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NOCH IMMER: DAS JUBILAUMS . JAHR

Grund zum jubeln gab es wohl genug in dieser Flugsaison! Solche Höhen, wio man sie auf dem

Titelbild dieser Ausgabe erkennen kann (25'000 m!!!), wurden zwar nicht ganz erreicht; unser

Jubiläums-Jahr kannledoch sonst einige Höhepunkte aufweisen.

So erzählt 'r'Werner" von seinen Einsichten aus dem Al«o-Lager, IJrs versucht uns mit seinem

St. Cr6pin-Bericht zu ködern (siehe auch auf Seite 34), Peter schwärmt vom Schönwetterlager

und den gewöhnungsbedtirftigen Gleitwinkeln, und Beeli beeindruckt uns mit den Berichten von

der Rotnasen-Invasion im Wallis.
So dürfte wohl jeder aktive Pilot dieses Jahr fliegerisch voll auf seine (hohe) Rechnung

gekommeri'sein. Und auch ieh als Aufwind-Redaktorin kann mich nicht über mangelnde

Einsendungen für das "Ergänzungsblatt zlr Jubiläumsschrift" beklagen. Meine

Minderinertigkeitsgefühle ("nachdem nun alle mit dem lesen dieser wirklich sehr gelungenen

Jubiläumsschrift beschäfügt sind, interessiert sich doch keiner mehr füi meinen Aufwind'..")
haben sich beim durchlesen der mir zugesandten 7*iLen fluchtartig verzogen, und so kann ich

nun mit Stolz und Freude auf den im Rohbau vor mir liegenden, 39-seitigen Aufwind schauen.

Er sol1 einem lridgenossen, einem anderen Segelflugzeitungs-Redaktoren gewidmet sein, der

seine mageren Gruppennachrichten mit den Worten von "[...] einer Zeit, in der noch

Erlebnisberichte geschrieben wurden!" verschicken musste.

Auf die nächsten 50 Jahre (und ihre Berichterstatter)!!!

Simone
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Der Wunsch nach fieier Bewegung im G-dimensionalen Phasenraum
hat sich bei mir schö,n in frühester Kindheit entwickelt, So

hatte meine Mutter, nach eigener Erzäh1ung, desöfteren
Schwierigkeiten mich in äin "norma.Les" Kinderbett nrit Gittern
(eigentlich zv meinem Schutz gedacht) zum Mittagsschlaf zu
sperrän. Da ich partout nicht einsehen wollLe. wieso man mich
immer z\r gleichen ZeiE von der ach so interessanLen AuBenrvelt
aussperrte, hatte ich bald den Bogen r.fus, die Citter durch
Rütte1n und Anheben zu beseitigen. Danach, allerdings, genoß
ich erst mal einige ns den Kont-al<t mit der'unerträgljchen
Leichtigkei-t des SEINS, rrn dann Teppichforschung' 2u betreiben.
Ich wo1lte dann auch Eallschirmspringer werd.en

DaB ich aber mit L4 Jahren segelflieger wurde, habe ich
meinem ersten Fluglehrer beim FSC-Hannover (arn IHT L974) zu
verdanken. Dieser rastete am Ende eines schtvcren. '[agr:s a]s
"Fahrstuhlführer" desöfteren herzerfrischend aus. Da packte er
irendeinen von Llns in die K7, mit Hangwin,l un«l irgendwelchen
Termikresten hoch hi nauf und ab g ing die Post . Unrl da nn imnte r
der Kommentar: "Dies is' allet auf der K7 nich' erlaubt t zLr

starke g-Belastung und"überhaupt, und ich dürfLe das sch<>n

garnich', wegen nicht Können und kein Schein, und so, also guck
ma' eben . wech" , und noch' n tooping ttnd danrr wie,lr:r "'Äi I et
verboten..." und ein Turn,. usw. Und dann "Oh, Jünqelchen, ietzt
sind wa ja schon )anz schörr tief. Na dann bt'irt,J dat. Dingens rna

runter. "

,-gE
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Daß KunstfIiegen keineswegs bedeutet- im richtigen Monrent
wegzugucken, habe ich schlieFlich bei der AFG erfahrc-n müssen.
Im Gegenteil, es kommt qerade darauf an im richtigen Moment auf
die richtige SteI le zu schauen und datrn not'lr rl.rs RichLige ztt
tun. Und das alles auf einmal, Oh je.".

Gelernt habe ich das zum ersten mal beim Chrigu an einem
"Akrosamstag" im [.Iinter '88 " DaB dann irgendwann auch ei n

and.erer AFG' ler hinschaut , und zwar genau dann , wenn In.l n tia s
Erlernte endlich maI al leine üben möchLe, und man keinen
zuschauen lassen wolIte (wegen Verboten und SpaBverderben und
sö), Ok. Aber daB derjenige das dann auch noch weitererzäh1en
muß, das war mir allerdings gemä8 meiner PSC-Erziehung t,ölIig
fremd. 'n O-Saft und'n kleiner K1önschnack hätte doch
ausgereicht, oder? Nun j:a, ab in das Räden*,erk der' -. AFG-Müh-l e
und ein mi-Lder Anschiss komrnt heraus ! Da habr: ich ja nu' ' ne
gewisse Tradition in der AFG.

Nach erf o.lgreicher G1attbügelung der Sache ( einen herz l ichen
Dank an B.Müller & Chrigu) stand fest, das Akrobrevet rnu8 her.
Also erstmal den Schweieer Lappen machen, <l.rnn e j n Akrolager,
dann die Prüfung, und dann die große Ereiheit (ni<:ht dir: .in
Hamburch ) . Und am besten al les noch irn Janrrar '89.
Pustekuchen !

Na ja, wegen GeLd verdienen, Frauengeschichten, Tauchen,
usw. war's halt nix. Bis Roland MüIlimbach (orler so ähniich,
besser unter dem Namen "Wettermacher" bekannt) inr Münsterlager
89, (wo ich ma1 fürchterliche Zahnschmerzen hatte.), anrlrohte
im Oktober ein Akrolager zu organisieren.

Schnell waren die Zahnschmerzen und die Frau weg.und ic:h fing
als b1ödsinnige Kompensation äo, LufLrecht i/.tt btiffr-rln, zt) tieri
Ärzten zu rennen, rlie Prüfung zu machr:n, unrl sch-li,:01 ir:h nrjl
dem Luf tamt um die Anerkennung meinr:r Passagir-:r'L-,,-'rvi I I igung im
deutschen Schein zo sLreiten. Nach RechLsl;eistancl v()rn t,BA-



Braunschweig hatte ich den
geplanten Akrolager dann end
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ersehnten
1 ich in der

LapE'rern eint: Wc,chc
Kral 1e.
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Erste Etappe zum Akrobrevet
Brief vom Roland: "Es fä1 1

Fluchlehrer kann nich'l " Da

" Fluch.]ehrer" heißen "

a1so abgehakt
t arrs, t{egen
wußte ieh wa

. Abe r rla nrt e1n
is rr.i u-h ' . Der

rum diese Typen

Schnaub.. " Stampf" " " Grrrrrrr...

Bestimmt'ne,Geschicht mit n'er Nichtst:gelfIiegerin. alles
Gift " Wat soL l's, nächster Termin Ende März ' 90 " Eer
Wettermacher kann nictrt (es ist schon nicht schön, wenn man

nicht kann); egaI, )eLzL organisiere ich'st Das totale Chaos?
Nee keine Spur" Schön eins nach dem anderen:

Also Fluchlehrer ( t"leister Chrigu ) , ham t{a' . Wetter ham wa'
bestimmt nich'! Gut, foltern wir vorher ein bischen den
lrlettermacher, dann klappt das schon. It'eiter, Leute:

l"1ax An der son
Martin Mehltisch
Beat Flucher
Lorentz KnüI1er ( Er möge mir das " tz" r,'erzeihen )

und meine Unüberhörbarkeit.

teute ham wa also genuch. SchlePpiloten? ham wa nich'! Vor
April sind bei der ESB keine Schleppiloten verpfichtet. Sctröne
Scheiße I AIso Telefonieren bis daB die TippLasten Rheuma

kriegen. Dabei möcht.e ich rnich arr dieser St:el le br:i nre:inem

persön1i-chen Sponsor ( wird nicht genannt , wegen SchI eich-
werbung) bedanken, der freunlicherweise die gesamte Telc:fon-
rechnung übernahm. Einfach neLt. Nun , je-t.zL ke'rrn iclr 'rtr: Mc+n'Jr:

Ehefrauen und Kin«ler von SehLepg-ri.lc:ten. Aut:lr schiirr . At't Ende

hätt's mich jedenf aI ls nicht mehr gewundert, wenn <lie
Zimmerpflanze oder die Hauskatze abgenommen hätte. Ganz schlimm
sind dann noch die Leul-r-., die sit:lr einf;icLr unl-r'r eirr,'t;r f 1't'1rt<lr:rl

Narne.n, fitelden, wie "Autornatischer Anrr.lfbeanLworter" oder so
ähn1ich, und ohne zuzuhör.en einf ach i. rgr:ndeinen Lrlöclen Text
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runterleiern, der Art: "fch bin nicht ztthause, aber..." (Sowas

Blödes, t{enn er nicht zuhause ist, warum hat der dann überhaupt.
abgenomr,ren? ) . Dann machen sie sich noclt über e.irtt-tt I trstig urtrl

f angen an zu piepen, untl sirrtl dann ülrerhaupt nicht ntehr'

ansprechbar. Da l<ann man nur noch alle Fliiche rausl.rssen, tlic:
einem gerade einfaLlen und dann auflegen. Ziehrrli.:h untrijfliche
Leule sind das.

Fazit: Schleppiloten sind also meistens nicht zD erreichen. Das
kannte ich doch irgendwoher? Richtig, AFG-Flug.lehrer! Weitere
Versuchsreihen lie8en aber bald einen wesentlichen UnLerschied
zwischen diesen beiden Spezies erkennen. Wenn man Schleppiloten
erstmal an der Strippe hat, sind sje unheimlich f I,,:xibel,
selbst wenn sie keine Zeit haben sollten

So war dann auch bald die SchleppiloLenversorgung
einschL ie8 I ich Reserve über die Woche gewä r I eistet. Am

t{ochenenie r.'orher nur noch den Wettermacher maltretiert und Ios
gings:

A ÄE !: i*^ ,', !--s: ! 
- 

E a-.
t:- , :! \! 

-:g-E: -r

PlanmäBig trafen wir uns a1le MonLags 10.00 im Birrfeld, mJ.t
planmä8 ig guter Laune, und planmäF ig hielt sich jr:der .§chnee-
schauer vom Bi-rrfeld fern und ging brav in Zürich orler Lenzburg
ni-eder. Hatt gute Arbeit. am [rJetternacher. {.]nrl dann noch der
geile tilohnwagen von Renate, ein GoIdstück; der Wohnwagen
übrigens auch.

Die erst.en F1üge am Doppelsteuer waren aber schLieBlich so
zum "Kotzen", daß PVB mit eingespannt werden muBte. Am

Nachmittag kam er dann tatsächlich auch anges(--hIappt. t'1it
diesen beiden didaktischen Meister konnte nlln n iehts mehr
schiefgehen.

