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hoffentlich hast auch Du eine erlebnisreiche
Segelflugsaisoo edebt und bist nuo
'gwundrig", was der AUFWIND über
diese bemertenswerte' Saison zu berichten
weiss.
Dass wir urserer Gesellschaft einen Schritt
vorru§l sind, inde,m wir auf nachhaltige Art
und Weise die Sonnenenergie an nuEen
verstehen, bhne der Natur etwas zu rauben
(abgesehen von 5-10 Minuten pr9 FIug),
gibt uns eine grosse Flexibilität.Ganz
erstaunt waf ich natärlich, als ich in
unserem'Chäsblättli' einen Hinweis
diesbezüglich über unseren AUFWIND
fand:
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Energie 2000 «im Aufwind>>
BEßN r Bundesrat Adolf Ogi
sieht Energie 2000 «im $g[.
EiId". Die Ziele des Aktions-
programms für das Jahr 2000
könnten ereicht werden, sagte
er bei der Präsentation des
vierten trahresberichts.

. Welche Ziele m unserem diesjährigel
Aktionsprogramm erreicht wurden , kann
äuf den folgenden Seiten nachgelesen'
werde,n.

Segelfluggruppe Oberwallis

Über die Gründung einer neuen
Segelfluggruppe muss an dieser Stelle
berichtet werden. Im Rahmen des BFK in
Mihrster, wurde die Segelfluggruppe
Oberwaltis gegründet:
Platz: RARON
Gruppenauto: JAGUAR
Schlepper: FOXFOX
Gruppensignet: Mit Hammer zerschlagenes
Vario
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Am Gründungstag wurden l3 zum Teil
erstklassige Gruppenflugzeuge auf dem
Platz RARON gesichtet.Die Aktivität der
Mitglieder in diesem neuen Club ist
erstaunlich, flogen doch fastjeden Tag
mehrere Piloten auf diesem Platz.Stolz darf
ich erwähnen, dass auch ein AFG-Flugzeug
zu diesem neuen Club gehört, der mit dem
Präsident John Nobel, einem ehemaligen
Australien Airforce Pilot und jetzigem
Fluglehrer in Monhicher, gleich zum
Gründungstag einen Tag der offenen Tür
oder besser des offenen Capots
veransüaltete.

Die Theorien des BFK waren 
"nregend, 

so
lemten wir die 3goldenen Regeln des
erfo§reidren Segelflugs: 

:

L. tr faut aimer descendre
2. Il faut savoir monter
3. PLUS BAS LE VOL ...
PLUS HAT]T LE VERRE
Vergnügsame Lekttire!
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DaS POtentiat der 7\.- }rrOi" 'alten' Kollegen und Freunde wieder zu\ lä';:-'w;;;;, rehrt, ist eine sutetEhe*ralig.n't=_\_A 
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Für jerlen AFGler riil.t einmal die 7*it, Ein Beispiel für eine solche Gelegenheit

dass er seinen geliebten segelflugsport aus Y::::'i:*:T: ::tliä,::'"tff;"ildass er selnen gelleDten §egelllug§Purt äu§ 
dem viele AFGler, die jahrelang nicht mehr

irgend einem Grunde an den berühmten
rostigen Nagel hängen muss. Für «lie einen gesehen wunlen' plötzlich wieder

kommt es früher, für antlere später. wie auftauchten und viele gleichgesinnte alüe

die Erfahrung zeigt, verschwinden von Bekannte wieder trafen' Leider sind aber

diesem Entscheid 'betroffene' AFGler solche Jubiläen eher selten' so dass andere

relativ rasch aus der 'szene', das heisst, sie Gelegenheiten geschaffen werrlen sollten'

werrJen auf dem Flugplatz bald nicht rnehr den Kontakt unter den Passiven und' vor
'gesehen, verlieren dadurch aber auch den allern' auch mitden Aktiven zu schaffen'

Kontakt mit vielen geschätzten, lieben
Kameraden und Freun«len. Dies müsste Ziele

nicht so sein, denn es bestehen im laufe «les Diese ueberlegungen füürten dazu' nach

rahres verschiedene Gelegenheiten' diese H:ä:ilä:filJJiew*ffä',T#HKontakte rveiter zu Pflegen' wie
Ziellantlekonkurrenz, GV' veranstaltungen hoffentlich Erfolg versprechender versuch

auf rlem Birrfeltl orler das Münsterlager. rväre' eine vereinigung mit den folgenden

warum werden diese Gelegenheiten so Zielen ins l'eben zu rufen:

;;t"."*u:l;"'#;fl§'n"J#"*:äil: - scharren, erharten und restigen der

Hemmschwelle zu überschreiten, nicht die Kontakte unter den 'Ehemaligen' unrl an

Angst zu haben, man sei rler Einzige, sei solchen Kontakten interessierten älteren

ttel-laziert, kenne niemanden mehr usw. ä[:1är*"11""- 
t""].1"r,,,"ff]*' "T::

Mit dern uebertritt zu den Passiven gehen 'Ehemaligen' als untergruppe der AFC'

für die AFG viele wertvolle Mitglieder, mit «lie zu periodischen (z'B' jährlichen oder

ihrer Initiative, ihren Beziehungen' tler halbjähdichen) Zusammenkünften oder

gemeinsamen Begeisterung für das Fliegen, veranstaltungen einlädt

für immer verloren' weil sie durch das

nicht mehr bestehende Beziehungsnetz - Kontakte herstellen zwischen dieser neuen

fallen. Den Luxus, «lieses ganze Potential vereinigung und den heutigen' meist viel

brach liegen zu lassen, kann sich «lie AFG, jüngeren Aktiven' «lie «lurch die Ausübung

obwohl bisher praktiziert, nicht leisten. f,ü,.ri"1:iä'ä"11"r..r"?ril;a"n, *i
Durch Gespräche mit verschiedenen dem ziel det lntegration aller AFGler in

'Ehemaligen' wur«len wir in dieser Ansicht einer gemeinsarnen Gruppe Fliegender untl

bestärkt. Es besteht.urchaus ein Interesse, Nichtfliegen«ler' also ein Zustand' wie er
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währentl der Anfangszeiten «Ier AFG üblich
war
- Die Idee ist, dass rler Vorstan«I den
Anstoss für eine Gründung einer solchen
Vereinigung gibt, tlie sich aber später
selber konstitrLriert und für deren Aktivitäten
verantwortlich sein sollte

Vorgehen
Ohne Initiative «rder einen Anstoss sinrl die
obigen Feststellungen un<l Ausführungen
nicht einmal «Ias Papier wert. Da uns &m
Zustandekommen einer geeigneten
Vereinigung der 'Ehemaligen' viel gelegen
ist, haben wir einen Plan für deren
Realisierung zusammengestellt und
verschiedene Aktionen vorgesehen:
- AIs erste Aktion wurde an alle
Passivmitglieder eine persönliche Einladung
frir die diesjfürige Ziellandekonkurrenz
verschickt, die am 8. Oktober stattfindet
- Der zweite Schritt ist dieser Aufruf, von
dem wir uns Euere Reaktionen, Ideen uncl
Anregungen erhoffen
- Publikation des Status «les Prujektes, inkl.
zusätzlicher Ideen im Aufwind vom
Frühling 1995
- lm nächsten Frühling (ApriVMai 1995)
organisiert die AFG das RAL im Birrfeld.
Im Rahmen «lieser Veranstaltung mfuhte
der Vorstancl ein gemütliches Treffen für
die 'Ehemaligen' organisieren, zu dem alle
Passivmitglieder und älteren
Aktivmitglieder (AHV-Alter) persönlich
eingela«len werden und während dem sich
der Kontakt zv den Aktiven spontan
ergeben sollte
- Gründung und Konstituierung der
Vereinigung anlässlich der Zusammenkunft

am RAL, evtl. Festlegen ein
Cründungstermines

Weiter ldeen
Es ist klar, dass verschiedene sich
angesprochen Fühlen«le auch noch
viele gute Ideen haben. Es wü«le uns
freuen, wenn Ihr Euere Ideen nicht
nur für Euch behalten würdet,
sondern diese mit uns diskutieren oder
uns diese mitteilen würdet, so dass
wir Euere Wünsche in tlas Programm
integrieren können. Instreson<Iere
interessieren uns die folgenden
Punkte:
- Besteht ein Interesse für die
vorgeschlagene Vereinigung
'Ehemaliger'?
- Wie beurteilst Du unser Vorgehen?
- Würdest Du Dich an solchen
Veranstaltun gen beteiligen?
- Bist Du bereit, diese Vereinigung
«lurch Deine aktive Mitarbeit zrt
tragen?
- Hast Du an«lere ldeen, die
beschriebenen Ziele zn erreichen
(diese könnten auch
von Aktivmilglierlern kommen)?
- Hast Du einen geeigneten Namen
für diese Vereinigung?

Wir hoffen, «Iass wir mit Euerer Post
überhäuft werden und freuen uns
Euch an den bereits festgelegten
Anlässen möglichst zahlreich
begrüssen zu können!

Für den V<lrstand: Heini llg,
Tägerfeldstrasse 5, 8910 Affoltern'
Telefon 0ll76l '02'88
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NFO zu Barographen

Ein erfolgreich absolvierter Flug für
die Brevet Bctlingungen, den FAI orler
NSFW, und dann feststellen, dass der
Barograph nicht funktionierte, gehÖrt
zu den
unangenehmeren Erfahrungen eines
adrbitionierten Segelfliegers. Um
solchen Zwischenfällen vorzubeugen,
im folgenden einige Informationen zu
unseren Barographen.

lnr letzten Winter (1993194) haben wir
alle Peravia
Barographen revidieren lassen. Falls
tlas Papier nicht falsch eingelegt ist
(auch das kommt vor) und das
mechanische Uhrwerk des Geräts
aufgezogen und in Betrieb genommen
wirtl, kann eigentlich kaum etwa§
schief gehen.

Schwieriger ist es bei den Rätler
Barographen (Aerograf). Diese Geräte
funktionieren elektrisch unrl benötigen
deshalb "High-Tech" Komponenten
(Akku, Larlegerät), die besondere
Aufmerksarnkeit verdienen. Zwar

wir<l versucht, «lie Akkus periodisch.zu
wechseln (siehe Altersangabe der .o

Akkus auf dem Barographen), trozdem
kann mit der Stromversorgung etwas
nicht klappen. Wer ganz sicher sein
will, class die Stromversorgung
funktioniert, benützt das mitgelieferte
Kabel (bei den beiden Geräten mit 84-
er Nuntmern kombiniert mit dem
Photo-Time Anschlusskabel) untl hängt
clamit den Baro ans Bordnetz. Zu
jetlem dieser llaros gibt es einen
Plastik-Koffer, «ler die Utensilien
enthält, und auch für den TransPort
und den Post-Versand
(Reparatur/Eichen) gedacht ist.
Sorgfültiges Einlegen tles Papiers zahlt
sich auch hier aus.

Weitere Kinderkrankheiten der Geräte,
z.B. durch Druckemphndlichkeit
verursachtes Aussetzen, hat Paul Räber
.behoben; falls tloch noch Störungen
auftreten, bitte ich um Mitteilung.Der
periodische Aussetzer beim Gerät
84221
wurde bereits gemeldet und wirtl
repariert. Im übrigen sind die
Aerografen, wie alle BarograPhen,
Prlizisionsgeräte untl bedürfen
entsprechentl sanfter Behandlung.

$
Bei den Willi BarograPhen ist die
Stromversorgung gleich so gelöst, dass
clas Gerät vom Bordnetz gespiesen *
wirtl; pflegebedürftige Akkus haben die
Geräte nicht. Klagen über nicht
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funktionierenrle Stromversorgung habe
ich bei den Willi Barographen noch nie
gehört, so tlass sich tlie Frage stellt, ob
man bei den Räber Aerografen auch die
Akkus entfernen sollte, um diese
Fehlerquelle auszuschalten. Dies wird
übrigens von Paul Räber empfohlen.
Mit der elektrischen Stromversorgung
wird bei den Willi Barographen
allerclings nur der Schreiber (bzw.
Stechrnechanismus) betrieben, den
Vorschub liefert cin mechanisches
Uhrwerk, das aufgezogen werden
muss.

Zwei der Peravia Barographen wu«len
nach tler Revision im Frühjahr 94
gleich geeicht (siehe Liste im
BarographenSchrank im Birrfeld), um
tiir rlie nächsten 12 Monate geeichte
Geräte, z.B. für FAI Flüge, z\r
Verfrigung zu haben. Falls die Eichung
abgelaufen ist, akzeptiert der AeCS
auch eine Nacheichung (vom AeCS
vorgegebene Frist beachten). Wer eine
solche Nacheichungen veranlasst unrJ
dies gleich auf besagter. Liste einträgt
oder mir mitteilt, erleichert anderen
Piloten das Leben. Für den Post-
Versand «ler Peravia Barographen gibt
es im selben Schrank graue gepolsterte
Plastik-Koffer.

Dass auch bei Berückichtigung
dieser Punkte noch etwas schief
gehen kann, zeigt meine eigene
Erfahrung vor Jahren. Nach
erfolgreichem 5000-er mit
Kulmination auf 7500 über tlem
Matterhorn, stellte ich fest, da§s der
Bereichsschalter des Räber
Barographen auf 6000 m und nicht
auf 12'000 m gesetzt war ... (A
propos Höhenflüge: Der
Höhenbereich ist bei den
verschiedenen Barographen sehr
unterschiedlich; es gibt Peravia
Barographen die nur bis 4800 m
eichen, siehe erwühnte Liste im
Baro-Schrank).

Bei solchen unrl ühnliche Probleme,
auch im Zusammenhang mit der
übrigen Avionik, stehe ich gerne zu
Eurer Verfrigung.

Viel Spass bei schönen Flügen bzw.

beirn Planen iln Winter. 'Euer

Instrumentenwart
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An eincrn der letztcn Infoabcndc im Birrfeld
übcr die Besonderheiten der LS{, sassen wir
wicder einrnal gemütlich beim Brötlen
beisarnrncn. Es wurde gcplaudert und ein Bcrg
von rnitgcbrachten Leckertrissen verzehrt.
"Das solltcn wir bald wiedcrholcn", schlug
jcrnand vor. Doch bei wem nur? Wie wär's bei
Eva'l
'lch habc nur cine Einzirnrnerbude und nicht
gcnügend Platz'.
"Was ist mit dem Zentralbüro bei der ETH?
Hat das niclrt eine Dachterrasse? Oh, ja, das ist
einc suJrer ldce, das rnachen wir!"
Evn hatte keinc Chance mchr, etwss
einz.uwendcn. Alle waren hell begeistcrt. Jetzt
musste nur noch ein geeignctes Daturn
festgelegt werden.

Arn Freitag vor dcm Züri-Fäsclrt war scltöncs
Wctter angesagt und ausserdeln kontrte tnan das

Fcucrwerk von dort obcn bcstimmt zunr grcifen
nahc rnitverfolgen.
So trafen Dani und ich abends mit einer
Sclrüssel Kartoffelsslat, Gctränken und
Ktappstühlcn an der Sonneggstrasse ein und
schlcppten alles die vielen Treppen hoch. Da
wurden wieder Erinnerungen wach:" So, §o,

Du willst also Segelfliegen lernen!?"
Oben angekommen stiegen wir durch die
schmale Lukc und waren einfach überwältigt
von der tollen Aussicht. Wie auf einer Postkarte
tngcn die Stadt und der Sce vor un§. Die Luft
war klar und alles war in ein abendliches Licht
gctauclrt. Aus detn Radio ertönte romantische
Musik. Es war einfach traurnhaft!
Warurn warcn wir nicht schon früher auf dic
l«lcc gekorntncn?

Es war schon cine kleine Gruppe arn einrichtcn
und einige hatten es sogar nicht gescheut, dcn
langen Weg von Badcn lrcr unter dic Vespa zu
nehmen, bzw. pcr Zug anzureisen.
Zwei versuchten verz.weifclt, den Grill in
Gange zu bekotnmen. Einen ganz,cn Tages-
Anzcigcr hatten sic schon verfcuert und Wolken
kleiner, schwarzer Papierfctzen wirbelten durch
die Lult. Ein Kontrollblick nach unten; sie

konntcn uns nicht sehen...
Schließlich glühte die Kohle und wir konnten
zurn Ap6ro übergchen. Champagner in luftiger
Höhe, dazu lässige Musik; das war ein Fest der
Superlative!
Dann katnen die Würste auf den Grill. Schon
schwarz - naja, schnell urndrchen.
Als wir alle guter Laune vor unseren Tellcrn
saßen, öffnete sich plötzlich die Lukc ncbcn uns
und drei ernst dreinblickende Gestalten
entstiegcn gewichtig und schwcigend der
öffnung.
"Grüezi mitcnand", riefen wir fröhlich und
nichts ahnend. Sie blickten uns wodlos an.
"Die sind au nöd grad frürullich", tneinte
Guido.
Da entlud sich das Gewitter.
Was uns eigcntlich einfalle, cs wäre polizcilich
strcngstens verbotctt, hier oben Fcuer zu
machen, die Geländer seien wacklig und cinern
Mieter, der dies früher einmal versucht habe,
sci fristlos gckündigt wor«Jcn. Und wcr scien
wir überhaupt?
Wir beteuerten vehetnent unsere Unwissenhcit
gegenüber dcr Sachlagc und beschworcn sie,
uns den Fehltritt nachzusehen. Wir würden
nach dem Esscn urngehend das Dach räumen
und bestimmt keinen Hausbrand verursaclren.
Eine Frau, die Verwalterin rjcs Hauscs, erklirte
sich nach langcm hin und her darnit
einverstanden.
Aber einer der Mietcr war stocksaucr und
beschimpltc uns in übclster Wcise. Er war
durch «lie Ascheflocken auf scinern Fenstersirns
auf uns aufmerksam gcwordcn.

EITE 1
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Da platz,te Rcnz.o in breitcrn Churertlialckt
heraus:' Also losand Sie arnol, jetz scn rniar
€xtra für dns Fcscht dä lang Wäg vo Khur tlo
atra ko uf Züri zuln rnit Kollega zäma si. Jo nai
Sie, und jetz dia onfrönrllich Sz.ena. Das isch
z'erschl,a und z'lctschta rnol gsi. Miar
khöurrncnd nia mch do atra, nia mch!"

Wir versuclrlcn krampflraß, schallcndes
Gelächtcr zu untcrdrücken. Rcnr.o vcrz.og kcine
Mine und spiclte seine Rolle perfckt.
"Hoffcntlich hnbcn dic nicht nrorgcns irn Tram
dcn glcichen Arbcitrwcg", dachtc ich bci rnir.
Dnrnit warcn unscrc Gcgncr Schaclrrnatt
gcsctz.t. Sic bestnndcn nochtnals auf ihrc Fordc-
rungen, ciner brutntnte: "lch firrde Sie zicrnlich
arrogant", und dann zogen sie ab.
Langc Gesichtcr auf unserer Seitc. D&s hatte
uns schon einen Dämpfer aufgesetzt. Aber wir
licsscn uns den Appctit nicht vcr«lcrbcn und
allcs wunle weggeputz,t.
Dann zogen wir uns auf die benachbarte
Dachccke zurück und genossen von dort aus
das sensationclle Feuerwerk zu Poprnusik. Eva
slrcndicrte anschlicssend zutn Dessert noch
eincn feinen Fruchtsalat und als wir alle
gcschöpll halten, begann es zu tröpfeln. Dies
bcendctc dic Dachparly abrupt und cilig trugcn
wir allcs ins Zcntralbüro, wo dcr Schmaus
fortgesctzt und noch ausgiebig gcplaudert und
diskuticrt wurde.

Fazit: "Selbst Mitgliedcrn des AFG-Vorstandes
sin«J nicht imnrer alle potentiellcn, wenn auch
temporären Gefahrengebicte bckannt".

Bitte in Scgelflugkartc cintragen:
neu: LS-D20

Birgit Portncr

.*i:J.li

uti' ;tii

rY,fiül 't'+i i'j i i,
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Ls 6c18 und was AFG - ler
darüber wissen sollten

LiebeLs-6Piloten,

Unsere 2. Ls-6 hat nun schon bald ihre
erste Saison hinter sich und schon viele
Freun<Je gewonnen. Unsere ASH, deren
Auslastung weiterhin rückläufig ist, freut
sich über jeden Umschulungswilligen.

