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- Frühlingstager,

1987

(30.3.-10.4. und 2L.4.-23.4.871
30. I.\ärz, einem bedeclct - grauen Montagmorgen, stapfte ich
gespannt vom Eahnhof Birrfelcl ül:er einen Feldweg in Richtrrng
I'luqplatz. Vor ddm C-Büro traf ich Adrian Wah1, den Leiter dieses
Lagers (seine Suppen mit lJienerli wurden Legende), .und Christoph
Fun!;, vrie ich begierig auf die Fliegerei.
Fuchs
Bald schon vrar der erste Motorseglerflug mit willi
f uturistischen
f äf f ig. llloher der "Falke 2000" seinen elegant
i.lar:ren bekam, ist mir angesichts seines Rasenmäher Charmes bis
heute ein Rätsel geblieben. Dig Begeisterung üUer clie gevronnene
Dimension rvährend des ersten Fluges wich bald einer seltsamen
Leere in der irlagengrube. Der Blick in clen Spiegel nach der
Landung zeigte mir rlann auch ein Gesicht käsiger Bleiche. Nach
uncl nach gab sich das jeooch !
Am Dienstag cler ersten Woche zogen wir den Lagerbetrieb
richti-g auf, obschon wir nebst Adrian erst ztJ zweit waren. Adrian
besorgtc das Einkaufen und l(ochen, während Christoph und ich mit
clern l.iS unsere ersten Erfahrunqen sammelten. Am Anfang ivar es eher
ein ü1:er sich erqehen lassen von Start und Lanclungr trIII in der
Luft ein wenig das Gefühl für die Steuer zu bekommen.
Fuchs a1s Fluglehrer
Am lttittvroch Iöste Urs Pestalozzi tdilli
ab. Auch er kam in den Genuss von Aclrians bereits errvähnten
Sr-rppeni nur zum Kaffee reichte es nicht: jeweils Punkt halb zvtei
startete Urs den Motor des l{otorseglers. Langsam bekamen wir das
nötige Feeling, begriffen auch iras während Start und Landung
so dass wir am
ei-qenttich genau z\t tun un«1 zn lassen ist,
Donnerstag bei einem trinweisungsflug auf der ASI(-21 zum ersten
ein
l,lal die Ruhe in einem Segelf lugzeug geniessen konnten
schänes llrleh:nis !
Ara

a

4Am Freitag starteten wi-r mit Hansjörg Benninger das
eigentliche Doppelsitzer Training mib der ASK-13, nachdem wir
fast
die
Probleme beim Zusammenstecken, wie
kleinere
unauf f inclbaren Bolzen gelöst hatten. In der zweiten Lagerrvoche
stiessen auch Thomas Ritzi und Dominique Cachin zu uns, das
Schieben auf dem tlg.rr.r.=="r, Platz ging nun etwas ringer ! Nach
zrvei noch passablen Tagen, konnten wir in Cieser Woche nur noch
am Donnerstag einen Flug machen. Rtrecli Ackermann' der am llittwoch
IIansjörq ablöste, stellte sich spontan für drei (wetterbeclingte)
Zusatztage nach Ostern zur Verfüqung !
Bei strahlendem früfrfingswetter trafen wir uns sodann am
osterdienst,ag erneut auf dem Birrfeld. Das verlernte \{ar schncll
vrieder Routine, So .dass eS am Donnerstag zum langersehnten
(-Erlebniss ) reichte.
Die anschliessende I(a-8
Alleinfluq
die Begeisterunq fürs
Umschulung vreckte in mir erst richtig
Segelf liegen; war doch das ittetter so 9ut, Cass mich nach 2A
ans Runterkommen
Stimme im Lautsprecher
I,linuten eine
erinnerte.....

Nachträglich möchten vrir noch a1len trIuglehrern, dem Lagerleiter
rrnrl allen sonst Beteiliqten cler AFG herzlich für clie gemeinsame

Zeit danken

!

It{arius Lohri und

Christoph Funk

In

Memoriam Rolf

Schilling

30. Jan. 1988 hat der Tod Rolf Schilling in seinem 59. Lebensjahr von einem monatelangen, schweren Leiden erlöst.
Noch im letzten Sommer hatte Rolf an einem Segelfluglager teilgenommen, als die unheilbare Krankheit ihm das Steuer unverbittlich
für immer aus der Hand nahm.
Rolf studierte am Poly Masch.ing. und kam so ende der 4Oer Jahre
zur AFG. Er war ein begeisterungsfähiger Pilot r zeigte aber auch
viel Sinn für den Gruppenbetrieb und gehörte während einigen
Jahren, bis 1955, auch dem Vorstand an. Nach Erwerb des Diploms
$rar Rolf während fast 3 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Flugzeugstatik. Anschliessend wurde er bei den Flug
und Fahrzeugwerken Altenrhein mit der Leitung der Versuchsabteilung
betraut und auf den 1. Jan. 1959 erfolgte der Uebertritt in die
Swissair. Er wurde für das neu geschaffene Operational Engineering
als Mitarbeiter verpflichtet. RoIf hatte während fast 30 Jahren
in dieser operationell,/technischen Organisation, die heute Flugtechnik heisst und einige PoIy Absolventen und AFGler als Ingenieure oder Piloten-Funktionäre beschäftigt, ausserordentliche Arbeit geleistet. RoIf war z.B. massgeblich an der Erarbeitung der
Cat 3 Schlechtwetter - Anflugkonzepte der Swissair beteiligt, bei
der Definition des MD-81 Cat 3 Systems mit Head-up Display oder bei
Versuchen mit dem sog. fndependent Landing Monitor. Seine letzte
grosse Aufgabe war die Vorbereitung auf das l"licrowave Landing
System MLS und die Vertr.etung der Swissair in der entsprechenden fATA
Am

