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The AFG Wave camp
Text Beat Fuchs
Der Föhnflug, eine faszinierende
Möglichkeit schnell, hoch und weit zu
fliegen. Es stellt sich nur die Frage
wann und wo findet man diese
Wellen? Wie man hört treten die
nötigen Wetterlagen, also in den
Schweizer Alpen besonders Süd- oder
Nordföhn, vor allem im Herbst und
im Frühling auf. Abwegig war Raphi’s
Idee im Herbst ein Föhnfluglager zu
organisieren, als viele Segelflugpiloten
schon den Winter vor Augen hatten
also gar nicht! Vielleicht lag es an der
Arbeitsamkeit der AFG'ler dass ihm
trotz der guten Aussichten auf tolle
Erlebnisse nur ein kleiner Trupp
zugesagt hat. Unbeirrt davon trafen
sich Beeli, Raphi und ich (Beat Fuchs)
am 18.10 am Morgen um 7:00 im
Birrfeld um die Flugzeuge AI und 2D
vorzubereiten. Eine vorhergehende
Analyse des Wetters setzte unser
Reiseziel Schänis fest. Das ursprüngliche Ziel Locarno lag für
einmal im Schlechtwettergebiet. Noch
unwissend ob wir überhaupt einen
Schleppiloten auftreiben können fuhren wir dennoch voller Optimismus
los.
Bevor wir losfliegen konnten war
noch einiges zu tun: Flughafenerkundigungstour, Anmeldung auf
dem C-Büro, Schleppilot auftreiben,
Flugzeuge montieren und ein Briefing
veranstalten. Das Briefing war kurz,

da wir an diesem Tag 100% des
gesamten Betriebs auf dem Flugplatz
Schänis darstellten. Haben wir schon
alle Hürden genommen? Natürlich
nicht. Erst nach der Reinigung einer
Robin war ein anwesender Schleppilot
bereit uns hochzuziehen, bevor er mit
der Maschine weiter Richtung Deutschland zur Überholung flog. Vor
dem ersten Flug auch schon die
ersten Zweifel: Reicht der schwache
Wind aus um Wellen zu bilden? Dem
langen Schlepp an den Gufel Stock,
oberhalb Schwanden und etwa 5 km
südlich des Wallensees, folgte ein
ernüchternder aber trotzdem schöner einstündiger Gleitflug. Noch war
also nicht der Tag der grossen Taten.
Wir nutzten die Gelegenheit der
frühen Rückkehr um das Flugplatzrestaurant auszukosten, durchaus
erfolgreich! Zukünftigen SchänisAufenthaltern wird empfohlen die
Flugzeuge vor der Mittagspause zu
demontieren, da mit übel riechenden
Attacken der lokalen Bauern gerechnet werden muss! Irgendwie hat es
der Bauer geschafft jeden freien
Quadratmeter um unsere Flugzeuge
mit Naturdünger edelster Sorte einzudecken. Dementsprechend speditiv
verlief die Demontage der Flugzeuge.
Das Highlight des Tages hatten wir
noch vor uns. Raphi hat sich als wahrer Organisationskünstler bewiesen
indem er über das Internet ein Chalet
auf der Sonnenterasse Amden ge-
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bucht hat. Für „teure“ 50 Franken pro
Tag und Chalet waren dann wenigstens die „dürftigsten Einrichtungen“
vorhanden (Küche, 4 Betten, grosszügiges Badezimmer, Fernseher,
Stereoanlage, nette Vermieterin ... )
was will man noch mehr. Wer wissen
möchte wie man solche Chalets findet
möge sich an Raphael Zimmermann
wenden. Vielleicht lüftet er seine
Geheimnisse!? Das Chalet eignet sich
auch für diverse Ausflüge. Eindrücklich ist der Blick von den
Churfirsten hinunter auf den
Wallensee (Richtung Quinten). Wer
auf die Karte schaut stellt einen
Höhenunterschied von über 1km fest,
nichts für schwache Nerven!
An diesem Abend zog ein frischer
Wind auf, der den Verlauf des Lagers
zu kehren wusste. Am Teletext waren
folgende Zeilen zu lesen: „.. während
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der Nacht einsetzender Föhn, am
Donnerstag stark bis stürmisch mit
Böen von 80 bis 300 km/h in den
Föhntälern...“ Ganz so zügig haben
wir uns den Föhn doch nicht erhofft,
warten wir den nächsten Tag ab! Ein
Anruf bei der persönlichen Wetterberatung (besten Dank an Oli Liechti)
entschärfte die Situation etwas. Wie
sich am nächsten Tag herausstellte
ganz zurecht.
