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Der Autwind
wird herausgegeben von der Akademischen Fluggruppe Zürich

erscheint zweimal jährlich

ist keiner Zensur unterworfen. Er enthält mitunter Meinungsäusserungen von AFG-Mitgliedern,
welche sich nicht unbedingt mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe decken.

Adresse der Redaktron: Simone Müller
Hohenklingenstr. 11

8049 Zürich

TeL AU34l29 14
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Vorwort der Redaktion

Zuerst sei angemerkt, dass dieses Vorwort von einem temporären Chefredaktor infolge Iängeren
Auslandaufenthaltes der Chefredaktorin geschrieben wurde. Um einen weiteren verspäteten Aufwind zu
verhindern, wurden ausnahmsweise temporäre Arbeitskräfte eingesetzt. Zuerst sah es nach einem
Aufwind vom Genre üblicher Club-Zeitschriften aus: Statistiken, Statistiken, Witze aus der Regenbo-
genpresse und ein Kreuzworträtsel. In letzter Minute haben sich nun einige Berichte bei der Redaktion
eingefunden, sodass auch dieser Aufwind textlastig ist. Interessanterweise wird unser Verzicht auf
Statistiken gerade von den Gruppen, die viele solche führen und publizieren, sehr positiv eingestuft (Wie
der geneigte Leser sicher weiss, ist statistisch erwiesen, dass 4L.57o aller Statistiken falsch sind), während
die AFG nach den guten alten Seitenfüllern schreit.

Wie üblich weist die Redaktion jegliche Verantwortung oder gar Wiedergutmachungsansprüche für
Schäden, die durch unsachgemässes Lesen oder andere, missbräuchliche Verwendung dieser Zeitschrift
entstehen können, zurück. Oder, um es ganz deutlich zu sagen: Diese Zeitschrift ist eigentlich für nichts
gut. Es obliegt dem lrser, diese Aussage zu entkräften oder zu relativieren. Trotzdem viel Spass bei der
Lektüre.

Auch dieses Jahr sind der Redaktion wieder einige Münster-Splitter zu Ohren gekommen: So wird
Barbara J. offenbar in Zukunft kaum mehr alleine in Münster bleiben können während ex-Küchentiger
und Mama Vrene in Ztirich, pardon, Zollikon, weilt. Schuld daran ist alleine Dominique C. mit seiner
Bemerkung I'Wenn sie nur zwei, drei Jahre älter wäre...". .

Wir haben einen neuen Yuppie in der AFG: Seit Mary verfügt Stefan "Wänä" B. über ein Paar schwarze
Jeans ohne Flicken und Löcher, ein ganzes, neues, violettes T-Shirt sowie ungeflickte, wenig getragene
Schuhe. Die Redaktion wünscht viel Vergnügen...

A propos vergarnmelt: Auch dieses Jahr gab es in Münster diverse kleine Defekte und Defektchen am
AFG-Material sowie an den Instrumenten. Wenn Dich schon lange etwas stört oder Du von einem Defekt
weisst, und Du dies -aus welchen Gründen auch immer- nicht flicken kannst, so melde es dem
Flugzeugchef, dem Instrumentenwart (Heini Schwendener) oder dem Materialwart (Patrick Gehri)
postwendend. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich m<ichte hier auch die Flugzeugmängelbüchlein in
Erinnerung rufen. Allerdings wird ein gewisses Mittelmass zwischen Schreibwut und Do it yourself
gefordert. Ein Beispiel: In der Ka-8 695 ist folgender Eintrag (ohne Autor) nachzulesen: "Kabel hinter
Instrumentenbrett hängen herab". Reparaturaufwand: ca. 1 Minute: 1 Schnur (Länge 10 cm) um die
Kabel schlaufen, Knoten machen, fenig.,Hat das Schreiben incl. Bleistiftsuche nicht länger gedauert?

Happy Landing and Working,
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Flz.chef AI
Flz.chef AK

Flz.chef lD
Flz.chef 2D
Flz.chef 3D

84 / ASH 25

Markus Kummer
Jürg Keller
Beat Bucher
Stefan Br:rschka
Hansruedi Egger
Ruedi Fehr
Heinz Kornfeld
Olivier Liechti
l,orenz Müller
Wini Schwarb
Christian Stalder
Elemer Uipeteri
Karl Wigert
Perer Züblin

Ka 13 / ASK 21

Adrian Wahl
Mathias Dübendorfer
Peter von lurg
Michael Gut
Heini IIg
Thomas Kindler
Andreas Land§/ing
Michael Lindenmann
Daniel Müller I
Paul Oswald
Christian Rickli
Renate Rüfenacht

Renzo Simoni
Felix Speerli
H. H. Westen

Flz.chef 84
Flz.chef ASH 25

Flz.chef 952
Flz.chef ASK

Teams für die Winterrevision I99L I 92
Minibus

Mike Keller
Beat Lüthi
Luigi Bazzigher
Iürg Christener
Stefan Drechsel
Willi Fuchs
Wolfgang Hopff
Urs Keller
Rene Maire
Peter Moser
Walter Moser
Beat Müller
Bruno Neininger
Hugo Ryz

LS4

Klaus Wyss
Urs Isler
Ruedi Ackermann
Dominique Cachin
Daniel Friolet
Martin Frisch
Werner Hochstrasser

Walter Huber
Peter Jost

Ernst Mannes
Richi Meyer
Roland Mühlebach
Urs Pestalozzi
Hannes Steiger
Armin Weber

Dazu werden laufend Helfer für die Revision der Flügel der Ka 8 695 gebraucht!

Ka8695 lKa6924

Peter Hochstrasser

Marc Simon
Andres Frank
Matthias Frank
Kathrin Frank

Etienne Lardon
Fredy [aretz
Ralph Melzer
Eva Meyer
Michael Meyer
Katharina Riesen

Kreso Rubil
Roland Schnyder

Bernhard Spichiger
Emanuele Zala

Ka8671/Ka6805

Daniel Müller tr
Gregor Neugebauer
Max Andersen
Roman Füglister
Felix Gloor
Martin Koubek
Guido Lauber
Philip Mächler
Simone Müller
Hans Oesch

Felix Reicher

Martin Reigrotzki
Katharina Schafroth

Christopf Stüssi

Jürg Tschirren

Aufwind Herbst 1991
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Flz.chef 695

Flz.chef 924

Flz.chef 671

Flz.chef 805
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I
Ersatz der elektrischen KuDplungen an Angängern und Zugfahrzeugen

Im Rahmen der Winterrevision 1991/92 werden an allen AFG-Flugzeuganhlingern und Zugfahrzeugen die 5-poligen Stecker

durch den 7-poligen Typ erseut.

Die Gründe dafrt sind:

Die 7-poligen Stecker sind standardisiert.
Die 7-poligen Stecker sind mechanisch stabiler und korrosionsfester.
Ist der Stecker einmal richtig montiert, bietet die Lichtanlage an Anhänger und Zugfahrzeug keine Probleme mehr.

Die 5-poligen Stecker sind heute kaum mehr erhältlich.

Damit keine Altlasten mitgeschleppt werden müssen, werden keine Ubergangsstücke angefertigt!

Die 7-poligen Ersatzstecker ftir AFG-Anhänger und -Fahrzeuge werden re*h:zeäg auf die Winterrevision im Birrfeld
bereitgestellt.

Die Buchsen für die privaten Zugfahnetge können in jeder Garage bezogen werden. Gemäss untenstehendem Schema sollten
die Kupplungen ohne grössere Probleme umgerüstet. werden können.

Auf dass alle Lichter (und jedes genau dann, wenn es sollte!) brennen!

Der Materialwart

Blick vom Anhänger in die Steckdose am Auto

5
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AFG Material-Chargen
Materialwart Patrick Gehri

Wagenwart Stefan Burschka, Michael Gut, Bernhard Spichiger

Fallschirmwart Dino Principe

Barographenwart BeatBucher

Instrumentenwart HeiniSchwendener

Sauerstoffwart Stefan Drechsel

Flugzeugchefs

Ka 8 671 Daniel Müller II

Ka 8 695 Peter Hochstrasser

Ka 6 805 Gregor Neugebauer

Ka 6 g24 Marc Simon

Ka 13 952 Adrian Wahl

B 4 1148 Markus Kummer

Minibus 14ffi Michael Keller

Minibus 1598 Beat Lüthi

ASK 21 l«9 Mathias Dübendorfer

LS 4 l7l5 Klaus Wyss

LS 4 1767 Urs Isler

LS 4 1909 Ruedi Ackermann

ASH 25 3M9 Jtirg Keller

Aufwind Herbst 1991
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WENN ES KALT WIRD AI,I LAGERFEUER

...verkriechen sich viele Segelflieger und Angehörige entweder in
den Schlafsack oder, wer mehr Sitzleder hat, in den warmen Trainer
"cr6ation Monique" mit dem Jubiläunsaufdruck. Ein Dutzend Er-
leuchtete aber montieren voller Stolz ihre selbstgeschneiderte
Faserpelzjacke

*
Leute, die Kleider selber machen, gehören zu einer Minderheit,
aber frau trifft sie da und dort. Erwähnenswert scheint mir ie-
doeh, wie die Jacken entstanden sind. Doch vorerst möchte ieh
thesenartig ganz weit ausholen:

- I{er nicht erfolgreich die Informationen verdrängt, wo und wie
heute Massenkonfektionskleider produziert werden, konsumiert
nicht mehr bedenkenlos.
Die Abkehr vom weltweiten Güteraustausch im grossen Stil ist
e ine Ueberlebensnotwendigkeit .

