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DER WBIHNACHTS.AUFWIND
Endlich, endlich kommt er nun also doch noch!!!
Sollte da die vergangene GV doch nicht so ganz recht behalten? ("D 'Studente händ doch
no esooo viel Züt!") Oder gibt es gar Studenten und Studenten? Nun, ich als UniStudentin sehe da schon gewisse Unterschiede. Ich möchte jedoch an dieser Stelle weder
über die nicht nur sehr schlechte, sondern sogar überhaupt nicht vorhandene Organisation
der Universität Zürich (und das damit verbundene Organisieren, Abklären, Nachfragen,
Abgewiesen-Werden, sinnlose Umherirren, etc. - auch noch im dritten Semester!) wettern,
noch mich für den verspäteten Aufwind entschuldigen. Mit einem simplen "ich han halt
eifach keiZlit gha..." wäre dies ja auch nicht getan; und so hoffe ich, dass mich all die
ungeduldig Wartenden (nicht nur die ebenfalls "Fliegenden") auch so verstehen:

Time simply llies,
doesn't it?

<<Die Zeit vergeht wie

im Flug, was?»

Und weihnächtlich ist dieser Aufwind in einem gewissen Sinne ja auch geworden.
Zumindest an das Festmahl haben wohl schon einige der Verfasser und Zusender von
Informationen gedacht: Der eine Bericht wurde auf einem Tischset (jedoch nur eine
papierene Ausführung) geschrieben, die Geburtsanzeige von Rene und Kerstin ist in Forn'r
einer bedruckten (Stoff-)Serviette bei mir angekommen. Und an sonstigen kulinerischen
Schwärmereien fehlt es in den Berichten ja auch nicht.
In diesem Sinne: "guten Appetit beim Verschlingen der folgenden Leckerbissen"
und recht schöne Festtage!
Simone Müller
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Frühlingslager in 8t. crepin (f)
Noch hatte ich iur Januar die freundliche Aufforderungr von Max
MüIler nicht vergessen, es doch einmal an Ostern in Südfrankreich
zu versuchen und er schwärmte dabei von der freundlichen Flugplatzverwaltung und vom FrühIing in Südfrankreich. Die Gelegenheit das Projekt bei Priska rran die Fraurr zu bringen ergab sich
eines Abends bei einem GIas Rotwein in Sepp Buobs Wohnung; wir
lobten gemeinsam den französischen Pulverschnee! Bald war die
Sache perfekt und am Gründonnerstag-Abend findet man uns auf dem
Weg nach Südfrankreich, ausgerüstet mit Skis und Segelflieger. Mit
dem aufgehenden Vollnond erreichen wir planmässig den idyllischen
Flughafen St. Crepin und werden von Max sehr herzlich empfangen"
Bereits der Karfreitag beschert uns mit warrrem Frühlingswetter, aber der Prachaval, von dem wir uns im Sommer an 5-6 m
Aufwinde gewöhnt sind, zwinkert nur mit müden Augen aus dem
Winterschlaf und lässt, uns über 2 Stunden nicht über 1'500 m
steigen. Erst an späteren Nachmittag gehts dann auf 2'000 m und
eine kleine Exkursion nach Briangon entschädigt für das
Ausharren. Dort ist allerdings Schluss, denn der Nordstau reicht
bis ins VaIIde de Maurienne; die gewaltige Wolkenfront erscheint
unheimlich und man wird beinahe von ihr gefressen. Der Einstieg
in die Welle will aber nicht gelingen und ich muss nich nit
,fHangsegelnrr an den Wolken begnügen; auf 3'2OO m ist allemal
Sch1uss.
Den ersten erfolgreichen Tag beschliessen wir mit einem
gemeinsamen Pizzaschmaus in der Dorfkneipe.
Besseres Wetter bereits am Samstag. Ausgedehntere FIüge bei
guter Therrnik lassen erste Hoffnungen für grössere Streckenflüge
aufkommen. Daneben werden die Skipisten mit grossem Erfolg zum
ersten MaI inspiziert. Mike begeistert auf PaIe Rubin 2000
(Skimarke) mit stiebenden Pulverschneefahrten (für Nichteingeweihte; üike fährt nur im rrPulverschneerr) und die Andern
versuchen mit dem Sulzschnee zurecht zu kommeni dazwischen sausen
uns die Segelflieger um die Ohren. I{ir nutzen die Zeit bis zum
letzten BügeI und man muss uns schon fast mit Gewalt von der
Skipiste jagen. Ein neues Feeling dann beim Apres-Ski an der
Talstation des tlpisch französischen Retortenskiortes - eine
Boulvardatmosphäre wie an der Cöt,e d'Azur rnit Cr6pes und Pastis,
nur der B1ick aufs Meer wird ersetzt durch den B1ick auf einen
knöcheltiefen braunen Sunpf, durchsetzE mit reissenden Bächen vom
schmelzenden Schnee. Jedermann muss, meist im weissen Skidress,
von der Skipiste kommend, diesen Dreck durchwaten - ein amüsantes

Schauspiel.

Heute Sonntag ist erster Streckentag und die l{ettervoraussagen
erlauben das Ausschreiben an den Montblanc sowie einen Schenkel
nach Süden. Nach einem eher mühsamen Start gelingt die Querung
des Maurienne und des CoI de I'Iseran recht problemlos und die
Photo des kleinen St. Bernard ist schnell geknipst und erst noch
aus konfortabler Höhe. Der Rückflug wird aber zur Knacknuss, da
sich an den verschneiten Hänge um VaI D'Isäre keine Therrnik
entwickelt. Beim ersten Versuch lerne ich, dass die Passhöhe in
einem 20 km cleitflug angepeilt werden nuss. Beim zweiten Anlauf
bin ich t-rotz Gleitflugrechner zu tiefi also nochmals 20 km
zurück und von vorne beginnen. l{it wenig Begeisterung schaue ich
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an den gewaltigen Mt. Pourri hinauf, denn ich müsste ihn westlich
umrunden, falls sich der CoI de I'Iseran nicht bezwingen liesse.
Dies motiviert beim Kurbeln, hras 2OO m mehr Höhe ergibt a1s das
letzte Mal und nach einem nervenzehrenden Gleitflug kann ich
neben der Skistation in die Tiefe des Maurienne gleiten - ich
fühle mich wie der berührnte rrMünchner im Himmeltr als er zurückkommt, ins Hofbräuhaus seinen Stammtisch leer findet und all
seine Bekannten wieder trifft.
Mein Stammtisch heisst Bonneval,
dann Termignon und später der l{indkanal bei t'todane. Doch der
Schikanen nicht lrenug, das Maurienne ist unter einer Abschirmung
und total im Schatten und ich muss bei solliäre eine halbe Stunde
auf die Sonne warten. In dieser Zeit verliere ich nochmals 5oO m
und in 1o Minuten wäre ich am Boden. Doch inzwischen ist die
Abdeckung vorbei und ich kann den Gipfel des Dent Parrach6e erklimnen, was auch die Abstechhöhe nach St. Crepin ergibt - ein
spannender Flug in einer Jahreszeit, to in unseren Breitengraden,
die Wenigsten das Flugzeug kaum ausgepackt haben. Am Abend haben
aber auch die Skifahrer eini-ges tiber die französische
Schicki-Micki, dreckige Hosenböden oder andere Episoden zu