Jedenfal ls werde j ch das resolute "Tack" von Chriqu im
Lautsprecher der 84 nie mehr vergessen. Es zeigLe .in, rl.rB r0rrn
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doch endlich ins Seitenruder treten solLte, sonsL verreckt der
Turn. Es ist haIL genauso wie sein "sr:huB ztlm Br]r:!" \,t)n)

Alpeneinweisungsflug, was mir bei der Alpenfliegerei noch immer
im "Nacken" siLzt. Das macht halt einert gtrt-r:n Fluglr--hrer ,rtrs;
und das ist er, in jegl icher Hinsicht. Das zergte sich
besonders, .wenn mal Not anl Mann war - Zum Ka5ri 1s1 Fluglt:lrrer
komme ich dann noch weiter unten. Jetzt erst ma.l weiter-

Es schien alIes wie am Schnürcherr zu klappeni sogar die
Stunden über die Mittagspause lvurden von Beat genutzt mal 'nc
Stunde 84 zu gurken . lfrl sich an das vermeind I iche " Ungetiim " zu
gewöhnen. Bis daß der Dienstag kam:

Akro in der Suppe, einfach kösLlich!

hiir haben dann auch ba 1d auf gehört.. MarL in kr>nnte, gertä I
Umschulungsbedingung, wenigstens noch 'ne Stunde B4 fliegen"
Und der Mittwoch war total beschissen ! Da sind wi:' hal r. a1le
arbe j-ten gegangen. Einf ach t rostlos t Schreckt den tdettermacher
denn garnix? Ich hätLe ihn noch für' die Zukunft- Teufelsqr:aIen
androhen sollenl Wenrr män halt nicht a.1 les gleich r:ichtig
macht. . . .

Am Donnerstag war's dann sowei-t, wir }:eschlossen uns nicht
1änger vom Wetter tyrannisieren zu lassen, nutzLen jedes
Wolkenloch, und schleppten so hoch es ging, trm dj e Bas i s
schlie8lich auf akrotaugliche Höhe von ca.. B00m GND zv "boxen"-
Drei F1üge waren also aIlernal für jeden drinn'. Wenn auch unter
erschwerten Bedingungen. Aber nlln konnten endlich ma1 alle l:i.s;
zür Verblödung (wegen zuviel g) Turns auf der 84 üben. Und Max,
der in Motorf lugakro geübt h/ar, erl itt beim Turrr derr gewissen
Unterschied zwischen S I ingsby und 84 . Er beherrschte d j e Sacl"re

dann aber sehr schnell.

Entqegen dem Wettertrericht
Prüfungstag, absolut nries. Das
nicht wenn STB es organ j-s i ert ,l

am MonLag t rot- z unse rem Mi n ir:ra

war der Freitag, der . geplante
ENDII des Akr:o laqers ! AIrt t'

.Sr--lrrre I 1 rrä r nr.rtt übet'r'i rrgekomtncrr

Itraininql (Rr:at hat.Lr: z.t) djr-:sr,'m
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Zeitpunkt nur drei Akroflüge auf der 84 ) in die Prüftrng zu
gehen. Chrigu organisierte den Prüfer (VetterIi) und wollte die
Fluglehrer im Frühlingslager dazu bringen, daB sie morgens,
*".,.r Chrigu mal wieder bei- seitrem l(uBgipfelgeber ( für rlen
deutschen Leser: Brötchengeber) vorbeischauen wj-Il, wenigstens
aIs administrative Person(en) für uns vorhanden ist (sind).
9.Iir wol lten nämI ich am Vormittag noch ein bischen t- t'a inieren.
Aber die Antwort war erfahrungsgemäß: NEIN! Dagegen waren
schnell die Schleppiloten organisiert; langsam hatt'e ich ja den
Bogen raus. Und man verabredete sich trotzdem für.I"lontag 10:00
Uhr im Birrfeld.

Am hlochenende dann der Supergau: "Chrigu kann eigentlich auch
nachmittags nicht, da arn Montag.eine wichtige Persönlichkeit
von Australien zu betreuen sei". Luigi hatte eine schwere
Stirnhöhlenentzündung und hing überm Dampfbad, und sonst konnte
kein "aktiver" Ffuglehrer der AFG mit Akroschein uns aus det'
Klemme helfen tJieder das AUS!?

MitnichLen, Chrigu hat si-ch
irgendwo zv deponieren, .um dann
sein, denn ohne Fluglehrer am

Vetterli. Na gut,

Wir Akroschü1er
strahlendem Wetter
mu8te eine Klausur

halt bemüht. den Australier
wenigstens am Nachmittag <la zu
Boden keine Akroprüfung, nach

trafen uns somit am

ohne Eluglehrer, ohne Ma

schrej-ben, aber nicht ohne

Montagmorgen bei
rt in , rJe r: Armste
Hoffnung.

"Erst maI die Blechschleuder aus'a Box und dann seh'n wa
weiter l " "Ahm, da stehL doch rler Flugl ehrer v()rr dr.:r FSR

so nutzLos rum!l"

Wir also hin, ihn gefragL, ob er nicht maI ZeiL hätt.e uns
beim "Turnen" zuzuschauen. Klar hat.te er Zeil., AL>r,:r nrlr bis
12Uhr, dann muB er unbedingt was marnpf en und komment-ieren
könnte er schon ga rnichts . Dennoch b 1 ieb (: r l> Ls zu(
Mittagspause, bis jeder seinen Trainingsf 1uq; hatte rrn<l d;is
Komment.ieren konnLe er sictr dann arlr-'tr nir:hl' verkrrcifen. Lirr<'l

eine frohe Botschaft v<-rrr Ihrn.: "Wieso macht ihr' 2 Lctoy.tlngs, i-rr



der Prüfung wird doch
weniger falsch machen"
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nur einer verlangt". Schön , k.r n tt nri{ r)

Als unser Schteppilot. maI eben Gäste krrtschieren tnuBte,
sprang f lugs unser Max ein. Es klappte halt wjerfr:r. Al sr-, äl les
halb so wild, man mu8 nur die richtiqen Leute ansprechen und im
E:Lehlisen Team sein.

Mittags noch schne-l I was ins Gesicht gest-eckt . aber nur
keine Schweinsbratwurst. die könnte durch ihre unglejc-hmäBige
Massenverteilung beim Trudeln stören ! Dann ersctrien at:ch tler
unermüdl iche Chrigu und zuguter'l eEzL noch Hans Oescir , ( er
wo1lte Autobasteln unrl nachher noch'ne Karre ans(-'hauen getr'n
und da icl'r nun zufä11ig da bin...). Auf jerlen FalI wär ntr' d'je
richtige Mannschaft zusammen und die Prüfung konnte losgehen.

Während beim Karrekaufen für Hans wegen "nicht wissen wo der
Andere ist" so ziehmlich alles schief ging, klappt.e wenigstens
die Prüfung

Prüfungen sind halt was furchtbares für mich. Während Max und
Lorenz souverän ihre Turnübungen vor Vetterli absolvierten,
schaffte ich es mit der Zett nervöser zu werden. Der Grund war,
daB beim übungsf1ug vorher der Rechtsturn verreckte, und jt:h
den Eindruck hatte imr,rer noch irgend etwas Grundlegendes falsch
zumachen. "Und au8erdem kann ich bei der TrudeIei bestinmt
wieder nicht bis DREI zäh1en". Nach erneutem Durchgehen des
Programms mit Chrigu und Hans, wurde die Ursa«:hr: zieltt,rl ich
schnell auf gedeckt.. Na ja, wenn rnan vorlte:r auc-h intrtr:t' rl ic'
Reihenfolge mit. "Flächen ausrichten" und "Fahrt aufhoIen"
vertauscht, dann klappen die Turns halt nur zufä11iE. Ich lerne
halt durch teiden. Und au8erdem sol It.e ich nrich ma I v()rn FI ug

besser konzentrieren. und rlas Progr;imm ma I im Geisl t' 1,61]1 r,'r'

abf liegen. So was,, das habe ich doch nun schon zun dritten t'lal
von mehr oder weniger unabhängigen Personen gehiSrt. D.inn nrrtB

doch was dran sein.

Nach etlichenr Rum-
Führen von Gesprächen

Cognac- gelaufe und 1;esitze und dem

geistesabwesender t'liene ( Timesha r i ng I

bis
mit
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Ich muB te ja das Pf og rarnm inr Hi rn abf I i egen , untl auß r: rdem

schaff te ich es nicht das MauI dabei zu hait.en. ) wat' es soweit.

Ab in die 84 , hochgeschleppt, Rumpf atrf den Weg neben dem

Plugplatz ausgerichtet, und los gings nrit Trtrdeln. 7, 2, 3 und
raus! Kaum zo glauben, ich kann bis drei zählen!

Und der Looping: Beruhigen, Anstechen, F-Iächen ausrichten,
Hochziehen, Kopf nach hinten, Horizont kommt, ein wenig
nachlassen und wieder abfangen.

Der Turn: Also Fahrt aufholen, 2OO Sachen reicht, jeLzX
hochziehen bis man waagerecht fl iegt, Flächen am t{orizont
gerade ausrichten. Dann 90 Grad gegen den Horizont hochziehen,
dabei auf die F1äche in Turnrichtung schauen, jegliches
Restmoment um die Querachse rriit dem Höhenruder stoppen, uR

Gottes [.Ji]len jeLzL keine Bewegung des Knüppels mehr und dann
das "Tack" und auf 'm Rasen '"Tackt" Chrigu l<räftig mit. Und m.it.
so viel "Tack" kommt sie schlieBIich rum, ein bischen
Querruder, Tiefe und YEAH, das war der erste Prüfungs Turn, der
erste mit dem ich maI zufrieden war. Noch son' Ding und, dann
die drei Steilkreise. Eine mehr oder weniger. Zrellandung.

UFF !....

Das ganze dann noch ma I zur anderen Seite und gescha f f-l--. Kaunr

zD glauben ieh darf nun Akrofliegen, ohne daB mich einer
Verpetzen muB. Oberaffensuperhypergeil !

Zum SchluB, Beatt Trotz seines Minimaltrainings hat er die
Prüfung geschafft, allerdings mit drei Flügen ansLatt zwei. Er
hatte nämlich ein schweres handicap. Eben, €r war zu schwer.
Mit Ihm wollte die 84 einfach nicht mehr als eine saubere
Trudelurndrehung machen. Nicht einmal mit al len "grlerkzeugen" aus
Chrigus Trickkiste. hat.s gekl appt . Sie mag ha I l- ke: i n€: schweren
Jungs. A1s,-.r 'nen Kilc, Blei an den Schwanz (der B4) qebundr:rr,
und schon gings besser. I)a ran 1ä8t. s ir:h dr:rrl. I ich .::rkennr--n, d.rB
ein gewi-sser Unterschied' zwischen Flugzeugen und Menschen
besteht.
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Wenn ich ehrlich bin, hatte ich beim Training anfänglich auch
gewisse Schwierigkeiten mit dem drinnenbleiben. jm Trrrtleln
natürlich. Vielleicht k/ar mangelnde Konzentration geiraart mit
Angst aus meiner FLachtrudelerfahrung auf der ASK2l am Werk,
die zum Nachlassen des KnüppeIs führte. Die Hauptschuld hatte
aber bestimmt die ol:en schon erwähnte Schweinsbratwurst, die
ich vorm Training verdrückt hatte.

Fazi,t: Man muB beim Kunstf l iegen unbedingt auf clie Erhaltung
der Symmetrie seines Trägheitstensors achten. Nahrungsmittel
jeglicher Art die eine ungleichmäßige Massenverterlung im
Körper fördern, " sind daher zu vermeiden, " Hat män doch
gesündigt, so so1 lte man sich vor dem F1 iegen einer
Hauptachsentrafo unterziehen und sich dann auch entsprechend
der neuen Hauptachsen ins Flugzeug setzen. Eirre anrlr:re Met.hode
wäre, sich mit hoher Geschwindigkeit 237 mal um die für die
Kunstfliegerei geforderten drei Hauptachsen drehen zulassen.
Die geforderten Hauptachsen sind in jedem AIP nachzulesen.

