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Flugweg XXL Wanderlager über Auﬀahrt [Bericht ab Seite 12]
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Editorial
"Nachfolger gesucht", stand im Frühjahr an dieser Stelle - Nachfolger gefunden!
Dazu aber später noch mehr. Nach genau 5 Jahren und 10 Ausgaben übergebe
ich das Amt des Aufwind-Redaktors an einen Nachfolger. Während der letzten
Jahre durfte ich auf eine treue Autorenschaft zählen, welche mit schöner Regelmässigkeit Berichte für den Aufwind verfasste. Zu nennen sind hier speziell Clemente Dal Magro, Olivier Liechti und Beat Lüthi, welche die Statistik mit je 6 Beiträgen in den letzten 10 Ausgaben anführen. Ihnen, aber auch allen anderen
Schreiberlingen sei an dieser Stelle nochmals herzlich für ihre Mitarbeit gedankt.
Bemerkenswert ist, wie breit der Aufwind abgestützt ist: Nicht weniger als 36 Autorinnen und Autoren schrieben in den vergangenen 5 Jahren für unsere Vereinszeitschrift. Das lässt für die Zukunft hoﬀen. Leider hat der Schreibeifer just auf
diese Herbstausgabe merklich nachgelassen. Nur gerade mal zwei Lagerberichte
sind bei der Redaktion eingegangen - dabei war die Saison, abgesehen vom SionLager, doch gar nicht so übel. Normalerweise gibt es nur im Frühling solch dünne
Hefte. Ich hoﬀe, dass sich auch in Zukunft genügend Autoren ﬁnden, um den Aufwind mit Inhalt zu füllen!
Zusammen mit dem Herbstaufwind erhaltet ihr auch wieder die Einladung für die
ordentliche Herbst-GV. Durch den stetigen Rückgang an Mitgliedern in den letzten Jahren und durch den Kauf des Arcus hat sich das Piloten/Sitz Verhältnis immer weiter vergrössert, es beträgt mittlerweile fast 1/3! So schön dieser Luxus
auch ist, es ist eben ein Luxus und solcher kostet. Die Kosten sind auf zwei Ebenen spürbar. Einerseits bei der Revision, bei der die Flugzeugchefs und auch andere einen Sondereﬀort leisten müssen und wo jede Absenz schmerzt. Jeder aktive Gruppenpilot muss hier mindestens 4 Einsätze leisten, ansonsten geht es einfach nicht auf! Der Luxus ist aber auch in der Kasse spürbar. Die Fixkosten für
die gesamte Flotte betragen mittlerweile über CHF 40'000 und wir sind nicht
mehr in der Lage, die nötigen Rückstellungen für die Flottenerneuerung zu tätigen. Die AFG hat ein strukturelles Deﬁzit, durch das die nächste Flugzeugbeschaﬀung in weite Ferne gerückt ist. Man kann nun entweder an den Einnahmen,
an den Ausgaben oder an beidem schrauben. Für mich persönlich ist der Fall
klar: Ich bleibe lieber einmal an einem guten Tag am Boden als dass ich höhere
Beiträge zahle. Die entscheidenden Weichen für die Zukunft werden an den Gruppenversammlungen im Herbst und im Frühling gestellt. Kommt alle und tut eure
Meinung kund!
Zurück zum Aufwind: Max Humbel hat sich bereit erklärt, den Posten des Aufwind-Redaktors und auch den Versand zu übernehmen. Nach wie vor wäre er
aber froh um Unterstützung durch eine(n) Co-Redaktor(in) oder jemanden, der
den Versand übernimmt. Freiwillige melden sich bitte bei aufwind@afg.ethz.ch.
Au revoir
Tobias Grämer
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Von Ballonen und
anderer heisser Luft
Text und Bilder: Clemente Dal Magro
Die vierte Ausgabe des Auﬀahrtslagers fand
dieses Jahr auf einen Tip von Oli in Belfort,
gleich am Südrand der Vogesen, statt. Das
Grüppchen bestand auch dieses Jahr wie üblich aus dem harten Kern bestehend aus Raphi, Tobi, Marcel, Alex und Clemi und als Benjamin gesellte sich David hinzu.
Bis jetzt verwöhnte uns das Jahr noch nicht
mit vielen auswertbaren Flugtagen. Doch nun
zeichnete sich ein Schönwetterfenster ab, und
zwar just über die Auﬀahrtstage. Wird wohl
was daraus? Schon früh entstand die
WhatsApp-Gruppe ‘Auﬀahrts-Lager’, um noch
die letzten Vorbereitungen zu planen. Demokratisch bestimmten wir am Donnerstag Morgen nach Belfort aufzubrechen. Die Fahrt verlief völlig unspektakulär. Raphi wollte 2.80
Euro (und/oder das Schlangestehen) sparen
und zweigte kurz vor der Péage ab, was einigen von uns eine Sight-Seeingtour durch die
Vogesendörfchen bescherte. Nach zwei Stunden erreichten wir den Flugplatz. Kurz nach

AFG Flugzeuge neben dem Riesenhangar
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Ballons et air
d'Ascension mais ni
l'un dans l'autre, ni
vice versa
Traduction: Heini Schaﬀner
La quatrième édition du camp vélivole
d'Ascension a eu lieu cette année au pied sud
des Vosges, sur l'aérodrôme de Belfort-Chaux,
ceci sur un conseil d'Olivier Liechti. Le petit
groupe se composait, comme l'année passée,
du noyeau dur, c'est à dire de Raphi Zimmermann, de Tobias Grämer, d'Alex Zwahlen, de
Marcel Schoch et de Clemente Dal Magro,
complété cette année par le benjamin David
Humair. L'année vélivole en cours nous avait
pas encore gâté par de notables bonnes occasions, mais enﬁn une fenêtre semblait s'ouvrir
entre l'Ascension et la journée des mères (5
au 8 mai, 2016). Un groupe "WhatsApp, camp
d'Ascension" s'est crée, aﬁn de planiﬁer les
ultimes préparatifs et par décision démocrate
nous sommes partis par la route vers Belfort
et ce sans le moindre problème. Aﬁn d'éconômiser € 2.80 et d'éviter l'attente devant le
péage, Raphi a dévié, pour notre émerveil-

