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AUFWIND WINTER SEITE 1

EDITORIAL

Dem ungeheuren Einsatz vorallem auch
unseres Präsidenten sei an dieser Stelle
gedankt. Die Alpträume einen leeren
Aufwind verschicken zu müssen sind dem
Redaktor je länger je mehr unbetannt.
Denn unser Präsident ist seit letztem
Aufirind ein Garant dafür, dass die AFG
mit den neusten News in einem stattlichen
Aufwind erfährt.
Doch während die Alptrliume auf der
einen Seite verschwinden kommen die
Zweifel,auf der-anderen Seite. Denn auch
von Andrea musste ich erfatrren, dass in
der heute so modernen
Kommunikationswelt der Aufwind oft als
später Wiederkäuer schon längst
be}annter Artikel angesehen wird. Diese
Tatsache haben wir dem teuflischen E-
mail zu verdanken.
Trotzdem möchte ich Euch auffordern den
Aufwind intensiv zu lesen. Die Tatsache,
dass noch nicht ganz alle sich unter die E-
Mailer zählen können z,eigt, dass der
Aufwind als unser Cluborgan auch für
diese noch viel Neues bringt.
An dieser Stelle mochte ich ganz kurz von
der gelungenen Uniaktion berichten, die
uns den gewünschten Uninachwuchs
sichern soll. Bescheiden wie die AFG ist,
sind wir gerade mit der ASH im
Unilichthof eingefahren. Eingefahren ist
vielleicht nicht ganz das richtige Wort,
denn die vielen Treppenstufen und die
engen Türen mit allen Ecken und Säulen
liessen das einfahren zum einfädeln
werden. Prompt f"agten uns später auch
verdutzte Unisfudenten, wo der Kran sei

mit dem wir das Flugzeug durchs Dach
hindurch in den Lichthof hineingebracht
hätten.
Dem grossen Flugzeug konnte seine

dekorative Wirkung im Lichthof nicht

abgesprochen werden, auch wenn datür
einige der heiligen Kaffeetischen weichen
mussten.
Alles in allem eine gelungene Aktion, die
von unserem neuen Mann, Stefan
l,engweiler, auf der 7-entzlstelle initiiert
wurde.

Ich wünsche Euch allen ein gutes neues

Jahr mit vielen sehönen Flügen, die viele
schöne Berichte geben für den Aufwind.

W



WINTERVERANS TALTLING MIT ACTION

AFG SKITOT]R 1996

Nachdem soviel schon dartiber geredet wurde, gilt es j*a ernst. Die erste allgemeine AFG
Skitour findet unwidemrflich statt. Die,Anmeldung ist unabdingbar. Das einzige was feststeht

ist das Oaturn, di? tour wird dann anhänd Eurer Anmeldung auf das Teilnehmerfeld

abgestimmt.

DATUM: Wochenende2(. /25. Februar 1996

ANIMELDUNG (Anmeldefrist 2s. 1.s)

NAME

lch kornme

Ich habe schon

tr Ganzes Wochenende

Ü viel

E nur Samstag E nur Sonntag

u werug tr keine Skitouren
Erfahrung

Anmeldung schicken an Beat Weiss, Lenzenwiesstr. 5 STO2Zolbkorq Tel. 0l/391 53 60
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Akademische FluggruPPe Zürich

WINTERVERANSTALTUNGEN { 996

19. Januar 1996; 1930 Uhr

SWFT - zwischen Hängegleiter und Segelflugzeug

Daniel S§ger, Niedererlinsbach

Michael Koch, Biberist

Christophe Smith, Villars

Der Exulans - Ein Nurflügler mit verstettbarer Flügelpfeilung

Dieter Huyssen, Zürich

26. Januar 1996; 1930 Uhr

Ave Maria auf Achse :

Segelflu gabenteu er anvischen Provence u nd Gotthard

Olivier Liechti, AFG

Michael Keller, AFG

2. Februar 1996; 1930 Uhr

Die WM in Neuseeland im Rückblick

Simon Leurtenegger, SG Wnterthur

Alle Veranstaltungen finden im Hörsaal HG D3.2 im Hauptgebäude der ETH ZÜnchstatt.Das
Parkieren im ETH-Parkhaus istwerktags von 17.15-06.00 Uhr und am Wochenende durchge-
hend rnöglich.
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Birrfeld
Flugplatzpatzete 1996

Samstag 30. Manz 1996
Samstag 26. Oktober 1996

3O. März 1996
Pets Dtlosr;r

Werner Hochstrasser
Richard Reim

Balz Grollimund
Markus Reicher

Märufel Bronstein
Daniel Müller 3
Mathias Steiner
Martin Fritsch
Thierry Maeder

Wigert
liugo Rytz

Hefitz Kornfeld
Heini Scha.ffner
Hanspeter Fitzi

Maurizio de Santis
Günther Wyss

Felix Gloor
Peter Jost

Roland Mühlebach
Ari Pajasmaa

Andres Maurer
Peter Znbbn

Lukas Steinmann

Teilnelmer des Fnlüingslager 96
FYedy l-orctz

Etienne Lardon
Ernst Mannes

Elemer Ujpetery
Edwin Schwarb

Dorninique Cachin

Adrian Wahl

Diese AuAi$ung ist verbiadlich.

Verhinderte organisieren selbstandrg Ersatz und melden dies vorzeitigi
schriftlich an Andrea Schlapbach.
Oberstgenannte der Liste finden sich um 7:3O IIhr auf dem Flugplatz ein
und sind AFG-Gruppenchefs, gemäss derr Anordnungen des Super-
Flugplatqputzer's Henri. Hächlen Heiri brieft anschliessend diese
Gryppenchefs. Sie melden die erschienenen Personen nachträglich an
Andrea Schlapbach.
AIle anderen treffen sich um 8:(X) IIhr auf dem Flugplatz und erhalten vom
Gruppenchef denAuftrag. 

d ,%
t/
l/

26. Oktober 1996
Hehtz Keller
I(reso Rubil
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Liebe A?täler beiderlei @sr,h,lech;ts,

in der unsterblichen Hoftrun§, dass vielleicht
doch jemand diese 7*ilela lesen wird, was den
bisherigen Erfahrungen entsprechend
unwatrrscheinlich ist. Mir nicht ganzverständlich,
handelt es sich dabei um ein so gutes Produlrt. Es
dürfte eini§en nicht entgangen sein, dass ab und
a.r sogar Dinse im Aufwind stehen, deren Nicht-
Lektüre zu Problemen ffrhren kann, bzsi. d.em
Gruppenftieden eher abhold sind. In diesem Sinn
undGeist t...1 hotre ich, dass wir ohne einen
Irsezunang genügend freiwillige Irser zu finden
imstande sind, welche ich"hiermit begrüssen
möchte. Damit mir nun niemand Amtsarrmassung
oder vergleichbare Tatbestände nachsagen kann,
flrhle ich mich-Zur Aussage geffiungen 'dies ist
kein Editorial, und soll dem Redaktor keine
Konkurrenz machefl, ...'. Merci Beat ffrr Deine
Arbeit!
Und vorweg noch: so eine Diplomarbeit gibt ddch noch viel zu tun, und so
war es nicht uneingeschränlrt möglich, nebst AFG, GPS, ..., den Ansprüchen
nach Schlaf und denjenigenvon Freunden/Innen/Mamis etc [also all'der
Dinge, welche ich ja nicht machel zusätzlich in dem von mir gew'irnschtem
Masse flrr den Winter-Auft/ind tätig zu sein. Für alle diejenigen, welche sich
demzufolge freuen [ach nicht schon wieder der...!1, sei die Publikation der
Vorhaben im Frühlings-Aufuind 1996 angedroht. Projekte, rechtzeitig auf die
Saison hin: Safe§r, GPS-verständlich [na ja, der letzte Artikel von mir war
etwas kompliZiertl, how-to-demolish-seitenleitwerke [Fortsetzungsroman],
how-to-demolish-Rumpfunterseiten lFort§etzungstatsachenroman], how-to-
demolish-Capots [Serie], the trut]r behind anthropogenous Lack-Schäden
lDok-Fitml, etc.
Prae-Scriptum: Für die ungewollt anonlrme Autorenschaft im letäen
Aufnrind im Artikel mit den 7 Seiten und den ca. 35 Grafiken daan möchte
ich mich entschuldisen und hiermit das Coming-Out als dessen Verfasser
antieten. Für den anderen anonymen Artikel fiälschlicherweise einem Herrn
Oesch angelastet aufgrund einer DTP-Problematikl ffrhle ich mich als nicht-
zustänrr€. Ich habe deshalb die von mir stammenden [direlrt oder indirekt]- :
mit A. odär mehr markiert, um allen l(ritikern den Weg zu vereinfachen. Y
Mit dieser seriösen Einleitung nun zu Alltäglichem, in zeitgedrungen
überaus chaotischer ReihenfolgP :
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Schäden:
Ganz unerwartet treten Schäden doch immer noch auf. Noch nicht alle
Seitenleitwerke sind bis dato schon am oberen Ecken abgeschlagen, einige
sind noch zu haben. Man wende sich bitte an den Materialchef.
Ernsthaft: Die Vorkommnisse bestätigen ganz klar, dass die im letzten
Aufnrind publizierten Tipo8flricks mr aeo tägtichen Umgang mtt AFCr
Itfaterial keineswe§s überflüssig sind, sondern unheimlich notwendig.
Ausnatrmslos alle sollten sich regelmässig diese Tips ankucken und
memorieren. Auch Erfatrrene, auch Fluglehrer, auch Weltmeister, auch die
etwas älteren Hasen, auch die Jungen, auch männliche Piloten, auch
Piloten unter Stress. Solche Tips bilden den Bestandteil aller
Umschulungen. Jeder sollte die Grösse haben, sich solche l(ritik anhören zu
müssen, und den Mut sowie die Verantwortlichkeit, den anderen
diesbezirglich etwas auf die Finger zu kucken! Niemand soll behaupten, er
sei gegen solche Fehler gefeit!!!
Danit nun nlcht ieder selne Schäden machen muss irnd darf, hat der
vorstand per sofort bcschlossen" dass sämtliche Eleinst'bis
Grossechadenterursacher nebst den btsheriEen VaoflichtunEen daar
EezrunEen werden. ihren Schaden im nächsten Aufwlnd kurz zu
beschreiben, inkl. Mödlchkeltea zur Vermeldunf. Ilies lm Slnn elner
corrcctlve positlvc actlon zur M und -vcrüneltun , und
nicht als Strafe. I[eltcre Meldungen und Tlps, die ohne
Schadenserlebnls zustandckomnen, eind selbstveretändlieh welterhin
wtllkommen. EbenfrIls Tips ffir die f,ieEcf,tsche Prards
tstress / Fehlentocheide / Probleme bet Aussenlandun[en" frIsche
Elrtscheidungen, ...1. ltfian beachte fevtl.l belllefendes neues ltflaterial-
und neucs Verslcherun[sreiElement.
Ich hätte nun die im letäen Aufwind begonnene Serie 'Tips&Tficks flrr den
tägflichen Umgang mit AFc-Material' an dieser Stelle weiterlühren sollen,
muss mich aber entschuldigen. Das angehäufte Rohmaterial ist noch nicht
verarbeitet.

GPS
Unsere 4 Flulpulfe AM/Av/Agl/AO sind nun mit einem GPs-tauglichen
Streekenflugrechncr ausgerüstet. AM mit SNAV, die anderen mit LNAV.
Illber ein normales US-phone-jack-4-pol-Kabel kann nun das private GPS art
das LNAV/SNAV gekoppelt werden, womit alle GPS-Vorte_ile bereitliegen, von
der FAI /ICC-konfonnen Flugdokumentation abgesehen. tlbertragen wird per
NMEA 0183 Protokoll. Bei Trimble /FligfrtMate /Pro-spezifischen Fragen
wende man sich an Stefan Drechsel, bei GARMIN 40145/9o/95-spezifischen
Fragen an mich. Auch hat man mit einem privaten GPS den Vorteil, zuhause
sich Wendepunkte, Routen etc. in Ruhe vorzubereiten. Zudem lassen sich
die meisten Handheld-GPs mit den Schweizer-Koordinaten betreiben.
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Dennoch sind nun die beiden I§6c [Av/Agl mit einem Cambridge
GPS}/NAV 25 aus§erüstet. Ich beabsichtige, noch 1996 deren offizielle
Zulassuns in der Schweiz zu erwirken [von der IGC/FAI her eine klare
Sache, aber . ..1. Die AFG wird in der Ablösung der Photoapparate mit GPS-
Ioggern in der Schweiz eine wichtige Rolle spielen...

Index-Liste:
am4.11.95 hat der deutsche Segelfliegertag eine komplett überarbeitete
Indexliste verabschiedet. Der SFVS hat nun unterdessen die Liste [mit
Korrelcturenl ebenfalls genehmigt, gültig ab sofort frrr RAL/SM, beim NSFW
blicke ich nicht ganz durch. Ein Auszug;:
ASII25 (L24l, LSGG18 (LzO,tnilrcr 1l8l,I§t8c17.5 (11E, uortrcr 7141,
IttGclS (l7-z,tn/ltq 7O8l,IrG3Og (provis. 1O8), Lgl (106, oorher 7041,
ASE21 (92,oorher 96), ASEIS (78, rnrlnier 82), EaG (&,tnr|nler 8q, faE
(7E, oo/tter 761

Ftugfiwarte: -

gesucht werden wiederum kompetente Ftugiwarte firr die A,SH25 'AIv[' und
firr die I§6c 'Ag'. Die Betreffenden sollten mit dem Flugzeug auch
fliegerisch in Kontalrt bleiben...Meldun§en a.n mich.
Ich-möchte dringend appellieren, die Hugwarten älrtiv zu kontaktieren und
freiwillig oft/häufig/irnrner im Baulokal mitzuheHen. Die Einteilung auf
verschiedene ftugzeuge ist ja an sie,h eine gutc Sache, nur soll sich
niemand aenken, 

"s "et 
verüoten, in einer ande"eo Crrrrppe mitzuhetfen.

Wir gehen davon aus, dass ieder Jlntl. allc dlc Leute mit sonstifen Jobs
innerhalb der Atr'rG, inkl. die im Ausland wohnenden, lnkl. die WentrE-

FIieEer, inkl. dle nur-ln-Miraster/Asrös-Piloten, iakl. dle etvas älteren
verdienten ltßtdlederl in der AFIG Zcit finden muss, vlelleicht 2
Samstafe plus mindcstens ein halbes Drtzend Äbcndc Eitzuhclfcu ohne
soezlelles Aufgebot.
Wir sind keine Dieostleistuog!
Zahlen: 4oplo der llitglieder machen ca. EOol" der Wefkstattsartelt. Von
den ltßtslledcrn ohne aÖeitslntenslveren oder €ar kelnen Job drüe,kcn
sich e5% um ieEltche lßttrilfet Ich stanrnellt! Rund 1/3 kommen
regelmässl€; 1/3 Eelegentlich und 1/3 nlc. IE letzten Irrittel handclt c§
slch um viele notorische Nle-Erscheiner. Der Vostand hat es noch
elnmal vermieden, Namen lm Aufirind zu qublizleren; elne solehe
nran{ertiste ist iedöch demaächst tm Aufrvind zu ersarten!
Nebst den hauptsächlichen und jedem vernünftigen Gmppenmitglied
einsehbaren Gründen, im Werkstattbetrieb mitzuhelfen §ibt es weitere
Gründe teilzunehmen: Neumitglieder haben nur so eine Chance, die gan?ß,

Gruppe kennenzulernen und nur so ist es möglich, dass die Gmppe
potentielle Frühlinsslagerteilnehmer vorgan§i§ kennenlernt und so diese
gerecht beurteilen kann. Dies bedingt auch, dass z.B. hochbelastete
Vorstandsmitg[ieder teilnehmen, auch wenn sie nicht auf der Liste
aufgefirhrt sind.
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Schweizermeisterschaften 1996 Amlikon (Thurglau) I 6.-25.5.96
Qualifiziert sind Jürg Keller und Beat Lüthi, Gratulation. Jürg wird, falls
möslich, mit AV teilnehmen, Beeli mit AM, wobei die PAX-Sitze anscheinend
schon vergeben sind. Ich erlaube mA, an dieser Stelle flrr unsere
Spitzenpiloten bereits um Rücklloler zu betteln...

Hugtverteilung 1996: arn 1.2.95, man beachte die separate Einladung
betreffend Münster wird es unumgängich sein, den Ansprüchen der
durchschnittlichen Lagerteilnehmer und des traditionellen flexiblen
Lagerlebens sowie der arrrbitiösen Spitzenpiloten unter einen Hut zu bringen.

Ausgabenkonpetenzen inncrhalb der AFIG
es soll an dieser Stelle nochmals erwähnt werden, dass unsere alten wie
neuen Statuten die Ausgabenkompetetr?ßß klar regeln. Grundsätzlich
können Mitglieder kein Gruppengeld ausgeben, und auch dem Vorstand
sowie gewissen Vorstandsmitgliedern sind Grenzen gesdtzt. Alleine die GV
kann über die gesamte verffrgpare Celdmenge verffrgen.
Dennoch wird-ein Lieferant A von einem AFc-Mitglied M einen Auftrag
entgegennehmen, und A macht dies wohl auch im Recht und kann sich auf
sein Geld berufen, auch wenrr M nicht befugt ist, dieses G€ld auszugeben.
Dies wollen wir vermeiden!
Demzufol€e sind alle lvernünftiEerseise arösserenl BcträEe entweder
Heini Il{ oder mir voryBnd{ z:rr unterüreiten. Was unter gfösser zu
verstehen ist, kann hier nicht explDit erwätrnt werden;
Hirschlederanschafi.rngen, Sicherungen, Verpflegung im Baulokal fallen
wohl nicht darrrnter. Der Vorstand behält slch vor, .lufträpe von
llßtdiedern dlesen persönllch in Rechnung zn stellen, wenn ohne klare
Genehmlgung dureh den Vorstand' bzzw. Heini II{ oder mir ertellt. Ear'l

Windentagle Birrfeld:
finden statt an folgenden Sonntagen:
Lz.l L9.6 AFIG, 2.6 Chestenbcry, 9. / 16.6 Lcnz.burg, 23.13lo.6 Aararr
jeweils von Sunrise bis 1O Uhr, an geurissen Ta§en auch länger. Die
Windentage werden in der Birrfelder Flugpost ausgeschrieben und stehen
alle allen offen unabhän§i§von derveranstaltenden Gruppe.
Die veranstaltende Gruppe organisiert Flugflehrer, Windenflrhrer,
Ausziehwagenfatrrer und stellt soqras wie einen FluDilri = OK- Chef.
Die AFrG Euss arn 12. und 19. ltfiai diescn Anlass orEanislcren, wozu ich
je einen [reiwilligen suche. Melden ltann man sich bis zur
FluglVerteilete vom 1.2.96; dle ausstehenden Plätze werden dann
zwanf§-reknrttert untcr den auf der 'Llste der lnaktiven Aktiv- und
provisorisch-llßtglieder-. Ich lege besonders den Frühlingslagerteilnehmern
von 1995 die Windentage natre. Wir werden primär die Birrfelder-Windenta§e
der AFG ffrllen müssen, bevor wir Windenlager/ -umschulunsn weiss-wo-in-
der-schweiz zulassen können. Wenn sich zmrei OK-Chefs für diese
bescheidene Aufgabe finden lassen, dann ab nach Ambri...
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Plugpl,atzputzete 1996:
lman vergleiche mit beiliegendem Aufgebotl
mit allerbestem Datrk den weniglen, die 1995 teilweise auch ohne aufgeboten
zu werden sich dem Birrfelder Schlammschlacht gewidmet haben.
Aufgrund der im wiederholtem Fall eingetroffenen harrschen Kritik an der
quantitativen [wenn auch nicht qualitativen] Fehlleistung der AFG bin ich
gearungen, die Sache verüindlich und stur zu machen. Alle Anderungen
iina mir schriftlie,h zu melden unter Nennung elnes ebenio
verätndlichen Ersctzes, wobei dieser einverstanden sein muss. Ich werde
nachträglich den Ist- mit dem Soll-Stand vergleichen, und ...

