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BFK 2 Münster - FrischerWind im OMC
Text M ichael Geisshüsler
Fotos Roman Häfeli

Lang und hart ist der Weg zum Suten
Streckenpiloten. Niemand wird iahre-
langes Training und Er{ahrung umgehen
können.

Angesichts dessen entschlossen sich
ein paar iunge AFG-ler am Breitenför-
derungskurs in Münster teilzunehmen,
um nicht nur aus eigener Erfahrung zu
lernen, sondern auch aus der Erfahrung
anderer Piloten. Raphi Zimmermann,
Urs Bracher, Roman Häfeli, Sascha
Korl und ich, Michi Geisshüsler, hoffen
so unserm Ziel, dem guten Strecken-
fliegen, einen Schritt näher zu kommen.

So fand ich mich am zweiten Samstag
im August in Münster ein. Am folgen-
den Montag sollte der
BFK 2 beginnen, doch
ich hatte beschlossen
etwas früher auf dem
Flugplatz einzutreffen.
So konnte ich mit den
Abreisenden den Ma-
terialrücktransport
organisieren und ein
Auge auf die von uns
benötigte Ausrüstung
werfen. lch genoss die
gemütlichen Tage und
half da und dort im
Flugbetrieb mit. lch
beschäftigte mich ein
bisschen mit Mathe
und verbrachte in
wunderbarer Beglei-
tung einige schöne
und warme Stunden
am Badesee.

Unser ArbeitsPloa im WB
Sonntagabend trafen
dann auch die anderen unserer Expedi-
tion ein. Als Unterkunft hatte Raphi
uns eine schöne Wohnung organisieft.
Diese bewährte sich in den folgenden
zwei Wochen viele Male.

Schon am Montag zogen Wolken auf.
ln trübem Wetter begaben wir uns
zum ersten Briefing. Zum ersten Mal
konnte ich mich unter den Teilneh-
mern und den Fluglehrern umsehen.
Zu meinem Erstaunen stellte ich fest,
dass wir mit Abstand die Jüngsten wa-
ren. Später hat Roman die Gemein-
schaft treffend mit OMC (old men's
club) bezeichnet. Und wann immer wir
über die Fluglehrer herzogen verwen-
deten wir diesen Ausdruck. Nun er-
scheint hier vielleicht der Eindruck.

dass wir am liebsten sofort den Kurs
verlassen wollten. Dem war aber nicht
so. Paul Guinat, der das Kursprogramm
leitete, vermittelte bald den Eindruck
als kompetenter Pilot und vielmehr als
menschlich hervorragender Leiter. lch
möchte ihm an dieser Stelle danken,
denn er hat sich als wichtige Stütze
dieses Kurses erwiesen.

Die meisten Gesichter, die ich bei mei-
nem ersten Bllck in die Runde erblickte
waren mir unbekannt. Einige sollte ich
noch kennen lernen und einige wenige
erkannte ich wieder. So waren einige
Birrfelder Piloten unter den Teilneh-
mern und unter den Fluglehrern er-
kannte ich Alois Bissig, der in dieser
Geschichte noch eine wichtige, wenn
nicht die alles entscheidende Rolle
spielen wird.

Das erste Briefing und die anschliessen-
de Theorie wurden kurz gehalten,
denn jeder sollte an diesem Tag noch
einen Einführungsflug hinter sich brin-
gen. Das wechselhafte Wetter liess
jedoch nur einen Teil der Einführungs-
flüge zu. Auch ich musste mich tedul-
den und auf den nächsten Tag hoffen.

ln den folgenden Tagen erlebten wir
alles Mögliche an Wetter. So blieb uns
am Dienstag nur die Beschäftigung mit
der Theorie des Fliegens, während am
Mittwoch ein starker Wind aus Süden
beschäftigte. Dieser liess sich jedoch
für einen interessanten Einführungsflug
nutzen. So konnte ich mit Kurt Herzog
auf dem Fluglehrersitz gemütlich Mitten
über dem Goms in Wellen bis au{

3500m steigen, während Raphi mit WB
(Alois Bissig) bis ins Unterwallis vor-
stiess.

ln den folgenden Tagen wiederum
bewegten wir uns in theoretischem
Umfeld, was uns trotz akademischem
Drill nicht sonderlich erfreute. Die
Vorträge hatten alle möglichen The-
men zum lnhalt. Leider bewiesen nicht
alle Vortragenden didaktisches Gefühl
und einige Vorträge schwebten zwi-
schen theoretischer Weltfremdheit
und eintöniger, steter Rekapitulation.
Viele Themen waren mir aus Winter-
veranstaltunten bekannt. Andere Flug-
lehrer bewiesen ledoch sachbezogenes
Wissen und brachten interessante
Themen zur Sprache. Diese schlechten
Tage nutzten wir auch um eine ganze
Menge von Flarm Geräten an interes-

(Foto von Romon Höfeli)

sierte Piloten ab-
zugeben. Sie konn-
ten das Gerät für
zwei Wochen gratis
testen. Das wieder-
um Bescherte uns
ein Menge Fragen
um dieses Wunder-
ding, dessen Ruf ihm
weit vorausgeeilt
war.

Sobald der ieweilige,
durchaus strenge
Theorietag ein Ende
hatte, machte sich
unsere unermüdli-
che Gruppe der
,Jungen" auf um
neues zu erkunden.
Wir spielten Billard
in Naters und be-
suchten den Golf-
platz in der Nähe.

Und einmal wagte sich sogar die Grim-
selschlange am späten Nachmittag aus
ihrem Versteck. Auch diese Gelegen-
heit nutzte die AFG. Während sich der
OMC bereits zum Apöro zurückgezo-
gen hatte, kriegten wir von Paul Guinat
die Erlaubnis ohne Aufsicht zu starten.
lch bestimmte Roman zu meinem Flug-
lehrer und wir starteten mit dem Duo
zu einem interessanten Flug. Während
Roman jeweils über dem Blasen die
Höhe wieder gutmachte, die ich kurz
davor in kleinen Abstechern in der
Umgebung verloren hatte, genoss ich
die super Sicht und die schöne Land-
schaft.

Das Lager hatte die Halbzeit erreicht
und mit dem Sonntag bahnte sich der



bedeutendste Tag für mich wie auch
für das Lager an. Während ich mit WB
den weitesten Flug unternehmen durf-
te, wurde der Tag durch den tödlichen
Unfall eines Teilnehmers überschattet.
Vieles an diesem Unfall ist unklar und
verleitet zu Spekulationen, die an die-
ser Stelle nicht angebracht sind. Des-
halb will ich die Ereignisse schildern an
denen ich Teil hatte und von diesem
speziellen Flug berichten.

An diesem Sonntag war mir als Flugleh-
rer Wisi Bissig zugeteilt. Dieser hatte
für den BFK sein eigenes Flugzeug mit-
gebracht und so stand mir ein Flug auf
dem Nimbus 4 bevor, Wisi zeigte sich
äusserst begeistert mit welchem Elan
wir ans Fliegen herangingen und sorgte
dafür, dass die meisten von uns min-
destens einmal mit WB in die Luft
konnten. Und bei diesen Gelegenheiten
nutze er seine Erfahrung um uns etwas
Besonderes zu bieten. Ein aufmerksa-
mer OLC-Besucher hat sich sogar
telefonisch erkundigt, ob wir WB ge-
pachtet hätten. Dem war natürlich
nicht so, doch brachte Begeisterung
dieses unschlagbare Gespann zusam-
men-

Bedretto. Mit Hilfe des Klappmotors
stiegen über die Nufenen Passhöhe.
Sobald wir sicher überqueren konnten
klappten wir die Maschine ein, um den
eigentlichen Segelflug zu beginnen. Die
Sicht war ausserordentlich klar, doch
der Blick ins Tessin sagte einen harten
Kampf voraus. Der Himmel war blau
und unsere Höhe konnte man nicht als
komfortabel bezeichnen. Gleitend flo-
gen wir Richtung Ambri und erst über
dem Ritomsee konnten wir erstes
Steigen ausmachen. Mit 2300m flogen
wir der Krete entlang zum Matro, um
dort das Bleniotal zu queren. Wieder
etwas testiegen, überflogen wir die
Krete ins Calancatal. Dle Kreten zu
passieren bereitete uns leweils ein
bisschen Mühe, denn wir bewegten uns
stets im Band von I 700-2200m. Trotz-
dem entschieden wir uns einen Ver-
such ins Veltlin zu wagen. Wir über-
querten Mesocco und flogen Richtung
Chiavenna. Am östlichen Hang tasteten
wir uns an den Comersee heran. Dort
wendeten wir uns wieder nach Osten.
Auch im Veltlin war die Basis nicht
höher und nur ganz selten zeigten sich
einzelne Cumuli. Unsere Taktik war
das ausfliegen der günstigen Kreten. So
beobachteten wir stetig die Windrich-

Dort wendeten wir kurz vor drei Uhr.
Wir entschieden uns nach einigen Kilo-
metern Rückweg die Route zu ändern
und weiter nach Norden zu fliegen. So
nahmen wir Kurs Poschiavo. Wir blie-
ben jedoch südlich vom Bernina und
besichtigten dort den Gletscher und
die vielen Berghütten die dort an leder
Ecke stehen. Unsere Höhe erlaubte
uns sogar eine ausserordentlich tenaue
Besichtigung. Etwas weiter westlich
konnten wir die Krete übersteigen und
wir wechselten ins Bergell. Wir nah-
men Kurs Richtung Chiavenna und
danach dieselbe Strecke wie auf dem
Hinweg. Erst in Ambri wechselten wir
die Talseite um den Nufenenpass anzu-
fliegen. Problemlos und ohne Kreis
konnten wir der Krete bis zur Passhö-
he folgen. Kaum auf der anderen Seite
befanden wir uns wieder in regem
Verkehr.

lm Westen kam langsam eine Abde-
ckung auf uns zu. Das Unterwallis lag
bereits im Schatten. Doch WB war
unermüdlich und auch seine Piloten
konnten nicht genung kriegen. Viel-
leicht liess sich ja noch ein Blick aufs
Matterhorn wer{en. Doch bald erkann-
ten wir, dass das Wallis thermisch
nicht mehr aktiv war. Auch der West-
wind bliess hier viel stärker. Langsam
kämpften wir uns gegen den Wind bis
an die Visperterminen. Doch viel Höhe
liess auch in den leichten Wellen nicht
herausholen. So mussten wir uns mit
einem Blick aus der Ferne ins Mattertal
begnügen. Auch machte sich langsam
die Erschöpfung bemerkbar, hatten wir
uns doch den ganzen Tag mit hangna-
hem Fliegen abgemüht. Full speed mit
Rückenwind legten wir die letzten
Kilometer zurück und setzten nach 7
Stunden wieder in Münster auf.

Die Fluganalyse brachte zutage, dass
wir etwa 530 Kilometer zurüclgelegt
hatten. Mit einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit von gerade mal
75km/h. Alles in allem ein spektakulä-
rer Flug. Bewegten wir uns doch in
einer Höhe die ich Jura bevorzuge.
Dieser Flug führte mir vor Augen, dass
taktische Entscheidungen für das
,,Vorwärtskommen" wichtig sind. Nie
blieben wir länger als nötig an einer
Stelle. lmmer vorwärts fliegen war das
Ziel. Wie tut die Gleiteigenschaften
eingesetzt werden können, habe ich
auch erst auf diesem Flug erkannt.

Am folgenden Tag entschieden sich
einzelne Teilnehmer und die Fluggrup-
pe des verunglückten Piloten den Kurs
Angesichts des Unfalls zu verlassen. So

Flug in den Weswin&Wellen

An diesem Sonntag war nun ich an der
Reihe. Nach einer gründlichen Vorbe-
reitung starteten wir um I I Uhr. Die
Thermikprognosen waren nicht rosig,
doch der Himmel war blau und liess
auf gute Einstrahlung hoffen. Die Prog-
nosen für das Tessin waren ungleich
besser als für das Wallis und so hiess
unser erster taktischer Entscheid

(Foto von Romon Höfeli)

tung und suchten vorteilhafte Kanten
und Ecken aus. Regelmässig mussten
wir auch wieder Hangsegeln. Trotz
diesen Unannehmlichkeiten kamen wir
gut vorwärts. Wir erreichten Tirano
und querten an dieser Stelle das Tal
und die folgende Krete, denn wir woll-
ten noch bis zum Tonale Pass vorstos-
sen.





Ein öhnlicher Sch u

Text Michael Pfister, AFG Herbst-
lagerteilnehmer.

Eigentlich war für Sonntag, 13. Juni
2004 ganz vernünftiges Wetter vorher-
gesagt worden. Zwar etwas durchzo-
ten am Morgen, dann aber im Verlauf
des Tages sollte es immer besser wer-
den. Diese Prognose war es vermutlich
auch, die Urs Bracher veranlasst hat,
den sechs Segelfluginteressierten am
frühen Morgen für den Schnupperflug
zuzusagen.

Und so trafen wir uns um halb zehn
beim Grillplatz. Für einige, mich selbst
inbegriffen, war es bereits der zweite
Flug. Beim ersten Mal fiel der Flug we-
gen des lauen Windes und der kon-
stanten Bewölkung nur sehr kurz aus
und war recht ereignislos. Darüber
etwas irritiert und in der Überzeugung,
dass mehr hinter dem Segelfliegen
stecken müsse, hofften wir nun auf
einen spannenderen zweiten Flug. Un-
sere Erwaftungen sollten nicht ent-
täuscht werden.

Der Start der ersten Kandidaten ver-
zögerte sich bis kurz vor Mittag. Auf
der ASK-21 der AFG (AJ) und der von
Urs für uns zusätzlich reservierten
ASK-2 I der Fliegerschule Birrfeld üb-
ten Flugschüler allerhand Manöver.
Besonders das Trudeln und der Win-
denstart sortten bei uns für ein etwas
flaues Gefühl im Magen. Allerdings war
wohl keiner der lnteressenten ent-
täuscht über die lange Wartefrist, da
sich das Wetter als sehr unbestdndig
mit starken, Iokalen Niederschlagszel-
len und heftigen Böen zeigte. Je später
man startete, umso besser sollte es
schliesslich werden.

Die Kollegen, die ihren Schnupperflug
über den Mittag und am frühen Nach-
mittag absolvierten, kamen allesamt
begeistert zurück und berichteten von
durchwegs angenehmen und zwischen-
durch sogar sonnigen Flügen. Da ich als
letzter starten sollte, liessen mich diese
Meldungen hoffen. Nachdem um l6:05
Dani Müller 2 auf der AJ mit einem
Schnupperkandidaten gestaftet war,
war um 16:15 schliesslich ich dran mit
der zweiten ASK-21. Auf dem hinteren
Sitz pilotierte, wie schon bei meinem
ersten Flug, Beeli.

