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RUECKBLICK UND VORSCHAU

Genau genommen erkennt man einen typischen Aufwind-Redaktoren völlig ohne Zweifel nur zu

zwei ganz bestimmten T:-iten pro Jahr. Dann nämlich, (und das geschieht jeweils so ab Mitte

März und Mitte September,) wenn die mehr oder weniger häufigen Telefonanrufe beantwortet

werden müssen. Falls in dieser Zeit Ausdrücke wie: "Ja, der Redaktionsschluss ist schon

laaaaaange abgelaufen, aber schick' mir Deinen Bericht trotzdem noch!" deutlich häufiger als

ein-, zweimal vernommen werden, kann die betreffende Person garlrz eindeutig als

Aufwind-Redaktor identifi ziert werden.

Eine andere Frage, welche ebenfalls von derselben Gestalt immer wieder beantwortet werden

muss, ist diejenige, ob es eventuell, allenfalls und unter gewissen Umständen nicht vielleicht

noch ein wenig Platz im nächsten Aufwind hätte. Wahrscheinlich erhoffen sich solche Anrufer

eine negative Antwort, damit sie die schon lange anstehende, lästige Schreibarbeit noch ein

bisschen länger aufschieben können. Aber hier kommt eine der vielen vorzüglichen

Eigenschaften des Aufwindes anm Zuge: Der Aufwind hat nämlich gar keinen bestimmten

Umfang, er enthält schlicht und einfach atle geistlichen Ergüsse, die ün Verlaufe einer Flug-

oder Bausaison bei der Redaktion eintreffen. Sprich: Beiträge sind jederzeit willkommen!!!

All diese unerschrockenen Leute, die jetzt äuch noch weiterlesen, muss ich nun wohl auf das in

zwei Jahren (rechzeitig zum Aufwind-Jubiläum) erscheinende Buch " Aus den Memoiren der

Aufwind-Redaktoren, L9 42- 1992" vertrösten.

In diesem Jahr wird jedoch vorerst einmal daS Jubiläum des S0-jährigen Bestehens der AFG

gefeiert. In diesem Zusammenhang mtrhte ich noch einmal speziell auf zwei wichtige Daten

aufmerksam machen, die man sich bereits jetzt schon reservieren sollte:

*** 15. September 1990 (Ziellandekonkurrenz) ***
*** 22. September 1990 (Jubiläumsfest der AFG) ***

Alles Weitere steht jedoch auf der folgenden Seite!

Schon sehr frtih in diesem Jahr sind sich wohl einige Mitglieder der Wichtigkeit des Jahres 1990

ftir die AFG bewusst geworden. So ist bereits ein erbitterter Kampf um die Erringung des

gruppeninternen Titels des "AFG-ler des Jahres" ausgebrochen. Die Favoriten in diesem Kopf-

an-Kopf-Rennen sind bisher Beat Lüthi mit seinem beneidenswerten Motto: "schaffe bis im
April, denn nur no flüüge!" und Urs Isler, der die beeindruckende Warnung "mit mir isch also

z'rächne i dem Jahr!" mit seinem äel von mindestens 100 Stunden im 1990 noch glaubwürdiger

erscheinen liess. Weitere Aspiranten auf diesen so begehrten Titel sind der Redaktion zu melden!

Allen Piloten und Lesern und lesenden Piloten eine schöne und ereignisreiche Saison!

Simone
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Jubiläum 5O ilahre AFG

Die AFG wir in diesem Herbst 50 Jahre
a1t. Um das gienaue Geburtsdatum herauszu-

finden wurde eine Expertenkommission ein-
gesetzt und die ersten fieberhaften Recherchen

haben bereits begonnen. Im Laufe des Jahres werden
die letzten Geheimnisse gelüftet und die Gründung, sowie 50 Jahre
Verej-nsgeschichte, sollen in einer Festschrift der Nachwelt sicher-
gestellf werden. Damit aber nicht genug. Wir wollen dieses Jubiläun
äusätzlich mit den folgenden Aktivitäten begehen. Also schreibt in
Eure Agenden:

-,fubiläuns-segel f lug-Ilettbewerb

Dieser l{ettbewerb sol1 uns bei den fliegerischen Aktivitäten durch
das ganze Jahr begleiten. Ich wünsche alIen Teilnehmern viel
phanf,asie und natürlich gutes Wetter um das vorgenonmene Ziel so
gut als möglich zu erreichen. Ueber die Vorstellungen dieses !{ett-
bewerbes gibt die nachfolgende Ausschreibung Auskunft.

15. Septenber 1990: Ziellandekonkurrenz in Birrfeld.

Alle Segelflieger der Sektion aargau des AeCS sind eingeladen und
wir verUinaer, äarnit die Sektions-Ziellandekonkurrenz mit unserem
traditionellen Anlass. Dem Ziellanden wollen wir noch verschiedene
fliegerische Einlagen beifügen und rnit einem klej-nen Flugtag den
erupiengeburtstag ieiern. Nicht zu kurz kommen wird die Gesellig-
keil- in der Festbeiz bei Cräpes und Bratwurst in der l{erkstatt und
arn GrilI auf dem Flugplatz Birrfeld-

22. §eptenber 1990: ilubiläums-Fest im
Restaurant Krone in Lenzburg

Hier steigt das grosse Fest. Wir werden den Kreis etwas weiter
spannen und es sind aIIe, die mit der AFG in den letzten 50 Jahren
verbunden waren, zo diesem Anlass willkommen geheissen. Eine
spezielle anmeläung wird noch verschickt. Gerne nehme ich Beiträge
vön produktionen entgegen, so dass wir ein abwechslungsreiches
programm anbieten könnän. Die Preisverleihung des Jubiläums-
Segätttug-Wettbewerbes wollen wir zum Höhepunkt des Abends machen.
Für a1le passivmitglieder wird dieser Anlass eine Gelegenheit

sei-n um alte Kontakte wieder herzustellen.

Im Dezember 1990: Erstflug der ASII 25

Zum Erstflug der ASH 25 versammeln wir uns in Birrfeld und
begehen den Start in die nächsten 50 Jahre.

Urs Isler
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"l-t-r-lb i-l- at-lrrf s
S eg etrf lug IMettb ewerb

ar rrL- \ L/ oie akademische Fluggruppe Zürich feiert dieses
r.%JahrihrenfünfzigstenGeburtstag.WirwoI].en
§\%darumnitej.neneinroaiigen,diePhanfasiebef1üge1nden

w"3:Hi:l'ili::ii:i:kä*i*i,:::=::::.:::']:"::]"n",,u"
Segelflüge und deren Beschreibung, Darstellung oder Präsen-

tation soIl sich Denl*rürdiges ereignen. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbes
sol1en von blei.bendem Wert sein, den Segelflugbegeisterten erhalten bleiben
und vielleicht Ausqangspunkt neuer Traditj.on werden.

Durchfüh:nrncr

Jeder Segelflieger oder jedes Teau darf beliebig viele F1üge uelden, die
zwischen dem 1.4.90 und 1.9.90 in der Schweiz oder iu angrenzenden Ausland
erfolgt sind. Meldeschluss ist der 1.9.90.
Jeder FIug muss uit eineu Thema oder Motto verbunden und dieseu gewidmet

sein. Zur Darstellung der Beziehungen zsischen Thema und FIug sind beliebige
Mittel zulässig. Der Flug muss vie bisher nachgewiesen werden (Kounissär/
Baro/Photo). Bewertet wird die Denl«rürdigkeit des F1uges und die thernatische
Auseinandersetzung, deren Dokumentation oder Präsentation und der ernessene
bleibende l{ert.

Wichtige lGiterien sind etwa 'Originalität','Entdeckung neuer Perspektiven'
'Wirkung der Darstellung'. Eine Jury vird anlässlich der AFc-Jubiläums-
veranstaltung iu Ilerbst die Präsentationen beurteilen und die Preise
vergeben. Siegerpreis wird, ebenso einnalig wie der t{ettbewerb selbst, der

e3c - 8egeltlug-oscar

sein, dessen ideeller Wert von einen Udberraschungspreis uit uateriellem
Wert begleitet sein wird. Die AFG rrfrnscht sich zum Geburtstaq viele wert-
volle Beiträge.
lleldestelle ist:
AFG-Zürich, c/o Jrürq Christener, Sonnenbergstr. 65, cII-8610 Uster.

Erläutertraqeu

Die Auffassung vou l{esen des Segelfluges geht bei vielen Segelfliegern weit
über das Zähl- und Messbare hinaus. Die Erlebnisvielfalt nj.t ihren nannig-
fachen Beziehungen zum Unfeld findet den Höhepunkt jeweils in Gelingen oder
Misslingen ej.nes Fluges. Dies ist der Ansatz zu unserem l{ettbetrerb.

Wir wolIen weder der Freiheit noch der Phantasie irgendwelche Schranken
setzen, aber als beispielhafte Illustration unserer Absicht nögen die
folgenden Anregrungen dienen:

- lheua eber gegeustäadlicb:
S ege1 f lug + Land sc}:af|' / Zivil isation/Wildnis/Techn ik /Wi s senscha f t/ etc .

- Thema eher abstrakt:
Sege1flug + Vergnügen/Wagnis/Gefahr/Sporl./E,}:rgej-z/Eleganz/Ästhetik/etc.

- Fom der Auseia'adarsetzuugi:
Bild/Text/ v Ldeo /Ton/ instrumental / v okal / Eheatral/ etc .

- Quaatitatlve ller*male, real messbar:
we itl Iang/ schnel L /hoch/ Ei e f/ etc .

- gualitative t{er}naIe, ideell bewertbar:
au f regend/v i e I se it i 97 s chwi er igl spektakul är / ei-c . AFG-Zürich, 1.3.90
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Bericht Ziellandekonkurrenz

Ich füh1e mich als echten Pechvogel. .Dieses Jahr musste ich die
Ziellandekonkurrenz organisieren, weil 1ch letztes Jahr lrrtüml1ch
gesiegt habe. Dieses Jahr wollte ich nich verbessern. Das habe ich
so gut gemacht, dass ich gleich auf dem letzten Rang gelandet bin
und nun nach den Regeln der ZLK zum Schreiben dleses Berlchtes
verknurrt bin. Eevor ich selber 1n dle Tasten griff, habe ich
selbstverst,ändlich aIle Möglichkelten ausgeschöpft und versucht,
diese Arbeit abzuschj.eben. Der Vorschlag, einen 3. Fluglzu werten
und dabel das schlechteste Ergebnls zu streichen wurde von den gut
pIa;zierten piloten nicht akzeptiert. Dle Abslcht, als organisator
dle Arbeit dem zweitletzt plazlerten Plloten zu überlassen konnte
a'lch nicht realisert werCen. Dieser Pilot, ein guter Freund von
mir, hat mlch bereits bei den Vorberertungsarbeiten ftlr die
Konktirrenz stark unterstü'uzE. Er füh1te sich dafür umso mehr
verpflichtet, als er irrtümIich aIs Sieger der letztjäirrlgen
Konkurrenz im Aufwind publlzlert wcrden ist, wofür er allerdings
keine schuld trägt. Verantwortlich ftir diese Fehlmeldung ist
natürlich der Autor letzjährigen Berichtes. Es wäre demnach
rlchtlg gewesen wenn dlesem Gruppenmitglied nochmals Gelegenheit
gebcten worden wäre, mindestens den Name-n des Siegers richtig zu
veröffentlichen. Das angesprochene Gruppenmltglied hat slch jedoch
dieser Verantwortting durch Elucht ins Ausland entzogen und konnte
feshalb nlcht mehr zur Rechenschaft gezogen vrerden. So bieibt nir
wchl kaum etwas anderes übrig, als dle Atrfgabe seLber zu 1ösen.
Dabei will ich nicht alle Happenings des Tages aufscitreiben,
Dlejenigen, die ulcht an der ZLK teilgenommen haben, sind ja
mehrheitlich selber schuld i^renn sle eine AFc-Veranstaltung
rrarnreet h:lron. 

