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St. Crépin 2005 - Umschulung aufs Französisch
Text Michael Geisshüsler
Fotos Raphael Zimmermann
und Ruedi Fehr
St. Crépin 2005 hat für mich eine
lange Vorgeschichte. Bereits im
letzten Sommer kam Urs Pestalozzi
mit der Idee „Jungpiloten“ im Alpenstreckenfliegen zu unterstützen.
Unter seiner Aufsicht sollten wir
„französisch fliegen“ und ein neues
Gebiet kennen lernen.
Damit fängt der Ärger an, denn
natürlich bringt eine solche Idee
Probleme. Die Frage, welches Lager denn geeignet sei für ein solches Schulungslager, ist geradezu
schnell beantwortet. Urs entpuppt
sich als echter St. Crépin Fan und
kennt die Situation dort gut. Zudem ist St. Crépin in diesem Jahr
bereits Ende März, womit es noch
halb in den Semesterferien liegt.
Hervorragend geeignet für die teilnehmenden Studenten. Wobei wir
beim ersten Problem sind. Obwohl
sich die ersten zehn Tage des Lagers mit den Semesterferien überschneiden, gibt es eine grosse Diskussion wer denn wie lange da sein
werde, wann wer wie wo schlafen
müsse und wer wann wie grossen
Hunger habe.
Irgendwie konnte dieses Problem
dann gelöst werden und Urs Isler
reserviert uns die Wohnung in St.
Crépin. Unterdessen sind wir ins
2005 gerutscht und die Detailplanung steht an. Die definitiv teilnehmenden Jungpiloten (Tamara, Dominic, Raphi und Michi) organisieren sich Kartenmaterial und treffen
sich an einem verschneiten Sonntagnachmittag bei Urs Pestalozzi,
um bei einem Fondue über das
„französische Fliegen“ zu diskutieren. Zur Sprache kommen auch die
Tücken dieser Region wie zu überfliegende Pässe, Armagnac und
Aussenlandefelder.
Ein paar Wochen später, die Karten sind vorbereitet, die Taschen
gepackt und der Motor schon fast
gestartet taucht das nächste Problem auf. Einem der Flugzeuge feh-

len noch einzelne Teile. So ist da
zum Beispiel keine Klinke vorhanden. Während die anderen Arbeiten rechtzeitig fertig wurden, wird
der Klinkeneinbau noch kurz vor
Abfahrt erledigt.
Dann ist das Material gepackt und
die Fahrt geht los. Doch der erste
Zwischenhalt ist nicht fern. Der
Duo hat noch einen Termin bei der
PM Flugzeugbau in Herzogenbuchsee. Dieser Umweg ist jedoch umsonst, denn das defekte Instrument
kann so schnell nicht ersetzt werden. Also ohne SNav Richtung
Frankreich.

Nur bloss keinen Stress!
Schliesslich lassen wir die Schweizergrenze hinter uns und freuen
uns auf die kommenden Tage. An
dieser Stelle möchte ich einen
grossen Dank an Raphis Auto aussprechen. Es hat mit seinem 1.6
Liter Motor den Duo über den Col
de Lautartet geschleppt. Weniger
als hundert PS bewegten dabei
etwa 2.8 Tonnen über den 2058
Meter hohen Pass. Eine Geduldprobe welche durch die rote Lampe der Treibstoffanzeige auch nicht
einfacher wurde.
Jedenfalls schaffen wir die Passquerung und können zur nächsten
Tankstelle abgleiten. Während Tamara eine rasante Talfahrt hinlegt,
beeindrucken Raphi und ich mit
eleganten Manövern an der Tankstelle. Die restliche Fahrt gestaltet
sich danach mühelos. Zwischenhal-

te bei einigen Aussenlandefeldern
und schliesslich parken der Anhänger auf dem Flugplatz. Danach direkt weiter zum Abendessen.
Das Abendessen beweist uns dann
definitiv, dass wir uns in Frankreich
befinden. Erst ein kleines Bier zum
Angewöhnen, dann Vorspeise, ein
gute Hauptspeise und dazu französischen Wein. Die Lust auf das
Essen in Frankreich muss uns gar
nicht erst beigebracht werden. Eine
Umschulung ist hier bestimmt nicht
nötig.
Aber was ist nun mit dieser Umschulung aufs
Französisch.
Was soll denn
auf den französischen
Flugplätzen so speziell sein. Das
sollten wir am
nächsten
Tag
erleben.
Das
Morgenessen
organisieren
wir kurz nach
dem Aufstehen.
Der kleine Einkaufsladen be(Foto Ruedi Fehr) findet sich direkt neben unserer Haustür. Um
zehn treffen wir uns im Briefingraum, unsere Flugzeuge haben
wir bereits montiert. Der Flugplatzchef persönlich macht mit uns
ein kurzes Briefing. Die Anmeldung
wird erledigt, doch dann können
wir uns nicht mehr halten. Die
Flieger werden bereitgestellt und
ich mache mich für den ersten
Start am Doppelsteuer bereit. Ziel
ist es kurz am Hang die Thermik zu
spüren, eine schöne Platzvolte zu
fliegen und dann mit dem Einsitzer
loszufliegen. Ziele zu haben ist immer gut. Bloss wir haben Ziel 2
(schöne Platzvolte) schon fast erreicht als wir endlich die Chance
sehen Ziel 1 (Thermik spüren)
ebenfalls noch zu erreichen. Wir
verschieben Ziel 2 noch eine Weile
um „fast absaufen“ zu üben. Dann
kommt richtig Thermik auf und wir
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machen Höhe. Nun kann ich mich
beruhigt Ziel 2 und 3 (Einsitzerflug)
widmen.
Kurze Zeit darauf hat auch Raphi
seinen Einführungsflug absolviert
und gemeinsam erkunden wir die
Umgebung. Wir besuchen die berühmten Kreten und Gipfel, damit
wir in Zukunft auch mitreden können. Tamara hat unterdessen den
Duo und Urs reserviert. Auch
wenn der Flug offiziell als Alpeneinweisung gehandelt wird, ist der
Duo auch fern vom Platz zu sehen.
Ein paar Stunden später lande ich
wieder in St. Crépin. Eines kann ich
schon nach diesem ersten Flug
sagen. Das Gebiet ist wunder-

Urs Isler am Start
schön. Dazu hatten wir noch fantastische Sicht. Die Sicht war so
gut, dass wir bis ans Matterhorn
sehen konnten.
In den folgenden drei Tagen bleibt
mir das Glück treu. Das Wetter ist
gut und ich kriege immer einen
Sitzplatz zugeteilt. Raphi und ich
üben uns in Teamflug. Mit jedem
Flug erweitern wir unser Fluggebiet
ein bisschen. Als erstes wagen wir
den Sprung über den Col de Vars.
Das ist zwar eigentlich eine kleine
Sache, aber trotzdem bin ich beim
ersten Mal ziemlich nervös. Immer
wieder gibt es einen neuen Schritt
den wir tun können und bald schon
kennen wir die nähere Umgebung

Aufwind Mai 2005
des Flugplatzes ziemlich gut.
Unterdessen sind weitere Lagerteilnehmer und mit Ihnen weitere
Flugzeuge eingetroffen. Damit
nimmt der Verkehr auf dem Platz
und in der Luft zu. Ausser der AFG
sind jedoch nur wenige Gäste auf
dem Platz.
Dann schlägt das Wetter um. Der
nächste Tag ist regnerisch. Wir
starten das Alternativprogramm
mit einer Besichtigung von wichtigen Aussenlandefeldern. Espinasse,
les crots und Montgardin stehen
auf der Liste. Danach machen wir
noch einen Abstecher nach Gap.
Doch der Regen lädt nicht gerade

(Foto Ruedi Fehr)
zum Spazieren ein, weshalb wir
Armangnac kaufen und bald wieder
nach St. Crépin zurückkehren und
uns gemütlich dem Abendessen
widmen.
Der nächste Tag ist wieder fliegbar.
Jedoch bloss lokal. Ich entscheide
mich Luft unter den Flügeln gegen
Schnee unter dem Brett zu tauschen. Wobei Schnee hier nicht
ganz das richtige Wort ist. Ich bin
nie ganz sicher, ob ich mich im
Schnee oder auf dem Wasser befinde. Die geworfenen Schneebälle
schmelzen bereits im Flug. Trotzdem hat es Spass gemacht. Schon
die Tatsache, dass ich mir in diesem Skigebiet dreimal mehr Ferien

leisten könnte als in einem Schweizer Skigebiet, sorgte für gute Stimmung.
Darauf folgte wieder ein Schlechtwettertag. Diesmal besuchen wir
Briancon. Stadtbesichtigung, Besuch
der Festungsanlage, feine Crepes
essen und Grosseinkauf. Und
schon ist wieder Zeit den Apero
zu eröffnen.
Wieder bricht ein französischer
Flugtag an. Nun, ich habe immer
noch nicht erklärt wie ein französischer Flugtag abläuft. An diesem
Tag werde ich im Duo fliegen, mit
Dominic als Copilot. Um halb zehn
beginnen wir mit der Montage des
Fliegers. Um zehn treffen wir uns
zum Briefing. Danach schieben wir
gemütlich den Duo an den Start.
Und dann folgt nicht wie gewohnt
der Start. Weil wir richtig französisch fliegen wollen, setzten wir uns
nochmal hin und essen unseren
Lunch. Bevor wir uns auf den Flug
vorbereiten, spielen wir noch ein
kleines Würfelspiel, dann ist die
Thermik endlich soweit. Wir starten und machen schnell Höhe am
Hang. Wir entscheiden uns, direkt
an die Crête de Vars zu fliegen.
Von da überqueren wir den Pass
und gleiten an den Siguret. Dort
wechseln wir die Talseite und fliegen vom Berard der Krete entlang.
Die Thermik reicht nicht so hoch
wie an den Vortagen, aber wir können gut auf Kretenhöhe fliegen.
Westlich von Barcelonette wagen
wir den Sprung an den Parcours.
Im Süden ist die Wolkenbasis markant tiefer, wir können also dem
Parcours entlang abgleiten und sind
immer an der Basis.
Unsere AFG Kollegen mit mehr
Erfahrung sind schon ein gutes
Stück weiter südlich. Von Südwesten zieht aber eine hohe Wolkendecke auf und sie kämpfen bereits
mit schwacher Thermik. Und
schlussendlich ist unter den Rückkehrern nur ein Touch and Go
nötig.
Wir entscheiden uns schon früher,
etwa in der Hälfte des Parcours,
umzukehren. Nun müssen wir

Aufwind Mai 2005
mühsam die Höhe wieder gutmachen, die wir beim runterfliegen
verloren haben. Mit einigen Hangachten und etwas Geduld erreichen wir am Dormillouse wieder
Kretenhöhe. Wir fliegen an den
Morgon, dessen Gipfel sich gerade
auf Höhe der Wolkenbasis befinden. Erst am Guillaume ist die Basis
wieder etwas höher. Für einen
Anflug auf St. Crépin reicht es aber
allemal. Zügig gleiten wir an den
Hausberg. Die Lust am Fliegen ist
uns noch nicht vergangen und wir
starten einen zweiten Ausflug Richtung Norden. Schnell erreichen wir
die Crête de Peyrole und bald können wir einen Blick auf den Col de
Lautaret werfen. Die Thermik wird
aber langsam schwächer und wir
entscheiden uns über den Col d’Izoire nach Hause zu gleiten. Nach
fünf Stunden Flug landen wir zufrieden wieder in St. Crépin.
Am folgenden Tag belohnt das
Wetter die Geduldigen. Während
es am Morgen ziemlich trübe aussieht, bessert sich das Wetter am
Nachmittag, so dass wir uns problemlos halten können. Während
andere beschliessen den Flugtag zu
versäumen (lieber turteln statt
fliegen), nutzten Raphi und ich die
Gelegenheit das Klappenfliegen zu
erlernen. Wir kombinieren die
Umschulung auf Ls 6 mit Thermikfliegen. Begleitet werden wir von
AW und ein paar kühnen Franzosen.
Damit schliessen Raphi und ich das
Frühlingslager ab. Das heisst fliegerisch. Denn am Abend folgt noch
unsere „Abschiedsparty“. Da verabschieden sich unter anderem
auch einige Flaschen Wein. Aber
darauf will ich jetzt nicht genauer
eingehen.
Am nächsten Morgen machen wir
uns auf den Weg in die Schweiz.
Ohne Anhänger kommen wir gut
voran und Mitte Nachmittag setzt
mich Raphi zu Hause ab.
Unsere Kollegen führen das Lager
noch eine Woche weiter. Wie mir
im Nachhinein zu Ohren gekommen ist, hat sich das wechselhafte

