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Fluggruppe Zürich

jährlich

ist keiner Zensur untervorfen. Er enthä1t mitunter
Heinungsäusserungen von AFG-tlitgliedern, velche sich nieht
unbedingt mi.t"dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken.
Adresse der

Redaktion: Jtirg Keller
Jungholzstr.53
8050 Zürich

Tel 01/30L 47
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Wetter

Schon aus der Stat'i sti k i st ersi chtl i ch , dass das Wetter I 987 etl'iches schl echter
war als 1986. So waren Streckenflüge nur in den ersten be'iden Lagerwochen zu
verze'ichnen, wo si ch ei n'i ge weni ge gute Tage m'i t Regenwetter abwechsel ten.
Die letzten vier Lagerwochen standen dann fast pausenlos im Zeichen von starken
Nordwestwindlagen. Dies bedeutete meistens Lokalflüge, l,{ellenwetter oder unf 'l i egbare Bedi ngungen .

3.Fliegerisches
Wie schon erwähnt war dieses Jahr streckenmässig wenig los.Das Lager 87 wird
aber zwei fel I os al s Wel 'lenf I ug1 ager i n di e Gesch'ichte ei ngehen. Entl ockten
anfangs l,lellenflüge auf 5-6000 Meter noch Rufe des Entzückens, so erschien
man später m'it solchen F1ügen beinahe nur noch unter ferner liefen. F1üge
auf 8-9500 Meter waren zwar nicht gerade an der Tagesordnung, aber es verging in den beiden letzten Lagerwochen kaum ein fliegbarer Tag, an dem sich
nicht der eine oder andere aus solchen Höhen meldete. Sicher, manchem gelang
der Einst'ieg nicht immer, aber mit der Zeit kristallierten sich doch Standardrouten heraus: Der Blasen stand nicht immer, aber doch oft am Anfang. Meist
galt es dann, in den Rotor am Fieschergrat oder direkt am Eggishorn zu gelangen und dann die l,Ielle über dem Aletschgletscher oder am Konkordiaplatz
zu packen. Ein anderer erfolgversprechender Tip war der Simp'lon.Es gehörte
aber immer ein gewisses Quantum an Geduld und Ausdauer zu einem erfolgre'ichen
F1ug. Der letzte Tag des Lagers war für mich zugleich der schönste Flugtag.
Er ermögf ichte nochmals unwahrsche'inI'iche HöhenfIüge mit unvorstelIbar schönen
und fast minütlich wechselnden Wolkenkonstellationen.

-4
teilten w'ir den Flugplatz wieder mit der Motorfluggruppe
Oberwallis. Dies ging reibungslos vonstatten. Auch halfen uns die einheimischen Piloten Sepp und Basch'i mehr als einmal aus der Patsche.
Auch d'ieses Jahr

Oesterreicher spielten auch e1ne Rolle. Das Gedicht von Charlie Kiinzle gibt
darüber nähere Auskunft.
4. Si cherhei

t

Ich möchte dazu einige mir wichtig erscheinende Punkte aufgreifen:

fiel auf ,dass zum Te'il m'it einem bedenklichen Mangel an Fantasie und
Vorstellungsvermögen geflogen wird. I,{olkenabstände scheinen e'inige P'iloten
wohl nur vom Hörensagen zu kennen. Ich konnte etl'iche Male feststellen,dass,
Fetzen auf vervorallem wenn keine klare lr{olkenbas'is
'Pilotenvorhanden war und die(im
nichts dabei sahen
schiedenen Etagen herumhingen,
wahrsten S'inn
des Wortes), zw'ischen und'in den Fetzen herumzufliegen. Die zugehörige Predigt
am Briefing schien auch nicht viel gegen diese Rücksichtslosigkeiten zu
bewi rken. Ei ne Zei terschei nung? I
Mir

Di

e l^lel I enf I üge 'in di ese unwahrschei

I

n'l 'ichen Höhen hi nterl 'iessen zum Tei ei nen
Ei n"ige Pi I oten überstanden d'iese nur mi Gl ück

etwas zwi espä1t'igen Ei ndruck .
t
unbeschadet. Es ist unbedingt erforderlich, dass man Flüge in so grosse Höhen
sorgfältig plant und dass man mit den Eigenhe'iten der Sauerstoffanlage wie
auch mit den herrschenden Bedingungen dort oben bestens vertraut ist.
Zwischen 7500 und 9500 Metern liegen noch einmal Welten. Dies war vielen nicht
oder zuwenig bewusst und einigen wurde es auf drastische l,'leise vor Augen
geführt

in den letzten Jahren zunehmende Auftreten von Deltas im Goms war schon
'in früheren Jahren a1s mögliches Problem betrachtet worden. Kontakte mit
dem ansässi gen Del tacl ub und dem schwe'izeri schen Hängeg'le j terverband, d'ie
schon lange vor Lagerbeginn geknüpft wurden,sollten dem vorbeugen. ich
glaube, dies ist auch gelungen, konnte doch e'ine Information über Eigenheiten und Bedürfnisse dieser zwei Luftsportarten in Form von P'lakaten und
gegenseitigen Besuchen sichergestellt werden. Eines Tages erschien sogar
ein ganzer Fluglehrerlehrgang des SHV auf dem Platz, und die rege Diskuss'ion
öffnete manchem Delta- und Segelffieger d'ie Augen über Eigenheiten der Gegensei te.
Das

Das Kont'ingentsplatzsystem hat s'ich soweit gut bewährt. Es zeigte s'ich aber,
an Tagen, wo man sich nur gerade mit Mühe am Blasen halten kann, die
Anzahl Flugzeuge in der Luft noch mehr e'ingeschränkt werden muss. Es gab
Momente am Blasen, wo das Ffiegen zum reinen Horror wurde, nicht zuletzt deshalb,weil es immer noch Leute g'ibt, d'ie Hang- und Kreisflugregeln als reine
Sch'ikane empf i nden.

dass

c

es leider wieder e'inen Absturz zu verzeichnen. D'ie Pilotin
überlebte diesen aber mit unvorstellbar viel G1ück mit relativ glimpflichen
Verletzungen. Ich kann dazu nur bemerken, dass ieder Pilot d'ie Fähigkeit haben
sollte, sein eigenes Können rea'listisch einzuschätzen.

