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NEUI AF#StiäckenfJ-ugirireisteischaft nun'üit'döppelt so vieleä Wanderpiej-sen
Der liebenswürdigen Geste unseres verehrten Altmitgliedes Ernst Zipkes ist es
zu verdankenr dass ab 1984 unser AFc-interner StreckenflugwegglamFf noch

attraktiver wird.

Eine erinnerungsbeladene Zinnkanne des aufsehenerregenden Vergleichsfliegens
von den Rochers de Naye t943 t die damals Ernst Zipkes in !'fürdigung des längsten
Fluges von über 5h Dauer überreicht wurd,e, wird künftig den Zweitplazierten der
AFG-internen Meisterschaft a1s !.Ianderpreis übergeben werden" Somit dürfen wir
erwarten, dass fürderhin nicht nlur um den Sieg und Pokal von Paul Oswald, sondern bis zum Schluss auch r:m die Plätze gekämFft wird.o Eine ldee, die sicher
ganz im Zeichen unserer Breitenförderung steht. Die Zinnkanne wird fo3-gende
Gravur tragen:
Von Ernst Zipkes, Meister d.er

Rocnens DE NAYE
7 AU 15 Aoür L943
dem

jeweils 2" des AFG-lYettkampfes
als Wanderpreis gestiftet"

Die Wand.erpreisinhaber werden.das lrlettkanpfjahr zusamnen mit ihrem Namen jeweils
bei der Firma Eugen Braumandl, Zinngiesserei, im Niederd.orf eingravieren lassen;
(auf eigene Kosten, versteht sich).
Herzlichen Dank dem Stifter,

im

Namen

der

§ier pro memoria nochrnals die Resultate
AFG

AFG r:nd

im

Namen

der künftigen Gewinner"

des

- Streckenflugwettbewerbes
Coupe "Päul Oswald"
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Asp.res-Laqer, 10. - 22. JuIi 1983
!üiederum besorgte Acki souverän die vorbereitungen, was ihn
nachher auch zum Lagerleiter berechtigte. ts gelans ihrn, zum
Robin Hts-EXG der i'reuenburger in l,1ax i'lül-]er a,.:ch noih einen
ortskundigen Schleppiloten zu f inden. iliecierum schlugen rvj.r
unsere Zelte "chez Bi1li'aui dem offiziellen
canplngpLstz
in Aspres euf, Coc\ Al_ce -.:,- .- r- ;o:r:n es vo.i.r cjie fr.=n:L::::.ü-r,,;-i üä:hte ir,r \i..i-!us hintei den Hancar zu verbr.ingen.

Juli fand vorerst nur das "Einfliegen, ststt.
llDiesonntag,10,
AFG war mit dem Astir, der Libelle und clem neuir ['linibus
vertreten, verstärkt durch den DG-100 von 'r,{erni und Cen AS',r{2J L ven wini und dem Schreibenden. Die sG Roche delegierte
i-hren n51,'j-19 f ür Hans Ko11er, Fel-ix Kaiser und 'rv'erner Euchar.
ie weitere Ltmgebung wurCe an den f olgenden drei T.qun abgefLorenr nan konnte von gutem Therrnikwetter reden, uebereinstimmend waren die tatsächlich anoetroffenen Bedingunqen am
Farcours du Ccmbattant ni-cht wie frühere Schilderungen erwarten
liessen; immerhi.n lagen die durchschnittl j.chen Flugzei ten urn
q q+-l

D

Eine wetterbedingte Pause war am Quattorze Juillet
(zu stabil, vent du nord, jedoch kein l.4istra1).

vonnöten

f ncl-i-ch, am

15. ds. konn +-e Aiki seinen ersten, rjen soE. standard 300-er Aspres-co1 du Montgenlvre-Ponid'Aiguines verwirklichen, nachdem bis zu ciesem natum immer nur entweder der
eine oder der andere seiner irJendepunkte umf logen werden konnte.
!'Jini plente einen umkehrf 1uq nach Grande f;ixence v3, doch zunäcnst wurde nur 5i. Gervai-s ret. daraus (3i5 km).Auch Ferix
tätigte einen erwähnenswerten []ug, einen mit einer kurzen
technj-schen Zwischenlandung in Gap.
Lagelncvize ike KeIl-er schluE am !arnsirg, 1,6. ds. unr,,sa5.f'aa
zu. lJach seinen zwei vö11ig unverd:ichti-gen Ange,möhnungsf iü;en
!e. ar diesm.:1 lllns'uer retcur an (589 k* ) . Seine Absicht war
ierart kühnr scr dass wir um 1B Uhr zunächst einmal nach
I'lürrster ani-äuteten, Doch chrigu der i'iünsterlagerleiter bestäiigte, dass i'1ike um halb viel ciie ;/endephoto geschossen
h!tte und verrnutlich auf cen i"leimwea sei. frst, a1s er bei
Alpe citHuez kleiste gel;ng die Funkverbinciung via ReLeis. Die
i'r1

!c---;re war a-i't lrrtertr?:j
r=j_chr:n? lccl
r i.L-:--i.t rij "r,lix ;.:ll-*,r--:
i':,-..., -..- s',., ,-*i-rrl iir.!
,;:=]-.:ei! :)i: ,;bt-:i,iJg
in lrei
llinr,: tan. Alpha-"liLo-l,1ike-Erav,: I
a.:t: ,:-,i:,

urs Festalczzi

r-.:

nd

i,cr"r

kreisten en iieser irg in

einem

iiarnnerschlauch üi:er der::11 n1 de Sranon auf üi-.ei,t[:D m, UeL:e:
uns oe!'rlerken,xi: cen in Iirrf=]c
staticnielten A3,j-22 HL,
da er+"Jni,e Cie --:timme viln Pri-lt Hurzi-ker: "luu, duu bisch
Coch vom Sirrf ä1d. I ,+;aiss nöd wcni bi und sä it nach Guur,-n;iälr.tt Urs: "jlurt enaa1....,..i!n:
,ezt nii diim supperEchiff genäu 3Dt f"l-ij;g:cn unci i.::s für die n::chschie l0C
l/lilreet=r,
d.jnn chasch Ciis Ziil näd verfähle.'rler A5,r-22
Pitcr bedankte sich und iauschte eb; di: spätere Rückfrege
erg-=b, cass ?r tourr=y"ur nie gef undan hatte, sbwohl er bi.s
dcrthin keinen einziEen Schlauch rnehr benötigt h.itte. Gedacht:

-l:avigiere gaat über :=':l-e.*

tr

in der Samstagnacht der Clairette reichli.ch geflossen
vüar, brachte der folgende Tag weitere Höhepunkte:
Nachdem

Werni Hochstrasser musste leider auf dem letzten Schenkel des
Standard-Dreiecks, bei la Begude im val dtAsse niedergehen.
A1s wir seiner Tochter Susi den Komet-Anhänger ankuppeln
helfen wol1ten, war dieser abgeschlossen. Der 5ch1üsse1 \^/ar
nicht hinterlegt und tlerni offenbar auch nicht rückfragbar.
Um das Schlimmste bei Dunkelheit zü vermeiden, vrurde beschlossen,
den Anhänger noch bei Tageslicht aufzubrechen, um darin al1es
in Ordnung zu bringen. Leider herrschte im Anhänger bereits
die gewünschte 0rdnungi lcerni wird wahrscheinlich nie wieder
einen Anhängerschlüsse1 mit auf den FIug nehmen.
An diesem Tag gelang. auch trJinis Pro j ek t , Aspres-Gd, Dixence
Aspres (a:O km) in 5h 57r.

18. schaf f te l,/erni Hochstrasser im vierten Anlauf endrich
seinen ersten 300-er, während diesmal Hugo Rytz in Gap eine
technische Zwischenlandung einbaute.

Am

Urs Pestalozzi, Mike und ich meinten, dass Aspres-Co1 du Gd.
St. Bernard-Pont dtAiguines-Aspres an diesem Tag drinliegen
müssten. Zuerst lief aIIes wie am Schnürchen und wir befanden
uns vor dem Col du Pt. 5t. Eernard alle auf ca 4000 m Höhe.
Dabei schauten wir Gs Aostatal, wo die rdolkenbasis mindestens
1CCI0 m tiefer 1ag. Mike ahnte nichts Gutes und warnte uns.
Urs begriff sofort und kehrte problemlos nach Aspres zurück.
Mike meinte, dass der Einstrom von feuchter Südluft sich in
Hangaufwind am Mt. Branc bemerkbar machen müsste. Ich wo11te
verständlicherweise die Chance auf den ersten 580-er nicht
leichtfertig
vergeben und sö befragte ich zunächst den
CNAV-40, ob evtl. aih reines Abgleiten über 75 km, was der
Distanz zwischen den beiden Heiligen Bernhardinern entspricht,
drinliegen würde. Rechnerisch klappte ESr doch fliegerisch
musste ich einige Umwege in Kauf nehmen, was offenbar den
Parameter Distanz veränderte; ä1tere, zerfranste Cumuli
lagen genau auf Kurs und mussten umflogen werden, da ich
keine IFR-Descent Clearance bekam; dann trübte der Dunst die
Sicht aufs Ziel, für die Wendephoto musste ich zweimal zum
5tabhochsprung ansetzen und schliesslich flog ich unkonsequenterweise der Sonne nach ins falsche Ta1 (Va1 Ferret) ein.
Eei La Thuile wax ich bereits so tief, dass ich im dunstigen
Gegenlicht die wahre Länge des Col du Pt. 5t. Bernard nicht
mehr auszumachen vermochte, und mit einer Landung auf der
Passtrasse hätte ich unsere Partnerschaft und die Versicherung
gewaltig auf die Probe geste11t. Irgendwie tröstlich war
dabei, dass ich mich in guter Gesellschaft befand, denn auch
Mike h,ar in Schwierigkeiten mit seiner Theorie: Die 5üdluft
wehte nicht, sondern sie überquo11 nux langsam und deshalb
gab es auch keinen Hangaufwind am Mont Blanc. !'Jir waren bej-de
gefangen. Erfolglos wurden jetzt sämtliche Kreten der süd1.
Seitentäler des Va116e dtAoste auf Thermik abgesucht; ei.n
ei.nziger Schlauch fand sich am Mt. Mary ohne dass dieser
je Abstechhöhe für einen Evasionsversuch abgegeben hätte.
Erst um 1900 Uhr gaben wir auf und landeten in Aosta Flpl.

