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Nachfolger gesucht
Rückblende: Nachdem sich für die Frühlingsausgabe 2011 niemand für den Posten des Aufwind-Redaktors beworben hatte, haben Mike Keller und ich uns unserer geliebten Vereinszeitschrift angenommen. Mike war für den Inhalt zuständig
und ich für Layout, Druck und Versand. Unsere erste Ausgabe im Herbst 2011
erschien noch im alten Layout, ab dem Frühling 2012 kam der Aufwind in einem
neuen Kleid daher. Im Sommer 2012 meldete sich Susanne Graber freiwillig als
Lektorin, weil sie sich an den ﬁlen recktshreibfelern im Aufwind störte. Zu dritt
waren wir ein schlagkräftiges Team, doch auf den plötzlichen Abgang von Susanne im Sommer 2014 folgte ein halbes Jahr später auch Mike, der sich in den wohlverdienten Ruhestand begab. Nach 5 Jahren und 10 Ausgaben ist nun auch für
mich die Zeit gekommen, das Amt des Aufwind-Redaktors jemand anderem zu
übergeben. Trotz Social-media und rückläuﬁgen Leserzahlen der traditionellen
Printmedien sei der Aufwind eine bei Aktiven und Passiven gern gelesen Lektüre,
ist aus gut unterrichteten Kreisen zu vernehmen. Ein treues Team von freischaﬀenden Autoren versorgte die Redaktion in den vergangenen Jahren zuverlässig mit den gewünschten Inhalten. So beschränkt sich die Aufgabe der Redaktion hautpsächlich auf das Layouten und den Versand. Natürlich darf der oder die
zukünftige Herausgeber/in auch eigene Artikel und Kommentare verfassen, dies
ist
aber
kein
Muss.
Interessierte
können
sich
bei
mir
melden
(aufwind@afg.ethz.ch), Vorkenntnisse sind keine nötig - eine seriöse Übergabe
und Einarbeitung ist garantiert. Freiwillige vor!
Diese Ausgabe des Aufwinds fällt für eine Frühlingsausgabe aussergewöhnlich
dick aus - eine Spätfolge des grossartigen Segelﬂugsommers 2015. Aus dem Aspres-Lager gibt es einen zehnseitigen(!) Bericht von Olivier Liechti, nachdem
Beat Müller bereits in der letzten Ausgabe über die Modernisierung der Lagerküche berichtet hat. Über die phänomenalen Flüge, die letzten Sommer ab Münster
möglich waren, hat Peter Hochstrasser letzten Herbst geschrieben. Beat Müller
doppelt in seinem Artikel "Kaiserschmarren" in dieser Ausgabe nach. Philipp
Lüthi schreibt seinen Erstling über die Ziellandekonkurrenz - nicht ganz freiwillig, was der Qualität der Berichterstattung aber keinen Abbruch tut. Und schliesslich legt der Vorstand im Jahresbericht über seine Aktivitäten im vergangenen
Jahr Rechenschaft ab.
Viel Vergnügen bei der Lektüre und schöne Flüge in der Saison 2016!
Tobias Grämer
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Jahresbericht 2015
Die einzelnen Abschnitte dieses Jahresberichts wurden direkt durch die verantwortlichen Vorstandsmitglieder verfasst. Der Jahresbericht widerspiegelt die Aktivitäten in den
Ressorts Präsidiales, Mitgliederwerbung, Finanzen, Material und der Technischen Abteilung.

Präsidiales (Clemente Dal Magro)
Die Saisoneröﬀnung 2015 stand im Zeichen
des Sonnenscheins bei frühlingshaften Temperaturen.
Das
gemütliche
Mittagessen
draussen im T-Shirt und viele schöne (Check)Flüge waren der Anfang eines tollen Flugjahres. Das herrliche Flugwetter lenkte jedoch
leider von der Pﬂege unserer Flotte ab. Was
sich im Saint Crépin Lager zeigen sollte:
Flarmprobleme, fehlender Geschwindigkeitsmesser in einem unserer Flugzeuge.... Obwohl
über den Winter genügend Zeit vorhanden ist
die Flotte auf Vordermann zu bringen
(inklusive Anhänger), kränkeln wir weiterhin
an diversen grösseren und kleinere Boböchen.
Zukünftig sollte es das Ziel sein für das erste
Lager unsere Flotte in einem 1A Zustand herzurichten. Aber vergessen wir das Positive
nicht: Dank unserer hohen Agilität sind wir
jederzeit in der Lage die Flotte situativ wieder
in Schuss zu bringen, sodass sich im Laufe
des Jahres alles zum Guten wendet.
Im Herbst 2015 war es soweit: Nach 3.5 Jahren Wartezeit holten wir unseren Arcus-T bei
Schempp-Hirth ab. Die Reise nach Kirchheim
Teck wird mir in Erinnerung bleiben. In meiner Vorstellung sollte der Arcus-T in einer topmoderner Fertigungshalle hergestellt werden.
Stattdessen traﬀ ich auf ein Baugebäude aus
längst vergessenen Tagen. Die Holztreppe
knarzte, die Gänge waren klaustrophobisch
eng und die Büroräumlichkeiten haben einen
ähnlichen Jahrgang wie der meiner Eltern.
Wie dem auch sei, was die Fertigungshalle
verlässt ist auf jeden Fall top Flugware: Der
Arcus-T ﬂiegt sich wunderbar. Umschulen
ausdrücklich erwünscht!
Durch glückliche ausserordentliche Einnahmen konnten wir den Arcus-T kaufen ohne
vorgängig ein Flugzeug zu verkaufen (was die
Regel wäre). Nun stehen wir vor dem Luxusproblem zuvieler Flugzeuge. Quo vadis AFG?
Die Idee des Vorstandes ist es die Überkapazität abzubauen. Angestrebt ist langfristig eine
4

Konsolidierung und Erneuerung der Einsitzerﬂotte auf sechs Sitze und der Verkauf eines
Doppelsitzers.
Der Vorstand erfuhr Anfang 2016 einige Änderungen: Acki trat nach 20 Jahren als Cheﬄuglehrer zurück (neu Beisitzer). Michi Geisshüsler ist neu Leiter der Flugabteilung. Raphi trat
als Leiter der Technischen Abteilung zurück.
Sein Amt übernimmt Pascal Lanz. Und der
Rücktritt von Oli Liechti wird durch Pascal
Schneider kompensiert. Ich möchte Raphi und
Oli für die tolle Zusammenarbeit danken. Ich
bin nun im vierten Jahr Präsident unserer
Gruppe. Und ich ﬁnde es immer wieder bewundernswert, wie sich jedes Vorstandsmitglied durch ihr ehrenamtliches Engagement
für unserer Gruppe einsetzt.
Im vergangenen Jahr durchlebte ich eine Soap
-Opera vom allerfeinsten. Der Vorstand des
AeCA beschloss für die kommenden fünf Jahre
die Startgebühren (oder Landegebühren für
einige) für die Segelﬂuggrundschulung zu
streichen, um so die Segelﬂugausbildung attraktiver zu machen. Der Vorstand des AeCA
ﬁel diesen Entscheid am 19. Januar 2015 und
galt per sofort. Umgesetzt sollte dieser Entscheid laut der birrfelder Webseite erst ab
dem 1. April 2015 werden. Unser AFG Frühlingslager fand jedoch just im März (bei
traumhaften Wetterbedingungen) statt. Der
geneigte Leser erkennt bereits das Spannungspotential. Obwohl der eindeutigen Ausgangslage (es zählt der Entscheid des Vorstandes), war die FSB anderer Meinung und
verweigerte die gerechtfertigte Rückzahlung.
Nach monatelangem (peinlichem) hin und her,
wandte ich mich schlussendlich an den Vorstand des AeCA, welcher der FSB schriftlich
bestätigte, dass unseren Flugschüler die
Startgebühren rückerstattet werden müssen.
Unterdessen wurde ihnen das Geld gutgeschrieben.
Zum Schluss schauen wir noch etwas über
den AFG-Tellerrand hinaus: Die ArGE Segelﬂug Birrfeld ist redlich bemüht den Segelﬂug
attraktiver zu gestalten und neue Flugschüler
zu gewinnen. Unserem Vorbild folgend, gehen
die Lenzburger und Birrfelder Segelﬂuggruppen an örtliche Schulen (Kanti und Fachhochschulen) um aktiv zu werben. Ebenso war die
FSB an der letztjährigen ModellﬂugweltmeisAufwind 1/2016
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terschaft in Dübendorf mit einem DuoDiscus
anwesend, um auf das Segelﬂugangebot im
Birrfeld aufmerksam zu machen. Weiter hat
der Vorstand des AeCA der ArGE Segelﬂug
ein Budget von Fr. 15000 für Plakatwerbung
zugesprochen. Ziel soll es sein zwei grossformatige Werbeplakate an der West- und Nordseite des Segelﬂughangars zu installieren. Der
Segelﬂug wird vom AeCA also aktiv unterstützt. Dies jedoch nur, weil auch wir Segelﬂuggruppen bereit sind aktiv etwas gegen den
Mitglieder- und Schülerrückgang zu unternehmen. Es liegt an uns Leute für den Segelﬂug
zu begeistern, resp. ihnen zu zeigen, dass sie
im Birrfeld Segelﬂiegen lernen können. Da die
AFG eine eigene Flugschule betreibt und daher unabhängig von der FSB ist, proﬁtieren
wir nicht direkt von diesen Aktionen. Es ist
jedoch an der Zeit von dem Gärtchendenken
wegzukommen und zusammenzuarbeiten und
einander zu helfen. Schliesslich ist es in unser
aller Interesse den Segelﬂug aus seinem
Dornröschenschlaf aufzuwecken!
Ich wünsche euch allen eine tolle Segelﬂugsaison 2016 mit vielen langen und schönen Flügen!

Mitgliederwerbung (Roger Walt)
Schnupperﬂüge
Letztes Jahr hat die AFG 39 Schnupperﬂüge
durchgeführt, um Interessierten die faszinierenden Möglichkeiten des Segelﬂuges zu zeigen. Ziel eines Schnupperﬂuges ist es, dieses
wunderschöne Hobby mitsamt Kameradschaft
und Flugplatzatmosphäre den Schnupperpiloten näherzubringen. Die Interessenten werden von uns ermuntert, nicht nur für den Flug
vorbeizukommen, sondern mit uns einen ganzen Tag auf dem Flugplatz mitzuerleben:
Flugzeugverteilung, Bereitstellen der ASK-21
(Schulungsdoppelsitzer),
Brieﬁng,
LS-4
(Schulungseinsitzer)
zusammenbauen,
Schnupperﬂug
und
Flugzeugreinigung.
Dadurch erhält ein Schnupperpilot eine konkrete Vorstellung davon, was alles Teil des
Segelﬂiegens ist. Besonders tolle Momente
sind immer der Zusammenbau der LS-4 und
dann das Reinsitzen (und natürlich der
Schnupperﬂug)! An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Fluglehrer und Helfer, die sich regelmässig Zeit dafür nah-

men.
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Mitgliederwerbung
Die AFG hat im Herbst erneut die bereits zur
Tradition werdende Fliegerausstellung im
Hauptgebäude der ETH durchgeführt. Die riesig wirkenden Segelﬂieger in der Haupthalle
sind immer eine grosse Attraktion, die zu vielen faszinierten Blicken und interessanten Gesprächen führen. Kurz darauf wurde ein Infoabend organisiert, an dem zirka 20 Interessenten ein Vortrag über Segelﬂugsport und
Ausbildung geboten wurde. Anschliessend
wurde beim Apéro zu fundiertem Fachsimpeln
eingeladen.
Flugschule/Lager
Mit 13 neuen Flugschülern hat die AFGeigene Flugschule viel Zuwachs erhalten. Drei
Flugschüler haben die Flugprüfung bestanden
und wurden als aktive Mitglieder aufgenommen. Zudem konnten wir auch ein Mitglied
mit Brevet gewinnen. Dies zeigt einen nach
wie vor anhaltenden Aufwärtstrend bei den
Neumitgliedern. Die Interessenten stossen via
AFG-Webseite, ASVZ-Webseite sowie die Werbeveranstaltungen an der ETH zu uns.
Das Frühlingslager fand bei frühlingshaften
Temperaturen und gutem und Wetter statt.
Zusätzlich organisierte die AFG auch im
Herbst einzelne Flugschultage für Fortgeschrittene.

