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Editorial 
 

Neben allen fliegerischen Aktivitäten war das letzte Jahr durch das 77-Jahr Jubilä-
um geprägt. Insbesondere war auch der Herbstaufwind letztes Jahr mit den 
Gröflazen-Geschichten stark auf dieses Ereignis ausgerichtet. Deshalb sei es er-
laubt das Titelbild einmal nicht mit schönen Aussichten aus dem Cockpit zu 
schmücken, sondern mit Erinnerungen an dieses grosse und grossartige Fest. Na-
türlich darf auch in diesem Heft eine Erinnerung an diesen Anlass nicht fehlen. 
Danke Eva! 

Ein  wichtiges Ereignis des laufenden Jahres ist die Übergabe des AFG Präsiden-
tenamtes von Clemente Dal Magro an Ephraim Friedli. Wichtige organisatorische 
und fliegerische Leitlinien sowie gewichtige Entscheide im Hinblick auf die zu-
künftige Flugzeugflotte wurden während der Präsidentschaft von Clemi an die 
Hand genommen und verwirklicht. Wie er sein Amt erlebt hat schreibt der schei-
dende Präsident in seinem Rückblick in diesem Aufwind gleich selbst (Seite 18). 
Ich bin überzeugt, dass ich stellvertretend für die ganze AFG rede, wenn ich hier 
Clemi meinen Dank für seinen super Einsatz und meine Anerkennung für die vie-
len Erfolge in dieser Periode ausspreche. Ich gratuliere Ephraim für die einstim-
mige Wahl zum neuen Präsidenten und wünsche ihm viel Glück und Erfolg bei der 
Ausübung dieses Amtes. Bitte lest die Worte des neuen Vorsitzenden in diesem 
Heft (auf Seite 21). Unterstützen wir ihn bei seiner  anspruchsvollen Tätigkeit. 
Auch Loïc, der ebenfalls einstimmig zum Vize gewählt wurde, wünschen wir viel 
Spass bei der Einarbeitung in sein Amt. 

Es gibt in diesem Heft aber auch diverse spannende Berichte von fliegerischen 
Aktivitäten. Viel Spass beim Lesen und Betrachten der Bilder. Und hoffentlich vie-
le gute Erlebnisse in der kommenden Flugsaison.  

Max Humbel 
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Text und Bilder: Raphael Zimmermann 

Vorbereitung 
Über Auffahrt hatten wir bereits mit Zweisim-
men Bekanntschaft gemacht. Die RM Zwei-
simmen wurde nach längerem Unterbruch 
wieder einberufen, also wollten wir (David 
Humair auf AK, Pascal Schneider und Raphi 
Zimmermann auf AT) uns die Chance nicht 
entgehen lassen, den Saisonabschluss mit ei-
ner kleinen Meisterschaft zu versüssen.  
12. August 
Gehen wir’s getreu dem Berner Motto 
“gemächlich” an? Müssen wir wohl, das Wet-
ter gibt nicht mehr her als einen AAT im Ber-
ner Oberland zwischen Rochers de Naye und 
Eriz, von welchem wir weder noch zu Gesicht 
bekommen werden. Wer’s trotzdem tut, landet 
eher nicht in Zweisimmen - was einige austes-
ten heute. AT wählt die konservative Variante 
und fliegt im hohen Relief via Col du Pillon 
und Diemtigtal in die grosszügig gelegten 
Wendekreise rein und dann nach Hause. Wir 
unterschreiten damit zwar die Tasktime mas-
siv, aber das zahlt sich beim marginalen Wet-
ter trotzdem aus, wenn man nach Hause 
kommt, 4. Tagesrang für AT. AK landet eben-
falls in Zweisimmen, aber es fehlt die letzte 
Wende, 14. Tagesrang.    

13. August 
Vorbei mit gemächlich, das Wallis ruft. Die 
Konkurrenzleitung, Harald von Siebental, 
schickt das Feld ins Goms. Nach dem Abflug 
macht sich aber etwas Ernüchterung breit, 
tatsächlich kommen wir nicht so hoch wie ver-
sprochen. Kurz vor dem Sanetsch kommt man 
auf ca 2700m, bedeutet, dass man praktisch 
keine Reserve für die Passquerung hat. AT 
muss abdrehen nach dem ersten Versuch, und 
probiert’s am tieferen Pas de Cheville. Auch 
das geht in die Hose, und zum zweiten Ver-
such am Sanetsch kommt’s nicht mehr. Über 
Saanen nehmen wir den Motor, um sicher 
nach Zweisimmen fliegen zu können. AK er-
wischt genügend Höhe, um den Sanetsch di-
rekt zu queren, findet aber im Wallis nicht den 
Anschluss, und stattet Sion einen Besuch ab. 
AK landet damit auf Rang 14, AT kommt auf 
Rang 11. Von denen, die ins Wallis kommen, 
kommen längst nicht alle zurück. Es 
schaffen’s nur die 3 welschen Matadoren, den 
Task zu erfüllen.   
14. August 
Mit dem Vortag im Hinterkopf wollte die Kon-
kurrenzleitung das Wallis mal Wallis sein las-
sen, und ein Jojo im Berner Oberland fliegen. 
Bei dem stieren Westwind nehmen wir den 

RM Zweisimmen - Berner Meisterschaft mit Tücken  

AT startklar mit Pascal und Raphi  
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15. August 
Letzter Tag, diesmal sollte es doch noch klap-
pen mit dem Wallis. Es gibt einen AAT mit ei-
ner Wende am Col des Mosses und dann Rie-
deralp. Es zeigt sich aber vor dem Abflug, 
dass der Einstieg ins Wallis wieder nicht gra-
tis sein wird. Weil Richtung erster Wende am 
Col des Mosses ist kaum Thermik zu erwar-
ten. Und eine Abdeckung ist im Anmarsch. AT 

Task gerne an. Château-d’Oex, Hahnenmoos-
pass, Col de Pillon und Weissenburg bekom-
men wir zu sehen. Bei so viel Wind bewährt es 
sich, hoch zu bleiben wo die Schläuche gut 
organisiert sind. Für AT geht das relativ gut 
auf, aber die Umwege über die Wolkenstras-
sen zahlen sich nicht immer aus. Im Vergleich 
fliegen die Spitzenreiter direkter auf die Wen-
den zu und sind dadurch schneller. AT er-
wischt aber beim Iffigsee den guten Lee-
schlauch auf bis 2800m, mit dem wir viel Bo-
den gut machen und am Ende mit dem 5 Ta-
gesrang dastehen. Einziger Wehrmutstropfen: 
AT fehlen gerade mal 3 Punkte auf den 3. oder 
7 Punkte auf den 2. Naja, dafür war es ein 
Flug zum richtig geniessen. AK fliegt wacker 
mit auf dem Task, erwischt aber einen Tief-
punkt kurz vor der letzten Wende, und muss 
vorzeitig in Zweisimmen landen, Rang 13 an 
diesem Tag. Der Abend klingt aus mit dem RM 
Fest und musikalischer Untermalung der loka-
len Jamaica-Drums (weiss den Fachbegriff 
nicht) Formation. 

Gluschtiges Buffet am RM Fest 

 

fliegt mit einem kleinen Pulk auf ca 3500m ab, 
ist aber als tiefster etwas suboptimal aufge-
stellt. Tatsächlich reicht die Höhe nicht, den 
Sanetsch direkt anzufliegen und wir müssen 
nochmals an der anderen Talseite Anlauf ho-
len in der schwachen Thermik. Irgendwann 
klappt’s dann doch, und wir wechseln ins Wal-
lis. Dort fliegen wir Richtung Wende Rieder-
alp, merken aber bald, dass auch hier nicht 
die grosse Musik spielt. Irgendwann sind wir 
beim Ausgang vom Lötschental auf knapp 
über 2000m und kämpfen mit ein paar ande-
ren in den vom Talwind angeknabberten 
Schläuchen. Die Einsitzer kommen damit gut 
zurecht, im Arcus ist man auch wieder subop-
timal aufgestellt. Wir wechseln die Flanke, 
und finden abgeschirmt vom Talwind und gut 
eingestrahlt die optimal erhitzten Steine mit 
dem rettenden Schlauch darüber. Jetzt müs-
sen wir noch irgendwie nach Hause kommen, 
auf dem Weg zurück ist schon alles abge-
deckt, es dürfte kaum noch Thermik haben. 
Wir spekulieren darauf, am Lac de Tseuzier 

genügend Hangwind zu haben, um uns über 
den Rawil schwingen zu können. Die Rech-
nung geht auf, der Hangwind schiebt uns aus 
dem Wallis und wir kehren ins Berner Ober-
land zurück. Dort ist alles abgedeckt, aber mit 
Abgleiten lässt sich der Task fertig fliegen. 
Für AT gibt’s den 8. Tagesrang in der Gesamt-
wertung den 7. Gesamtrang. AK bekommt’s 

Pascal und David beim Raclette 
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bereits nach der ersten Wende mit der Abde-
ckung zu tun, und schafft, wie einige andere 
auch, den Sprung über den Sanetsch nicht. 
Darum geht die Laterne heute an jemand an-
ders, AK fliegt auf Rang 13, bei der Gesamt-
rangliste auf Rang 14. Das Umfeld war sicher 
nicht das einfachste für einen Einstieg in die 
Wettbewerbsfliegerei, aber David hat die 
schwierigen Situationen trotzdem gemeistert 
und hat den Kopf nicht hängen lassen, toller 
Kampfgeist! Eine Voralpen-RM mit 1 Aussen-
landung auf einem Flugplatz abzuschließen, 
heisst, dass man einen kühlen Kopf bewahren 
kann.  

Schlusswort: 
Die Voralpen - RM hat uns alles abverlangt. 
Geblieben sind schöne Eindrücke von der 
Bergfliegerei in - immer noch - neuem Gelän-
de für uns, wertvolle Erfahrungen im Wettbe-
werbsflug mit schwierigem Wetter, tricky Wal-
liseinstieg, und natürlich schöne gesellschaft-
liche Momente mit den Teilnehmern quer aus 
der Schweiz. Kulinarisch wurden wir bestens 
versorgt, die RM Küche hat uns mit “Fress-
Flat-Fee” von läppischen 115 Fr voll versorgt. 
Wir hoffen, dass die RM Zweisimmen wieder 
ausgetragen wird, und dann die AFG ebenfalls 
vertreten sein wird. Allgemein hoffen wir, 
noch einige für die Wettbewerbsfliegerei mit 
diesem Berichtlein begeistern zu können. 
Raphael Zimmermann 

Alzate Brianza Solo  
Meine ersten Schritte in den Südost-Alpen  
Text und Bild: Peter Hochstrasser 
 
Viele Jahre bin ich in Saint Crépin und in 
Münster geflogen. Zeit, mal wieder etwas neu-
es zu versuchen! 
Es brauchte einen externen Anstoss zu diesem 
Entschluss: Meine Partner Kreso und Andreas 
haben ihre Sommerferien vor mir geplant, so 
dass für mich in Münster 31.7.2017 bis 
11.8.2017 übrig geblieben wäre, inklusive Rei-
setagen. Das war mir dann doch etwas zu 
knapp. Aber was tun? Nochmals in diesem 
Jahr nach Südfrankreich, also z.B. Asprès? 
Vom Transport her wenig interessant, denn 
Birrfeld – Asprès – Birrfeld – Livno (BIH) – 
Birrfeld – Aubenasson – Birrfeld sind viele Ki-
lometer, und viele Stunden auf der Autobahn.  
Also Slowenien? Ich wollte schon vor langer 
Zeit mal nach Slovenj Gradec, Lesce Bled, o-
der Celje. Das habe ich aber noch einmal ver-
schoben, und habe mich im Frühjahr, nach 
einem kurzen Besuch auf dem Platz in Alzate 
entschieden, Anfang Juli zwei Wochen dort zu 
fliegen und mir die Südalpen zu erfliegen. Die 
Gegend kenne ich schon einige Jahre (erster 
Aufenthalt am Comersee ca. 1962), also 
höchste Zeit, das Gebiet aus der Luft anzu-
schauen. 