Seite 5

AFG Stamm
Text Raphael Zimmermann
Die AFG ersehnt sich lange nach
einem eigenen Stamm. Der Oberförster, Dominic Windisch, beschloss, die Pflanzung des ersten
Stamms, des „afg stammissatus“,
auszurufen. Unser Oberförster
erkrankte jedoch in dem Moment,
als der neue Stamm gepflanzt werden sollte. Somit musste der Vizeförster sich opfern, um den Spatenstich zu begiessen. Sähdatum war
der 2. Februar um 20:00 vor der
Gig Bar in Zürich.
Als ich an besagtem Tage so um
20:00 vor dem Gig stand, stellte ich
fest, dass noch nicht mal die Saatbuben da waren. Ich überlegte in
der winterlichen Kälte, wo ich um
die Zeit noch Saat und Buben auftreiben könnte. Irgendwann, als ich
schon fast wieder Richtung Tramstation gegangen wäre, kam der
erste Gärtner herbei, nicht Markus
Gärtner, sondern Peter Hochstrasser. Zusammen beschlossen wir,
mit einem Getreidekonzentrat,
angereichert mit Hopfen und Malz,
den Stamm „afg stammissatus“ zu
sähen. Als wir ein genug grosses
Loch gegraben hatten, bzw. getrunken hatten, kam früherer Oberförster und jetzt Revierförster
Kreis 6 (oder ist das 5?) Dr. Vicente Raurich, um beim Begiessen des
frisch gepflanzten Stamms mitzuhelfen. Langsam vermochte der
„afg stammissatus“ zu gedeihen,
Wetter auch in der zweiten Woche gehalten. Was in dieser Woche
aber genau geschehen ist, müsst ihr
einen Augenzeugen fragen. Die
Teilnehmenden werden Euch mit
Freuden die Schauergeschichten
erzählen.
Nun was gibt es da noch zu sagen.
Super Lager, super Stimmung, wunderschönes Gebiet, 25 Flugstunden
auf mein Konto und eine Umschulung. Wo kann man sich fürs nächste Jahr einschreiben?
MG

und zeigte schon fast Anzeichen
eines Stammes. Schliesslich zerschlugen sich die Bemühungen, der
Gärtner und Revierförster zogen
von dannen, der „afg stammissatus“
begann zu welken. Ich stand wieder
alleine da, ohne Stamm, ohne Saat,
ohne Gärtner, ohne Buben. Wie
weiter?
Vielleicht gefiehl es dem „afg stammissatus“ nicht, wo er stand? Zuwenig Licht, zuwenig Wärme, zuwenig Dünger? Der rettende Einfall: Auf in ein neues Gewächshaus!
Und wie jetzt auf einmal das Glück
auf mich einrieselte, erstens konnte
ich den ersten Gärtner ersetzen
mit keinem geringerem als Michi
"the womanizer" Geisshüsler.
Zweitens war wieder ein früherer
Oberförster zur Stelle, Heini
Schwendener. Das ist doch ein
Anfang! Und zu allem Glück gesellte sich Stefanie Hautle, Hexenmeisterin, zu uns. Das angesteuerte
Gewächshaus war das „Wings“
unweit des ersten Sähversuchs. Die
Seelenverwandtschaft von „Wings“
und „afg stammissatus“ sollte das
nötige Zuchtglück erbringen, dass
wir endlich unseren Stamm haben.
Doch vor Ort stellten wir fest,
dass der Wald im Wings an diesem
Abend schon zu dicht war. Selbst
für unseren noch mickrigen Stamm
war kein Platz, so wird das nie was!
Nun gesellte sich der Gärtner, Michi Geisshüsler, zu uns. Zu viert
beschlossen wir, dem Stamm jetzt
das nötige Flüssige einzugiessen,
damit er doch noch an diesem
Abend zu wachsen beginnt. Für das
braucht man einen „Schlauch“, und
da ging’s jetzt hin. Der Gärtner und
Vizeförster vermochten dem
Stamm schnell das nötige zu schöppelen, dass wir endlich so etwas
wie den „afg stammissatus“ hatten.
Der Abend entwickelte sich angenehm, die Verwelkung kam erst
spät. Möglicherweise ist das Gewächshaus Schlauch gar nicht so
schlecht, dass unser „afg stammissatus“ einen ordentlichen Stamm
mit Wurzeln bekommt?
RZ
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Herbstlager 2004
Text Michael Pfister und Lukas
Reichlin

uns Urs den Fahrt- oder den Höhenmesser abdeckte.

Lange Zeit war unsicher, ob Ende
2004 überhaupt ein Anfängerlager
stattfinden könne. Einerseits lagen
zu wenige Anmeldungen von Flugschülern vor, um einen sinnvollen
Schulungsbetrieb zu ermöglichen,
andererseits diskutierte man den
Ort des Lagers intensiv. Dank der
Arbeit von Raffi liessen sich beide
Punkte klären und das Herbstlager
wurde auf die zwei Wochen zwischen dem 03. und dem 17. Oktober festgesetzt. Vier neue AFGler
wollten die erste Flugversuche
unternehmen: Mike Freuler (22,
Medizinstudent), Michael Pfister
(28, Doktorand Hydraulik), Lukas
Reichlin (22, Maschinenbaustudent)
und Alex Weber 22,
(Elektrotechnikstudent).

Als wir schliesslich wieder auf die
ASK umsteigen durften, empfanden
wir das als Erlösung. Gleichzeitig
stellten sich auch erste Erfolgserlebnisse ein. Ab und zu gelang es
uns, halbwegs akzeptabel hinter
dem Schlepper her zu fliegen oder
eine passable Landung zu machen.
Dank den einleuchtenden Erklärungen von Andrea Schlapbach, der
uns die nächsten zwei Tage betreute, konnten wir unsere Feinmotorik verbessern. Wir mussten nicht
mehr unsere gesamte geistige Kapazität für das Steuern verwenden
sondern waren zunehmend in der
Lage, unser Umfeld wahrzunehmen. Damit wuchsen auch unser
Selbstvertrauen und parallel dazu
der Spass am Fliegen. Besonders
beeindruckend war die Seilrissübung knapp oberhalb der Sicherheitshöhe. So genau hatten wir uns
die Büsche am Anfang der Piste 08
vorher noch nie angeschaut.

Voller Vorfreude trafen sich die
vier Flugschüler am ersten Sonntag
des Lagers bei strahlendem Sonnenschein im Birrfeld. Es war vorgesehen, unter der Obhut von Mike Keller einige Einführungsflüge
auf der ASK21 zu absolvieren. Dabei forderten wir - neben Mike
selbst - auch den Schlepppiloten
ziemlich heraus. Oft musste dieser
mehrere Anläufe unternehmen, um
eine Kurve einzuleiten. Aber Simi,
der während unseres Lagers seine
1'000 Landung machte, kam damit
gut zurecht.
Die Tage zwei bis vier flogen wir
mit Urs Pestalozzi auf dem Falke
der Fliegerschule Birrfeld. Von den
Flugschülern wurde dieses Training
als sehr intensiv und anstrengend
empfunden. Meist waren wir nach
den drei bis vier Platzvolten in Serie total fertig und mussten uns
erst einmal erholen, bevor wir die
Flüge analysieren konnten. Allerdings lernten wir in dieser Zeit
sehr viel und legten einen wichtigen Grundstein für unsere weiteren Flüge. Zitat Urs: “Was macht
der Horizont?“ oder „Wie so ist es
denn auf einmal so leise?“. Besonders gefordert waren wir, wenn

Leider verschlechterte sich das
Wetter zunehmend. Nach einer
ersten Woche mit meist guten
Bedingungen jagte in der zweiten
Woche eine Front die nächste.
Bloss an drei Tagen konnten wir
noch fliegen, den ersten davon mit
Aki und den zweiten wieder mit
Mike. Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stand fortan das rote
Fädeli auf dem Capot und dessen
Zusammenhang mit unserer oft
ungünstigen Fluglage. Zu viel Seitenruder, zu wenig Seitenruder…
Manchmal waren die Fluglehrer gar
genötigt, sich in die Philosophie zu
flüchten. “Es ist egal, wie du steuerst; solange es richtig herauskommt“. Besonders Aki verstand
es immer wieder, uns aufzumuntern wenn mal wieder gar nichts
richtig klappen wollte.
Am letzten Sonntag des Lagers
flogen wir schliesslich mit Beeli,
was uns je einen recht abwechslungsreichen Flug versprach. Dazu
nutzten wir die zwei halbwegs tro-

ckenen Stunden zwischen dem
sonst heftigen Dauerregen. Dabei
wurden wir vom Wetter noch
einmal aufs Äusserste gefordert.
Besonders der Schlepp im Lee des
Chestenbergs flösste und Respekt
vor den Naturgewalten ein. Aber
auch sonst haben uns Böen ziemlich durchgeschüttelt und wir wurden gezwungen, Wolkenbänke zu
umfliegen. Es beeindruckt einen
Flugschüler schon, wenn im Final
die Nase wegen des Seitenwinds
nicht in Flugrichtung schaut und
man erst kurz vor dem Aufsetzen
in die Pistenachse drehen kann.
Oder wenn man das Querruder
fast voll ausschlagen muss, um die
Lage des Flugzeuges stabil halten zu
können.
Insgesamt war jeder Schüler um die
acht Stunden in der Luft und absolvierte etwas über 40 Flüge. Leider
konnte keiner von uns seinen ersten Alleinflug unternehmen. Aber
das wird natürlich im Frühling
nachgeholt… Die vier Flugschüler
möchten sich an dieser Stelle nochmals herzlich bei der AFG und den
Fluglehrern für Ihren Einsatz sowie
ihre Geduld bedanken. Auch Raphi
hat bei der Organisation des Lagers
grossartige Arbeit geleistet.
MP, LR

Fun
Eine SR 71 Blackbird fliegt nach
einem Besuch bei der Luftfahrtshow in Farnborough über den
Atlantik zurück in die USA. Die SR
71 meldet sich bei Atlantic Control
und schliesst an : "Request Level
600."
Der Controller, offensichtlich mit
der Performance einer SR 71 nicht
vertraut: "If you can reach, then
cleared Level 600."
Darauf die SR 71: "Roger, leaving
800 for 600."
Unbestätigten Geruechten zufolge,
weist das Mikro des Controllers
seit damals deutliche Bissspuren
auf.
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Frauen und Technik
Text Raphael Zimmermann
Oder genauer gesagt: Hexen und
Technik. Wenn die Feministinnen
und Feminister an dieser Stelle
schon aufgehört haben zu lesen,
weil sie jetzt einen Klischee - Macho – Artikel erwarten, dann irren
sie und verpassen einen interessanten Aufwindbeitrag über das Hexentreffen, denn dieses stand ganz
im Zeichen der Technik. Freundlicherweise werden zum Hexentreffen auch Zauberer (oder wie nennen sich dann die SegelfliegER?)
eingeladen. Das betrifft aber nur
die Zauberer, die von einer Hexe
verhext sind oder die als Oberzauberer in einem Verein walten. Wie
auch immer, die AFG war mit Tamara Ulrich, Yvonne Schwarz, Lorenz Müller, Dominic Windisch
und mir vertreten. Tamara wurde
schon im Apero – Raum der SR
Technics überredet, sich bei den
Hexen anzumelden. Es war auch
nicht schwer. Wir waren aber
nicht bei der SR Technics um
Orangensaft und Weisswein zu
degustieren. Da ein alter Hexenbrauch besagt, dass vor der regulären GV ein Anlass im aviatischen
Rahmen stattfinden soll, war ein
Betriebsrundgang in der
„Gibsgrueb von Kloten“ angesagt.
SR Technics gehört seit dem Aus
der Swissair einer britischen Investorengruppe. Ihre Aufgaben als
eine der grössten Wartungsfirmen
in Europa nimmt sie trotz der
schwierigen wirtschaftlichen Lage
immer noch wahr. A320, A330,
MD – 11 und einige andere Flugzeuge werden in den SR Technics
Hallen am Flughafen Kloten gewartet und revidiert. Wir zogen in
kleinen Grüppchen durch fast die
gesamte Anlage, geleitet von den
Besuchsbetreuern, die uns alles
kommentierten und erklärten.
Triebwerksinnereienzerlegungen,
Oberflächenüberholung und Tankrevision, die Arbeiten sind nicht
mit unseren Winterrevisionen zu
vergleichen. Und wir können froh
sein, dass die Ersatzteile nicht so
viel kosten! Eine Schraube ist nicht

einfach eine Schraube, sondern es
gehört ein Zertifikat dazu. Mit dem
Materialwert einer vermeintlich
einfachen Triebwerkschaufel liesse
sich schon ein Auto kaufen. Ein
wirklich interessanter Besuch, auf
jeden Fall weiter zu empfehlen.
Nach der Betriebsbesichtigung
zogen wir ins Dorf Kloten in ein
Restaurant, dessen Name mir entfallen ist, dort genossen wir Kaffee
und Kuchen. Anschliessend ging es
zur Tagesformalität über. Die GV
wird geleitet durch die Präsidentin
Angelica Graf. Einleitend wurden
wir begrüsst durch Bruno Heinzelmann (mit einem Lächeln wie auf
den Regierungsratswahlplakaten),
der uns gleich belehrte, dass Kloten eine Stadt ist mit Stadtparlament!
Darum sei
er
„St adt p r äside n t “ in Klo t e n
(wahrscheinlich heute noch…) Er
unterstrich die Wichtigkeit vom
Flughafen für die Stadt Kloten. In
der Überleitung zum Segelfliegen
liess er sich zu dem Klischee hinreissen, dass Frauen mit Technik
nichts anfangen können. Aus seinem – verzeihbaren – Irrtum heraus, dass Segelfliegen wenig mit
Technik zu tun habe, buchte er
einen Segelflug mit der Präsidentin
als Gegenbeweis. Bei den Hexen
wurde er deswegen nicht abgewählt. Danach folgten die an einer
GV üblichen Wahlen und Abstimmungen über das Budget und die
Rechnungen. Abgestimmt wurde
mit Applaus, wobei Dominic und
ich uns fragten, ob wir nun
„klatschberechtigt“ sind oder nicht.
Wir taten einfach so als ob. Stimmenzähler bzw. Klatschhörer gab
es ohnehin keine. Wir wunderten
uns ebenfalls, wie viel Geld die
Hexen zu verteilen haben. Deswegen waren wir aber nicht neidisch
auf unsere Amtskolleginnen, wir
gönnen es ihnen. Unter dem Traktandum „Reglemente“ wurde eine
wichtige Neuerung beschlossen:
Die Hexen nahmen in das Wettbewerbsreglement auf, dass die Eingabe der Flüge in den OLC ebenfalls
als Wertung für den Hexen -

