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Editorial

das Internet weltweit zugänglich. Die Email-Liste

tikel zu definieren. Dieses soll einerseits für die Autoren einfach zu verwenden sein und andererseits
eine automatische Umwandlung in die gedruckte
und elektronische Darstellung erlauben. Es wird

(af g@1ist . ee . ethz . ch) erfreut sich

wahrscheinlich einige lterationen brauchen, bis dies

ebenfalls ziemlicher Beliebtheit, wie der ab Seite I 1
abgedruckt Auszug aus der Diskussion über unsere nächste Flugzeugbeschaffung (siehe auch einleitende Artikel auf Seite 5) widerspiegelt. Alle Beiträge auf der EMail-Liste werden automatisch archiviert und sind über das World-Wide-Web unter

zur allseitigen Zufriedenheit funktioniert. Wir bitten daher alle diejenigen, die Beiträge schreiben
wollen, uns nach Möglichkeit vorher zu kontaktieren und auch etwas Geduld mit uns zu haben. Unser Vorsatz, der vorliegenden Ausgabe ein konsistentes Layout zu verpassen, ist einerseits am Zeitdruck und der Vielfalt an eingesandten Formaten
und andererseits am Protest einzelner Autoren (bzw
eines Autors) gescheitert. Letzterer sah sich in seiner kÜnstlerischen Freiheit eingeschränkt, auf die
er nicht zugunsten eines ,,Corporate Design" verzichten wollte (über Geschmack lässt sich streiten).

Erstmals sind die meisten der hier abgedruckten Artikel auch auf der ,,Homepage" der AFG zu finden
(www. af g. ethz . ch) zu finden und damit über
der AFG

ee . ethz . chl-Iis L/ afg einsehbar.
Die modernen Kommunikationsmedien bieten
damit ein schnelles und ,,demand-gesteuerte§' Informationsmittel. Wie man anhand einer vor kurzem auf der Mailing-Liste stattgefundenen Diskussion sieht, ist der Umgang mit diesem Medium durchaus gewöhnungsbedürftig. Einerseits besteht die Gefahr, dass man per Email Kommentare abgibt, die man einem Gesprächspartner niemals ins Gesicht sagen würde. Andererseits fehlt
das Feedback der Körpersprache und der Mimik
und es ist daher oftmals unklar, wie eine (eben
schnell mal hingetippte) Bemerkung denn nun gemeint war. Darüber hinaus stellt sich bei manchen
Benutzern manchmal ein gewisser,,InformationsOverload" ein, der dann ebenfalls zu missmutigen
wr^/w.

Kommentaren führen kann.
Wir denken jedoch, dass diese Kommunikationsmittel insgesamt einen positiven Beitrag zum

Mit etwas gesun(erst
Gehirn einschalten,
dem Menschenverstand
dann mailen) und der Anwendung der Unschuldsvermutung (nicht immer alles persönlich nehmen),
sowie der Benutzung deTDELETE (LÖSCHEN) Taste (Overload) lassen sich diese Probleme wohl
schon in den Griffbekommen. Dabei ist es äusserst
hilfreich, wenn der Absender einer Email ein sinnvolles Stichwort in der Subj ect: Zerle einträgt.
Wir werden versuchen, jeweils noch aktuelle
Themen aus der Email-Liste im gedruckten Aufwind zusammen zu fassen, wobei es angesichts des
Volumens schlichtweg unmöglich (und wohl auch
wenig sinnvoll) sein wird, alle Emails abzudrucken.
Um die gedruckte und elektronische Version
des Aufwinds mit endlichem Aufwand editieren
und verwalten zu können, werden wir in nächster
ZeiteinenVersuch unternehmen, ein Format für ArInformationsaustausch leisten.

Einsendeschluss ..

.

nächsten gedruckten Aufwind ist
der 20.9.1998 Selbstverständlich sind Beiträge zur
Veröffentlichung auf der AFG-Ho mepage j e de rze it
willkommen. Einsendungen bitte an Fritz Zaucker,
D-ELEK, ETZ J97, Gloriastr. 35, 8092 Zürich
oder per Email an zauckerGee. ethz. ch. Wir
möchten die Autoren bitten, uns für die elektronische Version der Artikel auch Bildmaterial zur Verfügung zu stellen. Wir haben für die vorliegende gedruckte Ausgabe bewusst auf die Veröffentli-

für dän

chung von Fotos verzichtet, da die Qualität der Bilder in der Vergangenheit den zusätzlichen Aufwand

wirklich nicht gerechtfertigt hat.

Disclaimer
Für die hier abgedruckten Angaben und Informationen können wir natürlich keine Gewähr übernehmen. Eine Zensur findet nicht statt, Artikel sind mit
dem Namen des Autors gekennzeichnet (mit Ausnahmen, wenn dies aus literarischen Gründen gerechtfertigt erscheint).
Wir wünschen allen AFG-lern und -Freunden
viel Spass bei der Lektüre dieser (erfreulich) umfangreichen Ausgabe und vor allem eine erfolgreiche und unfallfreie Flugsaison.
Beat Weiss, Fritz Zaucker

Ziellandekonkurre nz 1997

suppe Maison und heisse Wienerli. Ei, wenn wir

Maritta nicht hätten.
Heinz Kornfeld
Was mir in meiner 60-jährigen Segelfluglaufbahn
noch nle passierte:

Ich wurde letzter, ergo darf ich den Bericht
schreiben.

Die AFG hatte bei ihren Ziellandekonkurrenzen
noch nie so schönes und warmes Wetter. Entweder
regnete es in Strömen, oder es war bitterkalt oder
man verschwand nach dem Start irn Nebel.
Da die Waldhütte Bremgarten nur noch am
5. Oktober frei war, wurde das Datum der ZLK
logischerweise auf den 5.10. festgesetzt, Schwein
muss man haben.

Neu war auch, dass Passive unter der Obhut eines Fluglehrers mitmachen durften. Dem lnitianten Heiri Ilg sei deshalb für diese Idee ein Kränzchen gewunden. Er machte vor allem den älteren
Herren eine grosse Freude, besonders Spleiss, der
seit 45 Jahren nicht mehr in einem Segelflugzeug
sass. Auch Zechhatte seinen Spass daran. Gutso
kam extra vorbei, um seine alten Kameraden wie-

derzusehen. Pilze fanden wir im Wald, aber auf
dem Flugplatz sahen wir ihn nicht. Nüssli fanden
wir unter den Nussbäumen auf dem Flugplatz aber
auch nicht. Schnitze entdeckten wir im Proviant
aber ebenso leider nicht auf dem Flugplatz. Enten
sahen wirauf der Reuss schwimmen, auf dem Flugplatz keine Spur. Tatsächlich könnte man singen:
Wo sind sie geblieben?l

Wegen des herrlichen Wetters wollten Söhne
von2-20 Jahren mit ihren Vätern fliegen (oder umgekehrt?), einer sogar auf den Adolf Ogi umschulen. Das gab Probleme mit der Schlepperei nach l2
Anfragen hatte Chrigu erfolg: Guido Wälchli erbarmte sich und war bereit, am Nachmittag zusätz-

Beim Lunch ging es heiss zu. Weniger um
die Suppe als um Diskussionen über heisse Themen: vom Sponsoring der Medellin-Barone an die
Gegner der Initiative: Oh Jugend ohne Drogen.
Der Frage würdig befunden wurde auch das Thema: Beförderungskriterien bei der Fliegertruppe.
Computer-Freaks, in der AFG hat's nicht wenige,
machten mich völlig konfus mit ihrer Schwärmerei: da war von Computern mit acht Fenstern die
Rede, man lästerte über einen geizigen Schotten namens Maclntosh, der zuwenig Biss (?) hatte, um in

einen sauren Apfel zu beissen. Diese Freaks veräp.
pelten mich noch komplett. Auch von Alternativen
zu Münster war die Rede, falls das Segelfluglager
definitiv der Rotte bachab ginge. Zukunftsmusik?
Die zweite Disziplin auf dem Flugplatz war ein
Tischtennisturnier, das Tom Molag gewann.
In der Waldhütte bei Speiss und Trank, vollendet hergerichtet von Renate Rüfenacht und in gehobener Stimmung wurde weiter diskutiert: über
den Einfluss der französischen Pädagogik auf das
schweizerische Schulwesen, warum der Bund überall spart, nur bei denZinszahlungen nicht und nach
welchen Kriterien ein Wähler entscheiden soll.
Die dritte Disziplin: anhand von Videoaufnahmen aus der Luft musste man Gegenden, Ortschaften, Gipfel ausmachen. Sieger: Heinz Keller.

Am Schluss die Siegerehrung. Mit 0 Meter
siegte Urs Isler. Ich bin gespannt auf seine Ziellandekonkunenz 1998.
Die diesjährige Organisatorin hiess Eva Meyer. Eva, Deine Organisation war perfekt mit einem
feinen chaotischen Touch. Das gefiel mir über alle
Massen, herzlichen Dank.
Im folgenden nun die detailierten Resultate.

lich zu schleppen. Merci, Guido.
Die kleinen Töchterchen blieben bescheiden.
Sie schauten mich mit ihren grossen Augen an, als
ob sie fragen wollten, ob ich alles getan habe, damit sie in Zukunft in einer lebenswerten Welt leben
können.

Zielgelandet wurde mit allen möglichen Flugzeugen: ASK-13, ASK-21, Ka-8, Ka-6, LS-4 und
sogar Delphin.

Zum Lunch spendierte Maritta eine GerstenrFür

die Jüngeren der AFG, früher pflegten sich die Studenten Übemamen zu geben: Ente=Kurt Ensner, Gutos=Dieter Hürzeler,
Nüssli=Hansjörg Benninger, Pilz=Fred Isler, Schnitz=Ren6 Comte, Spleiss=Ren6 Rietschi, Zech=Andreas Deutsch.

Ergebnisse

Ziellanden Passive

Total: 45 Teilnehmer

Ziellanden Aktive

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urs Isler

(om)

Olivier Liechti
Michael Glavitsch
FitzZaucker

(2.9mzu Iang)

Patrice Verdon
Eva Meyer

Heinz Keller
Tobias Jost
Jürg Keller
Ruedi Fehr
Urs Pestalozzi
Jürg Christener
Luigi Bazzigher
Vicente Raurich

10.
11.
12.
13.
14.
15. Peter Hoöhstrasser
16. Peter von Burg
17. Heini Schwendener
18. Guido Lauber
19. Perer Züblin
20. Hugo Rytz

21. Richi Meyer
22. Tom Molag
23. Stefano Ferrari
24. Heini Ilg
25. Markus Kummer
26. Beat Müller
27. Klaus Wyss
28. Beat Lüthi
29. Dieter Unseld
30. Claudio Breda
31. Ruedi Ackermann
32. WernerHochstrasser
33. Birgit Portner
34. Oliver Riccius
35. Peter Jost
36. Simon Kellenberger
37. Andrea Schlapbach

(3.1m zu Iang)
(0.9 m zu kurz)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andreas Deutsch
Ours Wehle

Hans-DieterWiedenmann
Käthi Keller
Max Annen
Wolfgang Hopff
Rend Rietschi

Heinz Kornfeld

(l2m

zu lang)
(16.1 m zu lang)
(20 m zu lang)
(6.6 m zu kurz)
(8.6 m zu kurz)
(13.5 m zu kurz)

(26.6m zu kurz)
(150m zu lang)

Geografie-Spiel

1.
2.
3.

Heinz Keller
Urs lsler, Peter Jost, Heinz Kornfeld
Ruedi Ackermann, Max Annen, Jürg Christener

Ping-Pong

1.
2.
3.

Tom Molag
Tobias Jost

FritzZaucker,Beat Lüthi
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Unser nächstes Flugzeug!
An der nächsten GV soll ein Kaufentscheid für ein nächstes Flugzeug möglich sein. Dies bedingt, dass
sich alle Mitglieder bereits vor der GV mit dem Gedanken befassen, welches Flugzeug nun ftir die AFG
das geeignetste ist. Aus diesem Grund soll dieses Thema im Aufwind und Internet diskutiert werden. Urs
Isler-und ich werden verschiedene Parteien vertreten. Im lnternet fand in der Zwischenzeit über die AFGMailing-List eine aktive Diskussion statt (ein Auszug ist im Anschluss abgedruckt).
J. Keller

Einsitzer oder Doppelsitzer?
(Urs Isler)
Diese Frage ist in der Flugzeugbeschaffung zum zentralen Thema geworden. An der letzten GV hat der
Doppelsitzer eine Mehrheit gefunden, aber das Thema wurde nicht zu Ende diskutiert. Nur gerade 20

Minuten lang haben wir über die Flugzeugbeschaffung beraten können (Ehrenmitgliedschaft war
wichtiger!). Für eine so bedeutsame Entscheidung ist das zu wenig und nicht zu Ende gedacht. Mit den
nachfolgenden Gedanken sollen die Argumente im Vorfeld der definitiven Beschaffung nochmals zur
Diskussion gestellt werden - Gegendarstellung erwünscht - die Ausführungen erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit!
Die graphische Darstellung der Flugzeugstatistik muss dringend revidiert werden, denn die Gesamt-Stundenzahl
der LS6 AV sprengt die Skala. Die unglaublichen 481 Stunden, die wir mit dem AV letztes Jahr geblocht sind,
stehen einsam in der Landschaft. Es ist das erste Mal, dass die 400 Std - Grenze überschritten wurde und dazu noch
um ganze 80 Std! Aehnliche Zahlen liefert die zweite LS6.
Dies nur als Einleitung für weitere Argumente, die für die Beschaffung eines oder auch zwei zusätzlichen
Leistungseinsitzer in der 15 m - Klasse sprechen. Die AFGIeT haben bewiesen, dass sie mit den Klappen zurecht
kommen und dabei die Lebensqualität des Gashebels und Thermikbeschleunigers mit Begeisterung geniessen
können. Dazu kommt, dass fünf Piloten Ihre Wünsche für eine Teilnahme am RAL Birrfeld 98 mit einer LS6
angemeldet haben! Diese enorme Nachfrage und die Auslastung im 1997 lässt nur eine Schlussfolgerung zu:
Kapazitätsengpass !! Und zwar so offensichtlich, dass auch eine Paarbeschaffung in der 1Sm-Klasse ins Auge.
gefasst werden darf.

o

Die l5m-Klasse ist kein Auslaufmodell. Alle Flugzeughersteller bieten demnächst reinrassige l5m-Flugzeuge
an. An einer Schweizermeisterschaft ist die Teilnahme in dieser Klasse sehr angenehm, aber mit unseren zwei
Zwitter-FlugzeugenLS6 17ll8m sind wir dort demnächst nicht mehr optimal ausgerüstet.

.

Die technischen Verbesserungen in der 15m-Klasse ziehlen auf kleinere Flügelflächen, geringeres Gewicht und
verbesserte Aerodynamik; und das mit erstaunlichem Erfolg. Man bedenke, dass eine ASW 27 fastdie gleichen
Gleitflugleistungen wie eine LS6-l8m aufweist. In den Bergen ist aber ein handliches 15m-Flugzeug mit guten
Kreisflug- und Gleiteigenschaften ein Leckerbissen - dazu kommt das Flügelleichtgewicht beim Montieren =
Flugzeug frir Ladies und Gebirgsfreaks.

o

Die ASH 25 hat nach der Anfangs-Euphorie heute eine seriöse Kundschaft gefunden. Die Beschaffung war ein
Erfolg und von drei bis vier gut eingespielten Teams werden überdurchschnittliche Leistungen erbracht; so
haben wir es erwartet. Bei einer zuftillig zusammengewürfelten Mannschaft sieht aber die Bilanz nicht mehr so
höllisch aus - die Vorteile des Doppelsitzers kehren schnell einmal ins Gegenteil, denn Plausch und
Zusammenarbeit im engen Cockpit sind wesentlich von der menschlichen Verträglichkeit abhängig. Die Frage
ist darum berechtigt, ob in der unteren Liga (20m-Doppelsitzer) sich ebenfalls Teams bilden werden, die dort
entsprechende Leistungen erfliegen wollen (solche Teams sind verzweifelt gesucht - bitte melden!). Man
bedenke auch, dass man mit einem solchen Flugzeug an einer Schweizermeisterschaft benachteiligt ist. Besteht
nicht vielmehr die Gefahr, dass dieser Doppelsitzer zum SfGf-Passagierflugzeug verkommt? Und wer will
einen frustrierten LS6-Pilot im hinteren Sitz, der am Briefing im Verteilgerangel zukurz gekommen ist? Noch

schlimmer die Vorstellung, dass gar zwei verhinderte LS6-Piloten auf den Doppelsitzer verknurrt werden und
dann im Dinosaurier gemeinsam den 15m-Frustrations-Blues singen.

o

Noch immer geistert die Vorstellung in den Köpfen herum, dass ein Super-Doppelsitzer die
Streckflugausbildung fördern würde. Beim ASH 25 hat sich dies nicht bestätigt. Es braucht nicht nur ein
Flugzeug, sondern auch Strecken-Piloten, die sich dafür zur Verfügung stellen. Diese sind in unserer Gruppe
ebenfalls verzweifelt gesucht. Eine Instruktion und Analyse mit Karte und GPS-Log kann aber ebenso effizient
sein und eine solche Art der Vermittlung von Erfahrung und Wissen macht auch dem Streckenfuchs Spass, da er
nicht auf das eigene Flugerlebnis verzichten muss.

o

Ein 20m-Doppelsitzer wird die ASH 25 konkurrenzieren. Die Platzhirsche, die heute mit der ASH 25 fliegen,
werden auf diesen Doppelsitzer umsteigen. Mit Recht, denn er ist einfacher zu montieren und auch im FlugHandling angenehmer. Die zusätzlichen Gleitzahlen streichen sich diese Piloten dafür gerne ans Bein. Damit
werden dann die stolzen 380 Flugstunden der ASH 25 vielleicht auf die Hälfte reduziert und das wäre zu
wenig!! Wer garantiert eigentlich, dass die heutigen LS6-Piloten auf den Doppelsitzer umsteigen?

Die logische Antwort auf die eingangs gestellte Frage muss 1Sm-Flugzeug heissen. Zur Auswahl steht die ASW
27 und der Ventus 2.Die LS10 wird leider erst Miue 1999 zur Verfügung stehen und so lange möchten wir wohl
kaum warten"

Natürlich - ein Doppelsitzer!
Uürg Keller)
Die Zahlen beweisen, dass .... Statistik und Kausalzusammenhänge - ihr kennt ja diese grundlegende
Problematik. Natürlich werde ich auch auf Statistiken eingehen, aber erst nach ein paar vielleicht
sinnvollen Ueberlegungen.
Welche Faktoren bestimmen den Kauf eines Flugzeugs? Eine Fluggruppe
- besteht aus allerlei Mitgliedern mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlich langen
Pilotenbiographien. Sicher muss der Flugzeugpark für jeden attraktiv sein,
- muss wegen ihrem Gruppenleben attraktiv sein, damit sie überhaupt überleben kann,

-

muss einen Flugzeugpark haben, der fliegerisch sinnvoll ist

+

langfristige Flottenplanung

Die Pilotenbedürfnisse und ihre Erfüllung in der folgenden Tabelle

Schüler und Piloten
kurz nach Brevet

:

Schulungsmöglichkeiten auf ASK2L,Kg und K6 sind reichlich vorhanden

-

Restposten-Verfügbarkeit von Ls4lDG303 (26 FtzWoE von 52 FlzWoE),

-

gute Verfügbarkeit von Ls4lDG303, LS6, ASH vor allem in Lagern, mager
ausserhalb Lager

-

Doppelsitzermangel in Münster (K13, wenn es sein muss)

Akropiloten

-

ASK21 und DG303 sind eine sute Akroausrüstuns

Streckenpiloten

-

gute Verfügbarkeit von Ls4lDG303, LS6, ASH vor allem in Lagern, mager
ausserhalb Laser

Wettbewerbspiloten

-

gute Verfügbarkeit von Ls4lDG303, LS5, ASH, vor allem in Lagern und an
Wettbewerben

-

srosses Loch an modernen Leistunssfluszeusen in der Standardklasse

Piloten

mit

wenig

Erfahrung
Plauschpiloten

Streckenflueschulunesmöslichkeiten fehlen weitsehend

Das Gruppenleben:

Was

die AFG von einer

Flugzeughaltergemeinschaft? Eine funktionierende
Haltergemeinschaft löst konfliktlos die Flugzeugverteilung und dann hat jeder das Flugzeug wie
abgemacht oder man teilt das Flugzeug zu zweit in einem Lager. Und eine Fluggruppe?

unterscheidet

Sicher sind unter vielen anderen Aspekten geteilte Flugerlebnisse etwas, das Piloten sehr stark verbindet.
Nach 9 Jahren sind die Erlebnisse eines ASK2l-Fluges mit Oli noch immer lebendig. Grabe ich in
meinen Streckenflugerinnerungen nach, so erinnere ich mich sehr gerne an die Doppelsteuerflüge. Bei
den ASH-Pil- und Co-Piloten haben sich bereits ein paar Teams gebildet, die viele gemeinsame
Flugerlebnisse teilen und sicher auch schon fliegerisch einiges voneinander lernen konnten. Leider zeigt
sich aber bei der ASH, das Piloten ohne grosse Flugerfahrung oder Training ganz YJar nur auf der
Zuschauerbank mitfliegen. Hier kann ein Doppelsitzer wie z.B. der Dub Discus ganz andere
Möglichkeiten bieten.

Ein Traum von mir ist, den Streckenflug effizienter bei jungen Piloten fördern zu können. Eine Statistik
von Acki zeigt, dass wir vom Frühlingslager nur eine sehr geringe Ausbeute an Piloten haben, die danach
engagiert in der AFG mitwirken. Viele Piloten machen zwar das Brevet relativ schnell, den Anschluss an
die Gruppe und an das wirkliche Segelfliegen schaffen aber nur relativ wenige. Auch hier kann ein
streckenflugftihiger Doppelsitzer mithelfen, jungen Piloten den Anschluss zu erleichtern.
Also, ein Leistungsdoppelsitzer

-

hilft junge Piloten fördern
ist eine attraktive Alternative zu Ls6 und ASH für gruppendynamische Leistungspiloten
ergänzt und erneuert den Flugzeugpark an der richtigen Stelle

Achtung Statistik
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ein

regulärer Wettbewerb durchgeführt werden?
(angemeldet sind: 2l Flz in der Offenen, 18 in der Standard, 8 in l5m-Klasse)
Kleiner Statistik-Wettbewerb

:

Man schätze die Vorhersage der Flugstunden für folgenden Flugzeugpark:
2 Ls8
2 LS6
1 ASH
2 ASW27
1 Duo Discus
3 Ls4

Worauf ich hinaus will: wer fliegt schon ein älteres, schlechteres Flugzeug, wenn Ihm ein besseres zur
Verfügung steht?

Flugzeugstatistik
Man vergleiche Anzahl Lagerwochen in 1997
multipliziert mit 30 Stunden und die Anzahl
der Flugstunden:

400

Es besteht eine offensichtliche Korrelation

30ö

zwischen den Anzahl Lagerwochen und den
Flugzeugstunden.

20a

Verwunderlich?
Für alle 15m-Turbos sei klargestellt, dass die
Ls4 2D mehr Stunden geflogen ist, als die Ls6
AQ.

100
0

Wochen'30

Konsequenzen:

-

die höchste Anzahl an Flugstunden eines Flugzeugs zeigt höchstens, dass das Flugzeug vielen
Flugwilligen viel zur Verfügung gestanden ist und dort bezüglich ihrer Auswahlmöglichkeiten das
beste Flugzeug war.

-

die höchste Anzahl an Flugstunden eines Flugzeugs beweist nicht, dass ein Engpass auf diesem
Flugzeug besteht, denn dieser würde sich in einer ebensogrossen Flugstundenzahl bei den anderen
Flugzeuge äussern.

Verfügbarkeit:
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An welchen Wochenenden sind die Flugzeuge noch frei verfügbar?

April

SS

ISS

SS

SS

August

Juli

Juni

Mai

SS

SS
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Hier kannst Du zusammenzählen:

§§ SS ss SS SS

ASH 25
LS4 (1D)
LS4 (2D)
LS4 (3D)
Ls6 (Aa)
LS6 (AV)
DG3O3

Die Tabelle zeigt, an welchen Wochenenden die Segelflugzeuge ohne einen Antrag an der Flugzeugverteilungssitzung noch zur Verfügung stehen. Früher gab es einmal eine Lex-Ilg, nun ist Ilg dessertiert!
Was kann man aus dieser Darstellung erkennen:

-

Die Ls4 stehen Jungpiloten zeitlich nur wenig zur Verfügung. Will man mit der Ablösung der KVögel wirklich Ernst machen, so braucht es in der Standardklasse dringend Entlastung. (Keine turbogeilen Thermik-racer mit Speed-Accelerator)
Streckenflugschulung ist bei 5 ja wirklich nur 5 Wochenenden ASH in dafür geeignetem Gelände
(neben Problemen, das Flugzeug zu beherrschen) nicht realistisch durchführbar.

Ein Doppelsitzer kann in diesen Engpässen vielseitig genutzt werden.

Was nitztein schönes Dach, wenn das Fundament verlottert

?

Wie alt sind unsere Flugzeuge:

30
25

Wo erneuern?

20
15
10
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Ein neuer Leistungs-Einsitzer als Motivationsschub
Nicht ein Doppelsitzer in der B-Liga wird unseren Flugzeugpark an der richtigen Stelle ergäruen,
sondern die Erweiterung im oberen Leistungsbereich. Das reinrassige l5m-Flugzeug der TopKlasse ist die Formel 1 im Gebirge, das mit seiner Wendigkeit, seinem Fluggefühl sowie mit seiner
Leistungsfähigkeit unserer Fluggruppe neue Impulse verleihen kann. Dazu umgibt ihn ein Hauch
von Extravaganz, Sportlichkeit und Lebensstil - Merkmale, die in der heutigen Zeit besonders
junge Leute ansprechen. Neben der behäbigeren, aber sehr komfortablen LS 6 wäre das eine
ideale Ergänzung für leistungsorientierte, ambitionierte und sportliche Piloten und Pilotinnen, die
das Aussergewöhnliche suchen und an Wettbewerben vorne dabei sein wollen. Selbstverständlich
muss das Flugzeug auch von Piloten geflogen werden können, die mit weniger Flugtraining die
Top-Klasse geniessen möchten; bei den heutigen Konstruktionen ist das gewährleistet.
Stark beeindruckt hat mich Jürgs Zeichnung in seinem Artikel mit der Überschrift Natürlich - ein
Doppelsitzer. Beeindruckt darum, weil sie grundverkehrt ist. Hoher Druck oben fülvt nie. und
nimmer zu einer Aufwärtsströmung. Der hohe Druck auf die LS6 kann aber nur durch einen neuen, gleichwertigen Einsitzer abgebaut werden. Dieser erzeug!. einen zusätzlichen Sog von unten,
denn er weckt Ambitionen, Motivation und schlummernde Energien - Durchstarten garantiert Explosionsgefahr nicht aus§eschlossen; nicht bei der Flugzeugzuteilung sondern beim Bier nach
dem Flugerlebnis. Und bitte keine Hindernisse in den Weg stellen, denn die verursachen einen
Mords-Druckverlust !! Die richtiggestellte Zeichnung sieht darum so aus.
Urs Isler
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Email Diskussion zur Flugzeugbeschaffung
Im folgenden findet Ihr einige Antworten zu den Artikeln von Jürg Keller und Urs Isler zur Flugzeugbeschaffung. Es sei noch angemerkt, dass Urs Isler leider über keinen Email-Ztgang verfügt und daher nicht
auf die Reaktionen zu seinem Artikel Stellung nehmen konnte.

Antworten auf ,rNatürlich - ein Doppelsitzer!"
Hier einige Reaktionen auf Jürg Keller's Artikel.

Fritz Zaucker <zaucker@ee. ethz. ch>

>

DAS GRUPPENLEBEN

> Was unterscheidet die AFG von einer Flugzeughaltergemeinschaft? Eine
> funktionierende Haltergemeinschaft 1öst konfliktlos die
> Flugzeugverteilunq und dann hat jeder das Flugzeug wie abgemacht
> oder man teilt das Flugzeug: zu zweit in einem Lag'er. Und eine
> Fluggruppe?
Diese UnLerscheidung zwischen Haltergiemeinschaft und Fluggruppe
scheint mir sehr wi-chtig zu sein. Natuerlich gibt es in einer
Pluggruppe ein viel qroesseres Interessenspektrum als in einer
Haltergemej-nschaft. in der sich ja vermut.lich "Gleichgesinnte"
zusammen getan haben.

ich denke es spricht auch garnichts dagegen, dass es diese
verschiedenen Interessen gi-bt. lrlas i-ch a1s sehr stoerend empfinde ist,
wenn "Verfechter" eines "Flugstils" den "Sti1" anderer Mitglieder
veraechtlich machen, a 1a
Und

"besteht nicht vielmehr die Gefahr, dass dieser Doppelsitzer
Sf Gf -Passag'ierf luqzeuq verkommt ? "

zum

> Sicher sind unter vielen anderen Aspekten geteilte Flugerlebnisse
> etwas, das PifoLen sehr stark verbindet. Nach 9 Jahren sind die
> Erlebnisse ei-nes AsK2l-Fluges mj-t O1i noch immer lebendig. Grabe ich
> in meinen streckenflugerinnerungen nach, so erinnere ich mich sehr
> gierne an die Doppelsteuerflüge.
Zugegeben, ich habe bisher nur sehr wenig Segelflugerfahrungen. Ausser
meiner Warte ist es aber so, dass der AspekL. der mir beim
Segelfli-egen am wenj-gsten gefae1lt, das man die meisEe Zeit doch
alleine unterwegs ist. K1ar, manchmal will man auch qenau DAS, das
Allei-nsein. Wenn ich aber an mej-ne Segelzeit (Segelboote) zurueck
denke, dann fand ich dort einen der besten Aspekte die Teamarbeit,
ohne die bei einer Reqatta eben nichts Laeuft (grosse Yachten). Und
beim "Plausch-Segeln" fand ich's auch sehr angienehm, wenn ich ma1 das
Steuer aus der Hand gieben konnte und mich auf's Deck legen konnte.

