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Früher war alles besser ...

So, so, fniher war "es" also besser. Wer hat
diesen Satz nicht schon selbst gehört oder von
sich gegeben. "Es" steht dabei für alles, was so

um einen herum passiert oder auch nicht passiert,
oder flir alles, was man gerade hat oder auch

nicht hat. "Es"=Bierpreis, 2.8., der war früher
nämlich viel niedriger. Und getrunken wurde auch

mehr, damit war dann auch alles gleich viel lu-
stiger, ("es"=Trinkmenge) und auch gleich noch
" es" =alLgenteines Wohlbefinden. Und überhaupt,

,,Wir haben das (- "es") früher ganz anders ge-

macht..."
Als (stellvertretender) Lagerleiter, der sich drei

Wochen iang um das Wohl und die Wehwehchen
von einigen Dutzend Segelfliegerlnnen und ihren
Angehöri_een kümmern darf, vernimmt man diese

und ähnliche Kommentare recht häufig und in kur-
zen zeitlichen Abständen. Nachdem man zunächst
an sich und seinen Lagerleiterfähigkeiten zweifelt,
fängt man auf einmal an, sich zu fragen, was mit
diesem Bild eigentlich nicht so ganz stimmen mag.

Vor allem, wenn sich die Kommentare zD wider-
sprechen beginnen. Denn plötzlich bedeutet "es"
nicht nur "mehr getrunken", sondern auch noch
"weniger getrunken". Und wenn dann in einer Dis-
kussion das letzte Register gezogen und das Argu-
ment in die Runde geworfen wird, ,,Das machen

wir schon seit xx Jahren So . . .", dann, ja spätestens

dann fällt der Groschen und es wird klar, daß das,

was man sagt oder tut, sooo falsch ja nun nicht sein

kann. Denn offensichtlich verwechselt da jemand
"anders" mit "besser". Ganz abgesehen davon, daß

ja vielleicht gar nicht "es" anders/besser ist, son-

dern daß sich ja vielleicht die Person, die besagtes

Gefühl zum Ausdruck bringt, in den letzten 20 oder
50 Jahren ein klein wenig verändert hat.

So, mit diesem Editorial bin ich wohl mal wie-
der dabei, einigen alten Hasen auf den Schlips zu

treten. Im ins-Fettnäpfchen-treten bin ich ja eh Spe-

zialist. Wobei ich sagen muß, daß mir das nur
manchmal peinlich ist, denn in einigen Näpfchen
steht das Fett schon lange genug und ich bin - nicht
nur in der AFG - ftir jeden Neuling dankbar, der
einen Kratzer in der Kruste verursacht.

Allerdings möchte ich das schon noch etwas re-
lativieren. Schließlich bin ich auch schon nt alt,
um zu glauben, daß neu:besser sei. Und schon
gar nicht möchte ich den Eindruck hinterlassen, daß

mich die Erfahrungen der alten Hasen nicht inter-
essieren würden. Ich habe nämlich überhaupt kei-
ne Lust dazu, jedes Rad selbst wieder neu zu er-

finden, was ja gerade beim Segelfliegen auch eine

recht kurzlebige Einstellung sein dürfte. Fehler ma-

che ich auch so schon genug.

Interessanterweise sind es dann aber ausgerech-

net diejenigen Alteingessenen, die inhaltlich inter-
essante Berichte aus ihrem Erfahrungsschatz zum
Besten geben, die sich (und die "Jungen") fragen,

ob ihre Anwesenheit und ihr Input und ihr Wei-
terführen von Traditionen überhaupt gefragt seien.

Dazu kann ich nur nochmals ganz laut und klar ,,J4"
sagen und zwar nicht nur, weil ich gerne zum Essen

eingeladen werde (a, ich weiß, das verstehen jetzt
nur einige wenige).

Das Spektrum in einem Verein wie der AFG ist
so breit, daß es immer Leute geben wird, die sich

mehr oder weniger engagieren, denen jede Flugmi-
nute oder denen der soziale Aspekt an einem La-
ger wichtiger ist, die diese oder jene Fehler bege-

hen, die, positiv oder negativ, aus der grauen Mas-
se heraus stechen oder in ihr verschwimmen. Wahr-

scheinlich gibt es für jeden von uns eine Mehrheit
von AFGlem, mit denen er im "normalen" Leben

nicht viel zu tun hätte. Und dann fahren wir auch

noch mit diesen Leuten in die Ferien und betrei-

ben einen Sport, bei dem man auf die Kollegen an-

gewiesen ist. Sowas kann natürlich nur gut gehen,

wenn man akzeptiert, daß wir nicht alle dieselben

Interessen haben und solange wir nicht versuchen,

alle anderen von der "Richtigkeit" unserer eigenen

Interessensl age zt überzeugen.

Vielleicht war das Spektrum fniher ja viel
schmaler, als nur Verrückte und ihre noch verrück-
teren Familien jeden Pfennig, ähm, Rappen und je-

de freie Minute in und ums Fliegen investiert ha-

ben. IJnd vielleicht war ja der Zusammenhalt und

was weiß ich alles sonst noch viel besser als heu-

te. Doch selbst wenn das so wäre (und ich denke,

auch hier verklärt die Distanz wohl die Tatsachen),

dann wäre es dennoch völlig irrelevant. Wir leben

nämlich nun mal heute und hier. Diejenigen, denen

etwas nicht paßt, können von mir aus gerne mot-
zen, solange sie mithelfen, zu verbessern, was zu

verbessern ist. Solche alte Hasen rosten nicht.

FitzZaucker



AFG-Jobs zu Yergeben

From: simon. kell-enbergerGchind.mail . abb. com
To: afgGlist.ee.ethz.ch
Date: Thu, 10 Sep l-998 16:27 :.57 +0100
Subj ect.: IAFG] Jobs

Liebe AFG-lerinnen und AFG-1er

Es gibt wieder einige .Tobs neu zu besetzen in der Gruppe. Wer
hat noch keinen? Mel-det Euch! Gebraucht werden:

- Sauerstoffwart
- Sanitätsrucksackwart
- Fallschirmwart
- Flugzeugwart Ka-8 HB-671
- Flugzeugrwart Ka-8 HB-695
- Flugzeugrv/art Ka-6 HB-924
- Flugzeugwart LS-4 HB-1715

Gruss
Simon

Tel. P 056 222 49 17
TeI. c 056 466 65 11

Winterrevision 1998 I 99

Erstmals seit langem werden wir diesen Winter die
Revisionen nicht mehr im Baulokal auf dem Höng-
gerberg durchführen können, da wir das Baulokal
im Fnihling verlassen mussten. Da im Raum Znt'rch
kein geeignetes Lokal zu einem bezahlbaren Preis
gefunden werden konnte, sind wir auf Mike Kel-
lers Angebot eingetreten, einen Teil seiner Werk-
statt mitzunutzen. Die nächste Revision findet also
in der Gipsgrueb statt. Da die neue Werkstatt nicht
mehr so zentral gelegen ist und ein Erreichen mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln für viele mit be-
deutend mehr Zeit verbunden ist als bis anhin, ist es

umso wichtiger, die einzelnen Einsätze miteinander
abzusprechen. So kann auch jeweils ein gemeinsa-
mer Transport organisiert werden. Ich empfehle je-
weils direkt mit dem Flugzeugchef Kontakt aufzu-
nehmen, um ihm so die Organisation zu erleichtern.

Im Anschluss findet Ihr noch eine Karte, auf der

das neue Lokal eingezeichnet ist.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann die

Werkstatt wie folgt erreicht werden:

o Die Interregio-Züge ab Brugg oder Zürich
haben ausser in den Randstunden immer
einen Postautoanschluss in Baden. Ab Hal-
testelle Alte Post Oberehrendingen 10 bis
15 min zu Fuss bis in die Gipsgrueb.

o Analog mit der 56, hier sind die Wartezei-

ten in Baden etwas grösser (Bike mitnehmen,

20 min hin, 12 min zurück).

o Mit der 55 bis Niederweningen, hier gibt
es ebenfalls einen Postautoanschluss nach

Oberehrendingen oder 15 min mit dem Radl.

Ich wünsche eine erfolgreiche Revision.

Daniel Müller (II)
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Jungfliegeraustausch Sommer L999

Marco Locher & Matthias Steiner

Nächstes Jahr wird ein Team der AFG zwölf Jung-
flieger aus aller Welt betreuen, welche am Interna-
tionalen Jungfliegeraustausch teilnehmen werden.
Dafür organisiert es ein zweiwöchiges Programm
in der Schweiz, um den Mädchen und Jungen die
Gelegenheit zu geben, uns, unser Land und unsere

Fliegerei kennenzulernen.

