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AFG Wave Camp 2007
Text Raphi Zimmermann
Schon in der Saison zuvor habe ich
aus Frust über die zu Ende
gegangenen Flugmonate im
Oktober ein Wave Camp ins
Leben gerufen. Im 2006 sind wir
(Beeli, Beat, ich) damals bei
Südföhn nach Schänis gezogen und
dort in die Föhnwellen geflogen.
2007 kündigte sich Ende Oktober
pünktlich auf das Wochenende
eine Nordföhnlage an. Beeli als
klassischer Föhnflieger und Andrea
als leicht-zu-überzeugenderSonderaktionsteilnehmer zogen mit
mir über’s Wochenende 21./22.
Oktober nach Locarno. Bei der
Abfahrt in den frühen
Morgenstunden in Seelisberg bei
mir zuhause schneite es schon! Im
Wissen, dass nach dem Gotthardtunnel die Sonnenstrahlen
kommen würden, sorgte für die
nötige Vorfreude. Und so war es.
In Locarno herrschten fast
angenehme 17 Grad bei sonnigem
Wetter, der Föhn war am Boden
nicht sehr stark. Andrea in der Ls-4
wurde als Vorhut losgeschickt,
Beeli und ich folgten im Duo. Ein
kurzer Schlepp genügte um in den
Hangaufwind unmittelbar südlich
des Platzes einzusteigen. Doch
irgendwie war es nicht so klassisch
wie wir uns das vorgestellt hatten.
Eine etwas störende Ostkomponente stellte uns vor taktische
Herausforderungen. Andrea schien
das ganze wenig zu irritieren und
meldete nach einigen Versuchen
über Ambri den Welleneinstieg auf
4000m. Derweil arbeiteten Beeli
und ich uns im Mix von Thermik
und Hangaufwind bis nach
Domodossola vor. Über dem
Stadtzentrum kam dann ein
schwaches Steigen, das nötig war
um nicht schon in Masera zu
landen. Die erarbeitete Höhe
ermöglichte uns den Einstieg ins
höhere Massiv. Das ganze blieb
aber immer noch eine Übung im
Hangflug. Unser Ziel war der
Einstieg in die Welle des Monte
Rosa. Da die Hänge an dieser Stelle
bei Nordostwind nicht gerade ideal

zur Windrichtung stehen, war das
Ganze um einiges erschwert.
Turbulenzen schüttelten uns seit
Locarno durch, konzentriert
bleiben war angesagt. Schlussendlich standen wir vor der letzten
Talquerung zum Lee des Monte
Rosa. Nach einigem Zögern flogen
wir an den Südostfuss des Monte
Rosa. Dort fanden wir das erhoffte
Steigen, das bis zur Spitze anhielt.
Von dort an konnte man die
Flugzeugnase in den Wind stellen
und getrost unter dem konstanten
Piepsen des Varios die traumhafte
H e r b s tl a n d s c h a f t genies sen.
Nachdem wir uns gewohnt sind die
Alpen bei Frühling und Winter zu
befliegen, eröffnet die Herbstfliegerei eine neue Perspektive mit
ihren farbenfrohen Wäldern zu
dieser Jahreszeit, traumhaft!! Auf
6000m zeigte das Thermometer
etwa -30 Grad an, doch die Kälte
konnte die Begeisterung nicht
abhalten. Ein Blick auf den
höchsten Gipfel der Schweiz unter
uns verriet, dass die Windgeschwindigkeit recht hoch sein
musste. Bei 110 km/h bewegte man
sich keinen Meter vorwärts.
Vorsicht war geboten. Beim
Umkreisen des Gipfels wurden wir
ermahnt, in welchen Bedingungen
wir flogen. Auf Höhen über 5000m
traten urplötzlich wieder
starke Turbulenzen auf.
Nachdem wir die Aussicht
reichlich genossen haben,
setzen wir zum langen
Gleitflug nach Locarno an. Am
Abend verpflegten wir uns in
einem Restaurant am Lago
Maggiore. Andrea und ich
blieben noch bis Sonntag,
darum übernachten wir in
Schlapbachs Grotto im
Maggiatal, begleitet von Beelis
russischer Arbeitskollegin, die
kurzfristig zum Bleiben
überschwatzt wurde. Beeli
reiste am Abend mit der
Familie zurück in die
Nordstausuppe. Derweil
nisteten wir uns zu dritt vor
dem Ofen des Grottos zum
Grappa ein. Am Sonntag

starten wir zum erneut in den
Föhn, der etwas nachgelassen hatte
im Vergleich zum Vortag, aber
etwas nördlich von Biasca konnten
wir eine klassische Föhnwolke
erkennen. Nachdem wir uns
dorthin vorgearbeitet hatten,
konnten wir nach einiger Achterei
und Kreiserei in die Welle
einsteigen, die uns dann hoch in
den Alpha9 trug. Die Freigabe
erhielten wir vom scheinbar
gelangweilten Fluglotsen. Im
Wellensurfing segelten wir bis ins
Bedretto, dann wurden wir aus
dem A9 gejagt wegen IFR Traffic.
Da wir uns über die Windsituation
im Goms nicht sicher waren und
das Bedretto weitgehend mit
Wolken zugeschlossen war,
entschieden wir uns für die sichere
Variante nach Süden wegzufliegen
Richtung Locarno zur Landung.
Wieder ein erfolgreiches Wave
Camp. Ich hoffe, dass die
Wellenfliegerei in der Übergangszeit mehr Anklang findet. Das
Fliegen im Frühling und Sommer ist
zwar immer unser Hauptgeschäft,
aber das Fliegen im Herbst und in
den Wellen erweitert den
Horizont und beschert wunderbare Erlebnisse. Zudem verkürzt es
die Durstzeit bis ins Frühjahr.
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ASG 29 – endlich ist sie da!
Text Raphi Zimmermann
Lange mussten wir warten, doch
im Februar dieses Jahres hat die
ASG die Lufttaufe erlangt.
Ursprünglich sollten wir schon im
August 2007 die Werknummer
29029 „AE“ in Poppenhausen an
der Wasserkuppe abholen. Doch
statt des Flugzeugs musste ich in

monatlichen Abständen von August
bis November von Schleicher
Verschiebungen des Liefertermins
entgegennehmen. Einige gespannte
Mitglieder musste ich mit Mails
vertrösten, so wie ich von der
anderen Seite vertröstet wurde.
Dann im Dezember kann endlich
grünes Licht, das begehrte Objekt
steht abholbereit. Da wir uns
geduldig gezeigt haben, brachte uns
Schleicher die ASG bis an die
Grenze. Ich selbst konnte die
Lieferung nicht entgegennehmen,
so sprang Oli für mich ein (danke!)
und dufte sie als erster begutachten. Im Vorfeld klapperte ich
einige Zollstellen um Zürich ab um
die für die Einreise der Dame
benötigten Papiere zu besorgen.
Ich dachte zuerst, dass es das mal
das Schlimmste gewesen wäre mit
den Dokumenten, doch ich
täuschte mich. Die Einreise
entpuppte sich als den einfacheren
Teil, die Aufenthaltsbewilligung
stellte die grössere Herausforderung dar. Obwohl die Schweiz
im EASA Zirkus mitmischt, blieb
uns die Musterzulassung nicht
erspart. Unsere ASG war die erste

in der Schweiz. Das hiess rund
dreimal so viel Papier wie sonst,
falls man nur die HB Eintragung
vornimmt. Als ich mit dem „Brief“
zur Post ging, sagte das Fräulein am
Schalter zu mir, dass sie das nicht
als Brief nehmen kann, sondern
dass das ein „Packet“ ist. Meine
Antwort: “Dann nehmen Sie es als
Packet, Hauptsache es ist weg“.
Leider kam es wenige Tage zurück,
einige Dokumente waren zuwenig
präsidial unterschrieben.
Als ich schon fast gedacht habe,
dass es kein Ende nimmt, ging alles
plötzlich sehr schnell. Mit der
Vollständigkeit des Bürokratenfutters flatterte schon am nächsten
Arbeitstag ein Email bei mir ein mit
der provisorischen Zulassung im
Anhang. Juhu! Das hiess fliegen!
Schon am darauf folgenden
Wochenende versammelte sich die
erste Fangruppe im Birrfeld zur
Umschulung. Nach wenigen Flügen
verbreitete sich die Begeisterung.
Lustige Extras wie das Sondergepäckfach wurden entdeckt.
Gutmütiges und agiles Verhalten
versprechen tolle Flüge in der
Saison. Aber aufgepasst, es gibt