--§-Ev -

l'Iachfolg'end werde ich dle seltene Gelegenhelt benützen und aus der
Slcht des organlsators berichten. Dabei werde ich auch einiges
Inslderwi.ssen weitergeben, das vlellalcht bei anderen
Veranstaltungen ni-itz11ch sein kann.
Zuerst einige Typs an den organisator der nächsten Konkurrenz:
-Fclgendes darf Dich nle ät-gern:

Leute, die sich z:ur spät anmelden.
- Leute, die sich anmelden und dann troizdem nlcht kommen.

Leute, die slch nicht anmelden und trotzdem kommen.
- Leute, dj.e sich zu später Stunde am Vorabend der

Veranstaltung abmelden und bel denen Du dann feststellen
musst, dass sich der Betreffende gar nie angemeldet hat.
Auch diese Infornation kannst Du mlt HiIfe der modernen
Mengenlehre, wie sie heute an jeder Primarschule gelehrt
wird, verwenden um auf di-e deflnltive Teilnehmerzahl ztJ
schliessen. tolgendes Beispiel möge das Vorgehen
er1äutern:
Drei Männer betreten einen leeren Raum. Anschliessend
verlassen fünf Männer den gleichen Raum. Bei dlesem
elnfachen Belsplel 1st es sicher jedem Akademiker sofort
k1ar, dass noch zwei Männer eintreten müssen, damlt der
Raum wieder leer 1st.

- Plane stets genügend Zeitreserven ei.n, für dle bellebten AFG-
Dlskussionszirkel .

- sorge dafür, dass dlese Dlskusslonsrunden nicht an einem
gefährlichen Ort auf der Piste stattfinden und dass der
Flugbetrieb dadurch nicht gestört wird.
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- Bei Mangel an Piloten oder Helfern kannst Du den Betrieb ruhlg
für eine gewlsse Zeit einstellen. (in emlikon konnte der
windenführer in einer solchen Pause den Autoabstellplatz
mit einer grossen Walze neu planieren).

Für die Wetterberatung darfst Du ohne welteres elnen
renommierten Meteorologen beizlehen. Den Entscheid über
die Tellnahme fäI1en d,j.e AFG'Ier jedoch am Autragungstag
aufgrund des lokalen wetters an threm wohnort. Die
Wettervorhersage von Bruno Neininger war dieses Jahr
schwlerig, die Uebereinstimmung mlt dem tatsächl1chen
Wetter war jedoch ausgezeichnet. Trotzdem haben 40e" der
angemeldeten Tej-lnehmer anders entschieden a1s die
xtyphäen und sind daheim geblieben.

- Den Plauschwettbevrerb kannst Du auch weglassen, wenn sich dazu
keine Helfer finden lassen.

Mit diesen Ratschlägen für die nächste ZLK wll1 ich meinen Bericht
mlt der Rangliste abschllessen. canz zum Schluss wlrd auf
vielseitigen Wunsch der Teilnehmer das Rezept für den an der ZLK-
servierten oessert veröffentlicht (Copyrignl Uei Renate ß[$cn*ehl
und Pia Schmld):

1. Rangllste: (Total 16 Teilnehmer)

1. oesch Hans
2. I1g ttelnl
3. Christener Jürg
4. Kornfeld Heinz
5. von Burg Peter
6 . Ftrchs WilLi
7 . Mi.i11er Lorenz
8. Fehr Ruedi
9. Liechti Olivier
10. Keller ttlchael-

2. Rezept:

ZIMTGLACE MIT CALVADOSAEPFEL

(ftlr 4 Personen gerechnet)

Zimtqlace

1 Zimtstengel

1/2 dl Wasser

2 EL Zucker

1 I Vanilleglace

Zimtpulver

Zimtsirup

5-10 Minuten leicht köcheln, auskühlen lassen

antauen lassen, cremig rühren

unter die Glace rrihren, Glace wieder tiefkühlen

... bereit zum Servieren

Cafuadosäpfel

4€ Aepfel (feste, resp. kochfeste Aepfel venvenden wie Jonathan, Glockenäpfel)

schälen, Kemhaus entfemen, in Viertel oder SchniEe schneiden

Apfelsaft

Saft von einer Zitrone

1 EL Zucker
'tl2 dl Calvados

Aepfel sofort mit Flüssigkeit bedecken

beigeben, auf kleiner Stufe sorgfältig halbweich kochen, ab der Platte ziehen

beigeben, Aepfel ca. 1/2 Std. ziehen lassen

Servieren, Glace im Tielkühler nicht vergessen!

ä Guete us äm Bärnbiet!
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fun Freitag, den i5. Dezember erh.elte ich einen Anruf von
Heini ,t*hueri,lerrer'. Er l'!'lAcht mich ar:f das, was ich am Morgen
beirn Betrachten d.er Wetterkarte nur lm Unterbewusstsein
wahrlienonfiien habe. aufmerksam. Die lirletterlage riecirt für d'en
näcirsten Tag ziemlich nach Föhn.

Wir beschliessen. aile nöti.qren Vorbereitungen zu treffen'
Also meld.e ich bei. den Eltern eine eventuel le Verspätungr zum

vorgesehenen Weihnachtsessen vom Samstag an.(man weiss ja
niel ) Den Ausgangr vom Frei.tagabend lasse ich f ai Ien. (man

solIte ja frt seinl)

Die Weiterkarten stimmen tatsächI i,::h +rit-iinistisch. Sogtar'
Brurrrr-E SpezialwetterLreratungr lässt nicht a1le Hof f nungen
zerrinnen. Wi.si Bissig berichtet aus FiLieIen berei.ts am

Freitagabend von hef tlcren Föhnwrnden,

Beim Einschiafen denke ich zum erstenmaI an die ASä ?1

die vrirrter i ichen Revislonsarbeiten. Ein E1i.ck
und.

aufs
Revisionsprogran-tln zeiEt mir. dass wir mit grösster
WahrScherhi iCf,Xelt auf die ASI{: 13 'euswe-ichen müssen. im
Bauiokal nimmt niemand mehr das Telefon ab unc so tue ich
mei.nem I'iarnen am nä.--hsten Morgen Llm sieben Uhr aile Ehre und
iäute Matthias (bezw. Monika) aus dem Bett. ich spüre sofÖrt.
d.ass :r-ie mein norqfend.iicher' fin3-r-li nichl i;er"aite fr-eui. Ah*i- ==
ist al les nur wegerr dem Föhn. Leider siei:i iviatthias ke j-ne

Chance. dj.e ASK 2L rechtzeitig f lottzukr ieqen-

Ich treffe Heini um halb zehrr Uhr" irn Baulokal auf clem

liönqqerberg. Eine letze LaEeber:rtei lung ergibt, dass unserem
projäi<t rrrrr noch Eine Mater'ialpanne (wie sie in solchen
Momenten meistens auftritt) abträqiich sein keun.

LIm zehn ijhr sind '#ir auf d.em Flr:op1atz. Es ist sonnig und
warm wie im Frr-ihl ing. Die Eirrf elcier komrnen wie d'ie
Murmel.tiere ä'JS ihr-en Lii,;hern r-tnd. sind qanz erstaunt. ciass
wir schon wied.er tod.er hesser: "immer noch" ) ans Fi iegen
denken.

Die zwei pij':*ttBL-liiebenrl.en SchIeppilr.;teri sina froh. endi ich
Arbeit zr-t bekommen. Nach einer grlincii ichen Einweisung in ciie
Föhnschlepperei stellen sie die zwei Robins bereit.

End,l ich eritclecken wir clie obl igrate Materi.alpanne: "Das Capot
d.er ASit 13 i+itIt". Zum ,IllLick erklärl sict-r Matlhias bereit.
uns cias f ehlenrle Tei I ,l.i'r'ekt aus cler- lierl"statr ins Birrf eld
zu bringen.
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i-lnterdessen haben s i. ch auch noch andere vom Föhnf i.eber
anstecken i a=-sen. Dani Schrnid von den Beruf sschü1ern. Sepp
Buob und Dieter Miihletaler mit Richi Fläch1er maciren ihre
Fiugizer-rge *L-:+nta1 1 * 1:*r'*i t "

Nachd.em wir den frneudruck auf einen vertretbaren Wert
gebracht hahen, warten wtr nur noch auf das Capot. Eum GIück
klappt al les und um zwöIf Uhr sind wir starl--bereit.

Dani startet aIs ers'Ler Richtunq Rr.:ssherqr. tdir' fr-,,Igen nrit ciem
zweiten §chlepper unmittelbar dahinter und l"llinken nach rurtd
zwanzlg Mj.nuten zwischen Rossberg und Riqi . Nach dem Kl i.nken
steigen wir in ruhiger Luft bis ar-rf ?6C0 m. Höher scheint es
im Moment in cler Reqion Rossberq nicht =u gehen. Dani meldet
sich zwar zu dem Zeitpunkt bereits aus über 3000 m:rgendwo
über dem Muotatal. hiir nehmen mit unserer Höhe einen Anlauf
auf die Luvseite der Rigi. Wir gllauben serade. es greschaf ft
zu haben. a1s uns der Abwind mit vc,l ler litärke packt. i'llein
und hässlich errei.chen wir den rettenden Rossbergr. wo uns der
liangrwind von l-3ü0 m wider' auf üher'. 2000 rn hebt.

Der nächsIe Vorflugversuch führt uns üher Schw1'z Richtung
Muotatal. Lange scheint al1es erfolerrzersprechend' Doch auch
di.esmal bieibt uns zitletzt nur noch dj.e Flur-:ht zurück an cien
Rossberq.

Im dritten Anlauf gelingt uns endlich der AnschLuss an die
iaminare WeI Ienströmung. Paral 1e I zum MuotataL (ziemI ich
qenau über Ta lmi t.le ) versetzen wir unsere Pos i t i orr iru:ier
weiteg Richtung Siiclosten. Hart an der AIaIY-Grenze steigen wir
dann probiernlos mit Eut 2 m,1s. Auf 4000 fil nehmen wir den
Sauerstoff nnd steigen unter cler Masj<e bis 5800 m.

Dani meid,et si.ch vorr EriEels ells 73Üü m Li M. (Leider i=t,, wie
sich im Nachhirrein unschwer feststel len 1ässt, sein Barograplt
zlt diesem Zeitprrnkt bereits ausser Betrieb). Trotzdem
herz I i che Grattt 1 at i on I

Die Sicht ist super. im Tessin Lässt eine mehr oder weniger
gesch l ossene W+ lkrndecke unsere Herzen höher' sch i egien . Im
Südwesten ,-r f r sLlr die hohen WaI 1 iser-Alpen e i. nen
ei.ndrückiichen Panoramaabschluss. Im Westen stehen wunderbare
Lr:it i. {iie Lr-rf t i=t- -ied*ch f er-t+ht rrrrd riie ':ichi }.:örtt:ie b*sser
sein. Im Osten sieht man soweit des Auge reicht. (Ohne
F.r-itkr-i-inuriutl,;I FiAi"ei! es * i cfret- riL.'ci-r l-Ütl knr niehr i

Um 15 Uhr be=chi ies.=eri w1r. ,1en Rückf 1ug zLl begri.nnen. Nach
einer 5c:hLar.tf+ um den Tödi rreilmen wi.r Kurs auf das Südende
des SihlseeB . wcr *-ir .zorhaben. unter ciie Luf tstrasse z\t
tauchen urrd dann ins Bi.rrf e id zu cleiten.



-10

Erste Gieit-wi.nkeI- und Streckenberechnunsren ergeben. ciass ein
Gleitwinkel von L:2A genüqren sr:l lte. um den Flugpl.atz zt)
erreichen. Üas trauen wir r-lnsere aiten ASK 13 eiglentlich
schon 3r-1. Doch der !-üestwind ist stärker als wir onnehmen.
Nachf,riEenr-1e t-.11*ir'"lirr}:elüberr,rüfungen erqeberr. dass wir
gerade einen Gieil:wirrkel von i.: 19 erreicht haben. Unser Puls
geht immer schnel 1er. Ueber Wädenswil werden wir
zuversichtl icher. Die Albis- und Heiterstrergkette scheint
auch von Auge gul erreichbar und d.ort könnte der Westvrind
sogal' etwas lralTen. Die Sinkgeschwindigkei.t r;ehi tatsächlich
etwas zurück und das Birrfeld kommt in immer err€ichbarere
Nähe.