Der Internationale Jungfliegeraustausch wird
seit über 50 Jahren alljährlich und rund um den

Globus durchgeführt. Dabei schicken sich die ver-
schiedensten Nationen gegenseitig ihren Flieger-
nachwuchs. In der Schweiz beauftragt der Aero-
Club jeweils eine interessierte Fluggruppe mit der
Organisation und Durchführung des Austausches.
Diese übernimmt dann im Sommer während zwei-
er Wochen die Betreuung von zwölf knapp zwan-
zigjährigen, flugbegeisterten Mädchen und Jungen

aus anderen Nationen.

Ztdem selektioniert der Aero-Club die Schwei-
zer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die er ins
Ausland entsendet; und so konnten wir - Marco Lo-
cher und Mathias Steiner - vor einigen Jahren als

Jungflieger das Ausland besuchen.

Jetzt können wir uns für die tollen Eindrücke,
Erlebnisse und den Spass revanchieren: Der AFG
wurde die Organisation des Austausches in der
Schweiz flir 1999 zugesprochen. Und so planen wir
seit letztem Frühling, um unseren Gästen ein viel-

seitiges und spannendes Programm zu bieten.

Mit dem folgenden Text wollen wir der Leserin

und dem Leser einen Eindruck vermitteln, was wir
tun. Etwas ausführlicher werden wir an der Herbst-

GV 1998 informieren.
Wir sind überzeugt, dass wir den Austausch mit

eurer Hilfe zu einem Erfolg werden lassen und sind

offen für Ideen, Tips und Diskussionen.

Geplante Unternehmungen

Die Jungflieger kommen als Vertreter ihres Lan-

des, dessen Kultur und der dortigen Fliegerei zu

uns. Und so sollen sie in der Schweiz Gelegenheit

bekommen, unser Land, unsere Kultur und unsere

Aviatik kennenzulemen, sowie Kontakte zu unserer

Bevölkerung zu knüpfen.

Wir planen unser Programm anhand von 5

Schwerpunkten: Fliegerei, Kultur, Sport, Land-

schaft und Gesellschaft. Konkreter:

Fliegerei: Die Jungflieger erhalten die Gelegenheit

zu Segel- oder Motorflug, Ballonfahren etc.

Sie besuchen die Luftwaffe, die Swissair, die

Pilatus-Werke usw.

Etwas Kultur: Sightseeing in Luzern und Bern,

Fondue, Rösti und die l.August-Feier sind

die Renner. Und unsere jungen Gäste werden

sich eigene Bilder von unserer Lebensweise

machen und viele Eindrücke sammeln kön-

nen.



Sport: wie Segeln, Wandem, Biken, aber auch

Tennis, Schwimmen und Hornussen bringen
Abwechslung und Stimmung in die Truppe.

Landschaft Schweiz: Jungfraujoch, Diavolezza,
Titlis oder Weissenstein, Bieler- oder Zürich-
see; wo immer wir Untersfützung erhalten,

dorthin werden wir Ausflüge unternehmen.

Gesellschaft: Der Austausch ist auch ftir die Hel-
fer und Gastfamilien sehr bereichemd. Bar-
becues, gemeinsamer Ausgang etc. sind ein-
fache Wege, um allen Beteiligten eine schöne

Zeit zt garantieren.

Beteiligung durch die Mitglieder der AFG

Was brauchen wir von der AFG?

Wir benötigen den Goodwill und die Motivation der
Gruppe. Die psychologische Wirkung dieses Rück-
halts durch die Gruppe ist wichtig flir alle Helferin-
nen und Helfer.

Die Jungflieger übemachten meistens bei Gast-
familien. Dieser Kontakt ist bereichemd für Jung-

flieger und Familie. Zudem sehr günstig. Und so

möchten wir AFG-Mitgliedern die Gelegenheit ge-

ben, 1-2 Jungfliegerinnen oder Jungflieger bei sich

aufzunehmen, sofern dies möglich ist. Genaueres

werden wir sobald wie möglich publizieren.
Ideen, Hilfe bei der Sponsorensuche, Tips und

Tricks nehmen wir sehr gerne an. Jede und jeder

der AFG kann mithelfen, den Jungfliegeraustausch

zu einem Erfolg zu fähren.

Was erhält die AFG durch den Austausch?

Der Austausch stellt für die AFG eine Erfahrung

dar. Alle, die einen Beitrag leisten, werden für sich

oder miteinander ihre eigenen Eindrücke gewinnen.

Der Austausch findet Beachtung und dies nicht
nur beim Aero-Club und einigen anderen Segelflug-
gruppen, sondern bei der gesamten Luftfahrt (auch

der Luftwaffe) inkl. dem BAZL. Ueberdies, wenn

wir es richtig anstellen, bei der Bevölkerung wo im-
mer wir uns auflralten und der dortigen Presse. Der
Jungfliegeraustausch ist also für uns eine Chance,

Werbung für die Segelfliegerei und die AFG zu ver-

breiten, indem wir PR betreiben.

Ka-13 verkauft!

Fritz Zaucker

Seit dem 28. Sept. 1998 ist unsere ASK-13, HB-
952, in den Händen des englischen Portsmouth
Naval Gliding Club. Wie verschiedene Anfragen
auf meine Annonce im Intemet hin ergaben, wäre
ein Verkauf ohne Anhänger sehr schwierig bis un-
möglich gewesen. Der gemeinsame Anhänger von
ASK-13 und ASK-21 wurde daher mit verkauft.
Der erzielte Verkaufspreis von 24V,Fr.liegt knapp
unter den angestrebten 30kDM und scheint im Ver-
gleich mit anderen Angeboten auf dem Internet
und angesichts des mittelm2ißigen Zustands unserer
HB-952 ziemlich realistisch. Darüber hinaus sparen
wir noch die mit der Winterrevision verbundenen
Kosten und vor allem kann sich die Revisionscrew

nun in verstärktem Umfang Mausi widmen, deren

Flügeloberfläche auch dieses Jahr wieder ziemlich
gelitten hat.

Andererseits kann sich Mausi nun darüber freu-

en, nicht mehr mit eingequetschen Flügeln durch

die Landschaft gezogen zu werden (siehe Artikel
im letzten Aufwind oder auf dem WWW). Das

heißt aber auch, daß es wohl in der nächsten Zeit
nicht empfehlenswert ist, mit ihr den Gleitwinkel-
bereich eines Flugplatzes mit Schleppmöglichkeit
zu verlassen. Was allerdings auch vorher ziemli-
chen Unterhaltungswert hatte, wie ein glorreicher
AFG-Pilot und seine unfreiwilligen und wenig be-

geisterten Rückholer dieses Jahr erleben durften.

Gefragt ist: Konustheo.rie und -praxis.

Der Vorstand klärt nun die verschiedenen an der

letzten GV besprochen Anhängervarianten ab.



Streckenfluglager 1999

Als Schwabe, der noch dazu in einem Städtchen

mit Segelflugplatz aufgewachsen ist, dachte ich mir,
wir könnten doch mal das Streckenfluglager statt

im Birrfeld auf der schwäbischen Alb durchführen.
Dies würde unseren fliegerischen Horizont etwas

gen Osten öffnen in ein Gebiet, in das die AFGler
nur vereinzelt vorstossen, das aber (nicht nur) flie-
gerisch doch sehr reizvoll ist. Die schwäbische Alb
ist auch für Streckenfluganfänger recht unproble-
matisch, da mit Segelflugplätzen gepflastert. Da
vorwiegend landwirtschaftlich genutzt, sollten sich
auch überall genügend Aussenlandemöglichkeiten
bieten.

Mr. Streckenfluglager, Jürg Keller, hat diese

Idee auch gefallen und daher habe ich mal die Se-

gelfluggruppe Blaubeuren kontaktiert und die Leu-
te dort wdren im Prinzip einverstanden. Die Blau-

beurer wären eventuell sogar an einem gemeinsa-

men Lager (für ihre Streckenflugneulinge) interes-

siert.
Bitte schickt mir doch einfach mal unverbind-

lich eine E-Mail oder ruft mich an (01/632 5241

im Büro oder 01/311 3187 zuhause), wenn ihr In-
teresse habt, an einem solchen Lager im Mai/Juni
7999 teilzunehmen (1 Woche plus Wochenenden).

Sollte genug Interesse vorhanden sein, dann werden

wir die genaueren Details abklären und dann bis zur
Flugzeugverteilung im Januar 1999 die Interessen-

ten um eine verbindliche Anmeldung anfragen.

Der Segelflugplatz liegt am Rande der schwä-

bischen Alb, ca. 20km westlich von Ulm. Infra-
struktur einschliesslich Campingplatz ist auf
dem Flugplatz vorhanden. Details sind unter
www. segel f lug . de /vereine/blaubeuren/
zu finden.

