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Am 31. l§/Iärz 2001 war es endlich
so weit, die neue Trägerschaft des
Flugplatzes Münster erblickte das
Licht Der Welt. In Münster wurde
am L0Osten Geburtstag des Aero-
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sammlung eröffnen und zügig durch die Geschlifte führen. Speziell begrüsst wurde die
Flugplatzkommission der Gemeinde Münster, die gleich mit dem Gemeindepräsidenten
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wurde Peter von Burg vorgeschlagen und
gewählt. Weitere Mitglieder in der Verwaltung (mit den bevorzugten Ressorts) sind
Markus Kummer (Finanzen, AFG), Karl
Wigert (Infrastruktur, AFG), Hansi Zeiter
(Aktuar, MFG Oberwallis) und Jörg Zumo-

berhaus (Flugplatzchel MFG Oberwallis).
Die einzelnen Chargen haben bereits weitere
Helfer zur Unterstützung gewonnen, so wer-

den etwa Sepp Zeiter (MFG Oberwallis),
Hans Peter Amann (SG Neuenburg), Fred
Kormann (SG Roche), Dani Müller (AFG),

Martin Imsand (MFG Oberwallis), Diego
Ritz (SG Sion), Katharina Schafroth
(AFG) und Tommy Gmür (SG Winterthur)

in

Flugplatzleitung, Infrastruktur, lokale

Kontakle und Information mitwirken.

Als

Revisoren wurden Jürg Christener
Fritz Grogg (MFG Oberwallis) und
Urs Langhart (SG Winterthur) gewählt.
(AFG),

Erste Beschlüsse:

Als erstes Geschzift konnte die Genossenschaft den bereits lange ausgehandelten Ver-

trag mit der Gemeinde Münster nun unterzeichnen. Damit hat die neue Trägerschaft
den Flugplatz zusammen mit dem notwendigen Wiesland von der Gemeinde Münster für
die nächsten 12Jafue zur Verfügung.
Als nächstes wurden ftir die Sanierung der

Tankstelle die notwendigen Gelder genehmigt. Ebenfalls wurde ein Rahmenkredit von
40'000.-für eine minimale Sanierung der
Baracke bewilligt.
Die Organisation des Segelfiuglagers 2001
wird im bisherigen Rahmen durchgeführt.
Die Gemeinden Münster, Reckingen und Geschinen konnten als Genossenschaft smitglieder bereits aufgenommen werden.

Die Gründung wurde noch im Hotel Landhaus mit einheimischen Spezialitäten kulinarisch abgeschlossen, bevor danach bei Baschi
das Feiern bis in den frühen Morgen weiterging (bei Baschi gibt es neuerdings ein ,,Genossenschafter Steak").
Peter von Burg
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Eine (fast) unendliche Geschichte
Es war einmal vor langer Zeit ein wunderschöner Flugplatz mit tollen Motor- und Segel- Flugzeugen und zufriedenen Piloten. Doch
plötzlich entständ Zwist und Zwietracht...
...den Rest der Geschichte kennt Ihr aus der
Birrfelder Flugpost.
HS- Am 30. März fanden sich dann über 300 Sektionsmitglieder neben Gästen im Saal des Gasthof Ochsen in Lupfig
ein, und warteten gespannt der Dinge, die da kommen sollten.

Heinz Wyss führte die Versammlung in gewohnt professioneller Manier durch die lange Tral«andenliste. Beim Wahlgeschäft angelangt, übernahm der Tagespräsident Jürg
Christener (besser bekannt als ,,Chrigu") das Szepter. Entgegen den üblichen Gepflogenheiten war die Wahl der
Vorstandsmitglieder als geheime Wahl vorbereitet. Sechs
bisherige Mitglieder stellten sich wieder zur Verfügung.
Ausführlich wurden einzeln die neuen Kandidaten vorgestellt, allen voran Peter Conrad, der als Ersatz für den zurücktretenden Heinz Wyss kandidiefte.
Nach langer Auszählung der Stimmen wurde klar, dass es
wider Erwarten im ersten Wahlgang gelang, alle elf Posten
zu besetzen. Männiglich freute sich schon auf das Bier
nach der GV. Dies änderte sich schlagartig, als klar wurde,
dass das bisherige Vorstandsmitglied Jürg Marx nicht mehr
gewählt worden war und Guido Schmid daraufhin erklärte,
dass er seine Wiederwahl unter diesen Vorraussetzungen
nicht annehmen könne! Ein Raunen ging durch den Saal!
Das Ende rückte in weite Ferne...

ohne die Finanzkompetenz im Vorstand, die Verantwortung nicht mehr übemehmen könne, und deshalb ihre Wahl
nicht annehme.

Die Konfusion war perfekt, einzig Chrigu stand wie ein
Fels in der Brandung. Von den verbleibenden Kandidaten
stellte sich lediglich einer für eine erneute Kandidatur zur
Verfügung, es blieben aber nach wie vor zwei Positionen
zu besetzen! Zur allgemeinen Überraschung stellte sich
spontan Alice Guidi zur Verfügung.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, der allgemeinen Ermüdung der Anwesenden nach Mitternacht und der Tatsache, dass gerade 2 Kandidaten für 2 offene Vorstandsman-

date aufgestellt waren, ging die letzte und diesmal offene
Wahl schnell über die Bühne.
Somit stand in der ersten Samstagstunde der Vorstand defi-

nitiv fest.

Auch wenn die Wahl nicht so verlaufen ist, wie wir uns
(aus segelfliegerischer Sicht), das wünschten, akzeptieren
wir selbstverständlich in gut demokratischer Manier den
Entscheid. Mit den Worlen des neuen Priisidenten: ,,Es
kann durchaus auch eine Chance sein, mit einer weitgehend
neuen Besetzung unbelastet die Aufgabe in Angriff zu nehmen."

Wir denken, er verdient damit unsere Unterstützung; wir
wünschen ihm und dem Flugplatzchef Walter Heller viel
navigatorisches Geschick, um das Birrfeld aus den Turbulenzen zurück ins laminare Steigen zu führen.

Heini Schwendener
Dominic Windisch

Damit nicht genug, auch Anneliese Rohr erklärle, dass sie

Honoriges Amt
und Konzernleitung in gesellschaftlich

Heinz

Keller im
Advisory
Board der
Cablecom

DW- Dass es immer wieder AFGler
in die Zeitung schaffen, beweist
folgender Artikel der Aargauer Zeitung vom 28. Oktober 2000, der
die Redaktion leider erst nach Ver-

sand des letzten Aufwindes erreichte, (Beat Lüthi sei Dank für
das Zuspiel dieses Aftikels)

Aarau IBA-CEO

Heinz

Keller
Der grösste Schweizer Kabelnetzan-

bieter, Cablecom, hat ein Advisory
Board geschaffen, das Verwaltungsrat

und medienpolitisch wichtigen

Sach-

entscheiden beraten soll. Aus Aarauer
Sicht bemerkenswert: Der CEO der

IBA Industrielle Betriebe

Aarau,
Heinz Keller, gehört diesem Gremium

mit neun

«Persönlichkeiten aus der

ganzen Schweiz» an. Präsidiert wird
das Advisory Board von alt Bundesrat
Flavio Cotti. Roger Blum, Bruno
Frick, Thomas Held, Klaus Baumgartner und Franz Zölch sind weitere prominente Namen.
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Nachruf für Serge Terentieff, grosse Russische Seele
Hl- Gewiss erinnern sich all jene, die in den Fünfzigerjahren im Birdeld verkehrten, an ihn, den liebenswürdigen, flugbegeisterten Maschineningenieur mit

dem welschen Akzent und dem herzerfrischenden

Augen verloren, denn er war nirgends lange sesshaft. Die lnteressen von Hewlett-Packard konnte er
wahrnehmen, ohne einem bestimmten Stück Scholle
verhaftet zu sein.

Humor. Er, mit seinem Lockenkopf und dem markan-

ten Schnurrbafi, erregte Aufsehen, wenn er mit seinem MG-Cabriolet oder dem antiken Amilcar auftuckefie. Er hatte eine ausgeprägte Affinität zu jeglichen Vehikeln, sei es zu Wasser, zu Lande oder in
der Luft, veraltet, zeitgenössisch oder zukunftsträch-

Sein letzter Flug, den er mit grosser Vorfreude antrat,
war ein harmloser Linienflug nach Argentinien am 18.
Juli 2000. Berieselt von Sphärenmusik, hoch über
den Wolken, schlief er ein .,. er entschlief, envachte
nicht mehr. Er hat uns und diese Erde verlassen. Das

tig.

schmerzt!

lnsbesondere die Flugzeuge wurden fur ihn schicksalhaft. Er wurde vergleichsweise geringfügig verletzt
bei jenem schrecklichen Absturz, der Picolo das Leben kostete. Auch einen späteren Unfall mit einem

Begleiten wir Serge mit liebevollen Gedanken, bewahren wir die Erinnerung an ihn!

Motorsegler überlebte er einigermassen heil. Er
verstand sich als heimatlosen, ewig Suchenden. Das
könnte der Grund dafür sein, dass ihn viele aus den

Alle, die Serge gekannt haben und Hanni Vögeli
Heini Ilg

Nachruf für Gerhard Ziegler
HS- lm September 1999 ist unser Mitglied Dr. Gerhard Ziegler im Alter von 73 Jahren verstorben. Leider haben wir dies erst im Spätherbst 2000 erfahren.

lch habe Gerhard Ziegler nicht selbst gekannt. lch
möchte Euch aber die Worte von Zech (Andreas
Deutsch, der inzwischen selbst verstorben ist), ergänzt mit weiteren lnformationen, die ich von Hannes
Steiger erhielt, weitergeben:
Gerhard Ziegler hatte in der zweiten Hälfte der 40er
Jahre bis Anfang 50er Jahre an der ETH studiert.
Während dieser Zeil kam er zur AFG. Er absolvierte
das Diplom im Fachgebiet Wasserkraftwerke und Turbinen bei Professor Gerber. Zurück in Österreich
leitete er viele Bauprojekte für Wasserkraftwerke als
Fachingenieur. Sein Meisterstück war die Arbeit am
Kraftwerk Kaprun, südlich von Zell am See.
Nach seiner Berufung zum Professor an der technischen Hochschule in Graz war er auch als Berater
und in staatlichen Aufsichtsfunktionen tätig.

Niederöblarn war, trafen wir uns wieder. lch erkannte
ihn nicht, aber weil ich den Sonnenhut mit dem AFGAbzeichen trug, kam er zu mir zur Begrüssung, 1978
wurde mir kein Gruppenflugzeug zur Vedügung gestellt um wieder nach Niederöblarn zu gehen. Er hat
mir seinen Cirrus 75 angeboten, weshalb ich in Langenthal entsprechende Einweisungsflüge machte. ln
Niederöblarn war man erstaunt, dass ich sein Privatflugzeug fliegen durfte! ln den folgenden Jahren trafen wir uns immer wieder, ich hatte meine ASW-20,

er seine ASW-24, und wir flogen zusammen Stre-

cken, wobei ich vielvon ihm lernte.

lm Mai 1999 sahen wir uns zum letzten Mal. Er sagte
mir, dass er gewisse Bauchschmerzen hatte. Leider
erfuhr ich erst im Mai 2000 in Niederöblarn, dass er
im Herbst 1999 gestorben war."
Was Gerhard 1999 noch nicht wusste, war, dass die
Bauchschmerzen der Anfang einer Krebserkrankung
war.

Gerhard blieb der AFG lange Zeit eng, später in loserer Form verbunden. lch zitiere hier Zech:

Mit den Wofien von Zech möchten wir uns von Gerhard verabschieden und werden ihn in ehrendem Andenken behalten.

,,Gelegentlich hatte ich ihn in den 60er Jahren in
Münster getroffen und als ich 1977 das erste Mal in

lm Namen des Vorstandes
Heini Schwendener
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HS- Das Jahr 2000 fing für die AFG wie gewohnt mit
der allseits beliebten ,,Flugzeugverhackete" an. Engagiert wurden in der Gloriabar die Erfolge vom letzten Jahr präsentieft und die Absichten für die Saison
2000 formuliert, mit dem Ziel das richtige Flugzeug zu
ergattern. Es wurde dann auch eine Saison mit vielen
schönen sportlichen Erfolgen, sowohl für einzelne Piloten wie auch für die gesamte AFG.
Wettermässig war es über weite Strecken keine herausragende Saison, Statistisch betrachtet konnte ein-

zig das Birrfeld dank intensiver

Schulungsaktivität

mehr Starts verzeichnen. Keines der grösseren Lager
San Vittore, St. Crepin, Aspres, Münster und Vinon
hatte mehr Starts als im Vorjahr. Die Flugstunden im
Birrfeld blieben nach Rückgang im 1998 und '1999 im
Vorjahresvergleich etwa gleich, wobei eine Verschiebung weg von den K-6 zu verzeichnen war. Dies wird
noch zu denken und zu reden geben im Hinblick auf
unsere Flottenplanung. ln den Lagern wurde nach
1998 und 1999 auch im 2000 nochmals deutlich weniger Stunden geflogen. Trotzdem gab es einige Highlights: Dazu gehört der Flug von Olivier Liechti und
Ruedi Ackermann mit der ASH-25 über 835 km von
Aspres aus, welcher im Herbst-Au{wind beschrieben
ist. Daneben gelangen eine Reihe von weiteren grossen Flügen Mike Keller, Richi Meyer und Urs lsler, die
damit zu den tollen Resultaten der AFG im Nationalen
Segelf lugwettbewerb beitrugen.