Ich plädiere gegen den Trend alle und alles zur konsumier-
baren Ware zu verwursten.
Dem können wir im Kleinen nur die Pflege von Beziehungen und
den sorgfäItigen Umgang rnit Gütern entgegensetzen.
(Als kurzweilige und interessante Lektüre über Fragen dieser
Art, empfehle ich: "Olten, alles aussteigen" von P.M., Para-
noia-City 1990).

*
Die geneigte teserin erkennt bereits den srossen ideellen l{ert,
den ich dem Nähkurs von Monika Bazzi-gher beimesse.
Leute, die Gemeinsamkeit pflegen, haben nehr Lebensqual-ität. Ent-
steht dabei etwas Sinnvolles, kann die Qualität von Dauer werden.
Trifft dann noch der günstige Umstand ein, dass ein Teil vom Wis-
sen- und Erfahrungsvorsprung der andern profitieren kann, steigt
die Qualität nochmals.

*
Am ersten Abend wurden die Schnittmuster hergestellt und die Farb-
kombinationen gewählt, damit unsere Lehrerin das Material besorgen
konnte. An einem Samstag in diesen Frühjahr gingen wir im Handar-
beitszimmer in Zunikon mit viel Fleiss an die Arbeit:
Schnittrnuster anheften, Kreide schleiffen, anzeichnen, auschnei-
den. Nähmaschine anwerfen, zuerst noch ein Blitzkurs über Stich-
arten einziehen, Faden spuJ-enr einfädeln, BügeI runter und Gasgeben. Die Zeit verging im Nu. Nach den Mittagessen in einer Gar-
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. tenbeiz, wechselten wir sofort wieder mit Feuereifer in die Näh-
stube. Monika hier, Monika dort, sie stand allen, vom Anfäger bis
zur Halbprofi nit Rat und Tat zür Seite. Am Abend musste sie uns
fast hinauswerfen.

**
*

"Von allen l{erken die liebstenl sind mir die gebrauchten. ... " hatdoch kürzlieh einer hier Brecht zitiert. Da könnte ergänzt werden,
dass Güter schon vor den Gebrauch eine Geschichte haben, und Ge-schichte ist ein Eigenheit menschlicher Kultur.
Eine r{arne Jacke ist nicht einfach eine rrarme Jacke, sondern eine

warme Jacke.' Gedanken solcher Art schwingen uehr oder weniger bewusst mit, wennwir in lrnseren Faserpelz steigen.
Monika hab Dank

Im August 1991 Michael Keller
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ZWEI KNUEPPEL FUER EIN AVE-MARIA

S-p-l-i-t-t-e-r vom Lager 91 in Aspres sur Buöch.

S "Ni-- doch einfach den Berieht vom letzten Jahr und gib bei
den geflogenen Kilometern einiges hinzu!", war ein gutge-
meinter Vorschlag während den ergebnislosen Bemühungen einen
Lagerkorrespondenten für den Aufwind zu finden. Aber wo zum
lausigen Johann ist der Lagerbericht 1990?

P Um den Daheimgebliebener, "t*.= den Speck durch den Mund ziehen
zu können, hat einer dennoch einige Zeilen in die Maschine
getöggelt, unvollst und lückhaftr €r kam später ins Lager undging früher. Aber wenn imner schönes Wetter ist, spielt der
Ausschnitt keine so Eirosse Rolle. ZeJ-t-e waren nur für die
optische Privatsphäre vonnutzen, metereologisch jedoch völlig
überflüssig. Good old Bill's freakiger CampingpJ-atz in seinen
Fazettenreichtum lieferte dennoch Gesprächsstoff in der viel-
erart gesottenen Aspres-Schar.

L Edel gestylt kommt bald der FlugpLatz daher. Das d6partement
pour tourisme et loisir (vive la France! ) hat einiges springen
Iassen. Der verglaste Tower und die Beiz standen schon letztes
Jahr, neu hinzu komrnen Swimming-Pool, Bl,lX-Piste, Kinderspiel-
p]-atz, Högerli und diverser Schnick-Schnack, weitere Ueber-
raschungen sind für nächstes Jahr angesagt. Fliegerisch wurden
wir zuvorkomnend bedient.Gil, der junge directeur., Iiess uns
viel Freiraum. Beim Meteo-Briefing brillierte er jeweils nit
dem Allerweltssatz: "..et pour demain: MGme typ de temps". Die
Floskel wurde zum geflügelten l{ort. Vom Startplatz aus
dirigierte er die drei Schleppmaschinen, nach einer halben
Stunde rraren jeweils alle planeurs suisses in der Luft.

I Eine auffallende Neuerscheinung waren "the flying mama andpapa". Für Esti-und-Oli-Liechti's neunnonatige Kyra war das
Lager eine riesige Kontaktparty. Nicht eindeutig klar wurde,
wer jeweils mama und wer papa war, flog OIi, hütete Götti
Beeli Lüthi, flog Beeli, schob Oli den Kinderwagen. Auch als
in der zweiten l{oche Esti dazustiess, -wurde der sympatische
Rollentausch im Dreieck beibehalten.

T Keine neun Uorr.t. alt, aber schon echt toll drauf war unser
neues Riesenbaby, die HB-3049, die Ave-Mari.a. (Der Rufname
entstand als während den Schweizermeisterschaften der Chronist
zufällig am Grenchenberg mit dem AI im gleichen Schlauch wie
die ASH-25 kreiste und Oli den Aufruf grüss Dich Anna-Maria,
mit Ave-Maria quittierte. ) Es verging keine l{oche, bis ihm,
dem Babyl der Furka-Pass schon ein abgedroschener Anblick
wurde, der mit einer l{ende in BarrGEe ergänzt werden wollte'(ca 750kn, bravo Jürg Keller! ). Die phantastischen
Eigenschaften der ASH-25 sind bei jedem, der mitritt, gewaltig
eingefahren. Das Ding gleitet und gleitet, mit etwas Geschick
und Glück konmst Du immer heimr uitunter kann es zvac später
als 9 Uhr'werden.
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Als Armin Weber eines morgens den LS-4 an den Start schiebenwollte, musste der Aermste plötzlich notfallmässig hinter die
Büsche. Kurzerhand sattelte unser langjähriger, verdienst-
voller Lagerleiter Aki den verwaisten Vogel und flog seinen 3.
Brillanten, einen Jojo-5ooer. Bravor so floss wenigstens ein-
mal- tüchtig Clairette. Die 500er, 600er und 700er der Crack's
entlockten jenen höchstens ein verklärtes Lächeln, aber kaum
Tranksane, die knallt. Der Weltmeister im Durstlöschen hatte
bei der Hitze eh Oberwasser.
Immer wieder fasziniörend ist die Gegend des Vercors, die
karge Karstlandschaft, die schroffen Felsen sind nicht nur aus
der Luft eine l{ucht. Kein l{under hat auch dieses Jahr unter
der kundigen Leitung von Heinz Kornfeld eine grosse Gruppe den
Vercors-Trip zu Fuss eingezogen. Unter uns gesagt, war es nur
die Tarn-Aktivität' um die Drogen-Kutscherei in die Clairette-
Cooperative in Die zu vertuschen.
Was in der dritten Woche in Aspres geschah, weiss der Chro-nist, wie schon angetönt, nicht aus eigener Erfahrung. Bei
einem Flug ab Münster konnte er sich aber vom Matterhorn ausper Funk vergewissern, die Leute aus Aspres sind tifig unter-
rdegs...m6me typs de vols.
Da bleibt nur noch zu wünschen: Au revoir Aspres 1992
et...m6me tyl» de temps, m6me typ des Eiens.

Michael Keller

FLUGSTATISTIK ASPRES 1 991
'15.4u9.91 / Ack

FlügzeuE
Steüonlorung

Tege Sterts
Flugzclt
std.Mrn lsto.u;/r6.

