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AI(ADEMISCH E FLUGSRUPPE

züßrcH

Mitglied im

Regionalverband Aargau des Aero-C1ubs der Schweiz
und im Akademischen Sportverband Zürich

.TAHRESBERICHE L992
Der AFG-Veranstaltungskalender war einmal mehr dicht gefü11t. Mlt dem Frühlingslager
auf dem Birrfeld ging es für dj-e zwei- Neulingre 1os. Das AeCS-Lager in San Vittore
(cR) und das AFG-Lager in St. Cr6pin (F, Leitung Urs Isler) zogen schon erfahrenere
Piloten und Skifans an. Für die St. Cr6pin Crew ergab sich ein flugintensives Pro-
gramm - einige verschossen uber Ostern schon fast ihr ganzes Saisonpulver. Die FA

unter Beat Lüthi organisierte auf dem Birrfeld i-m Juni. a1s erfreuliches Novum eine
Streckenflugwoche, in der es ei.nige Aussenlandeerfahrungien absetzte. Das Strecken-
fluglager in Aspres (F, Leitung Ruedi Ackermann) und vor allem das AeCS-Lager Mün-
ster (VS, LeiEung Renate Rufenacht) erfreuten sich wie gewohnt qrosser Beliebtheit'
RenaEe leitete das Lager bereits zum zweiten Mal mit grosser Ruhe und Selbstver-
ständlichkeit. Sie wurde durch Dani Mül}er II und Käthi Rj-esen in der Lagerleitung
unterstützt, während Klaus Wyss und Peter von Burq im Hintergrund wirkten- Lej-der
verloren wir i-n diesem Soruner in den Bergen den Nidwaldner Kameraden Norbert Amrein.
Sepp Buschor won der SGA hatte unwahrscheinliches G1ück bei, seiner Bruchlandung in
den Felsen, Im Anschluss ans MünsEerlager organisierten Klaus Wyss (OK) und Fred
U}tsch (KL) ein weiteres RAL Münster, erstmals para1le1 zum Breitenförderungskurs I
des AeCS.

WeCtermässig konnte di-e Saison nichts an die bej.den vorangegangenen,Jahre anknüpfen.
Das Lager St. Cr6pin war noch am ehesten vom Wetter begünsEigt, San Vj-ttore war ein
einziger Regenfall und di-e erste Aspres-Woche diente nur ausnahmsweise dem Segel-
f1i-egen. D{e tollen F1üge ab Aspres ins Wa11is hinauf und zurück lagen auch in den
weiteren Wochen nicht ganz drin. Die SM war so angeselzt, dass das tolle Wetter nur
für das Training reichte. canz im Wettertrend 1ag auch die von Jürg Christener orga-
nisierte Ziellandekonkurrenz auf dem Schmerlat (SH). Beim anschliessenden rauschen-
den Fest im Ortsmuseum Kloten tauten glücklicherweise a1le Teilnehmer wieder vo}1-
ständi-g auf. Unabhängig vom hletter waren unsere drei Winterveranstaltunqen sehr gut
besuqhE. Wettbewerbsflüge im DoppelsiEzer (Beat Lüthi, Beats Mü11er), 1000 km im FÖhn

(Fe1ix Döbe1i, Roland Mühl-ebach) und Thermikproqnosen unter Berücksichtigung der To-
pographie (Olivier Liechti) waren dj.e attraktiven Themen dieser Vorträge.

Dem Segelflug wurde trotz des Wetters gefrönt. In 1513 Flügen brachten wir es mit
unseren 13 Flugzeugen auf 2416 Stunden. Mit 370 Stunden flog die ASH-25 am 1ängsten,
die 84 brachte es bei 45 Starts auf 74 Stunden. Unser Heimatflugplatz Birrfeld war
948 ma1 Ausgangspunkt unserer F}üge.

Einige unserer Piloten versuchten sich im Wettbewerbsflug. Am Birrfelder RAL flog
der FA-Leiter Beat Lüthi in der 15m Klasse auf den 2. Platz und dürfte damit in ei-
nem folgenden Jahr a1s 'pi1ot i-n command' an der SM teilnehmen kÖnnen. Beat Mü11er
klassierte sich auf der ASH-25 in der'Classe libre'ebenfalls auf dem 2. Platz -
ebenfalls eine SM-Qualifikation. In der Standardklasse flogen Jürg Ke11er und Urs
Is1er, ohne jedoch SM-Qualifi"kaEionen erfliegen zu können.

An der SM auf dem Belpmoos waren wir in der Standardklasse durch Martin Fritsch und
Jürg Ke11er, in der Offenen ltlasse durch das bereiEs erprobte Team Olivier Liechti/
Beat Lüthi vertreten. Viel Gegenwi-nd blies Martin ins Gesicht. Er landete wiederholt
kurz vor der Ziellinie, so dass er sich mit einem hinteren Rang begnügen musste.
Besser schlug sich Jürg Kel1er, der es LroLz der Instrumente auf einen Platz im Mit-
Eelfeld brachte. Das lausige Wetter behagle aber offensichtLich dem Doppelsitzer-
team. Nach drei Tagessiegen lagen die zwei unerwartet in Führung. Leider mussten
sich die beiden in der letzten Konkurrenz noch überholen lassen. Die Silbermedaille
vrar aber noch drin und konnte mit grosser Freude ins Birrfeld geholt werden.
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Am wettermässig ergiebl-gsten Wettbewerb klassierte sich Peter Hochstrasser mit der
LS-4 auf dem 5. Rang. Den Paul oswald Cup eroberte sich einmal mehr Jürg Ke11er.
olivier Liechti musste sich erneut mit der Ernst Zipkes Kanne begnügen. Ein besonde-
res Zeichen setzte Mike Ke11er: Münster(VS)-Barcelonette(F)-Münster(VS) flog er in
der ASH-25 mit Peter von Burg a1s Copilot. Den Babycup dominierte unsere Münster-La-
gerleiterin Renate Rüfenacht und durfte den Wanderpreis in Empfang nehmen. Am NSFW

schliesslich beteiligten sich Richard Meyer (11.) und Urs Tsler (18.) in der Stan-
dardklassse, Beat Mü11er (20.1 vertrat uns in der 15m Klasse. In der Mannschaftswer-
tung reichte dies gerade für den 10. Rang.

Unsere Flotte so11 modern bleiben: An der Frühlings-Gv fiel die T\rpenwahl für den
ErsaEz der beiden Mini-Nimbus eindeutig auf di-e LS-6c 1?.5 m. Eine erstes Exemplar
wurde gleich bestellt - trotz der fast unendlichen Lieferfrist. fm Gruppenworstand
erfolgte ein eigentlicher Generationenwechsel. Richard Meyer (TA) , llalter Moser
(Beisitzer), Jürg Christener (Präsident) und Beat Bucher (Zentralstelle) traten
zurück. An ihrer Ste11e wurden Heini. Schwendener (Vizepräsident), Beat Bucher (TA),
,Jürgr Ke1ler (Beisitzer) und Eva Meyer (Zentralstelle) gewäh1t. oliwier Liechti wurde
zum neuen Präsidenten gewäh1t, Beat Bucher erhielt in einer spannenden Wahl den
Zuschlag für die TA vor Jurg Ke11er. Die cruppe wollte aber keineswegs auf die Dien-
ste von Jürq Kell-er verzichten und wäh1te ihn als Sportchef in den Vorstand.

Richard Meyer zog sich nach fast 30jährigem Einsatz aus dem Vorstand zurück. Seine
Tätigkei.t a1s Leiter der Technischen Abteilung krönte er im .lubiläumsjahr 1990 mit
der Beschaffung der ASH-25. Die bevorstehende Ab1ösung unserer beiden Mlni.-Nimbus
durch zwei LS-5c 17.5m berei-tete er ebenfalls noch vor. Eher im Hintergrund wirkte
Walter Moser während über 20 Jahren im Vorstand. Zahlreiche Protokolle entstanden
unter seiner Feder,.und die Verbindungen zum ASVZ hegte und pflegte er mil grösster
Zuverlässigkeit. Den Neubau des Betriebsgebäudes auf dem Birrfeld unterstützte Mösi
a1s Mitglied der Baukommission. Sowohl Richi als auch Mösi entlasteten im Vorstand
zahlrej-che AFG-Präsidenten, zul-eLzL den ebenfalls zurücktretenden Jürg Christener.
Chrigel wirkte rund 10 .Tahre a1s Materialwart, Münsteradministrator und schliesslich
a1s Präsident fur die AFG. A11en drei gilt unser grosser Dank für Ihren langjähri.gen
Einsat z !

Nach dem äusserst erfolgreichen Neubau des Betriebsgebäudes auf dem Birrfeld wandte
sich die Sektion Aargau ihren Statuten zu. Mit sei-nem Einsatz in der dazu geschaffe-
nen Zielsetzungskommission der Sektion half Jürg Chri-stener tatkräftig mit, die Sta-
tuten der Sekti-on neuen Bedürfnissen anzupassen. Nach Annahme der revidierten Statu-
ten durch die a.o. Sektions-GV im oktober nahm sich Chrigel mit der Zielsetzungskom-
mission auch noch der Statuten der Fliegerschule Bi-rrfe1d AG an, die an die neuen
Gegebenheiten anzupassen waren. Für di-esen Einsatz sei Chrigel an dieser Stelle ganz
speziell gedankt I

Im neuen Jahr wird auf verschiedenen Ebenen frischer Vtind wehen. Die Schweizer
Segelfluggruppen gründeten im Rahmen der neuen AeCS-Struktur den Spartenverband
Segelflug. Im Regionalverband Aargau des AeCS erfolgte nach der Statutenänderung im
Herbst auch ein personeller Wechsel, indem Werner Neuhaus nach 33 engagierten Jahren
als Sektionspräsident in den Ruhestand trat. Pilz würdi-gte ihn zum Abschied als Pio-
nier der UneigennützigkeiE - die Fliegerei- braucht auch solche Pioniere. Wir dürfen
thm für sein Werk auf dem Bi.rrfeld dankbar sein und werden dazu Sorge tragen müssen!

Die kommende Schweizer Segelflugmeisterschaft auf dem Birrfeld betrachte ich als
Gelegenheit, uns a1s Gruppe für den Segelflug einzusetzen - auf regionaler wie auf
naEionaler Ebene. E1an, wie wir ihn bisher ins OK der Segelflugrmeisterschaft ei-nge-
bracht haben, wünsche ich uns für das ganze kommende Segelflugjahrl

Der Präsident: olivier Liechti
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O gefiigelter Falkengott
glanzöugige Gottheit dcs Windes
verleih Flägel meiner Seele
umbei aller Dichte irdischer Istft
Deine Pfeilschnelle zu edahren-

Gebet an Horus

Aspres '92
vom 4. Juli 1992 bis 25 Juli 1992

kgend jemand mußte etwas falsch gemacht haben- vielleicht Horus oder sonstwer. Eigentlich
war ja alles da. Die Aspres-erprobten Kammeraden mitsamt Frau und Kindern, Bills
Campingplatz, die seit 15 Jahren an der gleichen Stelle im Boden eingelassenen klthaken...

Nur irgend jemand hat vergessen den Regen abzustellen und so goß es diesen Sommer die erste
Woche lang ununterbrochen. Die Einheimischen jedenfalls konnten sich kaum erinnern, wann
so etwas schon jemals dagewesen war.

Nun als nactr der ersten verregneten Woche wir endliöh u,rf b*rr".", Wetter hoffen durften, war
auch schon der völlige Umschwung auf feucht-heiß da. Niedrige Basis, Inversionslagen und
schwache Aufwinde machten selbst das um-den-Platz-herum Fliegen gelegentlich zu einem
Abenteuer mit Absaufrisiko. Nur ganz erfahrene und selbstsichere Piloten wagten gelegentlich
den Sprung über den Croix-Haute. Selbst AM mußte dabei Zwischenlandungen in Gap hin-
nehmen.

Eine neue Erfahrung war jedenfalls der Start von Serres als uns am 11. Juli der Mistral von der
Aspres Flugplatform vertrieben hatte. Dies könnte auch für die Zukunft eine Möglichkeit sein,
auch von Aspres aus die Mistraltage zu nulzen. Insbesondere läßt sich vermutlich der südlich
des Platzes in Serres gelegene Häusberg zeit- und kostensparend zum Einstieg in etwaige
Wellensysteme nutzen. Ein Experiment, welches wiederholt werden sollte.