Naclxlem Beat Bucher (Beschaffung) ,

Hans Oesch (Flugzeugche| sowie einer,
der die AV unbedingt für eine RAL-
Teilnahme bereit haben wollte, alle noch
ausstehenden Details in Ordnung gebracht
hatten, stand dem Erstflug auf dem Birrfekl
nichts rnehr im Wege. Die Erstflüge mit der
AV zeigten, dass viele kleine
Besonderheiten, die anders sind als bei
unserer ersten Ls-6, eine detailliertere
Einweisung für Piloten, die neben der AQ
auch die AV fliegen wollen, erforderlich
machen. Am 25. Juni trafen sich «lann auch
etrva 25 AFG-ler auf dem Birrfeld, um sich
in die Ceheirnnisse der l8-m Version
eirrführen zu lassen. Wurst, Brot unrl
allerlei Tranksame runrlete den Abend ab.

Lasst rnich an dieser Stelle die rvichtigsten
Punkte aufliste, welche unbedingt beachtet
s'erden müssen.

l. Das §tartverhalten ist nur dann
unproblematisch, wenn mil Klappenstellung
15 angerollt urul abgehoben wird (vergl.
Flughandbuch Blatt 4-23). Wird mit
Klappenstellung 0 angerollt, so kann es

vorkommen, dass das Schleppflugzeug vor
dem Segelflugzeug in «ler Luft ist. (Vor
allem bei schwerem B«xlen, «la das Rad um
eine Nummer kleiner als üblich ist.)

2. Wnsserbalst ist an drei Punkten
ladbar (Flügel links, Flügel rechts und
Schwanzflosse). Interessanterweise ist aber
nur ein einziger Betätigungshebel für
'Wasser ausn vorgesehen. Wer also Wasser
laden mächte, soll sich genau an die
Anweisungen im Flughantlbuch halten.
Besonders Piloten , welche mit hinterer
Schwerpunktlage fliegen möchtelt, müssen
sich genau informieren, wieviel Ballast sie
wo einfüllen dürfen.

3. Die Illindestzuladung ist im
Cockpit mit 95 kg angegeben. Dieser Wert
gilt, solange man sich nicht davon
überzeugt hat, dass der Schwanzflossentank
leer ist. (Wie beim Sturmgewehr). Ist tler
Ceck negativ, so darf mit einer
Mindestzuladung von 7A kg geflogen
werden.

4. Die Musterzulassung ist immer
noch nicht erteilt und das Flugzeug ist noch
im Deutschen Luftfahrtregister eingetragen
unter D-1868. Durch eine Motlifikation soll
die Musterzulassung von LBA untl BAZL
noch «liesen Herbst erreicht wer«len. Ein
Besuch im Werk wird nötig sein.

{
I

I
I
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5. Das L-NAY unterscheiclet sich vom
S-NAV darin, dass «lie Be«lienung einfach,
aber für S.NAV-Kenner nicht unbedingt
einfacher ist. Der GO-Mode ist direkt als
'count upn, "count downn oder 'stoP
count" anwählbar. Detals im Handbuch.

6. Der ersteingehaute Fahrtmesser hatte
einen Bereich, bei der eine Zeigerstellung
zwei verschiedene Geschwindigkeiten
entsprechen konnten' Nach gültigem Gesetz
kanlr ein st>lchermassen ausgerüstetes
Flugzeug nicht für Wolkcrrtlug zugclassen
werden. Ein anderer Fahrttnesser ist 

I

versprochen oder scon eingebaut. 
I

7. Der von uns angelieferte
Wendueiger wurde beim Transgrrt
lrcschädigt. Die Reparatur ist eingeleitet
und der Wendezeiger ab nächster Saison
einsatzbereit.

8. Die Sendeleistung des Funks ist
moderat. Eine ÜberPrüfung der
Antennenanlage nötig.

9. Der Anhänger ist mit
Campingstützen ausgerüstet. Der
Gebrauch dieser Einrichtung schont die
Heckklappe rles Anhängers.

Ich hoffe, dass wir nächstes Jalrr unsere
zwei Ls-6 weiterhin so erfolgreich
betreiben können wie dieses Jahr und
hoffe, dass ich mit obenstehen«Ien
Inforrnation etwas «lazu beitragen konnte,

Euer Chefflglehrer

Beat Lüthi

il:st'_r
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Köpfe

LOTHAR DALLDORFF

r Biographh im Kurzformat

Geboren wurde ich irn März 1963 in Kiel
(Schleswig-Holslein), von hier aus gcsehen
etwa 1000km weiter irn Norden. Nachdem ich
zunächst Modelle geflogen bin, habe ich 1981

'noch als Schi.iler das Scgcl[licgen in dcr
Akaflieg Kiet begonnen (ganz schön wenig
Thermik an der Ostsec), woraulhin dns
Modellflicgen irnmer spärlicher wurde. Mit
Studienbeginn (Maschinenbau mit Fachrichtung
Lufl- und Raumfahrttechnik) an der TU
Braunschweig trat ich 1983 dcr «lorligen
Akaflieg (FWG) bei, das war dann schon
300km näher an der Schweiz. Schliesslich bin
ich vor z-wei Jahren an den Bodensee gezogen
und habe dort bis vor kurzetn bei dcn
Flugzeugwerken Altenrhein (FFA) arn
Turbinen-BRzlVO geschafft. Zw Zeit suche ich
einc neuc Arbeitsstelle im Bereich Lullfahrt
oder Faserverbun«ltechnologie.

r FliegerischeLarrfbahn

Mein Segelllug-Brevet habe ich noch in Kiel
abgelegt. In der Braunschweig Zeit wurde ich
dann zunächst Segelfluglehrer, machte
anschliessend das Brevet für Motorflugzeuge
und Motorsegler, erhielt die
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Schleppberechtigung tür Motorflugz.euge und
den Kunstflugschein lür Segelflug. Seit ich in
der Schweiz bin, habe ich eine Validierung
meines Deutschen PPI".darf jedoch leider nicht
ausbilden. lm übrigen finde ich es ganz schön
lächerlich, dass z.B. jeder Deutsche oder
Österreicher ohne weiteres Schweizer
Luftfahrzeuge fliegen darf, solange er nur nicht
in der Schweiz wohnt, während iJieselbe Person
mit Wohnsitz in der Schweiz ers/- vom B,4Z-
(lür teures Geld und nach langern Warten) eine
Validierung benötigt
Bürokratenirrsinn.

r Flug,erfahrung

welch ein

nzlvischen hatren sich bei mir innerhnlb von
dreiz-ehn Jahren etwa l'600 Stunden Flugzeit
(bei l'248 Starts) im Segelflugzeug oder
Motorsegler akkurnuliert, dazu kommen noch
138 Stunden Motorflug (bei 627 Flügen). Viele
meiner grössten Strecken habe ich auf «.ler ,§B-
/0 geflogen, darunter zwei Flüge von 800krn
(cin nusgcsclrricbcrrcs FAI-Drcicck trntl ein
wegen Wcttervcrschlcchterttng abge-brochener
Versrrch fiir ein l000er) untl ein 750cr-FAI-
Dreieck. Als weitere grosse Flüge wärcn ein
weiteres 75Okrn-FAl-Dreicck nuf ,5H25 rtntl
ein z.wei freie Drciccke von weit tnehr als
600krn auf ,Jcr SII-13 zu nennen - itntner ttoch
clic grössten Slrecken, die bisher mit dern
N urllügler zurückgelegt wurden.

r Motivation zum ltlieg,en

Was rniclt am (Segel-) Fliegen intercssiert ist,
dass jcder Flug anders ist und dass es stets
etwas ncues zu lerrren untl zu crleben gibt.
Ausserdern rcizt rnich das nahezu spielcrische
Zurücklegen von grossen Strccken rnit Hilfe
der Sonnenenergie - und das bei einer seltr
grossen Wahrscheinllchkeit, abends auch
wieder arn Ausgangs- oder Zielort
anz.ukommen. Das Motorfliegen nehme ich oft
nicht ganz emst. Es ist ein notwendiges Ubel,

*P
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um in die Luft zukornmen, zurneist aber schr
viel langwciliger als das Segcllliegen. 

-

o ZumThema IrDG
Während meiner Studienzeit war ich aktives
Mitglied in der " Flngui ssenscha frlichen Gntppe
an der Carolo-Wlhelmina Uniwrsität at
Braunschueig", kurz FllG oder 'Ahüieg
Braunschweig". Zum einen konnte ich dort das
gesamte SB-lSProjekt (ein Nurflügel-
Segelflugzeug der Standardklasse) von der
Auslegung über die Berechnung und den Bau
bis hin zur Flugerprobung miterlebcn und
rnitgestalten. Auch an der §8-I4 (ein l8rn-
Klasse-§cgelflugz.eug), die heutc noch im Bau
ist, war ich beteiligt. Zum anderen war ich dort
auch im Vorstand tätig: Zunächst ein Jahr als
Kassenwart, im folgenden dann als erster
Vorsitzender,

o Zum Theme APG

br Affi bin ich gekornrnen, wcil cs für mich
schon fast Ehrensache ist, nach bercits zwei
überlebten Akafliegs auch weiterhin in biner zu
scin. Der eßte Kontakt.licf übrigens über Hans
Ocsch, den ich bei der Artreit am Turbinen-
BRAW kennengelcrnt hattc. Allerdings lutte
ich rnir vorlrer auch schon iiberlcgt, oh ich
nicht in den Altenrhcincr Vcrein gehen rcllte.
Deshalb halte ich diesen einmal a,n
Wochenende auf dern Flugplatz besucht, war
abcr anschliesscnd der Meinung, dass ich
woanders besser aufgehoben wäre.

o Meine Lieblings-ul)blle"
Im Leben mtiss man eben Prioritäten
setzten. Bis hcute habe ich es nicht für
nötig gefunden, ein Auto zu kaufen. Das
was ich zlur Zeit fahre (leider kein Porsche,
schon zehn Jahre alt und 100'000 krn),
gehört jedenfalls offiziell meinen Ellern, die
es mir seinerzeit gnädigerweise unbegrenzt
zur Verfügung gestellt haben, weil ich das

Diplorn beslanden halte (und da sie es niclrt
mehr für cinen angernessenen Prcis
verkaufcn konnten). Das wesenlliche, was
ich mir atrer vor nunmehr drei Segetflug-
Saisons zugelegt habe, war ein 2/3-Anteil
an der Ubelle , die vicle von Euch
inzwischen kennen. Das §egelllugzeug
hatte ich mir zusamtnen mit mciner
darnaligen Freundin angeschafft, die sich
Anfang dicsen Jahres einen Motorsegler
geknuft hat, so dass ich die l-r'bcllewährentl
der Saison '94'praktisch für mich allcin
hatle. Ein glücklicher Urnstand, wenn mnn
gesehen hat, wie gross manchmnl das
Gedränge aufden LS-Typen der ÄFl?war.

o llobbys

Bleibt eigentlich bci intensivcnr Segclflicgerr
noch Zeit für weitere llobbys? Leider vicl
zu wenig, wenn man "nebenbei" noch Celd
verdienen muss! Trotzrlern - fologral'rercn,
schwimmen, Velo fahren und manchrnal
köcheln gehören ebenfnlls ?.u rncinen
Lieblingsbeschä ßigun gcn.
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Ein 500 km FIug im Jura
Bereits im fnihen Frühling überlegte ich
mir, wie wohl ani besten vom Birrfeld aus
ein 500 km Flug zu fliegen sei. Als
Variantan studierte ich dabei wahnsinnig
flache Dreicke, ax Hauptsache im Jura,
mit einem Teil im Schwarzwald. Als
Alternative dazu kam aber auch - und diese
Idee hatte ich von Armin Weber - ein Jo-Jo
ausschliesslich im Jura in Frage. Da sowohl
die bisherige Streckenflugsaison als auch
das Streckenfluglager im Birrfeld nicht sehr
ertragreich verlaufen waren, verfolgte ich
entsprechentl aufmerksam und giggerig die
Wetterentwicklung Mitte Juni, als sich gute
Streckenflugbedingungen abzuzeichnen
schienen. Am 17. Juni halte ich es clann
nicht mehr aus, lasse die Arbeit Arbeit sein
uncl flahre ins Birrfeld.

Dass Acki hier um 8:45 Uhr bereits den
AQ aus «ler Boxe gezogen hat und wenig
später auch noch Mike Keller auftaucht,
best'ärkt mich in der Auffassung, dass der
Tag so schlecht nicht sein kann. Obwohl
die Segelflugwetterprognose aufl "langsamer
Aufbau zu mässiger Therm*," lautet, bilden
sich bereits während der Montage der
Flugzeuge um l0 Uhr schöne Cumuli.
Damit scheint ein längerer Streckenflug
mindestens von «ler Zeit her möglich.
Angesichts dieser Tatsache entscheide ich
mich für die Jo'Jo- Variante im Jura;
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rninimalistisch zwar, jedoch richtig, wie
sich im nachhinein herausstellen wird, denn
für Mike wird sich gegen Abend der
Einstieg in den Schwarzwald als Knacknuss
enreisen. Ich schreibe bereits etwas neryös ,

werdend, Birrfeld - [,e Pont - Balshtal -
Fleurier - Birrfeld auf die entsprechenden
Papiere und lasse das Vorhaben durch
Kommissär Acki bestätigen.

Um ll:33 Uhr erfolgt der Starr mit LS4
2D. Der Schleppilot fliegt mit mir, wie es
seine Aufgabe ist, direkt in einen sehr
brauchbaren Aufwind. Mühelos kann ich
bis 13@ m weitersteigen un<I bereits
etwas die Wolkenbilder ums Birrfeld
beobachten. Nach dem Startfoto werden,
den Kestenberg ignorierend, direkt die
bereits dicken Cumuli über Lenzburg
angepeilt. Da die Wolken trotz der noch
etwas tiefen Basis (1400-1500 m) im
Miltelland einen guten Ein«lruck machen,
verzichte ich auf die Standardmute
Gislifluh - Barmelweid etc. un«l fliege
<Iicht an der Basis, langsam un«l
vorwiegend gera«leaus bis auf Hühe Klus
im Mittelland. Da die Basis auf der
zweiten Jura - Krete deutlich höher ist als
am Rand des Mittellandes, wechsle ich
am Crenchenb6rg auf <Iie hintere Krete.
Zügig und bestens gelaunt geht es
nörcllich an Courtelary und Mötiers
vorbei, von Wolke zu Wolke htipfend,
Richtung Le Pont. Hier angekommen
kann ich allerdings die herrliche Aussicht
auf «len Lac tle Joux nicht mehr
sorgenfrei geniessen, denn tlie Aufwinde
und Cumuli sind in letzter Zeit selten
geworden, «lie Flughöhe hat von 22OO m
auf etwas ungemütliche 1700 m

A.
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abgenommen und was hier eigentlich
genau zu fotografieren ist, weiss ich auch
nicht so recht. Entsprechentl nervös und
am äussersten Rand des zulässigen
Sektors mache ich das Wendebiltl. Zum
Glück lässt sich kurz darauf über dem
Dent de Vaulion ein Aufwind ausfindig
machen und der Flug kann in
angenehmeren 2000 - 2400 m auf dem
gleichen Weg wieder Richtr,rng Balsthal
zurück unter die Flügel genotffnen
werden. Nach einer problemkrsen Stunde
zügigen Fliegens mit MC 0.5 begegne ich
in Balsthal einer gelben Ka-8 und einem
Junior aus dem Birrfel«I, rlie sich auf dem
Rückflug ihres 50 ers von Crenchen
befinden. Schon etwas abgespannt, würde
ich «lie Beirlen am liebsten nach Hause
begleiten. Nach einer kurzen Verschnauf-
und Verpflegungspause in einem
Aufwinrl über Balsthal mache ich mich
nochmais Richtung Westen nach Fleurier
auf. Die Bedingungen sin«l bei 2-318 Cu
nach wie vor gut und als Attraktion ist
auf diesem Abschnitt sogar mrch ein
Wettrennen mit irgendeiner DG-x00
angesagt, wobei mich der Kerl trotz
energischem Widerstanrl meinerseits
irgendwie abhängen kann. Etwa um 16
Uhr wird das Bild von Fleurier geknipst
und nun bin ich endgültig auf dem
Heimweg. Acki meldet sich etwa zu
diesem Zeitpunkt bereits zum zweiten mal
vom Chasseral - in der Zwischenzeit hat
er glaube ich einen Abstecher an den
Albis gemacht. Mike hat, vermutlich
etwas vorher, auf dem Rückweg vom Col
de la Faucille in einer offenbar haarigen
Uebung eine drohenrle Aussenlantlung
bei St. Croix abgewehrt («lie Flügelnasen

der ASH waren nach der L-endung im
Birrfeltl .iedenfalls rabenschwarz vor
lauter Mücken). Vom Chasseral via
Grencherrberg herkommend steht über
der l,eberen bei der Klus «Iie letzte schöne
Wolke, nachher wird es blau. Ich steige
unter ihr bis an die Höhenbegrenzung,
wffi ausreicht, um dank der von Acki
angekündigten tragenden Linie über «ler
Aare gemütlich ins Birrfeld zurückgleiten
zu könnqn. Nach der landung urn 17:40
Uhr kann ich cs sclbst kautn fasscn, dags
diescr FIug iibcr 528 km irn Grundc so
problcnrlos und z.ügig übcr «Iic Bühnc ging -
Glück rnuss rnan haben!

Christian Rickli

Falsche 500er
sichergestellt

Moutier t Seit Anfang Augusr
ist in Moutier im Berner Jura
rund ein Dutzend falscher500er-Lfr' sichergestellt
worden. Die Fälschungen
wurden per Laser-Kopier-
gerät hergestellt.Der zuständige Untersu-
,chungsrichter bestätigte am
Mittwoch einen Bericht der
Westschweizer Tageszeitung,
wonach eine Untersuchung
eingeleitet .'worden sei. Diä
Fälscher-Suchelaufe. (sda)
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J UNG FLIEGI'RAUSTAUSCI[

EIf junge Schweizer Segelfliegerlnnen
erhalten jedes Jahr die Gelegenheit, am
lntemationalen
teilzunehrnen.

Jungfliegeraustausch

Ueber ein Dutzend Staaten senden sich
gegenseitig etwe 400.iunge Pikrtinnen utrd
Pikrten, welcltc fürzrrc i W clrcn alsCl o

in einetn antleren lancl rveilen «lüt'or. tir d
ich durlle tliesen Sotntrlcr, zusnmmen nlit
fünf rveitereu Piloten, die Schweiz in den
USA vertreten.
Das siebzehn-tägige Abenteuer hegann
zwar efst am 19. Juli, drlch nachdern irn
April der positive Bescheid des Aero-Clubs
vorgelegen hatte, steigerte sich die
Vorfreude rler Teilnehnter zusehends. Am
19. wurtlen wir nun in zwei Gruppen mit
der Bundesratsmaschine nach Frankfurt in
die U.S.-Air Base geflogen. 'Wir' waren
die elf .iungen Segelflieger und efure

Eskorte, alle in «lunkelblauer Uniform mit
einern leuchtenden, rot-geltren Aero-Club-
Ahzeichen aufi der Jacke.
ln tlcr Air Base traf siclr «Iie gesamte
internationale Palette: [lunrlerte .iunger
l;lughegeisterter und l-uftverrückter in
ihrerr Unifornren, begleitet v()ll ilrren
Eskorten und Anstautls-Wauwau's;
v()nl Gleitfallsclrirnrler ülrer clen

Kiunpllrikrlen lris zutn Segelflieger war alles
vorhattdctr ttttd so rvtrrde sclriin der erste
Alrc'rxl zutll tollen Erletrnis. Wir
diskutiertert ntit tltrn Israclis, spieltell Irrit
dt:n Br iten llilliartl und tauschtcu
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masseuweise Aero-Club-Pin's, Kleber und *
Postkarten mit den Schweden und llelgiern.