Dies bedeutete zuerst Devisenbeschaffung für AusLandtelephone,
Landetaxen, Issen und F]ote1. Den Aperitiv offerierten die
Pa:acadudisti in deren Hangar wir unsere Vöge1 vexstaut hatten:
Lrlhisky puxe auf den leeren Magen bis der Duist gelöscht war!
Im Hotel Casale wurden wir nicht in den Speisesaal eingelassen,
da sich unser Aeusseres offenbar von dem anderer gutzahlender
Gäste unterschied. Statt dessen wurde uns Gang um Gang serviert,
ohne dass wir je die ldahl des Menues selbst treffen konnten.
5pätestens als wir beim Fleisch angelangt waren und aus
sechs verschiedenen Sorten auswählen konnten, wurde uns k1ar,
dass hier Resten aus dem Speisesaal serviert wurden. Am nächsten
lvlorgen musste mit den verbliebenen Lira Rasierutensilien und
Parfumerie angekauft werden. Als auf dem Flugplatz das Auslandgespräch zehnmal wenj.ger kostete, merkten wir, dass uns der
Motel-concierge um 30r00CI Lire beschissen hatte. Da wir nun
wussten, dass unsere Rückholmannschaft seit morgens um sechs
unterwegs wax, stellten wir ab 1230 einen Einweisungspostenl
dass so eine Fahrt zweimal 1+ Std. dauern konnte veistanden
wir erst, als wir nach Mitternacht wieder in Aspres eintrafen.
Nochmals herzlichen Dank an Esther und Hugo, sowie Yvonne,
15 5td. Autofahren sind keine Kleinigkeit. Gottlob war dieser
Rückholtag und der nächste nicht fliegbarr sor dass sich
die IYinibus-Absenz nicht unfreundlich auswirkte.
2l-. startete der erste obenbleibende Pilot um 1423, dafür
entstand die Thermik explosi.onsartig, bis auf 4300 m über dem
Pic de Bure. Am Pic de Rochebruner sE von ErianEon hielt
Heinz eine Radiowanderung mit Volksappell ab, als er gemerkt
hatte, dass die Thermik aIlmäh1ich zur lde1le wurde. Ich versuchte diesem Phänomen die richtige Diagnose zu geben und
schwankte lang zwischen Paroxysmen von incontinentia verbalis
s .'rr-- -: simplex und hypoxämischer macrophoner Logorrhoe.
Vielleicht wax ich auch nur muff, weil Heinz mein gelungenes
Piquet kritisierte.
Am

Auch am letzten Trg musste zuerst aufgeheizt werden. Um halb

zwei konnte sich lderni halten; er erleichte 55ü0m über cenr
Val- Gauciemar. lleinz und Flike machten 535C über dem i,it. Thabor,
l'iE des Co1 du Cai.ibier. A1s ich nach 15 Uhr endlich in die
Luf t kam, e:wisch i= ich am i'1t. nurbonas einen Schlauch, der
mich nonstop ven 190C m auf 43üC m brachte (4.5 m/sec integ.).
nach so einem Katapult Irg sogar noch ein 300-er an den Col
du Pt. 5t. Bernard drin.
Dass in diesem Sommerlager das kulinarische, das kameradschaftliche unci ci as balneologische Moment nichl zu kurz kamen, muss
kaum

betont werden. Ferner ist mir auf gef a11en, dass

irnrner

mehr Väter mit ihren erwachsenen Töchtern ins Aspreslager
kommen, unter Daheimlassung der Ehefrauen. Besten Dank
an a1le Betei.ligten, al-1en voran Acki (geleitet ) , Max

(geschleppt), Isther und Susi (gekocht), Heinz (entdeckt) und
Litiane (trotzdem mitgemacht). Vive Aspres quattre-vingt quattre!

Heini Schaffner
P5: Für fliegerisch

Uebersätti.gte: In den Gorges de 1a Pl6ouge

macht Baden mehr Freude denn je!
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Pour Ia premiöre fois dans lrhistoire thdrmique de 1'aeffg6e
t{ei, das bri-ngts nid, i wot weder öiches no mis Frömdschprochezentrum
unnötig schtresse. Zwöite Aalouf:
Nachdem kurz nach halb zwöIf am Durbonas das erste WöIklein entsteht,
schleppt mich l{ax-magnifique als ersten in die aspresischen l,-üfte. Was
mich dazu bewog Mtinster in stolzer Ferne aIs Wendepunkt anzupirschen,
ist mir eigentlich auch nicht ganz k1ar. Wars der kühne Scherz als OIivier eine Woche zuvor nach l'{ünster losfuhr, ich käme ihn dann von Aspres
aus besuchen, oder 1'6sprit de la "grande nation" qui produit des projets prodigieuses. Vermutlich beides zusammen, katalysiert mit pätö de
foie, Clalrette de Die und Melonen. Aber vorerst hängen die Trauben
hoch, respektive die Wolken tief herunter, Basj-s auf 2300 bis 2400mM,
Aufwinde über 1 n/s sind die Ausnahme. Am pic de Bure vorbei schleiche
1ch ostwärts. Wie die Berge nördlich OrSlöres höher werden, stelgt auch
die Basis allmählich an. Nach 70 km westlich Briancon steige ich aus
einer ruppigen Hangthermik erstmals über 300OmM. Aber zuerst drehe ich
noch 2 Ehrenrunden (pardon Sern) vor dem Adlerpaar, das friedlich auf
einem Felsen hockt. Mit Mc Gready 1 ,5 gleite ich auf Kurs über unbekannte 3000er stets zwischen 2700 und 3300 mM bei abnehmender i(ondensation. Modane huscht rechts unten vorbel, eine gute Weile später links
der Mt Blanc und Courmayeur, das ich auf einem früheren 500er fotografiert habe. Ich stecke die Karte w€g, die nächsten 3 Stunden navigiere
ich aus dem Hosensack. Sofort den Grossen St. Bernhard anvisiert, dort
steht endlich ein saftiger Cu. Die Basis steigt auf 3600, das llc Greadyrädli auf 2 und der Lärm am Funk ins Unermessliche. Nahe den 4000ern
pirsche ich das Wallis hinauf. Die Kretenhöhe der langen Quertäler erreiche ich jewei-Is problemlos mit langsam anschleichen durch die Hangablösungen, 3 oder 4 Kreise und weitergehüpft"
Von Weitem erkennbar türmt sich ein riesiger Cu über dem Eingang des
Binntales. Es lohnt sich 500m extra zu verhei-zen, der Blumenkohl saugt
mit 3r6m/s, der beste Aufwind des Tages. Wenig später, kurz vor vler
Uhr schiesse 1ch das Föteli vom Flugp1atz Münster. Den Gruss an O1ivler kann ich leider nur indirekt absetzen. Er hat das traute Gespräch
1n der AJ(Z)-Kabine dem Chaos am Funk vorgezogien, wen wunderts?
Ebenso zigLg wie hinauf, zische ich das Wallis hinunter, der Schnitt
dürfte nahe bei 10Okmh liegen.Am Gr.St.Bernhard steigts bei kurzlebiger
schwacher Kondensation nur noch mühsam bis 3300mI1. Vorsichtiger Sprung
ins Blaue mit Sollfahrt im/s" Fälschlicherweise entschliesse ich mich
westlich der hohen Berge heimzufliegen. Meine Operationshöhe sinkt
bald auf unter 300OmM. üeber Courchevel gibt mir der mehrfarbige Geblrgslandeplatz Navlgationshilfe, dafür wird der Himmel immer monochromer grau infolge Dunst und Ausbrei-tungen. Klein und hässlich schlej-che 1ch weiter, reichere den Dunst mit 50 Liter klarem Aspres-Wasser
an. Mit nur noch 2200mM bibbere ich NE der Alpe d'Huez in einem Kessel
nach Aufwinden. TÖte de Vallon heisst der Hüge1 (2587mM), den ich nach
langem zähem Würgen noch um ca 150m übersteigen kann. Ueber den Altiport und das Krebsqeschwür von Winterkurort gleite ich nach SW Rich-