F.ritzZatcker

RFP Flash Ausg. Nr.4, Sept. 1998

Das BAZL teilt mit: ,,. . . Auch für Segelflieger be-
steht die Möglichkeit, einen verfallenen Ausweis
aufgrund einer praktischen Prüfung nach Training
mit Übungserlaubnis zu erneuern.

Die Pnifung wird in diesem Fall nach den neu-

en Regelungen abgelegt, allerdings wird für die
Erneuerung bis auf weiteres keine Radiotelefonie-
Ausbildung verlangt."

Rudolf Ackermann

Ende der SF-Teletext Dienste

Es ist zu vernehmen, dass die Aviatikseiten des SF-

Teletext (Seiten 760fD, welche u.a. die Realtime-
Dienste Flugwetterprognose, Segelflugwetter-
prognose, GAFOR, METAR, TAF, und KOSIF
beinhalten, per Ende 1998 gestrichen wird. Grund:

Budgetkürzungen im B AZL.
SCHADE!
Das war die einzige Möglichkeit, die Daten

rechtzeitig (und vor Fax und Tel.) gratis zu erhalten.

Ebenso gibt es diverse Internet-Gateways dieser In-
fos, die damit auch wegfallen werden/würden.

Andrea Schlapbach



Aspres-Matterhorn und zurück

Werner Hochstrasser

Es sah eigentlich am Morgen des 12. Juli 1998 in
Aspres gar nicht so gut aus. Es war wie am Tag vor-
her eine ziemlich starke Cirren-Abdeckung vorher-
gesagt, und im hohen Relief einige Quellwolken.
DerWind sollte östlich der Durance N bis NW sein,
je nach Höhe 20-30 Knoten. Der Wind hatte so-
viel Nordkomponente, dass ein Start in Aspres we-
gen den grossräumigen Turbulenzen, die sich hinter
dem Apötre bei Mistral bilden, richtiggehend ge-

fährlich ist. So müssen wir alle - auch wie schon
in den Tagen vorher, als wir reinen Mistral hatten

- per Strasse nach Serres (715m) dislozieren, ob-
schon dort Start und Landung auch nicht gerade oh-
ne Turbulenzen sind.

Für die ASH-25 bedeutet dies zuerst Demonta-
ge in Aspres und Wiedermontage in Serres, wo wir
- Pilot Beat Lüthi und Passagier Werner Hochstras-
ser - schliesslich 12.50h starten. Am "Hausberg"
von Serres, dessen Name Arambre fast niemand be-
nutzt, geht es dann, wie auch bei den vor und nach

uns Gestarteten, recht harzig, und wir sind froh,
vorerst einmal 1700 m/M zu erreichen. Richi Meyer
ist einige Zeitvor uns gesta.rtet, und er flog vorerst
Richrung Montagne d'Oule und C6use, wo er auf
der gleichen Höhe mit einigen Problemen kämpft.

Wir fliegen, begleitet von zwei LS-4, pilotiert
von Dani Müller II und Ruedi Fehr, an die Monta-
gne d'Aujour, wo wir nach einigem Suchen in tur-
bulentem (Lee-)Umfeld erstmals die 2000 m-Marke
übersteigen. Entlang der Cröte des Selles hat es

immer ein wenig Aufwind, und das relativ kur-
ze Stück über das Durance-Tal hinweg zu Töte de

Boursier und Malaup gibt keine Probleme. Über ei-
ner vor dem Malaup einen kleinen Pass kreuzen-
den Hochspannungsleitung finden wir wieder guten
Aufwind.

Der schwierigere Teil vom Malaup zürn
Blayeul führt am Segelflugplatz La Motte de Caire
vorbei, und nach diversen Überquerungen kleiner
Pässe, sowie - gemäss Karte - mit mindestens zwei
"Trou du Diable" untendran sind wir schliesslich
am Blayeul mit seinen Antennen. Der Weg wird
auch von den LS-4 bravourös gemeistert, wobei
diese allerdings etwas knappere Passüberquerungen
in Kauf nehmen müssen als die ASH-25. Trotzdem
sind alle immer in Reichweite mindestens eines der
Flugplätze Tallard, Sisteron und La Motte de Caire,

oder den Notlandeplätzen bei Marcoux oberhalb
Digne-les-Bains. Beim Blayeul steigen wir dann

mit 2800 m/M erstmals sozusagen in die obere Li-
ga auf. Alles in allem ist dies eine sehr gute Rou-

te, um bei bescheidenen Verhältnissen hinüber zum

Parcours und letztlich in die Ecrains zu kommen.

Wir erreichen südlich der Trois Ev€chds den

Parcours und fliegen, nachdem wir beim Sommet

de Denjuan Höhe getankt haben über Colmars wei-
ter Richtung Lac d'Allos. Die LS-4 wählen den di-
rekteren Weg und kommen direkt über die Ev6chds

nach dem Lac d'Allos. In einer Höhe von meist

über 3500 m, nur kurz unterbrochen während der

Zeit, während der ich vom hinteren Sitz aus, oh-

ne funktionierenden Geschwindigkeitsmesser, die

ASH zu pilotieren versuche, fliegen wir über den

Col de Vars, westlich an St. Crepin vorbei zum Pic

de Rochebrume, wo wider Erwarten kein nennens-

werter Aufwind für uns bereitsteht. Also weiter.

Kurz vor dem Col de Montgenövre (endlich)
stechen wir unerwartet einen ganz phantastischen

Schlauch an, so dass wir anschliessend über Bar-

donecchia hinweg direkt die Aiguille de Scolet-

te, resp. den danebenliedenden Col de Pelouse an-

steuern können. Mit unserem Tempo kommen al-

lerdings die LS-4 nicht mehr mit. Dafür ist Richi
Meyer, der sich noch vor kurzer Zeit an der C6use

abgemüht hatte jetzt plötzlich am Monfroid beim

Lac du Mont Cenis und meldet guten Aufwind. Für
uns trifft dies allerdings kurze Zeit später nur sehr

bedingt zu. Wir kommen mit nicht allzu komforta-
bler Höhe, aber dauernd ein wenig Aufwind trotz-
dem rasch nach Bonneval voran, und am Funk mel-

den sich immer mehr Segelflieger, die, oft in Wel-
len, am Aletschgletscher und im Lötschental sind.

Vor dem Col de l'Iseran findet sich dann doch ge-

nügend Aufwind, um ins Val de Rhömes hinüber-

zuwechseln, wo wir wieder gutes Steigen finden.

Ganz unvermittelt, kaum über der Krete, wird es

völlig ruhig. Wir sind direkt und ohne Übergang
von der Thermik (oder war es Hangwind?) in die

Welle gewechselt und steigen mit 3 bis 4 m/s auf
über 4000 m. Die ganzen Alpen vom Montblanc
bis weiter als der Simplon sind mit Wellenwolken
übersät. Von unserer stolzen Höhe verlieren wir al-

lerdings trotz den Aufwinden dazwischen bis zum

fast 50 km entfemten Matterhorn einiges und keh-

ren kurz vor der Grenze angesichts des noch I 000 m

höheren Matterhorns um 16.50h um. Über 200km
trennen uns von unserem tempordren "Heimatflug-



platz" Serres.

Das Valpelline hinunter sind wir offenbar auf
der falschen Talseite und haben fast nur Sinken.
Über dem Gran Paradiso südlich von Aosta hat
sich eine riesige, 7-stöckige Lenticularis gebildet,
ein phantastischer Anblick. Vom Mt. Fallöre süd-
lich des Grossen St. Bernhard aus kreuzen wir auf
die Südseite des Aostatals und fliegen - laufend
etwas tiefer - mit ca.2700m in das Val de Rhö-
mes ein. Dort gibt es zuerst einzelne "Püffe" ent-
lang der nach Westen geneigten Felswände. Daraus
wird nach einigem "Felswandpolieren" ein Auf-
wind, den man auskreisen kann, und dann ...

Es wird völlig ruhig. Das Variometer steigt und
steigt. 6,8 m/s sind es auf dem Integrator in der Spir
ze. 4O00 m/l\{ sind im Nu erreicht, und wir starten
heimwärts Richtung Serres. Schade, dass wir in der
ASH keinen Sauerstoff dabei haben. Aber die Welle
steht auf unserem Kurs, und das Steigen geht noch
eine ganze Weile unvermindert weiter. Wir kommen
auf die Höhe der tiefsten Wellenwolken. Bei fast

5000 m Höhe und 200 km/h am Geschwindigkeits-
messer (= ca.270 km/h in unserer Flughöhe!) haben
wir schliesslich kein Steigen mehr.

