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Jahresbericht 1996 und Vorschat 1997 der Akademischen Fluggruppe Zürich (AfG)
Die AFG ist Mitglied folgender Organisationen:

.
'.
.
.
.

Spanenverband Segelflugveöand der Schweiz (SFVS)
Aero Club der Schweiz (AeCS)
Akademischer Sportve$and der Uni und ETH Zürich (ASVZ)
Organisation Scientifrque et Technique lntemationale de Vol ä Voile (OSTIV)

Flugplatzhalterveöand derSchweiz
Regionalverband Aero Club Aargau

im weiteren

.
.
.
.

Eigentümer und Halter von 14 reinen Segelflugzeugeq darunter 3 Doppelsitzer
ziviler Halter des Flugplatzes Mtinster
Eigerati'rner einer eherraligen Militäöaracke in Münster/VS auf gemietetem Boden
Eigentürner von 2 fast immer fahrtüchtigen Zugfahrzeugen

Das vergangene Jahr hat der AFG bei mässigem Wetter dennoch eine schöne, intensive und vor allem
unfallfreie Flüge gebracht. Bei total etwa 2800 tr'lugstunden auf unseren 14 Flugzeugen (im Schnitt 200
h pro Flugzeug), darunter die Kunstofflugzeuge (ohne ASK21) mltnber 225 h (73 % der gesamten
Flugstunden) flogen die Spitzenreiter LS6 300 bzw. 380 h sowie die ASIDS 360 h. 1680 Mal wurde
abgehoben, im Scbr-dtt 120 Mal pro Rugzeug. Die Spitzenreiter in dieser Statistik, die beiden
Schulungsdoppelsitzer, landeten 255 bzur. 295 Mal. Im Gesamtschnitt dauerten die Flüge 1:40 h, die
Kunstofflotte (ohne ASK2I) blieb pro Start dagegen nahezu drei Stunden in der Luft. Solche Tahle4um die
uns andere Gruppen beneiden, belegen deutlich, dass die AFG mit ihrem grossen und vielfültigen, d.h. nicht
nur modemen Flugzeugpark ihren Mitgliedern die Möglichkeit gibt, den fliegerischen Wünschen
nachzuleben. Dennoch dürfen wir nicht die Algen verschliessen, in der Zukunft evtl. grössere
Verändemngen am Flugzeugpark voramehmen.

Der Flugzeugparh der nach dem Be.schluss der GV von 1995 durch den Kauf eines akrotauglichen
Standardklasseflugzeugs vom Typ DG303 auf den Beginn der Saison 96 erneuert werden sollte, hat sich
dadurch uneflilarteterweise auch e,ryeitert. Infolge der Tatsache, dass die AFG ihre B4 @aujahr 74, envorben
79 - aufgnrnd des damaligen billigen Kaufs des von uns bereits gebrauchten Flugzeuges kann der Betag
durchaus als abgeschrieben belrachtet werden) bis anm heutigen Tag nicht verkaufen konnte, hat der
Vorstand beschlossen, die B4 weiter zu beteiben, bis sich ein Käufer findet. Die Einfühmng der DG303
gestaltete sich fliegerisch einfach, bzw. administrativ und vom Ilandling her mit gerrohnten
Schwierigkeiten. Insbesondere gab die fehlende kichtgängigkeit der Flügelmontage mehrfach Anlass zu

Modifikationen, die im Rahmen der Garantiearbeiten im Februar 97 durch ELAN endlich behoben sein
sollten. Das Flugzeug erfreut sich sowohl unter den Plausch- wie den Süeckenwettbewerbs- und
Akropiloten grosser Beliebtheit und flog 1996 schon zweimal aufs Podium. Ich denke, die AFG hat mit
dem Entscheid, ein Mehrzwecldlugzeug zu kaufen, der Gruppe klargemach! dass nicht nur
Hochleishrngssteckenpiloten berücksichtigt werden.

Mit der Einführung der DG303 wurden im Hinblick auf eine Flotte in einigen Jahren die

Umschulungsbedingungen

der Standardflugzeuge massiv reduzier! eine neuerdings revidierte Version

wurde im Febraur 97 verabschiedet.
Die nächste Beschaffung wird füihestens 1998 möglich sein, anlässlich der Frühjahrs-GY 97 werden
mögliche Wege aufgezeigt werden. Hngende Probleme liegen bei der ASK21, die seit der
Nichwerfrigbarkeit des }langars in Mänster der Wiuerung ausgesetzt ist und dies sehr schlecht erdultet. Im
weiteren wird die gesamte Holzflotte bis auf Weiteres betrieben, d.h. bei grösseren Aöeiten wird ein
Flugzeug wahrscheinlich aus der Flotte entfernt.
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Potentielle Ausgabeposten liegen in der Aufivertung der bestehenden Flotte (Oberflächen, Anhänger
ASK21, Winglets, Mückenputzer, O2-Einbau), im Baulokal (das vorläufrg provisorisch an der ETH
betrieben werden kann), der derzeitigen Evaluation der Sauerstoffanlagen (eine EDS-Anlage wurde 1996
gekauft - der Vorstand zieht sämtliche Anlage, deren Funktionieren fraglich ist, aus dem Verkehr) sowie

allfälligen linderungen in Münster. Inwieweit sich Benno Lüthi's Rückzug aus dem Zijrchq Sport-Totto'
Subventionsfonds auswirken wird, ist unklar. Gespräche, inwiefern das AFG Eigenkaskomodell
gegenüber einer Null- oder Fremdversicherung vorzuziehen, bzw. ob eine Anpassung des Betrags (2. Zt. irr
der Höhe von wesentlich mehr als eines Neuflugzeugs) sinnvoll wäre, sind irn Gange.
Der Bestand an (zahlenden) Mitgliedern verblieb mit 80 im Rahmen der Vorjahre, einige brevetierte
Piloten wurden aufgenommen bzw. Neumitglieder in der AFG-Flugschule geschult. Gefrlhlsmässig wird es
aber immer schwieriger, Mitglieder zu finden, die sich mit vollem Einsatz fürs Fliegen begeistern können
und auch daneben in der Gruppe aktiv und integrierend wirken. Insbesondere viele Neumitglieder der
letzten Jahre waren bei den grösseren freiwilligen Anlässen der AFG sowie in Münster leiderabwesend.
Ebenso erstauntictr ist die Tatsache, dass wir bei unserem sehr grossen Anteil an jungen Piloten
von Andrea Schlapbach weder bei Junioren-Meistqschaften (Birrfeld 94, Schmedat 95,
Grenchen 96, Dittingen 97) noch dezentalen Juniorenpreisen (Veteranenpreis, AVIA-Preis) noch der
Junioren-Nationalmannschaft mitmischeln. Zudem machen seit Jahren praktisch keine neuen Piloten am
RAL Birrfeld (obschon seit 1996 Nenngeldbefreiung und ab 1997 sogar Starttaxenbefreiung) oder anderen
Wettbewerben ihre ersten Erfahrungen, persönliche Bestleistr.rngen wie Silber- und Gold-C sind selten
geworden, kcine neuen Piloten machen am NSFW mit. Kontakte zur Idaflieg sind seit Jahren praktisch
ausgestorben, obschon wir sehr viele Studierende geeigneter Disziplinen hätten. l*frer Kontakt wurde seit
Herbst 95 wieder aufgebau! sodass die AFG 1996 wieder am Idaflieg-Sommertreffen teilnehmen konnte.
abgesehen

Wo sind die Jungen?
Ich hoffe, dass wir die Athaktivität aufbringen, junge Begeisterte in die AFG zu integrieren, ihnen zu
ermöglichen, ihre Ideen umzusetzen und im Wettbeweösgeschehen al3iv einzugreifen. Zu diesem Zw*k
sind auch eine Neuversion des Paul-Oswdd-Cups verabschiedet sowie beide Cup-Reglemente der AFG auf
dem WWV/ publiziert worden.

Im Vorstand hat sich wenig verändert. Infolge längerer Auslandaufenthdte sind Beat Uittri nach langer
Tätigkeit als Cheffluglehrer sowie Katharina Schafroth Hächler nach kurzer Tätigkeit aus dem Vorstand
ausgeschieden. Neuer Cheffluglehrer wurde Ruedi Ackermann, bereits Beisitzer im Vorstand und mit der
tvlaterie vertraut. Die freigewordenenzttei Beisitzerstellen werden ab 1997 wieder beseEt im Hinblick auf
Nachfolger in der Fühmng der AFG. Beat Weiss absolvierte erfolgreich den Fluglehrerkurs. Bnrno Neininger
tritt als Fluglehrer nach langem Engagement zunick. Stefan Drechsel, nun in Paris wohnhaft, hat das
Amt des O2-Wartes an Felix Gloor abgegeben, die Hoheit über den Notfallkoffer ist an Ruedi Fehr
gegangen. Unter den Flugzeugwarten sind diverse Wechsel vollzogen worden- Ich möchte den
Zurückgetretenen für ihre wertvolle Hilfe heulich im Namen der ganzen AFG danken!

Auf Wettbewerben flogen viele bestanderu AFG-Piloten und waren demensQrechend erfolgreich. An
den Wettbewerben RAL Birrfeld, RAL Dittingen, JSM Grenchen, RAL Crrenchen, AkroSM Birrfeld, NSFW
und RAL Schänis (ohne Wertung) holten sich Heini Schwendener sowie Oli Liechti je den ersten Platz
sowie Urs Isler (d.h. die AFG gewann alle Klassen des Birrfelder RAI§ !), Michael Keller, Michael Gut,
Daniel Müller 2, Christian Rickli und Andrea Schlapbach weitere Medaillen. Alle genannten Piloten von
Streckenwettbewerbe,n haben sich damit auch die Qualifikation fuer die Schweizermeisterschaft eingehandelt.
Zusammen mit den Vorjahresqualifizierten Jürg Keller und Beat Uithi wären frr die SM Schänis 1997 neun
AFG-Piloten qualifiziert, die sich diese Qualifikation alle auf AFG-Flugzeuge,n erflogen habe,n. Wir
gratulieren! Sechs Pilote,n (plus einerals Copi) davon werden an der SM effektiv teilnehmen, eine
Qualifikation hat damit 1998 noch Gültigkeit. Die SM 96 in Amlikon fand ohne AFG-Beteiligung statt.
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Die Beteiligung der AFG am NSFI{ war zahlenmässig schwach, auch wenn der zehnte Rang täuschen
mag. Dabei ist es vor allem für Junioren möglich, in einer Saison bis 2000.- aus diversen Wettbewerben zu
lösen, für Juniorinnen mehr als das Doppelte davon! Die Rangierung von AFG-Piloten imRanking (über
zwei Jahre) ist mit einer Ausnahme ungünstig, da viele i.a. nicht dieZeit aufbringen können, mindestens
zwei Wettbeweöe pro Jahr zu fliegen.
Die AFG war ausserhalb des Birrfeldes und der obem genamten Wettbewerbe in folgenden Lagern
anzutreffen: St. Cr6pin/F, San Vittore, Akrolager SAGA Locarno, Luftfahrtmedizinsymposium Vinon,
BFK St. Stephan, Asprös/F, MünsterAy'S, BFK Münster, Vinon, Idaflieg-Sommertreffen Aalen-Elchingen,
OSTIV-Meetings, DlR-Segelflugsymposium, letztere beiden ohne Flu Ereug.
Beiläufig möchte ich daran erinnern, dass die AFG 1999 den Jungfliegeraustausch in der Schweiz
organisieren muss, was die Mithilfe einiger kute bedingen wird.
Das haditionelleMünsterlager von sechs Wochen LJinge, davon vier mit allgemeiner AFGBeteiligung, sowie einem anschliessendem zweiwöchigen BFK war wiederum gut besucht. Details
entnehrhe man dem I-agerbericht im Aufuind. Die Münsterkommission arbeitet weiterhin sehr aktiv mit

Behörden und weiteren Stellen. Klares Ziel ist der Fortbestand des Flugplatzes Mänster/VS, wobei dadurch
nicht andere Optionen aus den Auge,n verloren werden. Die Kommission kommuniziertelfaient mit dem
Vorstand. Dass mit dem Wechsel im Präsidium des SFVS eine für die AFG bzw. MünsterAr'S tendentiell
bessere Ausgangslage eintritt, darf envadet werden.

Fär das nächste Lager noch drei Infos: Münster hat eine neue Telefonnummer (A7 973 1l 16), die FOBStrecken sind im GA bzw. den SBB-Tageskarten inbegriffen und die neue Luftraumstnrktur beschert massive
Anderungen, darunter der Wegfall der TMA Sion sowie die Tatsachg dass drs Finsteraarhom nicht mehr
vollständig im Lufoaum E liegl d.h. für die Befliegung desselbigen eine D-Freigabe vorliegen mü.sste
(muss).
Anlässlich derFrtihjahr-Gv 96 wurden denkbare Statutenänderungen angesprochen, die nun zügig
vorangetrieben werden sollen. Eine Kommission unter der Iritung von Beat Müller wird zuhanden der GV
einen Vorschlag ausarbeiten. Die GV hat sich, vereinfacht gesprochen, konsultativ gegen eine
Namensänderung, aber für Anpassungen im heute noch nahezu ausschliesslich auf akademisches Umfeld
beschränktes Mitgliederwesen plädiert. Es sollte in Zukunft möglich sein, Mitglieder als Gastmitglieder
fi]r eine beschränlle 7*ltaufanrrchmen (2.8. ausländische Gaststudenten) sowie im Rahmen der ASVZRandbedingungen (akademischer Anteil > @/o) auch unternormalen Umständen Prloten aus dem nichtakademischen Umfeld aufzunehmen. Diverse Kommentare von aussen, unser Logo sei nicht zei§emäss,
sind bislang nicht behandelt worden (Motto ,solange die Gruppe besser ist als das I-ogo...').
Eine der letzten Statutenanpassungen, nämlich der Einbezug weiblicher Formulierungen zu Beginn der
Statuten, hat offensichflich bis heute leider noch nicht gefruchtet, ist doch dieTahl der bei uns fliegenden
Pilotinnen auf drei geschnrmpft

Die AFG-Internetseite (www.ezinfo.ethz.chlAFG), wiederregelmässig aktudisiert, erfreut sich
unter den Mitgliedern regen lnteresses, ebenso ist sie frr viele aus- und inländische Piloten und lnteressierte
erste Schweizer Anlaufstelle, auch für Informationen, die über die AFG hinausgehe,n (NSF'W, FAI,
Airspace, Meteo, ...). Alle wicttigen Informationen fur Mitglieder sind laufend aktualisiert aufgeführr Das
E-Mail-Netzwerk wird effizient und oft benützt. Rund die IIälfte der AFGler kann über E-ldail e,rreicht
werden, eine ähnliche Tahl verfügt üb€r Web-Zugriff.
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Ein aktuelles Verzeichnis der fliegenden Mitglieder ist auf dem Netz, wobei zur Z,eit sämtliche
öffentlichen E-Mail-Adressen aufgeführt sind, sämtliche Namen, weitere Informationen (Adresse,
Telefon, ...) jedoch nur bei denjenigen, welche Daniel Müller 2 gegenüber ihre Erlaubnis dazu gegeben
haben. Wir überlegen uns, per 24- Apnl 1997 (d.h einen Tag nach der GV) den Spiess umzudrehen und alle
aufzuführen, die nicht ausdrücklich dies nicht wünschen, d:h. wir gehen von stillschweigender Genehmigung
aus. Das Interesse der Mitglieder auf eine laufend aktuelle Version der Adressen und Telefonnummem, ohne
dass der Vorstand viermal jäihrlich ein neues Verzeichnis verschicken muss, ist gross. Fast jeder zweite

Eintrag des Verzeichnisses 96 wurde innerhalb von 12 Monaten geäinded.

Per27.März lg97 tritt die geänderte Lufoaumskuktrx Airspace 97 inlftaft. Die ICAO-Karte ist ab
10.
des

Mäin, die Segelflugkarte (mit VFR-Guide) ab anfangs April im Handel erhältlich. Im dkekten Umfeld
Birrfelds ändert sich nichts Wesentliches, generell gibt es aber sehr viele für uns wichtigen Anderungen.

Ich denke, das wäre doch wiedermal die Gelegenhei! die zehnjährigen Karten zu- erneuern und sich etrvas
eingehender vor und während dem Flug mit dem Lufoaum zu beschäftigen. Genauer über die Anderungen
und die polemischen Hintergninde informieren AeroRewe, W"W'W usw.

Im Birrfeld wird die AFG im l,tlär297 ihren Boxenplatz in der Boxe 10 mit einem der Boxe 8
abtauschen. Das Fmhlingslager wird gebeten, diesen Austausch vorzunehmen, die DoppelsiEerAnhängeraufbauten neu zu installieren sowie Schlüssel zu tauschen und Hinweise zu befestigen. Nachbar in
der Boxe 8 sind die Berufsschüler FBS.

Bei der ABB-HaIle vor der Brunegg ist ein Gasturbinenprüfstand eingerichtet worden. Eines der fünf
Kamine kann u.U. a00 grädige Luft mit 50 m/s ausstossen. Im Betieb leuchten diverse orange
Warnleuchten. Das Objekt ist im AIP als Luftfahrttrindernis eingekagen und nicht ausschliesslich als
Thermikquelle zu betrachten...

Am Sgnntag 25.Mai 1997 wir.d die AFG den \Mindentag organisieren (Sonnenaufgang bis 10 a.m.).
Wir suchen noch jemanden, der das machl Seit neustem haben wir ja auch einen Windenfatrer in der
Gruppe.

Am 30. und 31. August 1997 frnden die Flugtage Birrfeld statt mit demZiel, die grösste und
wichtigste Flugshow der Schweiz zu sein (was auf ein Ringen mit der AirShow Sion herausläuft, wo Siorr
zw 7-eit eher führt). Das Ereigniss wird seit einem Jahr voöereitet, unter anderem unter der Ressodleitung
diverser AFGler, denen wir besonderen Dank schulde,n. Alle Piloten des Birrfeldes tragen den Anlass mit und
werden in irgendeiner Form aufgeboten, via AFG-Verantwortliche, AFG-interne Stellen bzw. das Birrfeld
direkt. Es ist unser Vergnügen (und Pflicht) mitzuhelfen - ich danke schon heute für Euer aller Engagement.
U.a. werden wir die Hangars räumen müssen, d.h. in der zweiten Hälfte des Augustes die ASK13 und
ASK21 verladen/enfernen. Die Boxen werden aller Voraussicht nach nicht beanspnrcht. Das Fliegen wfrd in
den Tagen vor und nach der Flugshow eirlgeschränkt sein. Wahrscheinlich fliegt die ASH25 an der
Flugshow mit.

***
Und nun mit vollem Elan in eine Flugsaison 1997 - VieI Spass und sichere Flüge!
Andrea S chtapb ach/J ounr 97

Af,ADEIII§CHE FLUGGRUPPE
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FA - News
Neuerungen im Trainings-. Umschulungs- und Streckenflugreglement
Nebst der Einführung eines Refresher - Fluges für Piloten mit weniger als 50 Stunden Flugerfahrung zu Beginn der Saison wurden bereits existierende Bestimmungen aus dem Münsterreglement auf alle Aktivitäten ausserhalb der,,Homebase. ausgedehnt und ins Reglement
aufgenommen. Der neue Absatz lautet:
Pitoten mit weniger ats 50 h Segelflugertahrung nach Erlangung des Brevet haben . . .
am Anfang der Saison vor dem ersten Soloflug einen Checkflug zu absolvieren,
c ihre allfälligen fliegeischen Affiivitäten ausserhalb des Ausbildungsplatzes mit einem
F lu gleh re r vo rgän gi g ab zusp re ch e n,
c auf dem ausserhalb des Ausbildungsplatzes benützten Flugzeugtyp in der betreffenden Saison eine Flugerfahrung von mindesfens 6 h nachzuweisen.

4

.

