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te, die hier vor allem von den jüngeren Damen an den Tag gelegt wurde.
Neben Nicole Hitz, SG Cumulus, die
als erste Frau den JuniorenSchweizermeistertitel gewann, wurde
vor allem auch Yvonne Schwarz geehrt, der mit ihren gulen Leistungen,
u.a. der Qualifikation für die Junioren
WM in lssoudun, als erster Frau der
Einzug in die Schweizer Segelflug-

Nationalmannschaft gelang
(Vorstand SFVS, 12. Dezember,

2oo1 ).

Mit eindrücklichen Beferaten liessen

die Damen ihre Aktivitäten und

die

dabei gemachten Efahrungen Revue
passieren. Yvonne berichtete von der
Teilnahme an der Junioren WM; bei
(Fortsetzung auf Seite 2)
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zeugkategorien zu füllen, wird die LS-4 herabgestuft und neu in allen Anforderungen der

FA - News

Ka-6 gleichgestellt.

Neuerungen im Trainings-, Umschulungs- und Streckenflugreglement (Ausgabe

'

Weiter wird auch die ASK-21, sofern einsitziq
qefloqen, der Ka-6 gleichgestellt. Doppelsitzig

geflogen bleibt sie jedoch wie bisher einge-

2Oo2)

RA-ln der Ausgabe 2OO2 des

AFG-

"Umschulungsreglements" , welches ab sofort gültig
ist, gibt es folgende Ergänzungen und Anderungen:
. Unsere neue ASW-28 wird in allen Anforderungen gleich wie die DG-303 und wie bisher

die

LS-4

eingestuf

t.

Nebenbei: Für Kunstftug bteibt die ASW-28
AFG-intern gesperft, auch wenn gemäss
Handbuch einfache Kunstflugfiguren zulässig
sind

.

stuft

!

Um die mit dem bevorstehenden Ka-6- Verkauf entstehende Lücke in den unteren Flug-

Zudem wird die auf ASK-21 erfolgreich absol-

viefte Brevet- Flugprüfung gleichzeitig auch
als Umschulung anerkannt.

Schlussendlich wird die Alpeneinweisung als neuer
Bestandteil ins Reglement aufgenommen. Nachdem
die Teilnahme am Münsterlager und die dort obligatorische Alpeneinweisung nicht mehr fester Bestandteil
jeder AFG- Pilotenkarriere sind, soll damit allgemein
sichergestellt werden, dass nur Piloten mit der notwendigen Ausbildung Segetflüge in den Alpen durchführen.

R.Ackermann
(Fortsetzung von Seite I )

stabilem Wetter unter Ausnutzung

geringster thermischer Quellen
wie beispielsweise brennenden
Stoppelfeldern mit geringen Basis-

höhen im Flachland unterwegs!

Taktisches Geschick war hier angesagt.

Bravo Yvonne, weiterhin viel Erfolg und ... vor allem Spass.
Heini Schwendener

Erfol

g

reiches Anfän gerlager

RA- Bei besten Wetterbedingungen konnten unsere neuen Flugschüler Michael
Geisshüsler und Rafael Monnier das so feucht und kalt
begonnene Anfängerlager
auf einem beachtlichen Ausbildungsstand abschl iessen.
Beide haben auf der ASK-21 vier
Soloflüge absolviefi, haben auf die
Ka-8 umgeschult, die einstündige
Thermikeinweisung absolviert und
das Lager mit einem fünfviertelstündigen Thermiksoloflug begeisteft abgeschlossen.

Endlich wieder fliegen, die letzten
Schularbeiten sind abgeschlossen
und bis zur Ostern sind noch ein
paar Tage frei. lch hatte mir vorgenommen, ,,endlich" mal die PAXPrüfung abzulegen. Mit dieser Motivation schloss ich mich dem Starterlager am Montag 25. März an.
Das Wetter war herrlich und ich
genoss die Flüge nach der langen
Winterpause.

kräftig mit.

Beide Ka-8 haben der Werkflug

hinter sich (1x Burschka, 1x
Ackermann) und waren im Einsatz.

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, insbesondere an die Fluglehrer Urs
Pestalozzi und Dani Müller 1 sowie die Lagerleiter Sascha Korl,
Sascha Hardegger und Cedric
Schmelzbach.

auch noch mit mehreren andern
AFG-lern Check- und Ausbil-

Diesem Dank möchte ich mich anschliessen! Ein herzliches Dankeschön auch an Acki und Mike Keller, die so spontan zur Vertügung
standen, sei es nun zur Vorbereitung oder zur Prüfung selber!

a. Claudio Breda und

R. Ackermann, Dominic Windisch

Dank freier Fluglehrerkapazität
hatte ich zudem Gelegenheit,

Photos: Lucretia Hitz

Cedric und Sascha versorgten uns
mit allerlei Köstlichem; dabei kam
die soziale Komponente nicht zu
kurz An den Abenden assen wir
alle gemeinsam Abendessen, ab
und zu wurde es sogar richtig
spät. An fast allen Abenden assen
bei ,,uns" (wobei ich eigentlich
auch als Gast zu zählen wäre)
Gäste mit, da jeden Abend noch
an Fliegern gearbeitet wurde. Dabei halfen die Flugschüler jeweits

dungsflüge durchzuführen und u.
Dominic

Windisch auf die inzwischen erfolgreich absolviefte Pax-Prüfung
vorzubereiten.
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Liebe Mitglieder/
rnnen
AS- Nebenstehend findest Du die
verbindliche Jobeinteilung für das
Jahr 2OO2: (Update 27.3.2002,
Korrekturen sind mit # markiert.
Vorherige Fassung
4.2.2002)

DATLIM

AKTIVITAT

MITARBEMEN-

CHEF

DE
So 10.03.2002

FluDilei

Liechti

Simon

5a23.03.2OO2

FluDilei

#Burschka

Fritsch

So 31.03.2002

FluDilei (Ostern;

#Molag

Hiegemann

Sa 13.O4.2O02

Flugplatz Putz ab 8 Uhr

Hochstrasser

P

Schwab

Regeln: (seit Jahren unverändert und

#§nhmclzhrnh

beinahe unangefochten)

MüllerW

die Einteilung ist verbindlich, Du
hast sie mit diesem Mail erhalten;
es erfolgt kein zusätzliches schriftliches Aufgebot; die Einteilung ist
demnächst auch auf der AFGHomepage einsehbar (wenn ich

Zruithabe)
solltest Du kurz- oder langfristig
verhindert sein, organisiere bitte
selbständig einen Ersatz und teile
mir die definitive Umteilung mit
ich habe mehrfach auf diese Einteilung hingewiesen und um Eure
Wünsche gefoagt. Mit einer Ausnahme sind sämtliche 2l Wünsche
berücksichtigt worden. Wenn Du
mit der Einteilung nicht einverstanden bist, dann ärgere Dich bitte über Dich selbst

alle obigen Tätigkeiten sind wichtig
und haben eine feststellbare Aussenwirkung. Wir sind gegenüber
dem Birrfeld sowie dem ASVZ ver-

pflichtet, unsere anteilsmässigen
Leistungen professionell zu erbringen. Deshalb: Pünktlich, gewissenhaft und mit einem Lächeln! Die
anderen Gruppen und die anderen
AFGler tun ebenfalls ihr Bestes.
bei den Nicht-FluDilei Diensten
soll der designierte CHEF jeweils
die Truppe etwas koordinieren. Alle, die an Nicht-FluDil"ei Einsätzen
(Putz, ASVZ) mitmachen, erhalten
von mir etwa? Wochen vor dem
Einsatz ein Detailaufgebot, die obigen Zniten sind indikativ. Solltest
Du nichts erhalten, so melde Dich
rechtzeitig bei mir.

Schafroth

Jost

#Fehr
Steimann

So 14.04.2002

FluDilei

Breda

Saure

Sa20.O4.2O02

FluDiLei

Rubil

Auwärter

Fr 03.05.2002

SoLa #17

-

jemand aus untenstehendem Sola-Team

18 Uhr

Materialabholen @ HSA Irchel. mit Auto
Sa 04.05.2002

SoLa #07

- 19 Uhr

lGlavitsch

07:15 @ ETH Hönggerberg
10:40 @ ETH Hönggerberg

Moser
Zimmermann

16:30 @ HSA kchel

Schär

Zeiten gelten für alle
So 12.05.2002

Gehri
#Schautelberger

FluDilei (AFG-

Lauber

Höchner
Hardegger

Windentag)
So 19.05.2002

FluDilei (Pfingsten)

Rickli

Sa 08.06.2002

FluDiLei

Hochstrasser

Mi

19.06.2002

lForchlauf 17:30 - 22

Uhr

I

W

Hochstrasser P

Schmelzbach

Müller
L Fritsch
Jost

Sa 03.08.2002

FluDilei

Sa 10.08.2002

FluDil-ei

So 18.08.2002

FluDiLei

E
Wahl
Keller H
Wyss K
Gehri
Meyer R

Sa 31.08.2002

FluDiLei

Treyer

Häfeli

So 01.09.2002

FluDiLei

Mühlebach

feld besteht ein Reglement vom Feb Sa 14.09.2OO2
2000, welches weiterhin gültig ist.
Sämtliche Aufgaben, aber auch Zei- Sa 19.10.2002
ten, Material usw. sind darin enthalten. Das Reglement wurde in den
vergangenen 2 Jahren mehrfach
verschickt. Wer es nicht hat und es
trotzdem haben will, kann es holen

FluDiLei

Moser
Karrer
Müller L

ftir die FluDilei-Einsätze im Birr-

So 23.06.2002 FluDiLei
Sa06.07.2OO2

FluDiLei

So 21.07.2002 FluDiLei

Flugplatz Putz ab 8 Uhr

Meyer

#Gut
Schaufelberger

Walthert

Zmmermann

Korl
Müller E

Schär
Schwarz
Fehr

Unseld

#Monnier
#Geisshüsler

#Torrilhon

unter

Mit den besten Grüssen
http://www. afg.ethz. ch,rlnterna/Reglemente/index.de.html

Andrea Schlapbach

andrea. schlapbach

o79 472 82 52

@

bluewin. ch
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Akademische Fluggruppe
Zürich

Wädenswil, 3. April 2OO2

Fassungslos müssen wir Euch mitteilen, dass unser geschätztes Vorstands-mitglied
und lieber Freund

Heini llg
am 2. April 2002 Opfer eines tragischen Segelflugunfalls in St. Crepin wurde. Wir sind
tief betroffen und traurig über seinen Tod.
Wir verlieren in Heini llg ein sehr kompetentes Vorstandsmitglied; er hat sich über Jahre
mit grossem Einsatz und Sorgfalt für die Finanzen der AFG engagieft.
Heini war seit 1961 AFc-Mitglied und gehörte seit 1982 dem Vorstand an. Die Beziehungen in unserer Segelfluggruppe waren ihm ein grosses Anliegen; er hat sich deshalb
in den letzten Jahren auch stark für die älteren AFGlerinnen und AFGIeT eingesetzt und
es geschafft, dass bei manchem Anlass Mitglieder teilnahmen, die jahrelang kaum mehr
Beziehung zur AFG hatten.
Heini war ein begeisterter Segelflieger. Seit einigen Jahren hatte er mehr Zeil zur Verfügung; er investierte viel davon in die AFG und ins Fliegen. Er genoss die Welt aus der
Luft, im Engadin, im Wallis, in Aspres und in St. Crepin. Nun hat er seinen letzten grossen Flug angetreten.
Der Vorstand der AFG entbietet im Namen aller Mitglieder seiner schwer geprüften Frau
Vreni und seinen Angehörigen sein tief empfundenes Beileid.

lm Namen des Vorstandes der AFG
Heini Schwendener
Der Abschiedsgottesdienst findet am Freitag, 12. April 2002, um 14:15 Uhr in der reformierten Kirche Affoltern a. A.
statt.
Die Kondolenzadresse lautet; Frau Vreni llg, Tägerfeldstr. 5, 891 0 Affoltern a. A.
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Einige Gedanken zum Geleit

{
ri

VR- Am 2. April 2002 ist der Lebensstrang
von Heini llg bei der Ausübung unseres geliebten Sportes jäh unterbrochen worden.
Heini llg war eine Person, dem die AFG als
Gruppe und jedes einzelne Mitglied als
Mensch viel bedeuteten. Seine vitale Erscheinung, sein klarer Geist und sein Wohlwollen mögen uns in vielem noch begleiten,
leider hat uns seine physische Präsenz für
immer verlassen.

ln seiner gelegentlich reseruierten,

immer
würdevollen Art kamen seine Qualitäten als
prüfender und kritischer Mensch zum Vorschein. Die AFG verdankt seiner kritischen
Stimme sehr viel. Wenn er in Sachfragen
nicht überzeugt war, wenn er eine Ungerechtigkeit wahrnahm, wir alle erinnern uns
an solche Situationen, trat er als überzeugter
und klar seine Bedenken anbringender
Mensch in Erscheinung. Dank seiner Fähigkeit sachliche Kritik zu formulieren, hat er wesentlich dazu beigetragen, dass eine hohe
Qualität in Entscheiden zu strittigen Fragen
erreicht wurde. Dies nicht zuletzl auch darum, weil er immer eine Hand zu Kompromissen bot. Mit seiner Fähigkeit Lösungen zu realisieren, offenbarte sich Heini stets als gütig
und wohlwollend, denn trotz der oben beschriebenen Strenge stand für ihn am Anfang
und am Schluss einer jeden Diskussion der
Mensch, dem er den höchsten Werl beimass.

Unsere Finanzen hatte Heini mit hoher
Kompetenz tadellos im Griff. lnsbesondere
hier wies sich, wie gekonnt und tüchtig er auf
der einen Seite technische Aspekte unseres
Finanzwesens lenkte, während er auf der anderen Seite dem Gruppeninteresse und den
menschlichen Fragen oberste Priorität einräumte. Er hat die nicht ganz einfache Aufgabe des Finanzvorstandes mit Perfektion realisiert.

Heini llg, 1961, zu seiner Aufnahme in die AFG

Vermerkt sei hier, dass Heini in seiner letzten Winterrevision an 9 Abenden am Unterhalt unserer Flotte mitwirkte.

Auf dem Flugplatz, in der Luft, in der Werk-

statt und an sozialen Anlässen war Heini
frohlich und motiviert. Mir persönlich fiel sei-

ne Vitalität immer wieder auf, denn er wirkte
mit jugendlichem Elan und war für jeden in
der Gruppe, jung oder alt, ein angenehmer
Kamerad. Sein Lachen und sein Humor waren von einer herzlichen Wärme geprägt.

Ein

ausführlicher Nachruf erscheint im

nächsten Aufwind.

Vicente Raurich

Bemerkung: Aufgrunde dieses tragischen Unfalles sind für
den Versand einige Verspätungen entstanden, für die ich
mich im Voraus entschuldigen möchte, falls es der Fall sein
sollte, dass beim einen oder anderen der Versand verspätet,
d.h. nach dem 15. April eintreffen sollte.
Aber ich hoffe, dass in diesem Fall Nachsicht gewährt sei.

Dominic Windisch
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Nach guter Tradition begann das AFG-Jahr an der ,,
Flugzeugverhackete" am 24. Januar 2001 in der Glo-

riabar. Natürlich bildet die vieldiskutierte Lex llg
(wieviele Flugzeuge bleiben während den Lagern im
Birrfeld) auch hier wieder eine wichtige Randbedingung, wobei die genaue Auslegung wie schon oft zu
Diskussionen Anlass gab. Die Pilotlnnen trugen jedoch ihre Pläne unbeirrt. ln allen Fällen wurde ein guter Kompromiss gelunden und mit der Zusage, den
gewünschten Flieger zur Verfügung zu haben, konnten die AFGlerlnnen nach der Flugzeugverteilung daran gehen, diese im Detailzu planen und umzusetzen.

Zur Einstimmung auf die bevorstehende Saison fand
am 1. Februar eine Winterveranstaltung der AFG an
der ETH mit Hermann Trimmel's Vortrag über Grosse
Streckenflüge in den Alpen statt und im März lud Oli
Liechti an mehreren Abenden zu einem Streckenflugseminar ein, das gleichzeitig Vorbereitung für eine im
Mai geplante Streckenflugwoche im Birrfeld war.