 
Marco Capelletti hat mich beim Besuch sofort 
bestens betreut, mir erklärt, wo sie fliegen 
und wie ein Aufenthalt abläuft – er hat mich 
auch gleich an den „Agriturismo“ Cassinazza 
als Unterkunft verwiesen. Nach meiner Heim-
kehr habe ich dann alles festgemacht, Flieger 
reserviert, Aufenthalt auf Fluglatz und Unter-
kunft gebucht und die Vorbereitungen begon-
nen. Leider habe ich nur eine ICAO Karte von 
ganz Italien gefunden – mit dem „Riesen-
lumpen“ kann man im Cockpit einen super 
Sonnenschutz bauen (IFR Flugmodus), aber 
wirklich gut zu erkennen sind die Gelän-
destrukturen, wenn man nicht gerade Strato-
sphäre fliegt, nicht. Aber dazu mehr später. 
Anreise 
Die Anreise ist einfach, allerdings bin ich aus 
Angst vor dem grossen Stau via San Bernardi-
no gefahren. Nach etwa dreieinhalb Stunden 
bin ich unten angekommen. Noch ist die Zu-
fahrt durch die Via Isonzo aktiv, während mei-
nes Aufenthaltes kam jedoch bereits der 
Durchstich der Erdarbeiten von Südosten her, 
sodass ab Herbst 17 die neue Zufahrt (breiter, 
direkter, mit weniger Kurven) genutzt werden 
kann. 
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wissen Bereichen auch deutlich wärmer als 
nötig, wobei die Wärme durchaus auch von 
Innen kam; 0.2 m/s ausfliegen ist auf die Dau-
er anstrengend. Ich musste mich schlussend-
lich mit dem Motor retten und also virtuell 
aussenlanden. Glücklicherweise musste ich 
nicht wirklich aussenlanden – die Wiesen in 
dem Calancatal-ähnlichen Gelände waren ext-
rem kurz und schmal. Da ich beim Rettungs-
versuch zuviel Zeit verplempert habe, bin ich 
dann am Aprica vor der Entscheidung gestan-
den, nochmals zu motoren, oder auf gut Glück 
zu üben, um dann vielleicht im Veltlin auf dem 
Rückweg zu versauern. Ich habe mich für 
Thermik95 entschieden, was mir einen ent-
spannten Heimflug mit langem Endanflug be-
scherte. 
Auch nach Westen habe ich‘s einmal versucht 
in der Woche, und bin via Sasso Gordona, auf 
welchen ich auch schon hochgewandert bin, 
ins Tessin gelangt. Der Weg führte mich nörd-
lich an den Magadino-Lufträumen vorbei und 
ins Centovalli, sogar etwas nördlich, um 
schliesslich den Sprung über‘s Tal von Domo-
dossola nicht zu schaffen – gerne wäre ich 
Richtung Aostatal oder gar Val Susa weiter 
geflogen, aber das Wetter hatte kein Einse-
hen. Also umgedreht, zurück an der südlichen 
Centovalli-Flanke, bei Losone Höhe getankt 
und wieder nördlich an den Magadino-
Lufträumen vorbei. Dabei gab‘s dann einen 
langen Endanflug über den Comersee, vorbei 
an Brunate mit dem Faro Alessandro Volta.  
Meine bessere Hälfte Iris kommt am Donners-
tag Abend, sodass ich am Freitag nicht fliege. 
Am Samstag fliege ich aber bereits wieder, 
denn am Sonntag ist schlecht angesagt. Am 
Sonntag ist das Wetter tatsächlich nicht mehr 
ganz so gut. Am Montag verzichte ich noch-
mals – im Nachhinein ein Fehler, denn der 
Dienstag ist deutlich schlechter als der Mon-
tag… Die Zeit am Boden nutze ich, um einige 
der Landefelder anschauen zu gehen, insbe-
sondere die in der Gegend der Grigna. Mit 
Verlaub: Viele der als gut bezeichneten 
Landefelder treiben mir ein wenig den Angst-
schweiss ins Gesicht. Die Anflüge sind alle 
nicht wirklich einfach, und die Wiesen oder 
UL Flugplätze sollte man schon vom Boden 
her kennen, damit man dort sicher landen 
kann. Es ist machbar, keine Frage, aber es 
braucht kühlen Kopf und oft eine ruhige Hand 
mit den vielen Bäumen, Elektro- und Telefon-
leitungen und den Gräben und Sprinklern am 
Boden. 

Platzeinführung 
Marco hat mich beim Cheffluglehrer Andrea 
Strata schon angemeldet. Ich kann eine kurze 
Platzvolte machen mit der I-LIVG, der einen 
ASK-21 des Clubs. Der Platz ist nach Süden 
hin leicht abfallend, sodass im Normalfall 
Richtung Süden gestartet und opposite gelan-
det wird. Die Piste ist mit 600m ausreichend 
lange; auch schwere Bomber wie der Arcus-M 
kommen gut weg. Der Ausflug ist gewöh-
nungsbedürftig. In den ersten zwei Minuten 
des Schlepps möchte ich weder einen Seilriss 
noch eine Motorpanne des Schleppers erleben 
müssen – eine Landung in den Bäumen wäre 
kaum zu vermeiden. Meine Platzvolte ist nach 
wenigen Minuten durch, und ich kann ab so-
fort selbst fliegen! 
Meine Flüge 
Das tue ich dann auch. Von Sonntag bis Mitt-
woch fliege ich täglich ca. fünfeinhalb Stun-
den, am Donnerstag ist Hammer und es wer-
den beinahe 8 Stunden. Im Normalfall fahre 
ich den Motor im Anflug auf den Bollettone 
ein - das ist der Chestenberg von Alzate - was 
dann 5-7 Minuten Motorlaufzeit ergibt.  
Von dort geht‘s ein wenig die Halbinsel hoch 
Richtung Bellagio, dann mit einem Sprung 
nach Osten zur Grigna, einem kleinen Massiv 
in den Bergamasker Alpen. Dort ist das An-
hängen an der Grignetta (ca. 2‘300m) im Sü-
den oder dem Grignone (ca. 2‘400m) im Nor-
den jedesmal gelungen. Ich bin teilweise deut-
lich südlich des Veltlins geblieben (ich will ja 
die Bergamasker und die Dolomiten kennen 
lernen), und bin so mit Ausflügen bis zum La-
go d‘Iseo mit seinen Steilufern und an die 
Westflanke des Lago di Garda geflogen, ein-
mal östlich des Adamello via Madonna di Cam-
piglio zum Tonale – nach einer Fehlnavigation, 
die mich weiter nach Norden gebracht hatte – 
und einer ziemlichen Übung jenseits des To-
nale (ca. 2100m).  
Nach diesem Flug mit der Fehlnavigation 
nördlich des Tonale habe ich mich erinnert, 
dass ich ja auf dem iPhone Pocket Earth habe, 
von einer Fernostreise letztes Jahr her. Mit 
Hilfe dieser App war das Navigieren deutlich 
einfacher… 
Am Hammertag ging‘s sogar bis Cortina 
d‘Ampezzo. Dieser Ausflug wurde durch fal-
sche Entscheidungen meinerseits deutlich 
langsamer als möglich, und damit strecken-
mässig viel kürzer, und durch die Höhe in ge-
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An den eher knappen Tagen habe ich die Ebe-
ne ein wenig erkundet, und bin nach Osten bis 
Valbrembo, und nach Westen nach Calcinate 
del Pesce (Varese) geflogen. Der Ausflug nach 
Westen bringt mir noch zwei Seequerungen 
des Lago Maggiore unter Motor, sowie einen 
epischen Kampf im Sottoceneri, damit ich 

nach Osten Richtung Menaggio und Lario 
(Comersee) entkommen kann. 
Alles in allem tolle zwei Wochen, und noch 
viel zu erkunden Richtung Osten wie Westen. 
Also: Bis im 2018, Alzate, ciao e all‘ anno 
prossimo.  
 

77 Jahre AFG 
Text: Eva Meyer, 
Bilder: Christina J. Müller 

Es herrscht windiges, nasskaltes Herbstwetter 
an diesem 25. November 2017. Um genau zu 
sein: der Luftdruck beträgt 1020 mbar, die 
Luftfeuchte 86%, die Temperatur 4°C und der 
Wind bläst mit 10 km/h aus SSW (Angaben 
der Wetterstation Luzern). Der Pilatus ver-
birgt sich hinter schweren dunklen Wolken, 
der Vierwaldstättersee hat hohen Wellengang 
und somit ist das Wetter optimal für ein – 
nicht-fliegerisches – Segelflieger-Fest.  
Im November besteht bekanntlich wenig Ge-
fahr, dass einem knackig am Himmel stehen-
de Cumuluswolken die Feierlaune verderben. 

Allerdings ist dies nicht der Grund, warum das 
AFG-Fest auf dieses Datum gelegt wurde – 
doch davon später. Jedenfalls pilgert an die-
sem Novemberabend eine grosse Schar AFG-
ler und Freunde der AFG ins Verkehrshaus 
Luzern, um das 77-ste Jubiläum unserer Se-
gelfluggruppe zu feiern.  
Beim Eintritt aus dem kühlen Abend in die 
Eingangshalle des Verkehrshauses wird man 
sogleich vom angenehmen Klang klirrender 
Gläser, freudigem Gerede und Lachen emp-
fangen. Die Festgemeinde trifft sich zum 
Apéro. Alte Freunde begrüssen sich und es 
gibt ein Wiedersehen mit ehemaligen Piloten, 
die man lange Zeit nicht mehr getroffen hat. 
Entsprechend gibt es viel zu erzählen und zu 

Ausgedehnte Flüge von Alzate aus 
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RM – damals RAL – aus den 1970er Jahren 
vorgeführt. Einer Zeit als die Piloten Backen-
bärte und Schlaghosen trugen und beim Mete-
o-Briefing die Isobarenkarte und die Fronten-
systeme mit Kreide an die Wandtafel gezeich-
net wurden. Am Tisch mit den Jungpiloten 
macht sich ein ungläubiges Raunen bemerk-
bar. Für unsere „Digital Natives“ – das Ich-, 
Smart-, Cool- oder Whatever-Phone immer im 
Blickfeld – sind solche Zustände kaum mehr 
vorstellbar. Genauso wenig wie für uns Alle 
die Zustände zum Zeitpunkt der Gründung der 
AFG vorstellbar sind – doch davon später. 
In der Pause vor dem noch viel schmackhafte-
ren Dessert wird – zwischen zwei Flügen im 
Heli- oder Tiger-Simulator – weiter fleissig ge-
fachsimpelt, in Reminiszenzen geschwelgt und 
gemeinsame unvergessliche Flugerlebnisse 
sowie GröFlaZen-Geschichten ausgetauscht. À 
propos GröFlaZen-Geschichten: Für die Ge-
schichte eines Höhenfluges in extremis, in 
dessen Verlauf der Pilot dem Herrn im Him-
mel so nahe kam, dass Deus in excelsis via 
Funk auf Lateinisch zu ihm sprach – vielleicht 
war es aber auch Radio Vatikan, das im Funk 
durchschlug – erhält Charles Olivier einen 
Preis. Ebenfalls prämiert wird die Geschichte 
der abenteuerlichen Forschungsflüge im Hi-
malaya von Bruno Neininger. Auch ich bekom-

erinnern, so dass die Zeit fast zu kurz ist, um 
alle zu begrüssen und mit jedem ein paar Wor-
te zu wechseln.  
Langsam macht sich aber ein leeres Gefühl im 
Magen breit und die Gästeschar begibt sich – 
wie beim Einsteigen in ein Linienflugzeug – 
via Rolltreppe und Gangway in die Luftfahrt-
halle. Beim Austritt aus der Gangway sieht 
man in den hellerleuchteten Saal hinunter, wo 
lange Bankett-Tische festlich gedeckt auf die 
hungrigen Gäste warten. Darüber sind – wie 
überdimensionierte Mobile – Fluggeräte aus 
allen Sparten und Epochen der Aviatik aufge-
hängt. Man begibt sich zu Tisch und nach dem 
schmackhaften ersten Gang ergreift der vor 
Italianità sprudelnde Präsident Clemente 
Dalmagro das Wort. Er gibt eine Tour d’Hori-
zont zum Werdegang der AFG und zu den 
kommenden Herausforderungen für die Segel-
fliegerei, betont die Bedeutung des unbezahl-
baren Engagements der heutigen und ehema-
ligen Vereinsmitglieder für das Bestehen der 
AFG und bedankt sich beim Jubiläums-
Komitee Beat Müller, Ephraim Friedli, Luigi 
Bazzigher, Max Humbel und Pascal Schneider 
für die gelungene Organisation des Jubiläums-
Anlasses.  
Während des noch schmackhafteren Haupt-
gangs wird sodann ein Super-8-Film von einer 