Wir sind noch ca. 160 km von Serres. und ha-

ben fast 4000 m über unserer Ankunftshöhe. So-

mit können wir beginnen, dorthin abzustechen. Die
Aussicht ist phantastisch. Wir sehen Monte Rosa,

Matterhorn, Mont Blanc, Monte Viso, und natür-
lich die Ecrains. Nur die Po-Ebene hat viel Dunst
und eine niedrige Bewölkung.

Ein "kleiner Umweg" in den nordwestlichen
Teil der Ecrains bringt uns noch zu den Kuror-
ten Les deux Alpes und Alpe d'Huez mit seinem
"Altiport", bevor wir dann für einmal westlich am
Pic de Bure vorbei an unsern Landeort Serres flie-
gen, wo wir 18.50h landen.

Ein wunderschöner Flug, bei dem nanirlich die
Erfahrung des Piloten, der fast jede Felswand und
jeden Übergang schon von früher her kannte, eine
ausschlaggebende Rolle spielte. Herzlichen Dank,
Beat!

La Finale - Allez les Bleus

Rudolf Feha 26. Juli 98

Am Sonntag, 12. Juli 98 ist, wie dieses Jahr so häu-
fig, wieder Nordwindlage und wir starten von Serre
aus. Nebenbei: Ich bin in den zwei Wochen Aspres-
Lager nie vom Flugplatz Aspres gestartet und auch
nie dort gelandet. Um 1230 Uhr geht es in die Luft
mit einem kurzen Schlepp an den Arambre, den
Hausberg von Serres. Wir haben uns zu dritt verab-
redet und wollen miteinander ins Maurienne, min-
destens bis Bonneval fliegen. Beat Lüthi in AM mit
Passagier (war es nun schon wieder Werner Hoch-
strasser?), Dani Müller (II) in 2D und ich in 3D.
AM ist der erste und hat etwas Vorsprung vor uns
andern beiden. An der Montagne d'Aujour gelingt
es uns, aff 2200 m/I4 zu steigen und Beeli ist schon
unterwegs via Cröte des Selles übers Tal der Duran-
ce an den Maloup zu fliegen. Wie immer hat er es

geschafft, etwas höher als die andern zu steigen und
ist mit 2300 m/M abgeflogen. Am Maloup markierr
er uns den Aufwind über dem Sattel, wo die Hoch-
spannungsleitung über den Berg zieht. Ankunft mit
gut 1700m,/M, gutes Steigen, schöne Sicht auf La

Motte du Caire und Weiterflug Richtung Südosten
in relativ komfortabler Höhe. Die Krete der Mon-
tagne de Jouere wird angeflogen und mit leichtem
Steigen ihrem Halbrund, in Flugrichtung nach links
verlaufend, gefolgt. Einzelne Kreise sind noch über
der Krete notwendig, dann geht es weiter über Les
Monges, Sommet de Chine und Bergöre de Chi-
ne Richtung Blayeul. Am Abhang zu den Clues de

Verdaches / Clue de Barles steht noch ein Riesen-
schlauch, welchen wir mit Freude mitnehmen. Zum
Blayeul und weiter Richtung Parcours des Combat-
tants ist es ein Kinderspiel. Alpha-Mike ist schon
wieder voraus. Ich habe etwas Mühe am Parcours

in der Region des Sommet du Caduc und werde
von 2D übemrndet im Höhengewinn. Auch er zieht
nach Osten weiter und ich mache weiterhin Krei-
se, halb im Aufwind, halb im Abwind. Es vergehen

Minuten, bis ich zentrieren kann und einigermas-
sen Höhe gewinnen kann. Beeli ist schon am Lac
d'Allos angekommen und berichtet von gutem Stei-
gen, sodass auch ich mich als letzter auf den Weg
zur Überquerung des Tals zwischen Allos und Col-
mars mache. Nicht sehr komfortabel komme ich re-

lativ tief an der nach Süden abfallenden Flanke der
Grande Tour an und sehe natürlich vom Lac d'Al-



los überhaupt nichts, da er nördlich hinter der näch-
sten Krete liegt. Zudem bin ich im Lee. Aber die
Luft ist unruhig und es schüttelt und nittelt. Es ge-

lingt mir, auch die gestörte Leethermik auszunüt-
zen, über den Lac d'Allos zu steigen und die Aus-
sicht zu geniessen, wenn man das Aufatmen und
herumschauen so nennen kann. Ich weiss, ich befin-
de mich in verbotenem Gebiet und möchte natürlich
möglichst schnell fliehen. Am Col de la Cayolle
und Col de la Bonette vorbei ziehen wir gegen den

Wind nach Norden, was recht gut und rasch gelingt.
Auf Barcelonnette schauen wir stolz hinunter und
zielen auf den Siguret, Col de Vars und das Quey-
ras, wo der Monte Viso und der Grand Pic de la Ro-
chebrune am Col d'Izoard die weit herum sichtba-
ren Wahrzeichen sind. Südlich des Col de Montge-
nevre sind unruhige Aufwindfelder vorhanden, 2D
und 3D kreisen darin, die Unruhe wird beiden Pi-
loten aber zu bunt und das Steigen zu schwach, so

dass beide nach Norden Weiterziehen. Wir sind in
beruhigender Höhe auf ca. 3300 mA4 und fliegen
östlich des Tales zwischen Briangon und Plampinet.
Schon kommt Bardonecchia in Sicht, es gilt zu ent-
scheiden, ob wir in den 'Kessel' von Bardonecchia
hineinfliegen sollen oder lieber auf der Westsei-
te im Bereich der französisch-italienischen Staats-
grenze bleiben sollen. Wir entscheiden uns für letz-
teres und fliegen das Vall6e Etroite hinauf. West-
lich entlang der Pointe des Quatre Soequrs, Pointe
Gaspard, Pointe Melchior, Pointe Balthazar umrun-
den wir fast zuhinterst im Tal die Roche Bemaude,
ziemlich weit unten am Fuss. Dani in 2D ist ca 100

bis 150 m höher als ich und ich habe schon fast den

Eindruck, dass ich die Beine anziehen muss. Auf
der ganzen Reise von Plampinet bis hierher hat-
ten wir starkes Sinken, vorher, zwischen Montgene-
vre und Plampinet, sogar geringes Steigen in einem
kleinen Wellchen.

Dani in 2D kommt mit einer Achterschlaufe
im nach Nordwesten geöffneten Kessel unter der
Cime de la Planette weg und steigt bald über die
Gipfel weg. Er ruft mit zu: ,,Du musst die Hän-
ge abschlecken, dann geht es schon." Ich hingegen
krebse immer noch und kann nicht mehr näher an

den Boden, da ich sonst gelandet bin. Ich melde
mich per Funk ab und kehre meine Flugrichtung
um, wieder nach Süden. Das durch die Nordwind-
lage verursachte Sinken ist immer noch vorhanden,
nur fiillt es mir jetzt bedeutend stärker auf. Drin-
gender Höhengewinn wd.re nötig. Der Höhenmes-

ser sinkt kontinuierlich von 2500 auf 2200 m/M.
Ich fliege schnell, zwischen 130 und 150 km/h. Am
Col de I'Echelle versuche rch über den Serpentinen
auf der Bardonecchia-Seite den sicher angeström-
ten Hang auszunutzen. Nichts, alles nichts, die Luft
streicht irgendwie am Hang vorbei und nicht hin-
auf. Bevor ich zuwenig Höhe habe, um ins Tal nach

Plampinet hineinfliegen zu können, verlasse ich den

verwünschten Hang am Col de l'Echelle und ge-

be Gas Richtung Süden. Bei jeder kleinsten Krete,
welche quer zum Wind steht, verlangsame ich et-

was meine Fahrt und versuche mit allen Sinnen eine

Bewegung der Luft um mich herum auszumachen,

möglichst eine Aufwärtsbewegung. Nicht, nichts,
nichts. Die wenigen Bäume an den Hängen zeigen

auch keine Aufwärtsbewegung an, sie sind aber be-

drohlich nah. Da vorne, da gibt es doch ein offi-
zielles Aussenlandefeld: Ros..... Ros... Ros... und
irgendwie noch etwas. Ich muss mich konzentrie-
ren auf die Baumwipfel und Felsttirme in meinem
Weg, dieses Aussenlandefeld sollte hier rechts sein

- oder ist es schon vorbei. Da, da vorne kommt
die Strasse zum Col de Montgenevre, das Tal, wo
ich drin bin, steigt noch ein paar Meter an, bevor
es dann nach Briangon hinuntergeht. Dieser Hang
am Montgenevre, der hat doch die richtige Rich-
tung und steht im Wind. Du musst doch diesen noch
versuchen. Aber halt, da unten ein Dörfchen, Te-

lefonleitungen, Leute mit Mähgeräten auf Wiesen,
ein kieine Strasse und eine grosse rostbraun-grüne
Wiese mit einem grossen abgestorbenen Baum und
etwas versetzt eine erlenartige Buschgruppe. Kei-
ne (sichtbaren) Zätne, keine Gräben, nur diskrete
Farbunterschiede. Zum Probieren am Hang reicht
die Höhe sowieso nicht mehr. Hier unten muss ich

landen. 90-Grad-Kurve, Rad ausfahren, Nase nach

Norden richten, zwischen die beschriebenen Bäu-

me/Büsche zielen und Bremsen gezogen. Halt, da

weiter vorne ist ja ein riesiger Menschenauflauf.
Was ist nur los? Bremsen noch weiter ausgefahren,

durchgezogen und gelandet. Kein Krachen, kein

Holpern, plötzlich Totenstille. Blick auf die Uhr.

