
Winterträume Februar 09 

Aufwind 

Winterimpressionen AFG: schulen, umschulen, PAX fliegen, … für manche auch im Winter 
möglich! Fotos: Georg Wilckens 
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Fotos: Georg Wilckens 
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ohne Rotor in die Welle. Auf 2500 m 
ist dann Schluss. So geht es via 
Welle über Aspres auf 3200 m und 
dann via tragende Linie nach Mont-
maur mit direktem Einstieg in die 
Bure – Welle: 5900 m und – vorerst 
ohne Sonne – bei draussen mi-
nus19ºC nützt das verkehrte Über-
stülpen der Jacke auch nur be-
schränkt. 
So geht es schnurstracks am Sirac 
vorbei zum Barre des Écrins, wo wir 
von 4700 m wieder auf fast 5900 m 
steigen. Genug Höhe um Richtung 
Modane vorzufliegen, aber da ist es 
ruhig wie in der Kirche. 4600 m raten 
zur Rückkehr, um nochmals Höhe 
zu tanken. Der „Alte Mann“ auf dem 
Passagiersitz knipst all die herrli-
chen Gipfel vom Monte Viso bis zum 
Mont Blanc … und kämpft – nun bei 
Sonnenschein und noch immer mi-
nus 19ºC - gegen steigenden Harn-

drang. Dank Rückenwind sind wir in 
Kürze und noch immer mit 4000 m 
zurück am Barre des Écrins. Nach 
15 Minuten wieder auf 5800 m ange-
langt geht’s zum zweiten Versuch 
nach Norden Richtung Bardoneccia, 

Monte Viso Heinz Keller 

Aspres 08-Tagebuch – zum 
Zweiten 
 
Dem unterzeichnenden Koordina-
tor des Aspres-Tagebuches ist im 
letzten Aufwind ein peinlicher Feh-
ler unterlaufen. Vor lauter Einfor-
dern, Zusammenstellen und Redi-
gieren, ist ihm ein zugesandter 
Text verloren gegangen. Sorry. 
Zum Glück hat ihn Heinz noch im 
Regal gehabt. Als Vorschnüff auf 
das Aspreslager 2009, das noch-
mals wie bisher stattfinden wird, 
soll der Text hier nachgeliefert 
werden. Vielleicht hilft es, den Alt-
herren-Zirkel noch etwas aufzulo-
ckern.    
 Michael Keller 
 
  
 Bericht von Heinz Keller 

Raphis Quatorze Juillet  
2008 
 
 … oder Wellenfliegen ohne schüt-
telnden Rotoreinstieg. Und das 
geht so: Olis TopTask sagt starken 
Mistral (Nord-/Nordostwind) voraus 
und damit ist ein Umzug des Duo 
Discus von Aspres nach Serres 
verbunden. Mit vereinten Kräften 
(die Flügel wollen ohne Rumpf 
fliegen) schaffen wir die Montage 
und dann folgt ein ruppiger 
Schlepp „ohne Auftrag“. Dennoch 
ärgert sich Raphi, weil uns die 
Schleppmaschine an die West 
Ecke des Mont d’Aujour geradezu 
ins Lee befördert. Raphi schimpft, 
klinkt und dreht nach Norden … 

Nachtrag Aufwind 10/08 
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wo uns die Welle gemächlich wie-
der 5600 m erreichen lässt. Der 
„Alte Mann“ auf dem Rücksitz hat 
inzwischen Harnkrämpfe und bittet 
den Piloten um einen „Bisihalt“. Via 
les Monges fliegen wir immer mit 
dem Wind im Rücken zurück nach 
Serres, wo Raphi eine perfekte 
Landung Richtung Norden hinzau-
bert. Am Boden nichts wie raus 
und Blase entleeren. 
 
