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Schöner Sommer, gute Flüge, viele Beiträge. Nach diesem Gesetze
lebt der Aufwind. Die dazugehörige Ausnahme bildet das FrühlingsIager, wie im Lagerbericht zv erfahren ist. TroLz dem schlechten
Anfang der Saison erlebten wir dann auch verschiedene gute Tage,
an denen auch 1ängere Strecken geflogen wurden. So berichtet Oli
von seinem TMA-500er. Damit hat er gezeigt, dass sich seine
(siehe Frühlingsaufwind)
auch
kühnen Streckenflugpläne
verwirklichen lassen. Den gleichen Einsatz, den er zum Fliegen
einer solchen Strecke braucht, zeigt er auch beim Schreiben von
Aufwindbeiträgen. So gibt, es kaum einen Aufwind ohne Oli's Erlebnisse ! Vi el-en Dank, 01i. Meine Sympathien als Auf w indredakto r
liegen im Allgemeinen sehr stark bei den Streckenpiloten. Bei

meiner kleinen Aufwindarithmetik geht nämlich irgend etwas nicht
auf. So bleiben an Spitzentagen 2-3 mal mehr Flugzeuge am Platz,
die Rel-ation bei den Berichten 1ässt sich aber gar nicht in
dieser Art ausdrücken. So frage ich mich: wieso schreiben Platzpiloten keine Berichte? Viele Gedanken gehen mir dabei durch den
Kopf auch mit kleinen Notizen könnten doch Platzpiloten für
ihre Art von Segelfliegen werben, es muss ja nicht gleich ein
halber Roman über das Erlebnis des Jahrhunderts sei.n.
AFG-Piloten fliegen durch halb Europa. Darum besorgt man sich am
besten eine Landkarte bevor man Luigi's Bericht vom ltanderlager
oder den 500er-Krimi von Urs 1iest. Natür1ich so11 auch der
Humor in diesem Aufwind nicht zu kurz kommen. Dieser wird zwar
meistens auf Kosten anderer gemacht, den Opfern ist aber im
nächsten Aufwind immer die Gelegenheit gegeben, sich zo wehren.
Die Redaktion w:.ia entsprechende Beiträge an die Schreibfeder
wei te rI eiten.
Jürg
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Die Crew:

Adi, Masch.-Ing.-Student

Houmane, unser Küken (Kantischü1er)

Hans, Masch.-Ing.

Iderner, Physiker
Jürg, der Verfasser dieses Eeri-chts und nebenbei Geographiestudent
Die Ground-Crew (sprich: Lagerleiter):
Lorenz Mü11er
Roland Schnyder
The Flying-InstrucLors

:

Urs PestaTozzL
Andreas Frank
Jürg "Chrigutt Christener
Das Wetter:

Meist mässig bis saumässig
Die Schläuche:

Bis 20 m (dieses Prachtsexemplar besteht allerdings aus Plastik
und ist hinter Hangar 2 zu besichtigen)
Samstag, 22. l4ärz 1986, Lreffen sich fünf todesmutige Flugschü1er,
die tapfere Lagerleitung sowie Beat Mül1er i-m Birrfeld, um erste
Bekanntschaften miL dem gasförmigen Element zu machen. Das Wetter
Am

ist (noch) ausgezeichnet. hlährend sich unsere LagerleiLer köstlich
langweilen, geniessen wir unsere Lufttaufe. Adi ist offenbar elnkaufen gegangen, er steigt mit einer dezent blauen Tüte aus...
zieht Petrus a1le Register, es regnet in Strömen. An
die vorgesehene Abreise nach Amlikon ist nicht zu denken.

Am

Sonntag

-J

Hans veranstalLet eine Besichtigung im

Instltut für Leichtbau

der

ETH, den Abend schlagen wj-r uns beim feuchtfröhlichen Fondue-Frass
um

die

Ohren.

keine Schwimmer für die gute alte ASK 13 aufzutreiben sind, muss
die erste l,Joche in Amlikon endgültig abgeblasen werden.
Im Birrfeld kann es dann nach 0stern endgü1tig losgehen. Unter der
zielst.rebigen Leitung von Urs Pestal-ozzi- machen wir mit dem nervösen Segelflugzeug (sprich: Motorsegler) Bekanntschaft. TroLz nicht
gerade rosigen Wetters können wir schon etli-che F1üge absolvieDa

ren.
Am Mittwoch kommen wir unter die Fittiche von Andreas Frank, dessen langjährige Erfahrung bei uns sofort Sympathie erweckt. Ganz
taxi-like fährt er jedesmal vor der geheizten Unterkunft vor.
Der Regen wird nun aber selbst für seine Verhältnisse zu stark,
und so geniessen wir Kurse in Aerodynamik und Meteorologie - während Lorenz sanft in Morpheus Arme entglei-tet.
Die zweite ü/oche steht dann ganz im Zeichen des Flugzeugschlepps.
Am ersten Tag schon demonstri,eren wir Chrigu die exr-r:emen Schleppfluglagen. Ro1f, der frifhgebackene Schleppilot, sprlcht von f'vö11ig zämegheitem Schpiid". . . Schon am Dienstag geht Hans auf A11einflug " Durch seine Motorflugerfahrung ist er uns etliche Nasenlängen voraus - die er allerdings beim Landen bitter notwendig gehabt hätte. Doch ausser seinem Selbstbewusstsei-n und einlgen Wüh1-

hat niemand Schaden genommen.
TroLz sibirischen Bedingungen schaffen
mäusen

Ende Woche

A11einf1ug.

