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DIE REDAKTIOT{, DAS BIN ICH!
Kaum zu glauben:Z:um allerersten Mal hane ich bereits vor vier Jahren mit der AFG zu
tun. Im Winter 1984185 wagte ich die Reise nach Münster, bewunderte ich den
verschneiten Flugplatz (zu dieser Jahreszeit vor allem an der Langlaufloipe zu
erkennen) und machte die ersten Bekanntschaften mit dieser ominösen
Menschengattung "AFG-ler". Im darauffolgenden Sommer frustrierte ich dann meine
"Rückholmannschaft", als ich nach bescheidenen vier Wochen Lagerleben sogar noch
nach Hause (sprich Birrfeld) geflogen wurde. Im Winterlager 85/86 wurde schliesslich
die Qualität des berühmt-berüchtigten Silvesterabends in der Baracke durch die
"Klaus'schen Wäirmeumwirbelungsventilatoren" erheblich gesteigert (was sich wohl im
umgekehrten Sinne auf die Schneeverhältnisse ausgewirkt haben muss!). Und so ging
es dann auch weiter: Sommer, Winter, jahraus, jahrein verbrachte ich meine Ferien mit
der AFG. Auf den zahlreichen Flügen, zu denen ich von den verschiedensten Leuten im
Laufe der 7*it eingeladen wurde, ist mir bald einmal klar geworden, dass das Rühren

Kochlöffels früher oder später einmal durch das Rühren des Steuerknüppels ersetzt
(oder eher: ergänzt) werden muss. Und so ist es nicht weiter erstaunlich, dass ich mich
(trotz gleichlautenden Prophezeiungen aus AFG-Kreisen) diesen Frühling im
Anftingerlager der AFG im Birrfeld wiederfand.Viel mehr überrascht war ich, wie
leicht man mich für das Amt der Aufwind-Redaktorin überredet hatte. Wie dem auch
sei, jetzt bin ich es und harre der (hoffentlich) noch kommenden Flut von Beiträgen für
weitere Aufwinde (da diese ja für jeden Segelflieger notwendig sind!). Soweit also
des

meine Geschichte; viel Vergnügen beim Lesen der folgdnden Seiten!!!
Simone Müller

AUSTRALIEN 1988 - EINE REISE ZTJM ABHEBEN
Angefangen hat alles an der Ziellandekonkurrenz 1987.Ich war damals mitten in der
Diplomarbeit und hatte das Gefühl, den bevorstehenden Studienabschluss mit einer

Reise feiern zu müssen. Stefan Burschka war dabei, seine Stelle an der ETH
Hönggerberg zu verlassen. Damit war der zeitliche Rahmen abgesteckt; der Frühling
1988 bot sich an. Nur - wohin sollte es gehen? Weit weg natürlich, und für einen
Segelflieger ist das exotischste Ziel wohl eindeutig Australien. Und die Taucherseelen
in uns lockte das Great Barrier Reef.

Auf den Tag genau zwei Monate später flogen wir ab. Nach einem eintägigen
Aufenthalt in Singapore kamen wir am Morgen des 15. Februar in Melbourne an. Die
ersten Telefone galten den Segelflugpläzen, die wir besuchen wollten. Die Antwort aus
Waikerie tönte ermutigend: "Yes, no problem, we have an LS4 waiting for you!" Also
nichts wie hin! Ein Auto mieten, und während der nächsten Woche fuhren wir mit
diesem Auto der Südküste Australiens entlang über Adelaide nach Waikerie.

Waikerie ist ein Flugplatz, den man nur weiterempfehlen kann. Die Segelflugzeuge
werden in der eigenen Clubwerkstatt gewartet und repariert, (als wir ankamen, wurde
gerade ein gebrochener Rumpf einer Libelle geflickt) und sehen dementsprechend gut
aus. Der Flugzeugpark enthält vom

Astir über den Discus bis zum Nimbus-2 eine breite

Spanne aller Klassen. In der Wochenpauschale ist der Barograf und der Fotoapparat zu

jedem Flugzeug inbegriffen, sowie ein Checkflug mit dem Twin-Astir und unbegrenzte
Flugzeugschlepps. Normalerweise reicht aber ein Schlepp pro Tag. Ende Februar, als

wir dort waren, war die Saison schon fast zu Ende, und wir erwischten eine durchschnittliche Woche. Trozdem lag jeden Tag mindestens ein Dreihunderter drin, und die

Basis bewegte sich zwischen 2000 und 4500 m/GND. Nach zwei Tagen Eingewöh-

nung flog ich denn auch meinen ersten Dreihunderter. Stefan machte auf seinem
Versuch leider einen Fotofehler.

In Australien wird die Fliegerei schon etwas lockerer gehandhabt als hier bei uns. Einen
Segelfliegerausweis gibt es nicht. Wo immer man hinkommt, wird ein Checkflug am
Doppelsteuer verlangt. Fällt dieser zufriedenstellend aus (was bei uns immer der Fall
war), kann man praktisch fliegen, was das Herz begehrt. Umschulungen gibt es nicht.
Meine Einweisung auf die LS-4 bestand aus den lakonischen Worten: "Just fly it. You

won't have any problems with it." Vor dem Flugzeugschlepp, insbesondere vor dem
Aufhängen des Schleppflugzeugs, hat man jedoch einen gehörigen Respekt. So ist
jedes Flugzeug mit einer Bugkupplung ausgerüstet, und geschleppt wird im
sogenannten "low tow", das heisst unter den Propellerböen. Bei einer Aussenlandung
ist ein wichtiges Kriterium, sich ein möglichst hartes Feld auszusuchen. Über Funk
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meldet man sich dann, worauf das Schleppflugzeug erscheint, ebenfalls landet und
einen nach Hause schleppt.

Zurück zu Waikerie. Ausser dem fliegerisch Notwendigen hat es in Waikerie
Unterkünfte im Massenlager sowie in Zweierzimmern. Auch eine Küche, wo man
selber kochen kann, eine Art Restaurantbetrieb, wo Nachtessen serviert werden und
eine Bar mit dem in Australien unentbehrlichen Bier ist vorhanden. Sogar ein
Swimmingpool mit Blick auf die Piste fehlt nicht (vor allem für die Rüekholer sehr
angenehm!). Das Briefing jeden Morgen durch Maurie Bradney ist professionell, ein

Messflug sorgt für die Temp - Werte der untersten 1000 m, darüber liefert Adelaide die
nötige Information. Auf die Prognosen über Aufwindstärke und Basishöhe kann man
sich unserer Erfahrung nach bestens verlassen. Eine Woche LS-4 inklusive Massenlagerunterkunft kostet im Moment ca. A$ 800.Nach einer Woche gings weiter nach Tocumwal. Dieser Plaz ist vor allem berühmt ftir

seinen Cheffluglehrer Ingo Renner. Wir waren allerdings nicht so begeistert. Das
Flugmaterial ist zum Teil in einem desolaten Zustand, die Organisation allzu deutsch
und die Wenerinformationen schlicht ungenügend. Ausserdem ist es deutlich teurer als

Waikerie. Ein besonders heller Kopf konstruierte die dortigen Unterkünfte: Das
sogenannte "Skyhaven Motel" ist in eine Wand des riesigen Ex - Luftwaffehangars
gebaut. Nur liegen die klimatisierten Zimmer an der Aussenwand, die nicht klimatisierten dagegen haben Fenster zum Hangar. Dieser ist während des Tages schön ktihl,

heizt sich dabei aber auf. Abends nun werden die Tore geschlossen, und die Tageshitze

bleibt während der Nacht schön gespeichert. Vor drei Uhr morgens war an Schlaf gar
nicht zu denken...
Über die Snowy Mountains ging es weiter in Richtung Canberra. Im Winter (Juli

/

August!) wird von Jindabyne im Herz der Mountains Wellenflug betrieben, von Höhen
um 30'000 Fuss wurde uns vorgeschwärmt. Im Sommer allerdings ist der Platz bis auf
eine einsame Grob G-109 ausgestorben.