Birrfelder lllochenend-St rtaufstellung:
ruur. 1O Flugreuge in nur einer Reihe. Der dazu zur Verfügung stehende
Platzwird vorne sowie hinten [Schlammschlachtfeldl mit einer Fahne
abgesteclrt. Piloten schreiben sich in verbindlicher Reihpnfolge ein [Münster],
der FluDilei bestirnmt gemäSs dieser Liste, wer die Startreihe von hinten
nachffrllen darf. Ein Streckenblock existiert nicht mehr. Jedoch wird eine
Liste weiterhiä geffrhrt, deren Piloten vom FluDilri beim Nachfrllen nach
Möglichkeit mit einer gewissen Prioriät behandelt werden sollen. Piloten in
der Startaufstellung sind reisefertig und. unter Schleppzurang. Bei
Pistenwechsel behalte die Plätze ihre Gültigkeit.
Ruedi Ackermann wird an der Frühlings-GV zum FluDilri-Wesen
Informationen verbreiten.

Aus: EalckreutJr, elpensegelflug [oder so ähnlich]
was ist hier falsch?

SI§:
da wir ziemlich viele SWISSAIR-Piloten und Ex-SWISSAIR-Piloten zu
unseren Mitgliedern zätrlen, sovrie unter dem Nachwuch doch einige, welche
immer noch von einer SLS/STWISSAIR-I(arriere schwärmen, finde ich es
angebracht, auf das Thema SI§/SWSSAIR näher einzu§ehen. Damit also
die etablierten Piloten das Problem einmal [mehf] vorgeflihrt bekommen
und die potentiellen Neu-Piloten von romantischen Idealen auf den realen
Alltag runterkommen. Beiliegende Beiträg;e einer Sl§-Klasse [ich werde
Briefe an den Autor (SM) gerne weiterleitenl und von Sepp Moser sollen dies
beleuchten.

,,ß
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Junioren:
ich bitte alle AFrGter, auch die über 25,
sich mit den Seitert zur Junioren-
Nationalmannschaft
auseinanderzusetzen. Ich hoffe, dass wir
in Zukunft stets mindesten ein Mitglied
in diesem T€am haben werden [wie jetzt
auchl, und dass die AFG beweisen kann,
dass sie Junioren wirklich unterstütä,
d.h. ihnen die Möglichkeiten gibt, sich
an den spezifischen Tfainin§sla$ern und
Wettbewerben zu beteiligen, auch wenn
damit ab und zu ein Flu§i fehlen wird.

i1-. Zudem aooelliere ich an die
, t$privatlu!äugUes itznr, dass sich diese
jf rrrcrtegen, ob und unter welchen
\ Bedingunsn sie ihr Flugzeug einem

-' iUngeren AFGler [oder auch J-NM-
Mitglied ausserhalb der AFGI zur
Verffrgung stellen würden. Man kann
sich bei mir melden.

f'ur Oen NSHM erwarte ich viele Teihrehmer unter den Jun§en. Ebenfalls an
der J-Schwcizermeisterschaften 1996 ltßtte Auggst in Grenchen.
Anmeldu4g direld beim SF\/S, Auskuunfte beliebiger Natur bei mir.
Ich möchte darauf hinweisen, v.ä. ffrr die neuen Jungriloten, dass ffrr alle
Wettbewerbe sowie persönlichen Rekorde [FAI Silber-C, Gold-C, Diamante,
...1 der vorgängige Besitz der FAI-S j,rclfilizeaz im Segelflu§ unabdingpar ist
=> jetzt bestellen beim SFVS! [ca. 15.-l
Speziell erwätrnt werden soll die Tatsache, dass ab 1996 die massgebenden
zentralen Wettbewerbe das Nenngetd für Junioren [<251 streichen [2.B.
RAL Birrfeld, RALWinterthurl, oder fremd-finanzieren tSMl. Ein Grund
mehr, teilzunehmen.

BFK's: [Brettenförderungskursel
Watrrscheinlich werden wir pro Kurs S 2 Piloten mit 1 Flugzeug schicken
können. Sprecht Euch unterdessen miteinander ab, formiert Paare, und teilt
dies mir bis zum 15.1.96 mit !!!
. BFKI: Alpenflug ln St. Stefan t BE Ende Juni mit Denis Rossier & Co.

Interessenten: Walter Müller, Simon Kellenberger
. BFK2: Streckenflu€ in Mirnster / VS Ende August mit Denis Rossier &

Co. [erste Alpenerfahrungen sind Vorbedingun$
Interessenten: -

. BFKS: Wettbewerbsflug in St. Auban / F Ende August mit Alois Bissig
& JP-Heritier
lnteressenten: Beat Weiss, Heinrich Schwendener

.!2.
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Komnissäre 1996:
Andrea Schlapbach (12), Heinrich flg{1271, Beat Lüthi (l%L), Jürg Keller
(129), Daniel Müller 2 {L25), Ruedi Ackermann (1221, Beat MüUef (123),
Patrick C'ehri (1211), Urs Isler (I,2L), Michael Keller (128), Klaus W)res
(SFVS); alle haben die §ülti§en Reglemente bereits erhalten. Sie sind
Ansprechpartaer flrr alle Fragen betreffend der offiziellen Anerkennung von
Flügen.

Elettbewerüe 1996:
Ich möchte auch hier darauf hinweisen, dass ffrr alle Wettbewerbe der
vorgängge Besitz der FAl-sporttlzenz im Segelllug unabdingpar ist => jetzt
bestellen beim SF\IS!
RAL Birrfeld: Anmeldungsinteresse bei mir melden, ich verschicke die
Anmeldungen lRichi: Du bist schon vorgemerlrt!]
RAL trrinterthur: Simorr Irutenegger, Mitteldorfweg 2, E91O Hausen aA.

RAL Münster:_entfällt

Mirnster 1996:
stellvertretende Lagerleiter/innen sind gesucht. Super Gratis-Ferien in
schöner Umsebun§, Stress -Tfaining flrr Hrfungsstressbewältigung;
kompetente pl Betreuung und kitung. Ideal ffrr 2 Wochen und besonders
ffrr noch-Junggesellen. Infos und Genichte bei fast allen AFGlern, seriöse
Anmeldungen mit Irbenslauf, Photo und den üblichen Unterlagen an Chifte
Mü1996, Partnervermittlung AFG, Waserstrasse 83, 8053 Zrüncla

Meine T,ruitreic}l,it leider nicht aus, noch mehr hier mitzuteilen, ich udrnsche
unterdessen allen AFGlern und den sonstwie von der Segelflug-Mafia
belästigten hübsche Ferien, schöne Weihnachten, ein gutes 1W6, verdammt
nochmals, passt auf in der Luft und zu Boden!!!, eine angenehme Gruppe
und evtl. Grippe, falls noch nicht ausgestanden, und grüsse herzlich.

Voräereitungshalber ist noch e,ine gaaaaaz kurze Termtaltste beigefrgt,
und tch begtnne sehon jetzt, den Studenten-1(X)-Wochen-Fcrien-im-.Iahr
nachzrrtrauern...
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Termine 1996/97:

. NSFtrr: laufend bis 31.8. Qualifikation SNMIJNM: laufendbis 30.9. Veteranen-Preiswettkampfffir Jungflieger: 1.1 - 30.9

. Jrmiorcn-Höck 9.1 19IIhr l}rrNord/ZE (beim IIB)

. I(orrnissär-Kurs 13.1.96

. Wiateneranstaltüngen 19.1 (Svift/E-ulans)

. Herentrreffen §chretzer Scgelfliegerinnen; Männen her':dieh wlllkommeal:
GV+.Iahrestreffen, 18:8O IIhr Eotel Restaurant du Lac, Rappcrsril
Anm. bis 8.1 an §tini l(f1a2ls1,Ikrrenwaldstrasse 2,55%L Niederwil

o errv. VS AeC AG: 25.1
. Winterceranstaltungen 26.1 (ASII)
o SFvS-Obmännerversrynrnlun€l: Sa 27.1 l-»znrn.
. AF|G Flugivertellete: 1.2
. If,lnterveranstaltungen 2.2 (WU95+GPS+Film)
. Junloren-Ilöck 6.2 19 IItr Ihr Nord/ZE (beim m)
. DGSOS Lieferung: 16.2.96
. AFG Fluglehrersitzung: Sa 2.3)
. Juniorcn-Höck 5.8 19 IIhr l}rr Nodi ZE OciE B)
. AflG früUngstager: 18.-29.3 {OK: TIrm Molag, SimonKellenberger). Delegierüen-Versarrrmlung AeCS Altenrhein 23.3
. Ambril 26.8'6..4 (Anm. via Andrea Schl,apbach oder SFVS)
. AgC AGGV 29.3
. Flugplatzl»utzete Blrrfeld: 30.3
. SL ChCpin/F 31.&13.4 (Anm. viaUrs I§er)
. §ia Vittorc 18.-28.4 (Anm. via Marün FYitsch bis Mitte Januar)
. AIIGffiV: 18.4 (Abm. anAndreaSchlapbach)
. RALBirrteld: Sa/So 27.128.4 + &/Sa/So 9.14.16.6 (Reserve 11./12.5)

Junioren gratis; OK SCIA" Chef noch nicht besrirnmt; KL Peter Stucki; (Anm. via Andrea
Schlapbach)

. RÄL \[tinterthur: 29.1b8.6 fReserve. 4.1ö.6)
§enngeld Junioren entftillt Anm. via Stmon trutenegger)

. FheiburEer SF-Itroe.he: rach dem 1.5

. Ambri2 (Schuluad 11.-18.5 (Anm. viaAndreaSchlapbach oderSFVS)

. f,Iindentagp Blrrteld: 12.5 ÄFG {Ol*"2). SU Amlikon 16.-25.5 (26,.127.5 Rescrve)

. Windentage Blrrfeld: 19.5 AFG (OIt ???). [nt. Hanhnweide Segelflugwettbewerb Ende Mai

. BFK1 St. Stephan tlneul Alperflug) 27.5-8.6
(Anm- nurviaAndrea Schlapbach bis 15.1.96)

. Windentagle Birrfeld: 2.6 Chestenberg. Hotzenwald-segelflugwettbewerb Hotzenwald

. Windentagle Birrfeld: 9.6 SG l*nz}luorg

. If,indentagle Blrrfeld: 16.6 SG Lenzfury

. ?? Streckenflugwoche AFG (Durchfihrung&Konzept unsicher). Int. S€eflugiryettbqurerb Hockenheim 22.-29.6

. Wiodentagle Birrfeld: 23.6 SG Aarau

. Windentage Birrfetd: 30.6 SG Aarau

. RAL Zürtch [Schänisl anfrng Juli

. RAL Romand Fn ?l Aneng JuIf

. RAL Langenthal uitte JuIt
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Asprös/f 7.-27.7 (Anm. via Ruedi Ackermann)
Mirnster/\l$,Vorspiet 7.7 -2O.7 [ohne AFG. lagerleiter-Stv. gesucht]
Münster/V§-AFG 2L.7 -L8.8 (Anm. - via Jtug Keller ?; IalriStv gesucht)
Jfff-tralning §shalrhause at 2t.-26..7 ünfo via Andrea Schlapbach)
Kippeneck-Wettbewerü: 27.7 -li..8 (contact Andrea Schlapbach)
J€M Grenchen/RAL Crrenehen 14.-17.8 12812413io/81.8 Resene) (Anm. via SFVS)
RAL Münster: findet 96 nicht statt
8ffi2 Münster/VS (Streckenflug) 19.-3L.8 (Anm. viaAndrea Schlapbach bis 15.1.96)
BI|KS §t. Arban/f fWettbewerb) 19.-81.8 (Aüm. viaAndrea Schlapbach bis 15.1.96)
Südfrankreich (tlinonl...) Ende Aug./Anf. §ept. (Anm. viaAIfted Llltsch)
Samaden Sept. (Anm. viaHeini Il€l
AmbriS L6.-27.9 (Anm. via Andrea Schlapbach oder SFVS)
Blumberg (Akro-Kurs/-Wettbeweö) Ende Sept. (Info bei Stefan Burschka)
AFIG Z,K: Sept/Okt [Urs Pestatozd) (Vorschlag: mitWlnde ausserhalb Flpl., 7-21.1O
meiden)
Flugfatz4ut*te Birrfeld: 26.1O
Naüonrlrnannschaftsdebriefing: ü. I klt noch ausstehend
Scgelflugkonfcrcnz Zug 16.1 1.96 (SG ltronaueramt)
Sparüensitzungl Birrfeld: Mi 20. 1 1

Junioren-Eff 97 : 9.-21.8.97 in Eneudeastadt/lfiusbach (D)
Flngmeeting Birrfeld: 3(). /31.8.97 (siehe letzte Flugpst)
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To1era.nz? Itro.Lera.nz!

In letzter Zeit hat es innerhalb der AFG immer mehr offene oder auch versteckte
Unstimmigkeiten oder Streitereien gegeben, die teilweise mit Mitteln ausgetragen
wurden, die der AFG unwürdig und in der Gruppe eher aussergewöhnlich sind.

Es liegt mir fern, zu behaupten, das solches in der Vergangenheit nie vorgekommen
sei. Von Zeit zu Zeit haben sich immer wieder Konfliktherde aufgetan, die teilweise
zu Explosionen führten und sogar in Austritten und Aussch'lüssen gipfelten. Soweit
darf es nie mehr kommen! Es mag übertrieben scheinen, wenn ich den heutigen
Zustand mit Vorfällen aus der Vergangenheit vergleiche. Für mich ist es aber ein
Alarmzeichen, wenn es in der AFG brodelt und sogar der Vorstand zur Schlichtung
oder Vermittlung von schweren Differenzen zwischen AFGlern angerufen werden
muss und dies nicht nur in einem Einzelfall.

Es ist ganz klar, dass die AFG, wie jeder andere Verein auch, ein Eintopf ist, in
dem die verschiedensten Individuen und Gruppen Platz finden mÜssen. Ausser-
gewöhliche, von der Norm abweichende Mitglieder müssen in einer Gruppe, speziell
wenn diese im Namen den Titel 'Akademisch' führt, einfach Platz haben. Differenzen,
die immer wieder auftreten sollten zwischen den Mitgliedern, resp. Mitglieder-
gruppen ausgetragen und bere'inigt werden können. Sicher gibt es Präferenzen,
auf grund defen sich die verschiedenen Grüppchen innerhalb der AFG zusammen-
tun. Dies ist nur wünschenswert, denn davon lebt eine Gruppe und daran kann sie
auch wachsen. Dies gilt aber nur solange, als andere Meinungen und Ansichten
toleriert werden können. Es sollte sich deshalb jeder anstrengen, die Anders-
denkenden verstehen zu suchen. Wenn einmal ein Konflikt ausgetragen werden
muss, soll dies mit fairen Mitteln von Mann /Frau zu FraulMann möglichst offen
getan werden. Sollte es aber einmal zu einer Entgleisung komrnen, darf sich
niemand unversöhnlich in sein Schneckenhaus verkriechen und auf seiner Meinung
beharren. Immer gibt es einen Weg zur Aussöhnung, sei dies, indem man versucht,
den anderen Standpunkt zu verstehen und ein ehrliches, emotionsloses Gespräch zu
suchen, wenn nötig sogar unter Beizug eines Vermittlers, der von beiden Seiten
akzeptiert wird. Alles auch schon in der Sonntagsschule gehört? Also!

Ein ganz konkretes, in letzter Z.eit sehr akutes Problem, ist eine Art Genera-
tionenkonflikt zwischen den Aktiven. Der Altersunterschied zwischen den jüngsten
und den ältesten Aktivmitgliedern ist in den. letzten Jahren gewachsen und beträgt
heute immerhin ca. 60 Jahre, d.h. die Aeltesten könnten die Grossväter der Jüng-
sten sein. Ganz klar, dass sich mit diesen grossen Altersunterschieden, die etwa
drei Generationen abdecken, unterschiedliche Ansichten ergeben können. Vieles hat
sich geändert ünd ist nicht mehr wie früher. Dies erfordert Tolenanz von a'llen
Seiten! Will man versuchen, den Werdegang innerhalb der AFG in verschiedene
Phasen zu unterteilen, so kann dieser normalerweise, wenn es so etwas überhaupt
gibt, wie folgt aussehen:

- Eintritt in die AFG, mit der grossen Begeisterung für das Fliegen, das neue
Hobby, für das a1les eingesetzt wird, mit.grossen zeitlichen Freiheiten

- Abschluss des Studiums, Eintritt in das Berufsleben, mit neuen Prioritäten; die
Zeit für das Fliegen wird knapper, es erfolgt eine Verschiebung der Interessen

- Gründung einer Familie, die noch mehr Aufmerksamkeit und Zeit erfordert
- Auslandaufenthalte, die den Kontakt mit der AFG auf ein Minimum reduzieren
- Pensionierung, die endlich die notwendige Zeit für das Segelfliegen bringen

könnte, jedoch dadurch beeinträchtigt sein kann, dass die kör:perlichen Kräfte
und die spontane Begeisterung nicht mehr mit derjenigen der Jugend konkurrie-
ren können; man wird auch einfach ein bisschen bequemer

Jede dieser Phasen ist ein Prüfstein für den aktiven Segelflieger und viele bleiben
am einen oder anderen Punkt hängen, d.h. sie hängen das Segelfliegen vorzeitig an
den berühmten Nagel, teilweise schon nach ein bis zwei Jahren, teilweise nach fünf,
zehn oder noch mehr Jahren, weil einfach die Zeit nicht mehr reicht, oder die
Prioritäten anders gesetzt werden resp. werden müssen. Es gibt aber auch AFGler,
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die einen Kompromiss suchen, der ihnen das weitere Ausüben des schönen Hobbies
er'laubt. Für Kompromisse müssen aber immer Abstriche gemacht werden. Im
konkreten Fall kann dies heissen, dass weniger Zeit für die AFG mit all den
verschiedenen Aufgaben bleibt. Trotzdem ist für das Fliegen ein möglichst gutes
Training unerlässlich, sonst wird es gefährlich. Also leiden andere, weniger
wichtige, weil unangenehmere Aktivitäten innerhalb der AFG, also z.B. die Mitarbeit
die für den Gruppenbetrieb so notwendig ist.

Der oben beschriebene Ablauf mit seinen Konsequenzen führt naturgemäss zu einem
ewigen unschönen Diskussionsthema innerhalb der AFG. Kurz und extrem ausge-
drückt: die Jungen verweisen auf ihre Arbeit die sie für die Gruppe leisten, die
Mittelalterlichen und Alten auf das was sie einmal geleistet haben und leiten daraus
oftmals ein Recht ab, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, resp. kürzer zu treten.
Beides ist nicht ganz neu und allgemein zutreffend, ist aber aus der obigen Auf-
ste'llung, d.h. aus dem Werdegang innerhalb der AFG abzuleiten. Obwohl dieser Zu-
stand auf grund der Gegebenheit logisch ist, ist er aber für alle Teile nur schwer
und mit gegenseitiger Nachsicht zu akzeptieren. Wenn ich nun auf konkrete Aus-
sagen eingehe, die immer wieder gehört werden können und eine Antwort zu geben
versuche, möchte ich weder die eine noch die andere Position verteidigen, sondern
nur den Versuch u.nternehmen, das gegenseitige Verständnis zu fördern. Im übri-
gen g'ibt es ja einen Ont, an dem innerhalb der AFG mit seinen Leistungen ganz
legal geprahlt werden darf, resp. man sich mit den eigenen Worten ins beste Licht
setzen darf und das ist die Flugzeugverteilung, eine Veranstaltung, die gerade aus
diesem Grunde einen jährlichen Kulturhöhepunkt innerhalb der AFG darstellt.