Sicher, Sege1flug ist eine andere Sportart, dennoch glaube ich, dass
es mir sehr viel Spass machen wird, Doppelsitzer zu fliegen, sowohl
vorne aIs auch hinten. "ceteilte Freude ist doppelte Freude" scheint
mir auch hier zu gelten und ich denke, dass ich auf ej-nem n-stuendigen
Flug gerne auch ma1 dem Kollegen das Steuer ueberfasse und mich
zuruecklehne und die Aussicht geniesse (wenn dann nicht grerade meine
Navigationskuenste (ha, ha) gefragt sind).
> Ein Traum von mir ist, den Streckenflug effizienter
> Piloten fördern zu können.
11

bei jungen

Auch das ist eine Hoffnung, die ich habe, dass sich in der AFG
genuegend "spit.zenpiloten" finden, die bereit sind, ihre Faehigkeiten
weiE.erzugreben. Wie in meiner Stellungnahme zu Urs' Artikel
ausg:edrueckt, bin ich optimistisch.

> Eine Statistik von Acki zeigt, dass wir vom Frühlingslager nur eine
> sehr geringe Ausbeute an Piloten haben, die danach engaqiert. in der
> AFG mit!,/irken. Viele Piloten machen zwar das Brevet relativ schnell,
> den Anschluss an die cruppe und an das wirkli-che Segelfliegen
> schaffen aber nur relativ wenige.
natuerlich vlele Gruende haben, die zum Teil auch einfach
ausserhalb des Einflusses der AFG liegen.

Das mag

> Auch hier kann ein streckenflugfähiger Doppelsitzer mithelfen,
> jungien Piloten den Anschluss zu erleichtern.
Das ist durchaus denkbar. Vüas sicher ist, dass eine solche Foerderung
".TungpiloLen" wie mir, die auf jeden Fa11 dabei bleiben wollen, hel-fen
wird, schnellen Fort.schrit.t zu machen.
Nochmals, ich habe ueberhaupt nichts gegen Hochlei.stungsflugzeuge, ich
denke, ich werde sicherlich auch auf diese Flugzeuge umschulen und sie
fliegen, wenn si-e zur Verfuegung stehen, sobald ich die
Voraussetzung'en dazu erfuelIe. Und fal1s ich irgendwann einmal ins
Wettbewerbsbusiness einsteigen sollte, bin ich sicherlich auch jemand,
der gerne j-mmer das neueste und schoenste und beste haeLte. Aber ich
denke, dass ich bei einer Wettbevierbsteilnahme durchaus auch schon
ganz zwfrteden waere, r^renn es mir gelingen wuerde, a1le Piloten auf
aehnlichen Flugzeugen wie "meinem" hinter mir zu lassen und nicht nur
diejenigen, die schlechtere Flugrzeuge haben a1s ich.

Oliver Riccius neulich in seiner ASH-Mail erwaehnte, so kann ich
mir sehr g'ut vorstellen, dass es in der AFG durchaus noch Potentiaf
fuer verbesserLe Plazierungen in WetEbe!'/erben gibt, die durch etwas
gezieltes Training oder auch nur die Teilnahme am dezentralen
Wettbewerb zu erreichen waeren.
Wi-e

Ueber die ganze Gruppe .gesehen scheint mir jedenfalls ein Doppelsitzer
jetzt die beste Wahl zu sein.

Fritz
Thomas Bircher

<bitanxGbluewin. ch>

Lieber Fritrz, hier spricht RUMI:
Du kennst mich nicht, aber ich bin alt und müde,war aber einmal jung und
frisch.... und hatte fast idenLische Gedanken wie Du heute : Meine
Lösung war: Doppelsitzer ja, und nebeneinander ist noch tausendmal
besser a1s hintereinander, dies bewisen mir X-Flüge mit HB-YBI.
Dass selbsststartend besser ist a1s Schlepp ( und selbstrückkehrend) ist
doch noctrmals verständlich. Es ist eine alte Krux, die Behauptungi dass
der Teamgei-st. verloren gehe, wenn die Segelflugzeuqe nichL mehr Kufen
hätten, sondern fixe Räder (1958) heute gibt. es ja das Chat via Internet
und der Teamflug mit Funk (Müller). Doppelsitzer können aber auch
einsitzig geflogen werden, umgekehrt ist. das bedeutend schwieriger.
Ich möchte aber nicht in Eure Diskussion eingreifen,nur sag:en dass es
mich freut, via die Mails wieder eturas informiert zu sein was 1äuft.
t2

Nur denke auch an einen ungemeinen Spruch:
Definj-tion of Experiance
Experiance is mens looking foreward from Cocksure ignorance to

thoughtful uncertainity

!

A1len AFG lern ein To11es 1998
Rumi

<Vincente. Raurich@chkra.mail . abb. com>
Der Argumentation von Fritz kann ich nur beipflichten.
Jürg KeLlers
Vision vom "Missj-ngr Link" spricht mich sehr an, und gerade das ist-es
was noch fehlt: Die Möqlichkeit einer Tour zu zwej-L, die BEIDE weiter
bringt a1s "nur" die Strecke, die si.e zurücklegen.
Vicente Raurich

Mit' ej-nem weinendem Auge w'ürde ich der K13 schon nachschauen, aber
vielleicht ist die ZeiL grekommen und die Perspektiven sind gut. Die
Fraqe sEellt sich, welcher Doppelsitzer es sein sol1? Vom hörensagen
sei d.ie DuoDiscus nicht das opLimale Gefährt, eher schwer im Flug,
heikel beim Aufbau (schne11 ausleiernde Buchsen) und nj-cht
kunstflugtauglich !
Dies ist doch ein grösserer Nachteil,. denn wenn schon ein neues
(Doppelsitz-)Gerät, dann so1lte auch eine Kunstflugeinwei-sung drin
liegen. Die ASK so11te einen ergänzenden Part erhalten, das eine
umfassende Schulung (ink1. Acro) ermög1icht., und für die ganze Gruppe
da ist ( Passaqierflüge, strecken zu zwei-t, Thermik zw zweit, Wel1en
zu zweit, etc...).
Saludos, Vi-cente.

Antworten auf ,rEinsitzer oder Doppelsitzer?'
Hier einige Reaktionen auf Urs Isler's Artikel.

Ibm Molag <trmroJ.agGstud. ee. ethz . ch>
UT

ich finde, das diejenigen 1s6-piloten, di-e zum fliegen j-n
irg'endwelchen flugzeuqen verknurrt \derden, und es ihnen kein
macht, dass diese piloten nicht fliegen sol-1ten!
entweder man macht die sache richtig,

spass

oder man sollte sie ruhen lassen.

gruesse vom mittelmeer
tom

ps: habe noch meine muehe mit fr tastaturen!
Fritz Zaucker <zaucker@ee . ethz . ch>

>
>
>
>
>

Diese Frage ist in der Flugzeugbeschaffung zum zentralen Thema
geworden. An der letzten GV hat der Doppelsitzer eine Mehrheic
gefunden, aber das Thema wurde nicht zu Ende d.iskutiert. Nur gerade
20 Minuten lang: haben wi-r über die Flugzeugbeschaffung beraten
können

l3

Das Thema wurde auch schon an der vorletzt.en GV diskutiert, auch dort
war die Tendenz in der Gruppe eher auf.Doppelsitzer, in der letzten GV
wurde dann sog:ar gezaehlt.

> (EhrenmitgliedschafL war wichtigerl

)

.

Das ist nicht ganz ta)-r, es ging um dj-e Statuten allgemein, ein Thema,
in das einige Leute ganz schoen viel Zeit investiert hatten. Ich gebe
zu, die Dj-skussj-on r^/ar zu lanq (ich habe auch meinen Teil dazu
beigetragen). Dies duerft.e aber einfach auch daran liegen, dass man
sich i-n groesserer Runde eben nur zweimal pro Jahr sieht. und viele der
MiLglieder sich den Rest der Saison eben in erster Linie ums Fliegen
kuemmern und nichE um den Rest des Clubbet.ri-ebs.

> Für eine so bedeutsame Entscheidung ist das zu wenig und nicht zu
> Ende gedacht.
Auch dieses Statement ist nicht. ganz fair, ich denke, dass etliche
Leute ziemlich ausfuehrlich darueber nachgedacht haben. ,'Zu Ende
gedacht" kann man nicht daran messen, ob einem persoenlich das
Ergebnis gefaellt

>
>
>
>
>
>

Die graphische Darstellung der Flugrzeugstatistik muss dringend
revidiert werden. denn die Gesamt-Stundenzahl der LS5 AV sprengt die
Ska1a. Di"e unglaublichen 481 Stunden, die wir mit dem AV letztes Jahr
geblocht sind, stehen einsam in der Landschaft. Es ist das erste MaI,
dass die 400 Std-Grenze überschritten wurde und dazu noch um g-anze 80
Stdl Aehnliche Zahlen liefert. die zweite LS6.

Die Grafik ist inzwischen an den Art.ikel angehaengt
http: / /www. afg. ethz . ch/Aufwind/Beschaffung/
> Die AFGler haben bewiesen, dass sie mit den Klappen zurecht kommen
> und dabei die Lebensqualität des Gashebels und Thermikbeschleunigers
> mj-t BegeisEerung geniessen können.

Ich denke nicht, dass die Mehrheir der Mitglieder dies in Fraqe stellen.
>
>
>
>
>

Dazu komrnt, dass fünf Piioten Ihre Wünsche für eine Teilnahme am RAL
Birrfeld 98 mit einer LS6 angemeldet habenl Diese enorme Nachfrage
und die Auslastung im 1997 lässt nur eine Schfussfolgerung zu:
Kapazitätsengpass lr nd zwar so. of fensichtlich. dass auch eine
Paarbeschaffung in der 1sm-Klasse ins Auge gefasst werden darf.

Zugegeben, die LS5 sind sicherlich gut ausgelastet, aber nur aus den
fuer einen einzelnen Wettbewerb kann man wohl kaum
schliessen, dass gienau in dieser Klasse etwas beschafft werden sol1te.

Tei-lnahmewrrenschen

Die Entscheid.ung sol-1te schlussendlich darauf basieren, was der Gruppe
aIs ganzer den g:roessten Vorteil bringt (siehe Artikel von Juerg
Kel- Ier )
> Die 15m-Klasse ist kein AusIaufmodelI. A11e Flugzeugherstel-1er
> bieten derrrrächst .reinrassige 15m-Flugzeuge an. An einer
> Schwei-zermeisterschaft ist die Teilnahme in dieser Klasse sehr
> angenehm, aber mit unseren zwei Zwitter-Flugzeugen LS5 17l18m sind.
> wir dort demnächst ni-cht mehr optimal ausgerüstet.
Da waere zunaechst

einmal zu demonstrieren, dass die AFG Pilot.en bei
den verschiedenen ldettbewerben direkt hinter den PiloLen mit den
neuesten Flugzeugen und VOR Pil-oten mit. vergleichbaren Flugzeugen
rangieren. Nur dann liegt das (magiere) Abschneiden naemlich mehr oder
t4

v/enig,er eindeutig am Flug"zeug und nicht am Trainingsstand oder

am

Piloten.

> Dj-e.technischen Verbesserungien in der 15m-Klasse ziehlen auf
> kleinere F1ügelf1ächen, geringeres Gewicht und verbesserte
> Aerodlmamik,' und das mit erstaunlichem Erfo1g. Man bedenke, dass
> eine ASW 27 fast die gleichen Gleitflugleistungren wi-e eine LS6-1Bm
> aufweist. In den Berg'en ist aber ein handliches 15m-Flugzeug mj-t
> guten Kreisflug- und Glej.teigenschaften ein Leckerbissen - dazu
> kommt das Flügelleichtgewicht beim Monti-eren = Fluqzeug für Ladies
> und Gebirgsfreakscenau, insbesonders beim rasant ansteigenden Frauenante.il der AFG.. Und
ich wuerde behaupten, dass unsere Damen durchaus auch qroessere
Flieger montiert bekommen. Schliesslich tut man das im Normalfall
einmal pro Tag und selbst v/enn man sich dabei verausgabt, hat man.,
wenn man frueh genug auf dem Platz war, danach noch beliebig Zeit zum
Verschnaufen.

> Die ASH 25 hat nach der Anfangs-Euphorie heute eine seriöse
> Kundschaft gefunden. Die Beschaffung war ein Erfolg und von drei- bis
> wier gut eingespielt.en Teams werden überdurchschnittliche Leistungen
> erbracht; so haben wir es erwartet. Bei- einer zufä11i9
> zusammengewürfelten Mannschaft sieht aber die Bifanz nicht mehr so
> höl1isch aus - die Vorteile des Doppelsitzers kehren schnell einmal
> ins Gegenfeil, denn Plausch und zusanrnenarbeit im engen Cockpit sind
> $/esentlich von der menschlichen Verträglichkeit abhängig.
Dies scheint mir ein gutes Argrment fuer einen etr^ras "normaleren"
Doppelsitzer zu sein,
> Die Frage ist darum berechtigE, ob in der unLeren Liga
> (20m-Doppelsitzer) sich ebenfalls Teams bilden werden, die dort
> enLsprechende Leistungen erfliegen wol1en (solche Teams sind
> verzwej-fe1t gesucht - bitte melden! ) . Man bedenke auch. dass man
> mit. einem solchen Flugzeug an einer Schweizermeisterschaft
> benachteiligt ist.
Es gibt auch Leute, die zum Spass fliegen und nicht nur, um bejMeisterschaf ten gut. abzuschneiden.

> Besteht nichE vielmehr die Gefahr, dass dieser Doppelsitzer
> SfGf -Passagrierf lugrzeugi verkorunt?

zum

heisst hier "verkornmt". Ich finde es durchaus schoen, wenn ich
auch ma1 jemand als Passagier mi-tnehmen kann, ohne das in einem
Fluqzeug tun zu muessen, das ich entweder nj-cht. fliegen kann (zu langre
Beine) oder bei dem i-ch vor einer Aussenlandung zittern muss, da kein
anstaendiger Haenger dafuer da ist.

Was

> Und wer will einen frustrierten LS6-Pi1ot im hinteren Sitz, der
> Briefing im Verteilgerangel zu kurz gekommen j-sE?

am

Natuerlich-keiner, da halte ich es mit Tom Molag, dass der frustrierte
LS6-Pi1ot lieber zuhause bleiben so11 und einem weniger frustrierten
ZeitgTenossen den Platz ueberlassen so11.
> Noch schlimmer di-e Vorstellung, dass gar zwei verhinderLe
> LS6-Piloten auf den Doppelsi-Ezer verknurrt werden und dann im
> Dinosaurier qemeinsam den l-5m-Frustrations-B1ues singen.

Dto.

So11en

wir daraus schliessen, dass Leute, die bei der
t5

Flugzeugvert.eilung eine LS6 verLangen und keine
. gleich nach Hause gehen werden?

bekommen, dann

lieber

> Noch immer geistert die Vorstellung in den Köpfen herum, dass ein
> Super-Doppelsitzer die Streckflugausbildung fördern würde. Beim
> ASH-25 hat sich dies nicht bestätigt. Es braucht nicht nur ein
> Flugzeug, sondern auch Strecken-Piloten, die sich dafür zur
> Verfügung stell-en.

gibt, ist es eventuell schwierig, d.ort
reinzukommen. Aber es so11 sogar ASH-Piloten geben, die durchaus
" jemand anders" mitnehmenDa es ASH-Teams

.

ma1

Ist dies a1s Offerte des Autors zu verstehen, sich diese Saison einige
Male a1s Coach fuer Jungflieger zur Verfuegung zu stellen? Sehr
lobenswert I
> Eine. lnstruktion und Analyse mit Karte und GPS-Loq kann aber ebenso
> effizient sein und eine solche Art der Vermittlunq von Erfahrung und
> Wissen macht auch dem Streckenfuchs Spass, da er nicht auf das.
> eigene Flugerlebnis ferzichten muss.
Sind unsere Streckeniü".n=" wirklich so egoistisch? FalLs ja, stellt
sich die Frage, ob sie in einem Club gut aufgehoben sind.

Ich denke, d.ass es nicht so ist, schliesslich sind einige der Fuechse
sogar Fluglehrer und damit auesserst engagiert fuer die
Nachwuchsfoerderung. Ich entsj-nne mich an einen Schulungsflug let.ztes
Jahr, wo wir mit der ASK21 (unter sehr attraktiven Bedingungen) nur
deshalb nicht auf Strecke gegangen sind, weil wir Bedenken wegen des
Haengiers hatten (und absaufen liegt haLt immer drin). Ich haette
sicherli-ch sehr viel lernen koennen.
> Ein 2Om-Doppelsitzer wird die ASH 25 konkurrenzieren. Die
> PlaEzhirsche, die heute mj-t der ASH 25 fliegen, werden auf diesen
> Doppelsitzer umsteigen. Mit Recht, denn er ist einfacher zu
> montieren und auch im Flug-Handling angenehmer. Die zusätzlichen
> Gleitzahlen streichen sich diese Pj-loten dafür gerne ans Bein.
Das scheint mir sehr unwahrscheinlich, und wenn, dann finden sich mit
Sicherheit. neue Leute, die die ASH 25 nicht in der Box stehen ]assen
werden. Einige Kandidaten weiss ich schon!

> auf die Hä1fte reduziert und das wäre zu wenig!

!

Wie gesagt, das ist wohl kaum zu erhrarten.
> Wer garanti-ert eigentlich,
> Doppelsit zer umsteigen?

dass die heuti-gen LS6-Piloten auf den

Wieso sollten Sie? Ich dachte uns wurde weiter oben gesagt., d.ass sie
eh frustriert r^raeren und das waere nun doppelt schade, zum einen um
die Ls6-Piloten und noch viel mehr ums Flugzeug.

> Die logische Antwort. auf die eingangs gestellte Frage muss
> 1-Sm-Flugzeug heissen.
Fvzzy-Logik???

t6

> Zir Auswahl steht die ASW 27 urrd der Ventus 2. D:-e LS10 wird leider
> erst Mitte 3,999 zur Verfügung stehen und so lange möchten wir wohl
> kaum warten.
rch glaube Argumente gehoert zu habem dass die LS1O das bessere
Flugzeug r^/aere. Also sollten wir wohl warten, damit wir dann auch
wirklich ein brandneues Flugizeuq haben werden.
Gruss,

?riLz
Noch

ein kleiner Nachtraq:

> Kapazitätsengpass I I Und zvrar so offensichtlj-ch, dass auch eine
> Paarbeschaffung in der 1Sm-Klasse i-ns Auge giefasst werden darf.
Da kann man

wohl (anlaesslich der Fastnachts-Saison) nur drauf

"Wer

hat so viel Pinke-Pinke,

\r'/er

sagen:

hat so viel Geld?"

Sol1te sich ein Sponsor finden lassen, dann wuerde ich allerdings
wirklj-ch zum Kompromiss raten und das Subject aendern in
"Einsitzer LIND Doppelsitzerl ".

doch

nun

Peter Nyffeler

<pen1€phys. chem. ettrz . ctr>

Fri.tz bat mich meine mail an ihn auch an die Liste zu senden, was ich
hiermit gerne tue.
>Ich denke, dass es nicht so ist, schliesslich sind einige der Fuechse
>sogar Fluglehrer und damit auesserst enqagiert fuer die
>Nachwuchsfoerderung. Ich entsinne mich an einen Schulungsflug letztes
>Jahr, wo wir mit der ASK21 (unter sehr attraktiven Bedingungen) nur
>deshalb ni-cht auf Strecke geqiangen sind, weil wir Bedenken wegen des
>Haengers hatten (und absaufen liegt halt immer drin). Ich haette
>sicherli-ch sehr viel lernen koennen.

solltet ihr aber ma1 an den Kauf eines guten Anhaenqers denken.
N.B. Seit wir bei der SGZ gute Anhaenger besitzen haben wir auch weniger
Schaeden an den Flugzeugen.
Dann

Sorry, dass sich ein nicht AFGler eingemischt hat.
fch konnte es einfach nicht Lassen.
P.S. Ich habe unseren DUO erst einmal von hinten geflogen. Mit
der Klappenwirkung war ich mit dem Ding.zufrieden.

Ausnahme

Matthias Duebendorfer <ddo@sma . ch>
Hoi. zäme

begeisterter Plauschpi-Iot (wenn wir denn die AFG schon in
Frakti-onen aufteilen wollen) hätte ich ja eigentlich nicht.s dagegen,
wenn - wegen grösserer Anzahl - die KlappenflieQ1er bei der
Flugj-verhackete eL\das einfacher zu ergattern \r'/ären. Dennoch bin auch
i-ch für einen Doppelsitzer - die Argumente dafür brauche ich hier
nicht zu wiederholen, die hat. Jürg bestens dargelegt. Ich möchte
Lieber auf einige Einwände eingehen. zuerst etwas Polemik:
A1s

> An einer Schweizermeisterschaft ist die Teilnahme in dieser Klasse
> (der 15m-Klasse) sehr angrenehm, aber mit unseren zwei
l1

> Zwitter-Flugzeug:en LS6 17l18m sind wir dort demnächst nicht
> optimal ausgerüstet.

mehr

ja sein - aber ob's wirklich am leLzten Geleitzahlpünktchen liegE?
Ich glaube mich zu erinnern, dass vor nicht allzulanger Zelt mit unseren
guten alten Minibussen in verschiedenen Wettbewerben qanz respektable
Das maq

Plazierungen erf Iogen wurden.
Nun

aber zu meinen subjektiven

Beweggründen:

> Besteht ni-cht. vielmehr die Gefahr, dass dieser Doppelsitzer
> SfGf -Passagierf lugzeug verkommt?

.

zum

wäre denn daran so schli-mm? Flüge zu zwe::- gehören tatsächlich zu den
schönen Erlebnissen, nicht. nur mit anderen Piloten zusarnmen. Manchmal
möchte ich auch meinen Freunden zeigen, was die Faszination des Segelflugs
ausmacht - und das sind nicht unbedingt Kurbeleien im Platzbereich (es sei
denn in 3-d). Und wenn dann auch beim Pax eine gute Erinnerungt
zurückbleibt, sollte dies der cruppe recht sej-n: In unserer Zei-t. kann es
sicher nicht schaden, wenn mögrlichst viele Nichtpiloten eine positive
Einst.ellung zvr pri-vaten Fliegerei haben... (Übrigens: Wofür steht SfGf???)
Was

Zu guter LetzL:

> Warum so viel C"fa .r=g.ben, wenn das Flugzeug fuer Anfaenger eh nichL
> geeignet ist und man fuer nur wenig mehr Geld gerade einen N4D/ASH25 kriegt?
Das mag an solchen Nich-mehr-Anfänger-aber-doch-nicht-Spitzen-Pilof,en
wie
mir liegen: Um eine ASH (und wahrscheinlich auch einen Nimbus 4) sicher
piloti.eren zu können. braucht es halt doch ein Mass an Flugerfahrung und
aktuellem Training, das deutlich über dem für "normale" Flugzeugre liegt.
Wenn man dann einmal frischgebackener Familienvater ist (auch das gibt's in
d.er AFG) wird's bei letzterem schnell einmal eng...

Matt.hias Dübend.orf er

Allgemeine Kommentare
Diese Emails bezogen sich auf die Diskussion als Ganzes.

Stefan Burschka

<burschkagens . ascom. clr>

ich mi-r die Diskussion so ansehe, und mal an meinen armen
Verein in Hannover oben denke, der a1les was er hat aus Eigenleistung
zustandegebracht hat und fuer den 50Dm viel Geld sind, muss ich doch
langsam sagen, dass einige unserer Mitglieder den KontakL ztr
Wriklichkeit verloren haben, sprich so langsam aber sich ueberschnappen.
Wenn

*

Nun, Urs, nu lehne dich ma1 zurueck, nimm dir nen Bier und denke ma1
darueber nach was wir fuer einen Fluqzeugpark besitzen. Ich meine
wenn man da die Zahl und den Geldwert betrachtet wird mir da schon
schwindelig,insbesondere dann wenn ich mal die cleitzahlen a1le addiere.
Schlechter wirds da schon wenn man die grmax addiertdj-esen Flugzeugipark, der nun keine Vüuensche offenlaesst wuerde
uns mancher Verein beneiden. Ich habe den Eindruck, dass es
uns zu gut qeht und ueberhaupt garkeine Vorstellung davon haben
wel-che Werte wir da so rumfliegen und vor allendingen am'Boden
misshandeln.
Um

Sicherlich wird irgendwann einmal die Holzflotte verschwinden,
t8

und

das ist wohl auch in nun etlichen GVs beschlossen worden und sicherli-ch
ist da juerg keller aus ganzem Herzen zuzusti-mmen, dass eine
Neubeschaffung den groesstmoegli-chen Nutzen erbringen muss. Ganz k1ar.
Nur denkt doch mal daran was mit dem armen neuen doppelsitzer oder
urs ginge der armen asw in unserer Gruppe passieren wuerde?

wenns nach

Richtig. wenn die Dinger beine haetten, wuerden sie uns nach einem
Jahr AFG Misshandlung weqlaufen! Bevor man also darangeht einen
schoenen neuen Doppelsitzer zw besorgen, sol1te man dann auch mal
darueber nachdenken, dass ihn dann nicht dasselbe Schi-cksal erleidet
wie unsere gute Dame ASK21, die ja in der Vergangenheit nun wirklich
nicht wie eine solche behandelt wurde
Es muss sich also eEwas am gegenwaertig verbreiteten Konsumparadj-gma
aendern. Wenn wir also die toughe k13 gegen ein neues empfindlicheres
Flugzeug ersetzen wollen, dann bicte behandelt es doch mal wie ein
Flugzeug und nicht wie ein'stueck Dreck. Ansonsten tut mir das arme
ding schon jetzt leid.

Also nehmt euch ma1 ein Stueck papier und malt darauf eine die Zahl
1 und dann eine 5 und dann noch vier Nu11en. nun
ueberlegt mal. wenn das euer AuEo rn/aere, wie ihr dann mit ihm umgehen
wuerdet. So, -!i/enn ihr das begriffen habt, dann sag ich euch, dass die
ask2l- auch so an die 1"0000ODM vollinstrumentiert kostet.. Kapiert?
Schoen, jetzt duerft ihr wieder aufstehen die leere bierdose ueber die
schulter werfen und euch ma1 um die Flugzeugre kuemmern, die wir jetzt
schon haben. Die armen Dinger. die in den Boxen oder im Hang'ar zittern,
weil sie nicht wissen, wer sie als naechstes mit seinen unegalen
Fingern verbeulen, verkratzen, oder durchloechern wird.

Es ist eine Ausbildungsfragre, garrz klar! Und das muss erscmal geaendert
werden. Die Problemchen die da der Urs anbringt, ob da einer der LS5
fliegt und jetzt frustiert auf einem DUO fliegen MUSS, weil er sein
Spielzeug nicht bekommen hat, sind fuer den BesEand des Vereins wirklich
von tertiaerer Natur. Es so11te ihn viellieber das efende Schicksal der
2D kuemmern.
Und \renn wir nun uns entsch1iessen einen doppelsitzer zukaufen, dann
muss da selbstverstaendlich der maximale Nutzen bei rauskommen und
das heisst. auch. dass der haeng:er der dafuer besorgt wird,
selbstverstaendlich fuer die ASK passt. Denn die K13 wird ja wohl miC
Haenger verkauft, nur leider hat da jemand die falschen Aufbauten

versteckt

Ich wuensche jedenfalls
er wirds brauchen!

dem neuen

Flieger al1es gute,.

sEb

Werner Hochstrasser <rrhochstrasserGbl-uewin. ch>

Zixat aus der NZZ von heute: "....Gemäss einer Studie. -..drohen
Informationen zur Droge der 90er Jahre zu werden. Über die Hälfte
der.... befragten Manager fühlt sich überfordert. "
Und so werden auch bei uns unter dem Generaltitel Fluqzeug'- Beschaffung
unsere Schwieri-gkeiten mit dem neuen Medium abgehandelt.
zur Sache: Die AFG kommt mir vor wie ein kleiner Knabe, der 50
hat und nicht weiss, ob er davon Ze1t1i oder Schokolade
kaufen so11.
Doch

Rappen bekommmen
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Das Problem sollte doch etwas sLrukturiert werden- Einesteils sollten
wir uns darüber klar werden, was wir beabsichtigen, \^ras unsere
Zukunftsvision - ein strapaziertes liüort - ist, und uns anderntei-Ls
fragen, was wir mit unserer Flotte tun müssen, um den angesLrebten
Zustand zu erreichen.

