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Editorial 
 

War das ein Sommer! Trocken und heiss. Und während diese Zeilen geschrieben 
werden, dauert er immer noch an. Nun ist stabiles, trockenes und heisses Som-
merwetter sicher gut für den Bierverkauf, aber noch kein Garant für gutes Segel-
flugwetter. Trotzdem, wir können zufrieden sein. Auch wenn wenig Hammersitua-
tionen vorhanden waren, die Rekordflüge erlaubt hätten, wurde insgesamt viel 
geflogen und noch mehr geschwitzt.  

Ob die ungewöhnliche Häufung von Beschädigungen an Flugzeugen mit der Som-
merhitze in Verbindung steht, wage ich nicht zu behaupten. Sicher ist es richtig, 
dass wir als Gruppe uns mit dieser Situation auseinandersetzen und versuchen, 
die richtigen Lehren daraus abzuleiten. In dieser Ausgabe des Aufwind, und als 
eigene Rubrik in der Zukunft, werden die Schäden der vergangenen Saison von 
den Verursachern selbst beschrieben und analysiert. Glücklicherweise waren je-
weils „nur“ Sachschäden zu beklagen und niemand wurde ernsthaft verletzt. Ge-
ben wir uns Mühe, die nächste Flugsaison unfallfrei zu absolvieren. Wie in einem 
der Schadensberichte festgestellt wird, sind Aussenlandungen mit einem erhöh-
ten Risiko verbunden. Andererseits gehören sie zum Segelfliegen und bleiben oft 
als ganz besondere Erinnerungen hängen. Die Auwindredaktion würde gern in 
Zukunft auch eine Rubrik „Aussenlandungen“ einführen, in welcher dieses Thema 
mit Erfahrungsberichten, Diskussionen und Vermeidungs-/Sicherheitsstrategien 
behandelt werden kann. Bitte überlegt euch bereits eigene Beiträge. 

Neben diesen Schadensberichten gibt es glücklicherweise in diesem Heft wiede-
rum verschiedene und abwechslungsreiche Berichte von erfolgreich verlaufenen 
Flügen, die uns bereits jetzt ungeduldig auf die nächste Saison warten lassen. 
Nutzen wir den Winter, um uns auf erinnerungswürdige und unfallfreie Flüge vor-
zubereiten! 

Max Humbel 
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Text und Bilder: Raphael Zimmermann 

Die Austragungen der Walas waren schon im-
mer eine Wundertüte, daran änderte die Aus-
führung 2018 nicht viel. Von Österreich bis 
Deutschland, Locarno bis Vinon, Schänis bis 
Zell am See hatten wir schon alles. Aber der 
französische nicht-Südfrankreich-Teil, insbe-
sondere Kurs West/Nord vom Birrfeld, blieb 
bisher noch unangetastet. Das Kartenstudium 
zeigt aber diverse potentielle Ziele für einen 
Zwischenstopp zwischen hier und Paris. Den 
Fleck auf der Karte wollten wir, Tobi & Raphi 
auf dem Arcus, dieses Jahr erweitern. Nun ja, 
die Toptherm Langfrist - Prognose liess nur 
diese Richtung als fliegbar zu, alles andere 
war in der Tiefdruck-Suppe dick eingekocht, 
man konnte nicht erwarten, von den Bergen 
etwas zu sehen, also musste es, wenn über-
haupt ins Flache gehen. Dijon wäre ein mögli-
ches Ziel, also versuchen wir das mal. Tages-
Motto: Wenn wir am Abend nicht französisch 
sprechen müssen, drehen wir wieder um.  

Am Samstag morgen bauen wir auf für unser 
Projekt. Gepackt wird für 2-3 Tage. Da wir 
nicht in die Berge zu gehen planen, lassen wir 
den Sauerstoff zuhause, das erweitert den 
Stauraum soweit, dass sogar Ersatz T-Shirt 
und Unterhose für beide Platz haben. Sogar 
etwas Verpflockungsmaterial können wir ein-
räumen. Ein paar andere ambitionierte AFG-
ler finden wir auf Platz, vor allem jüngere Se-
mester, die so Streckenkriechtage nicht aus-
lassen wollen. Tobi und ich wären wohl ohne 

Wala Projekt zuhause geblieben. Der erste 
Start wird dann auch ein Absaufer. Beim 2. 
Start können wir mindestens mal abfliegen, 
aber Flughöhen über 1500m sind Wunschden-
ken. Es geht dann auch nicht lange, ist uns 
der Jura schon zu hoch, und wir machen im 
Mittelland weiter, konkret auf 900m über Ol-
ten. Am Born gibt’s etwas Leethermik von der 
Bise, das hilft, um mal in der Luft zu bleiben. 
Das nächste Problem winkt aber schon, am 
Weissenstein steht ein ausgeprägter, auslee-
render Schauer. Das versauert uns den Dijon-
Senf, wir müssen die CTR Grenchen im Süden 
umfliegen. Luftraum-technisch ist das eigent-
lich eine Sackgasse, jedoch mit Transponder 
und Schnorren mit Bern kommt man selbst da 
wieder raus. Jedoch Frankreich müssen wir 
aufgeben, wir nehmen Kurs auf Richtung 
Yverdon (in der Schweiz spricht man zum 
Glück auch Französisch), dies ist unser Ziel 
für heute, mehr liegt bei dem Wetter nicht 
drin. Wir drehen noch eine extra-Runde Rich-
tung Gruyere. Über dem Gibloux finden wir 
das beste Steigen vom Tag, die Kulisse ist 
aber eindrücklich bedrohlich im Süden. La 
Berra ist kaum erkennbar, dahinter ist ein 
schwarzer Vorhang. Wenn man nicht wüsste, 
das hier die Alpen anfingen, man käme nicht 
drauf, so dunkel ist es hier. Wir drehen ab 
Richtung Yverdon, hier ist alles 8/8 bedeckt 
und ruhig. Der Platz Yverdon scheint verlas-
sen, jedoch nach dem Funkspruch meldet sich 
der C-Büro Wächter auf Berndeutsch (ou, 
doch kein Französisch heute?), und weist uns 

WaLa mit tiefen Erwartungen - ein bisschen zu 
wörtlich  

AT in Yverdon gestrandet  
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Schläuche um den Platz. Wir probieren das 
selbe, können’s natürlich nicht so gut wie er, 
aber wir sind mal in der Luft. Nach einiger 
Zeit offenbart sich aber das eigentliche Prob-
lem, dass wir aus dem Becken hier bei Yver-
don bei der Bise nicht rauskommen. Nach ei-
nem etwas provozierten Absaufer, oder nen-
nen wir’s taktische Landung, nehmen wir die 
Option langer Schlepp an den Jura. Aber bald 
merken wir, dass es nicht wirklich möglich ist 
in den Jura reinzufliegen, also klinken wir et-
was kurz vor Colombier aus und fliegen im 
Hangwind Richtung Neuchatel. Wir sind wie-
der im Modus, dass 1500m Wunschdenken ist, 

auf den Joran auf Patz hin (speziell, trotz Bi-
senlage weht dort am Boden Joran mit Nord-
West, wenn man’s nicht kennt, könnte ziem-
lich in die Hose gehen…).  

Am Boden werden wir freundlichst empfan-
gen, administratives ist schnell erledigt: 
Schlepper für morgen, Hotel für die Nacht 
(Preise in Yverdon sind zwar eher upperclass), 
und im Flugplatz-Restaurant gibt’s Pommes, 
Fleisch und Bier. Jetzt kommt so richtig Wala-
Stimmung auf, wir sind bei dem Wetter mit 
dem Segelflugzeug “gereist”, und wir haben 
auf Französisch (doch noch!) bestellt.  

AT Crew im Bistro Flugplatz Yverdon. Die klei-
ne Karte für den grossen Hunger  

Gibloux 

Wir werden von den Lokalen im Zentrum 
Yverdon abgesetzt, nach dem Hotel Check-in 
reicht es noch für eine Flanier- und Bierrunde 
um’s Schlössli in der Altstadt.  

Am nächsten Tag werden wir von Daniel Per-
ret beim Hotel aufgeladen, die Lokalen ma-
chen heute auch Betrieb. Wir nehmen uns vor, 
heute zurück ins Birrfeld zu fliegen. Das Vor-
haben wird unterstützt durch unser Motörli, 
aber rechnerisch werden wir etwas Thermik 
brauchen, um nach hause zu kommen. Daniel 
Rossier markiert im DG500 die lokalen 

aber der Hangwind bringt uns irgendwie vo-
ran. Bei Biel müssen wir auf die andere Seite 
des Sees flüchten, dort sind wir so tief, dass 
wir eigentlich schon fast den Motor zünden. 
Aber dann kommt der Schlauch des Tages, wir 
kommen auf 1300m! Jetzt manövrieren wir 
uns durch das Mittelland, merken aber bald, 
dass viele Wolken kaum was abgeben, und wir 
müssen irgendwo über dem Aarelauf südlich 
von Grenchen den Motor nehmen. Im Raum 
Langenthal treffen wir auf viel Verkehr, das 
sind die Kollegen von der ansässigen RM. Al-
les kreist irgendwo in der Gegend rum, das 
spricht für die Schläuche in der Gegend, 
heisst man spielt hier “Versteckis” statt 
“Verfolgerlis”. Wir sind schlussendlich ge-
zwungen, einen 2. Motorlauf zu machen, dass 
wir über den Jura heimkommen. Zur Feier des 
Tages knacken wir doch noch die 1500m 
Grenze. Dieses mal haben wir eher kleine 
Brötchen gebacken, die aber wenigstens den 
Geschmack vom Baguette hatten. 

War’s das? Nein, nicht ganz. Die Entschädi-
gung kommt noch in der gleichen Woche. Tobi 
und ich gehen zwischendurch etwas für das 
Bruttosozialprodukt leisten, aber am Freitag 
ist wieder ein Flugtag. Andere AFGler sind 
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der gleichen Meinung, bei den Flugplänen ge-
hen diese jedoch wieder auseinander. Tobi 
und ich kündigen die Bodensee-Umrundung 
an. Taktisch legen wir einen Frühstart hin mit 
Turbo-Verlängerung in den Schwarzwald. Der 
Plan geht auf, und wie! Es geht nicht lange, 
sind wir schon am Rande des Bodensees. Den 
Einstieg in die Alpen müssen wir jedoch etwas 
üben, wir setzen bei Oberstaufen zweimal an. 
Aber dann sind wir der Euphorie verfallen, wir 
machen einen Abstecher nach Landeck, um 
dann das Engadin hochzufliegen. Auch das 
funktioniert prächtig. Eine kleine technische 
Mühsamkeit wird das Umfliegen des aktiven 
Schiessgebiets Schanf über Italien. Nachdem 
auch das gelungen ist, setzen wir zum Heim-
flug Richtung Vorderrheintal an. Hier verfällt 

die Euphorie zum ersten Mal, es läuft harzi-
ger, und wir eiern uns nach Disentis. Hier 
nehmen wir den Ausgang Chrüzlipass, es feh-
len aber etwa 500m für den Endanflug. Wir 
gehen an den Eggbergen suchen, und werden 
nicht fündig. Da schwirrt ein Nimbus 4DM an 
uns vorbei, mit einem anderen Ziel. Das kann 
eigentlich nur WB alias Wisi sein, und in der 
Regel weiss der hier wo’s langgeht. Also hin-
terher. Dann zeigt er uns den Abendschlauch 
an der vordersten Ecke über Flüelen. Danke 
Wisi, das reicht für den Endanflug. Tobi und 
ich feiern für uns persönliche Premiere mit 
der Bodensee-Umrundung, und schliessen das 
Wala ab mit einem tollen Flug.  

Raphael Zimmermann 

Engadin  

Erfahrungsbericht RM Langenthal  
Text und Bilder: David Humair 
 
Prolog: 
Pascal Schneider und ich entschieden uns et-
wa im Januar dieses Jahres für die Teilnahme 
mit AK und AW an der RM Langenthal. Die 
Anmeldung erfolgte dann aber relativ spät, 
die Slots waren schon alle belegt. Einige Tele-
fonate und Emails später konnten wir uns mit 
der Konkurrenzleitung darauf einigen, dass 

wir beide als Team im Duo dennoch teilneh-
men können. AI wurde alsdann am Donners-
tagabend in Langenthal montiert und danach 
bei Bratwurst und Bier die ersten Bekannt-
schaften mit den Ortsansässigen der SG Ober-
aargau geknüpft.  
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12:00 auf schlussendlich 13:30 angesetzt und 
die Aufgabe durch die Definition grösserer 
Radien um die Wendepunkte etwas entschärft. 
Der Meteoflieger meldete schlussendlich ver-
nünftige Steigwerte bei tiefer Basis. Nachdem 
zuerst die JSM Piloten gestartet sind, wurde 
die Startlinie für die RM um etwa 15:15 geöff-
net. 

Die Aufgabe: AAT, 1:30:00  

Beat und ich haben nach dem Klinken in 
nächster Nähe der Startlinie ganz gute 
Schläuche gefunden und konnten uns knapp 
unter 1500 m in der Luft halten. Wir haben 
uns aufgrund des schwachen Wetters ent-
schieden, vor dem Startlinienüberflug nicht 

An dieser Stelle noch zwei Anmerkungen: 
• Sollten sich die Flügel von AI hartnäckig 

gegen die Montage wehren, liegt es na-
he, die Stellung des Wasserablassventils 
zu überprüfen.  

• Das neue Pyjama von AI ist ein echtes 
Plus. Bitte immer darauf achten, dass 
dieses (wie auch alle anderen!) in kom-
plett trockenem Zustand eingelagert 
wird oder im Zweifelsfall noch grosszü-
gig ausbreiten in der Boxe. Leider wur-
den die Tücher bereits feucht versorgt 
und Schimmel konnte an gewissen Stel-
len ansetzen. 

 
Task 1, RM, 18. Mai 2018 
Da Pascal an diesem Tag aus beruflichen 
Gründen nicht abkömmlich war, habe ich nach 
einem Co-Piloten gesucht und mit Beat Müller 
einen durchaus qualifizierten gefunden.  

