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Ul, YS, OL- Und wieder, diesmal in
Winterthur, setzte die SM in der Se-
gelflugsaison einen Glanzpunkt. Die
AFG war in allen Wettbewerbsklas-
sen vertreten und die Pilotlnnen ha-
ben von den phantastischen Wetter-
bedingungen profitiert. Besonders
attraktiv waren die Aufgaben in der
zweiten Hälfte mit drei anspruchs-
vollen Alpenflügen in den Raum
lnnsbruck, Engadin und Oberwallis.
Die Reportagen aus dem Cockpit
des Alfa Mike (Offene Klasse), Trip-
pel-Yankee (Standard Klasse) und
Tango Whisky (18m Klasse) handeln
aus dieser letzten Phase des Wettbe-
werbes.

Begonnen hat die Meisterschaft mit
schwierigen Wetterbedingungen und
entsprechend durchzogen war die Aus-
beute. Erst am vierten von insgesamt
acht Wertungstagen wurde der Wettbe-
werb interessant und abwechslungs-
reich. Zu Beginn waren die AFG-Piloten

Lager Mauterndorff
SB- Die Stunden die ich auf der SF27
vom FSC geschrubbt habe, interessieren
ja hier nicht. Das Wetter war durch-
wachsen mit teilweisen Dauerwellen.

Abends mussten die Schnitzel verdrtickl
werden, die nämlich, die man zusammen-
falten muss, damit sie auf den Teller pas-
sen.
Neben Einloggerung der Entloggerung
wurde morgens und abends ordentlich an-
geloggerl, was zur verloggerung eines Mit-
glieds der AFG wurde. Die untergeloggerle
Beloggerung im Allgemeinen zerloggerte
jeglichen Widerstand, sodass nur noch mit
Logger an und aufgeloggert wurde. Zur
allgemeinen Beloggerung wurde nicht an-
geloggert und somit konnte das Lager völ-
lig zugeloggert beendet werden.

Stefan Burschka

vom Pech verfolgt. Ein böser Absaufer
von AM und eine Disqualifikation von
TW machten schlechte Stimmung.
Mehr Glück hatte Yvonne mit drei guten
Klassierungen. Mit den Leistungen im
zweiten Teil der Meisterschaft durfte
sich die AFG dann wieder zeigen. Her-
ausragend waren die zweifamosen Ta-
gessiege sowie zusätzlich zwei Podest-
plätze von AM in der hart umkämpften
Offenen Klasse.
Aussergewöhnlich war der vierte Wer-
tungstag mit einem Flug nach Norden
um die TMA Zürich und einem Schen-
kel im Jura. Durch einen unerwarteten
Warmlufteinbruch aus Südwesten
musste das gesamte Feld zu Boden.
Dass der selbe Flug am nächsten Tag
nochmals ausgeschrieben wurde, war
dann ein Akt der cooleren Sorte und
wurde allgemein als schwerverdauliche
Kost entgegengenommen. Warum und
wie es herauskam ist im ersten Beitrag
aus dem AM zu erfahren.

(Fortset:ung auf Seite 6)
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SETTE 2 AUFWIND

Baby-Cup Reglementänderung

VR,DM1- Das Baby-Cup Reglement ist nun überarbeitet worden und auf einen aktuellen Stand gebracht
worden (bisher figurierte sogar noch die B-4 darin!)

Alle Jungpiloten seien hiermit ermuntert lhre Streckenflüge bei Dani Müller I anerkennen zu lassen. Hier das neue
Reglement, welches auch auf unserer Homepage publiziert ist:

Allgemeines:
Der Baby-Cup soll Nachwuchspiloten der AFG motivieren, auf Strecke zu gehen und in Ansätzen sich mit der Do-
kumentation vertraut zu machen.

Auswertung:
Die Auswertung erfolgt zur Zeit durch Daniel Müller 1/Stäfa (-> Adressverzeichnis).

Der Wettbewerb:
o Der Wettbewerb daueft von einer Herbst-GV bis zur nächsten
o Die Flüge sind bis zur Herbst-GV einzureichen
o Die Rangverkündigung findet an der Herbst-GV statt.
o Der Wanderpreis besteht aus einer Zinnkanne und verbleibt im Eigentum der AFG.

Teilnahmebedingungen
. Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven und provisorischen Mitglieder der AFG, die das Segelflugbrevet seit

maximal 5 Jahren bgsitzen
. Zulässig sind alle Flugzeugtypen, solange der Pilot hierfür eine gültige Streckenflugbewilligung und das erfor-

derliche aktuelle Training besitzt.
o Flüge, die an zentralen Wettbewerben gellogen wurden (RAL, SM), werden nicht gewertet.

Wertung der Flugleistungen und Klassierung
. Für jeden Flug wird die eingereichte Distanz zwischen Punkten, bestehend aus Start- und Landepunkt und

Wendepunkten gewertet.
o maximal 3 gültige und nachgewiesenen Flüge werden für die Klassierung verwendet.

Dokumentation einer Flugleistung:
. Logger-File
. Die Strecken müssen nicht im voraus deklariert werden

Vicente Raurich und Dani Müller I

Auszug aus einem E-Mail 12. Juni 2002 bezüglich

AS- FAHRWERKSCHADEN ASW28 (wie bereits 2x orientiefi): Bei einer Aussenlandung im Gras in Schwyz/
lbach hatte ich einen Ringelpietz gemacht. Dabei wurde die Radgabel etwas verbogen. Die Gabel wurde letzte
Woche ersetzt, das Flugzeug ist wieder einsatzbereit. Es gibt keine weiteren Schäden am Flugzeug. Bei der Lan-
dung lag eine asymmetrische Beladung vor: der rechte Flügel war leer, der linke Flügel noch mit etwa 25 kg Was-
ser gefüllt. Der kombinierte Entleerungshebel wurde etwa t h vor der Landung geöffnet und nicht mehr verstellt,
die Entlüfungslöcher waren frei. Der Grund für das Nicht-Entleeren ist unbekannt und Gegenstand von Abklärun-
gen. Deshalb:
BIS AUF WEITERES SOLL DAS FLZ NICHT MIT WASSER BELADEN WERDEN!

Andrea Schlapbach

Unsere schöne ASW28 nach dem Ringelpietz in Ibach
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Es hätte eine Uberraschung werden sollen. Zwar ver-
suchte er, seinen Geburtstag zu verheimlichen, aber
wir hatten Wind bekommen. ln aller Stille wurden im
Clos de Phasy in St,Cr6pin die Vorkehrungen getrof-
fen, um für Heinis bevorstehenden 69. Geburtstag ei-
ne fröhliche Runde zu gestalten. Doch es kam ganz
anders.

Der Tag war besonders. Nordostwind
Staft nach Norden. Mit Hangsegeln
an den Kämmen der Ecrins konnte 

N

man sich reichlich veronüoen. Der i

Tag ging zur Neige, oie öfiäfrre, ,n- '

herrschte, mit

ter uns kehrten von ihren Ausflügen i
zurück, fanden sich auf dem Flug-
platz ein, um die Piloten zu empfan-
gen. Diese hatten noch die Landung
zu meistern, in ziemlich turbulenter
Luft mit markantem Seitenwind. Alle
waren sie zufrieden mit dem Tag,
man hatte wieder einmal Tuchfüh-
lung mit den Bergriesen gehabt.

Auch HB-3149 meldet sich im Ab-
kreisraum zur Landung. Er schwebt
tief in den Downwind ein, zu tief. Ab-
winde haben seinen Höhenvorrat
aufgefressen. Es wird knapp, Jetzt
sollte er kurz eindrehen, aber er fliegt
exakt wie gewohnt die Volte ab, geizt
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Herzenssache. So war es gut zu verstehen, dass er
sich mit der ihm eigenen Vehemenz dafür stark mach-
te, dass die Ablösung dieses Lagers von der AFG in
geordneten Bahnen verlief. Auch seine lnitiative für
ein Samadenlager und schliesslich die Ausweitung
seines Reviers nach St.Cröpin brachten ihn nicht da-
von ab, im Münster-Sommerlager den Schwerpunkt
unseres Vereinslebens zu sehen.

ln den späteren Jahren seiner
Fliegerlaufbahn hat das Lager von
Aspres eine zentrale Bedeutung
bekommen. Regelmässig war Hei-
ni während dreier Wochen dabei
und erweiterte diese Ferien zu-
sammen mit seiner Frau oft mit
einer Wanderwoche in diesem Teil
Frankreichs.

Namentlich in den letzten Jahren,
als ihm sein berufliches Engage-
ment mehr Freiheiten erlaubte,
flog er wieder regelmässig ab Birr-
feld. Auch hier trat er mit Nach-
druck dafür ein, dass unser Heim-
flugplatz von uns regelmässig be-
nützt wird. Die Bestimmung, wo-
nach ständig, also auch während
der Lager, mindestens eines unse-
rer Flugzeuge jeder Klasse auf

Heini llg zum Gedenken t 2. 4.2002 t

Heini llg, 1961
mit der Höhe, fliegt langsam. lmmerhin erreicht er im
Finale den Platzanfang fast in Normalhöhe. Man
denkt, jetzt ist es geschafft und will aufatmen. Da ge-
schieht das Entsetzliche. Brüsk kippt die LS-6 nach
rechts, vrillt und schlägt auf den Boden.

Noch halb betäubt von dem riesigen Schreck dämmert
uns langsam, was da eigentlich geschehen ist. Einen
unserer sehr edahrenen Kameraden hat ein tragi-
sches Fliegerschicksal ereilt. Es bleibt schwer zu be-
greifen, dass es ihn getroffen hat, ihn, der er doch Ri-
siken immer ganz bewusst gemieden hat, nie Wett-
kämpfe bestreiten wollte, sich nur vorsichtig Schritt für
Schritt an grössere Aufgaben wagte, und immer ganz
besonderen Wefi auf Ordnung und Richtigkeit gelegt
hat.

Heinis Laufbahn als Segelflieger begann und entwi-
ckelte sich recht eigentlich parallel mit dem AFG-
Münsterlager. Mit seiner Frau Vreni und den drei Kin-
dern fand er im dortigen Fliegerparadies in den Som-
merferien während vieler Jahre Gleichgesinnte. Seine
umsichtig zusammengetragenen Reminiszenzen in
unserer AFG-Jubiläumsschrift bezeugen es.

Auch in späteren Jahren, nachdem die Jungmann-
schaft ausgeflogen war und andere Segelflugplätze
zum Ausgangspunkt seines geliebten Sporls wurden,
blieb die Anteilnahme am Gedeihen des Münsterla-
gers unvermindeft bestehen und war ihm bis zuletzt

dem Birdeld zur Vedügung stehen müsse, hat mit der
Benennung ,,Lex llg" bleibenden Eingang in unsere
Regelungen gefunden.

Die deutlichste Spur hinterlässt Heini aber unbestritten
in seinem Wirken als Schatzmeister der AFG. ln fast
zwanzig Jahren hat unsere Gruppe dank seiner um-
sichtigen Politik einen beneidenswerten Flugzeugpark
aufbauen können, ohne dabei je die sichere Grundla-
ge der Eigenfinanzierung zu verlassen. Die überzeu-
gende Klarheit seiner gelegentlich kompromisslosen
Zielvorgaben, und seine Präsentationen mit meist
warnendem Untedon zeugten von seiner grundsoliden
Haltung. Und schliesslich ist auch seine vorsorgliche
Empfehlung betreffend seiner Nachfolge als Finanz-
verwalter ein Ausdruck dieser Eigenschaft.

So wie sein jäher Tod einen schweren Verlust in seine
Familie gebracht hat, so klafft jetzt auch eine Lücke in
unserer Gruppe. Wir werden den gestrengen Warner
vermissen, den Betreuer der Alten Garde der AFG, wir
vermissen seine tatkräftige Hilfe im Flugbetrieb und
bei den Flugzeugrevisionen. Aber wir bewahren in uns
das Bild eines Fliegerkameraden, dem Segelfliegen
einen grossen Teil des Lebens bedeutete, und der
noch kurz vor seinem Tod sich glückstrahlend darüber
freuen dudte, den so widerspenstigen Monte Viso im
Segelflugzeug bezwungen zu haben.

Richi Meyer
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VR- Geprägt durch den tragischen Verlust und die
Umstellungen, die der Unfall unseres treuen
Freundes Heini llg mit sich brachten, habe ich an-
Iässlich unserer Frühlings-GV 2OO2 die Präsident-
schaft der AFG übernommen.

Gegenwäftig sieht sich unsere Gruppe mit einer Reihe
von Schwierigkeiten konfrontieft.
ln einem kurzen Resumöe möchte ich nun, nach weni-
gen Monaten im Amt, einige Aspekte aufgreifen, die
ich als besonders wichtig für die Gegenwart und die
Zukunft unseres Vereines erachte. Der Vorstand ist
sich dieser Herausforderungen bewusst.

Die beiden Säulen einer funlctionierenden AFG:
Das funktionieren der AFG beruht auf zwei wesentli-
chen Säulen. Zum einen ist es das Gruppenleben und
der Umgang der Mitglieder untereinander, die eine je-
de Gruppe wie die unsere ausmachen. Zum anderen
ist es der Zweck unseres Vereins, den Segelflugsport
auszuüben. Hierfür ist die AFG in Besitz einer Flotte,
für dessen Unterhalt auch gesorgt werden muss. Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten tragen zur Erhaltung
des Segelflugsportes bei.

Flottenpolitik:
Aufgrund von Umstellungen in unserer Mitglieder-
struktur, der Ablösung der Holzflotte, der steigenden
Bedeutung von Flugavionik (insbesondere GPS) und
dem Verlust eines Klappenfliegers sind wir gegenwär-
tig mit einer offenen Situation konfrontiert, in der mit
angebrachten Lösun-
gen ein Grundstein für 40die AFG der nächsten -

Jahre gelegt werden 3s
kann, bzw. muss.
Es ist insbesondere so, 30
dass sowohl in finan-
zieller Hinsicht als 2s
auch mit Blick auf die X
Schulung im Strecken- E ,o
flug, eine Ablösung der i
Holzflotte nicht einem o t5
normalen Ablösungs-
zyklus entspricht: 10

Der Occasi-
onswen eines Holzflug- 5

zeuges ist vernachläs-
sigbar gegenüber dem o

Aufwand einer <30
Neuanschaffung. Die
Frage nach Konzepten
für eine

Streckenflugschulung mit Aussenlandetrai-
ning, die ohne die unkomplizierten und

robusten Ka8 auskommt, muss sorgfältig erör-
tert werden.
Die neue Generation von Piloten, und damit seien
nicht nur die ganz jungen unter uns gemeint, erwartet
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mittel- bis langfristig eine modernisiefte Standardklas-
se, interessante weitere Optionen im Bereich der
Klappenf lugzeuge.
Der Flugavionik, vor allem den GPS- und Loggersys-
temen kommt in unserem Spoft eine immer höhere
Bedeutung zu. Der Umgang mit diesen lnstrumenten
will erlernt sein, dies bedeutet nicht nur die Bedienung
sondern auch die Warlung, Die AFG geht gegenwärtig
von einem recht hohen Ausrüstungsniveau aus, wel-
ches mit Ausbildungs- und Dokumentationsmassnah-
men flankiefi werden sollte.
Nicht zuletzt wird sich uns früher oder später auch die
Frage nach einem selbststadendem Segelflugzeug
stellen, mit dem eine Saisonverlängerung und eine
grössere Spontaneität unter der Woche weitaus prak-
tischer zu realisieren wären.