2OO1

Aufwind verwiesen, in dem belletristisch und statistisch die Leistungen in allen Dimensionen dargestellt
werden.

Am 31 . März, am Tag der Delegiertenversammlung
zum 100. Geburtstag des Aero-Clubs der Schweiz in
Bern, land gleichzeitig in Münster die Gründungsversammlung der Flugplatzgenossenschaft Münster
statt. Als Präsident wurde unser Peter von Burg gewählt. Damit fanden die Bemühungen der Münster
Kommission, geleitet von den AFGlern Peter von
Burg und Markus Kummer, vorerst ihren krönenden
Abschluss. An der Herbst GV wurde dieser grosse
Einsatz mit einer Ehrung für Markus und Peter gewürdigt.

Die AFG emrarb nach der Gründung der FGM 240
Genossenschaftsscheine ä 500.- Fr. entsprechend
2/3 des Münster Fonds, so wie dies anlässlich einer
ausserordentlichen GV am 6. März beschlossen worden war.

Gleichzeitig lief die Winterrevision 200012001 in der
Gipsgrueb und im Baulokal im Birdeld. Dass der Einsatz der Mitglieder der Revsionsteams trotz Engagement der Flugzeug-Chefs nicht überall befriedigte,
äussefte sich in der Tatsache, dass erst nach einigen
Extra-Einsätzen zu Saison-Beginn die Flugzeuge unserer Flotte bereitstanden. Dass hier Verbesserungspotential herrscht, wurde vom Vorstand erkannt, Für
die Winterrevision 2001/2002 wurde deshalb neu die

Funktion des Werkstatt-Chefs geschaffen. Diese

Funktion wird durch Michael Hiegemann wahrgenommen, der seine ausgezeichneten Fachkenntnisse in
der Werkstatt zur Unterstützung der Flugzeug-Chefs
und zur Entlastung des Materialwaftes einsetzt.

Natürlich gibt es auch AFG-Mitglieder, die sich mit
grossem persönlichem Einsatz für unser Material engagieren. Werner Hochstrasser macht dies seit einigen Jahren für unsere Sauerstoffanlagen, die ja
doch eine bedeutende Sicherheitsrelevanz bei Flügen
in grosser Höhe haben. Die Verdienste von Werni
wurden an der Herbst GV mit einer Ehrung gewürdigt.
Noch im Frühjahr 01 wurden in einer Spezialaktion
sämtliche Boxen entrümpelt, z.T. Beleuchtungen installiert sowie neue Regale und Aufhängevorrichtungen für Material eingebaut. Damit sind, mit Ausnahme
des noch ausstehenden Material-lnventars, die Voraussetzungen für eine verbessene Boxenordnung gegeben. Dazu gehört auch, dass sich der Zeitaufwand
für die Suche von Material in den Boxen in Zukunft
deutlich reduziefi sein sollte.
Mit den Lagern von San Vittore (vom 24.3 bis 7.4)
St. Crepin, letzteres wie immer in der Woche vor
und nach Ostern (8. bis 21.4), begann die fliegerische Saison. Wer die Superlative des polysportiven
Lagers von St. Crepin nochmals nachvollziehen
möchte, sei auf den Artikel von Richi Meyer im Herbst
und

Mit der Flugplatzgenossenschaft Münster (FGM) existiert nun eine breit abgestützte Trägerschaft (an der
GV der FGM vom 16.3.2002 wurde die Ausgabe des
800. Genossenschaftsscheines bekannt gegeben),
gut verankeft in der Region Goms. Die FGM besitzt
damit alle Voraussetzungen dafür, den Flugplatz
Münster erfolgreich zu betreiben und die SegelflugBasis im Goms zum Nutzen der Segelfliegerinnen
und Segelflieger sowie der Region Goms auch in Zukunft aufrechterhalten zu können. Die AFG dad auch
etwas stolz darauf sein, dass der Flugplatz Münster
weiterbesteht, hat doch unser verstorbenes Mitglied
Heinz Kornfeld mit weiteren begeisterten AFGMitgliedern den Militär{lugplatz 1960 dem Segelflug
erschlossen und die AFG mit lhrem über 4O-jährigen
Segelflug-Betrieb den Grundstein für die heutige zivile
Nutzung gelegt.

Die ordentlichen Frühlings-GV der AFG vom 3. Mai
beschloss zusätzlich, mit dem verbleibenden Drittel
des Münster Fonds den Umbau der MünsterBaracke in ein Clubhaus im Sinne einer zweckgebundenen lnvestition zu unterstützen. Noch im Berichtsjahr wurden die ersten Arbeiten in Angriff genommen und bereits ist eine neue Küche eingebaut.
Anfang April erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres geschätzten Mitgliedes Andreas ,,Zech"
Deutsch. Er verstarb am 1. April im 69. Altersjahr an
den Folgen einer Krankheit. Die grossen Verdienste
von ,,Zech" um den Segelflug wurden im FrühlingsAufwind gewürdigt.

Am letzten Wochenende im April wurde das RAL
Birrfeld unter kompetenter Leitung der SGL gestartet.
Die AFG war mit 9 Piloten gut vertreten; diese erreich-

ten nach 3 interessanten Wertungen mit Ausnahme

(Fortsetzung auf Seite 7)

SErrE

ApRrL 2OO2,/ 62. Jaxnc.anc
(Fortset:ung vott Seite 6)

vom guten 4. Rang

von

Urs lsler (15-m Klasse)

hauptsächlich Plätze im Mittelfeld.

Das Auffahrts-Wochenende brachte dann beste Segelflug-Bedingungen und erlaubte verschiedene
grosse FIüge ab dem Birrfeld, darunter Andrea
Schlapbach's Z-Z - Flug (Birrfeld-Zernez-Zermalt'
Birrfeld) sowie ein weiterer Flug Birrfeld-MontricherFiesch-Birrfeld, Etwas Werbung für unsere HomeBase ist durchaus angebracht, findet doch ein grosser
Teil der Aktivitäten der AFG in Lagern ausserhalb vom
Birrfeld statt. Dass man aber auch ab dem Birdeld
schöne und grosse Flüge machen kann, zeigen diese
beiden im Herbst-Aufwind 2001 dokumentierten Flüge.

ln Aspres sur Buöch, begann das traditionelle

3-

wöchige Sommerlager am 7. Juli, 200'1. Leider stand
es dieses Jahr unter keinem guten Stern: Am 17. Juli

verunglückte Simon Kellenberger mit dem Gleitschirm, nach dem Start auf dem Apötre, tödlich. Für
die Lagerteilnehmer und die Daheimgebliebenen war
Simon's Tod ein schwerer Schlag. Wir hatten Simon
als jungen, unternehmungslustigen AFGler und kompetentes, kooperatives Vorstandsmitglied schätzen
gelernt und freundschaftlich ins Herz geschlossen. Am
Montag, 23. Juli mussten wir auf dem Friedhof von
Thierachern bei Thun für immer Abschied von Simon
nehmen.

Auch im Münster-Lager (21.7. bis 18.8) war die Stimmung zu Beginn von diesem Ereignis geprägt. Eine
gute Erfahrung war es dann, zu sehen, wie zunehmend Aufgaben von den übrigen Gruppen, die ebenfalls Genossenschafter der FGM sind, übernommen
wurden und gemischte Teams aus AFGlern und Mitgliedern der SG Neuenburg, Oberaargau und Winterthur die Lagerleitung sicherstellten. Rechtzeitig zum
Lagerbeginn konnte dank Extra-Einsatz unserer
Münster Verantwortlichen und Unterstützung von Diego Ritz die neue Tankstelle in Betrieb genommen werden, Das erste Münsterlager unter der neuen Träger-

schaft wurde edolgreich ohne nennenswefte Zwi-

7

30.9. erreicht. Wir genossen die Gastfreundschaft der
SGN und das schöne Wetter und sind natürlich froh,
dass mit Ruedi Fehr ein gestandener AFGler gewann
und damit auch die Organisation der ZLK 2002 gesichert ist.

Tatsächlicher Saisonabschluss war aber das 2wöchige Herbst-Lager vom 8. bis 19. Oktober bei
dem unter der Leitung von Andy Höchner und Roman
Häfeli die Fluglehrer Urs Pestalozzi, Christian Stalder,
Mike Keller und Jürg Keller vier engagiefte Schüler
zum Soloflug brachten. Die Herbst GV nahm die vier
Lager-Teilnehmer Lukas Buchmann, Sascha Hardegger, Sascha Korl und C6dric Schmelzbach als neue
provisorische Mitglieder auf, nachdem bereits in der
Frühlings-GV Matthias Saure aufgenommen worden
war. Als neue Aktivmitglieder wurden an der Herbst
GV Andy Höchner und Patrick Schaufelberger aufgenommen.

Dass wir Nachwuchs brauchen, zeigt unsere Mitgliederstatistik. Der bereits im letZen Jahr beobachtete
Mitgliederschwund hat weiter angehalten. Nach 80
Aktivmitgliedern im Jahr 2000 betrug diese Zahl im
2001 noch 72. Zahlreiche, Ubeftritte von z.T. langjährigen AFG-Mitgliedern in den Passiv -Status sowie einige Austritte, vor allem von provisorischen Mitglieder,
konnten durch den Nachwuchs nicht kompensiefi werden. Der Vorstand hat die Problematik ja schon früher
erkannt und deshalb im Jahr 2000 das System der
Betreuung der Jungmitglieder durch Göttis eingeführ1. Eine Ausweftung der Rückmeldungen zeigte,
dass das System funktioniert, die Betreuung und damit lntegration der Jungmitglieder in die Gruppe aber
noch intensiviert werden kann. Eine Arbeitsgruppe
des Vorstandes hat zudem ein Arbeitspapier mit Vorschlägen zur weiteren Verbesserung der Nachwuchspolitik bzw. Steigerung der Attraktivität der Gruppe und damit Reduktion des Verlustes an Aktivmitgliedern erarbeiten lassen. ln einer der nächsten Vorstandssitzungen wird dies Schwerpunktsthema sein
und die Vorschläge konkretisieft.
Seit einiger Zeit führt die AFG verstärkt Aktionen zur

schenfälle durchgef ührt.

Neumitglieder-Werbung an den Zürcher Hochschulen durch und konnte damit erfolgreich Nach-

Allerdings wurde nach dem Lager auch realisiert, dass

wuchs gewinnen. lm Sommer 2001 wurde in Zusam-

es in der neuen Konstellation einen AFG- MünsterLager-Koordinator braucht. Nachdem die Leitung
des Segelfluglagers nicht mehr ausschliesslich durch
die AFG wahrgenommen wird, ist es notwendig, die
lnteressen der AFG durch eine separate Funktion
wahrnehmen zu lassen. Kreso Bubil konnte für diese
Aufgabe gewonnen werden.
Nach Abschluss des Münster Lagers machten sich
einige Unentwegte unter der Leitung von Alfred Ultsch
auf zum Lager in Vinon ('19.8. bis 1 .9.), während Heini llg die letzte August- und erste September-Woche
die Bergwelt in Samedan segelfliegerisch genoss.

Für die meisten AFGlerlnnen war

der

schluss mit der Ziellandekonkurrenz

menarbeit mit dem SFVS eine Werbeaktion in den
Mensen der Uni und der ETH mit Servietten gestartet;
auf den Servietten sind die Logos des SFVS und der
AFG abgedruckt, mit Hinweisen auf unsere Homepage zur Kontaktnahme.

Die Flugstatistik wiederspiegelt die Reduktion der
Aktivmitglieder ebenfalls. Sowohl Starts (ca. -23o/" gegenüber Vorjahr) wie auch Stunden (ca. -12 %) reduzierten sich signifikant. Der Anteil Starts und Stunden
im Birdeld gemessen am Total der AFG blieb zwar
seit 1997 in etwa gleich (64 bzw. 32%), jedoch verschoben sich die Anteile stark zu Ungunsten der Holzflotte (K-8 und K-6).

Saisonab-

in Buochs

am

(Fonset:ung auf Seite 8)
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Dies bewog die Herbst GV dem Verkauf der K-6 (bei
entsprechender Nachfrage beide gleichzeitig) zuzustimmen. Zusammen mit dem Beschluss der HerbstGV, eine Option auf eine zweite ASW28 zu erwerben, bewegt sich die AFG hin zu einer reinen PlastikFlotte wo die Jungpilotinnen und -piloten bald nach
dem Brevet auf LS-4 fliegen können. Es ist zu hoffen,
dass dieser Attraktivitätssprung auch zur Motivation
unserer Jungmitglieder beiträgt, dem Segelflug treu zu
bleiben, indem sie in Zukunft schneller die Faszination
des modernen Streckensegelflugs erfliegen können.

Der jüngste Spross unserer Flugzeug-Flotte,

die

ASW-28 traf im November ein

Abgesehen von einem glimpflich abgelaufenen Zwischenfall am RAL Birrfeld mit Schaden hauptsächlich
am Leitwerk der LS-4 3D durch ein nicht eingefahrenes Schleppseil, lief die Saison für die AFG unfallfrei
ab. Allen Pilotinnen und Piloten sei an dieser Stelle
herzlich gedankt lür Ihre Sorgfalt in fliegerischen Belangen, verbunden mit der Hoffnung, dass dies auch
in Zukunft so bleibt.

Der Vorstand tagte in 8 Sitzungen. Schwerpunkte
waren neben der Vereinsführung mit Finanzen, Mitgliederwesen, die Neumitgliederwerbung, Schulungslager, die Flugzeugbeschaffung, das Material mit Fragen wie Winterrevisionen, Baulokal, Fahrzeugunter-

halt, die Gründung der

Flugplatzgenossenschaft
Münster und damit verbunden der Erwerb von Genos-

senschaftsscheinen, die lnvestition in das Projekt ,,
Ausbau Münster-Baracke zum Clubhaus" und Situation im Aero-Club Aargau. Anfang viertes Quarlal traf
sich der Vorstand in einer eigens dafür bezeichneten
Sitzung zu einer Standorlbestimmung; Ziel war es die
Arbeit im Vorstand noch effizienter und effektiver zu
gestalten.
Neben einer Reihe von Massnahmen wurden 5 strategische Themen bezeichnet, denen sich der Vorstand jeweils in speziellen Sitzungen widmen will:

Gruppenangebot, Gruppenverständnis, Rolle unserer
Home Base versus Lager, Umgang mit dem Material

RAL Birrfeld

o

o

.

unseren Kassier Heini llg sehr kompetent und umsicheine
ausgewogene Rechnung 2001 der GV vorgelegt wer-

tig wahrgenommen. Entsprechend kann auch

den. ln den Einnahmen spiegelt sich natürlich die reduzierte Anzahl aktiver Piloten wider. ln Zukunft muss
die Finanzplanung der geänderten Mitglieder-Situation
Rechnung tragen wobei reduzieften Einnahmen auch
eine Reduktion der Kosten gegenüberstehen muss.
Lösungen, wie dies erreicht werden könnte, wird der
Vorstand im Rahmen seiner strategischen Themen
erarbeiten.
Die Resultate von Wettbewerben, an denen AFGIerinnen und AFGler teilnahmen, sind im Folgenden dargestellt:

15-m Klasse
4. Urs Isler
7. Heini Schwendener
13. Daniel Müller 2

Offene Klasse
'10. Daniel Müller

1

11. Beat Müller

RAL Schänis

o

Standard Klasse

8. MichaelGlavitsch

o

15-m Klasse
4. Alfred Ultsch

Junioren SM Schänis

.

Standard Klasse
4. Yvonne Schwarz

Junioren Weltmeisterschaft lssoudun,F

o

Standard Klasse
1 7. Yvonne Schwarz

SM Montricher

o

15-m Klasse
9. Urs lsler

Nationaler SF Wettbewerb
. Jungflieger
1. Yvonne Schwarz

.

und Nachwuchspolitik

Die Führung der Finanzen wurde wie immer durch

Standard Klasse
7. Simon Kellenberger
12. Tom Molag
18. Vicente Raurich
19. Yvonne Schwarz

Standard Klasse

2. Richi Meyer
3. Yvonne Schwarz

o

15-m Klasse

4. Urs lsler

.