Nos planeurs en face du hangar géant
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Ascension
unserer Ankunft erschien ein Mitglied der Segelﬂuggruppe Belfort und begrüsste uns. Wir
fuhren mit den Anhängern auf einen Rasenplatz neben dem Riesenhangar und steckten
bald einmal die Flugzeuge zusammen.
Mit der Zeit tröpfelten immer mehr Mitglieder
der Segelﬂuggruppe Belfort ein. Irgendwann
wurden wir dann zum Brieﬁng eingeladen. Es
zeigte sich wieder einmal in welchem Fliegerluxus wir leben: An ihrer Flugzeugverteilung
mussten einige Mitglieder mangels Flugzeugen forfait geben. Sowas kennen wir nicht
(mehr). Ganz zu Schweigen vom Angebot der
Segelﬂugzeugtypen. Nach dem Brieﬁng gab’s
für uns noch eine Einführung auf Deutsch in
das Fluggebiet der Vogesen: Welche Kreten
am besten ‘gehen’, wo sich Aussenlandeplätze/Flugplätze beﬁnden und wie der Luftraum
aussieht. Man wies uns noch darauf hin, dass
die Vogesen keinen Prachaval bieten wo’s
ruckzuck zackzack hochgeht. Nun, den
brauchte es auch nicht, wie sich zeigen wird.
By the way: In den Vogesen wimmelt es nur so
von Ballonen, nein, nicht diese Heissluftdinger
aber die meisten Bergkuppen nennen sich
dort so: Ballon d’Alsace, Grand Ballon, Petit
Ballon...
Für den Freitag wurden wir zu ihrem Vereinsabendessen auf dem Flugplatz eingeladen,
was wir sehr gerne annahmen: ‘6 fois pour les
suisses’ kribbelte Raphi auf die Anmeldetafel.
Unsere Flugzeugverteilung war schnell erledigt, schliesslich gab es für jeden einen Sitz.
Es herrschte eine starke Bise die das
Blauthermikﬂiegen in den Vogesen am ersten
Tag zu einer ruppigen Angelegenheit machte.
Aber als Angewöhnungsﬂügli ideal. Als wir

Quelle belle vue auf der Terasse des Ferienhauses
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lement, sur une route départementale, traversant les jolies villages des Vosges. Après
deux heures de voiture nous sommes arrivés
au terrain ou un membre du groupe acceuillant nous a bien reçu et nous a attribué la
place de montage de nos petits planeurs en
face de leur hangar géant.
Les membres du groupe de Belfort sont arrivés
petit à petit et à leur complèt nous avons été
invités au brieﬁng. Une fois de plus il s'est avéré dans quel luxe nous nous plaisons à l'AFG:
Leur distribution des machines a bien laissé
quelques décus, ce que nous connaissons rarement. Aussi leur parc des planeurs n'est pas
encore comparable au nôtre. Suite à leur
brieﬁng nous avons même pu bénéﬁcier d'une
introduction en allemand quant à leur plateforme, leur belle région vélivole des Vosges,
notamment sur quelles crêtes ça va monter et
où se trouvent leurs terrains "vachables" et
leurs espaces aériennes. Ils ont aussi attiré
notre attention au fait qu'il n'y aurait pas de
pentes du genre Prachaval où ça monterait de
façon garantie. Bon, nous aurions pas eu besoin non plus, comme comme ce qui suivra
prouve. Comme particularité on y trouve quelques "Ballons", non pas ces boules rondes
colorées au ciel qui sont remplies d'air chaud,
mais bien des noms topographiques, tels que
Ballon d'Alsace, Grand Ballon, Petit Ballon,
etc. Pour vendredi soir le groupe acceuillant
nous a invité à participer au souper en groupe
et Raphi a pu griﬀoner sur leur tableau noir "6
x pour les Suisses... Notre propre distribution
des machines a été plus simple, car nous disposions d'un siège pour chacun d'entre nous.

Une forte bise souﬄait ce jeudi qui nous
secouait fortement en thermique bleue et turbulente dans les Vosges, donc idéal pour un
vol d'accoutumance. Quelle surprise de rencontrer également Beat Lüthi et Michael
Geisshüsler, qui ont fait escale à Belfort
Chaux lors de leur randonnée vélivole en Nimbus 4 DM, avec comme destination suivante
Mainbullau en Bavière NW. Quelle hazard
bienvenu! Après avoir houssé nos planeurs
(L'ASW 28 avait le privilège de pouvoir passer
la nuit au hangar), nous avons regagné notre
demeure, une maison de vacances confortable
que Tobias avait trouvé et pu réserver via
AirBnB, environ à 20 min du terrain VV dans
une vallée transversale des Vosges.
Par simpliﬁcation le souper de notre première
journée de vol a été traditionel, c'est à dire
des spaghetti et du vin... Un beau coucher de
soleil a arrondi cette belle journée.
5

