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Ein Leitartikel.
Die vielen Beiträge, die mich diesen Herbst erreicht haben,
l"assen auf einen ereignisreichen Sommer schliessen. Sehr gefreut
hat es mich, dass auch die Klatschbase, welche übrigens auch
dieses Mal den LeitartikeL provoziert hat, wieder ihren erfreuen-
den Beitrag geschrieben hat, wofür ich ihr herzlich danken wi11.
Die jährliche "Aufzucht" jungerr flugbegeisterter AFG-Piloten

wird von Urs Schäfer ausführlich erzählt und Chrigu, unser tager-
leiter vom Dienst, präsentiert uns einen brilliant gegliederten
IvlünsterlagerberichL. Unser Präsident, so scheint €sr gibt sich in
letzter Zeit nicht mehr mit Gewöhnlichem zufrieden. Glücklicher-
weise hat er seine Erlebnisse auch noch für die nicht am Fernse-
hen versimpelnden AFG-1er aufgeschrieben. Der Bericht hat aber
leider auch den Beigeschmack einer Beichte, aber als Redaktor
sage ich mir: lrlenigstens hat er einen Bericht geschrieben. Trotz-
dem, unser publizität,sbewusster Präsident wird die AFG sicher
würdig vertreten haben. Ob er dies beim Fernsehen gelernt hat?
JedenfaIls im Umgang mit der korrekt formuLierten WahrheiL hat er
sicher etwas abgeschaut: Die AFG w ar zvr Zeit des Jungfraujochla-
gers 1935 noch gar nicht gegründet und man liest in der Geschich-
te der Schweizerischen Luftfahrt folgendes:ttEs f äIlt auf , dass die akademische Jugend dem Segelflug ziemlich
passiv gegenüberstand. Lag es daran, dass. die übliche Schulung,
bei der jeder im Baubetrieb wie auch beim Transport der Apparate
mithelfen muss, unter der akademischen Iaiürde steht? Oder passte
ihnen di e ge seII schaf tl iche" Z usamm enwü rf e1 ung de r Gr upPenm itgl ie-
der nicht? Während in a1len anderen Ländern der Segelflug der
akademischen Jugend gehörte, stand sie bei uns nach den erst,en
viel-versprechenden Bemühungen der'Agis' der Sache fremd gegen-
über. "Soweit zvr Darstellung aus einem Buch, bei welchem auch AFG-
Ehrenmitglieder mitgewirkt haben. Mit diesem Zitat möchte ich
keinesfalls die Leistungen der Segelflugpioniere, ev. spätere
AFG-Mitglieder schmälern, sondern diese dazu auffordern,ihre
sicher interessanten Erlebnisse auch an die junge Generation
weiter za geben. Jedenfalls Tatsache ist die TeiLnahme der AFG an
der SM 1985 in Grenchen, von der uns Oli in gelungener Art etwas
hlettbewerbsst.immung weiter gibt. Abgerundet wird der Aufwind
durch einen Artikel, welcher zwar keine Superthermik beschreibt,
aber dafür die anderen Höhen des Lebens in der AFG schiLdert.
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Zweir;.,'ochen vcI Lagerbeginn besammelte sich zum eisten l'iaie
die neue Mannschaft zu! EinführunE des !egel-fliegEns, mit ltart
am lchleppr um jedem einen Einblick vom'rF1ug ohne [lotorrf zu
geben, im Birrfeid, der Home-base der AFG.
Ä* 24. l''1ärz war es soweit. Eei zr.veifefhafte'rr',ietter rind vol-1stän-
dig auf dem Flugnlatz Birrfeid zusammengetroffen:

der Fluqlehrer Rudi Ackermann
die beiden Lagerieiter Lui-gi EazzhiEer
und Gregor I'jeugebauer, sowie di-e l'iitglieder
der ljeu-l''iannschaf t, die sich aus

- Bernhard Spichiger
-;Jürg Manz

i4artin Hohberg
- RoIand lchn;rder und

Urs lchäfer zusammensetzte.
Safort Flugzeugteile vcn Ka-1"3 unC Ka-8 auf die.Anhängerr bei
deren AnkoppeJ-ungen en Cen AFG-V'.f-Eus und lpel- Kadet'" die Vor;
f reude enorm an;tieg, Gepäck in RoLand I s eleganter El4'.J und ab die
Pcst in R ichtung Amlikon,/Thur.
Kurzer geographischer Abri;s des FLugplatzes Amlikon:
Xie Graspiste 0st-!',rest, iiegt westl-ich d=s thurEauischen Bauern-
Corf es. 3ie erstreckt sich zwischen dem !:ervaldeten, nahen Hang
und der kanali;ierten Thur. liachteil: 5ie Anfiiige mi;sen wegen dro-
henden Abhüngen und 1rl31dern, die die Pist e zu einem "Athen der 5e-
ge1f1ugp1ätzetr gestalten, entlang dem Thurufer vor3enommen wexden,
erst, kurz vor Aufsetzen kann mit Ieichter Linkskurve in Achsenrich-
tung eingedreht werden. Denncch bleiben alle begei:ter'u von cJem
idyilischen Fliegerhcrst, der Hauptquartier de: Amliker !egeiflug-
grupps "Cumnulus" ist.
Reibungslos angekommen starteten 'wir die l{ontage f ür Ka-13, welche
nui mj-t genügender ,1,nzahl von Kaneraden Iberhaupt n:giich ist, h,äs
besonders das Ineinanderschie!:en der F1.ge1ho1men betrifft:rrAufl Aufl Aufl Guetlfr I'Füre!1 nc neh auf! E:ttl-5:, ... iiär hebt
überhaupt dä Rumpf?rr 0ft alLe oder nienrand!
Luigi nahm unterdes;en die .Ietzten Checks Cer unentbelrllichen
Startwinde vor, Cie v;ieder einmal ve.rrchieden war. ','Je1ch ei-n iinti-
quitar!r mit der Schrift ä 1a Coca ColarrPeter's i;'inch". fbenso
der beuregliche ItKcntroliturmrt , ein k)-eines, a1'ues \ni-r itär1ast,auta,
in dem funkgerät und anderer Zubehär unterEe':r::c\t:i-nC und liebe-
vo11 Zebra genannt r,.iird. An jenem Tag ve.r3ag+"e Ce::en (ijh1,,^;:.ss€r-
tank und bot sich beir; Iingiessen vcn frischem Dest',vasser a-]-s
Spritzkante an.
itieu und besonders aufregend war das iinfliegen mit itart an Cer'..'inde:
tapot zu, -:ei1 anspannen, plStzliches Punrpeln vürir iiacjkasten her uncj
steil hinauf in den Vcri-nittagshinmei " I n den §itz gepresst , bi-icke
ich bei lausen und Ff eif en ins unenCl-iche E1au, gekr-int mii Cumrnulus-
wolken. Langsamer Uebergang in die ilcrmalf lugiage. Klick | 5chr.rupps



noch ein paax [']eter hiher. Eine herr"l-iche Aussichtl Unter uns die
Thur in Richtüng Frauenf eld, Kurve rechts \',leinf elden in 5icht,
de::en !chloss und Kj-rche neben,rilos und lchorns+ueinen wichtige
Fichtrunkte dalstellten. Aufmerksarne Beobachter haban saEar den
S,:ntis entdeckt. Aber kein benrerkenswerter Auf wind, scndern ab in
Cen Dc,ornwind und [1ugfe1d. Fechtskurve, gerade::us die EisenbrÜcke,
9C-Grad-Kurve, Indanftug direckt über der Thur, leichter Linksdreh
und touch dclln. Hef*"i;es Rumpel-n und fiattern bis zu!-n:ti11=tand,
dann idyllische Ruhe.
Das doppelsitzige 3chuJ-fJ-ugzeug, das uns als erstes vertraut werden
so11, heisst Kaiser f3, abgek. Ka-13. !eine F1:Jgel sind leicht
nach vorn ge'pfeiJ-t und hinten bespannt. Der RumPf besitzt eine
Leichtmetal-I-Gitterbau\rJeise unC ist grösstenteils bespannt.
Das unverEessbare K ennzeichen lautet : 'flB-957 .
Jetzt neht die tr','Jüstrt-r,.retterfrcnt dem gr;nen Flugplatz, so dass
nu: 2 Flüge prc Mann Cu:chgef :jhrt werden konnten. Also nahmen ',^lirlitz in der t'Flugplatzstubert j-m 1.5tock, die sich von aussen mit
eine:'n To',n,er zu verwechsel-n ähnlich pr:,sentierte. Das Haus überstieg
al-Le Erwartungen: Eeräumiges, heiml-iges l'4atratzenlager, Dusche,
'.Johnz j-mner mit Küche und Chemin6e, dazu eine Cf enheizung. Daneben
iiegen ger-!unrigr Hangars, in Cenen sich die 5eg1er irn HandurrCrehen
platzieren.l-assen. lahinter ein Car,rpingplatz nit Ki:-.lCerspielp-l-ätzen
unii Rasen, auf den sich lchwinmbassins und Fährenbäunre e j-nander ab-
wechse"l-n. An diesem Abend Thecrie, die wir ab nächct,n Tag ir, Jie
Praxis urnsetzten.

Zweiter T.g
iJun giltts ernst. Jede Absicht wird deutLich angegeben:
Ftugzeugkont,rolle, Startcheck im Cockpit, Ablauf cjer lchul-vcIte.
len anf-,nglich noch mtd gewcrCenen Gesichte-rn nach Cen LanCunEen
war ebzulesen: trCuh isch das en"Chrampf gsj-ltt ';l.rhrend r,rj.r ichlller
die Vorbereitun;sn f ur den 9tart traf f en, d. h. IiuEzeug -.t.]s:-en,
Landet-.lcher ausl-egen, Fahnenurinken f ir Zeichen 7um -:tart, beCienten
t-uigi und. G'aegpe die ,,indendraschke. i\t*uraktion w 1; der clivengrlneDcntiac , das leil-schJ-eppf ahrzeug r vJo j eder cias Eedürf nis hatte , rrit
VclJ-ga: "Pi:teabw'irts z I fr'isert r:nd gen:üti-ich mi+" 21,, die -,ei1ehinter :,:ich =chlec::,end, zurijck zu gcndeln.
Der Fortscirritt macht Ernte: :aubsre i'(urven werCen gerlogen,
ichieben mit Fuss rnehr cder r"reniger verhindert, ruhiger Ceradeausfuug
Achit,s Kritik:rt';ias schriebemer daa?tt, 'r'.ias h.:t'. er ,";ieder gnotzt?lt,
kli-ng'u es im !-iintergrund. An Cie;s,n Tag '^;urden ca. 3ü ltarts gez;hl-t,
was der Rekord jenes Lagers bedeutete.
Eeim rcli-in der Ka-l-3 in rjen Hangar n f'1egt oer :uf ;cste 1l-ie Qcck I n-
Rctl-T,:nzer J.-.rrg zu sagen: rrHüt machemer A;'nlike unsj-cher:tftrDa machsch wenig unsicherrr, qab jemand zurück. In der Tat, statt-
dessen gencssen r.rir genltii.ches Zusamnensein bei t'Csclrweltitt, das
Eernhard und ich zuhereiteten.

