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E-MaiI zum Titelbild

Liebe AFGler,

für diejenigen, die mich nicht kennen: Ich war 1981-88 in der AFG aktiv und seither passiv.

In den aktiven Jahren habe ich zahlreiche Flugstunden mit der Ka-8 HB-695 absolviert.

Der Zufall wollte es, dass ich im Nachlass von Otto Haudenschild, dem verstorbenen Grossvater meiner
Frau Barbara, die beiliegende Photographie entdeckt habe.

Sie zeigt Fritz Haudenschild, Ottos Bruder, Bauer in Hofuhren, Wangen an der Aare, zusammen mit der
Ka-8 HB-695, einigen Zuschauern und einem Piloten, der dem Photographen den Rücken kehrt.

Das Bild ist leider nicht datiert. Fritz Haudenschild ist am29.8.70 gestorben und das Bild ist wahrschein-
lich in seinen letzten Lebensjahren entstanden. Mehr weiss ich nicht.

AFGler, helft mir folgende Fragen zu beantworten:

1. Seit wann ist die HB-695 im Besitz der AFG?
2. Wer ist der Pilot auf dem Bild (in Rückenansicht)?
3. Wann (Datum) erfolgte diese Aussenlandung?

Gruss & Dank für Eure Detektivarbeit.

Housi Hans W. Kramer, 3123 Belp
E-mail: hans.w. kramer@Lo. aey. ch

Einsendeschluss für die nächste Ausgabe: 15.9 . 1999

Einsendungen (wenn möglich auf Diskette) bitte an

Andi Karrer, Integrierte Systeme, E'fZ 193, Gloriastr. 35, 8092 Züt',ch
oder per E-Mail an aufwind@af g. ethz . ch.

Akademische Fluggruppe Zürich
E-Mail: inf oGafg. ethz . ch

vorstand@afg. ethz . ch
WWW: http : / /www. af g: . ethz . ch



Editorial

Mit diesem Aufwind wurde die Redaktion vollständig
von Andi Karrer übernommen, der trotz 5.25-Stünder
auf Ka-8 am Ostermontag anscheinend immernoch ge-
nügend Sitzfleisch hat, um die verschiedenen literari-
schen Werke unserer schreibwütigeren Kollegen in ein
einigermassen einheitliches Format zu bringen. Womit
mir eigentlich nur noch die Aufgabe bleibt, dieses Edi-
torial zu verfassen.

Die schwierigste Frage bei der redaktionellen Tätigkeit
war herauszufinden, welche Stilblüten oder freudschen
Fehlleistungen denn nun der künstlerischen Absicht des
Autors zuzuschreiben waren, welche zur Vermeidung
grösserer Peinlichkeiten korrigiert werden sollten und
welche unbeabsichtigt aber einfach zu gut waren, um sie
der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Ich darf sowas ja sa-
gen, da ich, als Schwabe, selbst nicht gegen entsprechen-
de Ausrutscherle gefeit bin.

Vielleicht ist-es dem einen oder der anderen ja schon
aufgefallen: Das im letzten Aufwind angekündigte
Streckenfluglager in Blaubeuren auf der schwäbischen

Alb ist ins Wasser gefallen. Ich werde für nächstes Jahr
nochmals einen Anlauf unternehmen; Interessenten soll-
ten sich nochmals (vorerst unverbindlich) bei mir mel-
den.

Verschoben habe ich diese Idee vor allem deshalb, weil
wir dieses Jahr mit der Ausrichtung des RAL Bin-
feld und mit dem 40-jährigen Münsterjubiläum wohl
eher schon zu viel Organisatorisches zu bewältigen ha-
ben. Helfen würde, wenn sich ein grösserer Anteil der
AFGler auch ausserhalb der rein fliegerischen Aktivitä-
ten engagieren würde. Dies würde auch dem Burnout der
.<Aktivisten» etwas vorbeugen.

In diesem Sinne möchte ich alle bitten, sich an die Na-
se zu fassen und sich auch einmal freiwillig zu melden,
z. B. noch zur Mithilfe beim RAL Birrfeld (Oliver Ric-
cius,056/22122 09) oder mit Beiträgen zum Münsterju-
biläum (Peter von Burg, Oll493 26 O7).

Ich wünsche uns allen eine gute Flugsaison.

FritzZaucker

Jahresbericht des Präsidenten

Das Jahr 1998 war zwar kein segelfliegerisches Ham-
merjahr, die Flugzeiten lagen entsprechend auch deut-
lich unter dem Wert des Vorjahres: Die Gesamtflugzeit
betrug 2578 h (im Vorjahr 3145 h), davon wurden 903
h (1036 h) im Binfeld geflogen, der Rest in den ver-
schiedenen Lagern und Wettbewerben ausserhalb unse-
res Heimatflughafens. Die Anzahl Landungen war mir
1285 ebenfalls geringer als im Vorjahr (1720), dafür
stieg die Zeit pro Flug aff 2.20 h (im Vorjahr I .82). Ge-
nuss und Erfolg lassen sich an diesen Zahlen aber nicht
ablesen; viele von uns konnten vom Birrfeld aus, in den
Lagern und an Wettbewerben schöne und weite Flüge
erleben und das Wichtigste: Wir blieben atch 1998 von
Unfrillen verschont. Dies ist das Verdienst von allen un-
seren Piloten, die ihre Flüge mit Umsicht planten und
durchführten, aber auch von unseren Fluglehrern, die
mit Engagement und Professionalität unsere Flugschüler
ausbilden und mit wachem Auge oft auch erfahreneren
Piloten mit Rat und Tät zur Seite stehen. Die Kultur des
sicheren Fliegens weiterzuführen und, wo möglich, noch
zu verbessern, muss eines unserer primären Ziele sein.

Dies war auch Thema von einer der drei Wnterveran-
staltungen, die traditionell in den ersten 2 Monaten des
Jahres abgehalten werden: Matthias Borgmeier, Flugsi-
cherheitsinspektor des DAeC, referierte zum Thema Si-
cherheit und Unfallverhütung beim Segelfliegen unter

dem Titel «DAS KANN JEDEM VON UNS PASSIE-
REN, und nur wenn wir uns dessen bewusst sind, kön-
nen wir etwas dagegen tun>). In den weiteren Veranstal-
tungen dieser Reihe waren die Themen <<GPS-Logger»

und «Neue und neueste Erkenntnisse der Segelflieger-
meteo>>.

Im Mdrz wurde das Frühlingslager im Birrfeld durchge-
führt. Vier Teilnehmer (John-Michael Bonvini, Christian
Frei, Andreas Karrer und Torsten Wyss) absolvierten das
Lager und wurden provisorisch in die AFG aufgenom-
men. Zwei weitere provisorische Mitglieder (Willy Au-
wärter und Yvonne Schwarz), die beide das Segelflug-
Brevet schon besassen, kamen ebenfalls neu zur AFG.
Sieben neue Aktivmitglieder wurden an den beiden Ge-
neralversammlungen definitiv in die AFG aufgenom-
men.

Unserem Passivmitglied Hansjakob Hösli, der im Mdrz
verstorben war, gedachten wir an der Herbst-GV mit ei-
nem Nachruf von fuchi Meyer. Hansjakob war in der
Anfangszeit der AFG sehr aktiv gewesen.

Zudem gab es personelle Änderungen im Vorstand. An-
drea Schlapbach trat im Frühjahr vom Amt des Präsi-
denten zurück, das er vier Jahre lang mit viel Elan und
Sachkenntnis gefiihrt hatte. In seine Amtszeit fiel die
Beschaffung unserer DG-303 sowie einige wichtige In-



novationen, darunter die GPS-Logger und das Internet.
Andrea hat sich unter anderem auch dafür sehr enga-
giert eingesetzt. Die AFG verfügt heute neben einem at-
traktiven Flugzeugpark über einen hohen Ausbaustand
im Bereich GPS-Logger sowie, auch dank unserem ak-
tiven Webmaster, über eine attraktive Homepage. Neu-
er Präsident wurde Heini Schwendener, Vizepräsident
Simon Kellenberger. Neu in den Vorstand wurde unser
Webmaster Fritz Zaucker gewählt, was die Wichtigkeit
des Mediums Internet unterstreicht. Die letzte Anderung
im Vorstand war der Rücktritt unseres Verantwortlichen
für die Zentralstelle, Stefan Lengweilet auf die Herbst-
GV. Für dieses wichtige Amt, über das meist die ersten
Kontakte mit unseren neuen Mitgliedern laufen, konnten
wir Vicente Raurich gewinnen. Er setzt sich seither auch
stark für PR und Neumitgliederwerbung an den Hoch-
schulen ein.

Dass dies ein zentrales Thema der Zukunft sein muss
wird klar, wenn man unsere Mitgliederstatistik betrach-
tet. Die Zahl der Aktivmitglieder bewegte sich 1998 ge-
gen die untere Grenze des Schwankungsbereiches der
letzten Jahre. Wenn wir uri§ere jetzige Infrastruktur und
die damit verbundenen Kosten tragen wollen, ist es not-
wendig, die Mitgliederzahl zu stabilisieren oder sogar
leicht zu erhöhen. Dass dies nicht ganz einfach ist, zeigt
die Erfahrung anderer Segelfluggruppen, aber auch die
abnehmenden Bewegungszahlen auf unserem Heimat-
flugplatz Birrfeld.

Um die PR und Neumitgliederwerbung zusätzlich zu ak-
tivieren, hat im Laufe des Jahres eine Arbeitsgruppe die
Arbeit aufgenommen, mit dem Ziel, ein jährliches Akti-
vitätsprogramm zu entwickeln und die Dokumente der
AFG in eine präsentable Form zu bringen. Die neue

AFG Broschüre und der Schnuppertag im Herbst, an

dem an zwei Thgen gegen 40 Interessentenje zwei Flü-
ge am Steuer eines Segelflugzeuges absolvieren konn-
ten, sind ein erstes Resultat.

Die regen hger-Aktivitciten der AFG hielten auch im
1998 an: Nach St. Crepin in der ersten April-Hälfte ging
es in der zweiten April-Hälfte nach St. Vittore; im Ju-

li war die AFG in Aspres und Münster, und zum Sai-
sonabschluss flogen AFG Piloten in Vinon und Same-

dan. In Münster konnten wir den Lager-Teilnehmern ei-
nerseits mitteilen, dass das Lager 1999 sicher stattfin-
den kann, andererseits den Teilnehmern aber auch ver-
sichern, dass die AFG für den Weiterbestand des Flug-
platzes Münster kämpfen wird. Nachdem der «Sachplan

Infrastruktur Luftfahrt - SIL» 1998 fertiggestellt wur-
de und in die Vernehmlassung ging, war klar, dass nach
Abschluss der Vernehmlassung im Frühjahr 1999 auch
feststehen sollte, ob die Gemeinde den Fortbestand des

Flugplatzes im gegenwärtigen Rahmen unterstützt und
wie eine Trägerschaft für den zukünftigen Betrieb und
Unterhalt aussehen könnte. In mehreren Sitzungen der
Münster-Verantwortlichen wurde mit der Gemeinde ein
Zeitplan erarbeitet, an dessen Ende die genannte Zielset-

zung steht. Die dafür notwendige Nutzungsstudie wur-
de von der Gemeinde Münster bei einem Beratungsbüro
in Auftrag gegeben; einer der Münster-Verantwortlichen
der AFC begleitet diese Studie. Der Abschluss und da-
mit die Entscheidung der Gemeinde wird ebenfalls im
Frühjahr 1999 erwartet.

