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AFG - quo vadis?
In der Frühlingsausgabe 2013 dieser Zeitschrift erschien ein Artikel mit dem Titel
«Münster - quo vadis?». Anstoss dazu gab das Münsterlager, einst DER Event im
Verein, an dem in der letzten Lagerwoche anno 2012 gerade noch eine Handvoll
Piloten teilnahmen, davon nur ein einziger aus der AFG.
Der Titel passt ebenso gut zu diesem Editorial: Die AFG feiert heuer ihr 75-jähriges
Jubiläum. Wobei feiern stark übertrieben ist. Zwar findet der Vereinsbetrieb wie
gewohnt statt und dank dem ausserordentlich guten Wetter in diesem Jahr dürften
auch die Flugstunden zumindest nicht weiter abnehmen. Doch von Jubiläumsstimmung
ist nichts zu spüren. An Ideen mangelte es nicht, aber es fühlte sich niemand
verantwortlich dafür, diese umzusetzen. Gewiss, wir hatten auch Pech, durften wir
doch darauf hoffen, einen Event auf dem Flugplatz Dübendorf durchführen zu können.
Leider wurde aus einer anfänglichen Zusage dann wieder eine Absage. Der
Erotikzirkus ist dem Flugplatz wichtiger. Auch muss ich mich selber an der Nase
nehmen. Schliesslich war es in der AFG schon immer so, dass wer etwas will, dies am
besten selbst in die Hand nimmt. Findet sich niemand für eine Aufgabe, bleibt diese
halt liegen. Es dürfte mir hier ähnlich gehen wie anderen: Die normale Vereinsarbeit
absorbiert neben der Belastung aus dem Berufs– und Privatleben bereits derart, dass
sich die Motivation, zusätzliche Aufgaben wie die Organisation einer Jubiläumsfeier zu
übernehmen, bei mir in Grenzen hielt. Die Arbeit wird bei einer tendenziell
abnehmenden Anzahl an Mitgliedern nicht weniger, doch sie verteilt sich auf immer
weniger Schultern.
Mit dem motorisierten Arcus T leisten wir uns das bisher teuerste Flugzeug in der AFGGeschichte - hauptsächlich finanziert aus den Anteilen an der Flugplatz-genossenschaft
Münster und aus einem Kredit beim Kaskofonds. Nachhaltig ist anders. AFG - quo
vadis? Mittelfristig müssen wir uns darüber klar werden, wozu wir als Verein noch in
der Lage sind und was unsere finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten übersteigt.
Genug geklönt. Die Flugsaison 2015 verwöhnte diejenigen, die im Sommer in den
Alpen fliegen konnten, mit traumhaften Verhältnissen. Die vielen Beiträge in diesem
Heft zeugen davon. Mit Ausnahme von zwei Lagern gab es aus jedem Lager einen
Bericht - auch aus dem eingangs erwähnten Münster. Totgesagte leben eben länger.
Vielen Dank allen Autoren, die uns mitnehmen auf ihre Flüge und uns schwelgen und
träumen lassen!
Tobias Grämer
P.S: Das Jahr ist noch nicht zu Ende und es besteht immer noch die Möglichkeit, einen
angemessenen Jubiläumsanlass zu organisieren. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der sich der Sache annimmt?
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LXNAV Instrumentenkunde – Tipps und
Kniffe rund um unsere neuen Rechner
Text: Peter Hochstrasser

Pässe ohne Stress anfliegen

Die AFG setzt seit einiger Zeit die LXNAVInstrumente ein. Die Instrumente können vieles, aber man muss sie kennenlernen und sich
die Features erarbeiten. Deshalb schlage ich
vor, eine Sammlung von Tipps und Kniffen
aufzubauen – manchmal ist es möglich, aus
Erfahrungen und Fehlern anderer zu lernen!

Es gibt dem Vernehmen nach in der AFG Spitzenpiloten, die ihre taktische Navigation noch
ohne Rechnerunterstützung machen. Sie wundern sich dann z.B., dass der Kollege mit dem
schlechteren Privatflugzeug einfach so über
den Pass X geflogen ist, obwohl er tiefer angeflogen ist – er hat einfach nicht abgedreht!
Der muss doch verrückt sein, oder!?

Audio-Lautstärke(n)
Diesen Sommer hat LXNAV Version 5 der
Software freigegeben. Nach dem Upgrade habe ich festgestellt, dass mir der Rechner im
Sollfahrt-Modus kein Audio mehr bringt. Nach
einigem Fliegen habe ich nun herausgefunden, dass der Rechner nicht eine sondern vier
unabhängige Lautstärkeregler für

•
•
•
•

Vario
Sollfahrt
Sprache
Alarme

bietet. Wenn Ihr am Lautstärkeregler dreht,
so verstellt das Gerät die Lautstärke, von welcher es annimmt, dass Ihr sie gemeint haben
könntet. Zudem blendet es einen Führtext
„Volumes“ an einer Taste ein. Nach Tastendruck werden dann die vier unabhängigen Volumenregler angezeigt, wo Ihr einstellen
könnt, was Ihr hören wollt. Bitte zwischendrin
auch mal wieder nach draussen schauen…

Ich kann versichern, er ist es nicht! Er hat einfach in seiner Wendepunkte- (oder korrekter
Wegpunkte-) Datenbank auch viele der oft beflogenen Pässe gespeichert, mit Posi und Höhe. Darauf fliegt er dann los, und sieht im
Endanflugrechner ganz einfach, ob's reicht
oder nicht.
Also: 10 oder 20km vor dem Pass diesen auf
dem Rechner als Wegpunkt einstellen, und
danach einfach dem Endanflugrechner vertrauen (© Beat Müller).
Peter Hochstrasser
Dies ist der erste Beitrag einer geplanten Serie
von nützlichen Tipps für unsere neuen Navigationsgeräte LX9000. Damit dies nicht der einzige Text in dieser Rubrik bleibt, werden für zukünftige Aufwind-Ausgaben noch Autoren gesucht, die bereit sind ihr Wissen zu teilen.
Die Redaktion

Danksagung
Ohne die Hilfe der freiwilligen Autoren wäre der «Aufwind» nicht, was Ihr gerade in Händen haltet.
Deshalb gilt ein spezieller Dank an alle, die sich die Zeit nahmen, ihre Erlebnisse und Erfahrungen
aus der Saison in einem interessanten Bericht zu veröffentlichen. Besten Dank an: Peter

Hochstrasser, Raphael Zimmermann, Marcel Schoch, Clemente Dal Magro, Beat
Müller, Beat Lüthi, Ephraim Friedli und Daniel Müller 1
Titelbild: Jungfraufirn, Konkordiaplatz und grosser Aletschgletscher
Fotograf: Peter Hochstrasser
Rückseite, von oben nach unten: Plaine Morte von Süden, Castor und Pollux, Albrunpass
Fotograf: Daniel Müller 1
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Auszeit mit Aufwind
Text und Bilder: Raphael Zimmermann
Früher hiess es Auszeit, heute sagt man auf
Denglisch “Sabbatical”. Wie man es auch
nennt, ich hab mir während so einem eine längere Reise nach Australien gegönnt, kombiniert mit Segelfliegen. In der Vorbereitung
habe ich mich über verschiedene Möglichkeiten informiert, wo man günstig Segelfliegen
kann in Australien, denn monatelange Reisen
können ins Geld gehen, wenn falsch geplant.
Über Alex kam ich zu einem Kontakt in Adelaide, Südaustralien. Das war Rob Moore, ein
älterer, aber sehr aktiver Segelfluglehrer
beim Adelaide Soaring Club, der mir umgehend via Skype Auskunft gab über Waswiewo
in Soaring Down Under. Schnell war mir klar,
dass dieser Ort und Verein am besten in mein
Reiseprogramm passte, und obendrein günstige finanzielle Bedingungen hatte. Also schickte ich ein Email an den Club, wann ich dort
sein werde, und alles weitere sollte sich ergeben.
Drei Monate später, anfangs Februar, stehe
ich auf dem Flugfeld in Gawler, in der Nähe
von Adelaide und treffe erstmals Rob und weitere Kollegen vom Club in Person. Der Papierkram ist relativ schnell und unkompliziert erledigt, die Lizenz interessiert sie gar nicht
gross. Mit Rob steige ich in die DG1000 und
mache 2 Checkflüge. Gewöhnungsbedürftig
ist das mit dem Knoten-Steigen und FüsseHöhe Zeugs. An den in Australien üblichen
Tiefschlepp habe ich mich im Vergleich dazu
schneller angepasst. Nach dem Checkflug
glaubt man mir, dass ich fliegen kann ohne
einen FAI Badge zu haben, und ich darf
grundsätzlich alles fliegen vom Verein. Wobei
ich mich auf den Discus als quasi besten Einsitzer konzentrieren werde. Auf die Frage der
Aussies, was ich zuhause fliege, respektive auf
meine Auflistung, folgt nur “you have the money”. Bleiben wir mal bescheiden hier, der
Discus ist ein flottes Teil und ich habe nach
den ersten paar Flügen schon Spass damit
herum zu kurven. Wendig und leistungsmässig der Ls4 mehr als ebenbürtig. Es kommt
aber noch besser, Rob hat Pete Temple, den
Crack auf dem Platz, angeheuert, um mich in
der DG1000 mitzunehmen. Lokalmatador wäre etwas untertrieben zu sagen, er ist mehrfacher australischer Meister und Vizeweltmeister. Das wird spannend. Pete gibt mir vor dem
Flug eine ausgiebige Einweisung in die doch
etwas komplexen Lufträume um Adelaide. Auf
Aufwind 2/2015

dem Oudie (gut zu haben, der Verein hat kein
Geld für LX-xy) zeigt er mir noch ein paar
Tricks, wie ich die Lufträume in Griff kriege,
und dann geht’s in die Luft. Pete will einen
Task fliegen Richtung Norden um 2 Wendepunkte, ca. 200km. Angesichts des Wetters
(Blauthermik, Basis 1000m bis max. 1500m
steigend) eine sportliche Sache. Anfangs
läuft’s gar nicht so schlecht, doch dort wo das
Gelände merklich ansteigt und wir zusätzlich
sinken sind wir gefühlt auf den Hausdächern,
und die haben in Australien generell nur eine
Etage! Pete übernimmt, und packt noch den
unter-1-Knoten-Schlauch, als ich schon lange
am Landen wäre. Tja, hier kriege ich gezeigt,
was ein Weltklassepilot aus der Situation machen kann. Weiter geht’s zur ersten Wende.
Obwohl’s etwas besser läuft, können wir die 2.
Wende im vermeintlich toten Gebiet nicht holen und kehren zurück. Für mich ein prima
Lehrstück, denn die Tage, an denen es eher
auf tausend als zehntausend Meter geht, sind
hier häufiger. Zumindest gilt das für die Region um Adelaide, wo die Meeresbrise auch eine
Rolle spielt. Manch einer mag jetzt sagen
“Was, es ist nicht immer Hammer dort?”.
Nein, obwohl es auch im Februar fast immer
sonnig und sommerlich warm ist, so gibt es
einen Zyklus von ca. 7 Tagen, dem das Wetter
üblicherweise folgt. In der Aufheizphase gilt
es den Tag mit dem grössten Temperatursprung zum Vortag zu erwischen, das ist,
wenn’s dann noch etwas Feuchtigkeit hat, der
vermeintliche Hammertag. Ist die Luft mal
überall warm, kann’s am Boden 45 Grad sein
und nicht fliegbar. Dann braucht’s einen kühlenden Trog ( sowas wie ein quer-Tief, hier
verlaufen die Isobaren kaum Nord/Süd, auch
gewöhnungsbedüftig), der die Temperatur
wieder in die erfrischenden 30 Grad runterbringt, und das Spiel beginnt von neu. Also
richte ich meine Flugtage und das reichhaltige Alternativprogramm in Adelaide und Südaustralien (Festival, Autorennen, Weindegustation, Kanguru Insel, Outback…) so ein, dass
ich in diesen 7-Tage Zyklus reinkomme. Das
gelingt ganz gut, in der Folge gelingen mir
einige schöne Flüge auf der klassischen Rennstrecke Richtung Norden. Andere Himmelsrichtungen sind wetter- oder luftraumbedingt
eher nicht fliegbar. Mit der herbstlich kürzeren Thermiklaufzeit und Terrainangewöhnung
sind es “nur” 400km, aber dafür geht der
Schnitt mit dem Discus teils über die 100er
Grenze. Dann kommt “der” Tag, an dem will
ich probieren, die 500km voll zu machen. Es
5

Australien

Hammerwetter über dem südaustralischen
Farmland

Barrossa Valley, Heimat vieler bekannter australischer Weine.