Die ZaJqlnPr€n*rbw -v {c,' i,i.so,,t
i .t,t tzy, onicrtu J^t 1 /unrl

Dr7,i<,; Lor3or L t, j .{ir .}16,,

,,/lan4snh uit stPcr t

t /)'* w,1 9, 4n t zA
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Dritter Tag

trUfwacher ihr fuule siechel" Ven der ternperamentvollen Tag'lache ins
st;rmische Flugwetter, das Acki und Jrirg zu stark zu spijren hatten,
d-'ss wir unterbrachen und am !\l achmittag des Programm fortsetzten.
i,4it dem letzten Flug jenes -l'ages traf es:'nich, bei dem ich Cas Einnachten
von oben benruFiderte, ür=o wenig*r die Eedingun3en filr den Landaan-
flug, denn durch weniger Sonnenlicht wird von AuEe die Hähe stark
ijberschätztr und troiz Aufsetzen weit vorne 'beim l-langar ej.ne Glissade
n qt ig ',rrar.
!Jenn wir vom guten 1..Je'r,ter sprechen, war doch der 4. T.g, 11 ittwcch,
eine Ausnahme. Regen-sch'-in-Regen, und gestattete nur zwei Runden
f ürBernhard, die er im f liegenden ItU-Boo*,'r ( sov ieL Tropf en prasselten
auf des KabinenCach ) erlebte, uic der rote Fadan auf der Haube klebte
und die Uebung sinnlcs wurde, Statt in dar Bude rumzuhockenr.arl-angten
J'1rg und ich Cie Befriedigung mii einem Spaziergang duich die Gegend,
die man sonst nur von oben kennt, sonst suchten wir den Ausgleich
in einem Abendfondue nach de,n Motto fIGUGEGL.
Die fliegerischen Tätigkeiten schienen nur etlegen zu sein, es fanden
Vcrhereitungen flli's Jubiiäum des L30C Start von Aqki sta$"t.
Der G::und r äuf der Piste nicht mit Champagner z\J f eiern, ist kLar:

ttKein Alkohol am Knijppelltt
Donnerstag

Markant f ilr Ciesen Tag ist der 314-stündige Auf enthaLt in Cen Lilf ten
von Rol-and, als er nit F1-uglehrer laufend in l'Jolkennähe kurvte.
1,^Jas 'nlir als Hegen emnf ingen, ,rrurde vcn riört eben als Schnee gemeldet.
A1s 9q9 5iart gezäh1t vrurden, sind stillheirnl ich bein Seil-ausziehen
5ehwarztee, Sirlanden und das Funkgerät f'lrfs rrHairpy Landi.gtt zusam-
mengetragen worden. ll un ,,'.,arrs soweit: Girl-anden an di! FLiigelenden,
ain klein=r trassagier, die Schoggiente, zum Fluge ei.ngel-aden, f1-iegt
beim Trir Acki-!lartin-f nie .' mit. Unrnittelbar nach dem .Start wurtJen
clie Girl-andenpapiere durch Luftreibung nach hinien Eerissen unci
zwei Kugaln machten die Strqmungsrichtung deutlich. (!a das Girl-anden-
papier am hintaren fnde befestigt wa!, wurde'es zu einer Kugel - an
beiden Fli.jgeln zusammengebaJ-It" ) Eei der Landung ertänie inr Cockpit
das 5t änd1i:

"H"ppy landing
happy lanCing
happy'landing
happy landing

Die e r;nnerung an diesen Augenbl j.ck ist cias llaskottchen im C ockp it,
die bekannte Henne: {G)acki wird als Huhn dargestellt, wfhrend die
Kücken, welche an der Hühnerbrust kleben, die F1-ugschllier symboli-
sieren " lrier as noch nicht kennt, wird eine lustige Erstbegegnung
in der Ka-I3 erleben" Zwe-i, drei Schulvolten spiter empfi-nE jernairci
den Komentar ins FJ-ugbuch : " Huhn h"ingt schief l "
Den TrE schLossen wir:"nit eirer GrillaCe von Pcl"enta u;rd Ior-rieibe-
,inen'a§,;; ile Roland :ei. kulinari:;ches Talent ber';ies und dazu Löwan-
zahnsalat zubereitete. Das Bankett hiel-t 2 L/Z StunCenJ äDr bis auch
ich meine 'rGuminiadlertt gemeint sind hi=r si=hen Pouletbeine ver-
schlang.

Freitag
5chönes !,retter, aber ungleichm'issiEer !"Jind machten Cas Fl.iegen
sch',*ierig, während J'irg die Vor':ereitung für Chil"i Concarne traf,
das gleichzeitig das Abschiedsessen von ArnIik;n bestimrnte: rrFl'igsch
fascht so guet wie choche cha;ch jtt, lauteten di"e i"lotivatisnen dazu.

to V:u r

!o you,
nir Ackir
to yeu ntt
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Am 5a::rstag ,,vurde cie Saisan erSf f net, wir aber packten zu:ammen und
zogen per Autobahn zurrick ins Eirrfeld. Zähflussiger Verkehr ir:r
Tränsittunnel irchel. Inmitten i.m Chaos vtarfen Ueberhoiende neugie-
rige Elicke auf die zerteilte Ka-13 auf dem offenen Anhänger am VW-
B;;r,.rjhrend ich von hinten aus am fockpitfenster cias Huhn hin -unC
her baumeln sah. rr1':i!, T':-it:", auf der Ar.:tobahn kcilrmt Jiirg mit sei-
i..ra! Yam.:he, Bernhard auf dern H intersitz f 'jhrenC , h:rbaigef I-itzt, die
wir nach de;.n flun tri umphierend im Eirrfel-d '";iecertraf en.
Ei. schli,'rmes Ende der ersten'J,:che kennzeichnet del Se3elflieger-
abst,urz von Gundi Arnman, der von uns sch iad.