Die AEG hat inhärent einen grösseren MitgLiederwechsel als andere
Gruppen, weil ja unsere Mitglieder nach dem Studium in der Regel über
weite Gebiete verteilt. werden. Dies bedeutet, obschon im diesjährigen
Frühlingslager nur 3 Schü1er sind, einen .relativ qrossen Anteil von
Mitgliedern im Ausbildungsstadj-um. [Ich nehme das an, habe leider keine
SLatistiken.l Es bedeutet somit auch, dass die Mög1j-chkeiLen zur
Schulung auf unbesLimmte zeit ungreschmä1ert zu erhalten sind.
Natürlich soll das fliegerische Vergnüqen, das wir ja alle letzt.lich
anstreben, nicht zu kurz kommen, und auch dazu sollten die MitLel
vorhanden sein. Ob sich aber das Vergnügen auf Gruppenflug'zeugen auch
auf intensi-ve üIettbewerbsfliegerei ausdehnen sollte - was auf
MonopolisierungT eines,Flug'zeuges hinauslaufen würde, heuLe
grlückliiherweise von keinem Mitglied in extremer F'orm betrieben scheint mi-r klar negativ zu beanEworten.

wir nun unsere Flotte ansehen, so ergibt sich m.E. eindeuEig, dass
wir, um mit den langfristi-gen Anforderungen klar zu kommen den K 1-3
ersetzen so11ten. Dies ergibt einen maximalen Gewinn für Schulung, auch
Fortgeschrittener. und gleichzeitig sind auch die Voraussetzungen für
das fliegerj-sche Vergnügen verbessert.
In einer nächsten stufe sollten wohl dann die K 6 ersetzt. werden, mit
"h7or1d c1ass" Flugzeugen? Jedenfalls so11te das Vorgehen schon
mindestens 1 bis 2 Stufen im Voraus angeschaut werden.
Wenn

für ein Doppelsitzer? Mir scheint, er sollte für Schulung geeignet
(grutmütig, robust etc.) sein, aber er müsste durch 2 bis 3 Leute aufund abgebaut werden können, und gute Lej-stungen haben, um auch
SEreckenflug schulen zu können. Damit käimen wohl DG 50x oder Duo Diskus,
mit einem geeigneten Transportvragen, in Frage.
Was

Ich glaube, es r^räre ein Fehfer, einen zweiten ASH 25 "der ja nur wenig
mehr kostet" zu beschaffen, denn dieser braucht schon erheblich mehr
fli-egerisches Können. Ich hatte vor 5 Jahren in Australien da so ein
Erlebnis, das dies belegt.. Ich war zug,egebenermassen in ej-nem
stationären. Thermikkreis mit 85 km/h und Klappe 3 etwas langsam, aber
die Geschwindigkeit. mit der sich die ASH ohne jegliche Vorankündigung
auf den Rücken 1egfe, hat mich schon sehr erstaunt. Wenn ich mir nun
über1ege, was wohl in Hangnähe passieren würde....
Der Schluss scheint mir eindeuEig: Ein Doppelsitzer, der die obgenannten
Kriterien erfül1t.
A1s Teilnehmer am San ViLcore- Lager kann ich leider an den mündl-j-chen
Diskussi-onen und den a1lfä11igen Abst.immungen auch dieses Jahr nicht.
teilnehmen, hoffe aber, dass der Vorstand mit seinen offenbar
gleichlauLendeh Anerägen durchdringt.
Gruss

Werner Hochstrasser

20

x
+

BII-D,l:

I

I

I

u

ggcr-chr,v

'-/' I)I,Ii

-3.6

rr

nd

i

gl<ei tspol

arcn clcr DG-3 03/WL, I-IB-3 1 90

:

Rtistmasse + 90kg, m:354kg, G/S :338/m2
cssbir i rn vergl ei chs fl u g an 2s .+26.8.1997 in Aalen/Elchin gen

lilugttutssc
vcrr

i

1. Flug

2. FIug

Il)z\ I;l.lEC

190

60

Polare der DG 303

-

5-s

3 szs
N

;50

o

,l'7.5

x
+

45

.t_

-\

.l

i:

3i:
3-s

32.5

l-1-

71.:

il_

2i

BILD 5. Clcitzllrlpolnrcn dcr DG-303/WL, I-iB-3190
lrltllltttltssc : lttistntass" + 901<g, nr :35rlkg, G/S = 338/nr2
\/c rl rcssclr i rtr Vcrglci chs fl u g ant 25.+26.8. 1 997 in Aal cn/El clt in gcrr

2t) I7._<

t5
12.-5

r

d,

-V

t0
60

200

VCÄS [km/h

D303-PO 122.t2.t9r7

DI-li

II)z\l;l,lllC

1. Fiug
2. Flug

We've got the power!
Stecker 2000

o

FastFACTs

-

Tel.:
Fax:

In der Winterrevision9Tl9S wurden alle alten Batteriestecker gegen neue vom Typ ,,XLR" (HerstelIer: NEUTRIK, ITf Cannon, etc.) ausgetauscht.
In den Batterien wird eine Einbaubuchse (weiblich,
sieht aus wie eine Steckdose) eingebaut, an Ladegeräten und Flugzeugen die Stecker. Die Kontakte
sind numeriert von 1 bis 3, die Nummern sind neben den Stiften eingeprägt. Um den Stecker auszuziehen, drückt man auf der Steckdose den mit ,,PUSH" angeschriebenen Knopf.

3:
Kontakt l:

0l/ 24156'77
0l/ 2420104

o Elektronikläden, Musikläden, etc.

-

überall

ausser beim Dorfstromer und beim JUMBO.

o Die AFG hat ebenfalls einige

Stecker auf

Vorrat.

Für Leute, die

es genau wissen

wollen

Dieser dreipolige Stecker wird normalerweise im
Profi Audio-Bereich für Mikrofonkabel eingesetzt,
hält aber bis 16 Ampöre und 150 Volt aus. Er ist
genügend gross, um auch von Händen bedient zu
werden, die nie im Uhrmachergewerbe tätig waren,
und genügend stark, dass er es auch aushält, wenn
ein 120 kg schwerer Roadie draufsteht. Die Kabel
sind zugentlastet und der Stecker verriegelt mechanisch mit einer Art Widerhaken. Die Kabel werden angelötet
ein kleiner Challen-ge ist noch, vor
dem Löten den flexiblen Hinterteil der Hülse und
das Teil für die Zugentlastung über das Kabel zu
schieben, dies ist nach dem Löten schwieriger.
Fragen bitte an Bänz Hofer, Oliver Riccius, Daniel Müller 2 oder Andrea Schlapbach.
B änz Hofer/Andrea Schlapbach

Belegung
Kontakt

Pusterla Elektronik AC
Hohlstrasse 52 (Eingang: Kernstrasse 55)
8004 Zürich

*
Minuspol Pluspol

Der Kontakt 2 und das Gehäuse bleiben bewusst
nicht verdrahtet und soll insbesonders nicht mit
Kontakt 1 kurzgeschlossen werden. Über diesen
soll eventuell später Datenkommunikation ermöglicht werden.
Bezugsquellen

o Alle Elektronik-Versandanbieter:
Distrelec, Farnell, ESD Elektronik Schnelldienst, etc.

Revisor gesucht

sein müssen, Passiv geht auch. Wir sind also auf
der Suche nach jemanden. der gewisse Kenntnisse
der BuchhaltungMirtschaft hat und auch steuerlich
und aniagepolitisch mai ab und zu einen wertvollen
Tip auf Lager hat.

2

unserer 3 Revisoren [nicht die Wintenevision. sondern die Buchhaltungsrevision] haben ihren Rricktritt erklZirt. Peter,.Za,s_sl" Zingg tritt per

Die formelle Arbeit findet anlässlich

FrGV9S zurück. Klaus Tappolet per FrGVOO. Die-

Kontinuität. Albert Kellerhalt wird weiterhin als Revisor
rätig sein.
Wie Heini il-s schreibt. ist die begründung für
den Rücktriu etwa dieseibe: Zü weit von den AFG,\ktivitäten enti'emt. was die Revision auf eine reine
Buchprüfung reduzien. Die neuen Revisoren sollten eine mögiichst aktive Beziehung zur AFG haben. auch wenn sie nicht unbedinst Aktiv-Mitslied

eines

Abends im Jan/Feb bei Iigs zuhause statt, wobei

se zeitliche Versetzung erlaubt eine gewisse

bislang jeweils 2 der 3 Revisoren anwesend waren.
im weiteren muss der Revisorenbericht z. Hd. der
FrGV verfasst werden. weicher i.a. die Präsenz eines Revisors eribrcien.
Ich ware froh. wenn wir einige Kandidaten hätten, welche sich diesen Job zutrauen. Bitte kontaktiert Heini Ilg oder rnir lAndrea Schlapbach). wenn
möglich vor der FrGV vom 23.4.1998.
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ASH Instrumentierung

keine Funktionskontrolle machen konnte und dass

Seit letztem Sonntag ist die

die Verkabelung hinter dem Instrumentenbrett noch
nicht definitiv ist. Ich werde das bei Gelegenheit
noch besser machen.

Instrumentenabdeckung im ASH Cockpit mit drei Solarpanels ver-

ziert. Das Horizontbild sieht

etwas anders aus,
macht Euch VOR dem ersten Start damit vertraut.
Beachtet auch die Spiegelungen in der Haube, es
ist möglich, dass das stört. Bitte meldet mir Eure

Fliegen kann man trotzdem, das Bordnetz funktioniert. Es gibt einen neuen Kippschalter, mit dem

man wählen kann, welcher Akku von den Panels
geladen werden soll. Akku 1 ist im gelben Gehaeuse. Akku 2 ist im metallischen Gehäuse.

Erfahrungen damit.
Der Einbau war etwas zeitaufwendiger als meine Planung dies vorsah. Das heisst, dass ich noch

Olivier Liechti

Winterrevision

This space intentionally left blank.
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Segelflieger

ullllllrllttttlIIIIIIIIfII
Was Segelfiieger da erleben,

ist zauberhaft und wundervoll,
so einfach in den Lüften schweben,

zu tauchen und sich wieder heben,
da gibts kein Aerger und kein Groll.
Was Segelflieger da empfinden,

das weiss der Mann am Boden nicht,
er sucht umsonst es zu ergründen
und eine Vorstellung 7ufi.nden,
die wohl der Wahrheit voll entspricht.
Was Segelflieger denken mögen,

wenn sie stolz ihre Kreise ziehn,
wie Vögel so in weiten Bögen
und schliesslich noch gen Süden zögen,
dem kaken Norden zu entfliehen.
Was Segelflieger wohl vermissen,

das ist des Vogels Flügelschlag,
das dräckt bestimmt auf das Gewissen,
dass man hier fiiegt, ohne zu wissen,
woher die Krafi nur kommen mag.
Was Segeffiieger spüren müssen,

das ist ein Windstoss aus dem Atl,
dem sie mit Hrinden und mit Füssen

kaltblütig zu begegnen wissen,
um zu vermeiden jeden Fall.
Was Segeffiieger wohl erahnen,

ist ganT bestmmt, dass Gottes Hand

sie trcigt undführt durch ihre Bahnen,
der Himmel will sie auch ermahnen,
betreibt der Sport stets mit Verstand.
WG
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Das rrneue" Ausweisreglement (RFR Anderungen vom 14.4.97)
Wichtigste Auswirkungen im Segelflug, unvollständiger Auszug!

o Mindestalter:

- Lernausweis: l5 Jahre (füralle Luftfahrzeuge)
- Segeflieger-Ausweis: 16 Jahre
o Theoriefächer l0 Luftrecht
20 Allgemeine Luftfahrzeugkenntnis
Neu: 30 Flugleistung und Flugplanung
Neu: 40 menschlichesLeistungsvermögen
50 Meteorologie
60 Navigation
70 Betriebsverfahren
80 Grundlagen des Fluges
Neu: 90 Radiotelefonie (RTF International UIT oder National)
Neu: Die Theorieprüfung muss vor der praktischen Prüfung bestanden sein.

o

Praktische Ausbildung

o

Neu: mit Überlandflug
Neu: mindesten l5 Flugstunden, davon 5W20 Ldg. solo (bisher:
naten und 5h120 Ldg. solo)

6 h/6

Ldg. in den letzten

12

Mo-

Brevet entsprechend der gelernten Startmethode:
Neu: auch auf selbststartenden Motorseglern die als Segelflugzeug gelten (BAZL-Liste)

o,,bisherige" Motorseglerausbildung

-

Neu: Navigationsflug von 270km (l50NM) (bisher 250km)
Neu: mit Alpeneinweisung
Neu: vollständige Privatpiloten-Theorieprüfung Keine Anrechnung von SF-Streckenflügen mehr.

o Allgemeinen

Übergangsbestimmungen Wenn eine Ausbildung vor dem 3 l.l2.lgg7 nach den bisherigen Ausbildungsrichtlinien begonnen wurde, so kann die entsprechende Prüfung bis zum 30.6.1998
nach altem Recht abgelegt werden.

o

Erneuerung bisheriger Segelflieger-Ausweise RTF muss nicht nachgeholt werden, auch nicht für die
bisherige MOSE-Erweiterung.

o

Segelfluglehrer

-

Neu: für Zulassungsprüfung min. 200 Flugstunden (bisher 100 h)
Neu: für Breveterhalt Teilnahme an anerkanntem Refresherkurs
Für die Breveterneuerung gilt eine Übergangsfrist nach altem Recht bis 30.6.1999.

Weitere Auskünfte beim Leiter FA: Ruedi Ackermann
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(rud. ackermannGswitzerland. org)

Akro-Termine 98
Michael Gut
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Ich bin 'ne Dame ihr Schwachköpfe!

Ein Flugzeug, also!? Mhmmm, ein Feuerzeug hatte ich schon gesehen, bei einem dieser Arzte mit
den langen Instrumenten, die am Ende spiegelten:
Die hatten sowas. Damit zündeten sie sich so lange
Glimmstengel an, meist in Zusammenhang mit metallischen Zylindern, die an ihre obere Körperöffnung gehalten wurden. Nun, das Feuerzeug, konnte ich sehen, machte Feuer. Aber was machte bloß

Geboren bin ich irgenwann im März 1980. Genau
kann ich das nicht sagen, denn es war ein ziemlich
anstrengernder und zeitaufreibender Prozeß, im allgemeinen hat man da andere Sorgen. Und einen
Kalender zeigte mir da auch keiner. Außerdem
hätte ich damals noch garnichts mit anfangen können, denn lesen konnte ich ja noch nicht, Jedenfalls war's schon ziemlich komisch, gleich mehrere Väter zu sehen, wie sie mich liebevoll anglotzen. So blickte ich in vermummte Gesichter, die
an mir rumzerrten und mich rumhievten. Alle mit
Handschuhen und Mundschutz bewehrt. Da dachte ich natürlich, daß sie alle krank wären und mich
nicht anstecken wollten. Ich fand das äußert rück-

ein Flugzeug?? Brachte das jemanden zum fliegen?
Was war fliegen?
Naja, Erna hatte manchmal
ganz schön an der Azetonflasche geschnüffelt und
dann immer dummes Zeug erzählt. Sie war ne gute Geschichtenerzählerin, und jeder hörte ihr desnachts gerne zu, aber so richtig glauben wollte ihr
niemand was.

Mir fiel nur auf,

daß Martha, die vor mir zufiir einen Tag ver-

sichtsvoll in Gegenwart von so einem empfindli-

sammengesetzt wurde, plötzlich

chen Mädchen wie mir. Nur, wie ich später lernen
mußte, war das- so ziemlich daneben getippt: Die
hatten nämlich Berührungsangst! Als wenn ich eiIch weiß noch, als ich so
ne Aussätzige wäre.
ziemlich staubig dastand, meine Umgebung langsam wahrnahm und mich so völlig aufgekratzt und
zerlegtfühlte. Das wurde dann bald durch ein extatisches Gefühl verdrängt, als in den folgenden Tägen viele Männerhände an mir professionell rumfummelten, also meinen Teint in Schuß brachten;
nicht das was ihr denkt. Mir wär beinahe einer ab-

schwand und dann zerlegt wieder zu uns zurückkam. Die war völlig angetörnt und grinste nur noch.
Absolut weggetreten. ,,Au weiha! Was haben die
bloß mit ihr gemacht? Hoffentlich ende ich nicht
auch so.", dachte ich noch. Am nächsten Tag war
sie dann ganz weg, andere Menschen holten sie ab
und steckten sie in eine Röhre. Das war alles, was
ich sehen konnte, da ich nahe am Fenster von unserem Operationssaal stand. Arme Martha, hoffent-

lich waren die Leute nett zu ihr.
Im April 80 wurde ich plötzlich rausgeschoben,
schön behudsam. Ich sah zum erstenmal die Welt.
Sie war kalt! Klare Luft! Und graul Trotzdem
nahm ich mal die Gelegenheit wahr, mein Abbild

gegangen.

Ich hatte einige Schwestern, die mehr oder weniger fertig, mit mir auf das warteten, wofür wir
bestimmt waren. Keine wußte, was wir überhaupt
darstellten. Niemand hatte auch nur einen blassen
Schimmer. Wir haben uns oft darüber unterhalten,
aber erst, als man mich mal aus dem Operationsraum rausschob und mir links und rechts so lange
Flächen ransetzte und die Typen mir dann schmerzvoll Löcher in die Holme trieben, um dann da Metallhülsen reinzustecken, bestzirkte sich mein Verdacht, daß ich wohl weder ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, noch eine überdimensionale Kaffeemaschine wäre. Erna, meine beste Freundin, faselte immer sowas, daß wir Flugzeuge seien. Nur
wußte niemand, was das war, man erzählte uns ja
nichts. Nichtmal die Leute, die an mir rumschufteten, merkten, daß ich ein Lebewesen bin. Die Typen waren, wie alle Männer, völlig taub und blind
gegenüber den simpelsten Dingen, die uns Frauen
wichtig sind; nämlich vorallererst das Verständnis
Egal, Schwamm drüber!
unserer Probleme!

-

im großen Fenster meines Geburtshauses zu betrachen. Mein Gott war ich stolz! Das war ich! Ein
echt schnittiges Gefährt. Nur hatte ich, im Vergleich zu den Anderen, ein HB anstatt ein D auf
meinem Körper gemalt bekommen. Ich war wohl
was besonderes. Andere hänselten mich aber deswegen! Wofür das HB gut war, blieb mir damals
schleierhaft. Ich meine, ich hatte doch einen Namen, Mausi. Warum stand der nicht auf meinen
Jedenfalls nervte mich
Idioten!
Schwanz?
ganz gehörig, daß ich mich nicht bewegen konnte.
Ansonsten häne ich schon mal gerne einen Spaziergang auf dem Gelände gewagt.
Das sich da zwei Sitze für Menschen in mir be-

fanden, war wohl ein Hinweis dafür, daß die mich
schon irgendwie bewegen würden. Nur, was war
ich? Ne Wartehalle, wo zwei auf den Zug warteten? Ein Kunstobjekt? Am Fließband produziert???
Nun, ich sollte es rauskriegen, als ich auf so eine

-
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risch an, sodaß ich langsam high wurde. Das war
Wir erreichten
wohl auch mit Martha passiert.
beide den Höhepunkt und dann, Oh Schreck, verlor
ich aufeinmal das Seil. Es war aus, das Ding fiel
runter und ich... langsam öffnete ich die Augen,
aber ich fiel nicht mit. ICH FLOG trotzdem weiter??!!!! OHNE MOTOR? Hey, ich war was besseres, als dieser Stinker. Als ich später mal die Aufschrift von meinem Geburtsort sah, las ich ,,Schlei-

lange Straße geschoben wurde, die aber komischerweise recht kurz war, eben da vorne abrupt endete.
Und dann kamen da so große grüne Dinger. Die
sahen recht stabil aus.

Da stand ich nun und frierte. Ein Mensch, ganz
in oranie, ohne Handschuhe und Mundschutz, näherte sich mir und schaute mich von oben bis unten
an. Ich hatte ihn noch nie gesehen, vermutete aber,
daß er sich mit meiner Spezies recht gut auskannte. Dann stieg er routiniert in meinen Vordersitz
und bewegte so ziemlich alles was an mir beweglich
war. Schon komisch! Als dann aber so ein häßliches Ding, mit kürzeren Flächen an den Seiten, angewackelt kam, zuckte ich zusammen.
Was war
denn das?
Es machte einen heiden Lärm, produzierte viel Wind und stank bestialisch. Und außerdem gab es keine Antwort, außer RRRRRRRRh.
Ziemlich primitiv, dachte ich. Mir fröstelte. Jedenfalls rollte es vor mich hin und ein Seil aus seinem
Schwanz wurde mir in die Schnauze gesteckt. So
nach der Methode: Hier halt das mal fest, den Rest
siehste dann schon. Kein Schwein erklärte mir was.
So stand ich nun da, angehängt hinter einem stinkenden fauchenden Ungeheuer am Ende einer kurzen Straße, mit so einem schwitzenden Menschen
in mir. Was sollte dieser Blösinn? Mir wurde echt
mulmig!

cher Segelflugzeugbau". Aha! Ich war demnach ein

SEGELFLUGZEUG! Was besseres also, denn ich
konnte fliegen, ohne die Welt vollzustinken. Und
das links und rechts von mir waren also Flügel, wie
bei diesen Tieren, die auch fliegen konnten.

Mit mir wurden dann noch alle möglichen Tests
ausgeführt. Dabei kriegte ich die Wirkung der Ruder an meinen verschiedenen Flächen mit. Es war
unheimlich interessant, jedoch verlor ich so langsam an Höhe und schließlich kam dann der blöde

Boden. Rumms! Ich rollte und war wieder

aus

meinem Element heraus. Die Erde,Igitt! Ich wollte wieder hoch! Mein Flehen wurde sofort erhört,
aber diesmal packten die Typen ein paar Gewichte an meinen Schwanz. Was sollte denn das schon
wieder? Wieder gings hoch hinter diesem Stinker hinterher. Und dann! Dieser Idiot von Orangemensch verringerte die Geschwindigkeit soweit,
daß ich aufeinmal durchzusacken begann. Ich bekam's mit der Angst zutun und fing an zu Zittem.
Was machte dieser Scheißtyp bloß? Plötzlich fiel
der linke Flügel runter und ich begann mich zu Drehen. Rasant verlor ich an Höhe! Fast wäre ich
gestorben. Aber ein paar Ruderbewegungen vom
Orangemann und die Drehung hörte almählich auf,

Und dann gings los! Das Ding zog mich hinter sich her, und meine Flächen hielten sich komischerweise völlig von alleine waagerecht.
Aber
da vorne, SCHEIßßßßßßE, war die Straße zuende!
Sind die denn wahnsinnig!!?? Ich betete, daß alles schnell ginge und ich nicht leiden müsse. Just
in diesem Moment wurde ich leichter und hob ab.
Mein Rad war frei und drehte leer. Wieso war ich
aufeinmal leichter als Luft???
War das was ein
Flugzeug macht? Fliegen? Unter mir wurde die
Straße, die Leute und die Häuser kleiner. Und so
,,flog" ich hinter diesem stinkenden Ding hinterher.
Ich hatte ja nu keine andere Wahl.
Jetzt war mir
alles klarl Ich war tatsächlich ein-Flugzeug, Erna
hatte recht!!! Menschen können nicht fliegen, also

um danach behudsam aus dem Steilflug abgefangen
zuwerden. Das haben er dann öfter mit mir veranstaltet. Danach kam hingegen was Dolles, Schnell-

flugtests. Junge hat das Spaß gemacht! Und zuguterletzt wurde ich noch auf den Kopf gedreht, um
dann so komische Figuren in den Himmel zuschreiben, die mir aber merkwürdigerweise auch unheimlichen Spaß bereiteten. Im Endeffekt war das alles
aber ein tierischer Streß.

brauchen sie uns. Die Flugzeuge. Nur wieso konnte ich das ohne Motor? ,,Naja", dachte ich, ,,solange das Ding da vorne mich zieht, ist es mein Motor
und ich falle ich deswegen nicht runtef'. Es war un-

Völlig erschöpft brachte man mich mit verdrehten Augen und gedehnten Flügeln wieder in den
Operationssaal, völiig unfähig irgendein Wort rauszubringen. Wäre ich ein Mensch, hätte ich überall Muskelkater gehabt. Erst nach Stunden begann

beschreiblich! Ich fühlte, daß das mein wirkliches
Element darstellte, die Luft. Dort war ich plötzlich
beweglich und fühlte mich zuhause. Der Mann, der
meinen Knüppel führte, regte mich außerdem tie-

ich meinen Schwestern alles haarklein zu erzählen

,,Wir sind Segelflugzeuge, Mädels! Jede einzelne
28

von euch kann fliegen....". Keine von uns hat in
dieser Nacht Ruhe gefunden und ich mußte immer
wieder alles erzählen. Am nächsten Täg wurde ich,
wie Martha, auseinandergenommen und bekam den
letzten Schliff. Zuguterletzt noch einige Testflüge
und ab da wartete ich. Auf die Röhre, dachte ich,
aber weit gefehlt, es kam schlimmer.

gebracht hatte. Ruth war sich aber keiner Schuld
bewußt. Jedenfalls freundeten wir uns ziemlich
schnell an. Und so erzählte sie mir ihre gesamte
Leidensgeschichte. Schrecklich, wie hatte sie sowas nur aushalten können? Hoffentlich blühte mir
nicht dasselbe Schicksal! Wo war ich da nur hingekommen? Mir war schlagartig klar, daß ich meine Schwestern nie wiedersehen würde!! lch weinte.

Ein paar Tage später setzte man mich wieder
zusafilmen und ein paar andere Rpen, mit so einem unverständlichen Dialekt, kamen und tatschten mich überall an. Einige davon waren ziemlich
Wir Frauen spüungeübt im Umgang mit mir.
ren sowas sehr schnell.
Dann wurde ich wieder
auseinander- genommen, um mich schließlich auf
ein langes Metallgefährt zu quetschen. Warum tat
man mir sowas an? Was hatte ich getan?? Anfänglich tat es unerträglich weh! Aber man gewöhnt
sich ja an jeden Scheiß!
Um die Marter perfekt zu machen, stellte sich zuguterletzt noch so ein
stinkes Ding, ohne F1ügel, davor und ich mußte die
ganze Zeit seine Abgase einatmen. Der Staub versaute meinen Teint, ich konnte kaum atmen und es
war saukalt! Man hätte mir ja wenigstens einen
Mantel geben können. Die ganze Fahrt hindurch
hatte ich außerdem Angst gegen meine eigenen Flügel zu fallen.

Alleiniger Trost war, so jemanden nettes neben sich
zuhaben-

Die Jahre gingen dahin und ich bekam langsam mit, daß ich ein universelles Schulflugzeug
war, daß hieß, Leute lernten auf mir Fliegen. Also ein ziemlich wichtiger Job, den ich da machte.
Als Ausgleich für die Mühe turnten dann noch eine
Handvoll Leute mit mir rum oder zeigten mir das
Land und die Alpen. Das fand ich allerdings recht
nett, denn so sah ich mal andere Flugzeuge und andere Flugplätze. Trotzdem behandelte man mich
wenig liebevoll. Ich wurde geschubst, geschunden, zerkratzt, durchlöchert, im Regen stehengelassen und einige belasteten mich derart, daß ich fast
den Eindruck bekam, daß mir die Flügel abbrachen.
Ich war halt ein Arbeitspferd. Manchmal, als ich
wieder am Boden malträtiert wurde, schrie ich die

Meute an: ,,Ich bin ne Dame ihr Schwachköpfe,
wißt ihr denn nicht, wie man sich gegenüber sojemanden benimmt? Behandelt ihr eure Frauen auch
so?' Mir taten die Menschenfrauen leid und so
wünschte ich mir mehr von ihnen auf dem Flugplatz
zu sehen, daß sie mir halfen diesen rohen Klötzen
ein bißchen Anstand beizubringen. Ach ja, dann

Ich war tottraurig und wollte wieder zurück zu
meinen Schwestern in die Wärme. Nach einer ellenlangen, furchtbaren Fahrt erreichten wir endlich
das Ziel. Ein großes Areal, auch mit so einer langen Straße neben einer Wiese. Mehr konnte ich
nicht erkennen, da es schon dunkel war. Die Leute
freuten sich offensichtlich und stellten mich in ein
großes Holzhaus. Da stand ich nun mit verkrtimmErst
tem Rücken und gequetschtem Schwanz.
nach Tagen erlöste man mich und setzte mich mehr
oder weniger professionell zusammen. Mir fiel auf,
das da viel diskutiert wurde, bevor man etwas tat.
Allerdings war meistens das Ergebnis danach nicht
unbedingt besser. Irgendwie bekam ich jedenfalls
den Eindruck, als wenn mit den Typen etwas nicht
stimmte. Es fehlte der gesunde Flugzeugverstand.
Waren das etwas alles Politiker? Ich wußte damals
noch nicht, wie recht ich damit hatte!

entdeckte ich noch eine einsitzige Freundin, die Sonia, man nannte sie blödsinnigerweise 84. Sie war
auch kunstflugtauglich, wie ich und wurde ebenso
mies behandelt. Wir flogen oft gemeinsam. Insbesondere im Herbst, wenn alle anderen Flugzeuge
zerlegt in den dunklen Boxen rumstehen mußten,
durften wir noch ein bißchen turnen.

