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Wie ist das nun genau??? - Auch für "Nicht-Pedanten"
Nachdem dies nun ohnehin ein etwas "nachdenklicher" Aufwind geworden ist, mtichte
ich Dich, lieber Leser, bereits schon mit der Einleitung in die richtige Stimmung
versetzen. Hier also meine Story:

Meine Segelflug-Überwinterung war hauptsächlich vom Kurs 4358 an der MechanischTechnischen Berufsschule geprägt. So pilgerte ich also jeden Dienstagabend nach

Zürich, um mir mein bisher angeeignetes segelfliegerische Können (?) auch noch
theoretisch beibringen zu lassen. Gebracht hat dieser Kurs natürlich einiges, vor allem
aber einen riesigen Stapel Papier (das Interessante daran ist nicht unbedingt die graue
Umweltschutz-Tatsache, sondern viel mehr die Unmenge von Informationen über das
Segelfliegen!) und ein Gläschen Wein zur bestandenen Prüfung. Bevor es aber zum
feuchten Teil kam, mussten wir uns mit dem eher trockenen Teil begnügen. Ich denke da

vor allem

an jenes

Kapitel, an das wohl jeder rechte Schweizerbürger mit Respekt und

Ehrfurcht denken sollte: die Gesetzgebung. Durch die bis dahin sehr gute Dokumentation
verwöhnt, fragten wir natürlich sofort nach entsprechenden Unterlagen. Woraufhin uns
der Kursleiter entgegnete, er sei bei seinen Nachforschungen noch nicht auf diejenigen
Blätter mit der aktuellen Gültigkeit gestossen, er werde diese Angelegenheit jedoch

,pflichtbewusst weiterverfolgen. Bei der nächsten Sitzung wurde uns also eröffnet, die
vorhandene und erhältliche Ausgabe der Gesetzgebung sei völlig veraltet und stimme
überhaupt nicht mehr. Und das Erscheinungsdatum der neuen, überarbeiteten Ausgabe?

!a, eine solche, eigentlich doch recht wünschenswerte Fassung

der Gesetzgebung über

die ävilluftfahrt sei weder irgendwo erhältlich, noch in Druck, noch in Auftrag gegeben
worden" Nein, sie ist nicht einmal geplant!!!

Auf Richtigkeit und Aktualität verzichteten wir darum. Jedoch nur, was die Paragraphen
betrifft"

Im weiteren wünsche ich gute Unterhaltung beim Lesen der aktuellsten AFG-Berichten!

Simone
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r in Montricher

Die Schlacht in Montricher war keine glorreiche Schlacht der Eidgenossen
gegen fremde Vüst1inge, sondern sie hatte eher den Charakter eines Bürgerkriegs - Segelflieger gegen Segelflieger. Es gibt vohl verschiedene
Formen von Schlachten oder Kämpfen, diejenige, velche als die edelste betrachtet vird, ist der sportliche Vettkampf. Er ist durch Regeln gezähmt
vorden, so dass man dem Gegner nicht mit Todesverachtung begegnen muss,
da ja das eigene Leben nicht gefährdet ist. Neben diesern als Grundvoraussetzung gewährleisteten Tötungsverzicht ist zur Garantie eines sportlichen Hettkampfes auch ein gut durchdachtes System von Vettkampfregeln
notvendig. Da in Montricher beides gefehlt hat, spreche ich von der
Schlacht der Segelflieger. Als Verlierer steht man nun vor der Alternative entveder seine Schväche einzugestehen oder der Konkurrenz Unsportlichkeit vorzuhalten. Ich will beides nicht tun, aber bevor ich zu Schilderungen einiger virklich schöner Flugerlebnisse komme, einige Gedanken
zum problem der organisation eines solciren \,iettkampfes verlieren. Der Erfolg eines Vettkampfes hängt fast ausschliesslich von der Güte der 0rganisation ab" Vie vorangehend ervähnt, ist der Grundstein jedes Vettkampfes ein wohlüberdachtes Reglernent. Leider verdient die SFK und die
Sportkommission in diesem Punlct nur eine sehr schlechte Note. Die Iclee
des Prisma-Reglements war ar:sgezeichnet, die Ausführung aber miserabel.
Dies betrlfft nicht etva unklare Punkte, die erst im Laufe eines Vettbeverbs erkannt verden" Nun, Schon beim ersten Durchlesen merkt man, dass
der Schreibende das Textverarbeitungssystem oder das Zusammenschneiden
der Texte nicht begriffen hat. So geistert zum Beispiel pIötzlich ein
Satz über Rekursmöglichkeiten eines Piloten zusammenhangslos im Text herum. Eine böse Vorahnung ? Ich vilI das Reglement nicht an solchen Fehl-ern aufhängen. Leider ist dies aber r-rur die Spitze eines grossen Eisbergs der Nachlässigkeit. So herr.scht im Reglement beispielsveise ein
hei teres I^li.rrvarr von Begri f f en ohne llef ini tionen. Geseguet wr.trde das
ganze Reglement von der Sportlcommission, einem Gremittm mit begriffskundigen Juris ten, die leider kar:m gedankliche Arbei t in die Prtif ung des
Reglements investiert haben. So erlcannl'€n :ie beispielsr'ieise nicht' dass