Gruppenwettkampf
2. AFG

Akro SM

o

Kategorie Promotion

2. Lorenz Müller

AFG-i nterne Wettbewerbe

o

o

Oswald- Cup
1. Eva Meyer
2. Andrea Schlapbach
3. Beat Müller
4. Mike Keller
5. Olivier Liechti
6. Jürg Keller

Wer bin ich?

Ziellandekonkurrenz
1. Ruedi Fehr

Cedric Schmelzbach

Eln Höhepunkt ist sicher der 2. Platz der AFG im Nationalen Segelflug-Wettbewerb, zu dem die guten

Leistungen von Yvonne Schwarz, Richi Meyer und
Urs lsler beigetragen haben. (s. auch Herbst Aufwind
2001). Nach dem 3. Rang im Jahr 2000 stellt sich natürlich die Frage ob hier nochmals eine Steigerung
möglich ist. Wir werden sehen...

Ein weiterer Höhepunkt ist der 4. Rang von Yvonne
Schwarz an der Junioren SM sowie die Qualifikation
und Teilnahme an der Junioren WM in lssoudun in
Frankreich. Aufgrund ihrer guten Leistungen wurde
Yvonne an der VS des SFVS Vorstandssitzung vom
12.12. 2001 in die Schweizerische SegelflugNationalmannschaft aufgenommen (als erste Frau
in der Geschichte des Schweizerischen Segelflugs).
Und last but not least ist der 1. Platz von Eva Meyer

im AFG-internen Oswald Cup erwähnenswert, Die
Frauen sind im Aufwind. lch freue mich darüber und
hoffe es geht weiter so.

lnzwischen hat die Saison 2002 begonnen und das
Lager St. Crepin läuft. Gestern abend erreichte uns
von dort die Nachricht vom tödlichen Unfall von Heini
llg. Dies ist ein grosser Schock und macht uns tief betroffen. Ein Nachruf für unser sehr geschätztes Vorstandsmitglied und lieben Freund wird folgen.

Dieser Unfall zeigt, dass die Sicherheitsfrage immer
aktuell bleibt, auch nach einer längeren Phase ohne
Unfälle. lch bitte Euch, daran zu denken, dass Sicherheit immer wieder aktiv ins Bewusstsein gerufen werden muss, wie bei jedem Sport ist hier das mentale
Training von Bedeutung. lch bitte Euch, es zu pflegen.
3. April 2002

Euer Präsident
Heini Schwendener

DW- Getreu unserer alten Serie, stellen wir jedes Mal eine Person der AFG vor.
ln dieser Ausgabe:

,,Das Licht der Welt erblickte ich am 27.8.1976.

Meinen ersten Gehversuche unternahm ich in

Greifensee, die ersten Schwimmversuche selbstreden im gleichnamigen Gewässer. Nach sechs

Jahren zogen meine Eltern in eine kleine Gemelnde im Zürcher Unterland, Neerach, und es
blieb mir wohl oder übel nichts anderes übrig, als
ihnen zu folgen. Zwischen Stadlerberg und Neeracher Ried fand ich dann als ,,Pfadi" genügend
Feld, Wald und Wiese zum austoben und Abenteuer erleben. Selbstverständlich habe ich
daneben auch die Primar- und Kantonsschule
besucht.

Wie dann diese und einige dutzend Wochen Militärdienst absolviert waren, habe ich mich der Uni

Zürich, genauer dem Studienfach Geographie

zugewandt. Während meines Studiums habe ich

nicht etwa die Hauptstädte aller Herrenländer

auswendiggelernt, wie vielleicht jemand denken
könnte, sondern mich mit dem Wetter und Klima,
mit Gletschern und Eiszeiten oder der Auswertung von Luftbildern auseinandergesetzt.
Die letZen Jahre meines Studiums habe ich mich
dann vollständig der Geophysik, genauer der Erkundung des Aufbaus der obersten Metern der
Erde, zugewandt. Meine vor kurzem eingereichte
Diplomarbeit befasst sich daher auch mit dem
Einsatz von seismischen Wellen zur Abbildung
weniger Meter tiefer geologischer Strukturen.
Die kommenden Monate dienen mir nun dazu,
mich auf meine Schlussdiplomsprüfungen vorzubereiten. Wenn diese über- und bestanden sind,
würde ich mich gerne im Rahmen einer Doktorarbeit weiterhin in der Forschung engagieren.
Segelfliegerisch aktiv bin ich erst seit kurzem. Mit
grossem Spass habe ich letzten Herlcst das Anfängerlager besucht und hoffe nun, dieses Frühjahr im Fotgeschrittenenlager und an den folgenden Wochenenden meine Schulung vorantreiben

zu können. Nicht nur in einem Segelflugzeug,

sondern auch zu Fuss, diese dann mit Joggingoder Wanderschuhen bekleidet, bin ich gerne
draussen unterwegs. Meine Laufschuhe haben
mich dann auch letäen Herbst wieder zurück
zum Oft meiner ersten Schritte an den Greifensee zum Greifenseelauf geführt."

Cedric Schmelzbach
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Mit dem Segelflugzeug zum Matterhorn
von Hans-Jörg Titze

HJT-Schon lange haben mich meine Fluglehrer, vor allem Alfred Ultsch, durch begeisternde Beschreibungen animiert, einmal nach
Münster ins Oberwallis zu kommen, um dort
das hochalpine Fliegen zu erleben.

dem engen Tal; schnell wurde eine Richtung parallel
zum Hang eingenommen, um den hangnahen thermischen Aufwind ausnützen zu können. Als Flachlandflieger ist diese Perspektive schon großaftig, die relative Nähe zum Hang und andererseits die Höhe über

So habe ich mich für dieses Jahr im August als mitflie-

dem Talgrund.

genden Gast von Alfred zum Alpenfluglager in Münster angemeldet; denn als Schein-Neuling war selbstverständlich zunächst Mitfliegen angesagt.
Am Montag, den 13.08. konnten wir nach unserer Ankunft die herrliche Landschaft des Goms - so heißt
dieser Teil des oberen Wallis, wo die Rhone noch Rot-

Nach dem Ausklinken geht es zunächst mit Achten

te genannt wird -, die sehr gute Organisation des
Flug-Lagers und die Gastfreundschaft der Schweizer
Fliegedreunde kennen lernen. Beim Anblick der vielen
Hochleistungs-Segelflugzeuge aul diesem Platz, mit
dieser Kulisse, bei diesem Wetter kribbelte es überall wann geht's in die Luft?
Beim morgendlichen Briefing am Dienstag wurde vom

fliegen aufwärts. Erst in ausreichender Höhe über
dem Berggrat kann es dann in den thermischen
Kreisflug übergehen. Jetzt kann man nicht nur in das
Tal zurückblicken, sondern auch über den Rücken des

Berggrates oder über einen Sattel in das nächste Tal.
Bei jedem Vollkreis fliegt man kurz in großer Höhe

über dem Tal um sich dann wieder in einer "Tiefe"
über einem Grat zu befinden, der bereits unter der Positionshöhe in Schönstadt läge. Es ist atemberaubend
schön. Die Perspektiven verändern sich so schnell,
dass man die Eindrücke gar nicht so schnell verarbeiten kann. Es ist beruhigend, mit Alfred einen alpenerWetterfrosch Alfred gutes Flugwetter versprochen und
bei der anschließenden Flugzeugvergabe konnte Alfred für uns einen Duo der AFG ergattern.
Da bei relativ ruhiger Luft die Thermik noch nicht eingesetzt hatte, gingen wir es zunächst ruhig an, bis es
dann wie bei den Segellliegern so üblich auf einmal
ganz schnell gehen musste. Aber es war alles gut vor-

bereitet, so dass wir als die Schleppmaschine heranrollte in kurzer Zeit abflugbereit waren. Beeindruckend war schon der Start im F-Schlepp von dem
1342 m hoch liegenden Platz und der Querabflug in
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fahrenen Piloten zu haben, der zudem anscheinend
jeden Stein, den man aus der Luft gerade noch erkennen kann, persönlich kennt.
Und dann diese Sicht! Was haben wir ein Glück! Wir
düden uns aber nicht nur auf diese Eindrücke einlassen, sondern eine starke Herausforderung ist auch die
Luftraumbeobachtung. Es gibt viele Gleitschirmflieger,
die trotz ihrer bunten Schirme vor dem unruhigen Hintergrund der Berge und auf gleicher Höhe wegen ihrer
schmalen Silhouette schlecht auszumachen sind. Wir
treffen vereinzelt auch weit oberhalb der Gipfelhöhen

Bergspitzen da vorne muss es sein. Alfred hat ihn
schon längst gesehen. Wieder verdeckt ein anderer

Berg das Ziel; links neben diesem müssen wir über
den Sattel. Und dann liegt das Ziel vor uns, das Matterhorn, zum greifen nah, mit wolkenlosem Gipfel in
der Sonne, toll!

Ein Stück fliegen wir das Mattertal entlang über Zer-

auf sie.
Wir fliegen in das Tal des Fiescher Gletschers und ge-

winnen dort genügend Höhe um über einen Sattel in
das Tal des Aletsch-Gletschers zu fliegen. Was für ein
Blick! Steigend fliegen wir am Osthang entlang talauf-

wärts, bis zum Konkordiaplatz. Dann geht's

den

Aletsch hinunter. Ein tolles, überraschendes Erlebnis!

matt hinweg, drehen dann nach Nordosten ab. Ein
paar Wolken drücken jetzt von ltalien herein, ein inte-

ln Höhe der Muräne drehen wir ab und fliegen zurück
ins Rhonetal. Bis hierher waren es schon so viele Eindrücke. Aber das Wetter ist thermisch gut, wir wollen
es ausnutzen. Alfred fragt mich, ob ich noch zu einem
kleinen Streckenflug bereit wäre. Das war mehr als
eine rhetorische Frage; denn die ungewohnte FlugHöhe, die relativ kurze Zeil der Akklimatisation seit der
Ankunft in Goms waren körperlich bereits sehr belastend. lch horche kurz in mich hinein; klar, wir fliegen
weiter.

Der Kurs geht rhoneabwärts und dann nach Süden.
Die fliegerischen Eindrücke sind immer wieder neu
und nach jedem Umfliegen eines Berges oder Überquerung eines Sattels scheint es immer weitere Superlative zu geben. Westlich vom Weisshorn fliegen
wir über die Gletscherwelt unter der Gipfelhöhe im Tal

entlang der tragenden Hänge. Einer von den vielen

ressanter Blick, da deren Basis unter unsere Flughöhe
liegt. Einzelne bereits weiter vorgedrungene Wolkenfetzen überfliegen wir, andere werden umflogen, ein
Spiel mit den Wolken. Wir haben ausreichend Höhe
und kämen mit unserem Gleitwinkel sicher in das
Rhonetal, allerdings auf unserem ausgewählten Kurs
über die Berge Richtung Nordosten trägt es nicht
mehr, ja es säuft teilweise sogar. Nach einiger Beobachtung der meteorologischen Phänomene um uns
herum ist klar, dass wir uns, obwohl in relativ großer
Höhe über Grund, im Lee der Strömung aus ltalien
befinden. Also ab ins Rhonetal. Schnell sind wir aus
der Leewirkung heraus und schweben in großer Höhe
über dem Tal und weiter an der Nordseite des Rhonetals entlang Richtung Rhonegletscher. Ein paar Kreise
dort und dann folgt der Rückflug über die Grimselseen
nach Münster. Nach sechs Stunden und immerhin ca.
230 km Strecke geht ein wunderschöner und beeindruckender Flug zu Ende.
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HB-627 und dem Bocian HB-596.
Hako erklimmt in der Blasenwelle
die grösste Höhe von 4'800 miM.
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Flugplätze Münster und Ulrichen
ins Auge. Seine Fluggruppe, die
AFG, sucht Alternativen zum
Staftplatz Samedan. Aber welcher
der beiden Plätze wäre geeigneter? Münster gefällt Heinz besser wegen des Erlenwäldchens direkt
neben dem Unterstand.

Der Verwalter des

Flugplatzes
Münster, Herr lmsand, ist begeistert von Heinz'

Dabei wird erstmals der Zusam-

menhang

von

Grimselschlange

und Wellenbildung klar.

Es gibt keine Gründe, seine Ferien anderswo zu verbringen

!

Das erste Lager ist ein voller Erfolg, und trotzdem ist der damalige

Visionen, dorl
durchzu-

führen. Auf der
Heimreise nach
Basel erzählt er
Hans Koller

(Hako)

davon,

wickeln

Ge-

ent-

sie
Strategien, um

ihre ldeen zu Als die Rhönlerche noch Standard-Schulflugzeug
realisieren. Zu- war (Foto H./R. Koller)

sammen

mit
anderen Piloten werden betroffene

Grundstückbesitzer gesucht und
gelunden. Den Bauern werden faire Pachtvefiräge angeboten, und
das macht sich langfristig bezahlt,
wie die Zukunft zeigen wird.
Mit dem für Militärflugplälze zu-

ständigen Büro (damals DMP)
wird Verbindung aufgenommen,

Abkreisräume und Flugvolten werden entwor{en, und mit Hermann
Geiger wird ein Schlepp-Pilot gefunden, der das Vorhaben vorbehaltlos unterstützt.

1960: Das erste Lager

Endlich ist es soweit. Alle Versicherungen sind abgeschlossen,
alle Landbesitzer haben ja gesagt,
und eine Schleppmaschine samt
Pilot ist vorhanden. Das Benzin
muss übrigens mit dem Ka6Anhänger in Fässern auf dem
Flugplatz Sitten geholt werden.

Hako eröffnet als Lagerleiter am
27. Juli 1960 das erste Fluglager
in Münster. Jede/r absolviert zuerst eine Flugplatzvolte, bevor erl
sie sich segelfliegerisch im Obergoms vofiastet und bald merkt:
"Münschter isch guet!" Geflogen
wird mit den Ka6 HB-574 und HB-

640, dem Moswey HB-380, der
Rhönlerche H8-573, dem L-Spatz

1968 wird der Lagerbeginn vorverlegt sowie die Dauer von zwei auf
vier Wochen verlänged. lmmer
mehr Gruppen interessieren sich
für Münster. Es sickert allmählich
durch, dass Münster ein guter

Platz ist. Die AFG fasst einen

Grundsatzentscheid: Münster wird
ausschliesslich für Segelfluggrup-

rot, nicht die Blanik-Nase.

und der ist sofort Feuer und

Flamme.
meinsam

ter.

pen organisiefi. Der Doppelsitzer
Blanik wird zum Renner. Damit
dieser "Ganzmetallvogel" besser
gesehen wird, verpasst man ihm
eine rote Nase. Spezialisten sind
nicht im Lager, deshalb wird beim
ersten Versuch nur der Hangar

ein Segelflugla-

ger

nach ebenso Münster -+ Kaiseregg -+ Grande Dixence -+ Müns-

AFG-Vorstand gegenüber Münster
desinteressiert bis skeptisch. Das

kann Flita Koller nicht verstehen,
und so schreibt sie nach dem La-

Ordnung muss sein. Die AFG
schreibt ihren Leuten sehr genau
vor, wie lange sie fliegen düden.
Wie meldet man jedoch einem Piloten, dass er noch nicht landen
muss, wenn sein Flugzeug keinen
Funk hat? Findige haben ein raffinieftes System mit dem Landepfeil
und einem Tuch ausgeheckt, z.B.
bedeutet + I "die Ka6 kann noch
eine Stunde bleiben"!

ger einen inzwischen berühmt ge-

wordenen Briel an den "lieben
Präsidenten und andere Daheim-

gebliebene". Hier ein Auszug:
"Längst sind wir wieder zurück aus
den Segelfliegefferien in Münster.
Ach, wärest Du doch dabei gewesen! Dann brauchte ich diesen

Briel nicht zu schreiben. Aber Du
musst doch wissen, wie es war.
Du musst eine Ahnung bekommen
von Rhonegletscherluft und Alpenblumenduft, von Spezialitätengerüchen aus Campingküchen. Und
Du solltest Dich dasselbe fragen
wie wir: Weshalb kamst Du nicht
mit? Wie konntest Du der Verlockung widerstehen? Und Du wirst
sofortige Bekehrung geloben.
Denn es gibt schlechthin keine
Gründe, seine Ferien anderswo zu
verbringen!"
Die ersten Jahre

1964 kommt mit der SG Swissair
erstmals eine andere Fluggruppe
dazu. ln diesem Lager werden die
ersten Streckenf lüge gewagt.
Hans Fischer z.B. fliegt bis nach
Samedan und Sedrun, und da-
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Unverwechselbar: Kari Suters S16 beim Start (Foto A. Kormann)
1969, ein Jubiläumsjahr: 10 Jahre
Münster. lm AFG-Lagerbericht fallen die vielen Versuche für

Fünfstünder auf, von denen jedoch nicht alle gelingen. Walter
Moser versucht sein Glück zu etzwingen, indem er Bier auf Vorschuss spendiefi; er{olglos. Probleme gibt es nicht nur in der Luft,
sondern auch am Boden. Zitat:

"Wiederum könnten über die

Strassen-transporte Romane ge-

schrieben werden." Mühsame
Fahrten über wenig ausgebaute
Pässe, zu schwache oder strei( Fortsetzung

auf Seite I 3 )
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die AFG den Ausschlag, ein sol-

(Fonsetl,ung von Seite 12)

kende Automotoren, umgekippte
Anhänger, doppelte Plattfüsse

usw. Das Jubiläum wird gemeinsam mit den Einheimischen auf
dem Schulhausplatz mit Trachtengruppe, Blechmusik und Fliegerfilmen gefeieft.