Anderungen im Luftraum ab 27. März 1997 (auszugsweise)
Zuerst das Erfreuliche:
lm Mittelland werden die Luftstrassen unterhalb FL'l00 / 3000 m aufgehoben (2.8.
bei Balslhal), so dass auch dort Sichtflug gemäss Luftraum Klasse E erlaubt ist.
Vermehrter IFR - Verkehr ist jedoch im Bereich dieser aufgehobenen Luftstrassen
nach wie vor möglich und eine Positionsmeldung an das Flight lnformation Center
wird empfohlen.
Und nun das Unerfreuliche:
ln den Alpen wird die Untergrenze von Luftraum D, in welchem Sichtflug nur nach
,
erfolgter Freigabe erlaubt ist, während den Militärflugdienstzeiten (Mon-Fri:
0730-12A5 t 1315-1705) von FL 150 / 4600 m aul FL 130 / 3950 m abgesenkt.
Nachdem die Einführung dieser für den Alpensegelflug äusserst einschneidenden
Regelung durch den AeCS / SFVS nicht verhindert werden konnte, wird nun versucht, für die
Dauer der Alpenfluglager eine permanente Ausnahmeregelung zu erwirken. (Kommentar des
Schreibenden: Vielleicht könnte die Untergrenze wieder angehoben werden, wenn man Div.
Carrell grounden würde ?)

[^^.el
\3/

Fazil.:
Das Einfliegen in verbotene Lufträume ist kein Kavaliercdelikt und auch keine taugliche Unmutsbekundung gegenüber ungeliebten Amtsstellen, sondem
ein strafbares Vergehen, das zudem der Sache des Segelflugs schadet und
die zukünftigen Verhandlungsposition unserer Verbandsvertreter schwächt.
Deshalb gehört die Segelflugkarte (Ausg. 97!) nicht nur mit auf jeden Strekkenflug, sondem sie soll bereits vor jedem Flug eingehend studiert werden !

Auf dem Birrfeld: Der ABB Gasturbinenprüfstand
Die ABB hat in ihrer Shedhalle auf dem Birrfeld einen Gasturbinenprüfstand gebaut. Wenn er
im Betrieb ist, was mit einem gelben Wamblinklicht angezeigt wird, können 400 "C heisse
Abgase mit bis zu 40 m/s Geschwindigkeit aus dem gut sichtbaren Kamin austreten. Von
einem direkten Uberfliegen in geringer Höhe (2.B. im Landeanflug auf Piste 08) wird dann
- nicht nur den Holzflugzeugen - dringend abgeraten !

Die AFG Flugstatistik 1996
siehe nächste Seite.

Für die Flugsaison 1997
. . . wünsche ich allen Pilotinnen und Piloten gutes Flugwetter viele schöne unfallfrei Flüge !
Ruedi (Acki) Ackermann
Der Leiter der FA:
Seite 7
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Am 23. Januar
. . . verriet uns Wolf-Dieter Herold
seine wahrlich weitreichenden
§reckerrtfugpEine als konsequente

Eisdna$

,*{vasserkunoe

Anknüpfung an seine efolgreichen

Umrundungen der TMA Stuttgaft
vom Birrfeld aus. Die Stecken-

O WüEbsrg

im

Publikum machten
fleissig Notitzen ! Der nebenstehende Kartenausschnitt vermittelt einen
flugcracks

O

Eindruck der Grössenordnung dieser
Flugvorhaben.
Oltenbul§

O

FEihi.g O

/-t'

29. Januar

ln einem spannenden Videovortrag
schilderte Tllrrrrc Bircher (Rumi)

Ba€l O

Scfiatthasff

Geissberg

-- -.

2go/oDeieck 718 km erfüllt am 19.7.96
Dreieck ca. 1000 km geplant

die Geschichte des einzigen, heute
noch geflogenen Segettlugzeuges
mrt firahltri&werken HB-YBI Prometheus PgSt. Grosses Entzücken bereiteten dem Publikum
unter anderem die Filmseguenzen ,,aus der guten alten Zeil", so zum Beispiel Rumi im Gespräch mit
Designer Luigi @lani in der von Jürg Awhbachermoderierten Sendung,,Karu§sell" des Schweizer
Fernsehens.

,Grenz hicht" vermltleJte einen interessanten Einblick in die segeF
flregerisctr-wissen*haftliche Tätigkelt der deutschen IDAFLIEG. Eindrücklich, la beängstigend
(oder wie man's nimml, für den Normalflieger beruhigend) waren z.B. die Aufnahmen von echten

Der nachfolgend gezeige Film

Flatterversuchen. Abschliessend zeigte Andrea Schlapbach Dias vom letzten ldaflieg-Treffen, auf denen unsere DG 303 AO in extremen Schleppfluglagen im hinter einem Schlepp-Motorsegler zu sehen
war.

Der 6. Februar
. . . war ganz dem Thema Meteo gewidmet. Zuerst steltte Jungplol llartin Bühlmann seine äusserst
interessante Bttdner ThennilaiEdie (eine Arbeit im Rahmen ,Schweizer Jugend forscht') vor. Sein
Vortrag wurde abgerundet mit eindrücklichen Videoaufnahmen aus den Bündner Alpen.
Anschliessend hielt Ffieder Wolfaft eine - dem Veranstattungsort wahrlich gerecht werdende - Vorlesung über eüolgversprxhede Segelflug-Wetterbgen im Alpenraum. Seine Zusammenfassung
unter dem Titel ,Fechtzeitiges Erkennen grter Weterbgen'ist in diesem 'Aufwind' abgedruckt
(siehe auch http://www.ezinfo.ethz.ch/afg/meteotext.htm).

Dank und Ausblick
Zum Schluss möchte ich im Namen der AFG nochmals allen Referenten für ihre interessanten Vodräge danken. Ebenso gilt unser Dank auch den zuständigen Dienststellen der ETH, die uns die Durchführung der Anlässe ermöglichten und nicht zuletzt auch allen beteili$en Helfer der AFG.
. . . und in Hinblick auf den nächsten Winter nehme ich schon jetzt gerne neue Themenvorschläge
entgegen, damit wir wiederum einem grossen Publikum interessante Vorträge bieten können.
Ruedi Ackermann (Leiter FA)
Seite 9
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Rechtzeitiges Erkennen guter Wetterlagen
nach einem Referat von Frieder Wolfart, AFG/ETH 6.2.97, bearbeitet durch AS

Einleitung
Zunächst müssen wir uns drei Fragen stellen:

o Was ist eine gute Wetterlage?
o Wie kann ich diese rechtzeitig erkennen?
o Wie kann ich sie optimal nutzen?
Irtztlich

sind die Erfatrnrng und das Können des Piloten darüber entscheidend, ob bei einem
bestimmten Wetter ein attraktiver Flug gelingt. Eine bestimmte Wetterlage kann für den einen Piloten
hervorragend sein, für einen anderen völlig unbrauchbar. Zum Beispiel ist es bei Föhn am Platz meist
stabil, nur frir routinierte Piloten kommt ein Schlepp in die Welle in Frage.

Trotzdem will ich versuchen, einige allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen, wann unser
Segelfliegerherz höher schlagen sollte. Welche Kriterien sollten an einem guten Tag erfüllt sein?

o hohe Basis: Flachland um die 2'000 rrL Alpen über 3'000 m
o lange nutzbare Thermik, min. 5 h, besser 8 bis 10
o Thermikbeginn also vor 11.00, Ende nach 18.00
o gute Steigwerte, nach Aufbau der Thermik über 2 m/s
o keine verbreiteten Überenrwicklungen oder Abschirmungen
o kein zu starkerWind
Mit anderen Worten: trockene [.,uft und stabile Wetterbedingungen bei gleichzeitig nicht zu stabiler
Schichtung in der unteren Atmosph?ire und stabiler Schichtung in der oberen

Datensammeln...
Durch den Datenvergleich Wetter und Fluege gesamthaft fuer eine groessere Gegend (2.8. die
Schweiz) ist es auch im Nachhinein moeglich, Rueckschluesse zu ziehen, welche Wetterlagen gut
fliegbar sind und in welche Gegend man fliegen bzw. ausschreiben soll. Es gehen Unmengen von
Daten und.Wissen verloren, wenn das jeder Pilot hoechstens fuer sich selbst madrt. Wir moechten eine
Datenbank aufziehen, um dieses Manko der letzten 50 Jatre an beheben. Analoge Darcnbanken erstellt
z.B. Michael Steckner fuer Steckenfluge in den USA" sie wird regelmaessig im Heft Soarhg
publiziert Jacues Ambuehl undRolandMuehlebach haben bei der SMA Zuerich ueber2 Jatre die
gelben Meteomeldeformulare ausgeurertet und verfuegen bereits in AnsaeEen ueber eine solche
Statistik.

Wir bitten alle Segelflugpiloten, uns moeglichstalle groesseren Sheckenfluege (>3OO km) mitzuteilen,
unabhaengig ob NSFWFAIrDokumentation/GNSS(GPS) vorhandcn ist oder nicht Das Info beinhaltet:

o Datum
o Flugzeugtyp
o Startort, Klinkort, Klinkhoehe, Klinkzeit
o Landeort, Landezeit
o Wegpunkte inkl. Zeit
o plusminus Flugverlauf (gute Gebiete, Hoehen,
Bitte

Aufwinde, Probleme)

senden an:

Seite 10
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o EMail: fluege@hotmail.com, Subject: Flugmeldung @l
o Fax:01 491 00 07, zu Handen A. Schlapbach
o Brief: AFG, Waserstrasse 83, 8053 ZH
Wir danken fuer Deine Mithilfe und werden die Resultate pftresentieren, sobald in genuegender Zahl
vorhanden.

Günstige Verhältnisse
Zwei Dinge sind hierftir von besonderer Bedeunrng

o

Herkunft der Luftuiassen
o verantwortlich für üe Feuchtigkcä (eher in den tieferen Luftschichten) und für die
Temperatur

o Die Luft sollte möglichst

o

{
r
r

kontinentalen Ursprungs sein. Günstig

ist

-Polarluft, auch wenn nicht rein kontinental

kontinentale Subpolarluft
kontinentale Tropik- und Subtropikluft
Das heisst" die bei uns wirksamen Luftmassen sollten aus nördlichen, nordöstlichen,
östlichen oder südöstlichen Gegenden starnmen. Sie müssen dabei nicht unbedingt kalt
sein, aber trocken!

o Relative DruckverhäItnisse
o verantwortlich für dre Stabilitat und ebenfalls für die Ferchtigkit (eher in den höheren
o

Luftschichten)
Die bei uns herrschende Wetterlage sollte hochdnrckbestimmt sein. Das heisst, es sollte
eine gewisse Subsidenz wirksam sein. Das bedeutet ein Absinken der Luft in der oberen
bis mittleren Troposph2ire. Hierdurch wird die Luftschicharng einerseits stabilisiert
(Absinkinversion) und andererseiB wird die Luft von oben erw?irmt und somit (relativ)
abgetrocknet. Dieser Prozess ist auch umkehrbar. Eine zu starke Subsidenz kann die
Ausbildung guter Thermik auch behindem.

Warum ist Kaltluftlabiler als Warmtuft?
Die einstratrlende Sonnenenergie ist gleich, egal ob die Luft warm ist oder kalt. Somit sollte die
Env?irmung pro Zeiteinheit in beiden Lufonassen gleich sein und auch dieLabilit it. Veänrwortlich für
die schwächere Thermik in der Warrrluft ist die Feuchtigkeit des Untergnrndes. Zur Verdunstung von
Feuchtigkeit wirdsebrviel Wlirme veöraucht Dawanne Luft viel mehrFeuchtigkeit auftrchmen kann
als kalte, geht bei warmer Luft ein grosser Teil der eingestratrlten Sonnenenergie in die Verdanpfung
von Wasser verloren, der in kalter Luft zu dercn Erwärmung zur Verfügung steht Ist der Untergntnd
trocken (Hochsommertrockenperiode) kann auch rvanne Luft sehr gute Thermik bängen.

Zauberwort Kattluftadvektion
Wird Kaltluft zu uns geführt, so geschieht das oft in den oberen Luftschichten. Oberhalb der
Bodenreibungsschicht weht derWind stärker als in den unteren. Hierdurch findet eine ständige
Labilisierung stat, die zu einer Verstärl«rng und Verlängerung der Thermik führl Bei
Kaltluftadvektion dreht der Höhenwind imrner nach linksm (bei Warnrluftadvektion immer nach
rechts). Zu länger anhaltender Kaltluftadvektion kann es nur kommen, wenn der Bodenwind aus
östlichen Richtungen bläsL Dann kommt nämlich der kältere Höhenwind aus nördlichen Richtungen.
Würde der Bodenwind aus Westen kommen, müssüe uns die kälterc Luft aus Süden erreichen. Ein
grösseres Kaltluflreservoir im Süden istjedoch unwatuscheinlich, so dass eine solche Situation nur von
kurzer Dauer sein kann.

Seite
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Warum gibt

es

im \ilinter nur selten Thermik?
... dafuer soviel Nebel...?

Die Erde empf?ingt tagsüber Strahlung von der Sonne. Gleichzeitig stratrlt auch die Erde Energie in den
Weltraum ab. Über das Jatu und über die gesamte Erde ist die empfangene und abgestratrlte Energie
gleich hoch, sonst würde sich die Erde im Laufe der Zeit erwärmen (was ja in den nächsten Jahren
aufgnrnd des Treibhauseffektes zu befrirchten ist). Etwas vereinfacht l?isst sich sagen, dass nachts pro
Zeiteinheit genausoviel Energie abgestrahlt wird, wie die Erde am Tag pro Zeiteinheit (netto) empfiingt.
Da aber bei uns im Sommerhalbjatr die Tage länger sind als die Nächte, erwärmt sich bei uns liegende
Luft von Tagzu Tag, im Winter ist es umgekehrt Zusaetzlich ist der Einstratrlungswinkel im Sommer
besser als im Winter, wodurch die Intensitaet staerker ist (=kistung/Flaeche). Da die Erw?irmung und
die Abkählung glösstenteils nur durch den Kontakt der Inft mit dem Boden geschieht, bedeutet dies,
dass im Sommerhalbjahr die sich nachts am Boden sich bildenden Kaltluftseen @odeninversionen) am
Tag sich auflösen und im Wintelhalbjahr sich von Nacht zu Nacht verstärken. Diese Kaltlufseen
koenne sehr harrraeckig Bodeninversionen bewatrren, sodass es unter der sich entstehenden
Nebeldecke ueber äie Wintermonate hinweg wesentlich kaelter ist als auf z.B. 2000 m AlvISL. Solange
die Nächte kärzer sin( als die Tage kann es nur Thermik geben, wenn frische, labile Lufunassen
herangeführt werden. Oder je länger die Nacht, desto später derThermikbeginn.

Bei welclre n Wetterlagen können wir mit günstigen Segelflugbedingungen
rec.hnen?:
Nordlage: Hoch über England, Tief über Skandinavien

c

Beispiele:

o
o
o

25.-315.1990 eine Woche llanmenvetter mit etlichen l000er in Deutschland, in den Alpen ebenfalls gut
Siuration: Erz& der Nordlage
233.1993 in Deutschland grosse Streckenflüge.
Sioation: Nordlage mit surker Nordstönang: h den Alpen noch Scfuueschauer

9.9.196 Flug Blumberg, La Chaux-de-Fond

o HochüberEngland
o Tief über Skandinavien
o Wetterlage dauert oft über mehrere Tage
o zunächstbei uns staugefiihrdet
o im Norden dann bereits sehr gute Bedingungen,

.

§Tisch im Frühjahr

Ostlage,

o

,r

wenn möglich auf nach Norden ausschreiben

IIocI über Fennoskandien (Festtand§kandinavien)

Beispiele:
lgl2}.7.g6Die

o

besten Tage des Jatres

S/intcrthur (Schlepp in die Alpen, anfünglich schlecht bis Pränigaullesce (1. Tag)
kscc-lvtauterndorf (2. Tag)
Mauterndorf-Winterthur (3. Tag)
IIW Grosse Z\AJWZ 1460 km Lübeck Biardtz" Start 8:30 LT, ente 2 h mit tiefster Basis um 800 m AIvISL

o
o Hoch über Festlandskandinavien
o Wetterlage dauert oft über mehrere Tage
o oft aus Nordlage abgeleitet
o am Boden Bise
o in der Höhe aber kein West-, sondem Nord- oder auch Ostwind
o kann im Sommer auch warme, trockene l,uft aus Osten bedeuten
o Flüge in den Osten an empfehlen, wobei westlich Arlberg Luft evtl. noch schlecht

seite 12
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o gute Alpenlage
Aufbauendes lloch/Zwischenhoch

o
o

o

schwer prognostizierbar, kommt oft überraschend
kann noch zu labil sein oder aber auch zu stabil, wenn
o das Hoch zu rasch aufbaut
o die Isobaren zu eng stehen
o der Druck zu hoch wird (> 1023 hPa)
Dauer ma:r. ein Tag

Abbauendes Hoch

o

üter Mitteleuropa

Beispiel:

o

5J6.8.1996 Flug von Wintcrthur nach Wiener Neustadt (l.Tag) und retour (bis SchZinis)Typisch

im

Somrner

o nach Durchzug

des Hochzentrums nach Osten oder bei der Abflachung des Hochs l?isst
Subsidenz naöh, dadurch

o verliert die Schichtung von Tag zuTagan Stabilität
o setztdie Thermik immerfrüher ein
o bilden sich wieder Quellwolken
o entsteht bei flacher Druckverteilung Labilisierung, am Abend besteht allgemein

o
o

Sonderfall

o

fief über der Biskaya, mit Föhn

Beispiele:

o

31.3.1992 Felix Döbeli, lü)Oer ab Schänis

o

Sitntian: Tiefüber England verschiebt
4.2.1»4

o
o

Gefahr

von Überentwicklungen
in den Alpen oft hervorragende Bedingungen
Gefaty einer Kaltkont. Davor dreht der Wind auf Süd und bringt warme Luft rein

23.-26.4.193 Mehrüigiger Jahhunderffihn
sich gegen Süden

§irnalion Fähnlage. IGI&ont stationär über Frankeich. Erst ab dem zweiten Tag richtig gu
Tief tiber Biskaya oder Spanien (evtl. England)

o typisches Föhnknie in der Isobarenkarte über Crenua
o Süu im Süden, i.a Ausregrren notwendig, Luftdruckdifferenz

Ztirich- LocarnolluganoÄvlailand

>7 hPa (10 hPa got, bis 30 hPa schon erreicht)
o Kaldront oft stationär oder wellend überFrankreich
o oftübermehrere Tage
o oft erst ab dem zweiten T4g interessant
o mittlererW! über den Alpen:
o windstill am Boden in Südtälern (l-eventina Maggia)
o windstill am Boden im Mittelland (Zürich, Jura, evtl. Zugersee), evtl. leichte Bise am
Zärichsee
o Föhnsnrrm am Boden beim Urnersee (Altdorf, evtl. Ausläufer bis Zugersee, Anschluss ab
Rossberg nicht immer gewährleistet)
o FöhnmauerabZugersee
o veieinzelte Irntis und l-eewellen, jeweils von einzelnen Bergzügen verursacht
o starker Wind ueber den Alpen (selten, zß. 24--26-4-1993)
o windstill amBoden in Südtälern (Leventina" Maggia)
o windig bis ftihnig am Boden im Mittelland (Zürich' Jura)

seite 13
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o

o

fast windstill am Boden beim Urnersee (Altdorf, Föhnanschluss easy) (quasi
Strömungsabriss über Hauptalpenkamm bzw. der Win4 der nicht den Kaltlufuee
verdraengen kann)
o Föhnmauer weit nördlich
o wenige Riesenlentis und Leewellen, gesamthaft vom ganzen Alpenraum verursacht, u.U.
über l0O km lang (die Grosse Woge)
besondereGefahren
o starke Winde, Windversatz, teilweise sehr turbulent (Rotoren)
o sollte eine Aussenlandung in der Zentralschweiz unumg?inglich sein, so muss man mit
einem extremen Windgradienten am Boden rechnen (Scherwind). Schon mehrere
Flugzeuge sind in der gegen von Brunnen so zerstört worden
o Woiken können sich unter aem Flugzeug schliessen, bzw. Mittelland kann abends im
Nebel sein, frir Alternativflu gplätze vorbereitet sein
o beachte Vmax relativ zur Höhe und in turbulenter Luft
o Höhe, Sauentoff, Trockenheit @ehydration) und Kälte (Nullgradgrenze, Vorsicht
Wassertanks)

o
o

o
o

\{ie

Lufoaumstruktur, AWY, Delta
Heimflugzeit beachten, Einsetzen der Nacht, in grosser Höhe ist es heller als tief am Boden
I Berechnung von SS+30 (Ende \IFR-Zeit = Sonnenuntergang + 30 min = Ende der
bürgerlichen Abendd?imrnerung), mäx. l0 min Fehler:
) 7ßit lh'l = 19.225 +1 .942* Sin(@i/ 1 8 2.5)* (tag-79))+ 1 [bei Sommerzeit]
I Tag: l.Jan= l; l.Feb=32, 1.März=60, l.April=91, l.lvlai= 121, l.Juni= 152" l.Juli= 182,
l. Aug = 213, l. Sept = 244, l. Okt = 27 4, l. Nov = 3(X, l - Dez = 335
Föhnverlauf und -ende schwerprogaostizieöar. Föhnzusammenbruch kommt kurz, heftig
und üeberraschend mitzusätzlich turbulenter Luft und teilweise heftigen Niederschlägen in
allen Varianten
Ac.hhrng: Föhnlagen sind nicht Rekordlagen für Einsteiger und im Föhn Unerfahrene!

lassen sich die Wetterlagen

frühzeitig erkennen?

