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Vorwort

Ich habe leider die traurige §achricht hier zu verkündigen,
dass in diesem i'ufwind erstmals seit langer Zeit nichts
von hinter der vorgehaltenen Hand zu hören oder zu lesen
ist" In letzter luiinute vor dem Drucken hat sich meine böse
.r'hnung bewahrheitet, die sich aus dem Klatsch der letzten
Zeit gebildet hat. Dass die Klatschbase manchmal sehr wenig
ZeiE hat, kann man ja begreifen, aber dass sie sogar von
AFG-Mitgliedern vom Schr,Eiben demotiviert wird, hätte ich
nie ged.acht. Der Umfang ihres Beitrages sei zu gross ge-
wesen, so gross, dass ein Lagerbericht eben nicht mehr im
Aufwind erschienen sei"wi-rd gesagt I Hoffentlich ist die
Klatschbase bis zur nächsten Äusgabe wieder im Schwung,
dariiit ich zwischen den vielen sicher spannenden Segelflug-
erlebnissen auch noch etwas über andere Seiten des Lebens
drucken l;ann. Irvie sieht aber nun clie Wahrheit betreffend
der Lagerberichte aus ? Der oben ervuähnte 'verdrängte'
I:erictrt hat mich bis heute noch nicht erreicht. Er wird
darum auch an der nächsten Flugzeugverteilung die t'ij-cht-
teilnehmer vom dorti-gen schönen Flugbetrieb überzeugt haben.
Viel positiver sieht es bei den wirklictren Bej-trägen äus.
so ein orgineller, gut geschriebener Bericht, wie der
von Luigi hat natürlich seine Spitzenposition verdient.
Glücklicherwej-se gibt es auch noch sehr treue Sctrreiber,'
die auch beim Segelfliegen ihre Ausdauer beweisen. Endlich
ist es nun in diesem Aufwind gelungen, etwas über den
ptrantastischen, sagenumwobenen Dachstein 3OO er zu erfahren.
Das ganze Gewalti.ge, ja Irrationale wird mit Hilfe des
Computers in eine für den Leser fassbare Form gebracht
und er hat so die i"iöglichkeit, das ganze Schauspiel un-
zählige ltrale von Neuem erleben zu dürfen
Ich bin natürlich allen Schreiberlingen sehr dankbar,
die rnich auch dieses Jahr wiecler aus meinem winterlichen
Alptraum befreit haben, dem i.lptraum, das Titelblatt mit
3 Sätzen auf der Rückseite verschicken zu müssen. Wie
ein trind freut man sich dann, wenn ein Kleber am Brief-
kasten auf einen Expressbrief aufmerksam rr,acht, mit dem
ein sehr pflichtbewusstes luiitglied seinen Lagerbericht
nij-r schickt. Ich denke:- endlich der erste Beitrag -
Darum möchte ich Euch für den nächsten Soruner bei der
Terniinplanung etwas helfen und gebe den 15. rrugust a1s
das Datum an, an dem man spätestens mit dem Beitrag be-
gonnen hat.

Der 1 5. S e p t e m b e.r i.st Redaktionsschluss*** ******t**.r * * * * * ****

und das Datum, an dem mich jeder eeitrag erreicht haben
wird. Vielen Dank.

Jürg
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Uer am Samstag auf dem Birrfeld den dichten liiorqennebel mit sej-nen

Blicken durchdrinqen konnte, durfte sich uohL geuuncjert haben. Hangar-

türen r,Jurden aufgeschoben, ein B-4 montiert und in die verschneite Land-
schaft herausgestossen, die Schleppmaschine liess ihren [!'lotor uarmlaufen.
Kurz, das konnten urohl nur die vergift'eten AFG-ler sein. Vergiftet in
der Tat. Angesteckt vom Virus Urillus Loopingi Renversus uaren uir fest
entschlossen, freiui]lig die Norma.l-fluglage zu verlassen, allen ['iahn-

rufern zum Trotz, die uns mit hocherhobenem Zei-osfinr;er al-s lebensmüde

Aussenseiter bezeichneten. Arrnin, Jürg, Klaus, Peter (unsere Uerstärkung
aus l\euenburq) und ich, uir fünf brannten darauf , den l'Jervenkitzel der
verkehrten Uelt des Kunstflugs kennenzulernen.