Wir haben uns über den Chestenberg
bis nach Veltheim schleppen lassen, wo
wir auf 1200 m ausgeklinkt haben. Beeli
fand einen engen Schlauch, der uns

inneft weniger Minuten mit nach oben
zunehmender Steiggeschwindigkeit auf
1600 m bis unter die Wolkendecke
brachte. Das Birrfeld war hinter einem
dichten Schauervorhang nicht mehr
sichtbar. Kaum hatten wir den Schlauch
im aulbrausenden Gewitterzentrum
verlassen, durchflogen wird eine weit-
räumige Zone mit Abwinden. Dabei
kamen wir erstmals in heftige Regen-
schauer und Turbulenzen.

Gleichzeitig hat sich Dani über Funk
gemeldet und mitgeteilt, dass auch
über Aarau die Verhältnisse schlecht
seien. Tatsächlich haben wir ihn wenig
später weit unten am Kreisen erspäht.
Die Schauerfront, die wir eben verlas-
sen haben, schob uns weiter nach
Westen. Da wir beständig an Höhe
verloren, beschloss Beeli, den Engel-
berg anzufliegen. Auf dem Weg dorthin
umflogen wir weitere Regenzellen und
erlebten extreme Wechsel in den
Windverhältnissen. Die Sicht ver-
schlechterte sich zunehmend und das
Variometer pendelte von einem An-
schlag zum anderen. Dani meldete über
Funk, dass sie definitiv im Aarauer
Schachen landen werden. Wir dagegen
wurden vom Sonnenschein und den
kleinen Wolken vor der Front angezo-
gen und flogen weiter gegen Westen.

Über dem Engelberg fand Beeli einen
sehr starken und gleichmässigen
Schlauch, der uns (vorläu{ig) die Aus-
senlandung erspart hat und uns in kür-
zester Zeit von 800 m auf 1700 m
spülte. Da wir inzwischen recht weiten
nach Westen abgedriftet waren, haben
wir beschlossen, den Rückflut anzutre-
ten. Direkt nach Osten abzudrehen
und somit mitten durch das heftig to-
bende Gewitter zu fliegen schien zu
ungemütlich zu sein und Beeli ent-
schied, die Front südlich zu umfliegen.

Allerdings verschlechterte sich die
Sicht zunehmend und wir gerieten
mitten in das Gewitter. Der Regen
pralle so laut auf das Capot, dass wir
uns gegenseitig kaum mehr verstehen
konnten. lm Funkt knirschte und
knackte es. Das Flugzeug wurde von
Böen heftig durchgerüttelt. Obwohl ich
meine Gurte so straff gezogen hatte,
dass mein Hinterteil bereits schmerzte,
bin ich mehrmals mit dem Kopf gegen
das Capot geschleudert worden. Das
Variometer zeigte Sinlqeschwindigkei-
ten von 3-4 m/s an. Aber auch die
schlechten Sichtverhältnisse zwangen
uns zur Umkehr. Über Gösgen konn-

ten wir wieder bis an die Basis steigen
und einen weiteren Anlauf Richtung
Birrfeld starten.

Als wir schliesslich über Aarau anka-
men, waren wir noch auf einer Höhe
von knapp 800 m und mussten uns
nach einem Aussenlandeplatz umsehen.
Es schien als hätten wir die Front
durchflogen und seien im ruhigen
Rückseitenbereich angekommen. Das
weckte in Beeli erneut das Jagdfieber
und er fand tatsächlich wieder einen
Schlauch, der uns ziemlich rasant nach
oben beförderte. Damit gerieten wir
zwar wieder in die Aussenbereiche des
Gewitters, hatten aber auch eine rea-
listische Chance, ins Birrfeld zurückzu-
kehren. Leider verloren wir den Auf-
wind bevor wir die nötige Höhe für
einen sicheren Endanflug ins Birrfeld
erreicht haben. Trotzdem sind wir der
Aare entlang weiter geflogen. Schnell
bemerkten wir, dass die Abwinde mit
Sinkraten von 3 bis 5 m/s wohl zu

tross waren, um die Strecke zu bewäl-
tigen.

Den Chestenberg konnten wir nicht
mehr über- sondern mussten ihn um-
fliegen. ln Sichtweite des Flugplatzes
waren wir nun doch noch gezwungen,
uns nach einem Aussenlandeplatz um-
zusehen. Mit geübtem Blick erspähte
Beeli eine grosse, frisch gemähte Wie-
se. lm steilen Sinkflug flog er sie an und
setzte punktgenau am vorderen Rand
auf. Wegen des voraus getangenen
Regens war das Gras aber nass und die
Bremswirkung des Rads nur gering.
Erst im nachfolgenden, noch brach
liegenden Acker kamen wir zum Still-
stand.

Leicht benommen und mit ziemlich viel
Adrenalin im Blut habe ich mich losge-
gurtet und bin ausgestiegen. lch war
mir nicht ganz sicher, ob ich mich über
die sichere Rückkehr auf den festen
Boden freuen oder das Ende des aus-
sergewöhnlichen Schnupperfluges be-
dauern sollte. Das breite Grinsen im
Gesicht von Beeli sprach auf ieden Fall
Bände...

Und bis heute frage ich mich: Hätte ich
zum Vornherein um die Umstände des
Fluges gewusst, wäre ich dennoch mit
geflogen? Vermutlich wäre ich dann um
ein aussergewöhnliches Erlebnis ge-
kommen. Wie auch immer, ich habe
mich entschlossen, im Herbst am An-
fängerlager teilzunehmen.
MP





"Flatterbeiz" auf dem Flpl., allwo uns
nach dem Ap6ro, unter der Kelle von
Bruno Oswald und seiner Crew, ein
Spaghettiplausch an vier Saucen mun-
dete. Die Abwesenheit des Siegers
wurde durch andere notorische AFG-
ler wettgemacht, wie Beat Lüthi, Urs
Pestalozzi und Richi Meyer mit Beglei-
tungen; aus unerforschlichen Gründen
vermieden sie es, in den Concours
einzugreifen; fliegerisch bereits gesät-
tigt nicht aber kulinarisch?

Ein herzlicher Dank ergeht an alle er-
wähnten oder auch nicht namentlich
genannten Helfer, welche diese ZLK
unfallfrei und erlebnisreich über die
Bühne brachten und so die nachfolgen-
de Rangliste ermöglichten.

Rangliste

Rang Name
I Molag Tom

Punkte
2.25

2 Zimmermann Raphael 4.08

Text Raphael Zimmermann

Al war in diesem Frühling einer länge-
ren Reparatur unterzogen. Für den
Schaden, der aus einer Aussenlandung
in Möriken hervorging, war ich verant-
woftlich. Wem ich meine Erfahrung in
der laufenden Saison noch nicht ge-
schildert habe, der kann die wichtigsten
Punkte meinem Bericht entnehmen.

Am 25.4 um I 130 startete ich im Birr-
feld mit dem Duo Discus zu einem
Streckenflug mit Passagier. Um 1244
wendete ich beim Chasseral. 1355
landete ich wieder im Birrfeld. Die
Bewölkung nahm stetig zu, die Thermik
liess langsam nach, war aber noch vor-
handen. Die Bise blies weiter. lch ent-
schloss mich, zum zweiten PAX-Flug an
diesem Tage zu starten. Um 1425 star-
tete ich im Birrfeld und schleppte bis
auf 1000 Meter über Meer und klinkte
über dem Südrand des Dorfes Brunegg.
Dann flog ich dem Chestenberg entlang
Richtung Kiesgrube, dabei machte ich 2
Kreise, Ueber der Kiesgrube drehte
ich in einen Nullschieber auf einer
Hoehe von 800 Meter ein. Die Kreise
über der Kiesgrube erbrachten kein
Steigen, in den letzten 2 Kreisen verlor
ich in der Leewirkung nochmals massiv
Höhe. lch drehte aus dem letzten Kreis
aus und realisierte, dass das direkte
Ueberqueren des Chestenbergs und
damit eine Landung im Birrfeld unmög-
lich wurde. Dies war auf einer Höhe
von ca. 730m. lch flog in Richtung des
Feldwegs in Möriken, der mir aus 2
Landungen und 3 Rückholungen in
diesem Frühling bekannt war. lch hoffte
im Raum Möriken Dorf noch einen
Aufwind zu finden, das heftige Sinken
von bis zu 2 mls führte aber schnell
dazu, dass ich unter 700m war und
landen musste. Als Landeort wählte ich

konnte. Die Strafe war denn auch dop-
pelc Als Strafaufgabe den vorliegenden
Bericht zu verfassen kann noch ver-
kraftet werden, doch böse Zungen
fragten nachher spöttisch, ob bei einer
solch grossen Fehldistanz evtl. der
Wankelmotor nicht angesprungen sei?
Linienrichterin Yvonne Schwarz war
gar der Ueberzeugung, ich hätte die
dünne, blau-weisse Ziellinie mit dem
aufgemalten, breiten weissen Balken
der Pistenschwelle 0 I verwechselt...

HS

den nördlichen Feldweg auf der südli-
chen Seite der Hauptstrasse Möriken -
Brunegg und parallel zu ihr verläuft. lch
legte mir den Anflug so zurecht, wie
ich die vorderen beiden Male angeflo-
ten war. lch verliess mich auf das Er-
fahrene im Frühling und wog mich in
Sicherheit. lch fühlte dementsprechend
nicht mehr Stress als bei den Aussen-
Iandungen zuvor. Als Aufsetzschwelle
wählte ich den ersten Feldweg quer
zum Lande-Feldweg. lch flog den
Downwind entlang der Hauptstrasse
Möriken - Brunegg. Über dem Dorfen-
de von Brunegg drehte ich ein in den
Final. Kurz vor dem Aufsetzen reali-
sierte ich, dass der Grünbewuchs auf
der linken Seite erhöht war. lch ver-
suchte noch etwas nach rechts wegzu-
ziehen, in den Acker rechts des We-
ges. Das verschlimmefte die Lage inso-
fern, dass der Acker tief gelegener war
als der Feldweg. Nach etwa 20m Bo-
denberührung des Hauptrads touchier-
te der linke Flügel den Bewuchs, was
den linken Flügel rasch abbremste und
zu Boden riss, darauf folgte eine Dre-
hung um 270 Grad nach links und eine
Vorwärtsbewegunt um 20m auf dem
Hauptfahrwerk. Das Flugzug kam quer
zum Weg zum Stillstand, Nase Rich-
tung Acker und den Schwanz im Grün-
bewuchs. Wir waren unverletzt.

Das Flugzeug wurde vor allem am lin-
ken Flügel beschädigt, 2 Risse von der
Flügelhinterkante bis Holmtiefe, einer
ca. 40 cm, der andere ca. 2.5m vom
Rumpf entfernt. Der linke Ansteckflü-
gel wurde auf der Unterseite zerkratzl
und der Schnappbolzen verbogen. Am
Hauptfahrwerk entstanden kleinere
Belastungsschäden und am Höhensteu-
er waren die Bolzen leicht verbogen.
Die Schäden wurden alle von der Neu-
kom Composite AG behoben.

Abschliessend möchte ich anfügen, dass
ich mir bewusst bin, auf diesem Flug
mehrere Fehler begangen zu haben und
dass ich meine Lehren daraus gezogen
habe. Einen Punkt, den ich vor allem an

iene weiterleite, die sich erfahrungs-
mässig in meinem Bereich bewegen, ist
folgender: Es ist wichtig, sich der Situa-
tion antepasst zu verhalten, die Lage zu
beurteilen und danach seine Entschei-
dungen zu richten. Man lässt sich zu
schnell von etwas verleiten, was vorher
mal gut geganten ist und wohl auch bei
diesem Male klappen soll. Dem bin ich
aufden Leim gegangen.

RZ

Aussenlan mit DuoDiscus

8 Windisch Dominik 12.10

3 Müller I Dani
4 Ackermann Ruedi
5 Müller Lorenz
6 Zulliger Fredi
7 Schwarz Yvonne

9 Keller Mike
l0 Meyer Eva

12 Raurich Vicente
l3 Müller Beat
14 Zaucker Fritz
I 5 Brunner Ruedi

19 Ulrich Tamara
20 Egli Markus

22 Lauber Guido
23 Schaffner Heini

s.08
6.02
8.40
9.79
9.94

14.71

r6.95

20.91

23.19
25.95
27.65

38.79
72.29

83.8 t

r99.30

I I Schwendener Heini 18.95

16 Schlapbach Andrea 32.58
17 Steiger Hannes 36.50
18 Fehr Ruedi 38.38

2l Geisshüsler Michael 73.15

Traditionell wird der Gewinner des
Piccolo-Wanderpreises ja die nächst-
jährige ZLK organisieren, doch wird
Tom dies kaum "en passant" oder "in
absentia" durchführen können. Die
Messlatte liegt zu hoch! Als Letztpla-
zierter gebe ich noch zu Protokoll,
dass beim zweiten Flug das mutmassli-
che Landeziel bereits im Schatten lag,
wobei ich aber bereits gelandet war,
bei -75 m!. bevor ich es identifizieren



Schreibt man lssoire mit oder ohne "P"?
Text Patrick Gehri

"Mal was ganz anderes!" Das war die
einhellige Meinung der langlährigen
Vinon-Crew. So hat man sich nach
Abarbeitung eines komplizierten Evalu-
ationsverfahrens entschieden, die AFG-
Flugzeuge in der zweiten Augusthälfte
nach lssoire in die Auvergne zu ziehen;
dies natürlich mit der Absicht, die
weissen Vögel ausglebig über das bis
anhin noch unerforschte Gebiet gleiten
zu lassen.

Bei unserer Ankunft wurden wir herz-
lich begrüsst, und die Flugzeuge im
Hangar rückten zusammen. So konnten
der montierten ASH und LS6 ein Platz
am Schärme zur Verfügung gestellt
werden.

Sogleich wollte natürlich der Flugplatz
mit Startver{ahren, Volten etc. er-
forscht werden. Das Wetter liess so
knapp zu, dass jeder von uns mit der
LS4 eine Volte hinlegen konnre.

ln den nächsten Tagen hat sich an der
Wettersituation nicht viel geändert.
Die Fragestellung "wohin fliegen wir
heute?" hat sich entsprechend geändert
in: "Wie halte ich mein Zelt trocken?".
Den einen ist dies sehr gut gelungen,
weil von Anfang an im Hotel genächtigt
wurde. Einem von drei Zeltlern ist
aber quasi das Zelt unter dem Hintern
weggeschwommen. Nachdem sich
Andreas sein Stoffquanier eine Nacht
lang mit einem Frosch teilen musste,
hat er dem Vieh den Platz kampflos
überlassen und hat es sich im Hotel am
Fussboden bequem gemacht. Tipp:
Versuchs doch mal mit Aussenzelt,
Andreas!

Nicht nur Andreas hatte Schwierigkei-
ten mit dem nassen Element, auch Eva
musste lernen: Sicher vor Flüssigkeit ist
man nur, wenn man diese im dazuge-
hörigen Geäss lässt. Ständig mussre
man im Restaurant ihrer über den
Tisch fliessenden Cola, Suppe oder was
auch immer ausweichen. Eigentlich
grosszügig von ihr; so hatten auch wir
immer etwas von ihrem Menu.