Streckenflugparadies Münster Jahr
Wie erwähnt datieren die ersten

weiteren

"Ausflüge" von
1964, aber danach geht es ra-

Bichi Meyer unternimmt mit viel
Ausdauer Versu-

che über 500
km, während

Münster-

Teilnehme
I

Stafts

Flugzeit
(h)

totalgemeldete Streckenflüge

960

16

221

169

keine

1

967

60

550

680

mind.3

162

1',161

2',480

6'841 km

200

1',364

3',879

16',000 km

vorwärts: 1979
1971 verzeichnet
man 45 Stre- 1 983
ckenf Iüge mit
km.

Wisel Bissigs

Tausender
Am 5. August 1995 gelingt Alois
'Wisel" Bissig mit einem Tausender der längste Flug, der je ab
Münster geflogen worden ist. Er

1

sant

total 1 100

ches Flugzeug zu beschaffen.

1

989

?

1'103

3',131

5',856 km

1

995

202

1',059

3',760

,|

1

999

199

1',044

2',781

2000

230

1'1 10

3'980

,|

2'437

,|

Paul Senn einen 2001
182
Zielflug 300 km
mit Rückkehr vollendet: Münster
-+ Brigels -+ Chamoson --» Münster. 1979 gelingen Mike Keller,
Walter Moser und Hansjörg Benninger die ersten 500er von Münster aus.

1983 ist ein "Hammerjahd': 1364
Starts, 3'879 Stunden Flugzeit und
total 16'000 km Strecke! Darunter
ein Streckenflug mit 770 km, 6
Flüge mit 500 km und 27 Flüge
über 300 km.
Die folgenden Zahlen zeigen, wie
sich Münster im Laufe der Jahre
fliegerisch entwickelt hat. Welchen
Einfluss das Wetter haben kann,
belegen die Flugzeiten für 1999,
2000 und speziell der Vergleich
zum ziemlich nassen Lager 2001.
Die Angaben über die Streckenkm sind bloss Schätzungen, weil
diese Flüge der Lagerleitung nicht
alle gemeldet worden sind.
1988 bringt Hans Werner Grosse
seine ASH-25 ins Goms. Zweiller
müssen eingestehen: ln Münster
kann man auch mit solch grossen
Flugzeugen sicher starten. Einige
Piloten geniessen in dieser Superorchidee eine neue Dimension des
Segelfluges. Die "MünsterTauglichkeif' der ASH-25 gibt für

809

,|

startet mit seinem Nimbus 3D um

09:45, wie fast immer als Erster,
und landet gute 10 Stunden später
wieder in Münster. Während dieser Zeit ist er der folgenden Route
gefolgt: Galmihütte (Münster), Bad

Strecken bewältigt, einige davon
mit mehr als 900 km - eines Tages
musste es für die magischen 1000
km reichen.
Es muss nicht immer weit sein !
Von Münster aus wird nicht nur
weit, sondern auch hoch geflogen.
1987 z.B. ist das Jahr der Welle:

Es werden Rekordhöhen bis zu
9'500 m/M erreicht. Einige Piloten
entwickeln ein besonderes Gespür
für dieses Phänomen - ein AFGFuchs erhält den Spitznamen Wellen-Willi.

Ja, diese Wellen. Gelegentlich

sind sie so einfach zu finden, wie
wenn sie mit Tafeln markiert wären, und manchmal geht es erst

nach einer langen Suche

im

"Schüttel-bechef in die Höhe. Ein
wunderuoller Augenblick, wenn es

plötzlich ruhig wird, das Vario
gleichmässiges Steigen anzeigt,
der Horizont weiter wird und die
Alpengipfel unter dir zu schrumpfen beginnen. Dann kann man nur
hoffen, dass Zürich Delta mit dem
"Aufstieg" einverstanden ist! lm
Vademecum 1968 steht "Höhe:
unbeschränkt". Das waren noch
Zeilen ...

Rekorde

und

Spitzenleistungen

sind eine schöne Sache. Manche
Pilotlnnen geniessen jedoch ein-

fach ihre Flüge, ohne sich
um Wendeort-

Fotos, Baoder
Logget zu
kümmern, ohne jeglichen
rograph

Wettbewerbs-

stress.

Hans Werner Grosse mit seiner ASH-25, 1988 (Foto A.

erneut zurück nach Münster,
Eine grossartige Leistungt Überraschend ist dieser Edolg jedoch

nicht, denn Langstreckenflüge in
den Alpen sind Wisels Spezialität.
Der Chronist hat 1992 in Münster
das Glück gehabt, bei einem 738
km-Flug im Doppelsitzer dabei zu
sein. Wisel hat ausgehend von
seinem Heimatplatz Buochs oder
ab Münster regelmässig grosse

Be

rge,

Blick auf

Kormann)

Gastein (A), Samedan, Lac de
Dix, Galmihütte, Simplonpass und

Das

lautlose Gleiten über die

de r

die

Gletscher und
Gipfel, die Begegnung mit Adlern,
echten Segelflug-Profis: Ein Genuss. Und niemand wird je verges-

sen, wie erlsie sich erstmals bis
an den Gornergrat vorgewagt hat,
um schliesslich das Matterhorn zu
"bezwingen".

Die Alpenfliegerei stellt generell
hohe Ansprüche an alle Pilotln-

nen. Deshalb ist die gruppeninterne Ausbildung von MünsterNeulingen in den letzten Jahren
(Fortsetzung auf Seite 14)
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(Fotsetzung von Seite 13)

durch Breitenförderungskurse ergänzt worden. Ferner wird 1988 in
Münster das erste von inzwischen
mehreren regionalen Ausscheidungs-lagern (RAL) organisieft.

lm gleichen Jahr passieft auch die
amüsante Geschichte mit einem
ominösen Pflänzli, mit dem Mike

die graue Treppe zur Baracke

schmückt. Dieses Gewächs muss

irgend jemand furchtbar gestört
haben. Jedenfalls fähft eines Tages ein Drogenpolizist aus Sitten
vor, der jedoch sehr bald merkt,

sehr es die Einheimischen schät-

zen, dass der neue DuoDiscus

den Namen "Goggwärgi" trägt. Er

passt: Das gutwillige Volk der
Goggwärgini lebte noch vor den

Kelten im Goms, war berühmt für
sein sagenhaltes Naturverständnis
und bekannt als die besten Wetterpropheten.

dass die paar Zweiglein Hanf kein
Kapitalverbrechen darstel len.

1987 wird Münster kurz nach dem

Der Spatz HB-627 (Foto H./
R. Koller?)

Auch am Boden passiert eini-

Lager durch eine Unwetterkatastrophe heimgesucht. Der Münstigerbach tritt über die Ufer und
übersät das Dor{ und die Wiesen
mit Felsblöcken, Sand und Erde.
Viele Segelflugpiloten helfen im
Herbst bei der Beseitigung des
Schutts oder spenden namhafte
Beträge als Unterstützung bei der
Tilgung der Schäden,

ges

ln den ersten Lagern bildet

die
Splitterwehr neben dem Zeltplatz,
abgesehen vom Lagerfeuer, das
Zentrum. Als Aufenthaltsraum bei
Regen, Lagerleiter-Büro und als
Lagerküche - mit einer kläglichen
Ausrüstung. Junge Mädchen wer-

den als Küchenfeen engagiert für
einen Lohn, der aus einem Passagierflug besteht. Einige dieser
Feen werden dabei vom Segelflug-Virus angesteckt, oder es entstehen dauerhafte Bindungen mit
einem Piloten.
1979 wird es bequemer für die Lager-Küchenfeen und ihre Gäste,
weil eine zweite Baracke aufgestellt wird. Damit hat die Suche
und der Transport von Küchenzelten ein Ende. Ausserdem können

die

Die entscheidenden Jahre: 1999

Beim 40. Lager im Jubiläumsjahr
1999 wird die Verbundenheit der
Segelflieger mit dem Goms und
der lokalen Bevölkerung mit verschiedensten Anlässen aufgezeigt
und weiter verstärkt. Das reicht
von Filmabenden über die gemeinsame l.August-Feier von Gemeinde und Fliegern bis zur Taufe
des DuoDiscus, dem jüngsten
AFG-Flugzeug, anlässlich eines
Volksfestes im neu erstellten
Münstiger Gemeindezentrum. Übrigens fliegt die gute alte Ka6 HB574, bereits 1960 im ersten Lager

dabei, auch heuer immer noch
munter mit.
Diese Taufe, bei der der Gemeindepräsident als Götti amtieft, be-

Schleppflugzeuge nun an der
neuen Zapfsäule
tanken.
Die Baracken werden weiter ausgebaut. Sanitäre Anlagen, modernere

mittel usw.

Eine
Ergänzung ist heute noch genau so
1981: Lagerleben

Hast Du geeignete Fotos ?

Flugplatzhalterin AFG und der Geabgeschlos-

meinde erfolgreich

sen. Ferner genehmigen die Bundesbehörden den Sachplan lnfrastruktur Luftfahrt, der die Daseinsberechtigung von Flugplätzen regelt.

lm März 2001 werden für

den

Flugplatz weitere Meilensteine gesetzt:

Die AFG übergibt ihre sog. Münster-Aktiven offiziell an die zukünftige zivile Trägerschaft. Da die AFG
während ihrer Zeit als Platzhalterin
von den Lager-Einnahmen nie etwas zuhanden der Gruppenkasse

abgezweigt hat, sind dies beträchtliche Mittel: Der Münster-

Fr. 181'000.- (31.12.00) und

neuzeitliche

Der von

Hier fehlt bisher ein passendes Bild

die

Küchenbaracke.

Kommunikations-

beliebt wie

Aktivitäten im Jubiläumsiahr 1999

Fonds mit einer Bilanzsumme von

Kücheneinrichtun-

gen,

... bis 2001
Nach einer langen Ungewissheit
um das Fortbestehen des Flugplatzes überschlagen sich die Ereignisse im letzten Quartal 2000:
Die Gemeinde Münster kauft das
Flugplatzgelände, und die Verhandlungen über den Mietvertrag
werden zwischen der bisherigen

1

960: Die Mehrzweck-Splitterwehr

Michael (Foto H./R. Koller)
"Mike" Keller installierte Fussballkasten, der unzähliwirkt ein starkes Echo. ln den
ge Kinder jeglichen Alters zu hitzinächsten Tagen. belegen zahlreigen Spielen anspornt.
che spontane Ausserungen, wie

Am 31. März schliesslich wird von
Segel- und Motorfliegern sowie
dem Gemeindepräsidenten von
Münster die neue Flugplatzgenossenschaft Münster gegründet. Die
Verwaltung wird von den lolgenden Mitgliedern übernommen: Peter von Burg (Präsident, Durchführung Segelfluglager), Markus
Kummer (Finanzen), Jörg Zumoberhaus (Flugplatzchel), Hansi
Zeiler (Aktuar) und Karl Wigert
(lnfrastruktur).

Gleichzeitig wird auch der Mietvertrag für das Flugplatzgelände un(Fortsetlung auf Seite 15)
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terzeichnet. Die wichtigsten Eckpunkte daraus sind:
- Vertragsdauer 12 Jahre
- die Gemeinde stellt den Flugplatz und das benötigte Land zur
Verfügung
- die Entschädigung für Flugplatzinfrastruktur und benötigtes Land
ist Fr. 10'000.- pro Jahr
- der Flugplatzhalter ist für den

I5

eine Bestätigung, auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.
Eines steht fest: Die Flugplatzgenossenschaft Münster unternimmt
alle Anstrengungen, damit auch
zukünftige Generationen von Pilotlnnen und ihre Passagiere mit
dem Flugzeug das uns so liebgewordene Goms und die einmalige
Alpenwelt erleben können.

Unterhalt verantwortlich

- Betrieb in der schneefrei-

en Zeil möglich
(Sommerhalbjahr)
- Nutzungsbedingungen:
jährlich 1250 Segelflugschlepps, 500 Mo-

tor{lugbewegungen, weite-

re

Flugbewegungen im

Sinne der Tourismusförderung nach Bedarf und Absprache

31. März 2001: Die Verwaltung der heute gegrünWie geht es weiter ?
deten Flugplatzgenossenschaft Münster mit Gelnzwischen ist die behÖrd- meindepräsident Hans Keller (Foto P. von Burg)

lich vorgeschriebene

Sa-

nierung der Tankstelle erfolgt und
das erste Fluglager unter der neuen Trägerschaft edolgreich durchgeführt worden.

Bisher sind die Erwadungen aller
lnitianten, was die Zahl der beigetretenen Segelflieger wie auch die
gute lokale Beteiligung aus Politik,
Tourismus, Gewerbe und Privaten

betrifft, weit übertroffen worden.
lm August'01 kann die Gemeinde
Obergesteln als 200stes Mitglied
begrüsst werden, und bis Ende
August wird für mehr als Fr.
330'000.- Genossenschaftskapital
gezeichnet!

Quellen
1) Jubiläumsschrift "50 Jahre
Akademische Fluggruppe Zürich,
1940-1990', S.33-40 (Heinz Kornfeld) und S. 75-84 (Heini llg, Dani
Friolet und Max Salm)
Archive von Hans und Rita
Koller sowie von Michael Keller

2)

3)
AFG-Lagerberichte und
Artikel aus dem "Aufwind" (AFGClubzeitung)

4)

Bericht von Peter von
Burg im 'Walliser Bote", August
'95

5)

Artikel von Luzius Theler
im'Walliser Bote", 16. Aug. '01

Optimistisch stimmt auch, was am

16. August'01 im 'Walliser Bote"

16.3.02

A. Kormann

zu lesen ist; Zitat:

"Die Verantwortlichen der

Flug-

platzgenossenschaft venrueisen zu
Recht auf die gesamtwirlschaftlichen Aspekte der Erhaltung des
Platzes und des Flugbetriebes ...

Sowohl die touristischen Beher- b
berger als auch das regionale Ge-

werbe profitiert also vom wirtschaftlichen Aufwind, den die

Thermik liebenden Flugsportlerinnen und Flugsportler verursachen."