Ihr werdet nun fragen, was es 
denn braucht für einen so sorglo-
sen Wellenflug. Eigentlich müssen 
dazu nur die AFG-Leute zusam-
menstehen: Oli muss kräftigen 
Mistral „liefern“, dann „bucht“ man 
sich Raphi, verschiebt nach Serre 
und schleppt ohne Auftrag. Alles 
Weitere ergibt sich dann von 
selbst. Für „Alte Männer“ kann 
warme Kleidung den Flug massiv 
verlängern … 

Michael Keller 
Seit Jahren bemühe ich mich, zu-
sammen mit den Flugzeugwarten, 
in der Revisionsperiode bei jedem 
Anhänger die Bremsen zu warten. 
Diesen Winter waren die Bremsbe-
läge der beiden grossen Doppelsit-
zer in einem jämmerlichen Zu-
stand. Kaum wurden die Brems-
trommeln abezogen und etwas 
draufgeklopft, ging das, was von 
den Belägen noch übrig war, der 
Schwerkraft gehorchend, zu Bo-
den. Ueberhitzt, ausgeglüht, 
verbrösmelet. Ich glauge nicht, 
dass mit angezogener Bremse 
gefahren wurde. Viel eher ist der 
Kräsch die Folge von rassigen 
Bergab-Passfahrten. 
Das Ausdrehen der verkratzten 
Bremstrommeln und Uebermass-
Bremsbeläge aufkleben kostet 
mindestens Fr. 250.-, ohne Monta-
ge. Im normalen Betrieb halten die 
Beläge fünf bis zehn Jahre. 
1300kg auf einer Achse respektive 
zwei Rädern ist eine grössere Be-
lastung, als wir's von den meisten 
PW's gewohnt sind. Schon mehr-
mals sind bei längeren Fahrten, 
speziell im Sommer, Pneus ge-
platzt. Ursachen sind zu geringer 
Luftdruck im Pneu und mehrmals 
wurden (in der Not) Pneu's mon-
tiert, deren Tragkraft zu gering 
war. 
 
Der Vorstand hat in Anbetracht 
von Obigem letztlich beschlossen, 

Raphi und Heinz am Glacier Blanc Heinz 

Heisse Segelflugan-
hänger-Bremsen 
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den Piloten die Kosten für den Bahnverlad wie Furka, Vereina, Mt.Cenis 
zu vergüten, was billiger kommt, als ständig zu reparieren. 

Für sicheres Anhängerfahren sind folgende Regeln zu beachten: 

1. Pneudruck für Doppelsitzer 3.5 bar, Einsitzer, was am Kotflügel steht. 
Vor jeder Ausfahrt überprüfen. 

2. Passfahrten wo möglich vermeiden, Bahnverlad benutzen. Die Tun-
nelgebühr ist in der Lager-Pauschalen inbegriffen. 

3. Passabfahrten gemächlich machen, Bremsen schonen, hie und da 
ausstellen und 15 min. warten. 

4. Richtige Bremseinstellung prüfen: Der Bremshebel steht angezogen 
optimal nicht ganz senkrecht nach oben. Lässt er sich über 90 Grad 
bewegen, schaut also gegen den Anhänger, muss die Bremse an der 
Trommel nachgestellt werden, nicht am Gestänge. 

5. Wartungsarbeiten am Fahrteil der Anhänger melden. Michael Keller 
führt seit Jahren ein Logbuch aller AFG-Anhänger. 

        
 Februar 2009,  Michael Keller 

Dank fleissigem Arbeitseinsatz hat AM die 6000h 
Kontrolle erfolgreich hinter sich gebracht. Bei dieser 
Gelegenheit wurden auch die Bremsen des Anhän-
gers kontrolliert. Fotos: Michael Keller 

AM bei Michael 
Keller in der 
Gipsgrueb 
(6000h Kontrol-
le) 
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 Die neue Saison steht an, und ich habe ein Versprechen von 2008 noch 
nicht erfüllt, nämlich vom Pfingstwochenende zu erzählen, an welchem 
Georg und ich den Duo lüften gingen. Für 2009 sind ähnliche Vorhaben 
durchaus denkbar. 