Verschiedene Weite rb ildung smö g lic hkeiten im S t re cke n-

flug wurden gut genutzt: Die Streckenflugwoche der
AFG im Juni und die Breitenförderungskurse des

Schweizerischen Segelfl ugverbandes.

Erfreulich ist die Bilanz der Teilnahme an Streckenflug-
und Akro-Wettbewerben der AFG im 1998. Eine kur-
ze Übersicht der Wettbewerbe und der erreichten Ränge
(ohne Garantie auf Vollständigkeit) :

RAL Birrfeld
Standard-Klasse: 9. Daniel Müller I

13. Urs Isler
17. Richard Meyer
23. Simon Kellenberger
24. Heini Schwendener
2. Jürg Keller
3. Andrea Schlapbach
4. Beat Müller
6- Oliver Riccius

RAL Bern
Standard-Klasse: 8. Christian Rickli
Offene Klasse: 2. Andrea Schlapbach

3. Daniel Müller II
SM Samedan

FAI 15-m Klasse: 12. BeatMüller
Offene Klasse: 4. Jürg Keller

7. Olivier Liechti

Junioren-SM: 9. Yvonne Schwarz

Akro-SM
Kategorie Promotion: 3. Michael Gut

Nationaler SF-Wettbewerb
Standard-Klasse: 2. Richard Meyer

Offene Klasse:

C)ffene Klasse:
Motorsegler:

7. Urs Isler
7. Edwin Schwarb

Gruppenwettkampf: 4. AFG (Meyer, Isler,
Schwarb)

Der Pilotin und den Piloten, die an Wettbewerben teil-
genommen haben, sei an dieser Stelle nochmals herz-

lich gratuliert. Die zum Teil beachtlichen Resultate,

nicht zuletzt im Nationalen Segelflug-Wettbewerb, re-
gen hoffentlich zur Nachahmung an. Yvonne Schwarz
schaffte es sogar in die schweizerische Junioren-
Nationalmannschaft. Stark beschäftigt hat den Vorstand

und die Generalversammlungen auch das Thema Flug-
Teuge und Mateial. Dazu gehört natürlich auch unser

Baulokal. An der Frühjahrs-GV wurde beschlossen, die
ASK-13 zu verkaufen und neu einen Duo Discus zu

beschaffen. Nach neuesten Meldungen wird uns die-
ser ab Juli 1999 zur Verfügung stehen. Diskussionsstoff



gab auch die Frage nach der Lösung des Anhänger-
Problems. Schliesslich wurde dem Vorstand die Kom-
peLenz erteilt, neben dem Duo-Discus-Anhänger auch
einen ASK-21-Anhänger zu beschaffen, wenn sich dies
als beste Lösung unter den verschiedenen Alternativen
erweist. Die ASK-13 wurde im Herbst mit Anhänger
nach England verkauft; mancher Pilot, der darauf seinen

ersten Alleinflug machte oder mit der ASK-13 in Mün-
ster Passagiere in die Schönheit des Alpensegelflugs ein-
führte, denkt wohl mit etwas Wehmut an die ASK-13 zu-
rück; ein kleiner Trost ist es, zu wissen, dass sie in der
Seebrise der englischen Südküste ein attraktives Flugge-
biet für ihren neuen Lebensabschnitt gefunden hat.

Die Winterrevisionen sind nach wie vor ein Faktor, der

mithilft, unsere Kosten im Griffzu halten. Deshalb hatte

die Suche eines neuen Baulokals höchste Priorität, nach-

dem wir im Frühjahr das Lokal an der ETH Höngger-
berg räumen mussten. Bei Besichtigungen von Mietlo-
kalen im Raum Zürich wurde schnell klar, dass für ein
geeignetes Baulokal eine Miete bezahlt werden müsste,

die unser Budget erheblich belastet. Deshalb wurde be-

schlossen, den'längeren Weg in Kauf zu nehmen und das

Angebot von Mike Keller für ein Lokal in der Gipsgrueb
anzunehmen. Die Winterrevisionen im Herbst und Win-
ter 1998 wurden dort in Angriff genommen und kamen
gut voran. Dazu gehörte auch die 3000-Stunden Kon-
trolle unserer ASH-25, die unter Beizug von H. Bdrfuss

absolviert wurde. Die ASK-2l-Revision bot für viele,

insbesondere neue Mitglieder eine gute Schulung in den
verschiedensten Bereichen der Revisionsarbeiten.

Bei der Finanzplanung für die nächsten Jahre wurde
klar, dass der Herbst-Gv 1998 für das Jahr 1999 noch
ein ausgeglichenes Budget vorgelegt werden kann, dass

aber mittelfristig aufgrund verschiedener Mehrkosten im
Bereich Betrieb und Unterhalt (Baulokal-Miete, 1000-
h-Kontrollen, Oberfl ächenerneuerung der LS-4, zlsätz-
licher Boxenplatz für Duo-Discus-Anhänger) und In-
vestitionen bzw. Reduktion von Investitionsbeiträgen
(Anhänger Duo-Discus, Mindererlös beim Verkauf von
Holzflugzeugen statt Kunststoffflugzeugen, Reduktion
der Subventionen) eine Beitragserhöhung notwendig
werden könnte. Die Herbst-GV wurde vom Vorstand
entsprechend infomiert. Dabei wurde darauf hingewie-
sen, dass ein entscheidender Parameter im Finanzplan
der Beschaffungsrhythmus für die nächsten Flugzeuge
darstellt. Die GV reagierte proaktiv und beschloss, ei-
ne Beitragserhöhung bereits 1999 in Kraft zu setzen, um
damit zusätzlichen finanziellen Spielraum zu gewinnen.
Der Vorstand wird zudem für die Frühlings-GV 1999
Szenarien für die weitere Finanzplanung erarbeiten, da-
bei soll neben dem Beschaffungsrhythmus auch die
Speisung unseres Eigenkaskoversicherung-Fonds the-
matisiert und eine Empfehlung prdsentiert werden. Eine
Arbeitsgruppe hat sich dieser Aufgabe bereits angenom-
men.

Ausblick 1999

Leider hat uns Anfang Jahr die Nachricht vom Unfall-
tod unseres geschätzten Aktivmitgliedes und Testpiloten
Hans Oesch am 8. Januar in Portland, Oregon, USA er-

reicht. Mit grosser Trauer mussten wir in Niederscherli
von Hans, dem begeisterten Flieger und liebenswerten
Freund, Abschied nehmen.

Im 1999 stehen uns neben den erwähnten Aktivitäten im
Zusammenhang mit dem Erhalt des Flugplatzes Münster
und den jährlich wiederkehrenden Aufgaben und Anläs-
sen eine ganze Reihe weiterer Ereignisse bevor. Dazu
gehören die Organisation des RAL Binfeld, das Ein-
treffen unseres neuen Duo-Discus, die Organisation des

Jungflieger-Austauschs und den Anlass zum 40-jährigen
Bestehen des Münsterlagers. Letzteren möchten wir na-

türlich nutzen, um die Verbundenheit mit der Gemeinde

zu untermauern. Für alle diese Aktiviläten brauchen wir
Eure Unterstützung, ohne die unsere Gruppe nicht funk-
tionieren kann.

In Kürze werden sich die aktiven Pilotinnen und Piloten
wieder ganz dem schönsten Teil unserer Gruppenaktivi-
tät zuwenden: dem Fliegen Ich wünsche Euch herrliche
Flüge im Spiel und Widerstreit mit den Elementen, vor
allem aber immer eine sichere Rückkehr. A1len unseren

nicht-fliegenden Mitgliedern wünsche ich ebenfalls von
Herzen ein schönes Jahr, und natürlich freuen wir uns

über jeden Besuch, sei es auf dem Birrfeid oder auf ei-
nem unserer Lager-Flugplätze.

Im MiAz 1999 Euer Präsident
Heini Schwendener



FA-News

Anpassungen im AFG-Trainings-, Umschulungs-
und Streckenflugreglement

Das neue Ausweisreglement (RFP) des BAZL und die
bevorstehende Einführung des Duo Discus haben eini-
ge Anpassungen in unserem gruppeninternen Reglement
nötig gemacht:

o Der Duo Discus wird in die Kategorie II auf-
genommen und ist somit der ASK-21 in allen
Punkten gleichgestellt. Ergänzend sind jedoch
die aktuellen Trainingsbedingungen für Passagier-

Streckenflüge erhöht worden, indem drei der ver-
langten sechs Streckenflüge innerhalb der letzten
12 Monate erfolgt sein müssen.

o Als Trainingsminimum für alle Flüge wurde die
neue BAZl-Richtlin-ie übernommen, welche auf
der angewandten Startart (Flugzeugschlepp, Win-
denstart oder Eigenstart) drei Flüge in den letzten
l2 Monaten verlangt.

Neuausgabe 1999 der Segelflugkarte

Vor wenigen Wochen ist die neue Segelflugkarte er-
schienen. Sie gehört zur Mindestausrüstung auf jedem
Streckenflug im schweizer Luftraum und soll angesichts
der Informationsfülle bereits vor jedem Flug eingehend
studiert werden!

Schulungsvereintrarung mit der
Fliegerschule Birrfeld

Durch den Verkauf der ASK-13 Verkauf beschleunigt,
ist nach mehrjähriger Entstehungszeit die Schulungsver-
einbarung zwischen der AFG und der FSB zustande ge-

kommen. Sie regelt grundsätzlich bilateral die Durch-
führung von Segelflug-Grundkursen durch die im Birr-
feld ansässigen Gruppen und die gemeinsame Benüt-
zung der vorhandenen Schulungs-Doppelsitzer.

So kann die AFG bei Bedarf auch FSB-Doppelsitzer für
die Schulung benutzen, und im Gegenzug kann die FSB
unsere ASK-21 einsetzen, falls an unserem Gruppen-
Briefing kein eigener Bedarf angemeldet wurde. Die
gegenseitige Abrechnung erfolgt zum jeweils gültigen
FSB-Tarif, abzüglich 30 7o Rabatt, die genauen Abrech-
nungsverfahren sind noch festzulegen. Die Vereinbarung
gilt ausdrücklich nur für Schulflüge!

Die AFG-Flugstatistik 1998...

...zeigt gegenüber dem Vorjahr einen sehr deutlichen
Rückgang der Starts (-25 %) und Flugstun den (* 18 Vo).

Hauptgrund war wohl das schlechte Wetter bei den bei-
den Lagern im Frühling (St. Crepin: -69Vo, San Vitto-
re: -43 Vo), doch wurde auch im Birrfeld und in Aspres
12Vo weniger lang geflogen. Erstaulicherweise blieben
jedoch die Gesamtflugleistungen auf den beiden LS-6
und der ASH-25 vom allgemeinen Rückgang weitge-
hend verschont.

Für die Flugsaison 1999...

... wünsche ich abschliessend allen Pilotinnen und Pilo-
ten gutes Flugwetter und viele schöne unfallfreie Flüge!

Der Leiter der FA:

Ruedi (Acki) Ackermann
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Sauerstoff

Heini Schaffners Vortrag über «Neue Konzepte der Hö-
henatmung» hat einiges bewegt. Im Folgenden soll über
den Stand der Dinge und die Absichten in der AFG kurz
orientiert werden. Das Ganze hat die Form eines Ent-
wurfs für ein neues Sauerstoff-Merkblatt.