berichten.

Der Streckenvirus hat nun eingeschlagen. Schon vor dem Briefing
flattern die Barografrollen, kratzen die gleistifte, knistern die
Karten, rauchen die Köpfe und es schmeckt nach Filzstift. Mike
und Oli wollen zuerst an den kleinen St. Bernard und danach ins
Iseretal. Trotz der gewaltigen Thermik im Briangonnais bleibt die
Bauernregel mit den Kühen erhalten, die da lautet:
Wenn die Kuh am Himmel schwirrt
hat sich die Natur verirrt
und anstelle von gehragten Ausweichmanövern in der Luft, geht Mike
zu dieselbiger in La Uure, derweil OIi einen Meteo-Nachhilfekurs
auf dem Flugplatz cerenoble erhält und nun jedem wissenschaftlich
erklären kann lrarum man Vizille nicht als l{endeort wählen sollte
- die Physik geht heute in ordnung und schützt vor implizitem und
expliziten rrkameradschaftlichemrr Spott.
Das schöne und warme Wetter verwöhnt uns auch in den nächsten
Tagen. Heute zieht es uns in den Süden, nach aII dem Schnee ist
die Meeresbrise gefragt und die sommerlj.chen Temperaturen lassen
gute Thermik vermuten. Nach einem ersten Abstecher nach Plampinet
steht der Bolzerei auf dem Parcours nichts im l{ege und der
südliche Wendeort Logis du Pin ist schnell im Kasten. Und weils
so schön war nehme ich nach der Umrundung der Dormillouse den
Combatant ein zweites MaI Richtung Süden unter die F1ü9e1. Am
Cheval Blanc treffe ich Heini, der von Süden her kommt und wir
beschliessen erst noch Barr6me zu photographieren und dann
gemeinsam nach Hause zu fliegen. Eine Ueberraschung erwartet uns
am Coupe in Form von Abwinden, die man gerade dort am wenigsten
erwartet. Aber die ganze Krete ist im Lee und schon bald sj.nd wir
auf Eidechsenjagd. Barr6me wird gestrichen und mit einigen
Kniffen erklimmen wir, aus den Niederungen heraus, erst an der
Dormillouse die Abstechhöhe nach St. Crepin.
Auch der Donnerstag kündigt sich nit schönstem Sonnenschein an,
nur ist diesmal die Meteo nicht sonderlich optimistisch. Trotzdem
finden wir am Morgen ideale Thermikbedingungen. Im Maurienne sind
die Aufwinde allerdings am falschen Ort, was als Vorwarnung

-8genügt um in Tennignon den Streckenflug abzubrechen. Danit ist
der Tag aber noch nicht zu Ende, denn die Ecrins bieten heute ein
interessantes Tunmelfeld. Man kann sich im Hangrwind an die
zahlreichen 4'OOOer klammern und dabei z.I. äber den Wolken die
Sonne geniessen und dem Wetterumsturz zuschauen. Hanspeter von
der SG Neuenburg kämpft sich unterdessen mit dem Janus noch bis
Bonneval durch, muss aber dann über den CoI de Mt. Cenis ins
Susatal ausweichen (ui ui ui! ) und kann sich schliesslich über
den Col de Mongenävre wieder nach Briangon durchkämpfen. Heini
machts noch besser und landet in So1liäre. Noch besser darum,
weil dadurch die Segelflieger demnächst mit einem literarischen
I{erk beglückt werden! Heinis versprochener Almanach wird neben
all den fliegerisch- technischen Angaben, mit Meteo- und Windanalysen rund um den Platz Solliäre, auch einen gastronomischen
Teil enthalten, hat ihm doch der Hoteldirektor am andern Morgen
beim Rückschlepp noch den FIügeI gehalten. Er wird jedenfalls um
sein Abenteuer benieden.
Der Himmel ist am nächsten Tag zum ersten MaI bewölkt und wir
vergnügen uns bein Skifahren in Puy St. Vincent.
Am Samstag schliesslich regnet es in Strömen und so ist der
Stalldrang um so grösser. Mit viel Geduld stürzen wir uns in den
Oster-Rückreiseverkehr, was uns angesichts der verlebten L0 Tage
aber nicht weiter stören kann.
Ein spezieller Dank sei noch an Max MüIIer gericht,et, der mit
viel Unsicht und Diplomatie die gesamte Schweizerhorde auf dem
Flugplatz in Schach halten konnte. Es ist zu befürchten, dass wir
St. Crepin im Auge behalten werden.

PS. Der Frankreichvirus scheint die AFc nun total befallen zu
haben. Nach St. Crepin, erstmals 3 Wochen Aspres, und
Breitenförderung in Vinon, frage ich urich, ob der
ttNom-AFG'lerr in der Zukunft etwa so aussehen wird?