Vorgeschichte 
 
 Ein knappes Jahr lang haben Regina - die Frau, welche ich gern habe - 
und ich nach einer gemeinsamen Bleibe ge-
sucht (ich wohnte ein Dritteljahrhundert - mit 
Unterbrüchen - an derselben Stelle), eine bis-
her eher frustrierende Erfahrung. Zudem war 
der ganze April regnerisch, seit einem Monat 
wird meine Wohnung totalsaniert - das Leben 
auf der Baustelle mühsam - und auch die 
Flugwoche in Sion wettermässig eher ungüns-
tig. Am letzten Wochenende im April endlich am Sonntag wieder schönes 
Wetter. So gehen wir am Sonntag 27. April am Albis wandern, und mal 
wieder ein Häusle ankucken, diesmal in Hausen am Albis (wirklich Zufall, 
dass es da ein Flugplatz hat). Und das 170-jährige hat’s uns sofort ange-
tan. Am Mittwoch - dem Tag vor Auffahrt und 1. Mai - dann Innenbesichti-
gung, und ab ins Tessin über das lange Wochenende. 
 
 An Auffahrt Kaufentscheid, am Folgetag statt Rumflötzen in der Maggia 
rumtelefonieren mit Banken wegen Hypothek, man muss ja seine Wün-
sche auch finanzieren. Und die wollen meine aktuelle Steuererklärung 
sehen, die ich usanzgemäss auf September verschoben hatte. Am Sonn-
tag dann zuhause statt im Tessin einen Laptoptag (weshalb ich kurzfristig 

Spontaner Wandersegelflug an Pfingsten 2008 
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AFG Flugschülern einen Korb gegeben habe), der Steuererklärung. Erst-
mals im Leben wusste ich, was ich wirklich besass (und Ende Jahr in den 
Finanzmarktturbulenzen verlieren konnte) - I’m not a subprime risk. An 
den folgenden 4 Tagen insgesamt 10 Bankenbesuche bzw. lange Telefo-
ne, und viel gelernt über Hausfinanzierung usw. Dieses Thema wird 
schnell langweilig. In derselben Woche noch einen neuen Mitarbeiter ein-
gestellt, und die Weichen beim Arbeitgeber auf 64bit Rechnerarchitektu-
ren gestellt. 
 
 Wie auch immer: ich war fertig, erschöpft, flug-geil und wollte raus. Hier-
mit ist auch dargelegt, warum die nächste Ziellandekonkurrenz in Hausen 
stattfinden wird - nachdem ich leider in Olten gewinnen durfte. 
 
 Und da kamen ein paar gute Dinge zusammen: Erstens fand am Auf-
fahrts- und Pfingstwochenende die RM Birrfeld statt; am ersten Wochen-
ende wurden etliche AFG Flugzeuge nicht geflogen, obwohl das Wetter 
im Alpenraum gut gewesen ist. D.h. der Duo war frei, und es gab keine 
guten Argumente dagegen, das Flugzeug 3 Tage lang zu buchen (es 
wollte ja vorher 4 Tage lang niemand). Zweitens waren die Wettbewerbs-
flüge mickrig und es gab viele Aussenlandungen, weil die Aufgaben - 
teilweise aus logistischen Gründen - nicht in die Alpen führten (was eben-
falls am Pfingstwochenende unbegreiflicherweise so war, und trotz Al-
penhammerwetter zu täglichen Aufgaben unwesentlich über 200km führ-
te!). Drittens wurde das Wetter laufend besser. Viertens war Pfingsten, 
d.h. 3 Tage frei, ohne mit dem Arbeitgeber zu diskutieren und Sitzungen 
rumzuschieben. Fünftens fand am Donnerstag eine AFG GV statt, bei 
welcher man das Anliegen gleich vorbringen und demokratisch absegnen 
konnte. Sechstens war Regina anderweitig weg bis am Sonntag, ich hat-
te also sturmfrei. 
 
 Am Mittwoch-Morgen sendete ich deshalb Jungpiloten meiner Wahl (es 
gab selten in den letzten Jahren ein Jahrgang, der Ambitionen, Bega-
bung, Einsatz, Kollegialität, Dankbarkeit und Selbstorganisation in der Art 
kombinierte, wie es die Flugschüler 2007/2008 waren und was für Flug-
lehrer sehr angenehm und befriedigend ist ) folgendes Mail: 
„Betreff: Duo lüften; Weiss nicht, was Ihr am kommenden Pfingst-
Wochenende plant. Wenn das Wetter so ist, wie vorgesehen, dann ist es 
gut bis sehr gut zum fliegen, zunehmend gewittrig. Hoffentlich steigt dann 
auch die Basis in den Alpen an. Falls ich meine Immo-Finanzierung bis 
dann erledigt und meinen Kopf wieder frei habe - wovon ich ausgehe - 
dann würde ich es ins Auge fassen, den Duo 3 Tage zu beackern. Ziel 
wäre nicht ein Ausbildungsstreckenflug, sondern ein Streckenflug, vor-
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sichtshalber mit Schlafsack und Zahnbürsteli im Gepäck. Wer wäre da-
bei?“. 
 
