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Früh[naslaqer 1993

Es war 29. t.lälz, 1993, als sich 5 mächtegerne Piloten (Ulrike Meratrens,
Patrice Verdan, Richard Brogle, Brigritte Leutho1d, Ren6 Surber) auf dem
Birrfeld mit ihren Fluglehrern (Beat Lrithi, Andres Franz) und dem
Lagerleiter Michael Gut trafen. Kaum angekommen wurden wir auch schon in
2 Gnrppen aufgeteilt, da Andres öe Frauen und Patrice dem grossen Boss
Beat überliessen, waren die Gruppen auch schon bald gemacht.

Die Motorsegler waren startl<Iar. bla:nrm also noch länger Zeit
verschwenden bei diesem sonnigen $Ietter? Aber weit gefehtt. Meine Gruppe
erhielt zuerst eine zünftige L,ektion in Geographie . "Dort seht ihr das
Scttloss Brunegg der Besitzer Herr von ... n. So ging das etwa eine halbe
Stunde. ldir dachten schon hdr hätten uns in der Schute geirrt, als da:rn
doch noch die Frage fiel : n hler von euctr geht als Er^ster ?n

So ging's dann nactr 15 minütiger Aufw:irmzeit des Motors los. Kaum
2@ Meter über Boden hiess es dann : nDu übernimmst nuntr. Naja ist jatoll, in der Theorie hab ictr es ja begriffen ,aber in der Praxis? Es folgten
echt coole Übungen wie das Durchsackenlassen der Maschine. Es war wohlin der 3. Lelstion als ein ansonsten gewöhnliches trrlort immense Bedeutungfür uns ertrielt 'DAS FADEL['. Die linke Kurve zuviel Quernrder die
Rechte zuwenig desselben. "Schau drch mal das Fädeli a',. "Oh Mann was
mach ich nur falsch ?!". Komisctr war da nur, dass mein Gruppenkollege
denselben Fehter begann. Ein Highlight für Andres war wohl , wenn wirmit zu grosser Höhe im Final auf die Plste zurasten und er eine Glissade
einfügen musste. Ganz wohl war ec uns ja nicht gerade, wenn das ganze
Flugzeug anfing zu beben.

Zdetat gab es noctr ein Donnerwetter hregen der teilweise fehlerhaft
ausgefüllten Startliste. Dtese del<adente Jugend pftegrte Andres uns zu
ermahnen. Schon bald wurde zur Tafel geschritten. nOh, Spaghetti uriefeln, beim zweiten Mal sctröpfen waren diese allerdings schon berei.ts kaltaber was soll's. Ok wo ist der zweite Topf ? Ach der existiert gar nicht?!!r' Man muss allerdtngs noctr fairervreise anftigen, dass die Küche immer
eehr gut war und dass sich rrie guantiülten gegen das Ende des Lagers
immer besser einpegelten.

Die nächsten 3 Tage verfliegen echt super, das hletter, dieEluglehrer. Beat Lüthi tiess sictr von Paul Osswald und dieser von l.Jilly
Fuchs ablösen. Nur dass Brigitte aufhörte oder aufgehört wurde versetzte
uns in Verwirnrng. Dieser Vorfall wird wahrscheinlich für uns Top Secret
bleiben und mit dem fehlenden hJissen der Vergangenheit kaum
durchschaubar werden. !,Jir natrmen nun Abschled von unseren Motorsegel-
Eluglehrern, die uns mit Geduld, milltärisclren Drill, Lob und Verständnis
eine optimale Lehre in der Aviatik vermittelten.

Am nächsten Tag , erster Segelflugtag, lernten wir was es heisst ,wenn die An- Abflugrictrtung auf 26 steht. nstoss, stoss, keuch'. Nichtnur, aber auch für diese Schwerstarbeit erhielten wir noch 2
Eliegerkollegen als Verstärkung , Richard Reim und Florian lten. hliederum
wurden r^rir in 2 Gmppen unterteilt. Eine flog auf der AS K-13, unter derl,eitung von Jürg christen und Daniet MüEer und die andere auf der
A"S K-21 unter der Leitung von Bruno Neininger und Ruedi Ackermann.
Das Umschulen vom Motorsegler auf das Segelflugzeug verlief mehr oder
weniger glimpflich. Das Starten wurde ein wenig schwerer dafür wurde
einem das Landen erleichtert.
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So zogen die Tage ins Land, unterdessen wechselte sich der Name
des Lagerleiters in Andrea Schlapbach. Das hletter war uns allerdings nicht
mehr so hotd, so kam es auch zu den Alctionen, durch Regen bedlngt, wie:
Man fliege mit 2 Ftugzeugen für 3 Stunden und muss danach 5 davon
abtrocknen, da man die 2 Motorsegler und Janus zuerst in den Regen
stellen musste, um die Doppelsitzer hervor zu kramen. Einige Tage fielen
auch sprichwörttich ins hlasser. Ausser dem Regen wurde der Nebel uns
auch nrch zum Verhängnis. Man verliess Zürich in aller Gottesfrühe bei
Sonnenschein und mit der Gewissheit dasselb€ in Birrfeld anzutreffen.
Doch weit gefehlt, einige Kilometer vor Birrfeld prallte man auf eine
Nebelmauer, die sich meist erst um die t"littagszeit lichtete.

Montag war Alcrotag: Looping, Reversman' Lazy-8 und
Absackübungen. Da macht Fliegen gerade doppelt soviel Spass. Ich war nur
froh, dass ich bei diesen Übungen nicht alleine im Flugzeug SaSS.

Am Dienstag war allgemeiner Ruhetag wegen zu hoher
Luftfeuchtigkeit, um es mal geli.nde auszudrücken.

Nun kam doch noch der ersehnte und doch ein wenig befilrchtete
Tag. Der Tag des ersten Alleinflugs. Es war schon ein etwas mulrniges
Gefühl, den Sitz trinter sich leer vorzufinden. Aber als d6s SeiI gespannt
wurde und man beschleunigrte ging alles von alleine wie immer. Im Gegenteil
ich frihlte eine gewisse Freiheit, war dann aber doch erleichtert, als das
Segelflugzeug aufsetzte, uR gleich nochmals zu starten. Es kam auch mal
vor, dass jemand, als er landete so entspannt war, dass er die Bremsen
vergass und beinahe drelviertel der garrzen Rollstrecke benötigte, um zum
Stehen zu kommen.... Na danke für die Rtickholmannschaft! Mir ist nun
k1ar, das auch Alleinsegelfliegen ein Teamworksport ist. (Nicht zu
verwechseln mit TEAM = To11 §n §ndere Machts)

Der letzte Tag wurde vol} und ganz der Umschulung auf die K-8
verwendet und dies gelang auch den meisten bis Ende des Tages und somit
des Lagers. Nachdem wir den letzten Flieger verstaut hatten versarnmelten
wir uns im Restaurant, um das Ende des Lagers nochmals gemeinsam zu
verbrtngen, bis sich lmmer mehr auf den Heimweg begaben und die Runde
sich langsam auflöiste.

Fazit : 3 beendeten die Umschulung auf die AS K-8.
Einer musste nur noch einen Flug auf der AS K-8 absolvieren um
die Umschr:lung zu vervollständigen.
Die Gruppenarbei.t war ejn Er1ebnis.

rch mÖchte rnich hiermit irn Narnen aller beteirigrten schtiter bei den
Flugletrrern herzlichst bedanken.

Ren6 Surber
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ulin lr*rt * unn iC"iffi
Achtung I Dieser TexE kann gesundheitliche, irreparable Schäden

verursachen. Vor dem Lesen ohne Schutzbrille und doppeltem Boden sei hier
ge\^/arnt. Leser, d|e diesen Text übergehen wol1en, folgen bitte vorsichtig
folgender Anweisung:

soto chap t"r, b* 1),fr**
sol Nun sind die wirkl-ich hartgesotEenen übriggeblieben.
A1so, es fing a11es damit an, daß Hans, wie ublich nj-ch'fruh konnte.

Aber nu'hatte er ja Iris mit. "Da kann er bestimmt", dachten wir-
Und mein Auto konnEe wieder; Nachdem 1ch einen "neuen" Zylinderkopf

draufgepackt hatte. Und ich wo1lte doch nie wieder VenEile einschleifen!!
Dafur weiß ich )eLzL, wofur der FrosEschutz im Wlnter da ist. Nunja,
jedenfalls fährt das Ding wieder. Und Wolfgang, den kennt ihr nich', einer
aus Hannover, TauCher,Und so, Wo11Ee auch Und konnte sogar, hÖrE, hÖrt. Bei
patrik is'einer hinten rein gedonnert und deswegen konnte er nich'mehr;
Mit dem Auto fahr'n, mein ich.

Also mussten wir wohl oder ubel mit meiner Schleuder fahren.

Wohin?