Mitgliederpolitik:
ln einer der ersten Vorstandssitzungen des neu kon-
stituierten Vorstandes haben wir uns eingehend mit
der Mitgliederpolitik und dessen Entwicklung ausei-
nandergesetzt. Es ist aufgefallen, dass vor allem im
Bereich der Altersklasse zwischen 30 bis 40 Jahren
hohe Fluktuationen existieren. Die Vermutung liegt
nahe, dass aufgrund von beruflichen und familiären
Belastungen besonders diese Altersklasse mit dem
zeitintensiven Segelflugspoft nicht klarkommt. Zudem
wird heute die eigene Flexibilität und der Anspruch an
eine flexiblere Handhabung immer mehr in den Vor-
dergrund gestellt.
Um eine gesunde Altersvefteilung zu erreichen, wel-

Altersverteilu n g Aktive

Meine ersten 100 Tage als AFG Präsident

30-39 40-49 50-59
Kategorie [y]

che unter anderem auch den Know-how Transfer der
erlahrenen Mitglieder auf die jetzt jüngeren bewältigen
kann, bei gleichzeitig stabilen Mitgliederzahlen, sieht
der Vorstand einen Richtweft von 10 Neumitgliedern
(Brevettierte und Flugschüler) pro Jahr als sinnvoll an.
Dies bedeutet auch, dass das Miteinander in qualitati-

>59

(Fortsetzung auf Seire 5)
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(Fortsetlung vort Seite I )
ver Hinsicht neu gelebt werden muss, insbesondere
was die lntegration der einzelnen Mitglieder anbe-
langt.

Der lntegrationsgedanke ist nicht nur für die Zukunft
der AFG wichtig, sondern auch für die Gegenwart und
das tägliche Miteinander. Wir haben diesbezüglich in
letzter Zeit viele unzufriedene Stimmen gehört, für die
ich Verständnis habe. lm sozialen Gruppenleben sind
Verständnis, Einfühlungsvermögen, Kommunikation
(insbesondere Zuhörbereitschaft), Geduld und Ver-
trauen sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Hier möchte
ich Jürg Keller's Thesen zu diesem Thema einbringen:

Thesen:

Der Verhaltenkodex
- Die eigene Freude und die Freude der anderen Piloten am

Segelfliegen ist das Zel eines jeden AFG-Mitglieds
- Wenn Du einem AFG-Mitglied begegnest, so begegne

ihm mit Achtung und Freude. Kannst Du das nicht, so ü-
berlege Dir, was zwischen Euch nicht stimmt und bereini-
ge die Situation.

- Triffst Du auf Material, das nicht in Ordnung ist, so kon-
zentriere Deine Kräfte auf das Lösen des Problems und
nicht auf die Suche des Schuldigen.

- die AFG ist nicht die Gemeinschaft, um persönlichen
Frustrationen Luft zu verschaffen. Die Kritiklust bleibt
immer zu Hause.

- Das AFG-Mitgüed ist verständnisvoll gegenüber allen
menschüchen Unzulänglichkeiten

- Jedes AFG-Mitglied stoppt jede beschuldigende Diskussi-
on über ein anderes Mitglied, wenn dieses nicht selber
anwesend ist. Es gehört zur Ehre eines AFc-Mitglieds,
dass er Probleme direkt mit dem/den Betroffenen berei-
nigt.

- Pauschalurteile passen nicht zum intellektuellen Niveau
eines AFG-lers.

Bedenke im E-Mai1-Verkehr. dass
- auch bei e-mail der Kontext klar sein muss
- viele Leser gerne gar'ze Sätze lesen
- eine Anschuldigung über e-mail meistens missverstanden

wird
- man per e-mail Anschuldigungen schreibt, für die man

sich, einem Gegenüber direkt ausgesprochen, schämen
würde

- E-Mail leicht zur Belästigung wird

Diese Thesen scheinen mir einen geeigneten Beilrag
für unser Gruppenleben zu sein.

Lageraktivitäten:
Die verschiedenen Lager der AFG sind ein wichtiger
und sinnvoller Bestandteil unserer Aktivitäten. Die ver-
schiedenen Fluggebiete, die dadurch der AFG er-
schlossen sind, tragen zur Attraktivität unserer Gruppe
bei. So kann die fliegerische Erfahrung eines jeden
Piloten durch Erleben und Kennenlernen von ver-
schiedenen Gebieten profitieren. Des weiteren bietet
jedes der durchgeführ1en Lager besondere, individuel-
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le Vorzüge, die bei der Wahl und Planung von Flieger-
ferien eine Rolle spielen.
Das Lager in Aspres und das in Münster haben eine
zeitliche Uberschneidung, welche in diesem Jahr als
problematisch empfunden worden ist. Zudem hat das
Münsterlager für die AFG seit seiner Eigenständigkeit
organisatorisch eine neue ldentität. Auch dies hat
während dieser Saison zu AFG-internen Problemen
geführt. Es ist klar, dass sich die AFG in Bezug auf die
eigene Münsterbeteiligung klarer zu positionieren hat.
Grundsätzlich sehe ich vor allem in den erwähnten
Lagern eine gegenseitige Ergänzung. Während ein
erster Einstieg in den Alpensegelflug in Münster unter
sehr attraktiven Bedingungen realisieft werden kann,
ermöglicht es Aspres in der gegenwärtigen Form vor
allem Fortgeschrittenen Strecken- und Leistungsflug
in sich abwechselnden Fluggebieten voran zu bringen.
Die historische Bedeutung und Entwicklung von
Münster, das spektakuläre und einmalige Fluggebiet
sowie die relative Nähe zu Zürich machen Münster für
die gesamte AFG attraktiv. Aspres weist eine hohe
Wettersicherheit aus, und ist vor allem durch die ab-
wechslungsreichen und schönen Landschaften mit
mediterranem Charme verlockend.

- Münster: Nahe, Hochalpin, u.a. Einführung in Alpen-
Segelflug möglich

- Aspres: Wettersicher, Vielfältig, u.a. Weiterbildung
im Leistungsflug

Revision:
Mit der neuen Organisation der Winterrevision, also
dem Beginn im September, soll mehr Schwung und
Ettizienz in die Revision kommen. Da verschiedene
Flugzeuge gleichzeitig gewartet werden, besteht die
Möglichkeit sich gegenseitig zu helfen oder bei not-
wendigen Arbeitspausen (2.B. aushäfien lassen) an
einem anderen Flugzeug arbeiten zu können. Die Re-
vision der Anhänger wird seit diesem Jahr von Mike
Keller gemacht.
Bei einer Bestandesaufnahme über die geleistete Ar-
beit im Verhältnis zu den geflogenen Stunden unserer
Flotte haben Dani Müller ll und ich letztes Jahr he-
rausgefunden, dass jedes Mitglied für 10 Flugstunden
einen Revisionseinsatz (Abend Werktags oder Sams-
tags) zu leisten hätte. Die Realität sieht gegenwärtig
so aus, dass 20 "/o der Mitglieder 80 % der Einsätze
leisten.
Unser an und für sich gut strukturiertes Revisionskon-
zept können wir in dieser Hinsicht noch verbessern.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass sich
die AFG gegenwärtig in einer besonderen Situation
befindet. Es ist klar, dass in einigen Gebieten Ent-
scheide und tatkräftige Mitarbeit notwendig sind, wel-
che die AFG wieder zu einem rundum glücklichen
Gruppen- und Fliegerleben bringen. Hierzu sehe ich
viele Möglichkeiten und eine solide Ausgangslage.

Vicente Raurich
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(Fonsetzung von Seite 1 )
TMA zum Zweiten (AM - Olivier Liechti)
"lhr fliegt so lange um die TMA Zürich herum bis lhr
es könnt!", kommentierte Konkurrenzleiter Simon
Leutenegger die neue Tagesaufgabe. lmmerhin kam
er uns bei der Aufgabenlänge entgegen und verkürzte
mit Wenden in Moutier und Wattwil von 411 auf 325
km. Den strammen Westwind von 25 Knoten im
Schwarzwald nahm er nicht so ernst.
Nach dem Klinken war gleich klar, dass viel Wind im
Spiel war und dass man in schwachen Aufwinden
ganz schön abgetrieben wurde. Andi Karrer erhielt bei
seinem ersten Flug als Passagier an einer SM gleich
etwas geboten. Der Thermikanschluss im Raum Hil-
zingen brachte die ersten ernsthaften Probleme. Be-
wusst suchte ich Gesellschaft, um gegen den Wind
bessere Chancen zu haben. ln lQ, CZ und JB fand ich
sehr gute Begleitung und wir kämpften uns gegen den
steifen Westwind bis Bonndod vor, wo wir zur 18m
Klasse aufschlossen. Nun ging es ernsthaft ums O-
benbleiben und rasch war die Gesellschaft auseinan-
dergeflogen. Mit Glück kurbelten wir auf 1800m und
nahmen einen Anlauf in Richtung Schluchsee. Eine
gewisse Zeit ging das recht gut, dann gesellten sich
zum Gegenwind Abwind und dazu, immer offensichtli-
cher, ansteigendes Gelände. Kurz bevor ich nach SE
abdrehen wollte, meldete JB im Lee des Schluchsees
starke Thermik und wir fanden sie tatsächlich. Das
Vario wechselte das Vorzeichen und wir kurbelten uns
hoch - ausser JB und CZweit und breit keine Konkur-
renten mehr auf unserer wieder komfortablen Höhe.
Das sollte auch so bleiben.
Ab Todtmoos liessen wir die beiden ziehen und peil-
ten Tecknau im Baselbiet an. Es klappte auf Anhieb
und der Belchentunnel war in Reichweite. Das Vario
zeigte auf der Mittellandseite starkes Lee an. Damit
sollte die erste Jurakrete auf der NW-Seite tragen und
ein Vorankommen gegen den stieren Wind ermögli-
chen. Bingo, die Krete trug bis nach dem Weissen-
stein! Durch die Klus von Court mussten wir versu-
chen, in den Hangwind der zweiten Jurakrete zu
wechseln, um Moutier zu holen. Damit flogen wir di-
rekt in die starke Leethermik, die aus der Klus aufstieg
und kletteden an die Basis hinauf. Wende holen,
nochmals Leethermik in der Klus und nun hatten wir
die 50 km/h Wind endlich auf unserer Seite!! Bei
Balsthal erreichten wir im Lee 2200m als Abflughöhe
für den Gleitflug ins Mittelland hinaus in Richtung Hau-
sen a.A. An der TMA Zone Aarau mussten wir auf
2000m hinuntertauchen und liessen uns dann wieder
mit minimalem Sinken vom Westwind schieben. Vor
dem Hallwilersee drückten wir hinunter auf die legalen
1700m; der Gleitwinkel war sensationell. Am Albis wa-
ren immer noch feine Cumuli auszumachen. Den Kon-
trollpunkt Hausen a.A. erreichten wir um 18:00 Uhr in
1200m und die Cumuli gingen eben ins Auflösungs-
stadium über. Bei dem Wind hatten wir vielleicht an
der Höhronen eine kleine Chance. Während der Que-
rung zur ehemaligen Raketenstation nahm das Sinken
bereits ab und der Hang in Richtung Schindellegi trug.
Mit Wind und Abendsonne könnte es gehen. Tatsäch-
lich gelang es, mit einigen Hangachten an die Krete
hinauf zu kommen; das Wasser liessen wir ab. Die
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Wolkenbasis in geschätzten 2500m weiter hinten im
Relief gegen Hochybrig lockte ungemein; wir befan-
den uns mittlerweile wieder auf gut 1200m. An der
Höhronen kamen wir aber nicht viel über die Gipfelhö-
he und wechselten nach hinten an den Morgarten-
berg, dessen Westseite in Wind und Sonne stand. Mit
weiteren Hangachten überstiegen wir leicht den Gipfel
und sprangen dann über Rothenthurm hinweg an die
nächste Krete. Hier konnten wir mit schönem Blick auf
das Kloster Einsiedeln eindrehen und in der Abend-
sonne hochkurbeln. Ich dachte schon, jetzt ist es ge-
bongt! ln 1600m war aber Ende Feuer und die Wol-
kenbasis der Voralpen blieb unerreichbar. Dabei
mussten wir nur noch dort hinauf, um den Endanflug
auf sicher zu haben ... also weiter über den Sihlsee
und die Krete hinauf zum Aubrig. Mehr als knapp Gip-
felhöhe gab er nicht her, also abermals verzweifelt
weiter. Jetzt musste der Schäner noch etwas bieten -
und er tat es! ln 1700m begannen wir einen vorsichti-
gen Endanflug und freuten uns riesig am Ziellinien-
überflug um 19:15 Uhr:Tagessieg!
JB und CZ schafften es kurz darauf auch noch. Sie
hatten am Schäner deutlich tiefer anfangen müssen.
Der Voralpeneinstieg nach 18:00 Uhr hatte mich mei-
ne ganzen Neruen gekostet. Deutlich zu sehen ist das
auf Mikes Siegerbild nach dem Öfinen der Hauben,
auf dem Andi Karrer im Hintersitz eindeutig lockerer in
die Linse schaut.

