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ZI,III FLUGSAISON- START

Beim Lesen des vorliegenden Aufwindes wird einem
zweifellos auffallen, dass derselbe. beinahe zu eJ.nem
Hohe1i-ed auf dle ASH 25 "verkommen" ist kaum eine Seite
auf der unsere Neueroberung nLcht erwähnt wird. So kann
schon beinahe der Eindruck entstehen, die AFG bestehe nur
noch aus ASH-Fans und absoluten Viel-Fliegern. Manch einer
wird sich wohl fragen, wo denn aIlr die normalen
Nicht-NUR-FJ.ieger geblJ.eben sind, die HeJ.fer, Bast1er,
Schleifer, Polierer, Baulokalaufsucher, Tatendrängigen,
oder auch die Sprticheklopfer, Klatschbesessenen, die
Idealisten, Doch da: ganz vereinzelt muss es diese
"Andersartigen" auch noch geben, war doch an einem Samstag
im Dezember am Wintertreffpunkt unserer Gruppe zu lesen:

"Ich schliff FIügeJ. unverdrossen,
doch wo sind meine Baulokalgenossen?
Bis 1.OO Uhr schaute niemand rein -
da ging i-ch eben wieder heim! "

(Autor den Baulokalbesuchern bekannt)

Doch auch noch ga z andere Aktivitäten haben sich
zugetragen: Bisher leider unerwähnt geblieben, aber nicht
minder wi-chtig, sind wohl dle Geburt des Sohnes Patrick
von Judith und Markus Spleler im Juli 1991 und natürlich
auch die Heirat von Irene Neuenschwander und Bernhard
Spychiger ebenfalls im JuIi 1991. Oder da wäre noch
gratulierenderweise Martln Frltsch zu erwähnen, der seine
Dissertation nun abgeschlossen hat. Ebenfalls eine
Gratulation wert Lst wohl auch Urs Islers 4O-igster im
Januar 1992. Und gerade noch lm letzten Moment erreieht
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mich das Kärtchen von Cornelia und Dani Mü11er I über die
Geburt ihres Sohnes Oliver am 16.3.1992. Um wieder auf das
Fliegerische zurückzukommen, werden an dieser Ste3-3.e noch
Etienne Lardon und Hans Hermann l{esten erwähnt, die noch
im letzten Jahr thr Brevet gemacht haben.

Und wie wärts nun zum Saisonstart mit einem kleinen, al1en
zu empfehlenden Refresher-Qulz? :

Frage 1: T{as weisst Du über den Gleitwinkel einer Ka-6?
la) t{ie verändert er sich bei Gegenwind?
lb) Was tust Du, wenn Du merkst, dass Du nicht

mehr bis nach Münster kommst?
(Tip: S. 19 genau studieren)

f'rage 2z Zu welchem Zeitpunkt hat der Check "Rad draussen"
zu erfolgen?

Frage 3: Welchen Grif f umfasst Deine lj-nke Hand j-m

Endanflug auf ein relativ kurzes Stoppelfeld?

Fa11s Du beim Lösen des Ouizes Schwierigkeiten haben
so1ltest, - nicht verzagen, steht Dir unser
Cheffluglehrer für dlesbezügliche Fragen gerne zur
Verfügung.

Gut Quiz, 9ut Flug, gute Unterhaltung,

Simone
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,AU§ I}E}I A§H.TA§ETIJCH'
Ei ntrag vom 29' 3. ?t

llo andere nicht folgen können {Alpha-Hike im §elbstgerprächl

Ich finde eE langsam mehr als angebrecht, dasE man mich auch nal uu
l,lort komrtren 1äEst, §chlieEslich Eind es doch rleine Leirtungenr häufig
trotz mehr als zaghafter Führung der Herren Pitoten' HEute xieder typi:chl
Um:näI{ endlich entschlieg=en rie sich. }lurde auch langsam Zeit. HüsEen
denn schon alle Krähen {liegen bis die mirh gehen lassen?

Prachaval? f,leinetxegen, den kenn ich schon, obxohl ich neu bin hier.
Der Hapitän, es ist der J,H., lärEt mich im Hangwind spazieren. Bei einer
Easi s von nur 2§00 m/l,l i st daE aber bal d aurgerei zt. Ausserdern haben ßi r
5/8 Bedeckung, alEo nichtE FulminanteE. Jetzt xagen sie sich (mich I l zum
Cot de Vars. Die kommen sich nohl mutig vorr Bo en der tlaldgrenze' Tolles
Skigebiet, §onnerretter! Ich wage einen Blick ins.Ubayel Das wär jetzt dsrh
HaE, drüben ist es ehEr,heller als hier. Aber auch R.ll.'s l{ütchen Einkt
o{{enbar. Dabei *äre ich mit dieser Höhe doch glatt ufiE gänre Parpaillon-
l{assiv und Embrunai= herungeflogen und in §t.[rApin rnit §ichErheitshöhe
angekon*en. Die sind in ihren Eedanken halt immer noch im 15-m §eschä{t.

'§o ihr Herrenr jetrt möchte ich etHas Biroul-PiEten{rär genieEEenl'
Houuiiissss! 'Danke, das ,{är nicht schlecht, aber eine gar kurze Freude.'

Der Hapitän rsingt nrich ru einer llol ke über dem HeEsel von l'lont Dauphin.
Er äuEsert l,lellenverdacht und ich lröre den EoPi sekundieren. Na jat ee lüp{t
schon et11as, aber tielle?'§o schaut doch aral, sie meine Flügel vibrierenf
soll daE l,lelle Eein? Na elsol' Ich ziehe das Eriangonnais hinau{' Eein
Lac de I'Ascension er:t dreh ich ein und steige gleich mit 3'5mls, Dem EZ
fällt der Kie{er {dem hab ich'E gezeigt}. "§uperpilotenl" hÖr ich ihn
juheln. Da haben Hir'E xiederl §uperftugzeug *äre doch nohl ehrlicher gEHe-
§än! oder? Aber eben, die Herrscha{ten belieben im *pplaus zu baden.

Das Brian6onnai* iet Echon ein Auenahmegebiet, immer hähere Eatie und
inmer beEEere Aufr+inde. §ei 30üüm/tt ril1 meine Erer'r ins Ia Valiouise queren.
§ie steuern mich der Telnritte entlang. Alss xas Eoll denn desl "Hier stand
sie gestern" höre ich den hinteren munkeln. Ach die mit ihrem t'lellengeschi*s.
§ie können einfach nicht giauben, dars ee eben auch hier nicht inmer l'lelien
hat. Vielleicht ist eben der l,lind zu schsach, und ausserdeo iEt es noch
{rüh arr Nachmittag. Endlich lagsen sie mich mal an die hland ran, 6ane schön
stotz i g, di e §üd{ l anke yom Täte d'Amont. Hei ne Achter-Kurven werden i mmer
Enger und führen näher rum Fels, ganE in den anebatischen llind. 'Da Etaunt
ihr, rsas? Habt *ohl geglaubt, ich könne soe{aE nirht ttrit meinen ?5 Iletern ! '
HoppIa, da kommt einer mit gestutzten Ftügeln daher.0b er einen Vorteil
het? tlohleu{ühlen scheint er sich auch, aber kommt er schneller hoch? Er kann
zappeln t+ie er xill, ich helte mitl Beinah Eind r*ir obenr da drehen die schon
uieder eur Talmitte. Nicht su {assen, unbelehrbarl §ie {liegen über Vallosiee
PeIvoux, Fuy §t. Vincent, les Prär, und r*undern sich, da=s 5ie nicht finden
xaE sie suchen, derweii ich mirh ergötze an Anblick naher Eratet Hängeglet-
scher und g I ei Esender Schnee{ el der .

Jetzt lassen =ie orich uieder die rete l{and kitzaln am T€te' Ich süsste
nicht, fläe ich isr tls&ent lieher tätel Ieh danke eE ihnen, bringe siE Eu,rl

Eip*el, und lesEe mich gleich nEch NE treiben, unter die Basis einer lang-
§etogEnEn t{o1ke, die mir Echon vorher aufgefallen xer. "Häi, eine l{onver-
qenz l i ni e" kapi ert ei ner der bei den. Das hat ja gedauert l
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DaE Tal eun Col du Lautaret ist sonnig nie nichts:onstr Bin anderes
tletter. Aber ich {reue tnich umsonrt, sie haben Schiss und drehan ab,
nohin xohl no? Das ist ja schon bald krankha{t! hlieder keine tlelle, aber
nenigstenE doch spürbare Ansätzel Bho!

Jetrt rrechselt die S:ene. FaEt alles ist nun in der Lu{t, t{ir ziechen
in Richtung Embrunais. Der Euillaune sei zuverlässig, meint meine Führung.
Andere trissen das auch. Calift TttinAcrot Libelier LB, A§ und viele mehr tum-
fiein sich hier. Das neiste ist kurzgeschnitteneE Eenlüse. ich verscha{fe mir
erst den gebührenden Respekt, versetze, au{ 6ipfelhöhe angelengt, ettraE in
Richtung Lac de Eerre-Ponqont habe alle bereits üherEtiegen und erreiche
die BaEis. Nun nicht: llie treg nach [,le*ten, dort ist'E of f en. §tatt des
ErHarteten §inkens {ühle ich leichteg Steigen. Jetzt r*ird'x spannend. Der
Hapitän dreht vorEichtig ein. Die Eorona der übrigen Segler ist, etHas
tie{er zl{ärr ge{o1gt, und tut daEselbe. In einem engen Loch in der tlolken-
decka drehe ich nun meine Hreise,0 bi= +0,5 mls am Integrator. Der Raum ist
beschränkt, die 0uerlage steil, das Steigen srh*ach, Und imttter klarer reigt
sich nsn der kleine grosse Unterschied. Die anderen haben -0.?5 biE +0.25
am Integrator. Langsam löse ich mich von den bedauernswerten Eeschöpfen,
der Txin bleibt noch am 1ängsten dranl bis ich =chliesslich, nun rascher
stei gend, ganz al I ei n arli schen den ba1 I i gen l{o} ken enportauche und bei
4200 m/ll on Top nil ?18 BodenEicht meiner Besatzung meine nir eigene Dimension
zeigen kann. §ie sagen es nicht weiter, den Neid der andern rrollen sie
niqht xecken.

hlelch ein Rundblickn ein blendend Heisses !iolkenmeer, durchbohrt nur
von den höchsten der Eipfel. Hach §ap hin Echeint die BewöIkung stark ab-
zunehmen. Also nichts wie hinl Den Piolit erkennt man gut, Pic de Bure
und Cdüse in der Ferne auch.0ber dem Nordrand der tlolkendecke, au{ der
Linie Chorges-1a Bätie I'leuve-6ap gibt die tlelle etwaE her. Ich kann die
Höhe halten. Tatsächlich, der Col Bayard ist o{fen, Aspres ebenfaiis, fien
si eht di e Hontagne d '0ul e, auch den St. ApStre i m {ernen DunEt.

Der Vorflug:un FusE des Pic de Bure hat 60üm gekostet. Vereineelte Cu-
l,loiken hat es hier. l'lan interpretiert diese (sehon nieder !) alE Rotoren
unter |lel len. "BEnäu rie letrtes Jähr" behauptet dEr hintere zu wiEsen.
TatEächlich, nir steigen uieder biE 3800tn/l{. Echt eindrücklich, nie daE
DävoI uy-Ba=si n mi t kondensi erter ltal tl u{t ange{ül I t i st, deren 0bergrenze
wie ein Hatteteppich ausschaut. Nl,-t'lind Etösst sie durch die tie{sten
Herben in der l{ette. In {ingerförmigen Strähnen {iiesEt der Dampf über den
Eol de Rabou nach §üden und den Eol du Noyer nach 0sten, sieh dabei au{-
I ösend.

Die Sonne Eteht nun tie{er schon, einsam sind Hir drei hier oben.
Di e Herrschaf ten bakl agen si ch über kaI te FüEse, l,lei chl i nge I Si e nehaten
l(urE auf St.ErEpin und beginnen {ieberha{t zu kalkulieren. §ie nollen's
kaunr gleuben. Euerab von Espinasses beginnen sie endl ich zu beschleunigen t
lB0kmlh, um im Embrunais unter die llolkendecke schlüp{en zu können. Ich sage
nichts, die sollen EeIber merken, drss ein kräftiger [,Jind uns schiebt. Ich
beschränke mich darau{, den ersten l,lolken seitlich auesurEichen. Zur
Abnechslung giht's auch nal krä{tiges §au{en.

Am Prachaval zwingen sie ntich nochmalE einzudrehen. Ein Zig = +600nt
ein Zag = +300n, schon sind nir rrieder oben. JEtzt ist aber Schluss. Um 1730
setze ich mich hin, und schon nerd'ich wieder von einem §utzend Händen zer-
rissen. - ldetten, dass diese beiden mich nicht qanz vergEEsen *erden heute
abendf r{Enn sie dann hoch angeben?

Der Lauscher R.l{.
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AUSFLUEGE It'{ SOI'{MER 91

Aus dem Streckenflugbericht von Michael Ke1ler
Aspres 11. JuIi 91

Mein erster ASH-Flug in den Bergen. Langsamer Start. Die Einsitser
sind vor Urs Pestalozzi und mir am kleinen St. Bernhard. Iu Süden
ist es so dunstig, dass der Uebergang zt] den irrolk-en fasst flies-
send wird. Llrs navigiert mich sicher nach Logis du Pin. Auch im
Westen hat es viel Dunst. Die Clairette-Keller von Die finderr ;*ir
gleichwohl. Schlussfoto in Aspres und Verlängerurlg bis zur Stau-
maLler südlich von Sisteron und zurüek.
608 km, th A7', Start L128.

