
Aufwind
Glanzresultate im NSFW
HS- Obwohl einigen von Euch bereits
bekannt, verdienen es die diesjährigen
Resultate der AFG am Nationalen
Segelflugwettbewerb, dass sie im
Aufwind noch offiziell erwähnt
werden. Solches gibt es nämlich nicht
alle Jahre.

Die Lektüre des Schlussklassements
des NSFW beginnt mit einem 1. Rang
von Yvonne Schwarz bei den
Jungfliegem. Yvonne hatte im letzten
Jahr bereits d,en 2. Rang belegt, so
dass dies eine erneute
Leistungssteigerung darstellt. Wenn
ich richtig mitgezählt habe, krönt sie
damit ihre Jungfliegerkarriere und
nächstes Jahr geht's dann bei den
"Grossen" weiter. Weiterhin viel
Glück! Der diesjährige 4. Rang in der
Standardklasse ist dafür sicher eine
sehr gute Basis.

Die Lektüre der Rangliste geht aber
nicht weniger erfreulich weiter, mit
einem 2. Rang von Richi Meyer in
der traditionell sehr stark besetzten
Standardklasse; eine tolle lristung.
Urs Isler hat in der l5m-Klasse mit
dem sehr guten 4. Rang ebenfalls in
der Spitzengruppe mitgemischt und
gleichzeitig seinen neuen Flieger
richtig eingeflogen; wir sind gespannt

was noch folgt. Den 9. Rang von Iwan
Schneuwly zähle ich auch noch etwas
zur AFG, auch wenn Iwan jetzt vor allem
für die SG Fribourg fliegt.

Einen weiteren Höhepunkt gibt es in bei
den Doppelsitzern. Oli Liechti im l.
Rang und Mike Keller auf dem 2. Und
das obwohl die Beschaffung der zweiten
ASH noch immer aussteht. Die
Teilnehmer des 60-Jahre-AFG Festes
haben bereits mitbekommen, dass diese
Flüge von Aspres in Richtung Schweiz
geflogen wurden. Eine spannende
Schilderung des Fluges von Oli findet
sich zudem in diesem Aufwind.

Last but not least hat Winni Schwarb bei
den Motorseglern den guten 8. Rang
erreicht.

Die Resultate von Oli Liechti, Richi
Meyer und Urs Isler verhalfen der AFG
zum 3. Platz im Gruppenwettkampf.
Eine ganz tolle Leistung, die mich und
sicher viele andere AFGlerinnen und
AFGler sehr freut. Herzliche Gratulation
Euch allen! Ich hoffe denn auch, dass
dieses gute Beispiel möglichst viele
Nachahmer findet, und ich bin gespannt
auf das Jahr 2001.

Heini Schwendener

Aus diesem Grund hat uns Jürg Keller in
seinem Beitrag ab Seite 2 die Meinungen
aller Piloten zusammengetragen und
gegenüber gestellt. Wir dürfen gespannt
sein..,
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Unser nächstes Flugzeug...
DW- Wir wolien einen neuen Flieger
kaufen! Darin sind sich alle einig.
Aber nur wenige AFGlerinnen und
AFGler haben beide Flugzeuge
getestet.

Themen in dieser
Ausgabe:
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Sehr gute Leistungen der
AFG in dieser Flugsaison

Unser nächstes
Flugzeug.... .................2
Ein Vergleich zwischen
ASW28 und Discus2

Unfall I.......................4
Wie schnell ein Unfall
passieren kann...

Aspres mal anders.....6
Was man beim shopeln
fahrradmässig alles
erwarten kann

Lex trg....... ..................7
Neue Perspektiven, nicht
nur in der Luft.

Unfall II.................... 10
Bericht über eine unsanfte
Aussenlandung

Über 800km.............13
Flugbericht über einen
Flug, den dieses Jahr
niemand schlagen konnte

60 Jahr Feier............15
Impressionen

Wer bin ich? ............15
Diesmal stellt sich unser
neuer Instrumentenwart vor

bis zum nächsten Jahr
Schlusswort
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Unser nächstes Flugzeug ....
Bericht über die Erprobung Discus2 & ASW28 von Jürg Keller

Ä§1V 2t üis*:*r* 3

JK- Bei der Evaluation eines Flugzeuges stellt sich unter den Beteiligten immer wieder die Frage,
welches die wesentlichen Beurteilungspun}te sind. Da grbt es einfach bestimmbare
Eigenschaften, die man am Boden bereits erkennen kann. Schwieriger zu beurteilen sind aber
diejenigen Eigenschaften, welche das Segelflugze\g zn einem beliebten Segelflugzeug machen.
Alle möchten sicher ein Segelflugzeug, in dem man sich wohl fühlt, mit dem man die Thermik
einfach findet und schnell steigen kann, und mit dem man beim Gleiten den anderen davon fliegI.
Zludem soll dies auch für einen Piloten mit wenig aktuellem Training möglich sein.

Die wichtigsten Kommentare der Testpiloten zusammengefasst:

Die Kontrahenten:

*,:.**{

ASW28 Discus 2

Montage Flügel problemlos, Winglets mit Schrauben
befestigt
nur ein Düsenloch

Flügel wie DuoDiscus, einfach, falls
gewusst wie, Gefahr dass Flügel dreht
2 verwechselbare Düsenanschlüsse

Cockpit Sitzposition im Flug nicht verstellbar
Fahrwerkshebel gut bedienbar

Cockpit zu klein für Pilot über 195cm gross
und mit kurzen Beinen
Radbremse an Bremssklappenhebel,
Wirkung gut
Sicht gut auch für kleine Piloten
Trimmungsknopf links, Verriegelung im
Knüppel
Kopf gebraucht bei der Auswahl der
Haubenöffnungshebel, da Notabwurf
gerade vor normalen Oeffnungshebeln

Sitzposition im Flug nicht verstellbar
Fahrwerkshebel klein und schlecht be-
dienbar
grosses Cockpit

Radbremse an Bremsklappenhebel und
Steuerknüppel, Wirkung eher schwach
Sicht gut
Trimmungshebel analog DuoD nur
links

Klinkhebel nicht sehr praktisch, zu
nahe an den Beinen

Liefertermin Winter 200112002 Herbst 2002
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ASW28 Discus 2

Manöwierbarkeit gute Wendigkeit, gut abgestimmte Ruder,
Steuerkräfte niedrig, Steuerwirkung ange-
nehm gedämpft

sehr wirksame Quemrder, Steuer-
wirkung wenig gedämpft -+ anstren-
genderes Fliegen, gewöhnungsbe-
dürftig

extreme
Geschwindigkeiten:

Abkippverhalten mit deutlichem Schütteln,
definiertes Senken der Nase

fliegt im Saclflug mit grossem Sinken

Kreisflug Lässt sich bis ans Limit, d.h. bis Flz selber
wieder Tempo holt, gut steuern und das Flz-
Sinken ist minimal. Für Engkreiser ein
ideales Flz.
Angenehm zu Kreisen auch in sehr turbu-
lenter Luft.

muss geflogen werden, d.h. bei Mini-
malgeschwindigkeit ist sinken gross
(>lm/s) und kaum Ruderrückwirkung
vorhanden. Obwohl die Rudernoch
gut wirken, hat man nicht immer das
Gefühl, dass man das Flz richtig im
Griffhat.

Thermikfühligkeit Flugzeug fliegt sehr leise, Thermik durch
Lageänderung und Beschleunigung zu er-
kennen.

Thermik im langsamen Kreisen
(grosses Sinken) durch Geschwindig-
keitsänderungen gut spürbar, bei
optimaler Geschwindigkeit weniger
'thermildiihlig'

Start Problemlos, hebt schnell ab hebt eher spät ab

Landung Problemlos Problemlos.
Da Geschwindigkeitsgefühl'es fliegt
gut'ziemlich anders als bei den ande-
ren AFG-Flz ist, sind die meisten
Piloten zu lange gelandet.

Flz ist sehr angenehm und problemlos zu fliegen,
braucht wenig Angewöhnung

Flz ist agiler und feinfühliger als vergl. Flz (LS8,
LS4, ASW24), was im Privatbesitz eindeutig von
Vorteil ist. In der Gruppe werden sich Wenigflieger
bei nicht sehr guten Thermikverhiiltnissen weniger
wohl befinden. Als Einsteiger-Flz weniger geeignet.
Ahnlichkeit mit DuoD ist vorhanden, auch von der
Handhabung her.

Both gliders are easy to fly and suitable for club.
Shorter delivery time (ASW28) may be important for
AFG.