Es waren auf jeden Fall (zumindest zeitweise) alle Aspres-Liebhaber da: Ruedi Ackermann,
Stefan Drechsel, Werner Hochstrasser, Heini I1g, Urs Isler, Jürg Keller, Michel Keller, Heinz
Kornfeld, O1li, Liechti, Richi Meyer, Peter Moser, Beat Müller, Max Müller, Urs Pestalozzi,
Heini Schaffner, Edwin Schwarb, Alfred Ultsch, Armin Weber.

Als Lagerieiter fungierte wieder der bewährte Aki, bis er für die letzte Woche wegen dringender
Ärbeiten tnZH das Zepter an Heiri abreten mußte. Sogar Bill hatte entscheidende Schritte auf
dem Weg zu einer neuen Sanitäranlage unternommen.

Wahrscheinlich waren wir alle einfach von den lezten Flugsaisons in Südfrankreich verwöhnt
und mußten uns erst wieder daran gewöhnen, daß das "Abfliegen von 4ü) km und mehr doch
esilas Besonderes ist. Was das Soziale anbelangt, so war doch ein starker Eindruck daß es allen
Beteiligten insbesondere den Familienmitgliedern Kindem etc. sehr viel Spass gemacht hat und
wir alle mit Vorfreude auf Aspres '93 warten.

Alfred Ultsch
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Die lautlose Leichtigkeit
des Schwebens

Zniilf Schleppminuten, ncun Stun-
den untcrx'cgs, zurückgclcgtc Di-
stanz 739 Kil«rmeter: So lautct die
trockcne Bilanz eines faszinicrendcn
Segelflugs übcr die Alpcn, dcr im
lcrgnngencn Sommcr gcstiegcn ist.
Im uahrstcn §inn dcs \?ortes. Start-
und Landeplatz war Münster im
Goms. Als Wcndcpunktc wurden
Martigny, Landeck (Ostcrrcich),
dcr Sanctschpass (Unterwallis) und
dic Furka angesteuert. Alfrcd Kor-
rnann, Mitarbeiter im Bcreich For-
schung der Division Vitamine und
Fcinchemikalien, passioniertcr Pilot
und l\Iitglied dcr Segc!fluggruppr
Rochc, bcrichtct von cincnr stillen
Abcntcucr, bci dcm ihn Sonnc und
!f ind in eine neue Dimcnsion cnt-
führtcn.

M ünstcr. Wallis. Sonntag. 9. August
1992. Es ist sowcit: Hcutc darl ich
nrit Alois «Wisel» Bissig von der Se-
gclfluggruppc Nidwulden in scincm
Doppclsitzcr flicgcn. Mit diesem
Wunsch liege ich ihm schon lang in
dcn Ohren, dcnn wir trcffcn uns seit
vielen Sommern beinr alpinen Segel-
fluglager im Goms. Der 46jährige
Urner ist. ciner dcr bcslen Sclrweizer
Segelflugpiloten; lange Alpenflüge
sind seine Spezialität. Scine dicsjiih-
rige olfiziclle Bcstlcistung von 750
Kilometern hat Wisel am 23. Mai er-
bracht.

<<Supcrorchidee»>
mit gewaltigen Flügcln
Beinr Pilotenrapport verspricht dcr
Wettermensch [ür heute gute Ther-
mik, «afrikanische» Temperaturen
und leichten Südwind. On vcrra.Wir

bclrcicn das Scgclflugzcug von dcn
Schutzhülicn, dann crkliirt mir Wi-
scl dic wichtigstcn ilcdienungsclc-
lrcntc und Eigcnschaftcn seincs
«Nirnbus 3D», cincs Doppelsitzcrs
modernster Bauart urit respcktablcn
25 Metcrn Flügelspannrveite. Wir
Segelflieger nennen eine derartigc
Maschine bcwundernd «Supcror-
chidcc». (Zum Vergleich: Der §aaä-
Citvlincr dcr Crossair hat zwar Platz
für 33 Passagiere. aber nur eine
Spannweite von 21,5 Metern!) Die
Glcitzahl von 55 bis 60.des «Nirn-
bus» ist ein wichtiges Qualitäts-
rncrkmal: Dieses Flugzeug Lann in
ciner Höhe von 1000 Mctern über
Grund ohne Aufwind noch sehr weit
Iliegcn, nämliclt 55 bis 60 Kilometer!

Wisel erledigt den Papierkrieg,
der für die spätere olfizielle Aner-
kcnnung des Flugs notwendig ist.
Wir vcrstaucn unscrcn Proviant.
montieren den Photoapparat und
schieben den «Whisky Bravo» (das
Flugzcug hat das Wcttbcwcrbskcnn-
zeichen WB und die lmmatrikula-
tion HB-2160) an den Startplatz.
Für mich das Tüpfelchen auf dern i:
Wisel ist als Fluglehrer an Flüge auf
dem hinteren Sitz gewohnt: ich darf
vorne auf dcm « Aussichtsplatz» ein-
stcigen. Es kann losgehcn.

Um I I Uhr l0 hcben wir ab. Dic
Schleppmaschinc bringt uns in neun
Minuten nördlich von Münster auf
eine Höhe von 2400 Metern, bei der
wir ausklinken. Nach geduldigcm
Krcisen in den noch schwachen Auf-
winden zeigt der Höhcnmcsser
schliesslich 2900 Meter an. Bei der
Galmihornhütte kann ich mich im
Vorbcillug erstmals als Kamcra-

rrunn bcwälrrcn: Der Flug rnuss für
ilic ofTiziclle Ancrkcnnung rrril ei-
ncnr Barograrnnr (Höhcrrschrciber)
sorvie Photos vonr Sl.artpunkt, rJen
Wendeorten unii tlcnr Zicl bclcgt
rvcrdcn.

Wildwest-Rodco
in dcn Turbulcnzcn
Jctzt ist der Flug richtig lancicrt. Wir
nchnrcn Kurs aul das Untcrwallis.
Am Eggishorn ist es für die üblichcn
Tcxtilflicgerscharen mit ihren Deltas
und Glcitschirnrcn rroch zu früh.
Der Lultraurn ist fast [ccr. Via
IJietschhorn, Goppenstein unC Leu-
kcrbad crrcichen wir unr dic Mit-
tagszcit die Hochebene dcr Pleilrc
lvlorte obcrhalb von Montana. Ein
Langläufcr zicht scine einsamen
Spuren durch dcn Schnee. der von
vcrfrachtctcm Saharasand rötlich
gelürbt ist.

Die Wetterprognose stimnlt
nicht ganz. Der Südwind ist vicl stär-
kcr als crwartct. Ab und zu schüttdln
uns Turbulcnzcn gchörig durch. Wi-
scl vcrgleicht rien Lufttanz nrit ei-
nenr Wildwest-Rodeo! Kreisen be-
wirkt kaum gute Höhcngcwinnc, wir
gleiten meistens im Hangwind dcn
Kreten entlang. Es geht zügig vor-
wärts, vor uns glitzert trercits der
Genfersee durch den Dunst. llcim
Wendcpunkt ktc de Fullv stcht die
Uhr aul l2 Uhr 20. Wir photogra-
phieren den kleinen Stausee nördlich
von Martigny und drehen die FIug-
zcugnase wieder talaufwärts. Der
Rückflug verläuft ohne Problcmc,
weil wir die heutigcn tsedingungcn
auf diesem Abschnitt bereits ken-
ncn. Zwci Stuntlcn nach dcnr Start
gleitcn wir schon wiedcr am FIug-
platz von Münstcr vorbei. Wisel ist
schr zulrieden: Wir habcn die crsten
190 Kilometer in Höhen von 2900
bis 3350 Metern und mit einer
durchschnittlichen Gcschwindigkeit
von I 15 Kilornetern pro Stunde zu-
rückgelegt.

Hoppla: Streik
dcr Thermikschläuche?
Ob uns «Jic §üdostschwciz cbcnso
gnädig gcsinnt ist? Wir überquercn
dic Furka. wcrfcn cinen Illick in Wi-
sels Urner Heimal und lassen auch
den Oberalppass hinter uns. Nörd-
lich von Discntis «tanken» wir in
der Thermik neue Höhe und disku-
tieren das «wie wcitcr». Unser näch-
stes Ziel ist das österreichische
Landeck, das etwas östlich vom Arl-
hcrgpass licgt. Wiscl entrchcidct sich
für die Route über das Engadin.
Punkt 14 Uhr {liegen wir aul einer
Höhe von 3500 Mctern ab und visie-

Ein etwas delikates Thema
Eine Frage wird mir immer wre-
der gestellt: Was machst Du bci
cinem stundenlangcn Flug, wenn
Du «mal musst»? Das Problem
scheint vielc lrutc brcnnend zu
interessieren. Dcshalb möchte
ich dic Fragc 'vom §tand-
punkt des Praktikcrs aus bcant-
wortcn,

Ein «gepflcgtcs» Vcrrichten
der Notdurft ist nicht möglich.
Einige Segelflugzcugc habcn cine
Einrichtung für «Abwässcr»,
zum Beispiel ein Abflussrohr.
Andernfalls nimmt man cine pas-
sende Flasche. solide Plastikbeu-
tcl (mit Vortcil nicht gclochtc Gc-
müsesäcke). ein lnkontincnzbc-
steck oder Pampcrs mit. Das Pro-

blem stellt sich meistens nicht,
wcnn man die Flüssigkeits- und
Nahrungszufuhr vorher richtig
cinteilt. Das bedeutet, dass man
kurz vor dem Start auf ein gros-
ses Essen und cinige Tassen Ka[-
fcc odcr cincn Halblitcr Most
besser verzichtet. Für den Flug
sclbcr habe ich im Laufe dcr
Jahre mdn persönliches Rczept
gcfundcn: Wenn ich nicht stark
schwitze. trinke ich unterwegs
wenig, aber ich esse immer einige
Apfel.
. Eines ist klar: Pilotinncn sind
bei dieser Sache eindeutig be-
nachtciligt. Das hat nichts mit
Chauvinismus. sondcrn nur mit
Anatomie zu tun.



ran 5:i\(lrtlin an. Ein llcr-uzu.! lllch
iii;:: :::rtiaie:'r. \t:iis tiirii scit: \\tass,:i
t,§'isclr r:tutt...») glcilcrr ilrltaf ulrs
\i\tf\Ji lii.rrrzi-r lrlrnrrtrrr sp:itr,
-\i*!i i! l! iiLrci ricrrr Slr*rrrt: r or: Sir-
lcrs lrrr ricl Sln-llcnr;ritilno-Stntssc.
\\ ir ii-ri.,'n (/i;ir ,'\[clcr IIii]rr ,'rcr-
hcizt,, unri solltcn *'ird*r eine ttage
ir(ihcl stcigen.

I Ii..ilplii. znitl trstennliiI itti: i'r*u-
tigcri 'l'rrg lunktionicrcn riic Thcr-
üiirschiuuchc nicili \r'ic ct-\'artct. Es
echt ab*iirts. Ob Sulirs !1'{)hl der
\\'ort\lan1nl liir ahsaul'cn ist'.) Wic
zurn H()lln hiircn *,ir arr Funk von
[)iLrlcr sus C,::ll Fugl:r1in ].4cldur:-
gcrl tibcr sogcnilnntc Wcllcn und
llrihcn von {1000 lVlctcrtr! Solchc
Wcllcn u'crdcn tlurch starke Winde
ausgclöst. zum lJcispicl dcn I'öhn.
Es sind vcrtikalc Luf{strömungcn,
dic bis rvcit iibcr tlie Wolkcngrcnzc
hinauf stcigcn könncn. Das glciche
I'lriinun:cn kann nun auch in dcn
Vogcscn oder im Jura eriebcn. Wir
z*,ei irllcrrlings schcn zurzcit bloss
rlic \\rcllcn rJos Stausecs. und der Hö-
hcnnrcsscr ist auf 2200 lvlcter abgr-
lautht ..- Hinter mir trrumrnt \Viscl
Ausdrückc, die ich nicht unbcdingt
zitieren nröchte. Entllich ein Ruck:
\Vir habcn rvicdcr Anschlussl Wiscl
«kurhclt» konzerrtriert. und dcr Zci-
gcr klettcrt langsam auf 3300 N'lctcr
hoch. Erleichtcrtes Au[almcn.