Streckcnfiüge
anz. I km lt./rtro

illnl Nlmbur H&1466 Al 19 18 93.13 5.11 12 3922 327

lilnl Nlmbur H&t59EAt( 12 12 73.17 6.06 8 2877 3@

lJs4 Hü176720 n 18 1G!,32 5.45 7 24s3 &50

lJs { H&1909 3D 13 13 59.57 4.37 6 1 165 194

ASH 25 H&«149 Alrl n 27 1ß.% 4.U 13 5832 49

Total 8rl 88 453.24 5.09 /16 18249 353

auf Gruppenflugzeugen:
mit Privatflugzeugen:

14 Piloten
4 Piloten (3 Flz.)

Teilnehmer (AFG)
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FURKA PASS - BAREME

So lautet die kurze Beschreibung eines längeren Fluges,
der seinen Anfang in Aspres nahm. Es r^rar mej.n letzter
Ferientag und Alfred überlj-ess mir Ave Maria. BeeJ-i war der
zweite Pilot.

Dj-e Geschichte des hletters war die folgende: eine schwa-
che Kaltfront hinterliess feuchte Luft, die an den vorange-
henden Tagen in den hohen Alpen zu abendlichen Gewittern
führte. In der Nacht vor dem Fluge drehten die V'Iinde vonhlest auf Nordwest und in der Höhe wurde stabiLere und
trockenere Luft herangeblasen. Das Meteobriefing !.rar nichtsehr ermutj-gend, denn aufgrund des recht starken Nordwest-
windes wurden keine guten Aufwinde erwartet. Der Fl-ugpJ.an
war schnell gemacht: Richtung ürIaIIis, umkehren um 153O.

Ialir starteten um 1130 a1s erste. Es ga1t, eine schlechte
Nachrede über AM zu wi.derlegen. An den vorangehenden Tagenhatten die Einsitzer nach dem Ueberqueren des Col de Bayardj-mmer einen deutlichen Vorsprung auf die ASH gewonnen.
NördJ-ich vom Pj-c de Bure hingen dle [tolken tief, östlich
des Berges konnten wir eine Höhe von 2850 m.ü.M. erkämpfen.
ütj-r quetschten den Aufwind trotz der guten GleitzahJ. des
Flugzeuges bis zum letzten Meter aus. Die erstiegene Höhereichte nun, um auf der anderen Seite über der Krete einzu-
drehen und so sraren wi.r bereits über ei.nen Pass ins Brian-
gonnais gehüpft, al-s die ersten Einsitzer zum Ueberquerendes Col ansetzten. l{ie üblich bLieb das durch die Ecrinsgeschützte Briangonnais von der feuchten Luft verschont.
Die Basis war auf 35OO m.ü.M. und die Thermik ziemlich rup-pi9, trotzdem war aber das Steigen recht gut. Etwas übermü-tig flogen wir Richtung Nord ins Modanetal. Kein Aufwind
war uns gut genug, bis wir dann im Lee des Mt. Cenis einenkIäg1ich schwachen Aufwind nehmen mussten. Ich glaubte
schon, dass wj-r dem bösen Geist des Modanetals auf demFlugplatz SolJ.j-äre geopfert werden sollten. Er fordert näm-
lich täglich L-2 Segelflugzeuge. Als wir endLich wieder an
Höhe gevronnen hatten, kam grosse Freude auf, denn im Aosta-ta1 hingen die Cumulus sehr hoch. Im Lee der Alpen war die
l,lolkenbasis auf 4OOO m.ü.M. gestiegen und der Dreck der Po-
Ebene weit weggeblasen. l{ir entschieden uns, das WaJ.J-5-s
über den Theodulpass zu erreiehen. üJir querten das Aostatal
und ein 3m/s-Aufwind empfing uns auf der Krete nördlich vonAosta. Beeli fü1lte das ganze Flugzeug mit Begeisterung, Sodass sogar der grösste Zweifler überzeugt ger^resen $räre,
dass in diesem TaI Hammerbedingungen herrschten. Di-e A1pen-
südseite bot einen prächtigen Anblick: gute Sicht und Rei-
hen von prächtigen Cumuluswolken - so wie auf Postkarten.

Schnell ltaren wir beim Matterhorn. Die Antwort auf eine
Meteoanfrage nactr Münster war dann eher ernüchternd: tiefe
Basj-s, schwache Thermik. Aus unserer Stolzen Höhe bl-ickten
wir vom Theodulpass ins Wa11is. Die müden Wolken lehnten
sich tief unter uns an die Berge. Es $rar erst 1-445 d.h.
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noch viel zu früh um umzukehren. So stürtzten wir uns ins
Verderben. Jeder as noch ein Biskuit und dachte: zurück
vielleicht, aber nicht mehr über den Theodulpass. Mit einem
F1ügel in der Luft der Alpensüdseite ging es beim Simplon-
pass recht gut. Das Bedrettotal warb mit schönen Cu, aber,
für mich jetzt noch unbegreiflich, wir wäh1ten die Furka
Passhöhe afs lrlendepunkt. es war erst 1520 und wir hätten
sicher noch den Lukmanier geschafft. Nach etwas härterer
Arbeit im Goms fanden wir im Binntal wieder einen guten
Aufwind. lrlir erreichten Grächen und schielten zum Theodul-
pass. Die Basis am Gornergrat srar genügend hoch, um über
den Pass zu gleiten. AIs Alternative bot sich die nun recht
gut aussehende hlestseite des Vtallis an. hlir schlichen vor-
sichtig Richtung Zermatt, machten da und dort wieder einpaar Meter, bis wir an den Leiterspitzen schnell die
Abstechhöhe für den Theodulpass erreichen konnten (Alfred
wäre direkt zu den Leiterspitzen geflogen! ).Heini Schaffner meldete gute Bedi-ngungen für das Valpel-
lina. Unterdessen begannen hlj.nd (IrhI) und Sonne immer mehr
in ähnlj-cher Ri.chtung zu wirken. Vielversprechend war darum
die Südseite des Aostatals. Mit nur wenig Höhenreservegli.tten wir über das breite Tal. Auf der anderen Seite ver-
weiJ.ten wj.r nj-cht lange, denn der stärkste Aufwind des
Tages leistete an der ASH über 25 kW. Den tragenden Linien
folgend erreichten wir das Modanetal. Grd. Roc Noir, Plam-pinet, südl. Brj-angon, Co1 de Vars hiesen die Aufwinde, die
uns weiterhalfen.

Es war erst kurz nach L80O und der Parcour lockte mit
schönen ltolken. Von den Kreten nördlich von Bargelonnette
her kommend, fädelten wir bei den 3 Evech6s in den Parcour
ein. Diretissima Cheval B1anc bot sich an. Dort angekommen,
fanden wir nur noch schwache Thermik und die Wolkenstruktu-
ren wurden immer zerfranster. ütj-r $raren uns einig: Baröme
wäre vielleicht noch möglich. Also nach Baräme und schleu-
nigst zurück. Gesagrt, getan. Auf dem Rückweg hatte der
Playel noch einen Ha1ben-Meter-Aufwind zu bieten. Beeli urar
am Rechnen. ütir rätselten über den Gegenwind und einigten
uns auf 30 km/h Gegenwind. Der Endanflug war ein langer
Hitchcock. Um L937 landeten wir in Asprös, den Kopf vo]-]-
mit einer unzähIi-gen Anzahl von Bj-ldern. Vj-ele Bilder sehej.ch noch heute, wenn ich die Augen schliesse und von 1OOO
km träume.

Jürg
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tffimsreßLn@eß s{
aie rreuden und teiden eines tagerleiters beginnen mit dem vorbereiten und der
Materialjagd im airrfeld. oamit dieses unterfangen nicht allzu einfach is[ trift
man in den Boxen ein "Gnusch" an, man kämpft um fehlendes uaterial ffip:2 wochen vor tagerbeginn Reservastionszetteli an das gewünschte t'tateriial
kleben), oder der Landrover streikt, obwohl die Batterie komischeryveise seit dem
Frühling am tadegerät angeschlossen ist.

Nun zum Münsterlager 91; wie gewohnt wurde uns der plaz. am rreitag vom
BAMF übergeben, zusöE'lich konnten wir dieses lahr wieder den renovierten
Hangar benüVen.
Amjamstßg trudeleten die erstenreinehmer ein, die uns tatkräftig unter die Arme
griffen, um den plaV. segelflugtüchttg zu machen. tn der ersten woche halte das
Lager die Grösse einer Grosdamilie. tch (wirt) genoss das schöne wetter, die gute
Sttmmung, der zusammenhalt und den t<ontaK zu den verschiedenen Gruppen.

oie zweite woche brachte einige segelflieger mehr, aber es blieb beim "alten"
Betrieb. oiese auei wochen verliefen sehr ruhig, der persönliche rontakt und die
rcameradschaft (2. B. der Flugbetrieb verlief troE den wenigen Leuten immer
reibungslost tt) wur den stark gepflegt

Die dritte Lagervvoche brachte für mich einige negafive Aenderungen. oie
arossfamilie wuchs zu einem betröchtlichen tagerbehieb heran. zusözlich war die
"Heimsegelfluggruppe" anwesend. oieser wechsel war für mich ein kuner Schock,
aber es blieb mir nichB anderes übrig als mich darauf einzustelten. schon bald
verlief der aetrieb wieder in gewohnten Bahnen.

