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Pilatus Cup l9B4

mei-n

erster

Viettbewer'o

F'reltag kurz vor I'{ittag erfahre ich, dass dj-e Libelle fiir
den Pilatus Cup zu haben ist, weil Urs nicht teilnehmen kann.
Nach einer ülehrattindigen Telefoniibung steht fest, dass 1ch für
ihn einspringen kann und finde mich am nächsten Mor§en mit Beat,
Wa1ti, I{e ini, Charles, nochmals Heini und vlelen Riickholern 1n
Beromlinster zum ersten Briefing ein. Die Stimmung ist gut, es
sieht nach Flugwetter aus.
Die l,leteo ergibt dann schwache Blauthermlk bis l4OO m/14 bei Bise
und die Aufgabe lautet Ins
Lenzburg - Ber.omtinster. Kurz vot,.
15OO geht die Startlinie
auf und ich ijberfllege sie zusammen
mit Vido. Bei der ausgesprochen schlechten Sicht verlieren wir
r-lns bald aus den Augen. I'tit den halbmetri.gen Schläuchen und
einer l4aximalhöhe von 13OO m brauchen wir den Riickenlvind auf
dem ersten Schenkel, um einigermassen vorwärts zu kommen.
Bei Biberist gerate ich erstmals ln Bodennähe, kann aber gerade noch etwas organisieren, bevor ich ein Feld auswählen muss.
Kaum bin ich wiet{er im oberen Stock, kommen SS, Pink Panther
und P\,t/ angerauscht und gemeinsam gehtts dem Buechiberg entlang.
Am Bielersee wird es dann endgi:1tig mühsam. In den zerrissenen
AufwinCblasen ist kaum Höhe zu machen und bei 1OOO m Maxima"lhöhe frage ich mich, wie Cas lveitergehen so1l. Alles krebst herum, niemand kann über 11OO m steigen. Zum Schluss fciografiere
ich aus 9OO m und habe überhaupt ireine Ahnung, wie das weitergehen so1l. Ueber Ins kann ich mich dann wieder miihsam auf 13OO
kämpfen. Gegen den Wlnd bei olesen schwachen Aufwlnden auf Kurs
zu gehen, scheint mir eine programmlerte Aussenlandung zt) sein.
So fIüchte ich mit melner Eesaheidenen Resthöhe zwischen den
Seen hindurch an den Jura. Ueber einer Kiesgrube steigt mit dem
Variometer auch die Hoffnung, doch noch dem l'{ittelland zu entp;
rinnen. Es reicht bis aqf die Krete des Chasseralausläufers gegen Neuenburg, dann zerreisst die Bise den Sehlaueh. i,1ösl za
treffen ist ein Trost, hilft aber auch nicht weiter. Der Chasserel ist immer noch weit oben... Ich gehe auf Kurs und ein paar
Schwal'oen zeigen mir dann einen Auflvind, der mich bis knapp un=
ter den Chasseralturm hebt. Etwas später reicht es soga:r auf
18OO m und ich kann auf die Courtelaryseite hinüberwechseln. Ein
Blick auf die Uhr zelgt, dass ich gut eine Stunde gebraucht habe, um den. Jura zu besteigen. Schnell ist es ni-cht gewesenr aber
ich bin immerhin noch in der Luft. Aus dem geplanten lockeren
Zuriicksegeln auf der ersten Krete wC.rd nichts. Bei Grenchen muss
ich wleder hinunter vom hohen Ross und finde mich mit Mösi wleder auf lOOOm im t.{ittelIand. Sch...
Plötzlich geht es nochmals sanft auf LTOO m, es dauert aber eine
Ewigkeit. Mösi geht auf Kurs, ich versuche es nochmals mit dem
Jura. Das Lee ist immer noch dort, und ich kurble wieder über
Grenchen. Diesmal gehe ich auch auf Kurs und über Solothurn
findet sich nochmals ein schwaches Schläuchlei.n. Mösi hat es
anscheinend nicht gefunGen und sitzt in Wiedlisbach. Jetzt bin
ich ganz a1leine.
Doch p1ötzlich taucht Vido auf und wir gleiten zusammen ziemlich
hoffnungslos in Richtung Klus. Mit 7OO m wäh1e ich ein mir beka
kanntes Landefeld und mache unter Vido noch einen letzten
Am

-?in die Klus hinein. Hoppla, da tut sich wasl Vido ist
etwas höher und steigt clavon. 1,11t viel l4ühe kann 1ch l0O m
machen, dann r,vird es besser. Vido ist schon vreit oben und bis
ich dort bin, ist er verschwunden 1m Dunst. I'{1t zwei weiteren
sanften Abendschl-äuchen reicht die Höhe dann sogar bis ins
Ranl<

Birrfeld. Unter IOOO m fotografiere ich um 1930 die Lenzburg
und glelte ins Blrrfeld. Ich bin miide und habe keine Lust auf
eine Aussenlandung.
fm Birrfeld werde ich dann von Beeli- verwöhnt und muss nicht
einmal beim Demontleren helfen, a1s der Anh?inger eintrifft.
lvlerci I Wie sich dann herausstellt hat sich das Pickeln gelohnt
und ich werde 2, hinter Vido an diesem ersten Tag.
wird Konolfingen Sch?i.nls - Beromi.inster ausgeschrieben. Es sieht veelversprechend aus, bel guter Sicht
slnd j-m Schwarzwald und in den Alpen Curnuli zv sehen. Um den
PLatz ist es jedoch zlemlich stabil. Nach wiederholten Absaufern des Pleteopiloten wlrd der erste Wenoeort gestrichen uncl
kurz vor 1600 kann die Startlinle eröffnet werden. Im Vergleich
zum Vortag geht es sehr gut und im Blauen tasten wir uns nach
Sihlbrugg vor. Am Höhrohnen scheiden sich Spreu unC 'deizen.
Ieh Eabe eine erste tsuschlibung am Sj-hlsee. ylit Ach und Krach
kann ich mich retten ':nd r'rleder aef 1700 m stej-gen.
Auf die Idee an den Schäner zu gleiten, komme ich gar nicht
und wähle den Weg über den Wägitalersee, 'v\Io es auch $anz rassig
auf 2300 an die tsasis geht.Kaum bin ich Richtung Schlinis abgeflogen, kommen mlr auf gleicher Höhe Vido und Charles entgegen.
Ich habe ja weni-ger verloren als erwartet mit meiner Uebung.
Am Schänerberg fotographiere ich in 3 m Steigen und bin sofort
auf 2500 an der Basi-s. Leider ltomme ich nicht auf die Idee,
mit dieser l{öhe sofort abzusteehen und die fehlenden 2OO m am
Am Sonntag

Zugerberg zu machen.
üIägitalersee geht es wieder auf 23OO an die Basis. lloch immer
denke ich nicht ans Abstechen. Dafijr gibt es am Drusberg aufs
Dach, bald bin ich deutlich unter Kretenhöhe und hinter dem
Sihlsee im l(eller. Was nun ? An einer Ecke kann ich mit lli,ih
und Not die 1400 m halten und ein Landefeld aussuchen. ldeit
oben slnd dle Cumu1i... Mit oer. letzten Fiöhe wechsie 1ch nach
langero Ueberlegen dle Talseiie unrl versuche meinen Ietzten
i{ang. Hangwind ist vorhanden, aber ich kann ihn nicht packen
und slnke auch dort. Am Ufer des Sees steht eineschiöner E€mlihte lliese parat mit viel Gegenwind. fch fliege in ein Seitental hlnein, ufr die äandevolte einzuleiten. Da geht der turbulente Hangwind in ruhiges Steigen ijber. Die vorgesehene Kurve
wlrd zum Kreis eS steigt immer noch I Langsam kann ich mieh
von d.er Landewiese lvegpickeln und erreiche nach einer Ewlgkeit wleder die Basis. Ueber eine Stunde habe ich in di-esem
Kessel verbracht. Ich kann kaum glauben, dass ich da noch weggekommen bin. Auf Kurs hehme ich den Endanflugrechner hervor.
Bei bestem Gleiten relcht es ohne Reserve. AIso muSS 1ch noch
lrgendwo 20O m machen und es könnte nach liause reichen.
Unterwegs passiert lange nichts und der Hügel vor Beromiinster
wlrd immer grösser. Fiand am Arsch vlürde es eventuell reichen,
i-ch getraue mich aber nicht und suche mir elne Wi-ese süd1i.ch
des Baldeggersees" Da rtihrt sich doch noch etwas unter den
Fltigeln und ich kann ganz sachte die 15o m machenr uffi ohne
Am