Seit dem Start sind erst gut dreieinhalb Stunden ver-
gangen. Die Menschenmenge da vom bewegt sich

nicht. Ich sitze da mit geschlossenem Capot und be-

sinne mich. Alles ein bisschen zu schnell und un-
vorbereitet gegangen, nicht? Was, wenn diese Wie-
se nicht hier gewesen wäre? Minuten vergehen. Ich
steige aus. Ein Frau und zwei, drei Kinder stamp-
fen durch das halbmeterhohe Gras. Nein, nein, kei-



ne Blessierten, merci. Ein Kind mein[ « Vach6? »

Kann man wohl sagen. Ich muss meine Aussen-
landung melden und funke an die Bambini AFG,
dass 3D in Rosans aussengelandet ist. Werni Bu-
cher (Roche) will die Meldung weiter_eeben. Etwas
kann ja nicht stimmen, der Platz heisst ja nicht Ros-
ans, sondem wennschon Les Rosiers bitteschön.
Und auf der sichtbaren aber aus der jetzi-gen Distanz
für mich schlecht lesbaren Ortstafel steht bestimmt
nicht Les Rosiers, das mindestens kann ich sehen.

Die Menschenansammlung Richtung Norden sind
Lager von Kindern und Campinggäste am Eingang
zum Campingplatz Les Alberts, was auch der Na-
me ist, welcher auf der Ortstafel stand. Ich weiss
nicht, ob der Name von zwei Brüdern stammt oder
von einer Familie Albert. Das ist jetzt auch nicht
wichtig. Die 200 m zum Campingplatzeingang sind
schnell zurückgelegt. Zwei Telefonkabinen funk-
tionieren mit meinen Karten nicht richtig. Das Büro
des Campingplatzes hat ein funktionierendes Tele-
fon, von wo aus ich Bill in Aspres erreichen kann.
Er verspricht, dass er jemanden sucht, der mich zu-
rückruft, vergisst es dann aber für ein paar Stun-
den. Vreni hört über den Funk der Gruppe Roche
von einer Aussenlandung, hat aber keine Ahnung,
dass ich im 3D sitze oder sass. Sie fährt an den Plan
d'Eau, um jemanden der AFG zu flnden, der die
Rückholfahrt in Angriff nehmen würde. (Das ist ei-
ne eigene Story für sich). Verständlicherweise hat
niemand so richtig Lust, denn man ist am Baden
und Surfen und solche Ürbungen dauern ja länger
und wer soll dann den Final der Fussball-WM an-

schauen?

In Les Alberts (korrekter Aux Alberts) kommt
kein Rückruf per Telefon, so dass ich nach mehr als

einer Stunde wieder einmal nach dem 3D schauen

-eehe. Dani Müller ist auf dem Rückweg gerade über
mir und macht meine Position bestens aus und gibt
sie per Funk weiter. Wieder zurück beim Telefon
hat natürlich jemand der AFG angerufen. Dieses

Spiel wiederholt sich noch einmal. Ich weiss, ich

muss einfach warten. Dani Müller fliegt nach Ser-

res zurück, holt den Anhänger von 3D und fährt um

19 Uhr in Serres ab. Das bekomme ich auch wieder

indirekt über ein Telefon, welches angekommen ist,

während ich mit ein paar freundlichen Franzosen

die LS4 in die Nähe der Autozufahrt auf der Wie-

se geschoben habe. Mittlerweile ist auch der wahr-

scheinliche Grund für die wenigen Leute um das

Segelflugzeug herum klar geworden: Auf grossen

Holztafel steht, dass die Wiesen gemäht werden,

und dass sie nicht mit den Füssen traktiert werden

sollen. Während der Wartezeit im Campingrestau-

rant bei Bier auf der Terrasse kommt ein bebrillter
Mann mittleren Alters mit einem schielenden Blick
und einem Quittungsheftchen auf mich zu. Ich den-

ke schon daran, das Frankreich-Portemonnaie zu

zücken. Nein, nein er ist nicht der Besitzer der Wie-

se, er ist von der Presse, Lokalpresse. Und so er-

schien dann der Artikel drei Tage später im Dau-

phind lib6r6 am 15. Juli 1998 über den pilote suisse.

Um 2130 Llrr ist das Flugzeug verladen, das

Restaurant im Campin gplatz bis auf Tranksame

ausverkauft und Zidane schiesst gerade nach unse-

rer Abfahrt das erste Tor für Frankreich. Die Heim-
fahrt ist lang, der Final ist kurz vor Gap zu Ende

und auf den Strassen der Ortschaften ein Riesen-

fest. Lastwagenzüge blinken mit allen verfügbaren

Lichtern, sodass wir meinen, es sei ein grösster Un-
fall geschehen, es wird getanzt, gesungen, es wer-

den Fahnen geschwungen und Büchsen herumge-

fussballert etc. etc. Wir sind froh (ich zum zweiten

Mal), heil nach Hause zu kommen.

Das Fazit des Fluges für mich ist eigentlich ei-

ne Regel, die ich sonst, wenn ich allein und nicht

im 'Verband' unterwegs bin, immer einhalte: Be-
gib dich nicht forsch und mit wenig Höhenreserve

in ein Gebiet, wo es wenig Auswege gibt. Und tu
das schon gar nicht, wenn du mit Sinken hinfliegen
musst und der wahrscheinliche Rückweg durch das

gleiche Gebiet füht.



Tagebuch eines Münsterclowns

Fritz Zaucker

Das Goms, unendliche Weiten ... Stop! Da bin ich
wohl doch im falschen Film. Also, neuer Versuch:

Anfang Mai 1998 - PvB taucht unschuldig in mei-
nem Büro auf, wir plaudern ein bißchen. Unvor-
sichtigerweise erwähne ich, daß ich wohl für drei

Wochen ins Münsterlager gehen will, und bevor ich
mich versehe, habe ich schon den Job eines stell-
vertretenden Lagerleiters veqpaßt bekommen. Naja,
Renate ist meine "Chefin", kann ja nichts passieren

mit jemandem mit so vielen Jahren Erfahrung auf
dem Job. Das Kleingedruckte, daß Renate vor allem
an den Wochenenden schon anderweitig beschäftigt
ist, soll sich erst viel später rausstellen.

Eine Woche oder so später - Treffen mit PvB
und Yvonne (seiner Stellvertreterin) zur Vorbespre-

chung und ersten Jobvertöilung (Ua, denkste, die
Arbeit fängt schon vor dem Lager an). Prompt mel-
de ich mich freiwillig für den Job zur Rekrutierung
der Küchenfeen, obwohl ich den doch aus morali-
schen Gründen eine Woche zuvor ausgeschlossen

hatte (wer kann denn nur so gutmütig sein, freiwil-
lig und ohne Lohn für eine Horde Segelflieger ko-
chen zu wollen?). Und dann stosse ich auch noch

auf das Einladungsschreiben, das zwei Jahre zuvor
von unserem geschätzten Ex-Präsi versandt wurde:
.,Geschätztes Küchenwunder .. . " steht da zu lesen.

Oh my godll!

Mitte Mai - Entsprechend meiner Motivation geht

das Erstellen der KüFee-PR-Unterlagen recht zäh

voran. Es ist mir einfach zu peinlich, und die
Kommentare meiner Nicht-AFc-Freunde bestär-

ken mich auch nicht gerade. Und dann noch Wer-
ners ständige Geschichten, was für geile Frauen er

ftirs Münsterlager motiviert habe. Gesehen habe ich
davon auch dieses Jahr keine. Nach mehreren Nach-
fragen von PvB schaffen es die Plakate und Begleit-
briefe doch noch in die Post.

Ein Tag später - Das Unfaßbare wird wahr, ein
Fax von einer ehemaligen Küchenfee, Yvonne, die
meint: ,,Ich habe schon seit Wochen auf die Ein-
ladung gewartet . . . " ! Ich verstehe die Welt nicht
mehr.

Ende Mai, Anfang Juni - Langsam aber sicher ha-

ben wir die meisten "KüFee-Slots" gefüllt. Nach-
fragen bei einigen meiner Bekannten für die noch
verbleibenden Wochen stossen aber nach wie vor

bestenfalls auf Stirnrunzeln.