Allgemeines. Bereits in Höhen von unter 2000 m sind
die ersten Sauerstoffmangel-Erscheinungen in Form ei-
nes leicht eingeschränkten Gesichtsfeldes nachweisbar.
Bei langen Flügen in Höhen von 2500 bis 4000m sind
ganz generell erhebliche Reduktion der Leistungsfähig-
keit, starke Ermüdung und mangelnde Konzentrationsfä-
higkeit der Piloten zu beobachten. Die Vermutung drängt
sich auf, dass eine ganze Anzahl von Unfrillen während
oder am Ende langer Alpenflüge, die sich in den letzten
Jahren ereignet haben, letztlich auf Unzulänglichkeiten
beim Piloten infolge Sauerstoffmangel zurückzuführen
sind. Es wird deshalb empfohlen, auf allen Flügen in
den Alpen Sauerstoff zu nehmen. Um dies zu erleich-
tern, sind in der AFG (vorerst nur für die Flugzeug-
nummern über 3000) moderne, elektronisch gesteuerte

Sauerstoff-Anlagen Typ EDS von Mountain High be-
schafft worden, die mit Nasenkanülen betrieben werden
können und deshalb nur unwesentlich behindern. Höher
als 5500 m ü.M. muss gemäss dem Hersteller statt der
Nasenkanüle die ebenfalls zum System gehörige Pla-
stikmaske verwendet werden, obschon mit der Nasen-
kanüle Versuche mit genügendem Resultat bis zu 7600
m Höhe durchgeführt worden sind. Diese Kanülen und
Masken sind persönliches Eigentum der Piloten, und die
AFG wird zum Verkauf an diese eine genügende An-
zahl beschaffen. Für die LS-4 stehen bis auf weiteres die
bisherigen Anlagen mit Bedarfsreglern Al5 (Lungen-
automat) und Gummimasken zur Verfügung, die aber
mehr für eigentliche Höhenflüge, und weniger für dau-
ernden Sauerstoff-Konsum geeignet sind. Es wird emp-
fohlen, generell nur über 7600 m zu steigen, wenn eine
Backup-Anlage vorhanden ist, da einesteils Sauerstoff-
Mangelsituationen für den Piloten nur sehr schwer er-
kennbar sind, und da auf dieser Höhe die Zeit, wätrend
derer ein Pilot das Flugzeug ohne Sauerstoff noch steu-
ern kann nur 3 bis 5 Minuten beträgt, und auf 9000m
ü.M. noch I bis 2 Minuten.

Sauerstoffbedarf. Für eine Constant-Flow-Anlage gilt
pro Person gemäss der amerikanischen FAA als Richtli-
nie 1.0 Vmin O2 pro 3000 m ü. M. Betriebshöhe, um die
angestrebte genügende Sauerstoff-Sättigung des Blutes
von min. 95Vo zu erreichen. Auf 4500m ü.M. soll-
ten also beispielsweise pro Person 1.5 Vmin. zugeführt
werden. Bei einer einwandfrei funktionierenden EDS-
Anlage kann die gleiche Sauerstoff-Sättigung des Blu-
tes schon mit ca. 1/7 soviel zugeführtem Sauerstoff er-

reicht werden. Damit reicht mit EDS, ungeachtet, ob
es sich um die bisherigen Analog-Geräte, oder um das
neue Digital-Gerät handelt eine 4-l-Flasche mit 200 bar

für über 50 Std. Flug eines Piloten in einer Höhe von
5500m. Für einen Doppelsitzer ergibt für die gleiche Hö-
he eine halb, auf 100 bar, gefüllte 4-l-Flasche für bei-
de Piloten noch über 12.5 Stunden Nutzungsdauer, und
dieselbe Zert gllt für einen Einsitzer mit einer halb ge-
füllten 2-l-Flasche. Die interne 9-V-Batterie der EDS-
Geräte reicht bei den Analog-Geräten 40 h, bei digita-
len ca. 100 h. Bei den bisherigen Anlagen mit Bedarfs-
reglern Al5, auch wenn sie gut funktionieren, kann auf
5500 m ü.M. mit einer halb gefüllten 4-l-Flasche eine
Nutzungsdauer von gut 2 h erwartet werden. Sie sind
für grosse Höhen besser geeignet als EDS. Siehe auch
Bemerkung über Backup-Anlagen! Die Nutzungzeiten
können proportional zu Flaschengrösse und Druck und
umgekehrt proportional zur Höhe umgerechnet werden,
und gelten für leckfreie Anlagen.

AFG-Oz-Material (voraussichtlicher Stand 3 l. 3. 99)

o Drei Anlagen mit Bedarfsregler Al5, beste-
hend aus Bügelanschluss mit Druckreduzierven-
til (DRV) und Manometer, Verbindungsschlauch,
Regler, Faltenschlauch mit Maske, Mütze, Schlüs-
sel Flaschenventil. In grünen Kunststoffboxen
Nr. I bis 3.

o Eine EDS-Anlage für Doppelsitzer, bestehend aus
I Srk. DRV slazoll mir Mutter für Handmonta-
ge, Verbindungsleitungen, T:Stück, 2 EDS-Regler
analog mit Batterie und 2 Ersatzbatterien. In grü-
nen Kunststoffboxen Nr. 4 und 5.

o Drei EDS-Anlagen für Einsitzer, bestehend aus
DRV 3/4 Zoll mit Mutter für Handmonrage, Ver-
bindungsleitung, EDS-Regler digital mit Bate-
rie und Ersatzbatterie. In grünen Kunststoffboxen
Nr. 6 bis 8.

o Sieben O2-Flaschen 3.8..4 l, 180..200 bar, mit
Ventilen für Bügel-Anschluss.

o Vier O2-Flaschen 41,200 bar, mit Ventilen für 3/a-

Zoll-Anschluss, für ASH-25 und DG-303, sowie
LS-6 bei kleinen Piloten.

o Zwei O2-Flaschen 2l, 200 bar, mit Ventilen für
3/a -Zoll-Anschluss, für LS-6.

Alle Flaschen sind vorschriftsgemäss geprüft, und es

müssen beim Füllen keine Überraschungen erwartet
werden.

Achtung: Die Nasenkanülen, bzw. Masken für EDS
sind Privateigentum der Piloten. Es dürfen nur die vom
Hersteller vorgeschriebenen Modelle verwendet werden.
Diese können zum Preis von voraussichtlich etwa Fr. 8.-,
bzw. Fr. 12.- beim Sauerstoffwart oder bei der Lagerlei-
tung bezogen werden.



Prüfung der Betriebsbereitschaft
(üor, resp. während dem Einbau)

o Anlagen mit Bedarfsreglern

l. DRV mit Bügel montieren. Regler anschliessen,
Dichtheit Flaschenanschluss sicherstellen. Fla-
schendruck ablesen, Nutzungsdauer abschätzen.

2. Maske aufsetzen, Bänder anpassen, Falten-
schlauch zuhalten, einatmen. Maske dicht?

3. O2-Flasche schliessen, einatmen. Aussenluft-
(AUL)-Zufuhr durch Regler ok?

4. O2-Flasche schliessen, AUl-Einlass am Regler
zuhalten, einatmen. Keine Gasströmung: Mem-
brane des Reglers dicht.

5. O2-Flasche öffnen, AUl-Einlass am Regler zu-
halten, einatmen. Es sollte 02 fliessen.

o Anlagen mit EDS-Reglern:

Nasenkanüle

l. DRV montieren.

2. EDS anschliessen, Flaschenventil öffnen, Dichr
heit Flaschenanschluss sicherstellen. Flaschen-
druck ablesen, Nutzungsdauer abschätzcn.

3. Batterie- und FunktionskontrolleEDS gemäss Ge-
brauchsanweisung.

4. Nasenkanüle oder Maske anschliessen.

Prüfung des Einbaus (beim Einsteigen)
l. O2-Flasche offen?
2. Sicht auf Manometer gewährleistet?
3. Nasenkanüle, resp. Maske bereit, «vormontiert»?

Während dem FIug
1. Flaschendruckperiodisch kontrollieren.
2. Bei 02 -Mangelsymptomen oder Aufforderung per

Funk sofort absteigen.

Nach dem Flug
1. O2-Utensilien aus Flugzeug entfernen, soweit

nicht fest montiert.
2. Verbindungsschläuche kontrollieren, ausblasen.
3. Gummimasken mit Alkohol reinigen.
4. Material trocken in die Kunststoffboxen zurückle-

gen, ohne Knick in den Schläuchen!
5. Bei Defekten/Mängeln Eintrag in blaues Heft.

S auerstoffwart versländi gen.

Werner Hochstrasser

Zwischen den beiden RAl-Wochenenden (von Mon-
tag, 26. April bis und mit Donnerstag 29. Apfl 1999)
findet auf dem Flugplatz Birrfeld das traditionelle
Streckenfluglager der AFG statt. Täglich stehen unse-
ren Streckenfl uganfängern erfahrene Streckenpiloten für
Streckeneinweisungen im Doppelsitzer oder als Beglei-
ter für Teamstreckenflüge (ä la Gebrüder Frei) zur Ver-
fügung. Es geht nicht um möglichst lange Streckenflü-
ge, sondern darum, etwas zu lernen (2. B. Teamflug) und
natürlich auch darum, dass jeder sein persönliches Ziel
(siehe Anmeldung) erreicht.

Es dürfen nur Flüge geplant werden, die dem gültigen
Umschulungs- und Streckenfl ugreglement entsprechen.

Es ist vorgesehen, dass wir nach dem Flugbetrieb noch
gemütlich zusammensitzen und etwas bräteln. Für Bier
ist gesorgt, das Übrige bringt jeder selbst mit.

Briefing: täglich um 08:30 bei den Boxen
Debriefing: nach dem Flugbetrieb (2. B. 19:30)
Anmeldung: bis am 24. Aprll1999
Meteo: Oli Liechti

Ziel:
und täglich ein anderer Assistent
90Vo efi;Jllte (d. h. dem Vorhaben
entsprechende) Flüge

Koordination: BeatLüthi

Anmeldung bitte bis 24. Aprll1999 an
Beat Lüthi, Mühliacherweg 16, 5105 Auenstein

Ich,
nehme an folgenden Tägen am
Streckenfluglager 1999 der AFG teil:

tr Montag,26. April
n Dienstag, 27. Aprll
tr Mittwoch,28. April
tr Donnerstag, 29. Aprll

Mein Ziel ist:



Hans Oesch - ein Leben für die Fliegerei

Es gab kaum Flugobjekte, die Hans nicht magisch an-
zogen. Als ob die Erde zu klein wdre für ihn, verspürte
er einen immerwährenden Drang, sich in die Lüfte zu
schwingen und der irdischen Enge zu entziehen. Die er-
ste Möglichkeit dazu bot ihm die Deltafliegerei. Noch
in ihren Anfängen, versuchte Hans die Freiheit der Lüf-
te mit den noch zerbrechlichen Stoffgestellen zu erstür-
men. Zu der Deltafliegerei kamen schon bald der Mo-
torflug und der Segelflug, deren Möglichkeiten und Ho-
rizonte weiter waren. Auch sein Studium als Maschine-
ningenieur an der ETH widmete er seinem Traum, der
Fliegerei: Hans vertiefte in den Gebieten Leichtbau und
Fluiddynamik. Nach seinem Diplom im Jahr 1985 ar-
beitete er noch zwei Jahre als Assistent am Institut für
Leichtbau der ETH weiter. Dort konnte er auch den in-
stitutseigenen Motorsegler pilotieren und erste Erfahrun-
gen in Messflügen sammeln.