Glücklicherweise war auch die Saison 2000 für die
AFG wieder ohne Unfälle mit Personenschäden
verlaufen. Dass aber bei der Landung immer wieder
die ganze Aufmerksamkeit gefordert ist, daran erinnern uns die beiden Materialschäden an der ASH-25
und an der LS-6 AV, die beide bei Landungen entstanden. Eine glimpflich abgelaufene Kollision zwi-

schen zwei Segelflugzeugen befreundeter Gruppen in
Münster, die einige AFGlerinnen und AFGler ganz
aus der Nähe miterlebten, zeigte dass die Kollisionsgefahr allgegenwärtig ist und dass die Hauptauf-

merksamkeit trotz anspruchsvoller Avionik auf
der Luftraumbeobachtung liegen muss.

Mit zwei interessanten Winterveranstaltungen konnte man sich im Februar mental auf die kommende
Saison einstimmen. Daniel und Thomas Frei berichteten über Hangwindfliegerei bei Nordwind entlang den
Juraketten mit Bildern aus ungewohnt tiefer Perspektive. Wolf -Dieter Herold weckte mit Berichten und Bildern aus ungewohnt hoher Perspektive das Fernweh.
Sein Thema war das Mountain- Wave Project mit welchem die Wellensysteme in den Argentinischen Anden edorscht wurden. lnzwischen wissen wir, dass

diese Wellensysteme Distanzflüge erlauben, die jenseits unserer Vorstellung liegen: Klaus Ohlmann flog
dort im November über 2400 km weit.

5 neue Mitglieder wurden nach dem Frühlingslager

im März provisorisch aufgenommen; 4 waren es im
Herbstlager sowie drei weitere, die im Laule des Jahres mit Brevet provisorisch aufgenommen wurden.
Diesen 12 Eintritten standen allerdings 5 Aktivmitglieder gegenüber, die ins Ausland zogen, 7 die austraten und weitere 7, die von der Aktivmitgliedschaft zur
Passivmitgliedschaft wechselten, also hatten wir gesamthaft 19 Aktivmitglieder weniger. Soweit der Stand
bis zur Herbst-GV 2000. Natürlich ist dies besorgniserregend, auch wenn nach dem Mitgliederhöchststand von 105 Aktivmitgliedern Anfang 2000 eine Korrektur auf den langjährigen Wert von ca. 85 bis 90
Aktivmitgliedern verkraftet werden könnte. Aber erstens ist diese hohe Fluktuation mit Aufwand verbunden; unsere Fluglehrer und Lagerleiter wenden viel
Zeit lür die Flugschülern auf (Anfang 2000 war der
Flugschüler-Bestand 19!). Diese Zeit ist schlecht investiefi, wenn Schüler kurz darauf die AFG wieder
verlassen. Und zweitens ging der Trend auch nach
der Herbst-GV weiter, so dass wir bis Ende Jahr nur
noch ca. 80 Aktivmitglieder zählten. Eine genauere
Analyse zeigt allerdings, dass es nicht nur provisorischen Mitglieder waren, die wieder austraten; neben
den genannten Aktivmitgliedern, die ins Ausland auswandeften, waren es bis zur Herbst GV 5 brevetierte
und z.T. langjährige Pilotinnen und Piloten, die ihren
Status als Aktivmitglieder aus beruflichen und anderen Gründen aufgaben. Auch dieser Trend hielt bis
zum Jahresende an. Der Mitgliederschwund in den
Segelfluggruppen, der ja breit diskutiert und auch von
den Medien wahrgenommen wird, wird auch für uns
zum wichtigen Thema. Es ist sicher eine der grossen
Herausforderungen für die Zukunft, hierfür die richtige Strategie zu entwickeln; wie erreichen wir diejenigen Menschen, denen das Segelfliegen soviel bedeutet, dass sie bereit sind einen wesentlichen Teil ihrer
Freizeit dafür aufzuwenden und mit welchen Strukturen kann dies positiv unterstützt werden?
Sicher gingen folgende Aktivitäten in die richtige Richtung:

.

o

Anfang Mai wurde ein Fortgeschrittenen'Lager
durchgeführt, in der Meinung, einmal neben den
Anfängern auch den fortgeschrittenen Schülern in
einem Lager die Möglichkeit zu bieten in kurzer
Zeit einen deutlichen Lerner{olg zu erzielen. Einigen dieser Teilnehmer gelang es denn auch, noch
in der gleichen Saison das Brevet zu machen.
ln der Frühlings-GV wurde ein Konzept zur intensiveren Betreuung der jungen Mitglieder vorgestellt;
jedes neue provisorische Mitglied erhält einen Paten, der sie/ihn in den ersten Jahren bei der AFG
betreut (Götti- System), und sicherstellt, dass die
Betreuten ein Beziehungsnetz innerhalb der AFG
entwickeln können.
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Die Winterrevision 1999/2000 fand erneut in der
Gipsgrueb statt. Die Verfügbarkeit dieser Werkstatt ist
sicher ein Glücksfall für die AFG, auch wenn sie rela-

tiv klein ist und deshalb sorgfältige

Einhaltung. des

Revisionsplans erfordert. Wenn es trotzdem zu Uber-

schneidungen der Revisionszeiten kommt entsteht
jeweils ein Platz-Problem. lnzwischen wurde mit der
Werkstatt im Birrfeld eine temporäre Ausweichmöglichkeit gefunden. Ob es einfacher wäre, die Mitglieder zur Teilnahme an den Winterrevisionen zu motivieren, wenn die Werkstatt zentraler gelegen wäre
darf bezweifelt werden. Etwas mehr Engagement
stünde dem einen oder anderen sehr gut an. Unsere
Flugzeugchefs sind zu bedauern, wenn sie neben der
Arbeit am Flugzeug auch noch ihren Revisionsteams
nachlaufen müssen. Sicher trägt dies nicht dazu bei,
diesen Job attraktiv zu machen. Alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, sollen sich dies doch bitte für die
nächste Winterrevision hinter die Ohren (oder zeitgemässer: in den PDA) schreiben. Unser Material kann
wirklich nur in Ordnung gehalten werden, wenn jeder
und jede aktiv mithilft,

Der Vorstand tagte in sieben Sitzungen. Schwerpunkte waren neben der Vereinsführung die Evaluation eines neuen Flugzeuges und die Vorbereitungen
zur Gründung einer Trägerschaft für den Flugplatz
Münster mit dem Ziel, den Betrieb danach an diese
Trägerschaft zu übergeben.

Dank umsichtiger Führung der Finanzen durch Heini
llg und seiner Erkenntnis, dass die Subvention eines
neuen Flugzeuges früher als ursprünglich angenommen möglich ist, konnte die Beschaffung eines neuen
Flugzeuges bereits zwischen Mitte 2001 und 2002
ins Auge gefasst werden. Die Evaluation ergab, dass
ein neues Standard- Klasse Flugzeug unseren Bedürfnissen am besten entspricht; zudem sind wir in
der 15 Meter- und Doppelsitzer- Klasse recht gut bestückt, während die vorhandenen Standard-Klasse
Flugzeuge alle technologisch der letzten bis vorletzten Generation angehören. Die Frühlings-GV folgte
diesem Antrag und nach der Typen-Evaluation konnte
an der Herbst GV der Entscheid für eine ASW-28 ge-

Damit der Betrieb auch 2001 sichergestellt werden
kann, stimmte die Gruppe an der Herbst-GV einem
Antrag des Vorstandes für eine Vorinvestition in die
neue Tankstelle zu. Konsultativabstimmungen betreffend Verwendung des Münster-Fonds zeigten klar,
dass die Gruppe gewillt ist, 23 des Fonds ohne weitere Bedingungen in die Trägerschaft einzubringen,
sobald die Trägerschaft gegründet, der Nutzungsvertrag rechtskräftig ist, ein machbarer Finanzplan vorliegt und die Segelflieger in der Trägerschaft die
Mehrheit haben, Bedingungen, die aus heutiger Sicht
erfüllt sein werden. Das letzte Drittel soll gemäss Konsultativabstimmung an der GV so investiert werden,
dass damit AFG eigene Bedüdnisse erfüllt werden
können

An der Frühlings-GV gab es zwei Rücktritte aus dem
Vorstand, Beat Müller und Beat Weiss. Beat Weiss
hatte lange Jahre die Aufwind-Redaktion geführt und

den Versand betreut. Beat Müller hatte seit 1981
mehrere Chargen inne; zuletzt war er als Vorstands-

mitglied des AeroClubs Aargau und als Verwaltungsrat der Fliegerschule Birdeld AG eine wichtige Verbindung zu unserer ,,Home-Base" Birrfeld. Beiden Vorstandsmitgliedern wurde herzlich für ihren grossen

Einsatz über viele Jahre gedankt. Beat führte sein

Amt im Birrfeld noch bis im Frühjahr 2001 weiter.

Neu in den Vorstand gewählt wurde Dominic Windisch, der auch gleich als Aktivmitglied aufgenommen
wurde. Dominic wird als Studentenveftreter auch den
Versand betreuen und kümmert sich verdienstvollerweise auch um die Redaktion des Aufwinds. Dabei ist
er natürlich darauf angewiesen, dass Beiträge geliefefi werden und zwar möglichst in bereits redigierter
Form.

Der Vorstand umfasst damit neu 11 Mitglieder, d.h. 2
über dem statutarischen Minimum.

Vom Amt des Revisors ist Albert Kellerhals zurückgetreten. Auch seine Dienste wurden herzlich verdankt. Neu als Revisor gewählt wurde Jürg Christe-

fällt werden.

ner.

Nachdem klar war, dass der Flugplatz Münster in

Neuer lnstrumentenwart ist seit dem Frühjahr 2000
Yves Acreman. Yves bringt als Physikstudent die notwendigen Voraussetzungen mit. Allerdings kann er
sein Amt nur wahrnehmen, wenn ihm vorhandene

den SIL aufgenommen wird und die Gemeinde Münster den Flugplatz vom Bund erwerben kann, konnte
unsere Münster- Kommission, bestehend aus Markus
Kummer und Peter von Burg mit zusätzlicher Verstärkung durch Karl Wigert und Katharina Schafroth, mit
Elan an die Vorbereitung eines Nutzungsvertrages
mit der Gemeinde und der Gründung einer Trägerschaft gehen. Eine vorläufige Mittelflussrechnung für
den zukünftigen Betrieb wurde an der Frühlings-GV
präsentiert, die ersten Reaktionen der Fluggruppen
und Piloten auf die Anfrage betreffend lnteresse am
Mitwirken in der Trägerschaft und an einer flnanziellen Beteiligung waren ermutigend.

Mängel auch gemeldet werden.

Ein Höhepunkt des Jahres war das Fest zum 6G iährigen Jubiläum der AFG. Der Feier angemessen war
mit dem Dozenten Foyer, unter der Kuppel der ETH,
der Ort aber auch das Wetter. Bei strahlendem Spätsommenrvetter trafen wir uns auf der Dachterrasse vor
dem Foyer zum Apero, mit Blick auf die Stadt und die
dahinterliegenden Berge in der Abendsonne. Neben
(Fortset:mry auf Seite 6)
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(Fortsetaung t'on Seite 5)

vielen jungen und alten AFGlerinnen und AFGlern durften wir Delegationen des ASVZ und von befreundeten Segelfluggruppen begrüssen. Viele alte Bekanntschaften wurden beim anschliessenden Nachtessen wieder aufgefrischt. Für die heruorragende Organisation zeichnete Urs und Priska lsler sowie Jürg Christener verantwortlich.
An der Herbst GV wurde ihr Einsatz denn auch herzlich verdankt. Ebenfalls Dank erhielten der ASVZ, Emma

Pichler und die Segelfluggruppe
Lenzburg für lhre grosszügigen
Geburtstagsgeschenke.

An der Herbst GV wurden zwei
Mitglieder geehrt: Mike Keller für
seine grossen Verdienste um das
Material der AFG sowie seine engagierte Mitarbeit bei vielen Veranstaltungen und Urs lsler für den
anhaltend grossen Einsatz lür die
Gruppe und die Organisation von
Anlässen wie 50 Jahre AFG Fest,
60 Jahre AFG Fest, RAL Birdeld
99 und zahlreiche Lager.
Als neue Aktivmitglieder wurden
Christian Treyer, Stefan Egger,
Yves Ackermann und Michael Hiegemann aufgenommen.
Leider mussten wir an der Herbst
GV auch von 2 Kameraden für
immer Abschied nehmen: Serge
Terentieff und Gerhard Ziegler.
Letzterer war zwar bereits im
Herbst 1999 in Österreich verstorben; die Nachricht erreichte uns
aber erst im Jahr 2000.
Abschluss der Flugsaison war die

Ziellandekonkurrenz auf dem
Flugplatz Olten, dieses Jahr organisiert von Jürg Keller. Sie fand
ohne Abendprogramm statt, da ja
bereits anlässlich des 60-jährigen
AFG-Jubiläums gef eiert wurde.
Die Resultate von Wettbewerben, an denen AFGlerinnen und
AFGler teilnahmen, sind im Kasten
nebenan dargestellt.

Nationaler SF Wettbewerb
. Jungflieger
1. Yvonne Schwarz

RAL Birrfeld
. Standard Klasse
5. Simon Kellenberger
6. Yvonne Schwarz
9. Lorenz Müller
14. MichaelGlavitsch
17. Tom Molag

o

o

Standard Klasse
2. Richard Meyer
4. Yvonne Schwarz

.