einige Details zu beachten.
Vorsicht ist geboten beim
Anstecken und Verräumen der
Aussenflügel. Sie kippt bei
schwereren Piloten beim Anbremsen gerne auf den Bug, ähnlich
wie bei der ASW. Piloten, die das
LX nicht aus der ASH schon
kennen, sollten das Manual mal
durchlesen. Das Manual für den
Filser Funk sollten alle lesen, weil
die Bedienung nicht vollkommen
intuitiv ist, aber in diesem Gerät
sind die Flugplätze nach Namen
abgespeichert. RTFM. Die Mückenputzer Ausrüstung wurde
mitgeliefert, die fragilen Leistungstuner sind nicht standardmässig
dran, es dürfte sich aber in der
Birrfeld Saison und gerade im
Wettbewerbseinsatz lohnen, diese
in den 2 Minuten schnell zu
montieren, die es dafür braucht.
Jetzt schon laufen Gespräche, ob
und wann wir die Schwester dazu
kaufen. Sind alle so ungeduldig? Im
Verlaufe des nächsten Jahres
werden wir die Diskussion zu
diesem Thema offiziell aufgreifen,
bis dahin: Bon vol, AE!
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Winterschulung in Bibberrfeld
Text Thomas Kaufmann, Martin
Steiner, Georg Wilckens
"Du fliegst." Eben hatte ich mir
noch vorgestellt, wie ein Vogel in
der Luft zu fliegen. Jetzt werde ich
mir wieder meiner menschlichen
Gestalt bewusst. Der Spruch vom
Menschen und den Flügeln fällt mir
ein. Irgendwie ist da schon was
dran. Aber hey, wenn Gott nicht
gewollt hätte, dass wir fliegen, dann
hätte er auch keine Fluglehrer
gemacht! Schon ein wenig
entspannter umklammert meine
rechte Hand den Steuerknüppel,
und der Schlepper rollt auf dem
Startstreifen an. Ich habe mich
noch nicht daran gewöhnt, dass ich
vor ihm abhebe. Dann führe ich das
Flugzeug mit grosszügigen
Ruderausschlägen in noch
grosszügigeren Oszillationen hinter
dem Schlepper her. Irgendwie sah
das beim Schnupperflug anders aus.
"So, ich dämpfe mal ein bisschen."
tönt es von hinten. Es sollte nicht
das letzte Mal sein, dass es von
hinten tönt und auch nicht das
letzte Mal, dass von hinten

gedämpft wird.
Wir waren vorgewarnt. Die
Schulung im Winter bringt ob des
Wetters und der kurzen Tage eine
schlechtere Effizienz. Doch die
höheren Mächte schauen
wohlwollend auf unsere ersten
Flugversuche. Wir landen den
ganzen Winter durch auf Gras und
auf Asphalt, nie auf einer
Schneepiste. Nur wenige
Schulungstage müssen wegen
Niederschlägen ausfallen. Eine
Konstante ist jedoch ein ständiger
Begleiter: Es ist kalt. Und nicht
etw a i ch- hätte-li eber -ei nendickeren-Pulli-angezogen
kalt sondern eher meine-Fingersind-am-Knüppel-festgefroren kalt.
Wäre der Pistentöff nicht defekt
gewesen, hätten wir wohl den
ganzen Tag keine Gelegenheit zum
Aufwärmen gehabt...
Bei allen frierenden Gliedern, die
Schulung im Winter bringt auch
einen entscheidenden Vorteil:
Kaum einer ist so verrückt, im
Winter zu fliegen. Die meisten

Wochenenden war die AFG
alleinige Verfechterin unserer
Disziplin. Die ASK-21 steht also
immer in der Pole-Position, und
der Schlepper wartet geduldig auf
den nächsten Schleppauftrag. Auch
in der Luft ist es durchaus nicht
unangenehm, dass wir uns vorerst
auf den auf- und abtanzenden
Horizont konzentrieren können
ohne Rücksicht auf die Gegner in
der Luft. Ein glücklicher Pilot und
zwei nervöse Piloten mit blauen
Fingern im VW-Bus. Gegenseitiges
Checklistenabfragen als
Trockenübung und misstrauische
Blicke gen Himmel und die
unausgesprochene Frage: Wann
kommt der endlich wieder runter?
Unvergessen sind Beelis
Kurzlandungen mit Haltepunkt vor
der Pistenschwelle. Fliegende
Pilotenwechs el, die unsere
Boxenstoppzeiten auf das
notwendige Minimum reduzieren.
"Beeli, ist's Dir noch wohl hinten?
Oder soll ich die Sitzheizung auf 5
stellen?"
Mitte Januar haben wir bei gutem

Frostschutzmittel in den Adern: Althase Martin Brumann, Tinu Steiner, Georg Wilckens, Thomas Kaufmann
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Wetter sogar zwei Fluglehrer am
Platz, um auf dem Duo ein paar
Schnupperflieger mit dem Virus zu
infizieren (sehr erfolgreich
übrigens, nach dem Frühlingslager
bereits alle auf LS-4, Respekt!). Das
gibt noch die Gelegenheit für den
ein oder anderen Flug im Duo.
"Hast Du nicht irgendwas
vergessen?" - "Ähh, ah ja genau, der
Duo hat ja einen Hebel für das
Fahrwerk." - "Macht nichts, Du
musst wissen, es gibt zwei Arten
von Piloten. Solche, die schonmal
auf dem Bauch gelandet sind, und
solche, die es noch werden."
Na dann.
An manchen Tagen üben wir aber
auch den AFG-Duathlon: Sprint zur
Piste, Flug durch die Luft und dann
möglichst schnell wieder in die Beiz
zur allgemeinen Lagebeurteilung,
Jammern übers Wetter und vor
allem zum Aufwärmen. Not macht
erfinderisch. Wenn die Basis auf
100m GND steht, sucht man sich
halt eine Ecke mit wenig Wolken,
startet auf der 08 weg quer durch
den Motorflug und weicht
Nebelschwaden aus bei
Seilrissübungen.
Viele Flüge, viel Dämpfung, viel
heissi Schoggi und viele
Korrekturen später belehrt uns
Mike Keller vor dem ersten
Soloflug, wie eine erfolgreiche
Landung auszusehen hat: "Eine
Landung ist erfolgreich, wenn das
Trümmerfeld in Pistenachse liegt
und der Pilot selbständig aus
selbigem aussteigen kann." Ok, ich
glaube, dafür sind wir jetzt
qualifiziert.
Fazit: Das Experiment der
Winterschulung ist aus unserer
Sicht geglückt. Drei Piloten sind im
Winter zum ersten Soloflug
gekommen und erfreuen sich nun
der Frühlingsthermik. Herzlichen
Dank an die wagemutigen und vor
allem kälteresistenten Fluglehrer,
die uns diese Möglichkeit gegeben
haben! Wir sehen uns auf dem
Flugplatz, und jetzt auch mal ohne
Wintermantel...
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Bitterwasser
Segelfliegen über Kalahari und Namib
Text Peter Hochstrasser
Immer wieder im Winter richten
sich viele Segelfliegeraugen gegen
Süden – nach Namibia. Dort
werden immer wieder riesige Flüge
gemacht, sodass viele Piloten das
Gefühl bekommen, dort können
Tausender routinemässig erflogen
werden.
Mitte Dezember bis Neujahr
konnte ich diesen Winter in
Bitterwasser verbringen.
Bitterwasser bietet ein riesiges
Fluggebiet, welches zu einem
grossen Teil auch Segelflugzone ist:

Wie Ihr seht, gibt's auch in Namibia
schon einen Balkon – hier
allerdings auf etwa 3000m AGL –
FL 145, beim Ausflug von
Windhoek nach Süd. Der Rest der
Segelflugzone reicht bis FL 195 –
ca. 5'900m. Die TMA um
Windhoek ist riesig: 50NM Radius,
d.h. ca. 92 km um den Flughafen.
Die Dimensionen dürfen wir uns in
der Schweiz gar nicht vorstellen...
In mehreren Revisionen haben wir
die Segelflugzone mit den namibi
schen Behörden so angepasst, dass
die meisten Flüge innerhalb
stattfinden. Es ist sehr selten, dass

das Wetter über der Namib so gut
ist, dass wir über den 16.
Längengrad nach Westen fliegen
können, und östlich des 20.
Längengrades sind Botswana resp.
südlich Lendepas Südafrika.
Landungen dort sind zwar möglich,
erfordern aber mehr Vorbereitung
als in Europa ein Flug von
Frankreich nach Slowenien oder
Ungarn. Die Kalahari kann als eine
nach Süden hin abfallende, schiefe
Ebene angesehen werden;
Windhoek im Norden liegt auf ca.
1600m und Keetmanshoop im
Süden auf 800m. Das ist natürlich
nur der segelfliegerisch genutzte Teil der
namibischen
Kalahari – nach
Osten und Süden geht's noch
einiges weiter.
Auch nach einigen vorherigen
Aufenthalten
zeigt
sich
Namibia's Wetter
immer
wieder
von
neuen
Seiten:
Erstens bin ich
das erste Mal
wirklich
zur
Hauptsaison in
Bitterwasser,
und
zweitens
gab's
auch
diesmal einige neue Erlebnisse:
Diesmal flogen wir weiter nach
Südwesten als je zuvor (bis Aus
resp. Klein Aus Vista), erstmals
konnten wir über dem Brukkaros
kreisen, und der Abstecher in die
Namib westlich des Gamsbergs
war auch Neuland. Etwas weniger
üppig als auch schon zeigte sich der
Südosten des Fluggebietes: Obwohl
wir im Süden eine deutliche
Vergrösserung der Segelflugzone
erreichen konnten, hatte das
Wetter wenig einsehen und zeigte
sich ab etwa Aranos in der Regel
nicht kooperativ: Die grosse blaue
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Wüste – ganz ohne
Wolken.
Gut Ding will Weile haben.
Seit dem 8.11.2002 habe
ich keinen Tausender
mehr geflogen. Mal war's
Wetter mies, mal waren
wir – Vater (81) und ich nicht bereit, oder dann
waren wir zu forsch (mit
Bodenübung oder gar
Motorstart) oder eben
schlicht zu langsam.
Nun, am 29.12.2007 hat's
wieder mal gepasst, und
erstmals „en famille“.
Obwohl spät gestartet
(erst um kurz nach 11
Uhr), kamen wir mit einem
vernünftigen Schnitt durch
den ersten Schenkel –
auch Dank einem bisschen Abbildung 1: Umgebung Wolvedans
Rückenwind. Der erste Schenkel
Gamsberg vor uns – inklusive
ist üblicher-weise eine Viecherei,
Vorbeiflug an Koichab, Sossusvlei,
da man mit nur etwa 800-1500m
und schliesslich Tsondabvlei. Alles
über Grund fliegen kann – und der
dies sind Flusstäler, deren Flüsse in
ist weitgehend unlandbar.
der Namib versanden. Daneben
Wie üblich und bewährt wechseln
spezielle Orte wie die Tirasberge
wir jede halbe Stunde den
und die NamibRand Nature
steuerführenden Piloten. Erst
Reserve mit Wolvedans, einem
visierten wir Helmeringhausen an,
privaten Naturschutzpark, der aus
dort angekommen sah ich aber die
13 ehemaligen Karakulfarmen
schöne Wolkenstrasse nach Süden:
ents tand en ( „Dan k“ WWF
„Du, ich glaube heute liegt sogar
mussten sie das Geschäft aufgeben)
Aus drin!“. Nach kurzer Diskussion
und ca. 180'000 km2 gross ist –
ents chlosse n wir un s, die
viermal so gross wie die Schweiz!
zusätzlichen 120km einzubauen.
Die Thermik gut, und ich nerve
Von einer Reise mit Iris her kannte
Vater häufig mit der Frage „Warum
ich die Gegend schon vom Boden
kreisen wir hier?“. Um genügend
aus, aber aus der Luft ist's das erste
schnell zu sein ist es unerlässlich,
mal, dass ich, seit ich in
dass wir die mittlerweile grosse
Bitterwasser fliege (1999) so weit
Arbeitshöhe (Basis ca. 4'500m,
südlich wenden konnte. Nicht über
dem Flugplatz, sondern über dem
et w as w ei t er sü d -w es tl i c h
gelegenen Klein Aus Vista Camper
Parkplatz – vom Boden aus mit
phantastischer Sicht Richtung
Namib und Strasse nach Lüderitz wendeten wir kurz nach 14 Uhr.
Aus selbst liegt etwas östlich vom
Wendepunkt, und damit man sich
auch ohne GPS nicht verfliegen
kann, ist's angeschrieben:
Die Aussichten Richtung Norden
sind toll: Wolke reiht sich an
Wolke – eine Freude! Nun lagen
erst mal ca. 370
km zum
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Boden zwischen 400m und
1'600m) ausnutzen: Oft werden
1500m oder gar 2000m im
McCreadyflug durchglitten, bevor
wieder ein starker Bart
angenommen wird. Das braucht
immer wieder Überwindung.
Allerdings sind hier viele Strips
vorhanden, die eine Landung
erlauben würden – zum Teil sind
die Strips dichter als in der
Schweiz...
16:35, am Gamsberg angekommen,
sehen
wir,
dass
am
Standardwendepunkt Göllschau,
einer Farm etwa 30km östlich, ein
Regenschauer niedergeht. Am Berg
selbst gibt's die Probleme aber
nicht, und wir haben „freien Flug“.
Ganz in der Nähe von Göllschau
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steht das H.E.S.S. - das High Energy
Stereoscopic System, ein 4Teleskop-System der ESA zur
Erforschung der kosmischen
Gammastrahlung.
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Richtung Stampriet. Wir realisieren
zu diesem Zeitpunkt noch nicht,
wie stark der Gegenwind ist, den
wir hier haben: mindestens 30
km/h liegen auf der Nase. Am

Das H.E.S.S. bei Göllschau
Erst mal machen wir noch was für
die Distanz und gehen vom
Gamsberg in nordwestlicher
Richtung weiter in die Wüste
hinaus, Richtung Rooisand Desert
Lodge. Wir entscheiden uns nach
kurzer Diskussion, nicht in den
eher verregneten Nordosten zu
fliegen (Louwater, Gobabis oder
SWA Knee wären da
Wendekandidaten gewesen),
sondern direkt über Bitterwasser
Richtung Aranos unser Glück zu
versuchen.
Kurz vor Bitterwasser, zwischen
Pokweni und Mbela, in 2'300m,
müssen wir wieder baggern um
hochzukommen. Es klappt, in
einem ruppigen Schlauch geht's auf
3'500m unter einer sich bildenden
Wolke. Wir haben mittlerweile
knapp halb sieben; also nicht mehr
ganz eine Stunde „Tag“. Aranos ist
hinter einer Regenfront verschwunden, und es scheint nicht
möglich, diese Front zu umfliegen.
Wir entscheiden uns, dem Wetter
nachzufliegen und folgen einer
Wolkenstrasse, die ziemlich genau
parallel zu den Dünen steht,

Abend ist's immer wichtig, hoch zu
bleiben, und so winden wir einen
Schlauch aus bis fast an die Basis –
knapp 4000m. Wir haben dabei
Gesellschaft eines anderen
Doppelsitzers. Etwa 60 km von
Bitterwasser weg ist das Ende der
Wolkenstrasse erreicht; wir fliegen
noch etwas weiter und drehen
dann etwa über der Anib Lodge
um. Wir halten etwas westlich von
Bitterwasser, und fliegen mit
deutlich über 250km/h Grund. Mit
der Höhe und dem Rückenwind
pfeilen wir der Pfanne entgegen.
Vater übernimmt, schon ist wieder
eine halbe Stunde um.
Etwas über Bitterwasser hinaus
drehen wir auf die Pfanne zu. Nach
Anmeldung und Überflug sind wir
bereit für die Landung – direkt auf
„unseren“ Hangar zu.
Die Piste neben dem Hangar
wurde dieses Jahr stark erweitert:
Ein Startstreifen auf 09, zusammen
mit einem Rollweg, der auch für
28m Spannweite reicht, machen die
Piste bei Ostwind sehr viel
attraktiver – zudem erlaubt diese