Sein Ziel war klar: Testpilot wollte Hans werden. Seine
nächste Aufgabe, Flugversuchs-Ingenieur bei den Pila-
tuswerken, stellte einen ersten Schritt in diese Richtung
dar. Er war zuständig für wesentliche Teile der Flug-
erprobung, hauptsächlich des PC9. Als Flugversuchs-
Ingenieur durfte er viele Testflüge an Bord miterleben.
Es wurde ihm dabei definitiv klar, dass sein Platz derje-
nige am Steuerknüppel sein müsse. Als er die Gelegen-
heit erhielt, in Wiener Neustadt für die HOAC-Austria
die Flugerprobung der HK-36 Super Dimona als Test-
pilot zu übernehmen, fiel ihm die Wahl nicht schwer.
Nach deren Zulassung führte er das Flugzeug auch an
verschiedenen Orten in ganz Europa vor. Die nächste
Herausforderung stellte sich in Form des Composite-
Aufklärungsflugzeugs G520 EGRETT der Firma Grob
in Mattsies, wo Hans als Flugversuchs-Ingenieur und
Verfolgungspilot engagiert war. Als selbständiger Bera-
ter für Flugerprobungen und Testpilot, als Geschäftsfüh-
rer seiner eigenen Firma «Flight Test Consultants AG»
bearbeitete er viele verschiedene Aufträge wie die Flug-
erprobung der AS2O2/32TP Turbo Bravo der FFA in
Altenrhein, Zulassungsflüge des Messflugzeugs Stemme
S10-VC für den Betrieb mit Lastbehältern und die Flug-
erprobung des Versuchsträgers HOAC-Austria LF2000,
der Basis für die DV20 Katana. Als Pilot begleitete
Hans auch mehrere Messkampagnen der MetAir AG, die
im Rahmen von europäischen Forschungsprogrammen
die Einflüsse der Luftverschmutzung auf die Meteoro-

logie untersucht. Da in Deutschland und anderen euro-
päischen Ländern Testpiloten eine spezielle Lizenz vor-
weisen müssen, absolvierte Hans einen kompletten Aus-
bildungsgang als Testpilot für Leichtflugzeuge an der
National Test Pilot School (NTPS) in Mojave, Kalifor-
nien, den er selbst nach Vorgaben der zuständigen Be-
hörden konzipiert hatte. Das Angebot, als verantwortli-
cher Testpilot die gesamte Flugerprobung des Kunstoff-
Reiseflugzeugs Lancair LC-40 <<Columbio> zu überneh-
men, brachte Hans sogar dazu, seinen grossen Freun-
deskreis in Europa zu verlassen und nach Amerika zu
ziehen. In enger Zusammenarbeit mit dem FAA führ-
te Hans die Columbia 300 zur vollständigen Zulassung.
Sein Vortrag über diese Zulassung erbrachte ihm im letz-
ten Herbst am jährlichen Symposium der «Society of
Experimental Test Pilots», an welchem einige der be-
rühmtesten Testpiloten und Astronauten, Regierungsver-
treter und Luftwaffenverantwortliche aus vielen Ländern
teilnahmen, grossen Applaus. Wie Eugene Arnold, Flug-
erprobungsleiterdes FAA sagte, hatte Hans nicht nur den
Traum verwirklicht, ein Testpilot zu sein, sondern er per-
sonifizierte die hohen Ideale und Ziele der Society ofEx-
perimental and Test Pilots.

Hans hatte als Segelflieger und Fluglehrer, als Schlepp-
pilot und nicht zuletzt als Bücker-Pilot auch einen guten
Teil seiner Freizeit der Fliegerei verschrieben. Die AFG
bildete dabei für Hans sein fliegerisches Zuhause.

Wir Fliegerkollegen wissen, dass Hans nicht nur aus dem
seriösen Testpiloten bestand. Hans fand immer Gelegen-
heiten, um Feste zu feiern und das Leben zu geniessen

und er war nicht selten bei den letzten, die ein gemüt-
liches Lagerfeuer bei Diskussion und Gesang verlies-
sen. Obwohl Hans bald jede Persönlichkeit der Fliegerei
kannte, blieb er der bescheidene, angefressene Flieger,
der mit jedem einen Schwatz abhielt, der die gemein-
same Leidenschaft teilte. Seine Ideen und Pläne waren
unerschöpflich, seine Hingabe zujeder Art des Fliegens
wirkte für uns als Motor.

Im Januar hat Hans seinen letzten Flug angetreten. Ob-
wohl wir ihn vermissen, wird Hans mit seiner hinge-
bungsvollen Art und seinen unerschöpflichen Ideen bei
uns bleiben.

Jürg Christener



Hans Oesch

Oesch in San Vittore

Da ich nu nix von der christlichen Sekte mit ihren an-
geflaschten Traditionen halte, und auch keine Lust ver-
spürte, dort, nämlich in dieser Kirche, irgendwas über
den Oesch zu erzählen, was einigermassen erzählens-
wert wäre, mach ich's halt hier. Also:

... San Vittore! Am Abend vorher war klar wer zu-
sammenflog. Zwecks höherer Sicherheit, Hans und ich.
Mann war das sicher!!! Hans hinten, weil er die ASH
nicht oft flog, sprich eigentlich garnicht. Ich vorne, wo
sonst, sitzja nun ungern aufseinem Schoss.

Es gab da Gentlemen's Agreements zwischen uns, be-
treffend Alk, Frauen und insbesondere dem Fliegen. Al-
so beim Fliegen wars so:

l. Dem, der fliegt wird nicht reingepfuscht. D.h. der An-

dere ergibt sich dem Sandsackdasein.

2. Die Maschine wird nur in grosser Höhe oder im Stei-
gen übergeben. Mit anderen Worten, wer Mist baut löf-
felt ihn auch wieder aus.

Bei den Frauen wars ähnlich. Und beim Alk wurde sich
auch einzeln übergeben.

Es sollte eigentlich nur ein Platzflug werden, unter
50 km Radius, also was völlig Unspektakuldres. Ich er-
zähle nu' nix von den umständlichen Vorbereitungen,
was alles mitgenommen werden musste und was nicht,
auch nichts von den getrockneten Nüssen und Apfeln,
die sich vor dem Start unversehens im Cockpit verteil-
ten, auch nichts von der Dauer des Boarding Manövers.



Schliesslich kamen wir in die Luft und es ging schnur-
stracks am Claro auf 3000 m, um danach gleich in eine
Welle reinzurutschen. Ich lasse mal die Steigwerte weg,
um die San Crepeng Fans nicht zu schocken. Und aus-
serdem ist das ja auch belanglos.

Hans wollte plötzlich fliegen. War mir eigentlich recht,
so konnte ich etwas Rolling Stones hören - richtige
ASH-Piloten haben grundsätzlich immer einen Walk-
man dabei.

Nun, Hans flog in der Welle Richtung Westen und ge-

noss, ich genoss derweil hinten. Ich glaube «dance for
the devils». So wie er nun dahingenoss, trieben wir so
Richtung Nordwesten und vergassen viellauter genies-
sen, dass die Welle allmählich eine Microwelle wurde.
Genüsslich begannen wir somit zu sinken. Die Ruhe war
also zuende:

Ich: <<Ahm, Haaans, .... Wir! Sinken!»

Er: <<..................>>

Ich: .<Ok, your problem>>

Er: <<Ich möchte noch etwas die Aussicht geniessen...»

Ich: «Na dann geniess mal.:.>>

Hans hatte den Knüppel, also den Imperativ, zuende zu
geniessen. Und so genossen wir. Ich, aus der Verantwor-
tung entlassen, die fernen Lenti zu erreichen und er im
Sinken, nun schon beruhigend konstante I m.

Er:«.. hast Du eine Idee wo wir als nächstes hinfliegen
könnten»

Ich: <<Ins Steigen!»

Er: <<Links?>>

Ich: <<Logisch links»

Er flog links, 2m sinken, 3m sinken usw.

Fein, Domodossola, 1500m. Hans kämpfte mit dem
Hang, ich kämpfte mit dem Walkman.

Ich: «Ich raste schon mal die Frequenz von Domodosso-
la, ok?»

I m hoch 2m runter.

Er: <<Du hast doch die Überlandflugberechtigung für das

Schiff, oder?>>

Der will doch nicht aufgeben, dieser elende Wimp!

Ich: «Hä?» - Ich nehme den Kopfhörer ab.

Er: ..Überlandfl ugberechtigung ! »

Ich: «Wo?»

Er: «Ob du sie hast!!!»

Ich: <<Nö, wieso?»

Er, etwas entnervt: <<.. und das sagst du mir jetzt erst?>>

Ich: «ja.»

Ruhe. Kopfhörer auf. Ich suche nach was Essbaren. Es
war abzusehen, dass wir hier länger parken würden.

Plötzlich Er: «.. sollten wir nicht dahin?"

Ich: «Wenn du willst»

Er: «Gib doch mal einen Tip!»

Also Kopftrörer ab. «Was is?»

Er nervös: «Ich brauche einen Tip!!!!»
Ich: <<Flieg mehr rechts» - Der Tip war nutzlos.

Ich: «...oder auf die Südkrete>>

Er <<Ins Saufen?>>

Ich: «Im Saufen sind wir jetzt»

Ruhe. Kopftörer auf. Ich genoss, enthoben aller Pflich-
ten, den Flieger wieder in die oberen Gefilde zu hie-
ven. Schliesslich hatten wir ja unser Gentlemen's Agree-
ment und ausserdem schreibe ich zum Leidwesen eini-
ger AFGlern sehr gerne Berichte, im Falle einer Aussen-
landung. Hans schwitzte, ich dachte schon an die Flug-
schülerinnen da unten.

Hans kämpfte. Also ihn nicht stören und Kopftrörer wie-
der auf. Da war doch noch was zu essen irgendwo? Da!
Ein Apfel! - Mir gings gut.

Rolling Stones: <<...you caanttt get what you waaaant...»

Mhhhh, jetzt kann man die Flugzeuge schon besser er-
kennen. Ich werde nun langsam auch nervös, also Kopf-
hörer wieder runter.

Hans begann endlich konzentrierter zu fliegen, er arbei-
tete sowieso immer nur dann richtig, wenn er entweder
unter Vollstress litt, oder solange gewartet hatte, bis es

keinen Ausweg mehr gab, als das Unvermeidliche zu
tun:

ARBEITEN !

Und schon waren wir wieder auf der Krete !

Er: «Meinst du wir könnten dalang fliegen, nach Hau-
se?>>

Ich: «Klar...»

Es ging nach Hause, ich flog wieder. Hans mochte nicht
mehr. 2 h kurvten wir noch in der Luft rum, diesmal vor-
sichter geniessend, bis zur Landung.

Ich öffnete die Haube und meinte nur: «Und?»

Zurück kam mit typischer HO Betonung:

<<Na jjahh!»

sth

l0



Nordföhn in Ambri

Nach eingehendem Frühlingslagerbesuch am Freitag
abend und henlichem Übernachten im Birrfeld sind also
Michael Glavitsch und ich am Samstag morgen saumäs-

sig früh mit der heiligen Jungfrau Maria nach Ambri ab-
gedüst. Ausschlafen wdre, rückblickend, auch drin ge-

legen. Die Maria sollte sich in der Folge im Schlepp-
tau von Ken (HB-KEN, eine Maule) zur flotten Bar-
bie entwickeln, waren da im starken Nordföhn vie-
le Turbulenzen anzutreffen. Ambri hat eine 40x2l00-
m-Hartbelagspiste auf 1000m AMSL und viel land-
bares Gras rundherum. C-Büro, AMIE-Terminal, auto-
matische, über Funk aktivierbare Barrieren (nicht im-
mer funktionierend) und ist von Zürich eher noch et-
was schneller erreichbar als Münster, sowohl mit ÖV als

auch mit Auto. Und das ohne Pass und ohne Verlad. Eine
1200-m-Winde sowie eine 230-PS-Maule mit Seilwer-
fer sind verfügbar, die Schlepppiloten innert Minuten er-
reichbar. Eine gute Sache, auch mal kurz nach Ambri
zu gehen. Und ich denke, auch ein potentieller Nach-
folger für Münster, wenn wir eine Möglichkeit finden,
dort auch den nicht-fliegenden Teilnehmern die Sache

schmackhaft zu machen, was wohl eine Spur schwie-
riger sein dürfte. Spontane, hilfsbereite, unkomplizierte
Tessiner und ein nicht gross beanspruchter und limitier-
ter Platz.