Urs fsler
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Aspres 1989
Aus unerfindlichen Gründen hat man a.].s ilerichterstatter d.en Opa ausgesucht. CK I{enuscde I
Der Vent du- nord (ausgesprochen : Yin du tror,i)
bläst wieoez. einmai in seiner typischcn A::t. ll:.ch clne r
l'laute b:'a'.rst cr lrieder nit Gewa_]-t durcir die Pappeln,
Eiciren und Weiden. Sogar der ltTachtigall ist das Singen
vez'gangen. Da der F1ugplatz bei d.iesem !'ilnd gesperrt
ist, vergnügt man sich in dez. Iltenge am PIan dteau
(genannt Baggersee) mit Surfen (endlich kommt Pemo
auch dazu), Sonnenbäde1n und Seinologie (tieini fragen,
was das ist). Die Roches Leute besichtigen den neuen
Windensh.rtpLatz in la Iviotte d.u caire. Nnr der tserichterstatter bl.eibt 'rzu Hause'r, un seinen i,iuskelkater
von der ''danderung auf den Co1 de !-romage zu kurieren

und seine ersten Eindrücke von Aspres 'rzu Papier zu
bringen'r. 15 Jahre Aspres. Erfreullch ist, dass trotz
verschj-edener schwierigen Umständen das Lager sich
zunehmender Beliebtheit erfreut. Dank der unernüdlichen
Bereits chaf t Ackir s , klappt d.ie Kontinuität ta-dellos .
Vielen Dank Ackl für delne sorgfältige und umsichtige
Organlsation.
Es tauchen Erinnerungen auf an die ersten Lager:
Douet, genannt Dou-Dou, der gestrenge Fluglehrer ar-ls
Paris, d.er hier gekonnt das Szepter führte. Carbonel
mit seinem Midiaccent und, Docteur Briryär", der uns
vormachte, Ir'ras Segelfliegen heisst" Oder j-ch denke
an die Ehen, die hier ihren Ursprung fa"nden mit oder
ohne i{ilfe d.er Kamerad.en (2. B. bein Blaniktest).
Mit d,er Zeit hatte man den Trick heraus, wie man aus cl.n.
Kalksteirformationen der Umgebung in die Gletscher:weit
der Ecrins f1-iegerr konnte. Aus den 3oo km wlrrden bal-d
5oo er und der berüirmte Parcours des coinbattants wurde

zur Routinerenns trecke.
Zum i,agererlebnis gehört aueh die Ambiance von
Aspres. Äm natürlichen Ufer der Buäch den Aperitif in
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fiüte und einem gg.ten Yin de
table zu genehmigen, begleitet vom Gesang der Nachtigall,
ist ni-cht ohne. Oder man felert einen 3oo er oder ei-nen
5ooo er mit Clairette de Die, Tradition velisteht si-ch,
Oder denken wlr an dle Dorfgeschichten, die ein Pagnol
hätte schreiben können.
Genug der 'tre:^gangenheit, berichten wj-r vom rl"iesjährigen Lager. Erster Eindruck von der Hinrej-se. Regen
bis Grenoble.Im Aufstieg zun CoJ- dela Croix haute immer
mehr aufhellend und. von d,ort aus abwärts Süd.wind und
Cumulanten ä dlscretion. A1 les saftig grün. Wi-e sagte
der damalige junge Fluglehrer B.essac, r^renns zu weni-g
Thernik gab: Cr est trop vert. Feuchten Boden z:um Zelten,
das gibtrs doch nicht, ausnahmsweise doch. A1s erstei:
trifft Acki eln, gefolgt von den Rochaden. Sonntags
wird. montlert und schon zünftig geflogen. I{ontag verschlechtert sich das Wetter. Ein kurzes Morgengewitter
und man beschliesst nicht zu fllegen. Dafür gehtr s
Dienstag wieder. Der Berichterstatter versucht dreimal in Aspres zu landen. Es missl-ingt ihm dauernd, da
ein Standartschlauch den Abkreisraum zun Aufkreisraun
umfunktioniert. iliit der ZeLt fängt aueh der Nordwlnd
an zu spuken. Erwin schleppte trotzd.em mutig drauflos.
Es wurden beachtllche Leistungen erbracht: Jürg Grothe
machte seinen Joo ero Richi i'teyer f1.og mit Bravour
ein 28 /, 53o km Dreieek. Ebenso Beat MüIler, mlt t h
Flugzeit d.er längste Flug. Winni desgleichen, ni-cht
zu vergessen Mj-ke Keller. Angesichts d.ieser Leistungen
komme lch mir wie ein Bretzeli.bueb vopo Am Dienstag,
IB. Juli war Vle1.J-entag. Wellen zur Auswahl über Gap,
über Veynes, über Aspres (auf 48oom immer noch 2m Steigen,
hendsärmlig und in Sand.alen fror ich erbärmlich) und
über Chatill.on en Diois. Jörg machte selnen 5oooer,
ein Greenhorn soff ab. Der Statlstik zur iebe: Aspres
totalisierte 56 Starts und 225 Flugstunden.
Am Mittwoch, 19.7. fand der berühmt berüchtigte
Feministinnentrip stattr Br dem alle Frauen samt Töchter
die Männer 'rallein" liessen.Da man am Briefing beschlossen

