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Bilder aus dem Frühlingslager in St. Crépin
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Saint Crépin 19.3. - 1.4.2006 „Heiii, soooorry!“
Text Sascha Hardegger
Bilder Beat Fuchs, Raphi
Zimmermann, Alexis
Deblonde
Als wir uns in der Raststätte
Gotthard Nord zum Zug gegen
Süden sammeln, ist uns noch nicht
bewusst, worauf wir uns einlassen.
Stunden später wissen wir, dass es
die Italiener auch nach fast fünf
Jahren Berlusconi immer noch
nicht schaffen, ihre Strassen richtig
anzuschreiben. Roman ist, tatkräftig
von mir unterstützt, ganz
besonders erfolglos im Abgleichen
von Strasse und Karte. So prägt er
das künftige Lagermotto bereits
früh, auf der Mailänder statt auf der
Turiner Tangenziale: „Heiii,
soooorry!“ Der Alpenbogen
erweist sich aber schliesslich dann
auch für die AFG-Truppe als knapp
gross genug. Von solch kleinen
Widerwärtigkeiten der
Verkehrsführung lassen wir uns
aber nicht abhalten. Unser Ziel
heisst Saint Crépin; unser Auftrag
ist ein alpines Lager gleich zu
Beginn der Saison, speziell für
weniger erfahrene und jüngere
Pilotinnen und Piloten. Das ist ein
echtes Bedürfnis. Anders ist es
nicht zu erklären, dass sich eine
Pilotin und zehn Piloten in den
französischen Hochalpen zum
Fliegen sammeln. Mit dabei:
Fluglehrer-Guru Urs und seine
Jüngerin Tamara alias Tami-Fly und
die Jünger Raphi, Michi, Roman,
Ruedi, Lars, Alexis, Markus, Beat

und Sascha.
Natürlich haben wir die grossen
Streckenflug-Träume und kennen
die Aussenlandefelder inklusive
Korsika und Sardinien auswendig.
Natürlich haben
wir die Raketen
Alpha Mike und
Alpha Whisky im
Handgepäck. Und
natürlich werden
unsere Hoffnungen
enttäuscht – zu
viel Schnee in den
Bergen vielleicht,
oder einfach noch
kein StreckenflugWetter. Das soll
nun aber gar nicht
heissen, dass die
Hose tot war.
Raphi macht den
Anfang und hängt
AM, Alexis und
sich selbst in eine
Welle; aus 6000
Metern macht er
sich über Michi
und mich lustig, die
wir mit AW und
AO in Les Crots aussenlanden.
Kurzfristig wird umdisponiert und
statt horizontalen Kilometern jagen
wir jetzt halt die vertikalen
Tausender, was in der Folge auch
noch anderen gelingt. Urs opfert
sich derweilen für uns auf und
macht eine Platz- und
Alpeneinweisung nach der anderen;
weil die Teilnehmer nicht alle von
Anfang an dabei
sind, scheint ihm die
Arbeit
nicht
auszugehen.
Urs,
herzlichen Dank für
Deinen Einsatz!
Beim
Frühstück
entdeckt Urs in der
Lokalzeitung das Bild
eines
halbabgesoffenen
Doppelsitzers im
Lac
de
SerrePonçon. Nach einem
kurzen Appell wird

Vollzähligkeit festgestellt – wir
waren’s also nicht, und sowohl AM
als auch AI stehen auf dem Platz.
Ein deutscher Pilot und seine Frau
setzten ihren motorisierten
Doppelsitzer ins Wasser, nachdem

sie auf 2800 Meter ‚technische
Probleme’ hatten. Nass sind sie,
aber glücklicherweise unverletzt.
Das Portrait-Photo des Piloten in
der Zeitung spricht Bände: „Heiii,
soooorry!“ Wir dagegen sind auf
dem Flugplatz ganz glücklich, ausser
wenn Beat und Markus
Sklavenarbeit für einige Holländer
verrichten sollen; die uns mit
Flugplatzpersonal zu verwechseln
scheinen. Wir machen zunächst
brav mit, strafen unsere Peiniger
dann aber, indem wir jeden Tag
vor Ihnen starten, nach ihnen
landen und sie ab und zu fragen,
wie hoch die Alpen in Holland sind
oder ob sie auch schon richtige
Häuser ohne Räder gesehen haben.
Auch ohne die Oranjes haben wir
auf dem Platz viel Spass; man
stachelt sich gegenseitig an, wir
fliegen auch bei mässigem Wetter,
und meistens werden längere Flüge
draus. Etwas Ausdauer ist gefragt,
aber schliesslich werden rund 140
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Stunden geflogen. Eine
Überraschung ist AO; der
vermeintlich unbeliebte Flieger ist
bis am zweitletzten Lagertag nach
AI die Nummer zwei betreffend
geflogener Stunden und kann seine
Bilanz sehen lassen.
Auch neben dem Platz herrscht
gute Stimmung: Ruedi, der
zuverlässige Frühaufsteher,
Loggerausleser und Eierkocher
wirkt wie ein Kontrastmittel zur
Bonnardel-D achzi mme r-Crew
Raphi, Michi und mir, die wir ewig
nicht aus den Federn kommen. Das
kommt davon, dass wir bis spät in
die Nacht mit dem Nachwuchs
unglaublich viel Theorie büffeln und
ausserdem jeden Abend joggen
gehen, nachdem wir – das heisst
vor allem Raphi – das Fünfsterne-
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Deluxe-Abendessen zubereitet
haben. Michi hält das Equipment in
Schuss, und ich sorge für
Nachschub an Flieger-Comics
(‚Tanguy et Laverdure - Les
chevaliers du ciel’); die findet
zuerst jeder doof, am Schluss lesen
dann doch alle darin. Tamara
kämpft mit ihrem Wärmehaushalt
und kann sich nicht zwischen
Skipulli und ärmellosem T-Shirt
entscheiden. Die TöggeliMeisterschaft im gerammelt vollen
lokalen Pub ist sehr umstritten,
kaum ein Favorit auszumachen –
am Schluss gewinnt der, der noch
erfolgreich den realen vom
virtuellen Ball unterscheidet.
Roman fragt sich, ob man sich nach
e i n e m W e r k f lu g a u c h d i e
Berufsbezeichnung ‚Testpilot’
geben darf. Sowieso träumt er vom

Panorama von Montdauphin

Rückenflug über dem Pilatus –
abgesoffen über Saint Crépin trifft
die Realität heute aber besser…
Vollends vorbei ist es mit der
c o nt e n an c e, al s i n e in e m
Supermarkt ein kleiner Ball zum
Fussballspielen erstanden wird. Da
wird die Graspiste zum BaseballStadium!
Wie immer sind die zwei Wochen
zu schnell vorbei. Fazit: Eine sehr
gelungene Saison-Eröffnung mit
wenig Streckenflug, aber
wertvollen Alpenflug-Erfahrungen;
eine engagierte Truppe, die auch
neben dem Platz für viel Sinn und
Unsinn zu haben ist; viele Ideen,
was man in Zukunft auch noch tun
könnte. Und vor allem: Segelflug
gekoppelt mit viel Spass. Gerne,
bald und viel davon, bitte!
SH

Das Wölbklappenflugzeug heute und in Zukunft
Text Thomas Bircher
Einige Aspekte zu Flugzeugbeschaffungen
KLAPPE AUF:
In Kurzform.
•
Kauft man ein Flugzeug ohne
Wölbklappenflügel so hat
man EIN Flugzeug
•
Kauft
man
ein
Wölbklappenflugzeug so hat
man, je nach Auslegung der
Klappenrasten 4-8
Flugzeuge,
denn:
Zu jeder Klappenstellung
gibt es eine Polare und die
Polare des Flugzeuges ist die
Hüllpolare.
KLAPPE ZU
Wer sagt ein Klappenflugzeug sei
zu kompliziert, der stellt die
Klappe auf NULL, schweigt, und

fliegt das Flugzeug wie eines das
keine Klappe hat ! Das ist legal
, s o ns t d ür f t en kl a p pen lo s e
Flugzeuge ja gar nicht fliegen.

kompliziert, darum: stell doch die
Klappe auf Null und mach die
Klappe zu wenn Du diese
Feinheiten nicht erleben willst.