Aspres 16. Juli 91

Alfred Ultseh auf derc vorderen Sitz, r*echseln wir rrRS mit fliegen
ab. Än den Cr6tes de Veynes komcen wir eher mühsam weg. Später
Iäufts immer besser. Die Nordseite des Aostatales hat viel Quell-
bewö}kung, die aber weaig Aufwind bringt. 1{i-r erenden zxischen
Gr.St. Bernhard und der Staurnauer in Valpelline (Oyace). Auf dem
Run down sauth steigt der Integrator über den Schrunsen nördlich
Barqo]-enette auf 6r3m/s. Wendefota in Castellane. Zurück via Gil-
laume, Pas de Cavale. Zum Abschluss schauen wir trns noctr den Col
de Rossset a,n.

620 krl, ?h 56' Start 1219.

Aspres 18. JuIi 91

Auf dem hinteren Sitz führe ich unseren Finarrzminister Heiri llg
arrs, sei-n erster ASH-25-Flug. Barr6me- Gotthard ist angesagt. Die
l'{eute schwärmt heute zuerst nach Süden. Es geht brar. vüran, Bar-
r6me ist bald im Kästchen. Dank dem hervorragenden Gl-eitwirikel
kommerr wir etwa auf Kretenhöhe im Parcours recht voran, und ste-
chen alsbald an den Pracheval ab. Den besten Aufwind des Ta€es er-
wischen wir an der Thermikschleuder nordöstlich Brianqon tca
3n/si. Der starke Nardwestwind macht sich erstmals bemerkbar. Wir
tasten uns an der: Col de 1'Isäran vor, steigen ostlich von ihn
mühsam in schr'*achem Hangaufwind und dürftiger Uelle, wechseln an
die Krete, die Richtung Aosta führt, die CumulusErurst mit Lentis
obendrauf lässt hoffen. Die Verhältnisse bessern sich aber nicht.
In der Gegend der Falläre reichts mühsam für etwa 300O m. Die ZeiL
scheint noch Eut für eine Foto des Gr. St. Bernhard. Um Lee-Tau-
cher zw vermeiden, schleiche ich in grossen Bogen nach N1*- den Pass
an. §ach der Fota paeken sie uns prompt und werfen uns Ri-chtung
Aosta hinunter.
Hangthermik am Fuss der Fall-äre ab ca 2000 m. Aber mehr als etwa
3100 m liegen auch nach langem Ueben nicht drin. l,feiter Richtung
Kl. St. Bernhard. Dort erhudelt es uns rsieder. Die Umströmung des
Mt.Bl-anc kommt bockig von SW her den Pass herunter. Es dauert
lange, bis wir uns östlich des Passes knapp ins Isäre-Tal schlei-



chen kännen. Iu Hangaufr*ind werden etwa 3OOO a gea*htert. Richtung
Graade Sassiäre ist die Berölkuag jetzt mindestens El8, I{ell-en-
kappen an allen Bergen, Kurz vor der Passhöhe des Is6rans fehlen
uns ca. 150 m. §ichts zu finden, ausharren in Null-schiebern, alles
vergebens. ÄIso zurüek, rir sehen *It aust Sonne hats erst viel
tleiter im lrlesten rci-eder. Auf halbem l{eg zwischerr Ya} dtlsäre und
K1. St.Bernhard versuche ich eine HaBgkante, die aufwärtsrüttelt.
§ach einer guterr halben Stunde haben llir die Gipfel xieder. Vor-
1äufiges Aufatmen rrorne, hinten ist es schon lan{e ganz ruhig.
32O0 n talauf- oder -abwärts? Eigentlj.ch mässte es jetzt für den
Is6ran reieherr. Zieml-ich knapp stürzen wir ulu 1900 ins Maurienne
hinunter. Die I.folken zeigen uns aber, wo' s gegenüber Hangaufrrinri
hat. §a können rsj-r voä Berg zs Berg vorfliegen und im lIanglrind
einfädeln. Am Col de 1a Va116e Etroite haben r*ir rgieder Sonne und
St, Cr6pin auf sicher.
Leider geht die Abstechpumpe NO von Briaagon nicht, der lcind
strej-ft die Thermik lieg. §ier ungefähr haberr die Ej"nsitzer rror 4
Stunden umgekehrt. Südlich yon Bri-anqon, im Kessel zum Pic du Ht.
Houriare liegen Abendsonne und l{ind gut zueinander, nette kleine
Cu zuaberst. Da lecken r*ir sorgfältig Hänge und Kreten atr. -x*ie rgir
am Yorgipfel {Roc de Serre Chapelle} eindrehen können, gibts zeiL*
r*eise über 2 ru/s. 2030 Uhr ist -v*orbei, über uns ein Eückschlepp
auf Südkurs, mit 34Oü m sind xir an der Basis. Eine komfortaLrle
Itöhe für die Heimkehr, dabei hätten rir am Pic de Büre noch in die
Ifelle einsteigen können!

485 km th 04', mein längster Flug! Landung 2115.

Im Oktotrer 1991 Hichael Keller
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Die Briicke * eine neue Dimension

Det i8. Juli LggL btachte mir neue Dimensionen jm Segeiflug. Sies cb,",'roftl wir unsei'
Ziel, den Gotthari, nicht erre'ichen konnten unl ich den grössten Teil der Stt'e:ke
schon mit d+m ii ns'itzer er'lelte, ,Fes p . erfltg , =te]ite dieser FI u 3 mit Mi ke ei i":

beso:tder-e= Ei'l+bnis der:

E;. zajgie m:r Gen Pe;"c+ui^s aus einei'e-.deren Cp'tjk; n:cht hach ij-her den l'{r=ten,
scnde':n sehr. cft auch untei^ diesen, auf i{öl':en, die'ich in diesem unlandbaren Sebiet
mö31ichst zu vs)'rneiCe- trachte. Dacurch kcmnit er auch viel schnel'la,* vo;'wärts= b'3s
ivich+"ig ist, ujenfl men sich salche Ziele vol.nimn:t

Eine psychologisch s=hr i.',ichtige Bi-i:cke ycn 7ü ois 0 i.:m ziv'ischea den vci': rni:- vo*
14Linst=:'ails er^flo3ensn Gebieten bis zum Lac d= I+iauvcisin einersalt= unC dei'g:'össten
Dist=nz bis zum Lat *e Mt. Ceris von Asp: es aus andererse:is wurCe ijheri.lunden, niit
dem auf :njch mit seiner ständigen Dunstschicht bisher als Ea:'t'iere wirkenden Tal vcn
Modane, hinliber ins Vel d'Isäre und t+eiter jns Aosia Tal. v:rbei am lvlont Blanc: der
allerdings in VJolken gehüllt r,var, hjnüber an d*n Col du Grenci St.-Eernard.

Bass inich abe;^ dieser FIug dazu ermutigt hätte, nun c!en gi-ossen Sprung ins UJalljs
selber zu biagen, Kann ich aber nicht bahauD:en; zu eindrucl.llich wal'en die E:'le5*isse
in den ver"sch'iedenen Täle:^n auf dem r{eimweg. Nach guten Vei'hältnissen auf dem Hin-
r.Jeg, be3ann das'Unglr.ick'eigentli,:h iln Anflug auf den Col Cu Grand St.-Bernera,
inaem fvlilie C'ieser'': voit hinten anschlich r-:nd überguerte, wes uns Eenr viel Heha
gekos:et hat; docn Aosta vrar beruhigend nahe und ncch sehl'r,vejt unten. Alierd'ing=
waren m'li unseren 2C00 Metern auch die ver uns 'liegenden Be] ge seht' hoch o.1en.

Schiiesslich schaffte l'{ike d*r,- Sprung ins Val d'isäre} lro Lles Eler':d erst se richtig
begann. Der Isera.. zeigt? uns dje l-lalte Schulter'unC wies uns in d'ie Falle des Vel
d'Isöre zurück, wo l.rir' jmmer mehr !-{öhe einbüssten. Da sah ich's nicht mehr'! Wit'
fl,=gei=-: immsr u.reiter talebra;ärts unC uer;oren ständig an Höhe; els Au=*'eg hä'-ie
Albertville eine Lande-l'4öglichkeit g=boten.

Schliessl'ich ilonnte Mike aber', trctz fo:'tgeschr^ittener Zeit, r,vied*r et',,uas rrganisieren,
so dass wir luieder ialaufrsä:'is fliegen unC mit Ee'in-Anziehen knapF den lseian
b*2,-vingen konnten, rili? dem nächs-ten ZieJ: Soljäre, uon dem ich schon sc oit g+hört
hehe, Cas ich eber gar nicht b=geirte an diesem Tag näher kennen zlr lernen. Aus
diesem Tal sind wir an cler gegenüberliegenden Ta'iseite relativ i'asch w*'ite:. gekomn en
unc! l-tcnnr-en bald Si.-Crdpin als we:teren UeSernachtungs+rt in Betracht ziehen; eine
vi+l ekzaptablere Alternat'ive,

Ti.rtz =pätar Stunde f"=nd M'!ke bei Brienccn rcch recht gut+ Ther^mik, die uns ei=e
Rückkehr':':ach Asp:^es er1=ubte, wo ruir nui" noch über aas Telefen erwart=" i.rurde;:

Fazlt: ern Superflu_s vsn mehr als neun Str":nden, fast 5Ce., nehr a'is li:eil bisher
1ängster Flug, r{as ry:!ch aber viel mehr beeindi'uckte als die viel gerühmten
Flugeigenschaften des AM, war Mikes Selbstvei'treueil: e:'äugte in der Luft herum,
wie ein Adler; seine Beute vJaren die Auflvinde, die ieh teilweise an cliesen Orten nicht
unbediirgt e: l+artet hä',-te. Einmal an der Basjs oder u;enn der eru':artete Auft";jn.d doch
nicht sc recht wollte., strecl.:te er sein Kinn nach uo: ne und 'boi"rte' zum nächsten
Zjel. Vc-:rcüssetzuüg füi se'ir:en Flugsti'l lsi sicher', dass =r kaum navi3ieren musste. ,,1a

er Lrot'i seinen viaien Flrigen ctie Gegend wie seinen Hosensack zu kennen und ali*
F,uft:inde mankie:'t zu haben scheint. Weiter hat er nie aufgegeben und kcnzentriert
unci beharrlich alles versucht, um das Schiff, auih in uilsersl" scheiebar
ncffnungsiosen Situation, u,;ieden nach Aspres zurück zu bringen. Das Flugzeug alle'rna
bringts eben doch ni=ht!

Vieler,. Dank für das e'inmaiige Fluterlebnis; z*r Nachahmung hebe ich j äus cien eban
err+ähnten Gründen allerdings nicht *nbedingt den M:.rnm, obschon ja überall
Flugrlätze vorhanden sind; doch ist init Ciesem eindrückljchen Flug sicher ein r,;eiterer
Sch:'i'r.t getan, rfljr höhere Ziele zu st=cF:en; viellei:ht re'ichts agch mir e'inmal v*n oer
anderen-Seite ans l4atterhcrn. Dafür mi.issten aber viel bessef r,rerhält6isse
ha:'rschen/'il,

[1n+,^ lttI ll



10-

EIH AVE !,!ARIA AUF DIE ASH 2§, HB-3O49, Al.l

5*& §tunden im 1??1 und da=u noch 7& Stunden von den Erst#lügen
unter *FG-Fahne am 7. l{ovember 1??ü bi= Ende Se=emEerl Ein Au=-
nutzung=grad, raie Ihn die -qräs=ten trptimi=ten xshl kaur* err*arte-
ter.:. 6anz zu =rh*reigen vnln den vielen'tausend §trecl:=nkilsr*etern.
die riährend der §trecken§luq=eison metorlss zurückgel=gt wurden.

Diese .Aus=agen be=iehen sich au# unserEn hereits über einjährigen
Hochlei=tung=datrpel=it=er des Tytrs *§H 25. den ldir. die
Akademische Fluqqrutrpe Züri=h, LlnE zu unsereß 5ü-jährig=n Ee=tehen
1e1=t=ten.
§ie Idee, uns einen Hochleistung=dcppel=it=er =u be=chaffen.
gei=terte schsn geit Jahren in den Häpfen von ein päar wenigen
*FG-lern herum. Letztlich rler er aber dach dem Aufeinandertreffen
vgn ein Faar.g1ücl.;lichen Urnständen zt-r verdanken, deg= der l,iauf an
der Herb=tgrupprnver=a,mrrrlung 19EEt *it gutern Eet*i=sen bs=chloggen
i*erden kt:nnte.
Fjun. alleg t*a= vEr dern Er=tflug afn 7. Hevember 1??Ü auf ciem Flug-
tr1at= Eirrfeld hrärr gerät allzuschnell in Verge==enheitr ltEnn wir
auf das let=te Jehr =urücl:b1icl'-:en.
Die Urn=chulung=phase ging flie==end in eine sehr aktive Strecken-
#lugpha=e über. Die UmschulungE- und Strecl:enflugbedinqungEn wur-
dsn la*qe vorher diskutiert und errieitert- Hit t=0 Stunden nach
d=r* Brevet i=t ein Pilr:t h=rechtigt, die Umschulung zu beantratten.
Um =trä+-er aI= liernmandant (d.h. auf dem vgrderen Sitzi einen Strec-
l:enflug zu unternehßeni verlangen r'rir rnindesten= = Flug=tunden im
Flugplat=bereich und 1ü Landungen auf d=mgelben. Eis heute kcnnten
rund 3ü Pi lsten die Uri=chulung ahgchl iessen. rund 1{i davan
unternehmen §treckenflüqe mit unsErem neuEn Vegel-

Eereit= der ergte Streckenflug ging hart en die 7üCl Hm-Harke. ftm
7L- April rrurde d=r Eann nach Haltfrsntdurchg*ng über eine'.c
=chneebede=l':ten Jura gebrochen. Endlich kannte die Atvel-Hteria)
zeigen. hräs in ihr steckt. Ueber den trol de i.s Faucille {bei Eenfi
führte der Flug über Arbsn und Burgdarf wieder =urücil in=
Eirrteld. X,ie Eurchschnitt=ge=chwindigkeit lag bei 11O l';m/h-

Sen ei-centl irhen Saiganhähepurii-:t bi ldete dann di.e Schrsei==rnei-
=ter=che#t in Schäni=. ltrs unsErE Pi.laten in ? Flügen über 4+üÜ
Streckenki lsnieter irr l:napp =O Flug=tunrien tstal i=ierten- §ie *l'l
lträr bekannnt a* §chweiz=r Sege1#1r-ighimmel.