-3Herzklopfen über den HügeL zu komrnen. Dankbar und vö1lig
geschafft entsieige ich der Libelle nach der Landung. Dreimal
habe ichr mich abgeschrieben auf diesem FIug und jetzt bin ich
doch da. Sache gitts, die giirs gar nit.
Die ',rier Tage vom 2L.-24. iuni zeigen dann ausgiebig die
langvieilige Seite des Uettbewerbfllegens. Die Startllnie
kann ein einzlges MaI eröffnet werden: fijr die Standardklasse
um L725 am Freitagabend. irlach 26 km und l% Stunden bin ich
mit alien andern am Boden, die trfertung ist ungültig. Ausser
von der Belz gibt es von diesen vier Tagen niehts zu berlchten.
3O. Junl finden r,vj:r un§ ej-n letztes i4al in
Beromiinster ein. Das i,,ietter ist trotz des 1,{etterberichtes
schön. Ein mässlger Westwlnd und gute Thermik lassen die Konkurenzleitung Barmelweid - Vue des Alpes - Beromünster ausschreiben.
tr/egen des starken l,,/lndes kann ich erst elne halbe Stunde
nach der Eröffnung über die Startlinie.
tsi.s an die Barmelvrei-d läüft es oann aber tierisch:
nur 2-metrige und eine hohe
Basis lassen sich vj-elversprechend an. Das wird glatt heute,
denke ich. Auf dem Jura ist aber nichts mehr zu flnCen und
bei Olten rnuss ich aus dem Jura fliichten. l'{ösi erlei-det das
gleiche Schlcksal und v,rir bereiten uns seeli-sch auf eine Landung in Olten vor. Bei dem Lee am Jura müsste es eigentlich
am Born gehen, das ist unsere einzige I{offnung. Gliicklicher,,^rei-se geht es aber schon r-iber dem Flugplatz und r,vir steigen
mit einem-,,blauen Auge davon. Heini gesellt slch mit der Elfe
zu uns und w,ir gehen auf Kurs.Gegen den iriind ist es sehr mühsam. An der I(1us steigen wir mit lviühe wieder in den Jura ein.
Eas kostet vieL Zeit. Am Grenchenberg treffen wlr mit Charles
zusammem. Arno und Vido sind jedoch auf und davon. Bei St.Imier
bin ich wieder a11ein - und tief. Das'v'trarten im O-Schieber lohnt
sich und es geht plötzlich wieder rasant an die Basis. Kurz
nach 1700 kann ich fotografieren. A1s ich in der Chasseralrunse wieder kurble undmich ü'oer den sagenhaften Schlauch
freue, ffi€1det Arno gerade den Ueberflug. Ich habe schön Zeit
liegen lassen auf dem Gegenwlndschenkel!
Ueber Sonceboz an der tsasis denke 1ch, jetzt brauche ich bis
zur Klus noch 7OO m zu machen, dann bln ich auch zu Hause.
Zuversichtlich gehe ich auf Kurs. Doch es kommt nichts. Zum
Schluss bin ich auf der Krete und muss ins I'{ittelland flüchten.
Ein kräftiges Lee gehört offenbar zum Jura und auf BOO m kann
ich mich ijber einer Fabrik am Ostrand von Solothurn halten.
Der Felder sind vleIe, ich lväh1e eines aus und ärgere mich.
\^io habe ich jetzt wleder den Selch gemacht ? Immerhj.n ein
O-Schieber, ich bin noch nicht am Boden, aber was nun ? Ich
finde mj-ch damit äb, bald da r:nten zu sitzen und zo telefoni.eren, Viel anderes als di-esen O-Schieber noch ein ivenlg zu
geniessen }<ommt mi.r nlcht in'den Sinn. Das l{iite}1and ist
b1au, böü diesem \{ind gibt es kaum noch einen verni,inftigen
Schlauch. Tch schaue die Fabrik zlemlich hoffnungslos an. Bald
wlrd auch dleser O-Schieber abstellen, die Böen auf der Aare
sind gut zu sehen. Na ja, ich muss noch vlel lernen. Sch...
Dann geht das Varlo auf +1. Dann auf +2. Dann auf +3. Dann
sehe lch den l{eissenstein von oben. Ueber mlr entsteht ei-ne
einsame grosse Ido1ke. Das Vario geht von +3 auf +2 zurück.
Am Samstag dem

-4Von 8OO auf 23O0, vom Boden bis in den Himmel. Unglaubliches
Schweln. Saehen §lbtt s.
Mit tfc l gelrt es auf Kurs. Der Rtickenwind ist stärker als angenommen und das Rädli geht auf I.5, die Trimmung etwas nach
vorn. Der Sendeturm erlaubt ein gutes Abshhätzen des Gleitpfades. Mit Hochgefüh1 geht es über die Ziellinle, Das war elnfach sehön. Irgendjemand hat da l"litIeid gehabt mit mi:E in Solothurn. Es 1st erstaunllch, wie nah elne Aussenlandung und eln
lOoer Schnitt auf dem letzten Schenkel beiej-nanderliegen t

Der 4" Scl-rlussrang knapp hinter Clrarles und Arno war eigentlich
mehr ais ich mlt meinen vlelen Buschübungen verdlent habe. Gelernt habe lch (hoffentlich) einiges, die Zukunft wird es ze:.gen. Bravo Vido zum souveränen Sleg und herzlichen Dank meinen
Rilckholern Hans, Chrigu und Klaus.
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-5Die AFG-Streckenflugmeisterschaft

1984

Coppa 'Paolo Oswald'
Coupe 'Rochers de Naye'

Gewinner
Gewinner
Gewinner

Mike Keller

Olivier Liechti

Cup 'Baby'

Klaus

!rt!'ss

An der Generalvessammlung vom 19.10.1984 konnten die schönen lrieinkannen
den Siegern für ein Jahr überlassen werdenr nicht aber ohne Einweis darauf , Name und Jahrzahl ej-ngrravieren zu lassen.

Ilier pro memoria nochmals die Resultate der erflogenen und von der Jury
anerkannten Streckenflugkilometer 19842
1. Ranqr Mike Keller

2.
3.
4.
5"
6.

7.
8.

olivier Liechti
Walter Moser
Beat Mül1er
gugo Rytz

Urs Isler
Jürg Keller

3078 Punkte
1736
L675
1585
1417

10 Flüge

I
4

980
908
908
660

3813 km**

(1)

s

1LA7

(2)*

7

(4)

2905

km

(s)
(3)

2683 kn

5
4

Willy Fuchs
3
Peter Moser
4
10.
rvo lalildhaber
3
*Vorjahresrangi Mike und OIi haben die Plätze getauscht.
**Total erflogene Kilometer, auf nicht AFG-Flugzeugen und