Um dj.eses frlebnis ja nicht ins Uasser, bztt. in den

Schnee fallen zu lassen, uaren uir bereits am Samstag angerÜckt. Uir
machten uns auch ohne zu zögern sofort an Lrie erste Figur, den sogenann-

ten Schneelooping, eine relativ einfache Figur, die nicht mi.t der i-{and

am Knüppe1, sondern am SchaufelsLiel ausgeführt uird. Uon unserer fnt-
schlossenheit offenbar beeindruckt, machte sich der l{ebel gegen tlittaq
aus dem Staube aund bei strahlendstem Sonnenschein konnten Klaus und Jürg
einen Blick auf die Alpen uerfen. Der qlänzendueisse B-4 machte sich am

blauen eiskalten Hi.mmel prächtiq aus, unsere Polierer iratt,en ganze Arbeit
qeleistet. üen Rest des Tages verbrachten uir in der uarmen Fliegerbeiz
mit Bereclrnungen über rationelLe Schneeräumaktionen längs des Hartbelaqs,
um bei Sumpl ohne 3ehinderung durch SchneeuälJ-e auf die l'iotorflugpiste
uechseln zu können. üei 20 Stundenmannmeter, aber nur einer Schaufel,
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könnten die ersten 300m der 08 in ca 30 Stunden geräumt uerden. Bei 251

66 30 ( Uot-tine zu Petrus) uar niemand bereit eine Auskunft über die
zu eruartende Uindrichtunq zu geben, so dass dieses Projekt bereiLs bei
der Entscheidung der Pistenrichtung scheiterte. Auch die genialsten
Ideen Li.essen den Schnee nicht schmelzen; trotz sonnigem r,letter uurden
uir am Sonntag gegrounded" Der Schnee auf dem Gras uar einfach zu ueich,
der DoppeLsitzer zu sehu.rer, die i'lotorpiloten uieder einma] bevorteilt
und überhaupt.....

Der liontaqt gab dann endgültig die Lösung des Rätsels preis"
Uenn vier Piloien mit sehnsüchtlq himmeluärts gerichteten Blicken an

imaginären Steuerknüppe1n ziehen, dann kann das nur ein Akro- Kurs sein.
Hermann Fuhrer führte uns mit kundiqer Hand auf der K- 2.1- in den einfachen
Kunstflug ein. Seine ruhi.ge Art griff bereits beim ersten Flug auf uns
über und bald erkannte jeder, dass ej-ne ruhige, aber bestimmte Steuer-
führung das uichtigste Element des Kunst,flugs darstellt. Uns r,lar sofort
klar, dass auch ein I'Jormalpilot auf diese Ueise r,:ertvolle Kenntnisse und

Erfahrungen in der Beurteilung von ungeuöhnLichen Fluglagen und der sich
daraus ergebencien flugmechanischen und ärodynamischen Konsequenzen ge-
uj-nnen kann. Komischerr,.reise qelingen uns die Figuren ohne ueiteres und

uie von Geisterhand geführt, knüpfen uir die perfektesten Knöpfe. Bevor
r,rir richtig kapiert hatten, uas überhaupt 1os uar, standen uir bereits
r,rieder am Boden. Das "Ueru.reissent'über mögliche Fehler und deren Korrek-
turen füllte denn auch den grössten Teil der Zeit aus und es besteht
durchaus die Befürchtunq, dass das Fiscr-rer- vom Akro- Latein bei ueitem
übertroffen uerden könnte.

5o richtig los ging es am Dienstag. Bereits nach zuei
Dcppelsteuerflügen uechsel-ten uir auf den B-4. Das Los fiel auf mich.
Ich nrusste a.l-so al-s erster dran glauben und mit den gutgameiriten Rat-
schlägen meiner schadenfreudi.g grinsenden Kameraden (" Uen.randle den B-4
nicht in eine Ju- 52" und "VieI Verqnügen beim BLechelnr') schraubte i-ch
mi-ch auf dem Pilotensitz fest. r.,iährend des 1o- ninütigeri Schlepps jagten
sich die Gedanken; ich ging das ganze Frogramm nochmals im Detail durch,
fand keine ZeLt, bei Sicht oo, cJie prächtige Alpenuell in der Ferne auch
nur eines tslicks zu uürdigen und mit einem Stosseufzer zu Loo Ping, dem

Gott der Jongleure, Löuenbändiger, Tisch-Tennis-9pieler und Akrobaten
zog ich den Klinkenknopf und überqab mich ergeben den Kräften der i.Jatur,
die ja Got,t sei Dank auch für Pilatüsser qelten.