Jürg Tschirren

alle

den ersten

6DEn

"SEEALPENCHRATZ"

,

oDER:

DIAMANTENJAGD

IN

ASPRES (F)

"Chratzen" ist in Aspres so unpopulär wie Wi-ndsurfen in Münster,
Grappa im Birrfeld oder Pastis in San Vittore; und dochr äIn
15. Juli 1985 verteilten wir kurz vor 1200 Uhr die Karten.
Mitspieler waren der Südostwj-nd, die Sonne am blauen französischen
Himmel, das phantastische Panorama der Seealpen, sowie ich
selbst mit der vertrauten LS 4, "Zwei Delta".
Wj-r spielten um den 500 km - Steckendiamant, den ich nach den
neuen FAI Regeln um drei Ecken ausschrleb. Als ersten blendepunkt fj-xierte ich Bonneval am Co1 de I'Iseran im oberen Va116e
de Maurienne, aIs zweiten Photopunkt die Pont d'Aj-guines am
Ende des Canon du Verdon und als Zugabe den CoI de Montgenevre,
die Verbindung zwischen Briangon und Susa (I).

w
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Winni schleppt mich kurz vor 1200 Uhr in den wolkenlosen Hj-mme1.
Eln einzi-ges kleines !tö1k1ein am C6üse zeigt den Beginn der
Thermik und das gute Steigen an der östlichen Kante des Apötre
macht alles klar.
Der Start ist einfach und nach Schema F; 'kleines Einsatz,
kleines Gewinn, kleines Risiko'. Nach diesem Motto kann ich den
Bure tief anfliegen, denn die beiden Kreten bei Veynes haben
Im/s hergegeben und ich darf annehmen, dass der Schutthaldenlift
in Betrj-eb ist. So war es auch und ich steS-ge aus den Bäumen
gipfelwärts, wo ich mir noch ej-ne Demonstrationseinlage für
Priska + Katrjn leiste. Sie waren um 0600 Uhr aufgebrochen und
stehen winkend am Gipfelkreuz. Ich verabschiede mich manierlich,
nehme die letzte Kretenschleuder auf 2'800 m/M und gleite über
das Tal des Co1 Bayard an den Chaperon.
Das Massiv der Ecrins ist vö11i9 blau, was aber nicht heisst,
dass der Direktflug über dj-e hohen Berge nicht doch möglich
j-st, denn auch die 'Handkartenr zählenl Meine Standardroute
bewährt sich einmal mehr, aber es ist knapp. Erst nach zwe.j
mittelmässi-gen 'Vorschnüffs' schaffe ich die !üasserscheide mit
dem letzten Kartenstich. Der anschlj-essende Gleitflug nach
Puy St. - Vj-ncent lässt mej-n Konto dahinschmelzen, aber ich
vertraue den ersten Cumuli an der westlichen Krete von
Briangon. Die Vorstellung für die Wanderer auf diesen Gipfeln
ist nur von kurzer Dauer, denn der 2m - Schlauch bringt mich

schnell erstmals auf 3'000 m/M.
Nordwärts präsentiert sich die Szenerie nun ausgezei-chnet.
Das gesamte Bergmassiv um Bri-anqon ist mit Cumuli verziert,
welche an der Basis auf 3'600 m/M wie abgeschnitten sj-nd. Zudem
höre ich auf der Franzosenfrequenz das zuverslchtliche Gequatsche über recht gute Bedingungen im TaI der Maurienne.
Dies gibt mir Zuversicht, andern in die Karten zu schauen ist
ja nicht verboten, wenn man es derart aufgedrängt bekommt
und nichts wie losi
l,lit einem 'Sondereinsatz ' gehts nordwärts Richtung Bardonecchi-a
an den Scolette, mej-n Sprungbrett ins Ta1 der l4aurj-enne.
Dass die Maurienne eine launische Dame sein kann, hat schon
manch einer erfahren; Jaro im letzten Jahr und Wlnni am Tag
zuvor, (beide landeten auf dem Flugplatz Solliäre) und so ist
eine kurze taktische Denkpause angebracht. Der Col de Mt. Cenis
ist abgedeckt und eine Wolkenbank zieht sich nordwärts den
Pass hinunter Südwind logisch, oder nicht? AIso kein
Problem, wir nehmen die Nordseite und Bonneval ist so gut wi-e
in der Kiste. Die Gipfel auf dieser Talseite lassen zudem
mit ihren vertrauten Wolken auf zuverlässige Thermik schliessen,
- was willst du der Trümpfe noch mehr? Aber oha, die Maurlenne
klaut mir bereits bei der Talüberquerung den Buben und die
Herz - Dame. Ich komme damit unter der Krete an und setze voll
auf den Südwind. Der erste Berg macht dann aber alles klar und
mit 2 m/ s Sinken schicken sie mich vereint j-n den Keller, demnach Ostwind damit habe ich nj-cht gerechnet. Was nun? Nach
Westen will ich nicht - verkehrte Richtung und so bleibt nur
die Flucht nach vorne. Mit ständigem Sinken fliege ich an der
Nordseite des Tales dem Wendepunkt entgegen und die Höhenmeter
schmelzen dahin. Endlich kommt di-e Passstrasse des Col de
1'Iseran in Sicht. Ich schletze die Wendekurve (für die Aus-