Rund 4O'd der totalisierten Flug=tunden sind in Lagern in
Franl:reich erflcgen r+orden, iSt. Cräpin, ft=pra= =ur Buech. Vinoni
*uch d=r bi= anhin v*eitegte FLug wurde ab Aspres gemacht- Ein f1a-
=he= Sreieck mit den lrlendepunl'-ten Furl.:a und Earreins ergab den bi=
heut= qültisen AFü- Rekord ven 7?4 F"m.

Natürlich blieb auch unspr Sornmerdamizil i* Esras nicht shne seine'*
T3ü-er. Arn ??. Juli hiegs di= Erfelgs=trecl*s Hünster-Landecl:-ilal-
qri=anche-Hünster-Eenhäu=ern-Hünster i7?2 i:st1 .
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Ein beg,onderer Dank qilt dern Flugzeugchef der Al"{. t'lit viel Idea-
lisrnus, Durchhelte- und Durch=etEulrgsverraägen hat er einen t*e=ent-
lichen Antei1 gn Erfolg die=er ersten Saigsn.

Ei= euf eine Au=nahme r*urden alle Flüge doppel=it=ig durchgeführt
und eE 91ar fagt jedem Eruppenmitglied rnäglich. einen mehr oder r'le-
niger langen Streckenflug nitzuerleben. Es ist niemand bekanntn
dem e= nich gefallen hätte.
Dank einer umfa==enden Information=po1 itil,; und vernünftig
angesetzten Um=chulungs- und Streckenflugbeciingungtn. i=t unserE
ASH ?= kein Heiligtum vEn ein peer wenigeno =sndern da5. füäs rsir
unE xün=chteno nämi.ich ein Eruppenflug=eug leie tfagt) jede= andere
auch, gewerden.

Der ge=amte Flugbetrieb mit der ASH verlief ohne Zwigchenfäl!e.
Sogar än da= tägliche Auf- und Abrü=ten hat =ich männiglich gt-
r*ghnt. Au==er zuei Au=senlandungen verliefen alle Flüge wie vcrgt-
sehen und es bleibt nur zu haf#en, das= wir die Sai=on 1??? ebenso
erfolgreich {oder noch erf*lgreicher!?} abschliegsen können.

Für die Akademi=che Fluggruppe Zürirh
Eeat Lüthi
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Sch.lussbericht RÄL I*Iünater 1991

Im Rahmen unseres Münsterlagers (VS) fand in der Woche vom 11.-
16.8.91- ein offizieller segelflugwettkampf (RAL) statt' Das
während der WetEkampfperiode überdurchschnittlich gute
Segelflugrwetter erlaubte es der Konkurrenzleitung, den piloten
auigaben-zu stellen, die sie in verschiedenst,e Gebiete in den
alpän führten. Im Verlauf des Wettbewerbs konnten Wendepunkte im
enäadin {Zernez) , im Vorderrheintal (Crap Sogn Gion), im Misox
(Sän eernardino), im Berner Oberland (Saanen), im Aostatal
(Entröves) und natürlich im !{a1lis (u.a. Zermatt) angef logen
werden. 15 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz massen sich in
einem fairen Sportsgeist, um sich eine Quafifikation für dj-e
Schweizer Segelflugmeisterschaft des kommenden Jahres zv
erfliegen. Nach sechs anspruchsvollen WerLungen und insgesamt
1805 km Streckenflugr lautete das Klassement wie folgt:

alois Bissig, SG Nidwalden, Nimbus 2, 4L2L Punkte.
Martln Fritsch, AFG, LS-4, 3608 Punkte.
Dieter Mühlethaler, SG Lenzburg, Libe1le, 3594 Punkte.
Guido Wälch1i, FBsz, saIto, 347! Punkte.
Ernst Meier, SG Lägern, Discus, -3-L^21- Punkte.
Peter Hochstrasser, AFG, LS-4, ?.7.i8 Punkte.
Beat Lüthi ' AFG ' Mini Nimbus ' z§S'gpunkte '

Die AFG Mafia übte sich erfolgreich im Teamflug- Peter
Hochstrasser erfullte seinen ersLen 300 km Flug und doppelte
gleich mi-t einem Tagessieg nach. Herzliche Gratulat|on!
Für die Konkurrenzleitung

olivier Li-echti

1.
2.
?

4.
5.

6...q
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Lagerbericht Vinon l99l

Dauer: Mo 19.8. - Fr 30.8.1991

Teilnehmer: Olivier Liechti mit Kyra,
Alfred Ultsch mit Oma, Regina, Alexander und Jana

AFG Material: ASH25 HB-3049 AM und Volvo Kombi

Flüge:

Stecke
320 lsn

300 hn
380 lffn
560 km

346 kn
260 t<tn

574 kn

Datum Pilot
21.8. Alfi'ed
22.8. Olivier
23.8. Alfred
24.8. Olivier
25.8. Alfted
26.8.
27.8. Olivier

28.8. Olivier
29.8. Alfr,ed

PAX
Alexander
Joff
Regina
Rychener@FK)
Hirzel (BFK)

Familientag
Alfred

E1mer (BFK)
Oma Ulsch

Dauer Wendepunkte
6,1 h Plampinet, Permis
3,4 h Plauerkundung
5,1 h Plampinet

6 h Termignon
6,5 h Prarayer|/atpeiline)

7h Gr. St Bernhard, Mt. San
Michel
Mt. Thabor
Welle am :45ffim

6h4h

Allgemeines:

Der Montag 19.8.91 war der Reisetag. Abfahrt in Münster kurz vor th. Via
Forclaz, Chamonix, M6göve, Ugines, Alberwille, Gerenoble, Aspres und Sisteron
gelangten wir kurz nach 22h nach Vinsn. Mit mehreren kurzen und zwei langen
Fausen schafften wir die Fahrt recht gut. Der Dienstag diente der Erholung und der
Einrichtung in Vinon.

Entgegen anderslautenden Gerüchte ist Vinon NICHT ein "Platz in der Wüste ftir
Harä-eore Segelflugfreaks ohne Familiensinn". Der Camping Mlnicipal g Vingn
liegt unmitelbar neben der Brücke die in den Ort ftihrt und direkt am U,fer der
Ve-rdon. Der Platz wird beschattet von großen Platanen, Birken und Weiden. Die
sanitären Anlagen boten einen äußerst positiven Kontrast zu Aspres - sehr sauber
und (zusatzkosienfreies) Warmwasser. Für die Kinder Jana (4), Alexander (8) und
Kyra (<<1) tat sich mit der Nähe des Flusses ein ungefäihrliches (da nicht tief) aber
spannendes Abenteuerparadies mit französichen Freunden, Fischen, Boulewett-
kimpfen und Spazierengehen (frau bteibt ja nicht mehr im Bug_gy) etc._auf. Die
Oma Ultsch fand in einem nahegelegenen Hotel eine angenehme Unterkunft von der
aus der 7ß,ttplau in 2 Gehminuten zu erreichen war. Auch preislich (ca. 30 FF flag
und Familie) war der Campingplatz äußerst angenehm-

Am Mitwoch dem 2L.8. begann der fliegerische Teil der Expedition. Alfred flog
mit Alexander auf dem Hintersitz (sein erster Hrg) ins Briangonnais. Zurückge-
kehrt war der dabei erreichte "Höhenrekord" von 4000m Alexanders Stolz flir etli-
che Tage. Der zweite Flugtag mit einer SW-Lage und Durchgang einer schwachen
Kaltfront war der ideale Tag für Olivier, die Umgebung Vinons aus der Luft
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kennen zu lernen. Ab Donnerstag begann dann die Streckenfliegerei. Ein typischer
Flugtag lief dabei wie folgt ab:

8h bis 10h30 ausgiebiges Familienfrähsttick. Auf 1lh (c.t. c.c.t ... französicheZeit)
Anfahrt auf den Flugplatz, urr dem lockeren Briefing zuzuhören. 11h30 bis 12h
Aufrüstung der ASH, für die wir zwar einen Hangarplatz bekommen konnten, es
sich jedoch herausstellte, daß ein gemütliches Aufrüsten (= genau 2 Personen) die
material- und nervenschonendere Prozedur war.

Start zwischen L2h3O und 13h, nach Etablierung des Brisensystems. Der erste
Aufwind mit ca l-2mlsec ist dann meißt der schwächste Aufwind des Tages, muß
jedoch bis zur Basis ausgekurklt werden. Unter Mitnahme eines zweiten ggf. eines
Dritten in der Näihe von Valensol wird das gleichnamige Plateau überquert und an
der Serre de Mondenier die Einstiegshöhe in den Parcours erarbeitet. Von da an je
nach Vermögen und Wetter bis Plampinet, Grd.. St. Bernhard, Valpelline etc.und
zurück.

Der Endanflug kann dabei schon ab ca. St. Cr6pinlBarcelonette (80 - 100km und
mehr) begonnän werden, da ja (fasfl die gesamte dort erarbeitete Höhe in SEecke
umsetzbar ist. Typischerweise hat man über Vinon noch Zeit und Höhe übrig. Diese
läßt sich, wie etrvä bei unserem gemeins{Lmen Flug am 27.8., dann z.B. noch zu ei-
ner kleinen Stippvisite zum Croix de la Provence bei Aix en Provence verwenden.

Landung um ca 18h30. Nach gemütlichem Abrüsten der ASH (siehe oben), Em-
pfang des Piloten mit Pat6, Bier und Baby auf dem Campingplatz. Danach Abendes-
sen (special fearure die Fred-Polenta, deren Rückstände auch zum Ausbessern von
Mauerrißen verwendet werden können) und Abendprogramm. D.h. entweder
Eisessen im Ort oder Bummeln in Manosque, Aix oder Gr6oux les Bains.

Jeder Tag war nicht nur fliegbar sondern erlaubte €s, ordentliche
Streckene*atrrung zu sarlmeln. Davon konnten auch verschiedene Teilnehmer des
inzwischen begonnenen Breitenförderungskurs profitieren, die als Passagie-re
mitflogen. I Fitige mit einer Bilanz von insgesamt 41 Flugstunden und 2700
Streckänkilometern belegen dies eindrucksvoll (mittlere Flugzeit 5,lh; mittlere
Streckenleistung ca. 350km).

Auch ftir den Pilot-non-flying und den "Anhang" war Vinon wunderschön. Ein Be-
such einer Lavendeldestillerie, ein Ausflug in die Verdonschlucht, Bistro- und
Straßenkaffeebesuche, das schwierige Unterfangen, die ersten Schritte ja nicht al-
leine zu gehen (bloß nicht, wenn die Mutter nicht dabei ist!) sind nur wenige Bei-
spiele eines ftir alle erlebnisreichen Segelfluglagers.

Fazit: das Fluglager Vinon sollte auf keinen Fall wiederholt werden und insbeson-
dere sollten siöh äie traumhaften Randbedingungen nicht 'rumsprechen, auf daß das
Yinon Lager L992 weiterhin ein Geheimtip für angefressene, post-münsteranische
Sonnen- und Streckenhungrige verbleibt.

Alfred und Olivier.
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Sie trafen sich an jenem Herbstvormittag auf dem Flugfel4 mit _der - 
festen Absicht

zielzulaüden, was ärwartungsgemäss den einen besser gelang als den anderen.
Eine kleine Zahl war sogar schon frühmorgens au§ den Federn gesprungen, uD
voller Optimismus die Kli und eine K8 herzuschaffen. Wie sie die Motivation dazu
aufbrachien ist schwer zu sagetr, denn das Sfetter hätte man treffend mit nasskalt
beschreiben können.

Eigentlich war ich ja nur gekommen, ür das superpräzise Ultraschalldistanzmess-
inJtrument abzuliefern, welcles ich mitzubringen hatte. Ich glaubte ohne
Windenstarterweiterung gar nicht teilnehmen ztt dürfen. Nun stand da aber ein
Doppelsitzer, und er gab Fluglehrer in rauhen Mengen, so dass es plötzlich hiess:
'Jeizi bist du da, jetzi fliegst du auch!', bis ich schliesslich dachte: Wer nicht wagt,
der nicht gewinnt (aber auch nicht verliert).

