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Teams fär die Wintcrrevision 1995 i 96

ITE 3SE

L§6iKr6
Oesch l{ans
Hochstrasser Peter
Lauber Guido
Sazzigher Luigi
Christener Jürg
Drechsel Stefan
Fehr Ruedi
Hochstrasser Werner
Hofer Bänz
IIg Heinrich
Kornfeld Heinz
Neininger Bruno
Steiner Mathias
Wigert Karl

LS4/Ka8
Verdan Patrice
Simoni Renzo
Fritsch lvfartin
Lardon Etienne
Maurer Andreas
Me1'er Michaei
lvleyer Eva
Müiier Simone
Rubii Kreso

'Schrvendener Heini
Steinmann Lukas
Weber Armin
Wyss Klaus
Züblin Peter

ASH 25 / B{

Keller Jürg
Koubek Martin
De Santis Maurizio
Ferrari Stefano
Kelier-Riesen Katharina
Keller Michael
Kummer Markus
Liechti Olivier
Lüthi Beat
Mannes Ernst
Mey'er Puchi
Müller Beat
Pestalozzi Urs
Ryrz Hugo
Stalder Christian

Flz.chef 3149
Flz-chef 3127
Flz.chef 805

Flz.chef 1715
Flz.chef 695

Flz.chef 30-19
Flz.chef 11-18

Kä 13 i ASK 21

Locher lvlarco
Dübendorfer Matth.
Burschka Stefan
Jost Peter
Loreu Fredy
Maeder Thierry
Moser Peter
Müller Daniel I
Reicher Markus
Rickii Christian
Rüfenacht Renate
von Burg Peter
Wahl Adrian
Weiss Beat

L§{1909/Ka8671

Ackermann Ruedi
Lengrveiler Philipp
Bronstein Manuel
Cachin Dominique
Fuchs Willi
Gloor Felix
Grollimund Balz
Kelienberger Simor
Keller Heinz
Lengrreiler Stefan
Ponner Birgit
Reim Richard
Stlissi Christoph

LS{ 1767 I Kit 6 921

Isler Urs
Simon Marc
Frank Andres
Gut Michael
Leu Beat
Molag Thomas
Mühlebach Roland
Müller Daniel III
Müller Lorenz
Müller Walter
Pajasman Ari
Schafroth Katharina
Ulpeter_v Elemer

Flz.chef 952
Flz.chef 1649

Flz.chef 1909
Flz.chef 671

Flz.chef 1767
Flz.chef 924
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A k rec*erehe des bibelats vo{rlnts

r,uf der §uehe nech #iegenden tiuryis

€teF*#E

H+; lm Rßteurant "Du ilord'leim HB Zürich

Es ist ruf don N*ma* Ydittmerl§8 Cumulus resün ir*.

He*rr: javeils Dianstag ab l? Uhr 3.t0.?5
7.fi.95
5.12.95
9.1.96
6.2.96
5.3.96

tt'ir h#ic* eush 951?6 euf rshlraichas kschainan und intersssantes Flicgerletein tluilrsqar Pilrtinnan und

Pi!**n uäl':re*d dcs lldi*ters. Bring eueh Eurc §egel§iogarkrmeradan mit [und die, uddu as serden möc]rtan],

wciehe y** diesar Iinl*dung rrieht enraieht serdcn.

[rri** *eiss dart, sia mefi ins Juniorgn-]lsti-l(gdar üHt-t] oufgencilrr;n uhd {19t5 gcnüge ain airzalner

Queliyunkt.,.], *es Bli{'s i* rasli}cr gind, wcr rro uis ues usrüm, und viala ldcan scixirar 'ruml

Srus§ Ändittlittma $R §§ {w*txl

{*hliexa nk* *, Aniraj
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Internationaler Junefl ieeerau§täusch 1 995

Jedes Jahr erhalten pilotinnen und Piioten im Alter zwischen siebzehn und z'ranzig Jahren die
d;i.g;1ltrgü uä inrc*ationalen Jungfliegeraustausch teilzunehmea. Es handelt sich hier um
flugb=egeisterte iunge Leute aus den iersJhiedensten Sparter. Allerdings qinq. die Sparten
Se§elfi"ug und ütotärflug immer noch am häufigstg_n vertreten. Der Zweck dieses Austausches
bät-ht f*ü,:"tge-ili5ger aus möglichst viele.-n Nationen miteiaander in Kontakt zu bring9n und
den Teilnehmer$ an ermägüchen, fr:emde Länder und Völker sowie deren Lebensweise und
ilg""frät i*nnerzulernen] Der Äir Cadet Exchaag-q steht im Zeichen der internationalen
F.EuoAotaft, ist Bindeglied der Piloten aus aller Welt und milchte den Teilnehmern diese
freundschaftliche Bindung als Basis für gegenbseitiges Verständnis vermitteln.
N;Adfijedesfalls Eade-Äprit der positive Bescheid des Aero-Club.vorgelegen hatte, s-teigerte-
ii.fräii"d Vorireude zusehänds. Mit einem Motorflugpiloten aus Fribourg zusammen durfte ich
nir rtläh" Tage in die Türkei reisen. Mit Geschenkän vollgepacfteg_K3ffern und in Uniform
gittiiC.t reisteriwir nicht wie bis anhin zuerst nach Franifrirtin die U.S.-Air Base, sondera
äire*t nach Istanbul, wo wir bereits von einem Angehörigen der Turkish Aeronautical
Ässociation (TAA) empfangen wurden. Per Bus reisten wir mit den Betreuerr zt§arlmen zum
ffotil, rryo siiir auch sriroa äie anderen Air Cadets aus Canada, England, Hong.Kong, Rumänien,
b*,ra.irt*d, den USA und Niederlanden aufhielten. Vom Flügschüler{l+ Uil |tio ^* Jelpiloten
war so ziemiich alles vertreten. Beim Nachtessen konnten wir mit Musikbegleiteung zum
erstenmal die türkische Küche ausprobieren. Jedeir erhielt eine Speisekarte i" dt_. Hand fl§dpckt,
um sein eigenes Dinner ärsilnmenzustellen. Der Haken an der Säche bestand allerdings
dass keineidiese Karte lesen konnte. So dauerte es also vorerst etwa eine halbe Stunde, bis uns
die türkischen Betreuer die Speisekarte erklärt hatten. Schliesslich durften wit fi{ umgerechnet 10
Sfr. ein viergängiges Menü geniessen, was wir allerdings aie selbst zu_berappen hatten.
Am nächsreriUärlen hiess äs um sieben Uhr aufstehen. Bereits um zeha Uhr befaaden wir uns
auf (hoher) See uä Büyükada, eine der Prinzeninseln, aufzusuchen. Die Prinzeninseln,_ein
Arcliipel ior neun Iasäh im Marmarameer, wargn Exilstätten byUantirysgher Prinzen. Heute
bieten sie in de Sommermonaten den wohlhabenden Bürgern von Istanbul ein kühles Refugium
mit eleganten Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Etwas erschöpft und müde setzten wir uns am
ebend-schtiesslich zu sechst (der Taxifahrer sei hierbei jedocbausgeschlossen) in eines dieser
grauenerregerrdea "Taksis"! Eiae gelbbemalte Blechkiste mit Beulen vom Vorder- bis zum
äfuterrad,TeHenden Fensterschei5en und einem defektea Geschwiadigkeits-messer sowie eiaer
Motarhaube die halbwegs mit einem Seil am übrigen Blechhaufen befestigt war. Doch das sollte
bei weitem noch nicht ales sein! Dem Aussehen äieses "Autos" war auch der Fahrstiel des
Taxichaufferurs angepasst! Nachdem wir mit Vollgas bei Rot über eine Kreuzung.-gerasg qin$
und dabei beinahe ä;ien Fussgäager {er hatte 'Grütr") ungewollt mitgenommea hätten, fiel ein
riesen Gelächter im Taxi aus.-Obwohl der Chauffeur kein-Wort unseier Untehaltung verstand,
denncch aber freundlich wirken wollte, begann schliesslich auch er zu grinsen. lifir haben uns
noch den ganzen Abend darao amusiert und beinahe todgelacht.

Ia dea daraufkommenden Tagen tauschten wir Abends haufenweise Aero-Club Pin's, Aufkleber
uad asdere Geschenke.

Nach fünf Tagen Aufenthalt und zahlreichen Erlebaissen in Istanbul flogen-wir mit dem
Yerkehrsflugäug zur drittgrössten Stadt mit dem zweitgrössten Hafen der Türkei. Es handelt sich
hierbei um äie SäOt Umlr, die am Anfang eines breiten, mit zahkeichen Schiffen befegtel Golfes
liegt. Hier hatten wk in dea darauffolgenden Tagea auch immer wieder die Möglichkeit,.im
Meer zu baden. Nadirlich durfte in diesem südägäischen Gebiet ein Bezuch von Efes Bphesos),
einem glanzvollen Handelszeatrum der alteo Welt, nicht ausgelassen werden. Der neuerbaute
Artemistempel, ein Theater, ein Gymaaseion, Bäder, Agora uad die wieder au{gelagte. Cglt§-
Bibliothek Seeindruckten wohl jedä/n von uns. Während diesen drei Tagen Aufenthalt in Izmir
diente jeder Eskorte ein kleineräs Ferienhaus, aber dennoch mit Bad und Küche ausgerüstet, als
Schlafstätte.
Nach diesen drei lockeren Tagen reisten wir wiederum in einer vierstündigen Busfahrt nach
Pamukkale. Unser Buschauffeur war ein Aagestellter des T.H.K. (Türk Hava Kurumu : Türk.
Flugverband). Während der grosse Haufen der Air Cadets bei der Fahrt die Gelegenheit für ein
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kleines "Nickerechen" wahrnahm, versuchte ich mich beim Busfahrer etwas mehr über die
Fliegerei in seinem Land zu informieren. Yiel konnte ich allerdings nicht ia Erfahrung bringen,
da er sehr schlecht Erglisch sprach und ich *{ederum kein Wo* Türkisch yerstand. Äm späten
Nachmittag trafec wk schliesslich etwas müde in unserem Hotel &, h welchem wir leider nur
fik eine Nacht bleiben durftea. Yom riesen Swimmiagpooi bis hin zur Klimaanlage im eigenen
Schiafraum war da alles vorhaaden. Ycr dem Abendessen erkundeten wir uns noch in diesem
"weissglänzenden Mdrchenland", wie es die Tikken necneo. Kalkhaitiges Thermalwasser, das
voa einem Riesenplateau herunter-fliesst, hat die fantastische Formation wasserüberflutender
Sinterterasse* geschaffea. Diese Thermalquellen soller schon die aitea Röoer zu therapeutischen
Zweckea geauizt haber.

Am nächsten Tag reisten wir nach lnönü, einer Fliegerschule, wo wir ENDLICH fliegen
konnteo. Inönü ist 1936 gegründet wordea aad ist die älteste Flugschule des T.H.K.
Wk konnten mit Doppelsitzern vom Typ 'Puchacz SZD-50-3" ?!? fliegen, die allerdings so viel
Spiel im Steuer hatten, dass man sich aicht wie ein Pilot mit Steuerknüppel, sondern vielmehr als
Kwh mit Suppenlöffel in der Haad vorkam. Obwahl die Fiugschule eigentlich Ventus und Discus
zu bieten hätten uad fast täglich super Streckenflugbediagurger herrschten, traf man nur selten
Segelflieger aa, welche diese Wetterlagen auch wirklich ausrultztetr. Das Gleitschirmfliegen
scheint in der Türkei viel besser vertreteß zu sein als des Segelfliegen; eigentiich schade! Im
allgemeinen schien mir der Spoasgeist, wie wir ihn kennen, in Sacher Fliegerei etwas vom
Winde verweht! Ia dieser Beziehung waretr auch die meiste* Air Cadex, ich eiageschlossen,
etwas entäuscht oder besser gesagt, die meisten hätten diesbezüglich wohl efwas mehr erwartet.
§/ie dem auch sei, die Erde hatte uns jedenfalls wieder.

Linsere Reise fürte nun nach Ankara, wo wk ftr den Rest des Aufenthaltes auch verblieben sind.
S/ähread der rleisterl Teit des Aufenthaltes mussten wir uasere Uniformen glücklicherweise nur
zum Dinner tragetr. Ich brauche wohi niemanden zu beschreiben, wie es sic-h bei 35"C mit
Hemd, laeger Hose uad Krawatte gekleidet, anfi.ihien urürde!

Der Sitz der türkischen Regiemng in der strategischen Mitte von Zentralanatclien befindet sich in
fukära. Für die historisch iateressierten Leserllnnen sei nur so viel gesagt: Nach dem ersten
Tfeitkrieg gewann Aakara bei der nationale* Befreiuagsbewegung unter Atatürk, dem Gründer
der Repubiik, araehmecd aa Bedeutung und wurde schliesslich 1923 ant Hauptstadt der heutigen
Türkei bestimmt- So liessen wir es natürlich nicht aus, das auf einem Hügel errichtete Atatiirk-
Mausoleum zu besuchen.
Schiiesslich besuchten wir die türkische Flugzeugildustrie, wc wir fabrikneue F-16C/D zu sehen
beka*en, weiche anschliessend auf dem nahegelegeoea Tesgelände erprobt wurden. Im
Anschiuss daran waren wir mit dem Präsidenten der Turkish Aeronautical Association,verabredet.
Hachdem sich die Leute vorerst nach uoserem Wohlbe§nden während des Aufenthaltes in der
Türkei erkundiSea, wurde jedem Ak Cadet eiae bierdeckelgrosse Plakette mit Urkuode
übergeben. Wahrscheinlich wurden zu diesem Zeitpuakt logischerweise auch die meisten Photos
gekaippst! Zum kröneadea Abschluss unseres Aufent}altes wurden wk am selben Abend noch
vcm Präsideaten des TAA zu einem köoigüchen Äbendessen in einem Nobeirestaurant
eingeladen.

Am 3.Augu$ mtert wk unsere Heimreise an. Mit dem Flug nach Zürich via Istanbul nahm unset
l?-tägiges Abenteuer schliesslich ein Ende. Der Juagfliegeraus'tausch wir wohl allen in guter und
schöner Erirnerung bleiben. Ich bin allen Beteiligten dankbar, welche es mir ermöglichtea, am
Juogfliegeraustausch teilzunehmea uad Gleichgesinnte aus aller Welt kenaenzulernen.

Marco Locher

SEt
-u-
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Liebe AFGIeT:
untenstehend einige Tips im tiiglichen Llmgang rnit unseren Flugis. Auch wenn nun jeder
denl1. er wisse das alies und müsse nichts dazuiernen. so bleibt mir ab und zu nur das
Staunen, wte gewisse sich abmühen, Ecken und Kanten abzuschla*qen, auch wenn es doch
rnit Beii und Kettensäge einfacher wdre. Gerade bei Umschulungen wäre es vielleicht nicht
schlecht, wenn matt darauf hinrveisen wrirde.

Yo lv o ; braucht S{,,?ER-Benzin

h-inE
Schadensmeldungen: Für alle ScÜffn ocier Mängel oder Beobachungen an Flugis
haben wk ein Büchli und einen Flusiwärt - zudem kann man sich selbst danrm krimmern!
Erstaunlich, wie alt einige letzte Ein-taige sind...

----14 l--.-g\+l=+=1 €-
__ _-___

aIIeFlugis:unterkeinenri*,}Äffiilziehen.Ausschliess1ichRahmenvon
aussen oder innen gr*ifen. Nicht knallen iassen.

SEITE

&

i-----J-,,.-----.
---\:.=_==-/a r:1-§-

--RLS6:Schliessenvoninnelniciiä,ffirt'Eo.t.»*.tvonauSSen{vorneam
Capotl notwendig.

z --- l:-L-

---t--------

LS4 (v.a. 3D): beim Schiiessen en Capot etwas nach links schwenken oder
Bremsengiff hineindrücken; nicht fallen lassen; Ycrsicht pphon

---

L§6:ÖffuenmitäussersterVorsicht5ffx*.ig*u-uloonachinnendreherr/ziehen.
aber ja nicht mehr {Notabwurf.1. Öffnen des Capots-nun sehr sorgfiltig mit beiden Händen
- es kan* vorkommen. dass sich das Capct vorne ebeaialls aushängt.

I

--r.=aF<-
- -:\*tL---'
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empfiehlt sich, die Kuibel als Erinnerulg i1.di9 Schwenkdäimpfung.reinzuleggn, solange
die'Vorrichtung ausgefahrerlunten ist. Rückholer sind entsprechend zu instruieren.

LS6lASH25: genaue

ailes klar?

fdrch

richtig

LS4: spätestens nach dem
Anhängers sind die beiden Flügel auf den Schablonen so nahe zum Rumpf hin zu stellen

sonst wkd die Flügelnase zerkratzt.
den Gurt gesichert werden.

eLk
EE Asnzs EIE

wie mögiich.
[2 cm weiter aussen geschieht nach dem Schliessen des Anhängers Folgendes:
äie Schablone hintenlm oberen Anhängerteil greift nicht um den Flügel, sondern drückt ihn
mit Drehpunkt Flügelschablone herunter.DerFlügel wird nun vorne demzufoige
raufgedrückt, sodais die Hinterka*te die Anhängerhaut aufspiesst. Löcher,bzw.
Flickstellen sind in Mengen zu sehen.l

llach Reinschieben des Rumpfes sollte dieser durch
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A§H25: Beim Schliessen
aicht zerquetscht t kd.

SEITE l0

L§6 AQ: dr: kurzer Randbögen (15 m Anstec*flügeli) sind unbedingt zu montieren,
sonst ist der Flügel im A,rkinger nicht fixiert.

1. 2-

-=:-ELr(F 
- 

--.--n.

i r I ; ä __-____\ 

- 

; i , €E 
-,/ 

, E

t......................_ ,......................._
LS6: riie lvlineischienElst nach dem Hinüberklappen zu rerriegeln.
(ASH25,t: geschieht automatisch. sofem die voriichtung heruntergepumpt ist.

ASTI25:
sodass die

Anhiingers ist insbescn<iere zu beachten, dass das Flügelrad

beiden Schabionen passen und die Klappen niclifumwürgen. '

vollsländig frei und ob Flöhe ausieichend für umgehendes

-
-

___ ____:_t
LS4: B

A: Steuergestänge nicht seitiich anstossen. Besondere Vorsicht ist geboten beim 90o-Drehen
des ganzen Flügels anlässlich Montage/lDemontage.
-ldie Kunststofflagerkugeln sind extrem heikel. Wir müssen die Kugel praktisch jeden
Wiater auswechseln l*'e,qen Schwergängigkeit]
B: besagle Flügelendspitzen, welche die Anhängerhaut bei falscher Stellung im Anhänger
durchstossen.
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= : g;.t.ig-_:_
I a----

LS4: die Aluschablonen sind so geformt. dass diä noch beim Quem-rder positioniert sein
sollen, und nicht näher beim RumPf.

--\'-t/#"€r=?
ASH2 5, LS6 : N'lontagereihenfoige:
1. Drehverschluss öffnen
2. Anhänger auf
3. Klappe entriegeln und öffnen
a. $-56): hinten runterkurbeln
4. (ASF{25): vorne runterkurbeln bei der Kupplungt: ruckw'ärts umgekehrt

L 54 : Montagereihenfolge:
1. Kiappe mit Drehverschluss entrie,qein
2. Anhänger auf
3. vorne runterkurbeln bei der Kupplung
*: rückwärts umgekehrt

/\

und öfflen

ump ntrollieren, ob Anhänger
Hält man es höher ist dementsprechende

ÄrSEITE

: ''*

grössere Vonicht walten zu iassen.
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ASH25, LS6: Llantage HLI&; nur mir
nicht zu zerstöreil.

oder Aluplatte, um das Teflonband

alle Flugis mit Einziehfahrr*,,erk:
es ist unbedingt notweadi_s, sich Fol_qendes einzuprägen:
wean der Radhebel nicht in einem durchgehenden Zug von voll-eingefahren zu voll-
ausgefahren geschoben wird, sondern klendwann ku'ä etwas zurüäk oder bloss Stillstand,
dan*_i-st e: mö*qlich, dass das Fahrwerk trou Hebel am Anschiag nicht verriegelt ist.
Abhilfe: Rad einfahren und in einem Schwung voli-raus.
l{athematisih gesprochen muss die Bewe,eung zwischen den Extrempositionen sireüg
monoton erfol_sen.
im übrigen sind nicht alle Flugis von uns mit einer Fahrwer*swarnung versehen, nicht
einmal innerhalb einer Tvpengruppe. Zudem prüft diese W'arnung u.Ü. nur das Ausfahren.
nich! lbei das Yerriegeln - sich auf den Warntän zu verlassen genüg nicht! Vor allem bei
dea LS4 ist darauf zu achten. dass der Fahrwerkshebel in der Extremposirion liegt und
nicht von Gurten. Karte und dergieichen behindert wird.

SEITE tlI-

- 
l\_tr?/Hii bti/ ;)i tti!

-

Kreditkarte

LS-1 : 2-PersonenmontaEe mä
Beim Unterstüuen des F1üselBeim Unterstiiuen des Flügels ist aufzupassen, dass nicht der Flügel, die Flügelhinterkante
oder das Quem:der verdreht werden. Ansonsten liegt die gesamte Masse auf der
Hinterkante des FlügelslRuders. Auch ist es nicht angebracht, die Schablonen mit dem
Böckli zu untersruEen.
Einzi*ee I'Iögiichkeit Garu aussen unterstützen, ohne dass Gefahr des Runterfallens
besteht.

(e)
LS4: Die Radbremsen sind vom Hersteller zu kiein dimensioniert (siehe Handbuch).
Deren Cebrauch ist nur in Notfällen angebracht - andernfalls versagen diese u.U. im .

Notfal!!
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iessen des Anhängers ist insbesondere zu
Anhän-eerschabione umfas ststeht, sodass es von der

4>
ij Demntese

alle Flugis: Reihenfol-ee der Flügelmontage (teilweise entgegen Handbuch)._-
LADIES nnSf, d.h V--Gabel zuelst. Wanim: sie fütut nachher den anderen Flügel.
Es ist darauf aufzupassen. dass mit der Gabel mittels vor/zurück genau_das Loch aui der
anderen Seite getrcffen wird. und nicht mit voller Wucht in die andere Rumpfseite von
innen gestossen rvird.
Flügeidemontage: alles nickw'ärts

A-t

und nicht teilweise zerstört wird.
Keine Kraftaufr.vendung. Bei Hemmungen kontrollieren, was im_Weg st*t (Flügei beim
Rumpf &Sa): Flügekaä {ASH25); grei-fen die Schablonen (alle Flugis); Fiügel ganz
drinnen (alle Flu-uis): Gegenstände vorne (alle Flugis); ..')-

ArlM

Anhängerschliessen :
- kein Hindernis vorne im Anhänger?
- (LS-l) Flügel auf Innenseite?
- (LS6 AQI Randbogen 15m montiert?
- {LS6) Veniegelung &{ittelschiene i.o.?
- (LS6IASH25) Veriängerungsschiene i.o,?
- (LS6/ASH25) Klappe verriegelt?
- SLW gerade?
- (beirn Schliessen) greifen die Schablonen?
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Yor der Äbfahrt:
- .Anhänger beidseitig verriegelt?
- Ersatzrad {mit Lufti. Papiere, Yignette, ... vorhanden?
- Inhalt gesichert/verankert? {i-S6 AQ: Randbögen 15m montiert?)
- Klappe hiaten geschlossen?
- Klappe vorne ges chlos senlverriegelt (AS H25 )?
- {tqr- Notwendige im Anhänger? (lieckroli, Kurbel, ...)
- Reifen i.o.?
- Aufbockmechanismus beidseiti_e hochgekurbelt?
- Kupplung richtig angeschlossen und eingeklinkt?
- (ASH25/LS6) grüner Stift sichtbar?
- (ASH25/LS6) Schwenkdämpfer runtergedrückt?
- Drahtseil eingehängt?
- Elektri sch eingehängtl)
- lampenkontrolie?
- allg. Eindnrck Änhdnger?
- Zugfahrzeug: ...

Nebeabei: Anhängerfahr-I.,leuiin_qen sei empfohlen, sich vorzeitig um eine Einweisung
zu bemühen (steht so*q4l in irgendeinem Reglement...). Es sei für alle nochmals darauf -
hingewiesen,-{ass auf Liberlandstrassen die Höchstbegrenzung bei 60 km/h, auf
Autobahnen 80 kmr'h gilt. und dass wir auf der Überhötspur nichts zu suchen haben, ...

CEirE r1,+
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Der Tartz l:.rrr d-e.s gol-det:'e Ks1'f=
1. Rezept um GeId zu sparen i
Die paischalen sind sowieso viel zu hoch und das Geld ist meistens immer zu
knapp. Darum habe ich Dir e'inige gute Ratschläge, wie Du das F'liegen
kostengünstiger gesta'lten kannst:
- gehe 'ins B.irrfeld
- schnappe fir Dein Wunsch-Fiugzeug
- schmuggle es unerkannt an den Start* mache e'in schönes Flügli
- verschwinde sofort nach der Landung
Wofür nun das ganze Theater?
Ganz einfach - Du sparst D'ir eine Rechnung für den Schlepp, denn ohne Namen
kann Dir das 'Birrfeid' ja keine Schlepprechnung stellen. Praktisch - nicht war?
Es schadet ja niemandem, denn wer ist schon das 'Birrfeld'?
Das 'Birrfeld' ist aber gar nicht so dumm. Wenn die FSB keinen Namen auf der
Startiiste findet, greifen sie einfach auf den nächst Besten zurück und das ist der
Besitzer, im geschilderten Fall a'lso die AFG, die die Schiepprechnung bekommt und
d.ie AFG ist für diesen Fall der Kassier. Dieser muss nun versuchen den
Obersch'lauen zu finden, was gar nicht so einfach und vielfach erfolg'los ist. So
geschehen d'iesen Sommer. Darum suche ich nun auf diesem, nicht mehr
äur.".gu*öhnlichen Weg, nicht eine Frau, die habe ich, sondern den Sünder, der
obiges Reeept erfo'lgreich erprobt hat.
Konkret geht es um den folgenden Fiug:

LS-4 HB-1909 vom 28.06.95
Flugzeit: '1210-1802, Schleppzeit: 7 Min.
Rechnungsbetrag: Fr. 59.10, bezahlt durch die AFG

Ich möchte den Oberschlauen b'itten, sich bei mir zu melden oder den Betrag auf
das PC der AFG 80-25071-6 zu überweisen.