Tägliches Studium der Wetterseite z.B. NZZ. Aktueller Bodendnrck und Aussichten der nächsten Tage.

Auf Stichworüe achten wie

o Aufbauendes Hoch über Britischen Inseln oder im Norden
o Hoch am Boden in der CII
o
o

o
o

der

Wann ist der Höhepunkt voraussichtlich überschritten?
ZusEom trockener
K?ilteeinbnrch, Temperahrnückgang ohne Niederschlag
Schönwetter mit Q,trellwolken, Tendenz zu Abendgewittern

Luflrnassen

CII

''1

Empfehlung allgemein: nach jedem guten Flugtag nachdenken, welche \Metterinformationen wären vor
dem Flug vefiigbar gewesen und wie wären diese vorher zu interprctieren gewesen?

Die wichtigsten Infoquellen:

o Zeitungen mit Bodendruckkarten und Vorhersage (z.B.NZ)
o WetterberichtSMA
o Segelflugwetterbericht SMA
o Regionale Ttrermikprognose SMA (Alptherm)
o Spezialwetterbericht SMA

o

18 h-Prognose Kachelmann

o 5-Tagesprognosen Kachelmann
o l0.Tagesprognosen Kachelmann
o lntemet

und SMA

Seite 14
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Die Ausnutzung der Wetterlage
Zur Ausnutzung einer grten Wetüerlage ist das Können und die Erfahmng des Piloten gefordert. Meist
ist der Startzeipunkt und die erste Stunde des Fluges entscheidend, da über die Richtung des Fluges
entschieden werden muss. Oft entspricht das Wetter am Platz nicht den Erwartungen und es muss dern
guten Wetter erst entgegengeflogen werden. Und da hilft nur eines üben. Vicl Spass!

Ibnlvete Bezugsquellcn faer Segeltlugmeteo...
Iiteratur zur S e s e lf lusmete o...

Wichtige lnformationsquellen für die eigene Wetterprognose
(VTX = auch auf VIDEOTEX / SWISSONLINE abrufbaQ

nicht vollständige Auf zählu ng

NZZ: Wetterkarte, Satelittenbild und Prognosen in Textform, gelegentlich auch nachträgliche
Wetteranalysen.
Tagesanzeiger: Wetterkarte, Prognose in Textform

SMA:

h................

Segelflugwetterbericht (VTX), tägl. Ab ca.06, 09, 19
Wetterkarten (Boden, 500 hPcal, Wind 1500m und 3000m,

Tel

Fax (Polling)
157 126222.....157 326222

Temperaturaufstiege

Regionale Thermilgrognose ('Alptherm')
Jura, Schwarzwald, Schwäbische Alb

.........

..........157 326291

Engadin)
.............
lnterpretationshilfe

.....157 326 293

Alpen (excl.
Engadin, Alpensüdseite

........157 326294
..........157 326 295

Tage,

Wetterbericht (VTX), Tagesprognose, Aussichten bis 4
auf Fax kurzer Text mit aktueller Bodendruckkarte (00:00 h),

162...............-..157 362210

Temperaturen und Sonnenscheindauer vom Vortag

Spezialwetterbericht (VTX), Langfristprognose für ca. 5

Tage,

Sichtflug-Wetterprognose
IFR Motorflug-Wetterprognose

157 126211

..............157 926220

VFR

..............157 g26221

AG:

Fax (Polling)
Meteomedia
103 002
12,18
Stunden
..............157
Fronten,
6,
Tagesprognose, Aktuelle Wetterkarte Bodendruck mit
I

Elperimentelle 1O-Tagesprognose, voraussichtliche Wetterentwicklung in Worten ............157103 004
Mo. Bis Sa. Ab 13:00 h
5-Tagesprognoise, 5 Karten Bodendruckfür die kommenden 5 Tage, tägl. ab 10:45 h........157 103 001
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4liobc ozlJQ-tec,
erst einmal vielen DaDk für die Aufrarne als Aktivmitglie4 über die ich mich sehr freue! Nun
nähern \rdr lrns mit Riesensctritten der Jahrtausendwende und ich finde, dass wir anirisslich dieses
Ereignisses in der AFG (wieder) einmal einen richtig konsequenten Versuch unternehmen könnten,
einige noch nicht ganz nt Ende optimierte 'Problemgebiete' anzupacke,n Wrihrend meiner Zeit als provisorisches

Mitglied habe ich mir hierzu hin und wieder Gedanken gemacht. Einen solchetr Gedanken möchte ich heute zur
Diskussion stellen, und zwar schlage ich vor eine Projektgruppe ins Leben zu rufe,q welche eine Bestandsaufrrahme
des gesam@roblemistzustandesafg vornirnmt und mittels Brainstorming Verbesserungsvorschläge ausarbeitet. Die
schriftlich festgehaltene,n Vorschläge würden am Ende dem Vorstand vorgelegt und ansäiAlich an der nächsten GV
präisentiert.

Wie könnte man vorgehen? Eine Gruppe von z.B. 5 Leuten (auch unterschiedlicher Colleur) seta sich zueiner I.
Runde zusarlrn€,Il und sammelt Stichpunktq welche aus ihrer Erfahrung noch verbesserungsbedtirftig sind. Anschliessend werden verschiedene konzeptionelle Verbesserungsvorschkige ausgearbeitet und diese nach-Thernengebieten geordner Baulokal, Boxen, Flugzeugq Aahainger, Flugbetieb,
\,aga, etc.. Jedes Gruppenmitglied verficlgt
schliesslich (2' Schritt) ein Teilgebiet weiter und erarbeitet mit zusatzlichen, an dem Thema interessierten Mitheifern einen oder mehrere detaillierte Lösungsvorschkige für sehen Bereich. Das schriftliche Gesmrtkonzept wird
schlussendlich der GV zur Infonnation und Diskussion vorgelegt.

Ich furde, eine grundsäitzliche Bestandsaufrahme täte der AFG - wie jedem anderen Verein auch - in gewissen
Abständen gut (oder etwa nicht ?). Da dies aber nicht von einer Person alleine zu schaffen ist, hoffe ich agfpositive
Resonanz und rege Beteiligung, derm es müssen letztendlich mehrere Leute in die Konzepterstellung und umseEung involviert sein. Bitte daran denken - wir können im Interesse aller AFG'ler nur etwas bewegerq wenn
wir genügend motivierte Mitdenker finden, also unbedin$ mitnachen I

Meiner Meinung nach körmen Definition urd Umsezung eines grösseren Projektes - soll es demn wirklich etwas
bewirkeu - nicht einfach nur angeordnet werden, sondem müssen das Ergebnis einer breit angelegten interneü Diskussion sein (GV). Deit diese sachgerecht und ergebnisorientiert, d.h. ;speditiv' abläiuft, ist es von Nutzen, wenn
jeder GV'ler auf eine Diskussionsgrundlage als
für eige,ne Gedanken zurückgreifen kann - auch deswege,n
die Ausarbeitung der Vorsclrl?ige in schriftlicher Form. Wer sich am Projekt,4fG 2aa2beterligen möchtg bitte den
nachstehe,lrden Talon ausftllen und bis 31. Jan '97 zurücksenden! An der kommendeu Flugzeugverteilung besteht
für Interessierte die Möglichkeit für einen ersten Gedaokenaustausch.
Vielen Darlk für dos Interesse! Ich werde mich nach Erhalt Deiner Nachricht umgehend bei Dir melden.

Thalwil,25. Oktober 1996, salut

ffehered
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Vorschlag Zeitrahmen AFG 2000:
Projektstart, Verbilen dieses Flugblattes
an alle AFG'br
FrAhlings-Autwind 97

Antwort ron lnteiessierten
31. März 97
Erstcr Gedankcneustausch mil lntöressierten
FrAhlings-GV 97

RichardReim
Ludretikonerstrasse

I3

8800 Thalwil

Tel & Fa,x

01

.720.42.68

Ich würde mich gerne an AFG 2000 beteiligen:

Ich
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b

evo rzage .fo

Wnde

The ma ti k :

Gesamtkonzept

Detailkonzept: '.

tr
tr

ü
n
n
t]
Bemerlungen:

D

Boxen

Baulokal
Flugzeuge

Anhlinger
Lager
anderes:

egal
Unterschrift:
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Paul Oswald Cup 1997
Distanz Anzahl längster
Flug
(km)
1. Rang Michael Keller

4671

14

646

2Ls4,10 ASH, 1 84,

472

3 Ls4,4 ASH

409

9 Ls6, 2 Ls4

1 ASK21

2.

Rang O. Liechti

2392

3.

Rang U. lsler

2047

4.

Rang B. Portner

821

272

4 Ls4

5.

Rang

568

332

2 ASH 25

A.-

§chlapbach

11

Der Meinung des Stifters, dass Flüge ausgewertet werden sollen, wurde bei
den diesjährigen Eingaben sehr gut nachgelebt. Während Mike mit
schönen Photos dokumentiert, sind bei Oli die ausgewerteten Barogramme
sehr interessant. Alte Aufwinde und Wendepunkte sind bei ihm auf dem
Barogramm beschriftet. So kann ich beim Betrachten des Barogramms,
auch wenn nicht mitgeflogen, die Ze\t- und Thermikverhältnisse recht gut

nachvollziehen. Ich denke, dass die Beurteilung der eigenen
Entscheidungen, der Zeitverluste und des Flugstils an einem Barogramm
optimal gemacht werden kann. Die Möglichkeiten der Teehnik sehr gut
aorg.outrt hat sicher Urs. Er hat eine Karte geopfert (eine?), um darauf

den durch das GPS aufgenommen Flugweg aufntzeichnen. Erstaunlich gut
kann man sogar bis in Details verfolgen, in welcher Runse er gesucht oder
an welcher Krete er entlang geflogen ist. Eine Sammlung solcher Flüge
könnte in einem Buch einö ernsthafte Konkurrenz zu Kalkreuth's Buch
werden. Weniger technisch, dafür aber voller bekannter, aber wenig

beschriebener Gedanken sind die Flugbeschreibungen von Birgit. Man
fühlt sich richtig in Südfrankreich, wenn man ihre, hoffentlich bald im
Aufwind publizierten Berichte durchliest.

Jeder wird beim Erstellen einer Flugdokumentation den Flug nochmals
nacherleben und eine fertige Flugdokumentation gibt ein Gefühl der
Zufriedenheit (und einen Durst nach neuen Flügen) Versuch's doch auch
einmal!
Jürg
Sei

.
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Baby-Cup

Bedingungen

Brevet seit maximal fünf Jahren.

Wertung

Es können maximal drei Flüge

mit der Ka-8,

Ka-6 oder dem B-4 angegeben werden.
Die Streckenpunkte erhält man durch
Multiplikation der geflogenen Kilometer mit
dem Flugzeugfaktor. Ka-8 = 1.0 Ka-6 = O.8

/

B-4 = 0.75

Dokumentation

Einsendung

Bestätigung durch einen Zeugen auf Flpl.

Jeweils bis zur Herbst GV an:
Daniel Müller, Ebnetstr. 17b,8712 Stäfa

Bemerkungen:
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Ziellandekon ku rren z 1996
Sie haben g'evronnen, fa11s Sie am 19. Okt,ober genau auf der Ziellinie
landen. so lautete die Ankuendignrng fuer die diesjaehrige
Ziellandekonkurrenz der AFG. vüas Urs Pestallozi lieber lassen woIlte,
so11te trotzdem sein, meinte Birgit. Sie scheute keinen Aufwand,
verschickte persoenliche Einladungen mit wunderbaren Extras wie
Flugi-K1eber auf dem Umschlagr und Farbdruck und orgrani.siert,e Vrlinde,
Flugplatz (Olten), Mittag- und Abendessen, wohl auch mit ein wenig Hilfe
von Dani. Telefonaktionen wurden gestartet, um aIlem, was Beine hat und
fliegE, nahezulegen, doch beim Ziellanden mitzumachen und. sich
herrgottnocheinmal endlich anzumelden.
Birgit hat nur eines uebersehen: Die Wetter-BesEellung. Al1es andere war
perfekt. Andrea hatte tags zuvor noch extra die ASK-13 herangeflogen, er
war wohl weit und breit der einzige Segelflieger an jenem Tag.
Das Vrlindenseil koennte nass werden, meinte einer der Gebrueder Frei. Das
glaubten wir ihm schon. Es gaebe keine Gelegenheit mehr, es vor der
Vrlinterpause zu trocknen. Und der Platz sei jetzt schon so sumpfig, dass
man riskieren wuerd.e, den Fruehling mit Gras ansaehen statt mit
Checkfluegen zu verbringen. Zudem mache fliegen bei diesem SauhletEer eh
keinen Spass. Da nueEzte sogar das ziel§Erebige VerhalLen ei-nigrer
AFGlerInnen nix,-äie Oltener waren nichE umzustimmen. Man muesse auf
einen anderen Flugplatz ausweichen, wenn man wirklich fliegen wo1Ie. Na
ja, eigentlich war es drinnen in der Stube sowieso gemuetlicher. Hier
konnte man bei einer Tasse Kaffee die Saison nochmals trocken Revue
passieren lassen. Es wurde Suppe und V,Iurst serviert. Ein Kompliment an
die Oltener Flugplatz-Kueche. Sie laesst sich sehen! Birgit scharEe
einige Leute um sich, die partout nicht vom Fliegen ablassen wo11ten. Es
grab doch diesen sormer wirklich ein paar schoenere Tage als diesen. Und
jetzt wollten die aufs Birrfeld oder nach Grenchen, um vom F-Schlepp
zielzulanden. Das kollte mich nicht so recht ueberzeugen. Ich hat.te ich
am Tag. zuvor meine leEzte Schlussdiplom-Pruefung und von der Feier arn
Abend. einen schweren Kopf. Nichts forcieren, dachte ich. Die ASK-L3
wurde auf den Haenger ge1ad.en, was einige zeit in Anspruch nahm. Zum
Saisonende konnten wir uns nochmals live sehen lassen! Eine
Akademikerhorde braucht gienau So lang, um sich einig zu werd.en, ein
Flugzeug zu demontieren, bis der Regen wieder einsetzt. A1s d.ie Fluegel
im Gras 1agen, begann es wie aus Kuebeln zu schiffenl Die Team-Arbeit
klappte sprungartig besser. Schnell war die 13 auf dem Haenger, wobei
natuerlich ein paar Sprueche zur Konstruktion desselben nicht fehlten.
IsE aber trotzdem Sut ( ! ) , dass wir diesen Haenger ueberhaupt haben. . .
Am Abend fanden wir uns a11e, bisweilen nass und hungrig, mit Frauen,
Maennern, Kind, Keqel und Freunden im Schoenenwerder Waldhaus zum
Raclette wieder. fch hab Leute getroffen, die ich vorher noch nie
gesehen habe. Die AFG ist al"so ziemlich gross, sag ich Euch! Da i^rurden
Geschichten erzaehlt, von frueher, von heuer, Kaese geschmolzen.
AFG-Kinder spi-eIten mit anderen AFG-Kindein, draussen wurde es dr:nke1.
Schliesslich kams zur "Zi.ellandekonkurrenz", eine Trockenversion, ein
Fragespiel von Dani. Mir waren die Fragen nicht besonders geheuer,
ehrlich gesagt, auf DIESE Fraqen konnte ich nichE geradeaus antr^rorten.
Die schrien greradezu nach Ironie! Wo ist das logistische zentrum d.er
Zuercher SErassenschildernummerierungr - und aehnliches so11Ee man
wissen. Meine Anthrorten haben mir den letzten Rang eingebrockt, der, zum
guten Glueck, nichE mal schlecht dotiert war: Eine Packung Nuesse und
einen Duden mit der neuen deuEschen Rechtschreibung, miE der Auflage,
einen Beitrag in den "Aufwind" zu schreiben.
Merci eirgit, Dani, das war tolL! Ihr solltet (fast) nochmals
GelegenheiE haben, ziellandzuorganisieren, aeh,
zieJ-zuorganisiertlanden, aber sprecht Euch vortrer mit Pet.rus & Co. ab!
Simon Ke1lenberger/pu1sch@cha11enge.up.

ac. za
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Zum Andenken
Hans-IJlrich-Ilauser (genannt Haschi )
-ein AFG-ler
+in Mäzen der Fliegerei und der EFT
-ein Freund

.

r
.
o

.
o

o
o

Ein Vortrag bei der AFG brachte alte Erinnerungen wieder deutlich hervor: Freud und Leid teilten wir im

Birrfel4veischoben die Flugzeuge nach Samaden noch mit der Bahn" da niemand ein Auto besass. Haschi
war dabei ! Und dann,als Ae afC einen Ersatz für Samaden suchen mu§ste, testete er mit Freuden, Bart
von Wolfgang und H.KQIeinz Kornfeld) in Ragaz ,Monthey und Sion !!!Bis wir alle im schönen Milrster
im Oben*allii nioAg wurden,ein Segelfliegertreff parExcellence der heute noch,,In" ist.!
gibt es
Dann kommt die Diplomarbeit im Flugzeugwesen, wir fassen beide denselben Auftrag- Klar, hier
dess
ihm
es
Gesplihr
dem
und
glosser
Freundlichkeit
mit
immer
viel zu diskutieren, iachlich hart, abei
Riesenfteude bereitet, so erlebe ich meine Diplomandenzeit mit Haschi.
Nun geht jeder seinen Weg. So ist das Leben: wir heiraten ...tursere Frauen bekommen Kinder.
Freuden sehen wir

Mt

zu wie sie wachsen und gedeihen.

