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Flugstatistik 1999 (Forts.)

Stunden pro Flugzeug und Kategorie
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Ein ATV im Birrfeld
Andi Kamer

Nicht diagonal auf die Piste fahren. Bitte dem südlichen Pistenrand entlang bis auf die Höhe des

Alles Schwächlinge! Die sollen erst einmal die Reku-

Flugzeugs, dann quer zur Pistenrichtung.

tenschuie. . . Wir mussten schliesslich auchl Zu unserer
Zeit haben wir die Flügel der Rhönlerche mit einer

Beim Losfahren Kuller nicht vergessen!

Hand...

Alle diese Argumente

haben nichts genutzt. Die
Warmduscher-Fraktion hat gewonnen: Im Birrfeld ist
neuerdings ein AIV (All-Terrain Vehicle) vom Typ Arctic Cat 250 stationiert. Mit dem lässt sich auch eine ASH
ziemlich problemlos aus dem Sumpf ziehen.
Technische Daten: 250 cm3, I-Zylinder,4-Takt, OHC
(2 Ventile), Luft/Ölkühlung, 250 kg, 4 Scheibenbrem-

sen,

5

Vorwiirtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Fliehkraft-

kupplung.

Bitte beachten:
Das Traktörli gehört nicht irgendwem, sondern es

wurde von den Segelfluggruppen im Birrfeld auf

Initiative von Dani Thut gekauft.
Das Maschinchen ist bubieinfach zu bedienen.
Trotzdem soll man sich von jemandem, der bereits
eingewiesen wurde eine Einweisung geben lassen.
Schlepp im 2. Gang. Im 3. Gang rutscht die Fliehkraftkupplung immer ein bisschen.

Abstellplatz z.Z. im alten Segelflughangar.

Benzin: Bleifrei 98. Tankfüllungen im entsprechenden Büchlein im C-Büro eintragen.

Solliöres zum Dritten und ...

... zum Vierten

von Richi Meyer

Die Furka lockt!
lst es der Ehrgeiz, im Nationalen Segelflugwettbewerb zu Ehren zu kommen,
oder die Hoffnung, der AFG den sportlichen Touch zu bewahren?
lst es die Aussicht, einen hinreissenden Gebirgsflug inmitten alpiner Eisriesen zu erleben,
oder die unverhohlene Freude, das Aspree über das Münster-lager triumphieren zu lassen?
lst es der Drang zu beweisen, mit der gesamten Jungmannschaft mithalten zu können,
oder der Zwang, die kostspielige Kampfwertsteigerung f ür meinen etwas in die Jahre gekommenen
DG-300 rechtfertigen zu müssen?
lst es der Wille, mich selber zu übertreffen,
oder bin ich ganz einfach süchtig und kann gar nicht mehr anders?

Es liessen sich bestimmt noch mehr Gründe anführen, die mich dazu gebracht haben könnten
und vermutlich wieder dazu bringen werden, diese spannende Tour in Richtung Furkapassund
hoffentlich zurück nach Aspres sur Buöch zu
unternehmen,
wie schon vor einem Jahr am 23.7.98,
wie vorgestern am 24.7.99,
und wie auch heute wieder.

Eigentlich sind Mike und Olischuld.
Schon vor langer Zeit haben mir die beiden Frühaufsteher Mike Keller und Oli Liechti den Floh des
LDFOAR1 ins Ohr gesetzt. Gewiss, ihre Ziele sind
viel weiter gesteckt, Meran oder so. Aber
Gletsch und der Furkapass sind eben f ür Morgenmuffel mit gestutzten Flügeln gerade noch
erreichbare und deshalb besonders anziehende
Ecken. Oft stösst man dort erneut an eine Wettergrenze und ist am Arsch 2, wie man auch einer
Detailkarte entnehmen kann.
Mit 619 km hin und zurück wäre da schon ein
schönes Scherflein für das NSFW-Punktekonto
zusammengekommen. Und, flottes Tempo vorausgesetzt, wären dann am Abend wie letztes
Jahr gut und gerne 700 Punkte in der AFGScheune gewesen. Aber eben, da lauert halt noch
La Maurienne am Weg, diese schon von anderen besungene launige Dame, die den Segelf liegern gerne ein Bein stellt.
Vorgestern schon hat sie mich samt drei Artgenossen in die Falle gelockt und heute mit Hinterlist gleich etwa deren zwanzig zu Fall ggbracht.
Ein paar ganz grosse Vögel f ür Bi-piloti' (Zweierbesatzung) sind auch dabei gewesen. Für diese
sind dann jeweils einige Extra-PS nötig, um vom
lLong

Distance Flight Out And Return

'echter Flurname
ttönt

nur scheinbar wie EXPO 200x

abschüssigen aber kurzen Platz in So//rdreswegzukommen. Schlepper ohne Turbolader leiden in
dieser Höhe (1297m/M) bereits etwas an Atemnot. Das wird dann besonders interessant, wenn
beim Frühstart am Morgen die Brise noch schläft
und der von der Freinacht unterkühlte Segler
laufend frischen Tau ansetzt.
Einer namens Schumachero hatte das im Jahre
1980 partout nicht glauben wollen. Sein Drängeln
am frühen Morgen trug im wohl den ersten Startplatz ein, dazu aber auch einen abgerissenen
Schwanzsporn, der halt der Seitenkraft beim Dreher nach Startabbruch nicht standhielt. Das hätte
schlimm enden können, als der Schlepppilot kurzerhand ausklinkte, als er sah, dass der Nimbus
hinter ihm einfach nicht vom Boden wollte, derweil sich vor ihm die Tannen schon bedrohlich in
den Weg stellten. Für ihn, für den Schumi, für
mich und für ein gutes Dutzend weiterer Segelflieger verschiedenster Nationalität, die damals
alle auch wieder zum Concours CIVVM-8O nach
Vinon zurückschleppen wollten, war das eine
unvergessliche Demonstration davon, wie Überheblichkeit wider besseres Wissen leicht zu
brenzligen Situationen f ühren kann.

'Das machen wir morgen besser',
verspreche ich mir insgeheim, 'am besten so wie
gestern', und versuche in meiner nun dritten
Nacht im Berghotel Du Parc in Sardiöreg 100m
über So/läres, meinen Schlaf zu finden.
lch muss selber staunen, wie detailliert ich mich
auch nach neunzehn Jahren noch an jene Ereignisse erinnere, auch an einige ganz belanglose
Umstände, wie z.B.

oNicht

der Ferrari-Schumi, sondern ein ähnlich veranlagter Typ
selbiger Herkunft.

-

an die auch damals so stark überheizten Zimmer, dass an erholsamen Schlaf kaum zu denken

war,

dass in der Gaststube noch immer die vielen
Helgen hängen, überall dieselbe baufällige Kirche
aus dem Maurienne,
dass die hübsche Frau Wirtin von damals
auch noch da ist. Die neunzehn Jahre sind allerdings nicht spurlos an ihr vorbeigezogen.
Modernisiert hat sich der Zubringerdienst zum
Hotel. Man darf es nun Personenwagen nennen,
was der G6rant in der Regel einsetzt, um Gestrandete vom Flugplatz zu holen. Vorgestern war
allerdings der Renault Espace gerade belegt. Den
Dienst übernahm ein kleiner Möbeltransporter,
mit rundum geschlossenem Laderaum. Die kurvige Fahrt war für die hinten Einquartierten grauenhaft, finster wie in einer Kuh, wenn auch wegen
der Schlaglöcher die Heckdoppeltür gelegentlich
aufgesprungen und wieder zugeknallt war, noch
ehe man Einzelheiten des Fahrwegs erkannt haben konnte. Den Arnico aus Aosta nervte das am
meisten, er kauerte der Klappe am nächsten. Die
beiden Janus-Deutschen ertrugen es mit Würde
und ich zog in Gedanken meine Vergleiche zur
ähnlich horriblen Fahrt vor neunzehn Jahren auf
der harten Brücke eines ausrangierten Jeeps.
Klaus Ohlmann dagegen genoss die ruppige
Bergfahrt, wohl zum x-ten Male. Sein Platz war
privilegiert neben dem Chauff eur. Sardiöres
heisst ihn offensichtlich stets willkommen, wenn
er seine Trabanten mitbringt. Er war es, der die
Unterkunft noch vom Platz aus organisiert hatte.
(Die Vermittlerprämie in Form einer Flasche
hausgemachten G6ndpis hat er anderntags
schm unzel nd entgegengenom men).

Klaus ist der Prototyp eines Segelfliegers.
Angerufen von der abgesoffenen Janusbesatzung, die sich einen Tag zuvor bei ihm in Serres
als Lehrlinge eingeschrieben hatten, rauschte er
vor dem Einnachten mit seinem MoraneRemorqueur an. Eben hatte sich noch ein Franzose mit einer aus Gap-Tallard stammenden
Maschine hinausschleppen lassen. Aber immer
noch standen drei Segelf lugzeuge da: Der Janus,
den Klaus allein wähnte und holen wollte, die
ASW-27 des Amico aus Aosfa und meine inzwischen eingetrudelte DG-300. Was nun?
Mit Blick auf die Uhr stellte Klaus fest: 'Es ist
schon spät, zu spät, um alle drei noch vor der
Dunkelheit nach Hause zu schleppen. Das gäbe
eine vermurkste Übung. Einen allein will ich hier
nicht zurücklassen, der käme sich versohlt vor.
Vorschlag: Wir nächtigen alle droben in Sardidres und ich schleppe euch morgen in die er-

wachende Thermik.' Sprach's, zückte sein Handy,
reservierte im Hotel du Parc, dabeiZustimmung
erheischende Blicke in die Runde werfend, und
parkierte die Morane. Einfach souverän!

Heute ist es etwas anders gelaufen.
lm Val de Rhämes bin ich noch mit Leichtigkeit
auf herrliche 3800m/M gestiegen und liege nun
um eine gute halbe Stunde im Vorsprung gegenüber zwei Tagen zuvor.
Das Team Beat Müller und Urs Pestalozzi im AM
hat soeben die Südseite des Modanetales gerühmt. Ihre Erfahrung ist _allerdings schon fast
eine Stunde alt, und sie befinden sich schon wieder über Plampinet. Diesen Vorsprung haben sie
sich elegant durch die Verwandlung eines Rückstandes gesichert, welch letzteren sie sich durch
einen Sturz hinab ins Val d'Hörens und anschliessend durch die mühselige Rekuperation via
Turtmann, Stalden und Grächen eingehandelt
haben. Dort haben sie sich zur Umkehr entschlossen, derweil ich dadurch etwas venivaist
den Arsch passiert und um die Furka gekämpft
habe.

Meine Karten sind gut, so glaube ich. lnnerlich
frohlockend gedenke ich an dieser Demoiselle
Maurienne Rache zu nehmen, sie einfach rechts
liegen zu lassen und direkt die Pointe de Charbonnel anzuf liegen. Aus jener Höhe wäre es
dann ein Kinderspiel gewesen, via den CoI
d' Etache nach Bardonecchia und Plampi net zu
kommen. Leider ist diese Rechnung auch heute
nicht aufgegangen.

Wie ich mich nämlich in noch stolzer Höhe Bonnevalnähere, zeigt sich da eine hässliche Wolkenschlange, die von Norden aus dem Val
d'lsäre heraufkriecht, über den CoI de I'lsdran
fällt und bereits das hinterste Maurienne bis zum
Colle du Carro auff üllt. Die Basis dieser Wolkenwurst und der Bewölkung im gesamten Isdrefal ist bedeutend tiefer. Umf liegen im Osten würde hingegen in die trübe ltalienerluft führen. Also:
Höhe opfern und unten durchschlüpfen. Die Abwindzone nach dem Col scheint endlos, meine
DG will und will keine Fahrt aufnehmen. Aber das
ist immer so, erst brutales Nachdrücken bringt die
erhoffte Wirkung, mit dem Nebeneffekt allerdings, dass die Flugbahn einer Wurf parabel
gleicht.
Der erhoffte Aufwind auf der Gegenseite bleibt
aus, die einströmende Luft kann leicht über den
Colle du Carro abfliessen, und ausserdem ist die
NW-Strömung viel zu schwach, gerade so wie
prognostiziert. 'Faible courant de NNE, tournant
en NNW dans I'aprösmidi' hiess es ja, und wie
immer: 'En surface: marais barom6trique'.

Unter normalen Umständen bereitet mir eine
FIughöhe von 2800m/M in dieser Gegend kein
Unbehagen, da habe ich mich schon viel tiefer
wieder gerettet. Aber mit der Erfahrung von vorgestern kriechen doch schon wieder bohrende
Zweifel in mein Hinterhirn. 'Hat mich denn das
Luder schon wieder in ihren Fängen? Wo ist denn
der Ausgang aus dieser Falle? Gibt es überhaupt
noch eine Chance zu entkommen? Das darf doch
nicht wahr sein, so viel Pech auf einmal kann
man doch gar nicht haben, ich weigere mich
schlicht, das zu glauben'.

Das ganze Repertoire wird durchgespielt.
Ablecken aller einladenden Flanken der Seitentäler,
Erkunden möglicher Ablösepunkte,
Auskreisen sich anbietender Runsen,

vorsichtiges Herantasten an die Übergänge
Col d'Etache, Col de Frdjus, Col de la Vallöe
Etroite, elc.
Beim Col du Mt Cenis hätte es für die Überquerung noch gereicht. Den habe ich aber ausgeschlagen, überzeugt, dass mir die Susa-Suppe
bestimmt nicht gut bekommen wäre.
Mit dem Platz von Solliöres in sicherer Reichweite kann man sich natürlich viele Experimente
erlauben. Ja, wo ist er denn? lch habe ihn beim
konzentrierten Vorbeiflug gar nicht beachtet. Der
Monttroid und später die galenartigen Kuppen
südöstlich von Modane haben mir die Sicht versperrt. Ausserdem liegt er ja schon im Schatten
des Denf Parrachde. Was soll's, gestern war er
jedenfalls noch da!