Unr l5 Uhr licgt Savognin unter
unsizehn Nlinutcn spiitcr flicgen wir
übcr dcn Gcröllhalden dcs Albula.
grüssen rechts untcn dcn Flugplatz
von Sauicdan und folgen dann dcm

itut tiurcirs C)bcrcngatiin i.rs rrlrcii

.tussilr:i* nlch
gc{'iedcrtcr} hollegcn
Attt l'tz \rttt:r. so tl,r. L'tttclt'n-r;rdrrr
unti ti;rs \rlrl fulir:tair i:t-i:ir:iir'ii. tari-
kcn tr ir crne ut Hiiirc un; hrcrin ur
dIr) i\ilti(rnirll):rrk cUr. Ilrcl rrrtcrrsr-
vielr' ieh ri ic Lui-t ra unr hcrlLlil.ilI rrns.
l)och rirc lilrlgcicr. tlic lctztes.lrhr
ausgcsctzt *'ortlcn sirtd. sucircn sicir
ihr Frrtter andersrvo orier habe n ..:c-

railc I)ausc. Dcr,Acro-Cluh tlcr
Sciru,e iz und irsbcsrindcrr- dir- Sr'gr'i-
ll;.'.','r lr,'11,"1 ,'[,;! ,tr;r ,1,. \','rlilI

tcn di('scr liigcl zrr dokrunclrlrcrcrr.
die nach ihrer Ausrottuug bci uns
rvrcticr hcinriscir wcrdcrr sollcn.

Wiiirrcnd ich nuch dcn gelicrlcr-
ten Kollcgcn ausschauc. hat Wiscl
uus der itillicnischcn Circnzc cntiang
bis an den Ltgo di i?r,sirr getrracitt.
Es bcrul'ligt ungellleirl. dass cr r,icl
ticlcr untcr uns liegt als clcr Sul'crs-
Stnusee l(lr eincr Stunrle ... \\'ir sc-

)s

hcn auf Nordkurs, stcigcn auf -160()
IVleter untl kiinncrr rrurr ulrrer iist-
lichstcs Ziel crkenncn. N,tit lli{) Kilo-
rlctcrn l)ro Stundc untrrrnrjcrr rlir irrr

Vorbeiflug den zweiten \l'cntlc-
punkt. und gcn:ru unr l6 Ljhr l()
drücko ich auf den ,Auslöser: Land-
eck ist «irn Klstcn»!

lireudengeheul im Cockpit
Der ungervolltc Aufcnthalt inr . Kcl-
lcr» von Sulcrs hilt uns vicl Zcit gc-

ll'cndtpun*t Landeck, östlich des Ärlhergs. Ouizicllc llct t hewerhs-Segtl-

tlägc *'crdta nur aflerkdrrnt, »,ann sie durch Phottts hclcgt sind. Diesc nüsscn
genaa ilcn l/orschriften des S<'hx'dzerischen Äero-Cluhs antsprechcn.



kostet. Wir h:rben uber dennoch
Vorsprung iluf die Marschtabelie,
die Landeck r.rm spritestens l? Uhr
vorsieht. Ohne ein zrveites «Sulers»
miissten clie l9l Kilometcr zLrriick
nach lviiinstcr eigentlich auch zu
schilrlen sein.

In Anbetr;rcht des Siitl*,inds
nimmt Wisel nun einc andere Route,
tlie sich bei Föhn bervrihrt htt. Mit
Recht, denn eine halbe Stunde nach
dcm lctztcn «Kotiak Point» sind rvir
rvietler an tler Scltrvcizer Crcnze,
iiherfliegen blld <lurlut' Klosters
und etrvu um l7 Uhr D;tvos. Es

liiuli, rvir kommen schnell vorltn,
rund zrvlnzig Minutcn spiiter kreiscn'wir bereits über Flims. lm Cehiet
der Skistation von Crap Sogn Gion
und am Panixerpass schrauben wir
uns nochmills aul3500 I'.4eter hin::ul-

- Sulers hat uns vorsichtig gcmitcht.
Kurz nach l8 Uhr pnssieren rvir den
Oberalppass, dic Furka ist in Sicht.
Jetzt kann und darleigentlich nichts
mehr schiefgehen. Und rvirklich, um
Itt Uhr 20 rvird dic Calnrihornhütte
erneut abgelichtet.

Ceschrl'li ! Dus Frcudcnge hcrrl
in unscrem Cockpit ist vcrnrutlich
bis ins Tal hinuntcr zu hären: Wir
haben die Strecke von 571 Kilome-
tern in sechs Stunden und liinlund-
vierzig Minuten gefiogen, dus heisst
n.rit einern Schnitt von 86 Kilome-
tcrn pro Stunde. Wir sind uns einig,
die immer noch guten Betlingungen
lür eine Errveiterung, sprich cine
Vcrhingerung cles F'lugs zu nutzcn.

Sonnendurchflutctc
Finsternis
Die Kollegen berichten am Funk,
dass die Aletschgebiet-Welle irnmer
noch rvirksam ist, von der sie bcreits
am Morgen berichtet habcn. Ergo
verlnssen wir Mfrnster zunr dritten
Mal und suchen den «Einstieg» im
Gebiet der Cipfel Eggishorn und
Strirhlhorn. Kein Clück. es will
nicht. 7«rrl pr.s, tlie Thcrnrik ist un-
vermindert gut und hebt uns bei
Goppenstein auf 3500 Meter. Es ist
19 Uhr. Hier ohen sehen wir deut-
lich, dass r.lie angekündigte Ccwit-
terlront aus Stidwesten im An-
marsch ist. Es wird dunkler und
dunkler; wir müssen «Giu» geben,
wenn wir trocken nflch Münster
heimkommen wollen!

Eine Vicrtelstundc später und
150 Meter höher trnversieren wir
einmal mehr die Pleine Mortc'. Dic
Skifahrcr haben schon Feienrbend
gemacht. Den Sanetschpass, unsere
zweilletzte Destination, errcichcn
wir um halb lcht. Dic Sorrnc hricht
exakt beim Wentlepunktphoto
«lurch dic sclrwitrzcn Wolkctr untl
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sorgt lür die notrvcndige Beleuch-
tung - hlt Wisel einen direk['n
Druht nnch «oben»? Wie dem tuch
sein mug, rvir m:rchen rrns trnverz(ig-
lich lulrien Rrickrveg. Die Thermik
ist noch immer erstkl:rssig, bci Leu-
kerblrl steigcn wir im Nu auf 3800
Mele r. Cut so, dcnn es «lyschte ret»
mehr unrl mehr.

Um 20 Uhr sinil rvir lrl Eggis-
horn und nehmcn mit einem Tenrpo
von rund 200 Kilonretcrn pro
Strrndc ein ictztcs Mll Kurs auf tlie
Irurka, die rvir wcnigc Minuten spli-
tcr crrciclrcn. Dlrs Liclrt ist inzrvi-
schcn sclrr sclrrvach gervorclen, des-
halb schiesscn rvir sicherheitshalber
auch von Crimscl, Rhonegletscher
rrnd Crlenstock l)hotos. bevor wir
um 20 Uhr l0.tlen Furkapuss auf
den Filr: bunnen. Unser l;ll:gplltz
ist in Sicht. Wisel bctiitigt dic Brems-
klappcn, und ltrnf Minuten spiiter
hat uns dic gute Ertle in Münslcr
rvieder. Nach 739 berauschendcn
und uu fregenden l:lugkilometern.

Blitz und Donncr
nach dcr Landung
Typisch Wisel llissig: Wir sintl als
erste gestlrtct untl itls letzte gelrrn-
dct. Während rvir dic lleinc streckcn
tund dus Fhrgzcug vcrsorgen, komnrt
in rnir langsum eine tiel'c Frcudc
hoch. lrgendrvic kann ich es noch
g:rr nicht «choplen», ich muss diescs
lusscrgervöhnlichc Erlchnis zucrst
vcrarhciten. Wiscls Können untl tl:rs
nötige Cliick huben dicscn exklusi-
ven untl cxcluisitcn frlug möglich
gemilcht. Nrtürlich müsste iluch
das Wctter stimmcn. Wie gut cs
«pirsste», zeigt sich eine Stunde spii-
ter. Es bcginnt zu tröpleln, und kurz
dnrauf öfinet Petrus mit Blitz und
I)onner wiihrcnd vierundzwrnzig
Stundcn scinc Himrnelsschleuscn.
Soll er doclr! Wir hlben hcute dirnk
Sonnene.nergie eincn rvunderschö-
ncn, unvcrgcsslichen Alpcnflug er-
lcbt. Dls k:rnn uns niemlntl mehr
nchmen.

lnzwisclrcn ist tler Flug iibcr 739
Kilometcr vom Acro-Club der
Schrvciz ol'lizicll arrerklnnt untl bc-
stiitigt worden. N:rtiirlich war es ci-
niges mehr, abcr die gültige Distanz
wird als Lultlinie zwischen clen

Stlrt-, Wende- und Zielpunkten ge-

messen. Mit diesem Flug hat Wisel
im schweizerischen Segelllugwetthe-
werb 1992 den Sieg in cler Doppclsit-
zerklasse erobert. llravo! Für mich
rvirr dieser 9. Augrist ebenlalls etrvas
gxnz Beson(lercs - ich hlbe an die-
scm Sonntag eine lür mich neue Di-
r»cnsion tlcs .Scgclllicgcns crlsfrcn
dürll'n. I'lcrzlichen Dlnk. Wisel !

Älfrrd Korrnlnn

I

!

I

I

l
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HAL-Münster 1992

Die AFG-Zürich organisierte das RAL in Münster vom 16. bis 22. August. Die 1 0 Teilnehmer, davon

eine Frau, flogen in einer gemischlen Klasse mit lndex. Das Wetler war dem Wettbewerb gut gesinnt.

Die Slimmung auf dem Flugplatz war vom erslen bis zum letäen Tag ausgezeichnel und
gekennzeichnet durch die äusserst kompetente und doch lockere Führung durch die drei AFG-ler

Olivier Liechti, Alfred Ufllsch und Klaus Wyss. Parallelzum Wettbewerb fand der
Breitenförderungskurs 1 statt. Die ASH-25 AM (Ave Maria) der AFG flog jeden Tag mit, und somil

konnten die Wettbewerbsleiter die Qualität ihrer Ausschreibungen selbst beurteilen. Die Verhältnisse

auf dem Flugplatz Münster sind ideal für solche Anlässe. Zu schwitzen gab jeweils am Morgen, das

von Hand an den Start schieben der Segelflugzeuge, waren doch ca. 800 m Distanz mit B m Steigung

zu überwinden. Meinem sportlichen Hilfsmann Markus Egger möchte ich an dieser Stelle nochmals
ganz hezlich danken ftir seinen Einsatz.
Start- und Zielort war Iür alle Flüge die Galmihorn-Hütte 2100 m/M aul der nördlichen Talseite querab

des Flugplatzes. Geschleppt wurden wir jeweils auf 2600 m/M, resp. 1300 m/Plalz. Am

eindnickiichsten waren die Schlepps hinter der Turbinen-Maule von Walter Steiger (Stanleistung über

400 PS), die fi.ir einen solchen Schlepp lediglich 5 Minuten benötigrte. Unsere KIV unter kundiger

Führung von Märku Egger wirkte mit jeweils 13 bis 16 Minuten etwas weniger spritzig.

