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HALLO

Hier ist sie also: Die este Ausgabe des
WINTERAUTWI\IDES!!
Nicht drss plöElich über alle Masse auch im
Winter rmsere Flotte von rmerschrockenen
AFGLERN bewegt würde rmd deshalb soviel
neues zu berichten wäre, sondern gerade in der
unfliegbaren Zeit soll auch in den kalten Tagen mit
guten Erinnerungen an eine vielfältige Flugsaison
und allen nötigen Vorbereinmgen für die
kommenden Thermiktage unser Hobby nicht in
Vergessenheit geraten.

Bald haben wir lhn wieder,unseren
Prirsidenbt.Dass den hart geprüften Mül,a-
I agerleiter 1994
die AFG auch im weit enfernten 6o€ssh-T ^nd
verfolgte und er dem Thema Segelfliegen nicht zu
entfliehen vermochte zeigt uns seine briefliche
Präs€nz in die,sem Aufivind.

Die ach so entscheidende Frage nach der Form rmd
der Grösse des Aufwindes konnte in der Ruhe der

Feiertage beantwortet werden. GfOSS ?
Klein? oder doch vielleicht evensrell möglichen*eisc

Gross?
Wie beim Fliegen wurde schlussendlich inuritiv
entschieden:
Je grösser der Aufrvind umso besser!!
Ich hoffe alle Anhänger des handlich kleinen
Formaües nicht allzusehr zu verägem.Andernfalls
wäre ftir böse I-eseöriefe im grrissereu Format viel
mehr Platr als im kleinere. .

Noch einige Worte zur Qualitätssichenrng oder
besser zur Qualitässteigerung :

Beiträge sind in der Schrift CG Times 10 auf
Papier und auf Diskette(Programm Micmsoft
WOrd) r67esn immel möglich am besteu zu
veflrerten.

*f
f'

Nun mochüe ich allen ein gutes neues Jahr mit
vielen schönen Flügen wünschen. 

^r/1?4
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fnternationaler
Jungfliegeraustausch
fu Jrhre 1999

Ich berichtete im Sommer-Aufwincl darüber, dass
ich letztes Jahr das Glück hatte, am Internationalen
Jungfliegeraustausch (IACE) als Air Cadet
teilnehmen zu kiinnen. Es ist klar, dass so ein
Austausch nicht nur.iunge Flugbegeisterte
erfordert, sondem auch Leute, die diesen
organisiern. Kurzum: Als Antwort auf mein
Bewerbungsschreiben im September '94 hat <Iie
IACE-Kommission des AeroClubs ',mit grosser
Freude ... beschlossen. dass Sie, Herr Steiner, und
die Akademische Fluggruppe Zürich mit der
Organisation des Jungfliegeraustausches 1999
betraut rverden". - (Wow, aber keine Sorge; es
geht nur lrm das Programm in der Schwerz).
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, denn ich bin
davon überzeugt. dass die Organisation des
Austausches genausoviel Spass machen kann, wie
die Teilnahme an demselben. Die AFG soll dabei
den Rahmen bilden, unter dessen Schirmherrschaft
der Austausch ablaufen kann. praktisch bedeutet
dies, dass sie das Flugmaterial flir den fliegerischen
Teil zur Verftigung stellt un«l dass sich das
Helferteam ( Chauffeure, piloten usw. ) vorwiegend
aus unseren Reihen rekrutiert. Denn es lohnt sich!
Ich hoffe, Euch mit dieser für mich sehr
glücklichen Nachricht nicht vor den Kopf gestossJn
zu haben, denn ich möchte vermeiden, dass sich
irgendjemand in der AFG gezwungen fühlt, mir
bei dieser Operation, und sei es auch nur
ideologisch, beizustehen. Aber ich freue mich auf
unsere Zusammenarbeit, wünsche Euch einen
schönen Winter und hoffe, dass sich die aviatischen
Entzugserscheinungen in Grenzen halten werden.

Euer Mathias
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Iru\ SO^/lru\ER UBER DENBERGEN...
warum nicht mal

TFI IIITT?€ß Ur?Cß O8T
8Gß6CT?

Nämlich im Hölloch (Muotathal, Kt. Schwyz)

ln Zusammenarbeit mit Trekking Team schon zum zweiten Mal Action, Abenteuer,
Dreck, Dunkelheit, Feuchtigkeit, aber auch Rutschbahnen, Wasserfälle, Seen,
Hallen und Gänge der grössten Höhle Europas erleben!

Wann?
am Samstag,18. Februar 1995, ca. 0900 bis 1800h

Wer?
Jedermann mit etwas überdurchschnittlicher Kondition, Leuten mit Angst vor Dreck
und engen Räumen wird abgeraten. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, minimal
10, maximal ca. 20 Teilnehmer. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Was?
na, das Hölloch natürlich! Genauer: eine 8stündige Tour, die Highlights:
Seengang, Riesensaal, Wasserdom, Schlange, Aeolsgang.

Wieviel?
Der Obolus beträgt 140.- pro Person, inkl. Höhlenhelm mit Karbidlampe, Führung,
Gebüh ren, lnf rastruktur etc.

Weitere lnfo und Details, sowie Anmeldung bei folgender Adresse:
Lorenz Müller
Unt. Bubenholzstr.l
8152 Opfikon
01/ 810 10 29

3< K 8< t< 8< K K &< &< K K 3< 3< g< t< 3< K g< 3< 3< t< K g< &< K 3< 3< K g< g<

tr JA, natürlich will ich die Berge auclt mal von innen sehen und melde mich
mit _ Personen für die Höllochexpedition an.
Name und Adresse:

SEITE 3

f



SEITE 4

a\

AUFWIND WINTER 95

Akademische FluggruPPe Zürich

WINTERVERANSTALTUNGEN 1 995

13. Januar 1995; 1930 Uhr

Sateltitennavigation im Segelflug in Theorie und Praxis

Messprinzip und praktische Erfahrungen

Bruno Neininger, AFG

20. Januar 1995; 1930 Uhr
M aterialuntefi altskonzepte für Segelflu ggruPpen

Patrick Gehri, AFG

M aterial unterhaltskonzepte für Segelfl ug gruppen

Videovorführung
Beat Lüthi, AFG

10. Februar 1995; 1930 Uhr

Eine Einführung in die Flugzeugstatik nicht nur für lngenieure

Patrice Verdan, AFG

MichaelGut, AFG

Alle Veranstaltungen finden im Hörsaal HG D 3.2 im Hauptgebäude der ETH Zürich statt. Das
parkieren im ETH-Parkhaus ist werktags von 17.15-06.00 Uhr und am Wochenende durchg+'
hend möglich.



SM.X RAtru
um 19 30, am Donnerstag, 26. Januar, 1995

Restaurant Outpost, Zürichbergstr. 2L9
Zürich

SEITE 5AUFWIND WINTER 95 -r
Einladung zlrr

AFG
Flu gzeugverteilung

rJ



SEITE 6AUF\I'IND \4'INTER 95 w
EINSATZUSTE FLUGPLATZPUTZETE BIRRFELD 1 995

Fruhjahr 1995

1 Bronstein Manuel2 Dalldorf Lothar
3 Gloor Felix
4 Holer Bärz5 Keller Heinz6 Lengreiler Philipp7 Lengreiler Stefan8 Locher Marco
9 Maeder Thierry
10 Maurer Andreas
11 Meyer Michael
12 Reicher Markus
+ Neumitglieder 95 mit Brevet

- wer verhindert ist, sorgt selbständig für Ersatz oder Abtausch
- Anderungen sind mir an melden

1

2
3
4
5
6
7
8
o
10
11
12
+

Herbst 1995

Reim Richard
SpeerliFelix
BubilKreso
Steiner Mathias
Verdan Patrice
Burschka Stefan
Cachin Dominique
DrechselStefan
Fritsch Martin
Gut Michael
Lardon Etienne
Lauber Guido
Teilnehmer Fruhlingslager 95

Rylz Hugo
Schafroth Kalharina
Simon Marc
Sttissi Christoph
Uipelery Elemer
Weber Armin
Wigert Karl

Ersatz:

Mehlisch Martin
Moser Peter
Mühlebach Roland
Müller Lorenz
Müller Simone
Oesch Hans
Portner Birgil
BickliChristian
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Post aus AmerikalE - -
Nachtflug?
Di" *",r.""lirnder beginnen
jetzt, Flüge über 2OOOkm zu
fliegen wie wir Fondue essen,
will sagen, der zweite Flug hat
am letzten Samstag statt-
gefirnden, und wird den gelten-
den Weltrekord in freier
Distanz von Ray Lynskey
überbieten (vorbehalten Homo-
logierung). In der Euphorie
träumt die internationale
Gerneinde schon von 3000 km
und 4000 km, diskutiert über
Nachtflüge etc.
Konkret: Terry Delore am
5.11.94 in ASW-20 mit
Masak-Winglets. T"r.), ist
Mitgtied der neuseeländischen
Nationalmannschaft an der
WM 95. Start in Chrislchurch
(Wigrarn AFB) um 0634,
Schlepp zltr Kowhai River
Bridge (Startphoto, 0701).
Schneller erster Schenkel
nördlich nach Seddon, zweiter
südlich nach Five Rivers,
driter nördhch zum fast selben
Punkt (dh. ) 10 km davon
entfernt) bei Seddon und
schliesslich wieder südlich
nach Queenstown (dort
I-andung um 203?). Die
Ankunftshöhe über
Queenstown von 2500 m
AMSL hätte ausgereicht, Five
Rivers noch einmal z$ er-
reichen. Das sind etwa 14
Stunden Flugzeit und 13.5
Aufgabenzeit. Die Distanz liegt
huogp über 2lOO kE, ait dom
Höhenabzug sollten aber mehr
als 2050 km homologiert
werden. Winde von NW, nicht
zu stark, so dass konstante
Wellen-Aufivinde von gegen 4
rn"/s erflogen werden konnten;
viele Wolken.
Operationshöhen: 2500 bis
5500 m AMSL, praktisch
dauernd unler Sauerstoff. Das
Gebiet des Rekordfluges deckt

lm wesentlichen das
Wettkampfgebiet der WM ab.
Kommentar des Piloten: "mit
noch früherem Start (es war
früüer geplant, doch immer
noch bei Tageslicht - die Sonne
scheint schon früh zu scheinen
in Neuseeland) und weniger
Herumsumpfen im Norden
wären 2500 km dringelegen'.
Solange als die Z,ahl der
Wendepunkte limitiert bleibt,
werden in Neuseeland nicht
viel längere offizielle Dis-
tanzflügs möglich sein. Man
hofft auf eine neue Kategorie.
Gewisse Piloten sprechen von
möglichen 4000 km unter der
Bedingung von lang anhal-
tenden Wellensysüemen und
Flügen auch zur Nachueil 1im
Mai 1993, oder später stand ja
in der AeroRevue richtiger-
weise, dass die einzige Limitie-
mng von Rekordflügen in den
Alpen duch die verftigbare Ta-
geszeit gegeben ist). Mit dem
Ueberbrücken von zwei Tagen
während der Nacht fuann die
Wellenzeit obne Probleme (ein-
mal von den beträchtlichen
physisch/psychischen uad
navigatorischen abgesehen) auf
30 Shrnden oder mehr
ausgedehnt werden, womit die
erzielteStreckengeschwindig-
keit nicht so hoch sein muss.
Einen 3000 km Flug zttr
Tageszeit bedingt eine
Streckengeschwindigkeit von
um die 250 km/h oder höher,
ist also bei einem gv
schlossenen Streckenkurs mit
den heutigen Flugaeugen kaum
ZU fllcgill (wuttci auwhtinr.ind
(Quelle glaubwürdig?) in den
Appalachen über 1000 km
schon erzielt wurden, mit über
200 kph, das sind etlich mehr
als 300 km/h, wobei auf einem
nicht geschlossenen Kurs, dh.
mit Rückenwind). Das Fliegen
während der Nacht ist ja nicht
neu trnd unmöglich, wurde
aber wohl wegen des Unfall-
risikos verboten, bzw. Rekord-

flüge nicht mehr anerkannt.
Flüge über 50 Stunden sind
geflogen worden. Es stellt sich
natürlich die Frage, ob man
während der Nacht parkieren
sollüe irgendwo an einem
stabilen Wellenörtchen oder an
einem Hang, oder weiter-
fliegen. Mit heutigen Naviga-
tionsmöglichkeiten sollte alles
praktikabel sein, hat man genü-
gend Ressourcen zur Verfü-
gung (Finanzen, Personen,
Meteo, Militär, IFR-Behörden,
) Tr ,iutrp gehen i n di e Ri dr
tung von einer Gesetzes-
lockerung.
Vielleicht kommen ja alle
unsere Piloten aus Neuseeland
mit neun 1000er zurück

High Speed
Nach dem leEten "Aufirind'
ist mir nun klar geworden, was
ich immer falsch mache beim
Rückholen. Wenn ich im
Birrfeld nach Courtelary aU
fahre mit einer leeren Röhre,
dann rechne ich mit drei Stun-
den einfach. Andere machen
das mit Anhänger in weniger
Zeit als ich ohne - jetzt endlich
weiss ich wie.
Keineswegs will ich behaupten,
ich sei ein Kriecher auf der
Autobahn und die personifi-
zierte Sicherheit, aber anschei-
nend doch ein Hindernis, wenn
ich mit nur 80 dahinbrummle.
Ich mochte mich bei allen
Segelfliegern entschuldigen,
uns bei der Bevölkerung so in
Vemrf zu bringen.
Dank dem "Aufwind" bin ich
aber auch ein Tüftler gewor-
den, und konnte mit 8 bar
Reifendruck (ich musste aber
die Rad-Vörschalung ender-
nen, da die Pneus diese sonst

SEITE 7
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Post aus Amerika-
abgeraffelt hätten - ich habe
nicht verstanden. weshalb die
Reifen einen etwas aufgeblirh-
len Eindruck auf mich mach-
ten) und vollem Anhänger fast
150 fahren, und erst ncrch mit
etwas Bisen-Rückenwrnd. Bei
170 wird er etwas unstabil,
habe ich bemerkt. Aufmerksam
und pflichtbewusst, wie ich
brn, möchte ich also hrermrt
alle AFG-ler informieren, mit
dem ASH-Anhanger nie
schneller als 160 zu fahren: als
Faustregel schlage ich vor
'f'ahre etwa so schnell. wie Du
damit fliegen würdest", damit
lasst sich gut leben. Unsere
viel billigeren Hängerinhalte
mit Namen AV und AQ
kiinnen aber problemlos
schneller gezogen werdcn,
sof'ern der Anhängerdruck
stimmt - leider war es mir nur
möglich, bis 200 zu testen,
mehr schafft mein Döschwo
nicht. Wichtig scheint mir noch
zv bcmerken. dass die
zulässige
A utobatrnhöchstgeschwrndig-
keit von 120 mit Anhänger
vom Gesetz her um den Faktor
(Totalmasse Anhängerzug I
Masse des Zugfahrzeuges)
überschritten werden darf. Ein
Beispiel: Auto 800 kg,
Anhänger LS4 750 kg : >
p'rLio1: (800+ 750)/800: I .94
d.h.
MaxSpced: l}Oxl.94:233.
lvleist ist diese gesetzliche
Grenze technisch ohnehin nicht
erreichbar. Was alle
Sicherheitsfanatiker vergessen
ist die Tatsache, dass beim
schnelleren Fahren der Zug
wesentlich ktirzer der Gefahr
ausgesetzt ist, d.h. das Risiho
auf dre Distanz wird natürlich
kleiner mit zunehmender
Geschwindigkeit.
Das harrrlose Eigenschwingen
der Anhirnger, welches nur bei
völlig unerfahrenen Fahrer
überhaupt spürbar wird, lässt
sich, wie im "Aufrrind' be-

schrieben, tats'achlich steuern
mit dem Pneudruck, d.h. die
Ceschwindigkeit. ab «ler es zu
schwingen beginnt, nimmt zu.
Für vemünftige Reifendrücke
von I his 8 har (nur ern wenig
mehr als der Staudruck bei
einer schwachen Brise) stimmt
dieses Verhalten. Meine Unter-
suchungen haben aher gezeigt,
dass man bei höheren Drücken
mit Komplikationen zu kämp-
fen hat: die Porositat des
Gummis wird spürbar, die Rei-
fen berühren die Verschalung
und der Anhänger fährt so
hoch, dass man ihn mit einem
Periskop aus dem Schiebedach
betrachten muss. Ich habe ein
solches gehaut, man kann den
Plan bei mir kopieren. Das mit
der Porositat ist nicht so
tragisch, dem zwei Effekte
kompensieren sich sehr gut:
Der breitere Pneu wird viel
heisser beim Fahren, dh. die
Temperatur der Luft im
Schlauch steigt an, demzufolge
der Druck auch. Die Porsitat
regelt diesen Überdruck auf
einen konstanten, guten Wert
hinunter voD gegen 12 bar.
Ubrigens: Die Aquaplaning-
Gefahr nimmt natürlich auch
ab mit grösserem Pneu. Und:
ein grösserer Pneu macht auf
dieselbe Distanz weniger Um-
drehungen, d.h. weniger Ver-
schleiss am [-ager. Deshalb:
Nie zuwenig prrmpen - besser
fünf bars mehr in den Pneu
rein als vor der Fahrt in eine
Bar. Eine völlig andere Iäswrg
ertuhr ich von Segelfliegern m
Namibia: Wegen des grossen
Pneuverschleiss' bei 1000 km
Rückholübungen, den schlech-
ten Strassen und kaum vorhan-
denen Pumpen fahren die
grundsätzlich mit 0 bar Druck
im Reifen. Ist ja auch ener-
getisch 5innvoll, da muss man
nicht die Masse der Luft im
gepumpten Reifen auch noch
miEiehen. Der Anhirnger fährt
dqnn auch sehr stabil, und das