Ueber den l. August schien das tager aus allen Nrihten zu plaAen. oie AFG-
Altivmitglieder erschienen in Schwörmen, um ein paar Ferientage in t'tünster zu
geniessen. So war in dieser zeit unser rlugzeugpark noch umkämpfter als sonst

tn der sechsten wochewaren noch zusäE;lich zum Lagerbetrieb t+ RRt-reilnehmer
anwesend. Zum clück war das tager in dieser woche nicht mehr so gross,
sonst...?l Der Flugbetrieb verlief, dank unermüdlichen Helfern, auch in dieser
woche gut.
Da rela[v viele AFG-ler am Anfang der leäten woche abreisten, hatte ich
schlussendlich noch uühe genügend Anhöngerkupplungen zu finden. zudem
reisten AF6'ler mifte woche ab ohne etwas zu sagen, oder einer verabschiedete
sich sogar französisch, ohnewie abgemacht den Ka 8 Anhänger miBunehmen. So
mussten wir schlussendlich auch dem Landrover einen uolzflieger anhöngen - und
schon bald erhieleten wir ein telefon: der Landrover steckr in nospental, das
Gespann wurde noch am gleichen Abend nach wasen abgeschleppt. Nochmal ein
telefon: die xupplung sei hin, die Reperatur daure lönger und der enhänger stehe
im rreien.was jeat? ooch noch eine Uebung, aber glücklicherweise stellte sich rsü
t-iechti zur verfügung, den Anhtinger von wasen an ins Birrfeld zu ziehen. Besten
oank Esti.
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Dieses lohr wurde das Münstertager sehr kurzfristtg um eine woche verlängert,
den der Breitenförderungskurs 1 wurde hier unter der teitung von oenis Rossier
durchgefühtt. schade, dass die uebergabe vom plaV. mehr schlecht als recht
klappte und ich hatte das c$ühl bei meiner Abreise ein grosses chaos hinterlassen
zu haben. Da peter Hochstrasser teilnehmer des BFK 1 war, erklärte er sich bereiL
am Schtuss des Kurses die atteite und endgülttge euftöumaktion zu leiten. Besten
oank an Peter Hochstrasser und Simone uüller.

woch ein kleiner exkurs zum wetter; ausser in der ersten und sechsten woche
wurden wir immer Mitte wochevon Frontdurchgängen heimgesuchL Diese nossen
und kaltenTage konnten aber die gute Stimmung nicht abzukühlen. Mon verlegte
sich auf andere töEgkeiten wie holzen, angerbad-welle-Besuch, sriger
Stadtbummel, e|'r. zudem war oft nur lokal gutes segelflugwetter, die gasis inn
Unteruvallis war in talbodenntihe... . So wurden weniger Strecken geflogen als
vergangena lahr, dafür gab es einige kleinerewellenflüge.

Apropos Wetlenflüge, am Sonn|'r,g 18. August 91 enBchlossen wir (eeter
Hochstrasser, wB und ich) zum leäten tlal in diesem Münsterlager die rstlichen
rlugzeuge spazieren zu führen (nsH 25, ts 4l3D). wach anfönglichen
Schwierigkeiten haüen wir Glück; im Aletschgebietfanden wir den Einsfreg in eine
von vielen wellen. so konnten wir unter anderem Eiger, Mönch und lungftau von
oben begutachten und das ganze Gebi*. ausgiebig'obgrasen".
Für mich war dia ein sehr schöner Abschluss vom Münsterlager 91, der zum
ganzen Lager sehr gut passte. lch habe sechs schöne wochen in münster erlebt,
die sümmung, die Kamerodschafr" der zusammenhalt unter den Gruppen und das
Kennenlernen'von 'neuen" Leuten gelel mir sehr gut- Zum grossen Glück hatten
wir auch diesa lahr keinen unfall,6ei dem ttienschänzu scha-den kamen.
lch möchte mich bei allen herzlich bedanken, die, oft im Hintergrund, gearbeitct
und mich unterstüVt haben. Auch danke ich meinen Stellvertretern: Beat Bucher,
Potrick Gehri und ganz besonders oaniel t'ttüller 2, fur ihre MitarbeiL Nicht zu
vergessen sind auch unsere unermüdlichen Küchenmannschaften, die sich auch
dieses Jahr um unser wohlergehen sehr Sorgen mochten und uns vauöhnten
(rcaürin sigrist und ihr Bruder christoph, teisa ueier und claudia Kreßchmar,
Köüi Riesen und oaniel nüfenachL Marianne schörer und wette wetBtein, mir
aus der Patsche geholfen: Ursi Grossniklaus, Cornelia weber und Marianne
Amoser, und zu guter leE,twaren noch oaniela zeuger und ooris ttteienberg).

Für mich gilt auch nach diesem sommer das Motto: eufwiedersehen münster, bis
im nächsten Sommer l!!

Ucr^+.e
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BIN ICH DER GEEIGNETE MUE-LA-LEI-STELLVERTRETER ?

Anhand verschiedener Situationen findest Du heraus, ob du Dich im nächsten Jahr als
Stellvertreter bewerben kannst!

1 Es ist Samstag, der Lagerleiter nimmt einen Tag frei; was machst Du?

lch gehe nicht fliegen
lch mache einen kuzfristig organisierten Passflug
lch gehe fliegen, solange der Lagerleiter am Platz ist

Was machst Du nach dem Fliegen?

lch setzte mich auf die Treppe des C-Büros und lösche
den ärgsten Durst mit einem kühlen Bier
lch helfe dort wo es Arbeit hat
lch kümmere mich prinzipiel nur um "mein" Flugzeug

Du kriegst am Samstagmorgen den Auftrag, die restlichen Bauernzahlungen zu
machen. Wie reagierst Du?

lch motze und ekläre dem Lagerleiter, dass ich diese Auftrag
nicht ausführen werde 3
lch mache am Samstag einen Streckenflug und gehe am
Sonntagmorgen auf Bauernzahlung, reise am Sonntagnach-
mittag ab, trotzdem ich nicht alle BauernÖrreicht habe. Der
Lagerleiter ist ja schlussendlich verantwortlich 5
lch erledige meinen Auftrag und helfe auch beim Lagerabbruch 0

Die Kassen im Büro sind randvoll Geld

lch leere die Kassen ab und zu
lch sehe und höre nichts
Wenn ich keinen bestimmten Auftrag habe, arbeite ich prinzipiel nichts

Wie sehst Du deine Verantwortüng und Aufgabe als Lagerteiier-Stettvertreter?

Sun, fun and nothing to do 5
Wenn ich keinen Auftrag habe, habe ich auch keine Verantwortung 4
lch biete von mir aus meine Hilfe an und erledige Arbeiten auch
ohne Auftrag 0

a
b
c

0
5
1

5
0
4

a,

b
c

a

b

1

4
5

o,

b
c

a
b
c
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6 Du hast noch Büroarbeiten (oder sonst eine Arbeit) zu erledigen. Du möchtest aber
einen langen Flug machen...

a lch spreche mich mit dem Lagerleiter ab 1

b lch gehe fliegen und schaue am Abend, ob die AlÖeit erledigt ist 4c lch gehe lliegen und vergesse dabei meine Arbeit 5

Die Entscheidung, ob der Kanditat mit der höchsten oder der tiefsten Punktzahl gewählt
wird, liegt beim Vorstand.

rr aug 91
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ASH-25 SponsorJ-ng

Mitzuteilen wäre, dass sich nicht nur das Flaggschiff mit der
Kurzbezeichnung AI{ (Amok ?) in der Gruppe grosser Beliebtheit
erfreut und in Münster viele erfolgreiche F}üge absolvierte,
sondern auch einige - genau drei - unserer Sponsoren der Ein-
ladung für einen Alpenflug mit dem ASH-25 gefolgt sind.
Darunter I^Iar, und das muss hier bekannt gemacht werden, Erau
Magd.alena Hutton, früher Aerztin in Basel, und heute i-m Tessin
lebend, ein AFG-Mitglied der ersten Jahre !