Auf der Waldgrenze bei Modane regt sich etwas.
Flach kreisend kann ich im Talwind leicht steigen.
Die tiefe Sonne leistet noch einen thermischen
Beitrag. Fast keine Turbulenzen sind zu spüren,
so kann ich ganz eng ran. Der Schatten meiner
DG kommt einmal pro Kreis ganz nahe zur Flügelspitze.
Da gibt's Besuch. Eine französische ASH-25,
schneeweiss mit weinroter Bemalung, taucht etwas tiefer in den Aufwind ein und zieht, um einen
Halbkreis versetzt, majestätisch ihre Kreise. Ein
herrliches Bild, das el{enhafte Ding vor dem ins
Abendgold getauchten Dunkelgrün des Nadelwaldes. Er kann nicht so nahe ran wie ich und steigt
drum weniger. Bei 2400mlM ist aber ohnehin
Schluss. Wir sind aus dem Talwind herausgestiegen. Der Franzose versucht noch weit nach Westen auszuholen, will dort einen Ausgang aus
dem Käfig finden. Dieser Weg behagt mir nun
aber gar nicht. Vielmehr f liege ich so nahe als
möglich an den Col de la Vallöe Etroite heran,

muss dort aber betrübt feststellen: Es fehlen gute
50 m, und ausserdem sollte man beidiesem
langgezogenen Übergang auch noch eine gute
Höhenreserve haben. Diese Regel hat schon
einmal einer missachtet. 'Le Colonel avait laiss6
son planeur en piöces'.
Meine letzte Hoffnung liegt im möglichen dynamischen Aufwind in der Talmitte, erzeugt durch
die Konfluenz katabatischer Winde aus den
schattigen Seitentälern. Das hat zwar bei mir
noch nie so richtig funktioniert, ist aber doch noch
einen Versuch wert. Vielleicht läuft sogar in Modanes Soufflerie gerade ein grosses Messprogramm, so dass auch dort noch etwas Wind entsteht. Aber mit diesen Ünertegungen ist nun meine bereits etwas krankhafte Phantasie endgültig
erschöpft.
Da schiesst plötzlich der Franzose zielstrebig
talaufwärts in Richtung Flugplatz und erinnert
mich daran, dass es doch bald Zeittür die Landung wäre. Halb acht ist schon vorbei und Sunset
ist f ür 21:05 angegeben worden.

Jetzt gibt's plötzlich Betrieb.
Eine Morane zischt in geringer Höhe talaufwärts
nach Solliöres. 'Ha, diese Farben kenne ich doch
aus Sf.Crdpin'! So, ausgeträumt jetzt und rasch
die Frequenz 123.50 gerastet: 'Chrr enapprochrrdirecte f inalzerodeu-chrr aer-chrr So I I iöres
remorchrrchrr-aneur'. Heeeh, das war doch Patricks gewaltiger Wortschwall. Schnell: 'Patrick de
Romeo Mike, je vais atterrir ä Solliäres dans un
instant, tu peux me remorquer?''Ah, 6couchrrelIementbeaukchrrdeplanuichrrsrchrrplace, onvarem orch rrl'unaprch rrtre. J'essaych rrrtousreti khrr
aussi beauf kch rroup quepossiblchrrr jusqu'ä

l'aube!'. Hm..., also da bleibt uns doch noch mehr
als eine Stunde bis zur Dämmerung für diesen
Schlepp, was will er wohl sagen?'
lm Abkreisraum wird mir schlagartig klar, was
Patricks Redeschwall bedeuten sollte. lch reibe
mir die Augen vor Verwunderung. Zwischen fünfzehn und zwanzig Segelflugzeugen, grosse und
kleine, sind säuberlich am östlichen Pistenrand
aufgeschnürt, offenbar willens, hier rasch wieder
herauszukommen. 'Also doch wieder ein Concours in Vinon' ist mein erster Gedanke. Als ich
im Final bin, (in Solliäres landet man in aller
Regel bergauf, auch mit Rückenwind), macht sich
Patricks Schleppzug für einen Start bereit. Er
startet trotz meines Protests gegen meinen Anflug. Die haben's wirklich sehr eilig! lch setze
meine DG wie sich's gehört ans hintere Ende der
Warteschlange und schicke mich frustriert ins
Unabänderliche:

H6las, Hotel du Parc de nouveau!
Gemächlich federnden Schrittes nähert sich ein
hochgewachsener jugendlicher Herr. Er kommt
mir sehr bekannt vor, und wie ich erneut ungläubig meine Augen ausreibe steht doch wahrhaftig
Urs lsler vor mir, der heute eigentlich f ür drei Uhr
in Aspres erwartet worden ist. Da kutschiert der
verrückte Kerl frühmorgens noch Jungflieger in
der Schweiz herum, hängt sich seine Neuerwerbung TW an den wiedererstarKen VW-Bus, windet den Motor am Col de la Croix Haute bis zum
Letzten aus, montiert und startet in Aspres zur
seiner Aufgabe Nr.4, und fällt allsogleich der
Maurienne in die Arme.
Nun ist wenigstens sicher, dass meine heutige
ute-Nacht-Konversation weniger anstrengend
werden würde, als vorgestern die halb tranzösisch-italienische mit dem Amico aus Aosfa.
G

Weniger gemütlich wird aber die Nacht für den
grazilen ASW-27 TW werden. Etwas bleich lächelt er mich an und etwas mitleidig lächle ich
zurück. Gleich zu Bäginn seiner Karriere so eine
klare kalte Mondnacht in einem fremden Gebirgstal verbringen zu müssen ist schon ein harter
Einstand. lch weiss nicht so recht, wie sein Besitzer darüber denkt, aber dieser lässt ja seinen
neuen Schützling in bester Gesellschaft zurück:
Aus Lenzburg liegt da nämlich noch der 2L,
mit dem Duo Dani Hirter und Walter, für die La
Maurienne eine neue Bekanntschaft ist.
Direkt aus Schänrs angeflogen gekommen ist
Karl Wickli mit CL. Er wollte eigentlich nach
Vinon in die Ferien fliegen, hat aber den heimtückischen Verlockungen der Maurienne auch
nicht widerstehen können.
Und schliesslich sind da noch mehrere kleine
und grosse Franzosen, die dem TW bestimmt

Trost und Mut zusprechen werden.
Patrick verspricht, am Morgen wieder zu kommen. Heute schleppt er noch heraus so viel er
kann und solange es die Helligkeit zulässt. Auch
BP aus Fribourg (Hans Blumer) nimmt sich noch
einen Lift zurück nach Barcelonette, nicht ohne
mir vorher aufgetragen zu haben, mich nach der
Katryne Gagniöre, der G6rantin des Hotel Du
Patc, zu erkundigen, die ihm vor neunzehn Jahren so sehr gefallen hatte.
Beim angestrengten Grübeln über die vermeintliche Deckungsgleichheit meiner beiden Flüge
übermannt mich schliesslich die Müdigkeit.

Ein sonniger Morgen lacht uns entgegen.
Ausser dass uns Patrick aus St.Criprn seine
Morane bis 13:00 zur Verfügung stellen wird, was
Urs mit seinem praktischen Handy sicherstellen

konnte, liegen die Randbedingungen für die vielen Rückschlepps noch nicht fest. Eine PiperPawnee aus Fayence nimmt sich zunächst einen
französischen Doppelsitzer. Die übrigen müssen
sich bis zum Einsetzen der Brise gedulden. Man
vertreibt sich die Zeit mit dem Abledern der stark
vom Tau benetzten Tragflächen. An Textilien
müssen hief ür allerhand Ausrüsiungsgegenstände
herhalten. lnsgesamt vierzehn Segler sind noch
da, nachdem gestern abend in einer gewagten
Aktion in der Dämmerung noch deren zwei das
Tal verlassen hatten.
Dabei ergab sich die ungemütliche Situation, dass
um ca. 20:40 zwei Schlepper und zwei Einsitzer
mit Ziel §isteron bereitstanden, die DG-100 des
zaudernden, der welschen Zunge nicht mächtigen
Deutschen, und die SZD-55 des draufgängerisch
zur Eile gebietenden Franzosen. 'Tu fais la Dormillouse ä trois mille et puis tu suives la Durance sans problöme'. 'Was sagt er?, kann mir das
mal einer....'?'Radio-Check'!'JaJaJa, OkajOkaj',
Haube fest, ab.
Da lagen fast 130km vor ihnen, eine knappe
Flugstunde. Es würde dunkel sein bei ihrer Ankunft. Wir redeten uns ein, dass doch Vollmond
sei, und dass untenvegs ja auch noch der Flugplatz von Gap-Tallard passiert werde. Aber das
entlastete unser Gewissen nur wenig, und bessere Argumente zur Rechtfertigung des riskanten
Tuns fielen uns nicht ein.

Die Morane beginnt mit der Schwerarbeit. Noch
keine Brise, also vermutlich noch keine Thermik,
drum Schleppziel Col de la Vallöe Etroite. Der
Pawnee kommt unvermittelt noch einmal und
pflücK sich einen weiteren Doppelsitzer. Dann
baggert die Morane aus Sf.Creprn unermüdlich
die Einsitzer heraus. Es ist ein neu eingeführter
Pilot in der Kanzel. Da die Brise noch nicht nach
seinem Geschmack will, demonstriert er, wie
knapp nur es über die Tannen reicht. Dem jeweilig Geschleppten wird der Bluff rasch klar, die
Ubergeschwindigkeit ist beträchtlich, gute
'135km/h sind abzulesen. Die verbliebenen Doppelsitzer müssen allerdings warten, bis der Talwind genügend bläst.

Die beiden Flü

direkt

en

stellt.

ln der Ruhe eines'Jour non-volable' lässt es sich leichter und auch wahrheitsgetreuer über die beiden Flüge
sinnieren, als im viel zu weichen Hotelbett nach reichlichem Mahl. Mit der modernen GPS-Aufzeichnung ist
ausserdem dafür gesorgt, dass die Legendenbildung nicht zu sehr ins Kraut schiesst. Das mag der Unterhaltung und Gemütlichkeit zwar abträglich sein, den Leistungsf lug wird es aber bestimmt fördern.
Hier deshalb die eher nüchterne vergleichende Darstellung ohne viel Reminiszenzen und schmückendes
Beiwerk, das den Blick auf das Wesentliche versperren könnte:

Samedi, \e24.07.99

Lundi, le 26.07.99

Les pr6visions:
En altitude: Courant mod6r6 du secteur NE

Les prdvisions:
En altitude: Courant faible NNE, tournant NNW
en cours d'aprösmidi
En surface: Marais baromdtrique, brises
Ascendances: Moderdes, bonnes sur le haut
relief

En surface: Marais baromdtrique, brises
Ascendances: Bonnes sur le relief
Start um 11:33 mit Schlepp zum Hausberg
St.Apötre. Sofortiges Steigen mit 2mls bis
1850m/M, dann Abflug in Richtung Pic de Bure
Ost via T6te de Jarret und Pic de Eure Südwand. An der Ostwand ist die Basis auf 2900m/M
rasch zu erreichen.

Start um '11:29 mit Schlepp zum St.Apötre. Bedeutend schwächeres Steigen als vorgestern,
Hangachtern, zwischenzeitl iches Wiederabsinken, ganzer Abf lug ein Geknorze via Crdfes de
Veynes, Vorgebirge des Pic de Bure, Ostausläufer, Basis max. 2500m/M.

Die Bi-piloti Mike Keller und Urs Pestalozziwollen mit dem AM ab Flugplatz Quo Vadis bei Ia
Bäti*Montsalöon, oder kurz ab Serres, auf die
Reise gehen. Sie sind aber zur Zeit am Funk
noch nicht zu hören.

Beat Müller und Urs Pestalozzi mit AM starten
auch, machen auf Anhieb Abflughöhe und melden sich vom Montagne du Petit Chaillol noch
ehe ich meine Strategie zur Querung des Col
Bayard t eslgelegt habe.

Querung des Col Bayard zum P.Queyrel mit
wenig Sinken. Ankunft über dem Gipfel, es steht
Thermik mit befriedigenden Steigwerten bereit.
Der Weg führt hernach um den Vieux Chaillol
herum in die gefangene Luft des Vallde de
Champolöon, wo die Basis sehr uneinheitliche

Die Basis am Weg über den Petit Chaillol ist mir
zu tief . lch quere den Col Bayard wieder zum
P.Queyrel mit bestem Gleiten. Ankunft deutlich
unter Gipfelhöhe mit anschliessend hartem
Kampf bis auf Höhe 2700m/M um in das thermisch bessere Vallde de Champolöon zu kom-

ist.

men.

AM ist unterwegs zum Malaup. Sein stolzes
Programm lautet: Serres - Montagne de Coupe
- Furkapass -Serres.

AM hat am Petit Chaillal auch nicht das GIück
des Tages gefunden. Seine Steigwerte sind

Hinein ins Vall6e Champol6on. Mit klassischem
Cheminement will ich genügend Höhe für die
Passage des Pas de la Cavale (2735m1M) autbauen. Vor dem Slac rumpelt's. Nur Hochziehen im Aufwind, ich setzte auf die SiracSüdwand. Diese gibt aber nichts her. Zuhinterst
fehlen 50m für den Hupf über den Zackengrat.

lch fliege die gleiche Route wie zwei Tage zuvor,
aber mit veränderter Taktik, nämlich mit einem
Sicherheitshalt vor dem Sirac. Dort steigt's bis
zur Basis, die zwar diesmal unter Gipfelhöhe
liegt, was aber dennoch sehr gut ausreicht, um
den Kamm zu überfliegen. Das war schnell. Da
liegt AM plötzlich erheblich zurück.

lch muss gute 3km zurückfliegen an den Westaufschwung des Sr?ac. Der rettende Aufwind
bringt mich rasch und sicher über den Gipfel
(warum nicht gleich?). Den Pas de la Cavale
habe ich jetzt im Sack.

Eigentlich ist es ja nicht genau der Pas de la
Cavale, den wir jeweils passieren, sondern eine
höher gelegene Scharte nördlich davon. So f liegt
man ins Tal, das zunächst nach NE verläuf't und
dann nach Vallouise mündet.

Das übliche Saufen nach dem Pas de la Cavale
lässt sich diesmal in Grenzen halten, indem ich
mich eng an die SE-Flanken des /es Bans halte.
Die Wände mit dem extrem rostroten Gestein

Wieder werden die SE-Abhänge abgeleckt und
es trägt knapp. Am les Eans verweile ich um
einen zerrissenen Aufwind zu bändigen,
3600m/M werden erreicht. Auch der Mt Pelvoux

schwach.

stehen zu dieser Tageszeit gut in der Sonne. So
lassen sich tragende Linien nutzen.

hat eine gute Wolke. Sie liegt aber abseits vom
Kurs, der Umweg lohnt sich kaum.

Die Thermik ist zerrissen, aber dennoch stark,
die Basis liegt schon auf 3500m/M. Die Aussichten sind ziemlich gut, 2/8 Cu in Richtung NE.
Wichtiq: Keine trübe Milchsuppe aus Susa in
Richtung des Col du Mt Cenis.