Aussage 1:'Alle Leistungen, die älter als z.B. drei Jahre sind, zählen nichts!'
Antwort: Beginne mit Lesen nochmals von vorne und Überlege, wie es auch Dir in
ein paar Jahren ergehen könnte. Es sollte doch berücksichtigt werden, dass die
AFG fast jedem Neumitglied gratis eine solide Segelflugausbildung ermöglicht hat.
Es steht eine Infrastruktur zur Verfügung, die über mehr als ein halbes Jahr-
hundert unter grossem Einsatz aller kontinuierlich gewachsen ist, mit unquanti-
fizierbaren ideellen und beträchtlichen finanziellen Werten, die heute einen
Liquidationswert von ca. 700'000 Franken darstellen, mit Segelfluglagern, die aus
dem nichts erarbeitet werden mussten und sich über Jahrzehnte unter Mitarbeit
von Generationen von Segelfliegern zu dem entwickelt haben, was sie heute sind,
mit einem Heimatflughafen auf äem Birrfeld, der einen Ganzjahresbetrieb in
nächster Nähe ermöglicht. Derjenige, der obige Aussage in der einen oder anderen
Form macht, sollte vielleicht wieder einmal in der AFG-Chronik blättern und die
Gelegenheit wahrnehmen durch seine Leistungen in späterer Zukunft auch in die
AFG-Geschichte einzugehen. Es ist aber ganz richtig, dass jeder seinen Beitrag
während seiner ganzen Aktivzeit und wenn möglich auch noch darüber hinaus im
Rahmen seiner Möglichkeiten leisten muss, damit all diese ideellen und materiellen
Werte gemeinsam weiter entwickelt und an die kommenden Generationen weiter
vermittelt werden können. Niemand hat das Recht, sich Privilegien auszubedingen,
weil es im momentan möglich ist sich mehr als durchschnittlich für die AFG einzu-
setzen. Auch für ihn können andere Zeiten kommen.

Aussage 2: 'Ich habe in der Vergangenheit für die AFG genügend geleistet!'
Antwort: Es gibt kein Ausruhen auf den Lorbeeren. Denke einmal an Deine früheren
Zeiten zurück. Wie hättest Du auf eine solche Aussage reagiert? Sicher so, dass
auch Du einen Einsatz aller gefordert hättest, Dich vielleicht über diese Herren
aufgeregt hast, die sich von Dir bedienen lassen wollten. Oder hat es diese Haltung
damals einfach nicht gegeben, weil die Einstellung anders war? Also! Bedenke, dass
die Zukunft der AFG von den jungen, dynamischen Kräften mit neuen Ideen getra-
gen wird, welche die Gruppe, vielleicht auf anderen, für Dich nicht konventionellen
Wegen weiterentwickeln werden; Mit Deinem Verhalten bist Du zum GIück in der AFG

eine starke aber, wie sich zeigt, störende Minderheit!

Ganz klar sind diese Konflikte ein Generationenproblem, mit dem die AFG in dieser
extremen Form noch nie konfrontiert wurde; sie wurde von lauter Leuten in ähn-
lichem Alter mit ähnlichen Randbedingungen gegründet und es hat sich erst im
laufe der Jahre die heutige Alterspyramide entwickelt. Mit dieser Tatsache müssen
wir uns, wollen wir die Gruppe in der heutigen Form weiterführen, abfinden, wobei
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von allen Seiten Toleranz viel eher gefragt ist, als das Abwägen von effektiven
oder virtuellen Verdiensten von heute oder von einst. Wir haben doch ein
gemeinsames Ziel: wir möchten alle in einer harmonischen Gesellschaft friedlich und
entspannt unserem Hobby, dem Segelfliegen, frönen. Dafür bietet die AFG eine
ideale Mischung von verschiedenen Charakteren mit verschiedenen Fähigkeiten, mit
einer gesunden Alterspyramide von viel dynamischer Jugend und relativ wenigen
älteren erfahrenen Aktiven. Dies im Unterschied zu vielen anderen
Sege'lfluggruppen, die Vergreisungs-Erscheinungen aufweisen, von denen die AFG,
dank unserer Werbung und Förderung unseres Nachwuchses an den Zürcher
Hochschulen bisher verschont geblieben ist.

Doch das Generationenproblem ist nicht das einzige, mit dem sich die AFG be-
schäftigen muss, resp. sie beschäftigt wird. Auch wenn ich bisher fast aus-
schliesslich negative Punkte und nur in der männlichen Form gesprochen habe,
weiss 'ich, dass die AFG in der Lage ist, Hindernisse und Probleme positiv zu
bewältigen. Ein Beweis wie die AFG Vorurteile erfolgreich bewältigt hat: sie
wandelte sich in den vergangenen Jahren aus einem fast ausschliesslichen Männer-
verein in eine Gruppe, in welcher die Frauen heute stark vertreten und als
gleichwertige Mitgliederlnnen akzeptiert werden, was gar nicht immer selbstver-
ständlich war. Dies kann als Beweis für die Stärke der AFG dienen, die darin
besteht, dass sie in der Lage ist, sich zu wandeln, Vorurteile abzubauen.

Mängel und Fehler werden hauptsächlich von denjenigen hochgespielt, die wenig
oder nichts wä§en und dadurch gar keine Möglichkeit haben, dass ihnen selber
Fehler unterlaufen könnten. Fehler müssen in der AFG erlaubt sein, denn bej der
Suche nach neuen, unkonventionellen Wegen kann es Pannen geben, aus Fehlern
kann man lernen und damit seine Erfahrung vermehren und sein Wissen erweitern.
Und gerade das wird von einem AFGler hoffentlich erwartet. Es scheint aber,
oberflächlich betrachtet, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden,
die z.B. immer wieder zu ähnlichen Schäden an unserem Flugmaterial führen. Bei
genauerem Hinsehen trifft dies aber nicht zu, denn unser Flugzeugpark und unser
Mitgliederbestand erneuern 'sich sehr rasch. Es liegt vielleicht eher daran, dass wir
unsere Erfahrungen aus unseren eigenen Fehlern nicht weiter gegeben haben,
resp. nicht weitergeben konnten, denn die Fehler haben ja immer die anderen
gemacht! Wirklich? Wo haben wir denn unsere Erfahrung gesammelt? Statt auf die
Aufnahme des Mitgliedes 'man sollte' zu warten, wäre es wohl klüger, anzupacken,
die unliebsamen Folgen von Fehlleistungen, nicht kritiklos aber spontan, gemeinsam
zu beheben und die notwendigen Lehren daraus zu ziehen und diese weiter zu
kommunizieren. Wer weiss, vielleicht bist auch Du einmal auf Hilfe angewiesen.
Fehler können natürlich auch bei anderen Tätigkeiten innerhalb der Gruppe vor-
kommen. Die AFG hat heute eine beträchtliche Grösse erreicht, was einen grossen
Einsatz, speziell des Vorstandes, erfordert. Eine vollumfängliche Information jedes
Gruppenmitgliedes ist nicht immer ganz einfach. Pannen in diesem Bereich können
vorkommen, denn die AFG hat keine bezahlten Angestellten. Doch diese Probleme
werden in absehbarer Zeit gelöst sein, wenn die AFG elektronisch voll ersch'lossen
sein wird, das Flugzeug vom PC aus gesteuert werden kann und deshalb auch
keine störenden Fehlleistungen und Reparaturen mehr möglich sein werden.

Doch gerade diese Vereinsamung wo1len wir vermeiden, denn das wäre ja das Ende
der AFG. Das bedeutet aber auch, dass wir weiterhin unsere Konflikte austragen
müssen, hoffentlich in einer Atmosphäre, in der sich alle in der AFG wohl fühlen
können und dürfen. Der Zweck dieses Beitrages ist nicht, jemanden persönlich zu
massregeln, sondern an al1e Mitglieder zu appellieren, sich gegenseitig zu achten
und die notwendige Nachsicht und Toleranz zu beweisen. Gib Du doch demjenigen,
den Du nun einfach nicht magst eine Chance und übe Toleranz (dann kannst Du

diese auch erwarten), zum gegenseitigen Wohlergehen und zum Wohle der AFG als
ganzes. Sollte sich aber der eine oder andere persönlich angesprochen fühlen, so
tut mir das leid, doch dann hat dieser Beitrag gerade damit seinen Zweck erreicht.
So lässt sich der 'Aufwind' in Zukunft mit erfreulicheren Themen fÜllen und nicht
mit Banalitäten, die das Papier nicht wert sind. Die AFG war doch schon immer die
beste Gruppe - leiste Du Deinen Beitrag, damit sie dies auch weiterhin bleibt oder
gar noch besser werden kann!

Mit grösster Zuversicht Heini I1g
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Tref,Eerr d.er rElrerrralit=en' arrf d.ern Bi-rrfeild.

Lange ist es eigentlich her, seit dieses Treffen am 6. Mai 1995 stattgefunden hat.
Heimlich habe ich immer gehofft, dass irgend ein Teilnehmer sich dazu Überwinden
könnte, im 'Aufwind' einen Bericht über diesen Tag zu veröffentlichen. Da es in-
zwischen Winter geworden und dies bisher nicht geschehen 'ist, möchte ich jetzt
verspätet darüber berichten, für all diejenigen, die diesen Tag aus irgend einem
Grunde verpasst haben oder verpassen mussten.

Auf grund der Reaktionen, die ich während und nach dem Treffen gehört habe,
waren alle begeistert von diesem Tag. Dies mit gutem Grund, denn der Wettergott
hatte es gut mit uns gemeint und uns mit einem der wenigen schönen FrÜhlings-
tage beglückt, wodurch natürlich der äussere Rahmen, mit Ap6ro und erster
Kontaktnahme an der warmen Sonne, für die zufriedene Stimmung sorgte. Der Auf-
marsch war erstaunlich zahlreich: 24 'Ehemalige' haben mit ihrem Anhang teil-
genommen, so dass sich eine stattliche Runde von fast 50 Personen bildete, ver-
treten durch alle Altersstufen, vom Baby im Kinderwagen, bis zu den über
8gjährigen Senioren. 14 weitere 'Ehemalige" haben sich schriftlich entschuldigt,
weil sie aus den diversesten Gründen verhindert warei. Dazu gesellten sich die
sehr zahlreichen Aktiven, die im Birrfeld anwesend waren, sei dies als Teilnehmer
am RAL, Rückholer, Offizieller, Küchen- oder Servicehilfe oder einfach als
Schlachtenbummler. So ergaben sich viele angeregte Gespräche zwischen allen
Altersstufen der AFG, mit a'lten und neuen Bekanntschaften, sowie Auffrischung
vieler'Erinnerungen aus früheren Zejten.

Dies ist ein Stichwort für eine Rückblende: Dieser Versuch, eines Treffens ist
nicht der erste, den Kontakt unter AFGlern ausserha'lb des Flugbetriebes her-
zustellen. Schneebutz übergab mir ein dickes Album (mit sehr wenigen Eintragun-
gen) über Treffen aus den 60er Jahren, mit jungen Burschen, die teilweise auch
an diesein Frühlingstag wieder anwesend waren, allerdings mit gewissen Verände-
rungen im Aussehän. Oftensichtlich sind diese Bemühungen versandet und Schnee-
butz hat an diesem 6. Mai den neuesten ,Eintrag gemacht, mit einem Foto der
Uebergabe dieses Albums an mich, mit der Aufforderung, dass ein Junger (und
das sagt er mir!!!) diese Begegnungen aus dem Dornröschenschlaf erwecke und ich
diesen Versuch weiterzuführen solle, Allendings sind die Interessen sehr unter-
schiedlich. Eines ist klar, sie sollten nicht zu oft stattfinden, eine formelle
Institution wird nicht gewünscht und die Verantwortung dafür möchte keiner der
'Ehemaligen' übernehmen. (Ich könnte mich ia irren, doch hat sich bisher niemand
dafür bei mir gemeldet.) Der Mittelwert der verschiedenen Aussagen: es sollten
spontan Gelegenheiten ergriffen werden, solche Treffen zu organisieren, so in
einem Zeitraum von ca. einem Jahr.

Also, zurück zu unserem Frühlingstag. Diesem gingen offenbar diverse Telefon-
gespräche ,voraus, um sich zu vergewissern, dass man sicher nicht der einzige sei
und dass einige alte Bekannte und Kollegen auch kämen. Somit hat sich eine bunte
Gesellschaft von 'Ehemaligen' zusammengefunden, die sich allmählich an der Sonne
zu einem Ap6ro vor der Werkstatt getroffen hatte, die sich bald in verschiedenenr
sich ständig anders formierenden Gruppen in angeregte Gespräche vertieften.
Auch diverse Frauen haben untereinander alte Kontakte neu aufgefrischt, denn
auch sie gehören ja seit jeher zur Fliegerfamilie und trugen wesentlich zu den
heutigen Erinnerungen bei. Da die Doppelsitzer vom Hartbelag aus starten muss-
ten, ergab sich die Möglichkeit, die schönen Vögel, vor allem auch unser Schiff
ASH-25, aus der Nähe zu betrachten und die Aktiven bei den Startvorbereitungen
für den Wettkampf zu beobachten. So verflog die Zeit im Nuh bis die RAL-Beiz
gegen 13 Uhr zu einem leckeren Mittagessen am wohltuenden Schatten (sogar das
gabs diesen Frühling) in der umfunktionierten Werkstatt einlud. Erfreulicherweise
wurden die verschiedenen Gänge durch e'inige kurze und prägnante Reden von
'Ehemaligen' aufgelockert, so dass wieder Platz für das Dessert geschaffen werden
konnte. In diesen wurde der Freude am Wiedersehen mit den alten Freunden Aus-
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druck gegeben und die Solidarität und der Zusammenhang mit der AFG gepriesen.
Immer wieder haben sich Aktive in die Runde gesetzt und das Gespräch und den
Kontakt mit den 'Ehemaligen' gefunden, mit denen sie teilweise auch noch viele
gemeinsame Segelflugerlebnisse auffrischen konnten. Nur langsam hatten sich die
Reihen gelichtet, sei dies, um den Flugbetrieb aus der Nähe zu verfolgen, sei dies,
um anderen Verpflichtungen nachzukommen. Auf grund des Echos habe ich den
Eindruck, dass keiner sein Kommen bereut hat und viele haben mir versichert, an
einer nächsten Veranstaltung wieder teilzunehmen.

An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, allen, die gekommen sind für ihren
Beitrag zum Gelingen dieses Anlasses bestens zu danken. Nicht vergessen möchte
ich aber die vielen AFG-Kol'leginnen und Kollegen, die sich spontan als Helfer für
diesen Anlass zur Verfügung gestellt haben. Ganz besonderes Lob gebührt der
Fünf-Stern-verdächtigen AFG-Küche unter Leitung von Michael Keller, die alle
verwöhnt hatte.

Wie geht es nun weiter'?

Nicht ganz so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe, indem die Initiative
offensichtlich weiterhin vom Vorstand her kommen muss. Aber wir haben wieder
einen Vorschlag: Dieser basiert auf dem Wunsch einzelner 'Ehemaliger' wieder ein-
mal mitfliegen zu können und wurde anläss'lich unserer letzten Ziellandekonkur-
renz ausgelöst-durch die Teilnahme von 'Zech', der am Treffen der 'Ehemaligen'
verhindert war. Die AFG plant, anlässlich der nächsten AFG-Ziellandekonkurrenz im
Herbst 1996 (Datum voraussichtlich im Oktober, aber noch nicht definitiv bekannt),
einen separaten Wettkampf unter den 'Ehemaligen' auszuschreiben, natürlich in
Begleitung eines erfahrenen Fluglehrersr mit anschliessendem traditionellem
Saisonschluss-Abend. Schon heute freuen sich der Organisator Urs Pestalozzi und
der Vorstandes auf eine rege Teilnahme der 'Ehemaligen', wobei es jedem frei-
gestellt ist, ob er nur Lust auf die Ziellandekonkurrenz hat, nur am Abend oder
noch besser am ganzen Programm teilnehmen möchte. Ich hoffe, dass das Busch-
telefon auch diesmal so gut funktioniert und sich Zögernde gegenseitig motivieren
werden. Eine Ein'ladung mit Anmeldeformular wird zu gegebener Zeit verschickt
werden' 

Heini rlg
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Winterrevision 1995/96

Wie Ihr alle wisst, wird die diesjährige Winterrevision anders als die der letzten Jahre ablaufen. Neu

können wir das Baulokal nicht mehr alleine benutzen. Praktisch sieht das so aus, dass der Raum in

zwei Teile getrennt wird. Das Baulokal ist neu so umgestaltet worden, dass wir nur noch die Seite

mit den Wärkbtinken belegen können. Der Ordnung halber bitte ictq das Baulokal nicht mehr als

Entsorgungsort für nicht mehr benötigte und eventuell doch noch funktionstüchtige Dinge zu

missbrauchen. Die Entsorgung von tiberfltissigem Material hat uns Fr.850.- gekostet, wobei wir für
jeden Ktihlschrank extra bezahlen mussten!

Um die Winterrevision reibungslos abwickeln zu können, ist es wichtig, dass jeweils nach dern Bau-

betrieb, die nicht für uns vorgesehene Seite freigeraumt wird. Her Baumann muss die mittlere Türe

jederzertmit dem Stapler errächen können. auän ist auf eine gewisse Sauberkeit zu achten. Es wird

nicht mehr möglich sein, Spritzarbeiten in unserem Lokal durchzufiihren, da die in Zukunft dort

abgestellten Geräte davon Schaden nehmen kÖnnten-

nänit die Revisionsarbeiten unter diesen erschwerten Bedingungen dennoch reibungslos über die

Bühne gehen, brauche ich Erre Hilfe. Jedes Mtglied ist gehalten, unaufgefordert seinen Teil zur

Revisionsarbeit beizutragen. Nur so können wir den Flugbetrieb wie bisher fortführen-

Im folgenden noch einige Statistiken zu den Revisionsarbeiten vbm lEtaen Jahr. Ich möchte damit

nieman'den blossstellen 
-doch 

hoffe ich, damit mehr Elan ausanlösen. Obwohl die Daten bestimmt

nicht vollständig sindund einige Dinge, wie Reparaturarbeiten während dem Sommer, RAl-Einsätze

etc., unberücksichtigt lasserL [ann *a, aus den Grafken doch einige§ entnehmen:

Alle Mitglieder
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20
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Baulokalbesuche

1t3 atler Mtglieder zergle sich kein einziges Mal im Baulokal!

80Yo der Revisionsarbeit werden von 4ooÄ der Mitglieder gemacht!

2.ZBinsätzewerden im Schnitt von jedem Mitglied geleistet.
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Baulokalbesuche

2.8 Einsätze werden im Schnitt von jedem provisorischen Mtglied geleistet.

Diese sind, abgesehen von den Flugzeugchefs, mit im Schnitt 4.4Binsätzen die aktivste Gruppe.

Mitglieder ohne Amt
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Baulokalbesuche

45% der Mtglieder dieser Kategorie kamen nie ins Baulokal!
1.6 Einsätze werden im Schnitt von jedem Mitglied, das ansonsten kein Amt (Vorstand, Fluglehrer,

Flugzeugchef, etc.) bekleidet geleistet!

Ich hoffe, diese Grafiken spornen alle arU diesen Winter durch besonderm Einsatz an g)ilnzen.lch
würde rni"h fr"r"r,, die Spalte mit 0 Baulokalbesuchen nächstesmal nicht mehr aufrihren 4r müssen.