läuft wie geschmiert, Basis auf bis zu 4000m,
Schläuche die auf dem Integrator bis zu 8m/s
anzeigen. Dafür geht man gerne auf die andere Seite der Erdkugel. Ich fliege bis an den
nördlichen Rand der “zivilisierten” Gegend.
Wobei zivilisiert immer noch heisst, das viel,
viel nichts zwischen den Behausungen ist.
Weiter nördlich ist dann der echte Outback,
d.h. nichts und niemand und wissen wo landen. Regel Nummer eins: Fliege immer mit 5
Liter Wasser auf Strecke - zum Trinken, 2 davon nach einer allfälligen Aussenlandung zu
gebrauchen in der Bodenhitze. Der Rand zum
Outback ist eine gute Wende, ich fliege südlich und möchte mit einer Wende im Osten auf
500km verlängern. Der Plan wird durch Überentwicklungen durchkreuzt, ich muss meine
Wende vergessen und die Priorität liegt darin,
einfach heimzukommen. Über den noch einigermassen eingestrahlten Gebieten finde ich
ein paar brauchbare Aufwinde. Die Durststrecken werden aber immer länger zwischen den
Schläuchen, dazwischen gibt es weiträumige
Sinkgebiete. Ist man mal unter der halben
Konvektionshöhe - das sind immer noch
2000m, aber trotzdem - ist es zunehmends
schwieriger, den Aufwind zum riesigen Cumulus in der Höhe zu finden. Da orientiert man
sich an den Geländepunkten, das sind typischerweise alleinstehende Farmhäuser, an
denen die Thermik womöglich auslöst.
Schliesslich finde ich den letzten Schlauch bis
auf 3500m, und gleite unter der Abdeckung,
zwischen den Regenschauern, und gegen die
Meeresbrise in die tote Luft nach Hause, es
reicht gerade so. Trotz dem verpassten 500er
der schönste Flug.

war ein guter Tag mit “Cu’s”, aber schon Einflüsse des hereinziehenden Trogs. Ich starte
um Mittag und fliege in die mir inzwischen
gut bekannte nördliche Gegend, um vielleicht
doch noch auf 500km zu kommen. Vor einem
Abschnitt mit trockener Luft, der mir zuerst
nicht verdächtig vorkommt, erwische ich keinen Schlauch bis an die Basis. Mit der Zuversicht, wieder bei den nächsten Wolken den
Aufwind zu packen fliege ich drauf los. Jetzt
offenbart sich, was da vor mir liegt. Es säuft
konstant, nicht viel, aber andauernd. Der Discus ist zum Gleitschirm verkommen, bei der
Ankunft unter den Wolken ist viel von der Höhe weg, jetzt muss ein Aufwind her. Die Aussenlandung erscheint mir hier problemlos, also probiere ich weiter zu suchen. Alles nützt
nichts, das leichte, konstante Saufen hält an,
irgendwann bin ich quasi auf dem Boden und
setze zur Landung in einem grösseren Feld
an. Erst am Boden sehe ich eine der Tücken,
auf die mich die Aussies hingewiesen haben.
Es gibt Powerlines, die nur ein paar Meter
über Boden laufen und die man aus der Luft
praktisch nicht sieht. Fliegt man da rein, geht
nicht die Leitung kaputt. In der Nähe des Landefelds läuft genau so eine parallel zur Landerichtung. Ein bisschen Glück gehabt. Das
Abenteuer hat aber erst angefangen. Ein Blick
auf das Mobile zeigt, dass ich hier keinen
Empfang habe. Erstmals bin ich richtig froh,
dass ich den Spot dabei habe. Darüber schicke ich eine Nachricht inklusive der Koordinaten an Rob, dass ich aussengelandet bin. Über
den Spot kann ich aber nichts empfangen, daher weiss ich nicht, ob er wirklich auf die
Nachricht reagieren kann. Ich versuche deshalb trotzdem, irgendwie an ein Telefon zu
kommen. Ich sehe ein Farmhaus in der Nähe,
das ich als erstes abklappere. Niemand zuhau-

Übermut tut selten gut - das hätte ich an jenem Flugtag beherzigen sollen...Angekündigt
6
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Australien
se, oder gar nicht bewohnt. Ein zweites ist
gleich nebenan. Da ist ein Hund draussen, der
sich freut, dass jemand vorbeischaut. Ihm ist
wahrscheinlich langweilig, weil auch da niemand zuhause ist. Jetzt wird’s schwierig, in
unmittelbarer Nähe ist kein Haus mehr zu sehen, es ist recht heiss zum weiter laufen, und
zu weit vom Flugzeug sollte ich nicht weg,
weil die Rückholcrew irgendwann eintreffen
könnte. Ich mache einen kleinen Fussmarsch
entlang der nahe gelegenen Strasse, deren
Verkehr wohl ein Auto pro Tag ist. Da entdecke ich hinter einer Baumreihe ein Haus, das
ich vorher nicht sehen konnte. Dann wird’s
noch besser, es steht jemand auf der Veranda.
Ich laufe die Einfahrtsstrasse runter, und der
Farmer hat mich bereits gesehen. Wahrscheinlich kommt das so gut nie vor, dass hier
jemand zu Fuss vorbeikommt. Nach der
freundlichen Begrüssung und der Schilderung
meiner Lage lädt er mich zum Tee ein. Von
dort telefoniere ich mit Rob, der bereits die
Rückholcrew aufgeboten hat. Bis diese eintrifft, unterhalte ich mich mit dem Bauern
über Stierreiten und sonstiges. Viel scheint
hier nicht zu passieren im australischen Bauerland, da ist ein gestrandeter Segelflieger
eine willkommene Abwechslung.

Leider ging dann die Reise und damit auch
der Segelflugsabbatical schneller zu Ende, als
man sich es vorgestellt hat. Spannend war es
auf jeden Fall, ein neues Klima, eine neue Gegend und einen anders gestrickten Verein zu
erfahren. Trotzdem sind Segelflieger irgenwie
überall aus dem gleichen Holz und ich fühlte
mich gut aufgenommen. Ich habe fliegerisch
auch wieder dazugelernt. Jagt man die ganz
grossen Strecken - darum ging’s mir aber
nicht unbedingt - dann geht man wahrscheinlich nicht im Februar, sondern eher etwas früher, z.B. im Dezember/Januar nach Australien.
Klimatisch sind Flugplätze im Landesinneren
(Lake Keepit, Narromine) eher begünstigt, die
Hammertage zu haben, aber ab Gawler gibt es
fast jedes Jahr Tausender (Pete hat dieses
Jahr ab Gawler einen australischen Rekord
aufgestellt). Und Adelaide in der Nähe zu haben ist sehr cool, im März läuft da extrem viel
und es wird auch bei nicht Flugwetter nie
langweilig. Wenn jemand mit dem Gedanken
spielt, in Australien Segelfliegen zu gehen,
sage ich nur: Mach es! Es lohnt sich. Ich bin
gerne bereit, Erfahrungen und Informationen
zu teilen.
Raphael Zimmermann

AFG Auffahrtslager 2015:
Von Inversionen, Abgleitern und dem Engadin. Und Gelati.
Text: Marcel Schoch, Raphael Zimmermann,
Clemente Dal Magro
Bilder: Marcel Schoch
Die vier Angemeldeten wollten an und für sich
dieses Jahr das Welschland erkunden und
Gruyère war die erkorene Wunschbasis für die
grossen Abenteuer. Doch leider war kein Platz
mehr für drei zusätzliche Flugzeuge, somit
haben wir uns dann für Zweisimmen entschieden und entsprechend geplant und organisiert. Die Auffahrt rückte näher, die Intervalle
der Checks der Wetterberichte wurden kürzer
und die Stirnfalten entwickelten sich. Via
Whatsapp wurde dann Zweisimmen kurzerhand mit Locarno ersetzt. Die Prognose versprach besseres Flugwetter südseitig. Am
Mittwoch Morgen organisierte Tobi noch
«schnell» eine Unterkunft und Clemi klärte
mit dem Flugplatz Locarno ab, ob wir überhaupt willkommen sind. Damit wir die ersten
beiden Tage überstehen, kaufte Clemi noch
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kurzerhand im Coop ein. Der Wahlbündner
reiste mit ÖV; die Übrigen mit je einem Flugzeug am Haken. Um dem drohenden Stau zu
entrinnen via San Bernardino und bereits am
Mittwoch Abend. Die Anfahrt verlief natürlich
nicht staufrei. Den Hauptstau bei Zürich umfuhren wir via Reusstal-Sihlbrugg-Hirzel. Nur
waren wir nicht die einzigen, die wohl auch
diese Idee hatten… Kurz vor Chur mussten
wir uns noch das völlig surrelale überdimensionierte Windrad anschauen. Augenkrebs dank
Grüner Energie. Die Fahrt Richtung Berge
verhiess nichts Gutes, tief und dunkelgrau
standen die Wolken und es blitzte bereits. Das
Gewitter war allerdings mässig und spätestens nach dem Abzweiger Richtung Splügenpass hatten wir keine Verkehrsbehinderungen
mehr. Um 22.30 Uhr erreichten wir den Flugplatz Locarno. Danach fuhren wir ins traute
Heim nach Pianezzo wo uns Marcel bereits
erwartete. Uns standen vier Flugtage bevor,
entsprechend gut war die Laune.
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Locarno

Die Donnerstagmorgenszene in der Küche:
Tobi proklamierte auf dem Sofa sitzend und
TopTask interpretierend: Inversion, Inversion
und Inversion. Vielleicht ist die Prognose ja
falsch? Nach dem Frühstück fuhren wir von
unserer Unterkunft oberhalb von Giubiasco im
schönen Valle Morobbia dann zum Flugplatz.
Da war bereits Betrieb, es wurden gerade
noch Prüfungen abgenommen. Matteo hiess
uns willkommen und machte uns mit dem lokalen Dolce Vita vertraut. Es galt wie auch
schon vor zwei Jahren: Non c’è Briefing in Locarno. Wir bauten die Flugzeuge auf.
Da Marcel noch die Platzeinweisung fehlte,
nahm er hinter Raphi in AM Platz. Der Donnerstag war ein solala-Tag. Tobi und Clemi
begannen wohl beide denselben Fehler und
haben unter der Inversion geklinkt. TopTask
log nicht. Dementsprechend kurz war auch
der Flug. Raphi und Marcel haben es irgendwie geschafft und hatten einen schönen Flugtag.
Das «irgendwie» begann an der Ruscada, dem
(sonst zuverlässigen) Klinkpunkt im Centovalli. Das Vario im AM piepste bei 1700m erstmals richtig, gleich überhalb der Tobi’schen
Inversion. Nachdem der MCR Schleppi mit
fast leerem Tank abdrehte, machte sich im
AM Cockpit die Ernüchterung breit. Mehr als
50m waren auf Anhieb nicht zu holen, uiui…
dann stellte auch noch der einzige vernünftige
Schlauch an der Ruscada ab. Hin und her fliegen gewährte zu überleben, aber nicht mehr.
Jetzt war Improvisation gefragt. Auf gut Glück
wechseln wir die Talseite gegen Norden, und
finden so was wie eine Luv & Thermik Kombo.
Hier tanken wir Höhe und vertrauen nun dem
Westwind, fliegen um dem Berg auf die Westseite. Hier gibt’s auf den Deckel wider Erwarten. Also zurück wo’s vorher ging. Dann würg,
würg, würg bis wir endlich auf der Krete sind.
Hier sagen wir der Inversion Tschüss und haben die guten Schläuche für uns. Die Leventi8