Der Blick nach Bardonecchia und ins Maurienne ist verheissungsvoll, 3/8 Cu mit Basis auf ca.
3800m/M.
Wichtiq: Keine Milchsuppe aus Susa in Richtung des Col du Mt Cenis sichtbar. Der Nordwind hat ausgeputzt.

Nun folgt: Skigebiet Serre-Chevalier, Col de
Granon, Ndvache, Mt Thabor. Was mehr als
2mls hergibt wird mitgenommen. Am Colde la
Vall6e Etroite sind Entscheidungen fällig:
a. Folge ich der Südseite des Maurienne?
b. Wenn ja, welche Kretenseit soll ich nutzen, die
wind- oder die sonnenunterstützte?
Der erste Entscheid fällt zugunsten der Südseite,
der Sprung zum Dent Parrachde ist für meine
Ausgangshöhe zu weit. Um die zweite Frage
kann ich mich vorerst drücken. lch bin genügend
hoch um dauernd beide Optionen offenzuhalten.
Erst am Aig. de Scolette muss ich wählen. lch
nehme die Seite von Rochemolles. Es geht gut.
Kann sein dass die andere Seite besser gewesen
wäre.

Die nächsten Stationen heissen diesmal: Serre-

Chevalier, Plampinet, Bardonnecchia, Rochemolles, dies alles beizuverlässigem Steigen, ich komme gut voran.
Wer diese direktere Route wählt, kommt nicht in
einen EntscheidungsnotStand. Praktisch kommt
nur der Cot d'Etache in Frage als Übergang ins
Maurienne.

AM meldet sich aus Plampinet. Donnerwetter,
die holen jetzt aber mächtig auf. Das wirl( sich
auch aul meine Taktik aus. lch klemme mich
kräftig in den Hinteren und lege ein paar Zacken
dazu.

Da gibt's ich Begleitung. Ein grosser Franzose
und ein kleiner Deutscher streben auch nach NE.
Am Col d'Etache wird meine Höhe knapp. Am
Montfroid muss ich südlich vorbei, ich bin zu tief
um dessen Gipfelaufwinde zu nutzen.

Meine Höhe am Col d'Etache ist ausreichend,
um über den Gipfel des nahegelegenen Montfroid direkt an die ergiebig dreinschauende Südflanke des Grand Roc Noirzu kommen. lch
schlage sogleich diesen Weg ein, denn

Die Wände östlich des Lac du Mt Cenis stehen
bestens in der prallen Sonne. Sie haben mir
auch schon geholfen. Der Gipfel trägt eine CuWolke, aber trotzdem will es nicht f unktionieren.
Eine Viertelstunde Zeit- und 100m Höhenverlust
nebst jeder Menge Arger ist das Negativergeb-

ein Versuch in den besonnten Wänden des CoI
du Mt Cenis Höhe zu tanken scheint ä priori
aussichtslos, weil eine zuvor unbemerkte, tiefliegende Wolkenschlange mit geschuppter Oberfläche ganz gemächlich von Susa her über den
See des Col du Mt Cenis nach Lanslebourg
kriecht.

nis.

Es bleibt mir nur noch der mutige Sprung übers
Tal zur Südflanke des Grand Roc Noir. lm Lee
trägt's, und je weiter im Osten, desto besser wird
das Steigen. lm Kessel vor Bonneval steht sogar ein Prachtsaufwind, der mich bis auf
3800m/M hebt. Die beiden Begleiter sind auch
da.

Den Fehler von vorgestern vermeidend steuere
ich also direkt an die Nordseite des Tales zum
Grand Boc Noir. Die Leeflanke trägt wieder.
Das Spiel gipfelt aber nicht so fulminant wie zwei
Tage zuvor. Der Wind ist offenbar schwächer.
Die Höhe will schliesslich in Bonneval harl erarbeitet werden.

Gemeinsam nutzen wir die Aufwinde des Val de
Rhämes an seiner Ostflanke. Sie sind nicht eben
stark, dafür aber häufig und gut gezeichnet.
Dann passieren wir eine Scharte am nördlichen
Vorgipfel des Grivola und ich setzte sogleich
zum Sprung über's Aostatalan.

Das Val de Rhämes tut seine Pflicht auch heute.
Der gut tragenden Kammlinie folgend kann ich
mich gut auf den 20km-Sprung über das Aosfafal vorbereiten. lch bin zwar nur wenig höher als
beim vorigen mal, nehme mir aber vor, etwas
konservativer zu gleiten.

Nach den Quellwolken zu urteilen müssten die
jenseitigen Aufwinde gut sein. Die Basis steht bei
3500m/M und es cumulieft über dem Grat zwischen Valpelline und Aostatal MC-Wert 'lm/s
scheint mir konservativ genug, urn drüben gut

Wieder schaut's gut aus. Heute will ich aber über
dem Mt Mary ankommen. Mit MC-O scheint das
vorerst auch gut zu gelingen. Die letzten drei
Kilometer bringen aber Abwind, und schon sehe
ich mich wieder in der Südflanke statt über dem

den Anschluss zu finden.

Gipfeldes Mf Mary!

Knapp unter dem Gipfel angekommen entdecke
ich etwas westlich, aber bedeutend tiefer, zwei
Segler, die sich an den Flanken emporschrauben. Dort will ich Anschluss suchen. Es will aber
nicht so wie ich will, ich kriege kein richtiges
Steigen zu fassen. Das ist schlecht, denn ich
muss hinauf auf die Krete, um auf ihr nach Osten
reiten zu können. Herum um die Westkante des
Mt Marywage ich mich nun hinein ins Valpelline auf die schattige Luvseite. Es steigt, und das
gar nicht zu schlecht, bis über die Krete.

Diesmal drehe ich nach Osten ab, das liegt
schliesslich am Kurs. Und viel mühsamer als
vorgestern kann es ja auch nicht werden, rede
ich mir ein. Kann es aber doch! Ekelhaft ist dieses Kreisen über den flachen Grashängen. Es
sind zu keine markanten Ablösepunkte da, z.T.
kondensiert es schon weiter unten und die Fetzen kommen mir laufend in die Quere. Hier ist
offenbar die falsche Luft. Ruhe bewahren, gut
durchatmen und viel Geduld üben hilft schliesslich. Hurra, ich bin drüber! Und da ist ja auch
schon der Stausee von Place Moulin.

Wie so oft sieht auch heute die Nordseite des
Valpelline, mit dem Cot Collon als Übergang
ins Wallis, einladend aus, diesmal mit Cu-Basis
auf 3600miM. Das wäre auch noch eine Alternative gewesen, wenn's hier nicht geklappt hätte.

Auch die andere Seite des Valpelline sieht wiederum gut aus. Das Aostata/ ist breit im Vergleich zum Valpelline. Falls wirklich Brisen entstehen, müssten diese mit dem System Rhonetal - Lötschental vergleichbar sein.

Hei! Wie wir den Ritt auf der Krete geniessen,
meine Trabanten und ich! Es gilt aber daran zu
denken, dass die Kahte ansteigt und hinten im
Tal der Dent d'H6rens mit stolzen 4171mlM
steht. CoI Tournanche und Furggjoch, die beiden Übergänge ins Wallis, sind 3484 bzw.
3273mlM hoch. Es muss also Höhe aufgebaut
werden. Das gelingt ziemlich gut, und erst ganz
am Schluss wird es cloch spannend, als sich an
den riesigen Ostwänden der Gipfel nahe dem
Dent d'H6rens Auf- und Abwinde nur etwa die
Waage halten. Knapp, aber nicht zu knapp hüpfe
ich über den Col Tournanche und verrenke mir
beinahe den Hals beim ehrf ürchtigen Blick hinauf
in die Westwand des Matterhorns.

Die Wolken stehen nur knapp über den Gipfeln
der Kette. Bedeutend weniger schnell und auch
weniger elegant als vorgestern rücke ich nach
Osten vor und bin gleichzeitig stark darauf bedacht, für die Querung ins Wallis mehr Höhenreserve aufzubauen. Verblüffend: An der schattigen Ostseite(!) des Dent d'Hörens kann ich in
schwachem Steigen ein paar enge Schleifen
einlegen, so dass mir schliesslich uneingeschränkt alle Wege hinüber ins Wallis offen stehen. Diesmal wähle ich das Furggjoch als
Übergang und bestaune den gewaltigen
Felsobelisk von Zermatt, den Mont Ceruin, von
seiner Ostseite. Da winkt auch schon das'Hotel'
Hörnlivom gleichnamigen Grat herauf, ich befinde mich sorgenfrei auf gut 3400m/M.

Das Untergabelhorn westlich von Zermatlhat
mir schon bei anderer Gelegenheit geholfen. Die
SE-exponierten Pfannen sind bisweilen richtige
Thermikschleudern. Das Steigen bleibt diesmal
unter den Erwartungen, aber zum Nachtanken
des Verlustes, den ich bei der Querung des
Zmuttgletschers erlitten habe, genügt es alleweil. Wie ich aus dem Gröbsten heraus bin quere
ich die Triftund wechsle an die Hänge des Mef-

Wieder fordert der Zmuttgletscher bei seiner
Querung einen hohen Tribut. Und diesmal bietet
das Nachtanken der Höhe einige Tücken. lm
steten Bemühen, den wirklichen Kern des Aufwindes am Mettelhorn zu orten und zu knacken,
finde ich kaum eine Sekunde Zeit, dem grandiosen Panorama der Eiskolosse meine Reverenz
zu erweisen. Mein insistieren bis zum Gipfelwird
schliesslich dann doch mit sehr gutem Steigen

telhorns.

belohnt.

Da!, nach wenigen Steigkreisen eröffnet sich mir
eine Panoramasicht, die alles bisherige in den
Schatten stellt! lch kurble sozusagen im Brennpunkt der Hyperbel: Dom - Alphubel - Monte
Rosa - Breithorn - Matterhornl Viel länger als
nötig verweile ich hier, um das überwältigende
Bild einzusaugen. Bedauerlicherweise nimmt die
Wucht des Eindrucks mit der Höhe schnell ab,
2800m/M ist offenbar der ideale Standort.

(lm stillen Kämmerlein, mit einer Exkursionskarte
Zermatt 1 :50'000 bewehrt, f inde ich dazu die
folgende plausible Erklärung: An der Ostflanke
des Mettelhorns aut 2005m/M bef indet sich,
nomen est omen, ein empfohlener Aussichtspunkt namens Arschen, der von Zermatt aus
auf klassischem Pfad zu erreichen ist. Damit
wäre eine selbsterklärende Verbindung mit den
vorgestrigen Widerwärtigkeiten beim Wendepunkt hergestellt).

An der Mischabelgruppe quillt's. Aber meine
Höhe erlaubt sogar den Sprung direkt nach Grä-

Frohlockend quere ich das Mattertal und nehme
mir die Aufwinde an den Flanken des Dürren10

chen, wa es wieder kräftig zur Basis steigt. Meine Begleiter verabschieden sich hier.
Vom AM habe ich schon sehr lange nichts mehr
gehört. Daf ür plätschert's jetzt aus Münster,
mehr als mir lieb ist.

hornsund Balfrins mit Genuss. Wiederum ist
Grächen ein zuverlässiger Wert. Das Wissen
darum macht schnell. Von AM hört man derzeit
nichts Und auch aus Münster herrscht mir ganz
ungewöhnl iches Schweigen entgegen.

Stefan Burschka scheint sich übermütig in einer
Welle am Monte Leone zu tummeln. Andere
freuen sich an guter Thermik auf der Nordseite
des Wallis. Mein Gruss wird freundlich abgenommen, aber über die Furka ist nichts Aktuelles zu erfahren.

Plötzlich ist WB (Alois Bissig) im Ather. Er hat,
von den Bambini aus StAuäanverbal unterstützt, soeben das Mattertal gequert. Das Gef unke wird ihm aber bald zu nervös, er wechselt
zurück auf Radio St.Auban, noch ehe ich die
Frequenz erfahren habe.

Nun geht vorerst alles flott: Am Simplonpass
vorbei zum Binntal mit Nachtanken der Höhe
unter der letzten Wolke beim Mittaghorn. Das
Bettlihorn zeichnet zwar auch gut, liegt mir aber
zu viel abseits vom Kurs. lch muss schliesslich
auch auf die Tageszeit achten. Halb vier ist
schon lange vorbei.

Yia Simplon geht's zum Bettlihorn, aber der
Abstecher lohnt sich nicht. Die Wolke ist'bien de
loin, mais loin de bien', und schon muss ich bei
Ausserbinn'au Premier' arbeiten, allerdings bei
gutem Lohn! So gefällt's. AM antwortet plötzlich
aus der Tiefe von Turtmann.'Du lieber Himmel,
was haben denn die geschustert!'

Mit 3200m/M ist vom Blindenhorn aus mein
Wendepunkt gut zu erreichen. 600m Reserve
zeigt mein neues Gerät an, bei 18 km/h Wind
aus NE. Raffiniert was dieses Filser LX5000 alles
kann! Das Fehlen von Kondensation macht mich
aber stutzig. Ob denn da die einströmende Luft

Rassig geht's hoch zum Blindenhorn und entlang dem Griesgletscher. Nur tiefe kleine Wolken

im Furkagebr'et irritieren mich. Gewitzigt von
vorgestern versuche ich nun Höhe zu sparen.
AM meldet sich gerettet aus Grächen und macht
sogleich rechtsumkehrt. Da f ühle ich mich abge-

so anders ist?

nabelt!

Bis zum Blasen gleitet's gemütlich. Dann beginnt es aber über dem Gerenfalzu sinken und
an den Muttenhörnern gar zu saufen, so dass
ich diese nur noch knapp überfliegen kann. ln
ruhigeren Gefilden, aber nach wie vor in einer
Abwindzone, umrunde ich um 16:20 den Furkapass (2431m/M), kann aber beim Rückweg die
Kreten nicht mehr überfliegen, sondern muss
Gletsch und den Arsch passieren und Fersengeld geben.

Diesmalfliege ich etwas höher und südlicher.
Der Anflug auf den Furkapass bereitet so keine
Schwierigkeiten. Die Wolken am Muttengrat
kann ich überfliegen, und das Sinken hält sich in
Grenzen. Um 16:10 wird gewendet. Der Rückweg führt zwischen dem Gewölk durch, gute 300
m höher über den Arsch und den Blasen zurück
ins Aufwindgebiet vor dem Blindenhorn. Alles
funktioniert wie es muss, das Steigen ist mit fast

Der Rückenwind schiebt,

Wieder lockt das Bettlihorn, doch ich widerstehe
der Versuchung und drücke mich gegen das
höhere Relief zum Otenhorn hin. Das zwingt
zwat zu Umwegen, ist aber höher, sicherer und
im Endeffekt auch schneller.
Das gilt auch für den WB (Nimbus 3DM), der
mich hier überholt und brutal stehen lässt. Am
Ofenhorn kann ich ihnr im Steigen noch etwas
abnehmen, den Schlauch am Monte Leone
verlässt er gerade, als ich einfliege, und das war
auch das Letzte was ich von ihm gesehen habe
an diesem Tag. Er wird's wohl schaffen.