Am nächsten Morgen ttennte sich diese
riesige Schar auf un«l iede Gruppe flog in
ihr Gastland. Auch wir Scltweizer
veratrschiedeten uns voneinander und
entliessen unser€ Kameraden nach Holland,
Norwegeu, Israel und England. Der grosse
Rest, unsere Eskorte, zwei Mädchen, zwei
rveitcre Jungs und ich, brach nach Amerika
au[.
Wir llogen mit einer uralten und überaus
lauten Tri-Star über den Atlantik' Mit an
Ilord waren noch fünf Dutzend 'Air
Catlets', die ihren Aufentlralt -ebenfalls in
den USA verbringen sollten ulld eine
Menge arneriknnischer Air llase-
Angestellter mit ihren Familien. Die Tri-
Star kann nicht genug Treibstoff laden, um
unser Ziel, Washington D.C., zu erreichen.
Deshalb war sie gezwungen auf der
kanadischen
zwischenzulanden.

Neufundlanrlinsel
lnmitten der

wunderschönen Wildnis liegt dort eitr
Flughafen. Weit und breit rvar kein Haus
zu sehen, doch immerhin habe ich nun
bereits eine ltalbe Stunde meines Lebens in
Kanada verbracht.
Währentl den nät:hsten zwei Tagen rvaren
rvir in eitrern Hotel in der I lauptstadt
untergebraclrt. hn Speisesaal musste .iedoch
.jetles l.anrl an eineln eigenen Tisch
dinieren, rvas wir als überaus lantasielos
helraclttelen, doch dalür nraclrlelr wir die
Sladt zusaulnen ttrit tlen Niederlärrdenr untl
zrvei anterikanisclten Führern unsicher. Wir
besuchten tlie lvluseelt des Snrithsoniall
lrrstituts (in erster Linie natürlich tlas Air
and Space Museeutn), die rneisten

E15
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Denhrtäler dieser grünen Stadt nrit ihren
tlurchwegs rveissen, schiinen Bauten, das
Weisse Ilaus usf. Deutlich spürten wir tlen
arnerikanischen Natit»ralstolz, wenn wir rlie
unzähligen Flaggen betrachteten. So ist tlas
Capitol beispielsweise von Fahnen
regelrecht eingehüllt, während vor delu
Bun«leshaus tneines Wissens nur ein
weisses Kreuz im Winde weht. lm Capitol
verlorerr wir rlann auch unsere Eskorte, was
die Niederländer herrlich amüsierte.
Dann hiess es erneut Abschied zu nehmen
vorl unseren Katnera,Jen. Nun tvurde jedes
Land in verschiedene Staaten gesandt, die
Schweizer
nach lllinois und Wisconsin. Nach einem
kurzen Flug uach Chicago un«l eitrer seltr
langen Fahrt in einetn aul'
Kühlschranktetttperatur
herunterk lilnatisierten
Wagen, (ral'en wir anr spälen NachrnitLrg in
El'fingham, einem kleinen KalT mit 50'000

SEI'l'lr

Eittrvohnern, ein (der Leser bernerke
nrein gestrtes sclrrveizerisches
Ditnensionsempfinden).
Dtlrt tibernachteten wir vicr Nächte lang
in einern dieser langen. einst(ickigen
unrl zusanlnrengeschraulrlen
Einfarnilienhäusern in ländliclter
Urngebung. Unser Caslgeher war eirt
pensioniertes, freundliches Ehepaar,
doch da rvir sechs Schrveizer, die
amerikanische Fahrerin und rlie
Fluglehrer die I lütte sozusagen
übernahmen, ging das riclrtige
Castfarn il ien-Feeling
gezwungenermasserl zu Grunde.
Drrch diese vier Tage in Illinois rvaren
traumlraft. Schon am ersten Alrcnrl
spielten wir rnit unserer sportlichen
Eskorte (er ist Tunl-lehrer) und
arnerikanischen Air Cadels (eine Art
l'ladfinder der Lüfte) Volleyball lrci
Sr»rnenulrtergang. Das griine L,euchtcn
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dcr Glührvür'lrchen, die sich zwischcn
tlen Spielem tunrmeltcn, gestaltete eine
roruantische Szcnerie, die allcrdings
zurvcilcn von Wehgeschrei zerrisscn
wuftle,
da dcr Ball zienrlich hart rvar. Tagsüber
verbraclrten wir die Zeit in der l-uti.
l)ic Aurcrikaner hatlen liir uns drci
Cessrra 172-Skyhawk II mit Fluglehrer
llcreitgeslcllt uncl .ieder v()n uns kant attf
his zrr aclrl Strrutlen lilrrgzeit.
Dicser 'l'cil rler Staaten ist viillig f'lach.
7.u'ise lre rt tlett vr.:rslrcttlcrr Sictllttngen
licgcn ein paar lrclddr, datrtr kotrrtul ein
gr()sscl Wakl, vicllcicht einer der vielcn
Iiinsllichen 'lciche, eine klcine Stadt
unrl rvierlcr eine Siedltrng. l)ics mag
schr langweilig klingen. - Es ist auch
langrvcilig, doch uns gab rliese
Landschuli die Gclegcnheit, Dinge mit
rurrsercn Flrtgzeugen zu untcrrshllretr,
die in dcr Schrveiz kaunt ntöglieh sind.
Dic Navigation crtirlgt arrsschliesslich
nrit lnstnrrttcntcn. So machten wir es
uns zur Autgabe, VOR-Statirlnen in der
Wcite des Landes aufzuspüren, kleinc,
unscheinlrare Privat-tlugtekler zu tintlcu
runtl l[-S-Approacltes durchztttiinhrcn.
Wir tltlgcn eineinhalb Stttnden, ulll
St.l.ouis zu lresuchen unrl oinnral sogar'
zrvei Stuntlen, uln in einem
ausgctällcnen Siidstaatler-Catd ztl
Ä'littag zu essen.
[)rrh das Itighlight uusercr Fliige rvar
.las l.iturlctlainiug bci Nac:ltt. An dicsenr
Alrentl ging auf cinrual tlie Sonne ttnter
rurrrl rrls ich ratlos ztt tttcincllr l'lrrglchrer
hirriibcrblicLtc, sagte tlieser liichellld:
"Niglrrlliglrt". I\4il rrnscrem liltrgzcug
rrrr.l rlcrr z-rvci atttlcrctl sttlllll'tlon

Lichtblitzen in der Dunkelheit, fhgen
wir etliche Malc auf die hcll erleuchtete
Landebahn an. Es war unbeschreiblich
schtin. In dcr Dunkelheit konltte man
die Winzigkcit des kleinen Flugzeugcs
vergessen uutl sich wic der Pilot inr
Airliner fühlcn.

Seltsam ist, dass sich die Amerikaner kaum
tiir tlas Segeltliegen intercssiereu. Schr oti
herrschen Spitzenlulingungen tiir
Strecken-fliige, rlie Ctrmuli wiirden den.
500cr iur Geradcaust'lug erlltrbcn rrnd kcin
Segelllugzeug wcit untl brcit. [)optrlär
scheint unser Sprlrt uur in Kalitrlnricn zu
sein, wo wcgen detn skuttligcn Wintl vorn
Pazifik her l{angllüge in den l(ocky
lvl«xrntains irnrner rrrriglich sind.

In Chicago, wo wir die nächsten rlrei Tage
verlebten, kam neben dcrn Besuoh inr Sr:ars
'Iower und Meigs Fiekl nun auch das
Einkauten zurlr Zuge. Str ktlnuten rvir, alle
n'rit einer ueuen Nikc-Mütze bcwaflhct, die
Schiinheit tles lake Michigan auf uns
eiurvirken lassen und die cirrdrticklic:lre
Skyline hestautrett.

i:tri+,rrtii:lr.,1. I .';,,..p
[[.r.rtJ ii,5.
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Des weiteren stand ein Besuch heint
technischerr Ausbildungszcntrum der
Arnerican Airlines auf elem Prograrnm und,
euf unserc eigene Initiative hin, Spr>rt:
Während Goltsp'ieten in dsr Schweiz eine
tunbezahllmre h' re izeitbeschätlig un g
darstellt, ist diese in Amcrika fiir.iedernrann
zugänglich. So mussten wir einfach rnit
etwa huntlert Bällen pr() Person den
Trainings-Yard bctrcten utxl dies" inr
eigens dalür angclcgten See versenkcn.
Gleich anschliessond spieltcn wir zwei
['arlicn l]cach-Volleyhal l, wolpi ieh elal'ilrrr
s{)rgtc, dass auch rlieser Ball inr Wasser
landctc.
llen Abschluss lriklete am seltren AtrcruI
das Streetball irn Vorgarten eincs
Einfanrilienlrauses mit seinetn
unvernleidlicherr Basketballk orlr.

Weiter girrg es inr Kleintranqrorter gegen
Nortlen rtach Oshkosh, Wisconsin. llier
findet eiurna[ irn Jahr während zwcier
Wrrchen das grösste Flugnreeting der Welt
statt. 20'0ü) Flugzeuge jedes errlenklichen
Typs präsentieren sich hier
llurxlerttausentlen von flugbe-geistertcn
Z.usehauern; flutzcnde v()n Flugzeugen
sinrl gleichzeilig in der Lufl und ver$uchen
nrit haarsträulrcnden Flugvorfünhrungen
untl waglulsigen Stunts die Blicke auf sich
zu zielren, währetrtltlessen die Concorde
Rundflüge unlerninunt. Da stantlen und
tlogen Corsairs, Mustangs, Tolncats und
Dakotas untl cin einziges Segeltlugzeug!
MiPseiner ASW-15 wollte ein Kanadier
derr Leulcn tlic lärtn-schrtttendc Art dos
Fliegens schnracklufl machctt, doch nrit
seincn L,rxrpings turd tlem bissclten
lliiekerrflug krlnuto er dert Kunstfliegerrr

umtr rher Kamptpiloten nicht die Show
stehlen. Aho stellte ich mir vor, wie
unscr Stet'an Burschka rnit Tränen in
clen Äugen rut'en würde: "[.asst mich
mal".

Die zwei Nächte in oshkrxh
verbrachten wir nun zum ersten Mal bci
riclrtigen Gastfantilien untl zwar jedcr
eirrzeln, bis auf clie beiden Mädclren,
dic die Amerikaner niemals und unter
gar keinen Un'rständen getrennt hätten
irgendwo übemachten lassen. Was mit
urrs Jungens geschah, schien ihnen
jerJoch egal zu sein und so bekam ich
meine eigene Gastfamilie, die zum
ersten un<l einzigen Mal während
unseres ganzen Autenthalts in Amcrika
tür nrich kochte. Zuvor hatten wir
närnlich die ganze Zeit auf Air Force-
Kosten in Restaurants gegessen und
welche riesigen Mengen eincm da

servicrt werden, brauche ich
niernandcm zu erlätttern, der schon irt
den Staaten gewesen ist. Und diese
hingen rnir llereits zum Ilalse heraus.
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Nun hatten wir zwar noch «lrei Tage
v()r uns, doch beniitigten wir diese, utn
wieder nach l{ause zu reisen. Via
Chicago, wo wir uns bei einetn
reichhaltigen Diner von unseren
Fluglehrern und tlen aurleren
freiwilligen tlelfern veratrschiedeten,
flogen wir zurück nach Washington
D.C., wo sich alle 'Air Cadets' wietler
im Hotel trafen. Wir dachten, «lass wir
uns au rliesem Abend gegenseitig
unsele E,rlebtrisse auslausclrelt würden,
«loch rln rlie Schrvetlen uttd Norrveger
ilrre Privatpartys feierten und wir «ler
lvleinung wa[enr die Deutschen sollten
sich drrch alleine betrinken, spannten
wir eben mit den Holländem
zusBlntnen, was urlsere Stinrrnung nicht
sehr mhotr; - es ging nach llause.

Spaunend wurde es erst. als ntitten in
der Nacht der Feueralarm losging.
Natürlich wurdcn softrrt die
Oeslerreicher uud die Engländer
verdächtigt, doclt darut war es nur eiu
Arnis gervesen, der seinen Wagen in
eine zu kurze Parklücke gequetscht und
tlabei eine Wasserleitung verbogen
hatle.

Lrnge Wartezeiten auf den Flughafen,
ein langer Flug über tlen Atlantik und
ein rnüder Flug vtln Frankfurt nach
Zririr:h beentletetr nnser Atrenteuer, Wir
kiinnen alle vou uus behaupten, dass
rvir arn lietrsten clrülren geblietren rvären
(aul' rnich zum l]eispiel rvartete atr tler
E'l'll ein Vortliplt»n). lch trin glückliclt

untl tlankhar, dass 'ich die Chattce
trekam, arn Jungfliegeraustausch
teilzuhaben. Es rvar ein Erlebnis und
eine Erfahrung. Wir wurtlen vtln den
Amerikanern so stark umsorgt, dass wir
uns nicht wie Touristen fühlten,
sondern rvie Freunde. Unr'l die
Begegnungen mit all den jungen Piloten
werde ich niemals vergessen.

Mathias Stciner

ü
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Worum nicht eine kulinqrische Weiterbildung?

Der Mensch i$ ein Gewohnheitstier. kochen wir doch einrnol onderrl
Fleisch (fthwergewicht Mld)
Fisch
Vollworl Küche
Fleischlo-r

Schule für Houshoh und Lebensgestolhung
Wipkingcrplotz 4
8037 Zürich

Molto:

Qrr:

Wonn:

Teilnehrner:

Korlen:

4 Mol qb Donnerslog 27. Qh. 9,{
I 8:30 - 2l :40

l0 - l6 Teilnchmerlnnen

bai vollom Kurs
Wohnrilr §tsdt Zürich: Fr. 135.-
Wohnritz Kontqn Zürieh Fr, 165.. lKurs. und Morerielgeld)
{Bei woniger Teilnehmerlnnen wird der Kuru etwos teurer}

,l+,
Anrnaldung: mit dsm unlsnslehenden Tolon bis sitorlans {"Oh. un,

Renote Rüfsnscht / Wipkingerwee 23 / 9037 Zürich

§eleplä vqil+

A$IMELDUNG AFG. KOCHKURS

Nome:
Adrssse:
Ort:

Anzohl leilnehrncr:

Folls oir die Dolen oder dos Themo nichr zusogt, ftihre ich weilere Kocfikurse on der
schule für Housholt und Lebensgestolhung durch. Dss Kursongebol findest Du suf der
Rückseite.
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il*'noo"*nn' YFffi**
Schwaizcr Kilchc:
ncu entd?€&t 20-2@

ab 25. Oktober Smrtoi t8.30_2t.€
Wtpkin*n Zi 10,
Roatc Rüfaxht
Kmgdd Fr.7O_
rurailt8cld #.80._

Wcihnrchttlchc gckmntc $d mbckirnte
Gcbtckr ln orljlncllcr WatnechtsSebtckc rh6n
Vmckum - Prälentierthdek6eti6

Tina üd S(hxhtch'

l*'litbrinSmr
Schüm. Gcttänt

20-4100
2Abendcmd I Moqm
8., 15. Dcnmber
Do 18.30-21.'«)
I 7. Dczünbcr
Se 09.00-lZl0
Wp*ingezi. aol
R6:tc Rüfoächt
KmgddFn 50.-
Metqirl8eld. Fr.60.-

fturrer^ouxre. '

08.m-l l.OO \nr uü 1 3.00-1 6'00 tJhr
khuhausWigtng«r
kheltd «ENactEncnuldmg»
od6
Tclefmischc Armldmg 0l/272 {3 20

Die tri dm Kurcn aulSeßihtts Ktrß8eld6 und Konen

füän KinOe*titedmst siod liir Kurst'ilmhmerim
ä i*oirn.*"". "'L 

wohsitz h der Stedt Ziirich ru'
irciend. Ftir Kur:tatnqtüEi6m und Kutncilnehr€r

-iiwotr"tio a .inor snde€n lü(h'n(hcn Gcrnande

Jan, *n ao f""gcld m 509( lür rckhe mit Wohßu
i" a.i-ii*t " S.uär m 1009( Die Berechrung der

ii*10..]m"r-rr' ürd m'leü xost6 baeefl euf d€n
,l.ia61 ;6qr dre Kmgeldr an der SH[»' das ffi
iiiäit ". 20. lrnuar 1993 'rläils {'d" oar R?gre'

*t fr* i- S"mftekrclanrt s86'hm €rd'n'

I

ü

H*tn'l'''

Kun3cld
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RerdE Bfenschl
WtpHngerweg 23
8037 Alich
Iel. 0l - 273 29 56

Rcfercnzcn:

- Herr und Frau Lüthi
. Herr und Frau Grundcr-Christcncr
- Hcrr und Fnu Ilg

Tel" 0641 47'W49
Tel. 0l/ 9498791
Tel.0ll76l§2'88

D'Häxechuchi

Eine kleinc Information über meine Person:

Im §ommcr 1990 habe ich dic fiinfiährige Ausbildung als Hauswirtschafa- und Handaücitslehrcrin in
Bern abgeschlosscn. In dcr Zwischinzcit arbcitctc icli als l*hrerin, sowic im Gastgcwcrbc als Kithin
und Kcllncrin.
Schon wäkcnd dcr Ausbilduncszeit organisienc ich mit cin paar Kolleginncn ab und at cinen Pany'
Service. Wcil mir diese Arbeiischr gcf:illt "bewirtctc" ich hobbymässig Freundc (Hochzcitsapero
und -cssen, Nachtcssen von 30-50 Fersonen etc')' Nun mftha ich mcin Hobby ein wcnig ausweiten
und cs zu cincm Tcil rrcines Lcbcnsunterhaltcs machcn-

und meinen Party-Service:

- kcin fucs Angebot: - ich mikhte so flcxibel scin, um auf Wünsctre meiner Kundcn cingehcn zu
khnen

- das Esscn/t{enu wird auch dcn Oenlichkeitea (Küchc) angePi§§t

- wenn möglich saisonalc hodukte vcrwenden

- Zubercitung ur Ort, kcin Esscn aus Wlimrckootainam

- Kostcn: - nach Arbeitsaufwand - Fr. 25.'Pro Stundc und Pcrson
- trbcnsmitrcl und Geränke
- Spcsen
- evtl. Gläscr- und Geschinmictcn
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Vor 20 Jahren (15 Jahren)

Segelllieger im Frondienst
für die Münsterbaracke

Nachdem im Münsterlager 1977 enige
Segelflieger, die, infolge einer total
verstopften Kanalisatiomsleihrng, vor allem
im WC-Trakt entstendene
Htrchwassersituation in einer halbtägigen
Aktion mit Pickel und Schaufel
'bereinigen' mussten, rvar jedermann klar,
dass es rc nicht weitergehen kann.
Dank der Mitarbeil der AMF (Abteilung
fiir Militärflugplätze) konnte für <Iss neue
Projekt, in das auch eine tlefinitive lösung
der lagerküche und des Aufenthaltsraumes
integriert werden sollte, ein geeignetes
Oblekt gefuntlen wenlen. Die Abteilung
Cenie und Festung stellte gratis eine
Sechsfel«lerbarake sus dem Flablager von
Saviöse zur Verftigung. Der Transport, die
Demontage turd Montage durfte «lem
Militär aber keine Kosten verursachen.
Nach zahlreichen Besprechungen mit der
AMF, den Gemeindevertretern von
Mikrster sowie im Vorstand und an der GV

{
Möglichkeiten und aller Vorschriften,
zustande. lagerleiter Peter Wütrich schaffte
es, unter Einbezug individueller Wünsche,
ein halbes bis ein ganzes Dutzend
Akademiker fiir den Frondiensteinsatz
aufzubieten.
Das Abbruchlager begann am Donnerstag,
5. April 1979, bei kaltem Wind und
wechselndem Wetter mit Sonnenschein und
Schneegestöber. Mit der Demmontage des
Dachs wurde das erste Tegesziel erreicht.
Für «len zweiten Tag wurden die bisher
sieben Fron«Iienstler untl weitere fünf
klealisten ergänzt. Unter rler Leitung «les

Bauspezialisten Andrea Branger waren am
zweiten Tag die Demmontagearbeiten
bereits abgeschlossen.
Der Aktionsplan wur«Ie «larnit über den
Haufen geworfen. Die Lagerteilnehmer
hatten nämlich folgende Hochrechnung
aufgestellt: Gemäss Militärreglement
brauchen vier Fachleute zwei Tage für die
Demmontage einer Sechsfel«lerbarake, was
in dem Sinne interpretiert wurde, dass
demnach acht Akademiker für die gleiche

*
gJ
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Arbeit vier Tage benötigen wünlen.
Der bei der lanza deshqlb frir Dienstag
organisierte lastwagen musste nun früher
aufgeboten werden, was aber infolge der
gross€n Transportbedürfnisse dieser Firma
nur kurzfristig auf «len Montagnachmittag
gelang. Und zwar so kurzfistig, dass"die
beim Skifrtrren in Anzäre von «lieser
Nachricht überraschte Equipe sich Hals
über Kopf nach Saviöse tregeben mussle,
um die Elemente tler Baracke zu laden, wes
in vier Stuntlen ausgeführt wur«le.
Arn enderen Morgen klappte des Timing
auf die Sekunde. Kaum war elie AFC-
Fronclienst-Equipe auf dern Flugplalz., fuhr
bereits tler l:stwagen vor. Eine zweite
latlung wurde am Nachmitteg deponie*.
Die AbbrucFTransporbktion wurde am
Mittwoch, I l. April" 16.30 Uhr,
abgeschlossen. Die ganze Übung war tlamit
reibungslos;über die Bühne gegangen.

