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Claude Nicollier bei derAFG

,rFreude herrscht!"
Dieses Zitat von Adolf
Ogi gehört seit der ers-
ten Mission von Claude
Nicollier ins All zum
Vokabular jedes
Schweizers.
RZ- Freude herrschte auch,
als der bisher einzige
Schweizer Astronaut der
ETH im Rahmen der
AFG - Winterveranstalfun-
gen einen Besuch abstatte-

1a_1A te. 130 Aviatikbegeisterte
und Nicollierfans versam-
melten sich am Abend des

16117 L4. Marz im Audimax der
ETH. Als Claude Nicollier18/21 Mitgtied der AFG war t68-

19 72), stand er noch am An-
fang einer beeindrucken-

20121 den Pilotenkarriere. Wäh-

rend rund 2 Stunden er- ESA - und
zählte er von seinen ersten Team, mit

Claude Nicollier mit unserem Präsidenten Vicente

fliegerischen Gehversu-
chen auf dem Bücker, von
seiner militärischen Lauf-
bahn als Hunterpilot und
von seinem Sprung ins

später NASA -
dem er in der
ganzet
Schweiz be-
rühmt wurde.
Mit seiner
Militairpiloten-
karriere und
abgeschlosse-
nem Astro-
physik Studi-
um hatte er
optimale Vor-
aussetzungen
flir einen Ast-
ronauten. Er
nahm von
1992 - t999

an 4 Weltraummissionen
teil, über die er eine Menge
zu berichten weiss. Seine
liebsten Missionen waren

(Fortsetzung auf Seire 4)
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Streckenflug namibianisch - Kurzbericht eines Iangen FIuges

bei. das die Lufuaumstruktur um Wind-
hoek geladen hat. Somit kann ich meine
Referenzpunkte nochmals eichen. Unser
Viereck ftihrt uns von Bitterwasser nach
Westen. in das Tsauchab-Tal Der Tsau-
chab ist der Fluss, der im Sossusvlei end-
griltig in der Namib-Wüste versickert.
Nach einem Augenschein in das
mondländische" Terrain mit durchaus im-
posanten Bergen geht's übers Tsondab-Tal
weiter nach der Farm Göllschau, einem der
bekannten Wendepunkte der West-
Konvergenzlinie von Bitterwasser aus. Wir
geniessen das Panorama, das sich in der
ungetrübten Luft beinahe unwirklich vor
uns ausbreitet. Noch vor wenigen Tagen
stand ich am Boden auf der Strasse neben
dem Farmeingang, sodass auch eine klare
optische Erkennung des Wendepunkles

(Fortsetz.ung auf Seite 6)

Flugunfälle

20 Jahre MSFS 30/31 ministrativ nicht so recht.
Editorial

Kleinanzeige

Weitergabe des Flugzeug-
wartamtes der LS4 1D

Ich suche auf diesem Weg
einen Interessenten oder eine
Interessentin ftir die Ürber-
nahme meines Flugzeugwar-
tamtes: 15 bis 100 Jahre alt,
NR, gutaussehend. Ztt die-
sem Schritt veranlasst mich
eine Schwerpunktverlage-
rung im Bereich der Freizeit-
gestaltung. Bisschen mehr
Familie...

Ich bin nun zum vierten Mal in Bit-
terwasser. Dieses Jahr wollte es ad-

PH- Nachdem meine,,Lizenzvabdierung"
schon bei meinem ersten Bitterwasser-
Aufenthalt im Oktober 2002 - zwecks Re-
vision des VS-GAK - bei den Behörden
hängig war, war es schon etwas mirakulös,
dass auch nach meiner Rückkehr von der
2-wöchigen Rundreise mit Iris am Freitag
den 1. November immer noch Status Quo
angesagt war. Dies bedeutete nur einen ,,
Einfährungsflug" oder Checkflug, statt ers-
ter,,netter" Strecken am Samstag, Sonntag
und Montag. GRRRRR - für Spannung(en)
war gesorgt. Am Dienstag halte ich das
Papier endlich in Händen. Mit Simon Mau-
rer von der SG beider Basel auf dem Rück-
sitz mache ich einen ,Erkundungsflug" am
7.11.02 ab 12:45. Simon hat sein GPS da-
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Mitteilungen der FA

von RuediAckermann
Diese Beiträge ist zur besseren Verständlichkeit in der männlichen Form abgefasst, gelten jedoch gleichberechtigft für beide Geschlechter.

Safety first !

ln der vorletzten AeroRevue konnte es jeder nachlesen: der Schweizer Segelflug weist im Vergleich mit den an-
dern Segelflugnationen die höchste Unfallrate aus. Aufgrund dieser bedenklichen Tatsache hat der SFVS im letz-
ten Januar zu einem Safety- Workshop eingeladen, aus dem ich Euch zum Start der Saison 2003 ein paar Denk-
anstösse und anregende Fragen mitgeben möchte.

AurwrNo

f,r-z Fühle ich mich körperlich ausgeruht, fit und gesund um heute zu fliegen?
Ir-2 Bin ich mental genügend vom Alltags- und Berufsstress gelöst, um mich geistig mit voller Autmerksam-

keit meiner fliegerischen Aufgabe widmen zu können?
Keinem Piloten soll je ein Stein aus der Krone fallen - auch wenn er am Briefing noch so sehr für sein Flugzeug
gekämpft hat - wenn er sich noch in der vordersten Startposition entscheidet, doch am Boden zu bleiben!

AEz Habe ich das notwendige aktuelle Training, um den geplanten Flug sicher durchführen zu können?
Wie lauten die entsprechenden Minimalbedingungen?

.f,E2 Habe ich auf dem benützten Flugzeug genügend Landetraining, um auch auf einem anspruchsvollen
Aussenlandeleld sicher zu landen?

IL-2 Kenne ich alle Bedienelemente des Flugzeuges und auch den Endanflugrechner und das GPS oder die
Frequenzeinstellung am Funkgerät, damit ich nicht während des Fluges durch deren Bedienung zu sehr
von der Luftraumüberwachung abgelenkt bin.

f,E2 Kenne ich alle Checks, die ich insbesondere in der Stafi- und Landephase lückenlos durchführen muss?
fr-2 Habe ich das aktuelle Kaftenmaterial, kenne ich genügend Aussenlandemöglichkeiten?
JI-2 Welche Fehler, die ich diesmalvermeiden will, sind mir auf meinem letzten Flug unterlaufen?

Jeder, der sich diese (und ähnliche) Fragen vor dem Flug stellt und auch ehrlich im positiven Sinn beantworten
kann, leistet einen aktiven Beitrag zu mehr Sicherheit für sich selbst und auch für die anderen Luftraumbenützer.

Ergänzend möchte ich - auch wenn die AFG dies bisher nicht zur Pflicht erhoben hat - allen empfehlen, sich an-
lässlich eines jährlichen Checkflugs nützliche Tipps oder auch Hinweise auf eingeschlichene "Mödeli" geben oder
sich bei einer Seilrissübung wieder einmal etwas stressen zu lassen.

ln diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine erlebnisreiche und unfallfreie Flugsaison 2003! Acki

Anderungen im Streckenflugreglement:
Abschied von den Holzflugzeugen
Bereits sind die ASK-13 und Ka-6 aus unserer Flotte verschwunden und den Ka-8 wird es wohl
Ende dieses Jahres gleich ergehen. Für unsere Jungpiloten bedeutet dies, dass sie bereits in der
der Grundausbildung vor dem Brevet aul die LS-4 umschulen können. Doch mit dem attraktiven und leistungsfä-
higeren Flugmaterial steigen auch die Ansprüche an das fliegerische Können, auf der Platzvolte, aber auch ganz
besonders auf Streckenflügen und bei Aussenlandungen!

Diesem Umstand haben wir im revidierten Umschulungs- und Streckenflugreglement Rechnung getragen. Die

(Fortsetzung auf Seite 3 )
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(Fortsetlung von Seite 2)
Zeit der weitgehend autodidaktisch erlernten ersten Aussenlandungen auf der Ka-8 ist vorbei.
Neu wird es-eine zweiteilige Fluglehrer-begleitete Streckenfluq-Grundausbilduno geben, welche mit einer Fluger-
fahrung auf LS-4 von 5 Stünden und 10 Landungen nach dem Brevet begonnen werden kann.
Der erite Ausbildungsteil ist ein Doppelsteuer-lnstruktionsflug, entweder als

Streckenflug auf ASK-21 mit abschliessender Feld-Aussenlandung

oder als
Überlandflug auf dem Motorsegler mit mindestens
- 3 supponierten Feldlandungen und
- 2 Landungen oder Touch-and-go's auf einem fremden Fluglatz.

Die Motorsegler-Variante erlaubt es, für diesen ersten Ausbildungsteil nicht erst auf Streckenflugwetter warten zu
müssen.

Der zweite Ausbildungsteil besteht aus

2 Solo-Landungen auf LS-4 auf ein rekognosziertes Landefeld unter Aufsicht eines Fluglerers.

Hat der pilot diese Grundausbildung erfolgreich absolvierl und kann auch einen mindestens 4-stündigen Dauer-
flug vorweisen, dann kann er die Streckenflugbewilligung auf LS-4 beantragen.
Seine ersten drei Streckenflüge muss er dann, wie bisher, mit einem Fluglehrer vorbesprechen.

Über SPLEISS
Vor kurzer Zeit, im Januar 2003 verschied

t RENE RIETSCHI

Gehen wir zurück in die Kriegszeit: Hat es dann schon eine echte AFG gegeben? wird mancher die heute aus-

sterbende Generation fragen. Manche der jungen Flieger wissen nicht, wie alles kam. Darum erinnern wir uns

gerne zurück, wenn wieder einer der alten Kämpen stirbt, und mit ihm ein Stück historische Vergangenheit.

Wie man sich heute kaum vorstellen kann: Rietschi im weissen Mantel als Technischer Leiter für die lnstitute an

der Gloriastrasse mit einer wunderbaren, von Herrn Frei geleiteten Werkstatt. Dank Rietschi - immer mit einem

E3- Stumpen im Mundwinkel - konnten viele unserer Reparaturen dod ausgefühft werden.

Etwa2/z Jahre lang haben wir, Ren6 Rietschi und ich, Hannes Steiger, am AFG-Aufbau gearbeitet. Man denke

an die Kriegszeit: unsere häufigen Militärdienste etc. Dazu gehört ein Erlebnis, welches gut zeigt, wie wir unsere

ersten Aktivitäten angingen: Wir benötigten ein Zuglahrzeug (eine Super Six, Modell 1930 hat, wegen des Krie-

ges stillgelegt, in der Garage meines Vaters gestanden und wurde abserviert) welches in Samaden eingesetzt
werden sollte. Spleiss übernahm den ersten Teil der schwierigen Fahrt und Strauss (kurz nachher mit Venom)

hat mir einen Fünffränkler (!) versprochen, für den Fall, dass wir vor 07.00 Uhr morgens den Julierpass erreichen
würden. Die Wette wurde sehr knapp gewonnen. Und dies dank Spleiss, der praktisch die Hälfle der Fahrt auf
dem runden Kotflügel kniete und dauernd Benzin nachfüllte! Bei der Weiterfahrt vom Julierpass, nach etwa 50m,

tauchte ein Geräusch auf, welches Spleiss dazu veranlasste, seinen Kopf ganz tief gegen den Motor zu senken;
in diesem Moment entdeckte ich den Grund des Geräusches und veranlasste einen Stop. Ren6 verschwand
über das Strassenbord, und es ging einige Zeit, bis man wieder 2 Hände über dem Strassenbord sah und er flu-
chend auftauchte. Samaden war eröffnet!

O.K. Vergangenheit
Da stand Ren6, als einer der handanlegenden Mannen, der bald seiner Fähigkeit gerecht wurde, unsere Win-
denseile luftamtgerecht zusammen zufügen, woher dann auch sein Name Spleiss stammt.

Steiger Johannes
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VR- Das AFG-Jahr 2002 begann
in der Gloriabar mit der Flugzeug-
verteilung für das Jahr 2002. Zu
allen Terminen und Flugzeugbele-
gungen konnten gute Kompromis-
se gefunden werden, und die Ver-
teilung der Flugzeuge sowie Fahr-
zeuge übers Jahr wurde auf dleser
soliden Grundlage getroffen.

Mit spannenden Winterveranstal-
tungen wurde die Waftezeit bis
zur Saison überbrückt, diese wur-
den von Ruedi Ackermann hervor-
ragend organisied.

ln der Winterrevision, die nach
gängigem Konzept über die Win-
termonate verteilt in der Gipsgrueb
bei Michael Keller durchgeführt
werden konnte, wurden die Flug-
zeuge bis zum Frühlingslager fer-
tiggestellt, wobei hier noch einige
Extra-Einsätze von Nöten waren,
um alle Arbeiten rechtzeitig zu En-
de zu führen.

Mit den Lagern'von St. Crepin
(23.3.-5.5) und San Vittore (6.4.-
20.4.) begann die Saison, nebst
dem Frühlings-Aus-

JAHRESBERICHT 2OO2
bildungslager (18.-30. März) im
Birrfeld. Hierbei fanden drei neue
Mitglieder den Weg zum Segel-
flug. Ein grosses Unglück ereigne-
te sich am 2. April im Lager von
St. Crepin, als unser langjähriges
Mitglied und Finanzvorstand Heini
llg beim Landeanflug tödlich ver-
unfallte.

Anlässlich der Frühlings-GV 2002
vom 25. April, wurde Kreöo Rubil
als dessen Nachfolger für das Amt
des Finanzvorstandes gewählt.
Eine neue Zusammensetzung gab
es auch durch die Rücktritte von
Markus Kummer und Fritz Zau-
cker, welche durch die Wahl von
Raphael Zimmermann und Patrick
Schaufelberger in den Vorstand
ebenfalls würdig abgelöst wurden.
Auch das Präsident reichte sein
Amt weiter, Heini Schwendener
reichte es nach vier verdienstvol-
len Jahren im Zeichen der AFG an
Vicente Raurich weiter.

Die Wettbewerbe in der Schweiz
zogen viele AFG-Mitglieder an, so
waren wir an den RAL im Birrfeld
und Buttwil veftreten, sowie durch

AUF\,VIND

Olivier Liechti, Michael Keller,
Yvonne Schwarz und Urs lsler an
der Schweizer Meisterschaft des
Berichtsjahres.

Nebst anfänglich sehr gutem Wet-
ter im Birrfeld im MärzlApril, ging
es in fliegerischer Hinsicht dann
ergiebiger a) im Aspres-Lager
(6.-26. Juli), in dem in der dritten
Woche auch für weniger strecken-
und südfrankreichkundige Piloten
mit Olivier Liechti und Alfred
Ultsch ein Streckenfluglager ange-
boten werden konnte. Das Resul-
tal waren gleich drei erste 300km-
Flüge für die Streckenneulinge.

Weiter ging es im Münster-Lager
(20. Juli - 18. August), welches
zum ersten Mal unter selbstständi-
ger Obhut der Flugplatzgenossen-
schaft Münster durchgeführt wur-
de. Leider wurde dieses Lager
wettermässig arg gebeutelt, war
doch lediglich die letzte Woche
durchwegs fliegbar. Jürg Keller
organisiefte eine Einführungswo-
che in den Alpensegelflug für
Jungpiloten, die regen Anklang

( F ortse tTung auf Se i te 5 )

(FonsetTung lon Seite 1 )
die zum Weltraumteleskop Hubble,
das er noch heute wie seine Westenta-
sche kennt. und
bei dem er auf
seinem Welt-
raumspaziergang
auf seiner 2. Mis-
sion mit der STS-
6l Endeavour
selbst Hand anle-
gen durfte. Ast-
ronaut z\ sein
bedeutet genau
zu arbeiten, und
wenn Fehler pas-
sieren, gilt es
daraus zu lernen
und ihn nicht
wieder
gessen.
ruf Astronaut
schafft den Spagat zwischen höchster
menschlicher Herausforderung und
unglaublicher Schönheit. Bilder aus x
Kilometem Höhe lassen die Schweiz
wie einen kleinen Vorgarten erschei-

nen. Die Erde bei Nacht ist ein Meer
von Lichtpunkten auf einem schwar-
zen Boden. Wenn die Sonne wieder

hinter der Erde hervorkommt. malt sie
eine weisse Sichel um den Rand der
Erde. Die Sonnensegel des Hubblete-
leskop verdecken die Sonne und glän-
zerr in gold. Solche Bilder machen

den Astronaut zvm Traumjob. Ob-
wohl dieser Traumjob auch seine ge-
ftihrlichen Seiten hat. 1: 80 lautet die
Statistik über Versagen oder Erfolg.
Dies ist nicht nur ernüchternd, son-
dern erst kürzlich wieder Realität ge-
worden. Diese A]'tualität veranlasste
Claude Nicollier über das Unglück zu
referieren. Der Wiedereintritt in die
Erdatmosphäre ist wie der Start die
geführlichste Phase des Fluges. Was
genau schief gelaufen ist, werden die
Untersuchungen zeigen.
Claude Nicollier stellte sich am Ende
der Präsentation den Fragen des Pub-
likums, darunter waren Fragen wie: ,,
Waren wir auf dem Mond?" ,,Wie
fliegt sich so ein tonnenschweres
Spaceshuttle?" und einige mehr. Als
Dankeschön für seinen Besuch bei
seinen fliegerischen Wurzeln über-
reichte ihm Vicente Raurich ein Buch
mit den Segelflugzeugen, die er da-
mals in der AFG geflogen ist.

Raphael Zmmermann
Bilder: RZ

zu ver-
Der Be- Nicollier ,,zum Anfassen", private Fragen und Autogramme nach dem Vortrag
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fand.

Einen schönen Ausklang fand das
Lagerleben der AFG in Vinon
(17.-31. August), das wieder einen
Kreis von Fans an die französi-
schen Meeralpen zog. Während-
dessen begab sich eine GruPPe
von AFG-Mitgliedern ins Ver'
kehrsmuseum nach Luzern, um
an einem Tagesausflug vor allem
historische Flugzeuge bestaunen
zu können.

Der Beginn der Winterrevision,
welche ab diesem Jahr nach einen
neuen Konzept durchgefühft wer-
den soll, fand bereits am 21. SeP-
tember im Birrfeld mit einem ge-
mütlichen Grillieren statt. Das
neue Konzept sieht vor, den
Hauptteil der Revision im Birrfel-
der Baulokal zu realisieren, da hier
Platz genug für zwei bis drei Flug-
zeuge ist und im Parallelbetrieb
gearbeitet werden kann. Das Kon-
zept bewährt sich sehr gut, und
soll weiter angewendet werden.

lm Herbst-Ausbildungslager (7.-
19. Oktober) konnten vier neue
Mitglieder begrüsst werden, wobei
dieses Jahr die erste Woche des

zweiwöchigen Anlasses an der
Winde in Winterthur durchgeführt
wurde. Auch viele foftgeschrittene
Schüler nutzten die Gelegenheit
für die letzten Ausbildungsflüge
der Saison.

Die Ziellandekonkurrenz (5. Ok-
tober) bildete vor allem in gesell-
schaftlicher Hinsicht einen Höhe-
punkt des AFG-Jahres, da Ruedi
Fehr als Organisator diesen An-
lass nutzte, um mit einem rau-
schenden Fest sein 30-Jähriges
Jubiläum in der AFG zu feiern. So-
gar ein Magier trat auf, und zau-
berte vor den verblüfften AFG-
Mitgliedern Tauben und Kanin-
chen aus Zylindern und Tüchern.