15-m Klasse

15-m Klasse

4. Urs lsler
5. Beat Müller
9. DanielMüller
11. Urs lsler

.

DoPPelsitzer
1. Olivier Liechti

2. MichaelKeller

.

Offene Klasse
5. MichaelKeller

o

1. Beat Lüthi

1

Motorsegler

8. Edwin Schwarb

.

Gruppenwettkampf

RAL Hausen

3. AFG

2. Christian Rickli
8. Eva Meier

Akro SM
o Kategorie Promotion
6. Lorenz Müller
7. MichaelGut

SM Bern
. Standard Klasse
13. Yvonne Schwarz

AFG-interne Wettbewerbe

o

.

15-m Klasse
1'1. Peter Schneuwly (lwan)

.

Baby-Cup

1. Vicente Raurich

.

Offene Klasse
4. Mike Keller

Oswald- Cup

1. O. Liechti

2. M. Keller

Junioren SM Hausen

3.

Yvonne Schwarz

Wie bereits erwähnt, verdienen die Resultate im Nationalen Segelflugwettbewerb besondere Erwähnung. Den
teilnehmenden Piloten/in, wurde mit einem Artikel im Herbst Aufwind 2000 herzlich gratulieft.

lnzwischen hat die Saison 2001 bereits begonnen und die Lager laufen auf vollen Touren. lch wünsche Euch,
unseren Pilotinnen und Piloten erlebnisreiche, sichere Flüge und jederzeit eine gute Landung. Allen, die am Boden bleiben, wünsche ich ebenfalls eine schöne, sonnige Saison und dass lhr ab und zu, wenigstens im überiragenen Sinne, auf Flügeln getragen seid.
lm April2001
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Nachruf für Andreas,,Zech" Deutsch
AS- Nachrufe stammen oft aus der Feder alter Kampfgenossen -Zech ist anfangs April 2001 im Alter von 69 Jahren, nach einer schweren Krankheit, gestorben. Ich möchte
an dieser Stelle Andreas aus einer Perspektive würdigen,
wie ich als junges AFG-Mitglied ihn in den letzten neun
Jahren kennen gelernt habe. Entsprechend kann ich nicht
auf seine ersten fliegerischen Hüpfer eingehen, noch den
Spitznamen ,,Zech" begründen. Zumletzteren l?illt mir nur
eine Assoziation ein, die mit Andreas etwas zu tun haben
kann, oder nicht. Ich weiss es nicht.
Als junger Schnuufer, gerade zum Präsident gewählt, flat-

terte von irgendwo her eine Einladung zum DLRSegelflugsymposium in Stuttgart hereil. Unwissend, was
denn das ist, rief ich dem Veranstalter an und erfuhr, ich
solle doch einem Hem Deutsch vom Luftamt anrufen, der
komme immer und könne mich aufkleiren. Das Kleinhirn
hat mir dann eingeflüstert, dass dieser Herr auf der AFGMitgliederliste zu finden ist. Mit etwas Bammel habe ich
angerufen und wurde zum Herrn Vizedirektor verbunden
(was ich nicht wusste). Unkompliziert und mit forciertem
Dutzis hat mir Andreas angeboten, mich bei meinen Eltern
in Bern morgens um 5 Uhr abzuholen, damit ich mit ihm
nach Stuttgart fahren kann. Nun, das lässt man sich nicht
entgehen. Pünktlicher als pünl'1lich war dann der Beamten- Opel vor dem Haus, ich bin zugestiegen. Der Herr
darin war überhaupt nicht beamtenhaft, sondern hat mich
fremdes und segelfliegerisches Greenhorn aufgenommen

und aufgeklärt (über die wirklichen Bienen). Weisses
Haar, die ftir ihn typische etwas gerötete Haut und eine
etwas seltsame Schnurkrawatte (von denen Zech unzählige
Modelle zu besitzen schien). Znch war ruhig, nicht aber
still, hat auf alle Fragen direkl und klar geantwortet, hat
alle Gesprächsparlner, unabhängig der Herkunft und Vergangenheit, emst genommen und an seinem reichen Erfahrungsschatz profitieren lassen. Seine Geschichten waren

nie die von den drei Meter langen Fischen und Hammerthermik, sondem geprägl von Sachlichkeit. Nie hatte er es
nötig, sich in den Mittelpunkt zu stellen, er hat die Leistungen einfach erbracht. Zahheiche.

Anfangs der fünfziger Jahre begann seine fliegerische Karriere mit dem Militärflug, damals einer der häufigen fliegerischen Ursprünge. Er kam dann 1954 zur AFG und war
u.a. als Materialwart tätig. Im Militair, und später iirnZivllleben, wechselte er zur Helikopterfliegerei, kannte die mi-

II

III, und entsprechend

litrirische und zivile Aluette
sämtliche Hügeli der Schweiz aus der Westentasche. Motorflieger war er auch, so kam es, dass ich ihn z.B. an der
Junioren-SM in Grenchen an Bord eines Schleppflugzeuund

ges wieder traf.

Beruflich hat er etwa zwei Jahrzehnte beim Luftamt verbracht, hat darin eine beachtliche Karriere hingelegt. Als
Vizedirektor und Chef der Abteilung Flugbetriebe, später
als Stellvertretender Direktor, hat er sich, gut sichtbar auf
den nicht allzu oft erneuefien Dokumenten, per Unterschrift verewigt. Diverse l«rrzfristige Ausweisentzüge einzelner AFGler (und Fluglehrer) aufgrund verschlafener

Verlängerungserkläuungen lassen sich direk auf Weisungen von Zech zurückverfolgen, alles hat seine Ordnung.
Zech hat auf korrekles Benehmen Wen gelegt, ein bisschen BAZL und Militär hat sicher seinen Charalcer geprägt.

Zech war sehr aktiv in diversen Gremien der Fliegerei, so
beispielsweise der Ostiv, der IGC, der FVS usw. Er hat
sowohl an meteorologischen Diskussionen, wie auch an
diversen Reglementen seine stille Unterschrift hinterlassen, ohne dass er seinen Namen je damit in Verbindung
gebracht hat. Zwei Gerüchte bezüglich Zechs Urheberschaft haben sich hartnäckig gehalten, so dass ich vermute,
sie seien nicht ganz falsch: Der Schweizer Zwang, Segelflugzeuge mit zwei Klinken auszurüsten (eine Vorschrift,
die von der Schweiz dann nach Deutschland rüberschwabbte und nun vermutlich auch in JARs verewigt
ist) sowie der Code Sporlif der IGC seien auf Zechs Hermes entstanden.

Zech hat sich

im

Schweizer Segelflug derart eingesetzt,

dass er zum zweiten Ehrenmitglied des SFVS ernannt wor-

den ist. Er hat BFKs geleitet und war eineinhalb Jahrzehnte lang Präsident der FVS-Aufsichtskommission. Gesamt-

haft hat er rund 6'000 Flugstunden und das Doppelte an
Landungen gezählt. Nach seiner Pensionierung im März
1996 hat er segelfliegerisch nochmals deutlich aufgedreht
und war im NSFW äusserst aktiv und erfolgreich. Bereits
im 1983 hat er den NSFW gewonnen. Aufgrund seiner
beruflichen Tätigkeit in Bern hat er die Segelfliegerei allerdings nach Courtelary verlegt, aber nur wenige AFGEvents ausgelassen. So hat er beispielsweise die AFGZiellandekonkurrenz 1997 gewonnen - und entkam dem
Berichteschreiben nur, weil er bloss in der Kategorie der
Passivmitglieder teilnahm.
Eine andere Begegnung: Kurz nach Beginn des Münsterlagers brach bei der AJ der Schwanz ab (nicht ganz spontan). Da ich als Lagerleiter wusste, dass die ASK-21 drei
Wochen später ohnehin fär den BFK nach Münster kommen würde, habe ich spätabends einmal bei Andreas privat
angerufen und nachgefragt, ob sich da was machen liesse.
Die Antwort hat mich nicht besonders ermutigt, von Zech
hatte ich nachher dazu nie mehr was gehöt. Wie ein Wunder rief aber am nächsten Tag jemand vom BAZL an

(nicht wegen des Unfallprotokollsl) und fragte, wo

das

Problem sei. Nach einem Tag Telefonverhandlungen wurde man einig, dass wir am nächsten Tag in Bern die ASK-

21 holen können und für zweieinhalb Wochen (vor dem
BFK) für die AFG verwenden. Das BAZL hat dann sogar

die eigene Robine aufgetrieben, AFGler haben das 2l raufgeschleppt. Die Rechnung für Schlepp und Miete traf nie
ein, trotz einer klaren schriftlichen Vereinbarung. Die
Geister wirken im Hintergrund, leise und im Sinne der Sa-

che.

Herzlichen Dank, Zech!
Andrea Schlapbach
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Mont Blanc 4'807 m.ü.M.
Bericht über eine Begegnung - Donnerstag r 2T. Juli 2000
HJB- Am Sonntag davor sind die Wetteraussichten etwa
gleich wie die Meldung über den Gesundheitszustand meines Kameraden Klaus Bena: trüb, ein anhaltendes Tief
resp. eine virale Grippe lassen den M. Blanc in weite Ferne
rücken. Dann aber hat Petrus wenigstens mit mir ein Einsehen und organisiert just auf Donnerstag, den 2l . Juli 2000
ein kleines Zwischenhoch, eingebettet in eine starke Westströmung.

Die lange Bahnfahrt nach Martigny gibt mir Gelegenheit,
mich bei der trl«üre von Jon Krakauers Buch ,,Auf den
Gipfeln der Welt" auf das Bevorstehende einzustimmen.
Später, wdhrend mich mein Bergführer Roby Sarbach über
den Cot de la Forclaz chauffiert, entweden wir die Taktik
für den morgigen Tag. Die Wetterentwicklung drängt uns,
auf die geplante Angewöhnung an der ,,Aigiulle de G6ant"
zu verzichten. Der Konditionstest, den er mir die Woche
vorher am Grossen Aletschhorn abgenommen hat genügt
ihm, um mit mir am gleichen Seil in die eisigen Flanken zu
steigen.

Inmitten der Heerscharen von Touristen lassen wir uns mit
der schauderhaft eindrücküchen Seilbahn auf die ,,Aiguille
du Midi" (3'842 m.ü.M.) hieven, wo wir in zahlreicher intemationaler Gesellschaft den kurzen Abstieg zur ,,Cosmique" Hütte (3'613 m.ü.M.) antreten. Hie und da reisst der
mässige Westwind eine kleine Lücke in die Nebelschleier
und gibt den Blick frei auf die wahrhaft gigantische Szenerie des ,,Va116e Blanche".

Die erst 1971 neu gebaute Hütte bietet einen gehobenen
Standard, den wir allerdings nur l«trz, d.h. bis zur Tagwache eine Stunde nach Mitternacht auskosten können. Ein
paar Minuten nach 2 Lrhr steigen wir in klarer, milder Sternennacht zum ,,Col du Midi" (3'532 m.ü.M.) hinunter. Vor
und hinter uns tanzen die Lichter von ca. 30 weiteren Stimlampen wie die Elfen in einem Sommernachtstraum in
Richtung der fahl beleuchteten Nordflanke des ,,M. Blanc
du Tacul". Die komfortable Neuschneespur ist teilweise
sehr steil, dann auch wieder flacher und von bedrohlich
aufragenden Seracs durchsetzt. Gegen 4 Uhr überschreiten
wir die 4'000 Meter Marke und stehen kurz darauf auf der
Schulter westlich des Hauptgipfels (4'120 m.ü.M.). Hier
empfängt uns mit voller Wucht ein Westwindsturrn, der
den feinkörnigen Schnee wie mit einer Sandstrahlmaschine
in unsere Gesichter peitscht. Mir verschlägt es fast den letzten Rest meines Atems. Wir retten uns in die Senke zwischen ,,M. Blanc du Tacul" und dem südwärts mächtig emporragenden ,,M. Maudit", wo wir unsere Gesichter so gut

es geht dick mit Schutzcröme voll schmieren. Dann unternehmen wir den Versuch, unser Innenleben mit etwas Spei-

se und Trank zu erheitem. Mich erschauert beim Gedanken, der Stur:rnwind könnte mir einen Handschuh oder gar
die Schutzbrille entreissen.

Wihrend den nächsten zwei Stunden kämpfen wir uns von
4'070 m.ü.M. die ab und zu eisverkrustete Nordflanke des

,,M. Maudit" empor. Mittendrin, als ich mich auf den

Frontzacken der Steigeisen und dem beherzten Einsatz des
Pickels mit einer besonders delikaten Passage abmühe,
schicl« uns die Sonne am Ostgrat ihre ersten Strahlen. Sie
lassen so etwas wie ein tiefes Vertrauen in die Kräfte der
Natur - nicht zuletzt auch in meine eigenen - in mir aufkommen. Um 6.45 Uhr schwingen wir uns über den Gipfelgrat (4485 m.ü.M.), und da steht er unvermittelt vor uns,
der sanft gewölbte Buckel des M. Blanc Gipfels. In makellosem Weiss, mit einem weit ausladenden Schneeschleier
über dem stolzen Haupt, hat der Berg schon fast eine erotische Ausstrahlung! Aber es ist keine Zeit fiJit weiterführende Phantasien; möglichst rasch lassen wir uns von den
Sturmböen in südöstlicher Richtung in die tiefe Einsattelung hinabtreiben, die uns vom Schlussaufstieg trennt
(4'303 m.ü.M.). Um 7 Uhr halten wir nochmals eine kurze
Rast. Mittlerweile haben wir alle andern Seilschaften hinter
uns gelassen bis aufzweijunge Engländer, die schon bisher
den grössten Teil der Spur in den halben Meter Neuschnee
gelegt haben. Tapfer kämpfen sie sich auch hier als Wegbereiter über eine Felsrippe zum nächsten Plateau hinauf. Es
sieht aus wie auf dem Mond, Wind und Sonne haben im

Schnee eine bizarre Kraterlandschaft geformt.