Piste auch dann noch zu starten,
wenn die Pfanne feucht (oder gar
unter Wasser) ist.
Nach der Landung ziehen wir V5GAK auf den Rolli und stossen
diesen zurück in den Hangar. Ein
weiterer toller Flugtag neigt sich
dem Ende zu.
Tausender im Angebot?
Es ist zwar richtig, dass diese
Saison alleine aus Bitterwasser 146
Tausender im OLC registriert
wurden – allerdings wurden auch
drei Monate lang beinahe 40
Flugzeuge regelmässig an 4 oder
mehr Tagen pro Woche bewegt,
oft von Leuten, die in der
europäischen Wettbewerbsszene
keine Unbekannten sind. Das sind
dann vorsichtig gerechnet etwa
1500 Flüge. Das zeigt, dass „nur“
weniger als 10% der Flüge über die
grossen Distanzen führen. Aus
eigener Erfahrung kann ich sagen,
dass Tausender nirgends auf dieser
Welt „gratis“ sind – immer
braucht's sehr gutes Wetter, aber
auch den Willen, solche Strecken
zu fliegen; einfach nur losfliegen
und dem Wetter folgen führt nie
zu derartigen Distanzen.
Anatomie eines Flugtages
Bitterwasser liegt nur wenige
Kilometer vom südlichen Wendekreis („Tropic of Capricorn“) weg.
Eine ähnliche Position auf der
nördlichen Halbkugel hat z.B. das
Dreiländereck Lybien/Niger/Tschad
– es liegt mitten in der Sahara!
Wegen der relativen Nähe zum
Äquator ist die Dämmerung sehr
kurz; hier wird mit Nacht = Sunset
+ 15' gerechnet – und das nicht
ohne Grund: Es wird für unsere
Verhältnisse blitzartig dunkel.
Damit ist auch zur Sommersonnenwende etwa um 19:45
Ende des Flugbetriebes.
Ein Tausender kannst Du ab etwa
10 Uhr in Angriff nehmen, der
Start kann in Ausnahmefällen schon
um 09:00 erfolgen, meist wird aber
die Auslösetemperatur erst nach
09:30 erreicht. Somit erfordert ein
Tausender über die gesamte
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Distanz einen Schnitt von
mindestens 100km/h. Dies ist zur
besten nachmittäglichen
Thermikzeit ein Klacks (da sind
Schnitte über 150 km/h gut
erreichbar), aber am Morgen, auf
dem ersten Schenkel, sind diese
100km/h Schnitt, meist mit tiefer
Basis erflogen, harte Arbeit.
Den ersten Schenkel legst Du in
eine von drei Himmelsrichtungen:
• Traditionell ist der Abflug
Richtung Gobabis oder SWA
Knee, also nach Nord-Ost. Du
überfliegst dabei die Kalahari,
und querst die Riviere Olifants
und Nossob. Ein Rivier ist ein
Trockenfluss, im Normalfall
zwei Reihen Bäume und Büsche,
getrennt durch einen Streifen
Sand.
• Seit Mitte der neunziger Jahre
die westliche Konvergenzlinie
entlang des Namib-Abbruches
gefunden wurde, fliegt man auch
auf die Enden dieser Linie zu:
Helmeringhausen (südwestlich)
oder Göllschau/Gamsberg
(nordwestlich) sind da
geeignete erste Wendepunkte.
Wenn wir einen Nord-Ost
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Wind haben, so kann in
Richtung Helmeringhausen mit
Rückenwind etwas für den
Schnitt getan werden.
Nach der ersten Entscheidung in
welche Richtung Du fliegen willst,
gibt's kaum mehr ein Zurück – es
gilt allerdings, die Wetterentwicklung genau zu beobachten,
ger ad e an d er w estliche n
Konvergenzlinie, aber auch im
Gebiet Louwater-Gobabis-SWA
Knee kommt's oft zu Überentwicklungen. Du musst einfach
nur früh genug da sein...
Am Nachmittag siehst Du oft Dust
Devils, kleine Windhosen. Die sind
einerseits gute Thermikanzeiger,
anderseits
empfiehlt es sich, sie
„richtig
herum“
anzufliegen.
Auf
der Südseite heisst
dies dann immer
links herum –
ansonsten droht
Dir beim Einflug
ein sofortiger Stall;
W i n d g e schwindigkeiten
über 60km/h sind

in Dust Devils die Regel.
Am späteren Nachmittag musst Du
auf die Höhe achten; oben bleibt
kaum einer, aber unten bist Du
schneller als Dir lieb ist.
Ich habe unseren letzten Aufenthalt
mit meinen Photos und den IGC
Logs „geotagged“ und für Google
Earth aufbereitet. Diese Datei
f i n d e s t
D u
u n t e r
http://www.hochstrasser-family.ch.
Es wäre schön, bald auch andere
AFG-Flüge derart mit Photos
dokumentiert zu sehen!
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AFG Jahresbericht
Sturmtief Raymond zieht im
Westen auf…
„Die südlichen Ausläufer des
Orkans EASA bringen nach wie vor
feuchte, und vor allem merklich
kühlere Luft in die Schweiz. Unter
einer zunehmenden Feuchtluftadvektion zieht das Sturmtief
Raymond von Westen durch die
Schweiz. Eine Sturmwarnung
wurde bereits herausgegeben.“
Reisserisch und übertrieben!?
Sowieso wird es meist weniger
heiss gegessen, wie es gekocht
wird. Aber ab und zu stürzt sich
„unser“ Bundesamt geradezu auf
den heissen Brei – und wer ihn
auslöffeln darf ist unlängst bekannt.
Aber dies soll der Jahresbericht
sein und nicht ein Ausblick…der
folgt später.
Anlässe und Zusammenkünfte
Wie jedes Jahr wurden auch 2007
zwei Generalversammlungen
durchgeführt. Die Frühlings-GV
stand wie jedes Jahr im Zeichen
der regulären Geschäfte DechargeE r t ei l ung , W i ed e rw ah l d es
Vorstandes und diversen
Informationen. Ebenfalls wurden im
Frühling 2007 Beat Fuchs und
Marcel Geber neu in den Vorstand
gewählt. Beat übernahm den
Versand während Marcel neu
verantwortlich zeichnet für den
Unterhalt unseres Flugzeugparks. In
diesem Rahmen hat Andreas
Kempe sich fokussiert auf die
Beschaffung von Ersatzteilen und
Betre uun g des allge mei nen
Materials. Ebenso hat Andreas die
Aufgabe von Werner Hochstrasser
ü b e r n o mm e n u n d i s t n u n
verantwortlich für den Bereich
Sauerstoff. In diesem Rahmen
möchte ich Werner nochmals im
Namen der gesamten Gruppe
herzlich danken für die jahrelange
Arbeit als Sauerstoffwart!
Aussergewöhnliche Traktanden
waren die Information „Revision
1D“ und die Statutenanpassung.
Wie wohl bekannt, wurden die
neuen Statuten zwar bereits im

Herbst 2005 (!) durch die Gruppe
abgesegnet, jedoch durch ein Veto
des Aeroclubs Aargau abgelehnt.
Die zusätzliche Zeit nutzte der
Vorstand nun, die Statuten auf den
aktuellsten Stand anzupassen.
Ein weiteres Traktandum der GV
war der Rückblick auf die RM2007.
Dieser Anlass war zugleich
„Event“- Höhepunkt unserer
Gruppe im vergangenen Jahr. In
diesem Rahmen möchte ich im
Besonderen Michael Geisshüsler
und Olivier Liechti für die Organisation und grosse Arbeit danken.
Des weiteren geht mein Dank an
alle Beteiligten, die aktiv hinter
diesem Anlass standen und
mitgeholfen haben, dass die RM
2007 reibungslos und unfallfrei
über die Bühne ging – und uns als
weitere Regionalmeisterschaft in
guter Erinnerung bleiben wird.
Wieder einmal hat sich die AFG in
der Schweiz verewigt, in dem wir
als erste Gruppe überhaupt an
einer RM die GrandPrix Wettbewerbsart durchführten.
Chapeau!
Die Ziellandekonkurrenz fand wie
im Jahr zuvor in Winterthur statt.
Besten Dank geht an Ruedi Fehr
für die gute Organisation und den
wirklich sehr gelungenen Anlass!
Den Abschluss bildete wie jedes
Jahr die Herbst- GV. Es standen
keine besonderen Punkte auf der
Agenda. Dies wird wohl mit ein
Punkt sein, für die doch magere
Beteiligung. Eine alternative Form
der Generalversammlung muss
andiskutiert und auch mal ausprobiert werden.
Fliegerisches, Mitglieder und
Material
Die Herbst- GV bot auch ein
Rückblick auf die fliegerischen
Aspekte 2007. Während in den
kleineren Wettbewerben die AFG
durchzogen abschloss, wurde im
zentralen Wettbewerb SM erst gar
nicht teilgenommen. Folgend noch
eine Aufstellung der Resultate:

Baby Cup:
1.
Rafael Zimmermann 655 km
2.
Thomas Kummer 399 km
3.
Tamara Ulrich 219 km
Paul Oswald Cup:
1.
Michael Keller
2134 P
2.
Oli Liechti
2227 P
3.
Andrea Schlappbach 2043 P
ZLK:
1.
Jürg Keller
2.
Dominic Windisch
3.
Daniel Müller 1
NSFW (nach OLC Tabelle 2007)
1.
SG winterthur 5928.37 P
2.
SG Lägern 5425.24 P
3.
SG Knonaueramt 4976.08 P
25.
AFG 2929.67 P
RM Butwil:
2.
Christian. Rickli
16.
Dominic Windisch
17.
Tamara Ulrich
RM Birrfeld:
1.
Urs Isler (15m Klasse)
2.
Dani Müller 1 (18m Klasse)
Herzliche Gratulation zu den
erreichten Wertungen!
Nebenbei bot uns Ruedi Ackermann noch einen höchst spannenden Einblick in die Statistik der
AFG. Wohl wetterbedingt sind die
geflogenen Stunden und Starts im
2007 wieder tiefer ausgefallen wie
2006. Rückblickend muss eingestanden werden, dass wer die
frühe Frühlingszeit im März und
April nicht nutzte, im Birrfeld keine
grosse Gelegenheit mehr bekam,
lange Streckenflüge zu unternehmen. Oft war das Wetter im
Mai und Juni unter der Woche sehr
feucht – was zur Folge hatte, dass
es auch bei einem schönen
Wochenende zu feucht blieb für
lange Flüge. Dies schlug sich in der
Lagerteilnahme wider: Münster
verzeichnete eine deutliche
Zunahme und auch die kleinen,
neueren Lager wie Sion oder das
Wanderlager schlugen mit Mehrstunden zu Buche. Die Degra-
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Stunden im Birrfeld
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Interessant ist auch die Entwicklung
der Mitglieder. Entgegen dem
Trend der vergangen Jahre im
Segelflug allgemein konnten wir seit
2003 unseren Bestand an aktiven
Mitgliedern halten oder sogar
erhöhen. In diesem Rahmen
möchte ich Urs Bracher für seine
sehr engagierte Arbeit im Bereich
PR/Werbung herzlich danken!

ASK-21

Auffallen dürfte hier die Abnahme
der „aktiven Gruppenpiloten“
gegenüber unserem Bestand an
aktiven Mitgliedern. Dies lässt
unweigerlich darauf schliessen, dass
wir einen harten Kern an Piloten
aufweisen, der unabhängig der
Beanspruchung unseres Materials
aktive Mitglieder stellt. Die Zugehörigkeit zur „AFG“ scheint ein
Pro-Argument für die Gruppe zu
sein und hier gilt es, den sozialen
Aspekt der Gruppe auch weiterhin
aktiv zu bewirtschaften.
Hausaufgaben in diesem Bereich für
den Vorstand sind die Weiterführung einer konsequenten
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dierung der DG303 zur „reinen“
Mehrbesseren LS4 aufgrund der
Aberkennung der Akrozulassung
schlug sich auch in deren
Flugstunden nieder, welche beinahe
halbiert wurden.
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PR/Werbung wie bisher, einer
stringenteren Durchführung der
Schulung bis zum Brevet der
Flugschüler und einer pro-aktiven
Motivierung von jungen Piloten.
Wer die Zeit zum Fliegen nicht
dann nutzt, wenn das Wetter sich
entsprechend verhaltet, unbeachtet
des Kalenderblattes, der ist für
seine verpassten Chancen selbst
verantwortlich: Ein Grund, dass das
Total der geflogenen Stunden sich
im 2008 wieder anheben wird, ist
die Einführung der ASG29 in den
Gruppenbetrieb – davon bin ich
überzeugt. Erwartet im Herbst
2007, verzögerte sich deren
Auslieferung und Zulassung bis in
den Februar 2008. Raphael
Zimmermann hat sich nicht nur
organisatorisch und administrativ
um das Flugzeug gekümmert, er
wird in einer ersten Phase auch das
Amt als Flugzeugchef übernehmen
– besten Dank!
Die Winterrevision fand wie die
Jahre zuvor im Birrfeld statt mit
einem entsprechend frühen Beginn.
So konnten wir unseren Vorgelat
bei angenehmen Temperaturen
trocken lassen ohne an die Füsse
zu frieren. Trotzdem ist dem

Seite 12
Vorstand bekannt, dass der
Zeitpunkt optimaler sein könnte,
ebenso die Einrichtung der
Werkstatt. Nach wie vor ist der
Vorstand an einer Suche für eine
alternative Unterhaltsstätte. In
absehbarer Zeit wird sich an der
aktuellen Situation jedoch leider
nichts ändern.
Marcel Gerber und Andreas
Kempe sind verantwortlich für den
Unterhalt und den Zustand der
Flotte und des Materials – ein
grosses Dankeschön im Namen
der gesamten Gruppe. Ebenfalls
möchte ich an dieser Stelle all
jenen Danken, die sich aktiv für
den Unterhalt unserer Flotte
einsetzen, allen voran unseren
zahlreichen Flugzeugchefs! Es ist
nicht immer einfach, und auch die
beste Organisation und Administration ist nichts wert ohne aktive
Teilnahme aller am Gruppenbetrieb; sowohl am Flugplatz als
auch in der Werkstatt. Segelfliegen
bedeutet halt auch manchmal
Flicken statt Fliegen. „Just do it“
soll nicht nur an eine Turnschuhmarke erinnern…
Trotz temporärer Motivationslücken einzelner Mitglieder
befindet sich unser Material in
einem guten Zustand. Dennoch
möchte sich der Vorstand nicht
zurücklehnen. Vor allem im
administrativen Bereich der
Flugzeuge, aber auch in der
Werkstatt bzw. in unserer
„Werkzeugkiste“ gibt es noch
einiges zu tun.
In diesem „Werkbereich“, aber
eher im Hintergrund, hat Heini
Schwendener als Instrumentenwart
geamtet. So sind wir auf dem
richtigen Weg, die Flugzeuge mit
einem einheitlichen Panel-Layout
auszustatten. Unser neuster
Zugang „AE“ fügt sich dahingehend
wunderbar in unseren Flugzeugpark ein. Auch sonst danke ich
Heini für seine stille, aber stete
Unterstützung während meiner
Zeit als Präsident. Er war stets da,
wenn ich es nötig hatte und ich
konnte viel von ihm lernen. Ganz
herzlichen Dank für Deine grosse
Hilfe. Ebenso danken möchte ich
Acki, der mit seinen kritischen
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Fragen und Überlegungen stets
dafür sorgte, dass unser jugendlicher Übermut nicht mit uns
durchbrach. Und last but not least
möchte ich auch noch Tamara
meinen Dank aussprechen – als
Nachfolger von Andrea im Amt als
ASVZ Verantwortliche ist es nicht
einfach, an den hohen Standard
anzuknüpfen, und diesem Amt
kommt zumindest finanziell gesehen eine sehr grosse Bedeutung
zu.
Innerhalb des Vorstandes stehen in
diesem Jahr gleich zwei Wechsel
an. Nach vier Jahren als Präsident
trete ich per Frühlings-GV zurück.
Zusammen mit mir tritt auch Tom
Molag als Kassier zurück. Herzlichen Dank für die Deine
geleistete, stets sehr guten Arbeit!
Er hat das Mahnwesen umgesetzt
und wie kein zweiter vorher
unsere säumigen Zahler zur
Begleichung der Rechnungen aufgefordert. Mit dem Abgang als
Kassier wird er auch den Vorstand
verlassen. An der GV wird
entsprechend ein neues Vorstandsmitglied zur Aufnahme empfohlen.
Es freut mich, Michael Geisshüsler
als meinen Nachfolger vorschlagen
zu dürfen. Er hat während den
letzten zwei Jahren als Vizepräsident und Aktuar, als Eventmanager, Aufwindredaktor und
Flugzeugchef geamtet und auch
sonst überall dort geholfen, wo
Not am Mann war. Als sozusagen
krönenden Abschluss seiner bisherigen Tätigkeiten hat er zusammen mit Oli Liechti die RM
organisiert und durchgeführt. Ich
bin überzeugt, dass Michael der
richtige Nachfolger ist und sämtliche Geschäfte mit viel Elan und
stets im Sinne der AFG durchführt.
In diesem Sinne empfehle ich ihn
zur Wahl und möchte alle bitten,
auch ihm soviel Vertrauen entgegenzubringen, wie ich es erfahren
durfte. Herzlichen Dank!
So melde ich mich ab und wünsche
allen unfallfreie Flüge, gute Landungen und eine erfolgreiche Saison
2008!
Euer (ex)Präsident Dominic.