Auﬀahrtslager
abends landeten, trafen wir Beeli und Michi,
die bei uns einen Zwischenstopp einlegten auf
ihrem WaLa nach Mainbullau. Welch schöne
Überraschung! Nachdem wir den Fliegern das
Pyjama anzogen (die ASW durfte im Hangar
übernachten), fuhren wir zu unserer Unterkunft etwa 20 Minuten vom Flugplatz entfernt
in einem Seitental der Vogesen. Tobi hat wieder via Airbnb ein gemütliches Ferienhaus reserviert.
Als Abendessen am ersten Tag gab es (fast
schon traditonellerweise) Spaghetti e Vino.
Danach genossen wir noch die Abendsonne
von der Terrasse aus.
Tag zwei: Prognose: Muy Bien! Aber leider
nicht für Alex. Er kränkelte vor sich hin und
entschied schweren Herzens heute eine Pause
einzulegen. Nach dem stärkenden Morgenessen schmierten wir uns dem Ritus folgend ein
Flugbrötchen und dann ging’s ab auf den
Flugplatz. Beeli und Michi machten sich um
12:00 Uhr mit dem XXL auf und davon um ihr
Ziel Mainbullau zu erreichen. Um 13:00 Uhr
startete dann die Schlepperei. Tobi und Clemi
waren im Arcus und mussten während des
Schlepps gleich feststellen, dass die manuelle
Umschaltung Vario-Sollfahrt nicht mehr funktionierte. Tobi scheiterte kläglich mit der Umstellung, da diese vom Hintersitz nicht möglich war. Daher entschieden wir uns, dass er
nach dem Ausklinken steuert und Clemi im
LX9000 Menüdschungel die entsprechende
Option sucht. Eine anspruchsvolle Aufgabe!
Zumal wir nach dem Klinken keinen brauchbaren Aufwind fanden. Wir entschieden uns
Richtung Platz zu ﬂiegen um dort den Motorentest durchzuführen. Netterweise stolperten wir gleich in einen Aufwind während der
Motor lief. Bald erreichten wir die Luftraumgrenze, und bestimmten Richtung Jura zu ﬂiegen. Tobi übernahm wieder, da ich die Umschaltoption immer noch nicht gefunden habe.
Irgendwann war’s dann aber soweit, uﬀ. Kurs
Süd führte uns direkt auf Montbéliard zu, wo
von weitem bereits ein saftiger Kohl lockte.
Tip top! Je mehr wir uns jedoch näherten,
wurde aus dem saftigen Kohl ein trockener
Wattebausch. Wir entschieden weiter zu ﬂiegen, südlich des Flugplatzes hatte es verlockende Cumuli. Doch wieder wurden wir in
die Irre geführt: Keine einzige dieser herzhaften Wolken zog, unglaublich. Eine harzige Angelegenheit, so entschieden wir schweren Segelﬂiegerherzens den Motor nochmals anzuwerfen und so etwas Reserve rauszuﬂiegen,
um irgendwann einen Schlauch zu ﬁnden. Und
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Vendredi, 6 mai: Une météo vraiment promettante. Malheureusement Alex n'en pouvait pas
en proﬁter, car ne se sentant pas à l'aise requise pour voler, il a choisi d'y renoncer, par
raison mais contre coeur. Suite au petit déjeuner, chacun s'est préparé son propre sandwich de bord avant de disloquer pour le terrain. Beat et Michael sont repartis à midi avec
leur planeur autonôme XXL et ce en direction
de Mainbullau; par contre les remorquages
n'ont pu débuter qu'à 13 h: Clemente et Tobias dans l'Arcus T ont vite compris au remorquage que la commutation manuelle entre les
modes vario et transition ne fonctionnait pas.
Tobias n'a pas pu s'occuper du problème, car
le changement des réglages requises ne pouvait s'eﬀectuer que par le pilote en place
avant; il a donc été décidé qu'après le larguage le pilotage se ferait par l'arrière, tandis
que Clemente, assis devant, se plongerait
dans le jungle des menus du LX-9000, aﬁn d'y
trouver la bonne combine... Une tâche exigeante, car faute d'ascendance exploitable, il
fallait retourner au le terrain, aﬁn d'y essayer
le turbo. Une fois mise en marche la moulinette bruyante, nous sommes aussitôt tombés
dans la pompe tant cherchée qui nous a porté
jusqu'à l'espace aérien contrôlé. Un cap sud
vers le Jura a été choisi et c'est Tobias qui a
piloté jusqu'à ce que j'ai ﬁnalement trouvé le
truc de la commutation. Le cap sud nous
amenait vers Montbéliard, où de loin un beau
cumulus solitaire nous séduisait. Le plus nous
nous approchions de ce magniﬁque chou-ﬂeur,
le plus il se dissipait en voile ouateux asséché.
Nous décidons de continuer vers d'autres cumuli plus au sud de l'aérodrôme de Montbéliard. Ceci nous induisait de nouveau en
erreur, car aucune de ces nuages nous
fournissait la montée tant désirée. Incroyable
mais vrai, nous étions forcés de faire tourner
la moulinette une deuxième fois, aﬁn d'agrandir la réserve d'altitude et ainsi la chance de
tomber dans une véritable ascendance. Selon
le prognostic météo le Jura devrait être fumant, mais la thermique bleue n'arrivait pas à
nous en convaincre, raison pour laquelle nous
sommes décidés de prendre un cap vers
l'ouest, où entre temps se sont développés des
cumuli merveilleux. Ce fut une bonne décision, car une ligne de convergence nous a
amené sans problèmes majeures dans une région pas souvent exploitable; tant mieux la
jouissance du vol. La base des cumuli à 2'800
m, incroyable! La rentrée nous permettait encore une excursion dans les Vosges, mais à
côté de la CTR de Luxeuil le même scénario se
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so kam es denn auch. Mühsam ernährte sich
der Arcus vom zaghaften Aufwind. Und selbst
nachdem wir den Motor einfuhren, lief es
noch nicht wirklich gut. Laut Prognose sollte
der Jura gute Flugbedingungen bieten, doch
die Blauthermik bescherte Clemi ein ungutes
Gefühl und so entschieden wir Richtung Westen zu ﬂiegen, dort sah es wunderbar aus!
Und so kam es denn auch. Eine Konvergenzlinie führte uns ohne grosse Probleme in ein
Gebiet das thermisch nicht sehr oft auswertbar ist. Umso mehr genossen wir den Flug.
Basishöhe war um die 2800m, incroyable! Auf
dem Rückweg entschieden wir uns noch für
ein ‘Cherli’ in den Vogesen. Dabei machte uns
die CTR Luxeuille aber das Leben etwas
schwer: Sie lockte mit leckeren Wölckchen,
und wir mussten uns wieder einmal mit auﬂösenden Wattebäuschen ausserhalb begnügen.
Aber plötzlich machte es ‘tätsch’ und im Blauen fand Tobi einen formidablen Aufwind, der
uns das ‘Cherli’ in die Vogesen sicherte. Und
die liefen sensationell. Abends hatten wir
noch Basishöhen um die 2900m und zuverlässige 3 m/s Bärte, einfach super! Gegen halb
acht setzten wir zur Landung an, schliesslich
wollten wir das Vereinsabendessen nicht verpassen. Nun, es zeigte sich, dass in France die
Uhren anders ticken. Um neun gings erst los
mit hausgemachtem Ratatouille, diversen
Würsten vom Grill, Salat und Käse. Uns wurde
allen schnell klar, dass hier ein anderes Vereinsleben gepﬂegt wird als bei uns in der
AFG. Solche Vereinsabende gibt es öfters
auch während der Winterzeit. Der Abend war
ein ganz tolles Erlebnis und die Vereinsmitglieder haben uns sofort aufgenommen. Mit
unserem ‘Français Fédéral’ war abgehackte
aber verständliche Kommunikation möglich.
Und wir führten unterhaltsame und spannende Gespräche. Plötzlich standen alle auf Kommando auf den Stühlen und die Eingeborenen
führten für uns ein rituelles Theater auf. Sie
fummelten mit ihren Armen rum und sprachen
magische Sätze: So ne Art bayrischer Schuhplattler, einfach schneller und mit den Armen,
megacool! C’est magniﬁque.
So gegen 23 Uhr waren wir dann langsam müde, und wir dislozierten zu unserem Ferienhaus. Vor dem Dösen haben wir natürlich
noch unsere Flüge hochgeladen und kurz über
unsere heutigen Erlebnisse gefachsimpelt.
Was für ein Tag. Schon jetzt hat sich der Ausﬂug nach Belfort gelohnt!
Tag 3, Prognose: Muy Bien! Und Alex war wieder ﬂugtauglich. Nach Frühstück und Brot-
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répétait, cumuli séduisants se dissipant
jusqu'à notre arrivée. Par chance nous
sommes tombé sur une pompe notable, qui
nous a généreusement assuré l'excursion dans