Roby bleibt jetzt alle zwanzig bis dreissig Meter Höhendifferenzkürz stehen, weniger um Atem zu holen als um seiner unterkühlten Nase eine Erholungspause von der eisigen
Dauemassage durch den stutmgepeitschten Flugschnee zu
gönnen. Hier oben können wir uns, eingepack in unsere
Kapuzen im Getöse kaum mehr verständigen. So stapfen
wir - jeder mit sich selber beschäftigt - Schritt um Schritt
die langsam flacher werdende Gipfell«ppe empor. Es ist
ein einsames Ringen mit den eigenen Kräften und denen
der Natur. Und trotzdem, ein unbeschreibliches Glücksgefüh1 steigt in mir auf und berührt mich in meinem Innersten, lässt Raum und Zeit a$ dem Weg da hinauf miteinander verschmelzen. Eine kristallklare heitere Laune bemächtigt sich meiner Seele, herrlich so in eine andere Welt zu
entschwebenl

Kurz nach halb zehn reichen wir uns die Hände, umtost
vom Orkan, der uns mit über 100 km/h fast den Stand raubt
auf dem h<l,chsten Punkt der Alpen. Für die letzten 500 Meter Aufstieg haben wir rund zwei Stunden gebraucht. Mit
von Freudentränen beschlagener Brille schweift mein Blick
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Wer bin ich?
DW- Getreu nach dem alten

Fernsehklassiker

möchten wir neu an dieser Stelle jedes Mal ein bis
zwei Personen der AFG vorstellen.
über die kaum fassbare Weite des Gebirgsl«anzes, der sich
hinter dem Monte Rosa Massiv in der Unendlichkeit zu
verlieren scheint. Im D2immerlicht einer hohen Schichtbewölk-ung gräbt sich dieser erhabene Anblick tief in mir ein.

Zu meiner Überraschung drängt sich hier oben eine

ganze

Traube vermummter Gestalten, die das Brausen des Sturms
mit beinahe hysterischem Freudengeschrei zu übertönen
versuchen. Sie sind allesamt über die ,,Döme de Goüter"
aufgestiegen. In diese Richtung wenden wir uns nun, nachdem wir die kurze Gipfelrast dazu genutzt haben, ein paar
Erinnerungsbilder zu schiessen. 40 Minuten später erreichen wir bei strahlendem Sonnenschein das ,,VallotBiwak" (4'362 m.ü.M.), das wie ein Wachthund über dem
Zugatg zum nordwestlichen Gipfelgrat thront. Von hier
führt die Route nordwäuts in eine weit ausladende Gletschermulde hinab. Eine gute Stunde nach dem Aufbruch

vom Gipfel zeigt der Höhenmesser 4'000 m.ü.M., Tnit fij^r
eine ausgiebige Rast, Nach einer weiteren Stunde zügigen
Abstiegs türmt sich vor uns ein mächtiger Felssporn auf,
der mitten aus dem ,,Glacier des Bossons" ragt. Auf seiner
Spitze balanciert er die ,,Cabane des Grands Mulets" (3'05 I
m.ü.M.). Wir umgehen sie westwärts, um den stark zerklüfteten Gletscher anschliessend auf ca. 2'600 m.ü.M. in Richtung,,PIan de I'Aiguille" zu überqueren. Die nun folgende,
mehr oder weniger horizontale Hangpassage bringt meinen
schmerzenden Knien eine willkommene Erleichterung. Befreit von Steigeisen und Klettergurt - dafür mit schwererem
Rucksack - verbringen wir die dreizehnte Stunde unseres
Abenteuers mit einer gemütlichen Wanderung.

Die letzten I'300 Meter des Abstiegs übernimmt die
,,Aiguille du Midi Bahn, die uns von der Mittelstation an
den Ausgangspunkl der Tour zurückbringt. Die wohl denkwürdigsten 24 Stunden in meinem bisherigen Bergsteigerleben finden ihren Abschluss bei Bier und ,,Croüte au fromage" auf der Passhöhe des ,,Col de la Forclaz". Ein Gefühl grosser Dankbarkeit überwältigt mich. Es gilt vor allem meinem umsichtigen und einfühlsamen Bergfrihrer Roberl Sarbach aus St. Niklaus aber auch meiner Familie und
der himmlischen Vorsehung, welche mich erst befähigen,
auf den M. Blanc zu steigenl Es war, als hätte uns seine
wohlgesinnte Majestät gerufen, um ihm an diesem stärmischen Tag ehrtürchtig über sein weisses Haupt zu streicheln. Ich vemeige mich, es war mir ein grosses Vergnügen. Die Erinnerung wird mir für immer ein Sinnbild er-

füllten Lebens

sein

!

Hansjörg Benninger

In dieser Ausgabe befindet sich ein Interview mit

Christian Treyer
Was gibt es über Dich:.u erzcihlen?

Keine Ahnung, (zögert), eigentlich nicht viel...

Z.B. Woher konunst Du?
Ich wurde 1978 in Visp geboren, aufgewachsen in
Ausserberg..
Schulen?

Naja, von der Primarschule in Ausserberg bis Matura Typ C in Brig.
Alles gerade durchgezogen, oder war da nicht mal
etwas mit USA?

Doch, habe ein Schuljahr in Independence, liegt
gleich neben Kansas City, besucht.
Kansas?

Nicht Kansas, sonder Kansas City, dasjenige in
Missouri!
Macht dtts einen Unterscltied?
Aber natärlich!! Kansas w;ire für die Leute aus
Kansas City eine Beleidigung (lacht).
War das mit der Schule kein Problern? Wie ich

ja sehr viel neben der Schule.
Nein, eigentlich nicht, das war auch kein Zwischenjahr, sondem ein Schuljahr, das voll gezählt
weiss, machst Du

hat.
Und nun an der ETH! Was studierst Du?

Ich studiere Biotechnologie im 2. Jahr, arbeite im
Moment aber eher fürs Büro.
Das bedeutet Prüfung im Herbst!
Ja, werde aber trotzdem am Münsterlager teilnehmen!!
Wann hast Du mit Fliegen angefangen?
Ich nahm im Herbstlager 1999 teil, habe im Juni
2000 das Brevet gemacht und konnte dadurch bereits am Münsterlager 2000 teilnehmen.
Wo Du auch als Lagerleiter mitgeholftn hast.
Ja, hat neben Arbeit auch viel Spass gebracht,
konnte viel dazulernen, was Fliegen angeht.
Was fliegst Du im Moment?
Im Moment Ka-8, Ka-6, ASK-21 und Falke.
Habe im Herbst 2000 noch meine PAX- Prüfung
gemacht. Ftir den Winter habe ich Anfang März

nun noch die Ausbildung für Motorsegler

abge-

schlossen.
Vielen Dank!

(Bem: Was Christian neben dem Segelfliegen und
Studium sonst noch macht. kann man nachlesen auf
www.treyer.ch)
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Wetches Vario und Navigationssystem erhält die ASW28 ?
JK- Ich habe Euch ein paar technische Daten aus den Prospekten der Gerätehersteller zusaillmengestellt. Danach werde ich
meine persönliche Gewichtung der Funl«ionalitäten eröfiern und die Geräte dahingehend vergleichen.

Gerätevergleich gemäss technischer Dokumentation:
Cambridge: 301 Variometer,302 GPS und 303 Display, neu auf dem Markt, Dokumentation noch nicht vollständig auf Homepage erhältlich, das 3o4-Display ist meiner Meinung nach nicht flugtauglich!
Filser LX5000 V8.1: verbesserte Prozessorenleistung (4x schneller) gegenüber früheren Versionen, verbesserte Anzeige Kontrast und Richtungsabhängigkeit
Zander SR940 mit Rundanzeige

Vario:

LX 5000 v8.1

Zander SR 940

Aspekt

Cambridge 300 Serie

Prinzip

Ableitung des statischen Ableitung des statischen Ableitung des statischen
Drucks
Drucks (langsame Ande- Drucks
rungen) kombiniert mit [2.5mis ... 10m/s]
[5m/s ... 10mis]
G-Messer (schne[e Anderungen)

TE-Kompensation

Staudruck oder Düse

Anzeigegerät

LCD-Anzeige

Vario-Filter

,

Integrator' -Filter

Rundanzeige

LCD-Anzeige
Zeitkonstante

1

5s

Zeitkonstante

2

1

- 4s

stellig Zeitkonstante 10
beschränkt?),

Zeitkonstante

(Bereich

-

-

30s

default 20s

Optionen Sofffaftn. Vario-Umschaltung

Ext. Schalter, Automatik
(?)

Ext. Schalter,

schleunigung

Keine

Ge-

schwindigkeit, min.
Steigen kombiniert mit
Geschwindigkeit, Bevorhanden
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Navigation:

Aspekt

13

LX s000 v8.1

Cambridge 300 Serie

Zander SR 940

Anzeige, Fensterbe- Links-Rechts Taster. Wahl des Drehschalter für Wahl des Fens- 4 Taster mit Mittelstellung,
Fensters, gleiche Links-Rechts ters, Drehschalter für Wahl der oben und unten. L Taster: auf/
dienung
Taster für Cursor, Up-Down für Funktion. extra Taste zur Verän- ab für Werte 2. Taster: Cursor
Fensterhierarchie wechseln und derung des MC-Werts, Quittie- vor/zurück 3. Taster Bedienseite
weiterschalten, 4. Taster: Umrung der Eingaben mit
schaltung der Variofunktion,
Entertaste
rung der Eingabe

Werle verändern, keine Quittie-

viele Kombinationen mit Timing für spezielle Funllionen
wie z.B. Windeingabe, keine
Quittierung der Eingabe

Aufbau der Anzeige

Graphisches Display mit 4 Zei- Graphisches Display mit 6 Zeilen Navigationsanzeigen oder len Navigationsanzeigen oder
graphisch flir Luftraum und graphisch für Luftraum und
Wendepunkte mit links Text
Wendepunkte mit rechts Text

4 Zellen

5000 Flugplätze: Jeppesen Da- 6000 Flugplätze, Datenbasis für
tenbasis für Flugplatzdatenbank Flugplatzdatenbank und Luftraumstruklur
und Luftraumstruklur

Anzahl Wendepunk- 2000 Punkte
te

1000 Wendepunkte

600 Wendepunkte

NAV-Funktionen

Nearest Airport

Nearest Airport

Kurskorrektur

mit

mehreren

Pfeilen

für

Flugplätze Nearest Airport aus der Flug-

und als AIRPORT oder OUT- platzliste
LAND markierte Wendepunkte
Kurskorrektur 2 Pfeilen

Angabe der seitl. Ablage von
Graphische Anzeige des Luft- der Kurslinie mit Richtungspfeil
raums

Graphische Anzeige des

Luft

raums mit Alarmfunktionen
Flugaufgabe

Auswahl von Wendepunklen
Anzahl Aufgaben

100 Aufgaben

Schnittgeschw.,Varioschnitt
Kurbelanteil pro Schenkel (?) Kurbelanteil pro Schenkel ab

Statistik während des Schnittgeschw.,Varioschnitt,
Fluges

Endanflug

Wind

Flugplätze können zu den Wendepunkten kopiert werden.

?

Schnittgeschw.,Varioschnitt
Kurbelanteil [ür den Flug

abrufbar

rufbar

Graphische Gleitpfadanzeige

Über letzten Wendeon möglich

Angabe der fehlenden Höhe

Angabe der fehlenden Höhe

Gleitzahlanzeige

Manuell oder aus Kreisen oder Mit Kompass bestimmt, manuel
eingegeben, aus Kreisen ode
Kurvenflug bestimmt
Kurvenflug bestimmt

Mit

ell

Kompass bestimmt, manu-

eingegeben, aus Kreisen
oder Kurvenflug bestimmt

Aufwind.

Instrumentierung ASW28
System:
LX 5000 v8.1

Aspekt

Cambridge 300 Serie

Zttsatzgeräte

Pocket PC

Installation

Punkt zu Punkt- Verbindun- R5485

Zander SR 940

Mehrfachkabel

gen

Schnittstellen zu PC

RS232, spezielles Kabel

RS232, spezieller Stecker

RS232, spezielles Kabel

Bemerkungen:
Vario: keine Flasche heisst Vario durch Ableiten vom statischen Druck

Welches sind die wesentlichen Funktionen eines Navigationssvstems?
Im folgenden wird eine Einheit bestehend aus einem Variometer, Kurs- und Endanflugrechner und Logger als Navigationssystem bezeichnet. Ein Navigationssystem soll den Piloten sowohl in seiner k-urzfristigen als auch langfristigen Planung untersti.itzen. Zur kurzfristigen Planung, welche durch ein Navigationssystem unterstützt werden kann, gehören das Zentrieren
eines Aufwindes, die Sollfahrt im Geradeausflug und der Entscheid, ob das Steigen genügend für ein Kreisen ist, dies beim
Einflug und vor dem Verlassen eines Aufwinds. Bei Wettbewerben oder ausgeschriebenen Flügen sind auch zum Umrunden
von Wendepunklen prrizise Informationen sehr nützlich. Die mittelfristige Planung ist die Kurswahl für die nächsten 5-10
km. Langfristig muss über den Flugweg und die Zeitplanung geplant werden.

