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Ziellandekonkurtenz und AFG Fest 1985

!.Oktober um O91O IIhr traffen sich dle ersten Teilnehmer
in der gemütlichen Beiz des FIpl. Beromünster.. Für das Bevorstehend6 wurde kurz Koffein getankt. Mit cten üblichen Zwischenrufen wie: "So, chuncls ändlf', hät öber dtMontageprüäfig" ,
oder 'rmuäsch cl,tX'lügäI eifaeh zämäeteckär' , wurden eine Ka B
und die Ka 17 zusammengenagelt. Priska und Urs hatten in der
Zwischenzeit einen Cräpe Süand emJ-chtet, Bänke und Tische
Am

für das Mittagessen wurden abgeladen.
Arno Schaller, der uns Jeweils mi-t seinem Piper eteil himmelwärts %oBt informierte uns über die Gepflogenheiten des FIpI.
Beromünster. Während unE ere Kieten zum Startplatz gezogen
wurden, plazierte Heini den welssen Strich, auf dem ee zu
landen galt. Kam man zu kurz, wurd.e clie Distanz bis zum Strich
mit dem Faktor zwei multipliziert. Um die begehrte Siegestrophäe zu erhalüen, museten möglichst wenig Distanzpunkte

erziehl-t werden.
Nun ging es los. 29 Piloten landeten um die tlette. Recht orgineIl war der Landeanflug geetaltet. Ein FeId mit Kühen, umzäunt mit massiven Holzpfosten, Die Viecher genossen es gerade.

zu von Zeit zu Zeit mit dem Sporn an den Hörnern gekitzelt

werden.
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-4{Ihr war die Konkurrenz beendet. Dazwischen kast
der Cräpe Stand in Aktion. Cräpe mit Yanillecreme, Schockoladenereme, Cräpe mit Grand Marnier, Cräpe mit ... ...
Um

ea.

L71O

Es folgte der Abend. llatort war dler. Landgasthof Schwanen in
Merenschwand. Etwa /O Leute wollten sich clieses Ereignie nicbt
entgehen lassen. An langen Tischen wurde getafelt t zü ekandinaviseher Musik getanzt. Es fantlen diverse Produktionen statt.
Chrigu animierte in seinem Briefing zu Doppelsitzerflügenr(fänze)
Beat Lüthi entführte un€t in seinem Geographie Quiz in luftige
Ilöhen, die im letzten Jahr aufgenommenen Mitglietler wurden mit
Wasser getauft, .....
Der l{öhepunkt war dj-e Rangverküncligung:

1. Jörg Amsler - O.19m O.rB Pt.
2. Karl Wigert - O.4Bm O.95 Pt.
1. Wil1i Fuchs + L.72m L.72 Pt.
Dem

Letztplazierten winkte eine Flasche lrlein und. ein Bericht

im Aufwlnd.
So gegen Mitternacht begann man sich aus der Zone abzumelclen
Den Organisatoren Priska und Urs sei nochmals herzlich gedankt
für diesen gelungänen Tag.
Uebrlgens, Peter Moser muss sich besonders beliebt gemacht haben,
Er wurde klar zum Veranschtalter der nächsten Ziellandekonkurrenz
gewählt.

Dani Müller
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Pa^tschl:le fiir solehe cie es wissen wollen rrnr] nach Asr.res

gehen

Iiegen in Aspres eine herrl iche Sache sein so11,
r-lruss r ch wohl n: cht sa:,{en. f ch selbst bin ni cht übertr j eben
nr.rt j J rrnd habe nich deshalb nlcht aul qrosse Abenteupr e.in:'e-Lassen.
BSse Zungen behaupten,ich hätte einrnal einen galzet Tag lang a.
censel ben Hi-i3el ( sprich: Apötre ) herr-rngekratzt , doch oifensi chtl-icn is: Fiiegerbeobachtnng nicht jecie:-manns Sache. ( es
;:.bt da übrlgens l(urse. )
Tch rntichte i:iich alsc über das Fliegerische nicht at:slassen,den:r
sehen 1n Aspres genau gleich aus wre
Cunuil uni andere
",jolken
1'; Blrrfel-i. \,riel1eicht mt-rss man wissen, dass das Fliegen da
irnten in Frankre'i ch r.r'i e1 i ntenslver ist, einfach super.
Doch eben,in Auslani ist vieles anders,deshalb ein paar RatDa-ss Str.eckenf

schl ä.ge :