_- Loonincle uaren Oo"1-, sclron immer einfach zu
'' :'t(r'1'1t' f.Iietterr. In den folqenden Taoen reihten uir

:ruchstabpn r,m Buchstaben ins Alphabeth der Akrobatik
nirr ,.lod treeannen zu verstehen, ueshalb diese Sportart Kunst-

'1rr.' nnr-1 -nnt ulird. Es ist uahrlich eine Kust, nach 4- 5 ver-
l.rrr,-1.:!-.n TLrrns noclr .ine sechste Figur sauber hinzukriegen.

Anl-.,,,:t;p16r\|on,q nah r.ls alrcl r hei der Orientierunq. Der sonst so uer-
t,ra,,r- in C+r Lanrrschaft lie.-:ende F]uqplatz, uar aus der Rückenlaqe
( 1rn ;lgrciielnunkt eines Loopings) plötzlich unauFfindbar, und an-
steL-]..r Cer iBC tauehte nach einem Renversement erstaunlicherueise
das T,rnklrcclr aufl.

Klaus scheint sich bald urn eine TiefFlug-Akroberechtigung
beuerberr zu müssen, so uie er sich in der Vrille erduärts schraubte.
-lüro hatte sich den l'lännchen versclrrieben, urährend Armin eher
einen Hanq zu sogenannt,en Turnloops entuickelte.
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Der qeneiqte Leser uird an dieser Stelle sicher erkannt haben, dass
unser vierblättriges Kleeblat,t (Peter hat uns bereits am Dienstag uieder
ver.Lassen) es lieber mit der 'rKür" hielt,, denn mit der "Pflicht'r. Vri1le,
Looping, Turn und St,eilspirale, bis heute noch für das Prüfungsprogramm
vorgeschrieben, liessen unserem trfindungsqeist reich.l-ich uenig Spiel-
raum. Auch Hermann, vermutlich durch den Reichtum unserer Variationen
inspiriert, zeichnete Vorschläqe für neue Prüfungsprogranrme in Aresti-
Schrift. Oer Februar 85 hat neue llassstäbe gesetzt. Obuohl dic AFG nun
den Schleppzeitenrekord der Februare aller Zeiten an sich oerissen hat,
liess sich Christoph vom C-Büro nicht zu einem Uinterrabatt beuegen. Er
meinte nur mit Augenzuinkern:"Gschplired er eigentli de Früelig",' IJem

kann ich eigentlich nur noclr beiFügen:
ItAerobats do it upside douln"

ü-ru ?,
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Der Traumflug "* Schluss des Miinsterlagers