mit den Begrif fen 'Kontrollierter 111f 1-r-arrln"Fttrgbeschränkr"rngsgebiet',
und , Sperrgebiet' ein und derselbe Luf trattm gemein t l/ar. Hät ten sie dies
erkannt und etvas weiter überlegt, so häl,ten sie gemerkt, dass eine konsequente Auslegung des Reglements (im sinne der SFI() zu einer Disquali'fikation aller Teilnehmer geführt hätte.
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die ich erhalte habe, vurde der
\fendeortkatalog versandt. Ich stauntel Aosta, Landeck, ... varen darattf
zu finden. Segelfliegerisch braucht es dazu rrohl keinen Kommentar. Leider
fehlten dafür aber Abflugpunkte, die nicht im Jura lagen. Dass solche nötig sind, sollte jeder von Montricher atrs fliegende Streckenpilot vissen.
Damit erreichen vir das zveite Problem der Organisation des I^lettkampfes:
die Konkurrenzleitung. Die Konkurrenzleitung var der Konkurrenz nicht gevachsen. Lächerlich ist zum BeispieI, wenn die Konkurrenzleitung den PiIoten vorvirft, dass sie das Reglement nicht gelesen haben, im nächsten
Atemzug aber eine Aufgabe bekannt gibt, die erst nach der Intervention
von Simon L. reglementskonform vi.rd. Sicher darf man Fehler machen, ich
habe am RAL Münster auch Fehler gemachl, aber man sollte auch dazu stehen. Vie steht es nun mit dem Dazu-stehen der 0rganisatoren der SM. Ein
Leser der Aero Revue vird sich sicher noch an den alles verherrlichenden
Beri.cht erinnern. Nun, der Vettkampf der Segelflieger var ja in Montricher noch nicht zu Ende, denn er vurde auf dern Papier veiter geführt. Die
Sportkommission var sicher glücklich darüber, dass sie nun als neutrale
Instanz über ihre eigenen Versäumnisse urteilen konnte. Sie vagte es sogar zl behaupten, dass, obvohl viele r]er bekanntesten Piloten sich einen
unsportlichen Vorteil erschtlchen haben sollten, die Interpretation des
umstrittenen Reglements durch den als 'Reglementsexperten/ bekannten l(onkurrenzleiter klar gestellt r,,orden sei. Die Sportkommission hat es bis
heute unterlassen, selber klar zu stellen, was die zu diesem Zeitpunkt
virklich gültige Reglementsinterpretation nLrn gevesen ist. Sie veiss sehr
voh}, varum sie dies unterlassen hat ! !
Mit einem Pauschalurteil vurde das widerliche Untier totgeschlagen. Man
versuchte die Vunden der Schlacht so schne]I vie möglicli zu verdecken und
vie bei richtigen Kriegen legen die Sieger die Moral fest: man vird zum
unsportlichen Segelflieger qualiflzier:t. Höhepunkt in diesen Bestrebungen
sind in der eigenen Reinvaschung zu r:r:kennen. Die Sieger, vorab die SFi('
die Sportkommissi.on und clie r.rnheirnliche Enrinenz H. Ni.etlisbach polieren
den letzten Mal(e1 veg, indem der Menror (Berlretter, Pate!) des Segelf luges
in der Aero Revue für Nietlisbach eine l,anze- bricht. Achtung, diesem Konkurrenten ist aber selbst die SFI( nic:ht B,er,rachsen! \,lie var sie doch so
naiv, einer Eichung des nichtplombisr-l,'. !r uil r:t'*st nach ei.nigen Stttnden
In elner der verschiedenen

Postsendungen,

!

oder Tagen nach der Landung abgegebenen Barographen glauben zu schenlcen.
Ich habe mit eigenen Augen gesehen vie AX an der Basis veit über mir, ich
var auf der Höhe der Beschränkung, nach l{orrez geflogen ist. Und mit AX

-8Schlachtfeld. Ein paar Kostproben: Der freundliche morgentliehe Empfang zur Vorspeise: 'rSo 3 dubel (meine fmmatrikulation var 3D), versuech'sch äs nonau, ..". Die Hauptspeise: Am Chatel
oberhalb von Montricher höre ich am Funk: "AX, jetzt häsch mi fascht abgsehosse !". Die Antvort:trJa, chum numeno mau, ig ha z'MG scho g1ade".
Ich konnte vahrlich kein bisschen Humor in der Antvort finden, denn AX
flog unbeirrbar und total rücksichtlos seine Kurven am Chatel. Es var
virklich kriminell, denn AX flog mit dem Einsatz des ganzen Lebens und
der rüeksichtslosen Gefährdung der anderen Piloten. Der Krieg \,Iar so heft ig, dass von den bes ten Pi 1o ten , so z " B. Urs Baumgartner, die r,ieisse
Fahne zogen und ihr Leben liebend vieder in Montricher landeten. Die
Presse hatte dafür aber venig Verständnis oder kaum Uahrheitssinn für das
von der Konkurrenzleitung durch die Vahl des I(Iinkortes verursachte Chaos
übrig, denn sie schrieb: 'Es var so schvierig, dass sie nicht in der Luft
bleiben konnten. - '
Die Nachspeise: Nachdem Nietlisbach nun bei diesem Flug aufgeholt hatte
und Tom Badum auch zu uns gestossen var, bildeten vir ein nettes Trio.
Ich nutzte die Gelegenheit, um den Flugstil von AX zu beruundern. Nun
r,reiss ich, vie man schnell fliegen kann: man nutzt jeden Aufvind so lang€, bis die Gefahr zu gross vird, dass man in der 1/olke die Orientierung
verliert. Eine einfache Reehnung zeigt, vieviel man einsparen kannr venn
man 50-100m bei 2.5 n/s Steigen gevinnen kann, a1s venn man sie später in
der Blauthermik unter einer Inversion mit kaum 0.5 m/s erkämpfen muss.
Der Vogel vurde abgeschossen, a1s in Format A3 das an Zerstörung der
Freude am Segelfliegen und an Rücksichtslosigkeit erinnernde Bild von
Nietlisbachs Flugzeug die Rückseite der Einladung zur Segelflugkonferrenz
sind vir endgüItig auf

'zierte'

dem

.