Geräusch lässt sich mit
Aufdrehen des Radios
unhörbar machen. Tja, ich
überlege mir noch, ob mit
einer Reifenfüllung höherer
Dichte (Wasser, Öt, Cumml;
das Schwmgen auch ehminiert
werden könnte, wahrscheinlich
schon. Ein Versuch mrt Benzrn
ist schon fehlgeschlagen (dann
hätte man mehr Tankkapa-
zität), den Pneu hat's aufge-
löst.
Ich warte auf weitere Vor-
schläge der Vernunft...

qÄ*.rony*or, (ein .junges
AFC-Mitglied)
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Gedanken und Daten zur Flugzeugbeschaffung L995196

Wir sind wohl in der glücklichen Lage, über einen sehr guten, dem aktuellen tech-
nischen Stand entsprechenden Flugzeugpark zu verfügen. Ifmso schwieriger ist
darum, einen Entscheid ftir eine Flugzeugbeschaffung zu treffen. Wegen der nur
noch geringftigigen Leistungssteigerung neuer Flugzeugmuster erhiilt die
Flugzeugbeschaffung auch immer mehr den Charakter einer Erneuerung und
Optimierung des bestehenden Flugzeugparks.
Ich möchte mit diesem Beitrag einige technische Grundlagen und Ideen für eine
fruchtbare Diskussion über die Flugzeugbeschaffung beitragen. Mögliche
Flugzeuge werden im folgenden technisch vorgestellt. Es ergeben siäh daraus
Vorschläge für mögliche Beschaffungsvarianten, die ich betreffend der Konsequen-
zen auf den AFG-Flugzeugpark zu bewerten versuche. Zsletzt möchte ich aber auch
noch Möglichkeiten aufzeigen, wie der bestehende Flugzeugpark optimiert werden
kann.

1. Kurzbeschreibung und technische Daten
Vier Flugzeugtylpen können als Neuigkeiten betrachtet werden. Dies sind die DG
303, die LS8, der Duo Discus und der'World Class Glider'. Vom letzteren habe ich
leider keine zusätzlichen Informationen als diejenigen, die schon in der Aero Revue
zu lesen waren.

Die DG 303, Variante Club Elan Acro oder Elan Acro :

Die DG 303 ist eine Akroausfährung (verstärkte Struktur) des Standardflugzeugs
DG 300. Die beiden Varianten Club Elan Acro und Elan Acro unterscheiden sich
dadurch, dass die Elan Acro mit Blasturbulatoren und Wasserballastanlage aus-
gerüstet ist und darum auch mehr kostet. Beide Variaaten der DG 303 sind zvge-
lassen für Akrobatik Optional sind auch Winglets erhZiltlich.
Die DG 303 ist ein lGndidat, um das Akroflugzeug 84 durch ein Akroflugzeug mit
sehr guten Leistungen im Streckenflug zu ersetzen.

-----

cr-

.#.30J @
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LS8:
Die LS8 ist eine LS6c ohne Wölbklappen. Sie wurde gebaut ar:fgrund ermutigender
Leistungsvergleiche (auch an lfettbewerben) zwischen der LS7 und der LS6c mit
festgelegten Bremsklapp en.
Die LS8 wtirde den AFG-Flugzeugpark im Bereich der Standardflugzeuge wieder
auf den besten Stand bringen, d.h. die in Wettbewerben von den Flugzeugleistungen
etwas zurückliegenden LS4 ersetzen.

ASW 24:
Die A§W 24 wurde im Jahre 1988 als total neu konzipiertes Flugzeug gebaut. Es
lohnt sich sicher auch dieses Flugzeug unter die Lupe zu nehmen.

SEITE IO
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Duo Discus:
Der Duo Discus ist ein Club-Doppelsitzer mit sehr gutpn Leistungen. Der Rumpf ist
vom Janus abgeleitet, die Flügelgeometrie gleicht der des Standard-Discus. Das
Cockpit ist sehr geräumig und die Ruder sind sehr leichtgäagig.
Der Duo Discus könnte als Plauschdoppelsitzer z.B. die Ask21 ersetzen und als
Leistungsdopp elsit zer zusätz liche Möglichkeiten b ieten.

Vergleich der technischen Daten:

1 0 -lt Winglets
2 Auskunft P. Schnetz, gäm Prospekt: wird noch vera.essen

sEmE 11

?,:

Eigenschaft
Spannweite
Flügelstreckung
Leergewicht ca.
Maximales Fluggewicht
Flächenbelastung k9l m2
Höchstge schwindigkeit
Manövrierge schw indig-
keit
Beste Gieitzahl ca.

geringstes Sinken in m/s
Preis ohne Instrumente
Lieferfrist

DG 303 Elan
15m
2L.91
2ßks
525 kg
max 51.1
270tut}l-
200 km/h

42(441r

0.59 (0.57)

66 000 DM

-

0.5 Jahre

Duo Discus
20m
2,1.4

atr kg
700 kg
29.342.7
250 kmlh
190 km/h

besser als jedes
§tandard-
flugzeugz
0.60

I,'S8
15m
2Lm
240k9,
525 kg
max 50.0
270 kmih

A,SW 24
15m
22.5
220kg
500 kg
max 50.0
270 kß/h

4l

73 100 DM
1.5 Jahre

42.5

0.6
67 000 DM63ffi' 120 000 DM

-

1 Jahr
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2. Beschaffungsvarianten
Die Beschaffungsvarianten zeigen ein mögliches Endziel, das eventuell durch
mehrere Beschaffungen realisiert werden müsste. Die zeitlichen Realisierungs-
möglichkeiten werden natürlich durch den Kassier vorgegeben.

Variante 1: DG 303:
Ersatz 84 drrrch eine DG 303 Elan Acro
Ersatz LS4-1D durch eine DG 303 Elan Acro

Variante 3: Duo Discus
Ersatz Ask21 oder K13 durch Duo Discus

Variante 4a: LS6
Ifuuf einer weiteren LS6, Verkauf 84

Variante 4b: LS6
Kauf einer weiteren LS6, Verkauf einer LS4

Variante 5:'World Class Glider
I(auf von 2 Stück, Verkauf der K6 oder K8 oder B4

Variante 2: LS8 oder ASW 24
2 LS8 oder ASIV 24 beschaffen, K6 verkaufen, LS4 fliegerisch auf K6-Niveau
reduzieren. (Dies bedarf allerdings noch einer Beurteilung durch die FIug-
lehrer)
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Als Gedankenspiel soll d.er Af'G-Flugzeugpar:k bezüglich verschiedener Interes-
sengruppen unfersucht werden. Die fälgenäe Tabelle zeigl eine perönliche Bewer-
tung däs aktuellen Flugzeugparks und der neuen Flugzeuge.
Darin bedeutet 3: gut geeigaet, 2: mittelmässig geeignet, 1: wenig geeignet, leer: gar
nicht geeignet.

Frir die Varianten sind nur Aenderungen Emgegeben. Ich möchte es jedem selber
überlassen, die Varianten miteinander zu vergieiche_n. Wenig-e Punkte bedeuten
kaum Verbesserung, die mögliche Rückstufung der LS4 wurde nicht berücksichtigt
und Fragezeichnen bedeuten, dass betreffend Eignung und Einsatz noch Unklar-
heiten bestehen.
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4. Andere Möelichkeiten
Neben Neuanschaffungen besteht natürlich auch Bedarf an Optimierung des ak-
tuellen Flugzeugparks. Viele der Vorschläge konkurrieren eine Neuanschaffung
nicht.

GPS: siehe Winterveranstaltungen

Schwerpunktslage:
Bekanntlich hat die Schwerpunktslage eines Flugzeugs einen beträchtlichen Ein-
fluss auf dessen Leistungen und Fluryerhalten. Eine Schwerpunktsbestimmurg
des Flugzeugs liefert die Grundlagen zur Erstellung von Trimmgewichtstabellen.
Ein Wägen der Flugzeuge wäre sicher eine billige und lohnende Arbeit.

Mückenschaber:
Wie schon an verschiedenen Orten geschrieben wurde, ist ein Mückenschaber die
billigste Leistungsverbesserung an einem Flugzeugs. Nach einer Stunde Tiefflug
(freiwillig oder unfreiwillig) sind die neuesten aerodynamischen Leistungsverbes-
seruhgen schon wieder zunichte gemacht..Es stellt sich natürlich die Frage, ob eine
Mückenschabeinrichtung überhaupt gruppentauglich ist. Ich hoffe, dass ein erster
Versuch dies zeigen würde.

Verschlechterung der ASW?4-Polaren durch Verschmutzung:

a 1., R.-:.s.tka

l

,19-rcc ta* o, 772 I
toa.. tedoc.:l

1., Ii,ic

Anhänger ftir die A§K-21
Bei einem Streckenllug mit unserer ASK-21 fliegt irnmsl der böse Geist der vielen
Schrauben und unhandlichen Aufbauten des Anhängers mit. An einen Transport
bei Regen ist kaum zu denken. Eine wirklichkeitsnahe Streckenflugausbildung
endet mqiDer Meinung nach in einem Acker. Nr:r so kann das Schwierigste eines
Streckenllugs richtig geübt werden. Der bequemen Variante mit ilem Motorsegler
fehlt auf trügerische Weise die Notwendigkeit des Erfolgs beim ersten Versuch.
Bequemer könnte aber ein richtige Aussenlandung durch einen tauglichen
Anhänger werden.