Because of personal reasons I would buy Discus 2.
There seems to be no significant differences in per-
formance. Discus 2 fits to my flying style better, I
prefer lighter and more efficient aileron. For me
there is also some more room in cockpit.

Rundum stimmiges, durchdachtes, ergonomisch op-
timales und fl iegerisch wunderschönes, problemloses
Flugzeug. Unbedingt kaufen !

Das schönste Flugzeug, das ich je geflogen bin!
Wenn ich ein Flugzeug kaufen würde: Ich würde
ganz klar ftir die ASW28 entscheiden. Hauptgrund
dabei sind die guten Eigenschaften beim Kreisen bis
in langsame Geschwindigkeiten.



Aufwind - Oktober 2000 / 60. Jahrgang - AFG

Beri cht,,Fah rwerkschaden AS H25"
IKurzversion des Detailsbeichtes zu Handen des Chelfluglehrers]

AS- Infoige anhaltend schlechten Wetters war der 6.4.2000 der erste richtige Flugtag im Lager San Vittore.
Wettermässig begann der Tag 8/8 bedeckt, mit einem stdrkeren Höhenwind aus NE, was ansatzweise als
Nordföhnsituation zu werten war. Aufgrund der nicht überragenden Wetter- und der nicht vorhandenen
Segelflugprognose haben sich die Mehrheit der anwesenden AFGler nach dem Briefing gegen das Fliegen
entschieden. EinzigMartin Fritsch und ich wollten mit AV das erforderliche Landetraining mit je 3
Platzvolten aufbauen, um gemäss dem gültigen AFG-Reglement für die Klasse trI das geforderte aktuelle
Training für Streckenflüge aufzubauen.

Martin Fritsch ist kurz nach 12 Uhr mit dem
einzig aufgebauten Flugzeug gestartet. Es war
beabsichtigt, kurze Volten zu fliegen. Bald nach
dem Klinken meldete Martin, dass es unerwartet
gute Thermik gibt. Er ist daraufhin gelandet,
damit wir zusätzliche Flugzeuge montieren
konnten. Nahezu alle Flugzeuge in San Vittore
(der AFG und der anderen) wurden aufgebaut.
Da niemand anderer die ASH25 fliegen
wollte/durfte, habe ich mich dann entschieden,
sie zu nehmen. Es war mir klar, dass ich die
Bedingungen für PAX- und Platzflüge erfüllte,
nicht aber für Streckenflüge gemäss Reglement.

Nach einem problemlosen 4h-Flug im
Platzbereich ging es gegen 19 Uhr wieder zum
Flugplatz. Der Flugplatz wat zu dieser Zeit
bereits im Schatten, der obere Abkreisraum noch
partieil im Sonnenlicht, was die bekannten stark
variablen Sichtbedingungen im Alpenraum am
Abend ergibt. Windmässig lieferte uns der
Flugplatz per Funk die Angaben "mässig, RWY
08". Mangels aktiven Trainings und ohne Blick
auf das Lande-T war ich entsprechend der
Meinung, dass dies ein Anflug in Richtung
Westen (Bellinzona) bedeute - eine
Verwechslung um 180 Grad. Ich habe angefragt,
ob aufgrund des Bodenwindes sowie des
Verkehrs (keiner) eine Opposite-Landung
möglich sei [Grund: alle Aktivitäten in San
Vittore spielen sich am Pistenkopf 26 ab, eine
Landung 08, sofern vernünftig durchführbar, ist
weitaus angenehmerl - der FluDilei sah hier
keine Bedenken. Entsprechend habe ich eine
Standard-Landung mit normaler Rechtsvolte 08
machen wollen und gemacht (war aber der
Meinung, dies sei eine Opposite-Landung "26"
mit leichtem Rückenwind).
Gemäss den normalen Verfahren mit der ASH25
habe ich im Abkreisraum die Klappenstellung 5
gerastet, in der Absicht, nach dem Eindrehen in
den Final auf L zu rasten. Um das Abkreisen zu

beschleunigen, habe ich im Abkreisraum die
Bremsklappe benutzt, die ich allerdings vor dem
Einfliegen in die Base eingefahren habe (ob und
wenn ja wann ich allenfalls später die Bremsklappe
verwendet habe, konnte ich mich nach der Landung
nicht erinnem. Ich kann nicht ausschliessen, dass
ich im Final die Bremsklappe routinemässig gesetzt
habe, ohne sie wieder einzufahren). Da ich die
Pistenrichtung ja wusste (oder besser: meinte zu
wissen) habe ich das Lande-T beim Abkreisen nicht
weiter beachtet. Die Checks beim Einflug in den
Downwind (auf 250 m AGL) habe ich in etwa
gemacht, anscheinend habe ich den Windsack dabei
nicht in genügendem Masse beachtet, der
offensichtlich nun starken Gegenwind in
Landerichtung statt dem erwarteten mässigen
Rückenwind angezeigt hat). Die Volte war, für
Standardbedingungen, dem Flugzeug angemessen,
die Anfluggeschwindigkeit anfangs Final rund 110
km/h. In der Base habe ich gemerkt, dass ich
aufgrund des Windes weder viel übrige Höhe noch
Geschwindigkeit hatte, weshalb ich etwas früher in
den Final eingedreht hatte. Ich habe mich dann
entschieden, nicht von 5 in L, sondern von 5 auf 3
ztr wölben (ich war mir bewusst, dass eine
Zurückwölbung von L auf 5 im tiefen Anflug fatal
sein kann. Zwischen 5 und 3 ändern sich allerdings
die Winkel bei weitem nicht so stark, zudem war ich
noch auf ca. 100 m). Es war klar, dass wir das
grossräumige Flugplatzgelände erreichen würden,
insofern hatte ich bezüglich der (eindeutig kurzen
Landung) keine grossen Bedenken. Ein Feldweg
führte allerdings quer zur Piste. Das Ausgleiten und
Aufsetzen um 19:19 Uhr (4 h Flug) war normal und
sanft, ca. 200 m vor dem eigentlichen Landepunkt.
Nach etwa dem ersten Drittel der Landestrecke
überrollten wir den Weg, der sich ungefähr 15 cm
über die allgemeine Ebene erhob. Mit geschätzten
60 km/h und 700 kg hat das ein ziemlich lautes
heftiges Geräusch gegeben, ähnlich dem Fahrwerk-
Einfahr-Klapf (nur lauter), ohne dass jedoch für die
Insassen Beschleunigungen zu verspüren waren (wir
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hatten auch entsprechend keine Verletzungen
oder Rückenbeschwerden). Wir sind dann auf
dem Bauch weitergerollt, ziemlich sanft und mit
horizontalem Flügel. Und es ging ziemlich viel
durch den Kopf.

Schaden am Flugzeug:
o keine Schäden an der Struktur,

marginale Kratzer am Rumpfboden,
Fahrwerksklappen unbeschädigt
(Scharniere etwas gedehnt);
Fahrwerksverknieung verbogen,
Fahrwerksverankerung ausgerissen,
Fahrwerksanlenkung gerissen; Reifen,
Bremse, Achse und Stossdämpfer des
Fahrwerks unbeschädigt; Bugkupplung
voll Erde, aber unbeschädigt.

In Absprache mit Alexander Schleicher,
Flugzeugbau, und Heinz B?irfuss wurde das
Fahrwerk durch uns (Stefan Burschka, Simon
Kellenberger, Werner Hochstrasser und ich) in
San Vittore ausgebaut bzw. ausgesägt, die
Ersatzteile in Deutschland bestellt und bei
Bärfuss mit ihm zusammen repariert, assistiert
von mir und Peter Hochstrasser. Anlässlich der
Reparatur wurden zusätzliche Probleme
behoben, die mit dem Vorfall nicht in
Zusammenhang stehen (Schweissen/Streichen
einer aufgeplatzten Hülse sowie
Akkubefestigungen sowie die
Rumpfspantenverstärkung). Die Reparaturkosten
belaufen sich auf CHF 4600, wovon 300.- Zall-
und Versandkosten, Ct{F 2000
Originalersatzteile und 28 Stunden ä CHF 75
Arbeit durch Heinz. Plus noch eine Gratisspende
von Oli Riccius (Bremsölbehälter). Infolge einer
nicht vollständigen Reparatur mussten in St.
Cr6pin nochmals Reparaturarbeiten
vorgenommen werden.
Ich möchte allen Beteiligten herzlich für die
grosse Mithilfe danken. Nur so war es möglich,
ein Flugzeug zu Saisonbeginn innert weniger als
2 wochen wieder rr:":",:^ machen.