Task Force

beruflichen Entwicklungsjahren hatte Rolf das Segelfliegen etwas zurückstecken müssen und wurde eigentlich erst gegen
ende der siebziger Jahre wieder richtig aktiv auf dem Birrfeld.
Später trat er dann in die Sportfluggruppe der Swissair ein und
Hausen wurde zvr Hauptbasis seiner segelfliegerischen Tätigkeit.
Mit RoIf hat uns ein Iieber und zuvorkommender Mensch verlassen.
Er war ein überlegter und äusserst zuverlässiger Freund und Kollege
in Beruf und Freizeit. Beeindruckt an Rolf hat alle, die ihn gekannt haben, nicht nur seine fachliche Kompetenz, sohdern vor al1em
die menschlichen Eigenschaften. Seine Hilfsbereitschaft, Zurückhaltung und Bescheidenheit nach aussen werden uns in Erinnerung
Während den

ble iben.

Guido Schaefer
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Liebe AFG-ler

Vorerst freut es mich, dass wir einmal mehr auf eine unfallfreie
und, soweit mir bekannt, auch auf eine Beinah-Unfallfreie Saison
zurückblicken können?! Eigentlich kÖnnte ich darum auf diesen
Beitrag ruhig verzichten, aber da das Unfallgeschehen um uns
herum leider durchaus nicht der eher flauen Saion entsprach,
möchte ich es nicht unterlassen, rechtzeitig auf ein Paar wichtige Punkte hinzuweisen.
1. Die Aero Revue veröffentlichte in den Ausgaben 2 und 3/L988
Beiträge zur Sicherheit irn Segelflug. Die von grosser
Schänisser StreckenErfahrung geprägten Ueberlegungen vomrrfiie
hamlos ist lhr
Thema:
zum
fluglehrär,nüaoif Stüssi,
hj.naus Beachdie
Landesgrenzen
sogar
tiber
Flugstil?tt haben
gefunden.
tung
Ich bitte alle AFC-ler. di.esen Artikel zu studieren und in
Grif fweite aufzubewahren !
Z. Uit Interesse haben einige AFG-ler und weitere interessierte
Kreise an unseren Winterrreranstaltungen teilgenommen. Einnal
mehr wurden wir von Dr. Heini Schaffner auf die Bedeutung

.

von folgenden Punkten hingewiesen:
*
genügend Verpflegung an Bord und vor allem genügende
Zunahme von isotonischem Getränk während des Fluges
(bis '2 I und nehr! )
*
Rechtzeitiges Benutzen von Sauerstoff ab 4'oo0 m(!)

*

3.

Bekleidung so, dass die Stresssituation nicht, durch
Hitze und/oder KäIte unnötigerureise noch zusätzlich
erhöht wird.
Selbstverständlich können die ausserordentlich wertvollen
Ausführungen nicht in obige Kurzformen zusanmengefasst
werden, aber wichtig sind diese Punkte so oder so.
Und noch etwas: I{ir haben mit unseren Sauerstoffanlaqen
relativ viele gute Erfahrungen bis ca. 7'OOO 7'5OO m Höhe
gemacht. Bis zu solchen Höhen hat man auch realistische
Abstiegschancen bei Sauerstoff-Ausfall. Für Flüge über
grOOO m fehlen uns diese Erfahrungen. Zudem nehmen dann die
probleme allgemein zu (Sauerstoff-Anlage kann vereisen, die
reduzierte Höchstgeschwindigkeit des Flugzeuges beschränkt
die Abstiegsgeschwindigkeit) . Wer sich unvorbereitet und
ohne genauä Kenntnisse der Anlage und deren Funktionstüchtiqkeit auf solche Höhen hinaufspüIen Iässt, nimmt erhebfiäne Risiken auf sich. Bitte denke daran und setze D-Lr
Deine Höchstmarke schon vor dem FIuq.
Wiederum ist die schon lange nicht mehr grenzenlose Freiheit
über (oder unter) den Wolken weiter in Gefahr. Neue

-7
Luftraumbeschränkungen stehen zur Diskussion. Mehrfach wurde
ich von unseren Delegierten, welche sich nit viel Engagement
gegen tibertriebene Reglementierung wehren, gebeten, einen

4.

weiteren eindrücklichen Appell an alJ.e Piloten zu richten.
Bitte haltet die bisher festoelegten Höhenbeschränkungen
konpromisslos und diszitrlliniert ein. Es j.st schon lange kein
Kavaliersdelikt mehr, unangemeldet in kontrollierte.
Lufträume einzufliegen. Bitte helft nj.t, der anderen Seite
keine Argumente gegen uns in die Hände zu spielen.
Die AFG verzichtet seit langem auf obligatorische jährliche
Checkflüge und hat daurit auch keine nachteiligen Erfahrungen
gemacht. Bedingung ist allerdings eine vernünitige se1bsl,einschätzung und das Praktizieren von freiwilliqen
Checkflüoen. An dieser Stelle rufe ich a}le AFG-ler auf,
wieder einmal einen Kontrollflug mitzumachen.
Besonders vrarm empfehle ich dies allen pilot,en nit geringem
aktuellen Training resp. weniger a1s 30 50 h nach dem
Brevet.

Denke daran, ein guter Fluglehrer kann Dir immer wertvolle
Hinweise für einen effizienteren und sichereren Flugstil
geben. Profj.tiere davon!