Am Samstagrnorgen präsentiert Petrus elnen gang to1len Tenrp zvtn
Lagerabschluss. Das Wetter scheint gi.instig, um einen Iangersehn-
ten Versuch über die l"lochalpen 1ns Engadin zu machen. Ila ich im
Birrfeld landen niöchte, miisste ich mit dem Höhenabzug bis an den
Achensee, um den SOOer zu machen. Das schelnt mir doch ein rvenig
hochgegriffen za sein und ich schreibe Prutz(A) retour auf mit
der Idee, dle Strecke ins Bit"y'fe1d anzuhän.gen. 50 t Wasser nehrne
ich mit.
Etwas gemiitllcher als am l4ittwoch zuvor steigt es bereits im
Goms auf 32OO und ich entsehliesse mlch fiir das Bedretto. Arn Ro*
tondo geht es aber wider Erwarten ga" nicht ziigLg, an die Basis.
Vielmehr verbringe ich wervolle ZeLt beim t{angachtern. l.tit viel
Geduld or.reiche ich den oberen Stock, lro ich bis arn Greinapass
bleiben kann. i4ike ist bereits kurz hinter rnir, der Rotondo hat
mich ZeLt gekostet. Im Valsertal muss ich mit 27OO über elner
A1p beginnen, nachdem ich die Krete davor nur knapp geschafft
habe" Wieder steige ich nur langsam. Bisher hat sich das l/asser
kaum gelohnt. Zwischen den beiden Valsertälern mache ich den
Fehler, nicht sofort rvie l',Iike ins tlinterrheintal zu wechseln und
verllere eine weitere halbe Stunde. Jetzt ist er natürlich weit
voraus" Am Splligen treffe ich dann auf la/i11i Fuchs in Ilorneo i'iike,
al s lch endl lch ins I'{interrhe intal vrechse }n kann. Auf dem \{eg
ins Averstalt steigt es für einrnal ohne zv zeichnen.
itlönd]1ch des Averstales reight es gerade auf die Kreter wo ich
niü]relos die Ilöhe fiir cien Sprurrg iiber den Oberhalbstein an den
?Lz drErr. mache. Dieser zieht auch ganz schön und der nächste
Schlauch steht bei Pontresina am llang: 37OO ist die Basis im En-
gadin. Seit dem Aversta"l 1äuft es. BaId bin ich in Zernez und
bei Schuls wechsle ich auf die I'lordseite des Unterengadins. F.eicht
ciie ZeLt noch r uil den ldencieort zu, holen ?'? Ich beschliesse, spä-
testens llrn 1515 zu wenden. Das reicht nicht g,anz bls Prutz und
ich fotoqraf iere Pfunds. I'iil<e komrnt gerade von Lanrlecl< zuriick
und zusamnien geht es bis an den Fluela zuriick. Dort beschlj-esse
ich, direkt Richtung Churf lrsten z\t gehen, i,like wäh1t den 'vJeg
iiber rias Oberengadin, urn nach I'liinster zuriickzukehren. Irn nörd1i-
chen Riindnerland ist die Basis bei 32OO und auf Kurs Uii,inster
steht ein Curnulus am andern. V/eiI es so ring 1äuf t, beschliesse
ich rlocl-r zuerst nach i4iinster zurückzuf l iegen I uni von dort ins
Ivlittelland hinauszugleiten. Ueber Davos Lenzerheide Saf ien-
tal - Valsertal G^einapass Gotthard bi-n ich im l'lu wieder
inr Goms. Genau zwei Stunden habe ich fiir den Riic}<weg gebraucht,
so schnell bln lch noch gar nie unterwegs gewesen I
Am Galmlhorn wird 3600 gemeldet und ich beschliesse, dort anzu-
saugenr urn die Abstechhöhe ins Birrfeld zu machen. Das erweist
sich irn Nachhinein a1s Fehler. Das Goms 1ässt nrich fiir einnrarl
irn Stich. Bis 1ch arn Galmihorn bin, vergeht beinaire eine Stunde
und be i 3450 i st fertig I Das re icht nocl-r nlcht g,anz ins Bir\r-
fe1d, aber rnehr 11egt nicl"rt drin.
Aus der l<laren Alpe rluf t taucl-re ich dann in ilen Dunst der Vor-
alpen und des I'{ittellandes ein. Die l{öhe schrniLzL, die tsasis der
letzten Cumuli auch. Der Count Down Rechner 1äuft. Am Pilatus
erwische ich noch ein Lee un<l es ist endgtiltig k1ar, dass es
nicht ins Rirrfeld relcht. Ueber Berorniinster lasse 1ch das
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Wasser ab und lande kurz vor sieben. Wenn lch glelch nach cier
Riicl<l<ehr ins Cloms Richtung Birrfeld abgeflogen wäre, hätte ich
zwar nrlr 3200 gehabt, wäre abcr eine Stunde friiher drangewsen.
Um 1BOO h waren sle um Beromiinster herum noch in cler Luft 2

Vielleicht das nächste I{aI ... und das geht auch nicht mehr so
1ange, wie es schon gellangen ist. Viva 1a coppa Paolo Oswaldo
1985 !

Amok-Oli aus dem 1D
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FA NEIdS FA NEh'S

Liebe Pi Loten,
das Jahr 1984 ist mit grossen f Liegerischen Aktivitäten
und mit einem ZuischenfaLL, der gLückLicherreise nur mit
MateriaLschaden geendet hat, hinter dem Honizont venschtrun-
den.