-Der Lagerleiter heisst in Frankreich nlcht Aki,sondern G.O.
(Gentil Organisateur) .Sr organi-siert c1a.s Lager, den Zeltpl atz,
das Surfen etc. tlncl weil er ein G. O. ist,'r7gl5ucht er a.lles z\)
tunrum die l.lembres glücklich zu rnachen.
-Die l4eteo wir.d nicht mittels Erna.gramm und ähnlichem duchgegeben,
nein,wenn man Glück hat,hängt da irgendlo ern l.iotizzettel und da
steht dann drar.rf : Beau ternps et thermique... das heisst etwa sorrleI wie H-Allt,IIiR.
Sol-che die lange schlafen,können das Hammerwetter sehen,wenn sie
aus dem Zelt kr'lechen und Perno das Brot schon besorgt hat.
-Wenn in Aspres der Kühlschrank aussteigt,so soI1 man den Kopf nicht
verlieren,denn es könnte dara"n llegen,dass er nicht eingesteckt
ist.
-Da die Teilnehmerzahl für das Lager beschränkt lst,empfjehlt es
sich,vorher einen Surfkurs zu besuchen.Teilnehmer mi"t Regattaerfahrung werden bevorzugt. (teilnehmer mit eigenem Surfbrett sind
sogar gefragt. )
-Die Surfregatten können je nach Anzahl badender Frauen und je
nach Farbe ihrer Badeanziige sehr unterschiedl-ich ausgeschrieben
sein. Fi-ir dle ktettkampfleitung ist Pemo zuständi-g.
-Ftir Anfänger sei noch vermerktrdass genaue Verhaltensregeln bei
Surfaussenlanclungen (laiine beim Wenden,Kampf mit dem Abtrennsei]

-6?.-r- Sehv.jplilelf6cLen etc. ) -'ieCerze j t kostenl os be j 1I:-s f sler z1,j
e:'irar'ten srnC.
-Fe j f 1 leger-j sehen A.ussenl a-ndungen, \rot a1lem wenn diese si ch
jn cie:^ l.Jähe von gerr',-itl1chen Gartenwlrtschaften abspieLen,€fipilehl t es slch, gi ei cn zu Begr'nn nach den Zimmerstunden des
Personals zlr fragen.Es ist när"n1ich ärgerlich,wenn Cie Rückho1equlpe gena.u <iann komntrwenn man elnen Flirt beginnen könnte.

-Es kor"nmt in Aspres vor, oass die Piloten der SegeL flttggruppe
Pcche ( sonst ganz nette !ler1e ) an Sai::-stagabend in sonmerl1cheieganter K1e:dung,in ein nahegelegenes Dorf,an ein Fest n1t
I'lusi.k gehen.Sollten sie I'11tg1leo'er"n cjer AFG von ihreir Vorhahen erzählen,so empfehle ich Ciesen sich ganz neut:'al z,u
vei'nal ten.
i.etztes Jahr hat Akl nänlrch ein frisches Hemd angezogen,ich
habe nich in frische tslue-Jeans gestürzt,unci m'it grosser Vorfreucie auf einen Tanzabencj. sind wi:r losgefahren. tr{ir nussten
J.ange suchen,um ein Fest z1J finCen:In elnem sterilen Lokal
mit 5 gedeckten Tlschen sassen unsere Roche-Freunde,clie Tanznnusik entpuppte slch a-1s Transistorradio. . . .
-l'lach cier Ankunft in Aspres besuche man am besten alle Beizen.
Es ist irgendwie frustrierend,vJenn man am Abfahrtstag noch
eine Schönheit entdeckt.
-Für a1le dle vom Clairette nicht l{agenkrämpfe bekommen,Beat
Lüthi hat sicher noch Vorrat.
Zaattse
-Wenn man 1n der Luft ein Ka-13 mit der Aufschrift:
so11 man nicht lange staunenrsondern
l4ayonnaise antrifft,so
sich möglichst schnelf 1n Sicherhelt bringen (Uotländer'
im Gebiree...)

P.S. Es empflehlt sich den Lagerbericht jeweils vor dem
nächsten Lager zu schreiben,er verliert sonst an
Aktualität. (Sorry Heini)
Giselle
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Samadenlager
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24. Alugust bis

