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Flugsaison 1997 - lm lnternet??
Dem Aufwind nach könnte vermutet werden, dass die Flugsaison 1997 selten schlecht war, so

schlecht sogar, dass nicht einmal mehr über verregnete Lager berichtet wird. Obwohl ich die
Flugsaison nur ganz am Rande, sprich im Frühlingslager miterlebt habe, glaube ich nicht dass
die Saison ein segelfliegerischer Tiefschlag war, sondern die Berichte scheinen eine etwas längere Reifezeit dieses Jahr zu benötigen.

Vielleicht sind aber auch die ersten Auswirkungen von unserem neuen AFG-Medium dem lnternet zu spüren. Nachdem die meisten Berichte den Weg zuerst auf das www nehmen, um dann

wie die alte Post später im Papier-Aufwind zu erscheinen, hat unser traditionsreiches ,,Heftli" an
Attraktivität verloren. Wie dem auch immer sei der nächste Aufwind erscheint hoffentlich wieder

i.n

seiner alten stolzen Stärke.

I

l
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Zurei treue Fliegerkameraden haben die AFG anfangs August
innmer veriassen:
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ehemaliger Swissair-Flugkapitän und langjähriges AFG-Mitglieci
verunfailte am 6. August 1997 im Alter von 73 Jahnen tödlich.
Hansruedi, bekannt als 'Piff', widmete einen grossen Teii seiner Zeit
der Fliegerei. Er war Militärpilot, Swissair-Flugkapitän und eben
auch Segelflieger.
In den Pionierjahren der AFG war Piff ein sehr aktives Mitglied und
prägte die Gruppe damals massgebend. Einige unserer Mitglieder
(sogar noch heute Aktive) erlebten ihn in den 50er Jahren als Fluglehrer, was damals eine spezielle Belastung war, konnte er doch,
mangels Doppelsitzern, und mangels Funk nur am Boden, nach begangener Tat, instruieren und korrigierend einwirken-

In Würdigung seiner grossen Verdienste um die AFG wurde Piff zum
Altmitglied ernannt, eine Mitgliederkategorie, die später in der AFG
abgeschafft wurde.

.Jost

Fre1

verstarb im Alter von fast 86 Jahren im Spital von Monthey. Da Jost
in der Ciba Monthey arbeitete, waren seine flliegerischen Kontakte
mit der AFG vor allem durch seine Teilnahme an den Münster-Lagern
der Frühzeit geprägt. AIs regelmässiger Lagerteilnehmer, mit seiner
wunderschön gepflegten alten Weihe, bildete Jost mit seiner Familie
lange Jahre einen festen Bestandteil und eine Bereicherung des
Münster-Lagers.

Jost wird uns als hilfsbereiter und bescheidener Fliegerkamerad in
bester Erinnerung bleiben
Beide Verstorbenen hielten der AFG nach Beendigung ihrer Aktivzeiten als Passivmitglieder bis zu ihrem Tod die Treue. Den
Angehörigen möchte die AFG unser tief empfundenes Beileid aussprechen.

Akademische Aviatikgruppe Zürich
Affolternstrasse 145, 8050 Zürich
Telefon und Fax: +41 1 313 09 89

E-Mail:

markusrohrer@swix.ch

'lt!lr-r'3*-'Nicht nur für Piloten: Die Akademische Aviatikgruppe Zürich

O

MARKUS ROHRER

rHochschuleninZürichumeinMitgliedreicher:lmFrühling

1997 wurde an der ETHZ die Akademische Aviatikgruppe Zürich gegründet. Der junge Verein bezweckt, all
jene zusammenzubringen, die der Faszination des Fliegens erlegen sind: Motorflugzeug- und
itelikopterpiloten, Gleitschirm- und Fallschirmflieger, aber auch Flugsimulator-Fans und andere Angefressene
ohne pilotenlizenz. Die AAGZ versteht sich als Ergänzung zur Akademischen Fluggruppe (AFG). welche die
Sparte Segelflug seit mehr als fünfzig Jahren abdeckt.
Vielseitige Mitgliederinnen und Mitglieder.-.
Die Aktivitäten des Vereins sind so vielseitig wie seine Mitgliederinnen und Mitglieder: ln der Gruppe sind

vom Militärpiloten aus der Zentralschweiz und dem Luftlotsen aus Zürich über die Berufspilotin aus dem
Bernbiet bis zum Fallschirmspringer aus dem Thurgau, dem Kunstflieger aus dem Tessin und dem Fan aus

dem Rheintal Aviatikbegeisterte aller Art und Gattung vertreten. Die bunte Mischung sorgt an den
monatlichen Stammtisch-Abenden jeweils für reichlich Gesprächsstoff: Die Pilotinnen und Piloten tauschen
Erfahrungen und Tips zu Schulung, Fluggruppen und Mietpreisen aus oder können wertvolle lnformationen
zu Flugtrips und fremden Flugpläizen weitergeben. Gerade das Thema ,,Schulung in den USA", das viele
Stude;tinnen und Studenten beschäftigt, welche sich mit dem Gedanken einer Privatpilotenlizenz
herumschlagen, kann aus ganz anderen Blickwinkeln beurteilt werden, wenn man mit einigen Piloten
gesprochen hat, welche schon vertiefte Amerika-Erfahrungen haben. Dazu kommt der Umstand. dass schon
zwei Fluglehrer auf ö€r Mitgliederliste stehen.
...und vielfältige Aktivitäten
machen, oder
,,Unlizenzierte" haben die Chance, einmal mit einem ,,brevetierten Kameraden" einen Flug zu
Hardware
und
Softüber
Neuigkeiten
diskutieren
Flugsimulatorfreaks
an einem der ,,Fly-lns" teilzunehmen.
günstiger
erhalten.
zu
Ware
in
Übersee
mit
Gruppenbestellungen
versuchen,
und

Die breite Streuung der Mitglieder und damit der Beziehungen öffnet der Gruppe wiederum neue
Möglichkeiten. So stehen diverse ,,lnsider-Anlässe" auf dem Programm: Eine spezielle Führung auf dem
ftughafen Kloten, Besichtigung der F/A-18-Endmontage in Emmen, ein Besuch bei der SWISSCONTROI..,
einä Abendveranstaltung zum Thema ,Pilotenschein und Erweiterungen in Amerika machen - wirklich

günstiger als in der Schweiz?" sowie ein Vortrag mit Diskussion über diverse Themen der Luftfahrt - von der
konstruktion bis zur Wirtschaft - mit Prof. Dr. H.-R. Meyer-Piening, Vorsteher des lnstituts für Leichtbau
und Seilbahntechnik und Professor für Leicht- und Flugzeugbau an der ETH. Nicht zuletzt soll auch die
lnformatik nicht zu kurz kommen: Eine ,,Simulator-Woche" ist in Planung, während der in einem ETH-Raum
die Möglichkeiten der modernen Flug- und Fluglotsensimulation auf PCs anhand von einigen autonomen
pilotenstationen und einem Verbund von drei Pilotenstationen mit einer Fluglotsenkonsole aufgezeigt
werden.
Austausch mit Partner-Universitäten

Höhepunkt des Jahres bildet jeweils ein Fly-ln. Das Datum des diesjährigen Meetings ist wegen
Vordiplomsorgen der ETH-Studis noch nicht fix, vermutlich wird der Anlass aber im Oktober stattfinden.

Diese Fly-lns sollen in naher Zukunft mit einem Austausch mit Partner-Unis im Ausland verknüpft werden.
Das Tagebuch des jungen Vereins lässt sich sehen: ln seiner erst fünfmonatigen Existenzzeit war die Gruppe
schon auf der AERO 97 in Friedrichshafen präsent, besuchte die Fluglotsenausbildung der SWISSCONTROL
in Bern, genoss die Airshow Sion 97, veranstaltete zwei Filmabende, grillierte am Pistenanfang der Runway

14 in Kloten und hielt sechs Stammabende ab.
Frauen sind herzlich willkommen
Die Akademische Aviatikgruppe Zürich (AAGZ) ist eine lnteressengemeinschaft, die sich im November 1996
zusammengesetzt hat und im April 1997 von Studenten der ETH-Abteilungen Maschinenbau und
Elektrotechnik als Verein gegründet wurde. Sie besteht bis jetzt aus Pilotinnen, Piloten und Flugbegeisterten
diverser Abteilungen der ETH und der Uni Zürich, einem Fluglotsen in Ausbildung sowie einer Genfer
Maturandin, welche nächstes Jahr in die Abteilung Physik der ETH eintreten wird. Die AAGZ, steht aber
auch anderen Studentinnen und Studenten der Zürcher Hochschulen offen. Und: Der Verein ist alles andere
als eine reine Männerbastion: ZurZeit sind von 3O Mitgliedern schon vier weiblichen Geschlechts - weitere

sind herzlich willkommenl
Man trifft sich...
Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich die Mitglieder zum ,,Touchdown"-Stamm im Restaurant
palmhof bei der ETH Zürich, daneben finden diverse Exkursionen statt. lnteressierte können sich auf der
Homepage des Vereins weitere lnformationen verschaffen oder online einen Aufnahme-Antrag stellen. Die
Page findet man unter http://www.aagz.ethz.ch/.
Termine:

7.1O.t4.11.g7, 20 Uhr Restaurant Palmhof Zürich (Nähe ETH): ,,Touchdown-Abend"/Stamm der
Akademischen Aviatikgruppe Zürich. Neue lnteressentinnen und lnteressenten sind herzlich eingeladen.
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GPS-Logger Aktion
abgcsegnct und un&rstüur durch dcn Vorstmd des SFVS lEntschcid vom 28. August 1997]

NsFw-Reglis@nvcrsand, im Vcrsand m SNM&JNM sowie atlc Flugplätzc, in dcr Telefonrcgclflugzeitung und wcitcren Mcdicn

Zusammenfassung
Zunehmende Bedeutung und überzeugende Vorteile für Piloten, Auswerter und Verband ftihren zu einem Wandel vom
traditionellen Dokumentieren mit FototimelBarograf zum IGC-anerkannten CEI-Logger. Teure Geräte und nicht einfach
verständliche technische Unterschiede hemmen viele beim Kauf und machen diesen Wechsel auf der mittleren und
unteren Stufe langsam. Der SFVS hat alle in Frage kommenden Systeme evaluiert und will durch die Empfehlung des
PrintTechnik GRl000 als Logger für Piloten und Gruppen in einer Sammelbestellung erreichen, dass 1998 so viele
Geräte im Einsatz sind, dass persönliche Flüge und an RAL, SM, NSFW mehrheitlich mit GPS-Loggem dokumentiert
werden. Innerhalb der Aktion ist ein äusserst attraktiver Preis von 1200.- möglich geworden.

