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<<40 Jahre Segelfluglager Münster
sind genug!» ...

Fitzfuucker

... verkündete die Leserbrief-Ghostwriterin aus Geschinen im
Walliser Boten und beklagte sich, die Touristenzahlen würden
angesichts des Flugzeuglärms in Zukunft zurück gehen. Dass

diese Einschätzung nicht so ganz richtig ist, sieht man im Mün-
sterlager allein schon an den regelmässig auftauchenden Be-
suchem, die gerne einen Passagierflug machen möchten, oder
auch nur vorbeikommen und beim Flugbetrieb zuschauen.

Ganz im Gegensatz zu früheren Angriffen auf das Segelflug-
lager bekamen wir dieses Jahr aber gleich schwergewichtige
Schützenhilfe, die von ortsansässigen Motorfliegern, über den

Vorsitzenden des Verkehrsvereins Münster/Geschinen, bis zum
Grossrat des Walliser Kantonsparlaments reichte. Schützenhil-
fe fast schon im wörtlichen Sinn, da der eigentliche Urheber
der Kampagne (vor etwa zwei Jahren in ein Ferienhäuschen
zugezogen) unter anderem mit Karabinerschüssen gedroht har
te.

Naja, mit den Aktivitäten zum 40. Segelfluglager haben wir
wohl einiges an Wohlwollen in Münster und den umliegenden
Gemeinden gewonnen. Sogar aufs Titelbild des Programm-
blättchens des Verkehrsvereins haben wir es geschafft und in
Gestalt von Peter von Burg gleich noch aufs Podium für die
l.-August-Rede.

Überhaupt haben wir es PvB zu verdanken, dass unser Jubi-
läumsprogramm erstmal in die Gänge kam und dann vor al-
lem auch noch ohne grösseres (nach aussen sichtbares) Desa-
ster über die Bühne ging (wenn man mal von einem cineasti-

schen Missgriff in Folge eines kurzgeschlossenen Filmprojek-
tors absieht). Nachdem die Anlaufphase sehr zäh gewesen war,
kam wenige Wochen vor dem Lager nämlich plötzlich Akti-
vismus auf: 4 Open-Air-Filmabende, 2 Passagierflugwochen-

enden mit Chilbi und abendlichem Rahmenprogramm (Blues-
Konzert mit «Clover Leaf», Frühschoppen mit der Blasmusik
Galmihorn, Konzert mit dem «Duo Sepp und Rene»), 4 Dia-
Abende und Mädi-Abend mit Alf waren die öffentlichen Ver-
anstaltungen.

Leider hielt der Aktivismus nicht in allen Fällen bis zum Ende
der jeweiligen Veranstaltung durch und so musste manchen-

orts ziemlich improvisiert werden. Was sich nicht allzu förder-
lich auf die Laune mancher Beteiligter auswirkte. Man wird
sich wohl überlegen müssen, wie so ein Aktionsprogramm in
Zukunft aussehen kann, ohne allzuviele Reibungsverluste und
Frust zu erueugen.

Für die Zukunft des Münsterlagers konnte jedenfalls dieses

Jahr sehr viel erreicht werden, und dass das Interesse daran
gross ist, konnte man auch am Einsatz der verschiedenen Se-

gelfluggruppen während des Lagers und an der Toleranz ge-

genüber jubiläumsbedingten Auswirkungen auf den Flugbe-
trieb erkennen. Dies lässt auch auf eine Beteiligung dieser

Gruppen bzw. einiger ihrer Mitglieder bei der zukünftigen Trä-
gerschaft des Münsterlagers hoffen. Eine solche breitere Trä-
gerschaft ist wohl nicht nur aus politischen Gninden wün-
schenswert, sondem mit den anstehenden Aufgaben z.B. im
Bereich der Renovation der Piste oder auch der AFG-Baracke
dringend notwendig. Natürlich wird sich damit auch die Rol-
le der AFG für dieses Lager ändern und der Betrieb teilweise
wohl anders aussehen. Aber eben, «Früher war alles bessen>

sangen auch schon die <<Toten Hosen» ziemlich ironisch.

Münsterlager yom 25. Juli - 15. August 99

Renate Rüfenacht

Die zweite Hälfte des Münsterlagers 99 war durch mässiges

Segelflugwetter geprägt. Oft konnte nur lokal geflogen werden

und die Basishöhen iiessen vor allem gegen Schluss des Lagers

zu wünschen übrig. Aber es gab trotzdem flugwütige Piloten,
die sich nicht abschrecken liessen, die Gomsergalen zu polie-
ren.

Trotz der schlechten Segelflugbedingungen hatten wir nur we-
nig Regen, also ideales Wetter zum Campieren und um das La-
gerleben zu geniessen. In der letzten Lagerwoche waren nicht
mehr viele Piloten anwesend, doch gerade diese Woche wur-
de zum gesellschaftlichen Höhepunkt. Da niemand das grosse

Reissen verspürte, grosse Streckenflüge zu versuchen, wurde
bis weit in die Nacht hinein «über Gott und die Welt» (man-

frau staune: In der «richtigen» Gesellschaft wurde das Thema
Segelfliegen ausgelassen) diskutiert, gespielt, oder man sass

gemütlich bei einem Glas - oder waren es Flaschen? - Wein

am Lagerfeuer. An manchen Abenden genossen wir richtige
Lagerfeuerromantik mit Gesang und Gitarrenunterstützung.

Das Lagerleben wurde zudem durch die vielen Jubläumsveran-

staltungen geprägt. Zum Glück halfen auch viele Piloten ande-

rer Segelfluggruppen aktiv mit, diese Veranstaltungen durch-
zuführen. Besten Dank an alle Helfer für ihre Mitarbeit und
ihr Verständnis. Ein besonderer Dank geht an PvB und an al-
le AFG-Helfer, die speziell für diese Anlässe anreisten, um
uns zu unterstützen. Heisse Diskussionen und Telefonate nach

Zürich wurden zur Namensgebung des DuoDiscus geführt.
Schlussendlich war der Sagenabend am Lagerfeuer ausschlag-
gebend für die Wahl. Die vorsorglich angefertigten Schriftzüge
der anderen Namen waren begehrt. «Gisibozä» ist in Marburg,
<<Münsten> in Basel und «Gamlihom» in Neuchätel anzutref-
fen.

Ein weiterer Event war die Sonnenfinsternis. Da im Goms das

Wetter unsicher war, fuhren einige aus dem Lager ins Bedret-
to. Wirhatten Glück. Der Himmel war genügend offen, um das

«Schauspiel" miterleben zu können.



Sechs Wochen Münsterlager 1999

Yvonne Schwarz

Das Münsterlager und das gute Segelflugwetter, das ist wohl
ein schwieriges Kapitel, genauso wie das Schreiben eines Be-
richts.

Freitag und Samstag vor Lagerbeginn scheinen sehr vielver-
sprechend. Beim Raufschauen sehen wirCumuli in schwindel-
erregender Höhe, ab und zu rauscht ein kaum mehr sichtbares
Segelflugzeug vorüber,. . .

Aber zuerst die Arbeit: Das heisst alles Einrichten, Aufbauen,
in Betrieb nehmen, dann das Vergnügen.. .

Naja, die nächsten Tage werden sicherlich auch noch gut sein.
Schliesslich wars das ganze Jahr nicht so berauschend.

Leider bricht das Wetter um und wir erfreuen uns an einer Wel-
lenwoche (ist ein gutes Zeichen, denken wir, denn das warletz-
tes Jahr auch so, und damals war ja die letzte Woche Hammer)
Es sei hier nur nebenbei erwähnt, dass wir leider sechs Wochen
vergeblich auf die Hammerwoche gewartet haben, nochmals
naja.

Aber jetzt kommen erst mal einige gigantische Wellenflüge.
Mehrmals konnten wir die Alpen aus 6000 Meter bestaunen.
Wellenwetter bei Nord-West und Nordlage waren uns schon
lange bekannt. Also ab an den Blasen, Tal nach Norden que-
ren, das Finsteraarhorn von oben besichtigen, weiter an den
Monte Leone und manchmal sogar ans (besser gesagt übers)
Matterhom. Sogar Zürich Delta spielt meist mit, und so kehren
wir nach vielen Stunden des Staunens am Abend wieder nach
Münster zurück.

Das Wetter will uns jedoch Neues beibringen, und so kommt
es, dass uns das Tief im Uhrzeigersinn von Westen nach Osten
umkreist. Folglich kommen nach Nord-West- und Nordlagen
mit viel Wind Nord-Ost- und Ostlagen auch mit viel Wind.
Also wieder Wellen, aber wo sind sie zu finden? Nichts wie
starten und rausfinden.

Fazit der Tage: Bei Nord-Ost stehen die Wellen mitten im Tal
und bei Ost-Lage stehen viele kleine Wellen in jedem Seiten-
ta], sehr interessant...

Nach zwei Wochen Wellen wellt es sogar im Schlaf, atso
langsam bremsen. Nun gut, die kommende Südwestwetterla-
ge bremst die Wolken im Goms, eine Zwangsflugpause folgt.

Nun, über die kommende Wetterlage sind sich unsere Experten
einig: Streckenfliegen. Wir erfreuen uns über diese Aussichten,
schliesslich ist auch schon fast die Halfte des Lagers um. Ein-
stimmig ist die Meinung: In den nächsten Tagen liegen 500er
drin, super!

.An einem dieser Tage kämpfen sich die Landefelder um uns,
das heisst um Alfred und Oli im Duo Discus und um mich im
Adolf Ogi.

Bis Samaden können wir mit vielen schlauen Tricks dem Ab-
saufen entrinnen, schliesslich wollen wir nicht schon wieder
(vor allem ich) nach Thusis, sondem diesmal zum Gepatsch-
See.

Aber eben, Samaden macht mir wirklich zu schaffen. Gerne
komme ich da mal vorbei, aber lieber nicht heute, und nach
einigem Pickeln am richtigen Ort (wurde mir von weiter oben
beschrieben), geht es wieder bergauf, und wie!

Hammerwetter (wirklich wahr!) folgt, und wir rasen in Win-
deseile nach Österreich und wieder in die Schweiz. (Der
Gepatsch-See ist wirklich toll von so weit oben. . . ) Und wie-
der Samaden, Mist. Diese Gegend kennen wir nun gut von tief
unten, und so schaffen wir es irgendwie zum Ritomsee (seit
Samaden der erste wirkliche Schlauch) Es sieht nicht mehr
ganz so schlecht aus, aber reichen 3000 Meter bis nach Hause?
McCready Ring auf null, Bedretto queren, sich auf die Krete
setzen und warten bis es steigt... warten... warten. Uh, sieht
schlecht aus bis zum Nufenen. Guter Tip: Lüftung schlies-
sen (nicht fragen warum: schliessen!). Sich damit abfinden,
in Ambri zu landen, um die letzte Ecke fliegen (nicht aufge-
ben) und... zum guten Glück ist die Nufenen Passhöhe nicht
der tiefste Punkt, also rüber ins Wallis, juhui!!!

Noch einige Tage mehr von diesem Wetter wäre schön, doch es

sollte diesmal keine Hammerwoche geben. Das ist wohl nicht
ganz richtig. Die nächsten Tage waren super, leider nur im
Goms (Basis 3500 bis 4000m). Leider hört das Goms in Brig
schon auf.. .

Dann macht sich wieder einmal die Südwest-Wetterlage breit,
und die letzten zwei Wochen verbringen wir in Münster. Ein-
mal wird die Basis auf 2500 Meter angegeben. Die Fluggeil-
heit ist richtig ausgebrochen und alle sind wir gestartet. Alle
Runsen und Klüfte unterhalb 2500 Meter sind uns jetzt wohl
bekannt. Das wars dann auch.

Mit dem Wetter waren wir also nicht so glücklich, jedoch wur-
den wir von jeglichem anderem Pech (Unfälle und so) ver-

schont.

Zum Glück (?) war es das 40. Münsterlager, sonst wäre es uns
(Lagerleitung) noch langweilig geworden, ha ha ha...

Für das Weiterbestehen des Münsterlagers in Münster war die
4O-Jahr-Feier extrem wichtig. Mit unseren öffentlichen An-
lässen wie Kinoabenden, Diavorträgen, Passagierflugwochen-

enden, Flugzeug-Taufe (der Grund, weshalb unser Duo jetzt
«Goggwärgi» heisst) und vielem mehr konnten wir die Bevöl-
kerung für uns gewinnen.

Leider war diese Feier für die Lagerleitung mit einem grossen

Mehraufwand (es war des Guten allzu viel!) verbunden und ich
möchte all jenen danken, die aktiv am Organisieren der Anläs-
se und im Lager mitgeholfen haben.



3000m Uberhöhung in Münster

Vicente Raurich

Am 23. Juli war auf dem Flugplatz Münster Hochspannung:

Bei kräftigem Wind bereiteten sich die Piloten auf ihre Flü-
ge vor, bereits am Vortag hatte es Wellen gegeben. Dieser Tag

schien vielversprechend zu werden, und gleichzeitig versuch-

ten sich alle auf das Kommende emsthaft vorzubereiten. Eine
Welle sollte an diesem Tag am Blasen stehen, und da gab es

viel zu reden und zu interpretieren. Die Dinge wurden rotor-
sicher im Cockpit verstaut, die letzten Checks ausgeführt. Bei
ärgster Brise wurde man auf die Piste gerollt und die Schlep-

per trugen einen nach dem anderen in das vielversprechende

Gebiet.

Start Richtung Nordwesten, und in einem Zug schleppte mich
die Maule in eine konfortable Ausgangsposition am Blasen.

Der Weg dorthin war mässig bockig mit einigen heftigen
Ausreissern. Das Goms war bewölkt, mit einer Basis bei ca.

3 500 m. Einzig in der Gegend zwischen Ulrichen und Furka
war ein Loch in der Wolkendecke, das Föhnloch.

So kamen etliche Segelflieger an den Blasen, und versuchten

zunächst hangsegelnd emporzukommen. Es war nicht so ganz

einfach, das Aufwindband liess an Eindeutigkeit vermissen,

aber nach einiger Zeit war man höher, was einen dann doch

beruhigte. So kämpfte ich mich der Wolkendecke entgegen. je
höher man kam, desto besser ging es. Die Basis stieg vom Bla-
sen her zum Loch in der Tälmitte an, und unter der Basis im-
mer mehr zum Wolkenloch verlagemd, stieg ich mit ihr auf.

Bald kam der gloriose Moment, wo ich mit dem Flugzeug an

die Sonne kam, und sich ein prächtiges Farbenspektakel auf-
tat: Unter mir das Grün des Wallis, umrahmt vom gleissen-

den Weiss der Wolken, die sich um das Loch in ihrer Mitte
hoch auftürmten. Inmitten dieses Loches kreisend und ach-

temd, fand ich über mir ein strahlendes Blau und die Heliigkeit
der Sonne.

Im Föhnloch kondensierten immer wieder Wolken und man

musste seine Bahn immer wieder verlegen und neu ausrich-
ten. Man muss wahnsinnig aufpassen, wo man gerade steckt

und wo man hinfliegt, um nicht in ein Labyrinth von gerade

kondensierenden Wolken hineinzugeraten. Das Loch als Gan-

zes wurde aber nicht kleiner, sondern verlagerte sich dadurch

lediglich. So kam ich bald über die Wolkendecke hinaus und
konnte mal einen Blick nach Süden und Osten werfen, wo
über einer geschlossenen Wolkendecke hin und wieder ein paar

Lentis thronten. Im Norden waren zwischen einer zerklüfteten
Bergwelt dicke Wolken gebettet. Aus einer Höhe von 5 000 m
sahen die anderen Segelflugzeuge, die gerade unter der Wol-
kendecke ins Föhnloch krochen wie Insekten aus, die einer un-

sichtbaren Regel folgend ihre Bahnen durch die frei gewordene

Aussparung zogen.