Knapp 10 Piloten der SG Lägern und
der SG Alpin trafen wir beim
morgendlichen Briefing. Unsere Crew
für diesen Tag lautete Raphi und ich in
AI, Beeli in 2D. Die Wettervorhersage des Vorabends bestätigte sich
nur annähernd. Am Boden war es
ziemlich ruhig, an den Wolken war
aber eine deutliche Dynamik zu
erkennen. Raphi und ich beschlossen
mit AI zuerst zu starten. Nach 2-3
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Kreisen am Gufel Stock wies uns ein
Funkspruch und eine grosse Föhnmauer am Vorab darauf hin, dass ein
Einstieg in die Welle in der Region
Elm zu schaffen sein muss. Grosses
Sinken – über eine Krete in den
Elmerkessel – das bekannte konstante
Steigen und rund 10 Minuten später
waren wir auf 4000m, nur begrenzt
durch den Luftraum. Während auch
Beeli in 2D startete und sich mangels
genauer Positionsangabe unsererseits
mit einer Schütteltour am Glärnisch
abgeben musste bevor er ebenfalls auf
4000m steigen konnte, versuchten
sich Raphi und ich weiterhin in der
Navigation. Dies war bei starker
Bewölkung in unbekanntem Gelände
gar nicht so einfach. Ein Kehr über
Braunwald, ein Kehr über Sargans,
man fühlte sich wie auf dem Highway.
Nur die Schweizerische Luftraumstruktur hielt uns davon ab noch
weiter zu steigen. Grosse Lenti waren
auf geschätzten Höhen von 7-8000m
zu sehen und diese wären vermutlich
auch erreichbar gewesen. Trotzdem
beschränkten wir uns auf einen
Vorstoss an den Wolken vorbei
weiter Richtung Süd-Westen, ohne
höher zu steigen. Nur mit voll
ausgefahrenen Bremsklappen und
Fahrwerk war es möglich unter den
Schranken des A9 zu bleiben. Wie
sich im Verlauf des Fluges herausstellte stand in der Region Erstfeld
eine Welle mit Steigwerten über 8m/
s. Während Raphi und ich am Titlis
wendeten um zurück Richtung Osten
zu fliegen, flog Beeli noch weiter und
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erhielt am Eiger die Erlaubnis auf
5000m zu steigen. Vom Eiger führte
sein Weg bis ins Prättigau, wobei auf
seinem igc-File dorthin nur 3 Achten
zu erkennen sind, die vermutlich auch
nur für das Fotografieren nötig waren.
Auch AI war noch im Prättigau und
erhielt am Nachmittag eine Freigabe
auf 4500m. Nach 5 Stunden Flug
mehrheitlich bei –10° landeten beide
Crews wieder in Schänis. Besser hätte
man das Wetter an diesem Tag nicht
treffen können.
Den dritten und somit letzten Tag
unseres Wave camps gingen wir
etwas gemütlicher an. Da der erlebte
Flug schwer zu topen war, entschlossen wir uns für eine Wanderung
auf den Mattstock, den Berg hinter
unserem Chalet. Obwohl es ein paar
Höhenmeter weniger waren als am
Tag zuvor verbrauchte es viel mehr
Kalorien, die wir in der lokalen
Besebeiz wieder nachtanken konnten.
Adieu Schänis – just zur rechten Zeit
machten wir uns auf den Heimweg
Richtung Birrfeld als es begann zu
regnen. Eine tolle Idee, Initiative und
viel Glück machte dieses Weekend zu
einem unvergesslichen Erlebnis. Wer
am Saisonabschluss 06 dabei war
konnte eine Bilderserie sehen. Wer
dies verpasst hat findet einige Impressionen unter:
http://www.n.ethz.ch/student/bfuchs/
mgu/album.php?name=Foehnlager%
20Okt%2006
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Jahresbericht 2006
Aus der Gruppe
Mitte Januar wurde zum Neujahrsessen in die Reithalle eingeladen.
Besonders gefreut hat mich, dass der
Einladung auch Passivmitglieder gefolgt sind. Auch andere Anlässe
trugen dem gemütlichen Zusammenkommen abseits des Runways bei.
Im Februar wurden unsere Maintainer
zum jährlichen Fondueessen eingeladen. Ebenfalls im Februar lud die
AFG zu drei hochkarätigen Winterveranstaltungen ein: "Was kann/soll
ein Verein zur Vermeidung von
Flugunfällen tun?", "bio-inspired visionbased indoor flying robots" und
"Galileo, das Europäische Satellitennavigationssystem" lockten jeweils
eine grosse Schar interessierter Zuhörer in die ETH Hallen.
Ein Highlight anderer Art fand jedoch
drei Wochen vorher statt. Die
Flugzeugverteilung 2006. Grosse Diskussionen über einen minimalen
Materialbestand im Birrfeld in den
Monaten April und Mai liessen die
Sitzung wie immer etwas länger werden. Eine Forderung, welche aus der
Verteilung 2006 entstand, wurde 2007
bereits umgesetzt: Jeder Lagerleiter
muss neu (wie in früheren Zeiten) die
Teilnehmer namentlich nennen. So
wird verhindert, dass ein Lagerleiter
alleinig mit Anmeldezahlen mehr Sitze
beantragt als er eigentlich braucht.