Der Segelflugve*ana a;1 Scnweiz enryfiehlt Piloten und Gruppen, sich der einmaligen Alction anzuschliessen!
zum Inhaltsveneichnis

Inhalt
o
o

c
.

Zusammenfassunp

Einfrihrung GPS-Iagger
Evaluation des besten Loggers
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o Das GRl000 von PrintTechnik
o Infos&Bestellung und Fragen
o Aloionsumfang
o !ilettbewerb.

o Weitere Dokumente [Bestellfurmulare,
o BestelAormular Web [ *.html]
o BestelVormular Text [*.*t ]
. o BestelVormular PDF/Acrobat [*.pdf]

Software, Handbücher, IGC-7-ulassung, .-.]

Einführung
Zusammenfassend:
Von der Fädfiration d'Aviation Internationale IFAI] entpfohlme und lGC-genehmigte GPS-logger sind bald einziges
uneingeschränkt einsetzbares Dolcumentationsminel. Deren Eigenschafien sindfiir alle Piloten und Gruppen, ob im
Wettblewerbs- oder anderem Einsatz gegenüber traditioneller Dtolatmentationstechniküberlegen.
Dass die Zukunft der Dokumentationstechnik dem GPS-Logger gehört, ist unumstritten. Internationale Wettbewerbe
schreiben schon seit über 2 Jatren Logger vor, akzeptieren allenfalls traditionelle Dokumentation mit gekoppeltem
Baro/Fototime noch als Backup. Auch kleinerere Wettbewerbe sowie alle FAl-Auszeichnungen haben begonnen,
GPS-Logger zu akzeptieren, was auch RAL, NSFIil und ab 1998 für die SM gilt. Der SE'VS erwägt, für die SM schon

bald klassinweise GFS-Logger vorzuschreiben. Die Vorteile für Piloten, Auswerter sowie den Verband sind augenfüllig:

o

[dezentrale Wettbewerbe bzw. B-Aufgaben]
vollelektronische Flugaufgabendeklaration, welche nicht nachtreiglich unentdeckt modifiziert werden kann
APRToo18?Plint-Tecbnik GPS Rekorder Version 3.3 sn.: 00187 GeräEebezeichnung/seriennwer
AufzeichnungszeiEpunk! t4'.7
PiloEentree

HFDTEO4OT9?
SCHLAPBACH

EFD1MIooGPS DäTIrM:WGS84
CI,ASS: OPEN

97 I

FlugzeugtlD / SPannweite

HPGTYCLIDER TYPE:ASH25

HACIDGLIDER ID:HB-3049A!,

-

'

Imatrikulation/vfetlbewerbszeichen
Ceodätisches Darm [!lGS84]

Klasse [Offen]

:
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FLPLZ

Aufgabe 1 mj.t 3 wendepunkten
StarEorl FLuszeus IKoordinaten, N?.1

171 1 6EDOBERSBERG,

FLPLZ

St.arEplatz Aufgabe lKoordinaten, Neel

03533EEIUGSCHr.AG,

KIRCHE

1.
2.
3,

ONO14 58

15

5EG!4UEND, }IAUPTPLATZ

c48 55333N01

5

wendepunkE
Wendepunkt

EndpunkE

FLPLZ

1711 SEDOBERSBARG, FLPLZ

I minl unter Beibehaltung
G5A1VFD2BPMOFC

o

Wendepunkt

IKoordinaten,
lKoordinaEen,
INoordinaten,
[Koordinaten,
[Koordinaten,

Nilel
Nmel
Nmel
Neel
Nüel

Aufgabe
Landeort
Luftdruck QNH vo! d6 start
LPR"QNH: 1020 . 5nr
Wegfallen fast aller Kommissärsaufgaben, u.a. keine Aufgaben mehr an Kommissär vor dem Flug
rasches, einfaches und standardisiertes Übertragen der Flugdaten in einen PC durch den Piloten bzw. Auswerter [ca.
C4855333NO1517116EDOBERSBERG,

o
o

I
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der Datenintegrität

.'7BA9Ag5 1BO3 5DIITSNDVFK

di.gitale asslmetrische Untelschrif! [checkswe]
über die eresaEe Flugaufzeichnung

kontinuierliche Aufzeichnung des gesamten Fluges in 3D [Debriefing, persönliche Flugdoku, Erinnerung,
Aufwindkarten, Lufuaumverletzungenl flir sowofl Wettbewerbs- als auch nicht-Wettbewerbspiloten
Flugauf,zeichnug von 13:23:48 .- 13:23:54
813233848 5s380N01517 63 0EA004520052L07 60 40
mit einer Aufzeichnung pro { sekunden jeweils
8132342485satro1517 5208A0045X00523 084040
aus GPs-xoordinacen ltatlLong], verlässlichkeit,
81323454855380N015176208A00454005241000110
81323s04855380N01517610Atr00453

00525092040

GPS-Höbe, Druck-Höhe, Lämpegel,

Positionsungenaulgkeit horizontal in Meler
Wendepunkte
erfüllt] ohne irgendwelche weitere
Auswertung
rasche halb-/vollautomatisierte
[Start-lZielzeit,
Schritte lwie Filmentwickeln, zeitraubendes und ermüdendes Auswerten derFilme].
Hier sind erhältlich: Elugs4eg, Baroaufzeichnung, @
[erfiillt und 7*iten)
effizientere Flugtechnik beim Überfliegen von Start. Ziel sowie Umrunden von Wendepunkten
8132 3s448553 80N01517 61 0EA0 045X 00527076040

o

o

Fär GPS-Logger bestehen im Code Sportif ausführliche Bestimmungen. Geräte, welche umfassend [d.h. als kompletter
Ersatz von Baro/Tototimel eingesetzt werden wollen, bedürfen einer rigorosen Prüfung durch die IGC, welche
Zulassungen erteilt. Bis heute erfiillen 5 Systeme die Anforderungen und sind ohne Einschränkungen zugelassen. Alle
sind stark unterschiedlich in Bedienung, Aufbau, Preis und Leistungsfiitrigkeit. Für viele potentielle Benutzer ist es nicht
einfach, sich ein objektives Bild zu machen, welches System die eigenen Wünsche am besten abdeckt. Um in der
Schweiz möglichst rasch zu erreichen, dass mit GPS-Loggern dokumentiert wird, hat der §FV§ alle Systeme evaluiert
[durch Klaus Wyss und Andrea Schlapbach, AFG] und gibt eine Empfehlung für das

PrintTechnik GR1000
ab, weiches einmaiig im Rahmen diescr Akrion für i200.- erir?ütlich isi.

Dies beinhaltet ein Logger-System, welches unserer Meinung nach Ansprüche und Wülrsche einer grossen Zahl von
Piloten und Gruppen am besten erftillt und eine gute Leistung bei einem attraktiven Preis-lLeistungsverhältnis bietet
Bndpreis l2OO.-, damit billiger als jedes traditionelle Doku-Systeml. Fokussiert wird prim?ir ein Logger mit gewissen
Navigationshilfen und nicht ein Navigationssystem. Die Sammelbestellung bis Ende Nov. 97 macht möglich, sehr billig
einzukaufen und vor der Saison 98 auszuliefern. Durch die grosse Zahl gleicher Geräte wird sich das KnowHow in der
Bedienung, Benützung und Troubleshooting schneller verbreiten. Es wird im Frühjahr 98 ein Seminar durchgeführt, bei
dem Installation und Grundbedienung behandelt werden. Über Internet sind alle Dokumentationen inkl. deutschem und
.
englischem Handbuch bereis jetzt vorhanden fwwuafg.ethz.cMogg
Unsere Empfehlung bedeutet, dass dieses Gerlit unseren Anforderungen am besten entspricht. Insbesondere anerkennen
wir die Pionierrolle, welche Cambridqe Aero Instruments in der Entwicklung gespielt hat.
zarück zutn I nhalt sven e ichnis

Evaluationskriterien
Zusammenfassend:
Eine technische sowie operationelle Evaluation hat den SFVS dazu bewogen, das PrinlTechnik GR1000 als einziSes
System zu empfehlen. ft"r|oUt ist es innerhatb dieser Aktion sehr kostengAnkig zu haben.

Wir stellen an das System die Anforderung, dass es ohne Einschränkungen lGC-zugelassen ist. Dies erfüllen derzeit [Juni
1997, giltaber auch noch24.g.g7lnur 5 Systeme, die allesamt eine GPS-Einheit fest integriert haben [in Reihenfolge der
Zulassungserteilung, mit Herstellungsland und offiziellem Preis Ende 97 ohne MWSII:

o Cambridge GPSNAV l0/20/25 alle funktional identisch [USA, ohne Display $1390, mit Display $2190]
o Peschges VP8 [D, DM 2750]
o Filser LX20 [Slowenien/D, DM 2180]
o Zander GP940 [D, ohne NMEA DM 2800, mit NMEA DM 3800]
o PrintTechnik GR1O00 tÖ. ÖS 165001
f)er Preisnachlass fohne Schweizer MWSI- Zoll- Unkostenl im Rahmen einer Sammelbestellune von mindestens 100
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Stück beträgt je nach Hersteller zwischen 0 und etwa 507o. AIs \,/ergleich: ein komplettes Räbei .A.erograf2O00 Systen
[gekoppelter Fototime und Baro] kostet knapp SFr. 1600.Es ist nicht zu erwarten, dass ein System die volle Zulassung erhalten wird, welches die GPS-Daten externer Empftinger
[2.B. Garmin 45189190, Filser LX 400/500] bezieht [z.B: EW, BlakBox 1/2]. Bereits gekaufte GPS-Geräte, insbesondere
Handys, sind weiterhin für die Navigation tauglich, bieten aber nicht und nie die Möglichkeit, irgendwie im Verbund mit
einem voll zugelassenen Logger zu arbeiten. Für offizielle Dokumentationszwecke ist der Kauf eines IGC-zugelassenen

Loggers unerllisslich.