Aber zuerst zur absoLut sensat ioneL Len F Lugstat i st i k. Nachdem
rir im 83 das erste MaL die 2000 FLugstundengrenze über-
schritten hatten (217O h), erreichten rir im 8t+ mit 2513
Stunden einen neuen Rekord, d.h. durchschnittLich 251 Stundenpro FLugzeug. Intenessanten aLs diesen Durchschnitt sind
die Spi tzeneinsatzzahLen der begehrtesten FLugzeuge. I'len
uundert's, dass die neue LS-4 obenaufschwingt, mit sage
und schreibe 366 Stunden. Aber, dass das PLastikgnossmütter-
chen, die 11-jährige LibeLLe, mit rüstigen 331 Stunden foLgt
und auch noch der AI mit 314 Stunden über der bishen nie
enneichten 300-Stunden-Grenze Liegt, ist eine erfneuLiche
Ueberrasehung. Aus aLL meinen UnterLagen geht kein Jahr
hervor, in dem ein FLugzeug mehn aLs ?5O Stunden gefLogen
wäne! Aber es kommt noch besser. Betrachtet man die Startzah-
Len, so steLLt man mit Erstaunen fest, dass wir diese Rekord-
zeiten mit ehen einer unterdurchschnittLichen AnzahL FLüge
erreicht haben. Der 14-jähnige recht ausgegLichene 0urch-
schnitt Liegt nämLich bei knapp über 1600 Starts, uähnend
uir im 8tr'nur" 1588 maL abgehoben haben. Ein bisschen ver-
zerrend mag da uohL d'ie eher magere SchuLungsaktjvität mitge-
trirkt haben. Trotzdem ist der sich ergebende Schnitt von
1,58 Stunden p.ro FLug absoLuter Rekord" Bisherige Höchstr,.rerte
1975 1,28 Stunden, 1983 1,?7 Stunden. Dass dabei der K0HLEN-
BUS mit erstmaLs knapp 3 Stunden pro FLug (bei 295 Std.l)
ebenfaLLs eine kLeine SchaLLmauer geritzt hat, enstaunt
mich natürLich nur zahLenmässig, denn es ist auch mein favo-
nisientes FIugzeug für Lange FLüge. !,Jenn wir schon bei hohen
Durchschnittstrenten sind, verdient es auch enuähnt zu werden,
dass das bisherige LustLager für Dauerf Lieger, nämLich
Aspres, mit 4,?.1" h/FLug vom San Vittore Lager überrannt
wurde, uo knapp 5 h/FLug erreicht trurden (10 FLüge). Aben
auch in Münster Liegen uir mit ?,1 h/FLug nur ruenig unten
den lJerten des Rekordjahnes 1983 (?,6 h/FLug) und ueit über
den ZahLen von früher.
ALL diese RekordzahLen untermauern die hohe AusLastung den
FLugzeuge im Letzten Jahn. So scheint es mir im nachhineinpLötzlich verständLicher zu sein, dass wir sowohL am Anfang
des Jahres, nach der FLugverteiLungssitzung, wie auch in
Münster, einige tlisstöne unten den PiLoten gehabt haben,
da eine soLche AusLastung eben aueh zu Verzichten und Ein-
schränkungen führen musste. GLückLjeherweise uenden uir
im 85 mit der zweiten LS-4 er'n zusätzL'iches FLugzeug zur
Verfügung haben.

Ich hof fe, dass diese ZahLenbeigerei nicht aLlzu trocken
ausgefaLLen ist. Entscheidend sind natünLich nicht nur diequantitativen Ergebnisse eines Jahres, sondern auch diequaLitativen. Meinerseits kann ich diesbezügLich auf gehaLt-
voLle und erLebnisreiche FLüge zurückbLicken. Noch immen
sehe ich mich nuhig an der bizanren Schnee- und GLetschersta-
tjon am Säntis vorbeigLeiten, und noch immer spüre ich dasprickeLnde GefühL mit minimaLer Höhe durch die LötschenLücke
hindurchzuschLüpfen, um dann mit einem toLLen Fräs die weite
Anena des ALetschgLetschens hinunterzufegen, und noch immer
{ühLe ich den Schueiss von der Stirn noLLen,während ich