Finanzen (Tobias Grämer)
Das Jahr 2015 zeichnete sich aus ﬁnanzieller
Sicht vor allem durch Einmal- und Sondereﬀekte aus. Angefangen mit dem Frankenschock zu Jahresbeginn, den Subventionen für
AF und die LX9000, der Rücknahme der Anteilsscheine
der
Flugplatzgenossenschaft
Münster (FGM) und schliesslich auch durch
den Kauf des Arcus T, dem bisher teuersten
Flugzeug in der Geschichte der AFG. Doch der
Reihe nach:
Ertrag
Die Mitgliederbeiträge gingen im Gleichschritt mit der leider erneut leicht sinkenden
Anzahl von Mitgliedern zurück. 55 Aktive
(davon 43 auf Gruppenﬂugzeugen ﬂiegend)
und 117 Passive zahlten ihre Mitgliederbeiträge für das Jahr 2015 alle pünktlich ein: Das
Debitorenkonto wies zum Jahresende ein Saldo von CHF 0.- auf. Ein seltenes und für den
Kassier sehr erfreuliches Ereignis. Einige Passivmitglieder runden ihre Beiträge zum Teil
sehr grosszügig auf. Ihnen sei an dieser Stelle
nochmals recht herzlich gedankt! Sehr erfreu-
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lich ist auch die rekordverdächtige Anzahl von
39 durchgeführten Schnupperﬂügen, welche
zu 13(!) Neuaufnahmen führten. Allen Beteiligten, die so mithelfen die Zukunft der AFG
zu sichern, gebührt ein grosser Dank für ihren
Einsatz. Neben den regulären Einnahmen ﬂossen die folgenden ausserordentlichen Einnahmen in die Gruppenkasse: Für die im Jahr
2013 beschaﬀte ASG29 AF erhielten wir vom
Zürcher Kantonalverband für Sport einen Unterstützungsbeitrag. Nach drei schadenfreien
Jahren von 2012-2015 erhielten wir 21% der
in diesem Zeitraum bezahlten Versicherungsprämien von der Axa Winterthur wieder
rückerstattet. Auch die Rücknahme von weiteren 110 Anteilen der FGM trug substantiell
zum ausserordentlichen Erlös bei. Schlussendlich zahlte das BAZL aus dem BV86-Topf 24%
an die im Jahr 2014 gekauften LX9000Navigationssysteme. Total resultierte ein Ertrag von knapp 159 kCHF. Die AFG hält jetzt
noch 10 Anteile an der Flugplatzgenossenschaft Münster und hat damit ihre stillen Reserven mit Ausnahme der Flugzeuge fast vollständig aufgelöst.
Aufwand
Die Aufhebung der Mindestkurs von 1.20
Franken pro Euro durch die SNB im Januar
hinterliess auch in der Betriebsrechnung der
AFG deutliche Spuren: Unsere damaligen Eurobestände von rund 55 kEUR verloren auf
einen Schlag 20% an Wert. Per Ende 2015
mussten wir einen Wechselkursverst von 6.5
kCHF verbuchen. Positiv für uns war, dass
dadurch der Arcus gleichzeitig günstiger wurde (in CHF gerechnet), so dass wir unter dem
Strich von dieser Massnahme der SNB proﬁtiert haben. Mit dem zusätzlichen Flugzeug
stiegen die Betriebskosten für die Flotte weiter an. Neben den staatlich verordneten Gebühren fallen der zusätzliche DoppelsitzerBoxenplatz und vor allem die VollkaskoFremdversicherung ins Gewicht. Auch die Betriebskosten des Turbomotors werden durch
die Gruppe getragen. Die bisherigen Betriebskosten stiegen ebenfalls, dies hauptsächlich
wegen des Eintritts in die CAMO+. Im ersten
Jahr wird für jedes Flugzeug sowohl die CAMO-Aufsichtsgebühr wie auch die physische
Prüfung fällig. In den beiden Folgejahren entfällt dann die physische Prüfung, diese ist nur
noch jedes dritte Jahr erforderlich. Über einen
Zeitraum von 3 Jahren sollte die CAMO etwa
gleich teuer kommen wie bisher die jährliche
physische Prüfung der Flugzeuge. Auf der
Aufwandseite steht weiter der Ersatz zweier
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Fallschirme. Die übrig gebliebenen Mittel von
85 kCHF setzten wir für die Abschreibung des
Arcus ein, so dass die Betriebsrechnung mit
einem Jahresgewinn von CHF 10 abschloss.
Bilanz
Die bestehenden Rückstellungen in der Gruppenkasse, die Rückstellungen im Kaskofonds
und die Rückstellungen aus der laufenen Betriebsrechnung reichten nicht aus, um den
Arcus ganz abzuschreiben. Ein Kredit in der
Höhe von 55 kCHF wurde beim Eigenkaskofonds durch Beschluss der ausserordentlichen
GV im Januar aufgenommen. Dieses Fremdkapital bildet fast die gesamte Passivseite der
Bilanz. Auf der Aktivseite stehen einerseits
rund 30 kCHF an ﬂüssigen Mitteln auf verschiedenen Konten bei der Postﬁnance und
andererseits der noch nicht ganz abgeschriebene Arcus, welcher noch mit 28 kCHF bewertet ist.
Kaskofonds
Der Kaskofonds ist dank des guten Schadenverlaufs weiterhin auf seiner Sollhöhe von 180
kCHF. Die Rückstellungen für die Flottenerneuern von 11.4 kCHF wurden in den Arcus
investiert. Um das Risiko bei einem Bankencrash zu verkleinern, wurden die Mittel von
einem auf zwei Bankinstitute aufgeteilt. Rund
90 kCHF werfen auf einem Konto der CS noch
einen kleinen, aber immerhin positiven Zins
ab. 35 kCHF wurden zur ZKB transferiert, wo
es noch weniger Zins gibt, dafür aber eine
Staatsgarantie. 55 kCHF sind als zinsloses
Darlehen an die Gruppenkasse vergeben und
werden bei Rückzahlung ebenfalls bei der
ZKB parkiert. Die bescheidenen Zinserträge
und die jährliche Kaskoprämie, zusammen 3.5
kCHF, wurden bereits wieder für die Flottenerneuerung zurückgestellt.
Ausblick
Die aktuelle Situation mit 55 Aktivmitgliedern
und einer topmodernen Flotte von 11 Flugzeugen mit 15 Sitzen ist aus ﬁnanzieller Sicht
nicht nachhaltig. Für das kommende Jahr sind
Rückstellungen in der Grössenordnung von 5
kCHF zu erwarten, viel zu wenig um den Wert
des Flugzeugparks langfristig zu erhalten.
Selbst kleinere Anschaﬀungen, Oberﬂächenerneuerungen und ungeplante Reparaturen werden so zur Herausforderung. Der Vorstand ist
sich bewusst, dass die AFG ein strukturelles
Deﬁzit hat und wird der GV den Verkauf eines
Flugzeugs vorschlagen.
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Material (Alex Zwahlen)
Die meisten Flugzeuge waren bereits nach der
Revision bis auf den Checkﬂug fertig.
Dennoch galt es einige aufwändigere Arbeiten
während dem restlichen Winter zu erledigen.
So wurde an der ASK-21 die Instrumentierung
und der Funk verbessert. Nun können die
Flugschüler bei ihrem Streckenﬂug vom Navigationsgerät LX7000 proﬁtieren. Bei der ASG29 (AF) wurde das Fahrwerk sowie ein Lackschaden am Flügel repariert. Das Winglet der
ASG-29 (AE) wurde ebenfalls repariert. Aufwändig war der Austausch des Bremshebels
der LS-4 (3D) sowie des DuoDiscus. Schlussendlich wurden bei allen Flugzeugen noch die
pneumatischen Instrumente geprüft. Noch
oﬀen für den Frühling bleibt die 6000h Kontrollen der LS-4 (1D).
Die Revision 2015 wurde von den AFGlern im
Grossen und Ganzen gut besucht. Dennoch
ﬁel es stark ins Gewicht wenn einer von vier
fehlte. Klar wurde dieses Jahr auch, dass oftmals technisches Know-How in der Revisionsgruppe fehlte, jedoch in der AFG vorhanden
wäre. Bei der Planung der nächsten Revision
werden diese Probleme angegangen.
Erfreulich war, dass im Herbst Klaus Wyss
und Marcel Schoch den M-Lizenz Kurs absolvierten. Dank dieser Lizenz können wir sicherstellen, dass auch in Zukunft schwierigere Arbeiten innerhalb der AFG durchgeführt werden können.
Hoﬀen wir nun auf eine schadenfreie Saison.

Technische Abteilung (Raphael Zimmermann)
2015 ist für den Leiter der technischen Abteilung (TA) so etwas wie das Jahr der olympischen Spiele für einen Sportler. Die drei bis
vier Jahre davor bereitet man sich auf das Ereignis vor, man evaluiert, diskutiert, telefoniert, und-und-und, doch dann kommt der
grosse Moment. Der Arcus-T, Heckﬂossenname „AT“ ist da!
Bis es jeweils soweit ist, dass ein Flugzeug im
Birrfeld zur ersten Umschulung abhebt, gibt
es aber einiges zu tun für den TA. Mit dem
dritten Kauf, den ich mittlerweile abwickle,
unterstützt mich die Routine, aber die Liste ist
trotzdem lang. Das fängt an mit der Ausrüstung des Flugzeugs. Die ist, ohne Übertreibung, drei Seiten lang. Ohne die InstrumenAufwind 1/2016