Nun sind al Ie Kursteilnehmer stolze Träger der
Kunstf luglizenz, und haben damit wieder ein bischen mehr
Freiheit gewönnen. A11e? Nein, a1le haben sie nj-chll t'1art-in
mußt.e ja nu' 'ne Klausur schreiben. Er wol1te aber riit. Stc'f an
Drechsel zusammen weitertrainieren, Vorausgesetzt das Wetler
hätte es guL mrt ihnen gemeint. Das Wetter rnochLe tra lt nicht I

Und auch wenn das Wetter gut. gewesen wäre, es gibt da immer
noch die bekannLe Hürde in der AEG, der Flrrglehrer. Anlzway,
Martin ist ja pf if f ig, er hat- si.ch ha lt einen von der SAGA
besorgt. Na ja. und dann h,ar das Wetter wieder dagegen. Abcr-
der schafft das schon

Nun, wie's weiLergeht
Akrokurs I Diesmal für
verteilt übers ganze Jahr
sicher dieses Jahrl

ist mir scnLon klar: Der nächste
Fortgeschrittene, und zwar I ocker

. Wänn? t,leiB ich noch nicht, aber ganz
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Fazii zur,n .+ki'eiliegen .

Das Axt+iiieg+n nii 5ir:lil

Das Kunstfliegen ist eine schöne sache, €s macht nicht nur
unheimlich spa8, sondern' man lernt auch 'ne l"lenge übtrr das

Verhalten vom Flugzeug in ungewöhnlichen oder sogar
gefährlichen .situationen (2.8. Trudeln) und sogar über sich
selbst. Es verlangt bei richtiger Durchführung al1er Eiguren
eine große Disziplin, und Exaktheit. Beides nicht gerade nteine
Stärken. AIlein aüs diesen Gründen war der Kurs schon Iehrreich
genug für mich

Wer einmal am eigenen Leib erfahren hat, welche Kräfte Z'B'
beim Trudeln auf einen wirken, oder wie schne l1 man dab': j' an

Höhe verl iert ( B4: Pro tlmdrehung bis zü L00Meter), wird
sicherlich am Hang in den Alpen mit genügend Überfahrt. fliegen-
Ferner wird einem die Belastung des Kreislaufs aufgrund hoher
Zentrifugalbeschleunigung ( 3-5g ) einmal gut vor Augen geführt '
Die Konzentration 1äßt dann sehr schnel l na'ch ' Besonders
anf,angs, wenn das ''Akrogef ühl" noch nicht. da ist-, f Iiegt man

häufig 5-6g Turns und Loopi-ngs. Aus diesem Grund sind nehr als
3-4 F1üge pro Tag nicht sinnvoll, denn danach fliegt man

meistens so unkonzentriert. daß nur noch BIödsinn rauskommt. So

habe ich ma1 beim Trudeln vergessen den ersl-en Umg;rng zu

zählen. Beim vierten Umgang habe ich es dann aufgegeben und mit
Loopings weitergemacht; da braucht man wenigstens nur bis eins
zD zählen.

Der wertvollste Rat war für mich, sich vor dem FIug genau kiar
zu machen, was man in welcher Reihenfolge fliegt trnd welche
Ruder inan bewegen muB. Man f liegt alsr.l die einze.l nen Figtrren
vor dem geistigen Auge ma] eben ab. Wie oben erwähnt, habe ich,
a1s alter Anarchist, das natürl ich ersl: kurz vor der Prüf rrng

kapiert
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Das aLro-fiilqz+u,1:
Einige Leute

Akroausbildung,
vorzuziehen "

sagen, die ASK21 sei de r 84 f iir' <l i *+

oder sogar für das Akrofliegen aI'l sit:h,

Nun, wer mit beiden Eliegern Akro geflogen i-st, wird sehr
schnell einsehen, daß das Quatsch ist " Zun Beispiel das
Trudeln:

Die ASK21 trudelt nämlich nicht. Wenn man aber nun partout
trudeln wil1, müssen erstmal ein paär Kilo Blei an den (ihren)
Schwanz. Dann trudelt sie! Und zwar schön flach. Chrrgu und ich
haben da ausreichend Erfahrung mit fHR gesammelt. B.is sich die
Nase endlich senkte und die' Drehung zum StilLstand kam,
vergingen schon ein Paar Umdrehungen. Seitdem hatte ich
jedenfalls Angst vorm TrudeIn.

Die 94 war dagegen eine angenehme Erfahrung. Ist man nicht zu

schwer, so läBt sie sich gut ins "ungefähr1iche" sLeiltr:ude1n
bringen und haf ten. Al lerdings muB man den Knüp;re1 nar:h denr

Abkippen in Trudelrichtung bewegen, und volL gezo§,en halten.
Sobald man nachlä8t, fliegt sie sofort wieder. Trudeln 1äßt
sich somit im Gegensatz zDr ASK21 sehr exakt steuern. Ferner
ist die B4 auch beim FI iegen anderer Figtrren, z .8. der- Turtt ,

ein ungewöhnlich folgsames "ln1ädchen", voräusgeseLzL man hörL
ausnahmsweise auf den Lehrer und macht dann , zu al l.:nr Überf 1uB

auch noch alles richtig. Ich möchLe dabei gleich mit der
Iandläufigen Meinung aufräumen die 84 sei unhandlich und für
Akro eigentlich nur zufällig durch ihre stabile Bauwej-se
tauglich. Absoluter, hirnrissiger Schr+achsinnl So elwas wird
meistens von Leuten behauptet, die. Ffugzeuge befürworten die
gutmütig FehIer, z.B. beinn Turn, v€rze,.i-hen und mit. denen nrarl

bei der Prüfung dann noch eine "Würgekurve" hinkrieqt, die dann
vielleicht noch vom Pr'üfer al<zepl.iert wircl. Dir:s k"rnn rJoc'h

nicht das Ziel einer Akroausbi-1dung sein. Mit so'lchen
Flugzeugen erlernl man die notwendige Exaktheit beim
Akrofliegen jedenfalls nictrt sc) schnell. Dje ß4 dagr-rgen wc'isL
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einen schon darauf hin, ürenn man etwas falsch. macht. Schön
nich' ? !

,'!
Ich wiII damit jexzE nicht die AsK2l schlecht machen. Im P

cegenteil; andernfalls würde mich auch PVB einstarnpfen. Nein,
die 2t ist ein schönes Flugzeug, die 84 aber der wendig.ert:
Akrof I ieger

Bevor man also ein Flugzeug verteufel.t, sollLe man es erst
mal richt,ig fliegen. Und die 84 ist sicherlich nichb nur zum

t mal Hans Oesch

fm FSC in Hannover, gab es ähnliche Phänomene. Da mochten
nämlich einige den L-Spatz55 nicht. "PiLotenkiller" nannte man
ihn. Alles Quat,sch! Die, die das behaupteten, flogen den Spat z
am wenigsten oder überhaupt nicht. Flugzeuge haben ihre
Eigenheiteni es sind halt auch nur Menschen! Und Pilotenkill.er

Kurzum ein Toast auf die 84l Aber ohne Marmelade, sonst
müssen wir sie nachher wieder waschen.
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Frühlingslager in St. Cr6pin (F), zneite Auflage

Oli hatte Unrecht als er an der Flugzeug:verteilung behauptete das
St. Cr6pin-Lag:er könne keine Steigerung mehr erfahren und er würde
deshalb in diäsem Jahr nicht-teiliehmei soviel im Voraus.

AIs wir am Samstag den 07 " April das Birrfeld im strömenden Regen
verlassen und die Meteo ein TiefdruekgebieL naclr dem andern für
d.en Süden vorausgesagt hat sind wir uns dessen allerdings noch
nieht so siclrer. Die Seheibenwischer kommen erst auf der Passhöhe
des Col du Lautaret zum Stillstand, aber in St Cr6pin können wir
die ersten blauen Flecken entdecken und damit steigrt schon mal das
Stimmungsbarometer. Die versammelten Lagerteilnehmer der SG
Neuenburg und SG Roche treffen wir in der Pizzabeiz in St" Cr6pin
- cias Haüpttherna ist der Regen, der nach 24 Std. Nonstopp erst vor
kurzem aufgehört hat"
Ein strahlend blauer Himmel weckt uns aber am andern Morgän und

nach einem ausführlichen Briefing durch Jean-Pierre, dem neuen
Flugplatzchef, sind wir schon bald in der Luft. Bei einer Basis um
d.ie 2600 m/M kann man allerdings keine allzu grossen Sprünge
machen - aber für den ers'cen Angewöhnungsflug reicht es allemal"
Am Abend können wir Richi und Maritta begrüssen, die tropfend aus
dem nassen Norden kommen und verwundert in die Sonne blinzeln; sie
glauben es kaum, dass wir heute den ganzen Tag geflogen sind.

Das verlagerte Portugaltief hat uns am folgenden Tag im
Würgegriff und es regnet otrne Pause. Wir benützen den Tag für
einen Ausflug nach Briangon und in der stimmungsvollen Altstadt,
bei Crepes und Tee, gelingt es uns das traurige Wetter zv
vergessen.

Orageux! ! Wir trauen unseren Ohren nicht, aber Jean-Pierre
spriöfrt und warnt uns mit solcher Ueberzeugung vor Gewittern, dass
vor dem geistigen Auge bereits die ersten Gewitterwolken und
Blitze auftauchen - dabei hat mir heute Morgen die Bäckerin mit
einem Strahlen in den Augen.einen wunderschönen Tag mit Mistral
vorausgiesagti wie passt jetzt das wieder zusammen?
Unbekümmert gehen Richi und Heinz auf trGewitterflug'r während der

Rest der Truppe sich auf den Skipisten in Risoul versucht. Den
ganzen Tag zeigt sich kaum eine Wolke und wir schreiben auf die
Ansichtskarten für unsere regiengeplagten Freunde im Norden Sprüche
wie: rrDen ganzen fag wir fuhren schi

oft fürschi aber auch hinderschi-"
Die Segelflieger vergnügen sich unterdessen zwischen Bardonecchia

und der-Dormiliouse una wi-r feiern den Tag am Abend stilvolt bei
einem Fondue Bourguignon.
Heute gibt es abär äuch eine Geschichte unter der Rubrik "Nichtschlecht gestauntrr zu erzäh1en. Nicht schlecht gestaunt hat

nämlich MichäIe, die Sekretärin, a1s sie ein Telefonanruf einer
aufgeregten Skifahrerin entgegennimmt, die ihr erklärt, dass ein
Segelflugzeug in der Gegend von Vars einen Motor verloren hätte
und dass man ihm das unbedingt per Funk mitteilen soI1te. Aber das
!{ar natürlich Max MüI}er, der mitten im Skigebiet, bei viel
Publikurn, den Hilfsmotor seines DG 400 einklappte.
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Das Wort |toragteuxrr hören wir für den Rest des Lagers nie mehr,
denn es ist heimfich aus dem l{ortschatz gestrichen worden und ab
heute sind Mistral, Wel1en, Höhenbeschränkungen etc. die Haupt-
themen am Briefing. Richi macht der Bäckerin Komplimente für ihre
Meteo, was ihr l,tut für weitere Prognosen macht, und so können wir
ab heute jeweils bereits bei Croissant und Kaffee den Tag planen.
,Trotz starkem Nordwind finden wir die l{e1len aber erst am
späteren Nachmittag und m[ssen uns während des ganzen Tages mit
der turbulenten Thermik herumschlagen" Langweilig ist es uns heute
nie geworden - die Aufwinde stehen nicht dort wo man sie erwarten
würde und die Abwinde sind auch nicht von schlechten Eltern. Jeder
Bergkarun ist aber mit einer weissen Schneefahne versehen, so dass
wenigstens über die windrichtung kein Zweifel besteht.
Pünktlich um 2300 Uhr finden uns Wi11i und Mike in der Pizzabeiz

und wir feiern deren Niederkunft nit einer Flasche Wein.

tteiterhin ist Nordwind angesagt und wir müssen am Morger*,"rrichtauf die The::mik warten sondern können sofort nach dem Briefing indie Luft. Richi setzt auf den Nordföhn und schreibt San VittoreaIs Wendepunkt ausr'ein Zie1, das er über eine Route am.Rand der
Po-Ebene erreichen will. Die Meteo will es aber anders- und er muss
am Ende des Susatals umkehren. Mit viel Geduld schafft er
schliesslich den Sprung über den CoI du Montgenävre und erholtsich danach in der Pic de Bure-We11e auf 4800 m/M, derweil lleinz
und Mike sich auf 6O00 m/M vergnügen - beide mit kalter Nase und
noch kälteren Füssen!
Max erfindet heute den Wel1en-Salto; man steige bis an den Rand

des Lenti, übersteige sie und lasse sich obendurch nach hintenblasen, tauche am hinteren Ende unter die !{olke und fliege gegen
den Wind untendurch; zum Schluss lässt man sich Schwupsr. vorne
wieder hinaufspüIeni er macht es dreimal und hätte es auch ej-nviertes Ma1 versucht. Die Figur wird a1s Max'scher Wellenloop i-ndie SegeJ-fliegergeschichte eingehen - wer macht,s ihm nach?