Im Birrfeld
4nf,angs nichste 'urloche, mit dem zweiten Anlauf , i:t gernäss Erwartungen
end r iiht Eeat l{ü1ler €ingetrof f en" Beat wa.r Bs nun r der lden Siart im
5chlepp in die Gewohnheit urnzu::etzen \rersuchte, l'.lach der Theorie
und Einf':hrungsflug ',berliess er mir den Kniippel: t.l'ihenruder bis zum
A;rschlag ziehen, gleich danach 14otorergeräusch der Rcbin, 'o,ti: setzen
an zum 5tart, Lautes,Runpeln und Schaukeln, jetzt geschickt Quer-
lace stabilisieren. l\cch Bodenberiihrung? lJicht mehr. Sofo=t stos:enj
Schvrankend glei+,en wir ca. einen Pl eter riber der Diste geraCeaus.
Reehts die liangare Cer Sportflugzzuge, danach das Restaurant, unmit-
telbar daneben der uns vertraute Aufenthaltsraum. Jel,zt' ra53n wir
aufwärts bei LzC krl,/std. Unter unr die Land:trasse, dann weite Felder,
weiter vorne ciie EBC. Hef tige Propellerb-en durch,:chi'itteln u!-i3 r da
ich TenCenz hatte, zu t ier zu f o1gen. l"(urve iinks, ich Eerate zuureit
ins Kurveninneie. Seil, hängt durch, ein Ruck u.d wir schiessen nach
eu:sen. Ich woLlte schon lange bai kr'!ftigern RuCern da'- Schlepaflug-
zeug in den Horizont bekcmnen. Eereits :iber Birrhaid und nachden
uöhe van 9CCr, erreicht, ivirC gektinkt unrl Kurve links 'lber Pirr-Lupf ig
i-n Richtr-,,ng Gisriflue. I'iicht zu verkennen die Damr:fkolosre cer AKWf s
Gö:gen und !-eibstaJt. lben Cie (fast) gt"nzenlo:e F:'eiheit, e3 zi-t-
kulieren voral-1en llcchleistunqs^'eglar, von c,lenen vie.le vrln ''.!arren
1,'ietter 1\' utzen haben wollten,
r.n/aren '.vir in Anlikon Cet a"nze Flughetrieb selSer, sc nräsentiert
sich Birrfetd sehr verkehrsrei-ch, auf clen r-li.e l''latorfluqzeuEe den
anoeben, insbesonder= die -§ehuJ-flieqer "Eravcrt.
Uebri3ens i:t der Pest Cer Teilnehrner Ces AFG-Fr:jhl:!.n3slagers, die
Fcrrtgeschrittenen, hinzuqeVommen, und z.."rar Paul- Cs,.ta.l.d mit Deter
Frinlet, Andrea Tobler, Ra1-ph E'!chli und Thnmas Ku11. Trainer-ilugzBug
derer ist die alK-21. fin ulkiger "rnb1ick, i^rie die massige Kabine
auf zwei Vorderräder balanciert, mit dem Schwanz nach hinten ragend.
Am Abenci gewi-il11s;1 wir uns den birrf eldischen Auf enthait,sraum Efi r
cier wohl weniger gemütiich al-s der vüir Aniikcn i t, auch Jas eiserne
i4atratzenEesteil erzeugt beim ii'hlzen laute 'ri'iu:ik'?. Iennoch bii.eb
die gemitl-iche Atmosph -ire bein llachte .isen erhalten, rvie wi-r -;ie von
Amlikon her kannrr,€n I und genossen noch dazu Ge*ellschaf t mit Iea*u,
der uns am selben Abend wieder verla:ren nusr;te. frummei sei Jass
und Pcckern bis 24 Uhr, dann ab in ier SchLaf bei qrietsche;iCer
t-r,l'.'lusikt', circh nicht genug: Kau:n am Iinschlafe., gac drausse:] eine
li-"tundige Streiidiski.,r:;sion eines unbekannten, bekicppien Typen
den T:n an: IDu cheib, du bisch unf":hig zum fJ-rilige, du cha';ch'iber-
haupt n-ilji, du...t' wechsel-te ab mit dem Thema ttdä hät scwieso nui ä
Huere, bia bia b'La. . . t' . 5 Stunijen I'i achtruhe liess er nui r nachCem
sein "Tam-Tamtt beendet war"
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f rwachen bei rauschendem iJinde, !.ias auf jeden Fail- auf einen uF-
ruhegen (vorl:iuf ig bei uns), 'rwildenr' Schlepp deutet, f uhr mit durch
den Kopf. Na ja, zuerst ein 3emiitliches Frlihst.ick, cianach kommt das
Riesenprobl efl'1r wie jeden T.g librigens, das roll-out unsarsr Ka-13,
deren iviietplatz au'rgerechnet ir': der hinter:ten fci<e 1iegt. !'''lotcr-
segl=r raus, d3Y.-2L ieus (5tick cjer AFG), Janus zur 3eite, :chliess-
1i-ch f reie Bahn f :ir die Ka-13: "FJ.ügeI uuf !, :itw=rts j, f 'jre j ,
lang-'arr f ijreJt' ItHalti'r trlräie!, Siop! stcsse j" tr'Achtung 5chwe11ä:"ttUsein'r'lage lupfeltt
Auf rjem F 1-ugf ald angekcmman, wo wir ivestilärts start?+"en, machten
wir Bekanntschaft mit Eruno l',leiningerr der uns'*ei,ter das Fliegen
lehrte" Jetzt wurrle bekairntr wEs e3 heisst, bei turbulantsm',n'ind gE-
:chiepp'u zLJ werden. Besondars in Kurven, wo ich l":uf end irs !"(urven-
innere gariet, dass das 5ch1-eppseil einmal gestrafft, einm-1 durch-
gehangen,rü;jr. !Jenn auch die l'.lase auf 'r.l crizanth:ihe gehaltan, so El-ich
der Aufstieg ijber den Che',+,enberq eher EirrBrir Seilziehen. fs.ist Ca-
her nicht ver'.,runderIich, ciass di-e Robin Tango wedelte: frFil-ot ver-
1angt, dass auf der 5te11e geklinkt wirdl'r Iin beruhigendes Gefüh1,
nachdem ich beim Abdrehen des 5chleppBrs die Letzte Fropellerb;:e
:331-r'1hrt hatte. Es ,;ei reine Uebungssache, trilstete uns Eruno später
am Bodan, nachden Cer -!chlenp schcn durch mitteln:issigen ',lind wieder
:liskutabel l^rurde, ur'ihre.id die Fortgeschrittenen f1ei.;sig an der A5K-
2L zurn coiof Lug trainierten.
!.Jer nicht f1-iagt, hilfi am Bodenj l',1ach die:ern "'lctto halfen Cie am
Eoden Verbleib-nden i:eim -itarta.,: Ausziehan des ei nrcll-b"ren 5chJ-epp-
seils a,1 der Qobi-n, Ii.l<link=n irn nach Kerc:in riechenCer"n Prüpe1ler-
v,iind , FliIgei auf und Armt+inken [=Rol]-en bis 5e i I Eespannt ) bis A:m-
krei,,,en als 5igna1, das hei.sst: Schl-enpflugzeui kann :tarten. llicht
an Starihilf e, aber d!.rrch !toSsen u.serar 5e3eJ.f iieger zurn !tart-
nl-atz- Le2e man etl-iche Kil-c:'n=ter an Tag zur'lckj
An AbenC ,..rurde der \Icrschlag, dan Kabinenboden zu reinj.Een; '.'Jirklich-
l<eit. Al-s Eruno und ich das Ei:denbrett absehraubten, enth':llte :ich
clie 14inge a-n fr;le, die in Aml-ikr:n und Birrfel-d durch Schuhe hinein-
L-ebaggert vrurde, w'-ihrenC Eernhard eifrig mit de:r Staubsauger sie zu
ertfernen versuchte,
lJachdan dar Hunler cestil1t, ,.r'i3fe'l,ten Luigi,Poland, J'ir;n Ber.hard
u.C ich beirrr Pockern urlr punkte; ,n/Br :ch1u:.s€r"r dl-ich -eieEer !{a!, irter-
essierte nie'nanden mehrr;i-:an v"rzog sich i.n ien 5chLaf::ar.rn, de.n a"1e
,rtaren tctrn'id=, wrhrend jemanC, einer u"1s frenden Kl-assenversarnxrlun:,
nit der wir am jere,',r Abend Cen Au{e.:tha'! t ;rau"i, te i1-ten, --ich ei.en
Snass daraus 6136hte; indern er s':i:rtl-icha Feld- und '.'Janderschuhe fort-
trug, die wir am fol,genrJen l''!cr;en als trAf'-:iirholztr ins Sariencheminfe
xe:tar:elt vorf anden.
ier ,.1ittwoch, z'oreitletzier T-g, beinhaitet den grös:ten An:ra-g vDn
5egelpilcten. i\eben uns f log die FSE (FtieEerschule Eirrf el-d) sowie
Privatgruppen, z.B. Lenzburg. Kaum Fiugzeuqe zusammengebastelt f;r
Piste 2'5, wechseite der liinC i:3st-,,re.t-Richtung. Die t-c1ge t!ar
e j-n i(onvoi an Autos, die ihre Ka-8 , Ka-13, L5-4 , FeSasus, etc, hinter-
sich herzoEan "Die:e ','Jindrichtung wirbelte ncch andere Procl-ene auf : la der Chesten-
berg eine Auf r,;indquelle b Letet, i 't dort eine Vi"e-lzahl an Segiern
zu finden, Der LIind b1'tst in eine'rr steilen lJinkel (von der Ieit=") en
den gestreckten Eergkanm, soCass die 5tr'lmuns nach cben gelei-tet

t^wird (Auf rvind) , aber auf der vom Flugpl-atz abgewandten 5eite abreisst
und s*uärkeren Abwinci arzeugt. fin :,ilterer Ka-3-Pi-lrrt geriet zu weit'lber dentrRanCtt, was ihn den Rijckflug ins Eirrfeld kostete und eine
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Ausgenlandung jenseits des Cher;tenberg erzwang. 5og Ieich startete
die AFG eine Hilfsaktion, die Martin, Luigi und Ralph Bächli üit Vl'J-
Bus und Anh'inSerbüchse ein.leiteten und den Unglrickspilz mit seiner
Segeldroschke unverseht zurückholten.
IJa es am Nachmittag fa;t wieder \r,/indsti1l war, i,t es iiblich, d;rss
die Ka*13-Endanflijge Iängeren Pistenweg bBanspruchenl es kam immer
wleder zu rrPontiaclandungentr. Dieser Spitzname entstand in Amlikon
und heisst soviel wierfso weit weg, dass das Flugzeuc, per Auto
(Poniiac) gezogen werden mussrt. Ich hatte da:; Vergnügen, die -tart-
liste zu filhren: ttl',lB-sowieso gelandet"rttchann ich din Name haa?rl
Itlalas isch dini Kontonummere?n ttWeliir; Schleppfluqzüg startet, HB-EMP
oder -EMU?rt rrwelii PiIot?'FAN, nei GnP, oder doch FANI"
Am letzten Tug, w'ihrend die anderen Gefahrenhinweir;ungen (Vritte)
kennen lernten, kam ein einmaliqes Er;terlebni'; auf Bernhard Spichiger
ZU, ::ein 1. A11ei.nf1uq. Flugauftrag: Pt,rt2volte, inkl. SchIeppflug.
Gespannt schauten wir zu, wie der loloflieger abfuhr und schneller
und schneller hinweg raste, hinter ihm das Jubilliumshuhn hin- und
her schaukelnd (koriekterweise ist das ein Hahn, 'rHuhnrt hat sich äin-
fach im Volkemund eingeb'irgert). Bald ein Happy landing. Mut bleibt
nicht unbelohnt: Kaum Cockpit 6ffen, folgen Gratulationen; auf den
weissen 5onnenhut als 0rden, drilckte Bruno ein Stempfel mit dem
traditionellen AFG-Abzeichen, darunter rlie Aufschrift rrAkademische
F lug Gruppe,'Ziirich" , rundherum zirkulieren Unter:;chrif ten a11er
Anwesenden. "Dä Huät w.ische ig nie, o \./en är schwarz wirdrt , strahlt
Dernhard "llamit war das eigentliche Erlebnis abgelaufen. fs galt zu'jammenzu-
räumen f .ir den ganzen Fr'lhIing, denn das u'Jetter machte in der 3.
',,/oche einen Strich durch die Rechnung,'tfsh'itt ej-fach dri gr:;chiffetltl
und einen Startversuch im iumpf oder Asphalt war nicht angemessen.
Der Bankettabend i-n Roland I s Ri=,',env,oh.ung schloss das Lager AmIikon,/
B irrfeld endgült ig ab .

l)rs S oh{v
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Laqerbericht Münster 1 985

Das Münsterlager 1985 ist vorbei" Ein kurzer Rückblick soLl die
schöne ZeiE in den lJal11ser Alpen noch einmal 1n Erinnerung
rufen,
Statistisches:
15 Segelfluggruppen durften im Goms Fliegerferien verbringen:
Winterthur' Landenberg, Frlbourg, Genevea Jura §ud' Neuchatel'
Pilabus, Sion, Thun, Oberaargau, Aarau, Nidwalden' FBSZ, Roehe
und die AFG" In total 1100 F1ügen wurden 3400 Stunden erflogen.
Dle durchschnittliehe Flugzeit von 3 1/4 Stunden pro Flug ist eln
Hinweis auf das recht gute !'Ietter. In 57 Streckenflügen wurden
von Münster aus 13500 km in der Luft zurückgelegt. Daneben wurden
in dlversen Höhenflügen Höhen über 7000 m und in unabzählbarer
Anzahl Höhen über 50OO m erflogen, AIs Rekord kann das 85-er
Lager eine durchschnitbliche Flugzeit pro Start (an einem Tag
erreieht) von 5 h 19 I ausweisen"