tenbrett Skizze wohlgemerkt. Welcher Lack,
welches Instrument, welches Extra muss im
Detail 4 Monate im Voraus festgelegt sein. Die
Anordnung auf dem Instrumentenbrett lässt
mit der heutigen Fülle an Elektronik nicht
mehr viel Optionen zu (wann kommt das Head
-up display?) Biggo Berger von Schempp Hirth
weiss zum Glück bestens Bescheid, wo was
Platz hat und gibt Rat. Der Fernseher hat vorne nur dehöchewäg Platz, das bedarf bei einigen wohl etwas Umgewöhnung. An der Stelle
sei nochmals darauf hingewiesen, dass man
zuhause gemütlich das Proﬁl mit einer Software zusammenstellen kann. Ist das Flugzeug
mal ausgerüstet, geht?s weiter mit der Transportunterlage. Der Anhänger ist das gleiche
Modell wie das vom Duo, die Sondergrössen
hätten wohl alle einen Boxenumbau zur Folge
gehabt. Vorne ist mit dem Arcus bei diesem
Modell leider nicht mehr viel Platz. Das stellt
uns nicht vor zu grosse Probleme, hätten wir
nicht noch die Umrüsthilfe dazu. Diese muss
schlimmstenfalls separat transportiert werden. Diese wurde vom IMI Gliding geliefert,
und hat sich bereits bewährt. Die schweren
Flügel können damit ohne Rückenbruch bewegt werden.
Als das ganze Paket im September abholbereit
war, haben sich Beeli und Clemi für die Reise
geopfert, den Arcus in die Schweiz zu holen.
Einmal hier beginnt die stressigste Phase für
den TA. Die Papiere müssen fertiggestellt und
auf dem schnellsten Weg zum BAZL. Was dieses mal wieder lustig ist mit dieser Behörde,
dass es scheinbar nur einen Inspektor gibt,
der für uns die temporäre Flugbewilligung
ausfüllen darf, und der ist in den Ferien. Gedacht habe ich mal, dass da genügend Leute
eingestellt wären. Somit wurde leider nichts
mit dem Einsatz an der ZLK, dafür geht?s
nachher einigermassen rassig und wir heben
am 10. Oktober mit dem Arcus ab. Im Nachgang gibt‘s noch einige Probleme zu lösen,
wie z.B. die Sauerstoﬀausrüstung zu besorgen
oder die Warnmarkierungen anzubringen.
Mit diesem Jahresbericht erfülle ich quasi
meine letzte Amtshandlung als TA. Ich habe
mich entschlossen, nach 14 Jahren den Vorstand zu verlassen. Ich bedanke mich für die
spannende Zeit beim ganzen Vorstand, und
ich bin überzeugt, dass ihr bestens aufgestellt
seid, die Geschicke des Vereins weiterhin zu
leiten. Ihr macht alle einen tollen Job!
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Neumitglieder stellen sich vor
Was bedeutet Fliegen für mich?
Die Verbindung aus Technik und Naturerlebnis.
Was sind meine ﬂiegerischen Ziele?
Segelﬂiegen lernen, später in den Alpen ﬂiegen und noch später vielleicht Linienpilot werden.
Was fasziniert mich am Segelﬂug?
Das Zusammenspiel aus eigener Kontrolle des
Flugzeugs und der Physik, dem Wetter und
der Natur insgesamt.

Name:
Alter:
Wohnort:
Beruf:

Julius Schlapbach
16
Zürich
Kantonsschüler, RG Rämibühl

Welche ﬂiegerischen Erfahrungen/
Erlebnisse habe ich bereits gemacht?
Segel-Schnupperﬂug bei der AFG und bei der
Segelﬂuggruppe Zürich.
Motor-Schnupperﬂug beim Swiss Flying Club.

Welche Erfahrungen habe ich bis jetzt mit
der AFG gemacht?
Cooler Schnupperﬂug und Theoriekurs.
Was macht die AFG für mich attraktiv?
Die Leute, die gute Organisation, das gemeinsame Interesse am Segelﬂiegen.
Welche Erwartungen/Wünsche habe ich
von der AFG?
Gleichgesinnte treﬀen, viele schöne Stunden
in der Luft und am Boden verbringen.

[Anmerkung der Redaktion: Julius ist nicht verwandt mit Andrea Schlapbach]

Welche ﬂiegerischen Erfahrungen/
Erlebnisse habe ich bereits gemacht?
Jugendmitglied AeCS.
Teilnahme am Jugendlager des AeCS in
S-Chanf.
Schnupperﬂug in der AFG im letzten Herbst.
Was bedeutet Fliegen für mich?
Um es in den Worten von Reinhard Mey zu
sagen: „Über den Wolken muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein.“
Den Horizont im wahrsten sinne des Wortes
erweitern.
Name:
Alter:
Wohnort:
Beruf:
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Andreas Brand
21
Wynau BE
Student Maschinenbau und Verfahrenstechnik ETH

Was sind meine ﬂiegerischen Ziele?
Mein erklärtes Ziel ist es, die Welt von oben
zu entdecken, auf jedem Erdteil einmal einen
Segelﬂug zu unternehmen. Aber um sportliche
Ambitionen irgendwelcher Art zu hegen ist es
heute deﬁnitiv noch zu früh.
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Neumitglieder
Was fasziniert mich am Segelﬂug?
Den Blickwinkel auf unsere Welt zu verändern, macht die Faszination an der Fliegerei
allgemein aus. Doch das ganze ohne Motor,
quasi durch „Zauberhand“ macht den Unterschied aus. Segelﬂug ist für mich die Art des
Fliegens, wie wenn der Mensch das ﬂiegen
erlernt hätte!
Welche Erfahrungen habe ich bis jetzt mit
der AFG gemacht?
Vom Schnupperﬂug über den Orientierunganlass im Herbst zum Theoriekurs im Winter
war immer alles gut organisiert, und kompetent betreut.

Was macht die AFG für mich attraktiv?
Für mich sind das vor allem zwei Sachen:
Kontakte mit anderen (ehemaligen) Studenten
knüpfen, das Beziehungsnetzwerk erweiternDas Segelﬂiegen zu Konditionen zu erlernen,
die sich auch ein Student leisten kann.

Welche Erwartungen/Wünsche habe ich
von der AFG?
Kompetente Aus- und Weiterbildung im Bereich Segelﬂug.
Interessante Menschen kennen lernen.

Was sind meine ﬂiegerischen Ziele?
Ich möchte mich im Streckenﬂug weiter verbessern, und in den nächsten Jahren an weiteren regionalen und schweizerischen Wettbewerben
(konkurrenzfähig)
teilnehmen.

Name:
Alter:
Wohnort:
Beruf:

Marc Studer
21
Zürich und Gelterkinden
Student Maschineningenieurswissenschaften, ETH, 2. Semester

Welche ﬂiegerischen Erfahrungen/
Erlebnisse habe ich bereits gemacht?
Ich bin 2011 der Segelﬂuggruppe Basel Fricktal beigetreten. Ende 2012 habe ich die Segelﬂugprüfung bestanden. Mittlerweile habe ich
ungefähr 130 Flugstunden, den grössten Teil
davon auf der LS4 und der ASW 28 18m. Seit
2013 mache ich regelmässig Streckenﬂüge im
Jura sowie im Schwarzwald. Meine längsten
Streckenﬂüge waren bisher vom Flugplatz
Fricktal-Schupfart zum Lac de Joux und zurück (ca. 300 km auf zwei Schenkeln bzw. 350
km nach OLC auf sechs Schenkeln). 2014 habe ich die Alpenﬂugeinweisung gemacht. Seit
Anfang 2015 bin ich Mitglied im schweizerischen Junioren-Förderkader. 2015 habe ich
ausserdem meine ersten beiden Wettbewerbe,
die RM Birrfeld und die JSM Schänis, geﬂogen.
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Was fasziniert mich am Segelﬂug?
Segelﬂug die "Königsdisziplin" des Fliegens,
es ist mehr als "nur" die Welt von oben sehen.
Man kann sich direkt im und mit dem Wetter
bewegen, und nur mit der Energie der Atmosphäre grosse Distanzen zurücklegen. Es ist
ein Sport, bei dem man sich stets weiter verbessern kann, bei dem man bei jedem Flug
etwas dazu lernt.
Was macht die AFG für mich attraktiv?
Mit dem Beginn meines Studiums war klar,
dass ich mir die Tarife meiner bisherigen
Fluggruppe nicht mehr leisten konnte. Ich
stand vor der Entscheidung, vorübergehend
mit Segelﬂiegen aufzuhören, oder einen neuen Verein zu suchen. Bei der Suche nach Segelﬂugvereinen in der Umgebung stiess ich
auf die AFG. Der Studententarif sowie die aussergewöhnlich gute Flotte weckten schnell
mein Interesse. Nachdem ich an zwei Infoveranstaltungen mehrere Mitglieder der AFG
kennenlernen durfte, war für mich klar, dass
ich gerne bei der AFG ﬂiegen würde.
Was habe ich für Erwartungen von der
AFG?
Eine kameradschaftliche Ausübung unseres
Sportes und viele schöne, gemeinsame Flüge.
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AFG goes Super League!
Text: Olivier Liechti
Raphael Zimmermann als Speed OLC Champion und Daniel Müller als OLC Plus Champion
setzten sich in der Saison 2015 in den beiden
AFG-internen Wettbewerben durch. Raphi legte mit seinen Flügen ab Gawler /Australien die
Messlatte bereits im Februar ziemlich hoch:
seine vorgelegten 102 Speedpunkte konnten
erst im Juli ab Aspres je durch Martin Fritsch
und Daniel Müller egalisiert werden. Ab Sion
meldete Daniel Müller im OLC Plus im April
beachtliche 718 Punkte: er war mit 849 km
zwischen Mont Ventoux und Furka nicht zu
halten. Diese Marke hatte bis im Juli Bestand,
als Martin Fritsch sie mit 830 Punkten geradezu pulverisierte – der OLC Plus honoriert
grosse Dreiecke! Im Juni war Andreas Kempe
mit seinen 713 Punkten (Dreieck um die TMA
Stuttgart ab Birrfeld) praktisch an Dani herangekommen. Beat Müller und Daniel Müller
verfehlten später ab Aspres die 700 Punkte
Marke nur ganz knapp. Gut 600 Punkte holten
sich Olivier Liechti ab Aspres und Raphael
Zimmermann ab Birrfeld. Raphi zauberte dazu
am 27. Mai 2015 ein vierschenkliges Dreieck
von 515 km in die Wertung mit einem
Out&Return (O&R) in den Jura, einer Wende
bei Beromünster und einem weiteren O&R in
den westlichen Schwarzwald –sehenswert!
Tobias Grämer, Peter Hochstrasser und Michael Geisshüsler überboten alle die 500
Punkte Marke – Tobias erstmalig. Mit 25 Klassierten, davon 17 mit dem Maximum von
sechs gewerteten Flügen, darf von einer erfreulich hohen Beteiligung gesprochen werden. Die AFG ist deﬁnitiv im OLC angekommen. Gratulation an Raphi zu deinen 561
OLC-Speedpunkten und an Dani zu den
3466 Punkten im OLC Plus.
Einordnung der Flugleistungen 2015 über die
vergangenen acht Jahre: Raphi hat Michael
Kellers 560 Speedpunkte aus dem Jahr 2013
knapp übertroﬀen, die legendären 618 Punkte
aus dem Jahr 2011 blieben aber unangetastet.
Unerreicht blieben auch Werner Hochstrassers 635 Speed OLC Punkte aus dem Jahr
2008, welche in Namibia erﬂogen wurden.
Dort werden mittlerweile von den Cracks über
900 Speed OLC Punkte in sechs Flügen erreicht! Dani dagegen übertraf 2015 in mitteleuropäischen Jagdgründen Wernis 3173 namibische OLC Plus Punkte aus dem Jahr 2008
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klar. An Michael Kellers 4035 (!) OLC Plus
Punkte aus dem famosen Jahr 2011 kam er
nicht heran. Es bleibt also noch Luft nach
oben.
2016 können wir einen Schritt weitergehen
und als Gruppe die Super League ins Visier
nehmen.
Oﬃziell
heisst
der
SFVSZungenbrecher „NSFW Gruppenwertung“.
Dabei messen wir uns mit den anderen
Schweizer Gruppen. Die Super League hat
zwei charakteristische Merkmale: Fleiss und
Speed. Der Fleiss besteht darin, möglichst an
allen Wochenenden von Mitte April bis Mitte
August in die Luft zu gehen, der Speed wird in
den schnellsten 2.5 h geholt – c’est tout simple. Die Indexierung sorgt dafür, dass mit allen
Flugzeugen teilgenommen werden kann. Man
gewinnt die Super League übrigens nicht an
den Hammertagen, wenn alle ﬂiegen. Wertvolle Punkte werden an denjenigen Wochenenden geholt, an denen bei den OLC Plus Rosinenpickern die mentalen Hangartore geschlossen bleiben. Wer an solchen Tagen etwas probiert, hat weniger Gegner und ab dieser Saison in der AFG-Flotte neu eine Heimkehrhilfe zur Verfügung. Flexible Wetter
„geeks“ mit Interesse an Nowcasting sind hier
gefragt. Man muss natürlich seine Flüge gleichentags im OLC melden – und zwar für die
AFG. In den Frankreichlagern muss an Wochenenden ein Loggerﬁx in die Schweiz gelegt
werden, um in die Super League Wertung zu
gelangen.
Rückblickend startet die AFG im April meist
gut in die Super League und lässt im Lauf der
Saison systematisch nach. Ab Mitte Juli 2015
gab es an den Wochenendrunden keine AFG
Flugmeldungen ab Birrfeld mehr. In den angebrochenen neuen Zeiten mit moderat gewordenem Flotteneinsatz in den Sommerlagern
steht das Flugmaterial zur Verfügung, um
auch ab der Homebase im Hochsommer Super
League Sprints zu ﬂiegen. Zum Thema
„Badewetter im Mittelland“ gibt es für die Saison 2016 eine interessante regeltechnische
Neuerung. Mit dem OLC konnte im Anschluss
an die Segelﬂugkonferenz 2015 in Winterthur
eine nationale Regeländerung für die Schweiz
vereinbart werden, Reiner Rose erhörte die
eidgenössischen Sonderwünsche: in einem
bilateralen Vertrag wurde der Startkreis für
den Wertungsbeginn für die Schweizer WerAufwind 1/2016

