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GESUCHT WIRD...

... eine neue AFq-Klatschbase!

Seitdem unsere frtihere, bewährte Klatschbase verstunmt ist und die Klatschspalte im Aufwind
somit eingestellt werden musste, wurde ich des öfteren, mit einem nicht überhörbaren Unterton

des Bedauerns, nach dem Verbleib derselben gefragt. Es gibt tatsächlich auch AFG-ler, die den

Entzug von Klatsch mehr schlecht als recht überstehen und daher so einiges durchmachen. So

kann es vorkommen, dass, sobald zwei oder mehr AFG-ler zusammenkommen, eine grosse

Diskussion und ein Geschnatter ausbricht und dann über alle restlichen Gruppenmitglieder
hergezogen wird ( - nein, nein, gemeint sind damit nicht die Vorstandssitzungen...!)

DARUM: Meldet euch, all diejenigen, die sich für einen solchen Job berufen ftihlen! Es können
sich durchaus auch Nicht-ganz-AFG-ler melden, also Verwandte, Zugeheiratete und andere
"Sehohrfingerchen" (sehen alles, hören alles und zeigen aufjeden).

Um den grossen Ansturm von Bewerbungen gleich vorselektionieren zu können, sollen sich
nur Personen melden, die folgende prominente Elternnamen durch Striche mit den dazuge-
hörigen Kindern verbinden können:

Jemma und Peter Wüthrich
Renata und Jörg Amsler-Wildhaber
Helen und Jürg Hubmann
Monika und Luigi Bazzigher

Michael Thomas (19.4.1992)
Isabel G6raldine (L2.7 .1992)
Tanja Nicole (1 1.8.1992)
Giovanni (31,.9.L992)

Nun haben sicher alle findigen lrser schon längst gemerkt, dass die U)sung aus vier schlichten,
waagrechten Strichen besteht, wobei somit die letzte Zeile durchgestrichen wird (dort ist
nämlich der Nachwuchs noch im Endanflug; tja, der Luigi hat halt nicht "nur" seinen Doktor
gemacht...).

Auch ganz und gar nicht untätig waren dieses Jahr Cornelia und Chrigu, die am 29. August
1992 bei stürmischer See geheiratet haben und dies mit zwei (in adäquaten Worten ausge-
drückt:) "tschennten" Festen auch tüchtig gefeiert haben. Schliesslich sind da auch noch Bettina
und Stefan, die sich am 17. Oktober 1992ilv Ja-Wort geben.

Und falls jemand noch mehr Neuigkeiten weiss - bine sofort der Redaktion melden -, ist dies
das untrtigliche Zeichen zur Eignung als AFG-Klatschbase... !

Also, schreibt'mal wieder,
. und sonst:

guten Winterschlaf,

Simone

Soeben melden sich noch die zwei lelzten Seiten mit der eindringlichen Bitte, doch auch
noch beachtet zu werden!

PS:
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Birdeld, April92

AUS DEM TAGEBUCH EINER FLUGPLATZ MAUS

Eines trüben Morgens im April, als ich gerade durch das Loch meiner Behausung
zum ersten Erkundungsrundgang starten wollte, wurde die Tür des Aufenthalts-
raumes der Flughafenbaracke aufgeschlossen und es kam eine wilde Horde herein-
gestürmt - beladen mit Rucksäcken, Schlafsäcken, Plastiktüten, Kartons mit
Küchengeschirr und - oh Wunder (meine Miene hellte sich auf) - Bergen von leckeren
Esswaren.
Das bedeutete das Ende einer friedlichen Winterzeit. Das kannte ich nämlich noch
vom letzten Jahr - hier sind die neuen Flughungrigen der AFG. Die Zeit für's
Frühlingslager war gekommen! Na, mal sehen, wie die sich diesmal anstellen.

"Der erste gleich ins Flugzeug", hiess es. Zuerst Rundgang, erste Eindrücke sam-
meln - und dann düsten sie los. Die anderen räumten die mitgebrachten Sachen ein.
So ging das im Wechsel den ganzen Tag weiter. Rauf und runter - ausgiebige
Flugbesprechungen und gemischte Mienen waren da zu sehen. Am Anfang gibt es
viel aufzunehmen, einzuprägen, ein "G'spüri" zu bekommen.
Der Fluglehrer zeigte ganz schön Ausdauer und brauchte ein gutes Sitzleder und
einen eisernen Magen.
Während dem Abendessen wurden die ersten Eindrücke diskutiert und Erfahrungen
ausgetauscht. Euphorie und Bedenken schwangen mit. Bis 22.00 ging die
abschliessende Besprechung. Dann taumelten sie todmüde ins Bett. Gut so, denn
dann bekam ich auch endlich etwas zu beissen...

Morgens um 7.00 begann der Betrieb aufs neue. Und das sollte nun bis ans Ende
des Lagers so bleiben. Frühstück und danach ging's bei strahlend blauem Himmel
ans Flugzeuge rausstossen. D.h., es war ja nur ein Schulungsflugzeug verfügbar.
Denn am vergangenen Wochenende war jemand mit dem Flügel des zweiten
"Falken" in einen Pfosten gerollt und der Flieger stand nun in der Werkstatt.
Zum Mittag kehrte die unermüdliche Runde jeweils zu Suppe mit Wurst,
Birchermüesli (mit Rosinen) und anderen Köstlichkeiten zurück. Ansonsten hatte ich
meine Ruhe und bekam ja dann abends alles brandheiss berichtet.
Der Fluglehrer wusste die tollsten Fliegerabenteuer zu erzählen. Dass die Neuen sich
danach überhaupt noch in die Luft getrauten...!?!

Einen Abend gab es noch eine Streckenflug-Einführung. Es kamen eine Menge
Füsse, die ich noch von früheren Anlässen kannte. Alle hörten andächtig zu. Na ja,
die Neuen haben ja noch Zeit, bis das für sie aktuell wird. Die sollen erst einmal
lernen, das Flugzeug allein in der Luft zu halten!
Anschliessend gab es einen Videofilm über dynamischen Segelflug im Flugplatz-
Hauptgebäude zu sehen. Das ist mir zu weit und überhaupt: die Linzertofte, die eines
der Mädchen geschenkt bekommen hatte, duftete so unwiderstehlich. Die wollte ich
mir mal näher ansehen. Wenn ich sie nur etwas von der Seite anknabberte, merkte
vielleicht niemand etwas. lch war froh, als sie endlich gingen!
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Der nächste Tag brachte eine neue Attraktion. lch hörte die Leute draussen aufgeregt
nur immer'Aussenlandung" sagen und von meinem Ausguck am Fenstersims sah
ich den weissen Vogel dann auch auf der anderen Strassenseite schräg geneigt im
Acker liegen. Aber innert kürzester Zeit war eine Schar zu Hilfe geeilt und schon
wurde der Flieger richtung Strasse gezerrt. Ein Bauer beobachtete den Zug aus
einiger Entfernung mit Skepsis. Kurzerhand wurde die Fahrbahn gesperrt, das
Flugzeug durch die Büsche bugsiert und schon stand es wieder an der Startlinie. Die
Pilotin war übrigens das Mädchen mit der Linzertorte. Sie wurde von allen bestürmt
und auch für ihre korrekte Handelsweise gelobt.
Abends kam sie dann mit einem Sack Apfel wieder, die sie bei dem betroffenen
Bauern als Entschädigung gekauft hatte. Welche Courage!

An jenem Abend wäre es mir beinahe an den Kragen gegangen. lch hatte mich zu
früh aus meinem Loch gewagt. Die Jungen waren noch am Memory spielen und ich
auf Zehenspitzen richtung Küche unterwegs, weil mein Magen knurrte. Da - ein
Aufschrei - ich war entdeckt! Alle sprangen auf und trieben mich in die Küche. lch
sass in der Falle! Ein Bursche hatte schon drohend den Abfalleimer erhoben und
wollte ihn gerade auf mich niedersausen lassen. Ein empörter Zurut eines der
Mädchen liess ihn jedoch innehalten und den Augenblick nutzte ich, ihm zwischen
den Beinen hindurchzuschlüpfen.
Gerettet! Das war knapp! So etwas darf ich künftig nicht mehr riskieren. Zur Stärkung
und auf den Schrecken frass ich nachts ein besonders grosses Loch in das
knusprige "Pfünderli" in der Küche.