Jetzt will ich aber nicht nur lavern, sondern auch etwas liefern.
fch habe die jährlichen Flugstatistiken bis 1966 zurückverfolgt,
soweit mir Unterlagen zur Verfügung standen. Ich habe versucht,
einige aussagekräftige Grafiken zusanmenzustellen. (Man beachte,
dass dies auch ohne PC gelingen kann).
Die Grafiken sprechen für sich selber, beizufügen ist nur noch,
dass die Zahl der Aktiven seit Jahren zwischen etwa 8O 90
Piloten Iiegt.
rch wünsche Euch a1len eine schöne und unfallfreie saison.

Euer Cheffluglehrer Beat MüIIer
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In letzter Zeit wurde vermehrt über die Gefahren von Höhenaufentfralten lnformiert (Aero-Revue, Vortrag H, Schaffner)
Icfr möctrte deshalb dleses wlcfrtlge Ttrema nicht mehr ln al1en
Einzelh,eiten abtrandeln, sondern in vorwiegend, tabellarischer
Form auf elnzelne Punlrte rrlnwelsen.
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Wlrkungssclrwellen

Bis

2OOOm

:

2OOO-4OOOm

:

4OOO-7OOOm

:

Ind,lffere'rzzorrei Funlttionen des Organismus nlcht
beelnträcfrtigt

Vollständlge Iompensatlon:
Anstleg von Puls und Atemzeltvolumen.
Lelstungsfählgkelt vermlndert.

'

Unvollständlge Eompensation (Gefahrenzone):

treten auf.
Dle Veränderungen sind reversibel.
O2-Hangelsymptome

Ab TOOOm : frltlsch.e Zone:
Lebensbedrohllche Störungen treten auf.
Dle Dauer d,es O2-Hangels splelt eine entscrreld.end,e Rolle. (siehe zeltreserve)
Höhentod bel zu lange dauernder Hypoxle.
Zeitreserve:
Zeitspanne hlnreichender Aktionsfährgkeit in Abhängigkeit von
Hötren über
Höhe (km)

Zelt

(mln)

7OOOm.

789rO
531,5

11
1

?/3

12

t/?

15

r/6

Q2

10

O

-

r -Hansel -Svmptome

Kribbeln ln Händ.en und

Füssen

Hüd.lgkelt m1t Gätrnen
Benommenheit, Kopfschmerzen, Hitzewallungen
Sehstörungen, Geslchtsfeldausfälle
Blaufärbung der Hände, Llppen, llase
Steclrender Schmerz ln der Brust
Euphorle
Denkfremmungen, Konzentrationsstörungen
Bewusstlosigl(eit

,

Tod

aufgeführten Symptome sind von Hensctr zu

Dle

versctrleden und treten in unbestlmmter Relhenfolge auf

Hvperventllatlon (Des Guten zuvlel

Hensctr

.

)

DurcIr eine verstärl<te Atemtätigt(eit verursacfit durch
O2-Hangel, durclr Auf regung oder durctr Stress (2,8.
konzentrierte Auf wind.suclre) wlrd vermetrrt CO2 abgeatmet, so
dass der Säure-Basen-Haushalt lm Blut empf lnd.Ilch Sestört
wird.. Es kommt zv einem relativen }Iangel an Blut-Calclum, was
zu folgend.en Symptomen füIrren kann:
- Atemnot, Lufttrunger
- Gätrnen
- Kribbeln
- Hustrelt(fämpfe , Tetanie (Pfötchenstellung der Hände )
- Relzbarkelt, Angstzuständ,e
- Leeregefühl lm Kopf , Scltwlndel , Bewusstseinsverlust
Das Kllnische Blld darf nlcrlt mlt 02-Hangel symPtomen
verwechselt werden und l<ann d.urch Rückatmung der ausgeatmeten
Luf t mlttels vorgehaltenem Plastlksacl( lelctrt behoben werden.
N-Perlen

Durch zu scfrnelte Dekompression können siclr im Blut Gasblasen
aus ungelöstem lI2 bllden (vgl. Tauchen), d1e zum Versctrluss
von Blutgefässen ]üfrren können (Gasembolte),
Dl"eser Hechanismus sPlelt lm Segetflug kelne Rolle, da d.er
Auf stieg zur langsam erfolgt.
Barotrauma

Kann d,er Drucl(ausgleicfr zwischen Iuf tgefüllten Körperfröh1en
nictrt stattfinden, treten ln den betroffenen Arealen
Druct<differenzen auf, welche z! unangenehmen Symptomen führen
I<önnen.

HIIO
(

-Berelch : Ohrensclrmerzen , Blutungen ins Hlttelolrr

Abstleg

)

Hagen -Darm

(Aufstieg )

Trommelfeilzerreissungen ,
Stirnhöhlenscfrmerzen,
Kleferhöhlenscfrmerzen, Zahnschmerzen

,

-?ralrt : Blähungen nach Genuss von gasbildenden
Getränken und SPelsen

11

Oo-Anlacen
-9-

Constant flor

02 fllesst l<ontlnuierllclr tn Plastil<beutel, der m1t der
Masl<e des Piloten verbunden lst,

vortell: billlg, klelne Wartung

Nacfrtell: Hötre max. 7OOOm, hoher O2-Verbrauclt

Diluter

d.emand.

02 fllesst nur belm Einatmen; bei den meisten Geräten
wird. der o2-Ante11 wird durctr eine Anaeroidd.ose
gesteuert.

Vortell: kleiner O2-Verbraucll, erlaubt längere Flüge in
Höh.en bis max. IOOOOm
Nacfrteil: Regler stellt "blacl( box" dar, Wartung teuer
Pressure

d.emand.

