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RM Birrfeld 2003 unter AFG- Flagge

- Dieses Jahr organisierte die
AFG
am 3.14. Mai 2003 und am
^^
'o
10./11. Mai 2oo3 die Regionale
39/a2 Msl5terschaften 2003 im Birrfeld.
40/41 Viele AFG-ler haben an diesem
Anlass teilgenommen und mitge43
holfen es zu gestalten. 35 enga44 giefle Piloten nahmen bei guten
Wetterverhältnisse am Wettbe36/37 PS

(Fortsetzung auf Seite 2)

Oli anlässlich der ZLK im Birrfeld

werb tei!.
Der Erfolg kam nur durch die AFG als
Gruppe zustande (inklusiv provisorische Mitglieder), denn nur durch eine
gute gemeinsame Arbeit für ein gemeinsames Ziel ist eine solche Leistung erreichbar. Die Gruppe hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, einen
(Fortsetzung auf Seite 2)
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ben setzten sich diese positiven

(Foftsetzung votl Seite I )

klasse Urs lsler (11. Rang) und
Daniel Müller I (12. Rang). Beat
Müller flog in der 18m-Klasse auf
den 8. Rang. Beat Müller brillierte

an der RM-Birrfeld in der

18m

Klasse mit dem 2, Rang, während

Urs lsler und Heini Schwendener
wacker die mittleren Ränge unsi-

cher machten. ln der

RM

Schupfarth mischelte Christian
Rickli auch heuer vorne mit und
erreichte in der Standard-Klasse
den sehr guten 3. Rang.

Bei den dezentralen

Wettbewer-

(Fortsetzung von Seite I )

solchen Event auf die Beine zu

stellen. Ein

wesentliches

(schwierig messbares) Ergebnis
dieses Anlasses ist die Verstär-

kung der Gruppenkohäsion, GruPpenidentität und die sozialen Kontakte. Diese Faktoren haben eine
nicht zu unterschätzende Bedeu-

tung, da ihre Wirkung nachhaltig
über mehrere Jahre stattfindet.
Eine Gruppe, die gut miteinander
umgeht und deren Mitglieder sich
gerne gegenseitig helfen und unterstützen, macht das Clubleben
angenehm, wirkt attraktiv für Po-

tentielle neue Mitglieder

und
macht einen möglichen Ausstieg
(2.8. aus mangelnder Zeit) von
bestehenden Mitgliedern weniger
wahrscheinlich. Heini Schwendener organisierte aus eigener lnitia-

tive am Samstag den 10. Mai ein
Treffen mit ehemaligen AFG-lern
und Freunde. Beat Lüthi und Ruedi Ackermann kümmerten sich um das Wohler-

gehen der Gäste.

Signale durchwegs fort. Der Stan-

dard-Klasse Sieg im NSFW von
Yvonne Schwarz ist die (blendend
schöne) Spitze des Eisberges. So

zeugt der

4. Rang der AFG im

Gruppenvergleich des NSFW, mit

dem Trio Yvonne Schwarz, Richi
Meyer (ebenfalls Standard, 10.
Rang) und Mike Keller (Offene
Klasse, 6. Rang), von einer reifen
Leistung auf breiter Basis. Beat
Müller (18m, 26. Rang), Urs lsler
(Renn-Klasse 13. Flang), lwan
Schneuwly (Rennklasse, 14.

lm Online Contest

(www.

onlinecontest.org) nahmen unterproportional viele AFG-Piloten teil

(deren vier), darunter auch ein
Jung-Pilot mit gutem Ergebnis.
Hier sind Andrea Schlapbach auf
dem 15. Rang, Olivier Liechti (104.

Rang), Mike Keller (126. Rang)

und Sascha Korl (143, Rang) vertreten.

Vicente Raurich

ro von Urs lsler statt. Die Erfahrung die Urs mitbrachte
war von enormem Weft.
Er hatte von Anfang an
ein klares Bild, wie das
ganze gestaltet werden

rea Schlapbach (Wett-

sollte. Urs hat sich immer

im Hintergrund gehalten,
hat aber ständig hinter
den Kulissen dafür gesorgt, die Organisation in
die korrekte Richtung zu
bewegen. lch hab von ihm
viel gelernt und bin für sei-

ne Hilfe und Unterstützung sehr dankbar. Die

l. Briefing,

erste und wichtigste Aufgabe war das Zusammenstellen eines Teams von edahrenen Leute, die die Ressorts Wett-

bewerb, Auswertung,

SchlePP,

Staft, Küche, Meteo, Website und
Public Flelations möglichst autonom gestalten und durchziehen
konnten.

Das

eine Gelegenheit gewesen um Kontakte zu PfleGe-

schichten über die Pionierzeiten der Aviatik zu
hören. Mir hat diesen Anlass eine grosse Freude
gemacht, lch denke, das war eine
gute Sache und warte schon auf
das nächste Treffen.
lch möchte noch kuz über die
Entstehung der RM 2003 Birdeld
berichten, und über das was man
nächstes Mal gleich bzw. anders
tun könnte.
Die erste Sitzung fand am Donnerstag 21 November 2002 im Bü-

rungen.

Rang) und Andrea Schlapbach

voll gelungene Treffen ist

gen und schöne

(Offene Klasse, 23. Rang; Standard-Klasse 30. Rang) nahmen
ebenfalls am sportlichen Messen
teil und kamen auf gute Platzie-

Dieses Team wurde folgendermassen zusammengestellt und
hat die Voraussetzung des Edolgs
geschaffen:

lsler (PR und Coaching), Mi-

chael Keller (Küche), Olivier Liech-

ti

(Meteo), Eva Meyer (Aus-

wertungschef

in), Tom

bewerbsleiter), Christian Rickli
(Startchef), Guido Lauber (Start),
Bruno Guidi (Schleppchef), Heini
Schwendener (Vete-ranenanlass)
und ich (OK und Webmaster),

Wichtige Themen der vorbereitungsphase waren die Organisation der Verpflegung, die Entwicklung Webseite, die Definition der
Ziellinien, die Piloteninformationen, Organisation des Tagesablaufs, die Vorbereitung der Auswertung mit dem neuem Programm Swissrace sowie die Aufstellung des PO-Netzwerk mit lnternetzugriff, Loggerboxen, Telefonie, Meteo, Werbung, Organisati-

Massenstart ohne Ilindernisse

Urs

viele Fragen, Kartenstudiurn und
etwas Nervositäl

Molag

(Auswertung), Dominic Windisch
(Auswertung und Fotograf), And-

on der

Helfermannschaft, Entscheid über das Anmeldeverfahren, die Startplanung und Schaf-

f

ung der lnf rastruktur.

Einige Uberlegungen über die ge-

machten Er{ahrungen scheinen
mir wichtig, um das nächste Mal
den Anlass noch besser organisieren zu können.
Die Definition der Ziellinie ausserlFortser;ung auf Seite 3)
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Zum Andenken an

Theodor Heimgartner
t 25.9.1912 - 5.6.2003

passionierter Pilot, der vielen von unseren Mitgliedern in guter
Erinnerung ist.
Auf die Kondolenzkarte des Vorstandes richtete Hanni VögeliHeimgartner folgende Grussworte an uns:

:"

'i't.r
..
:, . ",.

il-.?:':l

(Fortsetzung vort Seite 2)

Mal ganz darauf verzichten: Diese

halb des Flugplatzfeld hat sich bewähr1. Der Stress der Piloten in

Anstrengungen könnten in der
Restauration (Speis und Trank)

deutlich reduzieft und damit die
Flugsicherheit erhöht. Die Piloten
hatten auf diese Weise die nötige
Reserve, um eine sichere Lan-

Die Auswertung mit Eva, Dominic
und Tom erfolgte, obwohl ein neu-

der letzte Phase wurde somit

dung durchzuführen.
Die einfache funktionale Webseite
war ein wichtiges und praktisches

lnstrument der lnformationsvefteilung. Jedes Organisationsmitglied
war in der Lage mit geringem Aufwand selbstständig und in Echtzeit
die Webseiten zu editieren. Dies
ermöglichte ein hoch autonomes,
rasches und paralleles agieren
des Organisationsteam.
Auch die Entscheidung nur elektronische Anmeldungen über die
Webseite zu akzeptieren hat sich
gelohnt. Es wurde viel administrativer Aulwand gespart, da keine
Datener{assung, Druck und Sendung von Formularen notwendig
war. Die Online Anmeldung edolgte effizient und problemlos.
lch würde keinen Aufwand mehr in
die Bereitstellung eines Diskussionsforum auf der Homepage
betreiben, da es praktisch nicht
benutzt wurde. Die Teilnehmer
diskutierten lieber mündlich als
über neue Medien.
Nicht wirklich glücklig war der Verkauf von T-Shirts, die meistens
wurden von wenigen Afficcionados
gekauft. lch würde das nächstes

besser investiert werden.

es Programm eingesetzt

wurde,

sehr gut. Matthias Jauslin gab frei
Material für die Auswedung zur
Verfügung und kümmerte sich um
die ISDN Leilung: Vielen Dank für
die Unterstützung, es wurde sehr
geschätzt. Andrea SchlaPbach bereitete herausfordernde Wettbewerbsaufgaben unter BerÜcksichtigung der Flugsicherheit vor, schulte und organisiefte gleichzeitig ein
Windenmorgen. Unterstützt wurde
er durch die professionelle Meteo-

beratung von Olivier Liechti. Die
Starls mit Christian Rickli und Guido Lauber liefen auch sehr gut,
innerhalb kurzer Zeit waren alle
Teilnehmer in der Lutl. Zu erwähnen ist in diesem Kontext auch der
gute Einsatz der Schleppiloten unter Leitung von Bruno Guidi. Es
wurden auch Werbeaufnahmen
von der Lang Vision AG über die
Fliegerei gedreht. Vicente Raurich,
Kreso Rubil, Tom Molag, RaPhael
Zimmermann und Andrea SchlaPbach haben schöne Luftaufnahmen ermöglicht.

Aber wie ist das ganze finanziell
gelaufen? Nun, sehr erfreulich
würde ich sagen. Der finanzielle
Erfolg kam hauptsächlich aus dem
Verpflegungsbetrieb. Die Küche

brachte einen Umsatz

von
13'551.15 Fr und die Anmeldungen 2'720 Fr in die Kasse. Es wurde insgesamt ein Gewinn vor
Steuern von 8024.45 während den
4 Tagen Wettbewerb erzielt. Die
beeindruckende Nettomarge der
Küche liegt bei 460lo. Diese Zahlen
machen deutlich, wie wichtig der
Verpflegungsbetrieb für den finanziellen Erfolg ist. Michael Keller
hat eine enorme Arbeit mit der Küchenorganisation geleistet, die der
AFG eine stolze Einnahme gebracht hat. Die verschieden Menüs wurden von den Gäste hoch
geschätzt und gelobt. Nicht zu vergessen ist die Unterstützung vieler
Helferinnen und Helfer ohne die
der Küchenbetrieb nicht möglich
gewesen wäre (unter anderem Susanne, die Familien Liechti und
Lüthi, all unsere Flugschüler, Peter Hochstrasser, Stefan Burschka
und viele viele mehr).
Für dieses schöne, positive Erlebnis möchte ich mich bei allen ganz

herzlich bedanken. Die Erfahrungen, die ich mit den verschiedenen Menschen während der Orga-

nisation gemacht habe, haben
mich bereichert. lch hoffe, ihr
konntet genausogut vom Anlass
profitieren. Dies ist Grund genug
zu sagen: ,,Es hat sich gelohnt".

Patrick Schaufelberger
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Die Arbeit des Vorstandes während der Saison 2003
Seit der Frühlings-GV 2003 haben wir eine prächtige und erlebnisreiche Flug-Saison
hinter uns. Der Vorstand hat mitunter aufgrund des guten Wetters in rekordmässig tiefer Anzahl getagt (2 Sitzungen) und sich intensiv dem Fliegen verschrieben. Dass er
VR -

aber dennoch beherzt und in der knappen Zeit
effizient zum Wohle der Gruppe gearbeitet
hat, das möchte ich hier darlegen.
Neue Boxenordnung, Material, Start der Winterrevision
Die Boxenordnung wurde er{olgreich realisiert und
konnte nach ersten Er{ahrungen während der Saison
noch vedeinert werden. Ein lnventar ist erstellt, und
wird nach einräumen der Werkzeuge nach der Winterrevision auch öffentlich bekannt gegeben. Ziel ist es,
die Gestelle und Abstellflächen so zu beschriften,
dass das Material Ein-Eindeutig zugeordnet und versorgt wird.
Die Winterrevision wurde frühzeitig im Mai und Juni in

Zusammenarbeit mit den Flugzeugchefs geplant, und
konnte termingerecht am 1. September beginnen. Die
Reseruation des Baulokals in Abstimmung mit den anderen Fluggruppen ist hierbei noch verbesserungswürdig, und wird im Birrfeld gemeinsam aufs nächste
Jahr angepackt. Die neu eingeteilten Gruppen und der
Revisionsmodus im Birrfeld macht ein angenehmes
und kooperatives Revidieren möglich. Bisher konnten

wir zügig die erste Tranche Flugzeuge in einen

,,

besseren Zustand" versetzen. Wichtig zu vermerken
ist, dass wir eine Anzahl junger und motivieder Flug-

zeugwafte haben, die in Punkto ,,Wissenstransfer"
gerne von den erfahreneren ,,Käuzen" lernen.

Ausserordentliche Vorkommnisse, wie z.B, das technische Grounding des DuoDiscus verbunden mit der
notwendigen lnspektion, inkl. der temporäre Ersatz für

Münster in Form der ASK-21, haben die Gruppe und
den Vorstand hierbei ebenfalls auf Trab gehalten.
Ein leicht angepasstes Material-Reglement, welches
der nächsten GV vorgelegt wird, soll präziser darauf
hinweisen, wie mit solchen ausserordentlichen Vorkommnissen umgegangen werden soll. Ein praxisorientiertes,,Malerial-Merkblatt" soll folgen.

Aus- und Weiterbildung
ln diesem Jahr haben weniger Flugschüler mit der
Grundschulung begonnen, wobei gleichzeitig intensiver Flugschüler und junge Piloten auf dem Grund-,
Strecken- und Alpensegelflug trainiert wurden. lnsbesondere sind die beiden Lager Ambri im Frühling sowie Münster im Sommer ein wichtiger Beitrag gewesen, um jungen Piloten die Möglichkeiten des Segelflugsportes näher zu bringen. Auf individueller Ebene
werden weitere Anstrengungen unternommen, wobei
auch nächstes Jahr wieder ein Streckenfluglager gewünscht wird und angeboten werden soll. Verschiedene Fluglehrer haben sich hier in besonderer Weise
hervorgetan, und auf lhnen ruht die Zukunft unseres

Sports.

Das neue Umschulungs- und Streckenflugreglement
bewährt sich bestens und fühfte zu einem Schub von
begeisterten neuen Streckenfliegern, wobei die obligaten Aussenlandungen weiterhin als intensive erste Erfahrung dazugehören. Mit dieser Thematik eng verknüpft ist die breite Anwendung der LS-4, die sich bisher bestens und nahezu problemlos bewährt.
Flugstatistik und Flottenpolitik:
Die heurige Flugstatistik zeigt nach der extraordinären
Saison einen entscheidenden ,,Ruck" nach oben. Es
wurden viele Kilometer und viele Stunden mehr geflogen als vergangenes Jahr.
Während unsere Flottenpolitik einerseits die Einführung der zweiten ASW-28 in unsere Flotte zeitigte,
fand gleichzeitig eine Ka8 lhren Käufer in Schänis, bei
der Oldtimer Segelllug Vereinigung. Unsere zweite
Ka8 könnte im Winterhalbjahr ebenfalls verkauft werden. Der administrative und praktische Aufwand bei
Kauf und Verkauf eines Flugzeuges ist für die betroffenen Ressorl-Mitglieder eine ergänzende Belastung.
Für die Zukunft bereitet dem Vorstand weiterhin Sorgen, ob mit nur einem einsitzigen Klappenflieger
(gegenwärtig eine LS-6) dem Gruppenbedarf genüge
getan wird. Momentan erkennt der Vorstand aufgrund
der geflogenen Leistungen diesbezüglich noch keinen
Handlungsbedarf, er hat aber bereits verschiedene
Finanzierungs-Szenarien besprochen, um eine Aufstockung/Modernisierung in der Rennklasse angehen
zu können. ln Abstimmung mit der GV soll die weitere
Entwicklung hierbei genau mitvedolgt werden. Ebenfalls genau vertolgt wird die Nutzung der DG303 innerhalb der AFG, welche seit einiger Zeit im sinken begriffen ist und heuer den Rekord-Tiefststand von ca.
80h erflog. Eine Bereicherung für das sinnvolle und

wichtige Acro-Training ist dieses schöne Flugzeug sicher, weshalb momentan von der Erarbeitung eines
Lösungsvorschlags abgesehen wird. Langfristig gesehen könnte eine Partnerschaft mit der SAGA in diesem Bereich als eine von verschiedenen möglichen
Lösungen durchaus Sinn machen.
Die ASK-21 ist weiterhin das bewährte und robuste,,
Zugpferd" in der Schulung, auf das wir auch in nächster Zukunft nicht verzichten wollen.

Anlässe
Nach dem erfolgreichen Durchführen der Birdelder
RM 2003, an der die Gruppe als ganzes mit Edolg zusammengearbeitet hat, haben viele Mitglieder (auch
passive und ältere Semester) lhre Freude in manchen
Stellungsnahmen an den Vorstand zum Ausdruck gebracht. Als weiterer Anlass im Sommerhalbjahr stand
die ZLK inkl. Revisions-Grillade und Richi Meyer's
sensationellem ,,Blindflug-Orientierungs-Spiel" auf
dem Programm. An der Vorbereitung für das (leckere)
Feiern am Abend haben viele mitgewirkt.
Für das Wintersemester 03/04 ist nach der GV ein
Herbst-Ausflug oder eine Führung auf dem Pro(Fortsetzung auf Seite 5)
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Mit dieser Übersicht zur Vorstands-Arbeit seit

4t

gramm, sowie unsere traditionellen Winterveranstal-

tungen. Evtl. erhalten

wir bald wieder

,,

ausserirdischen" Besuch, diesmal von der Raumstation MlR.

5
der

Frühlings-Gv 2003 hoffe ich, wichtige Hintergründe,
Einblicke und Aktuelles zur AFG vermittelt zu haben.
Dies gibt uns die Basis, eine konstruktive und edolgreiche Herbst-GV 2003 durchzufÜhren.
Zürich im Oktober 2003, Vicente Raurich

Anderung des Material Reglements 2002
Betrifft ll. FLUG- UND HILFSMATERIAL; ll.2 Mängel, Schäden und deren Behebung

AK - Zw GV- Vorbereitung sind hier die genauen Anderungen abgedruckl. In der linken Spalte ist die alte Version Stand
2002 zusehen, in der rechten Spalte die der GV zur Abstimmung vorgelegte Version 2003. Die Anderungen sind dabei fett
hervorgehoben. Eine Zusätzliche Anderung ist die allgemeine Verkleinerung der Schrift des Reglements auf Schriftgrösse

11'

Andreas Kempe

Alte Version (2002)

Neue Version (2003)

ll.2 Mängel, Schäden und deren Behebung

ll.2 Mängel, Schäden und deren Behebung

Jeder Schaden oder festgestellte Mangel ist in das sich
in jedem Flugzeug befindende Schadenbuch einzutragen. Weiter ist der Mangel sofort dem Flugzeugchef
und dem Materialwart oder, falls dieser nicht zu eneichen ist, dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten
zu melden. lst die Lufttüchtigkeit eines Flugzeuges beeinträchtigt, muss am Flugzeug selbst, sowie am Anschlagbrett, gut sichtbar eine Notiz angebracht werden.
Für eventuelle Rückfragen ist darauf auch der Name
anzugeben.

Das Mitglied, das einen Schaden verursacht hat, hat
sich, nach Rücksprache mit dem Materialwart und dessen Einverständnis, für die sofortige Reparatur einzusetzen. Es ist verantwortlich, dass der Schaden raschmöglichst behoben wird. Setzt es sich nicht für die lnstandstellung ein, wird ihm der Aufwand der anderen
Gruppenmitglieder für die Reparatur berechnet,

Zusätzlich hat der Schadenverursacher einen im
'Aufwind'zu publizierenden Bericht über das Vorkommnis zu verfassen, in dem insbesondere angeregt werden soll, wie solche Schäden in Zukunft vermieden
werden könnten.

Jeder Schaden oder festgestellte Mangel ist in das sich

in

jedem Flugzeug befindende Schadenbuch

einzutragen.
Weiter ist der Mangel sofort dem Flugzeugchef und dem
Materialwart oder, falls dieser nicht zu erreichen ist, dem
Präsidenten oder dem Vizepräsidenten zu melden. lst die
Lufttüchtigkeit eines Flugzeuges beeinträchtigt, muss am
Flugzeug selbst, sowie am Anschlagbrett, gut sichtbar eine
Notiz angebracht werden. Für eventuelle Rückfragen ist dar-

auf auch der Name anzugeben. Der Entscheid über eine
eventuelle Fluguntüchtigkeit eines Flugzeuges hat in

jedem Fall fachgerecht zu erfolgen. lst das Mitglied

nicht ausreichend damit vertraut oder sich unsicher, ist
eine Fachperson hinzuzuziehen und der Flugzeugchef
oder Materialwaft zu informieren. Bis zu einem endgültigen Entschied ist das beschädigte Flugzeug trotsdem
als fluguntüchtig zu kennzeichnen.
Das Mitglied, das einen Schaden verursacht hat, hat sich,
nach Rücksprache mit dem Materialwart und dessen Einverständnis, für die soforlige Reparatur einzusetzen. Es ist verantwortlich, dass der Schaden schnellstmöglich behoben
wird, Die Reparatur ist dabei fachgerecht und nach den

Weisungen des Flug- sowie Wartungshandbuches für
das beschädigte Flugzeug auszuführen. Detaillierte Anleitungen sind im Reglement ,,Vorgehen im Schadensfall" aufgeführt. Setzt es sich nicht für die lnstandstellung
ein, wird ihm der Aufwand der anderen Gruppenmitglieder
für die Reparatur berechnet,

Zusätzlich hat der Schadenverursacher einen im 'Aufwind'
zu publizierenden Bericht über das Vorkommnis zu verfassen, in dem insbesondere angeregt werden soll, wie solche

hEü

Schäden in Zukunft vermieden werden könnten,
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Bericht von der Damen-WM 2003
Am Mittwoch 14. Mai um die Mittagszeit
haben wir endlich alles verladen und machen
uns auf die lange Autobahnfahrt via Stuttgart
LM -

fliegt und mit 120 km am weitesten kommt. YW wird
6.

und Nürnberg nach Jihlava.
Die tschechische Autobahn besteht aus einzelnen Betonplatten und ist ziemlich holprig. Etwa 20 km östlich
von Prag übernachten wir in einem Motel. Nach einer
weiteren Fahrstunde am anderen Tag und einigem
Suchen treffen wir auf dem Flugplatz Jihlava ein. Den
Rest des Tages verbringen wir mit Einrichten und Papierkrieg, Wägung und Vermessung des Flugzeugs
(YYY hat 1.Scm zu wenig Spannweite!) und anderem.
Verpflegung gibt es auf dem Flugplatz, im Hangar hat
sich ein Cateringbetrieb eingerichtet, der typisch lokale Gerichte zu einem günstigen Preis anbietet. Die sanitären Anlagen wurden extra auf die WM neu erstellt!

Der Freitag 16. Mai ist Trainingstag. Hammerwetter
mit 3-4m/s Schläuchen. Die Organisatoren schreiben
eine AAT (assigned area task) aus, aber es geht vor
allem darum das Wettbewerbsgebiet kennen zulernen: Es ist navigatorisch sehr anspruchsvoll, Felder,
Wälder, Hügel und Alleen sehen überall gleich aus.

Mit der Lak19 auf Medailleniagd - WM ohne Helfer undenkbar

19. und 20. Mai

Wegen schlechtem Wetter kein Flugbetrieb.

Das
Swiss Team geht zweimal in den mährischen Karst (in

der Nähe von Brno) Höhlen besichtigen. Es hat dort
viele sehr imposante Tropfsteinhöhlen, wir besuchen
drei von den vier öffentlich zugänglichen. Es tropft in
d'en Höhlen deutlich weniger als an der Obedläche!
Mi21. Mai
2. Wertungstag. Das Welter ist charakterisieft durch
westliche Winde und starke Abdeckungen. Darunter

gibt es schwache bis mässige Thermik. AAT über
154.4km. Yvonne fliegt eher spät ab, was sich nicht
lohnt, weil das blaue Loch kleiner als erwartet ist und
die Abdeckungen die Thermik am 2. Wendeon grossflächig verhindern. 5 Konkurrentinnen erfüllen die Aufgabe, YYY landet am Wendeofi aussen, wird (wieder)
6. und bleibt auf dem 6. Gesamtrang.

Anspruchsvolles Fluggebiet - Damen WM in Jihlava (CZ)

Am Samstag 17. Mai ist die offizielle Eröffnung, in Uniform (wir haben zum Glück etwas lmprovisiertes aus
dem Kleiderschrank mitgenommen), mit offiziellen Ansprachen und einer Mini- Airshow. Am Nachmittag ist
freies Training, aber bei mässigem Wetter mit starken
Winden wird kaum geflogen, auch YYY bleibt am Boden.