Zwei Hangars neben unserem, standen noch
zwei von meiner Sorte. Um die kümmerte man sich
hingegen sehr viel besser. Logisch, die gehörten ja
auch nicht zu unserem Menschenhaufen. Die beiden waren jedenfalls ziemlich entsetzt, als ich ihnen mal meine Wunden zeigte- Helfen konnten sie
aber auch nicht. Dafür hätte ich halt Menschen geAber die
braucht und die hörten mich ja nicht.
kamen wieder erwarten doch! Als erstes war da
so einer, der immer so komisch daherschlappte und
der mich auch immer operrierte, wenn mir schwere

Nach ein paar erholsamen Flügen stellte man
mich schließlich neben ein älteres Flugzeug. Eine alte, warmherzige aber vorallendingen stämmige Dame, die sich Ruth nannte, die Menschen sagten aber lediglich 13 zu ihr. Wahrscheinlich weil
sie abergläubisch waren und sie ihnen mal Unglück
29

Verletzungen zugefügt wurden. Bei ihm fühlte ich
mich immer relativ sicher, wenn der in der Gegend
war und aufpaßte. Ein paar Jahre später, tauchte
dann plötzlich noch so einer auf, mit zerzausten langen Haaren und ziemlich ungepflegt. Aber endlich
mal jemand mit einem Dialekt, den ich verstehen
konnte, also aus meiner Heimat. Er war ein ziemlich resoluter Assistenzarzt, der wußte, was er tat.
Ich erinnere mich noch, als er mir das gesamte Instrumentenbrett neu verkabelte. Erstmal alles kurz
und schmerzlos rausgerissen und dann völlig neu
verschlaucht und verkabelt, hält heute noch!

älter und weiser. Sie merkte bald, wo sie gestrandet
war. Und so suchte sie mehr den Kontakt zu uns.
Seitdem begann sie etwas umgänglicher zu werden.
Zumindest deswegen, weil wir alle in einem Boot
saßen. Außerdem merkte sie, daß sie nicht die Uldima Ratio der Segelflu gzeuge war, denn sie war
absolut unfähig auch nur den simpelsten Kunstflug
hinzulegen. So wurde sie endlich mal ein normales
Flugzeug, ohne den Heiligenschein um ihre Haube. Aber im Grunde genommen tat sie uns leid, da
man sie fast immer ohne frisches Fett an den Bolzen aufrüstete. An den Abschürfungen litt sie dann
bestialisch! Auch an mir stiegen jedes Jahr die Verletzungen, meistens das obligate Loch im Rumpf,
weil, wie ich rausfand, Menschen nicht lernfZihig
sind. Schließlich reichte es mir und ich wollte nur

An mir hat er eine Menge ausprobiert, also auch
operieren gelernt. Ruth kannte ihn auch als jemanden, der keinen Widerspruch dultete, wenn ein
Schaden zu beseitigen war. Naja, eben einer der

noch weg!! Nur wußte ich nicht wie? Wer holte
mich hier raus? Egal wer, bloß raus hier!
Von
Ruth erfuhr ich eines Tages, daß ich verkauft werden sollte. ,,Waaaaas? Verkauft? Ich bin doch keine Kuh!!", schrie ich. Aber ich begriff schnell , daß
das war meine Chance war für ein bessere Leben!
Es konnte ja nur besser werden! Da hoffte ich nu'
und hoffte und dann kam dieser deutsche Saftsack
und ergriff Partei für mich. Ja mehrnoch, er versuchte andauernd die Meute umzustimmen. Die-

klotzte und nicht kleckerte. Nun wurde ich auch
besser behandelt.
All das hörte jedoch plötzlich
auf, als da eines Frühlings.so eine arrogante, hochnäsige Schnepfe neben mir stand. Sie stellte sich
als Josefine vor, das Flaggschiff. An ihrem Bauch
stand ASH25. War unheimlich schwer und hatte
Flügel, die bis zum Horizont reichten. Die Ruth und
ich lachten uns jedesmal tot, als da die Menschen
fluchend an ihr rumzogen und sie vor Schmerz das
Gesicht verzerrre, sich aber keinen Meter bewegte. Ich weiß noch, wie sie mir von ihrem perfekten
Teint und ihrer Gleitzahl vorschwärmte, aber ansonsten war sie furchtbar empfindlich. Huch Gott
war die Etepetete! Ruth mochte sie von Anfang
an auch nicht. Da sie nun neu war, interessierte
sich aufeinmal kaum jemand mehr für uns, denn
wir hatten zuwenig von dieser doofen Gleitzahl. Sie
hingegen wurde überall mitgenommen und wir nun
plötzlich nichtmehr. Ab zum Alteisen also. Andererseits war ich auch froh drum, denn sonst hätte ich ja öfter auf diesen unorthopädischen Hänger
gemußt, um Staub zuschlucken. Ich meine, diese Sado-Maso-Tour ist einfach nicht mein StiMm

ser bekloppte IDIOT! Ich dachte, der mochte mich?
Warum war er dann dagegen, daß ich endlich erlöst
wurde?

Langsam zeichnete sich aber schemenhaft eine Anderung ab. Es begannen plötzlich mehr Leu-

te mit mir zu tumen. So erhielt ich plötzlich eine Lobby aus Menschen, die sich um diesen Typen
schaarten. Er sorgte auch dafür, daß ich aufeinmal

professionell versorgt wurde und mein Operationsteam sich vergrößerte. Vorher waren es ja nur zwei.
Es war kein Zufall, daß es dieselben waren, die
sich auch dem Kunstflug verschrieben hatten und
es auch auf mir lernten.

Sommer allerdings schickte man auch uns jedesmal
auf Reisen in die Alpen, zum Ferien machen. Da
mußte ich oft hinter so einem Stinkeding hinterherfliegen, aber welche Gnade im Vergleich zu diesem
Folterinstrument.

Vor vier Jahren dann, kam dieser §p mit ein
paar Leuten an und lud mich wieder auf diesen
Scheißhänger. Und ab gings in den Norden. Mußte ich mal wieder operiert werden? Meine Haut
ist doch gerade erst erneuert worden? Ich fühlte
mich absolut fitt! Also was sollte das?
Durch
das schaukeln des Anhängers döste ich ein, wachte aber auf, als man mich in einen großen Hangar
schob. Viel größer und sauberer als meiner. Eine

Mit der Zeit wurden wir alle älter und die Zeit
hinterließ auch an mir einige Spuren. So bekam ich
endlich eine neue Haut. Daftir durfte ich an meinen
Ceburtsort zurück. Also wieder diese Foltertour mit
dem Hänger, aber es hatte sich gelohnt. Nacher sah
ich so richtig schnicke aus! Auch Josefine wurde

Unzahl von Segelflugzeugen standen da rum und
redeten auf mich ein. Soviel hab ich noch nie ge30

und Johlen los. Und sogar die Meisterin in der VolIch bin tatsächlacro, Trude, gratulierte mir.

klönt, aber ich genoß es mal wieder unter anderen
Flugzeugen zu sein. Als ich am anderen Morgen
aufgerüstet wurde, fand ich mich auf einem fremden Flugplatz wieder, die Sonne scheinte und was
war das? Der Flugplatzwar von meiner Rasse übersäht und da war Erna!!!! Ich war im Himmel! Mein
Gott war das ein Geschnatter. Alle unterhielten sich
über dasselbe Thema wie ihre Besitzer, dem Kunstflug. Endlich war ich mal unter meinesgleichen!
Auch meine menschlichen Freunde fühlten sich irgendwie wohl, obwohl ihre Motorik noch nicht so
recht funktionierte. Wohl zuviel Azeton inhaliert.

-

lich Siegerin in der Halbacro geworden. Ich war
den Tränen nahe, so gerührt war ich. Man legte
mir sogar mal die Urkunde und den Pokal auf den
Vordersitz und fotografiert wurde ich dann auch.
,JETZT WÜRDE JOSEFINE, ANSTATT WEGEN IHRES GEWICHTES, ENDLICH AUCH
MAL VOR NEID IN DEN BODEN VERSIN.
Es waren immer die schönKEN", dachte ich.
sten Tage iri meinem Leben und jedesmal war es
traurig, wieder nach Hause zufahren, zu diesen ungehobelten Kerlen.

Ich war also auf einem Wettbewerb! Nein,
nicht so einer, wo man schnell irgendwie zu einem
Ort hinfliegen mußte und dann wieder zurückkam.
Nein! Etwas, was mir am meisten Spaß machte.
Da lernte ich Figuren, die ich noch nie vorher geflogen war. Gewonnen hab ich leider nicht. Dafür
war mein Pilo-t zu schlecht. Wenn ich so hätte können, wie ich wollte, dann wäre ich sicher unter den
ersten drei gelandet. Aber so wurde ich halt von
diesem Trottel auf den 23. Platz gewürgt. Von 45,
gutes Mittelfeld also. Dennoch war's eine richtige
Gaudi und darauf kam's ja schließlich an! Zwei
Jahre später, durfte ich mal für eine Woche dort
sein, und lernte, daß ich sowas wie das Rückentrudeln und bei vorsichtiger Behandlung sogar einen
Looping aufwärts aus dem Rückenflug hinbrachte. Etwas, was aber nur eingewiesene Piloten mit
mir machen dürfen, sonst gehe ich kaputt. Machte unheimlichen Spaß! Außerdem waren die Menschen dort sehr rücksichtsvoll und haben mir als
Gast einen Hangarplatz angeboten, während eine

Eines Täges jedoch, bekam ich Verstzirkung. ein
junges, fideles Mädchen, Wiebke. Jeder nannte sie
aber 303 und nicht bei ihrem richtigen Namen; die
Menschen sind schon ziemlich ignorant. Sie war
auch kunstflugtauglich und ich freundete mich al-

von Ihnen, genannt Rollmops, draußen stand. Rollmops war die erfahrenste von uns allen. Welch Eh-

Ab jetzt gings jedenfalls etwas bergauf, allerdings hab ich schon manchmal recht geächzt, wenn
so ein paar Brutalos anfingen, mich ungelenk in die
Senkrechte zu stellen, um dann zu spät ins Seitenruder zu trampeln, daß mir fast der Anschlag abriß.
,,Kann nichtmal einer diese Sadokünstler stoppen??!! Ich bin keine Masochistin! Ich liebe
sanfte Behandlung! Alles oberhalb 4.5g ist definitiv zuvief'.

lein schon deswegen sofort mit ihr an. Aber plötzlich verschwand Sonia. Verkauft! Sauerei! Ich
hab mich noch nichtmal von ihr verabschieden können! ! !
So konnte ich nur noch hoffen, daß es ihr
in Zukunft'besser ergehen würde, als bei uns, was
zu dem Zeitpunkt äußerst wahrscheinlich war.
Am Anfang mußte ich der Wiebke dennoch ein bißchen Respekt beibringen, da sie dachte,.sie könnte
alles und sei die beste Turnerin überhaupt. Na ein
bißchen grün hinter den Ohren halt. Tia, auch sie
mußte lernen, daß nur ich die Außen-Rollenkreise
und den halben Looping aus dem Rückenflug so
gut wie keine beherrsche. Klar, daß das an meine
Grenzen geht, aber für ein Arbeitspferd doch nicht
schlecht, oder?

re!

Und ein mir völlig fremder Mensch wickelte
mir sogar seine Jacke um mein Flügelende, damit
ich mich nicht an so einem Maschendrahtzaun verletzte. Was waren das nur für Kavaliere! Ich hätte
sie alle Küssen können!

Als wir wieder am Ende einen Wettbewerb flogen, schauten mich nach dem zweiten Durchgang
Erna und Rollmops plötzlich so seltsam an, und
fragten mich, wie ich das mit diesem Idioten im
Was geschafft? WelCockpitt geschafft hätte.
Ich war vollkommen fertig von dem
cher Idiot?
Flug, hatte also keine Zeit mich um irgendeine PlatAls ich dann aber zu meizierung zukümmern.
nem Standplatz, zu den anderen, zurückgeschoben
wurde, ging aufeinmal ein unheimliches Pfeiffen

In meinem Operationsteam wechselte der Chefarzt. Zusammen mit dem Schlapptypen führte er
nun das Team, was mir sehr recht war. Ein Jahr
später sah ich aufeinmal völlig neue Assistenzärzte, die plötzlich eifrig an mir sägten, bohrten, laminierten, schrubbten und polierten. Ich begriff die
Welt nichtmehr? Die verstanden aufeinmal was von
der Sache oder lernten dies zumindest. Außerdem
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ben, daß ich eine Dame bin. Sie haben mlr sogar ein wenig Schmuck gegeben. Jetzt bin ich so
richtig hübsch. Ganz besonders bin ich auf meinen neuen Seitenruderschmuck stolz, denn der entspricht irgendwie meiner Persönlichkeit. Und vielleicht hilftsja auch dem einen oder anderen ein bißchen bei den Turns. Ich kann's jedenfalls kaum
erwarten, wenn Josephine wieder neben mir steht.
Die wird bestimmt wieder vor Neid kochen.
So! Das war meine Lebensgeschichte. Ich darf
jetzt wieder 3000 Stunden fliegen.- Hier aber noch
ein paar Hinweise, damit ich die 6000 Stunden auch

bekam ich den Eindruck, daß sie meine Probleme
besser verstünden und mich sogar mochten. Aufeinmal hatte ich menschliche Freunde, die sogar bis
in den frühen Morgen an mir arbeiteten. Auch der
Ruth gings plötzlich besser. Lange chronische Gebrechen wurden entdeckt und endlich behandelt.

Naja, manchmal haben sie an mir auch mal
ganz schöne Kunstfehler begangen, die sie dann
später wieder mühsam beseitigen mußten. So
sägten sie letztes Jahr, beim Wechseln von einer
schon losen Holmbuchse doch tatsächlich in meinen Holm! Ist das zu fassen? Und das, obwohl ich
die ganze Zeit rumschrie, wie 'ne lrre! Also so taub
und blind möchte ich auchmal sein! Ich weiß noch
genau, daß der eine irgendsoeine Bermerkung fallen ließ, wie: ,,Sag mal, wo sägen wir da eigentlich?'
Und weitergings, ab in meinen Holm, ty-

gesund erreiche:

o Ich bin also noch krank. Also

nehmt gefäl-

ligst Rücksicht! Auf der Unterseite meiner

-

beiden Flügel befinden sich die besagten Risse im Lack. Kontrolliert sie bitte regelmäßig,
ob sie sich ausweiten, oder sogar neue entstehen. Falls ihr mir mal wieder meine Flügel
verbogen habt und auf dem g-Messer mehr
als 4.5g stehen, dann kontrolliert sie bitte.
Falls die Risse größer werden, muß ich unbedingt geschohnt werden und dann ins Krankenhaus! In diesem Zusammenhang sei ge-

pisch Mensch! Mein Gott, hat das weh getan! Nun,
ich wurde danach sofort vgrsorgt und mit Intensivmedizin behandelt. Eben, wieder war's mal schön,
wenn der Schmerz nachließ. Heute sieht man von
der Verletzung kaum nochwas. Alles wieder ver-

heilt.
Dieses Jahr allerdings, wurde ich total auseinandergenommen! Ich hatte schließlich meine
3000er Kontrolle. Da wurden sogar die angegammelten Holzklötze in meinen Flügeln und sonstigen
Hohlräumen behandelt. Dürft dreimal raten weswegen die angammelten. Jedenfalls hatte da der
Schlappgangtyp, unter Einsatz seiner Backenknochen, bis in die Nacht an mir rumgeschliffen und
mich dann überall imprägniert. Das tat mal wirklich gut! Die Risse an der Unterseite meiner Flügel
wurden auch wieder angeschliffen und versiegelt.
Als man aber einen Neuen, nahe am Holm, kontrollierte und bis auf meine Laminathaut runterschliff,
stellte man jedoch mit Schrecken fest, daß ich doch
in der Deckschicht eine Verletzung davongetragen
habe. Wer mir das letztes Jahr angetan hat, weiß ich
nicht. Es ist schlichtweg und ergreifend eine absolute Sauerei! Auch Ruth wurde von so einem brutalen Kotzbeutel am Randbogen verletzt und dann
sagte der noch nichtmal ihrem Chefarzt was davon!
Läßt das arme Ding einfach so in der Ecke stehen.
Meine Freunde kriegen ja das schon wieder hin, ne?
Wenigstens hätte er mithelfen können den Schaden
zu reparieren. Nur wer's war, weiß wieder kein

sagt, daß mein g-Messer bei jedem Straßentransport grundsätzlich blockiert werden muß. Er hat hierfür an seinem hinteren
Ende so eine Rändelschraube, die muß man
nur drehen. Ansonsten wird er beschädigt
und dann wird's geführlich für mich.

o Im Hangar trage ich grundsätzlich meine
Flügel-, mein Höhenruder- und mein Haubentuch!!! Es gibt keine Ausnahme! Sonst
werde ich dreckig, und damit verkratzt meine Oberfläche und meine Haube. Und dann

gib's ziemlichen Arger für euch. Da sind
so zwei in meinem Operationsteam, die tage-

lang an meiner Haube rumpoliert haben. Die
hängen euch dann an den Eiern auf, sofern
ihr welche habt.

o Legt meine Flügel nie einfach so auf den
Boden oder ins Gras! Durch ihr Eigengewicht wird dann meine Oberfläche eingedrückt. Das kriegt man dann nicht mehr raus!
Legt immer unter der Wurzelrippe und dem
Fügelende etwas drunter, z.B. je einen sauberen Reifen oder ein Stück Styropor!

Schwein!

Nun, ich fühle mich trotzdem wesentlich besser; insbesondere weil einige endlich gemerkt ha32

o

Laßt mich nie draußen stehen! Ich vertranicht! Falls es doch sein
muß, also z.B. um diesen Folterhänger zu

terfallen! Aber trotzdem, den Flugzeugheber schön mittig unter meinen Bauch rangieren, dann mich hochpumpen und erst
dann das Kuller drunter. Ich habe keine
Lust wieder mit einem Loch im Bauch rum-

ge die Feuchtigkeit

vermeiden, habe ich so einen Vollschutzmantel zum Geburtstag bekommen, den könnt ihr

mir überziehen. Doch bitte nicht, wenn er
naß ist! Also nicht wie letztesJahrin Münster, als alles ins nasse Gras gelegt und
dann auf meinen trockenen Teint draufgepappt wurde. Diese Lackaffen haben mir
alles versaut. Meine Freunde mußten stundenlang an mir herumschleifen und polieren,
um das wieder rauszukriegen. Es reicht langsam mit dem penetranten ungehobelten Be-

zufliegen.

Also, gnade euch Gott, wenn ihr mich in Zukunft
nicht vernünftig behandelt, dann sag ich's meinen
Freunden und die schubsen euch dann auch mal ein
bißchen durch die Gegend. Dann wißt ihr endlich
mal was Schmerz bedeutet! Oder wir machen einen
Wettbewerb! Oh ja! Von mir ausgesuchte Leute
kommen dann mit auf 1000m und dänn dürfen sie
ohne Fallschirm aussteigen. Woll'n mal sehen, wie
weit die so gleiten können. So wie ich das aber
sehe, kann ich bis zu euerm Aufschlag getrost im
Messerflug fliegen. Also merkt euch, ich kann fliegen, nicht ihr! Und wenn an mir was nicht in Ordnung ist, dann sterbt ihr mit mir zusammen, was
aber sicherlich kein Trost für mich ist.
Ach ja und dann wäre da soeine halbjährige
Versiegelung meinör Haut nicht schlecht. Das bin
ich euch doch wert, oder? Und gebt mir um Gottes
willen einen neuen Hänger!!!! Oder habt ihr mich
nicht mehr lieb?
Eure Mausi (HBl649)

nehmen gegenüber mir.

o Dann

müssen unmittelbar vor dem Aufrüsten alle meine Bolzen und Buchsen ausgewischt und neu gefettet werden. Aber
keine Vaseline, die tut weh! Sie ist nicht
druckfest, also schmiert sie nicht richtig
und. außerdem ist sie wasserlöslich, was
meine Bolzen verrosten läßt!

o Laßt meinen Schwanz nicht auf den Boden fallen und landet mich gefühlvoll. lch
weiß am Boden bin ich halt etwas ungelenk,
also schiebt mich vorsichtig in den Hangar,
ohne mich überall zu quetschen und anzustoßen. Und dieser Scheiß-Rangierheber wurde
endlich mal in einen Scheiß-Flugzeugheber
umgebaut. Jetzt sollte ich nichtmehr herun-

P.S.: Besten Dank auch meinem ,,Chef', der mir
beim Aufschreiben meiner Lebensgeschichte geholfen hat.

T[ansponder equipped soaring, how
it really works!

genieurs und dem megalomanen Wunschdenken
des Mediziners, der bislang alle seine beruflichen
,,high-tech-gadget§' mit dem Argument der Patientensicherheit fremdfinanzieren liess. Weil ich mich
damals mit dem Transponder für's Instrumentenbrett durchgesetzt habe, will ich an dieser Stelle
über die bisherigen Erfahrungen damit berichten.

Vorbemerkung: die simultane Konsultation der
ICAO-Karten Schweiz und France SE vermag das
Ahaa-Erlebnis der vorliegenden Lektüre erheblich
zu steigern.
Noch liegt mir Wini Schwarb's Einwand in den
Ohren, anlässlich der Planung des Instrumentenbrettes für unseren zukünftigen ASH-26 E: ,,Was
willsch au Duu mit diim chaibe TFansponder,
dä Flüüger wird susch scho gnueg tüür und
schwäär und stiige tueter wäge dem au nid besser" Das war die ideologische Frontalkollision zwischen dem Kostenbewusstsein des Bauin-

Die Wahl fiel auf einen Terra TRT 250, weitverbreitet in der amerikaflischen Eigenbau-Szene, dessen Einschubhalterung zuunterst im Stiel des aufklappbaren lnstrumentenbrettpilzes Platz fand. Die
Frontplatte misst nur 80 x 4l mm bei einer Einbau-

tiefe von 262 mm und einem Gewicht von 770 g.
Die Radarantenne ist ein Stahlstab von 80 mm Länge mit als Gegenantenne einer Alu-Rondelle von
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Blick auf Basel versperrt. VOR's sind wir Cumuli, sie ziehen bekanntlich einigen ,,traffic" an,
und da kommt rnir plötzlich der Gedanke an ein

100 mm Durchmesser. Sie wurde vor den Seitensteuerpedalen mit Richtung nach vorne unten montiert, da dort keine Carbonfasern abschirmen. Dann

ist da noch der ,,altitude encodet'', eine Alu-Box
von 250 g mit den Massen 170 x 68 x 40 mm, die
mit dem statischen Druck und durch ein Steuerkabel mit dem Transponder verbunden werden muss;
die Kabel-Verbindung an den l5-poligen Compu-

,,Basle airborn heavy aircraft climbing out through

clouds". Deshalb setzte ich aü 121.25 Mhz die
folgende Meldung ab: ,,Basel Info this is HB2276, over." Sofort beantwortet mit:,,H8-2276,
go aheat' Zuerst Atem holend, dann aber stolz:
,,2276 is a single seated motorglider at L750 meters, soaring one mile north of D6l6mont, transponder equipped mode Charlie, request traffic
advisorf' Nach einer kleinen Pause: ,,Ouuuuu
keäääi,276, squawk 4241, QNH is 1011, what are
your intentions7' Hmm, was soll man da beim
ziel- und planlosen Herumfliegen antworten? Ich
kann ihm ja nicht gestehen, dass ich unter anderem

tersteckers der Einschubhalterung war selbst zu be-

werkstelligen. Entsprechend verantwortungsvoll
war die Lötarbeit, da hier ein Verwechseln der Anschlüsse oder sog. kalte Lötstellen zu einem ,,er-

roneous altitude reporting" führen müsste. Die
Mär geht um, Transponder seien Stromfresser: Bei
13.75 Y DC total nur 920 mA, also ein Pappenstiel
für die beiden 17 Ah-Batterien der ASH-26 E.

den Transponder ausprobieren möchte, sondern sa-

Das Instrumentenbrett wurde dadurch etwas
reichhaltig, und ich will nicht verschweigen, dass
der kompakteste Einbau-der aneinandergereihten

ge: ,,2276 is soaring along the south-boundary
of your TMA, but likes to stay clear of any conflicting traffic.6' Dann wiederum der Controller:
,,Ok, 2276, stay also VFR, and report when changing your intentions !" So, nun wusste ich dass das
Ding ,,in praxi" funktionierte auch wenn das erwartete ,,you are radar identified" oder gar ein ,,squawk
ident'' ausblieb. Eine wichtige Vorübung für das
spätere Überfliegen des Rheins Richtung HüttenHotzenwald wäre klaglos über die Bühne gegangen. Im weiteren Verlauf des Fluges ritze ich dann
südlich des VOR Hochwald doch noch etwas die
TMA Basel und steige dabei auch auf 2000 m, wobei es prompt tönte: ,rHB-2276, you can note contact Zurich-Delta on 119.22, good by!" Komfortabel, denke ich, nun werde ich sogar noch der
nächsten Leitstelle übergeben. Also denn, yon Basel nach Z;jrich: ,,Zurich-Delta, this is HB-2276,
over& Diesmal eine Frauenstimme:,,H8-2276, go
ahead." Nun versuche ich erst recht professionell
zu wirken:,,2276 is a single seated g I i d e r,
five miles south-west of Schupfart and soaring
actually at 2050 meters, transponder equipped
mode Charlie and still squawking 4241, request
soaring with traffic advisory at any altitude below 2200 meters, direction Birrfeld" Habe diesmal ,,glider" statt,,motorglidel' gewählt, damit die
holde Unbekannte nicht auf die Idee kommt, mir
eine bestimmte Flughöhe zuzuteilen; Binfeld als
neuen Wendepunkt hat sich deshalb aufgedrängt,
weil es Richtung Rhein etwas gewitterig aussieht.
Doch es kommt ganz anders: ,, HB 2276, you are
flying actually in class C airspace not allowed for

Instrumente nur von links nach rechts möglich war,
und dass demzufolge das präzise Ausschneidenlassen von 9 Löchern im Instrumentenbrett fast ebensoviel gekostet hat wie der Ankauf des Transpon-

ders. Dieser gab anftinglich überhaupt kein Lebenszeichen von sich. Sofort erinnerte ich mich an
Heinz Kornfeld's Kommentar anlässlich eines früheren VHF-Antennen-Problems bei Sierra-Sierra:
,,Medizäner und Hochfrequänz, daas isch wiene

Fuuscht uffs Aug!" Glücklicherweise war aber
ein interner ,,power failure" die Ursache, und der
Transponder konnte erleichterten Gewissens zur
Garantiereparatur eingesandt werden. Neue Ernüchterung: Die Terra Corporation in Albuquer-

que/NM wollte ihn erst nach einer unumgänglichen
Modifikation, zwecks Kompatibilität mit Mode Sierra (einer futuristischen Betriebsart, die noch nicht
einmal bei der Swissair realisiert ist) zurückgeben.
Dadurch ging der eingehandelte Alters-Rabatt wieder flöte. Als der modifizierte Transponder wieder
eingebaut war, und seine gelbe Leuchtdiode bereits
im aufgebockten Rumpf in der Eisenbeton-Garage
(300 m oberhalb des Neuenburgersees) aufblinkte,
jedesmal wenn ein Radarstrahl durch das hölzerne
Tor drang, da erschien wieder ein Hoffnungsschimmer für das ,,soaring among airliners" am Horizont.

Erste Situation am 20.4.96. Auf 1750 m Höhe
fliege ich klar VFR der TMA Basel entlang, von
Porrentruy via Ddl6mont in Richtung HochwaldVOR; dies auf einer tragenden Linie entlang einer Wolkenwand zu meiner Linken, die mir den
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lich

gliders. Descend i m m e d i a t e I y to below 1700
meters!" Paff!, Sie erniedrigt mich barometrisch
und moralisch; sie erwähnt den Transponder nicht
mit e i n e r Silbe. Ein Vergleich meiner Position mit der ICAO-Karte bestätigt meine Vermutung,
nämlich, dass ich in einer schlechten Ausgangsla-

121.12 Mhz., gerastet. Der Konversation ist
zu entnehmen, dass sich noch ein Motorflugzeug
im Luftraum und zwei Tiger auf dem Tarmac be-

finden, welche, auf Englisch übrigens, Rollanweisungen erhalten. Endlich kann ich meinen Funkspruch absetzen: ,,Payerne Delta this isHB-2276,

ge bin um aufzubegehren, da ich, unverzeihlich,
ohne vorherige clearance von unten her in einen
,,controlled airspace" eingeflogen bin. Da hilft kein
Hinweis darauf, dass mich Basel-Info ,,radar controlled dorthin fliegen lassen hat oder dass die
ICAO-Karte in dieser Gegend wegen der superponierten Aufdrucke etwas komplex ist. Das Risiko,
einem weiblichen Wesen zu widersprechen im Bewusstsein, drängt es mich, dieser Controllerin wenigstens einen ,,soft reminder"zu verpassen: ,rRoger and sorry, Hß-2276 is not a ordinary, but a
transponder equipped glider out of TMA Basel
2. Will descend to 1700 meters anywat'' Vielleicht kommt die Controllerin durch meine gehor-

over." Nach etlichen Sekunden:,,Aircraft calling
Payerne, say again your callsign I' Nach mentalem Anlauf: ,,Payerne Delta this is HB-2276, a
single seated motor-glider, actually gliding and
losing its precious altitude, close to Ecuvillens at
1800 meters and on a final glide to Neuchätel. By
the way, I'm transponder equipped mode Char-

lie; request CTR-transit overhead your towet''
Sofort: ,,HB-2276 standby", und eine volle Minute
später dann: ,,HB-2276 squawk one four four six,
stay at 1800 feet and outsi.de Delta-airspace for the
moment, QNH k 1002, I will call you bacl(' Soll
ich dem militärischen Controller jetzt auf Französisch oder Deutsch beibringen, dass ein Segelflugzeug im Endanflug in der Regel keine Reservehöhe für's ,,holding" einberechnet, und dass zwischen
Payerne und dem Zielflugplatzja noch der Nervenkitzel einer Seeüberquerung bevorsteht. Übrigens
sollte der ja alles Interesse daran haben, mich speditiv durchzuschleusen, da Payerne sonst zum ,,al-

same ,,compliance" noch einmal auf lhren zackigen
Entscheid zurück. Nein, leider bleibt es kommentarlos dabei und ich melde mich, endlich auf 1700
m angelangt, ziemlich frustriert wieder von Zürich
Delta ab. Controllerinnen sind auch nur Menschen!