2. Rezept um Geld zu erhalten
Es gibl nun noch die andere Sorte von AFGlern, die Gute, die Auslagen für die
AFG machen und zu Recht dieses Geld wieder zurückfordern. Dies kann entweder
mühsam sein, indem mir einfach die Belege geschickt werden, mit der Bitte, dje
Auslagen zu vergüten. Barüberweisungen kosten mehrere Franken sind somit für
die AFG zu teuei und zu umständlich. Ich wickle den ganzen Zahlungsverkehr über
Postcheck ab. DafÜr benötige ich De'ine Zahlungsverbindung:
- d'ie Nummer Deines Postcheckkontos oder
- das Postcheckkonto Deiner Bank m'it Deiner Bankkonto-Nummer (beides!!!)
Super ist, wenn Du mir gerade einen ausgefüllten Einzahlungsschein beilegen
könntest, den Du von Deiner Bank gratis bekommen kannst.
E'ine andere Variante ist, dass Du Deine Aus'lagen mit den Mitgliederbeiträgen des
laufenden Jahres verrechnest und mir einfach die Quittungen mit Deiner Absicht
zusendest.
Auf Jahresende möchte ich reinen T'isch haben, d.h. al]e Ausgaben sollten bis
anfangs Dezember mit der AFG abgerechnet werden.

3. Rezept um Geld 'los zu werden
Gehe einmal über Deine Bücher. Hast Du Deinen Jahresbeitrag und auch die
Pauschale für dieses Jahr schon bezah.lt? Wenn nicht, so wird es bald Zeit, denn
schon ba'ld ist das Jahr wieder zu ende. Und merke Dir: Geld das Du nicht mehr
hast, kann Dir auch nicht gestohlen werden! AIso gib es doch lieber der AFG, wo
es gut angelegt oder sjcher für einen guten Zweck bestimmt ist.

4. Rezept um Geld nicht los zu r+erden
Vielen Dank, dass Du b'is hierher gelesen hast, obschon Du Dich gar nicht
angesprochen fühlst. Zum neuen Jahr hoffe ich, dass Du Dir, sofern nötig, gute
Vorsätze nimmst und dorthin kommst, wo'man'sich im Winter bei Frei-Bier zum
Frass trifft: im In-Lokal der AFG auf dem Hönggerberg, wo Du über die grossen

§t

Veränderungen im Lokal 'zum polierenden Ochsen' staunen Y:": ,Bis 
bald

ifiiv^ l{,tn
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Durch einen l,{ini-Artikel im Deutschen Aerokurier bin ich auf die ,APSV {nsso.iation des
Prafessims de Sant6 Välivoles) gestossen. Sie ist eine übenegionale Verbindung franzirsicher Aerzte
und Physiotherapeuten, die alle Segelffug betreiben, und sich aus Anlass ihres fünften
Jahreskongresses europäisieren wollte und deshalb nach weiteren Teilnehmem Ausschau hielt. §ofort
witterte ich die Gelegenheit, einen echten medizinischen Kongress mit Attest (Kosten steuerlich
abziehbar!) zu besuchen, wo vor allem auch geffogen und nicht nur wissenschaftlich gequatscht \a,ird.

Der Jahreskongrqss findet traditionell vr;ährend einer der mittleren Mai-l{ochen statt, also in einer
thermisch güBstigen Periade und 1992 war er auf dem Flpl. SL Auban, wo für diesen Kongress mit
etwa 25 Teilnehmem zuerst die b e i d e n dort ansäs§gen und miteinander kankurrierenden
KadersCrmieden SFACT (Service de la Formation A€rienne sld.r Contröle Techniquei und CFHN
( Cen?e de Formatisr de Haut Niveau) unter einen Hut gebracht werden mussten. Diese beiden
Zentren unterstehen nämlich zwei verschiedenen Ministerien (M. du Transport und M. Jeunesse et
Spoas). Kurz qualifiziert würde ich sagen, das SFACT hat die besseren Fluglehrer und das CFHN die
bsserea Flugzeuge-

'1992 und 1993 wurde ich "pour les travaux pratiques du congrös", wie es die französischen
Kollegen formulieren, zufällig dem CFHN zugeteill Mein Fluglehrer und Mentor war ebenfalls
zufällig Cheffluglehrer Eric Napl€on (subsequent Weltmeister 1993 und 1995 in der 15 m KI.)
und das Schulffugzeug eine ASH-25, F{FHN.

Vorau-r.schicken ist noch dass Wemer Morgenthaler, ein chirurgischer Kollege aus Zürich mit
einer eigenen Elfe, und meine !{enigkeit die einzigen anderen Europäer waren. Unter den
französischen Kollegen fällt auf, dass die Radiologen und die Aligemeinpraktiker überproportional
vertreten sind, aber das Spektrum reicht vom kofessor der Homöopathie bis zur
Psychoanalytikerin.

Was das wissenschaftliche Programm betrifü, so beginnt dies jeweilen nach einem ausgedehnten
Florgenessen um 0830 im Hörsal des SFACT. Die wissenschaftliche Menükarte sah 1992 folgendes
vor l"=6srvorragende Beiträge, Referenzen oder Photokopien beim Schreibenden):

Dr. J.L Breda, cardiologue: Mesure ambulatoire de la tension art6rielle chez Ie pilote de planeur
Yves Pouget, kin6sitherapeute: L'ergonomie et le planeur, les problömes de dos du pilote
Denis Louviot, instr. \A/: Expose de technique volä voile *
Dr. Alain Parcelier, gän6raliste: A6rom6decine ä l'usage du pilote de planeur
Dr. G€rard Plan, g6n6raliste: Atelier pratique de m€decine a€ronautique
Gärard Herbaud, pilote de ligne: Vinon-Fez (Maroc) le 17 avril 1992
Dr. Phiiippe Souvestre, physiologiste: Habilit6s complexes et performances

SE

ä

Pr. Michel Bouet, psychologue:
Dr. Jean Graveline, g€n€raliste:

Le groupe Club en vol ä voile *
Verres teintes et vol ä voile

Dr. P. Dexemple, CEIIPN Marseille: Itl€dicaments, Tabac, Alcml, Drque... et Pilotage
Maurice Malterre: Quelques r€flexions d'ordre psychomoteur et technique, concemant Ies handicyppäs v6livoles sur Grob 103 C Twin

Um 10 Uhr folgte die Kaffeepause und 1015 - 1 100 sah in der Regel eine technische Konferem vor,
meist durch einem Fluglehrer des SFACT, über gängige ffiegerische und flugßaktische Probleme,
wobei Denis Lowiot didahcisch so funtastisch ist, dass man ihm stundenlang zuhören könnte würden
nicht gegen Mittag die Cumuli aufoiehen und uns an die "travaux pratiques" mahnen. Nach einem
halbstündigen Wetterbriefing erfolg[ um 1 ] 30 die Aufteilung auf die diversen Janus, ASH-25 und
Nimbus 4 D und ihre dazugehörigen Profi-Fluglehrer, darunter der Kunstflugchampion Daniel Serre
und andere illustere Persönlichkeiten. Nach französischer Manier wird anschliessend ausgiebig
getafel! denn die Kongressteilnehmer ohne eigenes Flugmaterial wissen, dass sie nach dem Dessert
und dem Kaffee ihre Doppelsitzer zum Start aufgesteltt vorfinden werden (zumindest in SL Auban).

Endlich beginnen "les travaux pratiques ", wo das soeben gelemte in Tat umgesetzt werden muss.
Eric l'lapol6on liess mich wohl selbständig starten und landen auf der ASH-25, hingegen in der Luft
wurde ich grausam überfordert bis ich seine Flugtaktik des "cheminement" nur einigermassen
begreifen wollte. Die optimale Vorflug- und Kreisgeschwindigkeit (bin halt ein ehemaliger
Flugschüler von Heinz Komfeld der vor jeder Kurve andruckt!) war das "piöce de rösistance' und
Eric konnte nicht begreifen dass ich es vorzog auf einen etablieften Cumulus zuzufliegen, wo es
unterwegs doch soviele Fetzchen gerade entstehender Cumuli gab die links und rechts auf meinem
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Kurs zum Zickzackfrug einluden. Nach einer Stunde Schwitzen bemerkte er dann ttockeru"Bon, mon
Petit Suisse, t'es pas totalement foutu pour le vol ä voile mais tu ne gagneras jamais un concours § tu
fonces comme un taureau. Mais il y a un brin d'espoir". Nach der l-andung meinte en "Bon, Petit
Suise, exerc*-toi maintenant avec le L.S-6 CC, mais tu ne me le casse pas, car j'en aurai bientöt
besoin' (pour les championnats du monde!).

An den anderen Tagen fiog ich auf unserem eigenen ASW-20 L wurde aber alle 20 Minuten von
meinem zuständigen Fluglehrer aufgerufen ftlr Position,Höhe und Absicht Als ich einmal bei
zuverlässiger Brise aber sehr tiefem Plafond antwortete: 'Sierra derx fois, face sud du Pic de
Morgon, 1600", da tönte es sogleich:'Ouhlalah, est{e que la pente donne aux moins? Sache que t's
en locald'Espinasses" Effektiv hangsegelnd an der Südffanke und an der Ba§s gab ich zur Antwort:
"Affirmatif Sierra deux fois!' Und wieder tönte es aus StAuban, wo er soeben mit einem meiner
Kollegen wieder gestaftet wan "Eh bien, Petit Suisse, dans ce cas ne bouge surtout plus, je
t'envenai ton saweur'. Nachher hörte ich nichts mehr auf der CFHN-Frequenz 129.90. Nach etwa
10 Minuten tauchte plötzlich ein Janus des SFACT auf und Ren6 Fontaine offerierte sich als mein
'guide pcur le retour" und forderte mich auf ihm nachzufliegen. Der Rückflug war mitnichten so
einfach wie der Hinflug im fulk mit den Janus des SFACT. Bei immer noch tiefer Basis blies uns die
Brise nun ins Gesicht und schliesslich parkierten wir beide an der Mgne. de Hongrie (ostl. des Flpl.
Sisteron) wo ich nach solch einer Ueburg zwecks Verschnaufspause glatt gelandet hätte. Aber Ren6
hatte da noch so einen Spezialtrick, ftir den ich in früheren Aspreslagem viel gegeben hätte, nämlich
an der Gache voöei (lauter Saufen, Ouhlalah!) und um die Mgne. de la Baume (ostl, der Stadt
Sisteron) herum an dessen Südseite, wo wir allerdings verboten tief ankamen. Doch wie schon
erwähnt, es wehte eine gute Brise und die Abstechhöhe fiir St"Auban war rasch gemacht und damit die
"convivialit6" {siehe nächster Abschnitt) des gleichen Abends gesichert.

Unter den erklärten Absichten der APSV figuriert die "s6curit6 en vol ä voile", und mit so einem
noblen Kongressziel können, staatlich subventioniert natürlich, sogar hochkarätige Referenten
eingeladen, honoriert und herumgeffogen werden. Das dritte Kongres=iel besteht in der Pflege der
"convivialit6 entre confröres v6livoles", und dieses wird dadurch erreicht, indem jeden Abend in
einem der besseren Restaurants der Umgebung miteinander beim Essen gefachsimpelt wird, mit
einem Schlussabend (von der APSV bezahlt) hart am Kravattenobligatorium, bei dem alle Flugiehrer
und die noch antryesenden Referenten eingeladen sind.

1993 fand der Kongress wiederum in St.-Auban statt mit folgenden Themen:

Colonne vertEbrale et vol ä vcile.
Pr. Got, Fthologue et accidentologue: Accidentologie *

SEITE

ü

Pr. Crance:
Dr. Ph. Sowestre:
Denis Louviot, instr. SFACT:

Pr. Pr6faut, Montpellier:
Dr. H. Schaffner, Gorgier:

Les exigeances lors de I'examen d'aptitude au vol
L'inattention et les ereurs de repr6sentation
D6couverte d'une r6gion inconnue.,/Les calculs simples en vol

Weil sich die beiden Zentren in St.-Auban einerseits unter sich absprachen und andererseits sich
nicht mehr ftlr den den Kongress der APSV blockieren wolhen und sich die Pauschalarrangements
nach dem Motto ('les prix se fixent d'aprös la täte du client / les m6decins sont riches...")
entwickelten, entschied sich die APSV den Kongress 1994 auf dem Flugplatz Pic St.-Loup bei St.
Martin de Londres (30 km N von Montpellier am Fusse der Cevennen) durchzuführen.

Dortt gab es keine Mitgliederbeiträge und Hangarierungsgebühren und die betreuenden Fluglehrer
waren nicht von minderer Qualität G6rard Lherm, amtierender Europameister und Präsident des
lokalen A6roclubs; Alain Delylle, Radiologe und mehrfacher WM-Teilnehmer (leider aber im gleichen
Jahr auf einem Flug FayenceFurkapass ret. bei Arolla tödlich verunglückt), so wie G6rard Cietteur,
Chefpilot des Zentrums. Wiederum handelt es sich um einen emsthaft zu nehmenden medizinischen
Kongress mit fdgenden Themen:

Questionnaire m6dical apräs accident ou incident
Dr. Gerrnaet Pr. Foumau, Montpellien Aptitude au pilotage des handicap6s moteurs des membres inf.

Fonction respiratoire et altitude
Y-a-t-il un parallöle entre la d6tresse du pilote en planeur et
celle du patient ou mäjecin-anesth€siste en salle d'op6ration?

Dr. J.L. Breda: Particularit6s de I'adaptation cardio-vasculaire en vol chez le pilote hypertendu
Dr. J. M. Masson: Quelques r6flexions sur la personalit6 du pilote de vol ä voile et ses r6actions face

ä des situations courantes ou inhabituelles.*
Dr. Roland Gitard, chirurgien et Jean de M6drano, anc. cdt. de bord *747: La "vache" #
Sicher hat der geneigte Leser unterdessen gemerkt, dass diesmal die Reihe an mir war mit einem
Vortrao über veroleichende Stressolooie. Dieser Vortrassstress war weitaus orösser als der
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Flugstress über dem ffachen, jedoch vätrlig u-landbaren Gelände am Fusse der Cevennen. Der Pic SL-
Loup ist ein Fels nur gerade 4 Schleppmintrten vom Terrain entfemq der bei NW-$Jind quer zur
Windrichting steht und den Anschlus an Rotoren und !'tlellen erlaubt Hält man sich an die
Höhenbeschränkung über dem FIpl. so kann man den dreistündlichen Airbus nach Montpellier grad
noch krapp von unten betrachten.Die Exkursionen fiihrten mich im SW bis nach B6darieux und NE bis
nach i,lontälimar und zurück Daher kommt die ldee, einmalvon Aspres aus über das Rhonetal an die
Cevennen ar gelangen und abends mit Wellenhöhe wieder heimzufliegen.

Diesen Mai 1995 wurde der Kongress wiederum auf dem Flpl. Pic St-Loup abgehalten und G6rard
Lherm berichtete taufrisch von den Weltmeisterschaften ln Omarama (New Zealand) und im Detail
wie er es fertigbrachte "de casser sa der.xiöme grande plume". Am meisten Angst hätte er nicht etwa
im il,loment des Flügelbruchs oder am Fallschirm gehabt, sondem vor dem Canossa-Gang zum
zuständigen Fliegeroberst" derihn dann mitden Worten:"Gärard, e n c o re !...'empfangen hätte.
(beide Maschinen, eine Nimbus 3 und eine Nimbus 4 gehörten der Aim€e de l'Air).

Herausragende Vorträge betrafen Probleme der Raumfuhrtmedizin, vorgestellt von Pr. Arbeille,
Tours, einem Ph5reiologen der eine Methode entwickelt hat gegen die Orthostaseprobleme nach langer
Schwerelo§gkeit. Seine Dias und Videos aus dem russischen Raumfahrtzentrum Baikonur (?)waren
Spitze, und als ehemaliger Besucher von Cape Kennedy hätte ich nie geahnt, dass die russische
Raumfuhrt derart primitiv sein könnte und dass die Unted<ünfte der russischen Kosmonauten etwa
dem Standard einer schweizerischen Kaseme entsprechen würden. Die anderen Vorträge:

Alle Jahre wieder Dr. Breda: lnt6rät de l'enregistrement Holter chez les pilotes de voltige
Dr. Joel Hccard, m6decin ORI pilote de voltige et de ligne: Cons6quencs phlaiologique et

pathologiques de Ia vottige a6rienne. Les diff6rents vertiges
Pr. Henri Marotte, m6decin-chef d'essais de vol ä Bretigny: Les acc6lerations, tol6rance et protection
Daniei Serre, instructeur de voltige du CFHN: La voltige en planeur: Contraintes, entrainement,

comp€tition
Le syndröme d'apn6e du sommeil: lncidence en aviation.
L'homme et ses eryces.

Das beste Referat dieses Kongreses stammte von einem Katasrophenforscher namens J.C- Wanner,
an dessen Karrierebeginn als Testpilot ein Ausstieg aus dem ersten Prototyps des Vautours
{zweistrahiiger Bomber) mit dem Schleudersitz zu verzeichnen war. Zusammen mit seiner Gattin,
ebenfalls lngänieur, bearbeitete er folgendes Sujet Le facteur humain dans ls accidents a€riens.

lYährend drei Stunden hat er uns, Schlag auf Schlag, mk Beispielen aus potentiellen und erfolgten
Katastrophenszenarien unterhalten. Er kennt die Details fast jeder Flugkatastrophe und ist auch der
geistige Vater einiger Szenarien im Flugsimulator, mit denen er anlässlich von Routine-Kontrollen
äehrele ahnungslce Air-lnter-Crews ins Verderben manoevrieren konnte. Er hat mich derart
fusziniert, dass ich umgehend sein Buch erwarb: Nicolet, Cardinaux et Wannet: Catastrophes, non
merci!

Der nächste Kongress, wahrscheinlich in der ersten Juniwoche 1995, wird in Vinon stattfinden. Die
Mediziner innerhalb der AFG ("|'accäs des ayant droit est rÖserv6 aux mädecins") sind eingeladen
daran teilzunehmen und ich werde ihnen auch geme die Anlaufstelle angeben. Mitgebrachtes
Flugrmterial ist von Vo*eil, da erfahrungsgemäss die verfügbaren Schulungsdoppelsitzer ausgelastet
sind. Äber man kann es auch wie Dr. Michel Bidaud, (g6n6raliste ä Viennes et vice-pr€sident de
I'APSV) machen, der seinen Janus miüringrt und mit G€rard Lherm im hinteren Sitz die tollsten
Dreiecke abfliegt. (2.8. Start '1300, Ldg. 2100 Uhrl). Welcher Mediziner fliegt ASH-25?

Danach gefragt, was mir die Jahreskongresse der APSV gebracht haben, würde ich mit folgenden
Säaen artworten:

- Kontakte mit Exponenten des französischen Leistungs-Segelfluges.
- Eekanntschaft mit französischen Methoden und Vocabulaires der Segelffugausbiidung und neuen

interessanten Segelflugregionen, wie z.B. die Cevennen.- Neue Kameraden mit lnteres* an Flugmedizin und Sicherheit im Segelflugsport. Andere Aspekte.
- Steuerbegünstigtes Segelfliegen als §elbständigerweöender (bis jetzt funktionierts noch).
- Aktualisierung der Flugmedizin, welche mit dem Gebiet der Anästhesiologie ja überlappr

SEITE
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Dr. L Gaucher, Tours:
Pr. C. Penin, Nancy:

't996 werde ich wieder dabei sein Heini Schaffner
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Und was sonstw'o auf der Welt noch geschieht (Gap-Tallard/F):

FaUschirmspringer kollidierr mit Segelflugzeug, Bei
der Kollision mit einem Segelflupeug ist ein Fall-
schirrrspringer über den französischen Alpen ums
Leben gekommel. Die britische <<Tbe Times» meldete,
der Franzose sei in rund 800 Metern Höhe in freiem
Fall auf einen Flügel des Flugzeugs gestürzt, das knapp
unterhalb einer Woikenbank flog. Der Flügel sei abge-
brochen. Die beiden britischen Piloten seien mit Ret-
tungsfalischirmen abgespruagea. (Reuter)

Aus der NZZ vom Dienstag, 27. Juni 1995

*-
Mirage streift Segelflugzeug
Grenchen,26. Juni 1995 (ap)
Eine Steifkollision zwischen einerMirage und einem Segelflugzeug im Gebiet des
Grenchenberges im Kanton Solothurn isi gestern Yoltug glimpflich verlauf-en. Beide
Flugzeuge wirden leicht beschaedigt, die Piloien landeten unYersehrt, wie das
Eid§enoässische Mütaerdepartement bekanntgab. Der 53jährigg Pi]ot {er.Mirage III/RS der
Schiveizer Luftwaffe war am Montag um etwas 14 tlhr dabei, Luftaufnahmen zu machen.
Im gleichen Luftraum befanden sichiu jenem Zeitpunkt mehrere Segelflugrygge. Beim
Einärehen in eiae Linkskurve unterflog der Miragepilot ein fuer ihn laut der Mineilung des
EMD ueberraschend aufgetauchtes Segelflugzeug. Dabei s[eifte das rechte Fluegelende der
Mirage die Rumpfunterseite des Segelflugzeuges. Durch die Streifung entsiand am
Segelflugzeug ein 30 Zentimeter langer Riss.
*

Ironischenveise ist in derselben§ZZ unter *Luftfahrt" erschienen:
(betrifft jedoch das Luftkampftraining der Luftwaffe in GB)
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GPS
Was ich gerne früher gewusst hätte über GPS
Zürich, im September 1995

Alle sind am Rumtüfteln mit unserem Cambridge GPS-NAV, gekoppelt mit dem L-NAV im AQ - und das Tüfteln
geht wohl noch eine Weile sq weiter, auch herstellerseitig (?)...

- absolute Adressierung von Wendepunkten gemäss WPT-Verzeichnissen u.U. problematisch, weil fehierhaft;
wenn immer mögiich ist eine relative Positionierung zu einem als gesichert geltende Punkt vorzuziehen (im
MüLa94 haben wir 2 Fehler gefunden im offizieilen NSFW-WPT-Verzeichnis ab Volavela)

- es ist lohnenswert, sich eine Karte vcn einem Wendepunktgebiet auszudrucken, bevor man damit fiiegt.
Sonst ist'dann piötzlich die Galmihornhüiie 1 200 km von Münster entfernt. weil E und W verwechselt worden
sind...

- es besteht bei weitem keine einheitliche zahlenmässige Darstellung (*; siehe unten) der Weltkoordinaten:
in vielen Verzeichnissen wird nicht angegeben, welche Darstellung gewählt worden ist - nur ein Vergleich mit
anderen Koorinaten kann Aufschluss geben, ob es sich z.B. um Decimals i00-99) oder Sekunden (00-59)
handeli.
Zum Vergleich: konkretes Bsp.:gg:mrn:ss Grad:Minuten:Sekunden N47:53:39gg.mmss Grad.MinutenSekunden N47.5339gg.mmdd Grad.MinutenHundertstelminuten N47.5365

gg.iiCd Grad.Zehntausendsteigrad N47.8942
Gewisse Systeme zeichnen scgar genauer ais Sekunden bzw. Hundertstelminuten auf, auch wenn hier mehr
Rauschen ais Signal vorhanden ist (bei 49 feet maximaler GPS Horizontalgenauigkeit, d.h. ca. eine Sekunde in
der Schweiz). Anaicg: Wenn drei Elefanten ca. 4 Tonnen wiegen, so bringt ein einzelner aiso 1 333 kg und
333.333 Gram:'n auf ciie Waage (von wegen vorgegaukelter Cenauigkeit...)
Wichtig erscheint mir die Kenntnis folgender Grössen zwecks Abschätzung möglicher Fehier:

{inhelt: N-c {"vertikal"): EW ("horizontal"):
1 Grad 1 12 km 78 km
1 tulinute 1.87 km = 't NM 1.30 km. 1 Sekunde 3'1 m ?2 m
li 100 Minute 19 m 1 1 mji 10'000 Grad 11 m B m
i/100'000 Grad i m 1 m interne Genauigkeit des CAI GPS-NAV

Die Zahien in dei'Norcir'Süd-Spalte geiien weltweit, diejenigen in der Ost/West-Spalte nur in unseren
geograohischen Breiten (aber sowoh.l auf Nord- wie Sücihalbkugei)

- Datenformat Cambridge GPS-NAV:
nach Abspeichern [§cai****.***] im NMEA-Protokoll in DBase-Format
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- Datenformat Cambridge GPS-NAV:
nach expfile $cai****.*** [gespeichert unter
Bsp.:
A,CAl2701,001,Urs lsler,AQ,0,0,4
Erklärung: (Zeile nur einmal pro Datei)
"A", lnstrumentennummer "CAi???? ", ?, Pilot,

l63i****.*** ais ASCII-Text file]

Flugi, ?, ?, ?, <PARAGRAPH MARK>
plus
Rcn
C, j 01,44.1 i 856,-72.82648,448,TAH,Birrfeld Flugplatz
Erklärüng: (Zeile mehrmals pra Datei)
"C", WPT-Nummer, gegr. Länge nach WGS84 ltgg.ddddd (N+, S-)], geogr. Breite nach WGS84 [tgg.ddddd
(W+, E-)1, Höhe Idefault, bei uns lm]1, Tags lT: Turnpoint; H: Homebase; A:Airport; ...1, Name&Kommentar,
<PARAGRAPH MARK>
plus
Bsp.:
8,950523,1 03330,47.28i 81,8.298,l 8,2,864,3,89 .l,3

Erklärung: (Zeile mehrmals pro Datei)
oB", Datum [yymmdd], Zeit [hhmmss tUTC)], gegr. Länge nach WGS84 [tgg.ddddd (N+, S-)], geogr. Breite
nach WGS84 ligg.ddddd (W+, E-)], EPE (estimated position error; einheitsloser Zahlenwert = (signal to
noise)-' rätio) auf Länge&Breite [einheitslos; i.a. 3; je grösser umso schlechter], GPS-HÖhe [default, bei uns

Im]1, EPE auf GPS-Höhe Ieinheitsios; i.a. 3; je grösser umso schlechter], DruckhÖhe ldefault, bei uns [m]1,
Engine on tag l1=off, 3=onl, <PARAGRAPH MARK>

- Datenformat nach expfile $cai****.*** format=B Igespeichert unter @cai****.*** als ASCII-Text file
im britischen Format] |
Bsp.:
DATE: ?41A5/95 PASSWORD: CAI?7A1r'AQlUrs lsler
Erklärung: {Zeile nur einmal pro Datei)
"DATE: " ddtmm/yy "PASSWORD: CAI" ***'/rFlugi"l"Pilot <PARAGRAPH MARK>
plus
Rcn '
1 1 4951 N471 5.85 E0081 8.33 00735M
Erklärung: (Zeile mehrmals pro Datei)
Zeit [hhmmss {UTC)] gegr. Länge nach WGS84 iN/Sggmm.ddl, geogr. Breite nach WGSB4 [E/Wggmm.dd],
Druckhöhe "M" <PARAGRAPH MARK>

- es kommt vor, dass das Logging fur elne oder mehrere Sekunde ausfällt oder sich shiftet. Die Software im
singie-step-mode kann aber benachbarte Punkte von kürzerem Abstand als dem Logging-lntervall (i.a. 4 s)
nicht darstellen, was sich wie 'ein Loch betrachtet.