Borru von Patd avec une
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im vercors zu wandern, erhob i4.i,I.
Einspruch, da sie wegen des F-Trips sich nicht richtig
vorbereiten könne. Das von M.Iui. ei-nkalkulierte Gelächter
traf prompt ein" ueberhaupt tsriefing, chrischi pestaLozzi, der jeden iriorgen vom benachbarten Bauernhof
ännet dem F1uss den Hahn krähen höz'te, meinte dazu,
dass die l{lihner Briefing hättenr wo sie unter Leitung
d.es Hahns unter sich ausmachtenrwer, wann, wo 3ier zv
legen habe. Richi Meyer, ein beredter Erzä]nlerrschild"erte
selne F}üge plasti-sch, so dass man dauernC neues d.a.zu
lernte. Der schreckliche Unfal1 in St. Crepin (ein
Pilot machte k:urz nach dem start im schlepp eine hal-be
Rol1e und stürzte.senkrecht in die Durance) tot Anlass
zu aufschlussreichen Diskussionen, wie man sieh zu
verhalten hätte, wenn plötzlieh mit den steuern etwas
ni-cht mehr stlmmen würd.e.
Der Ausflug i-n den Vercors gefiel al1en Teilnehmerno
Zuerst der sehattige Aufstieg, d.ann der. Rundgang d.urch
d.ie typlsche Parklandschaft des Verors, Iöhrengruppen
auf brumigen weiden, durchzogen von karrenartigen Felsen.
Am Sehluss der küh1e irunk aus der Quelle mitten in
einern Geröllfeld.. In Die besorgte rnan Clairette für
aIIe. Es entstand eine vehemente Diskussion, ob man
frad.ltlon oder Grand. Tradition nehmen sollte. Da auf
der Flasche der Grand Trad.ition eine hübsche junge
Dame abgebildet war, entschied sich der Berichterstatter
für sie. sie hiess cybble und war eine keltisehe Göttin
der Fruchtbarkeit.
Anderntags gabs Diskussionen (Diskussionen sind.
ein Wahrzeichen der AFG)t-ter die ,+lugzeugverteilung.
Da währ"end. d.er Yercorswanderung ein AFG-Flugzeug unbenutzt am Bod"en b1ieb, beantragte I{.S. doch al-l_en
Ernstes, d.ass man den Nichtl,randerern einen Bonus geben
müsse. Er musste sich die Antwort gefai3-en lassen,
dass erstens die Flugzeugverteilung d.as Bier der Pi_loten
auf Gru.ppenflugzeugen sel unC zweltens man hier ,1ie
Ferien auf seine eigene Art geniessen wol1e.
ärtr nächsfuW
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BIIJ. staute mit sej-nem "Splelzeug'r, dem Löffelbagger die Bu'6ch, so tlass man vor dem ZeLt baden, ja
sogar sehwimmen konnte, sofern man das nit Fischfang
beschäftigte Wasserschlänglein nicht fürehtete "
Die französische Post lst nicirt uberall ä jour"
V.A. wollte in Yeynes einen schweizerischen Fosteheck
fürs Ausl-and. einlösen. Da sie mit ihren Begleiterinnetr
schweizerdeutsch sprach, hielt d.ie Beamtin sie für
elne l{olländerin, welche ihr mit einem schweizerischen
Check Geld abluchsen woIIte. V. mej.nte, dann löse sie
halt den Check in Aspres ein. Die Beamtin, clever war
sle, warnte die Damen in Aspres. Diese lachten nicht
schlecht, a1s V. denCheck eln1.ösen rgollte, Cenn sie
kannten V. schon vcn frü-her.
Am Frej-tag abenil gabs das Abschied,sessen in d.er
Ferme .A,uberge, hi-nter dem f'lugpLatz unter freiem I{immel.
Es war elne fröhliche Rund.e, man genoss die Pat6 v6g6ta1,
ilen Ros6 du pays oder d.en Apfelsaft mit Quittenaromao
mit selner
Mike spielte Guitarre und. Helni brillierte
F1öte, man sang d.azu, lrrttz es war ein genaütliches Fest,
leider war unser Schleppllot Erwin nicht dabeir €?
musste zurück nach lIerten. Vielen Dank für den pausenlosen Einsatz auch bei l{ordwind.. Die Gruppe Roches
ging auch w€go Den Einen oder den Andern zogs nach
I{ause od.er nach Münster. Die in Münster waren froh,
end.lich einen Fluglehrer zu habenr €s waren fünf in
Aspres. Froh war auch Acki, dass alles ohne Unfal1,
ttotz Holländer ablief. Nochmals ein äreifaches auf
d.en Organisator Aspres. Auf liiedersehen nächstes Jahr.
lleinz Kornfeld
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MUNSTERLAGER 1989
Mit Blitz, Donner und strömendem Regen empfing mich Münster am Freitag, dem 7.
Juli 1989. Ich sollte vom BAMF den Platz übernehmen. Zwei Dinge fielen mir sofort
auf: Der Hangar, fast fertig renoviert und besser als neu aussehend, und Brunos
Meteorologieanhänger, der auf dem Tarmac parkte. Bei der Übergabe gab es dann noch
eine negative Überraschung: Obwohl uns von Dübendorf der Unterstand I "und der
verfügbare Raum im Unterstand 7" versprochen worden war, erhielten wir im End-

effekt nur den Unterstand 1. Im Unterstand 4, den wir bis anhin ftir die Holdlugzeuge
benutzen konnten, ist ja bekanntlich seit diesem Jahr die Garderobe und die Fesnvirtschaft des Freizeiuentrums eingebaut.
Das schmerzt umso mehr, als uns vom BAMF "keine festen Einbauten" zugesichert
wurden, und uns ausserdem der Unterstand weiterhin zur Benützung versprochen
worden war. Das ist aber nicht einmal das grösste Problem, das uns dieses Spiel- und
Freizeitzentmm stellt. Viel gravierender ist die Sicherheit auf dem Boden. Für Kinder
hat ein Spielplatz keine Grenzen, und eine Wiese wird nicht als Piste akzeptiert. Das
führte dazu, dass wir die Graspiste nur noch als Notpiste mit stationierter Hilfsmannschaft benutzen konnten.
Eine weitere Auswirkung der Freizeitanlage ist der stark erhöhte Verkehr auf dem
Rollweg und über die Piste, und zwar sowohl Velos als auch Motorfahrzeuge. Speziell
auf der Piste 23 werden die Fludileis mehr gefordert denn je.
Den Mangel an Hangarierungsraum konnten wir dann doch auf eigene Faust beheben:
die Bauleitung des Hangars liess uns jeweils nachts und über das Wochenende unsere
Holzflugzeuge einstellen. Ftir das nächste Jahr allerdings, wenn der Hangar wieder
fertig und aller Wahrscheinlichkeit nach militärisch belegt sein wird, ist guter Rat teuer.
Doch nun zum eigentlichen Lagerbetrieb.

