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Editorial
Ob der Aufwind in der gegenwärtigen Form weiter bestehen
soll, habe ich in der letzten Ausgabe in die Runde gefragt. Das
hat eine Flut von 2 Leserbriefen ausgelöst. Alle möchten weiterhin Aufwind lesen (erflogen wird er immer weniger!). Auch die
Diskussion an der GV ergab denselben Schluss. Eine stattliche
Anzahl von Passivmitgliedern warten jeweils ungeduldig auf
AFG-News und sie greifen dafür auch fest in ihre Westentasche.
Also ist das Redaktionsteam, d.h. Tobias und ich, in sich gegangen und hat in einem Workshop die Zukunft beraten. Was herauskam, ist wie überall, wenn die Substanz dünn wird, wird die
Form aufgemotzt. Die grafische Analyse eines Dutzends aktueller Printmedien ist in ein neues Layout eingeflossen.
Dann sind wir hingesessen und haben auf die Texte der Mitglieder gewartet.
Dann haben wir den Redaktionsschluss auf nach den Lagern im
Frühling verschoben. Jeder Sion-Pilot (12 im Ganzen) wusste im
Voraus, dass von ihm ein Text erwartet wurde.
Dann war die Wartezeit abgelaufen und Tobias machte sich hinter die Produktion.
Michael Keller

Nach einem eher nassen Saisonbeginn wurde das Wetter immer
besser. Die Produktion des Aufwinds wurde deshalb noch etwas
verzögert, um den allgemeinen Rückgang der Flugstunden zumindest etwas zu bremsen. Für diese Verzögerung bitte ich um
Entschuldigung. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, den
Erscheinungstermin nicht fix festzulegen? Doch nun ist er endlich da, der Frühlingsaufwind 2012. Viel Kurzweil beim Lesen!
Tobias Grämer
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Jahresbericht 2011
Text: Michael Geisshüsler und Vorstand
Den vorliegende Jahresbericht habe ich mit
Hilfe meiner Vorstandskollegen zusammengestellt. Die Teile der einzelnen Sektionen wurden jeweils direkt von den Verantwortlichen
zusammengestellt. Ich bedanke mich ganz
herzlich für die tatkräftige Unterstützung.
Der Jahresbericht geht auf die einzelnen Bereiche Flugschule, Flugbetrieb, Mitgliederwerbung, Flottenentwicklung, Revision und
Verband/AeCS ein.

Erfreulich ist auch zu sehen, wie intensiv sich
unsere jüngere Pilotengeneration weiterbildet. In Dani Müller’s Projektbörse wurden
zahlreiche interessante Vorhaben diskutiert und je nach Thermikglück dann auch realisiert. Zudem fanden die zwei von Dani organisierten
Aussenlandefelder-Besichtigungstouren in den Schwarzwald und rund um den
Napf reges Interesse.
Michi Geisshüsler konnte in einer Streckenflug-Trainingswoche zwei Jungpiloten mit dem
„Aspres-Virus“ anstecken. Ein Blick auf die
Aspres-Anmeldeliste 2012 lässt eine erfreulich
hohe Ansteckungsgefahr erkennen.