 Alle bis auf einer der Angeschriebenen waren anderweitig verpflichtet, 
ahnten aber, was ihnen entging. Nebst den paar fliegerischen Schwierig-
keiten (Minimalfahrt nicht unterschreiten, Ziellanden und so) sind ja die 
wirklichen Schwierigkeiten dieses Hobbies anderer Natur, und oft im Zwi-
schenmenschlichen Interface mit Nicht-Pilot(inn)en. Jedenfalls war Georg 

Wilckens dabei. Er nahm natürlich das blau-
weisse Shirt mit, von dem er Tausende zu besit-
zen scheint (oder nur eines und sonst nix). Mir 
war klar - ich hab’s Georg hoffentlich gesagt - 
dass es ein Flugwochenende wird, bei welchem 
ich selbst fliegen will, d.h. der PAX ist PAX, sitzt 
hinten und kann selten mal fliegen. Zudem wollte 
ich es gemütlich nehmen und geniessen, d.h. 

nicht auf Leistung fliegen, stattdessen in Ruhe zum Flugplatz gehen, 
montieren, starten und fliegen, ohne den Tag bis zum Ende auszulut-
schen. Ich brauche das auch mal hie und da, und Georg war - trotz uner-
sättlicher Fluglust - dankbar und erwachsen genug, das zu akzeptieren; 
so gab’s jeden Tag einen sechsstündigen Flug von 11 bis 17 Uhr, mehr 
wäre problemlos möglich gewesen. Zu sehen und lernen gab es dennoch 
mehr als genug. 
 
Samstag 10. Mai 2008 (gelb, handrekonstruiert) 
 
 „Ein omega-förmiges Hoch Marco mit Kern über der Nord- und Ostsee 
legte sich über weite Teile Europas und beschert uns traumhaftes Früh-
lingswetter mit warmen Temperaturen, trotz der fast permanenten teilwei-
se starken Bisenströmung. Am Samstag gibt es mit Temperaturen ober-
halb der 25 Gradmarke an vielen Orten einen Sommertag. Auf das 
Pfingstwochenende wird die Luft im Westen und Süden etwas ange-
feuchtet und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt vor allem in den Ber-
gen etwas an. Am Freitag und Samstag einige Schleierwolken. In den 
Alpen am Nachmittag zunehmendes Schauer- und Gewitterrisiko.“ (SF 
DRS); nachfolgend TopTask (herzlichen Dank an Oliver Liechti): 
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 Neben den vielen RM-Teilnehmern gab es nur wenige andere Piloten, 
trotz guter Vorhersage. Dem Startleiter vom Wettbewerb hatte ich am 
Vorabend mitgeteilt, dass ich gerne vor dem Feld einen Alpenschlepp 
machen möchte. Fritz Lüdi (FL) mit seiner motorisierten ASH25 und sei-
ner Frau als PAX war sofort zu gewinnen, es Richtung Österreich zu ver-
suchen, und flog etwa eine Stunde hinter uns her (wir waren ja mit dem 
Duo auch im Vorteil…). Ebenso wollte Werner Hunkeler, ein Pensionär 
mit Ventus bT und ständig demselben komischen Zwölffruchthemd 
(Segelflieger sind oft unsexy, altmodisch und abergläubisch, insbesonde-
re in der Kleiderwahl im Cockpit - ich stimme hier dem Bundesrats- und 
Regasprecher zu), mitkommen, wohl weniger mit dem Ziel in den Augen 
als vielmehr, nicht alleine zu sein. Werner hat dann vor Innsbruck gewen-
det, ohne uns am Funk zu orientieren, und ich führte am Abend etliche 
Telefone, bis ich von seiner Landung wusste. 
 