Ein Logger soll unseren Ansprüchen in Sachen Datensicherheit und -integrität genügen. Ebenso den in Zukunft von der
IGC zu erwarteten Ansprüchen. Auf diesen Aspekt wird später näher eingegangen. Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass hier der Filser LX20, die Cambridge GPSNAV 10120/25 und das Peschges VP8 unbefriedigend entwickelt
sind, was Verbesserungen vermutlich notwendig machen wird.

Im weiteren soll das Gerät NMEA0I 83-Daten der absoluten [RMC] und relativen IRMBI Position zur Verwendung in
Streckenrechnern herausgeben können. Dies ist eine standardisierte Verständigungsart, welche über eine einfache
Verbindung von 2 DrZihten eine reibungslose Datenübertragung zu fast allen Bordrechnem sicherstellt. Dieser kann den
Piloten besser unterstützen lz.B. Groundspeed, Istkurs, Wind sowie Sollkurs, flistanz und Crosstrack zu einem gew?ihlten
Punktl. Das erlaubt, ein beliebiges NMEA-sendendes GPS mit einem beliebigen anderen Bordrechner [2.8. Cambridge
LNAViSNAV, Filser LX4000/5000, Peschges W4l6l7|9,IHISS, Zander SR940, ILEC, Borgelt, Pöschl [CDI],
Westerbörerl zu kombinieren, d.h. es besteht kein Herstellerzwang beim Loggerkauf.

Von den erwähnten Systemen erfiillen dies das Cambridge GPSNAV und Zander GP940 nur mit Einschränkungen
[Cambridge GPSNAV-sendet ohne Display nur absolute, mit einem U$ 8O0-Display auch relative Daten; Zander GP940
sendet mit anderem Protokoll, welches nur Zander-Rechner verstehen, fiir DM 1000 gibt es eine
NMEA-Übersetzereinheitl.
Heute und in absehbarer Zeit sind keine genehmigten Logger sowie keine bezahlbaren normalen GPS-Empfünger
erhältlich, welche es erlauben wtirden, sich anbahnende Luftraumverletzungen bereits im Flug anzuzeigen, ohne dabei
grosse Ungenauigkeiten in der speicherbaren Luftraumstruktur in Kauf zu nehmen, was die Benützung verhindert. In
diesem Sinn ist die bei einiger Hardware ansatzweise verwirklichte Implementierung des Luftraums nicht massgebend.
Femer wurden in die praktische und technische Evaluation eines gruppentauglichen und für die Breite geeigneten Gerätes
miteinbezogen:

o

Autbau, Bedienungsfreundlichkeit und Einfachheit des Gerätes, der Anzeige und der Software, im Hinblick auf alle
Einsatzarten (insbesondere von Wettbewerben, operationelle Aspekte beim Durchfliegen von Start/Wenden/Ziel
inkl. Rückmeldungen, im Sektor bzw.Zylinder)

o elektronische Flugdeklaration und Kommissärsaufgaben
o Aufbau, Datensicherheit, Verfüg- und Verwendbarkeit separater

Softwaremodule für Datentransfer, -validierung
und -verifikation sowie direkte Ausgabe im IGC-Format [*.gps]. Auf diesen wichtigen Aspekt wird später eingehend
eingegangen

o bgspeichergrösse, Logintervall [und automatische Anpassung], PilotEvents
o Aufbau und Grösse der internen Datenbanken
o Entwicklungsgeschichte, technische Designphilosophie, Meinungen zum Gerät
o eingebaute GPS-Engine
o Dokumentation von Gerät und Software
o Kooperation, Kommunikation und Glaubwärdigkeit der Hersteller und Zulieferer, Aftersale-Support
o offizieller Preis im Ursprungsland, gewährte Preisreduktion bei Sammelbestellung
o weitere spezielle Eigenschaften
Eine umfassende Auswertung aller Erfahrungen als Pilot, Auswerter zusammen mit den obigen Aspekten lässt uns eine
Empfehlung für das österreichische PrintTechnik GRlOfi) aussprechen. Der SFVS empfiehlt dieses System. Die
Verkaufsaktion läuft über dieses System, eine Einheit kostet 1200.-

[fiir

Vergrösserung auf BiId klicken]
zurück zum Inhabsv e ncichnis

Datensicherheit und -Integrität, Software
Zusammenfassend:
ist einfach mögtich, auf elektronischem und diginlem Wege die Daten so zu kennzeichnen, dass Manipulationen immer
erkennbar sind. Izider sind derzeit nicht alle Hersteller von ltggern willens, diese Standards anzuwenden. Dazu gehören

Es
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Filser, Cambridge und Peschges.
manipulieren.

Für Filser
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Softt*rr" verfi.igbar, um die Datenfiles unerkannt zu

Gemäss Code Sportif muss der gesamte kritische Teil des Fluglogs vorgängig zum Transfer in den PC bereits in der
Logger-Hardware mit einer digitalen Unterschrift des IGC-Fites [und nicht einer binären Datei] versehen werden
[Virichlüsselung]. Damit ist es möglich, sämtliche auch noch so feinen Korrekturen am Log als Manipulation zu entdecken.
Die Softwareindustrie hat unzählige solcher asymmetrischen Algorithmen [2.B. "PublicKey", "PGP"] publiziert und
zugänglich gemacht. Dennoch weigern sich viele Hersteller von Loggem hartnäckig, davon Gebrauch zu machen. Zudem sind
ei*ge ftersteller nicht bereit, Daten bereits als IGC-Daten [als Text- bzw. ASCtr-Daten] in den PC zu transferierei und
rnu"h"n es bintir. Begründet wird dies mit der notwendigen ilbertragungszeit, auch wenn der zeitliche Mehraufwand bei den
Standard-19.6 kBaud im Bereich von 20 Sekunden liegt- Zudem haben noch lange nicht alle Hersteller Software-Module
separat und unentgeldlich liefem wollen [um ein "können" handelt es sich hier nicht], welche die digitalen Unterschriften
prtifen und so ein Programm von dritter Seite unterstützen können fTransfer, Validierung]. In diesen Negativ-Aspekten sind
Cambridge, Filser und Peschges leider führend.

Zudem ist die Auswertesoftware von Cambridee so programmiert, dass sie nur Cambridge-Logs und nur im binären Format
anzeigen kann. Cambridge begründet dies damit, dass "Filser n ur darauf wartet, sein Gerät mit der Cambridge'Software
auszulidem, dass aber Cambridge ihm nicht den Gefallen macht" [Zitat Klaus Keim/TEKK, Cambridge-Vertreter
»eutsctlanAl. Über eine solche Haltung soll man sich seine Meinung selbst bilden. Die Auswertesoftware von PfinllQeh8lk,
Filser, Zander und Peschges erlauben die Darstellung von lGC-konformen Logs aller Hersteller. Insbesondere die
Filser-software erlaubt eine interessante Art, Flüge als Film laufen zu lassen.
Nun hat Klaus Wedekind, den man wohl nicht vorzustellen braucht, es innert weniger Stunden geschafft, Logfiles des Filser
LX2O anmanipulieren und den äusserst einfachen digitalen Schlüssel nachzubauen. Damit hat er Logfiles kreiert, die nicht als
manipulierte Daten erkenntlich sind. Mit Schreiben an die IGC und den DAeC vom 11. und 13. September 1997 hat er darauf
aufmerksam gemacht und fordert rasche Korrekturen. Zu diesem Zweck publiziert er auf dem Web demnächst die Software,
womit man unerkannt Filser LX20-Logfiles manipulieren kann. Wir werden hier einen Link dazu einbauen.
Andere Log-Systeme, wie der hier angebotene GRl0O0, haben bislang nicht geknackt werden können, wi§ uns in unserer
Empfehlun-g bästärkt!
z urück

Die Alctian.' PrintTechnik GR1000

zum I nhaltsv e nc ichnis

fiir 1200.'

Zusammenfassend:
SFVS empfiehb das PrintTechnik GR1000 ats einziges System und bietet es fiir 1200.- an. Das GRl000 ist das
und uneingeschränktfiir Piloten und Gruppen einsatzbereit.
jüngste
-Seiie in dei EntwicHungsgeschichte der GPS-I-ogger
Entwicklung wurde massgeblich vom österreichischen Aeroclub begleitet. Er ist als logger, als Barograf, als
Navigations-GPS sowie als Datenlieferant fir Bordrechner geeignet.