Souper au clubhouse du groupe vélivole de Belles Vosges ou le soir se trouvaient encore des
pompes de 3 m/s et des plafonds jusqu'à 2'900
m, super! Aﬁn de ne pas louper le souper du
club, l'atterrissage s'est fait vers 19:30, mais
ce n'est que vers 21 h que "la grande bouﬀe" a
débuté avec la ratatouille fait maison, diverses
saucisses grillées, salades et fromage. Nous
avons vite compris que nos amis vélivoles
français avec leur repas conviviales, prétendu
aussi en hiver, pourraient nous inspirer et
servir d'exemple. En tout cas cette soirée a
été un événement mémorable et les membres
du club nous ont intégré tels quels et malgré
notre "Français Fédéral" avec son vocabulaire
simpliste et son accent non méconnaissable,
mais qui nous permettait néanmoins une conversation intéressante bien que restreinte
avec nos interlocuteurs. Soudain les membres
du club se sont tous levés et debout sur leur
chaises ils ont célébré un rituel de félicitation:
"undeuxtroisquatrecinque-wow" (3 x, en se
tappant alternativement avec leur main opposite le biceps du bras ﬂéchi), en criant la
troisième fois "wow, wow, wow", ﬁnissant par
"Yeeh"! Mégacool, grandiose!
Vers 23 h le sommeil nous prend et nous disloquons vers notre demeure, sans oublier de
mettre nos vols sur l'OLC et d'échanger
brièvement les vécus du jour avant de s'endormir. Quelle journée, elle toute seule valait
le déplacement.
Samedi, 7 mai: Bonne météo prognostiquée et
Alex de nouveau apte au vol. Petit déjeuner,
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Und so sieht das aus auf 3‘000 m über dem Chasseral

Le Chasseral, vu de 3‘000 m ASL

Und so sieht das aus auf 3000m über dem Chasseral!

schmiererei gings subito wieder auf den Flugplatz. Wo soll es heute hingehen? Zuerst in
die Vogesen oder in den Jura? David und Clemi im Duo stellten vor dem Start fest, dass
sich gen Süden immer mehr Wölkchen bildeten. Der Versuch den Jura zu erreichen war
also ‘naheliegend’. Nach fast problemlosen
Höhengewinn nach dem Ausklinken zeichnete
es ständig besser und verdankenswerterweise
bauten sich immer mehr Cumuli Richtung Süden auf. Wir erreichten ohne grössere Mühen
Montbéliard. Die südlichen Abschattungen
verunsicherten jedoch unseren Weiterﬂug in
den Jura. Somit parkierten wir vorerst und
tasteten uns ran. Irgendwann beleuchtete die
Sonne dann die nördlichen Flächen des Juras
und mit ausreichend Höhenreserve ﬂogen wir
ab. Die Abschattungen schienen keinen allzu
grossen Einﬂuss auf die Thermik zu haben,
wir konnten im Geradeausﬂug netto die Höhe
halten und erreichten so den Chasseral. Etwas
östlich davon sahen wir einen Pulk Segelﬂieger, ideal um Höhe zu gewinnen. Und plötz8

sandwich de bord et nous sommes partis au
terrain. Quels seront nos points de virage
aujourd'hui? En attendant le remorquage,
nous observons des cumuli naissants au sud
du terrain ce qui nous fait pencher pour le Jura. Après le largage les cumuli se multiplient
direction Montbéliard que nous atteignons
sans diﬀicultés. Les ombres nuageuses au sud
font ralentir la progression direction Jura
jusqu'à ce que le soleil s'étend aussi aux pentes nord de la chaine jurassienne. En gardant
l'altitude, nous arrivons au Chasseral et à l'est
de celui nous détectons un carrousel de planeurs, ideal pour compléter notre altitude. Soudain le Duo-Discus a été catapulté et David
spirale avec un plaisir fou dans une pompe
allant jusqu'à 6.2 m/s intégrée et ce jusqu'à
3'100 m.
Faisant bonne mine, nous longeons le Jura
aller et retour avec des caps SW et NE jusqu'à
ce que les montées cessent par une couverture de plus en plus ombrageante. Le retour
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lich wieder ‘tätsch’! Der Duo wurde hochgeschleudert. David stolperte in einen formidablen Aufwind und kreiste ihn genüsslich aus.
Mit integrierten 6.2 m/s schossen wir auf
3000m hoch, über dem Jura notabene! Quelle
joie!
Gut gelaunt ﬂogen wir weiter Richtung Westen bis Schluss mit Steigen war und grossﬂächige Abschattungen drohten. Der Rückweg
durch die tote Luft Richtung Montbéliard bescherte uns reichlich Höhenverlust. Aber wir
fanden sofort wieder Anschluss und verbrachten noch eine Weile in den Vogesen und westlich davon, wiederum mit Basishöhen um die
2800m. Selbst um 19 Uhr kurbelten wir noch
formidable Aufwinde aus. Was kann man sich
mehr wünschen! Nach der Landung gegen
19.30 Uhr war weiterhin Hochstimmung. Da
der Hangar so riesig ist, durften wir heute
nicht nur die ASW sondern auch noch den Arcus dort schlummern lassen.
Zum Abendessen gab es einen weiteren
Auﬀahrtsklassiker: Wienerli im Schlafrock mit
Salat und dazu Ofenkartoﬀeln. Flüssiges gab’s
in Form von Wein und Wasser.
Tag 4, Prognose: Muy Bien! Das morgentliche
Prozedere dürfte dem geneigten Leser bekannt sein. Tobi ﬂiegt heute den Arcus mit
David auf dem Rücksitz gleich ins Birrfeld zurück. Die Prognose schien leider nicht das zu
halten, was sie versprach. Die Cumuli wollten
nicht so wirklich. Raphi und Clemi ﬂiegen im
Duo. Kurz nach dem Start auf 800m klinkt Raphi und kreist einen stabilen Schlauch aus.
Leider sitzt noch der Wurm in Form einer Inversion auf 1000m drin (aber das sind wir uns
aus vergangenen Flügen gewohnt. Zwei Stunden um den Ceneri oder Apôtre rumﬂiegen,
haben wir schon hinter uns), aber Raphi mäandrierte uns geschickt in die Vogesen hinein,
und schlussendlich hatten wir eine gute Abﬂughöhe Richtung Norden. Wie bereits erwähnt, stimmte die Prognose heute nicht
wirklich. Wie sich zeigen sollte, war sie wohl
aber einfach um ein paar Stunden verschoben.
Aktuell war bald einmal Schluss mit Weiterﬂug Richtung Norden. Plötzlich lief es nicht
mehr so gut. Auf dem Rückweg waren die Aufwinde nicht mehr so zuverlässig. Nun, irgendwann kehrte sich das Blatt und Raphi und ich
entschieden uns den Grand Ballon d’Alsace
gleich mehrfach anzuﬂiegen. Wir entdeckten
eine ausgezeichnete Wolkenstrasse (welche
sich im Blauen weiterzog), die uns soviel Freude bereitete, dass wir sie gleich dreimal abﬂogen.
Aufwind 2/2016