tung besserer Landeplätze talauswärts.
Vor der Ebene von La Mure fürchte ich das Ende nahen, jammere das auf
122t6 auf das nur noch 50km entfernte Asores hinunter, fische im Trüben nach Null-und-mehr-Schiebern und hadere mit der Gewissheit auf der
Ostroute bereits zu Hause zu sein. Es fehlen mir ca 300m. Aber eln Vertikal1üftchen im AHV-Alter erbarmt sich meiner, so !'iage ich mit ca
1900mM 20min später den Sprung an den Col de Ia Croix haute hinüber'

-u-

verliere dabei nicht nur wenig Höhe, sondern auch die leide Abd.eckung
über mir. Die Abendsonne wärmt nicht nur mich wieder auf. 15km vor
Aspres hole ich j-n einem metrigen Aufwind die Abstechhöhe für einen
200kmh Endanflug. Kurz nach 2A20 schieben 10 hungrige Seelen den AK

in den Hangar. Binige Zahlen: Aspres-Münster-Aspres 587 km; 4h 15'hin
4h 15' zurück; schnitt 69 kmh. Mehr vom Lager durch Heini schaffner.
Der Beri-chterstatter aus dem Mininimbus: Michael Keller

Gesucht

fuer dle

Dauer des Aspres-Lagers

I grosses [lausze1t

(7.-21. Juli

84)

ohne Innenausbau
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Flying high in Australia

"Good dayrhow are things ?n - "Bad" \^rar die kurze Antwort,
nachdem er mit der typischen Kopfbewegung der Countrymen

unseren Willkommensgruss erwidert hatte.Als die Kreissäge
nicht mehr drehte,war eine Verständigung in normaler Lautstärke möglich.
Wir befinden uns mitten in einem lichten Wald und mussten
unsern lrlagen anhaltenrda uns der weitere Weg durch Arbeitsgeräte versperrt war.
Vor einer halben Stunde hatten wir den Mann an der Tankstelle
in !{hiporie N.S.W. nach dem Segelflugplatz gefragt,worauf
wir zur Antwort erhielten: "Fahre auf dem Highway einige
Dutzend Kilometer nach Norden und zweige ca 400 m nach der
Brücke bei Battons Bight nach links ab,halte Dich auf
dem Waldtrack,dann kommst Du zum Segelflugplatz :".
Nun gut,die Abzwei-gung haben wir passiert und Kilometer
um Kilometer fahren wir langsam durch den Wald.Eine
frische Spur verrät einen andern Benützer.Knackend wippen
Aste zur Seite,Wasser des gestrigen Regens spritzt seitlich
an die Fensterrein paar Vögel ziehen erschreckt von
dannen,kein Anzeichen einer Besiedlung.Sollen wir umkehren?
Ohnehin scheint der Weg stetig schlechter zu werden,
zwei schmierige Fahrgeleise.Da,ein paar Kühe im Buschwerk:
Gelangweilt schauen sie dem Iangsam vorrückenden B1echesel zu und rühren sich nicht vom Fleck.
Eine kleine Lichtung legt den Blick auf drei Wohnwagen
frei,die im Umkreis eines halben Kilometers mi_t sauber
gezimmerten Vordächern fest installiert
zu sein scheinen.
Wir halten anrkönnen aber Niemanden erkennen,nichts
regt sich.Und doch glauben wir Motorengeräusch zu hören,
aber von welcher Richtung (?),etwa vom längst hinter
uns liegenden Highway ?
lüir rekapitulieren wieder und wieder die Beschreibung
des Tankwartesrzögern,ziehen eine andere Variante in Erwägungrsetzen aber unsern eingeschlagenen weg dennoch fort.
Und richtigrnach einer Weile versperrt uns eben ein eigenartiges Gerät den Weg:Eine Benzinmotorkreissäge montiert
auf einem einachsigen Handschubkarrenl
Ein massiver Countryman zersägt damit einen auf Cem Bod.en
liegenden Baumstamm (Eucalyptus) der Länge nach.Das Sägemehl prasselt dabei auf seinen Oberkörper und in sein
Gesicht.um dennoch einen möglichst ungetrübten Brick auf
die Schneidelinie zu haben,hat er die Hutkrempe V-förmig
knapp auf das rechte Auge hinuntergezogen,das Iinke Auge
hält er vernünftigerweise geschlossen.
Er ist nicht allein.Etwas abseits des Weges rodet sein
Kollege mit einem Gefährt zwischen Landwirtschaftstraktor,
caterpillar und schneepfrug unter fürchterl-ichem Ausstoss