Ich glaube nicht, dass diei ein unrealistisches Ziel ist, sollte es doch allen von uns mögl^ichsein, wenn

urrü'ri"ht unter der Woche, so doch wenigstens einen der 17 Revisions-samstage für die Gruppe

frei zu halten.

Daniel Mtifler II
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SCHWEIZER SEGELFLUG
JUNIOREN NATIONALMANNSCHAFT

JNM

Schweizer Segelfl ug J un ioren Nationalmannschaft

Gute Ergebnisse an Wettbewerben, wie sie von Deutschen und Franzosen Jahr für Jahr
erzielt rüerden, sind nur durch intensives Training erreichbar. Die JNM, die ofüäell in den
Segetflugverband eingegliedert ist, bietet deshalb demjungen Leistungspiloten
Unlerstü-tzung beiseinen wettkampforientierten, segetfliegerischen Aktivitäten. Dabei
stehen wichtige Punkte wie das Training mit Schweizer Elite'Piloten' die
Flugzeugbesc-irafhrng für Wettkämpfe, die Beschickung von Jungpilotenan-internationale
Ueisters-ctraften und die finämielle UnterstüEung der einzelnen Piloten im Vordergrund.
Ausserdem will die JNll auch Nichtflieger für den Segelflugsport begeistern. Nur so kann es

!.ling.n, neue junge Leute ftrr unsere Sportart zu gewinnen und die Oefientlichkeit atrf die
Segelfliegerei aufmerksam zu machen.

Wer wird Mitglied der JNM?

Die JNM erhält ein Ouatmfationssystem, das eng an dasjenige der Nationalmannschaft
angetehnt ist Allerdings werden die Anforderungen für die Mitgliedsc-halt 1t-9.ht-:9 l ogh - .
geEgtzt. Jedem jungen Piloten bis zum Atter von 25 Jahren bietet sich die MÖglichkeit, sich
ftr das Nachwuöhs[ader zu quatifizieren.

Ziele und ldeen der JNll:
* Zusammenschtuss der besten Jungpitoten der Schweiz
* Sele ktion für Junioren-Eu ropamei Jtersc hafren
* Förderung des Breitensports
* Unterstützung bei der Flugzeugbeschaffung
* Organisation von Junioren-Aktivitäten

ADRESSLISTE JNM96
-ceri Mauthe

litühlbergweg 25a
5400 Baden

Ir{ax Bachmann
Äm Balsberg 17
8302 Kloten

uartin PohI [Adr. untenstehendl

Lciter dor acgolflug-§ationalDanschrft
(§tDr)

Voret:nd gtrY§, B€38ort §Itl/drfni
t.it€a t8itristr8tioa/Orgeaiartioa afu

Leiter der üi&{

Pilotoa dor iluaioroa-trrtioaallrarrechaft 1996

Andreas Baumann (SG Knonauera.mt)
tannholzstrasse 17
8910 Affoltern a/Albis

Itngelica Graf (sG cumulus)
Seftigenstrasse 202
3084 wabern

Dominik obriEt (SG Lenzburg)
schulhausstrasse 53
8002 zürich

urs Rothacher (sG zürj-ch)
Schipferstrasse 1
8800 Thalwil

Roger Schoch (sG CumuLus)
vogelsang
8374 Dussnang

Adrian Ehrs.m (Sc Fribourg)
uarcoup 22
3286 Muntelier

Rudolf Mül1er (sG Zweisimten)
Mannried
3770 Zweisinmen

Martin PohI (FGzo)
Bühlhofstrasse 61
8533 wolfhausen

Andrea Schlapbach (AFG)
Waserstrasse 83
8053 zürich

Andreas wittmer (SG cumulus)
Sonnnattstrasse 23
9032 Engelburg

d*Ä)-ea



SCHWEIZER SEGELFLUG
JUN IOREN NATIONALMANNSCHAFT

JN]ti

4. Junioren-Europameisterschaften 1 997
"BLACK FOREST"
Musbach-Freudenstadt, Deutschland

Die nächsten Junioren-Europameisterschaften im Segelflug werden ganz in
unserer Nähe - am nördlichen Rand des Schwarzlvaldes auf dem Flugplatz
Freudenstadt - ausgetragen. Diese hervorragende Ausgangslage müssen wir
närtzen! tiit einem gut vorbereiteten, motivierten Team können wir §chweizer
an diesem wichtigen internationalen Junioren-Wettkampf an der Spitze
mitmischen.

1 . Was sind Junioren-Europameisterschaften?
2. U\ler stellt das Schweizer Team für die Junioren-EM zusammen?
3. Wie werde ich Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft JNM?
4. Wie qualifizieie ich mich für die Junioren-EM?
5. Wie komme ich überhauptzu diesen Leisfungspunkten?
6. Daten von "Black Forest' Freudenstadt 1997
7. lch will weitere lnformationen!

Was sind Junioren-Europameisterschaften?

An der Junioren-EM treffen sich die besten Jungpiloten aus ganz Europa und
Uebersee, um die neuen Junioren-ileisterzu erküren. Während arvei Wochen
werden bei verschiedensten Wetterbed ingungen sc hwierige Aufgaben
ausgeschrieben. Hier können die jungen §pitzenpiloten, von denen einige
schon bei Europa- und Weltmeisterschaften mitmischten, ihr Können zeigen.
Beim anspruchsvollen Wettkampt dessen Niveau höher liegtals bei einer
Schweizermeisterschaft, sammelt jeder Pilot viele neue, äusserst lehrreiche
Erfahrungen.

Die Junioren-EM ist aber nicht nur Wettkampfl Beim abendlichen Zusammensein
auf dem FlugplaE werden neue Freundschaften geknüpft, international
bekannte Sege !fl ieger kennengelemt, Erfahrungen anri sc hen Nationen
ausgetauscht- in einer gam natürlichen, lockeren Atmosphäre. Oder man
fährtzusammen in das benachbarte Dorf zum gediegenen Abendessen, zur
Besichtigung von Naturwundern, zum Baden im nahen See...

Wer stellt das Schweizer Team für die Junioren-Eil zusammen?

Ab nächstem Jahr werden die 10 besten Schweizer Jungpiloten in die
Junioren-Nationalmannschaft, dem Jugendkader der
Segelflug-Nationalmannschaft, atrfgenommen. Die Auswah| der Teilnehmer für
die Junioren-EM aus dieser Mannschaft erfolgt: basierend auf den
Junioren-Reglementen - durch den Segetflugverband der Schweiz.

Der Segelflugverband der Schweiz unterstützt aktiv die
Junioren-Nationalmannschafl Die Jungpiloten erhalten bei der Teilnahme an
der Junioren-EM vom SFVS Hilfe in organisatorischer und finanzieller
Hinsicht.



Wie werde ich tiitglied der Junioren-Nationalmanhschaft JNir?

Die 10 besten Schweizer Jungpiloten werden Mitglieder der
Junioreir-Nationalmannschafl Die Auswahl wird wie folgt vorgenommen (Auszug
JNM-Reglement):

volaussetzungen für die Mitgliedschaft in der JNU
Die Uitglieder der Junj.oren-NationaL&annschaft dürfen nicht ä1ter als 25
Jahre sein. Nach ihren 26. ceburtstag werden sie aus der Jt{u
ausgeschlossen.

Qualifikation für die Mitgliedschaft in der fliIM
Der Qualifikationstermin ist der 30. September eines jeden Jahres.
Die Qualiflkationsperiode für dj-e ,IN}I-uitgliedschaft daüert 1

Oualifikationsj ahr.
4.3 In diesem Qualifikationsjahr werden die besten 2 Resultate jedes Piloten

gezähIt.
4.4 Die Punkte des QuaLifikationEjahreg werden urit dem Faktor 1.0

nultipliziert.
4.5 Dj-e Qualifikationsliste enthäIt LeistungsPunkte aufgrund des

Qualif ikationspunktesystems .

Wie qualifiziere ich mich für die Junioren-Et?

Die Qualifikation flir die Junioren-EM erfotgt gemäss dem
Junioren-EM-Reglement. Die wichtigsten Qualifikationskriterien sind
nachfolgend aufgeftihrt.

3.
3.1

4.
4.t
4.2

1.
1.1

t.2
1.3

Selektion der Junioren-El{-Kandidaten
Die Qualifikationsperiode zur Berechnung der Leistungspunkte-Rangliste
zur Auswahl der Teilnehmer an einer ,runioren-Blr{ besteht aus den zwei
Ietzten, per 30. september abgeschlossenen Qualifikationsjahren.
oie Punkte des ersten qualifikationsjahres werden mit..den raktor 0.7 und
jene des zwej.ten nit dee Faktor 1.0 bewertet.
Die Liste der .funioren-Ell-Leistungspunkte errechnet sich gemäss dem
Qua]-if ikationssysten.

1.4 iro Qualifikatiänsjahr werden naxinal die besten 2 Resultate jedes
Pj-loten gezähIt.

1.5 Während der gesasten Qualifikationsperiode werden die bestell 3 Resultato
ei-nes Pilot6n gezählt. In der ganzen Qualifikationsperiode nüssen aber
u-indestens - 1 Junioren-sM und I' entweder 1 internationaler wettbeserl
oder 1 SM berücksichtigt weiden.

1.6 Die.Piloten müEsen zuE zeitpunkt des wettbewerbs uitglied der JNlr[ sein
und über ein wettbewerbstaugliches Flugzeug verfügen. Die .INM ist
allerdings bestrebt, jedes l.{itg1ied, welchem für eine Junigren-Eu kein
Flugzeug zur verfügung gestellt wird, soweit a]-s uöglich in seiner
Flugzeugsuche zu unterstützen.

L.7 Die nöglichen Teilnehmer nüssen sich schriftlich zur Teilnahme an der
Juniorän-Eu bereiterklären und das vorliegende Reglement anerkennen. sie
geben an, in welcher Klasse sie teiLnehmen woI]"en (Prioritäten).

Das Junioren-Nationalmannschafts-Reglement und das Junioren-EMlWli-Reglement
sind beim Segelflugverband der Schweiz in Luzern erhältlich.

Für die Junioren-Eltl 1997 sind folgende beiden Qualifikationsp€rioden.
massgebend:

Erste Periode: Oktober 1994 - September 1995

Zweite Periode: Oktober 1995 - September 1996

. Die besten 'tO Jungpiloten der zr reiten Periode werden Mitglieder der
Junioren-Nationalmannschaft im Jahr 1997.

. Die besten Piloten beider Perioden, die die Kriterien für eine Teilnahme
an der Junioren-EM erfüllen, qualifizieren sich für Freudenstadt.

Alterslimite für EM 97 Freudenstadt Die teilnehmenden Piloten müssen
Jahrgang 1972 oder ynger sein (verschieden zur Altentlimite für die
J un ioren-Nataonalmannschaft! ).



K

llUie komme ich überhaupt zu diesen Leistungspunkten?

Fürfast jeden Wettbewerb werden Leistungspunkte verteilt. !n der Schweiz
sind dies grundsätzlich:

. Junioren-SM: 90 Punkte

. RAL Standard-/Renn-/Offene-Klasse: 50 Punkte

. RAL Club-Ktasse: 30 Punkte

' Schweizermeisterschaft 90 Punkte

' Nationaler Segelflugwettbewerb (NSFW): 50 Punkte, Gruppenklasse 30 Punkte

Ausländische Wettbewerbe werden je nach Anforderungen gewertet. Der
§egelflugverband der Schweizführt eine Liste über die Punkteverteilung
aller Ullettbewerbe.

Die Punkte für einen Wettbewerb werden wie fotgt an die einzelnen Piloten
vergeben:

I[assgebend für die Leistungspunkte-Bewertung ist die vom Piloten in einem
Weükampf erflogene, auf das ilittel der ersten alei Piloten der jeweiligen
Klasse bezogene, re lative Wertungspunktzahl (in Prozent).

Die Leistungspunktzahl berechnet sich anhand der untenstehenden Formel.
Dabei kannlm Maximum die höchste Leistungspunktzahldes betreffenden
Wettbewerbs ertei lt werden.

n-N
p=P(-----------)

100-N
p = Ireistungspunktzahl des Piloten

n = Relative wertungspunktzahl (bezogen auf das Uittel der besten zwei
Piloten in einer Klasse in t)

P = Eöchste lJej.stungspunktzahl des betr. $Iettbewerbes (gem. Tabelle)

N = Kleinste gewertete relative Vlertungspunktzahl (t gemäss Tabel].e)

Daten von "Black Forest" Freudenstadt 1997

Die 4. Junioren-Europameisterschaften werden vom 9. - 21. August 1997 auf
dem Flugplatz Musbach-Freudenstadtausgetragen. Selbstverständlich wird die
Woche vor dem Wettkampf (2. - 8. August't997) als Trainingswoche genutzl

lch wilt weitere lnformationen!

Vielleicht bist Du schon nächstes Jahr für die Junioren-Nationalmannschaft
qualifiziert! Der Segelflugverband der Schweiz wird Dich frühzeitig
informieren.

Ausserdem kennst Du jetzt die Qualifikationskriterien für die Junioren-EM
1997 in Freudenstadt. Als wettbewerbsbegeisterter Jungpilot bist Du sicher
brennend an einer Teilnahme interessiert!

Für lnformationen bezüglich der Junioren-Nationatmannschaft (JNttr) und der
Junioren-EM steht Dir der SFVS in Luzern (Tel. 0 l 37O 21 211, der Leiter
der JNM ltiartin Pohl (Tel. 055 38 2419) oder Andrea Schlapbach gerne zur Verfügung.

Ä*A*
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Diie &standrs;oroblqne imPilotenrcns dcr Suissair ruultd die Au.l,sloirlannglen ouf dic
*luteizrlt'tsrlltc Lr{frrcrkelnrssr,Il;ule - ett Bertcltt oon uorrderstrr hont

Veröffentlicht in leicht abgeänderter Form am l6.Oktober 1995 im
Vereinsblatt der Segelfluggruppe beider Basel

publiziert im "AUFWIND'mit der Zustimmung des Verfassers

srn- Die Pilotenklasse I /94 hat die Schweizerische Luftverkehrsschtile am l.Oktober dieses
Jahres erfolgreich abgeschlossen; trotzdem war es ein eher unrühmliches Ende, denn die
Srxrissair hat wegen ihrer Pilotenüberbestände keinen von uns übernommen - ein absolutes
Novum in der. Geschichte dieser Schule. Mit diesem Bericht möchten wir Euch im Detail
über die jüngsten Ereignisse in der Pilotenschmiede, die auch Auswirl«rngen auf die
gesamte Zivilluftfahrt in der Schweiz haben könnten, ins Bild setzen.

Vor zrrei Jahren, als wir selektioniert wurden, sprach noch niemand von Ueberbeständen
bei den Piloten. Wir alle wurden damals höflichst eingeladen, die Schule möglichst bald
anzufangen, damit keine Unterbestände entstehen! Damals wurden alle Sl§-Abgänger
praktisch autonutisch in die Swissair übernommen - die Karriere als Pilot war geritzt. Auch
heute noch glaub-en viele Leute, dass Sl§-Schüler automatisch zu Swissairlern werden;
diese Zeiten sind aler bis auf weiteres vorbei.

Die damalige rosige Lage begann sich vor knapp einem Jahr zu ändern, als beschlossen
wurde, die unrentable Balair-Flotte aufzulösen und das Chartergeschäft mit Swissair- und
Crossair-Flugzeugen zu betreiben. Für die Balair-Piloten musste ein Sozialplan geschaffen
werden, um den lnhnabbau bei einer WeiterbeschäftigUng in der Crossair zu mildern.
Der zweite Schlag geschah mit der Vergabe des Surissair-Marlitsegmentes mit bis zu
hundertplätzigen Flugzeugen, also der Fokker loo-Flotte, an die Crossair. Die Folgle: Alle
Fokker-Piloten der Surissair wurden überzählig. Dritter Streich: das
Ergebniwerbesserungsprogramm WIN, das durch Froduktivitätssteigerung bei den Piloten
die finanzielle Lage verbessern helfen soll. Dieses Progfamm erzeugt nochmals 2,Oo/o, al
etwa 230 überzätrlige Piloten. Alles in allem wird so von der S;cdssair-Planungsstelle von
etwa 380 überzähtigen Piloten in den nächsten drei bis vier Jahren gesprochen.

Damit begannen die Auswirkungen auf die Luftverkehrsschule, die at mrei Dritteln
bekannflich vom Bund linanziert wird (in Tafrlen: etwa 2OO'0OO Fr- pro Person zahlt der
Bund, etwa noch 1OO'0OO Fr. die Srxrissair) und deren Abgänger bis heuer den Bedarf an
Swissair-Piloten zu decken hatte. Im April dieses Jahres wurde uns mitgeteilt, die Surissair
wolle im Sommer noch zrröH Schüler (von 14), von unserer Klasse noch sechs (von 18) und
dann für ungeffihr z;rrei Jahre niemanden mehr übernehmen. Damit war das Schicksal von
voraussichtlich etwa achztg Schülern unge\riss geworden. Das Tüpfchen auf dem i war,
dass Swissair uns SI^S-Schüler plötzlich als Externe at bezeichnen begann - obwohl wir
faktisch nicht von einem Swissair-Angestellten zu unterscheiden sind, von den Geldquellen
einmal abgesehen. Wir wurden damaß noch von allen Instruktoren geEöstet, die die Sache
nicht so ernst nahmen.
Im Sommer dann wurden von unserer Vorgängerklasse nochmals alle übernommen -

Entwarnungsstimmung. Dann, am 22.August, kam das, was wir alle schon im Innersten
befürchtet hatten: Unter dem Titel "E:rpect the une4pected" (Erwarte das Unerwartete)
wurden wir über den Konzernentscheid des obersten Svrissair-Bosses informiert, dass ab
sofort keine Sl§-Abgänger mehr in die Swissair übernommen werden.
Unser Tiaum zerbrach mit einem Schlag, und mit dem gleichen Schlag wurde die SLS
sozusagen nutzlos, in ihrer Existenz bedroht.
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Jetzt wurde unsere Klasse erst recht aktiv. Wir begannen, vernünftige, angemessene
Lösungen zu suchen, denn schliesslich sahen (und sehen) wir die missliche Lage der
Svrissair ein. Wir versuchten, alle wichtigen Stellen in der Surissair von einem
Wartelistenkotrnpt, der unserer Meinung nach besten lösung, za iberznugen. Jeder SI§-
Abgänger bekäme eine Prioritä.tsnurrrner, nach der, falls wieder einmal Bedarf sein sollte,
die ausgebildeten Piloten übernommen werden könnten. Dieses System hat sich bei
Lufthansa, die vor zzwei Jahren die gleichen Probleme hatten, sehr bewährt - mittlerweile
brauchen sie viel mehr neue Piloten, als ihre Schule liefern kann. Doch es war nichts zu
machen, wir stiessen von Schulleitung bis I(onzernspitze in vielen Gesprächen und Briefen
nur auf Ablehnung. Die Lösung der Wahl für die Swissair heisst, frei interpretiert: Wir
übernehmen soviele Filoten aus der gerade aktuellen Klasse (also den ftischesten), wie wir
Lust und Bedarf haben. Was mit den anderen geschieht, ist uns egal. Das bedeutet ffrr die
jetzi§en Schüler, dass sie Glück brauchen.