AFG Wettbewerbe
tung so weit vergrössert, dass selbst ab dem
Schmerlat Alpenschlepps zulässig sind. Wenn
im Mittelland also Badewetter angesagt ist,
darf man neu in die Alpen, den Jura oder den
Schwarzwald motoren (Schlepp, Eigenstart,
Turbo(!)), 2.5 h sprinten und nach der Wertung völlig ohne Zeitdruck mit dem besten
Gleiten nach Hause segeln. Die Plätze in den
Voralpen mit Anschluss an Mittelland und Alpen innerhalb des bisherigen 15 km Startkreises verlieren mit der neuen Regel einen kleinen Standortvorteil. Wir werden sehen, ob die
bisherige Dominanz der SG Knonaueramt in
der Super League mit dieser Regeländerung
gebrochen werden kann. Die SG Cumulus
steht ab Amlikon in den Startlöchern, sie
stiess die Regeländerung an. Der SFVS erhoﬀt
sich davon eine Belebung der NSFW Gruppenwertung, ich persönlich dito.
In der Super League werden die drei höchsten
OLC Speedpunkte jeder Gruppe für jede Wochenendrunde zusammengezählt und die
Gruppen erhalten dafür Rangpunkte wie in
der Formel 1. Die seit Jahren siegreiche SG
Knonaueramt totalisierte in der vergangenen

Saison 325 Rangpunkte. 2015 holten neun Piloten Super League Punkte für die AFG:
Pascal Schneider (5x), Beat Müller (2x),
Tobias Grämer (2x), Andreas Kempe (2x) sowie Marcel Schoch, Pascal Lanz, Daniel
Schöneck, Martin Fritsch und Peter Hochstrasser je 1x. Die AFG belegte mit 80 Rangpunkten den 20. Schlussrang der 38 klassierten
Gruppen. Die SG Lenzburg (213 Punkte/ 4.
Rang) und SG Birrfeld (97 Punkte/ 15. Rang)
liessen uns hinter sich. Da besteht durchaus
Steigerungspotential.
In der dritten Wettkampfsparte der zentralen
Wettbewerbe zeichnen sich erfreulicherweise vier Teilnahmen an der RM Birrfeld ab:
Pascal Schneider, Pascal Lanz, das Gespann
Tobias Grämer/Alex Zwahlen und der von der
SG Fricktal-Basel transferierte Marc Studer
werden in der Standard- und der 15m Klasse
für die AFG an den Start gehen.
Allen Wettkämpfern wünsche ich in der kommenden Saison erfolgreiche Flüge!
Olivier Liechti, Sportchef

ZLK vom 4. Oktober 2015 in Grenchen
Text und Bilder: Philipp Lüthi
Wie jeder Segelﬂugpilot wissen sollte, beginnt
ein erfolgreicher Flugtag am Vortag. Mit einer
guten Vorbereitung ist schon Einiges getan.
Am Samstag, 3. Oktober, wurden deshalb
noch die 3 LS-4 und unser Duo-Discus im Birrfeld aufgestellt, um sie einer Zustandsprüfung
zu unterziehen. Das Zusammenstecken des
Duo Discus ist nicht gerade eine Arbeit, die in
5 Minuten getan ist. Gerade eben deswegen
haben sich David Humair und Pascal Schneider selbstlos geopfert und den Überﬂug nach
Grenchen auf sich genommen. Mit Tüchern
abgedeckt und festgezurrt übernachtete also
der Duo gemütlich gegenüber all den Flugzeugen, welche mehr mit ﬂüssigen Dinosauriern
statt mit heisser Luft betrieben werden.
Am frühen Sonntagmorgen war in der Region
Aarau der Himmel komplett mit dichten Wolken bedeckt. Die Basis lag tief und eine Aufhellung war fast unvorstellbar. Mit jedem Kilometer Richtung Westen lockerte sich die Bewölkung auf und in Grenchen war schon fast
perfektes Rückseitenwetter.
Aufwind 1/2016

Um 9:00 Uhr LT hatten sich bereits einige
Frühaufsteher auf dem Platz eingefunden.
Über einen kleinen Weg vor der eigentlichen
Flugplatzeinfahrt gelangt man an ein paar
Wohnwagen vorbei auf die Segelﬂieger-Seite
des Geländes. Mit einer Vmax von ca. 6 km/h
schlichen sich die Anhänger und ihre Zugfahrzeuge neben unseren Duo Discus, welcher die
Nacht gut überstanden hatte. Er zeigte sich
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“ﬁt und munter” für die bevorstehende Landetortour. Noch vor dem Brieﬁng montierten ein
paar der Frühaufsteher die LS-4 2D. Der AI
wurde bereits an den Pistenkopf 25 gezogen.
Über die Pistenrichtung hatte uns vorab
Bruno (Startleiter des Tages) informiert, welcher auf dem Gator (das Pendant zu unserem
Quad) angefahren kam. Der Gator ist ausgerüstet mit einem orangen Drehlicht sowie einem fest eingebauten Funkgerät, über welches beim Tower die Berechtigung für Bewegungen über die Rollwege und Startbahnen
angefordert werden kann. Bereits beim Verschieben zum Brieﬁng wird klar: “Ohne Tower
läuft hier nichts”.
Mit ein paar freundlichen Worten wurden wir
von Hans Marthaler , dem Cheﬄugluglehrer
der SG Solothurn herzlich willkommen geheissen. Ohne grosse Ausschweifungen hat er mit
dem Brieﬁng begonnen. Betont wurde immer
wieder, dass der Luftraum sehr einfach sei
und es absolut keinen Grund gebe, nicht in
Grenchen zu landen. Als einfach wird oﬀenbar
verstanden, dass es drei verschiedene Funkfrequenzen gibt, welche jeweils ihren eigenen
Zweck erfüllen. Ein Einﬂug in die CTR Grenchen braucht auf jeden Fall eine Anmeldung
beim Tower. Die Gesamtsituation ändert sich
jeweils entsprechend den aktivierten Segelﬂugzonen mit den Bezeichnungen BRAVO
BRAVO ONE bis THREE. Sie erstecken sich
südlich der Flughafens und beginnen auf verschiedenen Höhen. Um unnötigen Stress beim
Einﬂug in die CTR zu vermeiden, sollte mit
einer Mindesthöhe von 1’000 m.ü.M vom Jura
abgeﬂogen werden oder alternativ von oben
(höher als die CTR Obergrenze von 1350
AMSL) direkt in die BB-Sektoren eingeﬂogen
werden. Nach “lediglich” einer Stunde konnten wir den Schulungsraum verlassen und uns
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auf die Graspiste verschieben. Diejenigen,
welche die Parkgebühren bereits bezahlt hatten, konnten diese leider nicht zurückfordern.
Endlich konnten wir mit dem Flugbetrieb beginnen. Nachdem die Ziellinie deﬁniert war
konnte es losgehen. Nach wenigen Minuten
stand AI bereit zum Start, wurde von Christian mit seiner C42 mit ca. 100 PS in die Luft
gezogen und landete wie erwartet in der Nähe
der Ziellinie. Das Wetter hatte sich bis zum
Mittag bereits so weit entwickelt, dass kaum
noch Wolken vorhanden waren. Thomas Rudin
kümmerte sich in seiner Funktion als Organisator sogar um die Mittagsverpﬂegung. Es
gab Wienerli und Brot mit Senf für alle. Gut
verpﬂegt und wieder voller Energie gelang es
allen, einen zweiten Flug zu machen. Trotz
guter Vorbereitung am Morgen wurde es nie
nötig, mit dem Tower in Kontakt zu treten.
Alle Flüge der AFG, welche an diesem Tag die
einzigen Segelﬂugbewegungen in Grenchen
waren, konnten innerhalb des Sektors BRAVO
BRAVO ONE durchgeführt werden. Tatkräftig
half die gesamte Gruppe auf dem Platz, was
einen speditiven Ablauf garantierte.
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Der längste Flug des Tages gelang Dani Müller 1 mit insgesamt 22 Minuten. Auch wenn
mit diesem Flug wohl die maximale Höhe des
Tages im Segelﬂieger erzielt wurde, waren am
Schluss alle höher. Zum Nachtessen fuhren
wir nämlich zum Restaurant “Unteren Grenchenberg”, welches auf 1’300 m.ü.M liegt.
Mit guten Vorspeisen und Rindsentrecôte aus
der hauseigenen Angus Rinderzucht oder
ebenfalls gut gelungenen Cordon bleu’s liessen wir den Tag ausklingen.
Im oﬃziellen Teil des Abends, wurde der Sieger Dani Müller 2 geehrt. Seine Freude über
den 1. Platz kannte fast keine Grenzen. Besondere Freude zeigte er bei der Übergabe des
Pokals und des zugehörigen Koﬀers. Mann
kann nur hoﬀen, dass sein Enthusiasmus
gleichermassen für die Organisation der Ziellandekonkurrenz 2016 gilt.

Vielen Dank an Thomas Rudin für die Organisation dieses Anlasses. Mit der guten Einführung in die Luftraumstruktur am Morgen
konnten einigen Piloten der Respekt vor dem
Landeanﬂug auf Grenchen genommen werden
und somit sollte das Ziel erreicht sein.