-10schwarzer Abgasschwaden den bebuschten Wald.
Zum Duo gesellt sich auch ein schwarzer,hinkender Hund,
dessen Fe11 offenbar auch gerodet wurde, vermutlich aber von
ungeziefer; jbdenfalls sind die F1öhe in den lichten stellen
meilenweit zu erkennen, ein armer Teufel.
Unser Mann an der Kreissäge 1ässt das Sägeblatt,nachdem
der Motor seinen letzten Arbeitstakt ausgepustet hat,
behutsam auf die Erde sinkenrrückt seinen Hut zurecht,
spuckt aus,schneuzt sich zwischen den Fingern das Sägemehl aus den Atemwegen,reibt sich beide Augen,wischt sich
etwas Schweiss von der Stirne und putzt sei.ne Hände an der
kurzen Hose ab.
Er sei stier,gesteht er unsrdas Arbeiten sei etwas mühsam
hier und die Preise seien schlecht.Den lrüald habe er gekauft,
doch stehe nichts Gescheites darin herum.
Uns interessiert vor allemrwas er denn eigentlich herstelle ?
"Eisenbahnschwellen"rgibt er uns lachend zu verstehen.
Der herumliegende Holzabfall ist beträcht1j-ch,was er damit
mache ? "Lausige Bäume,für nichts zv qlebrauchen l"
Und weshal-b sein Kollege die Büsche und den Jungwuchs rode ?
"Fürs Vieh".Ob die Gegend denn gut sei für Vieh ?

"Schlecht".

wlr Augen und Ohren über Gebühr geöffnet haben und
unschlüssig über das Unglaubliche sinnen,erzählt er weiter:
Der Segelflugplatz sei nicht mehr in Betriebrder platz sei
zu kurz gewesen und die Seilwinde schlechtrman sei nicht recht
hochgekommen,so dass die Leute letztes Jahr fortgezügelt
seien nach warwick.Die seilwinde hätten sie hier gelassen,
einige Gebäude wären abgebrochen wordenrandere breche das
Wetter ab.Aber wir sollen den Leiter der Gruppe anrufen
(er ziti-ert mühe1os Name und Telefonnummer I ),aI1erdings
glaube er nicht,dass sie heute f1ögenl
Wir wünschen ihm a11es Gute,vor al1em einen prallen Geldsäckel (er wolle sehen,was zu machen sei : ) und gehen zum
Auto.Nach ei-n paar Handgriffen startet er mit der Reissleine
seine Maschine,zieht seinen Hut zurechtrkneift die Augen
zusammen und verschwindet erneut in einer wolke von Abgasen
Nachdem

und Sägespänen.
Stetig zwischen Sitz und Autodach pendelnd,erreichen wir
den Highway wieder und fahren etwas benommen nach Norden.
Nach über ej-ner stunde Fahrt glauben wir einen Kaffee verdient zu haben und halten unseren Wagen vor dem ,,Double
Dutch" in Lismore an.
Im ersten Stock,an der Küche vorbei,finden wi_r auf der
veranda einen beguemen Platz im Rohrstuhl mit Brick auf den
Garten.
Hinter der Theke bereitet Frau Wirtinraufgrund ihrer Ausmasse vermutlich Hol1änderin,einen Apfersaft aus frischen
Apfeln.
Etwas tiefer im Raum richtet ein Mädchen mi-t hochfliegendem
Blick,ln farbige Tücher gehü11t,zusammen mit einem Burschen
mit Millimeter-Haarschnitt,in der perfekten Galauniform eines
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Es ist natürlich etwas vermessen,nach einem zweimonatigen
Aufenthalt bereits ein Jahrbuch schreiben zu wollen.Nun,es
liegt im Charaktervon Jahrbüchernrdass sierkaum ersehienen,
auch schon wieder veraltet sind.So habe ich keine Skrupel
et$ras über die Segelflugsaison 83/84 z\r schreibenrobwohl ich
nun wirklich nicht lange motorlos über die endlosen Weiten
des etwas absej-ts liegenden Kontinentes geflogen bin.
Immerhin möchte ich sti-chwortartig einige Informationen
weitergeben,die natürIich trockener ausfallenrals Streckenflugberichte über 500-er bis 1000-er.robwohl ein Streckenflug in Australien eine sehr trockene Angelegenheit werden
kann.

Ar""
springs N.T.:Der erste Frugplatz befand sich inmitten
der heutigen stadt (ca r km westlich vom neuen Bahnhof) und
wies zwei rechtwinklige Pisten auf:Die heutige Memorial Ave.
war die N-s Piste,die van senden Ave. d.ie I^t-E piste.Der alte
Hangar wurde in ein Fliegermuseum umfunktioniertrwo u.a. eine
De Havilland Dove und ein Drover (dreimotorig) bewundert werden
können (Flying Doctor Service).
rn Betrieb sind heute der Nationar Airport ca l0 km süd1ich
und der Segelflugplatz am Stuart Hwy,ca 16 km nördlich d.er Stadt
Alice Springs leidet häufig unter grossflächigen stationären
Tiefdruckgebieten mj-t Gewittern,stürmen und anderen netten
Erscheinungen,die das segerfliegerherz höher schlagen rassen.
Daneben gibts einige Tage pro Jahr an welchen die Bedingungen
allerdings super-special-fabelhaft-grossartig sind. (Vg1
Aero Revue 2/84,Aktue11:H.w.Grosse wurde für sein !{ehklagen
(vgl Kap.waikerie)doch noch enrschädigr mit 160 km/h fr auf
dem 500 er Dreieck :
Fliegt man in Alice,so11te man sich stets des charakters der
umgebung bewusst sein (wüstengebietrschlecht erschlossen mit
äusserst geringer Bevölkerungsdichte).Sogar im Mietwagen führt

man

eine überlebenspackung mit

1

Il"r.f f. (180 km nordöstlich von Melbourne oder 195 Strassenkil-ometer von Melbourne auf d,em Hwy Nr.31 nach SydneyT.
Austragungsort der WM L987:Umfangreiches pistensystem;
der Camp selbst ist schon ein halbes Dorf.Eher anonyme
Profiorgani-sation.Gewaltige Bauarbeiten im Gang.staat VicC-=i,lo

N. S.W. ( I50 km

süd1ich von Brisbane, 90 km nördlich von
Grafton)Eine ursprünglich hier residierende Gruppe hat ihre
Aktivitäten letztlich nach Toowoomba ( r10 km westlich von
Brisbane) verlegt. Die Gruppe ist sehr aktiv; begreiflicherweise
wolrten die Mitglieder ihre segler am Regentag des samstags,
14. Januar L984 nicht nässen.