par un air mort direction Montbéliard fait
fondre notre altitude, mais les Vosges nous
acceuillent avec des bases à 2'800 m jusqu'à
19 h. Qu'est-ce qu'on pourrait désirer de plus?
L'euphorie continue après l'atterrissage à
19:30, car leur hangar géant pouvait en sus de
l'ASW 28 abriter l'Arcus T.

Mit integrierten 6.2 m/s östlich des Chasseral
La preuve: 6.2 m/s à l‘est du Chasseral
Le souper de cette journée formidable s'est
composé de saucisses viennoises en "pijama",
salade accompagnées de patates du four et le
tout arrosé par du vin et de l'eau.
Dimanche, le 8 mai: Météo: même type de
beau temps et rituel précité entre réveil et
décollage. Tobias est le pilote de l'Arcus T,
David son copilote et ils tentent de regagner
leur homebase Birrfeld en vol. Les conditions
rencontrées en vol semblent pas être celles du
prognostic météo, les cumuli laissent à désirer. Raphi et Clemente volent en DuoDiscus. Peu après le largage Raphi spirale
dans une pompe régulière pour plafonner aussitôt à 1000 m à cause d'une inversion. Nous
avions bien l'habitude de telles situations en
juillet à Aspres sur Buëch, c'est à dire polir la
pente pendant deux heures avant que ça démarre aux Apôtres. Mais Raphi nous amène
par un cheminement raﬀﬁné jusqu'aux
Vosges, aﬁn d'y réussir une bonne altitude de
départ pour un cap nord. La météo n'a pas
vraiment été fausse, mais sa réalisation nous
semblait être décalée. La continuation cap
nord a dû être diﬀérée et au retour la ﬁabilité
des pompes rencontrées laissait à désirer.
Une fois la situation améliorée, nous avons
découvert une route de cumuli ou conﬂuence
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Auﬀahrtslager
Zum Abschluss kurvten wir dann auf der Südseite der Vogesen mit Speed zurück.
Währendessen ist Tobi und David unterwegs
in den Jura, um den Rückﬂug ins Birrfeld anzugehen… Richtung Osten war dann aber bald
einmal Schluss mit den Cumuli, und der Motor
musste seine Dienste leisten. Aber für solche
Situationen haben wir ihn ja!
Raphi und Clemi landeten mit den anderen
um die 16.30 Uhr und wir machten uns dann
auf die Rückreise bereit. Der Himmel war nun
mit vielen saftigen Cumuli betupft… Die Rückreise war genauso unspektakulär wie die Hinreise. Wiederum nach zwei Stunden kamen
wir im Birrfeld an, hier hat’s natürlich keine
saftigen Köhle mehr.

Fazit
Wow, was für ein Tip von Oli und was hatten
wir für Wetterglück! Selbst die Ansässigen
versicherten uns, dass selten solches Wetter
herrscht. “C’est exceptionnel!”, kriegten wir
zu hören. “C’est pas toujours comme ça ici”.
Die Flugausbeute war quasi optimal. Es wäre
schön gewesen, hätten wir früher starten können. Aber das sind Klagen auf hohem Niveau.
Zweimal konnten wir die Distanz Belfort-Jura
überwinden, eine psychologisch wichtige Strecke. Ein Flug vom Birrfeld in die Vogesen bereitet nun nicht mehr soviele Bauchschmerzen. Die Querung des Rheingrabens wagte
niemand, da brauchts noch was. Aber der Tag
wird kommen! Nicht zu vergessen die Gastfreundschaft des ansässigen Segelﬂugvereines. In der Schweiz wird sich wohl kaum soviel Gastfreundschaft ﬁnden. Wir wurden sofort aufgenommen und die sprachlichen Barrieren stellten kein Hindernis für den Zugang
dar. Ganz herzlichen Dank dafür und das leckere Abendessen! Vous êtes magniﬁque!
Summa Summarum: Ein unglaublich tolles
Auﬀahrtslager bei dem das Glück sicher auf
unserer Seite war. Wir hatten das perfekte
Wetterfenster erwischt. Fortes fortuna adiuvat: Den Mutigen hilft das Glück!

se perdant dans le bleu où ça montait tellement bien, raison pour laquelle nous l'avons
exploité trois fois à partir du Grand Ballon
d'Alsace. Pour en ﬁnir nous avons regagné
Belfort-Chaux à grande vitesse.
Entre temps Tobias et David ont poursuivi
leur chemin vers le Jura, aﬁn de regagner le
Birrfeld. Mais en direction de l'est les ascendances se faisaient rare et le Turbo de l'Arcus T
a dû être sorti; mais c'est juste pour de telles
situations que nous l'avons acheté...
Les non motorisés ont tous atterri à 16:30 h à
Belfort-Chaux, suivi du départ au Birrfeld par
la route. Entretemps le ciel s'est partout
rempli de cumuli et nous avons encore deux
heures de route devant nous... Injuste! Lors
de notre arrivée sans diﬀicultés au Birrfeld,
les cumuli se sont logiquement dissipés.