Dann kam das Wochenende und ich hatte eine Verschnaufpause. Solche Gäste
können ganz schön anstrengend sein!

Montag ging der Rummel wieder los, und Dienstag Morgen kam einer der Neuen zu
seinem ersten Alleinflug. Super - alle Achtung! lch hoffe, dass er das Flugzeug auch
wirklich im Griff hat. Aber hier sind ja schon so viele Piloten durchgeschleust worden.
Es wird wohl schon gehen. Denkt nur nicht, dass sich eine Flugplatzmaus wie ich
nicht auch so ihre Gedanken macht, selbst wenn sie mit allen Wassern gewaschen
ist!

Dann, zum Bedauern aller - der erste Regentag. Gegen Mittag brach man auf ins
Baulokal am Hönggerberg. Dort sollte noch eine K-8 fertig montiert und die
lmmatrikulation aufgeklebt werden.
Zu meinem grossen Arger hatten sie das Brot in der Schlaufe eines Küchentuches an
der Wand aufgehängt. Wie sollte ich da wohl rankommen!?! Und am Boden lag ein
vertrockneter Anschnitt. Nein, meine Lieben, daran wollte ich mir doch nicht meine
Zähne ausbeissen. Eine Frechheit war das!

Am Abend sollte Risotto gekocht werden. Aber, oh Schreck, die Zwiebeln waren
beim Einkaufen vergessen worden. Man stelle sich das einmal vor - Risotto ohne
Zwiebeln. Undenkbar! Kurzerhand wurde in der Küche des Flughafenrestaurants
vorgesprochen und die begehrte Knolle gegen eine Flasche Coca Cola eingetauscht.
So stand dem Festschmaus nichts mehr im Wege! Es lebe die gutnachbarliche
Beziehung!
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Am letzten Tag wurde zwischen Schneetreiben und "blauen Störungenl' ASK-13
geflogen und auf K-8 umgeschult.
Zwei-erlebnisreiche Wochen lang durfte ich wieder einmal Freud und Leid teilen mit
einer Gruppe junger Leute. Und trotz all der Aufruhr; sie werden mir fehlen!
Vielleicht wird dies eh das letzte Frühlingslager hier in meinem Hause sein, denn man
munkelt von Umbau...
Also, machts gut und passt auf die Flugzeuge auf - die können nämlich nichts dafür.
ln diesem Geist und Sinne: "Many happy flights and safe returns!!!"

Text: Birgit Portner
Fotos: Etienne Lardon
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Was die Maus nicht wissen konnte:

Als eine der Neuen möchte ich mich noch kurz vorstellen. lch heisse Birgit Portner
und bin sozusagen schon mit dem Fliegen aufgewachsen.
Da mein Vater im technischen Dienst der Swissair arbeitet, kam ich schon mit vier
Monaten in den Genuss meines ersten Fluges mit einer Metropolitan und hatte
seither viel Gelegenheit, andere Länder zu bereisen und kennenzulernen.
Als ich flügge wurde, führte auch mein beruflicher Werdegang über die Swissair wo
ich 2 112 Jahre beim Bodendienst und 3 112 Jahre beim Kabinenpersonal tätig war.
Zur Zeil arbeite ich in der Marketingabteilung der Givaudan in Dübendort.
Bistang hatte ich stets das Vergnügen, mich sicher und bequem durch die Lüfte
ehauffieren zu lassen. Den Steuerknüppel in den eigenen Händen zu halten, ist
jedoch ein ganz überwältigendes Gefühl!
Wir durften im Frühlingslager und bei der Schulung schon viel von Eurem tollen
Teamgeist miterleben und freuen uns, nun (auch schon fast) dazuzugehören.
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**** Andrea Schlapbach ****
zunächst einmal muss j-ch alle diejenigen enttäuschen, welche
unter di-esem Namen eine zweite Pilotin dieses Jahrgangs erwarten:
Dem isl nj-cht sol Fliegen tue ich trotzdem, oft (von den jetzt Cominierenden
Vordip-Vorbereitungen abgesehen) und sehr gerne. Kommentar Andres: "FJ-uggeil un
Hiermit möchte ich mich auch einmal mehr bei allen, die zum Schwitzen hätten
kommen können, seirs am Boden oder in der Luft mein Herumknüppeln
erduldend, und denjenigen, die un§ das Fliegen sonstwie ermög1i-ehen' bedanken.
Sobald ats ich kei-nen Knüppe1 mehr in der Hand habe, zähle ich mich
zum Teil der Bevölkerunq, der den Pilot.en misstraut und lieher vorzeitj-g
mit dem Fal-]schirm raussprlngt.
Zur Hauptsache jedoch bin ich student in der trTH-Mikroabteilung
rlnterdisziplinäre Naturwissenschafterir, was soviel- meint wie PhysikaChemie.
Zur Kl-ärung weiterer Fragen (zB. I{ie eigneL er sich dafür, Bolzen zu fetten?),
wende man sich direkt an mi*ch - fast jederzeit auf dem Flugplatz.

r1I.::=
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Säng Crepäng 7992 - No RISC, no Fun...
wie es sich für einen Ingenieur gehört, definiere ich hier zuerst einmar die Randbendingungen des
Problems "Bericht St. Crdpin-Lager 7992", wie sie dem Schreibenden von der hehren Obrigkeit
diktiert worden sind:

- nicht mehr als 3 Flugberichte
- "es gibt auch ein Leben nach (neben?) dem Fliegen"

In der Folge versuche ich, diese Bedingungen zu erfüllen.

Die Flug- und Skiferien im Südosten Frankreichs über das Osterwochenende (ja, nur ein
verlängertes Wochenende - eine Woche vorher und eine Woche nachher) beginnen mit Verspätung:
Die L95c 17.5 tnfft erst am Samstag mittag im Birrfeld ein, sodass die Flugtestteilnehmer (Cn.ig"
als Längenmass, LJrs und Richi als Flugtester) aus der St. Cr6pin-Abordnung leider erst kurz naih
mittag auf die Reise gehen können. Besonderes Interesse löst der HP-Kleber "No RISC, no Fun"
aus, der ab sofort als Lagermotto diente. Die AFG-Karawane besteht aus Urs und priska
(Lagerleitung), Richi und Marita, Chrigu und Cornelia, sowie Klaus und mir. Nicht im Konvoi,
sondern_selbständig reisen Heinz und Willi am Montag an. Die übrigen fahren mit AI, AM und
RM im Schlepptau los gen Westen. Bis nach Bern ist ji alles klar. Danach zeigt uns Chrigu, dass
man auf der Mittelland-Landstrasse von Murten nach lausanne gegenüber äer Autobahn doch
satte 35km- sParen kann - und somit auch gegenüber anhängirlosen Fahrzeugen durchaus
konkurrenzfähig ist. Empfehlenswert.

Der Rest der Fahrt verläuft für Klaus und mich ohne Störungen; einzig die Fahrt von Grenoble
über den Col du Lautaret nach Brianqon ist bemerkensweit Hier ist eine ca. 60km lange,
unlandbare Industrietalschaft mit allem, was Dreck produziert(e). Das Tal ist zudem noch vom
lal-anca;Typ - eng, steil, dunkel und unfreundlich beklemmend. Kurz vor der Passhöhe liegt im
ltidgn -die Meiie der mit ca. 4000m hochste Gipfel in den Ecrins. Auf der auf 2000m gelefenen
Passhöhe zweigt die Strasse über den Galibier (2500m) nach Norden ins Maurien ab - ei isinoch
mit Schnee bedeckt.

Die Anhängerkarawane vollführt in Grenoble das legendäre "Mäscheli": Nachdem die Abzweiggng
Richtung Lautaret verpasst worden ist, wenden aliJdrei Anhänger kurzerhand unter Blockiän[
des restlichen Verkehrs und fahren zurück zum Anfang allen UÄUets. Danach geht auch für diesä
drei alles gut und ohne Probleme. Wir sind unterdessen bereits im Amistors, der einzigen Beiz in
St. CrdPin, auf Platzjagd gegangen. Im Mehrschichtbetrieb werden hier die Gäste abgefertigt, und
erst nach längerem Kampf haben wir für alle einen Platz gefunden. Danach Zimmerbezug: Wie in
jedem Jahr wartet in ieder der drei Wohnungen ein Brot und eine Flasche Wein auf uni. Quelle
merveille.

