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Editorial
Eine ereignisreiche Saison geht zu Ende.
Wieder kann der Aufwind von vielen tollen
Flugerlebnissen berichten. Das dem so ist
ist gerade nach dieser Saison nicht
selbstverständlich. Das Jahr 1996 wird als
schwarzes Jahr in die Segelfluggeschichte
eingehen. GlücHicherweise blieben wir in
der AFG vor schweren Unliillen verschont.
Trotzdem müssen auch wir uns immer
wieder vor Augen führen, dass das
Segelfliegen kein Spiel ist.
Positiv in dieser Saison sind sicher neben
vielen anderen Leistungen, die
erfolgreichen Weubewerbsteilnahmen zu
verzeichnerq so dass die AFG an der SM im
nächsten Jahr gut ye.rtreten sein kann.

Eine schöne Zeit auchohne Thermik beim
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AFc-Streckenfl ugwoch e 1996
Bericht vom 2.Mai (letzter
Tag)
,,Olis heisser Draht nach oben"
Bedeckt, zeitweise Regen, Wind aus
wechselnden Richtungen, so lautet der
Wetterbericht am Morgen des letaen
Tages unserer Streckenflugwoche. Btinz
Hofer, Heini Ilg, Heinz Keller, Mke Keller,
Guido Lauber, Philippe Lengweiler und
Richard Reim trauen darum ihren Ohren
kaum. Olivier Liechti verki.indet voller
Überzeugung:'Tleuet Nachmittag wird
geflogen!". So bleibt genügend Zeit für
Beat Müllers Video aus Aspres und dem
RAL, für eine Einftihrung von Oli und
Mke in die Geheimnisse des FAIkonfomien @apiertiger-) Streckenfluges
sowie fur einige weitere Geheimnisse aus
langer Streckenflugpra:ris.
Nach dem Mittagessen montieren wir 6
Flugzeuge, während Heini und Guido die
DG 3 03 buchstäblicti zusammenzimmern.
Der Himmel ist noch immer verhangen,
doch um 2IJhr beginnt es abzudecken; Olis
Wetterbestellung trift ein!
74:45 Uhr zwei erste Starts und werden zu
zwei Gleitflügen. Um viertel vor vier Uhr
starten Mke und Philipp auf der ASH 25 ...
und kommen nicht bald wieder. So können
Heini auf die DG 303
und Bänz auf die LS-4 umschulen. Auch
Richard macht seinen ersten Flug auf der
LS-4. Guido und Heinz versuchen es mit
den beiden LS-6, aber zuverlässig ist die
Thermik nicht. Immerhin reicht sie, um
kurzfristig auf 1550 m/lvl hochzusteigen
oder ... in Buttrvil zu landen.
Kaum zurück im Birrfeld hält Oli alle aru
ihre Geschichte in der Beiz an erzÄhlay
denn es.sei ein Sturm im Anzug. Da bleibt
nichts anderes: auch die DG 303 muss
schnell demontiert werden. Wie das geht?
Rechten Flügel nach vorne und linken
Flugel nach hinten drücken. (oder
umgekehrt?..) und dann Bolzen raus. Und

wirHich: kaum sind die Segler demontiert,
beginnen Sturm und Schauer.
Für Uneingeweihte wird's langsam klar:
"Oli hat 'nen heissen Draht nach oben!"
(Oder macht er das Wetter gar selber?)
Trotz des (mehrheitlich miesen) AFGStreckenflug-Wetters, war es eine
lehrreiche Woche - Oli und Mike sei ganz
herzlich gedankt. Wir freuen uns bereits
auß nächste Jahr.
Heinz Keller
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Schlimmer als eine
Aussenlandung kann's nicht
werden
oder wie kommt das Loch ins Tuch von der
Ka-8 HB-695. Es soll einer von den
Reihe Missgeschicke'
Berichten
werderq die andere vor solch Tun bewahren
soll.
Anfangs April bin ich mit der K8 in die
Luft, nur leider war die Thermik nicht die
gewünschte. So musste ich erst lange mit
einem Nullschieber gegen das Absaufen
käimpfen, bevor ich den Sprung über die
Aare wagen konnte. Aber auch die Gsliflue
wollte nicht so recht. Doch genügend Höhe
auf der Uhr soff ich Richtung Westen. Bei
der Wasserflue konnte ich Aufatmen. Ein
kleines 'Schlüchli' brachte mich auf 2000

der

m.ü.M. Weiter gegen Westen, das Ziel
Grenchen im Kopf. Doch nix da. Ich flog
der Sonne entgegen und sah wie die Berge
um mich immer grösser wurden. Naja" der