Das weitere Programm sieht
folgendermassen aus: Während <tes

Sornmedagers sollen die Fun<lamente un«I
anschliessentl in einem nreiien Arbeitslager
die Baracke errichtet werden. Im Rahnren
einer dritten Aktion sind dann n<xh die
Installati<rns- untl Finishartrciten zu
verrichten. Man hofft auf die Einweihung
im Miimsterlagcr 198O.

(Aero - Magazin)
L
F
7

l
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St. Crdpin
San Vittore
Ambri
Birrfeld
Kapfenberg
fupers
Münster
Vinon
Poltringen
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It never rains in Southern
France
1994 - das längste, dafür stark
redimensionierte Aspres-Lager fand dieses
Jahr vom 2. bis 30. Juli 1994 statt. Infolge
der ungünstigen Ansetzung des
Münsterlagers auf Beginn der Zircher
Schulferien,
resultierte dieses Jahr eine zweiwöchige
Ueberlappung zwischen Aspres und
Münster. Um Münster miiglichst wenige
Flugzeuge vorzuenthalten, wu«le das
Aspres-lager so organisiert, class die nicht
auf «lie Schulferien
Angewiesenen vrlr «lem Münsterlager nach
Aspres gingen, so dass dieses auf vier
Wochen ausgedehnt wurde. Aus der von
den Terminen ausgehenden Unsicherheit,
sowie aus anrleren Crün<Ien, mussten
verschiedene
Alteingesessene, wie Acki's, Pestalozzi's,
Kornfeltl's, dieses Jahr auf eine Teilnahme
verzichten, so dass das «liesjährige, 19.
Aspres-l-ager im wesentlichen aus zwei
Teilen bestand:

- einem Junggesellenteil während der ersten
zwei Wochen vor den
Schulferien (Urs Isler, Hans Oesch, Heini
Ilg, Armin Weber/Peter Moser)
mit einer LS-6c (AQ) und einer LS-4 (2D)

- einem zweiten Teil mit den auf die
Schulferien angerviesenen Piloten
-Beat Müller, Alfred Ultsch, Mike Keller)
mit dem AM und währen«l <Ier

dritten Woche der AQ für Peter Züblin und
Heini Ilg

Dazu kamen noch die privaten Flugzeuge
SS mit Heini Schaffner und Wini Schwarb,
sowie die DG-300 mit Richi Meyer. Nicht
zv vergessen sind die regelrnässigen
zugewandten Orte der SG Roche, die
luxuriös ein Flugzeug pro Pilot mitbringen
und Max Müller mit seiner DG-400 von
der SG Neuenburg.

Um ftir das 20. Aspres-lager im nächsten
Jahr wieder eine grössere Teilnehmerzahl
rnobilisieren zu können, hoffe ich auf eine
bessere Abstimmung der Termine der
l,ager von Aspres und Mtinster und mochte
im folgenden Aspres und das lager etwas
näher vorsüellen und damit gewisse
weitverbreitete Vorurteile abzubauen
versuchen. Angesichts der Probleme mit
den Flugplätzen in der Schweiz ist es
zudem wichtig, dass wirrnsere Präsenz auf
diesem Flugplatz weiter festigen und
möglichst ausbauen, nicht nur als
Altemative, sondern
einfach auch weil das Fliegen und auch das
Leben in Südfrankreich so schön und auch
anders ist, dass man dieses Erlebnis
niemandem vorenthalten sollte.

Lage

Aspres sur Buöch liegt im Ddpartement
Hautes Alpes, zwischen Grenoble und
Sisteron, Iiegt, wie der Name sagt, an der
Buech, einem kleinen Flüsschen, in dem
sich ein kühles Bad nehmen lässt, das aber
aus der
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Grösse des Bachbettes zu schliessen, im
Früh.iahr und Herbst ein gewaltiger Fluss
werden kann. Oberhalb dieses malerischen,
verträumten Dörfleins liegt etwa hundert
Meter höher der Flugplatz, wie ein
Flugzeugträger, vermutlich auf clen Resten
eines Bergsturzes des St. Apötre, einem
Bergzug, der sich quer zum Flugplatz in
Ost-West-Richtung erhebt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des
Iagers ist der T.eltplatz bei Bill an der
Bui.ch, ein wilder Platz, auf dern wir jerles
Jahr unseren reservierten Bereich haben, in
dem sich bei südlichem Klima das
Iagerleben abspielt, mit I-agerküche,
l^agerfeuer, Clairette de Dii und natürlich
Fliegerlatein.

Das Dorf bietet alle bentitigten l-ä«len mit
einer ausgezeichneten Metzgerei mit
Napoldon, dem Metzgermeister, der die
Hausfrauen begeistert, der Madame Didier,
einer charmanten alten Dame, die in der
Weinhandlung auf ihre Kunden wartet
(Achtung: den richtigen Eingang wählen,
sonst wird man vom bösen Hund
angefallen, der dieses Jahr Heini Schaffner
den Sack abgebissen hat), einem
Wochenmarkt für frisches Gemüse usw.
Für sehr anspruchsvolle Kundinnen liegt
Veynes mit seiner malerischen Altstadt
ganz in der Nähe und bietet alles, vom
delikaten Dessert bis zrrt trendigen
Boutique.

Weiter ist die Umgebung von Aspres eine
Fundgrube für Wanderungen aller
Ansprüche (Oule, St. Apötre, Piolit, Pic de
Bure, Vercors, Durbonas, Cdüse usw.) mit

prächtigen Aussichten, begleitet vom Du
der Provence mit einer Mischung vc
Nadelbäumen un<I Kräulern wie Thymia
lavendel und vielen anderen.

Möchtest Du einmal nicht selber kochen
und trotzdem gut gemütlich untl günstig
essen? Eine garue Aruahl von Fermes
Auberges mit fein gewürzlen
einheimischen Gerichten unrl andere
gemütliche Beizli, aber auch noblere
Etablissements finden sich in der
näheren Umgebung von AsPres'
Uebrigens ist Aspres, nach schöner
Fahrt in ca. sieben Stunden über
Grenobles sehr gut und bequem mit
dem Zug erreichbar.

Klima

Der Titel gilt mindestens für meine Zeit
in den letzten sieben Aspres-l,agern.
Dass dieser aber, wie alles, nicht so
absolut zu nehmen ist, kann aus einer
Abbildung aus dem Jahre 1976 aus der
AFG-Chronik entnommen werden, als
wir während einer Woche mit
Dauerregen eingedeckt und der
Zelrplatz richtiggehend ütrerschwemmt
wurde. Dies ist aber eher eine
Ausnahme, die seither nie mehr in dem
Masse vorgekommen ist.
Normalerweise herrscht in Aspres im
Sommer schönstes wannes
Ferienwetter, mit der Ambiance der
Haute Provence und verschiedenen
attraktiven Ba«lemöglichkeiten sowohl
für Erwachsene als auch für Kinder in

I

*

{
,



ITE 28

ü
SEAUFWIND HERBST

T
Flüssen, Seen und Schluchten (2.8.
Gorges de la M6ouge).

Abwechslung vom eintonigen
Sonnenschein mit den wannen Abenden
bietet der Mistral, der sich jedes Jahr
mehrmals für ein oder mefrrere Tage
melclet und der für Abkühlung und leider
auch für den Flugbetrieb für eine
Unterbrechung sorgt.

Flugplutz

Wie schon ausgeführt, liegt der Flugplatz
auf einem Plateau oberhalb des Dorfes. Er
besteht aus einem Restaurant, einem
Schwimmbad, einem Zeltplatz, einem als
Wäscheraum benutzten Tower un«l
mehreren Hangars, Er weist zwei
Graspisten auf, eine Nord-Süd- (ca. 1 km)
und eine Ost-West-Piste (ca. 600 m), die
ausser von Segelflugzeugen auch von
wenigen Motorflugzeugen und Ultra Lighc
benutzt werden. Ein wesentlicher Vorteil
des Fluglatzes ist der freie Betrieb und vor
allem die geringe Anzahl von
Segelflugzeugen. Als wir dieses Jahr
ankamen, waren ausser unseren beiden
Flugzeugen ntr noch einige Hollirnder und
Engländer auf «lem Platz. So ist es immer
rnöglich, ohne Verzug zur gewünschten
Zeit zt schleppen, eine Wohltat, wenn man
den Betrieb an Wochenenden im Birrfeld
oder auch in Münster gewohnt ist.

Einen Nachteil weist aber diese Idylle
von Flugplatz auf. Wfirend des
Mistrals erweist sich <Iie lage hinter
dem St. Apötre, der normalerweise als

Chestenberg von Aspres dient, als
Spielverderber. Da der St. Apötre quer
zur Windrichtung des Mistrals steht,
bilden sich im lre dieses Bergzuges so
gewaltige Wirbel und Turbulenzen,
dass ein Starten lebensgefährlich
wer«len könnte. Als Ausweichflugplätze
für solche Situationen bieten sich die
Flugplätze von Serre gar,z rn der Nähe,
Gap und Sisteron in 40-50 kam
Entfemung an. Eine landung in Aspres
ist aber immer möglich.

Allgemein ist das lrben in Frankreich sehr
billig. Dies gilt auch für <lie Schlepppreise.
Der Preis für einen normalen Schlepp
beträgt zwischen sFr. 30.- und sFr. 40.-.

Jagdgehiet

Aspres ist sowohl für weniger ambitionierte
Piloten als auch für Streckenfüchse ein
idealer Ausgangspunkt. Im Umkreis von
weniger als 50 km bieten sich sehr schöne
und sowohl geographisch als auch
geologisch interessante Flüge all, mit
sanften Hügeln, imposanten Gebirgen, aber
auch mäandrierenden, im Sommer fast
ausgetrockneten Flüssen. Einige
Höhepunkte sind die gewaltigen
Felsbrocken und die Schutthalden des Pic
de Bure mit meistens guten Aufuinden und
der Möglichkeit von WellenIlügen, «lie

einzigenartig in die Höhe gestellte runde
Platte der Montagne de C6üse, die kühn in
clen Himmel ragenden buzatren
Gesteinsformationen rund um Aspres, die
geschichtsträchtige, durch mehrere hundert
Meter hohe Felswände begrenzte

h
;



AUF'WIND HERBST SEITE 29

ö t
{Hochebene des Vercors oder die santleren

Berge gegen den Col de la Croix Haute.
Kurz, eine einzigartige, vielseitige
l.andschaft mit besonderem Reiz im
Gleitwinkelbereich von Aspres.

Für den erfahrenen Streckenflieger und
solche die dies werden möchten, bietet
Aspres als Ausgangspunkt fast
unbeschränkte Mögtichkeiten uach allen
Flimrnelsrichtungen. Die wohl attraktivsten
Routen erfordern das Ueberqueren des

. Tales von Gap zum Parc National des
Ecrins, ein Teil der französischen Alpen,
vergleichbar mit dem schweizerischen
Hochgebirge, mit vielen mächtigen
Gletschem un«l Bergen von 3500 bis über
4000 m. Besonders imposant sind die Barre
des Ecrins, der Mont Pelvoux und die
gewaltige §ramide von I-a Meije. Nach
der Ueberquerung oder auch Umfliegung
der Ecrins kommt man in das Tal der
Durance mit dem Flugplatz St. Crdpin und
mit Briangon. Wer sich nicht mit den
Schönheiten der Ecrins zufrieden geben
witl fliegt weiter Richtung Osten über den
Parc National du Queyras a\r die
L:ndschaft einsam überragenden Pyramide
des Monte Viso (3841 m) oder gegen
Süden über das Pardies für Surfer, den
grossen Stausee lac de Serre Pongon, zum
Parcours du Cornbattant, einer ca. 60 km
langen Rennstrecke, die entlang von Nord-
Süd verlaufenden, S törmigen Kreten bis
zur imposanten Schlucht des Grand Canyon
du Verdon führt.

Die anspruchsvollste Richtung aber
tührt gegen Norden. Dabei müssen die
verschiedensten Täler und Klimazonen

überquert werclen, woclurch fast
unbegrenzte Flüge ins Wallis, weiter
nach Samaden und von dort aus nach
Oesterreich möglich werden. Wem dies
nicht reichen sollte, der macht eben
einen Umkehrflug, Leistungen, die
meines Wissens bisher noch nicht
geschafft wurden. Möglichkeiten für
Premiören sind also genügend
vorhantlen.

Auf diesem Weg gilt es als erstes
griisseres Hintlernis das Tal von
Modane zu überqueren, das sich dieses
Jahr als Barriere erwiesen hatte. Wie
üblich, war das Wetter nicht wie frü'her.
Wfirend meines Wander-Aufenthaltes
in diesem Tale wfürend der letzten
Aspres-Woche konnte ich die
Wetterentwicklung des Norrnaltages
beobachtetr: Am frühen Morgen kein
Wölklein; bald aber Entwicklung von
satten Cumuli, rlie sich am frtihen
Nachmittag grossflächig zu entleeren
begannen, womit die Barriere eine
Ueberquerung des Tales
verunmöglichte. Aber dies ist, wie,mir
von Einheimischen versichert wurde,
zum Glück nicht das Normalwetter
«Iieser üblicherweise trockenen Gegend'

Nördlich des Morienne liegt der nächste
Nationalpark, der Parc National de la
Vanoise, mit beeindrucken<Ien Bergen
und Gletschem, wie die sPitze Nadel
des Dent Parrachde, das riesige
Sommerskigebiet von Tignes auf den
Gletschem der Grande Motte (3653 m)
und anderen. Nach Querung dieses
Wandergebietes mit prächtiger Flora

=ö
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(die allerdings vom Segelflugzeug aus

besser nicht bewundert winl) kommt
man in den Genuss der französischen
'sportortbaukunst' mit Val d'Isöre und
Tignes. Von hier aus geht es weiter
Richhrng Schweiz, '2.8. über den
Grossen St. Bernha«I, mit Blick auf das

tief unten liegende Aosta, vorbei am
Mont Blanc Massiv in die von Münster
vertrautren Gefilde von Grancl Combin,
Matterhorn usw.

Aspres ist also vom segeltliegerischen ein
Pararlies das alle Ansprüche befrietligen
kann und liegt doch nur knapp 300 km von
Mü,nster entfernt. Der erste Flug Aspres-
Münster retour wurde übrigens schon 1983
durch Mike Keller geschafft, eine
Pioniertat, die neue Horizonte für den
Streckenflug ab Aspres eröffnete.

Lager-Atmosphäre

Aspres rst ein kleines familiäres lager, in
dem die Gemütlichkeit einen grossen
Stellenwert geniesst. Hektik fehlt fast ganz'
denn das Briefing auf dem Flugplatz findet
erst um 11 Uhr statt und Starts vor 12 Uhr
sind eher selten und wenn schon dann sind
es die Schweizer, die in AsPres den
langlirtrrigen Ruf von guten und erfahrenen
Pilotn geniessen. Auch gibt e§ kein
Gerangel um Flugzeuge. Die
Flugzeugverteilung ist fest geregelt, da sich
die Teilnehmer wochenweise fest anmelden
müssen und da es pro Flugzeug meistens
zwei Piloten trifft, also jeden zweiten Tag
pro Pilot ein ganztägiger Flug möglich ist'
Sincl die Flugzeuge in der Luft, bleibt ftir

rlie Zurückgebliebenen genügend Zeit fiJrr

die Familie, ein Bad, eine Wanderung oder
auch schlicht ein Schläfchen im Schatten.

Aspres 1994

Nun doch noch einige Höhepunkte aus dem
«liesjährigen lagerbetrieb: Begonnen hat es

mit drei Piloten, da Hans Oesch anfänglich
verschollen war. Das Besondere ftir Aspres
war, dass dieses Jahr während der ersten
zwei Wochen alle Piloten ohne Anhang
erschienen. So war es naheliegend, «lass

wir eine gemeinsame Junggesellen-Küche
führten, natürlich mit Douze Degr6s in
unkonventioneller Verpackung von
Maclame Didier. Das Flugwetter war eher
unberechenbar und kümmerte sich herzlich
wenig um die Wetterprognosen. Etwas
besonderes waren die Schlepps. Giles, der
Flugplatzchef hatte nur 'Anfänger' als
Schlepp-Piloten zur Verfügung, so dass er
sie 'ausbilden' musste, also Schlepps mit
zwei Piloten mit relativ schwachen
Maschinen un«l entsprechenil minimalem
Steigen. Verwunderlich war nur' dass

begleitete Schlepps eher kriminell, ohne
'Fluglehrer' aber meistens gut waren'

Während der gatzen ersten zwei Wcrchen
versuchte Urs eine Strecke mit
Valgrisanche als Wendepunkt, doch konnte
et das Morienne nie überqueren.
Zugeschlagen hat hingegen Hans Oesch,
als er endlich eintraf. Er kam, sah und ging
in Chorges auf seinem ersten Flug arr
Mittwoch aux Vaches,von wo er di(
prächigen Cumuli am Himmel bewunderr
konnte. Dies hatte zur folge, dass uns dar
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Wetter am folgenden Tag mit Mistral
hestrafte. Von Serre aus waren nur
Frustflüge möglich, d.h. es gab nur
spärlichen Hangwind, der kaum edaubte
von «len Kreten um Serre wegzukommen.
Trotzdem reichte es Armin rL einer
Aussenlandung unweit des Platzes. Dies
sollten aber die einzigen zwei
Aussenlandrmgen des diesjährigen [agers
bleiben. Es gab in der ersten Lagerhälfte
wohl viele schöne Flüge in den Ecrins, atn
P&rcours, zum Mqnte Viso, zum Mont
Ventoux, do,ch tür den 'Nationalen'

'resultierte, aus weiter oben erwähnten
Gründen, nichts Zählbares, was aber der
Freude über «lie Kameradschaft und die
schönen Erlebnisse keinen Abbruch tat.

Nach der zweiten Woche fand die grosse
Ablösung statt. lch musste mich opfern, um
eine Brücke zwischen «len beiden
lagerhälften zu bilden. Der Charakler des
We$ers hat sich aber durch diesen Wechsel
nicht
wesentlich geirndert. Noch zweimal war
eine Verlegung infolge Mistral in der
dritlen Woche notwendig, einmal nach
Serres und einmal nach Sisteron, von wo
aus, ohne jeden Wind, interessante Flüge
möglich waren.
l,ediglich an zwei Tagen der vierten Woche
waren Flüge in die Schweiz möglich und
natürlich flog Mike das SchitT, wie üblich,
,rm Freitag zum Abschluss eines
gelungenen lagers nach Münster.

Dieses, wie praktisch jedes
vorhergehende Jahr, war jeder Tag ein
Flugtag. Gtnerell wurden während des
ganzen lagers täglich meist sehr schöne

Plausch-Flüge über 300-400 km
realisiert. Da die gatfl grossen
Streckenpläne aber dieses Jahr
unrealisierbar blieben, also auf das
nächste Jahr verschoben werden
mussten, gilt für die Teilnehmer
weiterhin das Motto: Einmal AsPres,
immer Aspres.