In der nächsten Woche fuhren wir über Canberra nach Sydney. Die

bekannteste

Sehenswürdigkeit in Sydney ist sicher das Opera House. Ich liess es mir natürlich nicht
nehmen, es in Aktion zu erleben und ein Konzert darin zu besuchen. Fazit: es sieht

nicht nur überwältigend aus, auch die Akustik ist hervorragend (was einem allerdings
auch auf die Nerven gehen kann: der Dirigent schnaufte den ganzen Abend sehr
vemehmlich!).
Etwa 400 km nordwestlich von Sydney liegt Narromine. Vor diesem Flugplatz waren

wir verschiedentlich gewarnt worden, es sei sehr teuer, wurde uns gesagt. Andere
Quellen meinten, das Unternehmen dort habe den Betrieb eingestellt. Wir fuhren
trotzdem hin. Wie sich herausstellte, hatten alle recht gehabt. Das Unternehmen, das
John Rowe dort aufgebaut hatte, war nach dem Verkauf von den neuen Besitzern

völlig
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kaputtgewirtschaftet worden. Nun hatte John Rowe, mit japanischem Kapital und
Cheffluglehrer, das Ganze von neuem aufgebaut. Wegen des inzwischen gesunkenen
australischen Dollars und der entsprechend gestiegenen Flugzeugpreise kann Narromine nicht so bitlig anbieten, dass wir länger bleiben wollten, vor allem, nachdem wir
die Flugzeuge gesehen hatten.

Wir fuhren also weiter, ca. 300 km nach Nordosten, nach Lake Keepit. Das ist ein
kleiner Flugplatz in einem Erholungsgebiet um einen Stausee. Der Flugzeugpark
besteht im Wesentlichen aus einer Libelle, einem Astir, einer SF26 und zwei Berg-

falken sowie der obligaten Piper Pawnee als Schlepper. Daneben gibt es eine Winde mit
ca. 1600 m Seillänge. Wobei Seil schon fast zuviel gesagt ist, das Windenseil besteht

dort (wie generell in Australien) aus einem soliden 3 mm Stahldraht. Entsprechend
einfach sind die Reparaturen: Da Spleissen nicht geht, macht man einfach mit der
grossen Zange einen Knoten in den Draht!

Während der Woche, in der wir in Lake Keepit waren, bestand das Personal aus dem

Windenfahrer und dem Fluglehrer, der gleichzeitig als Schleppilot fungierte. Ein
weiterer Pilot fuhr das Seilauszugfahrzeug. Dazu kam ein (!) Schüler am Doppelsteuer
und wir beiden hatten die beiden Kunststoffflugzeuge für uns allein. Die Mietkosten
betragen AS 21.- pro Stunde für die ersten vier Stunden, danach fliegt man gratis.

Nicht zuletzt deshalb flogen wir pro Tag zwischen ftinf und sieben Stunden; bei dem
Hammerwetter, das wir hatten, war das absolut herrlich!
Die Unterstützung für einen Leistungspiloten ist natürlich gleich null. Die Wetterprognose besteht aus einem

Blick an den Himmel, wenn sich gegen 1lh die ersten Cumuli

bilden, ist es Zeit, an den Start zu denken. Foüoapparate muss man selbst organisieren,
auch fliegl man in Lake Keepit normalerweise ohne Fallschirm.

Damit war der segelfliegerische Teil der Reise leider beendet. Weiter ging es mit dem
Auto nach Brisbane, und von dort mit einem Australian Airlines Airpass (A$ 600"-)
nach Townsville und Cairns, wo wir je eine Woche mit Tauchen im Great Ba:rier Reef

verbrachten. Von Cairns flogen wir ins Red Center, nach Alice Springs. Natürlich
machten auch wir den obligaten Besuch am Ayers Rock und bei den Olgas. Mindestens
ebenso schön ist aber der vergleichsweise unbekannte Kings Canyon, den wir auf der

selben Tour besuchten.

Mit dem Gedanken an Hans-Werner

Grosses Flüge im

Hinterkopf erkundigten wir uns auch hier nach Segelflugmöglichkeiten. Bond Springs

Airstrip, der Segelflugplatz, ist aber nur am Wochenende aktiv, und der Flugzeugpark
bestand, als wir dort waren, aus zwei rumänischen Blechdoppelsitzern IS-2882 und
einem einsamen Astir. Ausserdem sind die Fluglehrer dort nicht §ehr erpicht auf
Europäer. Gestartet wird ausschliesslich mit der Winde (mit Stahldraht...), und das
Gelände ist wirklich über weite Strecken absolut unlandbar. Segelfliegen in Alice
Springs ist wirklich nur etwas für Experten!

Übcr Ad=i*iC* ging es dann zurück xich §iclbourne. Dort traicir rvir nt:ch elnen
A*=iilriiel= drri =ii i:: Tr'rc*srwal k=:'i::r::gr-lernt hatien. Dessen *i*d*i aibeitet bei
L#ci:=:hüii,:n' Ein
i{='+=.ker ii= Ha'=,i1i:u:ri i* rr,{=ibo';r:':= ui-rri ze i3te :j*s äm S:rmsiag cie
alter Bek::nnler .+.'ird d*rt licr-{esteiii: Der PC-9 iier Pila*srverke
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RÄAF 3* Snick ia Lizenz bauen lässt.
Lind scha* wareit riie am Anlang so e*'ig sr:heinenden neun \#achen Ferien varbei.
unC über Singap*re. rvc rvir ilnser letzles Geld arisgaben, flo-ten r.vir wieder zurück
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AI{FAENGER - LAGER 1988
Am Montag vor Ostern ist es endlich soweit. Wir alle haben wohl in den vergangenen
Wochen auf dieses Datum hingefiebert. Selbst diejenigen unter uns, für die Fliegen
schon fast ein alter Hut ist.
Und dann zum ersten Mal auf dem Flugfeld. Plötzlich betrachtet man das Flugzeug, das
man da aus dem Hangar schiebt, mit völlig anderen Augen. Da sollen keine Lackschäden
ausgebessert, oder Flügel poliert werden, diesmal geht's wirklich ums Fliegen!
Noch ganz benommen klettere ich etwas umständlich ins Cockpit. Erst als die Haube
geschlossen ist und der Motor zu dröhnen beginnt, ftingt für mich dieses Lager richtig
an.

