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AFG-BILANZ
"So musste es ja kommen!" wird sich nun manch einer denken. Nach einem ordentlichen Fest
(so ä la Urs) hat man nun halt mal einen "Grind". So kann es der AFG nach ihrem Jubeljahr
auch nicht anders ergehen.

So kommt es, dass Zaggi finanziell gesehen eine "enorme Dynamik auf der Ausgaben-Seite"
vermerken konnte. lJnd Chrigz stellt, seit die ASH-25 unserem Flugzeugpark angehört, eine
flugzeugmässige Inflation fest. Obwohl, auf Chrigu's Aussagen ist wohl auch nicht mehr
unbedingt Verlass, wird doch seine "Filibuster-Taktik" schriftlich im Protokoll der erweiterten
Sektions-Vorstandssitzung vermerkt und festgehalten. Oder sollte gar die gesamte AFG-Bande zu
Gaunern und Unholden verkommen? Neben solchen zwielichtigen Freibeutern mit ihrer
undurchsichtigen Hinhalte- und Verschleppungstaktik treiben auch noch andere Geheimagenten
ihr Unwesen: PvB, Günther wd Heini Schwendener erhielten an der Flugzeugverteilungssitzung
offiziell eine "Licence to Kill" für die erste Münsterlager-Woche (vergleiche: S.17, Vorschlag fiir
die Flz. Verteilung, Kunststoffflugzeuge). Und ganz clevere Piloten wenden einen ganz neuen
Trick an, um ihre zahlreichen und har:tnäckigen Kontrahenten zu überlisten: Beim Briefing
meldet man einen Schaden am gewünschten Flugzeug an, ("Gesperrt"-Schildchen unbedingt
vorher am Anhänger anbringen!), dann . stellt man sich auch gleich völlig freiwillig und
uneigennützig zur Verfiigung, dies selber zu reparieren. Danach Flieger aufstellen, montieren,
"flicken", hinausstellen, fliegen (den ganzen Tag lang, natürlich). So einfach geht das. (Tip: Falls
man zufälligerweise auch noch gleich Flugzeugwar:t des selben Vogels ist, wirkt das Ganze viel
überzeugender!)

Nun ja, zum Glück gibt es da auch noch andere AFG-ler, ein bisschen seltsame oder spezielle
vielleicht. Zum Beispiel jene, die theoretisch noch Aktiv sind, jedoch nicht mehr fliegen, dafür
aber ihre freien Tage als Fludilei auf dem Birrfeld verbringen. Oder diejenigen, welche
anlässlich des Frühlingslagers eine - in der AFG eher in der umgekehrten Richtung bekannte Entwicklung durchmachen: vom Piloten zum Küchenfaun!

Als weitere Lichtblicke wären da auch AFG-ler zu erwäihnen, die wieder oder noch intensiver
fliegen wollen: Armin Weber hat bei der FSB erneut mit dem Schulen begonnen wd Lorenz
startete im Mtirz '91 bei der SLS zu seinem "Long Distance Flight". Michaet Gur konnte vor
kurzem unter den kritischen Augen von Paul Oswald die praktische Prüfung hinter sich bringen.

Apropos Lichu am 30. September 1990 hat Kyra Liecftri (nicht Bowen!) das Licht der Welt
erblickt. Bei Luigi liegt das jedoch schon ein paar Jährchen zurück. Er feierte am 13. Mai 1991
einen runden Geburtstag.

- Alles gut? Dann kann nur noch gehofft werden, dass der "Aufwand" doch noch in
den "Sand" kommt (Chrigu's Versprecher) und sich lürg's Wetterprognose: "abnehmende

Ende gut

Aufkohlungstendenz" als doch nicht ganz oder allenfalls nur bedingt richtig herausstellen wird.

Und merkteuch:

Irs

absents ont toujours

tort! Frei nach Beeli: Abstinent sein ist nix!!!
Simone
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ZU BESUCH BEI SCHLEICHER

Es war einmal ein Donnerstag, da reisten Richi, Beat L., Klaus
und ich nach Poppenhausen. Auf dem ltleg dahin wurde bereits viel
geträumt, so z.B. wie man die Fahrstrecke fliegen könnte, selbstverständlich mit der Wundermaschine ASH 25. tt'Iir erlebten darum
ej-ne kurzweilj-ge Fahrt und berej-ts am frühen Abend konnten wir uns
in einem Landgasthof auf den strengen nächsten Tag vorbereiten
Dank BeeJ-ifs Navigation fanden wir am nächsten Tag die Segelflugzeugfabrik. Gut vorbereitet führte Richi das Gespräch mit Herrn
Schleicher. Nach der Diskussj-on der kaufmännischen Aspekte wurde
versucht, einige technische Punkte aufzuklären. Auch das LackprobJ.em kam zur Sprache. Mein Eindruck rdar, dass relativ wenig systematisch erarbeitetes lrlissen vorhanden war. Die Flugzeughersteller
erwarten ein lrlunderprodukt von den Lackproduzenten und diese haben
kaum Lust, viel Forschungsgeld für ein paar zentner Lack zu investieren. Eines scheint aber klar zu sein: durch richtige Pflege
kann die Alterung der Oberfläche vermindert werden. Den Abschluss
des Besuches bildete ej-n Rundgang durch das hlerk. So wie man früher Schuhe mit Schere, Faden und Nadel geschustert hat, so werden
dort Segelflugzeuge im Einzelbau hergestel"lt. Für Handwerker und
Bastler herrscht dort eine ideale Arbeitswelt. Mit verschiedenen
kleinen, geheimen Tricks (es durfte natürlich nicht Photographiert
werden) werden die Segelflugzeuge zusammengeharzt. Sicher idyl1isch, ich vermute aber, dass vor allem die nicht reproduzierbaren
Lackprobleme ziemlich stark mit den wechselnden klimatischen Bedingungen zusammen hängen.

lrlir hatten das Glück, "unseren" ASH-Rumpf im Rohbau berühren zu
dürfen alle bekamen glänzende Augen, obwohl der Rumpf eher mit
dem hässlichen, grauen Entlein vergleichbar $rar. Einen tollen Anblick boten aber die Flugzeugteile in der Endmontage: Reihen von
schneeweissen Rümpfen und F1üge1n. (siehe Photo).
Zum Abschluss besuchten wir eine der Geburtsstädten des Segelf 1uges, nämlich die ü'Iasserkuppe auf der Rhön. Im Fliegermuseum
konnten wir aIIe Fortschritte im Segelf1ug gedanklich nachvollziehen. Achten fliegen am Hang, die Entdeckung der Thermik, die Erfindung des Variometers u.s.vr., alles Fortschritte, die sich in
Flugzeiten- und Streckenrekorden deutlich manifestierten.
Hoffentl-ich wird die ASH im Leben unserer Gruppe auch deutliche
sportliche Spuren hinterlassen!
Jürg
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l{achhilfegtuaden rltt anderen Ende der felt

Die Irishman-Farn, eine historische Schaf-Farm mit Tradition und
bewegter Vergangenheit auf der Südinsel Neuseelands, begeistert
uns von der ersten Minute an. Umgeben von einem dichten Nadelwald mit einem kleinen Speichersee und die Südalpen a1s Ku1isse,
liegt sie mitten im sog. McKenzy Country. Priska und ich haben das
Glück und dürfen in diesem kleinen Paradies fünf Ferientage verbringen. An L9. Dezember 1990 werden wir von unseren Gastgebern
Gillian und Justin I,IiIls herzlich empfangen und müssen bei Pimns
und Gin sogleich aIle Neuigkeiten seit dern letzten Wiedersehen im
San Vittore-Lager L989 erzählen. Natürlich wollen die Beiden auch
die letzten Neuigkeiten aus der AFG erfahren. BaId einmal kommt
dann das Thema Segelfliegen zur Sprache und Justin Iässt durchblicken, dass er mich ohne ein Segelflugerlebnis nicht von der
Farm 1ässt. Er ist auch bestens organisiert; eine Libelle und eine
ASw 17 stehen zur Verfügung und a1s Schlepp-Pilot ist Justins
Cousin MaIcoIm während 24 Std. auf Pikett. Sein Piper steht in der
Garage, 1O m von seinem Schlafzinmer entfernt, und er würde bei
Bedarf von seinem Airst,rip starten, zum nahen Flugplatz fliegen
und die zwei Schlepps durchführen. Das Segelflugwetter sei
übrigens auch kein Problem; im Dezember / Januar sei an jedem Tag
Flugwetter!

Lektion 1: (20. Dezember 1990)
Am Morgen ist Farmerarbeit angesagti wir müssen das Heu nenden
(mechanisch) und während dem Trocknen haben wir Zeit zum Segelfliegen. Erst nach 4-stündiger schweisstreibender Präzisionsarbeit
miL Vorschlaghanmer, Brecheisen und entsprechender Muskelkraft
kommt Berregung in den Heuwender. Die Cumuluswolken sind dabei eine
schlechte Hi1fe, aber sogleich nach den Mittagessen sind wir
untenregs zum Flugplatz Omarama. Die weissen Wolken haben unterdessen zutar die Farbe gewechselt, aber das tut jetzt nichts zur
Sache.
Omarama ist wohl das bekannteste Sege1fluggelände in Neuseeland;
jedes zweite Jahr werden hier die nationalen Meisterschaften
durchgeführt und die Neuseeländer haben sich nit diesem Flugrplatz
für die Durchführung einer Vteltmeisterschaft beworben.
AIs wir auf dem Gelände ankommen regnet es horizontal. Den vöIlig
verwaisten Flugp1atz kommentiert Justin mit den Worten: rrGliderpilots are sometimes pessimistsrr. Sprachrs, wischt sich den Regen
aus den Augen und sieht danach zuverlässige Thermik an der ersten
Kretei also nichts wie }os. Auch MaIcoIm hat sich nicht entmutigen
lassen und schwebt zur Landunsf an, als wir der ASW 17 die Ohren
für ihre 21 m Spannweite montieren.
Nach ein paar kurzen Instruktionen mit dem Schlußsatz: rrlt needs a
hard man to fly this glider", bin ich urit diesem Supenrogel kurz
darauf in der Luft. Malcohn schafft es irgendwie mich nit
trockenen Flüge1n an den ersten Hang zu schleppen. Und es hat
tatsächlich Thermikr so dass ich Gelegenheit habe zwischen den
Regenschauern i.n Hangwind und bei etwas Aufwind an den Sonnenflecken, das Flugzeug kennenzulernen. An die rrFüsserr und rrKnotenrl
auf den Instrumenten gewöhne ich mich allerdings nicht und fliege
daher mehr nach Daumen und mit einer guten Portion Augenmass.
Begeistert bin ich aber von der guten Steuerabstimmung, die das
Hangfliegen nicht zur Schwerarbeit macht. Nach 2.5 Stunden füh1e
ich mich in der Offenen Klasse schon recht gut zu Hause.
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Irektioa 2: (22. Dezember 1990,
Ein bedeckter Vormittag Iässt uns vorerst nicht ans Segelfliegen
denken und wir planen einen Ausflug an den Lake Ohau. Das Ausflugsziel ist aber geschickt gewäh1t, denn die Anfahrt führt am
Flugplatz vorbei. Und so kommt es, dass wir es nicht schaffen an
der verankerten ASI.{ L7 vorbeizufahren, denn die Wo}kenbasis ist
inzwischen markant gestiegen und wir wollen diesen Tag nicht verschenken. MaIcoIm ist schnell alarmiert und a1s wir die Libelle
montiert und die ASW startklar haben, ist er im Landeanflug.
Justin will mir die Route an den Mt. Cook zeigen und meint, ein
Abstecher in entgegengesetzter Richtung liege auch noch drin.
lilir fliegren also Richtung Süden los und können, entlang eines
Gebirgszuges, auf der tragenden Linie und ohne einen Kreis, 40 km
vorfliegen. Justin legt seine Route so raffiniert an den Hang,
dass er nach 40 km mit seiner Libelle 50 m höher auf mich hinabschaut. fch bin begeistert von der Szenerie. Die Berge sind aus
rotem Gestein und die Vegetation ist sehr kahl; darüber wöIbt sich
ein stahlblauer Himmel und über jedern Gebirgszug sitzen die aufgereihten Cumuluswolken. Die Sicht ist absolut klar und die Südalpen
mit den Schneebergen und den zahlreichen Seen leuchten in der
Ferne. Von der menschlichen Zivilisation ist nur sehr wenig zu
sehen - ab und zu eine Strasse und alle 20 km ein kleines Dorf.
Wir fliegen noch etwas weiter und nehmen danach den Mt. Cook ins
Visier, der in ca. L6O km Entfernung leicht auszumachen ist.
Justin wartet an Lindispass auf mich und zeigt mir anschliessend
den Einstieg ins Huntervalley. Dies geJ.ingt mit einem Iängeren
G1eitflug problemlos und der anschliessende 50 km Hangflug bis ans
obere Ende dieses Tales ist der Leckerbissen des Tages. Mit der
ASW kann ich diese Distanz ohne Höhenverlust auf der Krete bewältigen, während die Libelle am Talende in den Büschen auszumachen
ist. Ich warte L0 Minuten und geniesse die Aussicht. Wir befinden
uns nun iur Hochgebirgei das Huntervalley mit seinen Flussmäandern
liegt unter mir, ohne Strasse und ohne menschliche Behausung. Der
Talgrund und die ersten Hänge sind bedeckt nit dichtem Wald, der
an einer deutlichen Grenze in eine gelbrötliche Grasvegretation
übergeht; danach folgen die Gletscher und Felsen. Das Tal hat sehr
steile Flanken, die an der !{aldgrenze flacher werden und weiter
oben in den senkrechten Felsen enden. Just,in hat mich unterdessen erreicht und es geht weiter mit einem Iängreren Gleitflug
zum nächsten Gebirgszug, den sog. Newmen-Range. Wir erreichen sie
200 m unter der Krete und erklimmen im Geradeausflug nach 20 km
mühelos die Gipfel. Am Ende des Tales schaut der l{t. Cook in
seiner vollen Grösse zwischen den l{olken auf uns herab. Heute will
er uns aber nicht haben, denn die Welle'ist nicht in Betrieb und
ein Blick auf die Uhr zeigt, dass in einer §tunde Aperitif-Zeit
wäre. Die Bar ist allerdings noch 100 km entfernt und so nehmen
wir den Rückflug unter die F1ü9e1. Wir schaffen diese Distanz ohne
einen Kreisi a1les der Krete entlang. Justin muss dabei mit seiner
Libelle jeden Felsen abschlecken, während ich nit meinem Superschiff aus komfortabler Höhe beobachten kann wie die kleine
Libelle ihre Route in die Landschaft legt; für:vahr ein Kunstwerk. In Omarama geniessen wir dann, in englischen Stil und bei
bester Laune, den Abend in Flugplatzrestaurant.