 Wie es im Birrfeld bei guten Alpentagen und mässigem Mittellandwetter 
so ist: man sieht die Alpen nicht, und lokal schaut’s nicht gut aus. Im An-
gesicht eines 200+ Franken Schlepps will der Startzeitpunkt gut überlegt 
sprich gepokert sein. Um Punkt elf dann der Start als erster. Viel Dunst, 
keine Wolken in den Alpen. Geklinkt vor Zug, erste Blauthermik nördlich 
der Mythen, und unter Kretenhöhe beim Klöntalersee durch. Südöstlich 
von Mollis vergebliches Rumsuchen am Hang, aber irgendwie ging es 
dann dennoch knapp über die Kreten, zusammen mit ein paar anderen 
lokalen Flugzeugen. Südlich von Flums dann Querung über Sargans 
nach Malbun und zu den 3 Schwestern, wo - wie oft - erstmals die Ther-
mik vernünftig wird und sich die leichte Anspannung löst, ob aus dem 
Tag was Richtiges wird. Am Westende der österreichischen pickerlfreien 
Thermikautobahn (nördlich Bludenz, westlich Arlberg) dann die ersten 
Wolken, wenn auch nie sehr hoch. Autopilot einschalten und geniessen. 
Arlberg, Fernpass mit den wunderschönen Seen, Zugspitze, Karwendel 
bei Innsbruck bis zum Achensee, dann mit Freigabe durch die CTR Inns-
bruck (für Spezialisten: Bettelwurf - Martinsjoch - Kreuzjoch). Keine Auf-
winde am Martinsjoch, und da erscheint das Zillertal meist sehr breit. Je-
denfalls hat dann ein Aufwind nähe Gerlos funktioniert. Pinzgauer Spa-
ziergang (das Gebiet, wo man Flarm auch für das Zehnfache verkaufen 
könnte). Ab Zell am See dann schwächelnde Wolken, und seit ich mit 
Tom mal in Altenmark (neben Atomic Skis) abgesoffen bin, eine Stelle, 
bei welcher ich nicht besonders angriffig fliege. Vor dem Dachstein lan-
ges rumsuchen, aber irgendwann ging es auch wieder auf 3000m hoch, 
sodass man am Gletscherrand und der Bergstation soaren konnte. 
 



Seite 10 Februar 09 

Von da an ist man im Gleitwinkel von Niede-
röblarn, halt logo; für mich der Moment, wo ich 
von Streckenflug zum Platzbereichsflug umge-
schaltet habe und die Lust auf ein Bier die 
Sehnsucht nach weiteren Kreisen überstimmt. Georg ist dann in der Ge-
gend rumgeflogen und hat die Karstlandschaften, Seen im Salzkammer-
gut und Flugplätze Aigen und Trieben erkundigt, während ich vor mich 
hindöste. Allzu lange wollte ich nicht mehr fliegen (auch wenn Wien mög-
lich gewesen wäre), so sind wir denn kurz nach 17 Uhr gelandet (unter 
Hilfe des Segelflieger-AIP’s) und haben den Duo neben dem Lande-T 
verpflockt. Die Leute in Österreich locker, zufrieden, nett und zuvorkom-
men wie immer. Ein Zimmer am Flugplatz bezogen (spottbillig), FL 
verpflockt, und dann alle in eine urchige Beiz. Riesiges Wienerschnitzel, 
Schnapps, viel Hefeweizen und Schnaps für etwa 15 EUR. Leider hat der 
Logger den Flug über ca. 600km nicht aufgezeichnet. 
 
 Zum Vergleich: 
RM Birrfeld Samstag: Gruyère retour, später Abflug, tiefe Arbeitshöhe, 
Abschirmungen, massenhaft Aussenlandungen im Mittelland. Maximale 
Strecken um 250km. 
OLC Alpenraum: etliche Alpentausender ab verschiedenen Flugplätzen 
der Schweiz und Österreich. 
 