I{napp über H*liingen entscheiden wir,auch noch die Reuss zu
überfiiegen r-trrcl dj.rekt auf der Graspiste 26 zu landen. wo wir
punkt 1,629 Uhr be i. anhrechender Dämmerung auf setzen . Ni cht
ohne vorher r+ährend gut 3 bis 4 Sekunden auch noch die
Bremsklappen ausgefahren zu haben.

Rund L0 Meter vor d.em Betonsträsschen anr Westende kommen wir
zum 5ti1Ist.and.

l]Ed, L Lürhi und He ini Schwendener
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I3. bis I6. Dezember I9B9

Prognosen für Mittwoch, 13. Dezember 1989, I 3.00 Uhr I Prognosen für DonnerstaE, 14. Dezember 1989, I 3.00 Uhr
$ wamclufur6mlng rnif UnicnglcichenLuf«lrelc O heiter

--+ 
kalle Lufsrrömung '"<,.--- in HekroPel = mbü O Uewottt

-{.A-A. Kaltfrqnt .///// Regen oder khnee Q bea«tt
-A.a-ll Warmfront V Gebiet mit Schauem H = . Hah
l,-n-S- Okklusion (Kaltfronc holt Wamfront ein) 1] Gewittcnonc T = Tlcf

Prosnosen für Samstas, 16. Dezember 1989, I 3.00 UhrProsnosen für Freitas, 15. Dezember 1989, 13.00 Uhr
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lVinter- Münsterl ager 1989 /90

26.12.89
Als notorische Pessimisten haben wir keine §kiausrüstung, sondern die

Wanderschuhe eingepackt; das Goms empfängt uns mit winterlich brau-
nen Hängen und strahlendblauem Himmel. Da wir nicht zu den "Insidern"
gehören, finden wir das Chalet in Lax trotz Peters Wegbeschreibung

auf Anhieb.

27.12.89
Die Optimisten unter den Lagerteilnehmern nehmen den Erner Galen

unter die Bretter, die weniger optimistischen begnügen sich mit dem

Kühboden aus der Froschperspektive. Bei uns treten erste Reuegefühle

auf : Während die zahlreich vertretenen Gleitschirmler farbige Tupfer
an den Himmel setzen, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Leute

in den beeindruckenden Schlangen vor den wenigen laufenden Skiliften
zu beneiden.

28.12.89
Der skifahrende Teil des Lagers will es heute wissen: Frühmorgens

brechen sie nach Saas Fee auf . Wir aber schlafen aus und' nehmen

guten lllutes und von strahlendem lÄretter begleitet den Gommer Höhen-

weg unter die Füsse. Abends aber fühlen wir uns definitiv out: Mit
sonnenverbrannten Köpfen und ohne mitreden ztt können, mü§§en wir
zuhören, wie, wärend Beläge geflickt und Kanten nachgeschliffen werden,

die Abenteuer des Tages in den nicht kurzen, dafür schattigen Warte-
schlangen vor den Liften Revue passieren.

29.12.89
Heute ist "Ruhetag", dennoch nimmt Lorenz' Dandy leichten §chaden.

Merke: In Hangnähe genügend Speed, von wegen Ruderwirksamkeit und

so (oder lag es doch am Hosengummi, mit dem die Flügelbefestigung
improvisiert wurde?)...

30.12.89
Optimisten wie Pessimisten sind vereint: Gemeinsam wird von Binn aus

das Eggerhorn in Angriff genommen. Auf der Abnimatt (immerhin auf
knapp 2200m) begnügen wir uns mit dem Erreichten. Die einen laben

sich an Knoblauchwurst, während die andern dem Dandy doch noch zu

Höhenflügen verhelfen.

3t.12.89
Für die jenigen, die den Tag über nicht mit Vorbereitungen f ür den

Abend beschäftigt sind, steht die Galmihorn-Hütte auf dem Programm.
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Nach dem Abstieg - manchmal hätte so ein Gleitschirm doch seinen
Reiz - wird die AFG-Baracke aus dem Winterschlaf geweckt. Glücklicher-
weise trafen wir unterwegs noch Bruno Neininger, der uns erklären
konnte, was ein "Kaltluftsee" ist. So nehmen wir die anf änglichen
minus zehn Grad von der sportlichen Seite. Bald aber zeigt der Petrol-
ofen Wirkung, und die Temperaturen beginnen über den Gefrierpunkt
zu steigen. Ob es wohl an der starken Inversion (Temperaturgradient
ca. 10 Grad pro Meter) in der Baracke liegt, dass das Aufhängen der
Fasnachtsschlangen der beliebteste Job beim Dekorieren ist?
Spätestens aber nach Markus Kummers sagenhaftem "Filet ä I'ail"
dürfte jedem warm geworden sein. Beim Dessert (Mousse au Chocolat)
muss nach der dritten Portion sogar Lorenz passen. So steht dem
neuen Jahr nichts mehr im Weg.

1.1.90

Ausschlafen ist erste Bürgerpflicht. Dass ich mich ziemlich alt fühle
(um genau zu sein: ein Jahr älter) liegt nicht am Wein von gestern!
Unser Abreisetag ist gekommen. W'ir geniessen noch etwas das sonnige
Wallis, bevor uns die Alpennordseite mit Nebel und Kälte empfängt.

Wir danken nochmals ganz herzlich allen, die dieses Lager ermöglicht
haben; ganz besonders Peter Hochstrasser für die reibungslose Organi-
sation und Markus Kummer für die von ihm bereiteten Gaumenfreuden.

Bis zum nächsten Jahr!

Monika und Matthias Dübendorfer
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Aconcoguq'90
Die Gruppe Japaner, welche wir am 8. Januar in der Herberge von Puente del
Inca 2700 m.ü.M. trafen, war dazu auserlesen, uns den richtigen Einblick in das
Geschehen der kommenden zwölf Tage zu geben: bärtig, stinkend, vor
Erschöpfung einnickend, hingen ihre sonnenbrändigen Gesichter, von denen sich
die Hautfetzen lösten, um das üppige Abendmahl. Fehlte noch ein Lungen- oder
Gehirnödem, aber das bekommt man ja bekanntlich erst in grösseren Höhen. Die
zwei Tage des Anstieges ins Basislager waren interessant, schliesslich trugen ja
die Maultiere die Hauptlast. In Confluencia lud uns ein liebliches Tälchen zur
Nachtruhe ein. Am anderen Tage dann die Playa Blanca, 30 km Sand- und
Kieswüste auf 3500 m.ü.M. Fast |Vo Luftfeuchtigkeit - die Zunge klebt am
Gaumen.

Der Empfang im Basislager Plaza de Mulas, 4200 m.ü.M. ist herzlich. Ein
Gemeinschaftszelt schützt vor der brennenden Sonne, Fruchtsaft spült den Staub
die ausgetrockneten Kehlen hinunter. Iglu-Zelte laden zrtr Ruhe ein. Die
Stimmungen im Basislager sind sehr kontrovers, wirr, prickelnd und gespannt.
Kopfweh in der ersten Nacht. Rastlosigkeit. Auch Durchfall darf nicht fehlen.
Eine Gruppe von Australiern feiert ihren Gipfelsturm lautstark und
alkoholgeschwängert bis in die Morgenstunden. Auf Bahren in stummer
Prozession durch das Lager getragene Oedemopfer vermögen uns wenig zu
beruhigen; man wird ihnen Sauerstoff verabreichen und über das röhrende
Funkgerät wird mit einem Piloten der argentinischen Luftwaffe um den Flugpreis
des Rettungshelikopters gefeilscht. Eile mit Weile heisst die Devise. Dann
endlich, nach vier Akklimatisationstagen der Aufstieg ins Iager 1, Nido dos
Condores, 5400 m.ü.M. Die erste Nacht emptringt uns unwirklich, Schneesturm.
Wir halten die Zelte fest, schlaflos und frierend. Der folgende Ruhetag verdient
seinen Namen eher. Der Berg liess sich umstimmen, die Winde flauen ab, nicht
aber die Kälte. Ueber Berlin, Lager 2, 600A m.ü.M. und Independencia, 6500

m.ü.M., führt der weitere Aufstieg in die Traverse, von der man weiss, dass sie
sehr kalt ist. Die letzten Kräfte aber fordert die Caneletta, das Gipfelcouloir: 300
Höhenmeter nur Blöcke, Kies und Schnee. Alles rutscht, Sauerstoffmangel, nach
5-10 Schritten muss man innehalten und nach Luft schnappen. Der Gipfel am
Horizont rückt kaum näher. Zwei Stunden Caneletta-Plackerei bringen uns auf
den Gipfelgrat.

Vor Erschöpfung torkelnd blicken wir in die Südwand und kämpfen uns weiter
zum Gipfel. Noch drei Viertelstunden und unsere Hände umfassen das
Gipfelkreuz. Das Ziel ist erreicht, wir stehen auf 7A00 m.ü.M. Mit Freude und
tiefer Genugtuung geniessen wir die herrlich-imposante Berg- und Weitsicht.

Roman Füglister, AFGler und Teilnehmer an der Expedition «Aconcagua '90».
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Zum Andenken an Walti Kirschsieper

Es war der 7.Juli 1956. Mein erster Alleinflug in der Rhönlerche, im Schlepp des
gr.rten alten Stieglitz. So etwas hatte ich noch nicht erlebt! Der StiegliE lag vor mir wie am
Horizont festgenagelt. Warum konnte ich auf einmal dem Schleppflugzeug so schön
folgen? Kugel und Faden lagen genau in der Mitte! Wir hatten zwar oft ausgezeichnete
Schlepp-Piloten, doch diesmal musste es ein Phänomen sein! Seinen fein und
gleichmässig geflogenen Kurven konnte ich folgen wie ein Musterschüler. Dazu hatte ich
ein konstantes Steigen von ca. 2 Metern pro Sekunde, was sonst zwischen den Aufwinden
eher ungewöhnlich war. Dies war natürlich ein weiteres Zeichen für äusserst sauberes
Fliegen-. Miclr packte ein unbekanntes Gefühl, das ich unmöglid'r beschreiben kann. Nach
dem Ausklinken konnte ich noch ein wenig ALf\^/i-nd finden und landete dann mit einer (wie
meine Tochter Ursula immer so schön sagt) 'Seidenpfötli-Landung'. Kurz nach dieser
Landung, die ich unter den kritischen Augen unseres unvergessenen Piccolo (Ernst
Pichler) absolviert hatte, kam der Stieglitz in den Landeanflug (der inzwischen weitere
Segelftugzeuge in den Himmel gehängrt hatte). Der Schlepper rollte aus, stellte sich neben
die parkierten Segelflugzeuge und zu meiner nicht geringen Ueberraschung entstieg Walti
Kirschsieper dem Stieglitz. Walti gratulierte mir zwar hezlich, betonte aber, daß er sich
ausbedungen habe, mich bei meinem ersten Schlepp persönlich zu begleiten, um mich
vor dem Schlimmsten zu bewahren. Er äusserte sich hingegen befriedigrt über mein
Flugverhalten!

Nun war die Zeit der obligatorischen Doppelsteuerflüge vorüber, bald konnte
ich auf das Baby und später auf die elegante Olympia Meise und dann auf das
künstlerisch aesthetisch wohl schönste Segelflugzeug, den Moswey umschulen. Bei allen
diesen Flügen durfte ich auf seine Kontrolle, wohlmeinende Kritik und seine Begleifung am
Doppelsteuer Qes "Kranich' zählen. Voll Dankbarkeit denke ich an seine Geduld, wie er
mir, dem Kochbuch-Piloten (oder Kopf-Flieger), wie er mich scherzhaft nannte, als der
reine Gefühlsflieger, nicht nur das Fliegen, sondern auch die Liebe zur Fliegerei
beibrachte.