Conclusion
Quel bon conseil de Olivier Liechti et quelle
chance de bonne météo! Même les indigènes
nous ont assuré que les conditions n'ont pas
seulement été habituelles pour la saison, mais
exceptionelles et pour un rendement maximal
ça aurait pu être bénéﬁque de pouvoir décoller plus tôt, mais nous ne voulons pas nous
plaindre sur un haut niveau...Les deux transitions de Belfort au Jura, un trajet psychologiquement importante pour nous, enlèveront certes l'hésitation d'atteindre les
Vosges à partir du Birrfeld. Par contre nous
n'avons pas encore osé de traverser la plaine
du Rhin vers la Forêt Noir, mais le jour venu
nous arriverons la prochaine fois. Un camp
d'Ascension formidable avec des vrais ascensions: Fortes fortuna adiuvat - La fortune aide
aux courageux !
Ma dernière phrase tient à remercier cordialement le club local pour son acceuil amical, sa
performance gastronomique et son hospitalité
exemplaire et ce malgré certaines barrières
linguistiques. Merci mille fois, vous avez été
magniﬁques!
Clemente Dal Magro

Clemente Dal Magro
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Richard (Richi) Meyer

Am 29. August 2016 ist Richi Meyer im Alter von 80
Jahren unerwartet verstorben. Die Segelﬂugszene und
speziell die Akademische Fluggruppe Zürich verlieren
eine Persönlichkeit, die viel wertvolle Arbeit im Interesse des Segelﬂuges geleistet hat. In den frühen 80er
Jahren präsidierte er sechs Jahre die Segelﬂugkommission (heute Segelﬂugverband) und war dabei ein grosser Förderer des Streckensegelﬂuges. Für das Regelwerk des Nationalen Segelﬂugwettbewerbes hat er
viele Ideen beigsteuert und war ein Mentor der Breitenförderungskurse. Unvergessen bleiben seine Ausführungen an den Segelﬂugkonferenzen. Mit brillanter
Logik auf den Punkt gebracht, haben die präzis formulierten Argumente immer überzeugt und wurden spannend und humorvoll vorgetragen.
Im Vorstand der Akademischen Fluggruppe Zürich war
Richi viele Jahre für die Technische Abteilung verantwortlich und für die meist jungen Präsidenten eine
wichtige Stütze auch bei sozialen Themen. In der
meist kopﬂastigen Studenten-Fluggruppe konnte er
schnell die Bodenhaftung wiederherstellen - aber auch
mithalten bei den theoretischen Höhenﬂügen.
Das Segelﬂiegen war seine Passion und bis vor drei
Jahren war er mit Begeisterung ein sehr aktiver Streckenpilot. Neben dem Fliegen hat ihn immer auch die
technisch-wissenschaftliche Seite interessiert und mit
seiner ansteckenden Begeisterung war er ein Motivator für den Nachwuchs in der Wettbewerbs-Szene.
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12. März 1936 – 29. August 2016
Richi strahlte Fröhlichkeit und Lebensfreude aus und
man war gerne in seiner Gesellschaft. Mit ihm liess
sich treﬄich über alles Mögliche fachsimpeln und sein
volles Engagement für alles was ihn interessierte, war
sein prägnantester Wesenszug. Dabei haben ihn immer alle Seiten einer Sache interessiert; das Theoretische und Praktische – das Intellektuelle und Emotionale.
Und wer kann die Kreuzworträtsel von Trudy MüllerBosshard lösen? Er konnte es - und mit dem grössten
Vergnügen erkannte er die verwinkelte Logik der Fragestellungen, deren Beantwortung nur mit viel Fantasie und einer variantenreichen Optik möglich ist. Diese
Oﬀenheit mit einem Weitblick für unkonventionelle
Lösungen halfen beim Segelﬂiegen wie auch bei seiner
beruﬂichen Tätigkeit um bei jeder verzwickten Situation eine Lösung zu ﬁnden. Besonders gefragt waren
diese Eigenschaften bei den beruﬂichen Herausforderungen in seinem Einmann-Ingenieurbüro. Beauftragt
wurde er häuﬁg von den Aufsichtsbehörden als Experte für Fragen zur Sicherheit und Festigkeit bei Spezialkonstruktionen. Mir war es vergönnt zusammen mit
Richi einige kniﬄige Konstruktionen zum Erfolg zu
bringen. Dank seinem enormen Wissen in Mathematik
und Physik konnte er anspruchsvolle Fragestellungen
so vereinfachen, dass das Problem fassbar wurde. Dabei wurde solange in den Fachbüchern, im ASME Code
oder in anderen Regelwerken gesucht, bis ein abgestütztes Ergebnis vorlag. Noch gut erinnere ich mich
an die Anmerkung eines Ingenieurs von Rolls Royce
nach einer schwierigen Besprechung am DLR Köln:
Mit englischem Humor verabschiedete er sich mit der
Aussage, dass dies ein lehrreicher Tag gewesen sei
und was Richi Meyer präsentiert habe sei sehr interessant gewesen. Er habe zwar nicht alles verstanden,
aber was er nicht verstanden habe, sei besonders interessant gewesen. Genau so war es – schon die Art und
Weise wie er versuchte einen Sachverhalt darzustellen
war faszinierend.
Eine weitere Leidenschaft war die Chormusik und im
Konzertchor Harmonie Zürich war er mit seinem warmen Bassbariton eine tragende Stütze. Nach seiner
beruﬂichen Tätigkeit war sie eine kreative Alternative
und er konnte sich in die Noten von Psalmen und Chorälen vertiefen. Das ging so weit, dass er sogar die
polnische Grammatik studierte, als er einen Chortext
in dieser Sprache vortragen musste! Nach dem Tod
von Maritta lernte er kochen und den Haushalt führen
indem er es anpackte wie früher eine technische Entwicklung – mit Physik, Präzision und Gründlichkeit!
Nach seinem unerwarteten Tod bleibt die Erinnerung
an einen guten Freund. Die zahlreichen abenteuerlichen Erlebnisse sowie all die kreativen und geselligen
Begegnungen bleiben als echte Lebensqualität erhalten.
Urs Isler
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Mit dem XXL auf Wanderschaft (5. bis 7.
Mai 2016)
Nimbus-4DM HB-2372 XXL
5.Mai: Birrfeld – Belfort (F) :
2 h 55’
6.Mai: Belfort (F) – Mainbullau (D): 5 h 03’
7.Mai: Mainbullau (D) – Birrfeld
3 h 42’