1. Aufgabe, Sonntag,16.8.92: Galmihornhütte-San Bernardino/Südportal-Lac de Moiry-
Galmihornhütte, 267 km.
Das Wetter war eher mässig, die Basis mit etwa 3000m/M im Wallis noch gut. Weiter östlich,

zwischen Leventina und Mesolcina, lagen die Wolken auf den Kreten auf. Durch die geringe Flughöhe

in dieser Gegend war ich gezwunEen, bis südöstlich von Biasca zu lliegen, um überhaupt ins

Calancatal und von dort nachher ins Misox zu gelangen. Nach einem langen Gleitflug lotografierte ich

die erste Wende in ca. 1600m1M. Weileine Ueberquerung der Kreten aul dem direkten Kurs

unmöglich war, flog ich das ganze Misox am Westhang hinunler, vorbei an San Viltore, um den Claro

an Loärino vorbei (militärische Fahrschute mit Lastwagen aul der Piste), um am Südabhang des Matro

endlich einen 1 m-schlauch anzulreffen der mich auf 1700m/M brachte. Diese Höhe erlaubte es mir,

den nächstgelegenen problemlosen Landeplatz Ambri anzu§euem. Nach langem Hangsegeln etwas

über Voltenhöhe mart<ierten mir plötzlich zwei Gleitschirme Steigen beim Dorf Quinto. Via östliche

Talseite gelangte ich zum Rilomsee und erreichte 2500n/M. Von Nordwesten her hatte sich

inzwischän eine hohe Wolkendecke über das Bedretto geschoben, und es war nicht mehr möglich,

den Nulenen zu überfliegen. Die Landung erfolgte in Ambri zusammen mil dreiweiteren
Konkurrenten, einer davon war direl<t von Münster nach Ambri gellogen. Drei weitere landeten in

Lodrino.
3. Tagesrang.

2. Aufgabe, Montag, 17.8.92: Saxon Bahnhof-Grosser St. Bernhard Hospiz, 229 km, wegen
Wetterverschlecfrtirung wurde vor dem Start ved«ürä auf Lac de Tseuzier'retour,13O km.

Nach dem Klinken erwischte ich als einziger auf der Nordseite den idealen Schlauch, flog in etwa

3g00nyM in eine Welle ein und konnte mit 4200n/M abfliegen. Mil dieser Höhe gelangte ich bis zur

Gemmi, musste aber dann unter Kretenhöhe bis zur Bella Lui um dort wieder gutes Steigen zu finden.

Nach der Foto am Stausee war der Schlauch an der Bella Lui immer noch sehr gut. Weiter ö§lich
zwischen Leuk und Visp wurden die Verhältnisse zusehends schlechter, und ich teilte den Endanllug

zu optimistisch ein. Dies ergab, dass ich unter der Galmihornhütte ankam und nach etwa 30 Minuten

Hangsegeln auf der gleichen Höhe schon etwas den Mut verloren hatte. lch beobachtete, wie auf der

Südieitö des Tales drei Segler nacheinander absoffen und landen gingen. Da ich nur etwa 10m Höhe

gewonnen hatte, musste ich etwas unternehmen und wechsehe trotz der gelandeten Segler auf die

§tidseite. Dort stieg ich im Schatten mit 1m/s auf 2300m/M, um dann die Foto zu holen.

4. Tagesrang, Gesarnt: l.

Nach der ersten Wenäe wählte ich die Südseite des Rhonetales: Nu{enen-Blinnenhom-Binn-Stalden'
Die Thermik war anfänglich mässig, und meine Flughöhe wurde immer geringer, bis ich schliesslich

mit wenig Reserve tiOei aie Xette iridticfr Gebidem schleichen konfie und dann bei Gspon oberhalb

Stalden äul etwa 2500nlM am Hang Steigen fand. Nach etwa 400m Höhengewinn wechselte ich via

Hannigalp nach Grächen und konntä dann mit 3100n/M ins Mattertal einfliegen. Am Bothorn östlich

von ZÄrmatt ging es bis aul350Onr/M und schliesslich am SüdwesfGrat des Obergabelhornes aut

3900m/M. Mii düser Höhe flog ich direl<t an die zweite Wende Gr. St. Bernhard. Diverse

Funkgespräche verleiteten andere auch zum Flug ins Mattertal, jedoch ohne Erfolg. Alle kehrten um

und flogän dann nördlich der Rhone weslwärls. Für den Rückllug wählte ich eine nördlichere Floute:
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nördtich Grand Combin, Grand Dixence, Bella Tola, Augstbordhorn. Dort gings nochmals an die Basis

auf 3500n/M, Endanflug zur Galmihornhütte.
1. Tagesrang, Gesamt: 1. Rang.

4. Aulgabe, Mittwoch, 19.8.92: Megöve/Flugplatz'Gornergrat/Bergstation' 300 km'

Am Hiäweg nach Westen traf ich Hammerwetter an, Schnitt bis Chamonix ca' 11Okmlh. Von

Chamonix bis zur 1. Wende blau, stabil, Gleitflug. Foto problemlos. Rückweg via Gros B6char (westl'

Ausläufer des Mont-Blanc). Wetter: unlerdessen von Süden 8/8 Abdeckung ins Wallis einfahrend'

Weitere Route: Col de la iorclaz, südlich Mafiigny, Vetöier, über{liegen aller Täler sÜdlich Rhonetal

bis an den lllgraben. lnzwischen waren nur noCh die Hänge nördlich der Flhone besonnl, also überllog

ich das Hhonetal und tral bei den Satelliten-Anlennen ob Leuk in 2000nlM ein. Natürlich ging mir die

Geschichte von der Flaclette-lnversion durch den Kopf, es ging aber mit 1,5m/s aufwärts und später

etwas östlicher gar mit 2,5 n/s. Spätestens dort merl<te ich, dass meine Route südlich der Rhone

lalsch war, ich hätte vom Col de lä Forclaz via Grand Muveran, Sanetsch lliegen sollen. Trotz dem

eingesehenen Fehler llog ich mit vollem Einsatz weiter und konnle am Bietschhorn auf 3900mlM

stei-gen und mit dieser HEhe gegen das Mattenal abfliegen. Dieses präsentierte sich unterdessen

rabenschwarz und südlich de"s Äugstbordhomes traf ich slarken Regen an' Au{ der Tagesau{gabe.war

vermerkt, dass Stalden als Fotolaidepunkt genommen werden kann. lnzwischen meldete die ASH

Landehöhe in der Gegend von Visp, ünd iclientschloss mich zur Folovache in Stalden. Nun flog ich

gärütf i.n Flichtung Gäms, die Spannung war weg , ich war ja "gelandet". Nachdem ich bereits am

Eggishorn vorbei war, wecKe micn der funk grunOfich aul. Peter Jeger meldete Randa 3000miM mit

1äs Steigen. Aul meine Anfrage bestätigte äin weiterer Konkurrent, er seizwischen Stalden und

Zermatt, ohne Regen, mit schwächem Stäigen am Hang. Deshalb entschloss ich mich, es nochmals

zu versuchen; also zunick von Fiesch ans Bietschhorn, in 3700n/M Abllug nachSüden, wieder

Flegen , Grächen 2900nyM kein Steigen, keine Geduld mehr, Uebungsabbruch, Endanllug nach

Münster. Flugzeit an diesem Tag 6h02'
8. Tagesrang, Gesamt: 3.

5. Aufgabe, Donnerstag,2o.8.92t Pontresina/Bahnhof - retour, 254 km.

BesfeiTag mit sehr gute-rThermik. Das Gebiet zwischen dem Ritomsee und Marmorera-See war für

mich Neuland. Vor dem Splügen-Pass geriet ich in ein starkes Lee und war dann etwas im Keller aul

2500m/M. Nach der Foto bahnhof Pontiesina problemloses Steigen am Schafberg und den zwei

Schwestern bis aut 4000m/M, weiter ins Roseggtal an den Tschierva, kuaer Wellenflug bis 4400miM'

ng.kffug via Lago di Lei und Pizzo Tambo anJäheinwaldhorn, via Olivone, Flitomsee und

Nulenenpass zunick, Schnitt 98,sknt/h.
2. Tagesrang ( peter Hochstrasser nit LS4 und 92,5km/h Schnin Tagessieger), Gesamt: 2' (95

PunWe hinter Peter Jeger)

6. Auf gabe, Freitag, 21.8.92= Disentis/Bahnhof-orsiÖres/Kirche, 320 km.

Wir tralen wieder sehr gute Verhältnisse an; mein Schnitt Münster-Disentis-Münster ca. 105km/h'

Route südliche Hhonetälseite. Bis kurz vor verbier sehr gute Bedingungen, queren der grossen Täler

immer mit Ankunft oberhalb Krete. Westlich von Verbier sah man starken Dunst, und die Luft im

Umkreis von 10 km um Orsiöres war absolut tot. lch flog am Wendepunl( vorbei wgitq ins Val Ferret

und fand schliesslich zerrissene 0,5m/s Steigen, das mit grösserer Höhe zunahm' Nach mühsamem

Hochschrauben Abflu! mit 2900n/M Bichtung Orsiäres. Foto brauchte wegen Kamerl links montiert

einen Vollkreis, glückliches Eneichen der Krete westlich von Verbier (Pierre Avoi) Weltqrflug aul der

Südseite des Rhonetales mit immer weniger Operationshöhe und schliesslich wieder Talquerung zu

den Satelliten-Antennen ob Leuk. Weiter ösilich immer schlechtere Steigwerte und eine.Suchaktion im

Lötschental (Ostseite ob Goppenstein) kostete nur Zeit und brachte weder Höhe noch den insgeheim

erhofften Weg über die Lötsäirenhicke. Wieder im Rhonetal erreichte ich kuz vor Visp mit 2800m/M

die grösste HOne unJ ibg dann alles mitnehmend den Endanllug zur Galmihomhütte. Nach der

Lanäung spannendes Wänen aul Peter Jeger, der über 50 Minuten länger brauchte als ich. Ohne die

gän"r.i leiten und ohne Computer *a, ei nicht möglich, das Endergebnis zu ermitteln. Warten bis

zur Flangverkündigung um 20 Uhr 30'
Tagesrang 1 ex aequ"o mit Wädi Elmer, Gesatnt: 1. Rang mit 3 Punkten Vorsprung auf P' Jeger'

Ganz besonders gelreut hat mich ein Gratulationsschreiben unseres Obmannes Mad<us Wyman,

hezlichen Dank!

Andreas Hizel
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Zietande frgnLuTr enz 7 9 9 i
Es kommt nicht schiecht, denke ich mir, doch- oh
weh - jetzt setzt sie schon auf, die gute alte K8.
Yiele Begründungen kommen mir in den Sinn, am
meisten jedoch tröstet mich, dass auch Mike in der
Keller-Falle gelandet ist. Die Folge der miss-
glückten Landung ist nun dieser Bericht !

Leider war Petrus der Ziellandekonkurrenz so
sehlecht gesinnt, dass man kaum glauben konnte,
dass man in §chmerlat bei Schaf{hausen auch
{liegen konnte. Doch Chrigu, der optimistische
Organisator liess sich nicht einschüchtern, ja er
hatte sogar noch genug Energie in sich, um eine
ganze Menge von A-tr'G-lern aus der warmen Stube
zu locken. Ein kräftiger Wind blies über den
Randea.-Das Schleppflugzesg zog willig die K8 durch die ziemlich turbu-
lente Luft, während dessen am Boden wartende Piloten von vergangenen,
wärmeren Zeiten schwärmten. Die Hände wurden nur aus den Hosen-
taschen genoilrmen, wenn wieder einer zu lang gelandet war. (Nicht
wegen mir!). In der gemütlich warmen Stube der gastfreundlichen
Segelfluggruppe von Schaffhausen konnten wir uns wieder aufwärmen.
Vom Tee und den Nussgipfeln blieb nichts übrig. Viel Kopfzerbrechen
bereiteten die schwierigen Rechenaufgaben, die wir ohne SNAV lösen
mussten.

Für den gemütlicheren Teil sorgte Cornelia.
Alles war perfekt organisiert, niemand musste

mit knurrendem Magen nach Hause gehen.
Man liess sich verwöhnen: Spaghetti und vielen

verschiedenen Saucen waren zur Auswahl .

Ein tolles Dessertbuffet liess wieder einmal alle
B;uten Vorsätze überFDH werden.

Gegen Ende des Abends kam es nattirlich, trari Lrara, zvr
Rangverkündigung. Leider weiss ich die ganze Rangliste nicht mehr
auswendig, ausser dem ersten und dem letzten Platz. Neben der elegan-
ten Ziellandekonkurrenz-siegertrophäe konnte Beat Müller auch noch ein
schönes T-shirt, styled by Cornelia, nach Hause nehmen. Auch ich
bekam ein T-shirt, auf dem ein von einem Bauer geborgenes, fern des
Flugplatzes gelandetes Segelflugzeug dargestellt ist.

Für diese tolle Zietlandekonkurrenz haben die Organisatoren Chrigu und
Cornelia sicher einen grossen Dank verdient.