Haschi muss sichimmer mehr von der Fliegerei enfernen , Die Pflichten in Geschäft und im Umfeld
von Haschi in
steigen ja ständig. Was es doch für Zufälle gibt Kinder von Venrandten gehen mit denen
pistanzen
je
werden
gÖsser
die
unterwegs,und
geschäftlich
Welt
in
der
Haschi
OiesitUe Schlle. Viel ist
zur
seine
Liebe
Doch
Steuer.
nicht
am
Transportmittel,und
als
aber
Flugzeug
das
,
umsomehr benuta er
Fliegerei bleibt.
Als 1972 die,,verrückte Idee" vom Jetsegler,,PROMETIIEUS" aus der Wiege gehoben wird ist er sofort mit
dabei. So ein projekt hat viete ruippen, und dank ilaschi konnte jede, auch die sch'ärfste, umschiffi , und
damit das Projekt auf Kurs gehalten werden .
wollte
1988 waren wir in GAP in Südfrankreich und kreisten im Aufirind, aber o Himmel das Flugzeug
ja
da im
Passagier,
der
sitä
Linkskreis,
Bei
einem
kreisten.
Bergen
in
den
tief
wir
sehr
da
nicht steigen,
rechten Sitz, leicht höher. Ilaschi schaute auf mich herab und sagte : Du schwitzisch ! Diese Analyse führte
schlussendlich zu den neuen Superflügeln vori 23 Metern Spannweite, er sagte: ,das müemer unbedingt
fue".

in GAP knapp unter den Wolken beim Pic de Bure war die lakonische Bemerkung: Jetzt
schwitzisch nilnme ! Für- mich die ktirzeste und schönste Bestätigung des langen Kampfes um die
1994 wieder

Erreichung der Zielsetzung in diesem Projekt. Ohne Haschi schlicht unmöglich !
Ist es einfach Begabung oder gibt es den Seinen der Herr im Schlaf ? I{aschi brachte fast immer Supenretter
einmal nicht, so u,aren wir rundherum glücklich beim Pilze suchen im
mit in die Flugläger,rnd
Wallis. Den'ersten Streckenflug im 1993 mit lfuschi werde ich aber nie vergessen: Kurz vor 12 kommt er
mit dem Zug aus dem Unterland in Samaden an. ,{us ,,Umweltschutzgründen" muss der Start bis 2 Uhr
nachmittags verschoben werden. Dann geht's los: das Engadin runter an Innsbruck vorbei bis nach Zell am
kann ohne
See, das Wetter wird immer besser und auch ein kleiner ,,Absaufer" iun grossen Retterstein
Wien
oder
Osten,
in
den
gute
weiter
lockt
Wetter
Ds
Zuhilfenahme der Motoren gemeistert werden.
Tagesziel:
angegebene
wir
des
so
beschliessen
Trier,
und
in
Klagenfurt" aber da ist noch ttaschis Fabrik
Innsbruck anzusteuern. Es wird nach 50 Minuten Gleidug auch problemlos und motorlos
erreicht.prometheus konnte kurz vor dem drohenden Gewiüer im llangar untergebracht werden und l{aschi
erreichte knapp trocken.las Telefon im Hotel. So wird das Wirken von l{aschi in der Fliegerei und der EFF
auf immer weiterbestehen und nach meinem Glauben wird er weiterhin immer dabei sein!

*"*

Prtisident EFF
Thomas Bircher (Rumi)
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Fliegerische Brisantes aus Münster
ein junger Pilot einer Birrfelder
Katana, den es eher unerwartet ganz oben auf dem Fieschergletscher landete. Die
Landemeldung kam von einem erstaunten Segelflieger,'etwa zeitgleich mit dem Eintreffen von

lm ersten Fall, märchengleich, war der Begünstigte

zwei ortsunüblich gekleideten Herren in der Finsteraarhütte. Der Pilot vertraute voll der
unerschöpflichen Leistung seines Motors, flog etwas sehr ungünstig und war durch das
strukturlose Weiss unter ihm getäuscht. Als dann woh! der Schatten des Flugzeuges sichbar
und somit eine relative Höhenbestimmung einfach war, rollten schon die Räder. Da ist
natürlich der Segelflieger durch die Griessgletscherfräss' eingehender geschult. Die
Beurteilung der Flugzeuglage und -richtung des Gestrandeten erzwingrt die Aussage, dass das
Flugzeug ohne die Landung wohl wenige Sekunden später nördlich der Landestelle an der
Gletscherwand zerschellt wäre. Das Flugzeug war absolut unbeschädigt, so dass die via
Münster eingeflogene Equipe der FSB-Werkstatt sogar erwog, mit der Katana auf dem
Gletscher zu starten - aufgrund des hartgefrorenen Eises nicht unmöglich. Dennoch
entschloss man s_iE_h, mit einer Lama das Ding nach Münster hinunterzufliegen, um dann nach
eingehender lnspektion damit nach hause zu fliegen. Gesagt, getan. Es war sogar noch
genügend Most im Tan( um das zu tun!
Der zweite Fall demonstriert klar, dass ein intensives Studium der Wettervorhersage sowie
ein konservativer und vorausschauender Entscheidungsstil zum sicheren Fliegen gehören
müssen. Angesagt war gutes FluEruetter, mit dem Einfahren einer Front am Abend. Das
Fliegen begann normal, nur kam die Front sehr plötzlich, heftig und schon gegen drei Uhr sie hat im Alpenraum einigen Outdoor-Aktivisten das Leben gekostet. Nicht alle Piloten
waren entscheidungsmässig in der Lage, ihren Flug angesichts der sich rasch
verschlechternden Bedingungen kurzentschlossen und frühzeitig abzubrechen und umgehend
zu landen, obschon verschiedene Aufrufe auf allen gängigen Frequenzen durchgegeben wurden.
ln der Folge mussten gegen 15 Flugzeuge in kurzer Zeit nacheinander landen, was schon
genügend Gefahrenpotential bedeutet. Hirzu kamen die starken Winde und Böen, durch den
Frontdurchlauf eih zweimaliger 180'-Windwechsel innerhalb sehr kurzer Zeit und
aufkommender Regen. Das Ganze lief den Umständen entsprechend reibungslos ab, wenn sich
nicht ein erfahrener Pilot vertan hätte. Als er schliesslich doch unfallfrei gelandet war,
wurde auf dem Platz tief aufgeatmet Das gesamte Geschehen während des Frontdurchgangs
sowie die sehr brisante Landung wurden intensiv besprochen und hatte gewisse Konsequenzen
zur Folge. Es solljeder das Seine daraus lernen. Auch darf akzeptiert werden, wenn die
Lagerleitung unpopuläre Entscheidungen trifft .
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Eine

dritte Situation hätte schnell zu einem grösseren Unüberlegtheit unter Zeitdruck führen

können. Sie war an sich nicht besonders brisant, soll aber hier aufgeführt werden. Der Pilot
'regulär' am Landen, regu!är im
möge mir verzeihen. Auf Piste 23 war ein grosser Flugzeug
Sinne, dass es die üblichen Landeprozedere abwickelte. Gleichzeitig war ein anderes kleines
Flugzeug im unangekündigten Anflug auf die Piste 05. Der Pilot war aussengelandet und hatte
von Raron her geschleppt. Vor dem Start hat er berechnet, dass er bei Fiesch etwa 2100 m
haben muss, um komfortabel nach Münster zu kommen. Er hat sich diese Höhe nicht bildlich
vorgestellt (z-8. ?100 m = ca. 200 m über der Waldgrenze). lm Schlepp hat er irgendwann
einmal den Höhenmesser konsultiert und einen um 1000 rn falschen Weft abgelesen. ln der
Meinung, viel zu hoch geschleppt zu haben, klinkte er. Da realisiert er den Ablesefehler.
Eine grobe Rechnung zeigte ihm, dass Münster knapp erreichbar ist (dies aber mit einer in
den Alpen i.a. massiv zu optimistischen Rechnung) und er es wagen könne. Tatsächlich hat es
knapp gereicht. Einige Kilometer vor Münster hat der Pilot nach Münster gemeldet, er sei
knapp im Anflug auf den Platz, jedoch ohne die Nennung der Distanz. Der gleichzeitig im Final
für eine lange Landung auf 23 einschwebende Pilot sowie die anderen Beteiligten gingen
aufgrund ded Funkspruches davon aus, dass das andere Flugzeug noch weit weg war, was nicht
zutraf und erst im letzten Moment gegenseitig realisiert wurde. Das zweite Flugzeug landete
unmittelbar auf das erste - opposite. Es wäre hilfreich, sich anbahnende knappe direkte
Anflüge rechtzeitig anzumelden. Wenn dann doch noch die Höhe für einen normalen Anflug
reicht, ist das keine Schande.
Diese genaue Schilderungen sollen nicht Anklage sein, uns aber dennoch vor Augen führen,

was füi ein Sport wir ausüben und welche Gefahren sehr schnell auftauchen können. Ein
kteines Gelände in den Alpen bietet ini besonderen Masse die latente Gefahr, dass es besonders
schnell sehr eng werden kann. Durch umsichtiges Handeln am Boden und in der Luft konnten
wir in den vergangenen vier Lager (d.h. seit 26 Wochen = 0.5 Jahren unfallfrei) Unfälle mit
Personenschäden vermeiden. Europaweit tiegt die Wahrscheinlichkeit, in einer Saison im
Segelflug tödlich zu verunfallen, bei 1.8 Promille (NZZ-Folio Versicherungen, 1996), d.h.
über 40 Jahre Fliegen sterben über 7o/o. Segelfliegen ist gefährlicher als die Fahrt zum
Flugplatz, entgegen der weitläufigen Beruhigung. Auf dass jeder wiederum zur Sicherheit
beitrage.
AS/RR
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Meteoseminar der OSTIV Oberpfaffenhofen
Auf das Wochenend e des 23./24. November 1996 lud Martin Hagen im Namen des Vorsitzenden des meteorologischen Ausschusses der Organisation Scientifique et Technique du Vol ä Voile (OSTIV) zu einem meteorologischen Seminar nach Oberpfaffenhofen ein. Am lnstitut für die Physik der Atmosphäre waren wir Gäste der DLR,
Manfred Reihhard war als OSTIV Präsident der Gastgeber. tn der Einladung standen Reizworte wie Thermikentwicklung im Gebirge, erhöhte Heizflächen, meteorologische Wettbewerbsberatung - da konnten Bruno und ich
nicht wiäerstefren. tvtit Zech als weiteren AFGlerwaren wir extrem gut vertreten. Rund 20 Teilnehmerlnnen zwischen 20 und 70 nutzen die Gelegenheit zum Fachsimpeln und Erfahrungsaustausch
Erland Lorenzen vom Deutschen Wetterdienst beeindruckte uns mit dem Self-Brieting System PC-Met und erläuterte seine Vorstellungen von der Wetterberatung an Segelflugwettbewerben. Bruno und ich präsentierten und denKlnstrierten ALPTHdRM - für Gesprächsstoff war gesorgt. Am Nachmittag teilten wir uns in kleine Gruppen auf'
um Themen wie GpS, Flugmeteorologische Ausbildung und Segelflugklimatologie zu diskutieren. lm Plenum fassten wir die Resuttate dieser Gruppenärbeiten zusammen. Als Übergang zum gemütlichen Teil berichtete ich über
das zwetägige ASH-Abenteuer mit Mike Keller, das wir 1995 zwischen Aspres und Münster erleben durften. Nach
dem Nachtäisen im Kämmerle des Gasthofes Schuster genos.sen wir Mke's Diaserie Über unseren ASH-Flug
Aspres-Grenoble-Furka-Aspres vom 21. Juli 1996. Aus den Österreicher Alpen gab es ebenfalls Dias zu sehen,
eOi nieOetberichtete Ubäidas OSTIV Flugseminar in Nötsch (A) vom April 1996.
Am Sonntagmorgen tührten wir die Diskussion der Gruppenthemen weiter und hörten uns den Erfahrungsbericht
des meteoöbgiichen Betreuers der Deutschen Juniorenmannschaft an - so etwas kennt nicht einmal unsere Nationalmannscnät. Um viele Eindrücke und neue Bekanntschaften bereichert verliessen wir schliesslich die interessante Runde. Das nächste meteorologische Flugseminar der OSTIV wird im April 1997 wiederum in NÖtsch stattfinden, an der WM 1gg7 in St. Auban wird die OSTIV ihren nächsten Kongress abhalten. Aus dem Gruppenthema
Segelfiugklimatologie heraus entstand die ldee, ALPTHERM auf ein Wüstengebiet anzuwenden' Am OSTIV.Kongress in St. Auban wird mehr dazu zu hören sein.
Olivier Liechti
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Sauerstoff-News
S. Drechsel

EDS-Anlase
Das neu beschafte Sauerstoffgerät EDS (Electronic Oxygen Delivery System) funktioniert
nach einem etwas anderen Prinzip als unsere alten Scott-Anlagen. Es handelt sich zwar etenfalls um einen 'on-demand'-Regler, die Vermischung des O2 mit der Umgebungsluft erfolgt
jedoch erst in der Gesichtsmaske. Die Menge des zugeführten Oz ist höhenreguliert. Das entsprechende elektronische Ventil ist auf eine funktionierende Stromversorgung (durch 1.5 V
AA-Batterie) angewiesen. Das Öftren des Ventils macht sich akustisch bemerkbar, und eine
LED-Anzeige leuchtet bei genügendem O2-Fluss. Bei Ausfall des Reglers kann das System dank dem geringen Arbeitsdruck - mit einem Handgriff in eine prövisorische 'constant-flow'Anlage umgewandelt werden. Wegen dem geringeren Arbeitsdruck musste ein Druckreduzierventil mit einer etwas grosskalibrigen zweiten Reduzierstufe (mit Manometer) versehen werden, so dass der Einbau in die LS4 gemäss Buschtelefon nicht möglich war. In der LS6 ist die
Montage jedoch möglich. Wenn weitere EDS-Geräte beschaft würden, könnten die Druckreduzierventile auch mit einer kleineren zweiten Stufe (ohne Manometer) ergänzt werden. Diese
Ventile könnten dann allerdings mit den alten Scott-Reglern nicht mehr verwendet werden.
Leider wurde die neue O2-Anlage in der Saison 96 praktisch nicht verwendet, so dass die geplante Evaluation nicht moglich war. Ich möchte Euch bitten, das EDS möglichst oft zu verwenden und mir Eure Erfahrungen entweder via Evaluationsblatt oder direkt telefonisch mitzuteilen. Ende Saison 97 sollte dann entschieden werden können, ob unsere alten Scott-Regler
durch EDS-Geräte ersetzt werden können.

Neues Sauerstoffrnerkblatt
Das bereits seit Jahren bestehende Merkblatt wurde leicht modifiziert.Ich habe mich bemüht,
die wichtigsten Informationen auf einer A4-Seite ansammenzufassen ünd möchte Euch bitten,
die Checklisten vor jedem Oz-Gebrauch durchzugehen.

Neuer Sauerstoffirart
Wegen einem Auslandaufenthalt habe ich das Amt Ende 1996 abgegeben. Felix Gloor hat sich
spontan dazu bereit erklärt, die Aufgabe zu übernehrnen.
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Sauerstoffmerkblatt der AFG
Alleemeines
Sauerstoffrnangel (Hlpoxie) hat keine spezifischen Symptome und kann zum Tode füluen. In der Regel kann
sich der kann der rnenschliche Organismus ab einer Höhe von 4000m/IvI niclrt mehr in befriedigendem Auslnass an den reduzierten Sauerstoffgelmlt der Einatmungsluft anpassen. Es komrnt zu Fehlleistungen des Gehirns (wird vom Betroffenen selbst nicht erkannt), Herzproblemen. plötzlicher Bewusstlosigkeit und Tod.
Ein plötzliches Versagen der Sauerstoffanlage ist zwar wenig wahrscheinlich jedoch nicltt ausgeschlossen, so
dass ein gewisses Restrisiko bei Höhenllügen besteht. Die 'time of usefrrl consciousness' bei akuter Hlpoie
nirnlnt mit zunelunender Höhe ab und berägt bei 8000nr/]v1 etwa 5 min. Es empfiehlt sich deslralb, auch rnit
Sauerstoff (ohne Zweitanlage) unterhalb 'verntinftiger' Höhenlirniten (d.h. 6000m/Ivl) zu bleiben.
Bei unsachgemässer Behandlung der Oz-Ausrüstungen bringen wir uns und andere in Lebensgefalu.

Inventar
3 Anlagen (geprüft 4/96) bestehend aus: Ondemand-Regler, höhenregutiert, Typ A-15, Verbindungsschlauclt,
Faltenschlauclr, Ivlaske, Mütze, Reduzierventil. Verpackt in grülrer Kunststoffbox (l-3).
I Anlage EDS bestehend aus: EDS-Regler, Verbindungssclrlaucll Polyurethanschlauc[ Maske, Reduzierventil.
Verpackt in grüner Kunststoffbox 5
I Anlage bestelrend aus: Ondemand-Regler (zwei HOheneinstellungen) Serie 359, Maske, Verbindungsschlauclt, angepasstes Reduzierventil. Verpackt in grünerBox (4).
7 Sauerstoffilaschen (200 bar)
1 Y-Verbindungssctrlauch für Doppelsitzer in grüner Box
Diverses Zubehör (Flaschenschlüssel, Gabelschlüssel, Adapter zun Füllen der Flaschen) in grüner Box
Check für die Betriebsbereitschaft (vor dem Einbau ins Fluezeue) (EDS siehe Gebraucl§anleitune)

1.

2.
3.
4.
5.

Faltenschlauch zuhalten und einatrnen: Maske dicht ?
Oz-Flasche zu und einatmen: Zufuhr von Aussenluft durch den Regler gewäluleistet?
Oz-Flasche zu, Einlass für Aussenluft am Regler zuhalten und einatmen: keine Lufl/Gas sollte fliessen
(=Diclrti gkeits- /Ivlembrankontrolle des Reglers
Oz-Flasche auf, Einlass für Aussenluft am Regler zuhalten und einatmen: es sollte Oz fliessen
Wieviel Atü. Druck in der Flasche? Die Flaschen werden jeweils unter einem Druck von 100 bar durch den
Sauerstoffirart zum Füllen gebracl4 bzw. selbst aufgefüllt (Münster).

Check vor dem Flue (nach dern Einbau ins Fluezeue)

1.

2.
3.

Betriebsbereitschaftscheck gernacht?
O2-Flasche offen?
Ist Siclrt auf Manometer gewährleistet?

W?[rrend dem Flue

'

1.

2.

Flaschendruck kontrollieren
Bei Unwohlsein, Sauerstoffrnangelsymptomen (Unterdruckkammer) oder Aufforderung per Funk sofort
Notabstieg einleiten

Nach dem Flus
aus dem Flugzeug entfernen (auch in Lagern!!!)
Verbindungsschläuclre ausblasen (sollte trocken sein) und in sich schliessen

1. Alle Oz-Utensilien

.

2.

3. Maske reinigen mit Alkohol
4. Anlagen trocken ivieder in grtine Box verpacken (ohne Knicke in den Scltläuchen)
5. Bei Defekten/Mängeln Eintrag in blaues Heft und Verständigung des Sauerstofrvarts.
Vor Entwendung von Oz-Utensilien aus dem Birrfeld (auch für Lager)

lytg6

muss der Oz-Wart verständilt werden.

Der Sauerstoffivart: Stefan Drechsel
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Expedition B itterwasser?
lch war

jefr schon 2'mat im Dezember in Bitterwasser (Namibia), und es war beide Male

ein henusngendes Ertebnis. Der Ftugptatz in Bitterwasserlsf eine sog. Pfanne, vergleichbar mit einem eingetrockneten Tümpel, aber 3 km Durchmesser. Man fliegt übereiner
Halbwüste, welche übentt mit Stäuchem und kleinen Bäumen bewachsen ist. Beim guten
Flugwetter ist die Wolkenbasis 4 - 5000 m ü.M., und man ist 2500 bis 4000 m über Grund.
Die Aufwinde können sehr stark werden, ich hatte schon mehr als einmal über I m/s, eigenttich unter relativ bescheiden aussehenden Wolken. Mit der grossen Flughöhe fliegt
man auch effektiv deutlich schneller, als der Geschwindigkedsmesser anzeigt, in den üblichen Flughöhen ca:

30%o.

Wegen dergrossen Ftughöhe kann man auch durchaus mit derTatsache leben, dass man
oft mehr als 50 km von der nächsten sicheren Landemöglichkeit entfemt ist. lm absoluten
Notfatl hat man immer noch die Sfriassen, die in der Regel eingezäunt ein 50 bis 100 m
brcrtes Wegrecht haben, und sehrwenig Verkehr Die Behörden sehen dies allerdings nicht
gem. Eine Liste für das GPS über pivate Airstips und gut landbarc Pfannen besteht und
wird immer grcsser.