Die Moral aus der Geschichte:

Es war eindeutig ein E!l@!!!gI:
Trainingszustand

Abgesehen von den individuellen fliegerischen
Fertigkeiten sind sicherlich die fliegerische
Gesamterfahrung (allgemein und

typenspezifisch) sowie das aktuelle Training
hervorzuheben.
Der aktuelle Trainingszustand allgemein und mit der
ASH25 war schlecht, am unteren Ende des unteren
Drittels des Trainingsbarometers. Dies ist allerdings
anfangs Saison in keiner Form ganz zu vermeiden
und für den normalen Segelflieger geradezu typisch.
Der Trainingszustand qualifizierte für einen PAX-
sowie einen Platzflug im Rahmen der Reglemente
vonBAZL bzw. AFG. Der Flug ist als Platzflug zu
qualifizieren.

Dennoch sollte man durch regelmässiges Fliegen
einen hohen Trainingszustand aufrechterhalten
(auch im Winter) bzw. ztr Saisonbeginn ein
vernünftiges,"A,ufbauprogramm" anstreben. In der
Praxis machen viele die ersten Flüge der Saison in
einem Alpenlager, am RAL Birrfeld und mit
anspruchsvollen Flugzeugen.

B) ,,Routinet'

Mit dem Trainingszustand gekoppelt sind:
o Situationsgerechte Landeeinteilung, im

besonderen aufgrund der effektiven
Windsituation

r (evtl.) Bremsklappenhandling im Final
. Check-Disziplin (Windsack, Lande-T)

(nicht nur eine Frage des
Trainingszustandes, sondern auch der
grundsätzlichen Disziplin)

o Verwimrng mit der Pistenrichtung
(bekanntlich werden Flug- und
Windrichtung nicht mit derselben Logik
bezeichnet)

Fliegen ist sehr anspruchsvoll, die diversen Regeln
während der Schulung sind vermutlich weit
sinnvoller als analoge Regeln beim
Autofahrenlernen (2.B. ,,Überkreuze nie die Arme
beim Steuem..."). Die Check-Disziplin in allen
Flugphasen (Aufbau, Start, Schlepp, Klinken, ...,
AKR, Landung, ...) ist essentiell. Viele Piloten, die
ich kenne (bzw. mitgeflogen bin), haben sich an
gelockerte Checks gewöhnt - vermutlich nicht
gerade sinnvoll. Wieviele Piloten fliegen nicht stur
gewisse Standardverfahren, sondern haben sich an
eigene Macken angepasst:

r Reduzierte Checks
o Landungen werden nicht als Ziellandungen

geplant
o Landekurven und -schenkel nicht klar

getrennt
. Oppositelandungen aus Bequemlichkeit
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Final mit digitalem Einsatz der BK
Final prinzipiell zu schnell und zu tief,
mit vollen BKs
Bremsklappen in einer Landekurve
Unnötige Manipulationen im Schlepp
bzw. unmittelbar nach dem Klinken

Luftraumverletzungen, Ignorieren der
Wolken- und Hangabstände
Körperliche Fitness, Alkohol, Sauerstoff,
Schlaf

Der Mensch hat die Eigenschaft, jede nochmals gutgegangene Situation als Erfolg zu speichem, was das
Sicherheitsgefühl über die tatsächlichen Verhältnisse hebt.

Erfahrung + Training lösen diese Probleme nicht alleine.

Andrea Schlapbach

Auch das war Aspres 2000

BL- Nämlich mit den Kindern spielen, Bächli stauen, Pedalo fahren, neue Landschaften
entdecken, in Gap shopeln (=shopen beim bummeln), Wasserschlangen beobachten, Gäste
bekochen, in der Fliegerwerkstatt den Kinderwagen reparieren, am Morgen mit den Punktejägern
die Flieger montieren und am Abend diese wieder empfangen, am Mont Blanc vorbeifahren und
last but not least auch noch ein bisschen Segelfliegen.
In zwei Wochen in 6 Flügen knappe 40 Stunden in der Luft. Dabei dreimal das Matterhorn
besucht, zweimal zwischen Dent d'H6rens und Matterhorn hanggesegelt, einmal auf Cannes und
die Küste hinunter gesehen, am 13. Juli mit 30'000 weiteren Zuschauern am Mont Ventoux auf
die Ankunft der Tour de France gewartet, einmal den Heimflug nach Aspres nur mit viel
Herzklopfen geschafft, einmal die Bure- und einmal die Lure-Welle ausgeflogen, einmal in
Sisteron aus 150 m über Grund wieder weggekommen, einmal den Monte Viso im Hangflug
bezwungen, einmal verirrt, zweimal mit Yvonne und Ruedi im Teamflug mit drei
Standardfliegern unterwegs, einmal einen Rüffel wegen zuviel ,,Geschnorre" am Funk kassiert
und all das, ohne einen Punkt am Nationalen anzumelden. Auch dafür hat Aspres Platz.
So sollen sich diejenigen, die auch ohne die Punktejagd Erlebnisse haben können, sich nicht
durch die Punktejäger abschrecken lassen. Es hat ftr alle Platz. Und wer's nicht glaubt, den
nehme ich mit auf einen Einführungsflug.

Beat Lüthi
PS: Herzliche Gratulation an alle Klassierten der AFG im NSFW!

Nachdem nun der Radiotelephonie- Ausweis doch nicht obligatorisch ist, hier ein
paar Auszüge, warum auch Flugfunk Spass machen kann:

Motorseglerpilot (nach seinem Standort gefragt): "......äh, Hotel Bravo 2107,
downhill."

Pilot: "...Tower, please call me a fuel truck."
Tower: "Roger. You are a fuel truck."

Tower: "Cannot read you, say againl"
Pilot: "Again!"

Weitere Sprüche unter http:i/ www.birrfeld.ch,/fliegerlatein.htm
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"Explaining Lex llg" oder "Die Allokation knapper Resourcen an fluggeile Piloten"

Liebe AFGlerr

AS- Wann nun wie wem Flugzeuge (und andere Güter wie Autos, GPS-Geräte, ...) zu vergeben sind, wird immer
wieder zu Diskussionen Anlass geben. Das war schon immer so, das wird wohl auch so bleiben, man will ja
schliesslich in die Luft. An der Herbst-GV 1999 ist ja bekanntlich ein Antrag des Vorstandes gescheitert, eine
modifizierte Lex Ilg einzuführen. Infolgedessen hat mich der Vorstand ,,gebeten", hier unsere Perspektive
darzulegen:

In der zweiten Januarhälfte findet gewöhnlich die Flugzeugverteilungssitzung der AFG statt. Alle Anwesenden
sowie die sich verheten lassenden Abwesenden berichten von ihren Taten und Untaten und versuchen so, ihren
Anspruch auf emeute Berücksichtigung kommender Wünsche geltend zu machen. Dabei wird die gesamte
Fiugsaison berücksichtigt, d.h. alle Flugzeuge, die ausserhalb des Binfelds fliegen sowie alle festen Buchungen
im Birrfeld (hauptsächlich das RAL Binfeld und die Schulungstager). Basierend auf den erklärten Wünschen
versucht der Sitzungsleiter, eine Einigung at erzielen, damit alle zufriedengestellt werden können. Die
Flugzeugverteilung wird an der nachfolgenden Sitzung des Vorstandes durch denselbigen revidiert und für
definitiv erkiärt - soweit zu den Kompetenzen'. Nebst dem Grundproblem, dass oft weniger (gute) Flugzeuge
vorhanden sind als Wünsche, ist festzustellen, dass folgende Gruppen sich oft nicht durch eine starke ,,l-obby"
vertreten lassen (wollen/können):

o Birrfeld-Piloten(ohneWettbewerb)
o Münsterlager-Teilnehmer (ohne l^agerleitung)o Schüler

Der Grund hierfür ist sicherlich darin zu finden, dass es sich dabei nicht um Lager handelt, deren Teilnahme man
sich frühzeitig sichem muss, inkl. Ferienreservation beim Arbeitgeber etc. Gerade Münster und das Birrfeld
haben ihren Charme darin, sich nicht vorzeitig festlegen zu müssen. Bei Münster könnte man sich hier
Alternativen denken.

Die normale Konsequenz liegt darin, dass zu Saisonbeginn bis ca. Mitte Mai nahezu keine besseren Flugzeuge
am Wochenende im Birrfeld vorhanden sind. Während der eigentlichen Flugsaison kann im Binfeld nur bis
anfangs Juli auf besseren Flugzeugen geflogen werden. Effektiv sind nur während ca. zweier Monate die meisten
der besseren Flugzeuge am Wochenende auf dem Birrfeld anzutreffen, was Birrfelder Wenigflieger durchaus an
der Angemessenheit der Flugpauschale zweifeln lässt.