Na wo fährE man wohl uber OsEern hin? Nich'nach'San Krepeng, fliegen.
Total öde, Mann! Nee, nach Sud Frankreich inne Willa sich die Sonne auf'n
Bauch scheinen lassen und ordenElich eine Drufmachen. Nattlrlich miE den
Wi111es; San WiEtore Besucher wj-ssen, wer das ist. Wer sie nicht kennt, den
dürfte folgende Beschreibung ausreichen:

Ungeföhr so w/e tch ./

Kaum angekommen, ist mir aufgefallen, daß die da in dem Land alle
Französisch sprechen. Offensichtlj-ch haben die alle was falsch gemacht.
Zuvj-el Bagett gegessen oder so. DeuEsch ist doch so einfach; Bei uns
spricht das jedes Kind. Wir essen halt nich'soviel Bagett.
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Neben Holzhacken, Motorsägen, Fressen, Schlafen, Tauchen, und Rumlungern
mußte noch et.was ausserordentliches geleisEet werden.

'Öööööh, nee das haben wlr ja schon
und nichE eine das sieht, will der
Igitt !" Aus \,/ars, dj.e Vö1lerei und

Der Versuch den Leute das Gefrihl zu vermiEteln, slnnvolle Ferien
verbracht zu haben, war also gescheitert. Aber da haEte Wolfgang eine
"to1le" fdee:

"Wir können ja in die supergeile, total flachgekackte Stadt San Tropez
fahr'n, um die tol1en Burgen anzugucken und den Leuten auf den Schiffen
beim Kaf f etrinken zuschauen"

"Na ja', dachte ich, "vielleicht kotzt einer, fä11t vom Schiff, oder eine
Schonheit verliert ihren Bustenhalter. Wär schon interessant."

Also sattelEen wir meine Wanne und 1os gings.... mit einem Gewitter. Eswar schon angenehm im strömenden Regen, im Stau, 2Km vor San Tropez miE
beschlagenen Schej-ben zu stehen und zuzusehen wie draussen alle Touristen
naß wurden, und pausenlos Aut.os mj-t Blaulicht vorbeifuhren. Aber, dachte
ich, wenn's am schönsEen ist, sol1 man aufhören, und so fuhren wir zurtlck.
Das war al-so San Tropez, die beknackt,este Stadt, des Universums, neben Bonn(etwas für lnsider) .

Nun \^/ar's an der ZeiL, daß ich eine fdee kriegte. Und da war sie auch
schon:

Wie al lgemein bekannt, ist osEern die ZeiE , uro einem die Hasen um di-e
Ohren fliegen und die Eier hart werden. Also war k1ar, eine KnödelruEsche
mußte her. Der mitdenkende Leser wird sich nu' fragen:

Warum?

Fa1ls nich', erklär' ich's t.rotzdem:

Nun, geruEsche Knödel sind besser a1s ungerutschEe, weil sie fröhlicher
sind. Is' wie bei den Gurken, nur das die schlechter um die Kurven
herumkommen.

Das dürfte nun wohl klar sein, oder ?

Der Vorschlag wurde gähnend akzepEiert, Welch' andere ldahl hatten sie
auch, und man schleppte sich auf's nächsEe Sofa.

Aber am nächsten Tag gings los, und wir Eeilten uns in zwei Gruppen auf:
Gruppe eins ging auf Wildknodeljagt; Wir sind doch keine Banausen und

kaufen welche bei Pfanni. Und cruppe zwei nahm sich die eigentliche
KnödelruEsche vor.

ttTfd 
hörr,rt" t* ,,*l 'ru, Palnw MlßMnlnltl

Ein durchaus akzeptabler Vorschlag.
letztes .lahr gemacht, und wenn einer
vielleichE auch noch angefassE werden,
Gammlerei ging weiEer.



Der ForEgang der
Lol1i, unser Koch,
bearbeiten versuchE.
folgenschwere Fehler

Arbeiten, ist einmal unten dokumentlert. Hier sieht man
wie er professionell einen Standfuß der Rutsche zu
Dem aufmerksamen Beobachter ist si-cherlich nicht der

entgangen. Lol1i fiel also erstmal aus.

Hans meditierte derweil
erste Erleuchtung.

am Hafen, und hatEe, \uie oben zu sehen ist, seine

"Zwei Masten", d.enkt €t, "mit Schiffen dran

Sicherlich eine grundlegende
der ultimativen Fragen unsererverbaut. Bravo Hans weiter so!

Erkennt.nis, di.e
Existenz erhellt

ein eingehendes Verst,ändnis
, wenn nicht sogar gründlj-ch
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Viel konnte er also auch nicht zum Erfolg des Projektes beitragen, zumal
er so unvorsichtlg war auf einen Nockus saltus zu treten. Diese, auch a1s
Minenknödel. bezeichnete Spezies vergräbt sich und explodlert beim bloßen
Gedanken, daß man auf sie drauftreten könnte. Er hatte G1ück, denn der
Knödel- war nicht geladen, er hatte wohl letzte Nacht kein Wildschweln
anzapfen können. Man sieht dort auch Iris, wj-e sie den von der Wucht der
Explosion zerissenen Fuß wieder hinblegt.

Da bl ieben nur noch Patrik und ich. Und tatsächl ich I ltJir wurden nach
tagelanger suche am Hafen fündigr. Nach Professor Dr. -seniel Dr.
Tortenquetscher sind in der Nähe von Hafenmohlen vorzugllche Knöde1 mit
geringerem Haftreibungskoeffizienten zu finden. Dlese, in der
P::imärliteratur auch a1s Nockus Galerius, oder auch TunnelknÖdel,
bezeichneten Geschöpfe bohren sich gewöhnlich durch das Gesteln, sofern
vorhanden. Dabei nimmt die TunnelwahrscheinlichkeiL mit der TemperaEur etwa
quadratisch ab. Den wissenschaftlich angetörnten Leser durfte
interessieren, das ein Verwandter des gemeinen Nockus Galerius in der
Schweiz rrerwendet wird, um Löcher in den Käse zu bohren, oa das hiesige
Gesundheitsamt den Vol:gang des mechanische Käsebohrens 1858 als
karieserzeugend eingestuft hat. Jene, spezj-el1 fur dlese Aufgabe gezuchtete
Spezies i-st lm Vergleich zur Freilebenden äußerst zahm und ihre
Tunnel-wahrscheinlichkeit sinkt 1i-near mit der Temperatur. Die Löcherdichte
kann also miL einem abgestimmten Temperaturprofil einfach geregel-t werden.



Es wird nun jedem
aufbewahrt, werden muß;

Nach diesem Ausflug
Information gesegnet,
Knöde1 und schwups ist

klar sein, hrarum Käse heutzutage im
AnsonsEen hätte man mehr Löcher a1s Käse.

in die Knödelogj-e, zurttck zum lrojekt.
dachte Patrik, er kaufe sich ein Eis,
das Ding im Sack - b11d1ich gesprochen.

Kühlschrank

Mit dieser
kühIt den

,{,;i-i;i*;

Man sj-eht hier PaErik wie er einen Wildtunnelknödel, den er mit Eiskrem
auf eine 1?ige Tunnelwahrscheinlichkeit. herunEergekuhlt. haEte, zu packen
versuchE. Lei-der hat er ihre Agressivität unterschätzE, das Modell der
Schweizer Käseknöde1 ist hier also nicht mehr grlltig. Seln Lernprozeß j.sL
oben deutlich zu sehen. Das der Beißtrieb von Tunnelknöde1en im Umfeld von
salzhaltigen Gewässern nahezu unabhängig von der Temperatur isE, habe ich
ihm aus lnteresse am Überleben des Projektes gefli.ssenElich verschwiegen.
Aber, Patrik, was tut man nicht a1les fur die Wissenschaft. Er hatte a]so
nun erstmal Probleme mlt seiner Hand.

Da 1ch der Chef vom ganzen Projekt war und nun keine MitarbeiEer mehr zuverheizen haEte, verschob ich den Bau der MegaknödelruE.sche auf nächstes,Jahr. Vielleicht haben die Anderen ihre Erfahrungen bis dahin vergessen,
hoffe ich.
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.ledenfalls waren es geile Ferieni wie unten zu sehen, stand die zeiL
desöfteren auf dem «off. Manchmal war dle stimmung derart gereizE, daß
;&;;-O""if", mir a11em was man gerade so fand, ausqetragen wurden' Dabei
kointen die hochwohlabgefü11ten Schranzenquetscher Hans von Steckihnweg-
oderl-assihnhängen und Fatrik von Hosendiezuengsindpassennicht bei ihrem,
von jeder Banane gefurchEeten, Due11 bewundert werden'

Das Photo dokumentiert den 10. Anlauf, wobei Graf Hans einen
Rohrkrepierer hatte, äh die Banane natür1ich. Nicht die von Hans, ich
meine däs Ding was er bei solchen Angelegenheiten in der Hand hielt - Ach
Schelße, schaut doch endlich aufs Photol ! I

t

.il
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Ä*, \)rtt.*
Sicherlich errinnern sich Einige aus der LeserschafE des Aufwindes an

meinen letzten BerichE von San Vi-tEore:

Pie ominöse Tischdecke

Martin und PVB haben, besof fen wie si-e nunmal v/aren einer
VeröffenElichung zugestimmt, und so geschah es; MarEin leideU heute noch
darunter. Nun gut, Beat so11te schon lange mal einen Bericht für den
Aufwind schreiben, tat dies aber nicht. sol Nu'habt ihr den Sa1at, jeLzL
schreibe ich ihn. (Martin, Du kannst dlch bei Beat bedanken! )

Selt diesem Abend haE das San Vittore Lager einen etwas anderen Anstrich
bekommen. Wie sich letztes Jahr maI wieder zeigte, halten dieses' aber nur
die glorreichen Vler

l/ortn, Reot Polnk und /ch

ohne bleibende Schäden durch. Es freuE uns daher ganz besonders, daß
Freddy sich von seinen Schreikrämpfen nunmehr erholt haE, und uns
vielleicht nächstes .lahr schon wieder beitreten kann. Bis dahin gute
Besserung !