'schachef lvar immer noch als letrte
Rettung gut genug.l(urz vor Obergösgen
konnte ich jedoch noch paar Meter
gewinnen und war nun auf 1600. Was nun,
zurück ins Birrfeld oder weiter nach
Grenchen. Für beides war Gltick nötig und
schon flog die K8 gegen Westen. Bis nach
Oensingen. Dort setzte ich 'das Holz'
behutsam neben die Autobahnausfahrt.
Eine Frau kam im Auto, brachte mich zur

Post, von welcher ich ins

Birrfeld

telefonierte, und brachte mich z'Jt K8
zurück. Nett, die Leute in Oensingen. Um
meiner Rückholmanschaft die Arbeit zu
erleichtern, fing ich mit dem Demontieren
an. Ich hielt das Höhenleitrverk in der
Hand, da erfasst eine Böe eine Seite des
gegen die
und drückte
Pitorohrhalterung. Ratsch!! Schon ist's
passiert; das Loch ist drirq im Tuch.
Was man daraus lernen kan4 soll sich jeder
selber überlegen. Ich habe hiermit meine
strafe
tom morag
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Unfallbericht
Bei den im Aufivind publizierten
Unfallberichten gelrt es nicht darum
Sändenbocke auf dem AFG-Altar zu opfem,
sondern wir hoffen , dass Lehren daraus
gezogen werden können.
.

In diesem Fall gih einmal mehr die Erkenntris:

lgefahren werden

!!!!

I

Mitteilung bezügtich Verkehrsunfal I mit HB-l 1 48 (zur Ken ntnisnahme)
Zu m U nfa I I he ry a ng

u

nd ei ng eleitete Re pa ntu re n :

Bei der Fahrtääch Vinon geriet mein Fahrzeug mit dem B-4 an der Anhängerkupplung auf einer leichten Abfahrt auf der Autobahn ausser Kontrolle und
kollidierte mit der Böschung neben dem Pannenstreifen.

DerAnhänger drehte sich dabei um die Hochachse um 180 Grad und wurde vom
Fahrzeug getrennt. Am B-4 entstanden keine Schäden. Das Flugzeug wurde nach
derAnkunft in Vinon überpruft und anschliessend geflogen (auch Akro). Beim
Anhänger entstanden die folgenden Schäden:

-

Deichselverbogen
Anhängerkupplungsstück beschädigt
ein AcÄsstummel gekrümmt
eine Felge beschädigt.

Das Anhängerkupplungsstück wurde durch ein neues erseEt. Ein neuer AchsstummelwüiOe mit äinärVerstarkungsptatte im Achslenker eingeschweisst. Der
neue Stummel (vom Originalhersteller) ist jedoch um 2 cm kürzer. Die Ersatzfelge
weist jedoch eine um 2 cm kleinere Einzugstiefe auf und liess sich deshalb gut
montieren (Flz. Chef: Reserverad fehlte! Bei Reserverad Felge mit geringerer
Einzugstiefe wählen!). Die Deichsel lasse ich noch vom Hersteller ersetzen.
Anschliessend sind alle Schäden am Anhänger:wieder behoben-

Meine Empfehlung zu Anhängerfahften:

Gefahrenmomente sind:

-

Zugtahrzeug und Anhänger sind etwa gleich schwer
Zugtahrzeug hat kurzen Radstand
Strasse (leicht) abschüssig
Spunillen, unebene