Ausblick 2008
Nach dem Jahresbericht darf
durchaus auch ins neue Jahr
geschaut werden. Dabei ist nicht
alles so dunkelschwarz wie in der
Einleitung des Jahresberichts
erwähnt.
Birrfeld
Gerade der bisher sehr aktiven
AFG dürften die grossen Mauslöcher im Bereich zwischen
Montageplatz und Startstreifen
wohl nicht entgangen sein. Im
Rahmen einer grossangelegten
Aktion werden in diesem Frühling
mit professionellen Grossmaschinen sämtliche Mauslöcher
im Bereich südlich des Startstreifens ausgehoben und mit
neuer Erde angereichert. Dabei
wird auch ein neuer Rasen
angelegt. Man möge bitte vor allem
in der ersten Zeit nach der Aktion
vorsichtig sein und nach Regen
diese Fläche meiden.
Ein Stichwort, das der eine oder
andere im 2008 aufschnappen
dürfte ist „ARGE“. Die Arbeitsgemeinschaft soll unter der
Spartensitzung aktiv Projekte
angehen und hat eine verstärkte
Zusammenarbeit aller Segelfluggruppen im Birrfeld zum Ziel.
Bisher hat diese Funktion die
Spartensitzung übernommen,
welche bereits seit Jahren als
Zusammenkunft aller Segelfluggruppen die Koordination und
Zusammenarbeit untereinander
und gegenüber der FSB und dem
Aeroclub Aargau sicherstellte. Da
wie überall auch diese Zusammenarbeit ein Mass angenommen
hat, die die Möglichkeiten der
Spartensitzung übersteigt, möchte
man diese Arbeiten auslagern in die
ARGE. Welche Aufgaben genau die
ARGE auf welche Weise anpackt,
ist noch nicht definiert. Jede
Gruppe stellt in einem ersten
Schritt zwei Personen für die
ARGE zur Verfügung, welche dann
in einem ersten Anlauf zum Ziel
haben, die ARGE auszugestalten.
Auch in diesem Jahr finden im
Birrfeld diverse Anlässe statt. Wir
sind hier in einer besonderen Art
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Luftraum Art der Gefahr
2007
LS-D4
Fliegerschiessen
Neuenburgersee
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Luftraum 2008

Restricted Area
Einflug verboten wenn aktiv.
Aktivitäten (nur ON/OFF) können bei TWR Payerne und via Telefon
abgefragt werden
LS-D6
Fliegerschiessen
Restricted Area
Axalp
Einflug verboten wenn aktiv.
Aktivitäten (nur ON/OFF) können bei TWR Meiringen und via Telefon
abgefragt werden
LS-D7
MIL Fliegertätigkeit Bleibt Danger Area
Grandvillard
LS-D8/LS- Fliegerschiessen
Restricted Area
D8A
Dammastock
Einflug verboten wenn aktiv.
Aktvititäten (nur ON/OFF) können auf einer publizierten Frequenz und via
Telefon abgefragt werden
LS-D9
Flabschiessen
Restricted Area
Reckingen
Einflug verboten wenn aktiv.
Aktvititäten (nur ON/OFF) können auf einer publizierten Frequenz und via
Telefon abgefragt werden
LS-D10
MIL Fliegertätigkeit Bleibt Danger Area
Brigels
LS-D11
Flabschiessen SRestricted Area
chanf
Durchflug erlaubt mit Koordination mit AFIS Samedan für An- und Abflüge
nach/ab LSZS/LSXM.
Für übrige Luftraumnutzer ist der Einflug verboten, wenn die Zone aktiv ist.

und Weise gefordert, da oft der
Hangar 3, in dem unsere Mausi
(ASK21) verstaut wird, für solche
Zwecke benutzt wird. Ich bitte hier
um Verständnis und ein aktives
Mitdenken und –handeln, wenn es
darum geht, bei bevorstehenden
Anlässen unsere ASK21 entsprechend abzustellen oder
mitzuhelfen, unser Schmuckstück
der Schulung an einem geeigneten
Ort zu parkieren bzw. nach den
Anlässen die Mausi wieder im
Hangar 3 zu parkieren. Der wohl
grösste Anlass scheint zurzeit aus
d em P r o gr am m gen o mmen
worden zu sein, das Radio Argovia
Fest wurde abgesagt.
Erfreulicher ist ein Anlass, der eine
ganze Woche dauert: Die Segelfluggruppe Lenzburg feiert ihr 75
jähriges Bestehen. Vom Sonntag 17.
August bis Sonntag 23. August wird
eine Woche lange geflogen und
gefeiert, der grosse Abschluss
bildet das Sommernachtsfest am
Samstag 22. August. Nebst einem
attraktiven Rahmenprogramm
werden auch kleine Wettbewerbsaufgaben geflogen. Eingeladen
sind alle, weitere Informationen
sind zu finden auf www.flyin75.ch.
An dieser Stell möchte ich der SGL
im Namen der gesamten Gruppe
herzlich zu diesem runden
Geburtstag gratulieren!
BAZL
Beim Stichwort BAZL komme ich
zurück auf die Einleitung des
Jahresberichts. Das BAZL erlässt

unter dem Deckmantel der
Sicherheit und der EASA schon fast
monatlich neue Regelungen und
Bestimmungen. Schon nur die
entsprechenden Dokumente „Argumente, warum“ eine Regelung
oder Verordnung eingeführt oder
umgesetzt wird, lässt erahnen, dass
auch die Mitarbeiter des BAZL den
enormen Druck spüren, der von
Seite der „aktiven“ Aviatiker
ausgeübt wird. Meist jedoch zu
unserem Leidwesen ohne Erfolg.
Bei zwei Beschwerden, die zurzeit
gegen das BAZL bzw. gegen
Anordnungen des BAZL geführt
werden, sind wir immer noch aktiv
dabei. In Sache der dritten
Beschwerde gegen das ILS28
wurde Mitte Februar 2008 wie
erwartet „verloren“. Was für einen
Nichtjuristen eine total unnütze,
weil verlorene Sache ist, sieht
unter dem Blick eines Juristen
etwas anders aus; Erneut wurde
bestätigt, dass wir beschwerdeberechtigt sind (was bisher
durch das BAZL verneint wurde)
und daher uns das BAZL anhören
muss wenn entsprechende Änderungen eingeführt werden. Einen
Weiterzug bzw. eine Anfechtung
des Urteils habe ich abgelehnt, da
es in meinen Augen der Sache nicht
dienlich erscheint sondern rein
politisch motivier wäre. Die beiden
anderen Beschwerden laufen noch.
Diesbezüglich könnte das Jahr 2008
entscheidend werden, da wir für
2009 erneute Luftraumänderungen
um Zürich erwarten.