Der

[fiir

Vergrösserung auf Bild klicken]

Von den 5 besprochenen Systemen ist es das GRl000 das Jüngste, über 250 Einheiten wurden bisher vertrieben, einige
Wettbewerbe ohne geringste Probleme geflogen, Piloten wie Reinhard Haggenmüller können nur Positives erzählen.
Auch wir haben beiunseren Tests nie eine Unstimmigkeit entdecken können. Im M?irz 97 hat es als letztes die Zulassung
erhalten. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Aeroclub aufgrund der mit anderen Systemen
gemachten Erfahrungenintwickelt, der ÖAeC hat auch die gesirmten Anforderungen spezifiziert [was das GR1000 von
allen anderen Geräten unterscheidetl. Die Kooperationsbereitschaft mit PrintTechnik/Wien war ausnahmslos
auslezeichnet, Versprechungen wurden erfüllt. Ebenso sind die Unterlagen über das GRl000 kompetent verfasst und
öffentlich zugänglich.
Das GR1000 bietet eine ausgefeilte Technik mit einer einfachen nicht überrissenen Benutzerschniustelle [eingebaut sind
500 g] an. Die Antenne
2-z.eiligesgrünes Standard-LCD und 4 Tastenl in einem Standardalugehäuse [0x4x16
".3,
Es handelt sich nicht um
ist.
nicht
eingeschänkt
des
Gerätes
Plazierung
wodurch
die
tmitgeliefertl ist extern montierbar,
äin ünbaugCrat für den Instrumentenpilz. Während des Fluges ist es nicht notwendig, Anzeige oder Tasten zu lesen bzw.
zu bedienen. Man kann dies jedoch durchaus machen. Die Funktionalität mit dem integrierten Display und der
integrierten Tastatur ist voll gewähdeistet. Ein zweites Display schafft die Möglichkeit, das GR1000 irgendwo im
Gepäckraum an verstauen und bloss die kleine Anzeige mit Tastatur in Reichweite zu haben.

Nicht im Aktionsumfang enthalten ist ein zusätzliches externes Display mit derselben Anzeige und Tasten [zusätzlich

AUFWIND HERBST 1997

Seite 8

zzu.-, sulclrr gtrrtuggrru Lrr§pray§ zu§allultrlururrrrrrslll. .cs lst vurrt rulllral llEI wlE trrll raEtrl ullu l(al[l rtlrt z.-D. v Erulu
mühelos überall plaziert werden.
Die Anzeigen der internen und externen Anzeige liefern:

o

3D Position, empfangene Satelliten, weitere Symbole wie "in Wendepunktsumgebung/Sektor"

wie bn Bild unten dargestelh

o GroundSpeed und Istkurs, Sollkurs und Distanz zum Wendepunkt
o Wendepunktsname, Distanz zum Wendepunkt, Kursabweichung

[fiir

Vergrösserung auf Bild klicken]

Das GRl000 wird standardmässig ohne Baro-Kalibrierung ausgeliefert, wie alle anderen GPS-Logger anderer Hersteller
auch. Optional liefern wir zu einem Aufpreis von CHR 60 ein Kalibrationsprotokofl. Diese Kalibrierung ist ein Jahr gültig
und kann auch jederzeit in der Schweiz oder anderen anerkannten Kalibratoren gemacht werden, z.B. bei Paul Räber oder
Edi Inäbnit.I.a. werden Flüge ohne kalibrierte Barografen akzeptiert, ist jedoch die Höhe kritisch [NSF'W-1000m
Startüberhöhung, FAI 3000er und 5000er sowie alle Höhenrekordel und die Minimal- oder Maximalgrenzen aus dem
Barogramm nicht eindeutig unter- bzw. übertroffen, so kann der Verband eine Nacheichung verlangen, welche i.a.innerhalb voneinem Monat erfolgen muss. Wir empfehlen den Kauf ohne Kalibration.
Der NMEA-Ausgang beinhaltet die Standard RMC/RMB NMEA-Daten, sowie die zusätzlichen Daten, welche Filser
LX20, ILEC, Pöschl und Zander [mit Pegelumsetzung] liefem. Es ist in Zusammenarbeit mit allen gängigen
Flugrechnern voll kompatibel. Eine beliebig plazierbare LED zeigt den Empfangsstatus der Satelliten an. Das Einfliegen
in einen 3 km Umkreis eines Wendepunktes [oder Start, äel, ...] wird in der Anzeige dargestellt, das Logintervall darin
automatisch erhöht. Das Erreichen des FAl-sektors [oder wahlweise Zylinders] wird optisch und akustisch dargestellt,
was zusammen mit der Anzeige bzw. dem Streckenrechner das Umrunden von Wenden einfach und sicher macht.
PilotEvents sowie die volle elektronische Aufgabendeklaration und Druckneukalibrierungen bei Startflandung sind
möglich. Kommissäre müssen sich keine Nummern merken. Das Logintervall kann 2s oder länger gew?ihlt werden. Unter
normalen Bedingungen sind mehr als 32 h Flug aufgezeichnet [total 6000 Punkte]. Ein Mikrophon zur
Motorlaufzeitkontrolle ist eingebaut. Die GPS-Engine ist ein schnelles und zuverlässiges Garmin 25 OEM Board mit 12
Kanälen, rnit welchem andere Loggerhersteller ihre Geräte nun nachträ.glich nachrästen. Zwei elektrisch getrennte
Anschlüsse für die Stromversorgung erlauben, ohne Ausfall vom einen zum anderen Bordakku zu wechseln. 9 bis 30 Volt
werden akzeptiert, der Strom Uei tfV lBordakku] liegt bei 160 mA [ohne externem Display], bzw. mit externem Display
180 mA. Ein Akku wird nicht mitgeliefert. Verbrauch cz-2W.
Das Darenauslesen erfolgt über ein Standardkabel [mitgeliefert] direkt im IGC-Format [*.GPS], eine Konvertierung
entf?illt. pie $y'endepunktsdatenbank umfasst l4l5 Punkte, wovon 1200 werksseitig unveränderbar eingegeben sind. Dies
macht das System auch fär Gruppen mit wechselnden Benützern gut brauchbar. Darin enthalten ist eine vom §E{§
speziell hergestellte Datenbank frir unsere Fluggebiete, sie umfasst voraussichtlich:

o
o
o

alle Flugplätze [gross, klein, Segelflug, MIL] der Schweiz, Österreichs sowie des angrenzenden Raumes der Alpen
ab Marseille lltalien, Frankreich, Deutschland], plus der nördlichen Po.Ebene, französischen Juras und die
NWN/NE der Schweiz gelegenen Gebiete wie Schwarzwald, Schwäbische etc.
ebenso die darin enthaltenen bekannten Aussenlandeplätze [France-N, France-S, Italien, Keller, Döbeli,
Südschwarzwald, Nordschwarzwald, Rossierl
ebenso grössere Pässe, Staumauern und mehr

Eine Liste wird demnächst im Intemet publiziert, Vorschläge sind willkommen bis Ende Dezember 1997 [Damit können
alle Interessierten ihre bevorzugten Wendepunkte fest installieren lassen]. Die Namen umfassen 16 grosse
alphanumerische Zcichen. 215 weitere Punkte können vom Benützer am PC oder am Gerät eingegeben und überspielt
wlrden. Ebenso Piloten, Flugzeugdaten und die Aufgabe. Die mitgelieferte DOS-PC-software ist platzsparend [116 kB]
und sehr funktionell. Sie akzeptiert auch Wendepunktsdateien vieler anderer Hersteller. Die Flug-, Baroübersicht, das
korrekte Umrunden sowie die Zeiten können sehr rasch entnornmen werden. Das Logging setzt automatisch bei einer
Bewegung in 3D ein, bzw. nach l?ingerem Stillstand aus. Aufgezeichnet werden u.a. 3D-GPS-Koordinaten, Zeit, Datum,
Druckhtihe, Motorlärm, die Baroaufzeichnung erfolgt auch bei totalem Satellitenausfall. Das Handbuch ist auf Deutsch
wie Englisch erhältlich und im Internet als AcrobatReader-Datei [*.PDE] vorhanden. Ebenso sind Software, Flüge,
Bestellformular und weitere Infos erhältlich: www.afg.ethz.§h/loggeraktion.html
dieser Aktion [durchgefährt über Andrea Schlapbach, ohne vertragliche Einbindung des §EÄl zwischen Hersteller
und Endkäuferl erhalten Piloten und Gruppen die Möglictrkeit, auf die Saison 1998 hin in einer konzertierten Aktion zu
einem attraktiven Preis, der deutlich unter dem üblichen Preis liegt, einen technisch und operationell ausgereiften
attraktiven voll-IGC zugelassenen GPS-Logger [um es zu wiederholen: es geht primär um einen Logger, nicht um eine
Navigationseinheitl zu ärwerben, im Hinblick auf einen möglichst schnellen Wechsel der Dokumentationstechnologie.
Die Empfehlung umfasst ein Gerät, welches den Anforderungen der Breite optimal gewachsen ist, andere Geräte können
?ihnlichi Zwecke durchaus auch erfüllen. Der SFVS beabsichtiet. in naher Zukunft die GPS-Dokumentation als Standard

Mit
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zu betrachten und wird dieses Verfahren mit vemünftiger und wettbewerbsabhängiger Verzögerung als verbindlich

vorschreiben.
Der Verband erhofft sich damit eine Signalwirkung an alle Piloten, die den Schritt eines Erwerbs eines GPS-Loggers
bisher nicht begangen haben. Der Preis und das Preis-/Leistungsverhältnis sind so gewählt, dass esjedem Segelflieger
und jeder Gruppe möglich sein sollte, sich ein solches Gerät zu kaufen, und dass es sich lohnt, dies w?ihrend der Aktion
zu tun. Insbesöndere sollen Jungpiloten damit ermuntert werden, sich jetzt ein solches Gerät für ihre Zukunft zu

erwerben'

zurück zum Inhartsverzeichnis

Infos & Bestellung
Bestellungen sind mittels beiliegendem Bestellformular abzuschicken. Weitere Informationen sind zu erhalten:

o im Internet unter http://www.afg.ethz.cMoggerakti on.html
o unterFAX0l 491 0007
o unterTel.0l 381 28 36 [Beantworter]
o unter Email logger.aktion @schweiz.org
o mit Briefpost unter AFG, Waserstrasse 83, 8053 Zürich
Bestellungen laufen bis zam 20. Nov. 97, Lieferung ist Anfang März 98. Eine Anzahlung von 157o ist bis Ende Nov. 97
zu leisten, die Restsumme bis Ende Jan. 98.