Walti war nicht nur auf dem Flugplatz einer derjenigen, die an der Geschichte
der AFG beteiligt sind, sondern auch im Werkzeugmaschinen Laboratorium der ETH
fühlten wir uns zuhause. Dort traf man sich und so lernte ich auch die übrigen
Fliegerkameraden kennen, vorab unseren unvergessenen Piccolo, Erich Müller, der später
unser Präsident wurde und meine langjährigen Teamkollegen in der AFG 2, Rudi Hauser
und Hans Fisdrer, der später lange Jahre die Flugabteilung der AFG leitete. Es erübrigrt
sich zu erwähnen, daß Watti tange Jahre ats aktives Mitgtied des Vorstandes die
Geschicke der AFG wesentlich beeinflusste und seiner lnitiative war es zu verdanken, daß
die AFG seinerzeit den ersten Ka6 der Schweiz erhielt und mit der Rhönlerche ein
Schulflugzeug, das lange Zeit auf praktisch allen Schweizerischen Segelflugplätzen für die
Grundschulung von Berufs- und Privatpiloten eingesetzt wurde. ln seinem
Werkzeugmaschinen Laboratorium entstand zu jener Zeit auch die Zelle seiner
Eigenkonstrul<tion zur 'Horten" des Nurflüglers, der ihn zeit seines Lebens beschäftigte.
Viele Konstrukteure haben sich im Laufe der Geschichte des Fliegens mit der Frage
beschäftigrt, ob ein Rumpf eigentlich nötig sei. Einige Nurflügler fliegen bereits und das
modernste Objekt dieser Klasse ist wohl der amerikanische Stealth-Bomber. Allein viele
Konstrukteure scheiterten an den Problemen der Steuerung des Nurflüglers. Nach
unzähligen Stunden und einem ungewöhnlich hohen finanziellen Opfer, an dem seine
liebe Frau C6cile wesentlichen Anteil nahm, musste Walti seinen Traum von einer
ftugtfähigen 'Horten" aufgeben und es ist nur seinem fliegerischen Können zu verdanken,
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daß er bei seinem ersten Flug mit der Horten wieder heil auf dem Boden zurückkam. Es

folgten zwar noch weitere Flüge, wobei ständig Aenderungen vorgenormen wurden, die
soarohl statische, als auch aerodynamische Probleme betrafen. Trotz aller Liebe zum De-

tail und trotz aller finanziellen und zeitlichen Opfer, war jedoch dem Pojekt kein

durchschlagender Erfotg beschieden und Watti mußte schliesslich aufgeben. Man darf
jedoch Oie norten-Geschichte nicht erzählen, ohne seinen treuen Paladin Helmut
-eürtmeyer 

zu erwähnen. Wieviele Stunden haben wohl beide bei der Konstruktion und

beim Bau des Horten-Nurflüglers zugebradrt?
Was wäre jedoch Walti ohne seine Gemahlin C6cile gewesen? Wieviele

Stunden haben wir, seine Schüler und Freunde in seinem Heim auf den Mutschellen
zugebracht? Es mag für Cöcile oft nicht leicht gewesen sein, wenn Walti, mit seiner
spontanen Art plötzlich unerwarteten Besuch mit nach hause brachte. Einer Einladung
zum Nactrtessen sind wir stets sehr freudig nachgekommen, denn C6ciles übenagende
Kodrkünste haben uns immer wieder begeistert.

Kurz nach seiner Pensionierung nach seinem ausgefüllten Leben, als er sich
am schönen Thunersee niedergelassen hatte, um mit seiner Ehefrau CÖcile den
Lebensabend zu geniessen, hat er uns am 12. September 1989 für immer verlassen.

Die ergreifende Trauerrede, die der Pfarrer anlässlich seiner Beerdigung auf
dem kleinen Friedhof der Gemeinde Hilterfingen, über dem Thunersee hielt, liess noch

einmal kurz das Leben dieses einmaligen Menschen an uns vorübeziehen. Diese
Trauerrede war treffend, doch mochte ich mir als alter Freund von Walti eine kleine
Korrektur erlauben. Der Pfarrer sprach die Schlussworte: 'Herr Kirschsieper war eine
Persönlictrkeit, die man geme haben konnte'; hier m<icl'rte icl"r korrigieren: 'Walti war ein
Mensclr, den man gerne haben muss{e!'

Wolfgang Hopff
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I§EUMITGLIEDER

Nachdem ich nun letztes Jahr den Brauch eingeführt habe, die Neumitglieder unserer Gruppe im

Aufwind kurz vorzustellen, darf ich jetzt also die mir zugesandten Geschichten, Rezept-

Vorschläge, Kunstwerke und sonstigen Texte präsentieren.

Es hat mich natürlich ausserordentlich gefreut, dass die "Rücklaufquote" der Vorstellungen

dieses Jahr wesentlich höher gewesen ist als im Vorjahr.

Allen AFG-lern möchte ich nun noch ans Herz legen, all die neuen provisorischen Mitglieder

(diese Saison dtirfen wk ganze dreizehn neue Gesichter begrüssen!) zu unterstlitzen und die in

unsere Gruppe gesetzten Erwartungen (siehe folgende Berichte) möglichst zu erfüllen.

Simone
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Ich bin dieses Jahr der AFG beigetreten und m6chte mich aIs
Neumitglied kurz vorstel 1en.

Ich heisse Guido Lauber, bin 26 Jahre aIt und wohne in Nuss-
baumen bei Baden in Kanton Aargau. Im vergangen Herbst habe
ich mein Studium als Masch.-Ing. beendet und werde im Mai meine
erste Stel 1e antreten. In der Frei zeit treibe ich Sport, fahre
gerne Motorrad und gehe sofern es die Zeit erlaubt - auf
Reisen.
Fliegen hat schon lange seine Faszination auf
Nachäern nun das Studium vorüber ist und keine
Diplomprüfungen mehr anstehen, hoffe ich, mir
F1 i egen erfü1 1 en zu können.
Der AFG beigetreten bin ich, weil hier nicht
weniger anonyme Schulung stattfindet, sondern
und Kameradschaft zu finden sind.

nich ausgeübt.
'stressigen'
den Traum vom

eine mehr oder
auch Geselligkeit
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Mit fast 60 noch das Segelfliegen erlernen ?

Häfie mir das nicht schon sehr viel früher einfallen sollen? Natürlidr! Den Wunsch haüe

i& ja eigentlich schon immer. Bei Mainz, wo idr aufiwuchs undbis zum Diplom Chemie

shrdierte, gab es in meiner Jugend noch den 'Grossen Sand", ein ausgedehntes und z.T.

hügrcfiges G'elände, auf dein schon die Pioniere der Fliegerei ihr,e erst€n Flugversuche ge-

macht hatten und über einige hundert Meter in dsr Lrft bereits glücklidr gewesen waren.

Faszini€rt hörte ich als kleiner Junge den Schilden:ngen meines Vaters an, detr das noch

erlebt haüe. Dort startete idr auch meine ersten selbstgebauten Segelflugmodelle.

Mit 14 Jattreo kornte man sich damals an den Segellliegern melden. Der Betieb wurde

vom Staat organisiertund gefördertund war gratis, naulrlich im Hinblick auf den Nach-

wuchs für die Luftwaffe. Aber jener staatlichen Macht konnte man sowieso nicht ent-

rinnen. Also war die Entscheidung für mich klar. Mit der geforderten ryVerkstattarbeit

erftllte ich die Voraussetanng für die Anmel&mg arm Segelflugkurs auf der berühmt€n

Wasserkuprpe in der Rhön. Im Mai 1945 sollte es losgehen, aber das Ende des Krieges

kam schneller.

Danach war das Fliegen für lange 7*itverbtet, EAn, abgesehen davon, daß mao ia
einer&nchLuftangritrztt80o/o zefirtörtsnStadtmitdemVedustauchunsener\ilohnung

- eine Folge der Kehrseite fiegerischer Möglichkeiten - andere Sorgen hatte. Shrdium,

Prornotionsarbeit an der ETH und insbesondere der Entschluß, an diesetr Hochschule zu

bleiben forderten denvolleir Einsatz urd ließen nebstfmiliären Rücksichten kdne 7*it-
Doch derWtmsch an fliegen istnie ganz versiegl

Seit geraumer 7ßithat sich meine perrönliche Siuration wesentlich geändert und läßt die

Frage in neue,m licht ersdreinen. Eine Reihe von Arstößen, nichtzuletzt der Schnrryper-

tag derAFti- LuiS seifär diese gute Idee hier ausdrücklich gedanld -habe,ninmtdas
alüe Zel wieder voll reaktiviert

Es bleibt also nur die eingangs gestelte Frage. Sie läßt sich m.E. nur individuell beant-

wortelr. Man ist so alt" wie man sich fühlt Aus meiner Sicht erscheint das I-eben ohne-

hin zie'mlich l«rrz urd sollte weder vorzeitig noch urnötigerweise einges&ränktwerden.

Aktivitilt und kbenskraft bedingen sich gegenseitig, geistig wie physisch. Ich fürchte,

daß es gar an schnell bergab gehen könnte, wenn man sich nichts mehr vornimml Ich
meine audr, daB man nur wirklidr lebt, wenn man edebt.

Segellliegen halte ich für ein erstrebe,lrsrrertes Erlebnis, bei dem sornrohl Kopf als auch

Körper gefordert und Intellektwie Crefühl gleicherrraßen angesprochen werden im be-

ständigen Wechselspiel mit der Natrr. Ich schätze auch gute Kameradschaftund inter-
essante Gespräche, besitze aber ebenso die Gabe, auf mich alleine gestellt nie Einsam-

keit zu empfindeu wolrl die richtige Mischung für Gnrppe und Fliege,lr.

Hans HermannWesten
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Rezept-Vorschlag - 2l -

Man nehme zwei Münsterlager (verwöhnt die I'Gäste'r), mische
diese mit zwei Ziellandekonkurenzen. Man lasse das Gerlcht
ein wenig ruhen und zieht vor dem Anrichten noch ein
winter-Münsterlager unter. Nicht vergessen darf man die
Prise Glück, denn ohne sie wäre das Gericht nicht geniessbar'
Man richte das Gericht an und servi-ere es sofort

Hier ist noch der
mlt Daten).
Name ':
geboren :

ü/ohnort :

Beruf :

Interessen :

obl-igate informative TeiI (gespickt

Renate Rüfenacht /
am 30.L2.67 in Thun I
lrlorb bei Bern 1
ich werde im Juni die I

Ausbildung aIs Haushaltungs-
lehrein abschliessen
Sport (schwimmen, joggen) 

-.**r."Photographieren ( schwarz-weiss ) r.rf tlvuv6!qyrrrv!vrr \vv"rr*-- "----, \ ,+,J,

Kontakte Pflegen
SEGELFLIEGEN (ternen und mitfliegen! )

Hoi mitenand
Ich bin jetzt also einer von den Neuen. Auf Simons Bitte hin mich
kurz vorzutstellen bemähe ich mich eine kurze Biographie zu
erstellen:
Ich heisse Daniel Mtiller, bin einundzwanzig und komme aus Uster.
Vor einem halben Jahr habe ich die Matur abgeschlossen und mit
dem Studium air der Abteilung fär Elektrotechnili begonnen. Nebst
der Fliegerei habe ich noch andere I{obbys wie zum Beispiel
Tauchen, Tanzen und Radfahren. Mein Hang zur Fliegerei aber hat
schon früh begonnen. So folgten diversen Freiflugmodellen während
der Primarschulzeit schon bald Ferngesteuerbe Segelflugmodelle.
Der Beitritt zur Modellfluggl:uppe folgte bald. Besonders faszinierte
mich das Segelfl.iegen, ohne Motor nur mit Hilfe des Wetters und
dem eigenen Können stundenlang dahin zu gleiten. Als ich dann
einmal die Gelegenheit erhielt an einem zweistündigen Alpen{lug
teilzunehmen war ich vollends begeistert. Da ich nun genügendZeit
habe und auch dank einem Nebenerwerb es mir nun leisten kann,
habe ich mich entschlossen im Frühlingslager diese faszinierende
Sportart ebenfalls zu erlernen.
Alle die, die mich noch nicht kennen, werden bald Gelegenheit haben
mich auf dem E!,fgplutz anzutreffen.