Und Crossatu? Richti§, Crossair hat im Moment einen grossen Pilotenbedarf. Und damit
sind wA bei einem heiklen Thema! Uns wurde nahegelegt, dqah zur Crossair zu gehen;
gleichzeitig wurde uns versichert, dass wir bei Bedarf wieder bei Swissair fliegen könnten.
Nur schriftlich zusichern will uns das niemand, natürlich. Unsere_ Erfahrungen sind, dass,
wer einmal bei Crossair ist, kaum eine Chance haben wird, von dort wieder zur Sw'issair
zurückkehren zu könnefl, ztt stark ist die Verfilzung und die Absprache zrnrischen diesen
beiden. Kommt -da^, dass eine wohldefinierte Pilotenkarriere bei Crossair nicht zu
existieren scheint; statt dessen herrscht nach unseren Informationen eher Zufalls- und
Willlrürprinzip- Kein Hinderungsgrund hingegen sind die finanziellen VerhäItnisse (die, wie
bekannt sein dürfte, bei Crossair und Swissair, der Ausbildung der Piloten entsprechend,
nicht ganz g5leich sind)- Wir alle würden mit wehenden Fahnen zu Crossair gehen, wenn uns
schriftIich versichert würde, nach einer festen Zeitspanne wieder zur Surissair zurückkehren
zu können! Auch dieser Vorschlag fand kein Gefallen. Dabei würde es die Probleme von
Swissair und Crossair lösen ... und die Existenz der Schule zementieren.
Aber nein, nein, nein, und nochmals nein. Alle unsere Briefe, unsere Apelle an die
moralische Verpflichtung der Svvissair uns und dem Staat gegenüber, alle unsere Apelle an
die Piloten, alle unsere Gespräche mit den einschlägigen Stellen haben nichts genützt.
(Immerhin können wir uns nicht den Vorwurf machen, nichts unternommen zu haben!)
Auch die Presse hat mittlerweile das Problem schon mehrliach aufgegriffen, allerdings ohne
unser Zut:.tr:.

Das Unausweichliehe wurde wahr: In der letzten Schulwoche hatten wir das Vergnügen, die
gafl?ß Uniform, die wir bereits hatten, alle Srxrissair-Unterlagen, in die wir uns eingearbeitet
hatten, abzugeben. Die Schule war gfossartig, die Ausbildung erstklassig und sehr teuer,
für uns gratis. Gottlob haben atle die Schule trlotz der enorlnen psychischen
Zusatzbelastung erfolgfeich abgeschlossen - ein 7*ic};ren des giuten Zusammenhalts in
unserer Klasse.
Das wars also! Und jetzt, atn Tag danach? Einige stempeln, einige machen Perien, viele
suchen einen Job, die meisten in ihrem vorher gelernten Beruf (nämlich Ingenieure,
Hochschulabsolventen), wieder andere nehmen ein angefangenes Studium wieder auf.

Unsere gemeinsamen Bemühungen gehen aber weiter. Sechzig Airlines auf der ganzen Welt
haben wir angeschrieben, um Jobs zu finden. Die meisten Antwortbriefe sind Absagen;
einerseits, weil wir nieht genug Flugstunden haben, andererseits, weil wir keinen EU-Pass
haben! Lange hatten wir gehoft, dass die Lufthansa, die sehr viele Piloten braucht, uns
nehmen könnte. Auch die Svrissair hofte, so mindestens sechzig Piloten an die Deutschen
ausleihen zu können. Das Arbeitsamt Frankfi.rrt hat durch diese Rechnung allerdings einen
Strich gemacht, denn es gibt innerhalb der EU genügend arbeitslose Piloten, die Vorrang
haben.
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Und immer noch kämpfen wir für unsere Warteliste! Die Aeropers, die Swissair-
Pilotenvereinigung, unterstützt uns dabei nach Kräften (wie es auch die entsprechende
Vereinigung. der Lufthansa vor zwei Jahren getan hat). kider sind auch ihre
Einflussmöglichkeiten beschränkt, und zudem haben sie im Moment noch andere Probleme
zu lösen (nämlich die Verhandlungen ffrr einen neuen GA\I). Trotzdem ist die Aeropers ein
Kernpunkt unserer Hoffnungen. Die Swissair selber hat uns versprochen, bei Bedarf wieder
auf uns zurüc\greifen zu wollen, denn lsie wollen uns als hochqualifizierte Piloten nicht
verlieren", so stehts im Abschiedsbrief- Hofren wir, dass die Swissair-Planuns ihrem etwas
zweifelhaften Ruf gerecht wird und bald wieder Piloten gebraucht werden. Würde ma.n trRS
anrufen - wir würden alle sofort anbeissen.

Die Zukunft der Schvreizerischen Luftverkehrsschule hängt natürlich von der läsung dieser
Probleme ab. Schon lange stört es gewisse kute, dass Svrissair-Piloten bis heuer sozusagen
auf Bundeskosten ausgebildet wurden; auch beim Bundesamt für Ziviltuftfahrt wird schon
seit längerem über die Schule nachgedacht. Die Aufhebung der Schule wäre eine sehr
schlechte [5sung, denn dadurch würde das Know-how von 4O Jahren vernichtet; trotzdem
wird darüber diskutiert. Andere Modelle sehen einen erheblichen finanziellen Beitrag der
Schüler vor, wieder andere möchten die Schule "öftren", 4as heisst, selektionslos
jedermann zugängich machen (was dazu fifhren könnte, dass Sririssair eine eigene Schule
gründen würde). Unser Vorschlag, die Warteliste, würde auch hier helfen: Neue Schüler
hätten die Garantie, nach einer definierten Wartezeit die ersehnte Pilotenkarriere antreten
zu können, keine Willlrür, kein Intto.

Sicher ist, dass sich in Ztil<unftviel verändern wird; die Lösung solch komplexer Probleme
braucht aber 7*it. Wie lange die Turbulet?.en, die uns heuer voll erqrischt haben, noch
andauern, ist ungewiss.

exPilotenlclasse 1/94
der

Sclaw dz. Lt$ta erketvs xfu tb Stoissair
AG

[Man vergleiche ebenfalls mit dem beiliegenden Artikel von Sepp Moser, erschienen in der
Weltwochel
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Phil Woodruffe [Aranerlangen Andrea XfTWboßru
Fatality at Gap, Erance on 29 June 1996
[Anfall mit tödlichen Ausgang tui kplF am 29.6.95]
erschienen: 2L. Nov. 1995 in rrc.ciaialiortsruW

trnanuergleichemit'AUFWIND", Augabe Herbst 7995, p. 19:

@Iwl
trrnarl iergletche ebmfalts mit dqnÄWro?ßss AI,IV us. [Name btekarvtt] (im
Gange befutdlich) benthend. aud d,er l<ollision zwi.*henDrscr^rs wtd.Iibelle art
2. 8.9 5 üb er dern fu netxltpr;.ss mit tMlichsn Ausg ang rtir den Iih ellen-Pilotenl

Readers of the newspaper may recall ttrat there was a fatal accid.ent
involving a free fall parachutist and a Jarrus C glider near Gap-Tallard
Aerodrome, in the FYeneh Alps on 29 June 1995. This is written by tlre pilots
who parachuted out of the glider but who a.re, in €Ln unprecedented move,
being prosecuted by the FYench auttrorities for Involuntary Homicide
lstafrechts-F& im gpndleg enden Untershie d anrt erusdhtten *lu:l eizcr
VerJdhrm|.

We need your help in establishing some facts about usual gttding practice in
the Southern FYench Alps, and about parachuting. The French Gliding
Federation has offered little assistance (apparentlyworried about
incriminatins itselfl, atthough we were both members at the time tictt-lcanrt
nicttt abxhAberu inuieuseit äer SF\6 und.lder andere fliegefi.*le
Organisatiorwn [2.8. die AFC bei sbhenvorfaltennMünster] in der *lwseiz
bet eirwn dhnlid:' gelagerten Fall wiflcsone und. braurhbare Unlersfritutng
bietqt würden- Aurs dart oben angesprochenen Fall AITV us. [Nrrne belcannt] in
der *tuseiz karut nrch nirfits Die sb angliche s gesclttrossen usqde.tt Dertnrch
gelß ich dauon azs, dcss ein betoffener Ptlbt unhl hier in dfuilictter Weix
Jehlende IJntersfüfutng arttreffen urtrd-e, auch u)enn diesbanglich andere Dinge
anuemehmen sü?d...
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Denlcbar istfrrrmichu.a- ein fukkurs seitms der AOPA, unbei. pralüschkein
kgelflieger AOPA-Mitgbed ist fuergleiche Artikel im AercKrrier 7 1 / 95, p. 22
'Alles Alkolwliker, oder ullzs ?' wnMichael*htib:
' . . ZwrL Themo AOPA tDeutschlondl : 1ON Mltglieder bunhlen je 1 90 Mark tm
JalT. Die se lfuclßrlich kleine lrteUigenz tnter den Flieg em fi nanziert 0' ON
ignorante Ttiltbre$ahrermiL DerTa$eL srlll die twlenJ *ilange wir niüt 7O'QOO
M@ieder in der AOPA habenund. aus die nverein einpofess.ioneller Belrieb
gmucttt wtrd" srr,üman Euctl den Kragen noch weiter atdrehert Ich uass, jefut
t<ownenwieder die *hlottberger, die beluupten, dass die AOPA nißht effelcti»
afueifeL Wie srrll siß denn auclt2 Ein uemffiga Gexh$sfifver kostet rutrt
mal 2@'O@ Mark im Jalü. Urld die Dperten" die man anheuemrmJss, kosten
ailcfleine Menge Creld Mit einsnEtatwn efu)as tber 8@'ON Markkannffon
dieerfordeflichentnistuWennirhtkaufen!RehhardFafferfuanxnert
abgesfüntl der sich gerade wieder a-anPrdsidenten der AOPA lDeutsclüandl
hofre u:ahlen lassen, hnfre ich gesagt" dass er ja total bexheuettser, setn
Pre§ige [er unr Asttonaut] wtd. seirte Zßitrttr das aussrch/slose Unterfangen
eüwseben" mit die selrn Veretn wter den gegeb men Voraus sefu ng en luuirklict"
Grcsses beurgen an lcönnst... "

Trob, des etusas geuntvtungsbedürftigen Strls des Atüors triffi er unhl das
Probtern atrch des z.B. Sn/S tnKem. Ichbin nicht §clter, ob die wesentlichen
Eryonentenin der *ltuu)etzßr Szcne - ißhmfile nißht die AOPA - tnihrer
ETlcennf,nis diesen #uifr. sr:lwn getanhsben wd die Grmzcn elvmsntliclten
ustr-meineru-esgut:Tuns sehenl .

Background

Myself (Phil Woodruffe) and Jonathan May were fiyrng at 95Kts at about
TOOO feet (5OOO agn) abeam Gap-Tallard Aerodrome, following a line of
convergence lift under a cloud street urith an embedded cu-nim. A free-fall
parachutist came through the cloud and impacted the left wing, breaking off
ttre outer 3 metres. The glider became unconüollable and entered a high "g"
spiral dive. Jonathan stnrg§led out with his parachute opening at about 6OO

feet after which the spiral dive changed to a flat spin when I pulled the stick
back. I jumped out at 2OO-3OO feet and my canopy inflated just before I
landed. The parachutist was unfortunately killed following the collision in
what we believe is the first collision between a parachutist and a glider. Our
calculations show that the chance of this happenin§ are less than a million
to one. Importantly, all the parties and wreckage landed away from the
airfield.
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The case against us

1. Charges of Involuntary Homicide and Careless/Negligent Flying have been
laid against us both, based on a disputed statement by a local club
ofücial that a brieling was given about a 5Km exclusion ?ßtte around
Gap -Tallard Aerodrome.

2. The authorities further believe that parachutingithrough cloud never
takes place [was aus eigener Fallxhin4erfahrug nicht atWL dlL
Wolkensprhgenküwnt Dor, wenn atrch sellenwld" eher aus lJntmsbht als
Absichtl arrd is therefore not a factor in the accident.

3. Also, the authorities believe that it is common practice to call Gap-
Tatlard by radio to seek permission to fly closer than 5Km.

Eov you can help

1. No visitins pilots have arry recollection of a":.zrlrre" being tatked about at
this briefing or zrny of the other briefings given to visitin§ pilots in the
€Lrea. No such zßr;re is shovm on the briefing maps in the club house at St
Auban. If you have flown in the area and particularly at St Auban, do you
have notes made at briefings? In particular, do you have maps that local
club officials have helped you mark up? We believe that none of these will
shOw a"Zrlrlel around Gap-Tallard beCauSe nO SuCh ?ßne exiStS, but that
visitors are instmcted to avoid the overhead fiturütwiedereÜrnal
festgeholten werden karw dass das l{orusifieren der güJligen htblikafanen
-neUst 

alüßltster ICAO- L$1d GLD-Kartß eben a uch AIP, AIC wtd NOTAtuI
wnfasst, tDouong@/" der Segefflieger nicht eimtsl unssen, uas dtes tst
gexhuseige denrl es kortsrtllierenl.
Did you attend the "Masters" Competition at St Auban the week before
t}re accident? What was said then?

2. Do you have personal experience of parachutin§ througfr cloud in FYance?
It is apparently not unknourn ald may be widespread. Needed are reports
and preferable video evidence.

3. Have you flown in a competition in Ffance which used a parachutin§
airfield as a turning point? Gap-Tallard and Le Blanc appear to be used
regularly lusmn dißs airiffi" danrlhondelt es srch wn ehe *tu:einereü].
Also needed is information about competitions where radios are sealed (to
prevent team flylng and cannot be tuned to drop zolae frequencies.
Needed are copies of results, tasks and briefing sheets, or at least
information on what was briefed, especially from Vinon in 1990-94 (which
seem to be relevant).
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Why contact us ?

Obviously, we are worried aboüt the outcome of a case before a strange legal
system in a foreign language. We need to be well prepared for such a case.

We also believe ttrat the investigiations to-date have ignored important
issues and have been somewtrat one-sided.

Furtlter, this would set a bad precedent for dealing with sporting accid.ents.
The UK authorities [Arunerhtrtg: un Grossbnnnnienuttersteht dres *ge$liegen
nicht tüter l<onfroVe des ltfiuntes, uergleicltbar ann *ftuseizerixhert
f ailxiinnsprtWen/Gleüxf tidliegql/HangegleitenistdieAufsiclltarteine
nicht-stantlicte Organisalion delegiert [*hweiz: AeCS / Sflü / SW.
Omenerqhend. gibt e s lcein b elördliches Artsuteistt)eise, keine
htnatrilatlafnnen" .../ have stated that in the UK, this t51pe of accident would
not attract criminal proceedings and that they would kiok to the respective
sporting associations (BGA lBrifistt. GlifuA,qssdarcnl and BPA [Brttish Pilot
essmononil topropose ways of preventins such accidents occurring. We
believe that this would be the case in most countries

How you carn make contact

E-mail:
Phil \Moodruffe I 00346, 1 566Ocompuserve.com

Post:
P.hil Woodruffe, 4c Greenurich South Street, tondon SE1O 8TY, England
Jonatlran May, 41 Kilsby Grove, Hillfield, Solihull Bgl sXZ, England

Phone:
Phil: +44 181 853 3419 (Home) +44 L7I3O5 O24O fWorg
+M L7L 3O5 O11O [Fa:r)
Jorl: +44 L2L 7M 3097 (Home) +44 l2O3 424399 (Work)
+4 l2O3 425AlO G'ax)

Replies from non-UK pilots would be particularly welcome.
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Süfl ehwerü Vflfsscnsehafü
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Meteorologie 'gG
aus einetrl Interviewmit dem Chef des internationalen Skiverbandes FIS, erschienen im
_O-ltener Tagblatt vom 26. Oktober 1995, wird klar, dass uns Segellliegern von-aer SIvIA und
Kachelfröschen dauemd wrgexhuinctelrwird, dass Meteo-Prqnosen nur aufwenigeTage
hinaus sinnrroll sind. Ich beantrage deshalb bei den uerrenalpffleRM, MI;IAIRuäa saä,
dass diese arkünftig vor der Flugzeugverteilete die detaillierte Saison-Wetterprognose
ver6fientlichen.
Aus indiskreten Quellen ist zr.r vernehnae_n, d*" aufgrund der erwähnten NASA-prosnose frirl99Gwiederumfrrden 22. September 1996 nammer-ttrermikzu erwarten ist wobei an
ebendiesem Bettagi nicht gefosen werden darf...
Uberdies bittet der Vustand der AFG darum, arn Abend des SO. JuIi tgg6 die dSH2b in
Münlster rechtzeitig zu demontieren und in den Anhänger zu verstauen, da um 1g:47 Utrr
ein Gewitter em/artet wird...

Donnerstag 26. Oknober 1995

,
Interview mit Flsllq4eralsekretär Gian Franco Kas

,,
a

lg
0
t,

Gian trTanco Kasper, der Generalsekretär des intematio- ,

lalen Skiverbandes (FrS ) , erwartet ftir den Skisport hek-
tische Zeiten. Noctr hersche Ruhe vor dem grossen
Sturm. Eine erste Nagelprobe dtirften die alpinenWM in
der Sierra Nevada bilden.

aftuafer il" Oe Wfr.f 2001 ist al- Kasper.:DieStauseeninderSier-
lerdingsJene,dleinderSierraNe- ra1üwäaä,sina gegenwärtig ge-
radalmFebruar1906ausgeü:agen füllt':Sofei'n' die Temperaturen
urcgdenmllGrautesnneudavor, tietgenq:sina,sollteesmöglich' 
wenn.:§ier:slch zurückerinnerq seiry'schnee'maschinell zu er-
dascdieoeJiblklupft inveryalr,! zeugen, wenn sonst nicht genü-
genenWlnterrvegenSchneeman- gend fiillt Wü haben von der
gels lD §lldppanien hatten abge- amerikanischen Weltraumbe-
eagtruerdeunlirsen? hörde.,Nasa eine kostspielige,

langfristige Wetterprognose für
das WM-Gebiet erstellen lassen.
Sofern'sie zutrifft, sollte in der
Siera Nevada der Skibebieb in
der ersten Dezember-Woche
aufgenommen werden können.
Für den Januar prophezeit die
Nasa im WM-Gebiet etwas wär-
mere Temperaturcn Und für
den 12. Febuar, jenen Tag, an
dem das Training für die WM-
Abfahrt der Männer beginnen
sollte, kündigt sie einen Schnee-
sfurm an.