Wetter:
Ueber die gesamte LagerzeiL gesehen srar das WeLter deutlich
besser a1s im Vorjahr" Keine Gruppe musste mit Schwimmhäuten
zwisehen den Fingern abreisen (verg1. frühere Lagerberichte). An
einem einzigen Tag fand keln FlugbeLrieb statt. Im weiteren tlar
das Lager geprägt durch häufig auftretende We]lensituationen.
Hlngegen blar für die Streckenflleger'die 'Lage weniger günstig:
während der ganzen Lagerzelb war kein elnziger Hammerstreekentag
zu finden. Für die 1ängste Strecke, die geflogen lvurde (600 km,
Landeek- Dorenaz- 0berwald ) benötigte Franz Arnet über 9 Stunden.
Dafür waren für Lokalflüge häufig sehr gute Lagen mit
unverglei.ehlich guter Sicht vorhanden"

FI ieger i sehes :
Die Erhöhung des KontingenLs auf 25 Plätze bei ungefähr gleicher
Belegung ( nlcht aIle P1ätze vergeben ) hat eine deutllehe
Beruhigung ergeben. Kelne Hektik mehr, kein Gerangel um einen
frelen KontlngentspLatz rdar zu sprlren. Die sieh daraus ergebende
Ruhe hat sich auf den ganzen Lagerbetrieb positlv ausgewirkt.
Wegen versehledener Pannen bei den Schleppmasehinen waren dieses
Jahr die Vorteile von 3 Maschinen deutlich erkennbar: 3 Schlepper
können eine Runde, dh etwa 20 Flugzeuge in ca 1 112 Stunden
sbarben. Dadurch spielt die §tartreihenfol"ge eine kleine Ro11e.
Bei Pannen r wi€' sie immer auftreten, stehen dann immer noeh 2
Schlepper zur Verfügung" Es bleibb festzustellen, dass 2
Schlepper den Betrieb bewältigen können r w€hIt die Piloten bereiL
sindr hul^ wenig mehr Geduld aufzubringen. 2 Lagerwochen mit nur
zwei Maschinen haben dies gezeigt. Probleme mit dem Flugbetrieb
hat es auch mit drei Schleppern und 25 Kontlngent,splätzen keine
gegeben" Aus meiner Sicht llegt die grösste Gefahrenquelle in den
Del-tagleitern, die 1n unrlberblie kbaren Massen unseren Luf traum
bevöIkern. Die Gefahren ergeben slch einerseibs aus häufig
undiszipliniertem Fliegen der Deltagleiter und andererseits
einfach aus der grossen Zahl der Fluggeräte im Luftraum.
0rganisatorisches:
Das zeitliche Vorziehen des Lagers um eine hloche hat im
Nachhinein gesehen nur Nachteile gebracht: In der ersten ZeLE
waren die Graspiste und grosse Teile der Abstellflächen noch
nicht gemäht und für die LagerLeilnehmer aus den Uhrenregionen
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ergaben sich Probleme mit der Ferienkoordination. Die Lagerküche,
von den Küchenfeen tibrlgens sehr gut und manehmal sich selber
übertreffend geführt r wäF bis auf die letzte Lagerwoche nicht
vo11 ausgenutzt. Die einzigen Kapazitätsprobleme ergaben sich bei
PLzza- una RaeletteesS€hr än denen das gesamte Lager teilnimmt.
Dabel müssen teilweise gegen 100 Personen versorgt werden" Einzig
der Bussenwein kann in solchen Fä11en über dle lange l,{artezeit
weghelfen. (Eine Analyse des schwelzertschen Amts für Frostschutz
hat übrigens ergeben, dass auch in über 95fi aller Sehweizer Weine
eine schädliehe Menge Alkohol enthalten ist).
AFG-Internes:
Die Belegung der AFG-FIugzeuge war dieses Jahr im Münsterlager
sehr angenehm" In den ersten beiden I'lochen mussten dle Flugzeuge
mit, Gewalt auf die wenlgen Piloten verteilt werden. Auch in den
letzten belden AFG-Wochen gab es nur sehr selten Blutspuren am
Boden nach der Flugzeugverteilung. Kurz gesagt bot das Lagerjedem AFG-1er, der mehr a1s zweL Tage im Lager wäF r aIle
fI iegeri sctren Möglichkeiten "

Am lebzten Freitag des Lagers kehrte Edi Lischer (SG Nidwalden)
nicht mehr von einem Sreekenflug zurück. Seine geliebten Berge
slnd ihm Zum Grab geworden. lr'lir a1le trauern mit seinen
Angehörigen um einen lieben . Kollegen r urn einen erfahrenen
Alpen fI ieger "Dieser Vorfall so}l uns a1le daran mahnen, dass auch mit sehr
grosser Erfahrung die Alpenfliegerei grosse Anforderungen an die
Piloten stellt und die Berge keine Unvorsichtigkelt und keine
Ueberschreitung von Sicherheitsgrenzen zulassen
Zum Schluss möchte ich allen Lagerteilnehmern für ein angenehmes'gemütliches Lager danken. Mein spezieller Dank gilt den
Schlepplloten und den Küchenfeen, ohne die ein Lager gar nicht
mög1ich ist' und meinen beiden Stellvertretern Gregor Neugebauer
und Markus Spieler, die mich tatkräftig unterstützt, und mir viel
Arbeit, abgenommen haben.

Der Lagerleiter

Ccrn'y,
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bigentlich erhielt mein Flugbuch dieses Jahr schon genügend
originelle Eintragungen, um dj.e Saison r85 ganz zurrieden
mit einer "gewöhnlichen" AFc-Ziellandekonkurrenz beenden zu
können, aber das Angebot, am Jungfraujoch-Lager teilzunehmen,
war dann doch zu verlockend. Peter Züblin, der bei der Segel-
fluggruppe Thun fremd geht und auch an der Organisation mit-
beteiligt war, liess mich nämlj.ch wissen, dass eine AFG-
Equipe gute Chancen hätte, dabeizusein. Nun - ich hoffe OIi
und ich werden nieht des Amtsmissbrauchs beschuldigt, weil
wir uns gleieh selbst anmeldeten. Zuvj-el zur Veranstaltung
möchte ich hier gar ni.cht schreiben; Presse und Fernsehen
haben ja genügend darüber berichtet" Aber für die 2 Z AI.G-lerr
d.ie kein "Karussell" schauen, eine kurze Zusammenfassung:
!{alter Mathyer, Segelflieger j-n Buttwil und Auslandberner,
verfolgte seit Jahren das Ziel, anlässlich des 50" Jubiläums
des Jungfraujoch-Lagers 1935 den Anlass in ähnlicher Form zu
weederholen "Grosse Unterstützung fand er bei den Jungfraujoch-Bahnen, der
Segelfluggruppe Thun und Ruedi Von Gunten, einem Werkspiloten
vom bAMF Interlaken, der auch sehr viele freiwillige Helfer
für die Bauarbeiten und als Starter motivieren konnte"
Der Zeitpunkt war ideal gewählt - wenj-gstens vom Wetter her:
Zum Lagerbeginn am 28. August wurde ein Hoch "eingeschaltet",
das sich die ganze Woche über hielt" Auch nach der Störung
vom Sonntag war am Montag nochmals herrlichstes Gleitf1ug-
Wetter" Weniger günstig war die "Wah1" des Jahres: Die Berg-
statj-on der JJ-Bahn wj-rd neu gebaut und die nächtliche Auslastung
mit Baumaterialtransporten veririnderte den Transport von
Segelflugzeugen - auch das Ausladen wäre wegen zahlreichen
Hindernissen im Bahnirof nicht möglich gewesen" Ialirklich schade,
denn die Heli-Transporte (ab Stechelberg) wurden der Nostalgie
des Anlasses natürlich nicht gerecht, auch wenn sie ganz ver-
gnüglich waren (der Pilot des Segelflugzeuges durfte über
seiner Last im HeIj- mitfliegenl ) . * Vielleicht ist der Bahn-
verlad in 25 und/oder 50,Iahren wieder möglich ? Ob Oli und
ich i.n 50 Jahren auch noch dabeisein werden ? - Der Wunsch
wäre etwas vermessen, aber immerhj-n schafften es drei Veteranen,
die schon 1935 teilgenommen hatten, wieder zLL starten: Wi11i
Baur (CH), Peter Rledl (USA) und Aleksander Stanojevic (YU)
waren dj-e Glückliehen. Der 80 jährige Peter Riedl erfülIte
uns alle mlt Ehrfurcht: Er war unglaublich fit und auf dem
Flugplatz Thun wollte er nichts davon wissen, sich zu schonen
und schob bei den arbeitsintensiven Probe-Gummiseilstarts
wacker mit. !'Iährend diesen Probestarts (jeder Pilot hatte
drei Früpfer in Thun zu absolvieren, um das "Gummi-Feeling'l

'tr:x::,:iWi
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zu erhalten) machten wir auch das erste Mal Bekanntschaft
mit diesem unseren älteren Semestern wohlbekannten Pi-Ioten:
Er bat uns nämlich d.arum, unsere Ka-8 benützen zu dürfen"
Etwas skeptisch waren wir schon, diesem uns noch unbekannten
"Greis" unsere schöne Ka-8 HB-695 unter Ueberschreitung unserer
Kompetenzen zu überlassen, aber mit seinen Stärts zeigte er
uns, dass er am Gummiseil grossgeworden war und rückblickend
ist es uns natürIich eine Ehre, dass unser 695 von Peter Riedl
geflogen wurde (n.b": Auch der Thuner Hanspeter Reubj- flog
damit - vielleicht wird der auch einmal berühmt). An diesem
Trainingstag kam unsere Ka-8 auf LZ Starts mit total ca. 2
Flugminuten - die wohl kürzesten F1üge in der Geschichte
unserer rezenten Flotte" Auch Einmalj-gkeit dürften die zwei
Heli-Transporte haben - ich hoffe jedenfalls sehr, dass dj-eses
Flugzeug nie unter anderen Umständen unter einem HeIi hängtdie Kombj-nation Heli/Segelflugzeüg wirkt auf mich seit Münster
'81 furchterregend.Auf dem Jungfraujoch angelangt ging es jeweils daran, die
zum Teil betagten VögeI (Mü-13 (1936) , Mos!,rey, Minimoa, ... )zu montieren - auf dem 3550 m hohen Joch gar nicht ohne: Nach
einem F1ügel-auf-ab-auf-ab-RütteIn schnauft man erst einmal
während einigen Minuten und der Puls j-st fast so hoch wievor dem eigenen Start. Aber die Rundsicht entschädigt einemfür al1es: Aletschgletscher einmal anders, Mittelland mit
Dunstschicht und Cumulus unj-kus über Gösgen, sowie die Berge
rj-ngsum: Ar:ch für einen verwöhnten Münster-Piloten atemberau-
bend" Und der Höhepunkt für jed.en - der eigene Start - bleibtsicher unvergesslich: Bereit? - f,osl Bewegung kommt in die
Rückenlehne, Kufe, Sporh und Startbretter rattern und nachzwei Sekunden ist alles überstanden die darauffolgende Ruhe
und der von keinem Aufwind "gestörte" Flug nach Thun kontrastie-ren zum Startgetöse. - Berner Oberland-"sightseeingt' aus dem
Schwebes itz.
Beschwingt und festlich erfolgen dle Starts am Montag, demoffiziellen Jubiläumstag: Die JJ-Bahn liess sich nicht lumpen
und setzte eine Dixieland-Band. inklusive Klavier und ei-nMj-ttagsbuffet, bei dem auch bemühte Küchenfeen dazulernenkönnten, auf den Gletscher.
Herzlichen Dank den Initianten und Organisatoren, sowieder grosszügigen Bahn und ihren Kunden aus Japan, die denphäntastischen Anlass finanzierten :