Die Herbst-GV vom 7. November
war ein bedeutender Scheideweg
für die künftige AFG. Es waren
Punkte traktandiert, die entweder
von besonderer Aktualität waren
oder die schon seit langem in der
Gruppe für Gesprächsstoff sorg-
ten. Dies beinhaltet die
"Beteiligung an der Winterrevisi-
o[ ", " Flotte n politik", EuerPräsident, Vicenle Flaurich
"Selbststarter", "Provisorische Mit-
gliedschaft", "AFG-Lager in Müns- ZÜrich im April2003
ter" und die "Entwicklung des Mit- n i -
gliederbestandes". Zu diäsen The- -a ürilrl, r 61 Z qr." l\ l'(

t
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men konnte der Vorstand in Ab-
stimmung mit der GruPPe klare
Leitlinien für die nächste Zukunft
erarbeiten.

Das sportliche Resultat der AFG-
Mitglieder liest sich im Jahr 2002
wie folgt:
lm Nationalen Wettbewerb Plat-
zieren sich Yvonne Schwarz und
Richi Meyer in der Standard Klas-
se auf dem 4. und 13. Platz, wäh-
rend Urs lsler in der Renn-Klasse
auf den 7. Plalz fliegt. Mike Keller
verlritt die AFG in der Offenen
Klasse würdig auf dem 9. Platz.
Beim Paul Oswald Cup führt Mike
die Tabelle an mit einem glanzvol-
len 1. Platz, gefolgt von Eva Mey-
er, Olivier Liechti und Jürg Keller.

Die Saison 2003 hat vielversPre-
chend begonnen, mit einer Reihe
interessanter Anlässe, einer tollen
Saison-Eröffnung am 1. März und
schönen ersten Ftugtagen. Auf
dass unsere Gruppe ein wunder-
schönes 2003 erlebt,

lmpressionen aus der Saisoneröffnung
VR- Die Flug-saison 2003 ist am 1. März eröffnet worden.
Etwa 25 AFGler trafen sich bei zunächst nass-kaltem Wetter im BirrJeld, um die Boxen herauszuputzen, die letz-
ten Arbeiten an Flugzeugen vorzunehmen und zum ersten Mal lautlos fliegen zu können. Das Wetter entpuppte
sich dann von einer sehr frühlingshaft warmen Seite so dass die erste Thermik ausgeweftet werden konnte.

Eine Übersicht zum Tag in Stichworten:

. Letzte Arbeiten an der ASK-21, Bremse des Hauptrades und hinteres Stützrad wurden ausgewechselt.
o Aufräumen aller AFG-Boxen, Sortieren des Materials und Erstellen einer praktischen, neuen Anhänger-

Ordnung (neu ohne Ka6). Andreas Kempe veröffentlicht in diesem Aufwind die genaueres zur Struktur, des-
sen Verwendung und Beibehaltung.

e Gemütliches Grillieren zur Mittagszeit, die ersten Flüge haben schon stattgefunden.
. Reger Flugbetrieb mit vielen Check-Flügen und Einfliegen am Nachmittag. Die erste Thermik konnle ausge-

wertet werden!

Vicente Raurich
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kein Problem darstellte. Ein kurzer
Blick Richtung Gamsberg, eine Art
Table Mountain auf namibisch
(2600m hoch und ein wirkliches Pla-
teau oben drauf; im Rennen um die
ESA-Südsternwarte wurde ihm leider
der heutige Site in der chilenischen
Atacama Wüste vorgezogen), dann
weiter Richtung Rehoboth, der zweit-
grössten Stadt des Landes - 70'000
Einwohner.
Der TMA- Südgrenze nach ging's
weiter in Richtung Gobabis. Simon
sagte mir, wenn meine Referenzen
noch etwas zu sehr innerhalb der
TMA waren, sodass ich mir die geo-
graphischen Referenzen wieder rich-
tig einprägen konnte. Wir brechen
k:urz nach Louwater ab, und fliegen
entspannt zurück in Richtung Bitter-
wasser. Bereits um 17:45 landen wir.
SeeYou meint, es seien zwischen
423h$ (FAI Dreieck) und 503km
(freier Flug) gewesen.
Am nächsten Morgen ist Wilfried
Grosskinski, vermutlich der Rekord-
halter in Sachen Langdistanz-
Ausdauer (letztes Jahr flog er im
Team mit Walter Eisele in neun Ta-
gen 18 Tausender), schon sehr füih an
seiner ASW-22. }dit unserem mit der
Maule aufgenommenen Temp bewaff-
net, und auch mit der Unterstützung
von Herbert Leykauf, dem Chef des
DWD, ist er überzeugt, dass dieser
Tag einer DER Tage werden wird.
Die bekannte westliche Konvergenzli-
nie soll heute laufen, und aufgrund
des Temp scheint die Bodeninversion
fräh schon durchheizt zu werden. Der
leichte Wind aus Nord-Ost ermöglicht
es, den ersten Schenkel nach Süd-
West zu legen, und auf diesem von
mässiger Thermik begleiteten Teil-
stück vom Rückenwind zu profitieren.
Ein Dreieck Helmeringhausen
Gamsfarm - Gobabis ist seine heutige
Flugempfehlung. Seinen Start ktindet
er ,,ab 09:30" an. Also: Die Zeichen
stehen sehr gut.
Ich habe mich nach dem gestrigen
Flug der Pflege von Flugzeug und
verbundenem Material gewidmet, und
meine Ausrüstung liegt vor dem Brie-
fing bereit. Meine vorbereitete Tau-
senderstrecke ist Helmeringhausen -
Göllschau - Gobabis. Meine Erfah-
rung mit dem süd-westlichen Sel(or
von Bitterwassers Fluggebiet ist noch
null, aber einmal muss man ja begin-
nen. Nach den nötigen Formalitäten

(Fluganmeldung im Logger, Prüfen
von Logger und dessen Halterung
durch den Kommissär Christoph Sig-
wart), rolle ich um lO:44 an. Wiliried
ist schon um ca. 10 LIhr gestartet, und
auf dem Weg. Neben mir steht AK,
ein Ventus 2 CM - mit einem Platten.
Offenbar hat Andreas Sandhöfner ei-
nen Finilec-Spray bekommen, sodass
nach notdürftiger Reparatur auch ihm
im dritten Anlauf der Start gelingt.
Einmal in der Luft, zeig sich dass wir
schon (zt?) spät dran sind: Die
Schläuche tragen uns sofort bis aufca.
2600m. Also: nix wie los, Restaurant
umrunden (11:00), und sofort in fuch-
tung Süd-West davongeflogen. Nach
ersten vielversprechenden Thermiken
geht's mit Speed Richtung Nordende
des Hardap-Stausees, dem grössten
See in Namibia. Dort kreist Andreas
in AK unter mir ein. Ich fliege weiter
Richtung Helmeringhausen. Das
leicht ansteigende Gelände birgt kaum
Überraschungen, allerdings bin ich
trotz allem etwas zu forsch geradeaus
geflogen. Also muss ich kurz vor dem
Haribes Damm nochmals vom Parter-
re aus in den ersten Stock hoch. Ich
sehe AK wenige Kilometer hinter mir,
aber auch etwa einen Kilometer über
mir, kreisen. Später erzählt er mir,
dass er mich wie die Nadel im Heu-
haufen gesucht hätte und deshalb mit
grösstmöglichem Speed weitergeflo-
gen sei... Danach geht's immer auf
Kurs und mit etwas Rückenwind im
Sägezahnflug in Richtung Wende.
Kurz vor Helmeringhausen gelingt
mir unter gut entwickelnden Cumuli
endlich der Aufstieg ins zweite Stock-
werk. Während Andreas bereits mit
5400m bei Helmeringhausen gewen-
det hat, sehe ich, dass offenbar meine
Koordinaten von Helmeringhausen
etwas ,jm Schilf', oder, namibisch
gesprochen, in der Wüste, liegen. Ca.
10km vom Dorf weg meint der Rech-
ner um 13:22, dass der Punkt im Kas-
ten sei. Der Schnitt ist mit 115 km/h
für mich befüedigend schnell - in
neuem Gebiet. Allerdings muss der
nächste Schenkel wesentlich schneller
sein, wenn der Flug gelingen soll.
Ich steche zum Flugplatz Helmering-
hausen, und finde am Westende den
Schlauch, der mich auf die grösste
Höhe des Tages führt: ca. 5400m, bis
kurz vor die Basis. Die folgende
Gleitetappe fährt mich über ca. 60km
mit einem Schnitt von etwa 225 krn/h
in den nächsten Aufwind. Mit der Su-
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che halte ich mich nicht lange auf -
dre 7,eit drängt. Im Weiterfliegen fin-
de ich zwei weitere Schläuche, die ein
paar Kreise rechtfertigen (ich fliege
den Nimbus 3DM mit McCready 3.0),
sodass die nächsten 601«n mit einem
Schnitt von ,Iur noch" 180 km/h zu-
rückgelegt werden. Nach einer weite-
ren Etappe von ca. 120km mit über
200 km/h Schnitt bin ich in der Ge-
gend von Rietoog - also im Tsauchab-
Tal; hier beginnt das mir bekannte
Fluggebiet - puuh. Die Erleichterung
ist gross- genauer gesagt, 2 Plastiksä-
cke voller gelber Flüssigkeit. Nun ist
wieder an konzentriertes Kurbeln zu
denken. Trotz nur 27Nm finde ich
spielend Anschluss. Nach kurzer Zeit
sehe ich F-CFUF, den Air France
Nimbus 3DM. unter einer schwarzen
Wolke kleben. Also nix wie hin und
weiter gestiegen, denn dahinter steht
der erste Regenvorhang des Tages. ,,
Regen" in Namibia heisst keineswegs,
dass am Boden irgend etwas nass
wird. Viel häufiger verdunstet das
wertvolle Nass schon weit oben - es
kann also vorkommen, dass man tro-
ckenen Flugzeuges durch einen Regen
fliegt. Vorsichtshalber höre ich ca.
400m unter der Basis auf, zu kurbeln
und fliege forsch auf die scheinbar
dünnste Stelle des Regenvorhanges
zu. Mit Mühe und Not und mit viel
Geschwindigkeit muss ich vermeiden,
dass ich in die Wolke gesogen wer-
de - die Thermik läuft auf Hochtou-
ren, und die Überentwicklung eben
auch. Nach weiteren schnellen Etap-
pen wende ich um 15:30 in Göllschau.
Schnitt für diesen Schenkel: 147 krn/
h. Knapp 600lün sind geflogen.
Auch in Richtung Rehoboth stehen
wieder Schauen der Norden und da-
mit die TMA scheinen mir wenig att-
raktiv. Ich entscheide mich deshalb,
der Sonne zu folgen und fliege deut-
Iich südlich des kontrollierten Luft-
raumes - einmal teste ich eine der
dunklen Wolken an, kann aber keine
vernünftige Steigwerte finden. Also
nix wie weiter. Ich stehe gerade 20
km vor Gobabis, dem letzten Wende-
punkt, als ich eine Nervosität am
Funk bemerke. Wilfried ruft mich auf,
schnell zu machen, es werde knapp.
Ich entgegne ihm in der festen Über-
zeugung. dass das gröbste Überstan-
den sei, dass ich mir doch wegen 20
km den Tausender nicht nehmen las-
sen werde. Wenn ich nur geahnt hätte,
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wie falsch ich lag... Ich wende um
17:35 in Gobabis in 3400m; der dritte
Schenkel ist mit 133 km/h vollbracht,
und ich habe noch fast zwei Stunden
bis ,Nacht", d.h. Sunset + 15'. Das
sollte doch reichen, würde man mei-
nen.
Auf Kurs stelle ich bald fest, dass
wieder einmal einer die Gitter für die
Luftabsaugung geöffnet hat. Rasend
schnell kommt der Boden näher, und
die Wolke, die vom Wendepunkt aus
noch so vielversprechend ausgesehen
hatte, zeigle mir die kalte Schulter.
Auf 2300m frnde ich in der Nähe der
Farm Spatzenfeld wieder Anschluss.
Mit einem halben Meter geht's lang-
sam wieder hoch. Oben wird der
Schlauch besser, und bevor ich nicht
eine vemünftige Höhe habe, lohnt
sich das Risiko einer Suche nicht. Die
Uhr tickt erbarmungslos - immerhin
fehlen noch ca. 150km - deren 900
abgespult. In Bitterwasser fegt um 18
Uhr eine Sandwalze über den Platz.
Vor mir steht ein Regenvorhang. Auf
etwa 3000m fliege ich darauf zu, und
das Steigen wird stärker. Hinter dem
Schauer sehe ist ein Sonnenfenster am
sonst schon bedrohlich abgeschatteten
Boden. Also nix wie durch. Und siehe
da, ich habe Glück: Das Steigen be-
ginnt bei ca. 3300m mit etwa 4 mls,
auf etwa 400m sind's dann über 6m
auf dem Integrator. Bei etwa 4600
stehen die ersten Fetzen - Zeit also,
die Finken zu klopfen und Gas zu ge-
ben. Was ich hinter der Front sehe.
erfreut mein Herz wenig: Ein weiterer
Schauer-Vorhang. Glücklicherweise
hat auch dieser keine Gewitterten-
denz, kein Hammer, kein Amboss und
keine Blitze. Also nix wie darauf los,
auf Kurs versteht sich. Nach grausa-
mem Saufen beginnt's auch diesmal
vor der Front zu steigen. Ich quetsche
ca. 4300m heraus, und fliege über
dem dunklen Boden auf... den nächs-
ten Schauervorhang los. Trotz horren-
den Saufwerten überstehe ich auch
diesen, und endlich kann ich Bitter-
wasser sehen, ohne Schauervorhang
dazwischen. Sie haben ein Licht Rich-
tung Nord-Ost angemacht, was die
Identifikation weiter vereinfacht. Als
ich die beiden charakteristischen pa-
rallelen Dünen überquere, zwischen
denen der Strip von Judäa liegt, be-
ginnt das Vario plötzlich, angenehme
Töne zu verbreiten: Grossflächige
Abendthermik. Nun weiss ich - 30

km vom Platz weg - dass es klaPPen
wird. Bitterwasser sucht mich am
Funk - obwohl ich während der letz-
ten Stunde alle i0km einen Status auf
der normalen Frequenz abgegeben
habe. Christoph ruft mich zur Eile auf,
da es nur noch wenige Minuten vor
Nacht sei. Deshalb lasse ich's schluss-
endlich fliegen: Mit etwa 200 km/h
passiere ich die Palmenallee, ziehe
auf, Fahrwerk raus, Funkmeldung,
Downwind, Base, Final, und - rumpel
rumpel - sitze ich wieder in der Pfan-
ne. Landung 19:20, Nacht ist 19:21...
Glück muss man haben!
Unglaublich - ich habe meinen Tau-
sender im ersten ernsthaften Anlauf
geschafft. Und es ist nicht die billige
Variante - kein Jo-Jo, sondern ein
28Vo FAI Dreieck, welches notge-
drungen ein recht grosses Gebiet um-
fasst, und damit auch verschiedene
Wettersysteme oder mindestens
Situationen.
Nun, warum gibt's denn zu dem Be-
richt keine Fotos? Gaoz einfach:
Während des Tausenders hatte ich
meine Digitalkamera zwar dabei. Ich
war aber so aufs Fliegen konzentriert,
dass ich in den ganzerr 8 7z Stunden
nur gerade einen Liter getrunken und
gar nichts gegessen hatte - von Foto-
grafieren garz zu schweigen !

Möglich wurde dieser Flug durch
meine vorherigen Namibia-
Aufenthalte, in welchen ich lernte,
lange geradeaus zu fliegen, und Ther-
miken sinnvoll auszunutzen - kreisen
oder nur durchfliegen, abfliegen in
welcher Höhe, etc. etc. - diese Ent-
scheidungen müssen,.sitzen".
Möglich wurde er auch durch die Un-
terstützung von Wilfried Grosskinski
mit seinen leicht verständlichen und
goldrichtigen lnterpretationen von
Grosswetterlage, Temp und Mete-
ograillmen. Für diese zeichnet der
Deutsche Wetterdienst (DWD) ver-
antwortlich - hier ein Merci an Her-
bert Leykauf, den Chef des DWD, der
sich dieses Jahr selbst davon überzeu-
gen wollte, wie gut das Modell für
Subtropengebiete wie Namibia
stimmt.
Möglich wurde dieser FIug auch, weil
die AFG vor langen Jahren an einer
denkwürdigen GV meinem Vater
Werner die Einwilligung verweigerte,
ein Flugzeug für eine Saison (also den
Winter) nach Namibia zu verschiffen;
Hauptg::ünde waren damals Versiche-
rungsfragen, Winterrevision und die
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Angst vor Schäden. Dies machen heu-
te die Gruppen Schänis, Zürich und
andere regelmässig. Vater hat sich
deshalb in Bitterwasser als Al«ionzir
engagiert. Daneben hat er sich an V5-
GAK, einem Nimbus 3 DM mit 24.5
m Spannweite und mit eigenstartf?ihi-
ger Motorisierung beteiligt. Heute ist
er alleiniger Besitzer, und hat dazu
einen von acht Hangarplätzen im neu-
en Bitterwasser Hangar, wo der Flie-
ger 365 Tage im Jahr aufgebaut ver-
staut werden kann. Ich hatte also ein
Flugzeug zur Verfligung, das ich
schon gut kannte, mit einer Top Notch
Ausrüstung in einer tollen Infrastruk-
tur.
Zudem habe ich in diesem Jahr das
Glück gehabt, besonders intensiv se-
gelfliegen zu können; etwa 160h sind
dieses Jahr zusammen gekommen -
Angefangen bei der Umschulung auf
die AFG-AK im Februar und aufge-
hört mit einem Flug von Bitterwasser
nach Wolvedans und retour am
t5.tr.2002.
Die Unterstützung meiner Frau Iris
hat mich dazu gefährt, das Unterfan-
gen Tausender in Angriff zu neh-
men - die Chancen, dass man etwas
erreicht werden deutlich grösser,
wenn man es in Angriff nimmt!

Hochi

&fl'§.ry4a;w,sls,m,Slq .ry *er
ln.fligfrt-qukhk*."
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Das Frühjahrsakrolager, against all odds!
Die Vorgeschichte:

STB- Der Wunsch nach vollständi-
ger 3-dimensionaler, freier Bewe-
gung hat sich bei mir schon in der
frühesten Kindheit entwickelt. So
hatte meine Mutter, nach eigener
Erzählung, des öfteren Schwierig-
keiten mich in ein "normales" Kin-
derbett mit Gittern (eigentlich zu
meinem Schutz gedacht) zum Mit-
tagsschlaf zu sperren. Da ich par-
tout nicht einsehen wollte, wieso
man mich immer zur gleichen Zeit
von der ach so interessanten Aus-
senwelt aussperrte, hatte ich bald
den Bogen raus, die Gitter durch
Rütteln und Anheben zu beseiti-
gen. Danach, allerdings, genoss
ich erst maleinige ms den Kontakt
mit der unerträglichen Leichtigkeit
des SEINS, um dann Teppichfor-
schung zu betreiben. lch wollte
dann auch Fallschirmspringer wer-
den.