Das Wetter war eher marginal, die Anzeichen 
von Thermik im Umfeld von Langenthal nicht 
wirklich ersichtlich (die schönen Cumuli an 
der ersten Jurakrete allerdings schon). Die 
Starbereitschaft wurde mehrmals von Anfangs 

Startaufstellung 

Turnpoint Distance [km] Observation Zone 

LSPL 0 Line 10 km 

Brugg 48.48 Cylinder R=20 km 

Sumiswald 62.13 Cylinder R=20 km 

Beromünster 40.06 Cylinder R=15 km 

LSPL 35.06 Cylinder R=3 km 

Total 79.32 km / 294.01 km (185.73 km) 
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viel Zeit zu verlieren. Einer der Besseren 
Schläuche des Tages brachte uns dann gerade 
vor dem Startüberflug auf 1670 m und wir ha-
ben die Aufgabe in Angriff genommen. In 
nordwestlicher Richtung im Mittelland waren 
schöne Cumuli zu sehen und so sind wir über 
zwei gute Bärte bei Dagmersellen und Schöft-
land innerhalb von etwa 30 Minuten in Suhr 
innerhalb des Wendekreises angekommen. 
Das Wetter weiter in Richtung Brugg schien 
uns nicht sehr einladend, weswegen wir uns 
dort für die Wende entschieden haben. An-
merkung zur Flugtaktik: Das Mittelland hat 
sich trotz anfänglicher Bedenken als gut flieg-
bar gezeigt. Deshalb wollten wir die Zeit nicht 
schon im ersten Schenkel verheizen und ha-
ben darauf gepokert, dass wir im Wendekreis 
Sumiswald den Flug noch ausdehnen können. 
Den zweiten Schenkel haben wir etwas weiter 
nördlich im Mittelland abgeflogen, was eine 
gute Entscheidung war. Eine anständige Wol-
kenstrasse und ein ordentlicher Aufwind bei 
Zofingen erlaubten einen zügigen Vorflug jen-
seits der 120 km/h Marke. Im zweiten Wende-
kreis konnten wir den Flug wie geplant noch 
etwas strecken. Mangels guter Steigwerte, die 
Thermik hat spürbar nachgelassen, und der 
auch schon fortgeschrittenen Zeit, mussten 
wir aber schon bald an die dritte Wende und 
den Endanflug denken. Ein paar Kilometer 
östlich des Flugplatzes haben wir dann doch 
noch einen guten Schlauch gefunden, der uns 
zum Schluss auf die Endanflughöhe 1650 m 
inklusive Vor- und Rückflug zum letzten Wen-
dekreis Beromünster gebracht hat. Da ich 
aber nicht die direkteste Linie bis zum Sektor-
rand gewählt habe und zwischenzeitlich noch 
hier und da das Bedürfnis nach einem 
(unnötigen) Vollkreis hatte, haben wir bei der 
letzten Wende wohl einige Streckenkilometer 
und sicherlich einige Minuten verloren. Das 
Ziel haben wir nach einer Aufgabenzeit von 
1:32:15 und 118.04 km Strecke (Durchschnitt 
76.78 km/h) erreicht, was uns in der Tages-
wertung auf Platz 6/17 brachte. Bei der Aus-
wertung zeigt sich, dass bei solchen kurzen 
Tasks wenige Minuten und Kilometer über 
viele wichtige Punkte entscheiden. Unser im 
Vergleich zu den anderen Flugzeugen tiefer 
Index hat natürlich auch noch zu diesem gu-
ten Resultat beigetragen. Was mir während 
diesem Flug als besonders hilfreich in Erinne-
rung geblieben ist, waren die Informationen, 
die Beat regelmässig und unaufgefordert ge-
liefert hat. Nebst den 'normalen' flugtakti-
schen Hinweisen hat er die noch benötigte 

Flughöhe sowie den zeitlichen Horizont über-
schlagsmässig abgeschätzt, was vor allem in 
der zweiten Hälfte des Fluges echt hilfreich 
war. Die deutlich erhöhte kognitive Leistung 
im Doppelsitzer ist meiner Meinung nach 
auch der grösste Vorteil gegenüber Einsitzer-
piloten. 

Danke fürs Mitkommen, Beat! 

Task 2, RM, 19. Mai 2018 

Ab heute wird mit Pascal geflogen. 

Die Wettbewerbsleitung schätzt das Wetter 
wieder als sehr schwierig ein. Dennoch wird 
ein kleiner Task ausgeschrieben. Nach erneu-
tem mehrmaligem Verschieben der Startzeit 
und einer neuen, noch etwas kleineren Aufga-
be, konnten wir dann um etwa 14:00 starten. 
Das Wetter hat sich in der Luft aber als einfa-
cher als prognostiziert herausgestellt. 

Die Aufgabe: AAT, 1:30:00  

Die Aufgabe war der Task 1 einigermassen 
ähnlich, wenn auch etwas kleiner. Wieder ha-
ben wir nach der Öffnung der Startlinie keine 
Zeit verstreichen lassen und sind um etwa 
14:30 über die Startlinie geflogen. Nach etwas 
basteln und Nuklearthermik haben wir den 
Rand des ersten Sektors um das Birrfeld nach 
etwa 20 Minuten erreicht und nach etwa 35 
Minuten beim Kestenberg gewendet. Der 
zweite Schenkel nach Steinhof war dann aber 
äusserst erfrischend. Eine Wolkenstrasse er-
möglichte den Vorflug im Gestreckten mit Ge-
schwindigkeiten um 150 km/h bis etwa 10 km 
südlich von Steinhof, also bis ins Zentrum des 
Sektors und der Wende in Richtung Bero-
münster. Im dritten Schenkel war es meine 
Absicht, die Endanflughöhe zu erreichen, und 
dann via dritten Sektor zum Ziel abzugleiten. 
Leider haben wir dann etwas Zeit verloren, 
bis wir bei Grossdietwil doch endlich den rich-
tigen Aufwind für die Endanflughöhe aufge-
trieben haben. Die Zeit hat dann nur noch ge-
reicht, um den letzten Sektor anzuschneiden 

Turnpoint Distance [km] Observation Zone 

Langenthal 5.12 Line 10 km 

Birrfeld 42.0 Cylinder R=20 km 

Steinhof 51.89 Cylinder R=18 km 

Beromünster 39.41 Cylinder R=15 km 

ZL Langenthal 35.06 Cylinder R=3 km 

Total 66.01 km / 273.21 km (168.36 km) 
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entierten uns wieder nach Osten. Wir mussten 
uns an dieser Stelle leider des Wassers entle-
digen. Beinahe wurden wir vom Jura abge-
streift, bis wir über Romont den rettenden 
Schlauch erwischten, der uns mehr schlecht 
als recht wieder an den Einstiegspunkt bei 
Günsberg zurückgebracht hat. Leider war der 
Schlauch bei Günsberg weg, weshalb wir ins 
Mittelland geflüchtet sind, wo wir tief und 
hässlich auf 900 m unter einer akzeptablen 
Wolke bei Derendingen angekommen sind. 
Mittlerweile waren die ersten 60 Minuten der 
Task vorbei und es mussten immer noch zwei 
Wenden genommen werden.  

Den Hallwiler Zylinder haben wir auf etwa 
1000 m südlich von Roggwil angeschnitten. 
Die Thermik hat uns verlassen, ich finde keine 
Aufwinde mehr und die Aufgabenzeit ist abge-
laufen. Bis zur nächsten Wende sind es noch 
10 km, danach noch 5 km bis zum Zielkreis. 
Wir mogeln uns auf 1000 m zurück zum Flug-
platz Bleienbach (480 m MSL) und verbraten 
da viel zu viel Zeit in einem nicht rentablen 
Schein eines Aufwindes. Über uns verdichten 
sich die Cirren und was da sonst noch so an 
hoher Bewölkung war zu einem dicken, sämt-
liche Energie schluckenden Teppich. Ich bin 
kurz geneigt gewesen, die Aufgabe abzubre-
chen. Aber eine sehr zuversichtliche Über-
schlagsrechnung hat ergeben, dass der letzte 
Sektor doch noch erreicht werden kann. Die 
Optik beim Einflug in das leicht aber doch 
sichtlich ansteigende Gelände südlich vom 
Flugplatz war gewöhnungsbedürftig. Ich mei-
ne mitgekriegt zu haben, dass Pascal hinter 
mir versucht hat die Füsse anzuziehen um et-
was mehr Abstand zum Boden zu haben. Mög-
licherweise habe ich mir das aber nur einge-
bildet, es war auf jeden Fall still auf dem hin-
teren Platz. Den Wendepunkt haben wir noch 
leicht oberhalb der Kreten angekratzt, danach 
ging es gefühlt auf Augenhöhe mit Baumwip-
feln und Hügelzügen dem Verlaufe des 
Stouffenbaches entlang in Richtung Flugplatz 
und Zielkreis. Der Zielkreis war zum Greifen 
nah und doch so fern, zumindest in der dritten 
Dimension. Ganz genau 56 m haben zum 
Schluss auf die Mindesthöhe von 800 m ge-
fehlt. Sei es drum, die Strafe nehme ich in 
Kauf für eine erfüllte Aufgabe. Wir beenden 
den Tag also mit einem Direct Approach und 
Punkteabzug und führen das Feld der Piloten, 
welche den Weg zurück zum Flugplatz gefun-
den haben, heute von hinten an (5 Aussenlan-
dungen bei der RM). 

und danach mit dem Knüppel im vorderen An-
schlag ins Ziel zu reiten. Offenbar waren wir 
nicht die einzigen, welche einige sehr frucht-
bare Passagen absolvierten, denn mit einer 
Aufgabenzeit von 1:33:55 und 134.24 Stre-
ckenkilometer (Durchschnitt 85.76 km/h) 
konnten wir uns nur auf Platz 13/16 setzen. 
Durchschnittsgeschwindigkeiten > 100 km/h 
waren heute nicht die Ausnahme.  

Task 3, RM, 20. Mai 2018 

Ich bin während ausgiebigen Gesprächen bei 
Hopfen und Brot nach den letzten zwei Wer-
tungen in mich gegangen und habe am Mor-
gen des dritten Tages den Grund für unser 
bescheidenes Abschneiden gefunden: Wir 
brauchen einfach eine höhere Flächenbelas-
tung, dann kommt alles besser! Wir haben da-
raufhin am dritten Tag noch 40 Liter Wasser 
in den Flieger geladen. Aufgrund der wiede-
rum eher marginal prognostizierten Segelflug-
bedingungen hätte sich das allerdings auch 

als Nachteil herausstellen können. Allerdings 
ist das Wasser im Bedarfsfall schnell wieder 
weg.  

Die Aufgabe: AAT, 1:15:00  

Die Thermikprognosen im Mittelland sind 
mässig und die Basis tief. Die heutige Aufgabe 
hat offensichtlich den Jura im Visier, was 
durch den grossen Radius bei Saignelegier 
belegt wird. Nachdem unmittelbar auf der 
Startlinie die Tageshöchstform von 1500 m 
erreicht wurde, sind wir gleich nach der Start-
linienöffnung abgeflogen und konnten mit ei-
nem Aufwind bei Wangen an der Aare den 
Einstieg in den Jura nordöstlich von Günsberg 
erfolgreich hinter uns bringen und auf der 
ersten Krete bis nach Plagne runter reiten. 
Weiter westlich wurde es ziemlich dunkel und 
ungemütlich. Andere Flieger haben schon viel 
früher gewendet. Wir kamen aufgrund der ak-
tuellen Flughöhe etwas in Bedrängnis und ori-

Turnpoint Distance [km] Observation Zone 

Langenthal 5.12 Line 10 km 

Klus 12.22 Cylinder R=10 km 

Saignelegier 53.19 Cylinder R=40 km 

Hallwil 91.15 Cylinder R=30 km 

Sumiswald 48.10 Cylinder R=12 km 

ZL Langenthal 17.55 Cylinder R=3 km 

Total 66.25 km / 394.10 km (222.20 km) 
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Augen kaum, als wir mit dem "schweren" Vo-
gel die 2100 m Marke knacken. Der Kreis um 
die Klus wird im gestreckten am Südende an-
gekratzt und gleich weiter geflogen an die 
erste Jura-Krete, wo kurz die zweite Wende 
am östlichen Sektorende bei Günsberg geholt 
wird. Wir lassen uns auf kein Experiment gen 
Westen ein und beschliessen, direkt in Rich-
tung Birrfeld zu gewohnten Gefilden vorzuflie-
gen. Der Plan läuft ziemlich gut, bis wir bei 
der Geissfluh einem Gebiet mit ungemütlich 
hoher Luftfeuchte ausweichen müssen und 
etwas an Höhe einbüssen. Die Alpiq AG gibt 
uns dann aber netterweise einen kleinen 
Schubs, mit dem wir bis an den Kestenberg 
abgleiten. Der Schlauch bei Brunegg ist aller-
dings mässig und wir verlieren Zeit. Südlich 
vom Schloss Lenzburg finden wir dann die gu-
ten Steigwerte und können mit ordentlich 
Dampf bis nach Dagmersellen vorfliegen, wo 
wir dann die benötigte Höhe für die letzte 
Wende und den Endanflug erreichen. Mit ei-
nem Schnitt von etwa 160 km/h flitzen wir da-
raufhin dem Ziel entgegen. Leider haben wir 
durch unnötiges Kreisen und Gebastel etwas 
Zeit liegen gelassen und sind etwa 6 Minuten 
zu spät ins Ziel gekommen. Dennoch kommen 
wir mit einem Schnitt von 94.94 km/h auf dem 
fünften Rang in der Tageswertung zu liegen 
(der Tagessieger hat nur 44 Punkte Vor-
sprung). Das war ein echt guter Abschluss! 

Task 4, RM, 21. Mai 2018 

Heute ist der Tag, an dem verlorene Punkte 
gut gemacht werden! Wir spüren das ganz 
deutlich und ballastieren den Duo bis zur 

Höchstmasse auf. Zwar hält sich das Wetter 
hartnäckig an den Trend der letzten Tage 
(tiefe Basis, später Beginn der Aktivität), aber 
es wird dennoch eine Aufgabe ausgeschrie-
ben. Es irritiert nicht sonderlich, dass der 
Task jenem von Tag 3 sehr ähnlich sieht.  