Um halb sieben noch am Kühboden im Wallis
(YYY - Yvonne Schwarz)
Die SM Wintefthur hat uns in der ersten Hälfte mit ver-
schiedenen Wettersituationen und Flugaufgaben be-
schert. Am ersten Tag eine Landung auf dem Flug-
plalz Stahringen, später bei stabilem Wetter ein
"irgendwie Herumfliegen" und dann ein "Vom Winde
verweht" mitten im Schwarzwald. Hier nun aber be-
schreibe ich euch einen Flug der spezielleren Sorte.
Die Meteo vom Mittwoch, 15. Mai 02 sagt eine Basis-
höhen in den Voralpen bis 3000m und in den Hochal-
pen bis 4000m voraus. Das ist Alpenwetter und die
Wettbewerbsleitung schickt uns auf einen interessan-
ten Flug mit Start am Hörnli und dann nach Klosters,
Kühboden im Wallis und via Sargans zurück nach
Wintedhur.
Unser Team (Andi und Stefan Leutenegger, Frieder
Wolfart und ich) beschliesst frühzeitig abzufliegen, so
dass wir sicher nach Hause kommen. Nach einem gu-
ten Abflug tasten wir uns mit einigen Bastelübungen
bis Amden vor, wo uns ein schwacher Aufwind erwar-
lel. Zu schwach für Frieder - er fliegt weiter, den
Churfirsten entlang und spekuliert mit der einsamen
Wolke am Gonzen, derweil ich mit dem Rest des
Teams auf 2300m steigen. Auf dieser Höhe tragen die
Churfirsten gut, so dass wir kaum Höhe verlieren.
Frieder geht es inzwischen schlecht, denn die Wolke
am Gonzen ist eine Niete und er hofft auf den Hang
bei Bad Ragaz. Wir zögern unterdessen nicht lange,
queren das Rheintal und können dann an der Sassau-
na den rettenden Schlauch packen und auf 3000m
steigen. Während wir via Klosters nach Arosa weiter-
fliegen, haben wir den Funkkontakt mit Frieder verlo-

(Fonsetzung auf Seire 7)
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ren. ln Arosa steigen wir bequem an die Basis und be-
merken, dass die Alpen bis auf 1900m hinunter mit
Schnee bedeckt sind und die Aufwinde an der
Schneegrenze ausgelöst werden. Südlich Bonaduz
empfängt uns wieder gutes Steigen bis 3200m und
zwischen Surrein und Disentis erkurbeln wir uns noch-
mals Höhe, was dann reicht um über den Oberalp zu
fliegen. Die Landschaft wird nun immer weisser und
die Aufwinde immer spärlicher: Die Höhe für den Fur-
kapass muss östlich von Andermatt gemacht werden
und dort bekommen wir Gesellschaft aus den anderen
zwei Wettbewerbsklassen. lch lasse mich verleiten
durch andere Flugzeuge, die tiefer abfliegen. Bald
kommt aber die bange Erkenntnis, dass hundeft Meter
mehr gut investiert gewesen wären. Beim Furka-
Restaurant muss ich mich zur Umkehr entscheiden.
Nur, am sonnenbeschienenen Nordhang, zurück nach
Andermatt, geht es nirgends!!
Mit zittrigen Knien komme ich dort an und sehe, dass
Andi bereits am Kreisen ist - glücklicherweise tut un-
ser ,,Standardschlauch" immer noch. Auf 2950m ver-
liere ich das Steigen und entscheide mich, via
Nordkrete den Furka nochmals anzulliegen. Meine
erhoffte tragende Linie erweist sich aber als Reinfall
und ich muss schon weit vor der Furka zum zweiten
Mal wenden. Andi und Stefan sind unterdessen in An-
dermatt auf 3000m gestiegen und schaffen die Pass-
höhe mit einem Gleitflug in der Talmitte. Nun bin ich
alleine, tief im Urserental! Nicht aufgeben, rede ich mir
zu. Dein Ziel ist der Furkapass und basta! ln 1 m/s
Steigen quäle ich mich bis auf 3150m und die Zeit
rennt mir davon. Vorsichtig fliege ich in der Mitte des
Tals zum dritten mal dem Furka entgegen und dies-
mal reicht es. Das Wallis ist weiss, der Himmel blau.
Von Westen drücken dichte Zirrenfelder herein - auch
das noch! Stefan und Andi sind schon fast an der
Wende. Südlich Münster steige ich nochmals auf
2800m und am Fieschergrat markiert mir Andi einen
Aufwind. Es ist schon halb sieben als ich die Wende
schaffe und setze mein Ziel nach Bad Ragaz! Von
Stefan und Andi weiss ich, dass vor dem Furkapass
noch Aufwind zu erwarten ist. Dem ist dann so und mit
2600m fliege ich über den Pass, in der Hoffnung, dass
auch in Andermatt noch nicht Feierabend ist. Der Auf-
wind steht noch, aber ich komme nur noch auf 2400m
und es ist nun halb acht. Die Schatten im Talgrund
wachsen langsam und unbarmherzig. Auch mit dieser
argen Zeitnot ist mir bewusst, dass ich mich nicht be-
eilen dad und jedes noch so kleine Steigen mitneh-
men muss. Andi und Stefan berichten, dass im Rhein-
tal ab und zu noch Aufwinde zu finden sind. Geduldig
fliege ich jedes kleine Quertal an und werde in Surrein
mit 1m/s belohnt. Auf 2300m habe ich nun 400m Re-
serue auf Bad Ragaz und fliege sorgfältig den Süd-
hängen entlang weiter. Auf der Höhe Rheinschlucht
wechsle ich auf Anraten von Andi und Stefan in die
Talmitte. Überall Schatten, aber immer noch + 40Om
auf Bad Ragaz. Genau über Landquart spickt mein
Variometerzeiger in den oberen Anschlag. Blitzschnell
drehe ich ein, doch nach einem halben Kreis sinkt es
höllisch. lch versuche diesen extrem turbulenten Auf-
wind auszukreisen, aber auf 1300m ist alles wieder
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ruhig. Genau zur gleichen Zeit, 20:00 Uhr, melden
Stefan und Andi das gleiche Phänomen in Bad Ragaz.
lst nun doch noch Wind aufgekommen? Können wir
noch dynamisch nach Hause fliegen? Endlich treffe
ich die Beiden und wir können gemeinsam die 1300m
halten. Wir entschliessen uns den Wendepunkt Sar-
gans zu holen und es am Gonzen zu versuchen. Dott
bläst aber kein Windchen und langsam geht die Son-
ne unter. Wir machen nochmals Höhe und versuchen
den Falknishang. Leider wieder negativ und unser
Traum von der Welle versinkt in der Abenddämme-
rung. Todmüde landen wir um 20:50 Uhr auf dem
Flugplatz Bad Ragaz.
Während der mitternächtlichen Rückholfahrt hadere
ich noch immer mit meinem Schicksal. Anstatt die Hö-
he des Furkapasses zu verwünschen ist es allerdings
besser zu reflektieren und zu erkennen, dass ich in
Andermatt keine Sekunde überlegt habe wie hoch ich
sein müsste, um diese 18 km bis zur Passhöhe ab-
zugleiten. Eine einfache Rechnung hätte aufgezeigt,
dass ich unter 3000m nie hätte abfliegen düden. Aber
anstatt das Gehirn einzuschalten fliegt man einfach
weiter, wenn andere tiefer abfliegen, Mit der Überzeu-
gung nach der Furkaquerung das Bestmögliche ge-
macht zu haben, muss ich mich für heute trösten.

Der letzte Tag (TW - Urs lsler)
Bei jeder SM an der ich bisher geflogen bin, hat der
letzte Tag nur Arger und Verdruss gebracht. Montri-
cher ist mir diesbezüglich in schlechtester Erinnerung
und auch in Schänis im '97 hatte ich mit dem Finale
meine liebe Mühe. Diesmal war also 'Volle Konzentra-
tion' das oberstes Gebot als ich die letzte Aufgabe in
Händen hatte. Was da geschrieben stand war eine
gefreute Sache, nämlich eine ähnliche wie am Vor-
tag * und da war es gut gegangen. Die Aufgabe sollte
uns zuerst ins Montafon, nach Paftenen bringen, dann
nach Seefeld (lnnsbruck) und via Zernez zurück nach
Winterthur. Das bedeutete umgekehrte Drehrichtung
wie am Vortag und somit war schon mal 'mir ist
trümmlig geworden' keine Ausrede. Die ausgezeich-
nete Wetterprognose liess den Respekt vor den 434
km dahinschmelzen und Allen war klar - das gibt ein
heisses Rennen!
Mit einem guten Start am Hörnli beginnt der Flug über
die eingespielte Route entlang den Churfirsten. Nach
der Querung des Rheintales führt mich dann die tra-
gende Linie dem Falknis und der Schesaplana entlang
und danach mit viel Optimismus, Selbstvertrauen und
hohem Tempo ins Montafon. lmmer den Hängen ent-
lang, knapp oberhalb der Schneegrenze, geht es
stracks zur ersten Wende und dann via Galtür - lschgl
im Direkten ins lnntal nach Landeck. lch bin schnell
unterwegs und kann mich überwinden alles am Hang
abzufliegen. Von Vofieil ist zudem, dass ich heute al-
leine unterwegs bin. Die Route kenne ich vom Vortag,
das Wetter ist gut und optisch begeistert es mit schön
gezeichneter Thermik. Es gibt also keinen Grund es
nicht alleine zu versuchen und sich, ohne Beeinflus-
sung, von den eigenen ldeen leiten zu lassen. Erst in
Landeck kurble ich an die Basis und fliege im oberen
Stockwerk weiter. Bei allerbesten Bedingungen geht's
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nun im Schnellzugtempo via lmst nach Seefeld. Nur
zwei Flugzeuge meiner Klasse kommen mir kurz vor
der Wende entgegen - also bin ich bei den Schnells-
ten. lm Temporausch zieht Landeck vorbei und ich
merke erst zu spät, dass da eine etwas vorsichtigere
Gangart angebracht wäre. Und so kommt es, dass ich
in Nauders in die Falle tappe und begrabe in hirnver-
brannter Aft und Weise eine gute Rangierung. Wäh-
rend 12 Minuten muss ich in einem mickrigen Aufwind
den Anschluss ins obere Stockwerk erdulden, derweil
meine Konkurrenten in stolzer Höhe und Geschwin-
digkeit nach Zernez davondüsen. Dieses Tief hat
mehr als nur die Schnittgeschwindigkeit durcheinan-
der gebracht! Als sehr schwierig gestalten sich die
Aufräumarbeiten und es gelingt nicht das Material zwi-
schen den Ohren in Ordnung zu bringen. Die mentale
Blockade bleibt bis zum Schluss, Mit angezogenen
Bremsen mache ich die Wende in Zernez und fliege
zu vorsichtig über den Flüelapass nach Davos. Und
noch schlimmer. Anstatt zügig weiter zu fliegen ver-
säume ich am Wolfgang und später am Sassauna
nochmals viel zu viel Zeit, obwohl man annehmen
dudte, dass am Gonzen und an den Churfirsten die
Abstechhöhe im Geradeausflug problemlos zu ma-
chen wäre. So ist es dann auch, und der Rückflug
nach Winterthur via Chäsenug misslingt völlig - mit all
den Aufwinden die da noch herumspazieren beginne
ich den Endanflug viel zu spät und viel zu hoch! Am
Schluss fehlen für einen Spitzenplatz 20 Minuten -
das sind Welten in einem tempogeladenen Flug mit
Schnittgeschwindigkeiten von 115 bis 120 km/h. Nau-
ders-Ubungen wie beschrieben und ein verpatzter
Endanflug werden mit den heute angewendeten Wer-
tungsformeln brutal bestraft. Es sollte also wieder ein-
mal nicht sein, aber gewisse Ansätze waren wenigs-
tens vorhanden!
Bei schnellem Wetter ist die Fliegerei an zentralen
Wettbewerben eine spezielle Wissenschaft. An sich
zu recht, denn bei sehr guten Wetterlagen ist ein Stre-
ckenflug von 434 km noch keine Superleistung (und
schnell erzählt !!), ihn aber mit einer Schnittgeschwin-
digkeit von 120 kmlh zu fliegen, schon eher. Die Auf-
gabenstellung wird dabei um eine interessante Dimen-
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sion erweitefi und im Cockpit breitet sich schon mal
Vollbeschäftigung aus. Sie heisst - otpimale tragende
Linie aufspüren - Vorausdenken und Strategien entwi-
ckeln - den inneren Vorwärtsdrang hegen und pfle-
gen. Das besinnliche Geniessen der Landschaft, oder
das Versinken in der Ehrfurcht vor der Schönheit des
Universums, haben keinen Platz. Fragt mich bitte
nicht, ob ich das Eine oder Andere beobachtet oder
gefühlt habe! Aber der Spass an der Sache geht nicht
verloren. Der Reiz liegt woanders; im Ausfliegen der
tragenden Linie - im Triumph den Aufwind tief und am
erwarteten Ort, sowie im richtigen Moment ge-
schnappt zu haben - in der Dynamik mit Minuszwei-
Klappenstellung in den nächsten Abschnitt zu be-
schleunigen - in der erfolgreichen Vorausplanung und
zulelzl im optimal kalkulierten Endanflug über 70 km
ins Ziel. Dazu kommt die volle Konzentration auf das
Erreichen der vorgeschriebenen Etappenziele. Jede
Wende ist ein Zwischenhöhepunkt und setzt dem Ge-
samterlebnis eins oben drauf. Das ist Plausch pur und
eben eine spezielle Aft das Streckenf[egen zu betrei-
ben. Es reizt sämtliche Sensoren und öffnet jede Po-
re, denn durch die intensive Beschäftigung wird das
Bewusstsein aufs Ausserste angespannt. Eigentlich
merkwürdig, dass auf dem Aufgabenblatt entspre-
chende Warnungen von der Gesundheitsbehörden
noch nicht vorgeschrieben sind. Etwa: "Achtung diese
Wettbewerbsaufgabe kann lhr Suchtverhalten beein-
flussen!".

Fazil
lm 2003 wird in Buttwil das nächste Kapitel geschrie-
ben, ln der AFG hat es mit den guten RAL-
Ergebnissen einige SM-Qualifikationen abgesetzt und
es bleibt zu hoffen, dass dann Mitglieder unserer
Gruppe noch einflussreicher am Skript mitschreiben
können. Die Highlights sind leider nicht garantied, a-
ber an der SM in Wintefthur gab es am Schlussbrie-
fing nur zulriedene Gesichter. Acht Tage nichts als
Fliegen - das war erlebnissreich, spannend und hat
enormen Spass gemacht! Also merke: Am Wettbe-
werb sind die echten 'Plauschpiloten'!

Urs lsler, Yvonne Schwarz, Oli Liechti

Frühlingslager in St. Cr6pin (F)

Das traditionelle Frühlingslager über die Osteftage soll auch im 2003 wieder durchgeführt
werden. Es findet statt vom:

Sonntag, 13. April 2003 bis Freitag,25. April 2003
Reisetage sind die Samstage, 12. April und 26. April 2003

Anmeldung bis spätestens Mitte Dezember 2002 bei:
Urs lsler, Heurüti 12,8126 Zumikon
Tel. P: 01 / 919 05 56 G: 01 I 383 02 62 E-Mail: ins.isler@smile.ch

Wer in der Pension 'Clos de Phasy' logieren will soll sich frühzeitig melden. Die Prioritäten
werden nach Anmeldedatum gesetzt.
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Schon die Vorfreude auf das Lager und den geplanten
300er war gross. Einige Mitglieder der AFG habe ich
am Streckenflugseminar von Oli kennen gelernt und als
Besucher der SM in Winterthur sind noch einige dazu
gekommen. So habe ich in Aspres schon manche be'
kannte Gesichter wieder getroffen.