Apéro in der Eingangshalle Die Rede des Präsidenten 
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tion Nationale Bewegung der Schweiz 
26. November, Verbot der Kommunistischen 
Partei 
23. Dezember, (irrtümliche) Bombardierung 
des Wipkinger Eisenbahnviadukts und des In-
dustriequartiers Höngg in Zürich durch die 
Royal Air Force, ein Toter und mehrere Ver-
letzte 
Die meisten AFG-Gründungsmitglieder waren 
damals erst um die 25 Jahre alt. Einige hatten 
die Flieger-RS in Payerne absolviert und ein 
militärischer Einsatz im Ernstfall lag durchaus 
im Bereich des Möglichen. In einer Zeit, in 
der rundherum alles den Bach runter ging, 
fassten diese jungen Leute den Plan eine Se-
gelfluggruppe aufzubauen – in der Retrospek-
tive ein bemerkenswerter Ausdruck von Ver-
trauen auf eine bessere Zukunft.  
Die bessere Zukunft ist glücklicherweise ein-
getroffen – auch wenn in letzter Zeit in diver-
sen Weltgegenden beunruhigend viele ausge-
machte Idioten, riesige A-löcher oder veritable 
Verbrecher am politischen Ruder sind (meine 
Meinung). In den vergangenen 77 Jahren ha-
ben zahlreiche Präsidenten und Vorstandsmit-
glieder die AFG erfolgreich durch Auf- und 
Abwinde, Turbulenzen und laminarere Phasen 
pilotiert. Unsere Fluglehrer haben in unzähli-
gen Einsätzen die Faszination des Segelflie-
gens an Jungpiloten weitergegeben und in vie-
len Hunderten von Baustunden haben wir un-
sere Flugzeuge inkl. Zubehör in Schuss gehal-
ten. Die Zuversicht und das Engagement der 
Gründungs- und vieler nachfolgender Mitglie-
der, der Einsatz von viel Zeit, Energie und 
Hirnschmalz hat die AFG zu dem gemacht, 
was sie heute ist: ein lebendiger Verein, der 
zuversichtlich in die Zukunft schauen kann. 
Ob, wie lange oder in welcher Form die AFG 
weiter bestehen wird, hängt von uns und den 
uns Nachfolgenden ab. Falls wir es gut ma-
chen, werden Diejenigen, welche zeitlich von 
uns gleich weit entfernt sind, wie wir von den 
Gründungsmitgliedern das 150-ste Jubiläum 
feiern können – das wäre dann im Jahr 2090. 
Bis dahin und darüber hinaus wünsche ich al-
len AFG-lern Always Happy Landings! 
 
Eva Meyer 

me noch einen Preis – überraschenderweise, 
denn von grösster Flieger aller Zeiten kann 
hierbei keine Rede sein. Habe ich doch ledig-
lich versucht, einen meiner schönsten Flüge – 
den viele andere jederzeit mit einer halben 
Arschbacke abfliegen würden – mittels Zitaten 
einer Rockgruppe – für deren Musik ich eine 
Vorliebe habe – etwas interessanter zu ma-
chen… 
Bevor sich die Festgemeinde durch den Bauch 
einer Swissair Coronado in die Nacht auf den 
Heimweg macht, soll – ohne pathetisch wer-
den zu wollen – bedacht werden, dass dieses 
Fest nicht stattgefunden hätte, hätte sich 
nicht vor exakt 77 Jahren das Folgende zuge-
tragen: 
Gemäss Angaben der Meteorologischen Zent-
ralanstalt Zürich lag am Abend des 25. No-
vember 1940 Nebel über der Stadt. Der Luft-
druck betrug 733 Torr (entspricht 977 mbar), 
die Luftfeuchte 100%, die Temperatur 0°C 
und der Wind blies leicht aus ENE. An diesem 
Abend trafen sich rund ein Dutzend flugbe-
geisterter Poly-Studenten und setzten die Sat-
zungen zur Gründung der AFG in Kraft (wer 
es genauer wissen will, dem sei das erste Ka-
pitel in der AFG-Chronik zum 50-Jahr-
Jubiläum – nachzulesen auf https://
www.afg.ethz.ch/berichte/chroniken/ – ans 
Herz gelegt). 
Vielleicht trafen sich diese Studenten in der 
Gemeinschaftsküche eines Studentenheims, 
vielleicht in einem Besprechungszimmer im 
Maschinenlabor der ETH oder vielleicht auch 
am Stammtisch im Restaurant weisser Wind. 
Falls die Versammlung bis nach 22 Uhr dauer-
te –bei AFG-Sitzungen der Normalfall – so 
mussten die Fenster verdunkelt werden. 
Denn, auch wenn das Wetter an in diesem No-
vemberabend 1940 ähnlich war wie 77 Jahre 
später, die Zeiten waren es nicht. Dies ver-
deutlicht ein Blick auf die politischen Ereignis-
se in der Schweiz im Monat vor und nach der 
AFG-Gründung: 
7. November, die Verdunkelung von 22:00 – 
06:00 wird angeordnet 
15. November, Plan Wahlen, Beginn der sog. 
Anbauschlacht 
19. November, Verbot der Frontistenorganisa-
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Mitglieder sind jeweils willkommen. Die erste 
Ausbaustufe hat Manuela bereits abgeschlos-
sen: Unser Büro erhielt eine Beleuchtung. So-
fa, Segelflugkarte, Distanzmessvorrichtung 
und Segelflugzeugmodell sind die nächsten 
Schritte, um unser Büro artgerecht aufzuwer-
ten. 
Seit langer Zeit organisierte die AFG wieder 
eine Vorlesung an der ETH: Ulrich Deck von 
der Akademischen Fliegergruppe am Karlsru-
her Institut für Technologie, führte uns in den 
Bau und in die Entwicklung eines Nurflügelse-
gelflugzeuges ein. Auch wenn die Physik 
schwerlich lügt, bleibt doch weiterhin ein wa-
ckeliges Bauchgefühl, was die Flugstabilität 
dieses Fliegertypus angeht. Es machte aber 
Spass Ulrich zuzuhören, wie er begeistert 
über dieses Projekt referierte. 
Der Vorstand hatte auch dieses Jahr wieder 
ein prall gefülltes Aufgabenportfolio. Anknüp-
fend an Vorjahresdiskussionen wurde eine für 
die Gruppe akzeptierte Flottenstrategie aus-
gearbeitet. Wir erinnern uns: Die AFG war 
ausreichend liquide, um sich den Luxus eines 
neuen Flugzeuges (Arcus-T) zu leisten ohne 
vorgängig eines zu verkaufen, dank der AF-
Subvention und dem Verkauf von Münster Ge-
nossenschaftsanteilen. Wir waren nun Sailpla-
ne-Oversized. Der Vorstand hegte die Hoff-
nung, dass sich eine Verschiebung zu gewis-
sen Flugzeugmustern hin herauskristallisieren 
würde und somit der Entscheid für den Ver-
kauf eines Flugzeuges sich "von selbst" erüb-
rigt. Dem war nicht so, was in etlichen Vor-
standssitzungen, GVs und auch Arbeitsgrup-
pen endete. Die Situation war auch für den 
Vorstand neu, was vor allem zu Beginn der 
Flottendiskussion hervorstach: Er war sich 
uneinig und natürlich spielten dabei auch Par-
tikulärinteressen mit. Eine (langsam) konver-
gierende Lösung zeichnete sich im Laufe der 
Zeit jedoch ab und fand den Gruppenkonsens: 
Verkauf der 2D, Aufrüstung der beiden ande-
ren LS4 und Neuinstrumentierung der ASH-
25. To be continued... 
Im November erfreuten wir uns an dem gros-
sen und wunderschönen Schlussbouquet: Wir 
feierten unser schnapszahliges 77-Jahr Jubilä-
um! So viele AFGlerInnen zusammen im fast 
schon familiären Umfeld im Verkehrshaus Lu-
zern zu sehen, war grosses Kino. Namen, wel-

 
Die einzelnen Abschnitte dieses Jahresbe-
richts wurden direkt durch die verantwortli-
chen Vorstandsmitglieder verfasst. Der Jah-
resbericht widerspiegelt die Aktivitäten in den 
Ressorts Präsidiales, Finanzen, Flugschule, 
Mitgliederwerbung und Revision.  
 
Präsidiales, Clemente dal Magro 
Das Jahr fünf meiner Präsidentschaft durfte 
ich mit euch an einer sonnigen und warmen 
Saisoneröffnung beginnen. Schon früher im 
Jahr jedoch begannen die Vorbereitungen für 
die RM Birrfeld. Mit der Sicherheit guten RM-
Segelflugwetters (der AFG RM-Zyklus scheint 
statistisch wetterbegünstigt zu sein) organi-
sierte ich die ersten Schritte. Die Operation 
"Junger Hase als Komkurrenzleiter gesucht", 
scheiterte kläglich, auch mit Unterstützungs-
zusicherung eines "alten Hasens". Schlussend-
lich befreiten mich zwei erfahrene und einge-
fleischte Konkurrenzleiter aus der Personalmi-
sere. Aus dem Fauxpas der ersten RM-
Organisation gelernt, grübelte ich über ein 
Give-away, also ein Gschänkli, für die Teilneh-
mer. Hüte, T-Shirts, Kniebretter,... alles schon 
dagewesen und wahrscheinlich teils vermottet 
in den Kleiderschränken aufgetürmt. Daher 
der Versuch einer Transformation vom Artikel 
zum Erlebnis: Wir kredenzten allen Teilneh-
mern ein AFG Dinner samt Apéro (mit Tisch-
service) unter einem ausgeregneten Abend-
himmel. Die therapeutische Wirkung der RM-
Birrfeld, wie ich sie in der Einladung propa-
gierte, hat hoffentlich ihre heilenden Spuren 
hinterlassen: Wetter, Events und auch die tat-
kräftige Hilfe vieler AFG-Mitglieder trugen zu 
einer tollen RM bei! Merci vielmals! 
Dass die AFG kein Saisonflieger-Verein son-
dern auch während der off-Season sehr aktiv 
ist, bewies auch dieses Jahr wieder unser Win-
terkursangebot, wo wir zukünftigen (aber 
auch Externen) Mitgliedern zu sehr günstigen 
Konditionen Theorie- (persönlich ist mir 
"begleitetes Lernen" sympathischer) und 
Voice-Kurse anbieten. Besonders im Voice-
Kurs haben wir uns in den letzten Jahren viel 
Wissen angeeignet, um unsere Teilnehmer op-
timal auf die Prüfung vorzubereiten. 
In Eigenregie veranstaltet(e) Manuela Rösler 
ein monatliches Treffen im AFG Büro und alle 
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trägen, fast 10'000.- mehr als budgetiert. Lei-
der bleibt das Eintreiben der Mitgliederbeiträ-
ge eine mühsame Angelegenheit, dies wegen 
einer kleinen Minderheit mit schlechter Zah-
lungsmoral. Weiterhin wichtig sind auch die 
Beiträge der 116 Passivmitglieder, welche zu-
sammen knapp 7'000.- beisteuerten. Ein herz-
licher Dank gebührt dabei denen, die ihren 
Beitrag Jahr für Jahr zum Teil sehr grosszügig 
aufrunden. Diese Spenden und der jährliche 
Unterstützungsbeitrag des ASVZ machten zu-
sammen knapp 4’500.- aus. An der RM hatten 
wir Glück mit dem Wetter, die Beiz lief gut 
und der gesamte Anlass schloss mit einem Ge-
winn von 5'700.- ab. An der Frühlings-GV wur-
de entschieden, die LS4 2D zu verkaufen. Der 
Verkauf gestaltete sich schwieriger als erwar-
tet, nur in fernen Ländern gab es ernsthafte 
Interessenten. Schlussendlich verkauften wir 
die 2D nach Argentinien, nach Abzug der Ge-
bühren blieben für uns von einem Kaufpreis 
von $23’000 noch CHF 21'500.- übrig. Die 
Summe aller Erträge belief sich auf über-
durchschnittliche 120'846.- 
Aufwand 
Im Gleichschritt mit den Einnahmen waren 
auch die Ausgaben - einmal mehr - höher als 
budgetiert. Eingeplant waren vier 8.33kHz 
Funkgeräte für 7’646.- und 7’500.- für die 77-
Jahr-Feier. Letztere erzielte dank der souverä-
nen Planung des OK unter der Leitung von 
Beat Müller eine finanzielle Punktlandung, so 
dass die AFG schlussendlich nur knapp 6’000.- 
für die Hallenmiete im Verkehrshaus überneh-
men musste – eine so deutliche Unterschrei-
tung des bewilligten Kostenrahmens ist er-
freulich.  
Leider hat das Strassenverkehrsamt AG seine 
Praxis geändert und bietet die Flugzeuganhä-
nger neu alle 2 Jahre zur MFK auf. Unsere An-
hänger waren mehrheitlich in einem desolaten 
Zustand, so dass wir im abgelaufenen Jahr 
5'846.- für die Reparaturen von 5 Anhängern 
aufwendeten. Ebenfalls überrascht wurde der 
Kassier durch die fällige 6000h-Kontrolle der 
ASK21, welche leider kurzfristig und mitten in 
der Saison erfolgen musste. Damit die AJ nicht 
allzu lange ausfiel, wurde diese Arbeit extern 
vergeben und kostete uns knapp 3'000.- Kurz 
nach der Kontrolle musste noch ein l’Hotellier
-Anschluss am Höhenleitwerk für nochmals 
knapp 1’000.- ausgetauscht werden. Der Aus-
fall unseres Schulungsflugzeuges während 
mehrerer Wochenenden zog ausserdem noch 