1429 kn

nicht nach EAI durchgeführte.
AIIen Teilnehmern herzliche Gratulation und vielen Dank für die Mühe, die
teilweise sehr gut dokumentierten Flüge einzureichen. Damit di.es noch attraktiver wird, sind von einem ungenannt, sein wollenden Spender noch zwei
weitere Prej-se gestiftet worden. Nämlich, t/2 I D6le für den 3. und Z/LO L
D6Ie für den 4. Sieger. Iaier weiss, vielleicht kann diese Spende auch
nächstes Jahr übergeben werdenl
In Mike Keller's Keller fri-stete in früheren Jahren eine stattliche Weinkanne ein klägliches Dasein. Der Coupe 'Baby' wurde seinerzeit von Kari
Zimmemann, dannzumal Kassier und die AFG noch ohne Pauschale, gestiftet,,
dauit das Baby mehr in die Luft gehel Da d.ieses Baby uns aber schon längstens verlassen hat, wurde vor einiger Zeit für die Kanne eine neue Verwendung gefunden. Der längste K8-Flug des Jahres wird daroit geehrt. Dies
dürfte besonders unseren Jungfliegern Anreiz geben, mit weniger teurem
Material auch nach Leistung zu trachten.
Im Nationalen Segelflugwettbewerb 1984 hat die AFG sehr gut abgeschnitten,
wie die folgende Uebersicht zeLgtz

{slgIlisg::'
Armin Weber

im

5. Rang

mit

590 Punkten

gISeEe!§I3::='
Jürg Keller

im

5. Ranq

mit

BB2 Punkten

1

Sm-Klasse:

Peter Schneuwly
im
8. Rang mit
1683 Punkten
und im Gruppenwettka:npf figuriert dj-e AFG im 5. Rang mj-t:
Peter Schneuwly
nit
1683 punkten
Richard Meyer
L579
Edrdin Schwarb
l5O2
= 4753 Punkte total"
- Es lebe die Segelflugsal-son

19851

Richi

Meyer
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i+J+ )F i(i+-l(J+ J(iaJ+

*
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)*j(J6JFJ6J(*J( )eJeitJ(J*)6

Vizeleiter

Dani ltlü11er
Gregor Neugebauer
Bettina l!eiss

Fluglehrer

Ruedi Ackermann
lvlax A nnen

Flugschü1er

Ralph Bächli
lYlarcel Fürer
Thomas K u1l-

Alex

rLiyss

Eine I!oche vor Lagerbeginn trafen irir uns das erste 14aI im
tsirrfeld. So erhielten rrrir einen Eindruck des Flugbelriebes
und genossen das Fluggefühl bei cien Iinführungsflügen init
Aki, Für Thomas und Alex, die beide bereits das wiotorflugbrevat besitzen, uJar das natürlich nicht mehr so aufregend,
rrri e f ü r Ralph und mi ch .
i''lebenbei erhielt ich eine liebeuol-Le Einführung in die Kunsc
zur Führung der Startlisle. Ratschiäge ulurden grosszügig verteilt,: Vorallem Ieserlich schreiben, voraliem die Zeilen beachten, vorallem die Kont,onummet aufschreiben...... . In der
Fötge schien es mir am zueckmässiqstenr vorallem alles zu
beachten.

darauffolgenden Sonntagmittag trafen uir uns erneut im
Birrfeld. llachdem uiir unsere Ausrüstung verstaut halten,
brachen uir frohen wlutes mit unserer K L3 (*K B) in Richtung Amlikon aLrf. Nach Ankunft bastelten ir.rir die K 13 zusammen und bezogen Quartier im Lager der Cummulüss1er. Am
andern 1'4orqen soIIte es Iosgehen.
BaIs zei-qte es sich: Die Cummulüssler in Amlikon hatten
ihren bJintersch j:af noch nicht beendet. Der uJindenf ührer,
der uns einueisen solJ-te, uiar unglücHlicher,.seise erkrankt.
Erst [Ylontag nachmittags um ]5 Uhr nahm dann sein Ersatzmann die \Iinde in Betrieb. Dennoch kam jeder zu zr.sei Flügen,
bevor der Regen unserm Treiben ein Ende setzte.
Der folgende Tag uJar unser Bester in Amlikon. Es qigb sogar
Am

-7einige kLare Aufi.r.rinde. Nun zeigte es sich, dass immer Raj-ph
an die Reihe kam, als die 1!inde am günstigsten standen. Er
präsentierte uns einen flotten Rekord von 3CIr FlugzeLL, die
uir nur beneiden konnten. Der uiindenbetrieb qinq zügiq voran.
Uir errei.chten Höhen bis 5ü0m über Platz. Dies verdankten r:rir
Dani, der uns nach kurzer 'Llindenschulung schon f ast perf ekt,
bediente. Unsere he1le Freucie hatten rrlir an Sheriff, dem Auszuqsfahrzeug. Die Seile hinter uns herziehend, schaukelten
rrrir mit dem ausgedienten Amerikanertragen über das FIugfeId.
Dazrrrischen benutzten auch einige Cummulüss1er die Gelegenheit für ihren ersten FJ-ug der Saison.
So endete dieser Taq sehr befriedigenci für uns. Die meisten
qingen, uie auch an den foLqenden TaEen zeitiq zu Bett. Die
nächsten Taqe uJaren,.leniger rosig. Der lYlorgennebel machte
sich oft brei.t. Bedingt durch die lijitterunqsverhältnisse urar
unser Betrieb sehr eingeschränkt. Dennoch kam Thomas bald zu
seinel ersten Seilrissübung. Uom Boden sah das ilanöver recht
komisch aus. triie irlir später erfuhren, konnten sich Thomas und
Aki nicht entscheiden, uier nach der Horzontallage der K l3 ciie
Steuerung übernehmen sol l-te. Nachdem sich Aki durchgeselzt hatte,
drehten sie über cien Büschen der Thur ein und Landet,en. i\lach
und nach brachte uns Aki die verschiedenen Phasen des Flugesi
die Checks, Volte usui. bei. 0ft uraren verschiedene Iinqriffe
nötig um cjen Anflug zu "retten'!. Thomas hatte den rrDrehil bald
raus und konnte zu seinem Alleinfluq ansetzen.
!ft mussten urir uns in die "Stuberrzurückziehen. Aki gab sich
Mühe unsere Zeit mit Theorie zu versüssen. Thomas fand die optimale Volte zuJischen Sett und Esstisch in kurzer ZeLL heraus.
Arn Donnerstaq setzten uir ganz aus. Ein Teil
besuchte das Hallenbad in uJeinfelCen, Dani und ich erkletterten
den 0ttenberg mit SchIoss uJeinfelden. Abends besuchten uir eine
11 1a onl

2

brachen uir in dichtem Nebel auf nach dem Birrfeld.
Dort montierten',rrir ulieder unsere K L3 für den lYlontag. Die Gelegenheit uar. günstig und so trafen uir den Konstrukteur unseres
K l3-Anhängers. Andres brachte uns. bei, dass ein guler Anhänger
auch eine entsprechende Fürsorge verlangt. Nachdem der Anhänqer ganz rrkahlrr u;ar und sämtliche ahmontierten Teile am entsprechenden Platz aufgehängt uaren, konnten ir;ir den Anhänqer
in die Box schieben.
Am Samstag

-8uir uns ulieder auf dem Sirrfeld ein. Nun
stiessen unser Fluglehrer ivlax und Bettina neu zu uns. Auch
in dieserr;Joche hatten,rir keine allzu grosse Freude an der
ttiitterung. Am Nachmittag setzten u,ir zu den ersien Flügen än.
In Amlikon hatte ich eigentlich schon immer fligen irolLen, kam
aber nie dazu, uleil ich auf zu vieles achten musste nun
besserte sich dieser Zustand aLlmählich. Lanqsam bekam ich das
Gef ühl, dass ich mit cier Ze:-L das Fliegen in den !rGrif f " bekommen rrlürde. Das Neue uJar natürlich der Fluezeugschlepp. Da
qeriet ich rechts hi.nauf, links hinauf, hinunter in dj-e Propellerböen. Ihrlich gesagt, rrlar das noch rechf spassiq für mich,
natürlich rr,reniger für den Schlepppilot. Nach jedem FIug und
nach dem Flugbetrieb erklärte uns i4ax eingehend unsere Feirler
und uJas man das nächste lvlal acht,e musste. E r machte uns 2.3.
darauf aufmerksam, dass ein FLugzeug selber fliege und auch
in der Kurve ein Flugzeuq bleibe usu,. Am itlittuloch, dem besten
Tag, erhielten einige von uns eine GefahreneinweisEnq, bei die
K 13 i n ungeulohnte Lagen gebracht rrrurde. I'tlax versuchte verzueiielt eine Phril-1e hinzukriegen, rras nur mit Ralph, dem
leichtestenunter uns, gelang. Uährend der F1üge verbreitete
Gregor seine Theorien und Ratschläge zum Gebrauch des'rkleinen
Säckleinsrt in der Seitentasche.
Der Höhepunkt uar der 1. Alleinflug von Thomas mit der K3. Da
die lrJitterung sich gegen fnde delJoche verschlechterte, uiurde
an Freitaqmorgen der Abbruch des Lagers beschlossen, um in der
darauffolgenden Ucche fortzusetzen. Am nächsten Donnerstag/lreLtaq gelangen dann auch Alex und Ralph ihre Alleinfluge unlet
kundiger Betreuung von lYlike.
lvlont,aemorgen fanden