Endlich ein Tag, an dem man fliegen
konnte! Nur, zwei Herren waren mit
dem Subaru irgendwo in Frankreich
unterwegs. Das ging ia noch. Dümmer
war, dass sie den Schlüssel zum ASH-
Anhänger auch bei sich hatten. Als man
sie telefonisch darauf aufmerksam
machte, konnte man so etwas hören

wie: "Haben wir den wirklich, Sch...?"
Da gab's nur noch eins: Mal so richtig
aufs Gas getreten, um schnell zurück
beim Flugplatz zu sein. Da machte aber
der Subaru seine Einwände geltend.
Das Auto, rsp. sein Zündverteiler hatte
ganz gehörig eine Schraube locker, was
ein Weiterfahren verunmöglichte. So
haben sich Christian und ich anstatt als
ASH-Piloten als Subaru-Rückhol-
Mannschaft betätigt - das war übrigens
die einzige Rückholübung im ganzen
Lager! Den beiden Subarufahrern war
die Verzweiflung ins Gesicht geschrie-
ben, oder musste man den Ausdruck
eher als Ekel deuten? lm Auto hatte
slch nämlich ein eigenartiger Geruch,
so käseähnlich, ausgebreitet. Die Ge-
ruchsquelle konnte nicht sofort identi-
fiziert werden. Als erstes wurden Ste-
fans Turnschuhe verdächtigt. Löcher
gibt's darin genug, so dass die Latschen
ohne weiteres als Käse durchgehen
könnten. Als dann Andreas seinen
zwecks Trocknung m itgeführten Schlaf-
sack aus dem Auto nehmen wollte, ist
ihm daraus ein Weich- rsp. Flüssigkäse
entgegengeflossen. Also schon wieder
eine Nacht ohne Schlafsack!

ln aller Eile wurde dann die ASH mon-
tiert, damit wir doch noch fliegen
konnten. ln der Hitze des Gefechtes
hatte Stefan wieder einmal seine Finger
da, wo sie beim Flügelzusammenste-
cken überhaupt nicht hingehören, näm-
lich irgendwo zwischen zwei Holmen.
Dafür gab's dann viel Trost und einen
weissen Verband von der Flugplatz-
weiblichkeit.

Wieder einmal ein Tag, an dem man
sich vor lauter An-Den-Himmel-
Gucken den Hals ausrenkte. Trotz
schärfsten Blicken wollten sich die
Wolken nicht verziehen. lssoire ist
eigentlich bekannt für ideale Wellenbe-
dingungen. Ausser Flügen nahe einer
Bodenwelle hat sich aber leider nicht
viel mehr ergeben (Wer hält sich am
längsten im Abkreisraum?).

Nach einer Woche im Hotel und auf
dem Zeltplatz konnten wir dann end-
lich die Appartements in Grange Fort
beziehen. Die Freude an der neuen
Lokalitdt war aber von kurzer Dauer.
Schon bald wurden wir den Nachteilen
des nahe gelegenen öffentlichen Klos
gewahr. Die Geruchsbelästigung nahm
Grössenordnungen an, dass man sich
schon bald wieder einen schön käsigen
Schlafsack wünschte. Trotzdem: Es war
trocken und wir hatten eine Küche.

War natürlich Ehrensache, dass wir die
auch einmal benutzten. Übertreiben
wollte man aber nicht und hat sich
dann entschieden, etwas ganz Einfaches
herzurichten: Spaghetti mit Tomaten-
sauce. Die Sauce selber gemacht, na-
türlich, da kann nicht viel schief gehen!
So haben sich einige von uns auf den
Weg gemacht, um die entsprechenden
Zutaten zu besorgen. Bestellt waren
Pelati und Basilikum. Geliefert wurden
zwei Jumbo-Dosen Tomatenpüree. Ok,
mit etwas ffeffer und Wasserzusatz ist
doch noch etwas Sauceähnliches dar-
aus geworden.

Als Belohnung für die Mühe haben wir
uns für den folgenden Tag Flugwetter
erhofft. Nun ia, anstatt Flietercockpits
bewunderten wir halt Ackis Auto-
Cockpit. Da gibt's sowieso viel mehr
Hightech zu sehen als im Flugi. Läck,
GPS gekoppelt mit Handheld, überall
sorgfCltig verlegte Kabel, Antennen,
Radio (leider nur zum Hören, nicht
zum Sprechen), ein wunderschönes
Radio, aus dem ein nicht ganz so wun-
derschöner Wetterbericht dröhnte,
und, und, und. Wir waren überwältigt!

Auch an diesem Tag mussten wir unse-
re Gemüter auf kulinarische Weise
wieder in den Schönwetterbereich
heben. Christian und ich wollten uns
wichtig machen und haben etwas tanz
Spezielles bestellt. Etwas nämlich, von
dem wir nicht wussten, was es war.
Jetzt wissen wir's: Schnecken waren's!
Christian entfährt beim Anblick seines
Tellers ein spontanes "Gopferteli".
Aber so harte Siechen wie wir eben
sind, haben wir die wirbellosen Tier-
chen mit viel Engagement und feinme-
chanischer FertiSkeit aus dem Gehäuse
gekitzelt, mit einem professionellen
Gewusst-Wie-Blick in der Sauce ge-
wälzt und mit geschlossenen Augen
runtergeschluckt. Anzufügen wäre hier
nur, dass das Augenschliessen nicht
alleine im kulinarischen Hochgenuss
seine Begründung hatte.

Nächster Tag: lch glaube, wir konnten
fliegen!

Übernächster Tag: Langsam stellen wir
uns die Frage, ob dem Ortsnamen
lssoire nicht Treffenderweise vorne ein
"P" anzuhängen wäre. Also wieder
einmal Alternativprotramm. lch kann
mich nicht mehr erinnern, ob es der
Tag der Aussenlandefeldbesichtigung,
des Besuches des Bergbau-Museums
oder der Reise zum Vergnügungspark



"Vulcania" war. Auf alle Fälle mussten
wir uns auch an diesem Tag kulinarisch
trösten. Nach dem Essen in einem
asiatischen Restaurant wurde uns ein
Schnaps aus einer Flasche mit eingeleg-
ter Kobra serviert. lch weiss nicht, ob
es das war, was Christian an diesem
Abend so völlig aus dem Konzept
brachte. Eigentlich sollte er nur sein
Auto umparkieren, sodass auch ich
noch Platz für mein Auto hatte. Lässig
zückt er seinen Fernsteuerschlüssel,
sein Auto blinkt wie wild, Christian
öffnet die Tür und setzt sich schwunt-
voll hinein. Nein, nicht hinters Steuer,
wie es sich als Fahrer gehört! lm ersten
Augenblick dachte er, jemand hätte
ihm das Lenkrad geklaut; dieses fehlte
nämlich da, wo er sass! Erst Sekunden
später machte ihn lautes Gelächter auf
seinen lrrtum aufmerksam. Also stieg
er aus und wechselte den Platz von
hinten nach vorne. Die Mühe hätte er
sich sparen können, der Parkplatz war
nämlich so oder so zu schmal für zwei
Autos.

Endlich kündigte sich ein wirklich guter
Tag an. Leider war's der letzte vor
unserer Abreise. Die Gegend wäre
nämlich wirklich reizvoll! Überall ste-
hen so kleine Knubbels, vor l0'000
Jahren erloschene Vulkane, herum. Der
grösste, der Puy de Döme, ist so knapp
300m hoch. Als fast phallisches Symbol
wird er in der Gegend zuhöchst ver-
ehrt und findet in lllustrationen, Texten
und Liedern seine x-fache Verherrli-
chung.

Mal schauen, vielleicht statten wir dem
Massif Central nächstes Jahr wieder
einen Besuch ab? Nur, nächstes Mal
werde ich vor der langen Autofahrt
kein Onglet de Boeuf "saignant" bestel-
len. Meine Verdauung lst sich so was
einfach nicht gewohnt!

PG

Fun
"Stewardess!"
"Ja, mein Herr? "
"lch möchte mich über diese Airline
beschweren!Jedes Mal, wenn ich fliege,
bekomme ich denselben Sitzplatz. lch
kann den Film nicht sehen und habe
keine Fensterblenden, so dass ich nicht
schlafen kann!"
"Captain, halten Sie den Mund und
landen Sie die Maschine!"

Text Dominic Windisch

... haben am 8. August ein Ende gefun-
den. Unspektakulär. ln den Ferien.
Wenn ich mir das Datum nicht speziell
ausgerechnet hätte, wäre es unbe-
merkt an mir vorbeigezogen.
Hier nun möchte ich ein paar Einblicke
in meine Arbeit des letzten halben
Jahres ermöglichen.

Nach der Wahl zum Präsidenten an
der Frühlings- GV 2004 scheint die
Sonne nicht heller. Aber auch nicht
dunkler. Hannes Steigers Frage, ob er
nun gratulieren oder kondolieren soll,
beschreibt ein wenig das Wechselbad
der Gefühle, in welches man eintaucht:
Mehr Verantwortung (durchaus im
positiven Sinne gemeint), aber auch
mehr Arbeit, zumindest den Ar-
beitsaufwand betreffend.
Beat Lüthis' Wunsch, dass ich in die-
sem Jahr mehr zum Fliegen kommen
möge, verhallte soweit leider ungehört,
aber ich arbeite an mir. Nicht nur in
fliegerischer Hinsicht. Der deutlich
häufigere Kontakt mit AFG- Mitglie-
dern, der eine solche Position mit sich
bringt, liegt mir. Freude an Umgang
und Arbeit mit anderen Menschen
stellen hier sicherlich eine gute Basis
dar. Und noch eine Erkenntnis bildete
sich in mir: Sobald mehr als eine Per-
son antesprochen werden muss, zum
Beispiel zur Bekanntgabe von lnforma-
tionen, eignet sich E-Mail vorzüglich.
Aber E-Mail ist ungenügend zur Füh-
rung von Mitgliedern. Der telephoni-
sche oder anderweitig persönliche
Kontakt eröffnet mir eine engere Be-
ziehung zu anderen Mitmenschen.

Zudem ist Feedback oder zu Deutsch
Rückmeldung mein Wort des Jahres
2004. Wenn man nicht ohne Nach-
druck an die lnformationen aus der
Gruppe kommt, dann fragt man nach.
So einfach -und in der AFG bekannt-
dieses Prinzip auch sein mag, machen
muss man es immer noch selber. Hier
möchte ich nicht vergessen allen aus
dem Vorstand zu danken, aber auch
denjenigen aus der Gruppe, die mit so
viel Musse telefoniert haben mit mir.
Und all diejenigen, die für mich ieweils
erreichbar waren und sind, haben mei-
nen grössten Dank verdient.

Das Birrfeld hat im April und Mai 2004
eine sehr intensive Zeit erlebt. Die
Regionalmeisterschaft gefolgt von der
Schweizermeisterschaft im Segelfliegen
waren nicht nur organisatorisch, auch

personell und admlnistrativ gesehen
Grossanlässe, die jedes Mal die ent-
sprechende Segelfluggruppe bis in die
Basis fordert. Auch wenn seitens der
SGL das Personalmanagement nicht
oberste Priorität genoss, so gab es
Momente, an denen eher zuviel als
zuwenig Helfer im Birrfeld anwesend
waren. Dabei hat die AFG an der SM
der SG Lenzburg eine grossartige Un-
terstützung teboten. Wir haben als
Gruppe dabei Einnahmen von mehre-
ren Tausend Franken für unsere Kasse
verdient. Herzlichen Dank allen, die an
diesem tollen Anlass so tatkräftige
Unterstützung geleistet haben.

Ein Anlass etwas abseits des grossen
Trubels an der SM hat am Pfingstsams-
tag statt gefunden, gleich nach dem
Auftritt des PC7- Teams im Birrfeld.
Der Piccolo- Stein, in Gedenken an den
in seinen jungen und aktiven Jahren
verstorbenen AFG- Präsidenten Ernst
,,Piccolo" Pichler, wurde aufgrund des
Hangarneubaus versetzt. Am Pfingst-
samstag fand dessen feierliche Wieder-
einweihung an seinem neuen Platz
statt. Der Platz könnte im Übrigen gar
nicht besser liegen: Gut sichtbar beim
Haupteingang zum Birrfeld- Gebäude.
ln Beisein einer grossen Schar vergan-
gener Grössen aus Birrfeld und der
AFG und einiger weniger Aktiven wur-
de Piccolo noch einmal gedacht. Ein
strahlend blauer Himmel kombiniert
mit einem schmackhaften Aperitif run-
dete diesen gelungenen Anlass ab.

Eine Woche später fand in Münster die
GV der Flugplatzgenossenschaft Müns-
ter statt. Von einer lustigen Truppe
von Genossenschaftern, 35 an der
Zahl, wurden Georg Krenger und Fritz
Gilomen in die Verwaltung gewählt,
und das neue Clubhaus auf den Namen
,,Fliiger Hiischi" getauft. Zum gemütli-
chen Abschluss wurde noch Käse-
schnitte serviert. Ein gelungener An-
lass, an der -wie mir berichtet wurd+
zum ersten Mal ein aktiver AFG Präsi-
dent teilgenommen hat.... ein anderer
Präsident wäre vielleicht fliegen gegan-

8en...

Mitte Juni fand die erste Vorstandssit-
zung unter meiner Leitung statt. Die
Themen sind wie jedes Mal kräftig
durchmischt. Vordergründige Kleinig-
keiten wie Dankeskarten oder Kennt-
nisnahmen von Mutationen oder wo
wir in Zukunft unsere Sitzungen abhal-
ten werden, kommen zur Sprache.
Ebenso werden aber auch tiefere lnhal-

Meine ersten 10011 als AFG Präsident...



te durchforstet. Welche Flugzeuge für
die Klappenfliegerevaluation wurden
schon geflogen, welche stehen noch auf
der Liste? Der Kauf eines Mückenput-
zers wurde beschlossen. oder dass wir
von der Gruppe nun definitiv nichts
unternehmen bezüglich Turicum 2. Die
lnformationen an der Frühlings- GV
waren eine Einführung in die Problema-
tik der TMAJCTR Zürich, aber kein
Unterricht. Da wir vom Vorstand der
Meinung sind, dass nicht nur die Ausbil-
dung seitens der AOPA in Frage ge-
stellt werden dar{, sondern die ganze
rechtliche Basis, auf der dieses Turicum
fusst, warcen wir, bis die rechtliche
Basis gegeben ist, oder allenfalls eine
Nachfrage nach Ausbildung in der
Gruppe besteht.

Einen halben Monat später hatte ich die
traurige Pflicht, an einer Beerdigung
teilzunehmen. Peter,,lwan" Schneuwly,
bis zu seinem Tod aktives AFG- Mit-
glied, ist unerwaftet zu Hause an einem
Herzversagen verstorben. An dieser
Stelle möchte ich im Namen der AFG
seiner Frau Petra nochmals ein tief-
empfundenes Beileid aussprechen.
Mutationen dieser Art sind die uner-
freulichsten, die man in einer Gruppe
zur Kenntnis nehmen muss. Das Ge-
genteil war der Fall einen Tag vor dem
Tod von lwan: Anina Louisa hat das
Licht der Welt erblickt und Kreso und
Tania zu stolzen Eltern gemacht. Wir
alle von der Gruppe freuen uns über
diesen Zuzug.