3m/s fürstlich.

am Blasen vorbei, kein Steigen,
am Bruderhorn vorbei, kein Steigen,
an den vielen Galen vorbei, kein Steigen.
Auf der Waldgrenze bei Ausserbrnn regt sich
erstmals ein Aufwindlein, das sich aber bald in
einen prächtigen Lift verwandelt und die sichere
Höhe zum Sprung ans Bettlihorn liefert, und
dieses tobt wie wild.
Phasen wie die eben beschriebene kosten zwar
Nerven, sind aber schnell, weil man nicht unnötig
Zeit verliert mit der Aufwindsuche.

Wieder wird Grächen angepeilt, dieser Carrefour

Der nächste Fixpunkt, Grächen, dürfte nach
zehn Minuten Gleiten erreicht sein. Dieses lntervall nutze ich zur Erledigung eines dringenden
Geschäfts. Ungute Erinnerungen an meinen
Furkatlug von 1 996 werden wach, der spätabends mit grosser Not in Aosta sein Ende
nahm. Die Erleichterung ist spürbar, ich fliege
wieder relaxt.

du Valais vdlivole. Bedeutend höher bin ich als
vorgestern, und, medizinisches Detail, ganz ohne
Drang und Zwang. (Dies bei vollständig gleicher
Flugvorbereitung wie vorgestern, ausser dass ich
heute salzi ges St Y o rreMineralwasse r m itf üh re,
anstelle des Hahnenburgers).

11

ln Grächen heisst die Frage: Theodulpassoder
Grosser St.Bernhard? Die Bewölkung im hinteren Mattertalschenkt mir wenig Vertrauen. Das
Risiko, am Übergang zum Aostatal anzustehen,
scheint mir zu gross. Also geht's unten herum via
den Grossen St.Bernhard (2469m/M). Auf diesem Weg stellen sich einem die vielen Kreten
und Quertäler in den Weg, deren Folge ich mir
schon in der Schule nicht bleibend merken
konnte. Gottlob sind da noch die in ihren Formen
unverwechselbaren Stauseen, die die Orientierung stark erleichtern. So jede zweite Kerbe liefert guten Aufwind. Bis zum Grand Combinbin
ich sorgenlos. Erst die tiefe Basis im Val
d'Entremontstört mich ernsthaft. Beim kleinen
See vor dem Pass arbeite ich mich auf die
grösstmögliche Höhe. Ganz nahe am Fels ist die
Basis beträchtlich höher. Der Gr.St.Bernhard
wird in fast 3000m/M passiert.

Diesmal fällt der Routenentscheid zweifelsfrei
zugunsten des Mafiertales und Theodulpasses
aus. Die Wolkenbasis steht auf 3800m/M entlang
der Mischabelgruppe, eine Quellwolke steht
über dem Gebiet des Gornergletscherq ja sogar an der Ostwand des Matterhorns scheint es
zu steigen. lm Gornerkesse/ vor dem Breithorn
gehe ich auf Nummer sicher. Der letzte Meter
wird herausgequetscht. So kann ich mit ruhigem
Blut den Theodulpass überfliegen, an der Bergstation Testa Grigia weiterhin von der Höhenreserve zehren, ohne Nervosität einen zweiminütigen GPS-Ausfall überstehen, das Valtournancfie überqueren und schliesslich sogar noch ins
Valpelline hineinschlüpfen. Rasch wird querab
vom Stausee Place Moulin gerade wieder soviel
Höhe nachgetankt als nötig ist, um sich einen
Uberblick zu verschaffen. AM meldet sich aus
dem Val de Rhämes. Das tönt gut, sehr gut sogar.

Das Aostatal macht Mut. Der Mt Fallöre
(3061m/M) hat ein pralles Hütchen auf . Es ist
18:00, die Sonne steht im Südwesten. Wie
komme ich jetzt von Norden her auf die Sonnenseite des Mt Fallöre ?. Ziemlich zufällig quere
ich einen Pass in seinem Westen und finde in
der abgeschlossenen Comba genau jene Verhältnisse vor, die spätnachmittags für Rettung
und Weiterkommen sorgen können:
Ei

Auf der Krete, die das Valpellinevom Aostatal
trennt, verlieren sich die Wolken etwas. Nur zuallervorderst, am Mt Mary, steht noch der
schönste Cumulus aller Cumuli, glücklicherweise
präzis dort, wo er für mich stehen muss. Was für
ein herrlicher Sport ist doch unser Segelfliegen,
nur mit Mühe kann ich meine Euphorie für mich
behalten!
Auch die andere Talseite des Aostatales strotzt
noch vor Gesundheit. Also nichts wie los und
ohne Umschweife zur Mary.Sie empfängt mich
mit einem guten 2mls Aufwind und flugs geht's
bis an die Basis auf 3300m/M. Das reicht bei
weitem aus für den langen Sprung auf der Direttissima ins Val de Rh€mes. Der zeitraubende
Umweg über den Mt Fallöre bleibt mir so er-

ngeschlossenes Luftvol umen,

exakt zur Sonne exponierte Runse,
wohldef inierte Abreisskanten.
Es f unktioniert. ln engen Achten kraxle ich zum

Gipfel und oben setzt sich das feudale Steigen
bis zur Basis fort. 3300miM sind eine gute Ausgangshöhe für die Talquerung und den Einstieg
ins Val de Rh6mes.

spart. Die Hoffnungen steigen.

Ich muss schon wieder. Also das verstehe ich
nun wirklich nicht. Die übliche Ernährung am
Morgen, kein Kaffee, kein Tee, keine Früchte im
Cockpit, nur Cereals und Brunnenwasser, wo soll
da der Drang denn herkommen. Auf dem langen
Gleitf lug verschaffe ich mir Erleichterung. Da
steigt meine Laune, namentlich auch weil sich
AM wieder meldet und das Val de Rh€mes
rühmt. Er hat in Place Moulin gewendet und

Der Sprung ist weit, 25 km oder mehr, und 700
Höhenmeter kostet das Unterfangen locker, auch
bei MC-O. Die Nerven sind zum Zerreissen angespannt, begierig, jede kleine Veränderung
wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Die
Sonne blendet, die Zeit drängt, ich habe ja noch
185km vor mir bis nach Aspres. Das vom Filser
LX5000 errechnete Höhenmanko von derzeit
2900m vermag mich nun gar nicht mehr zu er-

wird sicher heimkommen.

heitern.

Das Val de Rhämes ist segelfliegerisch eine
Ausnahmeerscheinung. Unter günstigen Umständen kann man, von Norden anfliegend unter
3000m/M einfädeln und dann geradeaus der
wenig zerklüfteten Bergflanke folgend steigen,
zuhinterst bis auf fast 4000m/M. So auch heute.
lch fühle mich gerettet und zimmere mir in Gedanken die Route zurecht, die mich durch das
Mauriennenach Bardonecchia und ins Briangon nais bringen soll.

Das Spiel vom Val de Rh€mesvon vorgestern
lässt sich nicht mit der gleichen Eleganz wiederholen, leider. Einerseits fliege ich ein paar hundert Meter tiefer ein. Da sind schon einige ZickZacks nötig, um in besseres Steigen zu gelangen. Andererseits geht's weiter hinten im Tal
zwar gut, aber der Aufwindkern will gesucht sein
und nur sehr enges Kreisen bringt die gewünschte Höhe. Mit schliesslich 3900m/M besteht aber kein Grund zur Sorge.

T2

Da versperrt überraschend eine tiefe Wolkenschlange aus dem lsäretaldie Sicht auf den Col
de I'lsöran und auf das Modanefal Auch der
Durchflug auf meiner kostbaren Höhe ist dadurch
versperrt. Umf liegen im Osten scheint unmöglich, im Westen ist die Basis sehr viel tiefer und
die Wolken sind zahlreich.
Vor einer Stunde noch hat AM hier intakte Verhältnisse angetroffen. Möglicherweise zu schnell
entschliesse ich mich dazu, die Wolkenwurst zu
unterfliegen und bringe dabei der Maurienne ein

Da halte ich direkt auf die Pointe de Charbonnel(3752m1M)zu. Sie ist sonst ein zuverlässige
Kraft. Weil das Gesuchte nicht sogleich serviert
wird, eile ich ungeduldig weiter in Richtung Col
d'Etache. Ab dem Lac du Mt Cenis scheint der
Übergang gut in Reichweite zu liegen, aber ein
übles Sinken hinter dem Montfro,rd macht mir
einen dicken Strich durch die Rechnung.
Schliesslich fehlen 100m, und ich finde in diesem sonst günstigen Seitental die Rettung nicht.
Es ist eben schon der Maurienne verfallen.

f

Damit beginnt sich das Trauerspiel zu wiederholen, das sich hier schon vor zwei Tagen zugetragen hat. Nur dauert es heute noch eine gute
halbe Stunde länger. Die Rettung steht zwar
näher, aber das hilft schliesslich bei unserem
Entweder-Oder-Spiel rein gar nichts. Alles Hadern ist umsonst, am Ende muss der Entschluss
stehen: Zurück nach Sollräres in die Sicherheit
des Flugplatzes.

Der Rest lässt sich beinahe beschreiben als die
Agonie eines Todgeweihten. Wie vor drei Stunden nach der Wende an der Furka werden all die
Galen, die hier Pointes heissen, der Reihe nach
abgeklappert, bis hinuntet zut Barrage de Bissorte. Aber die Sonne steht jetzt schon tief , und
im Tal kriecht jener trübe Dunst herauf , den der
Segelf lieger tref f lich m it Therm i kgif t umschreibt.

Um 19:50 strecke

iin in Sonüres

olgenschweres Höhenopf er.

Diesmal ist es 19:43, als sich RM den übrigen
Leidtragenden bei gesel lt.
Erstaunlicherweise muss ich erst droben im du
Parc von Sardiöres. Auf dem ganzen Flug habe
ich keine Not verspürt. Das kann ich mir nicht
erklären. lch schätze, dass das ein Fall für unseren Flugmediziner ist.

die Waffen

und teile das Schicksal mit einem Amico aus

Aosta und der deutschen Besatzung des Janus
AA1 aus Serres.
Und, ich kann es kaum fassen, von riesengrossem Drang geplagt muss ich sogleich schon
wieder austreten.
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Der

chuldete Eoiloo:

Aussenlandungen sind für viele von uns das Salz des Segelfliegens, sozusagen die Negativprämie des Wagnisses Streckenflug. Urs lsler hat dazu ein vortrefflich passendes
Kapitel in unsere Jubiläumsschrift zum 50-Jährigen geschrieben.
Es mögen die Einzelheiten eines Fluges nach gewisser Zeit in Vergessenheit geraten, die
Details der Nachspiele, die eine Landung fern der Heimat nach sich zieht, bleiben haften.
Die besonderen Erlebnisse und Begegnungen graben sich so tief in die Erinnerung ein,
dass dem Fliegerlatein unerschöpfliche Nahrung erhalten bleibt.
Es ist so und bleibt dabei, die unterhaltsamsten aller Segelfliegergeschichten ranken sich
um erfolgreiche Aussenlandungen nach erfolglosem Kampf gegen das Absaufen. Meine
bisher noch nicht erwähnte zweite der nun insgesamt vier Landungen auf dem Flugplatz
von Sollräres mag dafür auch ein Beispiel sein.

ln Kürze:

Wir schreiben den 13.7.1992.

kreuz überrascht und von dessen akrobatikähnlichen Evolutionen abgelenkt worden sei, und dass
er ausserdem auch diese Nacht wieder frierend in
seinem kleinen Zelt werde verbringen müssen.

ln Bonneval wird der Sack zugemacht, ich habe
mich wieder einmal zu weit auf die Aste hinausgewagt, (ein Zweimeterschlauch an der Aiguille
Rougebei Plampinef macht eben noch keinen
Hammertag). Um 18:56 verstummt der vertraute
Gesang des Fahrtwindes die DG-300 RM neigt
sich in die Grasnarbe.

Dem liebenswürdigen jungen Fräulein, das mich
später vom Fress-Beizli ins urbanere Caf6 Central geleitet, wo ich schliesslich ein Bett für die
ganze Nacht bekommen kann, und das sich beflissen nach dem Verbleib meines Gepäcks erkundigt, versuche ich meine Herkunft klarzumachen.

Da haben die auf dem vollständig venaraisten
Flugplatz von Sol/üresdoch den Münzautomaten demontiert, und da funktioniert meine nagelneue (zu jener Zeil noch ultramoderne) Telephonkreditkarte überhaupt nicht.

Mit'Je suis tombd du ciel'will ich sie ein wenig
auf den Arm nehmen, in der Absicht, etwas Verwirrung zu stiften oder Neugier zu wecken. Der
Erfolg ist, dass ich mich schwer ertappt fühlen
muss, als sie, ohne weitere Erklärungen meinerseits abzuwarten, mein Malheur offensichtlich
fachkundig errät und sich sogleich anerbietet, mir
für morgen früh ein Taxi zu besorgen, das mich
bequem zum Flugplatz bringen würde!

Missmut macht sich breit. Bei gewittrig-nasskalter
Stimmung werfe ich mir meinen mausgrauen
Militäroverall über, verlasse meine geliebte DG
und setze sie blutenden Herzens den grässlichen
Unbillen der Witterung aus, schlage mich per
Anhalter ins Skm entfernte grössere Dort Termignon durch, (Solliäres hat weder Beiz noch
sonst etwas Offentliches), suche im einzigen Hotel um Unterkunft nach, muss feststellen, dass
man so verwegen gekleideten und bemalten Gestalten (Himapasta im Gesicht!) keinen Einlass
gewährt, (was auf französisch 'nous sommes
complet' heisst)!

Später beim Bier erkenne ich dieses Mädchen als
eher mondäne, ziemlich aufgestellte Bardame
wieder, und am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe ist der liebe Patrick von SLCrdprn mit
seiner Morane-Remorqueur schon auf dem Flugfeld gelandet, noch ehe mein Taxi richtig warm-

gelaufen ist.