Heini Ilg

I
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l'laisiers dvidantes -
St. Crdpin 1994

Bcrcits zurn sechsten Mal fciern wir den
Bcginn des St. Cr6pin-Frühöingslagcr im
Rcstaurant Arnistous tnit einer Pizza-Orgie
I la Reincs, Royalcs und Anchois (sans
fromagc). Zudcrn frcucn wir uns übcr das
Wicderschcn mit altcn Bckinnten (Beizerin
'Spcdy' und Pizzaclref, dic Bonar«lcls -
unserc langiährigen Freunde die uns ihr
Haus irr St. Crbpin vcnrricten - und
natürlich das Flugplatz.tcam MiclrEle und
Philippc). Allcs wic gchatrt - cs war auch
bishcr so perfckt, dass eine Vcrbcsserung
gar nicht möglich wärc. Und trotzdern; St.
Crdpin hat oich grundlcgend verän«lert,
dcnn genau auf halbem Weg, zwischen dem
Arnistous und unserer Wolrnung, steht die
gnrssc Ncuigkeit in Fonn von Gil's Bar.
Wir traucn unseren Augen kaurn, aber in
dicsem verschlafenen Dorf hat sich eine
schrnucke Bar eingenistst - hoppla - ob da
St. Cr€pin inned jahresfrist zum Zcntrum
dcr Nachtschwänner geworden ist? Frau
und Mann ist gespannt. Als wir das
Amistous noch vonnitternächtliih verlassen,
ist Gil's Bar bereits gesclossen. Wir trösten
uns rnit den gulen Wetteraussichten; alle
wollen in die Luft.
Die erstcn vier Tage sind gcprägt von
ausgczeichnetem Segelflugwetter und
idcalcn §chnecbedingungen zum Skifahren.
Probleme gibt es nur irn Norden; irn oberen
Msurienne und irn lsörctal kann siclt die
Thcrmik wegen dern vielen Schnee kaurn
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cntwickcln. Dafür' präsentiert sich der
Westen und Süden von der bcstcn §eite.
Der AulLakt des Lagers sieht nur zufriedene
Cesichter, auch als atn Donnerstag dcr
Wetterumsturz cinen Szcnenwcchsel
einleitet. Von nun an hat uns dic Kälte irn
Griff und auch Regen und Schnee begleitet
uns bii zurn Lagerende, Dcr Nordwind
beschenkt uns abcr zwisclrcnrjurch mit
Wcllcnflügen bei phantastischcr Fcrnsicht,
rnit guter Thcrmik im Süden und itnrner
wicder rnit kaltcn Füsscn. Auf rlcr Skipiste
ist dcr Sulzschncc dctn Pulvcrschnec
gewichen.

Höhepunkte gibt es täglich und die
zahlrcichcn Bcstätigungsrnöglichkeiten
lassen uns kaum Zeit zur Bcschaulichkeit.

l.low.Die'CAMEL-Boots' knirschcn auf
dcn Sperrholzpedalen und die Spannung
unter der Plexiglashaube ist greilbar,
während die Akkustik <ler
Uhrwerkpräzisionsrnechanik (tig-tig{ig-
plong-tig-tig..) diese geladene Atrnosphäre
noch untcrmalt. Mit höchster
Konzcntration, feincm Gespür und mit
jnhrelang geübter Koordination wird das
Handwerk verriclrtet. Der weisse
Kunsstoffvogel zieht die elcganten Kreise'
milimetergenau plaziert itn cngen Couloir,
um auch den letzten Hauch aug dem
wannen Gcstein zu nutzen. Terrnignion
l'600 m/M; die Sonne scheint verschleiert
durch die Wolken. Oben in den Skigebieten
heginnt der Aprbsski, derwil die
Pistenkontrolle auf dcr letzten Fahrt dcr
Lurrrpcnsamrnlertätigkeit naclrgcht. Einc
Stunde spätcr, Unter optirnalcr Austrutzung
dcs schwaclren Hangwindcs kurvt unser
Scgelflieger um jcde Fclsnase, ziclstrebig
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dem schneebedeckten Pass zu. Mit 0.1 m/s
Steige arn Variometer wird die letzte
Felsnase urnrundet und clie Passhöhe kornmt
in Sichtweite. Mit diesem Steigwert an der
letz.ten Hangkante müsste es reichen! Die
Geschwindigkeit wird erhöht und dar
Hindemis von der Seite angeschlichen - ein
leichtes Abkippen und die Wasserscheide ist
überwunden. Die Entspannung ist sürbor
bis in die Zehen (oder vorallem in den
Zehen). Noch zwei Stunden Thermik
verbleiben, um im Süden den Streckenflug
fortzusetzen. Die Uhr zeigt 2000 Uhr, als
der erste wertbare Flug für den N§FW,
nach dem Ausrollen auf der Graspiste,
Tatsache ist.

Majestätisch und abweis,end stcht auch
heute der Monte Viso als einsamer Riese in
der verschneiten Bergwelt. Die klare Luft
lässt ihn zurn Grefen nahe erscheinen.
Gelingt es wohl heute den Kerl ztt
bezwingen? Schon seit Jahren ist das das
erklärte Ziel, aber ganz gelungen ist es
noch nicht. L€angsam steigt der
Segelflieger irn ruhigen Wellenaufwind und
lässt die Bergwelt unter sich. lrn
Hintergrund ist der Mont-blanc in seiner
typischen Silhouette erkennbar und auch
das Matterhorn dominiert die markante
Kulisse. 5'50O m/M sollten reichen um im
Gleitflug den Viso-Gipfel zu erreichen.
Doch es täuscht; noch sind etlichc
Abwindfelder zu durchfliegen. Mit grosser
Zuversicht und ebensolcher Erfahrung
werden weitere Wellenaufivinde aufgespürt
und drei Stunden später ist es geschafft; der
höchste Punkt wird umrundct und ein
weiterer llöhepunkt reiht sich an eine
bewegte Segelfluggeschichte! lrn Osten
breitet sich die Poebene aus und der

markanle Wechsel zur schneebe<Jeckten
Alpenwelt auf der Weslseite ist hcute
besonders ausgeprägt.

Am Abend ist irn Arnistous der Wein
slrcndiert. Merci Mar!

Der gewölbte 25 m-Flügel durchschneidet
die glasklare Nordluft und das Variomctcr
teigt 2.0 rn/s, als die Wolken, die an den
Berghängen zu kleben scheinen, in der
ruhigen Strörnung überstiegen werdcn
können.Entspannt geniesst man die Stille
und lässt die Berge unler sich weggleiten.
Der Höhenmesser z.eigt 4'50O rn/M als
die Flugzeugnase nach Nordosten
gerichtet wird und im ruhigcn Clcitflug
eröffnet sich die unbekannte Gegend. Die
kalten Füsse sind vergessen. Zwischen
den Wolken wird Aosla sichtbar und das
Mntterlrom versteckt sich teilweise hinter
einer Wolkenbank. Siebcn Täler bis
DomorJossola sind zu queren; aus einer
Höhe von 4'000 m/M sind sie gttt z.u

erkennen. lm Anflitrg auf das Bergrnassiv
zrvischen Verbania und Dornodossola sind
in der ruhigen Luft nochmals Steigwerte
von 1.0 m/s auszumtchen, aher es reicht
bereits, urn tlcn Enclanfltrg nach Snn
Vittore z.u beginnen. Nienrnntl hnt hctrte
tnorgen so recht geglaubt, dass es
gelingen wärde. Das nächstc Mal wircl
auch der Retourflug gebucht!

Gilts Bnr.Es ist nicht einfach in Gunst v«rn
Gil's Etablissernent zu gelangcn; Gil hat
eine grosse Leidenschaft, nämlich früh ins
Bett zu gehen. Man könnte vennuten, dass
dieses ltobby nicht gerade Urnstlzlördemd
wäre - aber das tiuscht, denn auf den
Geschällsgang angesprochen zeigt er siclr
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öusecrrt zufrie<len. ln der ersten Woche
schaffen wir die Öffnungszeiten nicht - Gil
öflnet rnorgens urn (fI00 Uhr (!) untl der
Feierabend ist flexibel. - möglictut früh
cben. In der zweiten Woehe haben wir die
Ssehe dann besser irn Griff, da das W§{ter
zeitweise so lausig ist, dass wir bereits um
070O Uhr den ersten Besuch ins Auge fasse
können, Sonntag und Montcg geschlossen -
auch daran gewöhnen wir uns und planen
unrere Aktivbitäten ebcn rund um die
öffnungsrciten.
Du Erscheinungsbild von Gil allen wäre im
Guide Michelin zwei §terne wcrt (M6rite un
d6tour). Verglcichbar etws mit
Cdteutomatir dcm Schmid, au§ der
Asterir§eric; oben Glatze und von der
Mirtc an schuherlanges Haar. Der
§chnurrbart reicht bis zum Kinn und im
Mundwürkel die quahnendc kleine Zigarre;
m die Ablult gewöhnt man sich nur
longsarn. \{eiteres Mtrkenzeichen ist der
rote Porrche vor detn Eingang (z.u

verkaufen) und irnmer wieder diese
verflixtc'n Ueinen Whis§gläscr mit den
zylindrischcn Eiswürfeln. Arn besten har
sich Beat mit illm verstanden; sämtliche
Drinkr wurden *pendiert. Wie rnan das
neclrt,hat er uos niclrl versten.

Illeycrn.Gewi$sc Leute machen das schon
scit dreis*ig Jahren; aber das ist hier nich
gcrneint.'Meyern' (oder Eirlczwänzgerle)
heisst dar Wtirfelspiel clac währen den
§chnecdünnen die 7*l totschlägt und bei
Gil «len Urnmtz steigert. Und so etwa die
Szcnerie: in der Kaffetassc klimpern die
Wüfel. Plötzlich *opp, rnit langsamer
Bcwegung wenden zwischcn Tesse und
Teller die Würfel gemu§tert (ohne Einblick
zu gewihren). Die gesichtszüge wechseln

innert Sekunden von einem Gringen zu
grosscr Bestürzung, dann ernste Mine,
Verblüffung und Triurnph. Mit grandioscr
Gestc klingt ein 'Pair trois' aus dem
zigarrenfreien Mundwinkel, gefiltert durch
«len Ricsenschnurrbart.Glcichzeitig sehiebt
sich dic Kaffetasse mit kontrollierter
Bewegung über die Theke und im gleichen
Augenblick ist das Whinkyglas wi«Ier zur
Hand. Auf der anderen Scite wird diq Ta$§e
niichter snlgegengcnomlncn, cin kurzes
Wtirfcln, Blick auf tlcn Telhr:
"Einundzwanzig". llintcr der Rauchwolke
ist cin "Mcr«lc!!' zu vcrnelunen;tlie Alpen-
Nordscite bucht einrnal mehr eine Runde
[ür sich, usw. usw.

Genial.Dieses Wort ist das tneist gelörte
Adjektiv währcnrl des Lagcrs. §e'hlicht und
einfach gcnial sin<I z.B. die
Sehnecverhältnisp dieses Jahr gewesen' Ob
Sulzschnee, Neuschnee oder Hartschncc,
immcr heben wir beslc Bcrlingungen
angetroffen. Genial auch tlie Aufwin«le am
Guillaumc und Pelvoux und genial dic hart
urnkärnpllen Fights auf dern gratis (genial!)
-Tennisplatz; etws so:
Mit Eleganz unti durchtrainiertem
Bewegungsablauf sowie unter tnaximaler
Ausnulzung der Schwungs zischt das
designdekorierte Racket von rcehts oben
naeh links unten. Der gelbe Ball saust
nrilimeteknapp über chc Netz. prallt prözis
plaziert , 8.O mm vor der Bezciehnungslinie
ab und geht rnit cinorn mctellisclrcn plopp
ins Bcgrcnzungsnctz. Zrt schncll Iürs
mebnschlichc Augc, geschwcige dcnn für
eine Reaktion. Auf dcr anderen Seite blitd
der 'Wilson Ultre Thundcrbird' prüfend in
dcr rcchten Hand und mit einem
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veßchmitzlen
"Advantage" - genial!

Augenaufschlag:

llelsse l'Iätchen.Hat es nie gcgebcn. Selbst
extremc Tieflagen am 'Parcour',
Munnelticrer,lrcditioncn am Mt. Cdnis otlcr
Buschkapriolcn an rJer Glantlassc vermögen
die Zelrcn nicht aufzuwärmen. Die B4-
Mannschalt hat zurn Therna zwar einige
Idecn, aber dann rtoch kcin Rczept, um
diese Zoncn nur annähernd auf
Külrlsclrranktcrnpcralurcn z.u bringcn. Man
ist sich cinig - B4 bci Nortlwintl irn
RitinUng ist nichts für Männer rnit
schwacher Blase!

Chaine oblig,ntoiretSq wernt uns die
Rädiostirnrne irn Lokalscnder als wir St.
Cr6pin arn Sarnslag in Richtung Nonlcn
verlasscn wollcn. Wir fürchten dass dic
Schneekctton bcrcits gebraucht wcrden urn
die Anhängcr von dcr Piste auf die Strasse
zu zichcn. 20 crn Neuschnee sind gefallen
währcnd wir unscre Vorbereitungcn für die
Hcirnfahrt treffen. Dic Routenwahl lällt auf
dcn Col dc la Droix Haute, aber selbst in
Vcyne und Aspers liegt eine geschlosscne
Schnec«lcckc. Auf dcr Passhöhe hnden wir
schliesslictr cirrcn halben Meter Ncuschnee.
Problemlos / schaffen wir dicse
Schlüsselstelle und treffen noch vor 2200
Uhr wohlbchalten im Birfeld ein.

Eine schöne Bilanz kann einmal rnehr von
diesem Frühlingslagcr gezogen werden. Urs Isler
Fliegcrisch sind wir noch vor dcm
Saisonstart im Birrl'ekl, reichlich belohnt
wordcn. Daz,u kommt auch 'etwas'
Erlcbnisgchalt. Lass Dich anstcckcn vom
ST. Cr6pin-Virus!
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7. Streckenflue-Frühlineslaqer
i, St. Crduin le95

tlicr dic Dalcn vom näclrstcn
St. Crdpin-Frühlingslagcr:

09. April bis 22. April 1995

Interessentcn rneldcn sich bis zutn
13. Dct. 1994 bci:

Urs lsler
lleurüti l2
8126 Zurnikon Tcl. P:01/919 05 56

G:Oll383 02 62

Bittc Anrneldefrist lreachtcn ; ich rnöchtc
das Lager auf vicr Flugzrugc
bcschrärikcn.
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Frühlingslager
der AFG

5. - 15. April 1994
Regen, Schnee. Wind und Kälte waren
unsere ständigen Begleiter während dcln
gsnzen Lagerl Niemand von uns hätte wohl
gedacht, dess man unter solchen
Umstiän«len fliegen kann. Doch um es
vomwegzutrehrnen, qlle Teilnehmer haben
rlen Soloflug geschafftl

Nun aber rler Reiho nach. Dank na§sen
Ostern waren wir alle eusgeruht, als wir am
Dienstegmorgen euf dem Birrfeld eintrafen,
Wir, das sind übrigens Gaudenz Kind'
Lukas Steinmann, Thierry Maeder, Andres
Maurer un«l Philip Lengweiler. Ohne
grr.rsse Einführung ging es dann gleich los'
für elie Gruppe von Jürg Christener mit
Motorsegelfliegen, für meinc Gruppe zuerst
mit Gcographieunterricht der Gegentl ums
Birrfekl mit Andres Frank. Dies war ein
erster Vorgeschmack auf weitere
Ausführungen in Geschichte,
Allgemeinwissen, l.ebenskunde, Anekdoten
und natürlich auch Flugzeugkunde, die wir
im laufe rles l-agers erhalten sollten. Aber
auch wir hoben bakl vom Botlen ab, und
von oun an wuchs unsere ohnehin schon
grosse Begeisterung fürs Fliegen nur noch
an.
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Begeistert hat uns auch die gute Küche von
Patrice Venlan, der die erste Woche das
l.ager leitete und für unser leibliches Wohl
bezurgt war.

Wie wenn der Wecker gewusst hätte, dass
es am Morgen des zweilen Tages regnet,
hat er uns wegen einem §tromausfall nicht
geweckt. Nachdem wir trotzdem
aufgestanden waren, verbrachten wir tlen
Morgen mit Kart'en-, Wetter' un<I

Flugzeugkunde, und Chrigel erklärte uns,
wie wiclrtig rlie geistigen Flüge am Abend
vor dern Einschlafen seien. Lukas flog
rlann auch jede Nacht, nur hat er leider
vergessen, «lass er in einem Segelflugzeug
kein Motorengeräusch simulieren mussl
Am Nachrnittag und arn folgenden Morgen
war wieder Flugwetter, so dass wir endlich
zum ersten Flug in einem wirklichen
§egelflugzeug süarten konnten. Das war
noch einmal ein ganz anderes Fluggeftihll
Die Frage war nur' wie man es enstellt,
hinter dem Schleppflugzeug zu bleiben.
Eine andere Frage war, wie man dem
herunterhängenden Schleppseil ausweicht,
wenn der Schleppilot dessen Wirkung beim
Lenden zeigen will. Glücklicherweise hat
das §eil nur einen Flügel eines stehenden
Flugzeugs getroffen.

ln «len folgenden Tagen machten wir nöch
weitere unvergessliche Erfahrungen, wie
zum Beispiel, dass fliegen alles andere als
eine erholsame Seche ist, wenn man die
Flugzeuge durch rlen Sumpf schieben
muss. Oder, dess man nicht auf Werkzeug
sitzen«l fliegen sollte, wenn man sowieso
schon fast zwei Meter Körpergrösse hat (
für weiter Details steht Euch Chrigel sicher
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gerne nx Verfügung). Das schÖnste

Erlebnis war aber sicher die lange
Thermikeinweisung, «lie wir am Sonntag
geniessen durften. Bei unserem bisherigen
Wetterglück hatte wohl niemanrl «lamit
gerechnet.

Ueber das Wochenende gab es einige
personelle Aenderungen. Nacheinantler
durften wir als neue Fluglehrer Daniel
Mütler I, Jürg Keller unrl Ruedi
Ackennann begriissen. Am Sonntag
verebschiedete sich Caudenz, weil er
kurzfristig ein Auslantlstipenclium erhalten
hatte und rlaher «lie Flugausbiklung nicht in
nächster Zeit abschliessen kann. Daftir
stiess Stefan Lengweiler zu uns' der schon
zwei FVS-Kurse besucht hatte und daher
auf das Motorsegeln verzichten konnte.
Last but not lea§t übergab Patrice am

Montag die Küche an Michael Cut, was wir
eigentlich gar nicht bemerkten, weil wir
auch weiterhin kulinarisch verwöhnt
wurden. Der einzige Unterschied war, dass

Michael nicht so verschwenderisch mit
extra scharfem Chili umging wie Patrice.

Die neue Woche überraschte un§ am

Montagmorgen mit unerwartet gutem
Wetter, so dass wir ganz auf den ersten
Soloflug hinarbeiten konnten. Extreme
Schleppfluglagen, Trudelversuche, mehr
oder weniger unerwartete Seilrissübungen
und ähnliches standen auf dem Programm.
Nachdem Lukas endlich begriffen hatte,
dass ein Segelflugzeug eben doch keinen
Motor hat, was vor allem bei rler Lanclung
berücksichtigt werden muss, durfte er dann
am Nachmittag als erster seinen Soloflug
wagen.

Wir anderen mussten uns erst mal
gedultlen, den Dienstag verbrachten wir
nämlich wegen emeutem Regen mit
Einkaufen, Essen, Schlafen und Jassen,

und am Mittwoch brauchten wir ein bis
zwei Flüge, bevor wir merkten, dass

«las Wetter eigentlich nicht besser war
als am Vortag'

Aber am Donnerstagnachmittag war e§

auch für Stefan und mich soweit, wir
ütrerstantlen unsere Soloflüge ohne
nennenswerte Schwierigkeiten' Andres
untl Thierrys mussten sich nmhmals
gedulden, denn als wir am

Freiüagmorgen zum Fenster

hinausqchauten, war alles weiss! Dcrch
der Schnee schmolz bis am Nachmittag,
so «lass schliesslich alle «las Ziel des

lagers erreichen konnten.