Niemand hat mehr Kontakt mit ihr gehabt über al-I die langen
Jahre, aber dank dem Sponsoring-Aufruf ist sie wieder z:ux Gruppe
gestossen, hat einen wunderbaren ASH-25-Flug ab Münster erleben
dürfen und darüber begeistert berichtet.
Dass Frau Hutton auch einen sehr namhaften Beitrag dem ASH-25-
Sponsoring-Konto zukommen liess, sei hier noch herzlich verdankt.
Sie konnte in der Sponsorenliste im letzten Aufwind noch nicht
erwähnt werden - \rras unseren Freunden Zeigt, d.ass es auCh jetzt
noch nicht zu spät i-st.
Ich bin g}ückIich, dass unsere Alvl-Piloten die Sponsorenflüge per-
fekt organisiert haben!

Hannes
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Als Passiver in der ASH 25, Münster, 9.8.91

ASH 25. Die Aktiven schwärmen: super, Spitze, Vision 1000 (km), eine Klasse über
dem, was bisher Bestes war. lm Briefing redet man von ihr, zuerst von ihr und dann
erst von allen andern.

Mich, der flog, als Segelflugzeuge noch aus Holz, Tuch und einigen metallischen Zutaten
bestanden, der die Generation der "gläsigen" und "chöligen" nie kennen lernte, führte die
ASH 25 in eine andere Welt. Zwar war die Welt unter uns noch die gleiche (zumindest
von weit oben gesehen), jedoch erschien sie mir anders. Ehemals flogen (= kurbelten)
wir vornehmlich in den Bergen, ihre Spitzen als Herausforderung über uns. Sie zu
erreichen, war Ziel und gegebenenfalls Erfolg. Die ASH 25 stieg in eher bescheidener,
enger, zerrissener Thermik rasch und problemlos auf 3500 m/M + und promenierte
uns mit souveräner Selbstverständlichkeit über die Berge, die fast zur Landkarte ver-
flachten. Nie zuvor hatte ich (segelfliegend) auf einen Blick soviel (Aletsch-) Gletscher
gesehen. Hinunter zum Sanetsch, zurück zum Jungfraujoch, hinüber auf die Südseite,
ostwärts an den Blasen. Rund 200 km in gut 3 Stunden. Wieviel Ansätze man seinerzeit
brauchte, um die 50 km für das Silber-C hinzukriegen, muss man angesichts solchigen
Fliegens besser verdrängen. Und dass mein längster Flug, 1953 auf Moswey lll, von al-
len Tageszeitungen gemeldet, für heute lächerliche 187 km betrug, darf kaum mehr er-
zählt werden.

Wunderschön war die uns umgebende Meteo. Nördlich unter uns eine geschlossene Wol-
kendecke, die an der Alpennordseite auf der Höhe der Passübergänge ansetzte und weit
ins Mittelland hinausreichte. Über uns, rund 1000 m über der Mittellanddecke, der
Plafond der Walliser Quellbewölkung. Und hinter einem diesigen Schirm, d.en eine Süd-
windkomponente herüberdrückte, die Kreten des südlichen Alpenkamms.

Ausser Landschatt und Bewölkung konnte man, aus dem Flugzeug schauend, noch anderes
sehen: mit gemischten Gefühlen Deltas und Gleitschirme, vereinzelt und in Schwärmen.
Einen Adler, solo. Vor allem aber das Flugzeug selbst, die Wahnsinns-Flügelstreckung,.
die Eleganz der elastischen Flügeldeformationen. Und vorne raus der Mini-Gleitwinkel,
ohne Varios kaum mehr beurteilbar. Das äuäserst eindrückliche Gegenteil dann beim
Landen: Auf einer Höhe anfliegend, von der aus man früher noch alles mögliche unter-
nommen hätte, nahm die ASH 25 den Lift abwärts, trotz ihrer über 600 kg nicht be-
schleunigend und setzte sich. Gleitwinkel etwa 1:5. Vor 40 Jahren kam vor, dass man
nicht flacher konnte. Bei Bise hatte ich am Kestenberg geklinkt und über Aarau die Sil-
ber-C-Höhe erreicht. Mit rund 1500 m Höhe über die 15 km ins Birrfeld zurücl<zu-
kommen, war mit dem Grunau-Baby nicht zu schaffen, in Schinznach musste ich zu Bo-
den. Auch etwa 1:5, aber als bestmöglicher Gleitwinkel.

Die 3 Tage Münster und die 3 Stunden Flug brachten eine Fülle neuer Eindrücke und al-
ter Erinnerungen auf und zusammen. Dafür möchte ich danken, in chronologischer Rei-
henfolge. Vorerst dafür, dass wir Passiven nicht aus der AFG rausgeschmissen wurden,
als dies vor etlichen Jahren zur Debatte stand, weil ökonomisch Begabte der Auffassung
waren, dass uns zu verwalten,mehr kostete, als unsere Beiträge der Gruppe einbräch-
ten. Dann Hannes Steiger, der mit seinen lnitiativen nicht nur die Grundlage zu den ASH
25-Altersausflügen schuf (und den meinen am Briefing erfolgreich plazierte), sondern
darüber hinaus einmal mehr die Verbindung zwischen Jung und Alt und Alten unter sich
reaktivierte. Und zu guter LeEt herzlichsten Dank meinem Piloten Klads Wyss. So
phänomenal die ASH 25 auch ist, allein flog sie doch nicht.

Seite 19
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Münster: Die AFG-Mafia schlägt zurück...

Oder: Das RAL Münster aus der Sicht eines Alpen-RAl-Neulings

Sonntag, den 11.8.91: Die alteingesessenen Münsterpiloten sind schon zu einem guten Teil abgereist,

einige neue Gesichter sind zu sehen, dör Briefin gplatz ist gerammelt voll: Das RAL Münster beginnt.
Nach dem administrativen Vorbriefing folgt das "reguläre" Briefing, danach das Wettbewerbsbriefing (1.

Tagesaufgabe: Galmihütte - Crap Sogn Gion - Dixence Staumauer - Galmihütte), und zuguterletzt auch

noch das Kartenstudium und generelle Vorbereitungen zum Flug. Trotzdem starten die ersten RAL-
Piloten kurz nach 12 Uhr.

Dank den drei Schleppern geht das Prozedere flott voran, die ersten sind deutlich weniger als eine Stunde

in der Luft, als der letzte Teilnehmer sein'Klinken meldet. In 10 Minuten wird also der Start erfolgen.
Irgendeiner ist besonders aufmerksam: "Salto, Du musst Dein Rad einziehen!" - Antwort: "Der Salto hat

ein Festfahrwerk...". Auf dem "Geheimkanal" besprechen Beeli (auf Minibus AK), Martin Fritsch (auf
LS4 2D) und ich (Peter Hochstrasser, LS4 lD) die Taktik. Die Basis ist gut (3100m), die Thermik stark
genug und das Urserental sieht verlockend aus. Also: Nichts wie los, am Abend soll's ja von Westen her

zutun und genau dahin müssen wir ja. Gesagt, getan: Beinahe im geschlossenen Verband fotografieren
wir die Galmihütte (die wird bald einmal abgenutzt sein von der vielen Fotografiererei) und sausen los

Richtung Ost. Die Vorsondierung hat nicht getäuscht: Es trägt so gut wie's aussieht. Das ganze

Vorderrheintal ist problemlos, Beeli und ich lösen uns als Pfadfinder gegenseitig ab bis zum Wende-

punkt.

Genau über dem Crap steht eine Wolke mit ca. 270Am Basis. Am Vorab erreiche ich 3000m. Es folgt
mein "Bock des Tages": Abdrücken der Höhe, fotografieren, mit 2600m und glosser Fahrt schiesse ich
wieder auf den Vorab los. Martin ist unterdessen auch am Vorab und "fötelet" aus einiger Distanz und

mit grösserer Höhe. Beeli muss etwas ähnliches getan haben, auf jeden Fall hat er etwa lkm Vorsprung
und i00m mehr Höhe als ich. Statt mir Tnit zu nehmen um in den oberen Stock zu steigen, rausche ich
in der Zwischenetage los.