Meine Bahn verlagerte ich nach Norden über den Grimselsee,

wo ich über ein paar Lentis weiteres Steigen zu finden erhoff-
te. Leider standen zwar die Lentis dort, doch es war kaum
ein Steigen auszumachen. Das heisst schon, aber mal ging es

500 m rauf, und plötzlich 500 m hinunter. Einige Zeit zwi-
schen 4500 m und 5000 m so hin und herpendelnd, dachte

ich mir, dass beim Schreckhorn seiner Lage wegen ein Auf-
windband zu finden sein müsste. So flog ich über den ganzen

Aaregletscher Richtung Grindelwald, um es mal dort zu ver-
suchen. Genug Höhenreserve hatte ich für diesen Ausflug, und

ich kontrollierte immer wieder die Wolkensituation unter mir.
Die Wolken schienen im Wallis immer weniger zu werden, in
den Hochalpen hatte es kaum noch, ausser im Lee der gros-

sen Gipfel. Am Schreckhorn ging es einigermassen, aber un-
ter dem Strich hielt ich so die 4 800 m. Eindnicklich war die
Sicht über den sonst eher verborgen liegenden Unteraargler
scher, den Alpenbogen im Osten und das Bemer Oberland im
Westen. Das Mittelland war unter einer geschlossenen Wol-
kendecke, so dass ich es nur vermuten konnte! Da ich das

Gefiihl hatte, es müsste noch weiter rauf gehen, verliess ich
nach einiger Zeit das Schreckhom in Richtung Konkordiaplatz.
Über dem Finsteraarhorn drehte ich nochmals ein, denn die-
ser Zacken stand verdächtig im Wind! Eindrücklich sah das

aufstiebende Schneegestöber am Gipfel aus, das vom eisigen

Wind emporgetrieben wurde und weit über den Gipfel hinaus-

schoss. Im Lee war eine dicke Leewolke zusammengebauscht.

Bei ein paar Kreisen betrachtete ich dieses lautlose Fest, und

gleichzeitig konnte ich das Pfeifen und Tosen des Sturmes auf
dem Gipfel fast hören. Weiter gings zum Konkordiaplatz, wo
mich in 42OO m Höhe ein nettes Steigen empfing. Die Na-
se Richtung Mönch gedreht gings aufwärts, und etwas sPäter

beim Blick aufs Eggishorn, wo ich tags zuvor hinaufgewan-
dert war, wurde mir meine Höhe erst richtig bewusst: Ich mus-

ste nämlich über dem Konkordiaplatz stehend nicht zur Seite

schauen, sondem nach unten! Das <.Lr> des Aletschgletschers

verkam zu einem Rinnsal. Im Süden sah man das gesamte Al-
penmassiv, vom Walliser <<Graben>> gekreuzt, und dahinter er-
streckte sich die unendliche Flachheit der Po-Ebene, bis sie

sich im Horizont mit dem Himmel schnitt. Ostwärts erkann-

te man das Vorderrheintal, und im Norden vermutele ich wo
wohl Zürich und Bem unter der Wolkendecke liegen würden.

6 000 müM - was für eine Aussicht! Blick auf die Sauerstoff-

Anzeige - ailes o.k. Extrem ist die Sonneneinstrahlung in die-
ser Höhe: Ohne warm zu geben, brennt sie einem auf der Haut.

Ich kremple meine Armel herunter.

Da mich Zürich Delta nicht über 6 000 m hinaus lässt, und weil
das Steigen immer dünner wird, mache ich mir Gedanken, wie

ich diese Höhe am besten umsetze. Im Westen sieht der Mont
Blanc verlockend nahe aus, also Freigabe erhalten und nichts
wie hin! Beim Abdrehen beschleunigt mich der Rückenwind
und ich düse davon!

In Adelboden ist es heute schön, Sion blinkt in der Sonne. Als
ich über Martigny hinausschiesse, sehe ich noch den Genfer-
see, und Chamonix liegt vor mir. Doch jetzt konzentriere ich

mich verstärkt. Etwa mit 4 500 m komme ich irgendwo zwi-
schen Martigny und dem Mont Blanc Gipfel an, die Landkarte
verrät mir, dass es die «Aig. du Tour" ist. Über ihrem nach

Norden abfallendem, trichterförmigem Gletscher suche ich ei-
ne Welle, aber es ist nichts zu machen. Hin und wieder ein

Nullschieber. Langsam verliere ich im Gebiet Höhe, und so

mache mich wieder auf nach Sion. Tschüss, ihr französischen

Berge und das liebliche Land um Martigny!

Ein spannender Rückflug beginnt. Die erste Rechnung, die ich

anstelle sagt mir, dass ich in Sion mindestens 2 800 m brau-
che, um nach Raron zu kommen. Beim Gleitflug Richtung Si-

on bin ich plötzlich wieder unter den Wolken, und in Sion bin
ich nur noch 2400 m hoch. Also hiergeblieben und Aufwind
gesuchtl Nach vielen Versuchen und sirenenhaften Cumuli -
die einen zwar anlocken, aber ihren Verheissungen nicht nach-

kommen - finde ich im Gebiet des Mont Noble einen käftigen
Bart. Dank diesem bin ich wieder an der Basis auf ca. 2 800 m,



und kann meinen Flug Richtung Raron fortsetzen. Nach Ka-
beln und Kabel-Indizien Ausschau haltend, fliege ich der noch
beschienenen Südflanke des Wallis entlang. Es ist etwa halb
sechs. Nach einer Rechtskurve kommen Ttrrtmann und Raron
ins Blickfeld, und im Gebiet zwischen den beiden Flugplät-
zen versuche ich fieberhaft, eine Thermik auszuwerten. Unter
dem Strich sinke ich aber weiter. Die Landung in Raron ist un-
ausweichlich, also fliege ich mal über den Flugplatz. Da ich
noch I 400 m habe, und der Flugplatz auf 640 m liegt, kann
ich mir einen kurzen Abstecher zu den Visperterminen noch
leisten. Diese Nase oberhalb Visp hatte bei mir schon ein-
mal in dieserWoche den Muottas-Muragl-Effekt ausgelöst: Sie
steht keck im Tal(-wind) und ist sogar noch von Visp umkränzt
(Visp=w2sn1;. Jedenfalls hatte ich Glück, und musste nicht so-
fort nach Raron umdrehen. Im Anflug auf die Nase wurde mein
Vario ruhig, und dann kam plötzlich der Hammer! Beim Ein-

drehen wurde ich regelrecht hinaufbeschleunigt, und die Bäu-
me am Hang flitzen nicht waagrecht an mir vorbei, sondem fast
senkrecht. Im Nu war das Vario bei 5 m/s und blieb dort, bis
ich 2 km weiter oben an die Basis knallte! Der ganze Vorgang
kam mir vor, wie wenn ich aus dem Täl hinausgezoomt würde.

Ich richtete die LS4 in Richtung Münster aus, mit 3 500 m
musste ich allerdings noch sehr vorsichtig an Münster denken.
Weiter vome am Bettlihorn erreichte ich diese Höhe noch-
mals, und so wusste ich, dass es heim reichen würde. Welch
ein Augenblick in Münster! Endlich wieder zu Hause! Licht-
und Schattenspiele jagten sich im Goms, und ich bereitete mich
auf die Landung vor. Der Wind war noch viel stärker als beim
Start, und es wurden 40 Knoten gemeldet. Landeanflug bei 120

km/h; mit grosser Konzentration brachte ich diesen Flug zu ei-
nem schönen Abschluss.

Münster - ein Dank

Münster 99 ist pass6. Ein gutes und glücklicherweise unfall-
freies Lager, auch wenn das Wetter nicht immer den Wünschen
der Pilot/inn/en entsprach. Andererseits mag ich gar nicht jam-
mem, wenn ich an den Blick über die Piste hinweg an den
Südhang mit den .<saubeD> weggeputzten Hochspannungsma-
sten und Tännen zurückdenke. Eine eindrtickliche Mahnung,
wie brutal der vergangene Winter im Goms zugeschlagen hat.
Und überhaupt, feucht war es in Münster in früheren Sommem
auch schon.

Das Wichtigste: Nach einigen Jahren mit ungewissen Zu-
kunftsaussichten sieht es für das weitere Bestehen des Lagers
bekanntlich sehr positiv aus. Die enornen Bemühungen der
AFG im Zusammenhang mit dem Jubiläum haben offensichr
lich Früchte getragen.

Es gäbe viele Leute zu nennen, denen wir dafür merci sagen

sollten. Einige standen im Vordergrund, andere wirkten still
hinter den Kulissen. Deshalb möchte ich der ganzen AFG recht
herzlich danken. 20 Jahre Münster in Folge ist der beste Be-
weis, wie sehr mir dieses Lager am Herzen liegt. Darum hat es

mich speziell gefreut, dass ich mit einer kleinen Rolle bei der
Taufe des «Goggwärgi» äs bitzeli mithelfen durfte, das positive
Image der Segelflieger bei den Einheimischen zu verstärken.

Unsere alte Ka-6HB-574, die wir 1972 von der AFG gekauft
haben, war nicht nur dieses Jahr, sondem bereits 1960 im er-
sten Lager im Einsatz. Wir sind stolz darauf, dass sie nun den

Namen <<Münster» trägt. Natürlich hoffe ich, dass die SG Ro-
che mit der Ka-6 und mit Euch AFGlem beim 50. Lager noch
dabei sein werden.

Mit Flügergrüess, Fred Kormann

SG Roche

Wie ich zur Segelfliegerin wurde

Renate Rüfenacht

Ein unkonventioneller Weg, Segelfliegerin zu werden
oder
wie ich vom Segelflieger-Virus befallen wurde

Man schreibt das Jahr 1988. Ich stecke noch in meiner Aus-
bildung zur Hauswirtschaftslehrerin, und da hat man ja be-
kanntlich kein allzu grosses Budget, um grossartig in die Fe-
rien zu verreisen. Also, wie fülle ich neben meinem Ferienjob
die Sommerferien?

Am Anschlagbrett unserer Schule hängt ein verführerisches
Plakat, auf dem Aktivferien im Goms angepriesen werden. Zu
zweit eine Woche für 20 bis 30 Erwachsene kochen und als
Gegenleistung einen Segelflug; die Reise und die Unterkunft
(natürlich im Zelt) wird übernommen. Na ja, besser Aktivfe-
rien, als zu Hause herum zu sitzen, denke ich mir und nehme
sofort Kontakt mit dem Verantwortlichen dieses Segelflugla-
gers auf. Es klappt: In freudiger Erwartung auf diese Woche
wird es Sommer.

Zuerst ins Münsterlager

Endlich ist es soweit, in Münster angekommen, werden wir
vom Lagerleiter Hans Oesch in Empfang genommen. Zuerst
wird uns unser <<Reich>>, die Küchenbaracke vorgeführt, dann
sehen wir uns noch kurz auf dem Piatz um. Da unsere Vor-
gängerinnen schon abgereist sind, ist es bald Zeit uns in das

Vergnügen zu stürzen. Beim Nachtessen geht es hoch zu und
her, die Piloten schwärmen von ihren Flügen und geben alte
Flieger-Geschichten zum Besten. Am Anfang verstehe ich nur
«Bahnhof>>.

Endlich ist es soweit, mein erster Segelflug steht bevor. Es wer-
den viele Ratschläge zur optimalen Verpflegung vor dem Flug
und zur Kleidung abgegeben. Schliesslich stehe ich warn an-
gezogen (viel zu warm, wie sich dann herausstellte) und mit
einem Kribbeln in der Magengegend am Startplatz. Der Fall-
schirm wird mir an den Rücken gehängt und ich werde im hin-
teren Sitz des Segelflugzeugs verstaut. Die Instrumentierung
wird mir erklärt und höre noch weitere Ratschläge. Man(n)
ist besorgt um das Wohlbefinden der geschätzten Küchenfeen.

Endlich steht unser Segelflugzeug auf der Startbahn ... ange-
schnallt, Capot zu und wir werden an das Schleppmaschine ge-

hängt. Los geht's. Schon im Schlepp geniesse ich die herrliche



Aussicht und lasse die ungewohnten Bewegungen des Flug-
zeuges über mich ergehen. Am Fieschergrat klinkt der Pilot
aus und er versucht sein Glück. Leider steigt es nicht gut und
ich habe Zeit, mir den Fieschergrat und die Südhänge Richtung
Münster aus nächster Nähe anzuschauen. Aus der Luft hat man

eine andere Aussicht auf die Landschaft und ich entdecke vie-
le Einzelheiten. Nach einigem Ueben stehen wir viel zu früh
wieder am Boden. Schade, aber ein paar Tage später darf ich
nochmals mitfliegen. Diesmal werde ich auf einem längeren

Flug durch das ganze Goms geschaukelt. Ueberwältigend ist
der Ausflug zum Konkordiaplatz!

Noch während des Lagers informiere ich mich bei der Segel-

fluggruppe Thun nach den Schulungsbedingungen. Doch im
Moment ist mir dei Geld- und Zeitaufwand zu gross, aber der
Segelflugvirus hat mich bereits befallen.

Auch im Sommer 89 lasse ich mich als Küchenfee engagieren.

Die Fliegerei mit allem drum herum fasziniert mich. In die-
sem Lager leme ich auch einige Mitglieder der Akademischen
Fluggruppe (AFG) kennen, die jedes Jahr dieses sechwöchige

Segelfluglager organisiert, kennen. Es entstehen gute Freund-

schaften.

Der Weg zum Brevet

Im Winter ersuche ich bei der AFG um die Aufnahme als Flug-
schülerin. Im Frühjahr 90 kann ich am zweiwöchigen Schu-

lungslager im Birrfeld teilnehmen. Da wir eine grosse und ak-

tive Gruppe sind, bestehen drei von uns die theoretische und
praktische Segelflugprüfung schon im Frühsommer. So ist es

mir möglich, zwei Jahre nach meinem ersten Passagierflug im
Wallis, das Goms als Pilotin selber zu erforschen.

Münster hat mich nicht mehr losgelassen. Seit 1988 verbringe

ich jedes Jahr ein paar Wochen im schönen Goms, zu Beginn
als Küchenfee und dann als Teil der Lagerleitung.

Ich hoffe, dass ich auch noch im neuen Jahrhundert ins Goms
fahren kann, um grossartige und eindrückliche Segelflugferien
zu erleben.

aus der Pressemappe zu «40 Jahre Alpines Segelfluglager Münster"

Das erste Alpine Segelfluglager Münster

Heinz Komfeld
(gekürzt und angepasst von Simon Kellenberger)

Das Goms wurde mir zum ersten Mal auf einer Velotour im
Sommer 1935 bewusst. Die ungeteerten Strassen waren stau-

big. Doch da nur jede Stunde ein Auto vorbeifuhr, war das

nicht so tragisch. In Oberwald, gegenüber dem Bahnhof, gab

es die kleinste Jugendherberge der Schweiz. Ich malte von dort
aus talabwäfis die rechte Talseite des Goms. Offenbar muss

mich der Perspektiveneffekt der Galen und der Wolken sehr be-

eindruckt haben. Von Aufwind hatte ich als damals 16-jähriger
noch keine Ahnung.

Zum zweiten Mal im Goms

Die zweite Begegnung mit dem Goms datien vom Herbst 1948

anlässlich einer Wanderung von Basel nach Morcote. Auf der

alten Passtrasse vom Grimselpass hinunter nach Ulrichen wan-
dernd fielen mir die vielen Ebenen, wie geschaffen für Starts

und Landungen mit dem Segelflugzeug, auf. Der Flumame
Blasen regte meine Phantasie an und ich sah in Gedanken am

Hang schon Segelflugzeuge im Aufwind hin und her fliegen.
Aber damals war Samedan Trumpf [ein Segelflugplatz im En-
gadin, Anm. der Red.l. Dort wurde aber der Ansturm der Se-

gelflieger jährlich grösser. Die AFG, einst gem gesehener Gast

in Samedan, verlor das Gastrecht und es mussten Alternativen
gefunden werden: Wir dachten erst an Raron und dann an Ra-

gaz.