Strasse

f

Seitenwind
Treffen diese Umstände zusammen, so ist eine Geschwindigkeit klar unter 80 km/h
zu wählen. Andemfalls kann das Gespann ausser Kontrolle geraten!
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Ich verabschiede mich...
Wenn man aus dem dunklem Afrikabusch
komnrt, wöbei ich eingestehen muss das
Südafrika nicht nur aus dunHem
Afrikabusch besteht, dann ist es immer sehr
bildend zu sehen, wie die Dinge in Europa
funktionieren. So auch beim Segelfliegen.
Und so bin ich durch einen glucklichen
Zufall auf die AFG gestossen und konnte
mir in dem knappen Jalr, welches ich als
Gaststudent an derETH absolvierte auch
segelfliegerisch den Horizont erweitern. Ich
denke ich habe fliegerisch eine Menge
Erfahrung gesammelt und auch
nichtfliegerisch. Immerhin bin ich nun
stolzer Inhaber einer (schweizerischen! )
Segelfluglizenz. Iclr-yermute ferner, dass in
meinem Heimatclub von den ca. 300
Mtgliedern nicht viele damit protzen
können am Finsteraarhorn schonmal
Hangsegeln erlebt zu haben.
Das Fazit jedenfalls ist, dass ich von der
AFG sehr angetan bb und über die
Bekanntschaften rnit einigen AFGlern sehr

erfreut bin. Dem Gruppengeist und der
Dynamik der AFG gebührt ein
Kompliment, die Segelfliegerei als Sport
profitiert bestimmt sehr viel durch das AFG
Engagement!
Es ist mir daran gelegen, jetzt wo ich mich
wieder in den wilden Süden begebe, ein
paar Personalien zu hinterlassen. Am
21.8.96 werde ich bereits zurückgeflogen
sein.

Jeder AFG'ler der sich mal nach Sudafrika
verirrt, und daran interessiert ist wie wir
Busctrläufer Segelfliegen, ist herzlich
willkommen sich zu melderq worauf sich
dann sicherlich was organisieren lässt. Bei
meinem Heimatclub, der "Magilies Gliding

Club'bei Magaliesburg, ca. 50km westlich
von Johannesburg, funktioniert es so: Man
kommt um lOh morgens an, schreibt den
Namen auf eine Flugzeugliste, macht als
Nchtmitglied einen kurzen Checkflug mit
einem Lehrer (so eine Art Platzeinweisung)
und kann danach mit einem Grob Single
Astair fliegen gehen, allerdings leider nicht

den ganzen Tag, wie etwa bei der AFG.
Wir haben zwar keine Alpeq aber ich wir
haben Thermik die sich zeigenlassen
kann...Und die Kosten relativ zu Schweizer
Franken sind verschwindend klein.

Meine Koordinaten fär die kurz- bis
mittelfristige Zukunft: (ich bleibe als
Passivmitglied vorläufig in Verbindung mit der
AFG und werde allfüllige 'updates'
bekanltgeben)

D. Huyssen
417 Mackenziestr.

Menlo Park
0081 Pretoria
Tsh +27 -12 468168 G)
lsl2 +27 -12 42O 20a5 (Uni)
Email:
N9 lzÜ4A@m ella.ee. u P.ac.za
oder alternativ: HuysRJ@fanella.oe.

u p.

ac.za

Ich wünsche Euch einen fliegbaren Herbst,
einen erträglichen Winter, gefolgt von
einern möglichst cumulisträchtigen
Sommer.

Dieter
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Im Birrfeld rumgurken. das
ist nicht die sanze Welt
Bericht aus dem BFK I in St.Stephan
"Immer noch dieses schei... Wetter", hätte
Simon wohl gesagt, würde er nicht noch
die Reste vom Frühsttich runterwürgen.
Regen war angesagt, obwohl der Volvo
vollgetankt war und die Ka-6 HB-924
angehängt im grauen Schlafsack steckte.
Weiter im Westen wurde unsere Stimmung
auch nicht besser.
In St.Stephan begrüsste uns Denis Rossier
mit seinem französischen Akzent: "Eute
wird das bestd Wetter von ganz Woche
sein!" Dann fingen alle aru die Doppelsitzer
zlt montieren. Und tatsächlictr, langsam

wurde es immer- heller, das BAMF
trocknete die 2 km Piste und wir wurden
immer nervöser. Unser Instruktor, Walter
'Weckef Ryser, war noch nicht auf dem
Platz. so mussten wir halt warten. Doch um
fünf sollte es für mich auch noch klappen.
Erwin Lehmann nahm mich in seiner
ASK21 mit (oder begser, ICH nahm IHN
mir. Von der Winde weg auf 600 m