r möchten unsern Laqerleitern und Fluglehrern recht herzlich
für ihren finsatz danken.
i{arcel Fürer

rli-
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l. O2-Mangel: Ab 4OOO m/14 soII mit 02 qef logen rverd.en, ältere Piloten
in einzelnen Fällen ab 35OO m/M. tr{er sich mit O2-Geräten in girosse
Höhen schwingt, nuss wissen, was O2-l4ange1 ist, um frrjhzeitig eine
Panne erkennen zu können. 02-Mangel schleicht sich ein und muss
nicht a1s unangenel m empfunrlen wer,ien. Deshalb r.rirC er häufiq verkannt und/oder zv spät bernerkt. Als erste Mangelsymptome treten auf:
Beeinträchtigung von ReaktJ-onsgeschwindigkeit, Konzentrations- und
Krit.ikfähigkeit etc" Bei schwererem O2-MangeI bemerkt der Betroffen€r dass irgend etwas nicht mehr stimmt und fiihlt sich seltsam. trr
realisiert die Fehlleistungen. Vielleicht treten Kribbeln in den
Fingern und Beklemmungisgrefühl iiber der Brust auf , e'rtl. Krämpf e,
seltener Uebelkeit und Erl:rechen. Via Dämmerzustand oder sehr pLöLzlich tritt Bewusstlosigkeit eln. AIso: O2-Gerät (insbesondere l4anometeranzeigre) und sich selber r,uährend des Höhenflugs immer checken.
AFG-O2-Anlage: tragbarer Lungenautomat = On demand-Regler, Typ A-15
(aus alten Beständen der amerikan. Luftwaffe). On demand he:i"sst
Nur d.ann fliesst 02 durch das system, wenn der pilot einatmet. Berner wird barometrisch gesteuert der prozentuale 02-Anteil in der Atemluft variiert. AIso für O2-t/erbrauch sehr ökonomisches System. Die
Ilegler

O2-FIa.sche
(I5O od.2Oo
Atm. )

Der FlaschenDruck wird auf
4 Atm. redu-

I

Rei..

ventil

-

+

Maske mit
Mütze

Ventil für Ausatmungsluft

inlassventil für Luft
roter
Verbindunqsschlauch
zi-ert.
3. Inventar der AFG-O2-AnIagen: 7 Masken mj-t l4i.itzen, 7 Regler, 7 einfatl und. I Y-Verbindungsschlauch (Einsitzer bzw. DoppelsiLzer), 7 Reduzierventile, 8 O2-Ftaschen. Ferner:
7 Spiegelchen, lO 'EI':.schenöf f ner' .
Für 02 vorqesehene Flugzeuqre: ASK 2L, eine K8, K6,84, Libelle, t.{ininimbus AI und AK, LS4.
5. Gebrauch de.r: Geräte: a) Die R.eduzierventile sollen in ihrer Stellung
nj-cht geändert werd.en, sie s j-nd f ür die entsprechenden Flugzeuge angeschrieben. b) Der Anschluss des Red.ventils an die Flasche so1l mit
sattem Hand,iruck und nicht mit Werkzeugen geschehen. Dasselbe gilt
für das Schliessen der 02-Flasche nach Gebrauch.
A) check der o2-Geräte fiir die Betriebsbereitschaft:
a) grünen schlauch
zuhaLten und einatmen: I.taske dicht?
b) O2-Flasche zu r.rnd. einatmen:
Zufuhr Cer Aussenluft durch Regler ,7ewährleistet?
c) O2-Fl,-:sche ztrr
Einlass fiir .Aussenluft am Regler zuhalten und einatmen: keine Luft/Gas
sollte fliessen = Dichtigkeits (Membran-) Kontrolle des Reglers.
d) O2-f,'lasche auf , Einlass für Aussenluft am Regler zuhalten und einatmen: es sollte 02 fliessen.
B) Chegk vor dern Fluge: a) Betriebsbereitschaftscheck gemacht (s. 6.A) ?
r=tSict.rtaufManometergewährIeistet(Spie.
gelchen). d) Wieviel Atm. Druck in der Flasche? (Rei FI-schendrücken
nometer

- t0 von t5O und mehr Atrr. kann i.a" mit 4 und mehr St1. O2-Versorgung
gerechnet werden in Höhen zr,rischen 4OOO - TOOO m/t1.. Eine genaue Angabe ist nicht möglich, da der O2-Verbrauch neben der Verweildauer
in den verschj-edenen FIöhenstufen von der Atemfreguenz des Pilo-

ten uird der
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Umqrebung:stemperatur abhängt"

. Wartunq durch den Piloten: AlIe Bestandteile sin,C. mit Sorgf a1t zu
behaqd.eln, insbesondere nicht im Drecl:' liegen zu lassen. KEINE SCHMIERUNG: KErN FETT VERI^IENDEN:: (Ventilbrandgefahrl) Nach Gebrauch der
Anlage: O2-Flasche mit Verschlusszapfen versehen. rJeber Anschluss
von Red.ventil ej-n Klebband anlegen (Schutz vor Dreck und Schutz vor
Verlust des Dichteringlis) . Rote Verbindungsschläuche ausblasen (sol-

3;3 ::ffiff3"X"äül,Xluoäl"X'il,:*'l;;:""'

-)

weisen. Maske reinigen mit vorhandenem Desinfektj-onsmittel sowj.e mit Isopropylalkohol
(Trocknung)

.

8. Auffü11r:n der 02-Flaschen: Die Flaschen sollen 'rli"t l.Ied,izinal-O2 aufqäffiII
ind. 99"5? und Feuchtigiceffi-(im
Anhang eine Liste der Verkaufsstellen von Carba-Gas). Hierfür ist
der O2-i^Iart verantwor:tlich (Ausnahme: Miinsterlager: Laqerleit:r =
Verantwortlicher hierfür. Dabei Auffüllen bei Lonza AG, Viäge VS).
9. EntwenCunq von O2-Utensl"llen: T,{enn O2-Utenslllan fü:: länger als
einen Tag entwendet werCenr sollie eine entsprechende ttrotiz gemacht
werden und. diese in das gelbe Couvert (an der O2-Kiste) gelegt werden. Bei Rückgabe kann der Zettel wiederum entfernt werden. Damit
bleibt di-e Uebersichtlichkeit gervährleistet. Ausnahme: girosse Lager
wie Münster und Aspres, wo der Sauerstoffvrart Bescheid weiss.
10. Viel Verqnüqen bei den llöhenf l,.igen!