Wettbewerb analog dem NSFW
gelten. Sie sehen Herr Heinzelmann, Technik! Im Weiteren gab
es folgende Ehrungen für: NSFW
Yvonne Schwarz 1.Rang / VSSF
Jahreswettbewerb Esther Risch
1.Rang / beste Leistung Sarah Marshall / best.Juniorin Christine Bürki.
Darauf folgten die Wettbewerbsberichte. Sarah Marshall erzählte
aus ihrem Abenteuer RM Bern. Sie
belegte mit einem Duo Discus den
sensationellen 2. Rang in der offenen Klasse. Dort galt es nicht nur
sich gegen die Konkurrenten behaupten, sondern auch den alten
Knackern beweisen, dass sie fliegen
kann und das erst noch gut! Kathrin Scherrer flog zwar nicht an
einem Wettbewerb mit, aber ihr
Kampfgeist, den sie beweisen
musste um von Zweisimmen an die
Lötschenlücke zu fliegen war absolut wettbewerbswürdig. 5 Versuche und der Bann war gebrochen,
den Concordiaplatz übersegelt,
doch am Matterhorn gescheitert…50 Kilometer können so
spannend sein, oder Kathrin konnte einfach spannend erzählen.
Yvonne Schwarz berichtete von
der Europameisterschaft in Litauen,
darüber war schon im letzten Aufwind zu lesen. Unerbärmlich wurde
ich auch dort als den immerdösenden Helfer präsentiert, die Fotos
dazu kennt ihr bereits. Yvonne
meinte, unter den Umständen wäre
ein zweiter Helfer von Nutzen
gewesen. Diese Komfortansprüche
wurden im Publikum aber auf verschiedene Arten verstanden. Nach
der GV gab es ein weiteres Mal
einen Apero, und für die ganz
Hungrigen gab es im Restaurant ein
Nachtessen. Dominic und ich entschlossen uns spontan, noch eine
Weile zu bleiben. Wir verliessen
das Lokal erst spät mit den letzten
Mitfahrgelegenheiten. Einen herzlichen Dank für diesen tollen Anlass
an die Hexen!
RZ
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Segelflugschulung einst: Brevets A und B
Text Hansruedi Voellmy

Der Flugunterricht

Rückblick auf den Segelflugunterricht anno 1941.
Ein Erinnerungsbericht vom damaligen Zögling-Flugschüler Hansruedi
Voellmy (AFG).

Wir 20 Flugschüler (Fliegerischer
Vorunterricht) hausten in einer
Baracke auf dem Flugplatz Magadino und so konnte mit der Schulung
schon früh morgens begonnen
werden. Hauptanliegen des Lehrplanes war die Sicherheit! Nach
einer allerdings sehr rudimentären
Instruktion über die Funktionen
der Steuerorgane und etwas Flugtechnik wurde schnell mit dem
Flugunterricht begonnen. Der stets
montierte Zögling wurde an den
Start gestellt und das Seil der etwa
300 m entfernt aufgestellten Motorwinde wurde ausgezogen.

Vorbemerkung
Zum Schreiben dieses Artikels
wurde ich durch Gespräche mit
jungen AFG-Mitgliedern anlässlich
einer GV angeregt. Sie bemerkten
das A-Brevet im Knopfloch meiner
Jacke (Abb.1) und fragten nach den
zugehörigen „Flugleistungen“. Dabei stellte ich fest, dass sie von der
damaligen Technik des Alleinfliegens
von Anfang an keine Ahnung mehr
hatten. Wie konnte man fliegen
lernen, wenn der Fluglehrer am
Boden blieb?
Dies sei hier kurz beschrieben:
Das „Fluggerät“ (Abb.2)
Das Fluggerät war der „Zögling“,
ein Hochdecker mit stoffbespanntem
Rechteckflügel mit
Querrudern,
der Flügel mit
Drähten am
gitterartigen
Rumpf
verspannt, hinten
Höhen und
Abb.1: Brevet A
Seit en ru der
und vorne ein freiliegender Holzsitz, davor Steuerknüppel und zuvorderst der Seitenruderbalken,
alles ohne Rumpfhülle. Gerutscht,
gestartet und gelandet wurde auf
einer schwach gefederten Holzkufe. Mittels kräftiger Schulter-und
Bauchriemen wurde der Flugschüler auf den Sitz gezurrt. Ein Fallschirm wäre zwecklos gewesen!
Messinstrumente hatte es selbstverständlich keine „an Bord“, denn
ein Bord existierte nicht.
Die Flugleistungen waren nicht
berauschend: Abhebegeschwindigkeit ca. 45 km/h, Fluggeschwindigkeit 50 – 60 km/h, Gleitwinkel ca
1:8, Sinken um 2m/s.

1.Programmteil: Rutschen und Flügel
waagrecht halten!
Zuerst musste die Funktion des
Querruders geübt werden. Mit
beinahe Abhebgeschwindigkeit
wurde der auf der Holzkufe rutschende Gleiter vom Windenseil
über die Graspiste gezogen. Die
Aufgabe lautete lediglich, die Flügel
mittels SteuerknüppelQuerbewegungen stets waagrecht
zu halten. Angesichts der kleinen
Geschwindigkeit war dies gar nicht
so einfach. Keinesfalls durfte man

am Steuerknüppel „ziehen“ oder
„stossen“. Auch das Seitenruder
durfte nicht bewegt werden.
Vor jedem neuen Rutscher musste
der Zögling an den Startplatz zurückgeschoben und das Seil wieder
ausgezogen werden, alles von Hand
versteht sich. Da wir aber 20
Schüler waren, ergaben sich einige
Probleme mit der Startreihenfolge
und der Anzahl direkt hintereinender zu absolvierender Versuche.
Der Flugleiter hatte die Sache aber
gut im Griff und ich erinnere mich
nicht an irgendwelche Drängeleien.
Sicher ist nur, dass wir am Abend
auch vom Schieben und Herumstehen ziemlich ausgepumpt waren!
Wenn diese Rutscher zwei oder
dreimal gelangen, konnte der
nächste Programmpunkt in Angriff
genommen werden
2. Programmteil: „Bodenflug“ auf 12 m Höhe!
Welch Erlebnis, wenn man erstmals
am Steuerknüppel ziehen
durfte! Nun waren schon zwei
Steuerfunktionen gleichzeitig zu
bedienen, die eingeübte Querruder-Steuerung und neu die Steuerung des Höhenruders. All dies
war mit dem schon etwas vertrau-

Abb.2: Der „Zögling“ aus dem Verkehrshaus in Luzern, dank entfernter Aufhängedrähte frei fliegend.
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ten Steuerknüppel zu bewältigen.
Die Aufgabe lautete: Zuerst die
Flügel waagrecht stabilisieren, dann
sachte ziehen bis auf 1m (!) Höhe,
etwas nachstossen, die Höhe halten, die Seilklinke ziehen und möglichst ruhig landen.
Die geringe Höhe wurde aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben.
Flüge in grössere Höhen durften
erst nach ungefähr einem Dutzend
Flüge durchgeführt werden.
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wähnten Sicherheitsaspekt.

Mein Brevet A- Vorflug wird mir
immer in Erinnerung bleiben, weil
ich erstmals über die Winde hinaus
fliegen konnte. Die Wiese hinter
Vom Fluglehrer kam nun der lang
der Winde war nicht gemäht. Mit
ersehnte Befehl, kräftiger am Hödem quer liegenden Seitenruderhensteuer zu ziehen! Man sollte
balken köpfte ich beim Landen viel
ruhig auf 20m Höhe steigen, nachGras samt Wiesenblumen und ich
stossen, ausklinken und sanft zu
blieb blumendekoriert stehen!
Boden gleiten. Das brauchte schon
Der Brevet A Flug war dann ledigetwas mehr Mut. Nach 10m Höhe
lich die Wiederholung des ersten,
hohen Fluges (35m!)
und wurde vom Windenchef durch kräftiges
Hupen als erfolgreich
bestätigt.
Mein Flugbuch weist bis
zum Brevet A folgende
Flugleistungen auf:
3
Rutscher, 23(!) Bodenflüge, 3 Höhenflüge,
total 29 Starts mit einer Gesamtflugdauer
von 3 min 18 sek! Auch
bei den anderen Flugschülern haben die Daten ähnlich ausgesehen.
Kaum kann man sich
heute noch vorstellen,
dass
diese wenigen
Flugminuten mit soviel
Abb.3: Ausschnitt aus dem „Milchbüechli“, dem damaligen, hochformatigen Flugbuch mit der körperlichem und zeitlichem Aufwand erarbeiKolonne zur Eintragung der Flugsekunden!
tet werden mussten!
Bei Annäherung an die Winde war
brach man aus Vorsicht den SteigStolz auf unser Brevet A waren wir
die Klinke zum Abhängen des Winflug ab, da man absolut noch kein
allemal.
denseils zu betätigen.
Gefühl für die erreichte Höhe hatMan gleitete erstmals völlig frei auf
te.
Bisher war vom Steuern der Seite
den Boden zurück! Die Flugdauern
Doch nach Ueberwindung des ersnie die Rede. Tatsächlich spielte
bewegten sich im Sekundenbereich.
ten Schreckens und dem kleinen
das links-rechts-Steuern in der
So ist es auch nur logisch, dass im
Erfolgsgefühl konnte man höheren
Brevet A Ausbildung fast kein Rolblauen, dünnen Flugbuch
Flügen getrost entgegensehen.
le. Der sehr eigenstabile Zögling
(Milchbüechli genannt) eine Kolonflog bei gut horizontal gehaltenem
ne für den Eintrag auch der Flugse4. Programmteil: Brevet-A-Flug.
Flügel schön brav geradeaus. Das
kunden vorhanden war (Abb.3).
Erlernen aller Steuerbewegungen
Stolz addierte man am Abend in
Nun war man gut auf einen wirkwar dem Brevet B vorbehalten.
der Baracke die geflogenen Sekunlich hohen Flug vorbereitet. Der
den und es war ein kleines Ereignis,
Fluglehrer gab eine Höhe von 30 –
Das Brevet B
wenn eine ganze Minute beisam40m vor! Plötzlich wurden 2men war!
stellige Flugzeiten (in Sekunden!)
Da logischerweise das Brevet A als
Der 2. Programmteil wurde sehr
erreicht. Bei guter Ausführung
Voraussetzung diente, handelte es
eingehend geübt. Nur diejenigen,
wurde man zum Brevet-Flug noch
sich nun vor allem um das Erlernen
die diese Tiefflüge sehr sicher und
weiter hinauf befohlen.
des Kurvenfluges. Hier hat sich der
ruhig absolvieren konnte, durften
Das Brevet A erforderte folgende
Nachteil des nicht an Bord mitfliezur krönenden Schlussphase überFlugleistungen:
genden Fluglehrers am deutlichsten
gehen.
gezeigt. Zwar wurde die KurvenDiese Bodenflugphase machte etwa
Brevet A: 30 Sek. Geradeauseinleitung, das Halten einer stabilen
80% der ganzen Ausbildungsdauer
flug nach dem Klinken und eiKurvenlage und später das Ausfühaus diente somit dem eingangs erne sanfte Landung!
ren einer Glissade schon theore3. Programmteil: „Höhenflug“ auf 10
– 20m Höhe.
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tisch besprochen und nach dem
Flug auch kritisiert. Für den Flugschüler aber stellte dieses sich
selbst Herantasten an einen sauberen Kurvenflug eine schwierige
Aufgabe dar.
Das Brevet erforderte folgende
Flugleistungen:
Brevet B: Erfliegen einer Figur
8-Kurve, enthaltend je eine
sauber geflogene Links- und
Rechtskurve und eine saubere
Ziellandung. Flugzeit mindestens 60 Sekunden.
Diese „Leistung“ konnte ich nach
Uebungsflügen mit dem AFGZögling Nr.329 im
AFGWinterlager im Schäniser Feld
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(noch kein Flugplatz Schänis vorhanden!) im Dez 41/Jan 42 und
nach einem Fluglager im Belpmoos
im März 42, ebenfalls auf einem
Zögling, nach weiteren 26 Flügen
mit einer Gesamzflugzeit von
13Min 22 Sek. erbringen. Immerhin
dauerte jeder der letzten 10 Flüge
doch schon etwas mehr als 1 Minute!
Abb 4 ist ein Dokument aus diesem Schäniser Lager und zeigt den
Schreibenden gespannt auf das Anziehen des Hochstartseils wartend.
Die später Umschulung auf ein
einsitziges, „richtiges“ Segelflugzeug
mit Cockpit und Instrumenten erfolgte nach der gleichen Methode
wie beim Zögling. Bei uns war dies
das legendäre Grunau Baby 188,

mit welchem viele von uns Aelteren bei Bise am Kestenberg das
Brevet C erflogen.
Nachbemerkung
Der heutige Flugschüler kann sich
eine solch körperlich anstrengende,
sich über sehr viele Kürzesteinsätze erstreckende Ausbildung und
ohne mitfliegenden Fluglehrer
kaum mehr vorstellen.
Als positiv kann der grosse Kameradschaftsgeist genannt werden,
der sich aus der erforderlichen
Gruppenarbeit ergab. Auch erfüllte
es alle Brevet A- und B- Schüler
mit Stolz, dass sie das Fliegen ganz
auf sich allein gestellt erlernt hatten.
Als negativ muss der im Verhältnis
zur erreichten Flugzeit wirklich
übermässig grosse Zeit- und Arbeitsaufwand erwähnt werden.
Auch der saubere Kurvenflug
konnte nicht wirklich gut erlernt
werden. Hier fehlte die Feinkorrektur durch einen mitfliegenden
Fluglehrer. Mein erster Fluglehrer
im Doppelsitzer stellte dies jedenfalls schnell fest.
AFG-historisch ist noch erwähnenswert, dass es vor der Beschaffung des ersten Doppelsitzers der
AFG, der Rhönlerche HB-573 im
Vorstand Zweifler gab, die befürchteten, dass die Doppelsitzerschulung die Schüler verweichlichen und so der Teamgeist verloren gehen würde.
Aber gegenüber den doch wesentlicheren Vorteilen der effizienteren
und zeitgünstigeren Schulung konnte sich diese ablehnende Haltung
nicht durchsetzen. Die Doppelsitzerausildung hat sich rasch bewährt
und ist nicht mehr wegzudenken.
Sowohl für die Flugschüler als auch
für die Fluglehrer ist alles viel einfacher geworden.
Aber da wir Grossväter damals
nichts anderes kannten, waren wir
auch recht glücklich!
HV