Kurz vor dem Ablauf meiner hundert
Tage bekam ich noch ein Telefon aus
der Westschweiz. Ob wir... ia wir wür-
den. Eine Zirkularbeschluss im Vor-
stand ermöglichte es uns, eine kleine
Annonce zu kaufen und in einem Segel-
flugbulletin eine Werbung zu schalten.
Das Magazin. herausgegeben von einer
Medienagentur in Biel, hat sich zum
Ziel gesetzt, vor allem junge Leute zum
Segelfliegen zu begeistern. Fragen, die
vor der Entscheidung zu einem solchen
Hobby auftauchen, werden darin pep-
pig, informativ und umfassend beant-
wortet. Eine Broschüre. die wir sehr
gut auch zu Werbezwecken an der
Hochschule einsetzen können.

Nach Ende des Münster Lagers, wäh-
rend die einen gen Süden nach Frank-
reich zogen und andere ihre Zelte in
Münster abbrachen, haben andere lhre
Zelte in Münster aufgeschlagen. Der
BFK2 hat seine Lehrer für zwei Wo-
chen im Oberwallis stationiert gehabt.
Unter den wissensdurstigen Schülern
waren auch fünf AFG- Jungpiloten da-

bei. Leider hatte sich das Wetter nicht
von seiner allerbesten Seiten gezeigt,
aber unter den Fittichen von Wisel
Bissig konnten unsere iungen Cracks
einiges mit nach Hause nehmen.

Meine zweite Vorstandssitzung am l.
September dauerte ihre Zeit (ich mei-
ne die Sitzung selber: Drei Stunden).
Eine weitere Mutation mussten wir
entgegen nehmen; Ruedi Risler, lang-
jähriges Auslandmitglied hat nach länge-
rer Zeit seinen Austritt gegeben. Eben-
so müssen wir weitere Stellen inner-
halb der Gruppe neu besetzen. Kreso
möchte aufgrund neuer häuslicher
Verpflichtungen sein Amt als Kassier
einem Nachfolger überlassen. Aus
demselben Grund sucht Andreas Kar-
rer einen Nachfolger für seine DG303.
Jürg Keller sucht seinerseits ebenfalls
eine pflegende Hand für seine ASW28.
Nicht aus Vaterpflichten, sondern weil
er aus gesundheitlichen Gründen etwas
kürzer treten möchte. Fühlt sich !e-
mand angesprochen, für den Verein
aktiver zu werden, möge er sich doch
an mich wenden.
Die Winterrevision hatte zu dieser
Zeit bereits begonnen. Nach fünf Wo-
chen konnten bereits viele Arbeiten
abgeschlossen werden. Selbstverständ-
lich nicht alle. Daher haben wir noch-
mals drei Wochen im Februar im Bau-
lokal reserviert Ziel ist es, am Ende
der drei Wochen die neue Flugsaison

mit einem kleinen Festchen willkom-
men zu heissen.
Da wir mit dem Baulokal im Birrfeld
die Gibsgrueb viel weniger beanspru-
chen, ist uns Mike entteten gekom-
men. Wir werden in nächster Zeit
noch eine neue Form der Nutzung
vereinbaren. Noch Gedanken machen
muss sich die Gruppe über Rücktrans-
pofte aus Lagern ins Birrfeld und, ob
und wie und wem die AFG eigene Flug-
zeuge vermietet, dies vor allem aus
versicherungstechn ischer Sicht.

Mitte September wurde die Ziellande-
konkurrenz in Mollis, im schönen Glar-
nerland durchgeführt. Meiner Meinung
nach ein äusserst gelungener Anlass.
Nicht nur wegen dem tollen Wetter,
oder weil die SG Glarnerland uns so
toll unterstützt hat, oder weil Tom
Molag mit seinem kurzen lntermezzo
alle in den Sack steckte, sondern weil
dieser Anlass aus meiner Sicht ein
rundum gelungener Gruppenanlass
war, von dem man sagen muss: Solche
Vereinsanlässe dürfte es mehr geben.
Man geniesst es und sieht andere AFG-
Mitglieder und ihre Familien wieder
einmal vereint. Eine Gelegenheit für
mich, um wieder mein Namensge-
dächtnis auf Vordermann zu bringen.
Aber wie gesagt, ich arbeite an mir...
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An American oilot in ech 2004
Text Prof. Edward E. Hindman
(Ward), The City College of New
York, NYC, NY USA

lntroduction:

I'm a soaring contest meteorologist
during summer breaks putting to
practice my academic teachings. I've
been following Drs. Olivier Liechti and
Bruno Neininger's development of
convection models for forecasting
soaring flight (see Technicol Sooring,
1994 ond 2002\. ln fact, Olivier used
his "RegTherm" model to help me
demonstrate the feasibility of ascending
Mt. Everest with a glider from Tibet
(Technicol Sooring, in press). LastJuly at
the Leszno Poland OSTIV Congress, I

saw demonstrated Liechti and Earland
Lorenzen's (Deutscher Wetterdienst,
DWD) "TopTask" soaring flight
planning tool which is part of the
DWD's general-aviation "pc_me!" on-
line briefing service (Technicol Sooring,
in press). I knew the tool would help
my contest forecasting as well as all
USA glider pilots. So, I arranged to
visit both gentlemen July 2004 to get
the necessary details to bring
"TopTask" to the USA as my 2005/06
sabbatical project.
l'm a two-diamond (minus altitude)
glider pilot. So, Olivier invited me to
come to his AFG soaring camp in
southern France after my consultations
with Erland and before my

Ollie ond Word reody to launch into high adventure

asked me to write my impressions for
possible publication in the AFG
newsletter. So, here's my story.

The camping:

ln one-email exchange as I set up my
trip, Olivier wrote "Could we impose
on you a flight in the back seat of the

got to ride the scenic train to Aspres
with the animated and knowledgeable
Michael as he guided me through the
local train connections as well as
describing numerous points-of-interest
along the route. Meanwhile, Ollie with
daughter Kyra and dog Puccio trailered
the ASH following our train route.
Before I left the USA, Ollie sent me a
web-address that showed pictures of
the campsite. The photos tave me a
good idea of what to expect, a tree-
shaded but dusty camp with a nice
river in which to cool off and a novel
wood cook stove. When I learned the
camp was just across the Mgne de
Ceuse from the Aerodrome Gap-
Tallard where I took mountain flying
lessons from Jacques Noel in 1997, I

felt right at home.

I brought a small tent in my big
backpack to set up camp adiacent to
their much larger tent. ln fact, I do not
recall seeing such Iarge and
sophisticated tents in the USA. Some
even had bedrooms and back doors.
Ollie informed me of the club
community breakfasts and dinners, so I

did not have to bring any cooking stuff.
He thoughtfully brought extra eating
ware and the necessary chair so I could
join in the meals. Fresh French bread,
strong coffee and yummy cheeses in
the morning in the warm sunshine was
a daily treat. This after I completed my

international cloud and precipitation
physics meeting in Bologna. I have
always enjoyed glider camps in the
USA at which I have flown my all-
metal, l7m HP-I4T. Thus, I eagerly
accepted his invitation. After a
memorable l0-days with him and the
enthusiastic AFG members at Aspres,
he took me to catch the Bologna train
in Oulx, ltaly. During the drive, he

club ASH-25 with Michael Keller
(Olivier's Swiss championship co-pilot)
from our home base to Aspres (about
400 km), weather permitting, of
course". I nearly fell off my chair with
excitement as I replied "Yes, indeed"!

The weather did not cooperate upon
my arrival at \ /intertur from the
DWD to meet "Ollie" on 8 July. But, I

Erland ond Word ot the DWD in Offenboch, Germony



lnternet meteorology at the camp
office for the 0900 pre-flight briefing,
USA phone-mail checks at the camp
pay-phone and a welcome hot shower
hurried because of the coin-operated
timer. Leisurely after-flying dips in the
adjacent river cleaned off the days
accumulation of dust.

Unfortunately, I could not understand
much of the mornlng friendly wake-up
chatter or the animated post-flight
dinner discussions because I am a
mono-lingual American (German nearly
flunked me out of college). But, all
would patiently in'form me in per^fect
English the gist of important
conversations. Also, when I initiated a
conversation the replies were
spontaneous and sincere. I never felt
excluded.

The dinners were the ultimate in team
efforts. A count was taken at the
morning briefing, the non-fliers for the
day chose the menu, did
the buying and prepared
the meal for the hungry
but typically happy
returning pilots and crews.
The airfield was a
convenient 5 km drive
from the camp. Michael
was one of the many
impressive cooks. For
example, he roasted beef
and lamb meat
simultaneously on the
stove to "medium"
perfection.

The European teamwork,
which is often replicated at
USA glider camps, was on
best display in the breakfast and dinner
cleanups. Without a word that I could
detect, one person would heat water
on the stoYe, one would wash and two
would dry and the whole lob for l3 or
so diners would take only a few
minutes. "Many hands make quick
work".

The pre-dinner beer, sparkling wine
(from nearby vineyards) and luices plus
the various pät6, etc. were
scrumptious (my stomach growls as I

write this and I lust finished dinner!).
Some individuals prepared their own
meals at their nearby campsites then
joined the community discussions
seamlessly under Michael's giant plastic
roof in the evenings.

The flying:

I consider myself a competent glider
pilot. But, when Michael handed me
the ASH in a steep bank on my {irst

flight, I behaved like a neophyte
student. He took it back and the 45
degree bank was reestablished and up
again we'd go. When flying with Ollie,
a Swiss open-class champion, the same
shallowing of the bank would occur
when I attempted to center a thermal.
The ability those two showed in slowly
rolling from the horizontal into a 45+
degree bank, setting the climb flap and
having the variometer "sing" with the
same pitch all the way around the {irst
turn was breathtaking. I knew I must
learn to spiral tighter, but flying with
these two experts made the need quite
clear. I also learned of the rigid check-
out procedure before a member can fly
the ASH and understand such a
procedure certainly would help a pilot
become more proficient.

This skill was clearly demonstrated as

Ollie centered a particularly strong and
turbulent thermal above a summit with
an incredibly steep south-facing rock
face. The wings of the big bird flapped
wildly as he kept the down-wing

Jow-dropping scenery
os we poss through the
high Alps during the
finol glide from
Brioncone to Aspres

pointed at the gully in
the center of the face
that produced the
small, rapidly-rising
turbulent bubbles. lt
was like looking
down the barrel of a
gun that had lust

discharged!

Another memorable period was with
Ollie as he "dug" us out of the Modane
valley. He had confidently spiraled and
ran the N-S ridge from east of Dinge
to east of Briancone and got to 4000 m
MSL which was cloud base. He charged
across the Modane valley to the
"house" thermal that did not work.
He used all his skill in an attempt to
ascend but the weather simply did not
cooperate. So, he retreated to a ridge
back across the valley and proceeded
to work the ridge, along with a host of
other "trapped" gliders, ascending to
no better than about 2500 m MSL. He
needed a little over 3000 m MSL to
cross back through a col to safely
reach the safety of Briancon. For about
an hour, he used the same circuit time
and again just to maintain altitude. He



was so precise that after we returned
from a short diversion to the sun-lit
slopes of a side valley to the south with
no luck (my suggestion), he re-
mounted the ridge and the circuit
produced the same t/z turn "up" and t/z

turn "down" in the too narrow
"chimney". But, the smaller ships were
doing no better, Ollie was almost
always on top the gaggle.

After about another hour, Ollie was
now exhibiting disappointment and
knew we must escape before 5 pm
after which thermals weakened
significantly. All the while I was
watching the airfield below wondering
who we would meet that evening (l
learned later that a landing would have
meant a day-long retrieve by car
because the ASH was too big to tow
off the field!). I also had been watching
a cloud maintaining itself just to the

west but across the valley to the north
where we had begun about two hours
earlier. I suggested that might be our
escape and he was thinkint the same as
he made a "bee line" for the cloud.

Once under the cloud, we were
rewarded by a climb to a little over
3000 m, enough to escape through the
col to the south. As he hugged the sun-
warmed rocks to the left, I could see
he had to turn a corner ahead into the
unknown (but known to him). We
cleared the col safely as I asked if the
high ridge to our right was the col
(which it was) and I breathed easier.
He slapped us into the ridge lift on an
identical slope as he tried earlier and
quickly "S" turned to 3000 m and then
spiraled to the 4000 m cloud base over
Briancone were I was able to give him
a breather by contributing doing a bit
of the flying. From 4000 m, he began a

final glide through
the iaw-dropping
glaciers and steep
walls towering above
us back to Aspres.
The flight lasted 7h
40min, the longest I

have ever been in a
glider.

Oh, I forgot to
mention, the flight
beganwithalhour

My impressions of the ASH:

r For the lirst time I could eat a
sandwich and also pee with two
hands!

. For the first time. I overtook and
passed another cruising glider
without sinking below it. The flat,
high-speed glide of the ASH was
breathtaking.

Summary:

I felt sad that I had to leave the camP
before the AFG banquet in an Aspres
restaurant. I remember fondly such a

banquet in lssore France in 1984 when
a pilot celebrated earning his Gold-
altitude. l'm determined to get back
into the Catskill Mountains where I fly
in NY State and learn to turn like
Michael and Ollie. I not only benefited
from the camp, communitY teamwork,
great flying demonstrations but may be
able to help introduce the powerful
"TopTask" to USA glider pilots and
"pc_met" to sport aviation in general.

Thank you AFG, Michael, Ollie, Kyra
and Puccio for a memorable camP.
Remember you have at least one friend
in NYC (hindman@sci.ccny.cuny.edu).
Please call on me if I can be of service.

EEH

Trapped in the Modone voltey: ollie's GPS flight trock for the "scratch" by -ollie in

oppioximotely two-hour scrotch on o ridge. Notice the 6fupe51 the vicinity of Aspres.
p,erfea dot caused by his innumeroble overtopping circles. The We were the first
scole is / km in 100 m divisions. aloft'

St. Cr6pin 2005

Frühlingslager in St. Cr6pin (F)

Das traditionelle Frühlingslager über die Ostertage soll auch im 2005 wieder durchgeführt werden. Es

findet statt vom

Sonntag, 20. März 2005 bis Freitag, 0l . April 2005

Reisetage sind die Samstage, 19. März und 02. April 2005

Anmeldung bis spätestens Mitte Dezember 2004 bei:

Urs lsler
Heurüti l2
8126 Zumikon

Tel. P: 0l / 919 05 56
Tel. G: 0l / 383 02 62
E-Mail: ing.isler@smile.ch

Wer in der Pension 'Clos de Phasy' logieren will soll sich frühzeitig melden. Die Priorit'iten werden
nach Anmeldedatum gesetzt.



Revision - Arbeit oder
ten ganz abgeschlossen. Vielleicht muss
sogar noch ein grösseres Problem
gelöst werden. Doch als zukünftiger
lngenieur werde ich auch vor einem
Solchen nicht zurückschrecken, bin
sogar noch motivierter wenn es etwas
zu Knobeln gibt. Und nach zwei Tagen
gemütlich revidieren und grillieren bei
fröhlicher Stimmung bin ich gerne be-
reit noch ein paar Tage einzusetzen.