Die Grundregeln für eine Verteilung sind die folgenden:

o Wir sind eine Fluggruppe, versuchen also hinsichtlich FLUG und GRUPPE zu oprimieren, dies unrer
Wahrung von Vernunft und Freude. Alle Regeln zur Verteilung sollen grundsätzlich Beachtung finden,
allerdings ohne deren sture Anwendung. Wir wollen uns die nötige Flexibilität wahren.o Wünsche sind an der Flugzeugverteilungssitzung vorzubringen, allenfalls in Vertretung. Man soll sich
anfangs der Saison Gedanken machen und nicht opportunistisch nachrüsten. Spätere Wünsche werden
nur in Ausnahmefüllen berücksichtigt. Die Kompete\z a)r Verteilung liegt in jedem Fall beim
Vorstand, dies betrifft auch Typenwechsel.. Die Flugzeugverteilung regelt nicht nur Typen, sondern individuelle Flugzeuge. Ebenfalls werden
Autos, GPS-Geräte sowie andere Güter, soweit sinnvoll, verteilt.

I Die männliche Formulierung wiederspiegelt die leider dominante Geschlechterstruktur in der AFG. Es werden
darunter aber auch alle anderen Geschlechter verstanden.
2 Es existiert eine alte Einladung an eine ZLK durch Chrigel, welche diese Kompetenz alleine dem Vorstand
zuspricht. Der Vorstand wird allerdings die Wünsche der Gruppe, soweit möglich, berücksichtigen. Einwände
gegen diese Kompetenzenauslegung sind bislang noch nicht gemacht worden.
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Nicht vertretene Pilotenlobbys, insbesondere die genannten drei Kategorien, werden durch den
Vorstand entsprechend mitberücksichtigt, in vernünftiger Abwägung zu den anderen Ansprüchen.
Motto:,,Angemessener Minderheitenschutz".
Grundsätzlich werden Fluszeuse so verteilt. dass pro zwei Lasefteilnehmer maximal ein Sitz
(nicht: ein Flugzeus) beansprucht werden kann. Alle Doppelsitzer (erstaunlich, nicht?) werden mit
zwei Sitzen gezählt. Als L-agerteilnehmer zählen alle fliegenden AFG-Mitglieder (d.h. Aktiv-,
Provisorisch- oder Gast-Mitglied), soweit diese nicht mehrheitlich mit einem eigenen Flugzeug
fliegen3. Die Zahl der gemeldeten Piloten sollte den Tatsachen entsprechen, wobei man die Grösse
haben darf, zwischen definitiven Teilnehmern und Eventualteilnehmern zu unterscheiden. Je definitiver
desto mehr Sitzanspruch.
Gewisse fliegerische Events sind mit dieser Regel nicht kompatibel:

o Streckenflug-Wettbewerbe (RAL, SM, ...)
Die AFG fördert das Wettbewerbsfliegen, weshalb hier klar ein Pilot pro Flugzeug vergeben
wird (PAX ist Sache des PIC, nicht der Gruppe). Soweit möglich, werden Wünsche für
Wettbewerbsteilnahmen berücksichtigt.

o Ausbildungslager (BFK, ...)
Die AFG begrüsst die Teiinahme an Weiterbildungslagem. Grundsätzlich wird das
Belegungssoll des Veranstalters übemommen, welches in der Regel 2 Piloten pro Einsitzer
berücksichtigt. Falls sich nur ein AFGler zur Teilnahme entscheidet, ist dieser Wunsch an sich
zu berücksichtigen. Über die zusätzliche Vergabe eines Doppelsitzers für den BFK als Kurs
(nicht Piloten-bezogen) entscheidet der Vorstand separat von der Verteiiungssitzung, wobei
den Interessen der AFG-Mitglieder eindeutig Vorrang einzuräumen ist.

Alle bisherigen Regeln berücksichtigen die Qualitäta eines Flugzeuges nicht. Hierzu gibt es eine
Klassenregel:

o Jede Klasse verfügt im Optimalfall (keine Ausftille) über mehrere Vertreter, es sind dies:. Holz + ASK21 (hier nur pro-forma halber erwähnt, da erfahrungsgemliss hier kein
Nachfrageüberhang besteht). Standard (3 x LS4, 1 x DG303)r Leistung Einsiuig (2 x LS6)r Leistung Doppelsitzig (1 x DuoDiscus, I x ASH25). Fahrzeuge (1 x Volvo, 1 x Subaru)

o Von ieder Klasse soll während der Birrfeldsaison mindestens ein Vertreter im Birrfeld
ohne Birrfelder-Buchuns verfügbar sein . Zusatzliche Bestimmungen:r Als Birrfeld-Saison giit:

Januar bis und Beginn AFc-Münsterlager (in der Regel ca. 18. Juli), dies umfasst
also auch dieT*it von St. Cr€pin und San Vittore.r Für die ersten beiden Wochen von Münster und Asprös kann in einer Klasse bei
grosser Nachfrage davon abgewichen werden.r Die:"'"'ü'f 

#i:iä:*"*t##*',ilT:"lluszeuse gebucht werden (in der
Regel ohne Holz und ASK2I). Während des RALs Birrfeld hat dasselbige
gegenüber anderen RAI-s Vorrang.
SM: wenn sich ausreichend Piloten für eine SM quaiifizieren, so hat deren
Teilnahme eindeutig Vorrang.

' **i""otll§,[:fifg:il"'ff.?t1*'H,"rerd immer ein AFG-Auto vorhanden
sein. In der Regel ist der Subaru dort zu stationieren, wo ASH25, DuoDiscus und
ASK21 zu finden sind. D.h. in der Regel geht der Volvo in BFKs usw.

Die Flugzeugvergabe regelt grundsätzlich nicht nur die Wochen, sondern auch die Tage. Prinzipiell
werden die Flugzeuge ab Samstag morgen früh bis Freitag-Abend spät vergeben mit Übergabeort
Birrfeld. Für n Wochen Lager ist entsprechend ein Flugzeug für 7 x n Tage bzw. für n Weekends
gebucht, nicht mehr. Andere Übergaben (Zeit, Ort) sind individuell festzulegen. Die Übergabe findet in
ordnungsgemässem Zustand statt, bei Problemen ist frühzeitig Kontakt aufzunehmen.

3 Fritz könnte ja eine Datenbank führen, welche Privatflugzeugbesitzer aufführt. @
o Man unterscheide hier klar Qualit?it und Lebensqualität. Die Unterschiede sind konstruktiver Natur und führen
zu einer von (n) zu (n+ I ) erhöhten Zahl der disketisierten Freiheitsgrade eines Piloten.
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In der Hochsaison (nach dem RAL Birrfeld und vor Münster/Asprös) werden Flugzeuge in der Regel ab
Sonntag spätabends bis Freitag spätabends vergeben, d.h. ohne die Randweekends.. Reservetage bei Wettbewerben sind grundsätzlich mit dem Wettbewerb zusammen gebucht und haben
Vorrang. Der Pilot hat allerdings alles zu unternehmen, dass eine rasche Übergabe möglich wird. Bei
sich entsprechend überschneidenden Wettbewerben entscheidet der Vorstand im Einzelfall.

o Jedes Lager designiert einen L.agerchef, weicher u.a. die Verantwortung übernimmt, dass:
o Die AFG gegenüber dem Lager-Veranstalter einen klaren Ansprechpartner hat, der unter

anderem sicherstellt, dass die AFG sich den entsprechenden Weisungen fügt
(Briefingteilnahme, Anmeldung, FluDilris, Rechnungen, ...)

o Die Flugstatistik unmittelbar nach dem l-ager an der Chef FA geschickt wird
o Die Flotte ordnungs- und termingemäss an die nachfolgenden Benüoer übergeben wird.o Wünsche werden, soweit nicht ausufernd, berücksichtigt. Ein RAL vor einer SM ist als normal zu

betrachten. Ein Pilot mit drei RALs in einer Saison wird in einem RAL einem anderen Piloten den
Vorrang einräumen müssen, sofern vorhanden.

r Die zwei Ka8 sowie die ASK2I werden (Ausnahme: Münster) prioritär für die Schulung vergeben.
o Das Münsterlager hat einen begründeten Anspruch auf einen adäquaten Einsitzer (in der Regel ein

Standard-Flugzeug) sowie einen Doppelsitzer (ASK21 oder DuoDiscus).o Für die Vergabe des Ako-Materials (ASK2l, DG303) gelten analoge Regeln zu den Wettbewerben.