Jürg
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Rangliste Paul Oswald Cup 1992

1. Bang Jürg Keller*

2. Rang Otivier Liechti

3. Rang Michael Keller

4. Flang Urs lsler

Distanz
(km)

2689

231 0

1827

751

Anzahl

10

8

5

3

längster davon
Flug ASH

446 2

447 6

627 4

409

Zu den Streckenflügen der Saison 1992: Das Wetter schien langen
Streckenflügen nicht gerade günstig gesinnt ztr sein. Von der Saisonl99l
wurden 12 Flüge mit Distanzen über 500 km gemeldet, 1992 lediglich 1.
Leider haben auch nur gerade vier Piloten ihre Flüge angemeldet. Gerne
würde ich noch viel mehr Flüge auswerten, auch kurze Flüge.

Ich musste mich dieses Jahr mit dem Problem befassen, dass für
Streckenflüge im Doppelsitzer det zweite Pilot als Zetge angegeben wurde.
Meiner Meinung nach wird damit die Beweispflicht für einen Flug erfüllt.
Allerdings stellt sich für mich dann das Problem der Teugenbefragung.
Eine Lösung daftir ist ganz einfach: Jeder, der einen ASH-Flug durch einen
Zeugen bestätigen will, muss einen Bericht des Fluges ins ASH-Buch
schreiben und diesen vom Zeugen unterschreiben lassen. Die Regel sollte
aber nach wie vor die für Einsitzer unumgängliche photografische
Dokumentation der Flüge bleiben.

Jürg

*durch Oli ausgeweftet
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Mangelhaftes Situationsmanage-
ment, soziales Fehlverhalten im
Cockpit, übermüdung durch Über-
schreiten der Dienstzeiten und ver-
kürzte Ruhezeilen, häuslicher Frust,
dazu unbegründete Abweichung
von Standardverfahren, Ubersichts-
verlust und überschätzung der
eigenen Fähigkeiten - 75 Prozent

aller Flugunfälle, so lehrt die
Luftfahrtgeschichte, §ind auf fehler-
haftes Verhalten der Flugzeugüührer
zurückzuführen, zuweilen mit tödli-
chem Ausgang. Sind Piloten ihrer
Aufgabe nicht gewachsen? Werden
medizinische Erkenntnisse nicht
genügend berÜcksichtigt? Oder gibt
es Mängel in der Pilotenausbildung?

,,Der Faktor Mensch", sagt Flugka-
pitän P. Koop, Chef der Flight Safe-
ty-Organisation der Swissair in Zü-
rich, ,,stellt nicht nur ein Unfallver-
hütungspotential dar, sondern lei-
der auch ein nicht zu unterschät-
zendes Unfallpotential und ist aus
diesem Grunde neben BordcomPu-
tern eine der größten Schwachstel-
len im System."

l-luhiq leitete die vierstrahlige DC-8
F[cler"Jaoan Airlines am 9. Februar

1982 ihren Anflug auf Tokio ein. Alles

verlief normal, keine besonderen Vor-

kommnisse. Doch plötzlich, aus uner-

klärlichen GrÜnden, geriet das Flug-

zeug in einen unkontrollierten Zustand
und stürzte wenige Augenblicke spä-
ter ins Meer. Bei der Untersuchung des

Unglücks stellte sich heraus, daß der

Fiugkapitän fehle/naft gehandelt hatte.
Er legte bei zweiTriebwerken den Um-
kehrschub ein und hatte damit die

Maschine zum Absturz gebracht. Das

Tragische an diesem Unfall: Der Flug-
kapitän war psychisch krank. Bereits
1976 wurde bei dem damals 36iähri-
gen Piloten Schizophrenie diagnosti-
ziert; nach einjähriger Pause war er
wieder flugfähig geschrieben und im
Liniendienst eingesetzt worden.
Japanische Unfalluntersucher reihten

diesen Absturz kurz und knapp in die

rund 75 Prozent aller Flugunfälle um-
fassende Kategorie ein, die durch
menschliches Versagen herbeigeführt
wurden - im Klartext: ,,Pilot's Enof'.
Die Ursache für derartige Unfälle ist

häufig die gleiche: Sie beruht zumeist
auf flugmedizinischen, psychologi-
schen wie auch kommunikativen
Schwachstellen, das sagen ledenfalls
gleichlautend Sicherheitsexpenen wie
auch Psychologen. Cockpitbesatzun-
gen und Flugmediziner fordem des-
halb seit Jahren zu recht eine lntensi-
vere Betreuung der Piloten.

Privater Frust

Eine interne Cockpitbefragung der
Swissair hat bereits vor einigen Jahren
gezeigt, da8 sich bei einigen Piloten
die Hoffnungen und Erwartungen, die
sie in ihren Beruf setzten, nicht erfüllt
haben. Sie sind unzufrieden, klagen
über Motivationsverlust oder sind fru-
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Das aber gelingt nur, sagt der Psycho-
loge, ,wenn vor allem der Mensch als
Gesamtpersönlichkeit angesprochen
wird. mit allen seinen Emotionen, sei-
nem Charakter und seinem Willen,

aber auch seinen Stärken und Schwä-
chen".
Die meisten größeren Fluggesellschaf -

ten kümmern sich zwar um ihre Piloten
auch über die rein technisch-fachliche
Ausbildung hinaus, verbesserungs-
würdig ist deren Betreuung iedoch
allemal. Noch vor 15 oder 20 Jahren

wurde der Pilot vor allem zum .Einzel-
kämpfer" trainiert, sagt Koop, der die
Au{gabe des Fluges auch unter er-

schwerten Bedingungen zu meistern

hatte.,,Heute", so Swissair-Psycholo-
ge Brändli, ,.brauchen wir geistig be-
wegliche, motivierte, zum selbständi-
gen Denken und Handeln befähigte
Mitarbeiter mit Verständnis für ihre

Mitmenschen und mit Fähigkeiten zur

Teamwork."
So müssen die Swissair-Piloten einmal
im Jahr einen Tag lang zu einer soge-
nannten "sicherheitsimpfung". 

Dabei

wird gleich zu Anfang ein Videofilm
gezeigt. Anschließende Diskussionen

darüber wie auch über menschliche
Aspekte, Cockpit-Bessource-Mana-
gement-Probteme sowie eine zweiein-

hatbstündige ,,lmPfung" durch das

Flight Safety Office und das Üben von

Notverfahren runden das Training ab.

lm kommenden Jahr sollen die Besat-

zungen sogar zwei Tage lang auf Si-

cherheit ,,geimpft" werden - weltweit
einmalig und auch für Swissair Neu-

land.

Atkoholals Risiko

Bennoch: Was ist zu tun, wenn etn

Pilot oder Flugingenieur Probleme hat'
wegen seiner gestörten psycho-sozia-
len Wechselbeziehung aber mit nie-

mandem daniber sprechen will, dabei

immer mehr ins soziale Abseits gerät

und schließlich gar dem Alkohol ver-

fällt? Vor allem der Alkohol ist kein

unwesentlicher Faktor, der in der kom-
plizierten Entstehungsdynamik von

Flugunfällen eine große Rolle spielt'
Nach Untersuchungen der Universi-
tätsklinik von Michigan beeinflussen
bereits schon Blutalkoholkonzentra-
tionen von nur 0,03 bis 0,05 Prozent

etwa die Verarbeitung von Funksigna-

len, die Beurteilung des Flugverkehrs

oder die Sicherheit des Landeanflu-
ges. Und bei einer Konzentration von

0,04 Prozent, heißt es weiter, würden

die Piloten bereits doppelt soviel Feh-

ler machen wie in völlig nüchtemem
Zustand.

,,Piloten mit akuten Alkoholproblemen
oder auch solche, die in einer Form

zum Medikamentenmißbrauch neigen'

die die Flugsicherheit ge{ährden kÖnn-

ten, gibt es bei uns nichi", betont Psy-

chologe 8rändli. Sie würden vorhe:"

durch ein engmaschiges Sicherheits-

netz aufgefangen werden, spätestens

iedoch im Simulator auffallen- Gerade

der Simulator zeige als erstes Lei-

stungseinbrüche bei psychisch ange'
schlagenen Piloten. Nicht zögern wür-

de das Safety-Team allerdings, elnem

Piloten oder Flugingenieur mit

Alkoholprobiemen - der nach früheren

Dienstvorschriften wahrscheinlich
entlassen worden wäre - eine mehr-

monatige Behandiung seiner Krank-

heit in einer speziellen Klinik zu offerie-

ren und durch eine medizinisch-psy-
chologische Therapie wieder f lugtaug-

lich zu machen.

Eigendiagnose eingePlant

Hat der Pilot geringere Beschwerden,
so kann er ohne Angabe von Gründen

zwei Tage dem Dienst fernbleiben und

sieben Tage mit einer,,Eigendiagnose"
fehlen. Und da keine kränkelnden oder

durch persönlichen Streß angegriffene
Piloten gegen lhren Willen fliegen müs-

sen, werden auch fÜr solche Fälle Re-

servebesatzungen vorgehalten.
Damil scheint die Swissair in der Jür-

sorglichen Betreuung ihrer Piloten

weltweit führend. Bei kleineren Flug-
gesellschaften indes, wo der mensch-
liche Streß wesentlich größer sein
kann, gibt es eine solche Fürsorge
zumeist wohl nicht.
Mit den Flight-Safety-Teams sind die
Handlungsspielräume wenigstens bei
einigen Fiuggesellschaften größer ge-

worden, als sie es noch vor einigen
Jahren waren. Die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Dienststellen
klappt meistens reibungslos, ihr
Einfluß ist groß, und sie können ohne
Rücksicht auf hierarchische Stufen bis
hinauf in die Geschäftsleitung agieren.
Wo immer Cockpitbesatzungen Pro-
bleme haben, ob am Arbeitsplatz oder
in der Privatsphäre, können die Crews
auf UnterstÜtzung zählen:,.Menschli-
ches Fehlverhalten", sagt Brändli,
,,1äßt sich nur verhindern, wenn wir den
Hebel nicht erst beim "Pilot's Enor"'
anseEen, sondem bereits viet früher
bei den verborgenen Ursachen." Dazu
gehören vor allem Streßmanagement-
Kurse und Human Factors Training
ebenso wie eine intensive Fruherken-
nung und Behandlung psychischer
Störungen. Denn nur Fluggeselischaf -
ten, die sich auf die Konfrontation mit
den emotionalen Problemen ihrei Pilo-
ten einlassen und sie nicht physisch
überfordem, vermögen die Weichen in
der Flugsicherheit richtig zu stellen.

peterBunge
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striert und geraten so schließiich ins

soziale Abseits. Zwar ist die Anzahl

derart unzutriedener und resignieren-

der Piloten klein - sie liegt bei etwa
sieben Prozent -, ,,doch können sie die
Arbeitsmoral im Cockpit negativ be-
einflussen", sagt Swissair-Flugkapitän
Peter Baumann, Mitglied im Flugsi-

cherheitsausschuß der Fiight-Safety-
Organisation.
Ersl seit einigen Jahren haben erfahre-

ne Flugkapitäne, Mediziner und Psy-

chologen bei renommierten Flugge-

selischaften wie etwa der Lufthansa

und der Swissair aus der Erkenntnis,

daß es mit der Pilotenaus- und -fortbil-
dung allein nicht getan ist, Konse-
quenzen gezogen. Die menschlichen
Probleme der Cockpitbesatzungen
während des Flugeinsatzes, aber auch

im privaten Bereich wurden dabei stär-
ker in den Mittelpunkt der Betrachtung
gerückt. Denn längst haben die Ver-

antwortlichen begriifen, daß die Aus-

wirkungen von privatem Streit, Krank-

heit, familiärem Frust oder beispiels-
weise der Unfall eines Kindes als

Streßfaktoren im CockPit ,,enorme
Auswirkungen auf die Flugsicherheit
und damit auf das Leben der Crew und

der Passagiere haben können".