Ab ca. SOOOm beginnt Ueberdrucl<beatmung
Hörren bls 14000m l<önnen erflogen werden

Dle absolut pfrysiologlscfre Grenze otrne Drucl<anzug liegt bei
l9OOOm

Schneller als gedacfrt
Zur Erlnnerung d.aran, d.ass wir uns in grösseren Höfren
Scfrneller vorwärts bewegen, als uns cter Fahrtmesser anzeiSt,
nachfolSend, dle Bezlelrungen zwlscfren Indlcated Air Speed
(IAS) und True Alr SPeed (?AS).
Abiaichrrngt
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AFG-Aktuell

In Cter AFG verwenden wlr 1m Homent diluter demand systeme mit
AnaeroiCl.Close aus alten Beständen der amerlI(anlsChen
Luftwaffe.
H. Steiger frat sictr bei Hötrener,Grenchen eine ei8ene Anlage
vom diluter demand Typ olrne Anaerolddose besctrafft, welclre er
d.er AFG zum Gebrauch zur Verfügung stellt,
Hünster: Da wir dle O?-Flasctren niclrt mekrr rn Viöge abfüllen
können, werd,en wir f ür die Dauer des Lagers grosse
SOl-Flaschen mleten und. das Umf üllen auf die l<leinen
3,8I-Flaschen selbst übernehrnen.
Inventar: 6 komplette dlluter demand Anlagen bestehend aus:
02-Flasche, Reduzierventll, Verblndungsschlaucll,
Regler, Maske mit Scfrlauch, lIütze, Spiegel, 4-KantSchlüssel
I diluter demand Hasi<e olrne Anaeroid.d.ose + dazu
passendes Reduzierventll (H. Stelger)

12

GeDraucrr: Den rm o2-rIenr(blatt erwähnten punkten
unbed,l.ngt Folge gelelst-et
werd,en.
-ä"rn

muss

müssen unverzüeuc',
02-warr be,<annt'eseben
3:I;§:
Entfernt eln pirot eine Anlage für länger ars
einen
-- Tag, so
3;frl".r."a ;rt&l. entspreclrend,e rotlz lns ln d;r o2_Krste
y"tlfr"ii§t".""t;:lXTni"#r'e1nem Flugzeug berassen, sorte dies
:'

Für Fragen und, Anregungen stehe lcrr jederzeit
zur verfügung
S. Drecfisel

Tel: G: Ot/E?3 a5

a6

GUENSTIGzuverkaufen
V1+,-CAMPERBUS,

rot-weiss,

Jg

. 73,l}l'O00ks,,mit

Kühlschrank, Rechaud , Hubdach, Anhängerkupplung usw.

sehr erfahrener Rückho1er, kennt auch die zufahrten
zu vielen Segelflugplätzen in Auslandl

Preis ab Kontrolle Fr.3800.Edwin Schwarb,6062

I.TILEN

Tel.04t / 66 51 7r

P

-

SM 1987 auf dem

Birrfeld:
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3. Konkurrenz

im

späteren Nachmittag des Vortages kündigte sich ein
Hammerstreckenflugtag an. Das Emagramm und die Druckkarten waren streckenflugfreundlich, es
herrschte eine optimistische Stimmung auf dem Birrfeld. Schon beim Montieren begann es zu
zeichnen, da und dort wurden schon Fragen nach möglichen Überennvicklungen laut.
Der Meteorologe Heinz Maurer verabschiedete sich mit der besten Prognose seines Einsatzes an
der Meisterschaft. Einzig eine über Südwestdeutschland ziehende Störung verhinderte eine rundum
positive Streckenfluglage vom meteorologischen Standpunkt aus, da mit Cirren- und AcAbschwemmungen zu rechnen war. Eine leichte Enttäuschung machte sich breit, als "Ivan" für die
Standardklasse unter 300 km ausschrieb und nur den 15m Piloten eine entsprechende Aufgabe stellte.
Für die Standardklasse lautete der Parcours: Birrfeld - St. Hippolyte (F) - Les Ponts de Martel Birrfeld, was 267 km ergibt. Bei der angekündigten Basishöhe von 2200 mM über dem Mittelland

Nach dem Rückseitenrennen

und 2600 über dem Jura machten sich alle daran, die günstigste Flugzeit abzuschätzen.
Alle tankten ihre Flügel ziemlich voll und erwartungsvoil begann das Spiel der Schleppmaschinen,
die die 38 Standardflugzeuge im Nu in den Himmel hängten. Über dem Chestenberg begann ich mit
meiner schweren LS4 meine Kreise zu ziehen. Mit 1.5 m/s wurden wir sanft in die Höhe gehoben
und ich konnte bald einen Vorschnüff unter die Wolkenbank am Jura machen. Auch hier schlürfte die
Thermik meinen 2D mit ähnlicher Stärke an die Basis und im Geradeausflug surfte ich mal rasch nach
Olten, um mich von der Regelmässigkeit der Aufwinde überzeugen zu können. Ein Blick nach NW
schränkte die Freude über das Hammerwetter nachhaltig ein: Ein Cirrenaufzug und lentiartige Gebilde
über den Vogesen zeigten, dass die Störung zu einem Streifschuss über dem Wettbewerbsgebiet
ansetzte, was natürlich der Wahl des besten Startzeitpunktes einen ganz neuen Aspekt gab. Mit der
Hoffnung auf eine eher östliche statt südöstliche Zugbahn der Cirren ftihrte ich den 2D weiter unter
der Wolkenbank spazieren. Beim Zurückfliegen in Richtung Birrfeld fand ich die tragende Linie nicht
und musste so über der Schinznacher Ebene wieder kreisend an die Basis zurückkehren.
Im Laufe der weiteren Warterei wurde klar, dass es der Cirrenaufzug auf uns abgesehen hatte. Das
kann ja noch heiter werden auf dem Plateau von Maiche, dachte ich dabei. Für einen individueilen
Streckenflug hätte man natürlich schon längst auf dem Parcours sein sollen, doch Wettbewerbe
kennen daganz andere Gesetze. Die ersten machten sich auf die Strecke. Ich hatte beschlossen,
eigentlich auch bald zu gehen, doch wie ich mich in die Gegend des Startortes begab, begegnete ich
Obrist und entschied mich fiir eine Fallstudie des Verhaltens einer Koryphäe im Schweizer Segelflug.
Kurz gesagt wartete er einfach auf 1700 m und beobachtete alle andern, was die auch ausgiebig taten.
Ebenso sahen auch alle, wie die Cirren aufzogen und es nur noch schiechter wurde, doch ja nicht vor
den anderen zu gehen war wichtiger als jegliche meteorologischen Drohungen, die unzweifelhaft
vorhanden waren. Gestört fand ich das und wohl war mir schon lange nicht mehr bei diesem
taktischen Nervenkrieg. Das Gefühl zog einen förmlich auf die Strecke, um noch durchzukommen.
Der Kopf sagte: Bisher haben die Letztgestarteten immer die besserenZeiten gehabt. Und noch hatte
der Kopf die Oberhand.
Dann begann der ganze Pulk abzukreisen. Noch immer verliess keiner die Herde. Bis etwa 100 nt