Bwertung kein Problem; sie können die Ortstafel lesen) und
vertraue einer westlichen Berqflanke lm Tal des Iseran. Dieser
Trumpf stichti In mühsamer Kleinarbeit erklimme ich den
Gipfe1. Zuerst leisten mir die Murmeltj-ere, und danach 3
Rudel Gemsen Gesellschaft. Oben angekommen habe ich mit dem
Nordhang der Ivlaurienne keine Probleme mehr und erarbeite mir
am Parach6e die Ueberflughöhe auf die Südseite.
Vj-a ONERA - Windkanal - Bardonecchj-a gehts nun 1m Schnellzugtempo wj-eder nach Brianqon und weiter südwärts. Der 'Trippelnelson' Ii-egt mir am Lac de l'Ascenslon offen in der Hand und
verschafft. den Aufwj-nd des Tages mit 4 m/s am fntegrator.
Die nächste Ueberraschung liegt erst am "Parcour" bereit. Ich
nehme die Abkürzung über den Col de Vars - Bacelonette Col
d'A11os und gelange somit erst bei den Trois Ev€ch6s an
"d.'Schlilfi" um festzustdllen, dass sie heute den "Parcour"
abgestellt haben. Südostwjld - die 2m/s Sinken an besagtem Berg
überzeugen mich schnell, dass mir hier etwas gar nicht passen
wi1l. Mistl, habe ich mich doch schon auf den 100 km - Hangkantenfräs vorbereitet. Anstelle muss ich nun die Westhänge suchen
und in der Thermik kurbelnd weiterfliegen.
Am zweiten Wendeort treffe ich die 300 er
Kandi-daten von
Aspres und wlr fotographieren gemeinsam.
Es folgt nun die mühsamste Etappe wieder nordwärts. Zwe!
Bodenübungen muss ich in verrissener Thermik ausbügeIn.
Dies haut mich moralisch vö11i9 aus den Socken, denn ich bin
mir gewohnt diese Strecke in einer anderen Technik zurückzulegen eben Schnauze tief und immer geradeaus. Erleichtert
kann ich nach 1,5 h Schwerarbeit über dem Gipfel der Dormiouse
eindrehen und damit die Südetappe beenden.
Nach einem Funkspruch nach Aspres, wo die 300 er Leute im Endanflug sind, eröffnen wir die 'Gentlemenrunde' Richtung St.
Crepin. Von Cumulis j.st nichts mehr z\t sehen, nur weit im
Norden stehen sie noch bei Briangon, aber bis dahin ist es noch
wej-t. Die erste Ta1überquerung schaffe ich noch auf der Krete,
aber kein Aufwind ist zu finden und so gehts eben weiter über
das nächste Tal wo die erste Hangübung wartet. Schliesslieh
gelingt.der Weiterflug an den Pracheval wo noch heftig pollert
wj-rd. Keiner erreicht mehr die Gipfelhöhe was mich nicht gerade
aufstellt. Aber, - sie machen es falsch - der Aufwind ist nicht
am Hang - den !,iind kennen wir langsam - sondern weiter in der
Talmj-tte. Ich gewinne damit die Abstechhöhe zum "Himmelfahrtssee" (Man erinnere sich an den Trippelnelson beim Hinflug) .
Ab€r eben, 'neues Kart, neues Situation' und dazu 'drei Hunde
sind des Hasen Tbd. Di-e Sonne hat sich hinter einem Cirrenschirm
versteckt, der Südostwind, stinkt mlr noch immer, Leesei.tel,
und dazu bin ich unter die Krete gefallen. Die Situatj"on ist
klar; falls ich an dieser Ecke nicht mehr in den zwej"ten Stock
komme (über 3'000 mlM) kann ich meinen "Trimmstein" und den
Heimflug nach Aspres vergessen. Mit d.er Aussicht auf den ersten
Schuldschej.n (neuerdj.ngs sind sj.e blau und mit ej"nem sinnigen
"RINGRAZIAIVIO'r versehen) setze ich die letzten Reserven mit
einem 'I,lohrschen Wechselt auf dle Nordwestseite des "Himmelfahrtsmassi.f s".

.9
Der erste 'Vorschnüff' bringt berei-ts den dringend benötigten
Aufwind,'welchen ich in einem steinigen Couloire auskreisen
muss. Mit einem steten Steigen von 1 m/s erklimme ich den
Gipfel und kann anschliessend an die höheren Sphären anknüpfen. Bis auf 3'400 m,/M trägt mich diese ruhige Abendthermik, was reicht, um den letzten Inlendepunkt abzuhaken. Der
Gleitflug an den Col de Montgenevre und zurück kostet mich
600 m Höhe, aber das Couloire heizt noch immer und ich erreiche
nochmals die selbe Höhe. Nun aber nichts wie nach Hausel
lr7ären dle Ecrins nicht dazwischen, wäre die Sache bereits gelaufeni es sind noch 90 km Luftlinie bis Aspres. Die Route
über den Guillaume / Piolit ist schnell gewählt. Pech gabs
nochmals am Guillaume wo es nicht gafiz reichte auf den Gipfel
zu sitzen. Mit viel Sinken und ui ui uj- muss ich um den g:anzen
Berg herumflj-egen. Die verlorenen Höhenmeter sind aber am
sonnenbeschienenen Hang schnel-I wieder gewonnen und die Gipfelhöhe des Piolit (das kennen wir dochi ) reicht, um den 60 km Endanflug nach Aspres zu beginnen.
Dle ganze AFG - Familie j-st schon am Nachtessen, a1s ich nach
einem rassanten üeberflug um 2006 Uhr die LS 4 auf die Piste
setzte und mich Heini mit seinem Vlri-Joker an die Leine nimmt;
übrigens der einzige Joker den ich gebraucht habe, denn
das Ass hat allemal gereicht.
In genau 8 Std habe ich die 553 km für d.en Streckenflugdiamant
abgespuhlt und obwohl ich einen Schenkel zweimal geflogen bin,
ein unverstand ich immer wieder vor einer neuen Situation
gleichliches Erlebnis und Abenteuer.