Grund, (wow), dann rüber

zum
poliererq
mit
erkämpfter
Hang
Albristhor4

Höhe zu den Spillgerten. EndlictU mit
sicherer Höhe, flog ich an Zweisimmerg
Niderhorn, Hahnenmoos, Mondlandschaft,
Rawil und weiteren vorbei. Doch schon ist
die Zeit um, und schneller als es mir lieb
wäre, stehe ich mit beiden Beinen auf der
Piste.
Die nächsten Tage flogen

wir Doppelsitzer

mit Wecker. Berner

Oberland
Luft zu
walliser
auskundschaften, ohne aber
schnuppern. Dann der erste 'Cassis' Flug.
@ie Welschen nannten sie halt so, unsere
Ka-6!) Simon, mit Wasserflasche und jeder
Menge Kotztüten ausgerustet, versuchte
Wecker und mir
dem Twin
nachzufliegen. Leider verloren wir uns aus
den Augen; konnten uns am Funk nicht
recht verstehen und schon war Simon im
Wallis. Der Rückschlepp von Sion war
dann allerdings auch nicht von Pappe. Für
Details steht euch Simon sicher gerne anr
Verfügung!

mit

Die folgenden Tage waren in etwa gleich:
morgens Theorie über das Segelfliegen in
den Bergen, dann machten Simon und ich
Windenschulung (Simon auch noch die
Paxerweiterung), nachmittags mit dem
Doppelsitzer, die Cassis im Schlepptau,
rumalbern und am Abend gemeinsammes
Essen im Feriendörfli. Die meisten wohnten
im Feriendörfli. Dort hatte es eine grosse

Küche, in der man wunderbar Kochen
konnte. Die Teams wechselten sich mit
kochen ab, so dass wir die Schweiz auch
kulinarisch erleben durften. Nebeneffekt:
man konnte paar Groschen für die
Schleppminuten sparen.
Sonntag war der emÄge Tag, an dem wir
Trockenübungen begnügen
der
Zum
Glück steht
mussten.
Umgebung ein Segelflugsimulator, . das
Rellerli (siehe auch Foto).
Die zweite Woche, man staune, bescherte
uns prächtiges Segelflugwetter, so dass es
schon Sünde gewesen wäre, wären wir
nicht ins Wallis geflogen. Auch ein FAI 50
km Streckenflug ans Eggishorn und wieder
zurüch gelang Simon ohne irgendwelche
Tat und Wahrheit
Schwierigkeiten.
überflog er Mthster, schoss vom Grimsel
ein Foto und machte einen Sturzflug von
3600 mtM Leukerbad Richtung St.Stepan.
Zahlengeilen unter uns:
Höhenunterschied 2600 nl Distanz 2l krn,
das macht eine Gleitzahl von -13.1251)
Nach zwei Wochen Fliegen hatten wir je 30
Flugstunden mehr in den Flugbüchern, kein
Geld mehr und jede Menge Erfahrungen in
der Alpenfliegerei. Doch so durfte das alles
nicht Enden. Simon versuchte zusarnmen
mit Sabine die Ka-6 ins Birrfeld zu fliegen.
Tags zuvor hatten sie die Strecke schon mit
einer ASK-21 auskundschaftet, aber nur bis
Bern. Dort ist dann die Ka-6 auch gelandet.
Aber nicht auf dem Flugfeld, nein, sondern
kurz vor der Hochspannungsleitung. Dies
war der Abschluss des phantastischen
BFK's sein.
Vielen herzlichen Dank allen Organisatoren
- Georg, du bist gemeint - Fluglehrern und
Wlndenverantwortlichen, die uns all dies
ermöglicht haben!