Rangliste
Rang

Name

Vorname Ldg 1 Ldg 2 Total

1

Müller 2

Daniel

19.5

-2.5

11.625

2

Schneider

Pascal

18

6.3

12.15

3

Zwahlen

Alexander

19

7.1

13.05

4

Dal Magro

Clemente

-14.6

-3.7

13.725

5

Müller 1

Daniel

-11.1

12

14.325

6

Humbel

Max

14.8

14.1

14.45

7

Rudin

Thomas

-4.8

22

14.6

8

Humair

David

28

-6.1

18.575

9

Liechti

Olivier

18.6

24.8

21.7

10

Friedli

Ephraim

-6.6

-23.5

22.575

11

Ackermann

Ruedi

29

21.3

25.15

12

Müller

Beat

1

50

25.5

13

Hochstrasser Peter

57

4.4

30.7

14

Lüthi

Beat

16.5

50

33.25

15

Heer

Emmanuel

67.7

19.3

43.5

16

Lüthi

Philipp

-53.3

-7.1

45.3

Mittelwert aus 2 Flügen
„Zu kurz“ bestraft mit 150%
Nicht antreten zweiter Flug 50m
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Tolles Juliwetter befeuert den Wettkampf
um den AFG OLC-Champion 2015
Text und Bilder: Olivier Liechti
AFG-Piloten beﬂogen die französischen Alpen
intensiv ab Aspres sur Buëch (LFNJ) und hinterliessen ihre Spuren im OLC.
In den beiden ersten Lagerwochen war die junge Garde vor Ort. Spot, Glidernet und OLC erlaubten es den Sehnsüchtigen punktuell, die
Aktivitäten aus der Ferne zu verfolgen. Tobias
Grämer verbesserte sich Schritt für Schritt von
2’035 auf 2’630 Punkte und holte nicht zuletzt
mit seinem spektakulären Flug Aspres - Birrfeld
Beat Müller ein, der nach dem Lager Sion nur
noch einmal zu OLC-Punkten gekommen war
und bei knapp 2’500 Punkten stand. Dieser
Rückﬂlug könnte eine Premiere auf einem
Gruppenﬂugzeug sein, Andreas Kempe gelang
dies schon ab Aubenasson auf der DG. Herzliche Gratulation zu diesen Pionierﬂügen!
[Ein ausführlicher Flugbericht wird im nächsten
Aufwind erscheinen, die Red.]
Raphael Zimmermann näherte sich in Aspres
mit insgesamt 2’930 Punkten der magischen
3’000 Punktemarke, die Daniel Müller als Einziger in dieser Saison bereits vor dem Aspreslager überboten hatte (Lager Sion und Flüge ab
Birrfeld). Raphi zog damit an Olivier Liechti
vorbei. Michael Geisshüsler, Clemente Dal
Magro und Alexander Zwahlen reichten bis zum
Ende ihres Lageraufenthaltes alle sechs oder
mehr Streckenﬂüge im OLC ein, Till Salzgeber
punktete fünf Mal. Das Wetter und unsere Piloten machten voll mit!
Am Wochenende des 11./12. Juli wechselte die
Lagerbelegschaft und die Neuankömmlinge
freuten sich riesig darauf, wieder in den Kampf
um den AFG OLC-Champion eingreifen zu können. Das Wetter war auch dieser Garde äusserst gut gesinnt.
Wegen der vollgetankten Rallye F-BLIK musste
die Grande Plume mangels Gegenwind hinter
den Einsitzern anstehen und kam erst gegen 13
h in die Luft. Dafür war die Thermik schon gut
organisiert und der Drac konnte direkt ab Pic
de Bure gequert werden. Der gelegentlich launische Petit Querel und der Rosthaufen nach
dem Vieux Chaillol hievten uns auf 3’300 m für
einen komfortablen Einstieg in die Écrins. Im
Lee von Serre Chevalier ging es in den nächsten Stock und vor dem Mont Thabor erreichten
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wir spektakläre 3’900 m. Im oberen Teil der
Maurienne wendeten wir beim Col de l’Iséran
und wechselten am Westende des Grand Roc
Noir zum Col d’Étache auf die Südseite. Bis
zum Col de Vars war im Briançonnais alles
blau, anschliessend zierten wieder isolierte
Quellwolken die Thermikschläuche. Via Chapeau Gendarme ging es an den südlichen Teil
des berühmten Parcours des Combattants. Auf
die Wende über dem sehenswürdigen Pont d’Aiguines mit den vielen Pedalos folgte der Endanﬂug nach Aspres aus 3’000 m NN ab Montagne
du Coupe. Selbst das Schliessen des Dreiecks
gelang noch und das bescherte mir zum genüsslichen Auftakt des Aspreslagers im OLC
466 Strecken- und 81 Speedpunkte.
Der Folgetag (13.07.2015) geriet wegen des zu
kräftigen NW-Windes zum Ruhetag, bei diesen
Windverhältnissen es gab selbst für die Einsitzer keinen Schleppbetrieb. Die Kräfte wurden
der Not gehorchend auf den folgenden französischen Nationalfeiertag konzentriert.
Der erste Schenkel nach SE zur Wende in Caille
wurde ab Les Monges durch schöne Quellwolken unterstützt und war schlicht ein Vergnügen. Für Spannung sorgte das Absinken der
Basis kurz vor der Wende. Am Teillon konnten
wir uns die Höhe für den Weiterﬂug nach Norden wieder holen. Der zweite Schenkel nach
Norden war ein Leckerbissen: östlich des Verdontales ging es nach Norden ins Ubayetal und
via Col de l’Izoard und Plampinet weiter bis an
den Grand Roc Noir. Die schwache Welle im
Lee des Col de la Vallée Étroite hatte unsere
Aufmerksamkeit geweckt. Nach der Wende vor
dem Col de l’Iséran ﬂogen wir die einzige Quellwolke in der Maurienne an der Dent Parrachée
an und wurden fündig: sie hatte Rotorcharakter
und ermöglichte uns den Einstieg in eine Welle
mit ruhigen 1.5 m/s integriertem Steigen im
NW-Wind. Aus stolzen 5’000 m ﬂogen wir bei
grandioser Aussicht in Richtung Écrins ab. Unser majestätisches Abgleiten von 3’000 Höhenmetern führte uns an die Wasserscheide zwischen Buëch und Drôme beim Col de Grimone,
wo wir zum Ausklang noch etwas Trockenthermik in Richtung Glandasse (Col de Menée) ausﬂiegen konnten. Die gewertete Flugstrecke von
495 km umfasste ein FAI-Dreieck von 441 km
und wurde für Martin im OLC mit 515 Punkten
honoriert. Quel plaisir!
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Aspres

Tobias Grämer: Aspres – Birrfeld als Schlussbouquet

Olivier Liechti/Klaus Wyss: Akklimatisation mit Ansätzen zum Dreiecksﬂug
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Aspres

Martin Fritsch/Olivier Liechti: Akklimatisation mit gesteigertem Dreiecksanteil!

Klaus Wyss/Olivier Liechti: Via Aosta zur CH-Grenze!
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Klaus nutzte den Familyday von Martin für ein
ASH-Revivaltraining. Hochmotiviert achterte
er sich an Durbonnas, Pic de Bure und am roten Berg beim Vieux Chaillol jeweils zum Gipfel hoch und verdiente sich damit den Einstieg
in das hohe Relief. Entlang des Alpenhauptkammes ging es mit Ausnahme der Aostasüdtäler unter kleinen Quellwolken ﬂott in Richtung Wallis. An der Dent d’Hérens wendeten
wir um 15:15 h bei km 217 ab Aspres. Für die
zweite Querung des Aostatales holten wir etwas gegen Westen aus und ﬂogen vom Grossen St. Bernhard aus nach Süden ab. Der Einﬂug in das wolkenlose Valgrisanche sollte zur
Knacknuss werden. Die Ankunft in 3’200 m
war noch OK. Beim Einﬂiegen in das Tal
mussten wir die ansteigende Krete an einem
gewissen Punkt verlassen und unser Glück an
der wind- und sonnenexponierten Flanke versuchen. Nichts ging und wir mussten wenden,
um schliesslich eine Stelle mit schwachem
Hangwind
unterhalb
der
Krete
zu
„bearbeiten“. Dieser Ansatz brachte uns wieder auf die Krete hinauf und noch etwas weiter, so dass wir beim zweiten Versuch talaufwärts ein m höher waren. Diesmal genügte
die Höhe für das Erreichen des Hangwindes
an der nächst höheren Krete, der uns schliesslich auf 3’400 m hob. Damit verabschiedeten
wir uns ins Val d’Isère und ein wenig später in
die Maurienne, um in vertrauterem Terrain
wieder thermisch und mit Quellwolken zu operieren. Das gelang vorzüglich: in den Écrins
erreichten wir stolze 4’400 m bei grossartiger
Rundsicht. Diese Höhe nutzen wir für einen
langen Anﬂug auf den Col de Rousset weit im
Westen. Es reichte sogar noch, um nach der
Wende die Quellwolken nördlich des Cirque
d’Archiane zu erreichen, die uns in 2’100 m
sehr freundlich empﬁngen und im Nu wieder
auf komfortable 3’000 m hoben. Nach einem
Konvergenzliniensprint in Begleitung eines
18m-Seglers in Richtung Rosans ging es zur
Landung. Da Klaus Wyss im OLC kein Konto
führt, wurde der Flug für mich gemeldet. Es
resultierten 515 Punkte für 495 km mit einem
umﬂogenen 442 km FAI-Dreieck. Das reichte
mir für den Aufstieg auf den ersten Platz in
der AFG-Zwischenwertung mit nun ebenfalls
über 3’000 Punkten: Daniel Müller war – vorübergehend - entthront!
Der zweite Flug von Martin Fritsch ab Aspres
2015 knüpfte an den Hammerﬂug vom Vorjahr
nach Thusis an. Die Thermikprognose verhiess
frühe und hohe Basis über Vercors/Chartreuse
– endlich wieder einmal ein Start nach Norden
über Grenoble wie vor vielen, vielen Jahren
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mit Michael Keller? Und wie! Der Schlepp um
11:32 h musste zwar zur Montagne de l’Aup
ausgedehnt werden, um Anschluss an die im
Relief früher entwickelte Thermik zu bekommen. Die erste gesunde Quellwolke über dem
Dorf Valdrome empﬁng uns gleich mit 2.5 m/s
und sog uns auf fast 2’600 m – good start! Aus
der Runse an der Glandasse schoss eine Thermikkanone mit 4 m/s und erlaubte uns den
Anﬂug auf den Grand Veymont via Pas de l’Aiguille. Die Wolkenstrasse zog und zog und zog
und zog: 2’800 m und noch nicht an der Basis!
Die Querung in die Chartreuse brauchte dann
durchaus etwas Überwindung und viel Vertrauen in die Vorhersage, denn deutlich abschirmende Cirrenfelder waren im Spiel und
keine gezeichneten Quellungen auszumachen.
Es ging an den einschlägigen Stellen wie den
Gipfeln trotzdem mit 1.5 m/s und die Anspannung legte sich. Alois Bissig meldete 3’200 m
im Blauen von der Chaîne des Aravis, die wir
später mit 3’400 m mehr als bestätigt fanden.
Damit waren wir auch schon im gut bekannten Wallis, wo wir am Catogne beim Lac de
Champex erstmals wieder zu einer Quellwolke
auf 3’000 m hochkurbeln konnten.
Wir entschieden uns für eine Route auf der
cumulusgeschmückten Südseite. Am Mont Gelé ﬂogen wir aber leider nach Osten statt nach
Süden ins hohe Relief. Wir sollten es büssen.
Südlich von Thyon lief nix, wir querten die
CTR Sion, im Norden der CTR lief leider auch
nix. In Anzère und am Lac de Tseuzier auch
nicht. In Montana nichts, die Anspannung
nahm zu. Mittlerweile waren wir in Crans auf
2’100 m unten, die Quellwolken weit oben und
der Talwind spürbar. Kurz vor der Sprachgrenze hatten die Walliser Romands in 2’000
m endlich Mitleid mit dem arg gebeutelten
grossen Vogel und seiner zunehmend bangenden Besatzung. Mittels unangehmem Kreisen
am Hang im Talwind gelang die Flucht aus
den Fängen der Compatriotes ganz knapp UFF! Mit grosser Erleichterung verzehrte ich
den Rest des Cervelas, den ich mir im Anﬂug
auf den Mont Gelé zu gönnen begonnen hatte.
Martin setzte zur Aufheiterung zu einem genialen Buebetrickli an: am Petersgrat stiegen
wir zur Basis auf 3’950 m und begannen einen
80 km Gleitﬂug via Konkordiaplatz, Grünhornlücke, Fieschergletscher, Oberaarlücke zur
Wende Grimselpass und zurück zum Talknick
bei Brig, der uns wieder über eingestrahlte
Flanken führte. Eingangs Lötschental spickte
uns die Thermik nochmals auf 3’950 m und
wir querten die TMA Sion nach Süden in Richtung Weisshorn. Sion Tower war sehr koope17
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Martin Fritsch/Olivier Liechti: Via Vercors, Chartreuse und Massif des Bauges zum Grimselpass.
Rückweg entlang des Alpenhauptkammes mit Wende an der Serre de Mondenier kurz vor 19 h.