Bis der Windenfahrer eingetroffen war, wärmte man sich nochmals bei heissem
Kaffee aul und bald darauf stachen die beiden Flugzeuge wie gro§se Drachen in
den grauverhangenen Himmel.
Nun l'ieferten sictr die Pilotinnea und Piloten einen packenden Wettkampf, mit
Endanflügen, die teilweise ziemlich wild anzuschauen waren. Beim Versuch den
Zielbalken zu . treffen, hatten sie zeitweise mit Schauern und Seitenwind, gegen
Abend dann mit der Dunkelheit zu kämpfen (der Zielstrich musste am Schluss mit
Scheinwerfern beleuchtet werden). Auch bereitete zum Teil die Tatsache Mühe '
dass die Unbestechlichen mit dem Ultraschalldistanzmessinstrument zu kurze
Landungen fünf Mal härter bestraften als zrt lang geratene.
Zur ei{enen Belohnung oder Tröstung, je nachdem wie die Landung ausgefallen
war, je?enfalls aber um den Hunger z1t stillen, koante man sich dann eine Portion
Spaghetti genehmigen.

Unterdessen war auch schon der Plauschwettbewerb im Gang. Da es an einer
Ziellandekonkurrenz, wie mir scheint, nicht feucht genug sein kann, sollten die
Kandidaten und Kandidatinnen ihre Geschicklichkeit mit Wasserpumpe,
Wasserschlauch und Wasserstrahl unter Beweis §tellen. Die genauere
Beschreibung folgt im nächsten Abschnitt. Wer dabeigewesen ist kann diesen
deshalb überspringen.

Die Aufgabe bestand darin, mit der einen Hand Wasser aus einem Kessel zu
pumpen, und mit der anderen den Strahl so zu richten , dass mit Hilfe seines
b*ät"r ein in einiger Entfernung hingelegter kleiner Ball durch einen
labyrinthartigen Gan§ eine schiefe Ebene hinaufrollte, wobei natürlich noch
divärse Schikanen eingebaut waren. Mit der begrenzten Menge 'Wasser sollten
mögtichst viele Bälle lns Goal hinaufspediert werdel. (Ich frage mich, ob ich
dieie Erklärung verstehen würde, wenn ich sie nicht selber geschrieben hätte).

Zumeist in strömendem Regen, mit nassen Füssen und klammen Fingern, gingen
die Konkurrenten und Konkurrentinnen ganz unterschiedlich zrr Werk. So
beobachtete ich sowohl physikalisch logisch überlegte, als auch eher
feuerwehrmannmässige tätiiken. Am brilliantesten erfüllte Bruno diese Aufgabe'
weshalb er die Plauschdisziplin mit Abstand für sich entschied.
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Je länger, je mehr verzogen sich nun die Wolken und die Sonne lugte hervor.
Leider erst kurz bevor sie sich sowieso verabschiedete, und bei Scheinwerfer- und
Mondlicht demontiert wurde.

Es trafen nun jene ein, die es vorgezogen hatten diesen verregneten Samstag in
warmen Stuben zu verbringen, und somit konnte das Fest im hübsch
geschmückten Clubhaus der SG Winterthur beginnen.
Nachdem man sich den kulinarischen Genüssen hingegeben hatte, rückte bei
Musik, Tanz und Unterhaltung die mit §pannung erwartete Rangverkündigung
näher.
Wie mir später zu Ohren kam, hatte Chrigel ein paar Tage vor diesem Ereignis
einer versammelten Schar AFG-lern erklärt, wie matr fliegen müsse, um einen
Sieg zu vermeiden. Aber entweder war diese von ihm entwickelte Theorie zu
genial oder zu abstrus, jedenfalls hat sie mir bis jetzt noch niemand verständlich
wiedergeben können. Wer also mehr erfahren möchte, der soll sich an Chrigel
direkt wenden. Wie sich seine Strategie jedoch auf das Klassement auswirkte; siehe
unten !

Wenn jemand aber wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, dem kann ich
einen guten Trick verraten, den ich damals übrigens auch angewendet habe:
Man lands beim ersten Flug 25m zu kutz, beim zweiten 20m zu lang,
und man gewinnt mit an Sicherheit grenzender Vfahrscheinlichkeit
nicht !

Karl Wigert und seine Crew hatten keine Mühen gescheut, um für unser leibliches
Wohl und Ambiance zu sorgen, dafür sei ihnen herzlich gedankt. Zusätzlich hatte
Karl auch noch zwei Pokale geschmiedet, leicht veränderte Nachbildungen des
eigentlichen Wanderpokals. Den einen bekam Klaus, der als zweiter, und somit als
eigentlicher Glückspilz Ruhm und Cenugtuung einer hervorragenden Leistung
einheimsen konnte, ohne dass damit irgendwelche Verpflichtungen verbunden
gewesen wären, den anderen durfte das Schlusslicht mit nach Hause tragen.
So habe ich also bereits 21 Tage nach dem Brevet eine Trophäe "erflogen", und
falls keine weitere dazukommen wird, so habe ich doch diese eine, und werde siein Ehren halten.

Es war schon tiefe Nacht, als sich die Gesellschaft unter Aufräumen und
Verabschieden auflöste, und ich anfing mir über den Bericht, den ich zrr
schreiben hatte, meine Gedanken zu machen. Um aus der Rede, welche unser
Präsident damals gehalten hat zu zitieren: Es war ein schönes AFG-Fest, das sich so,
oder so ähnlich am 19. Oktober letzten Jahres auf dem Flugplatz Winterthur
zugetragen hat. Wer sich vorwerfen muss es versäumt zu haben, der hat im
nächsten Herbst Gelegenheit an der Ziellandekonkurrenz 92 teilzunehmen, deren
Organisator unschwer aus der nachfolgenden Rangliste herauszulesen ist.

ferner flogen:

l. Jürg Christener
2. Klaus Wyss
3. Willi Fuchs

Käthi Riesen, Dani Müllerl, Walter Moser, Urs Isler,
Bruno Neininger, Jürg Keller, Beat Müller, Heini Ilg,
Peter von Burg, Patrick Gehri, Peter Hochstrasser,
Dani Müller2, Mathias Dübendorfer, Hansruedi Egger,
Michael Gut, Lorenz Müller

20-te, und damit Autorin dieses Berichts

{^ry
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Die au{regende Jagd nach dem AFB-§Ireckenflugpokal r Eoupe 0sxald

Hag man kaum zu träumen ttegte, insgeheim aber eben doch ho{{te1 ist
llirklichkeit gewordenl Der nun Echon zua 24. mal ausgetragene AFE-interne
§trecken{lug-tlettbererb un die Trophäe von Paul 0swald hat das Egrebnis
des Vorjahres noch bei nei tern übertrof{en. Insgesamt 20657 km { 14453 Haren
es 1990) sind in die l,lertung eingegangen. Den Löwenanteil vsn 10748 km het
unEer neueE Flaggschiff, die ASH-25 einge{ahren, das Har ein gänz toller Ein-
stand! Strecken{lug zu zreit hat richtig eingeschlagen. Hit den drei längsten
F1ügen von 7?4t 722 und 699 km hat AI*l alle unsere bisherigen Rekorde gebrochen.
Aber erst wenn auch mit tim Ftugzeugen die 700 km 6renze über{logen wird, habe;r
xi r errei cht Bas tri r xol I ten. I'li t ei nem Fl ug von 673 kn kam Jürg Kel I er schon
sehr nahe heran. Die restlichen vier Einsitzer-500er hielten sich im Rahmen der
ReEultate des Vorjahres, Eine Rosine r{är aI lerdings Ruedi Ackermanns Flug
zum 3. Diamant am Revers. Eravo und ßratulation ! Zur Nachaharung empfohlen.

Von den 58 FIügen begannen 24
daE ein echtes Strecken{luglager
Bi rrf el d, und deren 9 i n 14ünster.
Courtelary machen den Rest aus.

in Aspres Eur Buäch anlässlich unseres Lagers,
ist. Erfreul iche l6 nahmen ihren An{ang im
Je drei ab §t,Er6pin und Vinon und einer ab

Der überlegene und strahlende §ieger dieses tlettkanrpfes und unbeEtrit-
tene Eetrinner der begehrten, von Dr.Paul 0sr*ald gestifteten Zinnkanne,
konnte an der l,li nter-EV den freneti schen Appl aus I ei der ni cht auskosten,
xeil er die Runde vorleitig verlassen musste. An dieser Stelle Eei drum
das Versäumte nachgeholt und der brEiten ö{{entlichkeit kundgetan, dass
bisher in Rahmen dieEer Eoupe ein solche: Resultat noch nie errielt nurde.
Auch der zweite Eiegerr Blivier Liechti, hat noch das Resultat des Fleisters
von t??0 übertroffen I Er gexinnt die Ernst Zipkes-Kanne.

Fast untergegangen im Jubel über dia tollen Resultate ist die belegte Tat-
sache, dass der AF6-Rekord im §erichtsjahr von zxei bestendenen Hämpen au{
777 kn geschraubt norden ist. Ligniäres-Fort les RousEes-Filippeneck-Ligniöres-
Labergenent-Birrfeld uurde am 20,5.91 von Peter §chneur,lly (elias Iwan) mit
Pax Richi lleyer, au{ der ASH-25 YP vorgelegt. Danrit ist gesagt, },aE eE kün{-
tig zu schlagen gilt. Ausserden, das eigentliche Ziel können ja nur die 1000 km
sein. l,lun spuckt also mel kräftig in eure Hände!

§ute und glän:ende Resultate unsErEr Piloten an der St'l und an den RAL
sichern der AFG gleich mehrere Flätze an der konrmenden l'leiEterechaft in Bern.
CIie hlettkämpfer {reuen sich dabei immer am §ukkurs von §chlachtenbummlern.
Drücken wir dem Team BlilBeeli und den Einzelkämpfern l'lärtin und Jürg die
Daumen.

Dase darob der Nationale Segelflug-l,lettbewerb'nicht vErBesEen nerden soll
ist klar, tlir ttoilen uns auch dort mit dem Rest der §cht*eiz meEEen. In der
letzten Zeit ist der N§Fl{ von der AFE zu Unrecht etuaE vernachläEsigt norden.
Ein gutes 6ruppenreEultat l*äre auch dort wieder fälIig,

l{och ei n Fäer hlsrte zur Durch{ührung unEEres l{ettbeHerbs. Der AuEt+erter
hat dieseg JEhr ein paär genr au{regende §tunden eriebEn können und er ist
allen Teilnehmern ganE beEonders dankber, die ihnr die Aufgabe erleichtert



habenq inden Eie bei neuen, unbekannten oder ger exotieshen lrlendepunkten
zu deren Lokali:ierung:ugät:liche Angaben von Landr 0ietriktr Umgebungt Nach-
barscha{t, oder, feudaler nochr yon nationelen oder geographlschen Koordi-
naten an{ührten, Auseerordentlich hil{reich und drun gern ge=ehen sind aurh
Fositivabzüge der Filre, etxas vergrössert. Bei Farbfilmen iEt d:s schier
unerlässlich. Ein §arcgramm gehört im Prinzip auch daeu, uie eE rllEenein
übllrh ist.

Jürg Heller:.§. ist tnir in diesetrr §inn entgegengekonmenr inderr er den
§om ru Ular, den er Bit Fred einmel zun grei{en nahe hatter in Pastkarten-
gräss* lia{erte, nicht ahnend, ders ich Eelber vor vielen Jahren den *eiland
8i aarrnt daEel bst vorbei steuerte und ei n l,lei i chen darnech i ns §ras setz te.
Et*as narhdenklichEr stinate rltich denn alierdinqsr darr Jürg eben dieEeg Ver-
{ahren beinr tlendepunkt Thorherg {§E-§trafanstaltr tief verEchneit} nicht
*ähl te.

Interessant r*ird es jeneils dann! Henn der Pilat selber im Snei{el Här! He5
er {otogra{iert hatte und eE dem Ausryerter überlässtr zu bestiatmenr §o gEnäu
er eich be{unden hatte. {'llenäe en DisiE'xar dieEnal eine beeondere l(nack-
nusE, die ich nicht hätte nissen mägen). ZHar besitze ich Detaiikarten von
vielen Eebietenq die tir segelfliegeriEch nutzenl.aber ehen bei ueitem nicht
von allen. Han bedenke dosh, dass in dieEeat Jahr der *estlichste l'lP der
'Hont Ventoux' Harl der östlichste'Landeck', der nördlichste'Uln' und der
Eüdlichste 'Eroix de la Provence'! tm Zweifelsfalle 1ie{ere man mir bitte
eine Datailkarte gleirh nit,

Auch mit den Aufnahsreylinkeln hapert es häu*ig. Bei {rei gexählten t'lende-
punkten {das sind salche, die nicht in vorauE dekiariert und beurkundet sind} t
gi lt nie im I,lSFhl die Auf nah*erichtung von Süd nach Nord, Aber Enade geht
bei uns vor Recht.