Das unerwadet positive Echo ist Ohne Worte (Foto A. Kormann)

Bemerkung
Diese Mini-Chronik ist für die
Website des Flugplatzes Münster
bestimmt. Deshalb wäre der Chronist sehr dankbar, wenn ihm Fehler, gravierende Lücken oder andere Schnitzer gemeldet werden.
Eine weitere Bitte: Wir suchen immer noch gute Bilder vom Jubiläumslager 1999 ! lm ldealfall illustrieren diese Fotos die Verbundenheit von Einheimischen und
Piloten, z.B. bei der GoggwärgiTaufe oder der gemeinsamen Feier am 1. August. Selbstverständlich sind auch aussagekräftige Bilder zu anderen Themen sehr willkommen. Danke !
Alfred Kormann, Brachmattstr. 24,
4144 Arlesheim; Tel. 061 701 99
1

6; akormann@magnet.ch
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AU- Aus den Statistiken über Unfälle im Segelflug wissen wir, dass sich ca. drei Viertel
der Unfälle bei der Landung ereignen.
Etliche der Unfälle standen im Zusammenhang mit
einem fehlenden oder unvollständigen Landecheck.
Es lohnt sich daher zu überlegen, ob gegen Nachlässigkeit und Vergessen an dieser Stelle etwas getan
werden kann. Eine Möglichkeit, hier einzugreifen ist
die Organisation des Landechecks in Form eines
Merkspruches. Ein solcher wird nachfolgend vorgeschlagen.

Landecheck
Der Gebrauch von Checklisten in der Fliegerei ist

wohlbegründet. lhre Verwendung beugt dem Vergessen vor. Gerade für die Vorbereitung einer sicheren
Landung ist eine Checkliste daher enorm wichtig. Allerdings ist es wenig sinnvoll, in dieser Flugphase eine
Liste hervorzukramen. Hierbei die Aufmerksamkeit
von der Luftraumbeobachtung abzuziehen und auf ein
Stück Papier zu richten könnte äußerst risikoreich für
sich und andere sein.
ldealerweise verwendet man also eine auswendig gelernte Checkliste. Um hierbei dem Vergessen vorzubeugen, ist es hilfreich, das auswendig Gelernte sinn-

dungen allein schon das Aufsagen des Sprüchleins
einen beruhigenden Effekt hat. Möglicheruveise wird
durch die immer gleiche, ritualisiefie Form, die Erinnerung an all die geglückten Landungen abgerufen.
Die humorvolle Form und positive ,,message" des
Sprüchleins löst in der Regel bei Flugschülern, die ihn
Spruch

Check-

Tätigkeit

Antwort

punkt
Gute

Gufte

Guftzeug
nachziehen

,,fest"

Höhe,

Höhenmesser

Höhenmesser anklopfen und ablesen

,,hhh
Meter"

Fahrwerk

Fahrwerk

Fahrwerk
ausfahren
und überprüfen ob
verrriegelt

und lranzösischen Sprachraum haben sich hierzu u.a.
die folgenden Beispiele eingebürgert:

Ballast S: Sangles

Fahrt

B. z. w. in USA:

Geschwindigkeit

U STALL: U:

undercarriage (Fahrwerk), S:
speed, T: Trim, A: altitude, lookout
and L: land
Für den deutschen Sprachraum sollten wir ein ebensolches Merksprüchlein entwickeln und verbreiten.
Dieses sollte zum einen den Landeckeck organisieren
und auch eine positive Botschaft (siehe den französischen Spruch) enthalten. Die Begründung für letzteres
gehört zum Repertoire der ,,Human Factors". Mit sich
selbst zweckdienlich zu reden wird im Spitzensport
unter dem Stichwort,,Subvokalisieren" eingesetzt.
Einen Vorschlag für einen Merkspruch zum Landecheck im Segelflug möchte ich nachfolgend abgeben.
Die Logik hinter dem Spruch ist das Voranschreiten zu
immer wichtigeren Checkpunkten. Weiterhin wird der
Aufmerksamkeit vom Flugzeuginnern hin zum Geschehen im Luftraum gelenkt. Nach ,,Abarbeiten" der
ersten vier Checkpunkte wird die Aufmerksamkeit bewusst auf das Geschehen in der Platzrunde gelenkt
Der Spruch lautet:
,,Gute Höhe, Fahrwerk, Fahrt
macht die Landung ganz apart!"

Hiermit werden fünf Checkpunkte organisiert.
Die Tätigkeiten und was auf den Aufruf des Checkpunkts laut zu antwoften ist, kann der folgenden Tabelle entnommen werden

:

g

Wenn man diesen Check erledigt hat, kann man sich
ganz auf die Landung konzentrieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass auch bei stressigen Außenla-

voll strukturied zu haben. Hierzu kann man einen
Merkspruch (Mnemonics) verwenden. lm englischen

Tout va Bien S6curit6 steht für T: Train , V: Volets B:

n

richtige Geschwindigkei
t für Anflug
einnehmen
und austrim-

ausgefahren und
verriegelt"
oder
,,fest"
bei nicht
einziehbarem Fahrwerk

,rwv

km/h"

men

Landung

Platzrunde

Windrichtung,
Landerichtung,

Verkehr in
der Platz-

Funkspruch

runde beobachten,
Landegasse
und Anflug
frei

das erste Mal hören, einen kleinen Heiterkeitseffekt
aus. Dies entspannt gerade in der ungewohnten Situ-

ation der ersten Flüge. Meistens empfehle ich den
Flugschülern sich den Spruch so gut einzuprägen,
dass sie ihn auch noch in der Zeil zwischen aus dem
Beü fallen und dem Auftreffen auf dem Boden aufsagen können.

Zusammenfassung
Ein Merksprüchlein für den Landecheck mag wie eine
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relativ unbedeutende Sache erscheinen. Dennoch ist sie ein wirkungsvoller Human Factor, um dem Vergessen
vorzubeugen, ln den verschiedensten Disziplinen werden solche Mnemonics verwendet um sich auch relativ
geht's
t<omplexisachverhalte prägnant einzuprägen. Aus der Luftfahrt denke man nur an: ,,Vom Hoch ins Tief
verwendet
kann
dazu
waschen"
Seife
ohne
scniäf,,oder ,,West is best und East is leasf. Der Merkspruch ,,Nie
werden, die üimmelsrichtungen im Uhrzeigersinn aufzuzählen. ln meiner Familie hat er u.a. dazu geführt, dass
die Fähigkeit der Rückholmannschaft Karten zu lesen, deutlich verbesseft wurde.
Der hieräufgeführte Spruch sollte als eine Anregung verstanden werden, dem Memorieren des Landechecks gebührend Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn jemand einen noch besseren Merksatz entwickelt hat oder kennt,
fände ich es gut, diesen zu verbreiten. Diesbezügliche Diskussionsbeiträge erreichen den Autor unter der e-mail
Adresse: ultsch @ mabi.de

,,Gute Höhe, Fahrwerk, Fahrt
macht die Landung ganz apart!"

Die tägliche Wasserbilanz
Ohne feste Nahrung können wir 30 Tage
und länger überleben, ohne Flüssigkeit nur
etwa dreiTage.
VR-

Kein Wunder, der menschliche Körper bestehl zu 71
bis 73 Prozent aus diesem Lebenselixier. Wasser ist
der wichtigste Bestandteil unseres Bluts mit vielfältigen Funktionen. Leider kommt das Signal ,,Durst" verzögerl, weil es der Körper erst aussendet, wenn er
merkt, dass ihm ein Wasserglas (200 Milliliter) Flüssigkeit fehlt. Wer also erst trinkt, wenn er Durst bekommt, trinkt schon zu spät, denn der Flüssigkeitshaushalt des Körpers ist bereits aus dem Lot geraten.
Abgespanntheit und Konzentrationsschwäche sind
erste Anzeichen.

Diese Standard-Bilanz zeigt nur das benötigte Minimum von 1,5 Liter Wasser pro Tag. Wer z. B. eine
Stunde Sport treibt, braucht bereits einen Liter mehr.
Auch trockene Heizungsluft macht es edorderlich,
mehr zu trinken: Dies rührl daher, dass die ausgeatmete Luft im Rahmen des Atmungsvorganges auf einen HzO-Sättigungsgrad von 100% angereicheft wird.
Da die eingeatmete Luft meistens weniger als 100%
HzO-Sättigung aufweist, ist die Atmung eine ständige
HzO-Verlustquelle. Der HzO-Verlust ist umso höher, je
trockener die eingeatmete Luft ist. Deshalb führt ein
Aufenthalt z.B. in trockener Heizungsluft, in Wüstenlult
oder in luftigen Höhen zu einem erheblichen Mehrbedad an Wasser.
Wasserabgabe

Wasseraufnah-

Für einen Segelflieger, der an der Sonne exponieft

einen anspruchsvollen Streckenflug unternimmt gelten
obige Gedanken auch. Die oben erwähnte Abgespanntheit und Konzentrationsschwäche sind kontra-

produktiv, wenn nicht gefährlich. Deshalb gehör't in
jedes Cockpit auch eine ausreichende Menge Trinkflüssigkeit für den Flug.
Da in jeder Bilanz ein Posten auf der Soll-Seite eine
Bewegung auf der Haben-Seite nach sich zieht, stellt
sich die Frage wie man mit den entsprechenden Konsequenzen auf der Haben-Seite umgehen kann.
Ein sich bewährendes und immer grösserer Beliebtheit edreuendes Mittel zur Erleichterung im Fluge ist
der UriBag@. Mit diesem Helfer, welcher sich handlich
im Cockpit verstauen lässt, und bei Bedarf sein stattliches Volumen anbietet (1,2 l), kann man sich schnell
und sauber erleichtern. Der auch nach Jahren regen
Gebrauchs dicht schliessende Deckel sperrt das
'Gefahrengut' zuverlässig bis nach der Landung weg,
und lässt dem Piloten wieder Zeit und Musse für die
wichtigeren Dinge im Leben wie Flugzeug, Strecke
und Wetter.

Der UriBag@ ist pflegeleicht, umweltschonend und
wiederverwendbar:
Für ca. 40.- ist der UriBag@ in weiblicher oder männlicher Ausführung in Drogerien oder im Sanitätsbedad

erhältlich (2.8.

me

über die Nieren: Trinkf lüssigkeit:
1,5 Liter
1,3 Liter
über die Verdauung: 0,2 Li-

ter

Wasseranteil in
der Nahrung:
0,7 Liter

Wasser aus
Schwitzen und
Atmen: 1,0 Liter Stoffwechselvorgängen: 0,3
Liter

www.

hausmann.ch). Vertriebspafiner in der Schweiz ist
die Reha Med - Basel, Tel,

O.4ffi lii.k ßlet
tz<kcb6 bag: M-6 s i
12&. t@ffi.y
j

0611 935'27'04, E-mail: info@rehamobil.ch. Weitere
lnformationen unter www.

Verstauen
J iö älrt
$t+JdEd,.#br

fe&r#r

fi.rb'te#lsA{,
lnhJs

@trl! iNfl

*!

uribag.com.
N&E

Eine aufschlussreiche und
amüsante Diskussion mit
weiterführenden Gedanken
zur Frage ,,To Pee or not to

Pee" findet sich übrigens

auf unserer

Homepage

www.afg.ethz.ch

unter

,,

Safety 1st".
Summe: 2,5 Li-

Summe: 2,5 Li-

ter

ter

Die tägliche Wasserbilanz

Vicente Raurich
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Frühlingserwachen (Auf Osterhasensuche in der ASH-25)
Datum: 28.O3.2OO2
Start: Birrfeld 1 4.26Uhr
Landung: Birrfeld 1 7.33Uhr
Pilot: Michael Keller
Passagier: Claudio Breda

Am 27.3,2002 traf ich mich mit Christian
Treyer im Birrfeld um am LS-4 Baby noch eine
wichtige Operation vorzunehmen. Zwischendurch absolvierte ich zusammen mit Acki
zwei Platzvolten in der ASK 21 um meine
CB-

Flugpraxis zu checken.

Dann fummelten und Löteten wir noch ein wenig am
Flugi rum. Die Frühlingslagercrew lud uns spontan

zum gemeinsamen Nachtessen ein und dabei vernahm ich, dass Dominic Windisch am nächsten Tag
mit Mike die PAX-Prüfung ablegen wollte. PAXPrüfung? Wollte ich schon lange machen. An diesem
Abend wurde es zu spät um noch zu telefonieren. Am
nächsten Morgen also telefonierte ich mit Mike und
störte ihn just beim Frühstück, so, dass er seine zwei
Toasts verbrannte. Alle die Mike's Toaster kennen,
wissen wie schnell das ohne ständige Aufsicht gehen
kann.

Prüfungsflug zwei konnte warten
Kurz wurde mein Anliegen besprochen und als Mike
mir erzählte, dass er mit der ASH fliegen gehen möchte habe ich mich gleich noch für den bis anhin lreien
Passagiersitz gebucht. Um 11 Uhr trafen wir uns alle

im Birdeld. Dominic und ich gaben unsere Meteoreports zum Besten und versuchten alle Checkpoints
der PAX-Prüfung möglichst genau zu befolgen. Danach befassten wir uns mit Flugzeugleistungsmerkmalen und bald war Dominic stadbereit. Off we go! Ohne
Probleme absolvierte Dominic seine zwei Flüge und
beendete diese jeweils mit sauberen Ziellandungen.
Man sah ihm die Freude über die bestandene Prüfung
an, ,,lch gratuliere Dir herzlich." Danach reichte es mir
für den ersten PAX Prüfungsflug vor der Mittagspause, Nun machten wir uns daran die Lady 25 zu montieren. Ein wahres Juwel seit ihrer Generalüberholung
in Slowenien. Kurzer Lunch im Clubraum und auf Mikes Frage ob wir nicht gleich mit der ASH lossegeln
sollten, stimmte ich natürlich zu. Prüfungsflug zwei
konnte waften.

Nichts wie ab mit der Lady, deren Flügel sich nach
dem Abheben im F-Schlepp so herrlich nach oben
biegen. Nach Kurzschlepp kurbelte uns Mike genug
hoch um zur Gislisfluh rüberzugleiten. Die Jura Operationshöhe war auf der unteren Seite und es war ein
stetiges Aufwindkurbeln. Sozusagen eine Aufklärungsmission um den Osterhasen zu suchen. Durch

die laubfreien Bäume war die Sicht auf den Boden
nämlich optimal, doch der Hase versteckte sich trotz
unserer lautlosen Pirsch so gut, dass er nicht auszumachen war. Auch die farbigen Ostereier waren nicht

zu sehen, dafür suchten wir Bussarde um mit ihnen

die Aufwinde zu teilen. Zwischendurch merkte ich mir
einen vielversprechenden Aufschluss nördlich von Aarau indem ich schöne Versteinerungen vermute. Dank
starker Bise blies es uns zügig nach Westen. Bald übeflogen wir den Belchentunnel. Weiter passierten
wir Mikes Kindheitsskigebiet und auch ein paar Kreise
mit Modellsegelflugzeugen liessen wir uns nicht entgehen. Hoffentlich verwirfte unser grosser Vogel die
Piloten am Boden nicht. So näherten wir uns immer
mehr der Ortschaft Balsthal. Auch doft war unsere Höhe nicht gerade erbauend und ich war froh, dass Mike
die schwachen Aufwinde optimal auszunutzen wusste.
Dann endlich das-erste Osterei! Ein rotes Parkbankosterei aber kein Zeichen vom Hasen. Der Blick in die

Klus und deren Wände, in welchen ich vor Jahren
noch rumkletterte war aus dieser Höhe viel angenehmer, als wenn man sich am Seil gesichert mittendrin

befand und sich fragte wo denn der nächste gute Griff
sein möge und überhaupt, was man eigentlich um alles in der Welt an diesem Ort mache.
Darum durften wir jetzt nicht Aussenlanden