Alternative zu Samedan

Als ich 1959 mit meinem vollbeladenen Moped über die Fur-

ka und den Oberalp nach Ragaz fuhr, stachen mir die beiden

Flugplätze Münster und Ulrichen ins Auge. Münster gefiel mir
wegen des Erlenwäldchens neben dem Unterstand besser. Da
tauchten die früheren Bilder aus der Erinnerung wieder auf.

Auf der Rückreise erwischte ich zuftillig den Verwalter des

Flugplatzes Münster, Herrn Imsand. Er war von meinen Plä-
nen, in Münster ein Segelfluglager durchzuführen, begeistert.

Auf der Heimreise vom Wallis nach Basel suchte ich Hans Kol-
ler in Littau heim und erzählte ihm von meinen Ideen. Er war

sofort Feuer und Flamme. Gemeinsam entwickelten wir Stra-

tegien, Münster als Segelflugplatz zrs realisieren. Paul Oswald
gab uns nützliche juristische dazu.

Erste Vorbereitungen

Mit Andres Frank, Hannes Steiger und Heinz Peter fanden wir
die in Frage kommenden Grundstückbesitzer. Koller und ich

bestanden darauf, den Bauern faire Verträge anzubieten. Dies
machte sich langfrisitg bezahlt, denn die Bauem bekamen In-
teresse daran, dass die Segler nach Münster kamen. Wir nah-

men auf die Bevölkerung Rücksicht und so entwickelte sich ein
erfreuliches Klima. Die Segler wurden gern gesehene Gäste.

Ein Problem war damals, ein Schleppflugzeug für Münster zu

finden. Weder im Birrfetd noch in Dällikon waren wir erfolg-
reich. Da half uns Hermann Geiger aus der Patsche. Solche

Initiativen müsse man unterstützen, meinte er, begeistert von

unseren Plänen. Nicht so begeistert war der AFG-Vorstand. Er
stand unseren Bemühungen eher skeptisch gegenüber.

Problem Schleppmaschine

Endlich war es soweit. Alle notwendigen Versicherungen wa-

ren abgeschlossen. Aile Zusagen der Landbesitzer lagen vor.

Schleppmaschine und Schleppilot waren vorhanden. Das Ben-

zin musste übrigens in Fässem auf einem Anhänger vom Flug-

platz Sitten geholt werden.

Mit den beiden Ka-6, HB-574 und HB-640, dem Moswey No.

380, der Rhönlerche HB-573, dem L-Spatz HB-627 von Fritz
Mahrer und dem Bocian HB-596 von Füchslin aus Sion er-

öffneten wir am 27. luli 1960 das erste Alpine Segelfluglager

in Münster. Wir waren sehr gespannt wie die segelfliegerische



Ausbeute sein würde, hatte sich doch eine Anzahl 'Pioniere'
bereit gefunden, das Risiko eines neuen Lagers aufsich zu neh-
men-

Das erste Lager: ein Experiment

Die Teilnehmer des ersten Lagers waren: Rumi Bircher,
Andres Frank, Dani Friolet, Michael Grimmer, Haschi Hau-
ser, Wolfgang Hopff, Zabi Kappeler, Hans Koller, Heinz Korn-

feld, Fritz Mahrer, Heinz Peter, Rainer Senn, Hannes Steiger,
Serge Terentieff, Hanni Vögeli und Günther Wyss. Nachdem
jeder zuerst eine Platzrunde absolvierte, tasteten wir uns segel-
fliegerisch im Gelände vor und merkten bald: «Münschter isch

§uet!»

Koller realisierte die grösste Höhe von 4'800 mA4 in der Bla-
senwelle. Im ersten Münsterlager wurden 221 Starts und eine
Gesamtflugzeit von 169 h gezählt.

aus der Pressemappe zu «40 Jahre Alpines Segelfluglager Münster»

Goggwärgi: Der Film
oderThe Thomas Crown Affair

Vicente Rauich

Mit <<The Thomas Crown Affaio> ist ein Film in die Kinos
gekommen, der etwas anders ist als all die anderen. Ia: ES
KOMMT EIN SEGELFLUGZEUG DRIN VOR!I

Also das Beste zuerst: Die Segelflugszenen.

Pierce Brosnan (Mr. James Bond und hier eben Thomas
Crown) und seine Partnerin Rene Russo (würde auch als Bond-
Woman taugen, hier Versicherungsagentin, die eigentlich be-
ruflich hinter dem Kunstdieb Crown her ist) heben im DuoDis-
cus zu einem gemeinsamen Ausflug ab. Flugzeugschlepp mit
etwas Zlin-mässigem, sie sitzt vorne und er hinten. Beim Flug
über eine traumhafte Herbstlandschaft mit bunten Wäldern und
weiten Wiesen will er ihr als begeisterter Pilot vom hinteren
Sitz aus das Fliegen zeigen. Das macht er dann gekonnt, in
dem er sich direkt hinter sie begibt (ja so sieht es im Film eben
aus), und ihr beherzt ins Steuer greift. Nicht nur dorthin, aber
lassen wir das. «We call this Ridge Soaring», flüstert er ihr da-
bei ins Ohr, und sie ist begeistert. Dabei jagt der Duo tiefüber
einen der besagten Wäldec sie kann ihr Glück gar nicht fas-
sen. Atemberaubende Aufnahmen des schnittigen Duos in der
Luft, in engen Kurven oder bei einem Looping wechseln mit
Innenaufnahmen aus dem Cockpit ab. Das ganze kommt zu ei-
nem Happy End bei einer Aussenlandung (!), und nach dem
Öffnen der Haube dringt romantisches Kuhgebimmel auf den
Zuschauer ein. ..

Diese Szene ist eingebettet in den Film, welcher sich um einen
sehr reichen New Yorker Geschäftsmann handelt, Gentleman

und Kunstliebhaber zugleich. Mit einem genialen und trickrei-
chem Coup gelingt es ihm am hellichten Tag, eines der bedeu-
tendsten Monet-Werke aus dem Metropolitan Museum of Art
zu klauen. Immer fein raus, lässt er sich dabei von einem Rolls
Royce vor dem Museum abholen, während unter grossem Auf-
sehen eine Kunstraub-Bande im Museum verhaftet wird, die
eigentlich ein Ablenkungsmanöver war.

Der ganze Film ist extrem raffiniert und überzeugend gemacht,

was ihn zu einer sehr interessanten Angelegenheit macht.

Es tritt nun eine Versicherungsagentin namens Catherine Ban-
ning auf (bemerkenswerterweise von den «Zurich Insurances»)
die das Bild wieder aufstöbern soll, um zu verhindem dass die
Versicherung die Prämie auszahlen muss. Unprätentiös wie sie
ist, arbeitet sie dabei nicht nur mit den Cops zusammen, son-
dern macht sich direkt an den sich erhärtenden Verdacht ran:
Thomas Crown.

Thomas Crown ist aber nicht dumm, und so manche vermeint-
liche ÜberfUhrung stellt sich als ein eigentliches Schnippchen
des genialen Kunstdiebs heraus. Catherine Banning hinge-
gen besitzt einen messerscharfen Verstand, und die Schlinge
um Thomas Crown zieht sich immer enger. Dieses Katz- und
Maus-Spiel geht ein Weilchen so weiter, wobei eine Romanze
zwischen Catherine und Thomas beginnt.

Dazu gehören sowohl der Segelflug wie auch ein anschliessen-
des Wochenende auf Crowns Gut in der Karibik (mit Strand,
versteht sich).

Mit viel Charme, Witz und Melone zieht sich Crown aus der
Affäre mit dem Bild, und dafür mit Catherine von dannen...

Echt empfehlenswert.

Alpen-BFK in Samedan

Wcente Raurich

Unter dem Namen BFK (Breitenförderungskurs) laufen in der
Schweiz ja verschiedene Veranstaltungen. Ich war zum ersten
Mal an einem solchen, und zwar im Juni am Alpen-BFK in
Samedan. Mit einer LS-4 im Schlepptau machte ich mich über
den Julier ins Engadin, und aufder Passfahrt in diese märchen-
hafte Gegend sah ich sogar Rehe und Füchse (es war Nacht).

Also Regen empfing uns in Samedan, den nächsten Morgen,
doch wir starteten munter mit einer kurzen Vorstellung und ei-
ner Theorie-Lektion. Mit seiner mehr als grosszügigen Piste

und Infrastruktur ist der Flugplatz schon beeindruckend. Noch
besser sind aber die Berge der Umgebung. Wenn man mal zwi-
schen und über ihnen unterwegs ist, vergisst man das erlebte
Panorama nicht so schnell. Es ist erstaunlich und erinnert mich
an die Anden, wie sich dieses Hochtal so ruhig und abgeschie-

den in dieser grossartigen Bergwelt einfindet.



Zurueck zur Theorie. Das ist nämlich einer der ganz grossen

Stärken eines BFK. Emsthaft und eingehend werden Themen
diskutiert, von der Entstehung eines Hangwindes bis hin zu

meteorologischen Spezialsituationen im Alpenraum, von Tak-
tik im Gebirgsflug und besonderen Umständen in der Alpen-
welt (2. B. Passüberquerungen, Kabelgefahr, ) bis hin zu Sau-

erstoffgebrauch und Flugvorbereitung.

Die zweite Stärke eines BFK ist natürlich das Fliegen. Das
Wetter Iiess es in den zwei Wochen immer wieder zu, und
nachdem man zuerst mit Fluglehrem Einweisungen flog, und
sich in das Gebiet mal hineintastete, starteten wir zu immer
wieder interessanten Lehrstücken in Puncto Hangsegeln. Was

auch noch eine wichtige Möglichkeit ist, ist die Windener-
weiterung, in Samedan an der vermutlich längsten Winde der
Schweiz.

Vom Beginn der 2. Woche an konnten wir dann selbständig im
Gebiet herumfliegen, wobei ich ein paar ganz tolle Stunden in
der Gegend verbrachte, manchmal mit diesem goldenen Glän-

zen der untergehenden Sonne.

Auf 3 500m beim Julier überraschte mich mal ein Steinad-
ler, der im Rausch seines Imponiergehabes die verrücktesten

Kunststücke bot, die ichje gesehen habe, und der mich im ra-
senden Flug noch überholte!! (ich flog etwa 100 km/h).

Die Stimmung im Lager war super; aus der ganzen Schweiz
waren Segelflieger da, und wir untemahmen Ausflüge im En-
gadin, auch um Aussenlandefelder vom Boden aus zu be-
gutachten. Das war sehr lehrreich, stellten wir doch häuf,g
fest, dass die Situation nicht immer so trivial ist, wie man es

vom Aussenlandebuch wohl erwarten würde. Mein letzterFlug
führte mich bis in das Gebiet OfenpassArlationalpark, und die
anderen erzählten mir, dass sie noch am letzten Freitag eine
Welle im Gebiet Bernina erwischten.

Ein BFK bietet in zwei Wochen ausgedehnten Raum, um se-

gelfliegerische Erfahrung zu sammeln (2. B. in den Alpen), und
es ist wohl einjeder bereichert von dieser Reise zurückgekehrt.

Werbung und Ausbildung

Vicente Raurich

Im vergangenen Jahr ist einiges in der AFG gelaufen: Neben
Münster, RAL und DuoDiscus-Einführung, macht die AFG
jetzt vermehrt Werbung.

Es ist wichtig zu kommunizieren. Das gilt sowohl für uns als

Hochschulsportverein in Zn,rich, von wo wohl die meisten un-
ter uns in diese Gruppe gefunden haben, als auch schweizweit
als Segelfluggruppe.

Die Winterveranstaltungen sind diesbezüglich ein traditionel-
les Standbein, und ich begrüsse Wettbewerbserfolge in unserer
Gruppe, sowie die publizistischen Initiativen unserer Gruppen-
mitglieder in SF Bulletin und Swiss Aviation (Junioren NM,
RAL, Münster, etc... ). Die AFG sollte sich noch stärker Be-
deutung im Schweizer Segelflug verschaffen! Dabei meine ich
nicht unbedingt (nur) Wettbewerbsplätze erringen, sondem Si-
gnale in unserem Sport setzen, wie z.B. auch die Loggeraktion
vor zwei Jahren eins war.

An dieser Stelle will ich nun einen kurzen Rückblick geben,

was im letzten Jahr auf dem «AFG-Büro» (ehem. Zentralstelle
. . . der KPdSU?) unter Mithilfe einiger AFGler gelaufen ist:

o Plakate auf allen Campusgeländen in ganz Züich
o Schnupperflüge für40 Student/Innen im November'98

o Frühlingslager'99 mit 5 Schülern

e Werbeaktion in der ETH-Haupthalle mit Ausstellungs-
wänden, Videos, LS-6 und Ka-6 am 5. Mai '99

r Schnupperflüge für 15 Student/Innen im Mai '99

. Umstellung des Schulungsbeginns für Flugschüler auf
Herbst und erstes Herbstlager der AFG im Oktober '99
(4.-15. 10., 6 Anmeldungen)

o Erscheinen eines Artikels über die AFG und Münster im
Sportmagazin des ASVZ (wird allen Studenten heim-
geschickt, dieser Punkt ist insbesondere von Heini Ilg
initiiert), Wintersemester' 99100

Ich habe im Sinn, mit diesen und neuen Aktionen weiterzufah-
ren. Der neue Schulungsbeginn in der AFG ist in Übereinstim-
mung mit dem gesamten Vorstand und der Fluglehrersitzung
getroffen worden, um folgende Punkte an unserem Aufnahme-
und Ausbildungsprozedere zu verbessern:

o Einstieg in die AFG im Herbstlager = Kennenlemen ei-
niger AFGler und Vorstellung vor der Gruppe bereits an

der Herbst-GV.

o Kräftiges Mitwirken bei der Winterrevision von Anfang
an! Dabei kommt es zugute, dass sie bereits einige Kon-
takte mit AFGlem knüpfen konnten, und den Gruppen-
betrieb schon kennen.

o Ablegen der Theorie-Prüfung im Winter: Bahn frei für
praktische Prüfung und Brevet ab Frühling/Sommer.

Abschliessend ist zu sagen, dass vor allem bei den Werbeak-

tionen nicht nur die AFG profitiert, sondem auch der Segel-
flug als Ganzes. Wir fördem so die Bekanntheit unseres Sports,

das Verständnis und das Interesse. Es ist besser, mit Plakaten
und Aktionen aufden Segelflugsport aufmerksam zu machen,

als wenn dies über Flugunfall-Meldungen oder Schlepplärm-
Reklamationen geschieht. Das Beispiel Münster zeigt, wie es

die dort engagierte AFG-Gruppe geschafft hat, sich Freunde

und offene Ohren im Goms zu verschaffen, so dass dem Erhalt
des Flugplatzes Interesse entgegen kommt und nicht Ableh-
nung.

Vielen Dank denen, die dieses Jahr mitgeholfen haben!



Internationaler Jungfliegeraustausch 1999

Mathias Steiner

Der Internationale Jungfliegeraustausch 1999 ist er-
folgreich zu Ende gegangen

Etwas mehr als zwei Wochen hat er gedauert, der Jungflie-
geraustausch, den wir (Marco Locher und Mathias Steiner) als
Vertreter der AFG für den Aero-Club der Schweiz (AeCS) or-
ganisierten und durchführten. Die Vorbereitungen hatten we-
sentlich mehr Zeit beansprucht und die Nachbereitungen dau-
em noch an.

Aber es hat sich mehr als gelohnt: Mit berechtigtem Stolz dür-
fen wir behaupten, dass wir mit unserem Programm im inter-
nationalen und nationalen Vergleich sehr gut abgeschnitten ha-
ben.