Auch dieses Jahr gab

ner Me'inung so1 'lte es zur Sel bstverständl i chkei t gehören, dass Pi I oten
mi t sehr geri ngem aktuel I em Tra'in'ing ei nen Checkf 1ug mi t ei nem Fl ugl ehrer
machen.Ein Alpenflug ist auch zu zweit ein schönes Erlebnis und man kann
dabei sogar etwas lernen. Es gab aber leider auch zwei, dre'i P'iloten, die d'iese
Ansicht n'icht tei'lten und zu tiefst'in ihrem Ego verletzt waren, wenn man ihnen
einen Checkflug vorschlug. Charakterschwächen, die beim fliegen keinen Platz
haben solltentÖie Gruppen müssen hier unbed'ingt ihre Verantwortung wahrnehmen.
Nach

me

j

5. Lagerbetri eb

Der Lagerbetrieb g'ing, mit kleinen Ausnahmen, reibungslos vonstatten. Es zeigte
sich, dass sich der Reibungskoeffizient ziemlich genau proportional zur Anzahl anwesender Personen verhält. Dies kam h'ie und da beim ausgehen der Pizza
zum Vorschein: Bei mehr als 40 Personen war der 0fen einfach überlastet.
Die Küche war ausnahmslos hervorragend und'ich möchte den Küchenfeen und dem
Küchenfaun ganz herzlich für ihren Einsatz danken. Es zeigte sich, dass e'inige
darunter sind, d'ie punkto F'lugbegeisterung den angefressensten Piloten in nichts
nachstehen.

Abschliessend kann ich nur sagen, dass es phantastjsch war, dass ich und viele
andere einmalige Erlebnisse hatten, sei es in der Luft oder am Boden, dass
Bekanntschaften mit interessanten Leuten aus der ganzen Schweiz geschlossen
wurden, die das Lager überdauern und dass ich und viele andere nächstes Jahr
sicher wieder mit Begeisterung dabei sein werden.
Es gäbe noch vieles an'interessantem und erlebtem zu erzählen, aber ich sch'lage
vor, d'ies auf den e'inen oder anderen gemütlichen Hock im W"inter aufzusparen,
Zum Schluss

ein grosses MERCI an al1e, die

beigetragen haben:

zum Gelingen des Münsterlagers 1987

- meinen Stellvertretern PvB, Chrigu und Klaus
- den Küchenfeen + Faun
- den Schleppiloten
- den Meteorologen
- den Fluglehrern
- dem Münsteradministrator 0li
- den Lagerte'i I nehmern

und, last but not least, der Bevölkerung von Münster, ohne deren Entgegenkommen

ein Lager

undenkbar wärel

der Lagerleiter

.I987

#.**, Q*-L
Hans 0esch
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Es war noch d.unkel, a1s vrir aufbrachen. Unser ZLeL: Samedan.
Beinahe alle Lagerteilnehmer schafften es innert nützlicher
um am Samstag punkt 10 Uhr d.em
Frist cien Julier zu bezwingen,
Briefing beizuvrohnen.Der l,r/ettergott ivar uns vrohlgesinnt, einzelne
Cumuli begannen bereits zu zeichnen. Rasch bezogen wir in dem
von Jürg organisierten Pfadiheim Quarti-er und kauften Verpflegung
für d.as Wochenende ein.Kurze Zelt später waren wir bereit I uns
mit d.er tr,lind.e in den Himme1 von Samedan ziehen zu lassen.
Jürg machte mit mir d.en obligaten Einführungsflug. Nach einem
ersten Absaufer d.urchstiegen wir die " teutonj-sche Inversion
am Muottas Muragel, wechselten d.ie [alseite, und erklommen an
d.er Crasta Mora, in einem Superschlauch, siolze 4OOO Meter.
Genug Höhe, um oair die Kabel der Region zu zeigen. Jed.em FeIszacken hatte Jürg einen meist fremdklingenden, zungenbrecherischen
Nanen zuzuord.nen.Bei t'Iein und Risotto ä la Christopb. vrurd.e bi-s
spät in d.ie Nacht hinein von d.en Erlebnissen d-es [ages berichtet
Strahlend.er Sonnenschein und ein hellblauer Ilimmel lockte uns
am Sonntag aus d.en Schlafsäcken. Doch Eegen tliitag zog rasch starke
Belvö1kung auf , verd.ichtete sich am I'ial-oja zu e'iner Regenfront, die
das Demontieren einzelner Flugzeuge mi'i; Regenschauern begleitete.
Während. den folgenden zwei. Tagen öffnebe Peirus seine Schleusea
und. liess unendliche l'Jassermassen auf uns nied.er. Die Pfü'bze vor
dem Pfad.iheim schvroll rasch zu einem kleinen Seelein an. l'/ir beschlossen die Fahrzeuge an einen trockeneren Ort zu verschieben.
ünterd.essen war d.er Inn weiter angestiegen und. d.rohte an einigen
Stellen über den Damn zu treten. Jürgrs Vater teilte uns mit,
d.ass mit d.er Sprengung d.es Dammes , ztir Sicherheit d.es Dorfes,
gerechnet werd.en müsse. Wasser, Schla.mm und. Gerö11 hätte bei einer
solchen Aktion den tr'lugplatz überfluiet. Daher besehlossen vrir
auch die tr'lugzeuge aus d.er Gefahrenzorie z\7 bringen.Gastfreundlich
vrurden vrir gegen Mitternacht bei Kellerrs für eine Nacht aufgenommen, da uns d.as Pfadiheim, d.irekt an Inn, nicht mehr sicher
schien.
Am Mittwoch hatte d.as Regnen end.lich ein End.e. Gegen 14 ilhr entschlossen wir uns, da die Sonne nur spärlich sich zeigte, den
Muattas Muragl einnal aus d.er Perspekti-ve d-es Wanderers zv errr