Aus der Flugschule
Erfreulicherweise ist das Jahr 2011 ohne grössere Zwischenfälle und weitgehend schadenfrei verlaufen. Dies zeugt nicht nur von einem
guten Ausbildungsstand, realistischer Selbsteinschätzung und Disziplin unserer rund 50
aktiven Pilotinnen und Piloten, ein bisschen
Glück ist auch immer mit dabei. So zum Beispiel beim Sprung einer unserer LS4 über einen nicht markierten Wassergraben beim gut
gemeinten seitlichen Ausrollen auf dem Flugplatz Blumberg oder anlässlich der RM Birrfeld bei der schwierigen Landung unseres Duo
in einem heftigen Gewitterschauer.
In der Grundschulung hatte das 12-köpfige
AFG-Fluglehrerteam leider eher wenig zu tun.
Ins Frühlingslager hatten sich nur 2 Teilnehmer angemeldet, von denen einer Mitte Jahr
aus gesundheitlichen Gründen wieder mit
Fliegen aufhören musste.
Im Mai erlangte Basti Zuberbühler gut ein
Jahr nach Beginn seiner Ausbildung auf Anhieb sein Brevet, womit die Anzahl der aktiven
Schüler auf 1 sank. So blieb denn auch die
Anzahl aller Grundschul-, Instruktions- und
Checkflüge am Doppelsteuer mit 220 auf einem sehr tiefen Stand – weniger als der Hälfte
des Vorjahres!
Positiv stimmte jedoch das grosse Echo, welches im Herbst unsere Flugzeugausstellung
und PR-Aktion an der ETH ausgelöst hat. Das
Frühlingslager 2012 wird wieder besser besetzt sein und die Einschreibeliste für Schnupperflüge ist immer noch lang. Nicht auszuschliessen, dass wir 2012 noch ein zweites
Anfängerlager vor oder nach den Sommerlagern durchführen können.
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Auch ausserhalb der AFG-Flugschule wurde
viel fliegerische Weiterbildung getrieben. So
erlangten Tamara Ulrich und Tinu Steiner das
Akro-Brevet – Tinu sogar das höhere. Cemente
Dal Magro, Tobias Grämer und Alex Zwahlen
kamen begeistert vom BFK Alpenflug aus Samedan zurück. Einige Piloten befinden sich in
der TMG-Ausbildung oder haben sie bereits
erfolgreich abgeschlossen. Und Georg Wilckens konnte zwei Vollblut-Akrofluglehrer anheuern, um ein paar Unerschrockene mit der
dritten Dimension besser vertraut zu machen.
Und last but not least verhalf ein weiterer für
AFGler organisierter Abend- und Wochenendkurs einigen Piloten zu der immer wichtigeren
Voice-Lizenz.

Mitgliederwerbung
Wir hatten im letzten Jahr ca. 25 Schnupperflüge. 3 Schnuppis haben sich entschieden,
bei uns zu schulen. Die meisten Schnupperer
finden uns durch das Internet, über Bekannte
und Werbung an der ETH (etwa in der Reihenfolge).
Ziel eines Schnupperfluges soll es sein dieses
wunderschöne Hobby den Schnuppis näherzubrigen wie auch die Kameradschaft und die
Flugplatzatmosphäre. Die Schnupperer sollten
ermuntert werden nicht nur für den Schnupperflug vorbeizukommen, sondern von morgens bis abends um einen ganzen Tag auf dem
Flugplatz mitzuerleben: Flugzeugverteilung,
Bereitstellen der ASK-21, Briefing, LS-4 zusammenbauen, Schnupperflug und Flugzeugreinigung. Dadurch erhält ein Schnupperer
eine konkrete Vorstellung was alles Teil des
Segelfliegens ist. Besonders tolle Momente
sind immer der Zusammenbau der LS-4 und
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dann das Reinsitzen (und natürich der
Schnupperflug)! Entscheidend ist aber die
Betreuung! Da die meisten keine Ahnung vom
Flugplatzbetrieb haben, ist es besonders morgens wichtig Ihnen viel zu erklären. Mittags
ist die Anpassungsphase in der Regel kein
Thema mehr. Alle Schnupperer haben ihren
Tag genossen und fühlten sich wohl in unserer
Gruppe.
Um weiter Werbung für unseren Verein zu
machen, veranstalteten wir an der ETH eine
Ausstellung über zwei Tage mit einem anschliessenden Infoabend an dem ca. 20 Personen teilnahmen. Die Aktion war eine lehrreiche, lustige und interessante Angelegenheit
für die AFG und die Studenten. Viele AFG-ler
haben bei der Ausstellung mitgeholfen. Und
die Studenten bekamen endlich mal was handfestes zu sehen mit richtigen Menschen denen
sie Fragen stellen konnten. Eine angenehme
Abwechslung zum abstrakten Alltag der ETHHaupthalle. Am nachfolgenden Infoabend präsentierten wir unser Hobby und unseren Verein: Tolle Videos, etwas Wetterkunde und allgemeines zur Schulung. Der Abend führte konkret zu etwa 10 Schnupperflügen.
Die meisten Schnupperer entschliessen sich
nicht zu schulen. Dennoch ist es entscheidend, dass sie einen tollen Tag erleben dürfen! Sie sollen erkennen, dass wir ein aktiver
Verein sind und man sich bei uns wohl fühlt.
Dies ist die beste Form der Werbung und auch
eine Investition in die Zukunft! Dies mag wohl
auch ein Grund sein, weshalb der Schnupperflug-Doodle schon zu Beginn der Saison bereits 10 Einträge hat!