KLAPPE RUNTER
•
Bei positiv gewölbter Klappe
kann das Flugzeug langsamer
geflogen werden, sei das am
Punkt der besten Gleitzahl
oder am Punkt des
minimalen Sinkens.
•
Es resultiert ein kleinerer
Kreisradius, was bei enger
Thermik ein doppelter
Vorteil sein kann, es sei
denn die Thermik sei ruppig
und die verminderte
Querruderwirkung
unangene hmer in de r
Steuerung als die
verbesserte theoretische
Kurvenpolare.
Hui da wird es jetzt rasch

KLAPPE RAUF
Bei negativ gewölbten Klappen
passiert Einiges:
•
Im Schnellflug wird der
Widerstand des Flügels
erheblich vermindert , das
Profil bekommt zusätzlich
einen S-Schlag was das
positive Moment des Flügels
verringert oder sogar auf
hebt.
•
Der Flieger wird agiler die
Rollwendigkeit wird erhöht,
die Abkippeigenschaften
sind weicher oder sogar
aufgehoben (Sackflug)
•
Mit 180 km/h vorfliegen
unter der Basis , oder durch
Abwindgebiete, wer macht
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das schon?
(IGC HP Geier 2003 SchänisAchensee)
Aber wir fliegen ja selten über 140
km/h klar, mit Duo-Discus. (ich bin
grosser Fan vom Duo)
Da geht’s mit 180 ja dann wirklich
runter !
KLAPPE AUF
Moderne Fixflügel - Profile sind
wirklich bis 140 km/h
ausgezeichnet.
Wer also nicht schneller fliegen,
oder enger kreisen will ist damit
gut bedient.
Wer aber einen Ventus oder DG
800 kennt möchte die
Möglichkeiten nicht mehr missen.
Die Vorteile des Fixflügels:
•
Geringeres Gewicht
weniger Mechanik
•
Einfachere Flugverfahren

,

Die Vorteile des WK-Flügels:
•
Optimale Anpassung an den
Flugzustand , maximale
Schnellflugleistung
•
Eigentlich geringe
Komplizierung des Bauteils
•
Möglichkeit
wie
Fixflügelflugzeug zu
operieren
KLAPPE ZU
Wenn eine Gr uppe einen
Mitgliederkreis hat der die Vorteile
des WK-Flügels ausnutzen kann so
sind diese Flugzeuge eindeutig
tauglich
Wer sich mit dem Themenkreis
nicht auseinandersetzen will ist
sicherlich auch mit einer
ASW 28 ausgezeichnet bedient.
Klar wir sind hier am Mouchen
schieben , und das wirklich tolle
neue WK-Flugzeug gibt es ja noch
gar nicht ? !
Mit oder ohne Klappe, viele tolle
Flüge wünscht
RUMI (Thomas Bircher)

Jahresbericht 2005
Liebe AFG Mitglieder und Mitleser,
(die weiblichen Mitglieder und
Mitleserinnen ausdrücklich miteinbezogen)
das Jahr 2005 war wieder geprägt
von vielen Terminen, Arbeiten und
erinnerungswürdigen Anlässen.
EXTERNES
Gerne beginne ich bei unserem
Umfeld, dem Birrfeld und dem was
darüber liegt, dem Luftraum. Damit
begann auch das Jahr 2005: Kaum
wurde mir bewusst, mit welchen
Einschränkungen wir im 2005 zu
kämpfen haben, berief ich eine
ausserordentliche Spartensitzung
ein. Nach mehreren vorgängigen
Telefonanten mit Pierre Moreillon,
Zentralsekretär
des
Schweizerischen Flugplatzvereins,
konnte ich die Spartensitzung mit
zentralen Personen erweitern, so
z.B. nahmen Flugplatzleiter und
Fluggruppen der Flugplätze
Schaffhausen, Hausen a. Albis,
Buttwil, Speck und Winterthur teil.
Röbi Beck, der seit Jahren aktiv als
Mitglied des Advisory Boards am
Luftraum mitarbeitet und die
Anliegen der Segelflieger dort
unterstützt, wo sie zum Tragen
kommen, hat uns mit wichtigen
Hintergrundinformationen
versorgt. Dermassen vorbereitet
und gründlich informiert konnten
wir unsere Gruppen auf das
Birrfelder Treffen aufmerksam
machen, das in einer angespannten,
aber sehr fairen Stimmung
ausgetragen wurde. Raymond Cron
hielt sein Versprechen der
Sofortmassnahmen und hob den
südlichen Teil der TMA bereits im
Sommer 2005 wieder an. Auch für
uns im Birrfeld hat sich die
Situation mit dem laufenden Jahr
verbessert: Die angesprochene
Balkonlösung konnte realisiert
werden. Dass dies im Vergleich zu
2004 und früher noch keine
wirkliche Lösung für uns darstellt,
ist selbstverständlich. Ebenso, dass
wir am Ball bleiben. Eine
Beschwerde gegen den Luftraum
2005 wurde von mir lanciert und

zusammen mit Philipp Perren
koordiniert. Diese Beschwerde ist
immer noch hängig und bezüglich
dem östlichen Teil der TMA Zürich
nicht gegenstandslos geworden.
Die Entwicklung des Luftraums im
Osten gibt immer grössere
Probleme und bedroht die
Kleinflugplätze Winterthur und
Amlikon in ihrer Existenz.
Ein weitaus erfreulicherer Anlass
fand Ende April im Birrfeld statt.
Der neue Hangar 5 konnte
eingeweiht werden. Der neue
Hangar gab dem Birrfeld im
Nordosten ein neues Gesicht; Die
Strasse musste verlegt werden und
a u c h
e i n
n e u e r
Helikopterlandeplatz entstand, der
nun endlich eingeweiht werden
kann.
Aber auch administrativ wurde im
Birrfeld eine Baustelle aufgehoben.
Man fand wieder zurück zum EinPersonen FlugplatzleiterFlugschulleiter System und in
Roger Trüb einen fähigen und
einsatzfreudigen Mann, der nichts
anbrennen lässt. Wünschen wir
ihm auf diesem Weg viel Erfolg und
schöne Stunden im Birrfeld. Nach
knapp einem Jahr lässt sich sagen,
dass er sich im Birrfeld gut
eingelebt hat und der Laden wieder
in geordneten Bahnen läuft.
Für uns Segelflieger wurde ebenso
investiert. Nachdem der neue
Startstreifen, der wegen einer
Verfügung des BAZL nicht
durchgängig gemacht werden
durfte, nun doch durchgängig ist,
weil das BAZL es aus
Sicherheitsgründen so wollte,
besitzen wir eine Startmöglichkeit,
welche uns erlaubt, einen fast
ganzjährigen Segelflugbetrieb
aufrecht zu erhalten.
Die Zufahrtswege im Osten
wurden neu asphaltiert und der
neue Montageplatz beim
Pistenende Ost liegt nun definitiv
weiter westlich, wo es mehr Raum
hat, um die Segelflugzeuge
flugbereit zu machen. Auf diesem
Weg möchte ich alle bitten, sich
daran zu halten und nicht
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sprichwörtlich „im Weg“ zum
Montageplatz, also auf dem alten
Kiesplatz, sein Flugzeug
aufzustellen.
Zudem
wurden
die
Aussenabstellplätze für die
Segelfluganhänger beim Hangar 4
erneuert.
AFG INTERN
Das AFG interne Flug-Jahr begann
wie
immer
mit
der
Flugzeugverteilung, die am 26.
Januar 2005 stattfand. Die
Flugzeugverteilung zeigte in den
Jahren nach Heini Ilgs Absturz eine
Tendenz, die auch 2005 weiter
fortgeführt wurde. Die Lex Ilg, also
die Sicherstellung, dass im Birrfeld
jeweils genügend Flugzeuge zur
Verfügung stehen für Piloten, die
nicht in die Lager fahren, wurde
jeweils mit dem Argument abgetan,
dass die Flugzeuge in den Lagern
mehr geflogen werden – auch bei
solch zweifelhaftem Wetter, an
dem im Birrfeld niemand ans
Fliegen denkt. Die Zweifler der Lex
Ilg sehen sich bisher bestätigt. Mit
einer Ausnahme ist mir kein Fall
bekannt, an dem Leute nicht fliegen
konnten, weil kein Flugzeug zur
Verfügung stand. Die Ausnahme
waren Flugschüler, die im August
sich gerne auf die Prüfung
vorbereitet hätten, aber im Birrfeld
keine einzige LS4 vorfanden. Der
Vorstand behält die Entwicklung
weiterhin im Auge. Für mich als
Präsident stellt sich nun die Frage,
was mit der Lex Ilg geschieht. Die
Lex Ilg ist nicht einfach ein
Phantasiegebilde des Vorstandes,
sondern ein GV- Beschluss und für
die Gruppe somit verbindlich! Die
Lex Ilg wird im Herbst 2006 der
G V er neut vorgelegt. Ob
Abschaffung oder nur Modifikation
wird im Vorstand noch diskutiert –
eine Lex, die nie eingehalten wird,
bringt nichts.
D
i
e
v i
e r
Winterveranstaltungen waren
ein gut gemischtes Potpourri aus
den Bereichen Oldtimer Segelflug,
Meteo,
Ecolight
und
Leistungssegelflug. Alle
Veranstaltungen waren gut besucht
und stiessen wie immer auf sehr
positives Echo. Hier ein
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Dankeschön an unsere Referenten
Kurt Stapfer, Olivier Liechti, Peter
von Burg und Alfred Ultsch.
Auf unterschiedlichem Niveau
befanden sich unsere Leistungen
im Wettbewerbssegelflug.
Während Yvonne mit ihrem
Vizeweltmeistertitel obenauf
schwang, musste sich die AFG im
NSFW mit einem der hinteren
Plätze begnügen. Folgend noch die
Resultate im Detail:
PaulOswaldCup
1.
Andrea Schlapbach
2.
Michael Keller
3.
Oli Liechti
4.
Beat Lüthi
5.
Andreas Kempe
BabyCup
1.
Michael Geisshüsler
2.
Raphi Zimmermann
ZLK
1.
2.
3.
21.