; .r/
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Aerodynamische Optimierung der Flugzeuge
Wettbewerbspiloten mit eigenem Flugzeug betreiben einen beträchtlichen Aufwand
für einen optimalen Finish. Müssen sich die AFG-LS4 immer wie heulende Wind-
harfen im Abkreisraum bemerkbar machen? Ich denke, dass durch kleine Arbeiten
noch einiges an LeisturLg zu gewinnen wäre!

Winglets an der ASH-25
Mit einem beträchtlichen finanziellen Aufwand (6000-10000.-) könnten an der ASH
auch noch Winglets montiert werden. Gemäss Mike fliegen in Deutschland die
AS'H's nur noch mi.t Winglets.

Thema Instrumentierung:
AFG-Flugzeuge sind sehr gut instrumentiert. Allerdings ist die Funktion der oft
teueren Geräte nicht zufriedenstellend. Ein richtig kompensiertes Vario ist mehr
wert als ein genauer Endanflugrechner oder ein GPS. Mir scheint es darum sinn-
voil, die Funktion der Geräte periodisch zu überprtifen und bei Bedarf neu zu kali-
brieren.'

Neben einer gelungenen Beschaffung eines neuen Flugzeugs hoffe ich, dass wir
auch einige von den etwas mühseligeren Optimierungsaufgaben mit Erfolg durch-
führen können.
Sobald wieder etwas Thermik zu erwarten ist, d.h. im März, werde ich versuchen,
Testflüge mit LS8, DG303, ASW24 und Duo Discus frir Interessierte organisieren
(Interessenten bitte sich bei mir melden).

Jürg
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SCHwEIZ SIJtSSE Svrl::RA
AERO-CLUB DER SCE!{EIZ
SEGEL§LUG\ER,3AND
De: Delegierte CIw/fcC FAI Bern, Ok:ober 1994lNr

XgRZBERICET

Hier Cie w:chtigsten Punktc:

^a,n der 7., turooa-sreisterschaft der FAf-Klassea 1994 in Rieti, Italien,ergabcn srch In:erpretatlonsproblcmc nit dem Sporting Codä (2.3.
bet,=, A=t. 5.3 des Annex A). Eine Lisle von Verbesse=ungen wird zrbehandeln sein. Zudem $aren zu viele Fotofehler auf sorglose
Ve:wendung dcs G"S zurückzuführen. Zum sportlichcn Ve=Iauf slehe
Publikationen.oie 8. Eu=ooaneiste=schaft der C1ub-Klasse 1994 in Slavicaa, Slovakei,ve=iief erfoigrerc:r, 3 edocn ..*rrd das zu komplizre=Ee Reglemenc(we=:unEsiome! ) beklag--. Reforn rürCe sehr begrtsst. Hausis altes
Vo=sci:l,ag (1 km = 1 Punk-- / I knh r 1 sv. 2 oäer 3 Punk--e) bekommt
Ar:f trieb.
Die 3. Eurooarneisterscha!-, äer Juniorcn wird vom 3. bis 23. Juli 1995
tn Les=nc, Polen, io dcn St,andard-, Club- und Zveisitze=klasscn abge-hal:en. vorgcsehen s j.nC 400 . - DM Einschrelbegebühr, 1 00 tei.Inchmende
Segelf lugzeuge, rnögli.che Miete ciner Mascrine rnit A:rhänger ftr 15 US
Dollar pe= Plugstunde und Untcrkunfs für 65 ?ilotcn an Elugp1atz.

Se 1

wird vom 21. JuIr bis . August ausgert cite:.
Die E.
findet 1 00 Piloten zwischcn stai: m:.E der

e9 T
n.

nd1
Juni an den f:nnischent'töglichkeit, 1995 votn 2a. Mal bis 11 .

eaiionaien Meiste=schaitcn gellzunehmcn.
1 996

E mit 300.- DM 5.nsch=eibege ie letztc Juni-
erste Ju woche vcrgesehen.

f für Moto tionaler
4. bis uni 1 995 inP urchge!

Die !t ioran 1 7ri ut
halten ue=3e:r.
I{orld-Class. In VorfeIC de= Wc-Welinreisterschaf: in Dänena:k we=Cen
äie ltarxe:ing-Daten ie='JC-Flugzeuge bckaentgegeben:

!{anage=: NIDRZEJ PTäCEYRA (spricht cngllsch}
Tel. : xx{8-4881 -1 3337 Fax: xx48-4381 -1 3505

Für seine i:ugrense Arbeit u:r die WC-Kiasse heimsi, Piero Mc=eLIr,
I'-aiien, ein* stanCing ovaticn cin.

3er IGC-Delegie=te:
llans Nietl:.soacn

!
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Kehraus in Samaden

Wir schoben zwei
installierten uns

üher die Julierkante,
dem romantischen

Campingplatz im Western- und Goldgräber-lrrok
und das Samadenlager 1994 war eröffnet. Mit von
der Partie waren Heini Ilg, Priska, der Schreibende
und zeitweise Heinz Kornf'eld.
Eine Fortsetzung des schönen Sommerwetters
schien sich anzukündigen und nachdem sich der
Kerosenduft der Business- und Lust-JeLs verzogen
hatte, konnten wir am ersten Abend bei tager-
feuer, Hochalpen- Kotelettes und einer Flasche
Veltliner den warmen Septemherabend geniessen.
Das mit den Temperaturen lag vielleicht an einem
Bündner Cowboy, der uns in finsterer Nacht per
Traktor Grossmutters Kommode zum Verbrennen
anschleppte; die brannte nämhch wirklich super -
selten so geschwitzt.

Der erste Tag überra^schte uns mit einer dicken
Nebelsuppe, die sich erst um II Llhr verzog und
einem stahlblauen Himmsl PlaE machte. Den
ultimativ geforderten Einführungsflug mussüe ich in
einer ASH 25 über mich ergehen lassen. Der
bronchitische Malojawind bescherte uns vorerst
eine kapiiale Buschübung, da der fuesenvogel an
der Winde gerade 280 m schaffte. Und so
kitzelten wir eben die Tannen, die Hochspannungs-
leitung, Standseilbahn, Ferien- häuser und was da
sonst noch herumstand bis wir nach 20 Minuten
endlich die Terrasse des Mouttos Muragl über-
steigen konnten. Das Wetter wslds rlann atrer recht
gut und in einer Stunde hatten wir jeden Hoger im
Engadin abgefahren.
ln den nächsten Tagen kamen wir in den Genuss
von vier wunderschönen Segelflügen. Während der
ersüen zwei Tage vergnügten wh uns in der
Therrnik bis auf eine Höhe von 3'600 m/M, und
danach zweimal in der Welle über dem Bernina-
massiv.

Der erste dieser 'Wellentage' begann erst um 1530
Uhr. Der wolkenlose Himmel sah ziemlich stabil
aus und die Geduld wurde arg strapaziert bis sich
der Malojawind endlich bitten liess. Nach einem
rasanten Windenstart auf 50O m zeigte sich der
Hangwind am Muottas von der besten Seite und
sehr speditiv konnte man am Albris und an der
Diavoleua in die höheren Sphären vordringen.
Um die Welle an der Bemina zu schnappen, muss-
ten zuerst die Felsen des P. Tschierva und P.
Morteratsch erklommen werden. Danach gings in