Die Aufgabe: AAT, 1:15:00  

Nach dem bekannten Prozedere der letzten 
Tage (halbstündliches Verschieben der Start-
zeiten bis in den späten Nachmittag und neu-
er, entschärfter Task) beginnen wir mit dem 
Schleppen um etwa 15:20. Vor dem Starlinien-
überflug um etwa 16:10 trauen wir unseren 

Turnpoint Distance [km] Observation Zone 

Langenthal 5.12 Line 10 km 

Klus 12.22 Cylinder R=10 km 

Chasseral 52.92 Cylinder R=40 km 

Hallwil 89.79 Cylinder R=27 km 

Sumiswald 48.10 Cylinder R=12 km 

ZL Langenthal 17.55 Cylinder R=3 km 

Total 63.31 km / 389.44 km (220.57 km) 

Platzierung c/s   Klub   Index Total Punkte 

1 mr Michael Reiner SG Schaffhausen ASG 29/18m 121 1,266 

2 QL Adrian Blum SG Oberaargau Ventus 2cT/18m 118 1,239 

3 3L Richard Hächler SG Lenzburg Ventus 2c/18m 118 1,065 

4 W6 Sven Sprunger SG Winterthur Discus 2 108 1,054 

5 FU Ueli Messmer SG Knonaueramt Antares 20m 122 1,013 

6 GR Gabriel Rossier GVV Bex ASH 31 Mi/21m 123 999 

7 CD Ueli Mösching ASG Zweisimmen ASW 27 114 984 

8 JT Andreas Eggimann SG Oberaargau DG 300 WL 105 971 

9 AI Humair & Schneider AFG Zürich Duo Discus 110 897 

10 3Z Matthias Zwicky SG Oberaargau Ventus 2cT/18m 118 865 

11 V10 Lüthi & Schneider SG Freiburg Duo Discus 110 754 

12 CH Camillo Zbinden SG Knonaueramt JS 1 C 21m 124 653 

13 RL Manfred Zinn SG Oberaargau LS 8/18m 114 631 

14 MO Stefan Zlot SG Bern ASW 27 114 611 

15 7D Roman De Martin SG Schaffhausen Ventus 2cT/18m 118 606 

16 VY Barbara Muntwyler SG Biel DG 400/17 109 536 

17 27 Delia Flury SG Biel Discus 107 452 
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Abgesehen von einer nicht ganz üblen Platzie-
rung, sind für mich folgende Punkte am wich-
tigsten: 

• Alle Aufgaben wurden erfüllt 
• Alle Flüge wurden auf dem dafür vorgesehe-
nen Flugplatzgelände beendet 

• Ich habe (hoffentlich) einiges gelernt 
• Wir hatten eine wirklich gute Zeit in Lan-
genthal! 

Im Sinne der vereinsinternen Nachwuchsför-
derung der Wettbewerbssegelfliegerei hier 
noch meine persönlichen Lehren aus dem 
Krieg: 

• Füll den Flieger einfach mit Wasser auf! Am 
besten immer! Es ist im Bedarfsfall schnell 
wieder draussen und nur so lernt man es… 

• Wir fliegen viel zu wenig im Mittelland! Et-
was Übung und Kenntnis der notorischen 
Aufwind-Produzenten tut gut. 

• Ein smarter Onboard-Rechner (auch bekannt 
als Co-Pilot) kann sehr viel wert sein für die 

Gestaltung der eigenen Flugstrategie. Ich 
empfehle jedem Rookie, im Wettbewerbsum-
feld mal eine/n Veteranen/in auf dem hinte-
ren Sitz festzubinden und mit ihm/ihr einen 
Task zu absolvieren. Man muss schliesslich 
nicht jeden Fehler selbst machen. 

• Trainiert das Rechnen im Flug. Damit es 
eben nicht nur Zufall ist, wo ihr ankommt/
absauft. 

• Egal wie besch***** das Wetter zu sein 
scheint, wissen kann man es erst in der Luft 
und wenn man ernsthaft eine Aufgabe flie-
gen will, dann muss bis zu Aussenlandung 
entschlossen für die Sache gekämpft wer-
den! 

Zum Schluss noch einmal herzlichen Dank an 
Andreas Brand und Familie für Kost und Logie 
und meine geduldigen und hilfreichen Co-
Piloten Pascal und Beat! 

David Humair 

BFK Gebirgsflug Samedan (18.-29. Juni 18)  

Text :  Ephraim Friedli  
Fotos:  Diverse (siehe Bildlegenden) 

Am Montagmorgen um 10:00 Uhr trafen sich 
22 Jungpiloten jeglichen Alters und 11 Flug-
lehrer beim Engadin Airport in Samedan zur 
Vorstellungsrunde und zum ersten Briefing. 
Mit der Aussicht auf das gute Wetter wurde 
dieses kurzgehalten und die Teilnehmer be-
gannen bald mit der Montage der 11 Doppel-
sitzer während die Fluglehrer ihr tägliches 
Briefing abhielten. Pünktlich um 12:00 Uhr 
starteten wir den Flugtag wobei jeweils zwei 
Teilnehmer mit einem Fluglehrer ein Team 
bildeten. Die erste Runde endete zwischen 
16:00 – 17:00 Uhr, was bei den noch am Bo-
den Wartenden leichte Besorgnis auslöste, ob 
es noch für den zweiten Flug reicht. Wie sich 
zeigen sollte, war diese unbegründet, konnte 
am ersten Tag doch bis zum 21:15 Uhr geflo-
gen werden. Ein gut vierstündiger Flug mit 

Start um 17:00 Uhr war für uns Flachlandpilo-
ten ungewohnt und eindrücklich. Insbesonde-
re konnte im Tal über La Punt um halb neun 
noch ein Aufwind mit 3.5 m/s gefunden und 
von 2500 auf 3500 m.ü.M. gestiegen werden. 
Nach einem effizienten Verzurrprozedere 
konnte der Flugtag um 21:30 Uhr abgeschlos-
sen werden.  

Ab dem Dienstag begann der Flugtag jeweils 
um 08:30 Uhr mit dem Debriefing vom Vortag 
und anschliessender Theorielektion. Ab-
schluss des Theorieteils bildete jeweils das 
Meteobriefing, welches jeden Tag von Max 
Lamm unterhaltsam und lehrreich gestaltet 
wurde. Sein tägliches Quiz mit dem er uns das 
Engadin näherbringen wollte, war immer das 
Highlights des Morgens, bevor es dann zum 
Flugteil ging. Während den ersten drei Tagen 
wurden uns die Grundlagen des Alpensegelflu-
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Von Montag bis Dienstag wurden dabei je-
weils Flüge von 2.5-4.5 Stunden Flugdauer 
absolviert, was bedeutete, dass die Fluglehrer 
jeweils 5-8 h pro Tag gefordert waren. Sofern 
es die Bedingungen erlaubten, bildete das Ab-
gleiten entlang der Diavolezza, dem Bernina-
Massiv, dem Piz Palü bis zum Maloja den 
schönen Abschluss des Fluges. Am Freitag 
kam Bewegung in den «normalen» Flugalltag, 

ges vermittelt und die verschiedensten Gipfel, 
Gletscher und Ortschafen eingetrichtert. Ne-
ben dem sicheren Fliegen am Hang galt dabei 
das Augenmerk auf dem «See and Avoid». Als 
relativ unerfahrener Pilot im Alpenflug wur-
den wir recht beansprucht und benötigten 
zwei Tage um alles verarbeiten zu können. 
Das gute Wetter ermöglichte jedoch lange Flü-
ge und gab uns viel Gelegenheit zum Üben. 

Üben des Hangflie-
gens mit mehreren 
Flugzeugen am Hang 
(Foto: Stefan Nanzer) 

Aufbau der Flugzeuge am ersten Tag (Foto: Pascal Zollikofer)  
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war doch eine Wellensituation vorausgesagt. 
Max hatte schon am Montag darauf aufmerk-
sam gemacht, dass diese am Freitag entste-
hen könnte, Da eine Nord-Süd-Druckdifferenz 
von 12-14 hPa vorausgesagt wurde. In freudi-
ger Erwartung wurden die Flugzeuge deshalb 
besonders schnell bereitgestellt und gestartet. 
Vom Boden aus sahen wir, dass sich unsere 
Kollegen zwischen FL16-FL18 tummelten und 
somit den Welleneinstieg tatsächlich geschafft 
hatten.  

und Capunet konnte das Panorma genossen 
und die erste Kurswoche mit Bier und 
Schnaps ausgeklungen lassen werden. 

Den Sonntag gingen wir dementsprechend 
etwas ruhiger an und niemand riss sich um 
den ersten Start. Trotz mässiger Prognosen 
und mit Max’ Optimismus wurde es gegen 
Abend jedoch wieder besser und längere Flü-
ge wurden wieder möglich womit auch der 
siebte Tag ein Flugtag wurde. Vielen von uns 

Surfen auf der Welle (Foto: Markus Wütschert) 

Dies machte das Warten am Boden noch län-
ger und die Lust aufs Fliegen grösser. Als wir 
dann endlich starten konnten, erhielten wir 
die Freigabe bis FL240 für das ganze Engadin 
und einige stiegen tatsächlich bis auf 7100 
m.ü.M. auf. Unser Team beschränkte sich auf 
6000 m.ü.M. und setze zu einem Wellenstre-
ckenflug nach Österreich an, welches wir 
knapp erreichten, bevor wir aufgrund der sich 
schliessenden Wolkendecke umkehren muss-
ten. 

Da die Prognose für Samstag und insbesonde-
re für Sonntag etwas weniger gut war, wurde 
das traditionelle Abendessen am Bernina-Pass 
für Samstagabend geplant. Da das Wetter bes-
ser war als erwartet und noch einmal ein Wel-
lentag vorherrschte, mussten wir uns beeilen 
am Ende doch wieder, damit wir noch genü-
gend Zeit zum Verzurren hatten und das 
Nachtessen nicht verpassten. Bei Pizzoccheri 

kam der gemächlichere Tag jedoch gelegen 
und diente zur Erholung oder zum Landetrai-
ning.  

Mit der neuen Woche kam auch das gute 
Flugwetter zurück. Einige von uns durften 
mittlerweile mit den mitgebrachten Einsitzern 
fliegen, wodurch plötzlich fast alle gleichzeitig 
in der Luft waren und der Boden eher ver-
waist war. Mit den Erfahrungen der ersten 
Woche und dem Wissen, wo welche Aufwinde 
anzutreffen sein könnten (manchmal waren 
sie dann doch nicht da…), ging es nun schon 
ganz gut und der Fokus konnte mehr auf die 
Flugtaktik gelegt werden. Daneben konnte am 
Dienstag und Mittwoch noch einmal der Wel-
leneinstieg geübt werden, herrschten doch 
schon wieder Wellenbedingungen vor. Die 
zweite Woche diente insgesamt dem Festigen 
der erworbenen Fähigkeiten in den Ein- und 
Doppelsitzern.  
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Für Donnerstag war die Prognose nicht sehr 
gut und für einmal war nicht einmal Max opti-
mistisch. Nach 10 ereignisreichen Flugtagen 
zögerten fast alle Teilnehmer und liebäugten 
mit einem Tag am Boden und der Hoffnung 
auf einen guten Freitag. Einzelne Fluglehrer 
machten sich auf die Suche nach immer noch 
flughungrigen Piloten und wer sich dazu über-
reden liess, kam in den Genuss eines sehr in-
teressanten Fluges. Einerseits regnete und 
schneite es zwischen durch und wir mussten 
unsere Flugzeuge für einige Zeit parkieren, 
anderseits ging es an Orten hoch, wo man 
nicht damit gerechnet hatte und es gab genü-
gend Zeit, sich zu überlegen wieso das jetzt so 
ist. Auch an diesem eher mageren Tag betrug 

die längste Flugzeit über drei Stunden. Da für 
den Abend das Abschlussessen geplant war, 
traf es sich ganz gut, dass die Bedingungen 
nicht noch längere Flüge erlaubten. Wir wä-
ren wohl sonst nie freiwillig gelandet.  

Den letzten Tag gingen wir nochmals gemäch-
lich an und nachdem die ersten vier alle 
gleich wieder «abgesoffen» sind, war der An-
drang am Start doch recht verhalten.  

Nachdem sich dann das erste Duo am Hang 
oberhalb von Samedan über längere Zeit hal-
ten konnte, kam wieder Bewegung in den 
Startvorgang und der Nachmittag entpuppte 

sich als ganz guter Flugtag. Da es sich um den 
letzten Tag handelte, wurden alle Flugzeuge 
nach der Landung gründlich saubergemacht 
und demontiert und um 19:00 Uhr war auch 
der letzte Flieger verpackt und die Verab-
schiedung der Kameraden stand an.  

Für uns gingen zwei ereignis- und lehrreiche 
Wochen zu Ende, wo wir neue Fliegerkamera-
den kennen lernten und uns für das Fliegen 
im Engadin begeistern konnten. Neben dem 
Erlernen des Handwerks gab es auch genü-
gend Zeit für kleine fliegerische Highlights 
(Loopings, Fassrollen, Eindrehen in die Base 
mit 1300 Meter über Grund…) und gute Ka-
meradschaft. An dieser Stelle möchte ich auch 

ganz herzlich den 11 Fluglehrern, Georg 
Krenger und Peter Bregg für ihren fliegeri-
schen, respektive organisatorischen Einsatz 
danken. Sehr angenehm war auch die Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern vom Engadin 
Airport, welche uns gut unterstützen und auch 
den einen oder anderen Patzer im Sprechfunk 
verziehen. Ich denke einige von uns werden 
sicher nach Samedan zurückkehren und wir 
können den Flugplatz allen Segelfliegern emp-
fehlen. Es ist ein wirklich guter Ausgangsort 
um die schweizer Bergwelt zu erkunden. 

Ephraim Friedli 

Blick Richtung Piz Palü und Morteratschgletscher (Foto: Michael Mühlebach) 
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In to thin air 

Text und Bilder: Heini Schaffner 

Wiederum nähert sich die beste Jahreszeit für 
tagelange Hang- und Wellen-Streckenflüge im 
europäischen Süd- oder Nordföhn oder in 
Patagonien und damit die verlangten, wenn 
auch selten bewilligten Freigaben für Höhen 
über FL 200 durch einige mutige und turbu-

lenzresistente Alpensegelflieger. Der vorlie-
gende Aufsatz möchte die flugmedizinischen 
Gefahren erklären und wie man sich dagegen 
am besten wappnet, auch für Flüge oberhalb 
FL 200. 

1. Ratschläge gegen die Kälte: 

Ohne hier den Leser mit  Selbstverständlich-
keiten langweilen zu wollen, gehören nebst 
den langen Unterhosen auch Wollsocken bis 
zu den Knien, eine mehrschichtige und aussen 
wattierte Bekleidung und v.a. hochreichende, 
isolierende Ueberstiefel, so wie eine der be-
währten, verlustfreien Pinkeleinrichtungen 
und -techniken zu den Imperativen. Nur grad 
auf heizbare Schuheinlagen zu vertrauen 
könnte sich mit hartnäckigem Sohlenbrennen 
bei sonst kalt verbleibenden Unterschenkeln 
rächen, da die thermokonservierende Gefäss-
verengung den ganzen Unterschenkel betrifft, 
nicht nur die Füsse. Hauptursache ist aber der 
Mangel an zirkulierendem Blutvolumen, infol-
ge Wasserverlusten durch die feuchte Ausat-
mungsluft (perspiratio insensibilis), zusammen 
mit einer vertieften und frequenteren Atmung, 

so wie der bekannt vermehrten Urinausschei-
dung bei Kälte.  