Finanzen
Der Beschaffungsentscheid der Frühlings-GV
für eine zweite ASG-29 drückte der Betriebsrechnung den Stempel auf: der Verkauf der
HB-3127 (LS6c) und der HB-3190 (DG303)
ergaben einen Erlös von über 70 kCHF. Zusätzlich trug die Durchführung der Regionalmeisterschaft Birrfeld mit einer grossen Teilnehmerzahl und vier Wettbewerbstagen zum
Ertrag bei. Nachgegeben haben die Mitgliederbeiträge durch den „Tsunami“, der zum
Jahreswechsel das Pilotenkorps durchquerte
und einige als Passivmitglieder auf dem
Strand zurückliess. Die Aufwandseite weist
wieder Betriebskosten im üblichen Rahmen
auf: die notwendige Reparatur der Querruderanlenkung bei der DG303 war doch nicht ganz
so teuer wie die Neulackierung unseres Schulungsdoppelsitzers HB-1649 im Vorjahr. Von
Schadenfällen blieb die AFG Flugzeug- und
Fahrzeugflotte für einmal verschont. RückstelAufwind 1/2012

lungen von über 100 kCHF für die zweite
ASG-29 konnten verbucht werden. Das akkumulierte Beschaffungskonto wies zum Jahresende gegen 130 kCHF auf.
Der Kasko-Eigenversicherung geht es weiterhin blendend. Der Sollwert von 180 kCHF
wird deutlich überschritten. Die Kapitalerträge sind zur Zeit bescheiden. Da keine Schadenzahlungen anfielen, konnten in der Betriebsrechnung weitere gut 5 kCHF für die
Flottenerneuerung zurückgestellt werden. Die
Jahreseinzahlung der AFG trug vollumfänglich
dazu bei. Zum Jahresende betrugen die akkumulierten Rückstellungen für Neuanschaffungen knapp 40 kCHF.
Das Finanzmerkblatt hat eine stilistische
Überarbeitung hinter sich - alter Wein in neuen Schläuchen. Die über Jahre akkumulierten
besonderen Bestimmungen wurden neu kleingedruckt - auf eine Seite gequetscht, um
dafür die an sich äusserst einfache Beitragsstruktur prominenter darstellen zu können.
Neuerdings wird das AFG Logo durch eine
majestätische ASH-25 Silhouette ergänzt.

Flottenentwicklung
Wie vor einiger Zeit beschlossen soll die AFG
eine weitere ASG beschaffen. Neben den Finanzen wurde entsprechend die Flottensituation angepasst. So wurden im Frühjahr die LS6 und die DG 303 zum Verkauf ausgeschrieben. Der Verkauf ging dann ziemlich reibungslos über die Bühne. Unter mehreren Interessenten für die DG entschieden wir uns
schlussendlich die DG an den Segelflugverein
aus Mosbach zu verkaufen. Diese haben den
Flieger im Sommer im Birrfeld inklusive Zusatzmaterial abgeholt. Die Ls-6 wurde an eine
kleine Haltergemeinschaft verkauft. Sie fliegt
also weiter in der Schweiz und wird uns sicher ab und zu in der Luft begegnen.
Der Kauf der neuen ASG 29 wurde inzwischen
auch ausgelöst. Auch wenn die Details wie etwa die Ausrüstung noch definiert werden
müssen ist die Anzahlung getätigt und wir
dürfen mit einer Auslieferung im Frühling
2013 rechnen. Wir hoffen der Flieger steht
zum Saisonbeginn bereit.
Damit stehen für die Saison 2012 2 Flugzeugsitze weniger zur Verfügung. Wir hoffen, dass
trotz dieser Einschränkung die Flugstunden
stabil bleiben bis das neue Flottenmitglied zu
uns stösst.
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Flugbetrieb
Wie oben bereits erwähnt, verlief die Saison
erfreulicherweise unfallfrei.
Auch in 2011 waren die Gesamtflugstunden
der AFG rückläufig (siehe Flugstatistik auf
Seite 7) Trotz einiger sehr aktiver Lager wie
Sion und Aspres aber auch einer Steigerung
der Stunden im Birrfeld. Spürbar sind unter
anderem die eher geringe Schulungsaktivität
und der Ausfall einzelner Lager.
Betrachtet man die Flugzeugtypen so konnte
vor allem die Ls-4 zulegen. Dies unter anderem durch die Jungpiloten. Wir hoffen, dass
eben jene Jungpiloten in naher Zukunft auch
die Gesamtflugstunden steigern können.
Die Teilnahme an Wettbewerben im 2011 war
zurückhaltend. Speziell zu erwähnen ist die
Teilnahme von Thomas Kummer an der Junioren Schweizermeisterschaft (12. Platz) und an
der Junior World Gliding Championship (20.
Platz). Herzliche Gratulation.
Weiter nahmen Alfred Ultsch und Oli Liechti
an der Allgäuer Segelflugwoche in Füssen teil.
Auf DuoDiscus konnten Sie dort neue Gebiete
kennenlernen.
Als gelungener Fluganlass sei hier auch noch
die RM Birrfeld erwähnt welche im 2011 von
der AFG organisiert wurde. Mit über 50 Piloten haben wir einen der grössten Segelflugwettbewerbe in der Schweiz organisiert. Den
unermüdlichen Helfern zu verdanken wir den
reibungslosen Ablauf und den erfolgreichen
Abschluss.
Von der AFG geflogen sind:
Teamklasse
6. Tobias Grämer
Standardklasse
5. Thomas Kummer
15m Klasse
8. Georg Wilckens
18m Klasse
7. Dani Müller
Offene Klasse
7. Oli Liechti