- weshalb unser Gerät 3 (drei) unterschiedliche Gerätenummerri aufweist, soll mir einmal einer erklären:
#231 gemäss lnit-screen auf der LCD nach dem Aufstarten
#236 gemäss eingeritzter Aufschrift
#?7ü gemäss allen soitwarespezifischen Belangen, u.a' Dateinamen

- warum das Gerät bei der Fiuganwahl (select flight) nur "unknown sites #?" kennt und nicht die
eingegebenen Fiuggebiete, ist bislang ungeklärt

- auch wenn wir die GPS Version 4.0 und die Software-Version 4.0 laufen, so sind wir noch nicht in der Lage,
mehrere Fiüge gleichzeilig anzuzeigen, diese auf einen gemeinsamen Startzeitpunkt zu shiften, sowie die
Totalenergie statt der Höhe anzuzeigen. Zusammen mit dem Hersteller wird dieses Problem untersucht - eine
neue Software soll schon existieren.

- wer sein Glück in der Anleitung sucht, dem sei Geduld und Nerven gewünscht. Sonderlich viel steht dort
nicht geschrieben, ist teilweise aber neckischerweise als "möglich" angedeutet (2.B. Betr'eb des Loggers
ohne Display: man scheitert schon beirn Anschalten des Gerätes)

SEITE
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- äuch noch so Technik-Ver"rückte sollen doch bitte das Gerät nicht heimlich zwecks Obduktion aufschrauben.
Es verlischt dabei das eiektronische Siegel...

- man ve!-suche um Gottes wiilen nicht, seine Flüge auf dem Toshiba-Z86 anzukucken. Es bestehen doch
gewisse Geschwindigkeitsunterschiede zwischen einem 286 und einem Gerät modernerer Bauart {586 oder
neuer). Dann wäre da noch der faische Bildschirmtreiber zu erwähnen (von wegen linker oberer Ausschnitt
und 1 btt Farbenda;'stellung). Gleichzeitig versuche man nicht, dessen Software zu kopieren, denn auf dem
Tcshiba läuft eine angepasste Spezialversion. Man wende sich an Heini Schwendener und verlange die
lnstallationsdisk.

- die Anzeige in der Software im Single Step mode:
Zeit lhhmmss (local)1, gegr. Länge nach WGS84 [+ggmm.dd (N+, S-)], geogr. Breite nach WGSB4 [tggmm.dd
(W+, E-)1, GPS-Höhe Icefault, bei uns Im]1, Druckhöhe fdefault, bei uns Im]1, Track("") [Kompasskurs nach
geograohisch hlordl, Grouno Speed**, Average Climb**, Engine on/off lzusätziich wird leder Punkt bei
Wechsel van onioff bzw. off./on rot statt grün gezeichnetl, On Task/Off task, EPE [xy: nur auf der Grafik als
Durchmesser der Punkte; wlchtig beim Entscheid innerhalb/ausserhalb Sektorl [z: im Vertical Plot]

**: Track, Ground Speed sowie Average climb sind aus den gespeicherten Daten nachberechnete Daten, d.h.
gefilteite Berechnungen an kausalen ("es steigt etwa so, wie es vorher schon gestiegen ist")/nichtkausalen
("das Vario zeigt den Hohengewinn an, welchen ich in Zukunft machen werde...") Polynomen {merciJüq).
lnsbesondere stammt der Groundspeed nicht aus der im Flug möglichen hochgenauen Doppier-
Geschwindigkeitsmessung des GPS, und das Average Climb ist eine Ableitung des Höhenpolynoms und nicht ein
TE-Vario {d.h. eine Falschkompensation lässt sich nicht herauslesen). Beim Kreisen sind Ground Speeds bis
minimal 1 kmlh möglich aufgrund Messfehier und Wind. Zudem ist der Groundspeed in etwa die
Geschwindigkeit err"echnet aus gerade Fliegen zwischen den Logpunkten, d.h ca. 1O-Eck-Fliegen statt Kreisen
(bei n Logpunkten pre Kreis, d.h. 4n Sekunden pro Kreis, muss die angezeigte Groundspeed mit al{n sin (a ln)}
multipl,ziert werden, d.h. 'l 1% mehr bei 4 Punkten./Kreis, ?.6 aÄ mehr bei I Punkten/Kreis)

- es ist keineswegs so, dass alle Weltkoordinatensysteme auf demselben ?rrnzip (genannt Datum ***;
Beschreibung der Abweichung von der Kugelgestalt mittels Ellipsoid oder sphärischen Funktionen
{Kugelflächen- und assoz. Legendrepolynome) wie in der Orbitalbeschreibung der Elektronen eines Atoms;
'. Ausgabezeitciatum) beruhen. So sind die USICAO-Karten auf dem neuen WGS84-Format, die CH-ICAO auf
cjem Bessel-Ellipsoirj-Format basierend. Nicht auf allen Karten steht das aufgedruckt.
Moderne GPS-Empfänger mit entsprechender Software können umschalten auf das gewünschte Datum (davon
existieren llunderte). Es ist nun keinesfalls so, und das soll betont werden, dass der Punkt
N47.0Ü00i808.0ü00 auf dei'einen Karte mit Daiüm Alpha denselben Punkt N47.0000/E08.0000 auf der
ande:-en Karle mit Datum Beta beschreibt. Die beiden Punkte können bis zu ca. einem Kilometer
auseinanderliegen. normal sind einige wenige Hundert Meter. Es ist somit durchaus mögiich, dass bei effektrv
korrektem Photographieren im FAI-Sekor gemäss der GPS-Aufzeichnung (gegenüber dem wahren Flugweg
z.B. um 300 m verschoben) nie im Sektor geflogen worden ist. Es empfiehlt sich, Wendepunkte relativ zu
genau bekannten Funkten zu adressieren mittels sog. Offset-Funktionen, bzw. ausschliessiich Kartenmaterial
irn YlGS84-Datum zu verwenden {es wird noch Jahrzehnte daueren, bis sich dies als Standard durchgesetzi
hat).
lnnerhalb eines beschränkten Gebietes (2.8. Schweiz) ist aber die Abweichung nahezu überall gieich und kann
bei vielen Geräten {nlcht aber beim Cambridge GPS-NAV) als Offset eingegeben werden, wenn schon nicht
zwischen verschiecjenen Daten gewechselt werden kann.
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Zusätzlich zum Datum kommt noch folgende schwierigkeiten hinzu:
- Wahl der Darstellung auf der Karte {winkeltreue oder längentreu oder ..., schiefachsige, ... Mercator-'
Zylinder-, Kugel-, .,. projektionen verschiedenster Ausrichtung und Bezugspunkte). Verschiedene Karten
gieicher- proiektion können unterschiedliche Bezugspunkte verwenden, so dass auch bei gleichem Massstab das
Aneinanderkieben nur an einem Punki stetig verlaufen kann'
- weitere Umrechnungen, d.h. Projektionen auf im kleineren Rahmen sinnvolle pseudokartesische Koordinaten
{****) (2.8. Schweizer Netz 600000/200000 von 1909). Je weiter weg vom Referenzpunkt umso
schlechter die Vereiniachung.
- andere Referenzhöhen (die Höhe des Meeresspiegels unter dem Mt. Everest ist Definitionssache und nicht a
priori klar. Es ist den Chinesen zu verübeln, dass der Mt. Everest kein 9000-er ist, sondern nur 8B4B m
AMSL). ln der Schweiz werden sämtliche Höhen bezogen auf einen fiktiven horizontaien Meerespiegel, dessen
Abstand von einem Felsen im Genferseebecken ein für allemal (?) festgeiegt wurde. Es wird deshalb besonders
abgeraten, auch bei sehr kleinem EPE in der GPS-Höhe GPS-z-navigatorisch auf Pässe Ihalbblind...]
anzufliegen, deren Höhe einer Karte unsicheren Datums entnommen worcien ist. Ohne VFR läuft nichts.

- ciie xy-Positionierung ist umso genauer, je tiefer" am Horizont die Satelliten stehen, dafür ist dann die z-
Positionierung {Höhe) umso schlechter. Die xy-Positionierung ist umso schlechter, je näher beim Zenith die
Satelliten stehen, dafür ist dann die z-Positionierung {Höhe) umso genauer. EPE-xy und EPE-z verhalten sich
also komplementär. Für die blosse xy-Positionierung müssen mindestens 3 Satelliten fÜr das Gerät
empfangbar sein (2D-Navigation), für die zusätzliche z-Positionierung deren 4 (3D-Navigation). Je nach
Anzahl und Posiiion der empfangbaren Satelliten verschlechtertlverbessert sich das EPE. Es ist mÖglich, dass
beim Empfangswechsel auf einen anderen Satelliten die Position springt innerhalb der Genauigkeit.
Es ist stets ein Satellit mehr notwendig als die zu bestimmenden Koordinaten (2D:3, 3Dl4). Trotzdem ist das
System damit nicht überbestimmt, da die zusätzliche Dimension zur Uhrenanpassung gebraucht wird, welche
eine genaue Messung erst ermöglicht (d.h, Positionierung in Raum-Fläche bzw. Raum-Zeit).
Die Barometer-Höhe ist in fast allen Fallen der GPS-Höhe vorzuziehen.

- die Relativgenauigkeit vom GPS ist ziemiich gut (i.a. < 10 m Bereich), d.h. die Position springt kaum,
verhält sich also annähernd stetig (na ja, die Messung ist ja diskret) und springt nicht wie wild innerhalb des
Genauigkeitsbereiches. Absolut ist die Genauigkeit wesentlich schlechter (> 50 m). Wenn lch also zwei Punkte
messe, so stirnmt die Differenz verhältnismässlg gut, die einzelnen Punkte sind für sich alleine aber eher
ungenau.

- das Umrechnen unterschiedlicher Koordinatenformate (*), unterschiedlicher Daten ("*") und
unterschiedllcher lokaler Koordinatenprojektionen {****) ist rechnerisch mit beliebiger Genauigkeit mÖglich,
sofern die richtigen Formein verwendet werden. Ein Plausibilitätscheck lst angebracht. Zudem sollten lokale
Projektionen nicht allzuweit ausserhalb des dafür vorgesehenen Gebietes ven*endet l,'t/erden, weil dann
Ungenauigkeiten grossen Massstabes auftauchen werden (2.8. die Verwendung von Schweizer Koordinaten bei
Wendepunkten in der Gegend von Wien), v.a. bei Distanz- und Kursberechnungen [Pythagoras liefert ein
falsches Ergebniss, und der Tausender ist bloss noch 980 km kurz...l. Bei wiederholten Hin- und Her-
Umrechnungen können sich jedoch Rundungsfehier akkumulieren, sodass es an Genauigkeit effektiv auch in der
Gegend mangelt, wo die Karte aufgehängt ist.

- falls einmal jemand über den Atlantik wellenfliegen möchte: bei grösseren Distanzen spielt bei Kursvorgaben
der Unterschied zwischen Loxodrome (Linie konstanten Kurses) und Orthodrome (Grosskreis auf der
theoretischen Erdkugel; stets etwas kürzer) eine wesentliche Rolle. Ebenfalls sind Richtungen i.a. wählbar
zwischen magnetisch Nord und geographisch Nord.

- der Betreiber der NAVSTAR-Satelliten, das amerikanische DoD (Verleidigungsdepartement), verschlechtert
die mögliche Positionsbestimmung fur nicht-miiitärische Anwender durch die sog. selective availablility.
Zudem kann er jederzeit das System abschalten. Zivile Satelliten sind im Gespräch.
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- unter dem Begriff DGPS (differential GPS) fallen zwei sehr unterschiedliche Systeme, wobei Kleinstgeräte
(2.8. Handres Garmin 9G, 95) i.a. nur unter b) arbeiten können. Spezifiziert man das System nicht, ist jeweils
b) gemeint.
a) bodengestützte Pseudo-Satelliten als zusätzliche GPS-Sender
als Ablösung bestehender llS-Anlagen im Gespräch. Durch das fixe lnstallieren einer GPS-Sendeanlage analog
zu einem Pseudosatellit am Boden kann zentimetergenau navigiert werden. Das amerikanische FAA hat mit
einer 8727 rund I 20 Anflüge so geflogen.
b) Signalvergleich mit einem zweiten GPS-Empfänger, dessen Position terrestrisch genau bestimmt und
bekannt ist. Der fixe Empfänger sendet dabei auf einer anderen Frequenz in etwa die Differenz seiner
bekannten genauen Position zu der durch das GPS-System bestimmten Position. Diese Korrektur kann auch
nach einem Flug vorgenommen werden, wenn erst nachträglich der exakte Flugweg bekannt sein sollte (2.B.
Flugzeug-Polarenvermessungen). Basiert darauf, dass die Positionsfehler nur absolut ungenau sind, relativ
aber nicht. Dabei kann eine Genauigkeit im Meterbereich erzielt werden, d.h. vergleichbar mit der ungestörten
GPS-Ausstrahlung für das US-Militär.

- summa summarum kann festgehalten werden:
Wer sich ausschilesslich auf GPS verlässt (oder so sogar das Streckenfliegen lernt) ohne die traditionelle
terrestrische Sichtnavigation (von auch noch so kurzen Walkenblindflügen ganz zu schweigen) mindestens als
Backupverfahren bereitzuhalten, begibt sich in unnötige Gefahr.
Wer sich bei der Wendepunktsphotographiererei nur auf das GPS verlässt, d.h. beim Piepsen eindreht und
abdrückt, ist u.U. noch ausserhalb des Sektors aufgrund der diversen beschriebenen Abweichungen. Bis zur
Akzeptierung des GPS-Logs als alleiniges Dokumentationsverfahren (wie an der WM95) wird dies auch so
bleiben.
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Havigate to Buttwil
lc* rette mich am Fusse des Falknis aus den Bäumen
und kann naeh einer mühsamen Hangübung endlich
den ersten Kreis in eine Felsrunse legen. lm ruhigen
Auir/ind steige ich mit dem AQ auf den Gipfel. Wir sind
auf dem vieften FIug der SM95, die bekannüich in
Buttwil ausgetagen wurde. leh bin heute gut unter-
wegs und zum arveiten WendepunH - Landquart - ist
es nmh ein KaEensprqng - beep, beep: *Close fo
Landquart'. Kurze Zeit später ^Arrivaf' und es bleibt
noch der Rückfrug nach Buttwil mit einer Distanz von
'tOO km. Ueber den Flumserbergen ist ein leffier
Cumulus auszumachen und es scheint, dass dort dle
Abstechhöhe gemacht werden muss, denn das Mittel-
land versteckt sich unter einer hässlichen Dunst-
schicht; Gieitpunkte sind gefragt
Unter diesem leEten Cumulus begegne ich Jürg im
AV. Er ist 10O m höher und lscht mit seinen '18 m
davon. Der Höhenmesser zeigt 290O mlM als der
Aufwind Feierabend ankündigt, aber das GPS gibt das
o.k. t.rr den Endanffug: 'Navrgafe to Buttwil Mc 0.0,
Dist 80.1". JeEt nur noch Kurs halten und mit
optimalem Gleitwinkel der Sonne entgegen in den
Dunst hinein. Ich hatte Gelegenheit dies in den voran-
gehenden Flügen zu erproben und es hat bisher aus-
gezeichnet funkioniert. Melne GEdanken schweäen ins
Cockpit dEs AV und ich stelle mir vor wie dort gear-
beitet wird. Klamme Finger am Knüppel, Kompasskurs
nach Buttwil ermitteln, Distanz ausmessen und dabei
kramp*raft am Höhenmesser vorbeischauen. Dazu ein
flaues Gefiihl im Magen, Schweissperlen au! der Stirn
und immer wieder einen Blick nach unten. Dort ist aber
nur der Zürichsee und immer wieder nur der Zürichsee
zu sehen; auf der linken Seite schimmert der Shilsee,
aber auch dieser will und will nicht vorbeigehen -
geradeaus nur Dunst - irgendwo ist das Zel, aber um
daran zu denken bleibt keine ZeiL lch gebe Jürg meine
Pssition und Höhe durch und sage ihm, dass es
reichen wird. Er beslätigt nicht gerade überzeugend.
Also geniessE ich mein lnstrument: Noch 75 km, die
Kurs- und Gleipfadanzeige sind schön in der Mitte und
der Höhenmeter mit seinen 2'70O m beunruhigt mich
nicht - ich werde mit 150 m Reserve in Buttwil
ankommen; alles in bester Ordnung. Wenn das GPS
sprechen könnte würde es sagen: "Hello my friend, we
wiil arrive at Butlwil in 40 min - I wish you a nice
evening!"

Es verbleibt also Zeit und Musse, um in diesen 40 min
den Adikel noch mit etwas VGT zu versehen. Das
heisst "Vorgeschobener Tie{sinn" und meint hier die
Beantwortung von Heini Schwendeners Fragebogen
zu diesem technischen Wunderwerk. Voranstellen
muss ich ein Ztat von Markku Kuittinen (Finland):
"l had 5 minutes instuctian and had no problem
understand ing the instument.
Ich gebe es zu - ich brauehte 20 sec länger, um die
Sache in den Grifi zu bekommen. Ein genaues

e§

Studium der Anleitung und etwas Training am
lnsfiument reichen aber um die Bedienung zu be-
greifen. Aufwendiger ist dann die Fleissarbeit bei der
Eingabe der wichtigsten Fixpunkte im Wettbwerbs-
gebiet. Die umständliche Datensüuktur sowie die
Eingaben und Aenderungen sind gewöhnungsbedürf-
tig. lst alles installiert und die Wendepunkte fur einen
Strecken- oder Wettbewerbsflug eingegeben, bringt
das lnsbument einen echten Gewinn. Am wertvollsten
ist es beim Endanfug, aber auch beim Auffinden der
Wendepunlcte blinzelt einem'Lebensqualität' entgegen
(2.8. La Toume - BAL Bir#eld; schööön wärs gewesen
hätte man es gehabt!). Ein besonderer Genuss ist die
Auswertung des Fluges. Der Flugweg lässt sich auf der
Karte exakt nachvollziehen und das Erlebnis kann ein
a,rreites Mal in Slowmotion ablaufen. Jeder Kreis ist
sichtbar und die markanten Berge können im Flück-
blick mit Namen versehen werden. Erstaunlich, wie der
FIug mit diesen Gedankenstutzen in Erinnerung
gerufen werden kann.
lch be§achte dass GPS als wichtigster Entwicklungs-
schritt fur uns Segelflieger in den letzten 10 Jahren. Die
Ftugzeuge und lnstrumente haben sich in diesem Zeit-
raum nur unbedeutend weiterentwickelt, aber mit dem
GPS können wir die Leistungen des Flugmaterials
besser nutzen. Es werden lnformationen vermittelt, die
präzisere Entscheidungen zulassen. Mit der Kenntnis
von Wind und Distanz, zusammen mit der Navigations-
hilfe, lassen sich Aussenlandeplätze und Flugfelder
ohne Skess exakt anfliegen und wichtige Hindernisse
(Pässe) mit besserem Kalkül überwinden! Hier wird
das GPS zum Sicherheitsargument.
Ob PlaEhirsch oder Streckenfuchs, beiden ist das
lnsüument von grossem Nutzen und es besteht kein
Zweifel, dass es bald zu einem genetischen Bestand-
teil des Segetfriegers wirdl
Zurück ins Cockpit. Das GPS zeigt noch 15 km bis
Buttwil, aber im Dunst und Gegenlicht ist der Linden-
berg noch immer nicht sichtbar. Wäre die Navigations-
und Gleipfadmarke nicht so beruhigend in der Mitte,
was die Gewissheit einer sicheren Ankunft bestätigt,
würden sich nun langsam die Zehen verkrampfen, der
Hals sich in die länge lehen und der Klumpen im
Magen das Cockpit ausfullen. So aber gleitet es sich
dahin mit'no stress, no thrilling, no problem'.
Als die ersten Anhänger aus dem Dunst sichtbar
werden, seEe ich an zum Ueberflug. Der Gleipfad aus
einer Distanz von 80 km mit Mc 0.0 ist auf den Meter
genau aufgegangen. Aufuiehen, Downwind und
Landung - eine lockere Sache. Beim Aussteigen sehe
ich Jürg neben dem AV stehen, mit schlotternden
Knien und nassen Socken. lm Cockpit eine zerknüllte
Karte und ein geknicHer Massstab; dazu viel ver-
brauchte Nerven. Ein Abgleiten mit oder ohne GPS ist
ein Unterschied wie zwischen Aroma und Aromat*.

Urs lsler

* Markenzeichen der KNORFIAG, CH-8240 Thayngen
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Neuer Biß für die DG-300

t}G.303 ELAN:
Getunt zu rnehr Leistung
Die DG-300 gehört zu den Stan-

dard-Klasse-Flugzeugen, die An-

tang der 80er Jahre den Genera-

tionswechsel in der Standard-

Klasse einleileten. Permanenle

Modellpllege hiell sie bis heule

akluell. ln der Konstruktion stek-

he aber immer noch größeres

Entwicklungspotenlial. Das wur-

de jeEt genuH und rechtlertigt

sogar den neuen Namen: DG-303.

Die 303 hal in Leistung und Flug-

eigenschaflen zugelegi.

l-\ie V''ingles Jer DG.303 farlen als
LlNeueruns rarürilch ais ersres ns
Auge. Mlt llra +SO gebauten Ein.
heiten isi die DG300 ja alles andere
als ein,.ulbeka:i::tes lvluster. Das auJ-
grurd seiner guten Flugeigenschal
ten auch in den Vereinen sehr be-
iiebte Flugzeug ist auf vielen Flug-
pläuen zuhause. Als es 1 984 auf den
Mukt kam, fuhrte es als Serien-
flugzeug das hochmodeme Blastur-
bulatorenprofiJ in die Su-nciard-Klasse
ein uad überzeugte im Vergleich mit
den jüngeien Konkurrenten durch
automaiische R:.rderanschiüse.

Die Runofform :nit der großen,
bis in den ausgeDrägt spiuen
Rumploug reichencien Haube, die
nahezu die gesamie obere Cock-

pi&älire einnirnmr. entsorach dem
dama.ls schon t,ypischen DG'Srii, Cer
sicir bis heute bei den Einsitzern
erhalten hai. Die damir gegebene
ausgezeiclinete Rundumsicht hat
der DG-300 gerade unter den
Gebirgsfliegern eine große Fan.
Cemeincie wachsen lassen. Dazu
gelör: auch Sirnon Leutenegger,
Scrweizer Naüonalmannschaf'e-
pilot, der im vergangenen Jahr
direkr auf die DG-303 wechselte
und gleich bei der Coppa lvledi-
terraneo in Rieri, Italien, mit dem
rweiten Plaz überzeugre.

Von der DG-300 zur DG-303
wurden insbesondere die Leisrun'
gen ftir die Konkunenz ii: cien Sian-
dard-Kiasse-Wettbewerben verbes-
sert. In Zusammenaibeir haben
Glaser-Diris und ELAIi dazu ias
Flügeiorofil der 300 i:beraibelte:.
Das 303-Profll wurde dü::ne: .:ni
in der Nase schärier. Diese Verän-
derung haire neber cie:' Leistungs-
verbesserung zugleich Cen Vorteil,
daß kein kompleti neue: Fornen-
sau erstellt werden muß:e, soncem
die 300er Flügeiformen modifiziert
werden konnren - was bei den
lvlodifi kadonen zwecks kosiengrin-
stiger Umsetzung naruriich gierch
mit angepeilt worden'w-ar. Die wei-
tere kostengunsdge Produk'jon war
damir gesicherL

Die a1s Option erhältlrchen Wing-
lets dienen sowohl dei Verbesse'
rung der Kurbeleigenschalien als
auch der Leisrungen. Sreco Mohar,
bei ELAN Flight i:: Begunje, Slo-

-
I

oo
ö
o

Mit den Winglets und einer Profilmodilikation haben Galser-Dirks und El/.N
nach ein mehr an Quentchen Leistung herausgearbeitet für die DC-303.

aerokurier efSS 49
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wenierr, dei Par..l:eiärna yon
Giaser-Dlrla. wo d:e ÜG-303 geter-
:igt 'v:rd, irir die Qualitä:skcnuolle
zxsiänjig, betlctre: ie: =eii?nEesucll in dem Fiu:zeug'serk von
ausp.e!ige:, \.ie:te;chsti': gei: :v;,
s:ner DG-3,1,1' u:d re: :euer. 303-
'v'e:s:o:. ;::l i\':r#?'s. Danac: e:qe.
bei: d.ie voc Dipi,-hg. Raric Kiketi
iEL{Ni und Dili.-lng. \ifiLhelm
Dirirs ennvickelten Prciincdif;ka-
iioaen in \,'ellitd'.:ng mii den \Yirrg-
ieis Leisiungsvorteiie ssw+hi irn
I-algsanäug *'ie aucit ira Schnell.
:l,.le. Bl: :: l2C iu:, h erga.re: sicl
;^^^^L :.^.-- \r- -L-^i! _Jardlit Atrii1c i\dLilttle.

hl;t den Winglets das letzle
Buentrilen Leistung geisll

Ä.-el:: ien \\::ngleS u,::iC elne
Yeiiiigeru*g ces gerixgsiee Sin-
k='ri ,iIi beaci:;.:;te i cn,. s au;
0,57 m,/s zutescjliie-hen. Bel der
bes;e: Ciei::a::i erpb: iai elr-e
Veiresseiunt'L:rn uwei P";lkte von
42 aui 44 ibei ier Höcirsriuglnasse
vc:. 515 rg : Eei ,le:t u:ier eurc;il-
sa:-e: !,r;'e::e:/eriäi:n:Ssen ei:e: ga-
h.i: ri h:r.-;cr E-ärharh:irct rnns-

isi :.lind eil: ?ulkl zu s-rleict'ieri, ivas
alei :r:nei lcci eir: besies Gieltet

Die'.,;e:ielt: l,lc::::-<a',cr-e: oel
14.1,11 :t:->- .!r: (:^i^,i-:- ^: --,.,,....C.i. Ulu
,lr'ar..l:-:.:3- 1^. 1-c t,*,rip Sn g;-
rr:;il. dr- c:: nrti"-:,:r i_I-D,,rr'-

:asseil. Die Kccisiüue i.""ilde in die
R:rr.'cr!eirp intpri;'- Dip iprne
:si uber elrier §iasebaig auch im
iiuge versleiliai. D:e Haule eilieli
:-: :en s:a:r':e1 Nc:a:',,,',::: de:
RSqeila,ter !:: hhiere:: cberen Ran-
mer üiji Cia iuinebelhedienurg. Sc
l-^..-;- gr- i^- \'^.-i,,,,.-! ^.,- ^i-u:dui,. .U. J:.,:\L:ii'rYu;. iiJi f--:

'i'äa: i..rr.r.er-raor u.r :r;oriar I'\i,rr r!!-r usL!:ä-J
Ä <l>t,ro io< Pr'r-r:< jn ,^nr'-ri:.
;,eroirt :ic ql-Loric:,..rnn\oi<ri;,o

1,.-..üoe :;oi'- ae: 30C üiei:1,:nre:1.
icrEi -1\l:r:i"i .li3 ll---1i-\i is--

zeit iii vier vers.hiei.neil \rersio-
ie:. seie:l:s'. Sn::;prrcdpil is', die

iicl !n det Äcio-Vesian gibt. Hier
E?irJi: Jje A;sc.asung a'.:-i tei Prüf--
ri:tiglserie z':: \'e::.::-,ie:..lng rr:.cer-
.r.6;..i:-;-:+^, 

^l:A-^L:.-^- ^..-)ti. tüJq 6i.i*i;- -utu)r;:dlr:: /Jli:
(':-;;'l Ir ilpc;nrrr: :,: \-nrnar-
. Ja..ieära:c?n '#:ri(i i:? Ausbia-
..'-- ^:-hr -..- .^ ;^- D^r^-.i-,-^^Ju..ö L-t...,:L üi uEt JE_()fEuilB:-
t:pll> rrrricrr ll:rh arr:ec ,nrftafrra

-i r 'i! c! -r

,ie: 5uönul;s:icr:Lig. S:e ka:r
Cainit bessel auf unierschiediich
ialge iaminare Lauisi:eckea bei
1:1leischiedlichen A:rsieiiil.inkein
iGeschr,.'inciig.:ieiienl angelaßi wer-
;^^,,-;,,^-^--,-!.üt;i ii:'il , ?:5:l:Clri üan:. :l:'ie Lg5-

5C adrot<urier 9295

Der Raddbogen der DG.3AS kann
gegen Winglets eßetä werden.

lleFieller - ='

tlargrndrna i :

!_!'qtiryrleri 
=.