Kummerkastenfür
Cockpitcrews

Vor diesem Hintergrund ist auch die

seit Jahren bestehende Flight-Safety-
Abteiiung der Swissair gegründet wor-
den, eine Einrichtung, die sich nicht
nur auf Pilotengespräche im Zusam-
menhang mit Flugdatenauswertungen
beschränK, sondem vor allem auch

eine unabhängige und vertrauliche
Kontakt- und Ansprechstelle fÜr Be-

satzungen ist. Die Piloten können dort
zu ieder Zeit erscheinen und über ihre

zwischenmenschlichen Probleme

ebenso reden wie Über Vorkommnisse
in der Flugsicherheit, etwa wenn ein

Kollege in letzter Zeit zu riskanten Ma-
növern neigt - alles wird streng ver-

traulich behandelt, alles bleibt an-
onym.
.Doch wollen wir Ge{ährdungen einer

sicheren Operation rechtzeitig begeg-
nen", so der Swissair-Psychologe Dr.

Kurt Brändli von der Flight-Safe§-Ab-
teiiung, ,,muß die Kommunikation mit

unseren Besatzungen verbessert und

durch entsPrechende Beratung die

Safe§ Awareness gefördert werden'"
Dabei sollten die Besatzungen auch
für noch so gennge die Flugsicherheit
gefährdende Einflüsse sensibilisiert
werden, denn in wohl kaum einem

anderen Beruf werde ein so hohes

MaB an Einsafz und Verantwortung
gefordert wie gerade in der Fliegerei'

:*5=.-gs.ryJ



So gar nicht ins tsild vom schönen und be-
schönigenden Festvortrag paßte Bruno
Gantenbrinks Beitrag während des Festak-.
tes zum 51. Deutschen Segelfliegertag in
Gersfeld. Sein Thema,,sicherheit im Segel-
flug" hatte er nichtvon derbeschwichtigen-
den, statistischen Seite angepackt. DerSe-
gelflugweltmeister von 1989 und mehrfache . ,:

Deutsche Meister hatdas Publikum viet-
mehrmiteiner,,schocktherapie"zumNach-',

--a- i+

.--*."=".-...=I5,li....*..-i

fi l ein Vortrag ist als Festvortrag an- großen Werk zusammenfassen wolit€,
I V lgekündigt. Was ervr'artet man so müßte das meiner Ansicht nach in
von einem Festvortrag? Etwas Erfreu- vier große Kapitel gegliedert sein. Ein
liches, Erbauliches, jedenfalls etwas erstes Kapitel könnte von der Freiheit
Positives. Zumindest nichts, was das des Segelfluges handeln. Hier würden
Bild stört. Nun, in diesem Sinne ist wir natürlich die Schönheit und Maje-
mein Vortrag kein Festvortrag- Was stätik des Segelfliegens beschreibÄn.
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suEtile, man mag sogar denken ma-
kabre Weise vomehmen. Aber der

i,. ii i1

#-+; iü

wird die Ausbildung organisiert, wie Für das vierte Kapiiel bleibt wenig Zeit auch: Das Gefährlichste am Segelflie- lch möchte dies, die Untersuchung der
sehen unsere Pruf- und Zuiassungs- und Aulmerksamkeit übrig. Und die- gen ist bekanntermaBen die Fahrt zum Wahrhaftigkeit dieses Satzes, auf eine

I

=1'

€
o

I

o

vorschriften aus? ln dle-sem Kapitel ses Kapilel müßte davon handeln, wie Flugplatz.
müßte man natürlich auch über die man unseren Sport überlebt. Es müBte ,^r^- L^.

nik uird vieles andere mehr.

Kosten und deren Finanzierung spre- mit Flugsicherheit überschrieben sein. ^r-, E.- h,t ,"^ -.,-,^r.-, .^*Ll Zweck heiligt in diesem Moment dieoder man hat ihn zumindest schon :--":^ """'v' rvrvrrr§r* urE

6ahÄ/r r^h u,oitr nanh aon, r wia irh Mittel. Ich verzichte darauf, eine dieserchen, d€nn zum guten SchluB müssen Nach meinem Gefiihi und meinem Ver_ gehört. tch weiB no"i, gunuu, *iu'iJn Mittel. lch verziclle.gafuf , eine dieser
wir uns unseren Sport auch leisten a+äa/aiamiialaniiaca\,;ö.r,^*6r,,^- i!--,,-^;.^---,-^.*-,^.^ ^,^,^I relativierenden Statistiken zu benut-wir uns un§eren sport auch leisten ständnismüßtendiesevierKapitel un- änzum"*t"".iä"r,tit-nG,"üi.r,
Ein drittes Kapitel wÜrde über d-ie not- [lg"6nufrichtu-ng ist aber nicht gegr .auf dem FluoplaE abqdiefert wurde. lYls-,lt ln denen von -Unfällen pro

gefähr, gleichgewichtet r-sein. . §e .alS :t_4.iä!l

Gleichgewichtung ist aber nichl gega..,-'aut dem

LT5ä.##f iä":':,äHlx::',ypgm353"J*{*f T,ir;f #ii;ä§,fr r=ffi I,,, ,Y' :, !.ef -s?gen 
nich! vlel. Sie druckeii nicht

§aE ll-1 r .aua, was viei una was wdnig ist. Wie-

:,o;1r,::*:,":#:",Ti+pa5*#'il;;Jtaij ,oi'J*:ffi ilHli-ä,ää:*ää,'ffiä:
ääää:ä'[ä=dffi;*""areiÄ'[11, { i*1,"P::-Ej -uot .§c1i: ä'"I',G;#;;#tä,i##fi ,'ää;äia"T,ln"ia;iä1]'#fiffi:

schw-aamalerei' und das. ist f "Y:.1! nugsiche*äit ltuertraupt kein pr;'. aär*n +r.itni*,..oä"""ictä.schon einen Zeitanteil von mehr als 95 o:":-o'1:lT'=':]' :'l:-"I":"' Js ouu" Flugsicherheit überhaupt kein Pre .- Man kann damit niernanden,

Pro.zgnt unserer Aufmerksamkeit, erst ll}till§I;ffI :"T^tgti ::t"ff" f;,.. g-l .y.i'. . 
d".. 

. 
xh-ema eine . flr mri,chte_oieser SaE,daProzent unserer Aufmerksamkeit, erst ::':'flYl:j" ::']l':_']'.Y":,iY",fi Uem, dann wäre das xhema eine ' bh möchte diesen Sae, das Gefätn-

recht unserer Aktivitäten in Anspruch. TT"Tfl:,:Y:t,ffiIi;*:llf Ouantite rySriedaole. lch könnte Oen 
= 

ricrrsle am Seselfliegen,S$;,a1e;fg1r4
*i*iÄ** Irt"; d";, ;* ä;;; er es aut, um es.wlchtis z1mac.S.u,,_{on"n ftl;
rneiner Erfahrung kenne, auch wenn \Mrwissendochalle,esgibtnichtsaut-S.q
ich einmal an die Vortragsprogramme der Welt,, was völlig ungetäIrlic,lt ist-i-;
von Segetfliegertagen in den leEten AuchSegelfliegen ist nichtvölliS yrqqj-
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ne3c. ln e:ner zr.'reiten l*aste ha5e lch
ar9 f'lamen cer'lenrgen Kameraden ver-

-rrk:, i e rcn auf ie:i !'.r+! I J'i l:Jf-
x a:: - ü1:En'/g:: n;i: ce'n Au:c cdg-
iem Fahrrad - verioren habe. Unc unr

:in U!::a'tj.i i:rirEl: 7u r;ar?(.
r.aoa rcn eire L:ste cire: ce=Jrr:. i- c;e
icr c,e i.jaTe: r or S+ge:i:r=::'r :';'-
ganommen hace, die icn übernaupt Im

Siraßen'/erkehr verioren haDe.

Nun. um es kurz zu machen: L:ste eins
enihält ungeiähr 30 Na:-nen. !ch tryill nur
9,n.ge der oro:nrnentesten i-,,e. anil'-
ren, weii ich glaube, caß sie aligem€ln
bei(annt sini. trrele Namen. von denen
ich claube, daß sie die meisten nichi
kennen. v;iil ich {ür mich behalien. Aus
Deutschlanc v;aren das in oen leizien
Jahren: Fielmut Reichmann, Ernst Ge.-
not Peter, Hans Glöckl. Georg Eckle,
äcrsi und dann auch noch tragrscher-
'r'ieise ernige Jahre späier seine Fi'au
illarlis Kali. Aus Österreich Rudi Göbel.
Alf Schuben, Aus Belgien Professor
Sander. Aus Frankreich Sidoi und Da-
nrel Quernere, Cheffluglehrer von St.
Auban. Aus den Niederlanden Kees
Musters. Aus Südairika Heini Heiriss-
,Vre gesagt. das sind nur einige oer
grominenteren Namen.

,,0er Satz, das §efährlichste

am Segelfliegen sei die Fahrt

zum Flügplatz, ist das

Dümmste und lgnoranteste,

was mir in unserem §port
untergekommen ist,r'

Nun zur Llste zwei. Für diese Liste gibt
es absolut keine Meldungen. Auf dem
liveg zum Flugplatz habe ich Über-
haupt keinen Freund verloren. Und ich

'r:ar auch einigermaßen überrascht,
daß die Liste drei mit Segelfliegern, Cie
ich im Straßenverkehr verloren habe,
für mrch jedenialls keine Einträge

',Venn inan sich darüber hrnaus vor
Augen führt, daß wir in den letzten 20
Jahren mii Harro Wödl, den ich noch
dazu nehme, auch wenn ich ihn nicht
persöniich kennengeiernt habe, drei
iveltmeister verloren haben - wir hat-
ten aber nur ungefähr 30 - und in den
letzten zehn Jahren drei ehemalige
Deutsche Merster - wir hatlen lveniger
als 30 -, so kann es einem schon einen
Schauer über den Flücken jagen. Mit
zirka 10 Prozent Chance ist man selber
dabei,

sieft meiner Kenntnis nach am wenig-
sten. U..f :aß jcerianc:..e;e1 \'.an/.
scheinlich gefährlicher isi ais die Aus-
bildung. Und daß lvettbewerbsfliegen
cann yre!:eict-:i iocr üeiänrilch6r ist a:s

das Überiandfiiegen. Aber selbst wenn
r:n OaS I rrj ri-i]e, SC 'ü,alivrg,i OaS

:.":g:fa'S Ce..t Sa;nverial:. :iiSDg-

soncere cja cie Ausbildung fur alle nur
e,^i lu'a:;aacss:aIioT:si uic la-
ra5h immer mehr Se-leifiieger zu*'t
Überianoiiie3en uncj !Vettbewerbsflie-
gen ci'än3+r:.

Nach aiiem rvas ich vcrn S=g;liiieger
kenne, was ich davon verstehe, glaube
ich, daß cier' Sat:. cas Gefänriicilste
3rn SeEeiiliegen sei Cie Faflri. zum
Fiugpiaiz, cas Dümmsle und lgnoran-
:esie ist. rvas mir ifi unserem Sccrt
untergekon'rmen ist. Man kÖnnle sa-
gen, daB clislenigen, die den Satz kriti-
klos glauben und benutzen, vielleicht
nur cjumm sincj. Diejenigen aber, die es

besser wissen uild .iie ihn nur deshalb
benutzen, weil sie die Öffentlicnkeit
beschwicntigen wollen oder weil Ihnen
oer Gebrauch dreses Saues erne posi-

tive Meldung in der Presse verschafft,
ciie handeln unverantwodlich. Das Ge-
genteil ist nämlich richtig.

ln der drastischen Diktion meiner Kin-
der würde ich sagen: Segelfliegen ist
saugefähriichl

Es ist gefährlicher als ailes andere, was
ich sonst in meinem Leben tue oder
kenne. Warum ach nicht au{höre? Eine
gute Frage. lch höre nicht auf. weil es
mir mehr Spaß macht und mehr Freu-
de bereitet ais alles andere, was ich mir
als Alternative dazu vorstellen könnte.