Also? lst das nun wirklich so schlimm?
Niemals! Mein Tipp. Wenn ihr Glück
habt, dann könnt ihr euch noch einen
Flugzeugchefposten sichern. Die Gele-
genheit ist günstig, aber diese guten
Jobs sind leider rar. Und wenn's nicht
klappt, bleibt euch immer noch die
Möglichkeit um die beliebten Ar-
beitseinsätze zu kämpfen. Die nächste
Revision kommt bestimmt.

MG

Text Michael Geisshüsler

ln der AFG ist das Zweitschlimmste
nach der iährlichen Rechnung die Win-
terrevision. Dieses Gefühl könnte man
bekommen, wenn wieder mal die lan-
gen Abende der Revision anstehen.
Doch ist es wirklich so schlimm? Nein!

Na gut, als Flugzeugchef kann ich gar
nicht anders Antworten. Doch spätes-
tens seit der Revision in diesem Herbst
bin ich überzeugt, dass diese Antwort
auch der Wahrheit entspricht. Und,
wer weiss, vielleicht kann ich ja ein
paar Ungläubige von dieser Erkenntnis
überzeugen.

lch treffe mich also an einem Samstag-
morgen (vor noch nicht allzu langer
Zeit) mit Beeli und etwa 8 motivierten
Helfern in der Segelflugwerkstatt.
Während Beeli bereits einige kleinere

Arbeiten am Duo vorbereitet hat,
beginnt die Revision an 2D erst. Doch
mit den vielen Helfern sind der Duo
und 2D vor der Mittagspause bereits
fertig gewachst und poliert. Die Stim-
mung ist super. Während einige von
uns noch weiterbasteln, bereiten die
Anderen ein Feuer vor. Wir wollen
grillieren. Nach dem super Mittagessen
schicken wir die Ueberzähligen Leute
nach Hause und Basteln zu Dritt noch
weiter. Die Arbeit geht zügig voran
und die Bilanz des Tages ist gut. So
treffen wir uns Sonntag erst am späte-
ren Morgen wieder. Anwesend sind
nur noch wenige Leute. Wieder läuft
alles wie am Schnürchen und ohne das
Grillieren auszulassen sind wir Mitte
Nachmittag soweit mit der Arbeit fer-
tig. So war die Revision vorbei kaum
hatte sie angefangen.
Klar gibt es immer noch dieses und
jenes zu erledigen. Nie sind die Arbei-

a
a

a
a
a

Vinon 2005
Fliegen in der Provence, wenn es hier schon Herbst wird!

Geboten werden:
. nette Kameraden
o sommerliche Wärme, wenns hier

schon gen Herbst geht
. alpines- und nichtalpines Fliegen
o auch für Streckenflug AnfCnger

(Voraussetzung: Brevet)
o nachAbspracheFluglehrerbetreu-

un8
Swimmingpool am Flugplatz
Aufwinde, die nach Herbes de Pro-
vence duften
Kein Stress, keine Hektik
Landung vor dem Anhänger
Auch für Nichtflieger/lnnen geeig-
net
ldeal um Fliegen und Leben/
Partnerschaft unter einen Hut zu
bringen

Wann: 2 Wochen beginnend mit dem Ende des Münsterlagers 2005
also voraussichtlich: l4.August - 28.August 2005

Anmeldung: bis I Woche vor der Flugzeugverteilunt an:

Alfred Ultsch
Tel: 0049 6453 1208
Fax:0049 6453 648816
E-mail: ultsch@ulweb.de



EM Litauen und vieles mehr...
Text und Fotos Yvonne Schwarz
und Raphael Zimmermann

Die Suche nach einem Hilfsmann ges-
taltete sich einfacher als erwartet, ob-
wohl Lorenz aus wohl allen bekannten
Gründen (SWISS...) verhindeft war,
Yvonne an die EM zu begleiten. Michi
und Raphi waren schnell überredet, das
Abenteuer EM Litauen einzugehen.
Dass die Schweizer Behörden mit den

YYY über Litouen zum Ersten

roten Papieren geizen wollen, ist be-
kannt, nur dass das dann bei Michi auch
der Fall war, hatte unsere Pläne über
den Haufen geworfen. Nun lag es an
Raphi, die Aufgaben des Hilfsmanns zu
übernehmen.

So traten wir die 2-ägige Reise voller
Neugier und Abenteuerlust an. Schnell
zeigte sich, dass nettes Lächeln, hoch-
geklappte Sonnenbrille, silbertablett-
präsentierte rote Papiere und Mann am
Steuer Garantie für ein schnelles Ein-
reisen in jegliche Länder war. Die Reise
bis an die deutsch-polnische Grenze
verlief problemlos. Wir freuten uns,
dass sogar Polen schon Autobahnen
hat, iedoch beton-parkettierter Feld-
weg wäre die passendere Bezeichnung
tewesen. Die Osterweiterung hält
zuerst im Kartendruck Einzug - der
Strassenbau braucht mehr Zeit. Der
Vorteil daran ist, dass die Tempolimi-
ten nicht juristisch erlassen sind, son-
dern physikalisch.

ln Warschau angelangt, gönnten wir
uns dank einer dürftig signalisierten

Umleitung eine Sridterundfahrt. Da-
nach waren wir relativ rassig in Litauen,
das uns erst einen etwas verlassenen
Eindruck machte, aber wer hat dann
die guten Strassen gebaut? Gegen
Abend erreichten wir unsere Destinati-
on, Pociunai, im Herzen des Landes,
50km südlich von Kaunas. Dort trafen
wir unsere Schweizer Kollegen, mit
denen wir unser Ressort bezogen. Ein
hübsches Einfamilienhaus, zentral, di-

rekt am Fluss. Die Eigentümer hausten
vorübergehend in der Garage. Eine
sehr liebe und hilfsbereite Familie, die
uns jeden Morgen mit litauischem
Frühstück verwöhnte. Bald stellte sich
heraus, dass diese Hilfsbereit- und
Gastfreundschaft litauische Gewohn-
heiten sind.

Am nächsten Morgen sahen wir uns
das Fluggelände an. An Platz mangelt es
offensichtlich nicht, die Piste ist ein
Kreis mit Durchmesser um die 2 km.
Das heisst, dass man bei x-beliebiger
Windrichtung mit Gegenwind starten
und landen kann. Die rund 120 Anhän-
ger fanden hier natürlich auch Platz.
Am ersten Briefing erfuhren wir, dass
die Schönwetterbestellung sich etwas
verspätet habe, darum fanden wir Zeit,
das Land zu besichtigen. Als erstes Ziel
lockte die ehemalige Hauptstadt Kau-
nas. Auch hier überraschten uns viele
Dinge positiv. Gassen und Boulevard
sind sauberer und kaugummiloser als
die in Zürich. Selbst ein Blick in die
Hinterhöfe erstaunte uns über den
fortschrittlichen Zustand der lnfra-

struktur. Handygeschäfte und Bou-
tiquen boomen, die Litauer sind be-
rechtigter Weise in der EU. Jedoch
zeugen gewisse imposante Bauten von
der ehemaligen sowietischen Beset-
zung, die erst 199 I ihr Ende nahm. Die
Litauer mögen die Russen wohl deshalb
nicht besonders, und wollen auch nicht
mit ihnen verglichen werden. Da sie
einen eigenen Volksstamm bilden, gibt
es auch keine sprachlichen Verwandt-
heiten. Sogar nach 3-wöchigem lnput
blickten wir noch nicht durch. Bier
(Alus) und Wasser (Vanduo) waren die
einzigen Wörter, die wir lernten.

Am nächsten Tag besichtigten wir das
LAK-Werk, das direkt am Flugplatz
liegt. Die Hallen stehen offenbar schon
etwas länger dort, ausserhalb sieht alles
nach ehemaliger Milit'ireinrichtung aus,
jedoch innerhalb unterscheidet sich das
LAK-Werk kaum von ihren deutschen
Konkurrenten. Der Standort erwies
sich auch für die Teilnehmer als ange-
nehm, die Reparaturen an ihren Flug-
zeugen benötigten. Der erste Ventus
mit offenem Bauch stand schon da.
Nebst den Fabrikationshallen besuch-
ten wir auch die Bruchlastversuchsein-
richtung, die uns sehr beeindruckte.
Nun weiss Yvonne, woher der YYY
kommt.

Nach dem Vergnügen kam nun doch
die Arbeit - das Flugwetter war da! Für
alle vier Klassen galt es ernst, Standard,
Renn, l8m und Offen. Abwechslungs-
weise mussten die Piloten AATs
(Asigned Area Tasks) und normale
Speed Tasks fliegen. Die Strecken
reichten von 150 bis 500 km. Geflogen
wurde in Litauen und in Polen. Das
Wettbewerbsgebiet ist mehrheitlich
flach, die Geländeerhebunten erstre-
cken sich von 60 bis 150 m über Meer.
Der grösste Teil Litauens besteht aus
unberühnen Wäldern, grossen Wie-
senflächen (die für Aussenlandungen
ungeeignet sind) und vielen kleineren
und grösseren Seen. Kleine Dörfer und
verfallene Hallen betupfen das Land.
Ein interessantes Muster auf den Wie-
sen entsteht durch die grasenden Kü-
he, die anders als bei uns nicht in Wei-
den gehalten werden, sondern an Pfih-
len angebunden sind, und darum kreis-
runde hellgrüne Flächen hinterlassen.
Aussenlanden sah auf den ersten Blick
eher ungemütlich aus. Nebst den ver-
wilderten Wiesen gibt es viele Kornfel-
der, die zu dieser Zeit noch nicht ge-
erntet waren. Bei genauerem Hin-
schauen gab es ab und zu Felder, die

(Foto von Yvonne Schworz)





Kurbeln oderWeiterflie
Wie wahrscheinlich ist es, eine bessere Thermik zu finden?

Text Alfred Ultsch

Anmerkung: dieser Beitrog ist eine Kurz-
fossung eines ousfuhrlicheren Berichtes
der in ,,Segelfliegen" erscheinen wird.

Jeder Überlandflieger stand sicher
schon einmal vor der Frage, ob er die
Thermik, die er ge-rade gefunden hat,
auskurbeln soll, oder ob er auf Kurs
einen stärkeren Aufwind finden wird.
AnfJnger im Überlandfliegen haben die
Tendenz iede Thermik, die sie antref-
fen, und sei sie noch so schwach, auch
anzunehmen. Gewinnt man mehr Er-
fahrung im Streckenflug werden schwa-
che Aufwinde im Delphinstil durchflo-
gen in der Gewissheit, dass ,,da vorne"
sicher etwas Besseres kommen wird.

Viele Überlandflieger veröffentlichen
die GPS Aufzeichnungen ihrer Flüge in
der Form von IGC Dateien im Online
Contest (OLC) (http://
www.onlinecontest.org). Hierdurch
ergibt sich die Möglichkeit alle einge-
reichten Flüge eines Tages zu analysie-
ren. Hier wird eine solche Auswertung
von über 1600 Flügen an l0 guten
Streckenfl ugtagen mit 9677 Aufwinden
im süddeutschen Raum (rund um Co-
burg/Bayern) beschrieben.

Wie häufig kommen Aufyrrinde
mit einer gewissen Stärke vor?

Hierzu kann man für einen Bereich von
Steigwerten z.B. 1.0 - 1.5 m/sec aus-
ählen, wie viele Aufwinde diese Stärke
haben. Das Verhältnis der in einem
solchen lntervall angetroffenen Aufwin-
de zu allen Thermiken stellt dann ein
Maß für die Wahrscheinlichkeit dar.
eine Ther-mik dieser Stärke anzutref-
fen. Ein solcher Wert wird Wahr-
scheinlichkeitsdichte genannt. Je kleiner
die lntervallgrenzen, z.B. 1.0 - l.l m/sec,
gewählt werden, desto mehr Details
der Wahrscheinlichkeitsdichte werden
erkannt. Ein Problem dabei ist ledoch,
dass ie kleiner die lntervalle werden,
desto weniger Thermiken werden
darin gezählt. Somit wird die Analyse
untenauer. Hier gilt es also einen Kom-
promiss zwischen Genauigkeit und
Detailtreue zu finden. Für derartige
Abwägungen erweißt sich die so ge-
nannte ,,Pareto 80/20 Regel" als sehr
nützlich. Sie besagt, dass mit etwa 20%
Aufwand in der Regel mindestens 80%
einer Aufgabe bewältigt werden kann.

Um die restlichen 20o/" zu schaffen,
muss noch einmal das Vierfache der
bislang aufgewendeten Mittel aufge-
wendet werden. Genaue Zahlenwerte
lassen sich aus der in der Computer-
technik gebräuchlichen,,lnformation"
einer Teilmenge ableiten fl]. Ein guter
Kompromiss zwischen Genauigkeit und
Detailtreue ist dann gegeben, wenn
dasjenige lntervall zur Berechnung der
Wahrscheinlichkeitsdichte herangezo-
gen wird, welche im Mittel die meiste
lnformation bei zugleich kleinstmögli-
cher lntervallgröße enthält. Diese Be-
rech-nung wird ,,Pareto-
Dichteschätzung" (Pareto density esti-
mation (PDE)) genannt [2].

Bild l: Höufigkeit der verschiedenen Thermiktypen

Wenn man die Frage nach einer
,,mittleren" Thermik stellt, so kann
man die gefundenen Aufwindstärken
mit einer Gaussverteilung vergleichen.
Es zeigt sich jedoch dass die be-
obachtete Aufwindverteilung nicht so
einfach durch eine Gaussverteilung um
den rechne-rischen Mittelwert der
Thermikstärken (2 m/sec) beschrieben
werden kann.

Man kann die Gesamtvefteilung der
Aufwinde als eine Mischung von unter-
schiedlichen Ty-pen von Aufwinden zu
erklären. Das heißt, wir nehmen an,
dass die Natur sich zunächst ent-
scheidet, ob sie eine schwache, mittle-
re, starke oder sehr starke Thermik
produzieren will. Jeder dieser einzelnen

,,Produktionen" kann als eine Gauss-
verteilung modelliert werden. Man
nennt ein solches Modell ein Gauss-
Mischungs-Modell (GMM). Mit einer
mathematischen Methode, der sog.
Erwartungswert-Maximierung (EM)
können derartige Modelle konstruiert
werden [3]. Eine solche Analyse der
Aufwindstärken zeigt, dass die Ther-
mikstärken optimal mit vier verschie-
denen Typen beschrieben werden
können. Mit der Maximum-Likelihood
Entscheidung lassen sich auch noch
Grenzen für die unterschiedlichen
Typen ablesen. Mit diesen Grenzwer-
ten können die Häufigkeiten der ver-
schiedenen Thermiktypen bestimmt
werden (Siehe Bild l).

Kurbeln oder Weiterfliegen?