FA NElrlS
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tief unten an einer ALp im Schanf igg herumpickIe und den
geLassen wiederkäuenden Kühen in dje MäuLen schaue. und
noch immen umfängt mich das stähLerne BLau des BieLersees,
über den mich die steife Bise Langsam hinwegbLäst, derueiL
ich den nettenden Aufwind auskreise, den ich kunz vor einer
vorzeitigen Landung im SeeLand genade noch organisiert habe,
und, und, und. ".. "Doch genug geschwärmt. Fast wäre man bereit, ob so vjeLem
Erf reutichen das Leidige geLassen hinzunehmen und zu sagen,
das ist haLt den Preis für'die ErLebnisse, ein Restrisiko
bLeibt immer" Dies ist zbran wahr, aber trotzdem ist es eine
Tatsache, dass wir wieder ein Gruppenf Lugzeug zu Bruch gef Lo-
gen haben, dass wieder ein r^eLativ junger PiLot (das dli tte
MaL se jt v jen Jahren!) aLs reLativ neuer Streckenf Lieger
GLück im Pech gehabt hat.
Zum Hengang wiLL ich nichts mehn sagen. BeurteiLt haben
wir die AngeLegenheit ett.la so: tdir gLauben, dass vor dergrün-
dig ursächLich das Nichtbeachten oden Unterschätzen von
Anf Lughindernissen (ansteigenden t"taLd) vor dem LandefeLd
urar. Der Pi Lot brachte das FLugzeug nach den LJaLdgrenze
nicht genügend steiL hinunter, ufr rechtzeitig ausgef Logen
aufsetzen zu können" Hintengründig mitgewinkt haben mögLi-
cher't"leise die Ermüdung nach dem Langen FLug, die BLendtrirkung
der tief Liegenden Sonne und der eth,as unbekümmerte 0ptimismus
des PiLoten nach der soweit geLungenen Leistung. Zudem fehLte
es an echten guten aLternativen LandefeLdenn. Im Gegensatz
zu den f rüheren Ereignissen danf man dem PiLoten aber zuge-
stehen, dass das Projekt t.lenngLeich gross, doch dem Erfah-
rungsstand angemessen Har und auch vom GeLände hen nicht
zu riskant llan.
Die Lehren sind: Anf Lughindernisse beachteri und nach Bäumen
etr,la 150 m einrechnen, bevor aufgesetzt werden kann. In
mittLenen HÖhenLagen LandefeLdträchtigen Gebieten nachf Liegen
und 'i n tiefen HöhenLagen nun noch von gechecktem LandefeLd(mit ausgemachten Anf Lughindennissen) zu gechecktem Landef eLd
weitenfLiegen.
Von Seiten der FA soLL dafür gesongt r.lenden, dass dje äus-
serst Lehrreiche AussenLandediaschau regeLmässig gezeigt
wjrd. Die FLugLehrer diskutierten noch die MögLjchkejt,
ein AussenLandetraining mjt MotorsegLern einzuführen oder
ein Strecken{Lugtraining am DoppeLsteuer. Leider zeigte
sich, dass wir in der AFG zu wenig motorsegLentrainier^te
FLugLehner haben, um ein bneit abgestütztes Prognamm auf zie-
hen zu können. Doch immerh in können sich interessierte PiLo-
ten für ein paar Versuche in dieser Richtung bei Urs PestaLoz-
zi meLden. Heinz Kor^nfeLd steLLt sich f ür DC Streckenf Lüge
zu? Verfügung.
Zu guter Letzt Liegt dem Aufwind eine stnuktur"iente VerhaL-
tenscheckListe bei, für die AussenLandebereitschaft bis
zum Entscheid und eine CheckListe für die LandevoLte. Ichbitte gefäLLigst um Kenntnisnahme und Einhämmenung.

Zum SchLuss möchte ich doch nicht verpassen, den MitgLiedenn
meinen guten Eindruck über den FLugbetri eb der. Letzten Zeit
zu venmitteLn. Auf mich wirkte den FLugbetrieb Locken, Lei-stungsorientient und diszipLinier.t.
Somjt bLicke ich mit Zuversicht auf die nächste Saison,
für die ich aLLen vieLe toLLe FLüge wünsche