Da es sich nicht vermeiden lässt, dass sich nach der Flugzeugverteilung Anderungen aufdrängen, passt der
Vorstand während der laufenden Saison die Verteilung jeweils an. Die Beschlüsse der Erstverteilung werden
dem Frühlings-Versand beigelegt, diese und alle Modifikationen sind auf dem Web abzurufen. Sinnvollerweise
werden dieselbigen ebenfalls per e-Mail verschickt. Die Grundregel hier ist Der Vorstand beschliesst
Anderungen höchstens dann, wenn davon auszugehen ist, dass diese an der Flugzeugverteilung auch von der
Gruppe getragen worden wären. Die Interpretation, was die Flugzeugverteilung gemacht hätte, liegt beim
Vorstand.

Sollten sich in einem Lager weniger Piioten als erwartet tummeln, können selbständig weniger Flugzeuge ins
Lager mitgenommen werden. Der Vorstand und die Gruppe sollten rasch orientiert werden.

Soilten mehr Piloten als erwartet in ein L,ager kommen, so sind Anderungswünsche auf dem ordentlichen Weg
frühzeitig dem Vorstand zu unterbreiten. Diese werden analog zu allen anderen Anderungswünschen behandelt.

Sollte sich die Pilotenzusammensetzung für ein I-ager soweit ändem, dass bei gleichbleibender Sitz- (oder
Fiugzeug-)zahl andere Flugzeuge mitgenommen werden wollen, so sind Anderungswünsche auf dem
ordentlichen Weg frühzeitig dem Vorstand zu unterbreiten. Diese werden analog zu allen anderen
Anderungswünschen behandelt.

Sollte ein Flugzeug (oder Auto, ...) ausfallen, so entscheidet der Vorstand über die neue Verteilung, allenfalls
auch in Missachtung der Regeln. Auf Härteftille (gebuchte Ferien, ...) ist dabei Rücksicht zu nehmen.
Grundsätzlich sind allerdings die Ansprüche eines l,agers gegenüber dem Birrfeld äquivalent zu behandeln, d.h.
Ausfälie müssen nicht in jedem Fall vom Birrfeld getragen werden.

Küchenfeen werden durch Amor's Pfeil und nicht durch den Vorstand verteilt.

Und nun ab in die Lüfte!
Andrea Schlapbach
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Eine nicht wirklich gelungene
Aussenlandung
Von Matthias Dübendorfer
Vorbemerkung
Dieser Text entstand als ,,Bericht zuhanden des Cheffluglehrers", also gewissermassen als
Rechenschaftsbericht, wie sie in unserer Gruppe nach Zwischenfällen im Flugbetrieb sinnvollerweise
gefordert werden. Ich habe mich entschlossen, diesen Bericht in seiner Originalfassung auch im Aufwind
zu veröffentlichen. Vielleicht mag er den einen oder die andere unter Euch zum Nachdenken über die
eigene Risikobereitschaft anregen und damit vielleicht einen kleinen Beitrag zur Sicherheit in unserem
Sport leisten.
Flug
Start am 10.8.2000 um 12:10 in Münster. Die Wetterprognose ist vielversprechend und die Thermik zieht
schon jetzt gut. Ich entschliesse mich, meinen Erfahrungshorizont gegen Osten zu erweitern und will
versuchen, zum Reschensee und zurück zu fliegen und eventuell nachher noch etwas das Wallis hinunter zu
verlängem, wenn es 7*itund Wetter zulassen.
Der Hinweg via Gotthard, Lukmanier, Piz Medel, Valsertal, Sufers, Piz Platta, über den Julier und dann via
Zemez und Unterengadin zum Reschensee verläuft ohne grössere Schwierigkeiten, wenn auch nicht ohne
Anstrengung: Mit der nicht gerade üppigen Basishöhe von 3'300m in den Bündner Alpen und maximal
3'500m im Engadin bewege ich mich fast ständig in Geländenähe. Es gibt nur wenige Momente, in denen
ich mich entspannt im Sitz zurücklehnen und das Flugzeug einfach in der Thermik kreisen lassen kann;
meist geht es dicht den Kreten entlang.
Um etwa 16:00 erreiche ich den Reschensee und trete den Rückweg an. Was sich schon im letzten Teil des
Hinfluges abzuzeichnen begann, wird beim emeuten Passieren von Tsrnez überdeutlich: Die dicht
gestaffelten Cumuli tauchen das Oberengadin weitgehend in Schatten, in Richtung Bündner Alpen sind nur
noch wenige Lücken in der Wolkendecke auszumachen.
Prompt gerate ich immer tiefer, bis ich zuletzt (wieder einmal) den Muottas Muragl von unten und
Samedan aus nächster Nähe bewundern darf: Schon vor vier Jahren fand ich mich, bei ganz ähnlichem
Wetter, in dieser Situation. Und damals bin ich schliesslich auch wieder nach Münster zurückgekommen,
und erst noch auf einer LS4 - kein Grund also, jetzt schon aufzugeben.
Das Achtem im schön laminaren Hangwind ist ein Genuss, und bis zur Bergstation der Muottasbahn geht
es auch immer recht flott aufwärts. Nur: Dort ist fertig, und der Anschluss ans höhere Terrain der Südseite
will weder mir noch den Samedaner Piloten gelingen; vier oder fünf mal hänge ich mich wieder weit unter
der Bergstation an den Hang. Schliesslich findet einer der einheimischen Piloten die Lösung: Aus einer Art
Windwechselschlauch in der Talmitte lassen sich nochmals 200m herausquetschen, und diese Höhe reicht
dann, um in den Hangwind am Piz Ot einzusteigen. Schliesslich kann ich über dessen Gipfel in einen
Zweimetrigen eindrehen und bin wieder oben.
Der absinkenden Basis nach gleite ich Richtung Rheinwald, die Thermik ist spärlich und schwach. Bei der
Talquerung in Richtung Piz Beverin schiele ich schon einmal nach Thusis hinunter. Am Beverin ist nichts
los - die Sonne erreicht nur noch in spärlichen Flecken den Boden - und ich sehe mich gezwungen, dem
nach Norden abfallenden Bergrücken zu folgen. Einmal parkiere ich noch in einem Nullschieber über einer
Runse, warte, bis die Sonne kommt, mache dann tatsächlich auch noch l00m - das war's dann aber schon.
Mit abnehmender Höhe geht es weiter nordwestwärts, aber auch ennet dem Safiental geht es nicht besser.
Aus etwas über 2'000m werfe ich einen ersten, intensiven Blick auf die Felder um Sagogn, Hoher und
niedriger Bewuchs sind gut zu erkennen, die Landemöglichkeiten sehen gut aus. In Richtung Obersaxen
wird der Hang aber noch von der Sonne beschienen, noch will ich nicht aufgeben. Ich schleiche
talaufwärts, aber nutzbare Thermik finde ich keine; ich bin wohl bereits zu tief geraten. Bei 1'800m
entschliesse ich mich zur Umkehr, der Entscheid ist gefallen: Ich werde in Sagogn aussenlanden.
Landung
Auf dem Rückweg halte ich nach Windanzeigern im Tal Ausschau. Zwei Fahnenmasten, die ich erkennen
kann, weisen auf einen deutlichen Wind talaufwärts mit einer zusätzlichen Nordkomponente hin. Mit gut
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600m über Grund komme ich in Sagogn an und nehme die möglichen Landefelder in Augenschein. Ein
Verzeichnis mit Aussenlandefeldern führe ich nicht mit; ich weiss zwar, dass es in Sagogn ein "offizielles"
Landefeld gibt, kann mich aber an dessen genaue Lage und Orientierung nicht mehr erinnern. Für die Wahl
meines Landefeldes muss ich mich also auf den Augenschein verlassen.
Zwei Felder kommen grundsätzlich in Frage: Das eine, grössere, östlich des Dorfes, kann in der
Längsrichtung des Tales von Osten her angeflogen werden. Es ist anscheinend mit höherem Gras
bewachsen. Das andere, etwas kleinere, verläuft von Süden nach Norden auf die Kirche zu und wurde
offenbar erst küElich gemäht. Aus der Lage des Dorfes und der Ausrichtung der Felder vermute ich
(fälschlicherweise, wie sich später herausstellt), dass das Terrain in der Art eines Schwemmkegels vom
Dorf her nach allen Seiten abfäIlt. Weil unter dieser Annahme die Landung auf dem ersten Feld mit
Rückenwind schräg zum Hang in relativ hohem Bewuchs erfolgen müsste, entscheide ich mich für das
zweite'. Hier habe ich zwar Seitenwind, kann dafür aber hangaufw2irts im niedrigen Bewuchs aufsetzen. In
der Verlängerung des gemähten Teils folgen nochmals gut 100m höheres Gras, eine Reserve fiir längeres
Ausrollen ist also gegeben. Einziger augenfälliger Nachteil: Unmittelbar westlich dieser Wiese befindet
sich im ersten Drittel ein Maisfeld mit entsprechend hohem Bewuchs. Darauf werde ich achten müssen.
Mit etwa 200m über Grund gehe ich um 18:20 in den Downwind. Der Blick über die Schulter zum
Landeplatz zeigt, dass ich eher reichlich Höhe habe. Wegen der Landerichtung quer zum Tal kann ich den
Downwind aber nicht beliebig verlängern, weil vor mir die Bergflanke samt Hochspannungsleitung aufragt.
Eindrehen in die Base, ich bin effektiv etwas hoch, also Bremsen ausfahren. Final, immer noch etwas hoch,
Wölbklappen auf "L", Bremsen voll raus. Um die überschüssige Höhe zu vernichten, drücke ich etwas an.
200m zum Aufsetzpunkt: Der Anflugwinkel stimmt jetzt, ich nehme die Flugzeugnase in Normallage.
Vorne link der Mais, Abstand wahren! 30m zum Aufsetzpunkt, ausschweben. Vom Andrücken ist
offenbar noch ein Rest Überfahrt vorhanden, die LS6 schwebt etwas länger als erwartet - jetzt nicht
ungeduldig werden! - kurz vor dem Aufsetzen; so passt's! - Das Heckrad setzt auf, jetzt das Hauptrad -
RRRATSCH! Ein mächtiger Ruck, der Horizont wirbelt herum, Holpern und Schütteln, schliesslich Ruhe;
ich komme mit dem Rücken zur Landerichtung zum Stillstand. Oh SCH*****, das darf doch nicht wahr
sein !