tiefer PP die Nerven hatte zu gehen und sich die Hunde hinterherstürzten. Auch ich war einer der
Hunde. Im Gegensatzzu den anderen Hunden hatte ich bereits die Handbremse angezogen. Ich
machte mich auf ein langsames Rennen gefasst und rechnete damit, dass die Cirren auch die früher
Gestarteten nachhaltig belästigen mussten. Damit hatte ich keinen Grund, den Winkeirieden
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nachzudonnern, was vorerst dazu führte, dass ich abgehängt wurde. Ich hatte nicht das Gefühl,
unbedingt folgen zu müssen, denn bald sah ich einige ungemütlich tief vorfliegen, worauf ich
überhaupt nicht scharf war. Ich wollte erst einmal sehen, wie es sich so flog unter dem Cirrenschimr.
Nachdem ich bis Balsthal lediglich 1 m/s herausholen konnte mit meinem Wasserschiff, beschloss
ich, die Ventile zu öffnen und mal 30 Sek. lang die Jurahöhen zu bewässern. Die Wendigkeit wurde
sofort besser und die Lust erhöhte sich eindeutig. Ebenso zogen die Aufwinde an und ich begann
mich sehr wohl zu fühlen in meinem 2D. Mit MCr 1.5 folgte ich dem Südrand des Delsberger
Beckens und ab Bassecourt war der Bliok auf die Feiberge frei, denn kaum ein Cumulus zierte das
diffus beleuchtete Gebiet. Der Cirrenschleier verdichtete sich nicht mehr und mit der Resteinstrahlung
kam es gerade noch zur Bildung von vereinzelten Kondensfetzen. Auf Kurs sah es noch etwas besser
aus und je näher ich der Doubsschleife bei St. Ursanne kam, desto heller wurde die ganze Gegend.
Ich begann zu spüren, dass ich gerade in einer Aufbauphase die unbekannte Gegend überfliegen
würde und ein gewisser Stolz über die bisher gewählte Taktik keimte in mir. Ich sah plötzlich wieder
Flugzeuge tiefer vor mir und konnte nun zusätzlich zum besseren Wolkenbild von den kreisenden
Thermikindikatoren profitieren. Als ich R3 und Y2 identifizieren konnte, wusste ich, dass ich nicht
so schlecht dran war in diesem Rennen.
Zusammen überflogen wir die französische Hochebene in ziemlich sicherer Höhe und beim Anflug
auf Le Locle war der ganze Pulk vorwiegend unter mir am Kreisen. BE war auch noch nicht weiter,
dann war ich ja noch voll bei den Leuten. Es sollte noch besser kommen. Beim Anfliegen des
Wendortes Les Ponts de Martel konnte ich die schwarzbedeckte erste Krete beobachten und suchte
mir die dunkelste Stelle, um nach dem Photographieren wieder hochzukommen. Der Mt. Racine zog
mich an und 1D gab mir weitere Zuversicht über Funk. Ich sah ihn mit zwei anderen kreisen und
glaubte noch besseres Steigen gefunden zu haben, doch nach zwei unbefriedigenden Zentrierkreisen
setzte ich auf ihre Karte. Mit 1.5 ntls zog es auch anständig, lD war bereits auf Kurs gegangen. Bald
ging jedoch das Steigen zurück und ich folgte den ersten etwas tiefer nach. Nun begann ich, die
tragende Linie zu spüren. Mit ca. 130 km/h konnte die Höhe gehalten werden und das am ganzen
Chasseral vorbei. Damit war genug Zeit vorhanden, am CNAV 90 km Distanz einzugeben und bei
Courtelary den Count Down zu starten. 3300 waren verlangt, 2200 m4ldzeigte der Höhenmesser.
Am Montoz ging das Gleiten weiter, doch die tragenden Linie war nicht mehr so stark. Die Sicht
reichte bis an die Klus, die im Vergleich zur restlichen Landschaft lediglich etwas weniger dunkel
war, möchte ich einmal sagen" Am Weissenstein passierte ich immer noch geradeaus fliegend die
letzten Wolken, über der Lebem hatte sich ein schöner Cumulus geformt und trotz l«äftigem Rütteln
setzte ich auf diesen letzten Cumulus auf Kurs, um die noch fehlenden paar hundert Meter ftir den
Endanflug zu erklimmen. Da begann ich den Aufbau der tragenden Linie wieder zu spüren. Durch
feinfühliges Versetzen gelangte ich höher als die bereits unter dem letzten Cumulus kreisenden
Konkurenten dort an. Trotzdem legte ich den 2D in den Kreis und gab es sofort wieder auf. Es
fehlte so wenig zur gewünschten Endanflughöhe, dass ich bald sogar den eingelegten Kreis bereute,
denn nach der Klus stimmten Höhenmesser und CNAV mit MCr 1.5 überein!
Vor mir lag nur noch graue, diffus beleuchtete Landschaft und ich wechselte auf die W-Frequenz.
Da war es noch ziemlich ruhig!
'Die werden sich noch wundern auf dem Birrfeld, wenn da aus dem Grauen plötzlich eine ganze
Horde von Fräsern anrauschen wird. Das befürchtete Saufen vor der Jurakette ist vorhanden, hält
sich jedoch im Rahmen und bei der Gislifluh kann ich noch etwas wegziehen, so dass ich die
Trimmung anschiiessend noch etwas nach vorne schieben kann. Vor mir gleitet Y1, rechts kommt
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DT. Über der BBC öffne ich die Wasserventile und schon kann ich nach der Strasse abdrücken und
leicht aufziehen, DT immer im Auge behaitend. Fahrwerk raus, Trimmung auf 90 und die Landevolte
beginnt. Der Flugplatz ist praktisch leer, wenn BE und Co. nicht schon da sind, bin ich heute ja ganz
vorne dabei! '
Bernhard strahlte mir entgegen und mit Begeisterung schoben wir den 2D aus der Piste. Erschöpft
aber strahlend begann ich, meiner Hoffnung auf einen guten Tagesrang Ausdruck zu geben. Als
Bernhard mir noch mitteilte, dass namhafte Grossen wie AX und XD bereits nach dem Start in Olten
gelandet waren, begann ich zu realisieren, wie nahe Spitzenplätze und Rückschläge beieinander sind
im Segelflug!
Mit einem 4. Tagesrang hinter T5, G3 und BE war mir etn ganz tolles Resultat gelungen!
Olivier Liechti