engen Kurven am Biancograt weiter aufivärts. Die
Welle fand ich schliesslich an der Südwestkante des
P. Roseg, wo es nahtlos in ruhiger Luft bis auf
4'600 n/M weiterstieg. Die Aussicht war super:
die Alpennordseite bewölkt und das Bergell voller
Wolken, die an den Berghirngen klebten, der Osten
offen und das weisse Schneefeld des Ortlers zum
Greifen nahe, das Veltlin schliesslich verstek-kte
sich in dichten und tiefen Wolken, was die Dis-
grazia umsomehr in Szene setzte. Heini und ich
nutzten den Tag bis zur Abenddämmerung und wir
genossen das Farbenspiel der Bergkulisse während
des Sonnenuntergangs.
Der zweite 'Wellentag' war völlig anders. tm
l-aufe des Morgens verschob sich ein dichtes
Cirrenband von Westen nach Osten. Die Winde
zog uns um 1200 Uhr in den bereits verhangenen
Himmel und der Malojawind glanzte durch Atr
wesenheit. Und so kraxehen wir an der Crasta
Mora und anschliessend ganz hinten im Bevertal
aus den Felsen. Am Funk lobte man den Piz Kesch
und es ging dort bis auf 3'700 m/M. Mit der Ther-
mik war ss denn unter dem bedeckten Himmel vor-
bei und die Fortsetzung hatte nur im Hangwind
oder in der Welle eine Zukunft. Die Lentis standen
ganz ordent[ch am Himmel und.l"s Berninamassiv
lockle. Mit dem Super-Gleitwinkel des 'Alfa-Vik-
tors' war der Abstecher an den Corvatsch ein
KaEensprung und im Fextal stand die erste Welle.
Schwach aber konstant kletterte der Zeiger des
Höhenmelers auf die 4'000er Marke und an der
Bernina erreichte man 4'600 m/M. Inzwischen war
die Sonne ganz verschwunden. Bei bester Fernsicht
überblickte man den ganTen Alpenkamm; aller-
dings unter einer grauen AMeckung und im diffu-
sen Licht erschien das Panorama wie eine Schwarz-
weiss-Photographie. Dann bildete sich ein schöner
knti über der Bernina. In der Absicht den Max'-
schen Wellenloop auszuführen, versuchte ich auf
der Vorderseite die Wolke zu übersteigen, was
recht gut gelang. Nach der Theorie müsst€ man
sich jeEt über dem l,enti nach hint66 $lss6a lassen.
Das funktionierte allerdings nicht so recht und ich
tauchte halbwegs in die Wolke. Mit von der Partie
waren noch zwei Germanisten, die darob ziemlich
in Panik gerieten und fleissig versuchten sich
gegenseitig, und auch mich, per Funk und gespie-
ten Ohren. zu orten. Bei mir hätten Sie eigentlich
kein Problem haben sollen, denn aus der Wolke
ragte, für alle weitherum sichtbar, das feuerrote,
teure, glänzende, wunderschöne Schweüerkreuz
auf dem Leitwerk! Schliesslich verschwand der
Lenti, was auch nicht schlecht war, denn man sah
wirklich nichts mehr. Alfunählich wurde es kälter
und der Tag war gelaufen.
Was es sonst nrrch zu berichten gibt? Da war z.B.
das gemütliche Nachtessen bei Heli und Heinz rn
Punt Muragl, eine Velotour mit ungeplanten, aber
angenehmen Unterbrüchen am Silsersee, oder
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ausgedehnte Wanderungen in der näheren Um-
gebung. Bei allen Aktivitäten faszinierte uns immer
wieder die einzigartige Gegend und die spezielle
Aünosphäre in diesem wunderschönen Hochtal.

Wen wundert's, dass wir nach l0 Tagen mit
psychodelischen Gefühlen vom Engadin Abschied
aahm6a. Voll von den vieltältigen Eindrücken
erklommen wir den Julierpass, wo uns die ersten
Regentropfen in Empfang nahmen.
Dann tauchten wir hinab in die trüben Nie-
derungen. Mit jeder Schweibenwischerbewegung
rückten die Erinnerungen weiter abseits und
machlen PlaE für die nahe Zukunft, mit Aussicht
auf: Llmgere Nächte und kurze, kalte Tage mit
grauem Hochnebel, überfüllte Agenden,
vorweihnächtliche Depressionen, Feiertagsstress,
fehlender 13. Monalslohn, Januarloch, Staub-
lunge im Baulokal, Zirkular vom Kassier mil Ein-
zahlungsschein...

Urs Isler

I(etrra,rrs-I-ia.ger Sa.rna,derr

Be'i Interesse würde ich auch dieses Jahr wieder
organisieren. Die Dauer und Daten können durch
August bis mitte September geme'insam festgelegt

ein Segelfluglager in
die Interessenten im
werden.
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Samaden
Zeitraum ende

Ich bin interessiert (Name und Adresse):

Meine Wunschtermine sind:

Ich bevorzuge die folgenden Flugzeugtypen:

Ich könnte ein F'lugzeug transportieren Ja / Nein

Anmeldung bis spätestens 26.1.1995 (Flugzeugverhackete) an:

Heini Ilg, Tägerfeldstr. 5, 8910 Affoltern, Telefon 01/761'02'88
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Ballon HB-BSL, Vollmond
und Frankreich
Was soll dieser Beitrag im "Aufwind "? Nun,
gelegentlich sollte man auch bei anderen
aviatischen Sparten schnuppern. Ausserdem ist
Ballonfahren für uns Segelflieger besonders
reizvoll, weil man oft ganz gemütlich in Höhen
bzw. Tiefen herumgondelt, bei denen wir bereits
mit klopfendem Herzen einen Aussenlandeplatz
ausgesucht haben...

4. Juni 1993 , abends. Wir haben bei der
Ballonhalle in Schweizerhalle den Anhirnger ge.
packt und fahren nach Attisholz zum Füllplatz.
Wir, das srnd die Piloten Rolf Goldschmidt und
Hans Kümin. seine Frau Rösli. die Nachfahrer
Christine Aebi und Hansruedi Walther, und der
Schreiberhng. Irgendwie kann ich nicht recht
glauben, dass wir in der kommenden Nacht
wrklich in die Luft gehen werden. Der Himmsl
sieht etwas komisch aus, die Bise bläst, uud das
weckt ungute Erinnerungen an eine ähnliche
Vollmondnacht rm letzten Sommer in Attisholz:
Der bereits abfahrbereite Ballon wird von plöelich
einseEenden Böen so heftig herumgeschü$elt, dass
der sündhaft teure Waserstoff via die Reissbahn
ungenuEt ausgelassen werden musste. Super-
Mega-Frust berm Prloten Dieter Iselin und allen
Beteiligten.

Tour de Romandie
I enge vor dem Eindunkeln ist der Ballon startklar,
und um 23:40 heben wir im Vollmondlicht ab - das
92er Nachtfahrt-Fiasko wird nicht wiederholt! Der
HB-BSL "Eugen Dietschi" wird von der kräftigen
Bise schnell Richtung Südsüdwest davongetragen.
Um Mitternacht blicken wir auf den FlugplaE
Grenchen hinab, huschen am hellerleuchteten Biel
vorbei, und eine Stunde später sind wü bereits am
Zihlkanal zwischen Bieler- und Neuenburgersee.
Der Voltnond spiegelt sich im stillen Wasser,
einige einsame Frösche suchen quakend eine
ParErerin, ab und zu piepst ein verschlafener
Vogel, währead wir staunend mitten über die Seen
gleiten - eine unbeschreibliche Stimmung.
Von dieser Romantik spüren Christine und
Hansruedi eher wenig. Sie müssen auf die
gewohnten Nachfahrer Nickerchen verzichten und
stets in Bewegung bleiben, damit der Funkkontakt
zu uns nicht abreisst, denn wir durchqueren das
Waadtland im Feuerwehrtempo. Ueber die
Frequenz 122.25 hören wir auch, wie es den nach
uns gestarteten Ballonen BJG und BDU ergeht.
Wir sind jedoch zu weit entfemt, um ihre
Blinklichter am Nachthimmel einwandfrei
identifizieren zu können. Erstaunlich, was einige
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Minuten Verzögerung und etwas Höhenuntercchied
bewirken können: Während wir stetig südlich
fahren, treibt der Wind den dritten Ballon in den
Jura nach Biöre- der Pilot hat möglicherweise
Sehnsucht nach der dortigen Kaserne.

Am Lac Ldman- wie weiter? Wir lassen Yverdon
hinter uns, verrnerken um 2 Uhr im Fahrtenjournal
das Autobahnkreuz Orbe, und eine Stunde später
spült es uns östlich von Rolle auf den Lac L6man
hin6u5. Der freundliche Beamte im Tower von
Cointrin hat sich von seiner Ueberraschung-
Ballone mitten in der Nacht- erholt und nrmmt die
unerwarteten LuftraurrbenüEer via Radio unter
seine Fithche. Weiss er, dass nächtliches Ballon-
fahren in Frankreich verboten ist? Müssen wir
demnächst landen? Petrus scheint diese seltsame
Vorschrift zu kennen und zum Glück auch
gut gelaunt zu sein, denn er ändert dieWind-
richtung und -stärke und bremst uns noch
rechzeitrg vor dem französischen Yvoire ab.
Wir dümpeln gemütlich am französischen Seeufer
entlang, bevor wir um 4 [Ihr bei Versoix wieder
festen CH-Boden unter dem Korb haben. Der
Mann i1 Cointrin freut sich offensichtlich über die
unerwarteten Besuche in seinem luffiarrm md
schaltet extra für uns die Pistenbeleuchtung ein.
Wir haben Glück, dass wir hier nicht abhocken
müssen, weil wir inzwischen so langsam voran-
kommeu, dass der HB-BSL nur einige Minuten vor
dem Beginn des Flugbetriebes den Genfer Hoheits-
bereich vedassen kann. Nach Meyrin wird es
immer trüber, der Mond ver-schwindet in den
Wolken, und wir überqueren den südwestlich von
Genf gelegenen Höhe,rzug von Ir Vuache kurz
nach 5 Uhr im Dreck. Eine gute Gelegenheit, ab
und zu mit einem kurzen Pftisi im Rittigampfi-
Sesseli abzuschalten und das allmählich
zunehmende Schlafinanko ein bisschen zu
verkleinern.