Das Täl eng, die talparallele Piste I ll29 (fast immer
29 in Betrieb) und westlich kurz nach der Piste einen

hältnisse am Boden und eine enge 180"-Linkskurve kurz
nach dem Abheben. Abkreisen auf der Südseite über
Ambri, Kreiszentrum Vallascia, die Eishockeyhalle. Die
Piste sowie die Rollwege sind häufig mit Autos verse-
hen, bei Hockeyspielen dient der gesamte Flugplatz in-
kl. Piste als Parkplatz. Auch die Barrieren werden nicht
immer beachtet. Die Wiesen sind gut landbar, ab und
zu hat's ziemlich viele Steine oder Täfeln oder Fertig-
zaunelemente (Modell Stadtpolizei-Demo). Fliegerisch
wohl sehr ähnlich wie Münster, auch nur 30km davon
entfernt, Ambri liegt aber 350 m unterhalb von Münster,
was entsprechende andere Höhen bei Überhöhungen be-

deutet. Alois Bissig hat auch von Ambri aus im April
'97 einen NSFW +/- 1000er geflogen. Die ganze Wo-
che starker Nordföhn, Samstags wirklich aus 000, Sonn-

tags aus ca. 030 Grad. Um die 70 km/h Wind auf 4000 m.
Beide Situationen ergaben einen tierischen Bergwind im
Tä1, obschon der Wind in der Höhe v.a. am So senk-
recht zum Tä1 blies. Samstag morgens stark bewölkt und
Schneefall in Ambri, am Nachmittag fast blau. Sontags
ganz blau und nachmittags beliebig viele Ufos auf al-
len Höhen (man sagt dem auch Lenti). ASH im starken
Wind montiert und gewartet. Diverse Einladungen mit
diuretischen Getränken, also höchst ungünstig von we-
gen Pissen. Führung durch Ambris High Tech (awohl,
die gibts: Celio Engineering). Start eines privaten Hun-
ters (fliegt 3 xly ca. t h, säuft 3000 I, muss extra die Feu-
erwehr Biasca aufbieten für den Flug,. . .).

Wir schleppen in den Standard-Föhnhang auf der Nord-
ostseite talabwärts, klinken auf ca. 550 m AGL und stei-
gen relativ laminar im Hangwind mit Anschlag auf die
Nordkrete hoch. Die ist gemäss der Grosswetterwindla-
ge die Leeseite und hat nur Aufwind wegen dem Tälsy-
stem. An der Krete sind die Verhältnisse anders. Rotor
parallel und über der Piste, dann Wechsel auf die Süd-
seite und hervorbaggern auf der Südseite des Bedretto.
Im Nu auf 4500rn, versorgt mit den entsprechenden Be-
willigungen von ZH Delta, auch ohne Transponder.4000
wollen wir nicht lange überhöhen,4500m haben wir als
kurzfristiges Maximum gesetzt, von wegen no Oz (vor-
erst noch. . . ). Airolo-Griesgletscher mit 180 km/h (viel
schneller sollte man in diesen Höhen nicht) in laminarem
Steigen hin und her. Wenn in 4500m noch 4mls herr-
schen, dann wiüen 5 km Überhöhung vermutlich pro-
blemlos. Gemdss SNAV -14 Grad, mehr als 3h liegen
da fussmässig nicht drin. Steigen überall. Am Sonntag
dann mit Lentis geschmückte Party, viele Bergsteiger
auf den Gipfeln, Funkkontakt ins Birrfeld (auf ein Heim-
gleiten ins Birrfeld verzichteten wir) und noch ein Orion
von Ambri in der Luft. Am Sonntag phänomenale Sicht
Mont Blanc bis Bernina. Am Sonntag waren die Syste-
me laminarer aber auch etwas schwächer. Beide neuen
AFG GPS getestet: laufen einwandfrei, auch mit dem
SNAV gekoppelt.

Ende März 1998

Andrea Schlapbach
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Mausis Newsletter

Also das war ja wieder die Höhe! Das ganze Jahr wur-
de ich vergewaltigt, geschubst, getreten und dann noch
verdreckt in den Hangar gestellt. Mein ganzer Bauch bis
zum Seitenruder war ein einziger Dreckklumpen. Man
müsste fast glauben, ich bin da in einem Haufen von
Dreckschweinen gelandet!

Und dann noch die Sache mit MEINEM Haubentuch.
Da hat so ein Riesen-Hornochse mein schönes Hauben-
tuch diesem doofen Albert auf die Nase gesetzt. Gera-
de Albert, der mir die ganze Zeit im Hangar was von
seiner Gleitzahl vorschwadoniert hat und sich immer
an mich ranmachte. Ekelhaft! Sein ewiges Geächze und
Geschnaufe! Und draußen dann, wenn Josefine erschi-
en, zog er jedesmal das Leitwerk ein! - MÄNNER!!!!!
- Seitdem ihm Josefine dann aber mal das Maul stopf-
te, musste ich nur noch ihLfen Namen erwähnen und es

ist himmlische Ruhe. Dieser elende Schwachkopf trug
mein schönes Haubentuch! Was seid ihr nur für gottver-
lassene Idioten! Hab jedenfalls gleich danach meine In-
itialen draufgeschrieben, soweit kommts noch. Und ge-
stunken hat das ! Na ja, jetzt ist es ja frisch gewaschen !

Zum Glück sind da noch Leute, die sich um mich küm-
mern, und die meisten Rüpel dingfest machen. Nun am
Ende des Jahres war ich so ramponiert, dass ich in einer
drei Wochen Schufterei gänzlich operiert werden mus-
ste. Kaum wachste aus der Narkose auf, schon wirste
wieder azetonstoned gemacht. War ne schlimme Zeit.
Wenigstens sind nun die schlimmsten Schäden behoben
und auch mein Teint etwas aufgebessert. Auch bin ich
neu verschlaucht und verkabelt, und zur Abwechslung
sind mal die Static Ports vollkommen frei, hilft vielleicht
beim Höhenmesserproblem etwas. Anyway, Schwabel-
lack drüber.

Nun zum Positiven: Ihr erinnert euch doch noch an mei-
nem Geburtsbericht, nicht wahr? - Nun ich habe da ver-
gessen meine jüngere Schwester zu erwähnen, Seija hieß
sie. Die hatte immer soviel Angst und sagte kaum was,
darum hab ich sie auch übergangen. Also vollkommen
anders als Martha, die Quasselstrippe! Seija hatte wie
ich kein D am Bauch und wurde von den anderen wie ich
gehänselt. Da sie sich aber nicht so gut wehren konnte,
beschützte ich sie, wo ich nur konnte. Und so wurde sie
meine kleine Schwester.

Als ich nun von diesen CH-Unholden auf diesem Folter-
werkzeug weggezogen wurde, daß ja nun endlich ausser
Reichweite ist, hab ich dennoch oft an sie gedacht. Wo-
hin hat es sie verschlagen? Geht es ihr gut?

Nun, eines Täges kam da so ein Finne an, genannt Jari.
Gefiel mir gleich der Typ, habs jedesmal genossen wenn
der mich anfaßte. Hmmmm, ein richtiger Fachmann!
Der wußte wie man mit mir umgeht. Frauen merken so-
was sofort. Irgendwann schaute er in meine L-Akte und
meinte, die ASK bei ihm hätte die Werknummer 2lll5.
- Oups, ich bin ja 2l I 14!! !!! Ich wurde fast ohnmächtig!
Gleich darauf bemerkte er, dass er nicht ganz sicher sei,
aber er würde das sofort kontrollieren. 21115 war Seija!
Mein Gott war ich gespannt, konnte kaum schlafen die
Nacht.

Nun, meine kleine Schwester Seija ist in Finnland ge-
landet. Kann nun perfekt finnisch und hat viele Flugzeu-
ge als Freunde. Außerdem kümmern sich die Mitglieder
des Clubs rührend um sie. Die dort sind halt vernünf-
tig ausgebildet, so von richtigen Fluglehrern und größ-
tenteils Gentlemen. Wie z.B. eben der Jari, der mir die-
se Nachricht am nächsten Täg überbrachte und mir so-
gar ein Photo zeigte. Sie hat sich kaum verändert und
noch ihren schönen ersten Teint, ohne diese ekiigen Ris-
se. Wär traumhaft, wenn ich sie mal besuchen könnte,
aber das gehtja nu schlecht ohne geschlossenen Hänger,
sniff... - Ich hoffe der kommt bald!

Anyway! Es geht nun auch mir besser und muß mich
deswegen ganz herzlich bei meinem Operationsteam be-
danken, insbesondere natürlich bei Jari, Yvonne und
PvB. Ach ja und beim Fritz, der lieber eine Woche Ski-
fahren ging, als an mir zu arbeiten. Mir dafür aber eine
nette Karte geschickt hat.

Also seht zu, daß ihr mich in Zukunft mit etwas mehr
Anstand behandelt! Es tut schließlich keinem weh, mal
l0 Minuten früher zu landen und mich mit dieser Was-
serbürste so richtig gründlich unten rum abzuschubben,
oder meine Räder freizuspülen. Ihr wascht euch doch
auch den Körper bevor ihr euch zur Ruhe legt, oder seid
ihr etwa derart dreckig, daß sich eure Frauen vor euch
ekeln müssen?

Mausi
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Waschküchenschlüssel

Welcher AFG-Pilot kennt das nicht: Drei Schlüsselbün-
de mit lauter falsch beschrifteten Schlüsseln durchpro-
biert und beim letzten endlich das passende Teil gefun-
den...?

Ab sofort gibt es nur noch zwei Schlüssel: Einer für die
Boxen 4, 5 und 6 (selbe Schliessung wie bisher Boxe 6)
und einen weiteren für Boxe 12. Letzterer wird irgend-
wann auch noch ersetzt werden - im Moment scheitert
ein Austausch noch an einem eingerosteten Sicherungs-
stift des Türhebels.

Wer noch einen Schlüssel Nr. 6 möchte und noch nicht
per E-Mail bei mir bestellt hat, kann mir telefonisch Be-
scheid geben unter Ol/632 52 41 oder Oll3ll 3 I 87. Ko-
sten zwischen 10 und 15 Franken pro Exemplar.

Nach wie vor hängt ein Schlüsselbund im «Piloren-
Umkleideraum».

FritzZaucker

prosecco - extra dry - brut

Hier furztroche ein paarDinge, die in oder nach der Win-
terrevision 1998199 schief liefen:

o Die Pedalverstellung an Mausis vorderem Sitz
verriegelte nicht. Die Mechanik war offensicht-
lich demontiert und frisch grau gestrichen worden,
aber die Schraube einer mit Stopmutter gesicher-
ten Achse wurde bei der Wieder-Montage viel zu
stark festgezogen.

o Der Fahrtmesser der Ka-8 HB-671 war nicht an-
geschlossen, aber das Flugzeug war laut Täfel-
anschlag freigegeben, obwohl noch kein Check-
flug erfolgt war. Ein Flugschüler aus dem Früh-
lingslager hat diesen Missstand bei seinem aller-
ersten Einsitzer-Flug ziemlich schnell bemerkt.