Um Haubenvereisung durch die feuchte Aus-
atmungsluft zu verhindern und seinen Hals 
trotz  des eiskalten Lüftungsausstromes 
warm, schmerzfrei und noch voll drehbar zu 
erhalten, empfiehlt sich eine thermo-
isolierende Sturmhaube oder ein Halsschoner 
(Army-surplus), welcher bis über Mund und 
Nase hochgezogen werden kann. Man schützt 
damit auch seine Ohren vor der intensiveren 
UV-Strahlung und vermindert damit das Risi-
ko für einen allfälligen Hautkrebs (Basaliom) 
der Ohrmuschel. Da evtl.  trotzdem Hauben-
vereisung entsteht, gehören zur Ausrüstung 
auch ein Schaber mit weicher Silikonlippe, 
Enteisungsspray, so wie mehrere Mikrofaser-
tücher. 
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te und sich irgendwo im Flz. verlor und auch, 
dass beim älteren EDS-D1 die stromführenden 
Drähte zur 9V Batterie dabei ausgerissen wur-
den...  

Der einstufige Druckminder XCR soll das EDS 
mit 1.5 bar statischem Sekundärdruck (auf 1.0 
bar abfallend während der Einatmung) ver-
sorgen. Diese Sekundärdrucke garantieren 
den nominalen Flow von 15 l/min, auf wel-
chem die Kalkulation der nötigen Pulslänge 
entsprechend der Flughöhe und den F-
Positionen basiert. Das EDS fraktioniert dann 
diesen nominalen Flow entsprechend der 
Atmungsfrequenz in O2-Pulse, die zu Beginn 
jeder Einatmung in die Nase gepfupft werden 
(analog fuel injection...!). 

Leider hat die nur einstufige Bauweise des 
Druckminderers den Nachteil, dass unterhalb 
60 bar Restdruck im Druckzylinder der Sekun-
därdruck deutlich abfällt. Das EDS pfupft 
dann zwar ohne Alarm weiter, aber die abge-
gebenen Pulse werden immer leiser und 
schwächer. Dieser Umstand kann nur unvoll-
ständig durch eine manuelle O2-Puls-
verlängerung, mittels der F-Positionen des 
EDS, wettgemacht werden. Dabei ist zu be-
achten, dass die Positionen F10, F15 und F20 
bereits unterhalb 6'000 m Flughöhe bei max. 
0.5 sec Oeffnungszeit des Magnetventils  pla-
fonieren, entsprechend der höhenunabhängi-
gen Maximalposition R/M. 

 

Jede Ueberlänge der afferenten PU-Druck-
schläuche und/oder des Nasenkanülen-Zufuhr-
schlauches, bremsen den O2-Flow zusätzlich, 
was > 6'000 m definitiv unerwünscht ist. Des-
halb sollte man mit weniger als 60 bar Rest-
druck im O2-Zylinder abends nicht mehr ober-
halb 6'000 m unterwegs sein, sonst könnte es 

Wer die unverzichtbare Kompensations-
flüssigkeit in genügender Menge (Dursten ist 
keine Option!) aus einem Trinksack bezieht, 
tut gut daran, dessen Trinkschlauch schwarz 
zu ummanteln, damit der kälteexponierte 
Schlauchinhalt nicht gefriert, oder noch bes-
ser, die Tranksame als leicht gesüssten war-
men Tee aus einer Thermosflasche zu bezie-
hen. 

2. Wie wird Hypoxie im Fluge vermieden? 

Mittlerweile hat sich glücklicherweise der 
Frühbeginn mit Zusatz-Sauerstoff für alle 
hochgehenden und langdauernden Alpen-
streckenflüge durchgesetzt, damit die Sinne 
nicht bereits vor dem Erreichen einer sauer-
stoffpflichtigen Höhe getrübt sind und der Al-
penflug ohne Stirnkopfweh und Flugmüdigkeit 
auch wirklich genossen und sicher durchge-
führt werden kann.  

Anstatt den Bedenken zu erliegen, dass bei 
Frübeginn mit Zusatz-Sauerstoff (z.B. EDS auf 
N oder D5 ab Start) dann frühabends in der 
Welle die O2-Flasche leergeatmet ist, gehört 
zur Flugvorbereitung, prinzipiell mindestens 
über insgesamt zwei volle (200 bar) 3-Liter 
Flaschen für beide Piloten zusammen zu ver-
fügen, also über 2 x 600 l. Auf und oberhalb 
6'000 m errechnet sich der höchstmögliche O2

-Verbrauch auf max. 90 expandierte Liter pro 
Pilot und Flugstunde; (12 AZ /min x Pulse von 
max. 125 ml/AZ x 60 min). Eine 3.0 Liter-
Flasche mit 200 bar enthält ja expandiert 600 
Liter, wobei aber die letzten 60 bar nicht 
mehr auf über 6'000 m verbraucht werden sol-
len. In der gemeinen Alpenflugpraxis, trotz 
Frühbeginn mit Zusatz-O2, deutlich weniger, 
da man ja meist unterhalb 6'000 m fliegt. Ab 
Aspres verbrauchte der Autor typischerweise 
aus einer vollen 3.0 Liter Flasche mit 200 bar 
(mit EDS-setting D5) jeweilen für beide Pilo-
ten zusammen in zwei 5-stündigen Flügen bis 
4'000 m nur 130 bar, also 390 expandierte Li-
ter O2. Mit dem jeweiligen Restdruck von 70 
bar in der 3.0 Liter Flasche reicht es aber zu 
zweit nicht mehr für einen dritten solchen Al-
penflug; warum genau erklärt der übernächs-
te Abschnitt. 

Ebenfalls sollen in beiden EDS neue Batterien 
eingesetzt sein, denn ein Batteriewechsel (z.B. 
wegen ausgereizten Batterien) im turbu-
lenten Föhnflug, dazu noch mit kalten, unge-
lenken Fingern wäre schlicht unvorstellbar; es 
soll schon vorgekommen sein, dass die frische 
Batterie beim versuchten Einsetzen wegspick-

Abgegebene O2-Menge in ssc/ml versus Höhe  
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rasch ungemütlich werden wenn die O2-
Flasche infolge der kompensatorisch verlän-
gerten Pulse schneller  leer geatmet ist.   

Bei einzigen EDS O2 D1 pro Pilot, plafoniert 
die O2-Abgabe jedenfalls ab 6'000 m und der 
Pilot, v.a. der gestresste oder gewichtige > 70 
kg, riskiert weiter oben trotzdem das Auftre-
ten einer hypoxischen Symptomatik (weiter 
unten detailliert), auch wenn sein EDS subjek-
tiv weiter operationell ist. 

Eine mögliche Lösung für mehr Sauerstoff ab 
6'000 m wären zwei EDS pro Pilot,  neben- 
oder übereinander angeordnet und parallel 
miteinander verschlaucht, übrigens eine prak-
tizierte Idee von Klaus Ohlmann. Die exakt 
synchrone Pulsabgabe wäre dabei zufällig, 
hingegen würde eine zu lange Pulsdauer 
(>0.5 sec) nur unnötig Sauerstoff in den un-
wirksamen Totraum- oder Pendelluft-Anteil 
der Einatmung vergeuden, v.a wenn nicht je-
desmal bewusst tief eingeatmet wird. Es lohnt 
sich auch, für das EDS-O2 D2 (dasjenige das 
beide Piloten versorgen kann) für den PU-
Zufuhrschlauch zwischen XCR-Druckminderer 
und dem EDS die Durchmesser 6/4 mm 
(anstatt 4/2.5 mm) zu verwenden, damit der 
Flow wenigstens maximal möglich ist, wenn er 
auf beide, zufällig gleichzeitig einatmenden 
Piloten aufgeteilt werden muss. Bei zwei indi-
viduellen EDS erhält derjenige Pilot mit dem 
kürzeren Zufuhrschlauch ab Verzweigung 
mehr Sauerstoff, also meist nicht der vorne 
sitzende. 

Auf 6'000 m reduziert sich das Vne  auf noch 
235 km/h IAS (in ruhiger Luft notabene), wo-
bei die meisten schnellen Doppelsitzer mit 
hinterer Schwerpunktlage ab ca. 140 km/h 
leider nicht weiter kopflastiger getrimmt wer-
den können. Eine plötzliche Ohnmacht würde 

u.a. auch den unmittelbaren Verlust des Mus-
keltonus bewirken, auch denjenigen im rech-
ten Arm, der den Steuerknüppel entgegen der 
Federkraft in der vorderen Position festhalten 
muss. Die flugzeugstatischen Folgeereignisse, 
falls er vor dem Kollaps deutlich oberhalb VA 
(maneuvring speed) flog, sind nicht auszuden-
ken! 

Da übermässiger Muskeltonus mit dem ent-
sprechenden O2-Mehrverbrauch (bei Föhn-
streckenflügen ja wegen Stress, Turbulenzen, 
Kältezittern und Hyperventilation eigentlich 
die Regel) indirekt auch das O2-Angebot ans 
Hirn reduziert ("steal"-Effekt), erfordert dies 
eine generöse Anwendung der pulsverlängern-
den F-Positionen des EDS v.a. oberhalb 6'000 
m und sowieso imperativ beim Aelteren. Hier 
irgendwelche O2-Oekonomie praktizieren zu 
wollen ist unsinnig; auch im Doppelsitzer, 
trotz der Unwahrscheinlichkeit, dass beide 
Piloten gleichzeitig schlapp machen. Man be-
denke auch, dass bei einer plötzlichen Ohn-
macht des PIC's diesem vom Copiloten, ausser 
dem sofort eingeleiteten Notabstieg in Rich-
tung einer Landemöglichkeit in einem Spital-
rayon, keine weitere therapeutische Hilfe zu-
kommen kann. Fehlt's wirklich nur am Sauer-
stoff, so kann das sofortige Aufsuchen einer 
niedrigeren Flughöhe u.U. vor zusätzlichen, 
neurologischen Spätschäden bewahren, auch 
wenn dafür das Potential an OLC-Punkten 
Schaden nimmt...   

Der mittlerweile seit 60 Jahren ziemlich stag-
nierenden Fachliteratur über Flugmedizin ist 
zwar zu entnehmen, dass auf 7'620 m (FL 
250) noch immer eine sog. "time of useful 
consciousness" oder, etwas moderner ausge-
drückt die sog. "effective performance time" 
von wenigstens 3-5 min besteht. Leider neh-
men viele Aeronauten diese für bare Münze 
und wähnen sich in falscher Sicherheit durch 
diese scheinbar genügende Selbstrettungs-
zeit. Sie übersehen dabei, dass die diesbezüg-
lichen Studien noch aus der Zeit zwischen 
1945 - 1960 stammen und in, kleinräumigen, 
zimmerwarmen und evtl. O2-angereicherten 
Unterdruckkammern (durch die viel über-
schüssiges O2 ausatmenden, bestens oxyge-
nierten, maskentragenden Aerzte) ermittelt 
wurden. Damit die damaligen Versuchs-
personen, meist junge, fitte Militärflieger 
(denn ältere Piloten gab's damals noch nicht 
oder schon nicht mehr...), überhaupt wach 
bleibend auf diese, sonst nicht lange überleb-
bare, Ausgangshöhe von 7'620 m gebracht 



In to thin Air 

Aufwind 2/2018 18 

ze nur mal die "de facto" inexistente Selbstret-
tungszeit in Relation zur verstreichenden Zeit 
von 6 min (bei -7m/sec) für einen Notabstieg 
z.B. aus 8'400 m auf noch knapp lebenserhal-
tende (jedoch noch keineswegs flugtaugliche!) 
6'000 m Höhe, um die gerne zitierte "time of 
useful consciousness" als Sicherheit ernst zu 
nehmen. Diese ist "in praxi" meist bereits ab-
gelaufen bis die Ursache Hypoxie überhaupt 
erst erkannt ist, sofern sie einem bereits hypo-
xischen Gehirn überhaupt noch in den Sinn 
kommt... Eine vorgängige Hypoxie-Demo in 
einer Unterdruckkammer wäre sicher wert-
voll, ist aber noch keine Ueberlebens-Garantie 
und erst recht kein Ersatz für taugliche, pro-
phylaktische Vorkehrungen oder gar Desin-
teresse für's nötige Fachwissen. Ein EDS ist 
nicht einfach "connect and breathe" und ein 
Pulsoxymeter auch nicht bloss "clip and 
read"..! 

Beispielsweise begann ein unerwarteter, hy-
poxischer Zwischenfall beim Autor als "pilot 
flying" (26.11.2008, Patagonien, Nimbus 4 DM 
auf FL 250) mit einem nicht abklingen wollen-
den, unerklärlichen, leichten Hüsteln aus hei-
terem Himmel (unerklärlich, da vorgängig we-
der erkältet, verschnupft noch verschluckt). 
Logischerweise konnte er derart nicht mehr 
gleichzeitig tief einatmen und somit auch sein 
EDS mit setting F10 nicht mehr triggern, wes-
halb der Autor versuchte, im Hinblick auf den 
erwünschten Ueberlebensfall, die F-Position 
noch schnell auf R/M zu rasten. Dabei konnte 
er, obwohl noch bei geringem Restbewusst-
sein, die angewählten "settings" bereits nicht 
mehr entziffern, da seine Sicht schon grob un-
scharf war. Sodann schrumpfte sein Gesichts-
feld bis zum Tunnelblick und er befand sich 

werden konnten, musste der simulierte Hö-
henaufstieg mit Hilfe einer dichten Sauerstoff-
maske (meist mit reinem O2) erfolgen. Eine 
solch komfortable Ausgangslage ist aber nicht 
vergleichbar mit der Situation des frierenden, 
leicht hypoxischen und dehydrierten Wellen-
Strecken-Veterans auf vergleichbarer Höhe, 
der mit seinem EDS vor der unerwarteten O2-
Panne leider nicht über die gleichen O2-
Reserven in der Lunge verfügt. Auch dauert 
es erfahrungsgemäss meist eine Weile bis der 
allfällige, vom EDS ausgehende Alarm beim 
obligatorischen Lüftungsgeräusch und mit 
ausgewölbten Trommelfellen überhaupt wahr-
genommen, richtig zugeordnet und inter-
pretiert wird. Dies v.a wenn das EDS in der 
Seitentasche verstaut, anstatt am Ohr- und 
Augen nahen Schultergurt befestigt ist. Die 
"time of useful consciousness" erklärt sich 
hauptsächlich durch die noch verfügbaren 
Lungenreserven für max. 3-4 min (allerdings 
nur, falls vorgängig reiner O2 geatmet wurde). 
Der eigentliche, neurologische Zerfall erfolgt 
anschliessend nämlich Schlag auf Schlag. Er-
fahrungsgemäss gilt, dass nur die kurz dau-
ernden, Hypoxien, auch die mittelschweren, 
meist ohne bleibende Hirnschäden verlaufen. 
Jede länger andauernde Hypoxie, v.a. die 
schwere, die zur Bewusstlosigkeit führt, kann 
dagegen zu Spätschäden des Nervensystems 
führen, welche bis zum Vollbild der Senilität 
reichen können (i.e. Verlust von Gedächtnis, 
Konzentrationsfähigkeit und mentaler Flexibi-
lität, Verlust des verbalen Lernens, allg. Ver-
langsamung, Versimpelung des sprachlichen 
Ausdrucks, Nivellierung des Gefühlslebens, 
Beziehungsunfähigkeit, visuelle und verbale 
Erkennungsstörungen, geringe Belastbarkeit 
und schnelle Ermüdung, Hirnrindenschwund, 
etc.) Heute wird sogar diskutiert, ob wieder-
holte Hypoxien und Stress mit einem frühen 
Alzheimer assoziert sind. 