Spuren
An mir seiber scheint jedenfalls noch alles heil zu sein; ich öffne das Capot, schnalle mich los, steige aus.
Der Blick nach hinten bestätigt aber meine Befürchtungen: Das Leitwerk hängt in einem unappetitlichen
Winkel am Rumpfrohr, das Höhenleitwerk ist gebrochen, die rechte Flügelspitze ist grün und zerkratzt, das
rechte Querruder verbogen und verbeult. Mist, Mist, Mist! Aber was zum Teufel ist denn eigentlich schief
gegangen?
Deutlich ist die Spur umgemähten Grases zu erkennen, drei Meter breit und zwei lang, die der rechte Flügel
in der benachbarten Wiese hinterlassen hat. Erst jetzt realisiere ich, dass der Grund der Nachbarwiese gut
und gerne 40cm höher liegt als mein Landefeld. Dies und ein Bewuchs von nochmals 50cm müssen
ausgereicht haben, die Flügelspitze einhängen zu lassen. Von dieser Stelle aus führt, zuerst rechtwinklig zur
Flugrichtung, eine weitere Spur gelnickten Grases in einem grossen Viertelkreis wieder in die Landewiese.
An ihr lässt sich das Zurückschwingen des rechten Flügels und die anschliessende Drehbewegung
verfolgen. Auch das Hauptrad hat Markierungen hinterlassen: Zuerst kurz vor der ersten Flügelspur beim
Aufsetzen, dann wieder ab ungef?ihr der halben Anhaltestrecke bis zum Stillstand. Auch finde ich auf
halber Strecke eine Furche wie von einem Spatenstich: Hier muss die Höhenflosse eingeschlagen haben.
Die Spuren lassen auf folgenden Hergang schliessen: Unmittelbar nach dem Aufsetzen des Hauptrades
tauchen die äussersten 3 Meter des rechten Flügels in das Gras der neben dem Landefeld liegenden Wiese.
Die über den Flügel schlagenden Grashalme drücken die Flügelspitze zrsätzlich nach unten und heften sie
letztlich richtiggehend am Boden fest. Mit der dadurch eingeleiteten Drehbewegung erzeugt der
vorschnellende linke Flügel nochmals Auftrieb und hebt den Rumpf kurz vom Boden ab. Nach etwa 90"
Drehbewegung setzen Haupt- und Spornrad gleichzeitig wieder auf. Durch die plötzliche seitliche
Beschleunigung bricht die Rumpfröhre vor dem Seitenleitwerk, der Randbogen des Höhenleitwerks bohrt
sich in den Boden. Unterdessen rutscht der rechte Flügel rückwärts über den Boden, das Quemrder wird
nach vorne unter den Flügel gedrückt. Nach 40 Metern und einer Drehung um 180" kommt das Flugzeug
schliesslich zum Stehen.
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rtahruns bei Antntt des Fluses (davon auf l,56
Seit Brevet letzte24 Monate letzte 12 Monate

Flugstunden 397:34 77:07 4t:34 I2:23 25:49 07:30
Landungen 277 29 44 4 32 2
Streckenflüse 39 10 2 I I I
Aussenlandungen 8 0 0 0 0 0
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Statistik

e Aktuelles Training für Streckenflüge auf LS6 erfüllt
. Wenig aktuelles Landetraining auf LS6 (Andererseits: Insgesamt recht viele Landungen in den letzten

12 Monaten)
. Wenig aktuelle Sueckenerfahrung
. KeineaktuelleAussenlandeerfahrung
. Nur wenige lange Flüge (> 4h) in den Ietzten 24 Monaten
Ursachen
1. UnmittelbareUrsache:
o Bodenberührung mit dem rechten Flügel zum Zeitpunkt des Aufsetzens.

2. Mittelbare Ursachen:
. Genaue Lage der "offiziellen" Landefelder und Geländestruktur (Hangneigung) nicht bekannt
. Überhöhung der Nachbarwiese gegenüber Landefeld aus der Luft nicht erkannt
e Wegen Konzentration auf den Gleitwinkel die seitliche Ausrichtung zuwenig konsequent gehalren;

Aufsetzen rechts von der Mittellinie des Landefeldes, deshalb ragt rechter Flügel ins Nachbarfeld

3. Mögliche "Contributing Factors":
. Ermüdung und Nachlassen der Aufmerksamkeit nach langem und anstrengenden Flug (Andererseits:

Rückholfahrt über Oberalp und Furka am selben Abend ohne Anzeichen von Müdigkeit absolviert)
. Wenig aktuelles Landetraining auf LS6 (Andererseits: Recht viele Landungen auf anderen Mustern)
. WenigaktuellesStreckenflugtraining
Lehren
Aus diesem Vorfall werde ich für mich selbst die folgenden Lehren ziehen;
1. Ein Verzeichnis mit den Aussenlandefeldern des überflogenen Gebiets ist bei Streckenflügen im

Gebirge stets griffbereit mitzuführen. Hangneigung und Bodenunebenheiten sind aus der Luft fast
nicht zu erkennen - schon gar nicht im Bergschatten oder bei bedecktem Himmel. Die Angaben in den
Verzeichnissen können hier wertvolle Orientierungshilfen liefem: Im Schäner Katalog ist
beispielsweise das "offizielle" Landefeld gerade diejenige Wiese, die ich bei meiner Auswahl
verworfen habe.

2. Aussenlandeplätze im Gebirge sind periodisch (idealerweise jährlich) vom Boden aus zu
rekognoszieren. Obwohl ich die meisten Landefelder im Vorder- und Hinterrheintal schon einmal zu
Fuss besucht hatte, war ich ausgerechnet in Sagogn noch nie. So war mir weder klar, dass das Plateau
nicht geneigt, sondern recht eben ist, noch, dass die einzelnen Parzellen treppenstufenartige
Höhenunterschiede aufweisen.