Ich kann es kaum erwarten, bis wir (Willy Fuchs ist für die ersten zwei Tage unser
Lehrer) am Start an der Reihe sind. Mit unerwarteter Leichtigkeit nimmt der "Falke"
Fahrt auf, und ehe man es sich versieht, hat man die Startbahn verlassen.
Und da kommt auch schon die nächste Ueberraschung. Das Ding hopst und schaukelt ja
ganz gehörig. Im Grunde ist das zwar recht harmlos. Nur der Magen will noch nicht so
recht wahr haben, dass das alles halb so wild ist. Aber nach ein paar Flügen hat er sich
schliesslich auch daran gewöhnt.
Der dritte Flug des Tages ist sehr eindrücklich. Kurz vor Sonnenuntergang ziehen wir
über einer Landschaft unsere Kreise, die langsam im Schattengrau der anbrechenden
Dämmerung versinkt.
Mitte der Woche haben wir zwar noch immer keinen Lagerleiter, dafür aber schon den
zweiten Fluglehrer. Christian Stalder löst Willy ab. Die Unmöglichkeit, einen Lagerleiter
zu finden, hat auch ihre positiven Seiten. Da wir praktisch alles selber organisieren

wir als Gruppe weit mehr gefordert. So etwas erfordert allerdings eine
ausreichende Teilnehmerzahl (wir sind immerhin zu sechst). Sehr gefragt sind in diesem
Zusammenhang natürlich Kochkünste. Besondere Berühmtheit erlangt übrigens eine
müssen, werden

ansonst recht ordinäre Fertigsuppe aus der Packung, die der Koch durch nachwürzen zu

verfeinern sucht. In der Hitze des Gefechts will es allerdings mit der Dosierung nicht so
recht klappen. Nun, Pfeffer als Hauptbestandteil eines Gerichts ist eben nicht
jedermanns Sache. Der Schreiber des Berichts wird jedenfalls nach dem ersten Löffel
Suppe von einem heftigen Schluckauf befallen, der nur durch einen Segelflug zum
abklingen gebracht werden kann.

In der zweiten Woche beginnt das eigentliche Segelfliegen. Aus dem geruhsamen
Dahingleiten wird allerdings eine wilde "Achterbahn-Fahrt", als es heisst, selber im
Flugzeugschlepp zu steuern. Sehr zum Vergnügen der zum Zuschauen verurteilten
Bodenmannschaft, versteht sich.
Mit Spott und leiser Schadenfreude wird auch der Seilriss eines der Flugschüler quitiert,
die zur gleichen Zeit thre Fliegerische Vorschulung absolvieren. (Er hat die
Schleppmaschine überholt und beim Zurückfallen die Bremsen zu spät
zurückgenommen!)
Was weniger Freude bereitet, ist die Entwicklung des Wetters. Schliesslich seut Regen
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ein, so dass der Freitag der zweiten Woche buchstäblich ins Wasser ftillt. Kerner von
uns hat das Ziel, den Alleinflug, erreicht.
In dieser misslichen Lage rettet Acki, unser Fluglehrer in dieser Woche, die Situation,
indem er sich zu einer Fortsetzung in der darauffolgenden Woche bereit erklärt. Hierfür
sei ihm ganz besonderer Dank ausgesprochen. Danken möchte ich aber natürlich auch
allen anderen, die in dieser oder jener Form das Ihre zum Zustandekommen und
Gelingen dieses Lagers beigetragen haben.
Die zwei Flugtage in der dritten Woche des Anfüngerlagers, die uns ja übrigens zuvor
wegen Regens und verlängertem Wochenende (Ostern) entgangen sind, ermöglichen fast
allen, mit dem Alleinflug abzuschliessen.

Abschliessen möchte ich an dieser Stelle mit der Empfehlung, die Flugbücher für

zukünftige Anfängerlager rechtzeitig zu beschaffen. Es ist lästig, an der GV
Unterschriften sammeln gehen zu müssen, wenngleich dies die Attraktivität derselben
sicher steigert.

Christof Seebass
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LAGERBERICHT MÜNSTER 1988
Nachdem mein Chef noch bis zur letzten Minute Aenderungen an der Software wollte,
konnte ich endlich am Freitag um 12h nach Münster abfahren. Auf der ganzen Fahtt
war ich gespannt, wie wohl Münster im Jahr nach der Unwetterkatastrophe aussehen
wtirde. Zu meinem grössten Erstaunen war von der Verwüstung fast nichts mehr sicht-

bar. Erst wenn man genauer schaute, sah man noch Übeneste des unwetters. Der
Flugplatz präsentierte sich grösstenteils in grünen, aber noch ungemähten Wiesen, nur
die Region um den Fussballplatz und das Westende des Grasstreifens waren noch
braun, da sie erst 2 Wochen vor Lagerbeginn angesät worden waren. Der Campingplaz
sah brauchbar, aber sehr wellig aus, mit einzelnen Sandflächen dazwischen. Nachdem
mir Hr. Kiechler versicherte, dass das Gras so schnell wie möglich gemäht würde,
hatte ich keine Bedenken mehr. Ich war überzeugt, dass das Lager ohne grosse Einschränkungen durchgeführt werden konnte.
Bei der Übergabe durch das BAMF wurde mir zu meiner Überaschung auch der grosse
Hangar übergeben, da er zuftillig (?) wegen einer geplanten Renovierung während des
Lagers leerstand.

Nachdem am Samstag der Rest des Lagermaterials, die Schleppflugzeuge, und die
ersten Teilnehmer eingeu"offen waren, konnte der Flugbetrieb beginnen.
Er begann wie das leute Jahr geendet hatte, mit Wellen. In den ersten zwei Wochen
verging fast kein Tag, ohne dass jemand eine Welle fand. Einmal konnte ich sogar
direkt über dem Plau von der Galmihornhütte her in eine Welle einsteigen. Es wurden
etliche 3000er und ein 5000er geflogen. Die Ausbeute an Streckenflügen war eher
gering, da der Furka meist ein unüberwindliches Hindemis dastellte. lrider wurde das
Ende der

l.

Woche durch einen ttidlichen Unfall überschattet.

Die folgenden Wochen waren durch die Abfolge von Fronten und stabilen Lagen
gekennzeiehnet. Die Rüekseiten fanden von 5-8h morgens statt" Die Thermik konnte an
diesen Tagen selbst von Alois Bissig erst um etwa 13h ausgenützt werden. Dann
entwickelte sie sieh meistens gut, und man konnte herrliche Flüge in der Region
machen. Danach nomialisierte sich das Wetter, und es konnten einige grosse Streckenflüge gemacht werden.