Zweite Situation im Münsterlager am 2.8.96.
Eine Kaltfront nähert sich von NW her, deshalb
Entscheid zum vorzeitigen Rückflug nach Colombier. Der erste Quantensprung des Stresslevels
notiere ich beim Start auf Piste 05: Ein vollgetankter Motorsegler-Einsitzer mit 485 kg Abfluggewicht hinter einem vollgetankten Robin verhält
sich punkto benötigte Startstrecke schon wie ein
Doppelsitzer, die am Morgen alle talwärts auf Piste 23 starten müssen; jedenfalls hat's grad nochmals gereicht. Nach einem Schlepp bis über den
sich nähernden Gleitschirm-Pulk verabschiede ich
mich und bloche mit 160 Sachen das Wallis hinunter. Nach Turtmann bereits der letzte ,,safe" Ort um
den Motor zu starten, denn einer Basis von nur 1900
m stehen die2250 m des Sanetschpasses gegenüber.
Der (Motor-) Flugstil hat zum Ziel, möglichst rasch
daheim zu sein. Dann trotzdem etwas reiner Segelflug bis zum Jaunpass, wo ich immer noch mit
Abstechhöhe für Neuenburg ankomme. Die Wolken sind jetzt alle unter mir und nachdem zuerst einige umflogen werden müssen wird es voraus immer schwdrzer. Hoffentlich wartet die angekündigte Kaltfront noch etwas westlich des Juras. Frühzeitig wird die Frequenz von Payerne Twr., näm-

ternate" erkoren wird. Da tönt's im Funk: ,rPa!erne, je crois que le motoplaneur a rapportö son
alti en m ä t r e s, p a s en pieds." Diese willkommene Belehrung von Unbekannt katalisiert nun den
Weiterflug: ,,2276, you are cleared now to enter
Delta-airspace, but not to cross the runway axis
until departure of two Tigers." Ein richtiges Eile
mit Weile! Schliesslich gleite ich ja in 1200 Meter über Grund dahin und seine beiden Tigers werden kaum wie ein ,,space shuttle' starten wollen.
Wozu dient überhaupt der erhaltene TransponderCode? (Erinnerung an Canada 1980: Damals auf
einem,,cross country'' erhielt ich im PA 28-161 ,,radar controlled-VFR' sogar eine clearance ,,to proceed via Toronto International (airport), atFL 45,
with reporting point overhead the tower!") Soll
ich mit ihm argumentieren? Noch bevor ich mir
den entsprechenden Funkspruch auf Englisch nur
ausgeheckt habe, erhalten die beiden Tigers, wiederum auf Englisch, ihre ,,take-off-clearance" und
verschwinden rechts unter mir Richtung Murten ins
meteorologische Dunkel. Jetzt endlich darf ich die
Pistenachse überfliegen und er besteht auch darauf, dass ich mich am SE-Ufer des Neuenburger-
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tigter hätte ich da überhaupt keine Chance gehabt.
Vortritt durch Abtauchen, sind das jetzt die militärischen Ausweichregeln oder bin ich gar in einen
Luftkampf verwickelt? Warum waren die jetzt genau auf Kollisionskurs und warum die anschliessende Linkskurve Richtung Payerne? Das AhaaErlebnis stellt sich erst später ein, denn mittlerweile über dem Oltener Born kreisend, ca. 400 m
über dem Steinbruch, nähert sich, vom Jura herkommend und auf gleicher Höhe eine Zweiertormation rot-weisser Hawk's. Sie tauchen wiederum
vor mir ab, brausen unten durch um wieder aufzutauchen für die.Fortsetzung des Fluges. Diesmal
trifft mich der Schreck allein, da Max schon bei der
Klus gewendet hat, aber das Manöver hat auffällige
Ahnlichkeit mit der ,,show" über dem Chaumont.
So etwas habe ich als Sonntagsflieger noch nie erlebt. Den ursprünglichen Gedanken, dass Segelfliegen am Werktag, rein wegen des militärischen
Mehrtraffics, so saugefährlich sein könnte wurde
erst wieder verworfen, als mir ein ungenannt sein
wollender Kenner der Militärluftfahrt, den ich an
meinem Schreck teilhaben liess, lakonisch meinte:

sees noch abmelde.

Trotz der beiden auferlegten ,,holding§' bleiben am Seeufer immer noch mehr als die benötigten 1100 MSL für die Seeüberquerung. Nach dem
Erfragen des Windes in Colombier besteht Handlungsbedarf: Per Natel wird meine bessere Hälfte
ziemlich imperativ zur eiligen Demontage aufgeboten, und um jeden Zweifel zu beseitigen,rsans

d6lai s.t.p., et m6me s'il devait pleuvoir entre
temp$'. Zwei Minuten nach der Landung ergiesst
sich dann ein zweistündiger Wolkenbruch vom Typ

DGE (,,Dass Gott Erbarm"), und an eine Demontage ist nicht zu denken. Max Müller harrt mit mir im
bereits vollen Hangar aus bis zum Ende der Sintflut,
Liliane hingegen flüchtet sich wieder ins Auto und
fiihrt unverrichteter Dinge wieder heim. Der Flpl.
Colombier steht unter Wasser; in den umliegenden
Gemeinden aber liegt bis zu 5 cm Hagel in den Gärten. Trotz richtiger Indikation zum eiligen Rückflug
war dies der bisher heisseste Poker mit dem Schadenfreiheitsrabatt der Kaskoversicherun g.

Der geneigte Leser stellt wie ich die Frage, wo
denn bei dieser Geschichte eigentlich der Vorteil
des Transponders liegt? Um eine Antwort darauf
zu erhalten habe ich am Täge danach mit dem Chef
Luftkampf in Payerne telephoniert und dabei u.a.
folgendes erfahren: Tower-Controller und RadarController arbeiten auf zwei v e r s c h i e d e n
e n Stockwerken und können sich nur telephonisch
miteinander verständigen... Im übrigen wurde ich
aber ermuntert, auf meinen weiteren Überlandflügen jeweilen den VFR-Code 7000 zu rasten, denn
dies erlaube es ihm, dem Chef Luftkampf, beim
,,vectoring" Rücksicht auf bekannten VFR-Verkehr

,,Sälber tschuld! Muesch halt nöd während de
Militäärflugziite mit diim Tiansponder go plausche, susch wirsch zur Ziilschiibe" Alles klar, jedoch befremdend: Unsere neue ASH-26 E als langsam fliegendes, feindliches Objekt, ,,Condof' im
Luftwaffen-Jargon, so direkt hat es mir der Chef
Luftkampf am Telephon allerdings nicht geschildert. Man male sich einmal die Folgen aus, wenn
z.B. im Thermikschlauch mit mehreren Segelflugzeugen nur der oberste an der Wolkenbasis, ,,transponder equipped" ist. Wer jetzt noch Vorstellungslücken hat, soll sich auch einmal das Photo der
Rumpfunterseite des ASK-23 der Grenchner ansehen, nachdem diese von einem Mirage-Flügelspitz

zu nehmen.

Dies leitet über zur dritten Episode

: Ausflug

am Dienstag,22.4.97 zusarrrmen mit Max Müller
im DG- 800 M, der kurz nach mir in Colombier gestartet ist. Während Max noch in einem Aufwind
über Valangin kreist, halte ich mich über dem Chaumont ca. 200 m unterhalb der Basis auf. Wie damals empfohlen wird nun am Transponder der Co-

bis auf die Höhensteuerstange angesägt wurde, und
sich die Version des betroffenen Segelflug-Piloten
anhören. Ich tat's damals, und mir gruselt's noch

immer!
Nun verlassen wir die Schweiz, denn die vierte
Begebenheit stammt aus dem benachbarten Frankreich: Aspres-Lager 1995 der AFG: Schon immer
wollte ich im reinen Segelflug bis zum Mittelmeer
vordringen, statt immer im ,,Le Logis du Pin" an der
,,route Napol6on" umzukehren. Bis die Konstellation günstig war (d.h. allein mit Siena-Siena, Heimkommen daher fakultativ), reifte der Plan, einmal
auf dem a6rodr6me militaire de Frejus (liegt auf 2 m

de 7000 gerastet.

Wenig später düst eine satte Viererformation Tigers auf gleicher Höhe aus Richtung Biel daher,
taucht vor mir ab, unterfliegt 100 m tiefer, taucht
wieder auf um in einer Linkskurve Richtung Payerne zu verschwinden. Oh Schreck und Graus! Das
Herz schlägt zwar noch, aber die Hände sind feucht
und beginnen zu zittern. Als legal Vortrittsberech36

tionT'

Natürlich will ich nicht in Cannes landen,
da ich ja ohne Spornkuller nur die Piste für andere

Höhe, grenzt direkt ans Meer, CTR-Frequenz 130.2
Mhz) niederzugehen vorzugsweise auf Piste l9 mit
Ausrollen bis ans Pistenende, ,,suivi d'une baignade bien m6rit6d'. Dann erreichte uns die Hiobsbotschaft, dass dieser Flugplatz mittlerweile geschlossen, und besagte Piste unbrauchbar gemacht worden ist, weil er einer geplanten Bebauung weichen
muss. ,,Fini le r6ve!"

Flugzeuge des ,jet set§' blockieren würde, deshalb:
,,2276, intends to overfly the airport of Cannes

for a confirming picture overhead the tower and
then glide back to the hills.'( . Zufrieden, weil
er die Absicht der Wendepunktphoto ohne Nachfrage zu quittieren scheint, gleite ich weiter ab. Die
Funkstille dauert aber nicht lange, denn jetzt will

Aspres-Lager 1997: Wiederum thalassische
Ziele, die mit der ASH-26 E vielleicht realisiert
werden können. Die Badehose brauche ich zwar
nicht mehr, doch könnte ich mal versuchen im rei-

er wissen: ,,HB-2276 what is your present altitude7' Altitude? Warum fragt er die noch, die wird
ihm doch beim mode Charlie geliefert, sogar in
feet? ,,Oeppis chlämmt!" Also Transponder Check:
Power switches ok, yellow light is flashihg, aber
halt, Eureka!: Der mode switch steht auf Alpha statt
auf Charlie!, da bleibt der ,,altitude encodet'' natürlich,,unreported.". Peinlich, Peinlich, so etwas! Ich
versuche mich zu entschuldigen:,,Sorry from HB
2276,present altitude is2250 meters, will switch
immediately to mode Charlie." Dies wird nicht

nen Segelflug Cannes zu umrunden obwohl dieser
Wendepunkt in der TMA Nice liegt. Am 28.1.97
ist es wiederum soweit (ich beschreibe im folgenden nämlich meinen zweiten Segelflug nach Cannes): Problemloses thermisches Vorwärtskommen
bis ,,Le Logis du Pin", wo die Wolkenbasis heute
.sage und schreibe auf 2500 m liegt. Nach der x-ten
Photo vom,,Logis" wird nun Cannes-Mandelieu im
GPS eingegeben, was einen ,,magnetic tracK' von
135 Grad und eine ,,distance to destination' von 35
km ergibt. Der letzte Schlauch wird über der,,Montagne de la Chen§' ausgekurbelt und zwar bis zum
GNM (Geht Nicht Mehr).

mehr quittiert und der Höhenmesser zeigt schon
1800 m als wieder etwas Bewegung in den Dialog
kommt: ,rTwo two seven six contact now Cannes
tower at one one eight decimal three" Warum jetzt
das? Cannes-Mandelieu hat doch eine CTR von nur
1000 ft. Höhe. Bereits erkenne ich den ersehnten

Auf Kurs wird's dann schlagartig blau

trotz
weniger Klarsicht. Weit unter mir noch ein paar

Wendepunkt. Also denn auf 118.3 Mhz. obwohl
eigentlich unlogisch: ,,Cannes tower, this is HB
2276' Oh wie nett, eine Mädchenstimme, so charmant und gar nicht imperativ wie bei Zürich Delta:
,, HB 2276, welcome to Cannes, report left hand
downwindfor runway 17' Jetzt merke ich definitiv dass ich mit meinen ,,intentions" offenbar Neuland betrete und setze zur Korrektur des Missverständnisses an: ,rCannes tower, Hß 2276 is only a
single seated g I i d e r on a cross-country flight
with Cannes as a turning point. There is definitely n o intention to land at your airport but
only to take a picture overhead the tower b'efore
heading north!" Dann fragt sie wieder ohne dass
ihre Stimme an Charme verliert,,2276, at which time exactly will you be overhead the tower and at
which altitudeT' ,,No problem, can comply'', denke ich, einfach am Filser LX-400 drehen und das
ETA (E stimated T ime of A rrival) ablesen: ,,2276
will be exactly at 13:59local time overhead your
tower and this at an altitude of say we 1600 meters." Dass ich mit meiner Vermutung recht hatte
bestätigt sie mit dem nächsten Satz: ,,HB-2276, in
this case contact again Nice approach on 120.85"

Wolkenfetzen von mediterraner Seebrisen-Thermik

und das Mittelmeer ist erkennbar in der Ferne.
Es braucht einige Ueberwindung diese stolze Höhe nun einfach abzugleiten; und es ist mir auch
bewusst, dass über diesen Flug vor meinen puristischen Lagerkameraden nur dann berichtet werden darf, wenn gleichzeitig eine Wendepunktphoto
und ein Barogramm ohne Motorzacke als Beweise vorgelegt werden können. Also weiter, Richtung TMA. Die entsprechende Frequenz ist 120.85

Mhz. und um

möglichst professionell zu wirken
wähle ich wiederum Englisch: ,,Nice approach,
this is HB 2276, ovet'o Dann die Replik mit einem sympathischen ,,accent franglais":,, Hotel Bravo Two two seven six, go ahead." Dann sage ich langsam und deutlich meine ,,message" auf:
,,2276 is a single seated motor-glider, actually gliding and descending, about two miles south east
of Le Logis du Pin at 2400 meters. The heading is for Cannes-Mandelieu as a turning point
and I am transponder equipped mode Charlie"
Die Antwort kommt prompt: ,,Two two seven six
squawk 3451, QNH is 1012, what is your destina-

tt

Unterdessen ist es Zeit für die Wendepunktphoto, denn das GPS zeigt die letzten 100 m ,,to desti-

Um diesen Bericht nicht noch länger werden zu
lassen, sei nur noch kurz erwähnt, dass die vielge-

nation." Die Wiederanmeldung wird auf den Rück-

priesene Seebrisen-Thermik entlang der Passstrasse
über den ,,Pas de la Faye" (1041 m) effektiv ange-

flug verschoben, schliesslich ticktja der Transponder immer noch mit dem erteilten Code 3451. Nun
ist die- Höhe effektiv nur noch 1600 m und ich
versuche möglichst viele Beweismittel in ein und

troffen wurde, äusserst ruppig war und dass in dieser Gegend mit einem Boden-Wolkenabstand von
max. 300 m Vorlieb genommen werden muss. Der

derselben Linkskurve zu knipsen. Nachdem der
Blick gegen Norden wieder möglich ist, hält sich
die Freude über das Erreichte allerdings in Grenzen. Die Luft ist immer noch bockstill, die Cumuli nun weit weg und die ASH-26 E einen ganzen
Stock tiefer. Noch bin ich aber zu hoch um Motorhilfe in Anspruch zu nehmen, doch sollte ich, so
würde die vorliegende Geschichte an Wert verlieren. Vom ersten Flug nach Cannes her, und v.a.
nach intensivem Ausfragen der Fayence-kundigen
,,vdlivole§' klüger geworden, suche ich die Thermik diesmal nördlich der Stadt Grasse, obwohl ich
mich dabei von Fayence-ä6rodröme entferne. Die
Ambivalenz des reinen Segelfliegers überkommt
mich nochmals: Hier nördlich die Möglichkeit, geschilderte Seebrisen-Hangthermik anzutreffen, dort

andere Wendepunkt an diesem Tag war dann Plampinet. Das ganze Dreieck übrigens ohne Motorhil-

fe, jedoch mit elektr. Fremdenergie u.a. für den
Transponder...
Zum Schluss noch einige persönliche Visionen
durch die Optik des Segelfliegers:

t. ,,Mutual understanding and assistance" zwischen Controllern und Segelfliegern ist noch
Neuland und bedarf sicher noch etwas Raffinesse. Es handelt sich aber um etwas, das
gelernt und gelehrt werden kann. Wie wäre es mit einem Breitenförderungskurs Segelflug frir angehende Controller; die Motorflugausbildung ist ja bereits Bestandteil ihrer
Ausbildung. Im Gegenzug sind mir die damaligen,,five mandatory hours on the towef',
die jeder ,,student pilot'' auf dem Twr. des
London/Ont. airports absitzen musste, noch
heute in bester Erinnerung. Man kann sich
auch eine Erweiterung des Vokabulars der
einschlägigen Phraseologie um einige segelfl ugrelevante Ausdrücke vorstellen?

westlich die Möglichkeit einer sicheren Landung
mit anschliessendem Coca-Cola. Zwischen Grasse, Fayence und Le Logis du Pin ist es aber garantiert unlandbar, weil ansteigend, bewachsen und
bebaut. Zuerst aber noch schnell: ,,Nice approach,
Hß2276is back on your frequency, heading now
towards the thermals north of the city of Grasse,
and still squawking 3451.u Er wünscht mir einen
guten Weiterflug mit: ,,O.K.,2276, apparently you
did not land in Cannes. Have a nice flight back
and report wenn leaving the TMA." (14 Täge vorher tönte es gleichenortes etwas informeller, da sagte er nämlich:,, 2276 maintain your present heading, 2276 maintain lour present heading, 2276
maintain lour present heading, 2276 maintain
your present heading!' (actually of north),,,there
is a Boeing 737 descending behind you, same altitude!, there is a Boeing 737 descending behind
!ou, same altitude ! ! there is a Boeing 737 descending behind you, same altitude!, there is a Boeing 737 descending behind you, same'altitude!",
worauf ich grad ein hohles Kreuz formte und eiligst
antwortete: ,,Roger, 2276, will stop circling for a
heading of north." Der Blick auf die Karte erkl2irt
alles, die Anflugachse vom St.-Tropez-VOR nach
Nice-airport liegt ja nur 5 km südlich von CannesMandelieu!

2.

Den militärischen Controllern wünsche ich,
neben einem Breitenförderungskurs, einmal
den Anblick des blechhaltigen Himmels über
und um Chicago O'Hare-airport, wo rund um
die Uhr im Zweiminutentakt auf zwei von
drei sich kreuzenden Parallelpisten-Paaren
gestartet, gelandet und,,overhead" geflogen
wird. Im Gegenzug könnte man die dortigen Controller zum Erfahrungsaustausch
nach Payerne in die Schweizer-Ferien einladen...

J. Obwohl die Rückeroberung uns einmal weg-

genommener Segelflugräume

mit Hilfe von

Transpondern Illusion ist (1960, mit der
Rhönlerche in der Heitersbergwelle auf 4000
m, hatten wir die abfliegenden airliners noch
unter uns!), verstehe ich den Ruf nach einer Transponderpflicht für alle Segelflieger
nicht ganz, (der Radarcontroller Sektor Jura
müsste ja an einem schönen Maiwochenen38

de im Halbdunkel seines Arbeitsplatzes die
Sonnenbrille tragen, um nicht von den flächendeckenden Namens-Etiquetten der Ra-

Voile). Jedenfalls erhält er einen Abzug dieses Artikels.

darechos geblendet zu werden...).

5.

Als transpondereinsetzender Segelflieger habe ich dazugelernt, die Controller in Zukunft
nur noch mit einfachen, vorbedachten und
klar definierten Absichten und mit eigens dazu komponierter Phraseologie zu bemühen.
Sodann werde ich darauf achten, dass mindestens eine der angezeiglen Höhen (AltimeterlEndanflugrechner) direkt in ft. abgelesen werden kann, um die Controller nicht mit
Kopfrechnungen zu zirgern. Schliesslich raffe ich mich für einen ,,voice refreshef' auf;
dies 19 Jahre nach dem initialen Eintrag in
der Segelflug-Lizenz.

6.

Ich warte auf weitere Radar-Echos, v.a.

Nachdem aber die nationale oder internationale ,,voice" Bestandteil der Segelflugausbildung werden soll, und das BAZL dem
Fach Gesetzgebung traditionell viel Wichtigkeit beimisst, muss auch über die damit verbundenen Privilegien der Segelflieger gründ-

licher nachgedacht werden. So könnten die
,,transponder equipped glider§' wieder in den
Stand von vollwertigen Luftraumbenützern
gehoben werden, mit allem Drum und Dran
(gemeint sind damit nicht nur die Flugsicherungsgebühren).

auch von Flusi-Profis inner- und ausserhalb

4. Die

Hypothese mit der Zielscheibe für die
Luftwaffe darf ja wohl nicht wahr sein! Falls

der AFG: ,,I'm telephonder equipped, just
squawk 032- 835- I 155"

will ich Christoph Keckeis zur Stellungnahme gewinnen; er ist nicht nur Cdt Br av
31 sondern auch noch aktiver Segelfluglehrer beim CNVV (Club Neuchätelois de Vol ä
doch

Heini Schaffner
Montagne 3a
2023 Gorgier

Wellen-Segeln in Jesenik

einem Bilderbuch zu den Märchen der Gebrüder
Grimm aussieht: Über die eiskalten Bäche führt
hie und da ein runder Brückenbogen, weite, dichte
Wälder, Fachwerkhäuser die in der ersten Herbstkälte gemütlich vor sich hin schmauchen.
In der Pension des Flugplatzchefs Jiri fanden
wir eine ausgezeichnete Bleibe und so konnten wir
am nächsten Täg gespannt aufden Flugplatz fahren.

Vicente Raurich

Wie es dazu und dorthin kam Beim ziellosen surfen auf dem Internet stolperte ich im Spätsommer
über die sympathische Seite des ,,Aeroklub JeseniK'

Tschechien.' Dort stand einiges über's hiesige Segelfliegen, den Flugplatz, den Club und
da spitzte ich mein Ohr
über ganz besondere Wellenla- letzten Semester-Ferienwochen
gen. Da wir in den
gerade nach Tschechien wollten, behielt ich das im
Hinterkopf und notierte mir mal die Adresse. Wir
das sind Eva und ich
machten uns dort dann
-auf zu einem Abstecher -nach Jesenik, und wir kamen nach einer abenteuerlichen Busreise gut im
kleinen Kurort an.

Das Wetter war mittelmässig.

Der Flugplatz hat eine Graspiste,

Hangars,

einen betonierten Vorplatz und ein phantastisches
Clubhaus, in dem von Küche, Gemeinschaftsräumen, Schlafräumen, C-Büro, Tower bis zum Ausrüstungsmaterial alles zu finden ist.
Letzteres sowie die Flugzeuge sind sauber und
in gutem Zustand, die Fallschirme sogar brandneu.

In Jesenik

In die Luft!

Jesenik liegt etwa 200 km östlich von Prag an der
polnischen Grenze, in einer traumhaften, sanft hü-

Die Hangartore gaben den Blick frei auf die 4 Blaniks und zwei VSO-10, die dort mit einem Motorsegler unter einem Dach stehen. Die VSO-10 ist

geligen Gegend, die mit ihren Dörfchen wie aus
39

ein sportlicher Einsitzer und der DG 200 sehr ähnlich. Der Blanik, in Segelflugkreisen sehr bekannt
(und wie ich hörte war die AFG auch mal stolzer
Besitzer eines solchen), ist wahrlich ein Flieger der
besonderen Art. Ganz aus Blech, sieht er mit seinen
Stromlinienkörpern an den Flügelenden fast schon
aus wie ein Jet -wenn man von seiner charakteristischen runden Nase absieht- und während der Steuerknüppel beim Entwurf wohl sehr beim Wort ge-

etc. kommt noch hinzu).
Daneben sind das absolut stille Steigen (bei uns
konstant 2mls), das Erlebnis der Wolken, Berge
und des Naturereignisses,,Welle" ein wahrer Segelfliegertraum.

Mit Michael war ich mit

einem kompetenten

und erfahrenen Fluglehrer unterwegs, so

dass

mein erster ,,Wellenritt'' auch dank dieser wichtigen Begebenheit zu einer eindrücklichen und aufschlussreichen Erfahrung wurde.

nommen wurde, ist der Pilotensitz eher eine Art
Regisseurstuhl (man sitzt in einem aufgespanntem
Tuch), was aber absolut bequem ist. Alles in allem
ein tolles Flugzeug!

Wir erreichten Höhen bis zu 3000 m AMSL und
machten uns dann nach etwas über zwei Stunden
aufden Rückweg.

Mit Michael, einem Fluglehrer, ging's dann auf
zum ersten Umschulungs-/Checkflug, bei dem wir
uns auch über eine Stunde in einer Welle halten
konnten. Das Fluggefühl und das Handling im Blanik erschienen mir dem einer K-13 sehr ähnlich,

Die Jeseniky Mountains und was dort sonst
noch so läuft Wie gesagt ist die ganze Gegend
zwischen sanfte Hügel gebettet, dessen höchster
Rücken
der Pradjed
ca. 8 Km lang ist und von
Nord-Westen nach Süd-Osten verläuft. Im Herbst,
ab Oktobeq sind süd-westliche Winde typisch, die
rechtwinklig auf diesen Rücken prallen und Wellen erzeugen. Bei den tschechischen Segelfliegern
sehr bekannt, ist dieses Gebiet auf der ICAO-Karte
sogar als Beschränkungsgebiet für die übrige Fliegerei verzeichnet worden. Was ebenfalls von Vorteil und für ein Wellengebiet vielleicht untypisch
ist, sind die vielen Felder in den flachen Tälern, auf

vielleicht etwas weniger,,windig" man kann durchaus auch mal 180 km/h fliegen.
Ein frappanter Unterschied ist aber das Trudeln,
das sich unter 80 km/h mit eindeutigem Schütteln
ankündigt und ab ca. 70 km/h blitzschnell und in
einem richtigen Spiralsturz erfolgt (Ausleiten hier
mit Gegenseitensteuer und gezogenem Höhensteuer!). Weitere Einzelheiten sind die Landeklappen
und das Einziehfahrwerk.
Lehrreich war es auch einmal ohne akustisches
Vario und Faden zu fliegen und es brauchte am Anfang etwas Umstellung sich nach der Libelle zu
richten.
Nach zwei Umschulungen, bei der wir uns auch
wichtige Orientierungspunkte und mögliche Aussenlandeplätze anschauten, sowie einem,,Wellenbriefing" wagten wir uns Tags darauf per Schlepp
(ca. 10 min, Flugplatz liegt auf ca. 500 m AMSL)
ins Föhnloch, das an diesem Tag wieder beim Pradjed (ca. 1500m AMSL) offen stand. Durch den
Rotor kämpften wir uns in laminare Schichten vor
und ein phantastisches Wolkenmeer tat sich vor uns
auf (ich hoffe auf den Bildem sieht man etwas da-

denen aussengelandet werden kann.

Gegen Norden hin erstreckt sich bis zum Horizont eine weite polnische Ebene.
Jesenik selber ist ein sehr hübsches Städtchen
mit einigen Sehenswürdigkeiten, Kurbädern, Wanderwegen, Höhlen, und man kann dort neben Segelfliegen wirklich auch eine schöne Zeit verbringen! Natürlich ist da noch das berühmte, in allerlei Sorten vertretene tschechische Bier, bei dem
ich mich gemäss der diesbezüglichen Regel zurückhielt, um mich dafür am Abschlussabend eingehender mit dem Therna zu befassen...

Klingt gut, was?

von).

Fliegerisch ist Wellenfliegen eine grosse Herausforderung, neben den meteorologischen Gefahren am Föhn (Rotor, Föhnloch-schliessen, etc.)
gilt es auch mit einem unregelmässigem Horizont
(Fahrtmesser genauer beachten!) und einem durch
das Steigen kleiner werdendem Föhnloch (was zuerst alarmiert, dann aber nicht in Sicherheit wiegen
darf...) fertigzuwerden (Fahrtmesserabweichung,

Dank meinem Engelchen Eva und ihrem Tschechisch war's etwas einfacher (nicht nur) beim Flugbetrieb, Michael z.B. kann aber sehr gut Englisch.
Nächstes Jahr, im Oktober 199898 bin ich wieder in Jesenik, wer Lust hat soll doch mitkommen!