Lektion 3: 123. Dezenber 1990)
Nach der Wettervoraussage soll heute der TaEe des Herrn sein. Die
tiefen Wolken stimmen uns vorerst nicht allzu optiuristisch, aber
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es muss vor dem Fliegen ohnehin noch ein Traktorproblem gelöst
werden. So schlagen wir erst urn 1330 Uhr bei Ualcolm Schleppalarm
und machen uns auf den Weg zum Flugplatz. Die Startbereitschaft
ist heute mit Ueberschallgeschwindigkeit erstellt und das Briefing
dauert genau L2O Sekundeni als erster l{endepunkt wird nir Kingston
schmackhaft qremacht und am Abend wollen wir den Flug auf dem
cipfel des Mt. Cook würdig beenden - Totaldistanz 425 km - gerade
richtig für einen Montagnachmittag. Justin gibt mir noch die
wichtigsten Hinweise bezügIich Routenwahl, Aussenlandungen und
weist besonders auf die Punkte hin, die man besser nicht machen
sollte; der Rest wird vorausgtesetzt. Malcolm ist zudem pünktlich
zur Stelle und es kann losgehen.
Uhr haben wir die Abflughöhe am Hausberg von omarama erreicht und fliegen Richtung Westen über den Lindispass zur ersten
Gebirgskette. Obwoh1 ich Justins Flugstil nun kenne, scheint es,
dass er heute die tragende Linie noch konseguenter verfolgt und
zwingt mich die wöIbklappen einen Raster schärfer zu stellen um
die kleine LibeIIe nicht aus den Augen zu verlieren. Seine Eile
ist verständlich, denn wir müssen einen Schnitt von ca. 100 km,/h
vorlegen, wenn wir zur Ap6rozeit zurück sein wolIen.
Den Wendepunkt Kingston erreichen wir auf dem direktesten Weg und
mit Vorsprung auf die Marschtabelle. Einzig bei alexandra Iässt
sich die Libelle zu weit hinunter und der Anschluss gelingt erst
im zweiten Anlauf. Ich habe unterdessen Zeit das riesige Stauwerk
zu besichtigen; ein Projekt, das in Neuseeland keiner will und
seit 5 Jahren enorme technische Probleme verursacht. An den
Bautätigkeiten und an der Verlegrung der Strasse ist ersichtlich
wie gross der Stausee einmal sein wird.
Die kleine Ortschaft Kingston liegt an der südlichen Spitze des
Lake Wakatipu und ist Startpunkt des itRemarkables-Runsrr i unter den
neuseeländischen Segelfliegern ej.n Begriff. Dieser Gebirgszug ist
40 km lang und das Besondere ist seine Lage 1ängs des obenerwähnten Sees. Es gibt absolut keine Landemöglichkeit da die Berge
steil zum See abfallen: eine Aussenlandung wäre auf der andern
Seeseite mög1ich aber da gibt es keine Strasse! Die Remarkables
halten was man von ihnen erzählt und wir reiten sie knapp unter
der Krete. Erst am letzten Ausläufer kreisen wir an die Basis und
ich wundere mich wie es nun weitergehen soll. Auf Kurs liegt
nämlich ein 60 kn blaues Loch - die Cumulis scheinen unerreichbar. Eine Alternative zum direkten Kurs bietet das Makaroratal
aber das wäre ein ziemlicher Urnwegr. rLets gorr heisst der knappe
Funkspruch und die Libelle verschwindet, Schnauze nach unten,
Richtung !{anaka - wir gehen auf Kurs. ZieI ist ein Berg, der
ähnlich dern Rigi zwischen zwei Seen liegt und auf dem Gipfel eine
kümmerliche l{olke hat - Distanz 40 km. AIs wir ihn endlich erreichen ist die !{olke verschwunden. Die Libelle kämpft in den
Felsen, während ich in stolzer Höhe aur Gipfelkreuz eindrehe und
den schwachen Schlauch auskreise. Die Landschaft ist absolut
phantastisch; im l{esten liegt der tiefblaue, verzettelte Lake
!{anaka und direkt unter mir breitet sich der lange Lake Hawea aus.
Schon ziemlich nahe liegt der schneebedeckte Alpenkamm und markant
ist der Vegetationswechsel vom gelbrötlichen Grasbewuchs zur
üppigen Waldvegetation; die Sicht ist auch heute phänomenal. Das
bereits bekannte Huntervalley ist in 40 km Distanz, am Ende des
Lake Hawea, erkennbar und der Mt. Cook überragt die ganze Szenerie.
Wir haben 300 m Höhe gemacht, als die LibeIIe sich aufrichtet und
zur Seeüberquerung ansetzt. - noch sind die ersten l{olken in weiter
Entfernung. Am andern Seeende turnt die Libelle wieder in den
Felsen, aber auch meine AS!{ schafft den Sprung auf die Krete nicht
Um 1500
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ersten Ma1 beneide ich Justin um sein wendigres Flugzeug,
denn die enge Therrnik ist schwierig auszukreisen. Nach ca. 15
Minuten meldet sich Justin Richtung Hunter ab und fragt wo ich
st,ecke. Ich verspreche zu folgen, schaue zweifelnd mit meiner
I§4-optik seeaufwärts und brauche noch 5 Minuten um mich zum
Sprung über den Dingle Burn zu überwinden. Den anschliessenden
Hunterfräs veranstalte ich heute eine Etage tiefer, aber so i.st er
noch schöner! Erst im Talende erreiche ich die Gipfel und kreise
an die Basis um zum bekannten Sprung an die Newman-Range anzusetzen. Dort treffe ich wieder auf die Libelle.
Der Alpenkam:n präsentiert sich heute vö1lig anders. Wie ein
Wasserfall spüIt es die I{olken von l{esten her tiber die markante
Wasserscheide; alle cipfel sind verdeckt und nur der Mt. Cook ragt
majestätisch aus den Wolken. Wie bei der Grimselschlange muss man
jetzt auf der anderen Talseite so hoch als möglich steigen und
dann auf den Wasserfall sitzen. Leider ist der Wind zu schwach und
mehr als ein Nu11-Schieber liegt nicht drin. Nach längerer
Turnerei um Felsen und Gletscherabbrüche werfen wir das Handtuch
und beginnen in bekannter tleise den 100 km Endanflug nach Omarama.
Es war landschaftlich der schönste FIug in meiner Segelflugpraxis!
ganz.

Zum

Die Irishman-Farm bietet aber neben dem Segelfliegen noch zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten; z.B. die technischen InstalIationen auf der Farm. Zu bestaunen gibt es eine Wasserturbine mit
Drehzahlregler aus den 2O-er Jahren, ein Bewässerungssystem mit
I{eckeruhren, ein museales Werkstattgebäude nit zahlreichen Riemenantrieben für die einzelnen Werzeugrmaschinen und Vie1es mehr.
Heute ist diese Werkstatt ein interessantes Museum, das die
Geschichte eines gewissen Mr. Hamilton erzählt, der neben seinen
technischen Erfindungen (2.8. Erfinder des berühmten Jet-boat)
auch als Sportler und Abenteurer Aufsehen erregte.

In diese Atmosphäre passen auch Justins packende Qeschichten rund
ums Segelfliegen in aller WeIt; meisterlich erzählt nit typischem
englischem Understatement. Wer z.B. die Ngauruhoe-Vulkan-Geschichte

kennt, weiss was ich meine - Schlepp über drei l{eidezäune - Bikinigirl am Kraterrand - Stimme des Herrgottes aus dem Sege1flugzelJg '
Flug im Krater des Vulkans nit Abwinden - dramatische F1ucht aus
dem Krater etc. etc. Diese und andere Anekdoten werden erzählt am
Cheminee-r'euer der Irishman-Farm: rrMany, many years ä9o, when I
hras very, very young
Urs Isler
Fortsetzung wahrscheinl ich
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Substrat Cieser Sitiir rio het Cen Cnar-a[,.ter einer treri+-ion, ri ie i,onr'i.i+rstanci r.rlir ]FlclienC
entgegengenü1{',rßen unü geprü{t i+irC. Ds= 1et.:te ilort naE snnehin ims;er die ür'uppEn!'er9§mlniitng.
Da."-

Dem ino{fi:iellen
ühareirLer der Sitrr:ng entEpr-ecirend iE'l auch ciersn Prctcl:cLl nicht'.,er-bindlich, und eE Carf cie:haib, den Arnis:til enlsagerd, i.Lrch mit etuae h=rter"en Noten ver-Eehen sein, Ein SiirnnrungeLi!1d von dieser *ll:iähr'lichen Flugreug-3örse, ocier -6ani, §dsr- Spieihölier Hie man trill, nag ef-t{eE e!.heiiern.

i,leil ier Fräsee nicht reshtreitig erscheinen ilonnte, hatte er a1: f,r'cupi.er Ruedi Ari;err:rsnn
einge=et:t' der sich soqieich di.e iterbeit',,on Fl i.chi Heyer al.- l'lotarie.tEpEr-Eot'i sicherte. f,,s!&ufnierE:h der I'litspieler h,är beeinrjruci.tenrj, alier.cj ir-rgE rEiiLich starl: ge:ta.r:feit. ilie Fleihen
cJar-en noch licht als eE darum ging, sj,ci'. un verschiedene mehr oder weniger ar.beitsint-enE:.ve
Pä=tchen ru Etreiten, ciie zurn Teil durchaus Hertvolie SproEEe$ Eier Leiter einer sich anbahnenden i:arriere beCeuten konnten. Später-,:i: eE langsarn ura die Sutbstan: _oin=8, geure.hrte man
auch hochl: arätige Eewchnhei+.:=,pieler die:ich mit qrözzeren Einsä.t:en urn den Fatt stritten,
11

6espielt surde uar den Nut:en Ces AFG-VermöqenEt heEtehend au:
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16 Ptätzen.

!iier die vc'lletändigs Fhalann der l{itbieter, Eofern deE Frotokoll{ührers übersicht nicht iu
sehr vom §el äuf der später li.orrinencj en unci {rüher Eehenden Beei nträchti et Flä!.:
Simone l"lüi1er, Lorenr Hüller, Feter Hochstrasser, Eeat Lli thi, Heini Schwendener,
Luigi Earrigherr Hans-Hermann [,lesten, Faul B:uali, Jr.irg lieller, Urs Festalciii,
l{artin Frttsch, Beet Eucher. Fe+.er von Er-rrg. Urs Isier, Hans Berch, Bruno NeiningErr
Jürg Chri=tener, laniei tiü1ler,5te{an ELlrEEhk-r, Eeat Hri}ler-, lileus 14y=s, I'i icheel lieller,
Patrick Gehri , Eünther- LJys:, Ednin Schrlar.b.

ient {är' das RAL - Ei rr{el cl
f,hei-Restaur.ateur für Cie RAL-8eiz

Gesucht +ieren: 0ii-Fr-äsi
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{Eie VersamftIung beflelssigt:ich
vorer:t vornehmer Zurüci:haltr-tng, r.rsE sish aber in Vertau{
de= Spieliortschritts änCer-n wird. i
§ei ciee nun einset:enci en Fi itnE, l cier mägiishst t.lir-i: ung"-r'cllen SelbEtdrr=teIjr-rng ohne über-freblichkeii' Cer beiiäufig i-interstrichenen Heriten der vercenqenen 5ai=on mi.t Eeiiebtmachunq
cer an Erns'tha{tiglleit [raun rr-r übErbietenden Zieiset:r-rngen filr ri ie neue $aicon,:eigt e*
=ich, da:s auch hj.er Cer !lLrnsch der l'ater dee Gedanl: ens isi. Die Strateqie ci er fle;rihien Anpaesung l cluch §1s Spi el rni t "Fi ggi unci HLi l i' bel.annt , {ei ert Ursiänü, bi s sas= ni t gr(iEse{rl
Einsat.' knal ih:rt erste l{ägei erngeschlagen eerden.
llrc Icler nii.'t'lE erster cen Tari{ be[':annt. Unter Hinr+ei= eu{ 55lij geilcgene ilm, derr guiten
1, Fleng ar: FIAL-Eirrfeid 9ü, den ?l-t . Pia'r-: im l{SFti unC die 0r.qani.saticn unEei-es J'Jbelie=te=.
been:prucht Er- i.n o'er komirrensjen Seiecn:
1 LS-4 2D {ür Cas L.rger 5t.Cr€pin
?4.I. bie 7.4.9i
t L§-4 ?D {ür da: RAL-Ei rrielci
1. i 5. und §. bis 1?. I'iai
i LS-4 in f ,-ir. di e ?. r-r. i. [lJcche des Lagers *=pres sur Euäch

-L2-

seine (uno Lrnserei Zeit iu Eparen, setit er, ra{t:erner üewajt elE 0rganisatcr cies
Fanatlethischen Camps in St.f,r*pin, gleich n+ch iu=-etili.rh
1 Hi ni -Nisrbr-rg
au{ die Anwartscha{i.sliste, ci ie= r.rntsr cien dr,-icllvollen Hinu*is aui die lange Liste illustreiLagerteilnehmer. l.ieio Einspruch ! Eie unbeEtrittene LompetErrr des AFE-SeqeI{Luq-EEtrar-Frei=+"räger= hat rhre l,l irLung nicht veriel-i lt.
Und um

!,:

PruJ

lar-rs Hrr,rr' 5tra+.egie ist eine andere. Er iegt giar-rbhaft dar, d;r.== das SchickEal irn vergangenen Jahr gegen ihn *ar und er de:.he. lb nur r.;eni.g f iiegen durf te. nes rcir[:t I Niem,*nd ui.rd derr
auegehungerten eine LS-4 oci er etl.ies EeEs*eree HJhrend rueier taochen in 5t.f,röpin r,j.=sgönnen.
Und seine Losung "l'[rin=ter- EovieI wie mäglich" het schcn iast den i{ert einee ireriasEirnqEqruni11

cel:oe

Iter quirlige BLtr-sshkann reiri l'lunduer'1.: lrar.rr',r iär-rrren und behaupiel lcsiier- 1üi i; tL! nCEn hingeiegi
iu haben im vergangenen Jahr. Er ginqe gerne iliede!- {ür eine lrioche nech §an \;ittore und in
cjen letrten beicen Lagerr.rcchen narh liün=ter-, i:. 11-- ci a eine i-5-4 iur'\,er-iügung stüncie. §teian
ist a.ber aucir ein Zün{ter. Er qehöri, jener bemerIensi+erten Zunit an,, der ee niclit genüqt, uirEeren ELechesel in Ncrrnallage ru reiten. nas E-4 Skrclager" r+iil er sich gleich:*lber- orgeni:reren. ller möchte ihn schon .-toppen
i

llit

dem Lager in San \tittcrs, iem l-ager- iri äünster und Eieri RAI- deEelbsi hai i'ieriin Fritsch
fer-n gute Erfahrungen genacht r-tnd möchte auch diese= Jahr Cabei bleiben. Er gibr sich mit der
Lg-4(?n), e\,. rJer ASli-?1 idie l"lehrpläi;er- sind im licmmenii iu{r-ieCen. Die l{a;,9=c.haie geingr
Heben-ceite enthält seine TätigLeit e.i: Srhausielie:'einer Bähne rur 5{j--iäht'igen üe:chichte

ati Bi rr{el rj.
Folar \,^6 p'rrE "-:hon seit.lahren ilenner r-rnd Liebhaber cier Srsne von §e.r, !iittore, hat cicrt
und im I'lün=t"iiager an die 10ü Sturie'en trainiert und dern rJernehrnen nach anch Strecile ge{logen. Loblich seirr Aneinnen, am ftAL EercmünEter rnitir-rmachen. tloilen t,lir hoi'fen, CgrEE EiEh jenand findet, der es orgänisiertl §cnst biiebe ja nech der HSFl,l! ero men näm1ich auxh Lcrbseisfl ei-nten kann, ci ie irn {oigenden Jehr Ertrag bringen. P',,§ jst Leiter der SFG-Seiegation in
San Uittor"e. Er irann auf I t'l itintere:.-enten zähien, die entiqedEr äie er=lE i6.4.-14.4. ) c.ier'
die :rleite i13,4.-2i).4. ) Lagerxoche belegen eler-den. Er Eet:t seiber aui L§-4 oder Fi ini-fljmslee Fl ugpi

h rr e

it ci cppelten Ein:atz {ährt nnn Beat Lüthi ein I Er vertritt runächst 0l ivier- Lierhti , der
Eich inr verqangenen Jahr einen Riesenbsnus bei der" l-l itredaktion der Jr-ibelschrift ver-dient
hat. Iie Fliegerei kam Ceshalb etwaE ;u ilur-; ! aber' 30 §tirndEn genrigten {ür e!nen {einen ipe jien §ang am F:AL-EirrfeId. §amit ist seine §H-Quali*ikation per{eirt und ciie Zeichen {ür 19?i
Etehen au{ 5turm. Entsprechend rei chhal ti g hört si ch eei n Frogramm an i
ASH - 25 von A bi= Z
Zttei l{ochen St.Cr'6pin (;unr Ein{liegeni
SH in Schänis nit Eeelr ale Sand:acL ials Heraus{arderungi
1 u.i. Hcche A:pres-Leger {{ür die qro=E'än Sachen)
!ionkurren:leiter am FAL Hün=ter, iurn sich den Esnss 1992 zu sicherni
plri5oic561-1 im sriäteren Sommer (aIs Ausl:Iansi
l,lEnn das kei ne erf ü11te Sai scn gi bt
f'l

I

Beat i-uthi, irr eigenEr Sache, hat eine grosse Eaiscn hinter sich. 45r.r,i; tlm i.n 15ü gtunci en unci
ge{eier}-er Sieger der AF6-Strecirentlugmeisierschait 191ü1 5e*inner ce= Ccr:pe Eswald, r-rnd F:ALücnkurren:leiter in Hänster, da: ist dorh r.{ohl ein SusHeis. Nebst rHei Hochen *spres und der
Teilnshme am RAL in liünster trird er ün der Sl'1 als Co-FiLot unEer Äs untersi.ürtien, ns.chdem d-r=
Frc_iei.;t einee [,lechselpiloten bei ci er 5Ff. l,:einerr 6eie1].en {and. 1m Rahmerr ci EE Eich hier-ii ber
snhebenden DisputE ergaben sich für- den au{merirsamec Zr-rhörer }/eri.','olIe Hintergrundin{orrnationen, l'lit InsidEruissen',,erEEhene i,rotenten lionnten giar-Lbhaft ci arlegen,t de=: die Entscheici,-trr g:i,räger, die diesen Eeschluss iLr vertretEn hätten. vornehm. 1i.ch neiche Eirnen ssien. lrnt-er- Ce,tr
Unbelehr-barheitsei{el:r litten und ohnehin mcdernen Ideen aus F'rinrip verEtl'1 lcs"-en blieben,
Ebensc giaubhaft r,surrie jecj cch von anderei'. meiet gr-tt unterri,chier Seit-es vEi-=i:hei-t, d*.s:
sich eine Siaat-.-lleiEterEche{i doch ',,cn einem JEliFif'l I untersrheici en nrilss*, ci ie Högi ichl'teii
t,on Fintec be=tünie, der C.rde §portii biriCend sei r-rnd dern anvisier-ten iiel =ctiisao nit den
Srir ulungsilursen be:Eer entscrcchen HerrjEn !.önne, Die Eedeschlacl-r t brarhte irEine *nnäher*nq
dsr Standpunkte, so dass *ieder-:ur TeneEsrdnLrne eeschritten r+erden ilonntE.

enilügen iolgt häufig Er-nüchterunq. Lorenr Hüiler Hies fiii Lagsr}eiiun,; in Flünster
bestandenen flkrokur= eine vortEithafte Ausgang=laqe auf. InieEsen geb er ru,ierstelien. ias= =eine beruiliche Entwicl: lnng eE vErßr-r tl.ictr rr it Eich bringe, ia=s er ein Scnnisq.--
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,-rnC dem

-13-

flieger werCe. Den ungläubig lauschenien f'lit=pieiern sch:en es, elE eür-de der *FE nebEt
l"4steriaiwart gleich auch ncch ein 'ualentierter Strerlten{l iecer verioren gehen.

einest

Erhaiten bleibt un5 dafür Heini Schwendener-. nas RAL-Eirr{eld ur-,d ci a= f'fünster'lagsr Heren 1991.1
seine Fräferen:en, Llnd Eü- rrird es 1?91 auch bteiben, arr liebet-en gleich iür ? Hochen. it einer l-S-4 i st er i,-rf r- i eden.
l'1

Luigi Ea:iigher acir aut nur in iie ir-rilunit. Iies Elr.ici,: lichen filücl,; uir"e Yclll: c'nr'ent Ftenn sr
irrei ücchen in Aspres Ei-rr Euäch verhr-ingen Cririte r-inC icr-t itttfier ein* LS-4 unci ci en ASll - 25
um sich Hüsste, [,ie 5i:ii.) m Hären -eshcn ma1 etFlag
l,:

I

6ani ähniich hält eE urE Festalcl:i. A.her drei
ni -Ni mbr-rs b i etet i hm d i e hegehrte Erhcl ung.

idochen

eind beEEe!' als it,lei, und auch ein !ti-

Fast Ei.was verschämt r turrindpEt -iedoch etxe= ilL einl-rut, erLi är-t Hans 0esch, CasE sr in vergärigenen Jahr ein saubereE 5,.rükm FAI-D,r"eiesl,; bevräitigi habe. Er lrann ia{ür aurh einen 2eirgen nennen. In Er-mengelung der nöti.cen EüroausrüstLlng HB!- Er allerding= nicht in der Lage,
den Flug j.m voraug ru dei;i"irieren. Falls ihm ci ieses Jahr sährend seiner:Hei A:pr-e=-l,lcchsn
jemanC mi't Cern peEc-erden F'iei-erial:,u.-heifen könnte, rtärde er ee Esrne uliECerhoien.
Eine l-5-4 os'er den f;SH - ?5 nracht er allerdingE;ur- Vorausset:urr g" §chlieEslirh r.llinschte auch
er im Spä.tscer,ler- des llonrmenden Jahres noch nach Pu'rmoi:=on ii: {ahren. So't behnen sich a{fensictiilich gani grosse Sachen anl
I'iicheei l,:.eller hat nur einen Lei:tungsaliEeeiE von 5t.Cräpin unci A=pres Mf? aber sas {r.ir einenI Eaid auf überfIüge nach l'lünster speiialieiert hat er den Distan=rsLcrd des Aspre:-t-eger=
auf ö15 Lnr ge=chraubt und ein Furkapass-Lu{tbilri heinrget-.rrarht. l'l it ruei i+ochen in *spre: uno'
enschliessend einer hlcehe i.n Hr-inster wird aber-:ein Durst nicht gestilit sein. Er tlrindigt
LDF (long distanre {lightsi r.rochentags ab Eirr{e1d an. hlarum eigentlirh sonsl nieniend? Sind
,*ir e. lies n,-rr FerienfLieoer.?
Fü:'bJi11i. Fr-tchs ttar Cas Jahr 19F0 r+enig er"giebig. l{ur drei Strestreniir-i,ge ah HünEi,er und etr.ra:
geschnupperte St.Cr-äpin Luit llsnn er eelcjen, oder mus= man gesshnüffeite Luit sagen? Dte üngeleu{enE pro{esEioneile Schnü{{el{iiegerei kännte statt einer Ergän:ung möglichEruEise auch
eine Behinderung an der Lagertei inahnre beurirken., hat er genreint. Als.o rnuss seine Devise
ssin: 'Eeeleqlich bleiben'und Seqelfliegen eienn eB nichtE rL{ schnüifeln g!bt.
Er denl:t, ein Hini-f'limbus werCe wohi in St.träpin und Aspre= oCer MLinstei'=u haben sein,

nt nar man aui den Einsair Ce.- FA-Bosses Brunc.Neininger, sah sich aber etHas enttäuscht. Auch ihn scheinen dis nidrigen tjmstände Cer täglichen P{licirten Iängst eingehoit iu
hab-on, sc ci äEE nicht nrehr,,,iei für rJen Spart übrig bleibt. Aber der- Vs!.sai,r ist allemal etHeE voß lri i.chtigsten. Er mertrt {tr sich AepreE vor, und das ist gut I [,crt wird dann bestimmt
er ei nmal Cr-angenommen uerden. Er rli I I aber aI I erdi ng: Hünster uncj vor al I enr auch dae 8i r.r'feld nicht eusser acht lassen. LDF? schöri wär's
Eespart

I

lJot-nelerwei=e gehen Segei{lieger nach Australien nm dort Rel:orC{luge iu verwiri,: licnen. iln:ere
beiien haben es debei uni,erschiedlich'angegatiigt'.Eeai flülIer sah sich dermassen in der Ber-ttis,Iühl e verstri cl,;t, dass er nur von si ner verpas=ten 5ai son beri chterr honnte. Ei r-, ei n: i ger§trecilen{1ug in l'lünster hei:te ihn aher- fur die nelre Sai.-on an. D-rs RAL in Eirrfeid vrill Er
mit den Flini-l,l imbLts beEtreiten, eventuell Ecger niit genr qanr graEEen Dampier, fall= er bi=
denn Cas Training hat, uni rrlei blcchen Aspres i=t Eein erkl§r-tes ZieI. Hini-Nimbus und
A§H-?5 bleit,en seine Favoriten, l.ilappen L, leibsn l,ileppen.
Dass \iater Günther l,lyss den i{eg in die l{crgeßEonne qe{unden hat, ist dEm Unrstend gtüctllicher.
{amiliSrer Ereignisse iu vErdanken. Eei sej.nern Ein:a+-: cjar{ er sicii {ügtich auf Ger.rc,hnhei+-srecht beruf en, unci er bleibt bei 4 !l'ochen Hür,ster. Vorher a'i i I er. si.ch f ür. Cas EAL-Eirrf e1d
ais Hcfphotcgraph iEnt*icLlungshel{er im Aust+ertungstrüro):nr- Ver{ügirng stell*r'r . Er ist {ast
Cer erste Cie=er Eunde. dEr nicht ri,-ir- Ansorüche stEl it. Eravol

Eei Danisi. Fliiiler hat ia: Schicksal c:,ndere Frioritäteir ge:strt. IFF[r nocn l:r-nrie er
Haientag für Sirecire nut:en, aher 1?F1? i{ieder Ei.n Aderl.ass an ui'iEs!.en Telenten?

eii'ren

Einer- cer veriä=elichsten bJerte in ernEerer Giici e l:i trestimnir. Eciciri 3;hsarh. Er. -cehäri ru,,r.l
'Filctenring Cer" Unabhängigen' tPdU). EE sei ihr rr.,ier nicht :o grendiq qeiauf en im ..rercangPnen Jahr, aher ei n 1i. Eang i ra N§Fhi i si ic,ch hEraueqeEprLlnBsn " Ei nei nhal b i.iochen
Aspres sollen ih* euch c'iese: iehr für'seine Funkteambitic.nen genügen. Aber- !,aibr.emLc Lrnd
5ci:irr:s sehen SS sLenec hä,-r+ig.

-t+
Hit rwEi sa{tigen Trürnpfen wariet Eeat Eucher au{.5ieger sn FAL §irr{eid in cier §ruppenk1a=ee nri t ciern ASli-ll itnd 5. Fl atr am EAL i n Hünster 1a=sen Ei ch doch sehen, Daneben gehör't
auch er ;ur Zr-rn{t der üherrnütigen, ci ie sich in der Lu{t gerne auch ;'unrjerobsi sehen. Er har.
das ALrclager rnitgestali,et und ist bald ar.rch ein treuer i;unde in San'Vittcre, Eo auch diese=
iehr. Neue Aspel: te in die langsanr brenilig werdenci e Verteilr-rngs=itLr*tion vermag er einiubringenr indem er als Variante Cie Felegung der ASi:,-!1 {ür'5an Vittcre andeirtet. Der Vorschlag
bleibt nicht unbeetrittei'i, d* er den Schulungsiager in die tlnere .i,'n{,rrpr( Lännte. Er hat indsgsen'.Jcr:üge, ueil eine sich anbahnende flini-Himbu:-l';nappheit infoige raögiicher Terrnini.-,!1;d.i^f D;+ q+,cr.*pin 5c EegenstancjEios r.rür.ie. Fur'"- EgL-Eir-r{eii i,,lünecht er
=ich'seinen'
LS-4 1§, unC f*ils ee ginge, auch für'= EAL l'1ün=ter',.4c er.-chon:Bei irlochen vorher tr-ainiererr ui i L D*s llsnn knapp ldErs'en mi t ci eri L5, aber i rgeni ei ne Ersatr l ösung i ä*st si ch geui ss
finden, uär'e Cach gelechti
[::
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lung=lager i?9i ni11 er sich nicht entgehen Ia==en,
Fautl EsitEld h"rt's leicht.