Das Fazit der SM hinsichtlich l(ameradschaft: eine Katastrophe !! Umso
weniger erstallnt es, dass es in der AFG mehrere Piloten gibt, die sich
für die SM zvar qualifizieren, aber auf eine Teilnahme gerne verzichten,
Varum ist die SM kein freudiges Ereigni.s, k.ein grosser Magnet? Ist es der

finanzielle Aufvand (6.50 FrlSchleppmLuute = fertige Schveinerei!) oder
die fehlende Segelfliegergemeinschaft? Ich glatrbe. dass es unbedingt nötig ist, sich darüber ein paar Gedanliet, zu mac[-ren. Tst eine Schlacht der
SegeIflieger virklich eine vünschbare Vettlcampfform, ei"ne Schlacht in der
Materlal Vignon-mässig zerstört vird uncl Piloten unnötigerveise das Leben
anderer gefährden?
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konnten wir zur Entspannung auch manchmal fliegen. Das Vetter
hat sich eine ganze Reihe täckischer Phänomene ausgedacht. Kttrz zusammengefasst: naeh einer feuchten, instabilen Anfangsphase folgten die an der
SM üblichen Monsunregen. I(urzlebige Schönr,retterphasen hielten die Hoffnung vach und mit der für den Ietzten Sommer typischen' sehr schnellen
Stabilisierung kam die Sonne vieder und liess uns noch etvas an der Mittellandinversion nagen. Der erste Tag var der schvierigste. Schon vor der
Eröffnung der Startlinie var es auf dem Jura schon ziemlich dunkel und
die Volken hatten bereits eine beachtliche Höhe erreicht. Aus Angst vor
Überentvicklungen flog ich so früh vie möglich ab. Der Thermilcanschluss
nach dem Start var sehr schlecht und lch spielte mit dem Gedanken, den
Überflug zu viederholen" AIs ich aber zuräck blickte, sah es bei.m Abflugort sehr verdäehtig nach Regen aus, so dass ich trotz Zeitverlust veiterf1og. Es begann nun ein l(ampf mit den Tücken von Überentvicklungen. Die
kalten Luftmassen der Niederschlagsgebiete flossen in versehiedenen Riehtungen durch den Jura und zvangen jeden, der in einen solchen Strom kam,
zur schnellen Landung. Der Aero-C1ub so1lte Fahnen subventionieren! Diese
immer rarer verdenden Übe.reste von patriotischem StoIz varen für mich
erwünschte l,iindanzeiger. Bei Courtelary hat es mich fast ervischt und ich
verlor sehr viel Zeit. Ich stellte mir vor, dass die ersten schon vieder
in Montricher zurück varen. Ein paar Überlegungen zeigten mir, dass mit
einem zu ervartenden Geschvindigkeitsschnitt von unter 60 km/h die Distanzpunkte immer vichtiger vurden. So flog ich mit minimalem Aussenlanderisiko. Als ich wieder einmal die Basis erreichte, schenkte mir der
Vettergott eine kleine Front, an der ich ohne Mühe nach Langenthal und
zurück an den Chasseral'fräsen'konnte. Gegen Neuenburg sah es aber
nicht gerade erfreulich aus. AIs ich aber'Pink Panther'dorthin fliegen
sah, folgte ich ihm. Ich kam dort so hoch an, vie ich nie vieder steigen
konnte. über dem Flugplatz und dem Neuenburgersee fand ich einen Haufen
qreisser Schmetterlinge. Es sah wirklich schön aus. Ein interessanter Attfvind musste dies aber sein, denn er hatte für jeden Piloten ein el-genes
Zentrum - paradiesisch!!! l,las nun, eine Sackgasse, Endstation? Die Anzahl
der Segelflugzeuge nahm aber rascirer ab, aLs es Landungen gab. Es muss
also irgendvie einen Trick zum Entkommerr gehen. dachte ich. Langsam begann die klei,ne Depressi-on der Ar-rssichl:.' lo:-rjqlieit zt zerbröcke1n und ermöglichte meinem Gehirn wieder elvas z;u rienken.. - Richi hatte doch einmaL
erzäh1t, dass es bei diesem Vind (vielleicht schreibt man ihn so: Jorran)
über dem Neuenburgersee eine tragende Linie gibt. Gut, dass es doch Piloten gibt, die auch einmal etvas von ihren F1ägen erzählen. Nachdem ich
Zum G1ück
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mir mit einigem Hi.n- und Herfliegen etvas Klarheit über die Lage der Aufvindzone verschafft hatte, wagte ich mich in Richtung Montricher. Mit
McReady 1 sollte ich theoretisch Yverdon sehr gr:t erreichen, auch vor
Grandson gibt es gute, bereits getestete Landefelder, allerdings im Lee
und die Seesüdseite schien auch nicht unlandbar zu sein. Trotzdem, der
Ftug über den Neuenburgersee ru'ar ein 'Hitchcock'. Über dem Vasser konnte
man seine Höhe kar.rm abschätzen und die schon recht tief stehende Sonne
blendete so stark, dass man das Ziel kaum erkennen konnte. Ich var froh,
als ich vor Grandson über einer Lagerhalle, die ich schon vom I(-8 Uettbeverb her kannte, endlich einen Aufvind gefunden habe. BaId var ich nieht
mehr alIeine, denn Basil flog zu mir in den Aufvind. Auch gegen Montricher entdeckte ich p1ötzlich verschiedene, im Sonnenlicht aufblitzende
Segelflugzeuge. In diesem Aufvind lernte ich von BasiI, dass es Situationen gibt, in velchen ein Aufwind so ausgeflogen vird, vie man eine Zitrone bis zum letzten Tropfen auspresst. Der Endanflug auf Montricher var
das letzte Tagesproblem, denn ich flog schneller a1s ich navigieren konn-