Anreise am Sonntag bei heissem Bilderbuchwetter mit mei-
ner Tochter Corina (12) und der LS-4 von der FGZO. Einer
freudigen Begrüssung folgten schon die Platzeinweisung
am Boden mit den Volten, Funksprüchen, den Tücken des
rundherum abfallenden Geländes und dem Anflug bei
Mistral. Da wir auf dem Heimatflugplatz Speck-Fehraltorf
bezüglich Pistenausmasse und Hindernisse nicht sonderlich
verwöhnt sind, traute ich mir gleich einen Soloflug zu.
Oli zeigle mir das Gebiet, wo ich am ersten Tag herumflie-
gen dürfe, bevor er mit dem DuoDiscus entflog. Schnell den
Camping aufsuchen, das Igluzelt aufspannen und zurück auf
den Fluglatz (Um Corina musste ich mich nicht ki.immern'
Sie ist Pfadi- und Segelfluglager erprobt. Kyra kannte Sie
schon und zwei weitere Gspänli gesellten sich rasch dazu)'

Dort war aber keine Seele mehr anzutreffen.
Alle waren in der Luft oder hatten sich in den Schatten ver-
zogen. Auf dem angtenzenden Camping fand ich zwei Hel-
fer, die LS zu montieren. Wenig Verständnis erntete ich
vom Starthelfer, als ich unbedingt noch den Rudercheck
durchführen wollte. So ganz traute ich dem Burschen nicht.
Die letzten Zweifel wichen bald. Denn kaum abgehoben
ging es los wie auf der Chilbi und volle Konzentration war
geforderl.
Saubockig war's, zumindest die ersten 200 Höhenmeter.
Klinken auf der Krete des Apötre, Rad einfahren, trimmen,
eindrehen und den Weg zwischen Gleitschirmen und Deltas
finden. Flott machte ich Höhe, wagte mich an die nächste
Krete und so weiter, bis ich oben im Gebirge war. Später
lernte ich dann, dass der imposante Berg Pic de Bure heisst.
Und weil es so schön 1ief, flog ich nach Norden, der Krete
entlang bis zur Tete de I'Obiou (279Om).
Die rauhe Berglandschaft mit den weissen Kalkfelsen faszi-
nierte. Ich konnte mich nicht sattsehen ob all dieser gewalti-
gen Natur. Dann kam der Funkspruch von O1i, ich solle zu-
rückkommen, man wolle zusammenpacken. Ok. Bin zwar
noch etwas hoch und drei bis vier Kreten hinter Aspres. A1-
so, Gas geben, mit lsOkmh zurückrauschen, den Ausblick
und die weitere Vorfreude auf die bevorstehende Woche
geniessen. Doch langsam beschlich mich das ungute Ge-
fähl, dass ich meine Position nicht mehr kannte. Die Land-
schaft unter mir war mir völ1ig fremd. Logisch, ich habe
mich ja östlich vom Gleitpfad hochgekurbelt. Aber warum
hat es links unten einen Flugplatz, den ich noch nie gesehen
hatte? Und warum schaut die letzte Krete auf der Rückseite
ganz anders aus, als ich sie in Erinnerung hatte?

Wum. Herz in den Hosen, Puls und Adrenalinspiegel am
Anschlag.
Ruhig Blut sage ich mir. Ich bin noch komfortabel hoch,
Aussenlandefelder hat's genug. den andern Flugplatz erwi-

Sommerlager mit der AFG in AsPres
Bericht eines Gastes (Rolf Lutz, Flugsportgruppe Zitchet Oberland FGZO)

Nachricht geschrieben von Rolf Lutz und lektorviert von Olivier Liechti
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sche ich locker und jetzt muss ich einfach wieder zurück-
fliegen bis die Landschaft wieder veflrauter wird. Entspan-
nung! Der Flugplatz von Aspres liegt direkt vor mir und
offenbar habe ich den Mistral-Landeplatz Serres über{lo-
gen. Nun beginnt nahtlos die mentale Verarbeitung des Er-
lebten: Kann man denn nicht wenigstens einmal einen Flug
von A-Z geniessen? Muss das sein, diese Hochs und Tiefs?
Überschätze ich meinen Orientierungssinn, der mich bis
heute noch nie im Stich gelassen hat? Wie soll ich einen
300er fliegen, wenn ich mich quasi im Abkreisraum verflie-
ge? Mit gemischten Gefühlen und genügend Höhe erreichte
ich den Platz, stammelte auf Französisch die nötigsten
Funksprüche und landete.
Den Rest der Woche erzähle ich im Endanflugtempo:
Am nächsten Tag zeigl mir Oli im Duo die weitere Umge-
bung. Wir fliegen den geplanten 300er. Alles Lief l«rgel-
rund: Hinunter zur Gare von Barröme, die Rennbahn hoch,
am Cheval Blanc vorbei (was für ein spezieller Hoger!) und
weiter via Dormillouse, Pic du Morgon, Guillaume, TCte de
Lucy, Töte du Peyron, TÖte dlAmont nach Plampinet, der
italienischen Grenze nach Richtung Süden zum Col du
Montgenövre, hinüber ins gtosse Gebirge (Barre des Ec-
rins), via Pas de la Cavalle zurück an den Col de Cabre und
runter nach Aspres.
Ich war überwältigt von der Schönheit der so verschiedenen
Landschaften und Gebirge. Oli befand mich als 300er-
tauglich.

Am nächsten Tag ging's mit der LS-4 solo auf dieselbe
Reise.
Der Tag war perfekt, ich konnte sogar einige Abkürzungen
einbauen und nach etwa viereinhalb Stunden war ich wieder
zurück.
Es folSen ein Tag Pause, der Markt in Veynes (det Zitro-
nenbasilikum duftet noch immer in der Küche) und ein lern-
und erlebnisreicher, ziemlich stressiger Teamflug. Alfred
und Claudio flogen im Duo voraus und ich hechelte hinten-
drein. Leider verstand ich Alfred am Funk nur sehr rudi-
mentär. Mein Lautsprecher übersetzte die Anweisungen des
grossen Meisters nur in Zischlaute. Claudios Züritütsch da-
gegen kam wie geölt rüber. Als ich dann die altertümliche
Militärsauerstoffmaske überstreifte, gleichzeitig zwei Se-
gelflieger auf fast gleicher Höhe dahergeschossen kamen,
um unter der gleichen Wolke zu kurbeln und ich Alfreds
Wunsch nach einer Positionsangabe befriedigen wollte,
reichten meine Ressourcen nicht mehr für alles. Ich ent-
schied mich färs Fliegen und verlor die andern aus den Au-
gen. Etwas Sightseeing und zurück nach Aspres.
In der Zwischenzeit hatte sich der Mistral eingerichtet.
Nach dem Pic de Bure wurde es verdammt stressig. Die
Lust auf Höhenflüge war ver{logen. Lieber eine sanfte Lan-
dung in Serres. Am letzten Tag folgle ein richtiger Liege-
stuhlflug. Rausgucken und geniessen! - Der perfekte Ab-
schluss.
Herzlichen Dank an alle. Es war genial. Und wenn's irgend-
wie geht, komme ich gerne wieder.

Rolf Lutz
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Vive la France

lnzwischen meldete sich auch der Senior unseres La-
gers: ,,Echo Zulu aul der Frequenz". AQ quittierte und
wir wussten, dass Max Müller für die nächsten Stun-
den unsere Funkzentrale bleiben würde. Was nun
folgte, war ein Genuss. Mit 180 km/h glitten wir den
hohen 4000er der Ecrins entlang. Die Luft war so rau
wie die schroffen Felsen unter uns. Teils im Lee, teils
in der Leethermik, soff und stieg es Schlag auf
Schlag. Vor mir tauchte der AM ab, signalisiefte aber
mit seinen U-förmigen hochgezogenen Schwingen be-
reits wieder die nächste Steigzone. RM und TW mel-
deten sich in Serre-Chevalier und bald darauf in Plam-
pinet und Bardonecchia. Al, WY und AQ lagen eben-
falls vorne. Der schnelle Vorflug und die Lees entlang
der Ecrins kosteten ihren Tribut und so schrumpfte die
Höhe auf 3000m. Ein paar Wolkenfetzchen südlich
vom Thabor wiesen den Weg zurück in die Thermik,
und mit guten 2.5 m/s Steigen erreichte man wieder
angenehme 3700m. Es ging weiter zur Scoletta, ei-
nem der Torpfeiler ins berüchtigte Maurienne. Oft er-
folgt der Einflug in dieses Tal mit Zaudern, heute war
es ein Honig Lecken. Mit 4.5 m/s spickte einem die
Scoletta erstmals über 4000m. Die Querung des Mau-
rienne zum Gd. Roc Noir war ein Kinderspiel und die
4000m Höhe waren im 3 m/s Aufwind schnell wieder
ereicht. Nicht ganz allen war das Glück so hold, TW
und YYY mussten den Gd. Roc Noir erst noch verdie-
nen. Hingegen war der schnelle Richi mit seinem
Spickflieger bereits vor dem Sprung über das Aosta
Tal angelangt und die beiden Doppelsitzer hatten den
Col de l'lseran auch schon passieft. Neben mir zeigte
sich Urs im AQ. Zusammen nahmen wir den Weiter-
flug Richtung lseran in Angriff. lnzwischen meldete
sicfr fZ euphorisch aus 4000m über den Ecrins, mit
seinem von Herzen kommenden: ,,Vive la France!" -
Und dann: ,,Säged doch öpis, es isch so ruhig"!

Vom Fortissimo ins Piano

Vom Gd. Roc Noir über den Col de l' lseran bis zur
Landesgrenze nach ltalien, genau zwischen der Sas-
siöre und dem Grande Paradiso, ging es im Stil eines
Linienflugzeuges. Auf dem östlichen Grat des Val de
Rhömes reitend, nährten wir uns im Geradeausflug
dem grossen Sprung über das Aosta Tal. Weit unten
im blauen Dunst lag Aosta. Urs entschied sich gerade-
aus den Mt. Fallere anzufliegen, ich blieb auf Kurs und
querte Richtung Südflanke Valpelline, an den Mt. Ma-
ry. Richi meldete sich bereits von seinem ersten Wen-
depunkt, der Staumauer Place Moulin, und bestätigte
dass es Blauthermik gab. Wir begegneten uns auf ca.
3000m am Mt. Mary. Er war auf dem Rückflug und ich
begann mich langsam Richtung Matterhorn hinaufzu-
arbeiten. Am Ende des Valpelline Tales fehlten mir

Ein Tag im Leben der Asperianer - und warum Marita der Voll-
mond nichts nützt

Die Karten werden gemischt

BM- Dass der 23. Juli 02 ein besonderer Segelflugtag
werden könnte, haben die alten Asprös Füchse sofort
vorausgesehen. Die morgendliche Flugzeugvefteilung
begann mit einem Handstreich der beiden Strecken-
flug-Trainer Alfred und Oli. Kurzerhand erklärten sie
ihre Küken aus dem Streckenfluglager als Flügge, und
setzten sich gemeinsam in den Duo Discus, um Rich-
tung Goms abzuhauen. Die stehen gelassenen
Schützlinge, Claudio Breda und Rolf Lutz, der Gast
von der FGZO, mussten ihre 300er alleine in Angriff
nehmen. Auch die ASH Crew war schnell formieft, Mi-
ke und Acki wollten dem Duo Paroli bieten und nah-
men die Furka ins Visier. Von diesen Plänen ange-
steckt, erkläfie Lorenz Müller auch endlich einmal die-
ses verdam... Bonneval am Col de l'lseran umfliegen
zu wollen. Natürlich wurde ihm entgegnet, dass ihn
Bonneval noch lange abweisen würde, wenn er nicht
eine positivere Haltung dazu fände. Die anderen La-
gedeilnehmer hielten sich noch bedeckt und wafteten
das Meteo-Briefing auf dem Flugplatz ab. Dann aber
wurde weiter geklotzt. Richi und Urs lsler schrieben
mit Place Moulin und Barr6me ein 600er Dreieck aus.
Und auch ich wollte meinem neuen Ventus schon ein-
mal das Goms schmackhaft machen. Yvonne passte
ein 600er Umkehdlug ebenfalls ins Konzept und sie
folgte der ldee, den Nufenen anzufliegen. Bleibt noch
Lutz, der mit dem AQ einfach der Nase folgend, nach
Norden wegfliegen wollte.

Ein Start in Fortissimo

Richi machte wie gewohnt ,,la buse", und startete ,,ä
midi", etwas später als sonst. Wir beobachteten wie er
über ,,les Apötres", mit 45 Grad Querlage, fulminant
wegstieg. Hierauf drängten wir uns alle in die Luft:
TVV, Al, AM, YYY, lD, AQ, AO, 3D etc. Auch Heini
Schaffner tuckede mit seinem SSS los. Als ich mit den
vorgeschriebenen 1000m den Startpunkt Asprös um-
flog, waren alle vor mir gestarteten Flugzeuge schon
Richtung Pic de Bure unterwegs, und begannen sich
an dessen Südost Flanke empor zu angeln. Vorerst
verspürte ich keine Lust meinen Ventus auch noch ins
Gewühl zu weden und wartete einen Moment zu.
Dann aber genoss auch ich das schöne Steigen an
der Hangkante entlang, bis ein erstes Wölkchen,
westlich vom Pic, zum Weiterfliegen einlud, Mit tollen
3 m/s ging es auf 3600m, eine einmalige Abflughöhe
über den Col de Bayard, der einem allzu oft, 1000m
tiefer, unendlich lang vorkommt. Aber schon winkte
auf der anderen Seite der Vieux Chaillol mit einem
Wölkchen, und davon gab es Kopien bis zum Sirac.
Kurzum, drei vieftel Stunden nach dem Stat waren
die ersten 55 km geschafft, und zusätzliche 2000 Hö-
henmeter erarbeitet.

(For"tsetzwtg auf Seite 1 1)
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aber 800 Höhenmeter um ins Mattertal einzufliegen,
und so wechselte ich auf die Nordseite zu den hohen
Walliser Alpen. An der Südflanke des Mt. Brul6 muss-
te es ja Thermik geben, und tatsächlich erreichte ich
bald die nötigen 4000m. lnzwischen meldete sich
auch Yvonne im Valpelline, und ich konnte sie direkt
an den Mt. Brul6, an der Nordseite des Place Moulin
Stausees lotsen. Von Al und AM war schon länger
nichts mehr zu hören und ich nahm an, dass sie be-
reits das Goms hinaufflogen.

Ein Umkehrentscheid - zu früh ?

Kaum über{log ich die grandiose Gletscherlandschaft
des Dt. d' Herens, als sich ein gestresster Acki melde-
te. Die ASH poliefte inzwischen klein und hässlich auf
1800m am Gebidem herum und kam nicht mehr weg.
Auch vom Al war nichts mehr zu hören - sie parkier-
ten über Sion, wie wir später vernahmen. lch musste
mich nicht lange wundern, denn mit Fallwinden sog
das Matterlal meinen Ventus an sich, und im Nu hing
ich 500m tiefer unten am Gornergrat. lm Gegensatz
zum AM fand ich aber den Einstieg in die Thermik
wieder, und so konnte ich bald aus 4300m Höhe den
Flugweg ins obere Goms einsehen. Es war alles blau.
lch rechnete. Je 75 km hin und zurück, und ev. auch
noch eine Tiefflugübung - nein danke, Ohne Wettbe-
werbsdruck fehlte mir die Motivation, und so informier-
te ich YYY um ein Viertel vor Vier, dass ich den Rück-
flug antreten würde. Yvonne erreichte gerade den
Gornergrat, als ich am majestätischen Matterhorn vor-
bei, wieder Kurs West nahm. Kurz darauf meldete sich
Peter Hochstrasser von Münster und informierte Y-
vonne, dass beide Seiten des Goms gut liefen, solan-
ge man hoch blieb. Yvonne flog weiter - good luck!