leben.Kaum unterlegs, besserte d.as Wetter merklich, und. als irir
mit d.er Bahn d.en Muattas Murag1 erklomnen hatten, pollierten d.ie
ersten Segelflugzeuge bereits d.en Eang. Äuch Jürg und. Christoph,
d-ie zurückgeblieben lraren, machten an diesem fag uit der ASK 2L
einen schönen F1ug.
An Donnerstag ',.rar früh Tagwache.lT:chden Jürg und ich am Voriag
ein Fischerei.-Patent enropben ha'bten, ,//arfen vrir kurz nacb 0600 Ilhr
unsere Angeln aus. llährend Jürg sich mib Forellen und Aesc?',en
duellierierhaiie ich als ";ingleranfänger" mit den um'lie3enden
Büschen und varia'üionsreichen Verkno'r,unEen a.n und un die Rute
zu kämpfen. (Die FanEquote d.es Sclireibeäden sei- hier versch',,riegen)
zusehend.s besser, ','iäh::end
Auf d.as Wochenend.e hin 'r;urde das
"/etj,-er
es am Freitag noch rechi mühsam ,,,/ar
den -loden fernzubleibenr
'r;aren die 3ed.in;unge:r ea Sarmstai., ni ü einer Basis auf TreOO i'.e-i;er,
rechb Sut: Jür3 unternairn miü Stept:an,in der ASK ?L,so;tr einen

Streckenflu3 nach Oes'bereich

7sonntagr^letztel T-as im samedan-lager. Jürg und. ich zogen mit
d.er ASK 21 los.liach-einer nervenaurreibendän zeit in aE" H6i;,
Blech und. KunststoffvrolEg, in d.er ein steigen äo"oiüt
viar, vrechselten vrir an d-ie crasta l{orar.r,/o es in einen,nr,;giiäh
leethermikschlauch 3uf .75o_o Meter irocrr[ing. rm-Veilaureruppigen
d.es [ages
emeichte man eine Basishöhe von 4ooÖ r",lefE", uei-"i""" hemlichen
Rundumsicht. End.lich konnüe ich den p. pa.iü; ä;; il'r"".,ina und
den Bianco Grat aus der lTähe betrachtän. zu einem phototreff mit
Hans Kramer kam es leid-er nicht mehr. i, u"iiti--l
äi",,,,ir ihn
am Funk aufriefen,
"BIasenen-bleerung=-ü"rrir;l
6er ihm nicht
pehl gestattete auf^einen
unsere Iiöhe zv steigen.
einigen.Regenta8en_vrar.d,as Lager-frir mich als,'Samedan-IileuTTotf
g"
ein wund.er6ares-Errebnis. r'ür"äie o=gä;i;utiän möchten i,iir
lit
Jürg
nochmals

herzlich

d.anken

Dani L1ü1ler

Les Pyren6es

Faszlniert von der Idee von Heinz Kornfeld, einer der vlrkllch nie müden
Pioniere der AFG, bekundeten K1aus und ich an der diesJährlgen Flugzeugvertellung unser Interesse, an einem Pyrenäenlager mitzumachen. Glückllchervelse
var ln der geplanten Zeit kein Hilitärdienst zu absolvleren und andere
Termlnkollsionen konnten verhindert verden. Nachdem vir auf der Karte aIle
Flugplätze der gevilnschten Reglon gefunden hatten, var dank der modernen
Textverarbeltung schnell an alIe einen Brief geschrieben. Die erste Antvort
var nicht gerade ermutigend, denn sie var negativ da ausgebucht. Die Post hat
dann lange gelrartet, bls sle dann auf einmal drei positive Antvorten mlr ln
den Brlefkasten legte. Nach einem schvierigen Entscheidungsprozess - es
fehlten alle dafür nötigen Grundlagen - vurde in St. Giron zugesagt. Atn 23.
Junl fuhren vlr dann auf den französischen Autobahnen einmal vom Histral
gestossen, danach durch seine seitliche Böen behlndert nach St. Giron . Eeinz
var mit selner Frau berelts in St. Giron und hat dort schon die ersten
Kontakte geknüpft und die Restaurants erkundet. Leider varen vir so müde,
dass vir arn Flugplatzfest, das an diesem Abend stattfand, kaum ein Glas lJein
mittrinken konnten, ohne von den Stüh1en zu fallen. Das Flugplatzfest: ein
paar Famllien an drei bis vier langen Tischen sitzend, ein kleines Feuer übei
dem grilllert vurde, Ueinflaschen, velehe die Runde machten und Husik aus
einem bis an seine Grenzen geforderten Kassettengerät, zu der getanzt vurde.
Eln Fest ohne generalstabsmässige P1anung, dafür aber äusserst gemütIich I
Und so gemütlich var auch der Betrieb auf dem Flugplatz. Falls die nette
Meteorologin des Flugplatzes glaubte, dass die Sonne scheinen verde, vurden
die Flugzeuge bereitgestellt. Danach vurde viel geplaudert und sobald man
hoffte sich in der Luft halten zu können, vurden die Flugzeuge (es varen
vielleicht vier) geschleppt. Auf dem Platz herrschte eine fast unvorstellbar
minimale Organisation zu Gunsten der Freude am Segelfliegen. l,Iegen dem heissen und eher stabilen lletter beschlossen vir aber trotz allem diesen idyllischen Flugplatz zu verlassen, obvohl es mir in St. Giron noch gut gefallen
hätte. Heinz zog es nach La L1agonne, einem Gebirgsflugplatz auf L700 m.ü.H.