Dominic Windisch
Andreas Kempe
Peter Müller
Beat Lüthi

RM Birrfeld
7.
Yvonne Schwarz
8.
Lorenz Müller (Gemischte
Klasse)
4.

Beat Lüthi
Klasse)

(Doppelsitzer

RM Bleienbach
13.
Alfred Ultsch (Gemischte
Klasse)
RM Hausen
2.
Christian Rickli
4.
Urs Isler
(nur eine Klasse)
NSFW
17.
Andrea Schlapbach
57.
Andreas Kempe
(Standardklasse)
24.
Yvonne Schwarz (18m
Klasse)
11.
Andrea Schlapbach (Offene
Klasse)
20.
AFG (Gruppenrang)
SM
8.
4.

Lorenz Müller (Rennklasse)
Yvonne Schwarz (18m

11.

Klasse)
Oli Liechti (Offene Klasse)

WM
2.
Yvonne
Klasse)

Schwarz

(15m

Ich gratuliere jedem Piloten zu
seinen erflogenen Leistungen und
wünsche in der aktuellen Saison
al len
erf olgrei che
Wettbewerbsflüge!
Wie jedes Jahr fanden auch 2005
wieder zahlreiche Lager statt. Der
Beginn machte Urs Isler mit
St.Crépin in Südfrankreich, das im
2005 dank Urs Pestalozzi einen
regelrechten Ansturm junger
Piloten auslöste. Es folgten San
Vittore, ein letztes Mal geführt von
Martin Fritsch, und Ambri mit
Andrea Schlapbach. Nach der SM
in Sion standen Burg Feuerstein
(mit Michael Hiegemann) und
Niederöblarn an, das wiederum
besucht wurde von Andrea
Schlapbach begleitet von
streckenhungrigen AFG Piloten.
Nach diversen RMs kamen im Juli
Aspres von Ruedi Ackermann und
im August Münster mit Tamara
Ulrich dazu. Christian Rickli
entführte im A ugust nach
Aubenasson, während Alfred
Ultsch Südfrankreich von Vinon aus
genoss.
Diverse Berichte im Aufwind
bezeugen immer wieder Eindrücke
f l i e g e r i s c h e r
u n d
zwischenmenschlicher Erlebnisse
u n d
z e i g e n
d e n
Daheimgebliebenen, wie
unvergesslich anders ein richtiges
Segelfluglager gegenüber einem
Wochenende im Birrfeld sein kann.
Ich bedanke mich für all die tollen
Berichte, die nicht nur einen
Einblick bieten, was gelaufen ist,
sondern auch immer wieder Lust
m ac h e n , s el b er i ns L a ge r
mitzufahren. In dem Sinne wünsche
ich weiterhin solche Werbung in
unserem Aufwind!
Unsere Flugschule, geführt von
Ruedi Ackermann, hatte einen eher
lauen Start hinter sich. Das
Frühlingslager konnte mit drei
Teilnehmern nur durchgeführt
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werden, nachdem sich auch noch
ältere Flugschüler anschlossen. Von
den drei Neueingetretenen hat
einer bereits nach der ersten
Woche wieder aufgehört. Die
kritische Grösse, um eine
Flugschule zu führen, wurde
dennoch nicht unterschritten. Wir
hatten genügend ältere Flugschüler,
die dafür sorgten, dass unseren
Fluglehrern nicht langweilig wurde.
An dieser Stelle möchte ich
unseren Fluglehrern für ihren
grossen Einsatz, den sie für
unseren Verein leisten, herzlich
danken!
Anina Schiess-Zamora und Jürg
Rimann beendeten das Lager
erfolgreich und stehen nun vor
dem Brevet. Im Herbst wurde kein
Lager durchgeführt, da sich zu
wenig Interessenten meldeten. Mit
zwei neuen Flugschülern und einer
bestanden Prüfung hatten wir einen
Tiefstand erreicht, der so nicht
ganz ins Bild passen wollte. Beat
Fuchs und Beat Schöneck, die im
Frühling ebenfalls zu uns stiessen,
hatten das Brevet bereits. Es sei
vorweggenommen, dass 2005 ein
Ausnahmejahr war. Im laufenden
Jahr 2006 haben wir doppelt so
viele Neuzugänge wie letztes Jahr.
Ich begrüsse die vier Neuen
Mitglieder des Jahres 2005: Anina
Schiess-Zamora, Beat Fuchs, Beat
Schöneck und Jürg Rimann in der
AFG. Ruedi Brunner gratuliere ich
herzlich zur bestandenen
Prüfung!
Passiv wurden Lukas Reichlin,
Rafael Monnier, Matthias Saure und
Vicente Raurich. Birgit Portner,
Dirk Junghans, Max Iseli, Dieter
Unseld, Albert Kellerhals, Andrea
Branger, Bruno Fritsch, Jürg Känzig
und Gregor Neugebauer traten aus
der AFG aus. Zu Ausland
gewechselt hat Patrick
Schaufelberger, welcher Ende 2004
kurzfristig nach China abreiste.
Gedenken möchte ich auch
unseren verstorbenen Mitgliedern
Wolfgang Hopff, Fred Isler, Klaus
Iserland und Beat Schneeberger.
Allen wurde in den letzten beiden
Aufwindausgaben gedacht.
Damit setzt sich unsere Gruppe
Ende 2005 wie folgt zusammen:
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57 aktive Piloten, 9 Provisorische,
114 Passivmitglieder und 45
Mitglieder, die im Ausland weilen.
Dies macht ein Total von 225
Mitgliedern.
Neben den Mutationen, Ehrungen,
Wettbewerbsres ul taten und
Informationen, gibt es an der GV
jeweils immer spannende
Abstimmungen und Diskussionen.
Leider gibt letzteres für gewisse
Mitglieder einen guten Grund, von
der GV fern zu bleiben, andere
vergessen die GV einfach. Dies hat
eine kleine Umfrage ergeben, die
ich Ende 2005 an alle aktiven
Mitglieder gerichtet habe. Ich
erhebe nicht den Anspruch, dass
ein Verein vor der Familie und
Beruf kommen muss, auch kann ich
nicht persönlich enttäuscht sein –
schliesslich ist es nicht mein Verein,
sondern ich bin lediglich von Euch
gewählt, um den Verein besorgt zu
sein. Genau dies jedoch bringt mich
zur Frage, warum wir an einer
dermassen wichtigen GV wie der
letzten Herbst- GV eine solch tiefe
Beteiligung hatten.
Die Langlebigkeit und die Kosten
eines neuen Flugzeuges, sowohl in
der Anschaffung wie im Unterhalt,
erlauben uns nur noch einen
Beschaffungsrhythmus von
vier bis fünf Jahren statt zwei
Jahren wie bisher! Dies sind sich
gewisse Mitglieder immer noch
nicht ganz im Klaren, wie die letzte
Herbst- GV gezeigt hat. Man muss
sich entsprechend vor Augen
führen, dass der Entscheid, welches
Flugzeug man nun kauft, für die
nächsten 15 bis 20 Jahre einen
Einfluss auf unsere Flottenstrategie
hat. Und wenn wir von 20 Jahren
sprechen, dann sprechen wir z.B.
auch vom Zeitraum des
theoretischen Lebensendes
unserer ASH25, welche bis im Jahr
2025 ihre 12'000 Flugstunden
überschritten haben wird. Der
Vorschlag vom Vorstand, endlich
die AV zu ersetzen und ein
einsitziges Klappenflugzeug zu
kaufen, wurde nach langen
Diskussionen doch angenommen.
Ein Gegenantrag von Beat Lüthi,
einen zweiten Duodiscus zu kaufen,
wurde knapp verworfen.