Kurzfristige Flugplanung
Wer am besten steigt, der gewinnt oder kommt am weites-

ten! Man kann viele weitere Erfolgsfaktoren aufzählen,
aber ohne gutes Steigen geht es nicht. Die Infotmationen
darüber werden vom Variometer geliefert. Alle drei Variometer haben keinen Anschluss für die ,Flasche', d.h. sie
bestimmen das Steigen mit der Ableitung des statischen
Drucks. Die Totalenergiekompensation wird wahlweise
über eine Düse oder aus dem Staudruck berechnet. Während der Staudruck oder ein Düsendruck relativ robust gemessen werden kann, ist hingegen die Messung des statischen Drucks gar nicht einfach. Dies nicht, weil es heutzutage nicht möglich ist, Drucksonden mit der nötigen Genauigkeit zu bauen, sondem weil eine gute Druckabnahme
am Segelflugzeugrumpf nicht einfach ist. Leckage in den
Leitungen führt zu einer Abhängigkeit vom Kabinendruck

und damit auch von der Lüftung. Ztdem können

die
Druckentnahmestellen empfindlich auf Schieben sein oder

durch Wasser oder Wachs verstopft werden. Dies bedingt,
dass die Geräte und Schlauchleitungen sehr sorgfältig installiert werden müssen.

Ein sehr kontroverses Thema ist die Filterung der Variosignale.

Ob ner-vös oder lahm - hier scheiden sich die Geister. Für
mich ist nervös dann unerwünscht, wenn jede horizontale,
turbulenzbedingte Geschwindigkeitsänderung zu einem
Jubel des Varios ftihrt. Das neue Cambridge-Vario versucht, mittels Auswerlung von g-Messer-Signalen zwi-

schen Turbulenzen und Aufwinden zu unterscheiden. Gemäss Prospekt ist es das Ztel, mit dem Vario ein dem Pilotenhinterteil ebenbürtiges Instrument zu haben. Ob dies

wirklich funktioniert, lässt sich nur mit einem Probeflug
austesten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf unsere
Erfahrungen.

Ein weiteres Thema sind Zentrierhilfen. Die

GPS-

Technologie erlaubt es, das Steigen während dem Kreisen
aufzuzeichnen. So wird es möglich, dem Piloten konkrete
Zentrierhinweise zu geben. Dies ist im Zander realisiert.
Schwierig zu zentrierende Aufwinde habe meistens mehrereZertren oder die Thermik besteht nur aus einzelnen Blasen. Hier ist sind oft sehr schnelle Entscheide nötig, sonst
ist der Thermikzug bereits abgefahren. Ich bezweifle darum
den Nutzen solcher Zentrierhilfen, die erst nach einem oder
mehreren Kreisen eine Zentrierinformation abgeben können.

Mittelfristise Flusplanuns
Jeder der schnell voran kommen will, möchte so wenig wie
möglich Kreisen. Dies bedeutet, dass er entlang ragender

Linien fliegen will und Abwindgebiete möglichst meidet.
Ohne genaue Kenntnisse über den Wind ist dies kaum
möglich. Wer den Wind kennt, kann entscheiden, wo die
Lee- und wo die Luvseite ist. Ebenso kann die aufwindstrirkere Luvseite einer Quellwolke gezielt angeflogen werden.
Für die Bestimmung des Windes benützen die Geräte verschiedene Methoden. Dank GPS kann aus zwei Kreisen
ohne Zentrieren der Wind bestimmt werden. Ebenso können aus Flugmanövern wie z.B. Geradeausflug in zwei
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Instrumentierung ASW28
Richtungen der Wind bestimmt werden. Andrea und ich
haben in Rieti verschiedentlich versucht, den Wind mit
dem L-NAV so zu bestimmen, zuletzt haben wir eine
Windschätzung für den Endanflug manuell eingegeben.
Das Filser und das Zandergerät bieten zur genauen Windbestimmung einen Kompass an. Wenn der Kompass richtig
installiert und kompensiert ist, so kann damit der Wind gut
bestimmt werden.

Allerdings muss man sich der Limitierung dieser Geräte auch bewusst sein.

Die Windbestirnrnung funlcioniert nur dann, wenn
Kompass auch funklionierl.

In

der

gewählten Flugplatz für den Endanflug schnell zu finden.

Keines der Geräte unterstützt das Testen von Flugvarianten. An einer SM hatte ich das Problem, von Burgdorf so

schnell wie möglich ins Birrfeld zu kommen. Die Frage
war: wie gut muss die Thermik im Jura sein, damit sich ein

Umweg über den Jura lohnt. Wenn Wegpunkte und
McReadywerte für die Flugwegplanung vorgeben werden
können und die Ankunftszeit automatisch berechnet würde,
so wäre dies eine echte Hilfe. Wegpunkte können im Filser
(Control Point) vorgegeben werden, so dass ein Endanflug
über den Nufenen oder um eine Kontrollzone richtig gerechnet wird.

beiden Geräten werden

Schnaps-Kompasse gebraucht, d.h. beim Kreisen und auch

im Girlandenflug funktioniert diese Windmessung

nicht.

Da alle Windmessungen nur unter bestimmten Voraussetzungen richtig funktionieren, stellt sich das Problem, welcher Windwerl das Gerät nun verwendet. Dies ist nur im
Zandergerät transparent gelöst. Dorl hat der Pilot die Möglichkeit, zwischen automatischer und manueller Windübernahme umzuschalten. Im manuellen Modus entscheidet der
Pilot, wann eine Windbestimmung des Geräts ftir die weiteren Berechnungen übernommen werden soll.

Von einiger praktischer Bedeutung an Wettbewerben ist
eine graphische Darstellung der Abflug und Wendepunktsektoren. Unnötige Höhenverluste können damit vermieden
werden. Solche Darstellungen bietet das LX5000 und das

Zander an.

Lanefristiee Flugplanune
Betreffend den Kurs-Navigationsfunktionen unterscheiden
sich die Geräte relativ wenig. Für den Endanflug bietet das
LX5000 die Möglichkeit, den Endanllug über den letzten
Wendeort hinaus zu berechnen. Ob nun die Anzeige der
Lage bezüglich des Gleitpfades oder die Reservehöhe ev.
sogar mit einer Gleitzahlangabe das bessere ist, ist nicht
sehr interessant zu diskutieren.

Ergonomie der Bedienung
Natürlich ist Ergonomie etwas sehr individuelles, trotzdem
gibt es einige Anhaltspunkte, die ftir alle Piloten im gleichen Masse zutreffen. Das 4 Zellen-Display vom Cambridge 303 ist sicher eine magere, dafür aber übersichtliche
Anzeige von wenig Informationen. Die Umschaltung zwischen den Fenster mittels Taster ist eher etwas mühsam, da
zudem Fenstemavigationshilfen fehlen. Das umfangreichere Display 304 basiert auf einem Compaq 1500 Pocket PC,
der in eine Halterung gesteckt wird. Diese Lösung scheint
eher provisorisch zu sein, da Cambridge selber anktindigt,

dass der LCD-Screen in einem eigenen Display bald zur
Verfügung sein werde. Ich denke, dass ein Display 304 keine gute Iäsung ist. Auch mit LX5000 sind die Anzeigeinformationen auf Fenstern angeordnet. Zwischen den Fenstem mit 4Zellen oder graphischen Display kann mit einem
Drehknopf umgeschaltet werden. Dies erlaubt ein sehr
schnelles Umschalten und durch den Drehknopf ist auch
eine minimale Fensternavigation gegeben. Die Eingaben
beim LX5000 müssen mit einem ,Enter' bestätigt werden.
Beim Zandergerät mit 6 Textzeilen oder Graphikdisplay,
wird mittels Kipptaster von Fenster zu Fenster geschaltet.
Diese Bedienung macht mir einen sehr mühsamen Eindruck, da auch verschiedene Tasterkombinationen mit Timing zum Einsatz kommen.

Oft ist hier Gewöhnung ein wesentlicher Faktor.
Ein wichtiger Diskussionspunkt ist aber, welche Infor:rnationen über den Luftraum ein Navigationssystem enthalten
soll. Aufgrund meiner Erlebnisse in unbekannten Fluggebieten denke ich, dass es sehr nützlich ist, wenn eine aktuelle Datenbank den Piloten über mögliche Luftraumverletzungen informieren kann. Trotz guter Flugvorbereitung ist
es nicht immer ganz einfach, gestufte Untergrenzen von
Lufträumen auf der ICAO-Karte richtig zu erkennen. Die
Luftraumstruktur ist im LX5000 und im Zander vorhanden.
Die Funktion ,Nearest Airport' ist in allen Geräten implementiert. Damit auch Landefelder gefunden werden können, müssen diese in der Benutzerdatenbank richtig eingegeben sein. Für mich ist diese Funktion nur insofern von
Nutzen, als sie mir relativ schnell erlaubt, den bereits aus-

ßazit
Aufgrund der mühsamen Kipptasterbedienung scheint mir
ein Zandergerät eher nicht geeignet. Vergleicht man das
LX5000 mit dem Cambridge der 300 Serie, so sind die
Cambridge-Trümpfe seine neue Variotechnologie und seine

einfache Bedienung und Funktionalität. Das neue Vario
muss also unbeding getestet werden. Die LX5000Trümpfe sind hingegen die deutlich besseren Navigationsfunklionen mit Luftraumstrukur und graphischer Anzeige
für Wendepunkte und Flugplätze und die Bestimmung des
Windes. Wenn das Cambridge-Vario wirklich sehr gut ist,
so haben

wir eine schwierige Entscheidungssituation!
Jürg Keller
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Das kurze Vinonlager
TM- ... und schon wieder drängen die Termine. Schlechtes

stoff (sprich Kaffee) in das Getriebe gekriegt hatte, konnte

Gewissen plagt mich schon seit dem letzten Herbst, als ich
beim Frühstück, nur um die Stille, die uns alle verlegen
machte, zu durchschneiden, mich geopfert habe den Bericht
zu schreiben. Zwar sind die unvergesslichen Prosatexte von
STB (2.B. Quatre biere, svp ...) eine hohe Messlatte ftir Lagerberichte, doch sehr schwer verdaulich. Da will ich lieber

ich auch die anderen Teilnehmer des Lagers begrüssen. A1so da war mal der Alf (oder Ultsch oder Alfred oder auch
Lagerleiter) in Begleitung einer Segelflugkameradin aus
dem Grossen Kanton (ähm... Deutschland) - der Gundel.
Gundel hat zwar einen eigenen Flieger im hohen Norden
stehen, aber dem wird es auf langen Reisen immer
schlecht - besonders in stickigen Anhängern. Des weiteren
ist Eva mit ihrer persönlichen Rückholmannschaft von der
Partie - mit dem Fredi. Patrick - übrigens der wichtigste
Mann vom Lager, denn er hat die Kühlbox dabei - sah nicht

Trennkost liefern. Doch genug des Gelabers. Eigentlich
wollte ich den Bericht ,,Zehn kleine Negerlein" betiteln,
doch das wäre im heutigem Jahrhundert und -tausend politisch inkorrekt. Doch nun endlich zum Bericht.

Nachdem an der Flugzeugverteilung dem Vinonlager die
fette ASH zugesprochen wurde, diese aber von keinem gezogen werden konnte, habe ich, ein Noch-nicht-ASH-Pilot,
mich geopfert und die wohl schwerste Orchidee an den Hacken meines Volvos gehängt. Wieso steht eigentlich im