a

llir hatten auch von diesem Flugplatz eine positive Antvort erhalten. Der lleg
nach La Llagonne führte uns durch schöne, aber enge Pyrenäentäler rnit vi.elen
eindrucksvollen Festungen und Burgen. Eine der imposantesten ist sicher
diejenige von La Foix. In La Llagonne angekommen, füh1te ieh mich wie zu
Hause im Bündnerland. Die Vegetation ist derjeni.gen der Alpen sehr ähnlich.
Begeistert hat mich die vunderschöne Flora. Bei uns sehr selten gevordene
Pflanzen schmücken dort die ganze Gegend. Auch vom Segelflugzeug sind die
Blumen zu bevundern! Ganze Bergflanken sind von

Ginster oder llundklee inten-

siv gelb gefärbt. Die Region von La Llagonne gilt a1s die sonnigste in ganz
Frankreich. Darum findet man in der Gegend auch zvei Solarkraftverke. Der
Betrieb auf dem Flugplatz ist etvas strikter als in St. Giron, vlellei.cht
eine Fo1ge des etvas verkalkten ChefflugJ-ehres. Sicher ist La Llagonne kein
gevöhnlicher Flugplatz. Da er auf 1700 m und mitten in den Pyrenäen liegt
muss es dort anscheinend irgend etvas Mystisches geben. Diesem Mystisehen
begegnete j.ch das erste MaI r,rährend dem Einveisungsflug: ein sehr netter
Belgier, der in dieser Gegend seinen Lebensabend verbringt, hat jeden von uns
mit seinem Taifun auf einen Rundflug mitgenommen und uns die Landeplätze der
Region gezeigt. Nach einem abenteuerlichen Start zu dem eine 180o Kurve an

einem Pistenende gehörte vurden die Notlandefelder im FaIle eines Seilrisses
gezeigt und auch angeflogen. Dies var sehr lehrreieh. Danach vurde es aber
kurios. Stetlt euch vor, dass bei einem Einveisungsflug in Münster ein
mögliches Landefeld auf dem Blasen, am Galmihorn, am Blinnenhorn, auf den
Marjellenseelein oder sonst irgendvo gezeigt würde. Ich dachte, dass er vohl
Vitze machen vürde, denn der Flugplatz var mit einem Gleitvinkel von 1:10
sicher erreichbar. Ein zveites Mal konnte ich dieses Unbegreifbare erfahren,
als der Cheffluglehrer das Verhalten vor der Landung erklärte. Dort vo vlr
normalerveise abkreisen, fliegen sie Achten. Dies väre ja nicht so erstaunlich, ausser dass es sehrvahrscheinlich gefährlich vürde, venn sich mehrere
Flugzeuge im Abkreisraum befinden. Beim zusätzlichen Einveisungsflug' auf dem
der Fluglehrer beharrte, vurde es noch interessanter. Der llind blies mit ca
15-20 kn aus S0. Ich begann mit den gefordeten Achten gegen den llind - aber
es var falsch und ich vurde nicht gerade auf französische Art zurecht geviesen. So musste ich meine Achten mit dem liind fliegen - das 'Abkreisen' var ja
ganz amüsant! Auf meine Frage'Varum ?'gab sich der Cheffluglehrer in
seiner Ehre tief gekränkt. Erst als mir ein Schleppilot erklärte, vie sie im
Vlnter mit ihrem Bigave auf Skiern für lleIlenflüge starten vürden und er die
Turbulenzen im Schlepp schilderte - durch zvei geteilt immer noch eindrucksvoll - var mir das'Varum'klar. Auf dem Kamm der Pyrenäen vird der
I{ind bei llellensituationen sicher sehr respektable Geschvindigkeiten erreichen, so dass bei einer Bigave mit überhaupt keinem Glej.tvinkel mehr
gerechnet werden darf. Ein Landefeld auf einem Berg kann dann sicher nöti.g
sein. Sicher macht man bei so starkem llind auch keine Kreise im Abkreisraun'
veil man mit einem Kreis vielleieht bis ans Hittelmeer geblasen vürde. Die
Achten mussten darum auch so geflogen werden, als käme der lIind aus NV.
La Llagonne ist ein kleines an den Hang gebautes Dörfchen, in dem es nur
ein Hotel gab. Es vurde von der Tochter des Belgiers mit ihrem Mann geführt
und var sehr gepflegt. Heinz und He1ly übernachteten dort, vährend Klaus und
ich voral-Iem das kulinarisch sehr gute Angebot des Restaurants genossen.
Klaus liess sich sogar zu einem Glas Vein überreden, denn dies gehörte einfach zum'maigret de canard'. Leider vurden unsere Flüge immer relativ früh,
dh. um ca. 1400 durch heftige Gevitter beendet. Am Boden var immer ein
Gevitterbeobachter notvendig, der den Piloten zurückrufen konnte, sobald sich
die zum TeiI sehr rabiaten Gevitter zum Angriff bereit gemacht hatten. So
blieb uns ein langer Nachmittag für andere Ausflüge. Die Geschiehte der
Pyrenäen kann man vielleicht erahnen, !/enn man durch die riesigen Grotten
stolpert, die an sehr vielen 0rten zu finden sind. Es gibt imposant grosse,
eher sehmutzige Löcher ehemaliger Flussläufe, trockene Höhlen mit Höhlenbevohnersgraffitti, aber auch saubere, ästhetische Grotten in denen die Phantasie sofort zu Härchen mit Prinzessinnen in schönen veissen Harmorschlössern

