken. :{it kie lnsten 1(orr':kt,rren -r asse i:h ien AX gteite:: -;:ro gi_er-
:en. i-ein lüf tchen geh: hie:. ir: Tai;ri::e . Ich la:::e .jj: _??, l:: .,--;::s:er
und kann es nocn .{ar n:ch: ;' au'ce::. d.ass i:h he'r:= sch:n -:l Ces:erleich
war.

"riorgen wi-rd def initiv nicht gefrogen", hör-e :-:h nich roch sa.gen,
bevor i-ch den letzten Sckrl-uck R.oten nehne unC Cann einschiafe.

Fool'i r?!1ro äi e'nr''l 'ra>l?---ö-.- _J v -
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Flinter vorgehaltener Hand

fn Sachen Geburten, Vermählungen und Verlobungen tat sich in
neuester Zeit einiges in der APG. Wenigstens hier herrscht
Hochkon j unktur .

VerLobt hat sich in a1ler Sti11e am 8.5.83 unser Aufwind Redaktorfvo Wildhaber mit Frances, Doktorin der Biologie, und am typisch
englischen rrr. bzw. "ar" erkennbar.
ilIut zeigte Helni Schwenderier. Er heiratete an einem Dreizehnten.Mitseiner1angjährigenFreund1nPatti,mitk1angvo1rä;lm-
Namen Mari.a Patric j-a Teresa Soledad Canlas, wechselte er am
1 3.8.83 die Ringe
Am 3.9.83 haben auch Jörg Amsier und Renata Wildhaber den tsund
fürs Leben geschlossen, und am 1 4. 1 0.83 will dies Robert Koch zu-
sammen mit Gerda Enz ebenfalls wagen.
Allen diesen Paaren gratuliert die AFG-Familie recht herzlich,
wünscht viel Glück und Freude auf dem gemelRsamen Lebensweg und
hofft, dass keiner der Piloten der Segetrfliegerei, bzur" der AFG,
durch die Heirat 'rerloren gehe I

Auch einige Jüngstpiloten sind zut uns gestossen. Nachzutragen
wäre hier vorerst die Geburt von Christoph, der als drittes Kind
von ursi und urs Pestalozzi am 12"5.1982 in Empangeni das Lichtder welt erblickte; die post ven efrffi-bis hieher ist halt sehr
langrsaml Ebenfalls verspätet eingretroffen 1st die Nachrlcht über
die Geburt von Fabian Andreas, geb. am 27 "12.82, Stammhalter der
Franziska und des Hansruedi Egger. Die Ankunft eines so sonnigen
Bübchens - es lacl:t lmmer sollte der Vater niehrt verschweigenl
Uebrlgens, Eabian ist geEenwärtig ein sehr gefragter Name; nach
Fabien des l{eini Schaffner, sowie Fabian des Adi Suter ist Cies
innert kurzer Zeit nun der Dritte im Bunde, der diesen schönen
Namen trägt.
Dann d.arf aber auci-: zu zweL Mädciren gratuliert werden, närniieh zvFranziska, geb. am 31.3.1983, dem zweiten Mädchen der Brigitta und
des Charles Olivier und zu l,lartina Maja der Käthi und des Andrea
Branger, \^ro am 3.5"'1 983 uf drWä1t kho 1sch"
Herzliche Gratulation den Eltern und den Kleinen recht gutes Ge-deihen' Es stlmmt doch' ,,E= Müttri ffr€r r.ras macht das us?