Korsnentar: für die uneing;eschränktenAnhänger der 1AYloR-Approxination sollen solche Meteo-Modelle amBeispiel unserer GPS€ysteme erläutert werdei:
Der cambridg;e GPS-NAv'lr-gger lie-fert uns xyz-Koordinaten in [für den hier besprochenen Zusarnmenhargl nahezukontinuierhehemAusrrass. Diä »islretisierungvon üblicherweise a s"Uoa.n_soir nnnabmel als vernacrria*sigpareingestufft werden. Für solche effelrtiv kontinu-ierlichen reellen paten eineräahcfrirr tO<t Zeü"p;; 1<ol trift dieTAY,oR'Approxirnation in der inJirutesimale-n umgcbung vo* ""t*i"rJi"" 

punkt exakt zu. Für unseie l;";i.;--heisst das in etwa: Unsere fast'kontinuierlichen !ü'erte täsen sictr verntnftigerweise auch ausserhalb desentwickelten Punktes durch eine endliche TAyloR-Appmximauon darstellen.
Anwendung: Mit einigen Flügen ä je ca. Sooo Datenpunken im x;z-tsnl.Räum ras.n sich drei [e für x, y und zl .beste Polynome ca. 5ooosten Grades in den durchschnitfli"u"" ri"gu"irä"ilegen, worin, a"ot aä üxon-
fngro.nmagon, das Flugverhalten auch-zukütrftiger Flüge nrrtzUar äingeuaut ist. ss leird 

""" *ogi"rr, aufgpund desDatenlogs-einesneuen Fluges.lhon n""h*",i$i Messp'unkten rro"ht§"bG;;ä""",.itä""äöLr"f rAyLoR-zu-en.twickeln gemäss den rrcrhin-gewonnenen Follrnom6n, und so frühzeiugotirä c.airä""äi"ä-z"ita.r"t
entscheiden zu können. op sich- de-r Ftlg lohnt. ri ist ia daun sehon klar eisichtlich, 

"b 
di;;"fg;;-erfifllt werdenkann, s! eine Aussenlanlt"g aront, obän Crash 

""älA"gU-", i.t, ou ai. gf". aicbthalt, etc. "- -
Auf der psy-chologischen Ebene wtue.dabei der Vergteicn -if Öai_p"" tdessen Bltern' Bntscüeidungsdilemrna nachdem orakelspruch, noch bev.or die^Ödipus-I(omplei-relwanten G'eschichtin ueginnenl zu zt.n"",Si" ist es mö$ich,dass ich einer [drohenden, de-mzufo§ezu vermäidendenl vorbestirmnunj fv"tä"**d, uutt.rg*.--:uar.Aussenlandungi ausweichen [d.h. sie-trifft nicht ein, also muss ictr;a aicltä unternehmenl t<afn, wenn aese dochvorbestimmt ist. wenn ich aber ausrreiche, dann trift sie nicht 

"i", "tso 
isi a""Ä"r*"i;ü;;;ö;ig [paradoxl.TJA.
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Gagner sans perdre,..
de temps

En 1974, l'auleur, champion du Monde en classe libre en 1970 et 1974, publia "'Winning on the'Wind", un livre
cor,ccrna,tt les öprcuves de concours. Mak les recomnrundations qu'il contient s'appliqucnt pour la plupart aur vols

"de grand tourisue". Aussi a-t-il senblö judicieux ä deux völivoles de Vinon, Roland Poss et Jolumy Pouzol, de proposer
aux lectcurs de Vol d Voile Magazine la traduction d'un extrait, toujours d'actualitö. N'abandonnez pas la lccture de cc

texte cn lruussant les öpaules et en disant "je sais tout cela!". Rappelez-vous plutilt les vols de
la saisort passöe et cherclrcz les similitudes!

P ll?i:r'§,silälxdis#:r situation hypoth6tique, addi-
tionner les secondes gagn6es,-et voir
ce que repräsente le total en terme de
moyenne horaire, et de points lors
d'une comp6tition.

Supposons que
nous fassions un cir-
cuit de 300 km, ce
qui est assez raison-
nable, et que nous
ayons un taux moyen
de mont6e de 1,5
m/s. lmaginons que
le leader, que nous
appellerons pilote B,
fasse une moyenne
de 80 km/h, et que
chaque pilote exploi-
te un thermique tous
les 15 km, ce qui fait
20 t[ermiques en
tout. Prenons comme
hypothäse que les
deux v6livoles se
valent en pilotage,
qu'aucun des deux ne surpasse
l'autre, ni dans les ascendances, ni en
transitions. Lorsqu'ils sont en transi-
tion, ils avancent exactement de la
möme maniäre. lls sont ä bord du
m6me §pe de planeur. Bref, 6galit6 de
chances. Pourtant nous allons voir
qu'en cheminant le long des dix points
d6velopp6s ci-aprös, le pilote B peut
l'emporter sur le pilote A avec une
marge consid6rable.

le döpart

Certains ne se rendent pas compte
que partir au bon moment est quelque
chose de träs difficile, qui demande
beaucoup de pratigue. Supposons
que notre pilote B franchisse la ligne ä
950 mätres ä 200 km/h, alors que
'l 000 m est l'altitude de d6part. ll
gagne environ 50 mätres en tirant sur
le manche aussitöt qu'il est sür d'avoir

Tout au long du vol, il est possrb/e de röaliser de präcieases dconornies
de temps: gäce ä elles, il doit €tre envisageable de rempofter l'öpreuve !

par George B. MOFFAT

franchi la ligne, en le faisant avec sou-
plesse, pour convertir sa vitesse en
mont6e jusqu'ä ce qu'il ait rejoint la
vitesse de croisiöre qu'il recherche. Le
pilote A, lui, ne s'est pas bien entrain6
ä faire de bons d6parts, et il sous-esti-
me I'altitude dont il a besoin. ll passe

la ligne ä 130 km/h, et un peu trop
bas, ä 900 mätres. ll läve les yeux, voit
son collägue devant et plus haut, mais
ne s'en soucie pas. Toutefois, s'il sor-
tait sa calculette, il s'apercevrait qu'il
lui faudrait 80 secondes d'ascension
pour compenser lä diff6rence d'altitu-
de. ll n'y a aucun moyen de revenir en
arriöre, et une seconde aprös le
d6part, le pilote B a dejä 80 secondes
d'avance!

Les deux v6livoles ont-ils mis le cap
vers des nuages prometteurs? Comme
chacun sait, il est courant de traverser
une zone descendante avant de par-
venir sous le cumulus. Le pilote A se
dirige vers un nuage dont il espöre
beaucoup, et commence ä tirer dou-
cement sur le manche avant d'y arri-
ver, anticipant I'ascendance. Ainsi, au
rnoment oü il franchit la descendance,
il ne vole plus qu'ä environ 100 km/h.
Cette travers6e durant 12 secondes, il
va perdre aux alentours de 40 mätres.

A I'inverse, B, qui maintient sa vitesse
ä 15-0 kmih, y reste seulement 9
secondes, soit une perte de 30
mötres.

La diff6rence n'est pas 6norme.
Cependant, B se sert de sa vitesse
pour cabrer dans le thermique, et

gagne environ 50
mätres en convertis-
sant vitesse en taux
de montäe, avant
m6me de se mettre
en virage. Le pilote A
a gaspil16 la plus
grande partie de son
Energie en r6duisant
progressivement sa
vitesse dans la des-
cendance, et tout
cela se traduit par
une diff6rence de 37
secondes. Si cette
erreur se reproduit
peu ou prou pour les
20 thermiques de
notre triangle de 300
krn, I'avantage pris
par B sur A sera de

740 secondes, soit 12 minutes et 20
secondes!

dans l'ascendance

Prenons un autre exemple. Les
deux pilotes entrent dans I'ascendance
convenablement, ä haute vitesse. Mais
A fait ce que j'ai vu faire sbuvent : il
incline imm6diatement, un bon virage,
bien serr6 pour ne pas risquer de
perdre le thermique, en se privant
d'utiliser sa vitesse pour gagner de
I'altitude. B cabre avant de virer.'ll va
obtenir 50 mätres, ce qui reprösente
30 secondes de montee au taux
moyen pris comme hypothöse. Pour
notre journöe ä 20 thermiques, cela
repr6sente 10 minutes.

Dans un cas plus favorable, A arrive
dans une ascendance et lit 1 m/s sur
son variomötre ä 6nergie totale. Mais,
pensant qu'il y a mieux ä proximit6, il
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prospecte pendant deux tours de spi-
rale. ll ne trouve rien de mieux gue son
mätre par seconde et s'en va. B cabre
comme ä son habitude, remarque qu'il
n'a qu'un mätre par seconde au vario,
se souvienl que la moyenne des
ascendances de la journ6e est de un
mötre cinquante, pique dös qu'il est
sorti du noyau de la "pompe", et se
remet en transition. Cela lui lait 6cono-
miser 15 secondes. On pourrait penser
que ceta chitfre davantage, mais il laut
tenir compte du fait que le pilote A a
quand m6me "grattö" quelque chose
dans son mätre par seconde-

Voici que A apergoit un paquet de

planeurs. Le nombre exerce toulours
une fascinalion irrösistible sur les v6li-
voles. Ayant'vu ce grouPe, Par
exemple ä 20 'de I'axe de sa branche,
il va le rejoindre. L'ascendance ne lui
donne en fait qu'un mÖtre par secon-
de. Et, i'ignore pourquoi, mais chaque
fois gu'il y a nombre de planeurs dans
la möme pompe, celle-ci est gän6rale-
ment faible! Mais A est du genre opti-
miste, et il songe que 9a doit
s'am6liorer, autrement tous ces pla-
neurs ne seraient pas lä... Aiors, il ex6-
cute environ trois tours de spirale
avant de dögager. Devant cette situa-
tion, B note qud cette ascendance n'a

pas I'air bien v6loce, el ignore le tout.
Le bön6lice est de 20 secondes.
Refl6chissez combien de fois, sur un
parqours de 300 km, il esl possible de
se laire piöger dans de telles circons-
tances...

Je pense ä ce que Dick Schreder: a
dit ä propos de cette ailluence dans
les thermiques : c'est une bonne id6e
que de m6moriser les numöros de
concours des meilleurs compötiteurs.
ll est 6galement pratique de garder
pr6sents, dans un coin de son cer-
veau, les signes distinctifs des pla-
neurs des 'grands". Paul Bikel, par
exemple, est un homme charmant. Je

n'en connais Pas de Pius sympa-
thique. ll a toujours le nez de sa
machine peint en rouge vif. On peut le
d6tecter ä des kilomätres (un bon truc
pour la concurrence!). Quant ä moi, ie
pr6Iöre avoir un appareil aussi anony-
me que possible. S:il 6tait possible de
camoufler I'immatriculation du dÖpart
ä l'arriv6e, ie n'h6siterais pasl

Si I'on est trop loin pour identifier
les num6ros de concours, il existe
d'autres moyens pour savoir si les-dits
thermiques valent ou non le coup
qu'on s'y arr€te. Naturellement, Si
vous ätes bas, et en plein dÖsanoi, ces
vols de groupe sont 6videmment intÖ-

ressants. Mais dans les autres cas,
observez I'inclinaison. Des "grandes
plumes", enroul6es selon de fortes
inclinai§ons, indiquent g6n6ralement
que "ga vaut la peine". Si au contraire,
il ne s'agit que d'une grappe d'"Astir"
ou autres machines du mäme genre,
se courant aprös ä 20 " d'inclinaison,
fuyez'imm6diatement. Gar il est
presque certain qu'un thermique
convenable "contient" des planeurs
virant sen6. La seule exception se ren-
contre töt ou tard dans la journ6e,
lorsque les ascendances deviennent
de douces cr6atures facilement effa-
iouch6es...

Nous avons ötudie les diff6rentes
fagons de rentrer dans une ascendan-
ce, consacrons-nous maintenant aux
moyens d'en sortir. Mon propos est de
d6montrer que quitter malhabilement
un thermique peut coÜter aussi cher
que de mal y rentrer. Supposons que
notre ami le pilote A soit montö jusqu'ä
environ 300 mötres de la base des
nuages, et qu'il voie alors son ascen-
{ance passer de 1,5 m/s, son taux de
montöe moyen, ä 1 m/s. Ayant vu des
planeurs au-dessus de lui, il fait quatre
tours de spirale suppl6mentaires. Le
pilote B iette un coup d'oeil ä soh
väriomötre, et, dös que I'asceqdance



est moins forte, il serre son virage et
Sort illico du thermique. Vous d6cou-
vrirez que, meme en tenant compte de
I'altitude gagn6e par A, B lui a encore
pris 23 secondes en abandonnant la
pompe en train de faiblir.

Donc, comme le disalt Dick
Schreder, l'une des fautes les PIus
courantes est de continuer ä exploiter
une ascendance qui perd de son ener-
gie. Si vous trouvez (...) que le ther-
mique faiblit ä 1500 m, alors que vous
pensez pouvoir monter jusqu'ä 1800,
vous n'avez aucun intdr6t ä rester spi-
raler ä 160O mätres. Vous ne ferez que
gaspiller de pr6cieux instants.

Parlons des techniques pour quitter
I'ascendance. Notre ami le pilote A la
laisse ä sa vitesse de spirale, soit 80
km/h. ll ne volera qu'ä 100 km/h pour
franchir la zone descendante- B, pour
sa part, resserre fortement son virage
pendant son demier tour de spirale, du
cöt6 oppos6 ä sa sortie, traverse alors
le coeur du thermique avec une assiet-
te ä piquer, en prenant de la-vitesse
aussi rapidement que possible, afin
d'atteindre le pourtour de la pompe ä
140 ou 150'km/h. ll passe ainsi nette-
ment plus vite la descendance, et
gagne encore 20 secondes ä chacun
des 20 thermiques. La prise de vitesse
dans la zone descendante n'est jamais
profitable. En moyenne, ga coüte 5
secondes de quitter maladroitement
les ascendances...

en transition

lmaginons qu'en transition le pilote
B vole exactement selon les indica-
tions de son anneau Mc Cready. S'il a
rencgntr6 du 1,5 m/s en moyenne, il va
voler cal6 ä 1,5. Le pilote A agit
comme nous I'avons tous fait ä un
moment ou ä un autre, il se dit : "9a ne
semble pas träs fameux devant, je vais
donc r6duire de 15 km/h par s6curit6".
Bien sür, c'est jouer la carte de la pru-
dence, et cela paye parfois. Mais si on
calcule ce que p6nalisent 15 km/h de
vitesse moyenne perdue sur quatre
heures et demie de vol, on constate
gue cela atteint 6 minutes et 30
secondes.

Dans cette comparaison, nous
sommes partis du principe que nos
deux.v6livoles grimpent de fagon iden-
tique dans les ascendances. Tous les
grands pilotes vous diront que le
secret r6side dans I'aptitude ä bien
transiter. Je n'ai jamais rencontr6, en
Am6rique ou ailleurs, un seul pilote de
haut niveau qui soit capable de monter
nettement mieux que ses congönöres.
Des rumeurs circulent sur les ther-
miques et les pilotes de l6gende (Dick
Johnson, et les gens de son espöce),
mais elles ne se sont jamais v6rifi6es.
Le seul moment oü il y a matiäre ä
gain, c'est entre les ascendances.

Pour les besoins de cette 6tude, nous
allons encore une fois positionner A et
B sur un pied d'6gatit6 en transition,
bien que tous les v6livoles de haut
niveau s'entrainent dur pour am6liorer
leurs transitions.

Les facteurs ä consid6rer sont la
pr6sence de rues de nuages, I'existen-
ce d'alignements de descendances, et
les indices concernant la force des
thermiques qui se trouvent devant. Si
vous volez au Texas, vous allez süre-
ment voir s'6lever des tourbillons de
poussiäre. Un ."truc" bien pratique
consiste ä estimer leur dur6e de vie. ll
n'y aura aucun avantage ä viser l'un
d'entre eux situ6 15 kilomÖtres devant
s'il ne dure que 6 minutes. A llaniv6e,
il aura disparu. Nous sommes tous un
jour tomb6 dans le Piäge, avec un
grand sentiment d'amerturne...

Pour aller vite, je crois qu'il faut
poss6der un savoir, acquis par
I'observation. Connaissance du ter-
rain et du comportement de la
machine. M6me la d6termination du
rythme avec lequel les moucherons
s'accumulent sur le bord d'attaque
peut 6tre d'un enseignement non
n6gligeable.

La nature du sol a souvent une
grande importance, comme ce fut le
cas ä Marfa en 1967, oü Personne n'a
6chapp6 au trou de Mc CameY. On
s'est trouv6 ä foncer dans du 5 mÖtres
autour de Fort Stockton en Pensant
que les conditions 6taient exception-
nelles, on a continuä ä avancer en
ignorant des s6ries de thermiques
dont on n'avait que faire et en oubliant
d'examiner la nature des sols, qui
changeait du tout au tout. Ainsi, Ies
concunents sont aniv6s au-dessus de
contr6es sablonneuses ; or, le sable ne
produit pas de bonnes ascendances.
Les zones irrigu6es, autre exemple,
donnent de tenibles "lessives", surtout
au Texas oü elles ont tendance ä se
multiplier. En cas de survol de telles
r6gions et de celles situ6es sous leur
vent, il vaut mieux ne pas compter sur
des pompes.

Mais revenons ä notre circuit. Pour
le plaisir, j'ai calcul6 que si le pilote A
tourne 350 m au-delä du point de vira-
ge, par souci de s6curit6, cela va le
p6naliser de 100 secondes Pour les
deux points. ll ne pourra l'6viter, 1

minute et 40 secondes seront perdues
par rapport ä celui qui aura vir6 sec
juste aprös avoir d6pass6 le point de
virage, et poursuivi sans tarder sa
route sur la deuxiäme branche.

l'arrivde

Le pilote B rentre probablement sui-
vant un plan r6gulier de 25 de finesse
affich6 sur son calculateur, en fonction
du vent rencontr6 et de la force des
ascendances, et il franchit la ligne ä

deux mätres de hauteur (!), comme
d'habitude. A, malheureusement, ne
maitrise pas bien le'calculateur et ne
lui fait pas trop copfiance (on ne fait
confiance que lorsqu'on connait
bien...) et il se dit : "ga fait encore
loin!". Et il r6duit son plan d'aniv6e ä
20 de finesse, pour assurer.
Supposons que I'ariv6e soit d6butöe
ä 40 km de'la ligne. ll faudra 400 m de
hauteur en plus au pilote A, ce qui lui
prendra 260 secondes de mont6e. ll
va r6cup6rer 180 secondes en volant
plus vite sur sa trajectoire, mais il per-
dra quand mäme 80 secondes... Si A
est de ceux qui passent la ligne ä 100
m/sol (ce qui se voit souvent aux
championnats nationaux et plus fr6-
quemment encore aux 169ionaux), il
perdra une minute de plus, parce que,
comme pour le d6part, il lui faudra une
minute pour monter ä 100 mätres
avant le vol plan6 final.

Faisons maintenant les comptes et
analysons les r6sultats :

- au d6part, 80 secondes;.
- mise en spirale, 37 secondes pour
chaque ascendance, multipli6 par 2O
(nombre des thermiques exploit6s),
soit un total de 740 secondes ;

- utilisation de thermiques faibles
(quatre fois environ) ä 15 secondes
I'unit6, soit 60 secondes de plus ;

- trois fois pi6g6 par des "paquets" de
planeurs, soit 60 secondes de Plus;
- spirales suppl6mentaires injustifi6es
au sommet des ascendances, 460
secondes ;
- abandon des 20 thermiques ä des
vitesses trop faibles, 100 secondes (ä

5 secohdes I'unit6) ;
- transitions trop lentes,390 secondes;
- d6passement excessif des points de
virage, 100 secondes ;

- mauvaise gestion de I'arrivÖe, 80
secondes.

A combien se monte I'addition ? A
2070 secondes, soit 34 minutes et
demi. Et gardons en m6moire qu'il
s'agit de v6livoles de capacit6s 6gales
volant sur le m6me mat6riel...

Alors, si B boucle en 4 heures et 27
minutes (ce qu'il fera s'il toume ä 72 kmrh
de moyenne), A finira en 5 heures 1

minute et 30 secondes, soit une
moyenne de 60 km/h. Si la minute
coüte 5 points, A aura perdu 173
points. Si le concours compte I
6preuves, calculez I'ecart final! Et si la
minute vaut 12 points, comme ce fut le
cas aux Championnats du Monde, A
va perdre 41 6 points sur une seule
joumäe d'epreuve.

Encore une fois, souvenons-nous
que, selon l'hypothäse Pos6e au
d6but, les pilotes et les planeurs sont
identiques ; la diff6rence r6side uni-
quement dans une bonne gestion du
temps. Le vol optimis6 n'est pas si dif-
ficile- ll exige simplement une bonne
dose de rigueur... '+
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AERO-CLUB DER SCHV'iEIZ
SEGELFLUGVERBAND
Der Delegierte CIW/IGC FAI

Oktober 1 995/Ni

die Sitzung der Europäischen Delegierten
{er FAr Gridi@

Hier die wichtigsten Punkte I

D+" zum. TeiI .ma.nqelhafte Durchführunq sowohl der Europäischen
Junj-orenmeisterschaft 1 995 in Leszno, polen, wie äuEh der
IqEegnationalen D4qrenmeisterschaft 1995 in Marpingen, Deutschland,
gab zu einiger Kritj-k in organisatorischer Hinsicht Anlass.