Text und Bilder: Beat Lüthi
An der internen Flugzeugverteilungssitzung
vom 19. Februar haben Michi und ich uns den
Nimbus für das Auﬀahrtswochenende reserviert. Wir wollen ein paar Tage zur Verfügung
haben, um wieder einmal einen Wandersegelﬂug zu machen.
Die AFG Kollegen, welche über das verlängerte Wochenende ein Lager in Belfort (F) planen, sind schon über alle Berge, als Michi und
ich uns um 0900 Uhr im Birrfeld treﬀen. Die
Wetterprognosen verheissen mindestens drei
zusammenhängende, ﬂiegbare Tage. Die Thermik- und Windprognosen sind eher verhalten.
Wegen der erst spät einsetzenden und schwachen Blauthermik wird es Geduld brauchen.
Die permanent aktive Bise ist auch nicht gerade das, was man sich bei solchen Bedingungen wünscht.
Trotzdem wollen wir unsere Kollegen in Mainbullau (D) besuchen. Als Ausweichvariante
fassen wir einen Besuch der AFG-ler in Belfort
ins Auge.
Es ist 1400 Uhr. Es hat noch kein Wölkchen
am Himmel und die Bise macht auch noch keine Anstalten, schwächer zu werden. Wir starten trotzdem und können über dem Bözberg
in 1000 müM einen ersten, schwachen Aufwind bis auf rund 1350 müM ausﬂiegen. Ein
erster Vorﬂug Richtung Norden an den Villiger Geissberg bringt uns gerade einmal 150
Höhenmeter und macht unsere Hoﬀnungen
auf einen Weiterﬂug Richtung Norden zunichte. Klein und hässlich ﬁnden wir uns wieder in
900 müM am Bözberg. Doch mit Hilfe der Bise
geht es auch beim Kreisen vorwärts. Zwar
nicht in die gewünschte Richtung, aber wir
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haben ja einen Plan B. Die Aufwinde kommen
verlässlich aus den sonnenbeschienen, windabgewandten Flanken der Jurakreten. Im Höhenband zwischen 1000 und 1300 müM tasten
wir uns von Aufwind zu Aufwind Richtung
Westen. Erst östlich der Klus von Balsthal
können wir den ersten richtigen Aufwind zentrieren. Dieser bringt uns mit rund 2 m/s auf
1650 müM. Aber es hat immer noch kein einziges Wölkchen am Himmel. Wir fassen Plan B
deﬁnitiv ins Auge und folgen der ersten Jurakrete bis zum Montoz. Bei Tavannes gehen
wir auf Nordkurs und erreichen die nördlichste Jurakrete bei St. Ursanne. Hier gehen wir
wieder auf Westkurs, um den letzten Aufwind
über der Krete nicht zu verpassen. Querab
des Flugplatzes Bressaucourt ist es soweit
und wir erreichen um 1545 Uhr die für den
Endanﬂug nach Belfort (F) nötige Höhe von
rund 1700 müM. Dieser verläuft in extrem ruhiger Luft. Im Flugplatzbereich von Belfort
ﬁnden wir zu unserem Erstaunen noch einen
Aufwind und machen noch einen kleinen Abstecher in die Vogesen bevor wir um ca. 1700
landen. Wir sichten die Anhänger unserer Kollegen, Sie selber sind noch in der Luft. Welche
Überraschung, als sie uns später beim Landen
entdecken.
Tobias hat gut vorgesorgt und versorgt uns
mit frisch gekühltem Bier aus seinem neuen
Kühlaggregat. Übernachten können wir im
Ferienhaus, das Tobias für die Dauer des Lagers in Plancher les Mines, etwa 15 km vom
Platz, reserviert hat. Wunderbar in den Vogesen gelegen, mit eigenem Weiher mitten in
wilder Natur.