na liefert schöne Dreimetrige und Cumulüsser. Am Nufenen schauen wir ins Wallis und
stellen fest, dass da wohl nichts zu holen ist.
Also zurück wo’s schön ist, in der Leventina.
Derweil haben die beiden Unter-InversionsKlinker Tobi und Clemi die Flieger verstaut
und gönnten sich eine Glacé, sich hin und wieder fragend wo sich wohl die AM rumtummelt.
Der lauwarme Abend lud zu einem kurzen
Ausflug nach Giubiasco ein. Dort kam sofort
südländische Stimmung auf. Die leckere Gelateria und das gemütliche Café gleich ums Eck
beim Hauptplatz steigerte die Stimmung (und
ein paar Spirituosen). Musste, notabene, denn
gegen Mitternacht war heftiger Sturm mit Regen und Hagel angesagt. Solange genossen
wir aber noch das dolce far niente. Es kam
wie vorhergesagt. In unserer Region offenbarte sich das Radarbild mit der gesamte Farbpalette, mit einem kernigen violett gleich wo wir
übernachteten. Der Himmel schien aus auf
den Kopf zu fallen.
Am nächsten Morgen war eine TopTaskKonsultation nicht notwendig, ein Blick aus
dem Fenster genügte, Flugtag gestrichen. Alternativprogramm. Wie beim letzten Mal gingen wir ins Schwimmbad Lido, die Rutschbahnen warteten! Zuerst wollten wir uns aber
noch versichern, dass nach dem Gewitter keine Schäden an unserem Material entstand.
Nun, das Material war unbeschädigt, aber die
Startpiste lag doch arg unter Wasser…
Das Lido war nichts für Leute mit einer Dichtestress-Phobie. Wir liessen uns von warmen
Wasser besprudeln und standen x-mal bei den
diversen Rutschbahnen an. Als dann wegen
Gewitterwarnung das Aussenbecken verlassen
werden musste, wurde es innen wirklich sehr
kuschelig… Auf dem Rückweg deckten wir
uns mit viel Apéro-Ware ein, die gleich nach
Ankunft aufgetischt und verköstigt wurde.
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Locarno
Nach Regen folgt Sonnenschein und der kommende Tag begrüsste uns mit blauem Himmel.
Wie sieht wohl die Startpiste aus? Praktisch
gut, nur das letzte Drittel der Piste war noch
«Land unter». Normalerweise ist man zu diesem Zeitpunkt schon abgehoben, aber der
Tower gab die Piste nicht frei. Ein lokaler Pilot, sein Name bleibt ungenannt, konnte nicht
genügend über die Flughafen-Apparatschiks
vom Leder ziehen. Wir wurden damit vertröstet, dass die Piste eventuell nachmittags wieder freigegeben wird. Somit machten wir uns
auf an den See. Mit dem obligaten Gelato flanierten wir an der Lido Ascona und chillten
anschliessend in einer öffentlichen Badi. Unser Blick schweifte hin und wieder in die Höhe, um den paar saftigen Cumuli nachzutrauern. Wären wir nur dort oben! Hoffen wir mal
auf den letzten Tag.
Der letzte Flugtag verspricht im TopTask einen möglichen Ausflug ins Engadin. Wenn das
Wetter hält, landet die Crew nicht vorzeitig
und tritt die Rückreise erst am Montagmorgen
an. Das mit den Inversionen (sagen wir besser: niedriger Gradient) in der Prognose scheinen wir langsam etwas zu unterdrücken. Die
Falle ist gestellt. 2D lässt sich am Sassariente
abwerfen und macht’s von Anfang an richtig.
Auf die Krete und hop nach oben in die guten
Schläuche. AM geht eigene Wege und
schleppt an den Camoghè, der ist in der Verlängerung des Ceneri. Am Hang steigt’s, oben
die Wolke, der Wind stimmt. Nach dem Klinken und einem 100m Höhengewinn schnappt
die Falle zu. Zwei Stunden hängt AM unter
der Inversion fest, bis diese durchschlagen ist.
Nur Dank dem Ceneri als verlässliche Blauthermikquelle und Raphi’s Durchhaltewillen
saufen wir nicht ab. Wir bauen den Frust umgehenend ab mit einem Fräs ins Engadin. Dort
herrschen auf der Südseite formidable Bedingungen, thermisch wie auch für das Gemüt:
Wir sind beide begeistert von der grossartigen
Bergkulisse! Wir wenden nördlich vom Berninamassiv und hängen eine Schlaufe nach Domodossola an. Was für ein Ausblick: Am Alpennordhang hing das Wolkenmeer. Südlich
des Vorderrheintals war es wolkenfrei (also
abgesehen von den Cumuli ;-)). Immer wieder
faszinierend dieser Anblick. Wie ist es nur
möglich, dass es Leute gibt, welche nicht Segelfliegen wollen? Es gibt Dinge die unverständlich bleiben… Von Domodossola geht’s
zurück, und wir überfliegen Bosco-Gurin und
beginnen den Endanflug auf Locarno. Aber die
tolle Abendthermik nehmen wir immer wieder
zum Anlass doch nochmals einzukreisen. Besonders das Steigen entlang von Kreten lässt
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einem Erkennen wie zügig das Flugzeug an
Höhe gewinnt. Aber irgendwann entschieden
wir uns definitiv zum Locarno-Fräs.
Was macht 2D in der Zwischenzeit? Der essemesselt der ASG im Gotthardstau. Tobi hat
sich entschlossen am letzten Tag nicht mehr
zu fliegen und hat bereits frühzeitig den Weg
gen Norden mit der ASG eingeschlagen. Schade! Die AM hatte schlussendlich noch mit formidabler Abendthermik einen tollen 7stünder
hingelegt.
Am nächsten Morgen tritt der Rest der Crew
den Weg nach Hause an. Die Gotthardstrecke
war absolut staufrei, sodass wir gegen den
frühen Mittag bereits im Birrfeld ankamen.
Und der Jura zeichnete bereits wunderschöne
Cumuli…
Marcel Schoch, Raphael Zimmermann und
Clemente Dal Magro
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Tous Feux Interdits
Text: Beat Müller
Bilder: Beat Müller und Heike Bucher
Was Generationen von Frauen und Freundinnen von Asprès Piloten trotz grösster Anstrengungen, Ultimaten, bis hin zu Küchendienstverweigerungen nicht fertig gebracht haben,
gelang dem heissen und trockenen Sommer
2015 auf Anhieb: Tous Feux Interdits!
Vorbei mit dem frühmorgigen Holzhacken,
das die Piloten schockartig aus ihren Träumen
riss, vorbei mit dem Aufwachen unter den
knackenden Geräuschen von brechenden Ästen, mit denen ein Lagerteilnehmer mit seniler Bettflucht, noch fast vor Sonnenaufgang
das Feuer anheizte, und vorbei mit den beissenden Rauchschwaden, die auch den letzten
Langschläfer hustend aus dem Zelt vertrieben, die Asprès Lagerfeuerromantik ist Geschichte!
Kein Kollege mehr mit schwarzen Fingerkuppen am Frühstückstisch, der fluchend seine
darunter verbrannte Haut im Wasserglas
kühlt, weil er den Pfadfinderkessel, noch halb
verschlafen, mit beiden Händen vom Feuer
nehmen wollte. Kein Tischnachbar mehr, der
riecht wie Würstchen aus einer Bündner
Fleischwarenräucherei. Und keine aufgebackenen Baguettes mehr, die auf der einen Seite noch halb nass, und auf der anderen Seite
schon rabenschwarz verkohlt, den Frühstückstisch zu einer Essensauslage in einem Survival
Camp machte.

Gerade war ich am Planen der Einkäufe für
ein frugales Nachtessen, das wir am Abend
auf der Feuerstelle zubereiten wollten, nämlich Lena, die hübsche und engagierte Tochter
von Martin, und ich als Küchengehilfe, da kam
Bill im Golfwagen angekarrt und verkündete
die „Bad News!“ Ab sofort kein Feuer mehr!
All meine Proteste nützten nichts. „Our dinner
is in danger“! Doch Bill meinte es diesmal
ernst. Ein erster Verstoss kostet 10‘000 € Busse, als Wiederholungstäter landet man „in the
jail!“, das waren leider überzeugende Argumente. Doch Bill wäre nicht Bill, wenn er
nicht schon eine Lösung in der Hinterhand
gehabt hätte. Schon eine Stunde später stand
ein perfekter, vierflammiger Gasherd mit
Backofen neben dem Tisch.
Die
ursprünglich
komplizierte
EinfeuerKochlogistik, mit der komplexen Berechnung
des Timings für die Aufenthaltsdauer der Tomatensauce auf dem Feuer,
und der anschliessenden Kochzeit
der nachfolgenden
Pasta auf ebendemselben, unter der besonderen Berücksichtigung der vorhandenen Holzvorräte, wobei dann noch die Fleischwaren
von irgendwelchen überanspruchsvollen Juniors Platz haben mussten, reduzierte sich auf
ein Kinderspiel. Aus einer Serienschaltung
wurde eine einfache Parallelschaltung. Locker
köchelten wir alles nebeneinander und hatten
noch genug Zeit für Small Talk und mit den
Kollegen den Apéro zu geniessen. Der trockene Sommer katapultiere uns kurzerhand von
der Steinzeit in die Moderne!

«Par Arrêté Préfectoral instaurant une Période Rouge dans et à moins de 200 m des espaces sensibles (forêts, bois, plantations, landes
et maquis), Tous Feux Interdits»
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Aspres
Natürlich gab es immer noch das eine oder
andere Hinderniss zu überwinden. Anfänglich
fehlten uns die richtigen Pfannen, was bereits
die ersten reaktionären Kräfte wieder hervor
rief: „Wir können doch den schwarzen Pfadikochtopf auf den Gasherd stellen!“ Zum Glück
half uns Heike für den Abend aus, und am andern Morgen brachte Vreni Ackermann einen
tip toppen Set von perfekten Chromstahlpfannen für den Rest des Lagers leihweise vorbei.

schehen soll, auch deshalb nicht, weil der Gewitterregen allem jahrhundertaltem Karton
Verpackungsmaterial im Küchenzelt endgültig
den Garaus gemacht hat. So wanderten sie
allesamt in die Entsorgung, wie vieles andere
mehr, alles alter, und kaum mehr identifizierbarer, Plunder. Dafür investierten wir grosszügig in neue Behältnisse für Geschirr und
Besteck, was auf jeden Fall den Hygienefaktor
um Potenzen steigert.

Nun brachen alle Dämme! Als nächster nahm
Dani 1 die Herausforderung an, und was das
bedeutet, wissen alle Sion und Asprès Piloten
hinlänglich. Poulet Geschnätzeltes, Reis und
Früchte an einer Rahm Sauce, davor Salat
und Melonen zur Vorspeise, und Crèpe zum
Dessert, perfekt, alles auf dem Gasherd aus
dem Handgelenk heraus gekocht. Apropos
Dammbruch, der fand tatsächlich statt. Der
Himmel öffnete zur Feier des Tages alle
Schleusen, aber das tat dem fröhlichen Geniessen keinen Abbruch. Die Füsse im schlammigen Wasser, die Ohren verdröhnt durch das
Prasseln der sintflutartigen Regenschauer auf
die Plastikblache, erfüllte Dani seine Aufgabe
als Chefkoch und Gastgeber mit Ruhe und Gelassenheit, natürlich nur dank des neuen
Equipments – dem Kochherd! Sogar unser
geschätzter Besucher, Andy, harrte bis nach
dem Essen aus, bis er dann seine beiden Söhne, schlotternd und durch den Gewitterregen
frustriert, ins Auto verfrachtete, und fluchtartig aus dem Camp Karrer‘te.

Ab sofort haben künftige Lagerleiter die vornehme Aufgabe, bei Bill nicht nur die Kühlschränke zu bestellen, sondern auch einen
Gaskochherd. Es sei denn, Bill macht seine
hochfliegenden Pläne wahr, und installiert uns
eine fixfertige Küche mit Rüsttisch, unter einem zurechtgezimmerten Pavillon, als Wind
und Regenschutz. Aber Bill ist Bill, wenn
überhaupt, wird dies noch lange dauern, unter
den gegebenen Umständen voraussichtlich
ewig. Immerhin den nächsten Asprès Lager
Teilnehmer bleibt noch die Pflicht das Kochgeschirr aufzutreiben. Entweder wieder bei
Acki’s oder halt im Super U, es sei denn, jemand löst seinen Haushalt auf, und vererbt
der AFG seine wertvollen Pfannen.
Und damit „en Guete“ im nächste Asprès Lager, ohni Hueschte und ohni brännendi Auge!
Beat Müller

„Field Test“ bestanden! Alle Anwesenden waren sich einig, dass das die Zukunft der
Asprès Lagerküche ist. Sogar als Bill seine
ernsthaften Bedenken äusserte, ob wir aufgrund der neuen Vorschriften, je wieder ein
Lagerfeuer in Betrieb nehmen könnten, kümmerte dies kein Mensch. Zu verwöhnt waren
wir schon! Deshalb war es auch keine Frage,
was mit dem alten verrussten Equipment ge-
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Wie anno 2003 - Münster zum verlieben!
Text und Bilder: Peter Hochstrasser
Ich durfte unsere DG, die MQ, am Sonntag
übernehmen und nach Münster entführen.
Anreise am Sonntag Nachmittag, erster Flug
am Montag.

Eine kleine Revolution
Es hat Änderungen gegeben in Münster, und
zwar durchaus revolutionäre: Vorbei ist die
Zeit, als jede Gruppe pro Woche anteilsmässig
der angemeldeten (und nicht immer erschienenen) Piloten Fludilei-Dienste und andere
Ämtli besetzen musste – einfach nur fliegen
und geniessen ist angesagt. Ein ganz grosses
Kompliment an die Organisatoren, allen voran
Chregel Thomann als Lagerleiter.