che man nur vom Hören sagen resp. Lesen  
kannte, sah man zum ersten Mal. Persönlich 
freute mich besonders dass alle Generation 
teilnahmen und es alle zusammen genossen. 
Das Ende meiner Präsidentschaft mit einem so 
tollen Fest feiern zu können, war sicher ein 
Glücksfall, für den ich sehr dankbar bin. 
Obwohl man als Präsident nicht unter Arbeits-
mangelerscheinungen leidet, fällt es mir im-
mer noch schwer, prägnant zusammenzufas-
sen, was meine Aufgabe ist. Der Kassier erle-
digt die Finanzen, der Flottenchef kümmert 
sich um die Flotte, der Cheffluglehrer um die 
Organisation der Flugschule,... Und der Präsi-
dent? Er versucht den Überblick zu behalten, 
alles zusammenzufügen, die Gruppe gegen 
aussen zu repräsentieren. Ein schwer zu fas-
sendes aber ein vielseitiges und spannendes 
Amt. Ein Amt, welches ich aber nicht ohne die 
Mithilfe vieler AFGlerInnen hätte bekleiden 
können. Danke für eure tatkräftige Mithilfe! 
Clemente dal Magro 

Finanzen, Tobias Grämer 
Das Jahr 2017 verlief aus finanzieller Sicht 
erfreulich. Die ordentlichen Einnahmen aus 
den Mitgliederbeiträgen waren überdurch-
schnittlich, die erfolgreiche RM und der Ver-
kauf der 2D spülte zusätzliches Geld in die 
Gruppenkasse. Das Beste kam jedoch zum 
Schluss, nämlich die Annahme des Wiederer-
wägungsgesuchs für die Arcus-Subvention. Als 
ausserordentliche Ausgaben sind die 77-Jahr-
Feier, die teuren Anhängerreparaturen und 
die vier 8.33kHz-Funkgeräte zu nennen. Ende 
Jahr konnten 36’800.- zurückgestellt werden. 
Der Ausblick ist verhalten, die zweimalige Bei-
tragserhöhung konnte das strukturelle Defizit 
leider nicht komplett beseitigen. 
Ertrag 
Die ordentlichen Einnahmen aus den Mitglie-
derbeiträgen fielen deutlich höher aus als in 
den vergangenen Jahren, dies aus zweierlei 
Gründen: Der höhere Flugbeitrag sorgte für 
ein Plus von über 5000.- gegenüber dem Vor-
jahr und war bereits im Budget berücksich-
tigt. Nicht im Budget berücksichtigt war der 
Mitgliederzuwachs auf 60 Aktive, von denen 
30 den reduzierten und 25 den vollen Flugbei-
trag bezahlten – eine so grosse Anzahl von 
Mitgliedern, die Gruppenflugzeuge fliegen, 
hatten wir das letzte Mal im Jahr 2008! Die 
Aktiven zahlten so insgesamt 78'400.- an Bei-
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Folgekosten von 1'380.- für die Miete der FSB
-ASK21 nach sich. All diese ungeplanten Zu-
satzausgaben frassen die Mehreinnahmen aus 
den Mitgliederbeiträgen gleich wieder auf. 
Die restlichen Ausgaben bewegten sich im 
Rahmen des Budgets, der Gesamtaufwand be-
lief sich auf 84'032.-. Das ist mehr, als die Ak-
tiven an Mitgliederbeiträgen zahlten. Insge-
samt konnten Rückstellungen in der Höhe von 
36'807.- getätigt werden, ein überdurch-
schnittlich hoher Werte, der nur dank des Ver-
kaufs der 2D möglich war. 
Bilanz 
Die hohen Rückstellungen erlaubten es, den 
Arcus nunmehr ganz abzuschreiben und den 
Kredit beim Kaskofonds bis auf 10'000.- zu-
rückzuzahlen. Die restlichen 10'000.- wurden 
erst im Januar 2018 zurückbezahlt, um von 
einem Bonuszins bei der ZKB zu profitieren. 
Per Ende 2017 hatten wir rund 27'000.- an 
flüssigen Mitteln auf den Konten der Gruppen-
kasse bei der Postfinance. Die Rückstellungen 
betrugen 15'985.-. Die AFG ist damit das erste 
Mal seit dem Kauf des Arcus im Herbst 2015 
wieder im Plus. 
Kaskofonds 
Der einzige grössere Schaden im 2017 belas-
tete den Eigenkaskofonds nicht: Durch einen 
Sturm fiel ein Ast während einer Rückholfahrt 
auf den vollen Duo-Anhänger. Die Kosten für 
die Reparatur des Duo-Flügels übernahm die 
Stillliegekaskoversicherung der Axa ohne 
Selbstbehalt (ca. 4'500.-) und das Loch im An-
hänger wurde in Eigenregie repariert. Die 
jährliche Einzahlung von 2'880.- sowie die 
bald vernachlässigbaren Kapitalerträge von 
161.- wurden vollumfänglich dem Fonds zuge-
schrieben, welcher per Ende Jahr auf CHF 
189'933 angewachsen ist, dies bei einem Soll-
wert von 180'000.-. Das Zinsstufensparkonto 
bei der Credit Suisse wurde im Dezember sal-
diert, so dass rund 90'000.- temporär bei der 
Postfinance zwischengelagert sind. Die restli-
chen knapp 90'000.- sind auf einem Sparkonto 
bei der ZKB parkiert.  
Ausblick 
Per Ende 2017 gab es wieder einige Übertrit-
te von den Aktiven zu den Passiven. Diese 
wurden bisher noch nicht durch Neueintritte 
kompensiert, so dass die Anzahl der Aktiven 
vermutlich wieder etwas abnehmen wird. Die 
Akquirierung von Neumitgliedern bleibt wei-

terhin äusserst wichtig für den Fortbestand 
der Gruppe. Die Erhöhung des Grundbeitrags 
wird 2018 nochmals zu Mehreinnahmen von 
knapp 5'000.- im Vergleich mit 2017 führen, 
doch diese Mehreinnahmen werden durch den 
Mitgliederschwund vermutlich gleich wieder 
aufgefressen. Ende März 2018 haben wir die 
Subvention für den Arcus erhalten. Die Ausga-
befreudigkeit der Gruppe bleibt weiterhin (zu) 
hoch. So wurden nach Verabschiedung des 
Budgets 2018 bereits wieder zusätzliche Aus-
gaben von 2’200.- für einen Allwetterbezug 
der ASH25 gesprochen und für die Neuinstru-
mentierung wurden an der Frühlings-GV wei-
tere 13'000.- bewilligt. In der Werkstatt wird 
für 2'300.- neues Werkzeug beschafft und die 
Erneuerung der Duo-Oberfläche wird mehr als 
20'000.- kosten. Auf der Habenseite werden 
wir voraussichtlich 5'885.- als Gewinnbeteili-
gung/Schadenfreiheitsrabatt von der Axa er-
halten. Unter dem Strich würde das Jahreser-
gebnis 2018 ohne die Arcus-Subvention nega-
tiv ausfallen. Mit den geplanten Investitionen 
in die beiden LS4 in der Höhe von 80'000.- 
werden wir uns das nächste neue Flugzeug 
frühestens im Jahr 2024 kaufen können, falls 
bis dahin nicht bereits wieder neue Begehr-
lichkeiten auftauchen. Die Betriebskosten sind 
dauerhaft erhöht, zu einem grösseren Teil 
durch die neu eingeforderte zweijährliche 
MFK der Anhänger und zu einem kleineren 
Teil durch die neuen Instrumente, insbesonde-
re die zweijährlichen Transponderprüfungen 
und die früher oder später zu erwartenden 
teuren Reparaturen der LX9000. Die Aufnah-
me des Arcus in die Eigenkaskoversicherung 
und die damit verbundene Reduktion der 
Fremdversicherungsprämie von ca. 1'000.- 
pro Jahr kann das leider nicht kompensieren. 
Das strukturelle Defizit bleibt bestehen, wir 
leben weiter von der Substanz. Es wird noch 
eine Weile dauern, bis sich ein neues Gleich-
gewicht eingestellt hat. Das Durchschnittsal-
ter unserer jungen Flotte wird zwangsläufig 
steigen. Dies bedeutet aber nicht unbedingt 
weniger Flugspass, sind doch auch unsere bei-
den ältesten Einsitzer, die LS4, nach wie vor 
sehr leistungsfähige Flugzeuge, mit denen 
grosse Flüge von 400-500km problemlos mög-
lich sind. So können wir auch mit etwas älte-
ren, aber top instrumentierten und gut gewar-
teten Flugzeugen grosse und erlebnisreiche 
Flüge geniessen. 
Tobias Grämer 
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von uns ermuntert, nicht nur für den Flug vor-
beizukommen, sondern mit uns einen ganzen 
Tag auf dem Flugplatz mitzuerleben: Flug-
zeugverteilung, Bereitstellen der ASK-21 
(Schulungsdoppelsitzer), Briefing, LS-4 
(Schulungseinsitzer) zusammenbauen, 
Schnupperflug und Flugzeugreinigung. 
Dadurch erhält ein Schnupperpilot eine kon-
krete 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 herzli-
ches Dankeschön an alle Fluglehrer und Hel-
fer, die sich regelmässig Zeit dafür nahmen. 
Mitgliederwerbung 
Die AFG hat im Herbst erneut die bereits zur 
Tradition werdende Fliegerausstellung im 
Hauptgebäude der ETH durchgeführt. Die rie-
sig wirkenden Segelflieger in der Haupthalle 
sind immer eine grosse Attraktion, die zu vie-
len faszinierten Blicken und interessanten Ge-
sprächen führen. Kurz darauf wurde ein Info-
abend organisiert, an dem dieses Jahr ca. 15 
Interessenten (letztes Jahr über 30!) ein Vor-
trag über Segelflugsport und Ausbildung ge-
boten wurde. Anschliessend wurde beim 
Apéro zu fundiertem Fachsimpeln eingeladen. 
Roger Walt 

Revision 2017, Alexander Zwahlen 
Die meisten Flugzeuge waren bereits nach der 
Revision bis auf den Checkflug fertig. Die Re-
vision 2017 wurde von den AFGlern im Gros-
sen und Ganzen sehr gut besucht. So wurden 
Dank der verregneten Saisoneröffnung auch 
wieder die Papiere in Ordnung gebracht. Lei-
der waren jedoch zu Saisonbeginn zwei Flug-
zeuge nicht einsatzbereit. Da die Zeit drängte 
mussten diese Arbeiten leider zu Saisonbe-
ginn an Martin Neukomm übergeben werden. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Helfern und insbesondere den Flugzeugchefs, 
welche ihre Revisionsarbeiten organisieren 
und sich aller Probleme annehmen, bedanken. 
Lasst uns diese Saison wieder vorsichtig mit 
unserem Material umgehen, damit wir viel 
Freude am guten Zustand unserer Flugzeuge 
haben werden. 
Alexander Zwahlen 