Die Vor-EM gS in rinnland besuchten 62 Piloten, lrovon 15 Ausländer.
Acht ffigen kamen bei nicht optimalem "f innj-schem" vtetter
zustande. Keine grösseren Probleme für die EI.,l-96 stehen an. Holger
Back und Jacky Clairvaux werden zu Stuarts qe;mE.

Die 9. C,lqbklasse-Meistgrschaft 1996 in Slovenj Gradec,
Slowenie n Smilian Cibic übeiwachi.--ii"
mögliches neues Scoring wird vom Büro IGC erarbeitet. Siehe unten.

Die 4. Junioren-EM 1997 in Musbach, Deutschland, findet statt vom
8._22.@auchauSsereuropäischePi1otenwi1lkommensind.' Vorschläqe sind erwünscht für die 9 . Segelf 1u9-EI-l 1 998, die 10.
Internationale Damen-EM 1997 und eine Internationale Motorsegler-Etl.

Einzelne französische Lokalbürokraten verlangen unberechtigt einen
AxztaL.t.est zur Schweizer Lizenz f är Segelf lieger. Jacky
Clairvaux verspricht ein kIärendes Dokument.

Die polnischen Erbauer des World-C1ass-Seqelfluqze.uqes PW-5 machen
Schwieiiqkeiten, halten sich n ,sodass sowohl eine Vt. C. -VtM 96 in Dänemark, wie auch ein
österreichischer W.C.-Wettbewerb 1996 in Turnau gefährdeL sind.

Die World-Airqames finden auf dem Inonü-Airfield i-n der Türkei im
September des WM-Jahres 1997 statt. Dem Türkischen AeC mit seinen
ganzen 17 SeEelflugzeugen sollen drei Assistenten zur Bewältigung der
segelfliegerischen Belange zugesellt werden.

Der einzige Annex zur Traktandenliste "A Simplified Scoring System"
von Hans Nietlispach führt zv interessierten Diskussionen und könnte
beispielsweise bei den Airgames 1997 angewendet werden. Weitere
Behandlung an der Vollsitzung lGC vom März 1996 in Marly Le Roi bei
Paris.

Die nächste Sitzung der Europäischen fGC-Deleqierten findet nach
der faf .

CC:
Vorstand SFVS, SNM, IGSSF, AR,
Zentralvorstand AeCS,
Präsidenten SegeIf Iuggruppen
lnf obrett Segelfluggruppen

Anhanq: A Simplified Scori-ng System

Der IGC-Delegierte:
Hans Nietlispach

Bern,

Kurzbericht

+



ANNEX
Agenda 3O.O9.1

A Simplif ied Scoring Syrtem
by Hans Nietlispach, Del. lGC, Switzerland

A computer independent, cost lowering, sportsmanlike, and simple scoring system
is proposed for the benefit of IGC as an alternative for free choice and apilication.

Fundamentat idea:

2.1 One kilometre measured distance is calculated one point.-

32 Veto"i,y is calculated one point per one kilometre per hour

Variant l: To-avoid identity of velocity points, calculate until two-figure decinials.
Variant 2: Use any velocity-factor (V-factor) between 1 and X.

3. Samples:

3.1 Task distance:. 180,45 km
Velocity: 57,76 km/h
Scorin! with V-factor 1: 180 + 57,76 = 237 ,76 points
Scoring with V-factor 2: 180 + ii5,52 = 295,52 points

32 Task distance: 480,60 km
Velocity: 130,85 km/h
Scoring with V-factor 1: 480 + 130,85 = 610,85 points
Scoring with V-factor 2: 48O + 261,7 = 741,7 points

3.3 The V-factor can be selected according to general conditions (climate, level of
pilots' erperience, or other features) oi *ay be graduated depending the kilo-
metres of the task set (for example 1 up to 25O km, 2 up to SOO km, 3 for
more than 500 km or otherwise).

4. Features oi such a scoring:

4.1 Simple, computer independent calculating.
4.2 Cost lowering, personal and time sparing.
4.3 Measured time gives directly the points.
4.4 Better point-relation between fulfilled and unfulfilled tasks.
4.5 Handicap factor can be used with immediate results or may be left out for

continental or: world championships.
4.6 No day-factor necessary. . .
4.7 Also very slow competitors get still pgts. L
4-8 The one alone landing short of the finish line is not penalized in a draconic

way-
4.9 Most important perhaps: The points of the daily winner are not calculated de-

pending the worse performance of the pilots' ma§s (= mathematized jealousy of
the unsuccessful ones) while the single outlanding pilot does notl credit anyone
with additional points. Such an unfair relationship is not known in other sports.

A
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2-

5. This scoring systern was tested since 1984 with the simplest
point for one kilorneter and one point for one kmlh without any
dicap factor and without any decimal places. The results were
with the results of national and international final ranking lists.

basic idea of one
day and any han-

astonishingly equal

Hans Nietlispach 
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RAL Birrfeld 1995
Offene Klasse

5
Beli gab ud*dWettbewerbsneulingen die Möglichkeit, mit der ASH auf dem hinteren Sitz

diessneue Dimension des Segelfliegens zu erleben. Das Team bestand demzufolge aus Beli,

Guido L. und Beat W. Je zwei Fluge von Guido und von Beat sollen von diesem Happening

berichten.

1. Flug. 29.4.95" 211 km
Birrfeld - Blasthal -Uznach - Wildegg - Birrfeld

Nach der Startlinienöftrungwarteten wir noch eine Weile bis wir die Nase der ASH Richtung

Gösgen den ersten Wettbewerbsflug des RAL Birrfeld 1995 unter die Fltigel nahmen. Die
Aufgabe war eingrr Flug vom Birrfeld über Balsthal nach Uznach und über die Wildegg zurück

ins Birrfeld. Im Geradeausgalopp grng es direkt zum Kütrtturrn" wo wir schon etwas tief
sorgfiiltig Höhenmcter sammelten. Der erste Wendepunkt war markiert durch einen kräftigen
Aufwind wo wiiäuch unsere ,,Gspänli" wieder trafen. Wir umrundeten ihn nach einer knapp

drei Viertelstunde.
Der knifflige Teil der Aufgabe stand uns mit dem nächsten Wendepunkt in Uznach noch bevor.

Zterst schien das Mttelland uns ohne Probleme nach Osten gleiten zu lasserq bis zur HÖhrone.

Hier aber war Schluss mit dem Sonntagsflug, denn der Boden kam schon deutlich näher. Ich

fütrlte mich mit den langen Flügeln schon nicht mehr so wohl, doch Beli kombinierte Sonng

Fahne und Mulde genial, so dass uns der Gang nach Lachen erspart blieb. Mit dem

Herauspickeln aus der Mulde an der Höhronen fingen die Probleme aber erst an. Denn trotz
stolzerHohe an diesem Belg, sah der Weiterflug Richtung Uznach nicht vielversprechend aus.

Keine Rede von Wendepunlämarkierung miuels Rufwind wie in Balsthal. Mutrg flogen wir ins

Blaue und Uznach war nach knapp eineinhalb Stunden im Kasten. Die Ratlosigkeit über

Uznach nach dem Weg zurück dauerte nicht lange. Der schreibende Sandsack spürte die

Heimat im Speck am Pftiffkersee, und wurde von ihr magnetisch angezogen. Der Bachtel

schien auch abgesehen von Heimweh eine gute Anflugmöglichket - aber nur für kurze Zert.

Der Flug drohtä zu einem tiefen und sehr langen Final auf den Speck zu werden, und die

Platzfrequenz vom Speck war schon eingestellt. Nun schien das Schicksal besiegelt und ich

kleirte gai uber die Fiugplatzeigenheiten mit seinen 1000 engstehenden MotorflugtÖggeln au4

die unseren langen Flügeln zur Gefahr werden könnten. Insegeheim freute ich mich schon auf
die grossen Augen meiner Kollegen im Speclq die unsere Ave Maria ehrfürchtig bestaunen

*erderU und icfi begann mir die Riesenaufregung in der Flugplatzbdn ab dem Riesenvogel

vorzustellen. Beli hing sichtlich anderen Bildern nach. Denn plötdich bewegte sich erwas und

mit schon beinahe ausgefahrenem Rad drehte Beli langsam ein. Wetzikon schien unsere wahren

Absichten, unsere Weubewerbsaufgabe, zu kennen und liess uns beinahe auf Abstechhöhe für
ins Birrfeld steigen. Der ktirzest" W"g tiber Ztirich liess uns an den Masten auf dem Utliberg

die letzte Höhe mitnehmen.Um keine Langweile aufkommen zu lassen gab uns das Säuliamt

noch einen säulimässigen Regen auf den Endanflug mit, der uns aber nictrts mehr anhaben

konnte.
Im Birrfeld wurden :rl,.irr mtarauch mit grossen Augen empfangen dafür stehen dort keine

engstehenden Motorflugtöggel unserer ASH im weg.

Ein Start nach Mass, mit 66.8 km/h absoMerten wir die 211.1 km als einzige.
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Z.Flug. l. 5.95. 266.7 km
Birrfeld - LaTourne - Riggisberg (BE) - Wilde gg - Birrfeld

Beat führt den Start der ASH durch und Übergibt mir den Flieger ansctrliessend, da es bis zur

Freigabe der Startlinie noch etwas dauern wird. Nach K-6 und B-4 ist dies jedoch ein garz
neues Steuererlebnis. Das 'schif ist relativ träge und um die Klappen muss man sich auch

noch kürnmern. Die Wolkenbasis liegt aufbescheidenen 1200 m und verspricht einen eher

anspruchsvollen Wettbewerb.
Naöh der Starrfreigabe verlassen wir kurz vor ein Uhr das Birrfeld mit 1250 m. Die leichte Bise

macht sich kaum bemerkbar. Nach einigen Kreisen im Raum Aarau können wir direkt auf Kurs

gehen; die Juralinie beglnnt zutragen. Aufgrund der niedrigen Wolkenbasis müssen die Kreten
jedoch umflogen werden. Die RauchfahnenzeigenRückenwind an und so bleiben wir an der

Jura-Vorderseite, um noch etwas Luft unter den Flügeln zu behalten. Aber bereits kurz nach

Olten stellt sich eine Leewirkung ein und wir sinken rapide. "Number One" auf dem Vordersitz

murmelt etwas von "jetzt sind mer scho s'erscht mol im Seich" und legt sich dann ttichtig ins

Zeug. Eine Viertelstunde später sind wir wieder auf Operationshöheund fliegen anschliessend

mit 120 bis 150 l«nlh Richtung Chasseral. Dieser versteckt sich unter einer dichten

Wolkenkappe und-lässt uns statt dessen mit einer Knacknussaufgabe im Raum Mont Sujet

stehen. paJpanorama ist herrlich schön, weil aber Beat so steil kreist, kann man den Anblick

trotzdern nicht geniessen. über Vue des Alpes gelangen wir kurz nach zwei Uhr zum

Wendepunkt La Tourne. Der schroffe Abfall des Geländes und die engen Kehren der Strasse

markieien den Ort. Eine genaue Identifikation des Wendepunktes ist aber unerlässlich. Der

Tagesschnellste beherzig dies leider nicht und bringt an diesem Tag sogar zwei ungültige

Wendefotos mit nach hause.

Der Blick ins Miuelland verheisst nich,ts Gutes, es ist ziemlich blau und kein Konkurrent weit

und breit. Wir fliegen nach Neuenburg vor, machen noch etwas [Iöhe und überqueren

anschliessend den Neuenburgersee und dann den Murtensee. Auf dem Vario bleibt alles ruhig-

Nach Bellechasse (kein Heimvorteil für Beat!) wird die Höhe langsam kritisch. Schlussendlich

finden wir einen kleinen Aufuind und kurbeln uns mtihsam zweihundert Meter nach oben.

Trotzgeringer Höhe stossen wir weiter vorRichtung Neuenegg. Um halb vier fotografieren

wir enähch Riggrsberg. Auf dem Rückweg Überholen wir AJ, die trotz schlechter Gleitzahl bis

dahin einen setn guten Wettbewerb geflogen ist. Die Krete bei Bigen scheint zum Pnißtein zu

werden. Die sinkende Anzeige amHöhenmesser überträgt sich auf das Stimmungsbarometer

qnd Beat möchte gerne aufg-emuntert werden. Nachdem ich mich im Moment gerade mit der

Karte und den moglichen Aussenlandefeldern herumschlage, möchte ich mich lieber nicht

äussem. Im letaen Augenblick kommt der rettende Schlauch und wir können genügend Höhe

machen, um bis Huttwil zu gelangen. Unter einer Mischung aus Schlechtwetterwolke und

Abdeckung steigen wir dann ztiggauf genügend Höhe um das Birrfeld erreichen zu kÖnnen.

Zumindesiist dies das Ergebnis meines Garrblings am S-Nav. Nach einigen Minuten drehen

wir darm aber auf GOsgen zu und steigen im Dampf nochmals einige hundert Meter. Beim

erneuten Endanflug arrfs nitrfUd schrauben wir den Mc Cready schlussendlichauf 0 zurüch

aber alles ziehen bringt den Sollfahrtgeber nicht aus dem'Pull' heraus. Erst nachdem über

Veltheim noch ein kläiner Aufwind zustande kommt, nimmt unsere Zittetpartie ein Ende und

der Flugplatz kommt in sichere Reichweite 
lenNach einem ziemlich langsamen zweiten Schenkel erreichen wir keine berauschent

Durchschnittsgeschwindilkeiten mehr. Die Auswertung der Wendepunktfotos der Teilnehmer

ergibt jedoch einige Überraschungen und so rutschen wir noch auf den zweiten Tagesrang vor.
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3. Flug" 6.5.95" 466.7 km
Birrfeld - Freudenstadt - Klosters (Madrisa) - Wildegg -
Birrfeld

Der absolute Knüller ereignete sich am dritten Wertungstag an dem von Jtirg eine B-Aufgabe

ausgesctriebenwurde. In drei Richtungen im fura im Schwarzwald und in der Ostschweiz

*uiden mehrere Wendepunkte angebolen. Mit unserem grossen Flugzeug starteten wir mit
grossen Pläne4 strichen aber bald den Jura aus dem Programnq denn Klosters forderte uns

heraus nach einem weiten Abstecher in den Schwarzwald.

Nach einem für einen bequemen Sonntagsflieger tiefen Abflug, bekam ich eine Lektion, wie

man in den Schwarzwald einsteigt. Sichere Wegpunkte mit langen Durststrecken führten uns

sicher zum Schlauchsee. Oanach begann es zu hämmern und wir konnten uns ganz der mir bis

dahin unbekannten Geographie zuwenden. Schon bald merkten wir, wie gut eine solche B-
Aufgabe ist, und so kortnten wir trotz dem unter uns vorbeiziehenden geplanten Wendepunkt

geradeaus weiterfliegen bis wir mit Freude die Stadt, genannt Freudenstadt unter un§eren

FtUgeln identifizieren konnten. Zurücldiegend aus dem Schwarzwald verlor ich immer mehr

das Gefühl in einqn Segelflugzeug an sitzen- es fehlten die Kreise. Geradeaus von

Schaflrausen durchs Blaue uber den Kanton Thurgau bis ins heissgeliebte Zürioberland

kreisten wir dann wieder um die ,,Barnbelibueben" mit ihren Tüchern an der kleinen Scheidegg

noch etwas neidisch zu machen mit unseren Vogel.
Ein tfuuch von Parcourfeeling Uberkam uns am Leistkamnr, den wir hinaufritten. An den

Churfirsten folgend kurz vor äer Querung des Rheintals versuchten wir nochmals uns eine

bessere Ausgangslage für den Vorstoss nach Klosters an verschaffen.

Mit dem finflu§ inJPrattigau verliessen wir nicht nur das Mittelland sondern auch den

Frühling und s*ssen ro. io die noch verschneiten Alpen. Der Wendepunkt, die Bergstation

Madrisä empfing uns mit einem wohlwillkornmenen Aufuind. Die Höhe haltend konnte Beli

zurück an den Ch,rfirrt.n an unserer Freude die vermutete Abstechhöhe für un§er letztesZiel

die Wildegg schon vermerken. Einen Blick in die Karten mit allen Reserven gerechnet schien

dieser Vermutung recht zu geban.

Irgendwie fühlten wir um aber plötzlich in eine Ka 8 versetzt, und der bis anhin so stressfreie

Plauschflug begann doch noch an den Nerven zt zebret. Unendlich lang kam uns dieser

Endanflug vor,ttotzdauerndem Rechnen und Schrauben an den Instrumenten und schon

beinahe äruct im Birrfeld mussten wir feststelleq das Zementwerk in Wildegg ist zu

erreicherq das Birrfeld ist zu erreichen, aber beides unmöglich. Nun lernte ich in wenigen

Minuten meine Segelflugtektion des Lebens. Nicht nur dass ichjetzt alle Dacher der Stadt

Wohlen genaustens kenne, nicht nur dass ich gemerkt habe dass sich der Höhenmesser nicht

hypnotisieren lässt, sondern auch dass Segelfliegan eine neue Kampßportart ist._Mit

unglaublichen Feingefühl konnte Beli die letztenmüde im Abendlicht außteigenden

tuhpaketchen in einem 0.27 Meterchen Aufwind nutzen, der uns nach viel Geduld zur

Wildegg schleichen liess um von dort auf den letrtenMetern unseres 466.7l(ilometer langen

Fhges Ls Birrfeld unsere letäen Höhenmeter sorgsam zu vernichten. Mt dem längsten aber

nicfit ganz schnellsten Flug landeten wir an diesem Tag aufdem zweiten Rang.

Dieses RAL hat den eindrucHichen Nutzen unserer Ave Maria für viele Segelfluglektionen

aber auch für gemelnsame Erinnerung bestätigt.
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4. Flug. 7 .5.95^ 278.7 Y,nt

Birrfeld - St. Imier - Titisee - Wildegg - Birrfeld

Wir sind unterdessen ein eingespieltes Team und bauen die ASH in ktirzester Zeit auf. Die
unsichere Wetterlage führt heute dazu, dass der Entscheid zur Durchführung des

Wettbewerbes erst nach 14 LIhr füllt.
Direkt nach dem Start folgt eine intensive Abkreisübung auf 800 Meter, während unsere

Konkurrentetr sich auf 1700 Meter für die Freigabe der Startfreigabe bereitmachen. So

fotograferen wir das Birrfeld um 20 vor vier, uqd folgen dem Feld der Konkurrenten mit mehr
als 5 Minuten Abstand und 200 Meter tiefer. Dafür können wir die Wettbewerber vor uns
ausmachen und die Schläuche direkt anfliegen. Die nachfolgenden 50 Minuten lassen einen

Ilauch von Daytona aufl<ommen: Fräsen mit 150 kr/tL dazwischen Boxenstops mit 3 bis 4

Metern pro Sekunde. Ein guter Teil des Feldes schliesst zus,mlmen und St Imier wird beinatre

im Gruppenflug erreicht.
Nach St. Imier-machen wir noch ein wenig Höhe, überqueren dann den Jura via Welschenrohr,

Passwang und Sissach. Der TMA Basel ztnngtuns leider einen unangenehmen Umweg auf.

Inzwischen sind wir wieder als Einsiedler unterwegs und steigen in den Schwarzwald ein. Das

Terrain steigt sta_rk unter uns an. Im Raum Albtal benötigen wir nun dringend einen Schlauch.