Trotz hervorragender Meteorologieausrüstung und dem entsprechenden Fachmann war
das Wetter in der ersten Woche ziemlich bescheiden, ja, so schlecht sogar, dass unsere
ASK-13 mit dem Piper der SG Pilatus erst am Donnerstag den Weg nach Münster
schaffte. Noch schlechter als wir waren eigentlich nur noch die Deltasegler an der WM
in Fiesch dran: Wenn wir uns über eine Wellenlage freuten, klagten sie über den Wind
und die Turbulenz auf den Landefeldern.
Am Ende dieser Woche war dann das grosse Kuckucksei des Lagers fällig. Die
Motorpiloten der FG Oberwallis hielten unter der Schirmherrschaft der Delta-WM einen
Flugtag ab. Fliegerisch stellte uns das nicht vor grosse Probleme, aber die Oberwalliser
Bodenorganisation, insbesondere der Pistenabsperrdienst, entsprach nicht so ganz
unseren Vorstellungen - ebensowenig wie denjenigen des Luftamts.
Die zweite Woche war flugzeitmässig ftir uns recht ergiebig. Streckenflüge hielten sich
in bescheidenem Rahmen, dafär waren mit starken westlichen Winden weiterhin
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Wellen angesagt. Die Deltapiloten (nun noch etwa 60 Finalisten) kämpften eher gegen
die Winde. Wie schon letztes Jahr beim Swiss Open fiel vor allem auf, dass die gut
ausgebildeten Könner recht angenehme Partner im Luftraum sind. Lieber 60 Könner an
einem Wettbewerb im Goms, als eine Horde wilder Ferienpiloten!
Nach der zweiten Woche fand der übliche grosse Wechsel statt. Die erste AFG - Woche
war durch das verlängerte Aspreslager nicht gerade überbelegt, bei gutem Wetter wäire
dies die ideale Streckenflugwoche gewesen, aber eben... Es reichte dann doch noch für
MdgBve - Raron mit der ASK-21.
Am Freitag der dritten Woche traf uns erneut ein törillicher Unfall. Alles Sicherheitsbe-

wusstsein, alle Sicherheitsbriefings, Sicherheitsmerkblätter und dergleichen hatten
diesen Unfall nicht verhindert. Sicherheit ist meiner Meinung nach nicht von aussen
erzwingbar, sie muss von innen, von jedem einzelnen Piloten durch seine Einstellung
zur Alpenfliegerei und seine persönliche Anstrengung jeden Tag von neuem
gew?ihrleistet werden.

Auch in den nächsten beiden Wochen hielt sich die Begeisterung über das Wetter
ziemlich in Grenzen. Erst gegen Mitte der zweitletzten Woche setzte sich dann doch das
traditionelle Hammerwetter durch. Dann aber blieb es bis zum Ende des Lagers recht
gut, und die Flugzeiten machten noch einmal einen laäftigen Sprung nach oben. Am
Donnerstag der leuten Woche, dem einzigen relativ mageren Tag dieser Woche, hatten
wir unseren fast schon traditionellen Besuch des Delta-Fluglehrerkurses. Am Vormittag
zeigten sie uns, dass auch auf der Piste von Münster Windenstarts möglich sind (mit
einer Autowinde auf dem Rollweg), und am Nachmittag spielten die beiden AFG Doppelsitzer Ta,xi. Jeder der angehenden Deltafluglehrer konnte sich so einmal ein Bild
davon machen, wie der Luftraum aus unserer Sicht aussieht. Ich glaube, dass das
Versetzen in die Lage des Partners im Luftraum viel zur gegenseitigen Rücksichtnahme
beiträgt. Und das wiederum fördert sowohl die Flugsicherheit als auch den Spass am
Fliegen.

ln den letzten beiden Wochen konnten wir wieder einmal einen neuen Schleppflugzeugtyp ausprobieren: Die Maule lvlx7-235 Star Rocket.Von Dieter Mühlethaler gekonnt
pilotiert, machte sie ihrem Namen alle Ehre. Der etwas höhere Minutenpreis wird durch
die höhere Leistung bestens ausgeglichen, und vor dem Schleppen einer ASH-25
brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Ein potentielles Problem bleibt der L?irm: Die
Maule ist deutlich lauter als die Robin.

A propos ASH-25: Hans-Werner Grosse, den wir wieder eingeladen hatten, und der
sich auch angekündigt hatte, kam dann doch nicht. Wie wir hörten, wollte er von
Lübeck nach Münster fliegen, und eine entsprechende Wetterlage trat nie auch nur annähernd ein. Ob Erinnerungen an die letzdährige Anhängerübung für dieses Vorhaben
ausschlaggebend waren, konnten wir nicht in Erfahrung bringen...
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Das anschliessend ans Lager geplante RAL musste mangels Teilnehmern kurzfristig
abgesagt werden. Deshalb mussten wir uns wohl oder übel ans Aufräumen machen.
Dank einiger Hilfe und Ratschlägen von Ex-Lagerleitern ging dies relativ problemlos

vonstatten, und am Montag Morgen kehrte ich dem wieder in den Winterschlaf
versunkenen Plau den Rücken - um viele Erfahnrngen und Erlebnisse reicher.
Ein paar Zahlen aus dem diesjährigen Münsterlager: Wir flogen dieses Jahr in 1103
Flügen 3131 Stunden. Das ergibt einen Schnitt von fast zweieinhalb Stunden pro Flug.
Die Streckenflugausbeute blieb relativ bescheiden, in 30 Flügen kamen 5856 km
zusammen, das ergibt pro Streckenflug rund 195 km. Die Kehrseite der Medaille: Wir
beanspruchten 190.6 Stunden Schleppzeit. Das ergibt einen "Gesamtsämifaktor" von
acht Flugminuten pro Schleppminute.
Auch aus der Lager- und Restaurationsabteilung sind Zahlen vorhanden: 1907
Übernachtungen sind zu verzeichnen,5TT Morgenessen, 403 Abendessen und 387
Pizzas und Raclettes wurden verspeist. Wobei gerade diese Zahlen wohl wenig
aussagel«äftig sind: Die Qualität unserer Lagerküche kommt darin nämlich nicht zum
Ausdruck. Und die war einmal mehr absolut erstklassig!
Um gerade in der Baracke zu bleiben: Auch dort hat sich in diesem Lager einiges getan.
Sowohl der Getränkekeller wie auch der Estrich verfiigen nun über eine Beleuchtung.
Zwei neue Backöfen, zwei neue Kühlschränke und eine Geschirrwaschmaschine
wurden installiert, wobei gerade leutere einiges zu diskutieren gab. Unbestritten hat sie
uns aber doch das Leben erleichtert, und die erbitterten Gegner derartiger Maschinen
sind hiermit eingeladen, diese durch ihrer Hände Arbeit überflüssig zu machen.
Zum Schluss kann ich nur sagen, dass die Leitung eines so grossen Lagers, wie es das
Münsterlager ist, zuweilen anstrengend ist. Trotzdem war es für mich ein sehr
befriedigendes Erlebnis, vor allem auch, weil mir von allen möglichen Leuten mit Rat
und Tat geholfen wurde. Ich möchte hier nur meine beiden Stellvertreter Peter
Hochstrasser und Alfred Ultsch sowie den Münsteradministrator Klaus Wyss
erwähnen. Ihnen und allen anderen danke ich für ihre Hilfe.
l-orenz Müller