Das ich aber mit 14 Jahren Segel-
flieger wurde, habe ich meinem
ersten Fluglehrer beim FSC-
Hannover (am IHT 1974) zu ver-
danken. Dieser rastete am Ende
eines schweren Tages als
"Fahrstuhllührer" des öfteren
herzerfrischend aus. Da packte er
irgendeinen von uns in die K7, mit
Hangwind und irgendwelchen Ter-
mikresten hoch hinauf und ab ging
die Post. Und dann immer der
Kommentar: "Dies is' allet auf der
K7 nich' erlaubt, zt) starke g-
Belastung und überhaupt, und ich
dürfte das schon garnich', wegen
nicht Können und kein Schein,
und so; also guck ma' eben wech",
und noch'n Looping und dann wie-
der "Allet verboten..." und ein
Turn, usw, Und dann "Oh, Jüngel-
chen, jetzt sind wa ja schon janz
schön tief. Na dann bring dat Din-
gens ma runter."

Das Kunstfliegen keineswegs be-
deutet im richtigen Moment weg-
zugucken, habe ich schiesslich bei
der AFG erfahren müssen. lm Ge-
genteil, es kommt gerade darauf
an im richtigen Moment auf die
richtige Stelle zuschauen und
dann noch das Richtige zu tun.

Text von Stephan Burschka 1990
Und das alles auf einmal, Oh je...

Gelernt habe ich das zum ersten
mal beim Chrigu an einem
"Akrosamstag" im Winter'88. Das
dann irgendwann auch ein ande-
rer AFGler hinschaut, und zwar
genau dann, wenn man das Er-
lernte endlich mal alleine üben
möchte, und man keinen zuschau-
en lassen wollte (wegen Verboten
und Spassverderben und so), Ok.
Aber das der das dann auch noch
weitererzählen muss, das war mir
allerdings gemäss meiner FSC-
Erziehung völlig fremd. 'n O-Saft
und'n kleiner Klönschnack hätte
doch ausgereicht, oder? Nun ja,
ab in das Räderwerk der AFG-
Mühle und ein milder Anschiss
kommt heraus! Da habe ich ja nu'
'ne gewisse Tradition in der AFG.

Nach erfolgreicher Glattbügelung
der Sache (einen herzlichen Dank
an B.Müller & Chrigu) stand fest,
das Akrobrevet muss her. Also
erst mal den schweizer Lappen
machen, dann ein Akrolager, dann
die Prüfung, und dann die grosse
Freiheit (nicht die in Hamburch).
Und am besten alles noch im Ja-
nuar'89. --- Pustekuchen!

Na ja wegen Geld verdienen,
Frauengeschichten, Tauchen,
usw. war's halt nix. Bis Roland
Müllebach (der Wettermacher) im
Münsterlager 89, (wo ich mal
fürchterliche Zahnschmerzen hat-
te.), androhte im Oktober ein Akro-
lager zu organisieren.

Schnell waren die Zahnschmerzen
und die Frau weg und ich fing als
blödsinnige Kompensation an,
Luftrecht zu büffeln, zu den Arzten
zu rennen, die Prüfung zumachen,
und schliesslich mit dem Luftamt
um die Anerkennung meiner Pas-
sagierbewilligung im deutschen
Schein zu streiten. Nach Rechts-
beistand vom LBA-Braunschweig
hatte ich den ersehnten Lappen
eine Woche vorm geplanten Akro-
lager dann endlich in der Kralle.

Erste Etappe zum Akrobrevet al-
so abgehakt. Aber dann ein Brief

vom Roland: "Es fällt aus, wegen
is nich'. Der Fluchlehrer kann
nich'!" Da wusste ich warum diese
Typen " Fluchlehrer" heissen.

Bestimmt ne Geschicht mit n'er
Nichtsegelfliegerin, alles Gift. Wat
soll's, nächster Termin Ende März
'90. Der Wettermacher kann nicht
(es ist schon nicht schön, wenn
man nicht kann); egal, jetzt organi-
siere ich's! Das totale Chaos? Nee
keene Spur. Schön eins nach dem
Anderen:

Also Fluchlehrer (Meister Chrigu),
ham wa'. Wetter ham wa' be-
stimmt nich'! Gut, foltern wir vorher
ein bisschen den Wettermacher,
dann klappt das schon. Weiter,
Leute:

Max An der son
Martin Mehltisch
Beat Flucher
Lorentz Knüller (Er möge mir

das "tz" verzeihen)
und meine Unüberhörbarkeit.

Leute ham wa also genuch.
Schleppiloten? ham wa nich'! Vor
April sind bei der FSB keine
Schleppiloien verpfichtet. Schöne
Scheisse! Also Telefonieren bis
das die Tipptasten Rheuma krie-
gen. Dabei möchte ich mich an
dieser Stelle bei meinem persönli-
chen Sponsor ASCOM HASLER
bedanken, der freundlicherweise
die gesamte Telefonrechnung
übernahm. Einfach nett. Nun, jetzt
kenn ich 'ne Menge Ehefrauen
und Kinder von Schleppiloten.
Auch schön, Am Ende hätte es
mich jedenfalls nicht mehr gewun-
deft, wenn die Zimmerptlanze
oder die Hauskatze abgenommen
hätte; Ganz schlimm sind dann
noch die Leute, die sich einfach
unter einem fremden Namen, wie
"Automatischer Anrufbeantworter"
oder so ähnlich, melden und ohne
zu zuhören einlach irgendeinem
blöden Text runterleiern, der Art:
"lch bin nicht zuhause, aber..." (So
was blödes, wenn er nicht zuhau-

(Fortsetzung auf Seite 9)
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se ist, warum hat der dann über-
haupt abgenommen?). Dann ma-
chen sie sich noch über einen lus-
tig und fangen an zu PiePen, und
sind dann überhaupt nicht mehr
ansprechbar. Da kann man nur
noch alle Flüche rauslassen, die
einem gerade einfallen und dann
auflegen. Ziemlich unhöfliche Leu-
te sind das.

Fazil: Schleppiloten sind also
meistens nicht zu erreichen. Das
kannte ich doch irgendwoher?
Richtig, AFG-Fluglehrer! Weitere
Versuchsreihen liessen aber bald
einen wesentlichen Unterschied
zwischen diesen beiden SPezies
erkennen. Wenn man SchlePPilo-
ten erst mal an der Strippe hat,
sind sie unheimlich flexibel, selbst
wenn sie keine Zeit haben sollten.

So war dann auch bald die
Schleppilotenversorgung ein-
schliesslich Reserve über die Wo-
che gewährleistet. Am Wochenen-
de vorher nur noch den Wetterma-
cher malträtiert und los ging's:'

Das Akrolager:

Planmässig trafen wir uns alle
Montags 10.00 im Birrfeld, mit
planmässiger guter Laune, und
planmässig hielt sich jeder
Schneeschauer vom Birrfeld lern
und ging brav in Zürich oder Lenz-
burg nieder. Halt gute Arbeit am
Wettermacher. Und dann noch der
geile Wohnwagen von Renate, ein
Goldstück; der Wohnwagen übri-
gens auch.

Die ersten Flüge am Doppelsteuer
waren aber schliesslich so zum
"kotzen", dass PVB mit einge-
spannt werden musste. Am Nach-
mittag kam er dann tatsächlich
auch angeschlappt. Mit diesen
beiden didaktischen Koriffeen
konnte nun nichts mehr schief ge-
hen.

Jedenfalls werde ich das resolute
"Tack" von Chrigu im Lautspre-
cher der 84 nie mehr vergessen.
Es zeigte an, dass man doch end-
lich ins Seitenruder treten sollte,
sonst verreckt der Turn. Es ist halt
genauso wie sein "Schuss zum
Berg" vom Alpeneinweisungsflug,

was mir bei der AlPenfliegerei
noch immer im "Nacken" sitzt. Das
macht halt einen guten Fluglehrer
aus; Und das ist er, in jeglicher
Hinsicht. Das zeigte sich beson-
ders, wenn mal Not am Mann war.
Zum Kapitel Fluglehrer komme ich
dann noch weiter unten. Jetzt erst
malweiter,

Es schien alles wie am Schnür-
chen zu klappen; sogar die Stun-
den über die MittagsPause wurden
von Beat genutzt mal 'ne Stunde
84 zu gurken, um sich an das ver-
meintliche "Ungetüm" zu gewöh-
nen. Bis das der Dienstag kam:

Akro in der Suppe, einfach köst-
lich!

Wir haben dann auch bald aufge-
hört. Martin konnte wenigstens
noch 'ne Stunde 84 fliegen. Und
der Mittwoch war total beschissen!
Da sind wir halt alle arbeiten ge-
gangen. Einfach trostlos! Schreckt
den Wettermacher denn garnix?
lch hätte ihn noch für die Zukunft
Teufelsqualen androhen sollen!
Wenn man halt nicht alles gleich
richtig macht,...

Am Donnerstag war's dann so-
weit, wir beschlossen uns nicht
länger vom Wetter tYrannisieren
zu lassen, nutzten jedes Wolken-
loch, und schleppten so hoch es
ging, um die Basis schliesslich auf
akrotaugliche Höhe von ca. 800m
GND zu "boxen". Drei Flüge waren
also allemal für jeden drin'. Wenn
auch unter erschwerten Bedingun-
gen. Aber nun konnten endlich
mal alle bis zur Verlclödung
(wegen zuviel g) Turns auf der 84
üben. Und Max, der in Motorflug-
akro geübt war, erlitt beim Turn
den gewissen Unterschied zwi-
schen Slingsby und 84. Er be-
herrschte die Sache dann aber
sehr schnell.

Entgegen dem Wetterbericht war
der Freitag, der gePlante Prü-
fungstag, absolut mies. Das ENDE
des Akrolagers!

Aber nicht wenn STB es organi-
siert! Schnell war man übereinge-
kommen am Montag trotz unse-
rem Minimaltraining (Beat hatte zu
diesem Zeitpunkt nur drei Akroflü-

ge auf der Rl) in die Prüfung zu
gehen. Chrigu organisierte den
Prüfer (Vetterli) und wollte die
Fluglehrer im Frühlingslager dazu
bringen, dass sie morgens, wenn
Chrigu mal wieder bei seinem
Nussgipfelgeber (für den deut-
schen Leser: Brötchengeber) vor-
beischauen will, wenigstens als
administrative Person(en) für uns
vorhanden ist (sind). Wir wollten
nämlich am Vormittag noch ein
bisschen trainieren. Aber die Ant-
wort war erfahrungsgemäss:
NEIN! Dagegen waren schnell die
Schleppiloten organisiert; Lang-
sam hatte ich ja den Bogen raus.
Und man verabredete sich trotz-
dem für Montag 10:00 Uhr im Birr-
feld.

Am Wochenende dann der SuPer-
gau: "Chrigu kann eigentlich auch
nachmittags nicht, da am Montag
eine wichtige Persönlichkeit von
Australien zu betreuen sei". Luigi
hatte eine schwere Stirnhöhlen-
entzündung und hing überm
Dampfbad, und sonst konnte kein
"aktiver" Fluglehrer der AFG mit
Akroschein uns aus der Klemme
helfen. -- Wieder das AUS!?

Mitnichten, Chrigu hat sich halt
bemüht den Australier irgendwo
zu deponieren, um dann wenigs-
tens Nachmittag da zu sein, denn
ohne Fluglehrer am Boden keine
Akroprüfung, nach Vetterli. Na
gut, ...

Wir Akroschüler trafen uns somit
am Montagmorgen bei strahlen-
dem Wetter ohne Fluglehrer, ohne
Madin, der Armste musste eine
Klausur schreiben, aber nicht oh-
ne Hoffnung.

"Erst mal die Blechschleuder aus'a
Box und dann seh'n wa weiter!" -- "Ahm, da steht doch der Flug-
lehrer von der FSB so nutzlos
rum!?"

Wir also hin, ihn gefragt, ob er
nicht mal Zeil hätte uns beim
"Turnen" zuzuschauen. Klar hatte
er Zeil, aber nur bis 12 Uhr, dann
muss er unbedingt was mamPfen
und kommentieren könnte er
schon gar nichts. Dennoch blieb er
bis zur Mittagspause, bis jeder sei-
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nen Trainingsflug hatte und das
Kommenlieren konnte er sich
dann auch nicht verkneifen. Und
eine frohe Botschaft von lhm:
"Wieso macht ihr 2 Loopings, in
der Prüfung wird doch nur einer
verlangt". Schoen, kann man we-
niger falsch machen.

Als unser Schleppilot mal eben
Gäste kutschieren musste, sprang
flugs unser Max ein. Es klappte
halt wieder. Also alles halb so
wild, man muss nur die richtiqen
Leute ansprechen und im richtiqen
Team sein.

Mittags noch schnell was ins Ge-
sicht gesteckt, aber nur keine
Schweinsbratwurst, die könnte
durch ihre ungleichmässige Mas-
senverteilung beim Trudeln stö-
ren! Dann erschien auch der uner-
müdliche Chrigu und zu guter letzt
noch Hans Oesch, (er wollte Auto-
basteln und nachher noch'ne Kar-
re anschauen geh'n und da ich
nun zufällig da bin...). Auf jeden
Fall war nu' die richtige Mann-
schaft zusammen und die Prüfung
konnte losgehen.

Während beim Karrekaufen für
Hans wegen "nicht wissen wo der
Andere ist" so ziemlich alles schief
ging, klappte wenigstens die Prü-
fung.

Prüfungen sind halt was furchtba-
res für mich. Während Max und
Lorenz souverän ihre Turnübun-
gen vor Vetterli absolvierten,
schaffte ich es mit der Zeit nervö-
ser zu werden. Der Grund war,
dass beim Übungsflug vorher der
Rechtsturn verreckle, und ich den
Eindruck hatte immer noch irgend
etwas Grundlegendes falsch zu-
machen. "Und ausserdem kann
ich bei der Trudelei bestimmt wie-
der nicht bis DREI zählen". Nach
erneutem Durchgehen des Pro-
gramms mit Chrigu und Hans,
wurde die Ursache ziemlich
schnell aufgedeckt. Na ja, wenn
man vorher auch immer die Rei-
henfolge mit "Flächen ausrichten"
und "Fahft aufholen" vertauscht,
dann klappen die Turns halt nur
zufällig. lch lerne halt durch leiden.
Und ausserdem sollte ich mich
mal vorm Flug besser konzentrie-

ren, und das Programm mal im
Geiste vorher abfliegen. So was,
das habe ich doch nun schon
zum dritten Mal von mehr oder
weniger unabhängigen Personen
gehört. Dann muss doch was dran
sein.

Nach etlichem Rum- bis Cognac-
Gelaufe und Gesitze und dem
Führen von Gesprächen mit geis-
tesabwesender Miene (Time-
sharing! lch musste ja das Pro-
gramm im Hirn abfliegen, und aus-
serdem schaffte ich es nicht das
Maul dabei zu halten.) war es so-
weit.

Ab in die B.4, hochgeschleppt,
Rumpf auf den Weg neben dem
Flugplatz ausgerichtet, und los
ging's mit Trudeln. 1, 2, 3 und
raus! Kaum zu glauben, ich kann
bis drei zählen!

Und der Looping: Beruhigen, An-
stechen, Flächen ausrichten,
Hochziehen, Kopf nach hinten,
Horizont kommt, ein wenig nach-
lassen und wieder abfangen.

Der Turn: Also Fahrt aufholen, 200
Sachen reicht, jetzt hochziehen
bis man waagerecht fliegt, Flä-
chen am Horizont gerade ausrich-
ten, Dann 90 Grad gegen den Ho-
rizont hochziehen, dabei auf die
Fläche in Turnrichtung schauen,
jegliches Restmoment um die
Querachse mit dem Höhenruder
stoppen, um Gottes Willen jetzt
keine Bewegung des Knüppels
mehr und dann das "Tack" und
auf'm Rasen "Tackt" Chrigu kräftig
mit. Und mit so viel "Tack" kommt
sie schliesslich rum, ein bisschen
Querruder, Tiefe und YEAH, das
war der erste Prüfungs- Turn, der
erste mit dem ich mal zufrieden
war. Noch son' Ding und dann die
drei Steilkreise. Eine mehr oder
weniger Ziellandung.

UFF !!!!!

Das ganze dann noch mal zur an-
deren Seite und geschafft. Kaum
zu glauben ich darf nun Akroflie-
gen, ohne dass mich einer Verpet-
zen muss. Oberaffensuperhyper-
geil!

Zum Schluss, Beat! Trotz seines

AUFwIND
Minimaltrainings hat er die Prü-
fung geschafft, allerdings mit drei
Flügen anstatt zwei. Er hatte näm-
lich ein schweres Handicap; Eben,
er war zu schwer. Mit lhm wollte
die 84 einfach nicht mehr als eine
saubere Trudelumdrehung ma-
chen. Nicht einmal mit allen
"Werkzeugen" aus Chrigus Trick-
kiste, hat's geklappt. Sie mag halt
keine schweren Jungs. Also 'nen
Kilo Blei an den Schwanz (der 84)
gebunden, und schon ging's bes-
ser. Daran lässt sich deutlich er-
kennen, dass ein gewisser Unter-
schied zwischen Flugzeugen und
Menschen besteht.

Wenn ich ehdich bin, hatte ich
beim Training anfänglich auch ge-
wisse Schwierigkeiten mit dem
drinnen bleiben. lm Trudeln natür-
lich. Vielleicht war mangelnde
Konzentration gepaart mit Angst
aus meiner Flachtrudeledahrung
auf der ASK21 am Werk, die zum
Nachlassen des Knüppels führte.
Die Hauptschuld hatte aber be-
stimmt die oben schon erwähnte
Schweinsbratwurst, die ich vorm
Training verdrückt hatte.

Fazit: Man muss beim Kunstflie-
gen unbedingt auf die Erhaltung
der Symmetrie seines Trägheits-
sensors achten. Nahrungsmittel
jeglicher Art die eine ungleichmäs-
sige Massenverteilung im Körper
fördern, sind daher zu vermeiden.
Hat man doch gesündigt, so sollte
man sich vor dem Fliegen einer
Hauptachsentrafo unterziehen und
sich dann auch gefälligst so ins
Flugzeug setzen. Eine andere Me-
thode wäre, sich mit hoher Ge-
schwindigkeil23T mal um die für
die Kunstfliegerei gefordeften drei
Hauptachsen drehen zulassen.
Die geforderten Hauptachsen sind
in jedem AIP nachzulesen.

Nun sind alle Kursteilnehmer stol-
ze Träger der Kunstfluglizenz, und
haben damit wieder ein bisschen
mehr Freiheit gewonnen.

Alle? Nein, alle haben sie nicht!
Maftin musste ja nu' 'ne Klausur
schreiben. Er wollte aber ab Don-
nerstag mit Stefan Drechsel zu-
sammen trainieren, Vorausgesetzt
das Wetter hätte es gut mit ihnen

(Fortsetzung auf Seite I I )
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gemeint. Das Wetter mochte halt
nicht! Und auch wenn das Wetter
gut gewesen wäre, es gibt da im-
mer noch die unüberwindliche
Hürde in der AFG, der Fluglehrer.
Manche von der Sorte sind ziem-
lich unselbständig im Treffen von
Entscheidung, und schieben am
besten die Verantwortung auf den
Cheffluglehrer.