Revision
Wie die letzten Jahre üblich begannen wir
auch in 2011 wieder als erste der Birrfelder
Gruppen mit der Revision.
Dieser frühe Revisionstermin hat auch erhebliche Vorteile, so konnten wir zum Beispiel die
Revision bei noch angenehmen Temperaturen
und längerem Tageslicht durchführen, ein
nicht zu vernachlässigender Komfort-Faktor
bei der Anhängerpflege draussen und bei
Lack- und Harz-Arbeiten.
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In den Revisionsgruppen gelang uns ein speditiver Betrieb auch wenn wir wieder knapp bei
Leuten waren. Bei vielen Flugzeugen konnten
die Arbeiten schon vor Ende der eingeteilten
Wochen erledigt werden. Auch ist es jeweils
sehr schön zwei Flugzeuge gleichzeitig im Lokal zu haben. Zum einen damit sicher genügend Leute anwesend sind, um unsere zum
Teil sehr schweren Sportgeräte sicher handhaben (z.B. drehen) zu können. Zum anderen
macht es mit mehr Leuten einfach mehr
Spass. Im nächsten Jahr wird sich die Revision-Situation insofern verbessern, dass wir
temporär zwei Flugzeuge weniger zu warten
haben und in unserem Verein erfolgreich
Nachwuchsarbeit geleistet wird. Wir dürfen
somit auf zahlreiche neue Vereinsmitglieder
hoffen.
Zu Saisonbeginn steht uns nun die gesamte
Flotte in guten Zustand zur Verfügung. Dies
ist eurem Einsatz zu verdanken. Insbesondere
möchte ich hier den Flugzeugchefs danken,
welche ihre Revisionsgruppen organisieren
und sich aller Probleme die es neben den regulären Revisionsarbeiten ergibt annehmen.
Lasst uns diese Saison wieder vorsichtig mit
unserem Material umgehen, damit wir viel
Freude an einem Guten Zustand unserer Flugzeuge haben werden.

Birrfeld / Verband / AeCS
Aus „politischer“ Sicht war das 2011 eher ein
ruhiges Jahr. Auch wenn die Fragen aus dem
Thema EASA weiterhin stark beschäftigen gab
es nur wenig Veränderung. Der Rückblick auf
die Einführung der M-Lizenz im vorangegangenen Jahr lässt die Vereine mehrheitlich
Nachdenklich zurück. Viele Versprechungen
wurden gemacht aber nicht gehalten. Die
Probleme wurden vom Verband aber erkannt
und es bleibt zu hoffen, dass entsprechend
Lehren gezogen wurden.
Die Thematik EASA wird uns auch im 2012
wieder beschäftigen mit dem Thema Fluglizenzen.
Weiter wurde im 2011 erste Vorarbeit im Bezug auf die Grossanlässe im 2012 geleistet. Im
2012 werden anlässlich des 75 Jahre Jubiläums die SM Segelflug und eine Pistenfest
stattfinden. Das OK für beide Anlässe nutzte
das 2011 um die entsprechenden Rahmenbedingungen festzulegen und die Vorbereitungsarbeiten in Gang zu setzten. Für beide Anlässe
wird im 2012 unsere Hilfe gefordert sein. Wir
wollen die Anlässen nach Kräften unterstützen.
Aufwind 1/2012
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Das Birrfeld hat im 2011 die Planung des Hangars 9 für den Motorflug abgeschlossen und
die Bauarbeiten initiiert. Die Arbeiten betreffen lediglich am Rande da der Standplatz des
ASK 21 Anhängers ab und zu schlecht zugänglich sein wird. Im Rahmen der kommenden
Spartensitzungen soll auch das Thema Hangar
für den Segelflug wieder aufgegriffen werden.
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Im Namen des Vorstandes der AFG.