Wird die Quadratwurzel der Steigwer-
te gebildet, so kann festgestellt werden,
dass die so errechnete Größe sehr
präzise einer Gaussverteilung mit Mit-
telwert 1.4 und Standardabweichung
von 0.26 folgt. Es stellt sich hier die
Frage, warum die Verteilung so tenau
einer Normalverteilung folgt, wenn die
Wurzel aus den Thermikstärken ver-
wendet wird. Gründe hierfür können
einerseits im Verhalten der Segelflieger
(welche Thermik wird angenommen),
andererseits aber auch in der Natur
liegen. Die hohe Passgenauigkeit des
Modells deutet eher auf letzteres. Aus
der so bestimmten gefundenen Gauss-
verteilung lässt sich ableiten wie wahr-

Stark
(2.3 bis 4.3):

25%

Extrem(>4.3)
0.6 %

Schwach
(< 1.3):
17%

Mittel
(1.3 bis 2.3):

57 o/o
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scheinlich es ist, eine noch stdrkere
Thermik anzutreffen. Die Antwort auf
die Frage ,,Kurbeln oder Weiterflie-
gen" kann daher aus dem Bild 2 präzise
abgelesen werden.

Die zeitliche und räumliche Veneilung
der Aufirinde muss natürlich noch
genauer untersucht werden. Erste
Untersuchungen zeigen iedoch, dass
sich geschilderten Verhältnisse wäh-

Die Untersuchung wurde im Flachland
bzw. Mittelgebirgsraum (Thüringer
Wald / Rhön) vorgenommen. Für die
Alpen wäre eine ähnliche Untersu'
chung angebracht (Sponsoren 8e-
sucht...). Zu vermuten ist iedoch, dass
ähnliche, wenn nicht noch höhere
Grenzwerte in den folgenden Regeln
gelten werden.

AU

[] A. Ultsch: ,,Eine Begründung der
Pareto 80/20 Regel und Grenzwefte
für die ABC Ana-lyse", Forschungsbe-
richt, Nr. 30, Arbeitsgruppe Datenbio-
nik Universitdt Marburg, 200 l.

[2] A. Ultsch: "Density Estimation and
Visualization for Data containing
Clusters of unknown Structure", Proc
Conf. Gesellschaft f. Klassifikation,
Dortmund 2004.

t3] J. A Bilmes: "Gentle Tutorial on the
EM Algorithm and its Application to
Parameter Estimation for Gaussian
Mixture and Hidden Markov Models",
Technical Report, Univer-sity of Berke-
ley, lCSl-TR-97 -021, 1997.

Bild 2: Kurbeln oder Weiterfliegen?

Dieses Bild setzt die Aufwindstärken in
Beziehung, zur Wahrscheinlichkeit eine
noch stärkere Thermik zu finden. Die
50% Linie im Diagramm zeigt 2.B., dass
erst ab L9 m/sec die Wahr-
scheinlichkeit eine noch Stärkere zu
finden unter 50 Prozent sinkt.

Fazit?

Die beste Möglichkeit, seine Flugtaktik
zu verbessern, ist eine kritische Analy-
se der eigenen Flüge. Die hier Sezei$e
Analyse über Aufwinde, die tatsächlich
yon Segelfliegern im süd-deutschen
Raum genutzt wurden, kann allen An-
fingern im Streckenflug Mut machen,
auch mal eine Thermik auszulassen.
Stellen wir z.B. fest, dass mehr als %
der selbst erflogenen Aufwinde unter
1.4 m/sec liegen, so fliegen wir zu lang-
sam. Unten finden sich die aus dieser
Analyse abgeleiteten,,Daumenregeln".
Es zeigt sich, dass Thermiken eigentlich
erst ab einer Stärke von 1.9 m/sec
angenommen werden sollten. Werden
schwächere Thermiken angenommen,
so wird sehr wahrscheinlich das Poten-
tial des Tages verschenkt. Ausnahmen
von dieser Regel sind natürlich Situati-
onen wie ,,nahe am Bo-
den" (Absaufrisiko) oder einsetzende
Wetterverschlechterung. ln solchen
Fällen gelten die beobachteten Wahr-
scheinlichkeiten natürlich nicht mehr.

rend eines Großteils der nuubaren
Thermikzeit wenig ändern. Damit wä-
ren die hier angegebenen flugtaktischen
Entscheidungsregeln zwischen l3h und
l7:30h MESZ gültig.

Stratesien für Überl .*

. Strebe eine Thermikstärke von mindestens 1.4 rnl
sec an.

. Bei integrierten Steigwerten unter 1.3 m/sec soll'
te die Thermik nur dann (weiter) ausge-kurbelt
werden, wenn ein erhöhtes Absaufrisiko besteht
oder eine Wetter verschlechterung droht.

. Bei integrierten Steigwerten unter 1.9 m/sec ist in
der Regel Weiterfliegen die bessere Taktik.

. Aufurinde mit 2.3 m/sec oder mehr sollte man in
der Regel auskurbeln.

* Die ongegebe nen Genzwerte wurden ous co. I 0.000 totsöchlich erflogenen Thermik-
werten on typischen Streckenflugtogen gewonnen.
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Münster 2OO4

Text Beat Lüthi
Fotos Markus Egli

Das Münsterlager dauerte dieses Jahr 6
Wochen (3. Juli bis 14. August). Total
23 AFG-ler waren in der zweiten La-
gerhälfte anzutreffen. Die Aufenthalts-
dauer lag zwischen 2 Tagen und 3 Wo-
chen. Flugmaterial (l LS-4, I LS-6, 2
ASW 28, I Duo Discus, I ASH-25 + 3
private Flugzeuge) war im Überlluss
vorhanden. Gutes Alpenstreckenflug-
wetter war die Ausnahme. Geflogen
wurde trotzdem. Nämlich auf AFG
Flugzeugen in 64 Flügen rund I 80
Stunden. was eine durchschnittliche
Flugzeit von fast 3
Stunden ergibt.

Die Frühlingslager-
teilnehmer Tamara
Ulrich und Markus
Egli, beide zur Zeit
des Münsterlagers
noch ohne Brevet,
haben sich vom
Münstervirus anste-
cken lassen, um ein
nächstes Jahr selber
am Knüppel die
Gegend zu erkun-
den. Erfreulich auch,
dass die Dynastie
Wyss, vertreten
durch Udo mit Fami-
lie auch immer wie-
der den Weg ins
Goms findet. ln der
Person von Helmut
Bürckmayer waren
auch unsere Aus- AM zurück in Münster

landmitglieder vertreten.

Nachdem die Lagerküche ein Raclette
für rund 40 Personen mit einem gasbe-
triebenen Racletteofen durchgezogen
hatte, besannen sich ein paar AFG-ler
auf die alten Zeiten, wo der Raclette-
käse noch am offenen Feuer geschmol-
zen wurde. Zwei Tage später sassen
wir gemütlich beisammen und staunten,
dass es immer noch teht. Das Feuer
brannte bis spät in die Nacht. Fast
hätten wir noch die Campingplatznum-
mern, die bei (fast) jedem Zelt standen,
verbrannt.

Die tdgliche Putzerei in der neuen
Baracke, genannt,,Fliegerhischi", wur-
de schon bald zur Routine und die
Flugdienstleitung lief schon fast neben-
her. Ein Dank an alle Angemeldeten,
die es vorzogen, erst später zu kom-
men, schon früher wieder abzureisen

oder überhaupt nicht zu erscheinen.
Die ganzen Dienste wurden nämlich
pro rata Anmeldungen auf die Gruppen
verteilt.

Fliegerisch war das diesiährige Lager
natürlich nicht mit dem jahr 2003 zu
vergleichen. Es gab aber auch dieses
Jahr ganz spezielle Flugbedingungen.
Erwähnenswert etwa die Welle im
Gerental (im Lee der Pize Gallina und
Nero), die Westwindwellen über dem
Simplon bis ins Mattertal, die Ther-
mikkrete vom Juchlistock (nördlich
vom Grimselsee) bis zum Ankenbälli
(nordöstlich Lauteraarsattel), der 6.3

m/s Bart am Matro, die klare Luft auf
der Alpensüdseite oder die fast ruhige
Luft in 500 m über der Malojapasshö-
he. Alles Erinnerungen, die für immer
bleiben.

Nachdem Roland Walthert seinen
Flieger am Tag x ins Birrfeld
überflogen und am nächsten
Tag per Zug anreiste, um
auch noch sein Auto und den
Anhänger zu holen, wollte
ich es ihm gleichtun und die
ASH-25 am Schluss des La-
gers ins Birrfeld überfliegen.
Mein Prolekt hatte nur den
Unterschied, dass ich den
Hänger schon vor dem
Überflug im Birrfeld haben
wollte. Dank unserem Präsi-
denten als Logistiker, Mario
Magistris als Schlepppiloten
und Dominic's Freundin als 114;rr1",

Passagier nehm das Projekt Formen an.
Wie immer bei solchen Projekten ent-
wickelte sich das Wetter zuerst viel-
versprechend um dann am besagten
Tag zu kippen. So war es auch dieses
Mal. Grimsel, Furka und Nufenen wa-
ren an diesem 14. August wolkenver-
hangen, ein Durchkommen unmöglich.
Der einzige Ausweg war durch's Un-
terwallis und über's Mittelland ins Birr-
feld. Alles im Schlepp notabene. Da der
Schlepper so oder so nach Winterthur
musste, machte das Vorhaben doch
irgendwie Sinn.

Wir starten also um ca. l6 Uhr hinter
der Maule unter

; einer geschlossenen
il Wolkendecke. Mit

rund 180 km/h geht
es Richtung Unter-
wallis. Das Rad ist
eingefahren, die
Klappen auf negativ.
lm Vorbeiweg wol-
len wir die Möglich-
keit einer Querung
des Hauptalpen-
kamms über die
Gemmi prüfen und

(Foto von Morkus Egli)

steigen bis an die
Wolken untergren-
ze. Diese liegt bei
rund 2700 m.ü.M.
Der Gemmipass
(2314 m.ü.M.) ist
tatsächlich offen, in
der Ferne sehen
wir den Thunersee.
Die Wolkenunter-
grenze ist auf der

Alpennordseite wenig tiefer. Uber dem
Daubensee bitte ich Mario über Funk
abzusinken, was dieser prompt mittels
Gaswegnahme einleitet (etwa ver-
gleichbar mit einer Vollbremsung des
Vordermann's auf der Autobahn bei
180 km/h mit 60 m Abstand). Mit voll

(Foto von Markus Egli)



ausgefahrenen Bremsen kann ich uns
nach einigen Schrecksekunden wieder
in die normale Schleppfluglage manöv-
rieren. lch warte auf den Ruck. Da
kommt aber keiner! Also schon wieder
eine Schrecksekunde und dann plötz-
lich PlC. lch verabschiede uns am Funk
von Mario, der vom ganzen Manöver
überhaupt nichts mitbekommen hat.

Jetzt wäre ich froh, wenn ich das FIL-
SER besser kennen würde. Nach Thun
sind wir mehr als hoch genug, aber
reicht es nach Langenthal? lch entschei-
de für die sichere Variante und wir
landen nach rund einer Stunde Flugzeit
wohlbehalten in Thun. Nach rund einer
halben Stunde sind wir schon wieder
im Schlepp Richtung Bin{eld. 65 km
vom Birrfeld entfernt klinke ich und
wir geniessen einen absolut ruhigen
Gleitflug. Sogar die Sonne scheint ietzt
von Westen her ein blsschen. Eine
schwache Welle über Zofingen schenkt
uns nochmals 400 Höhenmeter. Un-
glaublich aber war! Eine halbe Stunde
nach der Landung trifft auch unsere
Mannschaft ein. Mit Tomatenspaghetti
und einem Glas Wein beschliessen wir
den Tag und auch das diesiährige
Münsterlager.

BL

der Potrouille Suisse in Formotion

Text Michael Geisshüsler

Man soll immer die Konkurrenz im
Auge behalten. Das Wissen nicht nur
Unternehmer, sondern auch Rekordiä-
ger, Spieler und Ehemänner.

Auch einigen Mitgliedern der AFG ist
das klar und so machten sie sich ge-
zwungenermassen auf, Richtung Payer-
ne. Dort wollten sie die grösste Airs-
how der Schweiz im Jahr 2004 besu-
chen. Viele Hersteiler waren angemel-
det und die Gelegenheit war tut, um
die Konkurrenz zu bespitzeln. Schliess-
lich wollen wir ia wissen, ob das beste
Gleiten des Eurofighters bereits grös-
ser I ist und ob das neue Modell der
Mirage nun wirklich für Windenstarts
zugelassen ist.

Leider wurden wir in dieser Hinsicht
bitter enttäuscht. Keiner wagte ein
Abgleiten ohne Turbine und von Ther-
mikkreisen scheinen die Jetpiloten
noch nie gehört zu haben. Doch die
Show war grandios. Die Patrouillen
Team 60 (S), Breitling Jet Team, Patrul-
la Aguila (E), Frecce Tricolori (l), PC 7
Team und Patrouille Suisse zeigten ihr
können. Wobei hier erwähnt werden
muss, dass die Gruppe aus ltalien weit

überlegen war. Dazwischen zeigten
einzelne Jets was in ihnen steckt. So
waren die Mirage 2000, die Saab Gri-
pen, die Rafale und der Eurofighter
anwesend. Diese werden bereits als
mögliche Nachfolger für unsere Mirage
gewenet. Highlights waren auch der
Flug der Super Constellation und die
Vorführungdes PC 21.

Die Air 04 wartete auch mit einer
grossen Bodenausstellung auf. So konn-
ten verschiedene Hubschrauber und
Jets von Nah besichtigt werden. Und
natürlich fehlten auch die Fanshops
nicht, so dass auch garantiert Niemand
sein Geld wieder nach Hause nehmen
musste.

Und alle, die nicht an die tolle Airshow
konnten, finden auf dem lnternet eine
grosse Sammlung von Bildern unter
www.air04.ch

Viel Spass
MG

Links:
www.air04.ch
www.patrouille-suisse.ch
www.pi latus-aircraft.com

Air 04 - die ultimative Airshow



Peter ..lwant'
Text der Ansproche von Richi Meyer
onlösslich des Begröbnisses.

Warum, warum?

So beginnt ein berühmter Motteten-
Chorsatz von Johannes Brahms, und
zwei einleitende Doppelakkorde bewir-
ken in uns eine Beklemmung, ge-rade
etwa so, wie wir sie in dieser Stunde
erleben.

Liebe Segelfl iegerkameraden,

der Verlust von Peter Schneuwly trifft
uns hart. Der eingangs gestellten Frage
können wir uns kaum entziehen, sie
stellt sich uns, ob wir wollen oder
nicht, sei es laut, sei es innerlich.

Unser Verstand sagt uns wohl, dass es
eine diesseitige Antwort nicht geben
kann, schon gar nicht, wenn wir eine
Antwort mit bestimmten Begründun-
gen in Verbindung bringen wollen, etwa
mit Gerechtigkeit, mit Verdienst, oder
mit anderen irdischen Massstäben.

Aber wenn uns der Verlust eines lieben
Freundes und Weggefähften au6//ühlt,
und die Seele beklemmt, dann drängt
sich diese bohrende Frage in den Vor-
dergrund. Wir können uns ihrer nicht
erwehren, sie ist eben menschlich.