Holm und Rippenbnrch
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A1s neues AFG- Mitglied möchte ich mich, die Anfrage der

Redaktorin ganz formal erfüllend, kurz vorstellen:

mein Name ist Kathrin Frank. Ich bin 1969 geboren und lebe
seitdem bei mei-nen Eltern ln llünehenstein in der Nähe von
Base1. i'Iach lzLl2 jährigem ttschulbankdrückenrr habe ich im
HerbsttSS am Gymnasium die Matura bestanden. Mlr ei.n'Zwischen-
jahr gönnend, habe ieh ansehlissend, nach kurzem rrJobbentt,

eine Tramperreise für /r. Monate nach lrleuseeland und Austra-
lien unternommen. Berauseht von den wunderschönen Naturein-
drücken und Erlebnissen, habe ieh es leider unterlassen,
mieh im dortigen Segelflugparadies unter die lrlolken zu hängen.
Eln Grund, ei-n zwei-tes Mal hinzugehenl I

Zurück aus den Antipoden, hiess es noeh ein paar Monate
mit Gelegenhei-tsjobs und Landdiensteinsatz überbrücken, bis
i-m Novemberf Sp das Studium begann. Da an der Uni Basel ein
Hauptfaehstudj-um 1n Ileteorologie nicht mög1ich i-st, habe lch
Geographi-e 1m Hauptfach, Meteo und Botanik i-m iriebenfach be-
1egt. In /r Jahren würde ich gerne mit dem Diplom absehliessen.

trias meine Fliegerische itarriere anbelangt, so habe ieh im
| 85 nit der Segelflugschulung in Herten in Deutschland begonnen.
In der Zwischenzeit habe ich clas deutsche Brevet bis auf den

5Okm-F1ug er1ängt und möchte nun in der Schweiz meine Praxis
erweitern. Zu meinem ZieL zähien Streckenflüge in den Alpen!

I

Ich wünsehe mir sehr, dass mieh die AFG dabel unterstüt,zen
und motivieren wirdl

See you...
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Nachdem mich die Redaktion darum bat,

a11en AFG-Mitgliedern vorstellen:

möchte ich mich bei

mein Name ist Matthlas Frank. Ich bin der Bruder von Kathrin,
die sich ebenfalls dieses Jahr um die Mitgliedsehaft bei der

AFG beworben hat.
Mit dem Jahrgang l97L gehöre i-ch wohl noch zu den jungen

trschnuuf errt, und d.eshalb gibt es auch nieht viel über mein

bisherlges Leben zv erzähIen. itlie meine Schwester, wohne ich
bei den Eltern und besuche dort die dritte Klasse des Gymna-

si-ums Münchenstei-n. Den End.anflug auf die Matur hat schon be-

gonnen und im Dezember 1990 ist es dann soweit.
Meine fliegerischen Aktivitäten begannen L985 in Herten-

Rheinfelden zusammen mit Kathrin und Felix Gl00r. Nachdem i-ch

die theoretische und praktische Prüfung bestanden hatte, fehl-
te mir nur noch der 5Okm-F1ug zum Erreichen d'es deutschen Aus-

weises. Es kristal-liesierte sich aber heraus, dass die Segel-

flugsehulung immer mehr in den Hlntergrund gedrängt wurde

und eS stet,S schwieliger wurde nach \rorn zlJ. kommen. Dies hat

mich und auch Kathrin und Feli:r unteranderem dazu bewogen, di-e

segelfluggruppe zu wechseln untl in dle AFG einzutreten.
Die Aktivität und der Unternehmungsgei-st der AFG beeindruckt

mieh sehr und dies ist gerade das, \^Ias bis ietzt gef ehlt hat

und was ich gesucht habe.
Leider ist es mi-r nicht möglich am Frühlingslager teilzu-

nehmen, da ich den FVS Kurs II in Bern-Be1p besuche.

Ich hoffe trotzdem, dasii wir uns irgendwann seheni

Matthia s
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A1s neues Mitglied der AFG möchte ich mich kutz vorstellen:

Name : Gloor

Vorname : Felix

Geb. Dat. z 12.07 "197 0

trrlohnort : Oeschgen (Kanton Aargau)

Nach diesen wenig aussagenden Fak"ten möchte ich etwas konkreter

werden. Nach vier Jahren Inlirtschaftsgymnasium stehe ich jetzt

kurz vor der Matur. Nach der Rekrutenschule werde ich im

kommenden Herbst ein Medizinstudium in Basel beginnen. In meiner

Freizeit widme ich mich neben dem Segelfliegen auch dem Surfen

und Skifahren. Der Reiz dieser Tätigkeiten liegt für mich

besonders in der Naturverbundenheit, im Erleben und Spüren von

Kräften der Natur.

Mit der Fliegerei kam ich schon relativ früh in Berührung.

Schon a1s kleiner Bub nahm mich mein Vater mit auf den Flug-

platz, wo ich mit ihm meine ersten F1üge erleben durfte. Ich war

schon damals begeistert vom Erlebnis der Freiheit und Losgelöst-

heit. Mit 16 Jahren nahm ich den SteuerknüpPel selbst in die

Hand und begann in Deutschland mit der Segelflugzeugschulung,

die ich letztes Jahr mit dem Brevet abschloss.

Heute bin ich schon einige Flugstunden reicher und möchte nun in

der Schweiz fliegerisch aktiv sein und vor a11em im Leistungsflug

meine Erfahrungen sammeln. Dies ist auch ein Grund, weshalb ich

mich bei der AFG um die Mitgliedschaft beworben habe.

Ich freue mich auf ein baldiges Kennenlernen und auf schöne

Flug- und Bodenstunden bei der AFG.

Mit freundlichen Grüssen
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AUS ANIDEREN ZEITUNGEN

Eine Splritualltät der Spirale

«Die Enoel flieoen in Sniralen.

du ktfrl r*_geradeaus»
Nicht nur Engel lliegen in Spiralen.
Menschen leben, wachsen und glau-
ben in Spiralen. Davon muss also die
Rede sein.

Hihlegard wn Bingen, 109b1179

(aus dem Zürcher Kirchenboten vom 5. Januar 1990)

Eheverkündungen

thltFarsrcrEcor Joachim'tln Dümten ZH,-qrt0mtenaund-Kir-nzHElene. von Maur
und Horgen ZH, in Horgen ZH

(aus der Maurmer Post [Anzeiger von Uster] vom l. März 1990)
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Gesucht:
L«l g e rleite r-Ste I lve rtreter ( - i n)

Münsterlqger 1990
Zur Ergönzung unseres hochquolifizierten Teoms suchen wir
junge Leute, die willens sind, 3 oder 6 Wochen zwischen dem
7. Juli und dem 20. August im Münsterloger zuzubringen.

Wir bieten:
o obwechslungsreiche Arbeit in gelöster Atmosphöre
. fortschritfliche Soziolleistungen (Essen und Unterkunft

frei; Möglichkeit zu Kuchenfeenflugen)
o entwicklungsföhige Position (2.B. Logerleiter l99x)
. Pochtouszohlungen
o .l44-Stunden-Woche (Nöchte seporot)
. Gelegenheit zu ousgiebigem Segelflugtroining

Wir erworfen:
o junge,dynomische Persönlichkeit
o selbstöndiges, verontwortungsbewusstes Arbeiten
o Blick für's Wesentliche
o Begeisterung für's Wollis
. eine rechte und eine linke Hond mit etwelchem

technischen Geschick (konn weitgehend vermittelt
werden)

o Freude om Umgong mit Menschen, Segelfliegern und
Wollisern

. Trinkfestigkeit in der letzten Woche Oroiningsmöglichkei-
ten vorhonden)

lnteressenten melden sich unter Chiffre ML9O-LS bei der
Redoktion des Aufwindes oder direkt bei 01/Sa1 29 14,
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Küchen-Erneuerung
Münsterborqcke

r990
Nochdem wir letzles Johr bereits zwei seporote Bocköfen in
der Münsterborocke instolliert hoben, suchen wir

gebrouchle Kochherde
Koc h herd - Bqckofen - Kom bi nqlionen

Bocköfen
und ondere Elektroküchengeröte

für die Münsterborocke. Folls Du

. Deine Küche umboust

. jemonden kennst, der dies tut
o eine Quelle für Occosionsgeröte kennst

so loss es uns wissen. Wir sind interessiert on funktionierenden,
ouch nicht mehr gonz dem Stond der Technik entsprechen-
den Geröten, zu vernünftigen Konditionen.

Selbstverstöndlich holen wir die Geröte selbst ob!

Bitte meldet Euch bei Peter Hochstrosser, Hohenklingenstr. I l,
8049 Zürich; 01 ßa1 29 14 (gonztogs),

Vielen Donk!
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Der Aussenlander, das unbekannte Wesen

I,Toran liegt es, dass seit ein paar Jahren die Aussenlandungen
ausserhalb von l{ettbewerben drastisch abgenommen haben? Sind die
Piloten, die Flugzeuge oder das lrletter besser geworden? Oder liegt
es am Sozialprestige, welches in letzter Zeit den Aussenlander in
eine tief angesiedelte Randgruppe unserer Segelfliegergesellschaft
verdrängt hat? Noch schlimmer; Iiegt es etwa an der Bequemlichkeit,
dass nur noch auf dem Flugplatz demontiert wird, oder-ist dem
modernen Menschen die Abenteurlust vergangen? Letzteres wäre wohl
am Schlimmsten, denn dagegen ist kein Kraut gewachsen.

Segelfliegen ist Streckenfliegen und Segelfliegen nennen wir a1le
das stille Abenteuer, manche sogar das letzte Abenteuer unserer
Zeit; gibt es da etwas einzuwenden? Ich glaube nicht - nur, wie
wird die Streckenfliegerei ohne Aussenlandungen betrieben?

Vielfach beginnt doch erst mit dem Ausrollen auf dem Acker das
Abenteuer,' mit der grossen Erleichterung über die geglückte Landung
und dem obligaten Fluch auf den'Lippen warum das jetzt gerade mir
passieren musste. Und wer noch nie erfahren hat, wie man plötz1ich,
vom Hirnmel gefa1Ien, sich in einer vö11i9 fremden Gegend, von
Leuten, in einer vielleicht fremden Sprache, freundlich oder auch
weniger freundlich empfangen wird, dem fehlt eine Dimension des
Segelftiegens. t{arum werden denn sonst am Lagerfeuer und in
Anektoten meist kaum von den Aufwindstärken, von den erreichten
HöIienmetern und vbn steilen Spiralen berichtet aber dafür in den
schillernsten Farben über Begebenheiten bei der Aussenlandung und
Rückhohlübung? Nicht zuletzt darum hat doch Hansjörg Benninger bei
seinem freien Streckenflug nach Südfrankreich von der Aussenlandung
zuerst berichtet (siehe AUFWIND Herbst 78). Je unbequemer die ganze
Aktion ist, desto schöner Lässt sich die Story einmal, zweimal und
dreimal erzählen.

Ich gebe z\, dass ein erfüIlter Streckenflug mit vorher an-
gegebenen Wendepunkten mehr befriedigt, a1s eine nächtelange
Rückhohlübung nit jenen Unbequemlichkeiten und Strapazen - aber
eben - wer das eine nie erlebt hat, kann das andere nicht
geniessen und zu erzäh1en hat er vielleicht weniger; darum darf
nicht jeder Streckenflug gelingen, genausowenig wie nicht jeder
Streckenflug auf dem Acker enden darf.

Ich hoffe sehr, dass auch mit unserem Super-Doppelsitzer die
Aussenlandungen nicht der Vergangenheit angehören werden. Ich
hoffe es für unsere Gruppe, für das Abenteuer des Segelfliegens
und für den Gesprächsstoff beim gernütlichen Zusammenseini schon
bei den Indianern haben die Heldentaten und skurrielen Geschichten
eine grosse Rolle gespielt.