Die Batterie der Ka-6 HB-805 wurde nach dem
Checkflug im Flugzeug belassen, Funk ein, Vario
ein. Tiefentladung.

Die DG-303 hat mehr oder weniger fest eingebau-
tes Blei in der Nase, weil ausser Yvonne fast nie-
mand weiss, wo dieses angebracht wird. Tip: Un-
ter dem Sitzkissen, unter dem Teppich darunter,
in der rechten Wadengegend. Ausbalancieren mit
Wasser in der Seitenflosse ist Bschiss.

gesammelt von Andi Karrer

F. ß GE}HR HTHHSG
N'HIR E'g-HHGHN
E]NB FMMSSHN?

Das Zelt / - Ein zentrales Objekt in unserem Leben als
Segelflieger. Insbesondere dann, wenn Zelte irgendwann
einmal abgebaut werden müssen. Jeder kennt das Ge-
fühl, das Ding einfach in der nächste Mülltonne versen-
ken zu wollen. Ein so ziemlich unmögliches Unterfan-
gen, da dieses Land ja nur Müllsäcke zu bieten hat. Je-
denfalls erschleicht einem dasselbe Gefühl, wenn man
drei Wochen altem Abwasch gegenübersteht und sich
überlegt, den Platz vorm Fenster zur Drop Zone zu er-
klären. - Da war es wieder! - Dieser Jahrmillionen al-
te Instinkt das Zelt der Selbstorganisation zu überge-
ben. Wieso eigentlich Zelte nicht stehenlassen? Wenn

das jeder tun würde, bräuchten wir die Dinger nicht mit
uns rum zu schleppen. Richtig, das war ja die Idee mit
dem Bauen von Städten, Fertighäusern, R.asenmähern,
Heckenscheren und Pudel die in Nachbars Tulpen pin-
keln. Wie war das noch?

Wüstenbrot: Auf diese Schweine können Sie hauen!

Richtig! Zelte sind ja zum durch die Gegend tragen da.
Also wird abgebaut und jedesmal geht was verloren.
Meistens so unwichtige Sachen wie z.B. Schutzkappen,
die das Regenwasser abhalten und vor allen Dingen:
die Heringe. Nicht so schlimm, in Vinon gib's ja genug
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Nachschub, nebenan ist ja ein Fluß. Komisch ist nur, daß
dieses Scheißding immer mühsamer in die Tüte gewürgt
werden muß. Von mal zu mal wird das schlimmer. Dies-
mal wehrt es sich derart, daß ich den Knäul am Ende
einfach ins Auto schmeiße. - Wachsen die Viecher? 12

Jahre isses alt. Einmal geht noch, denke ich!

Nachdem Frank und Tobias von meinem Verein in Han-
nover das Münsterlager etwas in Wallung gebracht hat-
ten, also den CH-Frauen durchaus einen Vektor in nörd-
liche Richtung schmackhaft machten, um mal was ande-
res als das langeweile CH-Einerlei zu erleben, mußte ich
zur Erholung. Klar, wegen zuviel Spaß. Also noch etwas
französische Kultur sammeln gehen, will sagen: Bier,
Baileys, Frauen, Pizzaund so. Und außerdem brauchte
ich ein wenig Abstand, zumal ich in zwei Wochen ent-
scheiden mußte, zu welcher Firma ich wechseln wollte.

Das fing schon gut an. Zunächst ließ ich mich von mir
selber breitschlagen die ASH zu ziehen. War nu völlig
platt. Manchmal bin ich so durchtrieben, daß ich mich
sogar selbst überliste. Ging nu nicht mit meiner Gurke,
wegen hirnlosen Typen be"im Straßenverkorksamt, also
mußte der Subaru her.

Abfahrt mit Renate von Bern. Gerade setzte ich mei-
ne Füsse vor die Tür, da ruft auch schon der Vize an,
von wegen einer hätte ihm den Fallschirm nach Birr-
feld entführt. Nicht gerade praktisch, wenn man direkt
von Münster losfahren will. - Typisch AFG! - Also, ein
Umweg über Birrfeld ins Wallis? Nein bloß das nicht!
<<Ruf doch mal den Guido an, der fährt ja mit dem Pa-
tricki.» Uff!! Nu' konnte es endlich losgehen. Macht so
richtig Spaß mit dem Turbo, man fuhr zügig und konn-
te bald die ASH anhängen. Natürlich erst nachdem man
ein paar Liter Öl nachgekippt hatte, da AFGler ja grund-
sätzlich unfähig sind, sich um die simpelsten Dinge am
Fahrzeug selber zu kümmern.

Man fuhr in Frankreich und nachdem Renate ihr Wis-
sen über schwingfähige Systeme erweitert hatte, döste
ich gemächlich ein. - Plötzlich, ein Riesendonner und
0-Sicht. Wie üblich, kurz vor der Ankunft ein höllisches
Gewitter. Wie ich das hasse! - <<Hat nicht der Patricki
sein neues Zelt dabei?>> Diese verspannte Stoffvilla hat
doch genug Platz für drei, dachten wir, und freuten uns
schon drauf. Insbesondere Renate, die sich doch so ger-
ne an den Patricki ankuscheln würde, wenns draußen so
richtig ungemütlich wurde.

Leider hörte das Gewitter in Vinon auf. Dumm gelau-
fen: Also selber Zelt aufbauen. - Und das war aller-
dings ein Problem, da der T,eltplatz nu mit F, D und CH
Typen vollgestopft war. Wo nu hin? Adlerauge erspäh-
te sofort ein schönes Plätzchen in der CH - Welt. Al-
so flugs dasZnlt ausgepackt und zitternd die Utensilien
sortiert, natürlich nur um festzustellen, das was fehlte.
Obwohl es mehr Spaß brachte dem Patricki beim wis-
senschaftlichen Zusammenschustern seines Schloßes zu
stören, mußte man schließlich auch an sich denken- Es

half einem ja sonst keiner beim ZolL - Kaum war das
Innenzelt aufgestellt, kam auch schon so ein Schutthal-
dengesicht in Boxershorts angestiefelt und faselte was
von wegen Privatparkplatz des lokalen Platzhirsches.
Das erinnert doch sofort an die letzdährige, unheimli-
che Begegnung mit Monsieur «Nous»! Nur das dieser
Nous jetzt «e priv6e» hieß. Nun gut, obwohl ich nicht so-
fort die Gebetsstellung Richtung Wohnwagen einnahm,
watschelte er dennoch stolz von dannen, reinen Gewis-
sens dem Platzhirsch wohl gedient zu haben. Aha! Al-
so sowas wie ein Leibwächter. Von mir wurde demnach
so etwas wie Furcht erwartet. Mhmm, hatte auch sein
Gutes: Ein formidabler Grund wieder bei Patricki an-
zuklopfen. Daraufhin versuchte dieser unmittelbar nach
seiner schweißtreibenden zweistündiger Aufbauarbeit,
krampftraft zu beweisen, daß man auch eine Villa selber
bewohnen kann. Son Mist!

Ach so, Platzhirsch, was ist das? Neee, das ist kein
pyromanisch veranlagtes Wildbrett. Der Platzhirsch ist
eigentlich ein Mensch, meistens recht dick und besitzt
den größten Wohnwagen am Platz. Diese Gattung be-
weist jedes Jahr einer staunenden Anhängerschaft ei-
nes Zeltplatzes, daß er seinen fallusähnlichen Wohn-
wagen auch unter erbarmungslosestem Kindergeqengel,
nebst lockenwicklerbewehrter Ehefrau auf dem Neben-
sitz, mm-genau auf seinem Standplatz einparken kann.
Ist das vor ehrfürchtigen Blicken vollbracht, fliegen so-
fort die Türen auf und ein organisiertes Kommando in-
stalliert sofort alle besitzanzeigenden Markierungen, wie
z.B. Gartenstühle, Wäscheleinen, Grill, Fernseher und
vor allen Dingen eine Markierung für den Parkplatz.
Muß ja nun sein. Jederfalls ist so ein Hirschparkplatz
wie geschaffen für mein Zelt, dachte ich. Nun, auch ich
mußte einsehen, daß mit so einem Typen nicht zu spaßen
ist. Der kennt sich nämlich aus, denn er war ja schließ-
lich schon das 132. Mal hier und hatte natürlich seine
Bediensteten. Und das sind normalerweise nicht gerade
die Schwächsten, körperlich gesehen.

Schaunmermal, Französischkurs Teil 3:

Notgedrungenermaßen frequentierte Stefan also den Pa-
drone des Campingplatzes. Ein Wichtelmännchen, das
ungefähr wie ein Primel aussah, daß zuwenig Wasser
abgekriegt hatte. Ogottogott! Dieser Mensch sollte mir
also eine ordnungsgemäße Absolution für einen Platz,
zwecks Zeltaufbau zukommen lassen. Während er mich
nun in seinem Reich herumführte und mit allen nichtssa-
genden französischen Vokabeln bis zum Abwinken zula-
berte, kam mir langsam der Gedanke, daß es ein großer
Fehler gewesen war, ihn überhaupt zu fragen. Anyway,
es war Urlaub, der 1. Täg und man muß ja nett zu den
Eingeborenen sein. Ich ließ mir somit all die herrlichen
Plätze zeigen, die sich allerdings als Steinmuränen oder
Schlammpfützen entpuppten oder sich irgendwo in der
Nähe des stinkenden Klos befanden.

Schluß damit! Ich landete dank der Hilfe von Simon
glücklicherweise in der D-Welt. Neben ein paar netten
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französischen Mädchen natürlich. KIar, daß sich Oli R.
auch zur D-Welt hingezogen fühlte. Nur ünglücklicher-
weise baute er sein Zelt genau zwischen meinem und
Alfs auf. Schweres Eigentor!

Hunger! Dieses unerträgliche AFG-Kompromiss-
streben führte blödsinnigerweise zum französischen
NQbvEl-Restaurant, wo man mich natürlich mit jagen
konnte. Somit blieb nur noch ALF's Pizza DUDU Kü-
che. Wieso Alf mich so ohne weiteres zum Essen einlud,
wurde mir allerdings sofort klar, nachdem ich die Piz-
za, nämlich das was er übrig ließ, im Mund hatte. Aha!
STB, der praktische, fliegendichte Abfalleimer also.

Endlich! Kirmes time und Bier fassen war angesagt. Die-
ses Jahr hatte sie einiges mehr zu bieten. Z.B. einen Ex-
center, der um eine parallel zur Erdoberfläche liegen-
de Achse rotierte. So was richtiges für die Kotztütenfa-
natiker. Wie ich erfahren habe, ergab sich Oli R. auch
diesmal dem Gruppenzwang, diese Attraktion auspro-
bieren zu müssen. In /1/ wird hierzu mehr berichtet, denn
ich habs ja nicht gesehen und kann daher auch nicht
authentisch drüber berichten. Ich ging lieber mit Jana
Karussellfahren. Leider gab's keine Riesenstoffschwei-
ne mehr, Scheiße!

Der Morgen danach: Die CH-Welt, wieder einmal
durch einen knirschenden Kiesweg von der D-Welt ge-

trennt, konnte nun ein ungestörtes Eldorado des Müs-
limümmels und Fressalienjonglierens werden. Patricks
Tisch wurde halt mit steigender Teilnehmerzahl etwas
klein. So hatte man seine liebe Mühe Teller, Messeq Be-
cher und sonstiges Geschirr irgendwo unterzubringen.