Jean-Pierre überrascht uns einmal mehr mit seinen haargenauen
Meteovoraussaglen. Wir erhalten die l{olkenbasis und Aufwindstärken
heute auf den Millimeter genau und seine Aussagen lassen keine!{iderrede zu. }tas uns weniger gefällt ist die Ankündigung einer
neuen Regenfront - den heutigen Tag müssen wir demnach bis zurLetzten Minute ausnützen.
Ich schreibe ein Dreieck Echalp - Co1 du Pit. St-Bernard aus undbin dank dem starken l{estwind sähon bald am Prachaval im Hang-

aufwind.
Echalp erweist sich bei dieser Westwindlage aber als Fal1e und da
man nicht über 28OO ur/M steigen kann wird das Unterfangen recht
spannend - es gelingt mir nach dreimaligem Anlauf nicht d.en
Irlendepunkt zu erreichen und so muss ich mein Vorhaben aufgeben.
Unterdessen jubiliert Heini Schaffner am Parcour und kann bis Pont
d'Aiguines vorfliegen. Mit einem abschliessenden Abstecher an denPic de Bure kann er ein 300 kn - Dreieck vollend€r, Bravo
Die vorausgesagte Front trifft pünktlich ein und wir wissen ausbereits e::wähnter Quelle schon beim Frühstück, dass der heutige

Tag itfouturr ist. So widmen wir uns dem Pastis und nutzen die
Gelegenheit um die l{einkeller zu besuchen.
Der Osterhase kommt pünktlich zum Frühstück und beschenkt uns mit

handgefärbten Eiern - vielen Dank Elisabeth, die Ueberraschung ist
gelungen und wir haben es aIIe sehr geschätzt. Inzwischen schneit
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eS uns auf die Piste, aber ein Optimismus versprühender Jean-
pierre versprictrt uns mit seiner obligaten Selbstsicherhej"t einen
Hammertag am Montag. Wir schlagen uns den Tag in der Bar um die
Ohren unä setzen däm Pastis zu. Richi und Mike werden sich bei
ihren politischen ünd sozialen Ansichten nicht einig, erfreuen
sich aLer am rhetorischen Schlagabtausch und debatieren mit al1en
Registern, 1:1"" Am Abend essen wir trChez Mikett in unserer
Unterkunft und die von Priska angeregte Chratzrunde ist um
Mitternacht noch Iängst nieht beändet"

Bei strahlendem Sonnenschein, Pulverschnee an den Skihängen und
mit einer zuversiehtLiehen Meteo aus der Backstube schmecken heute
die Croissant besonders gut, obwohl der letzte Tag angesagt istt
Auf dem Flugplatz fegt uns der Nordwind beinahe vom Platz und wir
beeilen uns-üm in diä Luft zu kommen - überflüssig zu erwähnen,
dass die Skifahrergruppe sich bereits Richtung Pulverschnee
vbrabschiedet hat. Richi und ieh schreiben Mt. Ventoux - eol du
Pit" St-Bernard aus; Papier ist geduldig! I.lenigstens einen
l{endepunkt wollen wir aber sehen und machen uns auf den !{eg" Zum'grossän Erstaunen ist der Mistral aber gar nicht so heftig und die
Wel1en gehen im Briangonnais nur auf 4000 ß/M, wie uns Mike aus
dem Af meldet. In den turbulenten Rotoren hat er sich schon ztJ
Beginn seines Fluges derart den Kopf am Capot angeschlagen, dass
diä geleimten Stellen des seit Münster geflickten Capcls in die
Brüche gehen. Mit einem 20 cm grossen Loch und die Sauerstoffmütze
über den Xopf gestüIpt, fliegt Mike aber noch 4.5 h weiter und
meldet sich*u.a. aus 45OO m/M vom Monte Viso (Baby-Romantik?) !
l{eiter südlich müssen wir uns in der Thermik vorqrrärtskämpfen.

Eine Bodenübung aln Blayeul ftrhrt bei mir haarscharf an einer
Aussenlandung vorbei därweil sich Richi an der Lure im Hangwind
tummelt. Die berühmte l,ie11e an der Lure ist aber nicht in Betrieb,
was Richi bis zu drei Stunden lang nieht glauben will fragt ihn
ma1 wie viele Streben der Sendeturm auf der Lure hat - er weiss
es! Mit den besten Grüssen aus Sisteron verpacken wir schliesslich
seinen DG in St. Cr6pin und können danach im gernütlichen Bistro
auf ein erfolgreiches Frtrhlingslager anstossen.

Trotz der drei Regentage hat sich die weite Reise nach Frankreich
auch diese Jahr längstens gelohnt. Entschädigt worden sind wir
einmal mehr mit schönen und packenden F1ügen in der einzigartigen
Landschaft der französisehen Hoch- und Südalpen. Ebenfalls erwähnt
werden muss an dieser SteLle das Skifahren, das sich in St.
Cr6pin, wie kaum an einem andern Ort, parallel zum Segelfliegen
iaeäf üetreiben lässt und besonders für die Begleitmannschaft sehr
attraktiv ist. Vive la France! ! Urs Isler
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Münster 1990 - DAS Schönwetterlager

31 mal ist das Münsterlager durchgeführt worden,
und viele dieser Lager sind besonders bemerkens-
wert, haben Rekorde mit sich gebracht. leh er-
innere hier nur an 1987,'das Wellenlager.

Nun, Münster 1990 war sicher kein Wellenlager.
Ganze zwei oder drei Mal haben nicht nur Wellen-
Fuchse, sondern auch "Normalsterbliche" Wellen
oder wenigstens Rotoren gefunden.

Es hat 1990 auch keine die Flug..lust steigernden,
vom Wetter verordneten Zwangspausen gegeben"
Nur ein einziger Tag hat es vermocht, sich derart
unwirsch zu geben, dass nicht 'zumindest eine
Handvoll veruegene Kämpler sich in die Lüfte
schwangen: An 42 von 43 LagertaEen (incl" dem
"Abbruchsonntag") wurde gellogen. Dies ist der
1990er Rekord.

Ein weiterer Rekord ist meines Wissens am 28. Juli
erflogen worden: Bei einer durchschnittlichen
Flugdauer von 4:55 wurde durchschnittlich nur 9
Minuten geschleppt - der Sämifaktor"stieg somit auf
respektable 31.64.

Nach all dieser Zahlenklauberei komme ich nun
zum eigentlichen Geschehen, zur Aggschn.

'

Das Lagertreiben begann eigentlich schon 14 Tage
vor dem Eintreffen der Gladiatoren. Eine kleine
Gruppe von AFGlern machte sich daran;..r-rber's
Wochenende die Baracke zu entwintern, die Du-
schen mit Novilon zu belegen, und dem altgedien-
ten Pizza-Ofen eine neue Aussenhaut aus Hühner-
gitter und Schamottmör1el zu geben. Für die tat-
krättige Hille möchte ich hier PvB, Renate Rüfen-
acht, Christian Rickli, Felix Speerli, Jürg Tschirren
und Martin Mehlisch danken.

Die ersten lauten Flüche dieses Lagers waren zu
vernehmen, als es an's Schliessen der Boiler--
Entlüftungshahnen ging,. d.h. gehen sollte. Selbst
Brachialgewalt machte den beiden verstockten
Ventilen keinen Eindruck - Martin machte sich also
auf den Weg nach Obergesteln zum Sanitär.

Kaum waren die Ersatzhahnen eingebaut als auch
schon das Wasser lloss... und floss und lloss und
lloss... vor allem bei zwei WCs, deren Dichtungen
trotz Totalentleerung den Strapazen einer Ueber-

winterung nicht standgehalten hatten. Also: 2. TriB
nach Obergesteln, schon am Samstagabend um
19h. Aber eben: Münster liegt im Goms, wo die
Oeffnungszeiten dem Bedarf angepasst werden.
Also kein Problem; nach kurzer Einbauarbeit war
die Baracke so, wie sie sein sollte.

Der Pizza-Ofen wurde kräftig geschmiert und
gesalbt, und siehe da, es half.".

Schon knappe zwei Wochen später stehe ieh
wieder in Münster. Nach einer kurzen Uebernahme
gehört der Flugplatz dem Segelflug. Für den Rest
des Freitagnachmittags bin ich allerdings alleine
und kann das Stuhl-Trauma im C-Büro voll ausko-
sten. Es ist doch erstaunlich, wieviele Stühle die
ordentliche Schweizer Armee in ein so kleines Büro
quetschen kann (Wo soll ich denn da vor lauter
Stühlen stehen..) Nach kurzer Räumaktion ist
wieder eine erträgliche Leere geschaffen - so wie
ich das C-Bürs eben kenne

Am Samstag Mittag trudeln die ersten Helfer,
Flugzeuge sowie Mike mit dem unzerstörbaren
AFG-Landrover, der Solardusche sowie dem "Han-
ga/'-Festzelt ein. Die Montage desselben bean-
sprucht neben dem Samstag auch einen guten Teil
des Sonntags. Die Solardusche ist -zum GlÜck
einfacher und schneller montien. lch bin erstaunt,
dass bei der Dusche die ganze Hegelung inkl.
Uebertemperalur-Ablassventil rein mechanisch
funktionierl.

Auch der Flugbetrieb stanet langsam ab Sonntag.
Das Wetter ist noch feucht und kalt, es windel und
- die erste der wenigen Wellen baut sich am Blasen
auf. Unserem Zelt bekommt dies am Montag schon
sehr schlecht: Die Südwestseite wird vom starken
Wind gebeutelt und reisst schliesslich unter der
starken Wind-Belastung. Fieberhalt vertäuen wir
das Zelt noch besser und versuchen, den Schaden
notdürftig zu reparieren. Jürg hat von seinem Club
in Australien ein Känguru namens Paul Wiggins
mitgebracht. Paul zeigt uns, dass Australier die
geborenen Do-it yourselfer sind. Er war der Retter
in der Not lür unser Zelt. Den Rest des Lagers
überstand es ohne weitere Probleme.

Nach diesem turbulenten Beginn plätscherte der
Lagerbetrieb dann so vor sich hin. Das gute Flug-
wetter trug sicher auch sein Schedlein zur ent-
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spannten, fröhlichen Stimmung bei, Trotz vielen
iangen Flügen dauerte es aber bis zum 16. Juli bis
der Streckenflugreigen oifiziell erÖff net wurde'
Aber auch ohne "oflizielle" Streckenflüge wurde
ausgiebig im Wallis herumgeleilt, auch der Osten
war bald einmal ein beliebtes Ausllugsziel. Jurg
zeigte in den ersten zwei Wochen, dass er auch in
Auslralien das Wettermachen nicht verlernl hat: Er

hat zwar nicht immer Hammenruetter gemacht, aber
die Uebereinstimmung zwischen seiner Prognose
(notabene ohne Bruno's Rezept) und dem aktuellen
Wetter war jeweils in deutlichem Kontrast zu den
SMA-Prognosen (Ein Beispiel: SMA: "Streckenflüge
in den Alpen unwahrscheinlich." Jürg: "Es sind gute
Bedingungen im Osten und im Wallis". Ergebnis:
Ein FAI-500er der Oberaargauer).