Die Gegend ist mir vom Töffahren her bekannt, doch hatte ich dabei bisher noch nie Probleme

mit meinen Schläuchen. Nach längerem Suchen findet Beat den erhoften Aufiuind, welcher
sich vom Nullschieber zam3 Meter-Schlauch entwickelt. Es vergehen keine 5 Mnuterq ehe

sich weitere 3 bis 5 RAl-Teilnehmer bej uns einfinden. Die Airliner kreuzen uns inzwischen

bedrohlich tief Wir sind zwar noch ca. 30 Km vor dem Titisee, aber es ist das letrteMal, dass

wir vor dem Birrfeld noch Höhe machen werden. Wir erreichen Titisee und fliegen ohne einen

einzigen Kreis nach Endanflugrechner via Wildegg zurück ins Birrfeld.
An diesem Tag erreichen wir den zweiten Platz.

l

Aufgund der konstant guten Leistung gewinnt Beat den Gesamtsieg. Herzlichen
Glückwunsch!



AFG Akrokurse im Birrfeld

Während den ersten beiden Wochen des vergangenen Aprils führten wir zwei
Kurse im Kunstflug durch, um einigen Looping-süchtigen die Ausbildung zur Erwei-
terung für Akrobatik zu ermöglichen. Die Motive zur Teilnahme waren sehr vielfältig:
den einen sollte das Akrofliegen neue Erfahrungen und mehr Sicherheit im Fliegen
bringen, andere waren auf ein ganz neues Vergnügen aus und,dritte hatten schon
ktare Ambitionen auf eine zukünftige Kaniere im Kunstflug.

Mit Christian Schmid, SAGA-Mitgtied und 2. der SM im Kunstflug sowie Guido
Wälchli von den Berufsschülern, konnten wir zwei erfahrene Piloten gewinnen, wel-
che uns in die Künste des Akrofliegens einwiesen. Mit der ASK-21 und dem B-4
standen uns zwei Gruppenflieger zur Verfügung. Damit konnten wir unsere Porte-
monnaies etwas entlasten, welche bereits durch die ausgedehnten Schlepps arg
gebeutett wurden. Zur Durchführung wurden die sieben AFG-ler (Matthias Steiner,
Matthias Dübendorfer, Marco Locher, Heinz Keller, Christian Rickli, Michael Gut und

Guido Lauber) in zwei Gruppen aufgeteilt, welche dann mit ihrem Fluglehrer eine
viertägige Schulung durchführten. Am Abschlusstag fand auch gleichzeitig die Prü-
fungsabnahme statt.

Einstieg mit dem Doppelsitzer

Der Start ins Rfro gestaltet sich in unserer Gruppe recht ruhig. Zuerst müssen wir
die ASK-21 in allen Extremlagen (übezogen und im Kreis) ausprobieren. Dazu
kommen einige Repetitionen zu negativem Wendemoment, Strömungsabriss und
anderen grundsätzlichen Dingen des Fliegens. Der anveite Flug steht bereits im Zev
chen des Loopings und des Renversements, und ab dem vierten Flug können wir
die Seetüchtigkeit unseres Verdauungssystems auch bei der Vrille unter Beweis
stellen. Die ungewohnten Fluglagen, die wechselnde G-Belastung sowie die teil-
weise ungewöhnliche Lage des Horizontes bringen dcch etwas Stress ins Cockpit.
Die Figuren laufen bei mir zuerst wie im Film ab, und ich bin nur als Zuschauer da-
bei - wenn auch in der ersten Reihe. Nachdem sich der Addrenalinpegel im Laufe
der Flüge mehr und mehr normalisiert, können wir uns mit den Feinheiten der Figu-
ren vertraut machen, und die Kniffe und Tricks erlernen, die für die Ausführung hilf-
reich sind. Nach und nach machen wir Fortschritte und realisieren, dass nicht nur
mit dem Kopf sondem auch mit dem Bauch (nicht Magen!) geflogen wird. So hilft
einem ein untrügerisches Gefüht am besten, um den Zeitpunkt des Kicks beim Ren-
versement oder beim Ausleiten der Vrille zu bestimmen. Gleichzeitig finden wir nun
auch mehr Spass an den Turnübungen und können die Flüge aüch wirklich genies-

sen.

Das Blech zeigt Qualitäten

Nachdem wir die Figuren zuerst im Doppelsitzer trainierten, wechseln wir nun auf
den Einsitzer, der auch für die Pnifungsflüge vorgesehen ist. Der Fluglehrer bleibt
nun am Boden und korrigiert per Funk unsere himmlischen Eskapaden. ln vollstän-
diger Übereinstimmung mit den Lehren des Verhaltensforschers Konrad Lorenz
gewöhnt sich auch mein Körper an gewisse äussere Einflüsse, und bereits die
Durchsage von "1 148, 1G, Akro beginnt' lassen den Blutdruck in den oberen ope-
rationellen Bereich steigen. Speziell beim starken Abfangen aus einer verunglück-
ten Vrille macht sich dies aber auch positiv bemerkbar.

Der alte B-4 muss in der zweiten Wochenhälfte vieles auf sich nehmen und ächzt
doch etwas entrüstet, wenn sich der G-Messer der roten oberen Marke näherte. Wir
alle aber schätzen sein Qualitäten anschließend an dieses Lager umsomehr.
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Prtifungsdruck

Leider ist uns das Wetter nicht immer gut gesinnt, eine Erweiterung für den Wol-
kenflug hätten wir jedenfalls auch parallel durchführen können. Verschiedentlich
muss das Fliegen unterbrochen werden, da die Loopings beinahe schon um die
Wolken herum-geflogen werden, und schlu§sendlich keine wolkenfreie Zone mehr
übrig bleibt. So trete; wir dann am letäen Übungstag mit unterdurchschnittlichem
Training zur Pnifung an. Urn so erfreulichen war es dann, dass es ganz arn Schluss
auch sieben Brevets gibt. (Mir.hät die Prüfung allerdings so gut gefallen, dass ich
sie gleich zweimal gemacht habe).

Damit ist der Kreis der AFG-Piloten angewachsen, welche auch in Zukunft der
Akrofliegerei frönen möchten. Und mit der DG-303 Akro sollten wir auch 1996 wie-
der übei das richtige Spielzeug verfügen.

Unser ganz hezliche Dank geht an Christian Schmid und Guido Wätchti, die uns
kompetent und engagiert im Kunstflug ausgebildet haben und schlussendlich diese
Akro-Kurse erst ermöglichten!
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Sauerkraut, Bier und höhere Akro

Lager Blumberg, 17-24.September, Stefan Burschka und
Michael Gut

Betriebshandbücher werden ja selten gelesen, und noch
seltener werden die Hinweise befolgt, welche besagen,
das die meisten Flugzeuge nicht nur geradeaus bewegt
werden sollen. Stellen wir uns mal vor, Flugzeuge hätten
doch eine Seele. Wie fühlt sich also unsere ASK21, '

welche normalerweise so mit max. 30 Grad Schräglage
durch Schläuche geeiert wird? Wahrscheinlich etwa wie
Samantha Fox im Attersheim.
Um dieser TierguäIerei abzuhelfen, packten Stefan und
Ich die 21 am Sonntagabend auf ihren Hänger und fuhren
in das Land, wo lrlein out ist. Ziel- ist Blumberg, ein
kleiner Flugplatz etwa 30 km von der Grenze entfernt,
wo der "Förderverein Segelkunstflug des BWL'V e.V."
diese ttoche ein Trainingslager für Akrobaten-organisiert
hat. Akropiloten haben es meist schwer, denn sie müssen
sich gegen ei.ne Uebermacht an Streckenpiloten
(beeinfLus§t die Beschaffungspolitik in manchen
Vereinen) und manchmal sogar gegen Verbote, mit den
Vereinsflugzeugen Akro zu fliegen durchsetzen. Deshalb
gibt es den Förderverein, welcher zwei LO100, einen
frisierten Cirrus (12.8 statt 15 Meter Spannweite)
und elne ASK21 ihren Mitgliedern zum Training zur
Verfügung steIIt.
Nach unserer Ankunft wurden die Formalitäten rasch
erledigt: Eintrittsformular für den Förderverein
ausfülten und Bier zapfen zwecks erstem Briefing. Dj-es
ging etwa bis morgens um drei, sodass wir voIl fit
am Montagmorgen der Sonne ins Gesicht blickten.
Es waren etwa 1 5 Piloten, vom Gelegenhelts-Kunstflieger,
Fluglehrer bis zu vö1Iigen Freaks, die an dem
Trainingslager tei-lnahmen. Ich hatte diesen.rrühIing
den Schweizer Akroschein gemacht, I^Ias bedeutet, dass
ich Looping, Turn und Trudeln fliegen darf (sogenannt
einfache Akro). Nun wollte ich negative Figuren lernen,
also ausgiebig Rückenflug, Rollen, Auf- und Abschwung
trainieren. Stefan, der schon mehrmals in Blumberg
wärr trai-nierte "Schweinereien" wie 4-Zeitenrol1e,
Rückentrudeln us\^r.
Solcherart motj-viert, suchten wir uns j e einen
Fluglehrer aus und liessen uns auf 1 000m über Platz
schleppen. Als erstes wurden Rollen geübt, vlas wirklich
einfacher aussieht a1s es ist, denn während der Ro11e
will das Flugzeug die Nase nach unten fallen lassen.
Also hebt man die Nase zu Beginn über den HorizonL
(Geschwindigkeit muss aber auch stimmen) und in
Rückenlage gibt man Tiefenruder, vlas natürlich zu den
gewöhnungsnäaürttigen negativen Beschleuni-gungen führt.

Die Steigerung sind dann ausgedehnter Rückenflug und
vor allem Kurven in Rückenlagel Das Gefüh1, nur durch
die Gurte gehalten kopfüber zu hängen, dabei die Nase
in der richtigen Lage über den HorizonL zu drücken
und noch die gesteigerte Rollneigung des Flugzeugs



durch die negative V-Form auszusteuern beschäftigte
mich anfangs vö11i9, sodass ich wirklich Mühe hatte,
die Orientierung zu behalten und die Kurve nach 1 80
Grad auszuleiten.
Doch nach wenigen F1ügen stellte sich pure Freude ein,
mit Gesehwindigkeit, Auftrieb und Beschleunigung zu
spielenl oie Fluglehrer achteten auch sehr darauf,
e'legant, sauber und mit wenig Beschleunigung die Figuren
zu fliegen. lrler einen Looping mit 59 fliegt, kriegt
einen Anschiss:
Nebenbei, die Deutschen behandeln auch sonst ihre

I'lugzeuge sehr sorgfäItig. Vtenn ich aber unsere erst
vierjährige ASH anschaue. ..
An drei fliegbaren Tagen machten wir enorme
Fortschritte, und am Abend kam auch das Soziale nicht
zu kurz. Die Deutschen sind kulturell sehr
fortgeschritten, denn Freibier gibt es oft:
Unterschreiten der Mindesthöhe bei Akro, Bestehen der
FlugprüfuD9r rechts aussteigen nach der Landütr9, oder
einfach bei Bedarf.
Nach dieser intensiven [rloche kam die Krönung: Der
Doppelsitzer-'üröttbewerb, organisiert von einem sehr
einiallsreichen Mitglied des Fördervereins.
Einfallsreich deshalb, weil Programme geflogen werden
mussten, in denen mindestens eine vöI1i9 neu erfundene
Figur drin \dar. Dieses Jahr war es eine
aräi-zeiten-roIle von Rücken- auf Rückenlage, und ein
dreiblättriges Kleeblatt für die Fortgeschrittenen-
Man musste sich also flugmechanisch-geistig vorher
überlegen, wj-e sohras zu fliegen ist, und zur Sicherheit
laden sich unerfahrene Piloten einfach einen Fluglehrer
oder Akro-Könner auf den hinteren Sitz. Ueberftüssig
zv sagen, dass Mitmachen viel wichtiger war als
Gewinnen, denn der Hauptzweck ist Freude am F'Iiegen
und dabei etwas zu lernenl
Jedenfalls fuhren wir Ie-uchtenden Auges und um viele
Erfahrungen reicher am Sonntagabend aufs Birrfeld
zurück, und für unsere daheimgebtriebenen Akropiloten
folgt hier so zum Gluschtigmachen das Programm des
zweiten Wertüngsfluges und der Hinweis: Höhere Akro
bringts totall

AIso: Klinken auf 1 1 00m über Platz - Beginn des
Programrnes anzeigen mit F]ügelwackeln - Im 4§-Gradwinkel
anstechen bis 1 80 km/h - Rolle - Halber Looping bis
in den Rückenflug - drei-Zeiten-Rolle - Auf dem Rücken
j-ir einen 30-Grad-Steigflu§ gehen - 5/8-r,ooping bis
i-n Normalfluglage - positiver Humptibump, d.h. senkrecht
Hochziehen und kurz vor dem Stillstand ziehen bis zum
senkrechten Sturzflug - Turn - Looping - Aufschwung,
d.h. halber Looping, dann halbe Rolle - Ende des
Programms anzeigen-durch Flügelwackeln.

Uebrigens, Acknowledgement: Dle
anhängerelektrik-Testvorrichtung ist Spitzel

ltichael Qtt
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Ein Sommermärchen
lch möchte euch heute abend eine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe.

ines schönen Tages treffen sich viele Twerge im obersten Ende des wunderbar gelegenen

Bergtal Sillaw. Alle tragen grosse Rucksäcke und ziehen lange Karren hinter sich her. Sie

sind sehr erfreut, sich nach langer Zeit wieder zu sehen und ein emsiges Treiben herrscht

ringsherum. Die gegenseitige Hilfsbereitschaft ist gross, Hätrser werden zusammen aufgebaut und

schon bald zeigt sich Ordnung im Geschehen. Nach getaner Arbeit knurrt bald einmal der Magen und

auf einen Schlag eilen alle ins Land der Feen der guten Dt"rfte und feinen Leckerbissen und werden da

aufs Beste verwöhnt. Mit vollem Magen und gr.rtgelaunt kommen sie im Gespräch bald einmalauf ihr

Lieblingsthema, die ungehinderte Bewegung zwischen Himmelund Erde.

m nächsten Morgen schon stehen sie zu früher Stunde auf. und bereiten ihre unähligen

stiltel- und die wenigen motorisierten Geister sorgfättig vor. Den ganzen Sommer hin-

durch findet jeden Morgen das gleiche magische Ritual statt. lmmer wenn es dem all-

mächtigen Wettergott gefällt, bewegen sie sich den ganzen Tag mit Hilfe ihrer gr.rten Geister

avischen den Wolken durch. Was für ein Gewimmel da immer am Himmel zu sehen ist. Sie hüpfen

von Berg zu Berg, springen über die breiten Täler und spiralen sich höher und höher. Uberglückl'rch,

müde und braungebrannt kommen sie am Abend zurück und treffen sich jeweils wieder im Land der

Feen der guten Dufte und feinen Leckerbissen

ll\ as idyllische l-eben wird aber von Zeit zu Terl durch manch eigenartige Gestalt unter-

P p broctren. So findet sich neben den vielen Zwergen auch ab und zu ein besonders weiser
ll -- 

7werg, der durch einen Bannspruch einer hinterhältigen Hexe sich ständig in der guten

alten Zeit bewegen muss. Das Leide daran ist, dass dieses Leiden bereits auch jüngere Zwerge befällt,

die dann in ihren Träumen, wie es früher alles besser war einen Geist besteigen, bevor sie richtig an-

gekommen sind.

esonders fürchten sich die Twerge aber vor einem Teufelchen, der ihnen die Bewegung

aarischen Himmel und Erde schlichtwegs verbieten möchte. Sie bereden tage- und nächte-

lang, wie sie sich in dieser besonderen Situation verhalten sollen. Mit der Hilfe guter ldeen

und Ratschlägen von Freunden ats dem ganzen Land bereiteten sie sich auf den grossen Tag der

Gerichtsverhandlung vor. Die ganze Arbeit hat sich schliesslich gelohnt, durch den weisen Zauber-

spruch eines allwissenden Richters kann der Bann aber für einige Zeit aufgehoben werden und ein

vorläufiger Friede wird geschlossen, so dass die Zwerge plötzlich gar nicht mehr wissen, ob das Teufel-

chen wirklich im Spiel ist oder ob alles nur ein böser Traum gewesen ist.

n einem schönen Abend zu später Stunde erzähh ein speziell geladener Zwerg, der auf

seinen Reisen dem Himmel besonders nahe gekommen ist, den lokalen Bauern und den

anderen Zwergen von seinen Erlebrtissen. Die Begeisterung ist bei allen sehr gross und die

mitgebrachten Bilder lösen erneut das Ver:langen nach freier Bewegung aus. Das Kunststtrck, diesen

speziellen Zwerg einzuladen, die ganze Veranstaltung aus der Ferne zu organisieren und sogar im

allerletzten Moment noch selber herzukommen und den langersehnten Doppelgeist mitzubringen,

verdanken die Zwerge ihrem vielerlei beschäftigten Oberzwerg.
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IIT in besonders grosser und bärtige r Zwerg mitten aus den hohen Bergen und schon seit

ft{ Jahren bekannt für seine Sieben-Meilen-Stiefel, kann einem schönen Abend eine
f l besondere Leistung feiern. Den ersten 1000 km Ritt auf seinem guten Geist ist nach vielen

lahren üben und Plangen endlich gelungen. Sogar das lokale Bauernblatt hät über dieses grosse

Ereignis berichtet.

,t n gar vielen Tagen können die Zwerge ihrem Wunsch nach Bewegung nhht nachgehen.

/t Das liegt nicht etwa am schlecht gesinnten Wettergott, nein ganz im Gegenteil. Der Rat

l- ll- der Zwerge hat plötzlich die besten der guten Geister in ein fernes Land gezaubert, damit

da ein kleiner Teil der Zwerge urn so ungestörter ihre Bewegungen ausführen können. Das hat viel

Leid und Tränen verursacht, aber der Segen des Rates hat nun mal dem fernen Land gegohen.

lt\ ie ungehinderte Bewegung aarlschen Himmelund Erde ist nicht immer ganz einfach, ab

F p und zu kommt es auch zu bösen Verwirbelungen. Car aveimat mussten die mitgebrach-

'l " ten Geister dabei eine beachtllche Menge Federn lassen. Dank den immer bereiten

Schr.rtzengeln der Zwerge wurde glücklicherweise keinem auch nur ein Flaar gekrümmt. Der Schreck,

so glaube ich, sitzt_aber manchem immer noch in den Gliedern.

lf T nd die Moralder Geschichte:

t J Und wenn die Zwerge inzwischen nicht alle schon gestorben sind, treffen sie sich be-

stimmt im nächsten Sommer wieder am selben Ort. Wo sich diese Geschichte abgespielt

hat, das erähle ich aber euch nicht, schliesslich wollen wir die Twerge bei ihrem Tun ja nicht unnötig

stören.

Eure Märchentanten des letzten Sommer§

Katharina und Peter

Münsterlager 1995 in Zahlen und Fakten:

Lagerleitung:

Dauer:

Anzahl Teilnehmer:

Segelflug:

Benzinverbrauch:

Küche:

CampingNächte:

Telefongebühren total :

Getränke:

Kattnrina Schafroth / Renate Rüfenacht

Peter von Burg / Markus Kummer

4lTage (davon 39 Flugtage)

202 (davonAFG:47)

644 Morgen/lVlittagessen

1419 Erwachsene

l'830.- Fr.

883 I Mineral 7301 Bier

(1. Hälfte)
(2. Hälfte)

25 Segelfluggruppen

679 Abendessen

326 Kinder

279lWen

3760 Flugstunden in 1059 Flügen durchschnittlich l0 min Schleppzeit

I l'289 Liter



.i

/1. .: 
.

,,1

... . t

- erscheint dreimal jährlich

,- ist'kiänef .Zenslr untenr.Offqr. Er entt*ilt mit{Btä [,[dßmgsliussertmgen von AF-§-' , ,. ':,'- 
']

',n41gliuCpqr, wetöhe sich nioht unbedingt mt d*, offizipllerr §tandfu t der §lntrppe deqk€n,

:,:,.
A se du Redaktion 1 :
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