Endlich! Lothar erschien des Nachts, ein Garant für ge-

diegenen Spaß am Abend. Nach taschenlampeninduzier-
tem Zeltaufbau freute sich Lothar natürlich auf sein Bier
und gepflegte Konversation. Was er nun nicht wußte,
war, daß Regina'ne Menge in ihrem Studium gelernt
hatte und das natürlich auch anwenden wollte. Und zwar
hier und jetzt, also auch nach Mitternacht, was durchaus
legitim war, denn soziologische Forschung kennt kei-
ne Gewerkschaft. Alf ahnte sofort Böses, stand auf und
brummelte mit Blick auf Regina vor sich hin, daß er nun
ins Bett ginge. Übersetzt heißt das:

<<Nein, nicht schon wieder! Laß ab undkomm auch. Dein
Übermut ist bei mir im Schlafsack besser aufgehoben.»

Ein weiser Rat. Aber Regina war nicht müde, sondern
sah nur den wissenschaftlichen Fortschritt und schütte-
te nach einer gewissen Warmlaufzeit eine soziologische
Psychoanalyse über den geschafften Lothar aus. Leider
wußte er diese Untersuchung seinerselbst nicht zu schät-
zen und rastete schließlich aus. Nun, es wurde feierlich
und ich genoß dieses herrliche Gefühl, mal wieder un-
ter Menschen zu sein. - So fiel keinem auf, daß sich in
Olis Zeltjemand um seine Längsachse mehrmals drehte.

- Am Ende hatte Regina Spaß, Lothar dann auch und ich

sowieso. Das mußte natürlich mit Bier, was uns französi-
sche Nacirbarn netterweise geschenkt hatten, ordentlich
begossen werden. Plötzlich:

Götterdämmerung !

Oli stand stumm in seinem modisch geschnittenen
Schlafanzug am Tischende.

Stille !!!!!

Lothar: Ach, Oli. Täch, setz dich, willsten Bier?

Ich: «Ich glaube Oli will uns was sagen!?»

Regina: <<Oli sprich.»

Oli: «Ja, in der Tä1...»

Kurz gesagt, Oli wollte Ruhe. Wegen schlafen und so,
um zwei Uhr morgens. Kann man ja nun drüber streiten,
ob das sinnvoll sei. Nur warum baute er sich denn gera-
de neben Reginas Zelt auf? Wir versprachen also 3 dB
leiser zu sein.

Am nächsten Morgen das Aufstehdrama: Regina kriegt
'nen Anschiß von All', wegen nächtlicher Ruhestörung!
Nachbarn hätten sich beschwert. Selbst Schuld, warum
halten sie nicht die drei Meilen Sicherheitszone ein.

Ich: «Gäääähn, Moin Regina, ...»

Sie: <<Hmpf.... »

Vorsicht! Koffeinarmut im Blut, ist nicht zu spaßen da-
mit. Alf balancierte auch auf Zehenspitzen über den Ra-
sen, um jegliche Erschütterung zu vermeiden. Regina
läßt sich ja nu keine grundlosen Beschwerden gefallen.
Is ja nu wirklich nix passiert bis drei Uhr morgens, alles
akkurat und kontrolliert Sozio-logisch abgelaufen. Die-
ser Meinung war der arme Oli nun nicht und zog in die
ruhigere CH-Welt um. Das hatten wir nun davon. Sei-
nem Arger Luft machend, ging er einkaufen, mit dem
Fahrad natürlich, macht nämlich dünn und spart Sprit.
Wir allerdings auch, mit dem Auto, macht dick und
Spaß. Oli vergaß natürlich die gesunde Kost: Bier, Zi-
garetten, Gummibären, knallweiches Weißbrot und Mar-
melade.

Mit der Zeithing dann der Haussegen gefzihrlich schief
und Simon gings zusehens schlechter. Renate auch, und
mir sowieso. Nur Christian transpirierte glücklich weiter
mit Kippe im Maul. Oli gings übrigens auch schlecht. -
Nach Alfs gruppendynamischer Sitzung gings Oli dann
glücklicherweise wieder besser. - Erleichterung!

Ich suchte danach mein Heil bei den Franzosen, dem
AFG-Einerlei müde geworden. Da Florence, Stefanie,
und Sandra noch nicht da waren, kamen Carole und Ma-
rielle gerade Recht als letzte Rettung. Ich wurde herz-
lich begrüßt. Man kannte mich also noch. Ich nahm mir
vor das Französisch auszubauen, d.h. wieder ausgedehn-
te Kommunikation mit den Locals. Allerdings diesmal

lNo 
Quantity but very Expensive
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nicht ndr mit den Flugplatzmiezen, sondern auch drum
herum. Also mit den armen Nichtfliegern!

Michou freute sich ebenfalls und umarmte mich. Wir
machten sofort ab, daß wir beide mal zusammen ASK
fliegen zwecks Kunstflug. Sie war partout der Meinung
das eine 4/4 Rolle mit der ASK fast nicht zu machen sei
und eine 8/8 unmöglich sei. Nun, der Michi hätte dort
seine Riesenfreude gehabt und nach Herzenslust turnen
können. So tat ich's halt.

Allerdings gab's nicht nur vernünftige Flugbewegungen,
sondern auch das leidig 2-D-Fliegen mit Navigations-
hilfen, dem GPS. Auch Global Positioning System ge-
nannt. Das heißt nun nicht, daß man sich selbst damit
genauestens positionieren könnte, also z.B. seinen Hin-
tern auf die Kloschüssel. Nein, daß ginge dann wohl so
ziemlich daneben. Die Genauigkeit liegt, wie man schon
in Münster lernen konnte, so um die 100 km. Darum lan-
dete mancher damit auch in Italien, anstatt in der CH.
Und wieder andere aus Gründen des blinden Vertrauens
in die Technik mit ihrem Mercedes im Fluß.

Apropos, Kloschüßel! Da fällt mir doch das letz§ährige
Klorollendilemma ein, daß glücklicherweise durch die
Klobürste gelöst wurde. Auch diese Jahr schleppte man
sich mit seiner Privatrolle in Richtung öffentlicher Ab-
laßanstalt und ließ, nun mit Knowhow gewappnet, seine
Klorolle im Halbdunkeln auf die Klobürste nieder. Da-
nach Hose runter, umdrehen und losgings. Der Boden sei
als naß angenommen, was so ziemlich der Realität ent-
sprach. Nein, nicht wegen GPS-Positionierung, sondern
wegen der Hochdruckreinigung am Morgen. Was darf
nun auf keinen Fall passieren? Richtig! Da Klorollen-
papier ausgesprochen wasserunbeständig ist, sollte der
Kontakt der Klorolle mit Wasser unbedingt vermieden
werden. Und was macht eine Klorolle, wenn man sie
senkrecht hinstellt? Wieder Richtig! Klobürste hin oder
her, das bietet nun keinen Schutz gegen gravitationsge-
steuertes, autonomes Entrollen in Richtung nassen Bo-
den. Natürlich genau dann, wenn man sich gerade auf
das ordnungsgemäße Abseilen eines Negers konzentrie-
ren muß. Unten angekommen, ich meine das Rollenpa-
pier nicht den Negeq freundet sich die Vorhut der Klo-
rolle mit der Nässe an und wird schwerer. Nun steigt die
Feuchtigkeit während des lustigen Abwicklungsprozes-
ses natürlich nach oben und dadurch wird logischerwei-
se das Papier schwerer. So weit so gut.

Zu spät gemerkt, versucht man hastig den Exodus zu
stoppen und gerät dabei auf der Schüssel aus dem
Gleichgewicht. Bloß keine hastigen Bewegungen, denn
nicht jede Brille verftigt auch über einen Vollkontakt mit
ihrer Schüssel. - Also cool bleiben, ruhig aufstehen, um-
drehen und die unbändige Klorolle in die Hand nehmen.

- Allerdings will nun das Hemd auch seinen Spaß und
verbündet sich sofort mit der Rolle. Es flängt an zu rut-
schen. Das ist logischerweise nur bis zu einer bestimm-
ten Tiefe tollerierbar. Also den unteren Saum des Hem-
des in die eine Hand und die Klorolle in die Andere. -

Langsam! - Huch! Das war die Falsche. - Wat denn nu?

- Handgemenge!- Irgendwas fällt- Das Hemd nicht. Al-
so die Klorolle, und zwar dahin wo alles endet. - Schei-
ße! - Eben. An dieser Stelle empfiehlt sich Durchatmen,
beherzt die armselige Klorolle ergreifen- hoffentlich hat
man vorher schon gespült - und solange Abwickeln bis
trockenes Papier zum Vorschein kommt.

Moral: Immer eine Entrollhemmvorrichtung an der Klo-
rolle anbringen, z.B. eine Büro- oder Wäscheklammer.

Befreit von der Last konnte man sofort wieder Essen fas-
sen. Und zwar mußte man dabei nur am richtigen Ort
vor der Flugplatzküche zur richtigenZeit, so um 12:30,
Marielle begegnen. Da Simon nu sowieso hin und wech
von ihr war, hatte er keine Mühe, einer Einladung auch
zuzustimmen. Also wir mal mit den Franzosen zusam-
men Mittag gegessen, der Französischkurs wurde lang-
sam lebhaft. Und zwar um so lebhafter, als ich nach ei-
nem ziemlichen Blödsinn an der Dormihus, der ungefähr
dem im ausgezeichneten Bericht von Rudi Fehr ähnelte,
in Seyn aussenlandete. Glücklichweise war ich nicht der
Einzige. Fröhlich half mir Luc von Vinon schieben. Und
schon kamen andere von Vinon und dann noch so'n Duo
und 'ne ASH von St. Auban mit so einem gestriegel-
ten Typen drin. Und zuguterletzt noch das Gewitter. Man
hatte tierische Angst vor dem Hagel, die auch durchaus
berechtigt war. Der hatte schon manche Oberfläche von
hilflosen Segelflugzeugen in eine Kraterlandschaft ver-
wandelt. Nun, die Leute waren so freundlich, der vor
Furcht zitternden DG ihren leeren Pegas-Anhänger zur
Verfügung zu stellen. Trotz heftigem Regen halfdajeder
jedem, ob das nun sein eigener Flieger war oder nicht.

Jedenfalls genoß ich mal wieder das französische Club-
leben und wurde von so einer hübschen Segelfliege-
rin, die in Deutschland als Übersetzerin gearbeitet hatte,
ausgefragt. Das läßt man sich natürlich gerne gefallen.
Währenddessen kamen die Rückholer der Anderen an
und verfrachteten die Flieger aus ihrem Unterschlupfin
die Hänger. Nun, ich wußte, daß das bei der egoistischen
Einstellung in unserem Club bei mir wieder bis kurz vor
Mitternacht dauern würde. Draußen auf dem Feld wäre
die DG jetzt sicherlich schon längst Wellblech, und so

kam mir natürlich Rachegedanken und ich kriegte eine
teuflische Idee:

«Jungs, wenn meine Rückholer kommen, verstecke ich
mich und ihr erzählt denen ich sei mit der Winde gestar-

tet und nach Vinon zurückgeflogen.»

Das gefiel natürlich sofort. Welch Wunder, es kam pötz-
lich einer reingerannt und bemerkte hastig, daß meine
Rückholer da seien. Wieso so früh????? Is doch noch
helMrgendwas war fauMch versteckte mich also im
Klo und harrte kichernd der Rückholer, die da kommen
mögen. Man redete mit jemanden und erzählte eine Ge-
schichte wie abgesprochen. Das war doch Renate!!?????
Plötzlich eine geftihrliche Srille. Schließlich würgte sie
hervor:
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<<Ce ne pas vrai, . .. non! ... » Noch mehr, viel gefährli-
chere Stille folgte.