Auch

nur t!flr einen !lontingentsplat=

ein l'l itgl ied Ces FiU, bralichi er Eich {r.ir- riaei l'1ünsiert+ochen
Echiagen, Cen §ii.rliat: br-irqt er e. Eelber r',rit.

zr-r

_i

Jürg tl:el1er iEt cier ändere Australien{ahrEr. Er hat sich at"er ancierE organisiert als Eeat..
!t)ü Segel{luqEtunden niit gen: LinterschiediiEh groEsen Schi{fen kann er vorweisen. }as macht
ihn zuft ereten Anxärier au{ LrnEer Superschi{{ in den Lagern von St.Irepin unc'1.tioche *epre:.
Für"'s Riil--Eirrf eld ber.*i,rbt er sich Ltm den L5-4 1D oder 3D. Auch dort rrird es iangEem en!.
F,:rri rt' Iiat-.r i 'i phi,s {ür rwei l{ochen nach Hün5ter, Er l4ünscht :ich de:u mäglichst viei l.io};
,,F,4 Ä3Ft e'i rhar -;ein, dass er damit keinerlei ruEÄt:liche Engpässe erreugt.

ciritte t'lann aus ciern PCU, Eichi fle1,er, benüt:t eeine Freiheiten. EAL mit FIatr 4, l{SFli im
16,,.rnd rr{ei 5*0km-Fiüge eind G-rrnitur. Nach §t.Cr-§pin und Aspres r*iil er sicher! die Sl'l s*gt
er eb, den Hest läsEt er o{{enl hlenn er ASH {iiegen dari, dürfen andere de{ür 5ein "F1ügerIi"
X,er

l{ehr im 6rundsätriichen verr+eilt der Eroupier selb=,t. Fuedi Ackerniann ist Eeit vielen Jahren
der umeici'rtige [irganiEator des AFE-LÄqerE in §spres. lilar das= somi.t ein Hini-l{isrhuts. unC die
§Si'{ - !5 währenci crei ochen da eingeset=t nerdert. Der Arrirang sei rie:,i9, weieE er ru be:'ichten unC entiacht damit eine Debette über diB Bedeutung dieses Lager'= und dessen Verhältnis rum l'lünsterlager. Es =ind in der Fclge ehemalige l{ünsterl*gerleiter, die sich darutcr bemühen ciieser \reranstaitunq das:Lr schlqinden drohende Geicicht vrieder ru verleihen. Aus der R,.rnde
bleibt der Sukkurs riroderat, rrohl wei] r,iele der I'lünsi,er-Habituüs glauben, ihr *nteii falle
ihnen l,;ie:Eit -ieher von alieine ru,0{ienbar rrüssen siE iernEn, dess dies:u änCern begonnen
h.rt. Drui-n heiEst es: "Les;rbsents ont tcLr-iours tort". Iae murss aber rricht heissen, ciass ci ie
-6neE=Eriden deshalb isrmer recht haben! Die Fortset:ung deE Di=kurses scheini gesichert.
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FalIs daE Sanr.rittore l-ager in der erEten lioche besucht wirC, ergibt sich eine
überschneidunq rnit der Lager von §t. Ir-epin, hlei I an diesin 14ochenende rnind. I l'l ini-lilimbuE ie
Eir"r{eld verf ügbar sein rnuEg iLe:r IlEi, mrissten sich die beiden Lager einigen. §nqebot; Der
l'1|'ii kammt schon am Freitac ins Eirr{e1d oder nech San Vittor"e.
['as FAL-l'iü:rster {inüst r+ähreni der ]et;ten [,Joche ci ee l'?ünsteriegerE Ete,tt. Es
dür{en nicht a1le L5-4 der* Lager enticgen *erden. Eeet- Ei-rcher ist =chon aas RAL-Ej.rr-feid bepilligt r+cr-den. Er uird sirh {ür cjaE FlAl--liünster eine *lternetive rur L5-4 =urhen.
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lie funktioniert

denn so eine Autogasanlage

Vor 0ruckbchälter

(l)

?

gelangt das flüssige Autogas durch cine 0ruck-

lcitung (2) zur Verdarpfer (i) i. llotorraur.0ort rird es durch Abbau
des Orucks und tl5r.crufuhr aus dcr Kühlvasscr vcrdarpft. h llischgrrät (8)
rird das nun gasför.igc Autogas rit drr crforderlichcn Luftrenge in cincr optiralcn Ycrhältnis gerischt und der llotor augcführt.0ic clektroragnctischcn Abspcrrv:ntiIe (4.5) in dcr Gas- bzr. Eenzinlcitung (6)
dicnco der bequercn Urschaltrn von cinlr l(raftstoff auf dcn andern und
rrrdrn yon Ginc! Schalter (7) ar ArraturcnbrGtt rut betltigt. Zudcr
vcrhindern sic jegliche Gaszufuhr bci rbgcstclltcr lotor'.

(4)

(5)

(l

)

(7)
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Von allen Werken die Iiebsten
Sind nir die gebrauchten.
AUS DER GESCEICIITENTRUCKE EINES LANDROVERFLICKERS

für Strassentransporte
Die Verknüpfung schien mir echt reizvoll,
unserer neuen Superorchidee r soll dem altehrwürdj-gen Landrover
frisches Autoleben eingehaucht werden. Der edle Zweck liess wenig
Raum für Bedenken, also zwängte sich der Chronist ins verganmelte
Mechanikerkombi um neuerdings unter dem Landrover durchzutauchen.
Ein beschwerlicher Gan6!r nllr für Leuter die den Atem lange anhalten können. Doch blenden wir vorerst zurück ins Jahr 1972.
Der Chevi ist totr €s lebe der Landrover.

"...und 34OO zvm Dritten!" Klaus Tappolet schaut mich nit ebenso
grossen Augen €rrrr unser Zuschlag! So kam €sr dass wir mit einem
Landrover 88, Baujahr 63, im Schlepptau von der Bundesfahrzeugversteigerung in Thun heimkehrten. Einiges war instandzustellen,
wie Motor- und Getrieberevision, meine erste notabene.Eine solide
Anhängerkupplung hat Witli Fuchs geschweisst. Rost ward nirgends
gesehen. Just aufs Münsterlager 73 Eing er im zweiten An1auf ans
Netz, der orangsche Sprutz kam etwas später dazu. Der Mechaniker
im Werkhof der "travaux public du canton de vaud" (wo der Landrover (LR) in seiner Jugend Iitt),
muss von einem schweren frühkindlichen Trauma umnebelt gewesen sein. Das geht eindeutig aus
der Art und Weise hervor, wie er die Vorgelegewell-e im Getriebe
traktiert hat. Auch sein Eingriff ins Bremssystem Iässt denselben
Schluss ztilt doch davon später. Mitte der ?Oer-Jahre versuchte ein
eifriger Rückholer im Zentrum von Brig ein Rad des eJ-lenlangen
Diamantanhängers an einem Randstein abzustreifen, was zum G1ück
nicht gar:z gelang, dafür war seither der hintere Querho.lm und die
Kupplung entsprechend deformiert. Immerhin überstand der LR aIIso
mindestens zwei- weitere Fahrzeugprüfungen ohne Verdacht zu erregen.

Ankündigung der Fahrzeugprüfung

Ergo musste der LR Ende 1988 für eineinhalb Jahre in die Gipsgrueb
zur Kur, nachdem er seit dem Münsterlager ungenutzt im Birrfeld
unter einer Föhre stand, die ihn achtlos nit Nade1n bewarf und so
den Lüftungsschacht mit organischem Leben erfü}Ite.
Die Ueberführung zur Werkstatt gelang erst im zweiten An1auf, immerhin
autonom, aber nur mit der Handbremse, Hydraulik und Anlasser lraren
nicht reaktivierbar.

Mit der Hilfe von Stefan Burschka und Urs Isler machten wir uns
rundum an die Arbeit. Aus unerfindlichen Gründen sind die Radlager
original ölgeschrniert. Drei von vier Abdichtungen wurden im Laufe
der Jahrzente leck, sehr zuungunsten der Bremsen. Wir setzten
stark auf Risiko und beschränkten uns auf schaben und putzen. ZweL
grosse neue Spritzlappen Marke Gipsgruebrisäikling wurden montiert'
neue Schreinwerfer mit Halogenlampen, die ZahL der aktiven
Scheibenwischer wurde verdoppelt. Der Anlasser konnte nur noch
durch Ausbau bewegt werden. Originalersatzteile
by British Leyland
respektive Enil Frey AG sind selbst eingedenkt ewiger Lagerhaltung
reine Halsabschneiderei. Ein Ausweichen auf Zubehörfirmen wurde

-2.0-

unumgängIich. Schäfer Autoelektrik an der Limmatstrasse beweist,
dass es nicht nur Haie gibt in der Branche.

Die Carrosserie des LR ist bekanntlich aus Aluminium. Rostschäden
am Chassis hielten sich im Rahmen. Stefan produzierte einige seiner sagenhaften Schweissnähte, die bei jeden Experten einen Adrenalinschub auslösen. Selbverständlich konnten wir den Vorführtermin nicht einhalten. Der Mann am Amtstelefon war echt erbost, insbesondere eingedenkt der netthaften Vorankündigung, die seinesgleichen suche. Die Schilder mussten beim Kanton deponiert werden.
Die Autogasanlage - nur für Deppen?
Der LR ist leider ein sehr durstiger Geselle. WeiI die Abgase
einiges sauberer sind, bewilligte der AFG-Vorstand den Kredit für
die Zusatzausrüstung für Autogasbetri-eb. Der mechanische Einbau
der gebrauchten Anlage konnte ich ohne weiteres selber erledigen.
Das Debakel lieferte Juchli Autogas Zürich. Gas- und Elektroanschluss sowie Einstellung sei keine Sache. Mit einer Zweitagesnummer wurde der LR in die Grünau überführt. Zweimal pilgerte ich
umsonst zu seiner Werkstatt. Die Arbeit war n'icht fertig oder er
war gar nicht dort. Schtiesslich führte er ihn selber in die Gipsgrueb zurück. "Mit Gas Iäuft er 110, nit Benzin 100 auf der Autobahn", behauptete er grossmäulig."Aber was stinkt denn da so nach
Benzin?" wagte ich anzufügen. Das Benzin spritzte nit volIem
Strahl in den Motorraum, die Leitung war gar nicht mit dem Vergaser verschraubt. Die Rechnung !{ar gesalzen, und ich verfluchte
mich, keinen genauen Voranschlag verlangt zv haben.Die notwendigen
Papiere werde er mir umgehend zustellen. Wie der Vorführtermin
näher rückte, mahnte ich ihn per Te}efon. "Okay, geht heute auf
die Post", Iog er. Die Papiere fehlten an der Vorführung' dafür
erhielt ich zwei Wochen später ein Schreiben vom Strassenverkehrsant, ich hätte meinen LR auf Autogas umgerüstet, und ich
solle den gefä1J-igst umgehend zur Prüfung anmelden. Der fdiot
hatte die Gerätedokumente im letzten Moment mit meiner Adresse
direkt nach Schafisheim geschickt.
Erste Vorführung, 16. üai

1989

Bitte nicht an einem Dienstag oder Mittwoch, bat ich im Begleitbrief . Es war ein Dienstag, ieh konnte nicht selber gehen, r'ie1leicht gut so, mein Wutanfall konnte nicht gemeingefährlich werden. Die Liste der Beanstandungen war endlos. Selbst die werksdurch. Einen PW vorführen
originale Batteriebefestigung fiel
kostete Fr. 35. -, kommen die fünf Bauteile der Autogasanlage
hinzu, kostets Fr. 140.-. Hauptaufgabe: Daten auf Blätter übertragien und Seriennummern überprüfen, was mangels Unterlagen nicht
möglich war. Als sie dann später auftauchten (siehe oben), probierte der Kollege, der diesmal mit seiner l{espa bei der Kontrolle
war, wenigstens den Gasteil abzuschliessen. Mitnichten! Mit den
Chefexperten der Prüfhalle ergab sich in etwa folgender Dialog:
Rolf zeigt dem Chef die Papiere, die gefehlt haben. "Hättet ihr
das Auto so gelassen, wie es war, dann gäbe es ietzl keine Problene mit Nachprüfung." Rolf: "Man soIlte ldealisten nicht noch
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"Es gibt eehten und falschen ldealismus, das hier
schikanieren."
ist falscher. " (Autogasbetrieb zwecks niedrigerer Schadstoffbelastung der Luft ). "Ohne Fahrzeug keine Erledigung ! "
Uebrigens war der Gastank vor Lenzburg leer, obwohl besagter Juchli eine ganze Fütlung auf der Rechnung hatte. Wie wolIte ich
einen Monat später den Betrug nachweisen?
Bevision zweite

Bunde

Den Bremsen half jetzt nur eine Radikalkur: Frische Belege, Trommeln ausdrehen, Zylinder revidieren. Zwei mussten ersetzt werden,
hatte r dass hinten zwei
nachdem ich mit Verblüffung fest§estellt
verschieden grosse Zylinder eingebaut waren. Ein Vernächtnis jenes
sagenhaften Waadtländer Mechanikers. Nach Ersetzen einiger Dichtringe und Wechsel auf Kugellagerfett, sollten die Lecks der Radlagerschmierung gründlich gestopft sein. Die Entlüftung respektive
Inbetriebnahme der Bremsen schaffte ich nicht aIleine, weil ich
mir eine perfide Falle gestellt hatte. Eine Feder am Bremsschild
war am falschen Ort eingehängt. Ich musste Guido WäIchli, Autofachlehrer, als Tröbelschuuter zu Hilfe rufen. Diese Ehrenrunde
machte auch noch einen neuen Hydraulikschlauch notwendig. Die beanstandete Bremsleitung anderseits hatte nur etwas Flugrost, der
rasch beseitigt war.
kann am raschesten durch gründliches
Ein dichtes Differential
Waschen mit Benzin expertengerecht behandelt werden.Für Bremsen
und Hydraulik usw ist man bei Derendinger AG gut bedient, sie
gaben mir auch etwas Garagistenrabatt. Dumm war nur, dass in den
gleichen Ersatzteilschachteln
zweL verschiedene Stossdämpfer
steckten. Diesmal war ich der Depp eines schlecht disponierten
t{agaziners. Der Scherz wurde imnerhin durch den Lieferanten prompt

ausgetauscht.