Nach ausführlichem Briefing durch Philippe den Platzchef, sowie durch Max Müller von
Neuchätel können wir kurz ior eins das ersie Mal starten. Sicht und Wetter sind mittelprächtig,
aber es zeigt sich schon eine Spezialität des Briangonnais: Wie im Engadin oder im Oberwallis
herrschen hier ziemlich andere Wetterverhältnisse als in der Umgebung. Beeindruckend auch die
schwarze Dunstwand, die in Richtung Turin am Ende des Alpenbogens steht: Nur wenn gerade
eine "Generalreinigung" vorgenommen worden ist, besteht die Chance, z.B. die verschneiten
höchsten Appennin-Gipfel zu erkennen; andernfalls ist alles grau-in-grau.

Die erste Iagerwoche ist geprägt durch einen kalten Nordwind mit einer Wetterscheide im
Maurienne, so dass vor allem Flüge in den Süden unternommen werden, die bis Fayance reichen.
Der spezielle Reiz liegt in der wunderbaren Fernsicht auf das Mittelmeer und die Po-Ebene.
Erstaunt hat uns dabei die hohe Wolkenbasis in den Südalpen; Flughöhen bis zu 3000 m/M in
Fayance haben wir im Sommer nie angetroffen und gepaart mit der wunderbaren Sicht durch den
Nordwind bleibt die Kulisse unvergesslich. Durch die eher kühlen Temperaturen werden die
Skifahrer in diesen ersten Tägen speziell begünstigt. Bei idealen Schneeverhältnissen können wir
uns in den Skigebieten von Risoul und Serre Chevalier nach Belieben austoben.
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Zur Iagermitte ändert die Wetterlage und die Winde drehen auf West-Südwest, was zu den
bekannten Seebrisenlagen führ.t. Am Ostersonntag wäre eigentlich die berühmte Bauernregel
aktuell gewesen, die da lautet:

"Fliegen hoch die Hennen
musst Du nach den Eiern rennen"

jedoch die Lagerteilnehmer leben offensichtlich nach anderen Grundsätzen. Nicht Banz unverständlich,
denn die gefärbten Ostereier werden uns traditionsgemäss von Elisabeth direkt auf den Frühstückstisch
geliefert (nochmals vielen Dank), was sich für weitere Eieraktivitäten sehr hemmend auswirkt. Dazu
wollen die Hennen nicht in die Luft; ein kläglicher 2Gminütiger Luftsprung von RM mit dem
Schreibenden wirkt so demoralisierend, dass der zweite Start erst am späteren Nachmittag versucht
wird.

Für den Rest der Woche sind dann Streckenflüge bis Aosta möglich und wir können die ersten
Punkte für den NSFW verbuchen. Die verschneiten Alpen machen zwar den Schweizer Wendepunkt
ieweils recht trickreich und die kurzen Tage lassen nur wenig Spielraum. Ein erfülltes 28Vo Dreieck
über 409 km von Richi Meyer und ein XX - Flug über 375 km von U. Isler sind die Ausbeute.
Gratulationen gehen auch an |ürg Christener für die erfüllte FAI-3000m - Ueberhöhung. Noch
ausstehend sind die ersten NSFW-Punkte ab St. Cr6pin mit der ASH 25. Das ASH-Team begnügt sich
mit Sonntags- und AHV-Streckenfliegerei entsprechend den schönsten Wolken; aber die Zielsetzungen
für nächstes Jahr werden wir im Winter genauer definieren - die Schonzeit ist vorbei!

Durch die warme Witterung müssen wir in der zweiten Lagerhälfte die Skifahrerei abschreiben. Zwar
bieten die ausgedehnten Wasserlachen. an den Skiliften viel Unterhaltung, aber angesichts der
Alternativen kann es uns nicht Iänger begeistern. Die Alternative finden wir im Tennisspielen. Der
Tennisplatz neben dem Flugplatz steht gratis zur Verfügung; eine Gelegenheit, die nicht ungenutzt
bleibt. Schon bald verdrängen die Schilderungen der gefürchteten Service-Anschläge von Marita
iegliche Heldentaten der Segelflieger und die über Stunden dauernden Zweikämpfe zwischen Marita
und Chrigel wären es Wert auf der Frontseite der Lokalpresse zu erscheinen. Aber auch die Mixed
und Doubles, die sich bis in die Dämmerung hineinziehen, hätten in Fachkreisen Bewunderung
ausgelöst. Nur die Nicht-Tennisspieler danken es der Gemeindeverwaltung, dass die Flutlichtanlage
nicht in Betrieb ist, denn so ist niemand verhungert und das Nachtessen findet jeweils doch noch
statt.

Das lager'lebt auch speziell von diesen gemeinsamen Nachtessen in der Umgebung von St. Cr6pin
sowie von der einfachen aber gemütlichen Unterkunft im improvisierten Haus der Familie Bonardel.
Daneben bringt das gemeinsame Frühstück und die Ap6ros die Lagerfamilie immer wieder in lockerer
Atmosphäre zusarrunen.

Nicht zuletzt hat auch die freundliche und kompetente Flugplatzleitung zu unserem Wohlbefinden
beigetragen und lässt das St. Crdpin-lager zur Tradition werden.

Urs Isler / Peter Hochstrasser
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Tour d'horizon et High-L.ights avec I'ASH vingt-cinq, 'l'Orchid6e des planeurs

Vous connaissez Saint Cr6pin? Das kleine, auf einer Kuppe gelegene pittoreske
Dörfchen in den französischen Hautes Alpes ist das ideale Früh'lings-Trainings-
lager fljr polysportive Segelflugpiloten, was auch deren Freundinnen oder
Gattinnen Freude bereitet. R'isoul, kaum eine halbe Autostunde vom Flugplatz
St. Crepin entfernt, ist ein Eldorado für Skifans, ob Anfänger, Fortgeschrittene
oder Skjasse. Auch der nahe Tennis-Court mit seinem schnel'len grünen Asphalt-
belag ist für Tenniscracks ein hartes Aufbautrajning fijr die bevorstehende
Saison. Billard oder Boule kann bei Regenwetter vergiftet betrieben werden.
Vielleicht wird kijnftig auch Kanu gefahren, sofern der Kursus im "Eskimotieren"
von Erfolg gekrönt ist; der dazu ideale Flusslauf der Durance führt direkt am
F1 ugpl atz vorbei .

Nun aber Schluss mjt der Tourjst'ikwerbung und zur eigentfichen Hausaufgabe. I^lir
schrejben den 21. April 1992 und für den ASH-25 wird ein Passagier gesucht. Man
möge mi r verzei hen, dass i ch anfangs 'in bezug auf P'i I ot und hletter etwas
wählerisch binl Liebend gern wünsche'i:h mir einen Flug mit dem so hochge
priesenen ASH-25, doch auch der Flug mUsste etwas Besonderes se'inlAnspriiche
haben manche Passagiere,l Nachdem allseits das l,Jetter als vie'lversprechend be-
urtejlt wird, w'iilige ich gerne ein; gottlob auch, denn es wird e'in äusserst
erlebnjsreicher und wunderschöner Flug, den ich Zeit meines Lebens nicht ver-
gessen werde.