Das ganze Tessin hat uns kennen und lieben gel-ernt - hatte es denn eine
andere Chance? - Und Rene Notter betet wohl jedesmal elnen Rosenkranz,
wenn es ma1 wieder soweit isE.und wir uns von GroEto zu Grotto schleifen,
um der Völlerei und der gehirnzerseEzenden Diskussion zu frönen, um dann am
anderen Morgen wieder fic und pünktlich am Briefing zu erscheinen. Was wird
er woh1. unLernehmen, wenn er erfährt, daß wir, die glorreichen Vler,
verkorkst und abgefullt von Mateos Gnaden, gedenken zwei Wochen zu kommen.
Man lasse sich uberraschen, auf das das leEzEe hlil-dschwein auch noch
bedubelt werde.

Allerdings war dieses Jahr nicht so'schlimm wie das Letzte. Wir mußten
nämlich ?lieqen. Und dank Rene Notters hervorragender Taktik bei der
Wettervorhersage, konnten wir an manchen Tagen ohne große Konkurrenz beim
Fliegeraufstellen recht früh starten. Während dessen starrten die anderen
cruppen in den Himmel und warteten sehnsüchtig auf den Südstau; und am
Claro gings währenddessen mi-t Anschlach auf!./ärts. Jeder weiß, daß Sudstaus
fiese Typen sind und hinterrücks zuschlagen. Und um dieser Gefahr aus dem
Wege zu gehen, beschlossen einige in die Hufe zu steigen, und dem sicheren
Sudstau auf der Autobahn vorm San GoEthardo zu frönen. Wir saßen lieber in
4500.00m in der Welle oder rasten in Italien rum.

Auch wenn das Wetter ma1 schlechE ist, so hat dieses Lager wenigstens
einen sozialen Aspekt: lch kann die Leute mi-t meinem Italienisch
vergraulen, und ich weiß nun sicher, nicht nur ich bin des grellen
Schwachsinns fähig. - Gewisse Autofahrer, die letztes .lahr um kurz nach
zwei Uhr morgens auf einer Autobahnbrucke wankende Gestalten sich
erleichtern gesehen haben, können davon wohl heute noch ein Lied singen. -
Kurzum es ist jedesmal einfach geil I
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Ferner habe ich eine äußerst kreative Art des Streckenfliegens
kennengelernt, näm1ich das Teamfliegen, was am besEen einen gleichen
FlugzeugEyp voraussetzt .

Das das auch mit unterschiedlichen FlugzeugEypen gehE, wurde bei dem
projekt Beat (LS4) und lch (B4) fllegen ins WALLfS bewiesen; oder besser,
hätie vo11ständig bewiesen werden können, hrenn es Beat vor Thun nicht
kotzübel geworden \^/äre. Dann mußte ich halt nach ej-ner Zwischenlandung in
Bern (Ich lasse doch keinen Kameraden allelnel ) di-e LS4 alleine nach
Münster fliegen. (Hätte ich die 84 genommen, hätEe Klaus bestimmt wieder
gemeckerE) wäs auch trotz Lee überm Lac de Tseuzier und 2300 bei Brig
Xlappte. Das es dann noch PIZZA gab war der krönende Abschluß des Fl-uges.

Martin, war doch nicht so schlimm, oder? Die abschreckensten GeschichEen
als wir da total besoffen, in di-e.... die bleiben natür]ich unter uns. Und
die Bluesparty in einer Kneipe in Bellinzona, mein Gott haben wlr da
Stielaugen gekriegt, aber nicht i^Iegen der Musik!

ßq od* ula/'!
Mit Befriedigung stelle ich fest, daß es immer mehr Freude der 84 gibt,

besonders unter den Jungpiloten. die die feine Art der 84, die gestrecktere
polare gegenuber der K6 zu schätzen wlssen. Ich will die K6 damit nicht
schlechC machen, aber i,n Punkto RollwendigkeiE und in
Rückenflughandhabbarkeit ist die 84 nun ma1 unübertroffen. Auch 1äßt sich
die fahrC im Rückenflug, meiner Meinung nach, viel direkter und damit
sicherer konErollieren, als bei der ASK. Das soll auf keinen Fa1I hei-ßen,
die K6 oder sogar die ASK zu verkaufen, $/er dies auch nur zu erwähnen \^/agt,
den treffe der ewige Fluch des absterbenden Rabarbarkuchens. Denn die ASK
ist ein gutmutiges Allroundflugzeug, daß seines Gleichen sucht. Außerdem
so11en dlejenigen, welche die 84 verkaufen wo11en dieses Flugzeug erstmal
fliegent ftugäuge die schon bei 5g das Zeitliche segnet, haben wir
wahrlich genug in der eFC. Außerdem hat in diesem Münsterlager der Andrang
auf der 84 den auf der ASH manchmal übertroffen. Man sage also nicht, das
Ding werde nicht geflogen. Und rlberhaupt, vJer 1äßt sich schon gerne von
einem Kuchen verfluchen, nicht wahr Urs.

Hier sei noch einmal fur die ewig durch die Gegend rasen wol-lenden
Kilometerfresser gesagt :

Es gibt mehere Arten des Fliegens:
F1 iegenfl iegen
I ch f 1 i egemalebendahi nwei lesgutaus s ieht f 1 iegen
f 1 iegenmacht sPas s f i egen
wanderermi Ekirs chkernenbewer f f 1 iegen
Amplau z i s LesdochamschÖns tenf I iegen

Streckenl 1 iegen
s treckenf 1 i egenwei 1 i chlusthabeunddaswettergei 1 i s t f 1 iegen
sLeckenteamf 1 i egen
ultralangstreckenundschnel I f 1 iegen
subkur t z s t reckenund 1 ang samf 1 i egenaber t rot zdemaus s enlanden
ichlassemichvonj ederkonkurenz leitungdurchj edesScheißwetterprotestlos -
scheuchenfl iegen

Kunstf 1 iegen
Wet tbewerbskuns t f 1 iegen
KunsE f I iegenwei lsspaßmachtkunst f1 iegen
Exaktermitdemf lugzeugumgehenl ernenkunst f 1 iegen
I chkannvondennegat ivengni chtgenugkr i egenkunst f 1 iegen
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A1le diese Arten des Fliegens brauchen nichE nur ihre Flugzeuge, PiloEen
und das entsprechende Wetter, sondern vorallem die Toleranz eines Jeden
gegenüber den Vorlieben anderer. Diese macht die VielfaIE in unserer Gruppe
aus, und ermöglichE damit Dinge, die in anderen Vereinen nicht denkbar
r^rären. Man denke nur an die vielen verschiedenen Segelfluglager, die wir
AFG'1er jährlich besuchen. Eine Individualität, die wir uns unbedi-ngE
erhalEen sollten. Und dazu gehört auch das Kunstfliegenl

Nun, ich fliege die ASH auch gerne, aber ich maße mir nicht an, aus alfen
Piloten der AFG begeisterte Raser zu machen, geschwei-ge denn begeisterte
Kunstflieger. Und das ArgumenE, das nur wenige die 84 fliegen, kann für ASH
Piloten sehr schnell zum Bummerang werden. so wie niemand auf die
schwachsinnige Idee käme, den Ultralangsteckenundschnellfliegern die ASH
unterm Hintern zu verkaufen, darf auch keiner den KunsEfliegern die 84 und
die ASK verkaufen, zumal auch den Schulern damlt ein sehr schönes
Schulflugzeug verloren ginge. Und ansEatt K6 kann man ja auch 84 fliegen,
oder? Mit ein bißchen Gefühl frlr den Flieger, hat man ihn genauso schnell
zusarnmengenagelt wie eine K6, ohae ihd dabei zuverbiegen!

Gut, wird mancher sagen, wer fliegt denn schon Akro? Vielleicht. 58 der
aktiven Piloten. ====) Es mussen mehr werden!

An a1le die KunsEflug lernen wol1en, sei also hiermit verkundet:
thr durft nicht er\^/arten, daß jemand auf Euch zukommt und euch sagt: so

diese Woche ist KunsEfluglehrgang, auf gehEs.