Zürich, den 23.6.84

der Sauerstoffwart:

-il
Der K-B Wettbewerb von Montrichi-er

1984

richtiges Regenwetter, üblich in dieser Jahreszeit, wie man
uns erzählte, a1s 1ch mich auf den l{eg i-ns Birrfeld machte, um die K-B
aus dem Sta11 abzuholen. Auch sie war so ungeschützt gegen den Regen nicht
gerade erfreut über die bevorstehende Fahrt. So machte ich mich auf die
Suche nach dem Haufen Stoff, der irgendwo in den Boxen herumliegen musste.
Endli-ch fand ich die Blache, die einen ganz vernachlässigten Eindruck
machte. Dies bestätigte sich auch bei der Montage. Erst mit Hilfe einiger
Schnüre konnte die K-B gegen den Regen geschützt werden. Unterdessen war auch
Klaus l{yss eingetroffen und packte die K-6 ein. Glückli-cherweise war der
W-Bus in fahrbereitem Zustand: es hatte gerade noch genügend Benzin bls zur
nächsten Tankstelle. Wir machten uns auf den !,/eg nach Westen. Am schnellsten
lief der Scheibenwischer I Unterwegs luden vrir Armin ldeber auf und fuhren
Richtung Freiburg. Die Nacht durften wir bei Beat Philipona verbringen,
der uns bei diesem Fonduewetter auch entsprechend verpflegte. Am nächsten
Morgen fuhren wir mit viel 0ptimlsmus nach Montrichier, cienn dle Prognose
versprach vie1. In Montrichier schlen die Sonne wirkllchl Wir konnten somii
unsere K-8 1üften, h/as dringend nötig war, denn der Rumpf zeigte schon leichte
idellblechformen. Es sah nach Flugwetter aus und Armin und ich losten aus,
wer den ersten Flug machen wj-rd. Ausnahmsweise hatte ich einmal Gl-lick und
zog den ersten F1ug. Auf dem Flugplatz herrschte kaum Betrieb unC man
konnte kaum glauben, dass in ei-n paar Stunden zum erst.en Flug gestartet
würde. Der Wettbewerbsleiter Paul Gunlat rief uns gegen Mlttag zu einem
Breifing zusammen. tr{ir wurden in die Tücken der Gegend und 1n den ldettbe=
werbsablauf eingeführt. Zu beachten gab es die hohen Jurdebenen und die
Es war

begrenzten Landemöglichkeiten am Neuenburgersee. Geheime Tips gab es keine,
sondern wir wurden nit viel gutem Rat auf den hleg geschickt. Die K-B Pi-loten
mussten nach Provence und zurück fllegen mit den K-6 musste Chambrelien
umrundet werden. Da beim tr{ettbewerb nur vier K-B und drei K-6 teilnahmen,
waren a1le mit den 3 Schleppflugzeugen schnell in der Luft. Die K-6 wurden
um 15 00 Uhr gestartet und als es si-ch zeigte, dass slch a1le in der Luft
halten konnLen, wurden wir in den K-8 losgelassen. In der Luft gab es in
a11en Stockwerken Cumuli und das ganze war ein Fliegen um Nebelfetzen, die

sich in den Aufwinden bildeten. Die Luft war ein grosser Cumulifriedhof:
nur unter sehr wenigen \,{olken fand man einen Aufwind und unter den Grösseren
regnete es meistens. So musste viel G1ück mitgenommen werden, damit man
voran kam. Keiner konnte an dj-esem Tag die Aufgabe erfüllen, wobei

-tzKlaus den 1ängsten Flug machtei zum l,/endepunkt und zurück nach Yverdon.
Froh schon am ersLen Tag einen Flug gemacht zu haben, macht,en wir uns
am Abend auf die Suche nach einem Restaurant, in dem man Rossfleisch
bekam" Das Rossfleisch schien aufgegessen zu sein und so erzählten wir
uns bei einem gewöhnlichen Stück Flelsch unsere Erlebnisse, die Heldentalen
und die genialen Entschlüsse während des Fluges und vieles mehr.
Am nächsten Tag machte uns die l^Ietterprognose falschen Optimismus. Des
andauernden Begutachtens des Himmels überdrüssig, schickte Paul die
Pj-loten miL einer Dreiecksaufgabe in die Luft. So schnell wie sie gestartet
waren, kamen auch alle wi-eder zurück, denn das Westwlndlee schlug kräftig
zu. Die Flugzeuge wurden unLer Dach gebracht und es wurde vor der Hütte
über allerlei geplaudert. Beat arrangierte, dass wir bei den Genfern am
Nachtessen miLmachen konnten und so wurden wir in der grossen ?Sege1f1i-egerfamilier der Piloten rnit ihren Angehörigen aufgenommen, die sich im Clubraum
einfanden. Nach dem Essen wurde getrunken und diskutiert und wir lernten
dort das sehr interessante und amüsante Spiel kennen, mit den einfachsten
Spielregeln a1ler Spiele. Am nächsten Tag war das lr/etter nicht gerade
begeist.ernd, aber man konnte sich in der Luft halten. So schrieb der
Wettbewerbsleiter wj-eder einen Dreiecksflug aus. Der erste trrlendeort
war La D61e. Durch die tiefe Basis wurde dieser aber versteckt und konnte
nicht foLographigrg werden. So mussten Beat und ein weiter K-6 Pilot in
der Nähe landen. Die anderen Piloten kamen gar nicht erst bis an dieses
Problem. Diejenigen, die zu spät starLeLen, begannen ihren Flug mit der
Aufgabe,nach dem Startlinienüberflug mit dem Abstechrechner die möglichen
Landefelder zu bestimmen. Armin, der an diesem Tag die K-8 f1og, gelang es
noch einige Aufwinde zu organisieren und seLzte das Flugzeug bei Le Vaud
in einen schönen Acker. A1s ich mit dem Anhänger dort ankam, war Armin schon
ganz schön im Schwung, denn ihm wurde die hlartezeit auf angenehme Art und
Weise verkürzt. Abends gingen wir relativ früh schlafen. Am Sonntagmorgen
waren wir ausgeruht = vergebens, denn es regnete in Strömen und ein
drltter Flug war unmög1ich. Die Preisverteilung wurde darum schon am Morgen
durchgef ührt. I,{ir benahmen uns a1s Gäste bei der Verteilung der Prei"se nicht
gerade höf1ich, aber die Preise wurden ja redlich erflogen. Paul Guniat
teilte uns bei dieser G€legeheit mit, dass kein solcher tr^Jettbewerb mehr organisiert würde, wenn weitehin nur so geringes Interesse (7 Flugzeuge) am
K-8 Wettbewerb vorhanden sei. Da so ein schönes Ereignis mangels Interesse
unnötigerweise verloren geht, sollten di-e Fluggruppen ihre jungen Piloten

-
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doch vermehrt zum Mitmachen motivieren.

Ich hoffe auch, dass im Aeroclub
nicht nur über ReglemenEe und andere, wichtige Sachen diskutiert wird,
sondern auch für dieses problem nach einer Lösung gesucht wlrd.

tu
:
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Ueber den Gebrauch von definitiven
gibt Mösi gerne Auskunft:
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wichtiges fnserat:
Gesucht si-nd Haushaltartikel für das Münsterlager. vorallem
Geschirr und Besteck aber auch andere prakt,ische sachen finden im Lagerbetrieb eine sinnvolle Verwendung.
Die Küchenfeen und vorallem die zt verpflegenden Lagerteilnehmer werden dankbar sein. Also, bringt die im eigenen Haushalt nicht mehr benötigten Sachen mit ins nächste Münsterlager
mit oder organisiert sonst irgendwie deren Transport, nach
Münster.
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Avionics im neuen LS4

nochmals ...