17Eine andere Gruppe (Peter Hanson Tel 2L4 275) ist in Warwick
(f30 km südwestlich von Brisbane,S0 km süd1ich von Toowoomba)
zu finden',nachdem sie zeitweise das Flugfeld von Whiporie
(40 km südlich von Casinorvgl auch Artikel "Flying high in
Australia") benutzt hatte.Diese Gruppe wird von den
Australiern ebenfalls als sehr aktiv bezeichnet.
Krnruroy,Qld. (I60 km nordwestlich von Brisbane,ll0 km
nördlich von Toowoomba).Nettes P1ätzchen mit Wochenendbetrieb.Häufig finden Lager statt,doch auch sonst findet man
immer jemandenrder einem zum fliegen unter der Woche verhilft.LibeIle,Cirrus,Astir
und eini-ges Holz stehen zur Verfügung.Geschult wird mit K-13 uncer kundiger Leitung von Fluglehrer John Scott.Hier absolvierte ich einen l7-minütigen
Checkflug;da das Wetter ungünstig war (starker Wind) hätte
sich ein weiterer Aufenlhalt nicht gelohnt.
I..,a".r:Vo1te mit zwet 90 o K,r.,r"., in vorgeschriebener Höhe,
Geschwindigkeit ist gefragt (Europäer fliegen immer so langsam I ).
M""r"inf
l-uss:Prätze,die zu nahe am Meer liegen,weisen häuf ig
ungünstige Bedingungen auf:Australier aus Küstengebieten
kommen deshalb ins Inland um Auszeichnungen zu erfliegen.
(30 km westlich von Dubbo,330 km nordwestlich von
,lVrtto*in.
Sydney):"Sie lieben den Dol]ar dort"rwurde ich andernorts
bereits gewarnt;dies hat sich auch bestätigt.Auf den Anzeigetafeln sind stets wenige 300 er,viele 500 er und einige noch
grössere Strecken vermerkt.Eher unfreundliche Profiorganisation, nach dem Motto: " . . . j a, Sie können hier schon fliegen,
wenn's unbedingt sein mussl" Wenlg bis keine Herzlichkeit;
man wird das Gefüh1 nicht 1os, als nicht gruppenreisender
Segelflieger eher 1ästig zü sein.
Nun gut,ich hätte einen Mini-Nimbus für einen Tag zur Verfügung gehabt,\^/as mich folgendes Sümmchen gekostet hätte
( in A Dollars ) :
-Checkf lug mi-t Mick DoyIe 3 0 . - ( inkl . Schlepp
98.-Tagesrate Mini-Nimbus
16.-Schlepp 3000 Fuss
10. -Aero Club Mitgliedsch.
'l-Lokale Steuer
6.-Kartenset
(-Fal 1 schirm
-Versicherung
I Streckenflug total
168.- mal 2,2 = sFr. 370.(Sorry,bin nicht Selbständl-§eiwerbender :
Allerdings war besagter Freitag,20.Januar L9B4 ein Super-Tag,
indem wir nämlich,heading south on the 39 mit dem Auto,mehrmals von delphi-nösen Orchideen überholt wurden,die sich über
den Dreiecken Narromine-Gilgandra-Parkes ( 300 km) oder
Narromine-Caragabal Silo-Coonamble Silo (500 km,ausgeführt
übrigens durch Wini Schwarb) sputeten.
Sprache am Funk? Natürlich Hauchdeutsch,was denn sonst i
)

)

-lu-

1Q

Pr.i-=":Dem Bekanntheitsgrad d.es Flugplatzes entsprechen
auch die Preise eine natürliche Erscheinung.Vom unbekann-

ten Flugfeld bis zum professionell organisierten Segelflughafen mit Super-Orchideen schwanken die preise im Faktor 3.

.El.}<o.ae:19 8L/82 wurden l5 natj-onale Rekorde anderer Länder
in Australien erflogen.H.W. Grosse beispielsweise legt alle
paar Wochen einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord im 500 er
Dreieck hin :
d

Dcnleppen: Nach dem Start bleibt man im Segler tief unter
dem ivlotorf lugzeug ( weit verbreitet : Piper Pawnee , Landwirtschaftsflugzeug,zwischen 180 25A PS starkrdas einen grossen
Teir seines Mostes für die Hebung des eigenen Gewichtes verheizt) sog. 1ow tow;kurz vor dem Klinken durchquert man die
Propellerwirber und fliegt in europäischer Manier über dem
Schlepper (high tow) zieht nach links und klinkt.
segelfluggruppen gibts in den folgenden staaten Australiens:
South Australi-a S.A.,New South Wales N.S.W.reueens1and eld.,

West

Australia W.A.,Victoria Vic.