Etwa um halb eins steigt ALPHA MIKE majestätisch in die Lüfte. Am Prachaval,
dem Haus- und Anschlussberg von St. Cr6pin beg'innt das Abenteuer. Anfangs harzt
es ein wenig,doch sch::',. bald kreist der ASH ohne Zögern der Basis entgegen und
die Tour d'horizon eines Teils von Frankreich kann beginnen. Die:r^ste Erkundung
geht talaufwärts über Argentiäre nach Briangon mit seir,.n jmposanten Festungen
aus alter Zeit. Wejter nord-westlich zum Col du Galibier und zum Col du Lautaret,
unter uns Skigeb'iete, die Bas'is steigt höher und wjr mit'ihr, die Sicht ist aus-
gezeichnet und es tut s'ich eine herrliche Bergwelt auf. Vor uns markant La Meiie,
gegen Süd-tlesten die bizarren Felsen der Barre des Ecrins und des Mont Pelvoux,
gegen Nord-0sten in der Ferne die höchsten Berge Savoyens, wie Grand Paradjs und
Mont Blanc und der Schweizer [,lalliser A1pen, mehr südlich der vielgepriescne
Monte Viso, für mich der Orientjerungsfixpunkt des ganzen Fluges. ,

l^lir nehmen nun Kurs Richtung M'ittelmeer.Ohne grosses Zittern gelangen wir ijber
den Col de Vars via Jausjers, Barcelonnette, Co1 d'Allos, vorbe'i an den Trojs
Eväch6s, Cheval Blanc, Montagne du Coupe, alles Namen, die mir längst bekannt
s'ind. Dann nach Saint And16 les Alpes, etwas siidl'ich Castellane, zu weit ent-
fernt noch, um den scheint's grossen jn Stein gehauenen Buddha westlich des
Sees erkennen zu können, denn hier endet unsere Reise nach Süden. Keine Cumuli
mehr, ejn Schle'ier nurr und knapp kann noch der Lac de Sainte Cro'ix erkannt werden;
ganz offensichtlich eine andere Luftmasse und die Hoffnung auf Meeressicht ist
dahi n l

Also Umkehr, Richtung Monte Viso, in Beg'le'itung eines Cal'ifs. D'ie Aufw'inde sind
'immer noch sehr gut, zwischendurch ein paar Kreise unseres Supervoge'ls und schon
befinden w'ir unslwieder an der Basis, der Monte Viso wird angepeilt und rückt
näher. Mein heimlicher Wunsch, diesen Berg zu überfl'iegen, ble'ibt unerfüllt. Der
Monte Viso lässt sich nicht bezw'ingen, wie schon früher das Finsteraarhorn und
der Mount Cook, jedesma'l fehlen 200 widerspenst'ige Meterl t,Jarum bloss?
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Die Uhr zeigt nun doch schon gegen fünf, und darum geht's zurück zur "home base",
doch unser ASH-25 hat noch keinen Stalldrangl ALPHA MIKE will noch mehr bieten
und zeigt sich von seiner allerbesten Seite. Am Flugplatz, auf seiner Westse'ite,
steht e'ine Welle, und sachte und ruhig "fahren" wir mit etwa 2 Meter pro Sekunde
gen H'imme1 bis auf 5100 Meter über Meerj Phantastisch, ganz Frankreich und noch
einiges mehr liegt uns zu Füssen, Berge, Schneeberge, so weit das Auge reicht.
H'ier begrei fe i ch ganz hautnah d'ie Lei denschaft des Seqel f 1 i egens I

Und was nun? Vielleicht'ist Aspres gefä11i9? K1ar, und zwar in der Dirett'issima.
Hier kann ich mich sogar bald ohne Karte zurechtfinden. Ich erkenne den Piolit,
la petite et 1a grande C6üse, den Pic de Bure und das scheussliche Sportzentrum
Super-Ddvoluy, Veynes und den Baggersee. Doch dann gefingt es mir wahrhaftig nur
mit grösster Mtihe den Saint Apötre, Bill's Camp'ing und den Flugplatz Aspres aus-
findig zu machenl Zielphoto und rechtsumkehrt nach St. C16p'in. Dieser Rückflug
wird für me'inen Piloten offensichtlich etwas aufregender. Die Funksprüche häufen
sich. Aufz'iehende [.Jolken über den Ecrins verhindern die Direttissima. Doch
e'igentlich kritisch finde ich es nje, kein Kribbeln im Bauch, und der Flugplatz
Gap-Tallard l'iegt die 1ängste Zeit in S'ichtweite.
Am Lac de Serre-Poncon sind wir noch so hoch, dass ein Abstecher zur Ki:^che in
Ce'illac mög1ich ist, um den Endanflug durch dje Schlucht nach Gui'llestre zu er-
proben. Dank meinen guten Französisch-Kenntn'issen darf ich uns schlussendljch
noch zur Landung anmelden: Saint Cr6pin de ALPHA MIKE! perte d'altitude ä 1600 mj
Dann: Petite conversat'ion avec le bureau, leider nicht ohne zu stottern, zu spät
merke ich, dass m'ich damit ein AFGler auf den Arm genommen hatl
Nach 6 1/2 Stunden erlebnisreichsten Fluges, setzt mein Pilot den ASH-25, !-lB-3049,
sachte am Boden auf.

Avec beaucoup de remerciements au pilote K1aus l^Jyss pour ce merveilleux vol ä'voi'le

de son passager

Aufruf zum 5. Streckenflug-rrühlingslager in St. ct6pin (r)

Das St. Cr6pin-Frühlingslager L993 findet statt vom:

4. bis L?. april 1993

mit Hauptgewicht auf der Streckenfliegerei, durchmischt mit
Skiplausch.
Interessenten melden sich bis zum L3. Dezember 1-992 bei:

Urs Is1er
Rudolfstrasse 10
8oo8 Zürich TeI. P: oI/ 422 92 49, ot/383 02 62

Bitte Anmeldefrist beachten; ich möchte das Lager auf vier
Flugzeuge beschränken.
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Der erste Trainingstag begann mit Flicken der Fahrwerksklappen, die ich
am Sonntag bei einer Aussenlandung beim Kühlturm von Leibstadt de-
montiert hatte. Ein Tip für LS-Piloten: Beim Fahrwerkausfahren unbedingt
kontrollieren, dass keine Sachen, z.B. Gurten oder Karte, unter dem Fahr-
werkshebel sind. Sonst klappt beim Aufsetzen das Fahrwerk einfach
wieder ein. Als die 3D wieder flugbereit war, packte ich meine Sachen,
band den Wassertank von Richi aufs Dach und fuhr nach Bern. Mein An-
hängerparkplatz war bereits reserviert und mit Begeisterung stellte ich
fest, dass schon überall Schläuche mit Waseruhren verlegt waren. Wie es
sich auch später bestätigte, waren dies die ersten Zeichen einer perfekten
Organisation der SM.
Strahlendes Wetter am folgenden Tag erlaubte uns, die Gegend kennen z§
lernen. Nach etwas Geknorcks am Gurniggel gelang es mir, ins Simmental
zu gelangen, ,von wo mir nun fast die ganze Alpenwelt erreichbar schien.
Ich dachte mir: ins Simmental kommen, das wird an den Wettbewerben
eine wichtige Knacknuss sein. Leider dachte ich da falsch, denn das Wetter
Iiess uns in den folgenden 10 Tagen nie mehr in diese Richtung gleiten.
Der erste Wettbewerbstag versprach anständiges Wetter mit abendlichen
Ueberentwicklungen. Romont-Sursee waren unsere Wendepunkte. Als ich
als einer der letzten gektinkt habe, berichtete Martin Fritsch von seinem
Ausflug nach Bulle und dass es auf den Bergen recht gut ginge. So ver-
suchte ich auf den Gurnigel zu gelangen, was mir leider misslang. Ueber
den Dächer von Riggisberg kämpfte ich fast eine Stunde gegen das Absin-
ken in die Inversion. Am Funk hörte ich die Piloten ihre Abflugmeldungen
durchgeben. Wenig Trost gab mir, dass ein einheimischer Pilot wieder in
Belp landen musste. 50 Meter steigen, Aufwind weg, suchen, wieder etwas
hoch usw. ... die Höllenquallen des Sisyphus im Segelflugzeug. Die heran-
nahenden Gewitter liessen dann die Thermik stärker werden und ich wur-
de erlöst. Ich raste nach Romont. Ein Segelflugzeug lag dort im Gras. Ich
flog darum etwas vorsichtiger. Die Wolken über Belp sahen sehr schwarz
aus und ich zweifelte, ob ich den Weg südlich von Belp noch schaffen
könnte. Ich funkte meiner Bodenfrauschaft (Käthi), bekam aber keine
Antwort. Weder Martin noch Oli hörten mich, niemand wollte mich mehr
hören! Nur das Variometer gab mit starkem Steigen eine Antwort. Der
Höhenmesser war aber damit nicht einverstanden. So entschied ich mich,
über Grenchen nach Sursee zu fliegen, denn die Cumulus sahen dort recht
gut aus. (Dies war falsch, den M. Blumer war etwas nach mir und gewann
äi. t"g"skonkurrenz, weil er entlang der Gewitterfront fast alles 'gerade
aus' fliägen konnte.) Leider ging aber der Tag zu Ende bevor ich wieder in
Belp war. So verlor ich bereits am ersten Tag viele Punkte. Am Abend
kümmerte ich mich um meine Batterie. Es brauchte keine grossen Elektro-
nikkenntnisse, um herauszufinden, dass das Batteriekabel einen Wackel-
kontakt hatte und die Batterie darum nur zufälligerweise bei gewissen
Lagen des Kabels aufgeladen wurde.
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Das Wetter lies uns nun grosse Pausen machen. Am 2. Juni starteten wir
zu einem Flug nach Beromünster-St.Urban-Seftigen und nach Belp. Das
Wetter war mühsam. Schwache Thermik, die durch Ueberentwicklungen
abgelöst wurde. In einem Pulk bei Sursee kreiste ich hinter FG. Die 3D war
ganz ungezähmt und wollte unbedingt auf FG steigen. Ich flog langsamer
und langsamer - und siehe da, es flog auch noch bei 60 km/h. Irgendwo
war der Wurm drin! Der Heimweg war eine richtige Lotterie. Ich hatte
kein Glück und musste bei Uetendorf bei bester Gesellschaft landen.
Neidisch blickte ich auf die saubere Flügelnase von Simon Leutenegger's
Flugzeug. Die Flügelnase des 3D waren wie Schleifpapier der Körnung 40.
Das Wetter liess mir nun Zeit, die Intrumenteschläuche zu kontrollieren.
Die Zeichnung am Ende des Berichts zeigt die Installation, wie sie in 3D
(seit Kauf so installiert) vorgefunden wurde. Dass sie der Wahrheit ent-
spricht, kann mein Rückholer Hans Oesch bezeugen. Was ist hier falsch?
Auch der Konkurrenzleitung wurde es nicht langweilig. Der sympathische
Konkurrenzleiter wollte Sporlichtkeit vor Reglement setzen, als er die
Begründungen für Strafpunkte bekannt gab. Mit eisernen Gesichter ver-
sammelten sich die Reglementshüter und winkten mit dem Rekursbeil.
Leider musste der Konkurrenzleiter nachgeben und nach Buchstaben das
Reglement befolgen. Die SM war sehr gut organisiert und es hat mir in
Belp sehr gut gefallen. Vielen Dank den Organisatoren.
Es folgten noch zwei Flüge an schwachen Tagen. Ich konnte meinen
schlechten Start nur noch etwas ausbügeln. Dank dem schlechten Wetter
habe ich wieder viel Vertrauen in die Thermik gewonnen. Schwarz über
Thun, grau über Burgdorf, hellgrau über Langenthal, und es steigt
trotzdem!