Daniel Müller/Olivier Liechti: Einstimmungsfräs
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rativ. Die Sightseeingroute zum Grand Combin war aus dem Vorjahr noch im Speicher
und lief vorzüglich. Wir salutierten beim Vorbeiﬂug auch die Südseite des Mont Blanc und
fädelten am Mont Pourri in die Vanoise ein.
Diesmal lief es wie am Schnürchen den lokalen Wasserscheiden entlang. Der Mt. de Borgne ob Val Thorens war zuverlässig, der Mt.
Bréquin mit dem Congestus ebenfalls. In Anbetracht der Tageszeit von erst 17:15 h lag
noch etwas Sightseeing in den Écrins drin,
bevor die Wende im Süden zum Thema wurde.
Der OLC fand abends im Übrigen heraus, dass
wir zwischen Petersgrat und Écrins mit
298.48 km in 2.5 h 119.4 km/h hingelegt und
die magische 100 Punkte Marke der OLCSpeedwertung endlich einmal geknackt hatten! Aus 3’900 m begann der schnelle Anﬂug
auf den Parcour du Combattant, den wir in
2’400 m an der Dormillouse erreichten. Kreislos ging es über 80 km bis an die Serre de
Montdenier, die dummerweise gerade durch
eine lokale Ausbreitung abgeschattet war. Via
hintere Krete umﬂogen wir den Schatten und
fanden am Pavillon wieder Thermik. Ein Trio
von Einsitzern war auch in der Gegend am
Wenden und gemeinsam ging es via Montagne
de Beynes und Sommets de Cousson auf Digne zu. La Bigue hatte noch etwas Trockenthermik für uns vier übrig, die uns an die Montagne de Melan brachte. Unter ihrer Quellwolke
ging es auf 2’000 m und die Wolke am Trainon
gab sogar 2’100 m Höhe her. Der Endanﬂug
nach Aspres war nun möglich, nur das mit
dem Schliessen des Dreieckes war noch oﬀen.
Der Westgrat der Montagne de St-Genis blubberte nur, aber im Sattel zum Arambre kam
das erhoﬀte Abschlussgeschenk mit fast 2 m/
s. Damit konnte das Dreieck geschlossen werden. Der Flug von 813 km Länge mit über 101
km/h brachte Martin durch das umﬂogene FAI
-Dreieck von 667 km satte 830 OLC-Punkte
für die Champion-Wertung - vorläuﬁger Saisonrekord. Martin machte damit einen Riesenschritt nach vorne in der AFG-Wertung und
setzte sich mit 3170 Punkten glatt an die Spitze vor Olivier Liechti und Daniel Müller, beide
mit etwas über 3000 Punkten.
Auf Grund der andauernden Trockenheit war
mittlerweile kein oﬀenes Feuer mehr erlaubt
im Département. Das Lager kochte deshalb
verordneterweise auf einem Freiluftgasherd
von Bill. Mit dieser Infrastruktur trauten sich
alle Piloten zu, die Charge des Lagerkoches zu
übernehmen. Ein nasses Naturereignis ereilte
die Lagerküche in der letzten Lagerwoche.
Darüber war bereits in der letzen Ausgabe des
Aufwind 1/2016

Aufwindes etwas zu erfahren. Fahren wir an
dieser Stelle weiter mit der Berichterstattung
über den intensiv geführten Kampf um den
AFG OLC-Champion.
Der Akklimatisationsﬂug des neu eingetroﬀenen Dani Müller geriet am Folgetag zur Speedorgie in teilweise neuen Jagdgründen. Wie
am Vortag lud der Ostgrat des Vercors schon
früh zum Rasen ein. Zusammen mit Beat Müller auf der ID ging es unter der Wolkenstrasse
ab dem Amerikoanerberg (oﬃziell Mt. Aiguille) rasant nach Grenoble und weiter in die
Chartreuse. Am K13 Berg (oﬃziell Chamechaude) war nach der Querung der Isère bei
Grenoble nur noch Trockenthermik in rachitischer Dosierung vorhanden. Weiter hinten im
Relief gelang der Aufstieg auf 2’700 m – ein
gutes Polster für den Sprung in das Massif
des Bauges nordöstlich von Challes les Eaux
mit einer Basis von noch 2’200 m und gut entwickelten Quellungen. Am Granier hatte sich
bereits ein isolierter Congestus aufgetürmt
und schattete die Standardroute in Richtung
Chaîne des Aravis ab. Somit kam als Novum
die Nordroute zum Zug mit einem Überﬂug
des markanten Gipfelkreuzes oberhalb von
Chambéry. Die Thermik über der Montagne
de Semnoz trug uns zuverlässig bis an den
Rand von Annecy. Dani bemerkte, dass die
Franzosen CTRs geländeangepasst in die Geographie stellen, so dass Segelﬂug und kontrollierter Platzverkehr entkoppelt stattﬁnden
können. Anschauungsmaterial für neue TMAs
im Wallis?
Nach der Wende an den Ufern des tiefblauen
Lac d’Annecy wechselten wir auf die Mittelkrete und setzten an der kürzesten Stelle zum
Sprung nach SW in die Chartreuse an. Der
Empfang war äusserst freundlich: nach der
tragenden Krete auf 1’900 m erwartete uns
ein starker Aufwind für einen ersten Aufstieg
und der bereits bekannte Aufwind auf der Mittelkrete trug uns ein zweites Mal auf 2’700 m.
Damit konnte schon zum Sprung über Grenoble an die Moucherotte angesetzt werden – die
Chartreuse ist mit einer Ausdehnung von 40
km recht kurz. Den Willkommensgruss von 3
m/s verdankten wir höﬂich und preschten auf
die Wolkenstrasse am Vercors los. Nach der
Glandasse folgten wir der Konvergenzlinie bis
zur Crête de l’Ane vor der Montagne de Lure,
wo die angeschriebene Thermik aufhörte. In
der OLC Sprintwertung schauten auf diesen
beiden Schenkeln 102.7 Speedpunkte heraus
mit 299.1 km in 2.5 h – gar nicht übel für eine
teilweise neue Route!
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Rudolf Ackermann/Daniel Müller: Vercors und Chartreuse bei hoher Basis!

Olivier Liechti/Daniel Müller: belle ballade!
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Der Sprung zur Bléone gelang über den Sommet de Vaumuse und La Bigne, wo uns die
schwache Thermik auf 2’100 m trug. An der
Südkrete des Blayeul trug uns die Wolkenthermik bereits auf 2’400 m. Von hier aus war
zu sehen, dass die Wolkenbasis im Osten des
Parcours massiv höher war. Im Osten des
Cheval Blanc fanden wir am Col de la Cime
Anschluss an das nächste Stockwerk und
konnten mit Vollgas die Konvergenzlinie im
Osten des Lac de Castillon anﬂiegen. Dort
kurbelten wir auf 3’200 m hoch. Kurz vor Caille wendeten wir zum zweiten Mal an diesem
Tag und ﬂogen bis zur Montagne de Cordeil
auf der gleichen Linie zurück.
Hier lockte die Ostseite des Verdontales nach
Colmars und Allos mit einer Basis von 3’200
m. Via Col de la Cayolle segelten wir unter
schönen Wolken zum Pic des Houerts östlich
vom Col de Vars. Weit, weit im Westen in den
Baronies türmte sich ein einsamer und schlanker Congestus auf. Das obere Briançonnais
war unter einem fetten Congestus (cumulus
bourgeonnant) völlig abgeschattet. Die Westﬂanke zu den Écrins in der Verlängerung der
Tête d’Amont war dagegen noch voll eingestrahlt. Über dieser Krete zeigte sich eine aufwindverdächtige Wolkenkante, die uns beim
Vorbeiﬂug den Kiefer hängen liess: im Geradeausﬂug segelten wir von 2’900 auf 3’950 m
(!!!) hoch mit einer Achterschleife nach der
Cime de la Condamine und einem einzigen
Kreis nach der zweiten Umkehrkurve. Das
hatten wir noch nie erlebt. Nördlich der Barre
des Écrins zweigten wir im „couloir autorisé“
nach rechts ab und hatten bald die Meije auf
Augenhöhe vor uns. Eine Linkskurve spickte
uns in Richtung Les 2 Alpes aus den Écrins
und gab die Sicht in den Westen frei. Im
strahlend blauen Himmel stand eine einsame
Wolke in Form einer Walﬁschﬂosse – dem
schlanken Congestus über den Baronies war
der Nachschub oﬀensichtlich nicht gewährt
worden. Grandios, was die Natur alles an den
Himmel zaubert!
Ein Gleitﬂug brachte uns an die Grandes
Rousses, die zu unserer dritten Wende wurden. An deren Südgipfel begannen wir über
der markanten Bergstation den Anﬂug der Obiou-Westﬂanke, die wir in 2’400 m erreichten
und in 2’700 m über der Montagne de
Durbonnas wieder verliessen – que du bonheur! Das Abgleiten dieser Höhe brachte uns
nochmals an die Montagne de Chabre, von wo
aus wir zum Endanﬂug nach Aspres ansetzten.
Breites Grinsen zierte die Gesichter der beAufwind 1/2016