Es Härzli me brinqt Glück is Huus".
Ueber die beiden gel-ungenen Auqenoperati-onen freuen wir uns mit
Liselotte Friolet, Zu diesem grossen Glück gesellt slch noch die
Geburt ihres zweiten Enkelkindes lJicola, der nun wieder frohen
I4utes gehätschelt weroen kann.
Was die Klatschbase a1s Frau im Innersten immer besonders freut,
ist die Tatsache, dass l{erren der Sctröpfung, häuf ig sogar auc}:
Akaderniker, durch welbiichen Charme gelegentlich buchstäblickr Cie
Uebersicht verlj-eren. So geschehen an der Schweizermelsterschaft
in Sicn. Ein Hausschiüssei vom Chaiet in Nax cauchte .al-ötziich inder Deucschschweiz auf , woEegen elne i-eure Kamera auf 1200m11,1 im
Freien dern Wi-nd und Wecter überiassen wurde. War das Zerstreutheit
oder hat ier Obrnann slch ganz einfach ::ur aui das Wesentiiche
konzentriert?
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FIie man von überallher hört, scheint das diesjährige Münsterlagernicht zaletzt auch wegen des guten wetters eln schöner Erfolg ge-worden zw sein. Ohne dem Münsterbericht in die euere kommen zuwol1en: Ein negativer Punkt schej-nen die zu vielen Kostgänger 1nder Gemeinschaftsküche gewesen zLt sein. Hier muss wahrscheinlichdie MüLAKO über di-e Bücher, um Abhirfe zv schaffen, vielleichtdurch Anwendung eines verschärften Numerus clausus. Es sollte dochwohl nicht vorkommen, dass pilot mit Freund und Freund.in, samtFreundin des Freundes und Freundin der Freundin oder Ehefrau und"Freundin und Freund der Ehefrau sich in der Lagerküche verköstigenlassen können, während ein zwar verheirateter aber trotzdem ein-samer Pi-lot vor seiner Hütte hockend sein Süppchen kochen muss,weil er sich ans vademekum häIt. Also,MüLAKo,eine neue Lex-
SOLAKü muss herl
verstehen sie sich auf 's Backen? Dann saqen sie, d.arf der pizza-
teig ausgewallt werden? Er darf scheint's nichtl Er muss scheint'svon Hand ausg'ezog'en werden. Trösten Sj-e sich, das war auch für diein solchen Dingen versierte Klatschbase neul Ueber die Güte dergrebackenen Pizzas hätte sich's allerdings scheint's streiten 1assenl
Kennen sie das Pendant zum Eosbury-Flop? Das ist d.ie berühmteSTEIGER-RoIIe, gienauer gesagt, rückwärtiger Abfaller ins Münster-Iagerfeuer.
Wirtschaftsnotizen: Iwan verlässt Bührle. Fotge: Totaler Sturz derBührle-Aktien" Aber: Willy Fuchs wechselt von Ciba-Geigy zu pilatus
und mit demnächst drei AFG-Iern (Kari Zimmermann, Beat Lüthi undbald Iriilly Fuchs) dürfte diese Firma entscheidend g'ewinnen, und dasie ja zu Bührle gehört Der nächste Aufschwung kommt bestj-mmt,so siche:: wie das nächste SOLA.
Ünser Passivmi-tglied und Flugzeugschadenexperte Hans-Jakob HösIihat nach vielen Jahren sein Amt a].s Ammann d.er Gemeinde Widenniedergelegt und auch seinen Vüohnsi-tz 1ns Toggenburg verlegt. Einerseiner Nachbarn, der letzt- und diesjährige AFG-Bruchpilot, wünscht
i]'-m und sei-ner Familie alIes Gute. Viel G1ück und Vergnügen auchbei der Atlantiküberquerung im segelboot, d"as, Irrtum vorbehalten,noch dieses .Tahr in See stechen soll. Schiff ahoi- und Mast- undSchotbruch,l
ünd zum schluss: verlobt Euch, heiratet, kriegt Kj_nder, damit auchnächstes Mal wieder eine Klatschspalte erscheinen kanni es gibt indieser Hinsicht schon noch Eällige unC auch schon Ueberfälligel unda./or a1lem sendet die Anzeigen an die Redaktion. Auch könnte man denBrauch des Doktorfasses wieder elnführen, unter and.erem Camit auchzum Doktor grarulj-ert werden könntel wer macht den Anfang?
Schliesslich sei allen AFG-lern noch die Lektüre alter "Aufwi-nde"empfohlen; es lohnt sich, man kann sich stundenl-ang damit verweilen.
Da merkt man bei-spielsweise wer mit wem glej-chentags Geburtstagfeiern kann; man stelIt fest, dass dieses oder jenes paar bald20 Jahre verheiratet ist; man liest über harte Kämpfe betreffend
HBV und Di-amant und Blanik; marl erinnert sich an Vorkommnisse, d.ieschon längst verg'essen schienen und über die man wieder neu lachenkann. Man stösst auch auf Tragisches wie den Nachruf unseres unver-gesslichen Schampis, kurzumr €s lohnt sich wirklicir, diese Heftewi-eder einmal d.urchzublättern, ja vor al1em verglsst man dabei, dass
man eigentrich eine Rlatschspalte schreiben müsste
Bis zum nächsten Mal Euere AFG-KIacschbase