Von Acki

Wie die vergangene Saison gezeigt hat, ist die Begeisterung an
unserem neuen Standardflugzeug gross. Dem Astir wird höchstens noch
dann nachgetrauert, wenn bei der Flugzeuverteilung das Verhältnis Flugzeuge/Piloten allzusehr gegen Null strebt und es soll schon Piloten geben, denen
die altgediente Libelle für ihre dreistündigen Gommer Rundfluge nicht
mehr gut genug ist, seit sie den Duft des frischen Harzes gerochen hatten.
Jene, die das Glück hatten, dennoch hie und da die LS4 auf eine grössere
Strecke entführen zu dürfen, lobten nicht nur die hervorragenden Flugleistungen,
sondern auch die nützlichen Dienste des eingebauten Endanflugcomputers
CNAV 40 und waren verblüfft ob der Genauigkeit des Kilometerzählers.
Als ich mich im letzten Frühjahr kurz vor Redaktionsschluss des
"Aufwindrr hinsetzte, noch schnell eine Beschreibung des CNAV-Computers
zu verfassen, hatte ich ganz vergessen, dass der geistige Vater dieses
genialen Gerätes ja in den Reihen der AFG zu finden ist. Umso mehr
freute mich dann zwei Tage nach Erscheinen des ftAufwindrt das nette
Telefon von Ciaudio Meisser, in welchem er unter anderem ein paar
Präzisierungen uJ meiner Beschreibung anbrachte, welche ich hier dem
interessierten Leser nicht vorenthalten möchte:
l. Die Umschaltung zwischen Langsamflug (Kreisen) und Schnellflug
erfolgt bei jener Geschwindigkeit, welche anhand der gespeicherten
Polaren ein Sinken von I m/sec ergibt.
2" Das analoge Rundinstrument zeigt im Langsamflug den TEK-Variowert
und im Schnellflug den TEK-Relariv-Variowerr an.
3. Die Vario-Anzeige iE- ntussigkristalldisplay entspricht immer
dem Mittelwert der jeweiligen Analog-Rundinstrument-Rn@
in die letzen 20 sec.
4" Das Auciio gibt im Schellf lug nicht nur eine Sollfahrtinformation,
sondern den TEK-Relativ-Variowert

tion

mit überlagerter

Sollfahrtinforma-

an.

In der Formel für die Restdistanz wurde das Integralzeichen
vergessen, richtig muss stehen:
Restdistanz = Gesamtdistanz - ffns dt - Wind * T .
TJ
Zum Schluss kann ich all den bisher Zukurzgekommenen die erfreuliche
Mitteilung machen, dass unsere zweite LS4 schon im März 85 geliefert
werden soll, und somit schon zu Beginn der Saison flugbereit sein wird.
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Revlsionsbetrieb !üinter 84/85
=-- Damit unsere Flugzeuge bei Beginn der nächsten Saj-son a1le
Spuren von 1 984 losgeworden sind und in vo]1em GLanz
bäreitstehen, hat der Vorstand ein neues Konzept für die

Winterrevisionen erarbeitet, das auch die
Mitglieder in den Revisionbetrieb integrierb:

auswärtigen

Folgende zwei Kernpunkte machen das neue Konzept aus:

1. Der Hauptarbeitstag bei den Revisionen soI1 pro Flugzeug
ein (ev. zwei) Samstag(e) sein. Dabei wj.rd der ganze Tag
für die Arbeiten verwendet.
2. Pro Flugzeug bildet der Flugzeugchef ein Team, das die
Revision durchführt. Diese Teams sollten nach Mögliehkeit
die den
bestehen,
aus
P ilot en
hauptsäch1 ich
fliegen.
häufig
Flugzeugtyp
entsprechenden
Der Revisonsablauf sieht ungefähr folgendermassen aus:
Der Austausch der Flugzeuge in der Werkstatt erfolgt
normalerweise am Dienstag. An den l,lochentagen Mittwoch und
Donnerstag wird im Baulokal wie bisher am Abend gearbeltef.
Dabei werden insbesondere a1le grösseren Arbeiten vorbereitet
und fehlendes Material besorgt' so dass am Samstag al1es
bereit, ist für die nötigen Arbeiten. Fa11s es unbedingt nötig
sein so11te, kann auch noch der Sonntag verurendet werden. Am
Montag Abend werden noch die letzten Nacharbeiten ausgeführt,
so dass am Dienstag der Austausch durchgeführt werden kann.
Z!,i e 1
Jedes fliegende Mit,glied kann also zwischen
bei den Wartungsarbeiten
Möglichkeiten der Mithilfe
auswäh] en :

es sich in einem festen Teamr oder
für einen Abend r äo dem es
sich
es
teilnimmt'
am
Baubetrieb
regelmässig
Dlejenigen Mitglieder, die sich nieht an der GV in eine Liste
eingetragen haben, können telefonisch beim Materi.alwart ihre
l,üünsche äussern. ( TeI G 01 256 27 23)
Damit slch jeder die elementaren Grundkenntnisse für den
Revisionsbetrieb aneignen kann r r.I€ldeo am Anf ang der
Entweder verpflichtet

entscheidet

Revisionen zwei Einführungsabende durchgeführt.

Freitag 9. November: Lösungsmittel, Klebstoffe,
FIlck an StoffbesPannung
Freitag 16. November : GFK-Arbeiten

Laeke

Verwendung von Schwabbellack

Beginn der Arbeiten: Mittwoch 31. Oktober
Baulokal: HIF 868 (wie letztes Jahr)
Gesel1 iges
nicht mehr statt.
PS: Der Stamm findet
integrlert.
den
Baubetrieb
in
wird
harmonisch
Beisammensein

-
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DAS TRAURIGE KAPITEL odeT

Der MaLeriaLwart zieht Bilanz
**

tt *lß

** *** * * * ** * *****lt

* * * * ** *

Der Zust,and der AFG-FIotte am Ende der Saison 84 und der
Zustand unserer Boxen im Birrfeld zeigt ganz eindeutig, dass
die Stärke des AFGr lers nicht in der §orgfalt bei
Materialbentltzung und in der 0rdnung 1iegt. Auch ich sehe
gerne fliegerische Glanzleistungen. Meine Begeisterung nimmt
aber rapide ab, wenn ich sehe, dass nachher jegliche Kraft
für Reinigung und Aufräumen feh1t. Ein Flug ist erst fertig,
I^Ienn aI]es dafflr verwendete Material sauber an der richtigen
Ste11e verräumt ist.
In dlesem Zuammenhang möchte ich auf folgende Punkte Wert
legen:
Flugzeug nach dem Flug innen und aussen reinigen
und Leder nach der Verwendung nieht im Käbel
lassen, sondern auswrlngen und aufhängen (Boxe 3). (Ich
habe mindestens 20 halbverfaulte Hirschleder aus Kilbeln
Schwämme

gegrübel t

)

Bat,terien ordentlich auf den Ladetisch aufstellen

anhängen

Barographen ausschalten und im Schrank

versorgen.

und

Räber-

Barographen nehmen Schaden r w€oB sie eingeschaltet
gelagert werden. Deshalb Räber-Barographen immer in der
vorgesehenen Ladekiste aufbewahren (Zwangsabschaltung).

Fa11s Mängel oder Schäden festgestellt werden, sind diese
in einem Heft einzutragen, das ab nächster Saison in
jedem Flugzeug bei den Bordpapieren zu finden ist.

Zwei Punkle, die ich im Verlauf der letzten Saison bemerkt
habe, sollLen auch beachtet werden:
Das Capot der LS-4 macht beim Schliessvorgang kurz bevor
es ganz zu ist, einen starken Sprung. Es muss deshalb im
letzten Abschnltt ganz vorsichtig geschlossen werden,

weil sonst

die oberste Schicht abspli!tert.
Wenn Flugzeuge am Boden stehen, darf man nieht auf die
F1ägel sitzen. Bei der Kontrolle durch J. Weber wurden
bei a1len Kunststoffflugzeugen am Fltigelansatz Eindrücke
festgestellt, die eindeutig auf das Draufsitzen
am Rand

zurückzuführen sind.

-17 -

die richtigen Leute gelangen können, folgt
hier die Liste der Flugzeugchef s und der anderen t'larte:
Damlt Meldungen an
K8
K8
K6
B4

671
695
805
1 148

Markus Spieler
Peter Hochstrasser
Hans Kramer
Markus Kummer

Libelle i082 Klaus Wyss
LS4
1715 Charles 0livier
Minibus 1 466 Beat MüIler
Minibus 1 598 Beat Lüthi
K 13
952 Armin Weber
ASK 21 1649 Peter v. Burg
Jürg Hubmann
l'lagenwar t
Fallschirmw. Martin Fritsch
Sauerstoffw.