Urs Isler
pS. Apropos Diamantenjagd. Dem Streckenbrillanten konnte ich
eine Woche früher den Höheinbrillant vorausstellen. Nur
nachdem die 7'300 m/M.von einem prominenten AFG - Wellenspezialist mit 4 Handbewegungen und einem Bartgemurmel wie:
"Sisteron : - Pour les pilotes incapables" zu den Alltagsgegebenheiten geschlagen wurden, getraue ich mich nicht Euch
damit zu langweilen. Oder hat er etwa "pilotes impeccables"
gesagt? Ja dann I I

-
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LAGERBERICHT MUENSTER 1986

1. .

Statistisches

Anzahl Gruppen:
Anzahl Pi loten:

16-1

If lugstund.en:
Durchschn. Plugzeit:
Durchschn. Schleppzeit:
Mauch-Faktor;
Benzinverbrauch:
Streckenf luese:
Streckenkilometer:

3278 h

Segelf ]uese:
Sege

2OB

LL65

2 h 49 min.
L0,0 min.

L6,9 [F1usmin./SchIeppmin.
10028 I
) 32
) 10238 km

]

2. ttetter
Die ersten beiden Lagerwochen zeichneten sich durch recht unfreundliches $Ietter aus. In der ersten l{oche war der BIasen
in Betrieb. Dies ermoegl ichte einige sehr schoene tale 1 lenf luege
Auch kleinere Strecken konnten sefiogen werden.
Die naechsten vier lalochen erwiesen sich a1s zieml ich wechse 1haft. Regen-, Strecken- und lokales Flugwetter loesten sich gegenseitig ab. Oefters kuendigte sich ein Hammertag an, bei dem es
dann prompt zu vielen unerklaerlichen Absaufern kam. An einigen
Fiugtagen herrschte eine ausgezeichnete Sicht. I{aehrend ca.
vier bis fuenf Tagen, verteilt ueber die dritte, vierte und
fuenfte ltloche bot die Meteo sehr gute Streckenf lusbedingungen.
Insgesamt bescherte der Sommer '86 dem Lager recht gute l{etterverhaeitnisse. Praktisch keine Gruppe musste infolge Meteo
unverrichteter Dinge wieder abreisen.
"

3. Flieserisches
Unter diesem Punkt greife ich ein paar mir wichtis erscheinende
Themen aus dem Lagerf lusbetrieb auf.

Zuerst zum Motorflugbetrieb der Fluggruppe Oberwallis. Es zeigte
sich, dass bei gegenseitiger Ruecksichtnahme ein beschraenkter
Motorfluqrbetrieb waehrend des Lagers moeglich ist (ein Motorfluszevg stationiert, hoechstens zwei am Piatz). Dies vor allem, weil
die einheimischen Motorpiloten praktisch ausschliessiich die
Randstunden benutzten, Ein Ansturm ortsfremder Motorf iiegrer
blieb, abgesehen von der ersten Neugierde, aus.

11

An einem Streckentag hatte sich ein Pilot eine haibe Stund.e
vor der buergerlichen Abenddaemmerung noch nicht gemeldet. Uns
war es deshaib nicht mehr ganz wohl. §ein F1ugzeugr war mit einem
Notsender .ausgestattet. ltlir hatten uns deshalb mit dem Luf trettungsdienst in Verbindung gesetzt. Dieser stelite keine Notsignale fest. Der Piiot meldete sich gluecklicherweise kurz nach
der Daemmerungr. lch schildere dieses Erlebnis, weil ich slaube,
d.ass ELTs auch in unseren Flugzeugen angebracht waeren. Zumindest
sol1te deren Beschaffung wieder einmai diskutiert werden.

Leider enthaelt auch der diesjaehrige Lagerbericht wi.eder einen
sehr traurigen Abschnitt. Anf angs dritter ltloche koliidierten
zwei Segelflugzeuge ueber der Ritzingeralp. Die sofort eingeleitete Rettungsaktion wickeite sich vorbildlich ab. Trotzdem
kam fuer die beiden Piloten jede Hilfe zu spaet. $Iir trauern
mit ihren Angehoerigen um die beiden nicht unerfahrenen Flieser"
An dieser SLeIIe danke ich allen an diesem Vorfall beteilisten
Personen fuer ihre geleisteten Dienste.
hlelche Lehren muessen wir aus diesem Unfal1 ziehen? Mir fallen
dabei die Stichworte Luftraumueberwachung, Drehrichtung, Sichtbarkeit, aber auch Schicksal ein.
Dass der Flugbetrieb am darauffoigenden Tag wieder aufgenomrnen
wurde, lvar uebrigens vom groessten Teil der Dorfbevoelkerung
akzeptiert und auch verstanden worden.
In d.en Deltas sene ich fuer Muenster ein immer kritischer werdendes Problem. An Spitzentagren starteten dieses Jahr auf dem
Kuehboden bis zu L4O G1eiter. Es ist of f ensicht i ich, dass di.ese
Anzatrl von Fluggeraeten in der Segelflugzone zu Problemen fuehren
kann. VIir muessen uns jetzt mit den Drachenfliegern auseinandersetzen.
Weitere den Flugbetrieb betreffende Gegenstaende sind die Kontingentsplaetze, die Schleppmaschinen und die Punkfrequenzen.
§owohl ein Kontingent von 25 Flugzeugen als auch die drei Schleppmaschinen haben si.ch bewaehrt (bei der gegenwaertigen Tei Inehmerzahl). Es hat sich gezeigL, dass bei zwei Schleppern der Ausfail

einer Maschj.ne recht

unangenehm werden kann.