Sonntag 11. Mai 2008 (türkis, teilw. Handrekonstruiert) 
 
 „Auf Sonntag lässt der Hochdruckeinfluss vorübergehend etwas nach 
und erreicht uns feuchtere Luft, so dass das Gewitterrisiko in den Bergen 
ansteigt. Die Bise ist ordentlich mit bis zu 40 km/h. Nördlich der Alpen 
gibt es auch am Sonntag viel Sonnenschein, die Höchsttemperaturen 
liegen aber nur noch zwischen 22 und 24 Grad. Am Nachmittag und 
Abend entladen sich zudem teils kräftige Gewitter. Im Nordtessin kein 
Sonnenschein erwartet.” 
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 Sonntag erste Cumuli um 8 Uhr, wenig Betrieb auf dem Platz, gemütli-
ches Frühstück an der Sportunion, zusammen mit etwa Hundert span-
gen- und aknebewehrten Pubertierenden. Bodennassen Duo entpflockt 
und gerüstet. Leichter Südwind, deshalb unüblicher Schlepp auf die 
Nordseite. Im Kopf hatte ich das Ziel Samaden, weil ich erstens am 
Dienstag im Büro sein musste und weil viele Gewitter am Sonntag und 
Montag im Schweizer Alpenraum vorhergesagt waren. Aus diesem 
Grund haben wir keinen Schenkel Richtung Wien versucht, wenn auch 
die wirklich langen Flüge wie erwartet an dem Tag Jojos zwischen Sem-
mering und Gerlos waren. 
 

Auf der Nordseite sind wir dann locker nach 
Westen geflogen (etwa hier beginnt auch die vor-
handene Flugauf-
zeichnung), wobei 
es ab dem Gerlos 
bedeckt war, im Zil-
lertal trotz guter 

Thermik fest zu regnen begann und die Linie 
Brenner - Innsbruck - München nach Welt-
untergang aussah (CH-Radarbild von 
15:40h). Es war klar, dass es nicht vernünf-
tig war, da durchzufliegen, zumal Hagel möglich war. 
 
 
So sind wir dann zurück im Pinzgau, und haben beim Pass Thurn nach 
Norden abgezweigt und sind ohne grosse Ambitionen (wie gesagt, man 
hätte Jojo machen können auf der Standard-Linie) Sight-Seeing in unbe-
kanntem Terrain machen gegangen. Phantasische Sicht, schwarz im 

Westen, schöne Cumuli überall im 
Nordosten von Österreich. So sind 
wir über Berchtesgaden geflogen, 
haben die Kitzbüeler Skipisten er-
kundigt und sind kreislos den Kreten 
bis Lofer / Saalfelden gefolgt. St. 
Johann im 

Tirol war bald gesetzt als Landeplatz, insgesamt 
etwa 500km. Auch hier gemütliche und freundli-
che Herzlichkeit und fast kein Verkehr. Wie 
überall in den Alpen Österreichs saftige warme 
Wiesen am Boden, und schneebedeckte Berge überall in der Nähe, sicht-
bar vom Boden. So intensive Farbunterschiede hat man in den engen 
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Hochtälern der Schweiz selten. 
 
Zu Fuss zu einem (nicht teuren) Bed & Break-
fast, hübsch gebaut und gelegen auf einer 
Anhöhe gegenüber dem Flugplatz, viel Emp-
fangsbier vom Besit-
zer, aber einem klei-
nen dunklen Zimmer 
im Keller (vermutlich 
hat er zu viele segel-

fliegende Gäste). Dann Znacht zu Fuss in St. 
Johann, einer touristischen Hochburg gerade 
nördlich von Halligalli-Kitzbüel. Mir bedeutet es 
viel, wenn ich fliegen kann, ohne morgens und abends das Auto nehmen 
zu müssen. Gerade deswegen liebe ich Münster, und hoffe, dass ich 
Ähnliches in Hausen erleben kann. 
 
 Zum Vergleich: 
RM Birrfeld Sonntag: 2 Stunden freier Task im Jura und Südschwarz-
wald, viele Gewitter, maximale Strecken knapp über 200km. 
OLC Alpenraum: Aus der Schweiz keine Flüge über 500km. Einen Tau-
sender ab Trieben (Österreich), etliche Flüge um 800km innerhalb Öster-
reichs. 
 