8eaäurtg'- :=

'ELÄ,I. Xbd,äiaeer-Birk. :
qnrnh$l

" =Tar*irtgäurtstilng, ' ,'

Shnda'r-tf'ässe -

, r:r :::::t: ':: r::' a

§paaain;e
§inpifrirhr
Sr,rickun*
Blmpfiäng*
HöNE

Rusimasse . lq
Max. Aiiiugri'ase kS
Siasserlaii:st, max k§
lliar.Flfuirenlel. k§,rnl
irifl . Häcireibeiast!ng
lZr:iadungSSkgi kg"#

lta
a4t

IJU i IWI

Hehstgeschw-
§aflolerses$hi{.
!r,lildestgxcitw.
bei 33S kg l
feringsts §mkel}

t*str §lei&itl
§ei 5?5 ke
Lasiv'eitaciE. i.ltility

sere Leistungsopünierung. Eben-
faiis zui Crunriausstaitung zählen
trtasseisäcke fik 130 orier waiuwei
se lQ0 l. die ailerdings ie nach
Cockpiuuladung meist aur rnii, 170
i genulzt werden können. Eln
Se:tenflossentank faßt 5,5 I Baliast,
mii ilun ka-ru der Schweryunkt-
v;arrderuilg bei größeren Ballast-
r-rengen im Fiijzel ertgegergev,/irkt
werden. Die Winglex gibt es hinge-
gen iilr aile Velsionen nur als Op-
iion. Sie werden gegen den Rand-
hnopn prspt:t iiip Rpios:iolno e"-

foigi;jber e1n Hoiniohr und Stifie.
Cesicheii wirci iie Verbindung ribel
eine konische Schia,;be.

Wei nicht auf das leute iTüpfei-
chen L,l Leisrung se'Ji, bekornnt
mii der Ciubversion der DG-303
EL+l''i eiaen Fiügei mii Zackenbalcj

D0-WPiloten finden in der W ein
vet-trautes Cockpit. Die Haubenbe-
dienung wurde aber sicher mit
Pö gerhaken und Einhebelbedienung.

siali A'isbias'r.ng zui SLrömungs-
beernf ussung',.ind spari flinde 5000
tuiark. Er büßr daäil rulC 1,5 Gleit-
zahipunkte ein. Das Wasserballast-
s.,'sien gehörr abel auch hier zur
Zusauausrüsiung. Die 303 Ciub
wird überdies auch mil der Zulas-
sung f.k den Kuns'Jlug angebote§.

in Cer rund 2000 m: großer
Fertig:ngshalle bei ELru\ Fliglt in
Begunje lvefden die ',ter DG-303-
Versionen parallei zu den lüni ver-
schiedenen Vaiiarten der DG-500
in einer Linie geierjg:. in cier Halle
mii l<::app 100 rn Länge ist ciie Feri-
gung durch die .19 fulirarbe-:er - in
den Hochzeilen der Segelfiug-
indusrie warei es auch schon ein-
rnai 6C - auf ejnei Ecer-e orga::i-
siert. Getrenrt werden die yerschie-
denen Abteilurgen nui durci riie

Temperkammer und die Lackie-
rerei. Dieser indusuieli orien..te:re
Produkiicnsablaui rnachr e.inen
höchsi prolesionelien Eiadrick.

Sehr viel AuF,rrand. so Sreco
&iohar, rreibe ELAN mit dem
Finish: ,Hier in,r€sderen wlr lvciii
mehi A:beit ais die Konkurrenten.'
k den heute noch se:r preisweren
Slorvenien ist iias natürlich äu.h
rnög1ich, ohne daß Cies gieich e::l-
scheidenC au: die Preise Curch-
schiägi. So ist z',rm Beispiei auch die
303 s:andardmäßig in aüen Rucier-
sDalten sefu aufwendig rnii ivl1'tar-
folien abgedicnrer.

Erfahiungen im Segellugzeugbau
hat rnan be: ELAN inzllischen auch
reichiich gesarnmel:. Sei: in
Felruar 1979 die erste DG-101
EL$i das lYerk verlleß, $,'uriieit in
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den, sogar eiil 500-iim-Dieieck nach
FAI-Norm zirxein.

Be: mei:re: elster. F;:g mji ier
DG 303 n.l1i \\ringiets "hilCel die
Karav,.anken una Juiischen Aipen
rneii: Reviei. cias sich bei iechr zei'
rupiren Leebarten ies herrschi NcId'
u,ini bei ener ari- l,az ::clr nieii.
gen tubeisiröhe geiadezu (iassisch
ihei Siufei ansteigenC eschileßl

DC-300-l,enne: iinrier. si:h in
der 303 gleich ln vertrauter Unl-
gebu::g u,ieiiei. Der Einstieg übet
die niedrige Borir,,'and ist bel rier
weil geöffoeten Haube ais bequem
zu q'.ialifizieren. Dre Belne tegen
sich cabei oi;-,e grcfies ,.iln:ä:eln-
um den fesien instrumententilz.
Gleichwoil srehl die 303 aui eieen
großen. geiederter; Hauptiad t5.00-
5l mit einer für Außenlandungen
sehr zu begrußenden großen
Bocienfreiheir

Die Siz,losirior. is: DG-rrp:s:h:
Das Cesäß tauchr ilef in eine lr4ul-
de. iie Oierschelkel rasen lecnt
steil auf, während die Unterschen-
kei sich fiacl: un: den I-Pi1z legen.
Vorteil dieser Siuanordnungl. man
ist $eich fes: im Siz e:::gebe;rer.
Cen'örnungsbed i::i:.i g isl iirgrger:
Cie o-förn:ge Be::na1:'.:rg un ien
Instrumentelpilz. Ein lr.linipilz. zu-
miniest einer mir sch:liaiem Fuß,
\Yäre ia zu begrüiien.

Af er aucn url: cgrr Srr,larc-li,:.
cier Plau iiir ei::e uäfangreiche
Ausrüstung bietet, ergib-: sich eine
ausgezeichnere Sicht. Am Hang har
man gleich das Gefüh1, über Sicht-
verhälL'risse wie aus einem Hub-
schi"auber zu veriügen. Ii4i: mehre-
ren Flugzeugen in einem schwa-
chen Hang-,r,.inci, der, cias kommi
erschin erend hinzu, an veischiecie-
nen Sleller; pulsie;: und cien ces-
halb immer wieder mii wechseln-
den .Achte:: naci.gespuri werden
muß. stellr sich gleich ein gures
Sicherheisgefühi ein, wo soi'lsi
doch eher Unbehagerr herrscht,
wei.l schneii jemand überehen \A/er-
den ilann. -le nacil Beieuchtuags-
situaiion ergeben sich allerdings
sröiencie Sriege:ungen in cer
goßen Haube.

Das Höregev,'lrnen in ci:eser
bockigen Hangthermik. die sich
kurzzeitig über Halgabsäuen auch
mai ablösr und dann für zwei, drei
Kreise ausgekurbel: u'eroen karn,
u,iri richtig zur Aibei:. Aner es isr
ein guter Test für die Ag.ilität der
303 mit Wingiets. Die DG über.
zeugi hier mit ihrer Wenciigkeit.
Später in ruhiger Lufi über dem Tal
weroen drei Sekunden lür einen

9q

Wechsei von 45 zu 45 Grac Sci.:ä:'
l;op oanp(qpr

Die P:axis ari. .:1a::g s',i;r::
ierer:ai:s höc.-.s: zuiie:e:. !s s:?.,:
sich rasch cie Üce:ze,rg::rg ?::..
:nmer ar. ce: The:=:i i:alb.eil.:L
zl kölner. Ei:rä'-:s;:.ur;e: gic: es

;::chi. r,..eil. i,,,as :.e. ?::-r: :?:a::
chacis;h crEanisielen Therr'tir
irmer wiele: eir.nai iassie:e:
iianr.. eine .iul,n'iri:iast ve:ca.,.
rvird. Vielmehr läß: die !-{andlicl-
lleii n:niig FreuCe auixommen.

Späiei, zrvischer-i Giüiel urtd
iloher Cu Basis ir. :ioi.e:. Relir:.
kurbelt iie 303 nare:u e:genstar..
Cig au:i rnli rech: leiinger Fai::.
Äu:l u'enn ce: Ba;: hi;-. ;:: r,rie:e:
..bock:-, wi::: es s:r n:cr: aus til
Bahn. Die \';'ing.es gr:er i:r.
i.:eisli.rg Sia;jl:rä:. es b:a'.::r: ka-:.
lachgesteuer zu werden.

lm Überziehen erweisi sich die
303 n,: \\'iäpets a:s gu::l':9. L::
liefei Horizont unc Schüileln l1'ar
:en. v,'cbe: las Fiui:eug :ccl ga:.;
normal uniei Kontrolle bleibi.

Slicren läß: sich :i: ;e: \\'::i-
lets ebenfalis. Noilvenciig ijürfte es
i:ei der sehr wlliisai::e:r Bieins'
i<iappei: alieiiiings i.laun r;Erdei:.

Die Kurbelleistungen haben
deullich gewonnen

Das \iorfiiegen nll der DG 3C3
!LAN ges:al:er s:::: S:a;ja::-
Klasse-rpisch. Der Steuerknüllei
wird nach voin gesroßen, die Nase
tauch: cieuCich un:e: ier. !io::zc::,
und dann baut sich auch Cie Fahrl
auf. Erst mii dern Einpendeln ciei
Fahr:nesser:aCe. aul üen !e.
wünschten höheren \\jet konn:
die Nase wieder hoch. Die 303
schieß: dann richtu:rgsstaii; dahi::.
den Bag aber docil deutiich uilter
cien Horizoni gesenki.

Na:'t:lich rasser. sicL be: einei:i
solchen Flug keine Aussasen über
die, genesser an cier Gesam'L?i-
srung. gewon:lenen inarp:."ier. \'e:-
besserunger machel. Es is: schlt
äußerst schurerig. sie in Ve:gle::rs-
fiug zu verifrzieren. h puncro Fi.it-
eigenschaften und hesummt auch in
den Lurbeielslu:g?n, 3as kalr
gesagr u,eroen. ha: die 3C3 gege:ii,
ber cie: Volgärgenri gewonnee.

Angeboren wirrl die DG 303
ELAN von Giaser-Diiks ir: Bruchsal
fiir rund ö4000 r\'iark iz,üzüg.1ich
MwSi.l. Ins Herstellerland Siov,.e-
nren. nach Iialier. unci Öslerei:h
sowie in die Lihder des ehemaligen
Ostblock lieien ELc{ ciir:r<i.

Gerhard Marzinzik
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Begunie 800 moCerne Faseryer-
l-:.-ifl.rezo:rca to:cr-i: Ir t-:ro:n-

geren Iahr iieien 39 Flugzeuge
,.';cn EanC". Der liettoumsatz
be:ug :uld 2,5 ,\tilljoien Äla:s.

Das Profir.Center ,.Fiighi" rach:
re. ELAI' ir Beg:rie abe: nu: einer,
r,rinar Raroiri :r:< i-iopc2T- cin.i
hial - r,o: alie= in cel Ges::-iäf's-
beieicher Ski und Yachibau - übei
7ü0 lr4ens:he- Seschäiiig:. Das sei:
1 o01 als .Aktrengesei.schat orpan:-
sierte 1-;nie:nehnen - Cie Akiiei:-
mehrheil iieg: mit 8C Prozeei bei
einer koairsche:: Banil. 20 Ptozent
belindei: sich 1n Hanc von Klein-
ax'rionäien.

\.Vährend die Schiffe von Begunie
aus einer gröf,eren \\'et ri, z;
i::iein Eiemen: haben. liegr ier
Hausflugolau cies Werkes mii den:

l.ufisporuentrum Lesce-B1ed gleich
um Cie Ecke. Die 1000 n Grasbahn
gieich suiiiich rier Karawanken
irördlich iiavon liegt Klagenfurti
laier zu mehr eh a1s blcß zu einem
Einäiegen Cer neuen Fiugzeuge. Die
Karawanken sind ein ausgezeichne-
tes Sprungbrett i..ri größeie Strecken.
ffüge in ciie ösrereichischen, iralient'
schen und Schweizer Aipen.

Selbs: ir. dern i'ieinen Siowenren.
mi: zwei Millionen Einin ohnei idie
sic:. :unc 200 Segelfiugzeuge .,rel.
ler.-, können schon Hochgeb:rgs-
flüge unteinornmen r.,'erden. Die
Juiischen Alpen an der Grenze zu
Italien reichen auf über 3000 m. Bei
sehr gutefi Wetter läßl sich il das
La-rrd, in dem im nächsien jahr zum
at eitenmai die Europaineisterschaf,
ten der Clubkiasse ausgeilchtet wer-

aerokurier 9/95 5''l
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AKADEMISCHS FLUGGRUPPE ZÜRICH
Andrea Schiapbach
Waserstrasse 83
Cli-8053 Zürich 7
Tel 01 381 28 36

chs42 8@stud.chem.ethz.ch Zürich, im September 1995

Der Flugplatz Ambri-Piotta ist ab sofort voll zivil nutzbar - den Motorfliegern unter uns sel der
Flugplatzbesuch herzlich empfohlen im Namen von Herrn Gobbi (Gemeindepräsident Quintc, Präsident
Haltergemeinschaft Flugplatz Ambri). Eine provisorische VAC kann beim BAZL (AiC) bestellt werden und ist ab
sofort in jedem AIP aufgeführt.
Rückschlepps srnd demzufolge auch ab sofort möglich, sofern man sich eine Schieppmaschine organisiert.
Der SFVS plant auch i 996 wieder diverse sffizieile Segelflug-Lager in Ambri (ca. ApriilJuni und September).
tsie San Vittore auch, so eignet sich Ambri in der Vor- und Nach-Saisonzeit ausgesorochen für Wellenflüge.
Von besonderem lnteresse dürfte sein, dass man sich für die Ambri-Lager nicht langfrrstig zuvor anzumelden
braucht. Anmeldungsformulare jeweils bei mir, bzw. dem AeCS.
Es hai sich auf dem Platz aueh bereits eine Segelfluggruppe etabliert:
SG Leventina, c/a Giordano Fachinetti, 6775 AmbrilTl, (P) 094 89 15 93, (G) 094 89 I5 33
Segelflugspezifische Fragen bitte an Giordano (auch auf deutsch möglich).

AMBRI (ICAO: LSMR), im Jeppesen-Update ab Oktober 95 enthalten
Höhe 988 m AMSL i 3?41 ft AMSL
Koorciinaten 45" 30', 5]" N 08" 41', 28" E 3.8 NM SE Airolo
Frequer':z: AFIS 1 'l 8.52 Mhz Englischiltalienisch
Pisten "t 1/?9 2000 x 4A mZ, jeweils 1300 m nutzbarer !-lartbelag
Staius: Privates Flugfeid. P P R
Betriebszeiten (LT): April-September; 8-20 Uhr; Oktober-März 8 Uhr - Sunset
Betreiber: Associazione Aerodromo Ambri-Piotta, 6777 Quinto
Tel. 077 85 47 37 (Natei), 094 89 13 57
kein Treibstoff:'Öl,'Werkstatt/Zolll...
An Wochenenden uncj zu Ferienzeiten dürfen max. 3 aufeinanderfolgende Volten pro Flugzeug geflogen werden.
Die dichtbesieCelten Zonen (Airolo, Quino/Ambri/'Piotta, Faido) sind als lärmempfindlich zu betrachten.
Da die Piste auch als Strasse benutzt wird, muss der Pilot vor Start./Landung die automatische Barriere
aktivieren durch dreimaliges Betätigen des Funkknopfes in 1s lntervallen auf der ATIS-Frequenz 'l 1 8.52 Mhz.
Anschliessend wird ciurch ein Beepen das Schliessen bestätigt. Die Barrieren sind dann für zweieinhalb
Minuten geschlossenl Nice ta knovi-

Spezieil füi' Segelflieger:
- Abkreisräume jeweils dorfseitig, d.h. südlich der Piste
- i.ä. isi Piste 29 in Betrieb
- Pistenschwelle 29 (wie 1 1 ) urn ca. 0.5 km in Richtung Pistenmitte versetzt
- Die Talnordseite {Region Ritomsee - im übrigen steht dort die steilste Standseilbahn der Welt) ist oft
tuchgeschwänge:'t (Gleitschirme, Deltas). Man kann von der Ritomstauseebeiz aus hübsch die hangachternden
Flugis von oben betrachten. Und dann führt die Strada Alta noch ciort hindurch...
- Durch die Talenge zwischen Flugplatz und Airolo entstehen bei Bergwind (W) starke Turbulenzen auf dem
Platz unC in Abflugrichtung ?9. Zudem ist diese Talenge stark kabelverseucht
- unte!" normalen Bedingungen erreicht ein modernes Segelflugzeug ab Nufenenpasshöhe den Flugplatz Ambri
(2a km) mit Gleitzahi 25 und Reservehöhe
'das Gebiet vom Nufenenpass bis Ambri sowie Ambri bis Lodrino (ca. 50 km) ist unlandbar

_frB..w
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Ambri
An
fluggeile AFGler
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VI
AKADEMISCHE FLUGGRUPPT ZÜRICS An

Andrea Schlapbach ' innovationsinteressierte AFGler
Waserstrasse 83 zür Lektüre, Kritik, Diskussion, Anregung
CH-8053 Zürich 7
Tel 01 381 28 36

chs428@stud.chem.ethz.ch Zürich, im Juni 1995

IJntenstehender Text ist Bestandteil einer Ausschreibung von Semester- und Diplomarbeiten am Dept. EE der
ETH. Voraussichtlich 1996 können wir damit ein Proiekt starten.
Er entstand in sehr kurzer Zeit unter grassem Druck (...); um Kritik, Anregungen, Fehler, Verbesserungen,
Ergänzungen, weiteren ldeen etc. bin ich dankbar.

Virtual lnstruments for Soaring:

Warum Segelflugzeuge bei dieser Arbeit?
Einerseits gilt unser interesse prioritär ciem Segelflug, dann existiert in der General Aviation (gesamte
nichtkommerzielle Luftfahrt, d.h. ohne Verkehrsfliegerei) nlrgendwo dieser Grad an Leistungsoptimierung wie
er im antriebslosen Segelflug zur Anwendung kommt (d.h. leistungssteigernde Avionik, welche dem Segelflug
genügt, ist bei weitem genügend für die allgemeine GA), dann ist bei Bordcomputern in Segelffugzeugen keine
FAA/Luftamt-Genehmigung einzuholen (hingegen bei der GA teilweise schon) und schliesslich ist es mit dem
hier ausgeschriebenen offenen System mögiich, ohne grundlegende Hardwareanpassungen das Gerät in der
allgemeinen GA einzusetzen, d.h. der Absatzmarkt ist um Grössenordnungen erweitert (in der Schweiz fliegen
weniger als 'l 000 Segelflugzeuge, aber über 5O0O GA-Flugzeuge), was den Preis tief hält.

Grobbeschrer bung:
Bis heute existieren ausschliesslich nicht-offene Systeme, sowohl im Segelflug wie in der allgemeinen GA. Sie
lassen anwender- oder werksseitige Parametereinstellungen zu (welcher Flugzeugtyp etc.; siehe unten, Brief
von CAI), sind aber nicht effektiv anpassungsfähig und schon gar nicht fur den Anwender offen.
Dementsprechend kann z.B. Cambridge Aero lnstruments, einer der drei grossen Hersteller von
Segelflugrechnern nie Stückzahlen über I ü00 Exemplare eines Gerätes absetzen, was z.B. nur schon beim
Stückpreis einer extra designten LCD stark zu buche schlägt.
Es ist absehbar, dass offene Systeme in den nächsten Jahren auf dem Markt auftauchen und binnen kurzer Zeit
andere Geräte verdrängen werden. Zusammen mit Cambridge und der ETH Zürich möchten wir nun in dieses
Gebiet einsteigen.
Ein offenes System ermöglicht es einerseits, dieselbe i.a. überbestückte Hardware zu tiefem Preis in sehr
unterschiediichen Bereichen einzusetzen durch blosse Softwareanpassungen, und andererseits dem Benutzer,
selbst die Gerätefunktion in gewünschter Weise abzuändern oder neuzuentwicklen.
Wir sehen eine Parallele zu einem Compiler-Programm, welches es dem Anwender überlässt, was für Sachen
er damit programmiert. Zusätzlich sind dabei gewisse Sourcecode mitgeliefert, die dem nicht an
Programmierung interessierten Anwender den Gebrauch von Programmen ermöglicht (Editorprogrammcode,
Grafikprogrammccde, ...).
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Konkret geht es um eine Hardware, im ersten Entwicklungsstaciium so einfach
LabView*-ähnliche Funktionalität aufweist. Bestehend aus:
- mehreren digiialen (16bit) Eingängen, woran über standardisierte Schnittstellen wesentliche Messwerte
eingelesen werden (Stau-, Normal- und Ausgleichsflaschendruck zur Serechnung von Geschwindigkeit, Höhe
und Steigen; später über NMEA-schnittstelle GPS-Koordinaten; weitere 1 ,2.4,8,16bit Kanäle wie z.B. Klappe
ausgefahren/eingefahren etc. )
- grundsätzlich drei Ausgängen: einen Spelcher {downloadable nach dem Flug) zwecks Flugaufzeichnung inkl.
diverser Parametern; einem primitiven Audioausgäng (siehe unten); einem Punktscreen (2.8. LCD 300x400
Pixel), d.h. keine spezifischen physisch präsenten Muster auf dem Screen.
- irgendeine Fcrm von einfacher allgemeiner Tastatur G.A. 4 Pfeiltasten, 1 Entertaste)
- einer implementierten Software (analog zu LabViewn ), welche es dem Benützer erlaubt, in beliebiger
Weise lnout zu verarbeiten und dies in beliebigei' Weise an ein Output-Medium weiterzuleiten (2.8. in der
Darstellung eines Pseudo-Analog-Gerätes auf Cem LCD), wobei viele Standardtools (2.8. diverse Anzeigen)
für die Ausgabe und die Verarbeitung (Rechenoperationen, Filter) in einer Lihrary zur Verfügung stehen, um
somit ganze Vl's zu designen, welche von der Software interpretermässig abiaufen
- mitgeiieferte Vl's, welche dem nicht-am-programmieren-interessierten Benützer ertaubt, dennoch das
Gerät zu gebrauchen
- eine Softwareemulation der Hardware auf einem gängigen Computer (Mac, IBM), wo die Vl's gebastelt und
simuliert werden können, vcn wo entweder der Code auf das eigentliche Gerät runtergeladen wird (und dort
im lnterpretermodus abläuft im Einsatz) oder nach Compilation auf das eigentiiche Gerät runtergeladen wird
(und dcrt bereits compiiiert abläuft im Einsatz)
- es besteht nicht die Notwendigkeit, diese Software als graphische Programmiersprache zu bauen wie im
LabViewil
- genaue Speilfikationen würden zu einem späteren Zeitpunkt definierl (Schnittstellen, Grad der
Vereinfachung, ... )
- wir haben Zugang zu den besten verfligbaren Messsonden der betreffenden Grössen
- eine Zusammenarbeit mit Cambridge Al wird angestrebt
- Praxiserprobung und -entwicktung mit Schweizer Spitzenpiloten

Was ist ein Segelflugzeug:
Aniriebsiose Konstruktion'aus diversen Y{erkstoffen (Holz, Metall, Verbund (von Glas, Kohle bis
Kevlaril), ...) zum streckenfliegen mit mindestens einem Besatzungsmitglied.

Folgende Optimierungen sind angebracht:
Konstruktion ist Träger vom Aussenprofil. welches so beschaffen ist, dass möglichst im gesamten
Leistungsbereich das Verhältnis Car'Cw gross ist (Auftriebsbeiwert,/Widerstandsbeiwert). Erreicht wird dies
v.a. durch cjie bekannte Flugzeugform mit ausgetüfi:eitem Profil (Querschnitt des Flügels), durch
aerodynamisch überlegte Formgebung im Übergang zwischen allen äusseren Teilen (iumpf-Fli:gelübergang,
finziehfahrwerk), durch eine hochwertige Oberflächengüte, durch aktive Seeinflussung der Strömung v.a. am
Fiügel (Vorrichtungen, die den Wechsel von laminarer zu turbulenter Strömung steuern wie ZickzackbäncJer,
Grenzschichtdrähte; Absaug-./Einblasvorrichtungen der Grenzschichtluft), durch Anpassen des Profils an
verschiedene Leistungsbereiche (Wölbklappen), durch eine möglichst grbsse Streckung des Flügels (Streckung:
Verhältnis Spannweiie zu FLigeltiefe), durch Vermindem der energiezehrenden Randwirbel durch Winglets
{kleine F!ügei am Flügel, die um ca. 90 Grad hoch-/tiefgestellt sind), ciurch Annähern des Schwerpunktes an
den Druckangriffspunkt (dh. der hintere kleine Flügel erzeugt weniger Abtrieb), ...