Segelflugplätze allgemein:meist Graspistensystem grosser
Ausdehnung.Mischung zwischen Vinon (F) bezüglich Ausdehnung
und Pisten und Birrfeld bezüg1ich Beiz,C-Büro und Unterkünfte.Zum Flugplatz gehört häufig ein Caravan park.
segelflugzeugmiete:Kein Problem.Man zeigL das Flugbuch,einen
anderen Ausweis gibts in Australien nicht,macht einen checkflug mit dem Fluglehrer und bucht (wie bei einer Autovermietungsfirma),a[ besten jedoch im voraus.über weihnachtenNeujahr hat man möglicherweise pech,da dann auch sämtliche

Australi-er ihren Plastic-super-Renner reserviert

haben.

statistik:Auf Ausländer spezialisiert sind die folgenden
F1up1ätze:Waikerie (S.a. ),Bena11a (Vic. ),Tocumwal (N.S.W. ),
Narromine (N.S.W. ).tn Belegungszahlen sah dies Lggl/92 wie
folgt aus:
Herkunft der

Total

Ausländer

England
Japan
Neu Seeland
Schweiz

Waikerie

Total 8l/82
Total 80/at

2

B

74

n2

2

17

15

2

J

16

15
63
19

11
78

)

Tocumwal Narromi-ne

16

Bundesrepublik 102
Andere(USA,NL,

Benalla

39

260
94

Comment:A growing tour ist

6
5

4

I9

10
56

3B

4

25
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L23
65
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Waixerie s.A.:ca 170 km nordöstlich von Adetaide.welrmeisterschaft 1975. Susan Martin,mehrfache Weltrekordhalterin,
gibt auf jede Frage eine freundliche Antwort.Das ganze
Jahr über gutes Segelflugwetter.Der platz wird jedoch i.d.
Regel zwischen Juli und September geschlossen ( "Wir müssen
auch ma1 in die Ferien l " ) .
Ubrigens hat H.W. Grosse anfangs Dezember mehrmals aus Alice
Springs (s.d. )nach Waikerie telephoniert und das lausi-ge
Wetter in Zentralaustralien beklagt.
Zu^ Schluss:Wer a1s Diamantensammler nach Australien gehen
wilI,der melde sich bei einem spezialisierten deutschen Segelflugreiseunternehmen (rnserate in den einschlägigen zeitungen),
wer daneben noch individuell fliegen und auch flotte Kameradschaft pflegen möchte,schaue auf der AFG-Zentralstelle in
einem Australien-Jahrbuch (2.B. L98L/82) nach und schreibe
oder telephoniere an den Landes-oder einen lokalen AeroClub und meide die Segelflughäfen :
Ams i-

llinter uurgehaltener
AII'IDIND

l{anü

-A

]XND

-

AUTOIND

-

AUNDXND

-

AUflDI}IO

)ffensichtlich DAS Schlagwort uon heute! trlas fliegt ni.eht alles im AllF,DXlm.s
Seit den Letzten Nati.onalratswahlen behauptet fast jede gartei, sie befcinde
sich im AllFII}Xl(D, und nit der Leisesten Konjunkturbelebung glaubt jede llnternehfiung' AUIUXND gefunden zu Vnben; AUfCIXNi ist ein Mod,euort geulrd.en!
Sehen Sie selbst!

*"s.*,'q

lft.t'hcttten den llamen unseres clubblattes schützen müssen! Bestirmt uürd.e etniges
aabei für uns herv,ussprtngen! Vielleicht sogar eine dri,tte LS-4? (tnsere Juristen
sollten sieh sehleunigst der Sache annehnen!

ist

es die Wirkliehkeit, dass d,ie KLatschbase sehon aiedet, ein Vzalbes Jahr, ä|.ter.
geworden ist? Es seheint ihr, die Letzte AUfII)IND-,4uflage sei kaum ausqelielerx,
werde bereits naeh Cer nächsten gefragt!

Die KLat.sehbase hat einen neuen Cizef ez.lzalten" Jurg lteller ist et n üahrer
Senkz'echtstav'ter. Vom prouisoz.iscLten l4itglied ztun AltIl0XND-Fed.aktor,! Gratulation!
tlelghes mögen uohl die ncichsten Schz,itte seiner AFG-Laufbahn sein? Auf jed.en Fa7-L
hofft die KT.atsehbase auf eine guie Zusanrnenarbeit und um uiel tintet,stützung bein
Zusetrment?agen uon Klatsch"

-2!
Heute darf drai,nal gz,atuliert uerden, ntunlich Clauüis und Eüith llleisser zu
ihrem Sohn 5IIII0N ßoman, der am 27.71.7983 seine SegelfLiegerLaufbahn begonnen
Vtat. Es heisst, und di.ettFaehsehrift tBuNIEtt' bestcitigt dies, dass die im Tierkreis des Schützen Geborenen sieh uor niehts fürchten und sich deshalb aueh gern
einer hez'ausfordeznden Spot*art uersehreiben, zuncichst kcinrpfer't seh aktio und.
spd,ter uielleicht als Trai.ner oder Erziehern SoLLte diese Sportart bei SXlll0t{
etüa ttSegeLfT,iegen" heissen? Sein Vater CLaudio i,st iVmt da ja ei.n gutes Vorbild
als P1g0{,-Ettirüer und uas nocVt weitez, komnen mag!

hat sich T,tnser ge?tesener Prrisident llrs Xsler klawnheimlich nit
?risha l0i1ühaher - Se?u'seste? pon fuo und ScVntäger"t n oon Amsi - uiel Wild-\nber
in Letzter Zeit - uerLobt" Herzlichen Glücl«tunsch"

Am 11..72"7983

fn a\LerLetztet, Minute eingetz.offen ist

noch eine Geburtsanzeige adyeesiert an
- die oielen Errnahnungen scheinen
Ev'üehte zu tragen. Hevzliche Gratulation dantn aueh Peter und f,atharina Zingg
zu ihrem Sohn t,XVL|S thitipp, dey arn 75o3.7984 das Licht dey, WeLt erblickte. Da
die Klatschbase pez,sönl'tch einige Erfahrwng nrLt fisehe-Geborenen hat, braueht sde
&iesmal die tBuN?Et nieht um Rat zu fragen. Auclt EiscVze können sich einer Sportart ooLL hingeben, ja total uerschreiben und sogenannte 'tangefressene Segelfliegez,tl
üerden. Es sind feinfühLige, rmtsisch begabte, phantasie- und hwnoywolle, güttge
und Li.ebe Mitmenschen, die sich aueh ganz gut führen Lassen,

die

AFG zuhanden

der.