P.S. : Ein Lagerleiter fürs 1990 wird noch gesucht!
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VORSCHAU MUNSTERLAGER 1990
Nachdem nun dieses Jahr dem Lagerleiterteam bereits ein Computer für
Meteointerpretationen und zwei weitere (inklusive Drucker) für Büroarbeiren zur
Verfügung gestanden sind, werden im Zuge der Modernisierung nächstes Jahr auch noch
die restlichen Räumlichkeiten mit diesen ungemein nützlichen und praktischen Hilfsmitteln
ausgestattet.

Aufruf

Mit Überraschun

zum

gen darf gerechnet werden

!!!

Streckenflug-Frühlingslager in 8t. Cr6pia (F),

1990

Ich möchte auch im nächsten Jahr ein Frühlingslager in St. Cr6pin
organisieren. Max MüIIer hat für die Kontakte zu den Franzosen
seine Unterstützung zugesagt, sodass eigentlich nichts schiefgehen

kann.

Das Lager wird stattfinden vom:
Sarnstägr ?. april

Dienstag, L7. April 1989.

Reisetage sind der 7. und 1-7. April 89.
Das Hauptgewicht liegt, wie letztes Jahr, in der Streckenfliegerei vom Ort1er bis zum Mt. Ventouxi daneben soII aber auch
das Skifahren nicht zu kurz kommen.
Interessenten melden sich bis zum 3L. Dezember l-989 bei:
Urs Isler
Rudolfstrasse l-O
Tel. P: oL/ 5s 92 49, G: OL/ 383 02 62
8008 Zürich
Bitte Anmeldefrist unbedingt beachten, da bereits im Januar das
Lager organisiert werden muss (Anmeldung in St. Cr6pin, Koordination mit den anderen Segelfluggruppen, Schleppflugzeuge etc. ).

Urs Isler
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sich im letzten Aufvrind zwei Neumitglieder vorgestellt
haben, möchte ich an dieser ste1le den umgekehrten i.Ieg beschreiten. Obvrohl balC ei.n Jahr Flugzeugchef , grehöre ich
nach vrie vor zu deni\eulingen. Trotzdem haben mich vrohl rnj-ttlerr,reile einige rwenn ni-cht kennengelernt r so doch zu Gesicht
Nachdem

bekommen.

Nun, ich möchte mich hier wie gesagt nicht vorstellen,
sondern verabschieden.
Nachdem ich im vergangenen Jahr mit der Schulung begonnen
und mir für dieses Jahr die Erlangung des Brevets a1s Ziel

gesteckt hatte, musste ich leider feststellen, dass ich zu
Iängeren Segelflügen nicht tauge. Ich werde 'Luftkrank'.
Natürlich gibt es dagegen allerhand t"littelchen, uncl ich weiss,
dass es AFGIeT gibt die derartiges verwenden. ObwohI ich
dafür Verständniss habe sehe ich darin für mich keine Lösung.
Ich möchte nicht, nur um Sport treiben zu können, von Medikamenten abhängig sej-n.
Da die Symptome andererseiLs