3. Konzentration auf wenige Flugzeugmuster, Streckenflüge nur mit Mustem, auf denen ein minimales
aktuelles Training besteht (3 Landungen in den letzten 3 Monaten). Auch wenn es für diesen
Zwischenfall nicht ursächlich war: Die Landung ist mir etwa 30 Meter zu lang geraten. Das mag auf
einer gut ausgebauten Piste wenig scheinen, in einem 110 Meter kurzen Feld ist es schon recht vieMn
den vergangenen 12 Monaten habe ich zwar 32 Landungen mit verschiedensten Segelflugzeugen
absolviert, davon aber nur zwei aufLS6.
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Olivier Liechti und Ruedi Ackermann auf ASH-25
18. Juli 2000, 11:09 - 20:12

Bereits nach 60' am Coupe!
OL- "Hesch s'Zahnbürschtli drby?" - "Guet, ich
au." Im Logger stehen die Wendepunkte Coupe
und Thusis, im Cockpit ist alles verstaut als die
Robin auf der Piste Sud in Aspres anzieht und
uns in die klare südfranzösische Luft bringt. Am
Hausberg Apötre steht bei der Antenne bereits
ein guter Aufwind, der uns gleich die
Abflughöhe bringt. Auf Kurs gegen SE locken
erste Wolkenfetzen, auf der Krete östlich der
Montagne d'Aujour erwartet uns der erste Lift
zur Basis, die wir bei 2200 m antreffen. Damit
reicht es mit dem hochgeschätzten ASH
Gleitwinkel direkt an die Grande Gautiöre östlich
des Flugplatzes La Motte du Caire. Dort ist wie
gewohnt die Höhe für die Talquerung in
Richtung Les Monges zu machen, die Basis ist
bereits 200m höher. An der Wasserscheide zur
Bl6one steigen wir schon auf 2700m - heute
meinen sie es gut mit uns! Diese Höhe setzen wir
in Distanz um, auf 2000m wenden wir bereits
nach 60'Flugzeit am Coupe: das gingja flott!
Direkt in den 5m Schlauch auf 3600m
Nun gilt es den Parcours hinaufzufliegen und die
richtige Stelle für den Aufstieg in den oberen
Stock zu finden. Im Gebiet der Trois Evöch6s
haben wir eine Wolkenbasis von gegen 3000m
erspäht, bis dorthin ist alles noch blau. Der
Coupe trägt auf der Westseite, der Cheval Blanc
auf der Nordseite und hebt uns im Hangflug auf
2200m. Nach dem Sommet de Denjuan wenden
wir uns vom Hangflug ab und suchen unser
Glück an einer Seitenrippe des Parcours, die
gegen Westen abf2illt. Die ersten 50m auf die
Krete hinauf müssen wir uns verdienen, dann
geht die Post ab und wir können 1000m
aufsteigen. An der Skistation Pra-Loup südlich
des Flugplatzes Barcelonnette gehen wir auf
Nummer sicher, um beim Grand Bdrard direkt
auf die Krete aufsitzen or können. Es
funktioniert wie gewünscht, wir steigen direkt in
den 5m Schlauch ein, der uns auf 3600m
schlürft. Es läuft wirklich sagenhaft gut heute.
Nun sind wir definitiv im oberen Stock, im
Briangonnais stehen weitere knackige
Thermikwolken.
Es ist zum Ausllippen!
Via Col de Vars peilen wir direkt den Col des
Ayes westlich des Radfahrerlnuseums am Col
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Flugbericht
Aspres - Coupe - Thusis - Aspres, 835 km

d'Izoard an. Supercumuli heben uns im Nu auf
3700m, es ist zum Ausflippen, wie das heute
aussieht und gut geht. Alle bekannten
Aufwindstellen sind bedient: Col de Granon, Grand
Roc Noir in der oberen Maurienne, Ostgrat Val de
Rh€mes, la Grivola, Becca de Luseney vor dem
Barrage Place Moulin, alles zwischen 3400m und
der Basis bei 3800m - tragende Kreten heisst das
Zaubermittel. Im oberen Valpelline treffen wir
unmittelbar nach Urs Isler und Wini Schwarb ein,
die die Staumauer umrunden und uns einen guten
Flug wünschen.
Ah, wir sind im Mattertal
Der erste Blick auf den Rechner seit der Wende am
Coupe zeigt an, dass wir noch l87km weiter von
Aspres wegfliegen sollen, wenn wir wirklich nach
Thusis wollen. Hm, das ist schon noch weit. Aber
gut, es ist schliesslich noch nicht einmal halb drei
und die Querung der Wasserscheide ins Mattertal ist
ohnehin eines der schönsten Erlebnisse im alpinen
Segelflug - das haben wir jeut gerade vor uns.
Etwas früh verlassen wir die Aufwinde nördlich des
Barrage Place Moulin in Richtung Osten, das
sichere Durchschlüpfen auf die Nordseite der Dent
d'H6rens gelingt erst im letzten Moment - aahh, wir
sind im Mattertal und werfen einen Blick zum
Gipfel des Matterhorns hinauf. Ab Grächen nimmt
die Bewölkung deutlich zu, ein mässiger Westwind
schiebt uns in Richtung Goms. Die Gommer
Südseite enttäuscht uns mit den Steigwerten etwas,
wir sind aber auch recht anspruchsvoll nach dem
bisherigen Wetter und in Anbetracht der nicht ganz
bescheidenen Ausschreibung. Die Südseite des
Bedrettos sieht besser aus, es reicht noch gut über
den Nufenen und das lohnt sich auch. Nach dem
Ritomsee erklimmen wir wieder beruhigende
3600m. Alle Wolken auf Kurs liegen nun tiefer. Die
Bewölkung ist nicht zu stark, aber ich nehme mir für
den Rücldlug eine südlichere Linie vor, um den
Anschluss an die hohe Basis möglichst rasch wieder
herzustellen. Meine Erfahrungen von der SM
Samedan sind in dieser Phase äusserst wertvoil, mit
Mike waren wir damals wiederholt in mässigen
Höhen in diesem Gebiet zwischen Oberalp und
Thusis unterwegs gewesen. Am Crap Grisch gibt es
ab Gipfelhöhe noch 300m um die Wende
anzufliegen.
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Thusis!!
Um 16:10 Uhr, 5' vor meiner persönlich
gesetzten Zeitlimite, sind wir über Thusis! Jetzt
stehen die entscheidenden 40km vor uns:
kommen wir ohne Zeitverlust wieder in die gute
Luft der Alpensüdseite? Am Glaspass trägt es,
aber die Höhe sollte eigentlich für die Querung
des Safientals und den Wechsel ins Walsertal
knapp reichen, dieses ist nämlich schön in der
Sonne. Wir erwischen eine gute Linie und
können wieder auf die Westseite des Crap Grisch
einfädeln. Damit klettern wir wieder auf 3i00m
und ich beginne meinen Vorsatz, weiter im
Süden zurückzufliegen, in die Tat umzusetzen.
Acki macht besorgt auf die enorne
Kursabweichung aufmerksam.
Knapp, aber zeitlich optimal!
Hm. Soll ich jetzt das Walsertal auch noch
queren und mein Glück im Lugnez versuchen?
Den Piz Aul werden wir im Norden umfliegen
müssen, ein NW Lee werden wir auch antreffen,
aber wenn wir mal durch sind, haben wir den
Wind wieder auf unserer Seite. OK, go. Den Piz
Aul umfliegen wir, die NW Seite trägt, im
Hangwind gleiten wir talaufwärts. Am Talende
braucht es dann ein paar Achten, bis der
Zervreila See im Süden wieder sichtbar wird.
Die Zuversicht steigt. Auf der Krete reiten wir
gegen Westen. Im letzten Moment lassen wir uns
ins Walsertal fallen und peilen die
Wasserscheide ins Tessin an. Der erwartete
Abwind hält sich in Grenzen. Als der erste Pass
rechts unten auftaucht, der uns ins Tessin
wechseln liesse, sind wir hoch genug, dass wir
auch geradeaus die Wasserscheide zum Tessin
erreichen können. Nach einer kurzen
Verlagerung nach Süden bekommen wir zum
Wind auch noch die Sonne auf unsere Seite. Den
rasanten Aufstieg zur Basis bei 3600m geniessen
wir mit grosser Erleichterung: knapp, aber
zeitlich optimal! Vom Ritomsee bis zum
Gotthard rauschen wir einer tragenden
Wolkenkante entlang. Nun ist wieder ein
Wechsel auf die Südseite des Bedretto angesagt,
wo es im Geradeausflug weiterhin schön trägt.
Im Raum Blinnenhorn steht wieder ein taktischer
Entscheid an: Goms oder nicht Goms. Der
direkte Anflug des Binntales wäre natürlich
genial, die Höhe reicht aber vermutlich nicht und