Mitte Juni - Zrruck von der ersten verregneten

BFKl-Woche in St. Stephan wartet zuhause die

Mahnung auf mich, was denn mit den versproche-

nen KüFee-Plakaten für die Schule von Renate ge-

worden sei. Oh Jammer, das muß irgendwo unter-

gegangen sein. Ich bitte PvB, doch in der nächsten

Woche schnell bei mir im Büro vorbei zu gehen

und einige der noch übrigen Plakate in die Post zu

stecken. Naja, es war natürlich viel zu spät.

Samstag Mittag dann schnell ins Büro, ein biß-

chen die Post durchsehen. So gegen 17 Uhr klingelt
plötzlich das Telefon, dabei weiß doch gar keiner,

daß ich überhaupt in Zürich bin! Es meldet sich ei-

ne Andrea mit etwas schüchterner Stimme: ,,Kann
man sich hier für die Stelle als Lagerköchin be-

werben7' Jetzt heißt's aufpassen, ja nichts Falsches

sagen, man will die Kandidatin ja nicht gleich ab-

schrecken. ,,Die letzten beiden Wochen sind noch

frei", sage ich. Andrea: ,,Das würde mir gut pas-

sen." - ,,Welche Woche denn?' -,,Ich könnte bei-

de Wochen kommen. Ich könnte vielleicht noch ei-

ne Kollegin mitbringen. Kann ich meine Katze mit-
bringen?' Wie gesagt, unfaßbar. Das mit der Kolle-
gin hat dann nicht mehr geklappt, aber davon noch

später.

1. Juli-Wochenende - Während sich ganz Zünch
auf dem Züri-Fest amüsiert, steht für Markus, PvB,

Yvonne und mich der Aufbau des Münsterlagers

auf dem Terminplan.

Freitag, 3.7.1998 - Morgens sehr fnih in PvB's
VW-Bus ins Birrfeld, jedoch mit einem kleinen

Umweg an die ETH, da ich dort den Münsterlager-

ordner vergessen habe. Zusammen mit PvB's Ver-

spätung (gute Ausrede: bis 4 Uhr fnih gepackt) sind

wir dann nur etwa eine Stunde später als mit den

andern beiden vereinbart im Birrfeld. Die Begeiste-

rung kennt keine Grenzen, schliesslich stehen die

beiden ja liebend gerne früh auf. PvB und ich sind

etwas enttäuscht, daß wir trotz unserer Verspätung

noch beim Beladen der Autos und dem Verladen

von Mausi mithelfen müssen. Dann die erste Über-

raschung: der Subaru ist wohl noch in Samaden und

damit können wir ihn dieses Wochenende nicht mit
nach Münster nehmen. Und dabei verrechnet die

AFG-Kasse der Münsterlagerkasse nicht zu knap-

pe Fahrzeugkosten, da die beiden Autos angeblich
ja hauptsächlich wegen Münster gebraucht würden.

Am Sonntag dann übrigens noch die saloppe telefo-

nische Mitteilung nach Münster, der Subaru könne
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jetzt im Birrfeld abgeholt werden. We are thrilled!
Naja, der Vorteil für mich war, statt alleine im

Volvo als Yvonnes Beifahrer eine nette Tour ins

Wallis machen zu können. Ist jedenfalls viel un-
terhaltsamer, als alleine dem Stöhnen des Volvos
zu lauschen. Und falls er zusammenbrechen sollte,
ist's auch netter. Passiert aber nicht und da wir zeit-
lich gut liegen und (per Natel verifiziert) deutlichen
Vorsprung vor PvB und Markus haben, die ja je
einen Anhänger ziehen, beschliessen wir, statt der
Bahnverladung lieber die Paßstraße über den Fur-
ka zu nehmen. Wir haben sogar noch Zeit für eine

kurze Pause am Rhonegletscher, wo mich Yvonne
mit der Grimselschlange bekannt macht. Letztere
ist nicht nur ein Sagenwesen, sondern, wie ich spä-

ter selbst feststellen kann, tatsächlich ein verläss-

liches Anzeichen für Wellenlagen.

Wir erreichen den Flugplatz doch noch eine

Viertelstunde vor den andern und treffen Renate

und Jean-Pierre schon in der Sonne sitzend an.

Nach einer kurzen Führung übers Gelände fangen
wir an, die Baracken aufzuschliessen. Ein Blick in
den Keller unter der C-Büro-Baracke und siehe da,

die Ka-l3-Aufbauten! Möchte mal wissen, wer da

angeblich alles abgesucht hat.

Freitag Nachmittag dann Übergabe des Plat-
zes, der Hangars und der Tankstelle durch einen

freundlichen Angehörigen des Festungswachtkorps
sowie der C-Büro-Baracke durch einen Zeughäus-
ler (wenn das keine sinnvolle Aufgabenverteilung
ist... ). Letzterer verspricht uns, dieses Jahr für den

Schlußputz die geeignete Ausrüstung zu besorgen
(letztes Jahr gab es wohl Reklamationen, da der -
neue und leider nicht fixierte * PVC-Boden nicht
den militärischen (oder schweizerischen?) Sauber-

keitsanspnichen genügte. Anschließend Einrichten
der Baracken, gefolgt vom Highlight des Tages,

dem Nachtessen bei Baschi.

Samstag, 4.7.1998 - Heute sind wir weiter mit der

Einrichtung und Inbetriebnahme von Baracken und
Flugplatz, sowie der Montage von Mausi beschäf-
tigt. Die ersten Lagerteilnehmer trudeln auch nach

und nach ein und helfen uns bei den Aufbauarbei-
ten, so daß sogar schon die Solardusche in Betrieb
genommen werden kann.

Und siehe da, die seltenen und sehnlichst erwar-
teten ersten Exemplare der Spezies Küchenfee (An-
drea und Comelia) treffen ein (zusammen mit etwas

AFG-Prominenz, denn die Gemeinde hat mal wie-
der ein Meeting anberaumt, zu dem diesmal auch

Leute kommen sollten, ,,. . . die Entscheidungskom-
petenz haben ...").

Yvonne und ich machen uns deshalb zusammen

mit den beiden KüFees unter der Führung von Re-

nate auf eine Tour durch die lokale Geschäftswelt,
um unser Eintreffen und damit den Sommeranfang
im Goms (Zitat einiger Einheimischer) bekannt zu

geben. Andrea und Cornelia erledigen dabei gleich

noch die Einkäufe fürs Wochenende, Andreas Er-
fahrung von fniheren Lagern vereinfacht dabei die
Planung.

Sonntag, 5.7.1998 - Mein erstes richtiges Münster-

briefing, souverän durchgeführt von Yvonne (ge-

stern gab's hauptsächlich Organisatorisches zu be-

richten, heute geht es tatsächlich auch ums Flie-
gen). Eine der ersten Fragen, die auftauchten, be-

traf natürlich die Zukunft des Münsterlagers. Lei-
der konnten sich die Gemeindevertreter, obwohl sie

es waren, die unbedingt ,,kompetente' Gesprächs-

partner angefordert hatten, sich einmal mehr nur
zur Aussage durchringen, daß das Lager 1999 statt-

finden kann. Doch auch diese Ankündigung hat für
freudiges Hallo gesorgt. Selbst als Münsterneuling
kann ich das Münster-Kommitee der AFG (PvB

und Markus) nur für ihre langj2ihrige Geduld be-

wundern. Wobei die Pisteninspektion vom Freitag
meiner Meinung nach auch deutlich gemacht hat,

daß wir sehr bald eine iängerfristige Aussage benö-
tigen werden, da der Pistenbelag wohl in der nahen

Zukunft einer ziemlich gründliche Überholung be-

darf und die dabei anfallenden Kosten wohl kaum
über ein oder zwei Jahre finanziert werden können.

Anyway, genug der Politik, heute soll ja noch
geflogen werden. PvB verzichtet netterweise trotz
seinem Lagerleiteranspruch auf ein Flugzeug und
so kann ich mit Simon und Mausi auf meinen er-

sten Münster-Einweisungsflug gehen (es ist natür-
lich nur eine inoffizielle Einweisung, da es für die
offizielle ja schliesslich die didalitischen Fähigkei-
ten eines Fluglehrers braucht). Präsident Heini teilt
mit Yvonne die AO.

Die Grimselschlange ist aktiv und damit geht's

am Mittag erstmal an den Blasen. Heini ist auch in
der Gegend und gemeinsam üben wir (bzw. bei uns

vor allem Simon, während ich beeindruckt aus dem

Rücksitz schaue) das Hangsegeln. Etliche Versuche

der Talüberquerung scheitern zunächst, so daß wir
immer wieder am Blasen die vergeudeten Höhen-

meter zurück gewinnen, wfirend uns Heini von der
Welle aus anfunkt. Endlich, diesmal haben wir ge-
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nug Geduld und damit Höhe und schaffen den Ein-
stieg in die Welle über der Grimsel.