Fliegerisch begann das Jahr mit der
Saisoneröffnung Ende März, gefolgt
vom Starterlager im Birrfeld. Die

Saison war geprägt mit einer Vielzahl
von Neueintritten. Neun (!) neue
Piloten durften wir in unserer Reihen
begrüssen. Das Starterlager war mit
sechs Initio- Piloten dermassen ausgebucht, dass wir einen Piloten aufs
neue Jahr vertrösten mussten. Das
Lager ging ohne Probleme über die
Bühne und wurde von allen sechs
abgeschlossen. Wie zu erwarten
trennten sich dann die einzelnen
Wege. So schlossen zwei der sechs
ihre Saison 2006 bereits mit dem
Brevet ab, den restlichen vier Piloten
wünschen wir noch gute Prüfungsflüge!
Noch während den ersten Stunden
des Starterlagers begann das erste
Lager ausserhalb des Birrfeld. Detaillierte Lagerberichte können in den
Aufwindausgaben 2006 entnommen
werden. Erwähnt seien St.Crepin, San
Vittore, Sion, RM Birrfeld, Feuerstein,
Wanderlager, RM Kägiswil, JSM,
Aspres, Münster, Aubenasson (Vinon
fiel aus).
Ein nasser Spass war die Ziellandekonkurrenz in Winterthur. Der
Bericht ist im Herbstaufwind nachzulesen. Hier sei der SG Winterthur
nochmals für ihre Gastfreundschaft
herzlich gedankt – die Anwesenden
der SGW hatten jedenfalls eine solche
Freude, dass der ausgeloste Gewinner
2006 sogleich eingeladen wurde, die
ZLK 2007 nochmals in Winterthur
durchzuführen. Lassen wir uns von
Ruedi Fehr überraschen.
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Aber auch wirklich fliegerische Leistungen des letzten Jahres sollen erwähnt werden:
Baby Cup: 1. M. Geisshüsler, 2. R.
Zimmermann, 3. B. Fuchs
Coup Oswald: 1. M. Keller, 2. O.
Liechti, 3. A. Schlapbach, 4. B.
Lüthi
RM Birrfeld:
Standard: 10. H. Schwendener, 18. T.
Ulrich
15m-Klasse: 3. Lorenz Müller, 7. D.
Müller 1, 9. U. Isler
offene Klasse: 4. M. Keller, 8. B.
Müller
RM Unterwalden: gemischte Klasse:
3. A. Ultsch
NSFW:
Junioren: 24. B. Fuchs,
Standard: 62. B. Fuchs, 65. A.
Schlapbach
15m-Klasse: 2. U. Isler (Lägern), 27.
A. Schlapbach, 38. B. Lüthi
offene Klasse: 15. Y. Schwarz, 25. O.
Liechti, 28. A. Schlapbach
Gruppe: 20. AFG
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch zu den erflogenen Leistungen!
Ein grosses Arbeitspensum innerhalb
der Gruppe gab wie immer unser
Flugmaterial. Die Winterrevision von
Ende August bis Ende September liegt
sehr früh im Herbst. Der grosse
Vorteil daraus sind nebst genügend
Wärme in der Werkstatt vor allem
die uns länger zur Verfügung stehende
Zeit. Da wir so früh sind, stehen uns
sechs Wochen zur Verfügung. Trotzdem werden im Angesicht des
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bevorstehenden Winters teilweise
kleine Arbeiten zurück gestellt. Ich
möchte hier nochmals hinweisen, dass
auch diesen kleinen Arbeiten genügend Zeit eingeräumt wird, da gerade
wegen des langen Winters diese
gerne in Vergessenheit geraten. Unser
Materialwart konnte erreichen, dass
nun alle Flugzeugchefs auch der
Papierarbeit genügend Aufmerksamkeit widmen. Generell ist hier
anzumerken, dass der Aufwand für
administrative Arbeiten massiv zugenommen hat.
Grundsätzlich
verlaufen
die
Winterrevisionen zufrieden stellend.
Hier sei den Flugzeugchefs herzlich
gedankt! Zugleich möchte ich aber
alle Mitglieder bitten, gerade den
jüngeren
Flugzeugchefs
mehr
Engagement entgegen zu bringen.
Noch nicht alle haben das „Zuckerbrot und Peitsche“- Prinzip der AFG
verinnerlicht. Während die etablierten Flugzeugchefs auf ihre
Stammcrew zählen dürfen, kämpfen
vor allem die Jungen mit fehlender
Arbeitskraft. Dies hat zur Folge, dass
vor allem die Flugzeuge mit junger
Mannschaft Verzögerungen aufweisen
oder gewisse Arbeiten nicht in der
Qualität ausführen können wie die
Crews mit erfahrenen Mat-Cracks.
Die immer auffallenden Kleinigkeiten
gingen im Jahr 2007 unter aus zwei
Gründen; Die Verzögerung der
beiden ASW28 und die sehr spät
bemerkte unsachgemäss ausgeführten
Arbeiten an der 1D. Mehr dazu aber
nächstes Jahr. Im Herbst 2006 sah
zunächst alles nach Plan aus; Die 1D
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wurde im Herbst nach Slowenien
gefahren und kam in strahlendem
Kleid zurück. Die Abnahme durch
Heinz Bärfuss verlief (fast) reibungslos.