Nach zwei Wochen gemütlichem Betrieb kamen die
AFG und die SGN, Wisi Bissig und das Hammer-
wetter. Am ersien Tag wurden nuf Ange"vÖhnungs-
flüglein unternommen, dann wurde das Wetler
katastrophal gut, und dies noch in der Woche mit
reduziertem AFG-Flugzeugpark... Einige ältere
AFGler monierten den Mini-Kunststotfpark (ASK-21
und 1 LS4). Durch Abreisen lvegen lamiiiären
Anlässen entspannte slch die Siiuation jedoch vor
dem Erreichen des kritischen Punktes.

Am Samslag habe ich endlich den 2H, Vater's DG-
100, oben. lch lasse ihn an diesem Tag iedoch im
Hänger, da SJisi mich irn Whisky Bra';o !i, dein
Nimbus 3D, mitnehmen wiil. Wir machen einen
"spazierflug", nichis aussergewöhnliches. Xui'z vor
d** sla* sa*i *'iii'Y'Jisi. d=== +!'a+= vc'isichi 'i+ih
eiwas Kieines ausgesc-;'i;=+- lalL=: irl,;;;si;l-
Leukerbad-Axamer Lizum (qu+i'ab lnnsbruck)-
Münster, 576 km. Na ja. Jütg fii*gt art': gieichen
Tag bei lwan im Yankee Papa mii, einer ASi*-25.
Wir starten mit WB kurz nach 11 Uhr, hinter EXVt'
ziehen v;ir tie{ g*gen Fecki*gen, ca= iahi*';erk
lahren wir schen am Pisiene*de +in. Bei iei Cai-
mihütte klinkt Wisi bei eiwa 210,3r:"i und :iämpfi sictl
aul etwa 2400m hoch. Der Vogel liegt ängenenm,
steigt gut, auch wenn wir mit zwischen 100 und 120
kreisen. Von da geht's ab Richlung Fieschergrat,
wo wir in den Felsen fliegen und prompi genügend
Höhe erheischen, um ans Eggishorn gleiten zu
können. Dort erreichen wir erslmals die 3000m.
Und weiter gehts, es läu{t zwar noch zögsrnd, aber
ausreichend für unseren Vogel. fulehrmais steiie ich
fest, däss man mit elner LS oder einem tvlinibus da
oder dort eben nicht nur hätte geradeaus gleiten
können, es hätten die entscheidenden 50 oder

100m gefehlt... Leukerbad ist schnell {otographiert,
wir sind in Münster zurück, bevor das Gros ans

Starlen denkt.

Nach erneutem an-die-Basis-schrauben darf ich
nun das Steuer lür ein längeres StÜck übernehmen.
Obwohl ich noch kein "Klappenhirsch" bin, fÜhle ich

mich sofort wohl aul dem Vogel, auch wenn das
Seitensteuer deuilich träger als bei einem 15m-

Flugzeug ist. lm Nu sind wir von der Fufta via
Oberalp au{ der Südseite des Vorderiheintals bei
Disentis. Wisi ermuntert mich immer wieder "flieg
nur weiter, nimm erst den nächsten Schlauch". Der
Gleitwinkel ist eben doch gewöhnungsbedürftig.

Vie Vrin, Vals und Ferreira geht's mit wenigen
Kreisen nach Rona vor dem Julier. Ueber dem
Mamorera-See sehen wir, dass das Engadin kei-
neswags rennbahnmässig entwickell. Trotzdenr
steigen wir ein. Samedan liegt bewegungsios zu
unserer techten, am Muoüas Muragl gibt's heute
keine Teutoneninversion, nur ein einziger, ver-
lassener Segelllieger mühl sich am Hang ab,
während aul dem silvaplanersee die WincsurJer
herumfetzen. Vermuiiich sehen sie aus der Luli
aber rassiger aus, als sie talsächlich sind. YP
entscheidet sich, heutb das Engadin auszulassen
und kehü um. lJach einiger':r Gleitei: =ir':d r'vi:' a-i
2100m an cier Crasia lvlora, wo Wisi nur mii i,iüi"ts
dan Schlauch, der "da stehen muss" lindei und
auch gi*i+* s+:'+st auswin*et. l'jac1-: +i-em Grai-
Fräs erreichen wir wieder 3600p und köi:*eii auch
auf ien H*i:-nr**g. Dicsei'vet!äufi ',';+-ig spekiaku-
!är 

".i,Iir 
sry+1.^h=- L,{iirtt+r ! !fi ai '! ä^ti1 =!rn r'!'liii++

i;:'; ::.::-:l:,:i:il.Ira. i.i'=ji5: rai=.-;,Jili ii:i =Ial"ll!:I ijfa .::I'

Beliiihc:'l:, in 1+'++ik=* *i*zt,:sieig*i:. L*:*+r' :ie-+r:
diess nur *is zu:' Sasis aui -'t'+a 33**ill, und da-
nach geschieht *u:' noch sehi' Y"'ei-r;e. itir i=ss+i-:

das lVoik+i:iliegen aiso sein, und stei:ie* uns ii":

.Irr !,.rr,r:liar -a!..,1- ,{:-1.-1i .-;-:-1.a- Il.rh,:-..,.., i";dJi: üla:iUYIr! 'i';iji-::i 'rt:i ';ti'i-

pion ziehen ',^+!i' +=ii=r är c+11 Ge+i=+= += i';:iI,=i-

ier:-=i-ei:. itach =ui'ze;' 
Teit erreicl:sil '-'j!i **i: iae

de ilioiry. Vor +:":s si*ili *ine ieiaiiv scnli"arzü
Wanci, unier der es recht dunkel ist. Jürg sagt mir
spätsr, dass es dorl bis zum Grand Cor*,':bin "ailig"
gestiegen sei. Wir entscheiden, umzukehren, Vom
Lac de Moiry aus mil 3400m machen wir einen
Endanllug aui lvlünster. Wir erreichen es mit hoher
L^hr !rnd'i,iMimI Aliii Jiiu i!rvl::-,.

Zurück bleibt bei mir nach cjiesem Flug das Geiühl,
in eine neue Dimension des S{reckenlluges hinein-
gesehen zu haben. Der Funk als Ersatz-Ge-
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sprächspartner ,äll1 praktisch \ile9, das Wechsel-
spiel zwischen den zwei Pilolen erlaubt es, ohne
Ermudung auch lange Fluge durchzustehen. Dazu
trägt sicher auch die bequeme Sitzposilion bei:
Auch ein Flug von §1/, Stunden strapazied das
Sitzleder nicht über Gebühr. Die Antwort, auf die
Frage, die Du, Iieber Leser, sicher nie stellen
woiltest: "Nein, ich bekomme für obige Aussagen
keine Entschädigung von Holighaus.

Auch in der zweiten Lagerhälfle bleibt das Wetter
anhaftend gut. Neben einigen Tagen mit "tiefer"
Basis (nur knapp über 3000m) gibt es immer wie-
der Lagen, die es erlauben, auch die höchsten
Punkte der Aipen per Flugzeug aus nächster Nähe
zu erleben. Aus AFG-Sicht besonders interessant
sind die "Holzleistungen": Fred Uttsch fliegt mit der
924 420km, Beeli mil dem Minibus am selben Tag
elwas über 550km, Da sage einer, Holz könne nicht
weit lliegen.

Leider misslinli kurz darauf der AFG-Holziausen-
der knapp: Beeli vem.rirklicht trolzdem ein Super-
projekt mit der gesaillen AFG-Nichl-Kunststofr-
flotte. Solche Unternehmungen sollten in der AFG
häuliger durchgetührt werden. Auch mir wird an
diesem Tag wieder einmal deutlich vor Augen
geführt, dass es ir: den A.lpen nirgends sleigen
muss. Nach gutem Slart im Goms luhrt mich cjer
Fiug mit Barbara Hutishauser, einer der Kuchen-
{ee* ifi diesar SJ+c!:*. zur fla-k+ d+s 3islseh*+rns
und von dorl zum GebiCem. Die Ankunilshöhe dort
ist et*;a 2700*. lch vei'suche, zwischen Seeli und
Cihse:":h+r'n d=- si+h+iel Schl+l:ci-: :u tin+*n l{
=.^.ini ci.-.i., -i,-,-,-.-.-:..--.-..----.:---* :.-, i.--.i: =i,. irr;1.,,-..iC:'Ji Ei;i; €1iJ=t );ii; :ü;=: E;üii, ;+ nU:i:- -;i; ii..iii-;E:

i',4eter isi ihrn zu eniiccken. Na*hdei:.: d*r gaäze
Hang schön bestrahi{ vriid, und ich keinen Grund
sehe, warum nicht in kurzer Disianz ein besserer
Schlauch slehen soll, {lieg+ ich Hichiung Matimark
ios. Bei Saas-=aaie- siehi's nicni schi-.ihi äus, ter
näiie.er BeirachiL:i:g bierr-.,en *etia je*++h i"lu:'

ieichtes Sinken. Also we;ter Eicritllng Saas Grunc
Die Höhe ist r.niitiertsreiie aui unier 25ü0m zusam-
mengeschrumpit. Auch Saas Grund zeigt mir die
kalle Schulter, genaüso wle dies nachher auch der
Kessel bei der Bergstation des Weissmies-Skige-
bietes tul. lch fliege noch weiter Richtung Süden.
Es hiltt aber nichls, bei (nervös geklopiten) 2380m

'sende ich ösllich Saas-AF,'ragell. Sehr gut kann ich
die enge V-Form des Taies erkennen; die Fianken
verschwinden sogar bedrohlich steil gen Himmei.
Die Holz{lotte scheint mittlerweile den Anschluss an
die Thermik wieder geschafft zu haben. lch meiner-

seits beginne mich langsam mit dem Gedanken an
eine Landung in Baron mit anschliessender RÜck-
holübung zu befreunden. Schliesslich finde ich am
Rand einer Geländeterasse bei Gspon einen
Schlauch, der mich wieder aut 2000m zurückhebt.
Der Vorflug nach Visperterminen bringt zuersl
wieder krättiges Saufen. Bei 1700m gelingt es mir
aber, über dem Tennisplalz von Visperterminen
einen Schlauch zu organisieren, der mich wieder
über die Gebidem-Kammhöhe bringt, derweil sich
Martin Mehlisch in der 671 zum X{en mal aus
3000m am Fletschhorn meldet. Schliesslich sehe
ich die beiden Ka-8 über mir. Nach einem lorschen
Vorflug zum Beitlihorn können wir dorl zu dntt
wieder 3200m erreichen, woraul ein Abgleiten {oder'
eher abrasen) nach Münster möglich ist. Dort
erwartet Roland Mühlebach mich (oder wenigslens

Auch die letzteil zwei Wochen bringen gutes Flug-
wetter. Nach einer mehr oder weniger ruhigen
Woshe mit schönen, langen Streckenflügen, be-
ginnt am Sonntag das RAL Münster. UJie dieses
ablief, kann in Beeli's Bericht nachgelesen werden.
Probleme gab's einzig bei der ersten Ankunft: Die
Ziellinie wurde neben den Flugplatz gelegt, was
einige Teilnehmer in Anbelracht des relativ knap-
pen We:1-'i's zu s*hr spitzer Kaikulaii+n ve;'i*ilei*.
Das nichi ungefährliche Landelestival wui'de durcn
2.1. nicit bereile Hilfsmannschatten v.rs-iter ver-
sihärit. Ur:: dies in Zuki:nit zu ':e:'m€idsn, u.:!r'd das
Zjellpt. z*vischen Galmihornhüite und dem daruber
belindlichen Schaisiall errichiet, w*s Ceil Pilol*-
ROfl Höh+nmeiAr 7! !ri'! "ALküh!+n". B+*=*hr!,:*ii+*=' - 'r-"
i^- -^i^--. ,: !a! : trii !:r-+ n:++i 

=!i-=i=.i 
: -=i:i-:: i:..,::':

§ibt. Danacil !ä,;;t a;i+s zum Sesi+n. u;-'rc cas fi+:-
daif als voli+r Ei'iolg §*wer:el werder:. Traiz einig*-
Komnieniaren isi a'.;ch cel SianuniercL:ch iüi ei;
ncrmalsr: Lagerleiliiehmer'yon ea. 45 i';linuien a+1

ei,#a .': 1+il keufi eite tseeii:ilälntig',-;:ri-- .1*; ii:-:tc+
r-:-r -- J- *,. -^l^; -^^Li^^l:.-i.-.-.i.-.- ai,,--i.-.,--.-.-i

höchsi+r':s +in paai'+iice Spinnei nei'eiis ir: +i* i-i:
aohon

Fur mich war dieses lvlunsterlager 1990 ei* sei':r
schönes, eindrückliches Erlebnis. Besonders loii
land ich es, dass der in den letzten Jahren *obligä-
te, Unfail ausblieb. Für ihre tatkrä{tige tutithilfe

möchte ich ri:einen Steii'rert:'*lern Jurg Keile:',
lvlartin Mehlisch, Aiired l-.rllsch und Patrick Geh:'i,
herzlich danken.