Erst nach Osten...
Ein wenig angewöhnen ist angesagt. Wettermässig schaut's gut aus, der Osten ist aber
heute etwas einfacher zu fliegen: Die Schweizer Meisterschaft der Gleitschirme findet ab
Fiesch/Chüeboden statt mit etwa 120 Teilnehmern.
Trotz aller Aufbauarbeiten starte ich schon
früh – Abheben 11:17. Trotz frühen Starts sind
die Kollegen mit den flexiblen Fluggeräten
schon über Münster hinaus und erobern gerade Sidelhorn und Grimsel.
Es steigt trotz früher Stunde bereits gut und
schon bald, mit nur 2'500m, ziehe ich von
Dannen in Richtung Arsch (sorry, die Flurbezeichnung steht so auf der Karte), und kann
dort etwas Höhe machen – bei etwa 2'700m
ist die Basis erreicht. Natürlich versuche ich
gleich, via Rotondo ins Bedretto zu wechseln.
Vorläufig kein Erfolg – der Abflug muss also
via Furka und Andermatt erfolgen. Furka mit
2'550m passiert, und dahinter passiert dann
erst mal gar nichts. Mani Blanc ist schon vor
mir ins Urserental eingeflogen und kämpft
auch. In seinem Eck finde ich nichts, also
gleich weiter. Nachdem ich endlich einen ersten 0.3m Schlauch gefunden habe, auf noch
2'300m bei Realp, sind mir darin nur 300m
vergönnt, bevor Mani sieht, dass ich besser
steige. Leider ist der Schlauch aber nicht
gross genug für zwei, also weiter gen Osten.
Nach einem weiteren kleinen Schlauch, der
mich auch nicht über die Krete bringt steige
ich schlussendlich querab Hospental endlich
auf die Krete. Mani ist auch schon da – auf
knapp 3000m ziehen wir nach Osten weiter.
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Und es gibt einen langen Gleitflug, bis der Vario wieder etwas vernünftiges meldet: In der
Gegend von Schlans, auf 2600, fliege ich via
Obersaxen Richtung Zevreilasee. Keine der
Kreten nordwestlich des Sees bringt was
überzeugendes. Trotz vielen Kreisen kein Höhengewinn ist das Fazit, bis ich dann östlich
der Zevreilastaumauer endlich in zwei Etappen erstmals auf 3100 komme.
Jetzt geht’s fix: Mit Sicht über die Kreten fliege ich den bekannten „Standardschlauch“ bei
Splügen an der Nordseite des Hinterrheintales an, und ziehe, durch eine tiefe Basis auf
etwa 2800 limitiert, weiter nach Osten.
Schlussendlich erreiche ich tief das Landwassertal und kann mich erst an der Nord- dann
Südflanke endlich wieder an die Basis hocharbeiten. In der Gegend Jakobshorn reicht's auf
3300. Weiter geht’s dem Landwassertal und
Prättigau nach, bis ich bei Lavin ins Unterengadin einfliege. Hier geht’s gut, kein Problem,
immer der Basis entlang. Da es sich ja nur um
einen Angewöhnungsflug handelt, kehre ich
kurz vor Samnaun und fliege wieder das Unterengadin hoch.
Und es zeigt sich zickig: Die Wolken sind alles
Beaus, aber leider nicht arbeitswillig. Also
weiterfliegen, weiterfliegen, weiterfliegen.
Erst westlich Zernez kann ich mich wieder
hocharbeiten. Dann geht’s plötzlich zügig:
Landwassertal,
Rothorn,
Rhäzüns,
und
schliesslich über die Surselva an den Hang bei
Trin, zwischen Calanda und Flimserstein.
Letzteren kann ich nördlich umfliegen, da es
in der Surselva mittlerweile hämmert, denke
ich... Lange geht das gut, und ich kann ordentlich
geradeaus
fliegen.
Aber
die
„Sprungschanze“ bei Disentis will nicht so
recht, also weiter, bis zum letzten Hügelchen
vor der Oberalppasshöhe. Dort mache ich in
mühsamer Kleinarbeit etwa 350m – mit
2'600m fliege ich über den langgezogenen
Pass.
Nanu, die Windräder stehen irgendwie komisch am Nätschen!? Sind das nun Vor- oder
Nachläufer (Propeller vor dem Generator oder
umgekehrt)? Es sind Vorläufer, und sie zeigen
an, dass aus dem Urserental bereits der Wind
hochbläst nach Andermatt – schade drum. Leider bringt auch der Wechsel zum Gemsstock
nicht mehr das, was ich gebraucht hätte: einiges an Höhe. Darum werfe ich schlussendlich
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Münster
über den Landefeldern bei Hospental den Motor und steige Richtung Furka. Kurz vor der
Passhöhe, auf 2'750m, fahre ich die Thermik95 wieder ein und lande in Münster. Nicht
schlecht für einen Angewöhnungsflug, aber
irgendwie unbefriedigend, dass ich am Ende
des Fluges nicht gemerkt habe, dass der Wind
bereits gedreht hat.
Dienstag ist ein Ruhetag – Zeit, alles noch etwas zu analysieren, und unseren LX8000 mit
neuen
Wendepunkten
der
Winterthurer
(Danke, Mani Blanc!) mit eingearbeiteten Aussenlandebibeln aus Frankreich, Schwarzwald,
der Schweiz und Österreich zu laden. Für unseren Motor gibt’s noch einen neuen Bremsbelag für die Prop-Bremse.

Noch etwas weiter nach Osten!
Der Mittwoch verspricht noch besseres Flugwetter als der Montag. Nochmals fliege ich
nach Osten. Die Route ist ähnlich der vom
Montag, allerdings halte ich mich bei Splügen
etwas weiter südlich und fädle via Julier ins
Engadin ein, immer Mani Blanc und Urs Glarner etwa 15km vor mir. Nicht direkt über den
Julier, sondern via Avers und Juf, wird’s am
Schluss doch noch spannend: Erst auf der Engadin-Seite des Julier finde ich einen brauchbaren Schlauch, allerdings sehr zerrissen.
Trotzdem bingt er mich von 2'500m endlich
wieder über die 3'000m. Talquerung Richtung
Corvatsch und schliesslich zum Muottas Muragl und gleich Richtung Bernina. In 3'500m
bin ich in der Gegend der Basis und entschliesse mich, Richtung Bormio weiterzufliegen.
Zwei Schläuche später bin ich um ca. halb
drei am Ortler und Stilfserjoch auf 3'400m, im
Steigen am Hang. Ich schaue den Ratracs
beim Aufbereiten des Gletscherskigebietes zu,
und fliege am Hang hin und her. Urplötzlich
schlägt das FLARM Alarm. Ich weiche aus,
kann den Gegner aber nicht sehen. Davor hatte ich keine Anzeige des Empfangs anderer
Flugzeuge. Mir scheint, dass die beiden Kollegen die ich dort getroffen habe, das „No Tracking“ des Flarms genutzt haben, Anzeige nur
bei Kollisionsgefahr – meiner Ansicht nach
nicht wirklich empfehlenswert.
Der Rückflug via Pontresina, Corviglia, Piz
d'Err, Innerferrera, Splügen, Obersaxen (mit
einem tollen Schlauch auf 3'200m) an den
Oberalp war einfach und ziemlich schnell.
Wieder bin ich eingangs Oberalp auf 2'500m,
Gedanken an den Montag kommen hoch. Erfreulicherweise kann ich aber gleich auf
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2'800m steigen, und sodann im Geradeausflug
die Höhe halten und sogar vermehren. Mit
einmal die Krete hochrutschen an der Nordostseite des Urserentals fliege ich ohne Kreis
und die tolle Aussicht auf die Göscheneralp
geniessend bis an den Münstigergalen. Der
Schlauch beim Münstigergletscher bringt
mich wieder auf 3'000m, und ich fliege ohne
Thermiksuche am Eggishorn vorbei, ans Bettlihoru und weiter gerade noch so über den
Gebidem. Aus dem Simplon drückt's den Poebenendreck herüber, also Vorsicht! Der Gebidem will nicht so recht, und auch die Flanke
des Fletschhorns will nicht wirklich, also fliege ich nach Grächen, wo ich mit 2'600m ankomme.
Nun ist der Kampf um's Überleben angesagt:
Ich kämpfe mich bis ans Gipfelkreuz hoch,
und entschliesse mich auf 3'100m weiter der
Mischabelgruppe nach zu fliegen. Der erste
Grat bei St. Niklaus tut nur wenig, also weiter
in Richtung Leiterspitzen. Bei Randa schwindet mein Mut und ich drehe um. Am gleichen
Ort wie vorher geht’s wieder hoch, jetzt wo
ich schon weiss, wo die Schläuche stehen etwas zügiger. Aus 3'200m setze ich zum Endanflug auf Münster an – es folgt ein langer
Gleitflug, und eine schnelle Landung.

Aller guten Dinge sind drei
Auch am Donnerstag geht’s wieder nach Osten, aber mit der klaren Absicht, eine Verlängerung in den Westen folgen zu lassen. Schaumermal. Start wie üblich an die Grimsel, Motor ein, und Höhe gewinnen. Nur, diesmal will
die Thermik nicht ganz so komfortabel. Trotzdem kann ich rasch auf der direkten West-OstLinie entlang dem Bedretto, Lago di Ritom,
Lukmanier, Scopi, Teri und Zevreilasee bei
Nufenen ins Hinterrheintal wechseln. Urs und
Mani, die die traditionelle Route via Surselva
geflogen sind, habe ich bereits hinter mir gelassen.
Beim Piz Curvèr östlich Ausserferrera steht
eine schöne Pumpe, und ich denke, dass ich
via Julier ins Engadin fliege. Weiterflug nach
Osten, schliesslich Einflug ins Engadin – komisch, bin ich gestern wirklich hier entlang
geflogen? Und dann ist schliesslich der Flugplatz Samedan talaufwärts... klassisch vernavigiert, ich bin über den Albula gerutscht. Wie
auch immer, das Engadin empfängt mich mit
guter Thermik, sodass ich weiter nach Osten
fliege. Vorbei an Livigno und dem Ofenpass ist
der Reschen mit den zwei Seen bald erreicht.
Noch ein wenig nach Osten, dann aber nach
Norden weiter. Ich kratze schliesslich bei
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Münster
Guarda auf nur noch 2'700m am Hang herum
und finde die Höhe, die mir einen Weiterflug
nach Nordwesten erlaubt.
Dem Prättigau entlang, danach nördlich des
Falknis über's Rheintal an die hänge des Pizol,
über den ziemlich leeren Gigerwaldsee, Ringelspitz, nördlich am Flimserstein vorbei
geht’s. Ich sehe nun die riesigen Abdeckungen
auf dem Vorabgletscher – damit noch ein paar
Jahre lang auf dem Bündner Vorab Ski gefahren werden kann... Weiter geht’s zur Limmeren, wo die Staumauer des Pumpspeichers so
langsam fertig wird, vor dem Tödi durch, weiter nach Sedrun, Oberalp, Urserental, und immer oben auf der Krete. Was für eine Ausicht
– noch nie habe ich die Göschener-alp aus dieser Perspektive gesehen, und das in mehr als
45 Jahren!
Via Dammastock, Oberaarjoch, Wannenhorn
fliege ich weiter ans Gross Fusshorn und
Geisshorn. Dort erreiche ich 3'600m und gleite ins Lötschental. Kurz vor der Gemmi mache
ich ein paar Meter, aber bald zieht es mich
weiter, dem Rinderhorn entlang in die Mondlandschaft westlich Leukerbad, an der Pleine
Morte vorbei, Lac de Tseuxier, Sanetsch, Diablerets. Wieder sieht die Südseite gut aus.
Ich bin zu tief um durch die CTR Sitten zu fliegen, also umfliege ich sie im Westen. Zwischen Haut de Cry und Grand Muveran setze
ich zum Talsprung an und komme zwar tief
aber heil auf der Südseite an. Urs und Mani
fliegen weiter in den Westen und kassieren
dafür einmal Genferseeluft. Während sich Mani mit einer Übung wieder hochpickelte, entschied sich Urs, den Motor zu ziehen. Ich bin
derweil auf der Südseite am Suchen. Erst östlich von Sitten kann ich an einer Krete mit viel
Kampf wieder eine entspannende Höhe erreichen. Über's Zinaltal erreiche ich die SACHütte Cabane de Tracuit, wobei „Hütte“ diesen modernen Glaspalast ziemlich unpassend
beschreibt.
Nach ein paar Achten und Kreisen passt's und
ich mache mich ins Turtmanntal davon. Ziel
wäre es, möglichst weit oben ins Mattertal
einzusteigen. Möglichst weit oben ist an diesem Tag der Augstbordpass. Und so fliege ich
wieder mal auf die Grächener Sonnenterasse,
von dort westlich der Mischabelgruppe entlang. Dank MIL OFF und guter Abendthermik
kann ich etwas nördlich des Feejochs, direkt
neben dem Alphubel auf über 4'000m den
Endanflug Richtung Münster ansetzen. Nach
einem einzigen langen Gleitflug bin ich wieder
sicher in Münster am Boden. 7H 45', das war
doch recht lange...
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… und schliesslich nach Westen
Freitag, tolles Wetter, soweit die Fluglust denken kann und ich war noch nie im Westen!
Immer noch matchen sich die Kollegen von
der flexiblen Fraktion, also ist die Nordseite
des Goms nicht wirklich ein Heimspiel. Start,
Einstieg via Grimsel. Dann schon auf dem
Grat vom Sidelhorn her nach Westen. Als erstes Schmankerl fliege ich durch das Oberaarjoch, respektive einen Übergang weiter nördlich. Für die Grünhornlücke reicht's nicht, also
zurück an den Fieschergletscher. Mit der Höhe reicht's – Konkordiaplatz, Olmenhorn,
Bietschhorn, und dann die Mondlandschaft
westlich des Lötschentals. Am Funk sind einige unsicher, ob sie weiter nach Westen fliegen
sollen,
und
auch
mir
scheint
(unberechtigterweise, wie ich später hören
kann), die blaue Lücke bis Plaine Morte und
Les Diablerets etwas gar gross und verdächtig
leer.