Anyway, Martin ist ja pfitfig, er hat
sich einen von der SAGA besorgt.
Na ja, und dann war das Wetter
wieder dagegen. Aber der schafft
das schon.

Nun wie's weitergeht ist mir schon
klar: Der nächste Akrokurs! Dies-
mal für Fortgeschrittene, und lo-
cker verteilt übers ganze Jahr,
Und als Fluglehrer schwebt mir da
das Beste vor, was die Passiv Te-
lefonliste der AFG zu bieten hat,
nämlich Max Annen. Wann?
Weiss ich noch nicht, aber ganz
sicher dieses Jahr!

Fazit zum Akrofliegen:

Das Akrofliegen an sich:
Das Kunstfliegen ist eine schöne
Sache, es macht nicht nur un-
heimlich Spass, sondern man lernt
auch 'ne Menge über das Verhal-
ten vom Flugzeug in ungewöhnli-
chen oder sogar gefährlichen Situ-
ationen (2.B. Trudeln) und sogar
über sich selbst. Es verlangt bei
richtiger Durchführung aller Figu-
ren eine grosse Disziplin, und Ex-
aktheit. Beides nicht gerade meine
Stärken. Allein aus diesen Grün-
den war der Kurs schon lehrreich
genug für mich.

Wer einmal am eigenen Leib er-
fahren hat, welche Kräfte z.B.
beim Trudeln auf einen wirken,
oder wie schnell man dabei an Hö-
he verliert (84: pro Umdrehung
bis zu 100 Meter), wird sicherlich
am Hang in den Alpen mit genü-
gend Ubedahrt fliegen. Ferner
wird einem die Belastung des
Kreislaufs aufgrund hoher Zentri-
fugalbeschleunigung (3-5g) einmal
gut vor Augen geführt. Die Kon-
zentration lässt dann sehr schnell
nach. Besonders anfangs, wenn
das "Akrogefühl" noch nicht da ist,
fliegt man häufig 5-69 Turns und

Loopings. Aus diesem Grund sind
mehr als 3-4 Flüge pro Tag nicht
sinnvoll, denn danach fliegt man
meistens so unkonzentrieft, das
nur noch Blödsinn rauskommt. So
habe ich mal beim Trudeln verges-
sen den ersten Umgang zu zäh-
len; Beim vierten Umgang habe
ich es dann aufgegeben und mit
Loopings weitergemacht; da
braucht man wenigstens nur bis
eins zu zählen.

Der wertvollste Rat war für mich,
sich vor dem Flug genau klar zu
machen, was man in welcher Rei-
henfolge fliegt und welche Ruder
man bewegen muss. Man fliegt
also die einzelnen Figuren vor
dem geistigen Auge mal eben ab.
Wie oben erwähnt, habe ich, als
alter Anarchist, das natürlich erst
kurz vor der Prüfung kapiert.

Das Akro-Flugzeug:

Einige Leute sagen, die ASK21 sei
der 84 für die Akroausbildung,
oder sogar für das Akrofliegen an
sich, vorzuziehen.

Nun, wer mit beiden Fliegern Akro
geflogen ist, wird sehr schnell ein-
sehen, das das Quatsch ist. Zum
Beispiel das Trudeln:

Die ASK21 trudelt nämlich nicht.
Wenn man aber nun partout tru-
deln will, müssen erst mal ein paar
Kilo Blei an den (ihren) Schwanz.
Dann trudelt sie! Und zwar schön
flach. Chrigu und ich haben da
ausreichend Erlahrung mit IHR
gesammelt. Bis sich die Nase end-
lich senkte und die Drehung zum
Stillstand kam, vergingen schon
ein paar Umdrehungen. Seitdem
hatte ich jedenfalls Angst vorm
Trudeln.

Die 84 war dagegen eine ange-
nehme Edahrung. lst man nicht zu
schwer, so lässt sie sich gut ins
"ungefährliche" Steiltrudeln brin-
gen und halten. Allerdings muss
man den Knüppel nach dem Ab-
kippen in Trudelrichtung bewegen,
und voll gezogen halten. Sobald
man nachlässt, fliegt sie sofod
wieder. Trudeln lässt sich somit im
Gegensatz zur ASK21 sehr exakt
steuern. Ferner ist die 84 auch
beim Fliegen anderer Figuren, z.B.

SEITE I1
der Turn, ein ungewöhnlich folgsa-
mes "Mädchen", vorausgesetzt
man hört ausnahmsweise auf den
Lehrer und macht dann zu allem
Überfluss auch noch alles richtig.
lch möchte dabei gleich mit der
landläufigen Meinung aufräumen
die 84 sei unhandlich und für Akro
eigentlich nur zufällig durch ihre
stabile Bauweise tauglich. Absolu-
ter, hirnrissiger Schwachsinn! So
etwas wird meistens von Leuten
behauptet, die Flugzeuge befür-
woften die gutmütig Fehler, z,B"
beim Turn, veaeihen und mit de-
nen man bei der Prüfung dann
noch eine "Würgekurve" hinkriegt,
die dann vielleicht noch vom Prü-
fer akzeptiert wird. Dies kann doch
nicht das Ziel einer Akroausbil-
dung sein. Mit solchen Flugzeu-
gen erlernt man die notwendige
Exaktheit beim Akrofliegen jeden-
falls nicht so schnell. Die 84 dage-
gen weist einen schon darauf hin,
wenn man etwas falsch macht.
Schön nich'?!

lch will damit jetzt nicht die ASK21
schlecht machen. lm Gegenteil;
Andernfalls würde mich auch PVB
einstampfen. Nein, die 21 ist ein
schönes Flugzeug, die 84 aber
der wendigere Akroflieger.

Bevor man also ein Flugzeug ver-
teufelt, sollte man es erst mal rich-
tig fliegen. Und die 84 ist sicher-
lich nicht nur zum Akrofliegen
tauglich. Fragt mal Hans Oesch.

ln meinem Verein in Hannover,
gab es ähnliche Phänomene. Da
mochten nämlich einige den L-
Spatz55 nicht. "Pilotenkiller" nann-
te man ihn. Alles Quatsch! Die, die
das behaupteten, flogen den
Spatz am wenigsten oder über-
haupt nicht. Flugzeuge haben ihre
Eigenheiten; Es sind halt auch nur
Menschen! Und Pilotenkiller wer-
den sie meistens erst durch den
Piloten!

Na ja und bei uns in der AFG
gibt's ja momentan auch schon
eher lustige Phänomene: Alle
schulen plötzlich wie wild auf Mini-
bus um, und schlagen sich fast
drum, dass sie das Ding auch mal
fliegen können. Wurde der arme
Minibus früher nicht des öfteren

(Fortset:uttg auf Seite 12)



GV Flugplatzgenossenschaft in Münster - 5. April 2003 in Fiesch
Der Betrieb des Flugplatz Müns-
ter lief auch im 2. Jahr unter der
Agide der Flugplatzgenossen-
schaft Münster gut, wie dem
Jahresbericht des Präsidenten
Peter von Burg zu entnehmen
war.
HS, AS- Zwar sind noch nicht alle
Hürden geschafft (2.B. SIL), der Vor-

stand ist aber zuversichtlich, dass
auch diese noch überwunden werden
können.

Die Rechnung schliesst nach Ab-
schreibungen von 12000 Fr. ausgegli-

weitgehend nach den gleichen \;=!w,,.*?.
Prinzipien wie unter der AFG * *Y

Paul Senn erhält den 800. Genossenschaftsschein ...

stellten sich wieder zur Wahl und
wurden mit Applaus bestätigt.
Die Arbeiten im Clubhaus gehen vor-
an; damit auf die Saison 2003 alles

fertig wird, braucht es aber noch En-
gagement. Auch die AFG ist aufgeru-
fen, sich daran zu beteiligen. Es be-
steht die Möglichkeit sich einer beste-
henden Gruppe anzuschliessen oder
mit einigen Kollegenllnnen selbst eine
Gruppe zu bilden. Die Koordination
läuft über Tommy Gmür; es wird ge-

(Fonsetung auf Seite 1 3 )

Christener wurde der Vorstand entlas-
tet. Präsident, Vorstand und Revisoren
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chen, es kann sogar ein kleiner Ge-
winn ausgewiesen werden, obwohl

gewirtschaftet wurde (2.8. kei- !
ne Marge auf den Schleppmi-
nuten). Es kann bislang davon
ausgegangen werden, dass die
Gelder nachhaltig investiert
werden, d.h. dass ein Werter-

haltungssatz ,"Piste +
Clubraum + Cash =
konstant" gilt, auch
wenn die Bewertung
der Güter schwierig
vorzunehmen ist, der
Nutzen stark von Reg-
lementen und Bewilli-
gungen abhängig ist
und ein Nutzen kaum auf
Dritte übertragen werden
könnte.

Die Bilanz hat sich
weiter positiv entwi-
ckelt da weitere Ge-

nossenschafter. vor allem auch
aus der Region, gewonnen
wurden. Inzwischen konnte
der 800. Genossenschafts-
schein verkauft werden. Paul
Senn war der Käufer: er war

aus der ,,Üsser-
schwytz" angereist
und erhielt herzliche
Gratulationen vom
Präsidenten, der den
langiährigen Einsatz
von Paul Senn flir
den Segelflug, und
auch für Münster, kurz wür-
di5e. Apropos: Paul Senn
konnte vor kurzem seinen
90. Geburtstag feiern, wir
gratulieren ihm nochmals
ganz herzlich.

Anschliessend an den Revi-
sorenbericht von Jürs

(Fortsetung von Seite I 1)
zugunsten einer LS4 verschmäht? Erst dachte ich, die wollen in meine Marktlücke rutschen, die ich vorletztes
Jahr entdeckt hatte; Mitnichten, ein viel blödsinnigerer Grund: Die ASH25.

lch bin die ASH nu' nich' geflogen, aber ich glaube die Beiden haben nur die konstruktiven Merkmale Flügel,
Rumpf und Klappen gemeinsam. Wie man so 'ne ASH landet unterscheidet sich wahrscheinlich drastisch vom
Minibus, der ja bekanntlich keine Bremsklappen hat, und auch die Spannweite düffte bei der ASH da ein biss-
chen die Wendigkeit beeinflussen. Eine Pik20 oder LSO zu fliegen wäre da schon angebrachter.

Kurzum, ein Toast auf die 84, aber ohne Marmelade, sonst müssen wir sie nachher wieder waschen.
Stephan Burschka,1990

Am 5. April 03 in Fiesch: Die GV FGM ist gut besucht

... und Gratulationen des FGM-Präsidenten

Der Präsident und der Vorstand der FGM in Aktion
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(Fonsetzung von Seite 12)

beten, sich bei ihm zu melden
(Adresse auf
www.flugplatzmuenster.ch) .

Anschliessend an die GV
folgte eine Multimedia-
Präsentation des Tourismus-
vereins Fiesch über eine Hi-
malaya Expedition lokaler
Alpinisten, danach lud die
FGM zum Nachtessen ein.

Andrea und Heini

SEITE T3

Bilder: HS

Nach der GV: Die FGM lädt zum Nachtessen

Draussen strahlender Himmel: in wenigen Monaten sind
wir hier wieder unterwegs....

Frühlingslager 2003
RZ- Die Teilnehmer des Frühlingslagers hatten 2 Wochen lang stratrlende Sonne.
Diese nutzten unsere Segelfliegerkä"k"n ,* ihre ersten Soloflüge und erstmals in der Segelflugausbildung direkt auf die Ls-
4 umzuschulen. Herzliche Gratulation an Urs Bracher, Synrs Mozafar, Michael Meyer und Markus Gärtner. Kurz vor dem

Alleinflug stehen die weitern Teilnehmer Max Iseli und Dirk Junghans. Dirk und Markus sind die beiden neunen Gesichter in
der AFG, wir sagen herzlich willkommen! 

Bilder: ?

#

Markus Gärtner

Dirk Junghans mit Fluglehrer Beat Lüthi



SEITE 14 Ä.urwlrrro

Die Aktivitäten des Vorstandes in Ubersicht, weiterführende Gedanken
Sortiert nach Sachthemen,
möchte ich in diesem Beitrag
die Gelegenheit ergreifen, ei-
ne Ubersicht der Vorstands-
aktivitäten des letzten halben
Jahres zu geben.
VR- Ausgehend von der Herbst-
GV 2OO2 hat sich die Aktivität des
Vorstandes besonders auf die
Themen, ,,Abschluss der Winterre-
vision", ,,Neue Boxenordnun§1", ,
Mitgliederpolitik",,,Neues Aus- und
Weiterbildungskonzept",,RM
2OOS",,,Flugzeugverteilung, Flug-
statistik und Flottenpolitik" sowie
die ,,Beschaffung einer zweiten
ASW-28" konzentriert. Für die Un-
terstützung und Mitarbeit aller
AFG'ler auch ausserhalb des Vor-
standes danke ich an dieser Stelle
ganz herzlich.

Abschluss der Winterrevision,
Neue Boxenordnung
Nach seiner Wahl in den Vor-
stand, hat Andreas Kempe sich
sogleich eine Übersicht über unser
Materialwesen verschafft, und die
letzten verbliebenen Arbeiten ko-
ordinieft. Die Flugzeuge ASK-21,
ASH-25, LS-6 und LS-4 2D hatten
etwas aufwendigere Werkstattar-
beiten, die teilweise auch an einen
externen Revisionsbetrieb in Aut
trag gegeben werden mussten.
Ebenso wurde die Fallschirmrevi-
sion und Verbesserungen an eini-
gen Anhängern erfolgreich durch-
geführt. Das Konzept der ab
September stattfindenden Win-
terrevision fand sehr guten An-
klang und ein vedeineftes Kon-
zept für die Revision 200312004
ist in Arbeit.
Ausgehend vom neuen Revisi-
onskonzept und einer erneuer-
ten Flotte, will der Vorstand mit
einer Überarbeitung der Materi-
al- und Boxenordnung eine be-
dienungsfreundliche Ausgangs-
lage für das fliegen und revidie-
ren im Birrfeld schaffen. Mit der
tatkräftigen Aktion zur Saison-
eröffnung am 1. März konnte
die neue Ordnung in die Tat
umgesetzt werden.

Mitgliederpolitik
lm Mitgliederwesen ist einer-
seits eine Beruhigung zu ver-

Altersvefteilung Jun02
-*" Altersverteil

zeichnen, und andererseits eine
edolgreiche Weiterführung von
PR-Massnahmen, sowie der
Schulungs- und Weiterbildungs-
Anstrengungen. Gegenwärtig ver-
zeichnen wir in der Altersvefiei-
Iung das nachfolgende Bild, wobei
die eintretende Glättung der Kurve
auf eine breitere Durchmischung
der Altersstruktur hinweist. lnsbe-
sondere der Anteil an Jung-Piloten
wird immer deutlicher ersichtlich.
Dies bedeutet, dass die Kommuni-
kation, der Know-How-Transfer
und die lntegrationsbereitschaft in
Gruppen-, Flug- und Lagerbetrieb
weiterhin ein besonders wichtiges
Thema für jeden von uns bleiben.

Neues Aus- und Weiterbildungs-
konzept
Ein neues Aus- und Weiterbil-
dungskonzept entspricht der mo-
dernen Gestalt des Segelfluges,
den die AFG im Begriff ist zu reali-
sieren. Die Holzflugzeuge gehören
langsam aber sicher auch in der
Schulung der Vergangenheit an,
vermehrt wird auf LS-4 geschult.
Diesen Umstand gilt es auch in
den Reglementen sorge zu lragen,
und sinnvolle Anpassungen wur-
den vorgenommen.
Erste Streckenflüge finden in Zu-
kunft auf der LS-4 statt, womit
auch dieser Übergang zur stre-
ckenfliegerischen Unabhängigkeit
sinnvoll gestaltet werden musste.
Ebenso sind Weiterbildungsange-

bote aul Alpenflugplätzen und in
Segelfluglagern in den neuen
Reglementen abgestützt.
Das neue Umschulungs- und Stre-
ckenflugreglement ist also die reg-
lementarische Stütze der neuen
Aus- und Weiterbildungsformen im
Segelflug, wie sie die AFG ab die-
ser Saison praktiziert.
Des weiteren möchte der AFG-
Vorstand mit gezielten Unterstüt-
zungsmassnahmen Jungpiloten
und die lntegration der Gruppe als
ganzes in die verschiedenen Se-
gelfluglager fördern.

RM 2003
Die Organisation der Regionalen
Meisterschaft (RM) im Birrfeld, die
ehemals RAL genannt wurde, wird
nach einem Turnussystem jedes
Jahr von einer anderen Fluggrup-
pe durchgeführt. Heuer sind wir an
der Reihe, und somit haben wir
auch alle Hände voll zu tun, um
diesen grössten segelf liegerischen
Anlass auf dem Birrfeld erfolgreich
durchzuführen. Der Vorstand und
das Organisationskomitee haben
sich in der Zwischenzeit mehrmals
getroffen, um die Durchführung
rechtzeitig anzupacken und für
das Gelingen die Grundlage zu
legen. Umgesetzt werden muss
dieser Anlass allerdings von den
vereinten Kräften der gesamten
Gruppe, die alle an einem Strick
ziehen müssen!

(Fortse1ung auf Seite 15)
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Flugzeugverteilung, Flugstatis-
tik und Flottenpolitik:
Die Organisation und NachbesPre-
chung der Flugzeugvefteilung, das
wachsame Beurteilen der Flugsta-
tistik und entsprechender lmplika-
tionen für die Flottenpolitik sind
weitere Tätigkeitsfelder, mit denen
der Vorstand konfrontiert war.

Schulungs- und Standard-Bereich
sicher ein richtiger Ansatz, um die
Attraktivität der AFG-Flotte auch
weiterhin für alle zu gewährleisten.
ln diesem Zusammenhang steht
unter anderem auch die Anschaf-
fung einer zweiten ASW-28, wie
nachfolgend detaillierter ausge-
führt.
Weitere und detailliertere Ausfüh-

SErIE 15

rend der Woche Nachmittags
strecken zu fliegen)
Flüge während des ganzen
Jahres möglich (Mitunter Trai-
ningseffekt im Winter, Pax-
Flüge bei 2-Sitzer)
Training für Aussenlandungen
+ Streckenflüge (als 2-Sitzer),
auch bei Nicht-
Streckenflugwetter,

20.0

18.0

16.0

.0

2.O

0.0

Die ldee eines Selbststarters wur-
de verliefter ausgearbeitet, und
erste gängige Optionen entworfen.
Der Selbststarter sollte ein mög-
lichst breites Spektrum der GruP-
penbedür{nisse ansprechen, wes-
halb sich ein doppelsitziger Selbst-
starler ohne WÖlbklaPPen ab-
zeichnet. Dieser soll keine hohen
lnvestitionskosten verursachen
und der Ausstieg aus einem Pro-
bebetrieb muss in einer ersten
Phase möglich sein. Der Vorstand
ist nun auf der Suche nach kon-
kreten Lösungen, die der GV un-
terbreitet werden können.