In der vorletzten Woche traf dann endlich HW (Hans-Werner Grosse) ein. Da sein
Anhäger eine schlechte Bodenfreiheit hat, musste er mit dem Landrover über den
Grimsel gezogen werden. Doch dann konnten wir die ASH-25 in Münster montieren.
Dank der vielen Helfer ging die Montage viel länger als nötig (der Wirkungsgrad beim
Flugzeugmontieren verringert sich ab einer gewissen Anzahl Leute). An den folgenden
Tagen konnten einige AFG-ler 25m Spannweite und eine Gleitzahl von 57 geniessen.
Diejenigen, welche nicht in den Genuss eines Fluges mit der ASH-25 kamen, konnten
in interessanten Diskussionen und einer Videovorführung von der Erfahrung Hans-
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Werners profitieren.
Mit einem Hammertag begann die letzte Lagerwoche, die AFG - Doppelsitzer trafen
sich am Gornergrat, und an gemeldeten Streckenflügen wurden insgesamt 2500 km
geflogen. Jürg nützte seinen Flug mit HW zu einem Abstecher in seine Heimat (Start
um 14.50h !!). Leider musste HW uns nach einer Woche wieder verlassen. In der
letzten Woche gab es dann einige sehr gute Streckentage, die von Alfred Ultsch für
seine täglichen Flüge zum Mont Blanc genützt wurden. Diese Woche war ausserdem
dureh einen Überschuss an Flugzeugen gekennzeichnet . Es waren teilweise weniger
Piloten am Briefing als Flugzeuge zu vergeben.
Nach einer solchen Woche hofften wir,dass auch das erstmals durchgeführte RALNlünster ein ebenso geeignetes Wetter haben würde. Leider kam es dann am Wochenende zu einem Wetterumsturz, der bei fast allen Lagerteilnehmern zu einer überstürzten
Abreise am Samstag führte. Das RAL konnte dann trotz durchzogenem Wetter mit vier
Wertungen erfolgreich durchgeführt werden, und von den Teilnehmern wurde der
Wunsch nach einer Wiederholung geäussert. Nachdem am Sonntag das Lager aufgeräumt wurde und ich am Montag den jetzt wieder ganz grünen Platz abgegeben hatte,

holte mich am Nachmittag des selben Tages der Alltag sofort wieder ein,denn eine
Woehe später stand eine Messe bevor, für die noch jede Menge Arbeit zu erledigen
war.
Im Weiteren möchte ich noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum Lager machen.
1. Laeerbetrieb

Dank der Hilfe etlicher Teilnehmer lief der Lagerbetrieb fast reibungslos. Es ftillt jedoch
auf dass immer die selben Leute die Arbeiten machen, und ein Teil nur konsumiert. Ich
finde, so ein Konsumverhalten passt besser in einem Ferienclub als nach Münster.

Falls sieh das nicht ändert, müsste man die Preise erhöhen und Profis für die Arbeiten
anstellen.
Z. Sicnerneit Ueim

n

Ausser dem tödlichen Unfall hatten wir noch etliche andere gefährliche Situationen
erleben müssen, bei denen glücklicherweise nichts passierte. Dafür liess sich jedoch
keine eindeutige Risikogruppe oder Ursache feststellen. Vieleicht liegt der Grund dieser
geftihrlichen Situationen bei der generellen Einstellung der Piloten.
3-Deltas
Die Menge der Deltas scheint eine gewisse Sättigung erreicht zu haben. Die Leistung
der Deltas wird immer besser und dadurch verteilen sich diese immer mehr. Ebenfalls
besser wird die Disziplin der Deltapiloten. Wie gut Deltas und Segelflieger miteinander
auskommen können, zeigte sich während der Vor-W.M in Fiesch. Es war ein Vergnügen mit diesen Spitzenklassepiloten zusarnmen zu kreisen. Das Verhdltnis zum Hängegleiterverband ist sehr gut, und ich frage mich manchmal, ob in Sachen Luftraum der
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SHV nicht der bessere Partner für uns Segelflieger wäre als die anderen Sparten des
Aero-Clubs. Ein Beispiel für das gute Verhiiltnis ist der Fluglehrerkurs des SHV,
dessen Teilnehmer schon zlm2. Mal das Münsterlager besucht haben und mit welchen
im Austausch Doppelsitzerflüge mit Deltas und Segelflugzeugen durchgeführt wurden.
4. Verhältnis zur Gemeinde Münster
Das immer schon gute Verhältnis mit der Bevölkerung ist durch unsere Spenden und
besonders durch unsere Mithilfe bei den Aufräumarbeiten noch mehr gefestigt worden.
So hat zum Beispiel FIr. Kiectrler auf eigene lnitiative hin bei uns einen Diavortrag über

die Ursachen des Unwetters gehalten.

Abschliessend möchte ich allen danken, die mitgeholfen haben,das Lager 1988 wieder
erfolgreich durchzuführen. Eine Aufzählung aller würde den Umfang des Aufwinds
vervielfachen.

Klaus Wyss

"Ein Walliser auf dem Eggishorn
behauptet, man sehe die'Jungfrau' von vorn.
Ein Berner daselbst, guter Dinge,
meint: 'Dir gschouid d Jungfrou vo hinge!'
Die beiden mögen streiten und toben mir gefällt sie am besten von oben!"
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Erstmals wurde dieses Jahr im Anschluss an das sechswöchige Sommerlager vom 21.8
28.8 ein Regionales Ausscheidungslager (kurz
RAL) durchgeführt. Jürg Keller und Klaus Wyss, die beiden Initiatoren, sagten nicht nur A sondern auch B und brachten es fertig,
dass die nötigen Bewilligungen zeitgerecht vorlagen.
Ich dachte mir, dass für einen lrlettbewerb auch Konkurrenten benötigt werden und verpflichtete mich schon im Winter verbindlich"
Am Samstag,den 2a. August, war es dann für mich sowej-t. Strömender
Regen begleitete mich von Zürich bis zum Gotthard Nordportal" Naeh
ein paar trockenen Stellen auf der Tessiner Seite empfing mich das
Goms auf der Nufenen Passhöhe mit, seltsam an den Autoschei-ben haftender Feuchtigkeit. Mit dem Segelflieger eigenen optimismus
freute ich nich auf die 300er Ausschreibung vom nächsten lag.

I.Tag, Sountag, 22.8.88
Doch kein 300er, aber Besserung in Sicht! Das Teilnehnerfeld verspricht eine lockere Konkurrenz, keine verbissene Qualifikationsfliegerei.
das OK: OK-Chef:
Klaus Wyss
Konkurrenzleitung: Jürg KellerrKlaus WyssrPeter von Burg
Meteo:
Jürg Ke11er
. Auswertung:
Klaus l{yss und ein Comput,er
die Uebrigen:
Schleppiloten
Regula l{eber (kommt nochmals vor)
Urs Blöchlinger
Marcel Gubelmann
RoIf Fergg
Die restl j-chen Chargen wie Rückholer, - Xticfrenfeen, WC-PuEzer. F1udilei, Baby-Sitter usw. werden jeweils ad hoc besetzt. Geflogen
wird an diesem Tag noch nicht,.
2.Tag, Montag, 22"8.99
Bei ziemlich starkem Nordwind klart es am Nachrnittag zügig auf.
Mit l{e1len, aber aueh rnit rhermik ist zu rechnen.
Ein Rennen zwischen Gehren Kirche und Visperterminen mit, zwei zui"satzschlaufen über 130 km wird ausgeschrieben.
Diejenigen, welche es über den Wolken durch probieren, sind. d.ie
Beschissenen, denn die Wendepunkte sind oft von Wo1ken verd.eckt.
Die HighTights:
Fritz Wanzenried (FW) legt die Strecke untend.urch am schnellsten zurück. (L20 km/h) . Leider erwischt er Obergesteln statt
Oberwald und bekommt einen Nul1er. oberwald ist halt nicht
Gletsch und Obergesteln nicht Oberwald.
Darum: FTiege nur so schne77, wie Du nit navigieren nachkommst.
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bekomme 20 Strafpunkte wegen Barographenaussetzer. !{ie ich
später feststelle, habe ich das einem fechnischen Genie zu verd,anken. Er erfand das elektrische Perpetuum Mobile. Vergleiche

Ich

Skizze

!