Einzig
das
schwere
Zusammenstecken der Flügel wurde
bereits festgestellt – jedoch war der
Zusammenbau beide Male durchführbar. Die ASW28 waren beide bei
Heinz Bärfuss angemeldet und die
„AK“ wurde als erstes Flugzeug im
Dezember nach Hinwil gefahren.
Arbeit theoretischer Natur machte
unser zweites, einsitziges Klappenflugzeug, die ASG29. Nachdem an der
ausserordentlichen Herbst- GV im
Birrfeld einem sofortigen Kauf der
ASG29 zugestimmt wurde, konnte
unser Leiter TA aktiv werden und
nahm für den Kaufvertrag sofort
Kontakt auf mit Schleicher. In naher
Zukunft wird uns vor allem die
Instrumentierung beschäftigen.
Eine Instrumentierung der anderen
Art wurde uns durch unseren
Instrumentenwart ab der Saison 06
zur Verfügung gestellt. Die „AK“
wurde mit einem PDA ausgestattet,
der es erlaubt, die Lufträume stets im
Blickfeld zu halten. Nach „AM“ ist die
„AK“ somit das zweite Flugzeug, das
mit einer Moving Map ausgestattet ist.
Das Feedback aus der Gruppe war
jedoch dermassen schwach, dass sich
der Vorstand entschloss, die Ausstattung der gesamten Flotte vorübergehend zu sistieren. Dies erlaubt es
uns, die unterschiedlichen Varianten
(Gruppen- PDA, fix eingebaut, persönlicher PDA) eingehender zu
testen.
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Die Generalversammlung im Frühling
verlief ohne nennenswerte Höhepunkte. Gelobt wurden die abgeschlossenen Ausbildungen und Brevetierungen und als krönender Abschluss konnten wir noch ein neues
Aktivmitglied aufnehmen. Nebst einem kurzen Rückblick auf die Winterrevision 05/06 und der Flugstatistik 05
wurden Anpassungen des Versicherungsreglements und des Finanzmerkblatts vorgestellt. Grundsätzlich
musste der Vorstand aufgrund des
Montrealer Abkommens die Versicherungssumme höher setzen. So
sind nun Schäden von Personen und
Sachen Dritter für Einsitzer mit 3 und
Doppelsitzer mit 10 Millionen Franken versichert. Gleichzeitig wurde die
Betriebshaftpflicht auf 5 Millionen
Franken gesetzt. Das Finanzmerkblatt
wurde konkreter ausgeführt bei der
Behandlung von Neupiloten. So
müssen diese 100.- Franken Eintrittsgeld
und
400.Franken
Flugpauschale vor dem Frühlingslager
entrichten. Vorher waren nur die
Eintrittsgebühren fällig. Dies kann
verhindern, dass der Kassier bei
abgebrochenen Flugausbildungen noch
einen Teilbetrag der Flugpauschale
einfordern muss.
An der Herbst- GV konnten eine
ganze Vielzahl von Neumitgliedern
aufgenommen werden. Nicht weniger
als zehn neue Aktivmitglieder konnten
in der AFG willkommen geheissen
werden. Drei kamen neu mit Brevet
in die AFG, die restlichen sieben
hatten die Brevetierung in der Saison
2006 abgelegt. Der Vorstand bean-
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tragte eine Erhöhung der Mitgliederpauschale, diese wurde durch die
Versammlung
gutgeheissen.
Neu
beträgt die Pauschale für Birrfelder
Piloten 500.- und für Lagerpiloten
1100.- Franken. Gründe für die Erhöhung waren unter anderem die
gestiegenen Ausgaben für den Flugzeugunterhalt und die höheren
Anschaffungskosten
neuen
Flugmaterials.
Externes
Die Spartensitzungen wurden 2006
unter der Leitung der AFG geführt.
Der Vorstand der FSB AG hat
zugesichert, dass zukünftig zwei
Schleppflugzeuge zur Verfügung stehen. Über die „rush hour“ von 11 bis
15 Uhr soll das dritte Schleppflugzeug
ebenfalls fix reserviert werden. Eine
Ära im Birrfeld ging zu Ende, Röbi
Wyss hat per Ende 06 seinen
Rücktritt gegeben. Mit Applaus und
vielen Dankesworten wurde Röbi
verabschiedet. Ein Apero wurde von
der FSB organisiert. Statistische
Spielereien haben gezeigt, dass wenn
man pro Touch and Go eines
Motorflugzeuges nur eine Bewegung
zählen würde, statt deren zwei, käme
der Segelflug auf 22% der gesamten
Flugbewegungen im Birrfeld.
Neu wurde ab Saison 2007 wieder
das 2 Personen-FluDiLei Konzept
eingeführt. Es hatte sich in den letzten
Jahren erwiesen, dass eine Person
oftmals überfordert ist. Die FSB hat
ein
Schleppkonzept
vorgelegt.