Der vorliegende Text wird nicht auf Details aus unserem Pro-
gramm eingehen. Denn die Aero-Revue des AeCS hat schon
mehrfach über den Austausch berichtet (der letzte Artikel steht
noch aus) und auch die Birrfelder Flugposr sowie verschiede-
ne lokale Zeitungen haben das Ihrige getan, so dass wir hier
nicht alte Stories aufwärmen woilen.

Wir gehen dafür auf einige Spezialitäten ein:

t Die Segelflugtage in Münster wurden dank der tollen
Hilfe der Lagerleitung und einer Handvoll Piloten der
AFG, der Segelfluggruppen Nidwalden und Oberaargau
zu einem vollen Erfolg. Während zweier Tage konnten
wir trotz des zum Teil schlechten Wetters Thermik- und

Ausbildungsfl üge durchführen.
Die Flüge wurden vom Segelfugverband der Schweiz
gesponsert und die begeisterten Reaktionen der Jung-

flieger haben uns bewiesen, dass wir sein Geld sinnvoll
investiert haben.

o Auch die Sektion Aargau des AeCS hat sich sehr ein-
gesetzt und mit uns einen Flugtag im Birrfeld organi-
siert. Nebst Kunstflügen mit einer Extra 300 und einem

Slingsby kamen die Jungflieger dort in den Genuss von

Bücker-Rundflügen- Jürg Christener hatte die phanta-

stische Idee, ein Bücker-Meeting auf die Beine zu stel-

len und enthusiastische Pilotinnen und Piloten, darun-
ter auch Yvonne Schwarzund lorenz Müller, haben mit
viel Einsatz ihre alten Maschinen geflogen. Diese Flüge
waren das eigentliche Highlight des Austausches, wie
den Aussagen der dankbaren Jungflieger zum Ende des

Austausches zu vernehmen war.

o Eine spezielle und nahe Beziehung haben die Jungflie-
ger aber zu Ihren Gastfamilien geknüpft, welche die
Jungen während eines Wochenendes bei sich aufnah-

men und ihre Freizeit mit ihnen verbrachten.

Auch diesen möchten wir ganz herzlich für ihren Einsatz und

ihre Motivation danken. Von der AFG haben die Familien von

Urs Isler Jürg Keller Beat Lüthi wd Waher Müller lungflieger
bei sich aufgenommen.

Wir vom Organisatoren-Team hatten viel Spass an unserer Ar-
beit und wir haben gespürt, dass es den Beteiligten und den

Jungfliegern ebenso erging. Und so geht dasjedes Jahr.

Gruppenbild mit allen elf Jungfliegern (aus den USA, Schweden, Israel und England), der Eskorte (USA),
sowie Marco Locher und Mathias Steiner



Neue Sauerstoff-Anlagen

Wemer Hochstrasser

Letzten Frühling wurden von der AFG total 7 neue Sauerstoff-
Anlagen vom Typ EDS der US-Firma Mountain High gekauft.
Diese stellen einen ziemlichen Wert dar, kosten sie doch ca. Fr.
1400.- pro Stück, ohne Flaschen. Die vorhandenen I I Flaschen
(3.8 oder 4 Liter Inhalt) können weiter verwendet werden. Zu-
sätzlich wurden für die LS-6 zwei kürzere Flaschen mit 2 Liter
Inhalt gekauft, da bei diesem Flugzeug die langen 4 Literfla-
schen speziell bei grossen Piloten sehr störend sind.

Die total 8 damit vorhandenen modemen Anlagen (Eine hatten
wir schon) basieren auf dem Prinzip, dass bei jedem Atemzug
ein dosierter Stoss Sauerstoff in die Nase, resp. Maske einge-
blasen wird. Zu diesem Zweck trägt der Pilot eine Nasenkanü-
Ie, wie sie auch in der Medizin verwendet wird, oder eine spe-
zielle Maske. Von der amerikanischen FAA sind fi.ir die Kanü-
le eine Höhenbeschränkung auf 5500 m (18000 ft.), und für
die speziellen Masken eine solche auf 7600 m (25 000 ft.) vor-
geschrieben. Bei Versuchen in der Unterdruckkammer wurden
auch mit Kanülen 25 000 ft. ohne Probleme erreicht, wobei al-
lerdings über den Grad der genereilen Fitness der Versuchs-
subjekte und über die effektiv im Blut erreichte Sauerstoff-
Konzentration niöhts ausgesagt wurde.

Höhen über 7600 m sollten generell nur erflogen werden, wenn
im Flugzeug eine unabhängige Not-Sauerstoff-Anlage vorhan-
den ist, da bei einem Defekt die Zeit fijr einen Not-Abstieg
ohne Sauerstoff einfach nicht mehr reicht.

Zweck der Anlagen

Die EDS Sauerstoff-Geräte sollen nicht primär für extreme
Höhenflüge dienen. 7600 m reichen alleweil für einen 5000er.
Ihr Hauptzweck liegt bei der Sicherheit. Auf langen Flügen
in den Alpen befindet man sich oft Stunden um Stunden auf
Höhen über 3000 m und ermüdet dabei sehr stark. Es wird
vermutet, dass ein grosser Teil der Segelflug-Unfälle, die sich
in den letzten Jahren nach langen Flügen ereigneten letztlich
auf diese starke Ermüdung wegen ungenügender Sauerstoff-
Konzentration im Blut zurückzuführen ist. Es ist nachweisbar,
dass schon in Höhen von 2000 bis 3000 m bei einer leichten
Sauerstoff-Zufuhr die Ermüdung erheblich geringer und die
Aufmerksamkeit gesteigert ist.

Unsere neuesten Geräte wurden nicht nur für das Fliegen ent-
wickelt, sondem auch für Bergsteiger und für medizinische
Zwecke. Sie sind im Verbrauch sehr sparsam. Mit ca. 117 der
Sauerstoff-Menge wie bei einer Constant-Flow-Anlage wird
der gleiche Effekt erreicht, näm]ich 95 7o Sauerstoff-Sättigung
des Blutes. Dadurch reicht eine volle 4-Liter Flasche (200 bar)
für einen Piloten 50 Std. auf 5500 m; darunter geht der Ver-
brauch proportional mit der Höhe zurück und darüber steigt er

entsprechend. Die in der Flasche enthaltene Sauerstoff-Menge
ist proportional dem Druck und der Flaschengrösse [Liter].

Gebrauch der Anlagen

Wie gesagt handelt es sich um nicht ganz billige Geräte, und es

drängt sich auf, dass wir damit eine gewisse Ordnung einhal-
ten. Ich bitte alle Anwender der Geräte sich an diese wirklich
nicht restriktiven Regeln zu halten. Ich setze zudem voraus,

dass jeder das Sauerstoff-Merkblatt kennt, wo der Gebrauch
der Geräte mehr im Detail beschrieben ist.

o Jedes Gerät ist numeriert und befindet sich zusam-

men mit dem zugehörigen Druckreduzierventil, in ei-
ner schwarzen Stofftasche verpackt in einer ebenfalls

numerierten grünen Schachtel mit Inhaltsangabe. Die-
se befinden sich im Birrfeld in Boxe 6 in einem Ka-
sten an der Rückwand. Jedes Gerät sollte, auch in La-
gern, am Abend immer wieder in diesen Kasten oder an

den entsprechenden Platz, mindestens aber in die grü-
ne Schachtel zurückgelegt werden. Bei Defekten bitte
Mitteilung an den Sauerstoffwart.

o Jede Sauerstoff-Flasche hat einen numerierten Kleber,
auf dem der momentane Flaschendruck mit Datum no-
tiert sein sollte. Jeder Pilot soll nach Gebrauch diese

Angabe überprüfen und den neuen Stand aufden Kleber
schreiben. Selbstverständlich sollte jeder im eigenen In-
teresse auch vor der Benutzung den Manometer able-

sen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass z.B. für einen

Einsitzer eine i volle 4-Liter Flasche (50 bar) immer
noch für 12 Std. auf 5500 m reicht.

r Unsere Flaschen sind von neu bis 25 Iahre alt, und
sind leider geometrisch nicht ganz identisch. Ein Teil
der älteren Flaschen haben einen geringfügig grösseren

Durchmesser, und sind deshalb nicht bei jeden Flug-
zeug ohne weiteres einbaubar.

o Im Moment ist die blaue 4-L Flasche Nr. 4384 nicht auf-
findbar. Wer immer sie irgendwo hat oder findet soll mir
doch bitte einen Funk geben. Ich habe bei den Nachfor-
schungen einen Teil der Flugzeuge schon ausgepackt,

aber nicht alle.

o Auch der Sauerstoff ist nicht ganz billig. Wenn wir me-

dizinischen Sauerstoff mit Trockenheits-Zertifikat ver-

wenden, kostet uns das Füllen einer 4-Liter Flasche

über Fr. 50.-. Da das Zertifikat nur bei neu ab Atmo-
sphärendruck gefüllten Flaschen wesentiich ist, werden

wir in der Regel auf das Zertifikat verzichten, umso-

mehr, als unsere Geräte für grosse Höhen (8000 m+),
wo extreme Trockenheit des Sauerstoffes wesentlich
sein kann nicht gebraucht werden sollten.

«Lungenautomaten» Al5

Diese Sauerstoff-Geräte, von denen noch drei betriebstüchtig
sind, stammen aus den 50er Jahren. Sie werden diesen Win-
ter überprüft, und sollten bei positivem Resultat noch weiter
brauchbar sein, besonders für grössere Höhen. Auch bei die-
sen gilt aber, dass es unverantwortlich ist, ohne Backup-Anlage
auf Höhen über ca. 7600 m zu gehen, da bei einem Defekt die

verbleibende Zeit für einen Not-Abstieg einfach zu kurz wird.
Man muss sich immer vor Augen halten, dass eine leere Fla-
sche bei weitem nicht die einzige Möglichkeit ist, um keinen

Sauerstoff mehr zu bekommen. Es gibt auch Vereisung, Un-
dichtheiten, Schäden an Reglern, Masken. Zudem muss man

heute immer mehr noch ftir Bewilligungen funken, wozu man

meist die Maske kurzzeitig vom Gesicht wegnehmen muss.

Defekte

Leiderhat sichbeim neuesten Typ, dem digitalen EDS Dl Reg-

ler (im Gegensatz 
^)m 

alten analogen Al-Typ) von dem wir 6
Stück von der ersten Fabrikationstranche besitzen ein Fabrika-

tionsfehler eingeschlichen, und der Sauerstoff-Einblasvorgang
bei jedem Atemzug dauerte wegen eines klemmenden Ven-

tils zu lange. Die Geräte wurden vom Hersteller zunickgerufen



und werden jetzt in Garantie repariert. Sie sollten im Oktober
wieder vollständig fehlerfrei zur Verfügung stehen.

Dieser Rückruf betrifft nicht dte EDS Al-Regler, wie sie im
ASH 25 verwendet werden. Diese funktionieren nach wie vor
einwandfrei.

Die Odyssee

Was sich beim Transport der Geräte zur Garantiereparatur ab-

spielte, ist eine spezielle Geschichte, die ich im Sinne einer
humoristischen Einlage den Lesern nicht vorenthalten möchte.

Am 1. Sept. habe ich Mountain High ein Email gesandt, um
anzukünden, dass ich die Geräte in den nächsten Thgen senden

könne. Am 6. Sept. war es dann soweit, und die Sendung er-
folgte mit Fedex, mit welcher die Lieferungen s. Zt. auch - und
äusserst rasch - gekommen waren. Am 13. Sept. erhielt ich ein
Telefon von Fedex Basel, dass das Paket wieder in Basel sei.

Offenbar hatte MH nicht rasch genug auf ein Telefon der US

Zollbehörden reagiert, und so wurde die Ware einfach retour-

niert. Eine gehamischte Email an MH brachte innert Stunden

die gewünschte Antwort, und Fedex Basel sandte das Paket mit
verbesserten Instruktionen wieder nach Salt Lake City. Dort
kam dann am 16. Sept. ein Paket an, welches - 4 Hemden

enthielt, die an einen Kunden in Italien adressiert waren.

Bis zum 20. Sept. war dann unser vertauschtes Paket in Italien
gefunden und wieder auf dem Weg nach Salt Lake City. Ich
übermittelte MH zur Sicherheit den Text der Begleitpapiere.
um einem erneuten Durcheinander beim Zoll vorzubeugen.

Am22.9. um 08.56h ist das Paket dann schliesslich bei MH
angekommen. Aus dem Internet weiss ich genau, zu welchen
Zeiten es in den Sortierstellen von Paris und Memphis war,

und dass es innerhalb einer Stunde nach dem Eintreffen in Salt

Lake City augeliefert wurde.

So ungefiihr am 10. Okt. sollten spätestens die reparierten Ge-

räte wieder hier sein, wenn es diesmal ohne Drama abläuft.

Willi Kohler gestorben

In der längst vergriffenen «Gqs.chichte der Schweizer Luft-
fahrt» bedauert E. Tilgenkamp die Inaktivität unserer akade-

mischen Jugend im Segelflug und wünscht der am 25. Novem-
ber 1940 gegnindetetn akademischen Fluggruppe hoffnungs-
voll alles Gute.

Der rasante Aufstieg derjungen AFG war unter anderem dem

Glücksfall zuzuschreiben, dass in der Gründungsgruppe Willy
Kohler mit seiner Silber-C-Erfahrung (weltweit Nr. 712, CH-
intem Nr. l1) im Leistungssegelflug mitmachte.

In der AFG ist erjedoch nicht lange geflogen. Bald nach dem

legendären Schänis-Lager über Neujahr 7942 ist er in die Fär-
berei seines Schwiegervaters eingetreten und hat das Fliegen in
der AFG und der Fl Kp 16 abgebrochen. Den kameradschaft-
lichen Kontakt mit uns hat er im Birrfelder Altpiloten-Treffen
geme weitergepflegt. Er hat oft mit Freude an den Segelflieger-
Veteranen-Seerundfahrten teilgenommen. Im Zürcher AVIA-
Stamm war er - oft zusammen mit seiner Frau - jahrzehntelang

gern gesehener Stammgast.

Das antimilitärische Auftreten der Pfarrer seiner Region hat

Willy nicht ertragen und ist aus der reformierten Kirche ausge-

treten. Die von seinen Flieger- und Rotarierfreunden gestaltete

Trauerfeier in der Kirche Gottlieben hat viele gute Erinnerun-
gen wachgerufen. Traurig, aber dankbar für sein ausgefüiltes
Leben haben wir von Willy Kohler Abschied nehmen müssen.

Wildegg,28.9.99 Pilz (Fred Isler)
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Hans Comes gestorben

Im Laufe des Sommers hat uns die Nachricht erreicht, dass be-

reits am 19.März 19 99 unser Auslandmitglied IIans Comes in

seinem 90. Lebensjahr verstorben ist. Hans Comes war ein be-

geisterter Pilot und Bergsteiger. Wir entbieten der Familie von

Hans Comes unser herzliches Beileid.
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Flugbericht Paul Oswald Cup 1999

Olivier Liechti

Flug vom 23. Juli 1999: Frühstart ab Serres

Serres -> Aspres -> Monte Rosa -> Serres

07:02 - 14:25,465 km, ASH-25

Hochzeitstag von Beat und Denise - Grund genug, wieder ein-
mal in der Ferme Auberge Jumeau Noir essen zu gehen. Die
ganze AFG-Clique trifft gegen 20 Uhr ein. Mike und Urs sind
nach ihrem Wellenflug in den NW-Wellen im Hinblick auf den

folgenden Mistraltag gleich in Serres gelandet, die AM steht
gut verpflockt im Pijama in der Nähe des Startplatzes. Bei Quo
Vadis habe ich eine O2-Flasche wieder auf 200 bar auffüllen
können, damit auch Beat in der LS-6 intakte Chancen für den
5000er hat. In der AM beträgt der O2-Druck nach dem heuti-
gen Wellenflug noch 130 bar - alles ist bereit. Robert Fessler
aus Deutschland ist eben angereist und hat sich für einen Früh-
start bereit gemacht, wir kennen uns von Innsbruck her. Wenn
er aufkreuzt, ist 1000er Wetter angesagt. Klaus Ohlmann soll
ebenfalls im Lauf des Abends noch eintreffen. Wir schlagen
uns derweil die Bäuche voll.