Montag 12. Mai 2008 (rot) 
 
 „Am Pfingstmontag begannen die Eisheiligen (!) mit Höchsttemperaturen 
deutlich über 20 Grad. Am Vormittag hatte Petrus am Jurasüdfuss aller-
dings eine herbstliche Überraschung bereit. Von Neuenburg bis in den 
Raum Birrfeld gab es stockdichten Nebel, der sich erst im Laufe des Vor-
mittages allmählich aufzulösen begann. Am Nachmittag bildeten sich wie-
derum einige Gewitter, vor allem im Westen und über dem Jura. Dichter 
bewölkt war dagegen das Tessin und die angrenzenden Regionen. So 
war das Graubünden zum Teil von Wolken bedeckt wie auch das Ober-
wallis und die Täler Richtung südliche Walliser Alpen. Dichte Wolken gab 
es aber auch vom Nordtessin über das Gotthardgebiet bis zum Vier-
waldstättersee, zum Klausen und zum Brünigpass. Bereits ab der zwei-
ten Vormittagshälfte war aber weder vom Nebel wie auch von den Wol-
ken kaum mehr viel übrig. In der Folge kam es zwar wieder zu Quellwol-
ken, abgesehen von ein paar wenigen grösseren Gewitterzellen (wie z.B. 
diejenige bei Bern Mitte Nachmittag) blieb es aber grösstenteils trocken 
oder nur kurz mal nass. Somit zeigte sich der Pfingstmontag sogar wie-
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der freundlicher als der Sonntag (wo die Gewitter zahlreicher und verbrei-
teter auftraten), und mit rund 23 Grad wurde es erneut angenehm warm.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl die Gewitterneigung im Schweizer 
Alpenraum etwas geringen angesagt war, war 
mein Ziel, möglichst rasch in die Schweizer 
Alpen zu kommen, sodass wir sicher am 
Abend im Birrfeld waren. Ich musste am 
Dienstag ins Büro. Für das halbe Dutzend 
Piloten am Platz wurden zwei Schleppma-
schinen in Betrieb genommen, geschleppt 
wurde geradeaus, d.h. im Uhrzeigersinn um 
einen Hausberg herum, ständig dem Tal fol-
gend. Der Hausberg liefert danach auch gerade die Anfangsthermik. Wir 
hätten eine Stunde früher starten können. In Österreich 1-2/8 bewölkt, 
super Cumuli. Überflug via Wilden Kaiser nach Kufstein, dann ziemlich 
nördlich von Innsbruck in unbekanntem Terrain durchgeflogen, von viel 
Verkehr begleitet. 
 
 Standardroute auf der Nordseite bis Landeck, 
wo die Bewölkung auf 5-7/8 zunahm. Dennoch 
gings im ganzen Tal von Ischl ohne Höhenver-
lust auf etwa 3400m problemlos. Von hier an 
(die Täler sind nicht mehr - wie im Rest von 
Österreich - sehr tief) merkte man, wie viel 
Schnee noch lag. Warum da Thermik vorhan-
den war, weiss ich nicht. Es war jedenfalls af-
fengeil. 
 
 Weiter via Klosters, Chur/Calanda nach Flims. Sonne war keine vorhan-
den, alles bedeckt auf etwa 3000m, die Luft darunter dunstig, und am 
Boden Schnee ohne Ende, und es war unklar, wo es schneite oder reg-
nete. Da in Flims dennoch Aufwind vorhanden war, verschob ich das Pro-
jekt Heimflug etwas, in der Meinung, dass wir noch etwas im Vorderrhein-
tal fliegen, umkehren und via Bad Ragaz oder evtl. Elm (falls es über die 
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Pässe reichte und keine Gewitter vorhanden waren) heimfliegen. Der 
Wetterradar, den man im Natel problemlos empfangen konnte, hat jeden-
falls im gesamten Nordalpenkamm einzelne starke Regenechos aufge-
zeigt. 
 