Wettbewerb:
Zusätzlich wird unter den ersten 50 Bestellungen bis Ende Okt. 97 einmal der Restbetrag per Los erlassen.
zurüc k zum I nhalt sv e n e i chnis

Aktionsumfang
Eine Einheit umfasst für 1200.- Folgendes:

o
o
o

o
o

GNSS-FR Gerät PrintTechnik GRl000 (voll FA.I/IGC zugelassen per 20.Müz 1997)
inkl. Schweizer Datenbank, internem DisplayrilGyboard, Anschlüsse [für NMEA-Signal, Stromversorgung, externes

Display/Keyboardl
Aküvantenne, PC Verbindungskabel, l2V Stromkabel
Manual, Diskette
1 Jahr Garantie ab Werk inklusive Gratissoftwareupdate während dieses Zeitraums im Werk (ohne Transportkosten)
Liefemng per Post ins Haus [Schweiz]

Nicht enthalten sind insbesondere:

o
o
o
o
o
o
o

Eichprotokoll
EincEichung ist i.a. nicht notwendig, kann aber jederzeit auch in der Schweiz nach einem Flug gemacht werden
Externes Display/Keyboard
NMEA-Kabel [nach Aufuand, Anleitung beiliegend] mit LED
Akkr.r/Stromversorgung [ist im Flugzeug enthalten]
direkten Druckeranschlussport am Gerät [die erste Version des GR1000 hatte einen direkten hinterPort-Anschluss
am Gerät selbst, die hier zum Verkauf stehende Weiterentwicklung hat dies nicht mehrl
Haltenrng [nach Aufwand, Velcro-Montage empfohlen]
Installationssupport [nach Aufwand, Grundanleitung beiliegend]

Optional erhältlich::

'o
o

Eichprotokoll ftir den intemen elektronischen Barograph [60.-]. Eine Eichung ist i.a. nicht notwendig, kann aber
jederzeit auch in der Schweiz nach einem Flug gemacht werden
Extemes Display/Keyboard [220.-]

Bezahlung:

o
o

Anzatrlung yor. l5Vo [pro Einheit SFr. 180] per Bestellungseingang plus alle weiteren Bestellungen [Eichprotokoll,
extemes Dsplay/Keyboardl, spätestens 20. Nov. 1997 , La überweisen auf Konto UBS [2. Hd. GPS Logger], 8048
ZI, Clearing 285, Kontonummer 402.251.01R [Zero-One-Romeo]
RestsummeSsEo lproEinheit SFr. 1020] bis spätestens per 31. Jan. 1998 aufobiges Konto, sofern kein
Gegenbericht erfolgt.
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Lieferung Ende Anfang März 1998

Die Aktion läuft nur ab, wenn wir mindestens 100 Stück bestellen können. Per 1. Dez. 1997 wird entschieden, ob dies der
Fall ist. Wenn ja, erfolgt die Bestellung zu diesem Zeitpunkt. Wenn nein, wird die Aktion gestoppt, werden die Käufer
schriftlich benachrichtigt und die angezahlte Summe abzügtrich SFr. 10 zurückbezahlr.
zurück zum I nhalt sv e neichnis

'

Wettbewerb
Falls bis zum 30. Oktober 1997 mindestens 50 Bestellungen eingegangen sind und dabei die Anzahlung geleistet wurde,
losen wir unter den ersten 50 vorbezahlten Bestellungen eine Bestellung aus, wo einmal der Restbetrag erlassen wird.
rurück zum I nhalwe rzeichnis

Weitere Dokumente
o

o

Bestellung
o Bestellformular Web [*.html]
o Bestellformular Text [*.txt]
o Bestellformular PDF/Acrobat [*.pdf], dazu AcrobatReader für Mac/DOS/Win/OS2

Handbuch

o
o

interaktives Handbuch GR1000 deutsch [*.pdU, dazu AcrobatReader fürMac/DOSnYir/OS2
interaktives Handbuch GR1000 englisch [*.pdi, dazu AcrobatReader für Mac/DOS/lyin/OS2

o

IGC

o

Software

o

o
o

IGC Zulassung GRl000 [*.html]
Software GR1000 [*.exe], läuft auf DOSAMin/Win9S
Softwaremodule GR1000 für separaten Datentransfer und separate Datenvalidierung zur Verwendung in

Drittprogrammen

o einige gäzippte Fluglogs des GR1000 [*.zip]
o einen Flug von Johann Manzl vom 4.7.97 mit St. Cimrs OE-5205
o
o

o
o

[auch

i'cxt,

und GRl000 #187 als Iertrfile-bzw. als LGCjEile
abcr rnit einer Dateiexterrsion. welche lL'cbbrowser nicht als Text erkennen].

die IGC-Erläuterungen zum IGC-File
rveitere Software für Flugnachsimulation, Iäuft auf DOS/!Vin/Win95
[diese Software wurde nicht von PrintTechnik entwickelt und ist nicht in der Lage, die digitate Verschlüsselung des
GRl000 korrekt zu lesen. Deshalb erscheint die Meldung "notvalid"l

Datenbank

o

Datenbank

Du hast hier die Möglichkeit, uns bis Ende Dezember 1997 Deine präferierten Wendepunkte mitzuteilen.

Bilder

o
o
o
o

GRl000 mit Antenne und externem Display
GRl000 alleine
externes Display
ScreenShots

'

t
I
I

Flugwegaufzeichnung
Baroaufzeichnung
Start/ZielNVenden und Zeiten
zurüc k rum Inhtltsv e n eic hni^s

Deine Kommentare zur Aktion
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bitte auslüllen und per Briefpost senden

an

AFG, Waserstrasse 83, 8053

Zürich

7

; Einsendeschluss 20. November 1997

Name:
Strasse:

PVIOrt:
Bankverlcindung [Bankname/Clearingnummer/Kontonummer]:

Postkonto-Verbindun g IPC-Nummer]:

Eine Einheit umfasst Folgendes:

.
o
.
.
.
.
.
o

'lx GNSS-FR Genit PrintTechnik GR1OOO (voll FAUIGC zugelassen pet 20.Merz 1997) inkl. Schweizer Datenbank, intemem
Display/l(eyboard, Anschlüsse [ftir NMEA-Signal, Stromversorgung, extemes Display/Keyboard]
lx Aktivantenne
1x PC Verbindungskabel
12Y Sfomkabel
Manual
Diskette
'l Jahr Garantie ab Werk inklusive GratissoJtwareupdate während dieses Zeitraums im Werk (ohne Transportkosten)
Lieferung per Post ins Haus [Schweiz]

Nicht enthalten sind insbesondere:

o
o
o
.

NMEA-Kabel

Stromversorgung
Halterung

lnstallationssupport

.Optionen:

.
,

Eichprotokolt für den intemen elektronischen Barograph. Wenn gewünscht, bitte hier ankreuzenl , | (CHF 60

Externes Display/Keybo ard. Wenn gewünscht, bitte hier

ankreuzenl) pUr Zeo, blls genügend

ie GR1000)

zusammenkommen)

Preis:

o

Eine Einheit kostet CHF 1200 inkl. MWSI

Bezahlung:

r
.

Anzahlung von 157o [pro Einheit CHF 180] per Bestellungseingang plus alle weiteren Bestellungen lEichprotokoll, extemes
Display/Keyboardl, spätestens 20. Nov. 1997 , zu übenveisen auf Konto UBS [2. Hd. GPS Logger], 8048 ZH, Clearing 285,
Kontonummer 402.251.01 R [ZeroOneBomeo]
Restsumme 85% [pro Einheit CHF 1020] bis spätestens per Jan. 1998 auf obiges Konto, sofem kein Gegenbericht erfolgrt.

Die Aktion läuft nur ab, wenn wir mindestens 100 Stück bestellen können. Per 1 . Dez. 1 997 wird entschieden, ob dies der Fall ist. Wenn ja,
erfolgt die Bestellung zu diesem Zeitpunkt. Wenn nein, wird die Aktion gestoppt, werden die Käufer schriftlich benachrichtigt und die
angezahlte Summe abzüglich CHF 10 zurückbezahlt.

Lieferung Ende Februar/Anfang Mäz 1998
lch erkläre mich mit obigen Bedingungen einverstanden:

OrUDatum:
Unterschrift:
Falls bis zum 30. Oktober 1997 mind. 50 Bestellungen eingegangen sind und die Anzahlung geleistet wurde, losen wir unter den ersten 50
vorbezahlten Bestellungen eine Bestellung aus, wo einmal der Restbetrag edassen wird.
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Dic L§A fiir. Flicgcrfans
Die USA sind nicht nur das Land der unbegrenzten (Ferien-) Möglichkeiten und der
wunderschönen Nationalparks, sie bieten auch dem aviatisch Interessierten vieles, von
dem man in der Schweiz nur träumen kann. Auf unserer Reise in diesen Sommerferien
haben wir in dieser Beziehung einiges ausprobiert.