uns mit
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Voler dans des conditions
..Texasoo
Am Samstag, den 30. }där:z, trafen sich,
neben den Teilnehmern der
Flugplatzputzete, auch noch jene des St.
Crepin-Lagers im Birrfeld.
Bei Sonne, Wolken und Schneetreiben
wurde das Material bereit gemacht, eine
letzte Autobahnvignette aufgeklebt, nach
dem fehlenden GPS erfolglos gesucht und
schliesslich doch zur Abfahrt geblasen.
Erster Halt war ,J-a Cöt€'. Dort gab es
wegen Baustelle keinen Imbiss sondern nur
Plumpsklo und weiter ging's über
Chamb6ry, Grenoble und den Col de
Lautaret nach Briangon und St. Crdpin.
Dani kannte diese Strecke schon von einer
Velotour und so verfuhren wir uns auch nur
selten, Was uns auffiel war jede Menge
Schnee, und davon sollten wir noch mehr
bekommen. Nach unserer Ankunft
verteilten wir uns auf verschiedene
Wohnungerq die Urs wiederum
fachmtinnisch für alle organisiert hatte und
gingen bei Gil's Bar vorbei.
Am Sonntag wurden die ersten
Schnupperfluge unternommen und die
Neuerq darunter ich, bekamen einen
Einweisungsflug auf Janus verpasst. Sogar
die Welle stand zu unserer Begrüs- sung.
Für die übrige Crew gab's Skifahren am
Risoul.
Am Montag wurde es kalt und kälter und
die Gruppe flüchtete sich nach Briangon
und Gap, um Lavendelseife, Claireue de
Die und andere unentbehrliche Dinge des
täglichen Gebrauchs einzukaufen und um
Aussenlandefelder zu rekognoszieren.
Heftiges Schneetreiben behinderte die
Heimkehrer!
Am nächsten Tag kurvten einige
Unverdrossene bei stürmischen Winden um
den Platz und die sinkende Stimmung
wurde durch den Magen aufgebessert. Ich
begann auf der Karte schon den Weg ans
Meer zu studieren, als es auftrellte. Jeta
nichts wie auf die Bretter! Klaus kannte die

schönsten Tießchneehänge und nach dem
Cidre bouchd und Infusion zum Aprös-ski,
kamen wir gerade recht zum Demontieren.

Die Thermik hattem,rar wegen der
verschneiten Hänge zunächst noch etwas
Mühe, doch von da an gsng' s aufwärts.
Philippe, der Flugplatzchef, hatte am
Briefing täglich bessere Prognosen
anzuktindigen. Ausser uns AFGJern und
den lokalen Piloten waren in der ersten
Woche noch eine Gruppe Neuenburger mit
von der Partie, die sich sogleich nach dem
Zustand des 3D erkundigteq insbesondere
nachdem bei einem Start aufder
Rodeopiste das Rad schon wieder
automatisch eingefalren war...! In der
zweiten Woche wurden sie durch eine
Gruppe Basler abgelöst. Und natürlich war
da noch Josefine,. die versPielte
Flugplatzrnieze,mit der Hochi sich am
liebsten beschäftigte, wenn er nicht gerade
am Fliegen war. Im Gebiet um St. Cr6pin
fiihlten sich Münsterpiloten sogleich wohl,
denn man war von wunderschönen
Gletscher und Schnee bedeckten Bergen
umgeben. Neben den geographischen
Neuheiten hatte das Landeprozedere so
seine Tücken. 5 km südlich des Platzes
hatte man über einer alten Festung
abzukreisen, mit 500 m Grund in den
Downwind zu gehen und einen Funkspruch
abansetzery der Ausdrücke wie ,,zone de
destruction d'altitude" und,,vent a:riÖre,
train sorti et vdrrouille" enthielt. Da war
abends zuweilen von,,avant hier" über
,,HB, vent arriÖre..." so manches zu hören.
Täglich konnten wir tolle Fluge macheq
die uns über den Parcours bis nach
Puimoisson und den Lac de St.-Croix bis
hin zum Mont Ventoux und im Norden
über den Pic de Bure hinaus führten.
Zuweilen waren wir so gut über das Gebiet
verteilt, dass man sich aus jeder beliebigen
Ecke über die jeweiligen Wetterverhältnisse
aufklären lassen konnte. Besser als
Satellitenernpfang! Nahirlich gab es einige
Aussenlandungen, die meistens auf
Flugplatzen endeten. Nur Eva wollte
unbedingt etwas Spektakuläres
ausprobieren und setzte die 3D auf die