GPS erleichtert-Vieles, denn das Gelände hat oft wenig markante Punkte, und es ist oft gar
nicht so einfach, einen Airstrip von oben zu finden. Auch wenn einmaldie normalerweise
heruomgende (200 *m+) Sicht wegen einem Sandsturm schlecht isi tsf es ein phantastiscfies Hitfsmittet. Positionen im Ftug werden von den Piloten fast nur noch mit Richtung und
Distanz von einem Punl<t angegeben.
Seit der Übemahme von Bitterwasservor4 Jahrcn durch ein Konsortium von Segelfliegem
aus derScäweiz und Deutschland wurde einiges ausgebaut. lnsgesamt hat es heute in
Bitterwasser Übemachtungs- und Verplegungsmöglichkeiten füra 50 Personen, gut die
Hälfte in den sog. Rondavels, gemauerte Rundhtitten die ein Schlafzimmerenthalten. Ende
1995 waren die 6 Bungalows neu, die jedes ein grosses Schlafzimmer mit vollständigen
Sanitäräumen enthatten und seit Ende 1996 hat es auch ein ansprcchendes Schwimmbad.

Ebentatts 1995 war ersfmals ein Schleppflugzeug stationiert, eine aus der Schweiz überflogene Maule, die jeffi in Namibia immatikuliert ist. Deshalb können ieffi neben den Motorseglem auch Segelflugzeuge ohne Prcbleme dortfliegen, und es sind ein ASW 20 und ein
Nimbus 2 permanent in Bifterwassersfafioniert und Rönnen gemietet werden.

Der Grossfe il der Flugzeuge wird aber immer noch Ende September in Containem nach
Bitterwasser gesandt, und kommt Anfang März wieder zurück.

Die beste Flugsaison ist eiahrungsgemäss nrischen Mitte November und Mitte Januar,
aberdie Vorbercitungen und Re§eruationen beginnen schon batd. Mit diesem Afti4el
möchte ich herausfinden. ob in der AFG oenüoend Piloten interessieft sind. sodass wir - wie
dies andere Gruppen auch schon gemacht haben - im Septemberein Flugzeug mitsenden
könnten, das dann in Abtösungen währcnd der doftigen Saison benuffi würde- Bis ApriUMai
muss man sein /nferesse anmelden, und bis Juni muss dann bezüglich dem Tnnsport alles
klar sein. Panttet dazu ertopen auch individuell die Resercationen für Reise und Unter'
kunft.

den Kosten: DerTnnsport hin und zurück kostet pro Einsiberca. Fr.
4OOO.- und ein Doppelsitzerca. 50%o mehr. IJnte*ünfte mit Vollpension sind von ca. Fr. 75.bis 125.- prc Tag und Person, bei Doppelbesefuung. Der Preis der Maule ist ähnlich wie bei
uns. Der Flug nach Wndhoek, incl. Transport nach Bitterwasserkosfefe in der abgelaufenen Saison ca. Fr. 1700.- pro Percon. Ein Pilot müssfe also füreine 2- wöchige Expedition
mit gegen Fr. 4000.- rechnen, wenn wirden Ftugzeugtnnsport durch 4 feilen könnten.
Weitere Auskünfte gebe ich geme. Es würde mich frcuen, wenn wir eine solche Expedition
zusammenbingen würden, bitte meldet Euch bei mir. Auf die Teilnehperwartet ein ganz
Noch einige Worte zu

besonderes Erlebnis' dessen bin ich
Tet./Fax: 01

74 8

1

sicher'

8 1 7. *mait: whochstrasset@btu ewin. ch

wemer

Hochsfrasser

-
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Segelflugmedizinischer Kongress in Vinon 3.6.-8.6.96
S. Drechsel

Dieses Jahr wurde der neunte Kongress der APSV in Vinon sur Verdon durchgeflihrt. Die APSV besteht aus
segellliegenden Mitgliedern von Berufen des Gesundheitswesens (v.a. Vertrauensärzten des französischen Luft-

amtes). Ziel derjälulich stattfindenden Versammlungen sind Erfalrungsaustausch und Diskussion über Tlrcmen der Flugmedizin und Flugsicherheit.
H. Schaffner und ich waren die einzigen Nichüranzosen, die dieses Jahr am Kongress teilnahmen. Grosszügigerweise wurde mir für diese Woche der AQ anvertraut.
Der Tagesablauf sah folgendermassen aus: Frühstücksbuffet, 08:30 - tl:30 Vorträge, Mitlagessen" ab ca. 13:00
bis ca. It:00 fliegen, aann Swimmingpool und schliesslich noch ein 'Menu pour cent francs'.

Vorträge
Les accidents de utaneurs nendant les annees 1989 ä 1993. F. Caron
Retrospektive anaysä der Segelllugunfülle

in Frankreich zwischen 1989 und

1993. Es konnten folgende

Schlussfolgenrngen gezogen werden.
1- Die medizinischen Dossiers sind lückenhafl" so dass nicht bekannt ist" ob medizinisclre Faktoren zum Un-

fall geführt

haben.

2. Die meisten Unfülle geschehen in Folge menschlichen Versagens.
J. Die Landung ist die geftihrlichste Flugphase. Unfülle bei der Landung auf dem Flugplatz wurden von allen
Erfahrungsgruppen gleich häufrg verursacht'
4. Tendenzieli werden mehr Unfülle durch ältere Pilotlrmen verursacht, wobei der Anteil der Pilotlnnen in den
verschiedenen Altersklassen nicht genau bekannt ist und damit keine sicheren Sclrlussfolgerungen gezogen
werden können.
5. Es kann nicht bestimmt wer.den, ob gewisse Pilotengruppen (2.B. Frauen, ältere Piloten, Doppelsitzerpilo-

6.
7.
8.
9.

ten, Wettkampfpiloten) siclrerer oder risikoreicher fliegen, da die Flugstunden ohne Unfälle bei den entsprechenden Gruppen nicht bekannt sind.
1/3 aller Unfallflüge dauerten weniger als 15 Minuterg 50olo weniger als I Stunde.
Auch sehr erfahrene Piloten sind vor Unliillen nicht gefei[ das Risiko zu verunfallen nimmt jedoch zwischen 100 auf500 Flugstunden um den Faktor 8 ab.
Plastikeinsitzer sind am meisten an Unfüllen beteiligt.
Es geschehen praktisch keine Unfülle bei Streckenversuchen (gute Planung und Vorbereitung?)

Les facteurs humains et la or6vention. A. Parcelier
Menschliclre Faktoreq die zu Unliillen führen können wurden analysiert. Mögliche Fehlerquellen existieren bei
praktider Informationsauftrahme, bei der Informationsverarbeitung, bei der Entscheidungsfindung und bei der
werden.
eingeteilt
Pilot
und
Flugzeug
in
Luftraum,
schen Umsetzung (Action). Die Fehlerbereiche können
Alll?illige Unfallpräventionsmassnahmen müssen in all diesen Bereichen greifen, um wirksam zu sein. Für die
praxis üdeutet dies: l. Einfach zu handhabende und sichere Flugzeuge (weitgehend realisiert); 2. Verantwortungwolle, geistig und körperlich fitte sowie selbstkritische Piloten (hier müssen wir noch daran afteiten) 3.
Klare Luftraumstruktur mit einfachen Reglementen (hiervon bewegen wir uns immer weiter weg).

Es existieren verschiedene Formen der Medikation, die jedoch alle einen während dem Fliegen unenrlinschten
Effekt auf unsere Körperfirnktionen haben können.
1. ImpfirngerL Malariaprophylaxe. Gewisse Stoffe haben unerwünschte Nebenwirkungen auf das zentrale Nervensystem und auf das Herz-llkeislaufsystem.
2. Dauermedikation bei chron. Krankheiten (2.B. Bluthochdruck, Zucker, Asthma, etc.). Gewisse Präparate
sind für den Piloten unbedenklich, andere haben gefäluliche Nebenwirkungen.
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3.

Medikamente bei akuten Erkrankungen stellen in der Regel kein Problem dar, da meistens die Erkrankung
selbst das Fliegen verbietet.

4.

Selbstmedikation (2.8. Nasensprays, Hustenrnittel). Diese Medikamente sind ohne Rezept erhliltlich und
besitzen trotzdem z.T. erhebliche Nebenwirkungen.

Wichtigste Regel: Kein Fliegen unter Medikamenteneinfluss. Wenn eine Langzeitmedikation unurngänglich
ist, muss aufjeden Fall zuerst eine längere Versuchsperiode am Boden erfolgen.

Accidents cardio vasculaires et uilotage. M.C. Monclralin
1993 waren 47yot39% der Todesursachen bei Frauenfvlännern in der Schweiz Herz-Kreislaufl<rankheiten.
Erstes Symptom dieser Krankheit ist häufig ein akuter Herzinfarkt oder der plötzliclrc Herztod. Es ist dalrcr
besonders wichtig diese Erkrankungen friilrzeitig zu diagnostizieren und entsprechend zu behandeln. Sogenannte Risikofaktoren, die solche Kranklreiten begtinstigen, können eliminiert (Nikotin) oder behandelt
(Zucker,Bluthochdrock, Clrolesterin) werden. Da besonders mittelalterliche bis ältere Leute darunter leiden, ist
es fragwürdig, warum sich die Segelfliegerei mit einer einmaligen ärztlichen Untersuchung, die meist im jugendlichen Alter stattfindet begnügt. Die entsprechenden Diskussionen sind bereits im Gang.

Weitere Themen

***,

Evolution des normes d'aptitude. R. Germa
Organisation mddicale d'un Championnat du Monde (St. Auban 1997). G' Plan

Flieqerisches
Der Flugbetrieb war professionell organisiert, so dass alle Kongressteilnehmer zeitgerecht in die Luft kamen.
Die Thermik begann meist nicht vor 13:00, so dass wir nicht mit leerem Magen starten mussten. Die Meteode temps', was einer Trefferquote von ca. 707o gleichkam.
Vorlrersage drohte täglich mit 'm0me
Die ganze Woche bestand Hochdruckeinfluss mit viel feuchter Luft und mit Winden zuerst aus Nordost später

ffi

aus

Süd.

i

4.6.96
Erkundungsflug Richtung Puimoisson (man sucht den Platz
wirklich am falschen Ort). lm ersten Anlauf gerate ich bei
NE-Wind ins Lee der ersten Krete nördlich von MoustierSte-Marie und muss nochmals nach Puimoisson anrück.
Beim zweiten Mal gelingt es besser und ich gelange unbelrelligt an den Coupe, der den erwarteten Aufrvind bereit
hält. Der Parcours funktioniert nattirlich bei der NE-Lage
nicht in gewohnter Weise, und der Cheval Blanc vor mir
wird immer hölrer. Ich muss Richtung Westen aus der Abwindzone und gelange dann doch noch zu les 3 Evöchds.
Schliesslich habe ich genug von ke-Thermik und fliege am
Blayeul vorbei und dann via Malaup auf die West-Seite des
Durance-Tals. Nach Süden bis zum Lure gelü es nicht
schlecht, doch dort verliere ich an dessen Südflanke innert
kürzester Zeit 600m Höhe. St. Auban bereits im Visier finde
ich dann an den Hängen ein SchläuchcherU das sich zu
einem Schlauch entwickelt und mich auf die AbstecNühe
nach Vinon bringt.
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5.6.96

Bei anhaltendem NE versuche ich den Parcours gar nicht und
fliege nach Norden Riclrtung St. Auban. Die Wolken sind
nicht sehr zuverlässig und ich habe in der Gegend Roch. de
Dromont Miilre den richtigen Scltl3uch zu erwischen. Dieses
Problem beschäftigte mich dann auch den Rest des Fluges. Ich
torkle dann via Mt. Colombis und Piolit auf der Westseite ins
Brianconnais. Bei Puy St. Vincent steht der letzte Schlauch
und dann geht's nur noch abwärts, so dass ich über Serre Che-

valier wende und Puy St. Vincent nochmals berücksiclrtige,
was mir ermöglicht über den Pas de Caval gegen Westen weiteranfliegen. Ich kann dann am Queyrel nocltmals Höhe für
den Bayard gewinnen und mache dann auf der E-Seite des
Passes Abstechhöhe

flir Vinon (mit Besichtigung

des Observa-

toriums auf dem Pic de Bure). Vinon liegt auf 275 m, was in
der Regel am Abend süessfreie Endanflüge ermöglicht.

7.6.96

Südwind. Die Luft ist so feucht, dass Flüge im höheren Relief nicht mög-

lich sind. Auch die Glendasse sind unter den Wolken, so dass ich am
Croix-Haute wende. Leider ist der Rückllug bei 20-30km Südwind nicltt
mehr so stressfrei wie am Vortag und ich muss irn Abkreisraum von St.
Auban unter einer Abdeckung parkieren. Schliesslich lohnt sich die Gedut( und es gelingt mir wieder in die Sonne zu fliegen und doch noch
nach Vinon zurückzukehren.
8.6.96

Heini überredet mich glücklicherweise,
mindestens ein Stück weit Richtung
Schweiz zu fliegen. Liliatre f?ihrt freundlicherweise mit dem Anhänger. Die Meteo
hat leider reclrt und das höhere Relief ist

rasch von Wolken eingehtillt. Mit Rükkenwindbin ich auf dem direkten Weg via
St. Auban, Sisteron, Sene (3m/sec), Pracheval (3m/sec) rasch am Croix-Haute
(2mlsec) und kann dann nach Grenoble
abgleiten. Dort werde ich vom aufikommenden Gewitter bereits erwartet. Ein
lokaler Segelflugpilot stellt mir seinen
leeren LS3-Anhänger zur Verfügung, um

in Sicherheit zu bringen. Wie
trifft zwei Stunden später Liliane

den AQ
geplant

mit dem Anhänger ein und wir können die
Fahrt in die Schweiz im Gewitter (sprich
Aquarium) fortsetzen.

Insgesamt bestanden keine }lammerbedingungen; trotzdem waren schöne Lokalllüge in diesem abwechslungsreichen Gebiet

möglich.
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Aero-Club-News
Hier die wi-chEigsten Punkte:
Es werden Berichte erstattet über die erfolgreiche EM 96 in
Flnnlandr wo gewisse Luftraumprobleme mit Hilfe von GpS -Eä;ifderE
werden konnten und in Abwesenheit des slowenischen Delegierten
über die ins wasser gefallene EM crubklasse 96 in slowenien,
Es wird über die Vorbereitu
U Junioren
97inDeutsch1and(sieheInfoNo1),diezehnteEMoameffi
Slowakei vom 1 4.7. bis 2 -8. , die neunte EI,I
EII %
98- in--Fof
in polen
Polen
en in den
aen drei
are.i
1
Wochen vor
vor dem 0. E.
B. , dae
die zehnte
zehnte EM Clubklasse
Clubktasse 98
98 in
i Tschechien
vom 1 9 .7. bis 2.8 . mit später nac
Höchst
erqtaunliche Zyischenbgmgrkunq
Zwischenbemerkung des
des Vorsitzenden, man rnüsse
Föghst erstaunliche
iet?t
etzt zuqunsFen
zuqunsten GPS.yon
GPS von der Fotoookumentation
Foloqokumentation wegkommenweqkommenDie Deutschen stellen elne 1 8-m-Klasse mit inteqrleiten Motorseqlern
( Zusammenzählen von Äpfel und
ng
1997 noch nähe-r aufs Tapet kommen soll.
Der vorsit@,
F. van Haaf f , häIt einen qut hörbaren,
woh1vor.@überLuftraum,Transponder(kIaresNein),
Funk, Jar, Verblndung zur OS?IV.
WU 97 z Nach einigen organisatori-schen veränderungen ist Jacky
CIäT;EäE (Kj.ki ) als- Direktor bestätigt. Daten um eine Vroche auf
später verschoben, Einschreibegebühr um 500 Ffr auf 38OO Ffr erhöht,
23 freie Plätze für Überseeteilnehmer, max. 120 Konkurrentenl rnäxr 50
per Klasse.
WM 99'. 24.7 . bis 8.8. in Bayreuth, Deut.schland.
r1d class Glider: Bis Ende 1997 so1Ien 1 45 wc Fluozeuqe
fertiggestellt
sein. Am P!{ 5 Cup in Turnau (Au) nahmen fünf
wc-Konkurrenten in der offenen Klasse teil;
noch ungelöste
Zulassungsprobleme. In österreich sind eini-ge Unfäl1e mit pgt 5 zu
beklagen, wovon zwei tödliche nach Kavalierstart an der Winde. Für die
Wor1d Airqames sind 40 Piloten mit Pw 5 erwünscht, was aber noch
fraglich erscheint.
Das GPS Subcommlttee wird. auf Jan. 97 ein Protokotl produzieren.
Der Barron Hilton Cup mutiert zum "first class event", vielleicht
weil dffi
dort eben looo km fertiggebracht hat.
Die FAI Generalkonferenz]]996 in Bled, Sloüänien, zeitigte eine
aft dauert jetzt sechs ,lahre anstatt
Statute
zwei. Der Generalsekretär Max Bishop wurde gelobt.
EM 2000 entweder in Norwegen oder Deutschland.
ffiEEderschwund, da unverhältnismässig viel Beschäftigung mit
Segelflugwettkampf, vöIlig überladener Sporting-Code, kontraprodukti-ve "Technical Requirementsr'.
Demj.ssionen: John Roake, Bernald. Smith und Sekretär Fred Weinholtz.
MüIffiäffiitzunqsverlauf , da der vorsltzende unbeeinf lussbar
nur'auf drei Meter Di-stanz verständlich vor sich hinflüstert.
Nächste Euro Sitzung 4.10.97 in Paris.
cc: Vorstand SFVS, SNM, IGSSF, AR,
Zentralvorstand AeCS,
Präsidenten
SegeJ-f luggruppen
Der
IGC-Delegierte:
Inf obrett SegeIf luggruppen
Hans Nietlispach
.