Eigenartig, weshalb beschäftigt uns
diese Frage nach dem ,,Warum" eigent-
lich vor allem bei schmerzlichen Ereig-
nissen? Und weshalb nur selten, wenn
etwas zur Zufriedenheit geraten ist,
sehr gut gelungen ist, oder auch gerade
noch einmal gut gegangen ist? Gelegen-
heiten dazu gäbe es doch genug. Peter
hatte seine Gelegenheiten, ich hatte
meine Gelegenheiten, wir beide zusam-
men hatten unsere Gelegenheiten, wir
alle haben Gelegenheiten.

Unsere Wege kreuzten sich erstmals in
einem Segelfluglager der AFG im Wal-
lis. ,,lwan", so gefiel es ihm, gerufen zu
werden, denn er war mit Recht stolz
auf seine sonore Bass-Bariton Stimme,
fiel mir aul wie er entschlossen Hand
anlegte bei der Reparatur eines Piper-
fahrwerks. Ebenso entschlossen war
später seine Zusage, mir bei einem
Segelflug-Wettbewerb in Rieti in ltalien
zu helfen.

Es war ein herrlicher Wettbewerb.
Wir hatten Materialschaden, Zugfahr-
zeugprobleme, Sprachschwierigkeiten,

das gehörte anfangs der siebziger Jahre
einfach alles dazu. Wir erlebten die
grosse Freundschaft und Hilfe der
Gastgeber und vieler Mitkonkurrenten.
So auch des Englischen Piloten Justin
Wills, mit dem uns seither eine dreis-
sigiährige Freundschaft verbunden hat,
und der heute leider nicht mit uns sein
kann.

Für Peter Schneuwly's
segelfliegerische Zukunft,
und dadurch, wie wir
heute wissen, auch für die
Zukunft des Schweizer
Segelfluges, war aber
dieses entscheidend:
,,lwan" wurde vom Stre-
ckenflugvirus schwer
befallen.

Als Folge davon rückte
der Name Schneuwly in
den Ranglisten des NSFW
bald nach vorne, mehr-
mals bis zuoberst aufs
Siegerpodest. Später hat Peter
Schneuwly auch an zentralen Wettbe-
werben, regional wie national und auch
international im Süden Frankreichs, mit
Erfolg gekämpft.

Und als unsere Segelflug-Kommission
die Förderung des Streckenfluges auf
nationaler Ebene an die Hand nahm, da
hat sich ..lwan", als einer der ersten, als
Lehrer zur Verfügung gestellt.

Häufig waren wir beide Konkurrenten.
Aber in der Provence wurden wir zur
Seilschaft, begünstigt durch die Wahl
desselben Flugzeugtyps, vor allem aber
begründet durch unsere ähnlichen
Auffassungen vom Segelflugsport, von
der Wettkampfphilosophie, vom Ver-
einswesen.

Parallel zu dieser Entwicklung, aber
rascher, ja stürmischer erfolgte sein
beruflicher Aufstieg, den ich als gele-
tentlicher Mitarbeiter und Berater an
seiner Seite mitverfolgen konnte.

lch muss gestehen, dass mich dieses
Tempo und Engagement gelegentlich
beinahe schwindlig machte. Was haben
wir da zusammen gestritten über Risi-
kobereitschaft, Entschlusskraft, Werte,
Überzeugung und Zuversicht, und
wussten bald nicht mehr so richtig, ob
es uns um seine be-rufliche Ausrich-
tung oder um die Taktik beim Segelflie-
gen ging. Für uns bestand ja kein Zwei-
fel, die beiden Problematiken haben

vieles gemeinsam. Management-Fragen
eben.

Als Peter Schneuwly mich einmal nach
der Bewältigung einer heiklen Füh-
rungsaufgabe ins Vertrauen zog und mit
fast verwundertem Unterton gestand:
,,lch glaube, das ist mir gut gelungen"
da glaubte ich die Frage nach dem

,,Warum" deutlich her-
auszuhören.

Und als es ein andermal
beim Fliegen ernsthaft
beinahe daneben ging,
und er mit strengen
Lippen meinte,,c'ätait
tangent", so war es
wiederum seine Nach-
denklichkeit die ihn
unzweifelhaft nach dem
,,Warum" fragen liess.

Eines machte mir Sorge.
Mir schien häufig, ,,lwan"
würde sich reichlich

viele Aufgaben aufladen. So ledenfalls
erklärte ich mir seine gelegentli-chen
Bemerkungen, jetzt sei er dann bald
über den Berg und könne sich wieder
vermehft der Fliegerei zuwenden. Wir
wussten la alle, dass ihm da während
langer Zeit auch noch eine erhebliche
Last von der militirischen Seite aufge-
bürdet wurde. War das auf Dauer
nicht zu viel, mochte sich da mancher
gefragt haben?

Er konnte es nur schaffen, weil ihm
selne liebe Frau Petra in allen Be-langen
wirksame Stütze war. lhre Tatkraft und
Entschlossenheit hielt ihm in ganz we-
sentlichen Angelegenheiten den Rü-
cken frei. Sie erkannte und anerkannte
auch, wie wichtig ihrem Mann das Se-
gelfliegen war. Sie war ihm gewiss eine
unersetzliche Hilfe.

Wir konnten mitverfolgen, wie Peter
Schneuwly an Souveränität und Gelas-
senheit weiter gewann. Bei seiner Lei-
tung der Segelflug Schweizermeister-
schaft vor vielen Jahren im Birrfeld
deutete es sich an, und bei seinem
Antritt der Verbandspräsidentschaft
vor sieben Jahren wurde es zur Ge-
wissheit Wir haben einen Leader für
den Segelflugverband gewonnen, der
seine im Beruf erworbene Führungs-
kompetenz ganz dem Segelflug zur
Verfügung stellte. Das war ein Glück-
fall für uns Segelflieger. ln schwierigen
Zeiten des Umbruchs in der Wirtschaft
und besonders in der Fliegerei hat er



das Steuer übernommen und bis vor
einem halben Jahr die Stromschnellen,
die gelegentlich zu Katarrakten an-
schwollen, gekonnt umschifft.

o Seine souverän moderierten Segel-
flugkonferenzen mit der Verpflich-
tung nam hafter Referenten,

. sein Förderungsprogramm für die
Junioren und deren Nationalmann-
schaft,

o die lntensivierung der Breitenförde-
runS

und sehr vieles mehr im verbandstech-
nischen Bereich hat seine Präsident-
schaft geprägt und nachhaltige Spuren
hinterlassen.
Es mutet fast als selbstverständlich an,
dass er vor einem halben Jahr auch
seine Nachfolge meisterhaft geregelt
hat.

Mit der Entlastung von dieser Aufgabe,
so hofften viele insgeheim, würde die
Hektik aus seinem Alltag verschwinden,
oder doch wenigstens eine etwas ruhi-
gere Gangan zulassen.

lch persönlich hätte mir für die Zu-
kunft einen Peter Schneuwly ge-
wünscht,

o für den die gemeinsame Zeit mit
seiner Gattin

o für den der Bezug des neuen Heims
in Lugnorre,

o für den das stressfreie Segelfliegen
im Kreise seiner fribourgischen
Freunde,

o für den seine Liebe zur Sprache der
Dichter deutscher Balladen, die er
so trefflich rezitierte,

o für den seine wieder entdeckte
Freude an der Chormusik der klas-
sischen Meister,

für den all dies einen Anfang zu einem
neuen, beschaulicheren Lebensab-
schnitt bedeutet hätte.

Es fCllt schwer zu begreifen, dass dar-
aus nichts geworden ist. Können wir
widerstehen, die Frage nach dem
,,Warum" nochmals zu stellen?

Die Akkorde von Brahms werden ver-
klingen,
die Beklemmung der Seele wird sich
allmählich lösen,
die Erinnerung an einen wahrhaft guten
Freund wird bleiben.

9. Juli 2004
RM
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-----JAkademische Fluggruppe

Zäch
Aarau,3.Juli 2004

Fassungslos müssen wir Euch mitteilen, dass unser geschätztes Mitglied und lieber Freund

Peter rrlwan" Schneuwly
x 4. April 1945 - t 3. Juli 2004

in der Nacht auf Samstag den 3. Juli 2004 zu Hause in Lugnorre (FR) verstorben ist.

lwan, wie er in Segelfliegerkreisen tenannt wurde, war viele Jahre ein sehr aktives Mitglied der AFG, bis er vor einigen
Jahren zur Segelfluggruppe Fribourg in seiner Heimat wechselte. Er hatte viele Freunde unter uns und war stets ein gern
gesehener Gast aus der Romandie. So hielt er auch der AFG die Treue und blieb aktives Mitglied unseres Vereins.

Er war nicht nur ein engagiertes Mitglied der AFG, er setzte sich Zeit seines Lebens für die Fliegerei ein: als CEO der
RUAG Aerospace, als VR Präsident der FSB AG im Birrfeld in den S0erJahren und von 1997 bis 2004 als Präsident des
Schweizerischen Segelflugverbandes für den er im letzten Frühling seine Nachfolge bestellte.
Leider war es ihm nicht vergönnt, nach der Teilnahme der diesjährigen Schweizermeisterschaften im Birrfeld noch weite-
re Stunden im Segelflugzeug zu verbringen.

Für seinen grossen Einsatz für die Fliegerei und den Segelflugsport sind wir lwan zu trossem Dank verpflichtet. Seine
Freundschaft, seine Herzlichkeit, mit der er uns leweils begegnete, wird uns allen fehlen.

Der Vorstand der AFG entbietet im Namen aller Mitglieder seiner schwer geprüften Frau Petra und seinen Nächsten sein
tief empfundenes Beileid.

lm Namen des Vorstandes der AFG

Dominic Windisch



Niederöblarn 2004
Text und Fotots Markus Gärtner

Schwimmwesten gehören bekanntlich
nicht zur Standardausrüstung beim
Segelfliegen. ln der ersten Woche un-
seres Segelfluglagers in Niederöblarn
wären diese allerdings deutlich nützli-
cher gewesen als Fallschirme. Als Raphi
und ich im Birrfeld mit zwei Anhängern
abfahren, war die Hoffnung auf besse-
res Wetter in Österreich ja nicht ganz
unberechtigt, da Andrea und
Roman zwei Tage zuvor mit
der ASH die Strecke nach
Niederöblarn im Flug zu-
rückgelegt haben. Auf unse-
rer achtstündigen Autofahrt
spitzt sich die Wetterlage
allerdings geradezu drama-
tisch zu, bis schliesslich ab
Salzburg nicht nur die Schei-
benwischer den Regenmen-
gen nicht mehr gewachsen
sind, sondern auch Strassen
und Felder nur noch als
Seen vor uns liegen. Die
letzten Kilometer vor unse-
rem Ziel habe ich mehr den
Eindruck, ein Boot hinter
mir herzuziehen als einen
Anhänger. Auf dem Flugplatz
angekommen, gilt unsere

des Hauses hat allerdings selbst ietzt
die Hoffnung noch nicht aufgegeben,
dass Frau Schlapbach noch anreisen
könnte.

Mit schöner Regelmässigkeit stehen wir
in den folgenden Tagen trotz des anhal-
tenden Regens um 7:00 Uhr aul nur
um wiederholt festzustellen, dass uns
wieder ein Tag mit Dauerregen bevor-
steht und uns sogleich wieder zurück

sen absolut keinen Grund zur Zuver-
sicht geben, verlassen wir den Brie-
fingraum doch regelmässig mit der
Überzeugung, am nächsten Morgen
könnte alles besser aussehen. Um nicht
ganz zu vertessen, dass wir ja mit der
Absicht zu fliegen gekommen waren,
rüsten wir unsere Autos mit Flarm aus
und fahren damit quer über Vorfeld
und Runway. Zum Glück hat niemand
beobachtet, wie Raphi vor dem Hangar

im Aufwind kreist und And-
rea vergeblich auf der Run-
way versucht, mit Toms
BMW abzuheben. Andern-
falls hätten wir sicher in der
darauffolgenden Woche
keine Starterlaubnis mehr
bekommen.

Da Niederöblarn in einer
sehr ländlich geprägten
Gegend liegt, sind unsere
Möglichkeiten zur Abend-
testaltunt eher beschränkt.
Nachdem die Kinos sowohl
in Gröbming wie auch in
Schladming lediglich "Karl-
Heinz Potter" - die öster-
reichische Antwort auf den
englischen Kassenschlager
- zeigen, ziehen wir uns

Schlodminger Tauern (Foto von Mrkus Grinner)

grösste Sorge einem Abstellplatz für
die Anhänger, der sich nicht über
Nacht in eine Moorlandschaft verwan-
deln würde. Dem Ort Niederöblarn
steht zu diesem Zeitpunkt nicht nur
das Wasser bis zum Hals, sondern
auch die Stromversorgung ist bereits
zusammengebrochen. Dank eines Holz-
ofens bekommen wir In einem Gasthof
trotzdem noch ein vorzügliches Can-
dellight-Dinner serviert.

An den folgenden sechs Tagen zeigte
sich das Wetter ebenso trostlos wie an
jenem ersten Tag. Es war nur ein klei-
ner Trost, dass in Zürich zu dieser Zeit
ebenfalls der Limmatquai unter Wasser
stand. So wie in diesen Tagen ein Flug-
zeuganhänger nach dem anderen aus
dem Morast gezogen wird und ver-
schwindet, so schwindet auch unsere
Hoffnung, überhaupt irgendwann noch
fliegen zu können. Mitte der ersten
Woche gelangen Jürg, Michi und Ro-
man zu der Einsicht, dass sie sich zu
Hause ebenso gut nasse Füsse holen
können und fahren nach einem opulen-
ten Farewell-Breakfast ab. Als einzige
Bewohner des hoch über dem Flug-
platz gelegenen Bauernhauses mit
sechs(!) Schlafzimmern verbleiben noch
Andrea, Raphi und ich. Die Vermieterin

ins Bett zu legen. lrgendwann finden
sich dennoch alle in der noch eiskalten
Stube ein, aber scheinbar ist ausser mir
niemandem so kalt, dass er sich über-
winden könnte, Holz zu holen und den
Ofen anzuschüren. Als ich mich eines
Morgens weigere Holz zu holen, macht
sich Andrea auf die Socken, kommt
aber mit Baumstämmen zurück, die
unmöglich in den Ofen passen - und so
gehe ich doch wieder selbst. Auch
Raphis lobenswerte Bemühungen, uns
ein reichhaltiges Frühstück zuzuberei-
ten, werden nur mit mürrischen Lauten
quittiert. Andrea, der die meiste Zeit
vor seinem Laptop verbringt, wirft
freudestrahlend die Bemerkung ein,
dass er die Aussengrenzen der Schweiz
auf einem lkm-Raster in einem Excel-
Spreadsheet darstellen könne. Derarti-
ge Bemerkungen vernehmen wir im
Rhythmus von einer Stunde mit jeweils
anderen Parametern, d.h. einmal ist das
Raster 2km breit, dann sind die Käst-
chen rot usw.