Ingesamt traten im Jahre 2005 drei
langjährige Vorstandsmitglieder
aus dem Vorstand aus. Dies sind
Jürg Keller (im Vorstand gewesen
seit 1984), Andrea Schlapbach (im
Vorstand gewesen seit 1994) und
Vicente Raurich (im Vorstand
gewesen seit 1998). Neu in den
Vorstand eingetreten sind zwei
junge Mitglieder: Tamara Ulrich
und Michael Geisshüsler. Bereits im
Vorstand für ein Jahr haben sie sich
gut eingelebt und helfen tatkräftig
mit, den Verein am Laufen zu
halten. Damit hatten wir 2005
grosse Veränderungen im
Vorstand. Die zentralen Ämter des
Vizepräsidenten, des Kassier und
des Aufwindredaktors wurden neu
besetzt.
Die Arbeit im Vorstand wurde
denn auch nicht weniger. An sieben
Vorstandssitzungen tagten wir
mehr als 22 Arbeitsstunden. Die
Hauptthemen waren der
L u f t r a u m ,
Reglementanpassungen und
Statuten, das Material und vor
allem rechtliche Belange. All
die rechtlichen Aspekte, die wir
behandelten führten auch zu den
erwähnten Reglementanpassungen,
welche
eine
kleine
Statutenänderung nach sich zog.
Die Änderung wurde von der
Herbst-GV diskussionslos und
einstimmig angenommen. Da die
Anpassungen nur äusserst sparsam
waren, wurden wir umso mehr
überrascht, dass der Aeroclub
Aargau unsere neuen Statuten
nicht genehmigte. Somit wurde
auch die Genehmigung der GV
ausgehebelt und es gelten immer
noch die alten Statuten 1997!
Streitpunkt waren zwei kleine
Worte, die bereits in den alten
Statuten enthalten sind, jedoch im
Widerspruch zu den Statuten des
Aeroclubs verstanden werden
können. Dies führt dazu, dass
bereits an der kommenden HerbstG V
e r n e u t
ü b e r
Statutenanpassungen abgestimmt
werden muss. Dies hat keinen
Einfluss auf die internen
Reglemente, welche von der GV
nicht angefochten wurden und
somit gültig sind.
Daneben hat Ruedi Ackermann
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dafür gesorgt, dass unsere
Flugschule mit einem total
revidierten Betriebsreglement
vom BAZL für weitere zwei Jahre
die Betriebsbewilligung erhielt. Das
neue Betriebsreglement wurde im
Winterversand allen fliegenden
Mitgliedern beigelegt. Wie immer
sind die neusten und gültigen
Reglemente und unsere Statuten
auf unserer Homepage erhältlich.
Dank guten Verhandlungen im
Birrfeld konnte ich dafür sorgen,
dass unsere ASK21 nicht mehr
zuhinterst im Hangar 1 steht,
sondern an guter zweiter Position
im Hangar 3 einen neuen Platz
gefunden hat. Nachteil dieses
Hangars ist, dass er für Anlässe des
Birrfeld benutzt wird, bei denen
wir unsere ASK21 anderweitig
unterbringen müssen.
Auf Antrag der mit dem Zug
pendelnden Studenten wurden die
Zeit fürs Morgenbriefing von
08:45 auf 09:00 Uhr verschoben.
Die kleinen 15 Minuten gestatten
es, dass man nicht 10 Minuten zu
spät, sondern rechtzeitig erscheint.
Eine happige Änderung gab es für
Piloten, die öfters Mal mit
Passagieren fliegen. Still und leise
wurde vom BAZL am 5. September
2005 das Montrealer
Abkommen eingeführt. So
p l ö tz li ch , d ass s elbst al l e
Versicherungen völlig überrumpelt
waren und es bis Anfang 2006
dauerte, bis endlich die neuen
Passagierscheine erhältlich waren.
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Wer diese wirklich einsetzen will
bzw. muss, wurde an der HerbstGV aufgezeigt.
Rechtzeitig zu Beginn letzter Saison
wurden alle Flugzeuge mit
Flarm ausgerüstet. Im Herbst
startete die Winterrevision wieder
sehr früh. Trotz der ungewohnten
Jahreszeit wird das angenehme
Arbeiten bei noch warmen
Temperaturen sehr geschätzt.
Während der letzten Revision
wurden auch die 2. LS4 mit
LNAV ausgerüstet.
Der offizielle Windensonntag
wurde versuchsweise abgeschafft.
Es
steht
mit
etwas
organisatorischem Aufwand jedoch
noch jedem frei, einen weiteren
Windensonntag zu organisieren.
Das Ziel ist jedoch, dass wir mit
weniger Aufwand unsere
Windenstarts durchführen können.
Deshalb schlossen wir uns dem
Winden-Freitag an. Neu ist im
Jahr 2006 der letzte Freitag im
Monat unser Winden-Freitag.
Ebenfalls neu ist das WindenBetriebsreglement der SG
Lenzburg. Es steht auf unserer
Reglementliste im Internet zum
Download bereit.
Der FluDiLei ist nicht einfach ein
Aufpasser. Bei viel Betrieb ist
dieser Job enorm anstrengend und
benötigt viel Konzentration. Nicht
vergessen werden darf dabei das
AIS: Wenn es sich abzeichnet, dass
z u w e n i g S ch l e p p f l u g z e u g e

vorhanden sind, so soll frühzeitig
ein weiterer Schlepper angefordert
werden. Mitdenken und aktiv sein
ist gefragt.
Um die Lex Ilg gründlich zu
evaluieren, bitte ich Euch, mir
möglichst bald mitzuteilen, wenn
mal jemand im Birrfeld stand und
nicht fliegen konnte, weil kein
Flugmaterial vorhanden war. Höre
ich nichts, nehme ich an, dass
gen üg end Fl u g ma ter i al z u r
Verfügung steht.
Des Weiteren wäre ich froh, wenn
im 2006 alle Piloten mir ihre
geflogenen Flugstunden und
Anzahl Landungen angeben. Ich
möchte gerne eine Aufstellung der
geflogenen Leistungen bezüglich
der Gruppe vornehmen. Eine erste
Umfrage, die ungefähr einen Drittel
aller Mitglieder abdeckt, ergab eine
durchschnittliche Flugleistung von
ca. 40 Stunden pro Person und
Jahr. Die durchschnittliche Varianz
beträgt dabei 10 Stunden. Um
A n g a b e n v o n P il o t en m i t
Privatflugzeugen bin ich ebenso
dankbar.
Ich wünsche allen einen unfallfreien
und erfolgreichen Sommer 2006
und freue mich, Euch an der
Frühlings- GV begrüssen zu dürfen.
Dominic Windisch

Impressionen aus dem Voice-Kurs mit Peter Bregg
Text Urs Isler
An der letzten Segelflugkonferenz
in Murten wurde in verschworener
Gesellschaft und mit lockerem
Mundwerk der kühne Beschluss
gefasst, dass wir im kommenden
Frü hli n g die Voi c e- Prüfu n g
abgelegen wollen. Ausgesprochen
wurde es in einer Vierer-Runde
zwischen Ruedi Fehr, Eva und Richi
Meyer und dem Schreibenden.
Keinem war nur annähernd

bewusst, was dieses edle Gelöbnis
für Konsequenzen haben würde.
Es gab kein Zurück und wir wollten
unseren eigenen Kurs durchführen.
Dazu fehlten noch zwei
Kandidaten, die mit Michael
Geisshüsler und Ruedi Brunner
schnell gefunden waren. In einer
munteren E-Mail-Korrespondenz
wurde Peter Bregg als Instruktor
evaluiert und als er versprach er
würde für uns
nach Zürich
kommen, war er sofort engagiert.