Flugschule, Michael Geisshüsler 
Die Flugschule hat das Jahr mit einem intensi-
ven Theorieprogramm eröffnet. Neben dem 
auf wenige Termine kondensierten Theorie-
kurs wurde mit Hilfe von zahlreichen Freiwilli-
gen ein Voice-Kurs durchgeführt. Die Erfolgs-
quote der Absolventen ist erfreulich. Grossen 
Dank an alle Beteiligten. 
Im 2017 hat die Flugschule 17 Schüler be-
treut. Einige hatten bereits fliegerische Erfah-
rung oder früher eine Lizenz. 7 Schüler sind 
im 2017 neu in die AFG-eigene Flugschule 
aufgenommen worden. 5 Flugschüler haben 
erfolgreich die Flugprüfung bestanden und 
wurden als aktive Mitglieder aufgenommen. 
Leider sind im Gegenzug 3 Piloten kurz vor 
bzw. kurz nach dem Brevet ausgetreten. Dies 
trübt das positive Flugschulresultat. 
Neben der Grundschule waren die Fluglehrer 
auch wieder für zahlreiche Weiterbildungen 
im Einsatz. Mit Windenschulung, Alpeneinwei-
sungen, Streckenflugschulungen und Typen-
einweisungen konnten die Fluglehrer vielen 
Piloten den Aktionsradius erweitern. 
Auch auf Seiten der Fluglehrer gab es einige 
Veränderungen. Beat Müller hat im Herbst 
seinen letzten offiziellen Schulungsflug getä-
tigt. Nach vielen Jahren als Fluglehrer wird er 
nicht mehr in der Grundschulung tätig sein, 
aber bestimmt noch interessierten Strecken-
fliegern beratend zur Seite stehen. Alex Zwah-
len ist als Nachwuchsfluglehrer erfolgreich in 
die Schulung eingestiegen. Zudem ist Oliver 
Riccius als bereits erfahrener Fluglehrer zur 
AFG dazu gestossen und wird ab 2018 in der 
AFG tätig. 
Neue Interessenten stossen via AFG-Website, 
ASVZ-Website sowie durch Werbeveranstal-
tungen an der ETH Zürich zu uns. Der Pool an 
Interessenten ist stabil und wir hoffen auch in 
diesem Jahr auf zahlreiche Schüler. 
Michael Geisshüsler, Roger Walt 

Neumitgliederwerbung, Roger Walt 
Schnupperflüge 
Letztes Jahr hat die AFG 27 Schnupperflüge 
durchgeführt, um Interessierten die faszinie-
renden Möglichkeiten des Segelfluges zu zei-
gen. Ziel eines Schnupperfluges ist es, dieses 
wunderschöne Hobby mitsamt Kameradschaft 
und Flugplatzatmosphäre den Schnupperpilo-
ten näherzubringen. Die Interessenten werden 
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ter während der Nacht wachte er auf und 
dachte noch immer darüber nach. So langsam 
dämmerte es ihm, dass Tobias wahrscheinlich 
25 «Paar» und nicht 25 «Wienerli» gemeint 
hat. Ein kurzer Blick auf Tobias’ Nachricht 
bestätigte den Verdacht und somit war das 
Rätsel gelöst. Beruhigt konnte Clemi nun wei-
terschlafen und am nächsten Tag die restli-
chen «Wienerli» auf dem Weg zum Flugplatz 
kaufen.  
Dort angekommen, stellte sich das vermutlich 
vielen aus dem Flugzeug bekannte Problem, 
den Flugplatz Fricktal-Schupfart von Auge 
nicht zu sehen, aber zu wissen, dass dieser da 
sein muss. Dieses Mal war jedoch der Nebel 
für die Unsichtbarkeit des Flugplatzes verant-
wortlich. Glücklicherweise verzog sich dieser 
jedoch bald und dem Start der ZLK stand 
nichts mehr im Weg. Der sich lichtende Nebel 
gab noch andere Dinge preis. So tauchte Em-
manuel plötzlich in doppelter Ausführung auf. 
Wie sich herausstellte, hat er einen Zwillings-
bruder, welcher in Dittingen fliegt. Kurzer-
hand wurde Philipp mit ins Teilnehmerfeld 
aufgenommen und auf die Besonderheiten, 
insbesondere die mögliche Gefahr einer Orga-
nisation der ZLK im nächsten Jahr, hingewie-
sen.  

Text: Ephraim Friedli  
Fotos: Max Humbel 
 
Die Ziellandekonkurrenz 2017 fand am Bettag 
auf dem Flugplatz Fricktal-Schupfart statt. 
Die Organisation teilten sich für einmal zwei 
AFGler. Acki, der letztjährige Gewinner des 
Hauptpreises, auch Organisation der nächsten 
ZLK genannt, verletzte sich leider kurz vor 
der ZLK und konnte deswegen die Organisati-
on nicht zu Ende führen. Für ihn eingesprun-
gen ist dankenswerterweise Tobias, der die 
gute Vorarbeit von Acki erfolgreich abschloss. 
Im Vorfeld der Konkurrenz mussten wie im-
mer einige Aufgaben erledigt werden. Einige 
davon hat Clemi übernommen, so zum Bei-
spiel auch den wichtigen Kauf von 25 Paar 
«Wienerli» für die Mittagsverpflegung. Clemi 
hat den Auftrag aber so verstanden, dass er 
25 «Wienerli» kaufen soll. Wie das gehen soll-
te, kommen doch diese immer im «Päärli» res-
pektive Viererpack hat er sich im Laden aber 
auch gefragt und deshalb lieber gleich 28 
Stück gekauft. Die restlichen versprochenen 
Lebensmittel wie Getränke und Brot bereite-
ten ihm weniger Probleme und so war der Ein-
kauf dann rasch beendet. Die 25 «Wienerli» 
liessen Clemi jedoch nicht so schnell los. Spä-

ZLK 2017 – Wenn «Wienerli» schlaflose Nächte ver-
ursachen und Mitglieder «doppelt» auftauchen! 

Der sich lichtende 
Nebel gibt langsam 
die Piste frei.  
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Ziellandekonkurrenz 2017 

Die restliche Zeit bis zum Start wurde produk-
tiv mit dem professionellen Abstecken der 
Ziellinie durch die Familie Rudin und Dani 
Müller 2 und dem Bereitstellen der sehr 
schmackhaften Suppe (Danke Tobias!) ge-
nutzt. Beim Briefing wurde auch das massge-
bende Rad, von welchem der Aufsetzpunkt bei 
der Landung gemessen werden sollte, be-
stimmt. Der hier Schreibende hatte sich dabei 
stark für das Heckrad eingesetzt, was er spä-
ter jedoch noch bereuen sollte.  

Nun konnte der Wettkampf beginnen. Eine 
Besonderheit in diesem Jahr war, dass auf den 
beiden ASK 21 der Fricktaler geflogen wurde 
und aus Sicherheitsgründen ein lokaler Flug-
lehrer auf dem hinteren Sitz den Sandsack 
spielte. Die Ehre, die ersten beide Wertungs-
flüge durchzuführen, gebührte selbstverständ-
lich unserem Präsidenten. Dieser wusste je-
doch damit nichts anzufangen und produzierte 
schon beim zweiten Start einen Seilriss und 
der Wettkampf musste das erste Mal unter-
brochen werden. Die Theorie, dass Kunststoff-
seile nicht reissen können, wurde somit wie-
der einmal widerlegt.  

Das Markieren der Ziellinie ist Chefsache ... ... genauso wie das Kochen der Suppe.  

Clemi mit dem ersten Start (oben), eine etwas zu kurz geratene Landung (unten 
links) und die gut gelaunten «Rückholer» (unten rechts).  
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Der Vorteil des leichteren Anflugs auf die Pis-
te 35 wurde durch das leichte Nieseln wieder 
kompensiert und somit herrschten ungleiche 
aber ausgleichende Bedingungen für alle. 
Während den letzten Flügen nahm der Regen 
dann zu. Aufgrund der Prognose wurden diese 

Nach einem kurzen Unterbruch konnte es wei-
tergehen. Wie sich herausstellte, ist die Lan-
dung auf der Piste 07 ein wenig gewöhnungs-
bedürftig, da die Piste leicht ansteigt. Daraus 
resultierten reihenweise zu kurze Landungen. 
Der Vorteil davon war, dass man jeweils nicht 
sehr weit zurückstossen musste. Bis zum Mit-
tagessen hatte sich noch kein klarer Favorit 
herauskristallisiert und Clemi musste damit 
rechnen, dass er durchaus gewinnen könnte. 
Kurz vor der Mittagspause schlug das Wetter 
um, weswegen die Pistenrichtung gedreht und 
aufgrund des Regens eine kurze Pause einge-
legt werden musste.  

jedoch ohne weiteres Zuwarten durchgeführt. 
Der hier Schreibende brachte es dabei zwei-
mal fertig, eine saubere Radlandung hinzule-
gen, ohne mit dem Heckrad den Boden zu be-
rühren. Die Messequipe hat dies dann gross-
zügiger Weise jeweils mit einer Weite von 
77.7 Metern gewertet. Damit war auch klar, 
wer den Bericht verfassen darf. Eilig wurden 
die beiden Flugzeuge und die Winde darauf-
hin abgetrocknet und im Hangar versorgt. 
Kaum war alles an seinem Ort, war auch wie-
der bestes Wetter und ein wenig Zuwarten 
hätte sich wohl doch gelohnt. Das Positive 
war jedoch, dass bereits zum gemütlichen Teil 

Auch kurze Flüge machen hungrig, deshalb ist 
ein gutes Mittagessen wichtig ... 

... Insbesondere bei diesen Wetteraussichten 
muss man sich stärken  

im Flugplatzrestaurant Air Pick übergegangen 
werden konnte wo das traditionelle gemeinsa-
me Abendessen stattfand. Dazu gesellten sich 
einige neue Gesichter was der Rangverkündi-
gung zu einem würdigen Rahmen verhalf. Der 
gut gefüllte Magen und die einsetzende 

Noch sind alle gut gelaunt (links) und warten gespannt auf die Rangverkündigung, die Tobias kurz 
vor dem Dessert vornahm (rechts)  
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Müdigkeit halfen dann auch die Rangverkün-
digung etwas besser zu verdauen und somit 
den Schrecken für den Gewinner sowie den 
Letztplatzieren etwas zu mindern. Ausserdem 
stand kurz danach der Dessertgang an und 
somit konnten die Ergebnisse bereits etwas 
verarbeitet werden. Das feine Dessert bildete 
einen schönen Schlusspunkt eines gelungenen 
Tages.  
Bevor ich zu der Rangliste komme, möchte ich 
an dieser Stelle den Fricktaler Segelfliegern 
für ihre Gastfreundschaft und ihren Einsatz 
danken. Neben den Flugzeugen haben sie drei 
Fluglehrer, die Windenfahrer und weitere Hel-
fer gestellt. Dank ihrer Hilfe sind viele von uns 
nun endlich mal in Schupfart gelandet und 
nicht immer nur daran vorbeigeflogen. Der 
Flugplatz bietet zudem eine gute Gelegenheit 
um das Windentraining aufrecht zu erhalten, 
bieten Sie doch während der Sommerzeit je-

weils am Dienstagabend Windenabende (auch 
für Externe), an.  
Ach ja, die Rangliste... Gewonnen hat in die-
sem Jahr jemand, der die ZLK bereits gewon-
nen hat und somit auch Erfahrung in der Or-
ganisation hat. Er hat im 2013 gewonnen, die 
ZLK 2014 in Mollis organisiert und die Orga-
nisation der 77 Jahrfeier im Verkehrshaus ge-
leitet. Herzlichen Glückwunsch Beat! Den 
zweiten Platz und somit den eigentlichen Sie-
gerplatz, belegte der letztjährige Bericht-
schreiber Emmanuel Heer. Dritter wurde Cle-
mente dal Magro.  Nachfolgend gibt es noch 
die vollständige Rangliste.  
Ganz zum Schluss geht auch ein Merci an 
Tobias und Acki für die Organisation der dies-
jährigen ZLK! 
 