Aufwind 2/2016

Wala

Freitag, 6. Mai 2016
Der Tag verspricht bessere Thermikverhältnisse als der Vortag. Über dem Relief werden sogar Cumuli erwartet. Wir wollen heute nochmals einen Versuch Richtung Mainbullau wagen. Knapp 300 km sind es von hier. Die einzige wirkliche Schwierigkeit dürfte die Querung
des Rheintals und der anschliessende Anschluss in den Schwarzwald sein.
Nach ausgiebigem Frühstück kommen wir um
ca. 1000 Uhr auf dem Flugplatz Belfort Chaux
an. Ein Fly-In der Gyrokopter weckt unsere Aufmerksamkeit. Interessant, was sich die Konstrukteure auf immer der baugleichen Haupttragstruktur so Alles an Designdetails haben
einfallen lassen. Auch ein Trick zum Füllen eines leeren Schlauches für das anschliessende
Tanken wird uns geboten!
Für den Start müssen wir unsere Flugzeuge ans
Nordende der Piste ziehen. Bereits während
des Bereitstellens versprechen kleine, feine Cumuli über den Vogesen einen tollen Tag.
Dank unseres Motörli und der Mithilfe unserer
Kollegen können wir kurz vor 12 Uhr starten.
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Michi ist heute der PIC. Die harte Graspiste
ist lang genug und wir kommen gut vom Boden weg. Wir nehmen die erste Vorkrete der
Vogesen nördlich des Platzes ins Visier.
Knapp über der Krete scheint tatsächlich Aufwind zu sein und Michi schaltet das Motörli
aus. Im 2. Durchﬂug ist vom Aufwind nichts
mehr zu spüren und wir verbasteln rund 300
Höhenmeter, bis wir uns für einen 2. Einsatz
des Motors entscheiden. Diesmal lässt Michi
nichts anbrennen und schon bald sind wir
weit über dem Relief der Vogesen auf über
2300 müM. Am Ostrand der Vogesen geht es
Richtung Norden. Kurz nach Colmar wagen
wir die Rheintalquerung Richtung Freiburg.
Das Rheintal ist hier rund 50 km breit, unsere Gleitdistanz von den Vogesen bis zu den
Ausläufern des Schwarzwaldes sogar 60 km.
Der Gegenwind ist mit 15 km/h nicht sonderlich stark aber trotzdem ergibt die Auswertung des Log-ﬁles gerade noch eine Gleitzahl
von knapp über 40 bei speziﬁzierten 60. Es
reicht uns gerade noch an die Ausläufer des
Schwarzwaldes nordöstlich von Freiburg. Wir
erreichen diese auf rund 800 müM. Welch ein
Aufschnaufen, als das Variometer wieder
Steigen anzeigt. Es ist aber wie verhext.
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Kaum glaubt man, die Höhe erreicht zu haben, wo man eindrehen und an die Basis steigen kann, zerfallen die Aufwinde. Nach rund
45-minütigem Kampf zwischen 800 und max.
1100 müM starten wir unser Motörli zum 3.
Mal und steigen auf 1200 müM. Ab dieser Höhe läuft es wie geschmiert und schon bald
sind wir auf 2600 müM. Jetzt geht die Post ab.
Michi spielt seiner Racerqualitäten voll aus
und schon bald sind wir über Pforzheim. Keine Wölkchen weisen uns den Weg weiter. Nur
sehr schemenhaft sind Richtung Heidelberg
wieder Wolken zu erkennen. Die nächsten
rund 60 km ist es mucksmäuschenstill im
Cockpit. Genau zwischen dem alten Militärﬂugplatz und den ersten Häusern der südlichen Vororte von Heidelberg packen wir den
Schlauch auf 750 müM. Mit konstantem und
ruhigem Steigen von 1.5 m/s können wir die
Endanﬂughöhe für Mainbullau erreichen. Ein
erhabenes Gefühl, es geschaﬀt zu haben!
Michi landet um 16:58 Uhr zentimetergenau
und zirkelt den Nimbus zwischen die Pfosten
der Pistenbeleuchtung. Holger, der scheidende Flugplatzleiter, kann das Flügelende gerade noch packen, bevor es den Boden berührt.
Die Begrüssung ist herzlich und schon bald
steht der Nimbus an seinem obligaten
„Plätzli“.
Michi und ich machen es uns in der Flugplatzbeiz gemütlich. Kurz darauf leistet uns Sonja,
Holgers Schwester, noch Gesellschaft. Sie hat
sich „zufälligerweise“ wieder einmal auf den
Flugplatz verirrt. Später bringt uns Holger
noch zu Frau Wiederstein, der Wirtin der Pension „zum alten Schulhaus“. Michi besteht die
Gesichtskontrolle mit Bravour und wir beziehen das Blockhauszimmer, das einzige mit
Morgensonne!
Bei viel Fleisch und noch mehr Bier geniessen
wir den Abend bei den Reimanns. Sie sind mitten
im
Zügelstress.
Nach
5
Jahren
„Flugplatzleiter Mainbullau“ ist Schluss und
sie werden sich weiter im Norden, Holgers
Heimat, niederlassen.

Samstag, 7. Mai 2016
Die Sonne weckt uns wie gewünscht im Blockhauszimmer der Pension „zum alten Schulhaus“. Das üppige Morgenessen verleiht uns
Energie für einen weiteren Flugtag. Um 1000
Uhr stehen wir schon auf dem Platz. Die Wetterprognosen sind gut, nur die Thermik lässt
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sich heute Zeit. Vor 1400 Uhr soll es nicht losgehen. Die Prognosen werden durch das aktuelle Bild bestätigt. Kein Cumuli, ja nicht einmal ein kleines Fetzchen lassen sich blicken.
Wir lassen uns also Zeit, gehen bei Reimanns
Kaﬀee trinken, machen einen Besuch auf dem
Tower und essen etwas Kleines in der Flugplatzbeiz „Charlie“. Um 13:48 Uhr hält uns
nichts mehr und wir starten Richtung Osten
auf der hangabwärts geneigten Hartbelagspiste. Schon kurz nach dem Start schalte ich das
Motörli aus und versuche im Aufwind weiter
zu steigen. Leider geht es noch nicht so richtig und ich kann knapp 100 Höhenmeter gutmachen. Auch ein Hügelzug weiter im Osten
bringt noch nicht das benötigte Steigen und
schon bald sind wir zurück in der Volte von
Mainbullau. In 200 m über Grund können wir
den gleichen Aufwind, der uns vorher die 100
Höhenmeter gegeben hat, zentrieren und erreichen bald 1300 müM. Auch bilden sich die
ersten scheuen Cumuli. Das bessere Wolkenbild lässt uns den Kurs etwas nach Osten versetzen. So geht es gemütlich die ersten 50 km
von einem Aufwind zum nächsten. Erst in der
Ebene westlich von Heilbronn geht noch gar
nichts und wir sind froh, als wir die Aufwinde
unter der Wolkenbank über dem ansteigenden
Relief rund 20 km südwestlich von Heilbronn
erreichen. Von rund 300 m über Grund auf
rund 2300 müM geht es in weniger als 12 Minuten. Das entspricht einem Steigen von rund
2.15 m/s.
Der Weiterﬂug Richtung Schwarzwald und
anschliessend im Schwarzwald gestaltet sich
problemlos und schon bald haben wir die
Endanﬂughöhe fürs Birrfeld erreicht. Die
Untergrenze der TMA Zürich im südlichen
Schwarzwald liegt bei 1700 m. Wir sind rund
50 m zu hoch und entscheiden uns, noch einen Höhenvernichtungskreis ﬂiegen, um keine Luftraumverletzung zu riskieren. Kaum ist
der Kreis fertig werden wir von einem Passagierjet in kaum mehr als 200 m von West
nach Ost überﬂogen. Wir landen um 17:30 im
Birrfeld nach 3 abwechslungsreichen Flugtagen. Wir waren in Frankreich und Deutschland, haben die AFG-Kollegen in Belfort besucht, die Reimanns in Mainbullau und nicht
zuletzt ﬂiegerische Erfahrung an 3 wettermässig unterschiedlichen Tagen gesammelt.
Beat Lüthi
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Rheinbecken vom Südosten der Vogesen aus. Elende
50 km in den Schwarzwald