Der Zeitpunkt ist ideal (Saisonende in

der

Schweiz und Semester- bzw. Herbstferien) und ge40

Die

rade für,,Junior-Pilot§' (wie mich) eine einmalige2
und etwas andere Erfahrung.

Sollte jemand lnteresse haben, kann er mir das
bis Ende Juni mitteilen, ich könnte dann wegen Unterkunft und Flugzeugmiete etwas organisieren.

des ,,Aeroklub Jesenik'
- cz / aeroklub/) ist auch

Homepage

(http : / /vrww. kid

so mal einen Blick wert, wie die humanen Preise
(2.B. Schlepp:2.30 SFr./min) die dort üblich sind.

OsTMongress in St. Auban

geboren worden, aus einer Laune heraus hatte ich

mich für die Arbeitsgruppe Segelflugklimatologie
Olivier Liechti

entschieden. Erland Lorenzen vom deutschen Wetterdienst hatte sich bereit erklärt, von einer Station
in einem ariden Gebirge die Radiosondierungen eines ganzen Jahres zusafilmenzustellen. Mein Beitrag war anschliessend, ALPTHERM auf all diese Temps anzuwenden und etwas über die Thermik
und die Streckenfl ugmöglichkeiten herauszufi nden.

Um halb zwei Uhr hane ich mich mit Jon Meis in
Oensingen verabredet, damit wir zusammen nach
St. Auban an den OSTIV Kongress fahren konnten. Jon und ich hatten uns am winterlichen Meteorologieseminar der OSTIV in Oberpfaffenhofen
kennengelernt. Bei bester-n Segelflugwetter mit Bise und Cumuli auf dem Jura ging es in Richtung
Südfrankreich.

Naturgemäss arteten meine Berechnungen vorerst in einen argen Zahlenfriedhof aus. Um der Datenmenge Herr zu werden und den Goodwill der
Kongressteilnehmer nicht allzusehr zu strapazieren,

Unterwegs gab es viel zu besprechen. Jon
war mitten in seiner Diplomarbeit über die meteorologische Auswertung von GPS Aufzeichnungen,
die ihm von der deutschen Nordblockmeisterschaft
1996 gesamthaft zur Verfügung stehen. Er erzählte mir von seinen Ansätzen, die Aufzeichnungen
der verschiedenen I oggersysteme nach einem gemeinsamen Schema auszuwerten, um die Thermik
und ihre Strukturen zu untersuchen. Ich meinerseits weihte ihn in meinen vorbereiteten Beitrag für
den Kongress ein. Daraus ergab sich eine intensive
Diskussion darüber, was Segelflieger für Progno-

musste ich mir unbedingt etwas einfallen lassen.

Die Rettung aus den produzierten Megabytes fand
ich in der Berechnung der möglichen Streckenflugdistanz für jeden Thermiktag des Jahres 1996 in
Tämanrasset, einem Ort im Süden Algeriens auf
1300 m.ü.M. Adi Suter wusste zu meinem Erstaunen ganz genau, wo dieser thermisch hitverdächtige
Ort liegt, er hatte vor Jahren die Sahara im Landro-

ver durchquert. Der Berliner Bernd Goretzki hatte Tämanrasset für die Klimatologiestudie empfohlen, er wusste aus dem PCmet des DWD, dass die
Temps dort oft spektakulär sind. Einen 300er kann
man dort praktisch jeden Tag fliegen, die ganz guten Täge ermöglichen nach meinen Berechnungen
über 900 Streckenkilometer. Die Konvektion reicht
oft bis über 4000 m über Grund.
Grösster meteorologischer Nachteil ist das seltene Auftreten von Cumuli, es ist eben wirklich

sen brauchen, um ihre Streckenflüge optimal auszuschreiben. Jon hegt Pläne, nach dem Diplom
als Meteorologe an der Uni Karlsruhe Segelfliegern
und anderen Luftsportlern ab 1998 eigene meteorologische Dienstleistungen anzubieten. Die Zeit verging im Nu, gegen Abend traffen wir in St. Auban
auf dem Flugplatz ein. Jon verzog sich zum deutschen Team, ich campierte bei der Schweizer Equipe. Dani Thut und Dani Bosshardt im IQ und Ruedi
Schild im JB waren nach einem schnellen Täg guter Dinge und freuten sich über ihre Plätze in der
Gesamtrangliste.

trocken in der Sahara! Die Durchführung eines
AFG-Lagers drängt sich in der Gegend übrigens
zur Zeit nicht gerade auf, es gibt da noch nichtmeteorologische Kriterien zu beachten. Gelüste auf
Wüstenthermik sind zur Zeit eher anderswo zu befriedigen.
Nach getaner Arbeit gab es reichlich Gelegenheit, bei den Schweizer Piloten die Wettbewerbsatmosphäre zu geniessen. Die Schweizer WM Neu-

,

Am Mittwoch Nachmittag war ich bereits an
der Reihe mit meinem Vortrag über neue Ansätze
in der Segelflugklimatologie. Die Idee zu diesem
Vortrag war im bereits erwähnten Meteoseminar
2Anm. des Redakteurs: für den Autor wohl richtiger
zweimalige
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linge in der Offenen Klasse waren toll im Rennen
und die Stirnmung entsprechend gut.
Am Donnerstag folgte der Höhepunkt des Kongresses. Der unverwüstliche Joachim Küttner berichtete aus seinem Leben als Forscher im Segelflugzeug
einzigartig, was dieser Mann geleistet
hat und immer noch zu leisten vermag. über eine
Stunde lang faszinierte er das ganze Auditorium mit
seinem Auftritt, das war mehr als ein Vortrag. Sein
Preis für den ersten 2000 km Segelflug steht immer
noch. Ein Chinese machte in einem Kongressbeitrag einen konkreten Vorschlag, wo man einen sol-

leider auch nicht gerade im gegenwärtigen Fluggebiet der AFG Flotte.
Anschliessend wurde der OSTIV Vorstand anchen Flug versuchen könnte

-

lässlich der Generalversammlung um eine Genera-

tion verjüngt. Manfred Reinhard und vier seiner
Kollegen machten nach mehr als zwei Jahrzehnten
mit famosem Einsatz für die OSTIV jüngeren Leuten Platz. Luk Boermanns von der TU Delft und
Hermann Trimmel aus Wien wurden neu zum Präsident und Vizepräsident gewählt. Am fürstlichen
Abschlussdiner wurden die Einsätze der Zurückgetretenen in aller Form gewürdigt.

Aspres Lager

ab. letzt ging es erst so richtig los. Nach einer weiHaute
teren Stunde waren wir bereits in Grächen
Route diretissima! Auch das Oberwallis zeigte sich

-

Olivier Liechti.

von seiner schönsten und schnellsten Seite. Um 17
Uhr waren wir vom Nufenen zurück in Grächen auf
3600 m.ü.M.
bestens im Zeitplan.

So langsam reifte in mir die Lust, nicht nur darüber

-

zu theoretisieren, sondern mal wieder selber in die
Luft zu gehen. Die nahen AFG Flugzeuge zogen

Nun war die Herrlichkeit leider vorbei. Die mir
telhohe Abdeckung, die die ganze Zeit brav nordwestlich des Mt. Blanc geblieben war, sandte eine
grössere Abschwemmung ins Wallis und verdunkelte die Szene. Da hätten wir gerne gepasst. Wie
vor Jahren mit Heinz Kornfeid setzte ich auf den
Grossen St. Bernhard, um wieder auf die Südseite der Haute Route zu kommen. Das Mattertal und
das Weisshorn liessen wir links liegen und versuchten mit unserer Höhe nach Westen vorzustossen.
Tiefer und tiefer kamen wir in die Täler hinunter,
am Eingang des Val Ferret waren es gerade noch
2000 m.ü.M., die dringend benötigte Sonne blieb
durch Wolken verborgen. Wir hatten nur noch den
Gegenwind als Energiequelle. Dieser produzierte
aber nicht einmal brauchbaren Hangwind. Mit einem letzten wehmütigen Blick auf die Hammerbedingungen im Aostatal wandten wir uns Sion zu. In
Veysonnaz zeigten uns die Modellflieger auf 1600
m.ü.M. kurz vor 19 Uhr, dass der Hang noch trug.
Sorgfältig polierten wir den Hang mit den Modellen. In 20 zähen Minuten kletterten wir nach Thyon 2000 hinauf. Mit dem Wind stürzten wir uns ins
Lee, um den nächsten Hang in Richtung Münster zu
probieren. Mitten im Val d'H6rdmence erwischten
wir eine Welle, die uns an die graue Basis um 3000
m.ü.M. trug. Die Hoffnung, dass weitere Wellen
uns noch nach Aosta bringen würden, erfüllte sich

mich ins Aspreslager. Am Samstag konnte ich bereits in der SM Schänis Besetzung mit Mike in der
ASH mitfliegen. Der Col de l'Isdran liess sich an
diesem Tag nicht überwinden, das Wallis blieb unerreichbar. Am Sonntag kam dann das Wetter, auf
das die WM Teilnehmer gehofft hatten. Ein 750
km Dreieck sollte es nach meinen Vorstellungen an
diesem Tag werden. Heinz Keller war mit Begeisterung im zweiten Sitz dabei. Auf dem ersten Schenkel nach Barr6me setzte es zwar schon vor der Montagne de la Lure trotz bester Bedingungen einen
Tiefpunkt ab, die Sache konnte aber ausgebügelt
werden. Beim überflug von St. Auban blickten wir
aus stolzer Höhe auf die Siegerehrung hinunter. Vor
uns bauten sich auf dem Weg an die erste Wende die

schönsten Cumuli auf. Eine Stunde nach dem Abflug war Barr6me im (Photo-)Kasten. Den Coupe
konnten wir auf optimaler Höhe an- und hinauffliegen
quel plaisir! Richtig gut wurde es dann an
der Cröte du Liman beim Blayeul. Dormillouse
Fouron waren die Stationen der zweiGuillaume
ten Flugstunde. Bis dahin war der zweite Schenkel
locker verlaufen. Der Aufstieg in den oberen Stock
des BrianEonnais musste aber verdient werden. Erst
nach einem Stopper am T6te du Peyron oberhalb
Argentiöre konnte es weitergehen. Die dritte Stunde schlossen wir über dem Roc Noir im Maurienne
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nicht. Ein Versuch bis weit ins Val de Bagnes hinein
endete um 19:45 Uhr wieder in der Welle des Val
d'H6rdmence. Diesmal setzten wir uns nach Münster ab, das wir kurz nach 20:30 Uhr nach gut neun
Flugstunden erreichten. D6jä vu ...
Die Rückmeldung nach Aspres ergab, dass Beeli und Dani Müller II auf den LS-6 mit den Wendeorten Castellane und Matterhom keine Probleme
gehabt hatten und somit noch etwas Flugmaterial
in Aspres verfügbar war. Heinz ruhte sich im Diana
aus, ich übernachtete im umgebauten C-Büro gleich
beim S atellitenbildempftinger.
Am nächsten Tag (quatorze juillet) wollten wir
den Rückflug probieren. Eine Front stand für den
Nachnmittag ins Haus, davor war noch eine geringe Chance, präfrontal nach Aspres zurückzufliegen.
Wir nutzten sie in einer ersten Etappe bis Sion. Als
ein Schlepppilot für den zweiten Schlepp in Richtung Süden aufgeboten war, kam sie, die Front,
ziemlich schwari und nass. Gegroundet meldeten
wir uns in Aspres. Mike Keller sattelte den Anhänger und wir schlugen uns den feuchten Nachmittag und frühen Abend im Flughafenrestaurant um
die Ohren. Kurz vor 20 Uhr traf Mike ein. Der
Regen hatte aufgehört, erstmals seit Menschenge-

sler in der Nacht anreisen würden, um am nächsten
Morgen bei Sonnenaufgang gen Osten zu starten.
Der AFG-Lagerrat am Abend bestätigte, dass Mike und ich die Chance nutzen durften. AM wurde
demontiert und zu Bill hinunter gestellt.
Urs [sler kam am Samstag zu früher Stunde als
Monteur mit nach Serres. Klaus und Robert waren
schon in der Luft, als wir gegen sieben Uhr ankamen. Kurz vor acht Uhr waren auch wir im Mistral
startbereit. Der Schlepppilot wollte uns aber nicht
vor 9 Uhr schleppen. Um 08:45 Uhr gab er den Widerstand endlich auf und dafür Gas. Meran retour
hatten wir hoffnungsvoll angeschrieben. Nach dem
Startfoto ging es auf Aspres los, um in die Apötre
Welle einzusteigen. Wo war sie bloss? Das AFG
Lagerfrühstück fand just unter uns statt, wir hatten
andere Sorgen. Es wollte und wollte keine Welle zu
finden sein. Apötre von allen Seiten, Cr6te de Veynes, Bure, alles mehr oder weniger bockig. Nach
zwei Stunden vergeblicher Mühe gaben wir unsere
Ambitionen auf und kehrten nach Aspres zurück.
Da war sie ja plötzlich, die ersehnte Welle! Bis
3500 m.ü.M. ging es rasant, dann wai aber schon
Schluss. Am Bure auch auf dieser Höhe keine Spur

von Welle
das war nicht der erhoffte Wellenflugtag in den Osten. Im Süden und Westen von
Aspres konnten wir Wellen bis 4000 m.ü.M. ausfliegen. Kurz nach 15 Uhr landeten wir nach 6.5
Stunden Flug wieder in Serres. Klaus und Robert
waren immerhin über die Wasserscheide nach Italien gekommen. Auch ihr Flug endete aber vorzeitig
in der Gegend von Turin, wie Klaus mir im Novem-

denken musste AM im Aspreslager auf der Strasse
zurückgebracht werden
wenn das nur nicht einreisst. Nach verdientem Znacht für die Mannschaft
richtete sich Mike auf dem Hintersitz für eine erholsame (?) Nachtfahrt ein. Gegen 04:30 Uhr erreichten wir den Camping de l'Adröche in Aspres sur
Buöch. Die nächsten zwei Tage hielt ich mich am
Briefing diskret zurück, ich musste erst mal schlafen und auch das Abenteuer noch etwas verarbeiten.
Eigentlich wollte ich am Freitag nochmals
einen Flug machen und am Samstag ganz bieder eine LS-4 auf der Strasse nach Münster bringen. Nurt
kam aber bereits am Donnerstag die Kunde dazwischen, dass ausgerechnet am Samstag eine Nordlage mit Mistral bevorstand. Hm. Hm. Hm. Für alle
Fälle liess ich das Fliegen am Freitag mal bleiben
und deutete am Briefing gewisse Absichten für den
Samstag an. Ein Vorschnüffin Serres ergab im Lauf
des Freitags, dass Klaus Ohlmann und Robert Fes-

ber erzählte.

Nach einem letzten gemütlichen Abendessen
am Lagerfeuer brach ich zur Nachtfahrt nach Münster auf, um die LS-4 rechtzeitig auf das Briefing
abzuliefern. Auf einem Rastplatz nach Chamb6ry
schlief ich ein paar Stunden. Ab Sonnenaufgang
war ich wieder unterwegs. Bei schönstem Wetter
fuhr ich bis Brig. Das Goms lag noch in der feuchten Luft des Kaltfrontdurchganges, der uns in Aspres hätte den Nordföhn bescheren sollen. Mit dem
Flugzeug konnte ich auch die Kunde vom nahenden
guten Flugwetter überbringen.
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Ballonfahrten
Fred Kormann

Mit/in heisser Luft über der Wüste

-

Ballonmässig gesehen gibt es für mich im Dezember nochmals eine Steigerung. Namibia und seine
,,Tausenderschmiede" Bitterwasser muss man den
Segelfliegern nicht mehr vorstellen. Peter Hochstrasser und auch die Roche-Piloten Jörg Grothe,

,,Elefanten Fred"

Vor ungefähr 20 Jahren bin ich unheilbar mit dem
,,Ballon-Bazillus"' angesteckt worden. Seither versuche lch, einmal pro Jahr in einem Weidenkorb in
die Luft zu kommen. Geruhsam in Höhen, in denen Segelflieger bereits einen Platz zum abhocken

Felix Kaiser und ich haben die unvergleichliche
Namibia-Thermik bereits erlebt. Kaum jemand
weiss jedoch, dass dort auch Ballon gefahren wird.
Vor einigen Jahren habe ich den Ballönler Marc
Dürr kennengelernt, dem ich 1995 in Bitterwasser

wählen müssen, einem unbekannten Ziel entgegengondeln
irgendwie faszinierend. 1996 hat es mit
dem Ballon meteobedingt nicht geklappt, dafür im
lelzten Jahr gleich zweimal.

seine Segelfl ugpremiere ermögliche.
Zwei Jahre später die ,,Retourkutsche": Ueber
der Wüste westlich von Maltahöhe geniesse ich in

Nachtfahrt ab Pruntrut

Marc's Heissluftballon eine unvergessliche Stunde. In einer trockenen, lebensfeindlichen Berglandschaft von ungezähmter Schönheit. Hitze, Sand,
Steine, drei durch den fauchenden Brenner verschreckte Oryxantilopen, ein einsamer Adler, der
die ungewohnten Fliegerkollegen aus sicherer Di-

Eigentlich ist die Fahrt für den 21. Juni geplant,
aber am offiziellen Sommeranfang schüttet es in
Strömen. Am 19. September ist es dann endlich soweit: Rolf Goldschmidt und Kurt Jenni von der Ballongruppe Basel nehmen-mich im Gasballon zu einer nächtlichen Wettfahrt mit. Der Start erfolgt auf
dem Flugplatz Pruntrut tm 22:20. Die Bise bläst

stanz inspiziert.

Der übliche Landeplatz von Marc ist ein unbewohntes, praktisch hindernisfreies Tal von 1l km
Länge. Kein Wunder, dass er sich nur schlecht vorstellen kann, wie die europäischen Ballönler zwischen Leitungen hindurch auf Flecken von Leintuchgrösse landen. Andererseits ist es aber beru-

uns stetig mehr oder weniger den Jurazügen entlang

gen Südwesten. Um uns blinken die anderen Ballone, unter uns grüssen zwischen den Wolkenfetzen
die Lichter von Dörfern, sonst gibt es nicht viel zu
sehen. Etwas einschläfernd, die Ruhe im Korb wird
ab und zu durch Schnarcher gestört.
Mitten in der Nacht steigt das GPS aus, und
bei Sonnenaufgang sind wir,,on top" über einer geschlossenen Wolkendecke. Ein wunderschöner Anblick, aber wo sind wir? Leicht nervöse Piloten.
Gemäss dem bisherigen Fahrtverlauf und den Geräuschen unter uns müssten wir über Lyon schweben. Jemand behauptet gar, er könne die Lyoner
Petrochemie riechen .-. Tänt pis, etwas später erreichen wir den Rand des ,,Deckels" und können uns
wieder genau orientieren. Die Piloten suchen einen

higend, dass unsere Nachfahrer mit dem Anhänger
brav folgen, denn die Gegend ist sehr dünn bevöl-

kert, sogar für hiesige Verhältnisse. Namibia ist
bekanntlich doppelt so gross wie Deutschland, hat
weniger als 2 Millionen Einwohner, und doch sagt
man von Maltahöhe, es sei zwar nicht am Arsch der
Welt, aber man könne von dort das Loch sehen!
Selbstverständlich bietet dieses Land im südli-

Afrika auch für den/die Nichtaviatiker/in eine Fülle von Sehenswertem. Einige Stichworte:
Die höchsten Sanddünen der Welt, Skelettküste,
Etoscha-Tierreservat, Fish River Canyon. Neugierig geworden? Der Schreibende (Spitzname
chen

Landeplatz, weil wir nicht sicher sind, ob es nicht
plötzlich wieder ,,zumacht''. Nach einer Fahrt von
11h20 und 308 km Distanz hocken wir in der Mitte zwischen Lyon und St. Etienne in den Bergen ab.
Wegen einem grossen Brombeergestrüpp mit einem
mindestens für mich neuen Typ von Landung: Hof-

Elefanten-Fred) gibt jederzeit gerne Auskunft über

Namibia.

rat gefedert!
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Quatre biere, svp

oder
wo-s sfeigt, da geht's
aufwärts
?s,B

Der Aufwindf - Unendliche Weiten von foserigem Überlondfluggeseiere, dos im Rouschen von
kilometerlongen GPS Ononiereien untergeht. Pseudointellektuelle Sproche die oufgrund ihrer
Zöhigkeit und politischen Korrektheit schon den Solzonfong verklebt und dos Weiterlesen zur
Quolwerden loßt. Aufzöhlungen von Bergspitzen und Tölern, deren Nomen die Eichhörnchen.
tschuldigung Kolibrierhörnchen, die dorin leben müssen, nicht die Nuß interessierl. Heiliges
Gelolle von 500'ern und Gleifzohlpunkten, die noch dem ersten Mückenbesotz plus
Pilotenfoktor sowieso dohin sind. Dos sind Berichte des gemeinen Punktezöhlers, dem
viellouter lnstrumenten und elend idiotischen Diskussionen um'NSW Vorschriften der Blick fürs
wesentliche verloren gegongen ist, die Notur. Die Kuh ouf der Alm bei Brig 2.8,, die longsom
in ihrem eigenen Kuhfloden ousrutscht umd umföllt. - Diese Welt der Tiere ist ihm versperrt! Elendes zweidimensionoles Dohingesieche, wos nur noch Knuppelbewegungen im
Milimeterbereich erloubt! Verdommt zum Einholien von Wendepunkten, diktiert von einem
Rechner und einer sowieso folschen Zeitplonung. - Wo sommo denn hier, oufo Moloche?

Wos wir brouchen, sind Mönner, die wieder echte Kisten fliegen und lebhofle Proso
mit dieser politisch korrekten Ammi-Gehirnwösche, dieser
pseudohormonischen Gleichmocherei mit lhren obsolut schwochsinnigen
Reglementierungen der Sproche, welche nur neue Hemmschuhe zwischen den
Geschlechtern ezeugt, onstotf sie zu beseitigenl - Computerlnnen, Schweinlnnen.
Segelflugzeuglnnen, Klöronlog(e)lnnen, Weihrouchlnnen, Kloroll(e)lnnen, Nudelholzlnnen und
zu Guter leffi Korottlnnen - So ein Blödsinnlnnenl - Werfen wir olso diesen Mist in die Lotrine der
Geschichte, zusommen mit dem Popst, einschließlich seinem religiösen Bodensotz! - So! Die
Rondbedingungen des folgenden Textes sollten nun klor sein. Und nochdem wir uns von
dieser scheußlichen Redundonz befreit hoben, wird sich der jeffi noch übriggebliebene Leser
sicherlich frogen:

ezeugen. Also wech

Wo sind denn nun diese wohren Könner, die jeglicher Heuchelei trotzen und die ouch noch
mit einigen Bierchen fliegen können? Zumindest übers Zell, Morke Cenlo Volli!

Nun, die sitzen in Vinon, meistens vor einem Bier und streiten, wo sie om nöchsten Tog sich
vollzufressen gedenken. Dos Hirn zersetzt, philosophieren sie über dos Leben on sich und
richten den Kopf gen Himmel. Meistens follen sie dobei longsom rütlings um. - Domit ist die Art
der Teilnomebedingung om Loger grob umrissen. wir können olso onfongenr

Vinon

)

Bieron

Einige gehen noch Münster, um zu fliegen, Andere mochen dod om ersten Tog Flugleiter
oder verstouchen sich den FuB. Viele mochen weder dos Eine noch dos Andere. lch tot
beides! Es wor just dieser verstouchte, oder wos ouch immer Fuß, der mich, gemöß Örztlichen
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Rot, dozu brochte die Füsse hochzulegen, Also rein in die DG303. ohne Winglets notürlich mon sollte diese Dinger molVerlegen; lch suche hiezu noch einen Verleger. - und rein ins 3DVergnügen. Dos Resultot von der Kur woren putzmuntere gesunde Füsse: Also weg mit den
elenden KrÜcken. - Doch plöfzlich: Der Rückfolll - Doch wieder Krücken? Mitnichtenl Diesmol
gings zur Kur noch Vinon!

Dig Pfemigfe:

Eine gemütliche Abfohrt ohne Stress, diesmol zusommen mit potrick! Nicht
so wie dos Johr dovor mit dem Scheiß-Sign-Off-Stress beirn ASIC. Dos einzige wos nur störle,
wor der Regen kuz vor Vinon. Mon stellt sich donn immer ein Schlommbod vor, indem mon
sein Zelt beitiefster Dunkelheit zusommenwurschteln muß. - Dos ist eher wos für Hochi.

Am Flugplolz ongekommen, sind do schon Christion R. und Oli R. om fliegen. Wor jo nu ne
Souereil Ohne uns! Jedenfolls hot mon sich gefreut, doß nun die Erholung losging, sprich olso
erstmol ein Bier, von wegen feiern, Die topologische Loge der Zelte wor dieses Johr etwos
zerpflückt, es fehlte die Grenze zur D-Welt, do nun mol keine do wor. Dofür gob's genug FWelt dozwischen, wos donn ouch zu gewissen lebhofl'en Zwischenföllen führte, insbesondeie
donn, wenn mon durch fremdes Territorium lief, oder sogor, SKANDAL fremdes Eigentum
benutzte.
Hondtücher!
Nosse Hondfücher sind ouf einem Zeliplotz ein ernslzunehmendes Problem, zumindest
wenn keine WÖscheleine vorhonden ist, welche durchous ouch tenitoriole Funktionen hoben
konn. Und wer lÖßt sich schon seine gute Grenze durch vollgesiffie Hondtücher und
Unterhosen verunstolten? ln Unkenntniss dieser politisch hochbrisonten Sochloge pockte mon
olso sein Zeug ouf irgendwelche Leinen, um die internotionolen Beziehungen etwos zu
intensivieren. Loßt Hondtucher und Socken stinken, dochte Oli, und probierte dos gleich
guten Gewissens om ersten Tog ous. Flugs'kom so'n Schwobelbouch doher und erklörte ihm:
C'est Nous!
,,Klor",

dochte Oli, ,,der stellt sich vor, freundliche Leute hier...", olso:
Bongjuur Mr Nuuh...

Er hotle jo nu- seinen Longenscheidt Fronzösischkurs noch nicht ousgepockt, So'n Mistl
Wild gestikulierend zeigte Mr Nous olso ouf die Leine und Oli verstond: Aho, die Leine heißt
ouch Nuuh. - Nochdem Nous ober unzweideutig ouf die öffentliche Aufhöngevorrichtung
wies, kom Oli schließlich zu uns und gob uns zu verstehen, doß unsere Hondtucher eine
ernsthofte StÖrung des internotionolen Gleichgewichis dorstellten und umgehend zu
entfernen seien. Zur Rettung des Friedens wurde sofort der Entschluß gefoßt:
Eine eigene Leine muß her!

Unwissend wie mon wor. sponnte mon völlig progmotisch eine fronzösische Normschnur
zwischen zwei BÖumen. - Nun hotie ich meine Begegnung der fetten Arf, Mr. NON hotte wos
dogegen. Soweit ich dos verstehen konnte, behinderle ich seinen Ausblick ouf die
Bodezimmer im gegenüberliegenden Hous, elender Sponner. Auch er gestikulierle in Richtung
Öffentlicher Drohfuerhou. - Also nochmol zwei Böume suchen, gob jo schließlich genug
dovon. Koum wor dos Ding gesponnt und dqs erste Hondtuch droufgeschmissen, tippte mich
Mdm Pourquoi ici ouf die Schulter und zeterte los. - ,,ls jo gut, olte..." - ob zum nöchsten
Doppelboum. Endlich. die eigene Leine, dos Loger konnte beginnen, Mon fühlte sich gleich
ols wos besseresl Holt so integriert!