Ephraim Friedli 

Rangliste der ZLK vom 17. September 2017 in Fricktal-Schupfart 

Fünf Jahre Präsi, eine Wanderung  
Text: Clemente Dal Magro 
An einem sonnigen Nachmittag klingelt Michi 
Geisshüsler in Erfüllung des Postulates der 
AFG-Nächstenliebe bei mir durch: "Könntest 
du dir das Amt als Präsi vorstellen?" Sowas in 
die Richtung kündigte mein Bauchgefühl be-
reits an, als Michis Handy-Nr aufpoppte. Vol-
ler Enthusiasmus nicke ich ab (vielleicht bilde 
ich mir das auch nur ein) jedoch unter der 
Prämisse ein Jahr zuzuwarten, um an weiteren 
Lagern mitzumischen: Schnuppern und be-
schnuppern lassen. 

Am 14. März 2013 erfolgt die Seligsprechung 
zum Präsidenten der AFG. Das ging zackig. 
Mit leichtem historischen Ballastrucksack 
starte ich die Reise durch die AFG-Präsi Land-
schaft, zuweilen sumpfig, hügelig, staubtro-
cken aber auch voller saftiger Wiesen und vie-
len schönen Cumuli am Himmel. 
Ergebnislose Jekami-Meetings, Powerpoint- 
und Excelpinsler vergraulen mir zuweilen den 
Arbeitsalltag. So sollen unsere Vorstandssit-
zungen nicht sein! Puh, jetzt sitze ich im Fah-
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Der Kauf unserer AF (ASG29) führt vorerst 
durch nebliges, also etwas undurchsichtiges, 
Gebiet. Wie facettenreich ein Flugzeugkauf 
ist, verwundert mich sehr (zum guten Glück 
starte ich mit einem Schleicher-Flieger). Ich 
erinnere mich noch gut, wie über Weih-
nachten/Neujahr diverse Mails nur mit Vor-
schlägen zur Instrumentenbrettgestaltung im 
Vorstandsverteiler die Runde machen. 
Die Wanderung führt nun in administrative 
Sümpfe. "Das Haus das Verrückte macht", al-
so die ETH, erlaubte mir Einblicke in ihr 
Schlüssel(nicht)management. Ephraim, die 
sieben Plagen Ägyptens mögen an dir vo-
rüberziehen. Unser AFG-Büro wurde saniert 
mit dem Versprechen den Schlüsselzylinder 
beizubehalten. Als ich unser frisch aufgepepp-
tes Büro besichtigen will, dreht der Schlüssel 
natürlich nicht und niemand weiss vom Zylin-
deraustausch. Es folgen scharenweise Mails 
und Telefonate. Obwohl einiges schon mehr-
fach bestätigt, muss ich es teils wiederbestäti-
gen. Das zieht sich über Wochen hinweg. 
Fiche-moi la paix. 
Den zweiten Sumpf durchstampfe ich gleich 
vor unserer Haustüre: Erlass der Start/
Landegebühren für Flugschüler. Der Vorstand 
des AeCA entschied Ende Februar 2015 für 
die kommenden fünf Jahre den Flugschülern 
die Start/Landetaxe zu erlassen und zwar ab 
Vorstandsbeschluss. Auf der Webseite des 
Birrfeldes wird jedoch der 1. April (kein 
Scherz) publiziert. Nun, das AFG Frühlingsla-
ger fand im März statt und unsere Flugschü-
ler wurden bedenkenlos abgezockt. Und wie 
oft, wenn die Politik reinspielt, nimmt die Pos-
se den Ton der Tragödie an: Operation 
„Rückzahlung“ beginnt. Das elektronische 
Diskussions hin-und-her-Brimborium gipfelte 
im Mail des damaligen Flugplatzschefs: "Auf 
der Webseite ist der 1. April publiziert, dabei 
bleibt es, akzeptiere das. Es gibt keine weite-
ren Diskussionen." Charmant. Instantan auf 
Nadel und kurz vor einer gepfefferten Antwort 
entscheide ich vorsichtshalber den Präsiden-
ten des AeCA anzurufen um ihm den Tather-
gang zu beschreiben. Nach Prüfung weist er 
den Flugplatzchef schriftlich an, unseren 
Flugschülern die Start/Landetaxen gutzu-
schreiben. Der Flugplatzchef hätte es wissen 
müssen: Er hat nämlich das entsprechende 
Vorstandssitzungsprotokoll verfasst. Steter 
Tropfen höhlt den Stein. 
Apropos Aushöhlen: Auch die Hartnäckigkeit 
von AFG-Mitgliedern hinterlässt Wanderspu-

rersitz. Mit etwas Narrenfreiheit im leichten 
AFG-Wanderrucksack, erinnere ich mich an 
das Buch 'Die Weisheit der Vielen'. Kurz zu-
sammengefasst: Mehr Personen treffen ten-
denziell bessere Entscheide als wenige (unter 
gewissen Randbedingungen). Wie oft wenn 
man etwas liest, das die eigene Grundeinstel-
lung widerspiegelt, wird die Richtigkeit der 
Annahme noch verstärkt. Die "Zwischenzeilen-
Leser" erkennen das Thema: Unsere Vor-
standsgrösse. Meiner Meinung nach passend. 
Unterschiedliche Ansichten öffnen den Fä-
cher. Folgerichtig dauern Diskussionen und 
Entscheide tendenziell länger. Wenn aber 
wertvolle Informationen einfliessen, lasse ich 
Diskussionen laufen. Natürlich bemerke ich 
während den Vorstandssitzungen, dass mit 
der Länge des Abends einige bereits den Sitz 
abwetzen. Ich bitte die Betroffenen um Verge-
bung.  
Zu Vorstandssitzungen treffen wir uns in einer 
nahegelegenen Waldhütte, nennen wir sie 
SOX. 4-6 mal jährlich pilgern unsere Vor-
standsmitglieder zur gemütlichen Behausung, 
um das Wohl der Gruppe besorgt. Vorbeizie-
hende Nebelfelder kriechen dabei hin und 
wieder ins SOX und trüben die Durchsicht: 
Manchmal selbstverschuldet, manchmal ange-
hext aus Bern, wer Ohren hat der höre! Die 
regulative Reaktion aus dem Westen (bzw. de-
ren Apostel aus Belgien) bescherte den Segel-
flugschülern eine Theoriekurs- und absehbare 
Voice-Pflicht (auch für bereits brevetierte). 
Ein Steilpass für unsere ideenreichen Mitglie-
der: Wir bieten nun beide Kurse erfolgreich in 
Eigenregie an. 
Unser Nachwuchs: Ein Dauerbrenner. Wäh-
rend meiner Präsi-Zeit verzeichnen wir 39 Zu- 
und Abgänge. In diesen fünf Jahren wurde un-
sere Gruppe zu 2/3 umgewälzt! Neumitglieder 
finden, ist wie Blauthermikfliegen: Man muss 
sie suchen. Im Gegensatz zu Cumuli, poppen 
sie nicht von alleine am Firmament auf. ETH-
Ausstellung, Infoabend und Schnupperflüge, 
alles propagandistische Schachzüge zur Rek-
rutierung. Damit halten wir gerade die Mit-
gliederzahl. Im Vorstand behandeln wir einige 
Wackelkandidaten (u.a. Ephraim Friedli, no-
tabene unser frisch gekürter Präsi :-)). Die 
Rekrutierung von Neumitgliedern wird auch 
weiterhin für mich etwas Zentrales sein. Hier 
gibt es mit Sicherheit noch viel zu beackern-
des Brachland.  
Was erlebe ich während meiner Wander-
schaft? 



5 Jahre Präsi 

20 Aufwind 1/2018 

ren: Mike Kellers jahrelanges wetzen gegen 
die Casinobanken und deren Abzockerboni in 
den Champagneretagen zeitigte im Vorstand 
Wirkung. Wir lösten unsere CS-Konti auf und 
platzieren unser Vereinsvermögen bei Kanto-
nalbanken. 
Nach sumpfigen Landschaften öffnen sich vor 
mir nun mit Blumen bespickte Wiesen und 
herrliche Berge. Und der Himmel ist mit safti-
gen Cumuli übersät. Wir sind im Land der 
phantastischen AFG Lager. Fast alle davon 
durchwandere ich in den fünf Jahren und erle-
be wunderschöne Flüge. Im Medium der ther-
mikschwangeren Luft, notabene der beste 
Flugzeugträger, fühlen sich Segelflieger wie 
Fische im Wasser. Segelfliegen ist ein Privi-
leg! Und abends nach der Dusche oder einem 
erfrischenden Bad in der Buëch, schlemmen 
wir wie die Made im Speck und erzählen uns 
Geschichten aller Couleurs. Savoir vivre! 
Mit dem Kauf des Arcus-T durchwandere ich 
resp. wir alle zusammen mehrere Landschaf-
ten. Wir beginnen im Legoland. Bei Schempp-
Hirth gibt's eigentlich nur Rumpf/Flügel und 
Höhenleitwerk als Grundkomponenten 
(immerhin), den Rest darf man sich selbst zu-
sammenkombinieren. Und die Liste ist lang. 
Der Arcus beschert mir die einzige ausseror-
dentliche GV: Turbo Motor ja/nein. Und wo 
die Lust beginnt, da hört der Spass auf: Die 
Freude am Arcus-T navigiert uns in die ge-
fühlt unendliche Flottendiskussionsgeschich-
te. Die AF-Subvention und der Teilverkauf un-
serer Münster-Anteilsscheine erlauben uns 
den Kauf des Arcus-T ohne vorherigen Ver-
kauf eines Flugzeuges. Anhand der Pilotenver-
schiebungen werde sich schon zeigen, wel-
ches Flugzeug zu verkaufen sei. Der Wunsch 
ist wohl Vater des Gedankens. Jetzt wandern 
wir durch das Tal der Tränen. Einige Vor-
standssitzungen, Arbeitsgruppen und GVs be-
schäftigen sich ausgiebig und kontrovers mit 
diesem Thema. Die konvergierende Lösung: 
2D wird verkauft. 1D, 3D und AM werden un-
ter anderem neu instrumentiert. Und fast ge-
hen uns die Arcus-T Subventionen durch die 
Lappen. Erst das Wiedererwägungsgesuch, 
initiiert durch Beat Heiniger, ermöglicht uns 
den Griff in die "Guetzlichischte" des ZKS 
(Zürcher Kantonalverband für Sport). 
Meine Wanderung führt mich nicht nur durch 
AFG Gebiet. Abseits betretener Pfade übe ich 
mich darin unsere Gruppe in der Obmänner-
sitzung und der Arbeitsgruppe Segelflug zu 
vertreten. Zu Beginn noch etwas unsicher zu 

Fuss, taste ich mich leise aber bestimmten 
Schrittes an. Aus Sicht Segelflug ist der 
Schwerpunkt klar: Sorgenkind Flugschü-
lerrekrutierung, klare Schlagseite. Auch bei 
der Obmännersitzung mit dem Vorstand des 
AeCA sind die Imperatoren aus Westen omni-
präsent: Sie kreisen stetig über der Waldhüt-
te, wer Ohren hat der höre! Betriebsregle-
ment, Konzession, SIL, Tarmac,... Aus den Ka-
takomben des westlichen Bunkers sickert ste-
tig kalte Polarluft durch jede Ritze der Hütte. 
Das politische Fieber ist fühlbar höher als an 
unseren Vorstandssitzungen. 
Die Organisation der RM-Birrfeld juckt mich 
besonders in den Fingern. Im Lande LSZF zel-
te ich einige Wochen. Zu meinem Erstaunen 
klappt die Planung und Durchführung ohne 
nennenswert blockierende Zwischenfälle (bei 
der Konkurrenzleitung bibbere ich ab und zu). 
Wenn auch zeitlich aufwändig, ist's geradezu 
ein entspannendes Intermezzo. Und das Wet-
ter spielt auch noch mit, gleich zwei Mal, fast 
schon beängstigend für die RM-Birrfeld. 
Der Gipfel meiner Präsidentschaft ist unsere 
77-Jahr Feier im Verkehrshaus Luzern. Fast 
am Schluss meiner fünfjährigen Wanderung 
ein solches Fest mit euch zu feiern, ist ein be-
sonderer Moment. Die AFG, ein Generationen-
projekt, hat sich selbst gefeiert, ganz toll! 
Den Wanderstab übergab ich Ephraim, unse-
rem neuen Präsi. Er setzt nun die Reise im 
Namen der AFG in seinen Wanderschuhen 
und mit seinem Rucksack fort. Als Präsi kann 
man es nie allen recht machen. Entscheidend 
ist jedoch die gute Absicht. Und wenn es mal 
'lätz' rauskommt, die nächste Gelegenheit 
lässt nicht lange auf sich warten. Ich danke 
euch für den Rückenwind bei meiner Wande-
rung, aber auch für den Seiten- und Gegen-
wind, ohne Kurskorrekturen geht's nicht. Be-
sonders möchte ich mich bei allen Vorstands-
mitgliedern während meiner Präsi-Epoche be-
danken. Ihr habt eine Menge geleistet! Danke 
für euer tatkräftiges Mitwirken! Ob der Ar-
beitsaufwand abnimmt? Hoffen wir es! Ge-
samthaft hab ich ca. 2600 Mails erhalten/
versendet. Ça suffit! 
Dir Ephraim alles Gute auf deiner Reise! Und 
an die Gruppe: Ich war sehr gerne euer Präsi! 
Und vergesst nie: Positiv denken, negativ wöl-
ben! 
 