September

Teilnehmer: Jürg Ke11er, Ernst Mannes, Markus Kummer, Gregor
Neugebauer , Klaus Wyss( bei schönem Wetter ) , Dani Friolet , Hansruedi Egger, Heiri I1g, Fredj- LoreLz (temporär), Hans Kramer,
Elena und PasBeat Lüthi,Ro1f
, Ruedi Fghr, Be&leiterinnen
"tu^|-tÄ
|
cale
"''-#+
ASK-1 3 , ASK-21 , zwei LS4, K6, Ilininimbus , B4
Lagerbericht und Eindrücke eines Samadenneulings oder
Bericht i,on einer ttSchwetzer Invasiontt in Samaden.
Wle zufa111g treffen sich die obigen Personen und Flugzeuge
am 24.8.85 am 0stende der Piste Samaden z'D einem ersten Brief ing,
ab ca l-4 llhr langsam eintröpf e1nd. Das Wetter ist f liegbar '
!rerden mög1ich, nachdem auch Beat in seierste Einführungsflüge
nem brandneuen Fiat Uno angebraust war. Für mich liegt heute 1e1Samadenbrieder kein Flug drin, da ich noch nicht am offiziellen
fing teilgenommen habe.
aber immerhin
Der zweite Tug ist regnerisch, kein Flugbetrleb,
Briefings mög1ich, dazu kann auch
ist der Besuch des of fi-ziellen
sind sehr
die Anmeldung getätigt werden. Dle C-Büro-Angestellten
sympathlsch, die Piloten r^'erden nach der Anmeldung mit dem Namen
verabscirierjet. WeLterprogriose für den i'iontag miserabei, Schrree
bls in die Niederungen.
So entscheiden wir uns gemeinsam für eine Reise ins Livlgno. Damit der Tag nicht nur mit sinnloser Herumfahrerei verbracht wird,
(Das einzig sinnvolle an
ist die Rückfahrt via Zernez geplant.
der Reise war die Besichtigung der Landegelegenheit in Zernez.
Die Landefeldbegehung fiel aber wegen strömendem Regen und grosser Kä1te äusserst fragmentarisch aus.) Auf diesem Ausflug zeigten sich die möglichen Tücken eines neu gekauften Autos: Der
Fiat Uno von Beat begann zu kochen, weil der Kühlerventilator
ausstieg.
Tag Schnee bis beinahe ins Ta1 hinunter. MorgentempAm dritten
eratur minus 4 Grad C. Kein fliegbares Wetter. Besuch von Freunden in Lavin.
Bisenlage. Ausser einem wolkenAm vlerten Tag wiederum eiskalt,
freien Band über dem Inntal übera11 dichte Wolken mit Basis um
wird mög1ich, Start3000 m/yt. Der langersehnte Einführungsflug
jedoch
Beat
als Fluglehrer.
erst am Nachmittag, K-13,
beginn
wo
es am späteren
Hangsegeln am Munt Cravatscha und I"{üse}1a,
von
idellensituationen
Nachmittag zügig 1äuft. Erste Meldungen
Funk hörbar, Va1 Fedoz. Inzwischen
werden am leise gestellten
reicht die Höhe, ur mit Rückenwind ans Rosatschmassiv zu gleiten,
wo wir gemischt mit Hangwind und Thermik in die Nähe der Basis
gelangen. Ueber dem JuIier sind weit oben zwei winzig kleine
strahlend weisse AFG-Flugzeuge auszumachen. lleine Geduld
reisst ca. 200 m unter der Basis, ich möchte möglichst rasch
hinüber zu Julierpass flieBen, um in die dortige We11e einzusteiäß Julj-er slnd wir selbstvergen. Die Ungelduld wird bestraft,
un noch Anschluss zu finden. Selbst ein
ständlich viel zu tief,

I
Höhengewinn im Hangaufwind ist nicht mehr mög1ich. JeLzt reisst
Beat der Geduldsfaden, da er schon vorher der Meinung war ' ich
hätte die letzten 200 Meter am Rosatsch gut gebrauchen können.
Er will das Steuer übernehmen und die p,anze Uebung wiederholen.
Natür1ich bin ich auch dabei, diegnal a1s Passagier mlt Hochgenuss die Aussicht ins Ta1 in mich einziehend. Wieder am Julier
folgt ein turbulenter
Kampf in endlosen Achtern an einer Felsnase
des Piz Polaschin gegen das Absaufen. Meter um lleter wird mit stel1en Kurven gewonnen bis dann die p1ötzliche ltlellenruhe beginnt.
i{ir steigen zwischen den l,lo1kenbändern bis auf 4000 m/P1.. Die Aussicht 1n die Berninagruppe i-st wundervoll, diäse Berge wo11en wir
jetzt erfllegen.
Die GleiLzahl der K-13 reicht jedoch nicht aus,
sodass uir durch ein 1'rlolkenloch ins Rosegtal absteigen müssen '
Von dort wird es auch ZeiL zum Heimflug,, es ist schon bald 19 Uhr.
(Eine der wenigen unerfreullchen
Tatsachen in Samaden, dass a1le
Segelflugzeuge auf dem Platz um 19 Uhr gelandet sein müssenl )
Schichtung,
Startbeglnn an den nächsten Tagen ist bei stabiler
Bodenlnversion und Nordostwind immer erst zwischen 1330 und 1500
Uhr. Streckenflüge oder grosse Höhen liegen kaum drin, dafür ist
Luft die Aussicht schon ab 3500 n/14 von der
bei kristallklarer
Tschesaplana über den Ortler bis zum Montblanc unvergesslich und
hinterlässt
kaum beschreibbare Eindrücke.
Ein Passaglerflug mit einem zugezogenen "Einheimischenrr (mein
Schwager) erweitert meine Kenntnisse der Fels- und Eiszacken j-n
der Berninaregion bis lns extreme Detail, da mein Passagier vlele
dieser Berge schon zlJ Fuss bezwungen hat. Auf diesem überi'ierstündlgen Flug lerne ich, dass ein Wegsteigen am Abend nach l7 Uhr
Samaden gi e-i ch zrn,eirnal mög1ich i st-. Ent,sprea11 s 200 n Grund in
sind mir z.B. aus Münster nicht bekannt.
chende \{lndsituationen
Da pro Flugzeug bei dieser tr{etterlage pro Tag nur ein Start mit
einer befriedigenden Flug zeiL mög1ich war, verzlchteten einige
Piloten im Wechsel einen Tag aufs Fliegen. Aber auch zu Fuss ab
dem Muottas Muragl 1ässt sich die wundervolle Aussj-cht auf das
0berengadin sehr geniessen.
Endlich weht nach einer l{oche Samaden das erst Ma1 der berühmte
und vielbesungene l'1a1o jawind. Aber welche Enttäuschung: Nach den
da die beiden Piersten belden Starts gibc der Turm Startverbot,
loten vom Muottas Muragl nicht wegkommen. Die Segelfli-eger am Boden sind sich einlg, dass die zwei da oben etwas falsch machen.
beim Turm wird ein weiterer Start erlaubt
Nach 1ängerem "Betteln"
unter der Bedingung, dass nicht mehr an den Muottas M. geflogen
wird. Gleich zwei Absaufer sind das Resultat dieser UebungMlt der ZeiL scheint es oben etwas besser zugehen. Startfreigabe,
1ch kann a1s vierter gehen. Ich kann'ohne Höhenverlust direkt ab
der Winde an den Piz Albris f1ieBetr, wo es in der Schutthalde
hö11isch zieht. In gut zehn Minuten bin ich auf 3600 n/tl und geniesse dann einen langen Flug im Umkreis von 20 bis 30 km rund
um Samaden. AJ wird mit Jürg Ke11er und Hans Kramer von der Crasta
l'lora zum Heimflug nach Bad Ragaz verabschiedet.(Von dort Schlepp
Richtung Bi-rrf e1d. )
soAm letzten Lagermorgen scheint das Wetter nicht fliegbar,
madass wir bereits am Morgen dle Flugzeuge transportbereit
chen und uns nach dem Mittag von Ernst und Hansruedi, welche mit
2D noch elne hroche blelben können, verabschieden.