Seite 21

AUFWIND FRÜHUNG 1997

NSFW-Reglement
Bei der Vorbereitung des Kommissärenkurses '96 wurde einmal mehr festgestellt,
dass zwischen dem Code Sportif Segelflug der FAI und dem Reglement für den Nationalen Segel.fl ugwettbewerb (NSFW) signifi kante Unterschiede für die Dokumentation von Flugleistungen vorliegen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen hat der
Vorstand des SFVS bei der letzten Reglementsüberarbeitung verschiedene Anpassungen vorgenommenen und damit versucht, weitere Übereinstimmungen herbeizuführen. Um bereits auf nationaler Ebene die Verfahren für did Dokumentation von FAIFlügen ,üben" zu können, hat er das Reglement für den NSFW in einigen Punkten wie
Capotmarke, Flugmeldetafel, Anwesenheit der Kommissäre auf dem FlugplaE etc. an
die Bestimmungen des Code Sportif angepasst.
Aufgrund heftiger Kr.itik aus Pilotenkreisen an die Adresse des Vorstandes und vieler
Bedenken, dass das neue Reglement die Arbeit der Kommissäre erheblich erschweren und viele Piloten von einer Teilnahme am NSFW abhalten könnte, hat der Vorstanddie Situation zwischenzeitlich nochmals neu überdacht.
Nachdem auch auf intemationaler Ebene markante Tendenzen bestehen, den aktuell
gültigen Code Sportif der Sparte Segelflug zu vereinfachen - hier werden allerdings
differierende Verfahren für Rekorde und Abzeichenflüge angestrebt -, beschtoss der
Vorstand des SFVS an der letzten Sitzung auf Antrag des Präsidenten einstimmig,
trotz des bereits laufenden Wettbewerbs, auf die DurchseEung der neuen Bestimmungeh wie Capot-Markierung und Anwesenheit des Kommissärs auf dem FlugplaE,
zu vezichten. Sollen NSFlAI-Flüge aber gleichzeitig auch als FA|-Leistungen anerkannt werden, müssen alle Bestimmungen des Code Sportif zvvingend erfüllt sein. Der
Vorstand ist der Ansicht, dass der NSFW auf dem Vertrauensprinzip durchgeführt
werden soll; er behält sich aber vor, Übertretungen entsprechend hart zu ahnden.
Der Vorstand erhofft sich mit diesem Beschtuss einen Aufschwung für den NSFW. Er
wünscht allen Teilnehmem viel Erfolg und eine unfallfreie Flugsaison 1997!
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Münsterlager 1996
Auch 1996 fand wieder ein Lager in Münster statt, wie üblich 2 Wochen ohne, vier mit der
AFG plus zusätzlich zwei Wochen BFKZ. Es waren über die gesamte Lagerzeit keine
fliegerischen Unfälle zu verzeichnen. Vom Wetter her wird das Lager nicht in die
Streckenanalen eingehen, dafür aber in die Rekorde sehr variabler Wetterextrema.
Münster erfreut sich ungebrochener Attraktivität im Schweizer Segelftug, ohne aber zu
überborden. Die Hauptlagerzeit war satt ausgebucht, in den ersten zwei Wochen waren durch
einige Absagen noch Kapazitäten zu haben. Die Durchftihrung eines von der Grösse und
Organisation her vemünftig gestalteten BFKs ohne parallele weitere Aktivitäten verlief
reibungslos und zu unser voller Zufriedenheit. lnfolge der relativ hohen Kosten in Münster
sowie wohl des schlechten Wetters erwägt der SFVS die Verlegung des BFKs'
Die ersten fünf Lagerwochen, davon drei unter der routinierten Führung von Renate
Rüfenacht waren geprägt von sich abwechselnden westlichen bis nördlichen Starhruindlagen
mit ausgezeichneten dynamischen Flugmöglichkeiten, Erstaunlicherweise waren auch bei
solchen Situationän unverbesserliche Hängegleiterpiloten in der Luft. Über die bekannten
Welleneinstiege Blasen-Griessee bzw. Fieschergrat-Konkordia konnten immer wieder fast
beliebige Flughöhen erflogen werden - rundflugmässig konnte man die Tripode EigerMönch-Jungfrau von oben anschauen gehen. Das korrekte Verhalten im höheren Luftraum D
und C (AWY) sowie den Umgang mit den D-Behörden konnte durch das intensive praktische
Training hoch über den Alpen laufend verbessert werden. Das konsequente Vermeiden grosser
Höhen ohne Sauerstoff ist verbesserungsfähig. Gegen Ende der Lagerzeit war an einem Tag
starker Südwind angesagt, Schlepps mit der ASH25 von wiederholt 4 min waren möglich, da
praktisch das gesamte Nordtal zog.

lm Wechsel zu diesen Wetterlagen war es auch immer wieder einmal stark bewölkt, waren
erhebliche Niederschläge (Schnee bis in tiefe Lagen) zu verzeichnen. Thermisch gute
Situationen waren oft nur beschränkt auf die nähere Umgebung anzutreffen. Es konnte dann
zwar ausgezeichnet im Bereich Andermatt-Scopi-Dixance-Pleine Morte geflogen werden,
mit Basen teilweise um 4000 m, dafür waren weitere Flüge unmöglich. Tage, an welchen
WB's 990 km fliegen (er war aber aufgrund der VorWM eigentlich nicht anwesend), waren
nicht auszumachen, 500er waren aber möglich, ebenso lokale Fräsereien wie z.B. am selben
Tag in zwei Flügen je auf 4000 m vor dem Matterhorn vorbeizufliegen mit der ASK2l . Die
weiteren Wochen waren unter der Leitung von Andrea Schlapbach, Simon Kellenberger urd
Hugo Rytz. Heini llg vertrat die Flugplatzhalterin während der BFK-Zeit und traf auf eine
zwanziglägige Regenperiode, die er geduldig verstreichen liess.
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Spektakulärere Ereignisse waren nebst der wie üblich ausgezeichneten Küche (wobei für die
letzte Lagerwoche keine willigen Köchinnen und Koche gefunden werden konnten), späte
Aussenlandungen in Andermatt und in Münster (Wellen in die Nacht hinein), der übliche
überflug aes ÄSH25 aus Asprös, viele Pizzas, Raclettes und weitere Spezialessen (wobeider
öffentliihe Saiblingschmaus leider ausgefallen ist), Briger Nachleben, unter anderem die
Schulung korrekt bünzlihaften Verhaltens für Südafrikaner, durchgeführt im malerischen
Hof des Stockalperschlosses (diesmal ohne Justitia's Begleitung) mit dem Film "Die
Schweizermacher", einen Diaschau-Abend für die ganze Gegend durch Dieter Zürcher, lange
Abende mit Geschichten von Hans Märki, die Feinheiten von Max Müller, spannende
Erzählungen aus einer langen Karriere bei den GRD durch SpiWal (den man wohl nun öfters
in Münstär sehen wird), die üblichen kleinen und grossen Liebesaffären (die auch vor der
AFG keinen Halt machte), eine kollektive Erkrankungswelle gegen Lagerende, meteorologisch
bedingte Besuche im Brigerbad inklusive der üblichen anschliessenden medizinischen
Notfallversorgung im SPital.
Parallel zur Lagerleitung arbeiten auch ausserhalb des Lagers weitere AFGler am aktuellen
Lager sowie längerfristigen Zielen. Diese stehen für den normalen Lagerteilnehmer nicht so
im Rampenlicht wie die Leitung selbst, verdienen aber uneingeschränktes Lob. So wurde
wiederum zusammen mit dem AeCS alle umliegenden Gemeinden zu einem Ap6ro mit einer
Ä,r.rpärr";;i"J;;, wobei die Beteiligung dei Gemeinden sich dieses Jahr praktisch auf
Münster besihrankte. Der Walliser Bote folgte einem Aufgebot, das Lager zu besuchen, nicht,
gleich wie andere angeschriebene regionate bzw. nationale Medien. Dafür war der Zuspruch
äuf Passagierflüge unter den Landbesitzern wie Politikern ungebrochen. Die letztjährigen
juristischen Attacken blieben aus, weit es das Münsterteam versteht, mit dem Verursacher
Linen konstruktiven Dialog zu führen. Über die Zukunft der schweizerischen alpinen

Fliegerei der AFG wird umsichtig verhandelt, wobei durchaus mehrere unterschiedlich
bewertete Varianten denkbar sind. Ebenfalls wird die modeme Lagersoftware unterhaltenlnfolge der auf viele Personen delegierten Lagerverantwortung ist es während und nach dem
Lager zu Meinungwerschiedenheiten gekommen, wer den nun (sinnvollerweise) was machen
soll. Besten Dank - allen voran Markus Kummer, Peter von Burg und Jürg ChristenerAS,

RR
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Es berichtet: Michael Keller

Zum Dritten:

Alpen-Sightseeing

21.

Juli 1996

Meine Begeisterung und die Bewunderung der grossartigen Eigenschaften unserer ASH-25 ist auch
nach 5 Jahren noch ungebrochen. Nebst dem Lustgewinn, da Freud und Leid im Cockpit geteilt werden
kann, sinkt der Stress durch sinnvolle Arbeitsteilung auf die Hälfte, was sich gerade bei langen Flügen
angenehm bemerkbar macht. Alles zusammen erhöht den Anreiz, öfters mal was Neues auszuprobieren.
Nachdem Oli als PIC und ich uns am RAl-Birrfeld ordentlich eingeflogen hatten, formierten wir uns
anschliessend in umgekehrter Besetzung zu den ASH-25-Adventure-Tours. An zrryei aufeinanderfolgenden Freitagen (31.5. und 7 .6.) machten wir uns ab dem Birrfeld auf die Reise. Olis Flugberichte dazu
erschienen in der letzten Birrfeldpost. Die beiden Flüge haben für mich in der Doppelsitzerklasse im
nationalen Wettbewerb schon ganz schon Punkte gegeben, demnach war die Adventur-Tours GmbH in
Aspres scharf drauf noch einen dritten Flug hinzukriegen-

Die Wetteraussichten waren nie super aber doch recht brauchbar, also war die Furka immer wieder
einen Versuch wert, ist doch auf dieser Kehre erfahrungsgemäss für Abwechslung und Überraschungen
gesorgt.

Die Nordweshvindläle amZL.T.reizt mich, wieder die ldee mit dem Start Richtung Grenoble-Chamonix
ins Auge zu fassen. Oli konnte sich nie für diese Route begeistem. Heute ist sein Kommentar: ,,Das geht
nicht, iber ich komme mit!" Mein Enthusiasmus hlilt sich in Grenzen und um alle Optionen offen zu
halten, schreiben wir nur Furka retour aus. Als dann kurz nach halb zwölf Richi Meyer mit seiner kleinen DG-300 nach Chamonix aufbricht, sticht uns doch der Hafer.

Elfuhrfünfzig heben wir ab. Am Apötre bis auf 1800m mit mlissiger Thermilg abschlaffend gegen die
§t rffoto, dann suchen wir eine tragende Linie unter den schon zahlreichen Wolken RichWolken
^,
tung Col de la Croix Haute. Besser geht's den Schlauch unten an den sonnigen Flanken abzuholen, der
Spiälraum zwischen Basis und Gipfeln ist sowieso kleiner Null. Mit 2000m wechseln wir links hinüber
* d.n Ostrand des Vercors.Da ein schöner Kohl darüber steht, hüpfen wir noch rasch zum Mont Aiguille hinüber. Die sagenhafte Szenerie ... vaut bien Ie petit ddtour. Beim Gde Veymont erreichen wir
itot e,Z+OOn, trotz absinkender Basis können wir fast ohne Höhenverlust neben den Wolken, die aus
den aufgeheiZen Ostflanken aufsteigen, entlanggleiten. Der leichte Nordwestwind wird von der Thermik
nach oben abgelenkt. ,,Tres joly" flötet Oli, mit dem Akzent eines berühmten segelfliegenden Angelsachsen. Rechts unter uns liegt Grenoble, mit über 2000m müssen wir den Sprung über das IsÖre Tal nicht
fürchten, ... vive les grandes plumes.

Wir fliegen die mittlere Krete

des Massivs im Isöre-Knie an (Massif de la Chartreuse).

Im Sattel nach

dem ersfun Gipfel karur ich eindrehen. Ein braver Anderthalbmetriger läutet die nächste Etappe ein.
Oben angelangt, ziehe ish die Beine an, lasse mir die Wasserflasche reichen - Lunchtime. Jetzt greift Oli
zum Kntippel. Frische Cumuli weisen uns den weg. Bei der Scia steigt die Basis vorübergehend auf
2500m. Erst jetzt haben wir Richi überholt. Er ist gerade daran von der tieferen Basis (2000m) am
Rand des Massiß ins hohe Relief zu wechseln. Schon bald setzen wir zum nächsten grösseren Sprung
über den Einschnitt bei Chambery an. Gegen Westen ist alles blau und unten dunstig, aber auf Kurs

hat's weiter hinten im Relief Quellwolken.

In Challes les Eagx beginnen sie eben erst mit Schleppen. Uns reichts gut in die Hügel hinein und Oli
packts locker, aber mein Geschmatze hat ihn auch hungrig gemacht. Die Basis ist deutlich tiefer als die
bpfU und es dauert eine Weile, bis ich querab Albertville die Höhe für den Sprung an die Chaine d'
Aravis habe (ein voller Bauch zentriert nicht gern). Mit Achterschlaufen und Blick auf Ugine süeigen
wir soweit, dass wir sorgfültig auf der Schattenseite im Luv der Kette vorfliegen können. Erst im Col
d'Aravis mischt auch wieder die Sonne mit und prompt gehts eine Stufe höher im gleichen Stil weiter.
Nördlich Satlanches queren wir das Tal hinüber in den Kessel von Flaine. Die Berge werden immer
höher, also dauert o iirr" Weile, biq wir weiter können. Das Dia von Flaine wird einen Spitzenplatz in
der Galerie der hässlichsten Retorten-Stationen erklimmen. Mittlerweile haben wir den Mont Blanc
bildfüllend vor uns und mit dem Wechs€l an die Aiguilles Rouges wird noch Chamonix unten än8eSeite 36
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h:ingt. Es schmeckt nach miel des hautes alpes, die Operationshöhe steigt auf über 3000m. Bevor wir
die Brucke von Dorenaz überfliegen, bewundern wir noch im Kreisen den Lac de Salanfe.
Das Wallis empfüngt uns mit viel Sonne, Nordwestwind und ruppiger Leethermik. Da muss man den
Halfter tüchtigin din Gaumen zerren, damit sich unser Hengst aufbäumt und zu den Wolkenfetzen emporschnellt. Ich mochte, wie gehabt, dem Alpenkamm entlangreiten, aber Bern t"hi"kl nur ungemütliche
iurbulerzen. trV'ir stürzen uns wieder ins Lee unter die nächste Wolke. In der Folge pioduzieren wir auf
dem Barogramm etwa vier regelmässige Sägezäihne, mit 3m/s 500m hinauf und mit 3m/s 500m hinunter. Erst iÄ Go*r wird's wieder sanfter. Beim kiffelhorn winken wir en passant den leuten im Alfadschüliett zu. Nur am Funk schweigen alle Münstiger. Wir haben ja nicht das Wort vom Sonntag erwartet, aber ein segges ,,Salut les copins" wäire doch nett gewesen, oder?

'L615

zerrenwir die Furka in die Camera obscura. Vorher und nachher zerschneiden wir am Tliliistock
die wirren Thermikblasen. Lange lassen wir uns nicht narren, diverse Rosinen warten erfrhrungsgemäss
auf uffi. Mit Wegziehen eilen wir zum Rappental, doch die tolle Wolke am Eingang vom Birurtai hat irn
IVloment etwas Nachwuchssorgen. Flartrräcirig warten wir auf den zänftigen Sctrlauch. Kurz vor Grächen lädt er uns auf und auf 3900m wieder ab. Bei Randa schüttelts wieder und Oli orgeit unser Trio
auf 4500nq "tree scholü".
Für Geheizie wäre nun Kurs Theodul Valpelline gefolgt. Uns ist sofort klar, dass wir mit dieser slolzen
Höhe etwas Sightseeing machen wollen. Gemütlich spazieren wir auf der A"h: Weisshom - Grand
Combin durch den Stein-und Eisgarten der Wallisseralpen. Südlich des Lac de Mauvoisin verlassen wir
die Schweiz und mit ca 3500m die Fallöre in Rictrtung Val de Rh6mes-Ostgrat. Oli will da einen Schlürf
von der Vorwoche aufuärmen. Es geling nicht ganz, aber mit zwei Achtern und wemgen Kreisen sind
wir zuoberst im Tal wieder auf 3800m. Wiederum verzichten wir auf die direkteste Linie und flregen
nach Süden, der italienisch-französischen Grenznentlang. Links unten in den Tälern eine geschlossene
Wolkendecke. Die Talmitte ist vereinzelt wie eine Sctrlangenlinie offen. Rechts und über uns 1/8 Cumuli
auf fast 4000m - illustrierüe Meteo. Klaus Ohlmann in der gelben Caproni mit zwei seiner Jtinger im
Sclrlepptau weiss aucb wo's etwas Tolles zu sehen gibt.
Gewusst wie: Näichstes Ziel ist die Cr6te de Peyrolle bei Briangon. Allerdings geht die Post erst weit
draussen im Tal ab. Mit 4mls erklimmen wir die Abstechhöhe für Aspres. Dort landen u'rr beizeiten um
1900, schliesslich wir sind auf 2000 mit der guaef,Aspres-Belegschaft im Jumeau Noir zum Nachtessen angemeldet. Mit letztem Schwung rollen wir elegant zum Standplatz, ,,tuä scholii", diesmal im Stereoton.

Dislanzen: Aspres - 72 4;enoble - 264 - Furkapass Geschwindugkeit:

wertung im

9

3

10 - Aspres, zusammer: 646

l§il.

I kmh.

NSFW:

Strecke: 619 km, Faktor I . I (erfüllt) ergibt 681 Punkte
Geschwindigkeit: (91 - 80) mal5 :55 Punkte
Flugzeug-Faktor (ASH-25 = L24):736 durch 1,24:594 Punkte.
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Aspres - Illünster.... zum Achten:

Äspres - Cot Ferret - Raron

,

26.Juli 1996

Flugzeug. ASH-25, I{B-3049.
Filot: Michael Keller, Fassagiere. Rucksack, Zeltund Trimmgewicht.
Start: i300, Flugdauer: 6 Stunden, Strecke: 260 km.

Zum achten Mal überfliege ich ein Segelflugzeug vom Aspres- ins Münsteriager und zum ersten Mai hat's nicht garz gereicht.
Stabile Luft liegt unten durch, es geht spät ios. Spar-Schlepp an den Apötre und prompt stehe
ich auf Kretenhöhe an. Da wo's besser ginge, hängt ein Schwarm Matratzen der Belgischen
Nationalmannscha"ft, also warten. Ich erspäihe einen Schlitz zwischen denMatratzen, verlagere
ans Westende des Apötres, wo ich wegkomme. An der letzten Cröte de Veynes finde ich den
Schlauch wieder lange nicht. Auch am Fic de Büre muss ich zuerst am Högerli südöstlich Hohe
mache4 um kreisend steigen zu können. Dann stolze 3100 Nfeter, damit fliege ich direkt an
den roten Vorhügel des Vieux Chaillol und bin alsbalci auf 3200m. Nördlich vom Pas de Caval
flitze ich ins Lee beim Pelvoux, steige sofort auf 3700m und ebenso ruppig gleich wieder 200m
hinunter. Beim Coi du Lautaret erreiche ich nochmals 3800m und wechsle direi« unter die
Quellwolken nordseits des Mauriennes. Zwischen dem Aig de Peclet und der Parachde suche
ich lange im Lee einen brauchbaren Aufwind. Endlich, wie üblich, kann ich über <ien beiden
Stauseen auf 3500m steigen. Mit Delphinstil verliere iclytrotz Lee, nur 200m bis an den Col de
,
7rf
l'Isöran. i*er muss rch von thermisch auf dynamisch wechseln, die Cirrenabdeckung, die mich
schon eine Weile bekümmert hat, ist eingehoit.

Erst einiges nördlich der Sassiöre stellen sich erste Eriolge ein, in mühsamer Kieinarbeit an
Kreten und Hängen schleiche ich mich mit dem nötigen R.espekt vor Felszacken und Böen
nordwärts. Siebzig Minuten nach der Überquerung «ies Isdrans bin ich auf 3500m über den
letzten Gpfeln (Mt. Lusse, Becca Pugnenta) beim Col du Petit St. Bernard (Strecke 33 km;
Geschw.< 30 km/h). Links unter mir garznah La Thuile, über mir ein gewaltiger Lenti im Lee
des Montblanc. Wie weiter?
Suche ich die Welle Richtung Valgrisanche, Val de Rh6mes, gleite ich nach Münster ab, falls es
haut, wenn nicht, lande ich in Aosta (ask Richi!). Ich wähle den Spatz in der Hand, das heisst,
die tausend Meter müssten für die 20km bis zum Col Ferret reichen, trotz zu erwariendem Lee
und Turbulenzen. Für die zehn Kilometer bis an die Grande Rochöre (westliche Schwester der
Fallöre) verheize ich 400 Meter, dann geht's ebenaus der Krete entlang an den col, adieu ia
France.

Es foigt ein Geitflug teils mit Lee an den Pierre Avoi (Nordseite) bei Verbier. Überaii tote Hose, der Cirrendeckel schirnrt hier im Wallis die Sonne m 1000Ä ab, vom See her strömt trüber
Dunst ein und meine letzte Chance ist hin: Der Nordwestwind findet unter 3000m nicht statt.
600m über dem Flugplatz Raron steige ich in viertelstündiger Kurverei hundert Meter, dann
gebe ich auf, es reicht nicht ans tsättlihorn.