Ein Heimflug mit Fluglehrereinsatz

Der Heimweg fühfte vorerst entlang dem südlichen
Kamm der Walliser Alpen bis zum Gd. Combin.
4000m Abflughöhe reichten komfoftabel um über das
Aostatal die Ostflanke des Val de Rhömes zu errei-
chen. Der Anschluss an die Thermik erfolgte problem-
los und fette schöne Cumulis begleiteten mich über
den lseran, das Maurienne und das Bardonecchia Tal,
bis ins Briangonnet, Von den kleinen Dramen, die sich
inzwischen im Aosattal abspielten, bekam ich nichts
mit. Bereits ''l 1/z Stunden später kurbelte ich mich wie-
der am Töte d'Amont hoch und empfing den Hilferuf
von Claudio Breda, der vom Coupe her kommend, am
Cheval Blanc abgewiesen wurde. Der umgehende
Ratschlag von Lorenz, er könne problemlos den Par-
cours weiter fliegen, normalenrueise trage dieser auch
tief unten, mochte ich so nicht stehen lassen. lch emp-
fahl Claudio vorerst den Cheval Blanc zu packen und
erst mit genügender Höhe weiter zu fliegen. Mir waren
die unlandbaren tiefen Regionen des mittleren Par-
cours zu unsympathisch für Experimente. Mit Erleich-
terung hörten wir eine halbe Stunde später die ruhige
Stimme von Claudio wieder, er hätte jetzt die Gipfel-
höhe des Cheval Blanc erreicht. Auch ich überlegte
mir, inzwischen am Guillaume angelangt, ob ich noch
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den Parcours hinunter an den Coupe verlängern woll-
te. Doch die hoch auftürmenden finsteren Wolken vor
mir dämpften meine Lust und bereits hörte ich Urs am
Funk, der mit seinem AQ durch eine Waschanlage
flog. lch entschied mich für den Heimflug und landete
nach knapp 500 km Flug, um 18:45 in Asprös.

Jeder Flug ein Erlebnis

Einer nach dem anderen trudelte ein. Rolf Lutz feierte
seinen ersten 300er, den Claudio nur ganz knapp ver-
passte. Auch die beiden Doppelsitzer erschienen wie-
der. Mike und Acki hatten sich tief unten über das Bri-
gerbad, ,,in Sonnencröme geschwängerter Luft" (Mike)
und via Bettlihorn, wieder aus dem Wallis empor gera-
ckert. Dafür entschädigte sie später ein stolzer Vor-
beiflug am Gd. Paradiso. Alfred und Oli befreiten sich
aus den Fängen von Sion und genossen dafür noch
einen Abstecher an die Südwestflanke des Mont
Blanc. Lorenz hatte sein Bonneval Trauma endlich ü-
berwunden und tolle 400 km geflogen und Lutz brach-
te seinen frisch gewaschenen Flieger vom Coupe her
heim. Aber was war mit Richi und Urs lsler? Sie lagen
in Aosta...l ln der Begeisterung des schnellen Gleitens
hatten sie auf eine spezielle Abflughöhe am Mt. Mary
verzichtet, und zogen durch, direkt zurück an die Flan-
ke des Val de Rhömes. Dabei fing sie die Talinversion
über Aosta ein und liess sie nicht mehr los. ,,Wie eine
Fliege am Dachfenster, bin ich stundenlang an die ln-
version angerannt, und es hat nichts gebracht", be-
schrieb Rrchi seine frustrierende Situation. Es blieb
ihnen nur eine Landung in Aosta, mit einem frühen
Rückschlepp am anderen Tag, denn der Flugplatz war
wegen Bauarbeiten offiziell geschlossen. Und Y-
vonne? SSS berichtete, dass sie sich gerade noch
aus dem Aostatal hätte retten können, und jetzt via
lseran auf dem Heimflug war.

Ein romantischer Abend

Vreni und Acki nahmen sich der Strohwitwe Marita an
und luden sie zum Nachtessen ein. Danach trafen wir
uns alle auf Pestalozzis Beach Terrasse an der Bu-
öche, zu Denise's Fruchtsalat. Marita opfefte Richi's
Armagnac, und die Frauen diskutieften den Preis des
Kostüms, die der Rückschlepp von Richi wohl Wert
war. Marita fand, dass ihr eine Ledertasche oder ein
paar Schuhe auch recht wären. Langsam dunkelte es
ein und eine gewisse Unruhe machte sich breit, denn
noch immer fehlte Yvonne. Doch dann kam der erlö-
sende Funkspruch, sie war im Anflug und hatte es tat-
sächlich mit allen Tricks und Kniffs geschafft, den 600-
er um die Runde zu bringen. Sie landete ein vieftel vor
Zehn in Asprös! Eine Super Leistung - Gratulation! Die
Nacht senkte sich jetzt definitiv über den Platz und
hinter dem Hügelkamm stieg der Vollmond aus dem
Wald. Wir bewunderten das Schauspiel, das uns die
klare Provence Nacht beschene. Nur Marita blieb sit-
zen und lachte verschmitzt: ,,...was nützt mir der Voll-
mond, wenn ich den Richi nicht habe...!"

Beat Müller
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CB- Gut aufgezuckert soll man sein. Das ist wirk-
lich wichtig. Nicht nur auf Iangen Autofahrten mit
Anhänger sondern auch in der Luft. Der Andi Kar-
rer ist in dieser Disziplin ein Meister.

Er wirft auch hungrigen Wanderern die bei brütender
Hilze zur Calmihütte hochschnaufen gerne mal etwas
Proviant zu. Dass dieser erst zehn Minuten lang ge-
sucht werden muss, liegt nicht an der Abwurfgenauig-
keit sondern an der hohen Vegetation in die er stürzte.
Ein wahrer Pionier des von mir veftretenen und geför-
deften Proviantversorgungsfluges mittels Segelflug-
zeug. Es stelle sich der Segelflieger mal vor: Anstatt
irgendwelche anonymen Wendepunkte zu umfliegen
geht es plötzlich darum, kleine abgelegene Alpen oder
Bergsteiger mit Proviant zu versorgen. Uebeftriflt der
dadurch erreichte Nutzen und die menschliche Hilfe-
leistung einen in der Karte gesetzten Wendepunkt
nicht um ein mehdaches? Wird man nicht alles versu-
chen, um die nötige Höhe zu erreichen, damit der ar-
me Alpler Wurst und Brot für die nächsten Tage er-
hält? Er wird ganz und gar auf die Fähigkeiten des Se-
gelfliegers angewiesen sein, der ihm den so wichtigen
Proviant rauffliegen muss. Bald nach Thermikbeginn
hält er bangend nach dem weissen Vogel Ausschau,
der lhm den langersehnten Kontakt zur Zivilisation
herstellen wird und im richtigen Moment sinkt ein klei-
nes Paket von einem rot weissen Fallschirm sanft ge-
tragen in Richtung Alp hernieder, Freude und Glück
verbreitend.

Citröen Dieselzieht tapfer den Duo Discus
Hauptsache der Fahrer bleibt aufgezuckefi und man
findet bald aus den Wohnquartieren von Genf raus,
oder die richtigen Strassen ins Wallis. Dann kommt
man irgendwann in Aspres an und das Zelt ist ja be-
kanntlich nicht mehr wasserdicht. Da es in Südfrank-
reich im Sommer nie regnet, bereiten auch die dicken
grauen Stratuswolken kein Unbehagen. Man wird sehr
nett empfangen in Aspres. Der Campingplatz ist auch
sehr hübsch und das Flugfeld ist schnell zu Fuss er-
reichbar. Hier noch die Wegbeschreibung für's nächs-
te Jahr. Vom Campingeingang die Hauptstrasse über-
queren und im gegenüberliegenden Feld ca. 300m
parallel zur Strasse nach Norden gehen. Jetzt die
Bahngeleise mit der nötigen Vorsicht überqueren und
gleich zwischen den lustigen Eichen und sonstigen
Hecken und Dornen emporsteigen. Einfach der Fallli-
nie nach hoch und man wird rasch belohnt. Der Flug-
platz breitet sich vor einem aus. Speziell bei Nacht mit
Vollmond und starkem Wind eine tolle Sache. Leider
erst von ein paar AFGlern am letzten Abend auspro-
biert.

Apropos lustige Eichen.
An einem Flugfreien Tag kam ich auf die ldee direkt
vom Flugplatz aus in Falllinie den Apötre zu erklim-
men. Erstmal die grossen Couloirs gegen Westen um-
gehen und dann richtig steil hoch. Geht alles gut, so-
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lange der Bewuchs noch niedrig ist. lch nehme es vor-
weg, es wurde eine Durchhalteübung. Die Eichen wur-
den immer dichter und waren voller Dornen und so
niedrig, dass ich gut 500 Meter auf Wildschweinwech-
seln im losen Geröll auf allen Vieren unter den ste-
chenden Eichen empor kroch, ja robbte und mich in-
nerlich vedluchte über die tolle ldee. lmmerhin sah ich
dabei Ruedi Fehr über mir kämpfen (ich war noch
nicht im Eichenwald) und die Ablösungen waren als
kühlender Wind fühlbar. lch hätte lhm also jeden
Schlauch gut anzeigen können. Warum ist er doft drü-
ben?.. hier geht doch der Schlauch ab. Er war dann
auch schnell zur Stelle, zumal er den Hang abgraste.
Die Feuerstelle: Man hätte sie sehen sollen die AFG
Hardcore-Pfadfinder und der Baum erst! Besser das
was von einem Baum übrigbleibt, wenn Ruedi's Säge
zum Einsatz kommt. Ein Totempfahl. Dafür Brennholz
für zwei Wochen. Gekocht wurde immer und die Kü-
che und alle Köche können sehr empfohlen werden.
Leckerste Gerichte wurden kreiert und den hungrigen
Segelf I iegern zuvorkommend präsentieft .

Den Simon Kellenberger kann ich nicht vergessen und
so war es schön, mit Andrea auf den Apötre zu fahren
um nochmals an ihn zu denken. Viele Versteinerun-
gen zeugen von längst vergangenen Weltmeeren, die
vor rund 160 Mio. Jahren all den Ammoniten als Le-
bensraum dienten.

Windig und bedeck war der Himmel,
als ich meinen ersten Flug mit Mike im Duo absolvier-
te. An den Oule müsse man schleppen, um sicher
bald wieder in Aspres zu landen. Entgegen aller Hoff-
nung, der Berg würde den Nordwind veranlassen dar-
an hochzusteigen, war von Steigen im Flugzeug nicht
viel zu bemerken. Vielleicht waren die montieften Fah-
nen und Bänder zweier AFG-Piloten eher irgendwel-
che Schamanentricks als Windanzeiger. Nach rund 25
Minuten war der Flug dann mit üblicher Gegenwind-
landung beendet. Das waren also die ersten Eindrü-
cke vom grossafiigen Flugrevier. Auch der nächste
Tag bot alles andere als Flugbedingungen. Es wurde
dann eine Aussenlandefelder-Exkursion organisieft.
Als unser Trupp in St. Crepin innehielt, blieb auch an
diesem Orl Zeil, an Heini llg zu denken. Hier also ist
es passiert.
Am folgenden Tag herrscht Nordwind und das wieder-
um heisst Wellenfliegen. Mein erster Soloflug in
Aspres ging um 14.00 Uhr los und erst mal liess ich
mich an den Arambre schleppen. Der Start oh je oh je
der Start. Auf der Westpiste raus alles wunderschön
gemacht, bis die Rotoren kommen. Das Schleppflug-
zeug springt hoch und runter und umgekehrt...bitte
Seil bleib einfach in der Klinke bitte, bitte nicht beim
ersten Start. Das Seil blieb und die Luft wurde auch
schnell ruhiger. Kurzer Schlepp zum Arambre wo ich
mich nach einigem Rumpröbeln langsam nach Aspres
vorarbeitete um endlich gutes Steigen zu finden und

Segelflugfragmente aus Aspres 2002

( F ortsetlung auf Seite I 3 )



Götti-Konzept: Merkblatt
Jedes neue provisorische Mitglied erhält einen
Götti.
Der Götti betreut sein GÖtti-Mitglied bis zur defini-
tiven Aufnahme, macht den Antrag dafür z.H. Vor-
stand und hält an der GV die Laudatio.
Während der Zeilals provisorisches Mitglied

lings in die Gruppe,

Flug- und Revisionsbetrieb,
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der AFG und dem Segelfliegen.

Konkrete Anlässe, die der Götti zusammen mit
dem/den jungen Mitglied/ern unternimmt, sind:

Ein gemeinsames Nachtessen pro Jahr

Ausflüge (nicht-fliegerische), die von der AFG or-

ganisiert werden

Winterveranstaltungen

RAL Hilfe
ZLK

Vicente Raurich

(FortsetT.tutg vort Seite 12)
juhuii es stieg. Dass es dann auf 5'700 Meter hoch
ging war für mich schon der Hammer. Die Aussicht
war natürlich genial, aber das kennen die Segelflieger
ja.

Wie Haifische die einem Riff entlang pirschen,
flog ich mit anderen Segelfliegern vor einem Lenti hin
und her um noch etwas Höhe zu gewinnen. lch frage
mich, wie viele das grosse zweimotorige Milität{lug-
zeug gesehen haben, dass mit beträchtlichem Speed
etwas weiter unten mitten durch die Welleneuphoriker
flog. Lehre daraus: ln jeder Höhe mit grossen und
schnellen Flugzeugen rechnen. Der Funkverkehr
nahm zu und man meldete, dass sich Anhänger und
Rückholer in Serre befänden wo mit weniger Turbu-
lenzen gelandet werden könne. Einer nach dem ande-
ren unserer Piloten verabschiedete sich, um bald dar-
aul zu landen. Da es mir gut gefiel so hoch oben,
konnte ich die gutmütige Bodenmannschaft noch ein
wenig hinhalten und landete gegen zwanzig Uhr in
Serre. lch hab mir das mit dem Landen in Serre ja ge-
nau erklären lassen. Bin also gut 500 Meter über dem
Platz an der Position und sehe mir das alles erstmal
an.