VIS? iSTrl:livl]NdN 1989

Die Vorbereltungen sind lmmer rroch im Gang. Vom
Oesterrei.chischen Segelflugmuseum können w1r eine Ausrüstung für Gummiseilstart (nicht *'r.""u*""uif ) bekomnren.
Die Gemeind,e lrispertermlnen lrat uns rlie Beqilligung für
elnen einmaligen Versuch erteilt. Ausstehend j"st noch
die Bewilllgfrng des Kantons Wa1lis "
Der Zeltplan des ProJekte:
1. bis 15. Oktober 1988 Planierungsarbeiten auf dem
Gebidem. Es müssen eln Felsbrocken ausgebuddelt und
diverse Viehtrampelpfade eingeebnet werden. Dazu nöchte
lch dle aFG-Mltgrieder herzrich einladen, slch als l{erfer
zu meld.en. Elne Kuchifee lst auch willkommen. Mitte JuIi
1989 soDen Gummlseilstartversuche in Münster durchgeführt
werden. (Ausserhalb der SegeJ-flugbetriebszeiten ). An schliessend sol1 dann der Versuch nit einer Ka-5 auf dern
Gebldem gtarten.
llich nähme wu.nder, ob's nicht den einen oder den
andern gelüstet, einmal einen Gumniseil-start dott oben
zu uagen, das muss doch ej-n i.rres Gefühl sein, in die
Luft gespickt zu werden. (Anmeldungen werden jederzeit
angenommen). Ich hoffe auch, dass bel der Flugzeugverteilung den Gunmisej.lstartern eine Chance gegeben wird.
Heinz Kornfeld
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Ziellandekonkurrenz Winter 1987
Diese ZLK wbd mir buchstäblich nie mehr aus dem Kopf gehen! Warum? - nun, das ist eine
lange Geschichte. Sie begann mit der Idee einiger Unentwegter, welche es weder fassen
noch zulassen wollten, dass diese traditionelle Veranstaltung nach der "Saison" 1987 auch
noch ausfallen sollte. Ftir viele AFGler begann demnach schon unter dem Motto "mit dem
Kopf durch die Wand" was nach einem "Kopf an den Flügel" mit einem Einbruch enden
sollte. - Schon efwas verwirrt? - also weiterlesen!

Unter einer Hochnebeldecke versammelten wir uns am 12. Dezember - also mitten im
Herbst 87/88 - frühmorgens im Birrfeld. Ich muss soweit ausholen, weil ich erstens Jürg
zwei Seiten versprochen habe und weil zweitens meine Pechsträhne schon kurz nach dem
Aufstehen ihre Wurzeln tief in den Tag eingrub. Zu vieft versuchten wir nichts im Birrfeld
zu vergessen, was wir in Bleienbach vermissen könnten. Kissen zum Beispiel; so weich sie
sind - genügend stark und ungeschickt durch die Boxe 4 über die Anhänger geworfen, holen
sie die härteste Leuchtstoffröhre spielend herunter. Weitere Details der Verladeübung sollen
anr Vermeidung der Publikation von weiteren schlechten Beispielen unter den
unvermeidlichen T.ruuger. bleiben.
Um Mittag in Bleienbach angekommen, montierten wir die Ka-8, warteten lange, aber nicht
vergeblich auf ihre doppelsitzige Schwester und richteten den Kampfplatz ein. Die zahlreich
hinzuströmenden AFGler besttirkten unseren Eindruck, dass die Veranstaltung einem
Bedürfnis entsprach. Unsere Oberaargauer Freunde hiessen uns willkomnien und
instruierten uns zur Platz- und Porsche-Benützung. Ja, das war vielleicht auch ein Grund ftir
die Anziehungslcraft der Veranstaltung: Der "Gwunder" bezüglich des sagenumwobenen
Porsche-Robin Schleppers. Nun, nicht nur fiir die ZLK Teilnehmer sind einige Fäden dieses
Gewebes zerrissen, auch die Oberaargauer haben sich in ihrem Mitteilungsblatt etwas
ernüchtert geäussert. Aber ein neues Hör- und Schleppgefühl war es schon; offenbar
besonders in der Ka-8 bei 150 km/h. Wir werden diesen Oko-Schlepper, wenn auch nicht
ganz so -nomisch und -logisch wie erhofft, dieses Jahr in Münster weiter testen können.