Dieses Jahr wurde am Platz aus Ruecksicht auf Benuetzer antiquarischer Funkgeraete die alte Alpenfreguenz benuetzt. Ab t987
muessen aber die aktuellen Frequenzen verwendet werden.

4.

AI Igemeines

Natuerlich wurde im l{aeldchen wieder eif ris Pizzas gebacken und
Raclettes abgestrichen. Leider machte der HimmeI bei diesen
Gelegenheiten nicht immer ein freundliches Gesicht. Es wurde
aber mehrmals bewiesen, dass es i.n der Baracke zu qemuetlichen
Raclette-Essen

kommen kann.

-t2
in der Baracke wieder fuerstlich. Die essbaren Meisterwerke verdanken wir wie immer den mit unermuedlichem
Einsatz wirkenden Kuechenfeen. Die Lagerkueche war dieses Jahr
meist nicht voll ausgelastet. Nur wenige MaIe wurde die sinnvolle Grenze von 30 Kostsaengrern ueberschritten.
Auch heuer ass man

Zukuenftis soil fuer Hoehenfluege das Montieren der Sauerstoffausruestung ueberfluessig werden. Ich habe jedenfalls von einer
neuen Medizin namens Oxypront gehoert. Medikamente beim Fliegen
sind aber bekanntlich so eine Sache. Ich bleibe auf jeden FaII

bei Oxygen.
Eine Gruppe von
vol I zu nutzen.
Vorderrheintai.
chen hilfreich.
kenf I ieger.

loten verstand SchIechtwettertage sehr sinnSie erkundeten Aussenl.andef elder im WaI lis und im
Ich finde diese gesammelte Information ausgesproDies vor allem fuer weniger erfahrene AlpenstrekPi

Die Stimmung im Dorf Muenster ist uns gegenueber nach wie vor sehr
positiv. Ich habe das bei den Bauernzahlungen und bei and.eren
Gelegenheiten immer wieder erfahren koennen. Tragen wir diesem
Klima Sorge!

Abschliessend danke ich den Kuechenfeen, den Schleppiloten und
den Meteorologen fuer ihre geleistete Arbeit. Auch moecht,e ich
zum Ausdruck bringen, dass der ganze Lagerbetrieb ohne Mithi ife
al1er Lagertei Inehmer gar nicht erst moegl ich grewesen !.raere.
Ein spezielier Dank gehoert meinem Stellvertreter Christoph
Stuessi, der mich stets tatkraeftis unterstuetzt hat.

Der Lagerleiter
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Der TllA

SOOer

Auf den l,lontag hin hat sich eine vielverspreehende i{etterlage
eingestellt und die Sondiei'ung von Payerne sibt mir Anlass Cazur das Poly Poly sein zu lassen und Cen Strecl<enflugkoffer zu
pacl<en. Im Birrfelci finden sich auch Köbi Fahrni, Ruedi Bierl,
F{eini Schaffner und Röbi ','Jet1i mit Streckenflugabsichten ein.
Unverbesqerlich schreibe ich den TI,IA 5OOer aus, die andern
v,ro11en etv,ras ähnliches machen, aber nicht hinter der TliA durch.
Um halb zwöLf hebt der Schleppzug ab. l,lit l4oom/i,I Startl<apital
gteite ich mit Köbi in P.ichtung Jura und gleich wird es ernst'
clenn erst kurz r/or Cer Barmelweid auf knapp 1loOm/l'{ kommt etwas
Beweeung unter die 1D-FIiige1. ivlit ga.nzer Konzentration können
wir clie t{öhe halten und mit der Zeii auch etwas steigen. ;{it jedem l,leter L1öhe wirci es etwas einfacher und steigt besser. Ruedi
ist einlges tiefer angekommen und verliert entsprechend mehr
Zeit. Köbi wartet, ich gehe auf Kurs, wo lriolke an \{o1ke steht.
nördlich von Balsthal steht die erste Thermikschleuder Cieses Tages, die Jurakreten slnd mit weissen Cumul-i
geschmii.ckt unci ich bln r,rit einem Superpro jekt unterwegs: \{ahLrhaftig ein spannender Tagl tlach einer Stunde Flugzeit passiere
ich Grenchen auf der zweiten l(rete. lIördlich geht es an Courtela.ry vcrbei und bis La-Chaux-de-Foncis stelgi die Basis auf 22OOm/'14.
Kurz nach 13.OOh geht der linke Flligel nach unten und die Flugplatzgebäude sollten im Kasten sein. Die anclern diirfen noch bis
i''{orteau weiterfräsen, Röbi ist schon in Pontarlier.