Einiges 1änger habe ich mich mit dem Querholm und der Anhängevorrichtung auseinandergesetzt. Was nicht genau die Originalform hat,
muss nach Amtslogik repariert werden t z! unserer eigenen Sicherheit, wohlverstanden. Zwischen zwei Hausmauern eingeklemmt, habe
ich nit einer massiven Winde HoIm und Haken in die ursprüngliche
Form zurückgewürgt. Um gar.z sicher zu sein mit der kostbaren
Anhängelast, verstärkte ich den doch etwas 1ädierten HoIm innerhalb mit einem ganl-z massiven verzinkten Eisenprofil. Heute weiss
ich, dass das gutgläubig und naiv war. Rost ist Rost und solange
der da bleibt, gibts keine Zulassung!
Die restlichen Beanstandungen brauchten eher ZeLt, aIs Raffinesse.
Einzig um den Simmering der Antriebswelle auszuwechseln, musste
ich für Stefan noch ein Spezialwerkzeug herbeischaffen.
Zweite Vorführung
Sie fanden diesmal sogar ein Datumr an dem ich mit dabei war, aber
die Akten vom Vorjahr blieben im Keller, also nochmals Fr. 120.Gebühr. Dafür gabs dann wieder etwelche Kreuzlein im Prüfprotokoll. Die rostige Anhängertraverse hat dem Experten, wie gesagt,
missfallen, die andern Beanstandungen waren eher Kleinigkeiten.
Ganz miserabel waren die Abgaswerte. Der Prüfer folgerte zt recht,
die Auspuffanlage sei undicht. Eisentlich hätte jetzt der Topf
ausg'eliechselt werden müssen, das Blech war an vielen Stellen wei-
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cher a1s Karton. Dieses Geschäft habe ich der E. Frey AG vermasselt. Der alte bekam rundum einen Mante1 aus Carrosserieblech aufgeschweisst, alles sauber verputzte Nähte. An den beanstandeten
Stellen der Traverse brutzelte ich Iiegender- und schweissenderweise längere ZeiL. Erhebend im doppelten Sinne sind die Momente,
wo ein glühender Schweisstropfen mit Knall wegfliegt' sich eine
Bahn durch die Haare brennt und man aufgeschreckt die Stirn an
einer Kante wundschlägt, während gleichzeitig mit dem Brenner ein
Kabel durchgesengt wird.
Dritte Vorführung
Knapp drei Wochen späterr &rn 24,4,90 war ich wieder in Schaf isheim

zu Gast, für nur 40 Franken diesmal. Die Abgaswerte lagen in der
Toleranz, die Fahrgestellnummer war wieder ablesbarr das neue
Fahrzeuggewicht festgestellt,
selbst der nichtvorgeschriebene Diagonalgurt wurde knapp gebilligt.
Lange und gründlich inspizierte
er die Kupplungstraverse, dann hob er ab. Er bezeichnete als Rost1öcher, was bisher niemand beanstandet hatte und eben, die Stefan'sche Perlenkette. Das müsse FACHI-{AENNISCH repariert werden und
zudem müsse die Reparaturgarantie einer Fachwerkstatt beigebracht
werden. Ich sei Masehing ETH, wagte ich schüehtern einzuwenden, ob
ich diese Erklärung nicht auch selber abgeben könne? "Nichts da,
nur ein Carrosserie-Meister kann das ! " So kurz vor dem ZieL trug
ich das Verdickt mit Fassung und tauchte wieder mit dem SchweissSchnorchel unter die Karre. Der Autospengler im Dorf war verständlicherweise wenig begeistert, gab mir aber mit etwas Gejammer garniert die Bestätigung für fachmännische Reparatur, das Formular
war schon vorgefertigt.
Die Meisterprüfung habe er zwar auch
Was
nicht.
soII's?
Finale
Fr. 20,-, Code
ich wieder Enr Eintritt
nuII, heisst einfach hingehen und Zeigen' was noch nicht genehm
war. Wieder ein anderer Typ, schaut gar.z genau hin. "Einmal ist
halt l'lattei der Letscht" brummte er und leuchtete in jede
hinterste Nische. Tatsäehlich fand er woanders eine Ste1le, die
nieht mehr ganz lupenrein ist. "Fa1ls etwas passiert, dann kommt
aber der Spengler dran! " drohte er zum Abschluss und schickte mich
zt:t Ausweis- und Nummernausgabe. Mir war nicht ums Jubeln, eine
Stinkwut machte sich breit. Dieser Laden ist widerlich pervers.
Dass bei jeder Vorführung wieder neue MängeI aufgetischt werden,
ist ärgerlieh aber im Vergleich zur ganzen Ideologie die dahintersteckt
noch harmlos: Da werden Autos, die noch lange
die bare verlängerte
funktionstüchtig wärent zrt Schrott erklärt'
Hand der Autoimporteure. Verkauft wird das mit der Lüger €s gehe
um unsere Sicherheit, dabei lassen die gleichen Instanzen Fahrzeuge zum Verkehr znt die vielmehr vorsätzliche Tötungsmaschinen
a1s Fortbewegungsnittel sind. Warum wird uns zum Beispiel eine
vorenthalten, die mit der Motorenstärke korreliert
Unfallstatistik
ist?
Wenige Tage später rollte
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Langsau aber sicher

Der LR steht seit Mai 1990 wieder für Dich bereit. Revision und
Vorführen hat ca Fr. 2t500.- gekostet, für die Gasanlage musste ca
Fr. 1'800.- aufgewendet werden. Anfangs März 91 war die Batterie
schl-aff. Vielleicht ist das schon besser' bis dieser Text von Dir
siehst Du nebeneingezogen wird. Wie die Gasanlage funktioniert,
an. Rechts vom Steuerrad ist der neue Schalter: G/neutral/B.
Daneben baumelt ein Zettel, wie der Schalter bedient sein wiIl.
Gas kaufen kannst Du bei Baschnagel in Windisch, Iinks hinter der
Tankstelle und Werkstatt (während der Geschäftszeit).
Vielen jungen AFGtlern ist der LR schlecht vertraut. Er möchte mit
Respekt für sein Alter behandelt werden, auch für den grossen
Einsatz zw seiner Instandstellung. Eine gründliche Einweisung kann
nicht schaden. Der zweite Gang z.B, kraLzt-, wenn er nicht stilrein
antik geschaltet wird. Freilich geht es etwas gemächlicher, dafür
kommst Du mit Allrad und Geländegang überall durch. Denk daran,
schon bald kannst Du Deine Orchidee mit einem Oldtimer heimholen.
Damit möchte ich zum Schluss nochmals Väterchen Brecht das Wort
geben:

Von allen Werken die Iiebsten
Sind mir die gebrauehten.
Die Kupfergefässe mit den Beulen und abgeplatteten Rändern
Die Messer und Gabeln, deren Hozgriffe
Abgegriffen sind von vielen Händen: solche Formen
Schienen nir die edelsten. So auch die Steinfliesen um alte Häuser
Welche niedergetreten sind von vielen Füssen, abgeschliffen
Und zwischen denen Grasbüschel wachsen, das
Sind gIückliche lrlerke.
Eingegangen in den Gebrauch der vielen
Oftnals verändert, verbessern sie ihre Gestalt und werden köstlieh

Weil oftmals gekostet. (..)

10. ttärz 1991 Michael KeIIer
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..NIEHT EANZ 7OO KI-I ODER DER VERPASSTE IOOO-ER''

seit ein paar Taqen wieder der Winter den Ton angegeben
das Radio am Samstagabend ein Zwischenhoch für den
nreldet
hat,
Sonntes. Routinemässig stelle ich den Wecker auf sieben Uhr. Ich
bin glchon haiber in der Luft, als mich am nächsten Morgen die Sonnenstrahlen {und nicht der Wecker) aus dem Schlaf ho1en. Jetzt nur
nichts vergessen! Tee kochen, Sandwich streichen und warme Kleider
Nachdern

e

i npacken

.

ins Birrfeid befinden sich, wie sich später unschwer
feststellen Iässt, nur noch zwei weitere AFG-ler, die es auch
nicht lasserr können. Jürgr KeIler ist schon seit sechs Uhr morgens
unterweqs. Mit der Bahn und ab Brugrg zu Fuss schafft er es exakt
auf e Brief irrg. Klaus Wyss hätte auch gerne noch 1änger geschlafen,
aber nachdem ihm sein Co-Pilot arn Vorabend abgesagt hat, sagt er
sici'i: "Was so11s, dann gehe ich halt aIleine." Der "vierte Mann"
ist Lui.gi Bazzigher. Er meldet sich punkt halb neun telefonisch
und Iässt die Ka-B und die Ka-13 für die Schulung reserviererr,
Der geisterhafte Anruf in die Telefonkabine entspricht ziemlieh
der al lgemeinen Stimmung auf dem Platz. Ausser uns dreien hat es
nur ein paar Modellflieger am oberen Pistenende und der Flugdienstleiter "irrt" mit dem Pistenauto auf dem PIatz umher. "Er
sei heute erst zum zweitenmal hier und wisse noch nicht so genau,
vrie es hier funktioniere" erkiärt er, nachdem er die Modellflieger
Ar.rf dem Weg

erf ct l q I os wegschi cken

wo I I

te

.

Die Flugzeuge sind schnell verteilt. Jürg will den neu lackierten
Minibue ausprobieren und KIaus und ich teilen uns die ASH. Eret
a1s schon beide Flugzeuge montiert bereitstehen, tauchen die nächsten SegelfIiegrer auf. Ziemlich genau gieichzeitig mit den ersten
Cumul i am Hirrrrne I .
I-hrser PIarr isL ganz einfach: "Früh starten, Kurs Richtung Westen
bie es zu ueberentwicklungen kommt und dann schauen, wieweit wir
den Rückweg schaffen.

"

Jürg startet um ca 1015 Uhr. Klaus und ich um LO26 Uhr. Klaus
pilotiert und ich hocke bequem im hinteren Sitz und frage mich, ob
ich heute vrohl auch noch zum Fliegen komme, bevor es die Wolken
ausbreitet. Nach einem kurzen Schlepp auf 1000 müM können wir
sc,fort einen 1,5 metrigen zentrieren. Die Vlolkenbasis von L500 müM
ist schnel l err'eicht und wir schiessen unser Startf ötel i vom
Schloss Brunegg um 1036 Uhr aus rund 1450 müM. ltleiter gehts übers
Mittellund von Wolke zu tlolke. tm LL?O Uhr passieren wir Grenchen,
'w.! wir uns <ien Einstieg in den Jura suchen wol len. Hier tref fen
vrir auf Jiirq im AI. Er ist auch nicht gerade langsam unterwe!{s,
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die drei m,/s
Die Bedingungen werden immer besser, Steigwerte umlässt
auf sich
sind die Regei und die erwartete Ueberentwicklung
geht
im
vermehrt
es
warten. Ueber schneebedeckte Juralandschaften
den
CoI
de
wir
Ziel
fassen
AIs
Delphinstil weiter Richtung Genf.
Wende
Ia i'o,-,,-rIIe ins Auge. Um genau L233 Uhr schiessen wir unser
Unter
einer
den
Rückweguns
auf
1,/on
nrachen
der Passhöhe und
foto
gut
vorBn.
lugr
im
Geradeausf
wir
wunderschönen i^lolkenstrasse kommen
Ueber Nerrenbrrrq holen wir endl ich den AI wieder ein. Er hat "1a
Dö I e" al s g;endepunkt im Kasten. Bis Biel f olgen wir gremeinsam dem
JurastidfLrssr. Ab hier sieht das Mittel land wieder besser aus und
vrir h-reschl iesserr, diesem Umstand Rechnung zü tragen und nehmen
dampfen und
Iture auf Gerlafingen. Weit vorne seltert wir Gösgen
I(Isue möchte sofort darauf abstechen. Mich zieht es eher etwas
weiter süd.lich. wo schöne Cumuli gute Aufwinde versprechen. Nachdem ich den letzten starken Aufwind in vernünftiger Höhe stolz im
Geradeausflug mitgenommen habe, sind wir kurz vor Safenwil
p1ötzI ich uange4ehm tief ( 1000 müM) . Idir sind gezwun§Fen, einen
Linmetriqen zu nehmen. Das ist nicht gerade das, was wir zum
Schnel lsein brauchen und wir wechseln zur "Atomkraft". Jürg hat
hrer sch,tn die Wolkenbasis erreicht und f l iegt Richtung Birrfeld
weiter als uns die Turbulenz über dem Kühlturm erfasst und mit
satten 2.? m/s in d.ie Höhe schleudert. fn 2000 müIi1 verlassen wir
den "Ltomschlauch" und nehmen die BruneOg ins Visier, wo wir um
genau 1422 Uhr wieder eine Foto machen. Jürg gibt uns seine
Absicht. tlen Schwarzwald auszuprobieren, bekannnt. I{ir glauben
eher an die guten Verhältnisse Richtung Osten und beschliessen,
nnch dem Lac L€man auch Froch dem Bodensee einen Besuch abzustatten
und fassen Arbon als nächsten lrlendepunkt ins Auge.
I

,,

l-leter den Atbis, wo wir am Türlersee mit 4,8 m/s den Schlauch des
Tages mitnehmen, gehts zur Forch, dem Pfäf f ikersee, IAI1l, BischofsEcll liis rrach Arbon, vro wir um 1509 Uhr auf 1900 müM wenden. Der
Himmmel über dem Bodensee ist wolkenlos. Erst drüben, auf der'
clei-rt,*r.:herr 5eite, reiht sich Cumulus an Cumulus. Die Verlockung ist
c1ross. Aber oft geht es einem als Segelflieger wie einem Pferd,
ita,= rricht gerne vom StaII weggeht. So machen wir uns alsodann auf
den Retourf 1ug. Lleber Bischofszell tref fen wir unseren Kollegerr
ai-tf derri AI . Seinen Plan, den Schwarzwald auszuprobieren, hat er
über V'Iür'errI ingen f al lengelassen und ist uns auf derselben Route
nachgef lr-rgl€I1. Hier in Bischofszell ist er auch nicht verlegen und
knipst einfach das, was er unter seinem Flügei hat (eben BischofgEBl1) t-tnd foigt uns in respektablem Abstand wieder zurück Richtung
SJesten. Ueber VIil müssen wir kreisenderweise Höhe gewinnen, ulri Eir:lier durch die Gegend des Pfäffiker- und des Greifensees zu kommen, \^ro es im Moment ziemlich verhanqen aussieht. In einern gro,3-qefi
Irür.IEtr rlnif Iiscjen wir die hlolkenfahnen, welche uns wie Bojen den l{eg
versperren. Jürg bahnt sich den lfeg mittels Kompass und hlerrdeeei!inl'' äiitteti durch den Dunst. ttir frieren wie die Schlosshunde (es
ist ja auch nur gerade -7oC hier oben), aber irgrendwie wolIen wir
doch noch nicht ans Landen denken. Als nächstes Ziel winkt Burg,l*i'f . Das Mittelland wird zusehends blauer. Dafür halten die wenigen Wol}',en alle was sie versprechen. D.h. Steiqwerte um die 3-4
ätix, llio geltts flott voran. Mit der Sonne im Gesicht (und leider
rricht an den Füssen, die schon bald gefühllos sind), erreicherr wit'
Luir 1634 Uhr Burgdorf auf LTOO müM und fotografieren den Bahnhof .
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Kütrrr setzen wir zum Endanflugr mit l,Ic Read,y 3 Richtung Birrfeld

an.