Einmal mehr war auch die Verp{legung währenci
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der ganzen Lagezeit hervorragend. Dafür waren
lolgende Leute zuständig:

Käthi fiiesen, Olhmar Bernet, Marianne Wyssmül-
ler, Renate Rüfenacht, Pia Schmid, Ursula Gross-
niklaus, Ruth Dellorin, Andrea Waser, Barbara
Rulishauser, Sirnone Müller und Margrit Bueno. lch
vermute, dass wir in Zukunft neben Renate und
Simone auch andere Küchenfeen am Steuerknüp-
pel rühren sehen werden.

Mir hat's gefallen - ich hoffe, Euch ging's ebenso.
Solltet lhr zur Minderheit der Nicht-MÜnsterlagerteil-
nehmer in derr AFG gehören, so hoffe ich, dass ich
Euch wenigstens den Erwartungsschweiss in die
Steuerhand getrieben habe und lhr es auch nicht
erwarten könnt, einmal selbst in die tolle Alpenland-
schatt in 500 km um Münster vozustossen.

Peter Hochstrasser
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ERSTER OFFIZIELLER ].OOO-ER VER§UCH IN DER AFG

Ein f nterpre t.r t jc,nsversuch des Reg I emdrlr I i:-.; und
Sege 1t 1i e_gerlreda nken be i Busehübungen-i ',w

AI ie r'eden vom lü00-er und Gteitzahlen über 50. Wo steht
denn geschriehreri', dass eirr SLreckenf lug über 1000 KiloureLerdurch ein EiI'rzelrres Flugzeug gef logren werden muss? Hauptsa-
che Eits i,:t *ir"r r-rnd derselhe Flng:
lriet:n man also z. B. 6 Flugzeuqe nrmmt, dann gibts nach A.fam
Riese noch 1"66,6 Kilometer pro Flugzeuq" was einer absoluLrealistischen Strecke für unsere Gruppenklasseflugzeuge
entspr i cht
Die AFG besitzt zür Zeit noeh 7 Gruppenklasseflugzeuge.
Nämiich Zwei KA I (76) , zwei Ka 6 (86), elRe ASK 13 (82).
eine ASK 2L (96) und einen Pilatus B 4 (88).
Dre I.1.,:e vorn Gr'uppenklassentausend.er wurde am Lagerf euer' rn
Münster geboren. Wegen der intmer sehr grossen DoppelsiLzer*
naehfröge r.rurde rlie A§K 2l . welche mit einern Handicapfaktorvon 96 sowieso obenaus ".;sLaftzt wäre, nicht. in den Flug-
zeugpark d j.eses Unternehmens auf genommen.

Nachdern d.as Pro jekt am Brief ing vom B. August vorangekun-
diqrt worden war, hätte nur noch die AFc*interne Flugzeug*
verteilung oder d.as Wetter die Realisierung verhinrl.ern kön-
nen. Unsere Kamerad.e n zeigten Verständ.nis und die erste
Hürde "FIrt,Jzeugvertel lung" konnte elegant geRornnren werden.
Das Wetter enti+j.ckeIte sich gut, jedoch nicht gerade präch-
tig aber dennoch durchaus fliegbar txn mich dieser typi-
schen Meteorologenaussage zu'bedienen.
Als Aufgabe wurde ein Dreieck mit SLart auf einem Schenkel
ausgeschrieben. Näm1ickr: Münster (Flugplatz) - Lac de T=er:-
zier (Staumauer) Täsch (Kirche) - Uirichen (i<llrche) *
Münster (Fit-tgpIat,z) . Totaldistanz t ö*L73 also 1"038 Ki lome-
ter
fri* Marrn*(ifiait Eet?,te srch Eusan{r}err aus:

Martin l'lehl isch auf Fia I
Stefan Burschka auf Ka I
Ivlatthias Dübendorfer auf Ka 6
Patr i ck Gehr i au f Itla 6
AIfred LIltsch,/Beat Liithi auf AgK 13
Jürg Christener auf B 4

HB-671
HB*695
HB-BO5
HB-g24
HB-952
HB-1" r48

Um ta" haib ewel Uhr stellen wir Cie Flugzeuge an den
§tart. Die Ew*i l.la I starten zuerst rnit dem Auftiag, sofort
Richtung Utit,erwal i is zu f 1iegen und die Meteoverhältnisse
auszukund.schaf terr. Arn Si-:hlttss startet .1re ASK 13 irr der Ab-
sicht, das F+ld vr:n hinten arrf zurol Ierr r-in,1 arü ersten !,ierrde-
punkt zusarrmerrzuf ühren,
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Dass sich dann wirklich 5 der 6 gestarteten Flugzeuge am
Lac d.e Tseuzier treffen, ist dann doch eher Zufall. Es lst
ernfach herrlich; d.ie roten Flugzeugnösen beherrschen den
haiben Wal 1 tser AiPenhrnmiel .

Ak, hrer Li-l-rer'stürzen sLch ciie Ereigrnlsse und jecler hatte
seirre L-iersörrI rche Eusclrr-ii:ittiE =Lt l:esteheu:

Wie geplant, landeten am §chluss alle wieder in Münster.
Nich{ aIle konnten die Aufgabe 100%ig erfüiIen. Dennoch
korrnLen insgesamt 973 F:i lometer erf logen werden, was sicher
einem erwAhnenswerterr 100Ü-er Versuch qleichkonutit.

llchad*. dass d.ie AFG nicht erst. nachstes Jahr 50 Jahre alt
wird, der nächste versuch klappt bestinqnt.

5'tdl "/ru, / /.t ,



Name km eff. gafi. Strecke Bemerkungen _26_

M. Mehlisch
64. 5

64 .5

f.li-trrs L,:r-

Lac de Tseuzier
iviünster

Buschübunq verhindert
Ta l quei-ungt .

Auslandaufenthalt ver-
lagert PrioritäLerr.

5. Burschka
64.5
ar),J

63

1.1,-itist c,r

Lcrc de Tseu-1er
Täsci"i

Ulrru-hert

Mrlnst *r'

Landestress verhi nder-t
schönes Foto vc,n der
Kirctre UIrichen, sonst
t r p-top I

Matthias Dü.
6.1. 5

58.5
aJ

I.'Lit ister
Lac üe I seuz 1eI.

I,l i r":. c he ri

Ivliins t e r-

Buschübunq lässt den
Wendepunkt Täsch ver-
gessen.

F'atr i ck Gehri
04. 5

40"5

63
EJ

Müirst*r
Lac de Tseuzier"
t (15r-:Il

Ulr'lcherr
itilinst er

Tip-Lc,pi Ver-glerche
üol,.umentäL ]r,n -

Christener-
611

40

OJ

L2

5
I,lLins t. er
Lac de Tseuzrer'

Tasc}t .

Ulrichen
i-j i cr-3cir

l1ürrst er

Mej.sLert die Talque-
rung'/orb,1d1 i.ch, hot
die Buschüburrq sp"rter.
ver I ängert Lrotzd.em
und bringit dern Pro-iekt
zusätzliche i4 km.

Eeat Lüthi
l^1fred Uitsch t,{. *)

JTI q

ÜJ

E
-t

lvllinst.er

Lac de Tseuzrer
I dSCN

iiirrcl-ierr
lli,i;-,.:r;r-

UneinrqJkeit rm Doppel-
srt=er- führi zu Eusch-
übung
trer unentwi.ckelte Fi 1rn
qehL verioren.
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Es gibt Tage, da fliegt es wie von selbst und soche, an denen einem überhaupt nichts gelingen
will. Bei mir gehörle dieser Donnerstag eindeutig zur zweiten Sorte.

Es beginnt schon nach dem Klinken: Nach jeweils zwei Kreisen stellen die Schläuche prompt
ab. So dauert es erst einmal eine Dreiviertelstunde, bis ich mich überhaupt auf dreitausend
Meter hochgearbeitet habe, und damit hat mich die ASK-13 bereits eingeholt. Nun kann es
aber losgehen!
Vom Eggishorn aus sehe ich Alfred in Richtung Olmenhorn abfliegen. Nachdem ich noch zwei
Vollkreise Höhe mitgenommen habe entschliesse ich mich, mittlenveile ans Ende des Pulks
zurückgefallen, eine etwas direktere Linie zu fliegen: lch ziele geradeaus aufs Sparrhorn.
Das war falsch. Binnen kürzerster Zeit finde ich mich über Blatten auf neunzehnhundert Me-
tern wieder. Nun denn, den Geländegang einschalten und üben, üben, üben...

Am Wannihorn erwische ich dann endlich den langersehnten Lift, der mich auf dreitausend-
fünfhundert Meter trägt. Von da an geht es zügig gen Westen, bald ist das Wendeortfolo im
Kasten. Was aber nun? Die Südseite ist verdächtig blau, das Wallis hier unten entmutigend
breit. Via Radio erhalte ich den Tip, auf der Nordseite zurückzufliegen und bei Visperterminen
zu queren" Gesagt, getan: Froblemlos erreiche ich das Bietschhorn und nehme von da die
wunderbar angestrahlten Schuttkessel des Ochsenhorns ins Visier.

Die sehen zwar sehr schön aus, aber zu nennenswerter thermischer Aktivität scheinen sie
sich nicht durchringen zu wollen" Langsam aber unerbittlich streben die Zeiger des Höhen-
messers kleineren Zahlen zu, und schon bald kann ich die Sendestation auf dem Gebidem von
der Seite bewundern. Da erreicht mich Martins Funkspruch: Eine Krete weiter östlich gehe es
wie der Teufel. Nichts wie hin! Vorne um den Gebidem herum und das Nanxtal gequert.
Die Nadel des Varios pendelt in der Nähe des unteren Anschlags, aber: Wo Abwind ist, muss
sich auch eine aufsteigende Luftmasse belinden (alte Segelfliegerueisheit). Nur wo? Der Tal-
grund kommt beängstigend schnell näher, die zu beiden Seiten steil aufragenden Bergflanken
rücken immer enger zusammen. Es hilft nichts, ich muss umkehren, bevor das Tal zur Falle
ohne Ausweg wird.