Darum: Traue nie einer elektrischen InstaTTation, bevor Du Dich
nicht selbst von deren Richtigkeit überzeugt hast.

3. Tag, Dienstag, 23 8. 88
Nicht al1zu gutes Streckenwetter! Aber dennoch werden rund 220 kn
ausgeschrieben.Da iumer noch Nordwind herrscht, setzt die Konkurrenzleitung auf die Südseite des Rhonetals. Gehren Kirche Sembrancher Brücke Obervald Bahnhof - Münster Flugp1atz wird, ausgeschrieben. Bereits kurz nach dem Klinken am Blasen habe ich ein
ungutes Gefühl. Nach rund 3/4 Stunden bin ich immer noch auf gleicher Höhe am gleichen Ort obwohl es wunderbar heizt und schöne
Wolken gute Thennil< vermuten lassen. Dann gehe ich aufs Ganze und
fliege auf den Grat südwestlich des Gerentals ztr. Plötzlich erwische ich die Ablöseblase in den 2. Stock. Mit gut 50 Grad Querlage erreiche ich die Basis auf 2800 m.ü.M. nit rund I m/s Steigen. Nach einem Schnupperflug Richtung Westen muss ich vor dem
Startlinienüberflug die gleiche Uebung wiederholen. Mit Dieter
MiihLetaler in AR gehe ich die Aufgabe an, Wider Enrarten geht es
relativ gut bis nach Visperterminen. Bei der geringen operationshöhe und den schlechten Verhältnissen im unteren Stock fliegen wir
zu dritt (Martin Fritsch auf 3D hat uns inzwischen eingeholt,) über
Grächen Richtung Schwarzhorn. 3D geht zuerst. AR und ich nehrnen
noeh an Höhe nit vras wir können. I{ie sieh später herausstellt,
waren genau diese 20m mehr nötig, ur[ den Anschluss an der nächsten
Krete sicherzustellen.
Darum: UeberTasse die Führung in kritischen Fä77en anderen. Wenn
die VerhäTtnisse besser werden, kannst Du Sje ja immer noch überhoTen

frgendwie schaffen wir den Weg nach Sembrancher. Der Heimflug ist
relativ problemlos. Mit der Sonne irn Rücken geht es von Krete zu
Krete zurück ins Goms. Speziell z! erwähnen ist die Wetterlage mit
der relativ tiefen Basis, welche nicht einmal in den Hochalpen
höher Iag. Leider musste ich den Rückweg alleine fliegen. Dieter
erwischte eine Krete etwas zv tief und konnte nicht soiort anhängen.

Darum: Vermeide Buschübungen weitnögTichst und fTiege auf sicher
und immer ein bisschen höhZr a7s die andern.
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Tagessieger wird Fredy Schaffner auf FI mit einem Schnitt von 56,1

km/h" Mein Schnitt liegt bei 58r88 km/h. Diesmal hat sich das
Papier im Peravia verheddert, (20 Strafpunkte)
Darum: Glaube nicht, dass w'enn Du einen Fehler gefunden hast, siclt
nicht noch ein zweiter versteckt häLt.
4. Eag, Mittwoch, 24.8.88
Catrs Craddlei nutzbare Zeit: 4h; 8 Wendepunkte zwisehen Kuehboden, Visperterminen, Airolo, Furka; Kosif: Nichts Spezielles,
Die Verhältnisse erlauben eigentlich nur im Goms vernünftiges
Fliegen. Am Anfang scheint sogar ab und zu die Sonne. Je länger
der FIug jedoch dauert, desto mieser werden die Verhältnisse. Nur
noch schwarze lfolken, kein Sonnenstrahl mehr. Basis absinkend.
Spezielles:
Ungefähr 30 Minuten naeh Startlinieneröffnung meldet Felix Behm
auf R3 ein nilitärisches
Artillerieschiessen auf der Furka
Passhöhe. trzu dummrt, denke ich und wahrscheinlich noch viele
andere. Das muss ich unbedingt selber sehen. Auf etwelche Granaten
Aussehau haltend, nähere ich mich von d,er Grimsel her der ominösen
Passhöhe. In komfortabler Höhe mache ich mir ein Bild vom Gesehehen. Eine Panzerhaubitze ist auf dem Parkplatz stationiert und
schj-esst in Direktschuss Riehtung Tällistock. Die Sehiessfahne befindet sich an der Passtrasse etwa 100 m Richtung Belvedere" Ich
beschliesse, die Furka auch weiterhin als Wendepunkt anzufliegen.
Die Konkurrenzleitung hat unterdessen eine Krisensitzung einberufen und gibt die nötigen Informatlonen tiber Funk an die Bambinj".
Für das letzte Foto der Furka komme ich rel"ativ tief und traue
u,j.ch nisht mehr ganz so nahe wie ich sol1te. Ich schiesse ein
letztes ttAngstfötelitr und fliege wieder wegi.
Darum: Als Konkurrenzleiter solltest Du mindestens die Schiessgebiete aIs l{endepunkte ausklarumern.
Das Gesprächsthema des Abends ist klar. Ferner ärgern sieh Martin
Frj"tsch und §tefan Baumgartner. Sie haben es besonders gut gemacht
und die Häusergruppe östlieh der Passhöhe fotografiert" Die Konkurrenzleitung verdankt es Ihnen rnit einer ungültiqen Wendepunktaufnahme.

Darum: Vergewis,sere Dich vor dem FTug über die genaue geographi*
sche Tage des Wendepunktes mittels der angegebenen Koordinaten.

Sieger wird zum zweiten Ma1 Fredy Schaffner auf DG 300 rnit 224
Mein Angstföte1i gilt nicht und ich verliere 45 kn.

km.

5. Tag, Donnerstag, 25.8.88
Frontdurehgang. Heftige Nordwinde nit viel Feuchtigkeit beherrschen den Tag. Dle Konkurrenz wird neutralisiert.
Die richtigen Voraussetzungen für einen Blasenflug nit meinem
Rückho1er. Um 1500 Uhr wagen wir den ersten Schlepp des Tages. Am
Blasen passiert zunächst überhaupt nichts. Aber dann kommt der
?tind. Problemlos erreichen wir 4000 n.ü.M. Leider umgeben uns
immer noch höhere Wolken. Mit viel Geduld pickeln wir uns
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schliesslich auf 45OO n.ü.M. und geniessen die schnell wechselnden
Wo1kenbilder.
!{ir beschli-essen den Tag mit einem Freiluft-Raclette.