Kaum habe ich den schweren Vogel aus der Piste geschoben, rollen ein Auto und ein Flugzeug
heran. ,,Ob ich schleppen wolle?",,Ja, aber zuerst muss ich noch nach Aspres telefonieren!"'
Von beiden Seiten wird mir ein Handy unter die Nase gestreckt. So geht das heute! 1917,
nxanÄgMinuten nach der Landung, bin ich im Sctrlepp ans Bättlihorn. Das ,,geht" zwar nicht
recht, aber die 1900 mAd reichen alleweil bis Münster.
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Denken Sie onschwozl Ahnlich der Oberflöche eines Apfelkuchens, der zulonge im Ofen
rumgelungert hot. Schwozl - Die Roucherlunge oder, dos Hirn noch dem Komosoufen'
Schwor2l - Der Bildschirml Endliche Weiten einer SPARO", UNIX* wos sonst?! - Rechteckel
Schöne bunte Rechtecke - verschiebbor. Der Fortschritt lößt sich gerodezu doron messen,
ob und wie Rechtecke verschiebbor sind. Heute konn mon sie schon so ziemlich überollhin
bewegen. Dofur woren früher die Progromme kleiner, schneller und toten wos sie sollten. Gut,
domols gob es ouch longsomere Prozesoren und weniger lnformotiker. Heute ist dos ondersl
Wichtig üt Oer Fortschritt, möglichst weit weg vom Wesentlichen und egol wie, om besten mit
der Mous, die sich mongels KoEe überoll hin vermehrt hot. Kotzen gib's in Vinon - Do liegt die
.Lösung! Aber nicht vorm first signoff - Scheiße!
Holbkreise! Auch verschiebbor. Wenn mon Holbkreise und Rechtecke gegeneinonder
verschiebt, donn gibs Solot, Fodensolot, Sieht gut ous'
Undo!

Die beste Erftndung seitdem es Schokolode gibtl Dofur broucht mon lilo Kühe. Bouern
würgen ihre Kühe, nur um ins Fernsehen zu kommen. Abortig ! Kein Wunder dos die Rinder hier
wohnsinnig werden. Zurück zum Themo:
Möonder - nicht lilo, ober ouch bunt. Meistens rechts, links sind die Rechtecke, wo sonst?
Kommen sie nöher und betrochten Sie dos Werk eines einsomen Cowboys unserer Zeit.
Ziemlich toughe Typen, gib's nicht viele dovon. Kommen sie nÖher - ,,Fuck'in hell, schon
wieder n'en Fleck ouf'm Bildschirm !'
Hordies!
Hordies sind Menschen, die große ldeen oder Gedonken in kleine Rechtecke ous Sililum
je gröBer die Gedonken, desto kleiner dos Rechteck. Sie
bei minimolen Kosten unterbringen;
.l0"
. Nenneri wir sie Typus H, wie hou rein und Schluß. Also
denken in GröBenordungen
vernünftige Kerle mit gesundem Hirn. Gonz onders die Softies, die meistens kleine Gedonken
in Mego6yfes unterbiingen. Also Einheit 100 - Typus S, wie Softbirne. Donn die Politiker, die
meistens keine Gedonken ouf größter FlÖche bei moximolen Kosten versehen' Die Rechnen
äir"Oiaäi"n in iO'.meistens in öeldeinheiten. Typus l, wie ldiot oder lnsekt (Kockerloke).

Beethoven, ... ein Telefon, Es mocht Musik, Telefonieren is' nich' mehr, dofur gib's Musik.
Hier der Fortschritt der Kommunikötion. Wie sind die domols ouf den Mond gekommen? Ohne
Forfschritt, Dos Ding hört nicht ouf. Nicht zum ousholten - einen schloppen Meter - Komm'
nicht ron. Ein Grund zum Aufstehen.
Seite 39
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Toch Alf, Wieso? Aber die wor uns doch zugesichert".'

Do geht der Arger schon los! Den first signoff om Hols und nun dos. Kuz vorm Anfong des
Logers wird uns die LM unterm Hintern weggezogen, Vorstondsbeschluß! lch wor schon immer
der Meinung, doß die Diktotur die beste Demokrotie ist. Also kriegen wir die 84. Mir ist olles
egol, Houptsoche der Doni bringt die LS6 vorbei, doß Potrik sie morgen hier obholen konn.
Donoch können wir von hier loszuckeln. Guido holt die M von Birrfeld. - Alles orgonisiert, nur
noch der blöde first signoff, donoch die Sintflut. Wieder Beethoven

nich-, frog Doni, oder Andreo -ouf'n Porkplotz. Und tschÜß"

,,Nein, weiß
Birrfeld

is

nicht do? Hm, donn stöll dos Ding erstmol in

Eine Stunde spöter:

,,,,. Ahol So?

Ahol Nö. konn ich mir nich'vorstell'n? lch kenn' ihn do onders! Mhm gut,

orgonisier' du dos, donke,..."
Fuckin'Hell ! Wieso lÖuft der AC Test nicht?
Schnitt! - NöchqterTog: Beethoven!
,,Ah Guido, Toch. Wos? Mhm und du bist heile? - Mouch heile? - Gut. Wort mol,... Deichsel
verbogen, Kupplung im Arsch, Rodnobe ouch hinüber! .. Dos Rod brouchen wir neu.- Wie?
Rooos oder Rost in DÖtwil, gut. lch seh

zu,"

In Dötwil ne Firmo Rooos?

ETB

frogen.

-

:

Ach Roostl Pohik onrufen:

jo
-Unter der Dusche. Mhm, du bist olso noß. Worum gehst du ouch ron. ls nu gefÖhrlich, wie
gebout,
mo
morgen zur Firmo'
konnst'e
hot'n
Sotz
mo-.
Guido
wörs mit obtrocknen? Hör
'ne
'ne
- Domit donn
n'en
Ersotzrod
besorgen?
und
Nobe
gehen
Kupplung,
neue
und
Roost
klor
und
tschüß."
Alles
hier
donn
HÖnger
steht
der
Ok
hierher, Jo drei Uhr
Wie komme ich nu' zum Volvo? Und morgen first signoff. - Wieder Beethovenl Wie soll mon
denn do molochen?!! Ach jo die LS. - Gut, ich komme' - Licht ous:
Schworz!

Denken sie wieder on Schwoz so önlich ols wenn dos Licht ous ist. Mon nennt dos ouch
Dunkel. Meistens sieht mon donn nichts. - Der Vogel! Ausdruck fliegender Tlere. Henlich! Wieso
Vogel? Wie kommst du denn hier rein. Seh zu, doß du rous kommst. lch geh' die LS6 obholen,
mit meiner Schleuderlll Kloppt Todellos. Nur der Scheiß Vogel ist immer noch do. - ,,Do ist der
Ausgong, Alferl" - Dos Teil hört nich', - Wöhrend Doni seine GPS Doten ouf eine Diskette lÖd,
dorf Birgit dem Vogel erklÖren, wo der Ausgong ist-, beides geht schief.
Endlich wieder olleinel Nicht gonz do ist noch so ein Vieh dos einem immer um die Ohren
fliegt. Wie krieg ich nur den VOLVO?
Schnitl - Nöchster Tog:
Vogel droußen, ich drin. Andersrum wörs mir lieber. ls- nÖmlich schönes Wetter. Diesmol ein
Klingeln, ein DECT(Dogs Eot Cordles Telephones) -Hondy. So ein Ding hot einen schweren
Vorteil, mon konn es überollvergessen, z.B. im MÜll!

.Richord, mein Freund! Du wolltest doch immer in Bern ein Nochtessen spendiert kriegenl"
Übezeug, überred, Hypnotisier..... - avei Minuten spÖter - -Gut l2 Uhr hier, cioo.*
r

rEEilllI|lllllt
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Fuck! Wos'n dos schon wieder? Wos soll der Mist? Toshibo bout doch nur ScheiBel Alles
nocht'noll - Potrik kommt, mompft und föhrt mit den Ersolzteilen und der LS6 ob. WÖhrend
Richord schon ouf dem Stuhl rumrutscht und meine letzten Guiness Vorrote in Augenschein
nimmt, wir hoben nömlich lren bei uns, moche ich endlich first signoff. Grod noch rechtzeitig:
- Du trinkst nixl Du mußt noch fohren!' Endlich weg von der Moloche und ob Richtung
Westen, Bern, die bessere Stodt. Mompfen, mon gönnt sich jo sonst nichts! - Mhm und jetzf
'ne böde Froge,
erwortet mon von mir, doß ich nu'ezöhle, wie dos domols so wqr. ls' jo nu'
wos gloubt ihr, worum ich meinen Ekel unterdrücke und mich zu nochtschlofender Zeit mit
Win-Würg obgebe. - Gut, wie wordos noch? -, io,'..

Lichl - Unter der Dusche begriff ich longsom, doß ich es geschofft hotte, ich wor woch
und stond senkrecht. Morgens um ocht, ein Wunder! - Nun, noch eingehender Kontrolle des
lrgendwie
Volvos, versuchte ich ouf der Autobohn Richtung Lousonne ouf ll0 zu kommen.
.l20
kom, wor
mol
ouf
Ding
Doß
dos
Freilouf.
hotte ich immer dos Trobbi-feeling, von wegen
hÖfte
ich
dort
Ubrigens,
Fronkreich.
in
sich
gonz klor wetterobhöngig. - Mon befond
mossenweise Pudel überfohren können. - Aber No Pudel no Fun, Scheiße! -

Dol Die Werkstott Duchon, ein Bild, doß ich nie vergessen werde: Der M AnhÖngerl
Doneben kniete so einer in einem zerschisenen Bloumonn und houte mit einem Vorschlog
von Hommer ouf den erbörmlich zuckenden Achsfummel ein. Nebenon Guido, dreckig,
nicht schwoz nüi dreckig. lch fuhlte mich soforl zuhouse, lch souber, noch souber' Ein poor
Minuten spöter - dreckig - rein vom zuseh'n, rnon wollte jo dozugehÖren. Zumindest wenn
mon so einen Pfundskeri von Mechoniker um sich hotte, der ouch gewillt wor, unmÖgliche
probleme onzugehen; von Mechonikern i.o. nicht mol mehr bei lÖsboren Problemen zu
erworten.

pün6lich zu Mittog ging Duchon essen. Die Zeit wor reif fur mehr LÖcher. Ausbohren!
Stefon und Guido Oonrtän Löcher. Dos mochte Spoß! Nur dem Bohrer nicht. Allein dos ließ
einem die ASIC Quolereivöllig vergessen. Erholung durch Ausbohren. Bohren sie in Fronkreich
noch Hezenslußt in ollen veriügOären Löchern. Stnliegicn schofften wir es donn ouch den
ormseligen Rest eines perforierten Achsstummels durch dos konisch zuloufende Ende der
Buchse-zu houen, Die Rönder litten etwos; einer mußte leiden. Wie wor dos nochmol?
Bon!

Duchon kom, soh und meinte:
Bon!

Gonz meine Meinung, ich fing on fronzösisch zu begreifen. Mon fuchtelt nicht mit den
Hönden herum, sondern sogt einfoch Bon.
wor obzusehen, doß der neue Achsfummel nicht droufpoßte. Wofür gob's ne Flex? Bonl Und so ging dos weiter , je mehr Bon desto mehr Leuten wurden wir vorgestellt und so
konnten wir bold olle Schweißer, Dreher und wos noch so hondwerklich im Dorf onsÖßig wor.
Dos ging solonge, bis noch a,vei Togen ein fost nogelneuer Anhönger do stond. Guido hotte
ecnt etüc1 geÄobt von diesem Kerl oufgegobelt zu werden, Heruozuheben ist, doß Duchon
unsere Orgo-nisotion und unseren Einsotz ousdücklich lobte. Logisch! Gutes Teom, donk Potrik
und Richoid. bei denen ich mich on dieser Stelle gonz hezlich bedonken und sie dreimol
gonz fest ouf den Arm houen möchte. lst so Brouch. - Seit zwei Minuten. lrgendwie wor ich
ioch aareiToge völlig erholt jo mehrnoch ich begonn tolleronter gegenüber Pudel zu werden
und fond, nuinoch jeden dritten fronzösischen Pudel ouf dem Mittelstreifen einer boyrischen
Autobohn onzuketten.
Es

übernochtet hoben wir in einer Herberge. lhr kennt jo dos Lied: -lch bin euer
Herbergsvoter,,.." Nein? - Ach so. lst jo ouch egol, wenigstens sind wir domit beim Themo:

Fronkreichl Do wo olle immer -Bon* sogen und ouf den Betten, Würste rumliegen, um sich ols
Kopfkisen ouszugeben. Sollte mon überoll hoben. Dorüberhinous sind die Frouen besser und
überhoupt, mon spricht Fronzösisch, Fehler Nummer l. Fost hÖtte ich dos vergesen, die
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kÖnnen jo kein Deutsch! Jedes Johr dosselbe. So äemlich schmezlich fiel mir dos ouf, ols do
avei hübsche Archöologinnen rumsoßen und ich kein Wort Fronzösisch und die koum
Englisch. Fehler Nummer 2. Nicht mol von Dinosouriern hotten sie einen blossen Schimmer,
Fehler Nummer 3. Dos müssen wir öndern! Also mehr Dinosourier noch Fronkreich oder
FronzÖsinnen in die Schweiz! Oder fronzösisch lernen. Die Sproche meine ich, lmmer der Reihe
noch, erst die Dinos rous. - Anywoy - ,,Wos gib's heute obend zu esen? Köseplotte? Die
hoben jo wohl nicht olle Lotten om Zoun,"
Und Ischüß, ob noch Annecy.

Annecy, dos fronzösische Lousonne, Dort befonden sich unsere Augen grundsötzlich Scm
oußerholb ihrer Höhlen. Fliegen wor irgendwie kein Themo mehr, lch wor sichflich erleichtert,
ols ich noch 2 h ouch mol eine Schobrocke vors Gesicht bekom. - lch dochte wieder über
einen lmport - Exporf noch; nur wer nimmt schon Dinos mode in CH?

Am nöchsten Tog verließen wir schweren Heaens die Goroge Duchon. Guido durffe
HÖngerfohren üben, und ich hielt ihn bei Loune. Der fuhr obsolut primo, olso muBte der Unfoll
wohl durch widrige Umstönde zustondegekommen sein. ln Vinon ongekommen, wurden wir
erstmolvon einer Meute D & CH-Segelflieger begrüßt. Und nun die Übenoschung:

Alf konn seine Zehen sehen

!

Nennen wir es poliiisch korrekt: Er verkörpert den Ausdruck unlerddckter Schwerelosigkeit.
Sein Schwerpunkt log ober immer noch brochiol weit vorne, Typus S. Seine besere Hölfte:
Regino! Totol woch und 0 knurrig; 2 Tosen, mindestens. Typus H. Die Kinder; ouch H, olle ein

bißchen gewochsen, besonders Jono, die nu' eine rouchige Stimme gekriegt hot. Konn sie
bestimmt spöter mol gut brouchen. Beim Job im Rodio oder so. Wenn die donn
Verkehrsdurchsogen mocht, gib's überoll U nfölle.
Apropos Unfölle, mühelos ossoziiert mon do den -Michi*. Nein, Michi ist kein Sohn vom Alfl
Michi e D-Menge, wor der, der sich beim Kochen immer die Hönde verbronnte, domit er
donoch nicht Abwoschen mußte, Schlou -ne? Mon soh sofort, doß der Kerl überous pfiffig ist,
Do gob's nÖmlich so einen Duo -Diskus. Mon brouchte eigentlich nur lout ,,DUO" zu sogen
und schon wor Schwung in der D-Meute. Nur in Michi nicht. Worum? Er sollte den DUO
runterbringen, hotte ober den Diskus ongeschleppt. Begründung: Weil der zu schwer wor,
der DUO. Allerdings, wenn eine gewisse Frou mitgekommen wöre, donn hötte er den DUO
mitgebrocht, Es ist nicht gonz einzusehen, doß Hönger durch Frouen leichter werden, ober
Michi zuliebe setzen wir dos mol on dieser Stelle vorous. - Keine Frou & kein DUO. Armer Michi.
Gonz klor ein S Typ; ober trotzdem gonz in Ordnung. ln der AFG kennen wir dos Problem
ouch: Kein DUO, elende Schrottmühle, wos gut ist und zuwenig Frouen, wos schlecht ist. Nun
versteht mon ouch worum unsere HÖnger so schwer sind, Wir hingegen, hotien nur Flieger
mit, um die rnon sich jeden Tog schlogen mußte, wie z,B. die M. Der orme Diskus wortete
hingegen meistens sehnsüchtig in der Röhre. Nojo, eine LM stond sich in Münster meistens
ouch dos Rod plott. Beruhigend - fur den Diskus! Es soll jo sowos wie nichtlokole Solidoritöt
unter Flugzeugen geben.
lgitt, ein Zohnorzt! Ein Freund Seelhofers, Typus l!

Er

ezöhlte zumindest douernd von ihm und

von den unheimlichen Kosten und den ormen Potienten. Völlig selbstlos mußte er sich fur
seine Potienten ins Korn werfen. - Solche Zohnörzte broucht dos Lond. Mon muß nur nocher
beim Ernten oufposen. - Allein dos Wort Seelhofer trieb ihm schon die Röte in die Augen. Hob
ich ein poormol versucht und funktionierte immer bestens. !o, seine 2. Yocht muß er wohljetzt
verkoufen, domit seine Frqu, ein Pouker, ober sonst gonz nett, noch ihren SLK bekommt.
ZohnÖrzte sind schon orm dron. Wie wor dos nochmol: Beser orm und reich, ols kronk und
gesund.
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Endlich, eine durchous positive Uberroschung: der Peter & die Romy; gonz klor Typus H. So
ziemlich die einlgen klor denkenden Menschen om Plo2. No jo und donn die AFG Bonde,
die kennt ihr jo schon. Nix dolles los domit,

Iypus H; Werner, Patrick PVB, Morkus, Guido, Hochiund selbstuerstöndlich /ch.
Iypus S: Chrlsibn, wegen skondolöser Weigerung im kolten Pool zu rülpsen.
Alf, wegen unzeitgemößen, süßgeschleimien Ansprochen, Professorengeschwötz
holt. S-, fost schon l.
Evo, wegen konsequenten Showstopper Doseins,
Notürtich hotte ich mein Borockzelt wieder dobei, mit Migrogummies; und zum Arger von
ollen mit dem Ausgong zum Weg oufgebout. Wie soll mon denn morgens oufstehen und
gleich diese zerknoutschten Gesichter ertrogen? Besonders wenn's um 9 schon mit Aufstehen
losging. Der Skondol: Hochi und Werner zusommen in einem Zelt, Morke wie mein-s, nur keine
Migrogummies dron; heutzutoge ols höchst leichtsinnig onzusehen. Normol: PvB mit seinem
Miefbus und Potrik mit seiner Fuzgurke. Und hier der Anschlog ouf olle gute Sitlen: Morkus!
Sein Zelt stellte olles bisher Dogewesene in den Schotten, Morke Centovolli; völlig verkobelt
bis zum letzfen Hering, und ideol geeignet ols universeller Stolperdroht fur Mensch und Kotze, Kofze? Mhm - kommt spöter.
-nen
Toss Koff um mich
9 Uhr, Geschin-geklimper. Sond ous den Augen reiben. Donoch
schnellstmöglich zu booten. lch wollte jo die Regino om Nebentisch nicht verpossen. Durch
die röumliche Entfernung wör dos Beobochten des Entknitterungsprozesses nicht mehr so
leicht. Alles nur wegen der Demorkotionslinie; eine Grenze avischen der CH- und der D-Welt.
Sie verlief vom Müllsock zum Compingkocher, Rechts dovon AFG, links die Deutschen, oder
ondersherum, wenn mon sich umdreht. Ein poor Meter entfernt, jenseits vom Leben, Peter
und Romy. Sie woren vernünftig und stonden viel spöter ouf. Dos Frühstück, bei der AFG wor
regelmöBig eine Tortur, es wor immer ruhig. Zu ruhig! lch wor zeitweilig überfordert diese zöhe
Mosse von vergilbten Gehirnen in Wollung zu bringen. Oft wollte es überhoupt nicht.
Eigenflich wor dos immer so, ols wenn mon einen Diesel bei -30' versucht Leben
einzuhouchen. Do hilft nur die Lötlompe und gehörig Sprit im Tonk. Jeder sochfe mo' wot und
entschlief donn wieder. - Zeitsprung: Es ist 9..l4 Vinon time, im August, mon sitzl rechts vom
PvB, links der Potrick gegenüber, von links noch rechts Morkus, Evo, Hochi, Guido. Alf stiefelt
wiegend vorbei, beim Zohnorzf bohnt sich ein Ehekroch on, do seine Frou um Mitternocht
heimlich ouf dem Klo Koromellbonbons vertilgt hot. Setzen wir uns mol on den AFGFrühstückstisch und hören zu:

Hochi schültet Joghurt über seine Kornflex, ... Würg! - Habt ihr dos schon mol gösehn? - Do
hilft nur noch eins.lch olso:
"EVA!