Abb.4: Der AFG-Zögling Nr.329 im Schäniser Feld mit dem Schreibenen kurz
vor dem Windenstart (Jan.1941).
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Frühlingslager 2005 oder wie Pertus zum AFG’ler wurde
Text und Fotos Anina Schiess
Zamora
Noch in der Woche vor Beginn
des Lagers sah ich schwarz – oder
besser gesagt weiss. Die Schweiz
wurde von einer Kälte- und
Schneewelle überollt, wie sie nur
sehr selten im März in Erscheinung
tritt. Das ganze Flachland verschwand unter einer dicken, weissen Pulverschicht. So wurde die

AJ wird zum Start gezogen
Vorfreude doch beträchtlich durch
eine gewisse Unruhe gedämpft,
welche sich bei jedem Blick aus
dem Fenster noch verstärkte. Die
Wetterfrösche sagten jedoch Wetterbesserung voraus und so machten wir uns am Montagmorgen,
dem 14. März, voller Hoffnung auf
den Weg ins Birrfeld... und – Petrus sei Dank! – der Himmel strahlte in seinem schönsten blau, der
Schnee hatte sich wieder in die
Berge verzogen, wo er in dieser
Jahreszeit auch hingehört, und wir
konnten plangemäss mit dem Frühlingslager ´05 ins Fliegerleben
einsteigen.
Wir, das sind Jürg Rimann, Jürg
Känzig und ich. Jürg Rimann konnte
bereits als Gleitschirmpilot Erfahrungen in der Luft sammeln, wir
andern beide waren da noch ganz
ahnunglos. Dies sollte sich jedoch
bald ändern. Beeli nahm sich uns an
diesem ersten Teag an um mit dem
Falk uns die Grundlagen der neuen
Bewegungsart zu vermitteln. So
konnte aus der neuen Perspektive

auch ganz neue Ansichten über das
vertraute Zuhause gewonnen werden. Am nächsten Tag gings nur zu
zweit (Jürg Rimann musste beruflich für zwei Tage pausieren) und
mit Andrea als Fluglehrer weiter
mit dem Falk ans Landetraining.
Jürg Känzig schafft mit 14 Landungen den Tagesrekord! Ich begnügte
mich mit 10, das reichte bei mir
bereits aus um die Sehnsucht nach
einer grossen Mütze Schlaf und

(Fotos Anina Schiess Zamora)
dem Verarbeiten der ganzen Eindrücke überhand nehmen zu lassen. ☺

nen Wetter auch schon während
der Woche viele andere Segelflieger auf’s Birrfeld, so dass es mit
nur einem Schleppflugzeug doch
bereits zu beträchtlichen Wartezeiten kam und meist nur zwei oder
drei Flüge pro Tag drinnlagen.
Nachdem wir am Sonntag einen
Ruhetag eingelegt hatten, trafen
wir uns am Montag der zweiten
Woche wieder auf dem Birrfeld.
Der Tag begann gut, nun unter der
Leitung von Dani Müller 1, als uns
Jürg Känzig einen kleinen Dämpfer
aufsetzte mit seinem Entscheid
kurz vor dem Mittagessen, dass er
nicht mit der Ausbildung weiterfahren möchte. An dieser Stelle dazu:
Danke Jürg, dass du dabei warst!
Für uns zwei verbliebene Neulinge
ging’s nun rasant weiter. Auch
wenn wir kurzfristig unter der Leitung von Dani Müller 1 zunächst
einmal einen Reifenwechsel üben
durften, da uns ein Plattfuss an der
ASK-21 gegroundet hatte und welcher nun behoben werden wollte.
Dank dem nun mehrheitlich bedecktem Himmel war auch der
Andrang auf’s Birrfeld nicht mehr
so gross und Michael hatte bereits
auf die LS-4 umgeschult, so dass
wir intensiv weitermachen konnten. Jürg absolvierte bereits am
Mittwoch seine ersten Soloflüge,
auf der ASK-21, nun unter der
Leitung von Mike, so dass er am
Donnerstag, dem letzten Schulungstag vor Ostern, ebenfalls bereits auf die LS-4 umschulen konn-

Am Mittwoch war es endlich soweit, dass wir unter Führung von
Acki vom Motorsegler auf die ASK21 umsteigen konnten. Das schöne
Wetter lockte auch andere AFG’ler zu Checkflügen auf’s Birrfeld
und es stiessen auch noch mehr
Flugschüler dazu, wie Michael
Pfister, der seinen Einstand im
Herbstlager hatte, welches leider
nicht
mit
soviel Wetterglück
versehen
war,
und
Christoph
und Ruedi,
welche bereits kurz
vor
dem
Brevet stehen. Aber
leider
kamen
mit
dem schöAcki sitz mal wieder als Erster drin
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te. Bei mir war’s dann am Donnerstagabend auch soweit mit dem
ersten Soloflug. Kaum hatten wir
an diesem letzten Lagertag die
Flugzeuge im Hangar verräumt,

AJ wird wird vorbereitet
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besann sich Petrus des jahreszeitüblichen Wetters und es begann zu
regnen, jedoch nur bis zum kommenden Wochenende – denn
schliesslich wollten wir uns zu
Schulungsfügen wieder
in die Lüfte
schwingen...

Wochenende wieder auf dem Birrfeld um weiterzuschulen. Und an
dem danach. Und darauf auch
gleich noch mal. Der Ausbildungsstand jetzt ist, dass auch ich bereits
zwei Flüge auf der LS-4 absolvieren
konnte und Jürg als Erfolgserlebnis
bereits einen einstündigen Thermikflug ausweisen kann.

Alles in allem war es
ein
sehr
schönes und
intensives
Lager. Wie
erwähnt
standen Jürg
und ich bereits
am
nächsten

Ein herzlichstes Dankeschön geht
an dieser Stelle an die tollen und
geduldigen Fluglehrer, die uns diesen Erfolg überhaupt erst möglich
machten! Und bis jetzt war Petrus
auch immer auf unserer Seite. Das
lässt doch nur gutes Ahnen für die
Zukunft, oder?

genommen, welches einer Person
aus diesen 40% meiner Familie gehört. Zum Inhalt hat es Personalpsychologie. Darin fand ich den
Satz „Arbeit ist Leben“, denn Arbeit fördere soziale Stabilität und
so weiter. Die haben da noch einige Seiten darüber geschrieben,
aber ich fand eigentlich diesen Satz
das Interessanteste. Nun sagen die
in ihrem Buch „Arbeit ist Leben“,
während
Sunrise mit
„Kommunikation ist Leben“ Werbung macht. Da stellt sich natürlich
sofort die Frage, was ist Leben
wirklich. Diese Frage haben sich
bestimmt alle schon mal gestellt,
darum wollen wir uns mal damit
beschäftigen wie Arbeit und Kommunikation zusammenhängen. Sind
nun Arbeit und Kommunikation
dasselbe oder ist eines der Beiden
Bestandteil des Anderen?
Eines ist mal klar ohne Kommunikation kann ich keine Arbeit verrichten. Ohne Kommunikation
kriege ich schon gar keine Arbeit.
Wie kann ein Lastwagenfahrer ein
Ziel erreichen, wenn ihm keines
kommuniziert wird. Oder wie soll
ein Ingenieur ein Projekt leiten
ohne zu kommunizieren. Selbst das
Gras kommuniziert mir Wortlos,
wann es genug gewachsen ist und

wieder mal geschnitten werden
möchte.
Gleichzeitig ist aber auch das umgekehrte der Fall. Ohne Arbeitsaufwand kann ich nicht kommunizieren. Wir müssen uns hinsetzten
und uns Zeit nehmen um ein Email
zu verfassen oder ein Telefongespräch zu führen. Manchmal müssen wir uns Stundenlang vorbereiten um etwas Kleines vorzutragen.
Arbeit und Kommunikation sind
zwar nicht dasselbe, aber zumindest sind sie so stark vernetzt, dass
das Eine nicht ohne das Andere
sein kann. Wenn wir nun diese
Ueberlegungen erweitern, können
wir daraus schliessen, dass bessere
Kommunikation auch besser ausgeführte Arbeit zu Folge hat.
Darum mein Tipp. Wer besser
kommuniziert, dessen Probleme
werden besser gelöst. Aber warum
erzähle ich das alles. Als Flugzeugchef habe ich auch dieses Jahr wieder erlebt wie einige Dinge an
mangelnder Kommunikation gescheitert sind. Diesen Aerger
könnten wir uns mit besserer
Kommunikation ersparen. Und
ganz nebenbei: Communication is
life.

ASZ

Communication is life
Text Michael Geisshüsler
Nein, ich will hier keine Werbung
für Sunrise machen. Aber ich muss
ehrlich sagen, dieser Werbeslogan
trifft es genau. Als ETH Student
interessiert mich das zwar nicht
besonders, aber als Mitglied in einer Familie, die fast zu 40% aus
Psychologen besteht, bin ich gezwungen, ab und zu an Diskussionen zu diesem Thema teilzunehmen.
Wer nun nicht glaubt, dass Kommunikation Leben ist, dem sei das
hier kurz bewiesen. Stellt euch vor
es sei euch jede Form von Kommunikation untersagt. Nach einer
Woche wäre der Kühlschrank leer.
Einkaufen ist nicht mehr möglich,
denn da müsstet ihr ja mit der Verkäuferin kommunizieren. Nun kann
bekanntlich keiner lange ohne Nahrung überleben und so würdet ihr
früher oder später verhungern.
Was zu beweisen war. Und sind
wir mal ganz ehrlich, Kommunikation macht doch Spass. Denkt doch
nur mal an eine richtig harte Diskussion, eine adrenalinfördernde
Verschwörung oder schöne Gefühl
beim Flirten.
Nun habe ich vor kurzer Zeit mal
aus Langeweile ein Buch zur Hand

MG
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Auvergne oder von der Wurst betört
Text Stefan Burschka
Aufwachen! - Die Phase kurz
vorm Aufwachen, die einem oft die
absonderlichsten Streiche spielt. Ich befand mich offensichtlich im
Traum, oder besser Schnarchzustand. Evelin Haarman versuchte
mit mir zu flirten, was einem Herrn
Novodny vom deutschen Fernsehen gar nicht gefiel. Unvermittelt,
nach einer Künstlerpause, zwischen
Bericht aus Bonn und Heidi Kabel muß
ein neuaufgelegter alter
Traum sein, furchtbar diese Dinger
– versuchte er mich heimtückischfrontal mit einer Riesensalami an
die Wand zu treiben. Gekonnt
setzte ich mich mit einem zufällig in
meine Arme fallenden Bernhardiner zur Wehr, ganz schön schwer
diese Dinger. Abgelenkt durch die
doch sehr ernstzunehmende Attacke wurde ich endgültig von Frau
Haarman in einer nun nicht mehr
zu übersehenden, gemeinsamen mit
Nowodny, ausgeklügelten Aktion
überrumpelt. Kann ja keiner ahnen
- Weiblichkeit ist halt der Ausdruck von Unfairness und Fiesheit und dann ganz unvermittelt geküsst, von der Haarmann! – Gerade bin ich noch am überlegen, ob
der Nowodny besser gewesen wäre, doch soweit kam ich nicht
mehr, denn:
Rauch, schillernde Farben, blökende Lämmer und der Lärm
von fallenden Einhörnern
Der Frosch, der mir dann an der
Lippe hing, und quakte, ... Nee, ne?
- Wenn der quakt, fällt er doch
runter, geht doch nicht. Diese saublöden Träume sind schlichtweg
und ergreifen nicht mehr physikalisch korrekt. Kommt von diesem
Unsinn, daß alle nur noch Marketing und Power Point veranstalten.
Jetzt werden die Träume auch
schon managementtauglich. Ist man
vor diesem Mist denn überhaupt
nicht mehr sicher. Plötzlich ganz
entfernt:
Remmmmemmmrrrrrrrr