Klein und hässlich crreiche ich lvieder das Rhonetal. Der: Höhenmesserzeigt vierzehnhundert
Meter, nicht gerade oerauschenct viel. Zehn Kilometer bis Raron plus Abkreisraumhöhe: das
geht gerade so auf. Schweren Herzens beschliesse ich, nichts mehr zu riskieren und den Mi-
litärflugplatz anzusteuern. Mist! Plötzlich gibt das Audiovario laut: Sollte da doch wirklich...?
Vorsichtig drehe ich ein. Jetzt nur nichts verscherzen!
Tatsächlich stellt sich ein bescheidener, dafür konstanter Meter Steigen ein. Langsarn geht

. es, Kreis um Kreis, höher. Nach zwanzig Minuten ist die Sendestation wieder gleich hoch,
und noch immer ist mir der Auharind treu. Zweitausendfünfhundert, dreitausend Meter sind
erreicht: Wenn ich damit haushälterisch umgehe, reichts bis Münster!

Das Bettlihorn schenkt mir noch zweihundert Meter, letzt kann ich mich bequem zurücklehnen
und endlich die Aussicht geniessen. Der Kamerariemen drückt an der Schulter: Richtig, ich
hatte ja noch vor, einige Dias schiessen, aber aus irgendeinem Grunde scheine ich das ver-
gessen zu haben...

Ho/t{-r2-, Ahr-*ar-L
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AFl3-Tausender in der Gruppenklasse

Teilbericht eines 84-Piloten

Nach der Foto an Tseuzier flog ich auf der Nordseite wieder talaufwärts bis aufl
die Höhe des Niwen. Dort stand eine Wolke recht weit ins Tal hinaus und ich
entschloss mich richtung Ergischhorn abzufliegen. Der Süden war weitgehend blau,
einzig über den höchsten Gipfeln ganz .hinten im Relief standen einige Cumuli.
Onne viel Höhe zu verlieren konnte ich das Waltis queren. Die Südseite enpfing
mich aber recht abweisend. Erst im kleinen Talkessel beln Schwarzhorn hievte
mich ein sehr zerrissener Schlauch auf über 3600 m hinauf. Auf der Ostseite der
Kette flog ich gegen das Weisshorn zu. Ständig hatte ich aber das Gefüh1, nur
Leethermik zu haben. WeiI die Mischabelgruppe auf der anderen Talseit,e recht gut
zeichnete, entschloss ich mich auf die andere Seite des lvlatuertals zu wechseln.
Mit de6 ldechsel der Talseite wechsefte auch die Anzeige am Vario drastisch in
Minusbereiche. Innerhalb kürzester ZeiE waren 1000 m weg. Es reichEe aber noch,
um in Talmitte hingleitend Täsch zu fotografieren. Ktein und hässlich schlich
ich durch das auf dieser Höhe aufwindfreie Tal, hinaus. Erst über Grächen :

erwischte ich wieder einen Nullschieber. Etwa eine halbe Stunde nusste ich dort
parkieren bis ich mit einer Ablösung den Sprung ans Gebidem schaffte. Auch dort
üussEe ich wieder eine Viertelstunde auf die Ablösung warten, die mir dann den
Weg zun Glishorn, zum nächsten rechten Aufwind, ermöglichte. Dort ging es dann
endlich "obsi" bi.s zur Abstechhöhe. Eingangs Rappental lief ich noch in einen
ruhigen 2-metrigen hinein, den ich nicht auslassen wolIte. Die Höhe reichte
damit ftir das Foto von Ulrichen und die kleine Erweiterung nach GleEsch und
zurück nach Hause.

7*? /r,-,;/4,.1/
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t*{e i rie Br-rEEtl_tlElrlf S

Ftrvr Fr-rnk wird lehtraft diskutiert- wie dre -l-aILibbi'ot-let'r-tilq wotrl Ärrr
best en vB rgenoryrryrelr we rden k ötrrrt e. Doelr i e lr Frabe ande re 5s l'ger1.
Nae:lr deryr 1" Wer:denurrkt bln ict: ins Lee der F'laitre Florte gel'aten
r.*rd liäry'pfe rvrich relät iv t ief vsn Hrete eu [{rete talar-rfwärts. Et*
wäs frustriert ver"folge iclr arvr Furrh, wie ryreirre l{auretraderr eirtel=
naclr derr arlder.en das Tal Liberquel'en. Bei Visp f irtde ieir etrd I iclr
ryrei|terl Setrlanctr, der rrriclr ar-rf 35(:){:rry' katapu}tiert. Fraktisctr ohne
Höhenverlust f l ieqe iclr di rekt ins Mattelltal ern. Iclr real islet'e.
dasgi nun die anderen irr Setlu.lierigkeitell ger'atetr srrid. AIs eir:er
derr ersten erreiche ich Tägelr.

Urn =u photograplrieren ryrr-rs= ielr vorvr Har:q weg ins Ta1 h:.rrat-rsf I iegeri
und gerate r.rieder ins Lee. Mit del" FlijgelspitEE visiere ieti dre
!{i re}re von Täseh än" Da= FI ugze!-rq setriebt r-tnd ich ver} ier'e wetter
arr l-{ö}re. Endlieh stiryrryrt die Rie}rtung r-tnd ic}r dri-ieke auf den
Ar-rs1öseknopf" " " nielrts passiert" 1" Et"kerrntnis; Vot' dervr Ftrotoql'a-
pl-riererr den F,hotoappar.at laderl" Al"so f l iepe iclr irt Abwirrd eirretr
weitel"en ttreis r-rryr die verf l ixte lt j, l'clle ar-tf derr Fi Irvr =u batlr-reir.
Ncrch dieser Operat ion bef iride icli miclt. arritten irvr Mattertal sr-tf
25f-tt-rryr. Das Flugreug sinht r-tnd sitrkt. ßuf der Hölre von Gräclrerr
piekle ich arn Hang und,ruEE rrlseheri, wie meirre ttslleGEI] ryrit korrr-
f ortabler Hölre den RLickf 1r-tg Rietitr:ng UI riclren r-t]1ter die Fl i-igei
riehmerr" Nacl'r eirrel* vo1len 5tr-tnde |rarter Arbeit brtr iclr so hrocir.
cl ass ein Atrg leiten nactr lvlLiiister rvrög 1 ich wi rd

Derr FIr-rgplatr et.r'Eietre ich rvrit 19(:t(-)rvr. Noclr einrvräI eirrer HanqLibr-t11q
r-tnd es gelingt Mir'" die t(rr'clre von Ulrrclreri zr-r ptrotoqraohieretr.
Naclr der- Landurrg steige iclr ryrLide abel glLickl iclr r-rnd t-rryr viele Er'-
fahr*r-rngerr reieiret' arrE dervr Flr-tqIer-rq,

E'Ä .'c/
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Brisitte ,und Heini Schwendener zur Geburt ihres Sohnes Martin Philipp am 15. Juni 1990.
den Eltern von Martin Matthias, Elke und Klaus $chwetnsruber. Ihr Sohn hat am
17. Juni 1990 das Licht der Welt erblickt.
Monika Weder und Luisi BazzisherTu jhrer Hochzeit am 1. September 1990.
Resula Stoll und Roland Schnyden sie sind nun beide diplomierte Weinhändler.



§+S
S:\i

,t,

///
(%
\,

,/,/

IZ
17/
\rü\/

BAB

Am Baby-cup lcönnen alle Piloten 1,-eilnehln99, d.eren F1u6-

äewertät werden maximal drei 3lüge auf Ka-8 odeq Ka-6"
nie St"eclcenpunkte erhält man d.uich Multiplilcation d"er
ä-iräää"ä"-rcirometer mj.t dem llugzeugfaletor. (I(a-B = 1"o
Ka-6 = 0.8)
Macht mitj Send.et d.as unten stehend'e fiormular bis zur
Herbst*GV an: Daniel MüI1er, Bristenstr.lT t 8048 Zürich'

Name, Vorname:

Brevet seit :

Wend.eorte IlIz. km .km x lalrtor
Flug Nr. I
Ilug Nr. 2

I,'lug Nr. 1

Punlcte tot.
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Eln AFG BfficencY CouPe

Der Erlös äus den Schnltzelbangghelgen ergab d'en

erfreulichen Betrag von 26o.- Fr. Er so11 Grundstock
für dinen neuen Coupe bild.en.

Sieger soll der Pilot seln, d.er selnen FIug
nöglichst- efflzlent d.urehgeführt hat. Neben Distanz
soIl auch Geschwlnd.igkeit, Sehleppzeit und G).eltwinkel
bewertet werden" AJ.s Dl-skussionsvcrschlag eine Berech-
nu.ngsformel für die Bewertung:

d= Distanz in km

Y= Geschwindigkeit in km/h
t= SchleppzeJ-t (vom Barogramm abgelesen)

lt = Gleltza]nL
Nach d.leser Formel wäre es z.B. mögllch, dass

elne K-8 die ASH 25 schlagen könnte'wenn es gelänge,
mit der K-8 von der tJinde aus ei.nen Streckenflug
Curehzuführen. Elne weitere Bestimnung wäre der
Dlskusslon wert: Bei mehreren F1ügen würde der
Durchschnltt aller Wertungen berechnet und nj-cht
mehr d.ie Summe. Der clevere Pilct neid.et dann nur
seinen besten Flug an, was die Auswertung effizlentqr
gestalten könnte(l)"

lrrie gesagt: Eln Dlskussionsvorschlag, über
den unser Yorstanrl noch zu brüten hätte" Es wäre
aber schön, wenn Sponsoren diesen FonCs bereichern
würd.en, d.amit die aFG einen mit GoId. und. Diamanten
verzLetten Coupe ausschrelben kanno

Heinz Kornfeld.
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Alle gute Dinge sind mindestens D R E f !
Aufruf zum streckeuflug-Frühlingslager in st. Cr6piu (F), 1991

Das St. Cr6pin-Frühlingslager soIl im 1"991" wieder stattfinden.
, i Und zrfar vom:
. .tt 24. März bis 6. April 1991

mit Hauptgewicht auf der Streckenfliegerej", durchmischt mit
Skiplausch.
Interessenten melden sieh bis zum 3L. Dezember l'990 bei:

Urs fsler
Rudolfstrasse 10
SOOB Zürich Tel. P: OL/ 55 92 49, G: OL/383 02 62

Bitte Anmeldefrist beachteni ich möchte das Lager auf vier
Flugzeuge beschränken Urs Isler

HINWEISE

betreffend AFG-Auslandmitelied:

(Joni) Jaya Schürch stellt STEIN - SKULPTUREN aus!!!

Ab Fr, 26. Oktober 1990 in der Galerie Vista Nova, Seefeldstrasse 60 in Zürich.

Spezielle Daten: Fr,26. Oktober 1990; 18.00-20.00 Uhr: ö Vernissage
Sa, 3. November 1990; 10.30-12.30 Uhr: o Apdro

betreffen d persönliche Haftpfl ichtversicherun g :

Viele Lrute, die ab und zu mit fremden Autos fahren, wissen nicht, dass sie bei einem Unfall
oder Schadenfall durch ihre normale Haftpflichtversicherung nicht versichert sind.. Bei den
meisten Versicherungsgesellschaften existiert lediglich ein Ztsatz, den man jedoch speziell
abschliessen muss. Gerade bei Segelflugpiloten, die ja ziemlich oft auch andere Autos benützen,
lohnt es sich bestimmt, diesen recht günstigen Zusatz z\t Haftpflichtversicherung abzuschliessen.

Es sei nun jedem selber überlassen, die Bestimmungen seiner Versicherung übör die Benutzung
fremder Motorfahrzeuge zu überprüfen!
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MUSIKALISCHE BEILAGEN

lichrii. t:rel. Lranqq: [::ut{'f:l i q .Johr AFli
x $ x x x x x x)t( x * *8 x * x * }t( l( $ x x*x ßs x l( * )ß x *

1) Hn LJ{f t^rind melischtens obsi rJt:lt'h,
verwi-i'tsr::h-err srhnÄ1 I , sutnscht b i sch hal. t ;r ' spot .,

Vi er l'lonet z ' spot r äs i =ctr e l:.n ijtl. I er .
l:Lr1flt dr " [J{'f wi nd " vo dr Si mone I'lü1 ] er .