Grundsätzlich steht die FSB einem
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EcolightSchlepper
nun
offen
gegenüber und hat auch bereits ein
Ecolight im Birrfeld stationiert – dies
jedoch
noch
ohne
Schleppmöglichkeiten.
Die Gruppen wollen in ihren Arbeiten
näher zusammen rücken. So ist ein
Ziel, dass die FluDiLei Einsätze
gruppenübergreifend organisiert werden. Auch bei anderen Tätigkeiten
wie Weiterbildungen oder Veranstaltungen im Winter sollen alle
Gruppen im Birrfeld zugänglich gemacht werden.
Das BAZL hat der Akrobox südlich
des Birrfelds eine Abfuhr erteilt.
Zumindest die Segelflieger dürfte dies
nicht weiter stören. Jedoch ist eine
Konsultation der neu im AIS aufgehängten Akrokarte, welche die
Akroplätze rund ums Birfeld aufzeigt,
jedem Piloten zu empfehlen!
An der erweiterten Vorstandsitzung
Herbst 2006 nahm Beat Neuenschwander, Präsident AeCS teil. In
einer spannenden Diskussion liess er
verlauten, dass die Prognosen für den
zivilen Aviatiksektor nicht positiv
stünden. Es sei mit zunehmendem
administrativem Aufwand, mit noch
mehr Regelungen und Einschränkungen und entsprechend mit noch
mehr Verfahren und Arbeitsbelastung
zu rechnen. Seine Aufstellung der
zurzeit knapp 20 laufenden Verfahren
belegt dies deutlich.
An der Obmännerkonferenz in Olten
wurde neu Angelica Dünner-Graf in
den Vorstand des SFVS aufgenommen.
Auch der Vorstand des SFVS hat die
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Wichtigkeit erkannt, einen Juristen im
Vorstand dabei zu haben. Ich
gratuliere Angelica und hoffe, sie
konnte dem Pendenzenberg Einhalt
gebieten.
Aus dem Vorstand
Auch der Vorstand war fleissig; Unser
Pendenzenberg schrumpfte weiter
und der Vorstand ist wieder ajour.
Dennoch prägen operative Fragen die
Sitzungen, weshalb es uns nicht
möglich war, konzeptionellen Fragen
wie z.B. der PR Strategie nachzugehen.
Diskussionen um die Lex Ilg, die
aktuelle Verteilung der Flugzeugsitze
in Lagern, aber auch die Betreuung
der Piloten nach der Brevetiertung
bzw. von neuen, bereits brevetierten
Piloten beschäftigt uns. Die Lex Ilg,
von der Gruppe abgesegnet und nicht
beachtet, ist de facto ausser Betrieb.
Die aktuelle Verteilung der Sitze auf
Piloten ist in etwa bei allen Lagern
gleich. Durch das Nichtbeachten der
Lex Ilg kann es jedoch zu Engpässen
im Birrfeld kommen. Konkret konnten zwei Wochenenden im April 06
ausgemacht werden, welche kritisch
waren und gewisse Piloten zwang, das
Birrfeld ohne einen Flug wieder zu
verlassen. Der Vorstand wird die Lage
im Birrfeld auch weiterhin kritisch
überwachen.
Die Betreuung von frisch brevetierten
bzw. neuen AFG Piloten wird in
Zukunft verstärkt beobachtet durch
die Fluglehrer. Eine systematische
„Weiterbildung“ auch nach dem
Brevet für alle Piloten ist gerade in
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Ausarbeitung. Aufgrund der Arbeit
vor Ort nehmen die Fluglehrer
natürlich die verantwortungsvollste
Position ein. In erster Linie sind sie es,
welche die Sicherheit in einem Verein
prägen. Trotzdem möchte der
Vorstand sich hier nicht von der
Pflicht ausnehmen und zusammen mit
den Fluglehrern die geeigneten Rahmenbedingungen für eine optimale
Aus- und Weiterbildung unserer Piloten schaffen.
Nach dem neu ausgearbeiteten
Betriebsreglement wurden noch das
Finanzmerkblatt und das Versicherungsreglement (siehe oben) angepasst
und veröffentlicht.
Als der Zürcher Kantonalverband für
Sport (ZKS) zusammen mit dem
ASVZ sein Ehrenmitglied Ruedi Jeker
zu einem Nachtessen bat, packte die
AFG die Chance und lud den passionierten Militär- und Freizeitpiloten
ein auf einen Segelflug. Trotz zig
Flugstunden auf Motor- und Jetflugzeugen hatte er noch nie in einem
motorlosen Flugzeug Platz genommen, entsprechend grosse war seine
Freude über die Einladung.
Der Herbst war enorm voll gestopft:
Ausserordentliche
GV,
Winterrevision, ordentliche GV, Revision der
„1D“ in Slowenien. Auch die RM
2007, durchgeführt durch die AFG,
will organisiert sein. Michi Geisshüsler
hat sich der RM angenommen und in
Oli Liechti einen kompetenten
Partner gefunden. Die Organisation
läuft bereits seit November auf
Hochtouren. Die wichtigsten Posten
konnten bereits besetzt werden,
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dennoch braucht es viele weitere
Hände, die rund um die RM tatkräftig
mithelfen.