Michael Geisshüsler
Präsident der AFG

Wir wünschen euch allen ein wunderbares
2012, viele tolle Flüge und "Happy Landings".
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AFG goes ETH
Text: Clemente Dal Magro
Bilder: Ulrike Hiegemann
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt,
muss halt der Prophet zum Berg. Draussen in
der grossen weiten Welt gibt es ein paar berufene Segelflieger und Segelfliegerinnen, nur
wissen diese nichts von ihrem Glück... So kam
es, dass die AFG eine gross angelegten Charmeoffensive startete, um diese kleine Herde
unwissender Piloten und Pilotinnen anzusprechen.
Unser Kontaktmann auf der ETH-Seite, der
AFG'ler Ruedi Brunner, hat uns schnell und
unkompliziert einen "Slot" für die Ausstellung
in der ETH-Haupthalle verschafft. Der Termin
selbst war schnell gefunden, es gab nur einen.
Und dann ging es an die Planung. Da Basti
noch ein paar Wochen Ferien hatte bevor er
zu seinem neuen Job antraben musste, übernahm er den Grossteil der Planung. Ob Absprachen mit dem Gebäudeverantwortlichen,
dem Hauswart oder Druck von AFGInfobroschüren und
Werbeplakaten
samt
Einsatzorganisation, he did it all!
Die Ausstellung fand am Montag und Dienstag
statt und am Samstag davor stellten wir die
ASH und eine LS-4 auf. Mit den beiden Hängern parkten wir Vormittags vor der ETH und
trugen mit vereinten Kräften die Fliegerkomponenten in die Haupthalle und setzten die
Segler dort zusammen. Und da kam die Dimension der ASH so richtig zur Geltung, ein
beeindruckendes Bild. Die LS-4 wirkte geradezu niedlich dagegen. Nach ein paar kurzen
Diskussionen war auch klar, wie die Segler in
der Halle positioniert werden sollten. Und
dann ging alles ruckzuck zackzack. Noch ein
paar Absperrungen drumrum, Werbeplakate
aufstellen, den Simulator aufbauen, et voilà,
fertig war die Ausstellung. Alle hatten viel
Spass und Oli weihte gleich noch ein paar interessierte Passanten in die Welt der Segelfliegerei ein.
Der Montag näherte sich unweigerlich. Unsere Promotionshow bestand darin, den Studenten die Vielfalt des Segelflugsportes näher zu
bringen. Wer mehr wissen wollte, konnte sich
für den Infoabend anmelden, der zwei Wochen
nach der Ausstellung stattfand. Die Ausstellung war ein Farbtupfer im abstraken Alltag
der ETH Haupthalle, wo sich für die Studenten oft nur langweilige Gegenstände befinden,
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mit noch langweiligeren Erklärungen dazu,
wenn überhaupt. Aber unsere Ausstellung
zeigte reale Hardware und echte Menschen,
denen man Fragen stellen konnte. Man durfte
unsere "Vögel" berühren und sogar reinsitzen.
Mittendrin statt nur dabei! Etwas Flugfeeling
bot der Simulator, bei dem Neugierige einmal
selbst versuchen durften Pilot zu spielen. Obwohl man doch noch erwähnen muss, dass
sich einige AFG'ler dem Simulator sehr verpflichtet fühlten…
Der Erstkontakt mit den Studenten geschah
meist von unserer Seite aus. Scheu näherten
sie sich den Fliegern und wussten nicht so genau, was das ganze sollte. Sobald man ihnen
jedoch anbot einmal in den Flieger zu steigen,
mit Fallschirm natürlich, ergab sich meist ein
Gespräch und sie waren happy. Die Taktik bestand natürlich darin, ihnen den Speck durch
den Mund zu ziehen und ihnen das Segelfliegen schmackhaft
zu machen, ohne sie gleich zu überreden mit
dem eigenen Blut das Antragsformular zu unterschreiben.