So 18. Mai

1. Wertungstag. Die Standardklasse soll eine AAT
über 162.2km fliegen. Das Tagesproblem ist, sich
möglichst weit zwischen den Regenschauern vorzukämpfen. Etwa die Hälfte des Feldes landet denn

auch schon in der Nähe des 1. Wendeortes, inklusive
YW. Glück im Unglück hat Alejandra Repicki (ARG),
die wegen Varioproblemen ca. eine Stunde später ab-

Do 22. Mai
3. Werlungstag. Endlich wieder gutes Wetter mit 4-618
Cu, darüber werden im späteren Tagesverlauf Abdeckungen und abends Schauer prognostiziert. AAT
über 200.6km. Die Standardklasse stanet diesmal als

erste und Yvonne fliegt früh ab. Nach einem sehr

schnellen ersten Schenkel erwischt sie einen Aufwind
schlecht. Die aufrückenden Konkurrentinnen versetzen sie so in Psychostress, dass sie den zweiten
Schenkel langsam und schlecht fliegt. Sie wird 9, und
rutscht auch in der Gesamtrangliste auf den 9. Platz.
Später stellt sich heraus, dass dieser eigentlich unnötige Punkteverlust den Schlussrang entscheidend beeinflussen wird.

Fr 23. Mai
4. Wertungstag. Die Warmfront hat sich verspätet, und

es gibt nochmals Flugwetter. Schon ab Mittag aber
werden Abdeckungen erwartet, mit einem Thermiken(Fortsetzung auf Seite 7)
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Um 1700 findet ein Meeting über unseren

(Fortsetautlg rotr Seite 6)

de schon um 16.00 Uhr Lokalzeit. Zum
wird. eine "normale" Speed Task, ein Viereck über
183,2km ausgeschrieben. Die Standardklasse startet
als letzte, um 12.27 Uhr ist Yvonne (mental reajustiert)
unterwegs. Leider hat sie einen Tiefpunkt zuviel und
landet auf dem 13. Platz. Damit ist sie insgesamt 10.
ersten Mal

teilnehmenden Pilotinnen erhalten eine
Patin zugeteilt und müssen einen Hexenschwur ablegen. Diesen natürlich in der
möglichst unverständlichen Sprache der
Patin! Sie schwören, sich fair zu verhalten, ihre Hilfsmannschaft gut zu behandeln und einiges mehr, und werden mit
einem Tanz ums Hexenfeuer in den Kreis
der internationale Wettbewerbe f liegenden
Hexen, eben der Baba Yagas, aufgenommen. Dank grosszügiger Hilfe des Argentinischen Teams wird auch aus Yvonne eine hübsche Hexe, und die Polin Halina
Rynkiewicz bringt sie mit einem polnischen Schwur ins Schwitzen.

5. Werlungstag. Die Warmfront ist wirkungslos vorbeigezogen. Starke Südostwinde und 0-218 Cu. Nachdem erst
365km Speed Task ausgeschrieben
werden, wird aufgrund des schlechter
als erwartet ausgefallenen Wetters auf
ein 214km Dreieck reduzieft. Mühsam
und in zum Teil mickrigen Schläuchen
kämpft frau sich durch, und schon frÜh
gibt es erste Aussenlandungen. Yvonne
wird hinter Alejandra Repicky sensationelle 2. mit einem Schnitt von 62km/hl
Und damit insgesamt wieder 8. Die
Clubklasse landet heute geschlossen

Di 27. Mai
Die Okklusion hängt immer noch, und wie-

aussen.

mal

3

Stunden. Als sich herausstellt,

Protest

statt. Während einer Stunde legen beide Seiten, das
heisst die Teamcaptains und die Wettbewerbsleitung,
ihre Sicht der Dinge der Jury dar. Danach zieht sich
die Jury zu einer langen Beratung zurück.
Abends dann findet die Baba-Jaga-Zeremonie statt.
Alle erstmals an einem internationalen Wettbewerb

Sa 24. Mai

So 25. Mai
Es ist weiterhin sehr warm mit südöstlichem starkem Wind. Vorhergesagt werden0-1/8 Cu, tatsächlich gibt es aber 23. AAT über minimal 162km und mini-

7

der gibt es eine Montage/ Demontageübung.

Unser Protest wird gutgeheissen und die
Rangliste entsprechend korrigiert. Dagegen wird aber wieder protestieft! Das
Problem scheint eine so grosse Knacknuss zu sein, dass sogar Gerüchte entstehen, der
Wettbewerb könnte annulliert werden.
Beim heutigen Demontieren stellt sich heraus, dass
unser Wasserablass an einem Flügel aufgrund einer
abgebrochenen Messingschraube defekt ist. Der italienische Teamcaptain Roberto ist zum Glück im Segelflugreparaturbusiness und nimmt sich zusammen

Erfolgreiche Einzelkämpferin'
Swiss Camp: Yvonne Schwarz
und Lorenz Müller

dass das Wetter viel besser als prognostiztefi ist, wird
die fliegbare Maximaldistanz von 27Okm wichtiger!
Leider ist Yvonne mit nur 10 km weniger als dem Maximum schon 13 Minuten zu f rüh über dem Zielkreis,
womit ihr Schnitt von etwa 92 kmlh auf 82km/h gedrückt wird. Das reicht aber trotzdem noch für den 3.
Rang und damit den 7. Gesamtrang.
Überschattet wird der Tag durch die revidiefte Rangliste des 5. Tages: Mehrere Konkurrentinnen entscheiden sich nach einem Blick auf die Rangliste, doch lieber eine virtuelle Aussenlandung gemacht zu haben
und auf (wenige) Geschwindigkeitspunkte zu verzichten, aber auch keine 50 Strafpunkte {ür zu tiefes Überfliegen des Zielkreises zu kassieren. Das würfelt die
Rangliste gehörig durcheinander. Nach Diskussionen
mit dem argentinischen Team und einer akribischen
Konsultation der Rules & Local Procedures entschei-

den wir uns zu einem Complaint, der wirkungslos
bleibt. Es bleibt uns nur, einen offiziellen Protest
(Gebühr 100€) einzureichen, was wir auch tun. Dies
nicht, weil es dem Swiss Team zu einer Verbesserung
verhelfen würde, sondern aus grundsätzlichen Ünefle-

gungen: Es widerspricht unserer Vernunft und dem
Gerechtigkeitssinn, dass man nach Erscheinen der
Rangliste sich mit einer Manipulation (virtuelle Aussenlandung) zu einem besseren Rang verhilft.
Mo 26. Mai

Der vorhergesagte Kaltfrontdurchgang findet

nicht

staü, stattdessen bleibt eine Okklusion über unserem
Gebiet hängen. Montieren, aufstellen, warten, warten absagen, demontieren!

Wassertanken leicht gemacht

mit den Argentiniern der Sache an. Nach mühsamstem Ausbohren und entfernen des mit Loctite gesicheften Gewindes (über Kopf!) ersetzen wir die
Schraube durch eine neue aus rostfreiem Stahl. Zum
Glück passierte das Malheur am Boden und nicht in
(Fortset.ung auf Seite I )
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(Fortsetaung von Seite 7)

der Luft, eine Asymmetrie von 401 hätte bei einer Landung böse Folgen haben können!

AUFwIND
Westen. Davor aber gibt es nochmals 2-318 Cu mit
guten Basishöhen und Steigwerten. Eine AAT mit 146
bis 404km und minimal 3h wird ausgeschrieben.
Yvonne startet früher als geplant, jedoch einige Minuten nach dem grossen Pulk. Langsam begreife ich
meine Rolle bei dieser Aufgabe: Schnitte rechnen, Kilometer und Wenden planen! Mit Schnitten bis zu
95km/h (ausser bei der zweiten Wende - da ist ein
blaues Loch) fliegt Yvonne rasant, und ich bin konstant am Nachrechnen. Leider wird der Endanflug etwas langsamer und Yvonne bleibt mit einem 5. Tagesrang auch in der Gesamtrangliste 5. Die Abschlussparty am Abend ist eher langweilig, und wir gehen früh
schlafen.

Frischgebackene Baba- Yaga Yvonne (rechts) mit Patin

Mi28. Mai
Und nochmals vom Gleichen: Okklusion, Montage,
Demontage.

Die IGC (bzw. ihr Vizepräsident Tor Johannessen)
spricht ein Machtwort und verlangt eine Neurechnung
des gesamten Wettbewerbs weil die Penalties nicht
IGC-konform sind. Alle Resultate werden also - strikt
IGC-konlorm - neu gerechnet. Yvonne ist so insgesamt 5.
Do 29. Mai
Endlich wieder Flugwetter! Die Okklusion hat sich nun
doch zu ihrem Kaltfrontcharakter bekannt und zieht
langsam ab. Dahinter bildet sich so etwas wie eine
Rückseite mit rund 2/8 Cu, guten Schläuchen und ansprechender Basis von rund 1300m/GND. Eine Speed

Task mit 262km wird ausgeschrieben. Yvonne fliegt
recht früh - mit den Deutschen - ab. Sie hält mit der
hohen Geschwindigkeit gut mit, zieht dann mit einem
optimalen Endanflug davon und wird hinter Connie
Schaich 2. Damit rückt sie auf den 4. Gesamtrang vor.
Fr 30. Mai

Das Hoch hat sich aufgebaut. Es wird sehr warm und
sehr trocken, und somit blau. Eine AAT mit minimal
160 und maximal 490km und minimal4 Stunden wird
ausgeschrieben. Yvonne fliegt 3 Minuten hinter den
Deutschen ab, holt den grossen Pulk aber bald ein.
Die Blauthermik ist zwar etwas mühsam, aber nicht
schlecht: Schon am Anfang ergeben sich Schnitte von
80 bis 90 km/h. lm ersten Sektor löst sich Yvonne vom
Pulk, um weiter zu fliegen. Das stellt sich im Nachhinein als falsche Entscheidung heraus, der zweite Sektor wäre schneller gewesen. Mit 70 statt 80km/h fliegt
Yvonne auf den 12. Tagesrang und wird insgesamt 5.
Sa 31. Mai
Leider schon letzter Wefiungstag. Die Druckverteilung
ist flach, eine Kaltfront mit Gewittern nähert sich von

So 1. Juni
Nachdem wir das Swiss Camp abgebrochen und alles
(nass!) verstaut haben, findet um 10 Uhr die Abschlusszeremonie statt. Um 11.30 Uhr fahren wir ab,
alles auf Hauptstrassen, die in besserem Zustand als
die holprigen Autobahnen sind, und auch au{ direkterem Weg. Via München (mit Stau) und Lindau sind wir
um 22.30 Uhr zu Hause.
Ein interessanter, lehrreicher Wettbewerb ist zu Ende.
Yvonne hat sich als Einzelkämpferin mit wenig internationaler Erfahrung gut geschlagen. Trotz geringem
Training auf dem neuen LAK-19 zeigt sich schon,
dass der Flieger gleich gut, wenn nicht sogar etwas
besser ist als die Konkurrenzmuster. Vom deutschen
Team wird jedoch eindrucksvoll vorgefühft, was mit
Teamflug, optimaler Vorbereitung und Unterstützung
erreicht werden kann. Eine Trainingswoche auf dem
Wettkampfflugplatz, ein eigener Meteorologe, Coach
und Psychologe sowie eingespielte Teams fahren reiche Medaillenernte ein.

Der Teamcaptain, Coach, Psychologe,
und Koch
Lorenz Müller

Rückholer,
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Bei den Kühen im Lee!
AK - Vinon: Ein Bericht über eine tolle Zeit in
Frankreich mit bestem Wetter, sehnellen Flü'
gen im Auf- und Abwind, Bier, Chips, Baden
im Pool, Sonnen am Meer und Schlemmen
von Moules Frites...
Nach ein paar Tagen in Münster mit tollen Flügen in
schwindelerregenden Höhen, ging es für mich mit einer recht lustigen Truppe (Tom, Christian, Guido, Stefan und später noch Patrick) auf den Weg nach Vinon
in der Provence. Rein wettermäßig könnte es ja fast

keine Steigerung mehr geben, am Reisetag zeigte

sich das Wetter dann auch mal wieder von seiner trüben Seite, es gab dann am Col de Haut Croix auch

noch ein heftiges Gewitter mit rechten Sturmböen,
welche sogar den schweren ASH- Anhänger aus der
Richtung trieben. Vinon war bei unserer Ankunft wieder erwaften recht kühl und nass, es sollte in dieser
Hinsicht allerdings der einzige Tag bleiben ...
Allgemein kann ich, als Wolkenverwöhnter, das Wetter als eher blau beschreiben, Vor allem anfangs über
dem bekannten Plateau Valensole schienen sich keine Wolken zu bilden. Es war dann auch meist recht
heiß im Cockpit, wobei tiefes und schnelles Fliegen
wohl noch ein Ubriges tat. Letzteres ist wohl aber eher
subjektiv und in meinem Flugstil begründet, was mir
dann durch Tom auch den Spitznamen ,,Vmax" einbrachte. Zu meiner Entschuldigung muss ich allerdings sagen, ich bin nie auf dem Plateau außengelandet, nein es war eher unterhalb ...

Diese Geschichte ist allerdings eher peinlicher Natur,
denn selbst bei bestem Wetter zwang ich die arme
DG in der französischen Pampa zu den Kühen. Tom
musste bei der Rückholtour den Hänger beschweren,
damit dieser von der Thermik nicht mitgerissen wurde.
Wahrscheinlich war dies auch der Grund, die Thermik
war mir einfach zu stark und ich habe daher eher ruhigere Luft gesucht. lm Lee der Serre de Montdenier
war es dann auch sehr ruhig geworden, nur das Vario
plärrte mit einem sinnlos tiefen Ton, der sich bis zur
Landung in Bellegarde (das ist ein Ofi mit zwei drei
Kurznachrichten

Premiere auf dem Flugplatz Mollis
Am 13. August 2003 konnten ab Mollis die ersten Segelflugzeugschlepps mit einem Ecolight- Flugzeug in
der Schweiz durchgeführt und demonstrieft werden.
Walter Elmer schleppte mit seiner Remos G3- Mirage,
mit Rotax-100 PS-Motor und Verstellpropeller, eine
ASK-21. Nach einer üblichen Startstrecke erreichte
der Schleppzug lrclz grosser Hitze, Steigwerte von
über 2mls, und damit liegen die Leistungen im Bereich
der konventionellen 180- PS- Maschinen.
Peter von Burgs Kommentar nach den erlolgreichen
Versuchen: ,,Auffallend ist der deutlich geringere
Lärm; der Schleppzug ist kaum hörbar, Ebenso ist der

Hütten) leider nicht mehr veränderte. lch hab nichts
unversucht gelassen und das Vario auch mal ausgeschaltet, der Ton war dann weg, aber das Flugzeug
sank leider immer noch - das ist also keine Alternative
um oben zu leiben! Nun gut, insgesamt war das nicht
im Außenlandebuch verzeichnete Feld gut zu landen,
die Töchter des einzigen Bauers im großen Umkreis
waren leider (oder auch zum Glück) elwas zu jung für

mich und eine Beiz war in erträglicher Entfernung
auch nicht zu finden. Damit möchte ich diese Kapitel
auch schließen und anmerken: Hier nur landen, wenn
die Thermik zu stark ist und man unbedingt ins Lee
will! Übrigens Kühe waren auch keine da...

Vielleicht kurz noch das Fliegerischen zusammengefasst. Am Montag, dem ersten Tag, hatten wir uns alle

angemeldet (ich hoffe ich habe nicht tausend Kühlschränke bestellt), alle Flugzeuge aus den Hängern
geholt und frisch gefettet. Bedingt durch den Vinonsandwüstenflugplatz (angeblich wächst da im Frühjahr
sogar Gras, aber vielleicht wurde zwischenzeitlich alles aufgeraucht) war das jeden Tag nötig. Allerdings
war es für uns auch eine wirkliche Freude! Wir hatten
dafür nämlich Stefan's ,,Edelunterwäsche" zur Verfügung gestellt bekommen. Hier noch mal ein Dank an
Stefan, der in Vinon sein letztes Hemd für uns alle opferte und dieses nebst seinen anderen Kleidungstücken in den AFG Hängern verteilte. Als kleine Anerkennung und für die Aufrechterhaltung der Sitten, wird
sich das Vinon-Team über den Winter zusammentun
und versuchen, eine neue Hose ohne übermäßige
Lüftungsschlitze oder wenigstens einen hosenhaltenden Gürtel für unseren Stefan zu organisieren ...
.

Mit oder ohne flugplatztaugliche Bekleidung flogen wir
in den nächsten Tagen aber auf jeden Fall viele tolle
Strecken. Ob allein oder im Team, ob bis zum Matterhorn oder einlach nur kreuz und quer durch Südfrankreich, ich glaube es hat uns allen sehr viel Spass gemacht, zumal der kulturelle Teil mit wilden Poolspielen, Bier, Chips und Pate, sowie ein Ausflug ans Meer
ebenfalls ausgiebig genossen wurde ... !
Andreas Kempe

Schleppzug mit dem leichten Schleppflugzeug erstaunlich stabil und verzeiht auch grobe Steuerfehler
des Segelflugpiloten. Ein Seildurchhang ist nur mit
grosser Mühe zu erzielen und ein ,Aufhängen' des
Schleppflugzeuges kaum zu erreichen. Der Schlepp
ist für den Segelflugpiloten durch den viel kleineren
Propeller und die geringeren Propeller und die geringeren Flügelwirbel ruhiger und einfacher."
Die ersten Versuche mit der Remos G3- Mirage haben gezeigt, dass Ecolight- Flugzeuge mit Sicherheit
eine leise und wirlschaftliche Alternative zu konventionellen Schleppflugzeugen bieten können.
(relr aus der
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AFG lnventarliste fertig
AK:

Birrfeld: Seit dem 21. September ist in un-

seren Birrfelder Flugzeugboxen die

,,

langgereifte" lnventarliste angebracht. Hier
kurz einige Erklärungen zu diesem Thema.

Wie gesagt die.langersehnte lnventarliste der AFG ist
nun in erster Uberarbeitung fertig geworden. Unter
Androhung von Prügel durch Mike bei de letzten GV,
was hier nicht als Anschuldigung gelten soll, haben
Heini und ich uns durchgerungen in das AFG Wirnvarr
etwas Ordnung zu bringen und das ganze schriftlich
festzuhalten.

ln den Boxen hängt nun erstmal (jeweils an der rechten Wand) in provisorischer Form eine Boxenlegende
und die lnventarliste. Die Legende dient in einfacher
Weise dazu, die Beschreibung der Ortsangaben auf

-

-

how to use it.

der lnventarliste auch ohne viel studieren zu müssen
in Realität auch ausfindig zu machen. Auf der lnventarliste findet ihr alphabetisch geordnet alle Güter,
welche die AFG in ihren Boxen verramscht hat.
Mit beginn der neuen Saison wird die provisorische
Liste in etwas luxuriöser Form mit Folie verkleidet fest
und unübersehbar in den Boxen angebracht. Dies bedingt natürlich, dass wir beim Frühjahresboxenputz
(gleichzeitig Saisoneröffnung mit Grill usw.) alle Teile,
welche über den Winter benutzt wurden wieder dort
hinschaffen, wo sie in der Liste festgehalten sind. Zusätzlich werde ich dann auch jeweils noch kleine
Schilder anbringen, aus denen auch ohne Liste ersichtlich, wo was hingehört.
Die lnventarliste mit den Ortsangaben kann auf einfache Weise wie folgt genutzt werden:

man überlege sich was man eigentlich wirklich sucht,

man überlege weiterhin wie dieses Teil wohl heißen kann und merke sich den Anfangsbuchstaben
(vielleicht sucht man sich auch noch einen Alternativnamen),

mit diesem Buchstaben sollt das gesuchte in der alphabetisch geordneten Liste auffindbar sein (falls
nicht, habe ich mich verschrieben, ihr falsch überlegt oder die AFG hat das Ding einfach nicht),
bei jedem aufgeführten Posten findet man dann die Boxennummer, den genauen Ort (siehe Legende)
und wenn notwendig noch einen spezifischen Hinweis,
damit bewaffnet sollte man das gesuchte Teil schneller auffinden als bisher, es sei denn unserer Material
verteilt sich von allein wieder bestmöglich über alle Boxen.

lch bin schon gespannt auf die nächste Saison und hoffe, dass die ldee in dieser Form auf eure Zustimmung trifft.
Wenn jedoch jemand noch gute ldeen dazu hat, wäre ich auch sehr dankbar diese zu hören ,.. .
Andreas Kempe
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Oben ist ein Ausschnitt der lnventarliste ersichtlich.
Rechts die Boxenlegende. Die komplette lnventarliste
ist zusammen mit der Boxenlegende im Versand aller
aktiven AFG Mitglieder beigelegt worden.
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lm Winterhalbjahr Mitbenutzung eines Selbststarters ab Birrfeld möglich
übersicht:

Eine kleine Gruppe von AFG-Mitgliedern hat mit der Segelfluggruppe beider Basel (SGB) eine
Vereinbarung ausgehandelt, der es aktiven AFG-Mitgliedern ermöglicht eine DG500M zu den
selben Konditionen wie SGB-Mitgliedern zu fliegen. Die DG500M ist im Winterhalbjahr im Birrfeld stationiefi, während sie im Sommer überuiriegend in Fricktal-Schupfafth steht. Über ein
Online-Reseruations-System ist die DG500M buchbar.

Hintergrund:
Die ausgehandelte Vereinbarung dient dazu, die Möglichkeiten des Segelfluges insbesondere
während des Winterhalbjahres vermehft auszuschöpfen, und ist lancieft von einigen Mitgliedern der AFG gemeinsam mit der SGB.
Hierzu soll versucht werden, die geographischen Vodeile des Fluplatzes Birrfeld sowie dessen
lnfrastruktur gemeinsam mit den Stärken des selbststartenden, doppelsitzigen Segelflugzeuges DG500M der SGB für einen Betrieb im Winterhalbjahr zu nutzen.
lm Winterhalbjahr können folgende fliegerische Möglichkeiten genutzt werden:
. Wellenlage bei Bise
o Wellenlage bei Föhn

.
o
o

Alpeneinweisung
Herbst- und Frühlingsthermik in den Alpen
Platzvolten für das aktuelle Training

Die getroffene Vereinbarung betrifft nicht die AFG in ihrer Vereinsorganisation, sondern ist eine individuelle lnitiative einzelner Mitglieder. Sie ist darüber hinaus von den initiierenden Mitgliedern zum Wohle der Gruppe gedacht, da sie exklusiv aktive AFG-Kameraden für eine Beteiligung vorsieht, und die Vereinbarung so eine Enrueiterung des Angebotes für AFGMitglieder darstellt.

Kosten:
Die Tarife der SGB finden Anwendung. lm typischen Betrieb ergeben sich daraus Kosten von

.
o

32.- SFr pro Start
90.- SFr pro Stunde

Hinzu kommen 200.- SFr Jahrespauschale und die Hangarierungskosten von ca. 50.- SFr pro
Jahr. lm Vergleich zu den Motorseglern Falke und Dimona steht somit neu eine kostengünstige und attraktivere Möglichkeit zur Vedügung.

Wartung:
Die Waftung der Zelle und des Motors obliegt vollständig der SGB.
Kontakt:
lnteressenten können sich bei Vicente Raurich, vicente.raurich@ethz.ch melden.

Meteolinks
AS - Für

die Bürotiger unter Euch ein paar neue Webseiten:

http://www.austrocontrol.at:8037fflugprod/Alpenflugwetter/Alpen/index.htm

Testseite der Osterreicher mit guten Visualisierungen der Alpthermdaten fürden gesamten Alpenraum. Das Produkt ist bis auf weiteres gratis, benötigt aber einen Zugangscode, der Austrocontrol nach der persönlichen Anmeldung und dem Faxen des Pilotenausweises aktiviert. Wenn man das nicht machen will, dann kann man die fol(Fortsetxung auf Seite 33)

SEITE

12

lmpressionen von der AFG
'

':

'

':':':-::''::: -'''

:::'

:l

-

Ziellandekonkurrenz 2003

Alle schauen gespannt...

...ein Bilderbuchstart bei strahlendem Wetter.

Nach der Konkurrenz bis zur Rangverkündigung: der Grillplausch.

AurwINo
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Der Sieger steht fest!

Geehrt wird auch unser Schweizer Meister...

mit seinen Copiloten (leider fehlt auf dem
Bild Urs Pestalozzi)....

und unsere Gewinnerin des NSFW in der Standard-Klasse, erfolgreiche WM Teilnehmerin....

mit Rückholmannschaft.

Abgeschlossen wird der Abend durch Oli's spannendes Referat über die SM.

Herzlichen Dank den Organisatoren Eva und Richi Meyer, den vielen Helfern, Salat- und Desseft - Spendern.
Es war eine schöne ZLK (ausführlicher Bericht folgt anschliessend... ).

(Text und Photos)
H. Schwendener
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Ziellandekonkurrenz 2003

Mafiamethoden am Bettag!!
Wie unser Sonderkorrespondent vor Ort
am eigenen Leib erfahren musste, gelangen
bei der AFG an der Ziellandekonkurrenz übelste Mafiamethoden zum Erzwingen der gewünschten Rangliste zum Einsatz. Dadurch
bleibt trotz einem überaus gelungenen Anlass
ein schaler Nachgeschmack zurück.
P.H. -

Wie üblich wurde auch dieses Jahr eine Ziellandekonkurrenz durchgeführt. Die Organisatoren waren die
Leidtragenden der letztjährigen, verregneten Ausgabe: Statt dem verdienten Sieger im Rahmen eines fairen Wettkampfes wurde der Organisator des diesjährigen Anlasses bestimmt. Richi und Eva Meyer haben
aus diesem Grund die Organisation übernommen. Getrieben wurde die Organisation durch den Leitsatz ,,
Möglichst wenig Aufwand mit möglichst viel Ertrag".
Die Optimierungsüberlegungen lührten dazu, dass die
lür einmal nicht irgendwo in der Schweiz, sondern auf unserem Heimatflugplatz, dem Birrfeld, stattfand. Der Bettag, der im Birrfeld nur den ganztägigen
Windenbetrieb zulässt, wurde als Termin festgelegt ZL,K

eigentlich sehr früh, vor allem wenn man bedenkt,
dass die AFG üblicherweise die Saison mit der ZLK
abschliesst. Deshalb hier ein Aufruf: Man kann immer
noch fliegen! Trotz Wundersommer und trotz kühlerer Temperaturen, auch nach der ZIK ist es weder
schädlich noch verwerflich, sich aus anderen Gründen
als der Bautätigkeit auf dem Birrfeld (und in der Luft)
aufzuhalten!