So freue ich mich, zusammen mit allen
die neue Saison anzupacken: Auf ein
weiteres,
anspruchvolles,
aber
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befriedigendes Jahr mit Euch!
Euer Präsident

Statutenänderungen
An
der
Herbst-GV
2005
beschloss die AFG geringfügige
Statutenänderungen
bezüglich
Art. 12 e und 44 a. Der Vorstand
des AeCA akzeptierte die ihm
zur Genehmigung vorgelegten
Statuten jedoch nicht und
verlangte, dass unsere Statuten
den
AFG-Mitgliedern
die
Mitgliedschaft
im
AeCA
vorschreiben müssen. Bei der
weiteren Überarbeitung der
Statuten
drängten
sich
zusätzliche Neuerungen auf, die
hier der Reihe nach vorgestellt
werden und an der kommenden
GV zur Abstimmung gelangen
werden.
1. Art. 2 a, Wahrung der Interessen
der Mitglieder gegenüber Dritten
Die Abänderungen der Lufträume
beschäftigen uns schon einige Zeit
und machen die Notwendigkeit
deutlich, unsere Interessen nicht nur
auf politischem, sondern auch auf
juristischem Weg verteidigen zu
können.

Im Rahmen der „Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten“ steht Vereinen grundsätzlich
das Rechtsmittel der „Egoistischen
Verbandsbeschwerde“ zu. Legitimationsvoraussetzung
zu
dieser
Beschwerde
ist
jedoch
unter
anderem, dass der Verein statuarisch
dazu berufen ist, die Interessen seiner
Mitglieder gegenüber Behörden zu
vertreten.
Entsprechend erhält die AFG durch
die Annahme dieses Artikels – der in
der vorliegenden Form von Angelica
Dünner-Graf
stammt,
die
die
Luftraumbeschwerde führt – Zugang
zu einem zusätzlichen Rechtsmittel.
Der Artikel erweitert also den
juristischen Handlungsspielraum der
AFG um ein wichtiges Element, das
uns bisher rein aufgrund des Fehlens
dieses Satzes im Prinzip nicht zur
Verfügung stand.
2. Art. 8, Beschlussfassung der GV
Art. 67 Abs. 2 ZGB hält dispositiv
fest, dass Vereinsbeschlüsse mit der
Mehrheit der anwesenden Stimmen
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gefasst werden (= absolutes Mehr).
Abweichungen von Art. 67 Abs. 2
ZGB sind möglich, müssen aber in
den Statuten festgehalten werden.
Es entspricht jedoch der Praxis an der
GV und den Vorstandssitzungen, dass
das relative Mehr zur Annahme eines
Antrages genügt (Ausnahmen: Art. 8
und Art. 47). Deswegen sollte dies
auch so in den Statuten festgehalten
werden, da so die Diskrepanz
zwischen der juristischen Regelung
und unserer Praxis beseitigt wird.
Pro Memoria:
- Absolutes Mehr: Mehr als 50% der
Anwesenden müssen FÜR eine
Vorlage stimmen, damit diese
angenommen wird. Enthaltungen
entsprechen de facto einem NEIN.
- Relatives Mehr: Die Anzahl der JA Stimmen muss die Anzahl der NEIN Stimmen übertreffen, damit eine
Vorlage angenommen wird. Enthaltungen wirken sich nicht auf das
Ergebnis aus. Damit stellt ein relatives
Mehr eine geringere Hürde für eine
Abstimmungsvorlage dar als ein absolutes Mehr.
3. Art. 12 e, Zusammensetzung und
Organisation
Mit der Neuformulierung von Art. 12
e werden die Begrifflichen Bezeichnungen in den Statuten an unser
vor kurzem erneuertes Betriebsreglement angepasst. Daraus ergeben
sich keine organisatorischen Änderungen.
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4. Art. 16,
Beschlussfassung
sitzungen

Einberufung und
an
Vorstands-

Auch hier wird neu explizit
festgehalten, dass nicht das absolute,
sondern das relative Mehr zur
Annahme einer Abstimmung genügt,
was auch der bisherigen Praxis
entspricht.
5. Art. 22, Aufnahmebedingungen
Wie in der Einleitung bereits erwähnt
hat der AeCA die von unserer GV
genehmigten
Statutenänderungen
nicht akzeptiert, da unsere Statuten
bisher vorsahen, dass AFG –
Mitglieder nur „in der Regel“
Mitglieder des AeCA sein müssen.
Demgegenüber schreiben die Statuten
des AeCA in Art. 20 vor, dass
prinzipiell alle Mitglieder der Mitgliedervereine des AeCA, d.h. auch
AFG-ler Mitglieder des AeCA sein
müssen.