Bella Tola
Der Süden scheint schon ausserordentlich gut
entwickelt – was liegt also näher als eine kleine Planänderung: Statt via Megève fliege ich
nun halt via Valpelline nach Südfrankreich –
Talquerung zur Bella Tola, den Grat hochgerobbt, oben herum an den Osthang bei Arolla,
und schon fliege ich in komfortabler Höhe das
Valpelline hinunter an die Fallère. Die 7
(Thomy Gmür) ist von Gap schon am Einsteigen ins Aostatal und erkundigt sich nach den
Verhältnissen. An der Fallère tut der Gipfelschlauch wie erwartet und führt mich auf ca.
3'700m. Der Gran Paradiso lacht mich an, und
auf der Krete des Valgrisenche sehe ich auch
schon Segelflieger – also weiter dem guten
Wetter nach.
Der Einstieg ins Val d'Isère ist einfach wie selten, und im Kessel östlich des Stausees katapultiert mich ein ruppiger Schlauch auf
4'100m im Blauen! An Bonneval vorbei fliege
Aufwind 2/2015

Münster

Gornergrat
ich an die steile Wand des Roc Noir, von dort
via Lac du Mont Cenis an den Col d'Etache,
respektive an den Übergang südlich davon.
Bei der Rochemolle-Staumauer noch etwas
Höhe getankt und weiter an den Hang zwischen Plampinet und Le Rosier, der mich wieder auf 3'500m bringt. Nun kann ich direkt an
Tête d'Amont und schliesslich an den Prachaval, wo ich umkehre. Es ginge sicher auch
weiter, bis Barcelonette oder gar Puimasson,
aber ich möchte nicht einen möglichst langen,
sondern einen möglichst schönen Flug. Ein
kurzes Anmelden und hallo sagen in St.
Crépin, und schon geht’s wieder nach Norden.
Nächster Schlauch bei der Zitadelle südlich
Briançon Richtung Mont Genèvre. Ohne viel
Federlesens recycle ich den Bart vom Hinflug
bei Le Rosier, und gleite via Col d'Etache und
Lac du Mont Cenis an die Krete bei Bessans.
Südlich des Col d'Iséran gleite ich vorbei an
die Krete des Val de Rhème, den Gran Paradiso immer zur Rechten – Viva l'Italia! Auch hier
ist erst bei 4'100m Schluss, sodass ich direkt
an die Ostkrete des Valpelline springen kann,
mit dem gewaltigen Flugplatz von Aosta im
Blick. Nach ein paar Sicherheitsmetern fliege
ich die Krete hoch bis ans Ende des Stausees.
Nun ist die Frage Dent d'Hérens oder Matterhorn, Hörnlihütte, Theodul? Ich entscheide
mich für letzteres und werde mit einem ruhigen Gleitflug bis an den Gornergrat belohnt.
Der Einstieg ist am Rothorn schnell gefunden,
sodass ich via Adlerpass zum Endanflug ansetzen kann. Südlich Binn entscheide ich mich,
der Landesgrenze entlang noch etwas weiter
zu fliegen. Am Blinnenhorn mache ich nicht
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den Griesgletscherfräs, sondern fliege ruhig
über den Gletscher und Stausee auf italienischer Seite. Via Nufenen und Rotondo gleite
ich nach Münster ab – eigentlich hätte die Zeit
noch für den Crap Sogn Gion gereicht, aber
die Eindrücke waren so intensiv, dass ich das
Fuder nicht überladen will. Auch ohne Verlängerung war ich über sechs Stunden unterwegs.

Explosives Wetter
Der Samstag verspricht schnelle Überentwicklungen. Alle bleiben in Platznähe – Irgendwo
zwischen Splügen und Les Diablerets, Zweisimmen und Matterhorn. Die Überentwicklungen lassen während ich ostwärts nach Splügen fliege erst noch auf sich warten, aber
schlussendlich kann ich nach einem Flug über
Jungfraujoch, Lötschenlücke und Pleine Morte
am Sanetsch kehren. Beim Zurückfliegen habe ich grosse Mühe, wieder aus dem Kessel
von Leukerbad zu kommen. Schliesslich schaffe ich es, mich gerade so neben dem Lötschenpass durchzumogeln und falle an die
Ostflanke des Lötschentals. Dort geht’s rasant
hoch, aber leider zieht bereits eine Regenschauer vom Bietschhorn Richtung Lötschenpass, sodass ein Rückflug dem Petersgrat entlang durch die Lötschenlücke wenig ratsam
erscheint. Ich fliege südlich ums Bietschhorn
und kann von dort aus den Endanflug auf
Münster ansetzen.

15

Münster

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Die Ausbeute einer intensiven Flugwoche in einem Bild zusammengefasst.

Fazit
8 Tage in Münster incl. Anreise- und Abreisetage, 5 Flüge, etwas mehr als 30 Stunden. Der Samstagsflug war mit bloss 4h15'
der kürzeste Flug, und jeder einzelne hat mir
neue Horizonte oder zumindest Blickwinkel
eröffnet. Der letzte derart gute Sommer war
für mich derjenige von 2003.
Meine Lehren aus Münster 2015 sind folgende:
•
Immer ganz nach Hause fliegen, erst
dann die genaue Wetterbeobachtung beenden. Wäre ich am Montag bis am
Schluss konzentriert geblieben, wäre der
Motor nicht zum Einsatz gekommen.
•
Es ist ungemein entspannend, Pässe per
Endanflug anzufliegen: Kein nervöses
„gaats ächt oder gaats doch nöd“, sondern einfach sehen, wieviel Reserve da
drin ist, oder eben auch noch fehlt. Danke an Beat Müller für's Auffrischen des
Tipps. Dazu braucht's eine geeignete
Wendepunkte-Datei.
•
Sauerstoff stets kontrollieren, und ggf.
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•
•
•

wieder auffüllen – am Besten jeweils am
Abend oder an flugfreien Tagen wenn
Zeit vorhanden ist.
Luftraumbeobachtung
trotz
FLARM
stets betreiben – siehe meine Begegnung
am Stilfserjoch.
Es gibt immer wieder neues zu entdecken, auch wenn man das Fluggebiet
wie die Westentasche zu kennen glaubt.
Last but not least: Münster, ich komme wieder!

Peter Hochstrasser
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Zwei Notlandungen - 2. bis 8. August 2015
Text und Bilder: Beat Lüthi

2. August 2015 - 1. Notlandung
Im Sommer 2014 habe ich in Interlaken Gleitschirmfliegen gelernt. Am 2. August 2015 ist
es dann soweit. Um 09:30 Uhr hole ich Happy,
meinen Gleitschirmfluglehrer, am Bahnhof in
Lenzburg ab. Der Nebel, der sich während der
Nacht gebildet hatte, löst sich gerade auf als
wir auf dem Flugplatz Birrfeld ankommen. Er
will heute die Unterschiede zwischen Segelflugzeug und Gleitschirm am eigenen Leib erfahren. Vor allem die Gleitzahl 60 hat es ihm
angetan. Sein Gleitschirm erreicht eine maximale Gleitzahl von 10. Auch die Geschwindigkeitsbereiche klaffen weit auseinander. So bewegt sich ein Gleitschirm mit 30 bis 45 km/h
vorwärts während unser Nimbus mit 110 km/h
am weitesten gleitet aber auch locker einmal
mit 280 km/h vorwärts kommt.
Unser Nimbus ist am Südrand der Piste
verpflockt. Nur schnell die Tücher weg, ein
paar Liter Benzin einfüllen und sonst noch ein
paar Dinge erledigen und schon ist er flugbereit. Wir wollen heute nach Sion fliegen.
Der Start erfolgt um 12:06 Uhr. Das Motörli
schnurrt gleichmässig und bringt uns auf rund
900 müM. Über dem Chestenberg stellen wir
das Motörli ab. Die Basis liegt erst knapp über
1‘000 müM und die Sicht ist ziemlich diesig.
Zum Steigen reichen die Aufwinde für uns
noch nicht. Jetzt wäre der Gleitschirm noch
das bessere Fluggerät. Wir dümpeln im Platzbereich des Birrfeld herum und warten auf
bessere Zeiten. Nach rund 10 Minuten sind
wir so tief, dass wir uns entscheiden, mit dem
Motörli nochmals ein paar Höhenmeter zu
tanken. Diesmal geht es schon höher! Auf
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1‘100 m stellen wir das Motörli wieder ab.
Diesmal können wir uns halten und sogar einen Aufwind ausfliegen. Zwischen 1‘000 und
1‘300 müM mogeln wir uns im Mittelland
Richtung Westen. Wie angekündigt trocknet
es zusehends ab und die Cumuli werden weniger. Eine Durchflugbewilligung durch die
TMA Bern Nord wird uns wegen fehlendem
Transponder nicht erteilt. Ich beschliesse,
unter der TMA Bern Nord Richtung Flugplatz
Bellechasse zu fliegen und dort wieder Thermikanschluss zu finden. Der Plan geht fast
auf. Aber eben nur fast. In Sichtweite des
Platzes fahren wir das Motörli aus. Es lässt
sich problemlos starten und wir beginnen mit
dem Steigflug. Nach rund 200 m Höhengewinn gibt es plötzlich einen Knall und der Motor heult auf. Geistesgegenwärtig drossle ich
und schalte die Zündung aus. Der Motor stellt
ab, der Propeller dreht weiter. Der Zahnriemen ist gerissen. Wir melden uns per Funk bei
den Kollegen in Bellechasse und informieren
diese über die Motorpanne. Die „Notlandung“
klappt problemlos um 13:42 Uhr. Wir rollen
an den Pistenrand. Der Flug dauerte total 1h
36‘. Wir besprechen das weitere Vorgehen.
Die Optionen gehen von Anhängertransport
zurück ins Birrfeld bis Start im Flugzeugschlepp und Weiterflug nach Sion. Ich entscheide für Start im Flugzeugschlepp und
Rückflug ins Birrfeld.
Die Thermikverhältnisse haben sich in der
Zwischenzeit zum Guten entwickelt. Über dem
Jura reiht sich Cumuluswolke an Cumuluswolke. Das Mittelland ist blau geworden. Die Basis liegt deutlich über 1600 müM. Der Start
im Schlepptau der Piper Super Cup erfolgt um
14:58 Uhr. Über dem Ostausläufer des Chasseral klinken wir aus. Ich kurble an die Basis.
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Jetzt ist es an Happy, uns zurück ins Birrfeld
zu bringen. Er weiss sofort wo es lang geht.
Er macht seine Sache gut. Im Geradeausflug
bringt er uns bis in den Raum Olten. Sogar
Thermikkreisen hat er nach ein paar Tipps
drauf. Nach ein paar kleinen Umwegen landen
wir nach 2 h im Birrfeld. Wir versorgen den
Nimbus und sitzen schon bald beim Apéro bei
mir zu Hause.

3. - 5. August 2015 – Reparatur
Statt dem geplanten Rückflug ab Sion wieder
ins Birrfeld ersetze ich am Montag, 3. August
den Zahnriemen. Zum Glück haben wir noch
einen Ersatz an Lager. Auch das nötige Werkzeug und das Hilfsmaterial sind bereit. Nach
rund 4 h Arbeit kann ich bereits einen Standlauf machen. Motormässig also alles noch in
Ordnung. Mit gutem Gewissen kann ich das
Flugzeug also wieder flugtüchtig erklären. Die
Wetterprognosen versprechen für die 2. Wochenhälfte Hammerwetter.