Die Nacht im Zelt ist äusserst unruhig. Zusätzlich zu den

pausenlosen Mistralboen schaltet dreimal der Kompressor des

Nachbam ein, bis dieser endlich aufsteht und abschaltet. Wie-
derholt frage ich mich auf der Luftmatratze, ob es wirklich ei-
ne gute Idee ist, nach einer solchen Nacht zu einem Wellen-
streckenflug zu starten. 05.15 Uhr: Mike kommt mit der Ta-
schenlampe und weckt mich - auf geht's. Über dem Flugplatz
Aspres tanzen im Dämmerungslicht grau-violette Rotorfetzen.
Während der 10 km Autofahrt nach Serres fällt kaum ein Won
zwischen Urs, Mike und mir. Kurz vor sechs sind wir da, schon
stehen einige Segelflugzeuge am Start, zwei Schleppmaschi-
nen sind auch bereit. Pijama abziehen, AM hinten in die Reihe
stellen, Ruderkontrolle, Logger programmieren: Aspres - Lana
(bei Meran) - Rosans - Aspres, 10XX km, 02 Hahn auf, war-
me Jacke, Verpflegung, Pissoir, Ka(en, EDS installieren, ein-
steigen, anschnallen - warten. Nach sechs Schlepps sind wir
als Letzte dran. Mit 235 PS zieht die NY an, 07.02 zeigt die
Uhr. Die anderen haben den Rotor bereits überstiegen und flie-
gen laminar. Wir ahnen noch gar nicht, was uns erwartet. Über
Bill's Camping geht der Tanz los. Die Flugzeuglängsachsen
von NY und AM zeigen prinzipiell in eine andere Richtung.
NY dreht nach links ab über das Pistenkreuz von Aspres und
kämpft den Schleppzug auf die Vorderseite des Rotors, dessen

Wolkenfetzen sich in der Zwischenzeit leider aufgelöst haben.

Nachdem die Varios wiederholt im oberen Anschlag stehen,

ziehe ich die Klinke, um die tanzende Schleppmaschine vor
der Nase los zu werden. Mit neutraler Klappenstellung und
u = 120+30 km/h drehe ich beim nächsten käftigen Rotor-
stoss gegen den Wind ein, die Zeigerli gehen in den oberen
Anschlag, dann an den unteren Anschlag, meine ICAO Karte
klebt an der Haube oben, Mike sammelt im Hintersitz Sand-
wiches und Apfel zusammen. Wir sind ziemlich beschäftigt,
froh, keine anderen Flugzeuge um uns herum zu wissen und

steigen im Sägezahnkreisflug auf Kretenhöhe des Apötre. LL-
ang mach ig das nid mit", kommt der Kommentar vom hinteren
Sitz. Da ich schon viele ASH Stunden mit Mike geteilt habe,
weiss ich, dass er ziemlich leidet. Sein gestriger Flug, das üppi-
ge Nachtessen, die kurze Nacht, das noch fehlende Frühstück
und schliesslich dieser Rotor, der wiederholt die Fahrwerks-
klappen aufreisst - das ist zu viel des Guten. Mir selber geht
es den Umständen entsprechend gut, aber es ist der extrem-
ste Rotor, aus dem ich nicht einfach abgehauen bin. Wie bei
unserem ersten Versuch vor zwei Jahren muss der Wind aus

NE kommen, der Rotor steht somit im Westen des Pistenkreu-
zes Aspres über der Bahnlinie nach dem Tunnelausgang gegen
Westen. Am Apötre löst sich die Wolkenschlange im starken
Abwind kurz unterhalb der Krete auf. Mit 1800 m werden wir
endlich laminar und steigen in aller Ruhe auf 3500 m. Nach
dem Wechsel in die Durbonnaswelle und Verlagerung nach
Osten ins Lee des Col de Festre erreichen wir die stolze Höhe
von 6000 m. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Im Mittel sind wir somit mit
1 m/s gestiegen. Alle Bambini Serres melden regelmässig Po-
sition, Höhe und Steigen. Das ist sehr nützlich und hrlft auch
Kollisionen zu vermeiden, gegen die noch tiefstehende Son-
ne kann man den Lufttraum praktisch nicht überwachen. Mike
kann seine Funktion als Bordfunker nur teilweise erfüllen, sein
Wohlbefinden hat er diesmal im Schlafsack unten zurückgelas-
sen, seine Gemütsfahne steht auf Halbmast.

Robert Fessler ist ins Val Gaudemar vorgeflogen und hat Höhe
verloren, wir erreichen ihn mit einer glücklicheren Wahl des

Flugweges über dem Sirac. Die Windanzeige im LX5000 ist
schiicht genial. Im Geradeausflug wird der Windpfeil relativ
zum Flugzeug laufend angezergt. Dass das beim zielstrebigen
Anflug der Luvseite von Quellwolken Gold wert ist, habe ich
schon schätzen gelernt. Nun zeigt sich der Nutzen auch beim
Wechsel von Welle zu Welle. Im Sinken anluven, im Stei-
gen seitwärts surfen, Fermats Prizip lässt grüssen, man kann
es systematisch anwendenll Das freut den Physiker. Zudem
lässt sich die angezeigte Windinformation mit dem Wolken-
bild kombinieren - phantastique! Wir haben unser Flaggschiff
durch die sparsame O2-Anlage und die Windanzeige ganz ent-
scheidend aufgerüstet, ich bin absolut begeistert. Die Welle
im Lee des Col du Galibier lassen wir aus, die Ecrins haben
wir unter uns zurückgelassen. Obwohl keine Lentis den Weg
weisen, zieht uns die Wolkenschlange, die nach Bardonecchia
hinunterstürzt, magisch an. Wir fliegen genau über der Wasser-

scheide, der Wind kommt von links, sobald der rechte Flügel
auf Bardonecchia zeigt, drehen wir um 90o in den Wind. Der
erwartete Leeabwind ist nur von kurzer Dauer, bald wenden

wir im Steigen um l80o und surfen nach oben. Die Welle ist
nur schwach und reicht gerade bis 4500 m. Das Spiel wieder-
holt sich im Lee der Krete vom Rocciamelone zum Mt. Lamet,
südöstlich des Lac du Mt. Cenis über Novalesa. Robert wun-
dert sich über den geringen Abstand zwischen Wolkenschlange

und Steigzone.

Für die weitere Flugtaktik nehmen wir uns Zeit. Die Mauri-
enne ist bis ganz oben ziemlich bedeckt, das Val Susa und das

Becken von Aosta sind wolkenfrei. Vom Mt. Blanc bis zur Mte.
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Rosa sieht man den Nordstau. Wir überfliegen die Schichtbe-
wölkung in der Maurienne am rechten Rand entlang der Was-
serscheide, um die Flucht nach Süden jederzeit ergreifen zu
können. Ohne grossen Höhenverlust erreichen wir die wolken-
freie italienische Seite der Wasserscheide zum Grand Paradi-
so. Eine Wolke über dem Stausee südlich des Col del Nivo-
let (vom Val Savaranche ins Valle die Locane) steht unter der
nächsten Welle, die von der Krete östlich des Passes ausge-
löst wird. Wieder geht bei 4500 m das Steigen zu Ende. Nun
geht es auf der Krete westlich Val Savarranche nach Norden.
Ein Rotor im Lee der Pta Falita scheint mir zu weit ab Kurs
zu liegen, ich setze auf den Kessel von St. Rh6my südlich des

Gr. St. Bemard. Das Vorfliegen gegen den Wind hat uns in die
turbulente Schicht hinunter gebracht. Der Kessel von St. Rh6-
my ist nur bockig, wir wechseln nach Valpelline. Im Cirque
de By südlich vom Gr. Combin stünen die Wokenschlangen
zu uns hinunter, wir sind noch auf 2700 m- Im Lee des Mt.
Berry über Valpelline kurbeln wir wieder auf 3200 m. Südlich
der Südkrete des Valpelline bilden sich Leethermikwolken, ich
gebe ihnen gegenüber dem Cirque de By den Vorzug. Mikes
Befinden verschlechtert sich wieder, seine Funksprüche wer-
den karg. Südlich des Mt. Faroma ist Robert Fessler wieder
bei uns. Er fliegt nach Norden ins Valpelline, um Wellen zu

Kommentar aus dem hinteren Sitz

Michael Keller

Eine völlig neue Art Segelflug, und das wohlverstanden im 35.
Jahr. Die spinnen, die Gestalten, die da morgens um sechs im
verblassenden Halbdunkel umherhasten. Ich stehe immer noch
schlaftrunken neben der ASH. Wer will in den Ferien schon
morgens um sechs wach sein? Schon zum dritten Mal massie-
re ich Augenhöhlen und Schläfen, aber das leichte Kopfweh
bleibt hartnäckig. Jaja, der vin de table und/oder Wasserdefi-
zit. Wenn mir wenigstens jemand einen Kaffee anbieten wür-
de! Müsste ich einen Einsitzer fliegen, ich hätte das Handtuch
geworfen und wäre in den Sack zurückgekrochen, aber auf Oli
ist Verlass!

«Hast du warm genug in deinen Trainerhosen» fragt mich Ro-
lands Frau. «Ich hab nichts Besseres». Dabei bin ich doch so

stolz auf meinen roten Nabholz Modell 63 mit dem berüchtig-
ten blauen Flick. Klaus Ohlmann stürmt im Laufschritt vorbei.
Er hat soben zwei andere hochgeschleppt. Geistesabwesend

beobachte ich, wie er sich in einen Thermoanzug zwängt, in
Felistiefel schlüpft und sich an seiner LS-4 zu schaffen macht.

Im Rotor: Olis Stimmungsbild ist noch das Kopfweh beizufü-
gen. Die linke Hand hält krampfhaft die gute alte Olympus.
Wild gewordene Fotoapparate sollen schon Capots zertrüm-
mert haben. Das Notprogramm scheint in meinem Gehim doch
noch greifbar zu sein. Zweimal macht mich Oli disket und
ruhig darauf aufmerksam, dass etwas den Knüppel blockiert.
Ach ja, die Flugäpfel sind momentan permanent auf Aussen-
landung. Mit der rechten Hand grabsche ich die Früchte aus

suchen, wir fliegen thermisch weiter nach Osten, wo schöne

Cumuli locken. Südlich der Mte. Rosa steigen wir thermisch
auf 3400 m, dies an der Krete zwischen Val d'Ayas und V. di
Gressoney. Am Funk meldet Robert, dass er im Cirque de By
ganz nahe an der Wolkenschlange in 2500 m die ersehnte Wel-
le gefunden hat. Das motiviert uns, der Mte. Rosa Welle eine
Chance zu geben. Im Kessel NE St. Jacques erreichen wirüber
dem Gletscher - also auch nahe am Berg - die erhoffte Welle.
Erleichtert und jubelnd vor Begeisterung steigen wir laminar
bis auf FL 195. Inzwischen ist es 12.30 Uhr. Im Wallis sind
nur wenige Lücken in der Wolkendecke auszumachen, Mün-
ster gibt noch keine Antwort. Im Osten sieht es thermisch und
dynamisch gut aus, am Gotthard erkennt man den Regen im
Nordstau. Robert fliegt weiter, wir sind mit dem Erlebten schon
sehr zufrieden und brechen unseren l000er Versuch auch mit
Rücksicht auf Mikes Wohlbefinden ab. Um 13.10 Uhr errei-
chen wir in der Gr. Combin Welle wieder HL 195. Der Rechner
gibt 1400 m Höhenreserve nach Aspres an! Nach th05' haben
wir mit dem Rückenwind tatsächlich Serres weit unter uns und
bremsen uns zum Flugplatz hinunter. Um 14.25 Uhr ist Mike
für's Erste vom engen Cockpit erlöst und kann sich unter dem
Flügel der AM erholen. A suivre.

der Knüppelmanschelte.

Unter uns der Sirac, über uns die strahlende Sonne und wir da-

zwischen, auf immer noch fast 6000 Meter Höhe. Der Bord-
computer, über den sich Oli so begeistert äussert, kann noch
mehr. Vier Rasten nach rechts: Aussentemperatur minus l4o C.

Es ist noch nicht einmal neun Uhr und schon kalte Füsse. Ich
massiere die Oberschenkel und tume wie wild mit den Zehen
in meinen ausfransenden Adidas. Ein verschwommenes Bild
von Fellstiefeln dämmert herauf.

Wie ein Jojo hat das ausgesehen bei Bardonecchia. Roland
war rechts von uns etwas tiefer, wir ritten noch sachte auf
dem Kamm. Plötzlich ist er ins Lee weggetaucht. Für den

Thermikflieger ein unwiederbringlicher Abschwung in den Po-
Ebenemief hinunter. Doch wenig später spickte es ihn im Gera-

deausflug wieder zu uns hinauf. Aha, so geht das in der Welle!

12.30 Uhr, Roland war sehr verwundert und enttäuscht von
meiner Mittagsnachricht. Jetzt sind wir bald sechs Stunden un-
terwegs und haben lediglich 230 Kilometer zurückgelegt. Die-
ser Tausender ging doch längst in die Binsen! dünkt es mich.
Umkehren wäre doch auch abgesehen davon, dass ich schief
hing, angebracht. Nicht so für Roland, der ist schliesslich auch

kein Wellenanf?inger. Dunkel wirds erst nach neun Uhr und für
die Rückreise, siehe bei Oli. Rechnen nützt nichts, du musst es

geflogen haben, dass du's glaubst! Roland hat erst am Passo di
Tonale aufgegeben, am Ende des Veltlins. Wetterverschlechte-
rung hat ihn dann in Aosta gelandet, die Welle für den Heim-
flug hat ihm leider nichts mehr genützt.

A suivre,
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Schweizer Segelflugmeisterschaften 1999
in Locarno

Andrea Schlapbach

Ich möchte für einmal der Papierpublikation den Vorrang las-

sen, auch wenn dies anachronistisch sein mag. Die Web-o-

manen der AFG, herzlichen Dank an dieser Stelle, werden

schon dafür sorgen, dass auch die elektronische Verbreitung
gesichert ist.