Ein zweites, leicht greifbares und sofort ein-
satzbereites, so wie von der Bord-Sauerstoff-
flasche unabhängiges Notsystem wäre z.B. 
das japanische Oxy-Mini-Set. (€ 150.--, Ersatz-
patrone € 30.--) Dieses liefert aus einer aus-
wechselbaren Patrone max. 2 l/min O2 für 
noch 9 min Atmungszeit während des Notab-
stiegs. Die Applikation erfolgt dabei entweder 
über die bereits angesteckte Mini-Maske oder 
nach geglücktem Umstecken als Dauerflow 
über die verbleibenden Nasenkanülen. Ein sol-
ches unabhängiges Notsystem betrachtet der 
Autor als unverzichtbar > 6'000 m. Man set-
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in einem stuporösen Zustand, einem Hand-
lungsunvermögen bei noch offenen Augen. 
Hingegen funktionierte das Gehör noch eini-
germassen, denn er vernahm von hinten deut-
lich Jean-Marie Cléments Aufschrei: "Tu voles 
ce planeur ou pas"? Während sowohl das stän-
dige Hüsteln, wie auch der Stupor keine ver-
bale Antwort mehr zuliess, fühlte der Autor 
am heftigen Ruck des Knüppels, dass Jean-
Marie glücklicherweise das Steuer übernom-
men hatte. Offenbar hatte aber auch der eben-
so schwere hypoxische Hustenreflex bei noch 
erhaltener Spontanatmung den Geist aufgege-
ben, denn als der Autor wieder zu sich kam 
(weil sein EDS nun wieder periodisch getrig-
gert wurde) und sich nach einigen Minuten 
sogar wieder einigermassen flugfähig fühlte, 
erwies sich die angewählte F-Position nicht 
als die vermeintlich gerastete R/M, sondern 
wurde wegen verkehrter Drehrichtung auf N 
(gottlob nicht auf Off...!)  vorgefunden. Dieser 
saugefährliche Zwischenfall, so wie weitere 
schwere hypoxische Vorfälle bei anderen Pilo-
ten sind in Jean-Marie Cléments reich bebil-
dertem Buch, "Danse avec le vent/Dancing 
with the wind" im Kapitel 12 ausführlich be-
schrieben und erklärt. 

3. Wie wird die genügende O2-Versorgung 
ab  6'000 m vom Piloten monitorisiert 
und die ungenügende unverzüglich ent-
deckt? 

Zum Beispiel durch Achten auf subjektive An-
fangssymptome einer sich verschlimmernden 
Hypoxie und/oder akuten Höhenkrankheit. 
Jede Besserung innert Minuten auf eine Sau-

erstoffdusche (Notsystem) war vorherige Hy-
poxie! 

a) Bei nur leichter Hypoxie: Abnahme von 
Wille, Geduld und Neugier; unerklärliche Mü-
digkeit ("flight fatigue") mit kurzem Einnicken 
("naps"); Vergesslichkeit; sture Zielverfolgung 
anstelle der Suche nach besseren Optionen; 
Denkfaulheit und auftretende Denkblockaden; 
fehlendes Bedürfnis für Info oder, falls diese 
bereits vorliegt,  für  deren zügige Verarbei-
tung; verspätete, unvollständige oder unter-
lassene Kommunikation mit ATC; anstelle von 
Multitasking nur visköses Abarbeiten des 
Dringlichsten; oberflächliche, verspätete, un-
vollständige oder gar unterlassene Gedanken-
gänge, Ausführungen und Reaktionen; verspä-
tetes Situationsbewusstsein, reduzierte Ur-
teils- und Entscheidungsfähigkeit, fehlende 
Aufmerksamkeit, das analytische Denken 
weicht einem Computerdenken; verminderte 
Konzentration, Ausdauer, Aufnahme- und 
Lernfähigkeit; naive Gutgläubigkeit anstelle 
von gesundem Misstrauen; Demotivation, Un-
lust und irrationale Abneigungen; kurzsichtige 
Planung, Trägheit, Sorglosigkeit, Gleichgültig-
keit gegenüber operationellen Erfordernissen; 
leichte Sehstörungen (rasche Flugzeugerken-
nung), Abnahme des Wohlbefindens und des 
Fluggenusses, meist wegen etwas Stirnkopf-
weh. 

b) Im Falle der akuten EDS-Sauerstoff-
panne  

Blutdruckanstieg (Druck im Kopf und auf der 
Brust) Pulsanstieg; Dauergähnen; Wärme-  
oder  Kältegefühl, Atmungssteigerung (zuerst 
nur vertiefte, dann auch raschere Atmung); 
Anstrengungs-Atemnot; violette Lippen (Cya-
nose), doch blasse, kaltschweissige Hände; 
Unscharfsehen, schwarzer anstatt hellblauer 
Himmel; Farbsehverlust unmmerklich, jedoch 
Aufleuchten aller Farben Minuten nach Appli-
kation des Not-O2-Systems; Einengung des 
Gesichtsfeldes mit schliesslichem Tunnelblick, 
Stupor = Denk- und Handlungsunfähigkeit vor 
Ohnmacht; nach dem Zwischenfall retrograde 
Amnesie; akutes hartnäckiges Stirnkopfweh 
(= ebenfalls Kardinalsymptom der Akuten Hö-
henkrankheit), unlogische Schlappheit; Amei-
senlaufen an Fingern und Mund (= Frühsymp-
tom der Hyperventilation), in der Regel Besse-
rung aller Symptome 3-4 min nach Applikation 
des O2-Notsystems, etc. 
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qualität und die Uhrzeit. Die grau markierten 
Abschnitte bei Artefakten  oder Funktionsaus-
fällen sollen Fehlinterpretationen. verhindern. 
Eine gewisse Erfahrung mit der Auslesung und 
Interpretation (...kann sowas überhaupt sein?) 
ist dabei aber nötig.  

Der Autor rät von den billigen "clip and read"-
Finger-POM ab, da diese allfällige  Bewegungs- 
und Lichteinfall-Artefakte nicht anzeigen. War 
die Messung infolge Verrutschens des Finger-
sensors oder abwesendem Fingerspitzenpuls 
unmöglich, wird einfach der bisherige Wert 
weiter angezeigt. Ausserdem sind die variablen 
Werte aus Direktablesung, v.a. in einem bereits 
hypoxischen Hirn, sowieso nicht mehr spei-
cherbar und die erlebten, gefährlichen, hypoxi-
schen Zwischenfälle können so auch nicht rati-
onal und instruktiv nachvollzogen werden.  

Eine normale O2-Sättigung mit Birrfeldluft wä-
re 98% beim Kind, 96% beim Jungpiloten, 92-
94% beim älteren Gesunden, doch nur noch 85-
90% beim regelmässigen Raucher. Auf 3000 m 
ist diese (vor Zusatz-O2) beim jüngeren Aero-
nauten aber bereits bei 88 %. Unterhalb 90 % 
wird der Stoffwechsel des Gehirns deutlich an-
aerober (mit reduzierter ATP Verfügbarkeit). 
Uebrigens gibt so ein POM nur eine ungefähre 
Auskunft über die Lungenfunktion. Verglichen 
z.B. mit der gesamten  Transportkapazität ei-
ner Airline also nur gerade eine über die mitt-
lere Sitzplatzauslastung ihrer Flotte. Die zum 
Fliegen massgebendere Hirnfunktion lässt sich 
live im Segelflugzeug leider noch nicht tech-
nisch monitorisieren (hingegen mit genügend 
O2 optimieren); sie misst sich aber retrospektiv 
an den effektiv vollbrachten Leistungen (inkl. 
OLC, "accident reports" und Todesanzeigen) 
gut abschätzen, leider manchmal etwas zu 
spät... 

c) Erkennung durch den nicht betroffenen 
Piloten im Doppelsitzer oder die Boden-
crew am Funk: 

Verworrene und verwaschene Sprache des hy-
poxischen Piloten; verzögerte, falsche oder feh-
lende Antworten auf Fragen der Bodencrew, 
unverstandene Fragen; unterbrochene Sätze; 
Wiederholungen; Stimmveränderung (wegen 
Hypoxiestress, oder partiellem Stimmritzen-
krampf); unbegründete Euphorie mit Lallen, 
unlogische Fragen und Antworten, Kleben an 
einem Nebenproblem; Unmöglichkeit einfache 
Rechenaufgaben zu lösen.   

Bei hochgehenden Wellenflügen soll die häu-
fige, gegenseitige optische und verbale Ueber-
wachung der Piloten die Regel sein. 

d) Hauptursachen akuter Hypoxie:  

O2-Flasche zu oder fast bis ganz leer, EDS 
stromarm d.h. Magnetventil bleibt zu --> lässt 
keinen Sauerstoff mehr durch, Nasenkanülen 
verrutscht (deshalb N'kanülen v o r dem Start 
anlegen und guten Sitz gegenseitig überprü-
fen, zwecks periodischer Kontrolle Handspiegel 
an Bord nötig), chaot. Triggerung wegen zu 
kleinen Nasenkanülen in viel zu grossen Na-
senlöchern; Schlauchtrennung oder -knickung; 
Husten, da ausatmend, verunmöglicht die Trig-
gerung des EDS; unterlassene bessere O2-
Anreicherung der Lungen (Präoxygenation) 
mittels der R/M Position des EDS, z.B. vor dem 
bekannt mühsamen Pinkeln, Atemanhalten 
während der Vollabsorption mit einem drän-
genden Problem, ungenügendes EDS-"setting" 
beim Aelteren, Uebergewichtigen oder beim 
starken und langjährigen Raucher; Erkältung 
mit oder ohne  Fieber; Kältezittern; zu lange 
mit dem Sauerstoffzusatz zugewartet --> begin-
nendes Lungenoedem (der Akuten Berg- oder 
Höhenkrankheit). 

e) Monitoring mit dem Pulsoxymeter 
(POM)? 

Aussagekräftig und instruktiv ist eigentlich nur 
die "postflight"-Analyse mit einem sog. regist-
rierenden Handgelenks POM (z.B. das CMS 50 
F oder CMS-50 I von Contecmed in China, bei 
dem der gummigeschützte Fingersensor mit 
einem Lederfingerling (Daumengrösse) vor 
seitl. einfallendem Sonnenlicht geschützt wird.  

Dieses POM zeigt nach dem "download" über 
ein USB-mini Kabel auf den PC (max. 12 h/
Akkuladung) nebst dem Verlauf der O2-
Sättigung auch den der gemittelten Pulsfre-
quenz, so wie die dazu gehörige Fingerpuls-
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4. Gefahr des venösen Gas-Ausperlens 
(VGE) und der Dekompressionskrankheit 
(DCS) des Aeronauten  

Die Akute Dekompressionskrankeit wird nicht 
häufig rapportiert, doch beginnt die Gasaus-
tritt aus dem Plasma bereits unterhalb 
4'000 m, während eine DCS angebl. risikoarm 
sein soll  unterhalb 6'000 m (ohne vorherigen 
Tauchgang notabene innerhalb den vergange-
nen 24 h). Mehrere Arbeiten beschreiben sie in 
verschiedenen Ausprägungsformen, sofern der 
statische Ausgangsdruck wenigstens halbiert 
wurde, doch mit dem Auftreten frühestens 
nach 15 min. Wie bei der Höhenhypoxie sind 
die Steiggeschwindigkeit, die erreichte Höhe 
und die dortige Aufenthaltsdauer die entschei-
denden Faktoren. Beim hypothetischen Start 
auf Meereshöhe wäre der halbe stat. Druck 
also bereits auf 5'500 m erreicht und auf 8'300 
m ist er nur noch  1/3 ! 

Wie beim Coca-Cola, allwo das unter Druck ab-
gefüllte CO2 nach dem Oeffnen des Deckels 
ausperlt, lösen sich beim Aeronauten bereits 
ab Jungfraujochhöhe vorher physikalisch gelös-
te Blutgase als feine Bläschen aus dem venö-
sen Blut. Meist werden diese in der Lunge fort-
laufend wieder abgeatmet. Ist diese pulmonale  
Elimination überfordert, "verstopfen" diese  
nach ihrer Konfluenz zu grossen Gasblasen 
("air lock") auch kleinere und grössere Arte-
rien, auch die des Gehirns, da Gasblasen in ei-
ner Flüssigkeit gerne aufsteigen.  

Erste Symptome können ein Hautjucken, Ge-
lenkschmerzen (sog. "bends" v.a. in Schulter, 
Ellenbogen, Hand und Knie), so wie Skelett- 
und und Muskelschmerzen sein, doch auch 
schwere, apoplektische Verläufe sind beschrie-
ben (Brustschmerz, "chocking", hartnäckiger 
Reizhusten, Atemnot). Die akute Fluguntaug-
lichkeit tritt meist durch Hörsturz, Schwindel, 
Teilerblindung, Sprech- oder Halbseitenläh-
mung ein. 

Eine taugliche Prophylaxe besteht nur in einer 
vorgängigen (noch auf dem Flpl. und vor dem 
Start) halb- bis einstündigen, reinen, 100-pro-
zentigen O2-Voratmung (mit dem EDS nicht zu 

bewerkstelligen, nur mit einem offenen System 
mit dichter Maske) zur partiellen Abatmung 
des Stickstoffgehaltes im Blut. Eine vollständi-
ge N2-Abatmung erfordert hingegen 12 h 
Voratmung.   

Hat der Aeronaut auf diese reine O2-
Voratmung verzichtet und trifft ihn die Gasem-
bolie ("Tiny bubbles, huge troubles") hoch oben 
im Fluge, so hilft eine sofortige, willentliche 
Atmungssteigerung mit Sauerstoff (Pos. R/M 
des EDS). Sodann soll man mit einem schnellen 
Abstieg zum nächsten Landeplatz wieder re-
komprimieren und die REGA zum voraussichtli-
chen Landeort bestellen, welche dann im 
Tiefflug mit dem Heli zur nächsten Uniklinik 
mit Ueberdruckkammer fliegt.  