AM und das Mehl
Text: Georg Wilckens
Bilder: Ulrike Hiegemann
Die Ausstellung unserer beiden Flugzeuge im
Hauptgebäude der ETH zieht neben echten
Interessenten auch einen Haufen Neugieriger
an. Während ich im Gespräch vertieft bin, sehe ich eine Frau mit Rucksack, etwa Mitte 40,
die in das Gepäckfach der AM schaut. Sie verschwindet, bevor ich Gelegenheit habe, sie
anzusprechen. Warum interessiert sie sich genau für das Fach, frage ich mich, öffne die
Klappen und finde: ein Pfund Mehl... Original
in der Papierverpackung. Wollte die Frau dem
Mehl eine einmalige Chance geben, über sich
selbst zu wachsen? Oder sollte das Proviant
für den Piloten sein? Oder hatte sie das Mehl
gar geklaut, die Polizei war hinter ihr her, und
sie musste das Paket schnell loswerden? Der
"blinde Passagier" wurde entfernt, sein Geheimnis nie gelüftet.

Die Ausbeute waren etwa 40 Studis, die sich
für den Infoabend anmeldeten. Dieser fand
im ehrenwerten Vorlesungssaal E6 im ITET
statt. Von den 40 Angemeldeten kamen etwa
15. Offiziell haben sich ebenfalls ca. 15 abgemeldet, was mich nach Adam Riese dazu veranlasste für 25 Personen plus AFG'ler und zukünftige Flugschüler Essen und Trinken einzukaufen. Die Rechnung ist einfach, wir hatten
zuviel eingekauft... Der Infoabend bestand aus
einer (äusserst attraktiv gestalteten und packend gehaltenen! - Anmerkung des Lektorats) Präsentation mit nachfolgender Diskussion mit AFG'lern und der Möglichkeit sich für
einen Schnupperflug einzuschreiben, was etwa 10 Studis auch nutzten. Herrje, wenn ich
damals schon gewusst hätte, was für ein miserabler Winter uns bervorstünde... Die Präsentation bestand aus lauter leckeren Videos, etwas Wetterkunde, Infos über unseren Verein,
zur Ausbildung und Weiterbildung nach dem
Brevet. An dieser Stelle noch ein Dankeschön
an Michi und Georg für ihre Beiträge.
Tja, das war es. Wir hatten alle einen Riesenspass rund um die Ausstellung. Und ich denke, dass auch die Studis erkannten, dass wir
mit Herzblut Segelflieger sind. Merci vielmals
an alle die mitgeholfen haben, dass dieser Anlass möglich wurde und auch erfolgreich war!
Sofern die ETH ihren Segen dazu gibt, wird es
dieses Jahr erneut eine Ausstellung geben.
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Nicht nur Georg bemerkte die Frau mit dem
Mehl...
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Sion 2012

Lager Sion 2012
Text: Olivier Liechti
Das Hammerwetter der Vorjahre motivierte
weitere AFGler, die Saison im Wallis zu beginnen. Beat Lüthi organisierte das logis ailleurs
in Veysonnaz, im de la Croix richteten sich les
habitués ein. Das trübe Wetter hielt einige Piloten im Mittelland zurück und das Lager begann eher häuslich.
Am Montag wurden die ersten Flieger montiert, um den einzigen Flugtag der Woche ja
nicht zu verpassen. AM & Co legten die ersten
Jojos in die Landschaft, die bei Bier und
Snacks verarbeitet wurden. Die eher trüben
Wetteraussichten veranlassten einen temporären Exodus ins Unterland, Beat Lüthi und Peter Müller hielten als einzige die Stellung im
logis ailleurs, das de la Croix blieb für zwei
Nächte leer, die Betten kühlten unweigerlich
aus...

In der Welle zwischen vielen Quellungen

Freitagabend war die ganze Bande wieder da
für ein Spargelrisotto als Vorfreude auf weitere Flugtage. Präfrontal bildete sich im Unterwallis eine lange Welle, die einen schönen
Blick auf das Mittelland erlaubte, AE und ID
durften Villeneuve in 4000m anfliegen. Am
Sonntag dann Zwischenhoch mit viel Bewölkung, die Wellenfliegerei im Westwind war
recht anspruchsvoll zwischen den mächtigen
Quellungen und bot faszinierendes Spektakel.
Auf Montagabend hin kam die nächste Niederschlagszone, vorher konnte aber nochmals
richtig Gas gegeben werden. Dani Müller
drückte seinen Kreisfluganteil auf unter 15%
und legte die AM durch gut verteilte Aufwinde. Damit hatte der die OLC Wertung ALPEN
auf sicher, Stefan Burschka und Klaus Wyss
flogen locker unter die ersten Zehn.