Dann unterhalte ich mich schliesslich in einem
überfüllten Beizli beim Nachtessen zufällig mit
einem sympathischen holländischen Jüngling, der
altersmässig justament mein Sohn hätte sein
können, lerne dabei, dass er sich von der Familie
und seinem Zuhause abgesetzt habe um allein in
der Vanoise (wo denn sonst?) sich selber zutinden, dass er aber stattdessen am Montfroid von
einem zischenden Segelflugzeug mit Schweizer-

Sachen gibt's!
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par Heini Schaffner, m6decin-anesth6siste et v6livole alpin suisse-allemand

Le pilote v6livole qui n'est pas adapt6 ä
la montagne (c'est le cas s'il habite la plaine et
pratique son sport favori dans les alpes) peut,
surtout lors de ses premiers vols alpins,
souffrir d'un certain nombre d'inconv6niants
qui, outre qu'ils gächent son plaisir, menacent
aussi sa s6curit6 en vol.

.

Fatigue anormale, surtout vers la
in du vol, que la tension suscit6e par le

f

.

Regression aux aquis ant6rieurs,
menant ä un style de vol simpliste.

.

Pieds et jambes froides, malgr6 les
bottes et v6tements isolants; ph6nomöne
que l'immobilit6 ä la temp6rature ambiente
ne saurait seule expliquer, mais qui a un
parallöle dans l'6tat de choc oü le lit
vasculaire se resserre autour d'un volume
circulant diminu6-

pilotage ne saurait seule expliquer.

.

Bäillements f16quents

ll est vrai que ces symptömes pr6cit6s
ne sont pas sp6cifiques au vol alpin, mais le vol

(symptöme

ä voile alpin se pröte particuliörement ä

classique de sous-oxyg6nation c616brale)

.
.

individus, 169uliörement symptomatiques
s'ils les effectuent

Insomnie durant la nuit qui suit le vol, et
d6ficit de sommeil le lendemain.
Maux de

durant leur vols alpins,

sans oxygöne suppl6mentaire, sont exempt de

tete frontaux, parfois

leur maux durant un prochain vol, si
l'oxyg6nation suffisante et imm6diate y est

tenaces (manifestation

de I'hypertension
intracränienne hypoxique?)

.

r6alis6e. Ces symptömes ne se d6veloppent que

lentement (en quelques heures), mais
apparaissent d6jä dans la zone d'altitude situ6e
entre 2000 ä 4000 m. Contrairement aux
symptömes similaires de I'hypoxie aiguö mais

Dyspn6e, discröte au repos, mais
manifeste au moindre effort (par exemple
lorsque le pilote, au cours du vol, essaye
d'ouvrir sa bonbonne d'oxygdne ou
s'efforce de vider sa vessie).

.

de courte dur6e, ils ne sont pas r6versibles
d'un coup; car, dös lors, la r6oxyg6nation
tissulaire est emp6ch6e par une barriöre de
diffusion sous forme d'une fluidisation des
membranes cellulaires (que l'hypoxie a
rendu permräables) et d'une oed6misation
g6n6ralisräe des tissues, et cette derniöre
au d6triment du volume intracellulaire et du
volume plasmatique circulant, ce qui pourrait
expliquer les pieds froids en vol. Le maintien de
l'int6grit6 cellulaire consommerait, selon
diverses sources, environ 40 o/o de l'energie,
sous forme d'ATP, la fonction cellulaire le
reste.

D6gradation progressive mais
temporaire de la vision, provoqu6e
par un oedöme corn6en, une fatigue de
l'accomodation, une restriction du champ
visuel et un d6fraichissement de la vision
colo16e.

.

la

preuve de leur nature hypoxique: Les m6mes

Naus6es

et vomissements

sans cause

apparente, affectant m6me les pilotes
d'acrobatie (symptöme tardif de sousoxyg6nation,/-perfusion c616brale).

D6ficience progressive de la
capacit6 de concentration et de
vigila n ce

Hypoxia
la

- is not merely like a car without fuel,
- it wrecks also the machinery !

Perte de la curiosit6 et de
l'initiative durant le vol-

Bien connus et redout6s par les
alpinistes sont I'oedöme aigu du poumon et
l'oedöme c6rtäbral pernicieux de I'altitude; il
faut savoir que les alpinistes subissent les

Motivation d6p6rissante et d6faut
de plaisir imm6diat.
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memes maux mineurs, avant que se d6veloppe
la forme invalidante de ces oedömes.

m6diateur de la r6ponse (hyper-) ventilatoire
I'hypoxie.

v6livole font penser
forme
douce du bien connu
ä un ddbut ou ä une
mal aigu des montagnes des alpinistes,
dont I'altitude ä laquelle il d6bute, ainsi que sa
gravit6, varient essentiellement avec la
capacit6 individuelle mais aussi actuelle de la
16ponse ( hype r-) venti latoire ä

A ce sujet, je me rappelle du cas d'un
pilote confirm6 (> 2000 heures de vol alpin
sans problömes m6dicaux), qui a 6t6 frapp6 par
ce syndröme (c6phal6es, stupor, naus6es,
vomissements) seulement suite ä un traitement
par rayons au niveau cervical. Sans doute, son
ch6mor6cepteur p6riph6rique a dü 6tre affect6
ä I'occasion.

Les symptömes du

I'hypoxi

e.

Ce

I

u des

Vu la pr6sence ind,6niable
de
symptömes, l'expression ozone de

montagnes
exprime donc l'hypoxie mal compens6e sur le
plan respiratoire et n'affecte pas seulement les
alpinistes (certains, m6me jeunes et
r6sistants, en souffrent dÖs 2500 m!). On
trouve quelques mauvais acclimateurs aussi
parmi les v6livoles. Ce sont ceux qui ont une
faible r6ponse ventilatoire ä I'hypoxie, une
antidiuröse hormonale et qui subissent ainsi
pleinement les effets de I'hypoxie; mais
contrairement ä ce qu'on pourrait supposer, ils
ne souffrent pas d'un manque d'air ou d'une
vessie pleine en vol. Comme chez la grande
majorit6 d'a6ronautes, aucune acclimatation
respiratoire pourrait diff6rer I'apparition des
ma

a

ig

ä

compensation complöte", relique de

la

classification des ann6es cinquante pour la zone
d'altitude entre 2000 - 4000 m, parait comme
une simplification grossiöre. Je partage l'avis
que plusieurs accidents en vol alpin, qui n'ont
möme pas 6pargn6 les plus chevronn6s entre
nous, devraient 6tre revus sous l'aspect d'une
incapacit6 de vol par ce mal aigu des montagnes
et non seulement sous I'aspect des risques
courus et des erreurs commises.
Prooosition d'une cla ssif i cati

on modif i 6e:

d'altitude > 3500 m - 4000

symptömes.

Zone

Mal916 les variations plus prononc6es
plus
et
brusques de l'altitude que celles des
alpinistes, le vol alpin se d6roule tout de m€me
confortablement en position semi-assise et se
termine le soir sur un terrain d'atterrissage ä
basse altitude. Ce fait pourrait expliquer
pourquoi le v6livole n'est touch6 par ce mal que
de fagon sous-clinique par rapport ä l'alpiniste.
Bien que la r6ponse ventilatoire ä I'hypoxie
soit individuelle, elle peut aussi varier avec la
forme du jour et c'est la raison pour laquelle
ces maux peuvent toucher tout v6livole,
surtout s'il vient de passer une nuit peu
reposante avant son vol alpin.

Apport d'oxygöne suppL6mentaire exig6 par la
l6gislation a6rienne; si non, symptömes de plus
en plus graves, menant progressivement ä
l'incapacit6 de vol.

m:

Eventuellement symptömes discrdts
l'alcalose hyperventilatoire (fourmillements,
crampes, vision tunnelaire, pertes insensibles
liquidiennes et thermiques, production accrue
d'urine, pieds froids, etc.)

Quand les pilotes racontent leurs
aventures, l'6coute, focalis,äe sur leur plaisir
v6cu durant le vol, permettrait ais6ment d'en
identifier les mauvais acclimateurs. Ce sont
ceux qui se plaignent de maux en vol ou qui
atterrissent pr6matur6ment et qui auraient pu
profiter le plus d'un apport pr6coce d'oxygöne.
ll est rappel6 ä cet endroit que certains
s6datifs et r6sidus d'hypnotiques ou d'autres
noxes (alcool) seraient particuliörement aptes
de d6primer le ch6mor6cepteur p6riphtärique
(situ6 ä la bifurcation carotidienne), qui est le

insuffisante ou absente:
Symptömes faibles, mais identiques au mal aigu
des montagnes (c6phal6es, fatigue, oppression

thoracique, r6tention d'eaLr, naus6es et
vomissements, dräpression hypoxique
systöme nerveux et de la ventilation,
oed6misation 96n6ralis6e, antidiuröse, etc.)

70ne d'altitude < 1500 m

- 2000 m:

Absence de symptömes notables.
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qui 16sulte de la vasoconstriction alcalotique
due ä I'hyperventilation. Aussi devrait-il
imp6rativement s'oxyg6ner durant ses long
vols, et cela dös les basses couches, soit ä
partir de 2000 m.

Avant que I'acclimatation respiratoire
de l'alpiniste se d6veloppe, elle est pr6c6d6e
par deux jours de d6pression hypoxique du
systöme nerveux (qui inclut les centres

respiratoires

et la

Le

musculaire).

transmission

bouleversement

l'6quilibre acido-basique et
6lectrolytique, d0 ä la

neuro-

initial

de

Afin de respecter la r6glementation,

hydro-

n'exige
compl6mentaire qu'ä
laquelle

r6ponse

hyperventilatoire, ne s'arrange durablement
qu'au cours des dix-huit jours suivants de
s6jour continu ä une altitude 6lev6e mais

supportable.

cette 6volution

biphasique

R6ponse ventilatoire au CO,

la

durant l'acclimatation respiratoire
/ min

sujets

non

acclimates
au niveau

lerjour
a

rriv6e
pA Cq (mmHs)

rltttttt
30

26

34

38

42

46 50

Les dispensateurs ä circuit ouvert "ä
demande" exigent pour leur bon

fonctionnement un masque 6tanche avec un gros
tuyeau d'apport pliss6, comme I'utilisent les
pilotes de chasse. Comme ces dispensateurs
proviennent souvent des surplus de l'aviation
militaire ils ne sont non seulement solides mais
aussi in6conömes. Leurs m6langes sont parfois
trop enrichi en oxygöne (soi-disant pour une
marge de s6curit6) et sont inhal6s, ä raison de
1? ä 1 5 l/min, sans aucune r6utilisation
pr6vue. Ainsi, en trois heures de vol, l'unique
16serve d'oxygöne ä bord du planeur sera

ntilation altitude 434O m (arriv6e par la route)
jours
jours

oxyg6nation

les pilotes ä96s, f rapp6s d'embonpoint ou
fumeurs) ou de 4000 m (pour les pilotes
jeunes, minces et sportifs), la plupart des
planeurs modernes sont 6quip6s d'un inhalateur
d'oxygöne "ä la demande" ou alternativement
ä "flux continu".

pourrait expliquer pourquoi les symptömes des
v6livoles, d6taill6s au dr6but de I'article, sont
plus fr6quents lors des premiers vols d'un
stage de vol alpin.

2O

une

partir de 3500 m (pour

54

consomm6e.

selon Kellogg, 1963

De ce fait certains v6livoles
les limites

Le diagramme ci-dessus d6montre l'6volution de la
r6ponse ventilatoire au COz r6inhal6 en fonction de

la dur6e du

interprötent "avec souplesse"

r6glementaires avant de saisir le masque. Bien
que le masque gard6 en "stand by", jusqu'ä

s6jour en altitude. Les limites

inf6rieures des droites rouges repr6sentent les
seuils entre l'apn6e et le d6but de la ventilation; les

l'arriv6e d'une

limites sup6rieures la capacit6

dr6faillance "significative"

ventilatoire
maximale durant l'exercice. On note une d6pression
ventilatoire les deux premiers jours par rapport aux

(comme I'assoupissement momentan6 en plein
vol), ne puisse 6tre la solution id6ale, l'autre

mer.

d'oxygöne de temps en temps" ne I'est non
plus. Cette derni6re habitude ne modifie la
composition du volume 16siduel pulmonaire
qu'avec une latence de trois minutes, et les
16serves d'oxygöne s'6puisent aussi vite,
comme l'emploi du pulsoxymötre en vol le
confirme.

valeurs de r6f6rence pris au niveau de

la

pratique r6pandue, celle "d'une

Chaque jour suivant les droites se situent
davantage ä gauche et se redressent avec
l'installation d'une acclimatation respiratoire.
Le pilote de la plaine, il faut l'admettre
d'embl6e, ne brän6ficie donc d'aucune
acclimatation respiratoire imm6diate ou

inhörente ä son activit6 en plein

air; et il ne va

bouff6e

pas en acqu6rir une, qui m6rite d'6tre
mentionn6e, en volant haut et sans oxygöne
seulement durant quelques heures de la
journ6e! L'aptitude, m6me certifi6e, au vol ä
voile ne I'immunise aucunement contre les
effets de l'altitude. M6me en tant que bon
acclimateur, c'est ä dire muni d'une vive
r6ponse ventilatoire, il n'est pas ä I'abri de
certaines indispositions comme p. ex.

En conclusion de ce qui pr6cöde, les
v6livoles alpins sont appel6s de fixer leurs
buts plus haut; ils doivent aspirer au confoft et

I'hypothermie des jambes et la diuröse accrue

adapt6e et continue!

au plaisir maximal, afin d'augmenter
(mutuellement, si je pense aux collisions en
l'air) leur s6curit6. L'oxyg6nation en vol

alpin serait raisonnable, si elle

se

faisait de fagon syst6matique,
controll6e, imm6diate, assur6e,
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Ce

concept nouveau pourrait poser
aux v6livoles int6ress6s,

basse altitude une inspiration

quelques problömes

car leurs 16serves d'oxygöne en planeur
seront limit6es, et les coüts suppl6mentaires

qu'il entrainera seront

in6vitables.

v6livoles moins curieux, ou ceux

sur deux,

plus

haut chaque inspiration est suppl6ment6e par un
jet (une gicl6e) d'oxygöne pur qui est d,6clench6
avec pr6cision au d6but de l'inhalation et dont

la

Les
qui

dur6e exacte varie inversement avec

la

pression statique.

s'obstinent ä toute modification de leurs chöres
habitudes, sont invit6s de faire leurs propres
exp6riences lors des prochains vols alpins; la
diff6rence sera non seulement surprenante,
surtout au niveau visuel et mental, mais se
traduit aussi par un plaisir accru et un 6lan
infatigable durant et aprös le vol.
Conclusion: Ce n'est pas le pilotage qui

La premiöre- fraction inspiratoire est
celle qui entre profond6ment dans les poumons
et y est apte ä renouveler le volume r6siduel.
Comme le dernier reste du volume inspiratoire

ne ventile que I'espace mort de

il

pendulaire,

fagon

est donc d'aucune utilit6

pour
l'6change gazeux. Y möler un apport d'oxygdne
(comme le systöme r6pandu ä "f lux constant"
et les autres systömes "ä la demande" le font)

fatigue, mais I'hypoxie!