Doch zurück zur ZLK: Neben der AFG führte die SGL
am gleichen Tag und Ort die ZLK durch. Somit wusslen unsere optimierenden Organisatoren geschickt
Synergiepotential freizulegen und zu nutzen: Eine gemeinsame Organisation des Windenbetriebes war
zwingend, warum also nicht gleich Landefeld und
Messung zusammenlegen? Etwas weniger zwingend
war die Entscheidung, das gemessene Feld auf +/20m zu beschränken, und alle Landungen ausserhalb
des Feldes so gegenüber ,,Präzisionslandungen" auf
dem Feldrand grob zu bevozugen.

Um den Windenbetrieb ,,zackig" durchlühren zu können (es sollten ja mindestens 50 Starts durchgeführt
werden können), wurde vom Nordseil nordseits des
Birrfeldes abgekreist, vom Südseil ,,traditionell" auf der
Südseite. Der opposite Anllug war neben der Hartbelagspiste mit einer Ziellandung abzuschliessen.

Um die Aufgabe nicht ganz so einfach zu machen,
wurde der Landeorl zwar ökonomisch richtig auf möglichst wenig Schiebearbeit ausgelegt, gleichzeitig aber

etwas tückisch auf einen Buckel gelegt. lnteressant
war die Abneigung vieler Piloten, auf dem Heimatflugplatz derart spät aufzusetzen. Darum wurde relativ rasant abgestiegen, aber dann lange in der Boden-

grenzschicht weitergeflogen. Sehr viele Anhänger der
üblichen ,,Anschleichtaktik" fanden sich wegen des

Bergauf-Phase

vor dem Aufsetzen plötzlich

viel

schneller am Boden als gewohnt. Merke: auch Segelflieger verlieren in der Bodengrenzschicht schnell Energie * vor allem, wenn der Boden ansteigt.
Nun denn, der Wettbewerb entbrannte heftig, die AFG
profilierte sich als konsequente STOL-Gruppe (Short
Take Off and Landing), vor allem die Landungen stachen durch ungewohnte Kürze heruor. Die Konkurrenz
wurde lange Zeit ohne Landung im Messfeld geführt wie oben angemerkt, wurden die Punkte aber für eine
immerhin relativ in der Nähe des geplanten Aufschlagpunktes erfolgten Landung vergeben.

Natürlich gehört zu einer ZLK auch eine intellektuelle
Herausforderung in Form eines Plauschwettbewerbes.
Wie von Richi nicht anders zu erwaften, war der
Plausch aber relativ nahe am blutigen Ernst: Jeder
Pilot musste aul einer ,,leeren" Schweizer Karte drei
Wendepunkte einzeichnen, und die dazu nächstgelegenen Flugplätze benennen und einzeichnen. Gemessen wurde die Distanz der eingezeichneten Punkte
von deren tatsächlicher Position, sowie die Richtigkeit
der nächstgelegenen Flugplätze.

lch weiss nicht, was mich geritten hat, ,,Sihlbrugg" zu
lesen und ,,Ziegelbrücke" zu denken. Auch ist meine
Mikromanie bei der Geographie im Raum ThunSimmental nicht ganz nachzuvollziehen. Auf jeden
Fall war in meinem Fall das Wissen vorhanden, aber
mangelhaft genutzt. Das Resultat war eine sträflich
hohe Zahl von ,,Bonuspunkten".

Aber ich war ja im, na ja, auf dem Feldrand, gelandet.
Also keine Gefahr.

Richi wurde an diesem wunderschönen Nachmittag
vorwiegend im dunklen Klubraum gesichtet - messend, schreibend, erklärend und beurteilend. Er hat
sich mit seinem Zusatzwettbewerb ganz gehörig Arbeit aufgeladen, ganz so, wie man es von Richi erwartet - merci Richi, eine gute Sache!
Das Fest aber nahm seinen weiteren Verlauf. Am Abend war auch Vreni llg zugegen - vielen Dank für
Deine Unterstützung, Vreni! Auch allen anderen guten
Geistern, Ehefrauen, LAPs (für die Uneingeweihten:
Lebens-Abschnitts-Partner), Paftnerinnen, Partner
und Freundinnen sei an dieser Stelle ein herzliches
Danke für die grossartige Auswahl an Speisen und
Desserts ausgesprochen. Mike hat sich wieder einmal
als Küchenfaun betätigt und seinen Risotto ab Feuerstelle und Kessi kreiert - ein Leckerbissen!
Und, nach ausgedehnter Tafelei, wurde schlussendlich, auch in Anwesenheit von Richi, die Rangliste ver(Fortsetzung auf Seite I 5)
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(Fortsetzung ron Seite 14)

kündet. Nach dem üblichen Trara kam dann für mich
das dicke Ende: letzter Plalzt Und dabei war ich doch

nicht sooo gewaltig daneben gelegen - was sind
schon 50km... lmmerhin: Der Zweitletzte (einer der
besonderen STOL-Lander), hatte mich um weniger
als ein Promill geschlagen - aber geschlagen ist halt
geschlagen. lch persönlich hätte ein unglaublich
schlechtes Gewissen in seiner Lage, Es wäre mir echt

peinlich

-

mit derart offensichtlicher

Unterstützung

durch den Auswertungsmodus.., Mafia-Methoden halt
eben. Die mir überreichte Wurst und Schreibzeug, mit

entsprechend bissigem Kommentar, setzten dem
Fass noch die Krone auf.

Glücklicherweise hatte die Rangliste aber auch ein
anderes Ende: Herzlichen Glückwunsch an Dani Müller I für seine tolle 0.00m Ziellandung bei den oben
beschriebenen, schwierigen Bedingungen. Leider hat

er durch seinen generösen Einsatz die

Austragung
der ZL;K in Thun (Jet wohnt gleich daneben in Oberho-

fen und war mit seinen -2.8m auch recht gut platzied)
verhindeft.

Wie nicht anders zu erwaften, waren die Augen bei
vielen schlussendlich doch zu gross für den Bauch -

niemand verliess das Gelände hungrig, um es mal positiv auszudrücken!

Alles in allem: Trotz unfairem Bewertungsmodus ein
toller Anlass! Vielen Dank für die Organisation, Eva
und Richi! Dani Müller I wird es nicht einfach haben,
eine ebenbüfiige Veranstaltung zu organisieren. Aber
wie wir bereits wissen, wächst er an solchen Aufgaben... Teilnahme auch nächstes Jahr wärmstens empfohlen - das Birdeld war eine Reise wert!
Hochi

Flugwetter 2003
E-Mail von Andrea Schlapbach

Die einmalige Wettersituation nähefi sich seinem Ende: Thermische Basen um 5000m, Abendthermik bis
um halb acht usw. waren die Folge. Afrikanische Verhältnisse. Extreme Warmluft und grosse Trockenheit,
verstärkt dadurch, dass die Böden irgendwann auch
keine Feuchte mehr abgeben konnten; diese wiederum hat sich aus dem kontinentalen bodennahen Einfluss und dem Subtropenhoch in der Höhe zusammengewüdelt. Und dann das Ganze schön über den
Alpen und mit geringer Gewittergefahr, oft wenig Wind

und trotzdem Cumuli als Wegweiser. Meteorologen
zufolge ist die Chance, dasselbe nochmals zu erleben, nicht besonders gross.
Glücklich diejenigen, die in diesen Wochen (nicht Tagen!) Zeit und Flugmaterial hatten und am richtigen
Ort waren, zum Beispiel in Münster. Selbst wenn das
gute Wetter wieder eintreffen sollte, dann fehlen vielleicht andere Teile des Puzzles.
Am Sonntag und gestern wurden im Alpenraum, der
ab Münster erschlossen ist, mit kleinen (d.h. nicht of-

fene Klasse) Flugis 1000er geflogen. Am Sonntag mit
einer DG800 18m ab Gruyeres, gestern mit Ventus ab
Füssen. Ab Münster hat Thommy Gmür gestern 940
km geflogen (DG800 18m), Beeli hat mit der ASW28
in Zell am See gewendet (2x350 km), Yvonne ist
knapp 900 km geflogen (Gerlos - Wallis; LAK 18m).
An den Vortagen gabs diverse Flüge um 800 km (man
springt dabei von Waldbrand zu Waldbrand, jetzt
brennts auch im Goms), auch auf AFG Flugzeugen.
Die AFG-internen Wettbewerbe sind somit lanciert,
auch für die Jungpiloten ( http://www.afg.ethz.chlAfgl
wettbewerbe.de.html ). lch hoffe, dass im nächsten
Jahr mehr Piloten in Münster fliegen gehen, wir haben
genügend Flugzeuge. Gestern war bsp. die ASH25
am Boden, Natürlich skandalös.
Es hilft auch, dass man in verschiedenen Lagern den
gesamten Alpenraum kennenlernt, sodass man sich

darin geographisch und auch thermisch auskennt.
Das reduziert den Stress und erhÖht die Reisegeschwindigkeit. Mit einem Lager in Südfrankreich (St.
Cr6pin, Aspres, Vinon oder BFK St. Auban), Münster

und Niederöblarn lässt sich der Alpenraum

über-

schneidend abdecken.

Grosse Flüge erreicht man dadurch, dass man sich
hohe Ziele setzt, plant, Erfahrungen (auch im Langfliegen, Trinken, Futtern, Pinkeln) aufbaut, nicht zu früh
wendet, konsequent und schnell weiter wegfliegt und
den letzten Schenkel so legt, dass man bei Bedarf abkürzen kann. Auch gehört ein frühst möglicher Start
dazu. Wir starten häufig zu spät, so auch diese Tage
in Münster. Das Briefing wurde für eine Woche lang
eine halbe Stunde vorverlegt (9:30h), aber zu früh
wieder auf die späten 10 Uhr verschoben (von wegen
Ferienkomfort: die einen Fliegen aus Spass, die anderen wegen der Leistung, und Dritte haben auch an der
Leistung Spass; da gibt es Prioritätenkonflikte). Wenn
man weit weg will, dann muss man am Vorabend bereit sein, die Flugis verteilt haben, am morgen früh das
Flugzeug und den Kopf bereit halten, die Aufgabe
kennen und früh loslegen, d.h. auch Schleppflugzeuge
organisieren.

Flüge sind (unter dem jeweiligen Tag) unter http://
www. on i n eco ntest. o rgio c p h p/2 00 3/au sw-we rtu n g.
php abrufbar, jedenfalls die gemeldeten.
I

I

Organisez-vous!
Gruss Andrea Schlapbach

Das sehe ich auch so: wenn wir den 1000er anpeilen
wollen, müssen wir unsere Startgewohnheiten dem
Vorhaben anpassen und früher staften. Die Vorbereitung im Kopf muss Wochen vorher beginnen, der Entscheid, einen 1000er zu versuchen, muss schon am

Vorabend gefasst werden können. Organisatorisch
können solche Vorhaben durch zeitige Flugzeugzuteilung und Schleppbetrieb unterstützt werden. Unsere
aktuellen Gewohnheiten ermöglichen Flüge bis 900
km: von 11 bis 20 Uhr mit 100 km/h Reise- Geschwindigkeit. Wir müssen daran nur wenig schrauben, um
eine Stunde mehr Flugzeit zu gewinnen. Let's do it.
Olivier Liechti
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SM Buttwil 2003: AM@SM
Olivier Liechti

Gelungener Start im Cat's Cradle (1)
Auffahft, 29. Mai2003, 13:21 - 15:53
Zum Warmlaufen bot uns Konkurrenzleiter Dani Stahl
bei flacher Druckverteilung eine Distanzaufgabe (Cat's
Cradle) im Mittelland an. Die Wertungszeit von anfänglich vier Stunden verkürzte er auf zwei Stunden,
nachdem die Basishöhe nur zögernd anstieg. Wir gingen eigene Wege und flogen mit guten Aufwinden über Hallwil zum Kloster St. Urban. Auf die geplanten
Wendepunkte Bleienbach und Burgdorf verzichteten
wir, denn vom Napf her breitete sich bereits ein Cirrenschirm nach Norden aus. Beim Anflug auf den
Wendepunkt Gösgen schätzten wir, dass die Klus gerade noch vor dem Cirrenschirm zu erreichen sein
müsste. Nachdem wir den Einstieg in den Jura geschafft hatten, flogen wir der abgeschatteten Klus entgegen - und wendeten zusammen mit KCK eher
fluchtartig. Es reichte gerade noch, um oberhalb Egerkingen an der Krete unten einzudrehen und die Finken
zu klopfen. Nach der Wende Brunegg steueften wir in
Lenzburg eine schöne Wolke an, die uns nochmals an
die Basis auf 1500 m brachte. Das Ende unseres 2hZeitfensters war nähergerückt: nun galt es die Höhe
rechtzeitig so abzugleiten, so dass am Schluss der
Flugplatz Buttwil in Reichweite lag, denn den Bonus
von 10% für eine Landung in Buttwil wollten wir uns
nicht entgehen lassen. Nach Wenden in Hallwil und
Horben (südlich Buttwil) und einem Gleitflug nach Norden ging uns im Downwind lür die Piste 16 die Zeit
aus - nicht schlecht eingeteilt für das erste Cat's Crad-

le mit Zeitfenster! Mit 171.3 gewerteten Kilometern

landeten wir provisorisch auf dem ersten Platz. Das
Provisorium hielt zum Glück bis zum folgenden Briefing und brachte uns eine Flasche Rotwein für den Tagessieg ein. Für die Auswedung war die ausgeschriebene Distanzaufgabe offenbar eine echte Herausforderung! Sie liessen uns aber genügend Zeit, die Flasche zu trinken, bevor sie uns nach ein paar Tagen
auf den zweiten Tagesrang zurückstuften.

Wendepunkte in der Gewitterküche
Freitag, 30. Mai2003, 12:57 - 18:55
Mit einer 424 km Aufgabe Buttwil-St.Georgen(D)Fleurier-Horben-Buttwil setzte uns Dani Stahl spektakuläre Kost vor. Voll motiviert programmieften wir unsere Logger. Über dem Schwarzwald türmte sich bereits ein Congestus auf, währenddem die vier Klassen
noch auf der Piste standen. Dani liess sich nicht beirren und blieb bei den Wendepunkten im Schwarzwald
für die 15m-, die 18m- und die Offene Klasse. Mit dem
leichten NW Wind im Ambossniveau gab es nur eine
Option: den CB im Westen umfliegen und versuchen,
aus dem Raum Freiburg i.Br. an die Wende St.
Georgen zu kommen. Die Querung des Rheins war
einfach, Am Blauen (westlich des Feldberges) brauchte es schon etwas Uberwindung, in den dampfenden
Norden abzugleiten, auf Kurs am Schluchsee war der
CB in voller Aktion mit Blitz und Donner. Über der
Stadt Freiburg konnten wir uns thermisch wieder hal-

ten, der Blick in Richtung der Wende St. Georgen verhiess aber nichts Gutes. Die ganze Offene Klasse lief
auf und begann Daumen zu drehen. Was machen wir
mit dem angebrochenen Tag? Eigentlich gutes Segelflugwetter, wenn da nicht die Wende St. Georgen in
der Schwarzwälder Waschküche wäre ... Nach einer
halben Stunde zog die Abschirmung mit dem CB etwas nach SE ab und die Thermikentwicklung setzte
im oberen Elztal bei tiefer Basis um 1400 mNN langsam wieder ein. Mit den ersten zaghaften Cumuli flogen wir talaufwär1s und die Basishöhe stieg lokal
freundlichenrveise auf 1700 mNN an. Die Distanz zur
Wende betrug noch 12.5 km und die Mutigen holten
sich die Wende im Schatten mit McC 0.0. Sie kamen
nicht gerade berauschend hoch ins Elztal zurück ...
Etwas später entwickelten sich auch im oberen Elztal
Cumuli und wir waren nicht unglücklich, nach 2x10 km
Gleitflug ostwär1s an die Wende und tiefer wieder zurück nach Westen, wieder etwas Höhe gewinnen zu

können. Nun war aber die Nuss geknackt und die
Thermik wieder gut. Mike organisiefte tief einen
3metrigen und kurbelte uns 1000 m höher - wir waren
wieder voll im Rennen. Den Cirren vom Vogesen-CB
her entwischten wir und bogen nach dem Umlliegen
der TMA Basel beim oberen Hauenstein in die Jurarennstrecke ein. Es sah prächtig aus und wir freuten

uns auf einen richtigen Jurafräs. Der Aufwind kam
zwar erst unten in der Klus von Court, aber er kam
noch rechtzeitig. Am Chasseral war die Herrlichkeit
bereits wieder vorbei: eine grössere Schauerzelle versperrte uns den Weg an die zweite Wende in Fleurier.
Wir umflogen sie im Süden und fädelten via Creux du
Van in das Val de Travers ein. Die Offene Bande war
wieder beisammen und waftete ein weiteres Mal auf
die Rückkehr der Sonneneinstrahlung. Tatsächlich
verzogen sich die Schichtwolken nochmals und die
Thermik baute sich wieder auf. Mit 22OO m an der Basis begannen wir die Flucht ins Mittelland mit der vagen Hoffnung, vielleicht via Voralpen noch nach Buttwil zurück zu kommen. Es war aber schon nach sechs
Uhr. Als die Abschattungen dann auch die Voralpen
erfassten, blieb nur noch der Gleitllug in Kursrichtung.
Bellechasse hatten wir in Reichweite, selbst BielKappelen lag noch drin! Mit der einschlägigen Efahrung des Vorjahres flogen wir südlich am Flugplatz
vorbei, bis der Rechner nach dem Quer- und Endanflug für Biel-Kappelen zu jammern begann - eine richtige km-Schinderei war das; UR und JF nahmen wir
ganze drei km abl Wir wurden mit dem 5. Tagesrang
belohnt und Iiessen die (teure!) Schleppmaschine
kommen.

Durchhänger am dritten Tag ...
Samstag, 31.5.2003, 12:39 - 18:26
Die flache Druckverteilung dauerte an. Erstmals
schrieb Dani Stahl eine Alpenaufgabe aus: B - Rellerli
(bei Saanen) - Lenzerheide - Horben - B über 404.5
km. Der Abflug wurde durch einen Cirrenschirm behin(Fortsetzung auf Seite 17)
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dert, Die CTR Emmen war freigegeben und erlaubte
den direkten Flug an die Pilatus Nordflanke. Wir fanden einen gut Einmetrigen und - leider - kurbelte ich
ihn nicht genügend lang aus. lch setzte auf den Hangwind aus NW. Unter der Abschirmung war er aber
nicht genügend stark thermisch unterstützt, um uns
nach SW zu tragen. Eingangs Entlebuch war notgedrungen eine Wartepause angesagt. lm Nullschieber
harfien wir der Aufwinde, die sich da hoffentlich noch
entwickeln würden. ln Gesellschaft von UR waren wir
vorerst einmal parkiert. Er fand den Schlauch als erster und es konnte an Schüpfheim vorbei weitergehen.
Oberhalb Escholzmatt war erneut Hangsegeln angesagt. Nun war aber die Sonneneinstrahlung da und wir
schafften die Krete. Ab hier lief es wunschgemäss:
wie am Parcours trug uns der Hangaufwind auf der
Nordseite der Schrattenfluh und des Hohgant an den
Sigriswilergrat. Nach dem Einflug ins Simmental
schlug uns der NW-Wind ein Schnippchen und wir
mussten uns runtentraschen lassen - also doch den
schwachen Aufwind weit im Tal draussen Über Weissenburg etwas pflegen. Die nächste ldee war erfolgreicher: über das Niderhorn flogen wir die Spillgerten
an und konnten dort in einen guten Aufwind eindrehen. Damit holten wir die Wende ob Saanen und tankten gleich nochmals an den Spillgeden auf.
Nun stand eine heikle Passage bevor: beieiner Basishöhe von knapp 2900 m musste die Gemmi vom Hahnenmoos her vorsichtig angeschlichen werden, wir'
wollten eben ins Wallis. Uber Leuk fanden wir Anschluss an die Walliser Thermik und überstiegen erstmals 3000 m. lm NW Wind schlichen wir die Südseite
des Lötschentales hoch und schafften nach dem
Bietschhorn knapp den Übergang zur Bettmer Alp hinunter. Nach ein paar Kreisen am Eggishorn wechselten wir ins Rappental und konnten andocken. Wieder
nahm ich den guten Aufwind leider nicht bis zur Basis
und hoffte - vergeblich - den Rest im Geradeausflug
unter der Wolkenwurst zu machen. Bis zum Rotondo
blieben wir auf der Nordseite der Wasserscheide,
dann liessen wir uns auf die Südseite des Bedretto
blasen. Die Aufwinde waren mir zu schwach, über
dem Ritomsee kurbelte Mike uns hoch. Am Funk hörten wir lQ und JB, die etwa 60 km Vorsprung hatten Folge des Bremsers beim Voralpeneinstieg. Endlich
waren wir den Abschirmungen etwas davongeflogen.
Dem Val Medel entlang ging es via P. Muraun und P.
Nadels an den nördlichen Vorgipfel des Crap Grisch.
Hier stimmten Wind und Sonne zusammen, es konnte
zum Sprung über das Domleschg zur Lenzerheide angesetzt werden.
Die tiefe Basis im Glarnerland und die aus W aulzie'
hende Abschirmung veranlassten mich, den weiteren
Weg über den Calanda zu wählen. lm Hangwind war
der Gipfel fast zu machen, der Westwind hielt mich
von einem Versuch im Calfeisental ab. Ostlich am Pizol vorbei steuerte ich zuversichtlich die Wolken über
dem Gonzen an: leider Pause. Also ging es weiter den
ChurJirsten entlang in Richtung Kessel von Amden.
Kurz vor dem Ende der Chudirsten konnte ich überraschend eindrehen und etwas Höhe machen.
lm Andemer Kessel stehen drei schöne Wolken, doch
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keine ist mir gut genug - warum nur? Auch die Westseite des Kerenzerberges gibt mir zu wenig her, also
wieder in den Amdener Kessel zurück. lmmer noch
steigt es mir zu wenig, bei dem Westwind muss doch

der Schäner gehen! Das Lee beim Umfliegen des
Schäners ist brutal: es wäscht uns bös runter. Am
Schäner ist es dann schön und ruhig: nix

Hangsegeln ,.. Enttäuscht gebe ich klein bei und saufe
bei schönsten Cumuli am Himmel in Schänis ab - Megafrust! lch verliere 370 Punkte auf die zahlreichen
Heimkehrer und katapultiere mich damit auf den neunten Gesamtrang zurück. Kein guter Tag für mich. Bei
Mike fährt eine Erkältung ein und er geht mit einer Neocitran-Keule früh ins Bett - für ihn ist ein Ruhetag angesagt.