Aber heute waren wir im Flugzeug und da gilt es andere Hindernisse zu meistern. Auch in der Klus erreichten wir nach langem Kurbeln genug Höhe um an
den Heimweg zu denken. Bald aber zwang uns die mit
35km/h Gegenwind rasch schwindende Höhe ins
Flachland auszuweichen. Die Lust nach dem Osterhasen zu suchen hatte sich inzwischen etwas gelegt.
Bei Olten waren wir bereits so tief, dass wir nach vergebener Suche nach Süden schwenkten und südlich
vom Flugplatz nun wirklich einen Aufwind finden
mussten um nicht gar landen zu müssen. Auch hier
halfen uns ein paar Bussarde den besten Aufwind zu
finden und nach bangen Minuten hatten wir wieder
etwas Höhe edlogen. Der Kühlturm von Gösgen war
jetzt sehr knapp zu erreichen. Südlich der Aare vor
Gösgen fanden wir einen kräftigen Aufwind und kurbelten uns auf gut 1500 Meter. Genug Höhe um mit
200 Metern Reserve im Birr{eld anzukommen. Unser
gewählter Kurs Richtung Aarau führte uns direkt über
den Kühlturm, doch war dort, wo sie hätte sein sollen,
keinerlei Thermik auszumachen. Na ja, wir hatten ja
genug Höhe. Schon bald wurde uns leider klar, dass
mit dem Sinken in das wir gerieten aus den ursprünglichen 200 Metern Höhenreserye ein beängstigendes
Höhendefizit entstehen würde. Wir flogen nun wirklich
tief! lmmer noch Sinken und kein Aufwind. Es folgte
ein kurzer, verzweifelter Wechsel auf die Nordseite
der Aare. Bei Auenstein waren wir dem Osterhasen so
nahe, dass das Landefeld ausgewählt war und das
Fahruuerkswindgeräusch das vorzeitige Ende des Fluges ankündigte. Nun, ich wollte noch meinen zweiten
PAX-Flug machen und darum durften wir jetzt nicht
Aussenlanden. (Eigentlich muss ich ja noch Aussenlanden aber eben nicht jetzt) Darum blieb mir gar
nichts anderes übrig, als Mike zu sagen, dass wir über
dem Dorf einen Aufwind finden würden. Sozusagen
(Fortsetzung auf Seite 23)
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Ziellandekonkurrenz AFG 01 in Buochs
Sonntag 30. September (bei iedem Wet'
ter!!) steht auf der Einladung. Also rollten wir
zu Allem entschlossen der lnnerschweiz zu.
Aus dem Grau-und-regnerisch wurde kontinu'
ierlich ein Nass-und-düster, Basis absinkend.
MK-

Unsere Kollegen von der SG Nidwalden haben beneidenswerle Windenbedingungen, eine endlos lange
Asphaltpiste mit unmittelbarem See- und Voralpenanschluss. Nebst dem Staftservice verwöhnten sie uns
auch gleich in der Gartenbeiz, die sie um den Staftwagen inszenierten. Alte Ziellandefritzen werdens schon
geahnt haben, die erste Landung machte schon ziemlich klar, wer diesen Bericht schreiben muss, Der DuoDiscus schlägt eben gleich auf, wenn die Bremse aus-

Dem entsprechend traf sich die erste handvoll Unentwegter nicht vor dem Hangar in Buochs, sondern sass
ratlos im Baulokal umher. Man tröstete sich darauf im
Clublokal bei Kaffee und GiPfel, stöber1e in alten Logbü- Das vollständige Klassement:
chern. Die rührigen Leute der 1.
Ruedi Fehr
SG Nidwalden versuchten 2. Peter Schwab

uns so bei Laune zu behal-

ten.

Mittlerweile war das Schärlein
angeschwollen und da Ausharren

zu einem Dutzend

wegen der Wetteruorhersage
angebracht war, besichtigten

wir unter Kari Bohrens Führung die Werkstätte für Ultraleight Flugzeuge. Die Flug-

vor{ührung des Prototyps war

erstaunlich, kaum hörbar und

scheint's sehr sparsam im

Verbrauch. Und noch etwas,
es regnete nicht mehr.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
'10.
.
12.
13.
14.
15.
16.
11

gefahren wird, was für ASHHeinis ungewohnt ist. (Gute

5,84 3.50 Ausrede, oder?).
11.5 (2x) Während sich der Nachmittag
Ruedi Ackermann 6,95 -3.26
nach dem Motto Altweibersom-1.42 -3.90 mer weiterentwickelte, wurden
Heini llg
16.95 10.63 alle zwei Mal in die Luft gePatrice Verdan
16.85 11 .75 spickt. Nebst dem Doppelsitzer
Beat Müller
MichaelGlavitsch 29.90 20.72 für Windenunerfahrene war
Heini Schwendener -0.75 -8.95
noch eine Ka-8 im Einsalz. Zu
12.7 35.15 kurze Landungen wurden mit
RichiMeyer
40.80 (2x)
Vicente Raurich
dem Faktor fünf geweftet, wie
38.40 51.47 der Aufsetzpunkt des HeckraDaniel Müller
18.50 -15.60 des auf dem Asphalt auf den
Guido Lauber
45.42 -22.04 Zentimeter genau ermittelt werTom Molag
-24.86
39.80
Eva Meyer
den konnte, bleibt Geheimnis
-32.85 8.90
MichaelGut
des Schüripräsidenten und Or-32.80 17.42 ganisators Tom Molag. Zur geMichael Keller

So gegen Mittag zeigte sich

die Sonne zwischen den tiefen Wolkenbänken, es gab
keinen Grund mehr, nicht zu montieren. Der Berichterstatter hängte sich gleich als erster mit dem Duo- Discus an die Winde. Es steigt und steigt, die Wolkenfetzen stürzen unter dich, der See wird immer grösser.

(Fortsetzung von Seite 22)

als ewiger Optimist. lm ,,Abkreisraum" der bevorstehenden Aussenlandung geschah das Gewünschte
und wir fanden zögerliches Steigen. Uber lange bange
Minuten stiegen wir gerade genug um unsere Abtrift
nach Westen wettzumachen also noch kein sehr beruhigendes Gefühl. Mein Blick auf den Höhenmesser
sah teilweise nach jedem Kreis nur gerade zwei bis
fünf Meter Höhengewinn!
Mike's Künste hielten uns im Aufwind
und die Höhenbilanz nahm Meter um Meter zu, bis wir
in immer besseres Steigen gerieten und nach weiteren zehn Minuten in diesem tollen Aufwindfeld das
Birrfeld erneut im komfortablen Gleitbereich sahen.
Dies war unsere Rettung in letzter Minute! Der Osterhase muss uns geholfen haben. Die Gesichter der
Dor{bewohner waren bereis so nahe, dass wir mit der

längst fälligen Dorfzählung begannen und Mike sich
bereits nach potentiellen Solaranlagenkäufern umsah.
Aber mit der erreichten Höhe war die Segelfliegerwelt
wieder in bester Ordnung. Wir nutzten die Resthöhe

ringen Teilnehmerzahl

kann

man nur sagen, ,,les absents ont tort!" Der gesellschaftliche und fliegerische Weft der Ziellandekonkurrenz wird weit herum unterschätzt. Vielen Dank an
Tom und speziell unserem Gastgeber, den Leuten von
der SG Nidwalden.
Die rote Laterne: Michael Keller

noch etwas aus und fanden den Einstieg in die Reusswelle die wir bis Bremgaften vedolgten. Da die Zeit
etwas drängte gleiteten wir mit ASH-Speed zurück ins
Birr{eld. Es galt noch den ausstehenden PAX-Flug zu
absolvieren. ASH-Abkreisen, ASH-Landen, Umsteigen, ASK-Fliegen und ASK-Landen und der Tag
nahm mit bestandener Prüfung und einem wunderbaren Sonnenuntergang, vor dem Heini Schwendener in
der LS 4 zur Landung anschwebte, sein gutes Ende.
(Heini.,..es sah wirklich toll aus)
Dem Mike sei hier trotz verbrannter Toasts auch im
Namen von Dominic nochmals herzlich gedankt für
die Abnahme unserer Prüfungen und ich bedanke
mich zusätzlich für den spannenden und interessanten ASH-Flug. Dem Osterhasen sei für den ,,Lift" in
letzter Minute ganz speziell gedankt

Claudio Breda 29.O3.2OO2
(Hier sei auch Claudio zur bestandenen PAX-PrÜfung
gratulieft!! :-) Dominic)

SEYTE.24

Das jah reszeitl iche Segelf lu gwetter
lm Zuge der Saisonvorbereitung und der
Vertilgung segelfliegerischer Lektüre in rauhen Mengen, entstand die hier vorgestellte
Tabelle als Zusammenführung sich gegenseitig ergänzender Beiträge.
VR-

Es geht um das gehäufte Auftreten von meteorologischen Phänomenen an bestimmten Daten, welches
sowohl in einem Theoriebuch von Fred Weinholtz als
auch für den Alpenraum von Jochen von Kalkreuth
beschrieben wird. Ergänzt habe ich diese lnformationen mit Angaben aus dem Vortrag von Frieder Wolfart

vom 6.2. 1 997, einer AFG-Wi nte rveranstaltu ng.
Ein möglicher Nutzen der so entstandenen Tabelle ist
das Freihalten neuralgischer Segelflug-Daten von anderen Verpflichtungen. Die Tabelle kann auch für das
Terminieren von Segelfluglagern oder Wettbewerben

Monat

Datum

Februar

20.-28.0M)

7.-t2. (K)

April

,,1.-24. (K)

.
o

Schwerprognostizierbar
Schlecht wenn:
o Zu rascher AuIbau
o lsobaren zu Eng
o Druck >1023 hPa

D) Abbauendes H über Mitteleuropa in Richtung

o
o
.
o

Osten
Oft sehr gute Bedingungen in den Alpen
Thermik setzt immer früher ein
Quellwolken

Mai

Juni

C

6.-21.0M)

Bise mit guter
Thermik

B

1.-7. und23.-

Bise mit guter
Thermik, in den
Alpen ebenfalls
günstig

B

Alpen: gute Ther-

C

mik
6.-13. (K)

Juli

10.-20.

interessant
Druckdifferenz zu H im Osten: 40-70 hPa
DruckdilferenzZH-Tl: >7 hPa
Stau im Süden
Mittlerer Wind über den Alpen:
o Windstillam Boden im Mittelland
o Föhnsturm am Boden beim Urnersee

(w)

Alpen: sehr gute
Thermik

C

Frischer NordWest Wind (Im
Wallis und Südalpen Wellenmög-

A

lichkeit)
18.-2s. (K)
August

10.-20.

(w)

Alpen: sehr gute
Thermik

D

Frischer Nord-

A

West Wind (Im
Wallis und Südalpen Wellenmög-

lichkeit)
November

9.-13. (W)

Süd- bis Südwest-

E

Föhn
Dezember

6.-14. und
27.-29. (W)

Süd- bis Südwest-

E

Föhn

ln: Der Segelflugzeugführer, Weinholtz et al., (1997) Luftfahrtverlag Friedrich Schiffmann. Bezeichnet mit (W) und:
Segeln über den Alpen, J. v. Kalkreuth, (2000) Motorbuch
Verlag. Bezeichnet mit (K)

r

Süd.

.
o
.
o

Nördliche Alpen:
wenn wenig
Schnee gute TherAlpen: l«rrzfristig
gute Thermiklagen

12.-ls. (K)

Gefahr einer Kaltfront. Davor dreht der Wind auf

Oft über mehrere Tage/ oft erst ab zweitem Tag

Südliche Alpen:

2.-5. (K)

30. (s,D

E) T über Biskaya, Spanien oder England mit Föhn

o

E

mik

penlage
C) Zwischenhoch
o Dauer max. 1 Tag

Süd- bis Südost-

gute Thermik

Zusammenfassung des Referates von Frieder Wolfart
vom 6.2. 1 997, AFG-Winterueranstaltung:

A) H über England, T über Skandinavien
o Wetterlage daueft oft mehrere Tage
o Zunächst bei uns staugefährdet
o Dann im Norden bereits sehr gute Bedingungen
B) H über Skandinavien
o Wetterlage dauefi oft mehrere Tage
. Oft aus 1. Abgeleitet
. Am Boden Bise
o In der Höhe eher Nord oder Ostwind
o lm Osten meist sehr gute Bedingungen/ gute Al-

Referenz

Föhn

beigezogen werden.

Für Ergänzungen, persönliche Beobachtungen oder
weitere Angaben in diesem Zusammenhang bin ich
jederzeit offen.
Vicente Raurich

Phänomen

o

o
.

Föhnmauer ab Zugersee

Vereinzelte Leewellen von Bergen
Starker Wind über den Alpen:
o Windig bis föhnig am Boden im Mittelland
o Windstillam Boden am Urnersee
o Föhnmauer weit nördlich
o Grosse Leewellen vom Alpenkamm
Besonderes:
Starke Winde, Windversatz und Turbulenzen
a
Wolken oder Abendnebel können sich unter
dem Flugzeug schliessen
Föhnverlauf und Ende schwer prognostizierbar. Föhnzusammenbruch kommt kurz, heltig
und mit Niederschlägen.
a
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Ruderkontrolle, sinnvoll oder schädlich ?
Vorgehen. Zur Spielkontrolle sollen jedoch die

Vor einem Jahr wurde in unserem E'Mail
Forum mehr oder weniger ernsthaft darüber
diskutiert, ob eine Ruderkontrolle notwendig
und sinnvoll sein, oder ob damit nicht gar
mehr Schaden - z.B. durch Ausleiern der
Scharniere - als Nutzen entstehen würde.
RA-

Die Antwort ist eindeutig:
Die Fluderkontrolle ist (auch gemäss Checkliste des
BAZL!) Bestandteil der täglichen Flugzeugkontrolle
vor dem ersten Sfad egal ob das Flugzeug automatische Steueranschlüsse aufweist oder nicht. Bei korrekter Ausführung werden damit auch keine Schäden

verursacht, im Gegenteil, Mängel können entdeckt
werden bevor ein grösserer Schaden entsteht.
Die Ruderkontrolle ersetzt jedoch nie die gründliche
Sichtkontrolle aller lösbaren Verbindungen (2.B. I'Hotellier-Anschlüssen bei ASK-21, LS-4 und ASH-25).
Auch können mit ihr nur sehr selten vergessene Fokkernadeln und Sicherungssplinte entdeckt werden und
schon gar nicht soll mit ihr eine halb durchgerostete
Steuerstange bis zur Bruchlast getestet werden.
Wie wird nun die Ruderkontrolle korrekt ausgeführt ?
1. Nie mit roher Gewalt, sondern mit Gefühl!
Es reicht grundsätzlich, die

Schnellflug-, Langsamflug- und Landestellung
nacheinander f est eingerastet werden.

Hinweis: Die Querruderausschläge sind be-

kanntlich nach oben und unten unterschiedlich
und bei Flugzeugen mit Wölbklappen zudem oft
auch von deren Stellung abhängig.
5.

Für die BremsklaPPen gilt:

Beim Ausfahren an der Klappe einen leichten
Gegendruck ausüben. Klappe vollständig ausfahren und in dieser Stellung kontrollieren, ob
der Bremsklappenkasten frei von Fremdkörpern
und trocken ist. Anschliessend die Klappe beim
Einfahren leicht zurückhalten. Am Schluss überprüfen, dass der Bremshebel korrekt über den
Totpunkt verriegelt und die Abdeckstreifen der
Klappen vollständig anliegen.

Bei gekoppelter Radbremse soll diese das vollständige Ausfahren der Bremsklappen nicht zu
früh begrenzen.

6.

Schlussbemerkung:

lm Zweifelsfall sind im Betriebshandbuch die korrekte Montage

deren Kontrolle beschrieben und
das Wartungshandbuch gibt Auskunft über die richtigen AusschläRuder und Klappen mit
ge und die Begrenzungen sowie
Daumen und Zeigefinger
das zulässige spiel aller Ruanzufassen, und zwar nahe Nie mit roher Gewalt, "ond"r*it-.über
eine Abweider
und.Klappen...Wird
Gefühti
der Stelle, wo das Steuergechung festgestellt, so muss das
stänge, resp. die Steuerseile
Steuergestänge von einer fachkundigen Person
einwirken, d.h. bei Querruder und Wölbklappen
kontrolliert und nötigenfalls neu eingestellt weram rumpfseitigen Ende oder in der Mitte, beim
den.
Höhenruder nahe der Mitte und beim Seitenruder am unteren Ende.

2.

Es ist zweckmässig, dass sich der Pilot für die
Kontrolle ins Cockpit setzt und so die Steuerorgane in der ergonomisch richtigen Position bedienen kann.

3.
4.

Jedes Ruder und jede Klappe wird einzeln
kontrolliert.
Für Höhen-, Quer- und Seitenruder gilt:

Zuerst den Steuerknüppel, bzw. die Pedale in
der Neutralstellung festhalten und mit leichtem
Druck am entsprechenden Ruder das Spiel in
beiden Richtungen prüfen. Hierbei muss auch
kontrolliert werden, dass die Neutralstellung des
Knüppels, bzw. Pedals der Neutralstellung des
Ruders entspricht.