AUFWIND}IERBST

Llltralight-Landebahn am Lac de SerrePongon. Als wir sie abholen kamen, hatte
sie sich bereits auf eine Ubernachtung im
Cockpit eingestellt...
Auch Skifahrer kamen in diesem Lager voll
auf ihre Kosten. Der Schnee war super und
beim Aprös-ski auf der Terrasse wurden
täglich tolle, tiefe Überflüge geboten, die
uns arm Antreten für's Demontieren
aufforderten.
Für das leibliche Wohl war durch die
gemütlichen Restäurants zwischen Vall6e
Freissiniöres und Guillestre bestens gesorgt,
wo man sich abends jeweils für 25.- sfr.
durch ein mehrgängiges Menue essen
konnte. Nur an einem Abend mussten wir
zu Hause speisen. Es war eine Verwertaktion der 30 übriggebliebenen Eier vom
Osterbrunch ari§ehindigt. Alfred stellte
seinc Künste als Omelettenkoch unter
Beweis und jeder machte am Ende des
Abends einen etwas eingerollten Eindruck.
Am Ende des Lagers plante Klaus mit mir
die ASH-25 und Hochi die LS-6 (AV) nach
San Vittore zu überfliegen. Klaus
versuchte, thermisch über den Col de
l'Iseran an gelangen, doch es klappte leider
nicht. Hochi schafte es, bei Plampinet in
eine Welle einzusteigen und landete abends
sicher in San Vittore. ,,Bienvenue ä la
maison" tönte es später am Funk, als sich
die ASH wieder im Abkreisraum meldete.
So hiess es am nächsten Morgen Wohnung
putzen und abgeben und die Bonardells
versprachen, wie alle Jahre, eine weitere in
Umbau befindliche Wohnung bis zu
unserem nächsten Besuch fertig an habdn.
Marita bekam wie immer den Pätd für einen
Feinschmecker zu Hause und die anderen
zwei Flaschen Vin Rosd Mousseux
geschenkt, damit wir späiter nochmals
gebührend auf St. Crepin anstossen
konnten. Zuletrt wurde beim Bahnhöfli
Lavendel- und anderer Honig eingekauft
und los Sng's.
Bei einem Zwischenhalt in Uriage les Bains
bewunderten wir nochmals die Residenz
von Richi und Marita und genossen unsere
letzte Cr6pe auf einer Sonnenterrasse,
bevor wir auf die Schweizer Grenze
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zuhielten. ,,Vive la France; ä l'ann6e
prochaine!"

Birglt Portner, 3/96
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Im Raum Counlaryhat sich bereits ein Sctrauer
gebildet und wir müssen umkehren. Ein Blick

Streckenflug ab dem Birrfeld
24.Mail»6, ASH-25 AM, HB3049,

Piloten Olivier Liechti und Andrea
Schlapbach

Birrfeld - Lac de Joux - Birrfeld,350 km
Im Mirelland liegt die kräftige Inversion bei ca.
900m4{ und vor dem Mittag lässt sictr wohl
kaum auf Strecke gehen. Andrea nützt die
Geleganheit, über eine Stunde auf der ASH
gegen das Absaufen zu kämpfen. Nach der

Mit dem
ersten Schlauch nach dem Klinken über dem
Othmarsinger Wald um 14:15 Uhr kurbeln wir
auf 1300m[\4 dies reicht für einen Vorsclrnüff
an die Statrelqgg. Im Jura locken ab Oloen die
Kumuli. Hochi ini*1,s6 markiert uns den
Schlauch vor öer Statrelegg und sachte gleiten
wir weiter an die Barmelweid. Wiederholt
kcimnen wir im Blauen l00m steigen und uns
Mitragspause sieht es dann besser aus.

der Jurakette entlang an das östliche Ende der

Am unteren
wir auf der

Wolkenstrasse anschleichen.