Rehabilitation!
Sonntag, 1 . Juni 2003, 13:04 - 18:43
Urs Pestalozzi springt für den geschwächten Mike ein
und wir machen unseren ersten Doppelsitzerflug zusammen. Die Aufgabe ist dem Vortag sehr ähnlich: B Schwarzsee - Arosa - Horben - B. Der Start ist heute
einfacher: keine Cirren, kein Wind und vielThermik im
Entlebuch. Es kocht so stark, dass das Simmental bei
unserer Ankunft am Sigriswilergrat bereits ausgeleert
hat. Wir müssen uns über den Gurnigel an den
Schwarzsee anschleichen. Die Wende holen wir uns
in leichtem Regen. ln der Zwischenzeit hat die Thermik auch im oberen Emmental überbordet, nun gilt es
in diesem Raum eine kräftige Überentwicklung zu umschitfen. Wir fliegen ganz nah daran heran und setzen
auf die südliche Umrundung, um den Hasliberg anzufliegen, der scheint noch etwas Sonne zu haben. Unser konservatives Höhenmanagement ist erfolgreich,
wir werden eingangs Hasliberg mit einem sich frisch
entwickelnden Aufwind belohnt und können nach dem
Zenlrieren zügig wegsteigen. Andere müssen sich am
Hang abmühen. Uns geht via Sustenpass das Tor ins
gute Wetter auf: ab dem Urnerland 1/8 Cumulus mit
Basis 3200-3400 mNN. lm hohlen Kreuz umrunden
wir Arosa und gehen den letzten Schenkel diesmal
vorsichtiger an als am Voftag: wir holen uns die komfortable Endanflughöhe von 3400 mNN an der Cadeina dil Signina westlich des Safientales. Damit nehmen
wir Kurs auf den Panixerpass. Verunsicherung stellt
sich über Linthal ein: im Gegenlicht ist der Ubergang
von Braunwald ins Muotathal nicht zu sehen, vor uns
nur die blockierende Wand des Glärnisch! Erst als wir
in den Wolkenschatten einfliegen, erkennen wir tief
unter uns den Übergang und können beruhigt auf
Kurs weitergleiten. Der Endanflug ist komfortabel und
ruhig, mit 85 km/h erzielen wir mit Abstand den höchsten Tagesschnitt. Auf den Tageszweiten machen wir
104 Punkte gut und auf den gesamthaft führenden JB
holen wir 141 Punkte auf!
Gewitterflug: kurz und heftig
Montag,2. Juni2003, 14:47 - 16:44
Rotation in der Crew: Mike ist wieder flugfähig und
Max Müller löst Urs Pestalozzi als Bodencrew ab. Die
A Aufgabe von gut 300 km wird wegen zögerlichem
Thermikbeginn durch die B Aufgabe von nur 158 km
(Fortset1ung auf Seite 18)
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ersetzt. Mit 2200 mNN beginnen wir einen vorsichtigen Gleitflug nach Westen. Erst nach 40 km Abgleiten
in den Raum St. Urban kommt etwas thermische Bewegung unter unsere Flügel, über dem Wald vor Langenthal steht eine grossflächige, schwarze Wolke. Wo
bitte steigt es am besten? Einige Segelflugzeuge sind
an verschiedenen Stellen vorsichtig am Kurbeln. Da
entdecken wir den Bussard: bei ihm können wir mit
über 3 m/s integriert wegsteigen und die gut beobachtende Konkurrenz strömt aus allen Richtungen scharenweise in den Hammerschlauch. Eine Spende bei
der Vogelwafte ist da wohl fällig. Nach der Wende in
Wangen a.d.A nutzen wir eine schöne schwarze Wolkenstrasse bis zum Sempachersee. Der Raum Luzern
wird von einem mächtigen, Dunkelheit verbreitenden
Gewitter beherrscht. An seinem Nordrand zischen wir
nach Osten unserer zweiten Wende Wädenswil entgegen. Ab dem Lindenberg heisst es wieder gleiten, gleiten, gleiten. Den Regen in Zug umfliegen wir, unsere
Hoffnung wird durch den Cumulus congestus am Hirzel genährt. Als Pionier fliegt NB voraus und kann
nach Sihlbrugg eindrehen: es saugt ihn hoch! Bald
sind wir auch im Aufwind und hechten an die Wende
Wädenswil, hoffentlich schneidet uns das Gewitter im
Raum Zug nicht den Rückweg abl Mit viel Reservehöhe begeben wir uns auf den Endanflug via Horben
nach Buttwil. 105 km/h lautet unser Schnitt, das ist Tagesrang 3. Auf den Tagessieger NB verlieren wir zwar
8 km/h und 31 Punkte, auf den Gesamtleader JB aber
machen wir diesmal 122 Punkte gut, er kommt nur mit
82 km/h über die Strecke. Wir holen auf!
lns Engadin!
Dienstag,3. Juni2003, 12:43 - 18:38
Mit Nauders und Pontresina darf die Offene Klasse
eine schöne 385 km Aufgabe in Angriff nehmen. Die
Druckverteilung ist nach wie vor flach, Schauer und
Uberentwicklungen sind zu erwarten. Nach dem Abflug in Blauthermik via Albis an den Ratenpass können wir zur ersten Wolke hochkurbeln. Am Aubrig hinten steht ein schöner Congestus. Mein Versuch, im
Klöntal an die höhere Basis zu kommen, wird nicht
belohnt. Die Überentwicklungen haben die Glarner
Alpen schon abgeschattet, wir kehren via Kerenzerberg und Amden an die Chudirstenroute zurück und
treffen auf die Meute. Der erste Versuch, die Churfirsten auf der Nordseite im vermeintlichen Wind zu machen, schlägt fehl. lm zweiten Versuch steigen wir in
Amden an die Basis und fliegen die Churfirsten auf
der Südseite ab. Vor dem Alvier basteln wir uns an die
Basis auf 2400 m und queren damit das Rheintal zum
Prättigau. Knapp können wir zwischen Falknis und Vilan hindurch direkt die Schesaplana anfliegen. Ein
weiterer Congestus erwartet uns, in der grossräumigen Abschattung sind wir ganz froh darum. Das geladene Wasser in den Aussenflügeln der ASH ist nicht
wirklich das Gelbe vom Ei bei ruppigen und engen
Aufwinden. Vorläufig bahalten wir es. ln Begleitung
von NB und JB geht es an der Wasserscheide entlang
in Richtung Bieler Höhe. lm Osten sieht es noch sonnig aus, in Blickrichtung Pontresina kommen aber
ernsthafte Zweitel aul. Doch Eins ums Andere. lm Un-
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terengadin steigt die Basis von bisher 3300 auf 3700
mNN, an der Krete östlich der Wende Nauders gehen
wir vorsichtshalber an die Basis. Ein Weiterflug nach
Osten wäre äusserst attraktiv!

lm Raum Zernez steht eine schwarze

Überentwick-

lung, die müssen wir nördlich via Flüelapass umfliegen. Unser Glück ist die relativ grosse Schneebedeckung zwisch_en dem Engadin und Davos, das verhindert dort die Uberentwicklung, Westlich des Piz Kesch
genügt die Einstrahlung, um thermisch an die Basis
auf 3300 mNN zu steigen, das Wasser lassen wir hier
ab. Südlich Pontresina steht ebenfalls eine Überentwicklung, westlich des Albulapasses auch. Einzig im
Raum Zuoz kann die Sonne ein paar km2 Engadiner
Boden bescheinen. Auf diese Einstrahlung setzen wir:
nach der Wende im Regen von Pontresina hauen wir
nicht wie die Konkurrenten direkt via Julier oder Albula
im Gleitflug aul die Nordseite ab. Wir fliegen 10 km

quer zum Kurs die'Sonnenflecken südlich Zuoz an
und werden belohnt: mit 1.5 m/s können wir zur Basis
in 3300 mNN hochkurbeln und verlassen das Engadin - langsam, aber mit hohlem Kreuz und aul Kurs!
Einen Konkurrenten beobachten wir beim Hangpolieren ...

Westlich Arosa ist die Basishöhe noch 3000 m, am
Calanda kommen wir in Gipfel- bzw. Basishöhe an.
Was nun? Die Westseite des Ringelspitz ist gerade

besonnt, wir probieren es und kommen auf 2900
mNN. Der vermeintliche Segnespass präsentieft sich
viel tiefer als erwaftet: erst nach dem Uberflug auf die
Nordseite der Krete merken wir, dass wir zuoberst im
Calfeisental sind. Der Einflug ins abgeschattete Glarnerland ist in unserer Höhe aber problemlos. Auf dem
Endanflugrechner reicht es mit McC 0.0 bereits nach
Buttwil zurück! Oberhalb Matt fliegen wir vedranste
Wolkenfetzchen an und können tatsächlich noch 200
m dazutun: nun steigt der McC Wert auf 0.5 und der
lange Endanflug kann beginnen. Höhe und Distanz
nehmen ohne unangenehme Uberraschungen gleichmässig ab, es dauert einfach eine Ewigkeit, bis wir in
Buttwilankommen. Wir leisten uns sogar einen Überflug, um auf der Piste 16 lang auszurollen: der Flugplatz ist noch völlig leer! Als einzige Flückkehrer aller
vier Klassen werden wir Tagessieger mit 81 km/h. ln
der Rangliste machen wir auf den führenden JB weitere 84 Punkte gut: unser Rückstand ist auf 171 Punkte
zusammengeschmolzen ... Viele lnteressierte konnten
offenbar diesen spannenden Flug auf dem lnternet
mitverfolgen: Liveübeftragung via SMS!
Cat's Cradle (2)
Mittwoch,4. Juni2003, 15:03 - 18:48
Die Wettbewerbsleitung traut dem Wettermann Daniel
Gerstgrassner nicht mehr: nach den zu zahlreichen
Aussenlandungen am Vortag eine zweite Distanzaufgabe mit Wenden im Mittelland, Zeitfenster diesmal 3
Stunden. Die Begeisterung der Konkurrenten über das
Mittelland hält sich in engen Grenzen, denn in den
Voralpen/Alpen zeichnet es schön. Der Konkurrenzleiter schiebt darauf einige Wendepunkte in den Alpen
nach, lässt alle nach Cham auf 2100 m schleppen und
dies rettet den Tag. Die Meteo ist besser als erwaftet
( Fortsetzung

auf Seite I 9)
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mit hoher Basis in den Voralpen/Alpen. Wir wählen

Alpthal als Abflugpunkt und via Muotathal geht es
nach Linthal. Die angepeilten Wendepunkte Vättis und
Tannenboden geben wir wegen Schauerniedergang
vorerst auf und holen den Wägitalersee. Mit Muotathal
schliessen wir ein erstes kleines Dreieck und fliegen
nochmals via Braunwald nach Linthal. Diesmal sieht
es im Osten besser aus. Nach einem Dreimetrigen ob
Matt setzen wir zum out- and return nach Vättis an.
Beim zweiten Mal gibt es immer noch zwei Meter ob
Matt, damit geht es nach Linthal zurück. Muotathal ist
unser nächstes Ziel, nachdem wir vor Linthal mit Dani
Müller in der AQ die Basishöhe erkurbelt haben. Da
Muotathal bereits abgeschattet ist, optimieren wir den
Gleitpfad. Nach der Wende in Muotathal wird es unangenehm spitz, den flachen Pass nach Braunwald
nochmals zu schaffen - knapp kommen wir durch. Am
Gegenhang ob Linthal erwartet uns damit eine Hangübung, das Wasser wird abgelassen. Mit dem letzten
Zwick an der Geissel kommen wir vor der definitiven
Abschattung hoch - gerade rechtzeitig, um unsere
wieder stolze Höhe von 2800 m in Distanz umzusetzen. Wir holen noch Hallwil und Buttwil, die Zeit geht
uns im Downwind auf Piste 16 aus. Mit 280 gewefteten km in drei Stunden sind wir trotz Hangübung bei
den Leuten: 5. Tagesrang. Dem führenden JB nehmen wir weitere 83 Punkte ab, jetzt fehlen nur noch 88
Punkte für die Gesamtführung, wir rücken in die Medaillenränge vor!!! UR liegt 30 Punkte vor uns, hinter
uns lauern die Romands RP und YD mit rund 200
Punkte Rückstand. Diese fünf Piloten haben alle noch
gute Chancen für die Podestplätze.

Cat's Cradle (3)
Donnerstag, S. Juni2003, 13:09 - 17:56
Bei unverändert flacher Druckverteilung folgt ein weiteres Cat's Cradle mit einem drei Stunden Zeitfenster.
Die Auswahl an Wendepunkten wird bis ins Engadin
erweitert. Die Meteo stufe ich als sehr günstig ein und
nehme mir folgenden Flug vor: Abflug in Alpthal, Wenden in Susch und Linthal, zurück nach Vättis und Endanflug nach Buttwil. Das sind 310 km in drei Stunden eine schöne Aufgabe. lch bin so fixiert auf diesen
Flug, dass ich die möglichen Abflugpunkte Buttwil und
Hausen gar nicht anfliege, obwohl sie am Weg zum
Abflugpunkt Alpthal liegen. Um 14:00 Uhr beginnen
wir in Alpthal unseren Parcours. Die Basishöhe ist mit
2200 mNN gegenüber dem Voftag echt bescheiden.
Das merken wir definitiv, als es uns nach Muotathal
nicht gelingt, den Übergang nach Braunwald zu schaffen ... vielleicht ist heute das Engadin doch etwas
schwieriger zu erreichen als erwartet. Bei der bescheidenen Basishöhe sind die km wohl besser anderswo
zu holen.
Also um 14:42Uhr ein zweites Mal in Alpthalabfliegen
und das flache Dreieck Alpthal-Menzingen-MuotathalAlpthal probieren. Es misst 51 km, ab Höhrohnen hat
es Quellwolken, die Thermik im Sihltal ist gut entwickelt. Die erste Runde dauerl32 Minuten - der Schnitt
ist gut! Der Aufwind beim Holzkreuz im oberen Alpthal
wird zum Standardschlauch. Die zweite Runde schaffen wir in 35 Minuten, immer noch ein sehr guter

Durchschnitt. Zu Beginn der dritten Runde erkennen
wir beim Hinausfliegen nach Menzingen, dass im Entlebuch eine Überentwicklung zu Ausbreitungen führt,
die sich unserer Rennstrecke nähern könnten. Nach
der dritten Runde ist es soweit, die Thermik stellt ab.

Wir flüchten nach Osten, schaffen an der Sattelegg
gerade noch den Anschluss an die sterbende Quellwolke und müssen via Wendepunkt Wägitalersee weiter nach Osten abschleichen. Es sieht nicht wirklich
gut aus, alles ist schon abgeschattet, Vor Schänis
sind wir auf etwa 1800 m, am meisten Chancen sehe
ich im Toggenburg, auf dessen NE-Seite steht eine
dunkle Wolke unter der Abschirmung, die Schwägalp

vor dem Säntis ist ein möglicher Wendepunkt. Der
Gleitwinkel der ASH macht es mÖglich: wir kommen
nach der Querung des Toggenburges bei Nesslau über der Krete an. Und der Aufwind kommt, wo er kommen muss, wenn es denn überhaupt Aufwind hat. Der
lntegrator slabilisiert sich bei +1.3 m/s, wir kurbeln auf

2000 mNN hinauf. Damit können wir die Wende
Schwägalp holen und haben etwa 200 km auf dem
Konto. Das Timing ist perfekt: es bleibt eine knappe
halbe Stunde, Hausen a.A. liegt mit 60 km in Reichweite. Es trägt vorerst so gut, dass der LX5000 mit
McC 0.0 sogar +60m auf Buttwil errechnet. Das Dilemma: sollen wir mit 120 km/h abgleiten, um einige
zusätzlich km zu fliegen und in Hausen landen (5%
Bonus) oder sollen wir langsam gleiten (100 km/h),
um nach drei Stunden weniger km zu haben, aber da-

für in Buttwil landen (10% Bonus)? Die Uberschlags-

rechnung favorisiert den 10% Bonus für eine Landung
in Buttwil. Uber dem Zürichsee trägt es aber nicht

mehr so gut, die Zeit läuft bei Hütten ab und die Reserve für Buttwil nimmt nach Hausen von +60 auf +30
m ab - an der Reuss geben wir es auf und landen direkt auf der Piste 09 in Hausen. Wir erhalten am Funk

die Anweisung, ganz ans Pistenende auszurollen.
Nach der rekordverdächtigen Bodenzeit von sieben
Minuten zieht uns die Schleppmaschine in Richtung

Buttwil! Mit 268 Wertungskilometern gewinnen wir den
Tag und ... gehen in Führung im Gesamtklassement!
98 Punkte beträgt nun unser Vorsprung auf JB, es ist
kaum zu glauben!

Rückseite im Mittelland beitiefer Basis
Freitag,6. Juni2003, 13:26 - 16:16
Zum Abschluss gibt es nochmals ein kurzes Geschwindigkeitsrennen im Mittelland, die Konkurrenzleitung will am Abend alle in Buttwil haben und die
Rangverkündigung vornehmen. Mit 146 km Distanz ist
die Aufgabe B - Bleienbach - Wädenswil - Horben - B
sehr bescheiden, ich hatte 250 km eruvartet. Die kurze
Aufgabe bringt nur etwas über 300 Punkte für den
Sieger - da sind 98 Punkte Vorsprung ein gutes Polster. Wir können uns ein langsames Rennen leisten,
nur Aussenlanden liegt nicht drin, wenn wir die Goldmedaille ins Trockene bringen wollen. lch nehme mir
fest vor, nicht zu forcieren und die beschränkte Operationshöhe sorgfältig zu nutzen.
Der Start gelingt ordentlich am Nordrand der Startlinie.
lnzwischen sind wir sogar in der Lage, den graphischen Display des LX5000 zu nutzen, um am äusse(Fortsetsng auf Seite 20)
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ren Rand der Startlinie korrekt abzufliegen. Von Wohlen geht es in Richtung Dagmarsellen, nach Westen
wird es immer schöner. Die Cumuli sehen knackig aus
und machen ungeduldig, wenn man maximal +1.2 mls
auf dem lntegrator schafft, Die Basishöhe ist mit nur
1400 mNN für Experimente ungeeignet. lch zwinge
mich zum Ausharren in (zu) schwachen Aufwinden,
Tempo machen müssen heute die anderen. Wir kommen zwar vorwäfts, aber der Bauch und die Optik sagen, dass es viel bessere Steigwerte haben muss warum finden wir sie bloss nicht? lQ ist 20 Minuten
nach uns abgeflogen und hat uns nach 70 km schon
eingeholt... Ostlich Triengen sinkt die Basis wieder auf
1300 m ab. Buttwil überqueren wir in 1100 m. Mike
kann nach Muri wieder steigen - aber warum finden
wir heute keine Zweimetrigen? Am Albis steht die ausgedehnte Quellwolke mit der Bise im Lee über dem
Flugplatz. Wo bitte steigt es denn richtig? lch fliege
eine kleine Wolke im Luv über dem Sihlwald an und
kann hoffnungsvoll in gutes Steigen eindrehen. Nach

zwei Kreisen ist das gute Steigen wieder weg, wir
müssen weiter. Die Wende Wädenswil ist bei unserer
bescheidenen Höhe unangenehm weit weg, das wird
auf dem Rückflug einen Tiefpunkt bei Hausen abset-

zen! Die Wolkenlinie im Lee des Albis steht aber nach
wie vor und wird uns retten - und wenn es mit einem
Halbmetrigen ist. Les jeux sont faits! ln 250 m Grund
zeigt uns NB, der die Wädenswil kurz vor uns ebenfalls tief holen musste, beim Flugplatz Hausen den ret-

tenden, schwachen Aufwind an. Wir wollen nichts
mehr anbrennen lassen und steigen darin, bis der
LX5000 Buttwil mit McCr 0.5 in Reichweite zeigt. Danach verlagern wir unseren Kreis in einen besseren
Aufwind und kommen noch zu einem Endanflug mit
McCr 1.0 - das musste erlitten werden! Die 146 km
Aufgabe können wir mit 76 kmlh in knapp zwei Stunden erfüllen, lQ war eine halbe Stunde schneller und
dür{te fast 100 kmih erreichen. Unter 2/3 der Siegergeschwindigkeit - geschätzl 67 km/h - gibt es keine
Geschwindigkeitspunkte mehr, mit 76 kmlh bleiben
uns da nicht viele Speedpunkte. Es sieht mit diesen
lnfos nicht mehr gut aus für unsere Goldmedaille.
Max Müller, Urs Pestalozzi und Richi Meyer verfolgten
wie viele Andere unser Leiden an der Grossleinwand
im Hangar bzw, im lnternet, die SMS Kistli flogen an
diesem Abschlussrennen wieder in der Offenen Klasse mit. Richis Haare wurden noch weisser, als wir in
Hausen unseren Tiefpunkt einzogen und die Konkurrenz bereits erfüllt hatte. "Was macht AM?", wurde
Richi immer wieder gefragt. .Sie kommen, sie kommen», versuchle er - auch sich selber - zu beruhigen.
Richi schaute mir in der Beiz tief in die Augen und
rechnete mir vor, dass ich mit 85 Punkten Verlust auf
den Zweitplatzierten JB rechnen musste - damit blieben 13 Punkte Reserve übrig! Ansonsten würde er
den Champagner halt ganz alleine trinken. Gegen 18
Uhr kam die provisorische Rangliste und damit die
grosse Erleichterung: JB hatte 88 km/h erzielt, machte
71 Punkte gut und uns blieben ganze 27 Punkte Vorsprung für den ersten Schweizermeistertitel - Hand
am A.... bei einer Gesamtpunktzahl von 5082! Richi

.A.urwnqo
liess die Korken knallen und spendiefie den Siegestrunk. Gegen 21 Uhr wurden die Ränge offiziell verkündigt und ich durfte mit grosser Freude den Meisterpokal und die Medaille in Empfang nehmen.
Epilog

Als Bodenmannschaft unterstützten uns die Familie
Pestalozzi und Max Müller aus Neuenburg. Urs war
die ersten vier Tage auf dem Platz, am vieften Wettbewerbsflug sprang er für den erkrankten Mike als CoPi ein. Max Müller half uns die letzten fünf Tage, die
Familie Pestalozzi stellte ihm in Aeugst ein Zimmer
mit Frühstück zur Verfügung. Mike und ich campieften
neben Urs lsler in Buttwil. Urs lütterte uns den ASH
LX5000 mit den Wettbewerbswendepunkten und rettete auch einen Tagessieg: wir mussten einmal auf
den Zweitlogger LX5000 ausweichen, weil ich bei meinem GR1000 vermutlich vergessen hatte, den Speicher zu löschen ... Allen Helfern ein ganz herzliches
Dankeschön!

Olivier Liechti
Kurznachrichten

Neues Clubhaus eingeweiht
Nach fast zwei Jahren Arbeit konnte Ende Juli das
neu umgebaute Clubhaus der Flugplatzgenossensbhaft Münster eingeweiht werden. Deutlich über 100
Gäste, Helfer und beteiligte Firmen, erfreuten sich am
gut gelungenen Bau. Durch ein sehr grosses Engagement der Mitglieder der Flugplatzgenossenschaft
konnten viele der Arbeiten in Fronarbeit durchgeführt
werden. Über 300 Manntage wurden durch die unbezahlten Mitglieder geleistet.
Das Clubhaus dient als Küche, Ess- und Aufenthaltsraum während des Sommerlagers. Weiter sind die Sanitärräume für die Flugplatzbenützer hier untergebracht.

Wer die ehemalige Militärbaracke nun von innen gesehen hat, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Komplett neue Böden, Wände, Fenster und Decken. Eine professionelle Küche und sehr schön gestaltete, helle Räume lassen den Begriff ,,Baracke"
oder,,Villa Durchzug" nun nicht mehr zu.
Für das anwesende Gründungsmitglied des SegelflugIagers Münster im Jahre 1960, Hannes Steiger, war
es eine grosse Freude, dass der Flugplatz in den letzten Jahren eine so positive Entwicklung eingeschlagen hat. ln ein paar persönlichen Worten an die anwesenden Gäste wünschte er dem Flugplatz weiterhin
ein gutes Gedeihen.

Der ganze Umbau und das grosse Engagement der
Mitglieder sind sicher ein eindeutiges Zeichen, dass
die lange Zeil der Unsicherheit über die Zukunft des
Flugplatzes Münster nun definitiv ein Ende genommen
hat. Das Clubhaus wird dem Flugplatz fÜr die nächsten Jahre sicher gute Dienste leisten. Und mit Sicherheit können die Mitglieder und Helfer der Flugplatzgenossenschaft auf das gelungene Werk sehr stolz sein.
Peter von Burg, AFG
Oe)d aus der AeroRevue 9/03 mit freundlicher Genehmigung von PvB)
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Newton blieb am Boden
Physiker sind schlechte Demagogen, ie'
denfalls haben sie es nicht geschafft, Generationen von Piloten und Fluglehrer von der
Richtigkeit ihres Glaubens zu Überzeugen,
siehe z.B. Hyde-Park der AeroRevue' Ausgaben Nov 02 vs. DezO2lJan 03. Die Gretchenfrage: ,,Wie steht's um den Gegenwind?"' Bei
gläubigen Piloten bläst der Fahrtwind im Flug
etwa von vorne, ungläubige werden von allen
Seiten angeblasen, landen aber doch meist
wunschgemäss auf dem Flugplatz. Wie das?
AS -

Zu viele Piloten denken, dass man beim Kreisen unter
der Annahme homogenen Winds besonders aufpas-

sen muss, wenn man vom Rücken- in den Gegenwind einkurvt. Dies zeige die Edahrung, insbesonde-

re in Bodennähe. Die Begründung: das bei Gegenwind (gegenüber dem Boden) fast stillstehende Flugzeug müsse ja erst beschleunigen, was Zeit und Energie koste, sodass eine Uberfahfi vorhanden sein müsse. Und dass dieses Beschleunigen durch die Trägheit des Flugzeuges bedingt sei, was koordinatensystemunabhängig sei. Zusätzliche Argumente bringen die Reibung an der Luft ins Spiel, welche dem
Flugzeug den Auftrieb erst ermögliche, oder die
Schwerkraft, welche dem Segelflugzeug den Antrieb
gibt, oder das Ableiten des Gewichts und der Zentrifugalkraft des Flugzeuges an die Luft, welche sie wiederum auf die Erde ableite, weshalb das in Bodennähe auch stärker auftrete usw.

Zum Thema schreibt die Schweizer Flugunfalluntersuchungsstelle BFU in einem Bericht zu einer missglückten Landung in Ambri
"...Wind von 290" mit einer Geschwindigkeit zwischen
10 und 16 Knoten. Während eines plötzlichen Richtungswechsels um 180" nimmt die relative Geschwindigkeit gegenüber der Luftmasse, bedingt durch den
Übergang von Gegen- in Rückenwind, beträchtlich ab,
Wenn die Geschwindigkeit des Flugzeuges schon im
Bereich Strömungsabriss ist, kann der kritische Wert
sehr schnell unterschritten werden."
und führt unter dem Titel "Ursache" die Aussage
"Relativ starker Gegenwind mit negativer aerodynamischer Wirkung"
auf.

Das "Merkblatt zum sicheren Alpenfliegen" (von Rudolf Stüssi, 198711993, zusammen mit Schweizer Luftamt herausgegeben) erwähnt in Kapitel 4.1. ebenfalls, dass

"Bei starkem Wind in Bodennähe mit Wechsel
vom Gegen- in den Rückenwind ... können
sehr grosse Fahrtschwankungen auftreten."

Physiker argumbntieren wie folgt: Man geht idealer'

weisevon einer homogenen Luftmasse aus, d.h.
Windscherungen in Stärke, Richtung und Höhe sind
nicht vorhanden. Obiger Effekt tritt nun nicht auf, weil
es sich sowohl beim erdfesten Koordinatensystem wie
bei dem luftmassenfesten Koordinatensystem (aus
Bodensicht ein bewegtes System) um lnertialsyste'
me handelt, die gegeneinander unbeschleunigt sind,
sich nach der gängigen klassischen Physik also gleich
verhalten, ergo austauschbar sind. Schon rein aus
Symmetrieüberlegungen hat das erdfeste Koordinatensystem keine Sonderstellung gegenüber anderen
sich bewegenden, aber unbeschleunigten lnertialsystemen.
Die Frage ist natürlich auch, woher denn die Energie
kommt, welche dem Flugzeug phasenweise zu- und
abgeführt werden muss, wenn man das Kreisen aus
dem erdfesten System betrachtet: lm bewegten System ist die Zentripetalkraft senkrecht zum Weg, ergo
Kreis, und entsprechend ist das Produkt aus Weg mal
Kraft = Energie = null weil senkrecht. Aus dem bodenfesten System, worin der Flugweg eine Zykloide beschreibt, ist nun der Wegvektor verändert um den
Wind, sodass Kraft und Weg nicht mehr senkrecht
sind, sondern um den senkrechten Winkel oszillieren,
sodass die Energie ebenfalls um Null herum oszilliert.
Die zyklische Zu- und Abfuhr von Energie, im erdfesten System betrachtet, entsteht aus dem sich verändernden Skalarprodukt von Kraftresultierende und
Wegdifferential. Dieses verschwindet im windfesten
System dauernd.

Täuschungen in Bodennähe durch das menschliche
Auge gauckeln etwas vor, was nicht wirklich ist. Der
optische Eindruck kann dazu führen, dass über das
eingeübte Geschwindigkeitsverhalten ein falsches Gefühl entsteht, was evtl. beim Absturz von AV auch eine
Rolle gespielt haben dürfte.
Eine solche optische Täuschung ist natürlich nur in
Bodennähe der Fall, in grosser Höhe fällt sie weg, und
es hat auch noch nie jemand erzählt, er würde beim
Thermikkreisen (also ausserhalb Bodennähe) gegen
den Wind nachdrücken,

ln Bodennähe ist die Bedingung der Windhomogenität allerdings nie erfüllt (ausser beiWindstille). lnfolgedessen oszilliert die Energie des trägen Segelflugzeuges beim Kreisen. Tatsächlich besteht eine
Gefahr beim Kreisen (im einen Halbkreis) bzw. ein
Energiegewinn (auf der anderen Hälfte), dito bei der
Landung. Die Grenzschicht kann stark turbulent
sein und hat eine Mächtigkeit von 50-70m. Der entsprechende Windgradient führt zu der bekannten Tatsache, dass Landungen gegen den Wind wegen der
Staudruckabnahme schneller ablaufen, und dass Rückenwindlandungen mit einem markanten Flair- Out
(Fortsetzung auf Seite
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Wandersegelfluglager ,,ohne Anhänger" vom 19. bis 23. Mai 2003
Beat Lühti und Roland Walthert

Sonntag, 18. Mai 2003, 17:00 Uhr
Roland und ich treffen im Birrfeld die letzten Vorbereitungen für das grosse Abenteuer, das seit der Flugzeugverteilung vom 22. Januar in unseren Köpfen herumgeistert. Wir
wollen mit dem Duo Discus HB - 3279 AI in den kommenden Tagen vom Birrfeld nach Wiener Neustadt und wieder
zurück ins Birrfeld fliegen. Eine Bodenmannschaft, die mit
dem Alhänger mitftihrt, sieht unser Plan nicht vor.

Das Wetter scheint nicht auf unserer Seite. Für unsere
Wunschroute Birrfeld - Innsbruck - Znll un See - Wiener
Neustadt) ist für die kommenden Tage feuchte und nicht
segelfliegbare Luft angesagt. Wir erinnern uns an die Alpensüdseite und beschliessen, mit dem Auto und dem Duo
im Anhänger am nächsten Morgen nach Locarno zu fahren
und unseren Wandersegelflug von dort zu starten. Ruedi
Brügger, unseren Schlepppiloten bestellen

wir auf

12:00

Punkt 12:00 Uhr erfolgt der Start. Wir lassen uns Richtung
Osten schleppen und klinken über der Krete Richtung Veltlin. Die Cumuli sehen viel besser aus als sie effekiv sind.
Da ist Vorsicht angesagt! Auf jeden Fall kann man sich halten und sogar bis zur Basis steigen. Wir haben nichts zu
verlieren und queren über das Bermudadreieck auf die
Nordseite des Veltlin. Auch hier sieht es viel besser aus als
es effektiv ist. Wir kämpfen uns bis Tirano vor und wollen
unter den Wolken auf der Krete südöstlich von Tirano Anschluss finden. Dies gelingt nur knapp und mit viel Geduld.
Richtung Tonale sieht es gar nicht gut aus. Überentwicklungen und überall viel feuchte Luft. Nach mehreren Versuchen streichen wir Lienz und Bozen. Bleibt noch Sondrio
oder Samaden. Oder etwa garrz zurück nach Locarno? Roland manövriert uns auf der Ostseite des Puschlav in Abstechhöhe nach Samaden. Im Engadin scheint noch die Son-

Uhr.

ne und

wir entscheiden

uns, Samaden

anzlu-

Montag, 19. Mai 2003

fliegen. Mitten im Tal

Es sieht gar nicht so

frnden wir rotorartigen
Aufwind und erreichen

schlecht
aus, wie man nach den Prognosen hätte annehmen müssen. Um

zvm Abschluss des
Tages noch rund

07:00 Uhr holt mich Roland mit

Sack und Pack zu Hause ab.
3500m. Um 17:15 Uhr
Nach dem Gotthard Tunnel sieht
landen wir. Im Büro
sagt man uns, dass
es dann aber definitiv noch besdies die erste Segelser aus. Wir bestätigen unsere
fluglandung im Jahr
Startbereitschaft auf 12:00 Uhr,
2003 gewesen sei. Die
und sind bereits um 11:00 Uhr
Feuchtigkeit hat jetzt
bereit. Unsere 2 Taschen mit den
persönlichen Utensilien, die Taauch das Engadin erLago Maggiore
reicht und wir verpflosche mit dem Verpflockungsmacken den Duo flir eine regnerische Nacht. Wir verbringen
terial, den Ladegeräten und den Capottüchern sind alle im
einen gemütlichen Abend im einzigen geöffneten Hotel von
Gepäckfach verstaut und die Flugunterlagen sowie Verpflegung liegen auf den Sitzen bereit. Roland möchte sofort in
Samaden und planen die nächste Etappe. Draussen plätschert der Regen.
die Luft. Das Herumhängen vor dem Start ist nicht seine
Stärke. Wir wollen heute bis nach Lienz. Rund 350km.
Ausweichflugplätze sind Caiolo, Samaden und Bozen.
(Fortsetaung von Seite 21)

enden. Dramatisch wird es bei starker Querlage. Der
tiefer stehende Flügel ist einem anderen Staudruck
ausgesetzt als der hochstehende. lm Gegenwind führt
das zu einem Moment das die Querlage vergrössern
will, im Rückenwind ist es aufrichtend. Die Grösse dieser parasitären Momente ist dem Windgradienten propoftional und kann durchaus das Ausmass des GierRollmomentes erreichen, das man im normalen Kurvenflug durch Gegenstützen mit dem Querruder oder
durch leichtes Schieben ausgleicht.

lm Lichte dieser Überlegungen ist leicht zu begreifen,
dass bei der Ausbildung grossen Weft auf genügend
Übe*atrrt bei der Landung mit Wind gelegt wird.
Laut dem zuständigen Untersuchungsleiter des BFU,
Piero Bucci, sei der oben zitierte Ausschnitt aus einem
Unfalluntersuchungsbericht schlecht formulied. Sagen
wollte man, dass erstens im Kurvenflug die Mindest-

(Fortsetzung auf Seite

23 )

geschwindigkeit höher sei, also die Gefahr eines Strömungsabrisses zunehme und dass zweitens durch die
so eingeleitete Sinkbewegung in eine Windscherung
hinein die Energiebilanz des Flugzeugs negativ ausfalle. So steht das allerdings nicht wirklich geschrieben.
Es geht in dieser Diskussion homogener Bedingungen nicht um dynamischen Segelflug, auch wenn
einzelne Meinungen eben diesen Standpunkt indirekt
vertreten. Zum dynamischen Segelflug, welcher Windscherungen, also inhomogene Bedingungen nutä,
gibt's eine gute Website mit Film unter
http :/iwww. lf m. mw.tum.de/lf m_sou rces/albatros. html

(Zusammengesteilt aus e-Mails von Andrea Schlapbach, Richard Meyer, Jürg Keller und RuediAckermann)

Andrea Schlapbach
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(Fortsetzung von Seite 22)

Dienstag,20. Mai 2003
Das Wetter ist nun definitiv gekippt. Knapp über der Talsohle sind die Hänge weiss geworden und die Wolkenbasis
ist zum Greifen nah. Kein Flugtag. Um 1l:00 Uhr besteigen
wir die Bahn nach Thusis und sind in der ersten Nachmit-

tagshälfte wieder auf dem Flugplatz in Locarno. Hier
scheint die Sonne und wir prüfen nochmals die Möglichkeit, den Duo mit dem Schlepper aus Samaden auszufliegen. Leider sind die Pässe immer noch wolkenverhangen
und es bleibt nur der Strassentransporl. So kommt es, dass

wir unter dem Auge der Webcam des Flughafens Samaden

On top über Val d'lsöre

bei leichtem Schneegestöber demontieren.
Christine Rothenbühler hilft uns dabei. Wir trinken im Dorf
noch einen Kaffee zusalnmen uhd wärmen uns auf. Um ca.
21:00 Uhr erreichen wir Savognin, essen noch eine Pizza

unseren Duo

und gehen schlafen.

Mittwoch.21. Mai 2003
Neue, klare Luft und noch ein wenig Restbewölkung

stimmt uns zuversichtlich, dass heute ein Flugtag wird. Auf
der Fahrt von Savognin nach Locarno konsultieren wir Oli
Liechti zur Grosswetterlage. Er bestätigt unsere Einschätzung, dass das Wetter im Westen besser wird und dass der
Osten schlecht bleibt. Im übrigen soll sich auf der Alpennordseite eine Staulage mit starken Nordwestwinden einstellen. Auf der Fahrt Richtung Locamo haben wir Zeit,
neue Pläne zu schmieden. Unser Ziel heisst heute Südfrankreich. Ruedi wird wieder für 12:00 Uhr aufgeboten. Weitere
Details werden wir ad hoc entscheiden.
Wir erreichen Magadino gegen 11 Uhr, montieren den Duo
und ziehen ihn mit dem Auto ans Pistenende West. Der Heli, der über unseren Köpfen irgendwelche Schulungselemente übt, stört uns nicht im geringsten. Auch der VW-Bus,
der mit gelbem Drehlicht auf uns zukommt, macht uns zwar
stutzig, aber wir ziehen den Duo weiter Richtung Startplatz.
Erst als der VIV Bus bei uns anhält und eine resolute Dame
uns den Tarif bekannt gibt, wird uns unser Fehlverhalten
bewusst. Wir di.irfen den Duo am Start stehen lassen, müssen aber zur Glättung der Wogen auf dem Büro vorsprechen. Dieselbe Dame nimmt unsere Personalien auf und
erweist sich als nett und hilfsbereit.
Leider braucht Ruedi's Maule noch Benzin und so kommen
wir erst um 14:15 Uhr in die Luft. Per Schlepp erreichen
wir das Centovalli, wo wir an den Kreten der Südseite Anschluss an die Thermik finden. Via Staffa (am Fuss des
Monte Rosa) erreichen wir das Aostatal. Hier macht uns der
starke Nordwind etwas zu schaffen und plötzlich finden wir
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uns tief (etwa 2500m) über den Hängen der Nordseite des
Aostatals. In ruppiger Leethermik kommen wir wieder über
3500m und überfliegen Aosta in komfortabler Höhe' Entlang der Ostseite des Val de RhÖmes können wir die Kretenhöhe fast im Geradeausflug erKimmen. lm Talschluss
des Tals scheint auch unser Flug zu Ende zu sein. Der Talkessel von Val d'Isöre ist mit Wolken gefiillt und es scheint
kein Durchkommen zu geben. Wir beschliessen, uns einen
Überblick zu verschaffen und schaffen es irgendwie, an den
Wolken vorbei zu steigen. Plötzlich wird das Steigen sttirker und die Turbulenzen legen sich. In der Welle geht's bis
auf 5000m. Hier sieht man das Wetter viel besser. Schlitze
in der Bewölkung und genaue Ortskenntnisse erlauben einen Weiterflug ,,on Top". Wir richten die Spitze des Duo
auf die Aig. de Scolette und sind ganz verblüfft, dass wir
praktisch nie aus der Welle fallen. Wir verwandeln das Steigen in Fahrt und erreichen Bardonecchia ohne einen Kreis
zu machen. Hier geht's mit 4mls wieder auf die 5000m hinauf. Die Barre des Ecrins (4102m) passieren wir in Gipfelhöhe. Die Bewölkung ist jetzt nur noch etwa 3 Achtel Cumulus. Aspreserinnerungen werden wach und wir beschliessen, Aspres bzw. Serres anzufliegen. Wir gleiten nordwestlich am Pic de Bure (27O9ro) vorbei über den Col du Festre.
Unsere Höhe beträgt noch gut 2500m. Im Lee des Pic de
Bure sieht's nach Rotoren und Wellen aus. Es ist erst ca.
17:30 Uhr und wir wollen es noch wissen. Über den Südausläufern packl uns der Rotor und kurz darauf sind wir
schon wieder auf 5000m. Das mittlere Steigen beträgt mehr
als 5m/s. Die Welt liegt uns zu Füssen. Was jetzt? Im Hinblick auf den ftir den nächsten Tag geplanten Rückflug, der
tiefen Wolkenbasis und der feuchten Luft im Nordwesten
beschliessen wir, unsere Höhe zum Rückflug in das hohe
Relief zu verwenden und landen um 18:52 in St. Cr6pin.
Philippe Napoleon nimmt uns in Empfang und bereits eine
Stunde nach der Landung stehen wir an der Bar unseres Hotels flir diese Nacht. Diesmal teilen wir uns ein Zimmer von
rund 3 auf 4m Grundfläche. Wir feiern unsere Zufriedenheit
über den heutigen Flug bei lokalen Köstlichkeiten, die uns
der Wirt auftischt.

Roland vor dem Start in St. Crepin

Donnerstag, 22. l[/Iai 2003
Um 09:15 Uhr werden wir von Patrick abgeholt. Auf dem
Flugplatz ist noch nicht viel los. Ein paar Franzosen lungem
herum und schauen in den Himmel. Es sieht seltsam aus. Im
Norden hängen die Wolken über die Berge herunter und
lösen sich im Föhneffekt auf. Im Süden und über uns ist der
Himmel stahlblau und kleine Wolkenfetzen bewegen sich
ziemlich schnell Richtung Süden. Der Wind am Boden bläst
(Fortsetiung auf Seite 24)
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gerade in entgegengesetzter Richtung. Wiederum belästigen

wir Oli für die Grosswetterlage.

Seine Ausführungen in
wenig Thermik". Wir nutzen die Zeit
und planen mit dem Schlepppiloten einen Rückschlepp
nach Locamo. Kostenpunkt: ca 1'000.- Euro. Zuviel, um
nicht einen motorlosen Versuch zu wagen. Wo es Wind hat,
hat es auch Wellen. Es ist jetzt 10:30 Uhr und ich lege den
Start auf 12:00 Uhr fest. Das Herumhängen vor dem Starl
Kij;rze: ,.Viel Wind

ist nicht Roland's

-

erreichen in Cogne die Luvseite der Wolkenbank über dem
Paradiso auf wieder ca. 4000m. Auch diese Welle lässt uns

nicht im Stich und wir queren das Aostatal im Knick mit
Kurs auf den Monte Rosa. Über Gressoney packt uns die
Welle des Monte Rosa. Mit rund 7mls reisst es uns hinauf.
Der EndanIlug nach Locarno ist geschafft. Wir probieren
noch ein paar Sachen, geniessen die Fernsicht in die Poebene und die Wolkenbilder im Norden. Um 16:16 Uhr landen
wir in Locarno und melden die Landung an Oli, Andrea und

nach St. Cr6pin. Michelle

Stärke.

Nervös tigert er herum und

kann es kaum glauben. sie

möchte am liebsten schon
in die Luft. Jetzt nur nicht

hätten vor rund einer halben

verlieren.
Schliesshch sind es nur etwa 270km nach Locarno

Schlepp gemacht.

Stunde den zweiten

die Nerven

Wir machen es uns im
Flugplatzrestaurant gemütlich und ich melde mich bei

und ab 12:00 Uhr rechne
ich mit Thermik als Auffanglösung, falls mit Wel-

meinem Patenkind in Saoz-

za für einen

Um 12:16 Uhr erfolgt der
Start. Wir lassen uns zur
einzigen Wolke, die ihren
Standort trotz Wind penna-

Übe..u-

schungsbesuch an. Roland
geniesst seinen ,,freien" A-

len nichts ist.

bend

in

einem Hotel am

Lago Maggiore.
Welle über dem Mont Blanc

nent hält, schleppen. Sie
steht im Lee der Barre des Ecrins. Knapp unter der Basis
klinken wir in etwa 3000m. l0 Minuten später sind wir über
dieser Wolke auf 5000m. Uns bietet sich ein eindrückliches
Bild. Im Nordwesten alles voller Wolken mit Obergrenze

auf ca. 4000m. In der Poebene klare Luft. In der Übergangszone auf der Leeseite des Alpenhauptkamms ein
strukturiertes Muster mit Wolkenbanken und Schlitzen. vereinzelten Cumuli und Rotorwolken. Wir sind uns schnell
einig, dass diese Übergangszone unser Tummelfeld auf dem
Weg nach Locamo werden soll. Roland hält den Duo mit
traumwandlerischer Sicherheit in der Welle. Wieder geht es
ohne Kreis bis über Susa. Hier müssen wir in die luvseitige
Welle wechseln. .,On Top" geht es gegen den Wind Richtung Bonneval in den nächsten Schlitz. Südlich von Bonneval erreichen wir diesen und könnnen mit zweimaligem Hin
und Her wieder auf 5000m steigen. In dieser Welle passieren wir den wolkenverhüllten Gran Paradiso südlich und

Freitag, 23. Mai 2003
Ein Lokalflug im Tessin und die anschliessende Heimreise
ins Birrfeld runden unser ,,Wanderlager ohne Anhänger" ab.
Ein Abenteuer, das wiederholt werden wird. Ein Abenteuer
aber auch, das nur mit guter Vorbereirung und einigem an
Segelflugerfahrung flexibel genug durchgeführt werden
kann.

Der Duo hat sich a1s ideales Flugzeug für ein solches Vorhaben erwiesen. Er kann zt zweit montiert und demontiert
werden, bietet genügend Platz ftir alles notwendige Material
und ist eben ein Doppelsitzer, wo Entscheidungen unmittelbar diskutiert und umgesetzt werden können. Wir sind überzeugt, dass wir mit zwei Einsitzern nie die gleiche Entscheidungsqualität erzielt hätten.

!.iärl

Wellen über den Walliser 4000ern

Roland und Beeli
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Passt' scho!
Wir schreiben das Jahr 2003 ' unendliche
weiten von neuen Segelflugkilometern liegen
noch im weit entfernten und nur vom Sagen-

TM'-

Hören bekannten Gebiet österreich. Eine
handvoll wagemutiger und tapferer AFGler

machen sich auf den Weg zu fremden Gebie'
ten um den Horizont zu erweitert. Dies sind
die Abenteuer von Jürg Keller, Andy Karrer,
FriV.Zaucker, Raphael Zimmermann und Tom
Molag, welche unter der Leitung des Kapitäns
Andrea Schlapbach nicht nur die Lüfte sondern auch die umliegenden Wirtschaften unsi'
cher machten.

Die Expedition war peinlich genau organisiert. Nicht

nur das wir hervorragendes - wohl verstanden selber
- Kartenmaterial besassen, nein auch hatten
wir Ersatzmaterial und Werkzeuge, um im schlimmserstelltes

ten Fall im fremden Gebiet unsere Entdeckerschiffe
wieder flott machen zu können, und eine einmalig
brauchbar zusammengestellte Logger-Datenbank,
Doch bevor wir nur einen Kilometer geflogen sind,

mussten wir zuerst das obligatorische ,Pickerl' an der
Pforte (Grenze zu Österreich, A.d.R) erstehen, bevor
wir das neue Land mit unseren Fahrzeugen befuhren.
Viele kennen bereits das Gebiet bis zum Arlberg, doch
welcher tapfere Segeltlieger kann schon über die Welt
dahinter berichten?! Wir können und es war GEIL! Wir
stationierten unser Flugmaterial in Niederöblarn, ein
kleiner - sagen wir mittlerer - Flugplatz in der Mitte
von Osterreich. Eine Hartbelagpiste von ungeahnter
Länge und bester Qualität wird dott geboten, Die Flugkameraden freundlich und stets hilfsbereit. Nachdem
die Hänger abgestellt waren, machten wir uns auf den
Weg zu unserem Kommandozentrum. Für die nexten
zwei Wochen bot uns ein kleines Ferienhäuschen mit
mehreren Zimmern, oberhalb vom Flugplatz Schutz
vor Regen und angriffslustigen Vögeln. Nachdem die
Besitzerin dieses Objektes zur Einsicht kam, dass die
Frau von Andrea, Frau Andrea Schlapbach, nun doch
nicht von der Parlie sein wird, konnten wir uns einrichten und mal die hiesigen Verpflegungsmöglichkeiten
ausprobieren - und die waren gut! Wiener Schnitzel
von der Grösse eines Fussballfeldes, Gröstel, Nockerl
und viele andere Schmakerl machten uns die nexten
Tage zu einer wahren Gaumenfreude. Aber nicht nur
das! Die Bedienung war natüdich aller erste Sahne ausser das man nicht verstand, was die Leute da sa-

gen wollen. Aber wir haben schnell begriffen, dass

man mit,,Passt' scho" schnell ans Ziel kommt J.
Segelflugtechnisch konnten wir ziemlich schnell beginnen. Nachdem wir eine Einweisung in die örtlichen
Bräuche und Gepflogenheiten vom Platzchef erhalten
haben, konnten wir schon bereitstellen zum Start.
Nach einem viel zu tiefen Schlepp auf die Südseite
und einigen Metern Hangpolieren war schnell klar,

dass für ein schnelles und effizientes Vorwäfiskommen unbedingt höher geschleppt werden musste.
Ausserdem bezahlt man nach 100 Höhenmetern und

nicht nach Zeit. Den Duo über die Gipfel gebracht und
dann los Richtung Westen. lrgendwie kommt ein JuraFeeling hoch - man fliegt entlag eines Tales, nur dass
die Berge wirkliche Berge sind und keine Hügel wie im
Jura und dass man auf der Südseite vom Tal fliegt.
Man kommt schnell vorwärts, die Schläuche sind dotl
wo man sie erwaftet und ehe man sich versieht, ist
man schon bei Zell am See - manchmal sogar noch
vor dem Mittagessen! Aussenlandefelder gibt es ge-

nügend, in genügenden Abständen und genügend
lang, so dass man wirklich zufliegen kann. Das Gebiet
zwischen Zell am See bis zum Gerlospass heisst der
Pinzgauer Spaziergang, die Rennstrecke der österreichischen Segelflieger. 50km hin und weitere 50km zurück fliegt man unter Vermeidung jeglichen Kreisens
und das vom frühen Morgen bis zum späten Abend,
ausser man wird von Gewittern Überrascht oder gar
eingeschlossen. Fairnesshalber müsste man hinzufügen, dass die Operationshöhe meist 500m betragen
hat, was ein Kreisen sowieso überflüssig machte.
Nach dem Gerlospass, der ungefähr 150km westlich
von Niederöblarn liegt, geht es ins Zillertal, dann in
das Karawendelgebirge (Nördlich von lnnsbruck),
dann Richtung Arlberg und dann zurück - weiter sind
wir nicht gekommen.
Richtung Osten wurde es schon schwieriger, das Ge-

birge flacher und die Navigation anspruchsvoller.

Doch das hinderte uns nicht im geringsten daran bis
nach Raxalpe (ca. 40km vor Wien) vorzustossen. Vorbei an der Stadt Eisenerz, wo ein ganzer Berg im Tagbau abgebaut wird.

lch weiss nicht, ob dieses Jahr ein spezielles Jahr
war, doch wir flogen uns die Hände wund. Gestarlet
wurde möglichst früh

-

Aufstehen um 06:45 Uhr und

so gegen 08:00 Uhr auf dem Flugplatz die Flieger

montieren. Doch wenn man weit kommen will, muss

man das in Kauf nehmen. Fliegen konnte man bis
spät abends. Täglich wurden so mehrere hundert Kilometer zurückgelegt und Endanflüge von 150km gemacht (ab Gerlospass),

Doch es gab auch Tage, an welchen die Wolken tief
im Tal hingen und die Feuchtigkeit langsam in unsere
Kleider eindrang - ein Alptraum jedes Segelfliegerurlaubes. Einige versuchen in solchen Situationen die
Zeit mit lesen totzuschlagen, andere führen aufgeregte Diskussionen über die räumlich Darstellung von

Aufwinden und andere machen nix. Wir haben die
Umschulung auf die Super Dimona gemacht. Umschulung in Osterreich ist ein spannendes Projekt.
Nach dem der nette Flugplatzchef sogar beim BAZL in
Bern angerufen hat, ob wir nun umschulen dürften
oder nicht und er keine eindeutige Antwort auf diese
Frage erhalten hatte, erhielten wir grünes Licht von
ihm. Unser lnstruktor Tibor, ein Wunder der modernen
Hangarierungstechnik, hatte immer volles Vertrauen in
uns und unsere Flugkünste. Dieses Veftrauen konnte

(Fortsetzung auf Seite 26)
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Ambri, ein idealer Saisonstart
MGh -

Wie soll ich in die neue Saison einsteigen? Das war die Frage im letzten Herbst.
Und als ziemlich frisch brevetierter Pilot wählte ich den Weg über das Gespräch mit einem
Fluglehrer. Die sollten darin ja etwas Erfahrung haben.

diesem gemütlichen Theorieblock machten wir uns
auf den Weg um nicht das Briefing zu verpassen.
Freundlich wurden wir in die Runde aufgenommen.
Wir eröffneten den anderen Lagefteilnehmern, dass
wir gekommen waren um Windenstarts zu trainieren
und den Alpenflug zu erlernen. Raphael und ich hatten in beidem noch keine grosse Edahrung.

Also brachte ich beijeder Gelegenheit diese Frage auf
den Tisch. Die Ratschläge flogen mir nur so an den
Kopf.,,Möglichst früh beginnen",,,Checkflug",,,Training

Darauf begann das Briefing. Luftraum...Wetter...
Allgemeines...Schiessen in Airolo...LuItraum (zur Repetition)...Wie geht ein Windenstart...noch mal Wetter
(damit wir wissen in welche Richtung fliegen). Nach
unglaublichen eineinhalb Stunden (90min) Briefing zogen wir los um das Flugzeug bereitzustellen. Nun lief

aufbauen",,,Streckenflugbewilligung",,,viel fliegen",,,
Frühlingslager?". Letztere ldee von Andrea gefiel mir
sofort. Auch Raphael Zimmermann war begeistefi. So
begann Andrea mit der Planung und schon bald nahm
das Projekt konkrete Formen an. Die Fluggruppe Nidwalden organisiert jeden Frühling ein Lager in Ambri
mit der ldee von Alpenfliegen ab der Winde. Dort
könnten wir uns anschliessen. Wir suchten also nach
weiteren Jungpiloten die sich uns anschliessen wollten, um den Schritt in ein neues Gebiet zu wagen. Es
kam eine stattliche Gruppe Piloten zusammen, die jedoch aus verschiedenen Gründen nur Tageweise ins
Tessin kamen.
Anfangs Jahr begannen die Vorbereitungen. Als erstes mussten wir uns ein paar Flugzeuge erkämpfen,
die uns auf das Abenteuer begleiten. Uns wurde der
Duo und eine Ls-4 zugesprochen. Und zum zweiten
mussten wir das nötige, aktuelle Training verschaffen.

Also begaben wir uns schon mitten im Februar auf
den Flugplatz um in den Himmel zu steigen. Bald waren die nötigen sechs Stunden erarbeitet und wir erwarteten den Tag der Abreise.

Am 20. März 03 sehr früh ging es dann los. Vorerst
bestand das Team nur aus den trainingswilligen Raphael Zimmermann und mir, und aus unserem ,,Head
of Training" Andrea. Nach einer stress- und umfallfreien Fahft erreichten wir den Flugplatz Ambri. Wir waren noch etwas früh. So setzten wir uns in ein Cafe
und warfen einen Blick auf die Flugplatzkarte um uns
für die bevorstehenden Flüge vorzubereiten. Nach

alles zügig ab. Die Winde bereitstellen, Flugzeuge

zum Start schieben, einsteigen und starten. Schwungvoll stieg der Duo mit Raphael und Andrea zur Alpeneinweisung in den wolkenlosen Himmel. Nach etwa
drei Stunden hatte auch ich mich genügend auf den

Flug vorbereitet und der Duo kehrte zurück. Pilot

wechseln und wieder starten. Doch der Flug war von
kurzer Dauer. Einige Sekunden nach dem Start setzte
ich den Duo wieder auf die Piste. Mein Verdacht es
handle sich um ein schikanöse Seilrissübung stellte
sich als falsch heraus. Andrea konnte eindeutig beweisen, dass er nicht geklinkt hatte indem mir die ge-

rissene Seilstelle zeigte. Also zurückschieben und
wieder starten. Nochmals dasselbe und wieder war
Andrea ohne Schuld. Beim dritten Start klappte es
schliesslich und wir konnten knapp 600 Meter über
Grund klinken. Nachdem Andrea am Hang etwas Höhe gemacht hatte, versuchte ich dasselbe. Unter Anleitung erreichten wir bald die Krete über dem Ritomsee. Auf einer tragenden Linie flogen wir mitten über
dem Bedrettotal Richtung Nufenenpass. Das gefiel
uns zwar, aber eigentlich wollten wir eine Alpeneinweisung machen. Also Bremsen raus und wieder an
den Hang um kurz darauf wieder über die Krete zu
gleiten.

Nach knapp drei Stunden Spass flogen wir wieder
Ambri an. Nachdem alles verstaut war und der Duo im
(
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auch durch zu frühe Aufsetzer im Grass vor der Piste
in keinster Art und Weise getrübt werden. 'Zu schnell;
zu kurz, aber sonst passt' schol' war Tibor's Kommentar für solche Situationen. Auch wenn man mal die
Vergaservorwärmung für den Start vergessen hatte
und ihm dies mit hochrotem Kopf beichtete, kam nur
das gewohnte 'passt' scho' über seine Lippen. Wenn
ich da an die Umschulung im Birrfeld denke, wo ich

zuerst eine Einführung in die theoretische Fliegerei
erhalte bevor ich nur das Flugzeug anfassen darf...

Was für Flüge wir gemacht haben, könnt ihr sicher unseren Statistiken entnehmen. Aber soviel seiverraten,
dass auch Raphael sein 300km Ziel- Rück geschafft
hat und das mit knapp 30h Flugerfahrung. Andrea und
ich machten ein Sight- Seeing von OLC 720km aut
dem Duo. Doch dieses Jahr werden wohl alle von solchen Leistungen erzählen. Bin mal gespannt, ob wir
nextes Jahr die Vorgaben von diesem Jahr bestätigen
können.

ln diesem Sinne Holm und Flügelbruch

An anderen Tagen waren wir im Kino oder Wandern
und Höhlen besichtigen oder Essen oder was auch
immer die lokalen Möglichkeiten waren - langweilig
wurde es uns nie.

Tom Molag

OKTOBER 2OO3

1

sErrE2T

6,3. JAHRGANG
Aus der Reihe
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Hangar stand, machten wir uns auf den Weg zur Unterkunft. Andrea hatte für uns eine ganz spezielle Unterkunft gesucht. 500 Meter über dem Flugplatz am
Hang wohnten wir in der Osteria Altanca. ln der geräumigen Mansarde mit zehn Betten war genug Platz
für uns und die noch erwarteten Fliegerkollegen.
Pünktlich auf das Briefing erreichten wir am nächsten

Morgen den Fluglatz. Nach dem endlosen Briefing
(wieder konnte locker eine Stunde gefüllt werden)
stellten wir beide Flugzeuge an den Start. Das Wetter
war anspruchsvoller geworden und der Morgen ging
mit einigen Windenstarts und Platzvolten vorüber. Um
13 Uhr schaffte ich es schliesslich mit der Ls-4 wegzukommen. Nach einer anstrengenden Stunde am Hang
erreichte ich die Krete und machte mich auf den Weg
die Umgebung zu erkunden. Unterdessen startete
Andrea mit einem neu eingetroffenen AFGler zur Alpeneinweisung. Nach einem anstrengenden Flug
setzte ich als einer der Letzten auf der Piste auf und
mit einem Blick auf die Uhr stellte ich fest, dass ich 5h
und 3min unterwegs gewesen war. Das Lager hatte
super begonnen. Eine er{olgreiche Alpeneinweisung
am ersten Tag, den,,Fünfstünder" amZweilen und die
Windenerweiterung war auch schon fast erreicht.
Das Wetter wurde immer anspruchsvoller. Am dritten
Tag reichte die Höhe ab der Winde nicht mehr um
wegzukommen. So liessen sich die Piloten Anfangs
Nachmittag mit einer Maule in die Höhe schleppen.
Auch Raphael schloss sich an und konnte seinen ,,

Fünfstündel' erfolgreich absolvieren. ln den folgenden
beiden Tagen hatten wir genügend Gelegenheit auch
noch die nötigen Windenstarts zu erfliegen. Längere

Flüge waren schwierig geworden. Die später ange-

reisten AFG Kollegen mussten sich die Alpeneinweisung hart erkämpfen.
Am 25. März 2OO3 machten wir uns auf den Heimweg.

Für mich ein edolgreiches Lager. Und in jedem Fall
ein guter Start in die Saison. Die ldee, kontrollied und
geleitet Erfahrung zu sammeln und Training aufzubauen, fand Anklang und wir wollen wieder etwas in die-

ser Art auf die Beine stellen. Doch nicht nur dieses
lntensivtraining zu Saisonbeginn macht ein solches
Lager wertvoll. Es bietet auch einen Treffpunkt für die
jungen Piloten, die so zusammenfinden um die grossen Taten der Zukunft gemeinsam zu planen.
Michael Geisshüsler

Erkenntnisse, die die Welt nicht braucht
Du weisst, Du fliegst zu Iange, wenn...

-...Du bei der Autobahnauffahft auf deine Staftfreigabe
vergeblich wartest.
-...Du im Auto nach Trimmrädern und Anzeigen
suchst.

-...Du nach ILS-Anflugskarlen für deine Straße suchst.
-...Du beim aufstehen Rotate! rufst.
-...Du beim hinlegen 30!20!1 OlTouchdown! rufst.
-...Du im Kino unterm Sitz die Schwimmweste vermisst.
-...Du an Deiner Garageneinfahrt auf den Follow Me
waftest.
-...Du in Deinem Auto immer wieder versuchst mit
dem Verkehrsfunk zu sprechen.
-...Du auf jeder Autobahnaufiahrt eine "30 seconds
review" machst.
-...Du Deiner Autowerkstatt ein TLB vorlegst.
-...Du in Deiner Garage einen Briefingraum einrichtest.
-...Du bei der Planung Deiner Urlaubsfahft in den Süden versuchst, einen geeigneten Alternate zu tin'
den.
-...Du bei dichtem Nebel nicht mehr nach Hause zurückkommst, sondern in der Nachbarstadt einen
Parkplatz suchst,
-...Du schon Döine eigenen Kleiderbügel klaust
-...Du Deiner Frau/Freundin bei Deiner Ankunft einen
Hotelvoucher in die Hand drückst.
-...Du als Ersthelfer am Unfallort "Attention Crew On
Station" brüllst
-...Du zu Hause über dem Mülleimer isst.
-...Du beim Einkaufswagen die Bremse suchst.
-...Du nachts alle Viertelstunde die Toilette checkst.
-...Du an den Küchenschränken Knebelvorlegen
willst.
-...Du an Deine Gäste custom declarations und landing cards verteilst.
-...Du Dich am Telefon mit 1L meldest.
-...Du zu Hause zu Deiner Frau/Freundin sagst:
"Schieb'doch bitte 'mal den Tisch zurück, damit
ich auf den Knieen essen kann!"
-..,Du zu Hause Deine Putzfrau nach dem Ausweis
fragst.
-...Du mit der Autowerkstat einen Termin für die
50/1 00h Kontrolle machst...
-...Du das am Monatsende verbleibende Geld in Flugstunden umrechnest...

INTENTIONALLY LEFT BLANK

Links: Anflug auf den Flugplatz Ambri
www.ambri-airport.ch
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Tagebuch eines Aspres- Neulings
Prolog: Nach Jahren der Stagnation im
meiner Segelflieger-Karriere musste ein
KR -

Quantensprung her.
lch deckte Acki dieses Jahr mit Umschulungs- und
Streckenfluggesuchen ein, schulte auf ASW um und

Beim Abendessen schärft mir Yvonne ein, unter keinen Umständen weit weg vom Plateau anzufliegen
und schildert anschaulich, welches Ungemach an-

gung auf dem selben Typ. Endlich wagte ich mich

dernfalls droht. Am nächsten Morgen doppelt Oli nach
mit einer Schilderung von seiner Landung mit der
ASH, bei welcher er im Lee über 100 m Höhe verloren

auch an etwas längere Streckenflüge heran, benutzte
eilrig das GPS (was in einigen Aussenlandungen auf
weiter entlernten Flugplätzen resultierte) und wollte so
etwas wie meine fliegerische Reifeprüfung ablegen:

Tag 3: Geteilte Freude ist doppelte Freude
Es herrliches Wetter, eigentlich hätte ich Lust, einen

erlangte nur kurze Zeit später die Streckenflugbewilli-

Südfrankreich.

Tag 1: Logistik
Erstaunlich staufrei geht's bei schönstem Wetter über
schweizerische und französische Autobahnen Richtun§ Süden. Der letzte Abschnitt führt über eine gut
ausgebaute Landstrasse. Voller Vorfreude gebe ich
den Pferdestärken die Sporen (nota: ohne Anhänger!)
und geniesse den Pedal-Step beim Col de Croix Haute. Nur fliegen ist schöner!
Der Weg zum Campingplatz ist gut ausgeschildert,
der Empfang durch den Besitzer freundlich. Er weiss
schon Bescheid und lotst mich zu den übrigen AFGlern.

Die aus Zementbacksteinen improvisierte Kochstelle
vom Typ Dritte Welt weckt Skepsis. Der Funktion tut
das aber keinen Abbruch, wie die kulinarischen Höhenflüge jeweils beim Abendessen zeigen.
Tag 2= Einführung
Bei mittelprächtigem Wetter kriege ich von Beat Müller
die Einweisung in die unmittelbare Umgebung des
Flugplatzes. Zwischen den Monts Divers und den Cols
de Je ne Sais Quoi kurven wir an Hängen vorbei und
geniessen einige ordentliche Aufwinde. Das Fliegen
ist ziemlich alpin, oft ist zwischen Flügeln und Fels gar
nicht so viel Luft, dafür einige Turbulenzen. Erinnerungen ans Hangpolieren in Münster werden wach, doch
die Landschaft hat einen mediteranen Charakter. Die
Berge sehen leider alle ziemlich gleich aus, so dass
die Orientierung wesentlich schwieriger ist als im Wallis. Das Wetter bietet Kostproben verschiedener Aufwinde an, vom Hangaufwind fürs Hangachtern über
die normale, etwas zerrissene Thermik fürs Auskreisen und Nachzentrieren, der stehenden Welle
(herrlich, endlich kein Schütteln) bis zur sehr ruppigen
Lee-Thermik.

Der Flugplatz ist auf einem Hochplateu gelegen, der
Anflug daher anspruchsvoll. Es steht eine lange NordSüd-Piste und eine etwas kürzere Ost-West-Piste zur
Vertügung. Wegen der ungewöhnlichen Windrichtung
landen wir in Richtung Süden (es wird bevorzugt nach
Norden gelandet, weil bei jenem Pistenende die Anhänger stehen) und bleiben wegen der möglichen Turbulenzen stets in Nähe des Plateaus. Die Landeeintei-

lung ist etwas ungewöhnlich, nach einem

kurzen

Downwind folgt eine gedehnte 18O"-Kurve und dann

das Aufsetzen.

hat.

ordentlichen Streckenflug hinzulegen. lch male die

Aussenlandefelder entlang des 300-er FAl-Dreiecks
auf die Kafte, bespreche das ganze mit den Cracks.
Dummerweise sehen nicht nur die Berge, sondern
auch die Felder irgendwie ähnlich aus, so dass mir
erste Bedenken kommen. Safety first: lch frage Lorcnz an, und so gehen wir gemeinsam mit dem DuoDiscus auf Strecke.
Eine Stunde lang müht sich Lorenz am Saint Apötre
ab, dem Hausberg von Aspres. lch habe keine Lust,
vom Rücksitz - mit mangelnder Bodensicht - nah am
Fels zu fliegen und bin ganz froh, den Sandsack geben zu dürfen. Nach einer Stunde sind wir endlich etwas höher und fliegen ab. Lorenz hat sich eine Ruhepause redlich verdient, ich übernehme und teste die
Crötes de Veynes. Eine davon zieht tatsächlich wie

verrückt und spült uns einige hundert Meter höher.
Danach geht's wie geschmiert weiter nach Plampinet.
Lorenz spult die Namen der umliegenden Berge runter, zeigt alle Landefelder und gibt die Flichtung vor,
so dass ich mich uneingeschränkt auf die Taktik konzentrieren kann. Besonders beeindruckend ist der Ritt
über die Kreten: Kilometerweise ohne einen Kreis einfach den Bergrücken nachfliegen und bei 150 km/h
noch steigen. Nach Plampinet sind wir so hoch, dass
wir schwächere Aufwinde auslassen und Kurs auf den
sogenannten Parcours nehmen. Noch so ein Gebirgszug, doch dieser hat es in sich. Man fliegt mit hohem
Tempo und ohne zu kreisen über eine halbe Stunde
nach Süden, dem Wendepunkt Barröme, zu. Der
Rückweg führt über die selbe Strecke, und ich erlaube
mir, wenigstens die viermetrigen Schläuche auszukreisen.

Tag 4t Solo unterwegs
Die Flugzeugverleilung läuft glatt durch, ich werde

glücklicher Pilot einer ASW 28. Den 300-er will ich
heute alleine schaffen. Mittlerweile habe ich mir das
französische Aussenlandebuch besorgt, welches detaillierte Angaben zu jedem Landefeld enthält. So gerüstet fühle ich mich für alle Eventualitäten gewappnet. Nur für diese nicht: Nach dem Start dauert es zunächst fast eine Stunde, bis ich im dritten Versuch von
Aspres wegkomme. Der Rest ist vom Vortag bekannt.
Am Abend fliege ich Aspres an, glücklich, meinen ersten FAI-300-er geflogen zu haben. Es weht ein steter
Wind aus West bis Nordwest. Unter mir setzt Lorenz
in AQ zur Landung an, beim Abkreisen präge ich mir
(Fonsetzung auf Seite 29)

SErrE 29

OKToBER 2OO3 ,/ 63. JAHRGANG
(Fortsetzung von Seite 2B)

seine Landeeinteilung ein. Nach Yvonnes und Olis
Beschreibungen erwafte ich nur noch Blut, Schweiss
und Tränen. Gegen die aufkommende Nervosität wiederhole ich mein Lande-Mantra:"lch habe bisher noch
jedes Flugzeug bei allen Verhältnissen problemlos zu
Boden gebracht" (eine für Mantras zulässige Näherung). Tatsächlich erzeugt das Luv leichtes Steigen,
so dass ich bereits im Downwind die Bremsen ausfahren muss. Da ich zusätzlich auch noch wegen eventu-

eller Turbulenzen ziemlich schnell unterwegs

bin,

gleicht der Endanflug einem Bodenangriff: Schnell und
steil. Die lange Piste ermöglicht es trotzdem, wie geplant aufzusetzen und bis zum Anhänger auszurollen.
Am Abend herrscht gute Laune: Lorenz hat seinen
500-er erflogen. Yvonne und Richi waren zum wiederholten Male wieder 700 km weit unterwegs.

Tag 5: Michaels Wunschprogramm
Die Wettervorhersage ist nicht gerade berauschend,
die meisten schalten einen Ruhetag ein. Nicht so Michael: Bei der Flugzeugverleilung kriegt er oppositionslos die ASH zugesprochen, hat aber noch keinen

Copiloten. Das ist meine Chance, mit einem der
Cracks zu fliegen. Nach einem harzigen Anfang geht's
Richtung Süden, die Basis ist zwar nicht sehr hoch,
aber die Aufwinde konstant. Ruhig gleiten wir mit der
ASH dahin, bis Michael mich fragt, ob ich den irgendwo hin möchte. Klar möchte ich, den Süden habe ich
schliesslich überhaupt nicht gesehen. So fliegen wir
aus den Bergen hinaus in das weite Tal der Durance,
bis Vinon. Alleine hätte ich das nie getan, schliesslich
ist da nichts als eine weite Ebene, dazu noch Blauthermik (wenn überhaupt). Wir fliegen auch über den
französichen Grand Canyon, eng und tief wie sonst
wohl nur sein amerikanischer Namensvetter.
Den Ventoux auf unserem Rückweg nimmt Michael
mit List: Weiter nördlich kurbelt er die ASH auf genügend Höhe, um einen Schwenker über den höchsten
Punkt des Ventoux lliegen zu können. Von dofi bietet
sich ein beeindruckender Ausblick über das RhoneTal. Weiter geht's Richtung Felswände von Glandasse. Dort beginnt eine Wolkenstrasse, die uns in kurzer
Zeit bis vor Grenoble führt, und dass im Geradeausflug.

Tag 6: ,,Hasch mich, ich bin die Thermik"
Nach dem ermutigendend verlaufenen 300-er will ich

diesmal den 400-er versuchen. lch rechne mir gute
Chancen aus, wenn ich das selbe Gebiet abfliege,
aber die Wendepunkte etwas weiter auseinander wähle. Oli berät mich und stellt eine Aufgabe, die wie ein
Spaziergang klingt: Flieg' etwas weiter nach Norden
bis zum Lac du Mont Cenis, dann wieder nach Barröme, und den letzten Wendepunkt wählst du etwas
weiter östlich, beim Col du Rousset.
Voller Optimismus setze ich mich in die ASW, lasse
mich zum Apötre schleppen. Eine halbe Stunde zuvor
habe ich Yvonne zugeschaut, wie sie an der Ostflanke
raketengleich aufstieg und dann innert kurzer Zeil
ausser Sichtweite verschwand, ebenso Andi auf 1D.
Als bei 1800m der Schlauch nicht mehr trägt (oder ich

ihn verfehlt habe?), denke ich mir nichts dabei und
fliege Flichtung Barröme ab. Von da an wechselt das
Vario von Dur auf Moll und stimmt das Klagelied vom
Lee-Abwind an, lrgendwie schaffe ich es, immer am
falschen Ort herumzufliegen, und es daued nicht lange, bis das GPS sagt, es würde jetzt nur noch ganz
knapp nach Aspres reichen. Wie ein geprügelter Hund
schleiche ich mich zurück an den Apötre, beginne in
einem Halbmeter-Schlauch auf der untersten Etage.
Eichhörnchen springen erschreckt zur Seite, Schleppzüge überfliegen mich, aber nach einer halben Stunde
bin ich dott, wo ein Segelflieger hingehört: oben.
Richtung Süden, zu meinem ersten Wendepunkt,
wird's immer blauer. lch lerne die vielen Franzosen
schätzen, welche in Pulks die wenigen (und meist
schwachen) Aufwinde markieren, und fliege von Plastikwolke zu Plastikwolke. Wild entschlossen schliesslich ist dies mein letzter Tag in Aspres - fliege
ich weiter, stets vor dem Weiterflug aus einem
Schlauch das Aussenlandebuch konsultierend. Zum
Glück tragen die Kreten auch heute, zudem bietet das
GPS die Möglichkeit, einen Schlauch zu markieren, so
dass ich irgendwie meinen südlichen Wendepunkt erreiche. Den Parcours nehme ich nun ä la francaise,
tief und schnell fliege ich einigen Franzosen hinterher.
Dummerweise fliegen die ganz knapp über eine Krete
hinweg, während ich dort hängen bleibe und mir einen
Aufwind suchen muss.
Nach dem Parcours bin ich ganz alleine, weit und breit
kein Segelflugzeug. Yvonne und Richi sind schon viel
weiter nördlich und hören meine Funkaufrufe nicht
mehr. Bei Plampinet ist mir schon etwas mulmig, es
kommt noch eine Cirren-Abdeckung vorbei. Während
ich an meinem Projekt zweifle, fliege ich in einen satten Dreimeter-Schlauch, und der Optimismus gewinnt
die Oberhand. Tatsächlich gelange ich bis auf 4000m
Höhe und übertliege eine Mondlandschaft, den Wendepunkt in Sicht. Der See liegt etwas ausserhalb des
Massivs, und auf dem Weg dotthin und zurück zum

Massiv verliere ich 800m Höhe. Was soll's, es gilt ja
nach wie vor das Kontinuitätsgesetz: Was runter geht,

muss anderswo wieder hoch, Doch nun sieht die
Landschaft ganz anders aus, ich finde mich nicht
mehr zurecht. Beinahe veranstalte ich das heitere Ratespiel ,,Wo bin ich?". Der Blick zurück zum See zeigt,
dass ich auf dem gleichen Weg wieder zurückfliege,
auch die Lage der Sonne bestätigt, was ich dem GPS
nicht so recht glauben mag. Die Kreten, welche ich

nun abfliege, ziehen nicht mehr. Tote Luft, soweit
mich die Flügel tragen. lch programmiere das GPS
nach St. Cr6pin um, stelle fest, dass ich bis dort noch
eine gesunde Höhenreserve habe. Zwei Versuche,

das Massiv Richtung Aspres zu queren, scheitern. Unerbittlich arbeitet die Zeil gegen mich, dabei war noch
ein gemeinsamer Ausgang vereinbafi. Welcher Teufel
ritt mich, als ich beschloss, über Plampinet hinaus zu
fliegen? lch überlege bereits, mich von St. Cr6pin zurückschleppen zu lassen, als endlich Yvonne auftaucht. ln Gesellschaft ist Ratlosigkeit doch leichter zu
ertragen. Gemeinsam kurbeln wir einen Schlauch bis

2800m aus. Um unsere Chancen zu erhöhen, beschliesse ich, noch einen Anlauf über das Massiv zu

(Fortsetzung auf Seite 30)

SEITE

30

Welch ein Glück es sich erlauben zu
können, diesen Sommer drei Wochen in

AuW -

Münster zu verbringen!

AUFwIND
wie das 'Von oben herab", Betrachten der Bergsteiger
auf dem Giplel, war das besorgte Hinabschauen auf
zwei andere Segelflugzeuge, die auf derselben Höhe
gegenläufig und leicht versetzt kreisten. Die Piloten
sahen das Gipfelkreuz wohl scharf durchs Kameraobjektiv, das andere Flugzeug hingegen überhaupt nicht.
Kein Platz zum Verweilen also, es war ja schliesslich
auch nicht das einzige Mal, dass man hier oben vorbei
kam. Nebst dem superben Wetter, das auch Münsterneulinge zu Flügen bis über den Mont- Blanc motivierte (da bleibt als Steigerung wohl wirklich nur eine
Weltreise), sorgte auch der gut dotierte Flugzeugpark
für optimale Bedingungen. Kein Gerangel und kein
Schichtbetrieb, so blieb etwa (ach du Schande) AM
bei besten Verhältnissen vereinsamt am Boden zurück. lm allgemeinen wurde die AFG Münster Flotte
jedoch angemessen ausgefühfi, die über alles gemittelte Durchschnittsflugdauer betrug etwa viereinhalb
Stunden, die Gesamtflugzeit einiges über fünfhundert
Stunden. Von den vielen schönen und auch langen
Flügen berichten die jeweiligen Piloten wohl am besten (und ev. auch am wahrheitsgetreuslen) selbst.
Das Wetter gab natürlich auch zu Klagen Anlass: Nicht sonderlich erfreut zeigte sich das Militär
beim allmorgentlichen "können wir für Zone 13 und..
eine Höhenfreigabe bekommen.." - Telefonat über Segelflieger, die fast einen Kilometer zu hoch untenruegs
waren. Ebenso bescherten uns die hohen Temperaturen und die Trockenheit einen ersten August und
(noch schlimmer!) ein Seenachtsfest (der neue "See"
ist ein umgegrabenes Stück Ex-Piste bei Ulrichen) oh-

Hier folgen darum einige subjektive Erinnerungen ans
Münsterleben eines Lagerleiter-Lehrlings. Dass es
schön sein kann im Goms, wusste ich ja schon von
stundenlangen KA-8 "Platzvolten", aber so schön?

Das Wetter war seit Beginn der AFG-Lagerzeit gut und wurde immer besser. Schnell ging dann auch die
Ausweitung des eigenen fliegerischen Horizontes vonstatten. Zu Beginn nach langem Zögern das erste Mal
knapp unter der Basis durch auf den Griesgletscher
(da gab's noch Wolken auf dieser Höhe), später nach
vorsichtigem Herantasten endlich durch die Grünhornlücke. Kurz darauf "chauffiere" ich schon meinen ersten Passagier unbekümmed kreuz und quer über den
Concordia-Platz. Weiter ging's dann nicht nur zum,
sondern übers Matterhorn. Mindestens so eindrücklich
(Fortsetzung von Seite 29)

Das Matterhorn ganz nah

nehmen, während Yvonne weiter nach Süden, zum
Guillaume, fliegt (in meiner Branche nennt man das
Diversifikation). Die Lee-Thermik prügelt mich weich,
keine der Kreten trägt mich bis zur Höhe des Pas de
Cheval. Mittlerweile hat Yvonne am Guillaume ganz
brauchbare Aufwinde gefunden und Kurs auf Aspres
genommen. Mit ihrer Wegbeschreibung schaffe ich es
nun auch auf 3000m Höhe, und siehe, die Kreten tragen wieder. Noch eine Thermik, und das GPS sagt,
ich hätte nun 600m Höhenreserve. Also nix wie direkt
nach Hause. Den letzten Wendepunkt erlasse ich mir
angesichts der foftgeschrittenen Tageszeit.

Bei AmuseBouches, geschmortem Lammkeulenspitz und französischem Wein vergesse ich schnell die Aufregungen
des Rückwegs.

Am Abend lassen wir uns alle zur Belohnung in einem

Kre§o Rubil

Restaurant kulinarisch verwöhnen.

Epilog:
Südfrankreich ist als Fluggebiet ähnlich wie seine kulinarischen Erzeugnisse: Anspruchsvoll, doch voller
Genüsse und Höhepunkte. Alles andere als fliegerisches Fast Food ist es eine Gegend, die seriöse Flugvorbereitung eforderl, dafür aber mit dem einzigartigen Erlebnis belohnt: Fliegen wie Gott in Frankreich.
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ne Feuerwerk. Der Bär tanzte dort aber trotzdem wacker. Vielleicht der Grund warum ein französischer Pilot doch lieber gleich zwischen Go-Karls und lnlineSkates in Ulrichen landete, als sich mit der ja ach so
kurzen Piste von Münster zu begnügen. Den Rückschlepp wollen wir hier wohl lieber nicht erwähnen..
Nebst dem Fliegen gab's fÜr mich ja auch noch kleinere Beschäftigungen am Boden zu verrichten' Dem
Hochgefühl des Fliegens am nächsten kam da wohl

das Einkaufen. Zumindest ab dem Punkt, als

der
Verfügung
zur
Rennwagen von Alex als Einkaufsmobil
stand (Randbedingung war dann natürlich, dass man
auf der Einkaufstour nicht viel mehr als eine Plastiktüte füllte). Danke jedenfalls für die Mitfahrgelegenheiten.
ln der Lagerleitung hat man sich schnell an allerlei
(un)mögliche Anfragen gewöhnt. Da erstaunt es auch

Eines ist klar, Münster gewinnt.. (Photo A'HÖchnefl

So läuft das in Münster! Und das ist gut so. Am nächs-

ten Morgen ist dann die Antwort auf meine besorgte
Frage, ob mit dem Betrag alles ok war, nur ein entspanntes "ja, ja".

Unterwegs zur Umrundung der Dufour-Spitze

Nun ist der Aufwind-Einsendeschluss schon seit ein
paar Minuten verstrichen. Sprich, das Ende naht. lch
möchte mich hier noch herzlich bei allen guten Geistern, die zum Gelingen des Münsterlagers betgetragen
haben (und das sind viele) bedanken. Unvergessen
bleibt das feine Essen, die gemütlichen (Risotto und
Grill)-Abende (mal mit gediegenem Gebuftstagsapero
im Unterstand), die hartumkämpften'Töggeli"-Partien
und vieles, was das Lagerleben sonst mitprägt' Häufig
werde ich mich wohl auch noch mit Wehmut an diese
Tage erinnern, an denen man sich zum Beispiel eine
viertel Stunde nach dem Anrollen auf viertausend Me-

ter von der Platzfrequenz verabschieden

konnte'

nicht, wenn die F_euerwehr vorbei kommt und zur Vorbereitung einer Übung den dringenden BedarJ einer
Steckdose Zwecks Betreibens eines Kühlschrankes
anmeldet. Na ja, so denkt man, dass gibt wohl eine
typische Feuerwehrübung, die gleich schon mit einem
Umtrunk startet. Aber man liegt völlig falsch, so läuft's
nicht in Münster! Die Übung stellt sich als knochenharter Fussballmatch unter vollem Atemschutz heraus.

Und abgepfiffen wurde da weiss Gott nicht schon

nach zehn Minuten. Kurz, das gekühlte Bier war nicht
nur für die Sturmspitzen hoch verdient. Aber man sollte wohl darauf anstossen, dass es trotzdem nie brennt
im Hangar-Gebälk.
Auch sonst hab ich in Münster noch so manche positive Überraschung erlebt. So macht man sich auf zum
(fliegenden) Pöstler um zweitausend haft erwirtschaftete Franken aus der Lagerkasse einzubezahlen. Alles
fein abgepackt in einzelne Umschläge. Und natürlich
erwadet man als "Züri-Post" erprobter schon eine rÜde
Zurechtweisung, dass das Geld doch bitte schön sortieft und eingerollt abzugeben sei. Als ich am Schalter
schon zur Entschuldigungsrede ansetze (hatte kein
Papier, ich öffne die Couverls sofort, um das Geld zu

zählen, werde alles "Münz" "röllelen", usw. und so
fort), heisst es nur, das sei alles nicht nötig' Und
schon habe ich die Einzahlungsquittung für die zweitausend Franken in der Hand, obschon kein Umschlag
geöffnet und kein einziger Franken abgezählt wurde.

Das wahre Top-of-Europe: Gipfel des Mont Blanc
(Photo A.Höchne0

Trotzdem bleibt das leicht irritierende Gefühl zurÜck,
dass ich vielleicht etwas zu spät wirklich realisierl habe, wie einmalig die Wetterbedingungen waren. Wäre
da nicht noch mehr drin gelegen..? Doch das nächste

Lager wird kommen und hoffentlich gehört solches

Wetter nun einfach zum hohen Münster-Standard.
WilliAuwärter
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Private vs. öffentliche Verkehrsmittel
Nach Jahrzehnten vorsätzlichen Nutzens
fossiler Brennstoffe, gezielten Einsatzes von
FCKW und Millionen methanfurzenden Braunviehs konnten wir diesen Sommer endlich
reichlich Thermik ernten.
AS -

Es lebe der Treibhauseffekt bzw. stabile

Omega-

Hochs! Es kommt hoffentlich noch besser, sodass wir
den Amber 5 und die Unique-TMA übedliegen können. Also: weiterhin Spraydosen mit FCKW kaufen
und den öffentlichen Verkehr meiden.
Getreu diesem Motto bin ich alleine am zeitletzten Augustweekend mit dem Privatauto ins Birrfeld gefahren
und habe bei AFG- Mobility eines dieser hübschen
lautlosen Privatfahrzeuge vom Typ ASW-28 für eine
wochenendliche Spritzfahrt über verschiedene Pässe
entlehnt. AFG- Mobility verfügt über zwei dieser coolen Flitzer mit 15m Spunrveite, aber noch zu wenige
Mitglieder, welche diese Fahrzeuge bewegen wollen.

Dabei sind das die beiden besten Flitzer der Fahr-

zeugf lotte.

Knapp 200 Liter Most gehen in die einfach zu betankenden Tanks, man kommt so mit Zehntausenden von
thermischen PS maximal etwa 1000km weit, zusätzlich kann der hochfahrende Fahrer noch eine Gaslla-

sche mitnehmen, sodass seine Haut schön bleibt.
Langfahrer denken an die beliebten Zubehöre wie
Sonnenbrille, Verpflegung, Red Bull und Auffangbehälter für flüssige Endlagerung.

Da ich ein Weekendausflug plante, packte ich folgende Dinge mühelos in die ASW-28 rein: Ersatzkleidung,
Pyjama, Faserpelz, Windjacke, Badehose, Badetuch,
Stirnlampe, Duschseife, Zahnbürsteli & Co., Sandalen, Schlafsack, Thermarest- Matte sowie Kartenmate-

rial und Aussenlandekataloge von Marseilles bis

Wien. Sauerstoff ebenfalls eingebaut.

Die Wetterprognose verspricht gute Segelbedingungen in den Alpen und im blauen Jura, aber schlechte
Flugbedingungen im Mittelland sowie ein schwieriger
Alpeneinstieg in den Voralpen mit schlechter Thermik
mit tiefer Basis.
lm Birrfeld Dieter Mühlethaler, der mit einem Kollegen
und zwei LS8 für einige Tage auf einen Wandersegelflug will. Beide starten um halb zwölf, schleppen in die
Alpen mit dem ersten Tagesziel Zell am See (ca. 80
km östlich lnnsbruck). lch selbst komme erst unmittelbar vor ein Uhr in die Lult und schleppe ebenfalls mit
Kostenfolge ins Ungewisse bis nach Hausen am Albis,
wo ich abhänge und Richtung Rossberg gleite. Am
Funk höre ich die beiden LS8, die von mässigen aber
konstanten Bedingungen berichten und schon bis
Flims vorgedrungen sind. Die 150.- Schlepp sollten
sich bezahlt machen.

Am Rossberg (eher Rosshügel) liegt die Wolkenbasis

nur wenige hundert Meter über dem Gipfel, nicht besondern ermunternd. lrgendwie kämpfe ich mich aber
neben den Mythen vorbei, Alpthal, Rothenthurm in
Richtung Pragelpass und bin über der Krete neben
dem Klöntalersee, welche nach Mollis zeigt. Die Operationshöhen sind äusserst mässig, zwischen Boden
und Basis zuwenig, um komfortabel zu fliegen, man
sieht aber im Süden die Wolken mit einer um mehr als
einen Kilometer höheren Basis. Nur, wie kommt man
dahin? Ein Umweg wird nötig, wobei ich angesichts
tiefer Basis lieber in gut bekanntem Gebiet verbleiben
will. Mit Mollis sicher in Reichweite, fliege ich zum Eingang des Sernftals (Tal nach Elm) an die violetten Felsen des Gufelstocks, einer der zuverlässigeren Pumpen der Gegend, wo ich erstmals ein wenig höher als
24OOm komme.

Der Segnespass beim Martinsloch zwischen Elm und

Flims ist nun nicht mehr unerreichbar. Mit letztem

Ausquetschen der Wolke und sorgfältigem Flug dem
schwarzen Felsen der sonnabgewandten Seite entlang lässt sich der Pass sicher übedliegen, in der
Hoffnung, über der anderen Lult des Vorderrheintals
bessere Bedingungen anzutreffen, was die Optik unterstützte. Zurückfliegen wäre nicht sofotl möglich ge-

wesen, Bad Ragaz die Alternative. Tief über dem
Crap Sogn Gion der nächste Aufwind auf über 3000m,
sehr angenehm mit der ASW-28 zu fliegen. Von da an
wars eine Fräserei über Tödi, Oberalp, Gotthard, Flotondo, Nufenen bis auf 3800m. Zügig flog ich kreislos
über Simplon, Saaseftal nach Grächen eingangs Matteftal in der Uberzeugung, erst hier den nächsten guten Aufwind zu benötigen - gerade im Geradeausflug
zeigen sich die besonderen Stärken der ASW-28. Al-

lerdings mit dem Resultat, unterhalb des Gebidem
hangzusegeln, nach mässigem Hochkommen in Richtung Münster zu fliehen, um erst wieder am Blinnenhorn richtig Höhe zu machen. So ging mehr als eine
Stunde verloren.

Das Umkehren sowie die vorgerückte Zeit bringen
mich davon ab, einen Flug nach Vinon zu versuchen,
auch wenn man an guten Tagen durchaus erst um 5

Uhr im Mattertal Richtung Südfrankreich abfliegen
kann (Dieter hat an dem Tag im Engadin gewendet
und ist nach Vinon gekommen, konnte aber am Folgetag nicht ins Birrfeld fliegen).

Schliesslich umrunde ich - einmal mehr dieses Jahr das Matterhorn und bewundere mit mulmigem Gefühl
die Völkerwanderung auf dem steilen, zwei Kilometer
langen Grat zur Hütte hinunter. lch bin eigentlich lieber in der ASW-28 als mit schwerem Rucksack angeseilt in Gefahr.
Gegen sieben Uhr lande ich in Münster, dem schönsten Platz der Alpen. Das Lager ist zwar schon vorbei,
der BFK unter der Leitung der unermüdlichen und begeisterten Sippschatt-Rossier aber voll im Gang (mit
(
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reifen, das Birrfeld erreichen zu können, sodass die
letzte Viertelstunde des langsamen Endanflugs mit

wohl beeindruckt von meinen lnitialen, kommt mich

dem guten Gleiter ASW-28 genossen werden kann.

mit einem passenden Kuller holen und verpflockt mein
Flugzeug fachkundig. lch gehe in der luxuriösesten
Clubhütte aller Flugcampingplätze duschen und mit

Landung, Bier und Bad mit Sascha Hardegger (der an
diesem Weekend seine motorlose Streckenflugjung-

Hochi, ebenfalls gestrandet, essen. Das Leben ist
schön, das Fliegen friedlich, die Leute angenehm, das
Wefier hervorragend und die ASW-28 genial. Gepennt
wird im Hangar unter einem der vielen Duos. Unser
entlehnte Duo leiht der ASW-28 Strom.

fräulichkeit abgelegt hat) in der Reuss. Ein super
Weekend, die letzten beiden langen Streckenflüge einer ausserordentlichen Saison. Münster so nah, und
auch unangemeldet eine Fleise wert, Und die ASW-28

Am nächsten Morgen in der FrÜh (machen wir normalerweise viel zu selten) stelle ich das Flugzeug bereit
und gehe ins Diana das BufIet plündern. Die Prognosen sind gut, der anwesende Hobbymeteorologe moduliert aber seinen üblichen Pessimismus drauf, was
Dani Rossier und mir ermöglicht, vor den anderen zu
starten. Zügig geht's los und bald sind wir im Engadin
(das achte Mal in diesem Jahr) angelangt mit der üblichen Thermikorgie. Hier erreichen uns die ersten
Funksprüche, dass es im Nordtessin zu regnen begonnen hat. Wir beschliessen, noch vor dem Dreiländereck Osterreich - ltalien - Schweiz umzukehren,
obschon es noch nicht mal zwei Uhr ist. Dani muss
nach Yverdon oder rückholerfreundlich irgendwo zwischen Yverdon und Münster, ich will ins Birrfeld. Der
Rückflug ist anfänglich einfach, man höft aber, dass
ausserhalb des Engadins praktisch keine Segelflieger

Andrea Schlapbach

mehr in der Luft der Alpen fliegen.

daf ür ausserordentlich geei gnet.

(Fonsetzung von Seite
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genden Parameter verwenden, welche auf der SMA-

Webseite publiziert sind". Oder alternativ Username
und Passwort im URL direkt einbauen:
http ://username : passwort @ www.austrocontrol.at:8037/
gprocUAlpenf I u gwetter/Alpen/i ndex. htm

f lu

http://www. meteoschweiz.ch/redbu ll/

SMA-Ubersicht über SF-relevante Meteoinfos.

http://www.thomas-weiss.ch/cgi-bi n/regthermseite.pl?
Tafeljura

gute Visualisierung der Regthermdaten im Web, kann
auch als EXE geladen werden.
http://www.thorhas-weiss.ch/regtherm/Regtherm.exe

eben das EXE, funktioniert aber nicht bei effizienten
Proxyf i rewal i nf rastruktu ren.
I

Zwischen Brig und Chur steht eine durchgehende Regenwand, die Basis sinkt infolgedessen rasch ab. lch
realisiere, dass die Optionen nun geringer werden. lch
entscheide mich beim Zevreilasee dagegen, das Gewitter östlich zu umfliegen, weil ich davon ausgehe,
dass es rasch auch nach Ostern sich ausbreitet und
die Thermik dann auch dort abstellt. Mit den Brems-

klappen draussen vernichte ich meine komfortable
Höhe und steche durch die Regenwand ein. Die Sicht
nimmt drastisch ab und es wird deutlich dunkler, die
Feinorientierung schwieriger. lch versuche, über den
Panixerpass zu kommen, ansonsten ist Bad Ragaz
oder die Felder um lllanz - DomaVEms mein Ziel.
Seltsamerweise finden sich auch im Regen tragende
Linien, und der mittlerweile regenfreie Hang vor dem
Panixer trägt ein wenig.

Daniel versucht dasselbe etwas weiter westlich und
kämpft sich schliesslich bis nach Thun durch, von wo
er abgeholt wird. Ein Bordwetterradar wäre praktisch.

Vom Panixer reichts wieder nach Mollis. Ahnlich tief
wie am Vortag komme ich am Gufelstock an, wo sich
in schwachem Aufwind eine Höhe von 2600m erreichen lässt. Über den Rautispitz, Wäggitaler und Sihlsee komme ich dem Birrfeld näher. Unter der letzten
Wolke vor dem blauen Mittelland kann ich die letzte
Höhe für den 65km Endanflug machen und bin mit minimalem McReady gerade auf der Abkreisraumhöhe
im Birrfeld. Zwanzig Minuten latenter Nervenkitzel
später und abnehmender Gegenwind in Bodennähe
lassen auch ohne sich bewegende Luft die Gewissheit

http ://web. g reen.e h/ks/gafo r/

grosses animiertes Wetterradar der Schweiz, überlagert mit den Gafor-Routen
und routenspezifischen Webcams.
http ://www.schaenissoari
m?SelectedMen ul D=28

cf
G

n

g.ch/streckenf

I

u

gprognosen.

E's f ast tägliche Alpensegelf lugwetterempfehlung

http ://www.thomas-weiss.ch/wetter.htm

I

Gute Ubersicht.
http://www.

un

ibas.ch/geo/mcr/3d/meteo/dUindex.

htm

Uni Basel's Berechnungen mit Support von Bruno Neininger
http://www. lsc-i nterf ug-berl i n.de/wetterfi ndex.html
I

Ren6 Heise's Kompendium
Gruss

Andrea Schlapbach

*: Username: swiss
Passwort: lszh1634
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AFG Lager 2OO4 Ubersicht
Charakteristik/ lnfos
rainingslager für Anfänger zu Saisonbeginn; primär Windenstart
möglich, aber nur Priorität bei schlechtem Wetter),
in Massenlager inkl. Frühstück (40.- pro Nacht), Abendesin Beiz

Campingplatz-- im Zelt, Campingbus oder Bungalow
Hotelzimmer / Ferme Auberge
private Zimmer / Appartements

: Hochalpin. Basishöhen sehr hoch (anno 2003 bis 5000 m),
Wellen. Durch die hohe Basis sind "Platzflüge" bis sehr weit
Platz entfernt möglich. Richtung Westen, Süden (Tessin) sehr gute
mit zahlreichen Flugplätzen, Feldlandungen
ast nicht möglich aber bei entsprechender Planung auch nicht notwenRichtung Osten wird das Studium des Schäniser Aussenlandever'
ises dringend empfohlen.
wird oft und über längere Abschnitte als im Flachland vergleichsweinahe am Grund geflogen, daher ist eine angepasste Flugtaktik uner{orderlich. Sehr einfache Orientierung im Wallis (bedeutender
gegenüber Südf rankreich)

lyllischer gelegener Campingplatz an der Rotte (Klein-Rhone), ca.
OOm zur Pistenschwelle, hervorragende lnfrastruktur (Sanitäre EinrichKüche 2002 aufwändig renoviert), KÜCHENFEEN (!).
Pensionen ab ca 60 CHF/Nacht (inkl. Frühstück).
unter http://www.f lugplatzmuenster.ch
f

in gemietetem Bauernhaus,
ür Frühauf steher geeignet,
selbstgemacht, Abendessen in Beiz

: Motel, privat oder wenn sich ein paar zusammentun kann
(rel. günstig) ein Haus gemietet werden (Adresse vorhanden).

rüher Saisonauftal( mit z.T. sehr guten Thermik- und Wellenbedin(insb. bei Nordföhn). Streckenflüge mehrheitlich in der Ostest-Ausrichtung: Osten Richtung Veltlin, Westen Richtung Cento Val- Domodossola- Monte Rosa - Aosta. Vorteil der Westflüge: Mit einer
von ca. 3500 m kann man kurz nach dem Monte Rosa die
80-90 km nach hause gleiten (siehe Platzhöhel). Platz' und Re'lüge insb. Richtung Norden in den Alpenhauptkamm sehr gut
(Leventina, Bedretto oder Misox Richtung S. Bernardino, daLukmaniergebiet), auch Ausflüge ins Wallis und ins Engadin
(hängt aber z.T. davon ab, wieviel und wo noch Schnee liegt).
Jungpiloten: Hier kann das Gebiet zwischen Münster und dem Ensehr gut erkundet werden.
Vittore ist meteomässig ein "digitales" Lager. Entweder sind die
sehr gut (Stichwort Nordföhn) oder dann eben saumässig
(Stichworl: Südstau). Viele Nuancen dazwischen gibt es nicht,
:Weil es so nahe an Bellinzona liegt, kann man in solchen Fällen
Lager auch unterbrechen und ist rel. schnell wieder in Zürich oder
wo und dann eben auch wieder schnell auf dem Platz, wenn's
losgeht.
imT
nicht nur
Gelegenheit im Frühling Streckenflüge auf der
zu unternehmen. Fliegen in den Südalpen bis Wallis

terkunft: ln Ferienwohnung oder Pension - für Camping zu kalt
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AFG Lager 2004 Ubersicht
Segelf lugbrevet, Umschulung auf

I

LS4 und zwingend 4h oder
Starts mehrheitlich solo in der
Saison 2004 (2.8. im Frühlingslager, das evtl. unmittelbar vor
Ambri stattf indet). Alpenerf ah rung
nicht erforderlich. Andere Piloten
willkommen auch
- erste Streckenflugefahrung im
Mittelland
- Alpeneinweisung
Es sind Streckenflüge in die franz.
Hochalpen aber auch im
Gelände in Richtung Provence

i (Leventina, 7 km

oder Zug, 200 km

eilnahme für mindestens
Tage, Zahl beschränkt

Schlapbach

sur Buöch /
Alpes / France

iner. Ange-

3 Stunden von Zürich
Auto. Auch per Bahn

Brevet + 6 Stunden nach Brevet
für Solo-Flüge.
Fluglehrer sind fast immer vor Oft,
daher sehr gute Gelegenheit für
den
Einstieg in die Alpen- und Streckenfliegerei.

.): Wird vor Ort

Bitte beachten:
AFG wird nicht mehr
Flotte während 4 Woin Münster stationie, sodass nach dem
-Prinzip gehen/
will. AFGler, die mit
-Material dort fliegen
en, poolen sich bitte
der Flugzeugverteiund stellen für die

Alpenflug in verhältnismässig einfacher Umgebung, keine Alpeneinführung angeboten in Lager,
Ziel sind lange, weite und
Streckenflüge mit 1 000km-

eilnahme für 1 Woche
Zahl beschränK

aussichtlich Niede-

nach Bedarf,

ein Doppelsitzer

Versuch
Alpenf lugerf ahrung ist Vorausset-

zung (ideal 2-3 Saison). Aussenlandemöglichkeiten: lm Tessin
zahlreiche Flugplätze (Ambri,

Vittore, liegt einMisox, ca.7 km
von Bellinzona auf
m.ü,M.

Lodrino, Locarno), im Westen
Domodossola oder noch weiter
Aosta, im Veltlin Sondrio. Müssen
eingeplant werden, weil dazwischen eher ungünstige Aussenlandemöglichkeiten.

Alpenerfahrung

.Crepin (F) 20 km

Birdeld durch den
thard (N2), dann letzStück N13 Richtung
Bernardino. Ansonsauch gut mit Zug er(lnterci§ nach
dann Bus bis
Vittore). ldeal wäre
übrigen, wenn T
über ein Auto mit

Fritsch und
Burschka
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Die Nützliche BFK04 Ubersicht von Andrea
Liebe AFGler
untenstehend ein paar Termine, um die Wintermonate mit Träumen fürs 2004 überstehen zu können. Wichtig ist
die Flugzeugverteilungssitzung, die etwa Mitte Januar 2OO4 stattfinden wird.
Ein paar Hinweise für unsere Neumitglieder, Jungpiloten usw.:
Wer ausserhalb des Birdelds im nächsten Jahr fliegen will (und das lohnt sich), der koordiniert seine Wünsche für
die ganze Flugsaison mit seinesgleichen vor der Sitzung, kommt an die Sitzung, erzählt seine fliegerischen Taten
2003 und trägt, allenfalls gepoolt, seine Wünsche vor. Danach werden aus Wünschen kompromissfähige Tatsachen gegossen.