Und dann grng's los! Die Hemmstehenden übten.sich im Boomerang-Werfen, um in der
Zusaudisziplin möglichst zu brillieren, und die Piloten gaben im Kampf um Zentimeter ihr
Bestes. Einige besonders wohlerzogene Segelflieger ktimmerten sich um die landenden
Ka's. Im lockeren Laufschritt gesellte sich auch der Schreibende zu dieser Gruppe, um
sogleich wieder mit roher Gewalt aus ihrem Kreis ausgeschlossen zu werden. Das geschah
folgendermassen: Peng! - Besorgt griff ich in die Grube unter meinen Haaren. Die Bes.orgnis
wich aber totaler Beruhigung, als ich zwei von drei auf dem Platz anwesenden Arzten
gemächlich auf mich zueilen sah. Als mir dann Heini in seinem Ambulanzwagen auch noch
ein Schild mit der Aufschrift "Trust me - I am a doctor" vor die Nase hielt und mir
versicherte, dass der Schädel beim draufdrticken "chrosen" würde, falls er verletzt wäre,
beschlich mich endgültig ein wiumes Gefiihl von Geborgenheit, welches während der
Operation, unterstützt von OP-Schwester Annemarie, anhielt. Einige Oberaargauer
verliessen das durch Kafi-fertig-Dämpfe desinfizierte Club-Lokal, in welchem Heini zwei
Tische requirierte, seine grünen Tücher und sein Nähzeug ausbreitete ...

.

Die beissende Kälte draussen sei gut ftir die Wunde. Ob ich wohl noch ziellanden soll?
Sicher nicht alleine, aber warum nicht mit einem Fluglehrer auf dem Hintersitz. "Michel chömmer ächt no gschnäll - isch's nanig z'tunkel?" "Nei, nei". Im Schlepp verliert die
Landschaft ihre Umrisse, die Bodensicht ist aber gut, das Landefeld im Endanflug idyllisch
weichgezeichnet. laaa, jetzt noch diese letzten zweihundert Meter in geringer Höhe "knapp
über rot" ausschweben, bei diesem leichten Rückenwind kommt ja auch der Schereffekt
noch positiv dazu - habe schliesslich gerade gestern eine Dissertation über die
atmosphärische Grenzschicht abgeschloss...rumrlms! A..backen zusarnmen, das kann noch
holprig werden auf diesem gefrorenen Acker vor dem Flugplatz. Erstaunlich sanft jedoch
gleitet unser auf Grund gelaufene Vogel ins Landefeld. Wenn statt dem Aufsetzen das
Anhaiten gälte, wäie zusammen mit dem unglaublicherweise erreichten ersten Platz im
Boomerang-Werfen vielleicht noch ein Rang zu holen; die Ballonbarrikade liegt schliesslich
auch noch unbeschädigt vor uns - aber das selbst aufgestellte Reglement ist unerbittlich - ich
werde den Bericht schreiben müssen.
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Die nach so vielen Vorftillen auf dem Platz erschienene Landeversuchsuntersuchungskommission stellte fest:
:

3.2 Ursache
Der Zwischenfall ist zurückzuführen auf:
zu geringe Landegeschwindi gkeit.

Zum Zwischenfall können beigetragen haben:
- Wettkampfstress
Unterschätzung des Gewichtes des Fluglehrers auf dem Rücksitz
mangelhaftes Training des Piloten auf dem Vordersitz des Flugzeugmusters
das Windprofil hielt sich nicht an die Theorie
- Dämmerung
- Postoperative Belämmerung
- Postdoktorale Euphorie (der Pilot glaubte, nach der am Vortag bestandenen
Doktorprüfung nichts mehr denken zu müssen)
4. Empfehlungen
I-andungen zu Wettkampfzwecken mit zwei Ruglehrern an Bord sind zu verbieten.

Wer glaubt, die Story sei nun ausgelaugt, die Pointe gesetzt und ein in-die-Länge-ziehen
zwecks Vertuschung der Rangliste überflüssig, der hat das Buschtelefon noch nicht zu Ende
gehöru zurück zum vorletzten Akt: Der temporär zur Chirurgie übergelaufene Anästhesist
entpuppte sich auch noch als befühigter Landarzt: Während einem netten Abend mit allen
Schaffners bei uns in Auslikon wurde meine Kopfschwarte von den zahlreichen Fäden
befreir Diese Zeit natzte(n) (ein(e)) gemeine(r) 7*itgenoss(inle)(n)(en), um die Familie
Schaffner von einem Teil ihrer Habe zu befreien, indem sie/er gewaltsam in ihr Heim
einbrach(en) - "ein Unglück kommt selten allein" ist eine beschönigende Floskel.