Poolfür die ASH-25?
Da die Anzahl der Piloten, die be-
rechtigt sind auf ASH-25 zu fliegen
stetig abnimmt, und sich dies auch

( F o n setzun g auJ' S eite I B )
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Auf der langjährigen AFG-Saison-
Statistik mit den eingetragenen
Mittelwerten (Flugstunden Pro
Fliegenden: 31; Stads Pro Flgzg.:
20; Fliegende pro Sitz: 5) machen
sich die aktuellen Zahlen wie folgt
aus:

Die Auslastung (,,Fliegende Pro
Sitz") ist wieder am steigen, und
mit 4,6 nahe dem langjährigen Mit
tel von 5. ln Bezug auf diese aktu-
elle Flugstatistik ist auffällig, dass
sich die Landungen zwar vermehft
haben, die Flugstunden aber wei-
ter rückläufig sind. Dies kann ein
Anzeichen dafür sein, dass sich
die AFG im Durchschnitt verjüngt,
und die landungsreichen Schu-
lungsaktivitäten mehr ins Gewicht
fallen. Hierauf basierend ist eine
Modernisierung der Flotte im

Jahr [Y]

rungen zur Flugstatistik bietet der
Artikel von Ruedi Ackermann in
diesem Aufwind. (p. 16/17).

Selbststarter
Des Weiteren hat der Vorstand an
der Herbst-Gv 2002 den Auftrag
erhalten, sich des Themas Selbst-
stafter anzunehmen. Ein Selbst-
starter hätte mitunter folgende
Vorteile aus segelfliegerischer
Sicht:
o Betrieb und Lizenz wie reines

SF
. Erhöhte Autonomie um zu

starten, Unabhängigkeit vom
Schleppbetrieb.

o Erhöhte Autonomie um nach
Hause fliegen zu können
(Aussenlanderisiko herabge-
setzt, nicht Null! Dennoch An-
reiz, um spontan auch wäh-

Flugleistungen pro fliegendes AFG'Mitglied
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(Fortsetiung von Seite 15)

in der Anzahl Flugstunden der
ASH-25 niederschlägt, könnte der
Vorstand für die Zukunft prüfen
lassen, ob ein Pool unserer ASH-
25 mit einer anderen Fluggruppe
zu noch zu spezifizierenden Kon-
ditionen ein gangbarer Weg wäre.
An der kommenden Frühlings-GV
2003 soll diese Frage konsultativ
mit der Gruppe eröftert werden.

Beschaffung zweite ASW-28
Wie weiter oben erwähnt, befindet
sich die Schulung und Weiterbil-
dung in der AFG im Ubergang von
den Holzflugzeugen hin zum Ein-
satz der LS-4. Dies bedeutet, dass
diese Flugzeuge in Zukunll zu-
sätzlich auch von der Schulung
und der Weiterbildung junger Pilo-
ten beansprucht werden. Gleich-
zeitig gibt es in dieser Flugzeug-
Kategorie mit der ASW-28,ein mo-
derneres, sehr attraktives und
gruppentaugliches Modell, wel-
ches letztes Jahr neu in die Grup-
pe eingefühft werden konnte. Um
zu gewährleisten, dass dieser
Übergang unter dem gegenwärti-
gen Umstand erfreulich vieler
Flugschüler und Jungpiloten wei-
ter stattfinden kann, ist der Ent-
scheid der Herbst-GY 2OO2 zum
Kauf einer zweiten ASW-28 zu be-
grüssen. Auch aus Sicht der Aus-
lastung unserer Flugzeuge wirkt
sich dieser Schritt positiv aus, da
zwei Ka8-Sitze mit nur einem
ASW-28 Sitz ersetzt werden. Die
Auslastungs-Kennzahl,,Fliegende
pro Sitz" kommt so von gegenwär-
tig 4,6 wieder aut 5 zu liegen
(siehe langjähriges Mittel weiter
oben).

Das Bestellen und das Vorberei-
ten der Einführung dieser zweiten
ASW-28 war ebenfalls ein Tätig-
keitsgebiet des Vorstandes im
letzten Halbjahr. Voraussichtlich
Anfang Mai soll die zweite ASW-
28 in Betrieb genommen werden,
womit sich der Einsatz unserer
Flotte in etwa wie folgt präsentie-
ren dürfte:o Schulung und Weiterbildung: 1

ASK-21, 3 LS-4o Acro, Fortgeschrittene und
Plausch-Fliegen: 1 DG 303, 2
ASW-28, 1 Duo Discuso Hochleistungs-Sport: 1 Ls-6, 1

ASH-25

Anlässe
Nachdem im Winterhalbjahr er-
folgreich vier interessante Abend-
veranstaltungen der AFG durchge-
führt werden konnten (Podiums-
diskussion,,Dezentraler Wettbe-
werb", ,,PC-Met und Wetterwe-
cker",,,Fuss-start Segelflugzeug
Archeoopterix" und,,Claude Nicol-
lier - Pilot, Astronaut und Astro-
nom"), sowie eine gelungene Sai-
son-Eröffnung am 1. März, sind im
Sommer-Halbjahr die folgenden
Anlässe geplant:. Treffen von ehemaligen AFG'-

lern und Passiv-Mitgliedern
anlässlich der RMo Gemeinsamer Ausflug oder
Führung in der näheren Um-
gebung von Züricho Grill zum Revisions-Beginn im
Septembero Ziel-Lande KonkurrenzZLK

Kommissäre
Kommissäre sind Sportzeugen,
die Flugleistungen im Strecken-

AUFWIND

oder Höhenflug bestätigen, und zu
reglementarischen Fragen Aus-
kunft geben. Dies ist für den Erhalt
von Segelflug-Sportabzeichen (2.
B. 50km Flug, Silber-C) notwen-
dig. Kommissäre sollten so ge-
wählt sein, dass man i.a. einen
davon auf dem Platz, ob im Birr-
feld oder in einem Lager, antreffen
kann. Zur Unterstützung unserer
sportlichen Aktivitäten ist die Kom-
missären-Liste aktualisiert und er-
gänzt worden. Die Liste ist online
einsehbar und lautet nun:

o Ackermann Rudolf, AFG
122

. von Burg, Peter, AFG 121
o Glavitsch Michael, AFG

125
o lsler Urs, SFVS
o Keller Michael, AFG 127
o Keller Jürg, AFG 128
. LiechtiOlivier, AFG 126
o Müller Beat, AFG 123
o Müller Daniel, AFG 124
o Raurich Vicente, AFG 12
. Schlapbach Andrea, AFG

129
o Schwarz Yvonne, SNM
o Schwendener Heini, AFG

1211

Mit dieser Übersicht zut Vor-
stands-Arbeit seit der Herbst-GV
2002 hoffe ich wichtige Hinter-
gründe, Einblicke und Aktuelles
zur AFG vermittelt zu haben. Mei-
ner Meinung nach führt die Arbeit
des Vorstandes konsequent in vie-
len Bereichen hin zu einem positi-
ven und zukunftsträchtigen GruP-
penerlebnis der AFG im Segel-
flugsport.

Zürich im April2003
Vicente Raurich

Kann denn Landen Zauberei sein?
Magisch und seltsam ging es
zu und her, am 12. Oktober in
Hausen und Hedingen.
LM- Da wurden Ringe in
Goldstaub verwandelt, verborgene
Kleidungsstücke ans Licht ge-
bracht, metallenen Ungetümen
Feuer eingehaucht - doch der
Reihe nach, also:
Schon morgens um Zehn trafen
sich seltsame Gestalten, die unter
Rufen von Zauberformeln aus

grossen Krokodilsmäulern weisse
Vögel zaubefien. Der Wetterzau-
ber hatte wohl noch nicht gewirkt,
die Wolken hingen noch unter
Baumwipfelhöhe. Also hauchte
man erstmal einem toten blauen
Käfer mithilfe eines KuPfer-
schlauchzaubers wieder neues
Leben ein. Vom Gelingen dieses
Zaubers ermutigt, nahm man sich
den grossen, grauen Seilfresser
vor. Dieser weigefte sich hartnä-
ckig, sein Revier aufzusuchen,

auch zu dritt und mit Zaubermittel
bewehrt schafften es die Zauberer
nur, dem Seilfresser Feuer einzu-
hauchen, aber nicht ihn in Bewe-
gung zu bringen. Also spannte ihm
der Chef einen silbernen Löwen
vor und zog ihn, wohin er gehörte.
Die versammelte Mann (und Frau)
schaft versuchte dann einen rich-
tig starken Wetterzauber. Dieser
missglückte allerdings total, statt
aufzuklaren begann es zu regnen!

(Fortsetzung auf Seite 21)
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Einfach ist es nicht, über ein
solches Erlebnis zu spre-
chen oder zu schreiben. lch
habe gemerkt, dass es am
einfachsten geht, wenn man
es totschweigt. Aber bringt
das einen oder andere wei-
ter? Wahrscheinlich nicht.
Darum erzähle ich euch jetzt
mein Erlebnis.

YS- Heute ist der 20. Juli 2002.
Wir sind nun schon eine Woche in
Aspres im Segelfluglager. Die gu-
ten Tage waren dünn gesät. Doch
für heute verheisst uns die Wetter-
vorhersage Gutes und so ent-
scheide ich mich, einen 600er FAI
(Aspres - Logis du Pin - Place
Moulins - C. Rousset - Aspres)
auszuschreiben. Das Tal von Bar-
celonette ist mir nicht besonders
sympathisch, ist es doch berühmt
für seine Turbulenzen und eigen-
artigen Windverhältnisse. Schon
einige Male bin ich beim Grand
Berard rumgepurzelt im Wind.
Aber anders kann ich die Strecke
nicht legen, sonst gibt's kein FAI
Dreieck!

Heute starten wir früh, das heisst
gegen 11.30 Uhr. Es sieht nach
schönen 2 bis 3/8 Cu aus. Jedoch
schon beim Start wird klar, wir ha-
ben es mit recht turbulenter Luft
zu tun!

Raufkurbeln, ablliegen und los
Richtung Barcelonnette. Eingangs
Tal über dem Morgon auf ca.
3200m versuche ich zu kreisen,
doch die Thermik ist zu schwach.
lch fliege der Krete entlang und
versuche so Höhe zu machen.
Aber auch das funktioniert nicht -
eigentlich sollte ich doch auf der
Luvseite sein! Beim Töte de la Gi-
piöre steht eine kleine Krete quer
im Tal - da versuche ich mein
Glück auf ca. 2600m. Super
Glück! Das Vario steht am unteren
Anschlag. Na ja, dann bleibt mir
wohl nur noch Barcelonette und
der Grand Berard. Wieder orientie-
re ich mich über den Wind. Er
kommt eindeutig von Südwest -
aber irgendeine Nordkomponente
muss auch dabei sein... Bei Bar-

Akro sei Dank
celonnette bin ich noch auf 2300
m. So tief habe ich hier auch
schon geübt.
Uber einer abgebrannten Wald-
stelle poliere ich den Hang. Es ist
sehr turbulent - rauf, runter... lch
schaue zu, wie zwei Segelflugzeu-
ge in Barcelonnette starten. Und
schon wenig später wieder landen.
Das ist ja eigenartig. Anscheinend
geht hier nichts. lch fliege aul die
andere Talseite Richtung le Sau-
ze. Aber auch hier finde ich nichts
zum Auskreisen. Wieder zurück
auf der anderen Talseite kreise ich
in 1900m über Steinbrüchen.
Plötzlich geht's aufwärts mit ca.
2mls bis auf 2300m. Dann ist der
Spuk zu Ende. lch wage mich an
den Hang. ln sehr turbulenter Luft
achtere ich bis 2750m; endlich bin
ich über der Hangkante! lch fliege
Richtung Osten über der Kante.
lch achte auf die Speed: nie unter
120km/h. Vor mir sehe ich einen
kleinen Dust Devil. Eine kleine
Windhose wie das Zentrum eines
Schlauches! Genau da durch flie-
ge ich, dann erwische ich das bes-
te Steigen. lch fliege geradeaus...
nichts passiert... dann plötzlich hö-
re ich Kieselsteinchen unter den
Flächen... dann spüre ich, wie
meinem Heck ein gewaltiger
Faustschlag von unten verpasst
wird. lch weiss nicht, wie mir ge-
schieht. Das nächste, an das ich
mich erinnern kann (und wahr-
scheinlich noch sehr, sehr lange)
sind Steine, Fels überall!!! Sofort
realisiere ich, dass ich Kopfüber
mit dem Rücken zu dem Hang ,,

lliege". ,,Ok, das war's dann wohl.
So schnell kann's also vorbei
sein", denke ich.
Aber diese Situation habe ich
doch schon einmal erlebt. Als
mein Segelflugmodell am Hang
plötzlich abkippte und mit dem Rü-
cken zum Hang ungebremst in
den Boden krachte. lch konnte
nichts mehr machen, es fiel mir
keine Lösung ein. Beim Debriefing
wurde klar: eine halbe Rolle wäre
die Lösung gewesen; auf den Rü-
cken rauszustossen ist viel zu hei-
kel.

Eine halbe Rolle rettet mir das Le-
ben. Beim Drehen habe ich das
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Gefühl, dass der Steuerknüppel
unter meinem Händedruck weich
wird und ich wafte darauf, dass
ein Flügel den Hang streift - aber
nichts passiert; auch der Steuer-
knüppel ist noch ganz. Mit nicht
allzu grossem Speed, ca 17Okm/h,
zische ich vom Hang weg. Der Hö-
henmesser zeigt 2600m. Meine
Knie zittern wie wild. lrgendwie
scheint es hier zu steigen. Plötz-
lich bin ich auf 3200m, fragt mich
nicht wie - ich habe keine Ah-
nung. lch stehe voll unter Schock.
Meine Knie zittern fürchterlich,
Tränen laufen mir übers Gesicht -
ich kann nicht mehr. lch sage mir,
dass es das Wichtigste ist, heil in
Aspres zu landen - eine Aussen-
landung in diesem Zustand ist un-
möglich. Der Heimflug ist schlimm.
lch finde kaum Steigen, kann nicht
zentrieren. Für einmal hasse ich
Hänge!
Alle loben das Wetter und sind gut
gelaunt. Niemand versteht, dass
ich schon wieder landen will!
Für den Heimflug habe ich 2 qual-
volle Stunden gebraucht. Aber
eins ist mir jetzt schon klar: ich hö-
re nicht auf mit Fliegen - Das Risi-
ko ist es mir weft.

Das ist wohl eine schöne Story!
Am Abend sind alle geschockt. lch
höre viele Gerüchte, dass beim
Grand Berard schon öfters solche
Turbulenzen angetroffen worden
seien.

Heute bin ich überzeugt: Akro hat
mir das Leben gerettet. Die Lage
meines Flugzeugs erkannte ich
solort und konnte mich mit einer
halben Rolle retten. Was wäre
passiert ohne Akro?
Aufgrund dieses Erlebnisses und
auch weil Akro einfach Spass
macht, möchte ich allen empfeh-
len, einen Akro Kurs zu machen.
Denn unverhofft kommt allzu oft -
vor allem auch im Segelflug.
lch für meinen Teil werde das Ge-
biet des Grand Berard unter Kre-
tenhöhe meiden. Die Windverhält-
nisse dod hinten sind mir und
auch anderen ein Rätsel.

Yvonne Schwarz
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Umgang mit AFG Material
Am 1. März hatte die AFG offi-
ziell zur Saisoneröffnung im
Birrfeld eingeladen. Mit einem
wirklich schönen und erfolgrei-
chen Boxenreinigungs- und
Flugtag, bei bestem Wetter, def-
tigen Steaks und guter Laune
wurde dieser Tag für alle Betei-
ligten zu einem sehr angeneh-
men Erlebnis.

AK- lch möchte jedem nochmals
herzlich für die geleistete Arbeit an
diesem Tag und in der gesamten
Winterrevision danken. Wegen
des wirklich gelungenen Auftakts
in diesem Jahr planen wir natürlich
auch für nächstes Jahr wieder ei-
ne solche Aktion ein...

Nach der Übernahme meines Am-
tes als Materialwart inmitten der
Winterrevision, möchte nun auch
einige Aspekte bzgl. des AFG Ma-
terials aufgreifen, die mir selbst
aufgefallen oder an mich herange-
tragen wurden. Zu diesen gehören
zum einen der allgemeine Um-
gang mit dem Gruppenmaterial
und zum anderen das Verhalten
im aufgetretenen Schadensfall.

Sorgsamkeit mit AFG Material:
Sobald sich bestimmte Wefte und
Gegenstände nicht mehr nur im
eigenen, privaten Besitz befinden,
sondern durch viele Parteien ge-
tragen und genutzt werden, be-
steht immer die Gefahr der Sorglo-
sigkeit im Umgang mit Selbigen.
Nach dem Motto, das geht schon
noch so irgendwie, das wird schon
ein anderer machen, ich bin ja
nicht der einzige der dies be-
nutzt..., kann es schon passieren,
dass der eine oder andere dazu
verleitet wird, die Arbeit abzu-
schieben oder das Material nicht
mit genügender Sorgfa,t zu behan-
deln.

Gerade in unserem Verein, indem
durch uns alle und für uns alle Ma-
terial bereitgestellt wird, welches
einen relativ hohen Gegenwert
darstellt, sollte im besonderen
Masse auf dieses Problem geach-
tet werden. Geht immer davon
aus, das Material welches ihr bei
der AFG nutzt, ist zum Teil auch

euer eigenes persönliches Gut
und handelt dann auch dement-
sprechend. Jeder von euch kann
sich einfach einmal überlegen, vie-
le Flugzeuge die AFG bereitstellt
und viele Personen diese nutzen.
So denke ich wird jedem klar,
dass ein Flugzeug einige Jahre
überdauern und geflogen werden
muss, bis es sich gerechnet hat
und eine neues beschaffen wer-
den kann. Wir alle, jeder einzelne
von uns, kann dazu mit seiner ei-
genen Einstellung betragen!

ln diesem Sinne möchte ich auch
ein aufgetretenes Problem bzgl.
der Rettungsfallschirme aufgrei-
fen. Es gab wiederholt Bemerkun-
gen während externen Fallschirm-
revisionen/-kontrollen, dass sich
gerade die AFG Schirme in einem
schlechten äusseren Zustand be-
finden. Wir wollen nicht hoffen,
dass einer von uns jemals einen
Rettungsschirm benötigen wird,
aber für jeden Sitzplatz in einem
AFG Flugzeug gibt es für den Fall
der Fälle einen. Jeder einzelne
von diesen Rettungssystemen ist
jedoch auch ein recht grosser
Kostenfaktor innerhalb des AFG
Budgets. Deshalb würde ich mich
freuen, wenn in diesem Punkt bes-
ser darauf geachtet wird, dass ein
Fallschirm nicht ins Gras oder in
den Dreck gehört und das bei der
Verwendung von Sonnencreme
nicht unbedingt auch der Schirm
mit LSF24 behandelt werden
MUSS.

Ein weiterer Punkt im vergange-
nen Jahr war die Tatsache, dassein Teil eines Sauerstoff-
Atemgeräts verschwunden und bis
heute nicht wieder auftaucht ist.
lch glaube ein jeder freut sich über
eindrucksvolle und wunderschöne
Flüge in saftigen Höhen. Damit
jeder diese Sache auch geniessen
kann und nicht wegen Oz- Man-
gels andere Flugzeuge von unten
anschauen muss, sollten die vor-
handenen Sauerstoffsysteme be-
sonders umsichtig behandelt und
immer wieder am richtigen Ort ge-
lagert werden.