Frei in den
Rumpf

Umschalter für Ausblasen
in Stellung'Betrieb'
gezeichnet

Stau-
Druck

statischer
Druck

?,7
ist hier falsch? (Lösung im 3D)
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MUENSTER SEGELFLUCLACER 92

Die Vorbereitungen für Münster liefen dieses Jahr rund, davon ausgenommen war die
Küchenfeen-"rekrutierung". lch telefonierte mir die Finger wund, um fehlende oder
"halbbesetzte" Wochen zu ftillen. Das Resultat dieser Aktion war, dass wir nur noch eine halbe
Woche ohne gute Küchengeister über die Runden kommen mussten. Die
Lagerküchenteilnöhmer überstanden die paar Tage, dank vorzüglichen und spontanen Einsätzen
von freiwilligen Küchenmanagerlnnen, ausgezeichnet.

Nun gut kommen wir auf das Wichtige zurück, dem das Sommerlager eigentlich gewidmet ist :
das Segelfliegen .

Dieses lahr fand die Uebergabe des Platzes und des Hangars aus organisatorischen Cründen
bereits am Donnerstag statt. Als wir den Platz "stürmten", wurden die letzten
Ausbesserungsarbeiten am Rollweg und Zufahrtsstrasse beendet. Bei der lnspektion der näheren
Umgebung stellten wir fest, dass noch das meiste Cras auf den gepachteten Parzellen stand. Es
ist noch nicht Sonntag, meinten wir zuversichtlich - aber unser Optimismus war zu gross.
Wegen der unsicheren Witterung wurden einige Felder erst eine Woche später gemäht.

Schon am Freitagnachmittag liessen
PvB und ich Münster in Stich und
fuhren wieder ins Unterland zurück.
Um meinen Lebensunterhalt zu
sichern, kochte ich am Samstag für
eine hungrige Schar von Hochzeits-
gästen. Sonntagmorgen 02 @ waren
die letzten Abwascharbeiten in Zürich
getätigt und - endlich um 05 oo fruh
konnten wir uns in Münster für eine
kurze Nacht hinlegen.

FROM. THE
KITCHEN. CF

verwöhnt Sie und lhre Cäste
mit kulinarischen Höhenfltigen.

Münster, Sonntag den S.Juli 92 - 10 00 Uhr - erstes Briefing vor versammelten flughungrigen
Segelflieger/innen - Müla 92 ist eröffnet

ln der ersten Lagerwoche hatten wir nicht grosses Clück mit dem Wetter. Feucht und kühl,
aber mit sonnigen Aufhellungen durchzogen. So waren wenigstes lokale Flüge möglich. Doch
ab der zweiten Woche war Sonnenschein und Hitze bestimmend. Dies hatte zur Folge, dass
einige Male nur mässiges Flugwetter herrschte - wir erlebten etliche Tage, die mich an den
Birrfelder Sommer erinnerten: dunstig, stabil und heiss. Schlussendlich war das Wetter nicht
allzu schlecht, nur waren wir von den zwei vergangen Jahren verwöhnt. Auch dieses Jahr
wurden einige interessante und lange Strecken geflogen. Ab und zu flogen uns Alois Bissig und
einige Piloten der SG Olten (nicht Münster heimisch!) nur so "um die Ohren".

Dnnk dsn qnosszüqicfir Uxrensrünurq des Pmry,Senvicrs Rülgrnclrr, konnre dise Seire rock iru Henbcr,
Aufoind 92 qednuckr nanda.
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Leider wurde das Lager von zwei Unfallen überschattet, ein Pilot haue 1000 Schuuengel bei
sich und kam mit zwei Wochen Spital glimpflich davon, der andere hatte weniger Glück,
dieser Unfall endete tödlich.

Dank Einsatzfreudigkeit und grosser Zeitinvestition von Peter von Burg entstand ein neues
Erfassungs- und Abrechnungsprogramm. Auf diese Weise ist das Lager endgültig auf den
Computer (nicht auf den Hund!) gekommen. Viele Lagerteilnehmer bemerkten mit freudiger
Ueberraschung, dass die minernächtliche Kontrolle, sprich Tagesrevision, abgeschafft. Nun stand
nichts mehr im Weg, sich jeden Abend eingehend mit Festaktivitäten befassen zu können.

Diesen Sommer waren zwei neue Cruppen in Münster zu Cast: Skylark und die SG Olten.
Sonst erschienen wieder viele "alte" bekannte Cesichter (natürlich brachte jedes Cesicht auch
den dazugehörenden Körper mi0. So konnten Bekanntschaften aufgefrischt und natürlich auch
neue geschlossen werden.
Dieses Jahr war in Münster ein Crossansturm der "AFG-Jungmanschaft". Leider war ein grosses
AFC-Fluglehrermanko. So hatte Beat Müller alle Hände voll zu tun, Neulinge einzuweisen und
Atpeneinweisungen abzufliegenGsitzen). Das war harte Arbeit, weil sich das Wetter eher von
der stabilen Seite her zeigte.
Auch die Lagerleitung war dieses Jahr rnit Jungmitgliedern der AFG besetzt. lch danke Daniel
Müller 2 (2 Wochen) und Käthi Riesen (4 Wochen) ganz herzlich fiir ihre tolle Mitarbeit und
Kameradschaft. Besten Dank auch an Klaus Wyss und PvB {iir ihre Unterstützung. Wir wurden
auch dieses Jahr wieder von guten Küchengeistern bekocht. Für unser leibliches Wohl waren
Rachel Talmann, Fraru Meier, Eveline Wisler, Birgit Porter, Rita Mäusli, Marianne Amoser,
Yveüe Wettstein und ihr Bruder Albert, Brig'"e Leuthold und Marianne Vögele-Wyssmüller
besorgt.