Ausschlaggebend ist aber ein zweiter
Grund, und der ist der entscheidende-
re, und deshalb halte ich auch diesen
Vortrag: lch giaube, claß Segelfliegen
nrcht naturgesetzlich so gefährlich ist,
wie es ist. Es könnte wesentlich unge-
fährlicher sein, wenn wir uns der Ge-
{ahren stärker bewußt wären, und
wenn wir uns ciann auch entsprechend
verhalten !ryürden- Was wir leider nichi
tun.

lch für meinen Teil bin mir sehr bewußt,
wie qefährlich Segelfliegen ist, und ich
bemühe mich, mich entsprechend zu

verhalten. tcn habe deswegen oie
Hoffnung, daß ich als lndividuum die
Statistik schlagen kann. Wenn ich die-
se Hoffnung nicht hätte, wenn fÜr mich
Segelfliegen so gefährlich wäre. wie es
dem statistischen Durchschnitt nach
tatsächlich ist, würde ich sofod au{-
hören.

nahme. Es muß sich die grundsätzli-
che Einstellung änoem. Und die
grundsätzliche Einstellung kann sich
übe.haupt nur ändern, wenn wir die
Gefahr, in die wir uns iast täglich bege-
ben. realistisch einschätzen. Und des-
halb habe ich mich soeben in so drasti-
scher Weise gegen den gedankenlo-
sen Gebrauch und die Weilerverbrei-
tung des Satzes gewandt, das Gefähr-
lichste am Segelfliegen sei die Fahrt
zum Flugplatz.

t

man errors, wegen Pilotenfehler um-
gekommen. Es waren teiiweise lächer-
liche Kleinigkeiten, Nachlässigkeiten
simpelster Art mit latalen Folgen. Sie

srnd deswegen tot, weil für sie im

entscheidenden Moment andere Din-
ge wrchtiger waren als Fiugsicherheit.
Wenn Segelfliegen weniger gefährlich
werden soll, als es tatsächlich ist, dann
reicht nicht die eine oder andere Maß-

meiner Kinder würde ich

sagen: Segelfliegen ist
saugefährlich"!

Jemand der mrt diesem Satz oas Se-
gelfliegen beginnt, von dem kann man
wahrscheinlich nie wieder im Leben
erwarten können. daß er die Geiahr

begreift, in die er s,ch beglbt. Denn
wenn er an diesen Satz glaubt, braucht
er sich keine Geoanken zu machen.

Und Sorg,osigkeit ist der Tod jedes

Sicherheitsbewußtseins. Die allgemei-
ne Haltung, die vielmehr häufig anzu-
treffen ist, ist die Beschwichtigungs-,
die Verdrängungshaltung. lm Unterbe-
wu8isein spürt man zwar, caß da was
vorhanden ist, aber man möchte nichi
daüber reden, daß es gefährlich ist.

Warum ist die realistische Einschät-
zung des Bisikos so wichtig? Weil da-
von unsere Strategie abhängt, wie wir
mit der Gefahr umgehen.

Es gibt nichts ohne Risiko, das wissen
wir. Selbst wenn wir am Morgen nicht
aufstehen, sondern im Bett liegen blei-
ben, könnten wir uns ein Szenario aus-
cienken, bel dem uns etwas Schiim-
mes widerfähr1- Aber wir würden uns

deswegen wohl kerne Sorgen machen.
Es gibt zwei ganz unterschiedliche Ar-

Meine persönliche Statistik führt mich Fast alle Freunde, die ich beim Segel- r . -

zu der Erkenntnis, daß segerfriegen fiiegen vertoren näbe, sino*egeniu- ,,ln dgf dfaStisChgn DiktiOn
mrndestens um den Faktor 30 gefährli-
cher ist als Autofahren. Denn .ieder
Segelflieger hat ja auch einen Führer-
schein. Und es ist wahrscheinlich um
den Faktor i 000 gefährlicher als die
Fahrt zum Flugplatz. Dabei sollte ich
zugeben, daß es Unterschiede geben
r:rag und sogar gibt. Daß der Segelflug
im Bereich Ausbildung relativ unge-
iährticher ist. ln der Ausbildung pas-
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.-.r ','on Gefahren. Das eine sind die
:rsischen Alltagsgefahren, und als
zrveites die wirkiich gefährlichen Din-
ge. Mit diesen beiden Gruppen von
Geiahren gehen die Menschen ganz
trnierschiedlich um.

la ist die Gruppe der Alltagsgefahren,
:m :aushalt, bei Sport und Spiel. Zum
},:ciel: Jeder von uns weiß, daß in
'-- 3undesrepublik eine bestimmte' :hi von Menschen von umstürzen-
, 3äumen erschlagen wird. Und

:::t:Cem spaziert man durch den Wald
f,nne Angst, von einem Baum erschla-
g€n zu werden. Bei Alltagsgefahren
::nd keine besonderen Vorkehrungen
notwendig. Man kann hier auf das
'3tück 

vertrauen, daß nichts passteren
.rird. denn diese Gefahren sind ja ganz
:xirem selten. Es ist unglaublich ex-:'':i selten, daß jemand von einem
'': tüzenden Baum erschlagen wird.

.::r inderen Seite gibt es die wirk-
- ;ia:'rrlichen Dinge. Bei den wirk-
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lich ge{ährlichen Dingen sand beson-
dere Vorkehrungen erforderllch. Die

Strategie kann nicht dartn bestehen,
daß man einfach darauf vertraut, daß

es nicht einen selbst, sondern iemand
anderen trii.fl. Die Strategie muß dartn

bestehen, die Gefahren von vornher-
ein zu vermeiden, oder weil das zu 1 00
Prozent gar nicht geht, sie möglichst
kiein und damit vetlretbar zu hallen.

Notwendig ist das, weil diese Gefah-
ren eben nicht unwahrscheinlich sel-
ten sind, sondem relativ wahrschein-
lich. Und die Gefahr, beim Segelfliegen
zu verunglücken, deshalb habe ich die
makabre Statistik eben bewußt ange-
führt, ist unakzeptabel hoch. Segelflie-
gen ist eben keine dieser vernachläs-

sigbaren §pischen Alltagsgefahren.
Besondere Maßnahmen, unseren
Sport zu überleben, wären erforder-
lich.
Oft habe ich den Eindruck, daß das
Segelfliegen zu den unvermeidbaren

Über die Schönheit des Segelfliegens 9e-
raten allzu geme die darnit verbundenen
Risiken in Vergessenheit. Nur mit einem
wachen Gefahrenbewußtsein aber iäßt
sieh der,,Katel' vemeiden

Foto: Gerhard Mar:inzik

Alltagsgefahren gezählt wird. Und der
idiotische Satz, daß Segelfliegen nicht
so gefährlich wäre wie die Fahrt zum

Flugplatz, macht das deutlich. Unser

Gefahrenbewußtsein lst unterentwik-
keii. Wir sind nicht besorgt, daB aus-
gerechnet uns etwas passieren kÖnn-

te, anderen vielleicht, aber nicht aus-
gerechnet uns, FÜr die Sicherheit, da
haben wir unsere ExPerten, unsere
Flugsicherheitsinspektoren. Die ma-

chen das schon. Bei denen ist das

Thema gut aufgehoben. Wir selbst
können uns statt dessen den anderen

AspeKen des Segelfliegens widmen.

}as. üas urs die Sicherhellslnspektc-
j.T, "a:- . ^^i=i f:s::lia,:S ZJ-

sätzlrche 
=rkanniniss3. 

Satschiilge
Si,- r:SL.l:I inJS>el .'. r: daS S:i-
bei. lYir i::üssen uns 'ri=irnenr seibsl
akirv um das Tner-;ia kur:nern.
n a I ^ ... i;-r/ :':;n .:Jr:,r: cr -trä

J^--o. c :rör::.:S:e,,. ;.1,.--t t I jiS:Cli-

iich unterenlv,/ickeii ist. das !vili icn an

n:r z,'ljei Sersciai=n riiusir:eren. Bei-
::r? ?as: .:a.2t1-ata a' J,? Deu:-
scnen Segeifiugmelsterscnaft en i 9-qO

:n 3ucxe bui-g. !'Vij'i-laiien unierscnied-
lich3 Sra.rt,re.:ahren. Die Offene Kiasse
'tlcg rxri Foioiime und unbegrenzier

,,Unser Gelahrenbewußtsein

ist unterentlvickelt,

tltlir sind nicht besorgt, daß

ausgerechnet uns ettrvas

passieren könnle, anderen

vielleicht, aber nicht

ausgerechnet uns,"

Höhenfreigabe ab, ciie anderen hatten
eine Startlinie, die in cjer' Regel bei
1 000 m in cier Höhe begrenzl war.
An ernem heißen Tag ging es am nahen
\/{iehengebirge deutlich über die in-
\.e,sion hinauf , bis aui über 2 000 m. Da
lag auch der Abflugouni<i der Offenen
Klasse, die verständlicnenveise so
hcch u/re möglich abfliegen wolite. Das
\lrar schon gefährlich genug. Denn oa
kreisten 35 Offene-Klasse-Flugzeuge
rn einem Bart, der so richtig in die
lnversion pfefferte, deutlich hoher ais
aile anderen. Und rter weiß, was im
letzten. oberen Teil der Biauthermik
passiert, wenn die Thermik an den
Deckel stoBt, cier wird mich versiehen.

Denn da kann es Passleren, daß man

dort, wo man gerade noch Steigen
hatte. schon tm nächsien Kreis Sinken
hat. Die Luft ist dort extrem verwirbelt.
Der letzte Teil ist also besonders unge-
mütlich. weii sich dort die Flugzeuge
höhenmäßig heftig gegene'nander
verschieben.

Daß sicn nun 35 Offene-Klasse-Fiug-
zeuge rn diesern letzten Teil aufhielten,
war vom Abflugvenahren her ver-
ständlach. Sie hatten einen Nutzen da-
von. Doch was die 80 Standard- und
Rennkiasseflugzeuge freiwillig da
oben taten, das wird ,rtir ewig unbe-
grertlrch bleiben. Denn das einzige,
was die da oben taten, \'var zu wanen,
daß 1000 m tiefer ihre A.btluglinie ge-
öffnet wurde. Und als die offen war,

zogen sie ihre Bremsklappen und
stürzten mit 200 kmlh .1 000 m tiefer
runter-

Die Tatsache, daß die Piioten zuvor
dort oben mit leiztem Einsatz die letz-

ten 50 rn erkurbeln y/olllen, kann nur
bedeuten, daß etwas mit ihrer Einstel-
Iung nicht stimmt. Und es waren fast
alle dabei. Es könnte schon deshalb
etwas mit ihnen nicht stimmen, wetl sie

überhaupt kerne Voileile davon hatren

7S



und siah !,c:i:j iinnütz in eine Gefahr
DegaDgn. !?1a cas hrslssf rr sc::r
groiJen PuiKs. oas soil'ie man doch
scweii mÖ-ci;ch Verrnerden. Vor Cem

Begran oes i\eI::i'.,errsft'-t?a3 ls: ca3
in aiisi fregei onne lnkauinanma von

Nacnteirer ql3i:t::, 3a s:l:l: r:ral se'^
Puivel doch trocken halten für'd1e Zei:.

in cie!' es r",,irkiicn um etwas gen:. Die

Stancaro- LJnC Aanniilassei,iä5e:. tt=
oa so ver'oissen urr drg leizle:i llet3:
kurbelien. hatten ciadurch nicht nu!'

keinen Nutzen, ste nanoelten sici.' s3-
ga!'cjicke hjachteile ein. Sie b.auchten
späte: etrten reiati\ langen slUrzolert-
frug. um zur Abfluolinre he;'ünt??u-
Kommen. Kiuger v,äre es occn gewe-

sen. s,ch dichi neoen die Siartlinie zu

setzen, oamit man iedezeit abflegen
kann un.i s€ine Konku!'renten im Biick
har. Das wai oocn aiJs os" Pos,tion in

2300 m gar nicht gegeben. Die Piloten
der 1S-m-Kiassen haben mithin nicht
nur etlvas getan. v/as der Sicherheii
abträglach war. sie haben auch noch
Nachleile lür sich in Kaui genommen.

Das.nenne ich mangelndes Sicher-
heitsbewußtsein. sie haiten überhaupt
nicht nachgedacht.

Man kann naturiich sagen, beim Pulk-
fiiegen passien nicht viel. Das wunden
mich eigentlich auch immer wieder,
daß da nichts oder so wenrg passied.

Das ist ganz erstaunlich. Je größer die
Pulks, desio weniger passiert. Vael-

leicht rst dies auch so, weil alle soviel
Angst haben und gut au{passen. Aber
eins kann man auch sagen, förderlich
für die Sicherheit isl es bestlmmr auch
nicht. Aiso sinnvoller wäre es gewe-
sen. wenn sie in i 400 bis 1 500 m im
Aufvrind gekreist hätlen. sich ein biß-
chen verieili hätten, jedenfalls nicht bis
ganz nach oben gegangen wären.