Die Schweizer Segelflugmeisterschaften (fortan SM genannt;

im Plural, da es sich um eine Meisterschaft für jede der drei
FAl-Klassen Standard, 15 m/Renn und Offene handelt) fanden

Ende Mai, wie gewöhnlich zwischen Auffahrt und Pfingsten

eingeklemmt, in Locarno-Ma gadino (http : / / w w w. iqe. ethz. ch/

-urs/ pictures/ Segelflug-SW Schlepp_obenjpg, im Weiteren

abgekürzt zu ... / S chl epp 
-oben.j 

p g) statt - früherer Hei matplatz
des berühmt-benichtigten Federico Blatters. Locarno gehört

dem Militär, wird aber intensivstens zivil mitgenutzt. Persön-

lich kenne ich den Platz aus diversen FVS-Falischirmkursen
(das Paracentro ist angesiedelt - das Mekka der Schwei-
zer Skydive-Szene) sowie der ersten Hälfte der RS bei den

Springem in grün. Der Platz liegt praktisch am Westrand

der tiefstgelegen-slen Ebene der Schweiz, der Magadinoebe
(.../Magadino.jpg), einige Angstrpm über dem Seespiegel des

Lago Maggiore, der im Okt. 1994 den Platz gehörig überflu-
tet hat - so wie während der SM das Belpmoos. Die Ebene

erstreckt sich rund l2 km in den Osten, gespickt mit Tomaten-

stangen, Gewächshäusem, Stromleitungen, Eisenbahnen und

anderen Landehemmnissen. Landbar sind, dafür praktisch auf
der gesamten Länge, die schmalen Seitenstreifen des Ticino
(siehe unten) - ich bin genügend oft entlanggejoggt. Anflüge
tief über das Wasser sind dafür umso spektakulärer - für die

Psyche schlimmer als der Walensee für Schänis. Locamo liegt
im südiichen Teil der Alpen, der Platz ist mit 200 m sehr tief
gelegen, was hohe Schlepps notwendig macht. Die in der Regel

stabile Luft der Po-Ebene, dunstig, dreckig (nach dem Regen

sind ölige schwarze Schlieren wegzuschrubbeln) und thermik-
tötend kann das Fliegen vergleichbar schwierig machen wie
in knappen Höhen nördlich von Martigny bzw. im Rheintal,
wenn die Seeluft die Inversion heraufschiebt. Wie überall im
alpinen Fliegen, ist das über-den-Kreten-bleiben das A und O
der Taktik. Die starke und hohe Strukturierung des Reliefs und

wenige langanhaltende gerade Kreten führen dazu, dass man

andauemd Froschhüpfen machen muss. Wir sind in den 5 Flü-
gen wohl rund ein Dutzend mal über das Maggiatal geflogen,

mussten sicher 8 Mal den Maggiore passieren, d.h. den Sprung

vom Tamaro zum Centovalli, etc. Alle grösseren Täler des Sot-

toceneri wurden intensiv beackert. Keine Geografiestunde er-

setzt Segelfliegen, Grüsse an Oskar-selig.

Locarno hat 4 Pisten, eine Concrete für das Militär im Nor-
den, und zwei gräseme im Süden und den Segelflugstreifen
ganz im Süden. Die Volte ist immer südlich des Platzes, in der

Regel geschehen Bodenberührungen in Seerichtung. Die nahe

Umgebung ist mit Spezialzonen gespickt, der Tower hat seine

Bedeutung.

Meteorologisch waren die Wettkämpfe durch drei Phasen ge-

kennzeichnet: drei Tage gute bis sehr gute thermische Be-
dingungen ohne störende Südlufteinflüsse; vier Tage Südstau
(Föhn für die nördliche Bevölkerung, etliche SM-Teilnehmer
sind während der Regentage im Norden Föhnfliegen gegan-

gen, andere arbeiten) und zwei Tage (was länger gegangen wä-
re) Nordföhn mit lokal sehr guten dynamischen Bedingungen.
Zu Beginn der SM hatten die intensiven Regenftille und Über-
schwemmungen die Nordschweiz in Atem gehalten, was etli-
chen die Runterfahrt ins Tessin erschwert hat. Gegenüber der
ursprünglichen Einladung hatten die SM einen Täg verspätet

begonnen, was etliche verärgert ankommen liess. Wettermäs-

sig trafen wir gute, aber keine hervorragenden Bedingungen,
vom dritten Tag abgesehen, vor. Nur einmal sind wir ins Velt-
lin geflogen, nur einmal haben wir das Wallis angeschnitten,

nie mussten wir im Bedretto fliegen, nie ins Engadin, nie wei-
ter als Tonale (also keine Dolomiten), ebenso nur einmal in
die Nähe des Aostatales, nur einmal ins Veltlin/Bergell, eben-

so nur einmal in die Po-Voralpen Richtung Valbrembo - und
vielen war auch letzteres zuviel. Hauptspielgebiet war die Li-
nie San Bemardino - San Vittore - Centovalli - Domodossola,
dafür intensiv.

16 Flugzeuge haben in der offenen Klasse mitgemacht, mehr-
heitlich Doppelsitzer. Von der AFG sind auch Beat Müller
(AQ) und Daniel Müller I (AV) mitgeflogen - ich flog mit AM.
Während intemationale Wettkämpfe in keiner Klasse Indexie-
rungen bzw. Handicap-Faktoren kennen, ist es in der Schweiz
weiterhin üblich, dass in der offenen Klasse gemäss der dt.

Indexliste mit Handicap geflogen wird. Welche Variante sinn-
voll ist, bin ich mir nicht so sicher, es gibt gute und schlech-

te Argumente für beide Varianten. Sicher ist, dass intematio-
nale Wettbewerbe von einer teuren Aufrüstung begleitet sind
(nur ASW-22 mit tierischer Spannweitenaufrüstung, dito Nim-
bus 3 oder Nimbus 4. ASH-25 in der >25 m Konfiguration mit
Winglets sind allenfalls noch dabei, aber vom Aussterben be-

droht). Die Indexregelung hat die Aufrüstung aber bei den rich-
tigen Cracks auch nicht verhindern können.

Die Teilnahme an einer SM muss man sich «erkämpfen» über
eine Qualifikation in einem der zwei Vorjahre. Gewisse sind
automatisch gesetzt, das sind die Mitglieder der (Senioren-)-

Nationalmannschaft sowie einige durch den Veranstalter dele-
gierte Lokal«matadoren>>. Die Qualifikation findet über die üb-
lichen zentralen Strecken-Wettbewerbe statt (RAL, SM, JSM,Vobe in Magadino
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ausl. Wettbewerbe) sowie über den NSFW. Als Faustregel gilt:
Streiche alle auf einer Wettbewerbsliste weg, die anderweitig
bereits qualifiziert sind (2.B. NM), dann können die etwa x ver-
bleibenden Besten der Rangliste an die SM, wobei x 7 (Zahl
verbleibende Teilnehmer der Klasse) / 7 - D.h. die ca. ersten 4
einer SM qualifizieren sich, dito NSFW. Am RAL Birrfeld in
der Standardklasse (ca. 30 Teilnehmer), dem grössten RAL der
Schweiz, können in der Regel die Ränge 1-10 an die SM, da
darunterrund 5 NM-Mitgliedersind. Yvonne wirddarum wohl
an die SM 2000 dürfen - cooll Merke: sich für eine SM zu
qualifizieren, ist nicht schwer. Mit zwei halbwegs guten Wett-
bewerben pro Jahr (wenn's nicht geht, halt einem dritten) und
das zweimal hintereinander ist die Chance zudem gross, in die
Senioren-Nationalmannschaft zu kommen. Merke: sich für die
NM zu qualifizieren, ist zu einem grossen Teil eine Frage des

Zeithabens. Was die Leistung und Qualität einzelner interna-
tional guten Piloten in der NM und ausserhalb nicht schmälern
soil.

Da Wettbewerbe heute nur noch GPS-only geflogen werden,
sowohl navigatorisch wie von der Dokumentation her, gibt
es weitere Materialschlachten: Man kämpft um Steckdosen-
plätze (Akkus von Flugzeug, Funkgerät, GPS, Laptop, Han-
dy), um Handys (eder braucht 2, auch für den Rückholer
(.../Ruckholer.jpg)), um GPS-Systeme (eder hat mind. 2, als
Backup, wie früher 2 Baros und 2 Fotos), Laptops (eder
braucht mind. einen Pentium-IX mit NT5 und 300 MB RAM
und DVD, um mit 19.6 kBd Daten herauszulesen und in ei-
nem DOS-Programm darzustellen). Das sind dann die nicht
intemalisierten Kosten eines Wettbewerb-Projekts, dass als In-
centive für den Projektleiter eine win-win-Situation schaffen
soll, indem er sich auf die Core-Competence konzentrieren
kann - die da wäre, eben um Steckplätze, Steckerinkompa-
tibilitäten und Rückholer zu kämpfen. Steckerinkompatibili-
täten zu erzeugen scheinen ein bevorzugtes Wirkungsgebiet
von Segelfluggruppen zu sein, in Zeiten, da jeder über Bill
Gates schimpft, eigentlich etwas seltsam (siehe: http://www.
geocities. com/ SiliconYalley/ Hills/ 9267/ sstactics.irm,l ). Man
kämpft auch um Wendepunktefiles für die rund 40 verwende-
ten Systeme, inkompatibel bis zum bitteren Ende. Der Veran-

stalter hat zwar ein File publiziert und verschickt, dann aber
zuhauf Fehler bereinigt und während des Wettbewerbs diver-
se neuen Punkte eingeführt, was nicht im Sinne des Erfin-
ders liegt. Gute Wendepunktliste für viele Systeme auf http:
// acro. harvard. edu/ SOARING/ tU TP/ EU.html. Man ist der-
zeit dabei, einen Formatkonverter zu bauen, der auch schlechte
halbbinäre Standards wie DA4 (Filser) ohne kostenpflichtige
Software benützbar machen soll.

Das Tür SM's geltende Reglement, in der Regel jährlich durch
den Vorstand des SFVS editiert (in der Praxis: Edi Inäbnit) und
ebenfalls Basis für das RAL-Reglement, enthält neuerdings ei-
ne technologiefremde Passage, wonach ein Wettbewerbspilot
nicht nur die Daten, sondem den physischen Logger abzuge-

ben hat, da man offensichtlich der elektronischen Verschlüsse-
lung misstraut. Da nun Loggersysteme entwickelt werden, die
nicht mehr für den Ausbau bestimmt sind, und die Auswer-
terbüros selten ganze ASH-25-Rümpfe allabendlich erhalten
möchten, gab's eine Avemaria-Spezialregelung, wonach ich als
einziger LX5000-FAI Pilot (GR1000 als Backup) bloss eine
Disk mitbringen durfte, dafür aber den Dottore jeweils nach
der Landung fahrradmässig rufen musste.

Eine materielle Anderung im Reglement wurde in der Berech-

nungsformel für die tägliche Punktvergabe eingeführt, die sich
kiar an den Regeln internationaler Grosswettbewerbe orientien
(Man ignoriert weiterhin den blendend einfachen und nach-
vollziehbaren Nietlispach-Vorschlag (e ein Punkt pro km und
pro kmA)). Grundidee ist die, dass man das Segelfliegen för-
dem soll, nicht behindem - eigentlich einleuchtend. Wares bis-
lang so, dass ein schneller Pilot, der die Aufgabe x bis auf
x minus Epsilon geflogen ist, unstetig sprich massiv weniger
Punkte erhielt als der langsamste Umrunder, so wird das neu-

erdings vermieden. Im weiteren wird, analog zum französi-
schen Vorbild, die Geschwindigkeit nur berücksichtigt, wenn

sie > 213 der Siegergeschwindigkeit beträgt. Bislang war es so,

dass auch die langsamsten Kriecher noch Speedpunkte erhiel-
ten. Ist nicht mehr so. Hat den Vorteil, dass man, wenn man

ohnehin langsam ist, sich aufeinen sicheren Heimflug konzen-
trieren kann, da der Speed belanglos wird. Hat ebenso den Vor-
teil, dass eine Aussenlandung knapp vor dem definierten Flug-
platzgelände nicht mehr zu einer massiven Einbusse führt. Da
typische Schweizer RAL's in der Regel mit Mühe 3 Konkur-
renzen, typische SM's etwa 5 erreichen, war eine Aussenlan-
dung praktisch nicht mehr aufholbar. Die Konsequenz davon
war, dass sich Ranglisten (von begnadeten Daniel Schmid's
abgesehen) primär nach der Zahl der Aussenlandungen rich-
teten und aggressives Fliegen in den meisten Fällen bestraft
wurde. D.h. mit defensivem langsamen Fliegen ohne vorzeiti-
ge Bodenberührung konnte man durchaus sehr weit nach vorne

kommen (Bsp.: Mein 4. Rang von 27 (Standard) am RAL Bin-
feld 1997: ich war der langsamste aller 4 Piloten, die nie aus-

sengelandet sind; oder Josef Nietlispach am BFK2 1995 in St.

Auban/F: der langsamste aber aussenlandeärmste Schweizer,
dennoch am weitesten oben klassiert). Will sagen, wir beloh-
nen eine grundsätzlich falsche Taktik. Wie die NZZin Sachen

ExpoO3 sagt «Ein Volk voll Versicherten meidet Risiken!» Wie
wahr.

Summa Summarum:

o Jeder Pilot erhält z Punkte; z :- (Speedpunkte +
Streckenpunkte) *100 / Index. Der Index beträgt 100,

wenn ohne Index geflogen wird. Der Index wird um-
so grösser, je <<besser,> ein Flugi ist (2.B. ASH-25-25 m
124, LS-8 108).

r Das Maximum der Speedpunkte (1007a erhält der

Schnellste mit V(Sieger). Die Speedpunkte 1007o bis
0 Vo werden linear auf die Speedskala V(Sieger) bis 2/3

V(Sieger) abgebildet. Langsamer als 2/3 V(Sieger) wer-
den keine Speedpunkte vergeben, u.a. aber nicht nur bei
Aussengelandeten.

o Die Streckenpunkte werden linear zur Strecke verteilt:
100 7o für die ganze Aufgabe bis 0 7o für 0 km.

o Die Gewichtung Streckenpunkte vs. Speedpunkte ist
wie bisher abhängig von der Zahl der korrekt heimge-
flogenen Piloten. Je mehr umrundet haben, desto domi-
nanter sind Speedpunkte, et vice versa. D.h. bei Spee-

draces lohnen sich Aussenlandungen weiterhin nicht.

o Wie bisher ist die maximale Tagespunktzahl abhängig
von der Aufgabengrösse.

Wie man bemerkt, werden die Indices erst am Ende mitein-
bezogen. Wenn der Nimbus 4 die Aufgabe mit 130 km./h am

schnellsten erfüllt (100 7o Speedpunkte I 128 Index = 78), so
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ereicht die 18-m LS-6 vielleicht l12 km/h bei notabene ver-
gleichbarer Leistung, (58 7o Speedpunkte / 120 Index = 48; bei

867o Speed). Wer erstaunt es da noch, dass die grossen guten

schweren Doppelsitzerschiffe fast nahtlos vorne in der Tabelle

sind? (Klar bin ich auf meinen 5. Rang stolz, muss aber of-
fen gestehen, dass ich aufdem Rang 5 von 7 Flugzeugen, mit
denen ich mich im Rahmen dieser Regelung ernsthaft messen

musste, gelandet bin. Diese Perspektive ändert auch die ober-

flächlich <<schlechte>> Positionierung von Beat (10. von 16 bzw.
4/9) und Daniel (l2ll6bzw.6/9)). Es ist natürlich auch evident,

dass 27 m Spannweite und Winglets bei Highspeedraces einen

Nachteil bedeuten. In der Schweiz aber sehr selten - leider.