Klaus als Geräteoperateur und ich als Steuermann. (So hab ichs am
Iiebstent) Jür'gr fiieErt zu der Zeit noch etwas über Burgrdorf hinspäter Krauchthal und macht sich von dort auf
aus, fotografiert
derr Heirrwer;. 5o cJleiten wir also bis zum nächsten 3-metrigen,
kreiserr iiis wir ctie Abstechhöhe erreicht haben und flitzen mit 22O
Sacherr um LTOZ Uhr am Schloss Bruneg,g vorbei, machen das Zielfoto
und landen um 17C16 Uhr nach 699 km freiem Streckenflug wieder im
Birrfeld.

Eiti paar

Daten zu diesem Flug:

aus ltlyss ( vorne )
Beat Lüthi (hinten)

Pilotert:

K]

Start:

Fiugplatz Birrfeld

3t-rec:he

:

'

Brunegg (Sch1oss)

Col de Ia Fauciiie
Brunegg (Schloss)

Arbon

Brunegg (Schloss)

Totalciistanz:
r

tt

sgeschwi nd i qke i t

Passhöhe

)

203.,

km

103,

1

km./h

201.0

km

L10,6

km,/h

.5

km

L

91.

(Haf en)

Burgdorf (Bahnhof)

Durchsctrn

(

145,5 km

60.0

km

699.0

km

:

16. I km,/h

LOz,7 km,zh

tZA,6

km,/h

108,6

km,1h

PS:

fiie Fr'age, ob an diesem Tag 1000 km dringelegen wären, muss mit ja
beantwortet wer-den. Folgende Gründe sprechen dafür:
ft*r- Start irütte e:<akt 26 Minuten früher erfolgen können

Eine Querung des Bc,densees und eine Fortsetzung des Fluges in
der 5i---hvräbischen A1b hätte problemlos real isiert werden

korrnen.

i.Jtrt 1900 Uhr hatte
Z-metrige Aufvrinde.

es

nach Aussagen anderer Pi loten

noch

Ein konsequenterer FlugstiI hätte mit Sicherheit eine um 10
bis 20 km,zh höhere Durchschnittsqeschwindigkeit erlaltl:t.
l.liclrt zuletzt bieibt zü erwähnen, dass für Höchstleistungen
auf rler ASH ein hohes aktuel les Training unbedingt
er-f<;r der-1 i ch ist.

Scof

4a,h;
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fffc-interne Streckenf
Rang:

Be

at

I ugme

Lüth

-

L5-4

Orrlet

da Glob:rncy

-

r7E7
- tlont dr &rgläs -

Col dc Lrrchc

M.Nimbus

ll.7.9A

1466

M.Nimbus 1466
14.7.94
Rspres - l'Echelp - Flosta - St.Flubu 16.? .94

LS-4 t767

?A.?.3@

M.Nimbus 1466

?1.7.9A

M.Nimbus

Flsp

Bsprcs - l'Echalp - Bonngvrl - Flontbrun -

-

Col du Pt.t'tt.Canlr

-

Dlgnc

-

Seut

Flsprer - Furkr - l'li)nstsr

Ka-E 3?4
?6.? .3A
l{ünrtcr - Dorsnrz - Hörnl lhüttr

res

Flrp rc s

dr lr llr6rc -

?73

km

?at

km

47?

km

396

km

35S

km

313

km

flrprcs

Rsprcs - Castcl lans - Pulmolsson - Fkpros

f,rprcr

1398

i

9.7 .94
f,rprcr

Paul 0suald

i sterschaft, Cup

Frprcr

1598

LqJ

- Münrtcr

^rll

325

km

?.A.9A

M.Nimbus 1598
l'1ünttcr - Nrudorc - Gr. St. Bcrnhrrd - l'lünstcr

564

km

Ka-13 952
4.8.98
llün.tcr - Ltc dcs Dlx - Furke - t'ltlnstcr

192

km

l7A

km

M.Nimbus 1598

48?

km

M.Nimbus 1598

?t4

km

4lBS

km

2A

.7

tlilnrtcr

.9A

- Lrc dr Srlrnfc -

s.8.94

M. N i mbus 1598
Col du Pt.St.Bcrnrd - Furlr

-

ll0nrtcr

Ka-13 S52

l'lünrtcr - Lrc dr Trcuzlcr - Tbch - Ulrlchen - ilOnrtcr

lE.8.9A

l'l{inctcr -

19.8.94

?uY St. Vl ncGnt - Gl otsch

- l'1ünttcr

llünstcr - Juf - Blrrfcld

total:
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HFG-interne Streckenflugmeisterschaft, Cup Paul 0srrlald lS98

?. Rang: Urs Isler
13.4.98

LS 4 1767

?37

km

r6.4.SE

LS-4 L?6?

85

km

2S

km

16

km

44?

km

L?

km

434

km

485

km

448

km

555

km

78

km

318

km

St.Cr6pln - Brrdonccchle - Scync - Plraplnct - St.Cr6pln

St.CrEpln - Seync - St.Crdpln
5

.5 .94

Blrrfcld

LS-4

.3A

13.7

Blrrfeld

l7E7

I

- 1.{cisstnsteln - Rotkreuz
-

Flereu

LS-4 lSEg

L4

.7 .SA

LS-4 1949

15

.7 .9A

M. N i

17

.7

Bsprer - l'Echalp - Bgc.Placs ds l'loul la -

Flspres

mbus 1589

La Bcrumc - Bonnsvel - Flrchrll - Jer.r:rlcrs - Fbprcr

ßapro

-

.39

l'Echrlp

19.7. SB
ßrprar

-

l'Echrlp

?t.7 .9A

Rrprcr

Col du Pt.St.lcrnrrd

-

Col du Pt.St.Errnrrd

- Jrurlcr -

?3.7 .9A

Flsprcr -

Gl

LS-4 1767

-

- Frpro - Rlblcn -

LS-4 1767
-

Frprcr

LS-4 1767

Col du Pt.St.Btrnrrd

-

Luc

I

LS-4 l?67

??.7.9A

LS-4 1767

Flrpres - Col do l'Is6rrn

I .8 .96
&l

dü

f,rprcr

rn lllolr - flrprcr

n

?6.7 .9A

1

flrprcr

LS-4 L7E7

ctsch - St . Cr6p

Fkprer-Dlc-Flrprcr

ttnrtcr -

- E-run -

- Rrchall -

Seync

LS-4 I 9AS

ü.St.&rnrrd

-

4

S.8*nrrdlm

füortrl - Zrrrrtt - ltnrtcr

total:

I

km

4A7l

km

47
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EFG-interne Streckenflugmeisterschaft, Cup Paul 0srlald

1398

3. Rang: Michael Keller
16.4.98

M.Nimbus 1466

1.6.94

FSK-21 1649

?A km

St.Cr6pln - t'ltc.Vlro - St.Crrlpln
Blrrfeld

- St.Urbrn - BrlcnzG" Rothorn - Buttul

145

km

I

l1 .7 .99

M. N i

mbus I 5SB

2BS

km

15.7.94

H.Nimbus 1466

?75

km

474

km

485

km

Flsprcr - Puget/Th6nlcrs - St.V6ron - ßsprcs
Rrprcr - Bonncvtl - Flsprcs
L7

.7

ßrprcr

-

.9A

l'Echrlp

19.7.94

Frprar -l'Echrlp

?2.7.9A

Rrprrr

-

H.

Ni

mbus 1466

-

Col du Pt.St.Ecmrrd

-

Cal du Pt.St.E rn.rd

-

ßrprcr

-

St.Arbrn

M.Nimbus 1466
-

Rrprcr

-

Erbrun

-

ßrprcr

-

Brprcr

FISK-ZI 1649

Col du Gd.St.Bcrnrrd

-

Grlchcn

- lhltcrhorn - llünrtcr

?5 .? .9A
H. N I mbus
Flsprcr - Furka - Flsprcs

1466

M. N i mbus 1466
?? .? .9A
Fhprcr - Ptz Scopl - Zsrmatt - l'lünrtcr

total:

349 km
15

km

497

km

3199

km

6
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HFG- i nte rne

4.

Rang

Streckenf

I ugme

i

sterscha{t

Crp Paul 0suald l39A

,

Jürg Kel ler
?3.7 .9A

llün3t.r - Contrnlnlr -

LS-4

L715

Sen Ecrnerdlno

-

Ttsch

- l'l0nrtsr

FiSK-2 I 1649
?7 .7 .9A
Münstsr - Zerncz - Lcukcrbad - l'1ünstsr

total:

5.

Rang

LS-4 1767

?5.7 .3A
ßrprcr

-

Col du Pt.St.Ecrnrrd

Jurg

?7 .5.3A
rrfc I d -

- Lr Loglr

du Pln

- tllr -

Ob.

523 km

135 km

B-.1 I 148

?3? km

B-4 1 I 48
3.8. gB
t1{inrtcr - Lrc dr Trruzlcr - Ttrch - Glctsch - }lünrtsr
tota I :

Peter
t4 .7

Rang

187

km

554

km

43?

km

266

km

Moser

.3A

LS-4

Frprcr - Bonncvrl - Brrräm -

8.

838 km

H. Ni mbus 1598
Grcnchcnb.rg - Bl rrfc I d

3.8 .94

Rang

km

ßrprcr

l0nrtcr - Lrc dr Trruzlsr - Gornrrgrtt - !t0ntt.r - Brlg llOnrtcr

.

944

Chr i stener

Bl

7

km

3 15 km

total:
Rang

384

Hans 0esch

Ls-4 1767
?? .7 .ga
Flsprcr - Co I du Pt. St . Bcrnerd - Flrprcr

6.

32@ km

Col

ie I l{u'l ler
L5-4
?7 .5.9A

t?87

do

lr Crolx Hrutc -

Frprcr

Dan

Blrrfald

L7 67
- Vuo dcr Fllp.t - Hrurcn -

Bl

rr{c

Id
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Sponsoring ASE - 25

50 Jahre AFG

ist die Geiegenheit, der

Geschenk zu machen!

Akademischen Fluggruppe ein

was lag da näher, als unter alten Freunden nach Sponsoren Ausschau zu halten - und wie haben sie reagiert, war da doch grosses
Geschehen!

- Eine wunderbare Jubiläumsschrift
- der mutige Entschej-d zum ASH-25 DoppelsiLzer und die Ankunft
dieses flag-ships der AFG-Flotte im letzten Herbst.

Die für die Gruppe recht massive Anschaffung muss nicht nur in
absehbarer Zeit verkraftet werden, sondern sollte nach Möglichkeit nicht zu einer Erhöhung der Pauschale für Studenten führen
(was inzwischen von der GV beschlossen wurde).
An der von mir persönlich - im Einverständnis mit dem Vorstand in Angriff genommenen AFG-sponsoring-Aktion haben sich bis jetzt
folgende 13 Sponsoren beteiligt:
Armin Baltensweiler (Aad,Ii), Röbi Elsässer (Mitglied bis ca.
L950), Rued.i Hauser, Thomas Hauser, Werner Hochstrasser,
Hansjogg Hösli, Fred Isler (pilz), Peter Moser (Pemo), Lucien
Othenin-Girard (Mitg1ied bis 19431), Guid,o Schaefer, Heini
Stettbacher*' Hannes Steiger, Hansruedi Voellmy.
*

tle j-nlaelnem
d,l-Ga-

st€ttr5acti€r.
AFc-!41-tgraa-d
3e1t
grrotten
tl>onta,nat:,
Bel.tragr
ao
gtegt-lcGn t
SponEor1ngr-At<G,Lon

6.€r GrIlnd,6=zal-t,
G.!gtent..l-Lel:
aen

taat
An8töar

mLt'
ft.t'r

Dank der Spendefreudigkeit unserer Sponsoren U.egen zur ZeLE d.ieses Zwischenberichtes bereits sage und schreibe Fr. 17r550.- auf
d.em APG-Sponsoringkonto ASH-25 t
Dank gebührt den Spendern, den die AFG noch - zusammen mit einer
Einladung üJ einem Flug in Münster - jedem einzelnen aussprechen
wird.. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich die mit der
Sponsoring-Dokumentation adressierten Mitglieder ganz frei aufgrund meiner persönlichen Einschätzung ausgewäh1t habe und auch
für die Diskretion verantwortlich bin. Ich bin mir daher bewusst,
Mitglieder ausgelassen zu haben, die sich möglicherweise für die
Teilnahme interessiert hätten, weil ich entweder wusste, dass si-e
für die Gruppe sonst sehr viel leisten oder solche, bei denen ich
mich ganz einfach nicht getraut habe.

l{enn sich deshalb - und d,azu besteht immer noch die Möglichkeit jemand als AFG-Sponsor einschreiben möchte, kann er von mir die
entsprechende Dokumentation erhalten. Auch möchte ich nicht verfehlen, das d.urch mich verwaltete Bankkonto zu nennen:
AFG-Sponsoringkonto ASH-25, SGB-Römerhof , Kto Nr. 802585. 41e

(9.t. Steiger).
AIso, die Aktj.on ist j.mmer noch offen für jene, die sich doch
noch entschliessen und dazukommen woIlen. Die AEG freut sich
§elbstverständlich und dankt für jeden Beitrag.
Hannes
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Flugplatz Ballenstedt
WahIe. Otto
Fluglehrer Segelf lug/Motorf lug
Flugleiter
Lange Straße L4
O-43OS Ballenstedt