Ein schon in dieser noch kurzen

Saison aufgetretenes Problem ist
die Handhabung der Hänger auf
dem Flugplatz. Bitte benutzt auch
beim Transpoft auf dem Flugplatz
den Hänger so an, wie es in der
Betriebsordnung vorgeschrieben
ist. Es gibt verschiedene Philoso-
phien darüber wie etwas Zeil ge-
spart oder Verschleissteile ge-
schont werden können. Letztend-
lich ist der Fahrzeugführer für das
gesamte Gespann verantwortlich,
auch wenn der Hänger ohne vor-
her zu fragen eigene Wege gehen
sollte. Es stellt sich dann immer
die Frage durch was der Unfall
dann verursacht wurde und wer
am Ende die Schuld trägt. So gut
man dann auch argumentieren
kann, im eventuellen Rechtsstreit
wird sich immer wieder die Frage
stellen warum man nicht alles so
gemacht hat wie es vorgeschrie-
ben ist. lhr werdet es fast nicht
glauben mögen, selbst der lngeni-
eur hatte sich irgendwann malwas
dabei gedacht als er bestimmte
Dinge an den Hänger gebaut hat-
te. Auch falls man daran zweifeln
sollte, schliesst bitte die Kupplung
richtig an, befestigt das Sicher-
heitsseil, macht,,vielleicht" sogar
noch die Elektrik an und schaut ob
das Flugzeug intern richtig befes-
tigt ist.

Verhalten im Schadensfall:
Wo gehobelt wird, fallen auch
Späne... .

Wer unser Material (be-)nutzt, wird
irgendwann vielleicht auch einmal
vor dem Problem stehen, dass et-
was kaputt gegangen ist. Dies soll
nicht heissen, dass unsere Flug-
zeuge weniger geflogen werden
sollen! lm Gegenteil, wer gut trai-
niert ist, wird trotzt häufigerer Nut-
zung weniger Fehler machen
aber was ist zu tun wenn es nun
doch passiert ist? Auf keinen Fall
zusammenpacken und so tun, als
ob alles i.O. ist. Jeder der einen
Flieger aus einer Box holt, an dem
nichts angeschrieben ist, geht da-
von aus das daran auch alles
funktioniert - dies ist aber leider
nicht immer so!

Hier nun eine kleine ,,Checklist" für
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den Fall der Fälle. Nachdem ihr hoffentlich selbst unbeschadet davongekommen seid, ist folgendes zu tun:

- lst der Schaden durch einen selbst sofort behebbar - dann bitte nichts wie ran!! Nachträglich ist in jedem Fall
der zuständige Flugzeugwart zu informieren'

- Hat der Schäden grOssLre Ausmasse, oder ist man sich nicht sicher ob man ihn wirklich selbst beheben
kann - dann Finger davon und den Schaden ersichtlich machen oder das Flugzeug als nicht flugfähig aus-
weisen. Danach sollte man sich umgehend mit dem zuständigen Flugzeugchef oder (wenn nicht erreichbar)
mit dem Materialwaft in Verbindung setzen.

- Wenn ihr erst mal mit einem Verantwortlichen in Verbindung steht, mÖchte dieser bitte auch nicht von euch
mit dem Schaden allein gelassen werden. Zusammen werden dann die Schäden behoben und das Flugzeug
auf möglichst schnellen, aber sichern Wege wieder flugfähig gemacht.

- Nach er{olgter Reparatur ist das bis dahin als nicht flugfähige markierte Flugzeug wieder als einsatzbereit zu
kennzeichnen.

- ln jedem Fall ist zu bemerken, Schäden nicht zu verschweigen und auf sich beruhen lassen!! Zur Sicherheit
für alle anderen, bei noch nicht erlolgter Reparatur die Schäden oder noch ausstehenden Arbeiten (auch
Reinigungsarbeiten) ersichtlich machen und/oder das Flugzeug als nicht flugfähig kennzeichnen!l

Neue Boxenordnung: der Hänger im Freien. Erfolgreiche Saison 2003:
Während der schon erwähnten Solange die AFG diesen jetzigen Abschliessend möchte ich mich für
Saisoneröffnung wurde gleichfalls Flugzeugpark besitzt gilt diese das von Euch entgegengebrachte
die Boxenordnung neu festgelegt Ordnung und ich bitte alle auch Vertrauen bedanken, gleichfalls
und versucht das Material und Material und Werkzeug wieder an hoffe ich aber auch es im gleichen
Werkzeug sinnvoll einzuordnen. dem Platz zurückzubringen, an Masse zurückgeben zu können
Der Hauptteil des Werkzeugs be- dem ihr es genommen habt. Heini und die Arbeit erfolgreich zu meis-
findet sich nun in Boxe 12, in der Schwendener und ich werden in tern. Falls ihr Anregungen oder
ebenfalls eine KaB, LS4 und ein diesem Jahr noch eine vollständi- Probleme bzgl. des AFG Materials
Ventus stehen. ln Boxe 6 befindet ge lnventarliste erstellen, auf der haben solltet, dann teilt sie mir bit-
sich u.a. der Sauerstoff und zuge- dann für jeden ersichtlich sein wird te gern mit und informiefi mich -
hörige Anlagen, Wasserkanister wo sich was befindet. Die eben ich kann mich nur um Sachen
und eine DG3O3, LS6, sowie LS4. genannte Boxenordnung ist auch kümmern von denen ich auch
Boxe 5 beinhaltet neben elektri- nochmals zur lnformation am weiss.
schem Material auch die ,,beiden" Schlüsselbrett (Boxe 5) ange-
ASW28 und eine LS4. Letztend- schrieben. lch wünsche uns allen eine unfall-
lich haben wir dann noch in Boxe freie, wunderschöne und edolgrei-
4 unsere beiden Doppelsitzer che Saison 2003, auf dass ein je-
ASH25 und Duo, sowie eine Ka8 der seine persönlichen Ziele errei-
stehen. Die AKS21 befindet sich chen mag'
noch wie bisher im Hangar und Andreas Kempe

(Fortsequng von Seite I 8)
Albus Dumbledore hätte wahr-
scheinlich nachsitzen lassen!
Also besann man sich auf Alterna-
tiven. Der Hunger und Durst mel-
dete sich bei den ersten, und so
wurde uns eine schwarze Zauber-
kiste zur Vedügung gestellt, aus
der sich jeder eine Bratwurst zau-
bern konnte, was wir denn auch
taten.
Und anstelle mit den grossen
weissen Vögeln zu zielen, zielten
wir mit kleinen gelben Pfeilen, die
einen nur einhändig, dann wurden
die Regeln umgezaubert, so dass
beidhändig gezielt wurde. Und die
ganz mächtigen Zauberer zielten
nur kraft reinen Denkens - sogar
ohne überhaupt körperlich zuge-
gen zu sein! Prompt gewannen die
im Geiste zielenden den Wettstreit
problemlos. Mangels eines besse-
ren Wetterzaubers vertagten wir

uns anschliessend. Wie so oft
wirkte der mächtigste Wetterzau-
ber von allen: Man verpacke die
weissen Vögel, und die Sonne
winkt gewiss...
Am Abend jedoch winkte das
grosse Bankett. Viermal leeften
wir das Buffet, das sich unter der
Last der Speisen durchbog, drei-
mal füllte es sich wie durch Zau-
berhand wieder. Dann wurden die
Resultate des Pfeilzaubers be-
kannt gegeben, Die Sieger waren
sehr erstaunt, wie gut sie in Abwe-
senheit getroffen hatten, aber alle
anderen mochten ihnen den Sieg
von Herzen gönnen! Und dann
war da noch ein letzter Höhe-
punkt: Ein Profi zeigte uns was
zaubern wirklich ist. Eben; Ringe
in Goldstaub verwandeln, und,
noch wichtiger, wieder zurück in
Ringe. Kleidungsstücke hervor,
und Zigareüen wegzaubern. Tau-

ben in Seilknoten verwandeln,
oder war das umgekehrt? Auf je-
den Fall war es eine sensationelle
Schau, die am Ende uns alle ver-
zaubefte!
Vielen Dank dem Chefzauberer
Ruedi Fehr, der den ganzen An-
lass herbeizauberte!

Und zu guter Letzt, hier ein Aus-
zug aus der Rangliste:

1. Eva und Richi Meyer:
210 Punkte

2. MichaelKeller
160 Punkte

3. Daniel Müller ll
150 Punkte

11. Lorenz Müller
10 Punkte...

...und damit Autor dieser Zeilen.
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Sauerstoff in AFG- Flugzeugen
WH-ln diesem Aufsatz werden zum Teil neue Randbedingungen betr. unsere Sauerstof{- Anla-
gen beschrieben.

o Es wurde neu eine zweite Doppelsitzer- Anlage beschafft, mit entsprechenden lnstallationen im Duo Dis-
cus. Für unsere ab Frühling 03 sieben Plätze in Kunststoff- Einsitzern haben wir jetzt unter Berücksichti-
gung des Verlustes (siehe unten) sechs EDS D1- Geräte.

o Jedes Gerät (EDS, DRV, Flaschen) ist beschriftet, einesteils mit einer ldentifikations- Nummer, und an-
dernteils mit der Angabe, für welches Flugzeug das Gerät verwendet werden kann.

o Leider muss ich als Sauerstoffwaft immer wieder feststellen, dass die Sauerstoff- Anlagen in der AFG nicht
mit der ihnen zukommenden Sorgfalt behandelt werden. Eine Anlage (Wert ca. Fr. 1500.-) ist sogar im letz-
ten Jahr ganz einfach verschwunden, nicht mehr aus einem Lager zurückgekommen. lch hoffe, dass die
nachfolgenden Ausführungen dazu beitragen, dass zu dem wertvollen und wichtigen Material mehr Sorge
getragen wird.

max.7600m.ü.M. muss gemäss andernteils auf 7600m.Ü.M. die
dem Hersteller, resp. der Abnah- Zeit, während derer ein Pilol das
me- Behörde FAA ( Federal Aviati- Flugzeug ohne Sauerstoff noch
on Authority, USA) statt der Na- steuern kann nur 3-5 Minuten ist,

Allgemeines.
Bereits in Höhen von unter 2000m
sind die ersten Sauerstoffmangel-
Erscheinungen in Form eines
leicht eingeschränkten Gesichts-
feldes wissenschaftlich nachweis-
bar. Bei langen Flügen in Höhen
von 2500 bis 4000m sind ganz ge-
nerell erhebliche Reduktion der
Leistungsfähigkeit, starke Ermü-
dung und mangelnde Konzentrati-
onsfähigkeit der Piloten zu beo-
bachten. Es muss vermutet wer-
den, dass eine ganze Anzahl von
Unfällen am Ende langer FIüge,
die sich in den letzten Jahren er-
eignet haben, letztlich auf Sauer-
stoff mangel zurückzuf ühren sind.
Es wird deshalb empfohlen, auf
allen Flügen in den Alpen, auch
wenn keine Höhen über 4000m
aufgesucht werden, Sauerstoff zu
nehmen. Unsere modernen elekt-
ronisch gesteuerten Sauerstoff-
Anlagen Typ EDS (Electronic Deli-
very System) der Firma Mountain
High (MH) erleichtern dies erheb-
lich. Diese blasen den Sauerstoff

sönlicher Veranlagung der fast
völlig trockene Sauersloff, direkt in
die Nase eingeblasen, zu Nasen-
problemen führen kann.
Höher als 5500m ü.M., bis

d urch Nasen kan ü - 1,1.;;;; ;;!,.!!l/j!li!;Ien (rechts im Bild' ,,,: §1, zulässig bis
Isqgr., ü.M.). dnen f:.r; 

rxrri: 
..='lä/ 

' ,-.i'::l
in die Nase ein und ll'.*:;:|.! ,_,;:1i ll riii; i,,,, f1 ".,i1 i,i
ergeben so nur un- I Wä ,-."t,, ,: ;
wäsentliche Behin- ffi; """ffi;r", 'r "':':

senkanüle die
ebenf alls zum
System gehörige
Plastikmaske oh-
ne Speicher (links
im Bild 1) venrven-
det werden, ob-
schon mit der Na-
senkanüle Versu-
che mit genügen-
dem Resultat bis
über 7600m Höhe
durchgeführt wor-
den sind. Grund
für diese Be-
schränkung ist u.a. dass der Pilot
mit der Nasenkanüle jedes Mal,
wenn er durch den Mund atmet,
keinen Sauerstoff erhält und so
insgesamt zu wenig erhalten kann.

Obschon rechnerisch EDS- Anla-
gen bis 9700m Höhe genügend
Sauerstoff zulühren, sind sie nur

bis 7600m
- Höhe zuge-
:: lassen. Ge-

nerell sollte
man ohne-
hin nur
über
7600m stei-
gen, wenn
eine Back-
up- Anlage
vorhanden
und greif-

bar ist. Diese Forderung nach ei-
nem Backup besteht einesteils
weil Sauerstoff- Mangelsituationen
für den Piloten nur sehr schwer
frühzeitig erkennbar sind, und weil

und auf
9000m ü.M.
noch 1-2 Mi-
nuten, also
zu wenig für
einen ra-
schen Ab-
stieg, auch
wenn die Si-
tuation sehr
rasch er-
kannt wurde.
Eine solche
sehr einfa-
che Anlage

mit einer kleinen Sauerstoff- Fla-
sche direkt an einer behelfsmässi-
gen Maske enthält 5-8 Liter Oz
und reicht für wenige Minuten, um
dem Piloten Gelegenheit zu ge-
ben, in sichere Höhen abzusteigen
(Bild 2). Diese Notanlage, griffbe-
reit und richtig verwendet, gibt
noch 5 bis 8 Minuten zusätzliche
Zeit.
Wie eine EDS- Anlage hilft, Sauer-
stoff- Mangelsituationen zu erken-
nen, siehe unter "Sicherheit".

Sauerstoff- Bedarf.
Für eine einfache Constant Flow-
Anlage gilt pro Person gemäss der
FAA als Richtlinie 1.0 UMinute Oz
pro 3000m ü.M. Betriebshöhe, um
die angestrebte genügende Sau-
erstoff- Sättigung des Blutes von
min. 95% zu erreichen. Auf 4500m
ü.M. sollten also beispielsweise
pro Person 1.5 UMinute zugeführt
werden.
Bei einer einwandfrei funktionie-

derung. Die Nasen- t,:,t',,i| ',
kanülen werden wie
eine Brille über die:. ' ,%l'x..Jr "4

Ohren angezogen. ' **+
Es ist zu beachten, Bild 1: Plastikmaske und Nasenkanüle
dass je nach per-

Bild 2: Not- Sauerstofl

(Fortsetzung auf Seite 23)
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(FortsetTung tton Seite 22)
renden EDS- Anlage sind die Ver-
luste soviel kleiner, dass die glei-
che Sauerstoff- Sättigung des Blu-
tes schon mit ca. sieben Mal weni-
reI zugeführtem Sauerstoff er-
reicht werden kann.
Damit reicht mit EDS eine 4L- Fla-
sche mit 200 bar für über 50 Std.
Flug eines Piloten in einer HÖhe
von 5500m. Für einen DoPPelsit-
zer ergibt für die gleiche Höhe ei-
ne halb, auf 100 bar, gefÜllte 4L-
Flasche für beide Piloten noch
über 12.5 Stunden Nutzungsdau-
er, und dieselbe Zeit gilt für einen
Einsitzer mit einer halb gefüllten
2L- Flasche. Die Nutzungszeiten
können proportional zu Flaschen-
Grösse und -Druck und umgekehrt
proporlional zur Höhe umgerech-
net werden, und qelten für leck-
freie Anlaqen.

EDS- Anlagen.
Wir haben 2 Typen von EDS-
Reglern. Die älteren EDS A1-
Regler mit den grösseren Abmes-
sungen sind analog, die kleineren
EDS D1- Regler (Bild 3 und 4) di-
gital reguliert. Beide haben für un-
sere Zwecke die gleichen Eigen-
schaften.
Beide liefern am Beginn jedes
Atemzugs direkt in die Nase, resP.
in die Maske, einen gut hör- und
fühlbaren Sauerstoff- lmpuls, der
proportional zur Höhe und umge-
kehrt proportional zur Atemfre-
quenz länger oder kürzer ist, so-
dass entsprechend der Höhe die
Sauerstoffmenge zugefüht1 wird,
welche eine Sauerstoffsättigung
des Blutes von min. 95% sicher-
stellt. Wenn sehr schnell geatmet
wird, wird in einzelnen Atemzügen
die Sauerstoffzuf uhr ausgelassen.

Leckfreiheit.
lm Gegensatz zu älleren Anlagen
ist eine richtig zusammengefügte
EDS Anlage vollständig leckfrei.
Daher werden die Flaschen be-
reits vor dem Start geötfnet.

Schalterstellungen:
Es besteht die Möglichkeit, die
Sauerstoff- Zuluhr bei jeder Höhe
(Stellung N), oder erst ab einer
gewissen Schwellenhöhe
(Stellung D) einsetzen zu lassen.
Bei den A1- Reglern ist die
Schwellenhöhe fix ca. 1 1'250ft.

(3400m), bei den D1- Fleglern
kann sie stufenweise zwischen
5'000 und 1 1'250ft. (1500 bis
3400m; Stellung D5, D10 und
D12) gewählt werden.
Bei den D1- Reglern kann ausser-
dem mit den "F"- Schalterstellun-
gen noch zusätzlich Sauerstoff zu-
geführt werden, entsPrechend ei-

Bild3: EDSDl-Regler.

ner Höhe von 10'000 bis 25'000ft.
über der effektiven Momentanhö-
he, bis zu Halbsekunden- lmpul-
sen pro Atemzug bei Stellung R/
M. Diese Schalterstellungen soll-
ten im Segelflug nicht gebraucht
werden, sondern sind eher für
Bergsteiger unter grosser körperli-
cher Anstrengung gedacht.
Es wird empfohlen, generell die
Schalterstellung N zu verwenden.
Bei den D 1 Reglern erscheint "N"
bei einmaligem Druck auf den
Knopf "+", bei den 41- Reglern
wird der Kippschalter N/D in die
entsprechende Stellung gebracht.