Ende gut...
Die Sonne bricht um 05:40 durch die Wolken, wir
schauen auf das morgenfrische Clarafond hrnab.
Unsere leicht verklebten Aeuglein müssen sich
allerdings erst wieder an die ungewohnte Helligkeit
gewöhnen. Dann [sbe, wir enreut klare Sicht,
meteorologisch gesehen, und geniessen den
Ausblick in das zerklüftete Rhonetal. Unten warten
Christine und Hansruedi geduldig. Doch der Wind
weiss nicht, wirs er will. Manchmal stehen wir still,
dann bewegen wir uns im Zeitlupentempo wioder
in irgendeine Richtung. Tant pis, etwas später
haben wir unsere l-andewiese in Sicht, und nach
einigen " Hüpfern" über Hochspannungsleinrngen
landen wir um 07:50 bei Billiat südwestlich von
Bellegarde. Natürlich ä la Hofrat. Christine,
Hansruedi und eine Schar von Franzosen
begrüssen uns. Das grosse Erzählen beginnt, es
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gibt ein improvisiertes Zmorge, und ein Einhei-
mischer dreht üher die seltsamen Besucher einen
abendfüllenden Vide«rfilm. Dann wircl der Ballon
entleert, sauberlich zusammengepackt und
verladen. Wir fahren los, dieses Mal auf Rädern,
und nach einem ausgedehnten Mittagessen in einer
sonnigen Gartenwirtschaft am Genfersee bnngen
wir den HB-BSL am Samstagabend wieder nach
Schweizerhalle. Die trockene Bilanz: 8 h l0 Min.
rn der Luft, 210 km zurückgelegt, durchschnittliche
Geschwindigkeit26 krn/h. Es war jedoch vor allem
ein unvergessliches und einmaliges Erlebnis. Dafür
möchte ich den Piloten, Nachfahrern und allen
weiteren Helfern herzlich danken. Mein nächstes
Ballon-Ziel'l Eine Alpenfahrt....

Fred Kormann

La vie est belle
ä Bellechasse.

Was tut ein frisch verheirateter AFG-ler, cler aus
eben diesen Gründen nicht "m RAL Birrfeld
teilnehmen kann? fuchtig, er macht das Beste aus
der Situation, führt seine Angetraute in die
Geheimnisse des Rückholens ein, verspricht ihr,
nie aussenzulanden und meldet sich an ein anderes
RAL an. Damit sie es nicht merkt, bucht er die
dritte Flitterwoche in einem Hotel am Murtensee
und hoffl mit ihr auf gutes Badewetter. !4ss dann
schlussendiich ein Fahrrad, allerlei Elektromaterial,
ein Fotoapparat und sonstige Fliegerutensilien rm
Kofferraumund und ein nagelneuer LS-6 am Haken
mitgeschleppt werden, lässt keine Zweifel mehr
ofl'en. Jetzt gilt es ernst!
Am 3. Juli um neun Uhr fahren wir auf dem
kleinen Flugplätzchen Bellechasse ein. Wir werden
sofort auf die Piste eingewiesen, wo wir den AV
umgehend für den ersten Weübewerbsflug
bereiErachen. Die komischen Flügelendeu werden
neugierig bestaunt. Und dann erst noch die
deutsche Immatrikulationl Wir können .{as
Sprüchlein schon bald auswendig.
Um 12 Uhr kommen Freunde aus Neuseeland in
Murten am Bahnhof an. Brigitte holt sie ab und
bezieht gerade noch das Hotelzimmer rm Hotel
Belair in Praz.Sie sind kaum auf dem Flugplatz
zurück, als schon der Start für die erste Aufgabe

erfolgt. Courtlary- Fort les Rousses- Balsthal-
Magglingen- Bellechasse, total 328 km stehen auf
dem Programm.
Das Wetter ist super und mit 95 km/h erreiche ich
den dritten Tagesrang. Die lnstrumente
funktionieren und das Zentiem überlasse ich dem
Flugzeug. Warum braucht es mich denn eigentlich
noch'? Uns bleibt Zeit, mit den Neuseeländem
einen gemütlichen Abend in Murten zu verbringen.
Spät am Abend kommen wir glücklich und
zufrieden in unser Hotel. Keine 30 m vom See
entfernt und scheinbar eine gute Adresse für
Eglifilets auf alle Arlen Zimrner mit Seesicht und
Restaurantlärm ist genau das , was wir jetzt
brauchen, um Kräfte für den nächsten Tag zu
tanken.
Punkt 10:00 Uhr ist Briefing. Die heutige Aufgabe
scheint einfach. Courtelary- St. Pierre la Cluse (bei
Pontarlier)-Balsthal- Bellechasse, total 233 km.
Dmh die Gewitüerneigung verlangt schlussendlich
doch einige Tricks, um unbeschadet über die
Runden zu kommen. Balsthal ist nur noch von
Nordwesten her anfliegbar und rundherum ist kein
einziges blaues Lcch mehr auszmachen. Zum
Glück gleitet die AV so herrlich und ich erreiche
mein Aussenlandefeld bei Deitingen gleichzeitig
mit einem Aufwind in 800 m.ü.M. Mit gut I rn/s
geht's aufivärts und ich habe genügend Zeit, einen
Endanllug nach lrhrbuch zu optimieren. Nur der
Wind ist bei so Gewrttwerfronten ziemlich
unberechenbar und ich schraube die Reserven nur
so in die Höhe. Mit l400m.ü.M. hält mich nichts
mehr und ich erreiche Bellechasse knapp nach fünf
Uhr als Erster. Mit 9l km/h reicht es für den
Tagessieg. Nur noch zwei der drei gestarteten
ASH-25 schaffen es bis ins Ziel.
Der nächste Tag verspricht wieder einfacheres
Segelflugwener. Trotzdem müssen wir zwei
Aufgaben vorbereiten. Eine im Jura, eine andere
im Mittelland. Es kommt wie erwartet und das
Mitte[and trocknet nach anfänglich gutem Beginn
allmifu1is6 aus. Also ist wieder ein Jurarennen
angesagt. Um 2 Uhr geht's los. Wieder werden alle
Flugzeuge über den Chasseral geschleppt. Jedesmal
gut l5-2O Minuten Schlepp!
Courtelary- Les Verriöres- Pery- Fleurier- Belle-
chasse (224 l<ß) lautet die heutige Aufgabe. Die
Wolkenbasis liegt tief und das Gelände im Oberen
Teil des Val de Travers ist auch nicht gerade auf
Mittellandniveau. Dafür sind die Aufivinde gleich-
mässig verteilt, und es ist fast reine Mc Creaü-
Fliegerei. Ich habe Glück, dass ich die ASH-25 mit
Jeaa-Michel Trottet von hinten kommen sehe. Ich
lasse mich nicht mehr abschütteln und wir erei-
strstr rlas Ziel fast gleichzeitig. Er jedoch mit einem
rund D km./h höheren Schnin. Rang 2 für heute.
Am Abend sind wir bei Charles Olivier, einem
AFG-ler der 1976 mit der Ka-6 HB-924 vom
Birrfeld aus den Col-de-la-Faucille ( bei Genf)
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retour geschafft hat, eingeladen. Er wohnt mit
seiner Familie in Münchenwiler und klärt uns über
die komplizierten Grenzverläufe zwischen Bern
und Freiburg auf.
Mittwoch, 6.Juli. Ein äusserst schwieriger Tag.
Viel Feuchtigkeit rn der Aünosphäre. Aufwinde
nur schwach. St. lmier- [abergement (etwa 15 km
südwestlich von Pontarlier)- Bellechasse (137 km)
lautet die scheinbar unlösbare Aufgabe.Nach dem
Klinken in l7OOm.ü.M. über dem Chasseral neben
der Wolkenbank, die zwischen der ersten und der
zweiten Jurakrele eingeklemmt ist, vergleite ich
zuerst einmal 60O Höhenmeter und erreiche den
Westausläufer des Chaumont in ll00 m.ü.M. Das
Mittelland ist sonrug und der Jura eingenebelt.
Irgendwo dazwischen siehen ein paar Aufwinde.
Das ganze Teilnehmerfeld müht sich ab und hofft
auf bessere Zeiten. Nach gut anderthalbsttfurdigem
Kampf ums Obenbleiben gelingt mir die Startfoto
von St. Imier aus l600m.ü.M. Der Joran blast
mich wuchtrg in tieferes Celirnde.. Sozusagen im
Freifall geht es hinunter nach Colombier. Denis
Rossier landet gerade seinen Janus, als ich in 600
m.ü.M. in den Downwind einfliege. Doch warum
landen, wenn es doch trägt? Vorsichtig fange ich
an zu kreisen. Aus den 0,5 m/s wird lrn/s steigen.
Verrückt! Und das über dem Westende der Piste
von Colombier. In l70O m.ü.M. erreiche ich die
Basis und wage mich frisch motiviert auf die Luv-
seiüe des Creux-du-Van. Hier trägt's grossflächig
und ohne zu kreisen fliege ich von l-andeplatr, zu
landeplaE südlich an Les Verriöres vorbei
fuchtung Westen. Das Gelände kommt immer
näher und die Wolkenbasis ist irgendwo zwischen
1400 und 1500 m.ü.M.
Mit HangwindunterstüEung erreiche ich
l-abergement (856 m.ü.M.) in l300m.ü.M..
Schnell ein Brustbild der Kirche in den Kasten und
wieder volle Konzentration auf s Fliegen. Einen
Hauch eines Aufwindes lasse ich nicht mehr los
und lasse mich vom Nordwestwind Richtung Mont
d'Or tragen. Hier liegen die Wolken auf. Ein Blick
durch den Schlitz von Jougne Richhrng Mittelland
gibt mir neue Zuversicht und ich probiere die erste
Jurakrete auf Hangwrnd. Das Spiel funktioniert
und schon bald habe ich die Wolkenbasis auf l40O
m.ü.M. erreicht. Der Fahrtnesser steht nun auf
160 kfl/h, St. Crou rauscht yorki uod schon bald
gibt es ernen Endanflug vom Creux -du-Van über
das Ostende des Neuenburgersees nach
Bellechasse. 25 Minuten nach dem Foto in
labergement bin ich zurück in Bellechasse. Ein
Schnitt von 163 km/h für die letztm 68 km. Ein
Wabnsinnl Diesmal ist es Philippe Progins auf
ASH-25, der mit dem zeiten PlaE vorliebnehmen
InUSS.
Der nächste Tag ist ein wohlverdienüer Ruhetag.
Ein Besuch in Avenches, eine Wein-Degustation
am Südfuss des Mont Vully, ein Bad im Muerten-