Am Sonnenberg

Der Riickweg ist genauso problemlos bis ln die Gegend von Balsthal , dann komrnt fliegerisches I'leul-and: Der Schrvarzr,'raldeinstieg
bei Hiitten. Ueber Sissa.ch und i'{öh1in gleite ich an die Hänge
nördlich von Wehr. Dort kann ich z\tar meine l{öhe halten, mehr
aber nicht. Nur sehr langsa.m gelingt mir der Einstieg in den
Schviarzvlald. l'lach einer halbenStunde ist es endlich geschafft.
fn der Gegencl von Bernau treffe ich auf drei ftanzösische Superorchideen, die im Teamflug nach I'lorden unterwegs sind. Bald verliere ich sie natiirlich aus den Augen, welch ein elegantes
Bi1d, sie davongleiten zu sehen. Der tJochschwarzwal-d ist beinahe
vol1ständig abgedeckt. Immer rvieder sind in der lr/olkendecke besonrlers dunkle Stellen z\7 erkennen und dies sind die anzufliegenden Punl<te. Geqen Norden hin sinkt der Schr,varzrvald leicht ab
und damlt qeht riie Rewö1kung auf angenehme 4/B zr:rijck. Um 15.45h
senke ich den linlten Flrigel das zweite l'{aI auf diesem F1ug. Diesmal so1lte das Kloster von Alpirsbach abqetichtet auf dem Film
a^
i
SE
IN-

Die Kurslinie fiihr.t nun am Schrammbergr Schwenningen und Donaueschingen vorbei. Durchvregs sind qutziehende Cumuli mit einer
Basis von 22OOn/l'1 vorhanden. Bei Schrvenningen kreuze ich Köbi'
ITeini und Ruedi auf dem Ldeg nach FreuCenstadt im ldorden. Die
letzte gute \.dolke steht zv,ti-schen Blumberg uncl der Donau, bei

L4

Gottmadingen die letzte iiberhaupt, dann folgt der GIeitflug
ins Blaue hinaus. !'ierde lch es irgendwie 1ns Zlircher Oberland
schaffenr wo die näehsten weissen \riöI!<lein iiber dem Relief stehen? Oestlich von Vlinterthur bervegt sich die Luft erstmals wj-eder etwas, doch tlöhe ist kaum zu machen. Erst im Tösstal 1ässt
die mit schwinclender I'löhe zunehmencle Spannung nach. I{1t ej-ner
einsamen Schwallre steige ich auf 19oom/lli und das reicht dann bis
unter die ersten Vlölklein ln der Gegend des Schnebelhorns. Der
Rest des Fluges verläuft wieder in etwas besser bekanntem Gellinde
Dle Riegelsteinschleuder splckt mich an die Basis um 23o0m/l'1,
damit gleite ich am Speer vorbei iiber die Linthebene und fliege
iiber Zieg,elbriicke rlie dritte Photokurve des Ta.ges. 1B.O5h zeLg-t
ciie ljhr.
Wieder iiber cien Riegelstein fiihre 1ch den 1D an den Bachtelr wo
lch alles an Höhe auskurble, was zu haben ist. Vor mir liegen
SOkm Endanflug, 22OOn/M beträgt mein Kapital. Unter mlr zieht
langsam das Flachland vorbei. Ueber Küsnacht terate ich sogar
noch in einen Aufivind, in dem lch noch 2OOm mache, lieber 2OOm
zu viel a1s SOrn zu wenig. Damit kann ich auch die letzten 30km
vö1Iig entspannt abgleiten. Geschafft, aber mit ei.ner Saufreude
im Bauch öffne lch nach dem Ausrollen auf dern Blrrfelri die l{aube
des lD. Ich lasse die Fijsse seitlich aus clem Cockpit hängen und
frage mich ungläubig, ob es wirklich wahr lst, dass ein solcher
Flug möglich war an diesem Tag. l{ie oft habe ich an diesen Flttg
gedacht r:nrl doch nie so ganz an die Durchfiihrbarkeit geglaubtl
Nun hal-re ich den ganzen Parcours elnfach So abgeflogen: Es gibt
sie doch, di-e guten Streckenlagen irn Birrfeld!

0livier Liechti

S;l"t /*i y-Ll ,/",1 ,/

,,"v)'P'/
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Segelf lrgwah dqlager

86

Nei.n, nein, uir mussten uns nicht auf Schusters Rappen aufmachen, um
die Uelt, zu erobern. [,lur die Strecken Birrfeld - BeromÜnster ( ca 3okm)
und Pierre Chatel - Gap Tallard ( ca 60km) mussten von beiden Flugzeugen gleichzeitig im Anhänger zurÜckgelegt urerden. KatzensprÜnge im
Uergleich zur ganzen Reise, die uns in sechs Etappen bis nach Aspressur-Buäch

führte. (

Pierre chatel -

Gap

BeromÜnster

-

Saanen

-

Saanen

- Challes-les-faux -

Tallard - Sisteron - Aspres-sur-Buäch)

'rDir müesst äbä id Aupe schleppä1"
Brütende Hitze, uelche die Luft nur leicht

zum Flimmern brinqen konnte.

Aktivität. Deutsche lrlarks. Köpfe über Karten SÜddeutsch]ands
gebeugt, es hilft nichts. Hiqh noon auf dem Bimfeld
Fritz Uanzenried hat recht, eine L80o-Uende ueckt uns aus unserer Lethargie. Uir spannen vor, machen uns nach Süden auf, ulecken die PilatÜssler
Ge.Lähmte

i.n Beromünster, entfaLten 84 und fiiininimbus und Beeli und Housi lassen
sich an den Pilatus hängen, schuingen sj.ch berguärts via Gi.aubenberg,
Brienzerrothorn, Axalp, Niesen, Spillgerten. Housi LandeL in Zueisimmen,
uo ui.r ihn überglücklich und leicht besoffen abholen und einpacken können, uährend Beeli bereils unsere Ankunft in Saanen regelt.