Zum Fliegen in den USA braucht man aufjeden Fall eine amerikanische Lizenz..
Diese, "based on swiss cer[ificate #..." erhält man kostenlos auf einem FAA FSDO
(Flight Standard District Office); ohne Voranmeld,rng wird einem innerhalb von einer
Stunde ein temporärer Ausweis ausgestellt (4 Monate gtiltig), der definitive wird nach
Hause gesandt.
Segelfliegen ist auf verschiedene Arten möglich: Wer Grosses im Sinn hat wie
Streckenflüge, geht am besten zu einem der grossen kommerziellen Operators , dazt
gehören so bekannte Namen wie Minden, Nevada. Wir schauten da vorbei, waren aber
nicht sehr begeistert. Zum einen war gerade ein Wettbewerb bei eher zweifelhaft,em
Wetter im Gange,21ry: anderen schien niemand an uns und unserem Business interessiert zu sein. Als wir uns in der Flugplatzbeizerkundigten, hiess es, da sei im Moment
keiner da, wir müssten uns arn nächsten Tag irgendwo in einem Büro melden. Am nächsten Morgen suchten wir dieses ominöse Büro nochmals auf, entschlossen uns dann
aber doch zur Weiterfahrt.
Die andere Möglichkeit ist, auf einem kleineren, eher clubartigen Flugplatz sein Glück zu
versuchen. Das Flugmaterial dort entspricht nicht unbedingt europiüschem Standard
und Streckenflüge sind meist nicht erlaubt, aber die Freundlichkeit der Leute und.
(meistens) das gute Wetter lassen einem diese Plätze ans Herz wachsen.
Zum Beispiel liegt rund zwei Stunden nördlichvon Los Angeles Tehachapi mit dem
Mountain Valley Airport. Nach einem Checkflug mit einer ASK-21 oder Twin Astir
(45$ pro Str:nde) machte Yvonne dort Passagierllüge mit dem Twin Astir, und. Lorenz
mietete einen Grob G-102 Einsitzer (36$ pro Stunde). Schlepps kosten 189 für die
ersten 1000ft und 8$ für je weitere 1000ft. An einem eher guten Tag liegt dort die Basis
auf rund 16000ft (thermisch!). Streckenflüge bis Las Vegas sind keine Seltenheit und
werden sogar mit Ka-8 geflogen" Das Alltagswetter ist aber ein spezielles Talwindsystem, mit welchem praktisch täglich lokale Flüge mög1ich sind. Ein Zeltplatzliegl am,
Pistenrand.
Weiter nördlich, in der Nähe des Lake Tahoe (eine Bergkette westlich von Minden) liegü
der verschlafene, von äusserst putzigen Chipmunks (eine Art Hörnchen) bewohnte
Flugplatz Tlrrckee. Die Flotte beschräinkt sich auf ein- und doppelsitzige SchweizerTypen (Klasse Ka-8 bzw. Rhönlerche, aber in Ganzmetall, 30$/h). Das spielt aber
eigentlich keine Rolle, weil in der dortigen Thermik (ohne Streckenflugerlaubnis) die
Gleitzahl sowieso keine Rolle spielt. Camping auf dem Flugplatz kostet garlze2$ pro
Nacht, inklusive warrne Dusche!
Wer Flugzeuge nicht nur fliegen, sondern auch bestaunen will, kommt in zahllosen
Museen auf seine Rechnung.
Das Pirna Air Museum in Tucson, Arizona ist allein eine Reise wert. Eines der grössten
der Welt, profitiert es von seiner Lage direkt neben der Davis-Monthan Air Force Base
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mit dem grössten Flugzeugfriedhof der Welt. Eine geführte Rundfahrt auf der Base

-

(kostenlos, sehr empfehlenswert) zeigl aber, dass die Flugzeuge dort noch lange nicht tot
und begraben sind, sondern oft nur auf bessere Zeiten (für Militärflugzeuge) warten.
Dementsprechend ist von den meisten TSpen der U.S. Air Force mindestens ein
Exemplar im Museum vertreten.
Das Planes of Fame Museum in Chino, California (ca. th östlich von L.A.) ist auch
Heimat der "Fighter Rebuilders, Inc.", die sich darauf spezialisiert haben, Wracks wieder
in neuwertige Flugzeuge zu verwandeln. Viele Tlpen dieses Museums werden noch regelmässig geflogen. Ein Ableger von Planes of Fame in Valle, Arizona (auf dem Weg zum
Grand Canyon) besitzt sogar einen schweizer Hunter.

Und dann ist da noch Oshkosh, ein Höhepurrkt für alle Luft,fahriinteressierten, das
grösste Fliegertreffen der WeIt,'World's busiest airport"- Superlative ohne Ende. Neben
unglaublichen tr-lugdarbietungen und Reihen von Eigenbauten und Oldtimern aller möglichen und unmöglichen Farben und Formen bietet Oshkosh auch verschiedene Workshops an. In diesen wird von Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitr:ng über Stofibespannungen bis zuMotoren- und Instrumentenkunde alles demonstriert, was zum
Selberbauen eines Flugzeuges gehört. Häinde selber dreckig machen ist erlaubt und erwänscht! Den Möglichkeiten, Geld auszugeben, sind keine Grenzen gesetzt: von Pins und
T-Shirts über alte Flugzeugteile vom Flohmarkt r:nd Werkzevgebis zu ganzen.Flugzeugen oder Baukasten ist alles zu haben - Kreditkarte willkommen!

FtirNachahrner: Adressen und Daten (alle Angaben ohne Gewähr)
Eine Liste von Segelflugplätzen ist erschienen im Aerokuri er 6/95.
Skylark North
Soar Truckee
(MountainValley Airport)
Martis Creek Dam Road
P.O. Box 918
P.O. Box 2657
Tehachapi, CA 93561
Truckee, CA 9(
96160
(805) 822-5267
(916) 587-6702
Pima Air Museum
6400 South Wilmot Road
Tucson, AZ 85706
(602) 574-0462 oder 0646
täglich I - 17h

'
.

Planes of Fame Air Museum
7000 Merrill Ave
Chino Airport, CA 91710
(7L4) 597-3722
Mo - Fr L2-l7h; Sa,So 10-17h

Oshkosh, Wisconsin (Wittman Field) liegt ca. 3 Stunden nördlich von Chicago am Lake
Winnebago, das Treffen findet jedes Jahr von Mittwoch bis Dienstag um den ersten
August statt. Nächstes Jahr vom 29.7.98 bis zum 4.8.98. Eine Unterkunft ist fast unmöglich zu finden, ausser man ist EAA-Mitglied und zeltet auf dem Flugplatz selber.
Viel Vergnügen beim ausprobieren wtinschen
Yvonne Schwarz
r:nd

LorenzMtiller

AUFWIND HERBST 1997

Sous la Barre dÖs Ecrins
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Am Rieoel zur Schatztruhe

Der Erlebnisbericht einer glücklichen Lagerteilnehmerin, erzählt aus geläuteft verklärter Erinnerung
und mit wohlgemeinter und verdankenswerter Unterstüta.rng Dritter, die ebenfalls dabeigewesen
sind und für gewisse Wahrhaftigkeit bürgen.

Die AFG-Alceure:

Urs und Priska lsler Wildhaber, LL
Klaus Wyss
Peter Hochstrasser
Peter und Romy Züblin (erste Woche)
Urs Pestalozzi
Dani Müller ll (zweite Woche)
Birgh Portner
Eva Meyer
Ruedi Fehr, LAz
Heinz und Doris Keller
Richi und Marifta Meyer
Heini Schaffner, LAz
Edwin und Alice Schwarb
13 Piloten

Die Flugzeuge:

LS-4: 2D & 3D
LS-6: AO & AV
ASH-25: AM
' DG-30O: RM
2x
2x

ASH-26E:

SSS

AFG
AFG
AFG

R.Meyer
E.Schwarb &
H.Schaffner

Die Leistungen

Flugstunden:
Starts:
Flugstreckenkilometer
Höhen bis max.:

(ca.):

319
69
6O00 km
5950 m/M

(ca.):
1000 km
Snowboard:(Dani's Messung): 0.5 km
Skiabfahrten

trifft sich am Samstag, dem 22. März
1997 im Birrfeld bereits zum neurfien Mal
zum gemeinsamen Aufbruch ins Ferienziel
Saint Cr€pin (D6p. H.A. France). Unter die
Man

zahlreichen Habitu6s reihen sich auch Neulinge wie Dods und tloitrz Koller und Ruedi
Fehr ein. Nach den mittlerweile fast üblichen
Startschwierigkeiten -das Rücklicht eines
Anhängers muss wieder zum Leuchten gebracht werden- geht's im Konvoi in Richtung
Frankreich, mit dem ersten gemeinsamen
Halt in der soeben wiedereröffneten Autobahnraststätte La Gote bei Rolle am Genfersee.

Gestärkt bricht man zur zweiten Etappe auf.
Bei Genf wird die Heimat verlassen, man
fährt am Mont Salöve vorbei über den kleinen Pass Mont Sion nach Gruseilles (mit
wenig Stau an der mittelalterlichen Hängebrücke, dafilr um so häufiger im Dorf selber), dann über die Autobahn via Annecy,
Chamb6ry, Grenoble, Rocade Sud mit Ausfahrt Uriage, und dann schliesslich hinauf in
den Kurort zu unserer zweiten Rast. Dieses

Uriage les Bdns, die Lunge Grenoble's, hat
eine, gewisse AFG-Vergangenheit. Jedes
Jahr fragt man sich nämlich:

1. Werden wir diesmal auf Anhieb, das
heisst ohne ein zusätzliches Mäscheli
oder Chnöpfli an der Autobahnausfahrt
den direkten Weg dorthin finden? und

2. bleibt wohl noch l{offnung für Richi und
Maritta, dereinst im Schloss, hoch über
Uriage les Bains, zu residieren?
Das erstere gelingt heuer mit Bravour, aber
das lange Zeit zum Kauf angebotene Sommersitzli hat inzwischen einen solventen
Käufer gefunden. Schade! Unsere Möchtegern-Schlossleute beschliessen hierauf, das
gezielte Sparen aufzugeben, (emel der
Möchtegern-Schlossherr).

Nach Kaffee und Kuchen im noblen Badehotel und einem 'Thd de Menthe', (der eigentlich ja gar kein Tee ist), schlägt man die
Richtung Col du Lautaret/Briangon ein, einzelne nicht ohne den kleinen, fast nicht zu
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umgehenden Abstecher in die Sackgasse
beim Osterkirmes von Vizille, vorbei am imposanten 4+O.O17-tausender La Meiie, der
sich diesmal im Abendlicht aufs Edelste herausputzt.
Die grosse Frage während der ganzen Reise

ist und bleibt jeweils für Nichtsegelflieger
und -lnnen (aber eben auch für Segelflieger
und ebensolche -lnnen!): Wie sind die
Schneeverhältnisse in diesem Jahr? Die erste

schlüssige Antwort erhält man in der Regel
auf der Höhe des Col du Latrtarst (2057m),
oder kurz davor, falls Schneeketten erforderlich sein sollten.
Und heuer? Oh Schreck lass nach, da droben erscheint die Landschaft beinahe aper!
(wie man sich doch täuschen kann!).