Bruno Neininger

(C "' är;rro /a.- ä.-,; ü,U (;f), "/4
fro/o J. uLzo ,,/rc- Lu /".4o.,u /..^
7r.r/.'- Ar'n "/
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Stl Grenchen 1985 aus der 2D Perspektlve
Gerade rechtzeitig auf die l,Teisterschaft hin wechseltö die i"iitterung
von nasskalt auf fliegbar. A1s wlr am Dienstagabend auf dern Fiug-
platz Gr-enchen unsere brandneue LS*4 abstellten, verschvrand die
Sonne verheissungsvoll ftir die nächsten Tage hinter der Jurakette.
Esthi und ich wurden bei der Familie Lisser herzlich empfangen, wo
rvir während der ganzen i.leisterschaft bestens aufgehoben waren"
'l Taorq6

öffittwocLr begann schon friih. Vor dem nicht enden wollenden Eröff-
nungsbriefing wurden die 54 Orchideen montiert und ln 6er Kolonne
aufgestellt. Bei dieser Gelegenheit gab es viele l'fiedersehen mit Ge-
sichtern aus der ganzer- Schvreiz. Die AFG v,rar mit sieben Piloten und
Anhang in a11en Klassen vertreten. Richi lielrer und Heini Schaffner
flogen in cier. Cifenen Klasse mlt, Beat lt{iiller, Beat L'.ithi und Wi11i
Fuchs ln rler 15-r,r Klasse und schliesslich Charles Olivier und ich in
der Standardklasse.
Am Briefing wurde dann so lange begriisst, vorgestellt und erklärt,
bis es auch dem Altostratus zu miihsam wurde und er sich nach itlE ver-
zoBt um den langersehnten Sonnenstrahlen den Weg frelzugeben. Röbi
i,Ietli schickte uns fiir das erste auf ei-n 219 km Dreieck Schluchsee-
tsuttwil. Kurz vor zvrölf legten die 6 Schteppmaschlnen los. A1s vier-
ter an der Reihe kam ich aber vorerst noch nicht zura Fliegen. Rücken-
wind, ein etlvas schl'racher Plper, 50 I Wasser und tiefer tsoden fiihr-
ten daz:u, dass lch den Schlepper am Pistenende alleine ziehen Iassen
musste. Andern ging es in der Folge ähntich, und so kam das gesamte
Wettbewerbsfeld in den zweifelhaften Genuss eines Pistenwechsels in
vo11er Sonne. Anschliessend klappte esr und der Jura empfing uns mlt
einer makellosen weissen !/urst auf der ersten Krete.
Ich konnte die Eröffnung der Startllnie kaum err"rarten und flitzte als
elner der ersten ab. Bls an den Belchentunnel ging es im Delphin,
dort half mir ein Bussardpaar elnen satten Aufvrind zv zentrieren und
bald ging es v,rieder geradeaus nach Schupfart. Die markant abnehmende