glückten Piloten bis weit in die Nacht hinein.
Heinz Keller hatte in der Lagerküche gediegen aufgetischt unter Einsatz des gesamten
Kücheninventars. Selbst das Abwaschen des
umfangreichen Geschirrs konnte die tiefe Zufriedenheit der Thermikfresser nicht mehr trüben.
Der OLC belohnte den Schnitt von 108 km/h
über 711 km mit 693 Punkten – Akklimatisation beendet und die Führung im AFG OLCChampionwettbewerb mit 3’415 Punkten wieder übernommen - Martin Fritsch wurde wie
vorher Olivier Liechti nur gerade einen Tag
auf dem Podest geduldet. Ist diesem Daniel
Müller der Sieg 2015 noch zu nehmen? Beat
Müller auf ID punktete an diesem Tag mit 694
Punkten noch um einen Punkt höher als Daniel Müller und nistete sich im AFG-Ranking
2015 hinter Raphi Zimmermann auf Platz fünf
ein! Seine Chancen zum Knacken der 3’000
Punkte waren damit absolut intakt.
Wird die letzte Lagerwoche noch Rochaden im
AFG-Ranking bringen?
Am 18.07.2015 schnappte sich Rudolf Ackermann die ASH25 und machte sich mit Daniel
Müller auf dem PAX-Sitz auf zur Chartreuse
und anschliessend in den Südosten. Mit der
Wende am Col de Rousset resultierte ein sehr
schönes Dreieck und Ackis punktreichster
OLC-Flug der Saison.
Am 19.07.2015 startete Olivier Liechti einen
Angriﬀ auf das Podest. Der führende Daniel
Müller machte gute Miene zum bösen Spiel
und setzte sich auf den PAX-Sitz der ASH. Die
Route nach Grenoble war noch heiss und wurde wieder als erster Schenkel gewählt. Die
Chartreuse schwächelte und wurde als Wende
gewählt, die nachfolgenden Piloten schenkten
sich den Sprung über die Isère. Trotz Ausbreitung im nördlichen Vercors klappte der Anschluss an den starken Südteil, die Demonstration eines vorausﬂiegenden einheimischen
Janus war durchaus willkommen. Im Süden
lockte nach der Glandasse der Mont Ventoux
mit Quellwolken. PAX Daniel Müller hatte ihm
bereits im Frühling ab Sion einen Besuch abgestattet, jetzt war Olivier Liechti an der Reihe. Daniel Müller tendierte anschliessend zur
Fortsetzung nach Süden zum Lubéron – es
sollte vorzüglich klappen. Auf dem Plateau de
Valensole stand eine knackige Quellwolke, die
einen standesgemässen Aufwind für uns bereit hatte. Nach der Querung des türkisblauen
Lac de St. Croix ging es an den Teillon, der
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Daniel Müller/Beat Müller: dem guten Wetter nach!

Olivier Liechti: Aussenlandung vor dem Gewitter in Grenoble Le Versoud
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mit Hammerthermik aus der Südwestrunse aufwartete. Die Wende im Osten lag querab Caille
und sofort ging es zurück zum Teillon.
Ich stellte mir vor, den Aufstieg zur Basis in einem weiteren Hammerschlauch zu machen. Bis
zum Grand Bérard stieg ich nie an die Basis,
um die Option auf einen Etagenwechsel im guten Aufwind oﬀen zu behalten. Dort gab ich diese Hoﬀnung schliesslich auf und nahm einen
normalstarken Aufwind an.
Da es in Richtung Briançon etwas abgeschattet
aussah, entschieden wir uns für die Route Royale ab Tête de Lucy nach Norden zum Barre des
Écrins – formidable! Aspres und der Col de
Cabre lagen zu diesem Zeitpunkt bereits unter
einem stationären Schauer, Serres und der Süden waren noch trocken. Auf der Krete nach
Rosans konnte abgewartet werden (holding),
bis der Schauer vom Platz Aspres weggezogen
und eine Landung bei problemlosen VMC möglich war. 613 Punkte war dieser Flug im OLC
wert und Martin Fritsch rutschte auf den dritten Platz zurück. Daniel Müller blieb an der
Spitze ungefährdet.
Am 20.07.2015 bekam Daniel Müller die ASH25
zugesprochen und er verstärkte sich mit Beat
Müller auf dem hinteren Sitz. 489 OLC Punkte
holte die Crew mit einem Flug nach Castellane,
nach Norden in die Écrins und zum Ausklang in
den Vercors. Daniel baute seine Führung locker
auf 3466 Punkte aus. Ich hielt mit 461 Punkten
auf ASG29 mit 100 l Wasser in den Flügeln dagegen, musste Daniel aber ziehen lassen.
Am 21.07.2015 nahm die Schauerneigung in
der Vorhersage deutlich zu und die PFD-Farben
rutschten ins Hellblaue ab. Ausser mir berücksichtigten dies alle bei ihrer Routenwahl und
blieben im Rayon. Mich zog es nach meinem
zweiten Schlepp nurn ohne Wasser – die zuvor
getankten 100 l führten im ersten Versuch zu
einem Absaufer – an die Schweizer Grenze, die
Flugbedingungen wurden in dieser Richtung
immer besser. Prompt wurde aber auf dem
Rückweg aus der Vanoise die Hoﬀnungsroute
über die Grandes Rousses von einem Gewitter
blockiert und ich musste nach Grenoble auf den
Flugplatz Le Versoud ausweichen. Die AE war
bereits hangariert, als der kräftige Platzregen
niederging. Nach einem Lageressen à la mode
du chef Karrer brachen Beat und Dani auf zu
einer abendlichen Rückholfahrt ins benachbarte Isèretal und brachten den Gestrandeten an
die Buëch zurück. Der gemütliche Ausklang am
Lagerplatz zog sich in die frühen Morgenstunden hinein, denn für den Folgetag war bei wei-
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ter erhöhter Schauerneigung nur ein ganz kurzer Flugtag vorhergesagt. Am AFG-Ranking änderte dieser gehaltvolle Flug an die CH-Grenze
nichts.
Am 22.07.2015 blieben wegen der frühzeitig
angesagten Schauer alle am Boden, auch der
nächtliche Ausklang nach der Rückholaktion
forderte seine Opfer. Daniel Müller widmete
sich in der Lagerküche einem verführerischen
Riz Casimir. Die allgemeine Erwartung war,
dass wir nach den nachmittäglichen Schauern
einen gemütlichen Znacht in der Lagerküche
geniessen würden. Die Realität war, dass Dani
bei prasselndem Regen unter Blitz und Donner
unter der Plane fertigkochte und die Gäste zum
Schluss des wundervollen Essens mit den Füssen im Wasser bei Tische sassen. Der berüchtigte Spontansee hatte sich gebildet. Andi barg
seine frierenden Söhne mit dem Auto und setzte sich für den Nachtisch ins trocken gebliebene Sisteron ab. Neben dem gedeckten Essplatz
stand auch das Küchen- und Materialzelt mehr
als knöcheltief im Wasser – adieu les caisses en
carton … Die anwesenden Ehepaare hatten eine
gute Nase gehabt und an diesem Abend in der
Ferme Auberge du Chevalet im Trockenen diniert.
Am 23.07.2015 ﬁel der Flugbetrieb dem Nordwind zum Opfer. Mit schweren Ein- und Doppelsitzern waren auf der Piste Sud mit der etwas lahmen Rallye F-BLIK keine vernünftigen
Starts möglich. Als Folge des Naturereignisses
vom Vorabend wurde das Kücheninventar in
neu beschaﬀte, gedeckelte Kunststoﬀbehälter
verstaut. Getafelt wurde abends gediegen in
der Ferme Auberge du Chevalet, die wie bereits
im vorangegangenen Jahr auf kulinarisch sehr
ansprechendem Niveau betrieben wird.
Der ﬂiegerische Ausklang des Aspreslagers
folgte am 24.07.2015 mit lokalen Flügen auf
Grund der erneut schauerträchtigen Wetterlage. Die neue AAA-Crew verabschiedete abends
die Gastpiloten mit einem sympathischen Apéro
vor den Hangars. Die Stabübergabe führte nach längerer Ungewissheit im Vorfeld des Lagers - schliesslich zu einer neuen Équipe
(Président
Patrik,
Administrateur
JeanFrançois, Remorqueur Alain, Moniteurs Yves et
Barthélémy), die sich engagiert zeigte und motiviert für die Zukunft des Segelﬂuges in Aspres
einsteht.
Au revoir en 2016!

Lager- und Championshipchronist:
Olivier Liechti
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Und zum Dessert – Kaiserschmarren
Text und Bilder: Beat Müller
Wie schliesst man eine Segelﬂugsaison ab,
wenn sie einem begeisterten Streckenﬂugherz
schon fast alles geboten hat, was es sich nur
wünschen kann? Hier ist das Rezept dazu.
Bereits im Frühling begann es mit einer üppigen Vorspeise im Wallis. So kurvten wir von
Sion aus wie wild in Südfrankreich herum,
dann jagten wir im Tessin, in allen Höhenlagen, den verschiedensten Aufwindtypen nach,
und schlussendlich brachen wir noch mutig
und frech über die tief verschneiten Furka
und Oberalp ins Bündnerische ein, erst die
Lees an der österreichischen Grenze geboten
uns Einhalt. Währenddessen genossen wir,
wie so nebenbei, die grandiosen Hochalpen in
vollen Zügen. Sie präsentierten sich prächtig
in ihrem noch jungfräulich weissen Schneekleid, von den Narben der kommenden Sommerhitze war noch keine Spur zu sehen.
[Bild auf Seite 2, die Red.]
Dann kam die Flugsaison im Birrfeld, für einmal eher trockenes Brot. Ein einziger Flug,
kurz den Jura hinunter etwas über Le Brassus
hinaus, hin und zurück, mit einer nachmittäglichen Handlockerungsübung in den Schwarzwald hinein, und abschliessend noch etwas
Abendthermik entlang der Mittellandseen,
musste genügen. Nur gerade ein Hunger erhaltendes Amuse Bouche, zwischen den
Hauptmahlzeiten hindurch. Mehr lag aus privaten und metrologischen Gründen nicht drin,
reichte aber, um das Besteck erwartungsvoll
in der Hand zu behalten.
So knurrte der Magen ganz kräftig für den
Hauptgang im Sommer, in Asprès. Erneut ﬂog
es sich fast von selber. Das einzige mühsame
war das Wasser, das wir jeden Tag in die Flügel laden mussten, denn ohne Wasser war
man deﬁnitiv nicht dabei. 500, 600, ja 700
km, waren die angesagten Distanzen, wir genossen sie mit vollem Munde. Alle Regionen
haben wir abgegrast, von den Hautes Alpes
bis weit ins ﬂachere hügeligere Gelände hinunter, zwischen dem Logis-du-Pin und Vinon.
Die Hauptmahlzeit war excellente, die französische Küche buchte wieder einmal massenhaft Gault Millau Punkte, wir luden sie alle auf
den On Line Contest, OLC.
24