La sortie de I'impasse: L'EDS

reviendrait ä gaspillei celui-ci.

Slnq§q hreath flow-. cunve

L'EDS (Electronic Delivery System,
de Mountain High Equipment & Supply Company,
536 W 9460 S, Sandy/Utah B40TA-2512,
USA; Fax +1 (801) 561-2846) est un nouveau
dispensateur d'oxygöne "ä la demande" selon
le besoin du moment. ll r6sout de maniöre
6conomique notre difficult6. Congu initialement
ä l'usage des alpinistes de I'Everest, il 6t6

flow

5U

/min?
ffi:;rnea
n h a I ar

i

on

ffi

ffi

asd pulsed oxysen infl(

cons

'o" .:l""t"f 1;,1,:", i?"""J?I",

flow-' no rcservoit
constant frpw"ontra-n!.
' - wasted f low durtng exhalatror

adapt6 comme suit ä celui des a6ronautes:

3 time
IsecJ

La pression de la bonbonne d'oxygöne
(200 bars max. pour un cylindre en acier) est
r6duite ä environ un bar seulement, moyennant
un petit d6tendeur du type XCR (disponible
aussi en norme europ6enne DIN-477) qui se
visse et se serre ä la main et qui est dot6 d'un
petit manomötre gradu6 en bar et en psi.
L'oxygöne ä pression r6duite est conduit dans
un tube en polyur6thane (diamötre ext. 4 mm)
jusqu'ä I'EDS, petite boite noire qui mesure
14 x B x 4 cm et ne pöse que 370 grammes.
Mon EDS personnel est p. ex. fix6 au pantalon,
au niveau de la cuisse gauche, ä I'aide d'un
v6lcro, ce qui permet ais6ment d'observer son
fonctionnement en vol. Af in d'6viter toute
traction ou distorsion du tube alimentaire,
celui-ci est conduit ä I'int6rieur d'un tuyeau de
protection jusqu'ä un couplage rapide du type
XCP dans Ia console lat6rale du planeur qui sert
de prise d'oxygöne.

exhala ti on
Une

valve magn6tique, qui fractionne le

flux d'oxygöne de 15 l/min, est command6e
par un circuit 6lectronique; mais en cas de
doute ou de secours elle s'ouvre aussi ä I'aide
"battery test". Un son aigu et un LED

du bouton

rouge avertit

le pilote quand

I'apport

d'oxygöne s'interrompt ou bien avant s'6puise
l'unique pile int6rieure (9 V; dur6e max 40 h).

La pile install6e pourrait servir de pile de
16serve, si l'EDS 6tait de prime abord aliment6
d'une source ext6rieure de 9 Volts.
Deux modes d'application d'oxygöne
peuvent 6tre choisis ä I'aide d'un switch, soit
le "DAY- or DELAYED-mode" (ou ce gaz

pr6cieux n'est dispens6 qu'ä partir d'une
altitude de 3200 m) ou le "NIGHT- or NOWmode" qui dispense l'oxygöne tout temps, mais
en rapport avec les modestes besoins dans les
basses couches, c'est ä dire une fois sur deux
inspirations. Je suppose que la diminution de la
vision nocturne, qui est synonyme ä la
restriction du champ visuel, d6montr6e ä

A I'int6rieur de I'EDS un transducteur
de pression diff6rentielle d6tecte les variations
respiratoires de la pression dans la canule
nasale ou dans le masque l6ger en plastique. La
canule nasale est approuv6e FAA jusqu'ä 6'000

le masque est exig6 ä partir de
6'000 m et approuv6 jusqu'ä 8'500 m max. A

m tandis que
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partir de 1 500 m (sans oxygöne), a men6

la communication radio facilit6 et I'absence de
tuyeaux encombrants dans le cockpit. La
rumeur, que la canule nasale d6s6cherait les
narines, n'a pas pu 6tre v6rifi6e selon mes

au

nom de "NlGHT-mode".

Le fait que les v6livoles ne sont pas
autoris6s au vol de nuit ne signifie pas que ce
"NIGHT-or NOW-mode" ne serait pas le
r6glage id6al ä choisir. En effet, c'est d6jä
dans les basses couches, lä oü l'espace entre le
planeur et les obstacles a6riens est diminu6 et
oü le traffic v6livole est concentr6, que le
pilote doit s'oxyg6ner, s'il veut b6n6ficier des
meilleures qualit6s visuelles et mentales. Y
vouloir se priver de ce gaz vital serait
contraire ä la s6curit6 a6rienne et aussi
disproportionn6, vu le modeste compl6ment qui
y serait n6cessaire et vue l'6conömie
faramineuse que l'EDS offre d6jä au v6livole.

j'ai appris que
les narines d'un autre pilote se seraient
bouch6es en plein vol, probablement dans le
propres exp6riences. Par contre

cadre d'une rhinite allergique, ce qui aurait
emp6ch6 I'EDS de d6tlencher des gicl6es;

je

lui

ai conseill6 d'ajouter sur son "checklist." les
gouttes nasales et le masque en plastique, qui
fait partie de l'EDS.

Un dernier argument en faveur de
l'utilisation de I'EDS au NIGHT-/NOW-mode dös
le d6collage prend en consid6ration le d6lai
parfois long avant quä soit atteinte l'altitude de

du DAY- ou DELAYED-mode
(3200 m). L'oxyg6nation compl6mentaire

d6clenchement

Peut-6tre un jour m6me les pilotes de
ligne d6couvriront les avantages de I'EDS au
NIGHT-mode. Malgr6 la pressurisation de la
cabine qui correspond ä une altitude de 2500
m, le maintien de la vigilance, durant les vols
long courriers-nocturnes, pourrait ainsi €tre

diff6r6e reviendrait ä accepter au moins un
d6but d'oed6misation tissulaire et de
fluidisation des membranes cellulaires et par
cons6quent un d6but du mal d6crit. M6me si,
dös lors, l'oxyg6nation 6tait correcte, elle ne

soutenu.

saurait r6sorber les oedömes d'un seul coup.

Compar,ä au systöme ä "flux constant"
conventionnel qui consommerait entre 0.5 et

oxyg6nation en vol, ä l'aide d'un pulsoxymötre

Ayant surveil16 moi-möme mon
(Minolta, Pulsox

3.5 l/min d'oxygöne, I'EDS s'avöre dix fois

3), et ce ä

diff6rentes

altitudes jusqu'au niveau 195, j'ai pu v6rifier
que la saturation de I'h6moglobine avec l'EDS
ne passait jamais au-dessous de 93 a/o, qui est

plus 6conöme; s'il est compar6 ä un systöme
modifi6 ä "flux constant", dont fait partie la

type "Oxymizer" (reservoir
extensible) l'EDS est encore sept fois plus
canule nasale du
6conöme.

la limite inf6rieure de Ia norme. A 4000 m,
sans oxygöne pour une fois, elle n'6tait pas si

Ladite canule nasale particuliöre peut
accumuler le flux continu durant l'expiration;

mauvaise {89o/o) quej'anticipais, mais en tant
qu'a6rophage connu je souffrais manifestement
de la tachy-hyperpnräe compensatoire.

mais, afin de pouvoir tenir compte

de

Par contre, chaque fois, durant les
spirales trös serr6es qu'imposent les
ascendances de la couche turbulente sous-

l'6conömie qui en r6sulte, il est recommand6 de
doser le f lux ä I'aide d'un d6bimdtre
correspondant du type A3 qui est calibr6 en ft.

et en mdtres. Ce systöme ä "flux constant"

je

me suis retrouv6 avec une
un manque d'air et une
vision un peu troubl6e. Le pulsoxymötre
indiquait en ce moment de minables 82 % de
saturation, ce qui d6cöle bien I'origine
ondulatoire,

modifi6 serait une alternative moins coüteuse ä
I'EDS mais aussi moins 6conöme, ou serait
6ventuellement la solution pour la place arriöre
d'un planeur biplace.

tachypnr6e g6nante,

hypoxique.

ll n'est

malheureusement pas possible
de combiner les avantages 6conomiques de la
canule "Oxymizer" avec celles de I'EDS. Les
variations minuscules de la pression
respiratoire sont d6tect6es, d'une maniöre
f

iable, seulement

ä travers

Cette tachypn6e n'est pas le r6sultat
d'une dysfonction temporaire de I'EDS, mais
celui d'une d6faillance de la fonction pulmonaire
sous l'influence des forces "g". En effet, la

pesanteur accrue du poumon a pour
que les alv6oles de sa partie
sup6rieure sont r6duit de diamötre et moins
perfus6es, tandis qu'ils sont collab6es, voire
comprim6es dans sa partie inf6rieure. Une

d'une tubulure

rigide.

nasale

cons6quence

Les avantages du port de la canule
par rapport au masque se r6sument par
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partie du sang pulmonaire 6chappe ainsi ä
r6oxyg6nation, malgr6 la pr6sence du

bonne

la

16flexe de vasoconstriction
pulmonaire hypoxique. C'est une
fameux

paquet de cigarettes) est disponible. ll est
livrable pour le prix de US $ 800.- environ, et
permet d'6tre plac6 dans la poche de la chemise
ou entre les cuisses pour sa surveillance.

circonstance que m6me I'inhalation d'oxygöne

pur ne saurait compenser. Arriv6 dans

la

couche laminaire de l'onde, j'ai enfin trouv6 le
loisir de m'occuper de mon 6tat. Quelques longs

jets

d'oxygöne, d6clench6s manuellement,

m'ont aid6 de retrouver rapidement

mes

esprits.

Les 600 litres d'oxygöne expandus,
provenant d'une bonbonne de trois litres,
permettent, selon les calculs du fabricant, une

dur6e d'utilisation de l'EDS d'environ 7O
heures ä 3000 m, ou encore de 35 heures ä
6000 m, ce qui, en propre pratique, 6quivaut ä
une dizaine de longs vols en montagne, et cela,

bien entendu,

au

"NIGHT

or

NOW-mode"

pendant la dur6e entiöre des vols.

Au moment de la r6daction de cet
article, j'apprends qu'une version encore plus
compacte et 6labor6e de I'EDS (de la taille d'un

Suite ä mes propres

bonnes

exp6riences je suis profond6ment convaincu,
que le plaisir, ainsi que les facult6s visuelles et
mentales lors des longs vol alpins pourraient
encore ötre optimalis6es, si le v6livole utilisait
l'oxygäne d'une fagon raisonnable. Je souhaite
ä l'EDS la m6me propagatlon en vol ä voile alpin

qu'ont trouv6 les winglets, les ordinateurs de
bord, les GPS et les logger.

Bibliooraohie:
Ward, Milledge, West: High Altitude Medicine
and Physiology, second edition, 1995, Chapman
& Hall Medical, New York
Krakauer Jon.: Into thin air. Anchor books,
1 998, New York.

P.S: En tant qu'alpiniste confirm6 et aussi optimalement acclimat6, Robert Hall
semble avoir eu les mdmes problömes avec l'hypoxie, bien qu'ils lui aient concern6
ä une altitude beaucoup plus 16lev6e:
As far as the dangers go higher up, l've already decided personalty to use bottled
oxygen this time, not because I think I can't climb the mountain without it - l don't sufferfrom
that sporting influence as much as I used to - but because I know it is going to be a heil of a
lot safer.

l've never used oxygen yet but I know l'll be able to keep fingers and toes warm,
which concerns me a lot. More importantly my brain is going to be able to function so l'm not
going to do anything stupid.
The really positive side to using oxygen is that l'm probably going to enjoy the
summit day, hard work still, but with some oxygen circulating around the system I should
have my senses so as to be able to absorb the experience.
I suggest that a lot of people who have been high on the mountain without bottled
oxygen have just been in a stupor.

Robert Hall , 1990
Kiwi mountaineer,
five ascents on Everest
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Jahresbericht des Präsidenten
Die AFG war auch an zahlreichen Wettbewerben, vertreten. Besonders erwähnenswert ist das RAL Binfeld,
da die AFG hier nicht nur fliegerisch aktiv war son-

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war sicher die
Beschaffung unseres neuen Schulungs- und LeistungsDoppelsitzers Duo Discus, mit dem in der AFG bereits
bekannten Wettbewerbszeichen AI. Sehr schnell wurde
dieses Flugzeug in der Gruppe akzeptiert und avancierte zu einem der gefragtesten Flugzeuge. Dies äussert
sich auch in der Flug-Statistik, konnte er doch 23 7o
der Stunden und 28 7o der Starts unserer 3 Doppelsitzer
verbuchen obwohl er erst relativ kurz vor dem Münster
Lager zur Verfügung stand.

dern diesen Wettbeweib auch organisierte. Die Konkurrenzleitung besorgte Urs Isler, Klaus Wyss leitete die
Auswertung, Oli Liechti machte das Wetter und in der
RAL Beiz war Renate Rüfenacht und Mike Keller aktiv. Geleitet wurde das OK von Oliver Riccius. Diese
Crew, unterstützt von zahlreichen weiteren AFGlerinnen
und AFGlern löste die Aufgabe trotz der nicht einfachen
Wetterverhältnisse bravourös, der Anlass war in jeder
Hinsicht ein Erfolg.

Flugstatistisch gesehen war 1999 nicht herausragend
und lag etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Starts und
Stunden sind deutlich unter dem Mittel der letzten 5 Jahre. Wichtig aber ist, dass wir auch 1999 von Unfällen
verschont blieben.