SEITEI
-uF-wie sinnvoll, welche' eine
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Wo liegen die einschränkenden Randbeciingungen?
,Das Flugzeug muss aerodynamisch fliegbar sein {Eigenstabilität, Abkippverhalten, Steuerwirksamkeii), es
muss vernünftig gesteuert werden können (Cockpitaufbau, Sicht nach drl*ssen, Ergcnomie), es muss
gewissen Sicherheitsaspekten genügen (€ockpitschale, Rumpf und Flügei energieabsorbierend im Falle eines
Crashs; Notaussteig möglich), es muss also um einen Piloten herum gebaut werden (auch wenn die damit
natwendige Rumpfuerdickung ungünstig wirkt), es muss baubar sein (die Spannweite bei gegebener Streckung
ist begrenzt durch die verfügbaren Werkstoffe), es muss auf vorhandenen lnfrastrukturen operieren können
(begrenzt Spannweite, Masse), es muss vom Preis her erschwinglich sein (begrenzt Werkstoffe und
Technologien), es muss in verschiedenen Flugsituationen bestehen können-(Groundhandling, Start, Schlepp,
Flug, Landung auf Flugplatz und auch Feldr'Acker/...), es muss im schnellen Gleitflug eine grosse Gleitzahl
aufweisen {Gleitzahl: Verhältnis aus zurückgelegter Strecke zu verlorener Höhe) und darf trotzdem im
Aufwind im Langsarnflug nur wenig Eigensinken aufweisen, auch im Kurvenflug fie langsamer umso kleiner der
Kreisradius). Zudem muss cjie Thermik erfuhlbar sein, ...

Ziel eines Segelfluges:
Streckenfiug, dh. das Abfiiegen einer grösseren, i.a. im voraus bestimmte Strecke, z.B. Brugg Bahnhof-
Neuenburg Fiugplatz-Davos,rJakobshorn-Brugg Bahnhof ohne Zwischenlandung, mit photographischem oder
GPS-Nachweis der Wendepunkte. Zu tseginn wird man mit einer Winde oder einem Schleppflugzeug ca. 500 m
über Grund gezogen, ab dann ist das System Segelflugzeug ohne jegwelche innere Energiequelle.
Die Energie wird der Atmosphäre entnommen in dynamischen Situationen (Hangwind: Wind strömt an ein
Hindernis, z.B. Hügel, und aufgrund der nicht vollständigen Kompressibilltät zum Ausweichen u.a. nach oben
gezwungen, dh. aufsteigende Luftmasse; .Welle: Effekt, dass Luftmassen, die einmai an einem Hindernis
aufgestiegen sind, nach diesem absinken, und diese Oszillation noch einige weitere Male machen, auch ohne
weitere Hindernisse), therrnischen Situationen {Thermik: aufgrund der kleineren Dichte warmer Luft steigt
diese auf; ursächlich steht i.a. die Erwärmung des Bodens durch die Sonne oder industrielle Aufheizungen
(Kühlturm, Feuer, Kamini) und Scherwindlagen (ein Gradient in der Windgeschwindigkeit in verschiedener
Höhe kann bei geeignetem Flugweg Energie liefern). Es handelt sich dabei sowohl um relativ begrenzte
Aufwinde (2,8. ungefähr kreisförmige Thermikbiase mit 200 m Durchmesser und bestem Steigwert in der
M'tte) als auch um grossfiächige AufwinCzonen (Jura-Krete über 200 km bei SW Wind).
Da der Atmosphäre praktisch keine Luft verioren geht (Divergenz nahezu 1), muss die in einem Aufwind
aufsieigende Luftmasse irgendwo in gieicher Menge absteigen - die Erfahrung zeigt, dass grossflächig gesehen
Aufwindzonen den kleineren Flächenanteil ausmachen gegenüber Abwindzonen (dafur aber die Aufwinde
gesamthaft stärker sind als Abwinde). Ein Flug mit stochastischem Kurs fuhrt deshalb im Mittel zu keinem
windbedingtem Höhengewinn, bzw. -verlust, abgesehen vom Eigensinken des Flugzeugs. Die Aufgabe der
Flugzeugsteuerung besteht nun darin, den Kurs absichtlich so zu verändern (unter Einhaltung diverser
Restriktionen wie Luftraumstruktur, Verkehrsregeln, Landbarkeit, medizinischer Höhenbeschränkung, ...),
dass dle in Aufwinden gevronnene Höhe das Eigensinken und die in Abwinden verlorene Höhe kompensiert,
wobei man die Schlepphöhe als Kredit dabei hat, und dennoch dorchin gelangt, wo man es beabsichtigt.
Be! üblichen thermischen Lagen besteht der Streckenflug aus sich abwechselnden Steig- und Gleitphasen, mit
einer zeitlichen Verteilung von 10 bis 50 % Steiganteil Ue besser die Aufwinde, umso weniger Steig- oder
Kurbelanteil). Beim Steigen fliegt man zwar gegenüber der Luft mit 60 bis 100 km/h, ist jedoch i.a. am
Kreisen, d.h. bleibt gegenüber dem Boden nahezu stationär. Gleitphasen sind Geradeausfliegen mit der
optimierten Geschwindigkeit (siehe unten), in ruhiger Luft können Hochleistungsflugzeuge bei ca. 130 km/h
mit einer Gleitzahl von bis zu 60 gleiten, das ist ein Sinkflug mit weniger als I Grad Neigung. Auf die
gesämthaft zurückgelegte Strecke ergibt das eine Geschwindigkeit zwischen 50 bis 100 km/h (auch wieder
abhängig von den Steigwerten, vom Flugzeug, ...).
Gänglge Wettbewerbsdistanzen sind 200 bis 700 km (innerhalb weniger als 10 Stunden), die maximal
geflcgenen Distanzen liegen um 2',I00 km, maximal erreichte Höhen um 'l 5 km. Die Rekord-Begrenzungen sind
vor allem biologischer (Kälte, Sauerstoff, UV, Vereisung, Unterdruck in solchen Höhen; Schlaf,
Konzentration, Ergonomie bei langen Flügen) bzw. juristischer Natur (Nachtfliegen verboten, obschon möglich.
lm Dauerflug, bevor diese Disziplin verboten wurde, sind schon uber 50 Stunden erreicht worden). Technische
Limiten sind weniger häufig Grund zur Einschränkungr grosse schnelle Temperaturschwankungen schwächen
die Struktur, Lackrisse; die Maximalgeschwindigkeit ist begrenzt i.a. durch die Torsionssteifigkeit des Flügels
(Schwingungsbruch, i.a. ab 300 km/h).

SE
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instrumente:
Einerseits sind es normale Flugüberwachungsrnstrumente wie Höhenmesser (barometrisch),
Geschwindigkeitsmesser {gegenüber der Luft; gemessen über den Staudruck, dh. so ungefähr die Kraft,
Y{elche die strÖmende Luft bewirkt), Lageanzeiger iLibelle: invertierte Wassenivaage, zeigt die Richtung der
wirkenden Beschleunigung (im stationären Geradeausflug nach unten, im Kurvenflug schrag nach unten);
Kreiseiinstrumente (Wendezeiger, künstlicher Horizont); Wollfaden an Cockpitaussänseite (Anzeige der
Anströmungsrichtung; da wir möglichst energieoptimal fliegen müssen, muss der Rumpf immer parallel
angeblasen werden, was sich keinesralis automatisch ergibt)). Zusätzlich absolute Lagesysteme wie GpS
{Global Positioning System über Satellitenanpeilung, liefert i.a. die xy-Lage auf der Eräe äuf rund 30 m genau;
die GPS-Höhe ist aufgrund des wahrscheinlicheren flachen Winkels zu den Satelliten am Horizont sehr
ungenau' weshalb (ausser bei grossen Luftdruckschwankungen etwa in einer Warmfront) die Druckhöhe ein
besseres Resultat liefeft; dafür llefert das GPS eine äusserst exakte Geschwindigkeit über Grund über
Dopplerinterferometrie). Das zweifache Aufintegrieren der auftretenden Beschleunigungen liefert ebenfalis
eine gut brauchbare reiative Positionierung.
Zur eigentlichen Aufwindaufspürung (der Hauptaufgabe des Piloten) dienen diverse sogenannte Variometer.
Grundsätzlich zeigen alle diese Geräte den Steig-/Sinkwert an (Ableitung der Höhe in im/sl). Da nun aber
nichi sämtliche Höhenveränderungen auf einen effektiven Energiegewinn zurückzuführen sind (was ja das Ziel
darstellt: nicht Höhe gewinnen, sondern Energie gewinnen. Meistens steckt ciie [nergie natürlich in der Höhe,
aber nlcht immer). werden die Varios kompensiert
Das Suchen eines Aufwindes, bzw. das Optimieren des Gesamtsteigens im Aufwind ist vergleichbar mit der
BarryVoxß(@ Äscom)-Suche eines Lawienenverschütteten, nur dass wir eine gewisse Minimalfahrt nicht
unterschreiten sollien, wes uns zum kreisen zwingt. Mit einem Hubschrauber würde man den BarryVoxil-
Algorithmus verwenden, d.h. hin und her bis auf das Maximum, dann senkrecht dazu hin und her auf das
Maximum, u.s.w.

Wo liegt das Problem der unterschiedlichen Variometei.?
Punkt 1: Energie des Flugzeugs kann in zwei verschiedenen Formen gespeichert sein, in Geschwindigkeit
(kinetische [nergie) und in Höhe {potentielle Energie). Diese können in einem gewissen Rahmen ineinancjer
übergeführt werden, z.B. durch Abbau der Geschwindigkeit durch Aufziehen des Flugzeugs, d.h. Höhengewinn
auf Kosten der Geschwindigkeit. Wir wolien ein Gerät, welches uns nicht die Anderung dir potentiellen Energie
anzeigt, sondern der totaien Energie), dh. die Anzeige muss Steigen als Folge von Geschwindigkeitsabbau
unterscheicjen können von einem Aufuind. obschon beide die potentielle Energie des Flugzeuges erhöhen.
Punkt 2: Das Fiugzeug sinkt immer gegenüber der umgebenden Luftmasse, je nach Aufwindzentriertechnik ist
es vcn Bedeutung, dieses Eigensinken nicht anzuzeigen, d.h. nur die Vertikalbewegung der Luftmasse ist von
lnteresse.
Punkt 3: kurze Frontaiböen erhöhen kurzfristig die Geschwindigkeit gegenüber der Luft aufgrund der
Massenträgheit des Flugzeugs. Effektiv kann aber diese grössere kinetische Energie nicht gänutzt werden, da
das Fiugzeug ja nicht am Boden fixiert ist (Lenkdrachenprinzip), d.h. die Anzeige muss eine Frontalböe
unterscheiden können von einem Aufwind, obschon beide kurzfristig die Energie des Flugzeuges erhöhen. Ein
soiches Variometer existie:'i bis dato noch nicht.
Punkt 4: von lnteresse für den schnellregelnden Zentrieralgorithmus (Pilot versucht, den Kurs dem Aufuind
müglichst giJt anzupassen, um die grösstmögliche effektive Steigrate zu erreichen. l.a. sind Aufwinde umso
stärker, je mehr man ins Zentrum vorstösst. Dem läuft aber zuwider, dass ein Flugzeug stets mit einer
gewissen nicht zu unterschreitenden Minialgeschwindigkeit fliegen muss, d.h. Kreise fliegt mit einer gewissen
radialen Entfernung zur Aufuindmitte, und zudem das Eigensinken bei grösserer Schräglage (zwangsweise bei
engem Kreis) stark zunimmt. Ein vernünftiger Algorithmus unter Berücksichtigung der Trägheit von
AnzeigeiPilotlFlugzeug führt auf den besten Kompromiss, dh- das Optimum. lm übrigen sei vermerkt, dass
slch das Fiugzeug von selbst vom Aufwind wegsteuert, da dort, wo der Aufwind grösser ist, der Flügel auch
mehr angehoben wird und das Flugzeug so selbst eine Kurve weg vom Aufwind macht.): Wir möchten eine
mögiichst verzögerungsfreie Anzeige des Steigens, die aber vernünftig geglättet ist. D.h. für das Nachregeln
ist kurzfristig eine kleine lntegrationsieit zu wählen, bloss das Rauschen ioll weggefiltert sein. Für das
mittelfristige Entscheiden, ob der Aufwind verlassen werden soll, weil ein besserer erwartet wird
anderswo, ist umgekehrt aber ein Vario mit langer lntegrationszeit unentbehrlich, weiches das wirkliche
steigen/rnergiegewinn gemittelt über die Zeit des gesamten Kreisens anzeigt.

SEITE
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punkt 5: Man hat sich darauf geeinigt, alle Variometer mit einer Anzetge in [m/s] (bzw. verwandte nicht-Sl-
Einheiten wie Meilen/h scier feit/min) zu bauen, unabhängig von der Funktion. Totalenergievariometer z'8"
zeigen ciie Energie umgerechnet auf ausschliessliche potentielle Energie an. ln den meisten Segelflugzeuge sind

ffi,":::'T:iI:ffi--äT33ll;,,"" (ünter-/überkompensation) ist senauso unbrauchbar wie eine
Nichtkompensätion. Das Wissen, was kompensiert, dh. angezeigt wird plus die Trägheit des Systems,
bestimmt im wesentlichen die mögliche Leistungsfähigkeit des Reglersystems (Pilot). lhm stehen zusätzlich
zur Verfügung: das physiologische Empfinden, von einem Aufwind vertikal beschleunigt zu werden; sein
Wissen, wie Äufwinde strukturiert sind und wo am Boden Aufwindblatern ablÖsen; andere Flugzeuge/VÖgel,
welche quasi als externe Vertikaldriftanzeiger herangezogen werden können.
Punkt 7/Aufbau: Grundvario (reine Höhenveränderung, dh. potentielle Energie) entwender voll pneumatisch
{Anzeige des Druckunterschieds vom Aussenoruck gegenüber einer Flasche mit einem ganz kleinen Loch, so
dass die Luft nur langsam ausströmt bei Druckänderung; Temperaturkompensation), halb pneumatisch/halb
elektrisch {pneumatischer Höhenmesser, Berechnung der Veränderung ) (Piezomembtane zur Messung des
Druckunterschiedes zwischen Aussendruck und Flaschendruck) oder nicht-pneumatisch (2.8. Ableiten der
GPS-Höhe. Da i.a. die Vertikalbewegung über GPS-Dopplerinterferometrie nicht erfasst werden kann, muss
vom eigentlichen (i.a. sehr schlechten Signal) ausgegangen werden. Technisch ist es vorerst noch nicht
möglich, das GPS-Positionsupdateintervall auf weniger als 1 s zu reduzieren, muss demzufolge die Höhe
zunächst in ein Polynom eingebastelt werden, welches geeignet gefiltert wird, und dann abgeleitet wird.
Andersweitig wäre die Anzeige zu träge oder zu falsch. Bis zur Einfuhrung eines kommerziellen genaueren
GPS-Systems wird sich ein Vario nicht aus GPS-Daten befriedigend berechnen lassen). Die
Totalenergiekompensation geschieht entweder voll-pneumatisch (der Staudruck wird per Röhrchensystem in
die erwähnte Flasche geführt, dieser kompensierte Druckunterschied dann gemessen) oder über eine
rechnerische Kopplung (Berechnen der Kompensation aufgrund digitaler,/analoger Signale vom Grundvario und
der Geschwindigkeit).
Punkt 8: damit der Pilot nicht andauernd die Anzeige betrachten muss und sich voll dem Luftraumbeobachten
widmen kann, können wesentliche Messwerte, z.B- Totalenergievarioanzeige vertont werden, wobei z.B. dte
Frequenz sich mit der TE-Varioanzeige ändert bei andauerndem Ton, sobald aber eine gewisse Geschwindigkeit
unte:'schritten wird, unterbrochen (3OO ms lang Ton, 200 ms lang Pause), ...

Weiche Leistung hat ein Segelflugzeug?
Die Leistung wird i.a. in einer Grafik, Flugzeugpolare genannt, Eigensinken vs. Geschwindigkeit gegenüber der
Luft dargesiellt. lm ausfliegbaren Bereich lässt sich diese Leistung vernünftig gut mit einer Parabel
(x:=Geschwindigkeit gegenüber der Luft; y:=Eigensteigen (dh. stets negative Werte); y=axz+bx+c)
approximieren, dh. mit 3 unabhängigen Parametern. Die Parameter liegen in der folgenden Grössenordnung
(x,y in im/sl): a;=-0.003 [s/m]; b:=+0.13 [1]; c:=-2.0 lmlsl. Dieses Beispiel ergibt eine maximale
Gleitzahl von 40, dh. 1.4 Grac! Neigung. ln dieser Darstellung ist die Gleitzahl mit der Steigung der Gerade zum
Punkt (0,0) verknüpflc, dh. sie variiert mit der Geschwindigkeit.
Wesentlich sind folgende Werte (_;e nach Typ, Masse, Oberflächenschmutz (wenige Mücken auf der Profilnase
erzeugen viel früher eine turbulente Strömung - die Leistung kann um 30 % und mehr abnehmen), ...):
Minimaigeschwindigkeit (langsamer fliegt das Flugzeug nicht mehr) 50 bis 90 km/h; Maximalgeschwindigkeit
(schneller zerlegt sich das Flugzeug) 190 bis 300 km/h; Kreisgeschwindigkeit 50 bis 120 km/h; vernünftige
Gleitgeschwinciigkeit 70 bis 170 km/h (schneller wird die Gleitzahl zu schlecht); Minimalsinken 0.5 bis 0.8
m/s bei 60 is 90 km/h (es gilt zu beachten, dass das Sinken zunimmt auch bei kleinerer Geschwindigkeit);
Sinken bei der besten Gleitzahl 0.8 bis '1.5 mls bei 70 bis i10 km/h; beste Gleitzahl 25 bis 65.

SEiTE
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Wozu ein Flugrechner?
gekoppelt mit mindestens dem Variometer berät es den Piloten, seinen Flug in bezug auf das gewünschte
Kriterium zu optimieren (Distanz, Höhe oder Streckengeschwindigkeit), hilft ihm, Entscheide zu treffen wie
"reicht die Höhe, um heimzukommen?" sder "lohnt es sich jetzt, einen anderen Aufu*ind aufzusuchen", etc.
Die Minimalforderung besteht im Vorschlag einer optimalen Fiuggeschwindigkeit - weshalb?
Wie geschildert, wird die Leistung des Flugzeuges mit einer parabelähnlichen Polare beschrieben. Wäre dies
eine Gerade durch den Punkt {0,0), so wäre die beste Gleitzahl unabhängig von der Fluggeschwindigkeit dh. es
würde sich lohnen, stets mit der maximal möglichen Geschwindigkeit zu gleiten, und der minimal möglichen zu
ste,gen. Nun handelt es sich eben annähernd um eine Parabel, dh. es gibt ein Optimum an Gleitzahl, und ein
Cptimum an minimalem Eigensinken, welche beidseitig sich verschlechtern. Bei zusätzlichen Einflüssen wie
aufsteigenden (wo z.B. Kreisen unmöglich ist aufgrund Luftraumbeschränkungen oder \{olkendeckel oder
zeitlich unnötig erscheint, da die Streckengeschwindigkeit abnimmt) oder absinkenden (wo es fast nur die
Flucht nach vome in den nächsten Aufwind gibt) Luftmassen oder Gegen- oder Rückenwind verschieben sich
diese optima u.U. beträchtlich. Wesentlich ist dabei, welcher der obengenannten Faktoren optimiert werden
soll, wobei die verschiedenen Punkte gegeneinander abgewogen werden müssen (hohe Streckengeschwindigkeit
'hat ein grosser Höhenverlust zur Folge, d.h. das Aussenlanderisiko nimmt zu; Distanzoptimierung erniedrigt
die Streckengeschwindigkeit; etc.). Je nach Operationshöhe, Bodenbeschaffenheit (d.h. wie grosJ wird das
Risiko einer Aussenlandung eingeschätzt? lm Mlttelland sicher kleiner als im Alpenraum), Aufwindstärke, ...
liegen die Prior'täten anders. Es lohnt sich in ledem Fali, bei Gegen- oder Abwind schneller als in ruhiger Luft
zu fliegen, um sowohl die Höhe, Distanz und Streckengeschwindigkeit zu optimieren. Bei Rücken- oder Aufwind
lohnt sich langsameres Fliegen zur Optimierung der Höhe und Distanz, nicht aber unbedingt der
Streckengeschwindigkeit. Wo genau diese Sollfahrt-Geschwindigkeiten liegen, je nach Präferenz des piloten,
ist Aufgabe des Streckencomputers.
Es sollte zusätzliche Parameter auch mitberücksichtigen {entweder durch Extrapolieren der bereits
erfloqenen werte oder im lnterface mit dem Piloten); Verschlechterung der Leistungsfähigkeit aufgrund
Profilveränderungen wegen Regens, Eis, Mücken; Veränderung der Leistungsfähigkeit aufgrund z.B-.
Massenänderungen iein Segelflugzeug kann bis zu 307o seiner Masse zusätzlich an Wasser laden. Durch die
damit bewirkte grössere Flächenbelastung verschiebt sich die Polare in Richtung grösserer
Geschwindigkeiten, wobei aber bestes Gleiten etc. erhalten werden (bei grösserer Geschwindigkeit), d.h. die
Streckengeschwindigkeii kann erhöht werden. Das Minimalsinken nimmt zu, wird aber durch ersteren Effekt
bei guten Aufwinden weitaus kompensiert. Vor der Landung wird das Wasser abgelassen, um die Minimalfahrt
und die Aufsetzmasse klein zu halten); Veränderung der Leistungsfähigkeit aufgrund verändertem Flügelprofil
(Wölbkiappen): ...
Verbunden mit weiteren Geräten (Höhenmesser, GPS) kann es unzählige weitere parameter verfolgen
(verbieibende windkompenslerte Distanz zum Wendepunkt, Aufwindmarkierung, tragende Linien, Wlndd.ift,
Windgradient, meteorologische Messungen, Lagebeurteilungen von anderen Flugzeugen; technisch ist dem keine
Grenze gesetzt), aktuaiisieren und Anlass zu weiteren Optimierungen sein (Kursvorschlag,
Windvorhaltekursempfehlung, nächste landbare Felder, Moving Map, evtl. Autopilot, Zentrierhilfe, ...).
Gewisse Parameter können gespeicher-t werden, uff so den Flug mehr oder weniger genau am Boden zu
verfoigen oder nach dem Flug auszuwerten.

lnteresse der GA:
Die GA ist auf wesentlich mehr lnformationen und Anzeigen angewiesen. Ein funktionsfähiges Gerät fur den
Segeiflug mit den angepeilten Vl-Design-Möglichkeiten lsi ohne grossen Aufwand durch Neuschreiben des Vl's
auf einen GA-Einsatz umrtlstbar. Die wirtschaftliche Potenz eines solchen Gerätes wurde schon weiter oben
erwähnt.

SEt
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.Aus einem rec.aviation.soaring NEWS posting von uns:
We all fly with loveiy black boxes as Glider-Computers (like C/SlL-Nav a.s.f.). What we are able to change
are only some parameters (like paraboiic polar-shape, ft/m, sound-prefs) but not the instrument itself.
What I am dreaming of ls something like- the Viriual lnstruments (Vlr'*, @ National lnstruments, implemented
in LabViewH (@ Nationai lnstruments), a software for all major computer systems). lt provides:
- the software-accessible naked data-input (like 16bit digitalized tension at the l/O-board),.
- an interpreter-language (which, in case of LabViewil (@ National lnstruments), is graphical) including some
basic tools and iibs and
- a software-accessible screen and speaker {optical & acoustical output)
It is now up to the user (or designer) to write a so called Vl (virtual instrument) which is a program to do
something (= what you want) with the l-data (user input as well as l,z0-board input) and to show the results
on the screen/speaker {as numbers, bars, sound, predefined analogue-looking instruments or userdef. stuff
like: a Bugs Bunny heaC while the angle between the ears is proportional to the tension at input channel 5).
lf there would be such a computer for soaring, providing a 3"x4" LCD (200x300 pixel) and an emulation of
the computer on a normai computer (Mac, IBM), where you design&debug the stuff before transferring to the
soaring computer, people could do whatever they would. Developers would, of course, sell the machine
inctuding some working standard V!'s. The instrument would provide data for alti, speed, various pressures,
GPS, HD, dh/dt, temp., ...
I got to know such a device called IFISS (lntegrlertes Fiuginformationssystem für Segelflugzeuge = lntegrated
Glider-FlS), built in Germany (Holltronic, Hirschenweg'10,85614 Eglharting, voice +49 8091 3566, fax +49
8Og1 4798, including GPS, TAS, alti, TEC-vario, around DM 8000 = 6000 U$) which was not intended to be
user-prog.ammable but is {for software-updating).
Does anybody has any experience or does anybody know about any such devices/developments or any
comments? (we 1=4;a2;ieg Zuerich/Switzerland) may start a project on this at ETH Zuerich (Swiss federal
lnstitute of Technology)).

Aus einem Brief des Präsidenten der Cambridge Aero lnstruments (CAl, RR Box 109-3, Warren, VT 05674
USA, Voice (8CZ) 496 7755, Fax (802) 496 6235; David M. Ellis, Ph.D, President CAI) über den Aufbau des
L-./S-NAV, zwei der beschriebenen existierenden Segelflugrechner für ca. 3000$:
infcrmatron (April 16th, 1995):
"These products use the Phillips/Signetics 80C552 i;controller. This is a "Harvard" architecture processor
with 64 Kbyte RAM and separate 64 Kbyte ROM address spaces. Cambridge usgs 8 Kbyte RAM in the S-NAV
and 3? Kbyte in the L+IAV. They also use a i Kbit serial EEPROM for storage of such things as the polar
coefficients and configuration variables.
Cambridge designed their own Real Time Operating System and Base 2 log math package. This package has
been carefully space/time optimized for the application. There are some limitations which require careful
scaiing of variables to preserve accuracy through calculations'
The code is developed with a cross-compiler running on an IBM compatible PC. The lntel PLM-5'l Language
{very similar to C) is used for 950Ä of the product firmware. The remaining code is written in assembler'
They de-bug with a ccmmercial (NOHAU) PC-based emulator system with trace capability.
S-NAV code has been developed for almost 10 years. The L-NAV is internally very similar to the S-NAV and
uses much of the same code. One may imagine what this code must look lke after 10 years of continuous
development. lt works very well and is very bugfree, but the structure is not simple! There are more Giobal
variables than they would like, and the interrupt handler has lots of special cases. This would make it very
difficult for a non-Cambridge person to develop or modify code.
Cambridge would like to suggest another way to make an advanced VariometerlComputer. Start with a *386
or *486 Laptop and a simple commercial A/D system which connects to either the Serial COM port or the
printer port. Use the laptop VGA display. This gives you plenty of processing power so DOS & C or Visual
Basic for Windows should be fast enough to do the job.
lf ETäZiAFG is interested, Cambridge could provide Vario, Airspeed, Altitude and vertical acceleration
sensors. Cambridge is interested in the results of such development projects and would be happy to provide
sensors at cost to encourage the work,"

SElTE
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Die Münsterbaracke der AFG

Im Frühling 1979 wurde in Saviäse un:er der Leirung des Initianten Jörg Amsler (geaarmt Amsi) und dem
damatigen Präsidenten Urs lsier von mehreren AFGiern eine Mititlirbaracke demontiert. Walti Huber (Kassier)
realisierte den Transpon der Besta.ndteile nach Iv{ünster. Über die vorängegnngenen Al<tivitiiten nur
Stichworte: Verhandlungen mit BAFG. Vorsrudien, Finanzierungspläre. dis Placet der GV usw, usw.