Als Abschluss unseres unvergesslichen
lagers, durften wir am Abend in

Znrbh zum ersten mal an.einer GV «ler

AFG teilnehmen, wo nattirlich nicht
unerwähnt blieb, dass wir trotz
misslicher Bedingungen alle den

Soloflug geschafft haben.

Den Fluglehrern, Kchen un«l allen
weiteren Helfern, die für das Celingen
des l:gers und Erreichen des Ziels
beigetragen haben, milchte ich mich an

«lieser Stelle im Namen aller [:ger-
teilnehmer nochmals herzlich bedanken'

lm April 1994
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Das 2. Windenfluglager im Juni 1994 in
Ambri war ein voller Erfolg. Gute
Kameradschaft und ausgezeichnetcs
Scgelflugwctter zeigten, dass dcr
Segelllugverband rnit seinem Projckt,
ausgernusterle Militärllugplätze für den
Segclflug zu beanspruchen, auf dcrn
richtigen Wcg ist.
Arnbri, der chernaligc Hunterstützpunkt der
Fliegcrtruppcn ist für mich einerseits rnit
gutcn Erinnerungen an die Flieger-RS
verbundcn, andererscits übt das Tessin rnit
scincn guten thermischen
Frühsornrneöedingungen und seinern
südlichen Ambiente schon irnrner einen
mogischen Reiz auf mich als Segelflieger

Vom 12. bis 19. Juni schricb der
§cgelflugverband dss 2. Winden{luglager
1994 in Ambri aus. hrtegricrt war ein
Scgrl{luglehrcrwciterbildungskurs dcs
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BAZL. Man musste sich also bci der
Anmeldung entschciden, ob man an cinem
Grundschulkur§ , an ciner Windenstart-
Ausbildung, einem Kunstflugtraining, einer
Alpeneinweisung oder an eincm
Windenstarttraining mitrnachen wollte. Da
ich bei frühcrcn Kurzbesuchen in Anrbri
schon eine Platzeinweisung und ein gutes
aktuelles Windenstarttraining erlralten hatte,
cntschloss ich mich, die Woche rnit einer
Ka6 des Oldtimerclubs §chänis als
Trainings- und Strcckenflugwochc r.t)
bcnutzcn. Beruflich bcdingt konntc ich abcr
nicht die ganze Woche teilnehrncn, sodass
Fritz Stingelin die Ka6 nach Ambri brachte.
Bis zu meinem Eintreffen am Mittwoch,
den 15, Juni hatte er schon drei schöne und
langc Flüge gcmacht, sodass die Ka6 schon
gut eingeflogen war und sich an die
südlichen Bedingungen gewöhnt hattc.

16. Juni 94

Ein Hoclr dag von Spanien bis nach
Südrussland reiclrte, versprach gute
§egelllugbedingungen. Damit vcrbunden
war cin NW-Wind, dcr dem Tessin eine
Nordlohnkornponente brachtc, Ich
entschloss mich, die Ziclrückaufgabe
Arnbri-Zernez auszuschrcibcn.
Um 12.00 Ulrr startcte ich an der Winde
und rnit 620 rn Höhcngewinn karn ich in
der Düsc südlich des Platzes bis auf 320O
m. Ln Süden war es eher trocken, währcnd
dcrn es irn Norden schön zeichnete. So
entschied ich mich, via Ritornsee, Richtung
Lukmanier und Rlreinwaldhom zu fliegcn.
Im Vorderrheintal traf ich 0l , Alois Müller,
dcr auf dcm Wcg ins Wallis war. Mein Weg
führtc mich zwischcn 270O un<l 3200 über
den San Bernardino, den Splügen und dcn
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iulier ins Engadin. Sarnadcn-La Punt,
Sprtrng auf die Südseite an den Piz
Me{,z,arn, kein Problcm, nur die Basis
könnte ctwas höher als 3200 sein.Es war
gegcn 14,30 Uhr; also urn 15.00 Uhr sollte
ich dcn Wendcpunkt fotografiert haben, und
kann mich dann gcmütlich auf, dcn
Heimfiug machen.
Auf der Südscitc des Engadins stimrnte aber
plötzlich nichts mehr.Dcr Mezzam, mit
seincn Rippcn und Geröllhaldcn
norrnalcrwcisc cin au.sscronlentlich
zuverlössigcr Kcrl, gab nichts hcr. Ich flog
wciter RichtungZernet, urn am Piz d'Esan,
eincrn Ausläufcr dsr Quattcrvals, crncut
mein Glück zu versuchen. Aber auclt hier
Fehlanz.cige: nur vcrwirbclte, nicht
ausllicgbarc Schlöuchc. Endlich wurde rnir
bewusst, dass cin starkcr NW-Wind blics.
lrn Lec dcs grosscn Quattcrvals erreichte
ich dcn Ofenpass und holte den
Wcndcpunkt von SürJcn hcr kornrncnd. hn
Talkcsscl von Zerncz ercilte rnich das
Schicksal nun endgültig. An keiner Talseite
konnte Hangwind , g$chweige denn
Thermik gcfunden werdcn, sodass ich urn
16.30 Uhr in eincr schmalc, kurzen Wicse
landctc. Es war weit und breit die einzig
gclnähtc Wiese. Auf den grossen
Landeplätzcn stand hohes Gras. Beirn
nahcgclegcncn Bauernhaus wusstc der
Bauer sehr gut, was rneine Bcdürfnisse
warcn, dcnn cs schcint cin allwöchcntliches
Ereignis zu scin, dass cin Scgelflugzcug
landct. Er erklärtc rnir auch, dass es häufig
vorkornmt, dass aus allen Richtungen der
Wind in den Kesscl von Zcmcz hlase, so
stark nranchrnal, dass cs in dcr Milte des
Tnlcs tlas llcu in dcn Ilirnrncl hinnuf
wirblc. "Alra", rlaclrte iclr rnir, "das rrächstc

Mal flicgst du in «Jie Talmitte als. lctzte
Rcttung."

Da stand ich also nun rnit rneinem
Flugzrug im Engadin, mehrerc
Autostunden und einigc Alpcnpässe vom
Flugplatz Arnbri entfcrnt. Es war
niemandem zuzurnuten, mich heute noch
hier z.u holcn. Also vetz-urtle ich das
Flugzeug und rief Dario Nelzi, den
ehcmaligen Aktuar dcs Oldtirncrclubs in
Zrot an, bci dcrn ich nächtigcn konnt.

17. Juni 1994

Ein Fredi Steiner, der chcrnaligc
Bäckenncister aus Zürich, anerbot sich,
mit eincm Twinanhänger dic Ka6 in
Zcrncz zu holen und nach Samadcn zu
bringe, damit ich von dort aus heim
Ilicgcn könnc. Schon am Mittag war dar
Flugzcug auf dem' Flugplatz und urn
13.30 Uhr war ich in dcr Lult. Der NIY-
Wind war noch stärker, sodass über dem.
Engadin Wellen standen. Über cine
Stunde vcrsuchte ich, diesc Wellen zu
erreiclren. Aus der [§4, die aus Bad
Ragaz gekornmcn war und die ebenfalls
Wellcnanschluss suchte, rief plötzlich
Marco Haas, der heutigc Aktuar dcs
QCS, wie denn die HB-703 ins Engadin
kornme. War das cinc schöne Bcgegnung
in 3000 m tibcr dcrn Engadin.
Da ich noch ins Tcssin wollte, schloss ich
die Wcllcnsuche atr und tastetc rnich
langsarn Richtung Julier vor, was gar
nicht so cinlach war, dcnn es gab sehr
starke Lee. Am Lagrcv, mit
wunderbarcrn Blick auf dic
Obcrcngadincr Scen, crrcichtc iclt wieclcr
cinrnal 3200 m, tJic es tnir crlauhtcn,
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Richtung Aversul an dcn PizPlatta,
vorzulliegen.
llier nun konnte ich plötzlich vor dem
grossen Curnulus bis auf 4500 m aufsteigen.
Was jeta kam ist schnell erzählt: Jedes Nord-
Sütltal hatte eine Welle. Ich rnusste also nur
über den Lago di Lci, dcm Tal südlich des
Spltigens, dem Misox und dern Calancatal aus
45@ m absleehen, um mit ca. 7@ rn
Höhcnverlust übcr der nichsten Kretc erneut
irr dic Welle einzuslcigcn. So gclangtc ich in
40O0 m Höhc zurück in die Leventina, wo
ich auf dcm Flugplatz trcsonders stürrnisch
von rncincnr llund, dcr in dcr Zwischcnzcit
von Bruno Aschwanden bestens bctreut
wonlcn war, begrüsst wurde,
Beirn allabcndlichen gemeinsamen Nachtesscn
zog Bcnno Lüthi, der lnitiant des Projekts
Arnbri untl Lagerleiter, Bilanz der bisherigen
Aktivitäten in Arnbri. Zugleich verriet er, dnss
in Zusamrnenarbeit mit deur Acro Club dcr
Scgclflugverband auch den Militärllugplatz St.
Steplran im Berner Oberland Iür dic
Scgclfl icger sichern wolle.
Auch wenn rrn Atrschlusst{g nur noch ein Flug
rund um den Platz möglich wer. zog auclr ich
eine 1>ositive Bilanz von diescr Woche: es war
die herzliclrc Atrnosphäre unter den
Lageneilnehmern, eine kompetente Leitung mit
M Barras, D. Rossier, und B. Lüthi, ein Dorf
rnit gutcrn Esscn, günstigen Hotelpreisen und
herzlicher Gastfrcundschoft und natürlich ein
Gcbiet, das sich ausgezeiehnet für den
Segelflug eignet.

San Vittore (9.4 - 23.4.94t

Traditionsgemäss fand dieses Frühjahr das
Segclfluglager in San Vittore statt. Doch halt,
etwas war nieht wic gewohnt bei der /rFG-
crew; zu den angefressenen (angctrunkenen?)
San Vittore-Verfcclrtcrn geselltc sieh eine
Frqu. ........

Das Lagcr fing schr vielvcrsprcchcnd an. Als
ich rrn §onntagnachmithg in San Vittore
eintrudelte, herrschte schon rcgcr Flugbetrieb.
Lcidcr rnusstc ich rncincn Einfühnrngsflug auf
dcn nächstcn Tag vcrschicbcn, abcr es wur<Jc
mir trotz.dcrn niclrt langweilig. Bcirn Flugzeugc-
herurnschieben, Zuschaucn, mit Bekanntcn
Schwatzrn und natüdich dern herrlichen Wetter
Cenicssen verging dc.r Nachmittag "wie im
Fluge".
Doch rchon kriegtcn wir eincn Dirnpfcr - die
ASII 25 war kockt out. Eine Roddärnpfung war
hin. So bautcn wir dac Rsd Eus, um der §ache
suf den Gnrnd zu gehcn. Dabei wurde nutürliclt
heltig diskutiert, Vennutungen angestellt,
geschaut, lrerumgestarden..... Lothar versuchte
noch telefonisch einen Ersatz zu bestellen, aber
Icider ohne Erfolg. So verschoben wir weiterc
Aktivitäten auf Montag und machten uns auf
den Weg, um ein Grotto unsicher zu machen.
Am Montagmorgen hattc Lothar mit dcr
Bcstellung Erfolg, aber die Eilsendung wer viel
zu teuer.Was nun? Der Ersatzteil kam
schliecslich mit dem "normalen Posttempo".
Martin investierte einen Tag um das Teil
schweissen zu lassen und Hans Oesch brachte
uns die fehlenden Gumrniteile aus Zürich mit.
Trotz allern wurde auch geflogen - ich brachte
meinen Einführungsflug erfolgreich hintcr mich
und übernahm später die Flugdienstleistung von
Stefan Burschka. Die an«leren kurvtcn während
dem in dcr weiten Umgebung umher. Nach
dern wohlverdicrrten Nachtesscn schauten wir
wicder cinmal bci dcn Willis vorbei. Doch
trafen wir auch Hans tnit dcn zwei, hciss
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erschntcn Gurnrniteilcn an. So wurdc die ASH
in ciner Nachtnktion wiedcr in llugtüchtigcn
Zustand gctrracht.
An Dienstag hatte ich rnir einc LS 4 für den
ganzcn Tag untcr den Nagcl gerisscn und war
schon ganz gierig, den südlichcn Teil der Alpen
kennen zu lernen. Wie schon am Vortag flogen
wir bei starkern Nordfühn, so dass wir auch an
dicsem Tag mit Wellen rechnen konnten. Auf
jedcn Falt'hattc ich eincn sehr interessanten
Nachrnittng irn 3D (Ambri - "Wellencinlage" -
Dornodossola - Losonc - Biasca - San
Bernanlino), obwohl es mit der Zcit sehr frisch
wurtlc!
Trotz strahlcnrjeln Wctter konntcn wir attr
Mittwoch niclrt von San Vittore starten. Wcgcn
starken Turtrulenzen übcr dern Platz, war cs
unverantwotlich mit dem Flugbetrieb zu

bcginnen, da es schon am Boden
Matcrialschndcn gegcben hattc. Ein Twin Astir
rnachte sich sclbständig und "llog" für cin panr
Sekundcn in der Luft, bevor er gegen das Gittcr
knallte. Auclr Einsitzcr wolllen ohnc Piloten in
die Luft. So btieb uns nichts anderes übrig, als
die Flugz,cuge wieder in die Röhren zu stecken
und ein Ersatzproranun auf dic Beine zu
stellen.
Martin war der erste, dcr die Crew vcrlicss. Er
musste wieder nach Zürich zurück (die Arbeit
rief) und so kounte ich sein Auto für dic
restliclre Zeit lrcanspruchcn.
Leider verschlechtcrte sich das Wetter
zusehens, so dass sich arn Donnerstag nur
noch sehr rnotivierte Piloten in die Luft
wagten. Dank der Willis war das
Schlcchtwcttcr-progralnln nicht allzu übcl -
marr konnlc sich in eincr sclrön warrn en
Wohnung auflralten, lcsen, diskutiercn,
(gutc Englisch Aulbesserung), je«lc Mcngc
Vidcos nnschaucn, csscn, schlafcn.... odcr
man bckarn Tips, was in <.lcr Region
sctrcrtswcrt sci.
Unserc Grup1rc wurdc itntncr klcincr;
Patrick rnusste wic<Jer arhcitcrr gclren,
Stcfan hattc auch wichtige Tcnninc olfen

und da blicbcn nur noch drei - Lothar'
Hans und ich. Wir harrten aus und wurdcn
am Montcg auch daftir belohnt.
Wiedereinrnal ein fliegbarer Tag, jeder
hatte ein "PriVatflugz,eug" und so Senossen
wir dcn Tag in vollen Zügen'
Auch Hans musste zurück nach Zürich
fahrcn, dafür konnte sich Martin einen Tag
von der Arbeit losreissen. Aber er hatte
Pcch. Am Dienstag war bercits wic<Jcr
schlcchtes Wctter und so blicb es mchr oder
weniger unsclrön bis Ende Woche. Wir
hatten wirkliclr Pech rnit dcrn Wctter.
Mitte Wochc tauchtc Stcfan wicdcr auf, un<J

Palrick karn für ein Wochcncn«Jc in die
"sonncnstubc", uf, cincn
Anhängerrücktransport z.u machen.
Arn Samstag war Lagerabbruch, ein paar
Verucgene (daruntcr Lothar, Patrick und
Stefan) licsscn sich mit der lctzten
Gelcgenhcit in <lic Luft hängcn und
erkundeten dic nähere Region trrn dcn
Flugplatz im Tiefflug. Der Plati lecrte sich
rnehr und mehr und auch mich hielt nichts
rneltr z.urück,.. ich wollte nach Hause. So
fuhr ich am Abcnd mit einer LS 4 im
Schlepp über das Birrfeld nach Zürich
zurück. Trotz den wenigcn Flüge war das
Lager gleichwohl ein Erfolg [ür rniclr; ich
konnte rnich bestens von den
Saisonstrapazen von St. Moritz erholcn.
Und was fut mit Marlin Fritsch, Patrick
Gehri, Stcfan Burschka, Hans Oesch und
Lothar Datldorl'l Das werden wir an dcr
nächsten Flugzeugverleilungssitzung
lrcrausfin«lcn.,
Also, bis irn nächstcn Frühling, in dcr
weincn«icn "sonncnstube" der Schwciz rnit
dcn viclcn gcrnütlichcn Crottos und eincr
schr, schr gastfreundl.ichcn Farnilic namcns
wiIi.

Dic zutn Lagcrbcricht Schrcibcn vcrknttrrlc
Pilotin
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.Ecrd/hr'ara ru$crla?,
Tcilnehrner:
Günthcr Wyss und Martin Koubck
Flugzeug: LS4 HB 1715 lD
Untcrkunft:Jeder bei sich zu Hause da wir
beide nicht sehr weit votn Platz wohnen, was
dic Lagcradrninistration auf ein Minirnutn
rcduziertc.

Cünthcr: Maria Lanz.cndorf ( I 20 kuD

Mnrtin: irr Nlittcrrlorf ( 20 krn)

Iin«lticlr ist cs sowcit, nach zwci erlolgloscn
Anläufcn cin Scgclfluglagcr in Knpfcrrbcrg
durclrzufnhrcn kann ich heute rnit Harald zunl
Lagcr nach Kapfenbcrg startcn.

Nachdenr ich mit tler Schulklasse von Daniels
als Bcgleitung beirn Schwirnrnen war, das Auto
vollgcpackt hatle und noch äs Kaffi gnornmcn
hatte fuhr ich ins Birrfeld urn dic lD
anzuhÄngcn. Welch Wundcr da ist nüüt in der
Box, sondcrn alle 3 LS-4 sinrl am Fliegen. Also
Landezeit abgernacht und urn 17:00 bin ich
wicder da, im fall, urn die lD abbauen zu
hclfen und gleich Richtung Östereich
loszufahren. Ein Rundgang zeigt, dass der
Hänger schon fast ein Vakuum im Reifen hat,
was sich durch schlingern schon ab 70 krn/h
bemerkbar macht. Bcim 'Fressbalken' in
Würicnlirrgen lülle ich alle Rä«ler auf
Nontraldruck und schon kann ich bis zu 100
krn/h schnell fahren bevor der Hänger ein
Eigenleben entwickelt. Beirn Tanken in
lnnrtrruck erhöhc ich den Reifcndruck an allcn
Rädern aufca 3 Bar, was sicheres Fahren his
ca. I l0 cnnöglichte. So,schaflle ich den 700er
bis lt{itterdorf ohne Verkehr und Halt in gut 8
Stunden.

sEt

Am Dienstag dcn 31,5. war das Wcttcr das
erste Mal Iliegbar und so kamen Günthcr und
ich auf dcn Platz. Nach eincr Platzrunde irn
Blanik kann Günther mit der LS-4 erstmals mit
den österreichischcn Staatsrneisterschaltspiloten,
die gerade arn Rückflug naclr Wiener Neustadt
sind, kurbeln. Georg Zöscher überredct rnich
zu einern Flug im Blanik Es ist sehr
ernüchternd zu erfahren, dass so ein Blech, irn
Ccgcnsatz z.u all dcu Plastikfliegcrn nur eine
schr bcschränktc Glcitzahl hat und auch bei der
Fluclrt aus dern Lec erst tnal elcndiglich lange
hraucht unr Fahrl nufzuneluncn, wos ttns
z.icrnlich nnhc an dic Bäumc brnchtc. Bcirn
Einräunrcn schliclrtctcn wir bcsondcrs gut uttt
noch Platz lür dic I D zu mnchcn, sodnss wir sic
nicht abrüstcn rnusstcn. Flug 1.6.

Um 8 Uhr holen wir die Maschinen aus dem
Hangar, denn wie lhr ja alle wisst braucht man
für längere Stecken auch mehr Zeit und deshalb
sollten wir auch so um l0 Uhr herum starten .