Da kreise ich also meine Höhe weg und schwupps
zischt ein Kalif unten durch und zeigt mir wie das mit
dem Landen gemeint ist. Mit flotter Fahft auf den
Arambre zu, Bremsklappen raus, rechts eindrehen in
die Base und nochmals rechts eindrehen in den Final.
Ohne zu zögern tue ich es ihm gleich, was mit einer
schönen Landung in Serre endet. Da hat mir zu mei-
ner Freude der Ohlmann persönlich gezeigt, wie man
das in Serre macht. Die nette Deutsche, welche mich
mit einem lhrer Piloten verwechselte, zog mich auch
hilfsbereit zum Hänger vor, wo die AFG Rückholer
eintrafen.
Oli's Streckenfluglager begann sehr gut. Der Alfred
Ultsch übernahm dann sehr professionell meine weite-
re Ausbildung und wir machten zusammen einige
ganz tolle Flüge. Für all die Tricks und Tips bin ich ihm
sehr dankbar. Dann durfte ich endlich mal mit Oli mit.

Der Arme Iitt unsäglich an den verzweifelten Ver-
suchen meinerseits
in undermässige Schläuche einzudrehen, die dann

nichts brachten. Das ist der Preis, den man immer be-
zahlt, wenn man es in einer Disziplin sehr weit ge-
bracht hat. Dass dieser Flug einer der ruppigsten Flü-
ge war, die ich je hatte war bald klar. Tolle im
Schlauch-Stalls und ähnliche Erlebnisse bereichefien
den Flug ungemein. lch bin nicht sicher, ob dies auch
der Tag war, an dem die Yvonne ziemlich erschÜtteft
am Abendtisch sass. Mit riesiger Höhenreserve glitten
wir noch zur Glandasse bevor das Schütteln etwas
später in Aspres endete. Am nächsten Tag war ich
wieder alleine in der LS4. lch legte mir einen Parcours
zurecht und flog diesen viermal ab, um mich in der
Kretenfliegerei zu üben. Vom Pic de Bure an die Crete
des Aiguilles dann vor zum Obiou, rüber an die Mon-
tagne de Feraud und vor zum Pic de Bure. Das hat
mir wirklich Spass gemacht und zwischen ein paar
Leesaufern und Bangen, ob es danach wieder auf-
wärts geht, gab es noch einen Ausflug nach Westen
und via Croix Haute zurück.. nach Aspres an den
Apötre, nicht ohne ein paar Ubungen. Nachdem ich
mich am Apötre wieder auf 1800 Meter hochschrau-
ben konnte, machte ich mich gleich daran, nochmals
meinen Parcours zu fliegen.
Es war ja ein Streckenfluglager und der Andi Karrer
und Vicente flogen in dieser Woche ihre 300er. lch
hab mich dann auch mutig auf den Weg gemacht und
einen 280km Flug hingemurkst. Ein sehr lehrreicher
erster Streckenflug überhaupt!
Es war ein tolles Lager, mit vielen Flügen, gutem Es-
sen und begeisterlen Segelfliegern.
Vielen Dank dem Oli, Alfred, Mike, Andrea, Lorenz,
Beat, Acki, Ruedi und allen anderen Piloten, die uns
mit lhrer Erfahrung zur Seite standen und uns Jungpi-
loten eine optimale Einweisung für eigene Streckenflü-
ge gaben.
lch kann allen einen Besuch im Aspres-Lager 2003
wärmstens empfehlen' 

craudio Breda
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HELIBLANCERVIN
MK- Oli gab dem 15. August zwei Ausrufzeichen,
was vermutlich überall stimmte, ausser im Wallis.
Alfred hat das am Briefing in Münster angesagt,
ungünstige Luft in tieferen Lagen, verzögerter
Thermikbeginn.

Dennoch ist schon das ganze Goms von Matratzen
invadiefi, als Udo Weiss und ich um 12:S0 Uhr in der
ASH-25 abheben. Flugplatz-Startüber{tug eine Vierlel-
stunde später, denn es wurde eine Wende kurz vor
Dorenaz und Montagne du Coupe weit im Süden aus-
geschrieben. Beim Eggishorn überqueren wir sofort
den Gletscher um die Tücher loszuwerden und die hö-
here Basis zu nulzen, was aber seine Zeit braucht.
Die Aufwinde gaben im ganzen Wallis nur ein bis an-
derthalb Meter her. Weit hinten im Balschiederlal er-
reichen wir wieder 3500m und wechseln ganz unge-
wohnt auf die Nordseite der Fafleralp im Lötschental.
Hinter der tieferen Wolkenreihe und hart an der Was-
serscheide rücken wir gemächlich bis zu den Dents de
Morcles vor.

Wir brauchen die Zeit, die Szenerie ist so phantas-
tisch.
Am Sanetschpass holen wir den Schlauch gar an ei-
nem Grat auf der Bernerseite ab, die Basis schien da
noch ein wenig höher. Sensationell ist auch die Kante
der Diablerets, die wir bis zum Gipfel abfliegen um
erst dann zum Schlauch in der Arena zurückzukehren.
Um nicht bei der Querung im Dunst des Unterwallis zu
versauern, turnen wir noch etwas um die Wolkenfet-
zen über dem Grand Muveran. Die 3400m reichen ge-
rade bis zum Grat unter der ersten Wolke an der Ro-
sablanche hinter Verbier. Typisch für das halbpatzigeWetter,
dass man
neben den
ersten Fet-zen noch
etwa 100
Meter wei-
ter steigen
kann. So-
fort auf et-
wa 130km/
h beschleu-nigt undKurs aufdie Nord-
westausläufer des Grand Combin.
Udo ist ein idealer Passagier, immer guter Dinge und
beobachtet viel. Nur sagt er nicht, wo das ist, was ihm
jeweils ins Auge springt. lch sehe ja vorne nicht, wo-
hin er schaut. Gerade jetzt will er mir wieder etwas
zeigen. lch entschliesse mich, zuerst nach links zu gu-
cken... und blicke in die Front eines grossen Helikop-
ters, der von schräg hinten gleich hoch genau auf uns
zuschiesst.

Ein Aufschrei und sofort eine Rechtskurve einge-

leitet,
gleichzeitig ziehe ich ein wenig, im Bewusstsein, etwa
30 km Geschwindigkeit in Höhe umsetzen zu können.
Vermutlich hatte ich den Eindruck, der Heli sei etwas
tiefer als wir. Wer die ASH-25 kennt, weiss, dass nach
diesem Manöver eine Weile fast nichts passiert, aus-
ser dass uns nach links die Sicht verwehrt ist, Eine
Mikroewigkeit waften wir konsternieft. Dann ein Roh-
ren und Rattern und gleichzeitig sabbelt der riesige
Rotor wenige Meter genau unter uns durch. Noch halb
im Schock gehe ich wieder auf Kurs und wafie be-
kloppt, wie das Adrenalin in die Beine fährt. Ja toll, wir
haben unbeschadet überlebt, also fliegen wir, nach
dem der Schreck abgeklungen - oder verdrängt - ist,
weiter.
Die Abhänge beim Grand Combin, obwohl schön be-
sonnt, geben wenig. Der Rücken zwischen dem Val
d'Entremont und Val Ferret verspricht etwas mehr und
hält es auch. Beim Col Ferret tauchen wir in die bes-
sere Luft.

Endlich steigen wir mit über 2 m/s.
Dennoch verlasse ich den Aufwind auf 3600m. lch
verspreche Udo einen Viermetrigen. Gesehen haben
wir die Wolke über der Grande Rochöre schon lange,
klein, kompakt , mit einer scharfen Untergrenze und
viel viel höher! (Fälschlicherweise nennen wir diesen
Gipfel immer Fallöre, der weiter östlich anschliesst).
42OOml Auf Kurs ist erst in der Gegend des Col d'lse-
ran wieder ein kleines Wolkenfetzchen auszumachen.
Es ist schon 16:00 Uhr, wir wechseln endgültig auf
Sightseeing. Unsere Wolke hat eine kleine Schwester
am Mont Blanc drüben.
Mit Höhen um 4200m vergnügen wir uns zuerst beim
Aig. Du G6ant, schauen den Kletterern zu. Dann er-
spähe ich einen Wolkenfetzen fast am Gipfel des Mt
Blanc. 20 Minuten orgeln wir den Südgrat hinauf. Im
zweiten Versuch gelingt mit 4700m der Wechsel auf
die Westseite. Oli hat das Loggerfile auf die Karte
montiert, schaut's euch an!

Auf dem Heimweg erwischt und das Lee des
Grand Combin.
ln der Schnee- Eis- und Steinwüste oberhalb des Lac
de Mauvoisin beginnen wir wieder am Hang unten.
Wenig später hat Udo noch Lust aufs Matterhorn. Die
Westflanke hat etwas Wind und Abendsonne, ergo:
siehe Kafte. Auf 4200m wurde es zu schmal um mit
der ASH-25 noch weiter hinauf achtern zu können. Bis
hierher gibt's viele brillante Digitalfotos, die Udo ge-
schossen hat (wer lnteresse hat, soll sich bei mir mel-
den). Dann hat er bis ins Binntal gesteuert. Um 18:30
Uhr nutzten wir zuhinterst im Binntal den zweitbesten
Schlauch des Tages, um den aussergewöhnlichen
Flug mit einem Furka - Bellv6döre - Fräs abzuschlies-
sen.
Nachtrag: Trotz einigem Aufwand ist es mir nicht ge-
lungen, den Heli oder dessen Piloten ausfindig zu ma-
chen.

Michael Keller
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...und finde Segelfliegen wieder einmal die Krönung des Bergsteigens. (Zitat Beeli)
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BL- Zu meinem Geburtstag schenkt mir Brigitte ein
Flex Tax Abo für den 18. August. Sie kennt meinen
Plan. Dann will ich nämlich die ASH,25 von Müns-
ter nach Vinon überfliegen.

Am Sonntag, 18. Augusl2OO2 ist es dann soweit. Um
halb sechs Uhr in der Früh reisst mich der Wecker aus
dem Schlaf. Schon lange nicht mehr so gerne aufge-
standen wie heute. Um sechs Uhr geht der Zug ab
Aarau Richtung Zürich. Nur ein paar übernächtigte
Gestalten sitzen und liegen in den Abteils. Plötzlich
eine bekannte Stimme. Roman Häfeli auf dem Nach-
hauseweg von einer Hochzeit in Basel. Natürlich er-
zähle ich lhm von meinem Plan. Er und noch mehr
seine Kollegen schauen mich etwas ungläubig an.

!n Zürich dann die erste aber zugleich auch letzte
Panne des Tages.
lch steige in den Zug und wundere mich noch, dass

er mit 5 Minuten Verspätung losfährt. Erst nach Zug
merke ich, dass ich im falschen Zug silze. Jetzt nur
nicht die Neryen verlieren. ,,ln Rotkreuz aussteigen
oder nicht?", das ist jetzt die dringend zu beantworten-
de Frage. lch entscheide für aussteigen und habe
Glück. 15 Minuten später hält der Zug von Basel
(schon wieder von Basel!) und nimmt mich in der rich-
tigen Richtung mit. Mit einer Stunde Verspätung kom-
me ich schlussendlich in Münster an. Die andern Vi-
non- Lagerteilnehmer sind auch schon da, dabei woll-
te ich doch vor lhnen da sein und mich auf den Flug
vorbereiten.

Auf dem Flugplatz herrscht die ganz spezielle La-
gerendstimmung.
Nur noch zwei Mitglieder der SG Aarau bereiten ihren
Duo - Discus für einen Flug vor. Die übrigen Lagerteil-
nehmer sind grösstenteils am Vortag nach Hause ge-
reist. Hochi ist hinter einem Haufen Materialkisten ver-
steckt und versucht diese in sein Auto zu laden. Pat-
rick Schaufelberger kommt mit seinem Motorrad aus
dem Tessin angefahren und hat vor, die Weiterreise
nach Zürich mit dem AFG VW-Bus unter die Räder
nehmen. Den Töff im Bus, notabene. Die Platzverhält-
nisse machen den Plan zunichte und er entscheidet
sich für den Töff. PvB kurvt mit einem Auto mit VS
Nummernschild in der Gegend herum. Alles in allem
macht die Sache einen etwas unorganisierten Ein-
druck und vor allem steht das viele noch herumste-
hende und liegende Material in einem ungünstigen
Verhältnis zu den noch anwesenden Personen. Doch
das ist ein anderes Thema.

Das Wetter entwickelt sich gut. Nur die Basis lässt ein
bisschen zu wünschen übrig. Am Gebidem bei Visp
liegen die Cumuli noch auf.

Mit Patrick und den zwei Aarauern montieren wir
die ASH-25 am Pistenende 23. Es ist zwölf Uhr ge-
worden und das Löffelhorn ist knapp zu sehen. Das
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heisst, die Basis liegt um 2900m, Die Aarauer wagen
einen Start und kämpfen nach dem Klinken in der Ge-
gend der Galmihornhütte ums Obenbleiben. Der
Schlepper muss noch tanken und ich kriege ein paar
Minuten Gnadenfrist, bevor ich es auch versuchen
will. Als der Schlepper angerollt kommt ist der Duo be-
reits zurück im Abkreisraum und wenig später gelan-
det. Für mich gibt es kein Zurück und ich starte um
halb ein Uhr im Schlepp Richtung Westen. Die Luft ist
beunruhigend ruhig. lch klinke auf knapp 2500 m über
der Galmihornhütte. Es geht, aber viel, viel schwächer
als optisch zu erwarten. Also: ,,Geduld und hoch blei-
bgn".

Was jetzt kommt ist nur lür Segelflieger und solche die
es werden wollen. Nicht-Segelflieger können den fol-
genden Teil überspringen. Das Resultat vorweg. Nach
5 Stunden Flug lande ich wohlbehalten in Vinon, esse
mit Bernhard, einem Segelflieger aus Marburg etwas
Tolles und treffe die über die Strasse angereisten
AFGler um ca. 11 Uhr am Abend auf dem Dorfplatz
von Vinon an der grossen Dorf-Chilbi beim Bier. Mei-
ne erste Nacht in Vinon verbringe mangels Zelt und
Schlafsack im Einsternhotel an der Hauptstrasse für
20 Euro. Tom Molag, der liebe Kollege, der den ,,
leeren" ASH Anhänger nach meinem Start abholte,
schafft es nämlich erst am nächsten Tag bis Vinon.