Vergesst es !
So habt. thr den Schein bei eurer ReinkarnaEion noch nicht. Es fehlt ja

eigenElj-ch an garnichts, Es gibt Chrigu oder neuerdings auch hoffentlichbald Jürg Ke11er a1s kompet,enter F1uglehrer, einen Profi PVB, elne ASK21und eine 84, ne'Menge Schleppiloten und jeEzt sogar noch den Hans, denFruhling und den Herbst und einen Flugplatzchef, der Prüfungen abnehmen
kann. Und es gibE Blumberg! I

Manche Fluggruppe wurde sich nach so einer Infrastruktur dle Fingerlecken- ldas nur den Meisten fehlt, isC der Wi1le dlese ganzen Sachen maI
auf einen gemeisamen Terminrahmen zu bringen. Und trot.z afler Widrigkeitendie Sache durchzust.ehen; siehe leEzten Aufwindbericht. Das FhJgge werden
ist in der Schweiz nicht einfach, da haben es die Deut.schen einfacher, woes eine Unzahl von Lehrgängen und Wettbewerben glbE. Aber vrer erst ma1
f lugge isL , kann in Deutschland auf e j-nen Lehrgang oder einen Wett.be\^ierbgehen, und da lernt er in drei Tagen meistens mehr a1s in zwei Jahrenselbst rumelern. Im Streckenfliegen ist es sicherlich auch So, die Leutedie beim RAL mitgemacht haben, oder Belis Kurs können das sicherlich
bestäLigen. Es ist, der Wi11e der zäh18, das Material, haben wir, also aufgehts.

20.9 - 24.9

25.9 - 26.9
Trainingslager Bluruberg

Blurnberg Doppel e i-t zerwettbewerb

wahrscheinlich sind diese Termine schon Vergangenheit, wenn der AufwinderscheinE, aber es gibt ja noch ein nächsEes Jahr, falls uns nicht jemand
eine Gurke zwischen die Speichen \,/irfE. oder die Sonne k1aut, oder die Swiss
Control Segelfliegen oberhalb 30OmNN nur noch mit Autopilot, Transponder
und INS erlaubt.
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Zusammenfassend kann also oesacrt werden:

fn punkto Kunstflug

B4B4ASK oder ASK Chrigu

und weiter gilt ln Hinsicht auf unsere Flottenpolitik:

B4K5B4, ASK STB

al-so

284B,43K5 !

1)n {"r* oß,\t, !?

ps: La mia numero telefonico a1 lavoro ä cambiato: 065/24271-6
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Streckenflugwoche 1993

.a,/"---'Q-

.----\ -\*,,,=

Aussenlandungen
t Montag, l.4.6.
I ttlittwoch, 15.5.
ä Freltag, 18.5.
O samstag, 19.5.

Obwohl das Wetter nicht inrner sehr sonnig war, zeigt das dichte
Netz der gefolgenen Strecken, dass das Lager ein Erfolg war.
Insgesamt, wurden 28 Streckenflüge gemacht, wovon 13 mit einer
Aussenlandung end.eten. An den Tagen mit schlechtem Wetter wurde
die Zeit genutzt, um Landefelder zu besi-chtigen. Dies war vorallem
die Tätigkeit der ersten Tage. Neben den Landefeldern am nörd-
l-ichen Abhang des ,Juras und im Reusst,al wurden natürlich auch die
dazugehörenden Restaurant,s erkundet. Richtiges Streckenflugwetter
brachte eine Rückseite arn Mittwoch. Dies rrmrde auch von den Pilo-
ten realisiert, denn 8 Piloten versuchten an diesem Tag die
St,recke nach Magglingen und über Buttwil zurück ins Birrfeld zu
erfü11en. Eine zweite Rückseit.e ergab sich dann bereits wieder am
freitag. ,Jurastrecken wurden ausgeschri$en, alrer die rasche
St.abilisierung machte vielen (d.h. 1I AFG-piloten) das Leben
schwer. Am Sarnstag wurden dann die anspruchvollsten Aufgaben
ausgeschrieben, näimlich mit .fura und Voralpen-Wendeorten.

Das Schreiben dieses Berichts ist mir aufgrund der inEeressanten
Tagesberichte der Teilnehmer mögIich. Sj-cher lohnt es sich, über
einen Streckenfl-ug noch etwas nachzudenken und j-hn zu dokument'ie-
ren. Hoffentlich hat die Streckenflug-woche auch dazu beigetrag€D,
dass Ungewissheiten über das Ausschreibens eines Streckenflugs
beseitigt wurden.
Ich möchte a11en Streckenpiloten, die einen Tag betreut haben, für
ihren Einsatz danken.

Hof f entlich sind alle auch nächstes ,Jahr wieder dabel !

Jürg

I
/t/i,l
I-1/-
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1993
HOLZ }IANDERFLUGWOCHE