Eei der Zahl der gemeldeten l{endepunkte je Flug trieb die Flieger-PhantaEie
teiis herrlicire Biüten. Es ist nahrscheinlich nur Eine Frege der Ieitr bis
ich einen l(ino{illrr oder gar ein Video erhatte, dag dEn genEen Flug von §tart
hi* zur Landung enthättl Ich bitte urrr Verschonung. Es gilt *ie in N§Ft'll
NebEt §tartart und Landeort kännen biE zu drei freie ldendepunkte gexählt icerden.
l{ach einer erfüliten Aufgabe, {daE iEt eine im vorauE deklarierte} r darf noch
ein fraier lrlF und der Landeort, tallen{Ells Bit Photo-Vache} t geltend
gemacht r*erden. Auch hier handhabte ich den §rundsatz "in dubio pro r8§"1
und liess bei übereähligen llendepunkten einfach jene aus{a11ent die den gering-
sten llertungEvErlust ergaben.

t{er bis zurr 10. §kt. 1?9? seina Flugunterlagen der ksnmenden §EiEon (Fi ltlt
und B*rogranm arit Dxklarationl einreichtr darf r*iederum nit sehr nohlr*o11en-
der Beurieilung rechnen. !lir alle r*ünschen uns eine noch zahireichere Teii-
nahare, eher $ails die Leistungen {ür einmel *ieder stvraE bescheidener aus-
{alIen =ollten; dann Här* dae nach den beiden {etten Jahren nohl verständlich'

R. H.
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d=r ffi f,-:* -* CI) c_r E=-q. e= d=3 {:} üä &r,J d.rä L- }:}
FLarlG1iste Lt;t?I

1- Rang: Jürg lleller 5El?2 km 13 F1üge fla>:: 7?4 7 ASH

31.3.?1 LS-4 t7ä7 =76 km
St.[räpin - [cl du Lautaret - Thcraae Ea=:e - le Xa:=et - St.Ct'Epin

?.4-?1 äSH-?s 3L149 t5chaffneri 315 km
5t.[rdpin - Che=teuil - Plecpinet - Chorqe= - St.Cräpin

13.4-?1 ASH-25 3ü4" tHülleri 366 km
Birr{eld - Le: ipiatures - Eohreii{ü} - ilirchberqi§t} - EirrfelC

?1 . +. ?1 l1i ni ni snbu= 14&6 ä73 l::nt
Birrielci - La [0le - Ei:ch*isrell - TlrorbergiEEi - Firrield

"=.5.":. Flinini*bus 145& 51? l,;m
Eirriairi - 4laFraiv - Eilsllanit/Ci - Eirriold

1.6."1 ASH-?5 3ü4? tUlt=chi 46? krn
FirrJoiri - liia - §iainoo/Eoaonlrli - Pirriolri

3tl.&.?1 A§H-25 3*4? thlyss) 43u l*rn
Birr{eid - flontricher'- 5t.§la:ien - fien:ingsn - Haüsen a.*.

7.7-ql illininimbug 146& 41? km
ä:pres - Brien;cn - Bge. de Chsudanne - §aillansilisisi - §ap IFhUI

B. 7- ?1 Fli ni ni nbsg 1466 4ä4 krn
f,:pres - Earrionecchia - ia Boire - [.tiu ]lontgenävre - Aspres

5.7-Sl *§H-25 3{i4? {Riesen} 3t? kra
*spres - AiguiilesiFueyras! - Chavaillesilheval Elanc) - f,r'qentiäre ia 8es=äe - A:pre:

I 1 . 7. 91 f'li n i n i mbus 14ä6 5?F kgn
Aspre.- - 6r'.5t.Eernard - is ür'usquet - Die - *spres

13- 7.91 äSH-=S 3r*14F ti.üthi'l 7?4 krn
ispre: - Furkapa=: - Earr€se - A:pres

88. 7. ?1 ASH-"5 3*4? {Ri esen i 34ti krn
fiünsier - fianda - §t.Hcrii: Bad - Hünster

7- Rang: Blivier Liechti 4?ü§ krn ? Flrige m;rx: 772 ? ASH

?.5. ?1 *SH-25 3+49 tRickl i i ?85 l.;rn
fiirrield - l;ourteiary - f'lenzingen - 8lten - Sirrfeid

B-7.?1 ASi{-?S 3D49 iäckermenn} 45& }<rn
f,spre: - Bardonecchia - I'Echalp - ie Logis du Pin - Die - A=pres

iü. 7. 91 *SH-?5 3ü49 {Oesch } 3BS krn
f,:pres,- tiiiieau 0ue'yrr: - Casieilane - llont Ventoux - Lrc de §aut=i tPhVi

t?-7.91 ASH-25 5ü49 {Hcrn{eld} &1? km
*spres r Furkapass - f,sprei

?". 7. 91 A5H-25 3r]4? {Schwendener t 722 l:m
ilünsier-Landeck-V:igrisanchei*gst:i-tlün=ter-ienhäu..erniVSi-hünster'

5-E}.?1 ASH-?S =*49 {Hennesi 45& km
HünEter - Crap §og* §i+n - L.di §qärci[röveo I] - lerner - fiün=ier

?4- A. ?1 ASH-Z= 3ü49 (ftychener ) 3Eü krn
'irnon - Teraignon - Vinon

27. E. "1 *5H-?= 5ü4? tUl ts=h 1 =74 l,;in
Uinnn - Er (l Eornrrrl - lrniv r{a i: Frnvanra - Uinnn

?8. *, "1 ASH-?S 3ü4+ iEl rner ) 34& krn
ilinan - Bge de Fis:orte{tauriennsi - 'Jinon
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§. ftang: Urs l=Ier ?3ä3 km 1l F1üge m;rli: =ü? - A§H

=E-5.91 L5-4 1767 S10 hrn
5t.Cr'*pin - la Varhette{§rianqcri - §t,J$rstPuiseirsani - Piaepinet - Si.Crüpin

3*.3."1 L§-4 17&? 11& km
St.Crepin - Piampinet - ?ars - Argentiäre Ia Eessäe - Si,[r*pin

1-4.91 LS-4 
'7ö7 

1E5 km
§i.irepin - ie Uechettg - [spin:==as - 5i.[r*pin

1=.4.91 L5-4 17t7 l=F km
Ei rriol d - FEru Ehi - Ei rrjal ri'"'! -"'

--*. IU-EaiAtHAL.C

Erünegg - äsuen:=e - St.iirban * Erunegg
/rt a v, I E-4 tvrrg JttH kE

!it'rf eld - SfeCrcii; - [+uri.*ielr
?f-t.5.9, L§-4 19*9 15* km

I'nrrrloi:ru - Ei h'l hirrna - [i rr{ci ri

i- ? {1 I t c-.4. 1'7A'7 =T? I.m
*spr*s - Jausier.- - Xol de I'lsöran - äspr::

q 7 +l , q--d. 1-7Aa ?Ei-r L-m

*sFres - Erianqon - ie Brusquei, - }a Berune - *rpres.: - ---.LL1.7.9L LS-4 77ä7 5ii? krn
A-cpreE - Valgri=rnchsili - |;a'=teiiane - Col üe ftcu=:et - flspres

19.7.91 L§-4 L7&7 3=7 l-.:m

f,spre: - Ca:teiiane - Piari oei [riieiEsrdonerrhiai - f,spre=

4- ftang: ffii=hael lieller ??7E} l*m 7 Flüge ma:{: äüE} 4 §§H

24-4.?1 Plininimbu= 14&& ??4 k*i
Eirrieio - Sielroir - Firrieid

?.5.?1 ASll-"5 3'34? {hieuhau=} ?{: kn
Eirrfeid - l:lus Eal:ihal - Eirr{eid

=7 -=-+L Flininimbu= 14&6 l?ii km
Birr{eid - iha::er+l - Erenrlien

11.7.?1 rlSH-Z= 5ü49 iPe=talrr==ii 6ÜE km
§:pr=: - Pt.St,§Ernarri - le l.tgi: iu Filr - [ie - *:Frs: - 5i=terer: - rl=pre:

1=.7. "1 Fiininirnbu= 14ä& 45§ F;m
f,:pres - §r.§t.Eei'nara - nig*e - ftspre:

18t.7,"i ,l§H-?5 3+4? tllgi 4E}5 krn
*:pi'es - Earräee - tr.5t.§ernard - §:gre:

3. E. ?1 a+5H-25 3ü49 {ZübI in} 2a= irm
äün:ter' - LeukErbad - iie:rh - fiatist"hsrn - l'lünstr!'

5- Hang: Eeat Lüthi ?E?5 knr E F1üge ßä:':: 4=§ 3 *=H

?=. ä. ?1 AEH-?S 3{i4? il-üthi ssn. i ?53 krn
Eirr{eid - ü*iraigue - !irrield

I I{J HfNsci- ä.91 l..a-& Elt"15
Eirrieid - Heischenrohi' - Eirrfeil

7-7-9L *§H-?5 5ü4? tFlo=eri 34* kn
*spres - *rgsniitre la Fess*e - §alsihas - ltsntb!'uii - §ie iPhVi

S-7.qL Hininiinbu= 1=9E} 344 kn
rspre: - Ei'ianqc* - ürgne - 5i.iräpin - A=pre=

t 1 - 7. ?1 Hi ni ni rsbug 1=?* 45§ krn
*rpi'*.- - fir!aent:i,Jai d'*nnivier:) - *lpres

19. 7. 91 Fii ni ni nrbu= 1=?E 317 irrn
,]:crp: - §iEisch - Hün:tpr

".E}-?1 i.ie-ä Eü5 1?5 irrn
üLrrxald - Tä=rh - §eckinger

4,*.?1 ä5H-== §*4? {Fuch=} Z7b l':nt
fiünsier - Fi'§r"Esrnrrd - nünster
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6. Rang: Peter l{oser 13E}1 km & Flüge rna}i: 337 - AEIH

2.5.?1 L§-4 t?ü9 7q7 ks*
Birr{eid - SteIroix - Eirr{eid

E}.7.91 Hininimbu= 159El 2üE km- AsprEE - Pra Loup - Luc en §ioi= - R.de Eeauo*nt - Aspre:
1ü.7.?1 L§-4 17c7 305 km

äspres - 5t.Cr"*pin - §t.Julien s,ferCan - §enee{bisi:i - Aspres
L?-7.9t P{ininirnbus 14ä6 337 km

Aspres - Solliäres - §t.Auban - Ccl dr [abre - Aspres
3. g. 

"1 B-4 114E} ?& irm
§ünster - §let:ch - Uisp - Hünster

4.E}.91 Flininimbu= 15"El 138 km
fiün:ter - Erimseipr:: - Erapei - Furkrpa:s - i!ünster

7. Rang: l"llau= t{yss bS9 krn 1 Flug {nax: &?? I ASH

?1.4. "1 
ASH-?S 3C,4? tl-üthi ) 69? km
Erunegg - Col de la Fauciile - ärbon - Eurgdori - Eirr{eld

B. Rang: Alfred Ultsch 62ü km I Flug rna!:: e?ü I A§H

tB-7 .?7 ASlt-?5 3ü49 (tlel l er ) &?ü km
-aspres - üyaceiValpelline Il - [a:teilane - Ccl de RousEet - A:pres

?. Rang: Huedi Ackermann 517 km I Flug ßax= =17 - äSH

16.7.?1 l"lininimbus 159E} 517 km
f,spres - Ernneval - Barräae - C.du l{rnigenävrs - Aspre:

ttr. Reng: Jürg trhristener 34E km I Flug {nErx: 34E! - ASH

2S-7 -?L Hininimbus 15?B 54E} l:rn
llünster - Erag Seg* §ion - Lac Ce Tseu:ier - Furka - Siaplon IPhVj

- PS: Fiir die laufende Saison so'l'l sich jeder AFG-ler das Passende herauspickenl
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AI(ADEHI§CHE TLUGGBUPPE
zÜnrcH

llitglied der
(AecS)
ilitgl-ied des
(ASvz)

Sekt. Aargau des Aero CI.ub

Akadeaischen Sportverbands
der Schreiz
Zürich

JAERESBERICHT L991

Das Jahr l-991 wurde für die AFG von mehreren Höhepunkten geprägt. A1s
eindrücklichsten Punkt kann man sicher die überaus erfolgreiche Ein-
führung unseres Flaggschiffs ASH 2! erwähnen. Mit über !00 Flugstunden
und tausenden von Streckenkilometern ohne nennensvrerte Zwischenfäl1e
sehnitt der neue Segler besser ab a1s je sonst ein AFG-Flugzeug. Auch der
nächste Höhepunkt steht im Zusammenhang nit unserer ASH. Olivier Liechti
konnte mit Copilot Beat Lüthi an der SM 1n Schänis, welche bezüglich der
geflogenen Strecken auch als Rekordmeisterschaft in Erinnerung bleiben
nrird, die Bronzemedaille 1n der offenen Klasse erfliegen. Ebenso ei-n
voller Erfolg wurde das vom Team Beat Bucher und Olivier Lj-echti
organisierte und durchgeführte RAL Mijnster. Etwas weniger G1ück hatten
Beat Lüthi und Richi Meyer, di-e das RAL Birrfeld zustunmen mit dem Beizer
Peter Hochstrasser durchzogen und wegen des dürftigen l{etters a1le
Reservetage bis in den August hinein in Anspruch nehmen mussten. Im
Weiteren konnten wir zusammen mit den anderen Birfelder Fluggruppen den
Neubau auf dem Flugplatz in Betrieb nehnen. Dem Architekten zusammen mit
der Baukommission der Sektion Aargau ist es gelungen, einen Bau zu
schaffen, der die Anforderungen erfüllt und dennoch in einem vernünftigen
Rahmen gehalten werden konnte.