Damit war das Unternehmen Voice
an der ETH Zürich ’cleared for
take off’.
Begonnen haben wir mit zwei voll
gestopften Theorieabenden am 11.
und 13. Januar. Anschliessend war
ein Abend in der Woche reserviert
um die Verfahren und
Phraseologien mit der
Flugkontrollstellen zwischen die
Ohren zu stopfen und um die
Formalismen zu üben. Zuerst
wurden die speziellen Abflug- und
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Einflugverfahren aller kontrollierten
Flugplätze in der Schweiz
durchgeackert. Danach versuchten
wir uns in der Kommunikation für
die Bewilligungen zum Einfliegen in
die kontrollierten Lufträume und in
der letzten Phase übten wir die
Verfahren an praktischen
Situationen. Zu diesem Zweck
erhielt jeder eine Aufgabe um den
Funkverkehr mit dem Instruktor
realistisch durchzuspielen. Zum
Beispiel begann eine solche
Aufgabe mit einem Abflug in Basel
und führte auf FL 85 via Schluchsee
nach Willisau mit anschliessendem
’Touch and go’ in Bleienbach und
einer Landung in Bern. Da kommt
eine
Menge zusammen. Es
erfordert
die
ganze
Aufmerksamkeit um alle Verfahren
und Vorschriften einzuhalten, denn
es ist ein Spiel mit unzähligen
Fallgruben. Schon bei den
Rollanweisungen stehen die ersten
Stolperdrähte und bei den
Ausflugrouten, beim Melden der
Höhen und Aufrufen der
Funkverkehrsstellen für die
Bewilligungen zum Einfliegen in die
Kontrollzonen, werden sie nicht
weniger. Dazu kommt die
Kopfarbeit für die Terminologie
u n d d as Z u r ü c k l e s e n d e r
Instruktionen, die aus der
Flugleitzentrale kommen. Wir
hatten unsere liebe Mühe das Alles
auf die Reihe zu bekommen.
Nach den ersten sechs Abenden
war der Monat Februar gelaufen,
aber noch immer waren wir mit
rauchenden Köpfen und trockenen
Kehlen voll beschäftigt, unter
Umschiffung aller Fallstricke, die
Verfahren in den Kopf zu stemmen.
Peter half uns mit Strategien und
Tricks für die Vorbereitung, das
Notieren der Informationen, die
Vorausplanung beim Zurücklesen
und für die mentale Vorarbeit.
Dabei kam der Prüfungstermin,
Ende März, allmählich bedrohlich
und erbarmungslos näher.
Sehr instruktiv und interessant war
eine Führung bei der Skyguide, wo
wir den Funkverkehr im Tower
und bei ’Zürich Information’
mitverfolgen konnten. Auf dem
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Tower glaubten wir uns in eine
Modelleisenbahn versetzt und bei
’Zürich
Information’
bombardierten wir die
Verkehrsleiterin Yvonne Loboda
mit unzähligen Fragen. Wir hatten
Glück und konnten live einen VFR Flug von Basel nach Friedrichshafen
mitverfolgen. Der Pilot machte es
tadellos - Yvonne hatte den totalen
Überblick, und wir - nur Fragen
und Bewunderung!
Eine Woche vor der Prüfung - nur
noch Panik. Der vorletzte VoiceAbend war alles andere als
erfolgreich und die Prozeduren,
Freigaben, Flight-Levels und
Ausnahmeregelungen gerieten
einmal mehr durcheinander. Peter
Bregg blieb als einziger absolut cool
und anerbot uns eine freiwillige
Nachsitzgelegenheit in Schänis. Wir
nahmen ohne Zögern dieses
Angebot entgegen und
versammelten uns an einem
sonnigen Sonntag-Nachmittag zur
Galgensitzung im ’gemütlichen’
Theorieraum. Und wieder paukten
wir drei Stunden lang. Perfekt war
es danach noch immer nicht, aber
es blieb ein letzter Mittwoch an
der ETH um am Finish zu schleifen.
Dann aber galt es Ernst an diesem
Freitag, 31. März um 08:15 Uhr, in
Kloten, im achten Stock des
Schulungszentrums der Skyguide.
Es klappte nicht fehlerfrei, aber die
Experten hatten mit den
Segelfliegern ein Nachsehen und
alle bestanden die Prüfung mit
Bravour.

Während der Ausbildung haben
wir oft hinterfragt, ob diese Voice
für uns Segelflieger wirklich
notwendig sei, denn das Meiste
werden wir nie anwenden können.
Ein grosser Nutzen bringt aber
schon die praktische Arbeit mit der
Luftraumstruktur. Zudem verliert
man den Respekt vor den
Flugleitstellen und gewinnt an
Selbstvertrauen im Funkverkehr.
Zürich-Delta, -Terminal und Information erhalten ein Gesicht
und verlieren den Nimbus eines
Ungeheuers. Die gewonnene
S i che r h e i t e r mö g li c ht e i n e
Begegnung auf gleicher Augenhöhe.
Vor diesem Hintergrund ist die
Voice auch für den Segelflieger eine
wertvolle und wichtige
Horizonterweiterung. Und nicht
zuletzt haben das Kopftraining und
die Her ausforderung Sp ass
gemacht. Dazu kam das Erlebnis
zusammen etwas zu lernen, was
eine positive soziale Komponente
e i n s c h l i e s s t .
Peter Bregg hat uns mit Umsicht,
hoher Fachkompetenz und in einer
bewundernswerter Ruhe, Geduld
und Gelassenheit das Fachwissen
beigebracht. Zu diesem
Engagement möchten wir ihm
nochmals recht herzlich danken.

Pilot:

F l u g a nf ä n ge r , e rs te S t u nd e
n a c h d e m
e r
d i e
Nachtflugberechtigung in der
Tasche har im Anflug über Funk:
„Delta Mike Romeo an Tower
Münster Osnabrück zur Landung,
ratet mal wer hier ist?“
Das Tower-Personal findet das gar
nicht lustig, schaltet kurzerhand die
Landebahnbeleuchtung aus und
meldet zurück: „Tower Münster
Osnabrück an Delta Mike Romeo,
rate mal wo wir sind.“

„Frankfurt Information,
hier Delta Bravo Zulu. Wir
sind jetzt über Dinkelsbühl
in Flugfläche 95.“
Tower: „Sie sollten doch München
Information rufen!“
Pilot: „Ja, weiss ich, aber bei
Ihnen gefällt mir das
Programm besser.“

UI
PS: Jetzt bring ich das Zeugs nicht
mehr aus dem Kopf - es klebt
wie ein Ohrwurm der Abba
oder Bee Gees in den
Hirnwindungen !!
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Treffen der Human Factors Experten
Am 17. und 18 Februar haben sich
eine Reihe von Experten für das
Fach Human Factors unter der
Leitung von Dr. med. Jürgen
Knüppel in Bruchsal zu einer
Konferenz über den derzeitigen
JAR/FCL Fragenkatalog zu Human
Performance & Li mitatio ns
getroffen. Hierbei ging es zum
einen um die Verbesserung des
bestehenden Fragenkataloges zum
anderen aber auch um die
Weiterentwicklung des Faches mit
d e r Z i el ri cht u n g w ir k s am e
Methoden der Unfallverhütung in
der privaten Luftfahrt.
In einer Vorstellungsrunde zeigte
sich die Vielfalt des Hintergrundes
der ca. 30 eingeladenen Experten.
Aus den
Sparten, Motorflug,
Kunstflug, Segelflug, Ballonfahrt
waren Vertreter zugegen. Die
Fachleute kamen vom deutschen
Aeroclub (DAeC), von der
Luftfahrtindustrie Auch aus
Anwendungsgebieten in komplexen
Arbeitswelten wie z.B. der
Automobilindustrie, Kernkraft und
Medizin waren Experten zugegen.
Zwei Teilnehmer kamen aus
Österreich. Teilnehmer aus der
Schweiz waren Beatrice
Gugelmann (SAGA) und Alfred
Ultsch (AFG Zürich). In
Arbeitsgruppen wurden u.A. die
folgenden Themenschwerpunkte
aufgearbeitet:
Schwerpunkte
des
Fragenkataloges
Ein Thema war dabei die
Umstrukturierung des bisherigen
Fragenkataloges. Der derzeitige
Fragenkatalog setzt falsche
Prioritäten. Die Kenntnis eines
Großteils der bislang im
Fragenkatalog behandelten Themen
ist für die praktische Fliegerei
unnötig, da keinerlei
Änderungsmöglichkeit besteht. Am
Aufbau und der Funktionsweise
von Auge, Ohr, Blutkreislauf,
Gehirn etc. lässt sich im Flug und
bei der Flugvorbereitung nichts
ändern, am eigenen Verhalten
hingegen schon. Aus überwiegend
historischen Gründen enthält der