9Les Chanalettes' ist eine der schönsten Grotten, die
gesehen habe. Der Mensch vird in Gittern eingesperrt (Elefant im
porzälIänladen) durch eine Höh1e geführt, die mit einer vielzahl von hübschen, sehr zarten Verzierungen in verschiedenen Farben, ja sogar marmorveiss, geschmückt ist. Dass es aber in dieser Gegend nicht immer sehr friedlich var, beveisen die kräftigen Festungsverke, denen man in der Gegend oft
begegnet. So ist auch jetzt das Verhältnis zu den Spaniern noch eher missträuisch. Man hat uns vor einer Aussenlandung in Spanien gewarnt' da sie
sehrvahrscheinlich noch mit kaum jemandem hinter der Grenze gesprochen haben.
Trotzdem habe i.ch einen Streckenflug nach Spanien gemacht, um die spanische
Thermik ausprobieren zu können und ich vurde glüeklicherveise nicht abgeschossen. täider ist am letzten Tag das Schleppflugzeug abgestürzt und der
Pilot dabei ums Leben gekommen. So fuhren vir mi.t getrübter Fliegerseele
zurück nach Aspres. Die Leute in den Pyrenäen verden mir vorallem vegen ihrer
Herzlichkeit und Gastfreundschaft in guter Erinnerung bleiben.
abschr^reif

ich je

t. Die Grotte

,

Das Segelfliegen

Sieher interessieren eueh auch die segelfliegerischen Aspekte der Pyrenäen.
Mein geographlsches Gefühl musste ich revidieren, als ich die Lage der
Pyrenäen ätvas genauer untersuchte. Die Pyrenäen gehen virklleh von 0st nach
I.Iest und haben also eine Südseite und eine Nordseite. Dies r+ar ich mir gar
nicht so bevusst. Venn man aber dann die Vegetation in den Pyrenäen sieht'
r,rird dies sehr deutlich. Auf der spanischen Seite ist eine eher dürre und
karge Vegetation zu finden, vährend man auf der Nordseite viel VaId und
grünen tr'eldern begegnet. Der Atlantik hat von Bordeau her einen starken
Einfluss auf die Pyrenäen Nordseite und nach der Karte auf der Vetterstation
in St. Giron reicht dieser Einfluss bis ca. 70 km ans Mittelmeer. Dass dies
auch zutrifft, erlebten vir am Mittvoch, als vir der nebligen Atlantikluft
naeh Süden entflohen. Dieser schlechte Einfluss des Atlantiks macht sich auch
bei der llolkenbasis deutlich bemerkbar. Bei einem Flug von St. Giron an die
spanische Grenze var die Basis auf den Pyrenäen auf französischer Seite bei
2900 m, dh etva Kretenhöhe, in Spanien aber mindestens 400 Meter höher. Die
Basis sinkt gegen Frankreich schnell noch veiter ab und var bei St. Giron auf
1800 m. Das Geheimnis der Streckenflüge ab St. Giron ist also: vie komme ich
naeh Spanien ? Am einfaehsten natürlich mit Schleppen bis in die ersten
höheren Gebirgskämme, in denen es schon relativ früh am Morgen gut entvickelt. Auf diese Idee bin ich aber erst gekommen, aIs vir nicht mehr in St.
Giron varen, Der Platz von St. Giron bietet für den Start gevisse Nachteile,
ist aber für den späteren Teil des Fluges sicher besser als La L1agonne, da
bei den sich in der Pyrenäen öfters bildenden Gevittern' der Platz auch
noch über die Ebene wieder erreicht verden kann, was bei La Llagonne ausgeschlossen ist. Zudem ist ein langer Endanflug aus den Pyrenäen möglich.
Klaus meint, dass St. Giron in dieser Beziehung vielleicht mit Val Brembo
vergleichbar ist. Ein veiterer negativer Aspekt der Nordseite der Pyrenäen
ist das oft auftretende l,Iindsystem. In der Regel herrscht Bise, velche durch
den Talvind noch verstärkt vird. Die Sonne schei.n auf die Leeseite der Berge
und die Thermik ist nach den örtlichen Angaben in der Regel zu schvach, so
dass es kaum ausfliegbare Hangthermik gibt. Di.es habe ich auch in dieser Art
erlebt. Im Lee vird man von kräftigen Abvinden empfangen, so dass man atn
besten immer über der Krete bleibt. Gelingt dies nicht so findet man auf der
Luv-Seite schvachen Aufvind, der bej. mir.aber nie zum Steigen ausgereieht
hat. Man muss dann den Flugveg auf die nördlichere, meistens etvas veniger
hohe Krete verlegen und hofft, dass man nach dem Durchfliegen des Lees
trotzdem noch über der Krete ankommt. Die Thermik ist vielleicht mit der
Jurathermik bei Bise an einem schvachen Tag zu vergleichen. Die Streckenpiloten in St. Giron meiden die französische Seite und fliegen meistens in
Spanien entlang dern Hauptkamm. I{ährend unserer Pyrenäenzeit var gerade ein
Gevittertief zu Besuch, das natürlich auch Ueberraschungen bereit hielt. Die