6. Tag, Freitag, 26.8.88
Das Wetter hockt fest, nicht fliegbar, Neutralisation. Keine speziellen Vorkommnisse auf der Alpennordseite. Martin Fritsch und

Regula lileber sind im Tessin.

7. Tag, Samstag, 27.8.88
Immer noch herrschen !{inde aus Nord vor. Die Luft ist kIar, richtig herausgewaschen. Schon früh bilden sich die ersten Curnuli auf
ca. 1800 m.ü.M. Die Konkurrenzleitung entschliesst sich für die
Aufgabe Münster Vernamiäge Saas Grund Obernrald Münster.
Peter von Burg, der als Meteopilot die Verhältnisse auskundschaftet, beurteilt diese um 1300 Uhr aIs fliegbar. Wir sind kaum in
der Luft, meldet sich auch schon Fritz Blatter aus dem Tessj.n aus
einer Höhe von 4000 m.ü.M. Tatsächlich sehen die Verhältnisse irn
Süden super aus. Irgendwie ist das Goms feucht geblieben und wir
erreichen nicht einmal den Gipfel des Eggishorns.
Der Sprung über den Aletschgletscher wird zum Poker. Mit Mani
Blanc und Fredi Schaffner zusanmen vragen wir den Weiterflug Richtung lfesten. An Gärsthorn polieren wir schon fast auf der Waldgrenze unten den Hang. Irgendwie geht esr kein Mensch weiss warum.
Gleichzeitig stehen die schönsten Cunuli hoch oben am Bietsehhorn.
Die Frage ist nur: trWie kommt man da hinauf?rr Am Oeugschummuhorn
kann ich die Vorteile des Ninbus vo1I ausspielen und in einer AbIöseblase gelingt es mj.r, die beiden andern buchstäblich stehen zu
lassen. Uit giuten 2.5 m/s geht es bis an die Basis auf über 3000
n"ü.M. Ab hier Iäuft es wie geschmj.ert. Ueber l{annihorn, Niwen,
Torrenthorn, Trubelstock, Bella Lui und den Lac de Tseuzier erreiche ich eine letzte l{oIke nördlich von Sion. Uit der Windunterstützung kann ieh bis auf 3400 m.ü.M. an der IrIoIke vorbei steigen.
Dann setze ich zur Talquerung an und nehme Kurs auf den Wend,epunkt. fm Gleitflug mache ich das Föteli und versuche anschlj"essend am Mont Noble meine Höhe wieder zurückzugewinnen. P1öt,zlich
erkenne ich 3 weitere Segelflugzeuge. Es sind Mani Blanc, Martin
Fritsch und Stefan Baumgartner. Aus ihren Diskussionen am Funk
über den l{endepunkt, ziehe ich den Schluss, dass ich wahrscheinlich das falsche Dorf fotografiert habe. Ein Blick auf die Karte
macht die Vermutung zur Gewissheit. Veysonnaz ist eben nicht Vernamiöge.

Darum: Lass dir keine NachTässigkeit zu SchuTden kommen, auch wenn
es dir gut 7äuft oder: FTiege nur so schne77, wie du nit navigie-

ren nachkommst.
fch fotografiere alsodann Vernamiäge. Die andern sind schon weitergeflogen. Die Verhältnisse werden immer schwj.eriger. Nur zuhinterst in den Seitentälern hat es noch vereinzelte Cumuli.
Ich fliege inzwischen wieder alleine und nütze jeden Lufthauch,
der mir unter die F1üge1 b1äst. Erst lange nachdem die andern weitergeflogen sind, habe ich eine Höhe erreicht, welche mir mehr aIs
nur eine Variante für den I,ieiterflug offenlässt.
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Zuhinterst im Relief fliege ich den Hängen entlang und kann meine
halten. Die xräten ins nächsle Tal übärfli"gä i"h j"weils so früh wie möglich.
Die Thermik ist inzwischen fast voIlständig eingeschlafen und ich
stelIe urich bereits auf eine Aussenlandung in Raron ein.
Doch als ich ins Mattertal I'hineinfallett, sehe ich pIötzlich die
Möglichkeit, Saas-Grund in G1eitflug doch noch zu erreishen. Ich
rechne zweimal und stelle fest, dass es gehen müsste. Mit MC=o
gleite ich in den schattigen Schlitz des Saastals. Aus 19OO m.ü"M"
mache ieh das Foto von der Kirehe und f15-ege sofort auf die Sonnenseite des Tals"
Bei Visperterminen hatIs sogar noch ej"n bisschen Abendthermik und
ich kann vor der Landung in Raron soqar noch den Fotolandepunkt
Te::men hsIen. Um punkt fgSO Uhr melde ich mich über Funk zur Landung. Ich bin der Letzte. Die andern sind fast alle schon frtiher
auch hier geland,et.
trMein Rückholer komme, sobald. er den ersten heirngebracht haber,
wird nir von Jürg ausgerichtet. Die andern Mitglieäer der Konkurrenzleitung sind auch schon aIs Rückholer in Einlatz.
rch bin froh, als wir um ca"23oo uhr wieder in Münster sj.nd..
Höhe fast

Um 2330

Uhr findet das Rangverlesen statt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
V.
8.
9.

fner Fred.y
Lüthi Beat
Sehaf

Mtihlethaler Dieter
Behm Fel"ix
Fritsch Martin
B1ane Manfred

Gyarmati Thonas
Baumgartner Stefan
Bianehi Maris

10. Vüanzenried Fritz

1895
L764
1515
L444
L284
1198
1107
781
685

Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
277 Punkte

8"Tagt, Sonntag, 28 "8 8
Das l{etter zeigte sieh von der besten Seit,e für die allgemeinen
Aufräumarbeiten" Der Umfang war derselbe wie beim sonstigen Lager-I{ir

ende. Der ej"nzige Untersehied 1ag in der personalfapaiität.
schufteten wie verrückt. Die einzige Unterbrechung wär die Fahrt
ins Birrfeldr wo noeh alles am ricfrtigen Platf versorgt sein
woI1te"
Rüekblickend gesehen, wurde dieser Wettbewerb sehr positiv aufgenommen und es bleibt zu hoffen, dass er auch nächstes Jahr wieder
durchgeführt werden kann.
Zu bedenken ist ej.nzig, dass ein !,Ietthewerb j-n den Alpen erhöht,e
Anforderungen an die Piloten stellt. -Die Zahl der Parameter und
Möglichkeiten ist sehr viel höher aLs bei einem l^Iettbewerb in Mittelland" ueberproportionar steigt dafür der Errebnisgehalt.
Tch möchte an dieser Stelle al1en, welche zum Gelingen dieses
RALrs beigetraqen haben, reeht herzlich danken.
Beat Lüthi