07 . L2.90

Herrn

1i Fuchs
E.-Kreidolfstraße

hli t

A274 Träger,wi1len

5

SCHt/,lEIZ

Sehr geehrter Herr Fuchs,

erstmals eine zweimotorige Piper aus der
Ballenstedt gelandet.
Aus unserer Sicht war es ein historischer Akt. da unser
Flugplatz bis 1990 aus politischen Gründen geschlossen war.
In diesem Jahr sind wir nun dabei. unseren Flugsporb vertreten durch Segelflieger, Motorflieger, Fallschirmspringer und
Drachenflieger neu aufzubauen. Aus dem ehemaligen Staatsbesitz an Flugzeugen bekommen wir 2 Segelflugzeuge, 1 Bocian
(Doppelsitzer) und einen Pirat. 1 Wilga Schleppmaschine und
ein ZLin 242 sowie eine Schleppwinde.
Der Anfang kann damit 1991 gemacht werden. Unser Verein Ballenstedt besteht vorerst aus eüwa 25 Segelfliegern, die
schon vor der Sehließung unsertss Platzes 797A aktive FIugsportler waren.
Durch Dipl.-Ing. Kapitz aus Quedlinburg, Unt,ernehmer in Zusammenarbeit mit einer Schweizer Firma, haben wir erfahren,
daß es Interesse eibt, eine Zusammenarbeit mit Fliegern aus
der ehemaligen DDR aufzubauen, Es wurde uns auch eine Elroschüre "50 Jahre Akademische Fluggruppe Zürich" überreicht,
wofür wir uns recht herzlich bedanken möchten.
Unsere Flugsportler des Kreises Suedlinburg würden sich natürlich sehr freuen, wenn es zu einer Zusammenarbeit mit
Fliegern aus der Schweiz kommen würde. DBr Kreis Euedlinburg, aber auch der Flugplatz Ballenstedt ist am Nordharz
landschaf tlich sehr schön gelegen. Es -qibt bei uns viel Sehenswertes. Wir möchten als Flieger die GeLegenheit gleich
nuüzen und eine Einladung für 1991 aussprechen,
am 05.12.199O ist
Schureiz bei uns in

Ambestenerei;h.*iiaä,--.GäG-Iiolimän.HänänpI-m

Unterkunft und Programm wird durch uns sichergestellt.
Eine Anreise mit dem AuLo ist natürlich auch mög1ich. Wir
hoffen. daß uns€re Ideen und Vorschläge annehmbar sind und
wart€n auf eine positive Entscheidung.
1OO.
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"HaIs- und Beinbruch"
Mit herzlichen Grüßen

A-%.49*ecOtto Wahle
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Flugwetter-l nformationen

DTBUIJ lnlormlrrt

Meteorologische §elhsthilfe

l,loturendigkeit
Manfred Heinhardt anläßllch der

+::'

k.
a

der Zeit!

Fortrtzung der Ausführungen von Dr.
ordrnttlchen Mltgllederversammlung 1990 des Baden-Württemberglschen Luftfahrtverbandes
rm 21. Oktober In Sindelfingen (siehe adler Nr.11/1990, Seite 467 und 468)
llrch Ellluterung

der Gesamtsitua-

tloo dgs Verhältnlsses ,Luftsport llctcorologlsche Beratung" soll lm
tolgenden versucht werden, das
Angabot zusammenzutassen, das
sleh dem Lultsportler bletet.
Grundsätzllch lst lür den Luftsporl
der Flugwetlerdlenst mlt selnen
Flugwottorwartsn zuständlg. Blld 1
relgt elne KartE der Vertellung der
Flugwotterwarten für das gesamte
Geblet von Deutschland. Dle
Flugwetterwarten sind lm allgemelnen den glelchfalts eingezelchneten Wetterämtern ln deren Berelchsgrenzen zu geordnet.

Die

wssentlichen lnformationssy-

steme, die derzeit lür die Darstellung
und Weitergabe von Wetterdaten zur
Verfügung stehen, sind in Bild 2 zusammangestellt.

Für diese Systeme gilt, daß der Einsatz der neueren Kommunikationsmit-

tel wis TELEFAX, Btx und Personal
Computer (PC), letzterer in Verbindung mit Btx oder direkt mit einer Wetterdienst-Datenbank, mehr und mehr
zu einer Erweilerung der Sell-Briefing
Angebote fütiren wird. Hierbei ist im
Laufe der ständig forlschreitenden

technischen Entwicklungen sowohl

auf derGeräteseilE wie auch derdamit

verbundenen Seite der Datenerlassung, -verarbeitung und -darstellung
stets mit Anderungen und Verbesse-

terlagen einsehen oder diese von dort
abrufen. Der nächste Schritt wird lolgerichtig die totale räumliche Abkoppelung von Pilot und Flugwetlerwarte

des österreichischen Bundesamles
für Zivillufttahrt und der schweizeri-

sein, wo die schon erwähnte Wetter-

schweizerischen Flugwetterinformati-

lnfo-Ecke zum Self-Briefing-Raum

des Flughafens, Flugplatzes odor Lan-

deplatzes mit einer Reihe von Bildschirmon, Koyboards und Druckern
umgewandelt wird. Es ist gerade jetzt

für uns Lultsportler wichtig, sich hinsichtlich dieser Entwicklungen zu
orientieren und sie zu verlolgen, um
gegebenenlalls Anderungen, Korrekluren oder Ergänzungen zu bewirken.

Welche Unterlagen werden nun in
den verschiedenen lnformationssyslemen des DWD lür den Lultsport
angeboten?
Die lolgende Aullistung über die Flugwetterinforrnationen

.

VOLMET

O Automatische Flugwetteransage
für Piloten (AFWA-GAFOB)

O Automatische Flugwetteransage

.a

I

O

a

für den Segelllug
TELEFAX-Flugwetterinformationen (automatischer Speicherabruf)

Btx-Flugwetterinlo.mationen
Rundfunk-Flugwetterinlormationen

Flugwetterinlormationen tür
Piloten (mündliche Beratung)

dienstes sind in Bild 3 dargestellt.

in Stichworten die wesentlichen Produkte in den gegenwärtigen
Systemen; dabei wird davon ausgegangen, daß die jeweiligen Fachbezeichnungen und Abkürzungen aus

Eine notwendige Konsequenz der Ent-

dem Meteorologieunterricht bekannt
sind bzw. nachgelesen werden kön-

rungen zu rechnen.

Die derzeit vorgesehenen Verbesserungsschritte des Deutschen Wetter-

wicklungsschritte wird u. a. die verstärkte Ausrüstung von Flugplätzen
mit den entsprechenden Mediengeräten wiE Telefax, Btx-Geräten, PC's
usw. sein. WEnn nicht ein längst tälliger Stop der weileren Personalreduzierung beim DWD erfolgt - eine solche ist natürlich auch dadurch gegeben, da8 mit der gleichen Anzahl von
Personalstellen immer mehr Aufgaben
erledigt werden müssen - dann wird in
Zukunlt die individuelle Beratung nur
noch eins sellene Ausnahme sein; der
Pllot kann bel den Flugwetterwarten
nur noch b€reitgestellte Beratungsun-

ds.all€. t,9!

enthält

nen. Eine Liste der Abkürzungen ist
am Ende des Berichtes beigelügt. Es
wird auch darauf hingewiesen, daß die

schen Meleorologischen Anstalt auch

die Listen der österreichischen und
onen bereitgestellt.

Folgende Flugwetterlnlormatlonen
stehen zur Verfügung:

VOLMET
VOLMET ist eine Wetterlunksendung,
die aul bestimmten Frequenzen Welterinlormationen lür Lultlahrzeuge im
Fluge siändig ausstrahlt. Die lntormalionen enthalten das aktuelle Platz-

wetter ,ür eine Fleihe von Flughäfen,
verbunden mit einer Trendaussage,

die als Landewettervorhersage eine
Gültigkeit von zweii Stunden beisitztt).
Deutsche Stationen sind

Bremen
Frankfurt I
Frankfurt ll

Schöneleld

VOLMET
VOLMET
VOLMET
VOLMET

:

127,400
127,600
135,775
128,400

MHz
MHz
MHz
MHz

Weitere europäische Slalionen sind;

Amsterdam VOLMET 126,200 MHz

Brüssel VOLME; 127,800 MHz
lnnsbruckz) VOLMET 130,475 MHz
Zürich VOLMET 127,?OO Mnz
Automatische
Flugwetteransage für
Piloten (AFWA-GAFOR)
GAFOR (General Aviation Forecast)
ist eine teletonische Gebietswettervorhersage lür ca. 47 Einzelgebietes), bei
der mehrere Anrufer gleichzeitig die
Vorhersage lür ihre geplante Flugroute
abhören und zusammenslellen kön-

nen. Die,,Flugsicherheitsmitteilung
1

/90 Automatische Flugwetteransage

aus den

(AFWA) nach dem GAFOR-System"o)
gibt darüber auslührlich Auskunlt.

werden.

nen GAFOR telefonisch abgehört

lnformationsblättern des
DWD (Stand Dez. 1990) enlnommenen Angaben immer wieder ergänzt

Liste der Flugwetterwarten bei de-

werden kann siehe Seite 24.
Drei Übersichtslisten am Schluß des
Berichtes sollen das Einholen von
Wetterinlormalionen durch Aullistung
der anzuwählenden Telefon- und Teletax-Nummern bzw. der Frequenzen erleichtern. Neben der Liste des DWD
wird durch lreundliche Genehmigung

r)

rlitgeleilt währsnd der B€trisbsbetretlenden Flugwettarwarte

Trend ward nur
zeat der

2) Kann auch teletonisch abgerulen werden {s.
Lisls .Flugwsttardienst in Oslerreich' am
Schluß diosas Arlikolsl)

r) Die

GAFOB-G€biet€ der ohemaligon DDR

sind darin noch nicht enlhall8n.
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lnformationssysteme fü r Flu gwetterdaten

FAD

5',',,T1j;3:iffi,äo'J3:','fflf:l#"

AFWIüGAFOR

TELEFAX

Automatische Flugwetteransage für
GAF0R-Bereiche
(vier- bis lünfmal täglich)
METAB, Flugwetterübersichten usw
mit automatischem Programmabruf

Bildschirmtextin{ormation der
Deutschen BundesPost (BP) mit
Wetterangaben für die Allgemeine Luf
fahrt: GAFOR, TAE METAR (Test),

t'

SIGMET TEMP und BEBICHTE

TELEX

ZahlengruPPenundTextüber
TELEX-Anschluß BP

MündlicheBeralung

DirektgesprächmitFlugwelterberater
am Telelon oder persönlich

SchriltlicheBeratung

SchriftlicheUnlerlagenentsprechend
Anforderung.

2:

Bestehende lnformatlonssysleme für die Verbreitung von Wetterdaten
durch den Deutschen llYetterdlenst.

Ausgangsdaten

+

übergang auf TELEFAX (mit Programmabrul und Mehrlachzuund Bildinformationen)

gang) (liefertstandardisierteText'

f
Übergang auf Btx! (lst bereits erfolgt; Wetterdaten'
angebot wird laufend erweitert!)

+

Einbau von Btx in PersonalComputer (PC)!
(lst bereits erhältlich!)

v

Allgemeiner Zugang mit PC zu Wetter'
dienst-Datenbank für Erstellung eigener
Prognosen! {Auch geeignet zur Auf nahme
und Wiedergabe von Satellitenbildern und
Wetterkarten!)

tr: Vrrbürrung!3ch.ltta

dlaatlar

ar-..rL. t/gt

lflr

Jrht

1890 und

SegelllugwBttervorhersage wird
regional von den Flugwetterwarten rür
ihre Zusländigkeitsbereiche erstellt
und kann ebenlalls über Telelon mit
Mehrtachzu gang abgerulen werden.
Die Vorhersage enthält folgende

Elemente:

Teleton'Faksimile-ÜbertragungvonTAI

Btx

BIH

Automatische
Flugwetteransage für
den Segelflug
Die

berichten und Flugwetterübersichlen

Blld

ntormatlonrn

der Eeretungsangeboter des Oeulschen wellerFolgsi.hro.

-

Wetterlage
Wolken und Niederschlag
Thermik mit Thermikbeginn und
Thermikende
Bodensicht
Oo-Grenze

Boden- und Höhenwinde
Besondere Hinweise
ONH

weilere Aussichten

Liste der Flugwetterwarten bei de'

nen die automatische Segelllugwet'

ter-Ansage abgehört werden kann
siehe Seite 24.

TELEFAX-Flugwetterinformationen (automatischer Speicherabruf)
TELEFAX ist eine über Telefonleitung
laufende Faksimile-Übertragung, die
auch Diagramme, Wetterkarlen, Bilder
usw. zu übertragen gestaltet. Das Programm enthält {olgende lnformationen
in dieser Reihenlolge:
- Vorhersagekarte signilikanter Wet'
tererscheinungen bis FL 100 lÜr Mitleleuropa (SWL-CEU)
- Wind/Iemperaturvorhersagekarte
FL 50 und FL 100
- Vorhersagekarte signifikanter Wet'
lererscheinungen FL 10O-450 lür
Europa (SWM-EUR)
- Flughafenwetlervorhersagen im
TAF-Code für Mitteleuropa
- Windfiemperaturvorhelsagekarten
lur FL 180, 240, 300, 340, 390
- Weitere TAF-Zusammenstellungen
- Lrste der Localion lndicators der
verbreiteten TAFs
Eemerkung: Der Abrul kann iederzeit
abgebrochen werden. wenn nur der erslo Torl dos Ptogramms benotigt wird.

ListE der Flugwetterwarten bei denen Telelsr-Geräte mit Speicherabrul lnstalllert sind siehe Seite 24.
Achtung: Aus lechnischen Gründen ist

hrer keina TAF-Amendierung (AMD)
möglich, ansonsten handelt es sich
um aktuglle Unterlagen. Ein weiteres
Programm speziell {ür die Allgemeine
Luttlahrt ist unter anderen Butnummern in Vorbereitung.

21
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O.rgwLYlatomü.n

Btr.

Rundfunkgwetterlnformationen Fl u gwetterinrormati.onen
Br Bt ran Blldschirmtext-ÜbErtra- Hier wird über clre Zett öer SegelllugglrrgEspsn der Deutschen Bundes- saison von März brs Oklober morgens
gü. Ea wird von der Bundespost ein- - meistens nach den Nachrachten Flu

güctrt€i.

t*-

-

die Segelllugvorhersage lür den

Es gehören dazu:

\hrhandener Telefonanschluß
Bu-AnschluBbox
und Btx-tähiges Fernseh- oder
B0logerät.