Anschliessend an das Münsterlager fand noch ein RAL (Konkurenzleiter Klaus Wyss) und ein
zweiwöchiger BFK 1 (Organisator Denis Rossier) statt.

Was gibt es sonst noch über das Müla 92 zu berichten? Es wird langsam aber sicher schwierig,
lnteressantes oder Wichtiges miuuteilen. Wer den neusten Klatsch aus der Certichtektiche
erfahren möchte, hat ftir dieses Jahr Pech gehabt Ceschichten werden nur direkt im Lager
gehandelt. Da die Auflage nicht sehr gross war, ist sie bereits vergriffen. Also merkt euch:
nächstes Jahr kommt mit Bestimmtheit die nächste, erneuene Auflage heraus; wer sich eine
aneignen will, der komme ins Münsterlager 1993.
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RAL Münsler 1992
ous der Sicht eines Mitfliegers
Nach den letztjährigen Erlebnissen (nachzulesen im Aufwind Herbst 799'1,, ISBN
900984723865) war für mich eine erneute Teilnahme keine Diskussion sondern ein ganz
klares Must (nein, nicht von Cartier).

Auch Martin Fritsch hatte sich wieder angemeldet. Leider hatte Beeli dieses ]ahr keine
Lust, die AFG-Mafia-Tradition weiterzuführen. Na ja, zwei Mafiosi sind ja auch genug.

Martin musste dann aber kurzfristig absagen (ein Afrika-Aufenthalt), und )ürg Keller
erfuhr dies wiederum zu spät. So war ich schliesslich der einzige AFGler im zehnköpfi-
gen Felde... Für die nächste Austragung sollte es der AFG doch möglich sein, ein ganzes
Team auf die Beine zu stellen, oder? Ihr könnt natürlich auch am RAL Birrfeld
mitfiiegen, aber lest vorher erst die RAl-Berichte der Vorjahre.

Wer machte denn diesmal überhaupt mit? Da war VC, ein Ventus 17.6m (so einer mit
den geknickten Flügelenden; alle sagen dies müsse so sein) in der Hand von Andreas
Hirzel aus Bern, der Diskus 6D (aha, fast ein AFGler) mit Peter |eger am Knüppel, Die
LS-7 5L (Dieter Mühletaler Lenzburg), EW (Dani Schmid FBSZ), NY (Hans Siegrist,
FBSZ), der DG 200 IA (Dani Thut, FBSZ), die DG 300 FI mit Walti Elmer (Churfirsten)
sowie die ASW 19 75 mit seiner Frau Daniela «Däneli» Elmer (Lägern) sowie der Cirrus
88 mit Mani Blanc aus Winterthur am Knüppel. Schliesslich ist da noch Peter Hoch-
strasser, AFG, LS-4 3D.

Nach kurzem Briefing folgte die erste Aufgabenverteilung. Sie lautete:

1. Tag: Galmihütte-San Bernardino-Lac de Moiry

Wir können nun getrost Von «eine Ausschreibung und was daraus werden kann,
sprechen: Wisi Bissig mit dem grossen WB startete an diesem Sonntag früh zu seinem
Heimflug (na ja, WB style: Münster-Buochs via Landeck) und meldete schon nach
kurzer Zeit, dass die Basis am San Bernardino mit 2400m nicht gerade komfortabel sei,
und dass der Norden sowieso besser gehe. Da das Feld schon gestartet war, schlug Fred
Ulgch, unser Konkurrenzleiter, diesen Ratschlag in den Wind und erhält dafür sicher
von Klarenbeek (Maule-Vertretung) Provision.

Nach dem relativ späten Start liess ich mich (wie die meisten anderen) unvorsichtiger-
weise ins Bedretto plumpsen - und schon §ass ich in der Falle aus der es an diesem Tag
kein Entrinnen gab. Praktisch im freien Fall mit ständigen Suchbewegungen ging's nach
Ambri, wo bei i900 die Bickelei losging. 88, mit dem ich geflogen war, streifte es schon
hier ab. Den Rest möchte ich dem geneigten Leser ersparen; die Landung erfolgte in
Lodrino um ca. 1800 zusammen mit 5L und 6D. Unten war es 26 Grad und sonst recht
angenehm.
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Wir organisierten also einen Rückschlepp. Als zweiter flog ich in der sinkenden
Abendsonne Richtung Münster - eine einmalige Stimmung, schöner nur im freien Fluge.

2. Tag: Galmihütte-Lac de Tseuzier

Ursprünglich war die Aufgabe wesentlich grösser, aber das «schlechte, Wetter und die
späte Startzeit (das RAL-Feld ging erst nach 1400 in die Luft) erzwangen eine
Redimensionierung der Aufgabe.

Mein Motto des Tages: zu schnell, zu tief. Nach einem relativ guten Start verlegte ich
mich auf die Tieffliegerei im Oberwallis. Ohne nach dem Verlassen des Goms eine
vernünftige Thermik gefunden zu haben, sass ich schliesslich in Raron. Das ging doch
auch schon besser!?

Glücklicherweise kann heute von Raron aus zurückgeschleppt werden, sodass sich die
Rückholer die mühsame Fahrt durch den Briger und Visper Feierabendverkehr sparen
können. Trotz eines Schlepps bis an den Erner Galen (das Muskeltier [Musqetaire 180]
zog mich dabei bis auf 2000m hoch), reichte es nur zu einem Direktanflug: Kaum hatte
ich geklinkt, soff es mit 3-4m/s für etwa zwei Minuten. Merke: Auch ein Standard-
schlauch.verhält sich nicht immer standardkonform.

3. Tag: Galmihütte - Gotthard - Gr. St. Bernhard (Hospiz)

Heute beginnen wir schon um 1200 zu schleppen. Kurz nach Eröffnung der Startlinie
gehen die meisten auf die Aufgabe. Zusammen mit 5L gehe auch ich auf Kurs. Der
Gotthard ist ein kurzer Abstecher, die Nordkrete des Bedretto trägt schön, hoch und
schnell. Dieter und ich entschliessen uns, via Südseite an den Grand St. Bernhard zu
fliegen. In der Umgebung des Rotondo steigen wir bis 3700m, danach geht's direkt ins
Rappental, wo wir 3500 erreichen. Der Sprung zum Gebidem (ob Visperterminen)
verläuft ohne spezielle Ereignisse, leider jedoch auch ohne Thermik. Ich fliege weiter
Richtung Stalden und Grächen, während Dieter am Gebidem parkiert. In Grächen
kommen mir 6D und FI bereits tiefer entgegen; sie «hechten)» an den Gebidem zurück.
Ich fliege weiter vorwärts, nun bereits mit weniger als 2500m. Na ja, Raron kenne ich ja
nun bereits, also weiter tief der Südseite entlang. Auch Bürchen und Unterbäch geben
nichts her. Mit 1900 biege ich ins Turtmanntal ein - ganz unten, ga\z vorne. Die
Aussenlandung ist eigentlich schon geplant, aber ich kann's nicht lassen. Am Osthang
geht auf 1850 ein enger, schwacher Schlauch ab. Also rasch das Wasser'raus, und hoch
geht, oder besser gesagt, schleicht es. Nach einiger Zeit und den ersten zweihundert
Metern wird der Schlauch stärker. Nach und nach arbeite ich mich hoch. Schliesslich
kann ich oben wie gewohnt Kreten reiten. Ich taste mich nun immer weiter west- und
südwärts vor. Schliesslich bin ich vor dem Grand Combin und sehe den Wendepunkt
weit, weit hinten im Tal. Nach einigen weiteren schwachen Schläuchen befinde ich mich
am Grat südöstlich des Wendepunktes, mit 500m Höhenreserve. Genau über dem
Hospiz, unserem heutigen Tagesziel, steht ein halber Meter. Also: fotografieren und
wieder zurück. An der Krete zum Grand Combin finde ich endlich den Bart des Tages.
Mit ca. 2.5m/s integriert geht es bis auf knapp 3800m. Mittlerweile sind auch 88 und
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EW im Bart. Sie folgen mir auf meinem südlichen Kurs aber nicht, so bleibe ich alleine
im hohen Relief. Bis ins Turtmanntal ist der Rückflug einfach: Auf die Krete zufliegen,
eine Querkrete hochreiten, einige Kreise über der Längskrete, weiter zur nächsten Krete.
Am Gebidem mache ich in einem knappen Meter die Abstechhöhe, nur um festzustel-
len, dass zwischen Gebidem und Bettlihorn das ganze Tal trägt. Das Anflug wird
entsprechend schneller, und ich erreiche einen zweiten Tagesrang hinter VC. 88 und EW
haben für den Rückflug auf die Nordseite zurückgewechselt und durch die Boden-
übungen zum Einstieg auf der anderen Talseite viel Zeit verloren.