'- ^OOm) liess eine et'r,vas tricki-ge Rheiniiberquerung erwar-riaslSnone ( IJ
ten. In Schupfart zeigte sich dann das erste Problem: T,/ir hatten den
Altostratus vom luiorgen eingeholt, der ganze Schvrarzvrald lag noch im
Schatten und zelgte keinen einzigen Cumulus. Ich beschloss zu warten"
Bald lvar die gesamte Standardklasse in Schupfart versammelt und die
Draufgänger iiberquerten den Rhein. Tch hatte melne liebe I4ijhe, rnich
1n Schupfart zu halten und musste bald einmal den \dasserhahn öffnen.
I,{it zunehmender Einstrahlung ging es dann aber dem Rhein entlang auf-
wärts und ich stieg mit der Rennklasse in den Schwarzwald ein. Sie
liessen mlch aber rasch stehen und ich fand den Schluchsee allei-ne.
Beim Fotocheck vor dem t{endeort traute ich meinen Augen kaum: Ich
hatte zwar zwel Fototime montiert, aber beide mit einem gewissen
Schalter auf noffrr Jetzt honnte ich nur hoffen, dass es aIle ab-
strei-ft.
Aus dem Schwarzwald folgte eln langer Gleitflug in Ricl-itung Blrrfeld,
wo nur noch 1-metrige zu organisieren waren" In der Gegend des Ha11-
wllersees verlor ich rlann elne weitere halbe Stunde, bis ich endlich
Buttwil irn Kasten hatte" Cumuli waren zwar vorhanden, doch steigen
wo11te es nicht.
Mlttlererweile war es 1B h geworden. Die -t/ölklein wurden spärlicher
und ich begann mich ernsthaft zu fragen, ob es noch nach Grenchen z:u.-
rtick reichen lvi-irde. I'Tit Daniel Gi1lbe::t kreiste ich in einem 1-metr'i-
gen bis zur Vergasung. Ihm hlingte es aus und er flog ab" fch rnachte
noch 50 m mehr und mit 1600 m ging ich auch auf I(urs. Keine I'{olke
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mehr am T{imme1 und nach Endanflugrechner fehlten f,ir die restlichen
55 km noch 4OO m mit l'{Cl. Ich liess ihn trotzdem laufen um zu sehen,
ob er funktlonierte. Selbst mit t{CO und ohne Re"serve fehlten noch
eln paar i'(eter fiir'einen rrDirektenrt. Kirchenstill war es über dem
I,littelland. Je näher ich Grenchen kam, desto kleiner wurde die Dif-
ferenz zv,'lschen meiner Höhe und der So11höhe ohne Reserve. Es mLrsste
leichten Riickenwind haben, was mir am Funk von Grenchen bestätigt
wurdefrWird es relchen oder nicht ??? Am Funk höre ich, dass Daniel kurz
vor dem Platz landet. Am i'leldepunkt habe ich 70 m mehr a1s etrr ich
habe noch Chancen. Endlich Sehe ich 1n der Ferne den Platz. Ich beo-
bachte ihn aufrnerksam. Dann kommt der polnt of no return:,es sollte
elgentlich reichen. Die Spannung und der Puls steigen. Endlich, nach
unheimlich langen letzten Flugsekunden kommt der P1atz. Im Boden-
effekt in der Platzmitte angelangt, ertönt am Funk das erlösende
t?-D okr. Bremsen raus und ausrollen. I"iir kommen die Tränen.rr
Den Gleitwinkel auf diese Weise auszunützen ist nicht ganz stress-
frel" Ich brenne jedenfalls nicht auf eine tdiederholung.
Später vrurden in der Krone zu Biiren dle Stressymptome bei Pizza und
l^'lein behandelt und abgebaut
n rfi^*Le rd.5
DFBEruhigende Erkenntnis des ersten Tages, dass die I(oryphäen
auch nur mit Wasser kochen, 1i-ess mich erwartungsvoll auf die näch-
ste Konkurrenz schauen. Ein sich verdichtender Altostratus bewirkte
kurz vor Eröffnung der Startllnie den Beginn elnes l'lassensterbens
der gestarteten Standardklasse. Der Neutralisationsentscheid des
Konkurrenzleiters wurde mj-t ErLeichterung aufgenommen" Kaum vrar das
Feld qelandet, besann sich Fetrus eines besseren und erlaubte den
beiden anderen Klassen noch ein Superrennen. Neidvoll blickten die
Standardpiloten vom Boden aus an dle wiederum makellose weisse tr/urst
auf der ersten Jurakrete. Ich kam dann noch zv einem Ri,ickholereinsatz
mit i,larlta. Nachdem Richri am Vorabend am Klippeneck zt) Boden gegangen
r,{ar, war l,larltas Begeisterung eher mässig, a1s erneut Richis Aussen-
landung gemeldet wurde" Immerhin bedeutete die Fahrt nach St.Imier
keiae Nachttibung bis 1n die friihen I'Torgenstunden wie in der vorher-
gehenden irlacht. Auch Richi+Ilarita kamen diesmal j-n der l(rone zn Bii-
ren zt) Speis, Trank und Geselligkeit"
3. Ta&
Der Temp verhiess Gev,ritter fiir die i'lachmittagsstunden. 1,/1r wurden
auf das Dreleck Le Pont * Ecuvillens geschickt. Der Start gelang
recht gut. Doch bald trennten sich Spreu und tleLzen. Ich hatte rasch
einmal das Gefüh1, etwas nehmen zu miissen. Zu melner Ueberraschung
flog beinahe die ga?Lze Standardklasse unter rnlr vorbei, das Stei-
gen ganz einfach ignorierend" !Schöne Splnnerrr, dachte ich. Schliess-
lich nahrn ich die Verfolgung auf. Nach ein paar vreiteren Kilometern
hatten sie auch eingedreht. illie ich unter thnen ankam, realisierte
ich, wie man schnell fliegt: es stieg einfach doppelt so gut in th-
rem Schrlauch. \{arten so11te man können... Bis zurn i,'Iendeort kam ich
ziigig voran. Na-ch der Fotol<urve arn Beginn des Lac de Joux lautete
die Frage: rrKurs Freiburg oder arn Jura entlang zuriicl<?'r. Das i'Iittel-
la.nd sah dunstig und cumulusfrei aus, in den Voralpen hatte es berelts
wie im französlschen Jura überentwickelt. Ich wähl-te den Jura. A1ler-
dings musste ich r,veit nach Frankreich ausholenr ufl vrieder an die
Basis zu kommen. Im Delphin erreichte ich i'lötiers. Statt 2000 m tvle
beim ersten i"ial gab es dort aber nur noch LTAA m, und das liess oas
Hinausglelten ins l,littelland quer über den irleuenburgersee etrvas weni-
ger komfortabetr werden aIs erwartet. Bis Payerne war es kirehenstll1,
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SE davon standen Andeutungen von Cumuli. Die Sonne drang wieder et-
was stärker durch den Schleier am Himmel" Auf 9OO m kam erstmals r,vie-
der etwas Leben;ln die Luft. Ich parkierte in elnem i'lullschieber. Am
Funk herrschte ej-n allgemeines Gejammer. Der i{asserhahn ging auf . Eln
lei-chtes Versetzen Liber den nahen Viald und pIötzlich zog der Auf-
wi-nd an. Bis 1.5 m/s L<letterten Flugzeug und Integrator. Sofort wieder
übermütig knipste ich den \,/endeort und ging auf Kurs. Verdächtig dun-
kelgrau sah es auf Kurs aus. Die Cumulusfetzen zogen nicht mehr. I'lach
langem Suchen konnte ich noch einmal mit viel Geduld an die Basj"s
stei-gen. Dann kam wohl oCez'iibel der Gleitflug in den Sehatden. Auch
ohne Sonnenbrllle war es noch ziemllch dunkel. Bis Biel würde es rei-
chen, rechnöüe. ich mir aus. Die letzte Hoffnung setzte ich auf die
Wälder dem Bj-elersee entlang. Docl-r schon zv lang hatte das ganze Ge-
biet im Schatten gele§en. Kurz vor Biel gesellte ich mich zu \"/i11i
Disl1 auf eine frisch gemähte Wiese. Esthj" kam somit zlJ ihrer ersten
R;.iclcholfahrt "A Tao-*5
Der S'amstag wurde in Folge übermässiger Nässe bald neutrallsi-ert.
Herr Bohli jun. half mi-r, seinen i(ompass im neuen LS-4 zw justleren.
t.Jas ich mi"t einer guten Stunde budgetiert hatte, Cauerte wegen der
kompetenten Hilfe des Fachmannes deren 7 und so glng die AFG l{afia
ohne mich auf die erste Jurawanderung. Die Säge zu Beltach entschä-
digte aber wenigstens kulinarisch flir den nieht enden wollenden llaeh-
mittag. Herr Lisser hatte auch noch einen guten Tropfen aus dem Ke1*
1er geholt, so dass r,^rir erst zü vorgerückter Stunde mlt schvreren
Gliedern in den Federn versehvranden. Dass der Kompass lmmer noch
falsch zeigte, beschäftigte mleh mittlervreile schon 1ängst nicht
mehr.
5. Tag
Am Sonntag präsentierte sieir die I'{eteo wlecier segelflugfreundlicir.
liirtwurden auf einen Umkehrflug nach i'iontricher geschicl<t. Das i'/et-
ter erlaubte einen zr-igigen Jurafräs" Nur beim iiendeort wurde es
knifflig. Nach dem Wendefoto setzte es für vlele eine Uangiibung
tief am Suchet ab, wo auch icl-r meine B0 1tr'iasser 1iess. Diese r^rären
dann auf dem Rückflug gut zu gebrauehen geliesen. Ein 60 km Endanflug
mit t,{C2 b1s 3 ist ganz schön ei-ndrücklich"78 krn/h Schnitt reichien
an diesem Tag gerade für den 15. Pt_atz. Viel hat aber nicht gefehlt,
und ieh hätte mieh am Fuss des Suchet bei der AFG KB auf dem Acker
e ingefunden.
a m^^u . r- d.B
Der l4ontag solIte zu rneinem besten Tag werden. Bei ähn11cher I'{eteo
wj-e am Yortag wurden vrir diesmal als letzte Klasse auf den Parcours
Vue des Alpes Barmelweid geschickt" Diesmal sollten Schauer und
Ausbreitungen vor a11em uns zu schaffen rr-rachen. Ich ging so rasch rvie
mö91j-ch über den Start. 'tI(relsen beim Segelfliegen ist reiner Zett-
verlust'r. Diesem i{otto noch mehr als blsher nachzuleben, hatte lch
mir vorgenommen. Und siehe äa, es ber,rährte sich" Bis nach Chaumont
l<onnte 1ch mich lm Geradeausflug unter der Basis halten" Von dort
aus gab es elnen langen Gleitflug an die Vue des A1pes, die in \'/o1-
denfetzen gehüllt war und ein deutllches Lee für uns bereit hatte"
Es relchte gerader ufr über dem Hotel eine Fotokurve zu fliegen und
mlt rasch schwlndender ilöhe nach Chaumont z\i fliehen" Dort rutschte
ich über den Chasseralausläufer und setzte auf das Plateau sildlich
Ces Chasseral. Der rettende Schlauch kam gerade dorte trvo ich ihn
vermutet hatte und trug mich schnell wieder in Richtung tsasls. Bald
konnte ich vrieder zum Delphinflug übergehen, den ich bis nach Gren=
chen beibehalten konnte. Dort setzte ich aufs i,{ittelland, der Jura
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sah schlecht aus. Beim Al-lerheiligenberg stieg ich wleder in den
Jura ej-n. Im Uebermut flog ich aber ei-nen HügeL zu wej-t und musste
klein und hässlich zurückkriechen, uffi nicht abzusaufen. Das kostete
mich rvahrscheinlich elnen noch besseren Tagesrang. Kaum hatte ich
über den Tannen zentriert, stieg ein paar hundert i'leter höher die
Konkurrenz in den gleichen Schlauch ein. Diesen Vorsprung }<onnten
si"e bis ins ZLeL retten. Ich freute mich ungeheuer über meinen vler-
ten Tagesrang, ich hatte zum ersten i,ia1 mein Wasser wiecler nach Gren-
chen zurückgebracht. In der Krone zu Büren wur-de das auch gebührend
gefeiert.
7. und B. Tag
Opfer der I'ieteo. Feuchte Juravranderung aIs Alternative.
O Tooru6
nie nur zögerncl einsetzende 1^/etterbesserung erlaubte ein kurzes Ren-
nen mit einem späten Start. tsuttwi-1 retour hless die reduzierte l,,lit-
tellandaufgabe fijr uns. Ich war schon bald nach dem Start im unterenStock. Ueber den Jura kam es schwarz und. nass daher. Das Feld stiegim Schatten bei Langenthal auf 2ooo m, ich hielt mich r,veiter slidlich
an der Sonne, konnte aber nie Liber 1300 m steigen. Die tsasis warpIötzlich auf diese Höhe abgesunken, es war frustrierend zn sehen, tvie
andere weit oben davonzogen und ihre Höhe in Distanz umsetzten. Ichplcl<elte mich bis an den ir/endeort und telefonlerte aus dem Reusstal
nach Grenchen. Der Schaden hielt sich im Rahmen, da auch cier Siegernur rund 250 Pun]'.te machte. tr/ährend ich mir in der Bauernstube am
Fernsehen das Satellitenbild und die Prognose für den letzten Tag
anschaute (Oer einiges erwarten liess), rückte tseat tsucher mit dem
Anhänger an" Er wurde bej- der Ankunft von den beiden Appenzeller Hun-
den so intensiv in Empfang genommen, dass er äs vorerst einmal vor-
ZoEz die tveitere Entr,vicklung der Lage im VW-Bus abzuvrarten.10. Tag - das Schlussbouquet
Zum Schluss der i,Ieisterschaft zog ?etrus ein besonderes Register.In a1len Klassen karn es zu den llingsten Tagesaufgaben. Für uns gab
es eln 31O km Drei"eck Birrfeld - Bntarlier"
I'iach dem Klin}<en war es schwie,rlg, die erste Jurakrete zu besteigen.
Ueber den hinteren }(reten aberistanden weisse Wtirste mlt einer Basis
um 2OOO m. Sobald die EIöhe es erlaubte, glng es also an die 2, I(rete,
wo die Höhe f,ir den Startiiberflug mlt 1.5 bis 2 rnls rasch erklornmenI,var. iTit 100 l lriasser ist die LS-4 eine schöne Rakete. trin gewisser
Nimbus 3 rrxxrrtummelte slch ebenfalls j-n der Gegend. Um 1345 h ging
1ch i,ib'-'r ciie Startlinie elne halbe Stunde zu friih, wle sich heeaus-stellen sollte" Doch 31O km km wollen erst elnmal geflogen sein,
sagte ich nir. tsis Olten ging es ziigig voran unter den r.,reissen'v/ür-
sten, dort vrurden die Cumuli rasch spärlicher und im Birrfeld herrsch-
te ein allgemeines Ge jarnmer a-m Funk. i,lit l,laximalhöhe verlless der
Fulk die letzten Cumull und glitt ins Blaue hlnaus in Richtung Blrr-feld" Nach dem lJendefoto stürzten rvir uns i,vie Flyänen auf eine harm-
und ahnungslose Schul-liB, die i,iber dem Chestenberg kreiste. Zienlich
verstört suchte sle rasch das'v'/eite" Der Pulk flog wieder in den
Jura hlnej-n und ich hatte fiir einmal die Nerven, auf den guten Schlauch
zu r,rarten und er kam. Damit konnte ich mich etr,"ras absetzen und auf
der 2" bis 3. Jurakrete nach Pontarller rei-ten. Dle Basls stieg j-m
Jura hinten auf 2500 m. lder unter 1"5 rn/ s stieg, verlor vrertvolle
sekunden, das meiste wurde aber im Delphin gef,logen. rch bereute
keinen ei-nzigen Liter Uasser, den ich da'oei hatte. Am Schluss ging
es um l,{inuten. Iiit einem @ von über 1O2 km/h war lch bei- den Leuten.
Der eine halbe Stunde später gestartete Simi Leutenegger holte mit
113 kn/h noch mehr heraus. Bravo!
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Somit kam ei-ne lehr- und erlebnisreiche i4eisterschaft zu einem wiirdl-
gen Abschluss. Am Abend belm Fest herrschte dle entsprechend ausge-
lassene Hochstimmung, die viele zufriedene Gesichter leuchten 1iess.
Dank t4eteo, Riickho1ern, Organisation und nicht zuletzt dank der
Grosszügigkeit der AFG, uns unsere vj-er Supervögel ftir 10 Tage zu
überlassen wird dle St4 1985 in Grenchen a1s to11e Erlnnerung in
unseren Köpfen und Herzen zurtickbl:iben