Von einer Bauhrma wurde das Fundament ersteilt. Winni berechnete die Yersrirkungen der Baracke wegen
der grösseren Schneelast und besorgte dazu die nötiger Balken. Eine Equipe baute die Baracke wieder aul
Jöstel war als Dachdecker besontiers begabt. Mösis vermittelten Boiler. Waschtröge, Duschkabinen, WC-
Schüsseln usw. Vieie §ponsoren lieferten Kochherde, Kühischrdnlie und sonstigen Zubehör. In monatelanger
Arbeit insrallie*e Paui Serur die elekrischen Leirungen, die Wasserzuluhr- und Wasserableitungen. Heure
über achzigjährig fliegt er noch gerne Ka-6 und photographiert professionell Alpenblumen.

Die Münsterbaracke ist des Produkt einer aktiven AFG.Equipe: Eine grossartige Leistung. Keiner der
Beteiligten machte ein -{rosses Wesen daraus. Die grnze Arbeit machte Spirss und die grosse Befriedigung, ein
Projekt durchgeführt zu haben, das nachfolgen§en Generalionen diente. Nur! Die Bescheidenheit dieser
AFCler führte dazu, zu vergessen. was damals vor l5 Jahren geleistet i.vurtie.

Nun die Frage. wieso schreibe ich diesen Artikel? Aus zwei Gninilen: In tliesjährigen }v{ünsterlager hörte ich
am morgendiichen S tamrntisch fo I gende Ceschichien:

Da wurde die lvleinun,s vertreten, dass nur an Verdiensten gelte, w;ts in den lerzten zwei Jahren in der AFG
geleistet worden sei!1 Dieser beschrlinkte Zeithorizont weckte schrill rneinen Widerspruchsgeist.

Darur hörte ich eiae "lustige" Ceschichte über die photographischen hlethoden eines AlpenblumenliebhaLrers"
Die Ceschichte wurde mit Ceirichter quittiert.

Sowohl die Ceschichte als iruch das Cellichter gerieten mir hi den lalschen Hais.

Ist das der neue Stil der AFC'I

Das karui und derf doch nicht möglich seinl

Heinz Kornfeld a.H.
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BFK I in St Stephan

Am sonntag, den 12. Juni träfltn Dad, Patrice und ich uns mittags im Baulokal am Höngger-
berg. Dort wartete die Ka-6 HB-805 auf ihren letzten Anstrich von Nwovern.
DeiFhiger war dank intensiver Reparaturarbeit noch im letzt* Augenblick für unseren BFK I
in St. Stephan fertiggestellt worden.
Der Anstrich wurde mit einer Kartonschachtel abgeHebt und der g'n"e Flüger in die Blache
gehrillt. So machten Patrice und ich urs, trotz Regenschauer, voller Erwartungen auf den \ileg.
1a St. Stephan bezogen wir das Ferienhaus des Skictubs Hägendor§ das Massenlager für 50
Personea bietet. Z:urmserer grossen Überraschung warea wir nur zu zrveit. Abe[ds, nach dem
ersten Brie§ag, konnten wir KariNeuhaus und Stefaa Brauchlivoa den Lerzburgem und in
der zr+'eit€n Woche noch Werai Tnitsch zum Umzug zu uns bewegea'
Am ersten Morgen des Kurses regtrete es. So traffen sich 10 Eluglehrer uad 26 Kursteilnehmer
auf dem ehemaligen Militärflugplatz mit 1'600 mPiste zurvon trrul an alLuorgendlichetr Theo-
riesfuade. Der Kurs wurde von Denis Rossier und Claude Musy mit grossem Enthusiasmus
geleitet.
Mittags wurden die Doppelsitzer montiert und in die U-Unterstände bugsiert. Ende des Pro-
grammq.
Am Dienstag dassehe Bild. Regen, Regeo, Regen. Da der allgemeine §timmuagsbarometer
sank wurde beschlossen, auischen detr Schauern mit dem Windenbetrieb zu beginnen. Die von
Gruyöre geüeferte Winde hatte ihre Tücken und bescherte uns alle paar Starts einen Seilriss.
Se wurden wir richtige Seilrissprofu. ZuaGhick war die Piste so lang, dass kurze Volten kein
Problem darstelltgn. Auch kamen wir statt auf die erwartete Höhe von 600m nur auf 400 m
Gruud.
Am Mithryoch sah das Wetter vielverqprechend aus und wir durften, weger hartnackiger Pro-
bleme rcit der Winde, zwei Schleppflugzeuge einsetzeu. Die ersten Alpen- und Platzehwei-
sungsflüge wurden gemacht und wir lenrten unsff nelles Eldorado für die kommenden Tage
kerns. Dank za!-lreicher nahegelegener Flugpätze, wie Zweisimmen und Saanen, war für Au-
ssedandegelegenheiten gesorgt.
Am aächsten Tag motrtiertfl wir unsere reparierte Ka-6 rmd ich tberaahm es, sie efuzufliegen.
Zu aeiner grossen Erleichten:ng flog sie wunderbar und ich genoss es, alldie Ecken in Ruhe
auftustöbern, die wir bei der Einweisung kurz gesehen hatten.
So wechsehen Patrice und ich uas ab Bit Ka-6 und ASK-21 oder DG-505 am Doppelsteuer
und konnten dabei voa der Kritik uad Anregung rulserer Fluglehrer viel profitieren.
Ftir etwas Äu&egmg sorgte noch der Usstand, dass mein Bleikissen am Freitag mit dem
Doppelsitzerversehertlich aach Bex überflogen wurde. Dadurc,h kam ich dann dank der aach-
folgenden Kissenmckhoiübung in den Genuss der Besichtigung einiger Aussenlandefelder im
tlnterwallis.
Am Wochenerde war Wandem in einer bezaubernden Berg&tihlingslandschaft angesagl und
einige, die es ohae ikm Partner nicht mehr auszuhalten schienen, reistea nach Hause

Äm nächsten Tag aach meiaer Landung fiel uns au{, dass das Höhe!ruder der Ka-6 etwas
wackelte. Zwei Fiugiehrer wurden beigezogen und da bemerktffi wir, dass einer der Zapfen,
der das Höhexruder hä11, lose war. \{'ir beschlossen, so uicht mehr zu fliegm und die Ka-6
auszutauschen. Dies bedeutete §ir Patrice und mich Nachtübuag. Nach dem Abendessen fuh-
rea wir los und xhoben um 23.30 Ulr die defekte HB-805 naBirrfeld in die Boxe und hring-
ter da§ir die HB-924 an. Um 2.00 Uhr waren wir wieder in St. Stryhan und beschlossea, die
Theoriestunde vom nächstm Morgen ausfallen an lasse,lr.
Am Mit$/och war dann d e r Tag! Maa spürte die Au&egung schon am Briefing. Heute sollte
es gelingen, dea bisher nicht möglichea Wechsel ins Wallis zu schaffen. Und es kiappte!
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Uber dea Rawil- oder Sanetschpass scllüpftea wir hinüber und dann herrschte zrryischen Crrim-
selpass und. Sion reger Gegeaverkehr von Doppel- mit Einsitzetgeqpännen (genaant:
,poussin'), die sich stets dicht beisammer hielten. Die Cumuli reihtffi sich wie eine Perienkette
aneitrander und wk kon:rten von'Wolke zu Wolke hüpfen. Es war wunderschör, die Lard-
schaft ir Felsen und Eis in sich au&unehmen und sich mit der Karte in eine bisher unbekatrate
Gegend vorzutasten.
Mir machte es grossfil Spass, sich für einmal von der entgegengesetzten Seite aa Münster her-
anzupirschea und ich hielt Ausschau nach den Zelten auf dem Caryiagplatz. Doch das AFG-
Lager schien noch nicht zu laufm...
Der Grimse$ass war für dis mei$en Wendepr:akt 61d dann gings wieder nach Hause. Alle
1+'are§ restlos begeistert und beim gemeirsamen Abetrdessen gab es viel zu berichten.

Leider gng die zvrreite Woche viel zu schnell vorüber; bescherte sie uns doch weitere tolle Flü-
8t, so dass Patrice und ich schlusserdlich je aufrund 25 Flugstunden kamen.
Am Freitag wurdm die Doppelsitzer überflogen und \Ä/egen der strirmischen Winde kam es zu
mar:chem lEtehcock- Schtepp !

Ich hatte das G1ück, mit Dani Fankhauser als Fluglehrer nach Thun fliegen zu dürfen. Vor dem
Thuaersee gelang es ulls dann noch in eine Welle einzusteigen, was den kröaenda Abschluss
dieses interessaüt* uad lehrreichen BFK bedeutete.
Yielen herzliches Dank allen Orgaaisatorstr und Flugiehrern, die uns all dies ermöglicht haben!

,1. §*ar*: Sgilriss
Birgt Portner

\,A \#t*,i \
/J-Jt!+i.
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Z Wochen zum Soloflug
27. }därz bis zum 8. APril 1995

li.E +Ä

sich der Nebel langsam lichtet

etwas besser, bevor es exakt zvr
aus Kübeln zv regen begann.

SEt.
In
Das AFG-Frühlingsiager vom

Birrfeld. Bei wahrhaftigem Aprilwetter mit Schneestürmen und
Sonnenschein machten wir 1 AFG Neulinge unsere ersten Ilugversuche in
der näheren Umgebung des Flugplatzes. I{ir lernten das Fliegen auf Falke
SFZS-CZoüS, auf ÄSX-tS oder ASK-z1, bevor rrir alle gegen Ende des Kurses
auf Ka-8 umschulen durften.
Schon am ersten Tag machte uns das Wetter einen dicken §trich durch die Rechnung.
Statt pie angekündigt frühmorgens zum ersten Mai in ein Fiugzeug steigen zt dürfen,
war Warten 1og*sugt. Dicker Nebel und Regen liesser nicht einmal die Umrisse des
Chestenbergs erkennen, womit die grundsätzliche Voraussetzung für einen Flug nicht
gegebea *aren. Fiuglehrer Andreas Frank meinte, män werde ausharren müssen' bis
äi" Sicttt auf die nahegelegene Anhöhe über der Brunegg wieder frei sei.
Dies war dann glücklicherweise am frühen Montagabead der Fall und, obwohi das
Wetter immer noch nicht rosig war, einige erste Flüge im N'lotorsegler konnten
gemacht werden,
ich kam ersr am Abend des zweiten Tags ins Frühlingslager, hatte ich doch schon 2 FVS-
Kurse auf dem Motorsegler absolviert. Ich konnte aber kaum warten, nach fünf Jahren
endiich wieder einmal zu fliegen.
Am lvlittwochmorgen war es dann soweit: Wir machten zuerst weitere Flüge auf dem
lviotorsegler. Einmal war ich mit Andreas Frank etwa zwischen Brunegg und
Maiengrün, als uns eine Front mit Schneestürmen und dickem Nebel einholre und uns
die Sicht auf den Flugplatz verunmöglichte. Wir flogen also tiefer, um wenigstens
Bodensich11 zu behalten, fanden aber das ganze Birrfeld in l'iebel eingehüllt. Wir
machten aiso noch einige Kurven und flogen weiter östlich und warteten, bis sich der
Nebel und die Stünne verzogen hatten, ehe wir wieder landeten.

Foto 1

Acki und Mauro besprechen, was zu tun ist, wenn

Cegen Ende der Woche wurde das Wetter allmählich
Flugplatzputzete vom 1. April (kein Scherz) wieder wie
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So konnten wir alsc aä Donnerstag der €rsten Woche zum ersten lv{al im F-Schiepp
starren- Die eine Gruppe mit Stefano Fe rrari, Balz Crollimund und Mauro De Santis auf
A§K-21, die andere Gruppe mit Dani Müller III, Thomas Molag, Ari Pajasmaa und mir auf
der aitbewäh*en 13.
Für mich *,ar das erst der richtige Start zum Frühlingslager. Darauf habe ich mich seit
iangem so richrig gefreut: aufs Segelfliegen. Die Übungen auf dem Falke waren r:ir
eher eine Pilicht.
Die erste 'Woche war schnell um. 'Sy'ir haben uns alle rasch auf dem Flugplatz eingelebt,
die Unterkunft im Clubraum war et,was eng, dafür gemütlich und preisgünstig' Wir
ger*'öhnten uns auch garLz sclinell und Eefile an die wirklich schmackhafte Küche, die
f nitip Lengr*,eiler und Lukas Steinmann hervorragend führten: So sind die beiden
ebenl Fiiegende Köche mit bestechenden Einfällen aus dem Tiefküh1fach.
Am SamsLgnachmi;ta-r fuhren die einen nach Hause, die anderen blieben auf dem
Birrfeld.

Fotos 2 und 3

AFC: Alles Müller oder $/as? Links Dani Müller II, rechts Daai Müller iII

Den ganzea Sonntag wurde geflogen. Nun gab es auch endlich etwas Thermik, die brs
Mirte der zweiten Woche immer etwas stärker wurde. . Ersie Vorübungen für die
Solotlüge wurden ins Auge -eefasst, Checkflüge durchgeführt, die Schulvolte sollte vor
dem eisten Soioflug etwas routinemässig geflogen werden. Zwischen Dienstag und

SE
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Samstag der zweiten Woche konnten
fliegea und schulren auf Ka-8 um'

altmählich alle 7 Teilnehmer des Lagers alleine

Foto 4

Baiz nach seinem erstetr Soloflug

lvlein e rster Ka-8-Flug yom Mittwoch war wirklich der Hammer.i Dani Müller II
beauftragte mich mit einer einfachen Platzvolte, Klinkpunk! etwas höher als soast,
damir ilti die Flugeigenschaften des Flugzeugs noch ein wenig te\sten körine. Ich
fragte, ob ich versuchen dürfe, mich etwas oben za halten. Er bejahte. Schon im
Schlepp merkte ich, dass da etwas "los" war. i.{ach dem Klinken begann ich also mit dem
Programm. L angs amfiuge igenschaften, Abkippen au sprobie ren, etwas schnelle r
fliegen. Ich fand das schnelle Fliegen jedoch nicht so toll, weil ich sofon merk.e, wie
die Ka-8 ins Sinke n gerät. Ich wollte lieber noch versuchen, etwas oben zu bleiben,
Fliegen ist einfach zu schön, Ich begann zu kreisen und machte sofort an Höhe gut. ich
wurde nervös, weil alles so gut lief. Von 800Metern war ich wieder auf nahezu 1000
gelangt! Plörzlich fiel mir ein, dass ich wohl besser langsam in den Abkreisraum
fliegen sollte, da es sich ja um meinen ersten Flug handelte. Ich stellte mir meinen
Fluglehrer am Boden vor. Ob er wohl bereits nervös auf und ab ging: Vielleicht war er
ja schan nass vor Schweiss und seine Fingernägel abgekaut! Mir blieb also keine andere
Wahl, als die Bremsen zu ziehen, und, nach einem schnellen Abkreisen zur Landung
anzuserzen. Der Flug deuerte 17 Minuten, was mir aber viel länger vorkam: Einer
meiner längsten Fiüge bisherl

SE
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Fotos 5 und 6

Mauro r,or seiaem ersten Ka-8-Flug, Stefano klebt die Flügel der Ka-8 ab!

Im verlaufe des Kurses wechselten sich die Fluglehrer mal ab. Andreas Frank, Jürg
Keller und Dani lv{üller der Zweite flogen mit der Ka-13-Gruppe, während Jürg
Christener "Chrigu", Christian Stalder und "Acki" Ruedi Ackermann mit der ?l
umherflitzren. Uni hat es ge freut, dass sich diese Fluglehrer so viel Mühe und Zeit
genommen haben, um uns in die Kunst des Fliegens eitzuweihen. Sie haben sogar am
Boden nbch Hand angelegt. w'enn's darum ging, das Flugzeug wieder an den Stan
zurückzuschieben. Das war vor aliem in der ersten Woche und bei der 21 nicht gerade
einlach wegen dcr noch weichen Piste und des höheren Gewichts des CFK-Seglers.

Wir Fiugschüler bedanken uns ganz herzlich bei allen, die dieses Lager ermögiicht
habe n. Ue; ailen Fuglehre rn, bei den beiden Lagerleitern Lukas und Philipp, bei Eva
und Beeli, die sicher bei der Organisatioa auch eine Hand im Spiel hatten. lvlercil

Text und Fctos: Simon Kellenberger

SEiTE



SEITEt +§AUFWII.ID HERBST 95

&ou rrj** r&*
1]u" KM,Y, P*u*f,t! d

li-eßt man die einschlägigren AufwinCberichte Cer letzten Jahreso tauchen irnrner wel-che aus Frankreich auf , di-e sich gemessen an
Cenen aus dem Tessin durch nerbe Langweiligkel-t auszei-chnen. Da

Ski fahren und Caß man arn Col de oingbums einen LAm/s Aufwind
Llatte und dabei alles daneben ging, geschwaf elt . Und überhaupt
die französische Küche rai-t ihrem Schneckenfraß und ihren Weinen
u::d so weiter. Ei-nfach zum kotzea. Ke'ine Wei-bergeschichten, keine
Saufgelag'e, keine Schlägereien mit Bauern und keine schrägenGeschichten, die irgendwie zum Mundwinkel verziekren reizen
könnten, immer derselbe Streckenflugrwürg.

xt* Lii*Z l"*iJ ,t

'Notged.rungienermaßen mußte die San Vittore Crew ant.reten, um mal
Frankreich zu untersuchen, ob man da nicht e'in bißchen Pepp in
iie Sache rei-nbri-ngen könnte. Zumal das Lager in San Vittore
schon ung:eni eßbar w.rrCe, da man fast nicht mehr zv den
allabend-:ichen Freß unC Saufergüssen kam, wegen der eienden ASH
F] iegerei tagsüber. Man rdar müde ! Skandal ! Eine Schande
sondergleichen I Und. d.ann noch Ci-ese f urchcbare 2 . Woche in
Itlünster, mit Basen nicht unter pH4000 und absolut lächerlichen
Intrigen. Wc so11 oas noch enden?
VcrstanC -

- Auf der Arbeit bzw. im

Man brauchte also ijrlaub mit den ri-chtigen Leuten in d.errichtigen iJmgebung ! Vinon vrar also das ZleL, vielleicht ist da
das Wetter schl-echter? ! Von Alfred eingeladen, machten Patrik undich mich nach den üblichen Anfangsschwieri-gkeiten mit Flaschen
zurückbr!-ngen und wohin mit dem Mü11 und. schon wieder die
Ersatzunterhose vergiessen und überhaupc, rrro giibt es IIV beständige
Gummi es, äuf cten Weg i-ns sonnige Süd.-Frankreich. Naj a, in
Frank='eich weiß man ja nie, ich meine das Zel-t kana ja mal
nachgeben und Migrcs-Gummis sinC Ca echt Spitze.

Also 1oß ging d.i-e Fahrt und. nachCem man sich die Rout.e Napoleon
runtergequälL hatte, vrurde in Aspres ma1 Pause gemacht. Man warja nun neugierig wie die Spielwiese von l{einz & co. so aussah.

Al-so das ist ja ei+ Dorf sondergleichen, da kann man ja geich
nach HinLertupf3-ngen KnöCe1 backen gehen. Auf Cem ZeltpiaLz hatteich cten E'i nCruck im örtiichen deutschen Leoerhosenverein zu sein.
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Älso b1oß weg hiejr ! Una überhaupt ist der P-] arz bei Mistral einFegefeuer.
Gegen Vinon wurde das Leben schon f reund.licher, il1an sah dasgleici: an der Frau im C-3üro; wenn di-e über Lautsprecher jemanden

ar'rs Telef on hauchte, wurCe einem ganz schummeri-g zumute. Manhatte aie gianze Zev*. irgenCwie ej-n Curchd.ringenCes Gefühi, daß§lal: seinen Wchnsitz doch etwas süC1i-cher oder westli-cherverlagern soi1t.e.
Süd.-Frankreich, ein Land in dem die Berge auch so aussekren wiesie heißen. Ein Lure isc ein Lure und ein Luberon ei-n Luberon,was inmer Cas auch auch sej-n rnag. Dort. wo es in einer Kneipe zumgutea To:-i gehört, sei-nen Mü11 vor cie Theke auf den Bocen zuwerfe::.. I;nd überhaupt, diese charmanten Verkehrsschilder:

llous n'auer pa: la pricrifä |

Dieser Satz faszini-erte mich. So hübsch hat mich noch niemandauigef ordert. die Verkehrsrege j-n zu ig:norieren. Männer tragienBaguettes und Frauen j-hre Pudel, dj-e überal1 HINPINKELN I DieLeute haben anscnsien einen Dialekt der rni-ch sehr an eineaDeutsci:en eri nnert , cer versucht f ranzösi-sch zu reden. Derei-nzige -ünierschied war, aaß man sie wenigstens halbwegsverstano.
Auf iem Piatz fiei einem sofort die unermeßii-che Geiassenheitoer Leuue auf ; ni-chF- so eine bekloppte Hetze wie in Birrf el-d.lJej-n, man naäm sich sogar Zeit zum Schwatzen und Mampf en. Manl-ieß sich nicnt aus der R.uhe bringen.
Auf den Ze}-cpJ-aiz angekommen, saßen da Regina und Alfred und

nümmelien an ein paar Weint.rauben rum. Da ich nun ein exquisiterTraubenverr:ichrer bj-n, wurde ihnen erstmal geholf en. Jedenf a1lseine R.iesenfreud.e, daß wir angekommen sind. Nur wo ist Hochi? Man
rnacht.e sicn Scrgen wegien Cer ASH. Ist ja auch verstänälich.

Da-n kam der Ärger mit dem Zeltaufbauen. Vorsici:tl Alf wollteheife::. Tm Si Lzen. logisch, konsequent 1ästernd, die fette
Qua11e, von rr/egen Barockzelt und so. Das Ding (das Zeit ) sLand
dann aber, mir astreinen Migro Gummis {furs Zelt). Allerdingsi:atte ALF's 0815 lriarzenverschnitt {sein ZeLt ) nicht mal ein
braucl:bares Vorzelt.I Al-so wer mußte d.ie Batterien und. Vorräte
beherberser:.r? Das klappri-ge Barockzelt ! Natürl-ich hatten Patrik
und ich Da'.:.nenschl-afsäcke dabei, ein R.iesengelächt.er, Cenn nach
;t'] t aj ''l i.4i! 9!ru.

,,Ir1 Yiaorr fä11t äie Eemperatur nachts nieht, u:rter 18o:"
Na ja, oarum haben die AnCeren d.ann auch gefroren. Außerdenr

i:ai meine Liege bei Tisch gestört I f ci: wurde a'] so genötigL einen
Bil-iigklapps:uhl zu kaufen, 1r.rn überhraupt an den Kaffet.isch zu
kornnien. Jedoch schl-ug cas Schicksal bei Oberf eixer Pat.rik
gnad.e-los z1r, ais er, auf seinen Normklappstuhl schiieß1rch
zusammenbrach; ich weiß ja nicht was er mit den da so vorher
:'l 'i oe rrair-ichen h:F
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Essen war angesagt. fn so einer Spelunke an der Straße, Cie
ausgiezeichnet. sein so11te. Na ja, irgendwie habe ich mir da PIZZA
DIJ DIJ, gegenüber vcm Zeltpiatz i:erbeigewünscht. Man hat sehrschnell geseh 'n, Caß die lvleinungen, inras gutes Essen sei ,
auseinandergingen .

Schon der erste AbenC hat. gezeigt, daß es vorteilhaf t- ist,
immer einen Al-f dabei- 21;- haben. Man wurie kostenlos aaalysiert
unC lernte einen Haufen toiler Fremdwörter, wie z.B.: Die imanent
euphemisti-sche ProJ-ongation der Adoieszenz Ich kenne j eLzt
auch den Unterschied zwiscLren Tau, Tampen, Sei1, Zwirn, Faden,usw. unC wei-ß somit was al-1es kein BAI.TD ist. Gut, ne?l Dann der
denkwürCige Spruch:

,rln Viaon gib's morgens kein' Tau auf 'm Zelt!..
Ve.rgeblich suchte ich nach dem Aufstehea auch das dicke Sei1.
Stattdessen war's Zelt naß. Beschiß! Ich will'n T ! Dann wirC Cas
wohl- dieser Schei-ßpud.el giewesen sein, der mein ZeLx tags zuvor
bewässert hat. Komischer:rreise sind aber a1le anderen ZelLe aucl:.naß?! Nun, wir haben hali San-Vitorischen Einf1uß mitgebracht..?roiz des komischen welters am Morgen war's uns aber jedesmal
vergönnt, Cie Kaf f ei-nduzier*'e Entknitterung von Regina z\)genießen. Das ent,schädigt für manches.

Hochi ist endlich angekoramen! Sof ort wi-rd sich um Cie ASHgekümmert. Man s:el 1te fest, Caß eine Feder bei der
Fahrwerkskiappe fehlce. hiie sagrte noch Genosse Martin:

,,Die Lager ELm Alf ang und. am Eade der Saison d.ienenst,eis d.er Beend,igrung bzw. der ginleitung d.erwinterlichen tiberholuag des Materials. .
Nur, \^ro kriegt man Federn her? Diese französischen Gummist-rapse

srnd einfach zu dick
Al-s ich am Abend Pat.rik ansah, assozierte ich mühelos einen

Kiappst'r:hi- . Logisch, gute Klappstüh1e mit guten Federn ! Keiner
hat r:':j-ch so recht ernst genofllrnen, aber am nächsten Tag \n/ar ausdre'i Kappstuhlfeierrr eine formidable ASH-Fahrwerksklappenfedergefertigt. Al-so man merke:

V gahnre=ksklappen f Normttappstüh1e
Nun grings Ios, Scheiße, Karte nicht vo11ständig präpariert.

A1f red irohte darnit vorile sit.zen zu müssen. Ein gestrengertrinweiser i-st. das. Die Einfuhrung in das Gebi-et i-st aber vo11gelungen. Aif kennt, sicir da unten sehr gut aus und hat auch einGefühi fu: das Gel-ände einschließ1ich Wetler. Jeder wichtige Berghat nun f ür mi ch ei-nen Namen, wenn manche j etzt auchHaifischfiosse heiSen, kann ich mj-r aber darunter wenj-gstens wasvorsteiien. Das i-s-- so ähnlich vrie mit Cern Blasen im Vallis, Cawei-ß man sofort was man da macht oCer gemacht hat. Oder das
Egg.i shorn, da kann man sich förmlich links und rechts ein Ei dranvorsceiien.

SEITE
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i.iun ja, Frankreich. Da gibt's weiße Pferde, Haif i schf lossen,Ese1, schöne Berge, Malups . {vrahrscheinlich irge:'rd so ein
Quastenflosser) Aiso, so zieririich a11es was der Nerz begehrt.