t€, landete aber g1ückerlicherveise trotzdem in Montricher.
Der Temp des zveiten Tages var noch feuchter, so dass die höheren Kreten
des Jura in den \,Iollten varen. Zuei Erlebnisse varen in diesem Flug sehr
eindrücklich. Das erste var am La Dö1e. Die Standardklasse versammelte
sich langsam vor dem Tagesproblem: das Photografieren des Sendeturmes.
Die Spitze des Turmes var zeitveise in den Volken. Tom hatte als erster
die Höhe zum Photografieren erkämpft. Er bot nun den anderen über Funk
ärrr dass vir vereint nach Montricher zuräcklcehren sol]ten, dami.t es für
diesen Tag keine l,/ertung geben soIIte, denn die Bedingungen vurden immer
schlechter und die Basis sank langsam ab. Keiner gab eine Antvort - Tom
photografierte und flog davon. In diesem Moment var ein grosses Erlahmen
der Piloten zu spüren. Auch ich merkte, dass mein l(ampfgeist einen grossen Sehaden erlitten hatte. Ich musste mir einen inneren Stoss geben um
die Hoffnung nicht zu verlleren. Ein kleiner Cumulus entstand unter der
grallen i/olkendecke. Ich f 1og zu ihm hin trnd konnte mi t fast 2 m/s Stei.gen
die Basis erreichen, um ein Brustbild des Senclers zu machen. Die Piloten,
die sich tiblicherveise vie Hunde auf ein Stiick Fleisch zrr einem Aufvind
hin stürzten, flogen }ustlos abkreisenrl umher.
Vom zveiten Erlebnis vurde ich überr:':,h i. n4r;hi:l6nr ich die f estgelegte
Aufgabe erfü11t hatte. Ilotel l,leissenstein r,rar pl-rotografiert - vas nun?
Die QuaI der Vahl spürte ich sehr der-rtlich. Ich flog Richtung Langenthal.
Die Luft im Mittelland machte einen eher toten Eindruck. Tom, dem ich

- 11beim Photographieren begegnet var, blieb im Jura. So kehrte ich auf ha1bem Vege um und ärgerte mich über meine eigene Entscheidtrngsunfähigkeit.
Ich musste in mir vieder 0rdnung herstellen, denn schon varteten neue
Probleme. Dieser Moment var ein ei,ndrucksvol]es Prisma-Erlebnis und ich

spürte, dass die psychische Belastung des Piloten riesig sein kann' wenn
der permanente Zveifel auf ihm lastet, ob er sich für das Riehtige entschieden hat. Diese Ungevissheit bleibt anders als bei der triahI der FIugwegs früherer Vettbeverbe vom Zeitpunkt des Entscheids bis zum ersten Gespräch mit den anderen Konkurrenten am Boden belastend erhalten.
Am dritten Konkurrenztag vurde ein Cat's Craddle ausgeschrieben. Eine
se|rr starke Bise führte zur Bildung einer schönen Volkenstrasse auf der
ersten Jurakrete. Kreisen var verlorene Zeit aber manchmal- trotzdem nicht
vermeidbar. Die letzte Vettbeverbsaufgabe hatte vor dem Start grosse
Schvindsucht, veil- eine Inversion im Mittelland die Thermik behinderte.
Der Tag var leider eher von unerfreulichen Erlebnissen des Pulkfliegens
gekennzeichnet, di.e besser ungeschürt den Veg des Vergessens nehmen so1Ien.

Aber wisst ihr, vas das beruhigenste Gefüh} vährend des ganzen Vettbeverbs var? Es var das Gefüh1, dass man von einer/einem guten RückhoLerin/holer in der BewäItigung der verschiedensten Probleme unterstützt wird.
Leider vird der Beitrag und der Einfluss dieser für den Segelflug unbedingt notvendigen Mitglieder elner I,Iettbeverbsteam's oft unterschätzt.
Hätten sie nicht einen Platz auf der Rangliste vohl verdient?
Jürg
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Aspres

1988

Da ich in diesem Jahr das erste mal in Aspres var, habe ich mich für das
Schreiben des Berichtes 'qualifiziert'1. Aspres ist von den verschiedensten Aspekten her ein sehr interessantes und schönes Lager" Es kommen da
Leute mit unterschiedlichen Religionen zusammen, aus deren Konfrontation
sich fast unendlich lange Diskussionen ergeben. Vertreter der Marktvirtsehaft begegnen Verfechter von alternativen Ideen, John liayne's Abenteue-

rerleben triff t auf Emanzipationsvorstellungen, rationale, naturvissenschaftliche Einsichten verden von der realitätsnahen, kindlichen Begeisterung in Frage gestellt - vereinigt vird das Ganze aber vieder durch
eine 'Clairette' oder durch die damit hergestellte, vorzüg}1che Bovle von
Helnz. Der letztgenannte Gegensatz muss für Nicht-insider erklärt verden.
I.üas fühlt vohl der sehr umru'eltbevusste und darum Auto's veraehtende Vater
Bruno, \,/enn sein kleiner Sohn Simon begeistert in jedes Auto rennt um
Auto-zu-fahren, am Segelflugzeug aber kaum Interesse zeigt?
Auch das Segelfliegen, vor allem das dazu nötige I^Ietter ist in Aspres
kaum zu bemängeln. Obvohl es nie so super var, vie es nach den Märchen
sein könnte, waren vunderschöne F1üge mögIich. Richi, die Motivationsquelle für Streckenflüge, bevegte 01i und mich zu einem Streckenflug mit
Dokumentation und allem \,/as sonst noch dazu gehört, natürlich im Doppelsitzer" Leider konnten wir schon den ersten Vendeort nlcht erreichen' tr{lr
verlegten darum unser ZieI auf das Ausprobieren von Ideen. Der Streekenflug zu zveit var sehr gemütlich und ich konnte eine vertvolle Erfahrung
machen, nämlich erleben, lrie ein anderer Pilot f1iegt.0li vusste, dass
man am Pelvoux eine Vel1e finden konnte. Vir sehmiedeten verschiedene
Einstiegspläne und nach rnehreren Anläufen ist es uns auch gelungen, die
Wel1e zu finden. Geteilte Erlebnisse sind die schönsten Erlebnisse! Dies
ist der grosse Reiz und die unbeschreibbare neue Dimension eines Doppelsitzerfluges. Vährend dem letzten Teil des Fluges hörte ich dann aber den
Bandvurm knurren. Nicht veil der Flug lang,,reilig var, sondern veil mein
Vurm durch das gute Essen bereits sehr rrerr^röhnt var. Jeden Abend versuchte ein anderes Team auf Mike's Pfadilttiche ein gtrtes Nachtessen zu kochen,
vas ohne Ausnahme auch vorzüglich gelang. Dass das Segelfl-iegen nur ein
Teil von vielen anderen Ferienbeschäf t i,,.,:r-rnq..-rn is t-. erf ährt man sehr ba1d.
Das angenehme l(1ima von Aspres ermöglicht das Baden in Teichen, Flüssen