Sicherheit:
Bei jedem Sauerstoff- lmpuls
leuchtet die grüne LED kurz auf.
Wenn 45 Sekunden lang kein
Sauerstoff mehr kommt, weil die
Flasche leer oder die Druckleitung
verstopft oder abgefallen ist, oder
wenn 45 Sekunden lang keine
Einatmung mehr registriert wurde
(Schlauch zur Maske abgefallen
oder verstopft, bei Nasenkanülen
Atmung durch Mund), so gibt das
Gerät akustisch und optisch mit
blinkender roter LED Alarm. Wenn
dies in grosser Höhe passiert:
Sofort reagieren!

sErrE 23
Stromversorgung:
Die Batterie- Lebensdauer beträgt
bei den 41- Reglern ca. 40h, bei
D1- Reglern ca. 60h. Es sollten
nur hochwertige alkalische Batte-
rien verwendet werden. Billigere
Batterien haben einesteils eine zu
hohe Anfangsspannung und an-
dernteils zu kleine Lebensdauer.
Wenn die Spannung der 9V- Bat-
terie auf ca. 6V gesunken ist, ist
die Rest- Lebensdauer der Batte-
rie noch annähernd 4h, und die
rote LED am Gerät beginnt im 2-
Sekunden- lntervall zu blinken. Bei
5.5V Restspannung steigt die
Blinkfrequenz aul llsec und bei
5V funktioniert die Einheit nicht
mehr.
Es wurde bei einigen D1- Reglern
festgestellt, dass sie sowohl bei
Spannungen über 9.6V, als auch
unter 5.5V unstabil arbeiten kön-
nen, wobei das Ventil in lnnern
des Reglers ungeachtet der Atem-
frequenz ungefähr im Sekunden-
takt öffnet.
Bei tiefen Temperaturen kann es
sein, dass eine beim Stafi ein-
wandfreie Batterie nicht mehr rich-
tig funktioniert, weil sie eine zu tie-
fe Spannung hat. Deshalb sollte
mit jedem D1- Regler ein Kabel
mit einem Koaxial- Stecker, wel-
cher im Gerät eingesteckt werden
kann, und einer Batterie am an-
dern Ende mitgenommen werden.
So kann die Stromversorgung bei
genügender Vorsorge während
des Fluges wieder erstellt werden
und die externe Batterie, am Kör-
per oder an der Sonne gewärmt,
kann die Stromversorgung sicher-
stellen. Es hat auch schon genügt,
den ganzen Regler der Sonne
auszusetzen, die man auf Höhen-
flügen ja meistens hat.
Eine externe Stromversorgung
welche am Bordnetz hängt ist vor-
teilhaft, da damit die Batterieprob-
leme eliminiert werden können.
Eine direkte Stromversorgung der
EDS Regler mit der 12V- Batterie
des Bordnetzes ist leider nicht
möglich, diese würden dabei be-
schädigt. Es muss eine Spannung
von 9V zugeführt werden.
Dies geschieht im ASH 25 mit ei-
nem Spannungs-Umformer beste-
hend aus Wechselrichter- Trans-
former- Gleichrichter, und für je-
des EDS- Gerät hat es einen Ko-

(Fonseyung auf Seite 24)
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axial- Stecker, der am Gerät ein-
gesteckt wird. Hier ist zu beach-
ten, dass die Batterie im Gerät
entfernt werden sollte, da sonst
einfach die Spannungsquelle mit
der höheren Spannung das Gerät
versorgt und auch die Quelle mit
der niedrigeren Spannung zu la-
den versucht. Beim Einbau eines
Spannungs- Umformers ist zu be-
achten, dass er grosse magneti-
sche Streufelder erzeugen kann,
die u.U. die Funktion des Kompas-
ses beeinträchtigen.
lm Verlauf des Jahres 2003 ist be-
absichtigt, in den Einsitzern und
dem Duo Discus elektronische
Spannungsregler einzubauen, die
mit 11-30V am Eingang sehr prä-
zis 9V am Ausgang liefern. Da sie
einen Leerlaufstrom im Bereich
von wenigen pA haben, werden
sie ohne Schalter fix in den Batte-
riekreis eingebaut. Auch hier darf
in diesem Fall die Batterie im EDS
Gerät nicht angeschlossen wer-
den.

Material, Benutzung und Über-
prüfung.

AFG- 02- Material. (Stand 15.3.03)
. 1 EDS 41- Anlage für Doppel-

sitzer, bestehend aus 2 EDS
A1- Reglern und 1 Stk. Druck-
reduzieruentil (DRV) 3/n" mit
Mutter für Handmontage, sowie
Gebrauchsanweisung, in grü-
ner Kunststoffboxe No. 415.
lm ASH eingebaut: Verbin-
dungsleitungen, T- Stück,
Stromversorgung ab spez.
Anschluss im Bordnetz.

o 1 EDS D1- Anlage für Doppel-
sitzer, bestehend aus 2 EDS
D1- Reglern mit Batterie, 1 Stk.
Druckreduzierventil (DRV) 3/a"

mit Mutter für Handmontage,
sowie Gebrauchsanweisung, in
grüner Kunststoffboxe No. 4.
lm Duo Discus eingebaut: Ver-
bindungsleitungen, T- Stück
und Anschlüsse für Sauerstoff-
Leitung zu den Geräten.

. 6 EDS D1- Anlagen für Einsit-
zer, bestehend aus EDS D1
Regler mit Batterie, DRV 3/+" mit
Mutter für Handmontage, Ver-
bindungsleitung, Ersatzbatterie,
sowie Gebrauchsanweisung,
in grünen Boxen No. 6-12. No.
8 fehlt.

o 7 Oz- Flaschen 3.8-4L, 180-200
bar, mit Ventilen lür 3Ä" An-
schluss, für Ls4 und DG300
einsetzbar.

o 4 Oz- Flaschen 4L, 2OO bar, mit
Ventilen tür 3/q" Anschluss und
schlankem Hals, für ASH 25
und Duo Discus einsetzbar.

o 2 kurze 02- Flaschen 2L, 2OO
bar, mit Ventilen lür 3/q" An-
schluss, für Ls6.

o 2 Oz- Flaschen 3L, 200 bar, mit
Ventilen lür 3Ä" Anschluss, für
ASW 28.

Alle Flaschen mit Ausnahme der
neuen 3L Einheiten sind vorschrift-
gemäss geprüft, und es müssen
beim Füllen keine Überraschun-
gen erwaftet werden. Bei den neu-en Einheiten
edolgt die Prü-fung voraus-
sichtlich im
Herbst.
Jede Flasche
hat eine Num-
mer, und es ist
auf einer Kleb-
etikette aufge-
führt, für welche
Flugzeuge sie
gebraucht wer-
den kann.
Auf dieser Eti-kette muss
nach jedem Flug mit Sauerstoff-
Verbrauch vermerkt werden, wie
hoch der Sauerstoffdruck nach
dem Flug noch war.

Transporte
lm Moment haben wir leider nur
Transpodharasse für 12 Flaschen.
Beim Transport von Flaschen ist
immer darauf zu achten, dass die
Flaschen gut verzurrt werden, da-
mit auch bei starken Erschütterun-
gen keine Gefährdung des Ventils
vorhanden ist.
lm Rahmen der Verordnung für
die Beförderung gefährlicher Güter
auf der Strasse bestehen auch
Vorschriften über Transporte von
Sauerstoff- Flaschen. Für die von
uns transportierten Mengen ist ne-
ben der festen Verzurrung ver-
langt, dass ein typengeprüfter
Feuerlöscher von 2kg lnhalt vor-
handen sei, "ausgenommen bei
Fahfien auf die Baustelle".

Benutzung der AFG- Sauerstoff-
Geräte.

AUFwTND

Grundsätzlich sollen Sauerstoff-
Einrichtungen, Flasche, Regler
und Gerät jeden Abend ausgebaut
und an ihren Platz zurückgebracht
werden, genau wie z. B. die Fall-
schirme. Nur im Flugzeug fix mon-
tierte Leitungen bleiben dort. Dies
gilt insbesondere auch für Lager.
Ratschläge über Vorgehen beim
Einbau und Prüfung der Betriebs-
bereitschaft sind aus der
Gebrauchsanweisung ersichtlich,
die bei jedem Gerät in der Kunst-
stoffschachtel liegt.
Die Sauerstoff- Geräte befinden
sich im Birdeld in Boxe 6 in den
mit "O2" bezeichneten Kasten.
Nasenkanülen und Masken sind
am gleichen Ort erhältlich.

Bei Wegnahme
von Oz- Utensi-
lien bitte im
blauen Heft no-
tieren:. Nameo Datum. Flugzeugo Mitgenom-
menes Material,
Flaschennum-
mer. Druck kon-
trollieren und
hier aufschrei-
ben.o Voraussicht-

liches Datum Flückgabe.
Bei Rückgabe der Oz- Utensilien
bitte im blauen Heft notieren:
o Flaschennummer und Druck

bei Rückgabe
. Bei Defekten/Mängeln Eintrag

in blaues Heft und Sauerstoff-
waft verständigen, auch wenn
Flaschen wieder gefüllt werden
müssen.

Nasenkanülen und Masken sind
persönliche Ausrüstung der Pi-
loten.
o Die Piloten finden ihre persönli-

chen Nasenkanülen bzw. Mas-
ken auch in einem der Kasten
in Boxe 6 und sollen
für eine Nasenkanüle Fr. 7.-,
und für eine Maske* Fr. 24.-
in die Kasse legen.
*Orig. MH Maske, teurer Trans-
port; eine andere Quelle wird
gesucht.

Auch Not- Anlagen sind persön-
liche Ausrüstung der Piloten.
Bezugsadresse für die O-Pur- An-

Bild 4: EDS- D 1 von oben.
1x Druckschalter "+" ergibt Stellung "N".

(Fortse\ung auf Seite 25)



Heissluftballon-Fahrt mit Peter von Burg
Anlässlich der Herbst'GV
2001 wurde PvB für seine
grossen Verdienste um
Münster geehrt und erhielt
als Dank einen Gutschein für
eine Heissluftballon-Fahrt.
lch beschloss, ihn auf dieser
Fahrt zu begleiten, macht so
ein Erlebnis doeh zu zweit
wesentlich mehr Spass.

(Fortsetzung von Seite 24)

lagen: Air Shop, Postfach 740,
8025Zürich.
FaxO844 80 M 57.
5 Liter Anlage Fr.17.-,8 Liter Anla-
ge Fr. 25.-, je + Porto.

Lagermaterialien.
Für Benutzung in Lagern, wo
Nachfüllen von Sauerstoffilaschen
ein Problem sein kann, hat es
noch zwei grüne Schachteln mit
Material, um Flaschen umzufüllen,
entweder aus einer zu diesem
Zweck beschafften grossen Fla-
sche (10, 20 oder 50 Liter) oder
aus mitgeführten Flaschen, die im
betr. Flugzeugtyp nicht eingesetzt
werden können. Natürlich kann so
nur bis zum Ausgleichdruck zwi-
schen den beiden Flaschen gefüllt
werden, und man muss immer
überschlagen, ob der Vorrat für
den beabsichtigten Flug reicht.
Beim Umfüllen ist neben der
Dichtheit der Verbindung noch
wichtig, dass die Verbindungslei-
tung vor dem Anschluss an die
zweite Flasche kurz ausgeblasen
wird (Ventil 1 Sekunde max. öff-
nen). Den Umfüllvorgang nicht all-
zu rasch machen, es könnte gros-
se Erwärmung resultieren. Verbin-
dungen mit harten Dichtungen
können unter Druck gelöst wer-
den, diejenigen mit O-Ring nur
nachdem der Druck abgelassen
ist.
Ausserdem ist noch eine grüne
Schachtel mit Ersatzmaterialien
(Schläuche, O-Ringe und Teflon-
Dichtungsband für Gewinde) vor-
handen.

5. März 2003
Sauerstoffwart

Werner Hochstrasser
werner.hochstrasser @ bluewin.ch
Bilder:WH
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HS- Am Morgen des 30. März er-
wartete uns Dieter lselin, erfahre-
ner Ballon-Pilot (der Tipp kam von
Alfred Kormann), bei
Rheinfelden. Richtung
Magden hielt er Aus-
schau für eine Startwie-
se, sollte die Fahrt doch\
dem Jura entlang gehen.

Der Aufbau des Ballons
ging zügig, Equipment
und Handling zeugten
von der Edahrung des
Piloten, der seit seinem
8. Altersjahr, erst mit sei-
nem Vater, im Ballon un-
terwegs ist.

Ausziehen der Ballonhi.ille...

Sanft hoben wir um 9:50 Uhr vom
Boden ab, ein Windzug trug uns in
Richtung Süden. Als wir höher
stiegen, drehte der schwache
Wind jedoch und blies uns nord-
westlich auf Basel zu. Das wollte
Dieter nicht, also sanken wir wie-
der tiefer und liessen uns etwa

südwestlich dem Jura
entlang treiben. Ein
Touch-and-go zur Be-
grüssung eines jungen
Fans, und schon
schwebten wir wieder
über den Wipfeln, zum
Teil konnten wir die Aste
fast berühren. Eine zwei-
te Zwischenlandung er-
folgte bei Arisdorf, der
Nachfahrer brachte uns
eine neue Gasflasche.
Die Fahrt ging weiter
über das Nordportal des
Belchentunnels. Eine

neue Edahrung waren die Geräu-
sche, man bekam jede Regung
am Boden mit, Autolärm, aber

auch aufgescheuchte
Wildschweine im Wald.

Den Windzug spürte
man im Ballon nur bei
Höhenänderungen wenn
der Wind gleichzeitig
drehte, jeweils so lange
bis der Ballon wieder in
der neuen Strömung
Fahd aufnahm. Solche
Fahfiänderungen waren
in der geringen Höhe, in
der wir fuhren, natürlich
auch gegenüber dem
Boden sehr gut erkenn-

bar,

Die Fahrt ging in Richtung Ergolz-
Tal, vom Süden her blickten wir
auf Liestal hinunter; das alte
'Städtli' inmitten der neuen Häu-
ser gut erkennbar. Der Wind blies

(Fortsetzung auf Seite 26)

Ausladen von Korb und Ballon

Hält der Korb am Gestänge?
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(FortsetTung von Seite 25)

uns weiter mit ca.
Seltisberg, nach

... und Ventilieren

10 km/h über
Büren wo wir

war Korb und Bal-
lonhülle relativ schnell verstaut.

Peter und ich waren uns einig: Die
Fahrt war ein besonderes aviati-
sches Erlebnis, verstärkt durch die

AUF,WIND

flugzeug kaum wahrnimmt bzw.
die sich höchstens in Form von

Etwas Wärme dazu.."

Up, up and away....

verstärktem oder abgeschwäch-
tem Steigen oder Sinken bemerk-
bar machen.

schliesslich die Fahrt um 12:30
Uhr mit einer Hofratslandung be-
endeten.

Magden

Kurz danach war der Nachfahrer
auch schon da und dank Mini-
Raupenfahrzeug (auch die Bal-
lönler haben ihr Traktörli...)

Tatsache, dass so schwache Win-
de wehten und wir sehr tief fuhren,
spürlen wir förmlich jeden Luftzug
und jeden Windsprung mit der ent-
sprechenden Richtungsänderung:
Phänomene, die man im Segel-

Heini Schwendener
Bilder: HS

... schon hebt sich der Ballon. Einsteigen

PvB und unser Pllot, Dieter lselin
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Zwischenlandung, neue Gasflasche

Liestal

Seltisberg

Und sicher gelandet...

...muss das ja auch noch begossen werden.

Die Hülle wieder eingepackt...

... wird das Ganze im Hänger verstaut.



Sicherheitsrisiken beim Fliegen
auf Grund von

persönlichen Haltungen und Einstellungen
Alfred Ultsch

ultsch@ulweb.de

Fünf verschiedene Denkmuster werden im
Rahmen der Human Factors unterschieden,
welche für uns Piloten ein Sicherheitsrisiko
darstellen.

AU- Diese so genannten ,,Gefährlichen Grundhaltun-
gen" (Hazardous Attitudes) können die fliegerischen
Entscheidungsprozesse in gefährlicher Weise beein-
flussen.
Es sind dies:

lmpulsivität:,,Schnell, schnell ..."
Antiautoritär/Disziplinlosigkeit:,,Erzähl mir
nichts"
Selbstüberschätzun g/lm pon iergehabe
("Macho"): ,,Das pack' ich schon"
Resignation: ,,Da kann man eh nichts machen"
Gefühl der Unverletzbarkeit: ,,Mir passiert so
etwas nicht"

Die Prüfungsfragen zum neuen Prüfungsfach im Rah-
men von JAR-FCL verlangen nicht nur die Kenntnis
dieser fünf Grundhaltungen sowie der entsprechenden
Gegenmittel, sondern auch das aktive Erkennen kön-
nen dieser Risikohaltungen.

Um sich die Risikohaltungen einprägen zu können
hier eine kleine Gedächtnisstütze:

,,lmpulsiv anti Matcho reduziert Unfälle!"

steht für
,,b.@., An'llautorität, Resignation, Unverwundbar-

keit"

Gegenmittel zu den jeweiligen Risikohaltungen sind:

lmpulsivität: ,, nicht so schnell, erstmal
überlegen"

Antiautoritär: ,,befolge die Vorschriften, in
der Regel sind sie richtig"

Macho: Risiken eingehen ist dumm"
Resignation: ,,lch bin der Situation nicht

ausgeliefert, ich kann etwas
tun"

Unverletzbarkeit: ,,Auch mir kann das passieren"

Eine Ausbildung in Human Factors zu den Risikohal-
tungen bedeutet dabei NICHT das passive Auswen-
diglernen dieser 1 0 Verhaltensweisen.
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1.
2.

3.

4.
5.

Wir sollten für uns selbst anerkennen, dass wir
alle für jede dieser Einstellungen mehr oder weni-
ger anfällig sind!

D.h. es geht darum diese Haltungen nicht nur bei an-
deren sondern insbesondere bei uns selbst erkennen
und entsprechend Gegensteuern zu können.

Ein erstes Mittel eines solchen Sicherheitstrainings ist
ein Selbstinventar. Ein solches kann beispielsweise
im ,,Accident Prevention Manual for Glider Pilots" von
T.Knauff und D.Grove gefunden werden. Darin wird
eine Reihe von kritischen Situationen kurz beschrie-
ben. Fünf Handlungsaltemativen, die den gefährlichen
Grundhaltungen entsprechen, werden vorgegeben.
Man kann dann für sich entscheiden, für welche
Handlung man anfällig wäre. Klar ist dabei, dass keine
der fünf Antworten ,,richtig" ist. Man soll jedoch lür sich
abschätzen, welche Fehler man am ehesten bereit
wäre, zu machen. Die Auswertung des Selbstinven-
tars liefert dann eine persönliche Rangfolge der eige-
nen Risikohaltungen. An dieser kann man seine Nei-
gung in Richtung der gefährlichen Grundhaltung indi-
viduell ablesen. Ein Beispiel aus Knauff/Grove sei hier
genannt:
lm Endanflug auf ein Landefeld stellst Du fest, dass
der Wind mehr als 90" von deiner geplanten Lande-
richtung abweicht. Du entscheidest Dich, gegen den
Wind zu landen. Welches könnte am ehesten Deine
Beg rü nd ung hie rf ü r sein?

a) Mit deiner Erfahrung beherrscht du auch rasche
Richtungsänderungen

b) Für solche Situationen muss man den Standard-
anf lug einfach abändernc) Du hast das ja schon früher erfolgreich so ge-
macht

d) Landungen mit Seitenwind können gefährlich sein
also handelst du so schnell wie möglich um die
Richtungsänderung so hoch wie möglich zu erledi-
gen.

e) Wenn der Wind so steht muss man so landen.

Weise der Antworl, die für Dich am ehesten zutrifft,
eine 5 zu. Für die nächst wahrscheinliche Antwort ver-
wende die 4 usw. Die Antwort, die für Dich am we-
nigsten zutrifft erhält eine 1. Auf diese Weise werden
10 Situationen durchgespielt. Die Ausweftung des
Selbstinventars bleibt eine persönliche Angelegenheit.

lm weiteren Kursverlauf in Knauff/Grove wird dann
trainiert, die gefährlichen Haltungen zu erkennen und

(Fortsetzung auf Seite 29)



Flugunf?ille
Sei es nun Machogehabe, Selbstüberschätzung,
oder einfach,nur" eine Statistik (siehe Artikel von
Acki), Tatsache ist, dass wir in der Schweiz euro-
paweit zu den Besten gehören bezüglich Segelflug'
unfällen.
DW- Dabei kann es nicht alleine an den Bergen liegen.