So gesättigt, hätte man die Saison durchaus
schon beenden können. Als alter Segelﬂug
Gourmet kenne ich mich jedoch gut genug, als
dass ich ohne ein krönendes Dessert, ein feines Essen nicht abschliessen möchte. Und das
beste Dessert kann einem alten AFG-ler nur in
Münster geboten werden. Wohlweislich habe
ich gebucht, und weil das Lager seit je her
auch ein Familienlager ist, freute es mich
ganz besonders, dass auch mein ältester Sohn
Daniel, zusammen mit seiner Frau Navina und
ihren beiden Kleinkindern Sascha und Elena,
sie war gerade knapp einen Monat alt, dem
Reiz des Goms einmal mehr nicht widerstehen
konnten. So mieteten wir eine grosszügige
Ferienwohnung.
Wer es nicht kennt, versteht es nicht. Münster
bietet ein spezielles Ambiente. Am treﬀendsten hat es wohl eine meiner japanischen Gäste, vor drei Jahren, zusammengefasst. Kaum
aus dem Furkabähnchen ausgestiegen, rief sie
aus: „Soo grünes Gras, soo dunkle Wälder, soo
weisse Berge!“ Aber es sind auch die vielen
Freunde, neben den paar eingeﬂeischten AFGlern, die man jedes Jahr da oben wieder triﬀt,
hardcore Segelﬂieger wie Heiri Sommer und
seine Frau Annemarie aus dem Oberaargau,
Mani Blanc aus Winterthur, und inzwischen
auch Blaise, der ex Tigerpilot und Gemeindepräsident von Cudreﬁn, und viele andere
mehr. Sie alle schliessen ihre Segelﬂugsaison
gerne in Münster ab, notabene auch mit einigen Birrfelder Freunden, wie den Keller Brüdern, und ihren Clubkameraden.
Das nur zum Sozialen, jetzt kommen wir zurück zum Fliegen. Nach so viel warmer Südfrankreichkost, bietet einem Münster eine
Dessertkarte mit einer riesigen Auswahl von
kalten Leckerbissen an. Die Menükarte ist voll
davon. Der Rhonegletscher, der Fieschergletscher, oder gar der grosse Aletschgletscher,
alle sind gelistet, aber sie sind sicher nicht
das Ziel, davon nimmt der eingeﬂeischte Streckenﬂieger höchstens einen genussvollen
Schleck im Vorbeiﬂug mit.
Das ultimative Ziel für mich heisst wie jedes
Jahr, Ötztaler Alpen, bei Sölden. Es führt mich
in das Land des Kaiserschmarrens, nicht gerade mein liebstes Dessert, aber eines, das die
beste Flugsaison jederzeit noch toppen kann.
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Kaiserschmarren
Wobei man das richtig verstehen muss, der
Weg dahin, ist hauptsächlich das Ziel! Früher
habe ich ihn mir regelmässig mit der ASH 25
gegönnt, als Flösser, mit interessierten Passagierpiloten hinten drin. Aber das ist schon lange her. Versucht mit unserem eigenen Flieger,
dem Ventus, habe ich es schon viele Male, bin
aber leider immer abgewiesen worden. Doch
in der hervorragenden Wetterküche von 2015
musste diese kräftige Nachspeise wieder einmal gelingen, sie war längst überfällig!
Am 6. August, meine herzige Enkelin Elena
wurde gerade einen Monat alt, und ich spielte
noch etwas mit ihr, deshalb stellte ich das
Flugzeug erst um halb Eins an den Start, leider unbetankt, ich war wieder einmal zu faul,
ich wollte mir ja sowieso nur einen abschliessenden Genussﬂug leisten, so zumindest redete ich mir ein. Ins Navi habe ich Nauders einprogrammiert, das gut sichtbare Dorf auf der
Sonnenterasse, jenseits der österreichischen
Grenze im Unterengadin, es diente mir hauptsächlich als Richtungsweiser. Nauders kenne
ich schon lange, ich habe es früher oft angeﬂogen, meistens mit dem AK. Allerdings nicht
mit dem heutigen, sondern mit dem damaligen, dem MiniNimbus, er war bei vielen Piloten genauso wenig beliebt, wie der Heutige
AK, was mir sehr zum Vorteil gereichte.
Die Wetteraussichten waren ideal, Hochdruck,
ganz leichter Südwest, Wolkenbasis bis
3500m/M. Die Maule brachte mich geradeaus
an den Galen bei Oberwald, wo mich der Aufwind schon bei 2100m m/M packte, so entliess
ich sie sofort wieder nach Münster. Zwei, drei
Achter am Hang, halb in einer Runse, dann
Eindrehen, und mit 1.5m/s in einem Zug an
die Basis. Mit einem kleinen Testausﬂug an
den Oberaargletscher prüfte ich meine Systeme, bevor ich mich beim Sidelhorn zum Abﬂug entschloss, auf 3600 m/M. Die vielen farbigen Gleitschirme um mich herum, liess ich
unberührt stehen. Schliesslich feierten wir ja
keine Kindergeburtstagsparty. Tschüss, ihr
vielen bunten Smarties!
Jetzt begann das schlemmerhafte Geniessen.
Im Geradeausﬂug, mit Stossen im Abwind,
und Ziehen im Aufwind, der Ventus machte es
schon fast von selber, ritt ich unter der Wolkenstrasse über die Grimsel, die Furka, und
über die steilen Schroppen des nördlichen Urserntals, bis kurz vor die Schöllenenschlucht,
bei einem angezeigten Gleitwinkel von 71,
und 157 km/h mittlerer Geschwindigkeit. Dort
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drehte ich ein erstes Mal ein, zwei enge Kreise, und schon konnte ich auch die Oberalp locker passieren. Neckisch schenkte sie mir
auch noch einen 3m/s Aufwind, den ich natürlich nicht zurückweisen durfte. Zwei Umgänge, rein anstandshalber, mussten aber genügen. Dann zog ich weiter, jetzt mit einem
durchschnittlichen Gleitwinkel von 86 bei 167
km/h, bis zum Tödi. Spätestens hier legte sich
mein Ärger über meine morgendliche Faulheit
wieder. Mit Wasser hätte ich diesen Ritt noch
mindestens 15% schneller machen können,
und auch die Lust beim Beschleunigen und
beim Hochziehen, wäre entsprechend grösser
gewesen. Aber was solls, ich konnte den Flug
auch so geniessen.
Das Vergnügen war verführerisch. Länger
konnte ich die wichtige Frage jedoch nicht
aufschieben. Wie weiter, mehr Gebäck, oder
mehr Vanillecrème? Eine schwierige Entscheidung. Auf die Südseite wechseln und via Heinzenberg, Saﬁen, Zillis, Savognin über die Albula, die Standardroute ins Oberengadin wählen, oder weiter auf der Nordseite des Vorderrheintals hinab bis an die Calanda, und dann
von dort über den Hochwang zum Weissﬂuhjoch, und über die Flüela ins Unterengadin?
Ich entschied mich für die Vanillecrème, bereute es aber bereits wieder am Flimserstein.
Wieder deshalb, weil mir der Kessel von Flims
jedes Mal Mühe bereitet, so auch jetzt. Doch
nach ein bisschen Suchen, und etwas Hin und
Her, fand ich den Anschluss wieder. Amüsiert
empﬁng ich noch den Funkspruch von zwei
Kollegen in der Nähe. Der erste fragte, „wo
bisch?“ Der andere antworte, „a de Calanda“.
Der erste fragte zurück, „wo muesch ga landa?“ Nun ja, ernst war es wohl nicht gemeint.
Inzwischen ﬂog ich auch schon ab, an der „Ga
Landa“, Richtung Hochwang, und stellte mich
auf die eher gemächliche Thermik aus dem
Schanﬁgg ein. Schon oft habe ich hier den Kühen in die Mäuler geschaut, und auch diesmal
lief es vorerst nicht mehr rund. Erst auf gefühlten tiefen 2650 m unten, erwischte ich
wieder einen 2 m Schlauch, der mich schlussendlich bis zum Weissﬂuhjoch brachte, wo ich
aber auch schon wieder um die Felsen herumturnen musste. Ich verlor schnell die Geduld,
die Bewölkung an der Flüela sah für einen
Weiterﬂug einladend genug aus, und wie es
sich bei Süssigkeiten aus einer Chefküche gehört, bieten sie auch geschmackliche Überraschungen, heute in Form eines unerwarteten
3 m Schlauchs, direkt über Davos Platz. Gerne hätte ich diesen Stefan Egger gezeigt, der
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Kaiserschmarren
ein paar Stunden später den AF in Davos parkieren musste, nicht gerade zur Freude seines
erzwungenermassen selbst ernannten Rückholers, Urs Pestalozzi.
Mit stolzen 3300 m ﬂog ich also im hohlen
Kreuz ins Unterengadin ein, magisch angezogen vom markanten Sonnelöl Spitz, dem Piz
Buin. Das Engadin machte seinem guten Ruf
wieder alle Ehre. Im Geradeaus-Fräs, Schnitt
163 km/h, Gleitwinkel 59, genoss ich die
Nordseite in vollen Zügen, bis ungefähr auf
die Höhe von Tarasp, wo ich den Verlockungen der noch schöneren Wolkenstrassen auf
der Südseite nicht mehr widerstehen konnte.
Ich wechselte also die Talseite, eine absolut
unnötige Übung, denn der Blick zurück auf
die Nordseite zeigte mir eine ebenso schöne
Wolkenautobahn. Aber eben, die Kirschen in
des Nachbarn Garten sehen halt immer schöner aus.
Egal, ich kam gut voran, unter mir präsentierte sich bereits der langgezogene Reschensee,
und vor mir lud mich der hohe Rücken vom
Glockturm bis zu den Öztaler Alpen genauso
einladend ein, wie ich ihn in meinen Träumen
in Erinnerung hatte. Wolke an Wolke reihte
sich auf, mit Gleitwinkel 89 und 157 km/h fegte ich dem Ziel entgegen. Links unten kam
soeben der Gepatschsee ins Bild, ich musste
nur noch unter einem letzten Nebelvorhang
durchtauchen, dann zog ich hoch, und wie
wenn sich grosse Tore öﬀnen würden, blendeten mich die riesigen Schneefelder der Ötztaler Alpen, ich war angekommen!
Etwas ziellos begann ich herumzueiern, mehr
dem Diktat meines Fotoapparats folgend, als
der Thermik, die es über dieser grandiosen
Gletscherlandschaft sowieso nicht gab. So
glitt ich weiter in die hochgelegenen Schneefelder hinein, bis ich mich dann, mangels genügender Höhe, doch zögerlich zur Umkehr
entschliessen musste. Das noch 20 km nordöstlich entfernte Sölden war heute keine Option mehr, zu sehr sah es schon nach Überentwicklungen aus, zumindest redete ich mir das
so ein. Ob ich es mit einem Rucksackmotörchen, wie wir es jetzt im Arcus drinnen haben,
eher gewagt hätte? Dreimal darf man raten,
mit einer durchschnittlichen Flughöhe von
über 3000 m/M!
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Ötztaler Alpen
Für einmal vermochte ich mich schnell auf die
entgegengesetzte Optik der Wolkenbilder einzustellen, ich konnte die Aufwindzonen im
Rückﬂug ebenso zuverlässig ausmachen wie
zuvor im Hinweg. Im Geradeausﬂug ging es
zurück nach Zernez, dann das Engadin hoch,
bis zum Julierpass, wo ich mir den südlichsten
Punkt für die 28% Dreieckswertung setzte,
anschliessend via Splügen am Zevreilasee vorbei, über den Oberalp und den Gotthard zum
Pizzo Rotondo, und via den Nufenen zurück
ins Wallis. Der Rückﬂug gestaltete sich absolut problemlos, so wie es sich für eine gute
Nachspeise eben gehört.
Noch einen Espresso gefällig, eventuell gar
mit Seitenwagen? Aber sicher! Also zog ich
weiter das Wallis hinunter, nippte am Rawilpass, drehte zurück via Leukerbad, Raron,
nach Stalden, ins Mattertal hinein, zum Matterhorn, das wollte ich eigentlich. Aber nein,
das war jetzt doch zu viel, überfressen sollte
man sich nicht. Das Schütteln und Saufen am
Dom war mir viel zu hochprozentig, es nahm
mir jede Lust am weiteren Geniessen. Ich
brach also ab, und verzichtete dankend auf
den Seitenwagen. Im entspannten Gleitﬂug
erreichte ich Münster, und schloss mit letzten,
locker geﬂogenen 580 Kilometern, die fantastische Streckenﬂugsaison 2015 um sieben Uhr
abends ab. Es war der absolute Hammer gewesen, unvergesslich, grandios. Bis zum
nächsten Jahr, ich komme wieder, deﬁnitiv!
Beat Müller
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Vor der Jungfrau, Blick zum Konkordiaplatz

Westlich der Jungfrau, die Abend Flue und der Petersgrat
Aufwind 1/2016
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