nicht nur bei Passagierflügen,
sondern gerade auch beim eigenhändigen Pilotieren auftreten,
halte ich es für das Beste, damit aufzuirören. Es verdirbt
einem nämlich nicht nur relativ schnell den Spass an der
Sacher €s ste1lt auch ein nicht zlr unterschätzendes Risiko
dar. Die Konzentrationsfähigkeit und damit insbesondere die
Luftraumüberwachung lassen erschreckend schnell nach.
Zum Abschluss möchte hiermit noch aII jenen danken,
die mir während meiner ZeiE in der AFG auf die eine oder
andere Art und Weise geholfen haben. Insbesondere natürlich
den Fluglehrern deren Signaturen die Seiten meines Flugbuches
z].eren.
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ln Memoriam FriV. Mahrer, 1922 - 1989
Fritz Mahrer wurde am 17. November 1922, als Sohn des Theodor und der Hilde
Mahrer-Stocker, in Obermumpf geboren.
Er verlebte mit seinen beiden Schwestem eine fröhliche Kindheit, musste aber in
den Krisenjahren seiner Jugend bereits hart zupacken. Während seiner Lehre als
Mechaniker, die er in Rheinfelden absolvierte, war er gezwungen zu früher Morgenstunde seinen Weg zur Arbeit zu Fuss anzutreten und er kehrte erst in den
späten Abendstunden wieder zurück.
Wir können jedocl'r das Leben von Fritz Mahrer nicht würdigen, ohne seine Lebensparherin "Edel' zu erwähnen, denn ein gltickliches Schicksal führte ihn mit
seiner späteren Frau, Edelweiss Andermatt zusammen und das Paar heiratete
am 6. Dezember 1947 in Obermumpf. Es gibt wenige Ehen, die in einer so bewundernswert harmonischen Athmosphäre verlaufen, wozu allerdings beide
Partner stets beitrugen. Diese Harmonie wirkte sich auch atrf die Familie und den
Kreis der Freunde aus und die Tür des Hauses Mahrer stand in frohen und in
schweren Tagen allen Freunden offen.
Dem glücklichen Ehepaar wurden drei prächtige Kinder beschieden, der Knabe
Beat und die beiden Töchter Edith und Silvia, die nach der Uebersiedlung der
Familie Mahrer nach Bettingen, an der Buchgasse eine frohe Jugend verlebten.
Das GIück der Familie Mahrer wurde jedoch durch einen schweren Schicksalsschlag getrübt. Im Alter von 13 Jahren wurde der Sohn Beat Opfer eines tragischen Unfalles. Zwar ertrugen beide Partner diesen Schicksalsschlag tapfer,
doch bewegte sie dieser Verlust auch in späteren Jahren.
Erst die glücklichen Ehen der beiden T<lchter: Edith mit Walter Florin und Silvia
mit Matthias Weil, vermochten zu helfen, diesen schweren Schicksalsschlag zu
mildern. Durch die Gnade Gottes wurden diesen Ehen drei sonnige Kinder beschieden und die Enkelkinder Manuela, Claudio und Michael waren der ganze
Stolz des Grosselternpaares Fritz und Edel.
Um Fritz Mahrer trauern aber nicht nur seine engsten Familienmitglieder,
sondern auch viele persönliche Freunde, Berufskollegen und nicht zuletzt die vielen Freunde von praktisch allen Zweigen der Fliegerei. Diese haben in Fritz Mahrer eine geniale Persönlichkeit verloren, die in ihrer Einmaligkeit nicht ersetzt
werden kann.
Es fing an, als kurz nach dem 2.Weltkrieg die ersten amerikaniscfien Autos mit
Automatikgetriebe in unser Land kamen. Kein Fachmechaniker konnte diese
zunächst reparieren. Ohne die Konstruktionspläne oder gar Reparaturanleitungen zu kennen, nahm Fritz diese komplizierten Getriebe auseinander, reparierte
und verbesserte die defel<ten Teile und setäe sie wieder funktionsfähig zusammen. Der durchschnittliche Mensch hat meist nur die Gabe auf einem kleinen
Gebiete Spezialist zu sein. Bei Fritz war das anders. Er war nicht nur Motorenspezialist vom kleinsten 2-Taktmotörchen bis hinauf zum Lastwagen- oder gar
SBB- Kühlwagen-Diesel, sondern neben seiner Fähigkeit Chassis und Karosserien zu reparieren verstand er es diese auch noch zu lackieren. Er beschränkte
sich nicht nur darauf die Kunst des Schweissens zu beherrschen, sondern wie
bei allem seinem Tun beherrschte er diese Kunst meisterhaft! So war er einer
der wenigen Mechaniker, die über die begehrte Lizenz des Bundesarntes tür Zivilluftfahrt verfügten, sämtliche an Luftfahrzeugen anfallenden Schweissarbeiten
ausführen zu dürfen. Eines der Dokumente dieser Leistungsfähigkeit war der von
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Flugleistungen.
Sein genialer Geist legte aber auch den Grundstein ftir die Fliegerei von Morgen,
denn er krönte sein Lebenswerk mit der einzigartigen Konstruktion des Delphin,
eines Segelflugzeuges mit variabler Flügelgeometrie, wobei er auf die
freundschaftliche Hilfe des bekannten Fluzeugkonstrul<teurs Prof. Richard Eppler
zählen durfte. Diesen neuen Weg, den Fritz aufzeigte, weiterzugehen, möge für
seine Fliegerkameraden eine Verpflichtung sein.
Neben seiner konstruktiven Tätigkeit hörte seine prat<tisch autodidaktisch ständig
weiter gepflegüe Fortbildung nie auf und so ist es nicht verwunderlich, dass er
selbst im Alter von 65 Jahren noch eine wichtige Lizenz erwarb, nämlich die Lizenz des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, sogar an Verkehrsflugzeugen Reparaturen mit Verbundvrekstoffen durchführen zu dürfen.
Fritz war für viele seiner Freunde die "ultima Ratio" für Probleme, die sonst niemand lösen konnte; dies beschränl<te sich nicht nur auf die Segelflieger, sondern
auch bei den ganz Grossen, z.b. bei der CROSSAIR wirkte sich seine Tätigkeit
fruchtbringend aus.
Für die Vielfältigkeit seiner Genialität spricht auch seine Tätigkeit bei der Entwicklung einer neuen Ski-Generation auf der Basis von Glasfaser-Verbundwerkstoffen. So war er einer der Ersten, die diese neue Technik einführten, wobei die
augenscheinlichen Erfolge nicht nur seiner praktischen Erfahrung, sondern auch
seiner erfinderischen Begabung zuzuschreiben waren.
lst es deshalb ein Wunder, wenn er auch die verschiedensten Ehrungen und
Untersttitzungen erfahren durfte? Er war nicht nur Ehrenmitglied der Fluggruppe
Hoffman-La Roche, wo er als rettender Engel die im Flugbetrieb anfallenden
Reparaturen durchführte, sondern fand auch in deren Werkstätten ein Zuhause,
um seine genialen ldeen verwirklichen zu können. Sein Herz gehörte vielen Fluggruppen und Vereinen. So war er nicht nur Mitglied der Akademischen Fluggruppe und anderen flugsportlichen Vereinen, sondem er war auch Mitglied der Entwicklungsgemeinschaft für Flugzeugbau, wobei er bereits vor über zehn Jahren
an Neuentwicklungen aktiv beteiligt war.
Fritz Mahrer war aber nicht nur in Schweizer Fliegerkreisen eine bekannte
Persönlichkeit, sondern auch im Ausland und gerade bei den besonders innovativ kreativ tätigen deutschen Fliegerkollegen, war er geschätzt und so zählen
auch bekannte Persönlichkeiten unter den deutschen Fliegern zu seinen Freunden.
Es war aber nicht nur die Fliegerei, die ihn fesselte, sondern er nahm auch mit
wachen Augen Anteil an den Umweltproblemen, die uns alle angehen. Aufgrund
seiner Kenntnisse im Leichtbau haüe er den Plan für ein Solarmobil, eines jener
Automobile, die sich mit Hilfe von Sonnenenergie fortbewegen, im Kopfe und
bereits konkrete Vorstellungen für dessen Realisation.
Wir stehen betroffen am Grabe von Fritz Mahrer. Wir sind uns bewusst, dass uns
ein einmaliger Mensch, Freund und genialer Konstrukteur verlassen hat. Wir wissen, dass unser Erdendasein zeitlich beschränkt ist. Wir sind unserem lieben
Gott dafür dankbar, dass wir ihn haben durften.
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Dani Müller zu seinem Diplom (Architektur).
Christian Rickli zu seinem Studienabschluss als diplomiener Forstingenieur.
Tomas Brenner; er hat sein Diplom in Physik erhalten.
Hans Kramer zu seinem Doktor der Technischen Wissenschaften an der Abteilung ftir
Maschineningenieurwesen.
Oli Liechrt, der sich nun Doktor der Naturwissenschaften (Abteilung ftir Mathematik
und Physik) nennt.
Kerstin und Renö Maire zur Geburt ihres Sohnes Lucas Andr6 am
27. September 1989.
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Bernhard l*ticki ist siebzig Jahre alt gewcr.den.
Ano 23. Oktober wurde unser Auslandmitglied Bern-