die starke Wolkenentwicklung am Blinnenhom
schattet die italienische Seite ab. Wir geben dem
Stausee südlich des Blinnenhorns eine Chance.
Wir reiten zum Gipfel hinauf und zur grössten
IIöhe des Tages.
Wir können noch 200m dazutun, um dann knapp
aber sicher ins oberste Binntal einzufädeln. Nun
haben wir endlich wieder eine Krete unter dem
linken Flügel und Hangwind unter dem rechten.
Vom Bedretto bis zum Simplon bewegen wir uns in
einem Höhenband von 200m, wie das Barogramm
nachträglich preisgibt! In Grächen erwartet uns der
Standardschlauch und erlaubt uns den Wechsel ins
nächsthöhere Stockwerk. Auf der Westseite des
Doms stimmen Wind und Sonne wieder optimal
zusammen, irm Gornergrat kurbeln wir auf
beruhigende 3900m! Das tut gut. Nach dem
Thodulpass peilen wir die Südseite des Valpelline
an. Schon bald lassen wir uns von den schönen
Thermikwolken iln Mt. Emilius anziehen. Die
Grivola müssen wir in NW umfliegen, dann wird
der Blick auf die Westwand des Gran Paradiso frei.
Wie am Dom stimmen auch hier Sonne und Wind,
wir reiten zum Gipfel hinauf und schrauben uns auf
die gösste Höhe des Tages: 420Om. Diese
komfortable Höhe lässt sich bestens nutzen, um auf
der Luvseite der Quellwolken vor uns den
Gleitwinkel zu strecken - auch Quellwolken
produzieren etwas Hangwind und man kann viel
näher an den Hang...
Mit komfortabler Höhe nach Hause
Vor dem Col dEtache steigen wir wieder thermisch,
am Col du Granon erwartet uns die nächste
Konvergenzlinie. AIs die Höhe nach Serre Chevalier
reicht, geht es gleich weiter. Hier gebe ich mich mit
2 m/s nicht zufrieden, finde aber nichts besseres. In
4000m fliegen wir schliesslich komfortabel ab.
Rechts von uns die Barre des Ecrins und der Mont
Pelvoux, das letzte 4000er Massiv der Alpen im
SW. Wir sind schon lange unterwegs und setzen die
überschüssige Höhe in Geschwindigkeit um.
Trotzdem werden wir sie nicht ganz los, bevor das
Pistenkreuz von Aspres kurz nach 8 Uhr weit unter
uns durchzieht. Mit einer Riesenfreude über diesen
spannenden und genussreichen Flug kreisen wir ab
und rollen auf der Piste Nord aus.

Olivier Liechti
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60 Jahre AFG
DW- Wer hier nun eine stimmungsgeladene Seite mit vielen schönen
Bildchen und Zitaten erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen, denn
erstens habe ich keine Bildchen und zweitens habe ich mir auch kein
Protokoll von dem Abend gemacht. Aber soviel kann ich sagen: Wer
diesen Anlass versäumte, hat wirklich etwas verpasst!
Freitag 8. September 2000; der Tag hat verheissungsvoll begonnen, die
Sonne hat uns den ganzer, Tag angelacht Und tatsächlich, etwaige
Wolken hatten keine Chance; bei einem wunderschönen
Sonnenuntergang genossen wir unseren Ap6ro auf der Terasse des
Dozentenfoyers, auf dem Dach der ETH, auf einem der wohl
eindrücklichsten Aussichtspunkte mitten in und über ZnÄch. Nicht viele
liessen sich diesen runden Geburtstag der AFG entgehen, Flugschüler,
Quereinsteiger, Fortgeschrittene und Erfahrene, Flieger und
Fliegerbegeisterte haben an diesem Anlass teilgenommen. Ebenfalls
anwesend waren oberste Vertreter des Akademischen Sportverbandes
(ASVZ) wie auch des Flugplatzes Birrfeld, der uns in dieser Hinsicht
gleich doppelt beehrte: Sowohl Rend Vetterli als auch der in diesem
Frühling neu angetretene Fluplatzchef Walter Heller durften wir als Gäste
begrüssen.
Nach dem Ap6ro, der zeitgleich mit dem Sonnenuntergang beendet
wurde, haben wir drinnen Platz genommen. Mit Plazservice ging das
Essen ohne grosse Verzögerungen vonstatten, welches übrigens sehr gut
schmeckte, so dass die wenigen, dafür umso mehr beachteten,
Darbietungen in voll Zügen genossen werden konnten!
Der Abend war sehr ausgelassen, entspannend und in einer für diese
Grösse äusserst gemütlichen Atmosphäre über die Bühne gegangen. Gut
fand ich, dass keine fixen Plätze zugewiesen wurden, so hat es sich
durchaus ergeben, wie selbst erlebt, dass man nicht nur mit Gleichaltrigen
zusammen sitzt, sondem auch mal ganz erstaunt zuhörte, wie das
fliegerisch vor 50 Jahren so zu und her ging.
Der Abend war ein voller Erfolg, datür möchten wir Urs, Prisca und
Chrigel ganz herzlich danken!! Ebenfalls danken möchten wir all den
vielen guten Seelen, welche mitgeholfen haben, sei es nun im
Hintergrund, oder auch mal im Vordergrund, z.B. mit einer
Schnitzelbank(!) oder anderen Darbietungen, so dass dieser Abend zu
einem solchen Erfolg wurde.
Bereits freuen wir uns wieder auf das nächste Fest, bei dem die
Gruppendynamik mal wieder vor der Flugdynamik steht...

Dominic Windisch

Controller: "Flight 243l,for noise abatement tum 45 degrees to the right . . .

Pilot: "Roger, but Center, we are at 35'000 feet, how much noise can we make up here ?"
Controller: "Sir, have you ever heard the noise a 707 makes when it hits a727 ?"

Fluglehrer zum Flugschüler: "Du fliegst wie ein Chinesischer Pilot.
Schüler: "Warum?"
Fluglehrer: "Wan Wing Lo."
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Wer bin ich?
Getreu nach dem alten
Fernsehklassiker möchten wir neu
an dieser Stelle jedes Mal ein bis
zwei Personen vorstellen, welche
kürzlich in die AFG eingetreten
sind.
In dieser Ausgabe stellt sich der
,,frisch" ins Amt gehobene

Instrumentenwart vor:

Yves Acremann

,,Im letzten Frühling habe ich das
Anfängerlager der AFG besucht und
mich bereit erklärt, als
Instrumentenwart zu arbeiten. Ich
habe an der ETH Physik studiert
und arbeite im Moment als
Doktorand in der Gruppe von Prof.
Pescia auf dem Gebiet der
Magnetodynamik. Zusätzlich
betreue ich die Computer unserer
Forschungsgruppe. Als
Funkamateur habe ich auch etwas
Erfahrung mit Hochfrequenztechnik
und Elektronik. Ich hoffe, dass ich
trotz meines starken beruflichen
Engagements meine Aufgabe als
Instrumentenwart zur Zufriedenheit
aller erfüllen werde."

Yves Acremann
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Akademische Fluggrup pe Zijrnch
E-Mail: info@afg.ethz.ch

vorstand@afg.ethz.ch
www: http://www.afg.ethz.ch

:,
i- Der Aufwind besteht aus Artikel, welche 7u grössten Mehrheit

nicht von mir geschrieben wurden.

Ohne diese Artikel, die diese Zeitung erst lesenswert machen,
wrire der Aufwind. gerade mal eine A4 Seite gross.Schlussredaktion und Versand

Dominic Windisch
Steinwiessrasse 35
8032 Zürich

Telefon: 01/252 45 73
E-Mail: dominicw @student.ethz.ch

Vielen herzlichen Dank! !

an alle, die mich bei dieser Arbeit so grossartig unterstützt

Y!::.!.!.:.::.!:.::.!.,!v:.?..vi:.(..!.!:::..1:.i'!.!§.1!.*!:.:.?.:.:.i:,.::!:..i

Einsendeschluss flir die nächste Ausgabe: ungeftihr Ende März 2001

Einsendungen per E-Mai I an aufwind @ afg.ethz. ch

...bis in einem halben Jahr!

DW- Ach, wie haben wir an der 60 Jahr Feier
gelacht, als uns in richtig baslerischer Manier
vorgehalten wurde, wie schlecht. doch unsere
Homepage und unsere E-Mail Listen sind.

Dabei darf ich gar nicht an die eigens dafür
eingerichteten E-Mail- Listen denken... ohne die
wdren wir oft alleine, d.h. ohne einen Fluglehrer
organisiert z\ haben oder ohne
Flugschülerfreunde, oder dann gleich gar nie in
Birrfeld gestanden - und hoffentlich auch
geflogen.

Aber wie das so ist mit dem ,,neumodischen
Zeugs": Entweder man braucht es, oder man
braucht es nicht. Was nützt einem eine E-Mail
Liste, wenn nie jemand auf etwas antwortet, oder
man eigentlich überhaupt nie auf die Idee
gekommen ist, es auch nur überhaupt ztt

benutzen!? Was nützt einem eine gut eingerichtete
Homepage, wenn man sie doch nie anschaut?

...da wollte ich doch kürzlich mal schauen gehen,
was für neuste Aufwind- Artikel da drin stehen:
Nun ja, die Ausbeute war mager, der neuste
Artikel war noch vom letzten Jahrtausend.

Aber was soll's, die Zeitung liest sich halt nach
wie vor am angenehmsten, wenn man sie in
Papierform vor sich liegen hat.

In dem Sinne bin ich schon gespannt auf den
nächsten Aufwind in einem halben Jahr..

Dominic Windisch
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