Der Metreport lässt auf Hatnmerwctter
sclrliessen und so lasgen wir uns von Dietmar
Weingant zu einer Extrernstrtrke überzeugen.
Dizi kann sich in der Staatsrneister§chalt nur
mehr durch einen 700 er Ziel-Rück oder ein
600er 3-Eck verbessern und deshalb schreiben
wir Firsch arn Arlbcrg und netürlich zurück auf
die Tafel. Der starke NW unrl die jctzt schon
trockene Lu[ geben uns zwar zu denken, doch
was soll's. Also noch schnell 2 Ksrtistcr Wasscr
rcin urrd ab gcht's an dcn Start.
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Die Starteihenfolgc ist einfach. l.) die längste
Streckc, odcrjcner der als crstcr am Morgcn
arn Platz ist, oderjencr rnit dcm schlechtcsten
Flugzcug für die gleichc Strecke. Abcr
irgcndwie einigt man sich irnmcr. Als erster
gcht Wolfgang Zöscher mit «ler ASW-19, danrr
Dizi mit der 88 (DG-30O), danrr Gcorg Zöscher
(E9 DG-300) und schlie.cslich werde ich an die
Belanca Scout (OE-AOF) angchängt. Sie zieht
rnich wic dic andcrcn auch in bcstcr
Münstcnnanicr dicht im Hang auf 1000 m.
"Oskar Fox danke" und rein in dcn Kreis. Dcr
NW nraclrt sich ungut bcrncrkbar. Es gibt
superfcinc z.errisscnc Lcctcnnik und das auch
noch irn Blaucn. Es datrcrt einige Zeit bis iclr
etwas Stcigen aus dcn Turbulenz,cn
rausquctsche. Ich hattc die Hand schon am
Wasscr abcr gcra«le «ta machte ich tlic crstcrr
lO0rn; zwar nicht sehr ergicbig abcr cs rcicht
um gcgcn dcn Wind dcn Grat cntlang, z.u

fliegcn. Von dcn andcrcn , dic sclton dcn
Abflug fotograhert habcn, hörc ich den Horror:
lm Anllug an die "Zcbra" (der Hausbart steht
normalcrwcisc irnrncr dort) 5m, aber lcider kein
Steigen. Ich {liege eine andcre Route abcr wir
treffen uns alle querab vom Platz in 5@m
wiedcr. übe3rn Stahlwcrk arbeitcn wir uns

wie<Icr hoch und ab gehts rnit eincr Stunde
Verspätung. Schön nieder nie über 2000rnsl bi
TirnmersrJorf (Flugplatz), am Gösseck s' bizli
kurbcln und die näcltstcn 40 km geradc bis z.ur

Tiirnschöberl. wo ich an der letzten Wolke de:

Tages bis auf 3.00O kreise. Ich gche auf die
Frequenz von Nicderöblarn und höre etwas vc
Wcllc und 4.000 m. Noch ein Blick nach
Westcn; keine Wolke; nur ein allgemeiner
Cirrenschirm. Liegt uns die Wellc schon nähe:
als die Streckc? Aher wrs soll's. nach eincr
halben Stundc Wcllcnsuche nehmen wir uns ei
neucs Ziel vor: l6:oo ist Wen<-lepunkt.
So kärnpfcn wir uns nunmchr nur mehr
z.u zweit (Georg und ich) gegcn Wcstcn
gegcn rJcn Wind und Scgen das
allgcgcnwärtige Lce vor. Von Lcebart zu
Lccbart, der steht immcr arn gleichen Ort
- nach dcm ersten Gipfel an der Süd-Ost-
Scitc. Nur geradc im Grossarltal nicht; .

trnd von nunnn gings bcrgab. Es ist l5:30
und mir rcicht's, schnell noch cin Foto
und raus aus dcm Tal. In 1.700rn am
Hang rnit cinem Blick auf die Lan«Jewie.se
von St. Johann. mache ich 2-3 Achtcr dic
Liltlrasse hinauf und die Hand grcift ans
Wasser. Zack, dic Rübe kracht ans Clas.
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Hand an den Knüppcl. Wasser blcibt
drinncn und schon habe ich fast einen
hshen Mcter oder woriger. Nur ein
Vicrtel dcs Kreises gibt §teigen mit dcm
Wind lesse ich rnich über den ersten
Gipfcl nach S-O versetzen und siehe da
der Kreis wird runder und auf geht's
wicder mit 1.5-2 m bis auf 2.700. letzt
abcr wirklich nach Hause. Zurück am
Grirnming höre ich schon wicder von
5.0o0 m in der Welle, nichts wic hin und
vorn Golfplatz Aigen Richtung Grimming
vorflicgcn. Da sche iclr rcchts einen
Wolkenschlcier dcr zunclttncnd Konturcn
annirnmt und schon hsbe ich das ruhige
buttcrwciche Steigen, 3.600 das reicht
auch schon fürs llotz unrl nrit Lcc und
olrnc Winr! bis nach Kapfenberg. Ein
kleiner feincr Endanflug aus ll0 km mit
Esscn und Trinkcn aber vorsichtig, denn
ich habe schon bci etlichen Flügcn die
Landung in Timrnersdorf unfreiwillig
vorgenommen, ausserdem könnte man die
IIöhe ja auch in Strecke umsetzen. Am
Platz habe ich noch 2.00Om also wciter
noch das Mürztal hinauf bis Kindberg und
schon sinds 30 km mehr.Landung und
Cott sei Dank hats noch ein Gösser im
Kühlschrank.Flug 8.6.lch höre Wetter,
schon wieder Hammer, telefoniere mit
eirrigen Kaplenbcrgern und rede mit
Günther über rlie ID lür morgen
Mittwoch. Schon um 3/4 8h bin ich am
Platz doch schon sind die Flugzeugc
ausgcräumt. Dizi, Wolfgang Zösclrer und
Hcöert Zicgerhofer rind schon bci den
Vorbereitungen. Heute ist das Wetter
ctwns homogener, 3-Eckswctter' Zur
Vcrbesscrung in der Staatsmeisterschaft
brauchtls atrer mindestens 600. bei einern
FAI-3-Eck und schon lasscn wir uns von
Dizi übcrrcdcn und schreibens auclr auf
dic Tafel. Kapfenherg (Parschlurg)-
M iirz.steg-Gcrlitzen-Achcnkirclr-und
zurück, that's it, was gcnau 637 kn
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ergibt. Hektik bricht aus als schon um
8:30 die ersten Bummerl auffahren.
Doppelte Hektik bei mir, denn ich kann
den Wendepunkt nicht auf meiner Karte
hnden. Kein Wunder denn er liegt in
jenem Kartenbereich welcher der Schere
zum Opfer fiel, da ich rnich um so
südliche Gegenden eigentlich fliegerisch
noch nicht gekümmert habe. Schnell noch
eine Karte geborgt und Fotowinkel
eingezeichnet. 9:15 startet der erste
Schlepp,ich bin wieder tnal der 4.
Startzeit O7:55 (UTC, was dort so üblich
ist), das ist 09:55 Lokalzeit. Wir lassen
uns heute auf die "Zebra" schleppen von
wo wir dos Treiben auf der Lanzen in
Turnau beobachten können, klinken untl
schon gelrt's sauber weg. Fotoschleife
und zurück in den Kreis, wieder hoch
und den anderen nach. Nicht sehr hoch
geht's neben der Hohen Veitsch zutn
ersten Wendepunkt, Foto und Kurs West
übcr Turnau wo die Wiese ganz weiss ist
vor lauter Flugis, den Eisenerzern
entgegen, nicht nber 2.000. Heute geht's
einfaclrer als letzten Mittwoch. Aber Dizi,
«ler schon weiter vome bci Tricben ist hat
schleclrte Nachrichten, Das Ennstal ist
blqu, noch nicht entwickelt. So haltcn wir

Kriegsrat und ändern die Drehrichlung
des 3-Ecks. Zuerst nach Süden, dann
nach Tirol, weil «las Mtrrlal und weiter
nach Süden schon schöne Kumrnuli zeigt.
Herbert und ich lliegen im Konvoi direkt
ins Murtal und fragen in Zeltweg um
Durchflug durch die MTMA 8n.
"Zeltweg Anflugkontrolle llB 1715",
"Bitte wiederholen sie lhr Kennzeichen".
"HB l7l5 querab Mautern 2.300 erbitte
Purchflug durch die MTMA Richtung
Möclerbruckl'. "Genehrnigtrng erleilt,
melden Sie Möderbruck". 0- Protrlerneo
trnd durch geht's. Dizi und Wolfgang sin«l
l0 und 2O Min. vor trns. Sie markieren
uns trei Murau einen Bart wo siclt ttnsere
Wege wieder treffen. Vor latlter
"Gasgeben' fnhren Herbert und ich atrf
der Frauenalpe in den Keller. llerbert
muss zurtick auf tlie Nonlseite, ich
rutsche gerade noch hauchdiinn atrf die
Südseite und muss einen o«ler zwei oclcr
so 8er einlegen. Aber katrrn wieder
überrn Grat gcht's zuerst rnit einetn spälcr
gleich wieder mit 2 l/2 m aulwärls bis
auf 2.500. Ich auf clcr Flatnitz, Diz.i beirn
Foto trnd Wolfgang irn Anflug zurn
Wen<lepunkt. also nichts wie weiter, Gas,
Gas, Gas, den Riickstand vorn Start knnn
ich nur schwer bis gnr nicht*1vgfj1lo!,h"1,.-.,,i,_
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lrolz dcr hinwcisc aul's Stcigcn. Ich schc
tlic Gcrlitzcn, Wolfgang kurbcll niirdlicll
davon, cr hat schon lbtogralicrt, ich
unten rcin, rauf, mit 200 zrrnr Foto, darnit
ich auch untcrhalb dcr Wolke das Foto
nrachcn kann und wicdcr zurück in «lcn
ßart, u,o dic Busis urn 300 rn htihcr ist.
Gcradc aus, gcradc aus steigcn, gcradc
aus und dann doch noch in 3l12 rn Kurbcl
bis an rlie Basis. Wolfgang komrnt licf
zurück und stcigt untcr mir cin. Rüber
irl>cr den Katschberg und'wicder runter
zu dcn Kühcn unter dic Hangkante und
wicrJcr einrnal ein Lecba( der unter 120
niclrt zu kurbeln ist. Talqucrung und mit
Wolfgang in der DC-300 im
Fornrationsflug rauf auf die Taucrn zur
Aplcnhauptkarnlnquerung sch,iin geratlc
aus wic rnit der Poly-Balrn gchts untcr dcr
Wolkcnstrassc enttang bis auf 3.300. Dizi
mcldet mcldct gtrtc Bcdingungcn irn
Pinlzgau also nichts wie hin.
Sclunittcnhölrc und wcitcr gcmtlcaus
llicgc ich dic zvcile Gräte dcr Gcrlos an,
irnmcr noch Fliigcl atr Fliigcl nrit
Wollgang. Am Crosscn Rettcnstcin kricgc
ich 4rrr bis auf 4.2@ vor dcr Wolkc untl
dirckt tibcr rlcn Mörz.engrund übcrs lnntal
ztrnr Rolun, trotz dcr Warntrrtg von Dizi.
Saul'cn, Saufcn und Saufcn und
schlicsslich in dcn Bart wo n)izi gcrudc
abllicgt. Wolfgang ist attch schon tla.
Foto rrut l5:45. Ich markicre für llcrbcrt
noch dcn Bart urrd ab Riclrtung llcirnat.
tr{ich plagt rnittlcrwcile ein Flüssigkcits-
problcrn auf das ich rnich nicht
vorbcrcitct lrabc und wolür ich auch nicht
Equipt bin. Dies kostct rnich schlicsslich,
wcgen cinigcr Fehlcntschcidtrngcn trnd
dern llöhcnvcrlust trci rlcr Drainage gtrt
und gcrnc 20rnin.Von Dizi und Wollgang
hören wir vour Strperbart rnit 5m arn
(icrlos, doch als wir dort sind gibt cr
nichts ntclrr hcr. l{erbcrt l'liegt übcr

Krirnrncl in derr Taucrn, ich nchrnc dcn
Pitzgaucr Spaz.iergang, doch in Custcin
sinrl wlr wictlcr irn glcichcn Bart' Dic
Stcigwertc nchrnen ab, die llöhcn gchcn
auf 3.20O zurück, es ist Zcit die Brcnrse
zu ziehcn. Südöstlich von Aigen habc ich
dcn lclztcn Barl auf 3.200 was knappcst
die Entlanllughöhe ohnc Cegenwind ist.
Ahcr dcr Süd, dcr bläst gcwaltig und
macht hcrrliche Lccs. Arn Bösenstcin
kurve ich rnit 2m am Vario ein, aus
dencn dann aber sogar 3rn werden, abcr
lcitler Fallcn. Ausser Spescn nichts
gewcsen. So f'liege ich nur mehr
geradcaus, denn nur das maclrt km und
bringt rnich von unten her wicdcr an dcn
Clcilpfad heran. Funken kann ich aus
Stromrnangcl nur mehr schr
cingeschränkt. Talquerung bci Maulern
un<I mit der lland anr A..iiber dic Gräte
in dcn Cösscckkcssel. Dic Eisencrzer
€ntlang trägt nrich dcr Wind bis Ltxrben
ohnc Höhcnverlust. Raus ins Murlal und
jutzt uber Vollgus rnit llanguntcrstiitztrng
dic lctzlcn 20 krn. .Hß l7l5 znr
Lrntlung", Wasser ratts, Fahrwcrk raus
und langc Landung um 17:17 (UTC).
Und wictlcr lintlc ich cin Cösser irn
Kühlschrank.

So hahcn wir zwar niclrt allzuviclc Fliige
gernacht, doch hatten wir so nebcnhci
noch Zcit bcirn Modcllflugrnccting durch
Lchrcr:schtilcrbctricb Erlährungcn ztt
sarnrncln. Dic langcn Abende aln Platz
philosophicrcn wir iibcr Möglicl*citen;
Firr so eincn schöncn langcn Ziclrückllug
wäre die LS-6 doch optimal cinzurclzcn,
oder.
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Ftir das nächste Jahr wäre es doch eine
gute lttee einmal mit vielleicht zwei
Flugis tlorthin zu gehen

Wer also Lust trnd Ideen und
Ternrinwürsche hat soll mich doch
einmal annrfen!

Servus Martin

AFG Relevante§ Flugbuch

Dat----§tafuuro-LaffiP An. Nana
31.5 13:44 16:45
1.6. 08:37 15:55
2.6.' 14:28 15:55
8.6. 07:55 17:17

3:01 oE-AoF 8m Trg. Günther
7:18 AOF 9min Str. Martin
27min AOF 9min Trg. Gtlnther

9:22 AOF 9min Str. Marlin
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Ilist Du Holzflieger?
Bist Du Scheinpilot?
Willkomrnen in Poltringen!

I'oltrinqen?
Wicso Poltringcn?
Wo Poltringcn?
So wcr«Jen sich vicllcicht einigc von Etrch
frngcn. Un<t richtig, dicscs Jahr ist tatsächlich
kcin einzigcs Flugzeug «Jer AFG in Poltringen
gclandet, gc-schweige dcnn gcstadet.
Das dicsjihrige Lager der THURM-
Gerneinschalt, zu dem wir eingcla-den \ryaren,
fand in Eutingen itatt.
Abcr letztes Jahr und auch nächstcs Jahr haben
wir die Möglichkeit, rnit 2 Flugzcugen am
Plingstlager in Poltringcn teilzunehrncn.

Der Huqplstz
Poltringen licgt in dcr TMA von Stuttgart und
hat dcshalb (leidcr) eine Höhenbeschränkung
wie sie uns vom Birrleld nur zu gut bekannt ist'
Bis zut wegtlichen Grenze dieser
llöhenbarchränkung ist es aber nur ein
Katzensprung.
Dcr Flugplatz hat eine kurze Hartbe-lagpiste'
auf deren wannem Pllaster die deutschen
Jungpiloten nach langen Abenden aln
Lagerfcucr zu übcrnachten pflegcn. Gcnauso
rvie das Lagerfeucr sind auch die Bier-kÄsten,
dic bei jeder Gelegenheit spendiert werden,
nicht von der Flie-gerei in Poltringen
wcgzuderrken. Es handelt sich urn einen
privatcn Flug-platz, was sich auch in der sehr
farniliiren Atrnosphäre ausdrückt. Der
I:lugbetricb gcht gcmächlich vor sich, und
Motor- unr! Segclllugzeugc leben in trautcr
Zrveisamkeit neben-einander.

SEIT

Olrjccts in lhc mirror arc
closcr than tcy apncar

Yon 0 auf 350m in 20 Sekunden
Lcidcr konnten wir utrscr Image alr Schwciz,cr,
die nicht rnit der Winde zu slsden verstshcn
auch nach zwei Fluglagern in Südclcutschland
nicht ganz abschütteln. Lctztes Jahr in
Poltringcn gingcn wir unbcschwcrt zur Sache,
und unscre Gastgcber mcinlcn, wir würden
etwas gsr steil am Windenscil hängcn. Das
bringe nur Gefahrcn mit sich und keine
grössere Schlepphöhe. Die.ses Jahr hingegen
meintcn sie, wir würden zu
flach schleppen. Nächstes Jahr sollte sich das
also beirn richtigen Anstell-winkel einpendeln.
Anfängliche Bedenkcn, dass man von der
Winde aus keine Thermik finde, verflogen
schnell. Entgegen unscren. GewolrnheitÖn
beginnt rnan niclrt in 3ü)m Grund abz.ukreircn,
gondern tnan beginnt Thermik zu suchen. Und
auch wir, die wir alle kaum Windenerfahrung
hattcn, ka-men fast itntner weg, wenn das
Wctter fliegbar war.
Drs grösste Plus der Winde neben dem
geringen Lärm und der guten
Umwcltverträglichkeit ist dcr Prcis. Eine
Woche Fliegen in Poltringen (inkl' zweimal
Absaufen!) kostet soviel wie zwei Schlepps irn

849
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Birrfeld. Ausserdetn ist lricr das Wort
L,antlcgebühr cin Frerndwort.

Ilrauchst Du eine Aussenlandune?
Falls Du wcnig Streckenerfahrung hast, ist das
Gebiet südwestlich von Stuttgart gcradezu idcal
für dich. Ausscnlandefeldcr gibt es im
Ueberfluss, bcsonders im Frühling. Man kann
scincn Aktionsradius ge-rnächlich crwcitern und
dcn Platz,-bereich rnit dcrtr gutcn Gcfühl vcr-
lassen, stcls cin passcndcs Ausscn-landcfcld zur
lland z.u habcn, falls dcnn cin Bc<larf cntstün<.Ic.

hn lctztcn Jahr konntcn von vicr Pilotlnncn <Jrci

cinc Ausscnlan<lung auf ihrcrn Konto
vcrbuchcn. Da cs auch vielc Segel{lugplätze in
dcr Gegcnd gibt, kann man lür dic
Ausscnlaudung sogar zwischcn Ackcr und Piste
auswählen.

'Ieilnah mebedinsu ns.en
Wenn Du Dcin Brevet rnit
Win«lenstarterweiterung hast und die Ka8
und/odcr Ka6 lliegst, bist Du bcreils dabei.
Optimal ist es, wenn Du die
Streckcnflugbewilligung hast, Bedingung ist
csjcdoch nicht.

Kontaktaufnahme für In-
teressierte
Um Fragen z,u beanlworten' sind Michacl
Gut, Eticnnc Lardon und Katharinr
Schafroth (tast) jcdcrzcit zur Stcllc. Für
cinc Anmcldung wcnde Dich bittc bis Ende
Dcz.embcr an Katlrarina (01/463 79 291, <la

irn Januar unsere Flugz.eugvertcilung
statthndct. Dic Anzahl dcr Teilneh-mer ist
bcschränkt, wcil wir hur zrllci Flugzeugc
rnitnchrncn könncn. Mclde «lich also bald!
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!'lugwoche in I'oltrinsen
Voraussichtlich lindet das Lager in der Woche
nach Pfingsten (21. - 29. Mai 1995) statt.
Dcfinitiv wissen wir es jedoch erst im Januar.

GesDrädr mit einem Windenpiloten

Dic Grösse des Flugplatzes Birrfcld erlaubt es,
an jcdcm Tag dcr Flugsaison ein
Sclhlcppflugzcug rnit Pilot bercit zu halten.
Jcdcr AFG-Pilot bclrcrrscht darurn den
Fugzcugschlepp irn Schlaf. Wcshalb gibt es
dann AFGler, die Zeit und Mühc darauf
vcrwcnden, dcn Windenstart zu lernen?
Dcr Aufwind sprach darütrer mit Michael Gut,
einern Piloten rnit Windenerweitcrung:

Aufrvind: Michael, was war für Dich dcr
Grund, Windenstad zu lernen?