4. Tag: Galmihütte - M6gäve - Gornergrat

Schon wieder etwas Neues: M6göve Altiport!

Nach einem Geknorz nach dem Klinken starte ich spät. An der Nordseite entlang
veranstalten wir ein Rennen: Es geht nach dem Goms hervorragend. Ständig gibt uns
VC seine Position durch; er fräst mit einem. Schnitt von etwa 125 bis zum Wendeort!
Die Talquerung bei Martigny ist einfach und schmerzlos; wir stechen auf der Westseite
gteich zum Vieux Lac d'Emosson, in dessen Nähe sich ein 3.0+ m/s Schlauch findet, der
uns bis auf 3700 bringt. Ich gleite direkt auf den Kessel von M6gäve zu und hänge an
dessen Südkrete an. Es geht gleich recht gut, also erst Höhe machen, dann fotografieren.
Nach erneutem Steigen bis auf 3700 geht's unter dem Mt. Blanc, der in einer Wolken-
decke steckt, zurück zum Lac d'Emosson. VC versuchte die Südseite und quält sich mit
2900 in Verbier. Ich entscheide mich für die Nordseite. Alles geht gut, als ich am
Wildhorn ankomme, höre ich, dass alle im Lötschental warten, bis das Mattertal frei
wird: Eine Wolke leert dort kräftig aus. Schliesslich fliegen 6D und VC aus 4000m
hinüber. VC nimmt die Fotovache Stalden und fliegt nach Münster zurück. Ich warte
ab. Schliesslich fliege ich auch nach Stalden. Es regnet nicht mehr. In Randa kann ich ca.
200m in einem Viertelmeter machen. mit 3350 fliege ich Richtung Süden. 88 ist
mittlerweile mit 3600 in Grächen, 5D meldet 4000m und fliegt den Tagessieg nach
Hause. Alles nützt nichis, ich fliege zu schnell nach hinten und gerate in einen Schauer.
Auch das Ausweichen auf die Westflanke kommt zu spät - mit 2500 über Zermatt
schleiche ich aus dem Tal. Raron hat mich kurze Zeit später wieder. Rückschlepp, wie

. gewohnt.
\

5. Tag: Galmfüütte - Pontresina

Nachdem ich diese Strecke dieses Jahr vor diesem Wettbewerb schon zweimal geflogen
bin, war für mich klar, dass ich hier ein zweites Glanzlicht setzen kann.

Ungünstig ist, dass der südwestliche Wind so stark bläst, dass wir während des ganzen
Fluges die Koilegen im Engadin von den Wellen am Biancograt sowie vom Chinesen-
berg und von Zürich Info funken hören.

Der Start gelingt mir gut. Endlich einmal bin ich zur Eröffnung der Startlinie auch in
einer Höhe, die einen baldigen Abflug erlaubt. Zwei Minuten nach der Freigabe kreuze
ich die Startlinie - Ios gehts
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Die Bedretto-Nordseite bietet sich an - schöne Cumuli entlang der Krete künden den
schnellen Ritt an. Nur EW folgt mir gleich. Nach dem Kretenritt gehts direkt zum
bekannten Standardschlauch über den kleinen Seeli ob dem Lago Ritom - diese Gegend
habe ich auch schon vie.l näher gesehen. Nach kurzem Höhe tanken ist EW wieder da,
just als ich Richtung Scopi abfliege. Ueber dem Scopi steht eine schöne Wolke, doch
irgendwie scheint sie mir nicht so geheuer. Ich stelle fest, dass sie gar nicht trägt und
gleite mit 3100 gleich weiter. Den Gräten der Wasserscheide entlang geht's mit
reduziertem Sinken zu den Flanken des Piz Teri. Dort finde ich wieder einen schönen
2.5m/s. EW kommt nicht mehr nach. Also weiter via Zervreila-t3ee und Ecke Valsertal
ins Hinterrheintal. Dort kann ich zwischen San Bernardino und Sptügen wieder auf den
Querkreten Höhe tanken. Beim Lago di Lei bin ich jedoch endgültig im 1. Stock und
muss eine Pause zwecks Höhengewinn einlegen. Nach kurzem Gebastel folgt der
Weiterflug Richtung Piz Julier.

Am üblichen Ort steht dort der Schlauch, aber trotz meiner 3100 gleite ich sofort an den
Muottas Muragl weiter, der Schlauch ist schwach und über dem Wendepunkt achtern
schon einige. Ich kann schliesslich gleich an der Krete über Pontresina in kräftigen 2.5
bis 4 m/s den Bahnhof ablichten und auf 3800 steigen. VC ist mittlerweile auch hier. Er
kennt das Engadin besser und steigt trotz allem schneller als ich. Er will sich in der
Welle die Höhe holen, um bis zum San Bernardino abzugleiten. Ich vermute, dass der
Wind oben noch stärker entgegen bläst und fliege im mittleren Stockwerk los. Zurück
am ]ulier nehme ich 200m mit und gehe weiter zum Splügen, immer darauf bedacht,
stets über Kretenhöhe anzukommen. Dies funktioniert ausgezeichnet.

Ueber dem Splügen höre ich 75 klagen, dass sie mit 1500 über «Tschiavenna, sei. Später
erfahre ich, dass Walti auf die Nordseite geblasen wurde und via Elm ins Engadin
geflogen war. Familie Elmer auf Abwegen...

Na ja, bei mir läuft's prächtig und so kann ich schliesslich westlich des San Bernardino
auf die Krete zum Rheinwaldhorn aufhocken. Diese trägt super, ich kann mit 110 km/h
an ihr hochreiten und gewinne dabei 300m. Weiter gehfs, über Olivone hinweg an den
Monte Sole. Der lässt mich in "nur" 1.5m/s auf 3200 steigen. Ich fliege auf der Krete
Richtung Gotthard. Trotz etwas herumsuchen finde ich erst westlich des Passes, in einer
schön angestrahlten Mulde, einen guten Schlauch. Der bringt mich auf Abstechhöhe
und ich kann mit 200 quer durch's Goms direkt auf die Galmihütte losfliegen.

Ich bin als erster um 15:45 zurück und entschliesse mich, das Ganze gleich nochmals zu
fliegen, trotz einem von Westen herkommenden Deckel.

Der Start geht sehr gut, auch bis zum Rheinwaldhorn (ich fliege nun etwas südlicher)
geht alles bestens, aber die Abdeckung droht nun, das Goms abzustellen. Nach einem
Kretenritt auf das Rheinwaldhorn von Westen her entschliesse ich mich zut vorzeitigen
Umkehr und gehe ich San Bernardino fotografieren. Hierbei verliere ich insgesamt 800m
(Flugstrecke: etwa 15km). Oh, oh. Eine Bodenübung entlang der vom ersten Rückflug
her bekannten Krete bringt mich langsam, aber sicher wieder auf dieselbe.
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Dann gehfs plötzlich wieder, und mit denselben 300m Höhengewinn rutsche ich der
Krete nach hoch, steche vom Rheinwaldhorn direkt an den Gotthard, wo der gute
Schlauch tatsächlich noch steht, kann dort die Abstechhöhe wieder machen und lande.

VC hat zwar den höheren Schnitt erreicht, hat aber den schlechteren Faktor. Ich
gewinne diese Konkurrenz.