Rene Maire

Münster 84 aus der §1cht des vom
Alkohol arg mitgenommenen Lagerleiters

TroLz hauf enweise Wind und !,iasser
Fünf Pilot pro Flugzeug mass er

Den Verstand benützte reg er
Und bestel]t fürf s nächst,e Leger
Ein halbes Duzend Lastensegler

-
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Itinter uorgehaLtener fianü
Wi,r, gratulieren Elisabeth und Hansjörg Benninger
zun Töchtenchen ANDßEA llrsina , uelches an 24, Juni 7984 (auf den Tag genatt
dz'ei Jahre naeh seinem Brüderchen Reto) das Licht der WeLt erblickte. This was
timing! Für Eltem und Vetuandte ergibt sieh dadurch dey Vorieil, dass man sich
nur ein einziges Datum zu merken brau.eht (uor allem Vd.ter scheinen sie?z
manchmal an die Gebuutstage ihrer Sprösslinge nicht irmney, so genau zu erinnewt).
Füz' die Kindez' iedoch (und hi,ez, spr*icht die KlatscVtbase aus Erfahmtng; eie hat
nörnlieh aztch einen lrfi genqu ein Jahr cilteren Bwder) bedeutet di,es abez, Leidey
ra,ty ELN Fest und nur EXNEN Gebuz,tstagskuchen! In der Jugend wird das gleiche
Geburtsdah,tm eLter als Peeh entpfunden, spctter jedoch als kontnod, um einandby, bei
einer gemeinsamen Geburtstagsfeiez, wieder zu sehen. Eine Knaclrtuss haben uns
die Benninger'|s ndt ihrer Gebuttsanzeige aufgegeben: Es bereitete einige Mähe,
dieses selbstgebastelte Kciz,tehen mit einey farb.igen tendLost-Rosette uiedey
r't chtig zu ialten!

Zuerst zu den Glückuünschen!

Gratulieren dürfen wir aueh dvei Medizinewt,, denn unseye AFü-Aerzbe machen
g?os?e Kawiere! Wiz'beglücl<atünschen Dr- ßenE illaire , den Sportarzt .unse?er
Seg_elfLieger und Fallsehinnspringer, zuz. ehrentsollen WahL zun 4. (uierten) l)izepräsiüenten der CIMP (Conudssion intentati.onale mddico-pVtysiologique od.er bessez,
flieger-nedizi.nische Konnrtssion der E.A.f.), ueleher Renö Maire seit lgBZ nttt
»iel ELan und tlnterstützung angehör,t. (spenden fi)t ein geistiges Getrcink beim
Spmtng zum 3. Vize wey,den ge!,ne entgegengenonrnen! ).
Hez'zliche Gratulation anch Dr. Xteini Schaffner zz,s ehrenuolLen WahL zwn Leiter
und CVtefarzt der Anästhesie-Abteilung des Linken Züz.tchseeufers (a.Lso ThaT*tiL,
Hongen, Wddensuil, Richtersuil) per i. August L985. Dieser Weehsel bietet Heini,
wie sehon fr'üher, wiedemnn eine günstige Gelegenheit, sich uor Stellenantritt
dureh intensiues Segelfliegen (Juni und JuLi 1gB5) auf die neue Aufgabe ooyzubereiten! Vielleicht werden diese seine FLüge ftit die AEG dey cnmdstein sein,
wn sich im NSEW 19BS wieder i.n den uordez,en Rängen zu placiez,en. Mit dem neuen
Job ist auelt etn Wohnungsueehsel uerbunden. Zwn Vez,kauf angeboten witd deshalb
ein für PiLot und SegeLfLugzettg selu geeignetes ilqus in Sentpach. Die L0 Meter
Lange Garage ist fti.r die tleberholung und Wintery,euision eines Segelflugzeuges
genqu das Richtige. Es ist alLerdings anzuneVunen, dass die uon Heini on Linken
Z'fi?ichseeufer gesuchte Untez,kunft wahrscheinlich einen noeh etuas Lcingeren Einstellraum aufzw,teisen braucht, fu - wie es die KlatscVtbase beurteilt - mit dar
neuen gehobenen Stellung mögliehem'teise eine 45CI üer sffene[ Klasse heyausspringen könnte. Danm der Rat an Wini: Suche neuen Partner oder scheffLe GeLd!
Uhd zu unae?em

dritten Me&iziner,

Lesen

Sie selbst:

Birrfeld: Oldtimer-Flugsaison ist abgeschlossen
Wie alle Jahre traten auch heuer wieder Piloten und Oldtimer zur .Abschlusspnifung, der vergangenen Flugsaison

&m Birrfeld an. Die Konkurrenz begann mit einem schmackhaften Gabetfrühstück. Bald verdrängte die
wärmende Sonne den Nebel, und die Oldtirner-Flugzeuge wurden zum Start bereitgestellt:33,Piloten nahrnen mit
mehr oder weniger präisen Ziellandungen an der Konkürrenz leil. Alle Teilnehrner bewerteten die Landungren der
Konkurrenten. Die Oistanzabweichungen von der Landeschwelle zusammen mit dieser Bewertung ergaben die
Bangliste. Der Sieger, Heinz Wyss, erhielt eine Glock€, und der letztrangierte Dr.Wolfgang Hopf wurde mit einem
(PF) '
Gart-enzwerg ausgezeichnet. Beide werden zusarnmen die nächste Konkurrenz
auf

organisieren"

Be

stcitigung alt ehruabdig er

AF

G-Tradition

!

- t9 Auf 'CLLiLandt in Finntand nat am 4. August

7984 unser aller Freutnd, der Langjcihrtge seit kurzem allerd.ings abgelöste Prcisident der Segeliluggzrype Lenzburg,
llrd Oaumgaütler, mi.t der syntpathischen Finnin tiisa 0t1i1a geVteiz,atet.

Und d.er uns allen bekannte Segelflugsachbearbeiter des AeCS, illarcu Sclmgüer, hat
un B. September 1984 IIIara Bgssert, ebenfalls Mitarbeiter+n beim AeCS, üon Marco
Liebeuoll Mavaschka genannt und uielen Segelfliegezm ebenfalls bestens bekannt,
uor den Troualtar gefüht't. Nach dev, Trauung, die in einer kleinen KapeLLe hoch
i)ber Nottttil in hev,rlicher 'umgebung nur. Leider bei etaas kaltem Wind stattfand,
aurde das Bv'autpaa" uon mehreren Sparten dez. Fltegez.ei beglücl«rtünscht; uon den
Modellfliegem über die Segel- und MotorfLieger bis zu den Eallschimnsprtngeym
u,u'den aus den Lüften gute WünscLte tibez,bracht; eine Airshou in kleineyem Rahnen!

Bei,den Paaren uünschen

wir alles

Gute auf dem gemeinsdtnen Lebensueg.

Einigen Kollegen in d.en falschen HaLs geraten sind arn diesjciVtrigen ßAt in Bittfelü die eindringli.clten Mahnungen eines Wettkampfpiloten, wenn intner möglich
Aussenlandungen zu üermedden, utn so Autoy.ücktransporten auazur)eichen. unser [Jmueltschützer, der ansonsten se'tner Gesinnung tz,eu bleibt und ei.n einfaches Dasein
uorlebt, hat fAr einmal einen tFaurpas' begangen. Nac?t einem Catts Craüte um
eksa 797t - es üaren kaum mehr Thernnk oder andeye Aufuinde oorhanden - befand
sich unsen Pilot in etua 500m Eöhe über dem HetmfLug:platz. Doch heute uay dey,
Ehrgeiz stärker als dez'unueltscltutz; unser Pilot zog den Weiterflug einer Landung uor, obwohl er dabei annehmen rm,rsste, dass dadztrclt ein Rückholty,ansport
notwendig würde. Predige ich Wassez, und tyinke ich tlein dür,fte er sich angesdcltts des Klosters Mur-i uohl gefragt haben! ?