Vlve 1e vo1 ä voile I

Olivier

gtr@ll§g,g"n

tegte fc§oene r (muefter)
Bieöer

JürS ehrrster,e.
Hegibachstr. Srt B
ß032 züRrclr

Darnil a//e fradilionen om lagerfeuer //I
lluensler hochgeho/fen yerd€n koennen"
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NEUES KONZEPT FUER MATERIALREGELMENT

Jedes Flugzeug wird. betreut und gewartet von einer kleinen
Gruppe von Personenr ähg€führt durch den Flugzeugchef.(ca" 5
Per sonen )

Die Mitglieder elner Arbeitsgruppe so11en aus Piloten
bestehen, die den betreffenden Flugzeugtyp häuflg fliegen"
Diese Arbeitsgruppe führt a1le laufenden Arbeiten und
kleineren Reparaturen am betreffenden Flugzeug und dem
Anhänger durch. Insbesondere wird auch die ttlnterrevision und
die Vorführung beim Luftamt dureh diese Gruppe durchge-
führt,. ( lnk1. Bestätigung dei Arbelten in den technischen
Akten )

Der Flugzeugchef ist dem Materialvlart gegent)ber für den guten
Zustand des Flugzeugs und die ordnungsgemässe Durchführung
der Arbeiten verantvlortlich"
Der Materialwart sorgt dafür, dass die Werkstatt mit dem
nötigen Material und !'Ierkzeug ausgerüstet isf .

Er koordiniert bei den Winterrevlsionen die Arbeiten der
einzelnen Arbeitsgruppen.(Zeitplan) \ .

Der Materlalwart steht bei Problemen und sehwierigen Arbeiten
zur Verfügung. Er ist auch bei Neuinsbrumentierungen und
grösseren Aenderungen zu befragen "

Für dle aktiv en Mltglieder hat diese Neuregelung folgende
Konsequenzen:Jeder Pilot wird fest in eine Gruppe
Rahmen dieser Gruppe aktiv an den
beteiligen. Die Einteilung wird
vorgenommen.

Eiese Neuregelung tritt aLs Versuchsphase soforttiste mlt der Gruppeneinteilung fo1gt"
in Kraft. Die

eingeteilL. Er hat sich im
anfallenden Arbeiten zu
durch den Materialwart

Der Materialwart

(l"cn,;*i
{



20

Pra-_Plenpria:

VERI'IENDUNG VON AFG-FAHRZEUGEN

Für die BenrlLzung unserer zwei Fahrzeuge' VW-Bus und Landrover,
besteht folgende Regelung:

Für den Rüektransport bei §treekenflügen sbehen die Fahrzeuge
den Studenten, die kein eigenes Auto besitzenr $ratis zur
Verfügung. ( Der !,Iagenwart vergütet das Geld für das Benzin
gegen Quittung zurüek)
Für AFG-Ier, die selbst ein Fahrzeug besiEzen' dasselbige
aber nlchb für Rucktransporte benuEzen wol1en (2.8. weil keln
Haken vorhanden ist ) , stehen die AFG-Fahrzeuge auch zvr
Verfügung" Es ist aber nichts aIs Ansband, dass diese Leute' nach äem-Rücktransport das Fahrzeug auftanken und den von
Ihnen verbrauchten Anteil Benzin aus dem eigenen Sack zahlen.
Drohung: Sol1te diese Regelung nicht eingehalten werden 'werde ich dafür sorgen, dass man mlt blutten Fingern auf die
betreffenden Leute zeigt"
Generell müssen die Fahrzeuge nach dem Gebrauch aufgetankt
werden und nicht elnfach mit leerem Tank auf den Parkplabz
gestellt werden. Jeder Benzlnbezug ist im Kontrollbueh
einzutragen.
Damlt dle Fahrzeuge überhaupt benutzb werden dürfen, ist eine
Umsehulung auf jeäen Typ Voraussetzung" Diese Umsehulung darf
vom i'iagenwart oder vom Materialwart erteilb werden und wird
sehriftlien im Kontrollbuch des jewelligen t'lagens
fesbgehal ten
Die Fahrzeuge sind nur haftpflichtversicherL für
Rückholfahrten und Fahrten auf dem Flugplatzareal. Sonstige
Fahrten sind deshalb verboten. (Während Lagern kann die
Einschränkung der Versicherung gegen Zusatzprämie aufgehoben
werden )

ö/.r, f-
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Xfinter uutgehaltener ltanü

Das Vomtort im Letzten Aufuinü haben uir nieht zuletzt dem Ausbleiben dev
}etzten Seiae , aueh Klatschspalte genannt, zu uev'danken" Macht niehts;
aueh Chefreüakturen solLen sich hin und wieder zu Wav'te meLden. Leitattikel
sind intner gefrqgt und prcigen das Image jedea guten Blattes. Aber, oh Sehreek
Lass naeh! -,,Dez, L5. Septembez. iet Redaktionssehluse und d,as Datttnt, an dem mieh
jed.er Beitrag eyyeicht haben wixdtt ist dort zu Lesen! Heute ist Sonntag, der
15. Septembe,r', also Tenrpo, Ternpo Schon wied.er uerspritet:

Vorab zu d.en Gz,atulatdonen! Der AIG-ßabg-ßuum hciLt an! GLedch dez'en seehs
sdnd zuy AEG-EarniLie gestossen. Ein (nabe üaz,ts und fänf Mädehen. Wahrlieh,
eine fnrchtbare Segelfliegergene"dtdon! (oder -saison? ) "

Zuerst, tie es sdeh gehört, der Junge! Seit dem 28" Nouembev 1"984 hat nun deT
bald dreijährdge Manuel ein kleines Brüderehen nanena BASCXAN $lefani die
glüekldchen ELtevTt sind cVtri.sta und RoLf Hess"

Wenig spciter, n&nLich am 7" Dezember 1984, tturde tAllßA Oliuia, d.er' tlrsula
und. d.es Adydan Suter, gaboren" Auch dez, kLeine Eabian uiv'd sieh bestirwnt über
sein ScVnnestetLedn freuen,

euasi ein ,tChyistehdndLitt erhielteru Annemazie und Petet' Wüthv'ich gesehenkt;
am 26" Dezernbey 19B4 um 05"2?h kam d,hr Töehterehen Rffifff, Cinüa zur WeLt"

Mdt einem Schlag gT,eich zueö t\hüüLitt mehr zu stopfen, gilt es bei Meisserts.
Am 79" Mad 1985 gesellten sieh zu den drei Buben Reto, Pascal und Simon nach
SANJA Rusarma and SANDßA 5gluia. Dazu schyeiben Edith und Claudio Meisser':

HaLLo, hallo, uer isch da?
Mir sind zttei, das gseht mer ia!
Bis Meissers iseVt ietzt no meh Las
und aLLi, findetts ganz famos

Dies fdndet aueh die Klatsehbase! Fünf Kinder grosszuziehen ist {n ihren
Augen wahrldeh e'tne funose Leistung.

und sahldessldch noeh die fz,eudige MitteiLung aul Chux: t'Juhui, i han as
ScVnsösehtez,Li ky"tagt! As heisst Uß5XNA Ctauüia und iseh arn 30. Mdi 1-985
uf d.tWeLt kho" Mit miaz,, dr Maytind, freuen st)eh ztKäthi und dr Andrea Bt'angezt't"

Liebe ilLtern, Eueh aLlen recht herzliehe Gz,atuT,ation n&nens der AEG-Let und udeL
Eteud.e mit Eueren Sprösslingen. tJnd den Kleinen reeht gutes Gedeihen und GLück
und Segen aünscht &ie Klatsehbase.

Wussten Sie übrügens, dass Zwilldnge in dez, AEG gan nicht so seLten sind? Eduin
und. Georg ScLu,saz,b sind zuillin§a; Georg wiedev,utn hat edn Mädehen-Zud,'Llingsp'aar',
die zufcillig auch noeh gleiehentags wie Vater und, OnkeL Geburtstag feiemt können.
ZufaLL? (A. Juni, ha, ade das df,e KLatseVtbasewiederaeiss!). Aueh Beat MüLLer
hat einen Zwillingsbyuder und, Heini Sehaffnerts Ehefrau Liliane eine Zwillings*
scVu,testey. 0b dieie Paare nun ein* odev" zueieiige ZuiLLinge sind, darüber Ldess
sieh uoyerst nieVtts in Enfahumg brtngen. Werden wir ein VoLk uon Zwillingen???
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Eyst üez,sptitet ez,fuhr die KLatsehbase uon einer tollen Auszeichnung unseves
Materialuav,tes ührigu alias Jür,g Chr"ustener. Eür seine eaper'imentelle Diplom=
aybeit über einen ttMagnetdschen fnkremental-Weggäbe?t' - d:Leses Tier kannte ich
bdshey, nicht - übey,yeichte iVan der ETH-Rektor uon Gunten anlcisslich des ETH-
Tages die Silhermeüai1le, uerliehen oon der ETH. Heute ist Chr.igel Assistent
bei Professor Reichert und uertieft seine Enü,ticklung im Rafunen seiner Disser-
tation, Gratulation und Chapeau! Muss man an der Lorbeevst!,aese aufganachsen
sein, um spciter solehe Lorbeeren zu ernten? Ztu Naehahtm,tng jedenfalls heiss
empfohlen!

fn d.en Letzten Tagen tst d.ev,Klatschbase noch etne Heiratsanzeige ins Hau,s ge-
flattert. ßcat Philipu,na, unse? dnpl. Waldpfteger aus dem Sensebezirk, wird
an 5, ?ktober 79BS Christine f,epage in der Kirehe uom SeVnsarzsee uov, den
Traualtar führen" HerzLiche Gratulation Euch beiden und alles Gute und Schöne
in der Zueisamkeit uünscVtt Euch dde AFG-EantiLie.