Am Ritzihorn (2891m) kann ich 3000m erreichen. Oh-
ne Kreisen erreiche ich die Südosthänge des Klein-
wannenhorns (3184m). Die Spitze des Eggishorn
(2927m) ist in den Wolken. lm höheren Relief stehen
die Cumuli deutlich höher. Getreu meinem heutigen
Motto ,,hoch bleiben" fliege ich ein Wolkenfetzchen
bzw. die darunter liegende Krete zwischen Dreieck-
und Olmenhorn an und wieder getreu dem zweiten
Teil des heutigen Motos

,,Geduld haben"
erreiche ich in schwachem Steigen (ca. 30 cm/s) die
Gipfelhöhe des Olmenhorns (3314 m). Richtung Wes-
ten sinkt die Basis ins Bodenlose und ziemlich demoti-
viert fliege ich Richtung Belalp. lm Moment wo ich den
Oberaletschgletscher zu queren beginne, eröffnet sich
mir ein Bild wie ich es mir nicht hätte träumen lassen.
Richtung Lötschental klare Luft mit eingelageden Cu-
muli mit Basis auf über 3500 m. Die Frage ist nur wie
ich dorthin komme. Wer nichts wagt - gewinnt nichts.
Also fliege ich den Grat zwischen der Oberaletschhüt-
te (2640m) und den Fusshörnern (3627m) an. Rund
300m über der Hütte erreiche ich den Grat. Nicht zu
glauben. Es geht. Und wie! (3 m/s) lch erreiche
3500m und habe frei Fahrt ins Lötschental. Über den
Beichgrat (3292m) erreiche ich die Burstspitza
(3119m hoch und nicht zu verwechseln mit etwas an-
derem) auf der Nordseite des Lötschentals. Auch der

Aarau - Vinon; ein Geburtstagsgeschenk

(FonsetT.ung auf Seite 17)
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Schlauch ist nicht von schlechten Eltern. ln no time
bin ich wieder an der Wolkenbasis, die jetzt bereits bei
3600m liegt. Der Blick Richtung Westen lässt auf ei-
nen Supeftag schliessen. Klare Luft und über den
höchsten Gipfeln kleine feine Cumuli. lm Geradeaus-
flug fliege ich auf der Nordseite des Lötschentals ohne
Höhenverlust geradeaus. Auf Höhe Kippel leite ich ei-
ne flache Linkskurue ein quere das Wallis. Auf der
Ostseite des Tuftmanntals erreiche ich den nächsten
Aufwind an der Krete des Rothorns (3278m). Der
Sprung ins obere Stockwerk gelingt mir am Barrhorn
(3583m). Die Krete, auf der die Tracuithütte (3256m)
liegt, überquere ich in Richtung Südwesten auf rund
3500m. lch versuche noch den

Hangwind am Weisshorn (4505m)
auszunutzen. Leider funktioniert es diesmal nicht wie
einen Monat zuvor mit Matthias Saure in der ASK-21
und am Schluss komme ich weit unter dem Gipfel an
der Pigne de la Lö (3396m auf der Westseite des Val
de Zinal) an. Hier kann ich einen Aufwind zentrieren
und auf über 4000m steigen. Der Kurs führt mich wei-
ter Richtung Südwest wo ich an der Aig, de la Tsa
(3668m zwischen Val d'H6rens und Val d'Arolla) erst-
mals über die 4000m komme, lm Vorbeiflug schaue
zur Bertol Hütte (3311m), einer der schönst gelegenen
SAC Hütten, hinunter und finde Segelfliegen wieder
einmal die Krönung des Bergsteigens.

Die Höhe würde eigentlich reichen, Richtung Aostatal
und so etwas mehr auf den Kurs nach Frankreich zu
kommen. Tiefer liegende Wolken auf der Südseite des
Alpenhauptkamms versperren mir jedoch den Weg,
Auf Höhe des Mont Collon (3637m) sehe ich ein ganz
feines Cumuli über der Pt. d'Otemna (3403m im Ein-
zugsgebiet des Lac de Mauvoisin) entstehen. Nichts
wie hin. Tatsächlich kann ich bis auf 4500m steigen
und zwischen den Wolken auf der Nordseite des A-
ostatals bereits das Val de Rhemes, mein nächstes
Ziel, erkennen. lm hohlen Kreuz passiere ich Aosta im
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Westen in stolzer Höhe. Der Einflug ins Val de
Rhömes und der Anschluss an die Thermik der Südal-
pen gelingt problemlos im quasi Geradeausflug. Die
Basis liegt auch da um die 4300m und die Steigwerte
bewegen sich um 3 m/s. lch passiere die Gipfel östlich
des Col d'ls6ran, nehme die Aufwinde des Grand Roc
Noir (3583m) mit, sehe zur Linken den Col du Mont
Cenis vorbeiziehen und erreiche die Spitze des Aig.
de Scolette exakt auf Gipfelhöhe. lch bleibe im Gera-
deausflug und finde den nächsten Aufwind zum Kur-
beln südlich des Mont Thabor. lch quere das Tal von
Briangon zum Col du Galibier auf der Höhe von Le
Monötier und visiere die höchsten Gipfel der Barre
des Ecrins, einem 4000m hohen Gebirgsmassiv, an.
Hier weiss ich, dass ich mein Ziel heute erreichen
werde, denn ich bin nur noch rund 150 km davon ent-
fernt und könnte jetzt einfach nur noch meine Höhe
abgleiten. Hindernisse in Form von Bergen sind ab
hier keine mehr zu umschiffen. Aber ich will es noch
ein bisschen geniessen und so führt mich mein weite-
rer Flugweg zuerst über den Lac de Serre Pongon
nach Seyne und anschliessend über Digne zum
Grand Canyon du Verdon. Haft an der Grenze zum
Sperrgebiet ,,Camps de Canjuers" nehme ich dann
Kurs auf Vinon, wo ich mit viel Reservehöhe ankom-
me. lch suche noch den Campingplatz im Dorf und
präge mir den Weg dahin ein, damit ich nach der Lan-
dung nicht noch lange suchen muss. lch lande um
17:30 Uhr, also nach genau 5 Stunden auf der Gras-
piste nördlich der Hangars.

Wer sich jetä wundert, dass ich all die Hügel so ge-
nau kenne, dem kann ich nur sagen: GPS Aufzeich-
nung als igc-File, Olis Converterprogramm ins ovl-
Format und die Karten des Bundesamtes für Landes-
topographie auf CD machen es möglich.

Ein Ausdruck des genauen Flugweges liegt vor. Für
ein Nachvollziehen aus der Beschreibung empfehle
ich die Landeskaden der Schweiz 1:100'000 (Blatt 42,
46 und 47.

Beeli

Captain (nach einer etwas misslungenen Landung):
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."

Pilot: "Tower, request permission to enter your controlzone."
Tower: "Negative."
Pilot: "Tower, did you say'negative'?"
Tower: "Affirmative."
Pilot: "Understood'affirmative'. I will call you leaving the zone."

Tower: "LH 8610 cleared for take-off."
Pilot (LH 8610): "Wir sind aber noch gar nicht gelandet."
Tower: "Ja, wer steht denn da auf der 26 south ? "
Pilot (LH 8801): "LH 8801."
Tower: "Na ja, dann seid ihr cleared for take-off."

Viel Spass beim VFR- Voice Kurs mit Markus Oppliger - www.vfr-voice.com
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Mit ,,Nez Rouge" in Vinon (18.- 90. August 2002)

GL- Einen traditionellen Abschluss der Lager-
Saison bildet für viele das Lager in Vinon. Wenndie Blätter bereits welken, die französischen
Knirpse wieder zur Schule müssen und die Re-
staurants im Städtchen schon nach 21 Uhr keine
Menüs mehr servieren wollen, dann ist dies ein
deutlicher Hinweis, dass mit dem letzten schönen
Wetter in Vinon noch einmal richtig geflogen wer-
den kann.

wöhnt wie im Jahr zuvor. ln der ersten Woche war es
ziemlich brauchbar, häufig jedoch Gewittertendenz am
Nachmittag; speziell

in der zweiten Woche jedoch auch vermehrt Re-
9en.
Dies gab uns wiedereinmal die Gelegenheit, in den
umliegende Städten zu flanieren (mit Besichtigung

Mit dabei waren dieses
Jahr von der AFG: Eva,
Christian, Beeli, Tom,
Patrick. Alfred mit Regi-
ne, Guido; von den Mar-
burgern Bernhard, Mi-
chael, Reiner, Dirk, Jut-
ta, Wolf gang und
schlussendlich auch
noch von den Fricktalern
die Gebrüder Fredy und
PaulZulliger.

Die Anreise führt hier
leider auch schon tra-
ditionell über Münster.
Flieger und zugehörige
Utensilien werden hier
jeweils liegen gelassen;
die nächsten Lagerteil-
nehmer werden es dann
schon richten. Vor dem
Hangar empfängt uns
Hochi mit hochrotem
Kopf und schimpft was das Zeugs hält. lhm sei aber
ein Kränzlein gewunden; er hat für unsere Abfahrt ab
Münster alles bestens vorbereitet.

Das Lagerleben in Vinon hat seine schönen Rituale
beibehalten. Hierzu gehören gemeinsames Morgenes-
sen auf dem Campingplatz (ergänzt mit Beelis Früh-
stückseiern), das erholsame Bad nach dem Flug im
Pool mit Bier und Chips und ein Campingstuhl, der
unter dem Allerwertesten des ,,Besitzers" sowie den
Tränen der Umstehenden zusammenbricht. Neu ein-
geführt wurde von Regine dieses Jahr die ,,Oldies Par-tf' für die Lagerteilnehmer. Am lauschigen Verdon
versammelten sich zu nächtlicher Stunde ,,alte 68er",
etwas verwelkte,,Flower Powef' Anhänger und andere
skurrile Gestalten (auch ein Scheich wurde extra ein-
geflogen). Zu Rhythmen der 60er wurde getanzt, ge-
lacht, getratscht, Snacks verspeist und auch ein wenig
Bier getrunken. Als Höhepunkt muss sicher das Duett
Alfred und Patrick gelten, die bei ,,The Rocky Horror
Picture Show" die Rolle der Leadsänger übernahmen
und ein bis anhin ungekanntes Talent in die Nacht leg-
ten.

Dieses Jahr wurden wir vom Wetter nicht ganz so ver-

ausgewählter lndustrieanlagen mit fragiler Architektur-
sprich wir haben uns in maroden Hafen von la Ciotat
verlaufen), Schlemmern mit ,,fruit de mer" und Besu-
chen des wirklich interessanten Museums zur Prähis-
torischen Geschichte in Quinson. Und auch nicht feh-
len dad das Bad im schönen Lac d'Esparron, bei wel-
chem sich Beeli nachweislich nur mit Hilfe des Sitzkis-
sens (aus der ASH?) über Wasser halten konnte.

Nach dem obligatem Verhandeln der Cotisation (franz.
Lizenz), bei welcher Beeli mit einer einzigen Tages-
pauschale und Tom - komplett ohne - einen neuen
Rekord verzeichneten, wurde übrigens auch noch ge-
flogen. Zur Verfügung standen die ASH, welche von
Münster eingeflogen wurde, 1D, 2D und AQ. Einige
Franzosen verpassten der neu lackierten ASH übri-
gens den Namen,,Nez Rouge". Entsprechende Repat-
riierungsflüge für angeheiterle Piloten sind mir aber
bis dato nicht bekannt,

Am meisten Eindruck hat mir ein

Team-Flug zusammen mit Beeli
(beide in LS-4) gemacht, zu welchem ich gerne noch

Vinon 2002 aus der Luft

(Fonset:ung auf Seite 191
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eine kurze Schilderung abgebe:
Am Freitag, dem 23. August begann die Thermikent
wicklung subjektiv schon recht früh und wir starteten
bereits um 20 nach zwölf. Der für Vinon ungehörige
Aktivismus wurde aber auch flugs bestraft und nach
zwecklosem Suchen von Aufwinden über Greoux war
der Gleitwinkel zum Platz doch schon etwas strapa-
ziert. Über dem angrenzenden Plateau ging es aber
dann doch langsam aber sicher nach oben. Beeli hat-
te soeben eine ganz ähnliche Ünung abgeschlossen
und etwas defensiver gingen wir dann die Sache Rich-
tung Norden an.
Hier hielten die Cumuli aber was sie versprachen und
entlang der Durance via Vaumuse und Les Monges
ging's es komfoftabel Richtung Lac de Serre-Pongon.
Am Mont Colombis westlich des Sees konnte wieder
nahe der Antenne angesetzt und bei wunderbarer
Aussicht auf See und darunter liegendem Gelände
weiter an Höhe gewonnen werden. Die Basis mit ca.
3000 Metern erlaubte problemlos den Wechsel zum
Pic Queyrel, wo wir auf die ASH mit Christian und Pat-
rick trafen. Unser Weiterflug ging via Chaillol an die
Nordseite des Valgaudemar.
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folgt von Beeli.
Am Chaillol gab es noch zu letzten mal Aufwind und
mit 3100 Metern trat ich den Rückweg Richtung Vinon
an. Bereits zwei Stunden nach unserem Staft war
über Funk gemeldet worden, dass sich das Wetter in
Vinon stark verschlechterte und es zu regnen begann.
Es überraschte darum auch nicht, als wir in Gap unter
eine dicke Abdeckung flogen. Beeli fand noch eine
tragende Linie, auf der wir ca. 10 km entlang fliegen
konnten. Etwas Hoffnung für den Platz bei St. Auban
machte sich bei mir wieder breit. Dann setzte aber
auch bei uns Regen ein und machte das Fliegen defi-
nitiv etwas ungemütlicher. Richtung Durance mit den
guten Aussenlandemöglichkeiten war die

Sicht durch den starken Regen sehr schlecht,
also blieben wir noch etwas östlich. Beim Gache war
bei mir aber Sendeschluss; die um 100 Meter geringe-
re Höhe gegenüber Beeli beim Abflug ab Chaillol ver-
unmöglichte mir das Uberfliegen der Krete und zwang
mich nun ins Durance Tal. Aussenlandefelder gabt es
zwar genug, aber der Hartbelag von Sisteron war mir
sympathischer, weshalb ich Richtung Norden zurück-
flog und auf dem Platz in ,,guter Gesellschaft" vieler

anderer Segelflieger lan-
dete.
An diesem Tag hat es
übrigens kein AFGler zu-
rück geschafft. Beeli lan-
dete ausserhalb St. Au-
ban im Feld, Alfred in St.
Auban auf dem Platz und
für Christian mit Patrick
war 9 km vor Vinon im
abgemähten Maisfeld
Schluss.
Die Rückholmannschaf-
ten haben den
Grossandrang aber mit
Bravour bestanden und
einem ausgelassenen
Nachtessen in Vinon mit
vielen Stories stand
nichts im Weg.

Auf ein Neues!
Guido Lauber

Nach etwas üben gelang es mir wieder zu Beeli
aufzuschliessen
und direkt unter der Basis unterhalb der Krete Rich-
tung Osten weiterzufliegen. Hinten am Tal angekom-
men machten wir beide den Sprung ins benachbarte
Tal, welches Richtung Norden führt. An der Westseite
des ,,Ailefroid" gab's bei mir aber schlussendlich nicht
nur kalte Flügel sondern auch wörtlich und sprichwör1-
lich ,,pieds froids", Die Höhe konnte ich hier kaum hal-
ten und einen Ausflug Richtung Norden nach Grenob-
le erschien mir eigentlich nicht sonderlich erstreben-
wert. Die Höhe reichte gerade noch zurück ins Val-
gaudemar und ich machte mich auf den Rückweg, ge-

...eine leicht nasse Aussenlandung...

hH
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Fliegen in der guten Stube...
DW- Keine Angst, es geht hier weder um lnsekten
noch um das Gefühl, wenn man mal wieder einen
zuviel hinter die Binde gekippt hat, sondern hier
geht es ums Fliegen! Aber nicht real, sondern vir-
tuell.