Hauenstein erreichen

Baselbiaerseite die erste Wolke, die bereits

mit

1,5m/s saugt. Die Basis muss über 2000m/I\[
wir g&€n vorher in den Delphinflug über.

sein,

Entlang der

2. und 3. Krete steht eine

Konvergenzlinie, die uns zügig nach Westm
fliegen lässt.

nach Franl«eich hinaus zeigt, dass es sich
möglicherweise nur um einen lokalen Cumulus
congestus handeh, mitelhohe Bewölkung ist
keine vorhanden. Sightseeing in Richtung St.
Hippolyte und den Pnrutnrterzipfel bringt uns
an den westlichen Rand'der Konvergendinie,
wo der züg1ge Delphinflug nach Westen
weitergehen kann. Nach Le Locle wechseln wir
auf die miülere Juralcete, mit 2600m/I4 ist, die
Wolkenbasis komfortabel hoch. Um 16:45 IJhr
wende,n wir bei besten Verhättrrissen kurz vor
l-e, Brassus, die Basis beträgt hier gar
2900m^4. Der g$?ß Genfersee liElt nr
unseren Füssen, die Sidrt ist so klari dass auctr
die Alpen in jedem Detail zu sehen sind. Durch
Andreas GPS wissen wir, dass wir für den
Heimweg 351«n{h Rückenwind haben. Bei
diesen Bedingrmgen ist auch der Rücldlug ein
Kinderspiel rmd wir rechnen schqr frütr am
Endanflug herum. Ein Schauer im Gebiet
Moutier hat aber die Thermik grossräumig
abgestellt und wir müssen die Flandbremse
an"iehen, da die Kumuli verschwunden sind.
Die Einstrahlung ist wieder vorhanden, mit
et\üas Geduld wird die Thermik wieder
aufbauen. In einem Nullschieber lassen wir uns
im Südvrrestvrrind an die Ho&re Winde treiben, am
Sonnenberg finden wir schliesslich noch das

ersehrte Steigen, das uns mit 1,5m/s auf
Endanflughatre trägt. Um 18:20 Uhr rollen lVir
nach einem traumhaften Nachmittagsflug auf
dem

Birrfeld aus.

.
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Mit der ASH-25 als
"Kellerkind" am Parcours
St,Cr6pin, 10. April 1996. Wie die Jungfrau
zum Kind komme ich unerwartet zu einem
Flug mit Peter Hochstrasser und der ASH25. Zl diesem Angebot sage ich nattirlich
nicht nein. Klar ist auch, dass ich es wieder
einmal nicht verklemmen kann, ein
eindrückliches aviatisches Erlebnis
nachträglich zu Papier zu bringen.

Knorzen am Prachaval
Start um 12.34. Der Himmel war blau, jetzt
ziehen Cirren auf. F-Schlepp auf 1700 m an
den Prachaval, q1 dem schon Andere
knorzen. Mtihsam Höhe halten. Einige
Piloten saufen ab und schaffen uns damit
den freien Raum, der uns vor dem gleichen
Schicksal bewahrt. Frage von Peter: Hast
von säimtlichen PrachavalTannästen Nahaufrrahmen gemacht ? Nach
55 Minuten hat Pe-ter uns auf 1900 m
hinaufgebaggert, und etwas später können
wir mit 2300 m dem Prachaval endich die
Unterseite der AM zeigen. Vorsichtig geht
Höhen von 2400 bis 2800 m
es
nordwärts gen Briangon, Dänn steuern wir
um 14:15 mit stolzen 29A0 m Plampinet an,
erhalten prompt zünftig auf den Deckel und
schleichen klein und hässlich nach Briangon
zurück. Auf der Landewiese von Le Rosier
kann ich fast die Mauselöcher erkennen ...

Du jetn

in

In stolzer IIöhe
Bald haben wir wieder einen beruhigenden
Abstand zur Erde. Vom Norden haben wir
einstweilen genug, Peter richtet die
Flugzeugnase südwärts. Der Höhenmesser
steigt zum ersten MaI über die 3000erMarke, und 3ll2 Stunden nach dem Start
grüssen wir über dem Prachaval nach
St.Cr6pin hinunter. let sind die Bärte
besser. Bald liegt der Col de Vars hinter
uns, und den T6te de Siguret überqueren
wir genüsslich mit 3300 m. Wahrscheinlich
hätten wir weniger hochnasig auf

t

11

Barcelonette hinuntergebliclt, wenn wir
von den kommenden Stunden im Keller
gewusst hätten ! Noch scheint die Sonne
und macht uns glauberq dass der Parcours
seinem Ruf ats Rennstrecke heute gerecht
wird. Zuversichtlich passieren wir um l5:40
den Col d'Allos und stechen südwärts ab.