Endlich Ruhe!
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Denkste, French Rop! Aus dem Autorodio eines fronzösischen Pörchens versüßte uns, den
Bluesliebhobern dos Frühstück om nöchsten Morgen. Potrickis Autorodio unterlog ollerdings
beim Gegenongriff mit Eric Clopton. - Oups, hob ich do wos vergessen???l Oli, der Müslilngenieur, mußte schießlich eingenordet werden. Also Zeitsprqng zurück on den Abend der
Ankunft, die Nocht der wondernden Wöscheleinen:
Einnordung

Nein, nicht mit diesem Stinkeköse, o lo Alf! Wir mochten dos richtig, zumol ich jo nu'
Logerleiter wor. Also beim Chinesen zunöchst den Bouch zufriedenstellen, mon mußte sein
Opfer jo vorher in Sicherheit wiegen und ihm sene Henkersmolzeit verobreichen, die er donn
ouch noch selber bezohlte. - Oli hotte do zunöchst gewisse Anfongsschwierigkeiten der
Unterholtung zu folgen. Dos gonze ging ihm wohl noch ein bißchen zu schnell und er nohm
einige Sochen vielzu ernst. Mit onderen Worten, er enfwickelte Eigenschoften eines perfekten
Opfers - Nochdem sich ober der Hong zum Bier deutlich verstörkte, verbesserfe sich seine
Auffossungsgobe zusehens, Mon wor im Urloub ongelongt! - Es golt olso die lokole Kirmes zu
besuchen. Dort befonden sich drehende Vonichtungen mit Leuten drouf. die sich fur viel
Geld durch die Gegend schleudern und zum Kolzen bringen ließen, wos zugegebenermoßen
beim Segelfliegen stilvoller gewesen wöre. Aber Einnordung ist holt Einnordung, wot mut, dot
mutl Nun, gemöß ollgemeinem Füllstond wor mon schließlich übereingekommen, olso Potrick,
Christion und ich, Guido wor noch nicht do, doß jetzi eine solche Einrichtung ouszuprobieren
sei, zwecks EinrnordungsobschluBtest. Oli wor nicht begeistertl Er konnte portout nicht
verstehen, worum sein Vinon-Novizendosein gerode durch einen Eintritt ins Rotierende System
zu beenden sei. Oli wollte diskutieren. - ,,Diskutieren konnste in Son Crepeng, hier wird
gehondelt", olso Korten gekouft und ob ins Vergnügen. - Den Oli widerstrebend in den Sitz
gepreßt, zusommen mit Christion eingepfercht und los gings. Wie erwortet drehte sich olles.
Die Fliehkroft! Olischmiegte sich wiederstrebend on Christion on. Jetzt noch den Kopf kreisen
lossenl Geil! lch suchte wos, womit mon die Conioliskroft oustesten konnte. - Ein Gesicht, doß
erst dunkler und schließlich heller wurde. Oli wor unzufrieden, er genoB dos rotierende System
nicht, Dos ging nu 'ne Weile so weiter. Je louter die Weiber ihre Übersprungshondlungen in
die Gegend schrien, desto ruhiger wurde Oli, bis doß sich die Drehung plötzlich verlongsomte.
Sofort entsponnte er sich und wollte gerode ons Aussteigen denken, ols es sofort ruckwörts
weiterging. Jedenfolls hotfen wir unseren Spoßl Olidonn wohlouch, gezwungenermoßen,
Dos Schwein! Ein sogenonntes Riesenstoffschwein, doß mon on der Nose onfoßen konnte
und dos donn so herrlich wippte. Einsome Spitze, hier wor unser Moskottchenl Jeder sollte olso
so ein Ding im Cockpit hoben, Nun, einzig hinderlich wor sein Preis von 200FF und dos
Geschnüre on dem es hing. Also wenn mon Pech hotte, ging mon Schweinlos von donnen.
Wir verhondelten mit der Budenbesitzerinn, denn so schnell würde sie nie wieder eine gonze
Horde Schweine dieser Große, co 2*lOscm', loswerden. lch meine in dem Nest broucht mon
viel PR um ouch nur eines unter die Leute zubringen. Und vielleicht, wenn wir so'n Ding hotlen,
kömen donn ondere Segelflieger, die ouch ein Riesenstoffschwein im Cockpit hoben wollten.
Fehlonzeigel Dos Schwein und seine Schwestern blieben in fronzösischer Hond. lhr wor die
strohlende Aussicht ouf dos zukünftige Monopol, die sicher kommende hohe
Riesenstoffschweinnochfroge zu befriedigen, nicht begreiflich zu mochen. - Wir wippten zum
Abschied nochmol dosselbe und ob gings noch House. - ,,Schon doll so'n Schwein" dochte
ich ,,eines Toges werde ich eines besifzen". Und siehe do, heute hob ich eins, ein
Kleinstoffschwein.

Um zu den Zelten, d.h, zu meinem Zell zu kommen, mußte ich grundsötzlich über einen
Kiesweg torkeln, on einem bewußten Wohnwogen der Mdm Pourquoi ici vorbei. Hier ein Live
Mitschnitt:
Knirsch, Knirsch, Torkel, Knirsch, Hick. Knirsch. WUFF. Knirsch, Knirsch, WUFF, Knirsch, Knirsch.
Zelt ouf, ZelI zu.,,Wieso WUFF? Und worum zweimol? Egol, ob in die Heio!" dochte ich noch.
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Rememememmmemmm! Ein Mofo, dos seinen Auspuff vergessen hotte, morgens um holb
ein Lostwogen, mehere
Personenwogen, und wieder einer. Mon wor in Vinon unter den Weiden, wie Alf romontisch
verklÖrt zu sogen pflegte, Nur die Romontik hörte holt om Werktog ouf. - Also vibrometrisch
weiterdösen.

sieben. Hervorrogendl Nie wieder einen Wecker. Donn

Mon quÖlte sich ous dem Zelt und ging erstmol zum Klo. Scheiße! Wieder die Klokorte
vergessen, olso mit gekreuzten Beinen worten bis jemond rouskommt oder sich beim
Klokorteholengehen in die Hose mochen. Wöhrend ich die zwei möglichen Optionen im Kopf
noch um eine dritte erweitern wollte. öffnete sich unversehens die Tür und Mr Nous drückte
sich in seiner gonzen Fettleibigkeit hindurch und schwollte von donnen. Solche
Gelegenheiten muß mon nufzen und so trot ich ein in die durch High-Tech--Korten geschützen
Gefilde fouler Gerüche.
Noch getoner Arbeit erstmol Fressolien einkoufen. Potricki nohm seinen Kocher in Betrleb.
Wir sind nömlich neuerdings outonom, d.h. unobhöngig von Alf s Kocher, Donoch
bewunderte jeder den Vinon Norm Kloppstuhl des onderen. Jeder? Nur Oli hotte so einen
Hinzkunz Stoffstuhl ohne Lehne. Argerlichl Nun, dos konn sich in Vinon recht schnell öndern.
Der French Rop, ouss'm Autorrodio! Dos glückliche. junge Poor testete mol wieder seine
Verstörker und unsere Nerven; Dos Müslivibrierte, so sporte mon dos Umrühren. Die bekloppte

Jugend, dochlen wir, wußten ober nicht, doß dos jeden Morgen so sein würde. Mitte der
Woche zeigte der Rop nicht nur seine Wirkung in Oli-s Müsli, sondern ouch in einer gewissen
Ermüdung seines Billigkloppstuhls. Wie jeder von uns einmol, krochte ouch er ouf seiner
Gewüzgurke zusommen. und wor domit reif für einen Vinon-Normkloppstuhl, gonz in
elegontem Schwoz. Domit wor der letzte Akt besiegelt, Seiner feierlichen Aufnohme in die
Vinon-Core-Crew stond olso nichts mehr im Wege!
Noch einem gepflegten Frühstuck muß mon notürlicl-r wieder oufs Klo gehen können, wo
einem bekonntlich immer die besten ldeen kommen, Schelße unten rous und neue oben rein.
Auf diese Weise ist ouch dos folgende Gedonkenexperiment entstonden:

Mon stelle sich olso vor, mon sitze

do so im

Holbdunkeln und versuche sich zu

konzentrieren. Droußen spielen Kinder und ein Hund. Mon hot sich der Einfochheit holber die
Klorolle ouf die Klinke gesteckt, wegen besserer Erreichborkeit. - Andere koufen sich
deswegen ein GSM, Doof ne? - lhre Abrollorientierung in Richtung Tür. - Hmmm, wos wöre nun
der Gou? - Gonz einfoch: Ein Mensch im Druck will ouf-s Klo und drückt nocheinonder olle
Klinken, olso ouch meine. Die Klorolle rnocht sich doroufhin selbstöndig, föllt runter, und flieht
unter dem Türspolt hindurch in die Freiheit. ..Fein", denkt sie und nimmt die Gelegenheit wohr
nun unerreichbor für ihren Besitzer, gemütlich zwischen den Beinen des bedurftigen
Menschen hindurch noch droußen zu rollen. Dos freut die Kinder und notürlich den Hund. der
sie weiter in Bewegung hölt und sie donoch genüßlich zertefr. - Tjo, die Klorolle hötte dos nu'
besser bleib lossen. - Und ich soch noch: Gib der Klorolle keinen Hund! - Wöhrenddessen
verföngt sich noch der Mensch im Klopopier, woroufhin ouch ihr trouriges Ende verschwindet.
Also sofort oufstehen und hinterher! Geht jo nu' nicht, wegen diesem Typen droußen,
womöglich seffi der sich donn noch ouf meine Schüssel, und vor ollen Dingen wegen der
drohenden Stolpergefohr. Also Hose hoch! Geht ouch nicht wegen beschrönkter Anzohl von
Unterhosen. Nun, mon wird sehr schnell feststellen. doß diese Pottsituotion, entweder durch
die richtige Orientierung der Korolle ouf der Klinke, oder durch die Benutzung der Kloburste ols
Rollenholter vermeidbor ist. ..Wo ist hier eigentlich die Klobürste...?"
Beherzt brochte ich meine Klorolle in Sicherheit, So wor wieder einmol bewiesen, doß der
Mensch sich vom Tier unterscheidet, indem er plonerisches Hondeln einseffi, um derortige
preköre Situotionen zu verhindern. - Tier? Hundl Die Kommunikotion. d.h. die Kommunikotion
zwischen Hund und Mensch genougenommen. Do wor doch wos? - Nun, wir olso molwieder
spöt zurückgekommen und gehen olle on dem bewußten Wohnwogen der Mdm Pourquoi ici
vorbei.
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Do stonden wir nun, bereit ein Experiment zu wogen, doß die Wissenschoft bereichern würde.
Knirsch', Knirschz, Knirschz, WUFF, Knirsch2 ,.. ,,Hey Jungs kommt Äol hert"
Also Potrick jetrt du:
Knirsch, Torkel, Knirsch. Knirsch, Knirsch, WUFF, Kicher, Knirsch, Knirsch, Knirsch, WUFF
Kichero

Jetzl ich:
Knirsch, Knirsch. Knirsch, Knirsch. WUFF, Kicher. Knirsch, Knirsch, Knirsch. WUFF

Und nun Christion:

Knirsch, Knirsch, Knirsch, Stolper, Strouchel, Knirsch, WUFF, Kicher Knirsch. Knirsch, Knirsch,
WUFF,..

Loß Guido: Kicher. RüüIps,...
Knirsch, Knirsch, Knirsch, Knirsch, --, Kicher, Knirsch, Knirsch, Knirsch,
Wos wor fqlsch? Guido? Ne Guido wor nich'folschl Jemond wochte im Wohnwogen ouf und

rounzte den Hund on, irgendsoein doofer Spielverderberl
Egol, mon hotte jo noch ein poor Toge. Und so wurde dos zur lnstitution. Dem oufmerksomen
Leser wird sicher nicht entgongen sein, doß der Hund die erste Ableitung einer
ousgeschmieden Rechteck Menschprogogotionsfunktion bildete. Schlouer Wuffi. lhr kennt
dos jo: Mein Hünd ist schlqu, WAU. Unser Hund ist schlouer, WAUER Egol, dos mußte genouer
untersucht werden. So ging dos olso Nocht ein Nocht ous. Wenn mon pinkeln mußte,
desnochts notürlich, ging mon extro mit holbvoller Blose ins Bett, domit mon miti-en in der
Nocht, mit voller Bolse notürlich, oufwochte. Der typische Weg zum KIo soh donn ungeföhr so
OUS:

Hinweg: Schlofsock ouf, ,,Achz" Aufstehen, Zelt ouf ziiiiip. Zelt zu. ziiiiip, wegen potentieller
Koterottoke, knirsch, knirsch, knirsch. knirsch, WUFF, knirsch, knirsch, knirsch, WUFF, Korte rein,
Klotür ouf, Korte rous, Klotür zu, Pinkeln. - Erleichterungl
Rückweg: knirsch knirsch knirsch knirsch, WUFF, kicher, knirsch, knirsch. knirsch, WUFF, knirsch.
knirsch, knirsch,.. ziiiiip, zelt ouf, ziiiiip. zeltzu,,,Achz" rein in den Schlofsock. - der nöchste bitte...

Am Ende erwortete ich irgendwonn mol den Hund mit einem Klebebond um die Schnouze
rumloufen zu sehen.

Flieoen. Mampfen und sonstiger Zirkus:
Ach jo, Fliegen. deswegen woren wir jo den weiten, entbehrungsreichen Weg in dieses
Koff gekommen. Do föllt mir sofort Corol ein. Bei der Mieze mußte mon sich jo immer
onmelden. Nun dieses Johr wor sogor mol ein bißchen Smoll Tolk mit ihr drin. lsf schon ein
erhebendes Gefühl sich mit der Dome ouch mol onders ols durch Zeichensproche
unterholten zu können.
Und dosselbe ging nun notürlich ouch mit den Leuten ouf den Plotz los. die plötzlich
Nomen bekomen, ols do sind: Michou, Sondro, Colline, Sophie, Florence, Stefoni, Bernord,
Moxl, Mox2, Rudolfe, Renoud, Andre, usw, Nu schou mol einer on, wieso kenn ich die olle ouf
einmol mit Nomen? Wos mochen olso normole AFG'ler wenn sie nicht fliegen? Logisch, sie
gehen ouf Tour. Sicherlich bin ich ouch ouf die obligotorische Wolocheiroserei mitgekommen.
mit Endpunkt: Aix En Provence. mit seinen vielen indischen, osiotischen und sonst noch wos für
guten Restouronts, klor. Aber nicht jedesmol. Wenn ich mol nicht flog, wos wegen der
geringen Anzohl von Moschinen oft genug vorkom, konnte ich mich ousführlich mit den
Clubmiigliedern unterholten oder einfoch im Flugbetrieb mithelfen. Noch einiger Zeit konnten
mich holt olle und so lernte ich ouch Michou, die Fluglehrerin kennen, Eine zentrole Figur ouf
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dem Ptotz. die den Loden voll im Griff hotte. Sie wor so ziemlich olles von Schleppilot bis Big
Mommo, wie sichs holf für einen ordentlichen Fluglehrer gehört. lnsbesondere donn, ols
Stefoni bei ihrem ersten Alleinflug eine etwos hörtere Londung fobrizierte. Mit der Zeit zeigte
sich jedenfolls, doß Michou eine obsolut potente Frou ist. lch hob sie versucht obzuwerben,
jedoch wollte der Vinon Club sie nicht gegen irgendeinen AFG-Fluglehrer einfouschen.
Nichtmol im AFG-Discount-Fünfer-Pock. Wieso eigentlich?

lm Unterschied zur Schweiz fiel einem sofort ouf. doß Flugschuler beiderlei Geschlechts
poritötisch vorhonden woren und ouch gleich behondelt wurden. lnsbesondere donn,
wenn's noch dem ersten Alleinflug ons feiern ging und ,,grotuliert" wurde. Do wird nicht vor
den zorten Gefühlen einiger Akodemiker holt gemocht. Grundsötzlich londet do jeder
unobhöngig von Geschlecht, Religion und Ansehen in den Diesteln und notürlich mit
entblöstem Hintern. Dos ist Kulturl
Stefonie, die sich einen Bodeonzug übeziehen wollte, wurde wegen Mißochtung der
Etikette, gnodenlos von uns verfolgt und beim Absingen irgendwelcher ominöser Kriegsliedet
die ich NOCH nicht verstond, obtronsportiert und ohne Umschweife direkt in den Pool
geschmissen, sebsfuerstöndlich noch einem obligotorischen Dieselbod. Strofe muß seinl Wer
nun meint, dos sei primitiv, dos ist doch dos Lieblingsworl in der Schweiz, um sich von onderen
Borboren zu differenzieren, übersieht, doß solche und ondere Hondlungen den
Zusommenholt in der Gruppe durchous fördern können. Nun, die Frouen sind dort holt gonz
onders im Nehmen; zwor nicht gonz so tough wie in lrlond, ober onnehmbor. Sie ziehen
zumindest om selben Strong. wie ihre mönnlichen Komeroden und dos merkt mon do om
zwonglosen Klimo zwischen den Geschlechtern.
So wird olso in Fronkreich ein neuer Segelflieger geboren, in den Diesteln. ln Deutschlond
kriegt er sie vom Fluglehrer in die Hond gedrückt, selbstuerstöndlich noch der Gesößmossoge,
Und wot löuft do in der AFG? NIX! Nicht mol'n Kosten Bier muß der frischgebockene
Segelflieger ousgegeben. Ein Trouerspiell

Einmol, ols dos Wetter org schlecht wor und die onderen zum Schneckenfroß
obgewondert woren, bekom ich eine Einlodung zum Crep-Essen. Nicht doß ich ouf diese
dünnen Pfonnekuchen erpicht wor. Mitnichten, es wor ober für mich ols F-Sprochonfönger
eine Ehre in ihren fomiliören Kreis oufgenommen zu sein. Notürlich mußte ich donn erstmol
diese dünnen Dinger einnorden. d.h, ordentlich dicker mochen. Sophie wollte zudem immer
den Trick mit dem Wenden in der Pfonne zum besten geben. Nun, sie klebten nochher nicht
on der Decke, ober plumpsten doch meistens mit der Konte zuerst in die Pfonne. So wurde
Sophies berühmter Pfonnekuchen o lo Colzone ous der Toufe geholt. Alles in Allem genoß ich
es mol wieder unter völlig unkomplizierten Leuten zusein. Wer hötte dos von den Fronzosen
gedocht? Besonders beeindruckte mich eine olte Dome, die schon seit 20 Johren in diesem
Verein flog. Echt coole Frou.
Und überhoupt gibt es do eine ousgewochsene Kunstfluggemeinde! Wobei die Anführerin
Michou, wer sonst. ondouernd mit der ASK2I in die Thermik ging und Schüler im Kunstflug
ousbildete. ..Voltige" ist do ein geflügeltes Wort und sobold mon mitkriegte, doß ich nicht so
ein elender 2-D-Fuzzy wor, wollten sie olles über unsere Kunstflugoktivitöten wissen. Nun jo. Eigentlich muBte mon in dieses Loger mol mit einer ASK2I ouftouchen, ober mit unserem
Scheißhönger wurde ich keine 700 km durch ein Lond fohren, wo mon douernd vom Regen
überroscht wird. Durch Wind und Wetter, dos orme Flugzeug!
Jedenfolls hobe ich molwieder meinen Horizont erweitert und werde ihn dieses Johr weiter
ousbouen. Außerdem muß der Gut mit der DG303 hinkommen, domit er mol richtig troinieren
konn; nicht immer dieses ode Roufschleppen mit diesen l0 Minuten-Flügen. Michou wird ihrn
sicherlich interessiert zuschouen und ein poor Tips geben könnenl
Ach jo, do wor jo noch der Podouz, öh Podum, seitdem ich ihm ein Bier ousgegeben hofte
- Wettschulden sind holt Ehrenschulden - fond er doß ihm die neue AFG Vinon Crew sehr
sympotisch sei, Konn mon mol sehen, wos so kleine Gesten olles bewirken können.
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Nun endlich zum gemeinen 2-D-Fliegen. - Wegen der ongesponnten Wetterloge wor dos
ollerdings nicht so einfoch. Trotzdem wurden jeden Tog topfer die Flugzeuge verteilt, ouch
wenn es in Strömen goß. Zudem rüstete mon die Moschinen on fliegboren Togen erst um I I
gemutlich ouf, denn vor 12lief sowieso nichts; Mon wor jo nu' im Urloub. Wofür olso sich
obhetzen? Mon tronspirierte nur sinnlos, lnsbesondere unser Plotone - Heini, no dieser Forst
Fuu| Öh, Christion, richtig. Wie der beim kleinsten Sonnenstrohl so hilflos om Flügel
dohindompfen konnte, trieb einem schon rein ous Gründen der Dunstobwehr dos Wosser ous
den Poren. Die Flieger wurden ober dennoch souber oufgerustet und zwor immer mit frischem
Fett') om Bolzen, nochdem dos olte obgewischt wurde, und zwor om Besten mit einem
onboord Loppen! Etwos, wos Segelflieger überoll ouf der Welt sofori begreifen, hot sich
offensichtlich noch nicht bis zur AFG rumgesprochen! Scheißousbildungl Sogor der
Tronspirierende hotte do etwos Anfongsschwierigkeiten, ober dos kriegte ich donn schon
durch rohe Behorrlichkeit hin. Dos Fetten kostete jo nur ein poor Minuten.
Wieso sich ouch beeilen, die Flieger stonden sowieso immer obseits, ouf den nOstelilocfren
und stoubten so vor sich hin, weil sich kein Schwein troute zu storten, Kein Schwein? Nun, do
wor
noch der schloue Stefon, Christion dorf wieder einen Abschnitt on seiner
Ehrerbietungsmonotskorte obknipsen. - Der Trick olso: Mon mußte ols Letzter mit seinem Flieger
onkommen, wenn olle onderen fein söuberlich ous den Weg geröumt woren und sich
zusommen die RÖder plottstonden. Meistens kömpften donn gerode zwei floue Kumuli om
Himmel um's Überleben. Donn wor es Zeit, sich direkt on den Stort schleppen zu lossen. Einige

jo

-

Minuten donoch griff der Flußpferdeffekt! Also die deutsche Meute - monche dovon woren
schon recht fett - trobte on und stellte sich hintendrein, um jo nichts zu verpossen,
Wegen der wenigen Flieger und des nicht gonz streckenkonformen Wetters hotte sich bei
uns mit der Zeit ein Rototionsprinzip eingebürgert. So öhnlich wie bei den Grünen, nur dos
mon dobei weniger Diöten bekom. Nun, do Diöt in Fronkreich sowieso nur für Houte Cuisine
Trottel (HCT) Sinn mocht, wurde dos Risiko mit der AQ obzusoufen, gemeinsom getrogen und
somit ouf olle gerecht verteilt. Trotzdem schofite es unser Guido mühelos fost jeden Flieger
irgendwo ouf dem Boden rumzuzeigen. Elender Angeberl Er wurde sogor zunehmend
geltungsbedüritiger, Wöhrend z.B. Potrick und ich sich domit begnügten om Hong vom Lure
noch Thermik zu fohnden, steuerte er hingegen zielstrebig St. Aubon on, um dort wieder
einmol ein Flugzeug ouf den Loufsteg zuschicken, Nun, recht so, denn dieses Loger stond
schließlich im Zeichen der Kommunikotion mit den Locols. Dos gefiel ihm donn so sehr, doß er
ouch noch ein onderes Flugzeug direkt dorthinfliegen mußte.
Geflogen wurde mehr oder weniger im Teom. Oft wor es ober mehr weniger ols weniger
mehr, Dobei fiel ouf, doß sich zwei grundlegend verschiedene Arten des Überlondfluges
herouskristollisierten, Die toktische und strotegische Seite. lch ols toktischer Flieger, wos sich
bei der tiefen Bosis und den schlechten Aufwindverhöltnissen om Nochmittog über dem
Ploteou so onbot, wor zwor longsomer, ober dofur meistens oben on der Bosis bis ich die
rettende Serres des Montdenier erreichte. Strotegische Flieger hingegen, die ouch noch ouf
die poor Gleitzohlpunkte mehr vertrouten, soh mon monchmol neben sich obsinken, do die
Strotegie befohl schnell Richtung B gerodeous zufliegen; leider stieg es ober bei C. Und
tschüß, Guido. - lch weiß noch wo wir ihn von einem Feld bei Puimosson obholten.
formidoble Londung. Oli soß om selben Tog ouf einem perfekt ousgesuchten Feld. direkt on
der Stroße. Wir olso mit zwei Höngern los und beide obgeholt. Potrick konnte es mol wieder
nicht lossen so'n Bouernwuffi oufs Korn zu nehmen. Gornicht so einfoch mit Hönger. ober
noch einigen Anlöufen gelong es ihm donn doch die Töle zur Strecke zubringen, Dos hot holt
ein bißchen die Suche noch Guido vezögerl, ober wot mut dot mut! - Und wos gob's
donoch? Richtig! Ein ordentliches Nochtessen für die Ruckholer notürlich; mon siehe im
Lexikon unter Segelfliegeretikette noch. Hier zeigte sich ollerdings wer diese gönzlich besoß
und wer nicht, D,h. Oli, der nun in D seine Ausbildung genossen hotte und uns gediegen ins
Chino Restouront einlud oder Guido, der in der AFG dos Fliegen erlernte, und nur lopidor
meinte: ,,lch zohl dovon 250FF...1" - Und der Rest? Der sollte sich mol von ALF und Michi
zurückholen lossen, die würden ihm ober wos ezöhlen. - Schwomm drüber Blues!
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Genougenommen gob es vier gute Toge, wo ich mol ouf jeder Seite bis ons Nordende der
Südkorte fliegen konnte, so kom ich endlich mol in die 4000'er und on die Ceuse. - ,,Huchl lst
dos do in der Ferne Grenoble?" - Und dos mit der AQI Nur beim zurückkommen, dochte ich,
doß 3800m komforlobel ousreichen würden, gegen den Wind. Mhm, dos hotten wir doch
schon mol. - ,,Bis Aspres muß es reichenl" Nun dos possierl', wenn mon die wetferongepoßte
Slolomtoktik in stures AnochBGerodeouswosderRechnermitfolscherWindongobesogt
eintouscht. Klor, wor ich donn etwos tiefer bei Aspres. ober wenigstens wor ein Flugplotz in der
NÖhe,

Dolll Nun noch so eine Scheiß ABSCHIRMUMG vom Westen. hotte gerode noch gefehlt.
Also sich mit Restoblösungen on diesen komischen großen weissen Berg do gequölt, uff! Eine
Tolquerung stond on, denn im Osten wor wenigstens noch ein bißchen Sonne. Potricki meinte
lopidor: ,,Kein Problem, koum sinken, beim Tolqueren..." - Nur doß er von einer gonz onderen
Stelle sproch, ols ich, ging mir erst spöter ouf. - Also behezt ouf Kursl Konn jo nicht so schlimm
seinl Sicher, monchmol ging dos Sinken ouch ouf drei Meter zurück. Drüben donn mit flouen
.l300m
fühlte mon sich schon etwos tief. Also rumgeboggert und do sowieso olles Scheiße
wor, erstmol vorsichtig noch Süden vorgetostet, Richtung Heimot. - ,,Moment! Hot der Wind
gedreht? Wieso verlier' ich hier koum Höhe????" - Longsom ober sicher tief über die Hügel
gerutscht. von Feld zu Feld und es ging. Endlich mol ouf .l700m: Doppel-Uff. Abgleiten bis
Gop? Kommt nieht in die Tüte! Und weiter gings. Oups, wot wor denn dos? Co 100 Meter
unter mir zischte so ein Fronzose durch. Wos weiß der wos ich nicht weiß? Also hinterher. Es
ging, mon verlor nur ein bißchen Höhe wos mon irgendwo in so einem zerfetten Hongwind
wieder gutmochen konnte. Do stond noch so ein Wolkenfetzen bei Digne, olso wieder rein in
die hohere Londschoftl An der Crete longgeschroppt und hüpf rüber zu dieser Hoifischflosse
1700m, Fucking Helll. - Endlich 200m höher. Jetzt vorboggern on die Serre unter die do
komischennreise fetl und konturreich dostehenden Wolken. Donn gings ober los! Es sog einen
fÖrmlich rouf ouf komfortoble 240Om. Und mit 200Km/h noch House übers Ploteou, Herrlich!
NICHT AUSSENGELANDETI Obwohl mein Schlofsock mehr ols fünf Minuten gelüftet wurde. Dos
Bier schmeckte on diesem Abend noturlich doppelt so gut. - Christion, noch einen Abschnitt,
bitte.

Apropos Christion. Hier mol ein Lob, olso oufgepoßt! Dos ich diese Zitterportie überstond,
hotte ich eben einen gemeinsomen Flug mit diesem Herrn ols Leitwolf zuverdonken. der in
solchen Situotionen immer recht gefoßt und ruhig wor. holt gonz der berner Plotonekenner. Er
hielt noch Möglichkeit imrner dos Feld zusommen und schoffie es ollein durch seine
Anwesenheit Selbsfuertrouen einzuflößen. So werde ich nie unseren longen gestreckten
Endonflug vergessen, wo ich lernte, doß ouch die LS4 eine nicht zu unterschötzende Gleitzohl
hotte. Mon mußte sie nur benuken und wos für mich ols toktischen Holllieger immer ein
Problem wor, diesem Fluch von einem Rechner mol onsotzweise zu vertrouen. Dos
Teomfliegen mit Potricki hingegen, ging fost immer so gut wie schief. Nochdem sich Guido
bei Soint Aubon von uns mol wieder verobschiedete, flog jeder meistens seinen eingenen
Weg und zwor recht sponton. Wir sind holt beide keine Herdentiere, Jeder von uns mußte
grundsÖtzlich seine eigene Scheiße bouen und gerechterweise ouch wieder olleine
ouslöffeln,
Zum Abschluß des Logers hob ich's donn endlich geschofit dieses blöde Chevol Blonc
hochzukriechen und diesen oberbekifften Porcour entlongzubohnern. Mein Gott wor dos
doof. - Jedenfolls hotte Guido diesmol die AQ Pechströhne. und so hoften wir ihn immer
gerne im Teom dobei.