Angefangen hat bei mir alles, als ich 1992 beim alten
Computer meines Onkels eine Diskette fand mit der
Aufschrift MSFS4.0. Kurz eingeschoben, das Pro-
gramm von Diskette gestartet und schon konnte ich
fliegen. Zugegeben, es brauchte schon etwas Phanta-
sie zum Erkennen, dass man sich in einem drei di-
mensionalen Raum bewegte, d.h. dass man flog. Die
Instrumente waren einfache Vektorgraphiken und die
Erde bestand aus ein paar Klötzchen (aha, Häuser!)
und einer riesigen (gift-) grünen geraden Fläche: Die
Erde. Berge waren noch gar nicht vorhanden.
lch liess mich nicht davon abhalten,

das Flugfieber hat mich gepackt!
Man hatte die Auswahl zwischen 2 einfachen Motor-
fliegern (Cessnas) und grösseren Jets (von Learjet bis
Boeing 8737). Die Graphiken wurden mit der Zeilim-
mer besser, die Anforderungen an die Computerleis-
tung auch. Heute fliege ich zu Hause mit einem lGHz
CPU, 512 MB Ram und einer superschnellen Graphik-
karte. Trotzdem habe ich ab und zu ein stottern auf
dem Bildschirm, weil die Datenmenge, die berechnet
werden muss, einfach zuviel ist für mein ,,altes" Mo-
dell.

Die Welt um einen wurde immer realer, es gibt auf
dem lnternet abertausende Zusatzsoftware gratis, mit
denen man den Flugsimulator noch ,,schöner" bzw re-
aler gestalten kann. Die Flugmodelle wurden kontinu-
ierlich erweitert, heutzutage hat man nicht nur mehr
die Auswahl zwischen kleinen Motorfliegern und gros-
sen Jets, die Bandbreite reicht

von Segelflugzeugen bis zu Helikopter,
von den guten alten Cessnas bis zur Boeing 777-300.

Oberaarhorn im Hintergrund

ln allen erdenklichen ,,Bemalungen", von Swiss bis hin
zu militärisch getarnten Tiger F5E.
Genauso gross ist die Auswahl an Payware, also Soft-
ware die man gegen Geld erstehen kann. Das wohl
ultimativ stärkste und eines der teuersten Produkte ist
SwissVFFl, welches in der AeroRevue 06/02 dieses
Jahres vorgestellt wurde. Die gesamte Schweiz ist mit
Satellitenphotos abgedeckt. Sie richtet sich speziell an
reale Piloten, die ihre VFR- Routen vor dem richtigen
Flug bereits einmal virtuell, also am Computer, abflie-
gen wollen.

Virtualität und Realität vermischen sich.
Mit dem lnternet kam die Vernetzung, und damit auch
die ersten Enthusiasten, die ihre Hobby nicht mehr
alleine zu Hause ausüben wollten, sondern sich mit-
tels lnternetverbindung mit anderen virtuellen Piloten
zu einem grossen Netzwerk zusammen schlossen.
Mittlerweilen gibt es mehrere tausend virtuelle Piloten
weltweit, die sich dieses Hobby teilen, dazu kommen
nochmals tausende von Controller, die den Luftraum
überwachen, natürlich mit möglichst realer IFR-Voice.

Was nicht fehlen darf, sind virtuelle Airlines. Mittler-
weilen gibt es so viele virluelle Airlines wie echte, und
noch ein paar mehr.
Dabei sind es nicht nur immer angefressene Freaks,
die zu Hause in ihrem Kämmerchen ,,simmen", oftmals
können auch Profis nicht aufhören, selbst in ihrer Frei-
zeit um die Welt zu düsen, oder die grossen und klei-
neren Flieger sicher aneinander vorbei zu lotsen.

Bei mir hat es dieses Jahr wieder nicht gereicht, auf
die LS4 umzuschulen. Dafür düse ich mit einer
ASW28 ums Finsteraarhorn oder fräse den Jura ent-
lang. Falls mir das wieder einmal zu langweilig ist, set-
ze ich mich in eine Fokker 50 und düse von Zürich
Richtung Hamburg... Ding Dong; Cabin Crew, please
take you seats...

Dominic Windisch

Finsteraarhorn im Hintergrund
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Ausflug ins Trockene

RZ- An einem verregneten Tag wie der 1. Septem-
ber dieses Jahres war einst eine Wanderung auf
den Pilatus geplant. Als sich doch noch an diesem
Tag ein paar AFG Seelen in Begleitung an den
Fuss des Pilatus nach Hergiswil fürs Briefing be-
gaben, wurde der Ausflug ins Trockene verlegt.

Und zwar ein paar Kilometer nördlich ins Herzen von
Luzern, nein, nicht der Wasserturm, sondern das Ver-
kehrshaus, Bei vielen war der Besuch im Kunsthaus
der Technik schon länger her, deshalb lohnte sich mal
wieder ein Abstecher dahin. ln Wanderschuhen (stand
ja auf der Einladung) tummelten wir zwischen alten
Eisenbahnen und Oldtimer hin und her, bestiegen die
Coronado auf dem Hauptplatz , bestaunten die Eisen-
spielereien von Jean Tinguely und liefen in Filzschu-
hen über die Schweiz, Die "Swissarena" ist die jüngs-
te Ausstellung und auf jeden Fall sehenswert. Auf ei-
ner Fläche von ca. 15 x 15 m kann man über ein Sa-
tellitenbild der Schweiz laufen und sein eigenes Haus
als kleinen Fleck erkennen. Für Aviatikbegeisterte ist
das Verkehrshaus ohnehin eine schöne Bühne. Die

Breitling Orbiter neben den Teilen eines verschollenen
"Yeti" Porters, die ersten Gehversuchen der Luftfahrt
bis zur Raumfahrt mit der Apollo darf man alles im
Verkehrshaus bestaunen. ln der Segelfliegerecke ver-
weilten wir natürlich besonders lange. Vertraute Bilder
tauchen auf wie das lnnere eines 84 Cockpits, aber
auch solche Flieger, die die Nostalgie schlechthin ver-
körpern. Nach einem ersten Rundgang war Mittages-
sen angesagt. Bei gemütlichem Beisammensein mit
Picknick lernte man auch noch diverse AFG Befreun-
dete kennen, die sonst nicht auf dem Flugplalz zu se-
hen sind. Am Nachmittag zog es die einen ins Plane-
tarium, die anderen ins IMAX. Auf jeden Fall ging so
gegen 15:00 ein schöner Sonntag mit schlechtem
Wetter zu Ende. Die Teilnehmer begrüssten die Aktion
sehr, deshalb sollten solche Tage Wiederholungen
nach sich ziehen. Die ldee mit dem Ausflug auf den
Pilatus ist darum noch nicht gestorben, nur aufge-
schoben.

Raphael Zimmermann

Fröhliche Runde beim Eingang des Verkehrshauses, Luzern
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Zum Ausschneiden und sich einen Berg basteln. Mont Blanc von NE 42oom,
für weitere Bilder Mike Keller kontaktieren



OKToBER 2OO2 / 62. JAHRGANG

Brevet 2OO2
Herzliche Gratulation

Sascha Hardegger
Rafael Monnier
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Michael Geisshüsler
Raphael Zimmermann

Zur ert olgr eich abgesch lossene n B revetie ru n g !

SETTE 23

Wer bin ich?
DW- Getreu unserer alten Serie, stellen wir jedes
Mal eine Person der AFG vor.

ln dieser Ausgabe:

Andreas Kempe
Geburtsdatum: 07 .09.1 977
Geburtsort: Zwickau in Sachsen (Deutschland) -

das ist da wo die Trabies herkamen.
Hobbies: Fliegen, Skifahren, Radfahren, Wasser-

sport

lch bin direkt neben dem FlugplalzinZwickau auf-
gewachsen. Mit 14 Jahren habe ich die Segelflug-
ausbildung begonnen, mit 15 meinen ersten Al-
leinflug gemacht und mit 17 die Lizenz bekom-
men.

Bis vor zwei Jahren bin ich recht häufig Strecken
gef logen: Dezentrale Meisterschaften in
Deuschland, ein paar Jahre unter den ersten 3 der
Junioren in Sachsen und somit im D-Kader Segel-
flug. ln dieser Zeit bin ich auch einige Wettbewer-
be geflogen: lnternationale Marpinger Segelflug-
woche, Klixer Langohren Pokal u.a., dabei waren
auch Wettbewerbe im Doppelsitzer (was mehr
Spass macht).
Vor einem Jahr habe ich noch die Kunstflugausbil-
dung im Segelflug abgeschlossen, was mir sehr
viel Spass gemacht hat und das ich vielleicht auch
intensiver weiter betreiben möchte.

Ausser im ACZ (Aero Club Zwickau) bin ich noch
Mitglied (oder jetzt ,,AlterSack") in der AkaFlieg
Dresden. ln diesem Verein bin ich seit bestehen,
d.h. ich gehöre mit zu den Gründern, ein Haufen
lustiger Studenten, die aus dem nichts und mit
nichts einen kleinen aber feinen Verein (im Sinne
der ldaFlieg) geschaffen haben.

Neben der Fliegerischen Tätigkeit, bin ich seit Iän-
gerem Segelflugwart. Segelflugwart heisst eigent-
lich nicht, dass ich fürs Material zuständig war,
aber ich reparierte kleinere Schäden und führte
die 50h, 100h Kontrollen usw.

lch bin zur AFG gekommen, da ich jetzt in der
Schweiz wohne und zumindest ein paar Jahre
(wenn nicht länger) bleiben möchte. Der Heimflug-
platz Birrfeld in der Nähe von Baden und der Be-
zug zur ETH, an der ich jetzt mein Disseftation
schreibe, haben mir meine Entscheidung einfach
gemacht. Studiert habe ich Luft- und Raumfahr-
technik an der TU Dresden. Meine Doktorarbeit
schreibe ich auf dem Gebiet Optische Messmetho-
den am lnstitut für Fluiddynamik.

Andreas Kempe

ffi

Dont drink and fly!

...wenn Frauen eifersüchtig werden
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Sorry liebe Blickleser
DW- Ich muss mich als Tagileser outen. Die N77 (trotz
ihrer zweifellos inhaltlichen Qualitäten) vermag sie mich
nicht wirklich zum Lesen zu animieren. Zuviel Text. Der
Blick ist da direkt ideal fürs WC. Nein, nein, nicht zum
Runterspülen, sondern zum Anschauen, genauer: Zum Bild-
chen betrachten. Während da 20 Minuten als Gratiszeitung
eindeutig in dieselbe Presche schlägt, brauche ich zugege-
ben meistens etwas mehr als 20 Minuten (Der Namen sug-
geriert hier wohl etwas falsches). Der Blick dagegen müsste
10 Minuten heissen, also ideal fürs Stille Örtchen.
Der Tagi, von Intellektuellen geme als zu boullevardistisch
verschrien, trifft meinen Geschmack ziemlich: Informativer
Text (von einem Qualitätsvergleich mit der NZZ sehe ich
nun einmal ab) und trotzdem hier und dort ein Bild oder
einen Nicco. damit man sich da etwas vorstellen kann. bzw
auch etwas zum Schmunzelohat.
Mit meinem ,,Tagi- Stil" von Aufwind habe ich bisher
durchwegs positives Echo geerntet. Ich war bisher sehr dar-
auf bedacht, auch da und dort ein Bildchen einzufügen. Mo-
derner Technik sei Dank, klappt das meistens auch sehr gut.
Leider hat es dieses Mal nicht geklappt. Nicht wegen der
hochgelobten Technik, wie man nun vemuten dürfte, son-
dern der Nachschub an Photomaterial liess auf sich warten.
Diese Ausgabe des Aufwinds dürfte somit also vor allem
den Geschmack der NZZ- Leser treffen. Aber nicht nur.
Auch Lagerfreaks kommen zum Zug. Oktober 2002 steht
mal wieder gaoz im Zeichen der Lager. Während in der
letzten Ausgabe vor allem Münster zum Zuge kam, ist es

Akademische Fluggruppe Zijrich
E-Mail: info@afg.ethz.ch

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

Der Aufwind besteht aus Anikel, welche zu grössten Mehrheit nicht
von mir geschrieben wurden.
Ohne diese Artikel, die dieses Zeitung erst lesenswert machen, wä-
re der Aufwind gerade mal eine A4 Seite gross.

Vielen herzlichen Dank an:
Claudio Breda, Stefan Burschka, Urs Isler, Mike Keller, Andreas
Kempe, Guido Lauber, Oli Liechti, Rolf Lutz, Beat Lüthi, Richi
Meyer, Beat Müller, Vicente Raurich, Andrea Schlapbach, Yvonne
Schwarz, Raphael Zimmermann

Her:,lichen Dank auc'h allen anderen, die oben nun nicht erwcihnt
sind, aber mich bei dieser Arbeit so grossaftig unterstüt..t haben!
Erst durch Euch wird diese Zeitung zu dem, was sie ist.

dieses Mal Aspres.
Mit ein Grund dürfte wahrscheinlich auch das relativ
schlechte Wetter gewesen sein, dass viele Lager heimsuchte
(so auch Vinon). Aspres scheint hier eindeutig wettersiche-
rer gewesen zu sein.
Etwas besser habe ich es hier in der virhrellen Fliegerei,
während draussen Winde toben, in der auch Airliner zu
kämpfen haben, segle ich mit meiner ASW28 seelenruhig
über den Furka Richtung Münster.
So langsam kommt definitiv der Winter. Die Zeit, in der
sich nicht nur Langsegler wie Max Richtung Süden aufma-
chen, die warrne Sonne zu finden, sondem in der auch der
eine oder andere Segelflieger abhebt Richtung Süden, um
beispielsweise Bitterwasser unsicher zu machen.
So habe auch ich mir noch eine kurze Woche Sonne ge-
gönnt, terminmässig leider Anfang Oktober, so dass ich kei-
ne Gelegenheit hatte, die ausstehenden Photos einzutreiben.
In der AFG muss man einfach so lange immer wieder auf
etwas pochen. bis die betroffenen Personen aufwachen, da-
mit man in der AFG etwas erreicht.
Zlgegeben, ich bin da nicht besser. Daher gilt es hier umso
mehr zu betonen. dass alle Artikel nach nur einem zusätzli-
chen Aufruf vor Mitte September eingesandt wurden. Vie-
len Dank!! Wäre ich Anfang Oktober da gewesen, der Auf-
wind wdre acht Seiten dicker und hätte auch mehr Photos.
Tut mir leid, liebe Blickleser...
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Schlussredaktion und Versand
Dominic Windisch
Steinwiesstrasse 35
CH-8032 Zürich
Telefon: 0l 252 45 73
E-Mai I : aufwind @afg.ethz.ch

Einsendeschluss fiir die nächste Ausgabe: Ende März 2003
Einsendungen per E-Mail an aufwind@ afg.ethz.ch