:) ldernrr enirre mir utf d'Zeche si:oht.
tJenn st ört ml clärs o wi l l ' s r 'nooch rnj. r' q;eil-rL "fi Nochberzä1. t, Di starr: e1{ I'leter;
srho niarcht dr Dani 6ereter.

::; ) Z"Pl Linschtelr nlLtesctr. tarenrl"d "Il!" sy ttntt:sch,
e ldolrnzä1t ha' sLrnsclrt L:i sch e Dotsch "
Eti.ni l"larrnes [.lrennt's. s'nracht :il-rrn nit i]r-ra.l.e.
Aer l.reissr "l).i:i ,IlL.tesg tl"Vergictrer-iq ;r"rltl.e::,, "

4) En [Jsse1. ancii g ":i. sctrt tli n I'lutFss" "
Im "tJ{fr,.lind" seit Lrns das dr- [-Jr-s.
Aer het H pr.i. ni* Eli sclrpi 1 q{t-rntJeii r

Scho landet- är i.rn Sclrache--rr*t..tnrJe.

5 ) Irlorrc:lr [: i nrnrte l*1,:ri 1: ]. :i - I n{:erne*it:
rnacl.i'1. d " llssel ancl j, ü.1 L.rnsr-Eil Er.:rat "Dit: I"1aiti.i si.r'rtr i.ri l'i:citl'f i.trin e$'LiLJe,
cJrurrn 1r:*;st är dör-t Tlo s'5tabi1o 1l.ge"

6j Irn F*11 ::'eln-LJg:sellanrJiq git,
[:r:r.turc]r:;r:lr s i cherr e §urr"vi vai. * l,:,i. t .
Los, l-leirri. I::<t:5ch crt-t "gl-lni " st:ltmuturse,
doch r^rottsch L1 cr p{LrLrse,, nj.mrngch ein. urr.rsir*.

7) tiJär- absut{{t. L,urr:t qanr schreer"")Ii.J lytlel ,
wött s'näggschtmol 1 lieber doolrer b1'r,5*.
Nrrr- ei n haru{: stäirrcJ i g so-.n--€: I'l i scht .
Isch ächt dr Jean e Masochischt?

8 ) Lrlenrr .i n A:iprr-e'.i d ' l'lii.nne.:r- trt-rnr;1eret *
utncl iJanir lr:i. 1 "{: 1 cls utnrrie1L.rnq€tre i
d{:.trrr r;irtn l::ers:l:iinnri: irr Llap \.lil r:chr,t..-.irr:,:a
ciie I i+be, AF{I-liinr;rnre"

? ) Ll ' FA tt-rei: ne.t-ti Land J. ge stt-rcJ i. er-r-.,
r^ro sö 1 1 das eirtrt- no an6? { i e+trre?
l....arrqi G1 i ssarLl§:, Sjcfri.rarr: vür-ä. olr{r I

,Jä Br-rrrrcl. cJ*s l::;rsctt praten'Lielre+ l.nhl
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1()) E Frediqt, wenrl si yne sot-t'
. rnLte=s [::Ltt*r si n ohn i Hlischt t-tnd Flott .

l"lir wi.rn:"rhtl das 'fi.tr Ltl15r'i GV
vofil [iiulrj. Plelier s'näggschtnro]1 at-r.

I I ) §1" Vr-en i i gcl-r E gl ai ne Vamp r
äs 1au{t halb-b1utt dutr s'FIutgplatrcärnpt
resi.;:t e11i 'f'1änner bis st-trn Sierde. . .
{§i. nn ächt di e andere Fraute z'+ri eclel?

1:J) Unsri Bangg rsclr d'Sii:Ar
schl.nt ' s r;schä{ tet si mi t A{ r i. l':a.
Dr Mi h:e rlli f i ndet das f atal .
Dr Usr.ua1d sait! " 'schmir- doctr *)!al . "

1f,) ArlLi'falrre isch soooo scheeeen,
s, l isch scl schnä11 utnd so bequtee§ein.
tdottsch e neLte SutPerka.at-er
mutesrtr nLtmme*n*rlibet- d' Futr[':e {allre.

14) Hs isch*ene in l.lapf jet= gstyQe.
g' h:a n i-tmrn L: i l" 5 Pleter b 1 ybe.
es rni en j etz ?5 si I

(t'li r ho{{e, dase es bl Ybt drb,Y) "

15) [.lenn ein slcl-t r+ott ='vi11 Freiheit näh,
clenn sott me--n*ihm dr Haotmer Eäh.
Dor:h gnht"s +rut ohnj.'z' 1etsrht*am--AentJ.,
bewys't.: cJo Ltn'sre F r:eEi dänt .

1.6) Js{:: wijtnsche mir dr AFG
vil. I Gl.r'-ict,: I Und 5() Jöhr1i melr!
i"t ir sinn bis denn -zwor niitrnma" rio...
Üe Jt-tnge wärnmelr d"Zute[,:utn{t 1r:h.
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Eaulokal- Tango

#ie ihrr-;rssi in jedem Winter,
we-- d!= Thern':!k nicht mehr bläst,
;a dann rutri auf dem Birr:felde,
Flugbetrieb und auch der Hest.
Dann schreibt Lorenz seine PIäne,
rjenn er b:'aucht jetzt Persanal.
F.evlsionen unC Kontrolle,
i*=r ici ! !-t=i Q+r r!nlr+l:-*-!-: :üi ui;.JL.: Lr-urvrauir

r.lrimi-=ii=r;=. : ,i= Ta'';=rnä, eusi Fii+i,ä, alles Laternä,
==rg fur' +=i+. ==i i;':: Ci:r+is .i, ia*zsi dä Ta:.:go, im ATZ.

i'iar'*: iai+ali i,cmn'ii \,'Gt-t v;ai'ien,
''-.'-'ariei'i auf c!e guien Geisier,
ri.=!.---!..+- +r rf ,-=in i+änrr,.:arhcrnogL,.lcv!
=--'r=..:=^== ==..--- -+;^ = 

-7..,^-^^
-'v--

i ci'enz !nve*ctiert in Werbung,
ufic e!' r'ri;'bi r:''rii Chäs und Bier.
i-:nnn'Qnhno=..r.,iti+hon reräro haccor
ilur Schneev-'iiichen ist nicht hier.

F{r!minaEiangc, i cjä Taver*ä, eusi Pi!otä, alles Laternä,
Abig für Abig, clet im Chreis Cheib, tanzet dä Tango, ir Mexico Bar.

'*Jer viel baut hat nichts vom Leben.
Er verpassst cjie schönste Zeit.
Schleifen, fetten und polieren,
ja das geht nun doch zu weit.
Jecier will 2 Wochen Lager,

Diese Haltung ist verbreitet,
scheint uns aber sehr fatal.

Kriminaltangc, i dä Tavernä, eusi Pilotä, alles Laternä,
Abig für Abig, cJet im Chreis Cheib, tanzet dä Tango, ir Mexico Bar,

Mexico Bar.
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trFG-ffreEtel!

io€*iteli wänir cju r'+!:t gc fiuüge, chumm du nur zur AFG
wä*n'* *hasch c**che und au iache
het's scho immer Piiote,Pilote
lEänn'd chasch choche und au Iache
n+i's scho immer Piiote gha.

Z==e, r*g+ z*ge'-'=i':l B*ge, z'l'"{ür:schier isch scho mänge gsi,
-l* u: .3 ii_{ai iui==ll Pii=:+, *i:r;;xiS C+Ch eU e Chuchife+
i=;=.ia. ===r=*, ;r*:t* f'n;e'='e;-*,: *=-;*, z'iuiünS=hi+l isch sci"iC n-:änge
!=4.

+r:d u: 3 Fvtai h+i,*=r: Fiirri=, ':*-ruci''iis * Chu'*hifee.

i..:.^.;-.^.ii ..rä++ .+:: ..ir!ii .-:n i:i'r i'rcl+ i..hi !-^!nr r{rt ni;f ;irf AFG:=i=::=i; E:-=i::! +I :r++UL.' v.,u.:,II! uu !rul
-.-: : -- - -:-- .+r ^.- '...-.a..-.

;=e= aiin .ei'ü n* n=c augsunnc?-'
*=r iei'sch rvai'ie uni au funke.
io*.h .=iin Llaid n,+ i ria l rrft?:=L-:: rii::i I lUiu iri-r I uv Luil.

E*ge, zoge =cge'n'a*': Waage, z'Ülie isch scho mänge gsi,
,,n.4 r,f e F,1!ei hr:+,i+;.: hri+iie ,-iäff SChO USSegianiet Si.uli-.J ui vL iytgj; itljiiu+i! 3rrv;ivr uv|,

ia,ja,ja, zügg, zcge züge'i-i'ail'i Waage, z'Olie isch schc mänge gsi,
und uf 3 Mal hundert Meile, dörf scho glandet si

F''4*iieli wänn du t'uitt g* flüüge, churnrn du nur zur AFG
a'Der vsilisch ciu säiber chreise
i-i]u+sch du trotz dä'n'aite Greise
aber vrillsch du sä!ner chreise
muesch dä ChnüPPel sälber näh.

Zage, zoge zoge'n'am Chnüppel, d'Thermik isch für alli da,
*nd nach 3 Mal hundert Chreisli, chunsch du villicht obena.
ja,ja,ja, zoge, zoge zoge'n'arn Chnüppel, d'Thermik isch für alli da,
und uf 3 Mal hundert Chreisli, chunsch du vilticht aa.
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Tanh@pTreäetHbffi
D'AFG hät Gebur'tstag, D'AFG macht es Fäscht.
D'AFG hät Geburtstag, hüt gömmer nöd is Näscht.
Scho i dä alte Zätä, z'Münschter am LagerfÜÜr,
jede mit sinerä Gritä, gsungä di ganz Nacht dür.

Langsam fangsch afa frÜhre, und es isch dunkli Nacht-
S'füdti tangsih afa spüre, bis es kei Freud meh macht.
Mir sötted öppis Warms ha, was chönnti das wohl sie,
s'mues öppis elega*ts si, passä fÜr gross und chli.

lch heiti gern es Kombi, so en Sack hett ich gei'n,
für eusi AFG'ler, isch das doch gnueg modern.
Steil der doch vor en Flüger, und dänn schtiigt eine us,
imne graugrüene Kombi, das wäri doch grandios.

Graugrüen isch scho e chli gruusig, graugrüen isch Coch kein Ton,
mir wetted öppis rassigs, scho für di neu Saison.
Mir bruuched halt en Trainer, mir müend en Ti'ainer ha,
en Jubiläums-Trainer, wänd mir eus mache laa.

Nei da han ich bedänke, ich bi da nöd ellei,
erfahrni AFG'ler, aagleit wie Papegei,
nei, nei schc lieber es iiombi, kiassisch und gu*i ber*räi'':l'i,
uf jede Fall es Kombi, Trainer sind echli gschtörl'

D^AFG wirci hüil 5üzgi, mir iandei jeizt en Hii,
mir händ en Sup+i'-Trainer, mit Jubiläums-Schnitt-
Ab sofcrt cha-rnä die chauifä, bst+llä cha me sehc hÜt,
Fi.- -^^i+.+!i.-,. ;--^i j; -**--,:-;-- L:r --.- i+:-, --j.-.ii!"'.---.c= ESCiii!;;:i=r rsel üE :_JSI;i;:I:-t iir iiel :iI; i-- =ri::-i-:j--:r-

D'AFG hät Geburistaü,
D'AFG hät Gebui'tsiäü,
D'AFG hät Geb,;i'tstag,
D'AFG häi Gebuts:aq,

D'AFG macht es Fäscht.
hui gör:mer nöij is i.Jäsci::.
D',qFG machi es Fäschi.
i-,",i ^x*-^. ^Ä-i in i.ir..--i-i;:U-i LiLililliiä: ii-u'!i iö lE5;:!:;i-