 Der Autor hat früher u.a. für einen "Flying 
doctor" (HNO-Arzt) Narkose gemacht, dem sol-
ches auf dem transatlantischen IFR-Ferryflug 
mit seinem fabrikneuen Motorflugzeug passiert 
ist und der seither beim Operieren leicht han-
dicapiert ist.  

Selbstverständlich würde eine "explosive" De-
kompression in einem Airliner schon wegen 
der meist grösseren Flughöhe und trotz besse-
rer Absinkgeschwindigkeit wesentlich spekta-
kulärer verlaufen. Beim schweren Unfall der 
Aloha Airlines (flight 243, Hilo to Honolulu, 
vom 28.04.1988), deren B-737-297 auf einer 
für uns vergleichbaren Höhe von nur FL 240 
(7'300 m) flog bis sie "abdeckte", verblieben 
von ihren 89 Passagieren deren 59 "slightly 
hurt", 8 "severly hurt", doch darunter leider 
auch eine 58-jährige, verstorbene (herausge-
sogene) flight attendant. 

Sorry, wollte den geneigten Lesern nicht Angst 
und Schreck einjagen, sondern nur aufzeigen, 
dass hoch oben mannigfaltige Gefahren lauern, 
welche u.a. auch eine flugmed. Flugvorberei-
tung erfordern. 

Gut Höhenflug wünscht Euch      der O2-Heini  
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Text und Bild: Beat Müller 

Unter dem Titel – David gegen Goliath – ehrte 
die Aero Revue in der Mai Ausgabe die Elfe 
S3, ein Standardklasse Flugzeug aus der Pro-
duktion von Alfred Neukom in Schaffhausen, 
das vor 50 Jahren mit Andrew Smith (USA) die 
Weltmeisterschaft in Polen gewann. Dies 
weckte Erinnerungen in mir. 

Auch das Luftamt beschaffte sich 1969 eine 
Elfe, eine S4, HB-858. Wir konnten sie 1973 
im Fluglehrerkurs in Amlikon ausprobieren. 
Meine Umschulung dauerte eine Stunde, ge-
nug um mich im schmalen Cockpit mit dem 
eleganten Flugzeug anzufreunden. Ich freute 
mich umso mehr, als ich sie am letzten Tag 
nochmals fliegen durfte. Meine Ausbildung 
war abgeschlossen, ich hatte aber noch ein 
paar Schleppminuten zu gut. Natürlich war 
ich mächtig stolz. Welcher 22 jährige Pilot be-
kommt schon ein Weltklasse Flugzeug in die 
Hand! Mehr als eine K6 hatte ich bisher nicht 
geflogen. 

Kurz vor neun Uhr morgens hoben wir ab. In 
der kühlen Mai Luft bildeten sich bereits ein 
paar tiefliegende Cumuli. Eine mässige Bise 
trieb sie westwärts. Ich folgte ihnen bis nach 
Frauenfeld, wo ich plötzlich realisierte, dass 
ich mich in meinem Enthusiasmus schon viel 
zu weit aus dem Gleitwinkelbereich verab-
schiedet hatte. Ich kehrte also um, und ver-
suchte mich gegen den Wind von Cumulus zu 
Cumulus zurück zu angeln, was mir fast ge-
lang, aber halt doch nur fast. Knapp fünf Kilo-
meter vor Amlikon gab ich auf. Mit einer kur-
zen Volte landete ich die Elfe mitten durch 
eine Pappelallee hindurch in einen Acker. Die 
Baumstämme standen weit genug auseinan-
der, das hatte ich mir natürlich vorher gut an-

geschaut. Vom naheliegenden Bauernhaus aus 
holte ich mir telefonisch Hilfe. Kurz darauf 
traf die Rückholmannschaft ein, angeführt von 
meinem Ausbildner, Kurt Herzog.    

Und so beginnt der zweite Teil der Geschich-
te. Mit Hilfe des freundlichen Bauern und sei-
nem Traktor zogen wir die Elfe vom Feld, und 
verluden sie in den Anhänger. Daraufhin 
hängte mir „Kurzog“ kurzerhand den Fall-
schirm um. „In Amlikon gilt die Regel, dass 
wer weniger als fünf Kilometer vom Flugplatz 
entfernt strandet, der muss mit dem Fall-
schirm am Rücken heimlaufen. Bis bald! 
Tschüss!“ 

Unter den skeptischen Augen des hilfreichen 
Bauern fuhr die ganze Bande grinsend davon. 
Erstaunt fragte dieser: „Was soll das jetzt? Ich 
habe gemeint, Ihr Segelflieger seid gute Ka-
meraden?“  

Ich erklärte es ihm.  

„Blödsinn, setz dich auf den Traktor!“ Und 
schon tuckerte er los zum Flugplatz. Wir ga-
ben wohl ein komisches Bild ab, denn wer 
schnallt sich schon auf dem Traktor einen 
Fallschirm um! Trotzdem triumphierte ich am 
Schluss. Während die Kollegen mit dem Anhä-
nger einen längeren Umweg fahren mussten, 
brachte mich der Bauer querfeldein gerade-
wegs zurück, und stelle mich vor dem Hangar 
ab. Erst als er schon wieder um die Ecke ver-
schwunden war, bogen die Rückholer auf den 
Platz ein. Jetzt war das Grinsen ganz auf mei-
ner Seite. Keiner der verblüfften Kollegen 
konnte sich vorstellen, wie ich es vor ihnen 
auf den Platz geschafft hatte.  
 
Beat Müller 

Neukom Elfe S4, Sandwichbauwei-
se aus 1mm Sperrholz und Karton-
wabe als Füllstoff 

Mit der Elfe in den Acker 
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he zum Hang und der Liebe zur Umgebung 
Münster. Nach einigen Minuten ist das Vor-
spiel vorbei und es gelingt uns der Einstieg in 
den ersten Schlauch der uns mit 2 bis 3 m/s in 
Richtung Wolkenbasis zieht. Wir verlassen 
den Aufwind Richtung NW und ich bitte Beat 
mir die Geographie etwas genauer zu erklä-
ren. Ich will mich beim Solo nicht verirren. 
Gesagt getan lenkt mich Beat und erklärt 
«Unter uns ist jetzt der Grimsel, und das da 
vorne ist die Furka». Mit genug Höhe überflie-
gen wir diesen und steuern nach Andermatt. 
«Da bei der Strassengabelung gibt es ein gu-
tes Landefeld, das wirst du dann brauchen, 
wenn du die Höhe für den Furka-Überflug 
nicht hast». «Identifiziert» bestätige ich und 
fühle mich für den Solo Flug über Andermatt 
gewappnet. Bisher ging alles im Geradeaus-
flug. «Jetzt zeige ich dir noch den Oberal-
ppass» versichert mir Beat und fliegt weiter 
Richtung Osten. Kurz ein Kreis, doch nur 
blubbern und es geht zurück Richtung Ander-
matt. TP Furka eingestellt, minus zweihundert 
Meter. «Werfen wir jetzt den Motor?» frage 
ich. «Nein, das Zuckerwasser-Motörli bringt 
nichts in dieser Höhe» versichert mir Beat. 
Wir versuchen Höhe zu machen. Erst auf der 
Tal Nordseite dann am Gemsstock. Bisschen 
rauf, etwas runter. Kein wirkliches Steigen. 
Nach einer Stunde Gebastel wirft Beat das 
Handtuch. Kurz darauf ist meine Platzeinwei-
sung Münster abgeschlossen. Beat hat seine 
jährliche Aussenlandung erfolgreich absol-
viert.  

Text und Bilder Philipp Lüthi 

Ach ja das Münsterlager. Schon lange zählt es 
zu den traditionellen Lagern der AFG. Ich 
mag mich wohl gar nicht mehr an meinen ers-
ten Besuch im Wallis erinnern. Schon einige 
Sommerwochen habe ich hier verbracht. Zu-
erst noch auf dem Zeltplatz, wie sich dies für 
junge Familien gehörte, und später dann am 
Pistenende 23 in einer gemütlichen Wohnung. 
Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal als breve-
tierter Pilot angereist und fühle mich wie Zu-
hause, auch wenn alles in neuem Glanz er-
strahlt. Die neue pechschwarze Piste lässt Gu-
tes verheissen. 

Am Sonntag 29. Juli gegen Mittag treffen die 
Nachzügler Ephraim und Ich endlich ein. Zu 
unserem Glück sind die anderen Flieger be-
reits montiert und in der Luft. Wir können uns 
also zu hundert Prozent auf unsere Zelte kon-
zentrieren. Nach kurzer Zeit stehen diese be-
reit für die kommenden Tage. Nicht viel Zeit 
vergeht und auch unsere Vögel sind wieder 
gelandet und es bleibt nur noch eine Stärkung 
im Restaurant Croix d’Or zu geniessen. Em-
manuel konnte heute bereits den ersten Teil 
der Alpeneinweisung erledigen, wie wir wäh-
rend dem Nachtessen erfahren. 

Es ist Montag der 30. Juli und schnell wird 
klar: Es läuft hier alles sehr gemütlich ab. Auf-
gestanden und gefrühstückt wird nicht direkt 
um sieben, sondern eher so gegen acht halb 
neun. AFG-Briefing kann vor dem offiziellen 
Briefing erledigt werden, welches erst um 
zehn gehalten wird und für das Nachtessen ist 
auch bereits gesorgt. Iris die Küchenfee und 
Julia als Assistentin sollten den Münster Teil-
nehmern bereits bekannt sein. Natürlich habe 
auch ich mich bei der Küche direkt vorgestellt 
und wurde als neues Gesicht identifiziert. Mit 
dem Zusatz «de Sohn vom Beeli» konnte ich 
Iris trotzdem noch ein «Ah jetzt isch klaar» 
entlocken. Noch kurz für den Gaumen-
schmaus eingetragen und schon geht es mit 
Beat Müller ans Pistenende 23 zu AT für die 
Münster Platzeinweisung. Ausgepackt, kon-
trolliert & ready for departure. Auf 2400 
m.ü.M zieht Beat die Klinke und beginnt mit 
dem sogenannten «Hangschläcke» am Münsti-
gergalen. Ich glaube der Unterschied zum tra-
ditionellen Hangachtern zeigt sich in der Nä- AT vor Andermatt 

Lagerbericht Münster 2018  
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meiner Alpen Erfahrung dennoch genug. Ich 
warf auch heute nochmals einen kurzen Blick 
über die Furka, getraute mich dann jedoch 
nicht weiter. Das Erlebnis Andermatt hat wohl 
Eindruck hinterlassen. Um vierzehn Uhr ver-
abschiedet die Thermik sich langsam und bis 
um vier sind dann auch alle wieder am Boden.  

Bis zum Abendessen vertreiben wir uns die 
Zeit mit Turnieren am Töggelikasten. Schnell 

wird klar: Studierende der ETH verbringen 
sehr viel Zeit an solchen Geräten. Wir erkun-
den den Wetterbericht für morgen und hoffen, 
dass sich die Front entgegen allen Vorhersa-
gen doch noch verzieht.  

Zu unserem Nationalfeiertag, dem 1. August, 
hat die Schweiz leider keine Geschenke für 
uns. Die Abdeckung ist geblieben, es regnet 
immer wieder und spätestens nach dem Brie-
fing ist klar: Heute ist kein Flugtag. Wir ver-
bringen den Tag am Töggelikasten, mit einer 
LAN-Party und FRANTIC. Dies ist ein Spiel 
wie Uno welches jedoch mit interessanten Re-
geln den Ausgang eines jeden Spiels bis zum 

Das Rückhohlerteam Emmanuel und Marco 
(Schlepppilot) helfen uns den schweren, AT zu 
verpacken und uns rechtzeitig zum Znacht 
nach Münster zu bringen. Der Tag ist geret-
tet. Die Küche lässt schell einige Fehlentschei-
dungen im Hintergrund verschwinden. 
Ephraim erzählt von einigen Kilometern mehr 
sowie einer Matterhorn Umrundung. Das Es-
sen schmeckt allen. 

Der Nächste Morgen ist gekommen und ich 
krieche langsam aus dem Zelt um mein Früh-
stück im Fliiger-Hischi zu mir zu nehmen. Ich 
geniesse die Wärme welche bereits am Mor-
gen präsent ist. Die SG Lenzburg und unsere 
Kollegen aus Winterthur haben ihre Flieger 
bereits montiert bevor das Briefing beginnt. 
Trotz Aussenlandung am Vortag wird mein 
Flug als Platzeinweisung anerkannt und ich 
darf im Einsitzer die Hänge unsicher machen. 
Einige unserer Piloten halten sich heute auf-
grund der Wettervorhersage zurück und blei-
ben am Boden. Ich versuche es trotzdem. 
Mein erster Solo in Münster ist mit gerade 
einmal 2h zwar etwas kurz aber angesichts 

Morgenstimmung in Münster 
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Ende offen lässt. Am Abend hat sich die Küche 
natürlich auch wieder etwas einfallen lassen. 
Es gibt Partyfilet mit Kartoffelgratin und Ge-
müse. Zum Thema “1. August unter Schwei-
zern” findet ihr unten noch den Kommentar 
von Bernhard. 

Nach schlechtem Wetter und Regen folgt be-
kanntlich meist gutes Wetter. Ich wage es 
nochmals bei Beat im AT Platz zu nehmen. 
Heute ist das Wetter klar besser. Direkt nach 
dem Klinken können wir bereits gut Höhe ma-

chen. Im Geradeausflug können wir die Reser-
ve halten und fliegen die Route Riederalp - 
Leukerbad - Mont Bonvin. Wir wiederhohlen 
dasselbe Spiel auf der Südseite des Rohnetals 
bis an den Lac des Dix. Auf dem Rückweg be-
merken wir, dass sich die Basis bereits auf 
3600 m.ü.M gehoben hat. Wir entscheiden uns 
für den Einstieg in das Mattertal und holen 
uns die ersehnte Matterhornumrundung.  

Es ist eindrücklich wie sich dieses felsige 
Dreieck neben uns in die Wolken türmt. Im 

OLC holen wir 
damit den weites-
ten Flug des Ta-
ges ab Münster. 