Als das Mittagessen beendet ist, das
übrigens nahtlos an das Frühstück an-
schliesst, fahren wir zum Flugplatz, um
in den Wetterprognosen nach Andeu-
tungen einer positiven Wetterentwick-
lung zu suchen. Auch wenn die Progno-

nach dem Genuss der lokalen Küche
lieber in unsere gute Stube zurück.
Angesichts der scheinbaren Sinnlosig-
keit unseres Daseins, entzündet sich
eine hitzige philosophische Diskussion,
die bis spät in die Nacht andauert. Für
das nächste Lager in Niederöblarn wird
erwoten, eine Literaturliste zur vorhe-
rigen Vorbereitung auf nächtliche Dis-
kussionsrunden zu erstellen.

Als wir zum Ende der ersten Woche
noch kein einziges Mal in einem Segel-
flugzeug gesessen hatten, konnten
Raphi und ich es einfach nicht lassen,
trotz des Regens ein paar sinnlose
Schlepps zum Hausberg "Grimming" zu
unternehmen. Wir hatten uns beim
stundenlangen Blick auf die steilen
Felswände nämlich eingebildet, ein paar
Wolkenfetzen nach oben steigen zu
sehen - offensichtlich war aber eher
der Wunsch der Vater dieses Gedan-
kens. Der entscheidende Stimmungs-
und Wetterumschwung trat ein mit
der Ankunft von Tom und Kreso zu
Beginn der zweiten Woche. Von nun
an verbrachten wir tdglich bei besten
thermischen Bedingungen mindestens
sechs Stunden im Flugzeug. An den
meisten Tagen waren Strecken unter
300km eher eine Enttäuschung und der



I 50km vom Flugplatz entfernte Ger-
lospass am westlichen Ende des Pienz-
gaus war nicht mehr als eine erste
Etappe unserer Flüge. Die letzte Her-
ausforderung eines jeden Flugs war
schliesslich die Landung in Niede-
röblarn, die wie alles auf diesem Flug-
platz nach einem strengen Prozedere
zu erfolgen hatte. Lediglich einmal ver-
liert die Flugdienstleitung ihre Regel-
treue. Als nämlich eines Abends alle

Zell om See

vier AFG-Flugzeuge fast zeitgleich im
Abkreisraum ankommen und die Zutei-
lung einer Landeposition verlangen, ist
die Flugdienstleitung angesichts so
vieler HBs schlicht überfordert und
gibt nur noch Anweisungen für den
ganzen Pulk.

Wegen der beeindruckend guten Orga-

nisation am Boden vergeht nie mehr als
eine Stunde ab dem Zeitpunkt der
Landung, bis wir auf der Terrasse eines
Restaurants sitzen. Es ist mittlerweile
schon AFG-Tradition, dass das Abend-
essen mit einem grünen Salat mit Kern-
öl beginnt. Anfangs konnte ich die Be-
geisterung für dieses dunkle Öl über-
haupt nicht verstehen, aber am Ende
des Lagers gab es nicht wenige, die
gerne ein paar Fallschirme zurücllgelas-
,=. t:.,",i ri:1|ir, ..,:.i;,, Sen hättgn,

(Foto von Morkus Girtne)

um ein klei-
nes Fässchen
davon im
Auto unter-
bringen zu
können.

Offensichtlich
ist es Teil der
lokalen Gast-
freundschaft,
dass nach
dem Essen
der Wirt zum
Tisch kommt
und seinen
Gästen ein
Glas Schnaps
offeriert. Bei
der Gelegen-

heit fragte uns ein Wirt gegen Ende
unseres Aufenthalts, ob wir denn an
diesem Abend schon was vorhätten
und nicht vielleicht zum "Filzmoser"
mitkommen möchten. Seiner einneh-
menden An ("Guat, na sehmer uns
nachad no") ist es zu verdanken, dass
wir auf der Fahrt durch den Wald und
über kaum befahrbare Feldwege nicht

umkehren. lrgendwann erreichen wir
einen Hof, auf dem sich nicht nur die
lokale Bevölkerung, sondern auch Tou-
risten aus verschiedensten Ländern
eingefunden haben. Wir gewinnen
schnell den Eindruck, dass ausser uns
niemand mehr wirklich in der Lage
wäre, aufrecht zu stehen. Andrea
wehrt standhaft die Unterhaltung mit
einer Frau ab, deren Sprache deutlich
gezeichnet ist von einer Überdosis an
Hochprozentigem. lhr gegen übersitzen-
der Mann versucht Tom mit seinem
erklänermassen perfekten, leider aber
gänzlich unverständlichen schweizer
Dialekt zu beeindrucken. Schliesslich
setzt sich noch die Wirtin an unseren
Tisch, bis es mir gelingt, ihrer Redselig-
keit mit dem Vorschlag ein Ende zu
bereiten, sie solle doch mit ihrem
Mann auf der Bühne eine Kostprobe
ihres musikalischen Talents abgeben.
Nach der Darbietung sitzt natürlich
nicht nur die singende Wirtin selbst an
unserem Tisch, sondern auch noch ihr
Mann, womit wir gänzlich umringt sind
von der lokalen Bevölkerung.

Trotz des verretneten Beginns, war
das Lager in Niederöblarn in vielerlei
Hinsicht ein tolles Erlebnis. Neben den
fliegerischen Höhepunkten in der
zweiten Woche bleiben vor allem die
kulinarischen Genüsse und der
Komfort unserer Unterkunft in guter
Erinnerung. Übrigens, wir werden
bereits nächstes Jahr wieder an einem
Donnerstag Abend beim Filzmoser
erwaftet.

MG

Flarm - Alarm oder Fehlalarm
Text Michael Geisshüsler

Viel haben wir über FLARM gehört und
viele sind schon mit damit ausgerüste-
ten Flugzeugen geflogen. lch möchte
die Gelegenheit nutzten und an dieser
Stelle ein paar Erfahrungen und Gedan-
ken zu FLARM weitergeben. Als Flug-
zeugchef der AFG und durch meine
Teilnahme am BFK 2 in Münster habe
ich doch einige Zeit mit FLARM ver-
bracht. lch werde hier auch Bemerkun-
gen und Reaktionen von anderen Pilo-
ten wiedergeben, die ich aufgeschnappt
habe.

Erstmal muss ein FLARM eingebaut
werden. So getan bei 2D habe ich fest-
gestellt, dass das Schwierigste ist, einen
geeigneten Plar.z zu finden. Die Monta-
ge an sich ist simpel. Doppelseitiges

Klebeband reicht und wer das Gerät
richtig iixieren will findet auf der Un-
terseite eingelassen Muttern. Auch das
Einsetzten des externen Displays berei-
tet keine grosse Mühe. Nur ein Loch
für den Stecker ist nötig. Danach muss
das Display nur noch eingeklebt wer-
den.
Mehr Aufwand bringt die Verkabelung
mit sich. Während am FLARM ein 8-
poliger Stecker angesteckt wird, besitzt
das Display eine Buchse für einen 6-
poligen Stecker. So muss man sich mit
einem Verteiler behelfen, um Stromzu-
fuhr und Display auf dem 8-poligen
Stecker zu vereinen.
Als Alternative bleibt noch das 8-polige
Kabel aufzutrennen, einen 6-poligen
Stecker anzupressen und die verblei-
benden Adern des Kabels an die
Stromversorgung zu führen. Dies ist

ledoch nur mit entsprechendem Werk-
zeug möglich und ziemlich kompliziert,
wenn man sich zum ersten Mal damit
beschäftigt.
Diese Verkabelung war auch das gröss-
te Problem, als wir im BFK FLARM
zum Testen an interessierte Piloten
verteilten. Jeder hatte wieder andere
Stecker am Akku und so musste viel
gelötet werden.

lm BFK montierten wir die Geräte
möglichst gut sichtbar auf die Konsole.
Viele Doppelsitzer montierten sie auf
dem hinteren Sitz. Wir stellten fest,
dass bei dieser Art Einbau die kurze
Antenne vielfach durchs ein- und aus-
steigen gefihrdet ist. Dieses Problem
lässt sich durch eine externe Antenne
lösen. Viel besser ist jedoch die Lösung
durch ein externes Display. Damit lässt



sich das Hauptgerät an geschützter
Stelle verbergen, mit dem zusätzlichen
Vorteil des freien Sichtfelds. Wichtig
ist, darauf zu achten, dass die Sende-
leistung der Antenne nicht einge-
schränkt wird. Das kann zu späten und
fehlerhaften Warnungen führen.

Das externe Display ist meiner Ansicht
nach ein Muss. Es lässt sich gut ins
lnstrumentenbrett integrieren und ist
so optimal einsehbar. Zudem ist die
Richtungsangabe einer Gefährdung
durch die im Kreis angeordneten
Leuchtdioden leichter verständlich und
so kann aus meiner Sicht schneller auf
die Warnung reagiert werden.

lm Betrieb ist FLARM schnell eine Hil-
fe. Die Bedienung ist einfach und die
Aussagen der Anzeigen klar. Wer ein
paar Warnungen erlebt hat, weiss bald
worauf er achten muss. So haben viele
Piloten festgestellt, dass auch die
,,Receive" Diode eine Hilfe ist. Diese
leuchtet auf wenn ein anderes FLARM
empfangen werden kann. Dies liefert
schon ein erstes Anzeichen auf Flug-
zeuge in der Nähe. Die eigentlichen
Warnungen werden, dann von einem
Warnton begleitet. Vor entgegenkom-
menden Flugzeugen wird frühzeitig
gewarnt. Diese Warnungen werden
von den meisten Piloten als sehr gut
empfunden. Auch im Kreisflug warnt
FLARM zuverlässig, jedoch löst ein auf
gleicher Höhe fl iegendes Segelflugzeug
immer wieder Warnungen aus. Dies ist
manchmal störend.

lm BFK haben mich viele Piloten ge-
fragt, wie das FLARM Höhenunter-
schiede bewertet und ob diese auch
angezeigt werden. Sicher ist, dass nicht
nur Flugzeuge berücksichtigt werden
die auf gleicher Höhe fliegen. Angezeigt

werden Unterschiede in der Flughöhe
jedoch nicht. Meiner Ansicht nach ist
dies gar nicht nötig, da die möglichen
Flughöhen eines Flugzeugs auf Kollisi-
onskurs gut abgeschätzt werden kön-
nen und auch nicht stark von der eige-
nen Flughöhe abweichen.

Die Warnung vor festen Hindernissen
am Boden habe ich nie selbst erlebt.
Doch haben mir einige Piloten versi-
chert, sie hätten so eine Leitung ent-
deckt von der sie vorher nicht wuss-
ten. Einige wünschen sich jedoch eine
frühere Warnung vor Bodenobjekten.
Dies soll mit der nächsten Software-
version auch der Fall sein,

FLARM hat seine Entwicklung noch
keineswegs abgeschlossen. Die ge-
machten Erfahrungen werden laufend
ausgewertet und so können wir auf
neue Softwareversionen hoffen, die
noch zuverlässiger und früher warnen.
Ein Ziel der Hersteller ist auch die
Warnung vor Flugzeugen die sich nur
annähern zu verbessern. So kann be-
reits eine potentielle Gefahr erkannt
werden.

lch sehe in FLARM einen grossen Fort-
schritt. Es ist bekannt, dass Zusammen-
stösse in der Luft eine grosse Gefahr
sind und hier versucht das FLARM
enttegen zu wirken. Wer auf die Hilfe
von FLARM zählen will, dem empfehle
ich, sich mit der Arbeitsweise dieses
Geräts vertraut zu machen. Damit
können Warnungen besser einge-
schätzt werden und die Gefahren kön-
nen schneller erkannt werden. Und
dann sollte man natürlich viel fliegen
und Erfahrung sammeln.

MG

Willkommen
Nach langer Ungewissheit, fand
schlussendlich doch ein Herbstlager im
Birrfeld statt. Vier Flugbegeisterte fan-
den dadurch den Weg in unsere Grup-
pe. Willkommen in der AFG:

Michael Pfister
Alex Weber
Michael Freuler
Lukas Reichlin

Leider reichte die Zeit nicht mehr für
einen Bericht über das Herbstlager.
Die Vier werden im nächsten Aufwind
Gelegenheit haben, von sich und ihrem
Lager zu erzählen.

Gratulation
Auch diese Saison konnte von einigen
Flugschülern mit dem Brevet abge-
schlossen werden. Obwohl hier das
Wort einige schon fast untertrieben
ist. Wir dürfen fünf Neulingen zur er-
folgreichen Prüfung gratulieren und sie
unter den Piloten der AFG willkom-
men heissen. Herzliche Gratulation an:

Tamara Ulrich
Markus Egli
Daniel Schöneck
Lukas Buchmann
Michael Meyer

lch wünsche lhnen viele schöne Erleb-
nisse in den Weiten des Himmels.

Michael Geisshüsler

Fun
Ever wonder where our High-Tech, Advanced, Air Superiority Fighter design came from?

Notice the:

Composite materials
Low lR signature
Unducted fan engine
Wing warp controls
High G Cockpit
Real Time Computing
Canard Configuration
Fly-By-Wire
STOL capability
Wide field of view
Heads Up Display



Fliegen in Münster im Sommer... (Foto von Beot Mülle)

in San Vittore oto von Andrö von Arb
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Editorial

;;i;itii lebnisse, ein Lehrbuch
über das Segelfliegen, ein
Heft der Erinnerungen.
Wie thermischer Auf-
wind das Flugzeug trägt,
ist der Aufiryind ein Trä-
ger der AFG. ln ihm
kommen die Gedanken
unserer Mitglieder zu-
sammen, damit sie dann
an Alle weitergegeben

werden. Daran soll sich nichts ändern.
Doch die Verantwortung über Aufirind
wurde an mich weitergereicht. Dominic,
der diese Aufgabe viele Jahre gewissenhaft
erfüllt hat, kämpft heute mit den Proble-
men eines neuen Amtes. Nun liegt es an
mir den Aufwind zu erhalten und weiter-
zubringen.

Und bereits für die erste Ausgabe aus mei-
ner Hand habe ich einen grossen Schritt
gewagt. Der Auftvind soll Farbe anneh-
men. Denn die Faszination des Fliegens
sind die Eindrücke und Erlebnisse. Zahllose
Bilder existieren, die das beschreiben, was
uns zum Segelfliegen bewegt. Diese Bilder
sollen den Aufirind mit ihrer Farbe bele-
ben. Und so ist die neue Titelseite den
Bildern gewidmet.
Auch sonst erscheint der Aufiarind nicht
mehr mit gleichem Aussehen. Doch dies
ist eher als Handschrift des neuen Gestal-
ters zu werten. Mit dem Namen des Yer-
antwortlichen haben schlussendlich auch
die ldeen und Wertungen geändert. Und
dies soll und darf man dem Aufwind auch
ansehen.
Trotz all der guten ldeen war dies der ers-
te Aufwind, den ich gestaltete und ich
betrat damit Neuland, Bestimmt habe ich
einige Fehler begangen und bestimmt
kann ich viele Sachen besser machen.
Doch dazu wird ein nächster Aufwind fol-
gen. Nun freue ich mich ob dem Resultat
der Arbeit und hoffe, dass auch ihr Gefal-
len an dieser Ausgabe findet.

Michael Geisshüsler

:iiiil.iit:,ttt,tl:titi:tar,:::. kation, ein lnfoblatt für
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