So was macht doch kein Frosch? Schweissgebadeter Halbschlaf - Ein
Auto! Und noch ein Auto. Plötzlich
ein Lastwagen! Was hat dieser Mist
alles in meinem Traum zusuchen,
macht doch gar keinen Sinn! - Nun,
das Hotel der ersten Woche lag an
einer doch recht frequentierten
Durchgangsstraße. Also fahren die
modernen Frösche neuerdings
Lastwagen!? Warum? Was haben
die denn schon zu transportieren?
Insekten? Wo gib’s so grosse Insekten? Seit wann läßt die Französiche
Bundesregierung zu, daß die Frösche jetzt schon die Klasse 1 machen, die werden doch nie alt genug dafür. Komische Vorstellung,
da wird man auf der Autobahn von
einem Bildzeitung lesenden Frosch
am Steuer eines Brummis von der
Strasse befördert. Nix gut, weg
damit – Neuer Traum!!
Frosch?! Na da hatte doch der
Andreas, der wegen des Wetters
sich bei uns im Hotel an den Boden
kuschelte, so einen Zeitgenossen
im Zelt. Wer ist schon so blöde
und vergißt sein Aussenzelt? Andreas, klar! War wohl ´nen Frosch,
der seinen Lastwagen irgendwo
von wegen Platzregen nicht mehr
gefunden hat, dafür aber das gemütlich feuchte Zelt von Andreas.
Zurück zum Traum: Was hatte
das denn nun schon wieder zu bedeuten? Schon der letzte Traum,
wo mich Condolezza Rice in die
Geheimnisse des Schokoladenpuddingwerfens einweihen wollte. Das
war letzte Nacht Grund genug sich
nur noch ins Delierium zu saufen.
Und ich mag doch lieber die Euros
von Katjes! Jetzt reichts! – Such
...wühl ...kram - Das Traumdeutungsbuch, wo ist das elende
Scheißding? Im Traum Traumdeutung, sind wir hier in der unendlichen Geschichte oder was? Oder
schon wieder so ein Power Point
Mist? Na versuchen kann man’s ja
mal. Siedendheiss fällt mir ein, und
zwar genau dann, als ich plötzlich
an einer Klippe hing, muss wohl
etwas unvorsichtig gesucht haben,

und von einem vorbeikletternden
Salamander mit Sturzhelm gefragt
wurde, wo er denn eine ISO9001
Zertifizierung kriegen könnte, so
um weiterzukommen im Leben, er
wolle ja nicht immer am Boden
rumkriechen, das sich wohl meine
Ex-Angetraute das unter den Nagel
gerissen haben muss! Das Traumdeutungsbuch, nicht das ISO9001
Siegel. Obwohl, das würde auch zu
ihr passen. Ach ja und dann hätte
der Elefant unter ihm noch `ne
Ladung Zementsäcke für mich, ob
ich hier mal unterschreiben könnte.
Ich unterschrieb und überlegt erst
nachher, daß ein Elefant doch eher
selten in einer Steilwand mit Zement auf dem Buckel aufzufinden
ist. Egal! Scheissegal, erstmal den
Salamander abfertigen. Weg war
er, mit meiner Unterschrift und
unter mir der Elefant. Was nun?
Der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Wobei nochmal? –
Ach ja bei der Traumdeutung. Festgenagelt zwischen der Diagnose
„ P a r a n o i a “
u n d
„Kriechtierkomplex“ verdichtete
sich das ausbreitende Gefühl, was
man in so einem Traum halt so
kriegt, daß dies nämlich ein abgedrehter Scheißtag werden würde.
Und so war es auch. Ich wachte
damit endgültig auf, aber in der
zweiten Woche. Also Schnitt!!
Routiniert bugsierte ich meinen,
durch 10 Jahre durchtrainierte
sportliche Untätigkeit gebeutelten
Körper, nebst meiner durch zwei
Scheidungsjahre geschundene Gedankenschleuder aus dem erlesenen Nachtlager endlich wieder in
die Realität zurück. Sofort durchfuhr mich der Drang nach dem
Lebenselixier, die frische Luft! Die
kriegt man im allgemeinen, wenn
man das Fenster aufmacht. Die
Vöglein zwitscherten nicht, komisch? Warum? Und da traf mich
der Schwall völlig unvorbereitet!
Scheisse, genauer holländische
Transportscheisse. Produziert,
geliefert und ausgekippt von Holländern frisch ins Klo, genau unter
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meinem Fenster!! Ich war natürlich
vollauf begeistert. Kriegt man selten geliefert, so richtiges Mittelalterfeeling, war ja auch auf ´ner
Burg in der zweiten Woche. Also
Fenster wieder zu und im Nebenraum wieder einatmen.
Da bewegen sich nun ganze Karawanen von untermotorisierten,
holländischen Wohnwagen und
Busse durch halb Frankreich in die
Auvergne, um ausgerechnet unter
meinem Nachlager ihre rituellen
Fäkalienfeste zu feiern. Ist das ein
Exportgeschäft oder was? Der Export? Nein nicht das Bier! Ich meine den Export von Kultur - zum
Anfassen, Auskippen und gemeinsamen olfaktorischen Gruppenerlebnis im Urlaub, man gönnt sich ja
sonst nichts.
Leben ist, wenn man sich bewegt
und verdaut. Für Holländer ist Leben offensichtlich, wenn man sehr
effizient und öffentlich verdaut. Mit
Gestank natürlich, so wie aus der
Kloschüssel, die man schon seit
Tagen erfolglos versucht mittels
Pömpel zum Ablaufen zu bewegen.
Das ist das Lebenselixier des gemeinen holländischen Campers,
der unermütlich seine Kloboxen
mit blau-brauner semiger Flüssigkeit in ein dafür vorgeschriebenes
Klobecken schüttet. Und das mit
Hingabe, vor dem Frühstück, meinem natürlich. Die Typen haben
bestimmt schon vorher getafelt
und dann noch ordentlich ihre Familienschüssel gefüllt. Dann schreitet das Familienoberhaupt mit
stolzgeschwellter Brust an den
anderen Wohnwagen vorbei, um
allen die heutige Leistung kundzutun. Aber warum gerade bei mir
unterm Fenster? Das ist halt Europa! Jeder kippt dem Anderen seine
Scheisse unters Fenster.
Au wartet! Am Abend wird
zurückgeschissen!
Die ureigentliche Wurst, damit fing
alles an und meistens hörte es auch
damit auf. Insbesondere dann,
wenn man am Morgen mal durchzuatmen musste, um sich von der
Evelin Haarmann Vision zu reini-
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gen. Unterm Bett suchte ich noch
zur Sicherheit den Novodny, nicht
die Russen, falscher Film, die sucht
man gewöhnlich im Keller. Na ja,
man weiss ja nie. Die vom Deutschen Fernsehen nutzen jegliche
Chance um Geld einzutreiben.
Fernsehgebühren für öffentlich
rechtliche Träume, soweit kommt’s
noch – elende Wegelagerei!
Zurück zu den Holländern: Holländer sind ja auch nur Deutsche.
Nein nein, nicht in dem Kontext,
eben so metaphorisch, also wie
meine Landsleute in Majorca oder
an der Riviera. Die bringen halt
was mit – Nein nicht Scheiße, Geld
eben - Darum gibs ja auch kein
Geld mehr in Deutschland, weil die
alles ins Ausland verschiffen, und
damit muß die Krankenkasse gekürzt werden und die Rentner nun
in den Harz – Nein, die Holländer
bringen was viel prägnanteres, und
betörenderes, ihre Kacke. – Moment! Dann gibs keine Scheisse
mehr in Holland? Was hat das für
Konsequenzen für das Klima in
Norddeutschland? Jedenfalls ein
anderes als in Issoire über den Latrinen. Genug damit! Holländer haben dafür gutes Bier und Frauen.
Sollte man unbedingt importieren,
die Frauen.

dem Flugplatz. Und dann noch die
Frauen und da war doch so eine,
viel zu jung, aus dem Elsass, mein
Gott warum ist man nicht 20, naja
25 ginge auch. Das ist auch Europa!! Ich lebte wieder auf.
Naja und dann abends in einem
Strassenkaffee mit Andreas, als sich
so eine neben uns setzte, tätowiert, sah zwar gut aus, aber tätowiert, nee ne!? Nun, es gab Alpen,
ich meine die in der Landschaft! Hallooooooo - Themawechsel! Also genauer gesagt die Fastalpen.
Wenn man tief war, dann sahen sie
zumindest genauso zerklüftet und
aussenlandemässig recht brauchbar
für Brucherzeugnisse aus wie die
Richtigen. Ach ja, dann vergaßen
ein paar Leute noch den Schlüssel
vom ASH Anhänger im Auto, genauer gesagt der Autor und Andreas. Eigentlich wars Andreas, klar
wer sonst. Ich würde doch sowas
nie fertigbringen, NIE! – Oups Oder zumindest nicht in Frankreich, wenn der Wind weht und
der Himmel blau ist – Altes Indianersprichwort! - Ich weiss auch
nicht was das hier und jetzt zu suchen hat.

Teilnahmebedingung: Männer,
die sich mal in eine andere Himmelsrichtung bewegen und versuchen, trotz Miragesuppe, in der
Luft zu bleiben. Männer mit echtem
Gefühl für die Kisten, (Bier), also
DG Piloten, und Männer, die keine
Angst vorm Vollrausch haben und
natürlch auch nicht vor der täglichen Wurst. Naja un dann der Rest
eben.

Genau den Schlüssel, den andere
wiederum brauchten, um just an
einem der raren Tage mit blauen
Himmel und wehenden Winden die
ASH auszupacken, um tatsächlich
fliegen zu gehen; wie abwegig in
Issoire. Natürlich bleibt dann noch
der Subaru auf der Autobahn kurz
vorm Ziel stehen. Peinlich, peinlich,
der große Autobastler vergisst
unter der Verteilerkappe nachzusehen. Höchstpeinlich! Gehirn wohl
nur mit Scheisse gefüllt, wen wunderts, bei der Unterbringung. Und
dann wird man von den ASHFliegern abgeschleppt. Man möchte
am liebsten im Boden versinken,
geht sogar bei der Nässe, die da
andauernd runterkam.

Nur das mit der Himmelsrichtung
war nicht so einfach, mangels Himmel. Dafür gabs aber gute Leute
auf’m Flugplatz. Der Club war so
richtig nach meinem Geschmack.
Giles, zum Bleistift, der Überlebenskünstler und Fluglehrer auf

Am Flugplatz angekommen wird
sich als Zugabe noch schnell, vom
Cockpit aus gesehen, an der linken
Hauptbolzenbüchse der ASH der
rechte Zeigefinger gequetscht. Ich
muss halt die Finger überall reinstecken! Hat wieder so ein absolut

Nun zum unwichtigen Teil, dem
Segelfluglager:
Issoire, das Pissoir©Gehri
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hirnzersetzter AFG’ler eine Abstandsscheibe auf den falschen
Querkraftbolzen geschoben. Und
dann paßt das Flügeldingens nicht
zusammen und dann fühlt man mal
nach im Loch und ein anderer
Hirnamputierter zieht am Flächenende. Naja, AFG eben, unkoordiniert wie eh und je. Wir sind halt
alle ein bisschen Bluna!
Völlig verärgert hat der Typ mit
dem gequetschten Finger dann den
Fehler am Subaru gefunden: Eine
lose Schraube am Verteiler; absolute Fehlkonstruktion!!! Und überhaupt wo werden diese Karren
eigentlich gewartet??? Das Ding
war doch kurz vorher in der
authorisierten Subaruwerkstatt.
Diesen zertifizierten Suppenkaspern, die nichts anderes mehr fertigbringen, als sich jeden Tag vorm
Diagnosegerät gen TÜV zu verneigen, sollte man ihre eigenen Rechnungen ungesehen in den Hals
stopfen.
Der Unfall war allerdings ein guter
Vorwand zur Kontaktaufnahme mit
den holden Flugplatzmiezen, um ihn
verarzten zu lassen, den Finger
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natürlich. Hat also alles sein Gutes
im Leben. Weniger ruhmreich war
der AFG-Auftritt in ClermontFerrand. Ein lahmer Haufen ist das
geworden. In einer StudentInnenstadt, also mit vielen Frauen, versammelt auf einem Marktplatz,
schon etwas beschwipst der volles
Rohr spielenden Band lauschend,
gelangweilt, darauf wartend nur
von Segelfliegern abgeschleppt zu
werden. - Neinnnnnn, diese Pappnasen gehen schlafen!! Und Andreas und ich kein Subaru dabei. 20
km laufen ist auch nicht gerade das
Ding in meinem Alter. Ich glaub es
hackt! Irgendwie kriegen es Segelflieger nicht mehr, oder schon wieder nicht mehr, gebacken in eine
andere Richtung zu leben, als hingebungsvoll GPS Auswertungen
und Vulkane anzuschauen.
Der Rest war halt Segelfliegen,
wenn’s fliegbar war. Und es wurde
manchmal fliegbar gemacht, ob das
Wetter wollte oder nicht. Entweder am Haushang in der Miragesuppe, und darüber oder ganz weit
wech, überland eben. Mit schönen
Momenten, wie z.B. gemütlich in
der DG sitzend und beobachten

wie die ASH auf dem Flugplatz Briode aussenlandet und wenig später
über einer Jauchegrube rausgeschleppt wird. Schon wieder
Scheisse in der Auvergne :-)))
Wenigstens haben wir auch mal
professionell gekocht: Spaghetti mit
viel Tomatenmark. Kommt davon
wenn die F[(al)|(la)]schen einkaufen
gehen. War wohl wieder Andreas?
Nich? Oder doch jemand anders.
Jetzt hab ich keine Lust mehr, den
größten Teil hat ja schon der
Patrick erzählt. Jedenfalls waren
alle wieder froh, zuhause zu sein,
wo man endlich wieder kraftvoll
durchatmen konnte. Es war halt
zur Abwechslung völlig anders als
sonst, aber dennoch