Fragenkatalog fast
60%
körperbezogene medizinische
Themen. Fest steht jedoch, dass
diese körperbezogenen Themen
für das Unfallgeschehen kaum eine
Rolle spielen. Folge dieser falschen
Gewichtung ist, dass die
Ausbildung im Fach Human
Performance & Limitations in vielen
Vereinen zu medizinlastigen
Physiologievorlesungen
verkommen und für die
Unfallprävention keinen Nutzen
bringen. Die für das
U nf a l l g es c h e h en w e s e n t l i c h
wichtigeren mentalen und sozialen
Themen kommen deutlich zu kurz.
Die Expertenrunde kam hierbei
zum Ergebnis, dass der Anteil an
körperbezogenen medizinischen
Themen in Zukunft auf 20%
begrenzt werden sollte.
Datengewinnung
zur
Unfallvermeidung
Die
Gewinnung
von
aussagekräftigen Daten zur
Ursache und Verhinderung von
Unfällen im Luftsport sollte
verbessert werden. Insbesondere
sollte die Datenerhebung auch
durch anonyme Verfahren, wie z.B.
das leider eingestellte EUCARE,
oder durch die Adaptierung von
anonymisierten Fragebögen, wie sie
in der professionellen Luftfahrt
verwendet werden. Intensiviert
werden. Zur Klassifizierung der
Vorfälle wurde sich aus HF Sicht
die Systematik der HFACS
anbieten
(siehe http://www.daecmed.de/HFACS.pdf).
Lehrmaterial
Es gilt geeignetes Lahrmaterial für
Human Factors zu schaffen. Die
Human Factors Ausbildung sollte
durch geeignetes Material für die
Lehrenden insbesondere
standardisiert werden. Hierzu
bietet sich natürlich auch das
Internet an.
Ausbildung der Ausbilder
Da neben dem einzelnen Piloten
e i n w i c h t i g e r A ns a t z d e r

systemischen Unfallverhütung (sog.
„Schweizer-Käse-Modell“ nach
Reason) auch der gesamte Verein
bzw. die Flugschule „auf die
Schulbank zu schicken ist, stellt sich
die Frage, wie eine solche
Ausbildung eingeführt werden
könnte. Hierzu wurde das
schwedische Vorbild vorgestellt.
Siehe:
http://www.daec.de/flusi/ostiv/stopc
hrashing01.htm.
Dabei streben die Vereine eine
Zertifizierung
zur
Flugsicherheit/Unfallverhütung an.
Diese Zertifizierung wird in Form
eines Safety Audits und einer
Schulung des gesamten Vereines
erteilt. Das Safety Audit und die
Schulung werden durch speziell
ausgebildete Fluglehrer aus
anderen Vereinen durchgeführt. In
Schweden konnten durch diese
Vorgehensweise die tödlichen
Unfälle um 50% gesenkt werden.
Human Factors Pädagogik
Einen weiteren Schwerpunkt
bildete die HumanFactors
Pädagogik Bei der Ausbildung in
Human
Factors
zur
Unfallverhütung ist das bloße
Vermitteln von Fakten
(Frontalunterricht) nicht
ausreichend, da es hierbei um die
Änderung von Einstellungen und
Verhaltensweisen geht. Ein
Ansatzpunkt der HumanFactors
Pädagogik ist, dass das Verhalten
von Menschen nachhaltig nur durch
„unterstütztes Selbsterleben“
geändert werden kann. Dabei sind
simulierte Szenarien sind ebenso
wirksam wie die echte Situation!
Prof. Alfred Ultsch demonstriere
in einem Mini-Workshop praktisch
an zwei Beispielen, wie ein
"unterstütztes Selbsterleben" im
Klassenzimmer mit wenig Aufwand
(Kopien, Karteikarten) im Human
Factors Unterricht verwirklicht
werden kann. Die beiden Beispiele
waren zum einen, der „TrichterEffekt“. Dies bedeutet, dass man
sich in stressigen Situation oft auf
nur ein einziges Ziel, z.B. die
richtige Durchsage am Funk,
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konzentriert. Die Gesamtsituation
- erst kommt das Fliegen- wird
dabei rasch aus dem Auge
verloren. Den Teilnehmern wurde
die Wichtigkeit von Stress und die
Wirksamkeit einer geeigneten
Stressreduktion für die fliegerische
Performance praktisch am eigenen
Leibe vorgeführt.
Das zweite Beispiel war der
Umgang mit Fehlern bei sich selbst
und im Verein. Hier wurde den
Teilnehmern die Abkehr von einer
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bestrafenden Fehlerkultur hin zu
einer LAUF (Lerne aus Fehlern)
Sicherheitskultur im Verein an den
eigenen Fehlern nahe gebracht.
Diese Beispiele unterstreichen die
Bedeutung einer speziellen HFPädagogik/Methodik und zeigten
mögliche Wege für den Unterricht
im Fach Human Factors auf.

Wer sich über das Thema Human
Factors weiter informieren will, sei
auf die folgenden Internet Seiten
verwiesen:
http://www.ultx.de/HumanFactors/
http://www.dg-flugzeugbau.de/inhsafe-d.html
http://www.daec-med.de/

Thesenpapier zur Änderung des JAR-FCL Fragenkataloges
Prof. Dr. Alfred Ultsch

http://www.ultx.de/HumanFactors/
email: ultsch@mabi.de
(10. Feb. 2006)
1. These:
Der derzeitige JAR-FCL
Fragenkatalog setzt falsche
Prioritäten. Die Kenntnis eines
Großteils der bislang im
Fragenkatalog behandelten
Themen ist für die praktische
Fliegerei unnötig, da keinerlei
Änderungsmöglichkeit
besteht.
Am
Aufbau
und
der
Funktionsweise von Auge, Ohr,
Blutkreislauf, Gehirn etc. lässt sich
im Flug und bei der
Flugvorbereitung nichts ändern, am
eigenen Verhalten hingegen schon.
Aus überwiegend historischen
Gründen enthält der Fragenkatalog
mehr als 50% körperbezogene
medizinische Themen. Fest steht
jedoch, dass diese AEMI (Aero
Medical Issues) für das
Unfallgeschehen so gut wie keine
Rolle spielen. Folge dieser falschen
Gewichtung ist, dass die
Ausbildung im Fach HP&L in vielen
Vereinen zu medizinlastigen
Physiologievorlesungen
verkommen und für die
Unfallprävention keinen Nutzen
bringen.
Die für das Unfallgeschehen
wesentlich wichtigeren mentalen
und sozialen Themen kommen
deutlich zu kurz.

2. These:
Die systemische Sichtweise auf
das Unfallgeschehen wird im
Fragenkatalog zu wenig bis gar
nicht vermittelt.
•
Luftfahrt ist ein komplexes
System, welches nicht
monokausal betrachtet
werden kann.
•
Menschliche Fehler sind in
einem solchen System
unvermeidbar.
•
Einen Piloten für sein
fliegerisches Fehlverhalten
anklagen ist so, wie wenn
man einen Computer
bestrafen will für einen
Aussetzer mit Datenausfall.
•
Ein Unfall ist immer auch ein
Fehler des Systems. Dieses
kann und sollte aus Fehlern
lernen. Für Privatpiloten
muss also die Rolle des
Vereins, der Flugschule, der
Behörden, der Hersteller
etc. beleuchtet und ggf.
verändert werden.
•
Systemisches Denken und
Handeln kann verhindern,
dass aus Pilotenfehlern
Unfälle werden
3. These:
Folgende Themen auf der
Ebene des Einzelpiloten
kommen bei der Ausbildung

deutlich zu kurz:
•
Umgang mit sich selbst,
Selbstmanagement im Fluge,
Zeit- und ResourcenManagement
•
Methoden zum Erkennen
und Unterbrechen der
Kette
von
Fehlentscheidungen,
•
T e c h n i k e n
f ü r
Stressbewältigung,
•
Systematische Entscheidung
(FORDEC),
•
Mentales Training von und
für Notfälle
4. These:
Folgende Themen auf der
i n t e r p e r s o ne l l e n ,
organisatorischen und sozialen
Ebene kommen bei der
Ausbildung deutlich zu kurz:
•
Umgang mit Fehlern und
Unfällen im Verein/
Flugschule/Behörden etc…
•
Sicherheitskulturen:
PUMIST (punish mistakes)
vs. LAUF
(Lerne aus
Fehlern)
•
Auch als Einzelpilot hat man
Crews. Wie kann diese zur
Verhütung von Unfällen
genutzt werden. Hierzu sind
die Methoden aus CRM
(crew
resource
management ) zu lehren und
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zu trainieren.
Vereinsorientiertes
Sicherheitstraining: hier sind
die Methoden aus LOFT
(Line oriented
flight
training) zu lehren und zu
trainieren.