-
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vielfach zu Beginn des

Tages recht stabilen unteren Schichten mussten zuerst
aufgeheizt verden, bevor das Schauspiel losging. So startete Klaus nach 12oo
und konnte sich als einziger in der Luft behaupten. Als er gegen 1600 durchgekocht und ausgetrocknet die Lust am Segelfliegen verloren hatte, bekam ich
die Ls-4 um die guten Rosinen aus dem trockenen Kuchen zu pieken. Unterdessen
hat es ln den Pyrenäen kräftig aufgeheizt und die Thermik konnte die stabile
Schicht durchstossen und bis
steigen. Die so entstandene Gevitterfront
vanderte mit dem SV-Vind gegen Frankreich. Kaum hatte ich das Schleppflugzeug
losgelassen, fand ich schon kräftige Aufvinde und konnte entlang dem Gevitter
sorgen- und kurvenlos nach 0sten f1i.egen. Der Heimveg über die Ebene var
dafür et\das mühsamer, dafür befand man sich immer über schönen Landefelder in
Flugplatzgrösse - beruhigend! Und gerade dieses i.st der vunde Punkt am
Streckenfliegen in den Pyrenäen. Es gibt nur venige Landefleder - sehr
venige. lJenn man genügend hoch ist kann man in die Ebene flüchten, vo es gute
Felder gibt. Auf der spanisehen Seite heisst dies aber mindestens 50 km
gleiten. In den PyrenäentäIer sind die Landemöglichkeiten äusserst rar. Die
meisten Felder sind sehr klein und venn man ein'grosses'erblickt hat, ist
es ln der Regel lmmer noch zu klei,n. Dies ist r,,irkllch eine gefährliche
Täuschung, denn man beurtellt die Feldergrösse lm Vergleich zu den anderen
und glaubt dadurch zu leicht an ein landbares Feld gefunden zu haben.
In La Llagonne fanden vir eher alpines Klima, dh. kalte Nächte, varme Tage
mit sehr früher Entvicklung der Thermik. Die Zeit die vir aber in La Llagonne
früher starten konnten ging durch die viel frühere Ueberentvicklung vieder
verloren, da das Gevittertief immer noch über den Pyrenäen var. Trotzdem
konnten vir ein paar schöne FIüge rnachen. Heinz und Klaus sind Richtung
Andorra geflogen, wobei sieh Klaus bis zu den Gletsehern der Pyrenäen vorgevagt hat. Die Auft^rinde varen viel kräf tiger a1s in St. Giron, man musste
aber aufpassen, dass man nicht in tote Luftmassen hineinflog. Das Hittelmeer
macht sich am Nachmittag mit seiner Luft bereits bemerkbar. Als ich zum Pic
du Canigou flog, sah die Luft dahinter etva so einladend feucht aus, vie man
es manchmal von üünster aus auch im Tessin beobachten kann. So saugt die
Thermik die Mtttelmeerluft durch das TaI von Prades auf den CoI de 1a perche.
IJie die Luft das TaI hochsteigt vurde an einem Tag von der Natur durch
Nebelschvaden deutlich demonstriert. Ich flog nun darum mehr Richtung Spanien
und die Verhältnisse vurden deutlich besser. Die Landschaft ist nur im
Talboden grün. Die Thermik r.rar aber sehr grossfläehig und gut. Leider musste
ich bei meinem Ausflug nach Spanien vor Seu d'urgell umkehren, da K1aus mir
am Funk die immer bedrohlichere Entvicklung der Gewitter schilderte. Und
virklich, ein Gevitter mit einem erdrückend grossen Amboss (er konnte nicht
mit einen einzigen Dia eingefangen verden) var auf dem Pic Carlit und gab mir
über Funk in recht kurzen Abständen zu verstehen, dass mit ihm nicht zu
Spassen sei. Kaum var ieh auf dem Flugplatz gelandet, vurde die Ls-4 vom
Himmel gevaschen.