,--9
Während unserer Lagerzeit wurden keine grösseren Unfä11e

verursacht. Dani hatte Pech, a1s br sich belm Steekentleiben in
einem Pistenloch r*ährend der Landung ein Halswirbelsäulenschleudertrauma zuzog, g1ück1i-cherweise ohne bleibenden Schaden, Der
schlechte Graspistenzustand und Dani riefen denn auch den Flugplatzchef zu einem Augenschein an der 0rt des Geschehens.
Rolf
beschädigte vor dem ersten Start das Capot seines ausgeliehenen B4 (Heiligt um von Kari Zimmermann, würde gemunkelt),

die Schleppklinke im hiindenstart vorerst nicht'
sodass zwei Fehlstarts resultierten.
Im Pfadiheim Samaden fand sich eine vorzügliche Unterkunft.
Kulinarisch wurden die Teilnehmer (nach den jeweiligen Düften
und Ueberresten beurteilt) aufs Beste durch Köche aus den eigen
en Reihen versorgt. Im heimeligen Pfadiheim konnte sogar geduscht werden, nachdem Dani den Gasofen in Gang gebracht hatte
und damit den Sanitärfachmann, welcher die Reparatur uicht hatte
bewerkstelligenkönnen, arB in Frage gestellt hatte.
zudem funktionerte

Im Ganzen für einen Samadenneuling ein höchst erfreuliches

Lager

Herzlichen Dank für die Planung und 0rganj-sation dieser
Segelflugferien mit ihren herrlichen klaren Spätsommer-/Frühherbsttagen.
Ruedi Fehr

I
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28% Dreiecl<e scheinen aus der l,lode gekommen zu sein. Die
SFK möehte rliese Entviicklung offenbar riickgängig machen,
sonst hätte sie den Streckenfaktor ftir den NSF!/ in dieser

Disziplin nicht auf 1.5 erhöht. llehmt mar Eure Karten hervor
und rnalt ein paar Schenkel darauf I
Der folgende Kurs hat sich in meinem Ilirni eingenistet:
Birrfeld - La Chaux cle Fonds - Alpirsbach (Schwarzwald) Ziegelbriicke
Birrfeld.

Alpirsbach 11egt etwas nördlich von Schrammberg. Die Verbindung Jura Schwarzwalci - Voralpen ist noch zo erfliegen,
so vlel mir bekannt ist. lrler schrelbt den ersten Streckenflugbericht iiber den TI4A SOOer in den Aufwind ?

"Hni.l;

h"sJn je.lzl d; Fttfsl ünder
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Liebe PiLoten
Für^ das Jahr 1986 hat das Bundesamt fÜc ZiviLLuftfahnt einige
Vorschriften geändert. Auf die wichtigsten Aendenungen möchte
ich an dieser SteLLe kurz eintreten. D'ie ZusammensteLLung erhebt
aber keinen Anspruch auf VoLLständi-okeit. Jeder PiLot ist seLbst
ver.pfLichtet, sich bezügLich aktueLLen Vorscht iften au{ dem
Laufenden zu haLten.

Ueqlc!!-Qqt-tq!!eqIirutrqqspi.!rgb !

ist der SegeLfIieger in oen Schweiz nicht mehr verpfLichtet, einen Rettungsschirm mitzuführen. Ebenso entfäLLt
die Vorschri{t über^ die periociische KontroLLfaLtung der FaLtAb 1986

schirme durch einen Lizenzierten FaLLschirmtlart.

AFG und die FLuoLehrer haben
menhang foLgendes beschLossen:

Der Vorstand der

Den AF6-Lern h,ird Q1llqgnd empfohLen. die
chen Rahmen wie b'i sher we'i terzutragen
300 m/Gnd).
gLe'i

Die

AFG

steLLt für'

Ven f ügung

aLLe

Sitze t.leiterhin

in

diesem Zusam-

FaLLschirme
(

be

i'

F

L

im

ü-oen über

FaLLsch'i

rme

zur

.