Und so wünsch ich mir, dass bereits in der ersten Saison unser
Supervogel zwei bis dreimal ganz gewaltig 1m Kraut 1iegt. Und
hoffentlich wird dann bei der Landung den Piloten sofort klar
gemacht, dass ein solches Tun vöt1ig "illegalert ist, was zu einer
Äofortigen Verhaftung durch die Polizei führt. Daneben müssen sie
sich vom Landbesitzer den Unterschied zwischen rrtravailrr und
ttplaisirtr erklären lassen und werden nur mit Kaution entlassen.
Hoffentlich versteht dann auch keiner der beiden Piloten die
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Landessprache und Kleingeld für das Telefon muss man sich erst
rnit Tellerwaschen verdienen. Hoffentlich wird der Rückhol-
mannschaft an der Grenze erklärt, dass der Anhänger rrtroppo
Iungorr ist und man nur rnit einer Spezialbewilligung des Verkehrs-
ministers weiterfahren darf. Hoffentlich ist dann der Anhänger
auf der schmalen Brücke zum Landefeld nochmals rrtroppo lungorr und
verkeilt sich dermassen, dass der Landwirtschafts-Maschinenpark
von drei Bauern für die Depannage gerade ausreicht und selbst-
verständlich muss dann das Flugzeug über drei Zätine getragen
werden bis der Rückweg unter die Räder genommen werden kann.
Hoffentlich ist dann noch die Grenze bis um 0530 Uhr geschlossen,
was eine provisorische Uebernachtung im Auto notwendig macht. Am

frühen Motgen, nach heiler Ankunft von Mannschaft und Material,
müsste dann aber die Flugplatzbeiz geöffnet sein und hoffentlich
braucht es mindestens drei beschriebene Bierteller bis man nur
schon den komplizierten, absolut könnerhaften und einmaligen
Landeanflug den staunenden und ausgeschlafenen Mitsegelfliegern
erklärt hat.

So]che Uebungen braucht es und wir schaden uns selber, wenn wir
sie nicht zulassen; sei dies auf psychischen Druck hin, der den
Aussenlander zum geächteten Individuum macht, sei es durch
restriktive Reglemente oder durch die Selektion bei der Aufnahme
neuer Mitglieder.

Die Segelflugakrobaten beanspruchen den sechsdimensionalen
physikalischen Phasenraum für sich, mit drei Koordinaten für die
iaumrichtungen und drei für die Geschwindigkeitsrichtungen.
Dagegen ist nichts einzuwenden und auch nicht über deren
Begeisterung wie man sj-ch bei der Akrobatik darin bewegen könne;
nui, warum sich damit begnügen? Es gibt eine Daseinsform, die
noch die siebte Dimension dazunimmt; sie wird gelebt und erlebt
vom Streckenflieger mit der unberechenbarsten Dimension, genannt
Abenteuer, Erlebnis, Entdeckung. Oft wird auch argumentiert, dass
der Aussenlander diese Dimension auf Kosten seiner Kameraden
auslebt. Das ist eine Charakterfrage; selbstverständlich darf von
einern engagierten Steckenflieger eine überdurchschnittliche
Aktivität in der Gruppe gefordert werden. tun wichtigsten ist aber
seine Existenz, denn hrenn er nur in der l,Iytholqie lebt ist das
eben nur halber Tabak. Pflegen wir also unsere heute noch
überlebten und fördern wir vor allem unsere zukünftigen Spezis,
genannt Aussenlander. Sie bewahren uns vor dem Abstieg zu einem
Ping-Pong-CIub

Urs Isler
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Eine selbstversfändliche Sache:

Die Außenlandung
Der Vorsitzende der Segelflugkommission im
I:ndesverband Niedersachsen, Gü nter Leine'
weber, kam bereits als 8jähriger 1952 zum
Modellbau. Ab l97l aktiver Segelflieger,
khrberechtigung und Gold C mit 3 Diaman-
ten (l9El), Trainerlizenz B seit 19E3.

Ilie Außenlsrduag - für uns Segelllieger eine

sdbstvcrstindliche Sache, oder?

Ich meine Ja.

Bei entsprechender Vobereitung und Wissens-
stand keln Problem. Aber trotzdem kommt
es hin und wieder iu Fehleinschätzungen, die
sich dann negativ auf uns€re Unfallbilanz
auswirken. Der folgende Beitrag soll allen
Anfängern und auch I*istungspiloten Anre
gungen für eine sichere Aullenlandung geben.

"Obengeblieben ist noch keiner".

Wo und wann eine Landung erfolgt, ist weit-
gehend von den Wetterbedingungen, dem
Können und auch von dem Willen des Piloten
abhängig.

Qei der Festlegung der Streckenftihrung eines
Uberlandfluges haben wir die Wahl, den Kurs
über unwegsame Gelände oder an Flugplät-
zen vorbei zu legen. Die besre Landung nach

'tinem Streckenflug ist immer noch die Lan-
dung auf einem kursnahen Flugplaz.

Oft sind es aber die thermischen Verhältnisse,
die den Kurs festlegen, der dann häufig über
unlandbares Gelände frihn oder rveit ab von
Flugpläuen. In solchen Fällen ist eine sorgfäl-
tige vorsorgliche Vorbereitung auf eine Au-
ßenlandung erforderlich, damit jeder
Streckenflug so sicher endet, rrie er begonnen
hat.

Die Vorbereitung

Zur Vorbereitung einer möglichen Außenlan-
dung sind vor dem Flug lolgende Informatio-
nen rvichtig:

L lnlormationen über kursnahe Flug.plätze
(Frequenz, Flugbetneb, Hartba.hn, l'clc-
fon, Hausbärte)

l0

2. lnlormationen über die landwrnschaftli-
che Nutzungsart des überflogenen Gelän-
des und dessen jahreszeitlichen Bervuchs
(Kanoftetn, Rüben, Korn, llais, Spargel,

, [äl#]lnen uuc1kauares cekinde
(große \\'aldgebiete, Berge, Moorgebiete)

4. Informationen über Außenlandettlder
(in Cebieten nrit geringer land*irtschaftLi-
cher Nutzung gibt es häufig Angaben über
Art und Cröße eines Feldes, son'ie die Be-
schreibung der genauen Lage)

5. Wetterinformat.ionen
(Windrichtung und Stärke in Bodennähe
auf dem gesamten Kurs, Windrichtung
und Windst2irkenveränderung im Tages-
verlau0

So vorbereitet, kann der Streckenflieger sich
intensiver auf den thermischen Teil des
Streckenfluges konzentrieren und kommt zu
keinem Entscheidungsnotstand.

"Die Entscheidung zu einer AuJJenlandung
bt durch ein sorglfakigu Aufarbeiten der In-
format ionen vorbe reitet ".

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist
die physische Verarbeitung der "unbekann-
ten" Außenlandung. AhnJ.ich einem autoge-
nen Training sollte sich jeder Streckenflieger
durch eine sorgfäitige Vorbereitung vor dem
Flug auf eine mögliche Außenlandung kon-
zentrieren.

Durch gutes Aufarbeiten der vorhandenen
Informationen u'ird der Pilot sicheier in sei-
ner Entscheidung und baut keine Angst oder
Nervositiit vor der "unbekannten" Außen-
landung auf. Iv1ögliche Fehlentscheidungen
werden dadurch reduzien.

Ein gut vorbereireter Streckenflieger kann in
einer immer noch möglichen Streßsituation
präziser reagieren.

Durch eine gute Vorbereitung auf eine Au-
ßenlandung u'ird erreicht:
l. Sicherheitsgeu'inn durch vorhandene In-

formationen
2. Sicherheitsgervinn durch menrales Trai-

ning des Piloten.
3. Mehr Entscheidungskapazitären für den

thermischen Streckent)ug.

Das Verhalten bei Absaufrisiko

Das Ende eines Streckenfluges s'ird rielfach
weit vor dem eigentlichen Absaulen entschie-
den. Das frtihzeitige Erkennen einer mögli-
chen Außenlandung bestimmt das "\'erhal-
ten bei Absaufrisiko". Je lruher dre Cetahr
des Absaut'ens erkannt uird, je größer ist die
Auswahl der noch mogJichen Kurse, auf de-
nen noch Thermik zu finden ist.

ß sollte sich niemand auJ den "let:.ten Bart"
verlassen, cier komnrt noch /nth genug.

Ist es aber gelungen, trorz besrer Takrih sich
in den Kellcr zu nranorcricrc.n. dann :chreibt
nicht nur allein dic Thernri[. den [-lugrrc'g ror,
sondern er rvird dur.-h malJgebend ron den

vorhandenen Landemöglichkeiten rrut becin-
flußt.
Eine bestimmte Höhenangabe testzulegen,
von der aus ein Landefeld bestimmt uird, ist
nicht mogJich. Das ist zu sehr abhängig i'on
den angetroffenen Bodenformationen, \'om
Flugzeugtlp, \'om momentanen Fluezeugzu-
stanci (2.B. lvlückenbesatz) und vom \\'etter.

lm Gebirgssegelflug z.B. ist es durchaus üb-
lich, Flugrvege schon in Höhen ron 2000 m
tmd mehr zu ändern, um ein in dieser Gegend
vorhandenes Außenlandefeld sicher zu errei-
chen, während es im Flachland bei intensir
genutzien landu,irtschaftlichen Flächen mög-
lich ist, bis auf die Sicherheitsmindesthöhe
abzufliegen.

Das richtige Verhalten bei Absaufrisiko ist
von folgenden Faktoren abhängig:
l. Pilot
von seinem Erfahrungsstand
von seinem Trainingszustand
von seiner Vorbereitung auf eine Außenlan-
dung
von seinem körperlichen Belinden
2. Flugzeug
vom Tl'p
(r'om momentanen Zustand des Flugeeuges
z.B. IVlucken)
3. Welter
von der Thermik
vom \\'ind, seiner fuchtung und Sdrke,
vom Niederschlag
4. Jahreszeit
von der Be*uchshöhe der Felder
4.1. Bodenbeschaffenheit
und Beuuchs des möglichen Landefeldes
Rüben, Kanoffeln, \['iese, Cetreide, \1ais,
Wein
5. Horizontale Lage des Landefeldc
Ist das Landefeld eben oder liegt es am Hang.
Wie stark ist die Hangneigung?
6. Bebauung
Onschaften, Gehöfte, Straßen
(Teleioniermoglichkeit, Abtransport cies

Flugzeuges)

Zusammengefaßt müßten folgende Ziele vom
Streckenflieger erreicht rverden :

l. Sichere mägliche Landung garantieren.

"Safety' hrst". In erster Linie Sicherheit fur
unbeteiligte Personen, tür sich und für sein
Flugzeug. Das erforden eine rechtzeitige,
überschaubare Landung auf einem genügend
großen, mit freiem Anf'lug versehenem geeig-

net be\r'achsenen Feld.

2. Obenbleiben. \1'o steht der Bart?

Soweit eine Landung noch nicht erforderlich
ist, unter Berücksichtigung der Bodenforma-
tionen, Abrißkanten und \\'indrichtung,
thermik suchen, bis ein Ban ihn rrieder aus

denr "Keller" herausträgt.

3. l\töglichsl noch Strecke zurücklegen.

Versuchen, den Kurs l'eiter abzufliegenr um
cin rclt*'achrs Ccbiet rir"'ileicht im Hangaul-
sind und- oder entiang ron Abrißkanten zu
durchqueren.
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{. Telefoniermöglichkeit und einfacher Ab-
transport.

Die Auswahl des Landefeldes

Obenbleiben, Thermik suchen und dabei

Strecke fliegen ist nur mÖglich , rvenn der

Streckenflieger von Landefeld zu l:ndefeld
gleiten kann. Dabei muß mit Sicherheit das

ia.htt. Landefeld beurteilhar sein, die Wind-

richtung feststehen und keine enscheidende

Bebauung auf Kurs liegen (Städte, Sendetii'r-

.. o'.g.i der Verspannung usw.). Wann ist

denn ein Landefeld beurteilbar?

Die Antwort ist relativ einfach:

Der Streckenflieger muß ohne lrnum erken-

nen können, daß das von ihm ausgesuchte

Außenlandefeld für eine sichere Landung ge-

eignet ist. Das bedeutet, das Landefeld muß

so-nah sein, dall mit lO09oiger Sicherheit der

Be*uchs erkannt rvird. Die HÖhe des Be-

suchses kann der Streckenflieger nach der je-

rveitigen Jafueszeit beuneilen. Landefelder in

der Ferne haben häufig beim Näherkommen
Überraschungen zu bieten.