vir nie erleben konnten lraren die Pyrenäenvellen. Ich viII darum beschreiben vas man uns erzählt hat. Vellenflüge verden vorallem im Winter
gemacht. In La Llagonne startet man auf Schnee mit Skier, die an der Kuve der
Bigave montiert verden. Die Piloten von La Llagonne hatten kaum Erfahrung im
Streckenfliegen, auch nicht in l{el1en. In St. Giron hat ein Pilot dieses Jahr
800 km in der I,IeIIe geflogen. Entlang den ganzen Pyrenäen soll es einen Lenti
geben, dem man folgen könne. Dass die Pyrenäen ideal für 1000 km in der Lrelle
sind , hat ja G. Lerm bereits gezeigt.
Das segelfliegerische Fazit des Pyrenäenlagers: Es ist eine weite Reise i.n
ein Gebiet, das auf der französischen Seite keine segelfliegerischen Thermikträume vervirklichen kann. Die spanische Seite sieht dagegen vielversprechender aus und es vird sich sicher lohnen auch diese zu erkunden.
Vas
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FAII§CHIRME
Sämtliche Fallschirme iverden anfangs Saison und. vor dem Münsterlager von mir zum Falten gebracht. In d.er Zeit dazwischen werden
offene oder nasse Schirme vom Yerursacher vrieder in Ordnung gesteIlt und. nichtrwie auch schon vorgekommen,in einem stirleä
Ecklein ihrem Schicksal überlassen. Bei einefu eventuellen Absprung
möchte sicher jeder auf einen funktionstüchtigen tr'allschirm zählen
können. fm eigenen Interessen müssen unsere Söhirme d.eshalb vernehrt mit Sorgfalt behandelt werden.
Defekte Fallschirme werd.en nach Te1. Absprache an folgend"e Adresse
gebracht: Srau Rohrer, Oberd.orfstr. 6) 8600 Dübendorfl TeI. 82L 65
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SEGILF'LiE3[i,] IiJ KAiR-

rm Rahmen eines Ausiancipraktikums hiert ich mich sechs
lt/ochen in Aegypten, v,rruiegend in Kairo auf . ljnd c3. zuei
It/ochen nach meiner Ankunft fand ich schon nach kurzer Suche
den kreinen sportfJ-ugpratz von Embaba, zehn gusminuten
uon meiner unierkunit, in der Kairo-uniuersity in Giza entf ernt .
Der Einlass auf das Flugfeld miL, Eetonpiste rrrurde erst
nach mehrmaligen Uorzeigen meines auffäiligen roten Schueizerpasses ger.r.rähri. Auf dern Flugf e1d stanoen verschiedene ein-

und zueimotori.Ee Sportf lugzeuge, zuei rtrotorsegler vom Typ
sperber und zr.uei sprühf i ügzeuge zur schädlingsuekampf ung'.
Die ansässige SegelfIuggruppe besitzt polnische Holz0oppersit zer, f insitzer mi'u chrenliügein und r- reitrrierk
ygm-Typ Pirat und ihr Prdnkstückreine "cobrarr, urelche cJie
Greitzahl 38 haben soLl. rm übrigen rässt ein priuater in
einern entf ernteren i-loi zschuppen eine AsK-zr verstauben
beziehungsuei se versanden.
sand ist in cjem trockenen und heissen UJüstenland Aegypten
allgegenuärtig. tiur entj-ang cies NILverläuft ein scn,iärer
fruchtbarer und grüner streifen Ackeriand, uelcher sich
dann arn nörcilichen Stadtrand von Kairo zum I'jilcjelta auf-

rrleitet.

Am schlimmsten ist der Sand nun, .rrenn er capottüchern ocier
capotputzrumpen unbemerkt hängen breibt. Dies führt zu
den bekannten f einen Kratzern am Plexiglas, uelcl-ae die sicht,
vorallem beini Friegen gegen die tiefstehencie sonne, einschränken können. Deshalb flieqt, jetzt meiner lvieinung nach
mindestens ein Seqelflugzeugiuntet minimalen Sichtbedingungen,
guter, met,eo.rol-ogi sch garantierter F ernsicht.
!=o1,.
rm übrigen scheint die LJartung des Frugzeugparks gut zu sein
und die Fruguorbereitungen uercen seriüs dürchgefünrt, so
urerden zurn ßeispier vor jedem Frugtag a]le uicntigen Flugzeugteile anhand einer Checkliste überprüft und.bg"hakt und