Auf der sportlichen Seite waren wiederum einige AFG-ler aktiv: Am RAL
Birrfeld klassierten sich in der Standardklasse Urs fsler im 4., Beat
Bucher im 7. und Heini Schwendener im 10. Rang. In der llm-Klasse konnte
sich Jürg Keller mit dem 3. Rang für die kommende SM qualifizieren. Edwin
Schwarb landete im 5. und BeaL Mü11er im B. Rang. In der. Gruppenklasse
wurde Dani Mü1ler I1 nur ganz knapp auf den ehrenvollen 2. Platz
verdrängt.
An der SM in Schäni.s wurde nebst dem schon erwäihnten 3. RanS noch ein 8.
Rang in der offenen Klasse erflogen und zv*ar von Peter Schneuwly, der
ebenfalls unter AFG-Flagge den WeLtbewerb bestritt.
Am RAL Münster qualifizierte sich Martin Fritsch mit dem 2. Rang für die
SM. Peter Hochstrasser (6. Rang) und Beat Lüthi (9. RanS) sorgten für
eine schöae GesamLleistung der AFG.
In nationelen Segelflugwettbewerb flogen die AFG-ler wie folgt:
Standardklasse 6. Rictri" Meyer, 41. urs fsler; offene Klasse 10. Edwin
Schwarb und Doppelsitzer l. 0livier Liechti. Im Gruppenklassenent reichte
es für den 10. Rang.

Nebst der Wettbewerbsfliegerei organi.sierten oder beteiligten sich APG-
Piloten an weiteren Kursen und Lagern. Zum Sai-sonbegj-nn konnte zur
zweiten Mal ein doppeltes Frühlingslager durchgeführt werden. Zur
gleichen Zeit wurden auch bereits die ersten Flugzeuge nach St. Cr6pin
entführt. Darauf folgten wie gewohnt die Lager von S. Vittore, Aspres und
Münster. AIs erster Frau wurde Renate Rüfenacht die Ehre zuteil, das
Münsterlager leiten zu dürfen. Sie meisterte ihre Aufgabe tadellos und
die Teilnehmer wusslen ihre ruhige Art zu schätzen. Anschliessend an das
Lager wurde noch ein Breitenförderungskurs in Münster durchgeführt.
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Simone Mü]1er und Peter Hochstrasser genossen a1s Teilnehmer das noch
gute Frühherbstwetter. Die Flugsaison klang aus mit der Zlellande-
konkurrenz und dem AFG-Fest. Karl Wigert a1s Organisator sorgte für das
nötige Unfeld, so dass trotz wechselhaftem Wetter der ganze Anlass zu
einen voI1en Erfolg wurde.

Es ist unbestritLen, dass die AFG eine Flotte besitzt, wie sie sich
manche Fluggruppe wünscht. Es ist aber nicht zu vergessen, dass ein
solcher Flugzeugpark auch entsprechende Pflege und liartung braucht. Der
Materialwart und die Flugzeugchefs mussten sich erneut kräft.ig einsetzen,
um die nötigen Arbeitskräfte zusanmenzubringen. Ich wünsche mir noch mehr
spontane Unterstützung bei a11en Arbeiten, die eben so anfallen.

Im vergangenen Jahr sind wir zum G1ück weitgehend von "aussenpolitischen"
Problenen verschont geblieben. AFG intern wurde ein neues Versicherungs-
regelement geschaffen, das a1le Versicherungen unfasst. Es wurde
ebenfalls eine Liste zusa:nmengestellt, die festlegt, wElnn welche Versände
über die Bühne gehen soIlen.
Die erfreulichen Reaktionen auf die von Hannes Steiger in die Wege
geleitete Sponsoraktion zeigten ej-nerseits das imser noch grosse
Interesse älterer AFG-Mitglieder an der aktiven Fliegerei und führte
andererseits zu sehr interessanLen Kontakten zwischen den .AFG-Genera-
t,ionen.
Bei den Wahlen in den Vorstand wurde der Leiter der Flugabteilung Bruno
Neininger durch Beat Lüthi abgelöst und der Materialwart Lorenz MüIIer
durch Patrick Gehri.

lrJir können nun auf viele unfallfreie Segelflugiahre zurückb1j-cken,
urährend derer unsere Flotte ständig nit dem neusten Stand der Technik
Schritt halten konnte und die Gruppe trotzdem finanziell gesund b1ieb.
Auch die erflogenen sportlichen Leistungen lassen sich sehen. Auf dem
Birrfeld haben wir eine Basis, die nicht viele irlünsche offen lässt und
die AFG-Lager 1m In- und Ausland haben sich vrreiter etablieren können.
Ebenso verfügen wir imner noch über das für uns sehr wichtige Baulokal.
Al1e diese Tatsachen ergeben sich nicht von selbst. Häufig steckt sehr
viel Arbeit vor und hi.nter den Kullssen dahinter. Ich nöchte mich bei
allen Mitgliedern und zugewandten Kreisen bedanken, die mitgeholfen haben
und weiter mithelfen werden, unsere Fluggruppe in dieser erfreulichen Art
zu erhalten.

Der Präsident

furfu,4*
Jürg Chri-stener
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Die Ko-8-Revision
Zu Beginn der Revisionssaison, als die Ka€ HB{95 dran war, fanden sich einige sehr wackere, und
zerstörungswütige AFGler und NeuAFGler ein, um diese Revision mit grossem Getrise und Gereisse
einzuläuten.

Nach krirzester Zeit stand die erste Fläche bereits nackt im trautot<al - doch, oh Schreck, sie war tätowiert!
Da haue doch pmand Stoff gespart und nur gerade die Rippenfelder bespannt! Das Sperrholz der
Nasenbeplankung und der Endleisten präsentierte sich noch in vollem Glanze und zwang un§, zu
härteren Massnahmen zu greifen: Wir en$ernten die Farbe mit viel heisser Luft und gtossen Spachteln.

Allen Widrigkeiten zum Trotz, war der Einsatz der Beteiligten Bross und so standen doch beide Flächen
wirklich nackt und mit diversen Hicken versehen über Weihnachten im Baulokal.

Danach grnds los mit der Spachtelei und Schleiferei. Aueh diese Phase überwanden wir in vernünftiger
Zeit, auch wenn der Zuspruch der Helfer dank der Unberechenbarkeit der Bauleiter schon stark
geschwunden t!/ar. Hiervon zeugen Einträge in der Priisenzliste wie "Schon wieder tote Hose" etc.; leider
wurde aber das ca. 1m entfernte Telephon mit neuster Adressliste übersehen.

Anfang Februar schliesslich wurde das Gestell von Paul Senn abgenorunen und danach zur Bespannung
freigegeben. Am ersbn Bespannsamstag überzogen wir mit I Leuten zwei Flügelunterseiten, die Näherei
erledi6en wir am Montag, ebenso wie die Oberseitenbespannung der erstst Fläche zu fünft. Zu dritt
schliesslich wurde die zweite Oberseite bespannt. Die Lackiererei war dann eine Angelegenheit von Klaus
und dem Schreibenden zu zweit oder zu eint. Na ia, mittlerweile ist auch das überstanden, die Flächen
sind nun bereit ftir die l^ackiererei. Nach den schlechten Erfahrungen mit den Rümpfen von Ka-13 und
Ka-9 67l haben wir den Lackierer wieder gewechselt und nehmen den langen Weg nach Zug in Kauf in
der Hoffnung, dass die Bemalung nicht nach nur ein bis zwei Saison wie authentisctU d.h. im ]ahre 1961
angebracht aussieht...

Fazit aus dieser Bausaison ftir mich: Etwas rrehr Initiative der Beteiligten ohne Intervention des
Flugzeugcheß wtire sehr zu begrüssen. War es früher 1 Materialwart, der leden Abend während der
Revisionszeit wunde Finger vom Telephonieren hatte, so sind es heute die meisten der 13 Flugzeugc.heß
während ihrs Bauzeit. -Ebenso liegi mir am Herzen, dass sich iede(r) AFGler(in) seine Revisions-
einsatzzeiten in seinen Terminplan einträgt - es ist wirklich nicht Saehe des Flugzeugchefs, Ersatz frir
nicht erscheinende Gruppenmitglieder zu finden. Positiv formuliert:

Kleiner Revisionsknigge:

1. Trage "Deine(n)'r Einsatztennin frähzeitig ein.

2- Sorge rechtzeitig fär Ersatz, falls Du nicht teilnehmen kannst.

3. Kläre mit dem Flugzeugchef vor der Revision ab ürann ieweils mit der
Revisionsarbeit begonnen wird.

Die Flugzeugchefs danken Dir dafür.

/AA'
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tl tUI§i
Die kommende Sai=on =teht vgr der Tür sder hat eiqentli=h =chonangefangen.
Die let=te Eai=sn =tand genz irn Zeichen unseFE= neuen llappel-
git=ers. Hit S{tE Flug=tunden r"rährend eine= Jahre= nurde damit ein
AFE-Eekord aufge=tellt- tIm Uergleich: Einsitzer durch=chnittlich
unter ?üu Stunden/Jahr)
Natürlich sind die Stunden nicht da= einzige hras =ählt, E= wur-den
auch genz beträchtl iche §trecken er'Flegen. 3 Flüge über 7+{t km.
etliche 5{tü-er und an der Schcrei=er Heisterschaft i.n Schänig in +
F1ügen über 40üCt ktti I

Van den rund 30 AFE-iern, r.relche die Urn=rhulunq abge=ch1c==En ha-
ben, haben bis jet=t 1O die Strecl';enf lugbewi l l igung erhslten.
Au=h die Ai:tivitäten au# dem Eirrfeld erlebten einen *ufschr*ung.
Sas Frühling=lacer mug=te r+Egen der qro=Etn Hachfrage aI= Dappel-
kurg geführt r,uerden und r'lährend der Sai,=on Ie-qten ? ! Pi isten die
pral:ti=che Prüfung ab.

Neben den Schuiung=aktivitäten fand auch eine inten=ive Strecken-
flugaktivität =tatt. In=be=sndere die Eruppenkla==efluqrtuge dien-
ten a1= geeignete Training=plattformen für Llnsere Strecl:enf lug-
neulinge. Hierbei go11 vcr el1em die Teilnahme vsn Dani HüI1er II
am RAL Birrfeld auf F,a*E erwähnt i.erden. (Zur Nacha.hmung enipfohleni
Erfreul ich i=t die Tat=ache, ria=s =ämtl iche Flugakt ivitäten un-
fallfrei über die Blihne gingEn.

Für 1??2 =et=e ich felgende Eie1e:
Keine Unfälle {wed=r l'laterial- nsch Fer=cnen=chäden!i

Vermehrte Streekenflugaktivität äuf EruppenklasseflugzEugen
Hincie=ten= 3 Dreihunderter auf E4r. F.a-6 sder Ha-E.

Hinde=ten= 3 "o##izielle" lOOO-er Ver=uche

Zu let=terem i=t zu sagenr da=s mi.t diesem Ziel vBr allem ßSH-Pi-
Irrten angesprochen =ind. Damit ein 1O*O*km-Flug {be=w. der Pilst}
vBn der FAr rnit einern Diplarn au=gezeichnet r+ird' 'ßus= die=er den
Flug allein an Bcrd ausführen. Diese Regelung ist im l{iderspruch
=t-r un=erer Eruppenphilo=crphie. Ich appelliere daher an aIle Eandi-
daten. den er=ten AFG-Tausender doppelsit=ig in Angriff =u nehmen.

Im Hinblick au€ die Erreichung dieser Zie1e *rerden 1992 falgende
Anlä==e organi=iert:

blinterverenttaltung an der ETH zum Thema:
§-NAL, in Thesrie und Fraxi=.* Einführung in Funktion=- und Bedierrunq=-

weise durch l,-ileu= l.Iyss
- Ausr.rertung der an der 5F{ 1??1 in Schäni=

ge=aramelten Daten durch Elivier Liechti

=4. Jan. 92
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&-*pr-lä.Apr-?? Frühling=leg:r euf dem §irr$eld
- 6. /7-1A.4 Flotarseglerschulung
- ab E. i??) tlpr. Schleppschulung
- Thearetische Ausbildung
- Grutrpenkla=se-*kt ivität

-§auerflüge
-Streskenflüge

9. äpril ?? Theerieabend auf deni Eirrfeld =u den Themen:
"üCt{t Uhr - hleue Lu#treum='L!-Lr1:tur 19+?

- Streckenflugvcrber=itung und TaktiF;
15.Jun--21.Jun.?? Etreckenflugwtrtrhe äuf dem Eirrfeld

- Eriefing jeweils um *4. *
i ndivi duel 1e Flugvorbereitungen* Bri=fing mit Flu§lehrer sder erfahrenern
Streckenflieg=r tfür *nfänger abligatarisch)

- Streckenflugtraining {Teamflug, Ee=chrindig-
keit=apti*rierung" Doppel=itzereinsat=r . - . i

- Debrie#ing
ä11e übrigen Al.:tivitäten r'rie die Lager in

San Vittore
5t. trräpin
Aspre= sur Euech
Fiünster
Samaden

gscrie die diversen blettbewerbe hab'e ich bet*us=t nicht in riie sb=n-
gteherrde Li=te *ufgenom{*en, da E= gich ciabei urn etahl ierte Veran-
=teltung=n handeLt.
Im Sarainerlager in Flün=ter, da= für die rnei=ten fri.=ch bre'setierten
Filoten da= er=te La,ger darstellt, r*ird r*ährend den 4 AFG-l{ochen
ein Fluglehrer =ur Verfügung stehen.
Ssllte jemand nsch weitere ldeen :ur §l-:tivierung ries Eetriehe= auf
dem Eirrfeld hahen. Etr ist er eingeladen. die Initiative =Li er*
greifen !