Anschliessend den Steuerknüppel, bzw. die Pedale nacheinander in beide Vollausschlag - Stellungen bringen und in diesen Extremstellungen
wiederum das Spiel am Ruder in beiden Richtungen prüfen.
Für die Wölbklappen gilt sinngemäss das selbe

R. Ackermann
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Mit dem Discus KV über Vinon
Als Anfang des Jahres die Pläne für die
Saison gemacht wurden, wurde ich von meinem Fluglehrer Alfred darauf angesprochen,
HJT-

ob ich denn nicht Lust hätte an

dem
"Streckenfluglager Vinon 2001 " teilzunehmen.

Mir kam das schon reichlich voreilig vor; denn zu dem
Zeitpunkt beschäftigte ich mich gerade mit der Theorieprüfung für den PPL-C. Da aber mein Eheweib Renate und ich ohnehin einmal wieder in der Provence

Urlaub machen wollten, wurde dennoch der Entschluss gefasst, eine Woche davon in Vinon zu
verbringen, mit der Option, mitfliegen zu können und
das von Alfred, Michael und anderen so intensiv geschilderte Flugerlebnis über den Alpilles dann zumin-

dest als Gast zu erleben. lm Juli hatte ich meinen
PPL-C geschafft und im August trafen sich Michael,
Regina und Alfred, einige Mitglieder von Alfreds Züricher Verein, Renate und ich in Vinon zum Urlauben

und Fliegen; für mich unter der

Überschrift

"Einführung in das alpine Fliegen"; denn mittlenareile
konnte ich es mir schon eher vorstellen, dort auch alleine zu

flieoen.
-

Mit Clubeigener LS4
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sich dabei zusätzliche Landschaftsmerkmale einzuprägen, die im Außenlandekatalog so teilweise nicht
beschrieben oder erkennbar sind. Am Mittwoch sah
das Wetter schon beim Frühstück wieder sehr gut
fliegbar aus. Alfred, Michael und die Schweizer FIiegerfreunde saßen wie jeden Morgen beim
"Frühstücks-Briefing-Ritual" zusammen und lauschten
die Expertenmeinungen zu den aktuellen fliegerischen
Möglichkeiten aus und handelten die verfügbaren Sitzglälze untereinander aus. Diesmal aber kam Alfred

zusätzlich mit einem Flugauftrag für mich zurück:
"fliege mit unserem Discus KV über das Plateau bis
Sisteron. Das sind 50 km, wenn's dann noch nicht
später ist als x Uhr und du dich noch wohlfühlst, fliege
weiter nach Norden, aber nicht westlich der Durance
und maximal bis zum Mt. Colombis. Dann sieh'zu,
dass du nach Vinon zurück kommst und wenn du dort
bist und es sollte immer noch viel Zeit sein und dir
geht's gut, dann flieg nach Süden bis zum Croix de
Provence. Aber es reicht schon Sisteron und zurück
und wir bleiben in Funkverbindung, ..."

Nervenschonende Arbeitshöhe von 1500m
Einige Zeit später saß ich

dann in KV, umgeben
von den Utensilien, die
man für einen solchen

An einem Sonntag kamen wir
in Vinon an, am Montag waren wir vor dem täglich angeFlug braucht, Karte, Ausetzten (und obligatorischen)
ßenlandekatalog, FotoapBriefing am Platz. Alfred half
parat, Essen, Trinken,
mir organisatorisch und auch
Sonnenöl usw, Nach dem
sprachlich, so dass g-leich
Ausklinken in 700 m Hönach dem Briefing ein Uberhe (MSL) ging es recht
prüfungsllug durch den Chef
schnell auf 1200 m. Die
de Piste in einem Duo durchmöglichen Außenlandegeführt wurde, mit dem edreuplätze auf dem Weg Richlichen Ergebnis, dass ich die
Vinon Sommer 2001
tung Sisteron im Duranclubeigene LS4 platznah fliece-Tal liegen auf 350 oder 460 m, das Plateau selber
gen durfte. Mit dieser clubeigenen LS4 habe ich dann
steigt von Vinon mit 275 m auf über 700 m an. Um Auein paar Stunden später meinen ersten Flug in dieser
ßenlandeplätze im sicheren Gleitwinkelbereich zu haRegion unternommen. Den erlaubten Radius von 30
ben und gemessen an meiner geringen Edahrung auf
km im Bereich des Plateau de Valensole habe ich
Uberlandflügen überlegte ich mir daher eine neruendann in 3 /z Flug-Stunden kreuz und quer abgeflogen,
schonende Arbeitshöhe von mindestens 1500 m. Aber
immer auf der Suche nach und im Gleitwinkelbereich
das Suchen in Flugplatznähe brachte mich nicht auf
von den Außenlandefeldern oder dem Platz von Vidie gewünschte Höhe. Für die Gegend um Vinon und
non. Als Scheinneuling und in einem neuen Muster
die Wetterlage typisch, sind größere Höhen erst im
über unbekanntem Gelände war das für den ersten
steigenden Gelände oder sogar erst an den Bergen,
Tag Herausforderung genug, verbunden mit einem
die das Plateau abgrenzen, zu erreichen. Nach 20 Mipersönlichen Rekord, was die Flugzeit anbetraf und
nuten Suche in relativer Flugplatznähe flog ich dann
zudem hat es viel Spaß gemacht.
im Nordosten stehende Wolken an, die mich dann
auch schnell auf 1700 m brachten. Und etwas nördlich
Zusätzlich mit einem Flugauftrag
von dem Fluss Asse erreichte ich sogar knapp 2500
m. Das war es weft, Allred eine Positionsmeldung zu
Den nächsten Tag habe ich dann als Gast auf einem
geben. Und so konnte es auch Richtung Norden weilangen Flug mit einer ASH 25 bis tief in die Alpilles
tergehen. Den Flugplatz von St. Auban konnte ich
nach Briancon erleben können. Der Flug war darüber
schon ausmachen und bald flog ich hoch über den
hinaus lehrreich, da wir bewusst Außenlandefelder
"Hinkelsteinen" von les Mees.
angeflogen haben, um diese aus der Luft zu orten und
(Fortsetzung auf Seite 27)
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Bei St. Auban hört das Plateau auf und das Durance-

Tal verengt sich. Das Gelände steigt östlich

des

Talgrunds schnell auf 1000 m an und Berge wie der
Gache sind 1400 m hoch. Die Kulisse hat mich schon
beeindruckt und noch mehr, dass ich nun alleine in
dieser Kulisse unterwegs war, Das Fliegen war zwat
entspannt, da es thermisch recht gut ging aber auch
wenn es mich noch so sehr reizte, so richtig in die
Berge östlich des Durance-Tals hineinfliegen, traute
ich mich dann doch noch nicht. Und so an den Ausläufern der Bergketten war es auch schon eindrucksvoll genug. Eine halbe Stunde nach dem Überflug von
St. Auban war ich schon über dem Gache und habe
mir Sisteron von oben angesehen.

lnnerhalb von 15 Minuten absteigen
Den Flugplatz von Sisteron bald im Blick, ging es wei-

ter nach Norden. lrgendwann konnte ich schon den

Lac de Serre-Poncon sehen aber so weit wollte ich ja
heute noch gar nicht. lch fühlte mich schon sicher,
mein Ziel erreichen zu können. Aber am Malup habe
ich dann, wie mir die Experten später sagten, einen
Fehler gemacht. Statt östlich an den tragenden Hängen des Malup zu fliegen, blieb ich im Durance-Tal;
denn hier konnte ich schon bald den nächsten Flugplatz Gap-Tallard sehen und das gab mir wieder ein
sicheres Gefühl. Dann ging alles recht schnell, es gab
auf dem suchenden Vorwärtsflug kein Steigen mehr,
die hotfnungsfroh angesteuerte, sonnenbestrahlte
Bergflanke nordöstlich von Tallard brachte auch nicht
die erhotfte Thermik, also wieder zurück nach Tallard.
Und so hat es mich aus 2000 m Höhe ohne das es
noch einmal einen lür mich ausfliegbaren Aufwind gegeben hätte innerhalb von 15 Minuten absteigen und
auf dem 600 m hoch liegenden Platz Gap Tallard landen lassen. Bis dahin waren es 109 km in ca 2 /z
Stunden Flugzeit, trotz allem für mich ein persönlicher
Streckenrekord.

dann war es thermisch tot

ln Gap war bei meiner

Ankunft sehr

wenig

Flugbetrieb, nur ein
Segelflugzeug stand
am Start. Alle waren
hilfsbereit und so dau-

geschleppt zu werden. Der Schlepp war sehr unruhig,
so dass ich dann recht bald vorzog, mit eigener Kraft
zurück zu fliegen. Bei Sisteron am Gache konnte ich
noch ein wenig Höhe gewinnen, dann war es im Durance-Tal thermisch tot. Erst südlich von St. Auban,
also bereits aul dem Plateau, ging es wieder bis auf
2000 m.

beschloss ich, heute nicht mehr zu kurbeln
Aber nur an der Nordseite des Plateaus waren noch
Wolken, Ansonsten war es bis Vinon blau. Kein Problem aus dieser Höhe für einen Endanflug. Etwas später war ich dann ca. 10 km nordöstlich von Vinon, als
ich eine Wolkenstraße südöstlich von Vinon erkannte,
die für mich erreichbar schien und zudem im weiten
Bogen nach südwesten führte, dahin, wo das Croix de
Provence liegen musste; ja "liegen musste"; denn die
Sicht nach Südwesten war jetzt am Nachmittag durch
Dunst und die relativ tief stehende Sonne sehr
schlecht. Aber andererseits war dies auch ein interessanter Blick, alles sah aus, wie ein wenig in Watte gehüllt mit den Schatten der Berge im Dunst. Also, noch
nichts mit Landung in Vinon. Erst lliegen wir mal weiter. lch erreichte die Wolken etwa bei einer Höhe von
1500 m, innerhalb kürzester Zeit wurde ich mit den
besten Steigwerten des Tages unter die Basis von
2500 m gesaugt. lm Geradeausflug ging es ohne Höhenverlust unter den Wolken voran. Dann höfte diese
Wolkenstraße auf und es waren auch sonst keine
Wolken in Reichweite, die auf Kurs gelegen hätten.
Nach ein wenig Kaftenstudium und ein paar Uberschlagsrechnungen beschloss ich, heute nicht mehr
zu kurbeln. So bin ich im Gleitflug, teilweise mit Steigen im Geradeausflug, zunächst ca. 25 km nach südwesten um das Kreuz der Provence herum und dann
30 km nach nordosten Richtung Vinon geflogen und
war dofi immer noch 800 m hoch. Seit dem Start in
Tallard nach 156 km und ca 2 Stunden war ich wieder
auf der 28 Nord.
Nun, auch wenn mich das mit der ungeplanten Zwischenlandung geärgert hat, war das ganze eine runde
Sache, ein toller Flugtag, in einer sehr schönen Landschaft, und am Abend ein leckeres Menue mit gutem französischen Rotwein im Kreis der
Freunde; ein gelungener Urlaubstag.

von Hans-Jörg Titze

erte es auch nicht lange bis ich mich wieder
per F-Schlepp in der
Luft befand. Allerdings

fühlte ich mich

gar

nicht mehr so sicher

und so war

mein

Wunsch, nicht nur
nach oben, sondern
auch in Richtung Vinon

les Mees in der Höhe von St Auban
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Münster/Rawyl/Reschenpass, retour nach Münster (ca. G00km)
MP- Mittwoch, 15.08. Es ist Himmelfahrtstag
am späten Vormittag. Um 11:30 Uhr hebt "Ave
Maria" (AM), eine ASH 25 mit 25m Spannweite
vom 1400m hoch gelegenen Flugplatz im walliser Münster zu einem weiten Ausflug über
die schweizer Berge ab.
An Bord Alfred (Ultsch) und Michael (Paut), gut gelaunt und bestens ausgerüstet für einen langen und
weiten Flug durch die phantastischen Bergregionen
der Alpen. Wir wollen zunächst nach Westen, das
Wallis abwärts in Richtung Genfersee. Die erste Wende soll am Ravilpass sein. Dann soll es wieder gen
Osten über die Nordseite des Wallis und entlang des
Alpenhauptkamms ins Engadin gehen. Weiter nach
Osterreich bis zum Reschenpass an der Ostkante des

lnntals

ent-

lang

Schliesslich
wieder retour

nach

Müns-

ter.

An den stei-

len Hängen
hatte die
starke
SchleppMaule

doch

einige Mühe,

den großen
schweren

Vogel
der

aus
Talsohle

mit noch un-

beweglich
lagernder

Kaltluft berg-

aufwärts

zu

scher und Großem Aletschgletscher immer weiter das
Rhonetal abwärts Richtung Lötschental. Aufgrund unserer komfortablen Höhe entscheiden wir uns, die Talquerung zu wagen um dann in Richtung des Gemmipass zu fliegen. Weiter geht's am Wildstrubel (3244m)
vorbei, über die Hauptkrete der plaine Morte mit Blick
auf die westlichen Berner Alpen und den Thunersee
im Berner Oberland. Die plaine Morte ist ein gigantisches Eisfirn im ewigen Eis der Drei- und Vieftausen-

der Regionen der Berner Alpen. lm

Durchmesser

misst sie rund ca. 40km. Nun schnell weiter zum Ravilpass, unserer ersten Wende. Noch liegen wir in un-

serem geplanten Geschwindigkeitsschnitt von
ca100km/h. Also, retour nach Münster und weiter
Richtung Osten an den Alpen-hauptkamm. Nordöst-

lich

von

Münster

queren

zum

wir
Nufe-

nen-pass

(2500m)und

verlassen

endgültig

das

Wallis

Richtung

Osten. Dem

Alpen-

hauptkamm
folgend flie-

gen wir

ins

Bedretto-Tal

Richtung
Gotthard-

pass

und

nähern uns
dem Massif

de

l'Adula

bringen.

Schon beim F-Schlepp eröffnet sich der Crew ein
phantastischer Blick auf Rhonegletscher, Grimsel- und
Furkapass. An der Hangkante und in der Hangbrise
fliegend, geht's zunehmend aufwärts, immer in Tuchfühlung mit dem Bergwald. Oberhalb der Baumgrenze
funktionieren jetzt auch die Hangwindsysteme zuverlässig wie ein Uhrwerk und tragen den großen Vogel
immer höher hinauf. Wir klinken in etwa 2100m Höhe

und gehen auf die Suche nach den besten Schläuchen, die uns rasch weiter nach oben auf Grathöhe
bringen sollen. Da ist zuerst die Galmihornhütte
(2113m) unterhalb des Galmihorns (3518m) auf der
Nordhangseite oberhalb des Flugplatzes Münster gelegen. Sie bietet zuverlässige Thermik am Vormittag.
Die in der Hangbrise flatternde schweizer Flagge dieser Alpensektionshütte des Schweizer Alpenvereins
ist ein eindeutiger lndikator für den vorhandenen Lift
nach oben.