Euer Chef f LugLehren

Beat
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Am 23 " August trafen sich sechs unentwegte Münsterlager-
Teilnehmer in Samaden. Die stolze Flotte von einem Mini Nimbus
LS4 und ASK21 stand uns zur Verfügung. Sofort machten wir
uns an den administrativen Tei1. Am Ehrgefüh1 alter Samaden--
Veteraner wurde hart gerütte1t. Gebrannt durch die Besser-
wisser von "drübent' gab es keine Ausnahmen. Alle die über
3 Jahre ni-cht mehr am Muottas geblocht hatten, mussten einen
Einführungsflug absolvieren. Da halfen auch alle Beteuerungen
über die Erfahrungen in Münster nichts. Vorerst hatten wir
jedoch genügend Zeitr uns am B0den abzuregen. Kein Maloja-
wind, dafür einige Regenschauer schürten die Zweifel, ob uns
das Pech von Münster nun auch in Samaden verfolge. Als Alter-
native unternahmen wir mit dem VI^l Bus eine Exkurslon nach
LIvigno. Im ZolLfreiparadies hamsterten wir soviel Wein,
Spirituosen, Fleisch und Benzj-n wie wir konnLen. Mike und
Beat entpuppten sich a1s gute Köche und bei einem gemütlichen
Nachtessen verprassten wir dann einen grossen Teil der am
Nachmittag gemachten Einsparungen.
Am näc,hsten Tag versuchten es Jürg und Beat mit Surf en. Dan j-
machte sich wie in alten Tagen auf die Suche nach Edelweissen
fand aber nur Verbotstafeln, konnte slch jedoch am Spiel
der MUrmeltiere ergöLzen. Leider musste Mike rrns, ohne einen
Start gemacht zü haben, verlassen. Kurz darauf stiess Chrigel
zu uns. Endlich wurden die Wetterverhältnisse von Tag zu Tug
besser und wir kamen alle noch zr sehr schönen F1ügen. Die
I,rlind e zo g so rasant äo, dasss man besser seine Füsse f est auf
die Pedalen drückte... dafür erreichte man an die 600 Meter.
Die Startanordnung war in sechs B1öcke aufgeteilt die jeden
Tag rotierten. Innerhalb der B1öcke bestand eine feste Reihen-
folge. Mit zwei Seilen ging das Starten reibungslos und zigLg
voran. Beim Malojawind musste man slch am Muottas und Schafberg
durch einen Schwarm von Flugzeugen drängen, die alle dahin
brausten wie \denn sie alleine wären. Nach zwet Tag eniilschlug
der Maloja auf Nordwind um - Grund für lange Dj-skussionen,ob von oben oder unten gestartet werden so11, sodass auchunsere Flugzeuge zu einigen Bodenübungen kamen. Aus Lange-weile betätigte sich Chrigel erfolgreich a1s Mäusefänger. Dadie Maus (vierbeinig) zr jung war, liess er sie wiedei ,laufen.
I,rlir konnten nun das ganze Berninagebiet abfliegen und uns amPj-z Pa1ü sonnen. Vier - Fünfmeterschläuche waren keine Selten-heit. Jürg gelang es, seine Mutter im ASK21 für das Fliegen zübegei-stern. LIir trafen uns am Piz Pa1ü und informierten Chrigelüber die to11en Flugbedingungen. Dies förderte seinen Flug-hunger derart, dass er in seinem Enthusiasmus nur in seinemdünnen Kombi und Badehosen davonflog und jämmerlich zu frierenbegann. Jürg und ich starteten nochmals mit dem ASK2l. um7/2 B abends waren wlr noch am Piz Pa1ü, wo sich eine klei-ne
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l,lolke gebildet hatte. Auf ihr entsLand ein kreisrunder
Regenbogen. Durch Aenderung der Distanz konnten wir mit
dem Schatten unseres Flugzeuges beliebige FlugabzeLchen
gestalLen. LIie schade, dass wir keine Kamera mit uns führtenI
Ptötzlich merkten wir, dass sich bei unseren Spielen auf
unseren F1üge1n Rauhreif angesetzE haLLe. Mit einem rassigen
Bianchigrat.-Fräs sorgten wir für das Abtauen" Ztm Abschied
kochte uns Jürg ein feines Nachtessen" Vor unserer Abrej-se
machten wir noch zweL kurze '+1üge, die uns wieder auf den
Piz Pa1ü brachten. Mit dem Gefüh1, dass wir den Altweiber-
sommer gebührend ausgenutzt hatten, packten wir unsere Sachen
und nach Mitternacht wurden die SEgelflugzeuge im BIrrfeld
verstaut.
10 Tage herzlicher Kameradschaft und schöner Flugerlebnisse
waren zt ende und mit dem Gedanken ttEnde gut - alles gutrt
gings heimwärts.