Am Folgetag ent-
scheide ich mich 
aufgrund einer LS
-4 Knappheit auf 
das Streckenflug 
Rodeo zu verzich-
ten und lasse Em-
manuel die 3D. 
Als PAX bei Loïc 
geniesse ich die 
guten Bedingun-
gen und kreise 
einige Aufwinde 
aus. Es ist ange-
nehm die Flugpla-
nung anderen zu 
überlassen. Im-
merhin erreichen 
wir eine Wertung 
von 220 km inner-
halb des Trichters 
von Münster. 
Währenddessen 
versucht sich 
Dani am 555 km 
Flug mit PAX im 
Arcus. Während 
der Himmel im-
mer bedrohlicher 
dunkel wird, ver-
suchen wir Dani 
auf Glidertracker 
auszumachen und 
ihn per Telefon zu 
erreichen. Schon 
zu lange keine 

Der Berg der Berge - umrundet! 
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sich bereits während dem Briefing. Mit einer 
ASW 28 fliege ich zum ersten mal Solo über 
den Konkordiaplatz. Weiter Richtung Sion li-
mitiert mich die fehlende Streckenflug Erlaub-
nis. Auf dem Rückweg überhole ich die von 
Münster gestartete Rhönlerche im Schnell-
flug. Nach nicht ganz fünf Stunden habe ich 
die Umgebung im Trichter langsam gesehen 
und verschiedenste Gewitter in der Umge-
bung bewegen mich zu landen. 

Leider wurde das Wetter in der zweiten Wo-
che nicht merklich besser. Es reichte seitens 
der AFG noch für eine Aussenlandung in Ra-
ron jedoch keine weiteren erwähnenswerten 
Flüge. Mit dem Wetterglück ist es halt so eine 
Sache. Dennoch lässt das Münsterlager auch 
im Sommer noch tolle Streckenflüge zu. Auch 
wenn nicht ganz billig lohnt sich ein Besuch in 
Münster auf jeden Fall. 

Philipp Lüthi 

Meldung an den FluDiLei. Um 19:57 landet AT 
dann doch noch sicher in Münster. Einige Mi-
nuten später fängt es an zu regnen. Dani hat 
mit diesem Flug gezeigt, dass pessimistische 
Vorhersagen mit dem entsprechenden Piloten-
faktor gut gestreckt werden können und dass 
OLC etwas anders rechnet als das LX9000.  

Samstag 4. August: Schlechte Prognosen für 
den Nachmittag. Bernhard, der einen Stre-
ckenflug machen möchte und Ephraims ver-
spannter Nacken veranlassen mich auf das 
Fliegen zu verzichten. Max und Bernhard wa-
gen sich dennoch in die Luft. Von Julia kriegen 
wir noch den Geheimtipp die “Walliser Alpen-
therme” anstelle des bekannten “Leukerbad” 
zu besuchen. Wenige Kinder, angenehme Bä-
der mit tollem Ausblick sowie ein herziges 
Saunadorf versüssen uns den Nachmittag. 

Der 5. August hat nochmals etwas Thermik für 
uns bereit. Schöne kompakte Cumuli formen 

Philipp im ASW-28 vor dem Konkordiaplatz 
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Kommentare unserer Besucher: 

Nach der Platzeinweisung am Sonntag und 
ausgedehnten Trichterflügen auf der LS4 und 
ASW28 kam es zu dem eigentlichen Highlight 
für mich: den 1. August in mitten der Alpen 
umzingelt von Schweizern zu feiern. Auch 
wenn ich mir als Veganer anstelle des Partyfi-
lets ein Avocado-Kichererbsen-Wrap gemacht 
habe, wurde ich von der ausserordentlich eid-
genössischen Stimmung mitgerissen. Alle sit-
zen im Hangar an einem langen Tisch mit 
mehr als genug Essen. Bei den überschüssi-
gen Desserts wird die immer wiederkehrende 
Frage in den Raum geworfen: “Wer braucht 
noch Trimmgewicht?”. Leonardo und Loïc 
nehmen sich mit einem großen Grinsen noch 
eine Portion. Philipp sagt nur stolz: “Ich habe 
mich in den letzten Monaten sehr bemüht. Ein 
Trimmgewicht brauch ich jetzt nicht mehr”. 

An meinem letzten Flugtag haben wir noch-
mal Glück mit dem Wetter. Zum ersten mal 
knacke ich die sechs Stunden Marke. Der 
auffrischende Wind verhilft mir nochmal zu 
einem Schreckmoment. Ein Windstoss setzt 
meine Geschwindigkeit von 140 km/h auf 

knapp 90 km/h während der Hang immer nä-
her kommt. Nach erfolgreichem Abfangen und 
der Landung in Münster denke ich mir nur: 
Die Geschwindigkeits- und Höhenreserve mer-
ke ich mir, damit auch nächstes Jahr wieder in 
Münster geflogen werden kann.  

Bernhard Leistner ★★★★☆  

 

“Essen lecker, Flugwetter erste Woche super, 
zweite mässig, Coolness Faktor zum Schlafen 
angenehme 15 Grad, Fliegen in den Alpen 
traumhaft.”  

Leonardo Meiler ★★★★☆  

 

“Lagerfeen zaubern köstliches Essen und Des-
serts; Wetter top (1. Woche), Wetter flop (2. 
Woche); vielfältiges Vergnügen ausser Flie-
gen: Wandern hoch über der Flugzeugpiste, 
Baden in der Flugzeugpiste, Riverrafting ne-
ben der Flugzeugpiste; tiefe Schlepps über die 
Baumwipfel in das hochalpine Vergnügen, 
Schlafen im Zelt, Auto und Hotel”  

Schadensberichte aus der Flugsaison 2018  

Zusammenstellung: Ephraim Friedli 

Liebe Mitglieder und Freunde der AFG, die 
nachfolgenden Berichte geben Situationen aus 
der aktuellen Flugsaison wieder, bei denen 
eines unserer Flugzeuge Schäden davongetra-
gen hat und was die involvierten Personen da-
raus gelernt haben. Wir alle haben wohl schon 
den einen oder anderen Schaden verursacht 
und die Berichte sollen dazu dienen, dass wir 
alle aus den gemachten Fehlern lernen kön-
nen und die Anzahl der Schäden in Zukunft 
reduzieren können. Bitte lest die Berichte auf-
merksam durch und nehmt euch die gelernten 
Lektionen zu Herzen. In Zukunft möchte ich 
diese Rubrik in der Herbstausgabe des Auf-
winds regelmässig einbinden, hoffe aber da-
rauf, dass es möglichst wenige Schäden und 

deshalb wenige Beiträge geben wird. Nachfol-
gend findet ihr nun die jeweiligen Berichte 
vom 2018.  

Schaden an der Hinterkante des Winglets 
von AW  

Berichtet von Eva Meyer 

Hergang: 

Ich habe AK mit dem Quad zurück zum An-
hänger gezogen. AW stand vor seinem Anhä-
nger gleich daneben. Wir haben AK recht na-
he hinter AW herangezogen. Der Pilot von AK 
hat sodann abgewunken, ich habe angehalten 
und der Pilot ist zum Cockpit gegangen. Für 
mich hat es den Anschein gehabt, er habe 
durch das Lüftungsfenster gegriffen und die 
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Klinke gezogen. In Tat und Wahrheit hat er 
aber das Capot geöffnet, das Seil war noch 
eingeklinkt. Ich bin losgefahren und bevor ich 
aufgrund der Rufe der zwei Piloten wieder 
bremste und stillstand ist die Flügelnase des 
AK auf die Hinterkante des Winglets vom AW 
aufgetroffen. An der Flügelnase des AK war 
kein Schaden erkennbar, in der Hinterkante 
des AW-Winglets hingegen hat dies leider eine 
Delle verursacht. 

Gelernte Lektion: 

Es sind Dinge, die wir alle längst wissen, aber 
dann manchmal - wie vorliegend - trotzdem 
nicht danach handeln. 

• sich immer überzeugen, dass das Seil wirk-
lich ausgeklinkt ist 

• konzentriert bleiben, bzw. sich nicht hetzen 
lassen (auch wenn wegen Massenankunft 
noch mehrere Flugzeuge möglichst schnell 
aus der Piste gezogen werden müssen) 

• mit dem Quad nicht unter einem Flügel 
durchfahren, weil man den Bügel mit dem 
Licht drauf im Rücken hat und seine Höhe 
nicht einschätzen kann (deswegen wäre mir 
- zum Glück nur  beinahe - ein weiterer 
Schaden passiert) 

• die letzten 2m von Hand schieben 

• genug trinken (ich war den ganzen Tag an 
der prallen Sonne im Einsatz und schon ei-
nigermassen auf dem Hund...) 

Schaden am Flügel von AW   

Berichtet von Roger Walt 

Hergang: 

Als Helfer beim Aufbau der AW habe ich den 
linken Flügel ganz auf dem Wägelchen aus 
dem Anhänger gezogen. Danach begann ich, 
als der Flügel noch auf dem Wägelchen lag, 
abzuschwenken. Durch den grossen Hebelarm 
habe ich erst durch das Gehör festgestellt, 
dass das bei ASW28 so nicht geht. (Geht nur 
bei LS4.) 

Gelernte Lektion: 

Fliegen findet nicht nur in der Luft statt. Kon-
zentration am Boden ist absolut wichtig! Ver-
suche immer alles nach festen Abläufen zu 
machen (Checklisten sind dafür eine Hilfe). 
Versuche nie, schlau zu sein! Sei konservativ! 

Prozessoptimierungen haben hohes (Schaden)
-Risiko, und sollten nie einfach so ausprobiert 
werden. Es geht am Boden nie um Geschwin-
digkeit oder Bequemlichkeit, sondern darum, 
dem Material die grösste Sorgfalt zu tragen! 

Schaden an der Rumpfunterseite von AK 
nach einer Bauchlandung   

Berichtet von Max Humbel 

Hergang: 

Ich bin am Lapiarre, einem der zwei Hausber-
ge in Aspres nicht weggekommen, warum 
auch immer. Da ich in Flugplatznähe bin, gibt 
es kein Problem mit dem Landen und bis zu-
letzt suche ich nach Aufwind. Normalerweise 
fahre ich das Rad aus, wenn ich in den Ab-
kreisraum komme. Aber ich habe zu lange ge-
sucht und es gibt eine Straight-in Landung. 
Da der Downwindanflug fehlt, sage ich am 
Funk nicht die ganze Meldung mit «.. Rad aus-
gefahren und verriegelt…». Unglücklicher-
weise funktionierte auch der Fahrwerksalarm 
nicht. Nach dem Aufsetzen merke ich dann 
schnell, dass ich etwas vergessen habe.  

Die Rumpfunterseite wird beträchtlich abge-
hobelt und die Fahrwerksklappen beschädigt. 
Die ASW-28 ist noch fliegbar, muss aber 
schnellstmöglich zur Kontrolle und In-
standstellung (ist erledigt). 

Gelernte Lektion: 

Ab sofort melde ich bei jeder Landung ob nor-
maler Landeanflug, direkt oder Straight-in das 
«Rad ausgefahren und verriegelt». Und ma-
che es vorher auch - Inschallah! 

 

Schaden an der Flügelvorderkante von AJ  
Berichtet von Jonathan Becker 

Hergang: 

Ich sass auf dem Töff, als wir in der Mittags-
hitze nach einigen Schulungsflügen die AJ 
zum Hänger brachten. Alles ging nach Routi-
ne, bis wir auf den Asphalt rollten. Da das 
Flugzeug nicht stoppen wollte, sprang ich vom 
Töff ab und hielt es schnell fest. Daraufhin 
wollte ich das Flugzeug auskoppeln und wir 
wollten es per Hand die letzten Meter schie-
ben – irgendwie war ich jedoch in diesem Mo-
ment mit meinem Kopf nicht ganz anwesend 
und habe das Flugzeug nicht ausgekop-



pelt. Dennoch stieg ich dann wieder auf das 
Töff um dieses aus dem Weg zu fahren – als 
ich anfuhr merkte ich, dass das Flugzeug noch 
eingekoppelt war, doch es war bereits zu spät 
und das Flugzeug rollte unstoppbar auf das 
Töff zu, wo es mit der vorderen Flugelkante 
gegen den Eisenbügel stiess, welcher eine 
Delle hinterliess.  

Gelernte Lektion: 

In Zukunft werde ich dreifache Vorsicht wal-
ten lassen und vor allem nicht mehr unter-
schätzen was so ein langer Tag in der Sonne 
für eine Auswirkung auf die Aufmerksamkeit 
haben kann… 

Bericht Aussenlandung Seon vom 6.5.18 

Berichtet von Michael Mühlebach 

Flug: 

Start um 12:50 LT mit Schlepp über den Kes-
tenberg zur Gislifluh, ausklinken auf 1200m. 
Die Bedingungen waren eher schwierig. Ich 
fand in den folgenden 30-45min einige Auf-
winde (z.T. im blauen, z.T. unter kleinen Wol-
kenfetzten) und konnte mich entlang der Gis-
lifluh halten, nie aber über 1200m steigen. Die 
Thermik war generell vom Wind zerrissen und 
schien kurzlebig. Über dem Jura stand bis Ol-
ten keine Wolke und so fasste ich den Ent-
schluss, dass es wohl nichts mit dem geplan-
ten Jura Streckenflug würde. Es war mir klar, 
dass die Bedingungen einiges schwieriger als 
angenommen sind, fühlte mich aber wohl in 
der ASW. Das Mittelland sah besser aus, mit 
einigen kleineren Quellwolken hie und da. Mir 
war klar, dass das Risiko einer Aussenlandung 
erheblich war, dachte aber es wäre ein gutes 
Training unter diesen Bedingungen zu fliegen 
und nahm die Herausforderung an. Von der 
AFG waren genügend andere Piloten anwe-
send, so stellte das Rückholen auch kein Prob-
lem dar. Ich war überzeugt, dass angesichts 
der Prognose die Bedingungen besser würden 
und die Basis im Lauf vom Tag steigen würde. 
So nahm ich Kurs Richtung Mittelland auf und 
arbeitete mich mühsam bis südlich von 
Schöftland vor. Ich bewegte mich vorwiegend 
im Höhenband 800m-1100m, hatte aber stets 
eine Landeoption bereit. 

Etwa um 14:20 LT, östlich von Teufenthal be-
riet ich kurz meine Lage (in einem schwäche-
ren Aufwind mit 1m/s auf ungefähr 1050m). 
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Die Bedingungen schienen sich nicht zu ver-
bessern.  

Ich sah 3 Optionen: 

Ich hatte mehrere Landefelder ein Bisschen 
nördlich von mir (~2km), die sehr gut erreich-
bar waren. Diese waren aber N-S orientiert, 
und ich hätte in diesem Fall mit Seitenwind 
von geschätzt 15-20km/h landen müssen. An-
sonsten sahen sie gut aus insbesondere war 
der Anflug frei und gut fliegbar. 

Versuchen nach Triengen zu kommen (war zu 
diesem Zeitpunkt aber nicht im Gleitflug mit 
300m Sicherheitshöhe anzufliegen), um evtl. 
dort zu landen. Sah aber vorerst kein gutes 
Landefeld auf dem Weg dorthin (gleiches 
Problem, nur N-S Felder). 