Zum Ausklang sei noch daran erinnert, dass die Abwesenden am Abend allerhand
verpassten. In der Stammbeiz der Oberaargauer stieg ein Fest mit dem guten Essen eines
Schiffskochs und diversen Darbietungen, z.B. einer Rock'n RoIl Show von Luigi und
Mogika. Der Sieger der Konkurrenz - Michel Keller - fasste die Rangliste und den Tag für
mich schmeichelhaft zusarnmen: "Nachdem ich den gefürchtetsten Gegner mit- der
Flügelaustrittskante der Ka-8 ausser Gefecht gesetzt hatte ünd er doch wiedei zu sich kam,
gab ich ihm als Fluglehrer-Passagier allerhand schlechte Tips, sodass er trotz srurer
Teilnahme auf den letzten Rang geflogen ist".

Wer wird die nächste Ziellandekonkurenz organisieren? Mike unüoder Acki
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1987

Teilnehmer:

Ackl, Arnln, AnsL, Bee1l,

HeLnL

Sch., Helnz, HousL, KlauE, Pemo, Richl, I{ini

(AFG)

Erwin, Felix, Hako, Jörg, Wernie

(Roche)

Max (Neuchäte1)
Datr:m:

4. Juli

L987

- 19. Jull

1987

Ort:
Aspres sur Buöch, Departement Hautes-Alpes, Frankreich

EinleitunE

- Streckenfluglager + Zeltlager + Clairettelager + Esslager +
feuer + Ferienlager + Lagerbier ...

Aspres

Wo findef

Lager-

rnrn T..rrt. -i.

Koutnoyou (klein,

braun und kugelrund), Restaurateur,

Charmeur,

Sandwichlngenieur und Flugzeugkonstrukteur ?
Sergent maJeur Robertl (de 1a 16g1on), Schleppllot und Bulldozerfahrer ?
Heini Sch., autodltaktlscher Designer von hyperredEtanten Flugzeugenergieversorgungssystemen und staaElich exeminierxer fischläfer ?
Wo

ist es äusserst selten- dass

... nan Zeltgräben ausheben muss ?
Flugzeuge ln Gewittersturm demontieren muss ?
... Heinz K. frlsch gebtigelte Hosen zum Flugzeug brlngen
man elnem "schwerverletzten" W{-Joker-Kapitän

muss.

nur deshalb nicht das Leben
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retten kaan, well er slch selbst lns
Ua fl

...

{

aot rnan so -

nächsEe

Bistro navLglert hat

?

das-e

trotz fehlender Fluryorbereitung mlndestens 300 ku fllegt und dennoch
nlcht ,}'"" wo man. gelandet lst ?
bel der LandeeLntellung (ausser der äusserst nebensächlichen
Landerlchtung) al1es genau vorgeschrieben ist ?
rnan das Lande-T nur sieht, wenn nan mlt nindesterSzi0 b/\ auf 1 m Grund
opposlte den Dosnwtnd fltegt ?

Een

Wo denken

Segelflleser noch ...

... an klelne Lolltas (dle vor dem Küssen noch den Nuggl rausnehmen nrissen) ?
an Dlsco-Teenle-Tanzvergnügen (anstatt als Glpsbeininvallder bein Mami
Geschlrr zu sprllen)

?

wotJowo???
IN

ASPRES ! !

!

Dle herrllchen rsrd dänllchen Frag€n strmilen von

Arnin & Housi
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Es ist mir schon seit längerer Zeit ein ernstes -lnliegen. dass der AFGStamm wieder zum Leben erweckt wird. Ich teile mit anderen die
überzeugung, dass die ]iichtexistenz eines regelmässigen "Höcks" gewichtige
Nachteile für das Funkcionieren und die Kontinuität unserer Gruppe bringt.
Die Kontakte in der werkstatt. auf dem Flugplatz. in Lagern und an
Sit,zungen befriedigen zs;ar viele Bedürfnisse, decken aber wichtige Teile des
Meinungsbildungsprozesses und des Informationsflusses nicht ab. Einige
Gedanken mehr zu diesem Thema finden sich im Jahresbericht.
gewissermassen als letzte
Ich hoffe deshalb seär. dass es mir
Amtshandlung gelingen wird, eine Renaissance des AFG-Stammes zu
bewirken. Ein sehr günstiges Lokal für diesen Zweck konnte gefunden
werden: nun braucht es nur noch etwas Geduld. zu Beginn v'ielleicht noch
einige Telefonanrufe ("kommst Du auch?"), um uns wieder zunehmend
regelmässig zu treffen. Wie früher sollte das Bier vorher verdient werden:
Die Sporthalle der Uni lrchel liegt 200 m vom neuen Stammlokal entfernt
und um 1815 findet dort jeweils ein Konditionstraining statt (.lltakademiker "
bitte bei Walti lloser für die ASVZ-Mitgliedschaft melden.. ein "schwarzer"

Sehnupperbesuch liegt jedoch sicher drin).

Wir treffen urs deshalb ab sofort mindestens an jedem 1. und 3. Freitag in
Monat (dazwischen nach \;ereinbarung) im Training oder ab ca. lg15 in der

Wü"ft"Jr*p J{o,/,|*ühl
(narA*rr* Lrt \l'*i, g*"lr*l)
Wirrt"-tLr^-5t". I 7 5
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Grutulttionen

lm Anaeln?Ät, ßo

ett[ahnen, 6,inde,t rnan
^e,i.t.
dan 4. Jaru.oa 1988 ein wui.uLu blaLnu Vögelein, dat
JE^/NIFER SUSANN genannt wind.
lzonvtte. man
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hurte doa

tliigl.Ledut tuLchut gu)ulden,
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We-t-tut wieden

lzann Bnuno NeinfuWul rutn
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?"
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gelingt e,s den GtuLppenvilten inmest wieden,
Merachen zu beliutlgen ? "
"U]ütun

den

LügL ßazz.Qhut, nun aLs diplomietdut Wknobiologe,
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