Nicht mehr gar so hoch ...
Zeln Mnuten später sind

wir am Le

Coupe. Einige Kollegen sind auch schon da,

ein paar sind erwas tief. Wahrscheinlich
Anfiinger. Wie die Störche haben wir einen
Drang nach Süden, und kurz nach 4 Uhr
wird im Dunst rechts unten Puimoisson
erkennbar. Unser Höhenmesser zeig! immer
noch 1850 m. In Moustiers bestaunen wir
den imposanten Canyon und machen einen
Schlenker über die Pont d'Aiguines.
Hoppl4 hat sich der der Druck geändert ?
Der Höhenmesser steht bei 1400, Tendenz
abwärts, da hilft alles klöpferlen nichts.
Höchste Zeit, sich auf den Heimweg zu
machen. Sch..., die Nadel geht langsam
aber sicher tiefer. Wir auch. Dieses Mal ist
Puimoisson nicht links unten, sondern mehr
neben uns. Soll eine prima Piste sein. Aber
so schnell gibt Peter nicht auf, obschon
einige
seine Kopfbewegungen
er
dass
verraterL
unschöne Ausdnicke
etwas nervös geworden ist. Deshalb bleibe
ich still und versuche, mit beschwörenden

und

Blicken den

Höhenmesserabsturz zltt

bremsen. In der Ave Maria wäre vielleicht
eher ein Gebet angebracht , denn der Erfolg
ist mässig, die Nadel sackr auf 1270 m ab.

Ende hoch, alles gut

Kurz vor 5 LIhr hat sich Peter bis zum
Montagne de Coupe vorgearbeitet, der uns
auf 1900 m hochlässt. Falls, dann gäbe es in
Digne-les-Bain ein Landefeld. Beruhigend,
aber wir möchten es nicht unbedingt
ausprobieren. Die Sonne ist inzwischen
bleich geworden, und die Konturen
die
verschwimmen. Kein Balsam

für

angespannten Nerven. Dank Peters
geduldigem pickeln stüPft uns der
Schimmel (Cheval Blanc) nach einigen
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Anläufen endlich wieder in weniger nervige
2750 m.
Höherq um 17:30 sind wir
Jeta nichts wie los ! Wenig später sind wir
auf 3000 m an der Dormillouse und queren
das Tal zum Morgon. Bingo, geschaft !
Knüppel nach vorng mit 200 km/h ins Val
Durance. Wie zum Hohn empfüngt uns am
Prachaval der beste Schlauch des Tages jetzt, wo wir ihn nicht mehr nötig haben.
Jemand erzählt am Funk etwas von Welle.
Ergo machen wir noch einen Bogen über
die Ecrins und den TCte d'Amont, jedoch
ohne etwas von diesem Phänomen z0
finden. Rätselhafte Skispuren, die oben auf

uf

dem Hoger plötzlich auftrörerq lassen
Vermutungen über Yeti und Oetzi
aufkommen. Oder war's ein mutiger
Deltapilot ? Ist g§entlich wurscht, Yeti
kann uns, für heute reicht es. Um 17:50
setzt Peter die Ave Maria wieder auf der
heimatlichen Piste von St.Crepin auf.

ßazit des Fluges

In der Luftlinie ca. 280 krn, in der Realitat
ein Mehrfaches davon. Ein

jedoch

spannender Flug, zu dem ich ausser Ballast,

Kartenstudium

und

beruhigenden
Bemerkungen wenig beigetragen habg aber
der für mich sehr lehrreich war. Chapeau,
Peter, wie Du die kitzligen Momente
gemeistert hast, und herzlichen Dan§ dass
Du mich mitgenommen hast !

Alfred Kormann

ASH-25 10.4.96 - 14.7.96
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