Die FaLLschirme werden in Zukunft ca. zweimaL pro Jahr'
durch einen Lizenzierten FaLLschirmfaLter geÖffnet, kontroLLiert uncj neu gefaLtet. Vorzugsueise geschieht dies vor
der Saison und vor der grossen Lagerzeit. Im weiteren hat
der FatLschinmwart die Aufgatre, während oer Saison die
FaLLschinme ca. monatLich zu inspizieren und notfaLLs neu
{aLten zu Lassen.

SorgfaLtspfLicht: ALLe PiLoten sind aufgefordert, die FaLLschirme sorgfäLtig zu behandeLn. FaLLschirme soLLten nicht
der Feucht'igkeit ausgesetzt wer'cien und ebenfaLLs nicht
der ciinekten SonnenbestrahLung, da die Kappen bei Et'wänmung
in gefattetem Zustand harziger werden und damit Längere
0ef fnungszei

ten eintreten.

nach Gebrauch kurz kontroLL ieren und, faLLs UnregeLmässigkeiten feststeLLban sind,
diesen z.H. des FaLLschirmt,artes Martin Fritsch oder dessen
SteLLvertreter DanieL MÜtLer nach Zürich mitnehmen. Zumindest aben soLL er den FaLLschirmwart orientienen uno den
FaLLschirm nicht einfach in eine Ecke hänqenJeden P i Lot soL L den

FaL Lsch'i r'm

-L2Nqus-sKlue!!s-Itgi.linsebedrnsunsen-LQr-PesgesierLluqe

Der Träger der Erueitenung fÜr Passagierftüge ist berechtigt,
Passagiere mitzuführen, h,enn er in den Letzten 3 Monaten
wenigstens 3 Starts und 3 Landungen q§er in den Letzten 6
Honaten wenigstens 6 Starts und 6 Landungen auf SegeLfLugzeugen oder MotorsegLern ausgeführt hat.
Die MinimaLstundenvorschri ft entfäLLt

I

AlaroierunssvecLabte!-ber--t!qsqnLal!el

Neuerdings soLL das Büno für FLugunfaLLuntersuchung nicht
mehr direkt oder via TeL, 119 aLarmiert !,,erden, sondenn iOqgf
über die Schweiz. Rettungsf LughJacht REGA TeL. 01/t+7 47 t+7.

!{eitere Aenderungen betreffen die FLugprüfunoen.
Die für die PiLoten entscheidensten Aenderungen sind:
Landung: Jeden FLug ist mit einer ZieLLandung in e'iner LandefLäche von JO_m Breite zu beenden, wobei das SegeLfLugzeug
in den ersten öQ_q einwand{rei aufzusetzen ist.
Das SegeLfLugzeug muss nicht mehr innert 150 m anhaLten! Bei
Passagierprüfunoen ist zusätzLich eine neue Figur zu fLiegen,
nämlich eine Acht mit 45 Grad QuenLaqe.

Dies wären einige der wichtigsten

Aenderungen. Die UmschuLungsnoch nicht auf die neuen
sind
r-egeLemente und Münstendokumente
kann aber davon ausgegangen
ALLgemein
Bedingungen umgearbeitet.
übertragen uerden
sinngemäss
Vorschriften
wenden, dass die neuen
können.

Ich tiünsche aLLen eine gute

uns baLci auf dem FLugpLatzt

und schöne FLugsaison, win sehen

Euer Chef { LugLehren

Beat
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Valbrembo - Lager

85

Einige Eri-nnerungen an dieses Streckenfluglager seien
hier kurz zusammengefasst.
A1s Teilnehmer fanden slch eine ldoche vor Ostern Klaus
hlyss und PvB mit den übrigen Segelfliegern aLis der ganzen Schweiz 1n Valbrembo ein. Alice und }Iini Schwarb
sind ei-nige Tage später eingetrof fen.
Valbrembo liegt etwa 5o km von Chiasso Rlchtung Bergamo
entfernt und so11 nlcht nur durch kaum anhängerbreite,
winklige Dorfdurchfahrten erreichbar sein.
Der Flugp1atz empfängt uns sehr freundlich mit einer
eigens für dieses Lager angepassten Pauschal-Gebühr von
etwa 3oo Fr. und einem Checkflug (obl-igatorisch, cä. 7o.-)
Auch die benötigten Schleppmarken fressen ein gewaltiges
Loch in die Ferienkasse.
Dafür wird der Ital-ien-Besucher kulinarisch vo11 auf seine Kosten kommen. Portionen, so gross, dass sefbst Klaus
mit den Desserts Mühe hat und Tischwein, so bi11ig, dass
sogar \dasser zum Panschen zü teuer wäre.
Auch geflogen sind wlr. Neben dem Checkflug hat PvB seine spärlichen Blindflugkenntnisse im gesammelten Dunst
der Po-Ebene aufgefrlscht und Klaus lernte sogar das
Veltlin kennen, allerdings aus einer Höhe, die sich
eher zum Traubenlesen elgnet, als zum Segelfliegen. Zu
den nach der \,Vinterpause langersehnten (tang-) Streckenf1ügen hat das l,{etter mit starkem Dunst, Regen und sehr
tiefer Wolkenbasis zwei Wochen lang sein Veto eingelegt.
Peter von Burg
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1. Die publizierten Schlepp-Volten müssen von den Piloten
zwingend ei-ngehalten werden. Abureichungen nur aus
Gründen der Flugsicherheit.
2.