Saanen empfängt uns überaus

freundlich und uill uns kaum mehr loslassen.

Zuerst beuirten uns Ruth und Rainer Rychener mit einem zÜnftigen z'l"lorgen
inmitten berneroberländer Alpenuelt. Dann uollen uns die Ua.Lliser nicht,
tind veranstalten so vieL Abuind, dass Ren6 und ich uns nur mit fliühe uieder
über den Sanetsch hinüberretten können. ( Rend so1l dem Schleppiloten,
der ihn vor dem Absaufen in Sion gerettet haben so1I, bedeutende Schueigegelder gezahlt haben) Zu guter letzt lernen uir noch lvlarlies kennen, d5-e
uns so aufmerksam veruöhnt, dass uir einstimmig beschliessen, auch zukünftige Uanderfluglager nur ohne Groupies durchzuführen. Ein Brätelabend
mit der SG Bern und SG Pilatus beschliesst den Berner Tag.
Beeli, der eigentlich inkognito reist, erhä-l-t plötzlich aus heiterem
Himmel einen'Telefonanruf von irgendeiner Prinzessin, die ihn soqleich
a1s Rumpelstilzchen erkannt hatte. I'la sor,lasj?
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Schissitour für

drAFG

UC, Brünneli und Dusche bleiben am Dienstagmorgen uegen zu geschlossen.
Plit Uischen, l,Jaschen, Fegen, Saugen und Polieren bedankt sich das Landstreicherquartet bei den Bernern für Gastfreundschaft und Sympathie.
Zr-rm zuaiten lvlal steht Frankreich auf dem Plan. Beeli und Housi machen

es besser, fliegen auf der Nordseite, queren bei der Gemmi das Ta1,
fliegen den Stauseen entlang zum Gr. Sankt Bernhard. Uorne oder hinter
dem lvlont Blanc durch, das ist hier die Frage. Bee]i uählt den direkten
Ueg, Housi, der seinen Rückholern einen Abstecher nach Aosta ersparen
r,rill versucht es vorne durch über den Col de Ia Forc1a.
Diesmal scheint es zu klappen, Rend und'ich räumen das Feld, um an der
Grenze Funkposition zu beziehen. AIs uir so rein zufä11i9 bei Bex vorbei fahren, kreist doch tatsächlich unser Delta Set,te im Abkreisraum.
Uir staunen und Housi nicht minder, als r,lir ihm beim Austeigen helfen
können. Beeli ist inzuischen in Challes-les-Eaux bei Chambfry niedergekommen. Sein bericht: Hinter dem t{ont Blanc 4000m, dann immer der Basis
nach nach unten stossen, Albertsvi}le, ChalLes les Eaux.
Usn Stacheldrähten. Boules,

der Broaduavbar und Ren6ts

KochkÜnsten.

lYlittuoch, der Himmel von Challes-les-Eaux ist voller Dunst. Nur die
Schueizer uollen unbedingt in die Luft. Anderthalb Stunden hängen uir
in Flugplatznähe herum. Es ui1l nicht höher als I000m über Platz. [vlÜhsam kämpfen uir uns an die Chatne de be1le Donne. Der Hang trägt und
rdr machen es bis zur Croix de Chamrousse. Rend uähft Grenoble, ich
Pierre Chatel an der Route Napo1eon. Das Landefeld ist, ideal, Stacheldrähte schützen vor aufdringlichen Kühen, die Landung kann also ungestört, vor sith gehen, nur uie befreien r,.rir den 84 r.rieder?
llit Bou}esspiel, mehreren Ricards vertreibe ich die Zeil, bis meine
Kumpels auftauchen. Beim Eindunkeln zerlegen uir das Blech und hieven
es über den Stacheldraht in die Freiheit.

Surf'n'Ful
Donnerstag. Es donnert. Uir bekommen von Petrus einen Rutrel-ag in Pierre
Chatel verordnet. Surfen aufl dem idyllischen Lac de Pierre Chatel bietet,
etuas Abuechslung.

-17
Deux Combattants und

last ein 300er

Pont d'Aiguine - llont Genävre - Sisteron, knapp Über 300 km. Das
Uetter macht auch mit, cumuliert bereits, r,lährend uir noch ,n&" Karten
vorbereiten. Gap's Formularitäten kosten auch noch viel Zeit. Uir müssen
an verschiedenen Büros und auf dem Touer unsere Fluganzeige abstempeln
lassen und auch jedesmal Stempelgebühr bezahlen. ( 4 Francs) 5o kommen
uir erst um halb eins in die Luft. Etuas spät, uas uir auch am ersten
Uendepunkt zu spüren bekommen. Ein Geuitter zuingt uns unten durch, tief
über dem Terrain zu Fotograflieren, r,rir verlieren Zeit. Der Parcours des
Combattants funktioniert deshalb auch nicht und uir arbeiten uns so
schlecht und recht uieder norduärts. Rend flüchtet nach St. Auban und
von dort via Sisteron, Gap an den Lac de Serre-Pongon, ich nehme die
Abkürzung durch die Berge. An der Dormillouse treffen uir uns dann auf
3000m urieder. Rend ist ganz erstaunt, aber der 84 fliegt und fllieqt und
ist gar nicht mehr zu bremsen. Uir beschliessen jetzt endlich richtig
auf die Strecke zu gehen, aber ueiter als St. Crepin reicht es trotzdem
nicht, denn im Norden regnet es. Am Prachaval bringe ich mit Hangachtern
den 84 auf Fotograflierhöhe und auf der anderen Talseite mit zr,pieinhalb
I{etern Steigen im Regen! eine stattliche l-löhe von 3600m zusammen, so
dass ich einen herrlichen Endanflug in absolut stiller Atmosphäre geniessen kann.
Gap