Die Zusammenstellung der Resultate von Wettbewerben, an denen AFGlerinnen und AFGler teilnahmen,
sind im Folgenden dargestellt:

Trotzdem war die Saison 1999 für die AFG voll von
weiteren Höhepunkten. Anlässlich des 4Osten Segelfluglagers Münster wurde während der Dauer des Lagers auf
dem Flugplatz ein Programm von Aktivitäten in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen und der Gemeinde durchgeführt. Dazu gehörten Dia-, Film- und Konzertabende ebenso wie Passagierflugtage, Frühschoppenkonzerte und Ansprache anlässlich der 1. AugustFeier. Begleitet wurde dieses Programm von einer ständigen Medienpräsenz: Radiointerviews und -berichte
waren ebenso an der Tagesordnung wie Zeitungsinterviews und Reportagen. Sogar die Meteo-Sendung des
SF DRS zeigte Bilder von Münster. Unser neuer Duo
Discus wurde ebenfalls in Münster getauft: Taufpate war
niemand geringerer als S. Jergen, Gemeindepräsident
von Münster. Ermöglicht wurde dieses Programm nicht
zuletzt durch die guten Beziehungen unserer MünsterVerantwortlichen - insbesondere von Peter von Burg zu den lokalen Stellen. Peter war auch in der Organisation und Durchführung federführend tätig und wurde
dabei von einem grossen Team von AFGlerinnen und
AFGlern tatkräftig unterstützt. Ihnen allen sei an dieser
Stelle nochmals herzlich gedankt. Mit Sicherheit haben
diese Anlässe zu einer nachhaltigen Vertiefung der Beziehung zwischen der Gemeinde Münster und der AFG

RAL Birrfeld
Standard-Klasse:

4. YvonneSchwarz
8. Simon Kellenberger
14. Heini Schwendener

i8. Richard Meyer
19. Michael Glavitsch
Offene Klasse:

4. Oliver Riccius
5. Beat Müller
8. Andrea Schlapbach

RAL Schupfart

2. Beat Lüthi
13. Eva Meyer

SM Locarno
Offene Klasse:

5. Andrea Schlapbach
10. Beat Müller

Junioren-SM Schupfart: 17. Yvonne Schwarz

(nur2von5Fltige)
Nationaler SF-Wettbewerb

Jungflieger:
Standard-Kiasse:

2. Yvonne Schwarz

Richard Meyer
Yvonne Schwarz
2. Michael Keller
8.

10.

Doppelsitzer:
Gruppenwettkampf:

beigetragen.

t2. Beat Müller
6. AFG (Keller, Meyer,
Schwarz)

Im Juli organisierten Matthias Steiner und Marco Locher
für die AFG den diesjährigen Jungfliegeraustausch. Seit
50 Jahren führt der «International Air Cadet Exchange,
diesen Anlass rund um den Globus durch. 11 Cadets
aus USA, Schweden, Israel und Grossbritannien erhielten während 2 Wochen ein vielseitiges Programm mit
fliegerischen und kulturellen Höhepunkten geboten. Ein
Besuch in Münster, mit einem Alpensegelflug gehörte

Akro-SM
Kategorie Espoir:

2. Yvonne Schwarz
3. Matthias Dübendorfer

Der teilnehmenden Pilotin und den Piloten, gratuliere
ich nochmals recht herzlich.

ebenfalls zum Programm.

Abschluss der Flugsaison war die Ziellandekonkurrenz,
dieses Jahr organisiert von Heini I1g auf dem Flugplatz

Neben Münster nahmen AFGlerinnen und AFGler wiederum an zahlreichen weiteren Lagern teil und flogen in
S. Vittore, St. Cr6pin, Aspres und Samedan.

Buttwil gefolgt vom Fest mit kulinarischen Höhepunkten in Hausen.
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Neben den aktivitätsbezogenen Themen wie Materialund Flottenplanung sowie Mitgliederfragen beschäftigten den Vorstand auch einige organisatorische Themen.
Nach längeren Verhandlungen konnte die Schulungsvereinbarung mit der Fliegerschule Bimfeld abgeschlossen
werden. Einerseits regelt und festigt diese Vereinbarung
die Zusammenarbeit zwischen der Fliegerschule Birrfeld und der AFG-Flugschule, andererseits können die
ASK-21 Schulungsdoppelsitzer in Zukunft bei Verfügbarkeit gegenseitig zu Vorzugskonditionen <<gemietet"

individualistischen Sport einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert, setzt aber voraus, dass sich neben den
jungen auch immer wieder erfahrenere Mitglieder in der
Werkstatt engagieren.

Erfreulich ist die Situation bei den Sauerstoff-Anlagen:

für i0 Plätze in Kunsstoff-Flugzeugen sind inzwischen
8 neue EDS-Anlagen vorhanden und die entsprechenden Einbaumöglichkeiten vorbereitet. Dieser gute Stand

wurde durch den Einsatz unseres neuen Sauerstoffwartes, Werner Hochstrasser, erreicht. Damit haben wir

werden.

die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung der

Die Überarbeitung des Eigenkaskoversicherungsfonds,
wurde ebenfalls 1999 an die Hand genommen und
von der Frühjahrs-GV gutgeheissen. Die alte Formel

Empfehlungen von Heini Schaffner anlässlich der ersten
Winterveranstaltung 1999 zum Thema «Neue Konzepte
der Höhenatmung auf langen Alpenflügen» bereits ge-

der Speisung wurde im wesentlichen beibehalten. Die
Randbedingungen sind aber neu so definiert, dass die
Minimal- und Maximalzahlungen fixiert sind und die
Budgetierung dadurch einfacher wird. Zudem ist die
Verwendung der Überschüsse jetzt geregelt. Neu wird
auch die ASH-25 ebenfalls mit dem EK\T gedeckt,
die Fremdversicherung wird aufgelöst und die ASHPauschale damit ab 2000 abgeschafft.

schaffen.

In den weiteren 2 Winterveranstaltungen Anfang 1999
zeigten Alois Bissig und Manfred Jenni mit Vorträgen
«1000 km Flüge im Jura und in den Alpen - Träume

und Wirklichkeib> neue Horizonte am Segelfliegerhimmel auf und Rainer Kickert präsentierte das Projekt <<Eta
- Eine neue Superorchidee>, bei welchem versucht wird,

alle heutigen Erkenntnisse mit Hilfe modernster Konstruktionsverfahren und Materialien in einem Segelflugzeug der offenen Klasse zu reaiisieren. Natürlich sind

Die Finanzplanung für die nächsten Jahre wurde von
Heini IIg der GV im Frühjahr 1999 präsentiert. Die GV
hat diese akzeptiert, ein wichtiges Resultat ist der Be-

wir gespannt aufden Erstflug der Superorchidee und ihre
Leistungen.

schluss der GV dass ein zweijähriger Rhythmus bei der
Flugzeugbeschaffung eingehalten werden soll.

Mit mehreren Massnahmen wurde die verstdrkte

Ebenfalls ein Schwerpunkt war die Arbeit unserer
Münster-Kommission unter Leitung von Markus Kummer. Ein wichtiger Meilenstein konnte erreicht werden,
indem sich die Gemeinde Münster in einer Urabstimmung eindeutig für den Erhalt des Flugplatzes Münster
und den Weiterbetrieb im bisherigen Umfang ausgesprochen hat. Dieselbe Stellungnahme ist von den Gemeinden der ganzen Region gekommen. Diese positive Haltung gegenüberdem Flugplatz und dem Segelflug wurde
vom Gemeindepräsidenten S. Jergen bei Anlässen im
Rahmen von «40 Jahren Münster» bestätigt. Die Ziele
der AFG sind der längerfristige Erhalt des Flugplatzes
Münster für die Segelfliegerei und die Durchführung von
Segelfluglagern. Es wird daran gearbeitet, mit der Bildung einer Trägerschaft unter möglichem Einbezug der
Gemeinde, lokaler Organisationen und weiterer Flieger-

Zimmermann, Dominic Windisch, Stefan Egger und Raphael Zimmernann.

Nach langen Jahren ist Klaus Tappolet von seinem Amt
als Revisor zurückgetreten. Seinen wichtigigen Beitrag
in dieser Funktion hat die GV verdankt. Neu als Revisor
konnte Philipp Lengweiler gewonnen werden.

kreise den Betrieb des Flugplatzes auf eine breitere Basis
zu stellen.

Winterrevisionen an unseren Flugzeugen und Anhän-

Mit Urs Isler ist die AFG seit April 1999 wieder im

gern fanden in den ersten und letzten Monaten des Jahres

in der Werkstatt «Gipsgrueb» statt. Diese für

Neu-

mitgliederwerbung weitergeführt. Unser Verantwortlicher für Information, Vicente Raurich, sorgt für versteirkte Präsenz: Plakate auf dem Gelände der Zürcher
Hochschulen, ein PR-Anlass mit Flugzeugen und Videos in der Haupthalle der ETH, ein Schnupperflugtag im Mai im Binfeld. Dies sowie ein Anfängerlager
im Frühling und eines im Herbst trugen dazu bei, dass
die AFG im 1999 fünfzehn Neueintritte verzeichnen
konnte. Am Frühlingslager haben Patrick Schaufelberger, Daniel Haefliger, Elmar Heeb, Andreas Z'Graggen
und Peter Stummer teilgenommen, im Herbstlager waren dies Andreas Höchner, Christian Treyer, Frank

Vorstand des SFVS vertreten. Dieser direkte Draht ist
sicher von Vorteil, wenn es darum geht, Informationen
schnell von der Basis zur Verbandsspitze zu bringen.

unseren

Materialwart und die Flugzeugchefs sehr arbeirsintensive Phase ist nach wie vor ein wichtiges Element unserer Gruppe. Nicht nur werden dadurch die Finanzen
geschont, - eine Vergabe nach aussen wäre mit weit

Von einigen unserer Kameraden mussten wir im vergangenen Jahr für immer Abschied nehmen.

In der Frühjahrs-GV waren unsere Gedanken bei Hans

höheren Kosten verbunden -, sie stellen auch eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, junge Mitglieder in die Grup-

Oesch. Seinen Tod bei einem Flugzeugunfall am 8. Januar in Portland, Oregon USA musste ich bereits im letzten

pe zu integrieren und sie mit erfahreneren Mitgliedern
zusammenzubringen. Dies hat bei unserem doch sehr

Jahresbericht mitteilen.
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In der Herbst-GV gedachten wir drei verstorbenen Mitgliedern: Hans Comes wurde in München 90 Jahre ait
und blieb der Fliegerei bis ins hohe Alter verbunden;
Willi Kohler verstarb in seinem 81. Altersjahr; er hatte

beheben, ist auch sichergestellt, dass unsere Flugzeuge
dort sind, wo sie hingehören: in der Luft. Natürlich hoffe
ich auch, dassjeder von Euch der Sicherheit bei unserem
Sport den nötigen Stellenwert beimisst. Eben wurde an
der GV des Schweizerischen Segelflugverbandes wieder
auf den Artikel von Bruno Gantenbrink «Safety comes
first», der im Aerokurier 1993 publiziert wurde, hingewiesen. Sicherlich ist dies eine lohnende Lektüre am
Anfang der Saison.

in der Anfangszeit viel zum Erfolg der jungen AFG nach
dem Krieg beigetragen. Tief getroflen hat uns der Tod
von Karl Zimmermann im Alter von 68 Jahren; bis kurz
vor seinem Tod war er als Fluglehrer in unserem HerbstLager im Einsatz .

An der Herbst-Generalversammlung ehrten wir Heinz

Auch unseren nichtfliegenden Mitgliedern wünsche ich
eine schöne Saison; und wenn ihr uns auf dem Birrfeld,
in Münster oder auf einem unserer anderen temporä-

Komfeld für seine grossen Verdienste um die AFG. Die
«Entdeckung» der Flugplätze Münster und Aspres waren nur zwei von vielen Leistungen. Leider mussten wir
bereits am 17. Dezember mit grosser Trauer von seinem
Tod erfahren.

ren <<Home-Bases» vorbeikommt bzw. an einem unserer

Anlässe teilnehmt, seid ihr jederzeit herziich willkommen. Auch ihr seid für uns wichtig. In einer Zeit, da der
Luftraum enger und die Belegung dichter wird, ist es gut
zu wissen, dass wir in der Bevölkerung einige Freunde
haben, die verstehen, dass die Freiheit unter den Wolken nur dann gross ist, wenn wir den für unseren Sport
notwendigen Freiraum behalten können.

Ausfrihrlichere Nachrufe unserer verstorbenen Mitglieder werden (oder wurden bereits) im Aufwind erscheinen.

Ausblick 2000
Bereits hat die neue Saison begonnen, die ersten Lager
sind schon zu Eade. Natürlich hoffe ich, dass ihr, unsere
fliegenden AFGlerinnen und AFGler, viele wunderschöne und interessante Flüge erleben könnt. Am Flugzeugpark sollte es nicht fehlen. Wenn jeder mithilft, Schäden
zu vermeiden und wenn ein solcher einmal auftritt, diesen so schnell wie mögiich mit persönlichem Einsatz zu

Bernhard Wicki

Gelegenheit zum Feiern gibt es auch dieses Jahr: die
AFG wird 60 Jahre alt. Und wie Ihr der Ankündigung

im Versand entnehmen könnt, ist ein Fest schon geplant.
Im April2000

28. Oktober 1919

Euer Präsident
Heini Schwendener

- 5. Januar 2000

und spielte während der Kriegsjahre an deutschen Häusern, stand aber unter Beobachtung, da er passiven Widerstand gegen die Nazis leistete. Von 1944 bis 1950
war er am Zircher Schauspielhaus und danach am Basler Stadttheater engagiert. In diese Zeit falk wohl auch
seine Aktivität bei der AFG. Seinen Durchbruch als
Filmschauspieler gelang ihm 1954 in Helmut Käutners
Kriegsdrama «Die letzte Brücke». Es folgten zahlreiche
weitere Rollen.

Am 5. Januar 2000 ist in München im Alter von 80 Jahren unser Auslandmitglied Bernhard Wicki verstorben.
In der AFG schon lange nicht mehr aktiv, war Bernhard Wicki viel eher als Schauspieler und Regisseur
bekannt. Sein berühmtestes Werk ist «Die Brücke» mit
dem er Filmgeschichte schrieb. Geprägt von seinen eigenen Kriegserlebnissen hat Bernhard Wicki in einem
der eindrücklichsten Antikriegsfi lme, die «Sinnlosigkeit
von militlirischen Heroismus so unpathetisch und drastisch auf die Leinwand gebracht>>. Eine Gruppe deutscher Knaben wird 1945 in den letzten Kriegstagen zum
Militärdienst eingezogen und versucht in blindem Fanatismus, eine Brücke gegen die anrollenden feindlichen

Sein Schaffen als Filmregisseur beginnt in den 50er Jahren. Die bekanntesten Fiime sind «Die Brücke>>, L959,
«The longest day», 1961, «Morituri>>, 1964, und «Sansibar», 1987. Sein letzter grosser Film war <<Das Spinnennetz», den er 1989 drehte. Neben den Kinofilmen produzierte Bernhard Wicki auch zahlreiche bemerkenswerte

Truppen zu verteidigen.