Andere willkommene Reglementsänderungen sind:

o GPS-Fotovache: Früherkonnte (abermusste nicht) der

Veranstalter eine Reihe von zulässigen Punkten definie-
ren, die distanzmässig als Aussenlandungen zählten, die
Bodenberührungen aber fakultativ machten. Häufig hat

man solche Punkte präventiv fotografiert, ist aber den-
noch weitergeflogen und hat die Punkte nur wenn nö-

tig angegeben. Heute sind immer sämtlichen Koordi-
naten, die im Logger gespeichert sind, dauernd GPS-
Vachepunkte, d.h. man hat nicht mehr die Qual der

Wahl, und legt bei einer nicht erfüllten Aufgabe ein-
fach die mäximale Distanz in den Log. Die Wahrschein-

lichkeit, so auch ohne erfüllte Aufgabe wenigstens ohne
vorzeitige Aussenlandung nach hause zu kehren, steigt.

o Cat's Cradle: Die traditionellen B-Aufgaben, unbe-

liebt gleichermassen bei den damit überforderten Pilo-
ten und oftmals Zeichen entscheidungsschwacher Kon-
kurrenzleiter, sind zum intemational langsam Verbrei-
tung findenden Cats Craddle mutiert. Es ist nun, analog

zur WM, Absicht der Veranstalter, mind. einen CC pro
Wettbewerb und pro Klasse auszuschreiben, wie in Lo-
carno geschehen. Dabei geht die Geschwindigkeit nur
indirekt in die Formel ein. Ausgeschrieben wird ein
geografisches Polygon (bei uns rund 350 km x 100 km)
mit ca. 2-3 Dutzend Wendepunkten (das Polygon ent-

spricht der Umhüllenden der Punkte), evtl. vorgeschrie-
benen Startpunkten (2.B. Punkt I und 2) und einem

klar begrenztem Zeitfenster (2-4 h), jeweils pro Teil-
nehmer individuell eröffnet ab Überflug Startlinie. Für
das Heimkommen kann, muss aber nicht, eine Punkt-
Belohnung ausgesetzt werden. In der Praxis kann das

bedeuten, dass man nach dem individuellen Eröffnen
des Zeitfensters in ein Gebiet fliegt, in dem man gute

Flugbedingungen nahezu auf der Kurslinie von mögli-
chen Punkten zu finden erhofft, und dort quasi-Jojo's
macht. Und entsprechend versucht, während der Auf-
gabe (oder gegen Ende) die Höhe möglichst optimal in
Distanz umzusetzen, d.h. unmittelbar beim Zeitfenste-
rende femab des Heimatplatzes bewusst eine Aussen-

landung forciert. Innerhalb der Aufgabe sind eine maxi-
male Zahl von Punkten anfliegbar (ca. ein Dutzend), ein

Punkt kann mehrfach angesteuert werden, einzig A-B-
A Jojo's sind verboten (A-B-C-A ist zulässig). Da man

erst nach der Landung angeben muss, was man effektiv
geflogen ist, kann man durchaus Punkte präventiv ho-
len, die man später nicht angibt. Die Distanz wird be-

rechnet bis zum Ende des Zeitfensters, wobei die Posi-

tion zu dem Zeitpunkt einfliesst, wenn sie innerhalb der
Umhüllenden der erlaubten Punkte liegt. In der Praxis

kann das bedeuten, dass man von Locarno ins Veltlin
düst und Chiavenna-Tirano geknickt mehrfach umrun-
det, um am Schluss soweit wie mögiich zu gleiten bis
zu Aussenlandung im Bermudadreieck. Das Zeitfenster
ist in der Regel so gewählt, dass es eher kurz ist und
andauernd nur gute Flugbedingungen erwarten lässt.

Abfluglinien: neuerdings, Logger sei Dank (ich klopfe
mir auch etwas auf die Schultem), sind die Abfluglini-
en 20 km lang, 180 Grad geöffnet und senkrecht zum
ersten Kurs. Da die wenigsten Navigationssysteme die-
sen Abflugsektor (180 Grad mal l0 km Radius) unter-

stützen, muss man etwas rechnen, insbesondere wenn
man für das Abflugfenster des CCs die hochgenaue Zeit
des Abfluges wissen will. Im Tessin hat das dazuge-

führt, dass man praktisch freie Wahl hatte, eine Aufga-
be im Malcantone/Ceneri-Gebiet (südl. Magadino) oder
tief im Verzasca-/I4aggiatal (nördl. Magadino) zu be-
ginnen. Kohsequenzen davon waren, dass an einemTag
die freien Brüder am Nordende des Verzascatales mit
rund 1.3 km mehr Höhe als der Rest abfliegen konn-
te, was sich entsprechend auf den Speed (siehe oben)

auswirkt. Überhaupt: wo liegt die Schwierigkeit eines
Wettbewerbsfluges, wenn man für 200 km Aufgabe gra-
tis 3.8 km Höhe verbrauchen darP 3/4 der Strecke sind

da bereits vor dem Abflug erledigt. FAl-Rekorde (allge-
meiner und persönlicher Art) erlauben hier I km un-
abhängig der Distanz. Nun ja, auch diese Abflugver-
ordnung hat gewisse Spitzenpiloten überfordert, die mit
10.2 km Distanz zum Abflugpunkt abgeflogen sind und
das Pech hatten, vor dem Abflug und nach der Linie-
neröffnung nicht zuftillig den Sektor gestreift zu haben
(Eric Napoleon hat das den dritten WM-Titel gekostet).

Lustigerweise hat der Veranstalter 150 km/h Maximal-
speed für den Überflug der Startlinie vorgeschrieben.

Abgesehen davon, dass diese Passage des Aufgaben-
blattes keinem Piloten aufgefallen ist (und am ersten

Tag entsprechend viele Verwarnungen generiert hat), ist
es unmöglich, aufgrund der a) diskreten Aufzeichung (<
l0s) des b) Groundspeeds festzustellen, welchen Speed

die Flugzeuge zum entscheidenden Zeitpunkt geflogen

sind, zumal hier die Airspeed wichtig ist. Vermutlich
werden Flugzeuge bei ungünstiger Abflugrichtung und
Föhnsituationen abschmieren müssen, um der Regel ge-

recht zu werden.

Wendepunkte: Vergesst Sektoren. Ich liebe Zylinder
und das Piepsen der Logger. Es gibt keine Kunstflug-
fotofiguren mehr, keine Renversements mehr beim Um-
runden. Und bei einer Umrundung eines spitzwinkligen
Wendepunkts in Uhrzeigerrichtung bei links montierter
Kamera ist kein Threesixty mehr nötig. Aussenlandun-

gen sind nun wirklich nicht mehr dem Reglement zu-
zuschreiben! Logger sind zwar ein Segen, haben aber

nicht dazugeführt, dass massiv weniger Fehler gesche-

hen. Die Fehler sind einfach anders (Speicherlöschen,

kein Speicherlöschen, falsche Eingaben, Antennenaus-

fall, Überforderung des Bedieners, überschlau konzi-
pierte Userinterfaces). Das Problem liegt oft nicht beim
Gerät, sondern beim Benutzer. Ach ja, ich hatte ein-
mal vor dem Start einen Systemausfall, ein abvibrier-
tes angeklemmtes (!) Kabel innerhalb einer Bordbatte-
rie. Als ich das aufgeschraubt habe, war ich erstaunt,
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dass man diese Installation als «Luftfahrtbedarf» ver-
kaufen kann. Da sind teilweise Modellhelikopter bes-
ser designed. Irgendwann einmal muss man im Flug
Ctrl-Alt-Del drücken, in naher Zukunft. Oder sich in
den Luftraum neu einloggen. Um das Tüfteln zu erwei-
tern, haben wir noch den LX-Fluggatekompass einge-
baut und im Nebel und ohne Kompassrose «geeicht».
Mit dem LX5000 kann man übrigens ganz gut flie-
gen, entsprechende Grundlagen, Motivation und Trai-
ning vorausgesetzt.

Im NOTAM steht seit Menschengedenken, dass südl. des Ce-
neri's GPS-Empfangsstörungen anzutreffen sind. Ob dies mit
Funkenerosionsanlagen oder mit NATO-Sendem zu tun hat,
weiss ich nicht. Tatsache ist, dass es diese Löcher gab. Solan-
ge man nicht am Umrunden eines Wendepunktes ist, reicht ein
Barosignal im Logger (das ja immer vorhanden sein sollte).
Beim Umrunden ist man aber auf Gedeih und Verderben auf
einen Empfang angewiesen. Diese ständige Bedrohung hatbei
jedem Ausfall des Satellitenempfangs Schweissausbniche er-
zeugt. Daniel Schmid ist dann tatsächlich am ersten Täg beim
ersten weiter entfemten Wendepunkt (Roncola bei Valbrembo)
in die Falle geraten, und musste einige Minuten auf das Si-
gnal warten. Ohne Signal könnte man stundenlang parkieren
bzw. ntr ausschliesslich persönlichen Belustigung doch den
Parcours abfliegen. Also: Kamera dennoch mitführen. Das Pro-
blem liegt in diesem Fall nicht beim Logger.

In Locarno ist der Veranstalter davon ausgegangen, dass die
Offene Klasse die Flugzeuge immer montiert lässt, d.h. Pija-
ma und verpflockt. Rückenschonend und angenehm. Über den
Zustand der Flügeltücher wurde elektronisch bereits berich-
tet. Ich bin der Meinung, dass man Flugzeuge nach Möglich-
keit demontieren sollte, dass aber gerade Wettbewerbe ein Ver-
pfl ocken sinnvoll machen, vernünftiges Wetter vorausgesetzt.

Der Veranstalter kann Klink- und Abflugmaximae definiereir,
was in Locarno auch reichlich praktiziert wurde. Klinkhöhen
gelten auch für Eigenstarter. Nur hat der Veranstalter es unter-
lassen, einheitliche Klinkhöhen konsequenz zu kommunizie-
ren und durchzusetzen. Teilweise wurden die Höhen während
der Schleppphase (.../Schleppjpg) nach unten korrigiert, was
den Vorabflugstress infolge Argers und Hangpolierens unan-
genehm angehoben hat. Durch die häufigen Aufgabenwechsel
inkl. Abflugpunktwechsel unmittelbar vor dem Start wurden
oft auch die Abflughöhen angepasst, ohne dass die Piloten dies
zur Kenntnis genommen haben (O.K., das Problem der Pilo-
ten, es steht ja irgendwo im Kleingedruckten). Dies hat dazu
geführt, dass am letzten Tag die eine Hälfte <3 km abgeflogen
sind, der Rest <4 km. Letztere konnten die ersten 100 km in
einer nahezu perfekt stehenden Welle ohne ailzuviel Höhen-
verlust abfräsen, letztere kämpften sich durch die Relief-Lees.
Perfektion hat der Veranstalter auch bewiesen, indem er häu-
fig Briefings neu angesetzt hat, von denen viele Piloten nichts
erfahren haben bzw. die Zeiten ohne Info vorveriegt wurden.
(.../MVC-49lF.tPG)

Gewisse Wendepunkte sind luftraumtechnisch mit Maximal-
höhen versehen. Am ersten Tag war mit Roncola in ltalien
ein Punkt zu holen, der wohl für alle Konkurrenten in der
stabilen Po-Luft die sichere Landung bedeutet hätte, wenn
den Vorschriften entsprechende Beachtung geschenkt worden
wäre. Am letzten Tag war in Italien (Varzo) eine analoge
Outlaw-Situation geplant, die nach Pilotenprotest andeutungs-

weise korrigiert wurde. Auch da wären, bei korrekter Auswer-
tung, wohl etliche Strafen drin gelegen - zumal die Piloten hier
vorgewamt wurden. Einige haben den Wendepunkt mit ausge-

fahrenen Bremsen angeflogen, andere sind in stratosphfischer
Höhe reingeschwebt... Schade.

Nun, ein Wettbewerb ist eine schöne Sache. Man geht einem
sehr geregelten Ablauf nach, viele Entscheide werden durch
andere gefällt (Task, Montieren, Startplatz, ...), man muss erst

in der Luft richtig arbeiten, man prügelt sich nicht um Flugzeu-
ge, nicht um Startplätze (.../MVC-512F.IPG), die Schuldigen
sind immer schnell gefunden, die Rückholer sind definiert, das

Material ist unter der eigenen Aufsicht, man muss sich nicht
über den optimalen Klinkpunkt und die optimale Höhe küm-
mem, man darf tief über den Flugplatz fräsen (.../MVC-575F.
JPG), und man kann vor dem Start etwas pulken. Es gibt nichts
Schöneres als Wettbewerbe, bei allem Adrenalin. Sie brauchen

nur etwas vielZeit, Leute, Karten, Natels und Fränkli. Inflight-
Ernährung und -Luftqualität sind schlecht, sowie die sanitären

und ergonomischen Bedingungen. Keine Businessclass, keine
Flight Attendants, und andauernd Kreisen, Tüten und elendes
Piepsen statt CNN. Dafür: Folgen Sie dem Pfeil. Doppelsitzer-
fliegen kann dann zudem gute Freundschaften argen Prüfungen
unterwerfen. Wenn das Leben ausserhalb des Fliegens stimmt,
und das hat es an der SM, im eigenen Rustico im Vallemag-
gia, dann ist das viel wert. Herzlichen Dank den beiden Co-
pis, herzlichen Dank den Rückholern, und ebenso den weiteren
Anwesenden (Merci Nati, hat mir echt gefallen, auch wenn ich
Dich nicht in die Luft kriege), die mit Rusticoleben, Grillie-
ren, Costine, Notfalistation, geplatztem Blinddarm, Blaulicht,
Delirium, Intensivstation und Furcht zeigen, dass es auch noch

andere, wichtigere Dinge gibt als Fliegen. Stini, ich habe zeit-
weise nicht mehr an Dich geglaubt, ehrlich!

Ich empfehle, an einem Wettbewerb im Doppelsitzer nur sehr
gute Freunde mitzunehmen, mit denen man auch ausserhalb

des Flugplatzes Pferde stehen kann. Er oder sie sollte alters-

mässig ähnlich sein. Er sollte eine ähnliche Flug-, Typen- und
Wettbewerbserfahrung mitbringen. Er hat halbwegs ähnliche
Flugstile, technischer, taktischer und strategischer Art, insbe-

sondere im andauemden qualvollen multidimensionalen Ent-
scheidungsraum zwischen speed-, höhen- und kursoptimierten
Fliegen (wie stark Delphin, wie stark McReady, wie stark kurs-
abweichend, wie höhen-/speedkonservativ, wie aggressiv, wie
stark Herdentrieb, wie lange Auskurbeln, wo versetzen, wie
eng kreisen, wie häufig eEindrehen). Er versteht Dich blind.
Er verzeiht Dir alles, liest Wünsche von den Lippen ab (von
hinten, notabene), er motzt nie, auch wenn er allen Grund da-

für hätte, er verzeiht Deine Launen (die gibt's sehr intensiv,
gerade beim Basteln in der Tiefe), Dein Gemotze, Deine be-
fehlsmässige Kurzangebundenheit, Deine Widersprüche, Dein
Zögem, Dein Gefurze (kommt vor), er liefert Dir in Deinen
Worten kurz und ohne Beigemüse dann genau die Infos, die Du
brauchst, ob durch Nachfragen oder spontan. Und schweigt,
wenn es sein muss (ohne Befehl), jubelt, lobt. Dein Passa-

gier lässt Dich fliegen, wenn Du willst, fliegt selbst, wenn Du
willst, fliegt und zentriert und entscheidet wie Du. Er unter-

stützt Dich in allen Belangen und fällt Dir in keiner Weise,

schon gar nicht psychisch, jemals zur Last. In der Luft, der

Küche oder am Boden. Kurz, er kennt Dich besser als Dich
Deine Mutter, toooootal tolerant und enorm anpassungswillig
und -ftihig. Um offen zu sein, ich als PAX habe für Beat Müller
diese Qualitäten an der SM Buttwil nicht mitgebracht, und ha-
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be die Spielregeln seiner Psychologie nicht erkannt. Nun sitze

ich vome, und verhalte mich genauso. Es liegt wohl wirklich
am Fliegen. Sorry für damals, Beat! Ich glaube deshalb auch,

dass man mit einem Doppelsitzer an einem Wettbewerb, sofem
man mithalten will und etwas Ehrgeiz hat (und die meisten, die

ich kenne, haben den genügend), nur schlecht Anf?inger oder

Wettbewerbsanftinger ausbilden kann, weder als PIC noch als

(eingeschränkt) PAX. Ich glaube auch, dass zwei mittelstarke
gute Kumpels mit ähnlicher Erfahrung, wie oben geschildert,
vermutlich mehr erreichen als ein mittelstarker Pilot mit einem

sehr erfahrenen PAX. Nicht-Wettbewerbsflüge stellen hier weit
weniger Anforderungen.