Da für die Piloten, die das Birrfeld
nicht benützen, die Möglichkeit
besteht, sich beim AeCA als nicht
fliegendes Mitglied registrieren zu
lassen und zudem die unnachgiebige
Haltung des AeCA in der Diskussion
deutlich geworden ist, empfiehlt der
AFG-Vorstand, dass wir unsere
Statuten anpassen.
6. Art. 39, Haftung
Art. 39 beschränkt die Haftbarkeit
der AFG neu auf das liquide
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Gruppenvermögen.
Demgegenüber
haftet die AFG mit der bisherigen
Regelung mit dem Gesamtvermögen,
was im Worst Case wohl einen
erzwungenen Verkauf des Flugmaterials nach sich ziehen könnte.
Diese Beschränkung auf die liquiden
Mittel vermag gemäss Peter Häberli
von der Rechtsberatung des AeCS im
Prozessfall möglicherweise nicht voll
zu schützen, jedoch sind Fälle
denkbar, in denen das Weiterbestehen der AFG so sichergestellt
werden kann.
7. Art. 44 a, Reglemente
In Art. 44 a sind neu explizit die
Reglemente erwähnt, um deren
Geltung auch statuarisch hervorzuheben.
8. Weitere Änderungen
Die weiteren Anpassungen der Statuten beschränken sich auf grammatikalische Verbesserungsvorschläge,
Ergänzung fehlender Titel der Artikel,
eine Vereinheitlichung der Darstellung
und das Einfügen einer Inhaltsübersicht. Details sind in den neuen
Statuten aufgelistet und farblich
hervorgehoben.
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Neugestaltung der
Revisionsorganisation
In den letzten Jahren kam es bei
der Durchführung der Winterrevision vermehrt zu Reibungen,
die zu teils unbefriedigenden
Ergebnissen führten. Eine der
Ursachen liegt in der bisherigen
Aufteilung der Arbeit auf die
verschiedenen Ämter. Insbesondere der Materialwart war
bis anhin tendenziell überlastet.
Mit einer Neugestaltung dieses
Amtes soll den Problemen in
einem ersten Schritt begegnet
werden.
Bisher umfasste das Amt des Materialwartes umfangreiche organisatorische und administrative Aufgaben,
sowie die Materialbereitstellung. Zudem oblag ihm die Aufsicht über die
Flugzeugchefs, den Sauerstoff- und
den Instrumentenwart sowie den
Fallschirmwart.
Nun haben wir das Glück, dass sich
mit Beat Fuchs und Marcel Gerber
zwei AFG-ler für Vorstandsämter zur
Verfügung stellen, von denen wir
erwarten dürfen, dass sie den
Vorstand gut ergänzen werden.
Sollten Marcel und Beat an der
kommenden GV in den Vorstand
gewählt werden, können wir also
einige Bereiche der Vorstandsarbeit
neu aufteilen und in erster Linie das
Amt des Materialwarts entlasten.
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Damit wäre ein erster Schritt in der
Reorganisation des Managements
unseres Flug- und Rollmaterials getan.
Geplant ist eine Aufteilung des
bisherigen Materialchefs in den neu
geschaffenen, für den organisatorischadministrativen Teil zuständigen
Flottenchef und den künftig primär
nur noch für die Materialbereitstellung zuständigen Materialchef (vgl.
Organigramm).
Während der Materialchef also den
praktischen Teil des bisherigen Amtes
übernimmt, ist das Amt des
Flottenchefs vor allem als „Bürojob“
gedacht. Entsprechend kann mehr
Zeit in Organisation, Koordination
und Controlling investiert werden,
wovon man einen flüssigeren und
effizienteren Ablauf der Arbeiten
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erwarten darf.
Da die blosse Neugestaltung des
Amtes des Materialwartes natürlich
noch nicht alle gegenwärtigen
Probleme in der Winterrevision
beseitigen kann, sind weitere Änderungen in Vorbereitung, die
voraussichtlich bereits im kommenden Winter umgesetzt werden
können. Die Neugestaltung des
Amtes des Materialwarts, die
weiteren Änderungen im Ablauf der
Revision und eine motivierte
Mitarbeit aller AFG-Mitglieder sollten
in Zukunft einen reibungsfreien Ablauf
der Arbeiten an unserem Material
ermöglichen und die Schwierigkeiten
der letzten Jahre beseitigen.
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Zuckerbrot und Peitsche
Nun, eigentlich müsste es in der AFG
heissen „Peitsche und Zuckerbrot“.
Zuerst die Peitsche, dann das
Zuckerbrot. Damit die Flugzeugchefs
nach der Revision den Einsatz ihrer
Leute loben können, müssen sie ihre
Crew zunächst mittels Peitsche
zusammentreiben. Ich tendiere zu
Zuckerbrot, die Leute eher loben zu
wollen. Dabei vergesse ich, diese bis
zum Ende ständig anzutreiben. Es
würde auch mehr meinem Führungsstil entsprechen, die Arbeiten
zuzuteilen und diese dann ohne
laufende Kontrolle ausführen zu
lassen bis zu deren Ende. Aber wie
alle lerne ich noch dazu. Die
Peitschenmethode scheint wieder
angesagt zu sein, wenn man sicher
gehen möchte, dass alle Arbeiten auch
immer zur Zufriedenheit aller in der
Gruppe ausgeführt werden.