Aber diese beinahe schon alte
Geschichte wird zukünftig in den
Schatten gestellt werden.
Gebührenordnung, Fallschirmreglement und EASA Part M sprich
Regelungen zum Unterhalt von
Luftfahrzeugen sind wohl erst die
Vorhut, was uns noch erwartet.
Gesteuert wird alles über unser
Portemonnaie. Solange wir gewillt
sind, sämtliche Beträge zu zahlen,
werden wir auch zukünftig kein
Problem haben. Eventuell werden
noch gewisse Luftraumrestriktionen in Kaufe genommen
werden müssen, aber auch ein
Schlepp vom Birrfeld in die Alpen
ist möglich, gesteuert wird es ja
über unser… egal.
Lufträume
Ebenfalls in den Bereich des BAZL
gehört das Thema Luftraum. Hier
gibt es eine gute und eine schlechte
Nachricht.
Die neutrale, dritte Nachricht
zuerst: Die drei Lufträume südlich
von Basel (T1, T2 und T3) werden
nun definitiv eingeführt und auch
aktiv benutzt! Da gute Erfahrungen
gemacht wurden mit der
temporären Aktivierung und eine
Auswertung ein sehr gutes
Verhalten der Piloten zutage
brachte, hat man sich dafür
entschieden, es so zu belassen, wie
es das letzte Jahr gehandhabt
wurde; Es ist unumgänglich, vor
Einflug auf der entsprechenden
Frequenz nachzufragen, ob die
Lufträume aktiv sind oder nicht.
Falls dies nicht der Fall ist, dürfen
die Lufträume benutzt werden.
Die gute Nachricht ist wohl bereits
jedem bekannt: Die Luftwaffe hat
sich mit dem Aeroclub Schweiz auf
den Kompromiss geeinigt, die
Untergrenze der neuen PC21
Trainingsräume auf 3000 Meter
anzuheben. Dies hat zur Folge, dass
beispielsweise über dem Jura
geflogen werden kann wie bisher,
dort entstehen uns keinerlei
Folgen. Es ist jedoch so, dass die
PC21 wie alle anderen Flugzeuge
auch tiefer fliegen können. Es muss
also durchaus mal mit einer
Begegnung unterhalb von 3000m
gerechnet werden.
Die schlechte Nachricht betrifft
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den Luftraum östlich der TMA
Emmen. Dort entsteht zwischen
1700 und 2600 Meter in einem
Gebiet von Luzern bis Zug ein
Drohnenübungsluftraum. Dieses
Gebiet ist eine „restricted area“,
die jedoch unter der Aufsicht des
Towers Emmen steht. Dies
ermöglicht es, allenfalls eine
Durchfluggenehmigung einzuholen,
was bei einer normalen „resticted
area“ nicht möglich ist.
Es gibt auch noch weitere
„restricted areas“. Diese Gebiete
e n t s t a m m e n u r s pr ü n g l i c he n
„danger areas“. Eine Auflistung
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folgt unten. Grundsätzlich ist es so,
dass jeder Pilot selbst
verantwortlich ist, sich vor dem
Flug zu informieren, welche
Gebiete aktiv sind und welche
nicht. Dies wird im KOSIF
publiziert. Zusätzlich wird bei
jedem aktiven Gebiet über eine
Frequenz informiert, ob das Gebiet
aktiv ist oder nicht. Wenn nun ein
Pilot in Unkenntnis oder bewusst
eine aktive „danger area“ kreuzte,
hat er sich zwar in Gefahr
gebracht, Folgen hatte dies jedoch
meist nicht. Bei einer „restricted
area“ ist dies anders: Jede

Luftraumverletzung einer
„restricted area“ ist ein
Offizialdelikt und wird von Amtes
wegen verfolgt. Unkenntnis schützt
in diesem Falle also nicht mehr!
Zudem ist es nicht möglich, eine
aktive „restricted area“ zu kreuzen,
d.h. es kann keine Einflug- oder
Durchfluggenehmigung eingeholt
werden – Ausnahmen sind die
ehemalige „danger area“ 11 und
der Drohnenübungsluftraum. Anbei
folgte noch eine Übersicht der
Danger-Areas.
Dominic

Nachruf Johannes T. Steiger
Als Mitglied der Akademischen
Fluggruppe - AFG, für die Johannes
Steiger, von uns Hannes genannt,
sehr viel geleistet hat, ist es mir ein
Anliegen, zu seinem Tod die
folgenden Erinnerungen nochmals
wach werden zu lassen . Viele
dieser Erinnerungen habe ich nicht
selbst erlebt, sondern sie wurden
mir von Hannes’ Fliegerkameraden
mitgeteilt. Dafür danke ich an
dieser Stelle herzlich.
Schauen wir zurück ins Jahr 1940:
einige flugbegeisterte Studenten
fassten vor dem Hintergrund der
ersten grossen Erfolge des
Segelflugs den Entschluss, am Poly
Zürich eine Fluggruppe zu gründen.
Hannes ist als Gründungsmitglied
dabei. Gerade 21 Jahre ist er jung,
als am 5. Dezember 1940 in
Anwesenheit von gut 20 Studenten,
die AFG gegründet wurde. Hannes
hat mit seinem Unternehmensgeist
und Optimismus zum Gelingen
dieser Neugründung sicher einen
guten Teil beigetragen.
Es herrschte Krieg. Die Mittel
waren knapp. Lange Aktivdienste
waren zu leisten. Das Fliegen
musste erkämpft werden. Es
brauchte viel Enthusiasmus, um
beispielsweise vom Dezember
1941 bis im Januar 1942 im
Winterlager in Schänis, trotz
Mühsal mit nicht anspringen
wollendem Holzvergaser-Auto
durchzuhalten und dem Winter,
mit Temperaturen bis zu minus 20
Grad, ein paar Flugsekunden auf

dem Zögling abzutrotzen.
Hannes Flugzeit in diesem Lager
wird bei 10 Starts mit 1min 19sec
angegeben. Er hat mit seiner
Begeisterung sicher dazu
beigetragen, dass der Mut nicht
verloren ging und die Gruppe bis
zum Ende durchhielt.
Die AFG wuchs. Sie wurde bald
vom Aero-Club der Schweiz
anerkannt und der Sektion Zürich
des Aero-Clubs als Untergruppe
zugeteilt. Dies erklärt auch die
enge Beziehung, die Hannes zur
Sektion Zürich hatte.
Es entsprach Hannes’ Naturell,
dass, wenn er sich engagierte,
zielstrebig ans Werk ging. So
erwarb er bereits im 1943 das
Segelflug Brevet.
Eine weitere
Eigenschaft zeichnete ihn aus: wenn
er sich für etwas einsetzte, tat er
dies mit vollem Engagement. Dies
war auch der Fall, als er, nach einer
turbulenten Phase der AFG, im
Jahre 1943 die Leitung der Gruppe
übernahm und bis zum Frühjahr
1947 führte. In seinem Rücktrittsbrief an die Gruppenmitglieder schreibt er: Im Juni
1943 habe ich ad interim, im
Oktober als Präsident, die Leitung
der AFG übernommen. Damals
war ich mitten im Schlussdiplom
und war seither Assistent am Poly.
Es entsprach meiner Pflichtauffassung, die ehrenamtliche
Tätigkeit als Obmann nach meinem
besten Gewissen auszuführen,
immer in Abwägung meiner