mit HB - 733 K2

und HB - 952 K13

und Besatzung

DH.'1ECruAI.iD

tD t'titarrc

IBIJTN

GIEFRETC}I

FRANKRilCII

1m l«l

2m kr

3m l«t

1: 400000
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Yaaderlager Juli 93
Beat ist nicht am Zugeln. Obwohl die Menge an Gepäck diesen Schluss
zulässt, beabsichtigen wir nur, tief nach Osterreich hineinzufliegen. Die
ersten Schneefälle sind vorbei, der Regen steht vor der Tur und das
Wetter scheint nur weiter oben, nicht aber in NESW besser zu sein. So
fahren die KZ-Leute direkt nach Samaden, während die Akademiker
beschliessen, die K13 nicht auf dem Birrfeld zu demontieren - also ab in
die Luft. Mit einem Endanflug uber den Pistenrand, Autobahn, Reuss
und Tanklager erreicht Beat Bremgarten in sagenhaften 16'000 Zotl AGL
und fliegt weiter bis Obfelden, meint aber in Ottenbach gelandet zu sein
... und PvB/Andrea kommen zu einem Gratis-Znacht. Verwechslungen
zeigen auch ihre guten Seiten.
Das Auseinanderbauen der Kl3 schreckt ab und verhindert §/eitere
Aussenlandungen. Fahrt nach Samaden, der Julier ist eigentlich fur
Anhänger gesperrt, Dieselmotoreinweisung, etc. und Ankunft. Nicht ubel,
nur Segelflieger haben Zutitt zvm Zeltplalz beim Flugplatz.
Beim langen morgendlichen Breefing wird klar, dass in Samaden doch
auch einige fliegen, die sosolala-motiviert ihre Ferien über die Runden
bringen mussen.
In Samaden steht eine Winde, und dafur brauchts naturlich eine
Erweiterung, also fliegt Dani Schmid mit Fluglehrer. PvB und ich fliegen
gleichsam los Richtung Sondrio im Veltlin. Unvergleichlicher
!flindenstart in Sandwich der Berge und dann MM, Schafsberg, eine
Abkürzung östlich des Piz Bernina liegt wegen Wolken und Abwinden
nicht drin, dafür steht am Ende des Puschlavs bei Tirano wieder ein
Hang wie der MM (einfach spiegelverkehrt). Dort testen §/ir den Lift,
sind zufrieden und ab nach Sondrio-Caiolo, wo eine deutsche Stemme
lustlos sich nicht zwischen Sonne und Motor entscheiden kann. Die
Windrichtung ist klar, eine Art Landetuch zeigt aber senkrechl zur Piste.
FvB entscheidet sich fur eine Landung längs und setzt kurz nach der K2
auf. Schon im Anflug sind ein knappes Dutzend Leute vor dem Hangar
zu sehen; in einer Reihe stehen die da und fragen sich wohl, wer da
kommt - urir grinsen. Dank funktionierender Radbremse steht die K13
direktvor ihnen stilf und wir steigen aus. Die Leute haben endlich §/as zu
tun.
Es scheint, viele Angestellte arbeiten auf dem Platz, und pro Mitarbeiter
findet eine Flugbe§/egung in der §7oche statt. Der Flugplatzchef wird
herzlich nervos und erlasst alle funf Minuten neue Anweisungen ("Autos
da, ... nein, Autos dort"), uberlässt uns jedoch die Infrastruktur inklusive
Schlussel und Telefon. Dani und ich schlafen im C-Buro (man stelle sich
vor, auf dem Birrfeld). Wir werden uber die italienische AuffassunB von
Zoll unterrichtet etc. und geniessen dte ZerL. Drei Tage lang zwingt uns
das 'Vfetter, in Caiolo zu bleiben.
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Ubrigens wird die Piste rege als Go-Cart-Piste gebraucht - es gilt also,
Felix Döbeli's Aussenlandeliste unter Sondrio-Caiolo mit dem Kommentar
"watch out for go-carts" zu erg^nzen Lokale Spezialitaten werden
getestet. Solange das §fietter Ferien macht, ist wenigstens der Hunger
an§/esend, und Renate eingetroffen. Eine hübsche Gegend, sie erinnert
an das Magadino-Piano.
Renate und PvB werden vom Pilolen zu einem Heliflug eingeladen. Na ja,
irgendwie wird die Zeit trotzdem lange und man möchte weiter. Ein
grösseres Problem mit mehr Piloten als Sitze: Wie macht man dte Plalze
aus und wer darf fliegen?
Obwohl wir alle fast nur Schilling gewechselt hatten, §/ird entschieden,
nach Locarno und nicht Richtung Österreich zu fliegen. Ein nicht billiger
Schlepp (6000 t/min mit schwacher Morane; Fliegen in Italien scheint
Luxus zu sein, cf. Val Brembo) auf 2000 m AGL. Klinken und vor der uns
verfolgenden Front weg nach Chiavenna. \X/ir sind nur mit T-Shirts
gekleidet, wahrend die Nullgradgrenze auf 2000 m liegt, was wir aber
erst am Abend erfahren. Das Tessin ist offen, wir mogeln uns ins Misox
und frieren mit vollen Blasen auf 2500 bis 3600 m AMSL durch fast alle
Haupttäler des Tessins: Misox/Ca|anca (jaja, gehören noch zu
Graubunden), Blenio, Leventina, Verzasca, Maggia (es gibt ubrigens
zwischen Aurigeno und Moghegno ein Landefeld; Achtung Kabel),
Vergeletto, Onsernone, Centovalli, kreuzen den See, fliegen immer
wieder an die Basis, teils im Regen, teils im Schnee und schliesslich
zwischen Luino und Bellinzona am Hang herum. Ein Abstecher nach
Isone um die Ceneri-Antennen herum lässt uns eine Marienstatue auf
der Kampfbahn entdecken (?). Irgendwann einmal muss meine Flasche
herhalten, und so wird der Rumpf zunachst rot (Tee) und dann gelb
getönt (genau: Das ergibt orange). Am Tamaro bereichern wir das
Berggasthaus und fliegen im laminaren Hangwind der Krete entlang. Die
Antenne ist gut als I(rendepylon zu gebrauchen. Von interesse ist der
mitgefuhrte, unkompensierte Delta-Alti- /Y ariometer (fly-tec). Die Höhe
lässt sich irgendwo nullen, die Höhenverluste in den Kurven sind genau
erf assb ar.
Ohne Batterie ist das Anmelden unmöglich und ein Lande-T nicht
aufgestellt! Jedenf alls scheint bei unsere m Auf setzen alles schon
organisiert, Vetterli&Sohn kümmern sich um uns. Gefahr droht nur auf
der Toilette: Eine Schussel mit eingebautem Flammenwerfer. Die
Geruche auf dem PLatz lassen die Vermutung zu, die Verbrennung
könnte nicht vollständig erfolgen. Naja, der Regen spritzt die Flieger
wieder ab und wir versuchen, mit Lumpen das Wasser aus dem Rumpf
zu entfernen.
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Betreffend ZolL: Auf grOsseren Platzen wird eine Gebuhr fur Fluge über
Grenzen verlangt. Um diese Erfahrung reicher, melden wir uns in Aosta
an, aber angeblich von Sondrio her kommend (was die Piloten in Aosta
recht erstaunt haben muss). Falschmeldungen sind aber mit Vorsicht zu
machen, da allfällige SAR-Aktionen dann eben auch mit den Falschinfos
operieren. Klar?!
Flug nach Aosta. Die Flieger starten am Mittag und sind recht bald in
Domodossola. Sie fliegen sudlich des Rosa-Gebiets durch und haben im
Endanflug im Aostatal bei schlecht landbarem Boden mit starkem
Gegen-(![ )-!irinO zv kampfen.
TTir fahren mit den Autos und den ach so kurzen Anhängern los durch
kleinste Dorfer und stehen bald vor derh Problem, we lche s
Postautochauffeure taglich zu lösen vermogen: 'Wie fahrt man mit einem
langen Auto durch ein kurvenreiches Dorf, das beinahe enger ist als dein
Auto?
In Italien sind private Handfunkgeräte (wie ubrigens auch einachsige
Anhanger) verboten. Unsere zwei Begleitfahrzeuge sind jedoch damit
ausgerüstet und die Gerate von uns auch rege gebraucht. Es lasst sich so
Lustiges erleben, etwas Fremdsprachenkenntnisse vorausgesetzt: Beat
funkt, wir sollen das Funkgerät weglegen, vor uns seien Polizisten an
der Strasse. Doris und ich geben auf Italienischl eine Polizeimeldung
durch: "He Giorgio, hast Du gesehen, die haben ein Funki - wir sollten ...".
!(rie wir am Abend erfahren, dass unsere Meldung ernstgenommen
worden ist, lachen wir uns zu Tode.
Am FlugplaLz angekommen, ist nur die K2 zu sehen. Dani/Dani murmeln
etwas von einer letzt.en Positionsmeldung in Domodossola - wir sind
frustriert. Ich gehe zu m Telefon, be merke Dani's Augenzwinkern,
fingiere trotzdem einen Anruf und bestatige die Landemeldung in
Domodossola. Katastrophe ... Aufklärung und Grinsen. Muhsam wäre es
gewesen.
Aosta als trostloses Transit-Grosskaff ist kein Erlebnis wert.
Die Flugzeuge trennen sich: Die K13 muss nach Münster, Dani und ich
wollen mit der K2 nach Barcelonettes und die K2-Ruckholer zu
Verwandten in ltalien. Freude herrscht und stabiles Wetter - die lokalen
Piloten versuchen sich am tiefen Hang auf der Nordseite, kommen aber
nicht §/eg. Eine einzelne kleine !flolke pulsiert langsam auf der Spitze
des M. Fallöre. Je nur mit der Zahnburste als Gepäck beschliessen Dani
und ich, dorthin zu schleppen (die HOhendifferefiz beLragt ca. 2 km).
Start, wir fliegen nach der Piste direkt uber ein Gefängnis (es betrübt
doch etwas, dass wir unsere Freiheit voll ausleben, während die da
unten...) und gehen an den Hang. Der wohl einzige gute Schlauch des
Tages lasst uns zur Basis auf etwa 3800 m AMSL nahe beim M. Blanc
aufsteigen. Mit dieser Hohe hatten wir jedenfalls weiter kommen
können, als wir dann letztlich auf Umwegen geflogen sind.
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Uber Courmayeur, Pt. S. Bernard, Val d'lsöre und Col d'iseron
beabsichtigen wir, nach Sudfrankreich vorzustossen.WeBen Wolken und
tiefer Basis kehren wir aber §/estwarts um (was die Luftfahrtkarte der
Schweiz verschweigt: Die eingezeichneten Nationalparkgebiete dürfen
unter keinen Umständen uberflogen werden. Franzosische Piloten
erklärten uns glaubhaft, dass Uberfluge registriert, die Flugzeuge
identifiziert und die Piloten schwer gebusst werden).
Die Skiorte der Gegend, richtige Alpin-Manhattans mit der
architektonischen Ausstrahlung von Crans-Montana, sind überall an den
Berg geklotzt inklusive Altiports (Meribet, Courchevel).
Uns wird klar, dass aufgrund der stark gesunkenen Basis unser Ziel
Albertville oder Challes-Les-Eaux (Dani kennt den Flugplatz) heisst.
Nach Möglichkeit zu vermeiden ist aufgrund der Distanz zu unseren
Ruckholern eine Aussenlandung. Ich finde nach langem Suchen CLE auf
der Karte (5 km SE Chambery). In 2000 m AMSL uber dem FlugplaLz
Albertville verlieren wir beim Üben nochmals 100 m und stechen aus
35 km Entfernung und 'Westwind nach CLE ab.
Dani weiss, dass wir 6 km sudlich vom Platz um eine Bergecke
herumfliegen mussen. Später wird mir klar, §/arum er dort mit
mindestens 1000 m AMSL ankommen will. Rund 8 km um den Platz
herum ist das Gebiet unlandbar. Iflir erreichen mit 1000 m die Ecke, das
Saufen beginnt: 5 bis 8 m/s. Ohne SichtkonLakl zu einem mir
unbekannten Plalz doch et§/as ungemutlich. ich entferne das
Italienisch-Modul, schiebe das Franzosische rein und beginne zu funken.
Die Leute realisieren unser Problem und schliessen den Platz. Immer
noch ohne Sichtkontakt hustet Dani's -Vario, er will kurven. Ich
protestiere, mein Delta-Altimeter zeigt stetes Saufen. Mit knapp 200 m
erreichen wir den Plalz und gehen arl den Hangwind. Hangsegeln
(naturlich dort, wo es steigt ...) am dortigen Jura-Südfussausleger ist oft
bis zum Sonnenuntergang möBlich. Rund 60 Flugzeuge, vorwiegend Holz,
tummeln sich am Hang. Sehr zu empfehlen für abwechslungsreiches
Hangf liegen.
Les petits Suisses werden in die Segelfliegerfamilie aufgenommen (Papa
Pierre und Mami Annick) und wir geniessen die gute Stimmung. Im
Hangar stehen um die 60 Ftugzeuge (plus K2) und alle fliegen am Tag.
13 Kl3, etwa drei Dutzend K6/8 und rund 20 Hochleister, davon zwei
ASH (aus Bruchen perfekt repariert).
Wir möchten die 70 km zum Col du Galibier schleppen (8.7 FF/min), der
eine Schle pper hat aber Herzflattern. Die andere Robine wir d
andersweitig gebraucht. Uns wird empfohlen, über die Winde uns nach
Grenoble durchzumogeln und von dort zu schleppen. §fir warten auf
eine Wende.
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Irgendwie können wir dann doch, und mit 150 km/h brummen wir zum
Galibier (mit einem Blancoscheck am Boden). Rund 200 m über der
Passhöhe und von diesem funf km entfernt winkt uns der Schlepper -
unter Protest (der Spass kostet immerhin etwa 200 Fr.) hangen wir"und
kriechen irgendwie uber die Passhöhe.
Die Landschaft hat plötzlich geändert und gleichr einer marsroten,
zerfurchten Steinwüste. Faszinierend. Richtung Briancon parken wir eine
Stunde und warten auf den Start der Deltaflieger. Auf 3200 m Abflug
nach St. Cr6pin. Saufen und Ankunft auf 300 m AGL. Einer Landung
wäre ich nich abgeneigt, habe ich doch ein Schwimmbecken ausgemacht.
Dani kennt die Gegend gut, weist mich ar-, zum Parcheval zu fliegen. Ab
der Krete wechsle ich ins offene Tal und steige mit rund 20 cm/s
wellenartig ruhig auf 3200 m. Ab zum Col de Vars, entlang der
italienisch-franzlsischen Grenze, uber die Horrorpasse der Tour de
France, karge Landschaften und trugerische Taler mit plötzlichem Ende
(...und dem Ende fur Piloten) um die Berge von Barcelonettes herum.
Standig sichtbar bleibt der Mt. Viso, dem Finsteraarhorn und Cervin
nicht unähnlich, aber einsam herausragend wie der Eiffelturm.
Nach der Landung treffen einige Vinon-Uberläufer ein und ein HB-...-
Piccolo ist zu sehen: Edgar ist mit 14 Litern mal kurz runtergeflogen (so
von §/egen Segelfliegen mit Sonnenenergie: Schlepp, Auto plus Anhänger
brauchen wohl mehr Most als so ein Piccolo). Lustiger Abend mit
Birrfeldern und einem gutgelanten Flugplatzchef (sein Sohn hat gerade
in Vinon ge§/onnen), die Flugplatzbeiz ist aber nicht zu empfehlen. Statt
mit den Fribourgern wären wir fast mit dem P... ( t< Liter sind echt
wenig) heimgekommen. Autofahren ist eben mühsam, da muss man um
alle Taler herum, und davon gibt's genugendl So lernt man wenigstens,
wie weit man §/eggeflogen ist.
Zur Information: Am selben Tag musste eine LS-4 kurz vor dem Plalz
in schlechtem Gelande aussenlanden. Wahrend des Anfluges in niederer
Hohe hat sich der Anschluss einer der beiden Bremsklappen gelost und
diese wurde rausgesogen, §/as auch sonst irgendwann hätte geschehen
können. Genugend rasch hat der Pilot die Ursache erkannt und die Vrille
mit der anderern funktionsfahigen Bremse ausleiten können. Es braucht
wohl ziemlich viel Kaltblutigkeit, in dieser Situation überhaupt zu den
Flugeln zu schauen. Er hat das Flugzeug in einem Gebiet, das als
unlandbar gilt, unfallfrei landen können. §flas geschehen §/äre in
Hangnahe, braucht nicht weiter beschrieben zu werden.