Bitte keine Spezialrrünsche via Funk an Schlepp-Piloten
übermitteln. ( schlepp mich bitte in "die oder jene"
Aufirsindzone) Habt bitte Verständnis , wenn der SchleppPilot stur nach Voltenplan fliegt. Er mussl Die Volten
auch von Gemeindebehörd.en.
werden streng kontrolliert,

3. Al1e Schleppflugzeuge der FSBAG sind mit Seileinzugsvorrichtungen ausgerrüstet- Bitte vor dem Klinken SeiI nicht
ansp,annen.

4. Bitte auf die Gefahr beim Schleppen von Segelflugzeugen
mit Schwerpunktklinken achten. 1985 hat die Ueberhöhung
des Segelflugzeuges beinahe zum Absturz des Schleppflugzeuges geführt. Ein entsprechender Artikel in der Aero-Revue
hat den erwähnten Vorfall beleuchtet.

Mitteilung des Schleppilienstes
Heinz

Wyss

beim Gesamtbundesral. Sie verlangen im wesentli-

Gemelnden und Kanton aul elner Selte
lm Zuge des Auflageverfahrens, das sich vom 15.
Oktober bis zum 15. November erstreckte, waren in
insgesamt 37 Eingaben - darunter neun von Anstössergemeinden und eine von der Aargauer Regierung - mehr oder weniger weitgehende Vorbehalte zur Konzessionsdauer und zu den Lärmauswirkungen des Flugplatzbetriebes gemacht wur-

EVED-Entscheid kann bis morgen beim Gesamtbundesrat Beschwerde geführt werden.

einem vorher durchgeführlen Auflage- und Einspracheverfahren unlerzeichnete. Gegen den

diese Begehren war das EVED in erster Beschwerdeinstanz nicht eingetreten.
Am 31. Dezember 1985 lief die provisorische, auf
drei Jahre befristete Betriebskonzession für den
Flugplatz Birrfeld ab. Sie wurde am 1. Januar 1986
nahtlos durch die definitive Konzessionsurkunde
abgelöst, die der Vorsleher des Eidgenössischen
Verkehrs- und Energiewirtschaft sdepartementes,
Bundesrat Leon Schlumpf, am 10. Dezember nach

chen die Begrenzung der Konzession auf 20 anstatt 30 Jahr€, eine Limitierung der jährlichen Flugbewegungen auf 100000 und die Reduktion der
Motorrlugvolte von 1000 auf 700 Meter. Auf alle

den (Tagblatt vom 14. Januar). Das EVED wies die
Einwände grösstenteils ab. Es setzte die Konzessionsdauer zwar nicht, wie es der Aero-Club begehrte, auf 50 Jahre fest, sondern begrenzte sie
auf 30 Jahre. Aber dem Regierungsrat und den
meisten Flugplatz-Anliegergemeinden ist diese
Zeitspanne immer noch zu lang. Die Regierung
vertrat bereils in ihrer ersten Stellungnahme zum
Konzessionsgesuch gegenüber dem EVED die
Auffassung, eine definitive Betriebsbewilligung
dürfe nicht auf längere Zeit hinaus, in der die technischen und umweltpolitischen Entwicklungen
nicht mehr überblickbar seien, erteilt werden. Darum hält der Kanton an seiner ursprünglichen Limite
von 20 Jahren fest.
Der Regierungsral beharrt im Einvernehmen mit
den Gemeinden Birmenstorf, Birrhard, Brunegg,
Habsburg, Hausen, Mülligen und Scherz auch weiterhin auf einer Beschränkung der jährlichen Flugbewegungen. Das EVED hatte die Limitierung mit
der Begründung abgelehnt, auf dem Birrfeld sei
kaum mehr mit einer wesentlichen Steigerung des
Flugbetriebes zu rechnen, die technischen Anlagen erlaubten dies nicht. Das Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement meinte ausserdem, die
Begrenzung aul 100000 Starts und Landungen im
Jahr würde erhebliche betriebliche Probleme verursachen - eine taugliche Lärmbekämpfungsmassnahme wäre sie jedoch nicht, Der Regierungsrat und die Gemeinden gehen davon aus,
dass heute mit bis zu 105000 Flugbewegungen im
Jahr die Grenze des Zumutbaren erreicht ist. Nach
wie vor besteht aber ein erhebliches lnteresse
ausserkantonaler Piloten - vor allem aus dem
Raum Zürich, wo der interkontinentale Flugbetrieb
die Leichtfliegerei zunehmend bedrängt -, auf den