Dies geht gur bis zum Oberaip, wo ich mit 2700m ins Urserental einfliege. Hoffentlich trägt die

Nordkrete... Leider ist auf die Hoffnung kein Verlass, und das Ganze endet mit 2350m vor dem

Furkapass. Aiso zurück, und Bärte suchen. Auf 1800m beim Landefeld mit der grossen Antenne will ich

meinen ersten Tag beenden. Aber es kommt anders. Wie schon so oft finde ich einen Auf- statt dem Ab-
kreisraum. Am Gemsstock erreiche ich 2300.1002m und kein p mehr. Mittlerweile sind auch 3M (Jürgen

Mayer, SGN, Diskus) sowie C7 (Frdddric Macheret, Genf, LS4) in der Falle. Gemeinsam warten wir auf

den Abend und kämpfen zusammen mit einigen Deltas um die letzten Meter. Der Deckel beginnt nun zu

sinken, aller Hoffnung zum Trotz. Nur noch 22A0m sind mittlerweile drin. Da kommt mir die Idee: Es

gibt ja noch einen dritten Pass, der aus dem Kessel führc Den Gotthard. Mit etwas über 2000m sollte der

-ohne Komfort- vielleicht drinliegen. Ich stehie mich also klammheimlich Richtung Gotthard davon,

winde die letzten l0cm-Aufwinde aus und erreiche die Ebene vor der Passhöhe mit etwa 2200m. Mit
leicht erhöhter Fahrt -dem Puls entsprechend- durchfliege ich das Sinken über der Passhöhe. Die
Wegweiser konnte ich glaube ich noch nie so intensiv studieren. Nun noch die Beine anziehen - und ich
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bin im Tessin. Puh! Aber es kommt noch besser. Das Bedretto gibt sich heute abweisend. An der
Südflanke kämpfe ich mich von 1900m wieder auf 2600m hoch und versuche mich am Grat entlang zum
Nufenen vorzuarbeiten. Irider bemerke ich die veränderte Windsituation zu spät - und 400m tiefer. Ich
rette mich an die Nordseite. Nur: Komfortabel ist das auch hier nicht. Mit 0.5m/s bin ich glücklich, mit
10cm/s zufrieden. Schliesslich sehe ich den Regen aus Westen kommen. Rückflug nach Airolo und
Landung in Ambri scheint der einzige Ausweg.

Mitten im Tal, über der letzten noch sonnenbeschienenen Stelle, steigt's nochmals mit einem halben
Meter bis 2700m - vielleicht doch noch ein letzter Versuch?! Vorsichtig bewege ich mich den Hängen
der Nordkrete entlang und verliere bis etwa 2km vor der Passhöhe nur gerade 100m. Es geht weiterhin
recht gut, aber der Regen steht schon auf Höhe Ulrichen. Ich fliege weiter, es beginnt zu sinken, etc.
Also: Play it again, Sam. Auch hier gleite ich H.a.H. (Hand am Hintern) über die Passhöhe und werde
vom Wallis mit Regen begrüsst. Also nichts wie zurück und landen. Die Dixence vergesse ich für heute.

Am Boden erfahre ich, dass den meisten die Regenmauer im Unterwallis den Weg zur Dixence
versperrte und dass sie sich deshalb unverrichteter Dinge zur Rückkehr und Landung in Münster
entschieden haben. Einzig WB (Wisi Bissig, SGN, Nimbus 2) sowie II (Dieter Mühlethaler, SGL, Std.-
Libelle) haben die Dixence fotografiert. Dieter war nach der Regenfront um 1900 beim Wendepunkt.
Beide Fotos zeigten eine ungewohnte Fülle von Details, aber beide sind wieder über die Mauer
zurückgeplumpst. Wisi schaffte es, nach Münster zurückzukommen und gewinnt, Dieter landete in Raron
und wurde zweiter. Die Mafia landete im (breiten) Mittelfeld.

Der zweite Tag präsentiert sich schwächer, entsprechend ist die Aufgabe: ein Cat's Craddle mit den
Wendepunkten Oberwald Bhf, Goppenstein Bhf, Anzöre Talstation, Veysonnaz Kirche, und Stalden Bhf
wird ausgeschrieben. Beeli verzichtet heute, da er einige Jung-AFGler ins Alpenfliegen einweisen soll.
Schon am Morgen ist meine Sitzfläche kaum mehr einsetzbar. Kurz nachdem ich direkt auf der Südseite
lospresche, erinnere ich mich an die Vorschrift, innerhalb des Kilometerkreises fotografieren zu müssen.
Darum nochmals von vorne. Nichts geht mehr, und mein Hinterteil schmerzt nun unerträglich. Ich
entschliesse mich zur Landung und lasse es für heute gut sein. Raron hat heute Hochbetrieb; trotz
fehlender Zeitbeschränkung sind aber um 1900 alle am Boden. Martin klassiert sich in der Spitzengruppe.
Wisi gewinnt.

Am dritten Tag folgt die erste Königsetappe: Galmihütte - Zemez Bhf - Stalden Bhf - Galmihütte. Dies
sind 362km - es wäre mein erster 300er. Unter meinem Hintern habe ich PvB's neuartiges Kissen, wofür
ihm hier gedankt sei. Wie schon gehabt, sondieren wir das Terrain vor dem Start und finden einige
"praktische" Aufwinde. Nach dem Start fliegen wir via Sidelhorn auf den Rotondo zu. Zwischen Furka
und Rotondo steht ein Schlauch, der uns von 27ffim mit 3m/s integriert auf 3400m an die Basis bringt
(und das vor 13 Uhr!). Immer auf der Nordloete fliegen wir via Rotondo, Airolo an den Ritomsee und
den Scopi (Antennenwald). Beeli und Martin haben mir bereits einige Kilometer abgenommen und
fliegen Richtung Rheinwaldhom. Ich beurteile die Situation anders und halte auf den Terri und die
schönen Wolken zu. Oestlich des San Bernardino bin ich wieder mit den anderen zusammen. Via Tambo,
Splügen und Lago di I-ei gehts an den Julier. Die Basis ist hier gut 3600m. Trotzdem ist die Nordseite
des Engadins faul: Bis ich es wirklich glaube verliere ich viel Höhe. Klaus und Wänä sind im AM. Klaus
schwärmt schon lange vom Nuna hinter Tsmez (4mls+). Alle seine Funksprüche zeigen einen recht
hohen Innengeräuschpegel im AM. Hintendrin hat es kein funktionierendes Mikro... Am Quatter Vals
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erreiche ich die Höhe um zu fotografieren. Der Nuna bringt mich (etwas langsamer) wieder auf 3700m,
die Südseite geht wie verrückt. Kurz vor dem Muottas Muragl erwische ich einen Vertikalorkan
(>3.5m/s) auf 4000m. Am Julier steht der nächste Sack. Er bringt 4mls und 4100m. Von da an geht's
bergab. Der Basis entlang gleite ich via Juf, P. Groppera (Radio 24 lässt grüssen), Mesocco, Rheinwald-
horn, Olivone, P. Sole an die Südkrete des Bedretto. Immer noch bin ich über 3000m und höre wie
Martin und Beeli sich nun über den Nufenen fallen lassen. Ich entschliesse mich, südlicher zu bleiben.
Ich treffe weit hinter dem Blinnenhorn die Ka-6 703 des OCS - es muss also gut tragen. Während das
Binntal rechts passiert entscheide ich mich, erst beim Simplon ins Wallis zu wechseln - ein böser Fehler.
Ich bezahle mit starken Abwinden im Lee von Mohte Leone, Fletschhorn und Weissmies, rette mich aber
mit 2300m nach Gondo. Am Leehang (er trägt besser als der Luvhang des M. Irone) arbeite ich mich
hoch, und frage mich, ob ich wohl einmal einen Flug ohne groben Fehler machen kann. Schlussendlich
entschliesse ich mich, zumindest in der Schweiz zu landen, und fliege auf die grosse Ebene südlich des
Passes. Auf der Nordseite des Irone finde ich den rettenden Bart - das Feld nur noch wenige hundert
Meter von mir entfernt. Auf 2500m kann ich über den Pass rutschen und finde über der Autostrasse vor
dem Hillehorn einen kräftigen Lift auf 3000m. Kurz darauf fotografiere ich Stalden, mache am
Fletschhorn Höhe, gleite dem Grat der Landesgrcnze nach und erreiche die Galmihütte mit genügend
Reserve. Nach der Landung freue ich gewaltig mich über den "300er mit Stil". Wisi gewinnt. Die
anderen Mafioso sind weit vorne.

Auch am vierten Tag gibt es eine Königsetappe: Galmihütte - Gotthard Passhöhe - Entröves (Südportal
Montblanc-Tunnel) - Znrmatt (Talstation Gornergratbahn) - Galmihütte. Wir queren dep Hauptkamm. Bis
zum Gotthard und wieder nach Münster zurück wie gehabt - alles läuft wie geschmiert. Die Mafia spielt
hervorragend. Beim Torrenthorn schlägt Beeli vor, an die Südseite zu wechseln, weil im Nordwesten die
Basis tief hängt. Wie wir später erfahren, ist Wisi gleich ganz auf der Südseite geflogen und konnte -
auch dank des guten Gleitwinkels des alten WB- direkt zum Fletschhorn vorgleiten.