6. August 2015 – Eine windige Angelegenheit
Heute ist früh Tagwache. Schon um 06:00 Uhr
geht der Wecker. Ich will das Postauto um
11:02 Uhr ab Innertkirchen Richtung Oberwald erwischen. Im Gepäck ein Gleitschirm
und das Nötigste zum Übernachten. Um 12:00
Uhr bin ich auf der Grimsel Passhöhe. Beim
Wurst-Käsesalat schaue ich den Gleitschirmkollegen zu, wie sie in fast 4000 müM vom Sidelhorn Richtung Furkapass und wieder zurück fliegen. Ein angenehmer Wind weht vom
Haslital Richtung Wallis. Nicht gerade die
Richtung, wie ich sie mir wünsche. Zu Fuss
mache ich mich auf den Weg Richtung Nassboden – eine Alp auf rund 2100 müM. Hier
will ich starten, dann in der Thermik an die
Wolkenbasis, ein bisschen das Goms rauf und
runter soaren und am Abend auf dem Flugplatz in Münster landen. So der Plan. Aber
zweitens kommt es anders als man denkt!
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Seit meinem Start zur Wanderung von der
Grimselpasshöhe Richtung Nassboden habe
ich Rückenwind. Nach rund zwei Stunden erreiche ich meinen Startplatz. Ich erklimme die
kleine Anhöhe und muss feststellen, dass ein
Start unter den aktuellen Windbedingungen
nicht drinliegt. Ich muss ja den Schirm zuerst
einmal vom Boden über mich bringen. Dabei
zieht der Schirm zunächst nach hinten. Bei 28
m2 Schirmfläche und rund 20 km/h Wind ergibt das Kräfte, die man mit Muskelkraft nicht
mehr bändigen kann. Also weiter zu Fuss.
Nach einer weiteren Stunde Fussmarsch erreiche ich die Alp Jungstaffel auf rund 2000
müM zwischen Obergesteln und Ulrichen.
Hier ist es fast windstill und ich bereite mich
für den Start vor. Dieser glückt einwandfrei.
Mit mässigen Aufwinden kann ich den Höhenverlust etwas verzögern. Nach rund 30 Minuten lande ich in einem Feld in der Nähe des
Bahnhofs Geschinen. Ich packe alles ein und
komme gegen 1800 Uhr zu Fuss auf dem
Flugplatz Münster an. Natürlich hatte ich mir
die Ankunft etwas anders vorgestellt, hatte
ich mir doch schon am Vortag die Bewilligung
für eine Landung auf dem Flugplatz eingeholt
und extra mein altes ICOM mitgeschleppt.
Aber glücklich war ich allemal, es geschafft zu
haben.
Urs Pestalozzi empfängt mich etwas missgestimmt. Er macht gerade den Anhänger der
ASG-29 für eine Rückholaktion bereit. Stefan
Egger ist in Davos aussengelandet. Urs rechnet mit 3 h Fahrzeit. Ein Weg notabene. Ich
mache mich derweil etwas nützlich und helfe
den Segelfliegern beim Demontieren. Kurz
nach 19:00 Uhr landet auch Peter Keller
(SGL). Ich bin bei Ihm und Kathrin zum Raclette eingeladen. Es ist ein gemütlicher
Abend. Geschlafen wird im Diana.
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7. August 2015 – Dem Grimselsee entronnen
Der Tag beginnt vielversprechend mit einem
reichhaltigen Frühstück. Die Kollegen der SG
Chestenberg leisten mir Gesellschaft. Zusammen mit Hansueli und Werner nehme ich den
Zug um 09:25 Uhr nach Fiesch und anschliessend die Gondelbahn Richtung Eggishorn. In
der Mittelstation (Kühboden) verabschieden
wir uns. Die zwei wollen heute aufs Eggishorn
und zu Fuss wieder runter. Ich leiste mir noch
eine heisse Ovomaltine und einen Nussgipfel.
Zum Startplatz sind es nur 5 Minuten. Etwa
20 Gleitschirmkollegen machen sich bereit.
Ich will erst um die Mittagszeit in die Luft. Ich
habe also noch gut eine halbe Stunde, das Geschehen zu beobachten und mich vorzubereiten. Der Wind kommt ideal aus dem Tal. Der
Aufwind steht unmittelbar über dem Startplatz.
Ich starte kurz nach 12:00 Uhr. Kaum in der
Luft geht schon die Post ab. In gleichmässigem und kräftigen Steigen kann ich bis an die
Wolkenbasis steigen. Die ist bereits deutlich
über 3‘600 müM. Die Kollegen fliegen alle direkt zum Fieschergrat. Ich will es heute aber
wissen und fliege Richtung Grosses Wannenhorn (3‘906 müM). Und es funktioniert! Und
wie. Die Basis ist hier deutlich über 4‘000
müM. Und angenehm kühl ist es auch. Dafür
habe ich mich ja entsprechend angezogen.
Das Wasenhorn (3‘447 müM) erreiche ich
knapp unter Gipfelhöhe. Zum Galmihorn sind
es nur wenige Minuten. Dann dem Grat entlang Richtung Löffelhorn. Hier sinkt die Basis
schon wieder etwas ist aber immer noch um
die 4‘000 müM. Ich überquere den Oberaargletscher und kann über dem Grat zwischen
Unter- und Oberaargletscher wieder an die
Basis steigen. Ich setze auf den Schlauch über
dem Bächlistock und überfliege den Unteraargletscher. Schon bald merke ich, dass mein
Gleitwinkel nicht reicht, um das Abrissgebiet
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des Schlauchs genügend hoch zu erreichen.
Nach einer Landung bei der Lauteraarhütte
ist mir nicht und ich setze auf die Thermik am
Brünberg (2‘982 müM). Rund 500 m über dem
Grimselsee finde ich das rettende Steigen.
Plan B wäre eine Landung am Hüttenweg zur
Lauteraarhütte mit anschliessendem Fussmarsch zum Grimsel Hospiz gewesen! Über
das Bächlital und später die Grubenhütte erreiche ich das Ritzlihorn (3‘162 müM). Mein
Ziel Innertkirchen ist im Gleitwinkelbereich.
Ich turne noch ein bisschen über das Gauligebiet Richtung Hangend Gletscherhorn (3‘292
müM). Das ist der Moment, wo sich meine
Blase zum ersten Mal bemerkbar macht. Bis
zur Landung sind es noch mindestens 20 Minuten. Nach 10 Minuten lasse ich dem Druck
freien Lauf. Eine Wohltat! Wohlige Wärme
macht sich breit. Die Landung in Innertkirchen gelingt mir auf den Punkt. Sogar ein
Windsack ist da. Die Abgeschiedenheit (die
nächsten Wohnhäuser sind mehr als 100 m
entfernt) und die Temperatur (über 30 Grad
C) erlauben einen Striptease. Ein wassergetränktes Frottiertuch und die trockene Pyjamahose lassen mich wie neugeboren fühlen.
Das Auto steht auch noch dort, wo ich es am
Vortag abgestellt habe. Nur schade, konnte
ich nicht mehr Bilder machen. Mein I-phone
hat wahrscheinlich zu kalt bekommen. Zurück
an meinem Feriendomizil im Sengg (bei Iseltwald) nehme ich zum ersten Mal die Waschmaschine in Betrieb.

8. August 2015 – 2. Notlandung
Wir treffen uns um 09:30 Uhr an der Talstation der Niesenbahn. Wir sind zu fünft. Das
Wetter sieht vielversprechend aus. Die Gewitter sollen erst im Laufe des Tages kommen.
Steil geht es mit der Standseilbahn in 2 Sektionen bis zum Gipfel. Wir genehmigen uns
noch ein Znüni und beobachten die Piloten,
wie sie bereits in der Thermik kreisen oder
wie sie vor der Terrasse hin und her soaren.
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Als ich von der Toilette komme entdecke ich
Urs Isler und Priska. Sie haben in einem der 8
Zimmer im exponierten Gipfelhotel übernachtet. Eine ziemlich unheimliche Vorstellung,
hat es doch in der Nacht gewittert. Sie denken wahrscheinlich das Gleiche über die Gleitschirmpiloten. Wir trinken noch gemütlich etwas zusammen und verabreden uns für später.
Zurück bei den Kollegen am Startplatz machen wir noch ein Briefing. Insbesondere die
bei Gewitter auffrischenden Winde werden
thematisiert. Im Weiteren eröffnen wir einen
Chat wo jeder seine Landung bestätigen soll
bevor er sich auf den Nachhauseweg macht.
Zusammen mit Beat Weibel fliegen ich der
Niesenkrete entlang Richtung Adelboden. Die
Thermik steht wo man sie erwartet, der Wind
ist fast vernachlässigbar. Wir kommen gut
voran. In den Hochalpen entwickeln sich die
Cumuli schon langsam zu drohenden grauen
Wolken. Kurz vor Adelboden kehre ich um und
komme auch auf dem Rückflug gut voran. Am
Froniberghorn (dem Nachbargipfel vom Niesen) bin ich plötzlich ganz allein in der Luft.
Vorwärts komme ich nur noch mit gedrücktem
Beschleuniger. Und so tappe ich dann in die
Leefalle des Froniberghorns. Instinktiv gehe
ich auf Distanz zum Gelände. Ich bin mit meinem Gleitschirm zum Spielball der Elemente
geworden. Die Turbulenzen lassen diesen ab
und zu zusammenklappen. Ich bin froh, dass
ich einen narrensicheren Schulschirm fliege.
Der bläst sich ohne mein Zutun immer sofort
wieder auf. Neben der Turbulenz geht es aber
auch zügig runter. Den vorgesehenen Landeplatz bei der Talstation werde ich nicht mehr
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erreichen. Dafür winkt der Flugplatz Reichenbach. Ohne auf die Gleitschirmsperrzone
(Radius 2.5 km um einen Flugplatz) Rücksicht
zu nehmen, steuere ich Richtung Piste. Mit
gedrücktem Beschleuniger komme ich gerade
noch ein wenig vorwärts. Je näher ich dem
Flugplatz komme, desto ruhiger werden die
Verhältnisse. Senkrecht schwebe ich auf die
Wiese zwischen Rollweg und Piste. Nur knapp
50 m neben dem Landeplatz der Fallschirmspringer. Erst beim Versuch, den Schirm zu
Boden zu bringen, reisst mich dieser um und
schleift mich ein paar Meter über das Gras.
Ich versuche die Leinen einseitig einzuziehen,
als plötzlich eine Blondine auf mir liegt und
mir hilft, die Leinen einzuziehen. Gemeinsam
schaffen wir es dann endlich, den Schirm aus
dem Wind zu nehmen. Immerhin waren es um
die 40 km/h. Im Windschatten des Hangars
kann ich dann in aller Ruhe den Schirm einpacken und die Landemeldung absetzen. Beat
und Felix scheinen noch in der Luft zu sein.
Zum Glück kommt keine 5 Minuten später ihre Landemeldung. Sie sind wohlbehalten in
Frutigen gelandet.
Der Blondine spendiere ich noch einen Drink
und mache ein bisschen Small Talk. Ich kenne
ihre Eltern, zwei Gleitschirmflieger aus Interlaken. Sie heisst Pascale und betreibt die Lake
Lodge, das Hostel in Iseltwald, direkt am Ufer
des Brienzersees.
Beeli

Weitere Impressionen auf Seite 2.
Eine Fortsetzung wird in der DezemberAusgabe der Birrfelder Flugpost zu lesen sein.
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Windenfluglager Wangen-Kisslegg 2015
Text: Ephraim Friedli
Bilder: Beat Lüthi
Auf gutem Weg den Traditionsstatus zu erhalten, fand vom 22. bis 29. August das dritte
Windenlager bei der Flugsportgruppe Wangen
- Kisslegg statt. Die Organisation übernahmen
wie in den Vorjahren David Humair auf AFGSeite und Arno für die Kisslegger Flugfreunde. Beeli und unser frischgebackener Fluglehrer Michael Hiegemann stellten sich für den
Part der Windenausbildung zur Verfügung,
wobei Beeli die Oberaufsicht hatte und sich
daneben um die Gestaltung des kulinarischen
Rahmenprogramms kümmerte, während Michael unsere fliegerischen Abenteuer erdulden musste.
Mit schönem Wetter und drei Flugzeugen im
Gepäck reisten wir am Samstag an und wurden mit dem obligaten Allgäuer Schädelspalter (Zutaten und Zubereitung auf Anfrage)
empfangen und auf die kommende Woche eingestimmt. Nach kurzem aber anstrengendem
Aufbau von Mausi widmeten wir uns dem guten Essen und kamen wieder in den Genuss
des Lagerfeuers in der grossen Feuerschale.
Auf dieses Jahr hin wurde die Schale aufgerüstet und mit einer grossen Walze versehen.
Wie sich später herausstellen sollte, dient diese nicht nur dem Transport, sondern auch dazu, kleinere Brände unterhalb der Schale zu
löschen um ohne grossen Aufwand den Abend
weiter geniessen zu können.

Die diesjährigen Lagerteilnehmer vor der Abfahrt (David, Beeli, Philipp, Leonardo, Joshu,
Ephraim und Higi v.l.)
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Nach einer erholsamen Nacht im Dachstock,
die bemerkenswerterweise ohne Schnarchgeräusche verging, standen wir am Sonntag voller Elan auf. Das Frühstück war bereits von
Christian organisiert und von Beeli vorbereitet worden, womit wir schon früh für Higi’s
Theorielektion bereit waren. Nach der (zum
Glück) kurzen aber umfassenden Lektion ging
es zur Winde wo David und Joshu ihre Checkflüge absolvierten, um möglichst schnell auf
die beiden LS-4 wechseln zu können. Ephraim
sollte dann in den Genuss seines ersten Windenstarts kommen. Leider setzte genau da
leichter Regen ein und der Flugtag wurde anschliessend für beendet erklärt. Kaum waren
die Flugzeuge verstaut (dank jahrelanger Expertise in der Kunst des “Fliegerstapelns”
fand unsere ASK 21 und eine LS-4 im hiesigen Hangar Platz und wir konnten uns den
Abbau sparen), hatte sich der Regen verzogen
und es hätte weitergehen können. Dennoch
wurde beschlossen, erst am Montag weiterzumachen und Pläne für das Abendprogramm zu
schmieden. Selbstverständlich wurden dazu
auch die Schädel gespalten. Ergebnis der Planung war der Besuch eines chinesischen Restaurants
zusammen
mit
einigen
der
Flugsportgruppe. Nach dem Abendessen
stand ein Besuch im “Cinema Hiegemann”, zu
Hause im Vereinslokal auf dem Programm.
Gezeigt wurde ein Beitrag des „ZDF Sportspiegels“ über das Segelfliegen mit Jochen
von Kalckreuth aus dem Jahr 1976. Die Machart des Films und die Montage der Kameras
waren beeindruckend und der Kommentatorenstil äusserst unterhaltsam.

Arno mit Partnerin Monika beim Bewirten der
Fluggesellschaft.
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Kisslegg
Der Montag begrüsste uns mit sonnigem Wetter und Beeli mit dem Frühstück. Pünktlich
wie die ganze Woche über kamen um 10 Uhr
die Helfer und der Flugbetrieb konnte aufgenommen werden. Mit von der Partie war auch
Franz, welcher mit 88 Jahren noch aktiv fliegt
und auch sonst kräftig mit anpackt! Das gute
Wetter ermöglichte uns 38 Starts und ebenso
viele geglückte Landungen. Higi durfte bei 17
davon als Fluglehrer amten, was sich am
Abend in der entsprechenden Müdigkeit zeigte. Daneben konnten Leonardo und Philipp auf
die LS-4 umsteigen und Joshu holte sich

Lande- (von rechts ins Bild) und Starpiste
(nach vorne links) im Wallmusried. Hier zahlen
sich gute Landungen in Kombination mit zielgenauem Ausrollen aus! Das Flugzeug um 60°
drehen und direkt wieder losfliegen.