Dsr Deutsche Wetterdienst stellt sein
Blx-Angebot für die Luftfahrt schrittureise aul eine rechnergesteuerte Ein-

gabe um, die eine automatische Aktualisierung rund um die Uhr ermöglicht. Dabei wird das Btx-Programm
auch schriltweise srwEitert..

Derzeit sind lolgende Programmteile

für den Bereich der Bundesrepublik
Deutschland mit automatischer Aktualisiarung verlügbar:

-

METAR

TAF

Nach Ausschöplung der derzeit angebotenen, oben angetührten Self-Brieting-Möglichkeiten ist dem Piloten aul
jeden Fallderzeil noch die Möglichkeit

SIGMET und ADVICE GA

AFWA/GAFOB
(Gebietswettervorhersage lür die
Allgemeine Lultlahrt),

Llste der Flugwetlerwarlen die
zusätzliche mündllche Beratung
erteilen siehe Seite 24 unö25.

Warnungen für Flughäfen u;td

Landeplätze
GAROFOB
(standardisierte Routenvorhersagen im GAFOR.Code)
Flugwstterübersichten der
Bundesrepublik Deutschland,
Österreichs und der Schweiz.
TEMP-Auswsrtung
Europa-Karte mit
Gitterpunktwerten (Wind- und
Temperaturvorhersagen) lür die
wichtigsten Flugllächen.

BP
DWD
FAD
FL
GA
GAFOB

t3rYslleßags

AutomalisrfrsrToletonaßage
s€rvrot

Anatyseo-ur{Wnea:geZe*
t alsd6DllrDnCIl€,üadr
Bundespost
DeußcnerYJenerdrenst

Fernspreciarsageo€nsl

FlightLe€l
GenaalAviatrott
GeneralAvralronForecasl

GABOFOR SlandardisierloBouten-

.'
IFR

METAR

PC
QNH

vorhersagen
lnstrumentFlight Rules
Flughalenwetterbeobachlungen
Personal0omputer

AktuellerLultdruckinhpa
bezogen aul Meeteshöhe

SGMEf

RegionalAreafurecastCenler
RegionaleWhersage-Zentrale
Wamungvorsignilikantenmeteorologischen Erscheinungen

Die drei folgenden Übersichtslisten

TEMP
(markanle Punkte der Badiosondenaulstiege in verschlüsselter

-

Naöu4ltrFand€rt€.
am endis{ le $lol

RAFC
RVZ

Segelllugwetterberichte,
(Seite 24 und 25) sollen das Einholen

SWL-CEU SignilicantWeatherChart
LowLevel
lorCentral Europe (bis FL 100)

von Wetterinformationen durch Aulli-

stung der anzuwählenden

eine schriltweise Erweiterung aul die
nachfolgenden Programmteile sind zu

-

gwetterinformationen
für Piloten
(mündliche Beratung)
Flu

(Flugwetterwarnungen),

Die europaweite Ausdehnung und

-

Llste siehe Seile 24.

Aulsnaütai.Fffr'üll.
Ansaot

AVZ

anspruchnahme wrrd vorwiegend bei
schwierigen Wetlartagen erlolgen.

SYNOP lm METAR-Code
(Stationswotterbeobachtungen)

AFWA

Jahr 1991 test eingeplant haben.

alle 3 Stunden,

-

AlgrrrLddrtrt

ATAS

Selbslbriefing übriggebliebenen und
unklaren Punkte zu klaren. Diese ln-

einem späteren Zeitpunkt vorgesehen

ADVICE ttä,rrngmluör

den Segelllug"

Flugwetterwarte einholen. um die vom

(Flughafenwettervorhersagen)

Llste

AMD

"Autornatische (s.
o.) verlesen. Das
gilt lür eine Beihe von Sendern, die soweit bekannt - Vorhersagen lür das

wetter-lnlormltlonrn

der Abkürzungen

trelfenden Tag und der Trend für den
Folgetag Bntsprechencl dem Muster
Flugwelteransage lÜr

der individuellen Beratung gegeben.
Er kann diese direkte Beratung vorzugsweise bei der nachstgelegenen

(Flughalenwetterbeobachtungen)
halbstündlich,

Form).

-

be-

g

:

Telefon-

und Telefax-Nummern bzw. der

Fre-

quenzen erleichtern: neben der Liste
des DWD werden durch lreundliche
Genehmigung des öslerreichischen

Bundesamles lÜr Zivilluttfahrl und
der Schweizerischen Meteorologi-

schen Anslalt (SMA) auch die Listen
der österreichischen und schweizerischen Flugwetterinlormationen bereitgestellt.

Abschlußbemerkung:

Dieser Beitrag entsland

in Zusam-

SWM-EUR SignilicantWeatherCharl
MediumLevel

lorEurope(FL 100-FL 450)

SYNOP

Stalionswotlerboobachtung

TAF

Flughalenwetlsvorhersagen

TELEFAX

Telelon-Faksimile

TEMP
VFR

VisualFlightRules

V0LMET

Wetterlunksondungon

Radiosondenaulstieg

(Platzwettermit Trendl

menarbeit mit dem Fachausschuß für
Flugmeteorologie des Deutschen Aero

Clubs unter Mithille von Dr. Thomas
Hafner (DWD) und Dt Hermann Trimmel (Österreichisches Bundesamt lür
Zivilluftfahrt, Wien). Weilere Hinweise
zum Gesamtthema ..Meteotologische
Selbsthille" erscheinen rn unregelmäßiger Folge im ,.adler'

t

ibotr.tnr
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Flugwetterinformationen in Deutschland 1991
Flu gwetterberatu ng f ür

VOLMET (Flugfunk)
Schöneleld
Frankturt 1
Frankfurt 2
Bremen

VOLMET
VOLMET
VOLMET
VOLMET

128,400
127,600
135,775
127,400

MHz
MHz
MHz
MHz

{mündllche Beratung}
Flugwetterwarten:
Berlin-Schöneleld

Automatische Flu gwetteransage

Berlin-Tegel
Berlin-Tempelhof
Bremen
Dresden

lilr

Düsseldorf

Pilolen (AFWA/GAFOR)

Btotugtt
DüssEldorl
Franklurt
Hamburg
Hannovgr
Kölrr'Bonn
München
Nümberg
Stuttgart

( r 4U)

(+49)
(+49)
(+49)
(t49)
(+49)
(+49)
{+49)
(+49)

|U4'.l1

I U/ t)4

02

1 97 21
1 97 37

11
69
040
0511

0

02203

089
09 11
071't

197',13

19710
197 A2
1

9706

9708
227964
1

ftlr den Segelflug
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg

Hannover
München
Stuttgart
Nürnberg

(+49)
(+49)
(+49)
(+49)
(+49)
(+49)
(+49)
oder

Tel ef ax-Fl u g wetteri nf

0211
069
040
0s11
089
07 11
09 11
09 11

Erlurt
Frankf urt/Mnrrt

Hamburg
Hannover
Kötn/Bonn
Leipzig
München

Münsler/Osnabrück

11506

Nürnberg

1 1506

Saarbrücken
Stuttgart

1 1506

Piloten
00372

(+49) 0 30
(+49) 0 30
(+4S) 0421

00 37 51

{+49) A2fi
odor {}? tl

(r49)
odar
1++9)
ocler
(+49)
(+49)
oder
(+49)
(+49)
(+49)
(+49)
(+49)

6723851
4181540
69 00 83 50
537 21 7A

5821 44
42 41 40
4

?l

ll? t§t

00 37 61

53 93 01

069

8062615
8062616

0 69
0 40
0 40

05

11

0 2203

O22O3
00 37 41
0 89

5A752474
50 75 15 01

7305338
4A2247

402248
861 1202
90 82 63

02571

52061

0911
0 69 93
0711

46 50

36680
7901338

1 1506
1 1506
1 '15 06

524036
524037

ormation

{automatlscher Speicherabrul)
Düsseldorl
Franklurt

-

VFR

(lFB-West)
(lFR-Süd,-Ost,-Nord)

Hamburg

Köln/Bonn
München
Stuttgart

il

I

{+49)
(+49)
(+49)
(+49)
(+49)
{+49)

0211

41 9515

82 17 69
82 34 53
82 34 54
59 27 93
0 40
A2203 541 56
90 84 67
0 89
79 59 26
07 11

0 69

069
069

Rundf

*

Siehe Menüseite
"'444401
Dort Hinweis auf Einzelinformationen!

nk-FIu gwetteri nformation

Vorhersage für den Segelllug während der Saison, übli'
cherweise von März bis Oktober. Eine auslührtiche Aufstel'
lung wird wie üblich im ,,adler" rechtzellig vor Beginn der
Segetllugsaison verÖflentlicht. Bisher bekannt:

O Bremen, Hansawelle

Samstag/Sonnlag und Feiertage um 7.30 Uhr nach den
Nachrichten

Btx-Fl u gwetteri nformation

i.

u

.

WDH2
Freitag, 18.05 Uhr nach den Nachrichten

o

Saarlandwelle
täglich 7.00 Uhr

a

Süddeutscher Rundlunk {neuer Sender}
Zeit noch nicht bekannt,

.
.

24

NDR2
Samstag/Sonntag und Feiertage, 8.30 Uhr nach den
Nachrichten

BR2
täglich, 8.30 Uhr nach den Nachrichten

d0, adl6r

lr9l

Fl u gwetter-l

tBllulrrsahrf

nformationen

Llste 3:

t-bto2:
':

in der Schweiz 1991
VOLMET-lnformation

VOLMET-lnformation
lnnsbruck

Nat.

Wen

Nat.

Tel.: (+43)

(0122277 61Og

VOLMET 130,475

Tel.: (+43)

MHZ

Tel.: (+43)

(0)s 128 57 86

Automatlsche

(0)4 634 36 46

Fl u gwetteransa

ge

Tsl.: (+43)
Tel.: {+43)

I

(0)1

Tel.: (+41)

{0)227 98 17 56

1622 91

Automatische Flugwetteransage
und GAFOR

Zürich(deutsch)

Tel.: (+41) (0)12617520

Genl(französisch) Tel.: (+41)

{Ot227 981266

Automatische Flu gwetteransage

für Plloten
SalzburgATAS
KlagenfurtATAS

MHZ

Tel.: (+41)

VOLMET 126,80 MHZ

Genl

VOLMET 122,550 MHz
Tel.: (+43) $t22277 2295
VOLMET 122,275MH2

Klagenturt Nat.

VOLMET 127,20

Zürich

VOLMET 126,000 MHz

lnlern.

Wian

gwetterinformationen

FIu

: FlUgwetterinformationen
in österreich 1991

(0)6 228s 24 50
(0)4 634 35 31

für Segelflug (April bis §eptember)
Zürich (deutsch)
Genf (französisch)

Tel.: {+41} {0)1251 6630
Ter.: (+41) l0l227 98 02 61

tilr den Segelflug

wienATAS
Graz ATAS
unzATAS

Tel.: (+43) lO)22277 3611
Tel.: {+43) (0)3 1629 56 39
Tel.: (+43) 1At72217 2681
Innsbruck{Hängegl.)ATASTel.' (+43} (0)5 1289 26 93

Telef ax-Flu gwetteri

ntormation

(aulomatischer Speicherabrul)
Höhenrvlnd und Wetterkarten
lFFl-verkehr Tel.: (+43) lor2?277 1641/2 1546
vFR-Verkehr

{automatischer Spelcherabrul)
(Nur lür Anrufe aus der Schweizl)
Fax-Nr.01 8162027
Zürich
Fax-Nr.0 2?7 880236
Genf

Siehe Menüseite.' 1162

*

Teletext (via TV)

Btx-Flugwetteri nformation

Seiten 39011.

BAZ allgemein: Saite 2310 a
MET aktuell: 1. Seite 23106

Flugwetterübersichten, Segelllugwetter, Gefahrenmeldun'
g8n
MET AKTUELL: 2. SeitE 23107
Satellitenbild, Flugplatzwettervorhersagen, aktuelle Wet'
t6rmeldungen

u

ax-Fl u gwetteri nformation

Videotext (via PTT)

Tel.: (+43) (AY22n $41121647

Bu ndf unk-Fl

Te I ef

gwetteri nformationen

:

Flu

gwetterberatung f ür Piloten

{mündliche Beratung)
Nur Iür Anrule aus der Schweiz und das Flugwetter ln
der Schweiz betrellende Auskunlt!
Zürich (deulsch)
Gent (lranzösisch)

Tel.:
Tel.:

01

I

16 20 23

A227 982233

OBF/Ieletext FS 1 undloder FS 2
ORF/Östereich Begional-Lokalnachrichten

Flugwetterberatung für Piloten
(mündllche Beratung)

Wien
Graz

METOllice Tel.:

Linz

METOltice Tel.:

METOllice Tel.:

lnnsbruck METOfliceTel.:
Klagenlurt METOffice Tel.:

Salzburg METOtliceTel.:

6r

adlar

lrll

(+43) \0)22277 131e
(+43) {0)222711 10 23 15
(+43) (0)31629 12 84
(+43) (0)s 12I s3 72
(+43) (0)4 634 15 20
(+43) 10172217 20 30
(+43) {0)G 6285 24 54

(aus: "der adler" 1f91,
von unserem Deutschland-/Oesteneich-Korrespondenten Hans Oesch)
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lm let=f+* l#inter
m*sslc r*ir ei*
F

=*
i4-.Et==3i=ft.?e
I
lJtrgti'L+EiLt:

*e§aPerie

rt

rsErderl

Y{*rum dE==e "drcmctisehe" t**eld**g

Hc* Hciss *icht

I

?

die E*tsfehu*g
eines siehi fest:

vie§ über

riteser Hrehs**,

abe

r

Strrke S***e*ei*=tr=hlu*g ist eia

Hauptf

aktor I

Zur Erinnerung: Eix Ffexiglas-Copot lösst
etnc 7* 7i der UY-Strshlung dureh.
Erg*: Sieh *icht u*n§tig _exF*ni*ren, stEts ei*t*
Hul frcgen **d fleissig Ssr*E*eräme mit ei*em
senliaend
heh** Sehut=fcktar Enwende*, Die §cse
*stehf
mitten lm GesiEht und sird deshslb ImmEr
eingesehmierl, aber die *hren wErd*n Yergessen.
Ihr dürft mir ruhig glcuben,
vsrbeugc* Ist ne*iger sehme=haft als heilen ...
Fred Hcrmc*n, SG Raehe

(Beilage zum Mitreilungsblatt 3,4

I 9l

der Segelfluggruppe Roche)