Eine Sache darf man jedoch bei der
ganzen Angelegenheit nicht vergessen:
Auch wenn ein Verein immer
professioneller geführt werden will,
man nebst juristischen, administrativen und finanziellen Problemen
auch die operativen Tätigkeiten bis ins
Detail im Auge behalten muss, so
basiert ein Verein immer noch auf
Freiwilligenarbeit. Freiwillig heisst
nach meiner Auffassung, die entsprechenden Personen müssen ihre
Arbeit willig und frei machen,
theoretisch ohne dauernde Peitschenhiebe. Ein Verein lebt von Menschen,

die notabene Fehler machen, lebt von
Menschen, die frei und willig nebst
ihren beruflichen und familiären
Pflichten auch noch Freizeit investieren, um einen Haufen Piloten
wie uns weiter zu bringen. Dieser
Aspekt geht in der heutigen Zeit, in
der die immer höher werdenden
Ansprüche aus dem Beruf schon fast
unbemerkt in die Freizeit getragen
werden, immer mehr unter – wohl
wegen der zu knappen Zeit. Entsprechend dankbar bin ich jenen,
welche sich Zeit nehmen, mich auf
Schwächen und unerledigte Arbeiten
hinzuweisen – dies in Anbetracht
einer zukunftsorientierten Optimierung. So sind wir im Vorstand
auch daran, unsere Fehler jüngster
Zeit zu analysieren und arbeiten
daran, die Ursachen auszumerzen. In
diesem Sinne möchte ich mich
entschuldigen, wenn der junge
Vorstand und alle aktiven Mitglieder,
unabhängig ihres Alters, beim Hobeln
Späne fallen gelassen haben und diese
nicht dermassen professionell wieder
aufhoben, wie man dies im Beruf
verlangen könnte.
Daher lasst mich die Zuckerbrote
verteilen, solange sie noch da sind und
mich bedanken bei all unseren
offensichtlichen und weniger offensichtlichen Helfern, die ihre Freizeit in
unseren Verein investieren: Allen
Flugzeugchefs, den Autowarten, dem
Anhängerwart, dem Fallschirmwart,
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dem Sauerstoffwart, allen Fluglehrern,
allen Lagerleitern, unserem Webmaster, unseren Revisoren, den
Wintervortrags- Dozenten, dem
Vorstand und allen anderen, die in
irgendeiner Weise zu unserem Hobby
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beigetragen haben!
Euer Präsident

RM Birrfeld 2007
Dieses Jahr steht in der AFG ein
grosses Projekt an. Die RM Birrfeld
2007 wird von uns organisiert.
Am 28. und 29. April sowie am 5. und
6. Mai wird im Birrfeld die alljährliche
Regionalmeisterschaft stattfinden.
Und diese soll auch 2007 zu einem
erlebnisreichen Anlass für die
teilnehmenden Piloten werden.
Ganz speziell an wird dieses Jahr die
Wettbewerbsform sein. Das OK hat
entschieden die Meisterschaft nach
GranPrix Regeln durchzuführen.
Damit soll den Piloten eine neue
Wettbewerbsform näher gebracht
werden.
Beim GranPrix starten alle Piloten
einer Klasse zur selben Zeit. Mit der
Eröffnung der Startlinie wird

gleichzeitig die Abflugzeit festgelegt
werden. Ab diesem Augenblick zählt
nur noch die Reihenfolge der
zurückkehrenden Piloten. Derjenige
welcher als erster die Ziellinie
überfliegt wird als Sieger den Tag
beenden.
Die genauen Regeln dieser
Wettbewerbsform sind auf der RM
Webpage einsehbar.
Um die RM zu einem gelungen Anlass
werden zu lassen, ist das OK auf Eure
Hilfe angewiesen. Meldet Euch mit
Eurer Familie für Mithilfe an den RM
Wettbewerbstagen bei Michael
Geisshüsler (078 808 59 94).
Wir freuen uns auf Eure Mithilfe und
auf eine gelungene RM.
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Editorial
Viele von Euch werden erstaunt die AFG-Post geöffnet haben.
Erstaunt über das Format des Couverts. Und spätestens wenn
Ihr auf dieser Seite eingetroffen seid, habt Ihr auch bemerkt, dass
auch das Format des Aufwinds nicht der letzten Ausgaben
entspricht.
Durch den späten Herbstaufwind und den frühen
Frühlingsversand, gab es diesen Winter kaum bildreiche Berichte
und Geschichten. Der vorliegende Aufwind ist mehr ein Infoblatt
über die vergangenen, laufenden und anstehenden Arbeiten.
Nun habe ich mich entschieden diese Ausgabe im kleinen Format
zu versenden und erst den nächsten wieder in Farbe aufblühen zu
lassen.
Ich wünsche Euch allen eine erlebnisreiche Saison.
Michael Geisshüsler
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