Freizeit neben meiner beruflichen
Arbeit, die nicht selten zu kurz
kam.
Dabei zeigte er auch wirtschaftlich
eine geschickte Hand, gelang es
ihm doch, die AFG nach den
finanziellen Eskapaden vor seiner
Präsidentschaft, bereits nach einem
Jahr in die Schuldenfreiheit zu
führen. Allerdings, wie er selbst
betont, nicht alleine sondern in
Zusammenarbeit mit seinem
Vorstand und der Unterstützung
weiterer Gruppenmitglieder sowie
von namhaften Professoren.
Hannes war kein Einzelkämpfer,
ihm war die Gemeinschaft wichtig;
heute würde man von einem Team
Player reden. Zudem konnte er
sich auf sein solides Beziehungsnetz
verlassen, und dies sollte auch
während seines ganzen Lebens so
bleiben.
In dieser Zeit war Hannes auch
fliegerisch sehr aktiv. Im 1944
solvierte er über 4h lange Flüge mit
dem Spalinger S-18 im Gebiet des
Albis und des Uetliberg vom
damaligen Startplatz Albispass aus.
Man kann sich gut vorstellen, wie
er, bis zum Eindunkeln, den Blick
auf die Stadt Zürich, den See und
das Limmattal genoss und dabei die
Zeit fast vergass.
Natürlich musste Hannes auch in
dieser Zeit immer wieder in den
Aktivdienst. Er konnte sich aber
während seinen Abwesenheiten auf
seinen Stellvertreter Armin
Baltensweiler, den späteren Swiss-
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air Präsidenten, verlassen.
Aber auch nach seinem Rücktritt
als Präsident blieb Hannes dem
Segelfliegen treu und legte wo
nötig immer wieder Hand an. Fast
schon legendär war die Beschaffung
des ersten AFG Fahrzeuges, eines
amerikanischen Original MilitärJeeps, mit dem ab Ende 50er Jahr
das Flugzeug statt mühsam auf den
Zug verladen, auf der Strasse nach
Samaden transportiert werden
konnte.
Es folgten Jahre der beruflichen
Entwicklung. Hannes wandte sich
schon bald der Beratung zu und
baute sein eigenes Unternehmen
auf, die Steiger Engineering AG, die
bis heute erfolgreich in der
Beratung tätig ist. Von
verschiedenen Piloten habe ich
erfahren, dass sie beruflich mit
Hannes Verbindung hatten. So zum
Beispiel Jürg van Voornveld, für
den Hannes interimistisch den
Aufbau einer Firma im Bereich
Wasserfilter leitete oder Thomas
Bircher, der nach seinem Diplom
bei der von Hannes geleiteten
Maschine und Stahl AG seine erste
Stelle fand. Dies sind nur 2
Beispiele von vielen, denn Hannes
hatte ein unglaublich weit
g e s p an nt e s N etz w e r k , d a s
manchem Flieger für seine
berufliche Laufbahn zu Gute kam.
Seine Türe war immer offen, wenn
man mit einem beruflichen
Anliegen zu ihm kam, zögerte er
nicht und gab grosszügig seine
Unterstützung. Seine Kreativität
und die profunde Kenntnis der
Schweizer Wirtschaft waren dabei
ausserordentlich hilfreich.
1965 übernahm Hannes ein
weiteres Amt in der Fliegerei. Er
wurde Präsident der heutigen
Sektion Zürich des Aero-Clubs der
Schweiz, mit damals schon rund
2000 Mitglieder. Diese Sektion
leitete Hannes über 20 Jahre lang
bis ins Jahr 1986. Mitglieder
berichten, dass Hannes, obwohl
selbst Segelflieger,
sich
ausserordentlich engagiert für die
anderen Sp arten einsetzte.
Insbesondere das bisherige
Stiefkind Modellflug lag ihm am
Herzen und er sorgte dafür, dass
diese an Mitgliedern reiche Sparte
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in der Sektion das richtige Gewicht
bekam. Weitsichtig setzte er sich
auch für Anliegen von geographisch
weiter entfernten Fliegergruppen
ein. Er sorgte beispielsweise dafür,
dass die Sektion Zürich sich an der
Flugplatzgenossenschaft Saanen mit
einem namhaften Betrag beteiligte,
indem er erkannte, dass die Flieger
nur gemeinsam stark sind und auch
überregional zusammenarbeiten
müssen. Diese Erkenntnis ist heute
aktueller denn je. Ich zitiere einen
Kameraden: Hannes hatte eine
offene und humorvolle Art, er
kannte keine Probleme, sondern
nur Lösungen; er war Weltmeister
in Sachen Netzwerk und öffnete
manche Türe, die sonst
verschlossen geblieben wäre.
Auch wenn die AFG in dieser Zeit
ins Birrfeld umzog und dort 1975
Mitglied der Aero-Club Sektion
Aargau wurde, blieb Hannes der
AFG treu.
Seit Anfang 80er Jahre habe ich
Hannes selbst erlebt. Jedes Jahr
war er in Münster anzutreffen
gelegentlich begleitet von seiner
liebenswürdigen Ehefrau Betula.
Sein Zelt stand immer etwa am
selben Ort, man traf Hannes gut
gelaunt in seiner „Villa“ an.
Hannes war kein Segelflieger, der
Wettbewerbe gewinnen oder
möglichst weit oder schnell fliegen
wollte. Für ihn war Fliegen das
Spiel mit den Elementen, das
Bewegen in der Natur, die Freude
an der Schönheit der Berge. Wenn
er von Münster aus, die 4Tausender der Berner und
Walliser Alpen erklomm, genoss er
den Blick in die Weite, er hatte
sozusagen den Überblick erreicht,
der ihm auch in anderen
Lebensbereichen eigen war. Bis in
die 90er Jahre flog Hannes selbst.
Aufzuhören fiel ihm nicht leicht.
Jahrelang sah man ihn kaum mehr
in Münster, im Jahre 2000 aber
liess er es sich nicht nehmen und
kam zur 40 Jahre Münster-Lager
Feier mit; er genoss es sichtlich
wieder da zu sein.
Lange war Hannes in seinem
Beratungsunternehmen noch aktiv
und ich hatte, wie viele weitere
Fliegerkameraden regelmässig
beruflich und privat mit ihm

Kontakt. Wir profitierten immer
no ch von s einem grossen
Erfahrungsschatz oder von seiner
Fähigkeit Türen zu öffnen und
Kontakte herzustellen. Diese
Kontakte rissen auch nicht ab als
Hannes älter wurde. Bei
gemeinsamen Nachtessen erzählte
er stolz von seiner Tochter, seinen
Söhnen, ihren Angehörigen und
seinen Enkeln. Er ertrug das
Älterwerden offen und mit Humor
und ich erinnere mich gut wie
beeindruckt von der Lebensfreude,
Offenheit und Lebensweisheit
meine beiden halbwüchsigen Söhne
anlässlich einer Einladung von
Hannes waren. Mit ihm konnte
man Abende lang philosophieren.
Seine Lebenserfahrung aber auch
seine Herkunft, aus einem
Pfarrhaus blitzte dann immer
wieder durch und zeigte eine
tiefgründigen, sensiblen Menschen.
Die Krankheit und der Tod seiner
Frau Betula hinterliess erste Spuren
bei Hannes. Er gewann die Freude
am Leben jedoch zurück und war
guten Mutes, wenn man ihn im
Pfrundhaus in Zürich besuchte. Oft
begegnete man ihm an Anlässen
des AeroClubs oder der AFG.
Diesen Organisationen hielt er bis
zuletzt die Treue. Erst in den
letzten Monaten und Wochen
wurde er sichtbar schwächer und
seine nachlassende Sehkraft
bereitete ihm Mühe.
Am 21. November 2007 hat
Hannes seinen letzten Flug
angetreten und unsere Gedanke
sind bei ihm. Der leidgeprüften
Trauerfamilie drücken wir unser
tief empfundenes Beileid aus.
Wir sind Hannes ausserordentlich
dankbar für alles was er für die
AFG, die AeroClub-Sektion und
die Fliegerei geleistet hat und
werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Im Namen des Vorstandes der
AFG
Heini Schwendener

Vielen Dank
Raphi Zimmermann, Tamara Ulrich, Heini Schwendener, Peter Hochstrasser,
Dominic Windisch, Ruedi Ackermann, Georg Wilkens, Thomas Kaufmann, Tinu
Steiner
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Editorial
Tja, eigentlich könnte ich hier noch
mal dasselbe wie im letzten Aufwind
schreiben. Dass ich den
Job
als
Redaktor
unserer
Zeitung
abgebe
und
neue
Aufgaben übernehmen
werde.

übernehme.

Wie sich gezeigt hat
lässt sich dies nicht
immer
genau
so
planen. Nun hat sich
ergeben, dass ich diese
Aufgabe
noch
mal

Die AFG scheint im Wandel zu sein.
Die Saison konnte mit dem neuen
Flottenmitglied, der ASG 29, eröffnet
werden. Sie wird bereits tüchtig
geflogen und scheint grossen Spass zu
bereiten.

Nun folgt in einigen Tagen die
Frühlings–GV wo wiederum einige
Veränderungen anstehen. So wird
Dominic sein Amt als Präsident
abgeben und ich werde als sein
Nachfolger zur Wahl antreten. Damit
verbunden werden einige Ämter im
Vorstand weitergegeben. Und zum
Schluss wird Tom Molag sein Amt als
Kassier an Oli Liechti übergeben.
Viele Wechsel mit einer Tragweite die
den meisten kaum bewusst ist.
Ich hoffe die AFG wird die Wechsel
ruhig vollziehen können und bald in
alter Frische weiter um Streckenkilometer und Flugstunden kämpfen.
Ich wünsch eine gute Saison!
Michael Geisshüsler