Umschulungsreglement

nicht geschrieben, dass ASH-

Piloten über ein geeignetes Zugfahrzetg verfügen müssen?
Item. Autoradio voll an und ab Richtung Süden. Herrlich, habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf Segelflugferien gefreut. Kein morgendliches Gerangel um einen
Flieger, kein ausgeklügelter Kochplan, keine kilometerlangen Einkaufslisten und keine Faustkämpfe um den besten
Startplatz. Einfach nur Fliegen und Völlern. Um Mitternacht endlich auf dem Flugplatz angekommen (Gott sei
Danli, dass ich schon mal hier war) und Hänger vertäut.
Die anderen Hänger der AFG standen schon in Reih und
Glied. Wenn ich ein wenig Glück habe, sind die anderen
noch bei Wein und Bier und ich krieg noch was ab, oder
jemand hilft mir dasZelt aufstellen, oder ... wär ja was. Auf
dem Camping alles ruhig. Nicht mal ein Hund oder ein
Schnarchen zu hören. DasZnlt, Marke,Cento Valli', von
Eva lachte mich schon von weitem an. Aber auch darin alles dunkel. Auch auf zudringliches Rufen meinerseits blieb
alles dunkel und still. OK, dann mal schlafen.
Nächsten morgen, strahlender Sonnenschein, resp. Eva, die
wie ein Cumulus Nimbus während eines 500km Flugs auftaucht, riss mich aus den Träumen. Ich brauche einige Mi-

nuten bis ich mir meiner miserablen Lage bewusst bin.
Mein Rücken wird mir diese Nacht wohl nie verzeihen. Da
es einfach zu dunkel war um dasZelt noch gestern Abend
aufzustellen, habe ich mich einfach in die Hängematte gelegt. FEHLERI Die campingeigenen Steclunücken fanden
das offensichtlich dermassen appetitlich, dass sie alle Bekannten und Freunde aus den umliegenden Gebieten für ein
Festessen einluden. Apropos essen, frischer Kaffeegeruch
drang in meine Nase. Schnell habe ich mich an Eva vorbei
gekämpft, Alf und Gundel die Hand geschüttelt und mich
über deren Kaffee und Brot hergemacht. Offensichtlich waren die beiden dermassen froh mich zu sehen, dass sie mir
etwa zwei Croissants Vorsprung liessen ehe sie in der Lage
waren eine Konversation mit mir zu führen. Böse Zungen
jedoch behaupten, ich hätte mich wie ein Tiger über deren
Fnihstück hergemacht und sie zu einer schnellen Abreise
bewogen. Alles Lüge! Nachdem mein Gehirn wieder Treib-

minder munter aus. Später gesellten sich noch der Christian
und der Guido zu uns. STB war MCHT dabei. (Wie werden wir dass nur der Minu erklären!) Klein aber fein, denke
ich mir, bevor ich den Alf um weiteren Kaffee bitte. In so
kleinen Gruppen muss man sich nie um Flugzeuge streiten. Denkste. Irgendwann hat mir Eva gedroht, dass wenn
ich nicht fliegen gehe, die AQ am Boden bleiben wird!
Nach dem Frühstück war Zeltaufstellen angesagt, dann
zum Flugplatz und die frohe Nachricht verbreiten, dass ,,les
Suisses" wieder da sindl
Für den ersten Tag habe ich mich beim Alf als Copi auf der
ASH eingeschmeichelt. Erwies sich als taktisch sehr geschickt, denn wir waren die einzigen, die es über das Plateau Valensole geschafft hatten und den Serre de Montdernier geniessen konnten. AIf - typisch Professor - machte
kurzerhand ein Geografieexamen mit mir. Später fand ich
jedoch heraus, dass mich dies von unserer miserablen Lage
ablenken sollte. Der Rest des Lagers begnügte sich mit

kleineren Strecken. Nachdem alle wieder heil gelandet
und die Flieger in den Röhren waren, konnten wir uns dem
gemütlichen Teil des Fliegertages zuwenden - nämlich
dem Schwimmbad! Nach alter Tradition trifft man sich hier
am Abend zu einem kählen Bier und einer Tüte Chips, vorausgesetzt jemand hat ans Bier gedacht und es zuvor in den
Kühlschrank gestellt und die Chips nicht schon verputzt.
Am Abend folgt dann meist ein Essen in einem der vielen
exotischen Restaurants der Umgebung um den Abend bei
einem Bier oder Pastis in einer der vielen Bars der Umgebung auslaufen zu lassen. Das Ritual wiederholt sich jeden
Tag, ausser wir gehen an den Stausee schwimmen. Aufste-

hen, Flieger montieren, auf Thermik warten ... An dieser
Stelle würde bei jedem anderem Lagerbericht eine nimmer
endcndc Abhandlung über ,,Überlandgurken" und ,,Loggerschonwaschgänge" folgen. Davor will ich den Leser, der es
bis zu diesen Zeilen geschafft hat, nicht quälen. Auch folgt
keine ellenlange Kritik über das französische Essen oder
die Nachbarn auf dem Zeltplatz. Es folgt nämlich mal gar

nix...
... hmm so ganz lassen kann ich es ja auch nicht. Ich habe
ja auch noch gar nicht erörtert, wieso dieser Bericht ,rZehn
kleine Negerlein" heissen sollte. Nach nur zwei Tagen
fliegen hatte der Alf die Schnauze voll und zwar gründlich.
(Anmerkung des Autors: Mit vollem Mund spricht man
nicht!) Er reiste ab, mitsamt der Gundel! - Was natürlich
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die Anzahl Piloten pro Sitz auf einen bedenklichen Quotienten brachte. (,,7*hn kleine Negerlein, die gingen nach Vinon. Einer hatte die Schnauze voll, da waren's nur noch acht!") Ich meinerseits, habe es mir zur Aufgabe gemacht, dem armen Guido meine Grippe weiterzugeben. Womit natürlich auch er überglücklich den Weg Richtung Norden antrat. (,,Acht kleine Negerlein, die wollten Strecke fliegen, einen hat die Grippe gepackt, da waren es nur noch sieben!") Christian hat gewisse beruflichen Bedenken, womit auch er sich schon ziemlich bald verabschiedete. (,, ... da waren es nur noch sechs!") Patrick
wollte unbeding seinen ersten Arbeitstag bei der neuen Firrna nicht verpassen und machte sich bald mal dünne! Somit stand
ich schon nach wenigen Tagen ganz alleine mit der ASH da, die ich zudem nicht fliegen durfte! So ein Pech! Zum
Glück hatte ich Besuch aus der Schweiz - die Kylie. Somit folgten in der zweiten Woche ausgedehnte Ausflüge ans Meer um
Muscheln zu schlerunen, oder zu den P6nitents des M6es (Steinhaufen neben Saint-Auban). Irgendwann waren Kylie und ich
die einzigen Bewohner des Campingplatzes und die Croissants bei der Bäckerei an der Strasse waren auch schon um 10 Uhr
morgens restlos ausverkauft. Somit brachen auch wir das Zelt ab, bezahlten die Rechnung und machten uns auf den Heimweg. Bis zum nächsten Jahr ...

TomMolag

Raneliste Paul Oswald Cup 2000
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Bravo den tapferen Piloten, die die Mühe der Dokumentation nicht scheuen!

Jürg Keller
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Aufwind,

Zur Optimierung der Erholunqsphase nach
anstrengenden Flüqen
von Heini Schaffner, Anästhesiologe FMH und Alpensegelflieger AFG, APSV und CNA
1. Thematik:

Die Fähigkeit zur Erhaltung der physischen
und psychischen Leistungsbereitschaft (Vigilanz, Motivation) über mehrere aufeinanderfolgende Flugtage
an Meisterschaften oder in Lagern ist dem Segelflieger weder angeboren, noch ist sie Bestandteil der ihm
attestierten medizinischen Flugtauglichkeit. Hingegen
sie ist das Produkt konsequenter und genügender Erholung.

Allgemein zu wenig
bekannt ist, dass ein vorbestehendes oder ein akut erworbenes Schlafmanko, das
vorgerückte Lebensalter, die
dünne Luft in der wir unseren
Sport betreiben, die gefässverengende hormonelle Antwort (Noradrenalin, u.a.m.)
auf Stress, Kälte, Dehydratation, Zellgifte (Rauchen), etc.
einen gemeinsamen Nenner

besitzen: Zellulärer

liederschm erzen, kalte Füsse, Gelen ksteif e, M uskelschwäche, Muskelkater; Stirnkopfweh, Unlust, Schlaflosigkeit (die letzteren drei müssen im Rahmen der
subklinischen akuten Bergkrankheit des AlpensegelG

Oz-

Dieser Artikel will

fliegers, d.h. des beginnenden Hirn- und Lungenödems gesehen werden).

Weil durch die Dauerbelastung gleichzeitig

das zirkulierende Blutvolumen infolge

vermehrter
Ausscheidung, Abatmung und Odembildung reduziert
wird, kann es im Extremfall zu
orthostatischem Schwindel
aufzeigen, dass und Ohnmacht nach der Lan-

nicht nur der eigentliche Streckenflug,
sondern auch die nachfolgende Phase der Erholung aktiv geplant werden
kann. Wenn hier auch keine neuaftigen Verfahren beschrieben werden,
um die Erholungsphase abzukürzen,
so hilft doch die konsequente Anwendung altbewährter Prinzipien diese
nicht unnötig zu verlängern. lch hoffe,
dass damit jeder efolgreich und unfallfrei über die Runden kommen
kann, ob an Meisterschaften oder auf
lan gen Al penstreckenflügen.

Mangel! Ungenügender Sauerstofftransport zur Peripherie, trotz reichlichem Sauerstoffangebot, führt zur Yerarmung an energiereichen
Phosphate (ATP, u.a.m.) gebildet. Am Beispiel einer Nervenzelle sind diese je zur Hälfte für die Aufrechterhaltung der Zellintegrität und die Zellfunktion (d.h. die
Synthese, Sekretion und Wiedereinlagerung der Neurotransmitter) nötig. Ohne diese wird die Zellmembran
zuerst permeabel und beginnt Wasser einzulagern
(Fluidisierung), später erlaubt sie den Austritt von
Zellflüssigkeit in den Zellzwischenraum (interstitielle
Odembildung). Fluidisiefte Zellmembranen und interstitielle Odeme werden in der Folge selbst zum Diffusionshindernis für den Sauerstoff, womit der Teufelskreis geschlossen wäre. Die "Zwangsjacke" des Segelfliegers über mehrere Flugstunden favorisiert zudem die Anhäufung von anaeroben Metaboliten
(saures Lacktat) in den Geweben, vor allem in den
inaktiven Beinen.

Diese Abfolge äussert sich in einer abnorma-

len Müdigkeit und Viskosität des Denkens, oft maskiert durch eine innere (unproduktive) Angetriebenheit
("lmmobilisationsstress"), und auch in rein somatischen Beeinträchtigungen, wie Durst, Gelenk- und

dung, v.a. bei plötzlicher körperlicher Anstrengung kom-

men. ln einer

französischen

Feldstudie (J.L. Breda, APSV

1994) sind wiederholt auffallend tiefe Blutdruckwerte beim
Kreislaufgesunden, z.B. 7Ol40

torr unmittelbar nach einem
langen Streckenflug gemessen

worden, die sich erst nach
ausgiebiger Rehydratation erholten.

Durch die inzwischen
akzeptierte kontinuierliche

Sauerstoffapplikation mittels
EDS-Dispenser und Nasenkanüle, so wie durch genügende
Trinkmengen (bis zu 3 Liter über die gesamte Flugdauer) begegnen wir dem Vollbild dieses Erschöpfungssyndroms zwar nur noch selten, doch ist die Geschichte der Fliegerei immer noch reich an Erlebnisund Unfallberichten in denen ausgelaugte Piloten das
Cockpit nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnten,

Unbestritten ist, dass das "dolce far niente"
am folgenden Tag eines anstrengenden Fluges zwar
Erholungswert besitzt. ln einem Segelfluglager vielleicht noch praktikabel, ist dies aber noch nicht der.
vorgegebene Erholungsrhythmus an einer Meisterschaft. Erholung geschieht nicht von einer Stunde auf
die andere; innert Stunden sind zwar die Zellmembranen fluidisiert, doch deren Entwässerung braucht,
auch unter idealen Voraussetzungen, effahrungsgemäss ein Mehdaches dieser Zeit. Wenn diese Remission auch mit keinem Trick abgekürzt werden kann,
so soll sie wenigstens nicht durch ein unzweckmässiges Vorgehen nach der Landung unnötig verlängert
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Erholungsphase
werden.

Hier nun ein Vorschlag zur Erholung in zwei
Phasen:
2. Die Retablierung der zirkulatorischen- und metabol ischen Voraussetzunqen :
Sofort nach der Landung sollen in einer ersten Phase Kreislauf und "inneres Milieu" wieder normalisiert werden. Die in den Geweben angehäuften
sauren Metaboliten müssen wieder der Zirkulation zugeführt werden, damit sie durch die vermehrte, alkalinisierende Atmung neutralisieft und in situ regeneriert
werden können. Dazu eignet sich eine I e i c h t e
körperliche Aktivität, wie etwa das Herumlaufen, ergänzt durch "Stretching" sämtlicher Muskelgruppen,
obwohl sich der Pilot nach einem langen Flug vorerst
wie geräderl vorkommt. Dabei ist zu bedenken, dass
die kalten Extremitäten wie auch eine vormals übervolle und tonisierte Harnblase (nach Blasenkontraktionen) einen abnormal hohen Noradrenalinspiegel hinterlassen haben, was die Normalisierung der Mikrozirkulation nun um mindestens eine halbe Stunde hinausschiebt.

Wer in dieser unmittelbaren Erholungsphase
nach der Landung bereits Zugang zu einem warmen
Bad, resp. Dusche oder gar zu einer Ganzkörpermas-

sage findet (zwecks Lymphdrainage,

Erzielung

muskulärer Geschmeidigkeit, Herabsetzung des Basaltonus) ist ein Glückspilz oder beweist, neben dem
Gespür für physiologische Zusammenhänge, auch
ei

niges an Organisationstalent.

Gleichzeitig soll das durch den Flug reduzier-

te, zirkulierende

Plasmavolumen raschmöglichst

wieder aufgefüllt werden, denn dieses ist der Hauptgrund für den kompensatorischen Gefässtonus. Rein
medizintheoretisch betrachtet wäre hier eine körperwarme, hypertone Korrektur-lnfusion (2.B. 500-1000
ml einer 10 %igen Hydroxy-Athylstärke-Lösung) Goldstandard. Doch auf einem Flugplatz muss die Korrektur des Wasser- und Salzhaushaltes über den zeitraubenden Umweg der Einnahme von warmer Trinkbouillon, später auch von leicht gesüsstem Tee vorgenommen werden, und zwar bis deutlich über die subjektive Durstgrenze hinaus. Hier ist eindeutig im Vorteil
wer bereits während des Fluges seine 2-3 Liter genippt hat, denn er kann sich den nun evtl. rebellierenden Magen auf eine solche Schnellbetankung erspa-

ren. Wer Zweilel an seinem prekären Volumenzustand hegt, dem empfehle ich unmittelbar nach der
Landung einen Orthostasen-Test durchzuführen: Eine Pulsdifferenz zwischen Flachliegen und Stehen
(beide frühestens nach einer Minute ausgezählt) von
über 15-20 Schlägen/min, beweist die Hypovolämie;
Schwindel und Schwarzwerden vor den Augen beim
Aufstehen gar deren Behandlungsdringlichkeit.