AIs Entschuldigung für alle Fehler im Text

lJ -

ja sogar in Schluchten. Man braucht nur dann warme Pull-over' venn der Mistral sein Unvesen treibt. Neben einem sehr schönen llellenflug hat er mir
auch eine Folge von Problemen gebracht. Nach einer etvas tückischen Landung bei sehr grossen Turbulenzen, erfasste uns eine Sturmböe mit solcher
\,Iucht, dass das nur zugemachte aber nicht verriegelte Capot davon flog.
Das Resultat der daraus folgenden, eintägigen Bastelarbeit konnte man in
Münster bevundern. Der Mistral hatte aber auch noch auf dem Ze1tplatz gevütet. Mit dem Frust über das zerbrochene Capot im Kopf kamen vi.r auf dem
Zeltplatz an und sahen, dass der Mistral unser Zelt zerstört hatte. Dies
ergab dann einen zveiten Tag Bastelarbeit.
Nun überlege ich mir gerade, vas i,ch noch 'menschliches' sehreiben
so1}te, denn ich vurde von Priska sehr stark eingeschüchtert, damit ich
ja nicht nur über das Segelfliegen schreibe. Über Priska fäIIt mir gerade
nichts ein, dafür aber noch etvas bösen Klatsch. Ein kleiner Tip für junge Piloten, die sieh eine Frau suchen und auch gerne einmal ein privates
Segelflugzeug besitzen möchten. Maritta kann da sicher ihr Knov-hov auf
irgend eine Art veiter geben - vir varen auf jeden FaII froh, dass vir
das, vas vlr zuviel gekocht haben, immer ihr überlassen konnten.
Abgeschlossen vurde das Lager durch den Heimflug nach Münster. Fliegen
durch unbekannte Gebiete ist vohl das faszinierenste am Streckensegelflug. Ermöglieht vurden alle diese schönen Erlebnisse durch den grossen
Einsatz von Acki, der dafür einen riesigen Dank verdient hat. Seine perfekten Lagervorbereitungen versetzten mlch in Staunen, denn es var virklich an a11es gedacht vorden. So z.B. gab es eine Checkliste am Flugzeug,
das ich nach Aspres ziehen so11te, die mir das Einpacken sehr einfach
machte. Nach den Begehren an der Flugzeugverteilung z\t schliessen'
scheint Acki's Aspres-Lager eine grosse Anziehungskraft zu haben - nicht
überraschend

Jürg
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Sie trafen sich (Peter Hochstrasser

&

Simone, Christof Seebass, PvB, Lorenz Müller, Markus

Kummer, Marc & Maja Simon, Jürg Tschirren), die ganz Verwegenen, die das Obergoms sogar im
Winter unsicher machen, zum

Winterplausch im Croix d'Or et Poste Münster
Mit

den Langlatten tigerten sie durch die Goms'schen Loipen, bis sie vor lauter Muskelkater kaum

mehr sitzen konnten.

lvlit der Kurzware schreddeten sie die letzten Schneeverwehungen von Zermatt bis Andermatt, von
der Riederalp über Fiesch bis Ernen, sodass schliesslich alle Skier mit einem perfekten Steinschliff
versehen waren.

Zur Auflockerung frönten sie dem Schlittelplausch in Ernen, der nur durch ein ausgedehntes Trokkenfleischgelage zur Unterbrechung kam (oder umgekehn ?).

Am Abend stand " bouffer chez Baschi", Bahnhöfli Reckingen oder sonst eine Stätte der Stärkung
auf dem Programm. Schliesslich mussten sie ja irgendwo Mut fassen, um das "most grousely
shithouse" des Croix d'Or et Poste wieder ertragen zu können"

Den kr'önenden Abschluss aber bildete das von Markus fachmännisch inszenierte mehrgängige Silvesternenue in der Flugplatzbaracke, das offenbar auch reichlich (oder war es mehr die flüssige
Nahrung ?) eingefahren ist. Auf jeden Fall sanken schon lange vor Mitternacht die ersten Häupter
auf die Tischplane darnieder....

Alles in allem genossen alle eine super Woche, der Dank geht an die Initianten!

Jürg Tschirren
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IDAFLIEG

. WINTERTREFFEN

1989

Vom 4. - 8. Januar fand in Karlsruhe das Winterreffen der Deutschen Akademischen Fluggruppen
statt. Dieser Anlass dient dem Erfahrungs- und Meinungsaustausch - vorwiegend unter Segelfliegern. Auch Gäste aus Frankreich, Polen, Finnland, den USA und der Schweiz waren
anwesend.