Der Tage war lang und ereignisreich, da kann
so ein Nickerchen nach dem Abendessen
schon mal ganz gelegen kommen.
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knapp den Tagessieg was den längsten Flug
betraf. Zufrieden mit sich und der Gesamtsituation widmeten wir uns dem Abendessen und
dem erneut von Higi gestalteten Kinoabend.
Diesmal entschied er sich für „Die Standesbeamtin“, einem eher skurrilen Schweizer Film
welcher unsere Freunde aus dem Allgäu
sprachlich forderte und bei dem wir schliesslich die Untertitel einblenden mussten. Die
anschliessende Nacht verlief für diejenigen im
Dachstock wiederum ruhig und ereignislos,
für die Zeltler jedoch eher regnerisch und im
Fall von Beeli auch ein wenig nass.
Am Dienstagmorgen war das Wetter aber bereits wieder flugtauglich und die Windenstarts
konnten weiter gehen. Nun konnte auch Ephraim auf die LS-4 umsteigen und sämtliche
AFG-Piloten selbständig in die Luft. Dies ermöglichte Higi sich auch um die Flugschüler
unserer Kisslegger Freunde zu kümmern und
ihnen einige Flüge in der ASK-21 zu ermöglichen. Tobi meinte danach, dass die ASK zwar
cool sei, er sich aber doch lieber wieder in
den Bergfalken setzen möchte. Neben der
Ausbildung an der Winde (Higi prüfte uns und
den Windenfahrer mit Seilrissübungen) ging
auch der Kampf um den längsten Flug in die
nächste Runde. Higi und Ephraim verloren
diesen um 2 Minuten an Joshu welcher erst
gegen Mittag aufstand, sich nach nur kurzem
Wachwerden direkt an den Steuerknüppel
setzte und wieder triumphierte. Wohlgemerkt
mit einem einzigen Flug! Aufgrund des bevor-

Ob der ereignisreiche Tag oder der Abwasch
Tobi so geschlaucht haben war nicht mehr zu
eruieren.
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Kisslegg
stehenden Abendevents, wir gingen Elefantenohren essen (rosa Zwergelefanten aus heimischer Zucht), wurde die Winde kurz vor halb
Sechs ausgeschaltet und mit dem Hangarieren begonnen, welches streng nach den Regeln von Bertram zu erfolgen hatte. Um ehrlich zu sein, hatte dies auch seinen Sinn, da
der spätere Versuch von Higi, Ephraim und
Christian erheblich länger dauerte und auch
nur knapp gelang obwohl die Halle doch recht
gross schien. Nach erfolgreichem Abschluss
dieses allabendlichen Vorgangs warfen wir
uns in Schale und gingen in einen gemütlichen Landgasthof, wo beim Grossteil die Augen grösser als der Hunger waren und Schnitzel von der Grösse eines Elefantenohrs bestellt wurden. Selbstverständlich gab es auch
noch kleiner portionierte Köstlichkeiten, welche noch Desserts zuliessen. Abgerundet
durch einen guten Obstler oder auch Zwei,
ging es nach Hause. Nach einem Feierabendtrunk als Abschluss wurde die Nachtruhe verkündet und Philipp gesellte sich zusätzlich zu
uns in den Dachstock, damit Beeli in einem
trockenen Zelt nächtigen konnte.
Da am Abend der Schweizerabend anstand,
wurde der Mittwoch zügig angegangen und
mit Ephraim, Leonardo, und Phillip konnten
gleich drei Lagerteilnehmer die Windenstartberechtigung erlangen. Ausserdem schloss
Higi zeitgleich sein Praktikum als Fluglehrer
ab und steht damit nicht mehr unter der
scharfen Beobachtung von Beeli. Entgegen
der Voraussagen der Einheimischen Piloten,
entstand auch am Mittwoch keine bessere
Thermik und längere Flüge blieben mehrheitlich aus. Es war fast schon unverschämt, aber
auch an diesem Tag gelang Joshu der längste

Die gemütliche Abendgesellschaft im Landgasthof (die Birrfelder zusammen mit Thomas,
Christian, Arno und Vera von unseren Flugfreunden.
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Flug (58 Minuten). Während wir gemütlich
beim Mittagessen sassen, befand er sich munter am Fliegen und seine Flugkunst wurde nur
durch die Nachfrage ob er eine Bratwurst
oder zwei haben möchte, abrupt gestoppt, so
schnell wie zu diesem Zeitpunkt haben wir ihn
die ganze Woche über nicht mehr gesehen.
Am Abend servierte Leonardo ein originales
Raclette mit einem ganzen Laib Käse (5 kg!).
Dieser reichte auch noch um die nachmitternächtlichen Gelüste zu stillen. Am Mittwochabend erhielten wir zudem noch Besuch von
Clemi welcher sich für die letzten beiden Tage
zu uns gesellte und von Beeli den Kochlöffel
übernahm, welcher am Donnerstag leider abreisen musste. Vorher stellte er aber noch sicher, dass Mausi’s mobiles Zuhause wieder im
besten Licht erscheint.
Ein wenig gesättigt von den vielen Flügen und
mit dem Vorhaben von Sonnenuntergangsflügen am Abend entschieden wir uns am Donnerstagmorgen für ein Alternativ-Programm
und besuchten die WM der Modell-Jets im Nahegelegenen Leutkirch. Für die meisten von
uns waren die ausgestellten Nachbauten interessanter als die eigentliche Flugshow und
insbesondere ein Model einer Junkers Ju 87
R2 im Massstab 1:4 hatte es uns angetan.
Nach einem „halben Meter“ langen Happen
ging es am Nachmittag zum Flugplatz zurück
wo sich gemeinsam mit Beeli auch David verabschiedete, welcher unglücklicherweise am
Freitagmorgen eine Präsentation hatte und
somit das Abendfliegen verpasste. Kurz vor
Sonnenuntergang waren wir dann in den
Startlöchern und konnten die Abendstimmung
aus der Luft geniessen.

Philipp beim Verzehr des Elefantenohrs.
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Kisslegg
Holz gegen GFK tauschen und umgekehrt. Da
sich keine thermisch guten Bedingungen einstellen, wurde der Tag einigermassen früh beendet. Dabei spielte auch der Hintergedanken
mit, dass am Samstagmorgen noch das Sonnenaufgangsfliegen vorgesehen war.

Unser Raclette-Meister Leonardo mit seinen
5kg Käse.
Der Freitag begann flugtechnisch gesehen
auch wieder erst am Nachmittag, und diente
neben dem Sammeln von weiteren Starts auch
noch dem Austausch von Flugerfahrungen.
Wir konnten z.T. beim Bergfalken mitfliegen
und die Kisslegger bei der ASK und somit

Dieses Fliegen bildete den schönen Abschluss
einer gelungenen Woche, der sich jedoch
durch Aufstehen um 5:30 Uhr verdient werden musste. Die Flüge entschädigten jedoch
dafür und wir konnten die Winde ein letztes
Mal geniessen. Anschliessend ging es an den
Abbau von Mausi, die beiden LS-4 waren
schon am Abend vorher für den Rücktransport
bereitgestellt worden und an die Verabschiedung unserer Freunde in Kisslegg. Nach einem problemlosen Rücktransport trafen wir
um 15:00 Uhr gesund und als Gruppe um 115
Starts reicher im Birrfeld ein. Zum Schluss
bleibt noch das Versprechen: Wir kommen
wieder!
Ephraim Friedli

Ausflug an die Modell-Jet WM in Leutkirch
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Sion 2015
Vom Mt. Ventoux bis zur Bielerhöhe
Text und Bilder: Daniel Müller 1
Lagerbeginn am Samstag, 12. April. Eine
reduzierte Crew, bestehend aus Oli und Michi,
reist mit AM nach Sion und richtet sich ein.
Am Sonntag, 13. April, wird unsere Superorchidee ans Wallis angewöhnt, Oli und Michi
geniessen ausgiebig die tragenden Hänge
(432km). Ich sitze noch im Büro und verfolge
die Flüge im OLC. Daniel Fisch von Sion, meldet einen Flug bis nach Serre. Aufmerksam
studiere ich seine "Rettung" an der Gde Moucherolle, ca. 20km nördlich vom Mt. Aiguille,
wo er sich von 1500m auf 2700 hocharbeiten
kann. Am Montag,
14.
April, wird
"gearbeitet". Martin, bereits am Sonntagabend angereist, und Oli setzen die Reihe der
Traumflüge des vergangenen Jahres fort, und
gleiten mit der AM in die Provece bis Saut de
la Drome, westlich von Luc en Diois. Nach einem problemlosen Rückflug steigen die Beiden im Lötschental in einer Welle bis 4300m
und lassen den Tag gemütlich am Mont Blanc
ausklingen. (740km !!) Dienstag, 15. April,
Stefan trudelt ein und unternimmt, so wird
berichtet, einen "Kathedralenflug": Klinken in
der Höhe - besinnliches Abgleiten in der Stille.
Am Mittwoch, 16. April, reist die 2. Welle
mit Acki, Beat und mir an. Wir sind optimistisch, und freuen uns auf die kommenden Tage. Kaum sind wir in Sion angekommen, meldet sich Michi am Handy: "Bin in Münster gelandet, alles ok." Nach der Landung von Stefan werden die Aufgaben verteilt. Stefan entscheidet sich für die Rückholübung, ich statte
dem Coop einen Besuch ab. Während ich die
umfangreiche Einkaufsliste bearbeite, macht
mich eine charmante Dame darauf aufmerksam, dass der Coop jetzt geschlossen werde.
Die Uhr zeigt 1830 Uhr. Mein ungläubiger
Blick entlarvt mich als einkaufsverwöhnten
Städter, und mein französisches Gestotter "ou
est la bière" bestätigt sie in ihrer Annahme.
Während dem Kochen im Chalet wird das Tagesgeschehen besprochen. Michi konnte den
Nufenen knapp überqueren und ist anschliessen auf dem frisch aufgetauten Flugplatz
Münster gelandet. In Münster wurde dies offenbar als Zeichen gedeutet, dass der Sommer
nun nicht mehr fern sei. Mit Hilfe eines 4x4
wurde das Rückholfahrzeug aus dem weichen
Boden befreit und gegen Mitternacht waren
wieder alle beisammen. Der Nufenen hat es in
sich. "Auf den Nufenen musst Du ufenen", zuAufwind 2/2015

gegeben etwas holprig, aber passend. 2011
sind Michi und ich en patrouille bis an den
Tonale geflogen. Auf dem Rückflug benötigte
Michi zwei Anläufe um den Pass zu überfliegen. War dieses Ereignis noch nicht ganz verdaut? Oli und Martin sind am heutigen Tag
mit AM bis an's Weissfluhjoch und zurück an
den Col Ferret geflogen (522km), Stefan bis
an den San Bernadino (328km).
Während den nächsten drei Tagen macht das
Wetter eine Pause. Die frisch Angereisten sind
ungeduldig, machen aber das Beste daraus.
Es bleibt Zeit, sich an die Höhe, Sonne, Wein
und den Aprikosenschnaps zu gewöhnen.