Für, das Ansbeuewt dee Ehehafens mag ja das TaL der Warrnen Sense schön und gut
sein, nicht sehr ernpfehlensuez,t ist es hingegen für, eine Aussenlandung mit dem
Segelflugzeug! Seit dez. SM 1-9BS hat die Klatschbase eine eher zuiespciltige
Erinnerutng an die ansonsten sehr Liebliche Gegend. Zwisehen Giffers und Plasselb
ntrnlich ucihlte sdeh All einen gut 1"5o geneigten aoupiev,ten Süd-West-Hang für die
Landung aus. Die Zufahrt zum Landeov,t uar eigentlich so übel nicht. Was aber
naehhev, kan! Zuerst nrusste d.er Hänger abgekoppelt aerden, utn dann rnit'dem Auto
rüel«td,z,ts zur Landestelle faVrcen zu können, denn das Flugzeug konnte unmöglich
auf dem Sbandort demontiev,t uerden" Mtttels Schleppseil (40m!) und den 1L0 PS
des Voluo uurde den Seglez, auf d.as etwa ein Dutzend Meter höher gelegene Strciss-
"chen gehisst. Erst dann gingts untar Mithilfe zueiez, äLtev,er Bauern ans Zerlegen
des Flugzeuges. Dez, zum Hang zeigende ELügeL Lag auf der Wdese auf, der rechte
zum TaL gez"ichtete ragte fred in die Luft, nuz, Leicht untez,stützt uon.einem eher
etwas seLntachen Demontagebock. Meine schüchterne Bemer.kung: ttHast du nicht Angst,
dev, rechte ELügeL könnte rausnttschen?tt tmrde mit einer knappen Handbeuegung ab-
getan, etwa nach dem Motto:'Fy,auen können sowieso nicht Logisch denken, und uon
Phgsik uerstehen sie auch nicht uiel! Dass aber manchmal fntuitt,on und Gefühl
aueh etuas wert sind, zeigte sich aenige Augertblicke spcitez,. Kaum aar der BoLzen
draussan, kippte das Böckchen und der FLügeL schlüpfte uie ein Fisch auch schon
taluciz,ts; gottseidank wav dae Gy,as ziemlich hoch und die Wiese ni,cht glischtig.
Nach einogen Metern stoppte die Fahrt und passiert ist dabei nicht uieL.

Eür, einige Zeit - hoffentldch ndcht für, inmev. - u)erd.en uns Frances und. Ltlg
Silühaher uerLassen" Beide folgen einem Ruf ans t'Mar-Planck-fnstitutt'nach
Münehen und uevden dernncichst dotthin übeysiedeln. 0b Fyances nach ihy,er Habi-
Litatdon, an der sie noeh arbeitet, als Pnofessoy4n aiy,ken uizd, ist dey Klatsch-
base Leider nieht bekannt. Auf jeden EaLL uünsehen uiz, den beiden Genugtuung und
Erfolg im ttKönigreieht' Bagerm" Vielleieht Ldesse sielt luo's Doktorfass im
Münchenev, Hofbrciuhaus kredenzen? Eine ooz,her"ige Reise der beiden nach BaLi uiy,d.
ihnen die notwen&tge Kz,aft fü2, den beuorstehenden tJmzug sicherm. VieL Vergnügen!

Sein Domizil gewechselt hat aueh luan alias Peter sehnetu,tly. Ihn Vntts in seine
früheste Hedmat Richtung Fr*t-bourg gezogen" Es scheint, dass es den Schneuulgs dort
ausgezeichnet gefdLlt, doeh hoffen wir aLLe, die beiden d.och noch hin und aiedey
auf dem BirufeLd anzutreffen"
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Sichey haben Sde bemez,kt, dass im Fernsehen DRS ein neue? Stevn aufgegangen ist"
'unser Obmann pyd.sentiert seit geral,4ner Zeit *te Wettewov'hersage für das Wochen*
end.e in d.ez, t?(antssellt,-Sendttng. Er trat in die Fussstapfen des bekannten Sepp
StyobeL, dey, das Atnt mehrere Jahv,e uev,sah. üte Klatschbase ist begeistert uon
ßruilg's Auftritten und sie findet es toLL, wie e? üon Zeit zu Zeit irwner wiedez'
etttas Segelfldegerisehes ednbaut und zeigt, usie unerhört sehön diesez' Spont ist"
Es scheint, dass ez, aucLt and.ere weibLiehe Wesen begeistert; uantm wohl sollte ev'
sieh sonst beim Akademischen Tanzelub zun Gesellsehaftstcinzez'wetterbild.en? Etwa
ueil er sieh anfangs Jahr ausaftrnen mit PiLotan a'LLs Spanien und Deutsehland an einev'
ürpedition, dde in Nepat segelfLdeger'isehe Möglt,chkeiten auskundsehaftete, be-
teiligte? Seine nepaLesisehen Kontakte und jene mit der spandseVten Königsfanilde
brdng-en mögliatterueise aueh Pfliehten! Ueber dieses wunderbare Abenteuer konnten
die meisten uon uns scVton uerschiedentLieh höyen und Lesen.

Der S7K-Py,äsident, ein AEG-MitgLdad, hat sednen Hut genontnen. Mit einem Lachenden
und, einem weinend.en Auge nahm er Abschied uon der AeCS-segelfLugkornmission, in dez'
er üähyend g Jahyen, 6 dauon als deran Pv.äsddent, airkte. Jedoch ein neuee AEC,-
Mitglded, Peter UEn BUf,g - genannt PuE - ist an seiner SteLLe in diese Kormnissian
gnuahlt uoz,den. ALs im ELugzeugbau Besehäftigter wdrd er bestirrunt einiges einbringen"
Wie uar,s aielLeieht mdt edney ne?,rcn Stav,tart? Z.B, Sehleppstart im Pferdegalopp?
Jedenfalls seVty wm,seltfreundl,ieh; PferdeäpfeL sdnd als Düngemittel für Edelro,sen
bestens geeignet! Gtosses Augenmerk müsste natürldeh dem reehtzeitigen AuskLdnken
gewidmet uerden, d.enn töeffliegende Rosse könnten Leieht falsch gedeutet u)erden,
etua als Sehleehtwetterzeichen, uie die SeVa,salben.!

Ein anderes AFG-MitgLied, Dr. meü. üent. Rstf ffess, iat in dde AeCS'ModeLLfLug-
konnn seion gewcihlt uorden. RoLf kam uom Mod.etLbau zui Segelfldegerei und aueh
ucthz,end eeiney aktduen Zeit bei d.er AFG, wähz'end. des Studiwns, kreuate ev drwner
wdedey, mdt öeinen sehönen ELugmodallen auf. Beddes, Zahnarzt und ModeLLbau braztcht
geaehiekte Bastelhände, Köpfehen natüt'Ldeh aucVt !

Mdt 3ärg Amsltt, Mitglied und Prcisident ad intev"im der AeCS-Kontnr.ssdon UMWELT ,
und eharles Qtiuier, ebenfalls mdt Einsrta dn ddeser Kormnission, sind insgesamt
oier AEG*Lez, in arbedtsreichen Gremien des SeVu,sedzev"isehen Aev'o-CLubs oartt'eten.

Der heur-t ge J. August in Münster wird. sdeher udelen AI6-X(leinen in bestez' Ezn-n^
nezung bleiben. {Jnsey üifl. tech. rfiech. illike lteller erfand edn rafft)nt-ertes
ttstah-auf-Männchenttd'us HoLz, das, uonab uon den Kindarn bunt bemalt, am 1". August'*
abend" füi Aufregung, IJebey,z,asehung und Ereud.e, udellet"eht auch gelegentlich für'
kleine Enttciusehrngun soz,gte. Dde Kinder uarfen aus ednigez' EntfezTtung edn Sand-
säekchen nach d.ern Kobold. Getroffen kippte er naeh Vtinten und spuekte einen Mooren-
kopf dem Werfez, entgegen, der dhn nur aufzwfangen brauehte. Das Spdel war ei,gent*
ttelt lUr Kleine und JugendLöehe gedaeht" Jedoeh, der Zwerg kannte offenbar den Ge*
aehmack sednes hbLikurns. Wie wäre es sonst zu ev'klären, dass ein nieht mehr ganz
so Junger, der. sein GLück auf die Probe stellte, seinen zueiten VeYsueh mit einem
Bikdni-1berteil beLohnt sah?

Ei,tr &te Klatsehbase uar die oergangene Segelflugsaison edgentlieh gar kei,ne. Kaum
auf einem Flugplatz und in keinem SontnlerLager anzutreffen und auch mit eVtev' uenig
Kontakt zu den AEG-Lezn. Was alqo soLL geschehen? Sieh höufiger auf ElugpLätzen
aufhalten und wdeder uermehyt Segelflieger einLaden? Bür'o, Haus, Hof und Earnt-Lie
mü,ssen umsorgt und aueh andey,e Hobbiee uoLlen gepfLegt sein! Es gdbt eben, noeh
and.eyes ausse? Segelfliegen; &ies ist auch die Ansicht uon lllarianre und }tans-
rueüi 0ue11ntg, die gerad.e uon ainey mehruöehigen Fertenreise quer dureh Kanada
mit uielen neuen Eindyücken in dde SeVueiz zur'ückgekehrt sdnd. SoLLte uielleieht
dazwn &te t,Klatschspaltett nieht uon jemandem übevTtoftrnen u)et'den, der heute nöher
an PtLs der AFG steht? Mit diesez' Erage gz'üsst Euch aLLe

Euere Klatschbase
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SCHON WIEDER:NEUER }JAGENWART
Endlteh haben wir wleder jemanden gefunden, dem es Rur wohl lst,
wenn Flnger, Kopf und Kleider voll Karrensalb sind und wenn €Fr
bewaffnet mlt Hammer und Wasserrohrzange r unt€r einem
(AFG- ) Fahrzeug 11egt, :

Gregor Neugebauer
W. Heussersür. 1A
8630 Lann
055 3'l 53 18

In den nächsten Aufwind

kommen diejenigen Artikel, welche mich
bis zum 15. l4ärz erreicht haben"

Der Leser mag sCrlh auf die Berichte aus folgenden Lagern
freuen: (ich habe sie noch nicht erhalten)

: x:1.3:"?l:)
Niederöb1arn
Samedan

'ri.f,;l
1.r+ :J; .r.:


