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AS- Kollisionen mit an-

dann findet im Segelflug

keine

deren Luftfahrzeugen
oder statischen Hin-

Untersuchung

mehr statt. Oft werden

dernissen stellen eine
der häufigsten Unfallursachen der Sichtfliegerei dar.

solche Kollisionen durch

die

betroffenen auch

nicht breit kommuniziert.
Jedes Jahr gibt es welt-

weit etwa 20 Kollisionsereignisse in der General Aviation. Bei jeder
dritten Kollision ist mindestens ein Segelflug-

Die Konsequenzen solcher Unfälle sind immer
gravierend. Die meisten
Kollisionen ereignen sich
bei Tag und guten Sichtbedingungen. Wenn eine Kollision nur zu leichten Verletzungen führt,

zeug beteiligt. Jeder

zweite Beteiligte einer
Kollision überlebt nicht.
Zusammenstösse sind

für etwa einen Drittel der

Todesfälle im Segelflug
verantwortlich und damit
zweitwichtigste Unfallursache.

Beinahekollisionen
(,,Near- Miss") sind weitaus häufiger als Kollisionen. ln vielen Fällen
werden die Beteiligten
nicht einmal festgestellt
haben, dass es zu einer

gefährlichen Annähe-

rung gekommen ist. Die
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Editorial

Therm ikvorhersagen auf dem Prüfstand
OL- lm Vorfeld der
Tagesaufgaben werden
ten und gute Wettervor-

kommenden Schweizermeisterschaft im

mit dem vorhergesagten

Wetter in einen Flugplan
umgesetä, der das optimale Zeitfenster für den

Birrfeld entstand eine

Spezialversion von

Flug berechnet. Bei zu
gross gewählten Aufgaben wird die Aussenlan-

TopTask.
Sie wird die Konkurrenzleitung bei den Aus-

dung vorhergesagt.
ln der Praxis werden die
Aufgaben in SeeYou definiert, in TopTask impor-

schreibungen unterstützen: Wendepunktkatalog
und regionale Thermikvorhersagen werden zusammengeführt, um wetteroptimal auszuschreiben. lns Auge gefasste

tiert und mit

aus pcmet simuliert. Für

jeden Task wird
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Flug ermittelt Geschwind igkeit inbegriffen.
Grundlage die-

ser Art

von

Tasksetting

sind gute Pilo-

hersagen. Um zu sehen,
wo die Thermikvorhersa-

ge qualitativ steht, sind
IGC Loggerfiles das A
und O. Die Veröffentlichung von Flügen im
online contest OLC ist
für die Qualitätsprüfung

der

Thermikvorhersage

eine Goldgrube. Am 15.
Mai 2003 meldete Andrea Schlapbach im OLC
einen Flug Birrfeld-GenfC h u rf irsten-Zof ing en-

Birrfeld. TopTask liest
IGC Dateien und simuliert den Flug mit dem

vorhergesagten Wetter.
lm Barogramm wird ersichtlich, wie die vorhergesagte Arbeitshöhe mit
der Flughöhe übereinstimmt. Im Flugwegdiagramm stellt sich her-

aus, ob der Pilot

das

vorhergesagte Steigen -

oder besseres - gefunden hat. Andrea hielt
sich vorbildlich an die
Vorhersage!

Olivier Liechti
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Luftraum Zürich
DW, HS- Eine neue Luftraumstruktur um Zürich ist mit der
Einführung der Südanflüge entstanden. Sie ist in der ICAO Karle 2OO4 bzw. der Segelflugkarte
2004 dokumentiert.

segeln konnte mit Aussicht auf
den Zürichsee auf max. 2300m,
muss man jetzt unten durch. Diese
TMA 7 ist permanent und die Höhe somit verbindlich. Wir wären
nicht die Schweiz, wenn es hier
keine Ausnahmen gibt (s.unten,

chenende aktiviert werden kann.
Ob dieser Segelflugraum ,,Albis",
der wiederum unterteilt ist in ,,Albis
Ost" und ,,Albis West", aktiv ist,

erfährt man auf der Frequenz
122.30 MHz (Station in Speck)

oder auf dem Speck- AFIS 120.35
MHz. Die Frequenz 122.30 MHz

betr. Segelflugraum).
Zusätzlich sind temporäre Regemuss hörbereit gerastet bleiben,
Die südlich an die TMA 7 angrenlungen für den Raum unter der
man sich in diesem Se11
indes
solange
sind
TMA
10
und
(TMZ
zenden
bzw.
TMA in Diskussion
gelflugraum
befindet, da eine
die
NOTAM
D)
über
Luftraum
allfällige zeitliche Verlängerung
Auskunft geben, falls sie um- No Briefing - No Flying!
gesetzt werden.
Wer sich nicht vorgängig informiert, welche NO- der Öffnung ebenfalls auf dieWichtig für uns ist: Es wurde TAM aktiv sind, und alle relevanten lnformatio- ser Frequenz ausgestrahlt
eine temporäre Segelflugzo- nen einholt, sondern sorglos drauflos fliegt, kann wird. Die Öffnung eines Segelflugraums wird nämlich in der
ne installiert.
böse Überraschungen erleben.
Regel in 3h Blöcken erteilt.
Sinmöchte
die
Dieser Artikel
-l
Sollten auf den beiden oben genur temporär und zu DVO ON Zeine jedes Piloten schärfen, darf
nannten Frequenzen keine lnforten gültig. Zu DVO OFF Zeiten
aber keinesfalls als Vorbereitung
mationen erhältlich sein, kann ZÜkann also auch weiterhin südlich
verstanden werden. Vielmehr
rich lnformation auf 124.70 MHz
von Hausen mit Höhen bis 2700m
muss sich jeder Pilot selbst mit
geben über den Status
Auskunft
operiert werden.
Karten, NOTAM etc. ins Bild setgilt
Segelflugraums.
Sedes
für
uns
ON
Während DVO
zen.
gelflieger ein faktisches Verbot für
Eine Ausbildung, um die komPliDas faktische Verbot der Region
die TMA 7, 10 und '11, falls das
entsPreder
zierten Verfahren
Hausen am Albis, Wangenvorgesehene Transponderobligachenden TMA zu beherrschen,
Lachen, Speck- Fehraltdorf wurde
torium auch für Segelflugzeuge
wird für betroffene Piloten geforsomit gelockert. Ein Riegel bleibt
durchgesetzt wird.
dert.
die TMA 7, welche vor allem unter
SPätDies könnte vor allem für
der Woche eiheimkehrer
Die gute Nachricht ist: lm und ums
jedem
gleich,
Wochenam
zuminFlug ist die neuste und somit ne grosse HürAuf
Birrfeld bleibt alles
ende
aus
den
TMA
Die
dest für das Jahr 2004.
aktuelle Segelflugkarte mitzufÜhren. de zwischen
Alöstlichen
noch
erst
immer
Ein lückenloses Lesen und Verstehen den östlichen
Zürich 4 beginnt
Alpen und der
pen ein er- der Karte ist Grundvoraussetzung.
ab 1700m. Die TMA 8 hat die TMA
Reuss dar9 geschluckt, so dass nun im hebliches
dass der
hoffen,
zu
Bleibt
stellt.
Hindernis darstellen. So müsste
Westen einheitlich die neue OberWest
oft geAlbis
Segelflugraum
kommend,
vom
Rossberg
ein Pilot
grenze von 2000m gilt. Dies be'11)
am
zumindest
so
dass
wird,
öffnet
(TMA
10
und
Zug
die
Stadt
deutet vor allem für die SegelflieWochenende die gewohnten Rouwestlich über den Zugersee umger von Fricktal- Schupfart eine
ten benützt werden können. Die
fliegen und ebenfalls westlich der
um 300m höhere Obergrenze.
DVO Zeiten werden jedoch vor
TMA 7 bzw. westlich der Reuss
Die südlich an die TMA 8 angrenallem für Piloten, welche sPät
entlang ins Birrfeld fliegen und
zende alte TMA 7 wurde umbeheimkehren, zu grossen Eindürfte die
nannt in
schränkungen führen.
TMA 3 und Einflug in einen Luftraum ohne entsprechende Albiskette
mehr
nicht
zusätzlich Kenntnisse ist kein Kavaliersdelikt, sondern
,,No Briefing - No Flying!" gilt genach Osten kann schwerwiegende Folgen nach sich zie- als tragennerell. Wie schnell wurde aber bisKette
de
erwe ite rt. hen, die im schlimmsten Fall vom BAZL strafher aus einem kurzen lokalen Birrbenützen.
Eine Ver- rechtlich verfolgt werden.
feldflug einen etwas ausgedehntebesseru n g
ren Flug an den Albis gemacht...
Als Ersatz für die verschobene
stellt dies nicht dar, denn auch bisZeiten sind vorbei. Ohne
diese
Albiskette
der
TMA 3, welche über
her war es möglich, südlich Buttwil
vorgängig genau anNOTAM
ging,
das
wurhoch
2300m
bis
bisher
bis 2300m hoch zu fliegen. Dieser
sich zu vergegeschaut
zu
haben,
genannte
Segelflugder
oben
de
Schritt war aber unumgänglich,
oder DVO
ON
DVO
geht
ob
wissern,
bis
Dieser
eingerichtet.
raum
der
damit die neue TMA 7 östlich
Einohne
entsPrechende
und
OFF
Der
Segelflughoch.
2300m
auf
konnte.
Reuss installiert werden
über
lnformationen
von
holung
FlugPlatz
vom
nur
darf
aber
raum
Flughöab
einer
TMA
neue
Diese
den Zustand der betroffenen LuftSpeck aktiviert werden, und dies
he von 1350m (!) geht nördlich
räume gilt generell: Verbot fÜr die
auch nur zu MIL OFF Zeiten. Hier
vom Flugplatz Hausen am Albis
Zürich 7, 10 und 11!! lnforTMA
ein
Segelflugraum
wurde faktisch
bis auf Höhe Adliswil. Während
Wonur
am
welcher
installiert,
(Forts etzun g auJ' Seite 3 )
man also früher den Albis runter-
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mationen während des Fluges

sind über Zürich lnformation

124.70 MHz erhältlich. Dabei

muss envähnt werden: Ein Aufrufen von Zürich lnformation ist

definitiv

zu spät, wenn man

sich bereits im entsprechenden
Luftraum aufhält.
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DVO ON: Montag bis Freitag 20:45 bis 07:15 Lokale Zeil, Samstag und Sonntag
sowie Deutsche Feiertage 19:45 bis 09:15 Lokale Zeit
DVO OFF: Montag bis Freitag 07:15 bis 20:45 LokaleZeil, Samstag und Sonntag sowie Deutsche Feiertage 09:15 bis 19:45 Lokale Zeit
MIL ON: Montag bis Freitag 07:30 bis 12:05 und 13:15 bis 17:05 Lokale Zeit
M I L OFF : Ausserhalb der Militärfl ugd ienstzeiten
Genauere Angaben zu permanenten MIL CTR/TMA sind auf jeder Flugkarte
ICAO/Segelflugkarte ersichtlich, Anderungen sowie weitere Angaben im NOTAM

Die gemachten Angaben sind ohne Gewähr und nicht vollständig. lnformationen sind erhältlich via NOTAM an
allen AMIE Stationen oder über Telephon beim AIS Zürich Tel. 043/816 39 60.
Eine Ausbildung für alle Piloten wird zur Zeit gefordert, und nach Abschluss derselben soll diese von einem befähigten lnstruktor im Flugbuch bestätigt werden. Weitere lnformationen sind erhältlich in einer Powerpoint- Präsentation, welche man von der Homepage http:/iwww.aopa.ch/de/turicum.php downloaden kann.
Der Vorstand hat sich dieser Sache angenommen und informiert sobald wie möglich über das weitere Vorgehen
in der AFG. Dieser Text ersetzt in keiner Weise eine entsprechende persönliche Ausbildung/ lnformation bezüglich Turicum 2.

Münster 2004: Lagerleiter und Küchenfeen gesucht!
CT- Wie fast überall im vergangenen Jahr war das
Wetter den Segelfliegern auch in Münster sehr
gut gesinnt. AFGler haben dies auch genutzt und
mit rund 130 Flügen ab Münster insgesamt mehr
als 500 Stunden erflogen. Somit ist die AFG von
den Stunden her auf Platz 2, von der Anzahl Bewegungen her sogar auf Platz 1 der in Münster

fliegenden Segelfluggruppen

!

Das Münsterlager wird zwar inzwischen nicht mehr
von der AFG, sondern von der Flugplatzgenossenschaft Münster organisiert - doch es sind immer noch
dieselben Gruppen, die in Münster fliegen und dort
den Betrieb aufrecht erhalten. Damit das Segelfluglager reibungsfrei abläuft, sind wir in Münster darauf
angewiesen, dass die jeweils anwesenden Gruppen
Lagerleiter stellen, die bereit sind, ein paar organisatorische Arbeiten zu übernehmen.

Während den drei AFG- Wochen suchen wir noch
einen zweiten Lagerleiter. Verbringst Du dieses Jahr
eine oder mehrere Wochen in Münster? Und möchtest Du während einer, zwei oder sogar drei Wochen
einen Blick hinter die Kulissen des Flugplatzes Münster werfen? Abgesehen von der Motivation brauchst
Du keine besonderen Vorkenntnisse, um als Lager-

leiter tätig zu sein.

Ebenfalls gesuchte Leute sind Küchenfeen, die die

Lagerteilnehmer kulinarisch verwöhnen. Wer hier
Verbindungen hat oder sogar eine potentielle Küchenfee kennt, soll dies doch bitte auch bei den
Münster- Organisatoren melden. Für jede gefundene
Küchenfee gibt's einen ganzen Tag lang Gratis- Verpflegung in unserer Lagerküche, vom ausgiebigen
Frühstücksbuffet bis zum gemütlichen Abendessen!

Weitere Auskünfte erhältst Du bei Christian Treyer
(christian.treyer@flugplatzmuenster.ch oder 079 262
81 6e).
Besten Dank für Deinen Einsatz bei der Küchenfeenund Lagerleiter- Suche!
Christian Treyer
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Jahresbericht 2003
am 22. Januar in der Gloriabar
mit der Flugzeugverteilung für
das Jahr 2003. Zu allen Termi'

sich an beiden WertungsWochenenden aufs Beste: Die
ganze Mannschaft zog an einem
Strang sowohl was den fliegeri-

fen.

dienst und Rahmenprogramm. Z.
B. wurde auch ein Veteranen- Tag
für AFß Passiv- Mitglieder organisiert. [-rer Wettbewerb zog ebenfalls viele AFG- Mitglieder an: Beat

VR- Das AFG- Jahr 2003 begann

nen und

Flugzeugbelegungen
konnten gute Kompromisse ge'
funden werden, und die Vertei'
lung der Flugzeuge sowie Fahr'
zeuge übers Jahr wurde auf die'
ser soliden Grundlage getrof-

schen Reiz des Wettbewerbes
ausmacht, als auch im KÜchen-

Müller, Urs lsler und

lm Januar und Februar erlebten
wir zwei weitere, interessante
Winterveranstaltungen der AFG
zu den Themen ,,PC-Met und Wetterwecker" und,,Fuss-start Segelflugzeug Archeoopterix". Dann be-

suchte uns Claude Nicollier am
Abend des 14. März im Audi Max
der ETH Zürich. Er hielt einen autobiographischen Vortrag mit dem
Titel ,,Claude Nicollier - Pilot, Astronaut und Astronom" der sehr
viele Einsichten zu seinem Leben
als Astronaut enthielt, astrologische Hintergrundinformationen
weitergab, sowie traumhaft schöne Bilder aus dem All und von der
Erde zeigte.

Eine gelungene Saison'
Eröffnung am 1. März begleitete
unseren guten Einstieg in die

Traum- Saison 2003. Es wurde
gegrillt, geflogen, und es war
gleichzeitig auch der Beginn der
neuen, sauberen Boxenordnung

Schwendener landeten

Heini
der

in

15m- Klasse auf den Rängen 2 (!),
7. und 11, in der Standard- Klasse
waren Vicente Raurich und Matthias Saure auf den Rängen 12. und
13. anzutreffen. Neben der RM im

Birrfeld fand auch eine in
Schupfart statt, wo Christian
Rickli den ausgezeichneten 3.
Rang erflog, mit Michael Glavitsch
auf dem guten 18. Rang.

Ein besonderes Kapitel stellt die
diesjährige Schweizer Meisterschaft in Buttwil dar, an der Olivier Liechti in der Offenen Klasse
in unserer ASH-25 den Sieg davontrug. Dank einer glänzenden
und zäh erkämpften Leistung landete Olivier am letäen (und damit
relevantem) Tag auf dem obersten
Platz der Gesamtwertung. UnterstütZ wurde Olivier Liechti durch
Mike Keller und Urs Pestalozzi.

Nebst dem Frühlings-

Weitere SM- Teilnehmer sind Urs
lsler (Rennklasse, 11. Rang) und
Daniel Müller (Rennklasse,'12.
Rang). Beat Müller erflog in der
1Bm- Klasse den guten 8. Rang.

Birrfeld mit drei neuen Jungpiloten

Yvonne Schwarz nahm in Jihlava,

im Birrfeld.

Ausbildungslager (18.- 30.3.) im

fand

in der Woche vom (16 -

30.3.) in Ambri ein Alpenlager fÜr
Jungpiloten statt. Dies als Beitrag
der AFG zu einem verstärkten Engagement für die Weiterbildung
von frisch brevetierten Piloten mit
ersten Flugerfahrungen.

Mit den Lagern von St. CrePin
(12.4.- 27.4) und San Vittore
(22.3.- 6.4.) begann die Saison
der Lager mit ausgePrägtem Streckenflugcharakter.
Die AFG war im Jahr 2003 Organi-

sator der RM Birrfeld (neue

zeichnung:

Meisterschaften),

Be-

Regional-

und

bewährte

an der

Damen'
Weltmeisterschaft teil und wurde
prompt ausgezeichnete 5-te. Sie
hatte durchaus das Potential auf
einen Podestplatz, und mischte
bis zum Schluss in den vordersten

Tschechien,

Rängen mit.

Die Frühlings- GV 2003 vom 15.

Mai behandelte die

Traktanden

zur Zufriedenheit der GruPPe. Erwähnenswert ist der gutgeheissene Antrag zum Verkauf einer KaB,
welche als Schulungsflugzeug von
der LS-4 abgelöst wird. Das moderne Umschulungs- und Streckenflugreglement bewährt sich im
Rahmen der ersten Erfahrungen

und läutet eine neue Ara in der

Ausbildung der AFG ein. Die Mit-

gliederzahl hat sich bei 75 AktivMitgliedern stabilisiert.

Der DuoDiscus wurde von Beat
Lüthi und Roland Walthert in ein
Wanderlager entführt (18.- 23.5.)
in dem bei Nord- Föhn ,,On ToP"
bis nach Südfrankreich und zurück
geflogen wurde. Die angeborene
Neugierde der AFGler zeigt sich
auch beim neu ins Leben gerufenen Lager in Niederöblarn (24.5.6 6 ), bei welchem erstaunliche
Strecken auch von Jungpiloten bei
sehr günstigen Bedingungen geflogen wurden.

Danach brach der JahrhundertSommer an: Während dreier Monate war es fast ununterbrochen
schön, heiss und thermisch extrem gut fliegbar. ln den AlPen waren Basis- Höhen bis über 5'000m
zu verzeichnen.

lm Aspres- Lager (5.- 26.7.),

konnte dieses gute Wetter intensiv
genutzt werden.

Weiter ging es im Münster- Lager

(26. 7.- 16.8.), welches von der
AFG auf drei Wochen fokussiert
besucht wurde. Es wurde geflogen, was das Zeug hielt. Z.B.
machten junge Piloten auf ihren
ersten Alpenerkundungen im
Gleitwinkelbereich von MÜnster
die Bekanntschaft von Matterhorn,

Mont Blanc und Jungfraujoch.
Einen schönen Ausklang dieses
Ausnahmejahres fand das Lager-

leben der AFG in Vinon (16.- 31.

B.), das wieder einen Kreis von
Fans in die französischen Meeralpen zog.

Der Beginn der Winterrevision,
welche auch in diesem Jahr nach
dem bewährten KonzePt durchgeführt wurde, fand am 1. SePtember statt. Parallel wurden mehrere
Flieger im Birrfelder Baulokal revidiert, diese Revisionsarbeiten wurden im Wesentlichen Ende Oktober abgeschlossen. Am 21. SeP'
tember fand im Birrfeld ein gemeinsamer Revisions- Grill statt

inkl. Ziellande-Konkurrenz:

ln

gesellschaftlicher Hinsicht ein weiterer Höhepunkt des AFG- Jahres.
(Fortsetzung auJ Seite 5)
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Richi Meyer fungierte als Organisator des Anlasses. Mit seiner
spannenden Nebenkonkurrenz,
dem Blindlings- Eintragen von Navigationspunkten auf einer sonst
blanken Schweizer Karte, hielt er
uns in Atem. Olivier Liechti beendete den Abend mit Ausführungen
zu seinem gloriosen Sieg an der
Schweizer Meisterschaft 2003.

SEITE

Klärung konnten entsprechende
Schritte unternommen werden:

Die Herbst- GV vom 6. November
zeigte einerseits eine zufriedene
Gruppe. Andererseits sollte die
Herbst- GV 2003 als Angelpunkt
dienen, um den Bedarf und das
weitere Vorgehen nach dem Ver-

Zum einen wurde sofort eine Evaluation des Typs LAK-17 Ende November vorgenommen. Des Weiteren wurde eine Marktübersicht
im Gebraucht- und Neumarkt inkl.
lnvestitionsszenarien gewonnen.
Die Flugzeugverteilung vom 22.
Januar 2004 wurde situationsgemäss zur ausserordentlichen GV
aufgewertet, um das weitere Vorgehen im Bereich Klappenflugzeuge festzulegen. Dieses resultierte
in einer Vision, innerhalb von ca. 4
Jahren zwei neue Klappenflugzeuge zu akquirieren, die in der Saison 2004 vertieft evaluiert werden

lust einer der zwei LS-6 in der Sai-

sollten.

die Anzahl als auch die Bedürfnisse der Piloten in der AFG zeigen
2003 eine andere Struktur auf als
in den Jahren, als zwei Klappen-

Das sportliche Resultat der AFGMitglieder in den dezentralen
Wettbewerben war im Jahre 2003
ebenfalls ausserordentlich und

son 2002 zu definieren. Sowohl

flugzeuge in der AFG gerechtfertigt waren. Dennoch zeigte sich
die subjektive Wünschbarkeit für
ein zweites Flugzeug in dieser Kategorie ganz klar aus den Erfahrungen der Saison 2003. Dank
dieser vom Vorstand gewünschten

liest sich wie folgt:

lm Nationalen Segelflug WettbeYvonne
Schwarz und Richi Meyer in der

werb platzieren sich

Standard Klasse auf dem 1. (!)
und 7. Platz, während Urs lsler in
der Renn- Klasse auf den 13.

5

Platz fliegt. Peter Schneuwly fliegt

in derselben Klasse auf den

14.

Rang. Mike Keller vertritt die AFG
in der Offenen Klasse würdig auf

dem 6. Platz, dicht gefolgt von
Andrea Schlapbach auf dem B.
Rang. Beat Müller vertritt für die
AFG den 26. Rang in der 1Bm-

Klasse, und insgesamt positioniert
sich die AFG auf dem 4. Gruppenrang des NSFW.
Bei unserem internen Paul Os-

wald Cup führt Andrea Schlapbach die Tabelle an mit einem
glanzvollen 1. Plalz, gefolgt von
Mike Keller, Jürg Keller, Olivier

Liechti und Raphael Zimmermann.
lm Nachwuchs- Wettbewerb Ba-

by-Cup kamen Sascha Korl, Michael Geisshüsler und Sascha
Hardegger auf die begehrten Po-

destplätze.

Die Saison 2003 war in vielerlei
Hinsicht eine sehr positive Ausnahmeerscheinung und wird uns
allen in guter Erinnerung bleiben.
Euer Präsident, Vicente Raurich
Zürich im März2OO4

Sh** happens - oder: die Privat- Haftpflichtversicherung
KR- Die Saison beginnt, bald werden wir wieder zu Streckenf!ügen ausschwärmen. Einige dieser Streckenflüge werden mit Aussenlandungen enden, worauf die lieben Kollegen ausrücken und die Aussenlander abholen.
Oft geschieht dies mit dem Fahrzeug des Aussenlanders, und das birgt einige Risiken:
1. Der Rückholer ist mit einem ihm nicht vertrauten Auto unterwegs
2. Dazu hat er noch einen Riesen- Anhänger am Haken
3. Ausserdem ist er selbst den ganzen Tag geflogen und darum vielleicht nicht ganz bei der Sache

Schnell ist da ein kleiner Unfall passiert, und es wäre bei weitem nicht der erste innerhalb der AFG. Wer den
AFG- Volvo in Erinnerung behalten hat, kann sich das leicht ausmalen. Auch andere AFG- Fahrzeuge sind aus
demselben Grund nicht gerade repräsentativ. Meistens liess sich das mit relativ geringem finanziellen Aufwand
wieder hinbiegen.
Sollte nun ein Rückholer das Privat- Auto eines Piloten kaltverformen, sieht es etwas anders aus: Der Geschädigte hat Anspruch auf eine einwandfreie Reparatur seines Autos. Und das kostet, wer nur mal einen Parkschaden
ausbessern liess, weiss das. Der Schreck beim Lesen der Rechnung fährt meist tiefer in die Knochen als das Ereignis selbst.
Darum: Schliesst eine Privathaftpflicht- Versicherung ab und schliesst dort die Benützung fremder Motorfahrzeuge ein. So eine Versicherung kostet nicht alle Welt (ca. 120.- CHF), und ist auch sonst ganz nützlich, z.B. für Mieter (Beschädigungen an der Mietsache), oder auch sonst alle Missgeschicke, die einem so widerfahren (2.B, Beschädigen einer teuren Sonnenbrille eines Kollegen). Tut es jetzt, denn wenn's passiert ist, ist es zu spät. Und für
den Konjunktiv ll ("Hätte ich doch ...") kann man sich nichts kaufen.
Rubil Kresimir
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Ausstellung in der ETH HauPthalle
ist
RZ- Dass der Segelflugsport nicht sonderlich bekannt ist, aber trotzdem interessiert und begeistert,
zu
entgegen
Mitstudierenden
den
unter
der
Unwissenheit
Um
Neues.
nichts
für die Leser aeJ RuRrvinds
wirken, organisierten wir eine Ausstellung im Raum der Hochschulen Zürich.

Die ASH-25 ,,AM,, und die LS-4 ,,3D" standen während dem 26. und 27 . Januar 2004 in der ETH Haupthalle' Wir
Ziel
nutzten die Aktion natürlich auch dazu, nach neuen Mitgliedern Ausschau zu halten. Und wir verfehlien unser
BetreuDie
möchten'
machen
gerne
Schnupperflug
einen
uns
bei
die
lnteressenten,
nicht. Es meldeten sich viele
ung findet bereits statt. Von einem Nachwuchsproblem müssen wir in der AFG nicht sprechen.
Diä ganze Aktion wäre natürlich nicht ohne die Helfer Urs Bracher, Michael Geisshüsler, Fritz Zaucker, Beat
Lüth[ Tamara Ulrich, Tom Molag, Alex Spindler, Dominic Windisch, Sasha Korl, Markus Gärtner, Patrick Schaufelberger und Vicente Raurich möglich gewesen. Vielen Dank!

(Fortset:ung auf Seite 7)
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Wie unbekannt Segelfliegen wirklich ist, wurde uns beim Beantworten der gestellten Fragen bewusst. Die Aufmerksamkeit hatten wir auf unserer Seite. Man enryartet an einer technischen Hochschule Studierende mit Interesse an der Technik. Trotzdem stellte man uns Fragen, die verblüffen, und auf die wir gerne eine etwas ironische Antwort gegeben hätten. Selbstverständlich verkniffen wir uns das! Wir wollen aber den Lesern des Aufwinds den Spass gönnen und eine Auswahljener speziellen Fragen präsentieren:
Isf das ein Segelflugzeug?
ASH 25: ,,lch bin auch ein Schiff, ich bin auch ein Chatroom, ich bin auch eine Funkstation, ..."

Dann ist da jetzt also der linke Flügel 25 Meter lang?
Richtig, 2 mal 25 Meter sind dann 50 Meter Spannweite.
Kann man mit dem Fliegen?
Effolgreiche Versuche wurden gemacht, der Beweis ist aber noch nicht eindeutig abgeschlossen.
Kann man es auseinandernehmen?
Wir fragen uns auch immer, wie man die Schiffchen in die Flasche bekommt.

Kippt O.:.,, der Luft nicht um, wenn es Seitenwind hat?
Wie landet man mit nur einem Rad?
Na ja, der grössere hat hinten auch noch eines.

Was ist, wenn vorne und hinten anders gesteuert wird?
Was passiert beim CD- Player, wenn man gleichzeitig Play und Stop drückt?
Warum sind da zwei Piloten drin, geht das so streng?
Ja. Darum findet bei uns alljährlich ein Holzfälleftreffen in der Gipsgrueb statt, dort wird die notwendige
Kraft für dle Sarson antrainieft.
Habt ihr das gebaut?
Ja. Darf ich vorstellen: lch bin Alexander Schleicher und das ist mein Kollege Schneider.
Da hat's ja vorne und hinten dieselben lnstrumente... Isf das, wenn eines ausfällt?
Auto fährt man ja auch nur mit Reserverad.
Wenn man die Flugzeuge lange stehen lässt, brechen dann die Flügel ab?
Darum stellen wir die Stützen drunter, im Flug slehf das natürlich anders aus.

Hat's da einen Schleudersitz?
Setz dich doch mal rein....

Text: Raphael Zimmermann
Photos: Alex Spindler
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Anstrengung,

(Fortsetzung von Seite I )

Dunkelziffer ist auch hier gross.

Faktor Mensch, Limiten von
,,See and Avoid"

lm Flug sind Piloten

immerzu

durch Aufgaben wie FlugzeugfÜhrung, Navigation, Streckenoptimie-

rung, Situationsbeurteilung, Funken, Essen usw. abgelenkt. Bordcomputer senken unsere verbleibende Aufmerksamkeit zusätzlich.
Weitere menschliche Eigenschaften limitieren unsere Fähigkeiten,
dem Prinzip,,See and Avoid" konsequent zu genügen. Selbst sehr
gute Piloten sind davon betroffen.
Unsere optische Wahrnehmung
entsteht aus der Zusammenarbeit
von Auge und Hirn. Das Auge ist

ein optischer Sensor und verfÜgt

über eine Auflösung von einer Bo-

genminute. Das entspricht einer
1/100 Daumenbreite eines ausgestreckten Arms. Damit ist unsere
Fähigkeit limitiert, Objekte in grosser Distanz zu sehen. Zu vergleichen ist das mit einem RumPfdurchmesser in 2 km Entfernung.
Diese Auflösung weist das Auge
nur im Zentrum auf, ausserhalb
davon ist die Auflösung deutlich
schlechter. Diese Angaben treffen
nur auf das gesunde junge Auge
bei guter Sicht und Beleuchtung
ZU.

Das Hirn erzeugt aus den Sensor-

daten, Erfahrungen und Erinnerungen einen optischen Ein'
druck. Wir haben das Gefühl, in
jedem Bereich scharf zu sehen,

das

Unbekannte

trotzdem zu suchen. Wer hat nicht
schon nach längerem Fliegen ohne andere Flugzeuge in der nähe-

ren Umgebung ein neues Flugzeug entdeckt und angenommen,
nun alle Flugzeuge in der Nähe zu
kennen?
Unser Hirn lässt sich hervorragend

ablenken. Eine kleine Störung

kann dazu führen, dass wir wichti-

ge Dinge aus dem Kurzzeitgedächtnis löschen. Eine Ablen-

kung, z.B. kurz auf die lnstrumente kucken, kann mich ein anderes
Flugzeug, das ich kurz vorher
schon unbewusst wahrgenommen
habe, vergessen lassen.

Eine konsequente, systematische

und effiziente

Luftraumüberwa-

chung durch den Piloten ist von
grosser Bedeutung. Sie stellt das
Grundprinzip der Kollisionsvermeidung in VFR dar. Aber der beste
Pilot ist nicht in der Lage, in jeder
Situation dem Prinzip ,,See and
Avoid" ohne Einschränkungen zu

lenden Pixeln (blinder Fleck). Oft
kommen andere Defekte hinzu.

Das Hirn realisiert Bewegungen,

d.h. schnelle Bildänderungen, gut.

Langsame und stetige Anderungen, wie es oft Flugzeuge tun,
welche sich auf Kollisionskurs bewegen, fallen uns nicht auf.

auf einzelne
Objekte konzentrieren, dabei
werden jedoch andere Gefahren
Unser Hirn kann sich

ausgeblendet.

Wir verlassen uns gerne auf Be'
kanntes. Es braucht eine grosse

Die Farbgebung kann helfen, ein
Flugzeug früher zu erkennen. Da
allerdings der Hintergrund aus
Sicht des Betrachters sämtliche
Möglichkeiten annehmen kann
(2.B. Boden, Fels, Himmel, Gletscher), lässt sich keine oPtimale
Farbgebung bestimmen. Allerdings sollte ein Flugzeug nicht aus
einer einzigen Farbe bestehen.
Strukturelle Eigenschaften der im
Segelflugzeugbau verwendeten
Materialen limitieren die Möglichkeiten, das Flugzeug beliebig farbig zu gestalten. Es ist zulässig
und lohnt sich in jedem Fall, die
Enden der Extremitäten mit intenFa rbe zu ma rkie re n
s ive r
(Flügelende, Rumpfbug, Seitenleitwerk). Die Kosten sind gering.
Zusätzliche Farbmarkierungen
brechen Konturen und wirken als

genügen.

Tarnung.

Die

Blitzlichter helfen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Möglich sind Blitzlichter durch Strobelights oder durch Spiegelfolien.
Letztere erzeugen ab und zu eine
kurze Reflexion der Sonne, was
als Blitzlicht wahrgenommen wird.
Strobelights müssen fest montiert
werden, was eine Zertifizierung
bedingt. Sie ändern das aerodYnamische Verhalten des Flugzeugs
und brauchen Strom. lhre Abstrahlung ist beschränkt auf einen kleinen Bereich, was den Einbau
mehrerer Lichter erfordert. Die
Wirksamkeit von Blitzlichtern am
Tag ist limitiert. Solche Systeme
sind für den Segelflug mässig ge-

Kollisionswahrscheinlichkeit
erhöht sich weiter durch die Tatsache, dass sich die Fliegerei nicht

frei in einem dreidimensionalen

Raum abspielt. Flughäfen, zwingende oder offensichtliche Naviga-

tionspunkte, Luftraumgrenzen,
Aufwinde und Aufwindstrassen,

Hänge und lokale Attraktionen so-

wie eine GPS-bedingte

punktge-

naue Flugführung führen zu einer
Ungleichverteilung der Luftraum-

dichte.

was wir nicht wirklich tun. Pixelfeh-

ler des Sensors gleicht das Hirn
aus. Jeder Mensch hat Pro Auge
mindestens eine Region mit feh-

Flugzeuge sollen so beschaffen
sein, dass sie optisch auffallen. Da
die Form der Flugzeuge weitgehend von aerodynamischen Anforderungen bestimmt ist, limitieren
sich die Möglichkeiten erheblich.

Technische Massnahmen
Wenn wir fliegen und Zusammenstösse nicht als ein akzePtables
Risiko annehmen wollen, müssen
wir mit geeigneten Massnahmen
Abhilfe schaffen.

Die Konsequenzen, welche

eine

Kollision nach sich zieht, können
gemässigt werden. Dazu gehören
Kappmesser gegen Kabel, Ret-

tungssysteme und ELT's. Die
Prioritäten müssen aber in der
Verhinderung einer Kollision liegen. Es genügt, wenn einer der
Kollisionspartner seinen Weg so
ändert, dass die Kollision umgangen wird.

eignet.

Passive Sensoren, welche die
Signalstärke von TransPondern
anderer Luftfahrzeuge auswerten
und so eine grobe Distanzortung
machen, sind heute kommerziell
ab CHF 1'200.- verfügbar. Wenn
der Distanzfehler auf etwa 25o/,
limitiert bleiben soll, müssen externe Antennen angebracht und ver-

messen werden. Da die meisten
Transponder die Höhe mitliefern,
kann so auch die HöhenseParation festgestellt werden. Eine Rich-
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tungsortung ist nicht möglich. Das

Mitführen eines

eigenen

Transponders ist nicht notwendig,
das andere Flugzeug muss aber

damit ausgerüstet sein, d.h. eine
Autonomie besteht nicht. Komplexere Systeme sind in der Lage,
aus dem eigenen und den anderen Transpondersignalen eine grobe Richtungsortung vorzunehmen.
Ein eigener Transponder ist dann
notwendig.

Derartige Systeme funktionieren
nur dann, wenn sich das Flugzeug
in Gegenden bewegt, in denen ein
Radar eine Transponderantwort

auszulösen vermag. Gerade im

Alpenraum dürfte das oft nicht der
Fall sein. Solche Systeme warnen
unabhängig des Gefährdungspotentials. Für den europäischen Se-

gelflug dürften solche Systeme
auch bei einer grossen Verbrei-

tung von Transpondern kaum Vorteile bringen.

Ein ähnlicher Ansatz wurde von
Klaus Porod verfolgt und 2OO1
präsentiert. Dabei wurden nicht
Transpondersignale, sondern ein
spezieller RF-Puls verwendet,
welcher das Gerät selbst ausstrahlt und anderen Luftbenützern
eine Ortung über die Signalstärke
erlaubt. Das Gerät wertet die empfangenen Pulse anderer Geräte
über mehrere Antennen aus und
kennt so die Distanz und Richtung. Die Anzeige erfolgt über

kreisförmig angeordnete LEDs.
Das Prinzip ist vergleichbar mit
den Lawinenverschüttetensuchgeräten (,,Barryvox"). Das Projekt

wurde aufgrund des geringen Nutzens eingestellt, der sich durch die
geringe Reichweite und die unselektive Warnung ergab.

Aktive Sensoren suchen die Umgebung nach vorhandenen Hindernissen ab und warnen den Piloten. Es ist so möglich, vor fixen
Hindernissen (2.B. Kabeln), vor
Gelände und vor anderen Luftfahrzeugen zu warnen. Solche Geräte
funktionieren über eine aktive Ausstrahlung und Messung der Refle-

xion von Ultraschall, Laser oder
Mikrowellen. Die Vorteile liegen
in der autonomen Funktionsweise.
Kommerziell verfügbare Systeme
bedingen eine aufwändige, meist
externe Montage, benötigen ver-

Serre 9
hältnismässig viel Energie und
sind teuer. Sie sind vor allem für
Hubschrauber attraktiv. Aufgrund
der Entwicklungen im Automobilbau (Fahr- und Parkhilfen über
Abstandsmessungen) werden hier
die Preise dieser Systeme deutlich
fallen.

Eine geeignete Flugtaktik

kann

insbesondere am Hang die Wahrscheinlichkeit deutlich reduzieren,
mit festen Hindernissen zu kollidieren. Nicht-motorisierte Luftfahr-

zeuge sind aber auf Aufwinde in
Hangnähe angewiesen. Eine Abschätzung des akzeptablen Risikos ist hier Bestandteil der Flugtaktik. Feste Hindernisse sind in
den meisten Ländern erfasst. Geeignete Geräte können solche Daten im Cockpit mitführen, darstellen und vor Annäherungen geeig-

nete Warnungen

aussprechen.

PDAs und Moving Maps - an ein
GPS angeschlossen - eignen sich

für die Darstellung,

Berechnung
und das Speichern. Sofern die Ob-

jekte vollständig kartiert sind und
die Datenbank entsprechend aktu-

alisiert wird, kann mit geringem
Hardwareeinsatz ein grosser Sicherheitsgewinn erzeugt werden.
Solche Systeme werden zunehmende Verbreitung finden. Die
Funktionsweise ist autonom. lm
Hangflug dürfte es allerdings we-

nig nützen, Warnungen wegen der
konstant geringen Hangnähe aus-

und automatische Systeme in ihrer
Arbeit unterstützt, zumal sie unter
Stress hochkomplexe, sich ändernde Zustände überwachen,
aber gleichzeitig ökonomisches
Flowmanagement sicherstellen
müssen. lhre Datengrundlage ist
weder besonders genau noch aktuell. Die durch die Besatzung eingegebenen Codes (Mode A) eines

Transponders erlauben dem
Kontroller, die Primärechos des
Radars mit Richtungs- und Distanzinformationen zusätzlich einzelnen Flugzeugen zuzuordnen,
weil der Transponder auf jede Abfrage des Primärradars (Polling)
mit dem Code antwortet. lm Mode
C sendet der Transponder die barometrische Höhe. Meist werden
die beiden Modes A/C gemeinsam betrieben.

Transponder der Modi A/C sind
heute weitgehend vorgeschrieben,
für Segelflieger und Hängegleiter
bestehen allerdings Ausnahmen.
Der Einflug in viele Lufträume ist
heute ohne Transponder nicht
mehr zulässig oder die Freigabe
wird nicht mehr erteilt. TMZ
(Transponder Mandatory Zones)
breiten sich aus. Es ist anzunehmen, dass in 10 Jahren die meisten Flugzeuge mit einem

Transponder ausgerüstet sein
müssen, weil nur noch so über-

haupt ein akzeptabler Luftrauman-

teil genutzt werden kann. Ein an-

zusprechen.

derer Nutzen besteht

Transponder
lm kontrollierten Luftraum wird - je
nach Luftraumklasse - die Kollisionsfreiheit weitgehend durch zentrale Datenbeschaffung und zentrales Konfliktmanagement sicherge-

gen den Einbau einer externen
Antenne und kosten mit Einbau

Funk, Primär- und Sekundärradar (SSR) unterschiedlich verlässliche lnformationen über Positionen, Höhen, Flugrichtungen und

systeme ausserhalb des
Transponders mithören, was die
verschiedenen Transponder in der
Nähe auf ein Polling antwoften.
Daraus lässt sich ableiten, wer
sich wo in der Nähe aufhält und
wer eine potentielle Gefahr darstellt. Ein grosser Nutzen dürfte
daraus für den Segelflug nicht entstehen. Namentlich lassen sich
daraus kaum Daten gewinnen, um

stellt. Kontroller erhalten über

Absichten der Luftraumteilnehmer.
Für VFR- Piloten ist es wichtig zu

wissen, dass wir uns fast immer
im kontrollierten Luftraum aufhalten, dazu aber meistens keine Bewilligung benötigen (Luftraum E).
Hier fliegen IFR- und VFR- Verkehr gemischt und ohne Staffelung.

Kontroller werden durch zentrale

nicht.
Transponder benötigen relativ viel
Strom, beanspruchen Platz, bedin-

und Zertifizierung über

CHF

3'000.-

Transponder selbst verfügen nicht
über die Fähigkeit, Pollings durchzuführen. Allerdings können Dritt

Kollisionen zwischen einzelnen

Segelflugzeugen zu verhindern.
(Fortsetzung auf Seile I 0)
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Um die um Verkehrsknotenpunkte

häufigen

Systemüberlastungen

der Sekund ärradarl TransponderSysteme zu reduzieren, wurde ein
Transponder Mode S geschaffen,
der eine selektive Abfrage zulässt
(Short Squitter), d.h. nicht auf jedes Radarpolling antwortet, sofern
die Bodenstationen auch auf
Mode S umgestellt sind. Jeder
Transponder hat dabei eine feste
und weltweit eindeutige Nummer
zugewiesen. Erst seit anfangs
2004 sind Mode S Transponder
verfügbar, welche sich auch für
Kleinflugzeuge eignen. Die oben
genannten Details zu Grösse,
Stromverbrauch, eigener Nutzen,
Einbau und Kosten gelten analog.
Mode S Transponder werden vor

Ende dieses Jahrzehnts weitgehend vorgeschrieben sein, wenn
man sich im kontrollierten Luftraum bewegen will.

ln die Antwort eines

Mode

S

Transponders lassen sich prinzipiell zusätzliche lnformationen einbinden, welche die lnformationslage des Kontrollers verbessern
könnten (2.B. GPS-Position, Geschwindigkeitsvektor, Flugabsicht). Dieser Datenlink nennt sich

Extended Squitter. Es ist nicht

anzunehmen, dass segelflugtaugliche Mode S Transponder in ab-

sehbarer Zeit diese Datenlinkfähigkeit eingebaut haben.

Kommerziell betriebene Flugzeuge verfügen über einen bordeigenen Radar, welcher die Transpondersysteme in der Nähe antworten
lässt. Der Einbau der verschiedenen Antennen erlaubt es, die anderen Transponder relativ zu otten. Das Höhensignal ist vom
Mode C her vorhanden. Eine geeignete Darstellung macht es so
möglich, den Piloten eines derart
ausgerüsteten Flugzeugs vor Verkehr zu warnen und Ausweichempfehlungen abzugeben. Solche
Systeme werden von der ICAO
ACAS (Airborne Collision Avoidance System) genannt (in den
USA TCAS). Sie bedingen beim

anderen Flugzeug einen
Transponder. Falls das andere
Flugzeug ebenfalls mit einem
ACAS ausgerüstet ist, so sprechen sich die beiden Flugzeuge

über einen Mode S Transponder
ab, so dass durch das Ausweichen keine neue Gefährdung ent-

steht. ACAS- Systeme zeichnen
sich durch viele Alarme und Fehlalarme in dicht beflogenen Gebieten aus, sodass Piloten dann dieses System oft abschalten.

Ein ACAS kann nicht in einem
Kleinflugzeug eingebaut werden.
Der Vorteil von ACAS liegt darin,
dass es ausreicht, wenn die anderen Flugzeuge mit normalen

Transpondern ausgerüstet sind.
ACAS ist allerdings nicht geeignet,
eine grössere Zahl von sich auf
segelflugtypischen Flugbahnen

bewegenden Segelflugzeugen
korrekt zu verarbeiten.

Die Vorhersage der

tet. Die so nur sehr

kurzfristig

mögliche Positionsvoraussage so-

wie die grosse Benützungsdichte
von Kleinflugzeugen bringen
ACAS- Systeme rasch an deren
Grenzen. ACAS ist nicht praktikabel, um einen Mischverkehr grosser Dichte und anderer Bewegungsmuster zuzulassen. Entsprechend werden die verschiedenen
Luftraumteilnehmer örtlich separiert.

Übertragung ist

langsam, oft von Rauschen begleitet, die Verständigung schlecht, es
kann immer nur jemand sprechen
und lokale Sprachen verhindern
das Verstehen durch Mithörende.

Die heutigen

Die automatische Blindausstrahlung lokal ermittelter Positionen
heisst ADS-B (Automatic Depen-

dent Surveillance Broadcast),

ebenfalls wird der Begriff CPDLC

(Controller Pilot Data- Link Communications) verwendet. Dezeit
sind weltweit drei solche inkompatible Systeme im Aufbau, die beiden oben erwähnten Mode S Extended Squitter und VDL Level
4, sowie UAT (Universal Access
Transceiver).

zukünftigen

Bewegung funktioniert bei kommerziellen Grossflugzeugen zuverlässig, da meist ohne Richtungsänderung geflogen wird.
Kleinflugzeuge, sowie im Besonderen alle auf externe Energiequellen angewiesene Luftraumbenützer (Hängegleiter, Segelflugzeuge), ändern hingegen den Kurs
und die Höhe rasch und unerwar-

Die Flugfunk-

digitalen Datenübermittlung ist
VDL Level 4. Diese Systeme sind
aber heute noch weit von einer
globalen Einführung entfernt und
werden sich preislich an der kommerziellen Luftfahrt orientieren.

Funktechnologien

werden durch digitale Datenübermittlungen (2.8. VDL = VHF Data

Link) ergänä, später

abgelöst.

Über solche Kanäle können sich
alle Luftraumbenützer gegenseitig
die wichtigsten Daten mitteilen. So
kann beispielsweise die GPS- Position und der Bewegungsvektor
lokal hochgenau ermittelt und
kommuniziert statt bodenseitig in
einer groben Näherung gefunden
werden. Ein Beispiel einer solchen

Situation für Kleinaviatik heute

Heute existieren keine Systeme,
welche das Kollisionsrisiko zwischen Kleinflugzeugen signifikant
reduzieren, aber dennoch bezahl-

bar sind und eingebaut

werden

können.

Unabhängig davon werden allerdings aufgrund der Anforderungen
der kommerziellen Aviatik und der
Kontroller Mode S Transponder im

kontrollierten Luftraum mitgeführt

werden müssen, um überhaupt
noch darin fliegen zu können.
Transponder bringen uns nur insofern Vorteile, als dass ACAS- ausgerüstete kommerzielle Flugzeuge
uns rechtzeitig sehen werden, sofern wir uns überhaupt in denselben Lufträumen aufhalten dürfen.

Kollisionen

von

Kleinflugzeugen

untereinander werden damit in ab-

sehbarer Zeit aber nicht verhindert.

Diese Situation ist unbefriedigend.
Für die Kleinfliegerei besteht das
akute Bedürfnis nach einem kos-

tengünstigen, kleinen und wenig
Strom brauchenden System, welches effizient und geeignet vor gefährlichem Verkehr warnen kann
und so den Piloten bei seiner Luftraumbeobachtung optimal unterstützt.

Seit der Einführung von GPS
(konzipiert in den 7Oer Jahren),
welches weltweit die Position ohne

grossen Aufwand genauer

als

(Fortsetzung aufSeite I l1
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Verhext!
MG- Vor kurzem haben Urs Bracher und ich beschlossen, wieder einmal einen ganzen Nachmittag den Frauen zu widmen.
Und erst noch fremden Frauen.

Neugierig fanden wir uns also am
Samstag 31.1.04 anfangs Nachmittag bei PM- Flugzeugbau in
Herzogenbuchsee ein. Dort sollte
die 21. Jahresversammlung der
Segelfliegerinnen ihren Anfang
nehmen. ln der Halle fanden sich
viele nette und elegante, aber
auch heruntergekommene und
pflegebedürftige Segelflieger aus
dem Hause DG.
Und dann waren da natürlich auch
Segelfliegerinnen, auf die
selbstverständlich nur die ersten

die

zwei der obigen Prädikate zulrafen. Wir nutzten die Gelegenheit,
um uns ein bisschen in der Werkstatt umzusehen, bis wir schliesslich zusammengerufen wurden
und der erste Teil begann. Peter
Ekel, Besitzer der PM- Flugzeugbau, eröffnete den Nachmittag mit

der Geschichte seiner Firma.

ln

einem zweiten Teil sprach er über
Schäden an Flugzeugen und über

Danach konnten wir bei Kuchen
und Getränken unsere neugewon-

nenen Erkenntnisse diskutieren,
wobei die Zeit nicht annähernd

reichte, um das neue Wissen aus
diesem spannenden und realitätsbezogenen Vortrag zu verarbeiten.

An dieser Stelle ein grosses Lob
an Peter Ekel, der mit seiner Mischung aus Geschichte und Wissensvermittlung alle begeistern
konnte.
Für den zweiten Teil des Nachmittags begaben wir uns ins Restaurant Sonne, wo die Generalversammlung stattfinden sollte. Kaum
angekommen ging es auch gleich
weiter. Nach einem eher langweiligen Vortrag über die Ortschaft
Herzogenbuchsee und einer kurzen Präsentation des Flugplatzes
Langenthal folgten die üblichen
Traktanden wie Mitgliederzahlen
und Finanzen. Das gab uns die
Möglichkeit, diesen Verein etwas
genauer zu betrachten. Auffallend
war die Feststellung, dass von den
zirka 80 Mitgliedern nur etwa 25
anwesend waren und die geladenen Gäste ebenfalls fast diese
Zahl errelchten.

ziert und die Statuten wurden

auch mal f rei

interpretiert

(Abstimmung mit Applaus: Wie
soll man da Stimmen zählen?). Mit
zwei Vorträgen sollte die GV abgeschlossen werden. Yvonne
Schwarz berichtete von der Damen- WM und zeigte viele schöne
Bilder. Geblieben ist mir das Bild
vom Flugfeld, das nicht von einem
Blumenfeld unterschieden werden
kann. Weiter berichtete Barbara
Meyer von einem Alpenstreckenflug. Nach diesen zwei Vorträgen
verliessen Urs und ich die zu Ende
gehende GV, um den Zug zu erwischen, während die Frauen und
ihre Gäste noch zum Abendessen
blieben.

lch möchte an dieser Stelle den
Segelfliegerinnen ganz herzlich
danken. Der Nachmittag bot viel
Sehenswertes und lnteressantes
(nicht nur Flugzeuge), ln jedem
Fall können wir stolz sein auf unsere Fliegerinnen, die viel Begeisterung und Potential zeigen, und
die hoffentlich noch viel von sich
Reden machen.
Michael Geisshüsler

Reparaturarbeiten.

Der Ablauf der GV war unkompli-

Wer sind wir?

Auflösung Seite 39

(Fortsetzung ton Seite 10)

100m bestimmen kann, wird versucht, über Funk die Position eines Flugzeugs zu übermitteln. Auf diese Weise
könnten andere Flugzeuge die Gefährdung berechnen und den Piloten warnen. Eine grosse Zahl von Studien,
Dissertationen, Diplomarbeiten, Artikeln und Patenten widmen sich seit etwa zwanzig Jahren diesem Thema. Mit
der massiven Verbreitung der GPS- Geräte sowie der heutigen kostengünstigen aber leistungsfähigen lntegration
der Elektronik werden solche ,,mini- ACAS" Lösungen realistisch. Die Technologie steht heute bereits zur Verfügung.

Andrea Schlapbach
(Fortsetrung auf Seile 3 3)
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Kurzbericht von der Delegiertenversammlung des Aeroclubs der
Schweiz vom 27.3.2004 in Glattbrugg
HS- Etwas gespannt war ich schon auf die diesjährige DV der AeCS. Noch vor 2 Jahren war Uneinig-

keit im Vorstand und als Folge beschäftigte sich
der AeCS zu einem grossen Teil mit sich selbst,
statt sich um die Probleme der Allgemeinen Luftfahrt zu kümmern, zu der auch die lnteressenvertretung für uns Segelflieger gehöft. lm 2002 übernahm dann Roland Müller das Präsidium erneut,
nachdem er bereits von 1996 bis 1999 im Amt war.
Es sei vorweggenommen: Der Eindruck ist heute anders, der Zentralvorstand scheint zu funktionieren,
ebenso das Zentralsekretariat; die Finanzen sind im
Lot, es wird über die wesentlichen Dinge wie Luftraumprobleme, Mitgliederentwicklung, Bedürfnisse der
Sparten etc. gesprochen. Notabene ist das ja auch
nötig, wie wir gerade am Beispiel TMA Zürich hautnah
erleben.

se Erhöhung wohl wieder gehen?"
Und weiter führte er aus: ,,Um für die Klein- Aviatik die
nötigen Restriktionen in Grenzen zu halten, hat der

Aero- Club Zürich, zusammen mit dem Schweizerischen Flugplatzverein, AOPA, Skyguide, Hängeglei-

terverband, der Luftwaffe und dem BAZL ein AdvisoryBoard gegründet. Seit über 2 Jahren treffen wir uns
regelmässig. Alle Anliegen werden gegenseitig sehr
ernst genommen und es wird nach Lösungen gesucht,
die von allen Stakeholdern verstanden und akzeptiert
werden können. Trotz allem gegenseitigen Verständ-

nis müssen die Sichtflieger das grösste Opfer brin-

gen." Da bleibt uns nur noch, dem Advisory Board eine glückliche Hand bei der Problemlösung zu wünschen. (Ein kleiner Silberstreifen am Horizont ist vielleicht die Tatsache, dass die EU- Kommission inzwischen beschlossen hat, auf die Klage der Schweiz gegen Deutschland überhaupt einzutreten; so berichtete
Roland Müller).

Die DV wurde eingeleitet durch den Gastgeber Armin
Hunziker, Präsident des Regionalverbandes Zürich,
der in seinem Referat auf die Probleme im Luftraum
Zürich einging und auch auf die wirtschaftliche Bedeutung der 7 im Einzugsgebiet der TMA Zürich liegenden Flugplätze der General Aviation und die Auswirkungen der neuen Luftraumstruktur verwies. lm Raum
Albis konnte mit der Schaffung eines unter Auflagen
aktivierbaren Segelflugraumes eine gewisse Flexibilisierung erreicht werden. Die Regelung ist jedoch sehr

komplex (Näheres unter

http://www.aopa.ch/de/

turicum.php).

Eine Verbesserung wurde erreicht, indem die Sperrungen der südlichen TMA Sektoren in Randzeiten bis

an den Boden, mit explizitem Hinweis, dass

keine
VFR Clearances gewährt werden, ab 8. April 04 aufgehoben wird.

Das Ende der negativen Veränderungen ist aber noch
nicht erreicht. Folgende Bemerkung von A.Hunziker in

seinem Referat lässt erahnen, was auf uns zukommt: ,,Mit der DVO (Deutsche Verordnung) 3
kommt es aber noch schlimmer. 2005 müssen die
Warteräume Saffa und Ekrit gemäss der Verordnung
von Deutschland in die Schweiz verlegt werden. Es ist
geplant, die TMA Untergrenzen zu Gunsten der Verkehrsfliegerei bis weit in den Thurgau hinaus derart
abzusenken, dass der sichere Streckenflug für die Se-

gelflieger zwischen dem Schwarzwald, der Ostschweiz und den Alpen verunmöglicht wird. ln unserem engen, auch von den Bergen beeinflussten Luftraum werden die Sichtflieger massiv eingeschränkt,
denn es müssen nicht nur Boden Minimas, sondern
auch noch gesetzliche Wolkenabstände eingehalten

werden. Ausserdem sind ernsthafte Bestrebungen im
Gange, aus Sicherheitsgründen von der ICAO Norm

abzuweichen und die Trennung zwischen IFR und

VFR Verkehr von 500 auf 1000 ft anzuheben. Nichts
gegen die Sicherheit, aber auf wessen Kosten soll die-

lm Referat von Frau Rita Furrer, seit diesem

Jahr

Volkswirtschaftsdirektorin des Kanton Zürichs und damit zuständig für die lnteressen des Kantons im Zu-

mit der Flugplatz- und LärmProblematik, wurde die Thematik ebenfalls aufgenommen. Sie zeigte Sympathie und Verständnis für die
Fliegerei, wies aber gleich darauf hin, dass ihr der erwartete Zauberstab beim Amtsantritt nicht überreicht
worden sei (schade). lm übrigen müsse sie als Politikerin natürlich versuchen sämtliche lnteressen unter
einen Hut zu bringen...
sammenhang

Anlässlich der DV wurde eine Petition an den Bundesrat gestartet, zur Aufhebung von Artikel 2b der Luftfahrtverordnung - "Der Betrieb von bemannten Flugzeugen, deren Flächenbelastung weniger als 20 kg/
m2 beträgt, ist verboten." Für die Luftraumproblematik
wäre es wohl nützlich, wenn wir als Aeroclub mit einer

Zulassung der sogenannten Microlight- Flugzeugen
neue Mitglieder erhielten und damit auch das Gewicht
für unsere lnteressen vergrössern könnten. Pikanterweise dürfte Bertrand Piccard mit seinem geplanten
Solarflugzeug nach gültiger Gesetzgebung in der
Schweiz nicht einmal starten...
lm zweiten Teil wurden die statutarischen Traktanden
der DV behandelt. Erwähnenswert ist, dass:

-

die Jahresrechnung mit einem kleinen Gewinn ab-

-

die Mitgliederbeiträge unverändert bleiben

-

schloss,
(58.-

für Aktivmitglieder, 30.- für Jugendmitglieder,

der Präsident sich zur Wiederwahl stellte, gleichzeitig aber ankündigte, dass er auf die DV 2005
zurücktreten werde
Neben anderen verdienten Mitgliedern Ren6 Maire (AFG Mitglied) für seine Verdienste um den
(Fortsetzung auf Seite I 3)
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Aufbau der medizinischen Kommission des AeroClubs (AeroMed) geehrt wurde; der Kommission

gehört inzwischen auch Stefan

-

Drechsel

wurde an Stelle seines Vorgängers auch in den
Zentralvorstand des AeCS gewählt.

der Nachfolger von Peter Schneuwly dem bisheri-

Ebenfalls an der DV war Andrea mit einem lnformationsstand zu Flarm Technologie; er konnte viel zusätzliches Interesse für das Antikollisionssystem wecken.

des (SFVS), Emil Blumer vorgestellt wurde; dieser

Heini Schwendener

(ebenfalls AFG Mitglied) an,

gen Präsidenten des Schweiz. Segelflugverban-
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Die Arbeit des Vorstandes während des letzten Winterhalbjahres 200312004
VR- Seit der Herbst- GV 2003
zeugkategorie auszuloten. Sowohl
Segelflugvertreters im Vorstand
war das Vereinsleben der AFG für

ein

Winterhalbjahr recht aktiv.

Nebst den traditionellen Winterveranstaltungen und der Diskussion
um eine mögliche Flugzeugbeschaffung im Bereich Klappenflugzeuge, gab es teilweise regen

Evaluations-, Schulungs-

und
Flugbetrieb im Birrfeld. lm Dezember und Januar konnten bei ausnehmend schönem Wetter Bisenund Nordwestwellen im Reusstal
und im Jura ausgeflogen werden,
einige AFGler erweiterten ihr Brevet in einer Kooperation mit der

Fluggruppe beider Basel um die

Startart ,,Eigenstartfähig".

Ein

Holzhacker- Wochenende bei Mike Keller rundet die vielfältigen Aktivitäten im Winterhalbjahr ab, und

so konnte die Saison mit

einem

herrlichen Grill und mit Checkflügen am 6. März 2004 eröffnet werden.

Der Vorstand hat in dieser Zeit
insgesamt in 4 Sitzungen getagt
und sich intensiv mit dem aktuellen Gruppenleben und dem Material auseinander gesetzt. Gegliedert nach den zentralsten Sachthemen sei hier eine Übersicht

über die Arbeit des Vorstandes

gegeben.

Flottenpolitik:
Bezogen auf die Flottenpolitik
holte sich der Vorstand aus der
Herbst- Generalversammlung zwei
entscheidende nformationen.
Zum einen wird auch die zweite
KaB zum Verkauf freigegeben.
Dies besiegelt das Ende der HolzAra in der AFG und festigt das
I

moderne Schulungskonzept auf
ASK-21 und LS-4. Die Verkaufsgespräche für dieses letzte Holzflugzeug sind am Laufen und vor
dem Abschluss begriffen.

Zum anderen war es dem Vor-

stand in der Herbst- Generalver-

sammlung ein Anliegen, direkt aus
der Gruppe heraus kritische Stimmen zum Thema ,,zweites Klappenflugzeug" zu hören. Nach dem
Verlust einer der zwei LS-6 in der
Saison 2002, sollte die Herbst- GV

2003 als Angelpunkt dienen, um
den Bedarf und das weitere Vorgehen in Bezug auf diese Flug-

die Anzahl als auch die Bedürfnisse der Piloten in der AFG zeigen
eine andere Struktur auf als in den

Jahren, als zwei Klappenflugzeuge in der AFG gerechtfertigt waren. Dennoch zeigte sich die subjektive Wünschbarkeit für ein zweites Flugzeug in dieser Kategorie
ganz klar aus den Erfahrungen der
Saison 2003. Dank dieser vom
Vorstand gewünschten Klärung
konnten entsprechende Schritte
unternommen werden: Zum einen
wurde sofort eine Evaluation des
Typs LAK-17 Ende November vorgenommen. Des weiteren wurde
eine Marktübersicht im Gebrauchtund Neumarkt inkl. lnvestitionsszenarien gewonnen. Die Flugzeugverteilung vom 22. Januar
2004 wurde situationsgemäss zur
ausserordentlichen GV aufgewertet, um das weitere Vorgehen im
Bereich Klappenflugzeuge festzulegen. Aufgrund der gegenwärtigen Mitgliederentwicklung, zu erwartender Neuentwicklungen und
investitionstechnischer Kriterien
hat sich ganz klar erwiesen, dass
der Kauf eines Klappenflugzeuges
erst im Jahr 2005 erfolgen sollte.
Die aoGV hat entsprechend abgestimmt, und die Saison 2004 wird
nun zur vertieften Evaluation verschiedener Typen neuester Generation genutzt. Es wird die Vision
verfolgt, innerhalb einer Grössenordnung von 4 Jahren zwei neue
Klappenflugzeuge beschaft zt)
haben.

Birrfelder Aktivitäten, Mitgliederwesen

ln Bezug auf das Mitgliederwesen im Allgemeinen gab es verschiedene, zum Teil intensive Bemühungen. Zum einen konnten
verschiedene lnhaber eines Motorflug- Brevets dazu motiviert
werden, in den Schlepp- Piloten
Pool im Birrfeld aufgenommen zu
werden. Für ein lebendiges Vereinsleben und ein Engagement
auf dem Birrfeld ist dies von Wichtigkeit.

Ebenso von grosser Aktualität
war die Suche nach einem geeigneten Nachfolger des langjährigen

des Aero Clubs Aargau, Markus
Schönbucher von der SG Lenzburg. Nach eingehender Auseinandersetzung mit dem Thema
konnte, ebenfalls aus der SG
Lenzburg, eine glückliche Wahl

getroffen werden.
Mit der SG Lenzburg verbinden

uns starke kollegiale Bande, und
ein Besuch an ihrer Frühlings- GV
anlässlich ihres letztjährigen Jubiläums (70 Jahre SG Lenzburg)
wurde von Dominic Windisch und
mir abgestattet. Wir haben als kleines Geschenk eine Einladung
nach Münster ausgesprochen, an
der ein gemeinsamer Flugbetrieb
inkl. Grillabend stattfinden soll.
Wegen der diesjährigen Lageraktivitäten findet der Besuch der SG
Lenzburg in Münster im Jahr 2005
statt.

lm letäen Jahr

verzeichneten

wir eine rekordtiefe Fluktuationsrate (2 Übertritte Aktiv -> Passiv, 1
konnten zusätzlich neue Flugschüler ausbilden. Somit ist langsam
erkennbar, dass unsere langjährigen Aktivitäten zur Förderung des
Mitgliederwesens und lntensivierung des Gruppenzusammenhalts
zum Erfolg führen. Einerseits hat

sich die absolute Mitgliedezahl
bei 75 stabilisiert und zeigt seit
diesem Jahr einen klaren Auf-

wärtstrend. Andererseits sieht die
Altersstruktur zunehmend gesund

aus (siehe Graphik 1). Die selbe
Graphik zeigte noch vor wenigen
Jahren ein ,,Loch" bei den 30- 39
Jährigen und eine Unterdeckung
bei den 20- 29 Jährigen. Die Gesundung ist nebst den immer

wichtiger werdenden sozialen Aspekten in unserer Gruppe auf eine
positive Werbung und auf Weiterbildungsmassnahmen zurückzuführen.

Die Zusammenstellung des
AFG- Vorstandes wird nach meinem Rücktritt als Präsident eine
leichte Verschiebung erfahren. Für
die Wahl zum AFG- Präsident und
als mein Nachfolger wird der Frühlings- GV 2004 Dominic Windisch
vorgeschlagen. Als Vize- Präsi(Fortset;ung auf Seite I 5)
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Weiterbildungs-

Status quo Altersverteilun g Mä'z 2004

kurs.

Dieser

Weiterbildungs-

kurs über GPS,

Logger-

und

Endanflugrechner wurde auch

von

erfahrenen

Piloten rege be-

sucht und fand

grossartigen
Anklang.

Anlässe

Der

Vorstand

wurde auch mit

der

Organisati-

on verschiede-

ner Anlässe auf

Trab
Graphik f , eft"r"lrt"rteilung 4",
im Mär22004

aiät

(Fortsetzung von Seite 1 4)

dent steht Raphael Zimmermann
zur Verfügung. Der Vorstand ist
der Meinung, mit dieser Empfehlung eine kompetente Führungsmannschaft zu portieren, welche

die nächste Zukunft der AFG wür-

dig zu gestalten weiss. Für eine
Neuwahl in den Vorstand wird Urs
Bracher vorgeschlagen. Er unter-

stützt bereits tatkräftigst

unsere
Mitgliederwerbung, und wird sich
neu auch um den Versand kümmern können.

Werbung, Aus- und Weiterbildung

Der Film ,,Fly like a Bird", ein

Werbe-Film zur Schweizer Aviatik,

wurde im Verkehrshaus Luzern
am 16.12.2003 eingeweiht. Die
AFG unterstützte das Filmprojekt
stark, und trug zu einem wesentlichen Teil die Segelflug- Aufnahmen bei.

Mit einem starken Effort wur-

den im Herbstsemester durch Raphael Zimmermann und Urs Bracher einige Werbe- Aktivitäten

zum Thema ,,Segelflug und AFG"
vorgenommen. Nebst Aufhängen
von Plakaten, einem Stand am
Erstsemestrigentag, Werbebesuchen in Vorlesungen und dem Auflegen von Werbe- Flyern, fanden

Kategorie [y]

diese Bemühungen lhren Höhe-

punkt Ende Januar in einer öffentlichen, 2tägigen Segelflugausstel-

lung im Hauptgebäude der ETH
Zürich. Hierbei wurden eine LS-4
und die ASH-25 präsentiert, flankiert von Plakaten, lnformationsmaterial und einer Video- Wand.
Aufgrund der erfolgten Wer-

bung konnten wir heuer sechs
neue Flugschüler im Frühlingslager begrüssen. Die Mitgliederaufnahme und das Ausbildungslager
gilt es zu koordinieren und zu organisieren. Des Weiteren haben
wir in Konsequenz unserer bereits
vorher erfolgreichen Aktivitäten
auf dem Gebiet der Werbung und
Neupiloten- Ausbildung mit dem
Frühlings-, Strecken- und dem
Ambri- Lager ein reichhaltiges Angebot für Frisch- Brevetierte und
Jungpiloten um sich weiterzubilden.
Diese hier geschilderten Bemühungen, eine Weiterführung der
bereits seit langem erfolgten Öffnung der AFG auf dem Hoch-

schul- Campus, tragen zur gesun-

deten Altersstruktur der AFG bei,
wie weiter oben gezeigt.

Dem immer wichtiger werdenden Thema der elektronischen lnstrumentierung und der gebotenen
Möglichkeiten hierbei widmeten
Heini Schwendener und Andrea
Schlapbach am 26.2.2004 einen

gehalten.

So begann das
Jahr 2004 mit
einer Winterveranstaltung zum

Thema ,,Human
Factors im Segelflug" am 21.1.
durch Alfred Ultsch. Am nächsten
Abend fand die ausserordentliche
GV zum Thema ,,Klappenflugzeug"
statt inkl. der Flugzeugverteilung

fürs Jahr 2004. Danach fand am

19.2. eine Winterveranstaltung
von Jürg Keller und Andrea
Schlapbach über ,,Kolli-

in VFR" gefolgt
Weiterbildungsabend
über ,,Endanflugrechner und GPS-

sionsvermeidung

von einem

lnstrumente", der von Heini
Schwendener durchgeführt wurde.

Zu guter letzt eröffneten wir die
Saison 2004 offiziell am 6. März
mit einem Grill und herrlichem Gebäck. Es wurden natürlich intensiv

Checkflüge durchgeführt.

Material und Arbeitsmotivation
Unsere Revision fand bereits
im Herbst 2003 statt. Dieser Zeitpunkt für die Revision bewährt
sich und die Arbeiten konnten
grösstenteils effizient und sachkundig durchgeführt werden. Leider konnte Anfangs 2004 bei einigen Flugzeugen noch nicht ganz
von einem Abschluss der Revisionsarbeiten gesprochen werden.
Einige wenige Arbeiten verzögerten sich über Gebühr, insbesondere was das Funktionieren von lnstrumenten anzugehen scheint.
(Fortsetzung auf Seile I 6)
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An der Revision unserer Vereins- Fahrzeuge ging kein einziger
(in Worten Null) AFGler unserem

Fahrzeugwaft zut Hand. Ebenso
blieb ein Aufruf zur Nachfolgere-

gelung

für das Amt des

Fall-

schirmwartes ohne Erfolg. Dies ist
ein enttäuschendes Zeugnis zur
Arbeitsmotivation und zum Einsatz
unserer Gruppe zu Beginn dieses
Jahres. Während Funktionen wie
Fluglehrer, Vorstandsämter, tech-

nische Warte (Sauerstoff, Fallschirm, etc...) in unserer Gruppe
mit sehr guter Qualität ausgeübt
werden, ist dies leider nicht überall
ausreichend.
Für ein gutes Funktionieren unseres Vereines gehört sich von

jedem einzelnen Mitglied etwas
mehr Engagement als Anfangs
2004 gezeigt worden ist!

Aussicht

ln den kommenden Jahren
werden die Themen Qualität im
Unterhalt sowie Beschatfung zweieinen
zunehmenden Fokus durch den
Vorstand erhalten. Dies sind intern
betrachtet die grössten zu bearbeitenden Anliegen. Die Mitgliederwerbung bleibt von bleibender
Aktualität.
Des Weiteren nimmt die AFG
seit Anfangs Jahr an einer Sammelbeschwerde gegen die neue
TMA Zürich teil, die gemäss dem

er neuer Klappenflugzeuge

Aero Club der Schweiz, dem AFG-

Vorstand und vieler weiterer Kläger unverhältnismässig ist. lm Bereich Hausen am Albis, auf der für
uns sehr wichtigen Strecke in die
Alpen, wird die Ausübung unseres
Sports in gravierender Weise eingeengt. Dieses und weitere Enga-

gements zum Thema Luftraum
dürften in Zukunft zunehmen.
Gleichzeitig müssen wir uns als
Segelfluggruppe fragen, welches
kreative Ansätze für die Zukunft
sind, um Auswirkungen von verschärften Luftraumbestimmungen
auffangen zu können.

Zürich im März 2004,
Vicente Raurich

Einführung Endanflugrechner, Nav-Computer und GPS
HS- Am 26.2. 2004 führten wir für unsere Jungpiloten an der ETH eine Einführung in die Avionik
(ohne Basis- lnstrumentierung) der AFG- Segelflugzeuge durch. Neben dem guten halben Dut-

der Daten nötig sind, die Auswertungsprogramme (v.
a. SeeYou) und die Wendepunktkataloge angespro-

zend Jungpiloten waren mindestens nochmals so
viele gestandene Streckenpiloten anwesend, so
dass sich auf der Basis der Präsentation eine angeregte Diskussion entwickelte.

Die gesamte Präsentation ist auf der AFG- Homepage
unter dem Titel ,,Einführung in die Endanflugrechner
und GPS der AFG" verfügbar. Erste Bedienschritte
werden gezeigt, ebenso Angaben wo WendepunktDaten, Aussenlande- Kataloge, lnstrumenten- Manuals, etc. auf dem lnternet zu finden sind.

Ziel der Veranstaltung war es, den Einstieg in das
Fliegen mit den inzwischen recht anspruchsvollen Geräten zu erleichtern. Die Grundschulung deckt den
Einsatz dieser Geräte nicht ab, so dass sich jeder Pilot selbst in die Materie einarbeiten muss.
Dafür wollten wir eine Hilfestellung leisten. Der richtige
Einsatz dieser Geräte hilft, um entspannt Streckenfliegen zu können. Die gut trainierte Bedienung ist aber
auch wichtig, damit nicht in der Luft infolge Auseinandersetzung mit den Geräten statt mit dem Luftraum
die Sicherheit leidet und last but not least ist der korrekte Einsatz der Geräte Voraussetzung, dass an
zentralen (RM, SM) und dezentralen (NSFW, OLC)
Wettbewerben teilgenommen werden kann.

Bei der AFG sind (neben dem Filser LX 5000 in der
ASH-25, das nur am Rande angesprochen wurde)
drei Generationen von Endanflugrechner/NavComputer/ GPS- Systemen im Einsatz: Cambridge
CNAV4O und GR 1000 GPS Logger, Cambridge LNav
& SNav mit angeschlossenem GPS Logger, sowie
Cambridge 302 mit integriertem GPS Logger und Display 303.

Neben den Funktionalitäten der Geräte wurden auch
die Zusatzprogramme, die für das Ein- und Auslesen

chen.

Für alle Piloten, die inzwischen auf unserem jüngsten
Spross, der ASW-28 fliegen, die beigefügte 302/303
Operators Card aber noch nicht haben, ist sie hier abgedruckt. Empfohlen wird: Kopieren und in Plastik einstecken bzw. einschweissen und mitnehmen.

Schöne Flüge

!

Heini Schwendener & Andrea Schlapbach
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Ambri 2004
sich die AFG
Bambinis um Andrea Schlapbach und zogen wieder in Richtung Süden nach Ambri, zum ersten
SFVS- Lager im Jahr, in dem bereits früh in der
Saison gute Bedingungen herrschen können, sowohlthermisch als auch dynamisch.
RZ- Wie letztes Jahr, versammelten

Als Unterkunft wählten wir die gleiche wie im Vorjahr,
die ,,Osteria Altanca", ein Massenlager mit 10 Betten.
Die Decke ist ca. 1,30 Meter hoch, wer den Kopf anschlägt, zahlt ein Runde. Und es hat jeden mal erwischt... Das Frühstück ist inbegriffen, es gibt frischen
Käse, Brot und Butter, dazu Kaffe oder heisse Schokolade: Der beste Einstieg für einen Flugtag, einfach
sensationell.

Am Donnerstagmorgen 25.3 beschliessen Michael ,,
Michi" Geisshüsler und ich als Vorhut mit Duo und
ASW nach Ambri zu fahren. Abfahrt ist um 7:00 Uhr.
Das sollte auf Briefingbeginn um 9:30 Uhr reichen,
denn wer fliegen will, muss am Briefing anwesend
sein. Bis Kilometer 10 im Gotthardtunnel stimmt der
Zeitplan perfekt, dann springen die Ampeln auf rot,
zwei Autos vor unserem Konvoi brennt ein Reisecar.
Die Feuerwehr ist rasch zur Stelle und schnell im Löschen, aber im Wegräumen dauert's 2 Stunden. Vielleicht schaffen wir es noch pünktlich auf Briefingschluss.

Auf der Südseite ist es ebenfalls bewölkt. Höher als
der Klinkpunkt schafft heute es niemand. Nach persönlichem Nachbriefing bleibt es bei 2 Angewöhnungsflügen an der Winde mit dem Duo. Manche
wundern sich, dass die letäjährigen Schüler den Duo
jetä schon alleine fliegen.
Am Freitag 26.3 stossen Andrea und Urs Bracher mit
der 1D dazu. Das Wetter ist nach wie vor nicht sonderlich berauschend, aber fliegbar. Urs kriegt seinen
ersten Eindruck im Alpenfliegen vermittelt. Michi und
ich machen die Flugdienstleitung. Um halb vier kann
ich mich dann in die ASW setzen und einen Abstecher
ins Bedretto wagen. Nach einem Saufen von mehr als
zehn Metern pro Sekunde erreiche ich Airolo schon
etwas tief, es reicht aber für den Einstieg in die kleine
Welle, die über den Gotthard schwappt. Es geht bis
2700 Meter hoch, dann kommen schon wieder die
Wolken. Das Skigebiet Airolo ist menschenleer, obwohl der Pistenzustand von oben akzeptabel erscheint. Heute sind es nur die Segelflieger, die die
Piste runterfräsen. Nach 2 Stunden wird die Kälte immer stärker, die Zehen spürt man kaum mehr. Landung kurz vor sechs in Ambri, die warme Dusche wartet.

Am Samstag kommen noch mehr AFGler. Beat Lüthi

bringt Markus Gärtner und Tamara

Ulrich

(Frühlingslagerteilnehmerin!) und eine weitere Ls-4

mit. Der Wind hat nachgelassen, dynamisch

geht
nichts mehr. Dafür beginnt die Sonne zu heizen, Thermikansätze machen sich bemerkbar. Für die Neuan-

kömmlinge gibt's ein paar Angewöhnungsflüge und
Windentraining. Den Abend verbringen wir in unserer
Osteria mit gutem Wein und einer riesigen Tessiner
Platte. Gemütlicher könnte es nicht sein.
Am Sonntag,28.3, herrscht Höhenkampf. An der Winde muss schnell eine thermische Ablösung erwischt
werden, sonst säuft man wieder ab. Einen Flugzeugschlepp zu machen gestaltet sich da einfacher, ist aber natürlich die teurere Variante. Es zeichnet sich jedoch ab, dass morgen ein Hammertag kommt. Wir
wollen ein ,,Fly-in" in San Vittore mit unseren drei Einsitzern veranstalten. Die Piloten sind Urs Bracher auf
1D, Urs ,,der zweite" Geisshüsler alias Michi in der
ASW und ich in der 3D. Von uns war noch keiner in

San Vittore. Andrea Schlapbach organisiert

das
Nachtessen bei seinem Bruder Luregn in Bellinzona.
Montag, 29.3 ist bislang der beste Tag. Uns wird nach
dem gestrigen Tag zum dritten Mal die Flugdienstleitung zugeteilt, vermutet wird unsachgemässe Eintragung des Namens des Windenfahrers. Vielleicht ist
der Grund auch das heutige zu späte Erscheinen am

Morgen, wobei wir nicht mehr als 10 Minuten des in
der Regel 90 minütigen Briefings verpasst haben. Abgehalten werden die Sitzungen in einem komfortablen
gemieteten Raum in einem Motel. Vermittelt wird
Know-how über Anflugvolten, lokale lnfrastrukturen,
Schleudertraining der Polizei, Menuplan beim Nachtessen etc. Anmerkung: Mit lnformationslücken wird
man in Ambri,,gegroundet".

Am Morgen schnuppern unsere Gastgeber Remo und
Renata Mottini aus Altanca Segelfliegerluft und machen je einen Flug mit Andrea. Es gefällt ihnen so,
dass wir danach ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen dürfen.

Das Feld startet kurz nach dem Mittag, man kommt
sehr gut von der Winde weg. Michi und ich düsen
schon mal Richtung Matro. Nachdem wir das Calanca
Tal besichtigt haben, treffen wir Urs am Claro. Wir

wollen ins Val Verxasca, doch am Vogorno läuft

nichts, also fliegen wir zurück ins Calanca. Die Basis
ist etwa 3000 Meter. lch schaffe als erster den Sprung
ins Mesolcina und mache die Wende beim San Bernardino. Urs und Michi fliegen nach San Vittore, dort
wollten wir uns um 17:00 treffen. Kurz vor fünf landen
wir in San Vittore. Gleich nach unserer Landung begrüsst uns die Freundin von Luregn, Bettina. Wir warten nicht lange bis unser Abholkonvoi eintrifft. Danach
geht's nach Bellinzona, dort geniessen wir die Bewirtung von Luregn und Bettina. Es ist ein wirklich lustiger Abend. Auf dem Hinweg wird ein weiteres ,,Fly-in"
in Lodrino beobachtet, nämlich der Duo der SGZ. Eine
gewisse Unfreiwilligkeit ist nicht auszuschliessen. Die
Rückholmannschaft der SGZ, Urban, hat sich uns angeschlossen (wer würde denn einen AFG- SpaghettiPlausch verschmähen?) Am nächsten Morgen wird
der Duo zurückgeschleppt. Bettina wird zum Schnup-

perfliegen am nächsten Tag überredet (schlechte

(Fortsetzung auf Seite 22)
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Meine letzten ,,100 Tage" als AFG-Präsident
VR- ln den letzten 3 Jahren
durfte ich die AFG an der Spitze
des Vorstandes begleiten. Analog zu meinem ersten Artikel ,,
Meine ersten 100 Tage als AFGPräsident" möchte ich hier einige abschliessende Gedanken zu
dieser schönen und intensiven
Zeit formulieren.
Angefangen bei einiger Unruhe

im Verein, grossen Fluktuationen
der Mitgliederzahlen bis hin zum
Verlust eines Flugzeuges durch
einen tragischen Unfall war der
Beginn des Milleniums keine ein-

fache Herausforderung

für

die

AFG. Die Gruppe widerspiegelte
dabei in praktisch allen Einzelaspekten einen generellen Trend in
unserem Sport. Es ging in meiner
Anfangszeit als Präsident unter
anderem darum, Stabilität und Ru-

he in die AFG zu bringen. Eine
langfristig orientierte Positionierung der AFG in den Themen

Flottenpolitik

&

,,

Material",
Mitgliederwesen, Schulung & Weiterbildung" und ,,Lager" galt es
dann daraus zu erarbeiten. Beson-

dere

Lösungsimpulse sollten

durch den Überbegriff ,,lnnovation"
erreicht werden.

Flottenpolitik & Material:
Die letäen Jahre standen diesbezüglich vor allem unter dem Zeichen der Ablösung der Holzflotte.

Nach über 40 Jahren Flugbetrieb
durften sich Ka6 und Ka8 mit einem wehmütigen Adieu zur Ruhe
begeben. Es ist insbesondere so,
dass sowohl in finanzieller Hinsicht als auch mit Blick auf die
Schulung im Streckenflug, eine
Ablösung der Holzflotte nicht einem normalen Ablösungszyklus
entspricht: Der Occasionswert eines Holzflugzeuges ist vernachlässigbar gegenüber dem Aufwand einer Neuanschaffung. Die
Frage nach Konzepten für eine
Streckenflugschulung mit Aussenlandetraining, die ohne die unkomplizierten und robusten Ka8 auskommt, musste sorgfältig erörtert
werden. Die von der Fluglehrerversammlung getroffene Lösung,
LS-4 in der Grund- und Streckenschulung einzusetzen, ist ein gros-

(Fortsetzung von Seite I 9)

Chancen bei 7 Segelfliegern im Hause...) Es wird sich
für sie lohnen.

Die Wetterprognosen sagen eine Verschlechterung
auf Mittwoch voraus. Wir fällen den Entscheid, einen
Heimflug ins Birrfeld am Dienstag 30.3 zu versuchen.
Der Frontaufzug macht sich am Morgen bereits bemerkbar. Beeli startet mit der 1D kurz nach halb eins,
und meldet auf einmal eine Welle bei Faido, seine Höhe 3500m. Es wird 14:00 Uhr bis Michi mit der 3D und
ich mit der ASW in der Luft sind. Am Boden waren wir
beide noch unentschlossen, ob wir den Flug wagen
sollten. Welle in Ambri heisst Föhn auf der anderen
Seite: Aussenlandefelder in Altdorf und Schwyz, erreichbar mit 2400m vom Gotthard, so war die Ausganglage. Auf 3000m etwas nördlich vom Ritomsee
fliegen wir ins Oberalptal, wir wagen damit den Versuch, ins Birrfeld zu fliegen. Beeli prognostiziert uns
eine Welle im Göschenental. Wir nehmen die Höhe
bei Andermatt mit und fliegen dorthin. Doch wie
schnell und bockig es das Loch runter gehen kann,
kriegen wir hier zu spüren, im Nu sind wir auf 2300m.
Auf dieser Höhe fliegt man unter den Kreten, Abflugrichtung nur Richtung Göschenen möglich. Beeli, derweil auf 4700m, erkundigte sich der Lage, offenbar
kriegen das die anderen Lagerteilnehmer mit. Es
scheint sich eine gewisse Besorgnis am Funk auszubreiten. Beeli kreist 2000m über uns. Er kann die bei-

ser Erfolg und vermittelte vielen
neuen Piloten ein attraktives
Sprungbrett zum Streckensegelflug. Um das Ausscheiden der 4
Holzflugzeuge und die intensivierte Nutzung der beliebten LS-4
durch die Schulung auszugleichen, wurden mit den zwei ASW28 brandneue, moderne Standardflugzeuge mit sehr vorteilhaften
Eigenschaften eingeführt. Eine Lösung für die Beschaffung zweier
neuer Klappenflugzeuge inkl. Evaluation ist in die Wege geleitet und
finanziell machbar. ln Tabelle 1 ist
die Entwicklung der AFG- Flotte in
jüngster Vergangenheit und in der
nächsten Zukunft nachgezeichnet.
Bei steigender Qualität des Angebots konnte gleichzeitig die Auslastung der Flugzeuge von 4.6 Pi-

loten pro Sitz auf 5 Piloten pro
Sitz, das langjährige Mittel, zurückgeholt werden.

ln einer eher qualitativen Aufstellung in Graphik 1 soll gezeigt
werden, über welche Kategorien
von Flugzeugen wir gegenwärtig
(Fortsetzung au/ Seite 23)

den Modellflieger im Göschenental sehen. Nach längerem Kampf mit den Rotoren sehen Michi und ich
ein, dass ein Aufsteigen in die Welle unmöglich ist, so
fliegen wir im Tal nach Altdorf. Der älteste Urner
schüttelt uns kräftig durch. ln Amsteg wollen wir die
Windgällen nach Hangwind absuchen. Diese Bergkette trägt wirklich nicht den falschen Namen, wir sind
wieder auf 2700m. Die Ropheienkette und der Fronalpstock halten uns hoch genug, um am Gleitwinkel
ins Birrfeld zu bleiben. Am Urmiberg und Rossberg
würden wir die notwendige Höhe tanken, doch diese
beiden Ketten tragen nicht ausreichend.
Meine Höhe sollte trotzdem reichen. Als ich schon über dem Zugersee bin, meldet mir Michi, dass er abgesoffen ist. Er muss wenden und Höhe tanken. lch
fliege weiter. Beeli hat bereits das Mittelland überflogen, es soll keine Thermik haben, doch am anderen
Zugerseeufer schlägt das Vario wieder aus. Das Mittelland trägt mich bis Bremgarten, dort wartet das Birrfelder Abholgeschwader Ls-4 '1D, kurz danach landen
Beeli und ich im Birrfeld. Michi kommt nach einer Viertelstunde ebenfalls am Zielpunkt an. Urs ist bereits im
Birrfeld. Bis Tamara, Roman Häfeli und Andrea aus
Ambri zurück sind, gehen Beeli, Michi und ich in eine
Pizzeria in Schinznach essen. Es versteht sich, dass
wir noch Pizzas für die Rücktransporter mitbringen.
Raphael Zimmermann
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plrnr"ugen im Birrfelder Baulokal für einen
positiven Schwung im Bereich Wartung sorgen. Gefolgt wurde dieser Ansatz durch eine
neue, inventarisierte Boxenordnung. Beides
soll zu besseren Rahmenbedingungen für un'ser Material in der Zukunft führen. Ein neues
-. .: Material-Reglement ist ausgearbeitet und die
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Nach einem Weggang vieler Mitglieder beson-

ders der Altersklasse zwischen 30 und 39
Jahren, musste im Bereich Mitgliederpolitik
vieles unternommen werden. Zum einen soll-

iten vermehrt Gemeinschaftsanlässe und
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anderen wurde speziell für die fliegerische

Weiterbildung von Seiten der Fluglehrer ein
grosser Effort geleistet. Eine starke Bindung
an den Segelflugsport sollte so erhalten blei-
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Darüber hinaus ist das verstärkte Öffnen der
AFG gegenüber jungen Mitgliedern und die
Weitergabe der fliegerischen Traditionen an
die jüngere Generation ein wichtiger Beitrag
zu Stabilität und einem weiterhin guten Funktionieren unserer Gruppe in der Zukunft. Ziel
landekonkurrenzen, Winterveranstaltungen,
Weiterbildungskurse im Bereich lnstrumente
und Streckenflug sind zentrale Eckpfeiler dies-

bezüglich. Neu ins Leben gerufene Anlässe
gemeinsame Ausflüge und Grillieren im
wie
Tabellel:EntwicklungderAFG-Flotteundausgewählter
Birrfeld (zu Beginn der Saison und während der
Kennzahlen
Flugzeug- Revisionen) tragen das ihre dazu bei.

(Fo]'tsetzutlg von Seite 22)

verfügen und zu welchem Zweck sie bei uns in der

Versuche zu einer möglichen Flexibilisierung und Vereinfachungen bei der Ausübung unseres Sports kom(Fortsetrng au/ Seite 2I)

Gegenwart eingesetzt sind.

Unsere Flugleistungen zeigen

nach

Jahren des Absackens in einen unterdurch-

schnittlichen Bereich und der Stagnation
bei diesen Werten wieder einen klaren Aufwärtstrend und erreichen teilweise überdurchschnittliche Werte. ln Bezug auf diese
aktuelle Entwicklung ist auffällig, dass sich
die Landungen am schnellsten erholt haben. Dies ist wohl ein Anzeichen dafür,
dass sich die AFG im Durchschnitt ,,
verjüngt" hat, und die ,,landungsreichen"
Schulungsaktivitäten statistisch mehr ins
Gewicht fielen. Graphik 2 (Seite 24) zeigt
den langjährigen Verlauf. Es ist schön,
dass wir unter anderem den Jahrhundertsommer 2003 in so intensiver Weise nutzen konnten!
Das Thema Material und Winterrevision
erfuhr verschiedene Neuerungen: So konnte das neue Wartungskonzept mit einem

Start im frühen Herbst (September) und
einer parallelen Arbeit an verschiedenen

ASH (1)
LS-6 (1)

ASW (2),
DG (1), Duo (1)

Streck enflug

LS-4 (3)

fr'

ASK-21 (1)

Ausbildung

Graphik 1: Aufstellung der AFG-Flotte, März 2004
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Unsere RM- Organisation und un-

(Fortsetzutzg von Seite 23)

sere

und Spass stehen. Einerseits

konnte durch die getroffenen
Massnahmen eine Stabilisierung

Winterveranstaltungen erreichten hierbei sogar überregionale Bedeutung. Es ist wichtig, auf
wohlwollende Partner im Segelflug
und in anderen Gruppen vertrauen

der Mitgliederzahlen erreicht wer-

und zählen zu dürfen.

men hinzu. lm Vordergrund sollen
Gruppenerlebnis, Verantwortung

den. Andererseits konnte sich eine
gesunde und erstarkte Mitgliederstruktur entwickeln. Diese weist
kaum noch Über- oder Unterdeckungen mehr im Bereich zwi-

schen 30 und 60 Jahren auf. Die
diesbezügliche Situation ist in Graphik 3 dargestellt.

zu positionieren, wobei in den erwähnten Lagern eine gegenseitige
Ergänzung zu sehen ist. Während
ein erster Einstieg in den Alpensegelflug in Münster unter sehr attraktiven Bedingungen realisiert

werden kann, ermöglicht

es

Aspres in der gegenwärtigen Form
vor allem Fortgeschrittenen Stre-

Lager

Die verschiedenen Lager der
AFG sind ein wichtiger und sinnvoller Bestandteil unserer Aktivitäten. Die verschiedenen Fluggebiete, die dadurch der AFG erschlossen sind, tragen zur Attraktivität

cken- und Leistungsflug in

sich

abwechselnden Fluggebieten voran zu bringen. Die historische Be-

deutung und Entwicklung

von

Münster, das spektakuläre und
einmalige Fluggebiet sowie die
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Graphik 2: Flugleistungen pro AFG-Pilot. Langjähriger O: Flug-h: 31; Starts:19; Fliegende/Sitz: 5

Ein mir wichtig erscheinender
Punkt in dieser Hinsicht ist das
Wirken der AFG gegen Aussen im

Rahmen der Segelfliegergemeinde. Hierbei habe ich mich dafür
eingesetzt, unter den Segelfliegern im Birrfeld einen kollegialen
Umgang und eine angenehme Arbeitsweise bei der Lösung gemeinsamer Probleme zu realisieren. lch darf feststellen, dass wir
im Birrfeld als eine positive Gruppierung wahrgenommen werden,
und uns nicht zu verstecken brauchen. Besonders geschätzt werden unsere positiven lmpulse und
unsere aktive Art in vielen Belan-

gen des Flugplatz- Geschehens.

unserer Gruppe bei. So kann die
fliegerische Erfahrung eines jeden
Piloten durch Erleben und Kennenlernen von verschiedenen Gebieten profitieren. Des weiteren

bietet jedes der durchgeführten

Lager besondere, individuelle Vor-

züge, die bei der Wahl und Planung von Fliegerferien eine Rolle
spielen.
Das Lager in Aspres und das in
Münster sind die wohl zentralsten

Lager in der Hochsaison (Juli und
August). Zudem hat das Münster-

lager für die AFG seit seiner Eigenständigkeit im Jahr 2001 organisatorisch eine neue ldentität. Die
AFG hatte sich in Bezug auf die
eigene Münsterbeteiligung klarer

relative Nähe zu Zürich machen
Münster für die gesamte AFG attraktiv. Aspres weist eine hohe
Wettersicherheit aus, und ist vor
allem durch die abwechslungsreichen und schönen Landschaften
mit mediterranem Charme verlockend.

Münster: Nahe, Hochalpin, u.a.
Einführung in AlPen-

Aspres:

Segelflug möglich
Wettersicher, Vielfältig,

u.a. Weiterbildung

im

Leistungsflug

Beide Lager wurden neu koordiniert und entsprechend dem ge(Fortsetzung auf Seite

2 5)
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nannten Angebot fokussiert. Darüber hinaus entstanden in der letzten Zeit viele neue lnitiativen, einige davon mit starkem Weiterbil-

dungscharakter

für

Jungpiloten.

lässe wie Saisonstart- und Revisionsgrill runden das Bild auf der
internen Seite ab.

Das neue Konzept für

die

Grund- und Streckenflug-

Ausbildung insbesondere mit der

25

Das Erreichte, sowie all die dazugehörigen Aktivitäten und lmpulse waren nur mit einem aktiven
und an einem Strang ziehenden
Vorstand möglich. Es war mir eine

grosse Freude in meiner
Zeit als Präsident mit diesem Vorstand zusammen
arbeiten zu dürfen.

Für die AFG gibt es auch
weiterhin in Zukunft noch
vieles zu entdecken und zu
tun, da bin ich mir sicherMit Dominic Windisch und
Raphael Zimmermann als
nun zur Wahl empfohlenes
Führungsgespann, dürfte
diese Zukunft auch weiter-

?15
(g

N

<10

hin in konstruktiven Bahnen
gelenkt werden.

<30

3G.39

4049

5G59

Zürich im Mär22004,
Vicente Raurich

>59

lGtegorie [y]

Graphi k 3 : Altersvertei lung der AFG-Aktivmitgl ieder, März 2004

Ein Frühlingslager in Ambri, Strein Niederöblarn
(Österreich) und im Birrfeld sowie
verschiedene Wanderlager zeugen von der Freude am Fliegen
und Neues zu entdecken, die un-

ckenfluglager

serer Gruppe innewohnt.

lnnovation
Um für alle genannten Aspekte
neue lmpulse zu vermitteln, konnten nebst den genannten Aktivitäten auch teilweise unkonventionelle Ansätze verfolgt und realisiert

werden. Dieses Vorgehen entspricht den vielen guten Qualitäten
unserer Mitglieder und ist einer
AFG würdig.
So kam z.B. unserer Mitglieder-

werbung zu Gute, dass wir für den
Segelflugbereich des Films ,,Fly
like a Bird", ein Werbe- Film zur

Schweizer Aviatik, einen tragenden Teil beitrugen. Dieser wurde
im Verkehrshaus Luzern am
16.12.2003 unter Beteiligung von
viel Flieger-Prominenz eingeweiht.
Szenen aus diesem Film verwenden wir nun in der Werbung und
bei Vorträgen zum Thema Segelflug.

Des Weiteren sorgte auch der
Vortrag von Claude Nicollier für
einen weiteren lmpuls um unseren
Namen positiv über die Lande zu

tragen. Neue Gemeinschaftsan-

Modernisierung des Flugzeugparks wurde bereits ebenso erwähnt wie die vielen, neuen Lageraktivitäten und die neu gewählten Ansätze für die Winterrevision und das Material. Weitere Aktivitäten in dieser Hinsicht
sind Online verfügbare Wendepunkt-Datenbanken, und eine
Schnittstelle zum GPS-Logger
inkl. Ausleseprotokoll für Handheld-PCs/PDAs die in der kom-

fiEü

menden Saison eingeführt werden
sollen.

Aus der AFG heraus entstandene und geförderte lnnovationen
sind weiterhin,

Alptherm-Prognose von OIivier Liechti (bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in
Betrieb)

Das

Kollisionswarn-Gerät
FLARM mit Andrea Schlapbach und Jürg Keller
Ein Pool mit der SG Basel für
ein eigenstartfähiges Segel-

flugzeug mit Kreso Rubil,

Heini Schwendener und Vicente Raurich. Der Betrieb
dieses Eigenstarters ab Birr-

Kleinanzeigen

I

really enjoyed the film about the
Mifflin regional contest in a Duo Discus with the l5-time US champion
Karl Striedieck at the control. It is fascinating to compare the real flight
with the recorded flight in SeeYou.
The film shows the continuous decisions of a champion and his effort of
not giving up until finished a competition successfully.

feld bewährte sich im Winter-

halbjahr und eröffnet Per-

spektiven und erste Erfahrun-

gen für einen

More on:
www. geovisiononline.com,/fi neweek

möglichen

Gruppenbetrieb in Zukunft

.

kind regards
Robert Koch. AFG

SEITE
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Bericht AFG Frühlingslager 15.3. - 26.3.2004 Birrfeld
Am Samstag den 13. März 2004
trafen sich zum ersten Mal die
sechs Flugmäuse Tamara, Chris-

toph, Markus (Studis),

Ruedi

(Studihasser), Ren6 (Doktorand)
und Dani (Grufti) zum ersten Briefing. Danach stellte sich heraus:
Es gab nur zwei echte Anfänger
(MS Flugsimulator-Veteranen), der

Leben, Brotbrett und Salatschüssel, eine gefährliche Bestie der Art
Microtus arvalis (für ungebieldede

Nichtackademicker: Eine Feldmaus, die gerade daran war, den

Fluggruppe auf dem Birrfeld sind,
denn eine andere Gruppe wollte
unsere ASK-21 beschlagnahmen
(,,Mier hend das Flugzüg ab 1 1.30
reserviert"). Ganz offensichtlich

Rest brauchte nur
Refresher" (Zitat: Urs P.).

Nach den administrativen Belangen (Kauf der Flugbücher, etc.)
wurde die Gruppe aufgeteilt. Wäh-

rend sich die einen mit den Flugchecks unter Anleitung von Urs
Bracher vertraut machten (,,Das
isch zum Funke, nid zum Schüusse!") konnten sich die anderen
während dem ersten Flug mit der
Geographie vertraut machen (,,
Nei, das isch NID de Rhii.")

Das eigentliche Lager begann am
Montag und es bildeten sich zwei
Gruppen: Die Eingeborenen
(hausten im Clubraum) und die
Touristen (klauten tagsüber den
Eingeborenen die Flugzeuge und
das Essen). Nachdem sich die
Eingeborenen (Tamara, Markus
und Ren6) im Clubraum eingenistet hatten, ging es auf den Flugplatz, wo die Touristen (Ruedi und
Dani) schon eifrig die Wetterlage
studierten (,,lch gseh d' Brunegg
nid" - ,,Klar, die isch ja au i de andere Richtig"). Leider war sie auch
in der anderen Richtung nicht zu
sehen, so dass sich der erste Start
bis halb elf verzögerte. Während
die Anfänger (Tamara und Markus) zuerst mit dem Motorsegler
üben mussten, bevor man sie auf
die ASK-21 loszulassen wagte,
durften die anderen von Anfang an
ohne Motor losziehen (bzw. gezogen werden). Fluglehrer Urs Pestalozzi vollbrachte dabei sein tägliches Fitnesstraining und sprintete
zwischen den beiden Flugzeugtypen hin und her. So waren dann
auch am Donnerstag die Anfänger
bereit für ihren Flug mit der ASK21.

Doch nicht nur in der Luft, sondern

auch am Boden warteten ungeahnte Herausforderungen auf die
furchtlosen Flugschüler. So gelang

es ihnen unter Einsatz von

Leib,

Ren6 Hermatschweiler, Ruedi Brunner, Urs Pestalozzi, Dani Schoeneck, Ta'
mara Ulrich (v.l.n.r.)

Notvorrat an Schokolade aufzufressen) gefangen zu nehmen. Die
Eingeborenen dementieren vehement den Vorwurf, dass ein Zusammenhang mit der am nächsten
Tag durchgeführten Grillparty besteht.

Am Mittwochabend zeigte sich,
dass auch Ziellandungen auf
Bahnhöfen Geschick erfordern
(Tamara hatte, als sie ins Birrfeld

zurückfuhr beim Anblick der
Alstom eine Kurzschlussreaktion
und stieg schon in Birr aus dem
Zug). Dies führte zur ersten Rückholung der Saison.

Ab Donnerstag übernahm Acki
das Kommando, was die

waren wir mit der FSB verwechselt
worden. Aber wir sind ja nicht

nachtragend und erlaubten sogar
ihrem Fluglehrer, die drei Starts,

die er noch benötigte, vor

dem

Mittag durchzuführen. Dabei lernten wir, dass der Unterschied zwi-

schen Pistenschwelle und Querstrasse doch nicht so gross ist
(man tut allerdings gut daran, diese Erkenntnis bis zum Erhalt des
Brevets ausser Acht zu lassen)
und dass bei zwei wartenden Segelflugzeugen am Start ein zweiter
Schleppi das mindeste ist (leider
war Quebec Mike gerade in ReParatur, Uniform Papa übrigens
auch).

Flugschüler ziemlich ins trudeln brachte (sprich: ins Vrillen; Flugtechni-

Am Abend wurde auf den ersten
Alleinflug angestossen, was sich

scher Begriff). Zuvor musste aber
noch der Höhenmesser der ASK21 vom hinteren Sitz nach vorne
montiert werden, was innerhalb
der AFG etwas Verwirrung und
Mails auslöste. Kurz vor Mittag
mussten wir am eigenen Leibe erfahren, dass wir nicht die einzige

lich wiederholte.

in den nächsten Tagen kontinuier-

Am Freitag neigte sich nicht nur
die erste Woche des Frühlingslagers, sondern auch das bis anhin

sommerlich warme Wetter dem
Ende zu.
(Fortsetnng au/ Seite 27)
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Am nächsten Montag war

alles

neu: Es war Winter, der Fluglehrer
hiess Dani 1, die Motorsegler hatten sich verdoppelt, dafür war die
ASK-21 in der hintersten Ecke des

Hangars versteckt. Das Ausgraben war mit Mehrarbeit verbun-

den, was vor allem bei den Studis

etwas Verwirrung auslöste. Zu'
sätzlich waren die sanitären Anlagen des Clubraumes geschlossen,

da die Abflussrohre falsch angeschlossen gewesen waren. (Die
Küche des Flugplatzrestaurants
hatte sich über das eigenartig riechende Wasser beschwert).

ln den nächsten Tagen

machten

wir bei Regen, Hagel, Schnee und
kräftige Böen mit sämtlichen mete-

orologischen Unannehmlichkeiten
des Segelfliegens Bekanntschaft.
Permafrostfüsse verunmöglichten
Seitenruderaktivitäten (dies spielte
allerdings keine Rolle, da der rote
Faden sowieso am Capot festgefroren war). Ständiger Harndrang
wegen übermässigem Teekonsum
aus der Thermoskanne, Schlammlandungen (,,De Startstreife isch
KEIN Landestreifel") rundeten das
abwechslungsreiche Programm
ab. Dani fand heraus, dass er eigentlich doch lieber Töffli fährt anstatt zu fliegen und bot sich freiwillig an, das Töffli (Schlepptraktörli)

Abflug in den Sonnenuntergang... Trainieren bis Sunset

warmzufahren. Seine tollkühne
Fahrt bei Minustemperaturen wurde vom Rest der Gruppe aus dem
warmen AFG-Bus kopfschüttelnd
zur Kenntnis genommen.
Mittwoch war nix mehr mit fliegen.
Die Touristen blieben aus und die
Eingeborenen fuhren nach Schinz-

nach ins Thermalbad, um

sich
nach zwei Tagen Dauerfrost endlich wieder einmal aufzuwärmen.

Am Donnerstagmorgen kam Fahr-

lehrer Beeli und startete das Fahrtraining mit Anhänger (rückwärts,
versteht sich). Ab elf Uhr besserte
sich das Wetter, so dass Fahrlehrer Beeli (Verbesserung: inzwischen Fluglehrer Beeli) die Flugzeugflotte an den Start zitierte
(ASK-21 und LS-4). Trotz weiterhin misslichen Wetterverhältnissen

wurde dank einem optimistischen
Beeli unermüdlich geflogen. Resultat: Zwei Umschulungen auf
LS-4 (Grufti Dani und Studihasser
Ruedi), ein Alleinflug (Studi Markus) und insgesamt 17 Starts und
ebenso viele Landungen. Als krönender Abschluss wurden alle am
Abend zu Fondue, Champagner,
Wein und Kirsch (vor allem Markus) ins Hause Lüthi (Fahr- und
Fluglehrer) eingeladen. ln der
hauseigenen Disco kam es dann
zum ersten Absturz: Markus wollte
uns noch einmal eine Kostprobe
seines fliegerischen Könnens und
vor allem seines ersten Alleinfluges demonstrieren und stürzte dabei die Treppe in den Keller hinunter. Da er sich bereits unter Teilnarkose befand (Kirsch) spürte er
die Schmerzen allerdings erst am
nächsten Morgen.

Am Freitag wurde die Flotte

um

eine weitere LS-4 erweitert, damit
Dani und Ruedi gleichzeitig in die
Luft konnten. Dies resultierte in
der völligen Blockierung der FunkRen6 Hermatschweiler, Dani Schoeneck, Ruedi Brunner, Beat Lüthi (v.l.n.r.)

(Fortsetnrng auf'Seile

2

8)
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frequenz 119.82, da sich die beiden im Hangwind am Chestenberg
zu Tode quatschten. (,,Delta 1 a
Delta 3, gsehsch mi?" -,,nei, wart
mal chür2..." - ,,Delta 3 a Delta 1,
Achtung ich bi hinder dir" - ,,hä,
was seisch?" ... etwas später von
Beeli (der gerade in der ASK-2'1
vorbeiflog): ,,Dani, hesch de Radcheck gmacht?" Dani: ,,lsch alles
ok." ... Ruedi:,,ähh...uups... ich
ha's Rad jetzt au izoge." - Beeli
grinst.) Ruhe herrschte erst wieder, als die beiden nach eineinhalb Stunden (Flugauftrag von
Beeli: eine halbe (!) Stunde) endlich landeten.

Am Abend hatten wir noch etwas
Geld in der Lagerkasse, welches
für ein gemeinsames Pizzaessen
inklusive Fluglehrer Beeli und
Schleppi Simon geopfert wurde
(So einfach ist es, eine Lagerkas-

Die

Lagerteilneh-

mer möchten sich
herzlich bei folgenden Personen
bedanken: Raphi

(Lagerleiter

oberster

und

Wurstgriller), Urs
(für das Erstellen

der

Checklisten,

die nach einigem
hin und her von
sämtlichen Fluglehrern gutgeheis-

sen worden waren, Abklärungen

mit dem

BAZL

Ruedi Brunner, Tamara Ulrich, Raphael Zimmermann
(v.l.n.r.)

sind noch im Gange), Michael (Lagerleitung Schluss

zweite Woche), Ruedi

(Weckordonnanz selbst an nebligen Tagen), Tamara (Lagerkasse)

und ganz besonders

unseren

Fluglehrern (Urs, Acki, Dani 1 und
Beeli) sie alle bewiesen gute Ner-

se abzuschliessen).

ven und viel Geduld. Herzlichen
Dank, es war ein unvergessliches
Lager!!

Autoren: Tamara Ulrich, Markus
Egli und Ruedi Brunner.

l.

Markus Egli, Ren6 Hermatschweiler, Tamara Ulrich, Dani Schoeneck, Ruedi Brunner (v.l.n.r.)
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Liebe Segelfl ieger/lnnen

Liebe Freunde/lnnen des Segel'
fluges

Die

Schweizermeisterschaft im
Streckensegelflug findet vom 20.
Mai bis 30. Mai 2004 auf dem
Flugplatz Birrfeld statt.

Unter der Federführung der
SGlenzburg sind alle auf dem
Birrfeld ansässigen Segelfluggruppen an der Durchführung aktiv dabei.

öffentlicht.

Die Veranstaltung soll sowohl für
den teilnehmenden Piloten wie
auch für die Zuschauer und Gäste
zum unvergesslichen Erlebnis
werden. Grossen Wert wird auf
aktuelle Wettbewerbsinformationen vor Ort und auf ein attraktives
Rahmenprogramm gelegt. Sämtliche lnformationen, Resultate, Bilder und Flugaufzeichnungen werden zudem laufend auf der Homepage www.smbirrfeld.ch ver-

All diese Aktivitäten sind jedoch
nicht ohne Hilfe von Birrfelder Piloten und Freunden möglich. Daher
bitten wir Dich um Unterstützung.
Es würde uns freuen, Dich als Helfer und auch als Besucher dabei
zu haben.

Version 3
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Rahmen

- und Unterhaltungsprogramm

SM Birrfeld

Mittwoch 19.5.2004
18:00-19:00

Helferbriefing mit Apero

19:00-20:00

Platzkonzert Feldmusik Lupfig

20:OO-22.O0

Eröffnungsbriefing SM04 Birrfeld

Donnerst ag 20.5.2004 (Auffahrt )
09:45
11

:00-17:00

Pilotenbriefing

Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

11:00-14:00

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten

Ab ca. 14:00

Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
Web Page wurw.smbirrfeld.ch

Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

Freitag 2'1.5.2004
09:30-17:00

Presse Empfang

09:30 -'13:00

Offizieller Empfang geladene Gäste

10:30-1 1 :30

Motor und Segelflug Akrovorführungen

( Extra 300, Fox
09:45
11

:00-17:00

)

Pilotenbriefing

Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

11:00-14:00

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten

Ab ca. 14:00

Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
Web Page www.smbirrfeld.ch

Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

Samstag 22.5.2004
09:45

Pilotenbriefing

10:30-1 1 :00

Flugvorführung des Elektrosegler,,Antares"

11

:00-17:00

Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

'11:00-14:00

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten

Ab ca. 14:00

Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
Web Page www.smbirrfeld.ch

Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

20:00-22:30

Blasmusik Würenlingen (BKW)
Unterhaltung vom Evergreen über den James Last-Sound bis hin zum Polka
mit vielen Eigen-Kompositionen. Ein '16 Mann Orchester aus der Region.

ApRII- 2OO4,/ 64. JAHRGANG

Rahmen

SEITE

- und Unterhaltungsprogramm

3I

SM Birrfeld

Sonntag 23.5.2004
09:00-12:00

Familien Brunch im SM Village

09:45

Pilotenbriefing

10:30-1 '1 :00

Flugvorführung des Elektrosegler,,Antares"

11:00-12:00

Motor und Segelflug Akrovorführungen
( MSW Votec, MSW One Design, Fox

11

:00-17:00

)

Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

11:00-14:00

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten

Ab ca. 14:00

Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
Web Page www.smbirrfeld.ch

Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

Montag 24.5.2004
09.45
11

:00-'17:00

11:00-14:00

Ab ca. 14:00

Pilotenbriefing
Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten
Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
wlvlrtr.sm birrfeld.ch

Web Page
Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

Dienstag 25.5.2004
09:45
10:30-1 1:30

Pilotenbriefing

Motor und Segelflug Akrovorführungen
( Extra, Votec, Fox

11

:00-17:00

11:00-14:00

Ab ca. 14:00

)

Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"
Startbereitschaft - Start der Konkurrenten
Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
wi,rnry.sm birrfeld.ch

Web Page
Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

Mittwoch 26.5.2004
09:45
'1

1:00-17:00

Pilotenbriefing
Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

1'1:00-14:00

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten

Ab ca. 14:00

Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
Web Page www.smbirrfeld.ch

Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

SEITE
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Rahmen

- und Unterhaltungsprogramm

SM Birrfeld

Donnerstag 27.5.2004
09:45

Pilotenbriefing

10:00-18:00

Veteranentag

1 1 :00-17:00

Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

11:00-14:00

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten

Ab ca. 14:00

Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04
Web Page www.smbirrfeld.ch

Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

un

g Segelflug

Freitag 28.5.2004
09:45

Pilotenbriefing

I 1 :00-17:00

Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

11:00-14:00

Startbereitschaft - Start der Konkurrenten

Ab ca. 14:00

Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04

Web Page www.smbirrfeld.ch
Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

2O:O0- 22:30

Bunter Abend mit Musik und Gaukler
(Ein variables Programm für Gehör und GemÜt)

Samstag 29.5.2004
09:45
11

:00-17:00

Pilotenbriefing
Passagierflüge mit dem Doppelsitzer,,Duo Discus"

10:00

Landung Swiss Air Force PC-7 Team

ab 14:00

Flugvorführung: Swiss Air Force PG'7 Team

'11:00-14:00

Ab ca. 14:00

Teamflug mit 9 PC-7 der Extraklasse. Perfektion am Himmel
Startbereitschaft - Start der Konkurrenten
Online Flugverfolgung auf Grossleinwand im SM Village oder auf der SM04

Web Page mrvw.smbirrfeld.ch

Ab ca. 17:00

Rückkehr der Teilnehmer

20:00-23:00

Royal Sonesta Jazz Band
Swingender Dixieland bis zum Swing Duke Ellingtons und Boogie Woogie

Sonntag 30.5.2004
09:00-12:00

Familien Brunch im SM Village

'10:00-18:00

Reservetag

1 1 :00-12:00

Offizieller Abschluss der SM04 mit Rangverlesen

ffi

ffi
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Transponders and Gliding: Good or evil?
A summary of the 'pro's' and 'cons', without too much detail
By Fransois van Haaff I
2004

I

Feb.

European Gliding Union

Technical Officer Airspace / Equipment

A bit of historv
Transponders, the airborne part of

Secondary Surveillance Radar
(SSR), were developed to en-

hance primary radar. Primary radar, which we all know from its impressive antennas seen rotating at
airports (for approach control) or
sometimes in the middle of the
countryside (for long range surveil-

lance), was developed

during
World War ll. Strong pulses (in the

order of a mega-Watt), bundled in
a narrow beam, proved to be re-

flected by aircraft to give a weak,
but sufficiently strong signal in the
radar receiver, which is turned on
immediately after each pulse has
been transmitted and which obviously uses the same antenna 'to
hear better'. The azimuth
(geographical direction) of the antenna and the time interval between transmission of each pulse
and the reception of the reflected
energy determine the azimuth and
distance of the aircraft. We are not
surprised that this works well with
Boeing 747's, but the metal and

wiring

in gliders often reflect

enough energy to let the glider
show on the radar screen as a
'blip' as well.

All this is fair enough, but there
are two important things missing.
One is the identity of the aircraft,
the other is its altitude. During
World War ll, therefore, IFF
(ldentification Friend or Foe) was
developed, later developed further
for civil applications as SSR. A
military version with special func-

tions is still extensively used as
IFF.

A bit of technique
Primary radar is a passive system,

because the weak reflections on
the skin and other metal parts of
the aircraft are detected on the
ground. SSR transponders actively reply to interrogations with
relatively strong pulses of up to

500 W. Apart from the information
contained in the reply pulses, it will
be clear that these relatively
strong signals give a much better
radar picture. ln almost all modern

radar systems, the primary and
secondary radar returns are detected, combined and tracked in
sophisticated algorithms, so that,
for instance, also the heading can
be derived and shown on the
screen. Previously, the controller
had to either ask the pilot for his
heading or watch the afterglow of
the blips on his screen.

Modes
All interrogations are made on
1030 MHz, all replies on '1090
MHz. There are four ways of inter-

rogating, called Modes. When interrogated in Mode A an aircraft is
asked for his identity, when interrogated in Mode C he is asked for
his altitude. The Modes B and D
are not used. The civil Mode A co-

incides with the military Mode 3.
That is why Mode A is often called
Mode 3/4.
The replies are called Codes. The
Mode A Code is set in the cockpit

in four digits, the Mode C Code
automatically transmits the altitude, with 1013.2 hPa as the reference pressure, just like in Flight
Levels.

Coupling a dedicated Mode A
Code to a flight plan allows the
controller to see the callsign of a
particular aircraft directly on his
screen. Mode C does the same for

him with the altitude.

Together

with the heading, derived from the
tracking algorithm, we have now
enormously improved the information available to the radar controller on his screen. This already ex-

plains why transponders without
Mode C can no longer be accepted. We also begin to understand why controllers don't like to
g ive clea ran ces to a ircraft

ting) or from a separate altitude
coder, the so-called blind encoder.
The Light Aviation SSR Transponder (LAST), which we will discuss later, has its own, built-in alti-

tude coder. There is now a new
development, called Mode S.

The 'old' Mode A/C has a few
problems. Because of the increasing commercial traffic (doubling in

about 15 years) there is now a
lack of Mode A codes. Also, the
'1090 MHz reply frequency is becoming saturated, with two typical
subsequent problems: garbling,
which means that the reply pulse
trains from more than one aircraft
upon one interrogation may overlap, sometimes causing confusion,
and 'fruit', replies received on the
ground from transponders that
were interrogated by other interrogators on the ground. The garbling
problem has been amply shown
during tests in France.
Mode S will solve this. ln Mode S
(S for selective) every aircraft has

its own address - the so-called
ICAO 24 bits address - so that

every aircraft can be interrogated
individually. When all aircraft are
interrogated one after the other via
their own address, there will be no
1090 MHz saturation problem any
more and the code shortage, garbling and fruit problems will be
over. ln its Elementary Surveillance mode, which 2 applies to
VFR flight, basically the real call
sign (no longer a four digit code)
will be transmitted, plus the altitude. ln Enhanced Surveillance,
for commercial traffic, a lot more
data are transmitted. All this will
improve the radar picture enormously again. lt will be clear that
Mode S is sensible and inevitable.
It means a new generation of
transponders, yes, and they will be
more expensive, but not that
much.

Mode

S

transponders automati-

(including gliders) that do not carry
a transponder.

cally function like Mode fuC trans-

ln motorised aircraft the altitude is
usually derived from the altimeter
(independent of the altimeter set-

Mode fuC, so Mode S transponders are 'backward compatible'. All

ponders when interrogated

(Fortset:ung
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and Garrecht products can

switch its transponders off.

)

in all, Mode A,/C transponders will
soon be outdated. They should no
longer be bought.

The dates from which Mode S
transponders are mandatory are
published in national AIC's, but in
general 31 March 2005 is the date

for new

installations. Existing
Mode fuC transponders may in
general be used until 31 March
2008. A Eurocontrol specimen AIC
gives guidelines. Most national
AIC's can be consulted on the
various Civil Aviation Authority
(CAA) websites. The Eurocontrol
specimen AIC can be consulted
on the Eurocontrol website, in the
context of the Mode S programme.

ACAS also works with Mode A/C

and even better with Mode

S

transponders. One can imagine
that it is sensible to have VFR flying aircraft that fly in an environment with dense IFR traffic carry a
transponder. This typically may
happen in Class E airspace. What
must be done then is to analyse
where and when the IFR traffic
density rises above an acceptable
level. Our authorities seem reluctant to make such an analysis.
The good old 'see-and-avoid' principle will do in the rest of the airspace concerned. lt is questionable, to say the least, whether this
should also apply to fast military

ACAS

jets.

Before we go on, another aspect
must be mentioned: the Airborne

ICAO Annex 6 states in 6.19: "All
aeroplanes shall be equipped with
a pressure-altitude reporting trans-

Collision Avoidance System
(ACAS). The American production

version is called Traffic Collision
Avoidance System (TCAS). The
latest version is TCAS-7. Aircraft
that are equipped with ACAS
(most IFR flying/commercial aircraft) interrogate all aircraft with
Mode AJC or Mode S transponders in their vicinity, deriving a picture from this and warnings when
their own trajectory is in conflict
with the trajectory of another aircraft. lf found necessary, firstly a
Traffic Advisory [A) warning is
generated. Secondly, and only if
necessary, this is followed by a
Resolution Advisory (RA), advising
the pilot to climb or descend.
Although ACAS sometimes gives

alarms unnecessarily, it

has

proven its worth as a back-up to
Air Traffic Control. A typical example is an aircraft 1 that descends
to FL 230 while aircraft 2, on an
opposite heading, climbs to
FL220, but overshoots that level.
The pilot of aircraft 2 may react in
time, but a warning here may save
lives. A problem with ACAS shows
when there is VFR traffic below a
busy TMA. Aircraft in that TMA
may well be cleared to descend to
the lowest level of the TMA, below
which there may well be VFR traffic. ln practice, so many false
alarms are triggered that sometimes the VFR traffic is asked to

ponder which operates in accor-

dance with the relevant provisions
of Annex 10, volume lV." We note
here that this refers to aeroplanes,

not gliders. A note states: "This

provision is intended to improve
the effectiveness of air traffic services as well as airborne collision
avoidance systems." That is fair
enough, but far too general to let it
apply to gliders in all Class E airspace, for instance. To do that, a
good analysis of the situation is

justified.

Are there transponders

which are suitable for qlid-

inq?
That depends. There are several
aspects, like size and cost. Especially for cases where there is only

the usual 7 Ah battery and where
little room is available. EUROCAE,

the European organisation for airborne equipment, has laid down
specifications for the Light Aviation

SSR Transponder (LAST).

The

EGU has participated in the setting up of these specifications.
Several firms are working on
LAST's (Feb. 200a) and one firm,
Filser, is marketing its TRT-600. lt
must be remembered that developing a transponder is one thing,
having it certified to a Joint Technical Standard Order (JTSO) of
the JAA (soon EASA) is another.
Details of the Becker, Dittel, Filser

be

found on their web sites.

The LAST is an lCAO-compliant
Mode S transponder of a small
size (usually with the standard 57
mm diameter front). The specifications allow three versions: a fully
portable one, a version for cradle
mounting where several gliders
can have cradles and wiring for a
limited number of transponders, as
can be done with some VHF ra-

dios, and

a

version

for

fixed

mounting.

The LAST also has a low power
supply capacity warning system.

The cost of the LAST is in the order of EUR 2500, an antenna EUR
200, ex VAT. However, we must

not forget the cost of installation,
depreciation and especially the
yearly or two-yearly technical
check. 3 Technical checking is a
special job with special equipment,
which is not cheap. There are
plans for so-called ramp test units
which can be used by approved
glider radio technicians. One ramp
test could be used by specialists
of several clubs. The firms which
develop LAST's are aware of this
problem. For the time being professional firms will have to be
asked to do the checks on the
spot or to do bench tests (with the
transponder out of the glider) in
their offices. ln the latter case,
usually a separate check of the
wiring must still be done in the
glider.

There are other aspects. First of
all there is the question of the optimal positioning of the antenna. A
transponder, like any transmitting/
receiving device, only works properly with a well-placed antenna.
That will normally be at the underside of the fuselage because of
the 'visibility' for surveillance. The
best place is supposed to be determined by the manufacturer of
the glider and to be tested in the
air, but up to now (Feb. 2004) only
DG Flugzeugbau provides antenna mounting instructions. Be
aware that a transponder antenna,
which is about B cm long
(dependent on the type), may Protrude far enough below the underside of the fuselage to be dam(Fortsettrng auf Seite 35)
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aged when the fuselage is

rolled

into the trailer.

Then there is the question of the
influence of radiation on the human body. The antenna will normally be one or two meters away
from the body of the pilot(s). Experience shows that it is very
unlikely that harm is done. Fortunately the average power which is
transmitted is only a fraction of a
Watt.

Last but not least, there is the
problem of the power consumption. As long as Mode S is not universally used, the number of interrogations will remain high or even
very high, depending on the num-

ber of radar stations on

the

ground. A high interrogation rate
means a high reply rate, and thus
a high power consumption. ln the
core area of Europe (Belgium, a
part of England, a part of France,
Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland) this will
often be the case, resulting in a
current drawn of up to 1A at 12V.
It goes without saying that our batteries can't stand that for very
long. The interrogation rate should
go down drastically, however, after
Mode S has been fully introduced
(2008)?

Often solar panels are mentioned,

and they can help, but they are
unable to deliver 1A as yet. Also a
really flush mounting is next to impossible, let alone when one considers types like the good old Kab.

Operational aspects
We all know how the airspace,

available to cross-country gliding
and even to local flying if you happen to live in a bad spot, is closing

in upon us. ln short it can be said
that priority is given to commercial
traffic. The air forces are not even

a

problem, because they
want to continue to be allowed to

such
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fly relatively low and VFR.
A typical trend is the conversion of
Class E airspace into Class D or
even Class C airspace, 'to protect

the IFR traffic better'. First of all
we must query the sizes of the
new, upgraded airspace. Next we

must make sure that we can have
access to all Class D and Class C
airspace by asking for a clearance. lf such a clearance is bluntly
refused, which unfortunately happens, we must file complaints via

our federations. We must understand, on the other hand, that an
air traffic controller who is respon-

sible for a fair amount of IFR traffic

will only be able to give a clearance if we carry a transponder,
and we must also understand that
gliders are a difficult sorl of VFR
traffic. We rarely maintain a heading or an altitude.

Things become different when the

controlled airspace concerned is
limited in size. ln that case we will
be in that airspace for a limited
amount of time, and normally on a
well predictable path. As long as
we are competent in our R/T there
need not be any problem, and the
transponder only needs to be
switched on for an equally short
time.

There are other possibilities. The
German idea of the Transponder
Mandatory Zone (TMZ) is a good
compromise, for instance. No
clearance is needed to cross a
TMZ (so no R/T) as long as the
transponder is active. This solution
typically applies to less busy
CTR's and TMA's. Then there is
the Swedish idea of blocks of airspace that can be opened upon a
telephone call.

A last, good possibility is to agree
on areas that only require a clearance or just a transponder (the
TMZ principle) at certain times.
This typically applies to some military areas.

All these aspects must be

discussed with the national authorities. Sometimes the authorities are
politically driven, so that they don't
want to listen. Here only patience
may help.

The last aspect is our own interest

in carrying a transponder. Since
the Montpellier (France) 'midair' (that ended well, fortunately)

many glider pilots realize that a
transponder a) helps to be seen
by ACAS-equipped IFR traffic just
like an electronic strobe light, and
b) to obtain a clearance where that

35

normally is refused.

A look at the future

A

promising new system is coming: Automatic Dependent Surveil-

lance - Broadcast (ADS-B). ln
ADS-B aircraft transmit their own
positions, as derived on-board (so
not via radar on the ground) to all
who are interested, including ATC.
One can imagine that this is ideal
for well-equipped aircraft over areas where there is little or no radar
coverage. Because we often have
GPS already, one would think that
this is ideal for us too, but as usual
there are practical problems. The
first one is the data transmission
medium. There basically are three
possibilities. The first one, VDL-4
(VHF Data Link type 4), uses VHF
channels, the second, UAT
(Universal Access Transceiver),
uses frequencies in the UHF band,
and the third uses the Mode S reply frequency of 1090 MHz, in

what

is

called 1090

Extended

Squitter (1090 ES). ln the first
case some VHF channels are
used for the ADS-B data link.
Apart from the shortage of VHF
channels (that is why the new 8.33

kHz system is being introduced)
we will not readily accept another
generation of equipment on board
after we have been obliged to accept transponders. UAT is not
compatible with the European frequency allocation system. 1090
ES would be the simplest system
to accept in this respect, but it
would mean a serious addition to
our LAST. Then there is the fact
that ADS-B is not compatible with
ACAS. No, interesting as it seems,
ADS-B is not for us now. Still its
developments deserve to be followed closely with regard to the

future. We are doing that

in

Europe Air Sports and the EGU.

What is closer to us, and a simple
addition in principle, is the possibility to let our LAST transmit

('squitter') our GPS co-ordinates
for tracking purposes during competitions. This possibility is known
in the industry. lt is a subject to be
followed up. lt would make the
LAST a lot more acceptable to us.

(Fort,setzung at( Seite 36,)
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Decifering Data Link Applications
There appears to be no shortage of data links. What are their
practical uses?
by

Kathleen Kocks

/

Avionics

Magazine / Sep, 2000

Data link, while not new, is becom-

ing more and more important

these days, as voice communication between pilots and air traffic
controllers encounters an evergrowing crunch in terms of frequency availability. But there ex-

ists more than one data

link;

tossed about are terms like VDL
Mode 1, Mode 2, Mode 3 or Mode
4, as well as ADS-B, TlS, UAT,
Mode-S and the proposed integrated internetwork that provides
routing of the data link messages:
the Aeronautical Telecommunication Network (ATN).
Confusing? This article aims to
clear some of the fog. Simply defined, a data link delivers data between two points. Place a call on
your digital cell phone and it is the
data link that delivers your digitized voice message to the ground
to be routed to the destination
phone number. Digital data links
adeptly transmit voice and data
messages.

When the world was simpler, the
only aeronautical data link around
was ARINC's Aircraft Communications Addressing and Reporting
System (ACARS). Launched in
1978, ACARS uses various radio
frequencies to send data messages to airliners from airline operational centers and air traffic
control (ATC) centers.

The VDL Crowd
The hubbub over data links started
in the 1980s, when the U.S. Federal Aviation Administration (FAA)
began touting a future data link for

surveillance and communication:
the Mode S radar beacon system.
It became a keystone radar for
ATC, but has not yet fulfilled its

ambition

as a

communications

data link.

For today's communications, digital data links are being developed

to transmit voice and data and to
alleviate frequency congestion.
Digital data links transmit faster
and more efficiently, thanks to
digital signal processing and new
ways to transmit over the air (i.e.
air interfaces). Considerable development is underway for VHF
data links, known as VHF Airground Digital Link (VDL). The
confusing part is several transmission protocols exist.

You've probably encountered the
terms VDL Mode 1, VDL Mode 2,
VDL Mode 3, and VDL Mode 4,
and wondered what it all means.
Each mode has different features
and ways to transmit. Modes
and 2 are ready for use todaythe lnternational Civil Aviation Organization (ICAO) has Standards
and Recommended Practices
(SARPS) for both (although there
appears to be minimal to no support for Mode 1 since it was envisioned as a transitional step to
Mode 2). Modes 3 and 4 are
emerging technologies, with
SARPS not expected before 2001.
'1

VDL Mode 1 and Mode 2 have an
open system architecture and will
be compatible with the Aeronauti-

cal Telecommunications Network
(ATN). The channel access for

link

communications (CPDLC)

system. Using CPDLC, many rou-

tine communications between pilots and controllers will be converted into a data message and
automatically transmitted to the
aircraft's CPDLC display.

As to VDL Modes 3 and 4, these
differ from Modes 1 and 2 in many
ways. Mode 3 has the appealing
capability to increase frequency
capacity for voice communication.
Both Mode 3 and Mode 4 employ
the channel access called "time
division multiple access" (TDMA),
which divides a frequency channel
into time slots, then uses precise
timing to schedule transmissions.
It's a complex science to explain;
the bottom line is that for Mode 3,
a frequency channel that can carry
one analog voice transmission can
carry up to three or four simultaneous transmissions using TDMA.

Differences also exist between
VDL Mode 3 and Mode 4. Their
modulation is different: Mode 3
uses differentially encoded eightphase shift keying, while Mode 4
uses Gaussian frequency shift
keying. Therefore, their data rates
are different: Mode 3 transmits at
31,500 bps, and Mode 4 at 19,200

both modes is "carrier sense multiple access" (CSMA), whereby all
stations monitor a channel's activity before accessing the channel,
assuring one message doesn't in-

bps. What they transmit is different: Mode 3 transmits voice and
data, while Mode 4 transmits only
data. And their channel access is
different: Mode 3 uses TDMA,
while Mode 4 uses a variant called

terfere with another. Both modes

"self-organizing TDMA" (STDMA).

only.
However, Mode 2 is much faster.

VDL Mode

transmit data messages

Mode 2 uses a modulation technique that yields a data rate of
31,500 bauds per second (bps),
as opposed to Mode 1's lowly
2,400 bps. Thus, VDL Mode 2 is
favored over Mode 1 and is chosen for broadcasting GPS differential corrections for the FAA's Local
Area Augmentation System
(LAAS).

ARINC's ACARS is transitioning to
VDL Mode 2. VDL Mode 2 also is
chosen for the controller-pilot data

4 was developed to
support Automatic Dependent Surveillance (ADS) and uses a trans-

ponder system consisting of a
GPS receiver, a computer, and a
VHF transceiver. The computer
uses the preciseuniversal coordinated time (UTC) derived from
GPS satellites to autonomously
synchronize its transmissions and
select a "private" time slot to send
them (i.e. self-organizing) without

interfering with other transmis-

sions.
(Fortsetzung au/ Seite 37)
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Modes 3 and 4
Regarding application, VDL Mode

3 is targeted for

communications.

It is a possible choice for the FAA
to succeed VDL Mode 2 for
CPDLC; however, its primary purpose is to relieve frequency congestion on voice channels by using its digital voice capability. A
decision on whether or not to use
Mode 3 for data communications
won't be made until 2007.

VDL Mode 4, however, is

proposed for communication, navigation, and surveillance applications.
It provides Automatic Dependent

Surveillance-Broadcast (ADS-B)

by transmitting its

GPS-derived

aircraft position data and by uplinking radar surveillance data to a
cockpit display, such as the proposed Cockpit Display of Traffic
lnformation (CDTI). (CDTI is to be
comprised of an ADS-B receiver, a
data link processor, and a control/
display unit. Some Traffic Collision
and Avoidance System [TCAS]
units could end up being modified
to support ADS-B and serve as
CDTls.)
Possible future enhancements to
Mode 4 are to provide communications by using its VHF data link
to transmit data for CPDLC and to

provide navigation by assessing
GPS signal quality and transmitting differential corrections. VDL
Mode 4's professed capability to
serve these many applications has

aroused skepticism. Yet this
Swedish-developed data link
mode has many fans and is participating in major European trials:

the North European ADS-B Net-

work (NEAN), North

European

CNS/ATM Applications Project

(NEAP), FARAWAY (studying the
fusion of radar and ADS-B data),
SUPRA (studying ADS-B for gen-

eral aviation), and PETAL

ll

(studying air-ground data link for
cPDLC).

Mode S and UAT
Looking at data links for ADS-B/
surveillance, VDL Mode 4 has stiff
competition from the Mode S radar
beacon system. Another competitor is The Mitre Corp.'s multipur-

pose broadcast data link, the Universal Access Transceiver (UAT)
system. All three participated in an
ADS-B trial for the Cargo Airlines
Association.

Originally envisioned for surveillance and communications, the
Mode S radar beacon system is
used today for surveillance and is
the FAA's preference for ADS-B.
Mode S combines a secondary
surveillance radar system with a
digital data link that transmits to
and receives data from aircraft
having Mode S transponders. lt
provides two-way ATC communications in the United States and
feeds air-traffic data to traffic alert
and collision avoidance (TCAS)
receivers.

The Mode S system also was chosen for the FAA's Traffic lnformation Service (TlS) data link. An aircraft having a data link-capable
Mode S transponder and a cockpit
display can make a one-time data

link request to TlS, which determines the threat level posed by
intruders in the aircraft's vicinity,

then automatically transmits traffic

advisories containing intruders'
relative locations and threat levels.

Mitre's UAT data link uses one
wideband (2 MHz) frequency to
support two types of broadcast
transmissions: one being position
reports from aircraft and the other
being transmissions from ground
stations. Using a computer, GPS
receiver and UAT interface, the
ground station can broadcast aircraft traffic data derived from radar
or from TIS; flight information services, such as weather; GPS differential corrections, and other
aeronautical information.
Mitre began flight testing UAT in
November 1995, in association
with the Florida lnstitute of Technology and Embry-Riddle Aeronautical University. The company
is offering to license UAT technology on a royalty-free, nonexclusive basis.

ARINC's GLOBAL|nk
private-service side,

On the

ARINC has a new trio of communi-

cation data links, called GLOBAlink, to deliver ACARS and a
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growing menu of other services for

commercial and some corporate
airplanes. GLOBALink's trio comprises a VHF data link over North
America/Central America, Europe,
and Asia; a long-range HF data
link over oceanic and remote-land
regions, and a satellite data link
providing transoceanic coverage
worldwide. All three transmit data
messages only (ARINC's voice
service is GlobalReach), and all
three services can be integrated to
seamlessly handoff from one to
another.

As for satcom data links, their

costs made them scarce in aviation, but change is coming. One
future customer is the FAA's Wide
Area Augmentation System
(WAAS), which will use a broadcast satcom data link to augment
GPS.

lf the existence of many data links

isn't complicated enough, get

braced for the Aeronautical Telecommunication Network, which
will exchange addressed data link
messages between different air
and ground end systems regardless of the air-ground data link
used and serves as an aviation
"internet." An FAA document says
ATN will automatically route messages through the best networks
and air-ground data links available, freeing users and providers
to implement the data link systems
they desire, provided that the data
link systems are compatible with
the ATN.

Presently, the compatible data link
systems to date are VDL Mode 2,
Satcom Data 3, and the HF data
link. Each data link system must,
of course, meet minimum performance standards and requirements.

That should keep the lights burning at ICAO and data link developers well into the new millennium.
Let's just hope someone can tell
us what it all means.
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Saisoneröffnung in die Flugsaison 2004
im Birrfeld. Der Morgen sah
nicht vielversprechend aus.
DW- Samstag 6. März

Dominic Windisch installierte seinen Flugsimulator mit
Joystick und Pedalen. Dann kam Patrick Schaufelberger. Der Tag hellte sich auf, draussen wurde grilliert,
was das Zeugs hielt, im Clubraum wurde schnabuliert,
wie es nur ging. Optimisten schoben ihre Flugzeuge
zum Startstreifen... und wurden belohnt. Es wurden
Flüge absolviert, es wurde gegessen, es wurde ge-

lacht, und wer es verpasste, wird betraft und muss
nun warten, bis im Herbst der nächste Grillevent im
Birrfeld steigt... selber schuld!
Danke an alle, die geholfen haben, die gebacken haben, die gegrillt haben, die geflogen sind, es war toll!

Photos Heini Schwendener

Human Factors
DW- Am 21. Januar hielt Alfred Ultsch einen Vortrag
über Human Factors. Zum lnhalt der Winterveranstaltung lässt sich lesen:

Zur Vermeidung von Unfällen, die auf menschliches
Versagen zurückgeführt werden, bildet die professionelle Flugindustrie ihre Piloten in Human Factors aus.
Ziel ist die Erhöhung von Sicherheit bzw. die Vermeidung von Unfällen. Hierzu werden ungeeignete Mechanismen im Zusammenspiel Mensch/Flugmaterial,
in der Ausbildung, bei Verfahren und Vorschriften,
beim Verhalten von Piloten in Krisensituationen, sowie
unfallfördernde Strukturen identifiziert. Diese Mechanismen werden durch Verfahren und Strukturen er-

setzt, die geeignet sind, Unfällen vorzubeugen. Es
zeigt sich, dass viele Ansätze der Profis auch auf uns
Segelflieger übertragbar sind und zu praktischen Verfahren und Verhaltensänderungen führen, die unsere
Sicherheit erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von

tödlichen Unfällen wegen menschlichen Versagens
erniedrigen.

Ein Besuch seiner Homepage
http://mvw.ultx.de/HumanFactors/ lohnt sich auf alle
Fälle. Ebenfalls auf der Homepage erhältlich sind die
Folien von Alfred und weiterführende, von ihm selbst
erstellte Dokumente (2.B. "Die psychische und soziale
Seite des Segelfluges"). Herzlichen Dank
Dominic Windisch
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Unsere neuen Mitglieder stellen sich vor:

Alex Weber

Tamara Ulrich

. 21.07.1982

.1983

Wohnhaft in Stäfa
Studiere seit Oktober 2003 an der
ETH Elektrotechnik und lnformati-

Wohnhaft Küssnacht am Rigi

onstechnologie.

Hobbies: nebst Segelfliegen; Modellfliegen, Computer, Lesen.

. 24.10.1976
Wohnhaft Winterthur

Studium Chemie, jetzt Doktorarbeit in Anorganischer Chemie an
der ETH Zürich

Hobbies: Handball, Biken, Foto-

grafieren und natürlich neu Segelfliegen

Studiere

lnformationstechnologie
und Elektrotechnik an
der ETH im 4. Semester
Hobbies: Reiten, Segeln (auf dem
Wasser), Tanzen (Standard, Latin
und Jazz),
Singen (im Akademischen Chor
Zürich), Klavierspielen, Skifahren.

*

Daniel Schoeneck
1961

Wohnhaft Binningen

Dipl. Werkstoff lng. ETHZ, dipl.

audiovisueller Gestalter, Fotograf
Dozent an der Hochschule der
Künste, Bern.
Hobbies: Skialpinismus, Snowboard, Sportklettern, Bergsteigen.

Ruedi Brunner

. 05.01.1960

Wohnhaft Winterthur Wülflingen
Leiter Fachbereich Gebäudeautomation, Direktion ETH lmmobilien,
Hobbies: Radfahren und halt so
alles wo man sich bewegen muss,
Trommeln (auch mal im Militär,
jetzt wollen die mich aber nicht
mehr!!) und hoffentlich bald auch
Segelfliegen

* 1981

Markus Egli

Wohnhaft Wila
Studiere lnformatik
Hobbies: Segelfliegen, ...

Ohne Photo...

restauriert eine Ka6CR (HB-536)
zur Zeit (als Halter)

.1982

Ghristoph Zipkes

Studium ETH Physik im 4. Sem.

Hobbys: Modellbau, Windsurfen,
Skifahren, Bergsteigen

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

vorstand@afg.ethz.ch

www.afg.ethz.ch

Der Aufwind besteht ctus Artikeln, welche nu'grössten Mehrheit
nicht von mir geschrieben wurden.

-

AFG

Ohne diese Artikel, die diese Zeitung erst lesenswert machen, wrire
der Aufu,ind gerade mal eine A4 Seite gross.

Welen herzlichen Dunk an:
Schlussredaktion und Versand

Dominic Windisch
Konradstrasse I 7
CH-5000 Aarau
Telefon: 062 534 12 75
E-Mail: aufwind@afg.ethz.ch

Ruedi Ackermann, Ruedi Brunner, Markus Egli, Michael
Geisshüsler, Matthias Jauslin, Olivier Liechti, Vicente Raurich, Kresimir Rubil, Andrea Schlapbach, Alex Spindler,
Heini Schwendener, Christian Treyer, Tamara Ulrich, Raphael Zimmermann
Herzlichen Dank auch allen anderen. die oben ntm nicht erw,dhnt
sind, aber mich bei dieser Arbeit so grossartig trntersttitzt haben!
Erst dur"ch Euch wird diese Zeitung zu dem, was sie ist.

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

Belustigt...
DW-

...habe ich gerade meine erste Aufwind Ausgabe
Herbst 2000 in die Hände genommen. Ganze 16 Seiten
stark war der Aufivind damals. Eure Lesertreue und Enre
Freude an unserem gemeinsamen Produkt hat sie mit Eurer
Hilfe zu dem gemacht, was sie heute ist: Im Schnitt 32 Seiten und mehr; Voller Bilder, voller spannender Geschichten
und Neuigkeiten aus unserem vielfiiltigen Vereinsleben. Ein
Querschnitt der letzten 4 Jahre: Evaluation ASW28 contra
Discus2, Gründung der Flugplatzgenossenschaft Münster,
Der Tod von Simon Kellenberger, Vicente Raurich als neuer Präsident (für mich der Beginn meiner Vizepräsidentschaft), der Tod von Heini I1g, Heisse Flüge cool serviert
(Bericht der SM 2002), Claude Nicollier bei der AFG, die
Superleistungen der AFG Piioten im 2003 (mit der Creme
de la Creme Yvonne als 5. an der WM und Oli als Gewinner der Offenen Klasse der SM 2003) und jetzt FLARM.
Es gab in meiner vierjährigen Vorstandstätigkeit einige
Hochs- und Tiefs, eine Arbeit war für mich aber ohne Ausnahme immer ein Hochgentrss: Den Aufivind zusammenstellen. Der wäre ohne Euch nie zu dem geworden was er
heute frir unseren Verein bedeutet. Daher möchte ich Euch
allen ganz herzlich Danke sagen!!
Einen ganz speziellen Dank gebührt Rita Koller. Sie war die
einzige aufmerksame Leserin, die mir persönlich meine
langjährigen Fehier auch gemeldet hat (wohlgemerkt noch
über Post mit Karte - nix E-Mail).
Mit den heutigen Mitteln (Bild- und Textverarbeitungssoft-

ware) ist vieles möglich, was früher nur schwer oder gar
nicht möglich war. Trotz moderner Mitteln entbindet es den
Author nicht, den Text gegenlesen zu lassen, ansonsten ist
es möglich, eine Menge Fehler zu produzieren, oder seinen
Schribstiil an beliebig neue Rechtschreibrephormen anzupasen. Meine Orthographie war des öfteren nicht gerade passabel und auch meine Grammatik 1ässt mich zuweilen im
Stich. Dies ist definitiv mein Manko, für das ich mich entschuldigen möchte. Aber diese Lücke zu schliessen überlasse ich denn fortan meinen Nachfolgem Michael Geisshüsler
(neuer Author für den Aufwind) und Urs Bracher (Redaktor
md Versand). Ich bitte Euch alle, auch meinen Nachfolgem
das gleiche Interesse und die gleiche Mitarbeit zukommen
zu lassen, wie Ihr mir geschenkt habt.
Wie im Aufwind zu lesen ist, werde ich mich an der kommenden GV als Präsident zur Verfrigung stellen, aus diesem
Grund gebe ich den Versand ab. Mit dabei ist auch der Aufwind, den ich wehmütig abgebe, aber mit dem Wissen, ihn
in gute und kompetente Hände zu übergeben.
Nach zwei Jahren als Vize möchte ich mich nochmals bei
allen AFG- Mitgliedem bedanken für ihre Untersttitzung,
al1en voran Vicente Raurich und dem Vorstand. Ich freue
mich auf die zukünftige Herausforderung und die weiterhin
so tolie Zusammenarbeit mit Euch a1len.
Dominic Windisch
Aarau

im Apr1l2004