Wenn ihr Euch für eine der unten aufgeführten Events (Teilnahme in der Regel auch möglich für kürzere Zeit als
die volle Lagerdauer) interessiert / Fragen habt, dann ungenierl die angegebene Person kontaktieren und ausfragen. Sie kommen nicht unaufgefordert auf Dich los. Sie werden Dich beraten können, ob das Lager Dir gefallen
könnte bzw. Deinen Fähigkeiten angemessen ist. Beachte im speziellen die BFK's.
Falls Du nicht im klaren bist, was für Dich sinnvoll wäre: Cheffluglehrer (rud.ackermann@switzerland.org), Götti,
irgendwelche AFGler fragen (beissen nur selten),

Bei Streckenneulingen, die Leistungsabzeichen, NSFW oder RAURM fliegen wollen: Sporllizenz vor Saisonbeginn lösen (CHF 1 5; Kontakt: marco.schnyder@aeroclub.ch).
Gruss Andrea

Breitenförderun gsku rse:
Termine & Orte & Kurse stehen noch nicht fest, sie dauern aber alle 2 Wochen, üblicherweise Sonntag-Abend bis
Samstag-Morgen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass ein ähnliches Programm wie 2003 angeboten
wird:

Anmeldungen via AFG-Präsident (er hat die Unterlagen des SFVS erhalten), nach vorgängiger Rücksprache mit
Cheffluglehrer. Einsendeschluss Ende Januar.

BFKI Samaden: ca. EndeJuni
Einführung Gebirgsflug (> 30h nach Brevet)
Ziel: Vermitteln der Grundsätze des sicheren Gebirgssegelfluges
Der Kurs richtet sich vor allem an neu brevelierte Piloten. Bedingungen für die Teilnahme sind:
a) mindestens 20 h in den dem Kurs vorangegangen 12 Monaten
b) b) genügendes aktuelles Training auf den mitzubringenden Einsitzer
ln der Regel edolgt die Teilnahme in Teams ä zwei Piloten pro Einsitzer.

BFK1 Münster: ca. Ende August mit BFY\2
Einführung Gebirgsflug (> 30h nach Brevet)
Ziel: Vermitteln der Grundsätze des sicheren Gebirgssegelfluges
Der Kurs richtet sich vor allem an neu brevetierte Piloten. Bedingungen für die Teilnahme sind:
a) mindestens 20 h in den dem Kurs vorangegangen 12 Monaten
b) b) genügendes aktuelles Training auf den mitzubringenden Einsitzer
ln der Regel edolgt die Teilnahme in Teams ä zwei Piloten pro Einsitzer.

BFK2 im Jura (Montricher oder Birrfeld): ca. Ende Juni/ anfangs Juli
Streckenflug Jura (BFK 1 besucht / > 30h in Alpen / > 100h nach Brevet)
Ziel: Vermitteln der speziellen Streckenflugtaktik in den Alpen
Der Kurs richtet sich auch an weniger erfahrene Piloten. Bedingungen für die Teilnahme sind:
a) Kurs Einführung Gebirgsflug oder minimale Slreckenllugerfahrung und mindestens 50 h seit Erwerb des
Brevets.
b) genügendes aktuelles Training auf den mitzubringenden Einsitzer.
ln der Regel erfolgt die Teilnahme in Teams ä zwei Piloten pro Einsitzer.

b)

(Fortsetzung auf Seite 37)
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(Fortset-"urtg von Seite 36)

BFK2 AIpen in Münster: ca. Ende August mit BFKI
Streckenilug Alpen (BFK 1 besucht / > 3Oh in Alpen / > 100h nach Brevet)
Ziel: Vermitteln der speziellen Streckenflugtaktik im Jura Der Kurs richtet sioh auch an weniger erfahrene Piloten'
Bedingungen für die Teilnahme sind:
a)- minimale Streckenflugerlahrung und mindestens 50 h seit Erwerb des Brevets'
b) b) genügendes aktuelles Training auf den mitzubringenden Einsitzer.
ln der Regel erfolgt die Teilnahme in Teams ä zwei Piloten pro Einsitzer.
BFK3 St. Auban lF: ca. anfangs / Mitte August
Wettbewerbsflug in Frankreich (> 1sOh nach Brevet / BFK 1 oder 2 besucht oder analog / > 30h in Alpen)
Ziel: Einführung in den Wettbewerbsflug in Zusammenarbeit mit dem Centre de formation ä haut niveau CFHN
(St. Auban / Dl tn der 2. Woche wird ein Wettbewerb nach RM-Reglement durchgeführt. Best-klassierte Piloten
können auf Empfehlung der Kursleitung vom Vorstand des SFVS als Nachwuchspiloten im folgenden Jahr zur
Teilnahme an die SM eingeladen werden. Der Kurs richtet sich an edahrenere Piloten. Bedingungen für die Teilnahme sind: Nachgewiesene Streckenflugtätigkeit in den letzten Jahren. Mindestens 1 Flug über 300 km, auch
wenn nicht FAI anerkannt.
BFK4 Locarno: ca. Ende März "Kunstflug Weiterbildung":
Kursprogramm: Kunstflug Aus- und Weiterbildung, je nach Vorkenntnissen bis max. Ausbildungsabschluss höherer Kunstflug.
Bedingungen: Kunstflugausbildung begonnen (min. ein paar Doppelsteuerflüge)

BFKS: evtl. keine Durchführung
Kursprogramm: Einführung in dLn Wettbewerbsflug auf Stufe Promotion. Bedingungen: Ausbildung höherer
Kunstflug gem. RFP abgeschlossen.

lnfos (vorerst noch zu 2003) unter http://wrarw.segelfliegen.ch/bfkupdates.asp bzw http://unrvw.segelfliegen.ch

(Rubrik Breitenförderungskurse) bzw. http://www.segelf liegen.ch/bericht.htm

Alpensegelflu

g lager

SFVS

im Moment sind uns erst die nachfolgenden Lager gemeldet: Ambri, Nötsch, Zweisimmen.
Die alpinen Sommerlager finden eigentlich jedes Jahr zur selben Zeit statt. Allerdings fehlt uns im Moment noch
die Bestätigung der federführenden Gruppen.
Mit freundlichen Grüssen
AERO-CLUB DER SCHWEIZ
! Hinweis '!. Anmeldeschluss für die Lager 2OO4
Sekretariat SFVS
(Ausnahmen siehe Web): November 2003!
Marco Schnyder

VALBREMBO Frühjahrs-Segelfluglager südlich der
Alpen - Flugplatz Valbrembo (ltalien)
Dauer: Zeitraum Mitte April 2004 (n.best)
Lagerleitung: Daniel Thut, SG Berufsschüler
Anmeldung und lnfos: DanielThut, Ackerweg20,
5103 Möriken
Auskünfte: Tel G 062 893'12'84, daniel @thut.ch
Bemerkungen: Anmeldung für alle Teilnehmer obligatorisch !

NöTSCH Frühjahrs-Segelfluglager - Flugplatz Nötsch
(Österreich)
Dauer: 23.4. - 8.19.5.2004 (bestätigt)
Lagerleitung: Frank Bachmann, SG Blauer Wind-

sack
Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostr. 5, 6006 Luzern
Auskünfte: Frank Bachmann, Fliederweg 462, 5053
Staffelbach, Tel P 062 721'54'01, Tel G 062
721' 54' 54, sgbw@ bmpag.ch

SAANEN Alpines Segelfluglager - Flugplatz Saanen
Dauer: Zeitraum Juni-August 2OO4 (n.best)
Koord. SG Bern: Erich Kobel, Müngerstrasse 60,
3006 Bern
Koord. SG Zürich Markus Pitschen, Waldihofstrasse 17, 6030 Ebikon
Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostr. 5, 6006 Luzern
ZWEISIMMEN Alpines Segelfluglager - Flugplatz
Zweisimmen
Dauer: 26.6. - 7.8.2OO4 (bestätigt)
Koordination und Ruedi Engeler, SG Olten
Auskünfte:Tel/Fax P: 041 280'83'60, rengeler@dplanet.ch
Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostr. 5, 6006 Luzern

Auf Vollständigkeit gibt es keine Gewähr. Neuste lnformationen sind wie immer auf www.segelfliegen.ch
zu finden. Dominic
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Ein Stück AFc-Geschichte: Ernst Pichler; 1930 - 1957
Seit ihrer Gründung im Jahr 1940 hat die
AFG sicher vielen interessanten Charakteren
die Möglichkeit geboten, ihrer Liebe zum Fliegen nachzugehen. Einen Herausragenden unter ihnen will ich hier portraitieren.
UB -

Obwohl ich gerade erst das Brevet gemacht habe und
damit anfänglich noch nicht viel über unsere Vereinsgeschichte wusste, wage ich es, einen tieferen Einblick in einen besonderen Charakter der früheren Jahre der Gruppe zu präsentieren.

An der letzten GV traf ich ausser mir bekannten Gesichtern, also mehrheitlich Fluglehrern und jüngeren
Mitgliedern, kurz mit unserem Passivmitglied Emma
Pichler zusammen. Aus dem kurzen Gespräch mit der
sympathischen älteren Dame eduhr ich aber nicht viel
mehr, als dass sie auf irgendeine Weise schon lange
mit der AFG verbunden ist. Erst jetzt, als Vicente mich
darum bat, diesen Aftikel zu schreiben, erfuhr ich den
Grund dieser Verbindung: Es ist der besagte herausragende Charakter, Emmas Bruder, Ernst ,,Piccolo"
Pichler (1930 - 1957).
Seinen ersten Kontakt mit dem Segelflug hatte Piccolo
mit acht Jahren. Berufliche Pflichten riefen seinen Vater, den Detektivwachtmeister, zu dieser Zeit nach
Langnau am Albis und Piccolo durfte seinen Vater oft
auf dessen Dienstgängen durch das Sihltal begleiten.
Wie der Gedenkschrift zu entnehmen ist:
,,Auf einem dieser Dienstwege geschah es, dass der
8-jährige zum ersten mal ein Flugzeug von nahe sah.
Mit grossen Augen schaute er den Segelfliegern zu,
wie sie sich ein ums andere Mal in den weiten LufF
raum emporschwangen. Er halft mit das Gummiseil
auszuziehen, und nach der Landung war es das erste,
dass er alles an diesem von Menschen gesteuerten
Vogel genau betrachtefe. So wurde er bald von der
Fliegerei unwide rstehlich gepackt."
Mit 17 Jahren besuchte er einen Anfängerkurs für Segelflieger des militärischen Vorkurses und kurz darauf

war er das jüngste Mitglied der AFG, was ihm den
bleibenden Spitznamen ,,Piccolo" eintrug. Schon bald
machte er durch seinen Einsatz für die Gruppe und
sein offenes Wesen von sich reden und so kam es,
dass er 1952 zum 6. Präsidenten der AFG gewählt
wurde. Einen grossen Teil seiner Aufmerksamkeit widmete er der Nachwuchsförderung, indem er sich beispielsweise auch als Fluglehrer betätigte.
Beruflich bewegte ihn seine Tierliebe dazu,Tierarzlzu
werden. An der Veterinärmedizinischen Fakultät der
Uni Zürich erwarb er sich den Ruf eines begeisterten
Studenten und war für seine Grosszügigkeit bekannt:
So quartierte er zum Beispiel Kommilitonen in Wohnungsnot kurzerhand bei sich ein.
1951 wurde der begabte Pilot für die Fliegerrekruten-

schule in Payerne einberufen und erhielt im November
1953 den Pilotenausweis. 1954 folgte die Umschulung
auf Düsenflugzeuge und bald darauf wurde er für die
Offiziersschule aufgeboten. Schliesslich wurde er sogar als Kommandant der Fliegerstaffel 7 vorgesehen.

Ein Highlight in seinem Leben war das internationale
Flugmeeting 1956 in Dübendod, zu dem er sowohl
organisatorisch wie fliegerisch grosse Beiträge leislete. Er begeisterte die Zuschauer als Führer einer Doppelpatrouille der schweizerischen Vampire-Staffel, und
mit einer Akro-Einlage im Segelflugzeug gab er der
Präsentierung des fliegerischen Kriegswerkzeugs ein
erf rischendes Gegengewicht.

Im Herbst 1956 entschloss sich Piccolo, der schweizerischen Rettungsflugwacht seine Fähigkeiten als Pilot
und Veterinär zur Verfügung zu stellen und fügte seinem fliegerischen Repertoire eine weitere Dimension
hinzu, indem er sich zum Fallschirmspringer ausbilden
liess.

lm Februar 1957 verlor Piccolo nach einem Motot{lug
bei einem tragischen Landeunfall im Birrfeld sein Leben. Er hinterliess ein grosses, trauerndes Umfeld.
Die Ansprachen in seiner Gedenkschrift lassen einen
die Bewunderung, die ihm AFG - Mitglieder, Studienfreunde und alle, die ihn kannten, entgegengebracht
haben, deutlich spüren. Und wenn man edährt, was er
in seinem kurzen Leben geleistet hat, versteht man,
dass diese Bewunderung nicht von Ungefähr kam.
Legenden wie Piccolo verdienen es, dass man ihre
Geschichte weitererzählt, so dass die Erinnerung an
sie nicht erlöscht. So steht denn im Birdeld, zwischen
den Motorflughangars und dem Strässchen, das parallel zur Piste verläuft, auch ein Gedenkstein der Piccolos Namen trägt, Jetzt, da auf den beiden Motorflughangars ein weiterer folgen soll, muss für den Piccolo-

stein ein neuer Platz gefunden werden. Es wäre
schön, wenn dieser ihm ein wenig mehr Beachtung
bringen würde, z.B. beim Grillplatz.
Urs Bracher
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lmpressionen von der RM Birrfeld 2003 I

Volles Haus am 1. Briefing
OK: Oli, Patrick, Eva, Andrea (vlnr)

Alle lauschen Oli beim Meteo

Viele Helfer waren notwendig: Toller Job!!
2 Wochenende

einfach super Wetter!

Mike in Action!

Vor dem Start
Das Auswertungsbüro vor der Rushhour

Das Veteranentreffen liess sich
von Mike verwöhnen

Letzte Besprechungen
vor dem Start (oben)
Egal, wann man ins Restaurant kam; Mike hatte
immer volle Bude
(rechts)

Das Veteranentref-

fen fand sehr guten
Anklang (oben)
Beeli zeigte uns Crepe ä la Aargoi (links)
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Geographie Fensterplatz oder was?
Wie schnell man sich beim Lesen verheddern kann, zeigt der Bericht von Hochi
über die ZLK. Hier geht es aber nicht um die
Tücken des Lesens, aueh Pisa wird nicht gesuchto sondern um Schweizer Geographie.
DW -

Mit freundlicher Genehmigung vom ZLK- OK Team E.

und R. Meyer (Wettbewerbsidee, Datensatz und Material - vielen Dank!) hier auch für all Nicht-ZlKler und
NichtWWWler: Der Nebenwettbewerb und ultimative
Geographie- Test.
Die offizielle Aufgabe lautete:
Suche 3 von 4 Wendeorten, markiere diese auf der
Karte. Zu jedem einzelnen Wendepunkt markiere die
nächstgelegenen 3 Flugplätze (ziv. oder mil.).
Falis jemandem die Aufgabe zu einfach vorkommt,
darf gerne alle Flugplätze und alle Wendeorte suchen.

Viel Spass beim Knobeln (Auflösung steht auf dem
Kopf), Dominic

Zivile

Flugplätze

Ambri
Amlikon
Bad Ragaz
Bäle-Mulhouse
Bellechasse
Bern-Belp
Bex
Biel-Kappelen

Birdeld
Buochs
Buttwil
Cöte, La

Couftelary
Dittingen
Ecuvillens
Eplatures, Les

Fricktal-Schupfart
Genöve
Grenchen
Gruyöres
Hasenstrick
Hausen am Albis
lnterlaken
Kägiswil
Langenthal
Lausanne-La Bl6cherette
Locarno-Magadino
Lommis
Lugano-Agno

Raron
Reichenbach
Saanen
Samedan
San Vittore
Schaff hausen-Schmerlat
Schänis
Sion
Sitterdorf
Speck-Fehtaltdorf
St.Gallen-Altenrhein
St.Stephan
Thun
Triengen
Wangen-Lachen

Wintedhur-Hegmatten
Yverdon-les-Bains
Zürich Flughafen

Zweisimmen

Militär Flugplätze
Alpnach
Dübendod
Emmen
Lodrino
Meiringen
Payerne
Turtmann

Luzern-Beromünster
Mollis
Montricher
Mötiers
Münster

Neuchätel-Colombier
Olten
Porrentruy

Wendepunkte Ostalpen
Airolo
Albulapass
Alvier
Andermatt
Bivio

Ausland Flugplätze
Alzate-Brianza (l)
Annemasse (F)
Aosta (l)

Wendepunkte Mittelland

Bulle
Burgdorf
Dagmersellen
Escholzmatt
BesanEon la Vöze
Binningen (D)
Gerlafingen
Huttwil
Blumberg (D)
KK Gösgen
Bohlhof (D)
La Berra
Bremgarten (D)
Mauensee
Caiolo-Sondrio (l)
Menzingen
Calcinate-Varese (l)
Merligen
Freiburg (D)
Friedrichshafen (D)
Napf
Habsheim (F)
Niederhorn
Herten-Rheinlelden (D)
Rossberg-Wildspitz
Hilzingen (D)
Schüpfheim
Hohenems (A)
Schwarzsee
Hütten-Hotzenwald (D)
Sihlbrugg
Kirchzarten (D)
St.Urban Kloster
Konstanz (D)
Sumiswald
Markdort (D)
Sursee
Masera-Domodossola (l) Wiggen
Willisau
Müllheim (D)
Oyonnax (F)

Wendepunlrte Westalpen

lPontarlier (F)
rReiselfingen (D)
Stahringen (D)

Colde laForclaz

St.Claude-Praz (F)

Wendepunkte
Jura - Schwarzwald
Balsthal
Chasseral-Antenne
Col de la Faucille (F)
Feldberg (D)
Fleurier
Fort les Rousses (F)
Grenchenberg Mast
La Döle Sender
L'Auberson
Le Locle
Le Pont
Magglingen
Morez (F)
P6ry
(Taubenlochschlucht)
Sonceboz
St.Blasien (D)

Dorenaz
Furkapass
Gemmipass
Gletsch
Gondo

Gr.St.Bernhard Pass
Grande Dixence
Griessee
Grimselpass
Gsteig
Hongrin Stau
Jungfraujoch
Lenk
Lötschenlücke
Nufenenpass
Rawilpass
Realp
Rochers de Naye
Sanetschpass
Simplonpass
Theodulpass

St.lmier
St.Ursanne
Ste.Croix

;Vallorbe
Vue des Alpes
Weissenstein Hotel
Brünigpass
Flims Waldhaus
Disentis
Flüelapass
Gotthardpass

Julierpass

INTENTIONALLY LEFT
BLANK

Klosters
Landquart
Linthal
Oberalppass
Pragelpass
Ricken

San Bernardino Pass
Schuls

Thusis
Vättis
Zernez
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Die Schweiz. Unendlich viele Täler und Seen... Wo verflixt ist aber mein gesuchter Punkt? Bogen als Vorlage
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lmpressionen von der RM Birrfeld 2003 ll
Sch...ön, erwischt... Dabei wollte ich doch nur
üben..,
rrr::${

ä"t,,,**
..,,,

Wo waren die letzten Aussenlandungen?

Die richtige Taktik macht's: Mit leerem
Magen fliegt's sich schlecht!

."

-*ttotu

, ',::'-;'

I ttttttttttt
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.,mmh, wie viele Strafpunkte verlosen wir heuie?

Egal wo, egal wann, die Auswerter hatten stets
den Uberblick: Heute gab's Risotto by Mike

Alle wollten nur das eine! ...

Oh la la! Wir zauberten für unsere Gäste
auch ein Gini für den Grill hervor!

...in die Luft! Hier die Familie Lüthi

Master of BBQ and
Frites, v.a. bei KinNach der Arbeit ein Bier...oder zwei

dern begehrt

Siegerpreisverleihungsvorbereitung

Feine Crepes, bei Gross
und Klein heiss geliebt,
auch wenn der Chef von
der Hilfskraft angelernt
werden muss...
Nach dem Aufräumen sieht es schon fast wieder wir vorher aus... Sooo viele Kisten'..
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Unsere Neumitglieder und Provisorischen Mitglieder

Lukas Buchmann
Eintritt: Frühlingsla ger 2OO2
Theorie: Somer 2002

Urs Bracher
Eintritt: Herbstlager 2OO2
Brevet: 11.6.03

il

-'l :-'

1,,.f "
Gärtner Markus
Einritt: Frühlingslager 2003
Theorie: Sommer 2003

Syrus Mozafar
Eintritt: Herbstlager 2OO2

Einritt: Herbstlager

2OO2

'

"rso"--ol:il{l^'lt:
Meyer Michael
Einritt: Frühlingslager 2003

Junghans Dirk
Einritt: Frühlingslager 2003

Cedrik Schmelzbach
Einritt: Frühlingsla ger 2OO2
Max lseli

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

www.:
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Dominic Windisch
Konradstrasse I 7
CH-5000 Aarau
Telefon: 062 822 49 76
E-Mai l: aufwi nd @afg.ethz.ch

www.afg.ethz.ch

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

AFG

Schlussredaktion und Versand

vorstand@afg.ethz.ch

Vielen herzlichen Dank an:

iRuedi Ackermann, Willi Auwärter, Urs Bracher, Martin
Fritsch. Michael Geisshüsler, Peter Hochstrasser, IJrs Isler,
Andreas Kempe. Olivier Liechti, Beat Lüthi, Tom Molag,
Lolenz Müller, Vicente Raurich, Kreso Rubil, Patrick Schaufelberger. Andrea Schlapbach, Marco Schnyder, Heini
Schwendener, Peter von Burg, Roland Walthert
Her:lichen Dank auch allen anderen, die oben nun nicht erwähnt
sind, aber mich bei dieser Arbeit so grossartig unterstützt haben!
Erst durch Euch wird diese Zeituttg :u dem. was sie ist.

Einsendeschluss für die nächste Ausgabe: Ende März 2004
Einsendungen per E-Mail an aufwind@ afg.ethz.ch

Ein Rekordsommer!
DW - Wir hatten uns viel vorgenommen für diesen
Sommer: Nach einem sehr frühen Saisonstafi am 1.
März, manch einer mag sich noch erinnern - für die
anderen: Nein, es lag kein Schnee mehr -, wurde die
RM Birdeld von uns durchgeführt. Mit einem Minimum
von zwei Wochenenden wurde die RM zur Zulriedenheit aller glatt über die Bühne gebracht. Dank an alle
Helfer und an das OK! Eigentlich hätten wir da schon
stutzig werden müssen: Kann das sein?! Zwei so tolle
Wochenenden an einer RM! Fast schon rekordverdächtig. Da hatte sich der Supersommer bereits in Europa festgesetzt; Da und dort noch unbemerkt, aber er
hatte uns im Griff, bevor wir es realisierten.
An Supertagen wurden zum Teil so noch nie realisier-

te Strecken geflogen, z.B. ein 1000km Dreieck

ab

Grenchen, bei Badetageweüer genoss man die Abkühlung im erfrischenden Nass. Wer sich übers Wetter unsicher war, der konnte sich mittels Wetterwecker
auf die Analyse von Oli Liechti verlassen.

AeroRevue 9/03, ist in dieser Ausgabe nochmals ein
Abdruck vorzufinden.
Rekordverdächtige Lagerstimmung herrschte in Europa. ln Südfrankreich wurde geflogen was das Zeugs
hält, in Münster waren alle Flüge unter 500 Kilometer
nur so kurz, weil sie freiwillig beendet wurden und in
Vinon hatten gewisse Piloten so viele Flüge auf dem
Buckel, dass sie vorzeitig wieder nach Hause fuhren.
ln die Analen eingehen wird auch der August 2003:
Zum ersten Mal hat ein Ecolight Flugzeug in der
Schweiz Segelf lugzeugschlepp betrieben.
Rekordverdächtig schnell muss aus Zeitgründen meinerseits dieser Aufwind erstellt werden. ln Zukunft erhalte ich aber tatkräftige Unterstützung von Urs Bracher, der mit rekordverdächtigem Lob des Expeften
Mitte Juni sein Brevet absolvierte.

Ob wir ebenso rekordverdächtig schnell fertig sein
werden mit der Winterrevision, wird sich noch zeigen.
Auf alle Fälle hat sich die Anderung der Revisionsdaten äusserst positiv ausgewirkt.

Die einzigen, die an diesen Hitzerekorden keine Freu-

de hatten, waren zumeist ältere Leute oder Bürogeplagte, deren Klimaanlage versagte.

Auf alle Fälle Freude an der Hitze hatten die Glaceund Getränkeverkäufer. Etwas zum Anstossen und
Feiern gab es auch in Münster: Das neue Clubhaus
wurde Ende Juli eingeweiht. Bereits erwähnt in der

Rekordleistungen haben unsere Pilotinnen und Piloten
geleistet in diesem Jahr. Bravo! Bereits düfen wir wieder aufs nächste Jahr gespannt sein...

lch wünsche Euch rekordmässig viel Spass beim Lesen des Rekord- Aufwind! (maxiJumbo Ausgabe!)