Ich rrünsche un= allen eine =r-fclgreiche Ssisr:n.
Euer trheffluqlehrer

ffer-f {.&,

F5: Ich mächte an die=er 5te1le a1le Pilatinrren und Pilt:ten,
r+=lche let=te= Jahr des Breryet qemacht haben da=u err*unternn
die l:emrnende Eei=sn mit =insm ühe=ktiug auf deri Darpelsitzer
zu eröffn=n!
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Are alle ASI(-Zl-Piloten
TM23: Aeaderuas Flughaadbuch bezttglich Trudelverhalten

!1rährend der dies jährigen \1''interrevision rvurde im Flughandbuch der
ÄSK-21 die Technische lHitteilung 23 nachgeführt. Diese Til'I ist das

Resultat von Trudelversuchen, die vcn der USAF mit der ASK-21 durch-
geführt wurden.

Folgende l(api.rel des Fiughandbuches -*'urden aufgrund dieser liersuctre
geändert:

III.1 Bee nden des Trudelns
III.4 Abkippen
IV.6 Langsamflug. Abkippen und Trudeln

Zusätzlich zur TM macht R. Barth, A§*trrertreter Schg'eiz, auf foigendes
aufmerksam:

"Yiele der in der Schweiz eingesetzten ASK-21 sind mit einer zu'-
säteiichen Trudelballast-Einrichtung ausgerüstet, die e§ erlaubt.
den Sch*'erpunkt über den gesamten Bereich zu variieren und somit
das Trudeln in jeder Beladesituation kcntrciliert ztJ f liegen. Die
spezieilen Beladeberechnungs-llnterlagen befinden sich im Betriebs-
handbuch und müssen genau beachtet werden. Es hat sich gezeigt.
Cass unter einzelnen Flugzeugen Differenzen zum Beladeplan auf-
treten können. die wahrscheinlich auf Eautoleranzen und Ungenauig-
keiten in der }l'ägung der Pilaten cder Massen der eingebauten
Iastrumente beruhen. Es ist weiterhin empfehltensr*'ert, Äbkippver-
suche oder Trudeln in ausreichender Höhe zu fliegen unii mit au§-
reichender §icherheitshöhe zE beenden." tsic!l

Also, Yor dem nächsten A§K-Zl-Flug
- Flughandbuch (Kapitel III.1, III-4, IV.6) lesert

Yor Flügen mlt Trudelballastr
- Letzten Wägebericht beachten
- Pilotengewicht eher zu niedrlg schätzen
- Gerauen Sallastbedarf bestimmea

Matthias Dübendorfer
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Ftir die technisch interessierten ASH-ler noch ein Artikel
über die Materialproblematik aus einem Konkurrenzblatt:

Fig. 1 ASH 25
Mat6riaux de fibres (sans r6sine)

F ase rw e rkstoff e (o h ne H arz)

i r+ *l=..-i+ff--€erl-siiirf frffri f tr.i-, j i-i *-ä -*-ji-igr'',:.r&j rrEi!#gE-9.'i-'I

i:- -.- +A- Hre^F,;r*+t^i+-':-:
i L ä"* .= i .:t Ür gi i',.E {;* tiiti u

ls die neuen Foseruerkstoffe wie
Aromid- und Kohlenslo{fosern zu

/ lerschwinglichen Preisen ouf den
Markt kamen, fond die leichte und
hoch{este Kohlenstoffoser schnell den
Weg in die trogende Struklur von 5e-
gel- und Leichlfl ugzeugen.- Die noch leichtere und sleifere Aro-
midfoser (2.8. KEVUR* der Firmo Du
Pont) tot sich beim Einstieg in die Se-
rienfedigung schwerer. Der grosse Un'
ferschied z*ischen Zug- und Druck{e'
sligkeil und die schwierigere Eeorbeit'
borkeil zeigten den Weg zu SFK-Struk'
turen nicht so klor auf. SFK steht hier
fOr Synthelik-Foserverstörkter Kunsl'
stoff, wobei KEVLAR- ols Synthetik{oser
bezeichnet wird.

Zusöhlich zu den - ouch vom Luft'
fohi-Bundesoml gefordeien - Mote'
riolkennweien der Aramid- und Koh'
lenstoffoser musslen {ür Aromid geeig-
nete E i nsatzbere i che od e r Lo m i nolpo rl-
ner gefunden werden.

lvlil der Aromidfoser zweimal
sporen ?
Erst bei der Entwicklung der ASW22
entschloss sich Gerhord Woibel, die
Arqmidfoser in grösserem Mqsse in ei-
nem Serienflugzeug einzusetzen. Dos
Wöl bkl o ppe nsegelfl ugzeug ASW22 n it
seinen 24 Metern Sponnweite erhielt
alle Ruder und Flügelkloppen ous ei-
nem SFK-Sondwich. Gerode bei die-
sen grossponnweiligen Flügelkloppen
wor eine zweifache Mosseneinsporung
möglich. Bei schnell fliegenden Hoch-
leistungsflugzeugen die ASW22
wurde bis 330 kn/h gerechnet - spie-
len, wenn es um Flolterverhütung geht,
leichle und gut mossenousgeglichene
Ruder eine entscheidende Rolle. Do
sich der Houplteil der Ruderclruktur
hinter der Drehochse befindet, isl es
wichfig, dass dieser Teil so leicht wie
nöglich au{gebout wird. {Bild l)

Proportion (volume)
des fibres du fuselage
Faseruotumenanteile
im Rumpf

El Fibre Aramid
Aramidfaser

f Fibre de carbone
Kohtel€,sp.r

El Fibre de vene
G/as/aser

! Fuselage(coque)hybride
(sans fibre de verre)
Rumpfschalenhybtid
(ohne Glasfaser)

Aftmidfeser gvolumengozent
G/asfaser 33 Volumenprozent
Kohlefa*r 58 Volumengozent

Fuselage hybride (sans fibre de verrs)
Rumpfschalüh@id (ohtE G hsfaseo

Kohldfa*r 59 Volumenprczent
Kevlar49 4lvdunenpazent

Kohlo
41.O%

Glas
30.Oqo

Der Porlner für Aramid
Rümpfe von Segelflugzeugen müssen
leicht sein, da sie mit ihrer nichlfrogen-
den Mosse enlscheidend die Tragflü-
ael belosten. Die Kohlenstof{--foser wöre wegen ihrer spezifischen Fe-
sligkeil geeignet. Do der Rumpf bei
Un{allen far die lnsossen eine gewisse
Schutzfunklion übernehmen muss, ist
hier die Kohlenstoffoser ollein wegen
i hres spröden Bruchverho ltens ü ber{or'
den. Die Lösung ist ein Hybridlominat.
Der ideole PonTer der Kohlenstoffaser
isl KEVTAR*. Schon relativ früh wurde
dies in Stultgort erkonnl und von Mit-
qliedern der Akoflieg on der Universi'
7öt Stuttgott untersuchf. Eindeutig ging
ous diisen Versuchen hervor, dass
eine geeignele Kombinotion von bei'
den -Fosern für beslimmle Anwen'
dungsfölle ein Hybrid ergibt, dessen Ei-
genichoften besser sind ols die der
einzelnen Podner.

High Tech Hand lvlade
Anhond von Bild {2) ist ersichtlich, in
welchem Verhöhnis die verschiedenen
fosertypen zur Gesamtmosse sfehen.
Als Beispiel wird hier der Hochlei-
stu ngsdoppe I s itzer AS H 2 5 he ro ngezc "'
gen. Bei einer Sponnweile von 25 m
wurde in der Flügelschole CFK einge-
seht, wöhrend bei dem
l5 m Flügel derASW 24 SFK zum Ein'
soh kommt. Um der geringen Dichle
von Aromid gerecht zu werden, ist dos
Verh ö hn i s d er Fose nverksloffe zu ei no n'
der ouch volumenbezogen ongege-
ben. I
' Schulzmorke der Firmo Du Ponl de Nemoun

M. HEIDE, A, SCHLEICHER
Segelflugzeugbou

ASH 25
Coupe d'un volet de courbure
Quercchnitt einer Wölbklappe

fu-- Nid d'abeille
/ Xevlar 49 - Rahacetl - Sandwichl-O,entre de rotation

. Drehpunkt
Contrepoids (plomb)
Massenausgleich
(Bleßchrot)

Plus la structure en aniöre du centre de rotation
est l6göre, plus le contrepoids pouna ötre diminu6
Je leichter die Struktur hirrter dem Drchpunk ist,

umso weniger Massenausgleich wird funötigt.



29

Die neue Flugplofzbeiz - eine Superbeiz?

Mit grossem Troro wurden die neuen Flugplotgeböulichkeiten eingeweiht und
die neue Beiz in Betrieb genommen. Die Beiz muss ols gelungen bezeichnet
werden: Sie ist zu proHisch jeder Toges- und Nochtzeit ouch unter der Woche
bereits jetzt proppenvoll - wie wird dos erst, wenn die Soison erst so richtig
losgeht? Sicher wird die Beiz so dos ollgemeine Publikum mehr ouf den Flugplotz
locken und so vielleicht den einen oder onderen Unentschlossenen oder gor
Geg ner zu m Birrfeld-Supporf er ilmf u n ktion ieren.

Soweit, so gut. Dos Essen rechtfertigt den Publikumsoufmorsch, ober... wo sind
denn plötzlich die l/2-Liter-Minerolwoser und Eistees etc.? Auch Literfloschen sind
nicht zu hoben; es sei holt kein Plotz zum Logern vorhonden. Wir nehmen dies so
zur Kenntnis.

ln leäer Zeit höufen sich ober die komischen Vorfölle. lch wurde selbst aareimolvom Personol 'zurechtgewiesen' in einer Art und Weise, doss ich in einer
normolen Beiz den Chef zitiert hötte. lch schreibe dies ober dem grossen
Arbeitspensum des Personols zu und vergesse es. Aber es geht weiter:

Besonders "ottroHiv' wor dos Getrönkeongebot in der Selbstbedienung om
7.3.92: Dos Glos kostete -..l0 mehr ols im bedienten Teil. Rechtfertigung des
Beizers: 'Jo wissen Sie, drinnen schlogen die Preise mitte Monot ouch ouf .

lmmerhin korrigierte er den Preis donoch. Trotzdem hobe ich etwos Mühe mit
dem Verdouen der Preise: 3dl Blöterliwosser, I Solomi-Eingeklemmtes (bronchen-
üblich dünn belegt), I Nusgipfel = 9.90. En Guete. Für diesen Betrog esse ich
unter der Woche (im Personolrestouront) wie ein Fürst - ober eben mit Bedienung.

Nebenbei bemerkf: Obwohl erst Anfong Mö2, wor die Terose bereits ziemlich
dicht besetzt. An einem strohlenden Sommertog wird in der Mittogspouse koum
genug Plotz für die übliche Segelfiiegermeute sein.

Also: Hilf dir selbst, so wird dir Gotf helfen: Wir werden unseren Kühlschronk in der
Boxe wieder in Betrieb nehmen und selbst den nötigen Logenoum für die
Literfloschen schoffen. Es gilt nun wieder, sich den Lunch selbst mifzunehmen.
Wenn lhr on einem Abend gut esen wollt, so konn ich dos Flugplotzrestouront
empfehlen. Ueber mittog werde ich mich ober hüten, dort einzukehren.

#il
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Notizen zu Nomen

Die AFGler Rumi Ohomos Bircher) sowie Sturio (Hernon posnonski) werden im
beiliegenden Bericht von der Vintoge Soilplone Regotto ewöhnt: Sturio ols
Miterbouer und Mi2usommenstecker des Diomont HBV/KoBiVo (No welcher wor
es denn nun?) und Rumi ols der Teilnehmer mit der löngsten Anreise.

AVisitTo
by

Coren D. Termal
(A Selfish Poinr of View)

Pictured above is a Frunklort "Cinenrrr II B"
TG- lA. Photo bv Raul Blacksten

On May 25, 26, altd27 ,1991, the Vin-
tage Sailplane Association held its 4th
Annual Vintage Sailplane Regatta at
Sailplane Enterprises, in Hemet, Cali-
fomia. The event tumed in to a visit to
the past, and a look at American
soaring's formative years. The sailplanes
and pilots that flew them, that formed
the backbone of the American soaring
scene just before, and just after World
War II, were in attendance.

The regatta started on May 24, when
early bircls begarr arriving. lVillirrg
h.rnds began the assenrbly of tlrree
Bon,lrrs Baby Albatross sailplarres, a
Schr.veizer TG-2, and a Frankfort TG-l.
Your author r,r'as busy waxing up his 1-
23 in a last ditch attempt to get some
tvpeof au'ard as faras theVintageClass
rvent. In two years the 1-23 has gone
from winning the Best Vintage Sail-
plane ar+.ard, to being analso ran, as the

qualiry and uniqueness of the nervly
restored vintage sirips has been so in-
credible. Walare Spani's Baby Albakoss,
Ron Nelson's two-place Baby Albatross,
and Jeff Byard's immaculate TG-2, and
his new Baby Albatross, have blinded
the judges eyes towards my venerabie
old bird. To make matters rvorse Shy
Smith and irer daughter Teri brought
their TG-l all painted up as a military
trainer.

While wandering around our Regatta
headquarters, I peeked into a non-
descript covered kailer, and what do I
see but an eminently restorable Baby
Albahoss just rescued from many years
in storage by VSA member Steve lowry.
Things began to look bleak for next
year's Best Vintage Glider award. To
make matters worse Steve and our VSA
archivist Raul Blacksten are in the pro-
cess of restoring a Bowlus Senior Alba-
tross, that may be ready to fly in'93.