setz über den Umweltschutz, das verlangt, dass
vor der Bewilligung namentlich von Verkehrsanlagen abzuklären ist, wie sich deren Betrieb auf die
Umwelt auswirkt. Eine grundsätzliche lnfragestellung des Flugplatzes Birrfeld dürfte aber damit
kaum bezweckt werden, nachdem der Kanton seinerzeit selber Mittel zum Ausbau des Flugplatzes
zur Verfügung stellte. Schliesslich greilen der Kanton und die Anstössergemeinden in den Beschwerden die vom EVED abgelehnten Volten-Anderungsbegehren erneut auf. Die Motorflugvolte
soll "schmäler» werden, nämlich 700 statt 1000 Meter; in Fliegerkreisen bemerkt man dazu, das die
Volte dadurch um so länger würde und das Gebiet
des Kantonsspitals Baden tangieren könnte.
Neben der angefochlenen definitiven Betriebskonzession ist auch noch der Lärmzonenplan für
den Flugplatz Birrfeld mit 12 Einsprachen hängig,
über die ebenfalls das Eidgenössische Verkehrsund Energiewirtschaftsdepartement - in einem separaten Verfahren - zu entscheiden hat. Eigentlich
hätte der Erlass des Lärmzonenplans schon vollzogen werden müssen, denn nach Luftfahrtsgesetz bildet er eine Voraussetzung für die Erteilung
der Betriebskonzession.

vertieft en Umweltverträglichkeitsprüf ung verlangt.
Offenbar slützt man sich dabei auf das Bundesge-

samtbundesrat wird auch die Durchführung einer

Vertleft e Umweltverlrä gllchkeltsprülu n g ?
ln der reglerungsrätlichen Beschwerde an den Ge-

geht auch den Kanlons- und Gemeindebehörden
nicht, und darum schliessen sie sich den Erwägungen des EVED zur Frage der Flugbewegungs-Limitierung nicht ohne weiteres an.

Flugplatz Birrfeld auszuweichen: dieser Druck ent-

Betriebskonzession für Flugplatz Birrfeld angefochten

Reglerungsrat und Anstössergemelnden
erheben Beschwerde belm Bundesrat
H. P. W. Die definitive Konzession für den Betrieb
des Flugplatzes Birrfeld, wie sie das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsd€partement (EVED) dem Flugplatzhalter, der Sektion
Aargau des Aero-Clubs der Schweiz, Ende 1985
erteilte, wird angefochten: Der Begierungsrat sowie sieben Anstössergemeinden und vereinzelle
private Flugplatzanwohner erheben Beschwerde
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Gz,atulationen und Mitteilungen

Nicltt

eben

in

Letztev' Minute

gut reelzez,ehiert hat die Klatscltbase in

Sachen AeCS-Kom-

für den Letzten Aufaind. Es hagelte geradezu Ptoteste. Bein
neuez,Lichen Durehsehen des ttVho is aho't des AeCS sind mir tatscte\tlich
noch einige andere AFGLeT aufgefallen, die innerhalb des AeCS oder andersuo in dev, ELiegerei, anspzwchsoolLe Aemter innehaben. Ea sind dies:
IIIax 5a1m als Ptösident und ltans gär als Vizeprcisident der AeCS-FLugsichetungskornnission, geter Schneuulg in der Konrnission UMWLT (soLL
abev, uor einigen Woehen demissioniert haben) und Last but not Least
Dr. ßen6 lllaire als Verbandsarzt für Segelfliegez, und Fallschirrnspr"ingev..
In nationalen Gyemien finden wir lllax 5a1m in der eidg. Flugsiche?ungskonnüssion und in internationalen Gremien Dr- RenE lllaire in der C.LM,P.
(internationale medizinische physiologisehe Konntrisaion der FAI); nichi zu
uergessen natüz,Lich auch unsere Passiumitglieder X{anns-Aüalhert flirz ,
der Zentralsekretciy des AeCS und Anüreas Deutsch , Vdzedirektor des Bundesqntes für ZiuilLuftfahrt, Dt-e Klatschbase uollte niemanden uergessen
und bittet tausendtnal um Entsehuldiqtng; hoffentlieh stirrunts jetzt
einigerrnassen.
missionen

llun aber zum Erfreulichen! Aus Bevn erreieht uns folgende Zuschz"ift:
t'Es zwitschert aus dem Amselnest .. . (nieht Amslentest) kündigen
"
Renala und Jürg Amsler-lDilühaher mit gz,osser Eveude die Geburt eines
TöchterLeins an. Naüine illgrian heisst das kleine Geschöpf und es kam
arn 30, )ktober 79BS zu.r lnelt. Vater's dichter[sche Ader schildert die An-

Mit

kunft uie folg!:

Amsler Nadine ist mein Narze
bei uns zuhaus dia jüngste Dane.
Mehr als uier KiLo zeigt die Waage,
nentVnlben Meter in ebenez, Lage
mess ieh und fühl mLch ganz gesund,
glüeklich tun's meine Eltern kund.
fhr fz,agt, aeshalb ieh guch Liess etuas uarten,
der Blick sei Eueh ueruehrt in meine Kayten.
Genug gesagt, so aiLL nn)r scheinen,
schaut doch herein mal, bei uns Dreien.