قص
©Oesch, im Gedenken an den
Held der Lüfte
SB

Jahresbericht 2004
Text Dominic Windisch
Jahresauftakt
Das Jahr 2004 begann für die AFG
mit einem doppelten Knaller. Am
21. Januar eröffnete Alfred Ultsch
die Reihe der Winterveranstaltungen mit „Human Factors im Segelflug: Lernziel Überleben“, einen
Tag danach am 22. Januar waren
die Mitglieder zu einer Ausserordentlichen Generalversammlung
geladen. Nachdem an der Herbst
GV 2003 eine möglichst rasche
Evaluierung und Neubeschaffung
eines 2. einsitzigen Klappenflugzeuges gefordert wurde, konnte durch
den Vorstand deutlich gemacht
werden, dass sowohl aufgrund der
im Sommer 2003 erflogenen Bedürfnisse, der eigenen finanziellen
Lage als auch durch den verändern-

den Markt mit neuen Flugzeugen
ein sofortiger Kauf sich als zu voreilig erweisen könnte. Nach der
Abstimmung im Sinne des Vorstandes wurde die Flugzeugverteilung
2004 vorgenommen. Wie immer
waren wieder viele Lager der Bestimmungsfaktor 1. Jürg Keller
konnte mit seiner live- Aufnahme
der Flugzeugverteilung via Laptop
die Daten gleich erfassen wie auch
das Gros der Leute unterhalten.
Winterveranstaltungen
Die Reihe der Winterveranstaltungen wurde Mitte Februar weitergeführt mit einem äusserst interessanten Vortrag von Jürg Keller und
Andrea Schlapbach, welche auf
einfache und eindrückliche Weise
die menschliche Schwäche der visuellen Wahrnehmung und damit

die Notwendigkeit einer technischen Unterstützung zur Kollisionsvermeidung aufzeigten. Damit
fing auch der Gang an die Öffentlichkeit von Flarm an. Nach ersten
Flugerprobungen im Fluglager San
Vittore mit AFG Flugzeugen und
der Gründung des Flarm- Vereins
im Frühling 2004 begann der äusserst erfolgreiche Zug quer durch
Europa. Die AFG als eine der ersten Grosskunden hat seine gesamte Flotte mit Flarm- Geräten ausgerüstet.
Aber nicht nur neue Geräte sollte
man beherrschen, auch die bereits
eingebauten Instrumente wollen
bedient werden. Dass aber auch in
diesem Bereich teils noch Informationsbedarf besteht, wurde Heini
Schwendener klar, als er Ende Februar seinen AFG- Weiterbildungskurs: Instrumente und GPS abhielt.
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Gut besucht von jung und alt war
auch dieser Anlass ein voller Erfolg.
Winterrevision
Die Winterrevision wurde nicht
mehr in der Gibsgrueb, sondern
neu ausschliesslich in der Werkstatt im Birrfeld durchgeführt. Zudem wurde nicht mehr in der kalten Jahreszeit, sondern im frühen
Herbst mit der Winterrevision
begonnen. Wärmere Temperaturen und mehr Platz in der Werkstatt hatten die Arbeitsmoral
merklich gesteigert. Aufgrund der
zeitlichen Abstimmung mit den
anderen Gruppen konnten nicht
alle Revisionsarbeiten im Herbst zu
Ende gebracht werden. So waren
auch im Februar noch vier Flugzeuge in der Werkstatt. Das Ende der
Winterrevision am 06. März 2004
wurde mit einer kleinen Saisoneröffnung im Birrfeld gefeiert. Zahlreiche Mitglieder samt Familien
fanden sich im Birrfeld ein, um bei
zunächst garstigen Bedingungen
draussen wenigstens genügend
Wärme im Clubraum zu generieren. Als sich gegen Abend das
Wetter besserte, konnten sich die
sonnenhungrigen Piloten nicht
mehr halten und montierten noch
drei Flugzeuge.
GV und Personelles
Die Generalversammlungen der
AFG im Jahre 2005 waren durch
personelle Wechsel im Vorstand
geprägt. So wurde an der Frühlings- GV Ende April neu Dominic
Windisch als Präsident der AFG
und Raphael Zimmermann als Vizepräsident gewählt. Neu wurde Urs
Bracher in den Vorstand aufgenommen. Dem Kauf noch ausstehender Flarm- Geräte wurde ohne
Gegenstimme zugestimmt. Die
Jahresrechnung wurde einstimmig
genehmigt.
Der Versand wird nun von Urs
Bracher geleitet, der Aufwind wurde durch Michael Geisshüsler erstmals mit farbigem Umschlag herausgegeben. Die Herbst- GV Anfang November brachte gleich
nochmals personelle Neuerungen
in der Gruppe und im Vorstand.
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Unser Kassier Kreso Rubil, Nachfolger von Heini Ilg, trat zurück
und hat sein Amt Tom Molag übergeben. Ebenso trat Patrick Schaufelberger als Event- Manager zurück. Sein Amt wurde nicht neu
besetzt. Gleichzeitig traten einige
Flugzeugchefs von ihren anspruchsvollen Ämtern zurück und haben
Platz gemacht für neue Chefs. Die
Diskussion um Vermietung von
Flugzeugen an Nicht- AFG Mitglieder hat die GV etwas in die Länge
gezogen. Dadurch konnten sich alle
genügend zu diesem Problem äussern, so dass schliesslich ein Konsens gefunden wurde: Es werden
zur Zeit keine Flugzeuge mehr vermietet. Ausnahme bildet die
ASK21, welche durch einen bestehenden Vertrag mit der FSB vermietet werden kann.

nung, dass wir Segelflieger auch im
Jahr 2004 von ähnlichen meteorologischen Bedingungen profitieren
würden wie im Jahr 2003. Leider
war dem nicht so. Das Jahr 2004
entpuppte sich in fliegerischer Hinsicht als völlig normales Jahr ohne
eigentliche Höhepunkte. Dies
schlägt sich auch in der Flugstatistik
nieder, die sich wieder in einem
normalen Rahmen bewegt. Lagertechnisch wurde die Saison mit
dem Frühlingslager im Birrfeld eingeläutet. Es lockten im März/April
Ambri mit den Alpen, St.Crepin
und San Vittore mit Streckenflügen.
Weitere Lager waren Niederöblarn in Österreich Anfang Juni
und Aspres in Südfrankreich im
Monat Juli. Münster im Wallis folgte im August.
Flugaktivitäten

Personelles in der Gruppe
Auch in der Gruppe sind wieder
Mutationen vorgekommen. So sind
4 Aktive übergetreten in den Status
Passiv, ein Pilot reiste ins Ausland,
zwei Mitglieder sind ganz ausgetreten und ein Aktiver ist verstorben.
Ein Nachruf erschien im Herbstaufwind 2004.
Wir hatten aber nicht nur Abgänge, sondern auch Neueinsteiger,
die in die spannende Welt des Segelfluges eingeführt wurden. Das
Frühlingslager ging mit sechs Neumitgliedern und das Herbstlager
mit drei Neuzugängen gut über die
Bühne. Auch im Jahr 2004 wurden
wieder fleissig Flugprüfungen abgelegt. So konnten an der HerbstGV sechs Jungpiloten als Aktive
aufgenommen werden, drei davon
aus dem Frühlingslager 2004. Damit (f)liegen wir dank unserer erfolgreichen PR- Arbeit durch Urs
Bracher und Raphael Zimmermann
definitiv gegen den allgemeinen
Trend. Unsere aktuelle Liste zählt
somit 64 Aktive, 14 Flugschüler
und 116 Passive.
Lager
Aber nicht nur im Frühlingslager
wurde fleissig geflogen, auch in
andern Lagern war der Andrang
gross, wahrscheinlich in der Hoff-

Es folgt nun die Liste mit den erflogenen Wettbewerbsresultaten der
Saison 2004. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!
Baby Cup: 1. Raphael Zimmermann (1100km), 2. Sascha
Korl (265km);
Paul Oswald Cup: 1. Andrea
Schlapbach (2705km), 2.
Michael Keller (1977km),
3. Olivier Liechti
(1813km), 4. Jürg Keller
(953km);
NSFW Standardklasse: 20. Andrea
Schlapbach, 38. Matthias
S
a
u
r
e
;
18m Klasse: 17. Yvonne
S c h w a r z ;
Offene Klasse: 5. Andrea
Schlapbach , 23. Michael
Geisshüsler, 24. Raphael
Zimmermann, 28. Roman
Häfeli, 31. Urs Bracher;
RM Birrfeld Standardklasse: 10.
Fritz Zaucker, 13. Heini
S c h w e n d e n e r ;
Rennklasse: 6. Urs Isler,
18m Klasse: 2. Yvonne
Schwarz, 3. Beat Müller, 9.
Daniel
Müller;
Offene Klasse: 1. Olivier
Liechti/Michael Keller;
SM Birrfeld Rennklasse: 8. Urs
I
s
l
e
r
;
18m Klasse: 4. Yvonne
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Schwarz, 12. Beat Müller;
Offene Klasse: 7. Olivier
Liechti/Michael Keller;
Litauen 18m Klasse: 20.
Yvonne Schwarz
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den.
Die AFG durfte die Sparte Segelflug
im Film „Fly like a Bird“ vertreten,
die Filmsequenzen dazu wurden
bereits im Jahr 2003 aufgenommen.

Piloten, welche bei gemütlichem
Beisammensein den Abend genossen.

Aus dem Vorstand

Gruppeninterne Anlässe

Der Vorstand tagte über das ganze
Jahr verteilt an sechs Sitzungen.
Dabei wurden ca. 21 Stunden an
Sitzungen geleistet. Zusätzlich wurde der Vorstand im Herbst von
Emma Pichler zu einem Vorstandsessen eingeladen.
Die Themen an den Vorstandssitzungen sind wie immer wild gemischt gewesen, wobei Flugzeuge
und Material ein Dauerbrenner
sind. So ging es hauptsächlich um
die Flugzeugbeschaffung und die
technische und betriebswirtschaftliche Entwicklung des Marktes (so
war und ist für uns die Übernahme
von Rolladen-Schneider (LS) durch
DG nach wie vor ein aktuelles Thema, da die Zukunft von LS bei DG
durch gerichtliche Klagen alles andere als gesichert scheint. Es gibt
keine Optionen mehr auf ein neues
Flugzeug, sondern nur noch Ankäufe, welche eingelöst, weiterverkauft
oder mit einer Penalty von 15% des
Kaufpreises des neuen Flugzeuges
retourniert werden dürfen).
Weitere Themen waren die Bedürfnisse der Gruppe und vor allem unsere eigenen finanziellen
Aussichten. Für unsere ASH25
wurde ein Mückenputzer- Set gekauft und durch Mike Keller und
Oli Liechti eingebaut. Die Anfrage
der SG Pilatus, unsere DG303 für
den ganzen Sommer 2004 zu mieten, haben wir abgelehnt, da nach
unserer Meinung die Möglichkeit
Akro fliegen zu können für unsere
Gruppe einen grösseren Mehrwert
darstellt als ein paar Franken in der
Kasse.
Die Lizenz unserer Flugschule wurde durch das BAZL für weitere
zwei Jahre erneuert. Unser Materialreglement hat eine Änderung
erfahren, welche an der FrühlingsGV 2004 gutgeheissen wurde. So
wurde im Reglement neu festgehalten, wie im Schadensfall vorzugehen sei. Der mangelnde Informationsfluss sollte dabei behoben wer-

Das Jahr 2004 konnte durch eine
Handvoll einmaliger Anlässe brillieren. So wurde Ende Januar während zwei Tagen unsere „AM“
ASH25 und eine Ls4 in der Haupthalle der ETH ausgestellt. Solche
grossen und eleganten Ausstellungsobjekte wecken immer eine
hohe Aufmerksamkeit. Entsprechend gross war das Interesse,
welches durch diese Werbeaktion
ausgelöst wurde. Über 80 Schnupperer interessierten sich und wurden durch Urs Bracher betreut.
Der zweite Gruppenanlass war die
Wiedereinweihung des PiccoloSteines an seinem neuen Standort.
Der Stein kommt nun viel besser
zu Geltung, steht er doch direkt
beim Haupteingang zum AIS, neben
dem Biotop. Der Einladung, vor
allem auch an ältere Mitglieder
gerichtet, folgte eine zahlreiche
Schar; Emma Pichler, Fred Isler
(gest. 2005) und Wolfgang Hopff
(gest. 2005), Hans Bär, Paul Oswald, Max Salm, Werner Neuhaus
sen, Paul Senn und viele weitere,
welche bei schönstem Wetter am
letzten Tag der SM Birrfeld zusammen die Wiedereinweihung feierten.
Im September lud bei ebenfalls
sehr gutem Wetter Mollis zur Ziellandekonkurrenz. Organisiert
durch Dani Müller 1 und bestens
betreut durch die SG Glarnerland
wurde den ganzen Tag lang an der
Winde versucht, die Ziellinie zu
treffen. Tom Molag hielt sich an die
Devise von Cäsar: ‚Veni, Vidi, Vici’.
Er gewann den Anlass mit nur einem Flug und einer minimalen Aufenthaltszeit auf dem Flugplatz. Die
anderen genossen nicht nur die
Spiele am Rande, sondern auch das
gute Abendessen im Flugplatzrestaurant.
Am Ende des Jahres lud Tamara
Ulrich zum Vorweihnachtsessen ins
Back & Brau Zürich ein. Dem Aufruf folgten eine ganze Schar aktiver