I'ilo[ Im Frühjahr 93 erhiclten wir eine
Einladung dcr Fluggruppe Herrcnberg in
Dcutschland, einc Woche auf ihrern Flugplatz
zu lliegcn. Dort wird zur llauptsache der
Windcnstart praktizicrt. Deshalb wollte ich dic
Erwciterung für Windenstart erwerben.

Aufrvind: Was sind die Voraussetzungen für
die Windenstart-Erweiterung?

Pilol: Man übt rnit einern Fluglelucr irn
Doppclsitzer und rnacht eine Seilrissübung.
Dann nruss man scchs Starts alleine machcn.

Aufwind; Was waren Deine ersten Eindrückc
von dieser ungewohnten Startart?

Itilot: Allcs geht rasend sclrnell. Ich glaube,
kcin Porsche beschleunigt so schnell wie eine
Kl3 an der Winde, dcnn dic Startstrccke
bcträgt kaurn 20 Meter. Dann sticlrt rnan rnit
100 krn/h scheinbar senkrecht in den Himrnel,

bis der Horizont wiedcr ins Blickfeld dreht und
das Seil mit cinern scharfcn Ruck aushingt.

Aufwind: Wie kornmt ein Neuling zür
Windcncnrcitcrung?

I'ilot: Es gibt zwei Möglichkeiten: Birrfcld
jeweils am Sonntagmorgen oder auswärtige
Windenflugplätze wie Arnlikon oder
Winterthur.
Auf dern Bimfeld wird jeweils an Sonnlagen
von 6 bis etwa 10 Uhr mit der Winde gestartet.
Man kann auf dcr FSB-Listc oder im C-Büro
die möglichcn Daten erfahren und sich
anrnelden. Ausserdem muslr man natüdich einen
Fluglehrer besorgen. Wenn man sich mit ein
paar Gleichgesinnten zusammensctzt. kann man
auch auf einen auswärtigen Flugplatz gehen.
Dieses Fnihjahr haben scchs AFG-ler an zwci
Wochentagen die Windencrweitcrung auf dern
Flugplatz Hcgmatten in Wintcrthur gemacht.
Für dcn Eintrag irn Ausweis kann man auf dem
C-Büro ein Fonnular "Auswciscrweiterungenn
beschaffcn. Dicses füllt rnan aus, lässt sich das
Flugbuch vonr Fluglchrer visieren untl gibt
Auswcis, Flugbuch und Fonnular irn C-Büro
ab.

TRENDS'94
IN
- Lepo mit

Klimaanlage
- 8-Mark-Start
- Bier
- Maultaschen
- einhallen
- En«lteil- Final

OUT
- l-androver

- 40-Fr.-Start
- Eistee
- Flyburger
- hangarieren
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Aufwind: Mair kann also sagen, dass
Windenstart schr schncll zu crlcrnen ist.

Pilot: Ja, und er ist immcr billigcr als ein F-
Schlcpp. Allerdings sollte man unbedingt jedes
Jahr cin paar Starts machcn, um nicht aus der
Uebung zu kornmcn.

Aufwind: Wir dankcn Dir für dieses Gespräch.
Und für alle, die nach Wintc(hur gehcn
wollcn: Ansprechpartner ist Lukas Billetcr,
Chcffluglehrcr SG Winterthur, Tel. 0ll 950 37
90.

vor lauter t
Aussenlande-

feldern den Flug-
platz nicht mehr

findetl!---.r*r'i---t. ;

Amerikaner

heisst hier
fünef?

[eitrag: Michael Gut, Katharina
Schafroth, Etienne l,ardon
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Streckenfluglager
Vinon (21.8. -2.9.)
Mit hochgekrernpelten Hemdänneln schinrplte
der Carnpingplatzchef wütcnd. Dcr Polizist
blickte grirnmig drein und wirkte etrtschlosscn.
Bcidc schauen ütrcr dcn Hag auf das z.wanzig
Mcter entfcmtc Haus. " Ja, von dort karn le
bruit.. bcstätigten wir. Von dort wurden wir
carnpicrcndcn die larte Nacht rnit überlauter
Discornusik und Gcsprächslänrt besclrallt.
Wöhrend der nächsten Naclrt, vortr gleichcn
llaus, das Bclhn und Hculcrr cines grosscn
llunrlcs. Wicder wird dcr Polizist aktiv. Und
tägs daraul Eines unsercr Autos stinkt wie
faule Eier. Ein Raclreakt?

Nun, was hat das alles mit Streckenfliegen zu
tun? Eigcntlich nur insofern, als auch der
abgebrülrtcste Segelllugpilot eintnal seinen
Hintem entspannen können muss und er dazu
ein Lrger braucht, Unser Lager sclrlugen wir
auf don hübschen Campingplatz von Vinon irn
Schflucn von riesigen Plalanen, nahe am Fluss,
etwa vier Kilorncter vorrl Fltrgplatz entfenrt,
auf. Utn den Schatten und den kühle Fluss
warcn wir während der folgenden Tnge auch
ungcheuer froh, sticg das Thennorneter doch
auf 35 Grad hinauf' Vorallem auf dcrn Flugfeld
brannle die Sonne unbarnherzig auf uns herab.
Täglich wurden "Dutzende" von
Wasserllaschcn zum Carnp geschlcppt, jeder
Pilot trank mirrdestens cineinhalb Liter während
cincr Flugcs.

Ausser dcn obcn beschricbencn Zwischcnlüllcn
(rlcr Gcslank slanrlnte schliesslich von dcr
Aulobatterie) liess sich dod ganz angcnehrn

94 in

lcben. Wir waren sieben Piloten, die das
Segcl{licgen in den Südfranzösischen Alpen
erlcben wolltcn. Nebcn altcn Südfrankreich-
Routiniers gab es auch Piloten, die das erste
Mal dort unten fliegen wolltcn und andere, dic
das erste Mal in Vinon warcn. Da war dann das
eine oder andere neu.: Die Mittelmeer-
landsclralt, die andere Sprache, Der riesige
Flugplatz,der neben seinen drei Pisten noclr
belicbig Platz zurn Landen aufuies, der
Landeanflug auf dem das ausgefahrene und
verriegelte Fahrwerk gemeldet werden musste,
das Platcsu dc Valensole,. das überllogen
wcrdcn musstc, utn die erstcn Bergc zu
heranzukornntctt, dcr sagenumwobcne Par-
cours, bci dcm Inan urrterhalb der Krete
einsteigcnd nach 60 krn Geradesusflug einige
hundert Metcr Höhe gewinnen kann, die Wcite
dcs crllicgbaren Raumcs.

Für rnich war der Flug mit der ASll-25 bis
nach Bonneval, über 415 lon, das
eindrticklichste Erlcbnis. Ein FIug, der allcs
bcinhaltcte, was das Scgclflicgcn zu biclen hat:
hn Hangwind bizarren Kalksteiwändcn entlang-
scgcln, Thcrmikschläuche,. rrrit vicr Meter
Stcigen und - aufeinrnal wurde es ruhig urrd
ging trotzdcm nach obcn - wcllensegeln bis in
grosse Höhen.

Trotz der fortgeschrittencn Jahrcszeit war dns
Wettcr für das Segelllicgcn noch optimal, stt
dass an dcn Flugtagen von ein Uhr bis siebcn
oder halb acht gcflogen werden konnte. Zwei
Tage mussten ausgelasscn wcrdcn, wag
angesichts der malerischcn und kulturträchtigot
Landschaft keinerlei Problcme stellte. An zwei
Tagen blies dcr Mistral krällig. War es auclr
nicht immcr einfach bis zurn Parcour
vorzustossen, so licss dicscr den einmal
angckornrnencn Piloten praktisch nic irn Stich.
So wurden insgesalnt viclc sclröne Flüge
möglich, dic sogar zwei Ausscnlandungen
brachte, was in Frankreich mit dcur guten
Esscn und den romantischen Bcizchen irnmer
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ein bcsorrdercs Erlcbnis war. Spezicll tu
erwähncn ist der Flug rnit dcr Ka 6 üher 160
km (Dormillousc zurück), hatte der Pitot mil
diesern Flugzeug doch imrner tresonders mit
dem starken Wind zu kärnpfen. Leidcr wurde
das Wcttcr ab Mittwoch der z,weiten Woche
schlecht, so dass das Lager etwas frühzritig
abgcbrochcn werden rnussle, Doclr wurde mit
<Jiesern Lager die Flugsaison um einige
Flugtagen verlängcrt und jeder Pilot nilnmt cine
Rcihc von wun«lcrsclröncn Flugcrlcbnissen rnit
sich. Hoffcutlich findcn sich auch nächstcs Jahr
wieder einige Nimmersattc, damit ein wciteres
Lagcr z.ustandc kornrnt.

Waltcr Müllcr

Bilanz des Streckenfluglagers
Vinon sur Verdun 1994

Das «lics.iährige Streckenfluglager in Vinon sur
Venlun vorn 20. bis 31. August mit dcn AFG-
Piloten Alfre<l, Christian, Markus, Renale,
Petcr urnd Waltcr sowie den
Spontanteilnehmern Doris, Lothar und Regina
hat die folgendcn Flugzeitcn auf AFG
Flugzcugen crflogen:

Ka6 20h 6Starts
Ls4 3lh 9Starts
Ls6 36h SStarts
ASH 34.5h TSatrts

Total 121.5 h 30 Starts

Dies crgibt cine clurchschnittlichc Flugzeit
pro Stort von 4h und 6 rniu. Dic tiblichcn

500km. Selbst tlie Ka6 hat mit Strccken urn
3fi) km gut mithalten könncn. Mit zwei
Ausscnlandungen wurdc auclr etwas für das
Training der Streckenfliegerei gctan.

Also auf ins Vinon Lager 1995:

Voraussichtliclre Termine:

niglich e /n [a ng slerni ne :

- lctztc Woche Münstcrlagcr
- dirckt nach Münsterlagcr
- nach dcrn RAL Mlinstcr

nxligl i cl t c la genla u cr :

24 Wochcn

Anfrrngstcrmine untl Daucr kiinncn noclt dcn
Wiinschcn dcr Lagcrtcilnchrner eingcriclrtet
werden. Empfchlenswerte Voöedingungen
zur Tcilnalrrrre ist cine Streckenflugbcdingung
auf "Plastik", d.h. mindcstcns L§-4.

Wcr lntercssc an einer Teilnahrne lrat, mcldc
sich rnöglichst umgchend schriftlich oder
rnündliclr, spätcstcns .ic<loch his einc Wochc
wr dcr Hugzeugvertcilung I 995, bei:

Alfrcd Ultsch
Hugcnottcnstr.2T
D- 345288 Hertinghauscn - Nord
Dcutschland

Tcl(P) 0049-0453-t2og (G) W49442t-28'
2t 85
Fax: 0049-6421-28-890

Strcckcnwcitcn bclrugcn

t
urn 30O km und
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M ü n s't e r. - Daqle.ipltliche Dorf änßclwindet äeiner Pu- teiligt "waren,' 'wurde. Aer: TqA,
pille, Flurs.und Stiass€ werden eins, der-Himmel lockt und morgens' um neun Uhr mit ei1;i

ünbegrerute Freiheit erfüll[ delne Bri§lt ' Ein unbeschwer- ncm Briefing. der letzteg.Theo'[
t; dnihl bemächtigt sichdelner und du wiltst nie mehr auf riestunde in deuuch gpd franz&:
den/Boden zurückkehren."'Dle'vielen Segelllugbegeisterten, .sisch beqonnen. U:n zehn;Uhr,
{le Jedes'Jahr erneut elnlge Wochen auf dänr Flugplatz 14üp. folgrcn dic neuen Tlrcoriekcnnt',
rt"r'r"itii"g";;wb.d wä--. YYer dieses tiefe-öefiihl s1n- nisse und ab 'elf 'Uhr machten
matiemofunden.hal i91[;t..ä";;; -rläI'1näf,"ir*. f1[n6 sictrdie jungenundäIterenMän-l

""frt Wö"U""'§eeeyiuebetrieb mit verschiedenen Anlässen ner und-Frauen zum Fliegen-be-
;.1il;-il;-C-o-nimäi"lnuipi"t jnuni"t in Anspruch; p61 reit Acht Fluglehrer unterrichte-r'
äi"r.äÄrsä;i"ä]rriilc. äine wiittom-"on Bi"i"n"räquel- ten die.Mann- und Frauschaft;
r.,f*i-,q$G$l"äe+*si,..Ä-itottio4;i. ':,"; ' ':il: , Xjl3l"*,:*.;"Y.i3;X'f;il3;:,

und ituin-begeistcrtcn Fans. Je'. heimischen"'G8§tgewerDe.' em9 : y"r5"ss111 oderl'Konigicreni,
desiJalu finden'wlhrend dieser' zusätdiche Einnahmeqrclle ver-' mitlliceen konnte. Ein seüisseri
Zeit'vcrschiedenerAnlässe'wie schaffL"Der.tFlugplalzF§iqr:' Ferienüpekt sollte aber-beirden
Segelfluglager,tFluglehrcr-Wei- das Militär"wry !!;,ge'pht .6*.* irorzOem.erhalten blei.
teOildung; leglonalc Ausschei- Wochen . mit 10 000 Franken' beil.,,, ,:., ., ,. ,, , . i:il ; ln*.

W[hrcnd 'zwei''"Monatenl" im auf CampingPlatz- ung T den den 50 Segelflugzcuge wareni
---t:----i^-. fr^.-l- ^:- 1a^-^^Somnrei2'gehö{t der'Flugplau urnliegenden'Hotel§ ein. Geges- 'vorwiegend-Zwelplätz*r, damitil

ürü;;{'''d#:-s.,ilinriäür:" :"1wlrd arswers; was dcmäin- ffi''ffü;*:;ä, dklär;;:i

Oungslsger(RAI-ImitQualifika-,. 49,,B"P..rrldcr. algrerrzenden ,---;:' r'1'' - ,, ;:- ;)'..',',

ffl ffi ffi .::l#f i?,Ji?äH:Hlef,I[ht!.T:,f,*-,:,l"izei!,einkosrbaresGur
.nist ttta"t lAeroKlubs'(wie rir' ':i ";''';'i "'': :r{ 1!ir' ; '' i P* Wichtigste -$tr3i1ep §qqet-

tri,",f*r#"Äi:ilyoü*, Friesen in T"h,SgTlp *,i ,., i ää'#:"pffii*fi,?ü#I1.ffi
§"oUr: .'Oo"f, ;zumindeit, der Genercll ,laufen die jeweiligen erforderc- viel Übung,'Oeduld
iärn5cztuse» gls,störcn{'dic Kurso.in'zwci'Tcilcn ab,'in ci' undzahlreichc'Fltlge,bismancl"^
är§üiiäüäi;,i;;;,id"; ;.* rt*orltischen,sowie.einem nen Flug richtig giniessen küi":
Sporf"fr"rna"nr.offen!und"'mit praktischen,ii dem ,eigentlichen ,nc;Bis an die'filnf Jahre mtlsse,,
vlel(.lntause'rentgegen.r,rAuch F[egen. r,ImrBroibn{6rdonrngs;,; dafllr'Scrcchnet -werden, die§e
Oi,Regionbeklagt-sich'keines- kurc-der'rvorganscnenrzrvcilVq'Tasachewerdeaberselroftun'',
,*or äu"rtier"nlsich doch di". 

"terr"o*;aä.ai,Uio.8GPersq;terschätzt 
«Jc rmhr fläge-und;

;!ftgggu fpr".h*.1',9f§ : nprr,ff!;der ganzen:§phweiz be- Ertrlllgs, *stg&t§glr,Pi:rsF i
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reben
r Flieger srnd selten dig jun'
".r,.'isI Musy übcrzeugt.''Auch
,im'Fluglehrer-Nachwuchs' ist
:it''das hindemde Kriterium.
iele Familicnvätcr haben' nur
nf Wochen Fericn im, . Jahr
xt sind nicht bcrcit, davon drei
s vicr ftir Flugkurse aufzuop-
rn. So findet man junge Flug-
hrer oft.unter Studentcn oder
,rsonen mit unregelmässiger
rbeitszeit" Für das Flugbrevet
aucht es ebenfalls eine gewis-
r Anzalrl Flugstunden pro Jalu,
rd wer eine bestimmte Maschi.
I lliegen will, wird nur r4it ge-
lgelder Flu gstundenzahl lzuge-
sscn, Das Brevet. muss zudcm
i- ; rcgelmässigen,At»tänden
rn zwei Jaluren emeuert rf,er-'
:n.

ede(r) kann lliegen
/er:die nötige Zeit daat hat,
:m fehlt nur noch die Tauglich-
eit",'Eigentliche Vorschrifl.en
ler Bcschränkungen gibt es
icht Praktisch jeder gcsunde
Iensch erhalte mtihelos einen
emausweis. Ausgcbitdct'tvird
r.plem grösseren Segelfl ugver"
,n der Schweiz, das heisst; in
lwa 25 der rund 55 Segelflug-
iubs, Mit Kosten von 3000 bis
W) Frankön lässt sioh-so cin
uswcis während einer Saison
der längcr) «erlliegen». Mit
)00 bis 8000 Franken-'lmuss
:chnen, wer seine Ausbildung
ei einer Profischule'oder ei-

nem Grossbctricb absolviert.
Die ersten zwei bis drei Jahre
werden ausschliesslich im Flach'
land geflogen.

Flugstil ist
Charaktersache.
Bei euter Thermik lassen sich
die [rossen «Vögel» Problem:
los während liinf bis acht Stun'
den über eine Distanz von 300
,bis 750 Kilometer durch die Lilf-
te führen. Höhen von 5000 bis
?000 Meter übcr Meer erreicht
man hcute mit cinem guten Se'
'gelflugzeug. Auch Extremlrö-
hen von tiber 15 000 Meter wur-
den. bereits erzielt. Der Flugstil
sei 

-ausschliesslich Charaktersa-
che, erkltutc Claude MusY. Eine
Portion Mut und Frcude am Risi'
ko cehören dazu aber auch dic
tserütnis der Gren?en. des Flie-

6-ts, des Wetters und nicilt zu.
lctzl von sich selbsL

DerTraum vom
eigenen Flugzeug...
. . . bleibt fü,r viele ein Traum!
Ein . durchschnittliches 1SggeL
flugzeug will heute mit 80 000
bis' lü)()0() Franken bczahlt
sein.' Ein guter Hochlciptungs-
doppelsitzer mit Inslrumenten
geht,kaum unlcr 200000 Fran-
kenr,und ein Spitzenmodell ver-
langt nach seiner halbcn Mil-
lion... Die Auswahl ist dafllr
gross:' unter 6O verschiedenen
Segqlflugzeugtypen findet jcder
Fan.scin Lieblingsmodell. Die
.wcltbesten Segelflugzeugc wilr-
dcn'iin Deutschland trergestellt
Dem tand wurde nach dem 2.
Welkrieg jede Bauart von Mo-
torllugzeugen verboten, so
zeichnetc sich nunmehr einc
fast S0jätuige Tradition im Se-
gelflugzeugbau ab.

Unvergessliche
Erlebnisse
Die rRückkehr auf den Aus-
gangsflugplatz nach eincm
Strcckenflug sei einei dcr befrie-
digendsten Erfolge, wissen Se-
gelflieger zu bcrichten. Anson-
stcn'zählen' Adlerbegegnungen'
.Umkreisung des Matterhoms,
Höhengewinn durch einen star-
keniiAufwind und ähnliches zu
den i beglückenden Erlebnissen
der cinsamen Flugzeuginsassen.

Auf ciner «Wclle» auf 8700 Me-
tem übsr Meer zu gleiten mit
Sicht auf den Mont Blanc, das
Mattcrhorn und Stuttgart zählt
Claude, Musy zu seinen ein-
drllcklich,ten Erinnerungen. Da-
bei habe er das Gefilhl gehabt,
die Nabelschnur zur Welt sei ge-
rissen. Der Himmel habe sich
seltsam, dunkel abgezcichnet
undrein tiefes Ge{ühl .voq Rc-
rpckt babe ihn ergriffen. da
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