Der Anlass ist als Tagung zu verstehen, an welcher die Exponenten der Akaflieger und der Gäste
ihre neuesten Forschungsergebnisse oder Vorhaben präsentieren. Zusammengefasst wurden etwa
folgende Themen abgedeckt: Segelflugzeugbaulkonstruktion, Aerodynamische Verbesserungen,
Flugerprobungen ( Nurflügler SB-13 zum Beispiel), moderne Berechnungsmethoden mit dem
Computer, konstruktive Sicherheit und Ausblicke in die Zukunft der Segelflugzeugentwicklung.
Dank Peter von Burg, der seit einiger Znit g*e Beziehungen zu den Deutschen Akafliegern unterhält

und auch schon am Sommer- Vergleichsfliegen mitgemacht hat, wurde ich auf diesen Anlass
aufmerksam. Unter den ungefähr 50 Anwesenden waren 4 Schweizer, alles AFG- ler : Peter von
Burg, Klaus Wyss, der "Ex- AFG -ler" Andreas Deutsch und ich.

Als Unterkunft in Karlsruhe wurde eine Turnhalle zur Verfrigung gestellt, für das gemeinsame
Frühstück war je eine AkaIlieg zuständig.

ZU DEN VORTRAGEN
Es ist nicht möglich im einzelnen auf den Inhalt der Vorträge einzugehen, man setzte uns ja in
straffer Folge über 40 Vorträge at ca.30 Minuten vor.

Ich erzähle hier also nur von einigen Dingen, welche mir am wichtigsten erscheinen und
ansatzweise einen Überbtick vermitteln.

-Gerd Stich vom DFVLR schlägt den Akafliegern vor, nicht nur auf die Erhöhung von Gleitzahlpunkten hinzuarbeiten, sondern gleichzeitig auch Flugzeuge zu entwickeln, die optimale Kreisund Langsamfl u gei genschaften haben.

-Die Akaflieg Darmstadt baut zurzeit ein zweiplätziges Segelflugzeug, D- 41, in welchem die

Piloten nebeneinander sitzen, in einer Art Liegestellung jedoch, wie sie üblich ist für moderne
Segelflugzeuge. Das Flugzeug ist der Stemme S-10 sehr ähnlich.
-Grenzschichten werden hörbar gemacht: eine Spritzennadel mit Lochöffnung in der Grenz-

schicht, ein Schlauch, eine Membran, ein elektrischer Verstlirker und ein Mikrofon ergeben bei

richtiger Anord.nung ein Geräusch. Laminare Grenzschicht : Leises Sausen, turbulente Grenzschicht: Lautes Poltern.
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- Muskelkraftflugzeuee: Peer Frank vom Institut ftir Flugzeugbau, Uni Stuttgart, berichtet
von seinen Erfahrungen mit Velair und Daedalus.
- World-Class-Glider: Piero Morelli (OSTIV) berichtet vom Projekt des World-ClassGliders. Das Konzept ist neu. Es soll ein Segelflugzeug gebaut werden, welches die folgenden
Bedingungen erfüllt:
- Das Flugzeug ist halb so teuer wie gängge Standardflugzeage.

- Das Flugzeug soll leistungsmässig einem Spitzenflugzeug vor ca. 30 Jahren entsprechen ( K-6
zum Beispiel).
- Mit diesem Flugzeug soilen Meisterschaften durchgeftihn werden.

Die Idee dieses Projekts ist unter anderem, das Segelfliegen weltweit mit preiswerten und technologisch einfachen Flugzeugen zu verbreiten. Im Marz 89 werden die Spezifikationen im Rahmen
eines Projektwettbewerbs bekanntgegeben"

-FJugefprobung der SB-13: Das Abkippverhalten kann im Film life miterlebt werden. Adam

Zientek aus Polen erzählt ergänzend aus der Geschichte der Nursegelflugzeuge" Grundsätzliche,
immer wieder auftauchende Probleme dieser Flugzeuggattung kristallisieren sich heraus.

DIB DEUTSCHEN AKAFLIEGER
Mitglieder der Akafliegs sind Studenten. Wer das Studium beendet hat zählt zu den Altherren und

hat nur noch bedingt Rechte. Die Akaflieger treffen sich im Winter an einer mehrtägigen
Vortragsreihe, im Sommer am Vergleichsfliegen. Versmmlungen werden abgehalten und Wahlen
durchgführt. Für die nächste Amtsperiode wurde Ortrud Eberius zur Präsidentin gewählt.

Viele Akafliegs bauen Flugzeuge oder Flugzeugkomponeneten. Der Zeitaufwand ist gross- bei
einigen verlängert sich das Studium um ein bis zwei Jahre, obwohl bei Studien- und Diplomarbeiten
Themen aus der eigenen Werkstatt herbeigezogen werden können und die Zusammenarbeit mit der

Uni im allgemeinen gut ist.
An einem haibfreien Nachmittag hatten wir noch die Gelegenheit die DG- Werke in Bruchsal, ca.20
km östlich von Karlsruhe zu besichtigen. Von Dirks geführt, wurde einem der Segelflugzeugbau
vor Augen geführt und entmystifiziert.
Beat Bucher
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NEUMITGLIEDER
Gleich zwei Gedanken stehen hinter meiner Idee, die jeweiligen Neumitgiieder der
AFG im Aufwind vorzustellen:
- Die "alten" AFG-ler müssen sich von nun an nicht mehr ständig wundern, was da
jetzt wieder für neue, seltsame Gesichter auf dem Flugplatz und im Baulokal
auftauchen. Dies verhilft hoffentiich den "Neuen" auch zu einem rascheren Anschluss
an die Gruppe.