Einige AEGLeT seheinen Fllgspurtiu zu sein! Nach d.er Letztjcthtigen Münster,Steiger-Rql1e übt man sieh nun im €euichthehen (Klasse BANTAM oder Leichtgewicht? ) , Die KlatscVlbase z.ctt allerdings, aich uon unse?em ?etlt zeigen zu
Lassen, wie junge Danen in die Höhe gehieut werden können, ohne sie auf den Boden
plwnpsen zu Lassen; denn Pe$lu kann (fast) alles: Er unternirmnt Hochgebirgstouren, fcihrt ausgezeichnet Ski, fliegt Segel, seheint ein kleiner McEnroe zu sein
und soLL auch auf dem Suz,fbv'ett eine gute Figut maehen. Sedne beste DisztpLin abez'
tst eben das Paav,Laufen auf dem Eis. Hi,ey hat er es sogar auf internationalem Paykett sehr weit gebracht! SoLLte ndrnlich bei der nciehsten Europa- odey Weltmeisterschaft im Paareiskunstlauf uielleieht ei.n Kanpfr'tchter aus dey, Selnseiz dabei sein,
dann könnte as sich aehr wohl wn unaeyen ?tm.ü handeln. Bratso! Sicher keine
Leichte Aufgabe uenn nan bedenkt, uie sctnsier'ig diese Rittmeistez, odey Rittberger,
Toe Loops, Arels und ELdps und aie die Figuz,en aLLe heissen, auszumaehen sind!

Pulgspurtiu

gaben sich anfangs Jahz, auch einige Segelflieger aus dem Vorstand.
aLz - akaüemischer tanzcluh zürich - (es seheint sich hier um akademiscVze
Gv'ossschz,eibungsgegner zu hand.eln) - Lud den ASVZ-Vorstand, ASVZ-Mitay,beiter und
ASVZ-Mitgliederuev,edne untev, dem Motio 'tanzen ist die schönste art fit zu bleibenl
zu einem Tanzabend ein. Hiez, by"illiente die AFG! Nicht ?oegen des Tanzens, nein!
Ausser zaei ASVZ'Vorstmtdsmitgliedern und einem ASVZ-Mitarbeiter aayen dabei noch
ein Ruderer, ein Letchtathlet und sage und schyeibe ürei Segelflieger! Das oom
Ianzelttb in edgener Regöe zuberei.tete Menu h(itte uon einem Kocltclub kreiey,t nicltt
sehmackVnfter sein können. Danke! Ob die beiden geschenkten SegeLflüge uoVzl eingelöst wot'd.en sind? )der füVzlen sich Top-Tänzer oielLeicht in den Lüften weniger
sicher als auf den Tanzparkett? Die Klatschbase, die bei diesem Anlass auch dabei
sein durfte, stelLt jedenfalls fest: Tanzen dez, Eitness uegen ist um einiges angenehmez' als Dauerlauf oder Vita-Pareouys! Bei diesem Ausgleichsspor.t für Segelflieger uürde sic als Paytner-in sofoz,t mitmaehen!

Der

-2AHalluaination, als Segelflugzeugpiloten im diesjdhr'igen
Aspres-f,ager auf etwa 5500 m/M, Ncihe Brianeon, im Aether plötzlt ch Gottesworte
hörten?.Stintnt es, dass es Segelflieger gegeben haben soLL, die ekrlicy'z ersehz,aken und an die Vorsehung glaubten und, als sie ilber Funk auf i,talienisch
tnciVter mein Gott zu Dir,t hörten, sofort die Stuz,zflugbr.emsen ausfuhy'en? 1der
u)a? es uielLeicht unser Hezu,gott, der Don CamiLLo ins Geüi,ssen z,edete? Nach eingehender Betraehtung stellte sich dann allerdings Vzeraus, dass uahyscheinlich
War es Tatsache oder

.

edne nahegelegene Ra&iostation dafü2, ueranttioz,tlicVt wat, und ein Veystctyker die
Predigt eines Gottesddenstes auf die Se'gelflugfz,equenz dtuchgeschlagen haben
rmtsste!

Die Suche naeh den beiden ?rophäen 5ilherte11er und Aquarell im Letzten
AUflilXND ist Leider erfolglos geblieben, üas sehr zu bedauern ist. Leidet die
AEG an Geschichtsbeausstsein? )der Liegt es an den innner uieder erzüungene!massen oftmaligen tZiagl,ebent der Zentralstelle? Sehy, zum Leidnesen des Verfassers der konrnenden Chroni,k fehlen ueyschiedene Dokumente, die natüz,Lich seine
Arbeit sehr erscVueren. Ebenfalls neruenaufz,eibenC ist das ewige 'Xterumgeschuhst'und aieder 'Itinaushugsieüt- uerden im Bau1ska1. Am gegenucirtigen Standort
twss nun gar eine Brandmauez. erstellt werden, uan dez, AFG auch selbst zu berappen
ottne Gewissheit, sich hier für mettrere Jahre by,eitmachen zt/L können. Hoffentlich
blei,bt der Gooduill, uelchen dde AFG momentcn geniesst, nocVt einige Jahz'e erhalten.

Aufilinües "25 Jahre lllünster" wurde aue?z
die Klatschbase oon der Nostalgieuelle erfasst, uerbunden mit einsas Hez,zeleid.
2bsehon sie ueiss, dass niemand eben das GLüek für sich alleine paehten kann,
fand sie, dass es im kleineren Rafunen hali doeh seTzöne? ?iar, )baohl nicht uon
Anfang an dabei, erinnert sie sich noch gut an Wolfgang's manchmal etuas makabre
tseim Leee4^"&t"'. Jubiläums-Ausgabe ües

Aerztewiize, an Danita Lustige feldgr,aue Geschichten, sein Meinisbergbcihnli-Lied,
und an PeMots gekonnt falseh tntoniertes 'Hoeh auf dem gelben Wagen! Heute stnd
uiv, bereits wieder einen Schr'itt aeiter! Das erste Münsterlager rnzi; griuatflugzeugen usn Af0lern ist - allezdings erst nach heftigen Diskussionen und
tfronmtschent Zitaten - über die Bühne gegdngen. 0b es wohl bei Cieser Regelung
bleobt? Es war ffu, den diesjcihtigen Lagerleiter nicht inrney Leicht, gerade in
dieeer Sache die )berkand zu bettalten. Doch ey hat es mit souuez,ciner Haltung geschafft urcd in kz"t-tisehen Si,tuationen irwner wieder ednen gaten Ausweg gefunden;
dßfi;r, sei ifun ein Yvrcinzlein geuunden! Getuschelt autde allez,dings, die AFG-PiLoten
Witten sich nieht gerad.e tun die ElugdienstLeiter- und Stelluertreter-Posten getr[ssen! Mitglieder anderer Gruppen seien hier uiel spontaner geuesen!

Di.e €ermisanlage, in diesem Jahz, fr-isch eingeueihi, aay so übel nicht! Die
Technik einiger Spieler muss allerdings bis zwn ncichsten Jahy, uerbessert zierden,
dnnit es nicht - wie Ktebitze beLnupteten - nu? beim rBa1.1 üher ü'Sclmur' bleibt.
Sie wissen bestirmnt, u)as ndt dem Ausdrwck'€luggerer gemeint ist? Auch unter den
AEG-Frauen befinden sich solche. Wie sonst wciz,e es möglich, dass sich nachts um
VnLb ui,ev - wohluev.stand.en ohne Verabredung - zwei Müttey an bald erloschenen
Lagerfeuez, treffen um herauszufinden, uas uoltl mit ihren L?jciVtrtgen Söhnen geschehen sei?

Das LetztemaL bertehtete die Klatschbase fpey ihyen nel,@n Chef, einen Senkyeehtstarter. So unrecht ha,tte sie nicht, fut ez, doeh in der Zwisehenzeit eine weitere
Sütfe d.er AFG-Leiter erklorrunen; er reihte sdch n(anlicVt untey die AFG-FLugzeugKiLLer ein. Dieses uay der Letzte Streieh,
Und

unter GLoekengeläute, nous A sommes für heute.
Euere Klatschbase