A1f j-si aber , trotz seiner Art manctunal ungiefragrt i-ns Steuer zugre!-fen, echt zü empfehlen. Man sol1te aber Carauf achten, daß es
ihm nie zu guL geht, Cenn dann ist di-e Kacke wirklich am Dampfen!D.h. er fängt an zr singen. Dagegen sind Hans und Patrik mit
ihrem ,,knal1roten Gurnmiboot" echLer Ohrenschmauß. Zum Glück gab's
kein Pate fur die Erstvi-nonierer. Den Käse könnt. ihr euch an die
Backe nageln. tsier is' in, besser is datl

Das $ietter un:rCe schlechter, wegien des Genuat j-ef s . was den
Ivlünsteranern schon eini-ge Vo11eyba11t.age mit den Kuchenf eenbereiiet. hatr,e. Der äif ekt war, ,3aß immer einige Mi-nuten nach
unserer Lancung ein riesiges Gewitter losgring. Echt sneaky die
D:nger ca unren. N.in muß rnan sich cen Placz ungeiähr so wie
staübigen WustenboCen rv-crsiel-l-en. Mj-t anderen lriort.en, Regen
verwandelte ihn qru::dsätziich in ein rutschiges Schlamn'J:aC. Da
saßen wir also in den Ar.rtos und sahen zu wie der Matsch-am-Paddel
an oer F1ügel-unterseite unserer Flugzeuge immerwuchtiger wurde.
iJnd nachdem ier eine Fiügel vo-'] 1 war, wurde er vom ldind, auf die
andere Seite abgel-egt. l1rn d.i-ese dann auch einzusuhlen. Einf achgeil, so richt-ig was für prolonqi-erte Adoleszenzen.

Da konnte i{cchi nici':.t mehr anders AIS frhdi^^r! +ris:Y ur

Cberprolongierter zag er sich sogleich bis auf di-e Unterhose aus
und. v,'c.rf sich mehr oCer weniger absichtlich i-n den Macsch, Lrrn
Cai:i: seir:.e }iände an ier Resthose abzuwischen. Wer sich noch an
oas 3i-ic: von Babara Streisand erinneri, in d.en sie mit einern
Kleic mir- auigenalten }iänden an Cer Brustpartie posierte, der
kann sich liocl:is Anbii-ck ungefähr ausmaLen. Natürlici: woll-ten wir
a1]e Ei-nzelheiten für die Nachwelt festhalten. Zu unserem Arger
geba: sich Hociri jeooch provokati-v unkooperativ. Dennoch umseitig
e:-n seicene:' schnapssch.uß.
' IrIi r äi a ca1,,!g, -*.<undär prclongierLen San-Vit.toref 1üchtlinge waren lzt)
f eige, und zogien Regenkleicrung vor. Gemeinsam nr:LzLen wir das
Weni ger-R.egen-TnLermezzo und. wuschen oj-e LS um s j-e noch
rechtzeitig in di-e Eöhre {für Hans: Anhänger) zu schieben.
Jedenfall-s könten r,vir nun mit- Fug und Eecht behaupten auch dj-e
ir:timsten St.elien vom I{ochi gesehen z\r haben, einschießlich die
Farbe seines Schiafsackes.

l.iährend sich die Nulladoleszenten über Cas schlechte WeLter
mokierten, waren Patrik und ich fest entschlossen den Franzosen
zw zeigea, was eine Harke ist. Also gingen wir ins C-Büro und
verianElen den Schl-üssei für Cen Poo1. Urn oarin zu baden. .Ta, bei
Regen. Wann den:: sonst? Die Eeaktion war klar, dumrne Gesi-chter
und Oi-e Bemerkung, eS sei nun etwas mehr Wasser dr|n ais
gewöhniich, wi-r soll-ten vorsichtig sej-n, €i sei ,of f en. Nun, of fen
isi in Frankrei-ci: rel ati-v ! Also mii Trick L7 eingebrochen und
eniiici: konncen wir uns i-m Wasser aufwärnen. Ein irres Gefühl- hei
R.egen in einen pisswarinen Pool rurnzuhängen und langsam irnmer
nässer zu werden.

EETTE
t
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i{cch: ais Oberprolongierter kurz vor seinem Schlammlörer vorwärtsgespannte Z-Siei1uilg und dre weißen Ringelsocken
Man beachte die

r^Ä^-E+'1 -i^ trafen wi-r best.er Laune auf dem Zeitr:la:z ein undL suE--!GiiD L! G!Ei1 WME- uE! J_JclLfrI(= a _erahnten schon, daß die Kori-feen munkelten, Caß das Wetter nicht
mehr besserwürce, und überhaupt hätten die Leute doch kei ne
Ahnung vor: Meteo, u:1C man so1lte Cas Lager abbrechen.

Al-sc n/as machr- man wenr:'s Wetter immer nocfr schll-echt ist? Man
reißi aus rn die nächste St.ait. Aix en Provence, wir kommen! Geh.t
man durch die fra::zösi schen Städte, so kriegt man im wahrsten
Sinne ces -,/ior*Les Stielaugien, na waium woLrl? Es machte irren Spaß.
Besonders hat mir aber der Einkaufsbummel mit. Regj-na und Alfred
gefailen: Schuhe kaufen. Muß man echrt erlebt haben, was sich
Frauen da so ailes unorthopädisch Korrektes an die Fuße heften
wol-l-en. ALF und ich haben unterdessen eine gremeinsame
Leidenschaf c enid.eckt: Di-e geheimnis'.rmwitterten SPUTNIKS. Wir
sind zweimal welche hoien gegangen, weil ALF so ziemlich auf
turkelr war" WährenCdessen sind oie St.Auban Fazkes auch durch Aix
gest.ief eJ-t und haben uns mit Erfolg verpaßt. Die Sputn:-kque1le
wi rd aber ni-cht verraten i
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A:n abend vetzag sich Cann der }iochi in sein ZeLL, während.trai.rik uni ich lieber eine Kneipentour slarteten. Al-f bekaieteunterdesse:: Regina si-ch mir- il:m doch ein Flötenkonzertrei-nzusaugen. Später sj.ießen sie dann zu l1ns,- wi r rdaren schonlei-cht angelörnt ui:d so haiten wir dann noch a] 1e einen
,,lebhaften" .§:end mit. cren Locals.

A:n nächster: ?ag machie Patrik seine restli chen LanCungen mitder ASli um seine Üta Berecht.igung zv kriegen. Al-ie Achtung, derhatte cas Ding recht gut im Griff. Der tegte saubere LanCungenhin, bei denen si-ch e inige unserer AsH-Wettbewerbspi-l-ot.en nocheine Scheibe abschneiden könnten- Als Patri-k uno icn noch einenkieinen t+rrnikf luei machten, tei 1-te man uns piötzii-cii gianz
d.emakrat.isch über Fu::k mi-t, Cafs man vorn Wetler enCgüitig die
Schnauze vo11 habe, ur:C abreisen werde. rllrni- z an c l- ohenÄo-r!vL4 qr:tuLllurrvu-
!{etterbesserungi, wurde uns der Koffer somit unter'm Hintern
weggiezogen. irlan kann sich unsere Laune vorstellen, wir hatten
Cann kerne Lusi mehr weiterzuf liegen und Landeten; rr,r.i eder ohne z\t
-H^*^^-

Es stel-1te sich aber heraus, Caß die Abreise unserer
trappenhe j-:ner einen j-nstantanen Wetterwandel einl-eitete und wir
schoa am nächsten Tag Cie Gegend in den Alpen erkund.en konnten.
Nun mi-t oe: LS6; wir teilten sie uns brüderlich, so daß jeder pro
?ag zum fliegen kam. Maa traute dem schönen Wer-ter halt nichi. Es
wurce aber immer besser und es wäre dann sograr AlfreCs groß
angekündi-gt.er Flug zuin Matterhorn raöglich gewesen
Euphernistisch ausgedrückt: !{ir waren anfangs stinksauer, daß oie
Saiiköppe uns im Stich gelassen haben. .ledoch wich ias bal-d. einer
besseren Einsicht-, da wir nun selber Cen Forigang des Lagers
besii-mniten unii das war viei wert.

Es 1..'urde ruhiger, Auf - unC Abrusten grundsätzlich inn,er mit'n
crlrr "n Bl r:eq uni arft Abend ein Bad. im PooI mit Guinnes unO
Knabberzel:g. Danach ch'i nesi-sche Küche oier sonstwas was uns
gerade paßce. Anschij-eßend bis nach lviitternachi ein Schwatz nriteinen französischen Soldaien bei Bier und. Barleys. Er hatte in
Eosnj-en gied.ient und so zi-emlich Cie Scheiße im qriaCrat erlebt,
San Victore; eine geaiaie Kombination zwischen beiden Lagern.
IIj-erinit war Saa Vj-nore geboren, das Lager der unverwustlichen
!'iüst.1iage. Genauso wie in San Vittore konnle man am Sternenhimmel
alie Sternzeichen ausmache*; die ,,giroße Wurst" war aber nicht z\J
f i nricrr

Ialährena wi r uns nun in Vinon kräf tig erholten, wurde die arme
Schl-eppSusi in St.Auban vcn einer Arinada lechzender Segelfiieg:er
l'r*.*ortär,. Echter Stress für sie, sel-ber Schuld. Bei uns hät.te sie
es besser gehabt; ansta-ut Biumen häLten wir ihr irgend.weiches
Obsr-- geklaut, damit sie nicht vom Fleisch.e fäl-l-t.

Obst,? Obst I

Bei Obst fä11t. mir sofort Dani Mu11er Ii mit seinem sonnigem
Ge:nüt ein. Wir trafen die Pflaume beim Obststand vor der Brücke
nach Manosque. Außengel-ander- , kurz vor Vinon, unC geärgerr- hat er
sich. IüaLür1ich unterstüt zi.en wir ihn Cabei aus voll-em l{erzen.
Ich'meine, wir mußten r.lns ja schl-ießlj-ch auch abreagieren, wegien
kei-ne ASli mehr uno so. Und Ca kam uns Dani geraae recht. Al-s

SEt
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nächstes sinct wir noch in St.Auban eingefallen, den Hans ärgern
und haben uns mic Gart.ensiuhi und Guinnes aagescLraut vrie die
Tlpen d.a r'.rnrstressen. Das einzig geile an d.iesen Fluglehrerkurs
war, oaß eie Typen von.'ner Frau abgeschleppt wurden.

Ir,;as habe ich vergessen? Ach ja, f iiegen. Gut, nachdem mir ALF
bei unserem gernei-nsamen Fl-ug erzählt hat, daß man an guten Tagen
ai:ch das Mittelmeer sehen könnte, war mir klar, da mußCe hi-n.
Also was machL man mi-t d.em angebrochenen Nachmittag, wenn alle
Richtungr Norden in d:-e Al-pen streben? F.ichtig man besi-nnt sich
seiner lierkunfi und fliegt voli Richtung Meer. Nur war das nicht.
so einfach. Di-e ?ermik war z\rtar guL, aber man sah, daß sie sich
wegen des drchenden Mj-strals so langsam von laiesten her auf 1öste.
Also Beeil-ung I Stef an wll-1 ans Meer I immer schön d.ie mii .

Flugpiätze umfliegen und immer weiter Süd-Ösilich und trotz
sch-lechter Sicht, Ca war es endiich, einfach unbeschreiblich, im
Segelf J-iege:: vorm Mi t.teimeer.

Ila-rbvier, mhm, wie jetzt zuz'ück? So weit und gegen den Windt Naja an'er Autobahn gab's ein gutes Land.ef eld, al-so bis dahi-n
zurück. Dort habe ich mich dann nochmal- mit letztem Aufbäumen Cer
Ter*rk auf 2 C 0 0rnN'§ hoch gehievt . Aiso Endanf 1ug I Der Rechner
sagt., €s ginge. Der F.echne: wr:ßte nur nicht. daß der Wi-nd. schon
merklich zugenofirmen hatte. Gut 25 Km vor Vinon war icLr nur noch
auf 1100n.i\li, überall so ei:i bißchen Aufwind unc viel AbwinC. Dä,
ein riesiges Lancefeld mit einem langea Haus, gur-.

Da I 5 l<.rn v;ei ter, bei E=.ie Auriac in einer Lichtung auch ein
gut.es i,andefeld mit DRtri lr-äusei:nl Außerdem verscrach der flache
Hangi Auf v,,ind. PusLekuche::. Ein hieLtbewerbsprof i wäre noch
zur-*ckgekormen, nni ich beurteilte d.ie näci:sten 2OKm al-s
uniandbar una hätte noch :ber 500m hohe Hügel gemußt. AußerCem
war mir aie LS zu teuer, u:n Experimente anzufargen. Jedenfall-s
kann man garni-cht beschre:.ben, wie ein schrönes FelC mit orei
großen Iiäusern den Wi11en z:lm obenbl-eiben p1ötzlich abtötet.

Irlach wei-teren Versuchen .:: R.ichtung Platz zt) konmen, warn's nui
noch 900mNN. Ä1so zurück, Äbkreisen, Downwind., inehr Fahrt, \^regen
Lee uber den Bäumen und ::.ii etwas Überfahrt den leichten llang
hoch, wie bein FSC am :ht. (D) gelernt. Ein KinCerspiel. UFi
tro:zdem, der r-eure Vogel uar heile unten- Ilaube auf , aussteigen,
Telef onnurnmer nicht vergie=sen und nacl: Sonne-s:and die Häuser
suchen. Si ei.enCheiß f ie1 +s rnj r ein: BOLLOCKS I Die sprechen j a
hier Französisch. Oh Gotlcg:oit.., h/as mach ich cur wenn mi-ch so
ej-n Bauer doof von d.er Sej-:= affrLacht? lch hätte keine Angst haben
müssen, denn -l^Juf f isprache :st internalional.

Scheeeeeeei-ße, ein Hühnt von schwarzem Ket.te-hund be11t und
beschnüf fel-i. raich dann, gu-- Caß ich kei-n Zel-t b:::. Ich mag Hunde,
aber waium müssen die ir:^er größere Zähne ]:abe:: als ich? Ok,
rul:ig biei-ben. Von <1em Gebell alarrniert, kam eine klelne
rundiiche Frau an die Tür. gar\z so v'rie man sici di-e gute Seele
des Hauses oder besser Pa-astes vorstellt. Po=:ugtisin war sie,
also sie porcugrisisch gep-eppert und ich italie:isch. Wir waren
uns einig, €S ist. schöne= hiet.ter und der ilu::i ist auch einschöner Huni, jaaaaa. Gu:e: Hund... Scheiß Köter:

Ach j a, und ö possib:-e di telef onare q',.::? perchä? Sono
ar-errato al suo prato cc:- un aliante. COSA? ? ? ? Ab geh*' 's zum
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Padrone. Ja wo? Ach im Nebenhaus. §a besser im lriebenr:a'lasL. Er,7c Lenze, recht gut erhal Len und sprach passables englisch. Mitdera F'iugzeug hier gelandet, we? unmöglich! Er war sÄ1ber pilot
und kcnnte sich das nichL vorstellen, wo man hier landea konnteund s*'el1te sich schon'ei-n Wrack einer ausgewachsenen Mcony odernoch größeres voi:- Al-so ab in ei-ns seiner funf Autros und hin zumTatart. oh, wel-ch' überraschung, kein Motor und so kiein.j edenf alis ni chts passiert, man kann al-so in Ruhe telef onj-erengehen. Er war werzückt! Er fand es echt guL, daß sein Feld zumlanden taugrte. Die wiese kann man also jederii empfehlen.

Auf der Rückfahrt kantrolliert er noch seine schafe, €r hat ja
nur ca. 50C0 und noch eine Farm mit etlichen tausend Schafen inAustraiie::. - Finf ach pii'antascisch I Vv'ährend Aadere in so einemNormacke=, gemäß Aussenl-anoebuch land.ea und Ärger mit dem Bauerkriegen, seLze ich mich ausgierechnet beim größt.en Schafszüc}:t.erCer Prc-..reilce auf Cie Wiese unC hiau mir anschließenC den Bauchvo1i. Ich fano, das sei richti-g so,
Fac=onenoasein zu gewöhnen.

und fing äri, mich an das

D.h. es gab ersr-ina3- Bi-er; aus fünf Biersorten auszuwäh1en. Durchverschlängelte Gänge in eine Küche, die so an cie 50q'n groß vrer-.Dort w-urde ei-n ordenil-iches Wurstbrot gezimmert. Es war nichr-di-eses f ranzös ische tlabbelbrot , sondern ein gutes Brot , dickeKante:: unC sel-bsLgemachte Wurst; ein paar Schweine hatte er auchnoch. - FJierri-eIe \lot'*rurst.säu1en man davon bauen könnte? I Mir
r,^,':irde schwini.eiig bei cem Gecanken. - Das rnterviev"' ging weiter,nun mi-t ier Hausdame. Mir rnurd.en Biider von seiner S-uamce Zei-t
rra:=i ai r:nÄ lrrE'n=.re-nri ac arrä'n''l *u! 4uttt u.

Danach ging ich ma1 voi's Haus, und spielte Padrone. Lj-nke l{andneues f"Juz'stbrot und rech.te lland r.eues Bier und. winkte demAngesteii'.en zü, der mit einern Trakcor das ,,Fußbat lf eid." ,bescücki mit Pinien und. sonstigem Gestrüpp, versuchte zu mähen.

Mähen äpte Graß, äpte mähea nie Graß, . .

oach:e ich, und. schon war Cj-e Vi-si-on eines Klappstuhls da,worauinin Patrik ankam, und micir vr-.ieder ins normale Leben
zuruckhol te. Die LS vsurde un*Ler staunenden Blicken verladen undwir fuhren ab. Wir t'ersucht.en es zumlndest. Natür1ich Cieüblichen Schwei-nereien mi-t oer AF'G Lichtanlage I Es qibt. halt
a'i chts scl:öneres al s im Sonnenuntergang den llänger wied.erori.entiich zu verkabeln

Da Patrik nichi padronen konnte, habe ich ihm unten im Dorferstmai rra.s für Cie Kiemen besorgt. Währenddessen spielt.e man auf
den haiogenbeleuchteten Dorfpiatz Boul-e. Boulel Das Cricket der
Franzose:-r. Da waren HinC uno Kegel um 21Uhr versammelt. unCspielten Bcu1e. Da w:-:rd.e diskuliert, gepeilt, gerangelt, geruf en,
vorbeigeworfen und g:efluchc. Einfach überwältigend! Das ist Cas
wal:re Leben! fch. habe lange zugeschaut und mich gefragt, ob manÄ=c Qnial -i^ht aUCh mit GUrken Spi-e] en könnte.

An nächsten Tag grab's dann Welle, da konnte man fast bis nackr
Aspres hochfliegen unC einfach im Gestreckten wieder zurück; eine
Sicht bis z\rm Ansch1ag. Logiisch ! llochmal an die Küste und dann
noch eben ma1 das Aussenlandef e1d phrot,ograf iert. Schließlich muß
i-ch dem Pairone doch ei-n Photo von seinem FelC schicken.

SEITE
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Es war pipi einfach, denn zwischen jeder Erhebung stand eine
We11e. Ein schöner Abschluß von San Vinore. Mir hat's unheimlich
giefallen. So erhoit, karn ich schon lange nicht mehr nach Hause.
Und wi-e ich gehört habe, hatten Christian und Patrik noch eine
schöne Zeit. mj-t berauschenden We1len- und Termikflügen. llochi und.
Al-f werden sich grün unC blau ärgern.

Nächstes Jahr fallen wir ia wieder ein, vielleicht mit ein paar
mehr von der San Vittore Crew. K1ar, lIochi, A1f unC Regina dürfen
aucli wieder mitkommen.

ftrnson:fsn war s

ilEtrW§FI I}$HEI OO'h
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Hepo*age aus St, Cr6p;n
Naeh sieben Jahren St. Cröpin könnte man vermuten,
dass sich diE Alrtivitäten wiederholen würden und
kün*ig unter 'd6jä w' ad acta gelegt werden können.
Dem ist nur teilweise so. ln vielen Bereichen geniessen
wir sicher die gewahnten Abläufe, Süukturen und die
unverwechelbare Aknosphäre - Mann/Frau fuhlt sich zu
Hause. Daneber haben wir aber auch in der siebten
Aufrage die Melfalt der Betätigungsmöglichkeiten
genutzt und Neues entdeckt, Dies sogar in einem
Mass, dass mich das Verfassen des l-agerberichtes vor
ein ernstes Problem stellt; ich weiss nicht wie und wo
ich beginnen soll.
.. Sieher nicht in der Pizzeria Amistous! Hier hat sich

am wenigsten verändert. Speedy's Haare werden
zmrar immer blonder und kürzer, aber das Am-
biente, die Freundlichkeit und die Gaumenfreuden
bei Piza ,Qoyaf und Ferne sind seit sieben Jahren
unverände* SpiEe. Neuerdings wird das Amistous
im Gurde des Feshurants mit dem Prädikat 'une
des meilleures surprises du briangonnais' aufge-
fihrt und Speeoy wird gelobt mit 'La gentillesse de
Madame dewait ätre d6cor6e par le governement
Frangais!'. Die gemeinsamen und gemüüichen
Stunden beim Spinnen des Segelfiieger- und Ski-
fahrergarns gehörten auch dieses Jahr zu den
Höhepunkten des Lagers.

.. Normalerweise beginnt die Fleportage mit einem
Erlehnisbericht der Anreise. Hier müsste ich zuerst
einen geplaEten Heifen erwähnen, aber wer wird
schon weiterlesen v/enn es schon in den ersten
Zeiien nach rauchendem Gummi stinkt und von
wegfliegenden Reifensücken die Rede ist. Es war
wie in der Formel-'t; die Rauchfahne, die fort-
fiegenden High-Teeh-Beständteile und dann der
Boxenstopp. Die Sache ist giimpflich abgelaufen
und der ZD-Anhänger brillie* seitdem mit arei
neuen französischen Michelin-Reifen.

.. Eigentich wcllte ich der Lager-Fleporhge eine Sen-
sationsmeldun g über skifahrerische Leistun ge n vor-
an§Eilefi. An ger Quailüit ung Quanüiat ge§
§chnee§ hätte es nichi gefehlt und die Schlagzeile
könnte heissen:
Vars: AUX HECOHDS - Suisse v6livole a cass6le
mur des 240 km/h sur Ia piste.de Chabriäres!
Unglücklicherweise ist uns Jeffrey Hamilton zuvor-
gekommen; es war bestes Segeliugwetter als er
seine 241.448 kmlh zum Record du Monde auf die
Piste legte, derweil die gefährlichsten Konkur-
renten sich in der l-uft tummelten! Demoralisiert von
solchem Pech §östeten wir uns am Tag darauf bei

sErrE s+

Cröque Monsieur und Cräpes. was die aerody-
namischen Voraussetzungen fur Ski de Vitesse
allerdings nicht begünstigte.

.. Gil's Bar wäre auch ein Thema t:r den Anfang
gewesen, denn schon am ersten Abend feierten wir
das Wiedersehen bei Pastis und Whis§. Zu
melden wäre auch, dass der Porsche verkauft und
die schöne Bier-Leuchteklame zur Unkenntlich-
keit zertümmert ist- Dies sei das Werk eines 'Chute
de Neige', erklärte Gil mit sehr viel Gestik; hat
niemand geglaubt! Für die Anfangs-schlagzeile
zum Thema Gilfehlen dem Schreibenden die wich-
tigsten lnfiormationen, Beat und Christian wollten
nicht herausrücken was alles gelaufen ist. Zutiefut
geschockt und belämmert machten sie beim Früh-
stuck nach jenem speziellen Abend nur wage An-
deutungen über das Treiben in Gil's Bar. Sie
trauten uns wenig zu, aber die Verschwiegenheit
war äemlich verdächtig! Also müsste ieh über den
dreistöekigen Flipperkasten schreiben und das gibt
dann doch zu wenig her.

.. So verbleiben noch die Tennisaktivitäten. Viel Spek-
takuläres gibt es da nicht zu berichten. Durch das
Superwetter und die famoeen Schneebedingungen
wurden diese Sparte ziemlich vernachlässigt - keine
Headline aus dieser Ecke!

Und so beginne ich eben die Reportage mit den
fliegerischen Aktivitäten; bleiben Sie dran!

Nuages Bourgeonnants.