 Mangels Mangel von Thermik sind wir dann weiter und weiter, konserva-
tiv die maximale Höhe von 2700 - 2950m haltend. Um Disentis herum 
stossen André von Arb und ein 
anderer Kumpel der SG Pilatus 
(Beromünster) zu uns, und wir 
delphinieren zu dritt weiter in der 
weiss-grauen Sauce. Kurz vor 
dem Oberalp steigt die Basis 
etwas an, und Richtung Furka ist 
sichtbar, dass die Bewölkung 
abnimmt. So gleiten wir weiter, 
und tanken regulär bleifrei an den üblichen Punkten im Goms, namentlich 
Fiesch.  
 
So fliegen wir bis eingangs Lötschental. Hier ist deutlicher Südwind spür-
bar, den über den Simplon spült, und vor uns etwa ab Sion sind grossflä-
chige Gewitter erkennbar, und die gesamte Nordseite inkl. Lötschen- und 
Gemmipass sind in den 
Wolken. Wenn auch es 
problemlos gewesen 
wäre, bis zum Sanetsch 
zu fliegen, haben wir da 
etwa um 15:20 Uhr um-
gekehrt. Ich nahm an, 
dass die Gewitter auf 
der Nordseite sich aus-
dehnen und uns so 
auch beim Grimsel oder 
im Glarus den Weg ab-
schneiden konnte - das war rückblickend zu konservativ. 
 
Rückflug auf Nordseite Goms und dann beim Grimsel nach Norden, auf 
der Westseite des Haslitals. Hier nahm der Südostwind zu, dafür nahm 
die Bewölkung gegen Norden hin rasch ab, und es gab - in Funkstille von 
Meiringen - das gesamte Föhnprogramm light mit Rotoren, auf und ab. 
Im Raum Kägiswil dann nochmals auf 3200m. An sich wollte ich bei der 
Rigi einen Terrassenvorbeiflug machen, entschied mich aber wegen des 
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Windes sowie einer Gewitterzelle 
über Zug (Natel sei Dank) für eine 
direktere Route ins Birrfeld. Abeam 
Beromünster fielen dann neben uns 
ein paar Fallschirmspringer runter - 
wir waren schon früh auf der Fre-
quenz und wussten, was kam. 
 
 Am Jura diverse Wolkenleichen, 
und grossflächiges Steigen in der 
Abendluft. Georg wollte natürlich 
wieder herumfliegen (er kann nicht anders, wenn’s steigt), aber ich gehe 
dann gerne landen. Und so gingen wir landen kurz vor 17 Uhr. Mit spä-
tem Start, früher Landung und gemütlichem Fliegen gab das dennoch 
fast 600km. 
 
Zum Vergleich: 
RM Birrfeld Sonntag: kurze Aufgaben unter 300km u.a. wegen letztem 
Wettbewerbstag, Walensee retour. 
OLC Alpenraum: OLC Alpenraum: etliche Flüge um 800-900km ab ver-
schiedenen Flugplätzen der Schweiz, etliche Tausender in Österreich. 

 
Andrea + Georg (wie immer blau) im Tirol  
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Editorial, Bologna und die AFG 
 
Mit der Bologna-Reform an den Schweizer Universitä-
ten fällt der Semesterbeginn bereits auf Mitte Februar. 
Diese Tatsache führt gemäss unseren Statuten zu einer 
Verschiebung der Frühlings GV, die dieses Jahr schon 
Mitte März stattfinden wird. Somit erscheint auch dieser 
„Aufwind“ früher als üblich und es bleiben seit dem Vor-
gängerheft nur drei gähnende Wintermonate um den 
Aufwind mit brisanten Themen zu füllen. Dank Pionie-
ren des tiefen Winters und vergesslichen Redakteuren 
erscheint er trotzdem als Heft – jedoch nur im sparsamen A5 Format. 
Als Ziel setzte ich mir nächsten Winter mehr über Revisionen, Winter-
veranstaltungen und tollkühne Aktionen berichten zu können. 
 
Für die bevorstehende Saison wünsche ich euch eine sichere Handbrei-
te Luft unter den Flügeln und viele eindrückliche Erlebnisse. Wie immer 
könnt ihr darüber im nächsten Aufwind berichten – ich freue mich! 
         

        
 Beat Fuchs  
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