)i
Andrea Schlapbach t''.-)- \'i ---J--:l-
mit Renate Rufenacht, Petör von Burg, Brigit Vogelsanger, Beat Luthi,
Doris Kellenberger, Daniel Thut, Daniel Schmid und etwas Holz
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Rangliste
1. Bang: 3D Patri«J</Renate
2. Rang: Roland Käser SGBem
3. Rang: Demerolle (eine der bekien nicht-CH-Teilnehmer)
etc.
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Wettbewerb von St. Auban
Voller Elan machten wir uns an den Wettbeweö heran und hoftten auf so gute Wetterverhältnisse wie
wir sie in der vergangen Woclre antraften. Leider spielte das Wetter nicht ganz mil, dafür waren die
Temperaturen arigelinem (2$30 C). Trotzdem konnten wir noch ein paar interessante und zum Teil
fnifflige Strecken'iliegen. 2udem genossen wir, wie bereits in der ersten Woche, eine sehr gute

Betreüung durch die iranzösischeä Streckenfluglehrer. wir hatten auch diese Woche wieder die
l/tigli"f,kät Doppelsitzerllüge zu machen. Diese Flüge fanden nur auf den grossen, eleganten
Segelllugzeugen statt.
teiäer nänenä sich das Ende viel zu rasch. Am Sonntagmorgen war die Flangverkündigung und dann
hiess es Abschied nehmen von allden hezlichen und aulgestelhen Leuten des Centre. Gerne wären

*ir no.f, länger in St. Auban geblieben, aber...'.....au| nächstes Jahr, vielleicht!?

<J**x
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Brauchen wir einen neuen Ka-Vogel? JA!

--

Diese Behauptung möchte ich gerne anhand des obigen Bildes beweisen. Zeigt doch dieser Schnapp-
schuss ganz eindeutig die prekäre Situation an der AFG-Flugzeugverteilung. Bereits reichen stichhal-
tige Argumente nicht mehr aus, um sich ein Flugzeug zu sichern. Das Recht des Stärkeren gilt. Um
dieses Verhalten nicht weiter zu flordern, ist es doch völlig klar, dass wir den offensichtlichen Engpass
schnellstens beheben müssen.
Wer übrigens als Sieger aus diesem Duell hervorgegangen ist kann in einem der diversen Aussen-
landeberichte bei Beeli nachgelesen werden. 

DMII
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Freiwillioe für Birrfeld Rettungskomitee oesucht

Geschätzte Fliegerkolleginnen und Kollegen,

anlässlich meines PR-Kurses, den ich während dem letzten Jahr in Zürich absolviert
habe, wurde uns kürzlich das nachfolgende Projekt zur Umwandlung des Geländes
Birrfeld in einen riesigen Stausee mit Pumpwasserwerk, unter Forderung nach
absoluter Diskretion und Geheimhaltung, zur Bearbeitung übergeben. Unsere
Aufgabe sollte es sein, die Kommunikationsstrategie und Aufklärungsarbeit an die
lokale und regionale Bevölkerung zu erarbeiten und die Betroffenen des
Flugbetriebes umfassend zu informieren, um eine geordnete und zügige Umsetzung
der Pläne nicht zu gefährden. Mit den betroffenen Bauern im weiteren Umkreis sind
bereits Gespräche aufgenommen und grösstenteils Kompensationszahlungen
vereinbaft worden. Es bestehen zudem Pläne, das jeEige Flughafengebäude mitsamt
Hangars im Raum Birmenstorf/Baden wieder au2ubauen.

Doch nun zur NOK Studie:

Die NOK (Nordostschweizerische Kraftwerke) hat in einer Studie ermittelt, dass die
Energiereserven bis ins Jahr 2020 ohne den Bau weiterer Kraftwerke nicht
ausreichen. Der Bau eines zusätzlichen Al(W's ist zurzeit, besonders nach dem
Debakelvon Kaiseraugst, indiskutabel. Weitere Kraftwerke im Alpenraum stossen auf
starken Widerstand von Bevölkerung, Naturschutzorganisationen und Umwelt-
schützern. Die NOK will neue Wege beschreiten.

Eine vertrauliche Projektstudie otferiert nun eine Lösung, welche den fehlenden
Energiebedarf bis ins Jahr 2020 zu einem Drittel sicherstellen könnte. Das Projekt
basien auf einem gigantischen künstlichen See im Bereich des Birrfeldes (heutiger
Flughafen). Die nahe Reuss würde das künstliche Becken speisen und anschliessend
das Wasser wieder aufnehmen. Die Landkäufe wurden bereits getätigt, ohne dass
bisher etwas an die Öffentlichkeit drang. Das Staubecken könnte 2u 60ä/" als Freizeit-
und Baderaum und zu 30% als NaturschuEraum der Bevölkerung zur Verfügung
gestellt werden. Nur 10% müssten für betriebliche Belange gesperrt werden.

Ökologische Bedenken bestehen gemäss diversen Studien nicht. Die Umweltuer-
träglichkeit ist nachgewiesen. Die NOK will nun mit dem sorgfältig vorbereiteten
Projekt an die breite Offentlichkeit treten. Dabei gilt es., sowohl Behörden,
Anliegergemeinden, Natur- und Umweltschützer sowie die Otfentlichkeit von der
Grossaftigkeit dieses umweltfreundlichen Projektes zu überzeugen und gleichzeitig
unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass ohne die Realisierung dieses Projekts
ein Energieengpass entstünde, von dem alle gleichermassen betroffen wären. Trotz
den positiven Aspekten ist dieses Projekt politisch äusserst brisant.
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Selbstverständlich habe ich von meiner fliegerischen Aktivität nichts verlauten lassen
und die Unterlagen an mich genommen. Dass wir dieses Vorhaben auf keinen Fall
akzeptieren können ist ausser Diskussion und ich bin dabei, ein schlagkräftiges
Komitee "Birrfeld 2000 - lieber Sperrholz- als Wasservögel" für den organisierten
Widerstand gegen dieses unsinnige Vorhaben zu organisieren.