see, Fischessen in Mötier stehen auf dem
Programm. Schliesslich haben wir das Flugzeug
nur zufirllig mitgenommen.

Am Freitag, 8. Juli gilt es ztrm letzten Mal ernst.
Das Wetter sieht eher zweifelhaft aus. Um 1600
Uhr schickt uns Emil Blumer (Konkurrenzleiter) in
einer Aufhellung an den Kurs. Die welsche
Phalanx will es dem deutschschweizer Gast
nochmals zeigent Ueber l-ac de Schiffenen-
Romont- Bellechasse- I-ac de Schiffenen-
Bellechasse (89km ) werde ich zum GeheEten.
Philippe gewinnt da-s Rennen mit 96 km/h. Ich
erreiche rnit 88km/h noch Plau 4. Es bleibt
spannend bis zum Schluss. Gerade 47 Punkte kann
ich zum Gesarntsieg hinüberretten.

Fazit:
Ein Super- RAL, schöne Flüge in einer herrlichen
l,andschaft, gute Möglichkeiten für
Altemabvprogra[lme, eine Klasse- Organisation
von der Beiz über die Schleppiloten bis zur
Konkurrenzleitung.

I-a vie est belle ä Bellechasse!

Beli

aa

MT]NSTER L994

Zum35. Mal, entgegen allen Gerüchten wohl
kaum das letrte!
Zeitlich eine Woche früher angeseEt, beginnl sg
ait einea Polizeieiastz in Andematt I)ie
Stichworte: Volvo, ö1, R"u.h, 40'000.-. Solche,
die in dieser Sache auch noch zu lnsidem werden
wollen, informleren sich beim Verkehrsminister
des Kantons Uri, falls der von den Neat-
Verhandlungen einmal loskommt. In der
Zwischenzeit ist die Sache zu einem Papiertiger
geworden, trotzdem mrichte ich im vollen Ernst
alle kser mit noch-mcht-schrottreifen Fahrzeugen
bitten, sich doch langsam von diesen zu bennen
und mit der AFG Kontakt aufzunehmen - der Dank
aller Piloten ohne eigenes Zugfatrrzeug sei Thnsn
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ich erst einmal im l-ager und soll nun acht Wochen
bleiben? Die Piste ist frisch gesprengt und wieder
perfekt geflickt, der Holzhangar wird teilweise
renoviert, obwohl wir ihn ab 1995 nicht mehr
werden brauchen können (AFGler mit einem guten
Draht zum Zeughaus Brig bitte mit dem lelsrand
in Verbindung treten), das WC-Papier in den
Fr.6'000.- platzmiete inbegriffen, und die Mäuse
über das Jahr hin nicht allzu akfiv. Auf dem C-
Büro sonnt sich ein Eichhörnchen und weicht
während der acht Wochen nicht vom Platz - viel
töter geht's nicht, aber man konnte es nicht
riechen!
Herzlichen Dank an alle, die an der Installation der
Anlagen mitgeholfen haben (dito Abbruch) und
meine Stell ver tschoqrcr beiderlei Geschlechts, wie
man im Bernbiet sagt!
Am 3. Juli waren die Schlepper da, die Thermik
auch und die Basis während dreier Tage auf 40O0
bis 450Om. Die ersten Strecken fielen sofort, am
weitesten JP. Amann mit dem Col de Vars (total
520km). Die l-agerleitung, bestehend aus Urs
Rothacher (ein guter Kollege, fliegt aber bei SGZ)
und mir fing sofort an mit den Küchenfeenflügen,
am ersten Tag schon 4 Stunden bis auf 4600rn und
zwei Säcke. Urs durfte seine zwei Wrrchen
exklusiv mit unser ASK21 fliegen, wir sind
zusammen (ich im LS4) viel Teem-Strecke
geflogen mit entsprechenden Photos und
flugbegeisterten PAX (eine KüFee wird mit Fliegen
beginnen, wartet aber noch auf Geldspenden). Er
hat gezeigt, dass man auch mit unser ASK21
bestens Strecke fliegen kann, und tat dies bis
4l0km (Sallanches - SanBernardino). Ab und zu
schauüe unsere ASH in Mü.nster aus der Luft zu
und mussle wieder nach Asprös runter.
Das I-ager lief gut, nie hatte es einen riesen
Ansturm von Teilnehmern und Flugzeugen - es
war gemütlich, nur kann sich die l-agerleitung nie
zurückziehen; ständig angesprochen sofern
anwesend, auf der Suche nach Wirscheklammern
oder ähnlich wichtigen Dingen - Seelenprostitution
im C-Büro. Anfang August hatte ich einmal Ferien
nötig und ging ins Tessin tanken.
Die AFG selbst hatte Mühe, genügend Piloten für
alle Flugzeuge zu finden. Geflogen wurde weit
weg, die bisschen bissigen Flüge über 750km wie
gewohnt (Motto: Verdammt schwer, immer wieder
die fehlenden 20 Punkte für den NSFW zu fliegen,
wenn man vorher stets 70okm fliegeu muss), einige
richtige (u.a. von mir) sowie Jojo50Okm urd
vieles mehr. Als besonderer Distanzfresser erwies
sich Andreas Baumann von den Knonauem, der als
Gast der AFG fliegen konnte. Gegen Ende Juli bis
I-agerende gab es dann oft Schlechtwetter und
tiefere Basen, Mitte August schin (la1- die Zeit der
Löweathermik ein Ende gefunden zu haben. Auch
am Olmahorn wurde es vernünftiger, und
dementsprechend setzten mit dieser Stabilisierung

die Wellenlagen ein - 780Om wurden geflogen.
Miue August dann das RAL (cf. separater Bericht
im letzten Aufwind) sowie der BFK (na ja - ich
war damit nicht sonderlich glücklich).
Der Flugbetrieb ab Münster lief mehrheitlich
vernünftig, als einzigen grösseren Zwischenfall
eine etwas unglückliche l-andung mit
Materialschaden. Während des l:gers wurden wir
troEdem über acht Todesfalle im Segelflug sowie
einigen weiteren Unfällen (u.a. 3 ab Saanen)
inforrniert. Meiner Meinung nach können wir nicht
davon ausgehen, dass das Fliegen ab Münster
sicherer geworden wäre - wir profitierten einfach 2
Jahre vom statistischen Rauschen.
Während des l-agers wurde mit einigen
Änderungen des Boden- und Flugbetriebes
versuchsweise gearbeitet zur Erhöhung der
Sicherheit - sie werden Eingang finden in einer
kompletten Überarbeitung von Vademecum usw.,
ich hoffe aber, dass wir auch mit weniger
Reglementen einen reibungslosen Betrieb und eine
gtte Zeit erleben können.
Im Rückblick betrachte ich das Lager als gute Zeit
für die Piloten und meisiens auch für mich. Der
Verschleiss scheint mir aber grösser zu sein als
erwartet, und die Arbeit in Münster teilweise doch
undankbar. Ich erwarte v.a. von den AFGlern,
dass sie das l,ager nicht als Dienstleistung
hinnehmen, sondern es tatkräftig mit Kopf und
Muskeln mittragen sowie dies auch an andere
übertragen. Solange aber das Fliegen auch für die
I-agerleitrrng genügend oft möglich bleibt,
überwiegt die gute l,aune und die Lust.
Andrea

betrifft

Aussenlandung mit B-4
(AF,G) SE von Mellingen am
13. Juli 1994
Pilot: Mathias Steiner (AFG), ohne Streckenflug-
bewilligung auf diesem Flugzeugtyp.

Nachstehencl schreibe ich den Bericht über meinen
Flug mit unserem B-4, den ich statt in heimatlichen
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FlugplaEgefilden in einem weichen Acker südlich
von Mellingen (AG) beendete.