Bernhard Wicki war Sohn eines Schweizer Ingenieurs
und einer Österreicherin und wurde 1938 am Tag der
«Reichskristallnacht>> an der Schauspielschule verhaftet
und ins Konzentrationslager Sachsenhausen überführt.
Sein Lehrer ,Gustav Gründgens konnte ihn erst nach
Monaten wieder frei bekommen. 1940 debütierte Bernhard Wicki am Schönbrunner Schlosstheater in Wien

Fernsehproduktionen mit hervorragenden Besetzungen.

Im Namen des Vorstandes
Heini Schwendener
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Heinz Kornfeld

2. Januar L9L9

-

L7. Dezember 1999

Heinz hat seinen letzten und längsten Flug angetreten. Er
ist am 17. Dezember 1999, im Alter von fast 81 Jahren,
von seiner schweren Krankheit erlöst worden.

den Lagerteilnehmern zugunsten der Lawinenopfer, gewissermassen als sein letzter Dank für die langjährige
Gastfreundschaft im Goms.

An der letzten GV wurde Heinz für sein Wirken zugun-

Wie oben schon angetönt, strebte Heinz auch ins Ausland, wobei es ihm Frankreich, wo ja Milch und Honig
fliessen sollen, ganz besonders angetan hatte. Bereits im
Jahre 1975 versuchten vier AFGler, darunter natürlich
Heinz, ob die Aufwinde in Aspres auch das halten, was
sie versprechen. Die lange Tradition der Aspres-Lager
wurde damit eingeläutet. Noch im Sommer 1999 besuchte Heinz dieses Lager in Frankreich ein letztes Mal,

sten des Segelflugsportes im Allgemeinen und insbesondere für die AFG unter dem Motto «Heinz Kornfeld, ein

Leben für die Segelfliegerei>> gewürdigt. Sein Gesundheit erlaubte es ihm nicht mehr, diese verdiente Würdigung persönlich entgegenzunehmen.

Das gewählte Motto trifft wohl auf niemanden besser
zu, als auf Heinz Kornfeld, ein rastloser, flugbegeisterter Mensch, mit über 50 Jahren Segelflug-Erfahrung, ein
Urgestein, das die AFG in den verschiedensten Berei-

um seine bleibenden Ferienerlebnisse - Segelfliegen,
Baden, Wandern und natürlich das gemeinsame Lagerleben mit den Ap6ros mit Clairette, Pat6, Pariser Brot
und anschliessendem Essen am Lagerfeuer, mit lauen
Nächten und dem Duft der verschiedenen Kräuter der
Provence - noch ein letztes Mal aufzufrischen.

chen massgebend bereicherte.

Heinz, der sein Leben, nebst seiner Familie und seinem
Lehrerberuf, voll dem Segelflug widmete, war ein begeisterungsfähiger Fluglehrer, der hunderte von jungen
Piloten zum Segelflugbrevet'führte, sie mit dem Virus

Auch Italien hat Heinz gereizt. In Aosta, das schon eine längere Tradition hat, erreichte er im Jahre 1981 in
einem gehetzten aber prächtigen Flug den 5000er. Auf

des Segelfl iegens infi zierte.

Doch seine Flugplatzentdeckungen waren für die AFG

seinem Abschiedsflug trifft Heinz bombastische Bedingungen an. Rund dreiviertel Stunden nach dem Start ist
er schon auf 1200 müM. Nach der Landung von seinem
70minütigenFlug kann er es kaum glauben, was mit ihm
passiert ist. Nervös kramt er seine Siebensachen zusammen und verreist nach Martigny, wo ihn seine geliebte
Helly am Bahnhof erwartete.

und insbesondere frir unser Lagerleben von die Gruppe
prägender Bedeutung. Davon sollen in diesem Nachruf
einige der markantesten Erinnerungen wachgerufen und
zusammengestellt werden.
Das Lagerleben hat es Heinz besonders angetan, da er

die Kameradschaft und die Nähe zur Natur bis zuletzt
äusserst schätzte. Seine segelfliegerischen Anfänge in
den Steinzeiten des Birrfelds konnten ihn auf die Dauer nicht befriedigen, liessen ihn nach Höherem greifen,

Jahre nach dem Beginn der Aspres-Lager-Tradition zog
es Heinz gegen Osten, um das Fliegerparadies Österreich zu erforschen. Schöne Flugplätze, tolle Landschaften, sagenhaftes Hammerwetter lockten. 1984 wurde ein

weiter überall in Europa nach geeigneten Segelflugplär
zen suchen. Seine so geliebten Berge wollte er auch von
oben sehen.

kleines Lager in Niederöblarn durchgeführt, natürlich
entdeckt und organisiert von Heinz. Das Wetter war
nicht gerade super, doch die schönen Tage waren Ham-

Samaden war in den Anfängen des Gebirgssegelfluges
das Segelflug-Mekka - auch für die AFG - dessen Ruf

merwetter, so dass Heinz seine Jagd nach dem 500er
erfolgreich abschliessen konnte.

sich immer weiter verbreitete und immer mehr Leute
anzog. So wurde Samaden mit den Jahren zu eng für die
AFG, die sich nach anderen schönen, für den Segelflug
geeigneten Orten umsehen musste. Für den Segelflug
brauchbare Flugplätze waren damals spärlich vorhanden, denn die vielen Militärflugpldtze in den Schwei-

Da der Weiterbestand von Münster immer wieder in
Frage gestellt wurde, sah sich Heinz im Wallis weiter um und fand im Jahr 1986 ein erhöhtes Plateau
auf dem Gebidempass auf für einen Flugplatz unüblichen 2200 müM, oberhalb Visperterminen. Gebidem
wäre das ultimative, ökologische Startgelände, von dem
mit Winden- oder Gummiseilstart, nachdem Flugzeuge
und Infrastruktur auf einem Alpsträsslein mit dem Auto
herauftransportiert wurden, umweltfreundlich gestartet
werden könnte. Auch die Landung dort oben wäre möglich gewesen, nach Methode Flugzeugträger. «Wänd nöd
tüpfsch» hätte eine Bodenkurve mit Landung in Raron die Rettung bedeutet, mit anschliessendem AutoRücktransport Die Realisierbarkeit eines Fluggeländes
in Gebidem wurde durch Heinz bis ins Detail analysiert,
sowohl technisch als auch politisch. Der Hindernisse wa-

zer Alpen waren streng geheim, auf den Ansichtskarten
wegretouchiert und für so normale Leute wie Segelflieger natürlich absolut tabu. Dies liess Heinz aber nicht
verzagen. Er war vom Flugplatz Münster so begeistert.
dass er nicht <<lugg gab», bis er die Militaristen davon
überzeugt hatte, dass dieser schönePlatz nicht einfach
unbenutzt vergammeln durfte. So begann die Ara der
Münster-Lager mit dem ersten AFG-Segelfluglager im
Jahre 1960 - auf Initiative von Heinz natürlich. Ein gutes
Einvernehmen mit der einheimischen Bevöikerung lag

Heinz immer am Herzen. So war er im 40. MünsterLager der Initiant für eine erfolgreiche Sammlung unter
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ren aber schlussendlich zu viele und die Eignung und
Machbarkeit liessen Zreifel an einer möglichen Realisierung dieses Projektes aufkommen.

bezeichnet werden. Dieses gemeinsam durchgestandene Abenteuer unter nicht optimalen Bedingungen, gräbt
sich tief in Heinzens Fliegerherzen ein - beide, Heinz
und Oli, wissen, dass sie an diesem Tag einen Höhepunkt
ihrer Segelfl iegerei erleben durften.

Heinzzoges aber noch weiter nach Westen. Lager in den
Pyrenäen 1987 und in Fuentemilanos in Spanien 1988
wurden auf Initiative von Heinz durchgeführt, blieben

Die AFG entbietet Heinz Kornfelds lieber und schwer
geprüfter Frau Helly, sowie seinen beiden Söhnen

aber einmalige Reisen von bis 2000 km.

Thomas und Niggi ihr aufrichtiges Beileid.

Als fliegerischen Leckerbissen kann wohl ein Flug mit
Oli Liechti

-

«Aspres-Furka retour»

-

Heini llg

mit der ASH-25

Karl Zimmermann

2L.

Oktober L936 - lS.Oktober L999
viele Testflüge mit der 84 und übernahm auch einen Teil
der Flatterversuche, nachdem es einem Testpiloten zu
<<gfürchig» geworden war. Für dieses Flugzeug war er
häufig sogar Vorführpilot, was ihn nicht nur in der ganzen Schweiz herumbrachte, sondern auch durch Finnland, Spanien und Frankreich. Auf vielen Werbebildem
der B4 ist Kari als Pilot verewigt. In Münster war er jedes Jahr anzutreffen, und zwischendurch organisierte er
auch Windenlager in Samedan. Während mehrerer Jahre
diente er in den 70er Jahren als AFG-Kassier im Vorstand, wobei er sich energisch und mit kaufmännischem
Geschick für die AFG-Finanzen einsetzte.

Im Oktober des letzten Jahres, hat Kari Zimmermann
durch einen tragischen Vorfall das Leben verloren. Seit
1965 in der AFG, hat er viele fröhliche Stunden in der
Luft und am Boden mit uns verbracht. Die Flugschüler
und deren Ausbildung waren in den letzten Jahren ein
grosses Anliegen von Kari, der sich

mit Spontaneität

und viel Enthusiasmus in der Schulung einsetzte. Gerne verweilte er auch nach dem Flugbetrieb unter den
Flugschülern zu langen Gesprächen und Diskussionen.

In Münster erfreute ihn immer wieder die Natur

des

Goms, sowohl in der Luft ais auch auf dem Fahrrad; im
Lagerleben fühlte er sich zu Hause. Er war ein Mensch,
der andere Menschen ernst nahm, zuhören konnte und
selber viel zu berichten wusste. Als Gemeindepräsident
von Seelisberg verweilte er auf Spaziergängen gerne
zum Gespräch mit Leuten aus dem Dorf; zu seiner Abdankung sind die unterschiedlichsten Personen aus allen
Himmelsrichtungen nach Seelisberg geströmt, um sich
von Kari zu verabschieden.

Im Beruf war Kari nicht minder erfolgreich und phantasievoll. Er absolvierte nach seinem Doktorat eine Blitzkarriere bei Pilatus in Stans, wo er die Produkteiinie Apparatebau (damals parallel zum Flugzeugbau gefiihrt) leitete. Carbon-Skistö cke, Pizzamaschinen, Autowaschanlagen, Doppelwandige Zisternenwagen und vieles mehr wurden dort unter seiner Hand entwickelt, gebaut und verkauft. Als Geschäftsleitungsmitglied führte er auch die Verhandlungen zum Lizetzbat des damals nur auf dem Reissbrett existierenden B4-Projektes.
Danach beschäftigte er sich vertieft mit Marktplanungen und Marktanalysen. So entdeckte er einen Markt
für den PC-6 Porter mit Schwimmern (was aus organisatorischen Gründen versagt blieb), und ieitete die
Marktuntersuchungen für den PC- 12, welche die heutige
Form des PC-12 massgebend beeinflussten (2.B. seitliche Cargotüre, Druckkabine, Zuverlässigkeitsanalysen
eines Single-Engine-Konzeptes). DerPC-12 ist heute ein
sehr erfolgreiches Flugzeug und wird weltweit ab- und
eingesetzt. Die Produktelinie des PC-6 Porter konnte er
erfolgreich weitervertreiben, nachdem er die Produktion
nach Tschechien verlagerte (billiger), die Endmontage
aber in Stans behielt (Arbeitsplätze). Nach einer Reorganisation bei Pilatus machte sich Kari 1992 selbstsundig

Aus seinem Leben:
Die fliegerische Karriere von Kari Zimmermann begann
1964bei Ren6 Vetterli im Birrfeid, als er zum SegelflugPiloten ausgebiidet wurde. Zu dieser Zeithatte Kari ein
Studium der Betriebswissenschaften abgeschlossen und
war Doktorand an der Uni Zürich. 197 I w ar er eines der
Gründungsmitglieder der Motorfl uggruppe Pilatus, 1 972
absolvierte er die PP-Prüfung. Zuvor war er bereits im
Rahmen eines Swissair-Ausbildungskurses in Grenchen
auf Bücker geflogen. In derMotorfluggruppePilatus flog
er Piper Cub, Traveler AA-5 und PA28. Seit 1973 war
er auch Segelfluglehrer, und flog innerhalb der AFG
alle Muster. Besonderes erzählte er von der «Embrio>>Stellung in der Rhönlerche, der Akrobatik im Blanik,
und natürlich vielen Flügen auf <<seiner» 84, auf deren
Produktion und Vertrieb er massgeblichen Einfluss hatte.
1970 brachte er einen B4-Prototypen noch vor dem Produktionsentscheid nach Münster, um ihn von Lagerteilnehmern fliegen zu lassen und verschiedene Meinungen
zum Flugzeug einzuholen. Er machte später bei Pilatus

und übernahm das Geschäft seines Vaters. Nebenbei gab
er auch Vorlesungen am Abendtech in Horw.
Vicente Raurich
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60 Jahre
Urs & Priska Isler-Wildhaber / Jürg

Christener

AFG
Das Datum ist noch nicht fixiert. Das Fest wir aber entweder am:

Unsere Fluggruppe ist wieder 10 Jahre älter geworden Freitagr S.
- so schnell geht das. Ein Grund zum feiern und Wie! oder am
Geplant ist ein würdiges Fest an einem phantastisch Ort

September 2000

^
-aufdemDachderETHZürichmitBlicküb".d;;;;; Samstag, 9' September 2000
Stadt. Diese einzigartige Lokalität (Dozentenfoyer

der

ab 1900 Uhr stattfinden.

ETH) steht uns für eine gatze Nacht zur verfügung-un9
R"r"rriert Euch vorerst diese zwei rage. Das genaue
wir haben freie Hand bis urn 0200 Uhr / 0400 Uhr? Datum wird im Mai
bekannt gegeben.

/ 0600 Uhr??

Bei kulinarischen Genüssen, Musik und
Tanz, beim Wiedersehen mit Freunden und Freundin_
nen, bei Reminiszenzen aus 60 Jahren Segelflug, beim
Schmieden der Zukunft für die nächsten zehn Jah"re, und
in Geselligkeit und guter Laune wollen wir eine weitere
Dekade in der AFG-Geschichte beschliessen.
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Für Produktionen und originelle Idee-n zur Unterhaltung
und Bereicherung des Abends wende man sich an die
Organistoren / Organisatorin'

Wir freuen uns auf ein abgehobenes und rauschendes
Fest mit vielen überraschungen.