5. These:
Die Ausbildung der Ausbilder
(Fluglehrer) hat im Bereich
der
Human
Factors
schwerwiegende
und
sicherheitsrelevante Defizite.
Eine Human Factors Ausbildung
zielt im Wesentlichen auf eine
dauerhafte Änderung von
Verhalten und Einstellungen
sowohl von Einzelnen, wie auch
von Organisationen (z.B.
Vereinen). Derzeit wird Human
Factors jedoch überwiegend im
dafür
ungeeigneten
Frontalunterricht vermittelt.
Dauerhafte Änderungen von
Einstellungen und Verhalten
kön nen j edo ch nur dur ch
unterstütztes Selbsterleben
erreicht werden.
Pädagogische Methoden hierfür
werden den Ausbildern so gut wie
nicht vermittelt.

News aus der DV des AeCS in Lugano
Am 18.März fand in Lugano die
diesjährige Delegiertenversammlung des Aeroclubs statt.
Schon im Zug sah man bekannte
Gesichter, René Maire leistete mir
Gesellschaft und holte sich gleich
die letzten Neuigkeiten aus der
AFG ab. Diejenigen AeCA
Delegierten, die es vorgezogen
hatten mit dem Auto ins Tessin zu
fahren meldeten sich per Natel aus
dem Gotthard-Stau (Fliegen war
wetterbedingt nicht ratsam
gewesen) und wir bewunderten die
ewig lange Kolonne auf der
Vorbeifahrt aus dem Zug.
Roland Müller hatte letztes Jahr
seinem Nachfolger Beat
Neuenschwander einen einen gut
organisierten und gesunden
Zentralverband übergeben und
man bekommt den Eindruck, dass
dies unter dem Präsidenten Beat
Neuenschwander durch den
Geschäftsleiter Felix Kiser so
weitergeführt wird.
Neben den statutarischen
Geschäften (Jahresrechnung,
Entlastung Vorstand, Wahlen,
B udget 0 6, etc., die all e
ordnungsgemäss über die Bühne
gingen),
waren vor allem
folgendeThemen relevant:

Statutenänderung zur Abschaffung
der Gönner- und Passivmitglieder
(der Bedarf für diese MitgliederKategorien
ist
beim
Zentralverband naturgemäss relativ
gering).
Schaffung einer neue Mitglieder
Kategorie, der Jugenmitgliedschaft
für natürliche Personen ab dem 14.
Lebensjahr.
Man war sich einig, dass es sehr
viel Sinn macht, jungen Personen,
welche einen AeCS Anlass besucht
haben, die Möglichkeit zu bieten,
beim AeCS Jugendmitglied zu
werden und damit ihre Bindung zur
Fliegerei zu stärken.
Die Mitgliederbeiträge wurden auf
58.- Fr. für Aktive und
Direktmitglieder bzw. 30.- für die
Jugendmitgliedschaft festgelegt.
Highlight der DV waren natürlich
die Sportlerehrungen. Darunter
war auch „unsere“ Yvonne
Schwarz mit dem 2.ten Rang an
der Damenweltmeisterschaft in
Klix. Diese hervorragende Leistung
wurde durch den Aeroclub
entsprechend gewürdigt.
6.4.2006/ Heini Schwendener

Ziellandekonkurenz 2006
Herzlich möchte ich alle fliegenden Piloten und interessierte Passive zur Ziellandekonkurrenz 2006 einladen:
DATUM:
ZEIT:
ORT:
STARTART:
FLUGZUEUGE:
ANMELDUNG:
KONTAKT:

Eidg. Dank-, Buss- und Bettag 17. September 2006
09:00 Uhr 1. Morgenbriefing (12:00 Uhr 2. Briefing)
Flugplatz Winterthur
Winde
mind. 1 Doppelsitzer und 1 Einsitzer
Ich bitte, dass sich interessierte Teilnehmer möglichst bald per E-Mail/Tel bei mir anmelden.
Die weitere Organisation folgt noch und wird per E-Mail verteilt.
Dominic Windisch
Konradstrasse 17
5000 Aarau
dwindisch@gmx.net
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Geschleppter Schlepper
Text Flurin Dosch
Falk, Wind, Regen, Wind, Regen,
Alpha Juliette und eine „versumpfte“
HB-EQP. Ein paar Notizen aus dem
AFG- Frühlingslager in Birrfeld.
Am Samstag, 18. März 2006, um
09:00 Uhr, es war kalt und
bewölkt, hielt ich mich das erste
Mal auf dem Birrfeld auf. Der Tag
der Saisoneröffnung begann.
Bereits kurze Zeit später kreiste
ich als Passagier in der ASH 25
über dem Kästenberg – der ideale
Vorgeschmack auf das AFGFrühlingslager!
48 St unden später. Se chs
flughungrige
Zeitgenossen
versammelten sich
v o r
d e m
Vereinslokal
und
folgten mit grossem
Interesse
den
Instruktionen von
Jürg
Christener.
Fliegen ist aber nur
schwer bis gar nicht
in der Theorie
erlernbar,
im
Wissen
darum
waren
Jürgs
Instruktionen kurz
und prägnant, kurze
Zeit später hob der
erste Flugschüler im
„Falk“ ab.
Villa Brunegg
Am dritten Lagertag schoben wir
vorsichtig und behutsam die ASK
21 aus dem Hangar. Die ersten
Schleppflüge folgten, ebenso die
damit
verbundenen
Schwierigkeiten. Einmal schauten
einige von uns, oder zumindest ich,
von links oben auf die
Schleppmaschine runter, bald, nach
ein paar erfolglosen oder gut
gemeinten, jedoch wohl falsch
eingesetzten Ruderbetätigungen,
von rechts oben. Oder anders
gesagt: Wir flogen der
Schleppmaschine hinterher, einfach
nicht in der richtigen Position.
Danke, Beeli, für Deine Geduld!

Doch auch dies änderte sich im
Verlaufe des Segelfluglagers: die
Schleppflüge wurden besser,
ebenso konnten wir schon bald
unsere gutmütige Alpha Juliette
während des Starts sicherer auf
Kurs halten. Fortschritte
zeichneten sich allmählich ab.
Natürlich verbesserten wir auch
stets das Handling der
Landeanflüge, auch die
„Landehüpfer“ nahmen stetig ab.
Die Anwendung der Luftbremsen
war für mich zu Beginn etwas
ungewohnt, eine gezielte
Dosierung war nicht immer ganz
einfach.

Aber auch hier waren fortlaufend
Verbesserungen zu registrieren.
Ziel-landungen indessen haben wir
alle noch nicht so ganz im Griff und
geben uns (noch!) damit zufrieden,
sicher zu landen.
Leider spielte das Wetter nicht
immer mit, besonders in der
zweiten Woche. Am Dienstag
sowie Donnerstag meinte es
Petrus mit uns gar nicht gut, die
Niederschläge wollten kein Ende
nehmen. In der Folge weichte sich
die Graspiste „ganz ordentlich“ auf,
die Anzahl Landungen am Freitag

mussten nicht auf Papier notiert
werden, ein Blick auf die Grasspiste
genügte.
Die Krönung des vom schlechten
Wetter geplagten Segelfluglagers
setzte schliesslich am
Freitagnachmittag unser
Schlepppilot. Die Graspiste war,
wie bereits erwähnt, sehr
aufgeweicht, nur an einzelnen
Stellen aber dermassen, dass gar
eine Begehung jener zu meiden
war. Dennoch: Unser Schlepppilot
schaffte es, das Bugrad seiner
Maschine, um es etwas zynisch zu
formulieren, gezielt zu versenken.
Mit vereinten Kräften versuchten
wir die HB-EQP aus dem Morast
zu ziehen - vergebens.
Ein Traktor musste
her, wertvolle Zeit
ging
verloren.
Angesichts des vom
Schlamm umgebenen
Fahrwerks war eine
gründliche Reinigung
unumgänglich.
Aufgrund des damit
v e r b u nd en e n
Zeitverlustes
entschieden wir die
ASK 21 wieder zurück
in den Hangar zu
schieben - leider. Zu
jenem
Z e i tp u n k t
absolviert e
jeder
Flugschüler
genau
einen Flug, böse
Zungen folgern daraus,
der Schlepppilot wollte etwas
früher Feierabend machen. ...Wer
weiss...
Trotz des etwas verfrühten Ende
des Lagers: Es war ein voller Erfolg!
Zu guter Letzt möchte ich an
dieser Stelle im Namen der
Segelflugschüler unseren
Segelfluglehrern Jürg Christener,
Beat Lüthi, Rudolf Ackermann,
Daniel Müller (1) und Michael
Keller herzlich danken.
FD