Gleichzeitig werden die Neulinge auch schon von Anfang an in die "Aufwind-Sitten"
eingeführt und kommen bereits einmal in den Genuss, die ersten paar Zerlen für den
Aufwind zu dichten.
Leider haben sich bis jetzt erst zwei der zur Benützung der Schreibfeder gebetenen
Personen geflissentlich hinter die Tastatur gesetzt und mir ihre Werke zur
Veröffentlichu n g frei gegeben.
-

Simone

ich hersse Martin Rergrctzkr, brn am 22.tl.i9cT rn Arcisen ii.icrcihessen, BP.D) geboren una
rn Darmstacit ar,rtgewacixen. Von 79 brs Bi habe rch rn cien USA gewoirnt, brn danach tn
Darmsiadt rrieder zur Schule seoansen und Io85 mit meinen E1tern in die Sch'r,reiz cre--,-rer r',':- i.-h loq7 in EaCe:-- iie C-t.Iab-rr bestanCe:r habe. llach einen:, l',','i.scheniahr
(vVerkstattgruncik.irs, ein',verug .3eldverdienen, unci Reised habe ich '66 mit dem Stridi'Jrn an ier Abterrung IiiD il.iieri:stcfivrissenschatten,t begonnen, aber am 2.i2.6ä an cire
Abteriung i;v; ipf'Lr,'srk.i ge'wechseit.

Mrt ciern Segeifiregen habe rch i982 begronnen ürüher glngs ra ruchtli unci brn auch
gleich im ersten Lehrgang z:m i,lleinflug gekommen. lo85 habe ich dann den deutsch.en
PPL-C rSegelfiugii:=:::) =rhaile:, bin aber seith-er mit r:rei:.e: Filegerei r.lch: -.'.-=it=:gekommen, da ich in cier Sclr',^rei; keine Fiuggrrippe gefuncien habe ',-ind somii immer n-Llr
ums Brrrfeici kretsen kcnnte. icn brn aber last roies iairr nach Deurscnianci rn ein Segeifiugiager gegangen, um icrt iann irraftrg ?r fiiegen. 1988 hatte rch iann auch mern
iiiegerisch grrösstes Eriebrus: Ber ernem i4-tagigem Segeifiugiager hatie rch ias Giuck, rn
cier Gruppe vcn Ing: Renner zu sern.
Seit Herbst 88 besrue ich aucn oas sch,.verzer Segeifiugbrevet.
Anscrsten ictograrrere rch und möohte ias auch Eerne mrt ciem Segeifiiegen ilombirueren.

Durch merne Mitgireascnatt rn cer AFG hoife rch .".or aiiem, .rrei von cien "crack s" iernen ?J können 5sr.nrie in einer t3ruppe mit anderen zusamrnen zu sein (3 lahre solo auf
derr Birrieli sl::i "tcc r:,u:h".'.

\1,

r.I
i

{

t,;Tt.
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Ich heisse Dino Principe und bln noch 24
Jahre a1t. A1s sogenanntes Flughafenkind
geboren am 20. Mai L96l+ und wohnhaf t
während 7 Jahren in Kloten- bekam ich
den Flughafenlärm öfters, regelmässiger
und 1änger verabrei-cht wie die Muttermilch.
Auch die Primarschulzei-t verbrachte ich
am Flughafen und zwar in 0berhasli, wo die
Riesenvöge1 in Richtung trrlesten ziehen.
Danach pendelue ich täg1ich mit dem Velo
zwischen dem Gymi in Bü1ach und 0berhasli, vorbei an den landenden
Maschinen. Trotz dieser Flughafennähe fand ich vorerst an einem
anderen Hobby Freude a1s der Fliegerei. Mit l4 Jahren fing ich
steht die
näm1ich mit dem Schlagzeugspielen an (vielleicht
InstrumenLenwahl im Zusammenhang mit dem Fluglärm :?). Bis heute
noch beschäftigt mich diese Freizeitbeschäftigung, jedoch nicht
mehr so int.ensiv wie vor ein paar Jahren.
Erst während dem Wirtschafts-studium an der Uni Züri-ch wurde das
Dank
latent vorhandene Interesse für dle Fliegerei aktiviert.
einem Studentenkollegen konnte ich mehrmals in einer Bravo mitfliegen
und den Reiz des Fliegens kennenlernen.
Zum Segelfliegen kam ich eher durch Zufal-1_. Bei einer Praktikumsarbeit lernte 1ch einen Segelfluglehrer kennen, der mich einmal
für einen Segelflug mitnahm. Dieser einmalige Flug genü8te mir,
um soforE entscheiden zu können, selbst ein Segelflugzeug pilotieren zl wo11en.
Nachdem ich bereits letzten Herbst aus Zej-tgründen (das Studium
geht langsam zlt Ende) bei- der Segelflugschule Birrfeld begonnen
hatte, werde i-ch im Frühlingslager der AFG mit dem Segelfliegen
fortsetzen.....

Auf baldige Bekanntschaft
\t
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BERICHT AUS DER WERKSTATT
Auch im Winter 1988/89 wurde in unserer Werkstatt im Hönggerberg einiges geleistet.
Die grössten Brocken waren diesmal

-

-

die Ka 8 118-695, die ein neues Capot erhielt,
die ASK-21 HB-1649. Das vordere Capot wurde ersetzt, das hintere repariert. Dazu
kam die Montage der neuen Haubenverschlüsse. Die stark angegriffene Oberfläche
der Fiüget und des Höhenleitwerks ist noch Gegenstand von Verhandlungen; in
näherer Zukunft steht uns hier aber eine grössere Reparatur bevor.
die ASK-13 tlB-952. Nachdem im letzten Winter die Flügel totalrevidiert wurden,
war dieses Jahr der Rumpf an der Reihe. Zudem haben wir die Gelegenheit
ergriffen, sratt der Kufe ein Bugrad ä la ASK-21 einzubauen. Der Haupworteil liegt
in erieichterten Starts auf Hartbelagspisten und grösserer Unempfindlichkeit gegen
kleinere Schäden am Rumpf, da die Rumpfunterseite nun aus einer GFK- Schale
besteht.