Clemente Dal Magro 
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Zum Schluss möchte Ausblick auf die kom-
mende Zeit respektive aktuelle Saison geben. 
Wie ihr wisst, streben wir eine Auffrischung 
des Werkstattmaterials an und haben bereits 
damit begonnen. Weiter möchten Dani und ich 
auch im Bereich der Ausbildung der Flug-
zeugchefs und der Mitglieder im Umgang mit 
Reparaturen etwas tun um verschiedene Ar-
beiten in Zukunft wieder selber machen zu 
können. Wissen und gutes Material sind für 
uns die Voraussetzung, um mit grösserer Mo-
tivation die Revision anzugehen. Für Vorschlä-
ge und Ideen sind wir jederzeit offen und 
dankbar. Daneben werden wir auch die Er-
neuerung der LS4 angehen und der Duo wird 
im Herbst eine Oberflächenerneuerung erhal-
ten und dann nächste Saison in neuem Glanz 
erstrahlen.  
Neben dem Material erneuern sich auch die 
Generationen von Piloten und in diesem Jahr 
dürfen wir besonders viele Jungpiloten und 
Neubrevetierte u.a. in St. Crépin, Kisslegg 
und Münster begrüssen. Ich persönlich freue 
mich insbesondere über die grosse AFG-
Mannschaft (12 Piloten) in Münster wo wir 
hoffentlich den Turnaround geschafft haben. 
Weiter gibt es auch Erfolge was die geplante 
Teilnahme an Wettbewerben zu vermelden. In 
diesem Jahr haben wir wieder mehr Anmel-
dungen für verschiedene Wettbewerbe. So 
sind 2 Duos (mit AI und AM) sind in Sion un-
terwegs, 3 Piloten nehmen an der in RM Lan-
genthal teil und wir haben 4-8 Teilnehmer für 
die RM/SM im Birrfeld. Dabei hat es auch eini-
ge Piloten, die zum ersten Mal an einem Wett-
bewerb teilnehmen. Diese aktive Teilnahme 
am Flugbetrieb stimmt mich positiv und ich 
hoffe wir können unsere Gruppe gemeinsam 
genauso aktiv weitergestalten und freue mich 
auf eine gute Zeit mit euch.  
 
Ephraim Friedli 

Text: Ephraim Friedli 

Wie ihr alle wisst, durfte ich nach der FrüGV 
2018 das Amt des Präsidenten von Clemente 
dal Magro übernehmen. An dieser Stelle 
möchte ich euch noch einmal für euer Ver-
trauen in mich danken. Ich freue mich auch 
AFG Präsidium in der aktuellen Situation 
übernehmen zu dürfen. Die Mitgliederzahlen 
und die Flugstunden haben sich stabilisiert, 
finanziell stehen wir gesund da und auch im 
Bereich der Flottenentwicklung haben wir im 
letzten Jahr einen grossen Schritt vorwärts 
gemacht.  
An dieser Stelle möchte ich noch einmal Clemi 
für seinen grossen Einsatz während den letz-
ten fünf Jahren danken. Dabei hat er sich 
nicht nur für die aktuellen Mitglieder einge-
setzt, sondern bereits vorher als Vizepräsident 
die ETH-Ausstellung lanciert und somit auch 
die Rekrutierung von Neumitgliedern voran-
getrieben. Er hat sich auch für die Flugschü-
ler interessiert und unter anderem bei der 
Rückerstattung der Landetaxen dem Birrfeld 
druckgemacht. Weiter hat er als Webmaster 
die Webseite auf einen ansprechenden und 
modernen Stand gebracht und viele hilfreiche 
Tools eingebaut (auch wenn wir nicht immer 
mit allen richtig umgehen können). Gerade 
der Auftritt über die Webseite ist für uns sehr 
wichtig um nach aussen wahrgenommen zu 
werden.  
Danken möchte ich auch nochmals Andreas 
Kempe, Tamara Ulrich und Alexander Zwah-
len für ihre Arbeit im Vorstand und dafür, 
dass sie der AFG auch ohne Vorstandsamt 
noch in verschiedenen Funktionen erhalten 
bleiben. Auch dem restlichen Vorstand möch-
te ich für die bisherige Zusammenarbeit dan-
ken und ich freue mich auch auf die zukünfti-
ge. Ich freue mich auch darauf, Dani Schön-
eck und Loïc Germeau, neu im Vorstand und 
Clemi weiterhin begrüssen zu dürfen. Dani 
wird das Amt des Flottenchefs und Löic das 
des Vizepräsidenten übernehmen und Clemi 
die Verbindungsperson zu ZKS, ASVZ etc. 
sein.  

Begrüssungsworte des neuen Präsidenten 
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Text und Bilder: Christian Dornes 
 
Das St. Crépin Lager auf dem Flugplatz von 
Mont-Dauphin (LFNC) ist eines der traditio-
nellen AFG-Alpenlager, welches sich auch gut 
für die Einführung in den Alpenflug eignet. Zu 
diesem Zweck hatte ich mich als Neubreve-
tierter dafür angemeldet. Die Erfahrenen 
schätzen den Flugplatz wiederum als gute 
Ausgangsbasis für längere Streckenflüge in 
den Alpen. 
Bei einem recht frühen Lagertermin ist natür-
lich die Wetterunsicherheit gross, wie sich 
auch in diesem Jahr herausstellen sollte. Aber 
zunächst der Reihe nach: Zum Lagerauftakt 
am 3.4. versammelte sich die durch Roger 
Walt koordinierte Truppe im Birrfeld, um den 
Konvoi in Gang zu setzen. Nach einigen klei-
neren Problemen mit der Volvo-Batterie und 
einer Sicherung machte sich der Trupp dann 
auf Richtung Süden. Da die Lage auf den Al-
penpässen noch schneelastig war, wählten wir 
die Anfahrt via Genf und Gap. Etwas länger, 
aber sicher befahrbar. Die VW-Bus-Besatzung 
bestehend aus Philip Lüthi und Bernhard 
Leistner hängte eine LS-4 an, so wie auch ich 
im Volvo. Roger hat den Arcus übernommen, 
Max die ASW28 und Klaus in seinem Wohnmo-
bil den Duo. Urs Pestalozzi transportiere un-
abhängig von Konvoi eine ASG 29. Die Fahrt 
verlief mit Ausnahme eines kleinen Verfahrers 
problemlos, war aber lang. Im Regen hängten 
wir die Anhänger am Flugplatz ab und er-
reichten gegen 8 Uhr abends das „Moulin Pa-
pillon“, unsere Herberge für das Lager. Das 
hervorragende Essen – jeden Tag ein anderes 
3-Gänge-Menü – entschädigte zunächst für die 
schlechten Wetteraussichten. Der nächste Tag 
war immer noch regnerisch und nicht fliegbar, 
aber wenigstens konnten wir uns etwas mit 
dem Flugplatz vertraut machen. Einige von 
uns wählten die längere Route über die Berg-
strasse zurück zum Moulin Papillon. Dieser 
Weg führt ganz in der Nähe des nördlichen 
vorbeiführt und liefert einen guten Blick auf 
die Umgebung des Flugplatzes. Langsam soll-
te es aber doch in die Luft gehen, so unsere 
Erkenntnis! 
Der 5.4. sah dann endlich fliegbar aus: Blauer 
Himmel und Cumulus! Mittlerweile war auch 
Acki eingetroffen (was doppelte Kapazität für 

die Alpeneinweisungen bedeutete), und Flori-
an Hamel in seinem bajuwarischen Kraftfahr-
wagen (mit ordentlich Leistung aber ohne An-
hängerkupplung). Für die echten Streckenflug
-Aficionados waren die Bedingungen immer 
noch nicht perfekt – die Basis war mit etwa 
3000m niedrig – aber alle nutzen die Gelegen-
heit, endlich in die Luft zu kommen. Für mich 
persönlich war die Alpeneinweisung mit Acki 
der erste Flug im Arcus, eine super Erfah-
rung! Das volle Programm war möglich 
(Achten am Hang, Kreisen über der Krete, 
Wechseln in andere Täler, Passquerungen, 
Fliegen im Pulk am Hang und im Kreisen) und 
so fühlte ich mich nach den etwas über 2 
Stunden deutlich besser im Bilde, was das Al-
penfliegen betrifft. Die Aussicht war auch aus 
3km Höhe schon sehr schön! Das Vauban’sche 
Militär-Fort, welches den südlichen Abkreis-
raum markiert, war zu meinem Glück aus fast 
allen Tälern in der Umgebung sichtbar und 
erleichtert die Orientierung enorm, auch ganz 
ohne auf das LX oder die Karte zu schauen. 
Der nächste Tag war vom Wetter her recht 
ähnlich. Ich nutzte den wieder freien Arcus-
Sitz, um das Übungsprogramm nochmal aus-
führlich zu wiederholen. Bernhard hatte am 
Vortag im Duo seine Einweisung bekommen 
und wagte sich jetzt in der LS-4 an den Prach-
aval, den Hausberg des Flugplatzes. Die ande-
ren schmiedeten Streckenflugpläne, die sich 
dann aber doch nicht recht materialisierten. 
Also wieder ein Tag hauptsächlich im Trichter, 

Lagerbericht Saint Crépin 2018  

Endlich fliegbar! Mit Acki richte ich mich 
im Arcus ein.  
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Wahrscheinlich habe ich an dem Abend die 
anderen AFG’ler schon etwas genervt mit mei-
nen Wellenplanungen, aber versuchen muss 
man es doch! Bessere Chancen als 50% habe 
ich zu dem Zeitpunkt trotzdem nicht gegeben, 
weil der Einstieg doch schwierig und unsicher 
schien. 
Sprung zur Flugzeugverteilung am nächsten 
Tag, gegen Ende des Morgenessens. Max mel-
det sich bereit, den Duo zu fliegen, wenn je-
mand mitkommt – ich war sofort dabei, mit 
der Idee vom hinteren Sitz aus mit der Vor-
hersage bewaffnet in die Welle zu dirigieren. 
Es sollte nicht ganz so kommen, aber ein Plan 
war gefasst, und ich war doch froh dieses Ex-
periment zunächst im Doppelsitzer zu wagen. 
Also los zum Flugplatz, kurz die Flugzeuge 
vorbereiten, dann ins 11-Uhr-Briefing. Kein 
Wort zur Welle, aber die Windrichtungen wer-
den besprochen, und eine mögliche Konver-
genz des Windes aus zwei Tälern im Süden, 
die zu Steigen in der Nähe des Forts führen 
könnten. Trotzdem zunächst Schlepp Rich-
tung Norden empfohlen, um dort am Hang 
Höhe zu gewinnen. 
Im Hinblick auf mögliche Wellen im Lager 
hatte ich beheizten Schuhsohlen gekauft. Die-
se wurden nun eingebaut und zum ersten Mal 
für einen Flug aktiviert – danke an Manuela 
für den Tipp! Am Vorabend war noch Urs Bra-
cher mit unserem neuen Vizepresident Loïc im 
Mietwagen dazugestossen. Loïc brauchte 
auch noch die Alpeneinweisung, was Acki da-
zu brachte, mit ihm den Arcus zu fliegen – ein 
Glücksfall, wie sich herausstellen sollte. Ein 
zweites Paar beheizte Schuhsohlen hatte ich 
für Loïc gekauft, so dass auch sie gleich zum 
Einsatz kamen. Des Weiteren wollten auch 
Roger in der ASW und Urs Bracher in der ASG 
den Einstieg in die Welle versuchen oder zu-
mindest etwas in die Luft kommen. Urs Isler 
liess seine TW dagegen für den Tag stehen. 
Auf dem Weg zum Start dann noch die Frage 
von Urs Pestalozzi an Max: „Und, was macht 
ihr heute?“ – „Wir gehen in die Welle!“ kommt 
die Antwort, ohne Zögern. 
Also, los geht’s! Urs im AF startet zuerst, 
dann Loïc und Acki auf AT, Max und ich im AI, 
und dann Roger im AW. Bald sind wir alle zu-
sammen am Hang des Rocher Touard. Einige 
Versuche, Richtung Norden an den nächsten 
Hang zu wechseln, um weitere Höhe zu ge-
winnen, scheitern. 