Bei der "Auswahl des Landefeldes" gelten

für die Streckenflieger die gleichen Punkte'
rrie er sie schon beim Verhalten bei Absaufri-
siko berücksichtigt hat. Es gilt auch hier der

Crundsatz: Sicherheit hat vor allen anderen

Entscheidungen Prirorität. Daraus folgt:

Das Wunschaußenlandefeld sollte Flugplatz-

charakter haben. Glatten, geraden Boden'

bestenfalls noch ansteigend, in der Größe 50 x

200 m gegen den Wind gelegen, mil freiem

.Anflug, Telefon und "Kantine".

.Anhand dieser'v\'ünsche ist es möglich' Vor-

stellungen zu entrvickeln, die zu einer Ent-

scheidung für ein Landefeld führen' Bei der

Ausu'ahl des Landefetdes muß noch berück-

sichtigt werden, daß gewisse Faktoren sich

kompensieren oder addieren können'

Die Anflugverfahren

Obrvohl ein Streckenflieger ein umfangreiches
\\'issen hat, gibt es für ihn keine Carantie,
daß er sich nicht doch einmal irn. Um die
Ausrvirkungen eines möglichen Imums ge-

ring zu halten, ist es ertorderlich, daß ein
sorgfältiger Anflug bei vorheriger Windbe-
stimmung durchgefühn uird.

Nach dem Festlegen des Landefeldes ist das

seitere Verhalten gleichzusetzen mit einem
"normalen" Anflug auf einem .Flugplatz.
Dadurch bleibt ausreichend Zeit fÜr eine ge-

naue Beurteilung des Landefeldes. '
t lso -2,frm

Die geschäute Höhe zum Eigleiten des Lan-
demanör'ers sollte zsischen [@ und 150 m]
Iiegen, rvie am Flugplatz. Ceschäta deshalb.
seil der Höhemesser nicht die s'ahre Höhe
über Crund anzeigt. \Yarum ist u'ohl jedem

bekannt.

Als Schätzhilfe greifen *'ir auf den Erfah-

Die

Auswah! des Landefeldes

Wechselwirkung verschiedener Einflüsse auf die Länge des

Landefeldes

Wunschlandefeld = Flugplatzcharakter

länger

Gefälle im Landefeld

Pilot schlecht trainiert

Pilot mit g'eringer Erfahrung

Schlechter momentaner Zustand d. Lfz.

Hoher Bewuchs

Hindernisse im Anflug

Rückenwind

Seitenwind

Landefeld wie am FlugPlatz

Gegenwind

Hindernisfreier Anf lug

Steigung im Landefeld

Niedriger Bewuchs

Pilot mit groB-er Erfahrung

Pilot gut trainiert

kürzer

I

I

200 m
I

I
I

I
I

i

I

i
I

I

i

I

I

I

Bei diesen überlegungen Sind wir bisher davon ausgegangen, daß al-

le nötigen Faktorän "ärkannt" wurden. Eine Außenlandung ist dann
sicherlich problemlos durchzufÜhren.

Eine Fehleinschätzung der vorhandenen situation kann katastropha'
le Folgen hervorrufen.

Es wird, glaube ich, jedem klar, daß in dem "Erkennen" einer der

Schlüsselpunkte für eine sichere AuBenlandung liegt'

Die einzige mögliche Konsequenz daraus ist:

Erlahrung und Wissen aneignen über die Landefelder'

Landefeld

ll



rungsstand vom Flugplau zurück. Beim Lan-
den wird diese Höhe häufig durchflogen. An-
gaben tiber Vergleichshöhen sind unzuverläs-
sig, man kann bestenfalls Trendhöhen ange-
b:n, wie z.B. beim Bewuchs.

Ein Laubbaum wird ca. 30 m hoch. Er ist
höher als eine Kiefemschonung und wird niedri-
ger sein als ein Kiefernwald, aber engaben in
Metern für die derzeitige Höhe lassen sich
daraus nur schwer ableiten. Dazu kommt
noch, daIJ sich der Streckenflieger den ganzen
Tag in Höhen aufhält, die wesentlich über
dem liegen, was er jeta schätzen soll.

Außerdem ist die Sch:itzgenauigkeit auch
noch von der Klarsichtigkeit der Luft und der
Schattenwirkung der Sonneneinstrahlung ab.
hängg. Hier kommt die Erfahrung und der
Trainingszustand des Streckenfliegers beson-
ders zum Tragen.

Als Anhaltswert für eine Höhenschätzung
kann auch die kreisende Bewegung des Segel-
flugzeuges in einem Bart über Grund mit her-
angezogen werden.

ln Höhen um 3@ m GND hat der Pilot noch
subjektiv den Eindruck, das kurveninnere
Tragflllchenende wäre der Mittelpunkt seines
Krciss, aber in Höhen um 100 m bei eleiöer
Querneieung wird filr den Piloten sichtbar,
daß cr über Gnrnd einen l(rcis fliegr mit er-
kennbarem Durchmesser. 1'
Daraus kann abgeleitet werden: *.ra.n Ad§
Kreise über GND erkennbar größer, dann istf {
die kritische Höhe zum Einleiten des Land+ld
manövers erreicht. (+rat. 6€dl§./. t) ti
Es ist in jedem Fall sinnvoll, vor dem Anflug
der Position rhs ausgesuchte Landefeld ein-
mal ar ilberfliegen, um nach Hindemissen
auf dem Acker zu suchen. So nahe am Lan-
defeld ist rnan erst wieder unmittelbar vor
dem Aufsetzen.

Hindernisse können z.B. scin Größere
Steine, Beregnungsanlagen mit Rohren und
Dtisen, Telefon- und Stromleitungen, Acker-
geräte, Personen usw.)

Beim Anfliegea der Position ist es besonders
wichtig, diese nicht zu dicht am L:ndefeld
festzulegen, da über einen sauberen Queran-
flug Wind und Höhenschätzfehler gut kom-
pensien werden können, aullerdem besteht
-ständlS Sichtkontrolle des l:ndeackers.

Die Erfahrung hat gezei6, daß ein Wechseln
des Landefeldes häufig nur aus Bequemlich-
keitsgründen während der Landeeinteilung
oft zu Unftillen geführt hat. In dieser Situa-
tion darf das einmal gewtihlte Landefeld nur
noch aus Gründen unmittelbarer Crefahr ge-

wechselt werden.

Das Aufsetzen auf dem gewählten Lande-
acker erfolgt selbstverstiindlich mit geringster
Fahrt längs den Ackerfurchen. Immer Sporn
und Rad in einer Furche. Bremsen sollte man
nur in Notfiillen, da der relativ weiche Boden
bei der Bremsbelastung nachgeben und das
Rad dadurch tiefer einsinken kann. Das Flug-
zeug kann dadurch leicht mit der Rumpfspit-
ze den Boden berühren - je nach Typ.

Neben diesem "normalen" Anflugverfahren
gibt es noch einige besondere Anflugverfah-
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ren, die in der Regel auch ein höherc Risiko
darstellen. Sie sollten nur in Ausnahmefällen
angewendet werden.

l. Anflug auf ein kurzes Land€feld mit Hin-
dernissen im Anflug:

Mit ausgefahrenden Bremsklappen knapp
über das Hindernis slippen (max. Sinken).
Achtung! Auf hängende Teile achten wie
Tragfläche und Rumpfende.

2. Anflug steil bergauf:

Mit deutlicher Überfahrr anfliegen, ent-
lang dem Bodenprofrl den hang hochflie.
gen und aufsetzen.
Die Ausrollstrecke wird erwanungsgemäß
sehr kurz rin.

3. Anllug quer zum GeFille

Den Landeacker nicht gerade anfliegen,
sondern in etwa diagonal und entspre
chend seiner Neigtrng aufsetzen und in ei-
ner Kurve ausrollen.
Versucht man parallel arzufliegen,
kommt das Flugzeug automatisch in eine
Sliplage.

4. Anflug suf ein an kurzes Landefeld

Es wird nröglichst die l,itngste Audehnung
des Feldes gegen den Wind angeflogen,
rtas könnte diagonal sein.
Dann wird neben der längsten idealen Li-
nie aufgesetzt, um Platz für einen absicht-
Iich herbeigeführten "Ringelpieu" zu ha-
ben.

5. Anflug bei Rückenwind

Die Anlluggeschwindigkeit kann bei
Rückenwind langsamer sein, weil der
Wind am Boden eine geringere C,eschwin-
digkeit aufgrund der Bodenreibung hat
und dies6 im Flugzeug als Fahnamahme
angezeigt wird.

Außer den besonderen Anflugverfalren gibt
es auch besondere Aufsewerfahren, die alle
nur ein Ziel haben: aus einer verfahrenen Si-
tuation das Beste zu machen.

1. Hoher Bewuchs:

Am häufigsten ist wohl eine Landung in
einem hohen Kornfeld, die sich sicherlich
nicht in jedem Fall vermeiden läßt, aber
immer wieder kritisch ist.
Es gilt hier, und auch bei anderen hohen
Bewuchsarten wie Mais, Wein, Büsche,
Wald, mit Mindestfairn bei eingefahrenent6
Bremsklappen ca. lGl5 kmZh geringere[/
Abreßgeschwindigkeit die Oberseite des§[
Bewuchses als Boden annehmend, geradell
aufsetzen.
Das gleiche gilt für Wasserlandungen.

Steile Bergauflandung:

Hier ist zu versuchen, im Ausrollen quer
zum Hang stehen zu bleiben, damit das
Flugzeug nicht zurückollen kann.

Zu kurzes l,andefeld:

Wenn trotz intensiver Abbremsung (Rad-
bremse, Kufe) abansehen ist, dall ein

Hindemis gerammt wird, unnuttelbar vor
dem Hindernis einen gesteuerten Ringel-
pietz einleiten (Tragfläche auf den Boden,
Höhenruder gedruckt, damit der Leit-
werksträger nicht beschädigt wird).

4. Völlig ungeeignetes Gelände.

Mit der Tragfläche in den Boden slippen,
um einen großen TeiI der Eigenenergie
beim Bruch der Tragftiche abzubauen.

Bei allen l:ndeverfahren ist es sinnvoll, das
Fahrwerk auszufahren.
Man möge bedenken, daIJ den heutigen mo-
demen CFK-Flugzeugen der Pilot ca. I cm
über den 2 mm starken Außenschale sitzt.
Jeder größere Stein ist der Lage, beim Aufset-
zen die Wandung zu durchschlagen.

Schmale Cräben oder bcher, die eine Bruch-
landung ermöglichen könnten, sind aus der
Luft nur sefu schwer zu erkennen, wenn man
sie erkannt hat, sollte man auf diesem Gelän-
de nicht landen.

Wie jeder erkennen kann, sollen die zuleta
beschriebenen besonderen Aufsewerfahren
dazu dienen, den Piloten vor Schaden zu be-
wahren. Er seta dafür sein Flugzeug sein. Ein
hoher Preis für einen vielleicht ungenügenden
Wissenstand. Dieser Beiuag soll helfen, daß
derartige Situationen nie auftreten.

Günter lrineweber

Bericht:

eingesandt von Hans Oesch

Annrerkungen von Bruno Neininger

3.
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FUEE DIE STREEI-:ENFLUGI'lEISTERSCHAFT (Abschrift)

Zrlrec k

Zur Forderunq des Leistungsfluqes innerhalb der Al'radernischen
wird tahrlich eine Strecken{lugrneisterschaft dus.qetra0en und

Handerprei s ver 1 i ehen.

7, Teilnahrneberechtiqunq

Fluqgruppe Zürich
dern Sieser ein

oder in Fä1ien,
f it Ere den Ent-
nach ihrem Er-

An der Strecken{ I ugmei ster
sorische) tei Inahmeberecht

3. [,lertung

scha{t sind a1le AFG-l'litglieder (aktive und provi-
iet.