-

Sisteron

- mitten im uilden

Uesten

Last Flying Day. Staub über der Prairie. Die letzten Karten müssen noch
geschrieben uerden. Deshalb schibken uir Housi und Beeli in die Luft.
Beeli t,reibt sich ca 500 km lang in den Rocky flountains herum und landet
zuletzL in Aspres. Housi findet den Anschluss nicht so recht und uird

in

Gap gelandet.

GottseiDank hat noch niemand Rend's Auto gekauft, denn uir stopfen es
bis an den Rand voIl und blochen durch die Nacht zurück nach lvlünster.

u;;
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dort wo:

V lN D

DAS?

mit Argumenten edelster Natur nur selbstloseste
Anliegen vertreten werden

- IäT::"r1,!"3;ir:ä:i'":i;::':::":ä: ::::":.,
wenn man einen KnebeL

in di.e Meute Hunde schmeist

immer die Gleichen be11en (manchmal sogar ohne dass
ein Knebe] geworfen wurde)
die AFG ihrem Namen die lVürde und Ehre gibt
der unvermeidliche Kompromis die Forderungen immer
frecher werden 1ässt

die Heftigkeit des Spektakels von der Wetterprognose bestimmt wird

In der

Hauptro]l-en

a1s Wortführende:
Edelmänner, Irlohltäter der Gemeinschaft, Chrampfer, zurückhaltende, bescheidene, wohl erzogene , zlcvorkommende Piloten, sanf te
Gemütet

1

...

als Angesprochene:
Profiteure, Egoisten, asozialerengsti-rnigersture

Böcke

Aus der Mengenlehre: Angesprochene = Wortführende

!

darum Lerne zu klagen, ohne zu leiden

lrler dieses zum G1ück sehr seltene, aber trotzdem zo häufige
Ereignis nicht kennt, gewinnt für das nächste Ma1 aus Fairness
einen Bonus.

-
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Lieber Aufwind,
wir warten sehnlichst darauf, mit sabine Bitschy je einen
Checkflug machen zu dürfen.
Die Fluglehrer
zo H. Aufwind
wiederholt wurde in ihrem Lager festgestelrt, dass
überbordende Phantasie von Lagerteilnehmern zu unangenehmen Konversationen mit Küchenfeen führt.

Sitten, Polizei
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Freudige I'Iitteilungen

!

Licht d'er WeIt haben erblickt:
von Charles und Brigitta Olivier
Sabine
th6röse christina von Hugo und Esther Rytz
von Hansruedi und Franziska Egger
Christine
Die stolzen Eltern
(Die Schreibfeder gratuliert den El-tern und wünscht
allen jungen AFG-lern auf ihrem V{eg alles Gute)

Das

Lieber Aufwind
Herzlichen Dank möchten wir hiermit dem LagerleiterStellvertreter von Münster, Christoph Stüssi, aussPrechen.
Dank seinen Telefongesprächen ist es uns dieses .lahr
seit langem wieder gelungen, ohne rote Zahlen abzuschliessen"

Krei.stelefondirektion
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Liebe Sportsfreunde,

Ein hartes Kopf an Kopf Rennen liefern sich Thomas Brenner
und Hans oesctr in der neuen Disziplin "wer Landet am nächsten
beim Flugplatz". wer von beiden im Moment führt ist kaum auszumachen. Ivlit spannung werden die Resultate von der ziellandekonkurrenz enrartet. AIs besondere Schwierigkeit wird diesmal
eine Landung 4;[ dem Flugplatz verlangt'
Euer Centimeter

22Liebe Schreibfeder
Es geht nicht, dass nur Leute in Deiner Rubrik ermähnt
rrerd.en, d.ie dar:ernd heiraten. Deshalb möchten wir hier
die Aufmerksamkeit auf Ren6 l,iaire lenken, der schon
wieöer nicht geheiratet hat.

Die Redaktion
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dir ar^^Qto\".^ &s Tor^ao-l bäbi.-.Xt -? §os ,.-.ä.r. c\o.t Sd,.cra Sel^r uü14sct4/^sr-rert I
8..^l tZ.^"t-*|"*.
Mitteilung an aILe Radfahrer:
Fahrräder eignen sich sehr gut dafür, Damen auf der
Stange mitzuführen" Wie Wolfgang Hopff in Münster
eind.rücklich erläutert und demonstriert hat, eignen
sich zu diesem Zweck alle Fahrradtypen (insbes. auch
Damenvelos

)

Radfahrerbund Schweiz
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Reuter/ Lorenz liegt nur noch drei Längen hj-nter seiner
Schwester zurück.

Iieber Aufwind,
Ich frage mich, ob der Authof der riesigen Briefflut, die
ich tägrich zu bewättigen habe, überhaupt noch zum Fliegen

konunt.

Der Briefträger von Hünenberg
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