Nach der Querung an die Bella Tola (ob dem Illgraben) hat Martin Probleme, uns wieder zu finden und
kann nicht auf dem Grat aufhocken. Dies kostet ihn einiges an Höhe und Zeit. Trotzdem queren wir den
Hauptkamm wieder zusammen. Beeli hat sehr schnell die Lücke gefunden und die Querung in den Süden
westlich des Matterhorns geschafft. Das Valpelline -ein Tip von Wisi- lässt ihn jubeln. Wir kämpfen uns
hoch und sind mit 3M auf etwa 4100m nahe des M. Brule - genug für die Querung. Als erstes sehen wir
Wisi unter uns im Valpelline. Er ist bereits auf dem Rückweg. Dem Valpelline nach geht's rasch
Richtung Courmayeur. In einem 4mls Bart erreichen Martin und ich 4100m hinter dem Mont Blanc und
fotografieren. Beeli ist immer noch voraus. Wir fliegen nun auch zurück - einfach phantastisch, wie das
geht heute. Beeli meldet "Meine genaue Position: 4500m direkt über dem Manerhorngipfel ... jetzt!".
Also alles klar. Etwas später quere ich westlich des Matterhorns auf 4300m den Hauptkamm. Zermatt
fotografiere ich im Vorbeigleiten. Via Gornergrat und Adlerpass an den Weissmies zum Fletschhorn -
Rest wie gestern. Die Mafia war recht schnell heute; einzig Wisi war deutlich schneller: Wisi gewinnt.

Oli Liechti bescherte uns am 5. Tag die nächste Spezialaufgabe: Galmihütte - fu*uiurshöhe - Saanen
Flpl Ost - Gr. St. Bernhardtunnel Südportal - Galmihütte. Zweimal gilt es, den Alpenhauptkamm zu
queren! Wie gewohnt verliere ich durch Ungeduld schon bald einige Kilometer auf 2D und AK: Am
Wannenhorn gehen die Schläuche stark im Lee und der Hang schwach im Luv. Ich wechsle vor
Kretenhöhe auf die Luvseite und darf eine Pause einlegen. Beeli und Martin gleiten mit 3800m Richtung
Lötschenlücke (ein Beeli'sches Husarenstück) während ich zwischen 3350 und 3400 nicht mehr
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weiterkomme. Nach einer Geduldsübung komme ich auch hoch und jage dem Feld nach. Durch die
ständige Info von vorne kann ich ohne zu suchen die Schläuche direkt anfliegen und habe die anderen
nach Saanen in der Gegend des Sanetsch wieder eingeholt. Wir sind sehr schnell gewesen, auch Wisi ist
nur wenig voraus. Während Beeli und Martin hier mit 3300 Richtung Verbier gehen, fliege ich
konservativer Richtung Veysonnaz. Yia Thyon und Rosablanche erreiche ich den Mt Blanc de Cheilon,
wo ich die Höhe zum queren des Hauptkammes erreiche. Ueber das Fen0tre de Durand stürze ich unter
starkem Fallen an den M. Fallöre. Auf 2500m sehe ich beinahe in den Tunnel hinein - kein Zweifel, ob
ich das Richtige fotografiert habe. Ein guter Schlauch bringt mich auf knapp 3000m.

Wisi wird auf der Nordseite zurückgeworfen; er muss zwei Anläufe auf den grossen St. Bernhard
machen. Beeli und Martin haben schon fotografiert. Sie fliegen wieder auf der Nordseite zurück. Ich
wähle das Valpelline. Der Windsituation entsprechend nehme ich heute aber die Südkrete. Es ist
unglaublich ruppig, die Schläuche erfordern beherztes Hineinlegen und heftige Korrekturen. Trotzdem
arbeite ich mich -nachdem die zaghaft fliegenden Italiener unter mir liegen- auf die Krete und kann dann
wieder reiten. In wenigen Minuten bin ich vor dem Dent d'Hdrens, zusammen mit einer ASH. Ich gleite
vor dem Matterhorn durch und quere beim Theodul. Auf Beelis Meldung, dass er nun das Mattertal
wieder verlasse (im Norden), entgegne ich: "Das trifft sich gut, ich bin soeben im Süden eingeflogen".
Manin hat Pech: Er erwischt unter Beelis Steigen nur Saufen und muss bei Grächen wieder Höhe
erkämpfen. Beeli ist im Finish, ich arbeite mich wie gehabt via Weissmies etc. ins Binntal vor uns steche
mit 200km/h ab Richtung Galmihütte. Beeli ist bereits gelandet, Wisi auch. Als ich gelandet bin,
empfängt mich Klaus mit der Bemerkung: "Häsch hoffentlich s'Richtige fotografiert!". Kurz darauf sehe
ich Beeli. Ein wenig deprimiert sagt er mir: "Du bisch'nä dänn hüt, nur dass' weisch!". Er hatte statt
Tunnelportal Süd die Passhöhe fotografiert und -Glück im Unglück- noch einen Fotovache-Punkt mit auf
der Foto gehabt. So wird er nicht ganz letzter, Martin zweiter und ich - gewinne dieses Rennen. Mein
Schnitt: 70.8 km/h; Wisi 70.4. Auf dem dritten Platz landet Guido Wälchli auf dem Salto (ca. 60 km/h).
Wisi wird Vierter.

Auch am letzten Tag kann geflogen werden. Originalton Oli: "Einerseits ist es heute im Osten nicht mehr
ganz so gut, andererseits sind wir noch nicht im Tessin gewesen". Aufgabe: Galmihütte - Lac de Tseuzier
- San Bernardinotunnel Südponal - Galmihütte. Beeli wird auf die genaue Lage des Wendepunktes
aufmerksam gemacht - wer den Schaden hat braucht für Spott nicht zu sorgen. Trotzdem spielt die Mafia
wie bisher sehr gut: Immer auf Kretenhöhe bis zur Staumauer des Tseuzier, etwas tiefer wieder bis zum
Sidelhorn, dann eine Zwangspause bis der Süden genügend aufgeheizt ist. Trotzdem sinken Beeli und
Wisi als erste Tessinbesucher auf 2300m bei Airolo ab, bis sie einen guten Bart finden. Martin hat etwas
auf der Südseite des Nufenen gefunden, ich fliege hin und danach der Südl«ete des Bedreuo entlang auf
3000m und mehr direkt zum Ritom. Ich bin jeut der Vorderste. Direkt fliege ich Olivone an, als dort
nichts geht verlängere ich zum Rheinwaldhorn. Dort ist ein wüstes Gewürge am Hang nötig, um sich auf
Kretenhöhe zu arbeiten. AM mit Klaus und Werner Hochstrasser hat Mühe, die verrissene Aufwinde
auszunutzen. Ueber den Gipfel gleite ich gegen Südosten. Schon im Calancatal bleibe ich wieder
hängen - ich fliege zuwenig zielbewusst.

Trotzdem fotografiere ich als zweiter. Den Wisi hat niemand mehr gesehen, ein Funkspruch verschafft
mir aber die Gewissheit, dass Wisi schon da war. Durch einen weiteren groben Schnizer -statt an den
Wolken orientiere ich mich an der Karte und versuche den nördlichen Weg- verliere ich nach dem
erstrnaligen Aufstieg auf 3200 bei San Bernardino eine halbe Stunde. Die anderen sind längst "verduftet"
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als ich schliesslich auch Richtung Westen gleite. Ueber Biasca finde ich am Matro einen Aufwind. Mit
3000m geht's zum P. Sole, von dort an die Südseite des Bedretto, immer der Krete entlang, und
schlussendlich mit stolzen 2700m über den Nufenen. Alle kommen heute heim, und gewonnen hat -

Guido Wälchli auf dem Salto!

Der Gesamtsieg ist WB mit mehr als 4200 Punkten nicht zu nehmen. Martin auf 2D distanziert jedoch
im letzten Flug Dieter auf der Libelle um 12 Punkte und wird mit über 3600 Punkten Zweiter. Beeli und
ich platzieren uns im Mittelfeld.

Dank an Beat Bucher für die Organisation mit viel Liebe zum Detail, Klaus Wyss für die Rechnerei,
Günther Wyss ftir die Filmentwicklung und Roli Mühlebach ftir die Meteo.

Der ganz besondere Dank geht an Oli für seine gelungenen Ausschreibungen - ich habe in einer Woche
soviel neues erlebt wie in meinen bisherigen Münsterjahren zusammen...

Ich hoffe, dass das RAL Münster nun institutionalisiert werden kann, eventuell als separate Woche nach
dem Lager zusammen mit dem Breitenförderungskurs.

Peter Hochstrasser
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Holzross, aussteigen, Bier trinken...

(Breitenförderungskurs V 199 l)

In der Woche nach dem Münsterlager gab es in Münster nochmals Flugbetrieb. Für eine Woche war der
Breitenförderungskurs I unter Iritung von Denis Rossier Gast in Münster. Simone und ich waren als

Teilnehmer eigentlich auf Zweisimmen eingestellt gewesen, erhielten aber kurzfristig Post, die Verlegung
nach Münster ankündigte. Interessanterweise wussten weder Klaus noch Renate zu diesem Zeitpunkt
genaueres über den Kurs.