Ich hatte auf diesem Flugzeugmusüer, bevor es sich
in die Erde bohrte, ein Training von th13' und 3
l-andungen nach der Umschulung. Ich besitze also
noch keine Streckenflugbewilligung auf dem B-4,
weshalb ich nun auch diesen Bericht schreiben
muss.

Um den Vorwurf der "Fahrlässigkeit" schon im
voraus etwas zu mindern (den können sich
provisorische Mitglieder nämlich nicht leisten),
füge ich hier noch mein diesjähriges Training an:
37.75 Stunden und 126 l-andungen auf 8
verschiedenen Flugmustern. Gelandet auf 9
verschiedenen FlugpläEen bzw. Feldern, zus:itzlich
etliche Notlandeübungen mit Motor.

Ich startete also gestern nachmittag kurz nach der
Mittagspause. Ziel meines Fluges war, weiteres
Training auf dem B-4 zt sllangen, und zwar im
Therrnikfliegen im Gleifwinkelbereich des
Birrt'elds, des weiteren eine 1'000-Meter
Ueberhöhung zwecks Erlangen des Silber-C's und,
nur zur Sicherheit, ein S-Sttinder. Walter Müller
(AFG) kann diese Absichten bestätigen.

(Klinkhöhe 1050 m)
Die Thermik war etwas zerrissen, aber problemlos,
so dass ich nach kürzester Zeit über dem
Chestenberg mit dem l,eitwerk auf 1700 m.ü.M.
das TMA Znich ankratzte. Rund 50 Minuüen und
einige Schwierigkeiten später klinkte ich mich bei
Muri in den Schlauch ein, der mich auf 2150
m.ü.M katapultierte.

ln meinem Freudentaumel ('Silber-C juhee, AFG
o16') stürzte ich mich dem Hallwilersee entgegen,
wo ich einige 'Hochgezogene Fahrt-
kurven' übüe (siehe Barogramm: ). Ueber
diesem Gebiet (Buttwil bis Hallwilersee) lagen
grosse, dichte Wolken und der Einstieg in die
Thermik war garantiert. So kam ich später noch
2yTsimal auf über 2'000 m.ü.M.

Ich hatte also einen Haufen an Höhe zu verhetzen
und ich beschloss deshalb, den Uetlibergturm und
die Stadt Znich einmal aus dem Segelflugzeug zu
begutachten. Mein Flugweg in Richtung Albiskette
führte nun aber durch ein völlig wolkenloses
Gebiet und mir war klar, dass Thermik dort nur
spärlich bis überhaupt nicht zu erwarten war.
lch flog los.

Ich gliü in völlig ruhiger Luft dem Uetliberg
entgegen. Nachdem ich die Swimming-Pools in
Bremgarten gezählt hatte, mahnte mich der

Höhenmesser nun doch zur Rückkehr. Aufivinde
im Bereich der Albiskette schienen nun definitiv
nicht mehr zu erwarten zu sein und ich drehte
meine Nase wieder in Richtung Buttwil.

Ich war mir bewusst, dass ich im BegrifT war,
dasselbe thermikleere Gebiet nocheinmal in voller
Linge zt durchfliegen, doch ich war der Meinung,
meine Höhe würde nir dies noch eine Weile
gestatten, auch wenn ich mich immer mehr dem
Rand des Trichters näherte.

Hier unterlief mir wohl der Fehler, der
schlussendlich zur Aussenlandung fiihrte. Auf
Grund einerngenauen Positionsbestimmung
schätzte ich mich 5 Kilometer weiter nördlich, also
weit tiefer im Gleitwinkelbereich drin, und so
durchschlugen schon hier 240 Kilo-'
gramm Metall plus Pilot den Rand des Trichüers.

Als mir dies klar wurde, hatte ich zwei
Möglichkeiten.
Ich konnte geradeaus weiterfliegen und in der Nähe
vou Buttwil auf l'000 - I'l0O m.ü.M. (: 400
Meter über Grund) versuchen, in die Thermik
einzusüeigen. Dies war zwar riskant, da die
Aufwinde in dieser Höhe zerrissen und heikel
waren, wie ich selber schon festgestellt hatte, und
weil die Schl'äuche zu dieser Tageszeit in niedriger
Höhe zu verlöschen begannen. Doch die Chancen
auf einen passablen Schlauch hätten bestanden. Die
AFG-Vorschriften und die Tatsache, dass ich für
eitren normalen Anflug auf den FlugplaE Buttwil
bereits zu tief war, liessen mich meinen Weg das
Reusstal hinuater gegen Birrfeld anheten. Auch
hier liess sich die schwache Thermik nicht
gewinnbringend ausnüEen. Zudem sei hier
angemerkt, rla.s ich nun gegen den Wind flog.

Ztr Landung:

Auf 900 m.ü.M. (: 500 Meter über Grund) war
das L-andefeld noch nicht eindeutig bestimmt. Ich
hatte meine Wahl zwar auf drei Felder beschidnkt,
doch ich hatte mich noch nicht entschieden, da ich
mICn §Onst Cef CnalILü lrclauDa hrlltve uivh wciter
nördlich, wie schon so oft mit der Ka-8, auf 400
Meter Grund noch hinaufzu- baggern. Die
Thermik blieb aus.

Nachdem ich diesen Bericht im Kopf bereits
vorformuliert hatüe, drehte ich bei 200 Meter
Grund in den Downwind ab.
Das Feld, welches ich mir ausgesucht hatte, war
ein unbepflanzter Acker; der Anflug gegen den
Wind war wegen einer Hochspann,,ngsleitung nicht
völlig frei, aber problemlos.
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Die Ziellandung war eher zu weit, da ich aus
Rücksicht auf die Leitungen den Final kurz und
hoch wählte, aber völlig ausgeflogen. Das Heckrad
des stark angestellten B-4 bertihrüe den Boden
zuerst, weshalb das Flugzeug auf das Hauptrad
absackte und sich dieses tief in die weiche Erde
grub. Es war jedenlalls kaum noch zu sehen, als
ich ausgestiegen war. Die Ausrollstrecke betrug
nur 15 Meter!

Schäden am Flugrcug:

Die Radklappen «les B-4 waren mässig verbogen,
weshalh hier der l-ack aufriss. Einige leichte
Kratzer auf der Rumpfunterseite könnten auf meine
Landung zurückzuführen sein. Die Radklappen
wurden wieder zurechtgebogen und der Rumpf
gesäutrert. Das Flugzeug ist voll flugbereit und
funktionstüchtig. Da der B-4 in Kürze nach
Münster und ich nach Amerika verfrachtet werden,
wird eine gründliche Ausbesserung der Schäden
wohl erst nach den Sommerf'erien erfolgen. Für
deren Ausführung werde ich besorgt sein.
I andschaden ist keiner entstanden. Der Pilot wurde
durch einen Wespenstich leicht verletzt.

Bila nz, persönliche Auswertung :

Ich bin mir über den Flugverlauf im klaren und
keiner Fehlmanipulation am Flugzeug,
insbesondere während der kndephase, bewusst.
Die Auswahl des Landef'eldes war in Ordnung,
aber nicht perfekt. Mit «lem weichen Untergrund
habe ich nicht gere,cbnet und ich suchte zu wenig
nach dem idealen I andefeld mit kurzer
Bepflanzung, da ich mich davor scheue, in ein Feld
niederzugehen, bei dem ich erst im leEten
Augenblick erkennen kann, ob das Getreide
wirklich nur so hoch ist, wie ich es mir vorgestellt
habe.
Meiner Ansicht nach bin ich während meines
Fluges nicht zähnefletschend und todesverachtend
in die l,eere hinausgerast und anschliessend wider
Erwarten abgesoffen, sondem ich habe lediglich
den richtigen Zeipunkt zum Umkehren
versch-lafen.

Der geneigte l,eser möge verstehen, dass ich ihm
mit diesem sehr, sehr ausführlichen Bericht nicht
auf die Nerven fallen will, sondera dass es mir
einfach Spass macht, diese Zeilen zu schrciben. Sie
bieten mir die Gelegenheit zu einer intensiven
Selbstkritik, die ich sehr schätze. Zudem will ich
mit der ausführlichen Schilderung dem lesenden
Profi die Gelegenheit bieten, sich vollständig in
meinen Flug einzufühlen und es ihm sio

ermöglichen, Kritik an meinem Verhalten zu üben.
Diese benötige ich als Jungflieger für meine
weitere Ausbildung in der Welt des Fliegens.

Mit Spannung erwarte ich ein eventuelles Feedback
und verbleibe bis zu meinem nächsten Bericht mit
freundlichen Grüssen.

Mathias
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Der Aufwind
-wird herausgegeben von der Akademischen Fluggruppe Zürich

- erscheint dreimal jährlich

- ist keiner Zensur unterworfen. Er enhält mitunter Meinrmgsäusserungen von AFG-Mitgliedern, welche sich
nicht unbedingt mit dem offiziellen Standprmkt der Gruppe decken.

Adresse der Redaktion, Beat WeiSS
Lenzenwiesstr.5
8702 Zo[ikon

Tel: 01/3 gl 53 ffi i
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:

1. MARZ 1995