bei schönem aber nicht wirklich komfortabel 
streckentauglichen Wetter. 
Am 7.4. hatte sich das Wetter thermiktech-
nisch wieder verschlechtert und der Wind hat-
te gedreht. Unter grauem Himmel versuchten 
wir unser Glück in der anderen Startrichtung. 
Unter diesen Bedingungen war der Prachaval 
ausnahmsweise nicht das Ziel der Wahl: Im 
Nordwind versuchten wir stattdessen den 
Hangflug am Rocher Touard nahe der Tête de 
la Lauzière. Man konnte sich dort tatsächlich 
im Hangwind halten, aber jegliche Verlage-
rungsversuche wurden stets mit Höhenverlust 
bestraft, und man konnte sich nach der Rück-
kehr unten wieder einreihen. Für uns Anfän-
ger war das eigentlich ganz gutes Training, 
aber die meisten hatten natürlich für das La-
ger andere Pläne gehabt. 
Abends beim wie immer hervorragenden Es-
sen wurde natürlich das Meteo vom nächsten 
Tag angeschaut. Wieder Null Thermik, viel 
Wolkenabdeckung, noch windiger! Laut man-
chen Vorhersagen sogar 80km/h in 10m AGL 
am Flugplatz! Das konnte bei unserer Tallage 
eigentlich nicht stimmen. Zunächst dachten 
wir, dass aus dem Tag nichts zu holen sein 
wird. Roger wies dann irgendwann darauf hin, 
dass starker Wind ja eine der Bedingungen für 
Wellen sei. Das brachte meinen Ehrgeiz auf 
den Plan, eine Wellenvorhersage einzuholen. 
Im Winter hatte ich schon manchmal damit 
gespielt und mir z.B. RASP-Vorhersagen ange-
schaut. Das Perlan-Projekt hatte mich dann 
auch auf ein neues Tool gebracht, SkySight 
vom australischen Wettbewerbspiloten und 
Googler Matthew Scutter. Es ist im Prinzip 
ähnlich wie TopMeteo oder TopTask, aber hat 
recht gute Tools zu Wellenvorhersage. Es ist 
eine kostenpflichtige Webseite, aber wohl im 
Hinblick auf Kundenwachstum ist es recht ein-
fach, sich mit einer E-Mail-Adresse einen 7-
Tage-Probeaccount mit voller Funktionalität 
zu erstellen. Und siehe da, es sollte am nächs-
ten Tag eine Welle stehen, ziemlich in der Nä-
he von unserem Flugplatz! Die grosse Frage 
ist natürlich, wie kommt man herein? Gemein-
sames Rätselraten mit den Hangausrichtun-
gen und den Windrichtungen in den verschie-
denen Höhen brachte zunächst keine Erleuch-
tung. Das Plan war also zunächst wie am Vor-
tag am Tête de la Lauzière Höhe zu gewinnen 
und dann irgendwie Richtung Süden zu versu-
chen, die Welle zu erwischen – ohne seiner-
seits von Lee-Saufen erwischt zu werden. 



St. Crépin 2018 

24 Aufwind 1/2018 

Was tun? Wir erinnern uns an die Konvergenz 
aus dem Briefing. Wir folgen dem westlichen 
Hang am Flugplatz vorbei Richtung Süden. 
Kein starkes Saufen, aber es trägt auch nicht 
recht. „Wollen wir versuchen, Richtung Tal-
mitte die Konvergenz zu finden?“ kommt es 
von vorne. „Kann gut sein, dass wir absaufen, 
ist das OK für dich?“ – „Ja, lass es uns versu-
chen.“ Gesagt, getan. In Richtung Fort verlas-
sen wir den Hang. 2m/s Sinken. Aber man 
muss es probieren. Unter 2000m jetzt, und 
der Platz liegt windaufwärts. Da, das Vario 
schlägt aus, 5m/s Steigen. Max geht steil links 
herum. Es ist etwas ruppig, aber fühlt sich 
eigentlich an wie eine starke Thermik – kaum 
möglich unter der dicken grauen Wolkende-
cke. Es lässt sich zentrieren. Ist das Konver-
genz? Oder Rotor? Egal, Hauptsache Steigen. 
Meldung im Funk an die Anderen. Bei etwa 
2700m verlieren wir das Steigen wieder, oder 
es hört auf. 
Weitersuchen mit der neugewonnenen Höhe. 
Über dem Skigebiet von Risoul im Süden läuft 
es zunächst nicht so gut, aber die anderen fin-
den jetzt Anschluss im Talkessel und sind bald 
höher als wir. Irgendwo muss es doch für uns 
auch hochgehen! Etwas weiter nordöstlich 
von unserem ersten Kurbeln finden wir dann 
auch endlich starkes Steigen. Wir legen unse-
re Kanülen an und aktivieren das EDS. Bald 
stehen 4000m auf der Uhr.  
Alles sieht schon viel freundlicher und sonni-
ger aus, auch wenn immer noch ein Stock-
werk Wolken über uns ist. Kalt wird es auch, 
doch die Sohlenheizung hält was sie ver-
spricht. Ein Vorflugversuch Richtung See 
scheitert und wir tauchen wieder auf 3000m, 

um nicht in die Wolken zu geraten. Die Höhe 
ist aber schnell wieder gewonnen, und bald 
arbeiten wir uns auch neben einer Wolken-
wand auf die 5000m hoch, welche die anderen 
im Funk schon mitgeteilt haben. Genial, diese 
Sicht! Und alles so ruhig und laminar! Und 
wir haben es alle hier hochgeschafft! Ich prüfe 
aufgrund der aufkommenden Euphorie mein 
EDS und teile dies Max mit. Von vorne kommt 
lapidar: „Du darfst dich euphorisch fühlen!“ 
Jetzt fliegen wir spazieren. Man hätte leicht 
wesentlich grössere OLC-Punktzahlen errei-
chen können (mehr dazu später), aber wir ge-
niessen einfach den Flug. Die Löcher in der 
Wolkendecke zur Rückkehr behalten wir gut 
im Auge, aber ansonsten ist es jetzt total ent-
spannt. Ich teste meine WC-Lösung – im sanf-
ten Geradeausflug der Welle und mit zweitem 
Pilot vorne funktioniert es schonmal einwand-
frei.  

Am Rocher Touard sieht es noch dunkel aus 
und wir kommen nicht besonders hoch  

Im ersten Stock sieht es schon viel besser aus  

Der Autor auf Wolke 7! Die Euphorie war echt 
und nicht durch Hypoxie bedingt  



St. Crépin 2018 

Aufwind 1/2018 25 

Am Abend im OLC gibt es noch eine Überra-
schung: Wenn man das Tagesergebnis auf 
Frankreich einschränkt, stehen drei AFG-
Flüge ganz oben! Gold, Silber und Bronze! 
Obwohl wir gar nicht leistungsorientiert geflo-
gen sind. Ganz Frankreich liegt der AFG zu 
Füssen! Um auf dem Teppich zu bleiben, es 
zeigt eher wie schlecht das Wetter in Frank-
reich an dem Tag war. Aber dennoch, in den 
Bergen gibt es vielleicht öfter als man denkt 
nutzbare Wellensituationen, auch ohne Strato-
sphärenschlepp oder Stemme! Und eventuell 
sollte ich dem guten Matthew Scutter doch 
die 80$ gönnen nach diesem Flug, und mir 
einen Account zulegen… 
PS: Der Rest des Lagers war dann leider wet-
terbedingt ereignislos, bis auf einen netten 
Besuch im Fort am letzten Abend. Durch die 
vorgezogene Rückfahrt am 11.4. gab es für 
mich immerhin noch etwas Urlaub zu Hause 
und ein paar Flüge im Birrfeld. Dennoch, St. 
Crépin hat sich gelohnt und ich komme be-
stimmt wieder!  
Christian Dornes 

Für Max ist dies das dritte Mal in der Welle. 
Er beschreibt sich als kälteunempfindlich und 
hatte bei den anderen Versuchen kein Prob-
lem, aber nach einigen Stunden vorn werden 
doch die Füsse kalt. Die anderen drei kehren  
einer nach dem anderen zum Flugplatz zu-
rück. Schliesslich entscheiden auch wir uns  
zur Rückkehr. Doch wie Höhe verlieren? Es 
steigt nun überall, sogar noch bei 160km/h. 
Wir zentrieren Saufen, wenn wir es finden, 
und fliegen nochmal Richtung See für die Aus-
sicht. Mittlerweile setzt in dem grossen Wol-
kenloch dort sogar Thermik ein. Wir müssen 
bald sogar am Ende des grünen Bogens auf 
dem Fahrtmesser noch die Bremsklappen zie-
hen, um nicht in die Wolken zu kommen. Ab-
kreisraum Nord, Fahrwerk raus, ich mache 
den Funk – muss „interessant“ klingen für 
frankophone Zuhörer. Wir legen unsere Base 
nah an den Platz aufgrund der Windverhält-
nisse. Am Ende ist der Gegenwind doch nicht 
so stark und wir sind recht hoch, aber der 
Flugplatz ist ja gross. Wir müssen schliesslich 
vielleicht 100m zurückstossen zu unserem 
Standplatz. Ich schüttle Max die Hand – das 
war ein grossartiger Flug! Danke für das Er-
lebnis! 

Unsere vier Tracks in Google Earth, überlagert mit der Wellenvorhersage von SkySight auf 5km 
Höhe. In Magenta AT, Blau AI, Cyan AW, und Braun AF  
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In der gleichen Welle aber noch höher: Loïc und Acki bei der Alpeneinweisung auf dem Arcus 
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Text: Max Humbel, Bilder Tobias Grämer u. 
Max Humbel 
 
Statt „Saisonstart“ könnte man den traditio-
nellen Anlass vielleicht besser „Abschluss der 
Revision“ nennen. Aber das wäre auch wieder 
nicht richtig, denn obwohl der ganze Tag an 
die Überholung der Flotte ging, waren am 
Schluss beileibe nicht alle Flieger flugtaug-
lich. 
Die meisten der Anwesenden sind wohl ge-
kommen um  einen Checkflug oder sonst ei-

nen kurzen Wiederangewöhnungsflug zu ma-
chen, aber schon die Wetterprognosen der 
Vortage liessen die Hoffnung auf ein Minimum 
schwinden. Der trübe und nasskalte Tag hätte 
vielleicht trotz allem ein paar Platzrunden er-
laubt, aber die Flugplatzleitung liess aufgrund 
des nassen und weichen Terrains keine segel-
fliegrischen Aktivitäten zu. 
Es sind also keine fliegerischen Highlights zu 
vermelden. Konzentrieren wir uns deshalb auf 
ein paar Bilder. 

Alle Flieger aus den Hängern ziehen, das wärmt kurz. Anhängerkupplung reparieren 

Neues Funkgerät für die ASH 25 montieren Sitzgurtenbefestigung an einer LS4 

Ein paar Bilder vom Saisonstart 
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Saisonstart - Das Motivationsteam an der Arbeit 

Saisonstart - Ziel erreicht, der Tag ist gerettet 

Saisonstart - Es sieht schon ziemlich gut aus 