Jetzt ist's plötzlich ganz einfach, wir flie_9en,

mehr oder weniger konstant steigend, in Richtung
Finsteraarhorn, das wir dann auch schon in 4000 m
passieren. Etwas weiter Richrung Südwesten und
wir sind, inzwischen über der fast geschlossenen

Wolkendecke, über dem Konkordiaplatz in fast

4500 m Höhe, Tendenz steigend. Mangels Sauer-

stoffanlage bleibt uns keine andere Wahl als die
3-4 m/s Steigen wegzudrücken. Dem Vorschlag Si-
mons, einen Abstecher ins Mattertal zu versuchen,

habe ich nanirlich nichts entgegenzusetzen. Allei-
ne wäre ich wohl kaum so weit vom Flugplatz weg
geflogen, aber ich denke mir, er wird schon wissen,
was er tut (was sich diesmal als richtige Einschät-
zung der Lage herausstellen sollte; daß man sich
da auch täuschen kann, davon können noch ande-
re Leute ein Lied singen).

Von den mehr als 3000 m Überhöhung über
Münster sind nach der zweiten Talquerung nicht
mehr viel übrig, womit dann zuerst mal Hangach-
tern angesagt ist. Nach einigem Üben schaffen wir's
dann bis an den Talrand des Mattertals, bekommen
dort aber dermassen eins auf den Deckel, daß wir
dann doch beschliessen, dem Matterhorn ein ander-

mal einen Besuch abzustatten. Auf dem Rückweg
bin ich dann mächtig desorientiert und da wir uns

teilweise doch etwas tiefer im Relief befinden als

auch schon, verlasse ich mich wieder auf Simons
Ortskenntnisse und hoffe, daß er den Ausgang ins

Rhonetal schon finden wird. Was uns dann auch ge-

lingt. Wir kommen mit genügend Höhe in Münster
an, um nach 20 Minuten Hangachtern am Ende des

'Abend-Tals" (Name leider vergessen) doch noch

den Einstieg zum Griesgletscher zu erreichen. Als
ob ich von der Hangachterei nicht schon genug be-

eindruckt gewesen wäre, geht's also auf den Gries-
gletscherfräs. Zum Glück habe ich Simons Rat, die
Gurte anzuzurren, befolgt, sonst hätte Mausis Ca-
pot sicherlich ein paar Dellen abbekommen. An-
schließend noch der obligatorische Besuch bei der

Nufenenpass-Hütte und ab geht's nach Hause.

Ein würdiger Abschluß meines ersten Münster-
Wochenendes, der mir den Abschied auch nicht
leichter macht. Immerhin muß ich jetzt erst mal
wieder drei Wochen zur Arbeit. Und zwei Feldau-
ßenlandungen auf Ka-8 sollte ich auch noch ab-

solvieren, damit ich dann mit offiziellen und voll-
ständigen Streckenflugbewilligungen für die LS-4
und AO nach Münster kann. Wobei ich mir im Mo-
ment eh nicht vorstellen kann, mich alleine aus

dem Gleitwinkelbereichs des Flugplatzes Münster
zu wagen.

... to be continued

Statistisches zum Münsterlager 1998

Lager Dauer  LTage
Flugtage 38

Teilnehmer Anzahl Teilnehmer 179 (davon 38 AFG)
Aufenthaltsdauer (a) 14

Anzahl Segelfluggruppen 29

Übernachtungen Camping 1233 Erwachsene

310 Kinder
Essen 580 Morgen/Mittag

490 Abend
17 8 P izzalRaclette, Grill

Flüge Anzahl Flüge 1034 (274 AFG)
Flugstunden 3502 (862 AFG)
Flugdauer (Z) 3:23h
Schleppzeit (u ) 10:56 min
Anzahl Segelflugzeuge 108
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Ackriger Acker

Gestern, 15.Juli 1998, wollten Fritz Zaucker (Ka-
8), Simon Kellenberger/Andi Karrer (Ka-13) und
myself (LS-4) diese Flugzeuge thermisch nach
Münster überfliegen. Alle arbeiteten morgens und
konnten dank der Grosszügigkeit der Arbeitge-
ber am Nachmittag freimachen. Wir trafen um
13:30 Uhr im Birrfeld ein, montierten die Flug-
zeuge, nahmen die total verstaubte Ka-13 aus dem
Hangar (wo liegen eigentlich die wirklichen Vor-
teile der Hangarierung?), suchten ihre Düse lange
vergeblich, bis sich eine passende Ersatzdüse fin-
den liess. Die rund 10 anderen Piloten im Birr-
feld motzten ziemlich über das Wetter und lande-
ten mehrheitlich alle relativ bald. Wir vier starte-
ten um 15 Uhr, reichlich spät. Simon spürte was
bei 1200m, klinkte und landete kurz darauf zu
Andis grenzenloser Begeisterung bei Wohlen (vor
dem Schlepper?) im ackrigen Acker. Das Problem:
Der ASK-21/Ka-13-Anhänger war schon in Mün-
ster, tja. Also kämpften sich die beiden ins Birrfeld
durch, fuhren nach Münster (nicht im Nachbardorf
gelegen) und kamen gegen 23 Uhr zurück, wo sie
zu uns stossen sollten, zwecks Demontage.

Fritz und ich schleppten auf 1600m Lenz-
burg, weil sonst nix lief, und kämpften uns, im-
mer ganz oben haltend, langsam gegen den relativ
starken Westwind nach Westen durch und erreich-
ten zusammen um 16:30 Uhr den Napf. Die ganze
Voralpen/Alpen-Gegend lag unter einem geschlos-
senen Wolkenband. Wir trennten uns, Fritz ging
wieder ins Mittelland zunick und landete schlies-

slich in Buttwil. Rückschlepp ins Birrfeld, dann
Bückerflug mit Chrigel, hold-and-wait, und dann
kurz vor Mitternacht zu Simons Landeplatz. Gott-
lob hat der ein Händy, der Fritz. Wenn nur ich es

nicht unbewusst - und von Fritz leider unbemerkt

- ausgeschaltet hätte. Scheint, dass mein neuer Job
mein technisches Knofflloff ankratzt.

Ich selbst hatte mich über Sörenberg-Brünig auf
2600 m hochgemogelt, an die Unterseite der ge-

schlossenen Wolkendecke. Richtung Grimsel sank
die Basis leicht ab, und Steigen fand ich nirgend-
wo mehr. So bin ich bei GPS-km-4 vor Grimsel
auf knapp 2100m und langem Basteln umgekehrt.
Wollte zunächst in Meiringen landen, das ich ja von
einer äihnlichen Situation kenne, dann in Interlaken,
dann in Thun, dann in Bern, fand aber doch noch

bei Münsingen einen Schlauch, beim Napf noch-
mals 1800 m und dann Stille. So reichte es mir, der
Wind hatte ganz abgestellt, nicht mehr ins Birrfeld,
und landete in Triengen. Vier Stunden für 27 km -
hmmm. Rückschlepp ins Birrfeld. Kurz vor Mitter-
nacht dann mit Fritz eine knappe Stunde lang die
Ka-13 um Wohlen herum gesucht, die Fritz aus der
Luft zwar gesehen hatte. Man lerne: In der Nacht
ist's dunkel - echt! Demontage und Verlad und da-
mit ins Birrfeld. So gegen 2 Uhr waren wir dann al-
le im Bett. Tja. Segelfliegen: Seltsame "Sport"art.
Aber schön.

Ein müder Andrea

P.S.: In Münster war an diesem Tag relativ gu-
tes Wetter, Yvonne flog Zemez-Turtmann (ca.

400km), Heiri Sommer war mit Clubflugzeug in
Bad Ragaz (am Boden).

RAL Münster 1998, 9.8.-15.8. 1998

Peter Hochstrasser

Bei unglaublich guten meteorologischen Bedingun-
gen wurde das RAL Münster gestartet. Das klei-
ne Feld (10 Konkurrenten) wurde in eine einzige
Mixed-Klasse eingeteilt und die Wertung mit Fak-
toren entsprechend der Flugzeugtypen vorgenom-
men. Als Konkurrenzleiter amtete Olivier Liech-
ti, als "OK" Peter Hochstrasser. In bewährter Ma-
nier wurde die Galmihütte (2100müM über Mün-
ster thronend) zum Start- und Zielobjekt erklärt, so

werden knappe Anflüge verhindert.