Das ganze RAL nimmt an unserem Raclette teil - mit Ausnahme der Elmers, die eine
längere Uebung haben: Daniela landete schliesslich auf dem UL-Platz in Chiavenna.

6. Tag: Galmihütte - Disentis - Orsiäres

Familie Elmer mit Rückholer war um 02:00 im Schlafsack. Trotzdem gab es um 0830,
beim RAl-Teilnehmer-Frühsttick bereits italienische Butter und Pflaumen.

Der Start wird heute auf 11:30 festgelegt, da die Konkurrenzleitung nicht «ausplampen»,
sondern uns mit einem rechten Flug verabschieden will. Das Goms präsentiert sich von
der mühsameren Seite. Da ich mich nur langsam hochkämpfen kann, starte ich spät.
Das Goms will immer noch nicht so recht. Ich traue dem Urserental aber nicht so recht
und zentimeterle noch vor dem Start und wieder vor der Furka. Meine Zurückhaltung
war vergebens, das Urserental ist ein einziger Kretenritt, nachdem ich in einem satten
Schlauch auf dieselbe hatte aufsitzen können. Auch nach dem Talsprung über den
Oberalp geht's im Osten so weiter. Ich frage mich, wieso nicht gleich der Crap Sog.
Gion ausgeschrieben worden ist. Machbar wäre das auf jeden Fall gewesen und hätte
kaum mehr als 40 Minuten mehr Zeit beansprucht. Na ja.

Nach der Wende bei Disentis fliege ich die Rennsffecke retour. Das Goms ist immer
noch magerer als üblich, aber da ich hoch hineinkomme kann ich gleich via Nordkrete
an den Fieschergrat. Von dort gehts via Eggishorn nach Blatten und Belatp. Einmal in
der Gegend des Bietschhorns angekommen, gehts floth Mit McCready 2.0 fliege ich eher
konservativ - ich gewinne ständig Höhe, obwohl ich mit ca. 150 km/h unterwegs bin.
Beim Wildhorn entschliesse ich mich zur Querung Richtung Val de Nendaz. Von dort
hüpfe ich via Verbier nach Orsieres. Bis hierher war die Südseite eher zurückhaltend,
aber schliesslich finde ich auf 2200 einen ZSm/s Schlauch, der mich auf photohöhe und
schliesslich noch bis auf 2900 weiterbringt.

Hier mache ich nun den entscheidenden Bock: Ich quere das Tal nicht, sondern bleibe
im Süden. Der von Norden her grüssende Cb scheint zwar rasch näherzukommen, aber
die Thermik stellt vorerst nur auf der Südseite unter Auflösung der Wolken langsam
aber sicher ab. Es beginnt nun ein Vorwärtsschleichen von Tal zu Tal, welches die
anderen aber offenbar auch «geniessen, können. Im Turtmanntal schliesslich gelingt es
mir, von 2700 auf 2300 hochzukrebsen (Schnitt weniger als 0.1 m/s); ein langer
McCready 0-Cleitflug bringt mich nach Visperterminen, wo ich mit 1850 den Schlauch
finde - er steht nördlich des Dorfes statt wie üblich über dem Tennisplatz. Ab 2000 wird
das magere Schläuchlein plötzlich kräftig und treibt mich mit 2.0 m/s auf 2400, wo es
abrupt endet. Ich fliege an den Hang und sehe auf der Krete an einem Delta-Windsack
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dass der Wind vom Simplon her weht.

Aha! Hier hilft nur grobes Geschütz und so fliehe ich nach Blatten. Am Taleingang
westlich des Dorfes finde ich schliesslich den rettenden Schlauch, der mich bis auf 2800
bringt. Von dort geht's im ersten Stock, d.h. vor dem Chüeboden und unter Aus-
nutzung der Delta-Schläuche (es sind nur noch wenige in der Luft), zum Fieschergrat.
Von diesem kann ich mit 2700 sogar noch ein wenig Tempo machen - das Goms trägt
nun.

Mit viel GIück bin ich noch heimgekommen. Erfreulicherweise gelingt dies auch
Daniela, die ihre erste Zeitwertung zustande bringt.

Kaum ausgestiegen, kommt Klaus schon angeschwirrt und erklärt mir, dass ich noch
«schnell» die Demontage der ASK-21 organisieren soll. Trotz nur teilweise zurechnungs-
fähigem Zustand gelingt €s, die ASK zu demontieren - auch ohne AFG-eigenes
Werkzeug. Gerade rechtzeitig zur Verlesung meiner Platzierung trampe ich in die
Baracke - heute und gesamthaft schaut ein 5. Rang heraus. Wie letztes Jahr ist die Spitze
eng - 1992 sind ganze 3 Punkte zwischen Sieger (VC, 3304 Punkte) und zweitem (6D,
3301 Punkte). Hoffentlich können beide an die SM" Verdient hätten sie's alleweil.

Die Organisation war wiederum perfekt, die Ausschreibungen überdurchschnittlich und
sehr interessant, was zu einem interessanten, spannenden, aber trotzdem lockeren
Wettkampf führte - und die Sieger waren auch keine Glückspieler mit der goldenen
Hand, sondern die besten Piloten im.Feld.

Mein Wunsch für die nächste Austragung ist, dass sich wieder mehr AFGler an diesem
von der AFG organisierten RAL beteiligen. Ich habe nun schon das zweite mal einen
tollen Wettkampf erlebt und viele neue Gebiete kennengelernt. Allerdings: Im Team
sind die Flüge noch interessanter, man lernt noch mehr.

Last but not least Vielen herzlichen Dank an Klaus (Organisation und Auswertung),
Präsi Oli (Meteo und Ausschreibungsberatung), Mike Gut (Rückholer) sowie an Fred
Ultsch, den Konkurrenzleiter. Es war wiederum <<extra»!
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Tearns für die Winterre\tision 1992 ,/ 93

Minibue

Michael Keller
Beat Lüthi
Luigi Bazzigher
Jürg Christener
Stefan Drechsel-
lfi11i Fuchs
Rene Mair
Wal-ter Moser
Karl l{igert
Bruno Neininger
Hugo Rytz
Ruedi- Fehr

B4/AsE25
Markus Kummer
Jürg Ke11er
Heinz KornfeLd
Olivier Liechti
Lorenz MüIIer
Christian Stalder
Fredy Loretz
Peter Züblin
Richi Meyer
Simone Mül1er
Christian Rickli
Urs Pestal-ozzi
Beat Mtrller

I(a8695/xaegZe
Peter Hochst.rasser
Marc Simon
Matthias Frank
Kathri-n Frank
Ralph Melzer
Michael Meyer
Katharina Schafroth
Kreso RubiL
Bernhard Spychiger
Itlalter MüIler
Bänz Hofer
Roland Mühlebach
Martin Mehlisch
Peer Bürgin

Flz. chef AI
El-2. chef AK

Flz.chef 84
Flz. chef ASH

FIz. chef 695
E]-z.chef 924

LS{
Klaus !{yss
Urs fsl-er
Ruedi Ackermann
Dani-e1 Friolet
Martin Fritsch
Ernst Mannes
Hans Oesch
Hannes Steiger
Armin Weber
Beat Bucher
Heini I1g
Heini Schwendener

Flz. chef
F1z. chef
F1z. chef

Ka 13 / AS,( 2L

Adrian l{ahL Flz.chef 952
Math. Dübendorfer FIz.chef ASK
Peter von Burg
MichaeL Gut
Daniel Müller I
Renate Rüfenacht
Peter Moser
Stefan Burschka
Renzo Simoni
Felix Speerli
H.H. ltesten
Peter Jost
Eva Meyer
Etienne Lardon
Hansruedi Egger

X,a8571 /xaegOS

1D
2D
3D

Daniel Mü1ler fI
Guido Lauber
Birgit Portner
Roman Füglister
Felix Gloor
Philip Mächler
Dominique Cachin
Martin Reigrotzki
Jürg Tschirren
EIemer Uipeteri-
Christoph Stüssi
Andrea Schlapbach
Martin Koubek
Markus Reichert

Flz. chef 671
FIz. chef. 805

Bitte meJ.det Euch unaufgefordert und frühzeitig bei Euren
F1ugzeugcl.efs !
Ihr erleichtert ihnen damit die Planung ungemein!
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