Versuchen ins Birrfeld zurückzufliegen, oder 
mindestens bis zu einem Acker der W-O orien-
tiert war, östlich von Seon. Der Acker war 
weiter weg als Option 1).  Ich hatte auf dem 
Hügel vor dem Landefeld zuvor ein wenig 
Thermik gefunden. 

Alles in Allem schien mir die Option 3) die 
Beste und ich nahm Kurs Richtung Seon auf. 
Auf dem Hügel fand ich allerdings auf Anhieb 
keinen Aufwind und sank auf ungefähr 850m 
(ich bin abgesehen von einem S-Schlenker in 
einem kleinen vermeintlichen Aufwind direkt 
zum Landefeld geflogen, musste auch gegen 
den Wind fliegen, was zusätzlich Höhe gekos-
tet hat). Ich begutachtete das Landefeld 
(einen Acker), befand es für gut, der Anflug 
schien auch OK, es hatte eine Schneise im 
Wald. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber kei-
ne Alternative mehr, auch schien mir das 
Landefeld eher höher gelegen (ich schätzte 
meine Höhe auf etwa 300m über Grund). Ich 
entschied mich definitiv zur Aussenlandung. 
Den Wind schätzte ich auf 25km/h (Gegen-
wind, gemäss LX9000), setzte die Anflugge-
schwindigkeit auf 115km/h fest und fuhr das 
Fahrwerk aus.  

Ablauf Aussenlandung: 

Ich habe meine Flughöhe und die Höhe des 
Reliefs unterschätzt, bemerkte dies aber im 
Queranflug und fuhr die Bremsen aus. Im Fi-
nal bemerkte ich, dass das vermeintlich flache 
Feld in Wirklichkeit einen sanften Hügel hatte 
(ungefähr 3m-4m). Die Waldschneise, durch 
die ich im Final entlangflog, hatte ein ziemli-
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ist. Das Feld war in einem kleinen Seitental, 
mit relativ steilen Hängen (zu beiden Seiten 
hin). Auch gab es eine Waldschneise, die mir 
für den Anflug geeignet schien. Rückblickend 
hatte diese Waldschneise aber ein ziemliches 
Gefälle. So wurde ich vom Gelände her ge-
zwungen sehr hoch anzufliegen und den gan-
zen Final mit voll gezogenen Bremsklappen 
anzufliegen, um die überschüssige Energie 
abzubauen. Zusammen mit den Unebenheiten 
des Ackers hat dies den Stress bei der Lan-
dung erheblich und unnötig erhöht. 

Insofern habe ich die Schwierigkeiten des 
Landefeldes (besonders den Anflug) grund-
sätzlich falsch eingeschätzt. 

Ich werde in Zukunft Anflug und Beschaffen-
heit der Aussenlandeoptionen genauer und 
besser beurteilen. Auch habe ich die Tendenz 
Landefelder als besser zu beurteilen die wei-
ter weg sind. Ich bin mir dieser Tendenz be-
wusst und versuche dies durch möglich ratio-
nales Beurteilen der Situation zu vermeiden. 

Rückblickend wäre wohl Option 2) (siehe 
oben) die bessere Variante gewesen, auch 
wenn die Felder quer zur Windrichtung orien-
tiert waren.  

Abschliessende Bemerkungen: 

Mir scheint, dass bei Aussenlandungen grund-
sätzlich ein erhöhtes Schadenrisiko besteht. 
Aussenlandungen um jeden Preis zu vermei-
den, scheint mir aber genauso falsch, wie un-
nötig Aussenlandungen zu provozieren. Der 
Stress und Unsicherheitsfaktor bei einer nicht 
geplanten Feldlandung ist nicht vergleichbar 
mit geplanten Aussenlandungen zu Trainings-
zwecken oder Landungen auf fremden Flug-
plätzen. 

 

ches Gefälle und so war ich gezwungen mit 
voll gezogenen Bremsen anzufliegen. Ich er-
höhte die Gewschwindigkeit temporär auf un-
gefähr 125km/h um zusätzlich Höhe zu ver-
nichten. Ich wollte unbedingt vor dem Hügel 
aufsetzen, da ich ansonsten ein Überschiessen 
befürchtete. Mir blieb deshalb nicht viel Zeit 
zum Ausschweben und habe spät abgeflacht 
(mit voll ausgefahrenen Bremsklappen – ich 
wollte ja so schnell wie möglich auf den Bo-
den). Zusammen mit der schon zunehmenden 
Steigung bin ich härter gelandet als erwartet. 
Durch das harte Aufsetzen hat es mich nach 
vorne katapultiert und ich bin mit dem Kopf 
gegen die Haube gestossen. Es ging so 
schnell, dass ich es erst gar nicht realisiert 
habe. Bin weiter die Anhöhung empor gerollt 
und nach etwa 80m-100m stehen geblieben. 
Erst beim Stillstand habe ich das Loch in der 
Haube bemerkt. 

Erkenntnisse und Fehlervermeidung: 

Ich habe vergessen vor der Aussenlandung die 
Gurte straff anzuziehen. Werde dies in 
Zunkunft immer tun. Wäre ich gut ange-
schnallt gewesen hätte sich der Schaden wohl 
vermeiden lassen. Dennoch verlief die Aussen-
landung nicht ideal (siehe nächster Punkt). 

Ich habe die Schwierigkeiten des Anflugs 
durch das Relief und die Unebenheiten des 
Landefelds unterschätzt. Ich hätte wohl erra-
ten können, dass das Feld nicht eben war, da 
die Furchen, in denen Mais angesät war, nicht 
parallel verliefen. Bei meiner grundsätzlichen 
Arbeitshöhe wäre es aber schwierig geworden 
eine Alternative zu suchen zum Zeitpunkt, wo 
ich die Details des Feldes wirklich begutach-
ten konnte. 

Was ich aber schon viel früher hätte realisie-
ren sollen ist, dass der Anflug sehr schwierig 
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Text und Bilder: Robert Koch 

Eine SOARFARI ist eine Kombination von Soa-
ring und Safari und fand in Montrose Colora-
do, USA vor einem Jahr statt. Da ja alles in 
den USA ein bisschen grösser ist als bei uns 
und wenn man neben den Schweizer Alpen 
segelfliegend mehr erleben und erfliegen will, 
besucht man die Rocky Mountains und daher 
der zweite Teil des Titels «darfs es betzeli 
meh sii». 

Seit gut fünfzehn Jahren hatten sich einige 
Stemme Piloten in den Staaten regelmässig 
zum gemeinsamen Fliegen in den Rockies an 
verschieden Orten getroffen. Ihre Idee nahm 
ich auf und organisierte 2013 und 2015 ähnli-
che Treffen auf dem Flugplatz Grenchen 
(Bericht in der AeroRevue). 2017 organisierte 
Barry Stott von Montrose das Treffen . 

Letztes Jahr nun entschied ich mich über den 
grossen Teich zu fliegen. Zuerst galt es eine 
geschickte Flugroute zu finden, bei der man 
möglichst nicht in den Staaten umsteigen 
muss, da die Wartezeit bei der Immigration 
(gut 2 Std. in Denver!) nicht planbar ist und 
der Anschlussflug nicht wartet. Zürich-
München-Denver war dann die Lösung. Die 
Strecke Denver-Montrose wird von kleineren 
Fluggesellschaften betrieben, welche sich 

sehr gut verstehen, wenn es um den Preis 
geht und der kurze Flug hätte nochmals so 
viel wie Zürich-Denver gekostet. Da man auch 
in Montrose nie zu Fuss geht, musste ich so-
wieso ein Auto mieten und die rund 500 km 
auf der Strasse durch die Rocky Mountains 
empfand ich als guten Einstieg in die Land-
schaft. 

In Denver wurde ich von einem der Gründer 
der Soarfari, Marc Arnold herzlich eingeladen 
und konnte so vor der Fahrt durch die Rockies 
den Jetlag abbauen und eine Nacht bei ihm zu 
Hause verbringen. Die Fahrt führte über den 
Highway 70 und Vail Pass nach Montrose. 

Die Cumuli über den Bergen fand ich schon 
sehr ansprechend. Doch mein Auto fand ich 
nicht mehr so sprintfreudig bis ich realisierte, 
dass der Pass ja auf 3’240m oder 10’630ft 

liegt. Montrose auf 1’780m empfing mich 
dann mit trockener Wärme so um die 30° C. 
Da lohnte es sich doch nochmals die Regeln 
zur Density Höhe in Erinnerung zu rufen, liegt 
doch Montrose höher als der höchste Flug-
platz Europas – Samedan. 

Montrose Regional Airport (IATA: MTJ, ICAO: 
KMTJ, FAA LID: MTJ) ist ein Airport ohne To-
wer trotz Linienflügen, privaten Jets und na-
türlich unseren Stemme’s. Die gute Funk- und 

SOARFARI 2017  
oder „darfs es betzeli meh sii?“ 

Kreuzung VailPass - Highway 70 
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Zum Glück blieb nach dem Frühstück noch 
Zeit für die Verdauung, da die Portionen dem 
Motto «darfs…» entsprachen und gut auch für 
2 Personen gereicht hätten.  

Flugdisziplin und die grosszügigen Pisten lies-
sen keine Hektik und Konflikte entstehen. Die 
Piste 17/35 – 10'000ft oder 3’048m überlies-
sen wir den Jets und «begnügten» uns mit der 
Piste 13/31 – 7’510ft oder 2’289m. 

Nach dem Motto «darfs es betzeli meh sii?» 
fielen unsere 11 Stemme im Gegensatz zu 
Grenchen, wo man eine Graspiste für die 12 
Stemme als Parkplatz reservierte, auf dem 
Platz kaum auf. Auch die Hangars haben an-
dere Dimensionen. Es passen neben 3 Stemme 
mit 23m und 25 m Spannweite locker noch ein 
Jet, mehrmotorige Flugzeuge etc. hinein und 
man hat keinen Dichtestress.  

Treffpunkt am Abend und für Briefings war 
jeweils der Golfklub mit einer wunderbaren 
Aussicht über das ganze Tal. In entspannter 
Atmosphäre wurden die Flüge entsprechend 
ausgeschmückt. 

 

Eine Stemme S12 hinter der N711RL Golfstream von Ralph Lauren  
(Kleider machen Leute) 

Ein Teil der Gruppe vor dem Nachtessen 
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Als Zugabe zum Frühstück gab es dann das 
Wetterbriefing als Leckerbissen mit 7,1 m 
Steigen bis 19’899 ft oder 15’060ft über 
Grund: 

schon zufrieden sind, gab es Tage mit trocke-
ner Luft, da lagen Sichtweiten über 50 km 
drin.  

Die Luft war teilweise so warm und trocken, 
dass der Regen wie auf diesem Bild den Bo-
den gar nicht erreichte.  

Soaring Forecast 

National Weather Service Grand Junction, Colorado 

0618 MDT Friday, August 25, 2017 

 

This forecast is for Friday, August 25, 2017: 

 

If the trigger temperature of 81.0 F/27.2 C is reached...then 

   Thermal Soaring Index....................... Excellent 

   Maximum rate of lift........................ 1401 ft/min (7.1 m/s) 

   Maximum height of thermals.................. 19899 ft MSL (15060 ft AGL) 

 

Forecast maximum temperature................... 93.0 F/34.3 C 

Time of trigger temperature.................... 1115 MDT 

Time of overdevelopment........................ None 

Middle/high clouds during soaring window....... None 

Surface winds during soaring window............ 20 mph or less 

Height of the -3 thermal index................. 15465 ft MSL (10626 ft AGL) 

Thermal soaring outlook for Saturday 08/26..... Excellent 

Bei einem Flug mit Dan Marotta einigten wir 
uns dann, dass Steigwerte über 5m/s soge-
nannte Colorado-Thermals sind und die darun-
ter wohl eher Swiss-Thermals seien.  

Als ehemaliger Kampfpilot liebte er die Ge-
schwindigkeiten gegen 200 km/h viel mehr als 
das beste Gleiten bei 110 km/h zu nutzen. Die 
nächste Thermik verzeiht mit 7m/s Steigen 
alles. Doch als wir einmal das weite Tal des 
Colorado in blauer Luft zu queren hatten, 
meinte er, ich könne mal ja jetzt beweisen, 
wie man mit Swiss Thermals fliegt (max. 0.1-
0.6m/s). Uff ich hatte es mit sehr vorsichtigem 
Vorantasten bis zur nächsten Wolkenstrasse 
geschafft. Dafür gab es dann ein Lob und er 
freute sich wieder Speed «darfs…» zu geben. 

Die Landschaft war beeindruckend und die 
Sicht begeisternd. Wenn wir mit 10km Sicht 

Typisches Cockpit einer Stemme Über dem Black Canyon 
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Dass man sich sehr hoch befindet beweist der 
Flugplatz von Telluride, der auf 9'070 ft oder 
2’767m liegt. Der Spruch des Fluplatzes lau-
tet: «Some fly at 9'000 ft – we land at 9'000 
ft».  

 

Neben den spektakulären Flügen gab es auch 
einen Moment um innezuhalten und in sich zu 
gehen, als wir mit einem Memorial Flight über 
Telluride, einem verstorbenen Kameraden ge-
dachten, der vor einem Jahr von uns gegangen 
war. Er hatte viele Stemme-Piloten eingeführt 
und war daneben in seiner gewinnenden Art 
auch Stadtpräsident von Telluride. 

Die nachfolgenden Bilder sagen mehr als tau-
send Worte. 

Ja manchmal «darfs es betzeli meh sii !» 

Happy landings 

Robert Koch 

Am Montag den 21. August erlebten wir auf 
dem Flugplatz eine partielle Sonnenfinsternis. 
Einige Piloten flogen mit der Stemme bis ins 
Gebiet der totalen Finsternis. Während der 
partiellen Sonnenfinsternis fiel das Thermo-
meter um gut 20 Grad und die Thermik brach 
vollständig zusammen. An diesem Tag gab es 
keine grossen Flüge. 

Doch an den nächsten Tagen ging es wieder 
über die eindrückliche Landschaft: 

Gebiet des Mont Sneffels 

Die Sonne strahlte noch zu hell, sodass man 
die partielle Sonnenfinsternis nur in der Spie-

Über Bedrock 

Flugplatz Telluride 
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 7 Stemme bereit zum Memorial Flight over Telluride 

4 von 7 Stemme beim Kreisen über Telluride.  

Einfach gewaltig, diese Aussicht 



Courthouse Mountain mit Chimney Rock  

Montrose Landfill 

Kurz nach dem Start in Montrose 
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