Der allererste Segelfliegeranlass
2004 fand ausserhalb der AFG
statt: Am 10. Januar 2004 wurde
der Startstreifen im Birrfeld unter
grossem Beifall und unter Anwesenheit aller Gruppenobmänner
und der Medien offiziell eingeweiht.
Der erste offizielle Flug wurde vom
Cheffluglehrer der FSB, Urs Meier,
persönlich observiert, mit Markus
Schönbächler als „Flugschüler“.
Kein erfreulicher Anlass, aber Anlass zu grösseren Diskussionen und
zu einem Traktandum an der Frühlings- GV der AFG hat die DVO2
geführt. Turiucm2 wurde durch
mich vorgestellt und es wurde darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Lufträume Sache des Piloten ist. Eine offizielle Schulung Turicum2, die auch ins Flugbuch eingetragen wird, wurde nicht als notwendig erachtet.
Ein grosser Anlass im Birrfeld war
die Schweizer Meisterschaften im
Monat Mai. Organisiert und durchgeführt durch die SGL wurde sie
auch dank grosser Hilfe von unserer Seite für die AFG zu einem
finanziellen Plus. Der Gewinn der
SM wurde durch die SGL ausgeschüttet und entsprechend der
Helfereinsätze nach einem offiziellen Schlüssel verteilt. Die AFG hatte (hinter der SGL) die meisten
Einsätze zu verzeichnen und konnte einen Lohn von rund 4000.Franken einstreichen.
Neben unseren beiden Generalversammlungen wurde die AFG offiziell vertreten an der GV der Flugplatzgenossenschaft Münster am
Flugplatz Münster (die „Baracke“
wurde auf den Namen ‚Fliiger Hiischi’ getauft), der GV des Schweizerischen Segelflugverbandes und
an der GV des Aeroclub Aargau.
Am Ende des Jahres wurde in Genf
Cointrin die Segelflugkonferenz
durchgeführt. Neben zahlreichen
Ehrungen und einer Rahmenausstellung nebenan wurde auch über
aktuelle Themen informiert.
Ein aktuelles Thema konnte jedoch

EM
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niemand vorhersehen: Die Absenkung der TMA6 um 300 Höhenmeter auf gerade noch 1350m am
schlug ein wie eine Bombe. Doch
diese Geschichte wird erst nächstes Jahr erzählt, denn die letzten
Worte sind noch nicht gesprochen.
Zu guter Letzt…
Bevor ich nun uns allen noch ein
tolles 2005 mit vielen schönen Flügen wünsche, möchte ich nicht
missen, Danke zu sagen: Emma
Pichler für die Einladung zum Vorstandsessen, Ruedi Brunner für
Lokalitäten für Vorstandssitzungen,
Oli Liechti und Christoph Zipkes
für die Protokolle der Generalsversammlungen, Kreso Rubil und Pat-
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rick Schaufelberger für Ihre Arbeit
im Vorstand. Ein herzliches Dankeschön auch an die abtretenden
Flugzeugchefs: Tom Molag, Sascha
Korl, Markus Gärtner, Andreas
Karrer, Jürg Keller, ebenso ein
grosses Lob an Dani Müller 1 und
an die SG Glarnerland für die Organisation der ZLK. Last but not
least sage ich Danke an alle unermüdlichen Schaffer im Hintergrund
für ihren Einsatz.

Weber und Mike Freuler.
Gratulationen gehen an die frisch
brevetierten Mike Meyer, Lukas
Buchmann, Tamara Ulrich, Markus
Egli und Daniel Schöneck.
Trotz niedriger Decke südlich des
Birrfeld wünsche ich uns allen ein
fliegerisch erfolgreiches 2005!
Euer Präsident
Dominic Windisch

Willkommen heissen in unserer
Gruppe möchte ich die Frühlingslagerteilnehmer Tamara Ulrich, Markus Egli, René Hermatschweiler,
Ruedi Brunner, Daniel Schöneck,
Christoph Zipkes und die Herbstlagerteilnehmer Michael Pfister, Alex

Der Geruch von Granit
Text Andrea Schlapbach
Während des Ambri-Lagers hatte
ich am 5. April 2005 die Möglichkeit, mit einer lokal stationierten
ASH25M als PAX mitzufliegen. PIC
war der Besitzer Heinrich Meyr.
Die Stimmung im Cockpit war ausgesprochen angenehm, auch wenn
wir uns vorher nicht kannten.
Die Meteo für den Tag verhiess
einen thermisch aktiven, wenn
auch nicht hervorragenden Tag.
Die Luft war labil, aber nicht gewittrig. Intensive Ci-Abdeckungen
waren den ganzen Tag über sichtbar. Die Sicht war durch den Dunst
schwacher südlicher Winde
schlecht.
Nach dem Start an der Schleppmaschine mit etwas zu tiefem Klinkentscheid durch mich achterte ich
das träge Schiff lange Zeit und langsam den Hang durch schwächste
Thermik hinauf. Über den Gipfeln
ging es dann besser. Wir entschieden uns auf meinen Vorschlag hin,
zunächst ins Wallis zu fliegen - soweit es die Ci erlaubten, und dann
Richtung Veltlin in bessere Luft zu
gehen. Mitentscheidend dafür war,
dass ich durch die Präsenz des Motors geringere Hemmschwellen
hatte, dass Wallis auszuprobieren.
Vorbei über die komplett einge-

schneite Nufenenlandschaft fanden
wir auf der Nordseite ab Riederalp
gute Aufwinde ohne Turbulenzen
und haben rasch das ganze Wallis
nordseitig mit einer Basis um
3000m durchgepflügt. Beim
Bietschhorn hatten wir die Freigabe von Sion TWR.
Bei Ovronnaz wollten wir eigentlich umdrehen, aber ich beobachtete über längere Zeit beim Grand
Combin interessante Wolken, die
sich nach Aosta fortsetzten. Und
so querten wir das Tal westlich
von Sion, wiederum mit Durchflugsgenehmigung, flogen über Verbier hin zu einer Krete weiter
Richtung Grosser St. Bernhard.
Auf 2680m kamen wir an, rund
480m über der Krete. Ich war am
Fliegen und versprach mir von der
Gesteinsformation unter uns einen
Aufwind. Ich sah zudem an der
Stelle einen Vogel und drehte nach
links ein, meine bevorzugte Seite.
Die Speed war etwa 100 km/h, in
einer schönen Kurvenlage riegelte
ich auf Klappe 4. Nach wenigen
Sekunden im Kreis dreht sich das
träge Flugzeug sehr rasch, vollkommen unerwartet und ohne Voranzeichen um die Längsachse nach
rechts und geht in leichter Rückenlage dem Boden zu.
Ich war erstaunt, hatte aber die

Erinnerung an einen Föhnflug mit
unserer ASH25, bei welchem uns
ein Rotor fast auf den Rücken gedreht hat. Damals war das Flugzeug
immer flugfähig, der Rotor aber
stärker als die Querruder. Nun
realisiere, dass das Flugzeug nicht
reagiert und dass wir in einer
Rechtsvrille sind.
Meine Aufmerksamkeit gilt dem
Seitensteuer, dass ich entgegen der
Drehrichtung ausschlage und dem
Knüppel, den ich mit neutralem
Querruder nachlasse. Zu dem
Zeitpunkt fühlte ich mich noch
Herr der Lage, ich war im
Akrotraining und als Fluglehrer in
vielen Vrillen, die ich immer selbst
initiiert hatte. Sie waren immer
beherrschbar. Ich war hingegen
noch nie in einer unabsichtlichen
Vrille.
Nach etwa einer Umdrehung ist
die Vrille nun aber nicht beendet,
vielmehr drehen wir plötzlich in die
andere Richtung, immer noch in
der Vrille. Ich bin verwirrt, das
habe ich noch nie erlebt. Es fällt
mir nach dem Wechsel der Drehrichtung nicht leicht, die Drehrichtung klar zu erkennen, die mit Gegenseitensteuer begegnet werden
will. Wie steil das Flugzeug mit der
Nase nach unten zeigt, weiss ich
nicht. Ich erinnere mich, vor mir
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andauern nur das Gelände gesehen
zu haben, das etwa unter uns war.
Insofern waren wir nicht in einer
flachen Lage.
Das Flugzeug dreht weiter, das
Gelände kommt rasend entgegen,
die Situation ändert sich nicht, meine Steuerführung ändert die Lage
nicht. Ich kriege Angst und sehe
das Ende. Die Situation dauert
ewig. Mechanisch riegle ich irgendwann die Wölbklappe auf Negativ,
um der Overspeed beim Ausleiten
zu begegnen. Nach etwa zweieinhalb Umdrehungen nach links beendet das Flugzeug die Vrille und
ich leite aus. Die Geschwindigkeit
steigt unerwarteterweise nicht
gross an und überschreitet 200
km/h nicht. Wir sind noch etwa
100m von der Krete weg und fliegen nun zufälligerweise in Richtung
Tal. Wir haben etwa 400m in wenigen Sekunden verloren. Dussel.
Der Rest des Flugs über AostaCentovalli war interessant, der Flug
in vieler Hinsicht ein gutes Erlebnis,
aber auch beängstigend.
Überlegungen:
Speed und Höhe sind die Lebensversicherungen beim Fliegen: Mir hat man das eingeprügelt,
ich prügle das anderen ein. Nur: In
Hangnähe ist die Gefahr der fehlenden Höhen offensichtlich, sodass
die Overspeed selbstverständlich
ist. Im vorliegenden Fall waren wir
mit 450m über der Krete keineswegs am Hang. Die gewählte Kreisgeschwindigkeit war folglich diejenige freien Fliegens, geprägt von
Performance-, nicht von Sicherheitsüberlegungen. Für mich ist das
Fazit, dass man auch einen halben
Kilometer über dem Gelände offensichtlich noch geländenahe ist.
Wie ich zukünftig damit umgehe,
weiss ich noch nicht.
Trügerische Ruhe und Respekt: Nur weil die Luft über
Stunden hinweg nicht turbulent
war, muss sie nicht immer ruhig
sein. Wir dürften im beschriebenen
Fall in eine Windscherung oder
eine andere Turbulenz eingeflogen
sein, welche das Flugzeug in den
asymmetrischen Strömungsabriss
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gebracht hat.
Trägheit: Grosse Flugzeuge pflügen sich bedächtig durch die Luft.
Das grosse Trägheitsmoment aufgrund der Spannweite darf nicht
zur Meinung verleiten, dass deshalb
das Flugzeug nicht vrillen kann. Die
Trägheit führt auch dazu, dass die
Stabilität der Vrille grösser ist.
Wölbklappen: Die maximal zulässige Geschwindigkeit mit positiven
(= für Thermik bzw. Landung nach
unten ausgeschlagenen) Wölbklappen liegt relativ tief. Deshalb muss
im (un-)absichtlichen Schnellflug
negativ gewölbt werden. Hinzu
kommt, dass positive Klappen nicht
nur mehr Aufwind, aber auch mehr
Widerstand bringen, sodass ein
Flugzeug langsamer beschleunigt,
wenn es auf die Nase gestellt wird.
Um eine Vrille bei Klappenflugzeugen zu beenden, wird deshalb oft
empfohlen, negativ zu wölben. Was
im ASH25M-AFM auch drin steht.
Dies ist teilweise auch aus anderen
Gründen erforderlich. Es gibt Meinungen, dass gewisse Flugzeugtypen
mit positiven Klappen nicht ausgeleitet werden können. Studiere das
AFM, denn trotz zulassungsbedingt
grundsätzlich identischer Ausleitverfahren sind doch Besonderheiten des Flugzeugs beschrieben.
Ausbrechen: Flugzeuge im Schiebeflug brechen oft auf die Seite aus,
in welche das Seitensteuer ausgeschlagen ist. Dies gilt nicht nur
beim absichtlichen Einleiten mit
Vollausschlag, sondern auch bei
geringem Schieben. Ich fliege beim
Kreisen so, dass ich geringfügig so
schiebe, dass der Rumpf auf der
Kurveninnenseite angeblasen wird
(„Schieben nach innen“). Dies deshalb, weil ich mit dem Rumpf nicht
Abtrieb machen will, was der Fall
wäre, wenn der Rumpf von der
Kurvenaussenseite her angeblasen
würde. Flugschüler fliegen naturgemäss umgekehrt.
Schwerpunkt: Der nachträglich
berechnete Schwerpunkt - man
sollte das vorgängig prüfen, wie wir
das bei AM machen - aufgrund der
gültigen Wägung war in Ordnung,