9.LW§XND-KLatsehbase

Gratuliert uerden darf heute auch einmaL den Jungakaüenihern, die in
Berwfsleben treten aerden. Es sind dies - sauf erz.euzl ou omission Jürg Christener
Petez, Hochstrassez,
Jürg KeLLer
Hans ]{ramev,

BriLde ins

Elektro-fngenieuz,
fnformatikez,
fngenieur-Chetnt ker
Ingeniet*-Chenriker

VieL GLück im Bem).fl Leider ist nicht gmtz sicher, ob aLLe ez,fasst worden sind.
die Bitte an aLLe Diplomanden wn MitteiLung zuhanden der KlatscLtspalte:
Eabe abgesehlossen dn?,." Name.oo Fach ooo Gyad.." Auszei.chrcung oon ete, Etüas
mehv, ?v,ansparenz könnte der AFG nicht sehadän!
Dav'um

Bei den diesjcihr'tgen ilitterueuisiunetl unserer. ELu.gzeugfLotte scheint nicht
alLes m,tnd.geLaufen zu sein" Es uiz,d germ,tnkelt, dass die jüngste AÜG-Generation,
das sind die SehüLez, des jeaeiLs konrnenden Fz,ühlingslagers, sehn oft im Baulokal
anzutreffen ge?r)esen sei; Etablierte fcinden si,ch hingegen dort ehey selten ein,
uüssten dafür aber hctufig, üie alles besser hcitte gemacht aerden können und sollen!
Dez' Vov,stand erkannte: Eehtes Problem oon rtgggq)-F!10-0ransfef'" Entzoeder rnLss auch
hier eine Korwnission ins Leben gerufen uey,den (uieLleieVtt eine BAU-L}-KO odey,
cihnlich) oder abez'unse? Materialuart schntingt einmal r"Lehtig seinen ganz grossen
Hanrnöy!

Apropos Er'ühlingslager,! Es hat

die

KLatsehbase echt

gefreut,

t)'Le

siek Vertreter

des starhen €eschlechts für das (zuv, Zeit noeh) scVa,tciehere einsetzen, Starke
l4rinnev, uev,suchten mit teLephonischer Vermittelung beim Vonstand, einey, jungen

den steini,gen Weg dns nrichste Frühlingslagez, zu ebnen, di.es obsehon sich
das pev'nünftige Mcidchen bereits dßmit abgefunden hatte, uegen dey Verschiebung
uon Pz'üfungen nicht daran teilne?tnen zu können. Die Klatschbase findet die Haltung
der Herren sehr yühyend. Sind es die jungen Mdnner,, die sieh heute emanzipieren
und sich wt,eder sehützend ooz, die Darnen stellen? Byauo!
Dame

22

Es gab Zeiten, in denen angehende MtinsterLagerleiter mrt alLen Kunstgriffen
nach Küehenfeen Ausschau halten rmtssten. Ddese ha,nte Zeit scheint uorbei zu
sein. Vanm sonst tnuden unlcingst in einqn ttaktuellen,, At€-Fchauhasten Küchenfeen für dns Jahr 7987 gesueht, ttie nrir zugetragen wurde? Woran kann dies Liegen?
Vielleicht sind A\<adewikez, ünney mehr gefragt? !
Von einer Reise nach den Phi.Lippinen grüssten CIini und Alice §chuarh und
JErg und ßenata A,msler berei,sten uährend. zueier Monate Australien, sozltsagen als uerspcitete Eoehzeits?eisen Reiseber-ichte sind gefragt bzt, .in Aussicht gesteltt"

Zwt Sehluss noch eine rrtehtige Hausaufgabe für die At€-Ahtip-Generatisnen dar
40er und 50er Jalwe. Vennisst uerden ein Silherleller und ein Aquarell aug
jener Zeit, Pneise, die oon den seinerzeitigen anscheinend erfoT.gsgeuohnten
AFG-Lent im Gm.rpperu,tettkanrpf des Nationalen SegelfLuguettbeuerbes geaonnen und
rueh dreimaligem Sieg behalten uerden konnten, Wo könni;en sich diese Preise
uohL tersteckt luLten? Rciufit bitte Kdsten und Sehrdnke, inspiziert KeLLer und
Winden. Sachdienliche Hiru.'teise iher den Verbleib derselben sind erbeten an den
ernannten AFG-Historiker wtd Jubiltrurnssehrifttserfassez, Dani Friolet, Telephannutnme? 01/813 06 77.
Signalemente: 5ilhertelltt, geuonnen Ende der 40er Jahte, cao 40 cm Dutehmesser,
ntt t stiLisiertern Segelflugzeug und Grartur der jeueiligen Preisträger,
Aquarell uom bekannten Berfier IIIaler €raffelet, getl)onnen Mitte der S7ez. Jahz,e,
mit Suiet ttZennatterlager" mit Matterhomt und SegelfLugzeugen, ia, S0 em x B0 cm
gros?. Zuletzt gesichtet im ehemaligen AFG-StarnnLokaL pAI't an d.er Uniuez,sitcitsstm,sse 56" Eine VevTnt,sstanzeige des Aquarells uwde bereits früher, LeiCer
ohne Ez'foLg, im AilflDIND publiziez,t. Datri. Lcisst sich gez,ne- übey,Äschen, uie
seinerzeit uciTuend seiner Amtszeit als 1bmann, L)o ein npC-Uange" - mi.t cd.er
Flugzeug ? - im Belpmoos nach Tsjcihzdgen Doywöseltenschlaf aiLd.ergefunden atu,d.e"
Saehe

giitts{

VieL

4'ilri§XllD

-

AUFDXND

-

4.UIOIND uünscht

für die diesjcihrige

FLugsaiscn

Euere AFG-Klatschbase
_Swr'ssairim Aufiuino