Nach Erreichen der notwendigen Vorflughöhe von
3300m geht es im gestrecktem Gleitflug weiter in
Richtung Westen über die Ausläufer von Fiescherglet-

(Rheinwaldhorn), wo wir über den Lukmanierpass
Richtung Rheinwald fliegen. An der Nordflanke des
Rheinwaldhorns (3402m) wechseln wir beim San Bernardino auf die Südseite nach ltalien, wo das Tal von
Ciavenna südlich des Lago di Lei liegt. Dies sollte sich
später noch als echter Fehler erweisen.
Weiter in den Süden Richtung Lago di Como blickend,
sehen wir eine stabile Warmluftmasse in den norditalienischen Tälern lagern. Dies stimmt uns nicht gerade
froh und ermahnt uns zu erhöhter Wachsamkeit. Noch
befinden wir uns deutlich über der warmen Suppe und
gleiten Richtung Val die Bregaglia in Richtung Osten,
entlang des oberen Engadin. Doch auch beim weiteren Gleiten unter konstantem Höhenverlust werden
die Optionen noch tragende, geschweige denn aufwäfts gerichtete Hangbrisen zu erreichen, immer geringer. Wir scheinen schon in einer toten Zwischen-

schicht zwischen Warmluft und Kaltluft geraten zu
sein. Also, was tun? Wir entscheiden uns zum Gleiten
nach Osten Richtung Maloja und vielleicht noch weiter
(Fortsetzung auf Seite 29)
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über den Malojapass nach Samedan wo wieder ein
sicherer Flugplatz zu linden ist'
Die Hänge an denen wir entlang gleiten machen keine
großen Anstalten, uns den notwendigen Lift nach oben zu bringen. Darum hoffen wir auf den zuverlässig
aus Süden blasenden Maloja-Wind, der uns vielleicht
am Hang des Maloja Massivs hochachtern lässt' Dort
angekommen bläst der Maloja Wind auch zuverlässig,
aber das Aufsteigen in diesem Warmluftföhn ist mit
der Ave Maria eine echte Quälerei. So eine ASH 25 ist
halt nicht für das enge feinfühlige Kurven am Hang,
wie das mit einer Ka6 ein Kinderspiel wäre, geeignet'
Wir gewinnen aber schliesslich mühsam einige hundert Meter und schleichen uns über den Malojapass'
Mit der notwendigen Höhe gleiten wir weiter Richtung
Samedan.

Der Endanflugrechner sagt, wir kommen hin Mit der
Geschwindigkeit des besten Gleitens und allem was
so ein Langohr kann, geht es über die dreivorgelager-

ten Seen: den Silser See, Silvaplaner See und den
Champferer See nach Samedan. Dotl finden wir uns

über Samedan am Nordhang in 200m wieder und parken dort erstmal, um die Lage zu analysieren. Nach
erfolglosem Kreisen am Nordhang entscheiden wir
uns, das Tal zu queren um im Hangwind des "Muotas
Murail" unser Glück
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die Hohen Tauern zu
entdecken, und Richtung Südosten der Blick auf die
Dolomiten. Wir überlegen kurz, ob wir bei der Superthermik noch weiter nach Osten fliegen sollen, aber

der schon weit im Westen zu sehende CB mahnt uns

wieder zur Vorsicht. Nach der Wende Reschenpass
gehen wir also den Rückweg an.
Aus einer ausreichenden Höhe von 3800m fliegen wir
ab. Nun geht es über den Albula und den Julierpass
zum Pitz Platta (3392m); weiter über den Splügen-

29

pass in das Hinterrheintal. Querung des Tals zumZerveilasee über den Kuhpass. Dorl, mitten im Tal, finden

wir zu unserem Erstaunen

wllenartiges Steigen

(wahrscheinlich eine Leewelle vom Flheinwaldhorn)'
Wir sind nun wieder so guter Dinge, dass wir beim Anlauf das Rheinwaldhorn zu überspringen, leider ein

paar Meter zu wenig im Gepäck haben' Ein zweiter
Anlauf ist nötig. Dann weiter über den Lukmanierpass'
Die Sonne steht mittlerweile schon weit im Westen'
Nun schläft so langsam die Thermik ein, das heißt
Gleiten an den sonnenexponieften Hangseiten, sodass wir im Bedretto in Hanghöhe ca. 25-30km weit
ohne Höhenverlust in Richtung Nufenenpass (2500m)
schleichen. Nach der letzten Passquerung sind wir
wieder zurück im Wallis. Abgleiten der überschüssigen Höhe in Richtung Westen bis Visp und das Rhonetal wieder aufwärts zurück nach Münster. Dott kommen wir nach einem atemberaubenden Ausflug über
die Alpen um 19:30 an und beenden diesen Himmelfahrtstag zufrieden auf Gommer Erde.
Michael Paul, August 2001

APnII 2OO2 ./ 62.

JAHRGANG

SEITE TO

Max, der erfolgreiche Langstreckenflieger
Ein Projekt des Naturhistorischen Museums Freiburg/Fribourg

Wir Segelflieger sind stolz darauf, wenn
wir ohne Motor, nur mit Sonnen- und WindAK-

energie, weite Strecken zurücklegen: 300, 500
oder gar 1000 km.
Bei unseren Flügen begegnen wir gelegentlich Weissstörchen, insbesondere in der Nähe der Storchenkolonien, z.B. in Altreu oder Möhlin. Wer hat sich dabei
nicht schon gefragt, welche Flugtaktik diese gefiederten Segelfliegerkollegen bei ihren jährlichen Wanderflügen gen Süden und wieder zurück zu uns wohl anwenden ? Mir ist dieses Thema richtig bewusst geworden, als Reto Spaar von der Vogelwar{e Sempach an

der Segelllugkonlerenz 1999 in Muften ein ausgezeichnetes Referat über die Flugwege von ziehenden
Greifvögeln gehalten hat. Sein Bericht ist im Segelflug-Bulletin vom April 2000 publiziert worden.
Ein "logger" auf dem Rücken
Solche Fragen untersucht man nicht nur in Sempach:
1998 wird von Andr6 Fasel, Direktor des Naturhistorischen Mu-

spricht. Zu Ehren des verstorbenen Max Blösch, dem
lnitianten des Storch-Wiederansiedlungsprogrammes
in der Schweiz, wird der besenderte Vogel "Max" genannt.

Die Wanderflüge von Max und Kollegen

ln Freiburg wartet man gespannt, was der Jungstorch
Max nun wohl tun wird. Zwischen dem 12. und dem
14. Juli verlässt er das Nest zum ersten Mal. ln den
folgenden Tagen lliegt er auf die umliegenden Wiesen, kehd aber jeweils kurz darauf wieder zum Horst
zurück.

Bis am Morgen des 12. August hält sich Max in der
Gegend zwischen Grenchen-Altreu, Biel und Büren a.
A. auf - zusammen mit den Grenchener Segelfliegernl
Jetzt packt Max jedoch die Wanderlust: Um 11:30 ist
er bei Vevey, danach wechselt er am Nordufer des
Genfersees die Flugrichtung nach Westen. Kurz nach
Mittag überfliegt Max die französische Grenze und

seums Freiburg, eine

Studie
von
Weissstörchen mittels SatellitenTelemetrie lancieft. Nach ver-

über das Zugverhalten

schiedenen Abklärungen und
dem Einholen der nötigen Bewilligungen kann 1999 ein erster
Test realisieft werden.
Das Team in Freiburg sucht Ant-

worten aul die folgenden Fragen: Wo liegen die Zugrouten,
welche Tagesetappen werden
zurückgelegt, wie lange wird je- Der 7 Wochen alte Max mit seinem Sender (@ Naturhistorisches Museum Freiburg)
weils gerastet, wo liegen die
Rastplätze, wie schnell und wie lange ziehen die Vöfolgt südwärts dem Rhonetal. Die Nacht verbringt er
gel, wo liegen die Überwinterungsplätze, wo verbleiunweit von Valence. Welch eine verblüffende Leistung
ben die Jungstörche in ihrem 2. Kalenderjahr?
für einen drei Monate alten Vogel: Er hat heute über
300 km (Luftlinie!) zurückgelegtl
lm Juni 1999 werden in Avenches zwei Jungstörche
beringt, und kurz darauf wird bei einem der Vögel, der
ungefähr sieben Wochen alt ist, auf dem Rücken ein
Sender fixiert.

Dank der in Deutschland eingehend getesteten Methode erzeugt dieser "Rucksack" keinerlei Druck- oder
Reibstellen. Der Sender und seine Fixation wiegen
zusammen ca. 58 Gramm, was weniger als 2 % des
Storchengewichts (3100 g bei der Montage) ent-

Die weiteren Etappen: Am nächsten Abend ist Max
bei Perpignan, am 14. August übernachtet er westlich
von Barcelona, und am 18. August bereits 25 km
nördlich von Gibraltar. Hier ruht er sich einige Tage
aus, doch am 28. August landet er südwestlich von
Tanger in Marokko. ln den nächsten Tagen überqueft
Max das Rif-Massiv und erkundet das nordwestliche
(Fortsetzung auf Seite
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(Fonsetung von Seite 30)

den Websites von verwandten Projekten und weiteren

Algerien, bevor er am 7. September nahe der Mittel-

ornithologischen lnstitutionenA/ereinen,

meerküste seinen delinitiven Winterplatz findet. Die
vom 12. bis 31. August zurückgelegte totale Flugstrecke (Luftlinie): Mehr als 2290 km!

Schweiz. Vogelwafte.

Ende März 2000 zügelt Max nach Oran um und bleibt
zwei Wochen doft. Am 18. April hält er es dort nicht
mehr aus: Er folgt der Küste, überqued die Strasse
von Gibraltar, und am 3. Mai trifft er bei Madrid ein, wo
er den ganzen Sommer logiert (siehe Karte).

Bei seinem zweiten Zug

Nein, mit einer weit gestreuten lnformationskampagne

via lnternet, Schulen, Presse, Radio usw, wird einem

breitem Publikum der not-

wendige

Schutz der
Zugvögel, ihre

bleibt Max bei seiner bewährten Route: Wiederum
via Gibraltar nach Marokko, ein "Absteche/' inklusive zwei längere Zwischen-

ü

TI
ll

U

halte bis weit in den algeri-

schen Süden, und Ende
November ein Quaftier in
der gleichen Gegend wie
im Winter zuvor. lm Frühling 2001 zieht es ihn wie-

der

Ein Bravo für das Naturhistorische Museum Frei'
burg !
Die Untersuchungen und die erworbenen Erkenntnisse dienen nicht nur dem akademischen lnteresse.

:1.1.8.1

nach Süden (August 2000)

z.B.

t9_ -27

Reisen und die

damit verbunidenen Gefahren für die Vögel bewusst

gemacht. Und
$S -3:.13ffS
3,,,;,'{ §,-

iwie

erwähnt

kann

jedermann/frau die

aktuellen

der nach Europa, aber die-

ses Mal lässt er Madrid
buchstäblich links liegen.

Standode der
besenderten

Es folgen zwei Stopps

in
direkt
lVögel
lvedolgen:
Frankreich, ein Schwarz(@ Naturhistorisches Museum Freiburg)
wald-Übertlug, Besuche in
http:/Auww.fr.
Bayern, Badeferien (?) am
ch/mhn
Bodensee, und ab der zweiten Hälfte August residieft
Ein Museum: Für viele bloss ein Ort mit antiken KeraMax in der Nordschweiz.
mikscherben und Exponaten in staubigen Kästen. Das
Nicht sehr lange! Auf der unten abgegebenen website
von Adrian Aebischer und Andr6 Fasel geleitete Freiwird kontinuierlich berichtet, wo Max, seine Kolleglnnburger Zugvogel-Projekt ist ein erstklassiges Beispiel
nen sowie ebenso mit Sendern ausgerüstete Milane
dafür, dass dem nicht so sein muss - chapeau!
die
lnterFerner
edahren
sich momentan aufhalten.
1 5.03.02, Alfred Kormann
net-Besucher dort viel Wissenswetes über Störche,
andere Vögel, den Vogelschutz usw. Links führen zu

Fundgrube AFG- Mailingliste ll
Wer vermisst nach dem heutigen Flugtag (oder
schon früher) im Birrfeld seine dunkelgrüne Helly
Hansen Faserpelzjacke (Urmodell Typ Förster) ?
Sie kam irgendwie in mein Auto. lch werde sie ins
Birrfeld in die Boxe 5 bringen.
Beste Grüsse und schöne Ostern Acki

Hallo Leute

Last call for mister Chainsaw Woodchopper and missis Branch Burner. Zur Erinnerung, Samstag 23. Februar Holzerfitness in der Gipsgrueb. Wer schon am
Vormittag dabei ist, möge sich auf 056 221 12 23 ankünden.

MichaelKeller

Akademi sche Flu ggruppe

E-Mail:

hIh

www.:

Znich

info@afg.ethz.ch
vorstand@afg.ethz.ch

www.afg.ethz.ch

Der Aufwind besteht aus Artikel, welche zu grössten Mehrheit nicht
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-

APRTL 2OO2

I

62. TAHRGANG

-

AFG

Schlussredaktion und Versand

Dominic Windisch
Steinwiesstrasse 35

CH-8032 Zürich
Telefon: 0l 252 45 73
E-

Mail: aufwind @afg.ethz.ch

von mir geschrieben wurden.
Ohne diese Artikel, die dieses Zeirung erst lesenswert machen, wcire der Aufwind gerade mal eine A4 Seite gross.

Vielen herzlichen Dank an:
Ruedi Ackermann, Claudio Breda, Michael Keller, Alfred
Kormann, Michael Paul, Vicente Raurich, Cedric Schmelzbach, Heini Schwendener, Hans-Jörg Titze, Alfred Ultsch
Herzlichen Dank auch allen anderen, die oben nun nicht erwtihnt
sind, aber mich bei dieser Arbeit so grossartig unterstützt haben!
Erst durch Euch wird diese Zeirung zu dem, was sie ist.

Einsendeschluss für die nächste Ausgabe: Ende September 2002
Einsendungen per E-Mail an aufuind@afg.ethz.ch

Sicher, ein Editorial
DW- mit Sicherheit ein Editorial, und ein Editorial über
Sicherheit. Wortspielereien sind ja eigentlich etwas
lustiges, aber ist Sicherheit lustig...? Egal, ich habe es
trotzdem gemacht.

Dass Sicherheit die Segelflieger trotz allem immer
wieder beschäftigt, zeigen z.B. Einladungen von Segelflieger- Profis zum selbigen Thema, von dem wir
nun aufgrund des neusten Ereignisses in St.Crepin
extra eine Abschrift eines solchen Profis beigelegt ha-

ben. Fazit: Segelfliegen ist saugefährlich, Das be-

schäftigt mich ganz schön, wir alle wissen es, aber wir
wissen auch, warum wir nicht aufhören (können).
So zeigt z.B. der Artikel von Alfred Ultsch, wie man
sich die Landeeinteilung und -checks besser und einfacher merken kann. lch habe diesen Artikel übrigens
von Alfred bekommen, bevor das Lager in St. Crepin
überhaupt angefangen hat. Es sind also nichl nur ,,
Profis", die sich Gedanken machen über Sicherheit in
unserem Sport. Ob man selber genug Profi ist, muss
jeder für sich entscheiden; Zur einfacheren Entschei-

dungsfindung habe ich gleich noch unseren altbekannten Trainingsbarometer (den ich mal irgendwo in
einer Boxe im Birrfeld habe hängen sehen) beigelegt.

Über ein anderes Thema gehen die Lektionen von Oli
Liechti in seinem Streckenflugseminar, das diesen
März bereits zum zweiten Mal stattgefunden hat. Oli

wird in Aspres auch in Fluglehredunktion die Leute ins
Streckenfliegen (und über deren Gefahren) einweisen.
Für all diejenigen, die auf Strecke gehen (und für solche, die es noch wollen), ist auf Seite 21 in diesem
Aufwind etwas zum Basteln drin: Nach Ausschneiden
und evtl. Sicherungskopieren, kann man das 44 Blatt
talzen und so platzgünstig in jeder Tasche verstauen.
Mit diesem MiniAlP von Erwin Lehmann und D. Wyss
der SG Olten hat man die meisten Flugplätze der
Schweiz im Überblick. Fatls jemand eine noch bessere Version besitzt, soll sich doch bitte bei mir melden!

Mit Sicherheit werde ich bei meinem nächsten Flug
über genau dasselbige Nachdenken, und meine
Checkliste noch gründlicher durchgehen. Ich bin mit
meinen 3 Dutzend Flugstunden noch sehr unedahren
und erst seit 2 Jahren im Vorstand der AFG tätig, aber

muss bereits zum zweiten Mal ein Vorstandsmitglied
und zum dritten Mal einen liebgewonnenen Kameraden und AFG- Mitglied zu Grabe lragen. lch bin guter
Hoffnung, dass damit nun die statistischen Ausreisser
bis zum Maximum ausgereizt wurden, und wünsche
mir der AFG und seinen Mitgliedern eine sichere und
unfallfreie Zukunft, damit man Segelfliegen wieder als
Sport und schönes Freizeitvergnügen geniessen
kann, weshalb wir das ja auch alle betreiben.