Was

isl2'3?*

Wie ous der Pistote geschossen kommt: ,,Sechs (6)",
,NEllllllllllN

EEEEEEEVATN /^/^/^/^

!!i

Vermveifel, Schnoub,.,.

-Schon wieder ein Showstopper, dos isf unföhr. Die mühsom oufgeboute Rhetorik om
Boden zerstört." denke ich. - lch leide! - 2 Minuten spöter: lch leide immer noch! Jefr'nen
Werner. lch beginne hoffnungsvoll:
,,Werner spiel nicht mil deinem Essen!"

Werner tößt die Brotkrümtetfollen. - lch bin enltöuscht! ......u.s.w.

!o, der Werner wor ouch nicht mehr in Form. Meine einzige Hoffnung fur einen
gediegenen Schlogobtousch wor Hochi. Dos kloppte ober erst so richtig noch Togen. So

----t----
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wurde [ch zum Wonderer avischen den Welten. Nur, om Nebentisch wor-s ouch nicht besser,
die Sproche, die do zu hören wor, konnte ich ols degenerierter lndustriemensch, der jo nun
gewohnt wor in Rechtecken zu denken, nicht mehr verorbeiten. Soziologisches Gewösch
schwoppte dohin. Mon konnte echt neidisch werden, nicht mitreden zu können. Schlimmer:
wor ollerdings der Zustond der Kinder. Mir wor nu' nicht entgongen, doß sie so merkwürdig
vernünffig woren, Peter, Romy und ich mußten die olso mol unter die Fittiche nehmen. Also ob
in den kolten Pool, he, he. Dos venarischt diese elende okodemische, soziofrustierte
Eziehungsmorolein bißchen, Erstmol ober Eis essen gehen.
,,No klor dorßt du deine Schwester ins Wosser schmeiBen, - Hondtücher gehen unter, willste
sehn, hier. - RAUSHOLEN! - Dir ist kolt, no denn mol l0 Runden um den Pool," Und die tun's
ouch noch. Peter konnte so noch hezenslust seine pödogogischen Föhigkeiten troinieren,
wör gediegen. Hotten -ne Menge Spoß, die Kinder ouch. Noch erfrischendem Bode gings
donn gleich zum Einkoufen:

.Du host Toschengeld? Wir hoben die Lösung! Ab in den Supermorkt und Sochen koufen die
gorontiert nuffirei sind. "
Monn. hoben die dos genossen, Donn gob-s noch SüBigkeiten. Schode, doß die Kinder
vom Zohnorzt nicht dobeiworen, Gummibören wören do ongesogt, Wir sind dennoch sicher,
doß mon uns didXinder wieder onvertrout bei unseren pödogogischen Föhigkeiten. Peter is'
nu' mol ongehender Pouker, kommt gut bei ihm.
Wos ist noch so erwöhnenswert? Loß' mq' nochdenken,... Ach jo:

Mompfen: Auch beim Essen gob's Grüppchen. Nömlich die, die meiner Meinung woren und
der Rest. Der teilte sich donn noch in Alfs Meinung und einen demokrotischen AFG-Rest ouf.
Letzterer hotte immer gewise Schwierigkeiten sich zu entscheiden. Peter und Romy hingegen
hotten diese Probleme nicht, Sie soBen meistens im Zelt bei Spoghetti rot hob ich ouch mol
versucht. Vozüglich!! Besonders Peters Zwiebelsuppe, Allerdings sind wir, d.h. ihro Mojestöt
Potrick und ich, ouch mol mit ihnen essen gegongen. Wieder ein Zeitsprung: Monosque,
2l:O6, wir in einem Restouront mit Tischen on der Stroße, Lochend, wegen schon ziemlich
lustig. Die Kellnerin ist, seit sie mit uns zutun hot, ziemlich mit den Nerven runter, konn ober
ihren Spoß on der Soche nicht verhehlen, ols ich noch ihrer gekonnten Aufzöhlung der
verfugboren Eissorten mit einem knoppen .Oui" ontworle. Donoch krotzt sich Peter om Bein.
Eine Bewegung meinerseits. - Podumpf! - Nebenon föllt eine Toube vom Doch und ist tot. Potrick popelt just in diesem Moment in der Nose, Romy schout interessiert zu. - Selbstmord,
oder im Schlof sich vorgestellt, sie könne fiiegen. Die Toube, nicht Romy. Kotzen kommen und
schleichen schnüffelnd um dos Opfer rum. Dos Teil liegt nu'do, bis einer es mit gleichgültigem
Gesichtsousdruck in eine Mülltonne schmeißt. Posiert dort wohl öfters. Ende der Geschichte.
Morol:
,,Wer zuspöt

oufwochl, den beslrofl dqs Pfloster"

@eodci

Dos wors!

Ach nee, fliegen! Fost hötte ich den Houptteil des Urloubs vergessen:

Fliegen: Do wor die M, die bei den Leuten nicht so beliebt wor, mon hotte jo nu' mit einer
LM gerechnet. Hotten wir schon. Jedenfolls tot es dem Flieger mol wieder gut sich in seinem
Element bewegen zu können, noch dieser longen Stondzeit im kolten Hönger. Noch einiger
Zeit wor sie wieder gelenkiger und zeigte so richtig wos sie konnte. Wir hotlen sehr viel Spoß
miteinonder, besonders wenn mon noch unten schoute und die Wolkenbosis immer nöher
kom. Doß sie grundsötzlich wendiger wor, ols die plumpe ASH, konnte mon on einem nicht
so guten Tog beobochten. Die ASH olso unter uns, mit ein poor Korifeen drin. Hier konnten wir
von oben zuschouend eine Menge lernen, lch: .Aho! Jetrt forcieren sie's und fliegen ins Lee.
Schon fost on der Hochisponnung." - M: .Worum fliegen sie denn jetzf um den Berg?* - lch:
,,Wohlnicht hochi genug. - Über den Zeltplotz. Klor, Zelt kontrollieren. Ahooooo! Sielonden,MysteriÖs sind die Wege der Korifeen. Donoch hoben sie's uns ober gezeigt und sind erstmol
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den gonzen Tog in der Wollochei rumgedonnert. Junge, wor ich von den Socken. lch such'
sie heute noch.

Donn wollte ich ouch mol Ls6 (A\D fliegen. Bin tief im Süden rumgegurkt und hob' mein
früheres Londefeld ongeschout, Der. Podrone hotte es wieder obgemöht. Sehr gut' Diesmol
kom ich ober wieder zurück, Als donn eines schÖnen Toges Alf, Morkus, Christion, Evo und ich
einen Teomflug unternehmen wollten, woren die Voroussetzungen für mich eigentlich
denkbor gut:
1. lch kriegte

die

LS6.

2. Mein Schlofsock wurde mehr ols eine I /4h gelüftet.

3. Guinnes wor im Kühlschronk!

ich hötte gewornt sein sollenl Wie letzfesmol nömlich, ols ich den Podrone

besuchte, Jedenfolls fing's gonz hormlos mit einer kleinen Welle on, die einen schÖn Richtung
Berge trug. - Plötzlich mäOete Evo om Funk, doß sie 20Km von Vinon entfernt ouf einem Acker
den VOLVO
soßl Wir äos entgegengenommen und kuz donoch funkte Guido, doß er
'ner Spritztour!
gefehlt,
wegen
wir.
Weit
dochten
heimzuholen.
Evo
um
Klor.
brouche.
lrgendwie ging dowos schief mit der Kommunikotion.
Do konnte mon so richtig zusehen wie Alf in der ASH so richtig Gos gob. lch wortete donn
ouch om Sene de Mondenier 'ne geschlogene holbe Stunde bis er sich wieder
hochgeboggert hotte. Dofur wor ich donn om Chevol Blonc tief. Oh, wie ich diesen Mist von
eineri Ber§ hoßte. Als ich donn wieder, weit droußen im Tol einen viel besseren Bort mit
Christion zusommen fond, ging's zum Bloyeul. lch hinterher. l@ Meter tiefer und tiefer.
'ne LS6, kein Problem." eueren zum Les Monges. - ,Wos die können kqnnst du ouch. lch hob
Entscheidung! Von.
on,
Soufen!
Christion verschwond oberholb der Krete ich kom unterholb
zu erworten wor:
Wie
nicht.
heute
der Sonne weg in den Schotten, worum weiß ich bis
geh'n,
mon
einmol Mist bout'
wenn
Soufenl Rous dät Noch mehr soufen. So schnell konn-s
Stimme Alfs:
die
beruhigende
Funk
kom
Hongochtenl Nixl Ab zu den Londefeldern. Über
woren die
do
rÜber
und
Hügelkette
letz:te
die
.Ricnfig, noch Norden fliegen, Stefon', Über
wor do
letzles
Johr
totsÖchlich,
Und
Flugplo2.'
Londefälder. - .Schou übers Dorf do ist der
Beste.
ist
der
Alf
doch
gut
gegongen,
Stefon?noch keiner. Also hin und londen. -Alles
Noch der Londung kom do so einer ouf einem olten Trecker doher und schleppte mich on
den Rond. Donn gings telefonieren, Obwohl ich mir dochte, doß ich do nochmol weg
komme, informierte ich erstmol Vinon. Donoch schloppte ich Richtung Stort, wo ein Twin om
Stort stond, um kotzende Göste durch die Gegend zu eiern. Sie hotten eine relotiv
komforfoble Winde mit einem richtigen Windenfohrer, d.h. keinem Birrfelder Reisser' Noch
einer viertel Sfunde komen.sie wieder runter und rieten mir ob zu storten. Alles obgeschottet,
nur ein bißchen Hongoufwind. Also ließ ich mich von der Frou des Fluglehrers mit Schokolode
futtern. Ging mir so rlchtig primo. Holf ouch ein bißchen im Flugbetrieb mit und fuhlte mich
sofort integriert, wie om lht.

Dol Ein Segelflugzeug om Hong. Ein Deutscher! Longsom schroubte er sich runter'
lrgendwie woidie Loge-des Plotzes heute nicht so optimol. Jetzt noch ein Fronzose. Er
mochte ein poor Metbr und flog donn ultro tief Richtung Norden und word nicht mehr
gesehen, Die troun sich wos. Der Deutsche londete. .Mecker, Zeter, Scheißthermik,
§cheißberg und überhoupt 300'er im Eimer. Letztes Johr wor der Plotz ober noch nicht
hier??l" - EOent lch bereiiete die LS schon mol furs Abrüsten vor. Seine RÜckholmonnschoft
kom, meine nicht.
Nun, ich wortete olso do ouf dem Flugplotz und es wurde költer. Ein Mitglied versproch
spöter nochmol vorbeizuschou'n und mich donn mit noch House zu nehmen, folls mich keiner
Ois donn obgeholt höfte. Er gob mir eine Jocke, wurde jo nun longsom dunkel und domit
noch költer. Öer Deutsche fuhr ob und ich wor ollein, in der Wildniss, Wollte ich schon immer!
lch fühtte mich I mit der Notur. ln den Bergen, die Luft klon ein Murmeltier rÖhrte, der Wold
rouschte, oder umgekehrt. ls jo ouch egol, wor echt unterholtsom do. lch fing on noch
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vierblöttrigen Kleeblöttern zu suchen, fond ober keine, lrgend so ein Schwein hotte schon
immer ein Blott obgerissen. Außerdem wor's dunkel. - Mon kommt do ouf ziemlich geniole
ldeen beim Worten im Dunkeln. So z.B, wie weit konn mon gucken, ohne sich umzudrehen?
Versucht dos mol. Um völlig I mit der Notur zu sein. begonn ich schließlich mit
Hondstondüben, ols plötzlich aarei Lichter in der Ferne ouftouchten. - Meine Leute! Ein
deutsches Nummernschild?! Doch nicht meine Leute? Aber mit LS6 AnhÖnger AQ und kein
Flugzeug drin, Michi und Alf. Fond ich gut und erklörte, worum ich solonge worten mußte.
Noch dem Abrüsten ging's erstmol Pizzo essen und Bier soufen, so gehÖrte sich dos.
Außerordentlicher Einsotz mußte belohnt werden, denn sonst ist jo keiner von der
nichtfliegenden Monnschoft ouf die ldee gekommen, mol om Flugplotz nochzuschouen, ob
do einer oußengelondet wor. - Evo wortete 6h, 20km vom Flugplotz entfernt, Wör' nu' doof
gewesen, wenn wir olle ouf dem Acker gesessen hötten. Evo, die Örmste, wurde donn von
Christion noch seiner Londung obgeholt. Allerdings wor sie ouch selbst schuld, denn sie hÖtte
jo mit so einem Jüngling ouf'm Mofo durch die Gegend fohren kÖnnen. Der hÖtte sie
bestimmt noch Vinon gefohren oder sonstwohin, No jo, Showstopper eben.

Michi, der Vegetorier, soß nun aarischen zwei, ouf Teufel komm rous, fressenden
Wildschweinen. Alf stond mir jedenfolls im Pizzo vernichten um nichts noch. Ok, ich geb's zu,
er wor deutlich besser, Dofür wor zu dem Zeitpunkt ober mein Schwerpunkt mitiiger. - Und
donn kom lrlond. - Hilft nur noch Sporl, Also Fernseher koufen, - Beser doch kein Sport.
Nun, mon wor ousgelossen. Allgemein gilt nÖmlich:

Binöre-Woffe = Stefon & (Alf +Potdk + (Peter & Romy));
Und schon wieöer konnte mon etwos lernen: HonOLs sind nur zum rumliegen do. Mon hot
lediglich die Sicherheit, nicht erreichbor zu sein. Wieder dieser Fortschritt!

Am nöchsten Tog veronstoltete ich erstmol etwos Highlife in Dosen mit einen long

ersehnten Schlogobtousch mit Hochi om Frühstückstisch, Endlichl Notürlich nochdem ich mol
wieder übers Centovollizelt gefollen bin.
ZelY? Hochi?

Do föllt mir sofort Kotze ein, Mönnlich, olso ein Koter genougenommen. Worum? Nun, ich wor
om schlofen und wochte. plötzlich ouf, die Blose voll, wegen zuviel Bier. Dos wollte mit Gewolt
rous. Mon tut i.A, gut doron diesem Drong nicht im Zelt nochzugeben. Dos ollein konnte es
ober nicht gewesen sein, denn vom Nochbozelt komen so merkwürdige GerÖusche. Erst
fuhnarerK do jemond wild rum, donn ein: "Au nei,..." - rumpel (Hochi) gleich dorouf: Werner
,,Ohhh, Oh, ..." - Ruhe. - ,,Mhm, wos mochen die denn do?! Egol, geht mich jo nix on, ob
zum Klo" dochte ich. Hot Vorteile den Ausgong zum Weg zu hoben, mon fÖllt weniger über's
Centovolli.
Aus dem Woschroum gekommen, soh ich do den Wernec wie er um Mitfernoeht seine
Luffmotrotze spozierentrug. Nun, mon willjo nicht indiskret sein, ober donn frogte ich doch. Er
mir die Geschichte von einem Koter ezöhlt, der von einem Anderen gejogt wurde und in dos
Hochizelt stürmte. Schöne Ausrede denke ich, und lege mich hin. Doch donn regte sich ein
Denkmuskel und sproch:
,,Hochis schlofen bei offenem Zell!"

Einen Fehler, den sie nur einmol begingen. Weder im Schlofsock stellte ich mir olso bildlich
vor, wie der ouserwöhlte Koter zielstrebig in seine Zuflucht schoß. Kobolzte olso in dos Zelt und
rommte die gegenüberliegende Zeltwond. Denn irgendwonn ist jo nu' mol so ein Ding
zuende. Wos mocht nun ein Tier, dos durch Dunkelheit verÖngstigt, ouch noch bemerH, doß
d<r ein poor Hochis in der Höhle sind? Do droußen der Feind und drinnen die Hochis. Der
Eingong von ein poor Fohrrödern verengt.
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JAWOLL! Einfoch loufen lossen! Ordentlich rous domitl ln Hochis Zelt! Über die Schlofsöcke,
ouf die Luftmotrotze, olles rous. Dos mocht leichter. Denn:
lst die Kofze leicht, freut sich der Mensch.

Und dorum trögt jemond seine Luftmotrotze nochts spozieren, - ,,Mhm, mocht durchous
Sinn." - Alle Görousche, die ich gehört hotte und noch hörte, woren plöfzlich ouf
wundersome Weise erklörbor, Dol Dos krofzende Wischen einer Nogelbürste. Do! Ein Loppen.
Dort, der Hochi usw. Ein Bild, doß mon sich im Hirn zergehen lossen sollte. lch mußte kichern.
Es wurde immer schlimmer. Ging long', bis ich wieder einschlofen konnte,

Am nöchsten Tog hieß Hochis Zelt dos Kotzenklo. Zur lnformotion oller Kotzen, hefteten wir
ihm eine Korte ons Zelt. Dos wor die Roche fur die Gockerei wegen dem Pudel vom letzen
Johr. Eigentlich wollte ich die Korte hier veröffenflichen, ober plÖtzlich wor sie weg. Nun. ich
hobe Freunde, die zuföllig Zelte photogrophieren. Und donn ist do noch meine geliebte
SPARCTM um mql wieder ein bißchen Bildverschlechterung zu üben. Hier ein Beispiel:

Öffentliche Einrichtung zur Verrichtung der Notdurft vierbeiniger Säugetiere
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Der Foirness holber muß ich notürlich ouch die Korte veröffentlichen, die ich Togs dorouf
on meinem Zelt fond. Sie ist ebenso zutreffend. lch liebe nu' mol Spoghetti und hobe nie

behouptet ein Mensch zu sein.

a'
bLJ

i; ä=

ffi

lch beim 43. Versuch mit Messer und Gabelzu essen

Es wor olso mol wieder 'ne Menge los. Besonders ols dos Wetter schlechter wurde. Donn
possierte dos Unousweichliche, Alf überlegte: Soll ich oder soll ich nicht.. bekonnter Sfoff, Er
sollte sollen. Und so ging er von donnen. Nur diesmol hotte Hochi seine Lektion gelernt und ist
nicht mitgefohren. Es wor jo ouch noch ein Zelt zu lüften. Und siehe do: Als Alf weg wor,
wurde dos Wetter schlogortig besser. Klor, wie letztes Johr. Wir sind donn noch ordentlich
rumgekochelt und hoben beim Bier im kolten Pool on die ormen Leute im BFKII gedocht, die

jo nu' nicht

so gut fliegen konnten, wegen nicht so gutem Wetter. No jo, konn holt nicht jeder
ouf der Sonnenseite des Lebens sitzen.
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Wie's weitergeht? Nun. nöchstes Johr wieder. Leider ohne Alf und Regino. Aber hoffentlich
mit Potrick, Hochi, Peter und Romy, onsonsten wird's longweilig, Dos wor's, mehr gib-s nich'l
Bleibt nur noch zu sogen: Es wor mol wieder

Hinwnnd[rsi.*

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! SCHLACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!
Für alt' die ilfaisgesichter, die nach Erscheinen meines Ietzten Berichtes Hans anriefen:
Nun, ich weiß, daß meine Prosa keine Schlamperei beim Lesen toleriert; mein Name stand nämlich im Text. Ja
mehmoch, ein gewisses Maß an soziopsychologischer Eingekeiltheit in der Leichtigkeit unserer Existenz.im
Allgemeinen wird implizit vorausgesetzt. Um den damit nicht Gesegneten eine Möglichkeit des Verständnisses
zu bieten, und den Vorstand in Zukunft von interpretativen Aufgaben zu entlasten, hier eine Erklärung:

Verklärung:
Gpgrig[r @o*r. If,is is a radc rnarl, oJ Orc[
uritf,out pcrnission o[ rlta Örcb o[ all Ösdrr- lls
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StB oar*

T[is *ord or partr o[ it, mag not be rcproJued in ang hnn
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