Wer fälschlicherweise der Ansicht war, während des Fluges auf den geringen, die dünne Luft
kompensierenden, Sauerstoffzusatz via das EDS verzichten zu können, kann diese Unterlassungssünde
nun nicht einfach mit dem verspäteten Einatmen von
reinem Sauerstoff wettmachen oder gar damit diese
erste Erholungsphase abkürzen. Die Zellmembranen
sind nun einmalfluidisiert und in diesem Stadium wird
der Sauerstoff im Überangebot eher zum gefährlichen

Zellgift! Aggressive, sog. "freie Sauerstoffradikale"
zerstören dann in einer Kettenreaktion (analog einer
Laufmasche im Damenstrumpf) die bereits vorgeschädigten Zellmembranen noch ganz, leider auch
die der uns so wertvollen Hirnzellen!

3. Bewusste Relaxaktion:
ln dieser zweiten Phase der alctiven Relaxaktion, welche typischerweise an die unverzichtbaren
Abschlussarbeiten eines Streckenfluges anschliesst,
soll nun auch mental "abgestresst" werden. Wer hat
noch nie die noch Stunden andauernde innere Angetriebenheit nach einem anstrengenden Flug an sich
selbst erlebt? Fällt die Landung in die Abendstunden,
so wird diese innere Angetriebenheit zum Schlafverhinderer. Um den Schlafeintritt trotzdem noch in
der ersten Nachthälfte zu ermöglichen, sind nun aktive'Verkehrsberuhigende" Massnahmen gegen den
"ongoing neuronal traffic" angesagt. Unter diesem
letzteren versteht man die Summe aller durch den
Hirnstamm fortgeleiteten Reize, lnformationen und
Muskelbefehle welche das dortige Wachzentrum
(formatio reticularis) auf Trab zu halten vermögen. lnnerlich angetrieben, sein heisst, dass die saueren,
müden Muskeln äusserlich wahrscheinlich gar nicht
mehr richtig mitmachen können.

Zum besseren Verständnis dieses Phänomens eignet sich eine häufige Beobachtung aus dem
OP: Selbst der zuvor neruöseste, verspannte oder
von Todesängsten geplagte Patient schläft unter einer

Teilnarkose (Spinalanästhesie) meist spontan ein,
nachdem der somatische Reizzufluss aus der unteren
Körperhälfte unterbrochen ist, allerspätestens nach
dem ihm signalisierlen Operationsbeginn. Sanfte Musik aus dem Kopfhörer, welche seine Gedanken ablenkt, wirkt als Schlafbeschleuniger.

Nach dem Aufsuchen eines ungestöfien Ortes und der Einnahme einer bequemen Position wird
vorerst mit der Verarbeitung (Auto-Bilanz nach Luis
Fernandez) des Flugerlebnisses begonnen. Dies ist
eine Art mentale Eigenanalyse des Fluges, in der
sämtliche angetroffenen Situationen, vom Start bis
zur Landung, und die dabei gefällten (Fehl-) Entschei(

Fortsetautlg auf Seite 20)
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de, wie in einem Film, noch einmal Revue passieren.
Beim Zweifel über die Richtigkeit eines getroffenen
Entscheides soll der Film angehalten werden, um ei-

ne analytische Beurteilung a) ermöglichen. Erst,
wenn sämtliche Alternativen ebenfalls mental durchgespielt worden sind, dad mit dem Filmablauf weitergefahren werden.

Gerade diese Selbst-Verarbeitung schafft die
Voraussetzung zur Relaxaktion, d.h. zum Abklingen
dieses noch andauernden "neuronal traffic", welcher
die innere Angetriebenheit und auch die Muskelsteife
ausmacht. Die Halbwertszeit der dabei sezernierten
Neurotransmitter, wie z.B. Noradrenalin und Serotonin, u.a.m., erklärt hinreichend, warum sich die innere
Beruhigung nicht vor 20-30 Minuten einstellen kann.
ln dieser Phase der Reizvermeidung und der Erlebnis-Verarbeitung können die beteiligten Neurotransmitter vollständig regenerieil und wieder in ihre Spei-

cher eingebaut werden. Obwohl zwar ebenfalls zu
den Reizen von aussen zählend, könnte hier eine
sanhe Musikberieselung, nach der Auto-Analyse
wohlverstanden, unterstützend

schüttung könnte überschiessend zur Unterzuckerung
(Hypoglykämie) am folgenden Morgen führen; dies
wäre dann der allererste Stressor des folgenden Flugtages! Die kontinuierliche Versorgung mit Kohlehydraten während des nächsten Fluges kann sowieso bes-

ser sichergestellt werden, z.B. durch

wiederholtes

Nippen von leicht gesüsster Flüssigkeit über die gesamte Flugdauer.

Von fetten oder hyperkalorischen Speisen
kennt man die typisch lange Venveilzeit im Magen;
bei schaden Gewürzen, Alkohol, Schwarztee und Kaffee ist die induzierte Magenübersäuerung berüchtigt.
Nach viel Weisswein am Abend nickt der Pilot zwar
rasch ein, doch später in der Nacht verhindern dann
Durst, Harndrang und evtl. Kopfweh den Schlaf des
Gerechten. Bier als "natürliches" Schlafmittel erfordert
meist ein nächtliches Aufstehen zum Pinkeln. Da die
Harnblase als Überlaufgefäss des Kreislaufs angesehen werden kann, darf dieser Umstand als Beweis
dafür verwertet werden, dass der Kreislauf wenigstens wieder aufgefüllt (normovoläm) ist.

wi rken.

ln dieser zweiten Phase ist auch Raum für
das autogene Training nach Schultz. Diese bekannte Relaxaktionsmethode verwendet die konzentrative Selbstentspannung, durch Auto-Suggestion
und mittels Absichtsformeln und resultiert oft in einer

vedeinerten Selbstwahrnehmung von Anderungen

der eigenen peripheren Durchblutung. Details können

bei (www.lebenskraft.de/autogene.htm)

gefunden

werden.
4. Geeiqnete Ernährunq:

Obwohl beim Segelfliegen und Frieren ja einige Kalorien verbrannt werden, soll dem Nachtessen
vor einem folgenden ganztägigen Flug ganz besondere Beachtung geschenkt werden: Je leichter desto

besser! Da die Verdauung dem übrigen Kreislauf
ziemlich viel Blut entzieht, lehlt dieses anderenorts, z.

B. im Gehirn für die Zellregeneration oder zum Warmhalten der Füsse. Wer nach einer üppigen Malzeit, mit

oder ohne Alkohol, jeweilen sofon einnickt beweist

den geschilderten Mechanismus und ist hier ganz besonders angesprochen.
Bei unerwafteter lnappetenz, evtl. gepaart mit
Übetkelt, nach einem langen Flug muss an-das immer
noch defizitäre Blutvolumen in den Eingeweiden (das

sog. splanchnische Reservevolumen),

im
"Ausgleichsgefäss" des Blutkreislaufs, gedacht werden.

Keinesfalls soll jetzt nun auf Vorrat gehams-

tert werden. Die damit einhergehende

lnsulinaus-

5. Erholunq durch qenüqenden Schlaf:

Natürlich sind die Beeinträchtigungen der
Schlafqualität individuell, variabel und auch je nach
Lebensalter verschieden, doch wenn der erholsame
Schlaf wirklich herbeigesehnt wird, so kann er nur das
Resultat einer bewusst verfolgten und vormals mehrfach erprobten Schlafstrategie sein. Dazu gehört
auch die sorgfältige Wahl der Schlafstätte. Nachdem
der Autor im Militärdienst, allein und todmüde, selbst
einmal katastrophal geschlafen hat, in der folgenden

Nacht im gleichen Bett jedoch absolut himmlisch
(nachdem ein Rutengänger ein paar Korrekturen an
der Bettstatt vorgenommen hatte), denkt er weniger
verächtlich über Wasseradern, Bettorientierung und
Backsteine im Schlafzimmer....

Noch immer gilt, dass sich die Schlafqualität
an den Leistungen des folgenden Tages misst, oder
"c'est au lit qu'on gagne une course", wie eine Abfahrts-Olympiasiegerin einst bemerkte. Übergewichtige Piloten tun gut daran, ihren Schlaf einmal von nahe beobachten zu lassen: Bei lautem Schnarchen
oder mehrmaligen obstruktiven Atempausen mit anschliessendem Enarachen und nach Luft schnappen
könnte es sich um das gefährliche Schlaf-ApnoeSyndrom handeln. Eine an- und abschwellende Atmung mit Atempause (sog. Cheyne-Stokes'sche Atmung) weist auf eine bilaterale Hirnrindenbeeinträchtigung hin, wie sie nach Medikamentengebrauch oder
als Ausdruck eines leichten Hirnödems im Gefolge
eines erflogenen Sauerstotfmangels nicht untypisch
auftritt.
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Wenn auch die Auswirkungen nach nur einer
einzigen schlaflosen Nacht subjektiv gering sind und
kaum je einen ambitionieften Piloten vom Fliegen abhalten können, so stehen dem doch objekiv einige
"safety" relevante Beeinträchtigungen, wie Stirnkopfweh, Unlust, verminderte Ausdauer, vermehrte An-

strengung zum Scharfsehen, verlängerte Erholung
nach Blendung und erhöhter Aufwand für simple Tätigkeiten gegenüber. Auch Müdigkeit und Gähnen haben mit fluidisierten Hirnzellmembranen zu tun.
Schlafmangel, höheres Lebensalter, Zellgifte, Stress,
und dünne Luft sind daher k u m u I a t i v, bis zur
Fluguntauglichkeit, zu begreifen! Der sensibelste monitorvisierbare Parameter des zellulären Sauerstoffmangels ist wohl die Häufigkeit des Gähnens. Wer
noch gar nie im Fluge gähnen musste ist hier nicht
angesprochen.

Ein eigentlicher Schlafkiller ist das Sodbrennen oder "saure Aufstossen" bis in die obere Speiseröhre. Gerät im Schlaf ein "Gutsch" Magensäure gar
in die Luftröhre, so kann ein äusserst hartnäckiger,
trockener Dauerhusten die weitere Flugtauglichkeit in

Frage stellen. Erstmalig auftretend vermögen zwei
Rennie-Tabletten und ein angehobenes Kopfende
des Bettes das Sodbrennen zwar zu löschen, doch
wer öfters darunter leidet soll einen ArZ aufsuchen,
der dann die viel wirksameren Protonenblocker verschreiben wird. Gegen nächtliche Wadenkrämpfe

beim jüngeren Piloten hilft manchmal Magnesium, z.
B. 1-2 Beutel Magnesiocard Granulat (trifft es den älteren Piloten so rate ich ihm zur Differentialdiagnose
den Arzt aufzusuchen). Gegen eine vor dem Einschlafen noch verstopfte Nase (Rhinitis allergica) helfen eine Nasenspülung mit physiologischer Kochsalzlösung (2.8. Prorhinel) oder evtl. gefässverengende
Nasentropfen besser als wiederholtes Schnäuzen mit

Walkman mit geeigneter Einschlafmusik oder Ohropax bei Umgebungslärm, Prorhinel und Nasentropfen,
einige Tabletten Rennie, Aspirin und das vorher erprobte Schlafmittel sollten im "flight bag" des mit
Schlaflosigkeit rechnenden Segelfliegers sowieso nie
fehlen.

Vorsicht ist aber angebracht, bei Piloten, welche ihren täglichen Berufsstress abends nur mit einer
regelmässigen Schlafmitteleinnahme bewältigen können. Abgesehen davon, dass bei jeder Abhängigkeit
auch die Flugtauglichkeit grundsätzlich in Frage steht,
kann das erstmalige Absetzen (aus Angst vor dem
Uberhang am nächsten Tag) ein dramatisches Ent-

zugssyndrom (Zitlern, Ruhelosigkeit, Angst, Kopfschmerzen, Delirium, Bauchkrämpfe, etc. ) auslösen.
Muss wirklich ausnahmsweise ein Schlafmittel an einem Wettbewerb eingesetzt werden, so ist dieses einmalig und so frühzeitig wie möglich ( v o r einem
nächtlichen Rücktranspofi, auf dem Rücksitz natürlich, einzunehmen, aber auch nur wenn vorgängig alle
anderen Schlafverhinderer eliminiert worden sind. Die
Einnahme eines Schlafmittels bei innerer Angetriebenheit kann den persistierenden "neuronal traffic"
natürlich nicht aufheben, und fühft manchmal zu einem Zusland regelrechter "geistiger Umnachtung",
welcher für sämtliche Beteiligten alles andere als erholsam ist.