hard Wicki 7o Jahre aIt.
Er war als junger Schausplelsehüler im Konzentrationslag€rr wo zvT Zeit Hitlers kritisch und laut Denken=
d.e bestraft wurden. Gustav Gründgens, sein Schauspiellehrer, holte ihn d.a raus. L945 bis 195o gehörte er
zum Ensemble des Basler theaters. Zu d.i-eser Zeit trat
er in die AFG ein und ist ihr treu geblieben. Er flog
gerne auf unseren Mosweys. L95o zog er ans Zürcher
Schauspielhaus. L959 entstand. unter seiner R.egie der
Fi1-m: Die Brücke. Sein Erstlingswerk wurde ein lielterfolg. Er drehte noeh mehr FiJ.me, trat a1s Schauspieler im Theater und Fil men auf. Mitten ln seinen
Dreharbeiten zu seinem neuesten Fi-Im: Das Spinnennetz, erkrankte lJicki sehr, denn er schonte si-ch und
seine Schauspieler nicht. Er erholte sich langsam,
aber slch schonen, das kennt er immer noch nicht.
Wir wünschen unserem rüstigen Ausland.mitglied
Bernhard tr{icki vie]- Glück und, a}les Gute.
Hei-nz Kornfeld,
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WINTERREVISION
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Schon wieder ist eine (hoffentlich) intensive und erfolgreiche Flugsaison zu Ende. Und
wie jedes Jahr heisst das, dass esZeit ist für eine ebenso intensive Revisionssaison.

Dieses Jahr habe ich in der Organisation eine wichtige Anderung eingeführt. Die
einzelnen Revisionen beginnen nicht am Samstag, sondern am Mittwoch. Das hat
mehrere Vorteile: Einmal geht am Samstag nicht mehr werwolle Zeit verloren, um das
Flugzeug zu holen und die Werkstatt einzurichten, zum Andern hat der Flugzeugchef
die Möglichkeit, unter der Woche das Flugzeug genau zu inspizieren und auf den
Samstag alle benötigten Materialien bereitzustellen. Beides sorgt fiir eine effizientere
Ausnutzung des Samstags.
Einige Wechsel sind auch in der Besetzung der Flugzeugchefs zu verzeichnen. Ich
zähle dabei aber auf die erfahreneren Mitglieder, die den neuen Flugzeugchefs mit Rat
und Tat zur Seite stehen sollten. Ansonsten hat sich an den Revisionsgnrppen nicht viel
geändert. Ftir die Doppelsitzer habe ich nun auch eine Doppelgruppe gebildet. Die
Termine fiir die einzelnen Flugzeuge und deren Flugzeugchefs seht Ihr in der folgenden
Tabelle:

25.10.
1.11.
8. 11.
22.11.
29.11.
6.12.
13.12.
10. 1.
l7 . 1.
24. 1.
3L. 1.

bis 1.11.
bis 8.1 1.
bis 22.t1.
bis 29.tr.
bis 6.12.
bis r3. r.
bis 20.12.
bis t7. 1.
bis 24. 1.
bis 31.1.
bis 7. 2.
7. 2. bis t4. 2.
14. 2. bis 28. 2.

LS-4

ASK-I3
Ka-8
Ka-6
LS-4

HB-L767 OlivierLiechti

}lB-952
HB-695
HB-805

HB-1909

Adrian Wahl
Peter Hochstrasser
Mafün Mehlisch
Ruedi Ackermann
Markus Kummer
Matthias Dübendorfer
Willi Fuchs

B-4

HB-l148

ASK-21
Minibus
Libelle
LS-4
Ka-6
Minibus
Ka-8

HB-1649
HB-1466
HB-1082 KarlWigert
HB-1715 Klaus Wyss

HB-924

Marc Simon

HB-1598 BeatLüthi

HB-671

MartinReigrotzki

Wie ich schon im Frühlings-Aufwind geschrieben habe, hat mich die Aktivität im
Baubetrieb im letzten Winter etwas enttäuscht. Drei Bauabende pro Aktivmitglied sehe
ich als Minimum, frinf Bauabende (oder -Samstage!) sind besser. Falls man in einer
Woche, in der man eingesetzt ist, verhindert ist, sorgt man selbstverständlich für
Ersatz. Die Revisionsgruppen dienen aber nur zur Vereinfachung der Organisation. Sie
implizieren in keiner Weise, dass man nicht auch bei einem anderen Flugzeug helfen
kann. DerFlugzeugchef 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! Ihr entlastet damit sowohl mich
als auch die Flugzeugchefs.
Lorenz Mäller
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Materialwart

LorenzMüller

Wagenwart

Stefan Burschka, Bernhard Spichiger
Daniel Müller

Fallschirmwart
Barografenwart
Instmmentenwart
Sauerstoffwart

Beat Bucher

Heini Schwendener
Stefan Drechsel

Flugzeugchefs

Ka-8
Ka-8
Ka-6
Ka-6
ASK-13
Libelle
B-4
Minibus
Minibus
ASK-21
LS-4
LS-4
LS-4

67t

924
9s2

Martin Reigrotzki
Peter Hochstrasser
Martin Mehlisch (Gregor Neugebauer)
Marc Simon
AdrianWahl

1082

KarlWigert

1148

1466

Markus Kummer
Willi Fuchs (Michael Keller)

1598

BeatLüthi

t649

t7t5

Matthias Dübendorfer
Klaus Wyss

1767

OlivierLiechti

r909

Ruedi Ackermann

695
805

28.8.89 lm

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!
Für Winterveranstaltungen (Meteosat, Münster-Meteo, Flugsicherheit, etc.) unbedingt ab
November regelmässig Segelfl ugzeitun g abhören !

Tel.: 01 I

918

' l4'
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