Beitrag von Gundi irlnmann
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M ünsLerlaser im l^Jinter I9B4/85

Am 26" 12. war es wieder einmal soweit: Münster lockte mit Ski- und
anderem Plausch. Das Wetter war wunderbar, die Qualitat des Schnees
s§snfa-lls, allein die Menge....
Das MotLo dieses Jahr: Galmihornhütte: Zum ersten Ma1 fiel dieses
ominöse h/ort schon am ersten Tag, r.l* BeaL Lüthl versuchLe, eine Ski-
tour zu planen. Mangels Tejlnehmern kam es vorerst nicht dazu; wjr
probierUen zuerst die Pisten in Oberwald aus, das heisst, man müsste sie
schon fast als Gerölhalden bezei-chnen.
A m 28. 72. aber war es soweiL: ErsEer Aufstieg zur Galmjhornhütte,
auf Tourenskis, durchgeführL von Beat Lürhi und Marc Simon.
Ein weiteres wichtlges Ereignis an di-esem Tag: Der Ofen in der Lager-
baracke wurde ausprobiert, mit Erfolg übrigens.
Tags darauf zweiter Aufstieg, personell verstärkt durch Regula Studer,
die Streckenleistung ebenfal.ls leicht erhöht. Abends stand noch ej:re Nacht-
wanderung nach Reckilgen auf dem Programm, wo wir uns zum Teil mit
Fondue fast übervoll stopften"
Und am 30. L2. ? Aller guten Dinge sirrd drei - alss auch der Aufstlege
zu besagter Hütte. Diesmal allerdings zur Krönung mit ei:rem Grossaufgebot:
Beli, PvB, Marc, Maja, Simone und der Schreibende. Der Aufstrieg erfolgte
zu Fuss, r.vas si-eses Jahr dank des wenigen Schnees gut möglich war, zlJm
Teil auch ziemlich "abgekürzttr. Auch Verpflegung gabs: Aus den Hüttenvorräten
wurde Suppe ttä la mode du Galmjhorn" gekocht.
A m Sylvester - wo ist da wohl die AFG zu flnden? Natürlich, j:r der
Lagerbaracke, genauer im geheizten Tejl cierselben, Temperatur abends 28
Grad CeLsius (unter dem Dach, am Boden herrschten ganze 15).
Das Menu: Käsehäppchen, Salat, Filet im 'Ieig, Risotto, Cröme Russe.
Danach jede Menge Spielchen, am besten jrr Erjnnerung wohl das
ttpöpperlentr.
Ein wichtiger Teil der Lagertejlnehmer wr-irde bis jetzt nlcht erwähnt:
Es gab natürllch auch wi-eder solche, die jeden Morgen eine Stunde lang
klebriges Zeug auf ihre Zahnstocher schmierten, um dann den ganzen
Tag über die Loipe zu rasen, wie vom Leibhaftigen gehetzt.
Sowelt der Münsterwirter 84/85. Der nächste aber kom mt bestlm mt -
ich auf -jeden Fal] auchl

Lorenz M i;11sr
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10 Verhaltensregeln, die einen Notsender in den
Alpen überflüssig machen:

1. - keine Aussenlandungen/Abstürze auf Gletschern
in unwegsamen, abgelegenen Gebieten.

2. - musst Du trotzdem auf einem Gletscher landen,
so bitte parallel zu den Spalten, dies er-
leichtert den Suchmannschaften die Arbeit.

3" - lande immer möglichst nahe der Gletscher-
zunger €s beschleunigt das truffinden des
Wracks um Jahre.

4. - Führe immer ein Feuerzeug mit, ein zweck-
niässiges Signalfeuer;:hat schon mancher Such-
equipe den Weg gezeigt.

5. - Zum Anzünden vom Kunststoffrumpf bewähren
sj-ch Benzin, rrceton etc.

6. - bei- Holzkonstruktionen ist K1einholz zwn
Anfeuern oft noch am Landeplatz zu finden.

7. - Fallschirm und Nähzeug sollen Deine Phantasie
anregen.'

B. frierst Du i-mmer noch so hilft "Aerobics"
9. - bitte kej-ne Flugdokumente verbrennen, der
Flug kann immer noch angemelCet werden

10. - im übrigen können mit dem Gc1d, das durch
Nichtanschaffen der r-\otsender gespart wirdr so
viele Flugrechner angeschafft vrerden, dass Aussen-
landungen endgültig der Vergangenheit angehören.

Hans Kramer