Wir erreichen Sairt Cr6pin bei einbrechender
Dunkelheit, unci wie zu unserer Begrüssung
erscheint der Jahrhundertkomet Hale-Bopp
am Firmament, geheimnisvolljust über der
bedrohlich dunklen T6te d'Amont. Dieser
prächtige Schwanzstern wird uns während
der ganzen Ferienzeit ein interessanter
abendlicher Gesellschafter sein. Offenbar
will er sich für die eher magere Vorstellung
seines letztjährigen Vorgängers Halley revanchieren. Er bleibt eine unvergessliche
Attraktion.
Lager-Anfangsschwierigkeiten treten beim
Verteilen der Betten auf. Der Grund lässt
sich leictrt erahnen: Monsieur Mauric= Bonnadel, unser Vermieter, hat seine Bauplanung abermals geändert (mais ga arrive, bien
sür!). ln Lagerleiters Hauptquartier herrschen
z. Zt. chaotische Verhältnisse ä la Villa
Durchzug. Aus dem Stegreif heraus muss
umdisponiert werden mit einer Dislokation in
eine ad hoc Ddpendance, notabene ohne
Warmwasser (Uiuiui). Eva fällt durch die
Maschen und landet schliesslich im familiären Umfeld (Knun).
Nach dem obligaten Pizzamahl im vielgepriesenen * * * *Bostaurant de l'Amistous* * * *
bei 'speedy' C6cite's und Charly's Kerzenlicht (die Pizzas schmecken uns regelmässig
besser als sie in Wirklichkeit je sein können)
und einem verstohlenen Blick in Gil's schon
abgedunkelte Bar träumen die einen von
schönem und die anderen von gutem Wetter, alle aber von einer ungetrübten vor uns
liegenden Ferienzeit.

i

Auf dem Ftugplatz Mofit Dauphin (so heisst
dieser in offizieller Schreibweise) scheint
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sich nichts Wesentliches geändert zu haben,
das zeigt der nächste Morgen deutlich.
Philipp Napol6on, le directeur de la place,
Michöle, la secr6taire pour tout et tous,
Patlick, le mdcanicien et pilote remorqueur
sans reproche,
sie alle sind weiterhin da und halten die Zügel fest in der Hand. Und auch die Flugplatzkatze fehlt nicht. Bevor sich die Piloten,
excus6, natürlich auch die Pilotinnen, ins
Zeug legen können, muss wie üblich zuerst
der Schreibkram erledigt werden. Für Heinz
und Ruedi braucht es noch Einführungsflüge,
sei es mit unserer ASH oder mit dem lokal
verfügbaren Twin-Astir.

Mit zweiWochen'du Grand Beau', keinem
Tröpfchen Regen, gutem Segelflugwetter
und vielen Wellenflügen, Streckenflügen und
Wellenstrecd«enflügen muss St.Cr6pin 97 mit
Superlativen gerühmt werden. Wann denn
ist es schon vorgekommen, dass bereits am
ersten Tag die Juwelen der ganzen Schatztruhe vor einem ausgebreitet worden sind,
alle hohen Gipfel dynamisch erklommen
werden konnten, und der Blick vom Monte
Viso aus klar bis zur Stadt Ttirin in der PoEbene reichte? Der'Vert du Nord', ein nicht
allerseits gleich beliebter Geselle, macht's
möglich. Und er wird uns bestimrm weiterhin Vergnügen bereiten, vor allem jenen, die
die Beschaulichkeit eines Wellenfluges noch
nicht so häufig geniessen konnten. Es kann
sich zum Beispiel folgendes zufagen:
Der Stan erto@ft gegen Norden mit Schlepp
zum Rocher Tuad bei la Roche de Rame.
Kurz nach dem Abheben wird's urbulem
(kann aber noch bedeutend schlimmer sein!).
Es lohnt sich, die Gurten schon vor dem
Stan extrem satt zu ziehen. Man kann sie
dann in der Wette wieder etwas lockem.
Klinken soll man erst, wenn kräftiger, laminarer Hangaufwind erreicht ist, etwas
höher als der Fetskopf Touard, also über
l$OOm/M. Meist erscheinen dann die Werkhallen von Argentiöre la Bessöe etwa

rechwinklig zur Rechten, Wer hier Geld
sparen will und den Schlepper zu früh ent'
lässt, läuft Gehho viel nualose Arbeit in
käftiger Turbulenz venichten zu müssen.
Getingt der Anschtuss nicht, so kann ein
bösartig turbulentes Finale zum Hugplatz
zurück folgen, das man niemandem wÜn-
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schen mag, und das auch schon schlecht
ausgegangen ist.

Mit maximal erreichbarer Hatvwindhöhe am
Rocher Touard kann man, der ansteigenden
WNW Krete folgend, weitersteigeh, gelegentlich auch in zetissener Leethermik. Sind
die Möglichkeiten ausgereizt, seat man zum
Sprung auf die Rippe von kty St.Wncent an,
stürzt sich dabei in den scharfen Nordwind
und versucht den Kamm von Norden zu fassen. Hangaufwind und Thermik unterstützen
sich hier gut. lst die Krete erst einmal deutlich überstiegen, dann dreht man über der
höchsten der furgstationen der hier zahlreichen Skilifte ein. Glücklich, wer hier schon
SOOOm/M übercteigen kann, dann nämlich
kommt hoch im Norden bald der Mt.Blarc
ins Gesichtsfeld, sei es als dles übrruendx Macsiv, sei es als einsam aus der Wolkenmasse henusngäider Gipfel. Er eignet
sich glänzend als Merkpunkt für die anschliessende Navigation. Mit einem Heading
von ca. loo scheint er gende vor dem
Cockpit zu siaen.

Nun wird auf etwa l5O km/h angeheizt.
Trod des Unterschieds zwischen IAS und
TAS, der in dieser Höhe schan beträchtlich
ist, gewinrft man nur langsam Abstand von
der Krete. Der Gegenwind ist käftiq, und die
GAS nach dem GPS bleibt jämmerlich klein.
Man scheint fast stille zu stehen, und zu
altem Übet dreht sich der Höhenmesser unangenehm schnell abwärts. Die Neruen an
heMten ist eine notwendige (aber nicht
immer hineichende) Bedingung, um das
Aufwindfeld im Kessel von La Vilwise zu
finden. Wer es schafft, läsx sich bequem
mft guten 2 m/s hochbhren, und die, weh
che haben, greifen zu Sauerstoff und Maske,
um unbeschwen auf FL 195, 595Om/M zu
steigen. Birgit meistert so etegant ihre Überhöhung von SOOOn. Bravo!
Schon auf 50OAm/M sehen die nahegelegenen Fels- und Schneegipfelbedeutend weniger imposant aus als noch vor kurzer Zeit
aus der Froschperspektive von Puy
St.Vincent. Auch diese Höhe reicht bereits
aus, um mit Kurs loo am Masif Pdvdrx
und an Prö de Mnrc Cade vorbei über den
Col de l'Eychaude über das grosse Skigebiet
von §ene Chevdier zu gelangen. Dort, mitten im Tal, das von Briangon zum Col du
lautaret führt, wird der nächste Lift bestiegen.
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mit Lenticulariswdken geschmückt. Das hat zur Folge, dass
beim Vorfliegen gegen den Wind ungewollt
abwechslungsweise auch starke Abwinde
durchkieuzt werden müssen. Mit etwas
Courage gelangt man dennoch ins Tal von
Mdane, genannt La Manrienne. Dort frndet
man aber in geringeren Höhen völlig konfuse
Windverhältnisse vor. Das Tal liegt eben
quer im Wind und ist ausserdem zerklüftet.
Eine launige Dame ist und bleibt sie eben,
die Maurienne, das ist schon lange Urs' ErEher selten sind die Wellen

klärung.
Hier muss man sich für eine T*eia entscheiden. Je stä*er der Nordwind, desto
eher wird man auf der Südseite bleiben. Wer
sich aber, der Gewohnheit folgend, zur Talquerung entschliesst, frndet unter solchen
Umständen auf der Nordseite an der Flanke
des Gnnd ßrc Nair zenissene Logthemik.
Sie reicht nur bis ins Niveau der käftigen
Haup*trömung, und somit muss man sich
halt etwas bescheiden und versuchen mit
geringer Höhe, so zwischen 25OO und
29OOm/M talauffirts nach funrpvd zu