Ein zweites Beisoiel. Es kommt immer
,',vreder vor, und es ist oflensichtlich
nicht auszurotten, daß bei Meister-
schaften die Steckenführungen so ge-

wählt werden, cjaß es zu Gegenkursen
kommt oder daß Klassen auf praktisch
gleiche Aufgaben. geschickt werden.

Driiiäs 3-=isDie:, uno das soll auch ern

oositrr.es Beispiei sein: Ais icn im ieiz-
ten Sommgr Dei oel] US-fiai Jnä;s rn

cier' Sennkiasse miiceftogen brn. de
gab es d3n etvJas, '"'ras .nich iiei beein-
c,JJ<t nai. Jeoe. l,1o.oai i; 5?grirr.t

cjes Srrefirgs gab es ocn einen Safet:"'-
iai\. Am Tag vci'ner r',lroe 1e:rarci
ai.jsgegJCi(i unc dazu bestimmt. arn
nächsten lulerg=n zehn Minuten etv',as

zL:m Tnema Sicherneii zü sagen.
lviancirmat warer es Aligeßreincla=4.
nlchl Jecer ist ein gebcrener Reciner.

Aber es sind;a alies gestandene Leute.

ciie da fiiegen. Übngens Leuie, die
hsru:-ngexorr.ren sind. und da halie
sohon iasi JeCer et\',ras Bemerkens-
\\ ertes De,zulraqen. N4e,3ie ns ace: i"'ar

ich s=i}'beeinciruckt von oen wirkiich
guten Gedanken, die vorgetragen wur-
ien, Und oie Zuhörer hörien at.ich auf-
merksam zu. lch hatte nicht den
Eindruck. daB die schon mit ihrer Fiug-
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rc.nai:r'.'aisi E3 P';;;^1 oc' Le.rle
to'.. Und vcn oen übrrc:n 20 Prczent ist
ncch Übei' dre l'iälfre so sch!n,3i vei-
leizl. cail sie ihres Lebens nie mehr
frot v.a'.J;., Sl're Gi::r: na: nar nJr
eir::rai in, Leben. Uno S6.tda-. rrrsir-
che ich. aiifz.rpassen. Unö ich glause.
oaß ich dertlich bessei' bin a:s cier
Durchschnit.t. bestimmt nichi pe$el<:.

aoei öeutiicir t'esse:'. Denn nenr: ich
oas nichi glauben v,rurcj3. dann .nüßte
icn eiEeniiich sofon aufhören aus Vei-
ani.#cfiung :-nein+r Famiiie oegenüber,
meinem Unternehmen und mir seibsi
rsaani,nar

Konkurrenien von mir u'issen. da3 ich
bestrn']fite Dince elnfach nicnt tue. lch
erinnere mrch an eine Situation b--; dei'
yr/elt.neisterschati 1985 rn ltalien, rryc

ich zusammen mii Kiaus r-iclighaus in

Probiemen war. Klaus Holighaus. er
war etn §,eni! höher ais ich, fiog in

leichtem Regen ciurch einen Paß mit

nngs.te sclrrefzugenen brallchen. c.

daß rch o=n Kiaus faisch versiand.
häi1e. ob der nun ljnl.:s ci-.: recnis fi.
- das niachi Ja in ernem PaE eina
großen Unierschiei - oann hatie rcr
oogn rn oe:r Paß geieger. dno oe: ,'.a.
völiiq unianciDar.

lar, Drn cu'a1aus 3erei:. qisi{en er'.]zu-

gehen. lch bin sogar bereii. im ytettbe-

v.,erC hohere Rrsiken eirl:upehel a:s

no''malgrveise. Dreses Siatement hön
stcn fasr veru,e'fiic:-, a",. 

=s 
isr aD9.-'rJ'

ai]i den ersien Blick so verwerJlici-.
Denn rn,enn man für den \!ettbeu,e'
i(ein Risiko eingehen ciürfie. könn':=

,,Wir scllten pennanent

besorgt sein, denn nur der, der

hesorgt ist, paßt auch bei den

simplen [}ingen auf ..,I'

man oamit aucn gleicr den oan:€-
Segelltuc ernstellen beziehungswers.
ad absurdum führen. Denn auf ieoe
Fall ist Segelfliegen gefährlicher, a.

wenn wrr nicht segelfliegen würde..

Wenn ich also bereii bin. {ür das Sege!-
fliegen ein Risiko einzugehen, \A,arum

nicht auch {ür oen Wettbewerb?

Woraul es ankommt, ist etwas ganz

ancieres. Nämlich dre permanenie

Übertegung, ob ehvas, was ich tue.
das Bisiko wert ist. Wie hoch ist oas

Bisiko? lst es veftretbar? Was kan:
man zur Verrin-oerunE tun?

Mit der lapidaren und stmPlen Fes,

stellung, daß man etwas für gefährltc ,

hält, kann man den gesamten Segsi-
ilug - einschließlich cie:' Fahd zurF

Fiugolatz - in Frage steilen. Denn altes

isl mehr oder weniger geiehriich. Unc
alis ancjeren Sportarten ebenso. Das

will auch keine!'.

Was also ist zu tun? Jeder einzelne
muß für sich eine Sicherheitsstrategie
entwickeln. Am einfachsten ist es d3-
mit zu beginnen, die Risiken zu elirn -

nieren. die völlig überflüssig weil ohn.
Nutzen sind. ln einem Pulk zu kurbei:,

Übersieht nicht die Ge{ahren des Segeltlugs und fliegt dennoch mit Biß: Bruno
Gantenbrink, der Autor dieses Artikels, Segelrtugweltmeister der Bennklasse 1989,
und mehrfacher Deutscher Meister. Seine Maxime ist es, die Bisiken nicht zu
verdrängen, sondem zu seheft und abzuschätzen. FÜr tatal hätt er es, nur daraut zu
vertrauen. etwas mehr Glück als andere zu haben Foto: Gerh3rd Marzinzik

,,lCh glaUbe, daß §egelfliegen vorbereituns beschärtist waren. Die böisem wind von einer seite. Das *ffi.::t fl:-?jr"t 'rä ili":il:;:
nichinaturgeseulich s0 ffii::ffi:'J:landemrhemas'"n"'- äi,.u,l*XJ#:ftil-T,?:lli.?lii;ili 3:[T:::"rg.f::u". machen zu

ggfähfliCh iSt, Wie gS ist.t( warum passiert so erwas bei uns etn Lee tauchen unsere Höhe über

nichr? Bei ,n. *.,i1n,1äi] ";äJJi: 
Grund war höchsten 60 bis 70 m, und DarÜber hinaus sollten wir uns der

An den ersten zwei, drei raqen wird sche Mersterscärä ää,' ;ä- XI}*n 
noch I bis 2 km zum PaB zu Risiken bewußt sein' die wir eingenen'

des noch reratv sut 0","nä'oä"i rend des a''et'ns-s eunrte-:::::: H:ffi:, Y#":."ä::.1är?:l"J[:? ;fl:?"i:'X"l:i,::':"ä",:Jä?"T15;

::"är:'"ffr:LT§,fJff',,tt"l ä[:'3:J:,:::i;:?:::J:#:§.'rä- i:lt: praktisch ou,cn, a,.er,te ici, äI setzen, die wir nicht Überscnreiten

nehmen kann man sehr leicht etwas bung zu r"r"n. i"n kä* micn nicnt zurück ins schlechle wetter' lch ver- wir sollten permanent etwas An!l:

dagegen: Dadie Bedingurgä;'rüräu" e.rinÄern, oan.wiruns;em"rr r oi"""i abschiedete mich in diesem Moment haben oder' mit anderen woden §?-

in !ine, Krasse sreich- .#,';;;l; werse zum rhe",u siJn"in"it 6tj"n- aus oem 
H'täfr:,lj:l:*il:,ä:: ;:::,:::?:3§iI;"lrTI ::::*r:;doch übemaupr nichts dasegen, ken gemacht n'll";.^,^ 

c,^h^a^i.^ Iul',i.n.""n"n konnten. noer es-nlt ffii;:'"ir? '."J;in'"rii"nto"r";,trng on
selbst unter lnkauinahme von \ryetter- lch bin bestimTt l:ii :i:h"m:]t... mrr nie teid getan. die ursache für schtimmes ist.
nachteilen, die Klassen so zu separie- papst. lch habe das Thema Slcherhelt

ren, daB sie sich rnögtichst während auch nicht erlunden. lch weiB außer- Auch bei mir hätte der Durchfiug viel- Für sich selbst eine risikobewußte S!-

desganzenTagesnichtsehen.Daßes dem, wo ich ich selbst die größten leicht - zu 99 Prozent sogar - ge- cherheitsstralegiezuhaben,istieden'
hier immer wieder zu Massierungen Defizite habe. aber ich weiß auch, wo- klappt. Klaus war - etwas höher falls die weitaus erfolgretchere Metho-

kommt, ist völlig unverständlich und von ich rede. lch habe, das sind inzwi- - durchgekommen, und bei mir wäre de, un§eren Spod zu überleben. als

zeugtvoneinemmangelndenBewußt- schen gut zwanzig Jahre her, nur es. wenn niehts dazwischengekom- nur darauf zu hoffen, daß man et'.":s

sein der Gefahr, die damit verbunden knapp und mit viel Giück überiebt. Bei men wäre, es so gerade eben auch mehr GlÜck hat als die Freunde. di-' '.

rst. dem Unfall, den ich gebaut habe, srnd gegangen. Aber es hät1e nur das ge- triffl.

80 2/1993 ä.roku:r'.
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A(ADEiIIISCIIE ITUGGßÜPPE

züBtcH

Dr. Olivier Liechti
Oberdorf 41

CH-8460 Marthalen

G 052 ß4174
P 052 43 3't 04

TEIJEGRA}IIi aD PE,UL SENI{

80 JAHR DER .]UBILAR
KAUM ZU GLAUBEN-ABER I/{AHR!
rR Hi$oßRB, MALT UND FLICKT,
FEHLT NUR NOCH, DASS ER STRICKT.
ErN GEScHUNK rüR ALLE rsr DTESER MANN,
DER MIT EINH{ LÄCHELN HELFEN KANN.
wAs WARE M{TNSTER, wAs DrE wERKsrA?T oHNE pAUl,,
DER REST DER AFG IST EHER FAUL.
WTR I,TÖCSN DICH, WTR DANKEN DTR GAR
püR ar,r, DrE ENcAeTERTEN JAHR
UND I^I(}NSCHEN VON HERZEN UND LAUT UND WEIT
HAPPY BIRTHDAY T'ND ALLES GUTE TN KOMMENDER ZEITI

OLIVIER LIECHTI, AFG

TELEGHAMM

Paul Senn

Kloster Fahr

8103 Unterengsuangen

Marthalen, den 25.1.1993
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AFG Fludilei - Einsatzliste 1993

AufgeboteYt=am Yorname

14.03.93

14.03.93

3.04.93

3.04.93

4.04.93

4.04.93

17.ü4.93

17.04.93

18.04.93

18.04.93

8.05.93

8.05.93

9.05.93

9.05.93

22.45.93

22.O5.93

23.05.93

23.05.93

5.06.93

5.06.93

6.06.93

6.06.93

26.06.93

26.M.93

27.06.93

27.06.93

2E.08.93

2E.08.93

11.09.93

11.09.93

12.09.93

12.t9.93

Meyer

I-ardon

Wigert

Gut

Fritsch

Reicher

Mannes

Iauber

Egger

Cachin

Füglister

Koubek

Hochstrasser

Burschka

Schlapbach

Kummer

Westen

Moser

Mühlebach

Speerli

Müller

Rubil

Weber

Melzer

§rmonl

Müller

Rickli

Schafroth

Mehlisch

Wahl

Riesen

Dübendorfer

Eva

Etienne

Karl

Michael

Martin

Markus

Ernst

Guido

Hansruedi

Dominique

Roman

Martin

Peter

Stefan

Andrea

Markus

Hans Herrmann

Peter

Roland

Felix

Walter

Kreso

Armin

Ralph

Renzo

Daniel II
Christian

Katharina

Martin

Adrian

Käthi

Mathias