{Uebersetzt im L-exikon mit: Knospen §eibend, aus-
schlagend, sprossend). Dieser Ausdruck wurde täglich
in der Wetterprognose erwähnt, \i as uns nur recht war.
ln der ersten Woche erlebten wir allerdings Wetter-
lagen, die uns bisher unbekannt waren. Ein starker
Ostwind sorgte vorerst für etliche Verwirrung und eine
Angewöhnung war notwendig. lnsbesondere im
Norden behagte uns diese Windrichtung nicht
besonders. Nach zwei Tagen hatten wir die Situation
jedoch im Griff und konnten uns darauf einstellen.
Erstaunlich war, dass im Süden komplett andere Wind-
verhältnisse herrschten. Eine Nachwuchstuppe aus
Naney mit lhrem Fiuglehrer, N.B. Trainer der frane.
Nationalmannschaü, spottete mit der Zeit immer lauter
über unseren Drang nach Norden. Und Reeht hatten
§[e, oenn der §ügen rJst viel die uessererr
Bedingungen. lm Bes?eben einen Wertungsflug für
den NSFW zu erkämpfen, verpassten wir zeitweise das
Superwetter im Süden. Nach fünf Tagen wechselte der
Wind nach Nord und danach, sehnlichst gewünscht,
endlich nach Nordwesl Bester Tag war der Dienstag
nach Ostern. Besonders im Süden und Westen ?afen
wir Bedingungen an, die selbst im Hochsommer nur
selten auftreten. Nach diesem Tag kam dann der
Wetterumsturz und damit auch das Aus für weitere
'11 iegerische Aktivitäten.
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Zur Hälfte zog Sie lhn, zur Hälfte sank er hin.
Gemeint sind die Verleckungen der Maurienne. Ueber
den täglichen Besuch bei dieser Dame gibt es ein paar
Anekdoten zu berichten. Bei Ostwind ist es wirklich
kickreich; schon die Querung des Talkessels bei
Bardoneccia erfordert ein genaues Studium der Wind-
verhäl?risse und aT. muss durch Experimentieren die
Situation erfiasst werden. Die Südkrete des Maurienne
ist im Lee und auch die Nordseite steht schlecht im
Wind. Dazu kommt der viele Schnee im oberen Tal der
Arc, was den Col de I'lseran mit einem Hauch von Flow
umhüllte. Unser Schweizer Wendepunkt liess sich nur
von der Nordseite anfiiegen was ein Ausholen ins
Aostatal bedingte. Dieser Mix gab interessante
Situationen und viel Geduld und Nerven waren jeweils
ven grossem Nutzen. Richi Meyer und der
Schreibende hatten ein paar Müsterchen zum Besten
gegeben. Der Talriegel in Modane {unbelievably low)
erwies sich einmal als Rettungsanker, oder die Mulde
unterhalb der Staumauer am Mt. Parach6e spendete
den rettenden Aufwind im harten Regime des Ost-
windes. Auch der Mont Froid kam zu Ehren und diente
jeweils als Steigbügel um über die hohe Südkrete der
Maurienne zu entkommen. Am Briefng sorgten diese
Schilderungen fur grosse Erheiterung. Dann nämlich,
wenn die Franzosen von Superbedingungen am Mt.
Ventoux oder in den Regionen Luberon, Vercors und
Mercontour schwärmtenl! Und nur einmal gelingt das
Vorhaben tlr den NSFW; am besagten Dienstag
gelang es Flichi den Wendepunkt zu knacken und
dazu eine geänderte Aufgabe über total 560 km
anzuhängen.
Nach den Osüagen das Nordwind-Wetter mit Wellen
und einer fantastischen Sicht. Am Pic de Bure, in den
Eerins, am Mt. Mso und auch Richtuung Süden;
überall konnte man auf Wellenjagd gehen. Eva Meyer
schnappte sich den FAi-3000 er und staunte danach
über ihre kalten Füsse - selten einen so eleganten
Abschwung beim Ausstieg aus dem Cockpit gesehenl
Willis Photos aus dem Gebiet der Ecrins und am Mt.
Viso sind gall*riewürdig und seEen neue Massstäbe.
Und dann der sagenhafte Dienstag. Er verhalf unseren
Newcomers zu den ersten längeren Skeckenfiügen
nach Pont d'Aiguinnes und zu einer unbeschwerten
Fliegerei in den Südalpen.
Nach diesem Supertag erwartete uns am nächsten
Morgen eine andere Szenerie. Der Himmel war ver-
hangen und es roch nach Regen. Die Wetterprog-
nosen t:r die nächsten Tage waren recht pessimistisch
uns so taten wir nach dem Briefing was wir in dieser
Sltuation bisher immer üaten - im De la Gare von Mt.
Dauphin einen Pastis trinken und an etwas anderes
denken. L-etzteres wollte nicht so recht gelingen und
boE versprühendem Optimismus aus der Ecke der
Lagerleitung, rederle unsere Nachwuchsmannschaft
nur noch von einer sofortigen RücHahrl. Es kam noch

schlimmer; kurz darauf wurde nicht mehr nur geredet,
sondem auch gehandelt - drei Stunden später waren
60% der Lagerteilnehmer auf dem Weg nach Hause -

so geht das hautel!
Die zurückbleibende Frau/Mannschafr stürzte sich
dann unverzüglich ins Schlechtwetterprogramm. Ein
ausgedehnter Besuch in Briangon, Schlemmereien in
deren Altstadt Spaziergänge im wilden und land-
schafrieh wunderschönen Durancetal und am Schluss
das GFIOSSE ABSCHLUSSFEST auf dem FlugplaE,
setzten die Akzente. Die Nancy-Mannscha*, zusam-
men mit der Flugplatdeitung, lud am Donnerstag
Abend zu einer Mega-Grillpat§ ein, die wegen des
schlechten Wetters ohne Kompromisse in Szene
gesetzt werden konnte. Hier etfuhren wir, dass die
Fluggruppe aus Nancy in Zukunfi jedes Jahr um
Ostern in St. Cr6pin ein Lager durchfuhren würde; uns
soll es recht sein, wir erhalten damit wertvolle lmpulse.
Der Abend war ein veller Edolg und ve*iefte die
Freundschaft zu unseren Gastgebern.
Ein gutes Einvernehmen mit der Flugplatzleitung allein
reicht aber nicht, um sich auf einem Flugplatz in
Frankreich zu etablieren und um sich eine nachhal-
tende Wertschätzung zu verschafien. Wichtig sind
auch iiegerische Leistungen. Erst diese verhelfen zu
Respekt und Fleputation, was auch mit Sympathie und
Anerkennung verbunden ist.
ln St. Cr6pin werden bei der jetzigen Flugplatzleitung
(Philippe Napoleon ist der Bruder von Weltmeister Eric)
fiiegerische Expiremente mit grossem lnteresse wahr-
genommen und hoch bewertet. lch bin überzeugt,
dass solche Bemühungen mit einer Vorzugsbehand-
lung belohnt werden, die fur die ganze Gruppe von
Nutzen ist ln diesem Sinne muss das St. Cr6pin-Lager
weitergeführt werden; es ist auf dem besten Weg sich
zu einem wichtigen Höhepunkt in den iiegerischen
Aktivitäten der AFG zu entwiekeln.

Urs Isler

8. Streckenflug-Frühlingslager in St. Cr6pin 1996

Hier die Daten vom nächsten St. Cr6pin-Frühlings-
lager:

31. März bis 13. April 1996

lnteressenten melden sich bis zum'10. Dez. 1995 bei:

Urs lsler
Heurüti 12
8126 Zumikon Tel. P: 01/ 919 05 56

G: O1/ 383 02 62

Bitte Anmeldefrist beachten; ich möchte das Lager aul
vier Flugzeuge beschränken.

SEITE rr
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ASFR=S-I3GER 1995

Von Acki in gel'rohnt pe'fekter l{/eise organisiert und vorbereitet, rcllten die
Lagerbeginne!'s das hcchkar'ätige Flugmaterial {Alt{,AQ, AV, 3D) a,..rf das.,vieder
unte!' neuer Leitung stehende Flugfeld. Angesichts der wunderschönen
Toiletteneinrichtungen enEundeten sich wieder einmal die Diskussicnen prc und
ccntra Ca*'lping Sill vs. Flugplatz. Am neuen Ort.,.surden aber alte, liebgewonnene
Ge"'*ohnheiten u*d und seit Jahrzehnten reseruierte Campplätze {nein, hier da#st
Du nicht au+stellen, da ist die linke Ecke vom Zelt von ....) wegfallen. Kaum
är rc?r rr{atrlrangug&ugvl tl\vl t.

Aus Geldmangei hatten die Asperer einen Schlepper verkauft; aus Cap.,yurde
.iedcch zu Spitzenzeiten schnell eine P.a!!y eingeflogen, damit',var die Schlepperei
fihcrhnr lnt kcin Prohlom [-l-enL r{ac nr rton ll\lattar 1l-lalhrnar*aar r\ r rnr{ r{ae ir{aalansvvrrrev]r'L rrvrrr i ivviviri. Uqirn u§rJ Ulaivii VYViivi \i is-iiriiiitriitvüijl Ljii\j \jüü iiiE;LiiE;ii
Pilote#Flugzeugkoeffizienten gab es für einrnal kein Gerangel urn die Flieger. Auch
die Gesundheiisprloten wie Jet, Ai'min und Pemo karnen voll a,# ihre Rechnung.
i'^Je!l Beeli in Aix en Prcvence lvährsnd r*ei Tagen seinen Geschäften und
Frcilr Iflnncr-n n::^hninf! \-r-r-e!'r{qr. Knaffizianf nlÄizlinh nnnhmale lroccar l-lairir !vrrsrrvyvttt rruvrrvrrrur rrsi ugi i\ligiiid-iEiii Pivü.ii'vii iivviiiiiciio vuü§ui, i isiii
enh.,,ickelte sich zum abscluten GPS-Fan. Von Ser,.es, Oule, CSuze bis nach
St.Cr*pin vviirde alles einprogramrnier-t und nur noch elektrcnisch abgeflogen.

Heine Schaffner" er"schloss lviedei" einmal eine neue Flugroute. Sein Vor"haben
tlJestfl'ankreich (Bretagne?; endete mangels Thermik zmitts im Rhonetal auf dem
immensen FlugplaE von Pier,.elatte angesrchts vcn rlrei Atcmmeilern. Der
Fi'rnktrannnr{ /Daqg:nq I-Ur-rnnq Grirrnane\ fi'ihr}a r{r rralr aina ar rccarnrr{antlin}r raizrrallat\vvl\rrqrryvri \r\v-(:iii-r itriJii-, -\7iiy'iiüiiül iLiiiii.Ei \iuiuii giiiu cti.joüvivi\jEiiiiiivii igiz.vviitr;
Gegend. Leider hat deren Wirtschafileben kein lnteresse am Segelflug: nachdexn
!"'ii', Y,'ah!'scheinlich',','ege!"! unseres Aussehens und Heinis Sexmanlac Leibchens in
fünf Beizen abgewieseit *,^,^.,!!'dsn, wa!'en v;ir um Mi(ernacht noch f:.oh um die
i{öelofinrrare r{ar I :raarlziiahar \99rvr tv Y vt J vvt t-qvvt r\ajvt av.

Richi brachte als illustren Gast Justin Wills samt vcllausgetrimmter Gattin. Sie zeigte
als Vorlild für alle AFGgattinnen, was unter pe#ektem Partnersenrice zu ve;'stehen
ist: am morgen montieren, y/achsen, pclieren, abkleben, Frequenzen organisieren;
r-r;ährcnr{ r'lqe Fll raae cllzoifharaita Palaiec}a*inn mi* fanhfrar rliahar lÄ/altarharafi rnn.Itqr rr vr ru vve i ruVvs qri4siLvgi Eiig i \=iqi§ticiii'vi i i i iii ir7vi iii GijiiVI ivi YYViiEi iJEi r=iui iVr
ebends waschen, demontieren etc.. Justin flcg am e!'sten Tag ein kleines
Aui*ärmrundeli Aspres-St.Cröpin-Vinon-Aspres während-,vil'noch E#ischcn Crete
de \"/eyne und Bure herumstccherten. Er hängte sogarFast Richi um eine StunCe
ab. Hier sein Geheimnis: .Just fly straight and quickly to the next gcod thermal"- So
oinfar^h iel r{ac ohanvll tlgvt I lJt ugg gvgt t.

SEITE §ä
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Laoerbericht Aspres 1 I 15. zweiter Teil

ü?

Es wunde6 mich, warum man mich zum x-ten mal für den Lagerbericht verknurr! wo ich doch
schon einige solche r"k"=rt habe und mir sogar einmal erlaubt habe, gleich zwei aufeinanderfolgende
Ggerb"rdhte im gleichen Fruhling abzuliefem. Als Verfasser des Beitrages "D1e-Entwicklung des
-iäkennuges abaspres" in der Festschrift zum S0-_jährigen Geburtstag der AFG^habe ich sowieso
*1"" "if*äiegerisch 

machbare aufgezählt was im Viereck ani*hen Le Logis du Pin im SE, i'tt-
ü"ntoux im Sr#] Grenoble im NW und Furkapags (CH) im NE mt§lich ist. Somit versteht der geneigte
Leser, dass ich'mich mitnichten freiwillig um diese Berichterstattung gerissen habe, sondem nur für
deren zweiter Teii einwilligte, nachdem der auchverknurrte Autor PeMo ja nur von der er§ten
t-agen^rocire berichten kan-n, da er traditionell höchstens eine Woche aufs mal segelfliegen darf.

lnsgeheim hatte ich jedoch einen persönlichen Grund, gegen die heurige-l-agerberichterstattung
nicht allz; vehement zu protestieren, denn sie würde mir an dieser Stelle endlich die Gelegenheit
geben einen Satz im Lagerbericht 1994 von Heiri llg näher zu präzisieren:

Heiri llg beschrieb vor einem Jahr mein immenses G I rl c k , nämlich dass Mme. Didier's
äusserst schärfer und bissiger Wachthund an der Leine in ihrem Getränkelager dank des so
limitierten Aktionsradius nui meine blaue Fliegerhose zerfetzen und nur die gelbe Hosentasche auf
Ober*henkelhöhe wegfressen konnte auf solch eine Weise, wie wenn es sich um das gre,sste
Unglück handelnwürde: 

I

Wörtlich war da nämlich zu lesen:'...der dieses Jahr Heini Schaffner den " S a c k "
abgebissen hat...". Nun, zugebissen hat der Hund widdich und ich erschrak auch gehörig, aber Heiri
hätte wenigstens präzisieren können, um was ftir eine Art "Sack" es sich da handelte, da in meinem
Falle totai 7 "Säcke" (davon 6 Hosensäcke) zurAuswahl standen und hätten "abgebissen" werden
können {auch der Gelegenheitsjournalist untersteht ja der Sorgfaltspfficht!}. Bei der Lekture Heiri
llgs unklarer Schilderung stellte ich mir in Gedanken bereits Heinz Kornfeld vor, erleichtert
aufatmend, weii endlich den ehemaligen Hostessen-Küchenfeen- und Krankenschwestern-
verschieissenden AFG-Casenova die Strafe des Gerechten ereilt hat. Um allfällige Schadenfreude aber
in Grenzen zu halten gebe ich hiermit zu Protokoll, dass der bissige Hund dabei sowohl Fleisch wie
Testosteron knrpp verfehtt hat, und dass Alice Schwarb die verbissene Tasche wieder so annähen
konnte, dass aus 20 Metem Entfemung die besagte Hose praktisch wie neu aus§ehL

Nach dieser notwendigen Präzisierung fühlt sich der Autor endlich befreit und diE folgenden
Zeilen können sich ausschliesslich mit dem Aspreslager 95 befassen-

Nach dem Motto, alle 10 Jahre eine neue Trägerschaft des Flugplatzes, war die Reihe heuer an
der CPIA (Centre Permanent d'lnitiation ä I'A6ronautique). Wie uns der neue "chef de platforme"
Motorfluglehrer Eric Odin veniet, hätten die Vorgänger (AAVB, Oberti &Co) den schönen Flugplatz
heruntergewirtschaftet und die CPIA seien zu dessen Rettung herangeilt Der Segel-und
Motorffugzeugpark sei aber ausschliesslich mit Bankkrediten enrorben worden, und auf meine Frage,
welche Bank äenn soviel Vertrauen in einen jungen Aeroclub hätte, meinte Eric nur "il y a encore des
miracles".

Mit der CPIA vergesellschaftet ist die Association Jonathan (ta mouette), ein Aequivalent unseres Pro
Aer*-Jugendlagers oder einfacher eine Art Aviatik-Ferienkolonie und wahrscheinlich sogar staatlich
gefordert. Die Flugschülerinnen und Flugschüler waren jedenfalls alle zwischen 12 und 16 Jahre alt.
Verglichen mit früheren Jahren fiel uns die angenehme lnfrastruktur der CPIA aul denn aruei
hUbsche Sekretärinnen besorgen die administrative Aöeit, die frijher der Cheffluglehrer Gil vor und
nach seinsr Flügen selbst gemanaged hat. Dafiir ist die CP|A-Preisliste um einige Positionen
erweitert worden. Für das kommende Jahr haben wir eine Staffelei fiir die MeteeTafel beantragt,
damit das '10 Uhr Briefing nicht mehr stehend, sondern wieder auf der Terasse der FlpFBeiz beim
Fnihstück sitzend abgehalten werden kann. Die CPiA hat übrigens zu Ehren des letzten Jahres
verstorbenen Aspres-Entdeckers und Pioniers Pierre Vaysse (Konstrukteur des Segelflugzeuges "le
trucavaysse") eine Sammlung seiner Flugberichte herausgegeben: Vol ä voile au d6part d'Aspres...les
meilleurs vols de Pierre Vaysse.

Fliegerisch zu eruvähnen sind sicher Olivier Uechti und Mike Kellers Versuch, mit der ASH-25
Aspres{otthardpass-Die-Aspres abzuffiegen, was lhnen denn auch gelang, allerdings mit einer
Uebemachtung in Münster (aber erst nachdem sie wegen Gewittem auf dern Rückflug am Col du Pt. St
Bemard umkehren mussten). Der Rückffug von Münster hatte es auch in sich, denn die französischen
Alpen konnte nur mit einem Umweg über die Leventina erreicht werden. Auch das Matterhom wurde
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von Beat Luthi und Mike Keller im ASFI-ZS umrundet. Val d'lsäre und Bonneval sur Arc im Norden,
sowie Le Logis du Pin und Vinon im Süden wurden von einigen angeflogen, vor allem vom
nimmermüden Richi Meyer. Das 500-er FAl-Dreieck Barrage de Valgrisanche-Le Logis du Pin-Col
de Ror.rsset konnte dieses Jahr nur von Beat Müller und Mike Keller, zusmmen im ASH-25 umrundet
werden. Die bemerkenswerteste Leistung hat nahrscheinlich Olivier Uechti mit dem Ueberflug des
ASH nach Milnster vollbracht Bei erheblichem "vent du nord' musste die ASH-25 zunächst
demontiert unil per Anhänger nach Serres zum Start gebractrt werden. Geplant war ein Flug 'AFG'
(Aspres-Flims-Galmihomhütte), doch waren Oli und sein Passagier Michi Pestalozzi schlussendlich
froh, bei solchem ltlordwind abends rikrhaupt in Münster landen zu kirnnen. Es war trotzdem ein
"AFG"-Flug, nämlfch AsprerFiesch-Galmihomhüttel Zusammengefast waren die Bedingungen
dieses Jahr so, dass an den meisten Tagen (wegen settenem vent du Nord!) Streckenflüge möglich
rmren, trotz Gewfüer am Abend, aber auch dass de ganz guten Weuersituationen ausblieben.

Pierre Vaysse beschrieb eine solche unter dem Titel: Le vol fau du vendredit3 (aoüti z.B. einen Flug
im Bijave mit den fo§enden Parametem: Klinken 'l'200 m QNH am Hang "des Apötres",
Achtenfliegen bis 1'600 m gefolgt vom ersten Thermikschlauch bis auf 2'800 m. Dann schnurstracks
zur Pic de Bur*Ostflanke wo bis auf 3'000 m gekeist werden konnte und Ankunft am Queyrel auf
2'500 m, von wo wiederum in gerader Unie geffqen über die Ankunft auf 3'000 m am Weux Chaillol
berichtet wird. Beim drittenmal Kreisen erreichte er 3'500 m am Sirac. Noch einmal spiralte er an
der NE-Flanke des Ailefroide bis auf 4'000 m, aber während sein damaliges Tagesziel La Meije hiess,
stellen wir uns bereits vor, was heutzutage mit unseren Hehleistungsffugzeugen nach so einem
fulminanten Start noch alles hätte abgeflogen werden können. Fazit aus den Schilderungen von Piere
Vaysse und unseren eigenen Erfuhrungen: Je später im Juli, desto besser und aus diesem Grunde ist es
schade, dass das Aspreslager regelmässig zugunsten des Münsterlagers abgebrochen werden muss.

Uebrigens habe ich selbst einmal einen solchen fulminanten Abflug erlebt, nämlich am 25.7.92 und
nach dem offiziellen Aspreslageq da die tolle Luft aber schlagartig am Theodulpass endete und ich im
Glauben war, es gehe jetzt den ganzen Tag so weiter, flog ich in die Falle und musste schliesslich in
völlig stabiler Luft nach Münster abgleiten: Flugdauer 3 Std.

Das andere traditionelle Element des Aspreslagers ist die ungezwungene Geselligkeit im
Familienkreis. Dabei meine ich die AFGFamilie im weiteren Sinne, denn es fällt aul dass etwelche
verheiratete AFG-ler ihre Ehefrau entweder erst viel später oder überhaupt nicht mehr anreisen
lassen. Unvergessliche Abende waren jedenfalls der "Einstandsapäro" von Vreni und Ruedi Fehr,
sowie 0lis Risotto bei Pestalozzis am Ufer der Buech .

Andererseits konnte es dieses Jahr geschehen, dass das Grupplein der AFG-Küche die erfolgte
Heimreise ihrer Küchenmutter Romy Züblin erst dann realisierte, als das Essen nicht mehr fixfertig
auf dem Tisch stand uni auch selber abgewaschen und eingekauft hätte werden müssen. Anders kann
man sich nicht erklären, warum die Junggesellen und Strohwittwer heimlich aufs Restaurant
auswichen und dabei vergasn, die cohabitierenden Familien rechtzeitig dazu einzuladen...

Leider gab es auch illustere Abwesende unter den traditionell Anwesenden und dieses Jahr vermissten
wir besonders Heinz Komfeld, Urs lsler und Alfred Uttsch. Dagegen fällt die vollständige Anwesenheit
unserer Paftnergruppe SG Roche auf, ihre Mitglieder reisen im Falle der Familie l{erner Bucher
sogar von Schanghai an und Marcel, auch wenn er aus Altersgründen nicht mehr allein fliegen mag,
steht wenigstens als nimmermüder Funker n*h zur Verfügung der Frangoise als bescheidene
Starthelferin ohne eiqene Ambitionen; aber nach Aspres gekommen sind sie jedenfalls alle.

Acki hat als GO (Gentil Organisateur) wiederum alles perfekt arrangiert, und Heiri llg hat ihn in der
dritten Lagerwoche würdig vertreten. Beiden sei an dieser Stelle hezlich gedankl Aber auch Eric
Odin, chef de plateforme, und Pierre, dem Segelfluglehrer des CPIA gilt unsere Anerkennung, denn sie
haben den Flugbetrieb in Aspres kompetent und unbürokatisch organisiert.

SEITE

Heini Schaffner
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Lager §aa,nen 26.6. - 1.7.95

Schon Iange träumte ich. einmal mit der M.O.B. von Montreux nach Zweisimmen zu fahren. Im November
94 realisierte ich dank der 20.-Fr. Tageskarte der SBB die Reise. Und so fuhren wk an einem schönen
Spätherbsttag am Flugpiatz Saanen vorbei. Das wdre mal was, hier zu fliegen.

Als Amateurfunlier nehme ich hie und da teil an einer sogerutnnten Runde, der Bernemrnde. Auf 3749 kFlz
treffen sich Amateure aus der garzer Schweiz, geben rhs alituelle Wetter durch und sonstige Bemerkungen.
Darunter hatte es 2 Berner. den IIB9ALS und den HB9GX. Von denen wusste ich, dass sie auch Segelflieger
waren. LInd weich ein Zufall, am Tag anch der lvloB-Reise war der HB9ALS in der Runde. Er hiess Bolle
Saul) und war Captrin bei der Aero Leasing. Also fragte ich ihn, ob und wie man in Saanen fliegen körurre.
Kein Probtem, war seine sponume Antwort. Er wäre der Lagerleiter in Saanen und ich könnte als Gast der
SC Bern am Lager teilnehmen. Es begänne elrn24. Juni 95. Das isr Service, dachte ich mil. Jetzt rnusst du
nur noch einen finden. der mitmachl Er fald sich auch: Heini Ilg. hoblemlos erhielten wir an der
Flugzeugverhauete eine LS-6, den AQ.

So trafen wir uns drrut am Sonntag abend in Saanen. Am fulontag darui blies eine leidige Bise. Wk hiitten
Piste 08 benützen müssen. Aber mit Rücksicht auf die Bevöikerung von Sa.rnen wird auf 08 nichr geschieppt"
Der Wind gab dann aber nach und Heini sla-rtete mit leichtem Rückenwind. Am Dienstag konnte ich dann
meine obligatorische Platzrunde mit Bolle als stren-lem Fluglehrer absoivieren. irlachmirugs flog ich mit der
AQ los. Sie trug mich bis n;ich Zerrnatt, wo das Rothorn, noch tief im Scluree, wie immer den retrenden
Schlauch produzierte. Am Freitag gings früher los. Die Basis war vorerst tief bei 2500 m, also nichts rnir
r#allis. So besuchte ich die OberLinder Kletterberge. Schliesslich ging auch die Basis höher und mit 2950 rn
gings wieder über den Re*'il ins lVallis, wo aber die Basis grad einen Stock tiefer war. Nördiich von
Turtmann war ich auf ?300 rn "urlten" und ich machte mir schon Gedanken über das Landen ia Tunmaru.i^
Akr die Runse der LeiggeraJpe brachte 3 m/s Steigen. Oben sah ich das Wiwarurihoru im Dreck mic viei
§chree. Hoffentlich geht der bis irn August weg. sonst gibt es einen sauren Wein. Das S{iwaruri
fl#einwarure) erhielt vor ca- 2000 Jairen seinen Nunen deswegen, weil es für die Weinbauern in
Visperterminen ein Indiz für guten oder schlechten Wein war.Harre es noch Schnee im September. waren ilie
Trauben säuer, war es irn Juli schon scfureetiei gabs. wie rnrur heute srrgen würrle, viel öchsle. Je weirer ich
Richtun-q Coms flog, desto höher rvru die B;rsis uniJ die Schlüuche grrben 5 mls her. Vom Eggishorn bis zurn
Sideihorn rauschte ich nach Franzosenart geradeaus und kan mit 3400 rn beim Sirielhorn an, darur war ienig
Und noch *'as schönes, ich traf genru 1 (in W'orten einen) Delriuegler anl Unten, der Flugplatz Münster,
einfach leerl Zurück durn bis il{onti'na. Brisis 2400 m, aber die Felswihde nördlich des Lac Zeuzier bliesen
mich wieder auf 3000 m hinauf, so dius ich problernlos ils Saiurenland tIog. Dorr schaure ich mir die
Gasdosen, die diversen vanils und den Col des §losses an. Zufrierlen l;uidete ich um 20 vor 4 in Saanen.

Saanen brachte nicht nur gute Flü-qe. sondern auch interessante Begegnungen. Da war Bolle, der rnit fernem
Humor das Lager "fliegerisch" irn Criff hatte. Sein Lietrlingswort ist Ualia (voilä), was, run mit lfurl May zu
reden. heisst: Hugh. ich habe gesprochen, jetzt gilt's. ÜUtgens die Gesamtleitung bestand aus bejahrtcn
weisshaarigen Herren über 50, i:n Gegensatz zu L.Iünster. wo junge Damen unter 35 das Lager mit Bravour
leiteten. Frauenpower purl Darur Lili, die Pilotin mit der tiefen Sdrnrne, die im Winter in Nepai ein
Kinderheim für Strassenkinder fülut. Dann Kerin und fui<1r6, die jerJen Abend ein exklusives Fintopfinahi
Lzeierten. Otler Andreas, der mit seiner selbstgebauten Elle einen Vierhunderter hinlegte.

'Y{er bei Cer La'rdung das R:rd nicht austuhr oder eine FAI Leisrung erllog. spendete ein Fass Bier, irn
Üegensatz zur AFG, wo min den anderen Extrem frört, ntunlich nichtsl Biertrinlien macht bekanntlich dick.
IJnd so begegncten sich eiles rnorsetrs zwei ErnbonDointisten. rjie sich kaum die Hände reichen konnten. sc
begrüssten sie sich nach Eskirnort. Die Umstehenden quitrierten die neue Begrüssungsart mit einer
herriichen Lachsalve.

Erwdluren möchte ich noch Haschi. eiren dlteren N{ann, der frühcr Segel{lugpilot war. Auf einem Stuhl im
Sciratten der Bäu:ne sitzend, schaute er dem Sirrren und Landen zu. Abends sass er beim Nachtessen bei den
andem. Ich höne kein dumrnes \Yort. keine lächerliche Bernerkung über den alten L{am. Heini Schaffner
würde sagen: Das hat Stil. Ln Gegensatz zur AFG. Aber lassen wir das, das ist eine andere Geschichte.

SEITE RA

Heinz Kornfeld a.H-
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