robben. Spätestens zwischen l^arcleburg
uncl Be§§rr,§ wird kler, de§s gute Schfieeverhäftnisse für Slcifuhrer eben keine guten
Schneeverhältnisse für Segelflieger sind. Die
Talsohle ist noch nicht ausgeapert, die
Thermik leidet an akuter Schwindsucht, und
die Bewölkung hat Auszehrung. Ausserdem
weist der H de ftsönn die stotze Höhe von
2762m/M auf. An dessen sicheres ÜWrniegen, um vielleicht an den Wndepunkt UCgisattln oder noch weiter in Richang
Aosb zu gelangen, ist so im Ernst nieht zu
denken. Die Amhitionen ftir den NSFW sind
im Eimer.
Ausserdem, und das sollte uns zu denken
geben, scheint der Pass in unserer Flughöhe
von einem Hdtkopter überwacht zu werden.
Einer hässlichen Spinne gleich thront er im
Schwebeftug em Übergang, schön am Rand
des Parc Nationd de la Vanoise, als ob er
uns Respekt einflössen wollte. Gedanken an
die militante Parkwächterin vom Parc National du Mercantour bekommen so plöelich
eine ganz neue Qualität. Diese Kröte wird
von verschiedenen Piloten an insgesamt drei
Tagen am gleichen On beobachtet und bewirkt eine lästige mentale Unruhe. Es bleibt
die Frage zu klären, ob das alles nur eine
Chinüre sei.
Der Weg von Bonneval zurück wird heiss.
Erst bei Bessans sind die Windverhältnisse
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so eindeutig, dass am Hang auf der Südseite
zuverlässiges Steigen erwartet werden darf.
Mit viel Geduld kann man dort sogar die
Pointe de Chaüonnel im Hangaufwind bezwingen und schliesslich wieder in den Bereich der laminaren Wellenströmung gelangen. Wellercteckenftig ist offenbar die Methode, die bei diesen Verhältnissen weiterführt. Die ASH macht's vor. lhr langer Arm,
von Hochi und Heim gelenkt, ermöglicht
einen Flug bis fast zum Gran Pardiso,
nechdem der TiefpitnLt Modene einmal
überwunden ist.
lm §üden und Westen läuft's unter solchen
Umständen anders. Es herrscht chronisch
gutes Thermikwetter, Verhältnisse wie in
Texas sozusagen. Die Entwicklung der
thermischen Aufwinde wird nicht durch eine
Schneedecke beeinträchtigt. Bei nördlichen
Winden (Kattadvekion) in der jungen Frühlingssonne gedeihen sie dementsprechend
kräftig. Der Wind wird nicht so stark kanalisiert wie in den tiefen Bergtälern, sondern
verteilt sich über die ganze Weite. Er ist
entsprechend schwächer, und das kann der
Thermik nur gut tun.
Unsere beliebten Jagdgründe zwischen Montagne de Glandasse, Rosans, Mt.Ventoux,
Vinon sAy'erdon, Pont d'Aiguines und
Castcillane werden von einigen Piloten und
Pilotinnen regelmässig ausgekostet. Das
nützt zwar gar nichts für unseren Nationalen
Segelflugwettbewerb, den NSFW, belebt
dafür aber um so mehr den Coup Oswald.
Am besten aber zahlt es sich für Neuling
Heinz aus, der seinen ersten mit GPS dokumentierten 300 km Streckenflug nur so aus
'
dem Armet schüftelt. Bravo!
Sorgen bereitet unserem Freund Max Müller
(mit dem Zunamen 'Le Magnifigue') das
Motörli seiner DG-800. Da er es aber ausser
beim Start kaum je benüta, ist die Sache
nur halb so dramatisch. Seiner aufmerksamen Positionsverfolgung ist es zu danken,
dass meist jeder unserer Piloten über die
Lage und Befindlichkeit der anderen im
Funkbereich einigermassen im Bilde ist. Das
ist eine bewährte Einrichtung für alle, und
auch eine beruhigende Rückversicherung,
die man nicht missen möchte. Merci Max!
Vive la France!
Sollte jemals einer der unseren auf dem
Flugplatz Gap-Tallard absaufen, so möge er
wissen, dass es der Näppi gar nicht gerne
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sieht, wenn man sich mit der Air-Tarade
einlässt und sich von ihr zurückbringen lässt.
(Die Air-Tarade ist eine agile Schleppunternehmung daselbst, die uns auch regelmässig
in Aspres aushilft). Vielmehr ist man gebeten, Leute des lokalen A6ro Glub's dazu zu
bewegen, eine Maschine mit Pilot bereitzustellen, und sie zu bitten, diesen Dienst zu
ü.bernehmen.
Bei Eva's erster derartiger Übung klappt das
gar nicht, und das entsprechende Donnerwetter am Briefing des folgenden Morgens
ist unausweichlich. Weil Eva aber lernfähig
ist, passiert ihr das nicht ein zweites Mal.
Wie ihr auf dem Rückweg vom Mt.Ventoux
bei Gap der Schnauf ausgeht, befolgt sie
strikt die order und schleppt instruktionsgemäss mit einer A6ro Club-Maschine zurück.
Allerdings: Den zweiten, reichlich franzö=
sisch anmutenden Tip, nämlich in der Gegenrichtung zu landen und die Piste in der
Mitte zu besetzen, um so den trägen Club
eher zur Hilfe zu bewegen, lässt sie aussei
acht und landet gesittet nach dem Landepfeil, zu ihrem Vorteil, möchte man meinen.

Der Eindruck von der Schneedecke bei der
Herfahrt über den Col du Lautaret hat offensichtlich getäuscht. Die Bedenken bezüglich
der Schneeverhältnisse haben sich als unbegründet erwiesen. Das pure Gegenteiltrifft

'

zu'-

Risoul, Serre-Chevalier, Puy St.Vincent,
alles präsentiert sich 'comme toujours" oder
eher noch besser. Dank Doris und dem heissen Tip ihres Epiciers von Eygliers wird zusätzlich das nahegelegene Ceillac ins alpine
Repertoire aufgenommen. Auch Ceillac hat
eine AFG-Vergangenheit (nicht wegen der
Disco!). Ceillac, in der AFG berühmt (oder
berüchtigt?) wegen Chrigel's Lieblingsgesöff
namens 'Ricläs' ist nicht nur Ausgangspunkt
für einen spannenden Fräs durch die Gorges
du Guil mit anschliessend enervierend knappem Platzanflug. sondern erweist sich auch
als Skiort lohnend und vor allem sehr günstig. Ermässigter Tarif wird für 60-Jährige
angeboten. Aber die Abfahrt ist leider für ein
solches Alter etwas zu steil!
Offenbar gehen in Ceillac auch Diebe um.
Nach kurzer Unaufmerksamkeit (nur ganz
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rasch dem Trunk ergeben im Restaurant),
sind Maritta's 2O-jährige, von lieber Tante
geerbte, so prächtig rot eloxierte Skistöcke
verschwunden. Aber nicht mit mirl bäumt
sie sich aüf. Wie im Krimi geht's gemeinsam
auf Spurensuche. Nach einer guten Stunde
arretieren Priska und Kla.rs den armen im
Schnee liegenden Skifahrer mit den verdächtig roten Stöcken. Dass er mit fremder

Ausrüstung unterwegs sei, habe er nicht
bemerkt, meint er, der seine ldentität nicht
preisgeben will. Für Maritta ist damit auch
an diesem Tag die Wdt wieder in Ordnung"
Doris, Heinz und Heini kümmern sich um das
Skigebiet beim Col da Montgenüvre. Sie
finden dieses trotz des längeren Anfahrtswegs qehr emp:fehlenSwert. Das dürfte eine
Option für die Zukunft sein, besonders mat
einem anschliessenden Divertimento im
mondänen Brigngon, (Eillard, Boule, cr€pes
et the divers chez Mme H€löne, etc.) was
wir dieses Jahr vollständig vernachlässigen.

Grössere kleine Unannehmlichkeiten gibt's
aber auch. Riclü krönt seinen Übermut bereits am Ende seines ersten Skiausfluges mit
einem Plongeon und zieht sich, nebst einer
Schürfung an der Stirn, eine sehr praktische
Zerrung zu, die ihn ausschliesslich beim Sa
getfliegen nicttt bdündfi. Das stöft ihn aber
gar nicht. Und Doris, die Abfahftsschnellste,
stürzt am letzten Skitag. Sie handeh sich ein
schmerzhaftes Hämatom ein, das erst später
noch von Ruedi, dem einen unserer Lagerärzte, behändelt wird, mit Erfolg, wie
man später zu hören bekommt.
Weniger Erfolg hat dieser allerdings mit seinen Massnahmen zur Gesunderhattung der
(LagerlTruppe. Eine perfide Lagerseuche
schleicht sich ein und zwingt die Ski- und
Fliegerasse, eines nach dem anderen, in die
Pfanne. Eine hartnäckige Grippe ist es, die
Einzelnen bis zu drei Tagen Ruhe aufnötigt.
Kaum jemand wird davon verschont, selbst
tlie beiden Mediziner sind am Ende ihres
Schamanen-Lateins und werden Opfer ihrer
lnkompetenz. Auch eine Wanderung in die
trocken-würzige Alpenluft, der Ostersonne
des Val de Freissiniäres ausgesetzt, vermag
keine Besserung zu bewirken. Das einzige
Mittel, das sich einigermassen bewähft: Es
wird weitergeflogen. Einige (wohldie Glück-
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licheren) erwischt es allerdings erst nach
ihrer Rückkehr in die Schweiz.

Das traditionelle Bsbecue auf dem Flugplat'2, das diesmal die französischen, deut-

schen und schweizerischen Segelflieger von
Ouatre Vall6es, Besanqon, Roche, Basel,
Neuchätel und AFG zusammenführt, wird
dank Alice Schwarb und Elisabeth Müller
zum vollen Erfolg. Köstlichkeiten in fester
und flüssigär Form heben die Stimmung ins
fiebrige (nicht nur der Grippe wegen).

Wussten Sie es? Es gibt'Voleurs'auch unter den AFG-lern. Schrecklich, nicht wahr?
Dani Müller ll z.B. lässt eine fremde Windjacke nach Hause mitlaufen. Sie wird aber
von Birgit umgehend zurückspediert. Der
Kostenpunkt: SFr. 25.- fär Porto und so.
Maritta hingegen entwendet ein Bettlaken
(neiaberau!). Gewieigt durch Birgits Erfahrung wartet sie aber zu bis zum Sommerlager, spediert clever ab Aspres, bezahk gerade nur Ftr. 2O.- und, man rechne! spart somit Ffr. 8O.-, oder §fr. 20.- (Hihi!).

Alles hat sein Ende, leider auch jedes
St.Crdpin-Lager. Nach zwei Wochen, die an
Sonne fast nicht zu überbieten sein werden,
geht's zurück in die heimatlichen Gefilde,
begleitet von der festen Hoffnung, das
nächste Jahr wieder dabei zu sein.
Denn: 'llller hofft, !§l iung', sagt ein japanisches Sprichwort,

und: 'wer segelfliegt, Uerbt iung', sagt Richi.

! Saint Gr6oin 1998 !
5. Apr. 1998 bis 18. Apr. 1998
(Die Karwoche und die Woche nach Ostern)

Anmeldungen bis Mitte Dezember 1997 bei

Urs lsler, Heurtiti 12,8126 Zumikon
Telefon: 01 919 0556