Am ersten Wertungstag war "ZZ" angesagt:
402 Kilometer (Galmihütte - Zemez - Zermatt -
Galmihütte) waren zu bewältigen. Leider waren ei-
nige Ausfälle zt yerzeichnen, sodass schlussend-

lich alle 7 gestafteten Konkurrenten die Aufgabe er-
füllten. Der Schnitt des Siegers, FR (Frieder Wolf-
art), war mit 93.8 km/h knapp unter der magischen
100km/h - Raum zur Verbesserung war vorhan-
den...

Am zweiten Wertungstag waren schliesslich al-
le mit von der Partie und alle ertüllten die 365 km
zwischen Galmihütte, Ofenpass, Brig und Gal-
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mihütte. Schnitt des Siegers SF (Frank Weiblen):
sagenhafte I 15.5 km/h. AV (Fred Ultsch) war zwar
noch um einen Hauch schneller, hatte aber den
schlechteren Faktor.

Auch am dritten Wernrngstag blieb uns der
Wettergott gnädig, praktisch rein Ost-West wurden
Vättis und Chamonix umrundet, 152km! Wieder-
um erfiillten alle Teilnehmer die Strecke, auch 26
(Ueli N{essmer), der in der Vorwoche seinen ersten
FAI-300er ertüllt hatte; Chapeau ... Beinahe müs-
sig ist es zu sagen, dass der Sie_ger EW (Daniel
Schmid) einen Schnitt von über 103 km/h erreicht
hatte; AV erreichte mit über 111 km/h, aber halt mit
18 m Konfiguration, den 2. Tagesrang.

Im gleichen Stil, wenn auch mit etwas beschei-
denerer Aufgabe (Madrisa-Chüeboden, 291 km),
und FR's Siegesschnitt von über 1l5km/h ging es

am 4. Tag des Wettbewerbes weiter.
Am 5. Tag schliesslich konnten wir den Bo-

den der Realität nicht verlassen; schlechtes Wetter

- nach Verschiebung wurde der Tag neutralisiert.

Am Freitag schliesslich wurde als 'Abschluss-
aufgabe" ein JoJo ausgeschrieben: Galmihütte -
Lac de Tseuzier Stm - Oberwald - Stalden Bhf
- Galmihütte; 211km. Erstaunlicherweise gab es

doch noch die erste Aussenlandung des RALs: XT
(Mani Blanc) musste leider in Raron zuBoden, Z6
spürte die Strapazen der letzten Tage und mochte
nach dem (zu) harzigen Start nicht mehr weiter mit-
machen.

Das ganze RAL hindurch war die Atmosphäre
nicht verbissen kompetitiv, sondern sehr locker und
kameradschaftlich, was nicht zuletzt unserem öster-
reichischen Gast, Hermann Trimmel, aufgefallen
ist. Er konnte seine Gebietskenntnisse etwas aus-
weiten, sein bisher westlichster Wendepunkt (von
Wiener Neustadt aus) war der Oberalp-Pass im
Rahmen eines 1500 km-Fluges.

Anschliessend noch die Rangliste. Ein Link zu
den Loggerdaten ist übrigens in der WW-W-Version
dieses Artikels zu finden.

Gesamtklassement

l. FR Frieder Wolfart
2. SF Frank Weiblen
3. AV Alfred Ultsch
4. VV Herrmann Trimmel
5. XT Manfred Blanc
6. DB Jean-Pierre Amann
7. EW Daniel Schmid
8. 88 Oliver Riccius
9. NY Hans Siegrist

10. 26 Ueli Messmer

Mixed nach fünf Wertungen

Zünch
Fahrweid
Schiffelbach
Tribuswinkel
Winterthur
Biel
Möriken
Baden

Bonstetten
Ottenbach

Winterthur
Winterthur
AFG

Winterthur
Neuchatel
FSB
AFG
FBS
Züich

Discus b 3822
Ventus 2a 3817
LS-6 18m 3742
LS-6 15m 3465
Discus 3401

Ventus lb 3169
LS7-WL 3002
LS-3 17m 2969
LS7-WL 2237

Discus b 2083

Vinon 1998

Simon Kellenberger per E-Mail

Für alle Zuhausegebliebenen hier der Bericht eines
Frankreichneulings:

Frankreich ist also durchaus segelfliegbar!
Kommt dazu, dass (etwa im Vergleich zu Münster)
mehr rvirklich nette Bars&Bistros und nichtsegel-
fliegende Leute da sind, die Spass machen. Auch
in Vinon gibts eine Lagerküche (und ob). Nur ist

alles etwas weniger durchorganisiert. Keine Listen,
wo man sich eintragen muss etc. Was zählt (einmal
mehq so wie im Leben oft): zur richtigen Zeit am
richtigen Ort sein. Also zum Beispiel sollte man
sich zur richtigen Zett vor der Küche beim Han-
gar auflralten, nämlich dann, wenn Marelle vorbei-
schaut und fragt, wer mitessen will. Sekunden spä-
ter ist der rote Renault 5 nämlich weg und wer
zu spät ist, hat gehabt. Wer aber nicht zu spät ist,
wird verwöhnt mit Melone, Poulet, Reis, Trauben
und hat überdies Gelegenheit, mit den französi-
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schen Fliegerleuten zu quatschen. Dabei kann Fran-
zösisch geübt werden und man erhält diesen oder
jenen Tip zum lokalen Wetter. Im Swimming Pool
von Vinon wird einem zwar fast die Hornhaut weg-
geätzt vor Chlor, dafür gibt's die Möglichkeit, sich
nach einem heissen Flug (und möglicherweise ei-
nem heissen Abnisten im Sandkasten) abzukühlen
und auch mal einen 747-Captain in der Badehose

zu sehen und erst noch mit ihm ein Bier zu heben.

Letzteres wurde leider in der zweiten Woche unter-
bunden vom eher deutschschweizerisch als franzö-
sisch anmutenden Bade- und Flugplatzmeister.

Zu den Flügen:

Da ich die zweite Vinonwoche nicht miterlebe (bin
wieder in der Schweiz), hier eine Zusammenfas-
sung der ersten Woche:

So: Anreise

Mo: Super-Einirlhrungsflug mit Patrick auf der
ASH (Vinon, Serre de Montdenier, Parcours,

Lac de Serre-Pongon, Lac de Ste Croix, La
Croix de Provence)

Di: Pause

Mi: Mit LS-4 und den AFG-lern: Barrage de Ca-

stillon, Lac de Serre-Pongcon, Briangon, Col
de Cabre. Vinon

Do: Vor der grossen Abdeckung in Plampinet

und fast zunick, dann unter der grossen

Abdeckung in St. Andr6-1es-Alpes, Rettung

nach Vinon nach einstündiger Übung. Stefan

Burschka war in Seyne (Dies soll demnächst
verfilmt werden, Seyne II: Regie A.Ultsch.
aus M.)

Fr, Sa, So: starker West- bis Nordwestwind. Gra-

dientenwind oder Mistral? Auf jeden Fall
keine typischen Wellen, sondern Platzflüge
mit Absaufern.

Mo: AO wird von mir nach Hause gezogen.

Es fliegen noch: Renate, Eva, Alf, Guido, Ste-

fan, Oli, Patrick, Christian und Michi aus Marburg.

Epilog

So, das war's nun schon. Der eine oder andere

mag's ja schon vermutet haben angesichts dieses

dünnen Heftchens: Ein Aufwind ohne Artikel von
Werner alias St. Burschka. Keine sich beim Lesen

kringelnde Fangemeinde. Keine verschnupften La-
gerteilnehmer, die sich - mehr oder weniger gut ge-

troffen - karikiert im Aufwind wiedergefunden ha-

ben. Keine empörten AFGler, die sich immer we-
niger amüsiert durch zehn Seiten Geseiere kämp-
fen, obwohl sie doch spätestens nach der Lektüre
ihres zweiten Werner-Artikels wissen sollten, daß

es nicht nur bei Computer-Soft- und Hardware, son-

dern auch beim Humor zu Inkompatibilitäten kom-

men kann. Traurig, aber wahr!
Last but not least möchte ich an dieser Stelle

noch unserem Gasteditor, Andi Karrer, danken, des-

sen weitreichende Kenntnisse im Bereich der Oro-.
äh, Orto-, Zih, Orthografie und der regulären (oder

gewöhnlichen oder was) Ausdrücke es zu verdan-

ken ist, daß dieser Aufwind etwas mehr der Duden-

norm entspricht als auch schon. Wobei ich mir die ß

trotz aller Rechtschreibreform nicht habe ausreden

lassen, selbige kann mich nämlich mal gärn haben.

Und gratulieren möchte ich Andi auch noch,

nämlich zu der trotz acht Wochen ohne Zigarette
und eingebauter Seilrißübung bestandenen prakti-
schen Segelflugpnifung.

Fritz Zaucker
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