aber klar kopflastig. Das Flugzeug
war fast beim maximalen Abfluggewicht. Mit AM, mit welcher ich
etwa 700h geflogen bin, fliegen wir
mit einer Schwerpunktlage, die
etwa einen Drittel der zulässigen
Lage vor dem hintersten zulässigen
Schwerpunkt liegt, also deutlich
schwanzlastig. Dies deshalb, weil
AM in den ersten paar Betriebsjahren verschiedentlich am Höhenleitwerk die Strömung verlor und
über die Nase in eine Vrille abgetaucht ist (Info Olivier Liechti, ich
habe das selbst nie erlebt). Ich kann
nicht beurteilen, ob es sich im vorliegenden Fall um dieses Phänomen
gehandelt hat.
Ausleiten: Gemäss der mir bekannten Literatur und des
ASH25M-AFMs muss bei der Vrille
u.a. das Höhenruder nachgelassen
bzw. in die Normallage gebracht
werden. Nachlassen heisst für mich
weniger ziehen. Ich finde keine
Stelle, an welcher von Nachdrücken im Sinne des Über-dieNormallage-Hinusgehens die Rede
ist. Dennoch dürfte ich im vorliegenden Fall den Knüppel zuwenig
gestossen haben, sodass das Flugzeug statt ausgeleitet eben umgekehrt gevrillt hat. Dies dürfte sich
u.a. damit erklären, dass man mit
dem Felsen im Angesicht Mühe hat,
zusätzlich zu stossen.
Akrotraining: Ich bezweifle, dass
aktuelles Akrotraining mein Verhalten wesentlich beeinflusst hätte: Es
war in der beschriebenen Situation
aufgrund der unerwartet eingetretenen Situation, aufgrund der zweifachen Änderung der Drehrichtung
(Linkskreis, Rechtsvrille, Linksvrille)
und abgelenkt durch die Bedrohung
durch den Felsen für mich nicht
einfach, mich richtig zu verhalten.
Erinnerungsvermögen: Die entscheidenden 8 bis 12 Sekunden
sind intensiv, aber auch voller Lücken. Es ist nicht so, dass man sich
nachträglich an jedes Detail erinnert. Was ich hier schildere, ist
eine Mischung aus Eindrücken,
Glauben, Vermutungen, Erklärungen und nachfolgender Gespräche.
Diese Informationsstücke vermischen sich und beeinflussen andere
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Stücke wiederum. Ich wäre froh,
wenn ich eine Videoaufzeichnung
davon hätte, was ich gesehen und
was ich gemacht habe. Ich kann
nicht genau sagen, was ich mit dem
Knüppel gemacht habe. Ich weiss
es nicht. Die Flugaufzeichnung beruht ausschliesslich auf GPSAufzeichnungen (kein Barosignal)
und gibt die Dynamik des Moments
in keiner Weise wieder. Gemäss
dem GPS-Höhenschrieb blieb unsere Höhe unverändert.
Was wäre wenn: Eine Umdrehung
mehr und wir wären mit dem Gelände zusammengestossen. Man
hätte uns vermutlich eher rasch
nach Eingang der Vermisst- oder
ELT-Meldung gefunden, weil wir
wenigen Minuten vor dem zwischenfalls uns von Sion unter Angabe von Höhe und Absicht verabschiedeten. Das Mobiltelefon war
ebenfalls - wie immer - eingeschaltet. Im Umfallbericht würde die
Vermutung stehen, dass man zu
nahe am Hang geflogen und dann
kollidiert sei, vermutlich aufgrund
einer ungeeigneten Flugtaktik
(Speed). Falls der GPS-
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Höhenschrieb zugänglich wäre,
würde die grosse Höhe des Flz an
der Unfallstelle die Untersuchungsbehörde verwirren.
Teamwork: Wir waren uns nicht
bekannt, haben uns aber auf Anhieb gut verstanden. Die meiste
Flugzeit bin ich geflogen, ich habe
auch die meisten Entscheidungen
zur Routenwahl getroffen. Während der geschilderten Sekunden
war es still im Cockpit - nicht aus
Andacht, sondern weil der Kopf
mit allem anderen beschäftigt ist,
als zu reden. Eine explizite Absprache der Aufgaben im Cockpit, sodass sich die beiden Piloten unterstützen, gab es nicht, abgesehen
von einem Gespräch im Flug über
die verteilten Aufgaben im Falle des
Motoranlassens (Trennen von Flugführung und Motorbedienung) sowie die Luftraumbeobachtung
durch beide. Es war jederzeit klar,
wer das Flugzeug geführt hat. Während des ganzen Flugs wurden Beobachtungen, Einschätzungen und
taktische und strategische Erwägungen kommuniziert und bespro-

chen.
Absprung: Der Gedanke, dass
man hätte aussteigen können, ist
mir erst Stunden nach der Landung
gekommen. Die Nähe zum Hang,
die wenige verbleibende Zeit sowie
die grundsätzliche Beherrschbarkeit und Gewohntheit eines mechanisch intakten Flugzeugs in einer
Vrille haben verhindert, dass ich an
den Fallschirm gedacht hätte. Es
dürfte eine andere Situation sein,
wenn es laut kracht bzw. ein Teil
des Flügels fehlt, an Abspringen zu
denken, und dann zu handeln.
Grosse Beschleunigungen, die das
Aussteigen verhindert hätten, gab
es meiner Erinnerung zufolge nicht.
Vielmehr wäre das Eingepackt-sein
im hinteren Sitz ein Problem gewesen. Insofern war ich nicht aussteigebereit. Vor dem Abspringen habe
ich keine grundsätzliche Angst, ich
habe schon etliche Stunden im
Freifall in einer dreistelligen Zahl
von Absprüngen hinter mir.
AS

Namensstatistik - das Vornamen Ranking
Text Tamara Ulrich
Für all jene, die schon immer mal
wissen wollten, welcher Vorname
in der AFG am beliebtesten ist:
Der Sieger heisst Peter! Mit 12 Vertretern ist er der einsame Spitzenreiter. Etwas weiter hinten auf dem
zweiten Platz folgen Beat und Michael, mit je 8 Vertretern. Für
Christoph, Urs, Hans und Walter
reicht es mit je 6 Vertretern immerhin noch zu Bronze. Sorry an
alle anderen, die jetzt leer ausgegangen sind…
Hier einige Vorschläge was ihr tun
könnt:
•
Werbt um AFG-Neulinge
mit eurem Vornamen, damit
ihr nächstes Jahr besser
abschneidet!
•
Beginnt ein gezieltes Mobbing gegen Mitglieder mit
bestimmten Namen.

•
•

Veranstaltet eine Taufe, bei
der jedes Mitglied einen
neuen Rufnamen bekommt.
Stellt eine eigene Statistik
zusammen, bei der ihr Kriterien berücksichtigt, welche euch unschlagbar an der
Spitze zeigen.

•

TU

Tretet aus der AFG aus, mit
der Begründung, dass eine
solche Bewertung für euch
nicht tolerierbar ist.
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Nachruf Wolfgang Herbert Hopff †
Unser geschätzter Fliegerkamerad
und Freund
Wolfgang Herbert Hopff
Prof. Dr. med et phil.
* 19.3.1930 - † 9.4.2005
durfte nach schwerer Krankheit im
Kreise seiner Familie entschlafen.
Wolfgang war äusserst vielseitig
engagiert und interessiert. Und er
liess seine Umwelt und Freunde
auch daran teilhaben. Bereits kurz
nach seiner Aufnahme 1956 in die
AFG liess er sich weiterbilden zum
Fluglehrer und arbeitete viele Jahre
im Vorstand der AFG mit. Früh
wurde auch sein Interesse für den
Motorflug geweckt. Er war langjähriges Mitglied der Fluggruppe Veterano und flog sein eigenes
Motorflugzeug. Durch seine
Freundschaft mit dem Konstrukteur und Flugzeugbauer
Fritz Mahrer leistete er Hervorragendes bei den Projekten Delfin und Prometheus.
In diesen Jahren waltete er
auch als Vizepräsident der
EFF
(Entwicklungsgemeinschaft für Flugzeugbau). In Münster war er noch
lange Zeit ein sehr aktiver
Pilot und führte viele Junge
in die Alpenfliegerei ein.
Sein breites Interesse zeigte
sich auch im beruflichen Bereich: Er absolvierte zwei
Studiengänge und habilitierte
sich 1976 an der Universität
Zürich. Nachdem er 1985
zum Titularprofessor ernannt wurde, trat er fliegerisch etwas kürzer. Nach
seinem Rücktritt 1995 in den
Ruhestand wollte er es aber
nochmals wissen und war
1997 Testpilot bei den Flugversuchen für WINGGRID
des Institutes für Leichtbau
der ETH (unter Professor
Meier-Piening).
Ich durfte ihn anlässlich der
Piccolo- Stein Einweihung im

Mai 2004 kennen
lernen. Leider blieb
es bei dieser einen
Begegnung...
Dominic Windisch
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In memoriam Fred Isler †
Fred Isler, in der AFG als „Pilz“
bekannt verließ uns am 25. Februar
2005 im Alter von 85 Jahren für
immer.
Pilz besuchte, noch als Kantonsschüler in Jahre 1939 einen Segelflugkurs auf dem Flugplatz Belpmoos. Ein Jahr später fing dann
seine lange Aktivdienstzeit als Pilot
einer C35 der Nachstaffel an. In
den langen Wartezeiten des Militärdienstes wurde in seinem Freundeskreis, die Idee einer Segelfluggruppe am Poly diskutiert. In der
Folge entstand dann gegen Ende
1940 die AFG.
Der Flugbetrieb der neuen Gruppe
fand an den verschiedensten Orten
statt. Einmal auf einem Feld bei
Schänis, dann in Hausen am Albis
und an vielen anderen Orten. Als
dann im Birrfeld die Infrastruktur
für eine Segelflugschule entstand,
brachte Pilz die AFG
1943 in das Birrfeld, nur
wenige Minuten von
seinem Wohnort entfernt. So konnte man als
Flugschüler Pilz, der
inzwischen Fluglehrer
geworden war, innert
Minuten zum Fluglehrerdienst aufbieten. Unzählige AFG’ler lernten bei
ihm die Kunst des Fliegens.
In den Jahren 1944 und
1945 gewann Pilz zusammen mit seinem Bruder
Stumpe und seinem
Freund Strauss für die
AFG die Schweizer
Gruppenmeisterschaft.
Nach dem Kriege organisierte er Schleppwochen im Birrfeld (bevor
es dort eigene Schleppflugzeuge gab). So konnte man erstmals mit
einem einzigen Start zu
einem längeren Segelflug
in der Thermik gelangen.
1950 übernahm Pilz die
Leitung des Aargauer
Aeroclub’s. Nach eingehendem Studium der
Schweizer Luftfahrtge-

Pilz in der Mitte, rechts sein Bruder Stumpe bei den Vorbereitungen seines S18
zu einem Gummiseilstart neben der Bergstation Muottas Muragl (Sommer 1946)
setzgebung überraschte er an einer
Vorstands-Sitzung mit
dem Vorschlag, das Birrfeld als Regionalflughafen konzessionieren zu
lassen. Ohne diesen
wegweisenden Gedanke
hätte das Birrfeld das
Zeitalter der Lärmreklamationen und des Ausbaus von Kloten wohl
nicht überlebt. Während seiner Präsidialzeit
entstand auch das erste
Restaurant auf dem
Flugplatz, womit das
gesellige Leben auf dem
Flugplatz einen großen
Aufschwung nahm.
Pilz war ein vielseitiger
Mensch: Ein guter Kamerad, ein zuverlässiger
Freund, ein ausgezeichneter Pilot, aber auch
ein guter Organisator,
der es verstand, die
verschiedensten Leute
zu gemeinsamer Tat
zusammenzubringen.
Pilz wird allen die in
kannten in steter Erinnerung bleiben.
Max Salm
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AI beim Einführungsflug über den französischen Alpen...

...und AJ bereit für den nächsten Schulungflug im Birrfeld.
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(Foto Raphael Zimmermann)

(Foto Elisabeth Schiess)

Vielen Dank
Grossen Dank an all Jene, die an diesem Aufwind mitgearbeitet haben. Ohne Eure Hilfe würde es keinen Aufwind geben. Speziellen Dank an:
Raphael Zimmermann, Ruedi Fehr, Michael Pfister, Lukas Reichlin, Hansruedi
Voellmy, Anina Schiess Zamora, Tamara Ulrich, Stefan Burschka, Dominic Windisch, Max Salm, Urs Isler, Andrea Schlapbach
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Editorial
Sicher gibt es einige unter euch, die
nur wenig Ahnung haben, was der Aufwind an Arbeit und Privilegien mit
sich bringt. Es
ist
keineswegs so, dass
dem Redaktor eine Luxuswohnung
zur
Verfügung gestellt
wird
und
auch die Aperos im Bundeshaus sind
nicht
sehr
zahlreich.
Um erst mal die Arbeit zu nennen,
wäre da das Gestalten des Layouts,
das Zusammenstellen der Texte und
zwangläufig auch die Mitarbeit beim
Versand. Ab und zu ist es auch nötig,
vor Ort ein Ereignis zu dokumentieren. Auf dem Bild könnt ihr mein Büro

in St. Crépin sehen. Ein bescheidener
Arbeitsplatz, der gleichzeitig auch der
Sammlung von Fotos und der Auswertung von Flügen dient. Klar! Ich gebe
zu, zwischendurch war ich auch am
Fliegen. Und wenn ich mir mein Grinsen so ansehe, war die Arbeit wohl
auch nicht allzu schlimm.
Ein Privileg ist bestimmt den Aufwind
zu gestalten. Etwas kreieren, das sich
ansehen lässt und Freude macht. Dann
bin ich einer der wenigen AFG‘ler, die
mehr als einen Aufwind erhalten und
glaubt mir, die machen sich gut als
Geschenk. Und zuletzt meine potentiellen 200 Fans. Ich kann mich noch
gut an ihre Reaktion zu meinem ersten Aufwind erinnern: Die vielen Autogrammstunden, Dankesreden und
Verehrerinnen. Und darum hier einen
grossen Dank an all Jene, die Freude
an meinem Aufwind haben. Mir hat‘s
wieder mal sehr viel Spass gemacht.
Michael Geisshüsler