Trotz meiner Ausführungen über den konservativen Winnerty-
pen Schweizer Wettbewerbe habe ich doch gelemt, dass man

nicht allzu konservativ fliegen darf, wenn,man speedmässig da-

beisein will. Langsam lerne ich das, Andreas Baumann konnte

das von Geburt an. Es ist eine verbreitete Ansicht unter An-
füngem, irgendwann einmal zu entscheiden, dass man nun den

Endanflug beginnen soll, und dies mit genügender Sicherheit,
so quasi «genug des Adrenalins!». Ist falsch. Wenn's nach ver-

nünftigen speedoptimierten Kriterien nicht mehr steigt, dann

muss man, entgegen dem instinkthaften Festklammem am

Flautenschieber, weiterfliegen, auch wenn die Parameter im
Negativen stehen. Und vernünftig bleiben. Den Punkt zu fin-
den, an dem nur noch das Parkieren und Oben-Bleiben im
Nullschieber zählt, ist aber wichtig, und schwierig. Man ver-

lässt andauernd die komfortable Stube, und versucht mit 300

m über San Vittore Grund eben doch noch, nach hause zu

kommen, sofem-es sicherheitsmässig knapp mit dem Gewis-
sen vereinbar ist. Und man muss dann mit 520 m Meer am

Hang bei Bellinzona sagen, dass gemäss Rechner Locamo ge-

rade erreichbar ist, was der Psyche hilft, die 200 m doch noch

emporzuarbeiten. Andere wären wohl mit den 520 schon abge-

flogen, aber das kriege ich nicht und wohl nie hin. Fliege dafür
mit 250 km./h heim und muss nicht einmal direkt landen. Es

ist immer wieder erstaunlich, dass man bei einem gefühlsmäs-

sig knappen Endanflug mit einem guten Flugzeug am Hintern
Flugzeuge antrifft, die mit weniger Leistung denselben Endan-

flug weit tiefer versuchen (ich empfehie, grundsätzlich in den

Endanflugrechnern eine reiative Ankunftshöhe von 0 m einzu-
stellen - das hat nicht unbedingt mit risikoreicherem Fliegen
zu tun. Man weiss dann, woran man ist, und macht den je-

weils angemessenen Safetymargin im Kopf, nicht im Gerät.

Und man betrügt sich weniger mit falscher Sicherheit. Und
man sieht auch die relative Anderung zum Flugweg besser, vor

allem wenn man Pässe anpeilt. Rausschauen ist ohnehin be-

deutsamer: für Pässe gibt's ein Trickli). Und dann vielleicht
plötzlich <.in der Luft>> anhalten. Etwas konservativer zu sein

ist bei einem Gruppenflugzeug auch sinnvoll. Und jeder Tri-
umph bei Segelfliegen ist belanglos, wenn man mit dem Leben

vergleicht.

Ein Pilot ist so knapp angeflogen (wie erwähnt, ist der Ticino-
Seitenstreifen praktisch überall landbar, wenn auch eng), dass

er vor dem Platz die Pappeln zum Platz nicht mehr überfliegen
konnte, und landete ca. 100 m südlich des Platzes. Er wurde

für gefährliches Fliegen verwarnt, hat aber meines Erachtens

eher die sicherere Entscheidung geftillt.

Dank Logger und der modernen Ziellinie hat erjedoch ertüllt.
Man muss auch mal abfliegen, ohne das Maximum der Ther-
mik erhalten zu haben, man realisiert, dass im Teamflug die

raumliche Thermikverteilung eben massiv besser erkennbar ist

(wenn man nicht hintereinander fliegt), dass man Zentierfä-
higkeiten des Piloten, des Flugzeugs und der Thermik immer
weiter verbessern kann. Ztdem startet man immer mit Wasser,

man kann's immer noch rauslassen. Man stellt auch auf, wenn

der Veranstalter es will, und reklamiert nicht. Man akzeptiert
die Aufgabe, auch wenn die zu gross oder zu klein ist. Der
Veranstalter, das haben die Locarner gezeigt, hat oft ein mas-

siv besseres Verständnis, was auch machbar sein wird - hier
waren die Jungs in Locamo sackstark, und charmant!

Erfahrung ist auch so ein Thema. Es hilft, wenn man die Stan-

dardrouten, -Aufwinde und -Abwinde kennt. Wenn man weiss,

was zu meiden ist, wenn man die Kabel kennt, ohne die Karten
zu konsultieren; wenn man die Winde lesen kann oder kennt,

insbesondere bei Starkwindverhältnissen, wenn der Wind im
Tal Pingpong macht. Die einen kennen das Gebiet auswendig
(viele Wettbewerbe und viele Lager an verschiedenen Orten
kann ich nur empfehlen), die anderen lemen Muster. Viele gu-

te Schweizer Piloten, oftmals die notorisch lokal erfolgreichen
alten Füchse, optimieren das erstere. Die wirklich guten Pilo-
ten das zweitere. Pattem-Matching !

Zu den einzelnen Thgen

13. Mai,275lrrn

Claro (nördl. San Vittore) - Roncola (bei Valbrembo) - Piedi-
mulera (südl. Domodossola) - Biasca - Locamo

- 507a aussengelandet, Sieger IQ mit 94 km/tr

- AM ertüIlt 79 krnlh Tagesrang 5,

- Copi Urs Rothacher: .../MVC-497F.JPG

- AQ nicht erlüllt 133 km Tagesrang 15

- AV nicht ertüllt 233Tagesrang l0

Adler gibt's in der Gegend, und ganz nahe! Den Wendepunkt

im Süden konnte man sich langsam ertastend im Geradeaus-

flug on top (über den Wolken) holen, oder mit tiefem Gebastel.

Letztere haben's nicht geschafft. Porlezza, Monte Bre, Gan-

dria, Lugano sind hässlich aus der Nähe. Und die Luft ist unten

schlechter. Beim Abflug das Problem mit der Geschwindig-
keit, in Roncola die verbotenen Einflüge aller Piloten in den

Luftraum A.

15. Mai,228l<Et

Cimetta (Locamo-Hausberg) - Masera (Domodossola) - Mal-
vaglia (nördl. Biasca im Blenio) - Re Santu (Centovalli) - Ca-
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ma (bei San Vittore) - Locamo

- 56 7a aussengelandet, Sieger IQ/JB mit 107 km/tr

- AM errüllt 82 km/h Tagesrang 8, Copi Urs Rothacher

- AQ nicht ertüllt 210 km Tagesrang 15

- AV nicht ertüllt 0 km Tagesrang 1 1

Bei Malvaglia haben wir den Fehler gemacht, auf Kurs wei-
terzufliegen, statt den Umweg zu nehmen. Am Tamaro, vor
Re Santu, haben wir dann lange gebastelt im Nullschieber,
und sind phantasielos irgendwann weitergeflogen, ohne Auf-
wind Re Santu holen gegangen und nach San Vittore. In einer
mir endlos tieferscheinenden Höhe weiter ins ansteigende Tal.
Keinen Meter wäre ich weitergeflogen. In Bellinzona am Hang
musste ich mit Verwunderung feststellen, dass es rechnerisch
reichen würde, was mir die Geduld gab, doch noch hangzukrat-
zen. Nicht aufgeben, hier entscheidet, wenn es überhaupt noch
machbar sein könnte, nur die Psyche! Und Urs' gutes Zure-
den - man ist ja so hilflos in solchen Situationen, wenn man
geistig die Aussenlandung schon akzeptiert hat. In solchen Si-
tuationen ist es enorm gut, das Flugzeug gut zu kennen, die
Hänge und Kabel zu kennen, die Aussenlandemöglichkeiten
besucht zu haben, und sich nur mit dem Wind zu messen. Uff!
War das Aussteigen und Brunzen in Locamo geil! Anflüge mit
1:55, also knapp > 1 Grad, wären echt kribbelig optisch. Mit
Rückenwind noch schlimmer. -

16. Mai,413 km

Eingangs Verzasca - Binn (südl. Münster/VS) - Teglio (im
Veltlin, Nähe Trrano)- Bosco Gurin (nördl. Maggiatal) - Me-
socco (südl. San Bernardino) - Locamo

- 0 70 aussengelandet, Sieger EQ mit I 17 km/tr

- AM ertüllt 104 km/h Tagesrang 5, Copi Urs Rothacher

- AQ ertüllt 76kmlh Tagesrang 15

- AV ertüllt 71 km/h Tagesrang 16

War das schön. Ein super Tag, an welchem man ausserhalb
des Wettbewerbs sicher das Doppelte hätte fliegen können.
Wir hatten so Freude am spielerisch einfachen EDS-System
(.../MVC-651F.JPG), dass wir auf bloss 3400 m am Sauerstoff
(cool!) majestätisch ins thermisch tote, immer noch tiefver-
schneite Wallis (.../To_binnl.jpg) geglitten sind, und mit etwas
weniger Reserve heraus in die 5 m/s Aufwindhämmer. Fliegen-
easy! Jede Wolke, die zeichnet, hämmert, wenige Nieten am
Himmel. Und Urs und ich waren gut, ins Wallis hoch und bis
ins Misox waren wir einmal mehr die schnellsten. Dann hat uns
u.a. die Erfahrung gefehlt, ins Veltlin durch's Gebirge abzukür-
zen. Dafür hatten wir einen langsamen, aber schönen abwechs-
lungsreichen Heimflug über Maloja, Bergell, den ehemaligen

Schawinski-Sender zurück in das Land der Versicherten. Und
die Margna beflogen. Mammamia, man fliegt schnell, und die
Cracks flitzen dennoch vorbei. Stemhagelvoll Wasser (wie wir
auch).

Bosco Gurin: .../Bosco.jpg

Disgrazia: .../ Disgraziajpg

Binn: .../To_binn2jpg

Regen

Danach kommen 4 totalverschiffte Tage, davon 3 mutig en-

bloc gecancelled! Chapeau, das war für uns sehr angenehm!

2l.M:ai, Cat's Cradle in 3:30 h

- grösste Distanz XL mit 385 km (.../MVC-647F.IPG)

- AM 359 km (Distanzplatz 2) Tagesrang 5,

Copi Hansruedi Dällenbach

- AQ 333 km Tagesrang 6

- AV 283 km Tagesrang 13

Starker Nordföhn (.../MVC-681F.JPG). Die ursprünglichen
Überlegungen, im Veltlin Jojos zu fliegen und dann nickho-
lerfeindlich auch da zu landen, zerschlugen sich rasch, da al-
le östlichen Pässe wolkenverhangen waren. Im ersten Versuch

südl. Dufourspitze gewendet, ruppigst auf 4500 m mit Auf-
und Abwinden beliebiger Stärke, Rotoren etc. Man hat sich an-

schliessend auf die Achse Domodossola - Bellinzona verlegt,
und etliche male den Sprung über den See machen müssen. In
Hangnähe lohnt sich tieffliegen, bei der Seeüberquerung gibt's
da aber Lee's. Am Schluss glaubte ich, nach Mesocco zu kom-
men (es gelang), und wir konnten mit Maximalspeed ca. 5 min
vor Zeitfensterschluss beim Ceneri vorbeidüsen und bis zum
Schluss weitere 18 km Richtung Luino (unlandbar) weiterfrä-
sen. Hat überall getragen. Wir waren so optimal in der Zeit,
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und wurden (ohne Index) zweite mit 103 km/h bzw. 359 km.
Das war das einzige Mal, als ich das Nationalmannschaftstrio
IQ/JB/EQ schlagen konnte - ich war mächtig stolz. Auch Pau-
li Hasenfratz als strategischer Sklaventreiber des Trios mit der
Stoppuhr kann nicht alles. Schwierig ist es, sich eine optima-
le Route stets neu zusammenzuschustem unter Berücksichti-
gung aller Spielregeln. Und davon gibt es viele, etwas zuviele.
Vermutlich hat keiner der fliegenden Piloten (bzw. der Kon-
kurrenzleiter bzw Mister Reglemente «IE» himself) alle Re-
geln in globo gekannt bzw. verstanden. Und schwierig ist es,

gegen Ende des Zeitfensters optimal und landemässig unge-

fährlich airbome zu sein. CC's sind interessant und herausfor-

demd. Gemessen am ausgeschriebenen Gebiet sind wir sehr
wenig geflogen.

22.Mai,343 km

Eingangs Verzasca - Settimo (in Richtung Aosta) - Intragnia
(Centovalli) - Varzo (Nähe Simplon) - Mesocco (südl. San Ber-
nardino) - Locarno

- 197o aussengelandet, SiegerJB mit 120 km/tr

- AM ertüllt 82 km/h Tagesrang 12; Schlussrang 5/16,

Copi Hansruedi Dällenbach

- AQ ertüllt 77 krnlh Tagesrang l0; Schlussrang 10/16
(.../Mvc-68sF.rPG)

- AV erfüllt 77 kmlh Tagesrang 1 l; Schlussrang 12116

Starker Nordföhn (.../MVC-687F.JPG). Hier sind die Proble-
me mit den Lufträumen bei Settimo akut, wir fliegen den Punkt
korrekt an mit ausgefahrenen Bremsen, vemichten ca. 700 m,
das tut weh. Zudem sind wir, wie etwa 173 des Feldes, einen

Kilometer zutief abgeflogen, im Unwissen, dass man kurzfri-
stig nicht nur den Startpunkt, sondem auch die Starthöhe an-
gehoben hat. FRUST! Bei Varzo brettem die Lees vom Monte
Leone.

Herzlichen Dank der AFG, dass man in der Gruppe solche Flü-
ge erleben kann, und Stimmungen (.../MVC-716F.JPG)I Und
auf den 5. Rang von 16 bin ich doch etwas stolz, vor allem
nach einem RAL Birrfeld auf dem letztenPlatz, und entspre-

chenden gutgemeinten Tipps. Und die vier vor mir sind ja alles
nun wirklich gute, bekannte Piloten. Yeah!

That's it!

Für die Darstellung der Flüge auf Karten möchte ich Klaus
Wyss und Olivier Lichti sowie der Landestopografie herzlich
danken. Grüsse gehen auch an Domier Aerospace, die gar nicht
weiss, wie gut ihre Softwäre sein könnte, wenn man etwas ko-
operativer und weniger ängstlich denken würde.
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Fr, 9. Juli
21:00 OpenAir Kino:

Der Name der Rose

Fr, 16, Juli
21:30 OpenAir Kino:

Der kleine Horrorladen

Fr, 23. Juli
21:30 OpenAir Kino:

The Full Monty

Sa,24. Juli
ganztags Rundflüge für alle
21:00 Blueskonzert mit den 'Cover Leaf'

So,25. Juli
10:00 Frühschoppen mit der

'Musikgesel lschaft Galmihorn'
ganztags Rundflüge für alle

Mi, 28. Juli
21:00 Dia-Abend: Segelflugreisen ab Münster,

Olivier Liechti, im Spycher, Münster

Sa, 31. Juli
21:00 Dia-Abend: Segelflug Gestern und Heute.

Alfred Ultsch, im Spycher, Münster

Di, 3. August
Lagerfeuerromantik:LokaleSagen. 21:00

Märchen und Geschichten, Alfred Ultsch

Fr, 6. August
Folkloreabend mit Flugzeugtaufe auf abends

dem Dorfplatz in Münster

Sa, 7.

Ko nzert der' M us i kg"r", lxrl"T [n"JiliJ::
Tanz mit'Duo Sepp und Rene'

So,8.
Rundflüge für alle

Mi, 1 1.
Dia-Abend: Segelflug in den Alpen -

das stille Abenteuer, Michel Keller
im Spycher, Münster

Do,12.
Dia-Abend: Segelflug in den Alpen -

das stille Abenteuer, Michel Keller
Haus Rondo, Fiesch

Fr, 13.
OpenAir Kino:

Ein Fisch namens Wanda

August
ganaags

19:00
21:O0

August
ganztags

August
21:OA

August
21:00

August
21:OO

Alle Veranstaltungen, sofern nicht anders vermerkt, auf dem FLUGPLATZ Münster.