ailes i.c. ist setzt der prüfer (pirot) seine unterschrif t unter das Prüf protokoll, r.uelches dann archiviert
uird.
Für eine segelfliegerrizenz mit trjindenstartberrrilligung,
Flugbuch und einem ärtzlichen Attest frugtauglich zu sein
kann man ein SegeifJ.ugzeug mieten. llit einem Jahresbeitrag
von ca. 80 sFr. uird Inan Gruppenmit,glied und die Uindänstärtgebühr oeträgt ca. lr sFr. Einheirlische kommen günstiqer lum
Friegen: Jahresbeitrag ca. r5 sFr. startgebühr ca. 35 Rp..
Es gibt nur [Uinoenstart.
Da ich mej.ne Flugpapiere zuhause gerassen hatte, mussLen die
F1Üge auF einern Doppeisitzer mit einern Fluglehrer zusaiirrnen
sEattFincjen.( An keinem uioclrenencje uraren eäniger a-Ls vier
Fluglehrer cier Segelilugqruppe aui dern FIatz.)
Der idindenstart bringt uns aLso bei ruhiganrnrässigen tiJinci,
der zu dieser Janreszeic lräuf iq vuir l,iorcjen bläst, auf ca.
3c0 m üi:er Gruno Lrno die',/ario-r,auej. pcr,delt sicn kurz nacir
ciefli Klinken auf i m71s Steigerr ein. ilacrr 4 - 5 Kreiserr rnuss
u,enn
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die Uorfreuoe aui einen i-löhenflug über der 12- 14illionen-stacit
Kairo der ernüchternden Feststellung prat,z machen, oass uns
oer Aufulind enLuliscnt ist unci dass der starke Höhenuino uns
schon hinter cien Pistenanfang abgetrieben hat,.
Die aussergeuöhn.l-iche Lage cies Frugfercjes von Embaba uird
einern aus uer Luit besonders bei.^iusst. lJur ca. 5 km vürir ZenLrum
vün Kairo entieintrim i',jordulesten am rinken rrJiJ-ufer, lieEi
cjiesei' Ki-eirrfliagertreifpunkt.
uegen der anhaltend staiken
3evölkerungszunahme, vcrJllem in ll.i;o, hat sich cjie stadt
stark vergiössert. Schon jetzt ist das Flugl'eRd voir Häusermeer
umzingeLt und seine Existenz ist uJegen seiner geringen BedeutunE für die a1J-gemeine Lufliahrt und durch Boden- uno
SauspekulanLen gefährdet.
Es geJ-ingc uns nicht. ciie l1öhe zu. halten. Auch cjas Ueberf liegen
cjer meist zuverlässigen Abrisskannte cier ersten Häuserb.Locks
arn Pistenanfang bringt uns nur in Berührung mit schuachen,
nicht ausfiiegbaren ??Bärten". st,aubaufulirberncje rrjindhosen
über dem heissen FJ-ugfelcj scheinen nicht die Kraft zu haben
bis in unsere Höi-re votzustossen.
rm Dournu,rincj präsentieren sich rechts vorn (0. n. im süoen)
schön die cjrei Piramiden vun Gizeh, in cier 0.önkskurve zur
Base zieh,i der r/tV n h,ohe cairo- Touer, Hoteltürme und viere
14inarette vorbei unci nach der letzten Häuserkante im Final
stossen uir st.eil- auf die Pistenschrrrelle hinab.
Auch LeisLungsfiüge uerden von Embaha aus unternomrnen. Der
FIu9lehrer Captain XY,dessen anspruchsuoLlen arabischen i',Jamen
ich in der Zuischenzeit, uergessen habe, brach für mich vöi1ig
unerrrrartet zu einem Zielf lug in die 300 km entf ernte, im Südrrlesten Kairos gelegene Bahariya 0asis in der lybischen SanduiÜste auf. Der Pi-1ot schien völ1ig unvorbereitet. Er brauche
kein LJasser ,kein Proviant und serbst meine süssen crangen
scnlug ex aus. Stactdessen packte er orei volLe Egyptiani4arlboro- Zigarrettenschacntein in cjie Seitentasche seiner
startbereiten rrCobra?t und meinte, das sei jetzt genau oas
Richtige uras er jetzt brauche. Auch navigatorisci-r biete das
Unternehmen keinerlei Schtrlierigkeiten, man erulische am Stadtrand im SÜduesten Kairos einfach die richtige 1lüstenstrasse
und fliege dieser nach bis zum Ziel.
Als erser qelanq es ihm an diesern Tag (zs.a.az) nach einem
start um ca. rIü0 ulrr oben zu breiben. Er kämpfte verbissen
direkL Über ciern FIugield und dernonstrier:te aufl rreincrückliche'r
uleise, uJeicne ungeheure Leistungsresrve in den letzten : 2Ja m üLer Grund der Segelfliegerei bisher verborgen gebiioen
uar. Scir.Liesslich verschu.rand er ir, der Dunstgl;cke Kairos.
Dunkle Steiien unLer dei bociennahen InversioÄsgrenze markierten
cjort tiusfliegLare Tirr,r,nik.
Sch,i.ussenci licir irractr )('/ sej-nci, Fiuq oci', ab
u./eEen zu schi,aciier
Au{'rrrincj e unci zu kj-einer A,rirrri,-idilühe.
Iir ci er, i,o,-,.rte;l A,.rg.rs'- unci S:pteir:ber.zunlindesL scneint, Cairo
cJ

- ! f 1-'
--i(er{-r
5eqej-i
l.Lcaurp€ilar":ies zu. scin. lie Lul'""schichtunq isi
s"abiI.
5inheiniisclrc segeiil'-:r
k1:,9an ofl über Z; iche
Luii-ie..iclrtiEi<eii..
Dei ".la:-sur.-äirri:l :;, ';li.rr;i-ci,.ri
Auir- j.r,L-rr
brii-iqt es aber ri.z l-Ju,rr su.l-'uui, z'.Jt i1r.]riuensation: llaui:i-r eri,ril<.

1...:
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fnr Septeli,LJer Deobachtet rnarr regelinässiq morgendlicilen. l'Jochnebel cier sichr üann am f rühen
ar.'rf 1öst. llan becienke ,
ciass ciie Tagestemperaturen U,ii "/ormittäg
30 35 Grad Celsius herumpencjeln.
l(airo riegu auf 3; grac.i nörcilicirer Breite.

vor ceni uincjentraini.ng in Ernbaba sol1te ich mich an oen polnischen Doppeisitzer uährenc.j eines ein- stündigen Thermikfluges
geuöhnen. An cien beicien nächsien UochenencJen, die mir nocir
zur Ueliügurrg stancjen u,aren sie Aufrrlinoe unbrauchbar. (ffugbetri-eb der Segelf lieger nur am ',iJochenencie, das heisst im
arabischen Raum am Donnerstag und Freitag)
so biieb es bei diesem einen segelflug ih Kairo, in Aegypten.

Beat Bucher

Was unterscheidet die AFG von einer Haltergemeinschaft ?
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Nachtrag zu clen WIIrTI.RVERANSTALTUNGEN

§
Im diesjährigen I'iünsterlager haben gewisse
§
Produktionen regen Anklang gefunden.
§
Im Sinne eines Ausbaus dieser Idee wurde beschlosi"rr,
§
.B
im Winter die Komiidie "Zwei Checkflüge für Elemer'
einzustudieren'
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