In a matter of an hour all of the above

n'rentioned ships rvere assembled, and
Wayne Spani decided to get things roll-
ing and take his Babr. r.rp for a flight. All
eyes and n,, nvnllablc cameras lvere
trained on the bc'autiir-rl old bird as she
left the grotrrrcl ancl e rrtcrecl her n.ttural
elenrent. C)trr host i\4r. Nlike Venable,
the owncr of Sailplarrr lrnte r;;rises arrrl
a rabid vintage sailprlarrt, crrth r.rsiast, was
at the controls of tlrc ('cssna 182 tou,
plane, and he hacl kr harrg hisa ircrafton
it's propellor, in orcie r rrot to cxceed tl're
Baby's 60 mph tora, speecl lirnitation. It
turned or.rt that the 1E2 rr'as the most
suitableaircraft to use to torr'the Bowlus
Sailplanes into the air.

Not to be outdone, your correspon-
dent and Mr. Doug Fronius, launched
in Doug's TG-2 and headed for the fa-
mous Hemet Shear Line, for a spot of
soaring flight, using a pellet vario for
thefulleffectof Vintage soaring. Now I
heard in the past that the Army glider
pilots had big ones and that they were
made of brass, but after a half hour at the
conkols of Doug's TC-2, I figured those

(Courtesy Soaring Magazine, February lgg?)



pilots must have also had PopEye sized
biceps from steering the control stick
attached to those immense TG-2 aile-
rons. After a half hour of soaring flight
my biceps were sore. The lift was dying
so Doug, theTC-2 and I headed back to
the gliderport for a perfect landing.

It was now time to get the sl-rips put
away for tl-re night. The Bowlus sail-
planes were all put mto Steve Lowry's
brand nerv l'rangar, by turning them
sideways and lifting them into the han-
gar. It is quite a rare thing to have the
only flyable Bowlus sailplarres in the
World sitting next to each other in a
hangar. This would explain why no one
was making a fussovermy 1-23 as Iwas
tying it to the brand new 500 ft. Iorrg
cable that Sailplane Errterprises had in-
stalled jr-rst for the Regatta. Tl're Warbircl
gror.rp l'racl stakecl out au area of their
1':r,r,11 w,here their ships were cir.rstered
together, near the Regatta headquar-
ters.

As thesunset slowlyintheWest, the
Westem V.P. of the Vintage Sailplane
Association Harry Irvine III looked
pleased with how well things were go-
ing. As I got ready to kick back I heard,
"Coren I am ready for that help you
promised me in assembling my ship."
Dan Pierson of Smimoff Sailplane Derby
fame, had arrived with the Pierson
Diamant, the most l'righly mod ifiecl and
best performing Diamant in existence.
So myself and one of the original build-
ers of the Diamant, Mr. Hernan
Posnanski assisted Dan with the assem-
bly of the Diamant. Dan's specially de-
signed and constructed ground han-
dling equipment made the job a breeze.
Dan'sDiamant alongwith several other
Diamant's, are forming the nucleus of
the Vintage Sailplane Association's new
Classic Sailplane division.

Sahrrday May 25, the first official day
of the Regatta dawned nice and suru:ly
but a bit hazy. By 9:00 a.m. the Regatta
headquarters, was open for business,
and attendees and sailplanes were be-
ing registered for the usual exorbitant
cost of registration, which is nothing. If
the VSA people would just make these
Regattas a little more expensive, yours
truly would have a better chance in
gohg home with all the marbles. But no
they have this idea that getting even
more sailplane owners involved in the
restoration of Vintage and Classic sail-
planes will prevent the fleet of older
sailplanes here in the United States, from
deteriorating through neglect and lack
of interest. ln ^y opinion if existing
soaringclubs slmdicatesformed forthe
pulpose of restoring sailplanes, or en-

31

thusiastic private owners start seeing
the value of what the VSA is doing, it
will beharder forme to win top llonors
at these events.

This year's Regatta had a new flying
event, called the Trophy Dash. As ex-
plained byJeff Byard, all I would have
todo was tobe the firstvintageorclassic
sailplane to get from Hemet to Warner
Springs, and the trophy would be mine.
I connived my way into Lee Maxon's
powerplane for the trip to transport the
trophy to Warner Springs, just to check
on conditions, for my fellow competi-
tors, not for any unfair advantages. I

just forgot to tell them how thi-ngs
looked, at the pilot's briefing. Contest
Director Dave Wood explained all the
rules for Saturday's flying events, the
Speed Triangle,and longestfl ightdura-
tion, and by twelve noon tire first vin-
tage, and classic ships were airborne.

The Bowlus Sailplanes were clefinitely
the stars of our Regatta, followed closely
by ieff Byard's, TG-2, and Shy Smith's
TG-IA (Cinema II). The two-place
Bowlus Baby Albatross, is a perfect ex-
ample of sailplane restoration, but due
to a paperwork problem was not able to
fl y at the Regatta, butowner Ron Nelson

Pie rsorr-Dionnnt D-19, Pltoto bv |laul Blackstur

Assamblitry liorr Nc/sorr 's 2-placc tsowlus " tsnby Albatross." Plrcto by llnul tslnckslcn
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l,-ll: Pir:rsotr-Ditutr':'ttt D-'19, Diontottt HBV
Blockstart

is expecting clearance to fly at any time,
and vows to come back next year a win
the Best Vintage Sailplane award.

The day's contests did not go as I
expected, as the lift r,r'as weak ancl the
thermals were narrorv, which explains
r+,hy I spent a lot of time looking up at
the belly of a Baby Albatross, while
trying to get out on course. As usr.ral,
somehow contest director Dave Wood
rvas the ciear wirurer of both tire Speed
Triangle and the Longest Duration
L'vents. After n'ry 5tlr relight, Dave tolcl
me how to get arotrnd the cor.rrse brrt he
forgot to tell nre to use his SHK, so I
startecl rr.rnning otrtof air 10 nriles sl'rort
of the second tun'r point, and had to
retr.rrn to the field. As r-ro one attempted
the trophv dash, that arvard rvill be
rvaiting for n-re next year.

With the day's flying over, I decidecl
to look around and see who r,r,as in

"Kobiuo" ("Wlritc Kl,riglrt"). Photo br1 llnti

attendance, and do a little hangar fly-
i-ng. I was qr.rite surprised to see that we
had some very distinguishecl guests.
Here is a short list:

Mr. Jack Bowlus, son of Hau,lev
Bowlus;

Mrs. Rr,rth Bowhs, Hawley Bowlus'
widow;

Mr. Frank Kelsey, a former Bowlus
test pilot, and the restorer of the 2-
piace Baby Albatross;

Mr. Tom Bircher, the co-designer of
tlre Dianrant sailplane;

Mr. Warren Merboth, old tinre sail-
plane pilot, record holcler, tlre last
orvner of tlre NSM's Bowlus-
Dr-rPorrt Albatross I, ancl a WWII
glider instructor at 29 Palms; and
Mr.Cari Walters, Mr. Bruce
Carn{chael, Mr. Ken Findieson, Mr.
John Ludowrtz, M^r. Fred Miller,
and Mr. Wally Nugent, who are all

old time sailp'rlar11' p11nt.t.
As I walked around the Regatta

grounds and watched and listened to
groups of old friends and former com-
petitors meeting again and talkingabout
the magic of flying the old ships, my
disappointment about maybe not hav-
ing the best ship and nothaving done so
well in the day's flying events, started to
evaporate. Why there were even some
scale modelers taking pictures of my
bird and asking questiors as they tried
to document their models. Yes, the feel-
ing of what it must have been like to be
at one of yesteryear's grand soaring
meets was becoming very strong.

Lr my wanderings I struck up a con-
versation with Mr. Dan Pierson, the
chairman of the Vintage Soaring
Association's new Classic sailplane di-
vision. I questioned Dan about why do
we need a Classic division when we
have these beautiful Bowlus, TG-I, TG-
2, and the firstpostwarhotrod the 1-23,
still extant.

Hisansrverrvasa follows: "Coren, the
reason for the classic c{ivisiorr, is that
there is a large fleet of older American
and Er.rropean sailplanes tiratare falling
into a state of rrc'gle'ct, becar,rse tlrev have
been eclipsecl bv the llL)rvcr corrtest ships,
arrrl since tlre'r. iravt' lost st'rttte of their
glamorrr, thcir ou'rrcrs jtrst dorr't take
care of tlrenr."

"Do yotr realize that even ag u'e spea k
some of our fine older ships sttch as ihe
Cherokees, tl're Dusters, the Schreders,
the Prues, arrd tl,e earliest nrociel glass
ships are going the rvay oi the l)rltt-
Reads, the TG-3s, the Cinemas, tlre
Bowlus sailplanes, the Olyn'rpias, ancl
the Minimoas"sai.1 Darr.

"We have to get br.rsy and get these
classic ships restorecl .rnd back irrto the
air, and u'hat bettcr rvav to do it than to
start thisClassic Divisiorr of tlre Virrtagc
Sailplarre Association."

I asked Darr rr,hat is a classic sail-
piane, and he saicl, " A classic s.rilplane
is a sailplane whose actr.ra I date of uran tr-
factureis25yearsorolder,and doesnot
qualify asa vintagesailplane tlnder the
Vintage Sailplane Association's by-
laws." Dan also said if any one wants
any more information on the Classic
division, to please contact hin'r at Inner
CitySoaring.

Next on the agenda was the catered
barbecr.re put on by the'staff of Sa i lplane'
Enterprises. Fora small feeeaclr pcrsorr
at the Regatta could eat his or her fillof
the famous fcod servccl at tlrr'Flente't
Gliderport. There was also free rvine
and becrfor thoseso itrclined to partak*
of same.Ourvintage lratsareoff irt awe
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of the tasry meal that was served to us.
As if the preceding wasn't enough

now we were treated to Mr. Jack Bowlus'
presentation of very rare fi lms of Bowlus
saiiplanes. The films were narrated by
Mr. Bowlus, and for the first tinre, many
of us could see how the Bowlus sail-
planes evolved. Back in the days of
Hawley Bowlus our American sail-
planes were second to none, and seeing
these old films made me yearn for the
day thatwe can againbe producing the
world's bestsailplanes after the current
tiabili§ mess is corrected.

The last day of the Regatta dawned
warm and surmy and ow pilots were
chompingatthebitforour famous spot
landing contest to begin. By 9:00 a.m.
Mike Venable had four tow planes and
pilots ready to loft our contestants into
the air. Yours truly made tfuee tows
and three tries atbeing the closest to the
target. You see in our spot landing con-
test we try to come as close as possible to
an imaginary wall or fence without go-
ing through it. This year's winner was
Doug Fronius flyi.g his TG-2 along
with a camera man filming a documen-
tary of the Regatta. Doug had to resort
to the underhanded ploy of having the
carneraman operate the TG-2's wheel
brake, and he stopped within Tinches of
the wall. The rest of the pilots about
wore out Sailplane Enterprises fleet of
tow planes in trying to better Doug's
distance, but to no avail.

The Regatta attendees were then
served a delicious lunch catered by the
staff of Sailplane Enterprises, af ter which
the awards ceremonywas held, at Steve
Lowry's new hangar. As the Regatta
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participants deriggecl their ships and
departed, I could see that uext year's
Regatta will be even better and nore
competitive, but that will be for the best,
but all you restorers had better count on
some stiff competition from old Coren
and his 1-23. See you at the 92 Regatta.

AWARDLIST
Youngest Pilot Teri Smith
Farthest traveled: Tom Bircher, Swit-

zerland
Best Restoration: Ron Nelson & Frank

Kelsey, 2-place Baby AlbaEoss.
Best Vintage: Wayne Spani, Baby Alba-

tross
Best Classic Mike Venable, SGS 2-32
Duration: Dave Wood, SH
Speed Trianele: Dave Wood, SHK
Sbot Landin"g: Doug Froni us, TG-2
BbstModel: Angelo Orona, SG-38

SAILPLANESENTERED
Briegleb BG-128, Rex Sweetland
Bowlus Baby Albatross, leff Byard

Bowlus Baby Albatross, Wayne Spani
Bowlus 2-place Baby Albatross Ron

Nelson
Dianlant HBV, Dan Pierson
FrankfortCinema IIB (TGJA), Shy Smith
Maupin Woodstock, Bill Knoll
Pierson-Diamant Dl9, Dan Pierson
Schempp-Hirth Austria SHK, Dave

Wood
Schweizer SGS 2-8, Jeff Byarcl
Schweizer SGS 2-8, Doug Fronius
Schweizer SGS2-22, Mike Venable
Schweizer SGSl-23, Coren D. Termel
Schweizer SGS 2-32, Galen Fisher
Schweizer SGS2-32, Mike Venable
\a/hite Knight, Bob Fronius, and Heman

Posnanski
MODELSAILPLANES
DFS Habicht,lohn Raley
Grunau Baby 2R, Wayne Span i
SG-38, Angelo Ororra
SchweizerSGS 1-264, Howard Doering,

Jr.
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THE L23 SUPER BLANIK

PETEB CLIFFORD & COMPANY
15 Home Farm, Grownmarsh, Wallingford, Oxon, OXI0 gEL, ENGLAND

Telephone +44 491 gggl 6i/6110420 Fax +44 491 3931 6
Authorized to sell in U.S.A" Sole UK Distributor lor 30 years

A Superb Trainer
Excellent Visibility
Fully Aerobatic +69 -39
All MetalConstruction
Easy Ground Handling
680lbs. Empty
Fully lnstrumented
Certified to JAR-22 &
Ostiv-X
L13 Blanik Spares Supplied

U.S. CONTACT JOHN WREN
Wyvern Sailplanes

P.O. Box 1378, Kendall Square, Cambridge, MA02142
Telephone (5081 251-2878 FAX (508) 251-2879