-19Konsequenzen aus Visperterrninen
Das 0ekolager auf d.em Gebiclem oberhalb Visperterrninen
darf a.Is gescheitert betrachtet werden. Die ganze Uebung
waT

trotzdem nlcht resultatl-os. Zwei Problenkreise sind

beachtenswert:
1. ) Der juristisehe ?roblemkrels. Für die Bewilligung aaf dem Gebidem rait Segelflugzeugen landen und starten
z1) d,ürfen war ein kompliziertes Verfahren nötig' idebst
clem Segen d.er Gemeinde war auch noch d,ie Einwilligung
d.es Kantons Wal1is nötig, wobei 4 Yerschiedene Departemente i-hren Segen geben müssen. i*Ienn a1le Einwilligungen
beieinander sind, so muss der Bundesrat auf Empfehlung
des luftamtes d.ie endgü1tige, zeitl-ich l-imitierte Ausnahmebewilligung erteilen. Warrlm d.ieses komplizierte
Verfahren? L,aut Gesetz sind a1-le F1ugplätze oberhalb
11oo m Gebi-rgslandeplätze und. somit limitiert ' Bei der
d.amali-gen Gesetzgebung dachte man an ilelikopter und
Motorfl;.82,e\r9e. An lautlose und umweltschonend-e Starts
und landungen von Segelflugzeugen d.achte man nicht'
Es wäre meiner Ansicht nach e j-ne l{öglichkeit, bei
ei-ner Gesetzesrevlsion den Bedürfnissen der Segeiflieger
B.echnung zu tragen. (2.8. indem man d.en Begriff Segelfluggeländ.e in Gebirge einführt und speziell für dlese Art
der FJ-iegerei Yorschriften erlässt. )
2.) Techni-scher Problenkreis. fs hat sich ergeben,
d.ass d.er Gummiseilstartr so wle er heute praktLzLert wird,,
nicht unproblematisch ist. i'4an weiss nicht genau, wieviel
Energie nötig i-st, um eln moCernes Segelf]-ugzelg in d.ie
l,uft za katapultieren. Man weis5nicht wieviel Energie
ein loo m langes Gummiseil- tr'on 25 mm Durchmesser mit
8oo Einzelgummifäden speichern kann. (Angaben aus einer'
Cfferte von i{hiiely ?roducts, i''ij-tcham, Surrey)" ilian kennt
den frmüdungsgrad Cer Gummiseil-e kaum. :,Jeitere ?ragen
wären der Einfiuss der Bescirleunigungskräfte auf die
Iestigl<eit der lC-inkenverankerung und der FJ-ügel arL der

IlügelwurzeL,
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Diese Fragen zu beantworten wäre eln lnteressantes
Projekt für die AFG. Yoraussetzung 1st, clas einige ilit*
glieder, die sich fü:' ein solckres Projekt interessieren,

sich aktiv beteiiigen wollen. i'al] s sich tatsächlich ei-ne
Gruppe von interessierten Idealisten findet, sähe ich
folgendes Prozed.ere:
a ) Sin Gummisell von loo m Länge und den angegebenen
Dimensionen käme auf ca 4ooo .- l'r zü stehen. i4an muss
zuerst ej-nmal finanzfünd.ig werden.
b )Praktische l,iethoden zum Strecken des Gummiseiis
erprob en.

c ) Messungen der Kräfte bei verschi-edenen Dehnungen.
( laut Angabe von Whitely Produets kann ein solches Gummiseil bis zu LLo y'" ausgedehnt iarerd.en ).
d ) Anfragen bei den l{erstellern d,er Segelflugzeuge
über d.ie Festigkeit ihrer Prod.ukte in Bezug auf grosse
Bes

chLeunigungen.

e ) ftugpraktische Versuche auf einem Flugplatz
f ) Flugpraktische l,rersuche auf einem geeigneten
Ge1ände (2.8. IIütten )
In der l{offnung, dass es in d,er AI'G einige Idealisten
gibt, die sich aktiv an einem solchen Projekt beteiligen
wollen, verfasse ich folgende Anmeldung:
--<qdt

Talon an I{. Kornf

e].d

Ich wiil mich akti-v
\Tame;

, Erin3llrre 65, 4L25 R.iehen
am

Projekt Gummiseilstart beteiiigen
Vorname:

Adresse:

. ?:
irt :
'ünterschrif t;
Te'l

G:

Dat,rm:
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A Letter From California

:

Liebe bekannte und unbekannte AFG - Kameraden!

Wieder einmal sind hier die letzten AFG - Nachrichten eingetroffen, und wie wohl die

bald 40 Mal vorher habe ich mir vorgenommen, etwas aus meiner Sicht hier in
Kalifornien beizutragen.
Zwar ist aus fliegerischer Sicht nicht allzuviel Aufregendes zu melden, bin ich doch auch

hier schon seit langer Zeit zum "Passivmitglied" geworden. Die Umgebung von San
Francisco ist zum Segelfliegen nicht besonders geeignet; ausser einem Flugplatz mit
natregelegenem Hang ist in vernünftig erreichbarer Nähe nichts los. Vom Frühjahr bis

zum Herbst herrscht dauernd eine sehr stabile Hochdrucklage, oftmals mit einer
Inversion verbunden, und in der Regenzeit ist auch nur selten Thermik vorhanden.
Gewitter gibt es nur so alle drei Jatre einmal.

Am Hang hatte ich vor vielen Jahren einmal Gelegenheit, in einem SEHR alten Doppelsizer hin und her zu fliegen, ein Vergnügen war das allerdings nicht. Jeder der mehr als
zwanzigPiloten am selben Hang flog, wie es ihm so gerade am besten passte; Verkehrsregeln waren offensichtlich optional " Zudem war das Flugzeug in einem so schlechten
Zustand, dass ein schweizerischer Luftamtkontrolleur vermutlich sogleich zum Streichholz gegriffen hätte! Später betrieb ich dann für einige Jahre meine fliegerischen Künste

mit dem Piper. Heute jedoch ist mein Fliegen auf dasjenigE als Passagier entlang den
Airways beschränkt.
Über die Jahre hatten wir gelegentlich die Ehre, durchreisende AFG - Gäste aus der
Schweiz hier bei uns empfangen zu dürfen. Dies ist jedesmal ein freudiger Anlass,
zudem verliert man so den Kontakt zur AFG nicht ganz. Natürlich sind

in den

vergangenen 24 Jahren eine Menge neuer Gesichter in die Ränge der AFG getreten, und

trotzdem muss ich jedesmal beim Erscheinen der neuen Mitgliederliste feststellen, dass
immer noch eine ganze Reihe aus meiner Generation dabei sind. Dessen ungeachtet hat
jedes AFG - Mitglied, neu oder alt, mit oder ohne Anhang, eine stehende Einladung auf

der Durchreise bei uns einen Aufenthalt einzuschalten. "Rückholtransport" von San
Francisco Airport ist nach Möglichkeit eingeschlossen.

-24-

Für die Neulinge möchte ich mich noch kurz vorstellen: Nach dem ETH - Abschluss
sind wir 1964 nach Berkeley, CA ausgewandert (so ungeftihr für zwei Jahre!) um im
Space Science Laboratory der Universität Raumforschung zu betreiben. Seit 1967 sind

wir mitten im Silicon Valley ansässig. Meine Tätigkeit hatte als Physiker angefangen, hat
sich jedoch bald auch auf Firmenmanagement ausgeweitet. Als unabhängiger Berater bin

ich schon seit etlichen Jahren auf den Gebieten Halbleiterausrüstung, medizinische Optik
und Übertragungstechnologie

tätig.Im Laufe derTruitkamen auch Verwaltungsratstätig-

keiten bei Firmen, Firmengründung sowie Venture Capital Aufgaben dazu.