beide (!) Fahrzeuge, welche Anfang Winter in einem desolaten Zustand waren. Das
Aufgebot zur Prtifung kam für den Landrover schon Ende 1988. Mike Keiler hat ihn
daraufhin einer grösseren "Kur" unterzogen, die zur Zeit noch nicht abgeschlossen
ist. Der VW- Bus musste im März vorgeführt werden. Dort war vor allem eine
grössere Schweissaktion nötig, da schon fast emmentalermässig Rost vorhanden
war. Ausserdem waren die Bremsen, die Stossdämpfer, die Zündung und und und
nicht in Ordnung. Auch der VW-Bus ist zur Zeit noch nicht verfügbar.
Für dieses Mal hoffe ich aber doch, beide Fahrzeuge wieder in Schuss bringen zu
können. Spätestens auf den nächsten Vorführtermin muss aber mindestens der VWBus ersetzt werden. Wer also eine Quelle für ein neues Fahrzeug weiss, soll sich
bitte melden.

Daneben waren wie jeden Winter die üblichen Arbeiten zu leisten. Die Flugzeugchefs
waren mit einem grossen Einsatz um deren tadellose Ausführung besorgt.
Etwas unangenehm überrascht war ich in meinem ersten Winter als Materialwart über
den deutlich unter meinen Erwartungen liegenden Zustrom von bauwilligen AFGlern.
Ich habe das einmal grafisch dargestellt:
über 15 Bauabende
1
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Bauabende 1.45'Ä

23.19/"

11.59%

0 Bauabende

6-10 Bauabende
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Verteilung der Bauabende
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Die vorstehende Grafik zeigt, dass von den ungefähr 70 aktiven Mitgliedern fast ein
Viertel den ganzen Winter über nie im Bauiokal erschienen sind. Ein weiteres Viertel
konnte sich nur gerade ein einziges Mal dazu aufraffen, den Weg auf den Hönggerberg
unter die Füsse zu nehmen (oder wurde vom Flugzeugchef dazu aufgerafft!). Das ist
meiner Meinung nach eindeutig zu wenig. Ich bin mir bewusst, dass es Leute gibt, die
noch anderes für die AFG tun, als Flugzeuge zu revidieren. Ich bin mir ebenfalls
bewusst, dass der "höherwertige" Samstag hier nicht entsprechend gewertet wurde"
Trotzdem bin ich dann noch einen Schritt weitergegangen und habe ausgerechnet, wer
denn überhaupt die Arbeit im Baulokal tut:
O Bauabende

0.0( 5.97% 1 Bauabend

29.1O/"
2-5 Bauabende

6.15%
11-15 Bauabende

..iXlll"**.
Grafik 2: Verteilung der geleisteten Arbeit

Dass diejenigen, die nie im Baulokal erscheinen, dort auch keine Arbeit leisten, leuchtet
ein. Sie sind mit der kleinen Zahl0.A0To ganz oben repräsentiert. Erstaunlicherweise
tragen aber auch diejenigen, die einmal dort waren, nur wenig bei. Ein Drittel der Arbeit
wird von nur 6 Vo der Mitglieder geleistet, die alle mehr als 15 Abende/Samstage im
Baulokal verbrachten"Zur Relativierung: das wdre immer noch nicht viel mehr als ein
Abend pro Woche! Die Gruppe, deren Einsatz in einem vernünftigen Verhältnis zu ihrer

Zahl steht, ist meiner Meinung nach diejenige mit 2-5 Bauabenden. Der Durchschnitt
liegt bei 3.5 Bauabenden pro Mitglied. Wenn jedoch eine Totalrevision ansteht, so
genügt der geleistete Einsatz nicht! Deshalb ist die ASK-13 noch immer nicht
fertig! Ich erwarte deshalb von jedem fliegerisch aktiven Mitglied, dass es im nächsten
Winter mindestens drei Mal im Baulokal erscheint und auch im Revisionsbetrieb aktiv
wird!
In diesem Sinne wünsche ich allen eine erfolg- und erlebnisreiche, unfallfreie
Flugsaison auf unserer trotz allem gut revidierten Flotte und möchte mich für den
geleisteten Einsatz bedanken.

Lorenz Müller

Itretter
Wie uns aus dem Zürcher Oberland berichtöt wird, herrscht

in der Gegend

zwischen Herrliberg und Greifensee ein
ausgesprochenes Turbo-Hoch.

momentan
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Helen und lürg Hubmann zur Geburt ihrer Tochter Franziska Christina am
16. Januar 1989.

Peter Moser zu der erfolgreichen Verheimlichung seiner Vermählung, die nach
unbestätigten Gerüchten im letzten August stattgefunden haben soll. Bis heute sind
noch keine weiteren Einzelheiten bekannt!
Marianne und Brumo Neininger zu ihrem 3. Hochzeitstag am 10'

Mai 1989.
Jürg Keller, der es geschafft hat, (neben den Abschlussarbeiten an seiner
Dissertation!) die Frühlingsausgabe des Aufwindes ungef?ihr zu verdoppeln.

PRO SPORT

. MARKEN

Auf das Gesuch der AFG an den Schweizerischen Landesverband für Sport (SLS)
betreffend einer finanziellen Unterstützung zur Beschaffung eines MOBSATs wurde
uns der Betras von Fr. 6000.-- zusesorochen.
Davon haben wir bereits Fr" 1000"-- in Pro Sport - Marken erhalten. Darum heisst es
nun fiir alle AFG-Mitglieder, Verwandte, Bekannte, Sympatisanten und sonstige Leser:

!!! KAUFT PRO SPORT.MARKEN

!!!

Zabeziehen sind diese entweder bei Heini Ilg persönlich oder auch an der GV am
28. April 1989. Der Bogen ä 50 Marken kostet Fr. 35.-- (Frankaturwert: Fr. --.50;
+Fr. --.20 Zuschlag).