Momofen
Wos stellt mon sich nu' unter fronzösischer Küche vor? 27 Gönge mit unousprechlichen
Nomen. koum etwos ouf dem Teller und orschteuer? Richtig geroten, sofern es sich um die
hout cuisine hondelt. Also der Küche, die die noblere Gemeinde der Gotlung Mensch ols
52

Nohrung bezeichnet, ober weiß Gotl domit nicht dos geringste zutun hot, sondern einfoch nur
genußmittelvezierter Woodoo Zouber ist, wenn mon es vom Bouchfüllegefühl her betrochtet,
lm ollgemeinen gilt nömlich die einfoche Beziehung:

Wortezeit

Kosten
=

Quontilöt der Nohrung

lm Klortext: Je weniger im Bouch und in der Geldbörse donoch, desto lönger die Wortezeit
ouf dos Essen, Alles Augenwischereil Genouso wie die Houte Couture: Wenig wörmende
Kleidung fur obortig viel Geld. Diese ungloublich bornierte Einstellung, doß diese Art von
Selbstuerorschung bei den Fronzosen gong und gebe sei, treibt mich regelmößig in den
Wohnsinn, Es ist schlichtweg und ergreifend folschl Demonch müßten ouch olle Deutschen
douernd Eisbein mit Souerkrout oder Kohls Soumogen vertilgen oder vielleicht sonst noch
irgend so eine bojuworische Souerei runterwürgen,
Gonz im Gegenteill Die Leute in

F

sind viel vernünfliiger ols mon denktl Sie essen genouso

wie olle onderen ouch, nichts ousgefollenes holt. Do gib's olso ouch mol Pfonnekuchen,
Pizzo, Spoghetli usw. Mit onderen Worten: Die Fronzosen sind nichts onderes ols ltoliener, nur

- Die ltoliener hoben neben den
Östereichern sowieso die bessere Küche - Anywoy, om besten konn mon ober in Fronkreich
die gesomte osiotische und indische Küche für'nen Appel und -nen Ei durchprobieren. Es wor
jedesmol ein Kompf diese geringe Anzohl von Leuten in die Richtung von hochwertigem
Lebensmitfelgenuß zu dirigieren, d.h. weg vom Elephontenohr, hin zur Won Ton Soupe. Nur der
liebe Oli wor do konstont ouf meiner Seite, mußte ober leider etwos früher obreisen, schode!
doß es bei lhnen mit der Sproche nicht so hinhout,

Nun, eigentlich gob es jo gor keinen Grund zum Meckern. Mit Hons, dem Testpilot oller
Testpiloten, ist es um Größenordungen schwieriger, irgendwo essen zu gehen. lm Vergleich zu
diesem Erlebnis woren unsere Verhondlungen um den Ort des Dinners schlichtweg Pipifox.
Denn mon mußte nicht erstmol olle Supermorktouslogen, einschließlich den neuesten
Fortschritt bei den Bobywindeln. die lokolen lmmobilien Angebote. und Musiklöden bis kuz
vor 22:00 obkloppern. um donoch endlich olle .l34 Restouronts der Stodt in Betrocht
zuziehen, ehe mon sich nur onsotzweise enfscheiden konnte und schließlich doch noch
unverhoflt etwos in den Mogen bekom, Mitnichtenl Wir woren uns grundsötzlich immer noch
zweiStunden einig.

Auch sind olle Fronzosen durchous keine Weintrinker. lch hobe dort Bier und Guinness
Liebhober gefunden, olso eben noch richtige Segelfliegerl Anywoy! All dieser Stress verflog
völlig, ols wir plötzlich unverhofften Besuch kriegten:

Der Besuch
Die erste Woche dömmerte so dohin, Mon wurde schwerer und tronspirierte donn und
wonn. Alles lief seinen gewohnten ruhigen Gong. Doch plötzlich beim Fühstück:
Der Rop wor weg!

,.Mhhh, verdöchtig! Auch die Grillen zirpten nicht mehr so rythmisch und lout wie immer
letzte Nocht, ist Dir dos oufgefollen?" - Donn vom Klo zurück, stond do noch so ein
Wohnwogen im Weg, der einem die Abküzung über'n Rosen verboute. Also sowos bringt
doch nur'n ldiot fertich. - Ahmm dos Gesicht do, kenn ich den?! - Nee konn nicht sein.
Verschlofen ging ich weiter. Wer würde ouch so blöd sein, seinen Wohnwogen direkt on der
Houptuerkehrsochse ou2ubouen, do wo jeder nochts vorbeiknirscht? Ein Arzt?
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Wir fruhstückten, diesmol in Ruhe, ohne hüpfendes Müsli, und der Koffee blieb ouch in der
Tosse. Und donn kom do so eine verwegene Figur ouf uns zu. Kennste den? - Mhm, Dochl Oh
Gotl der Zohnorzll Gemöchlich kom er zu uns on den Tisch. Potrick erwürgte longsom sein
Hörnchen. lch begonn wöhrenddessen interessonte Stellen on meinem Croissont zu

entdecken, Christion schielte vergeblich noch einer Plotone und Guido versuchte zu löcheln,
wos mit vollem Mund nicht gonz so einfoch wor. - Au weio! Der wird bestimmt wegen meines
lelzten Aufwindberichtes wieder versuchen seinen Hund ouf mich zu hetzen. Vielleicht kloppts
jo diesmol. Letzfes Johr ging die Töle doch totsöchlich mit irgend so einem Koter durch,
onstott mich in den Arsch zu beißen.

- Stille, -

,,Gufen Morgen,..."

Huch der ist jo gornicht böse, zeigte sogor freudige Begeisterung uns zu sehen. Doch
gornicht so schlecht der Kerl, wird olso sofort von Kotegorie I zu H- befördert, siehe
letz:tjöhrigem Vinonbericht.
,,Ah, soch

mo',

bist du so blöde gewesen deinen Wohnwogen do,..."

-

-

.,Nee dos ist der Wolfgong,.." - ,,Ach, ein Arzf..." ..Wo ist eigentlich Michi?" ..So, der bringt
den Duo?" ,,Mhm, hot olso diesmol -ne Frou dobei, ne?"
,,Aho, 'nen neues Auto hotter
ouch?" ,,Ziemlich schwer und teuer so-ne Duokocke, ne?" - ,,Tjo für dos Geld höttet ihr ouch

-

-

wos vernünfliges gekriegt! "
Wie gesogt, der ewige Streß um die Mompferei gehörte der Vergongenheit on, ich hotte
Verbündetel Leute mit Kultur. die wußten, wos gute Küche ist. Wöhrend die AFG sich ein
fronzösisches Gummigericht reinwürgte, ging ich mit der D-Crew gediegen chinesisch essen.
Dobei lernte ich noch Bodesolz kennen. eine deutsche Gruppe. lhr kennt doch den WeicheiKomm-Song, oder? - Nichtl? Schön dumm. - Mir liefen nur noch die Trönen von den Wongen,
viellouter Lochen, Die Leute. die sich ewig über die Unverstöndlichkeit meiner Beletristik
ouslossen, sollten sich einmol einige Tokte dieser CD zur Gemüte führen. Bodesolz reinigt dos
Hirn ungemein, und öffnet die Pforle zur tronszendenten Remonenz, loteroler lnsuffizenz des
vorvibrierten Kortex, in situ oder wos ouch immer.
Nun, Wolfgong ist in der Tot Arzt, wen wundert's und long ist er ouch noch, seine Frou
hingegen nicht. Aber dofur sind beide zum quitschen lustig. Zusommen mit Bernhord,
Cloudio. Michi und seiner Frou. deren Nomen ich vergessen hobe, wor wohl so unscheinbor,
ging es uns so richtig gut! Es wurde donn jo ouch noch genügend erwöhnt. Mein Gott gings
uns gut, jedenfolls bis wir fertig woren, und ondere Göste rund um uns dos Weite suchten, lch

befond mich olso in der richtigen Gesellschofl; Also rundum ein gelungener Abend. Schode,
doB wir obreisen mußten, wöre bestimmt noch lustig geworden. Jedenfolls soß ich do im
Chinesischen Restouront, von Zufriedenheit umspült und stellte mir dos Gesicht der Anderen
lebhofl vor, wie sie do noch zwei Stunden des bongen Worl'ens, den ersten Gong ouf einem
2m2 großen Teller hingestellt kriegten, ouf dem sie ein I cm' großes Fleischstück, einschließlich
drei mit der Micrometerschroube plotzierle Korotten, onstorrten. Zuvor ober einen Teelöfel
Bohemische Hüpferbsensuppe, wobei jede Erbse' kuz vor Sonnenoufgong in einem
zweistündigen Rituol poliert und donn einzeln und mit größter Sorgfolt. von lSO900l
zertifizierlem Personol einen Echtheitsstempel verpoßt kriegt und unter esotherischen
Sphörenklöngen in Zelophonfolie verpockt wird. Als krönender Abschluß: Ein ols Truthohn
geformtes Solotblotl in Weinbergschneckenschleimsoße. - Und donn die RECHNUNG ouf so
ziemlich nüchlernen Mogen!
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So! Dos wor's mol wiederl Es bleibt nur noch zu sogen, doß mon sich einig wor, wos die
Zusommenselzung des Logers betrof. Sie wor wieder molschlichtweg

flvocwö0pn
@Öscn, HetO Oer Lütte, Testpilot von
Bockwursts Gnaden!

I)

FußnotlnneJl:,,

Sollte noch irgendeiner Vaseline anstatt Maschinenfett benutzen, so wird er von mir persönlich zum Abschuß freigegeben. Dieses Zeug ist
weder druckfest noch wasserabweisend. Eure Scheiss Sonntagsklamotten könnt ihr zuhause lassen, oder spam<an-flieger werden. Das gilt
insbesondere für unseren Klausimausil Vag es ia nicht die Fett-Dosen durch diese Scheiß Vaseline zu ersetze

2)

Ein

soudummer Vogel fond dos lustig und zwitscherte trokdeml

3)

For the very stupid: FUßnOtlnnEIl is a trademark of Zauggi inc, All rights reserved. Zauggi, the master of the web &
holder of the secret knowledge, how to operate an elektrical toothbrush in front of toast.
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GPS - Dokumentation im Segelflug

für Piloten, Kommissäre und Auswerter

.

Einführung GPS und IGC-Logger

o Sicherheit digitaler Daten

.

tnstaltation im Ftugzeug

o Vorgehen für Piloten, Kommissäre und Ausrichter
bei RAL, SM und NSFW

.

Vorgehen aus der Sicht der Auswerter, AuswerteSoftware
Vorgehen bei Flügen, die ausschliesslich durch den
Code Sportif geregelt werden

gehalten am 21. Januar 1998
an der ETH Zürich HG E 1 .1
von

Klaus Wyss
und

Andrea Schlapbach

Andrea Schlapbach
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Einführung GPS

\

a
O

a
a

21+3 Satelliten des DoD @ 2O'OO0 km
an jedem Punkt der Erdoberfläche immer > 3 sichtbar
Laufzeitmessungen auf 1 .2 und 1 .5 Ghz , )" 20 cm
=
absolute Ortung in 4D [Raurn+Zeil] mit 4 Satelliten

-70{
-*-.1

-*-l

t*l

.100

a
o
a

95% DOP von 100 m horizontal in 24h
Kalman-Filter: Dynamik, Trägheit, Nachlaufen
NMEA: ASCIT serielle RS232 Kommunikation mit
4800bd; + RTCM für DGPs-Korrektursignale
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o Störungen
tUS Dept. of Defense, Antispoofing, Selective
Availability, Jammingl

rr.
w){='-t{f
hiu: ö*p* ffi
,.1

I

IrI

vY

lt
l-q

iil
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o Koordinaten [NS LaVEW Long] / Geoid / Datum
o Vorteile gegenüber lnertialnavigationssysteme I Baro
o Einschränkungen [Himmelssicht, DoD, Database,
Datum, ...]
. Alternativen&Zukunft IGLONASS, GNSS, INS]

Verbreitung:

. Auslaufen NDB, TRANSIT, LORAN, OMEGA
o Ablösung ILS/MLS durch DGPS [D-Radio, Pseudolittes,
Phasen- und Schwebungsauswertung]
a

a
a
o

Sekundär-Navigation
Kopplung mit INS =+ Veruvendung überall
Segelflug

Andrea Schlapbach

I

.

c c -u

r",:;:,\'#ZJ ä,9

Ns s -FR

technischer Aufbau:
GPS-Engine, Baro, Mikro und Logger verschlossen
Deklaration Task elektronisch möglich
Pilot Event möglich
Transfer nach aussen möglich
Verifikation + Validation
h/w & s/w Security
IGC ASCII File Standard [Aufbau]

.

.

.

.

.

G

.

FAC-Tesf IGNSS-FF App roval Commitee]
GFAC/lGC-Approval mit SOP
fstandard Opäraffon Procedu re]

Einsatz unter Code Sportif oder lokalen Regtementen

5 volt zugelassene Systeme

.

Cambridge GPSNAV 1O/20/ZS
o Peschges VP8
Filser LX20
Zander GP940
PrintTechnik GR1000
[EW]

"1,.

=rl,[
1,i

.
.
.
.

'

Vo rsc h rifte n/E rtah ru n g e n i m E ntwi c kl u n g sstad i u m :
Approval unpräzis
code sportif
icht prakti kaber

.

:"*x!3;#1irffi::'::1.'
.

.

WM97 Starttorprobleme
Datenbankungenauigkeiten
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lnstallation im Flugzeug
BAZL-Vorschriften
Logger
Display lesbar

.

o Keyboard zugänglich
Antenne / Kabel [Art, Länge, lmpedanz, Abschirmung]
o MOP fMeans of Propulsion] / Mikro

Stromversorgung
o Sicherung separat
.. absolut keine Unterbrüche / Akkuwechsel
o GND, +12V

Bordrechner

. NMEA / RFt

.

o Bordrechner GND - GPS GND
Bordrechner Data ln, RD - GPS Data Out, TD
NMEA lnput an [2.8. beim SNAV]

.

Transfer

o Upload / Download

. Ausbau oder serieller Zugang
o lGC-Konvertierung

o DOS

1

.4 MBytes HD

Zwe itgeräte/Red

3'/r"

u nda

nz

o Fototime-/Baro-Koppl u ng

Andrea Schlapbach
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Grundeinstellungen
Beherrschen des Gerätes am Boden

. Gerät an

. unterbruchsfreie

Stromversorgung an
o Automatik Start / Stop an
o MOP an, falls MoSe
o NMEA Output an, angeschlossener Rechner, NMEA
lnput an
lntervall 20 s oder tiefer mit automatischer Anpassung
o lntervall 4 s oder tiefer ohne automatische Anpassung
. Zylinder statt FAl-Sektoren
Radius 0.5 km
. WGS84
Daten von Pilot, Flugzeug ilmmatrikulation, Typ,
Spannweitel, Klasse im FR
. Speicher leer
o Datenbasis angewählt
o Koordinaten verifiziert
o [task declared] / security on

.

.

.

Andrea Schlapbach
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Vorgehen beim NSFW für Piloten und
Kommissäre

/tilniüäüü;j
FEDE2ATTOil SUTSSE
FEDE2AZIONE SY'ZZCIA

Oe VOt U VOIaE

D'

VT'LO

A

UEIU

Auszug aus dem derzeit gültigen NSFW-Reglement
211996 in Ubereinstimmung mit DMSI

7.4

Nachweis durch GNSS GPS-Logger
Anstelle fotografischer Dokumentation mit Barograf kann auch mit
einer von der IGC-genehmigten GNSS/Flugschreiber-Kombination
dokumentiert werden. Die nachfolgenden Bestimmungen für
Fotwerfahren gelten sinngemäss auch für GNSS-FR (im Zweifelsfalle
entscheidet die Jury des NSFW).
Ausnahmen:
Freie Wendepunkte getten als erreicht, wenn im Kreis mit 0.5 km
Radius ein Fix gespeichert wird; ansonsten gilt die Sektorregel.
Die Baroaufzeichnung des GNSS-FR unterliegt denselben
Bestimmungen wie beim normalen Barogramm. Höhen werden den
Drucksondendaten des Loggers und nicht den GNSS-Daten
entnommen, wobei die Startplatzhöhe zu korrigieren ist. Die
Aufzeichnung gilt als kontinuierlich, wenn keine Lücken grösser 70 s
vorhanden sind.
Sektoren bzw. Kreise gelten als erfüllt, wenn mindestens ein Fix
(Definition siehe Code Sportit) darin liegt. Die Fix-Unsicherheiten
(EPE) werden nicht beigezogen. Ansonsten gilt keine Vorschrift
b etreffe n d Log -l nte rual l.
o Die Aufgabe muss vor dem Flug dem FR eingegeben werden.
Bewertet wird die Erfüllung der Aufgabe gemäss den angegebenen
Koordinaten und nicht nach geografischem Ort. Die Koordinaten zur
Berechnung von Erweiterungen u. a. müssen vom Piloten der
Auswertung beigelegt we rden.
Eingeschickt wird nebst NSFW-Formular eine 3.5 Zoll DOSformatierte Diskette mit:
den Flugdaten im IGC-Format [-.GPS] sowie ein
Startformular, auf dem der Kommissar folgendes bestätigt:
Name des Piloten, Flugzeug-Typ/-Spannweite/lmmatrikulation,
GNSS-FR-Typ und -Nummer.
Weitere Angaben sind vor und nach dem Start nicht ertorderlich. Der
Kommissar hat auch bloss diese zu prüfen. Er kann dies auch nach der
Landung tun.

.
.

.

.

.
o
.
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NsFw-Verfahrensvergleich Foto I GPS:
Fototime I Baro

Pilot
vor Start

Kommissär
vor Start

.
.
.
.
.
.

.
.
.

o

Pilot
im Flug

Pilot
nach FIug

.
.
.

a

Kommissär
nach FIug

a

a

/llllll{,gnn11W
Auswertung

a

GNSS.FR
elektronische Task-Deklaration
Einbau+Einschalten

ausführliche Starttafel ausfüllen
Baro beschriften

Flugzeugfotografieren
Starttafel aus Capot fotographieren
Baro+Foto koppeln (Speed)
Baro und Fototime an
Capot-Strich
Kontrolle und Unterschrift Baro
Kontrolle und Unterschrift Starttafel
Foto mit 90"-Sektorregel bei
StarUWende/Ziel

ausführliches Formularausfüllen
Film entwickeln
Einschicken Barogramm/ Film/
Formular

Formular unterschreiben
Baro unterschreiben

Punkt-Auswertung anhand von Fotos
und f otograf iedem Aufgabenblatt
Speed-Auswertung anhand von
Fototime-Einblendung oder
Barokoooelrrno

Andrea Schlapbach

a

.
o
.
.
.
r
.
o
.

analog wie Foto
Ausnahme freie Wendepunkte:
Flug in 500m Nähe aller Koordinaten

NSFW-Formularausfüllen
Keine Auflistung von Often /
Koordinaten notwendig
Datentransfer Disk
Datenkonversion IGC
Einschicken Disk + Formular
Bestätigen auf Formular, dass
angegebene Kombination von
Logger/ PiloV Flugzeugtyp/ -nummer/
-konf iquration korrekt
komplette softwaregestütäe
Ausweftung basierend auf der
elektronischen Deklaration
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NSFW-Besonderheiten
Fototime I Baro

o

Kommentar auf Formular

x

GNSS.FR
a
a

Abbruch
Foto von Süden her im 9O"-Sektor
Kommentar auf Formular

r
r
.

Foto von Süden her im 9O'-Sektor
Kommentar auf Formular

.
o
.

a

Foto von Süden her im 90"-Sektor
Kommentar auf Formular

.
.
.

r

Formular mit 2 Unterschriften

a-

Foto links im Capot
Capotstrich
Foto im SchenkenruHB im 9O"-Sektor
bzw. von Süden her
Objekt massgebend

.
o

a

xx

a

im Flug
geänderte Aufgabe
a

Erw

a

Erweiterungen

a

Freier Wendeort
in X, XX, Erw

Aussenlandung
normale
Fotorichtung
StartAlVendeZiel

Höhen

Motor

o
.
o
.
.
o
.
.
o

Punktdefinition
a

Systemausfall

a

lKirche. Brückel

Kreis mit 0.5 km Radius mit'l Fix
Kommentar auf Formular ohne
Details
Kreis mit 0.5 km Radius mit 1 Fix
normaler Flug, kein Pilot Event
Kommentar auf Formular und
Angabe, welche Koordinaten gezählt
werden sollen
Kreis mit 0.5 km Radiprg mit 1 Fix
normaler Flug, kein Pilot Event
Kommentar auf Formular und
Angabe, welche Koordinaten gezählt
werden sollen
Kreis mit 0.5 km Radius mit 1 Fix
normaler Flug, kein Pilot Event
Kommentar auf Formular und
Angabe, welche Koordinaten gezählt
werden sollen
IUntärschriften emofohlenl
analoges Verfahren wie Foto
Koordinate massgeblich im WGS84
[N47.1 2',33"E9"50',

1

0"]

Baro massgeblich
Eichung in kritischen Fällen

o

-1y<Flugdatum<.+1M

o

MOP im Baro
Verfahren oemäss Code

.
.
.

MOP im FR
Verfahren qemäss Code
beliebige Koordinate massgeblich im

.

wGS84 [N47"1 2'33"89"50', 1 0"]
GPS-xy: muss nur im 0.5 km Kreis 1

.
.

Fix haben
GPS-z: keine Verwendung
Baro: keine Lücken > 70 s, sonst
unoültioer Fluo

markantes Objekt
IKirche. Brückel
Foto: ungültiger Punkt
Baro: ungültiger Flug

Andrea Schlapbach

Druck-Aufzeichnung massgeblich,
nicht GPS
Eichung in kritischen Fällen

-1v<Fluqdatum<+1M

GPS - Logger 1998

Vorgehen für Piloten, Kommissäre und
Ausrichter
bei RAL und SM
Derzeit gultiges SM-Reglement 1 998
[n och u nve röffe ntl icht]
und darauf basierendes gültiges RAl-Reglement 1993

lnhalt bezuglich GNSS-FR Dokumentation noch nicht voll
ausgereift, teilweise sogar interpretationswurdig oder
widersprüchlich
Erfahrungen müssen nun gemacht werden

G

.

PS-relevante Anpassu n gen

:

o GNSS-FR Obligatorium als Primärdokumentation

Baro/Fototime möglich als Sekundärdokumentation
[bei RAL auch vorläufig noch als Primärdokumentation]
. 2 / 15 Minuten Warteregel entfällt
o neue Sektoren für alle Punkte

Andrea Schlapbach

,

GPS

- Logger

1998

SM/RAl-Verfahrensvergleich Foto I GPS:
Fototime I Baro

GNSS.FR
gemäss Text

.

Objekte definieren
evtl. unverbindliche
Koordinaten als
Hilfsmittel angeben
Dokusystem der
Piloten notieren

Ausrichter
vor Start

Definition von
,,Geographisch

fixierten Orten"..

GNSS.FR

.
r
o
.

o
.
Pilot
vor Start

Offizieller
vor Start

o
.
.
o
a

Pilot

a

am Start

Pilot
im Flug

.

a

Fototime an
Starttafel und Uhr mit
Fototime fotograf ieren
Baro beschriften
Flugzeug fotografieren
Baro+Foto an+koppeln
Kontrolle und
Unterschrift Baro
Foto mit 90o- oder

180'-Sektorregel
keine Wafteregeln.
Letäer Uberflug gültig

.
.
.
.
a

.
.

Foto mit 90'Sektorregel

.

0.5 km Kreis um
,,geogr. def. Ort"

a

erfüllt mit Fix

a

keine W.arteregeln.
Letzter Ubedlug
oültio
0.5 km Kreis um

.

analog Foto

Sektorregeloder

Pilot
im Ziel

a

a

Pilot
nach Flug

a
a

a

Auswertung

a

Zielfotovorgabe
Evtl. Zielüberflug mit
Zeit vom Boden
qemessen
(Foto Flz./Uhr)
Formular ausfüllen
Abgabe Barogramm/
Film/ Formular
Punkt-Auswertung
anhand von Fotos
Speed-Auswertung
anhand von FototimeEinblendung bzw.
Bodenmessunoen

.
o

a

Formular ausfüllen

a

a

Abgabe FR

a
a

a

o

welche ein§ehalten werden
Definition von verbindlichen
Koordinaten im WGS84
allenfalls Objekte beifügen, die
sicher mit den Koordinaten
übereinstimmen
Dokusystem mit Seriennummer
der Piloten notieren
keine elektronische TaskDeklaration notwendig, aber
empfohlen
SecuriV muss laufen
keine Zeitsynchronisation
Einbau+Einschalten

a

,,geogr. def. Ort"
erfüllt mit Fix

Foto mit 90'-, 180"-

interpretiert
Frühzeitiges Vefieilen von max.
1 50 Koordinaten empfohlen,

analog Foto

Andrea Schlapbach

a

a

Flug in 500m Nähe der
definierten Koordinate
keine Warteregeln. Letzter
Ubedlug gültig

Flug in 500m Nähe aller
definierten Koordinaten
[Aufgaben und evtl. Fotovache]

Flug in 500m Nähe der
Zielkoordinate
Zielzeil und Überflug gemäss
Aufzeichnung FR

Formular ausfüllen
Datentransfer Disk
Datenkonversion IGC
Abqabe Disk mit IGC
komplette softwaregestützte
Auswertung basierend auf den
Koordinaten des Auswerte-PO
keine Bodenreferenzen

GPS
S M/R A LFototime I

B-Aufgaben

o
.

- Logger
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Beso n derheite n

Baro

Foto von Süden her im

GNSS-FR

GNSS-FR

gemäss Text

interpretiert

.

90"-Sektor

0.5 km
Kreis um

Kommentar auf Formularl

,,geogr. def.

Ort.

o

Aussenlandung
Fotorichtung
StarU Wende/
Ziel

o
.
.
.

Höhen

-

o

Motor

a

System-

.
.

ausfall

Formular mit 2
Unterschriften
Foto links im Capot
Foto im SchenkelMHB im
9O'-Sektor bzw. von
Süden her
Objekt massgebend

o

0.5 km
Kreis um

a
a

,,geogr. def.

lKirche. Brückel
a

MOP im Baro
Verfahren gemäss
Beqlement
Foto: ungültiger Punkt
Baro: ungültiger Flug

a

.
o

r

Koordinate
Kommentar auf Formular und Angabe,
welche Koordinaten gezählt werden
sollen

.
.
Wechsel
zu Barol
Fototime

Andrea Schlapbach

lUnterschriften emofohlenl
Kreis mit 0.5 km Radius mit 1 Fix
Koordinate massgeblich im WGS84
[N47" 1 2',33"E8'50', 1 0'1

od"

Baro massgeblich, falls
vorgeschrieben

normaler Flug, kein Pilot Event
Flug in 500m Nähe der möglichen
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.
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Druck-Aufzeichnung massgeblich,
nicht GPS
3D-Luftraumverletzungen:
Sanktionen möglich auch ohne
Barozwanq
MOP im FR
Vedahren gemäss Reglement
GPS-xy: lntervall <70s
lnterpolation möglich
GPS-z: keine Verwendung
Baro: keine Lücken > 70 s, sonst
Wechsel zu Baro/Fototime

GPS

- Logger

1998

IGC-Logfile Standard
Erklärung

ASCII-lnhalt
APRT0O1T8PrintTechnik GR1000 V 3.3 Sn.: 00178
HFPLTPI LOT:Felix Muster
HFGTYGLIDER TYPE:ASH25
HFGIDGLIDER lD:HB-31 08
HFDTM 1 00GPS DATUM:WGS84
H FCLSCOM P ETITI ON CLASS :Offen
cl404971 1 01 061 40497000703
C47 O37 5ON01 605 1 33EBirrfeld Flplz
C47037 5ON01 6051 33EABB Halle Abflg
C4659266N01 545866 EPieterlen Bhf
C47 17500N01 559583EAlbis Passh
C4708850N01 61 9066EGoesgen AKW
C47 O37 5ON0 1 605 1 33 E Birrf el d Ziel
C47 037 5ON01 605 1 33 EBirrfeld Flplz
B1'r 01 064703600N01 605240E4001 500030s1 40044
8110226470361 0N01 605250E4001 51 003051 72044
F1 1 02360 1 0405060924252930
E1'lO236STAStart
B 1 1 02364703620 N 0 1 605230 EA00 1 47 00302488044
ä' t t o qot q704720 N o 1 605770 EA0043 1 00s495 36044
E1 l04l2TPCWendepunkt
81 1 041 24704740N01 605920EA0044800561 544044
B1 1 041 74704740N01 606070EA004590057551 6048
B1 1 041 94704750N01 6061 30EA004670058251 6044
EllO421TPCWendepunkt
81 1 04214704760N0 1 606 1 80E40047300s85508044
B 1 438 1

547 02290N 0 1 607570 E400545006435

1

FR ldentifikation
Deklaration Teil
Pilot etc.

1

Deklaration Teil 2
Aufgabe

B: Aufzeichnung
[Time, Lat, Long, OK, PAlti, G-Alti, Fix, ENLI
F: Satellitenkonstellation

E: Events zum
nachfolgenden Log

6048

El43336TPCWendepunkt
B

1

et

4383647 027 40N01 606790 E A00424005 1 9560048
qqseq+703820

N 0 1 604920

EA00 1 86002570 6007 2

E144536FlNLandung
81 445364703820 N 0 1 604920 EA00 1 86002590 4807 2
81 4493447038 1 0 N 0'l 604920 EA00 1 880029 5028052
G9C3N 32 FP FN K1 05 HOB54O7 4D5K57 5TI 55 R U 3Q
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