(408) 257 - 1209

Walter Rhiner

Tag und Nacht

714 Stendhal l-ane

Cupertino, CA 95014
(ca. 50 km südlich von San Francisco)

KI.IACKNUSS
Diesmal gilt es, diese recht anspruchsvolle Gleichung richtig aufzulösen. Da gewisse
Rechnungsfehler nicht ganz auszuschliessen sind, werden mehrere mögliche Lösungen
angegeben; kreuzen Sie die Ihnen am wahrscheinlichsten erscheinende Variante an!
(3 Wochen Münsterlager + 4 Wochenende) : (6 Küchenfeen + (l Schleppilotin +
2 Piloten) : I Zelt) + I Autoprüfung - x Flaschen Wein + y Flaschen Chrüter

O x<3
o y<1

O x<15
O y<10

O x<50
O y<25

(! Nicht teilnahmeberechtigt sind alle direkt beteiligten Personen!

)
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Markus Spieler zu seinem Diplom (Maschineningenieur).
AdrianWahl; er darf sich nun ebenfalls Dipl. Masch. Ing. ETH nennen.
Lorenz Müller zum Diplom Elektroingenieur und zu seiner Wahl zum neuen
Materialwart der AFG.
Lui"i Bazzigher; er steht uns nun sowohl als diplomierter Naturwissenschafter als
auch als Fluglehrer zur Verfügung.

AVred Ultsch zu seinem Doktor der Technischen Wissenschaften (Abteilung für
Informatik) und nattirlieh auch zur Uebernahme der Führung am "Chratz-Tisch".
Huso Rytz zu seinem Titel Dr" sc. nat., den er an der Abteilung für Mathematik und
Physik erhielt.
Karl Wigert; er hat bereits 20 Dienstjahre als Hausdienstleiter an der Abteilung
Betriebsdienste (Hönggerberg) hinter sich.
Rene Maire zu seiner überraschenden Vermählung mit Kerstin an Ostern 1988 in
England.

Heini Schwendener zur Hochzeit mit Brigitte am 20. Mai 1988.
Hans Oesch zur bestandenen Autoprüfung und zum erfolgreichen Aufbrechen des
AFG-Buses, nachdem es der Schlüssel irgendwie geschafft hat, im abgeschlossenen
Auto zu bleiben.
.. . Peter Hochstrasser zu seinem runden Geburtstag am 1. 1 1. 1988.
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Sekretariat:

Aarg. Regionalf lugpiatz Birrfeld
Post; 5242 Lupfig
Telelon 056 94 82 87
PC 50-10167-1

trc-s-

Sektion Aargau
des
Aero-Clubs der Schwerz

52a2 LuPfig,

2 8. Mai

1988

Liebe Fliegerkameraden dee AFG

Auf Grund des Zwischenfalls vom 6.5.1988, bei dem zwei
Latten unseres Hangartores entfernt und der B-4-Anhänger
Ihrer 6ruppe beschädigt wurden, erlauben wir uns, Sie
darauf aufmerksam zu machen, dass es von vorteil wäre,
Frischvermährte mindestens bei ihren ersten drei Besuchen
naeh ihrer Rückkehr aus dem AusLand über die Eesonderheiten
und Tücken unseres Flugplatzes zu informierEno

!r/ir hoffen auf eine gute Zusammenarbei-t und wünschen Ihnen
viel Glück, Erfolg und Befriedigung bei Ihrer fliegerischen
Tätigkeit.
Mit freundlichen

Grüssen

Sektion Aargau
des

AeES
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ACHTUNG!!!
Der Müller-clan hat bereits zso/" des AFG-vorstands eingenommen!
Die Mafia
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WI}{TERREYISION

1888189

Auch diesen Winter will unsere Flotte überholt sein. Im grossen Ganzen möchte ich am
einigermassen gut eingespielten Betrieb nichts ändem. Ebenso habe ich an der Gruppeneinteilung mögliehst wenig geändert. Es gelten also nach wie vor die Mehrfaehgruppen, die für mehrere Flugzeuge zuständig sind" Das heisst nicht, dass sich der
nötige Aufwand an Bauabenden für den einzelnen reduziert, allerdings können die Bauabende besser über den Winter verteilt werden. Falls man in einer Woehe, in der man
erngesetzt ist, verhindert ist, sorgt man selbsfverständlich für Ersatz.
Für die normale Revision steht pro Flugzeug eine Woche zur Verfügung.Parallel dazu
läuft die Totalrevision des ASK-13 - Rumpfes. Damit beginnen wir nach der Ziellandekonkurrenz am 12. November. Der Zeitplan sieht folgendermassen aus:

29.10. bis 11.1i.
19.1 1 . bis 25"11.
26" I 1" bis

2"12"

3.12. bis 9.12"
10.12. bis 16"12.
17"12" bis 23"r2"

7. l"

bis

14" 1" bis

13. 1"
24" 1.
27" 1.
3" 2.

21. 1" bis
28" 1" bis
4" 2. bis t0. 2.
11. 2. bis r7" 2"
18. 2. bis 24" 2"

Ka-8
Ka-8
Minibus

LS.4
B-4
Ka-6
ASK.13
Minibus
Ka-d
LS-4
ASK-z1
Libelle
LS.4

HB-695
HB-671
HB-1466
HB-1909

148
HB-924
HB-952
HB-l

HB-1598

HB-805

Peter Hochstrasser

ChristofSeebass
Mike Keller
Ruedi Ackermann
lVlarkus Kummer

Marc Simon
Beat Bucher (nur Flügel)
BeatLüthi
Gregor Neugebauer

HB-1767 OlivierLiechti
HB-1649 Peter von Burg
HB-1082 Karl Wigert
HB-1715 Klaus Wyss

Der Zeitplan ist recht knapp, und da uns die Rumpfrevision auch ziemlich viel Arbeit
rnaehen wird, hoffe und zähle ich auf Euer zahlreiches Erscheinen. Der Flugzeugehef
der jeweiligen Woche hat am besten die Übersicht, wann Leute gebraucht werden.
Immer gefragt sind auch Leute, die vor dem Baubetrieb für das Nachtessen sorgen. Im

Zweifelsfall genügt ein Telefon!
Lorenz Müller
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Aufwind

- Artikel

elektronisch

Die Artikel können ab sofort auch mit KOMETH elektronisch eingesandt werden. Die Mail
muss an den User IFEASS auf NIMBUS geschickt oder direkt auf das Directory
NIMBUS::DISK4:[IFESTAM.IFEASS] kopiert werden. Bevorzugt werden ASCtr - Files
(ohne Steuerzeichen), da die Nachbearbeitung und der Druck auf Macintosh erfolgen.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, der Redaktion eine Macintosh - Diskette zu schicken.
An Textprogftrmmen sind verfügbar:
MacWrite Version 4.6
WriteNow
MS Word 3.01
Default - Font ist Times 12 Punkt, für Titel 14 Punkt fett.

-

Die Redaktion