Ein Skorpionfrciuleinl Die KLatschbase hat nun aber trotzdem nittel.s
ttDie Buntett-iloroskop De?sucht, der Kleinen etwas in die Kayten zu sehauen.
[lnd was steht lzier scla,tarz auf ueiss und sticht sofort ins Auge so man
die Eltetn lladinets kenni? Zitat: ttskarpion-Geborene blicken jedez, Gefahr
unerscVtroeken entgegen und füz,ehten offensichtlich aedey Tod noch Teufel.
Deshalb trufft man uiele Skorpione in Rettungsorganisationen odey, andeyen
gefcthtlichen Bentfen an. Aft sucVten Skorpione sogd,r die Gefahr als fallschirmsFringer oder DraehenfLieger, bei Enpediti,onen im südanetikanisehen
Dschungel oder bei der Rau,btier,jagd in den Steppen Afrtkastt,

diese [Jnez,schtoekenheit fü2. Skz,opion-Geborene tatsdchlich zutrifft,
kann bei l1g's na:chgeftagt werden, deren Tochter Ftänzi am gleichen
Tag Gebuz.tstag ieiern kann. Auf ieden laLL gratuliert &)e AEG-FaniLie
yec?tt ?terzlich und wünseht dey, kleinen Naüine alles Guie und noch uiel mehr.
Ob

Dte rilteten Jahrgcinge der AFGLeT mögen sich sicher noeh an Centß4uzali",
aucLz t'spiesset' oder Buschpilot, aldas llrs Bgrtl , erLnnetm. Nach vwnd
l|-jtihz"t gem Auslandaufenthalt ist er uieder in die heinatldchen Gefilde
zuz,ückgekehz,t und, aey aeiss, uielleicht findet ev'aztch uieCer als Aktiumitglied in die AEG zuyück. Woher abez, die uez,sckiedenen uebernamen?
,tspiesset' wahrschel,nlich ueil gross, Lang und dünn. tJnd "lhuz'xlitt der Buschpilot? Da ey+nne?t man sich an eines d.er ersten tulünsterlager'. ttspiesse" uar
mit einem Fluglehrex auf einem Pr,üfungsflu.g zur Erlangung des Passagierbretsets unterr"tegs. Der ZufaLL wollte es, daas an jenem Tag auch Herr Leder'mann uom damaligen Eidg. Lufiarft auf Inspekt'ion im Münstex'Lager ueilte, und.
dez, ZufaLL uollte es ebenso, dass ez, Zeuge des Anfl.ugsdes Doppelsitzers
aurde. Sie kanen uon Westen und tr)ayen Leider sehz' kanpp an Höhe. Das ELugzeug kun etuas zu tief Lhez, den Rotten und pflügte durch die tsüsche (datum
der Eeinane Buschpilot) am Anfang der Piste. Doeh das +LA+ machte gute
Miene zwn bösan Sptet und. weil sonst alles perfekt üar - die Flugaeuge ütt
P.{steny,anC ausgerüchtet in ReiLt und Glied, aLLe Flügetenden zLL? gleichen
Sei,te geneigt und tz,otz Windstille tnit FalLseltirrn bescVue!'t, die Bremsen aus'
gefahren - befand der Inspizient: ttDiese AEGLeT sind cus gu.tem Holztt und tat
ürsens Missgeschick nit t'ty:otz Klappen zu kuz'ztt und einem selteLrnischen
LctcheT.n ab.

19BS b1-eibt dank Prisha
Wer
erst abends et-ntz'af ,
bestey,
Em)nnentng.
Silühaher und llrs Xsler in
t'Cr,äpes
ä La Priskat'. Welen Dcnk! Schon
ueryasste die feinen ?tausgemaehten
das Auistellen des Cz,äpes-Wcigelehens mit a?.Lem Drum und. Dv'an ist ein gt'osser
Applaus üevt.

Die Zeillandekonkuyyenz mit AFG-Fest uom 5. )ktober

Füy das näcltste A?G-Fest uuxde fast einstinrnig PeIfig als Cz'ganisator geucihlt. Wayam aoltL fast einstinrnig? ! rlenn sich die Klatsehbaee reeht er*
inneyt, auyd.e seinez,zeit nach 26 Jahv,en AFG Cas Jubiläun zwn Z|iciht"Lgem
Bestehen uoyuiegend aus Baseler-Af€1ern bestr'itten und ala 1rganisatoz'
des lestes zei,cVznete unter anderen auch Dr. Peter illaser. Wenn auclt zu sptit,
so u)av das lest doch uohlgelungen!
und schliesslich noch eine Gratulati.on! Zinige schon Lcingst den Hafen d.et'
Ehe ansteuernde AFGLzT weycen nun üon unserem Pv'cisidenten rechts übeyltolt,
denn er seLtret-bt (uie es sich füx'einen guten Wettet'froscVz gebührt):

Wir gleiten zum Auftrind uom 10. lrlai,
an dem *ie Langfz4stprognose
ein(e) Hoch(zeit) in der Gegend. d.es
ZüzLclzsees üo?aussagt

-

iolgen
Büüils l(eininger und.
lllarianne Fil6er-€erher
genauere Kav'ten

spciter'.

mit llluriel und Iranzisha
AucVt

aus unserer SicVü ein areifaehes iloch, Hoe'iz, llcch!

Danit uerabschiedet sich die Klatschhase und. uünseht a|,Len für dde konrnende
und alie weiteyen Saisons guten Aufuind und uiele sehöne SegelfT.ugerlebnisse.