(Fortsetzung von Seite 28)
Situationen einordnen zu können, Hierzu wird wieder
eine Situation vorgegeben und der Pilot aufgeforded,
aus einigen Alternativen diejenige auszuwählen wel-
che einer der gefährlichen Haltungen am besten illust-
rieft. z.B.:
Ein Pilot äußer7, dass er die Schultergurte nicht
braucht. Welche Antuort illustriert am besten die AN-
TTAUTORITARE Haltung:

a) Als guter Pilot kann er den Gurt schnell wieder an-
legen, wenn was passiert.

b) Es ist ja nur ein lokaler Flug an einem schönen
Tag

c) Schultergurte anzulegen zu müssen, ist wieder
einer der typischen Bevormundungen

d) Bei einem Crash hilft das sowieso nichts.
e) Das hält nur auf.

Viele der Situationen sind typisch ,,amerikanisch" und
nicht auf uns anwendbar. Wenn wir nicht wollen, dass
wir die Risikohaltungen nur bei irgendwelchen Prüfun-
gen auswendig herbeten können, sollten wir ein ähnli-
ches Trainingsmaterial zusammenstellen.

lch kann mir vorstellen, dass dies am besten durch die
Verwendung von tatsächlich vorgekommenen Situati-
onen geschieht, welche die gefährlichen Grundhaltun-
gen verdeutlichen. Mein Vorschlag wäre es daher sol-
che Situationen zu sammeln und sie zu einem solchen
Trainingsmaterial aufzuarbeiten. Daher meine Bitte an
Euch: sendet mir die Schilderung von Situationen,
welche Eurer Meinung nach eine oder mehrere der
gefährlichen Haltungen verdeutlichen kann. Sendet
mir einfach via e-mail an ultsch@ulweb.de. ldeal wä-
ren auch Vorschläge zu den fehlerhaften Entscheidun-
gen. lch würde dann ein entsprechendes Selbstinven-
tar zusammenstellen und im lnternet als private und
persönliche Trainingsmöglichkeit für uns alle zur Ver-
fügung stellen.

Schöne Flüge und immer Happy Landings!

APRIL 2OO3 ,/ 6,3. JAHRGANG SEITE 29

Denn eine extreme Häufung von Unftillen in Bergen gegen-
über dem Mittelland ist nicht auszumachen.
Vielmehr ist eine Mischung aus Unachtsamkeit, Übermü-
dung, verlernten Grundsätzen aus der Ausbildung, fehlende
Luftraumüberwachung. Selten liegt es an der Technik, oder
alleinig an den anderen Luftfahrtteilnehmem. Der Artikel
von Alfred bringt es auf den Punk1. Wir sind es, die uns
selbst an der Nase nehmen müssen! Al«ivitat (one step
ahead) statt Passivität (one step late) Unsere Einstellung,
sowohl psychisch als auch physisch, muss stimmen, in jeder
Lage (oder wie mir PvB immer eingebläut hat: ,,Das Aus-
rollen gehört zur Landung dazul"), man ist weder safe,
wenn man am Flugplatz angekommen ist, noch im Shortfi-
nal, weder kurz nach dem Klinken noch auf Strecke in luk-
rativer Höhe (siehe Bericht von Yvonne).
Dies zeigen die zahlreichen Berichte und auch die online
abrufbaren Flugunf?ille aus Österreich, Deutschland und der
Schweiz...
o Der Flugunfall ist darauf zurückzuführen, dass der Flug-

lehrer in zu geringer Höhe, beim Ausleiten einer Glissa-
de, das Segel{lugzeug in einen überzogenen Flugzustand
brachte, der nicht mehr sicher zu beenden war

o Der Flugpnfall ist darauf zurückzuführen, dass im Endan-
flug die Annäherung beider Luftfahrzeuge von beiden
Luftfahrzeugführern unbemerkt blieb.

o Der Flug;unfall ist darauf zurückzuführen, dass der Luft-
fahrzeugführer aus nicht naehzuweisenden Gründen das
Flugzeug im Final nicht oder zu spät abf,rng.

o Der Fluggnfall ist darauf zurückzuführen, dass sich die
Piloten nicht ausreichend fräh gesehen haben, um durch
ein Ausweichmanöver die Kollision zu verhindem'

o Der Flugunfall ist auf ein Unterschreiten der Mindestge-
schwindigkeit in der Landekurve zurückzuführen, beige-
tragen haben unzweckmässige Anflugtaktik und geringe
Flughöhe.

e Wahrscheinliche Ursachen: 1. Nachlässigkeit- Nichtbe-
achtung anderer Luftfahrtzeuge, 2. Fehleinschätzung von
Distanzen und Geschwindigkeiten, 3. Nichtverwendung
einer möglichen Bord- Bord- Sprechfu nkverbindung

o Der Unfall ist zurückzuführen auf ein Strömungsabriss
am Segelflugzeug bei böiger Luft, ein Unwohlsein des
Piloten kann nicht ausgeschlossen werden.

o Der Unfall ist zurückzuführen auf ein Unterschreiten der
Mindestgeschwindigkeit im Kurvenflug bei Bisenturbu-
lenz, dant beigetragen hat die geringe Flugerfahrung.

o Wahrscheinliche Ursachen: Pilot- Unzureichende Fähig-
keit/ Erfahrung (Orientierungsverlust), Beeinträchtigung
der Flugtauglichkeit (Bewusstseinsstörung)

o Wahrscheinliche Ursachen: Pilot- Fehlentscheidung
während des Fluges, Fehlschätzung von Entfernungen

o Wahrscheinliche Ursachen: Pilot- Steuer{ehler während
des Starts, Geringes Flugtraining, Mögliche Beeinträchti-
gung durch Alkohol

...und wie sieht es aus mit Deiner Einstellung, Fitness und
Deinem Training?

Links:
Schweiz; www.bfu .admin.ch
Deutschland: www.bfu -web.de
Österreich: www.bmvit. gv.at

AEd
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DW- Eines vorweg: Wenn
wieder einmal ein paar
Spassvögel über Microsoft
(gerne als Klein- Weich be-
zeichnet) herziehen, bin ich
nicht der Letzte, der mit-
macht und ein paar Spässe
über ihre Software zum Bes-
ten gibt. Aber ein Produkt hat
mich gefesselt: Den Flugsi-
mulator haben sie kontinuier-
lich verbessert und seit Ver-
sion 4.O bin ich mit dabei
(siehe auch Artikel im
Herbstaufwind 2OO2l. Fol-
gend möchte ich nun die Ge-
schichte (aus der Sicht von
Microsoft) ihres Bestsellers
weitergeben.

möglich zu simulie-
ren, auf eine Aft und
Weise, die man sich
in der Version 1

1982 so gar nie er-
träumt hätte. Die
Geschichte des
Flugsimulators ist
auch eine Chronik
von spektakulärem
Fortschritt der Re-
chenleistung der
letzten 20 Jahre,
welche oftmals ge-
säumt war mit ru-
ckender Graphik.

Flight Simulator
1.0
Die erste Version des Flugsimula-

tors gab Enthusias-
ten ein "realis-
tisches" Flugerleb-
nis, wobei die Sicht
durch die Cockpit-
scheibe eher der vi-
suellen Vorstellungjedes einzelnen
überlassen wurde
als dass sie wirklich
sichtbar war. Vekto-
rengraphik mit 1 Far-
be gab für den Flug-
erfahrenen ein Ge-
fühl von Bewegung,
Tiefe und Perspekti-
ve. Vielmehr war

nicht zu sehen, und wenn in der
Firma (MS) jemand gesagt hätte,
es gäbe besseres zu tun, als
Computerspiele zv programmie-
ren, war es damals ein Leichtes,
die Leute davon zu überzeugen,
dass man ja nicht
viel vermasseln
konnte. Dieses Ar-
gument zählt nicht
mehr, seit die Com-
putergraphiken so
tiefgreifend realis-
tisch geworden
sind.

Flight Simulator
2.0
Die Erweiterung,
zwei Eingabegeräte
gleichzeitig zu un-
terstützen (Maus
und Joystick),

AUFI,VIND

Flugsimulation: 20 Jahre MSFS

machte den Flugsimulator signifi-
kant populärer. 1985 und 1986
wurden 14 Versionen des Flugsi-
mulators 2.x lür Amiga, Atari ST,
Apple Macintosh und weniger be-
kannte Marken wie Data General
1, den ersten Laptop, herausgege-
ben. Es gab sogar eine Kunden-
version für die Kleinhandelskette
der Firma Cessna Aircraft Corp..
Für die Cessna- Version wurde
sogar extra das Crash- Fenster,
das bei einem Absturz erschien,
rausgenommen, damit zukünftige
Cessna- Kunden nicht abge-
schreckt wurden vom Fliegen.

Flight Simulator 3.0
Der Microsoft Flugsimulator 3.0,
die erste Windows basierte Versi-
on, erschien 1988 und war die ers-
te mit mehrfach verschiebbaren
und skalierbaren 3D- Fenster und
Panels.

,,Der Flugsimulator, vor mehr als
20 Jahren in der ersten Version
erschienen, gilt mit über 10 Millio-
nen verkauften Lizenzen als die
bestverkaufte PC- Simulationssoft-
ware überhaupt. Autgrund der
konzeptuellen Wurzeln, die so weit
zurück reichen wie die Geschichte
des Personal Computers selbst,
wuchs der Flugsimulator praktisch
mit dem PC auf. Keine andere
Software hatte so früh schon so
hohe Anforderungen an die Hard-
ware, und kein anderer Unterhal-
tungstitel kann so viele Meilenstei-
ne in seiner Entwicklungsge-
schichte vorweisen.

Nun wird mit der neuen Version
FS2004 ,,A Century of Flight" wie-
der einen neuen Meilenstein ge-
legt, welcher aufzeigt, was es
heisst, die reale Welt so echt wie

MSFS 4.0 mit mehreren Farben, 1989

MSFS 1.0 mit Vektorgraphik, 1982

MSFS 5.0, 1993
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Flight Simulator 4.0
Ein Jahr später präsentierte Micro-
soft den Flugsimulator 4.0, wel-
cher nun über detaillienere Stras-
sen, Brücken und Gebäude ver-
fügte. Er erlaubte sogar, eigene
Flugzeuge zu kreieren.
Die Attraktivität und Erweiterbar-
keit des Flugsimulators 4.0 förder-
te die rasche Entwicklung von
Add-On Produkten von Microsoft,
sublogic, Lago und anderen.

Flight Simulator 5.0
Mehr als 30'000 Stunden Entwick-
lung investierte Microsoft in den
Flugs-imulator 5.0, welcher 1993
der Offentlichkeit vorgestellt wur-
de. Es war die erste erfolgreiche
Unterhaltungssoftware mit photo-
realistischer Szenerie und einer
Datenbank, die die ganze Welt
umfasste, gerendeft in einem 3D
Modell, Super VGA Auflösung und
256 Farben.
Zum ersten Mal konnten MSFS-
Piloten von New York via Paris
und Tokio nach San Francisco flie-
gen - alles in Echtzeit.

Zum ersten Mal in der Produktge-
schichte war die Sicht aus dem
Cockpit dieselbe wie die richtige
Welt. Die Simulierte Welt war
rund, die Sonne waff sich ändern-
de Schatten, während sie sich von
Sonnenaufgang bis -untergang
über den Himmel schob, die Tage
im Sommer waren länger als im
Winter, und sogar Jahreszeitenän-

MSFS 98, 1998
derungen wie vielfarbige Blätter im
Herbst oder weisse Schneefelder
im Winter waren möglich.

Flight Simulator 5.1
1995 wurde Flugsimulator 5.1 in
den Verkauf gebracht, der Szene-
riebibliotheken beherrschte, der
schnellere Leistung und eine Pa-

lette von verschie- ffi
denen Wetteref-
fekten mitbrachte:
Stürme, Wolken
und Nebel wurden
lebensechte Ele-
mente in der Flug-
simulatorwelt.

Flight Simulator
for Windows@ 95
lm November
1996 war der Flug-
simulator für Win-
dows 95 das erste
Mal auch für die
Windows- Plat-
form erhältlich. Die neue Version
war wiederum ein Vorstoss in die
Tiefe der Simulatorenwelt, inklusi-
ve zwei neuer Flugzeugtypen, ei-
ner Boeing 737, das weltbestver-
kaufte Airlineflugzeug, und die
Extra 300, ein ,,Porsche der Lüfte".
Flugsimulator für Windows 95 ver-
fügte über photorealistische Satel-
litenphotographien und photorea-
listische lnstrumentenbretter, ta-
ges- und jahresabhängige Wetter-
und Himmeleffekte, mehr Städte,
sogenannte Challenges und Aben-
teuer, eine schnellere und einfa-
chere Einstellroutine, so dass sich
auch fliegerische Neulinge innert
Sekunden in die Lüfte erheben
konnten, Flugstunden, die jedem
Hobbypiloten vertiefte lnformatio-
nen fürs realistische Fliegen v.er-
mittelten. Ein Resultat dieser Off-
nung für ein noch weiteres Publi-
kum war eine noch vergnüglichere
Art des Fliegens.

Flight Simulator 98
Mit zehn mal mehr Flughäfen als
vorher, 3D Beschleunigungsunter-
stützung und einem neuen Flug-
zeugtyp gesellte sich Flugsimula-
tor 98 in die Reihe der Simulato-
ren. Das neue vifiuelle Cockpit
hatte optisch schärfere und attrak-
tivere lnstrumentenbretter, und
sowohl die Szenerie am Boden als
auch die Atmosphäre im Himmel
profitierten von der höheren Gra-
phikleistung.

Flight Simulator 2000
Flugsimulator 2000 enthielt vier
neue Flugzeugtypen, die Beechc-
raft KingAir 350, eine Mooney Bra-

MSFS 2002,2001

vo, die Concorde und die Boing
777-300. Die Vielfalt der Enroute-
lnformation erhöhte sich rapide mit
der zunehmenden Zahl von Tau-
senden von Flughäfen, detaillier-
ten Städten, z.T. mit hochauflö-
sender Graphik, mit den aktuells-
ten Navigations- und Wetterdaten.

Flight Simulator 2002
ln der neusten Version des Flugsi-
mulator hat die moving camera (d.
h. es war möglich, sich im Cockpit
zu bewegen wie echt - einem
Gang auf die Toilette steht nichts
mehr im Wege) und der damit ver-
bundenen freien Sicht hinter der
Cockpitscheibe inklusive voll funk-
tionierenden lnstrumenten (3D
Cockpit) das Fliegen noch lebens-
echter dargestellt. Gebäude, Ve-
getation und Landschaftsformen in
der ganzen Welt des Flugsimula-
tors 2002 standen in echter Bezie-
hung zu deren Umgebung, Kon-
densstreifen, Reflexionen und der
Auspuffrauch machten die Flug-
zeuge im Detail so realistisch wie
noch nie. Die Cessna S§hawk SP
kam hinzu genau wie die Boeing
747-400, und, zum ersten Mal, ein
Wassedlugzeug - die Cessna Ca-
ravan Amphibian. Echtzeit ATC
gab den Rahmen einer Flugpla-
nung, und computergesteuerter
Luftverkehr lies Tausende von
Flughäfen rund um die Welt zu Le-
ben erwecken."

Dominic Windisch
Bilder und Text stammen von der
Homepage von MicrosoftrM @
http ://www. microsoft. com./games/
flightsimulator/
Ubersetzt aus dem Englischen: dw
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Viel vor
DW- Die AFG hat einiges vor in diesem Jahr. Ein sehr
interessantes Programm durften wir bereits während
den Winterueranstaltungen geniessen, nicht nur die
Podiumsdiskussion über Dezentrale Segelflugwettbe-
werbe, welcher in der AeroRevue 3/03 eine ganze A4
Seite Aufmerksamkeit geschenkt bekam (!), sondern
auch der Vortrag von Claude Nicollier waren äusserst
interessant.
Wir haben am 1. März 2OO3 unsere Saisoneröffnung
eingeläutet, das Birffeld war mal wieder richtig belebt
und den Motorflugpiloten haben wir auch mal wieder
gezeigt, wo der Bartli den Moscht holt.
Diesen gab es übrigens auch beim Autoflicken und -
putzen bei Mike Ende Januar. Mike ist aber nicht nur
mit den Autos beschäftigt, sondern bereits fleissig am
RM-Beizli organisieren, Die RM ist bereits in den End-
zügen der Organisation, die Homepage steht schon
lange und Patrick Schaufelberger und Urs lsler haben
da auch sonst alles im Griff. Nach dem Schulungsfrüh-
lingslager inklusive ersten Soloflügen, diversen ande-
ren Lagern von Ambri, Lugano, San Vittore und St.
Crepin stellt die RM sicherlich den Höhepunkt in die-
sem Frühling dar.
Gleich geht's rund weiter, im Mai sollte unsere 2.
ASW28 luftfahrttüchtig im Birrfeld auf Kundschaft war-
ten, was dann auch die letzten erfahreneren Zweifler
zu einer Umschulung bewegen sollte - denn die Ls4
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sind nun definitiv ,,fest" in den Händen der Flugschü-
ler. Natürlich nicht alle, aber die ersten staunenden
Köpfe sollen da schon an einem Samstag rumgestan-
den sein, nachdem die erste Ls4 privaterweise weg
war - bisher ja nie ein Problem, es hat ja noch 2 an-
dere - und die anderen beiden von Flugschülern be-
reits im Anhänger aufs Feld geschoben wurden.
Wer dachte, darauf folge das Sommerloch, hat sich
geirrt. Österreich ist im Juni angesagt, danach geht es
nach einem kurzen Doppelsitzerplausch (zeitgleich)
im Birrfeld und in Grenchen weiter Richtung Frank-
reich; Aspres ruft, wo die Flugzeuge so richtig ausge-
testet werden, damit sie dann voll flugtüchtig nach
Münster verschoben werden, um da ihre Höhenkur-
ferien zu absolvieren - mit etwas besserem Wetter als
letztes Jahr ist zu wünschen.
Gewisse wollen noch schnell in Vinon vorbei, bevor
die Flugzeuge wieder ins BirrJeld kommen, wo wir sie
genauso früh wie letztes Jahr wieder Winterrevisionie-
ren wollen.
Während die ersten in die Herbstferien verduften, wer-
de ich wieder fleissig Beiträge sammeln für die
Herbstausgabe des Aufwind 2003...

...also: Es gibt viel zu tun, schauen wir zul
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Der Aufwind besteht aus Artikel, welche zu grössten Mehrheit nicht
von mir geschrieben wurden.
Ohne diese Artikel, die dieses Zeitung erst lesenswert machen, wri-
re der Aufwind gerade mal eine A4 Seite gross.

Welen herzlichen Dank an:
Ruedi Ackermann, Stephan Burschka, Peter Hochstrasser,
Werner Hochstrasser, Andreas Kempe, Lorenz Müller, Vi-
cente Raurich, Andrea Schlapbach, Yvonne Schwarz, Heini
Schwendener, Hannes Steiger, Alfred Ultsch, Raphael Zim-
mermann

Herzlichen Dank auch allen anderen, die oben nun nicht etwähnt
sind, aber mich bei dieser Arbeit so grossartig unterstützt haben!
Erst durch Euch wird diese Zeitung zu dem, was sie ist.