Am Sonntag trudelte zuerst ein Schlepper ein - HB-KCY, dre 420 SHP Turbinen-Maule. Denis Rossier,
der Kursleiter, hatte offenbar den Piloten einen Tag zu fri,ih von Saanen heraufkommen lassen. Das war
nicht weiter tragisch, schliesslich waren ja noch einige AFG-Flugzeuge in Münster und waren eigentlich
bereit zum Schlepp mit EXW. Gerne nahm PvB mit dem AM die Gelegenheit wahr, diese Wunderma-
schine zu testen. Fazit der Schlepps mit AM und 3D: AM: 7' mit 6m/s Steigen auf etwa 2600m, 3D: 5'
mit 8m/s auf 2700m. Der Pilot kannte notabene die lokalen Gegebenheiten nicht, und nützte die Thermik
nicht besonders effektiv. Leider ist die Sicht aus der Maule denkbar schlecht, da sie extrem angestellt
fliegt.

Interessant war es, den Bodenbetrieb zu beobachten: Da die Turbo-Maule die Turbine möglichst wenig
anlassen sollte (ca. 80.-/Anlassen), musste die Bodenorganisation bestens klappen. Sie tat dies während
des ganzen Kurses auch in einer Weise, die ich in Münster noch nie gesehen habe...

Der Kurs selbst war ein grosser Erfolg. Aus Sitten und Gruyöres wurden zwei Janus eingeflogen, um
auch am Doppelsteuer die Alpenflugtechnik üben zu können. Die meisten Piloten kannten Münster noch
nicht. Sie erkundeten deshalb die Gegend um den Flugplatz. Leider versäumte es Denis, einen
"Einheimischen" die Platzeinführung machen zu lassen. Dies führte dazu, dass am Montag ein Cimrs sein
Fahrgestell lassen musste, da er bei Wind nach den Büschen im ersten Stock keinen Boden fand. Tant
pis, es war einer von zwei Schäden im BFK. Es bestand ein Nordstau, nicht genug stark, um Wellen
auszulösen zwar, aber mit genug Wolken, um Dieter Mühletaler auf einem Piper zur Landung zu
veranlassen. Er hatte Walter Christen an Bord (Walti verletzte sich letztes Jahr im RAL Birrfeld schwer
und ist nun querschnittgelähmt).

Am Dienstag verrichtete Walti im Rollstuhl Bodendienst (Schleppseil holen, Seil am Schlepper
einklinken, etc!). Dieter zeigte Ueli Rösti in der Maule, wie die Schlepprouten in Münster aussehen.
Obwohl das Wetter nicht mehr so gut war wie in der RAL-Woche, konnte ich mit der 805 einen 300er
Jojo Galmihütte-Oberwald-Erde(Sion)-Chüeboden-Gruben (Turunanntal)-Galmihütte abfliegen. Damit
hatte ich offenbar einigen Plastik-Piloten einen Frust verpasst: Ein Pilot der FGZO auf LS4 stellte fest,
dass ich nur wenig vor ihm lag am Wendepunkt Erde. Aber auch beim Eggishorn kam diese ... Ka-6
wieder entgegen, und während er sich von Gruben an der Südseite des Haupttales zurückschlich, machte
ich einen Rundflug im Mattertal und kehrte wie vom RAL gewohnt auf der "Weissmiesroute" zurück.
Unterdessen waren auf dem Flugplatz Hotel-Mike (Hans Märki) sowie Paul (Aerograf) Räber
eingetroffen. Ein fideles, gemütliches Nachtessen im Pöstli mit den Pilatüsslern Richi, Moritz und Paul,
Dani Hirter und Markus Schönbucher (Lenzburg), sowie Hans schloss diesen Tag ftir Simone und mich ab.
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Am Mittwoch konzentrierten sich insgesamt neun Piloten auf Turtmann (in Raron wurde ein Open Air
abgebaut, die Piste war unlandbar). Auch Simone's S0er-Versuch endete dort. Offenbar war Denis'
Theorie ("Fliegen Sie immer in die Lokal von eine Flugplatz oder eine Feld!"; gemeint ist im
Gleitwinkelbereich eines Landeplatzes bleiben), von diesen Iruten zu wörtlich genommen worden:
Rückholer berichteten von verlassenen, unvorbereiteten Flugzeugen und vielen Piloten in der Beiz. Trotz
Einsprüchen aus Turtmann wurde das Raclette in Münster abgehalten. Simone und ihr Temporär-
Rückholer Eric Hunziker (Skylark) sahen kurz vor Erreichen von Münster auch "schon" den letzten
Anhänger Richtung Turtmann davonfahren.

Der Donnerstag brachte Gewitter und Bindfiiden am fri.ihen Morgen. Am späteren Nachmittag konnte
wieder geflogen werden. Die Theorie beschäftigte sich sinnigerweise mit der Aussenlandung. Speziell
wurde die Landung in unlandbarem Gebiet besprochen - ein Thema, das offenbar immer wieder viele
Leute zu begeistern vermag. Denis erklärte zum Thema zu kurzes Landefeld oder falsche Einteilung, dass
es besser ist, einem durch Surri beschädigten Flugzeug lebend zu entsteigen denn als lriche in einem
Wrack zu sitzen. Es kommt also der Moment, wo sich der geneigte Pilot entscheiden muss, die Maschine
mittels Cheval-de-bois/SurriÄlolzross zu opfern um sein nacktes lrben zu retten, um nachher aussteigen
und ein Bier trinken gehen zu können. "Seich" für die Maschine...

Der Freitag brachte mehr Wasser und tief hängende Fetzen. Erste gegen 13h verzogen sich die Fetzen,
um einer Schicht Cu Platz zu machen, die sicher besser aussah als sie war. Es wurden keine nennens-
werten Strecken geflogen. Wir gaben hingegen die BAMF-Baracke und den Hangar ab. Immerhin
konnten wir den Hangarschlüssel noch bis am Sonntag behalten, um die Holzvögel und die Doppelsitzer
vor Regen zu schützen.

Am Samstag war Aufbruch- resp. Abbruchstimmung. Eingedenk meiner Erfahrungen als Lagerleiter
1990 pochte ich auf "Aufräumen vor dem Fliegen". Dies.klappte bestens, und die AFG-Baracke war am
Mittag beinahe winterfertig. Danach erst stellte sich Flugwetter ein und so versuchte unter anderem Dani
Hirter (SGL) das 300er Dreieck zu fliegen (Galmihütte - Jaunpass - Les Houches bei Chamonix -

Galmihütte). Leider gelang der Flug nicht ganz, aber er war offensichtlich sehr lehrreich für den Piloten.
Die beiden Janus wurden nach Sitten und nach Gruyöres zurückgeflogen. Nach einem Lokalflug von 2
Stunden wollte ich Simone auch noch etwas fliegen lassen. Die ersten zehn Minuten nach dem Schlepp
seien gut gewesen, danach kam eine Abdeckung im Tempo des gehetzten Waldaffen daher und stellte
jegliche Thermik ab... Nach dem Abschlussessen in der Müli Geschinen begann der Abreiseboom.

Der Sonntag begann mit einem Kanonen- resp. Gewehrschlag. Die Schützenzunft Münster hatte Fest und
schoss ab 0728 was das Zeug hielt. Unterstützt von Denis Rossier, Markus Schönbucher und Dani Hirter
schlossen wir die Baracke ab und überliessen den Flugplatz dem TCS, der dort offenbar "Noch besser
fahren"-Kurse veranstaltet.

Also dann, adieu Münster bis 1992...

Peter Hochstrasser
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Aufruf zum gtrectrenflug-Frühlilgslager iu St. Cr§pin (F)

Das St. crdpin-Frühlingslager L992 findet statt vom:

7.2. bis 25. APril 3,992

rnit Hauptgewicht auf der Streckenfliegerei, durchmischt mit
Skiplausch.
Interessenten melden sich bis zum 31. Dezember 1991- bei:
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Urs Isler
Rudolfstrasse 10
SOOA Zürich TeI. P: OL/ 55 92 49, G: OL/383 02 62

Bitte Anmeldefrist beachten; ich möchte das Lager auf vier
Flugzeuge beschränken.

e\üNsTl G 4eau6§qs'

Seit einem guten Jahr steht auf dem Birrfeld unser Wohnwagen. Leider wurde er
nur bei sehr wenigen Gelegenheiten auch benutzt.
Da wir für das Abstellen des Wohnwagens eine Gebtihr bezahlen müssen und weil das
Biryfeld nicht zu einem Abstellplatz für ausgediente Fahrzeuge werden soll, hat
sich der Vorstand entschlossen, den Wohnwagen wieder abzustossen.

Fa1ls jemand den Wohnwagen "kaufen" möchte oder irgend einen Abnehmer dafür
wüsste, soI1 er mir möglichst bald Bescheid geben.

DEI

Chrigu