Kurz bevor Renate ausrastend zurück zum Hänger ge-
hen wollte, bittet man mich, aus dem Klo zu kommen.
Irgendetwas flog mir entgegen, ich duckte mich. Vorbei!

Alle lachten, Renate nun auch wieder. Ihr Gesicht här
te ich zu gern gesehen. Schnell wurde die DG getrock-
net und umgeladen. Natürlich habe ich ihr dann ein
Abendessen ausgegeben, versteht sichja von selbst. Ah,
Renate, nicht der DG.

In Vinon angekommen, wurden wir stürmisch begrüßt
und tranken noch ein bißchen mit den Locals am Flug-
platz. Guter Französischkurs! Aber es sollte noch bes-
ser kommen. Nun, Simon, Patricki und ich hatten da in
Manosque den «Salon du Th6>> entdeckt, mit vielen gu-
fen Frauen drin. Unbedingt mußte man daher ein Erkun-
dungskommando vorausschicken, um diesen Laden ei-
nem Eignungstest für Französischkurse zu unterziehen.
Dort angekommen, geriet ich sofort an so eine dürre
Blonde, schätze so über das Verfallsdatum hinaus. Aber
was tut man nicht alles, wenn sich die jungen Frauen
alle zu Simon hingezogen fühlten und man ja schließ-
lich rein akademisch an der französischen Konversation
interessiert war. Nun, Konversation hin oder her, vor La-
denschluß schlug man uns vor, in eine Kneipe namens
«Le Garage» zu gehen.

Also gingen wir in der Hoffnung, dort bessere kom-
munikative Qualität vorzufinden. Nach einer Gesichts-
kontrolle ließ man uns ein, erstaunlich. Frauen waren
dort so viele wie möglich erwünscht und Männer nur in
kleinen Gruppen. Die Franzosen haben's eben kapiert,
wo's drauf ankommt. Drinnen wurde nach Herzenslust
getanzt, geplaudert und gesoffen. Man war im richti-
gen Frankreich angelangt. Umringt von nichtfliegenden
Französinnen wurde Simon unachtsam und flirtete mit
der Verlobten vom D.J., äußerst ungut! Absolut nicht
zu empfehlen! Der Blick hätte Elefanten töten können.
Anyway, da nur so junge Hühner rumstanden, seilte ich
mich frustriert an die Bar ab. Rum um die Säule und
blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. Salzsäule! Der
Unterkiefer klappte runter und ich war sprachlos, Kunst-
stück bei dem Lärm. Was mir da mit rot-braunen Haaren,
großen, dunklen Augen und einem einladenden Mund,
mit einem tunesischen Touch entgegenlächelte, brauchte
ganz klar einen Waffenschein, Laura hieß sie. - Immer
noch Funkstille. Langsam Stefan:

"Ah?t lt?l!" . - Nee, nicht gut. Rewind und nochmal
von vorne anfangen: Mehr französisch also

"8h". - Schon besser!

Scheißeeeee!!! Was sach ich nu? Noch langsamer! Ein-
fach und unverftinglich beginnen, also:

«Bonjour madame»

Kam schon mal gut. Zurück kam nämlich:

<<BonjourMonsieur. ..»

Da war sie, meine Französischlehrerin ! ! ! ! Sie meinte et-
was von wegen, nicht unterhalten, sondern tanzen. Und
das mir, dem Thnzmuffel. Ich tanzte also. Man ver-
stand sich ohne zu reden. Allerdings war da noch so ein
Typ der eifersüchtig guckte. Also, was denkt man, der
Freund. Scheisse, dacht ich. Und außerdem war Simon
müde und wollte nach Hause, und morgen sollte ja ge-
flogen werden. So ne verdammte Scheiße! Ich umarmte
sie also und sagte ihr, ich käme morgen wieder.

Also am nächsten Abend wieder hin, zumal jetzt auch
Tom da war. Simon kam also geweihräuchert von der
Dusche und wollte natürlich mit. Eigentlich wollte er
nur noch mal eben beim Zelt vorbei. Wir warten also.
Ein Bier. ZweiBier und nach dem Dritten ging ich mal
nachschau'n. Nun, da lagen zwei nackte Beine mit ei-
nem schnarchenden Oberkörper dran, halb im Zelt,halb
im Dreck. Mit dem Kerl war nu' nix mehr anzufangen.
Tot! Wir also alleine in den Salon du Thd rein und sie-
he da wieder die blonde Hexe. Fluchtreflex.. Da waren
aber Andere, also doch Bier bestellt und sich dazuge-
setzt. Wie war das nochmal:

<<Noch nie bin ich so abgeblitzt wie heute,
Egal!»

Mein Gott, war das ein Desaster, die Nanas kriegten
nicht mal dieZähne auseinander. Da hätte man sich lie-
ber mit 'nem Basketball unterhalten sollen. Also ab in
die Garage! Und da saß gleich die Laura, äußerst stra-
tegisch rechts an der Bar. Abfangbereit! Tom war sofort
vergessen, nur noch dann und wann als Lexikon ange-
sprochen. Sie erfuhr, daß ich in Vinon flog und machte
mir den Vorschlag, daß sie mir Französischunterricht ge-
be und als Gegenleistung mal mitfliegen könnte. DEAL!
Sofort steckte sie mir ihre Nummer zu. Nichts leichter
als das, allerdings dachte ich schon zu diesem Zeitpunkt
an andere Gegenleistungen. Ich wußte dann noch nicht,
daß dies meine letzte Nacht im Zelt bedeuten sollte.

Nächster Täg:

Hatte keine Lust zu fliegen, hatte ja was besseres zu tun.
Gleich nachdem das Pack in der Luft war, wollte ich
sie anrufen. Plötzlich, so beim Seileinhängen, die Sah-
nestimme von Carole:

<<Monsieur Bürschka ou telephone!..»

Aha, die Engländer, BT, endlich! Also hin und English
Brainware warmlaufen lassen, Reingestürzt bei Carole,
die mir mit einem verschmitzten Lächeln das ACT hin-
hielt.

«Bonjour Stefan est ce-que tu as plasier de fair une pro-
menade avec moi, aujourdhui???»

«What???»

Funkstille!!!

«eh, , eh, .. Ouiiiiiiiii, bien sur certainement, a quelle
heure?»
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<<Ehale2...>>

Wieder schwebten mir viel bessere Sachen vor, die ich
gerne mit ihr machen würde, außer spazieren gehen na-

türlich. Aber mit 'ner Promenade fängst natürlich alles
an. - Ich wurde abgeholt. - Segelfliegen war also erstmal
kein Thema mehr. Zunächst gings in die Botanik und da-
nach an den Lac du Greoux. Na da lag ich dann mit ihr,
und die anderen Idioten flogen oben rum und schwitzten.
Geil! Ab nu war's tatsächlich vorbei mit dem Zeltleben.
Stattdessen ein gutes Doppelbett mit Wurstkissen. Mein
Traum /2/ war wahr geworden! Wer hätte das vor drei
Jahren gedacht. Ich im Bett mit 'ner Rassefrau und die-
sen geilen Wurstkopfkissen! Morgens dann, nach aus-
gedehntem Frühsport, immer ein gutes Frühstück und
danach zum Campingplatz, um sich das Elend an Pa-

trickis Tisch anzuschauen. - Nie wieder die glitschigen
Duschen und die versifften Klos ... Dachte ich. - Den-
ken ist allerdings Glücksache.

Jedenfalls war der Urlaub damit gerettet und Eva, die
dann noch den Simon ersetzte, derja nu leider weg muß-
te, hatte jetzt auch Platz am Tisch. Welch Ersatz?! Any-
way. Mich ging dieses Elend nix mehr an und lernte nu'
auch die Schwester und alle ihre Freundinnen kennen.
Ich, der Franzosenhasser nun absolout geläutert in einer
französischen Familie integriert und mit französischen
Essen abgefüIlt. Also Spagetthi Bolo, Fleisch mit Pom-
mes, Pfannekuchen und so weiter. Echt französisch halt,
fehlte nur noch die Currywurst, henlich.

Nun, während ich abends beschäftigt war, wollte Renate
natürlich auch was erleben, als immer nur mit den AF-
G'lern rumzuhängen. Sie also Lunte gerochen, ging nun
wohl mit den Deutschen mit, genauer gesagt mit Michi.
Aha! Am nächsten Täg landete Renate plötzlich in der
Nähe von Manosque außen. Ich also am Boden und be-
reitete die Rückholaktion vor, wobei mir Marielle half.
Ist bei den Segelfliegern da selbstverständlich, obwohl
sie eigentlich fliegen wollte. In D übrigens auch. Könnt
ja mal raten wo nicht. Plötzlich hörte ich Michi am Funk,
daß er zu landen gedenke, um Renate zurückzuholen.
Aha! So geschah es, kam also angerannt und entriß mir
den Kuller der LS4. Marschierte von dannen und ward
nicht mehr gesehen. Abends hatten dann beide zerkratz-
te Beine. Wegen der Brombeeren. So. Aha. Brombeeren.
Logisch.

Ich konnte also meinen Checkflug in der ASK mit Mi-

chou endlich durchführen. Moment! Die ASK war aber
viel leiser als unsere, wieso? Und in der Thermik flog
das Ding astrein. Anyway, nun ein «tonneau au virager,
<<sur le doux>, , <<tonneau ä quatre facettes». E bien l' im-
possible <<tonneau ä huit facettes». «C'est ga» J'ai gagni6
une autre amie: Michou.

Die letzte Woche ging jedenfalls viel zu schnell vorüber
und ich blieb bis es wirklich nicht mehr ging. Fuhr al-
so erst am Sonntag zurück. Denn da kamen noch al-
le Kunstflugkoryphäen der Welt nach Vinon, um ihren
Wettbewerb zu fliegen und zu fachsimpeln. Ich verab-
schiedete mich schweren Herzens von Allen und beson-
ders von Laura und fuhr dann schweren Herzens nach
Hause. Einen Trost gab's. Ich hatte dennoch eine Menge
Spaß vor mir:

Meinem Chef die Kündigung auf den Tisch zu knallen,
was ihm nicht soviel Spaß bereitete.

Zwei Tage später Richtung Oregon nach Bend zu flie-
gen, um mal wieder den Oesch zu besuchen und aufs
Burning Man Festival zu gehen. Er und ich wußten dann
noch nicht, daß wir uns zum letzten Mal sehen würden.
Als ich dann zurückkam, hatte ich da so ein Karte von
der Laura im Briefkasten. Und natürlich bin ich dann
nochmal nach Manosque zurück und hab ein paar an-
strengende Wochen verbracht, selbstverfreichlich wegen
dem Französischkurs. Anyway, bis zum 8. Januar wars
jedenfalls:

lJn-mure-
libre

Ä ()E§CE

Was dann am Abend des 8. Januar in Portland mit Kim
und Hans passierte, war nun wirklich überflüssig! Der
Enge dieses Landes endlich mal vollständig entwichen,
war er nun in einer Gemeinschaft gelandet, die ihn so

akzeptierte und liebte, wie er war. Etwas, was ihm in der
CH nicht in dieser Art zuteil wurde.

Er war halt ein verdammt guter Freund und absolut
brauchbar, außer was den Überblick über die Anzahl und
den Ort seiner leeren Bierflaschen und die Reparaturbe-
dürftigkeit seines Autos betraf. Aber weder Bierflaschen
noch Autos haben eben Flügel.

Referenzlnnen:
/1/ Patrickis Vinon-Bericht, den die faule Sau hoffentlich schreiben wird!

l2l lMein Vinon-Bericht <<Take your Katze to the Klo ... oder 2 . 3 3D 6>>
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