Wenn ein Schlafmittel unumgänglich er-

scheint, so hat sich, unter dem Aspekt des gefürchteten Überhanges, m. E. Normison mite (Temazepam)
1 Kapsel ä 10 mg noch am besten bewähtt; Dormicum, Rohypnol, Seresta, Chloralhydrat, u.a.m. halte
ich für ungeeignet und auch Melatonin wird beim Ge-

stressten die innere Schlafuhr nicht richten kÖnnen.
Klar ist, dass wer auch nur daran denkt, z.B. an einer

Meisterschaft ein Schlafmittel einzusetzen, dieses

dem dazugehörigen Blutdruckanstieg.

vorgängig an sich selbst ausprobieren muss. Gefragt, ob in einer Wettbewerbssituation nicht besser
frühzeitig ein bewährtes Schlafmittel eingenommen

sches Höhenlungenödem hinweisen, falls vorgängig
ein längerer Alpenflug ohne Sauerstoffzusatz unter-

werden sollte, anstatt puristisch eine halbe Nacht lang

Nächtliches
Husten ohne Fieber kann auch auf ein HausstaubAsthma, am neuen Schlafort, oder auf ein subklini-

nommen wurde.

Zu den garantierten Schlafuerhinderern gehört v.a. das sog. "unsettled business", wie z.B. näher
(d)rückende Termine und Erwartungsängste
(Vordiplome, Propädeutical), Sorgen familiärer

(Scheidung), beruflicher (Stellenverlust) oder finanzieller Natur, etc, Andererseits beweist der Frischdiplomierte, obwohl erst einige Tage nach bestandener
Prüfung, dass Erfolg das beste Schlafmittel ist.
Einige Beutel Verveine-Einschlaftee, das ei-

gene Tempur-Kopfkissen, eine

Airline-Schlafbrille,

warme Bettsocken oder sogar eine Bettflasche, ein

auf den spontanen Schlafeintritt zu warten, würde ich

von beiden Ubeln das erstere wählen. Andererseils,
von der Nachtschwester gebeten, dem frischoperierten Patienten X eine Schlafreserue zu verordnen, lautet meine Standard-Antwoft jeweilen: "Geben sie ihm
nur genügend der bereits verordneten Schmerzmittel,
dann schläft er von selbst ein"!

6. Der Ruhetaq. eiqentlich qut. aber...:

Er ist dorl willkommen, wo zwei Piloten sich
sowieso in ein Flugzeug teilen (müssen), und er wird
dann zum Stressor wenn man gerade an einem Hammertag damit an der Reihe ist, oder ihn gar mit einem
(Fortset:urtg ttuf Seite 22)
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nächtlichen Rücktransporl abschliessen muss. Wird er dazu verwendet, die Flugvorbereitungen "ä jout'' zu bringen, so trägt er sichei zur Stressminderung beim nächsten Flug bei. Wird er überdies mit körperlicher Aktivität
äusgefüllt, io wirkt die resultierende Muskelmüdigkeit, anders als die ganztägige lmmobilität im Segelflugzeug,
durchaus wie ein natürliches Schlafmittel.
7. Stressprophvlaxe und -bekämpfunq:
Vielleicht ist hier auch der Or1, sich wieder zu lragen, was denn eigentlich Stress an einer Meisterschaft
oder während eines Streckenfluges verursacht?. Stress ist bekanntlich nicht gleichbedeutend mit viel oder anspruchsvoller Piloten-Arbeit. Streis entsteht dort, wo das Missverhältnis zwischen den Erwartungen und dem eig'enen Vermögen endlich realisiert wird, also z.B. wenn eine "deadline" näherrückt und das Werk noch unvollendet ist oder bei allen belastenden Situationen ohne ersichtlichen Ausweg.
Auf den Segelflug übertragen entsteht Stress hauptsächlich nach ungenügender Flugvorbereitung, d.
h. nach zu spätem Erscheinen auf dem Flugplatz und bei nicht behobenen, jedoch altbekannten Ausrüstungsund Fitnessmängeln. Ein Streckenflug wird zwar nie ganz stressfrei ablaufen können, doch sollte er wenigstens
von den selbstverursachten Stressorän (Mängeln) entlastet sein. Dazu gehören die unbequeme Sitzposition im
Flz., ungeeignete Bekleidung, fehlende Pinkelsäcke, zuwenig Flüssigkeitsreseryen, zuwenig Training mit dem
Flugzeultyp oder auch nur Äit seinem GPS/Endanflugrechner/Logger, Zeitdruck, unpraktisches Kartenmaterial,
fehl-endJöder ungeeignete Sehhilfen, abwesende Checkliste, leere Oz-Flasche, vprgessene Devisen von Destinations- und Transitländern, u.a.m.
Mängel der Flugvorbereitung, Schlafmanko, unnötiger "hausgemachtef' Stress vorher und während des
Fluges und vLrspäteter-Beginn mit Rehydratation und Oxygenation verlängern erfahrungsgemäss die Erholungsphase.

lch hoffe, dass damit jeder erfolgreich und unfallfrei über die Runden kommen kann, ob an Meisterschaften oder
auf langen Alpenstreckenf lügen.
HeiniSchaffner
DW- An diesem platz könnte nun Dein Bericht

stehen mit Deiner Meinung, Deiner interessanten Erfahrungen und Schlüsse,
die Du unseren Flugschülern und anderen interessierten weitergeben könntest. Warum sollen andere nicht auch aus Deinen
Fehlern und Missentscheidungen lernen? Warum nicht Dein grösstes Erlebnis hier abdrucken? Sei es nun ein extrem langer
oder extrem kurzer Flug, ein extrem hoher oder extrem tiefer Werdegang, warum nicht mal etwas, das mit Fliegen überhaupt
nichts zu tun hat!? Wie wzire es mal mit Deinem besten Witz, Deiner schönsten Grillparty oder Deinem höchsten Berg, den
Du erklommen hast!? Wir drucken Texte genauso gut wie Graphiken in Schwarz- Weiss. Ija, was ich sagen möchte, ist einfach:

Hier fehlt Dein Beitrag!
Aber macht ja nichts! Wie man etwas zuviel Platz sinnlos verschwenden kann, zeige ich hier bestens, und so gut wie das Gekritzel hier, wiire Dein Text allemal, da reicht es schon, wenn man sich gar nichts Grossartiges zusammen phantasiert! Das
geht ganz von alleine, einfach Computer einschalten, die tollen Bilder der letzten Grillparty, als Nachbars Pudel in den
Swimming Pool gefallen ist, schnell einscannen, die Phoeteli vom letzten Münsterlager dazu, einen kurzen Text schreiben,
das Rechtschreibeprogramm darüber laufen lassen, E-Mail Programm öffnen, unter Empfänger aufwind@afg.ethz.ch eintippen, Titel eingeben, senden drücken, und warten, bis die viel zu grossen Bilder (oh nein! Schon wieder vergessen, die Bilder
iu komprimieren- Ich danke!! Habe nämlich auch nur ein 56k Modem) endlich übers Netz gesendet wurden, und sich auf
den nächsten Aufwind mit seinem Beitrag drin freuen... Tja, so einfach wie der Kuchen von Tante Emma mit dem Teig
von ... nah, Ihr wisst schon.
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Mein Flug im Jahr 2000
JK- Vor dem 28. Mai 2000 wurde mit einem kräftigen
Temperatursturz frische kalte Luft weit über die Schweiz
nach Süden gebracht. Aufgrund eines ,Mega'Thermiktags - vor langer Zeit als die ASH gerade neu
war - auf solche Wetterlagen lauernd, studierte ich am

Rochers de Naye. Es ist kurz nach 13.00 Uhrl Im Westen
ist eine wunderschöne Wolkenbasis auf über 3000 m.ü.M
zu sehen. Wenn ich mit dem nötigen Katlenmaterial ausgerüstet gewesen wäre, so hätte ich wohl den Sprung über den
Genfersee gewagt. In Gedanken fliege ich diesen Flug
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ten Aufwind bei
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wie weit nach Westen'".

Langenthal erreiche
ich wieder den Jura.
Die Cumulus sehen

,

klinke ich am Kesten- äiiiäärirti*1,,,,,irl
berg und vorsichtigst
fliege ich dem Jura entlang nach Westen. Der Wind hat
nachgelassen und es sind keine Zeichen von Wellen oder

ähnlichem zu beobachten. Beim Hotel Weissenstein liegt
eine geschlossene Wolkendecke auf und nach Westen sieht
der Jura gar nicht einladend aus. So muss ich zurück an die
Sonne. Beim Balmberg kann ich genügend Höhe machen,
um einen Ausflug Richtung Napf zu wagen. Nicht mehr
sehr hoch erreiche ich die erste Therrnik in der Nähe von
Burgdorf, aber der Einstieg in die Voralpen wal geschafft.
Prächtige Cumuli locken mich nach Thun. Leider ist die
Thermik nicht so prächtig - überall etwas Steigen aber nirgends etwas richtiges. Ich will genügend Höhe haben, damit ich beim Gurnigel nicht zu weit unten anfangen muss.
Z:udem erwarte ich aufgrund des Westwinds ein ungünstiges Lee. Im nachhinein muss ich sagen, dass ich zuvielZeit
bei Thun verschwendet habe, den im Lee des Gurnigels
brachte mich ein kräftiger Aufwind an die Basis.

Nun geht es relativ einfach über Gruyere bis kurz vor den

einem

wunderschön

aus

und in kleinen Sprüngen komme ich von Wolke zu Wolke
recht gut voran. Ich merke, dass mein akuelles Streckenflugtraining nicht sehr gut ist - die Bereitschaft für eine
tiefe Thermiksuche nimmt stark ab. Ich entscheide mit, um
16.15 umzukehren, damit der Flug nicht zu lange dauert.
So wende ich 4 km vor Belfort. Die Vogesen lockten mit
schönen Cumuli und man hätte sicher noch den Ballon
D'Alsace erreichen können. Mir war aber ein Rückflug
ohne Stress lieber - ja man wird älter - und so landete ich
im Birrfeld um 17.30 Uhr.

Nun habt Ihr wieder einen (meist von Frauen) belächelten
Flugbericht gelesen. Warum habe ich diesen geschrieben:
Um zu zeigen, dass man auch vom Birrfeld aus wunderschöne Flüge machen kann!
Jürg Keller

ffi

Akademi sche Flu g gru pp e Zinch
E-Mail: info@afg.ethz.ch
vorstand@ afg.ethz.ch
www: http://www.afg.ethz.ch

Der Aufwitd besteht aus Artikel, welche zu grössten Melrheit nicht
von mir geschrieben wurden.
Ohne diese Artikel, die diese Zeitung erst lesenswert machen, wcire
der Aufwind gerade mal eine A4 Seite gross.

Wnrw.afg.ethz.ch

Vielen herzlichen Dank an:
Ruedi Ackermann, Hansjörg Benninger, Heini I1g, Jürg Keller,
Beat Lüthi, Tom Molag, Heini Schaffner, Andrea Schlapbach,

Schlussredaktion und
Versand
Dominic Windisch
Steinwiesstrasse 35

Heini Schwendener, Peter von Burg

CH- 8032 Zürich
Telefon: ++41 1 252 45 73
Fax: ++41 1 2524573

Herzlichen Dank auch allen anderen, die oben nun nicht erwcihnt
sind, aber mich bei dieser Arbeit so Srossartig unterstützt habert!
Erst durch Euch wird diese Zeitung zw dem, was sie ist.

Einsendeschluss für die nächste Ausgabe: Ende September 2001
Einsendungen per E-Mail an aufwind@ afg.ethz.ch

...Fliegen im 2001 ...
DW- Fliegen im 2001! Bereits voller Vorfreude auf die
neue Flugsaison fieberle ich im Januar dem Mrirz entgegen,
auf dass es wieder Frühling werde. Endlich wieder in ein
Segelflugzeug sitzen!

...und zweitens kommt es anders als man denkt! Frühling?
Ja, aber vielleicht erst wieder im nächsten Jahr... im März
wollte es gar nicht mehr aufhören zu regnen, und als sich
der normale Bürger freute, dass er für 5 Minuten seinen
Schirm nicht mehr gebrauchen musste, trauerte ich dem
Tag nach, der einmal mehr für keine drei Stunden trocken
sein wollte.

Macht ja nichts! dachte ich mir und schaute im Internet
nach, was denn noch für Regentage kommen würden...
HA! Sonne, naja gut, zumindest kein Niederschlag, oder
nicht nur Niederschlag, wurde für den überübemächsten
Tag vorhergesagt. Pustekuchen! Je näher wir uns dem besagten ,,Schönwetter"- Tag näherlen, desto schlechter wurden die Prognosen, und schon wieder flog ein Segelflugtag
ins Wasser, aber wieder mal sprichwörtlich. März? Eher
April, dachte ich mir. Alles andere als trocken ist denn nun

auch das Birrfeld, das Aprilwetter war nicht mal dem Frühlingslager gut gesinnt. Natürlich gab es ab und zu mal wieder trockene Abschnitte, aber die Tage, an denen es nicht
regnete, kann man an einer Hand abzählen!

Gut, das könnte man auch so, schliesslich war die Lagerdauer gerade eine Woche, aber das macht bei dem Wetter
nun auch keinen Unterschied mehr. Fakt ist, dass ich der
Wetterprognose weniger traue denn je (mein Vater meinte
immer; Sohn, das Wetter wird draussen abgehaltenl - Wie
recht er doch hat), und das Birrfeld ist fär Segelflieger erst

ab Mitte April (optimistisch), eher gegen Ende Mai
(pessimistisch) geeignet. Da frage sich doch einer: Wann
$§'Y>I kann ich fürs RAL im Birrfeld üben?? Ich weiss
noch nicht, ob ich mich aufs RAL freuen kann, ich wurde
als Rückholer engagiert, und irgendwie ahne ich, dass die
Rückholer dieses Jahr besonders viel zu tun haben werden.

Hoffen wir trotz wettermässig schlechtem Start in die Saison 2001 auf ein schönes und unfallfreies Segelflugiahr!