Für die Strecl:en{lugmeisterschaft werden eine unbeschränk:te Anzahl von Strecken-
flr.igen. die in der Zelt vom t.0ktober bis zum darau{{olgenden itJ.September aus-

ausge{ührt t.torden Eind. qewertet, und zwar:
a) F1üge irn Rahrnen des Nationalen segelflugnettbeserbs,
b) Rekord{lüge,
c) Fltige {r-ir eine Bedingung eines Leietunqsabreichens'
d) übrige Streckenflüge. auEgBnommEn F1üge in in- und ausländischen

l,lonkurrenren.
Jeder i m Strechen{ I ug zurücl,rget egte l.li I ometer xHi schen Startort b:rl. l"l i nkpunl':t

und Landeort, qa,nessen in gerader Linie,:ähIl einen Punkt. Anqebrochene km wer-
den anfgerundet. l,lassgebend sind in erster Linie die irn t'lalionalen Seclelilug-
wettbenerb brw. die von der FAI homologierten Strecllen' Eei Flugen in gebroche-
ner Linie. Rlickkehr- und Dreieck{ir.igen wird die Strecl:e über die flendepunl';te se-
meEEen. Solche F1üge sowie Ziel{lüge erhalten keinen Zuschiag qegenüber einla-
chen §trecl: en{Iüqen.
Sieqer im Strecl:en{luq-lrl ettbewerb und damit Strecl,: enfluqmeister ci er AFE llird
derJenige Pilot. der die höchste Funktrahl erreicht. Bei P«nktgleichheit ent-
scheidet die höhere Funktzahl in der Reihenfolge der oben unter Abs. I genannten

F1üqe (lit. a-d).

Unterlagen r.iber die F1üge

Dami t ei n Fl ug Ber.tertet weden kann rnuss der Pi i ot:
a) irn Zeitpunkt des Fiuges aktives oder pr0vlsorisches Mitglied der AFG sein
b) sich bereit halten, au{ Au{{orderung hin seine Er{ahf'unQBn in i'l olloquien

der AFG rur Verfuqung ru stel 1en,
c) den Flug au{ einern AF6-Flugreilg ausge{ührt haben.

Die Piloten, welche am Streckenflug-liJettbeuerb teilnehrnen. haben ieweilE bis
spätestens 31.0ktober dem Leiter der TA eine Liste threr Strecl'ieniltige einzurei-
chen und die Berreismittel hierfür zu nennEn. Dieser erstelit eine Rancl iEte'
welche vom Fräsidenten der AFG und einem weiteren i'l itglred. das irn betre{{-enden
Jahr nicht am Streckenflug-idettbewerb tei Inimmt. nachgepruft wird. Fal ls die
rwei erstgenannten am Streck:en{1ug-l,iettbewerb teilnehnren, handein ihre 6tel1-
vertreter.

5. Entscheid der Jr.rry

Die dreiköp{ige Jury
wa dieses Reglernent
scheid in Ant,lendutng
ße5gen.

entgcheidet endqultiq. In Zwei{els{ä11en
keine besonderen BeEtirnrnungen enthält. tri
deE in Zi{{. I niedergeleqten 6rundsatzes
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Verleihuno des Titeis

Die Verleihuno deE
des t{anderorer ses
Etand kann :edoch

Titels eines Strecken{lugmei
erfolgen in der Reqel an der
ei nen änderen i hm geei gnet er

Eters der AFß und die Ueberqabe
ordentl i chen Ii nter-GV. 0er t/or-
schei nenden Zei tpunkt besti mmen.

7, [,landerprei s

Der tlanderpreis besteht aus
Eiqentum der AF6. Der .iewei I
sorg{äl tig au{zubEr.rähren und
rückrugeben. Er hat Jahr und
Zährinqerstr.20, E00l Zürich

8. Aenderung de: Reg I ementes

0as vorstehende Regl ement
5ti fter des tllanderprei Ees

Zürich. l. l'1ärz LS76
Ersetzt Regl ement vorn

0er 5ti{ter:
sig.P.0srrald

Anmerkungen

einer Zürcher [,leinkanne Äus Zinn und verbleibt im
iqe Sieger erhäit ihn ru treuen Handen. hat ihn
au{ di e nächste Rangverkündi gung rechtzei ti g zu-
Namen bei der Firrna E. Braurnandl. Zinngiesserei.

r äuf geinE ltloEten einqravieren 3u lagsen.

21.11,19b7

Der Präsi dent:
slg. U.Pestalorri

kann durch den Vorstand
abgeändert werden.

i m Ei nvernehmen rni t dern

AI.IADEIl I SCHE FLU6GRUFF,E

ZUERICH

Der Leiter der TA:
sig. R.l'1ever

§eit 1984 erhält der jeweils tHeitplarierte Teilnehmer dieser lleiEtericha{t
ebenfalls einen [,landerpreis. UnEer verehrtes Altmitgiied Ernst irokes hat uns
hiefür eine erinnerungsbeladene hlanne geschenkt, dre ihm 1941 am Flieqertre{{en
auf den Rochers de Naye für seinen Fluq von über 5h Dauer überrercht nurde.

Der nötiqe Formalismus, {ast jedem Segei{lieger ein 6reuei, ist au{ das flinimum
beschränkt. l'1ehrere Teilnehrner ieben eber nach wiE vor dem Hortiaut des Ur-
reglementes nach und reichen bebilderte Niederschri{ten ihrer Erlebnisse und
Beobachtungen ein. Dies ist sicher rurn eigsnen Vorteil. denn die rusät:liche
mental e Verarbei tunq erzeugt erwi eEenermasEen ei ne t,lertvoi I e Anrei cherung von
Erfahrung und ein nachträgliches Veronrigen. t{ertvolle Unteriaqen werden den
Ieilnehmern tur eigenen Archivierung zurückgegetren.

Rangliste der AF6-Strecken{lugrneisterschait 1989
um den Cup Faul 0srtaid

I . l'1i ke l{el I er
(Gewinner des

2, l]rs Isler
(6ewinner des

total 2256 km

lrJanderprei ses von

total 143t1 l:m

blanderprei ses von

rn B F1üoen
Faul 0swal d )

in 7 FIüsen
Frnef 7i nLocl

t Ä / F I rrn6n

! E I rrF6E

ohne Beweis)

(eioene Philcsophie,
Fliinq :h §f frÄatne r . v, E I . 

'r !

Rspies und l*lünster )

(vorrrigi i cne Do[rumen-
tation. San Vittore
St.Cröoin. I'lunster)

(:chöne Dokurnen t at i on,
St.Cräpin, Birr{eld)

r'rrar :l I oa

groeEe FIuge)

l. 0i i vier Li echti total 1428 km

Beat Hül I er
(dazu 48I km

total 1 158 l,:m

in weiteren 2 Flui qen
!.
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§teilvertretend {rjr alle Berichte. die dieses Jahr eingegängEn sind' Eoil einer
von 0livier Liechti wiedergegeben werden, der zeigt, wie vor allem auch nirhter-
{üilte FIüge bleibende Eindrücke hinterlassen können. und welche Lehren bezüg-
Iich der Nahl der tlendepunl:te geroEen werden können. illuEtration mit ver-
schiedenen Photos von l,lendeort Pt.St.Bernard Hospiz I I

Flugbericht Strecken{lug No 69 29. 3. B9

5t.Er.6pin - Pt.St.Eernard - §öchilienne - Grenoble:2I4 km

Pilot: 0livier Liechti, Flz: LS-4 1767) Au{gabe: 287. Dreieck 365 km

5 t . C r ä p i n - P t . 5 t . B e r n a r d - S E c h i I I i e n n e - L a F o u x d ' A I I o s - S t . C r 6 p i n

Als rneiten Streckenflug ab St.Eräpin schrieben [,Jini Schwarb (§S), Hike Keller
(AI) und ich (20) ein 287. Dreieck aus. Am Prachäval konnte nach dem l(linken
knapp die Höhe gehalten trerden. EtwaE |',eiter talaufwärts fand l'like den ersten
richtiqen Au{wind. Schnell rar die Höhe {ür daE §tartphoto gemacht und ich kehr-
te nach der SteiIkurve über dem Dor{ St.Cräpin so{ort wieder dorthin zurück' I'lit
2700 ging ich au{ den ersten Schenkel und ob Argentitre erreiEhte ich schon
3000m.
Der Schlauch des Tages wartete schon in Brianqon auf michl B00m mit 4m/s - daE

ging schnell I Zum ersten mal konnte ich einen Blick nach Bardonecchia werf-
{en, bevor ich ins I'laurienne ein{1og. In ['lodane am Parrach*e 3600m und an einer
Felswand auf tlurs ging es sogar au{ 3700m. Damit konnte ish den 6ieitflug ins
I säretal antreten - al I es über r i esi gen Schneegab i *ten. Sobal d es tri eder aper
wurde {and sich auch uieder Thermik und ich konnte die Höhe {ür dag tJerudephoto
von Pt.St,Bernard machen. Die Identi{ikation des [,lendeorteE ]'rar nicht ganz
trivial mit dern vielen Schnee. Von den 4 Bildern nird rrohi eines das Hospi=
enthal ten.

Am I'lt.Pourri tra{ ich bei einer unbe{riedigenden Pissübung mit SS zu-
semmen und gemeinsam f logen wir nach 5l{. Bei f'leribel war das -Steigen nur
schuach und wir hatten genug Höhe, urn baid nach St.Jean en Flaurienne treiterzu-
gleiten. Dort hatte ich I'tühe, unter der groEsen hlolke das beste Steigen zu
{ i nden und SS war bal d ni cht mehr zu sehen.

Mike hatte auch au{geholt und flog noch vor mir ab an die Grandes RouEses, ich
hatte viel Flühe mit der Eeographie und merkte er:t als ich ins Tal von 6renoble
sah, dass ich die Hrete NhJ des üoI de Ia Eroix de Fer ange{logen hatte. Eei den

StauEeen oberhaib le Rivier gab es nochmals schwaches Steigen bis 2Etl0m. Dann

{olgte der 6leit{1ug ins Elend. Am Ausläufer des Thabor gegen N konnte ich eine
knappe halbe Stunde Hangsegeln und mir mein weiteres Schicksal überlegen' I'tike
hatte sich auch ru weit ins Vorland hinausgewagt und meldete seine Aussenlandung
in La I'lure. Ich rnachte noch einmai einen Versuch am TaillefEr - er{olglos.
Nördiich des [,lendeortes Sächilienne ging Es dann noch bis 1600m.

Als aLrch die Hänge am Erd. Pic de Beliedonne nichts hergaben. entschloss ich
mich zur Landung in ErenoblE r.lo der Schteppbetrieb Eicher eine Rückschleppmög-
tichkeit bieten sollte. Eross war die Enttäuschung, dass die beiden zivilen
Schteppflugzeuqe defekt r,raren und ich als Ausländer von den l'1ilitärschleppern
nicht gEsogen lrerden konnte.0er Schlepper von Et.tr*pin nar dann erhältlich -
nicht gerage billiq dieses Abenteuer. Eegen 20h15 war ich dann in §t.Cr6pin
wieder am Boden. tlini hatta als einziger den Rückr.reg aur eigener Kraf t ge-
schat{t. l'like kam dann kurr vor I'litternacht urieder in §t.Cräpin an.



Urs Iclar arbcltct slch
an dan l{cndcpunkt hcrrn.
lllc I lnkc Hlusargruppc lst
das Rcstaurut und drs Zoll-
haus euf dcr Parahühs dsc
Col du Pctlt Salnt Bcrnard.
26.43. 89

0l lvlcr Llcchtls &rgcbot rron

Blldarn aus frbalhaftar Hühc.
Saln Zlcl uar dar auf dan oba-
ran Blld lclcht auszulachsndc
llosplz. Illc Prsrhühc crkcnnt
lan abanco lclcht auf dcn un-
tsrcn Bl ldr vor dcr Fltlgcl-
spltzc.49.93.09

Rü 17.87.89 bot slch dlc
Passhöhc alt dcl gut bc-
sctztan Parkplatz so dar.
Rlchl l'lcyar uurda an dlasar
Tag nlcht durch Navlgatlons-
problcm aufgohalten.