Ein Besuch der Fondation Gianadda in Martigny sorgt am Freitag für etwas "Kultur". Der
Samstag wird wandernd verbracht, langsam
zeigt sich die Sonne und wir geniessen ein
Bier in einer Gartenbeiz mit vorgelagerten
Schneeresten der vergangenen Skisaison.
Auch schön. Inzwischen ist Tobias angereist,
während Martin und Michi bereits wieder die
Heimreise antreten mussten. Am Abend sind
wir zum Raclette beim VVC Valais eigeladen.
Sehr unkompliziert nach Walliser Art, leider
mögen nicht alle Käse von uns…
Am Sonntag, 19. April endlich Wetterbesserung. "AM, Dani/Oli" und "ID, Beat" fliegen 3x
das Wallis ab und prüfen, ob die Täler noch in
der richtigen Reihenfolge angeordnet sind.
(534km). Ein eindrückliches Schauspiel bietet
sich am Simplon: Wolkenmassen fliessen von
Süden her über den Pass und verändern das
gewohnte Landschaftsbild.
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Col de Ferret

Kleiner St. Bernhard

Berner Oberland
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Sion
Am Montag, 20.April, bleibt "AM, Oli/Dani"
und "AE, Tobias" im Wallis, während sich "AF,
Stefan" und "ID, Beat" ins blaue Bedretto stürzen. Dank einer Welle bei Ambri, wird Ihnen
eine stressfreie Rückkehr über den berüchtigten Nufenen ermöglicht.
Ungeduldig wartet die ASH am Dienstag, 21.
April bis es in die Luft geht: Dani und Oli haben sich als "Ziel Pic de Bure" in den Kopf gesetzt.
Der erste Abflug Richtung Chamonix misslingt, an den Hängen des Lac d'Emosson
reicht die Höhe nicht für einen Weiterflug.
Der 2. Anlauf gelingt. Erste Cumuli locken
nach Frankreich. Wir gleiten entlang der Aiguille Rouge, drehen mit 4m/s bei Chamonix
ein und steigen auf 3200m. Wir überqueren
den Col du Joly, springen von Wolke zu Wolke,
vorbei an Moutiers, immer wieder öffnet sich
eine neue Geländekammer. St. Remy de Maurienne liegt westlich von uns, querfeldein
geht’s weiter südwärts. An Bord herrscht gute
Stimmung es läuft sensationell. Die Aufwinde
im Massiv les Grandes Rousses sind zuverlässig, die Alp d'Huez liegt bereits hinter uns und
unser Ziel kommt allmählich ins Blickfeld. Um
1515 Uhr überfliegen wir den Pic de Bure auf
stolzen 3400m. Am Durbonna blicken wir auf
das grüne Aspres und in der Ferne winkt der
Mt. Ventoux…
Am Obiou entscheiden wir uns für die gleiche
Route nordwärts. Nach dem Passieren des
Maurienne motiviert Oli für die Abkürzung via
Kl. St. Bernhard/ Col de Ferret zurück ins
Wallis. Wir queren die Pässe problemlos auf
3200m und geniessen das grandiose Panorama der Bergwelt. Abendstimmung im Wallis.
Das Rappental überrascht uns mit einem sanfter Hangwind und rundet den Tag besinnlich
ab. Zurück in Sion klettern wir nach 666km,
überglücklich von den vielen Eindrücken, aus
der AM.

ter einem Megakohl 3300m. Ein bombastischer Cumulisteppich breitet sich vor uns aus.
Es beginnt eine Sightseeing Tour vom Feinsten.
Die Plaine Mort und der Gemmi-Pass werden
zur Abwechslung einmal von Süden bestaunt.
Das "Böllergelände Axalp" ist aktiv, wir tauchen wieder ins Wallis, steigen am Fieschgrat
auf 3700m, und überqueren den Nufenen. In
der Leventina präsentiert sich ein grandioses
Panorama: Bedretto, Gotthard, Lukmanier,
Blick bis ins Vorderrheintal, Monte Rosa, usw.
Wir staunen und staunen. Wir überqueren das
tief eingeschnittene Calancatal mit Blick nach
Locarno und auf den San Bernardino. An der
Landesgrenze wenden wir, das Bergell und
das Veltlin sind in Sicht.
Am Matro entscheiden wir auf 3800m den
Flug via Maggiatal fortzusetzen. Schon bald
passieren wir das Val Antigorio auf 3300m.
Via Albrunpass gleiten wir ins Wallis. Das
Bättlihorn steht wunderbar im Licht, die gefrorenen Schneeflächen spiegeln sich in der
Abendsonne. Das Mattertal darf heute in der
Sammlung nicht fehlen, am Gornergrat präsentieren sich die 4000- er. Langsam sind wir
gesättigt von den vielen Eindrücken des Fluges. Doch an der Creta Besse geht’s im Hangaufwind wieder hoch. Am Sanetsch und Diablerets wird noch an einer Welle geschnuppert. Wir geniessen ausgiebig die Abendstimmung mit Blick auf den Pas de Cheville und
die untergehende Sonne. AM landet um 2025
Uhr. (573km)
Auch Tobias hat den Tag für Experimente genutzt. Er macht einen Ausflug an den Jaunpass und nach Ambri.

"ID, Beat" und "AW, Stefan" wendeten östlich
von Grenoble und "AE, Tobias" ist bis Megève
vorgestossen.

Langsam geraten wir aus dem Rhythmus. Das
Backoffice wird vernachlässigt, das Nachtessen wird improvisiert und findet immer später
statt, keine Aussichten auf Besserung. Morgen
wird wieder geflogen. Michel Keller ist auch
eingetroffen, beim Nachtessen wird das Aufwindfoto im Pool noch ausführlich diskutiert…

Mittwoch, 22. April, ein neuer Flugtag lockt.
"AM, Oli/Dani" starten Richtung Frankreich.
An der Chaine des Aravis läuft es eher harzig,
wir sind uns Besseres gewöhnt. Wir entscheiden ins Berner Oberland zu fliegen. Vorbei an
den eindrücklichen Zacken der Dts. du Midi,
queren wir das Wallis. Am Grat des Diableret
erklimmen wir in einem engen Schlauch
3000m. Südlich von Gstaad erreichen wir un-

Der Donnerstag, 23. April, hat sich eigentlich eher auf leisen Sohlen angemeldet, doch
bald nach dem Frühstück wird klar, dass heute ein aussergewöhnlicher Tag wird. Ich darf
mit AM in die Luft. Michel als neues Passivmitglied steigt hinten zu. "1000-er Wetter"
bemerkt Oli, "Mt. Ventoux, Frühstart möglich,
das Militär fliegt nur bis 1100 Uhr". Oli organisiert die Schlepppiloten (vielen Dank!) Wir
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Grimsel und Rhonegletscher

Ohne Worte, einfach schön

28

Aufwind 2/2015

Sion
starten um 1102 Uhr. Der Mt. Ventoux ist das
unausgesprochene Ziel. Oli gibt letzte Infos
durch: "Die Abschirmung in Südfrankreich
wird sich zurückziehen"…
Den Col de La Forclaz passieren wir um 1150
Uhr auf 2500m. Entlang der Aiguille Rouge
gleiten wir im Geradeausflug bis an die östlichen Hänge von Albertville, wo wir auf der
Krete eindrehen können. Bei Challes les Eaux
vergrössern wir die Höhenreserve auf 2300m
und starten zur Querung ans Massiv de la
Chartreuse. Auf der Krete reiten wir bei zaghafter Cumulsbildung weiter bis vor Grenoble
noch einmal auf 2300m gestiegen werden
kann. Nun folgt der Sprung hinüber zum Vercors. Wir kommen auf Kretenhöhe an, doch
das Gelände steigt an. Ich erinnere mich an
den Flug von Daniel Fisch, der "Fisch-Trick"
an der Grande Moucherolle. Es funktioniert,
in den Schutthängen treffen wir gutes Steigen
an und gewinnen 400m, auf der Krete können
wir weitergleiten, vorbei an der Glandasse.
Wir kommen schnell voran. Mein Oudie liefert
die Statistikwerte die sich sehen lassen können. Ich rufe "Salon" auf, doch die haben kein
Interesse an unserem Projekt. Mittlerweile
verringert sich unsere Höhenreserve und das
Geplapper macht keinen Sinn mehr. Wir umfliegen den Mt. Ventoux auf Gipfelhöhe um
1405 Uhr. Ich mach einige Fotos, leider stelle
ich später fest, dass die SD Karte nicht eingelegt ist. Nach der Wende sind wir noch auf
1550m, wir benötigen etwas mehr Luft unter
den Flügeln. Ein uns gut gesinnter Aufwind
bringt uns auf 2550m und wieder zurück ins
Geschäft. Zügig geht es nordwärts. Michels
getrocknete Mango schmecken gut, das Arbeitsklima im Cockpit ist angenehm entspannt. Wir sind sehr zuversichtlich. Westlich
des Col de la Croix Haute finden wir unterhalb
der Krete einen Aufwind der uns wieder auf
angenehmere 2700m befördert. Michel wählt
die Abkürzung entlang den gut markierten
Vorhügeln des Vercors. An der Grande Moucherolle fädeln wir wieder in die "Autobahn"
ein. Bei Albertville queren wir auf die östliche
Talseite und prüfen die Route für den Weiterflug. Wir entscheiden uns für den direkten
Weg via Col de Joly. Unerwartet trampen wir
nach der Passquerung in abgeschattetem Gelände in einen Schlauch, den wir nicht ausschlagen. Es ist 1640 Uhr, nach knapp 5 Stunden Flugzeit sind wir wieder am Col de la
Forclaz. Unglaublich, die Schnittgeschwindigkeit liegt gut über 100km/h. Wir verlängern
den Flug bis an die Furka. Der NW Wind hat
zugenommen. Die Strecke vom Bättlihorn bis
an die Furka und zurück wird im Hangwind
Aufwind 2/2015

zurückgelegt. Balsam für die Schnittgeschwindigkeit. Der Tag findet seinen Abschluss am
C.d.Forclaz, die Creta Besse gönnt uns heute
keinen Hangaufwind mehr, es wird auch langsam Zeit. Wir landen um 1944 Uhr. Nach
kaum richtig fassbaren 848km, ohne grösseren Bremsern, hieven wir uns erschöpft aber
zufrieden aus dem Cockpit.
Für die Statistik: Flugzeit 8h 46 Min.,105km/
h, 2.1m/s, Kurbelanteil 24%.

Stefan fliegt mit der AW bis an die Glandasse
und an den Simplon (622km !!)
Tobias macht mit der AE den ersten 500-er:
Col du Glandon-Münster, (542 km!!)
Freitag, 24. April, der 6. Flugtag in Folge.
Die Prognosen für den Osten sind sehr vielversprechend. AM mit Oli und Michel starten bereits um 1100 Uhr, dank der erschlaffenden
Kampfmoral der Luftwaffe wird dies möglich.
Ich folge mit der AF im Kielwasser. Nur vereinzelt zeigen sich scheue Cumulusfetzchen.
Der Furka kann in sicherer Höhe überflogen
werden. Bei Andermatt am Nätschen, steige
ich auf 3000m und überfliege den Oberalp.
Beat auf ID ist mir auf den Fersen. Der Aufwind bei Sedrun steht ungewöhnlich weit im
Tal. Problemlos gehts am Crap Sogn Gion vorbei, via Calanda an den Hochwang, anfangs
Schanfigg. Ich quere Richtung Schesaplana
und und wende an der Landesgrenze. AM erfliegt sich den Wendpunkt Bielerhöhe im Blauen. Auf dem Rückflug treffe ich im Schanfigg
unter einem Cumlus Beat, er hat mich eingeholt. Zusammen peilen wir die nächsten Wol29
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Pic de Bure

Aspres

kenfetzen bei Lenzerheide, am Glaspass und
im Lugnez an. Geht eigentlich gar nicht so
schlecht. Vermutlich sind meine Sinne vom
gestrigen Flug noch etwas getrübt. Ich plane
am Piz Terri vorbei direkt in die Leventina zu
fliegen. Der Kessel von Vals ist sehr schön,
hier soll, wenn es nach einem gewissen Remo
Stoffel geht, einst ein Hotelturm den Tourismus beleben. Die Berge sind hoch und haben
für meinen Plan kein Verständnis. Nachdem
ich mich von 2700m wieder hochgearbeitet
habe, muss ich mich in dieser Abgeschiedenheit um 1530 Uhr zu einer neuen Route
durchringen. Beat ist bereits ins Vorderrheintal weitergeflogen. Die gut besonnten Hänge
bei Lumbrein stimmen mich zuversichtlich.
Ich gelange auf der Südseite des Vorderrheintals auf 2800m ins Val Medel, vor dem Lukmanier kann ich auf 3000m steigen und quere
den Pass. Östlich von Ambri nehme ich einen
Schlauch ab der Krete bis auf 3300m. Geschafft, Abflug Richtung Wallis. Ich gleite auf
der Nordseite Richtung Nufenen. AM hat sich
ins Val Antigorio abgeseilt und fliegt den
Simplon an. Beat stürzt sich ins Maggiatal
und folgt Ihnen. Bei der Ortschaft Bedretto
realisiere ich, dass es für den Nufenen knapp
wird, ich wechsle auf die Südseite, vielleicht
finde ich noch einen Höhenzustupf. Enttäuscht, fliege zurück Richtung Ambri wo ich
um 1630 Uhr klein und hässlich nach Aufwind
lechze. "Der Fluch des Nufenen" geht mir
durch den Kopf. Doch der Tag ist noch nicht
zu Ende. Ich motiviere mich so gut es geht,
und steige in mühsamer Kleinarbeit auf
3350m für den 2. Versuch. Ich wähle den direkteren Kurs via Südseite, mit dem besten
Gleiten passiere ich den Nufenen auf 2700m.
Den nach einer Woche bestens bekannten
Thermikfabriken entlang geht es bis nach
Martigny und anschliessend zur Landung. Ein
lehrreicher Flug mit 514km Distanz und zwei
eingebauten "Lektionen".

Samstag, 25. April, Tag der Rückreise. Ein
erlebnisreiches Lager geht zu Ende. Die Eindrücke sind intensiv und wir werden uns wohl
noch lange an die aussergewöhnlichen 6 Flugtage im Wallis erinnern. Wir haben gut gegessen, zu erwähnen sei da der Sion Klassiker
von Michi: "Zwiebelwähe ohne Dampf" oder
das Zürigschnetzeltes mir Rösti von Tobias.
Wir haben uns gut unterhalten, viel gelacht
und ab und zu ein Gläschen getrunken. Etwas
ausgelaugt verstauen wir nach Ankunft im
Birrfeld die Flieger, die angebrochene Regenperiode sorgt für die nötige Verschnaufspause.
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Vielen Dank an den CCV Valais für die Gastfreundschaft und Oli für Unterkunft und Koordination. Bis bald.
Sion 2015: 28 Streckenflüge mit 13'000km
und 180 Flugstunden.
Daniel Müller 1
Weitere Bilder zu diesem Bericht auf den Seiten 31 und 32.
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San Bernardino
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