Seite 14

Aufwind April 2006

Montraler Abkommen
Text Dominic Windisch
Heute nehmen
Passagier mit!

wir

einen

DW- Wie im letzten Herbst in
der E-Mail Liste für alle Aktiven
bereits versendet, bin ich auch an
d er H er bs t - G V a u f da s
Montrealer
Abkommen
eingegangen. Meine Worte waren
damals immer „Dies ist meine
persönliche Meinung“.
Mittlerweilen haben sich auch die
Fluglehrer abgesprochen und wir
sind soweit, dass wir sagen können:
„Der Vorstand empfiehlt“, was
man tun kann, wenn man einen
Passagier mitnehmen möchte. Ich
gehe nicht auf alle Details und
Aspekte ein. Bei Unklarheiten und
Fragen stehen ich und die
Fluglehrer gerne zur Verfügung.
Bisher:
Wir hatten immer diese schönen
Passagierscheine für entgeltliche
Flüge. Wenn ein Passagier einen
solchen Passagierschein erhalten
hat, dann war er versichert bis
72'500 CHF. Aber auch nicht
höher. D.h. wenn ein Unfall
geschah, der nicht auf
Grobfahrlässigkeit seitens Piloten
zurückzuführen war, musste der
Pilot bzw. seine Versicherung im
schlimmsten Fall mit einer
„Ausgabe“ von 72’500 CHF
rechnen. Der Pilot haftete aber
nicht einfach a priori, sondern der
Passagier musste beweisen, dass
der Pilot schuld war.
Neu:
Was beim Alten blieb, sind die
unentgeltlichen Flüge, folgend
betrachten wir nur Flüge mit
Passagierschein. Neu haftet der
Pilot auch unbegrenzt bei
Passagierflügen
mit
Flugschein. Also wurde hier die
Höhe
der
möglichen
Haftungsansprüche dem
unentgeltlichen Flug gleichgesetzt.
Fies ist jedoch die Umkehrung
der Beweislast: Bei einem Unfall
mit Passagier muss der Pilot
beweisen, dass er keinen Fehler
gemacht hat. Damit haftet er

kausal, ist also schuld, bis er seine
Unschuld bewiesen hat. Somit
muss unsere Versicherung sofort
mal mit 100'000 SZR (ca. 190'000
CHF) gerade stehen. Jeder Pilot
muss jederzeit nachweisen können,
dass der Pilot mit 100'000 SZR
bzw. pro Passagierflugzeug mit
mindestens 0.5 Millionen CHF
versichert ist. Daher haben wir
e i n e
K o p i e
d e s
Versicherungsnachweises auch
in jedem Flugzeug zu den
Bordakten gelegt!
• Beim unentgeltlichen privaten
Passagiertransport haftet der Pilot
nach den Vorschriften des
Obligationenrechtes zwar in
unbegrenzter Höhe, doch hat der
Geschädigte ein Verschulden des
Piloten nachzuweisen. Dabei
genügt auch leichtes Verschulden,
doch kann dieses durch eine
Verzichtserklärung gegenüber dem
Passagier selbst wegbedungen
werden (Muster einer
Verzichtserklärung unter
www.cfac.ch).
Beim entgeltlichen privaten
Passagiertransport haftet der
Luftfrachtführer (so wird der Pilot
nun bezeichnet) unbeschränkt und
b i s
z u
1 0 0 ' 0 0 0
Sonderziehungsrechten (SZR)
kausal. Bis zu dieser Limite besteht
eine Haftung auch ohne
Verschulden. Darüber hinaus kann
der Pilot sich nur dann einer
Haftung entziehen, wenn er den
Nachweis erbringt, dass ihn
keinerlei Verschulden trifft. Eine
Verzichtserklärung für leichtes
Verschulden ist nicht möglich.
Fazit:
Der Vorstand empfiehlt, unter
Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen, wenn möglich
e i n e n u n e n t ge l t l i ch e n F l u g
durchzuführen und den Passagier
eine Verzichtserklärung
unterschreiben zu lassen, wenn
möglich inklusive all seiner
Rechtsnachfolger. Zusätzlich muss
jeder Pilot abwägen, was für ein
Risiko der entsprechende Passagier
für sich und seine Hinterbliebenen
darstellt.
Denn
eine

Verzichtserklärung ist ungültig bei
Tod des Passagiers. Und die
Hinterbliebenen des verstorbenen
Passagiers können rechtlich gegen
den Piloten bzw. seine
Hinterbliebenen vorgehen.
Aufgrund der aktuellen Lage hat
d e r
V o r s t a n d
d i e
Versicherungsdeckung gegenüber
Dritten und Passagieren
(kombiniert) erhöht auf 10
Millionen CHF.
(Quellen und Infos: www.cfac.ch
und AeroRevue 10/2005, 3/2006
und 4/2006)
DW

FUN
St. Nikolaus hat sich, wie jeder
aktive Pilot, in regelmäßigen
Abständen einer Prüfung zu
unterziehen. Kurz vor
Weihnachten ist es wieder mal
soweit: der Examinator vom
Luftamt kommt vorbei. St.
Nikolaus hat als Vorbereitung
bereits den Schlitten poliert und
die Rentiere gebadet. Und natürlich
ist auch das Logbuch auf dem
neuesten Stand. Der Examinator
geht langsam um den Schlitten
herum. Er inspiziert eingehend das
Geschirr der Rentiere und die
Kufen des Schlittens. Er verifiziert
sorgfältig die Gewichts- und
Trimmungsberechnungen für die
enorme Last, die der Schlitten zu
Weihnachten zu tragen hat. Zu
guter Letzt ist alles bereit für den
Probeflug. St. Nikolaus steigt ein,
schnallt sich an und prüft den
Kompaß. D ann steigt der
Examinator ein, zu St. Nikolaus'
Überraschung mit einer
Schrotflinte in der Hand. "Wozu
soll den das gut sein?", fragt St.
Nikolaus ungläubig. Der
Examinator zwinkert und
antwortet: "Ich sollte es Ihnen
eigentlich nicht sagen, aber Sie
werden während des Startes ein
Triebwerk verlieren..."
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Chestenberg im Herbst
Sascha und Beat im Startstress
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(Foto Alexis Deblonde)

Vielen Dank

Beat Fuchs, Sascha Hardegger, Alexis Deblonde, Urs Bracher, Heini
Schwendener, Raphi Zimmermann, Alfred Ultsch, Flurin Dosch, Dominic
Windisch,
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Editorial
Die
Saison
hat
begonnen. Und
wie! Über 20
S t u n d e n
Flugzeit
im
ersten Lager
dieses Jahres.
Nun fühle ich
mich
schon
wieder richtig
wohl
im
Cockpit.
Nebenbei
ging auch das
Abenteuer
Fliegen wieder richtig los.
Aussenlandetraining, kleine
Streckenflüge und die Landung im
See. Zwar nicht von mir, aber fast
schon hautnah, nur wenige Kilometer
entfernt.
Ich freue mich auf diesen Frühling.

Einige Interessante Projekte stehen
an, neue Orte sollen besucht werden.
Doppelsitzer fliegen im Wallis ab Sion
und dieses Jahr werden Raphi und ich
Be e li und Ro la nd auf ihre m
Wandersegelflug Richtung Wien
begleiten. Auch das ein Abenteuer,
wie es zum Fliegen gehört.
Was diesen Sommer auch interessant
werden wird, ist die Evaluation von
18m Klappenfliegern. So ist zumindest
geplant die neu ASG 29 zu testen.
Diese Saison wird spannend. Ich
wünsche euch allen schöne Flüge und
eine unfallfreie Saison. Ich hoffe wir
sehen uns bald da oder dort…
Michael Geisshüsler