Anfangs Oktober besammeln wir uns zu einer ersten Krisensitzung, um das weitere
Vorgehen zu besprechen.
Bis dahin sind konstruktive Vorschläge zu Handen der "Aufwind"-Redaktion und
Spendengelder für die bevorstehenden Aktionen auf Konto 80-25071-6 dringend
erbeten.
Es geht um unsere fliegerische Zukunft im Birrfeld! Unser Kestenberg als Thermik-
und Aufwindspender und idealer Ausgangsort für unsere Flüge steht auf dem Spiel.

ln diesem Sinne zähle ich auf Euer aller tatkräftige Unterstützung und danke Euch
schon im voraus.

Zum Glück läutete es zur Pause und der Alptraum war zu Ende...
lch bin froh, dass mir diese schwierige Kommunikationsaufgabe in "natura" erspaft
geblieben ist, denn sie hätte mit Sicherheit viele Schwierigkeiten und heikle
Situationen mit sich gebracht.
So können wir das Birrfeld weiterhin als unser Flug-Eldorado geniessen. lm
Hochsommer wäre zwar ein kleiner See in Pistennähe als Badegelegenheit nicht zu
verachten. Aber dieser überdimensionierte Stausee wäre dann doch zuviel des Guten
gewesen.

Doch wenn ich das nächste Mal aus dem Baregg-Tunnel fahre, werde ich ganz
vorsichtig Richtung Birrfeld blinzeln, ob mir nicht doch auf einmal eine silber-blaue
Wasserfläche entgegen schimmeft...

Birgit Portner

KindersPielPlatz
Kestenberg

Rundwanderweg
"Energie-Lehrpfad"

Z

Strandbad
):-. Schloss Brunegg
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Liebe AFGJeT

Ganz trocken hat unser Präsident in einer Fussnote der Einladung z.tr Frtihlings-General-
versammlung vermerkt, dass

Dani Friolet

aus dem Vorstand zurücktritt.Das braucht nun allerdings einige Lobeshymnen; ohne diese geht
eine solche I(arriere'nicht zu Ende:

Als begeisterter Flieger hat Dani Friolet die Grundidee unserer Fluggemeinschaft von allen
nnfünsen an mitgetragen; er war in seiner Zeit als Swissair-Pilot gleichzeitig ein ausserordent-
üch velantwortgngsbewusster Berußmann und auch Mlittirpilot. Diese Symbiose hat ihn zu
unserer Symbolfigur werden lassen. Er wird es auch bleiben, wenn er jetzt - nach fast 50 Jatr-

ren aktiver Mtarbeit in der Gruppe - aus dem Vorstand austritt !

Dani war überall: 1947 wurde er zum dritten Präsidenten der erst 7 Jahre alten AFG gewtihlt.
Er blieb später im Vorstand und vertrat die AFG lange Jalre in der Sektion Ztrtch des AeCS -
bis zum Wechsel zur Sektion Aargau.

Wenn es um Münster ging: immer war Dani in den Sommerlagern dabei '32 mal bis heute,
unci wir hofttrl «iass er auch weiter noch dabei seirr karur ! Seine Landungen ! Man siehi es

dem landenden Segelflugzeug an, wenn Dani drinsita. Hoch hält er die Regeln der Sicherheit
und schreckt auch dann nicht zurüch wenn es darum geht, "däm dtsruscht z'gä".

Ich kann Euch allen versichern, dass es für die AFG solche Mannen braucht, die über die Jahre
hinweg im Hintergrund die Funltion des "alten Ramseyer a dr Deichsle" zu spielen bereit sind.
Sie übirdauern den raschen Wechsel im Mtgliederbestand und können das in seinem Amt je-
weils ein bisschen langatmigere Management wirkungsvoll untersttitzen. Genau in dieser Hin-
sicht steht Dani für eio Symbol in der AFG: Langzeit-Erfatrungsträger mit Humor, und immer
dabei !

Wir danken Dir, Dani.
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NA, WER SAGT'S DENN...

Es soll ja Leute geben, die bekommen nie genug. Wer also nachträglich noch dem einen oder
andern AFG-ler gratulieren will, kann dies auch tatsächlich tun, und zwar ausgiebig. Geeignete
"Opfer" wären da:

l. *{. Käthi Riesen und Jürg Keller. Die beiden haben es doch tatsächlich geschafft, das
Datum ihrer Hochzeit, den 17. April 1993, der Aufwind-Redaktion bis nach
Redaktionsschluss vorzuenthalten. So entstanden die ersten Wortspielereien denn halt
auch erst im Münsterlager.

Birgit Portner, Florian Iten, Patrice Verdan und Richard Reim haben alle
Mitte Juni 1993 die praktische Segelflugprüfung bestanden.

Martin Schwendener, Sohn von Brigitte und Heini Schwendener, durfte im
Mai 1993 ein Brüderchen begrüssen.

Cornelia und Jürg Christener-Weber freuen sich über die Geburt ihres Sohnes
Marc Robinam2T. Juli 1993.

Regula Hug und Peter Hochstrasser heirateten am 4. September 1993. Wer nun
dieses Fest tatsächlich verpasst hat, kann sich auf der Folgeseite ein beinahe
umfassendes Bild des Brautpaares machen (unzensurierte, vollständig zur Aufführung
gelangte Version der Schnitzelbank; die zensurierten Verse müssen auf eine spätere
Aufwind-Au sgabe vertagt werden ! )

**r(

***

Simone

***

**1.

frt#'ffi;
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SCHNITZELBANK FUER DIE HOCHZEIT
VON REGULA HUG UND PETER HOCHSTRASSER

äs starlechs Paar,ja das isch klar:
äs eigets Hus, s'isch scho gly wahr!
derzue äs Auto, s'muess gross gnue sy;
oje, jetzt isch die Ga.rage z'chly!

dr Peter vPitza Cacciatore
fahrt allne Bürger rund um d'Ohre
dr Dani het denn dSpur verlore
jeut isch diePizza en Calzone!

en Casanova isch er g'si
mit sinere Pizza schnäll debi
doch jeut mit Ford - und allradtribä
isch vor Pizza nur d'Madrone blibe.

am Sylvester g'hörts zum guete Ton
me macht ä Dekoration
mil Hochi isch jetzt nümme z'spasse
jetzt sy die immer no am jasse.

d'Fründin ab, was mach i jetzt?
dr Hochi isch jetzt so entsetzt
weiss sini Chance stönde chli
dnrm versuecht er's bi dr Nachbari!

es Gäh und Näh isch s'Eheläbe
nach Gmeinsamkeite sött me sEäbe
gitt dR.egula dr Senf derzue
heisst's jeut scho nume: "gib mal Rueh!"

de Hochi häu en eigne Stil
Haar häu er halt nüme vill
doch macht er das am Teppich guet
wo'n er mit Wü ersüüfti tuet!

grosszügig muess me immer sy
au mil em Gwtirz, suscht fahrt's nöd ü
doch Fondue cha halt nöd nur gwünne
wenn me's mit Natron tuet verdünne.

dass dRegula äs Flair hätt für d'Bewegig
defrir spricht die figürlichi Erhebig
dertzwtisched Chopf und Bei
zeigt si scho allerlei
bim Buchtanz isch dr Buch fascht i Zerlegig.

hätt d:i Hochi en Idee
wott er nüt meh anden gseh
bis es nur no raucht und zischt
und s'entstaht en Chutzämischl

die Bänkler müesse vill verdiene
fühle tuet's nä würklich niene
ftir zum plagiere öppis zbiete
tüend si Huus und Wohnig miete.

ganz wichtig isch für dRegula
chlei l,llbe um sech ume z'haa
si muess ja nüme länger warte
het jeut dZihei dr Chindergarte.

ir Mode g'seht me allerlei
we ds'Chleid laat, sogar obä frei
si bhaltet ihri obri Wiiti
de halt mit Chläbband i dr Mitti.

dr Hochi isch en Virtuos
Kompiuter bhärscht er ganz famos
entlockt nä alles, ohni Mucke
ussert bim Etikette drucke.

ä Chuchifee, ä tummi Chue
Hochis hei jetzt langsam gnue
zum Abschied no nä nätte Gruess
zur Nachbari vom neue Huus.

än Grillplausch dusse das git Chole
dä Hochi tuet d'ä Suuger hole
und uufgruumt isch denn will's pressiert
&i Suuger au grad mitflambiert-

dä Hochi isch en Maa mit Rasse
im Kondi fiJetat jetztzwarpasse
defür muess är bir Regula
ä Beschtzüt er-hiüatet ha.

am früehne Morge, ganz famos
schiebt Brödi ine virtuos
es schmöckt denn wie bim Profi-Beck
dividiert dur tuusig Plastikseck.

wänn d'Sunne schtreift dr Horizont
zwei Gschtalte g'sehsch &inn sehr gekonnt
und nüt meh tüend si dänn dergliiche
bim französische Abschliiche.

Liebi Lüüt, all das isch wahr
vill git's z'säge, zu dem Paar
wänn mir jetze Glück hey g'ha
isch s Bruutpaar überhaupt no da

dUnderwält hätt's längscht vemo
und s'Bruutpaar hätt zumZiel sich g'no
jetzt vor em Huus g'sehsch i dr Nacht
en Tschugger wo s'neue Bschteck bewacht-

dä Bruuttanz händ mer alli g'seh
dli Hochi trülled eimal meh
und plötzlich dänn dä Rhythmus stimmt
wänn d'Regula dFüehrig übernimmt.

dr Peter Abdel Hochi vo Winigä
däm h:inked alli Himmel voller Gigä
zahlt nüt ftir dRegula
das isch nid blablabla
defür blibt ihm im Betr kei Plaz zum ligä!
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Winterrevision 1993 / 94

Liebe AFG-ler!

Wenn lhr diese Zeilen lest, hat die Winterrevision schon begonnen! Am 6.Oktober
wurde die Ka 13 ins Baulokal gebracht. Willi Fuchs hat sich bereit erklärt, unsere
Werkstatt einzurichten und für die Revisionsarbeiten vorzubereiten. Herzlichen
Dank, Willi!

Dieses Jahr haben wir 15 Flugzeuge zu revidieren. Zu unserer bisherigen Flotte sind
zusätzlich die Ka I HB-717 und unsere neue LS 6 HB-3127 hinzugekommen. Aus
diesem Grund müssen wir jede einzelne Woche bis Mitte März 1994 für die
Revisionsarbeiten einsetzen.

Für einzelne Flugzeuge reicht eine Woche Bearbeitungszeit nicht aus. Die
Doppelsitzer geben erfahrungsgemäss immer sehr viel zu tun. Weiter muss die Ka 8
HB-717 neu instrumentiert werden (Einbau eines akustischen Varios und einer
Funkanlage). Bei den anderen Ka-Vögeln ist vorgesehen, die Varios zu überprüfen
und eventuell zu ersetzen.

In den letzten Jahren hatten wir einen vbrmehrten Ausfall von Flugzeuganhängern
(vorallem Bremsanlage). Aus Gründen der Sicherheit sollen die Anhänger in Zukunft
einer periodischen Ueberprüfung durch eine Garage unterzogen werden.

Ein weiteres Projekt ist die Neuorganisation der Boxen im Birrfeld. Dabei muss das
vorhandene Material auf Brauchbarkeit überprüft und inventarisiert werden. Weiter
werden die Boxen so eingerichtet, dass dem Materialfeste Plätze zugeordnet und
die Anhänger so positioniert werden, damit die Zugänglichkeit zu den Batterien,
Fallschirmen, etc. besser gewährleistet ist. Für diese Arbeiten werde ich eine eigene
Arbeitsgruppe zusammenstellen. lch weiss, in der AFG sind diesbezuglich viele gute
ldeen vorhanden! lch brauche dazu Eure Unterstützung. Lasst mich Eure
Vorschläge wissen, und wenn zwei oder drei Personen Lust haben, die Sache an die
Hand zu nehmen, so meldet Euch bei mir!

Neuerungen am Materialpark

Als erstes ist sicher zu envähnen, dass wir heuer um zwei Flugzeuge reicher sind.
Auch bei unserer Fahrzeugflotte hat es Aenderungen gegeben. Mit(e Keller, der sich
bis jetzt mit Leib und Seele dem Rover gewidmet hat, ist der Meinung, der Rover sei
nun doch eine zu grosse Last geworden. Aus diesem Grund wird er versuchen, das
Fahzeug einem Rover-Liebhaber schmackhaltzu machen. An dieser Stelle möchte
ich Mike Keller und allen anderen Roverspezialisten im Namen der AFG-ler fur ihren
Einsatz zu gunsten des Rovers (und auch den anderen Fahzeugen) hezlich
danken. Trotzallem müssen wir nicht auf ein zweites Fahzeug verzichten. Heini
Schaffner hat uns sein Oldsmobil geschenkt! Vielen Dank, Heini!
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Weiter sind wir im Besitz eines weiteren Fallschirms (= total 17 Fallschirme), und bei
einigen Holzflugzeugen werden im Laufe der nächsten Zeit Teile der
lnstrumentierung durch neue Geräte ersetzt.

Organisation der Winterrevision:

Dadurch dass wir 15 Flugzeuge zu betreuen haben, gibt es für uns alle einiges zu
tun! Die Revisionsteams habe ich nach dem Gesichtspunkt eingeteilt, dass alle
Gruppen arbeitsmässig etwa gleich belastet werden. Drei der sechs Gruppen haben
diesen Winter je drei Flugzeuge zu revidieren. Die Auswertung der Baulokal-
Einschreibelisten vom letzten Jahr hat ergeben, dass unsere Holzflugzeuge und die
Doppelsitzer weitaus am meisten zu tun geben. Aus diesem Grund wurden der
Doppelsitzergruppe und den beiden Holzgruppen nur zwei Flugzeuge zugeteilt. Der
Minibusgruppe habe ich neu die LS 6 zugewiesen. Eine LS 4 wurde zusätzlich der
Gruppe ASH 25 / B 4 angeschlossen. Die anderen zwei LS 4 und eine Ka 8 werden
von einer weiteren Gruppe betreut.

lch bin mir bewusst, dass diese Einteilung nicht immer Euren Wünschen entspricht;
einerseits, weil Euch vielleicht der Termin nicht gelegen kommt, oder weil lhr ganz
spezielle Wünsche bezuglich der Einteilung habt. ln diesen Fällen wendet Euch
doch bitte frühzeitig an mich, damit wir zusammen mit den Flugzeugchefs einen
möglichst optimalen Arbeitsablauf organisieren können.

lch wünsche uns allen viet Spass und die entsprechende Ausdauer bei den
Revisionsarbeiten, um alie unsere gesteckten Ziele erreicherr zu können!

Euer Materialwart

Patrick Gehri

P.S.: Für das Flugzeug Ka 8 H8695 fehlt uns nach wie vor ein Flugzeugwart.
Solange sich kein Verantwortlicher findet, darf das Flugzeug nicht geflogen
werden. lch habe den Revisionstermin auf Anfang März 94 gesetzt. Somit
hast Du Zeit, Dir zu überlegen, ob das nicht ein Job fur Dich wäre. Du kannst
nirgends so viel über Flugzeugbau lernen, wie beim Betreuen eines Ka-
Vogels. Bei den Arbeiten bist Du nicht auf Dich selber gestellt; es gibt in der
AFG viele Spezialisten, die Dir mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Hast
Du lnteresse an dieser Aufgabe? Melde Dich so schnell als möglich bei mir.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt.



_ 2,)

Teams für die Winterrevision 1993 / 94

Mininimbus / LS 6

Keller Mchael
Lüthi Beat
Hochstrasser Peter
Bazzigher Luigi
Bucher Beat
Christener Jtirg
Fehr Ruedi
Fuchs Willi
Mair Rene
Moser Walter
Neininger Bruno
Rytz Hugo
Wigert Karl
Züblin Peter

LS4/Ka8

Wyss Klaus
Isler Urs
Simoni Renzo
Drechsel Stefan
Fritsch Martin
Lardon Etienne
MeyerEva
Müller Simone
Portner Birgit
Rubil Kreso
Schwendener Heini
Steiger Hannes
Weber Armin

LS4/ASE25/84

Ackermann Ruedi
Keller Jürg
Kummer lvlarkus
Ilg Heini
Keller-Riesen Katharina
Kornfeld Heinz
Liechti Olivier
Meyer Richi
Müller Beat
Müller larerlz
Oesch Hans
Pestalozzi Urs
Stalder Christian

Flz.chef 1466
Flz.chef 1598
F'lz.chef 3127

Flz.chef l7l5
Flz.chef 1767
Flz.chef 717

Flz.chef 1909
Flz.chef 3049
Flz.chef 1148

K^ 13 IASK 21

Wahl Adrian
Dübendorfer Math.
Burschka Stefan
Egger Hansruedi
Jost Peter
Loretz Fredy
Moser Peter
Müller Daniel I
Rickli Christian
Rüfenacht Renate
von Burg Peter
Weiss Beat
Westen Hans-H.

Ka8671iK46805

Müller Daniel II
Lauber Guido
Cachin Dominique
Füglister Roman
Gloor Felix
Koubek Martin
Merahiens Ulrike
Reigrotzki Martin
Reim Richard
Stüssi Christoph
Ulpetery Elemer
Verdan Patrice

Ka 8 695 lK^6 924

mnn
Simon Marc
Brogle Richard
Btirgin Peer
Frank Andres
Gut Michael
Iten Florian
Merußcn MaflIn
MtiNebach Roland
Mtiller Walter
Schafroth Katharina
Schlapbach Andrea
Steiner Mathias

Flz.chef 952
Flz.chef 1649

Flz.chef 671
Flz.chef 805

Flz.chef 695
F'lz.chef 924
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