Sion-Crew 2012

Ein Tag im Sionlager 2012
Montag 23. April
Text: Daniel Müller 1
Ein neuer Tag im Wallis. Nach einem ausgiebigen Frühstück bei Toast, Saft und Käse, und
den morgendlichen philosophischen Gesprächen über Gott und die Welt, Wetterbriefing
und Verteilung der Flugzeuge. Der Tag wird
eher konservativ beurteilt. Trotz der hangenden Wolkenresten, es sollte ein „fliegbarer
Tag“ im Wallis werden…
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AFG-Flotte in Sion
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Sion 2012
Mit Olivier starten wir in der ASH um 1219
Uhr und klinken auf 1800m an der Crêta Besse, wo wir uns in einem 3m/s Lift auf 2400 m
hochkurbeln. Olivier meint: „Bis Münster ohne Kreis“. Kein unmögliches Vorhaben, saftige
Wolken hangen an den Walliser Flanken auf
ca. 2500m. Auf der „Autobahn“ gleiten wir
den schneebedeckten Hängen entlang, staunend was die Natur uns heute zu bieten hat.
Wir erreichen Oberwald nach 85 km ohne zu
kreisen auf 2600m, wie geplant.
Zurück aus dem Goms, packen wir am Fieschergragt einen Aufwind mit 4m/s, wir können nicht widerstehen. Bis Ovronnaz folgen
wir jedoch dem bewährten Konzept des kreislosen Fluges. Weiter geht’s Richtung Dorénaz.
Olivier wittert eine Welle. Im Nordwesten erhaschen wir einen Blick auf den Jura, etwas
später erscheint der Genfersee auf der rechten Flügelseite. Nach dem schnellen Flug
durchs Wallis, erfolgt eine „Wellenzugabe“.
An der Dent de Morcles wird im Hangwind
der Einstieg gesucht. Westlich von Martigny
verstärkt sich das Steigen, ein Gesuch bei Geneva Delta scheint lohnenswert. Leider erhalten wir keine Freigabe über 3950m zu steigen. Mit 50km Rückenwind und einem
Groundspeed bis 250km/h jagen wir wieder
das Wallis hoch, der Tag ist noch nicht zu Ende. Zweimal Kreisen an den Hängen von Brig
und Fiesch und schon wird der verschneite
Flugplatz von Münster wieder sichtbar. Auf
dem Rückflug wechseln wir anfangs Lötschental auf die Südseite. Abgleiten nach Sion. Immer noch haben wir Höhenmeter, welche in
Distanz umgesetzt werden wollen. Am Pierre
Avoi beginnt die Dynamik des Windes wieder
zu wirken. Von 1900 m hangeln wir uns noch
einmal auf 2900 m. Der Kessel von Verbier
wird abgeflogen und die, von kalten Betten
geprägte Besiedlungsstruktur, eingehend studiert. Wir schalten einen Gang zurück und geniessen den Abschluss unsers Fluges. Ein verlassenes Chandolin wird tief überflogen, wir
machen uns auf den Heimweg nach Sion.
Ein fantastischer Flug heute: 470km im Wallis, 97km/h Schnittgeschwindigkeit, 1.8m/s
durchschnittliches Steigen, und einen Kurbelanteil von lediglich 14%.
Der Tag wird mit einem Käsefondue und etwas Wein, sowie den Anmeldungen im OLC
würdig beendet.
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Nach drei Flugtagen in Serie kam der Retablierungstag gelegen, um für den Rest der
Woche die Batterien zu füllen. Um das de la
Croix wurde etwas geholzt, die Holzlager sind
bestens gefüllt.
Alle freuen sich auf den Hochaufbau von SE
her, der das Tief über Irland auf den Atlantik
zurückdrängen soll. Die erste Schlacht ging
noch an das Tief und die Besatzung OL/MK
musste sich mit einem Gleitflug zufrieden geben. Peter Müller zeigte, wo’s lang geht und
kämpfte sich mit der 1D auf 3100m, Stefan B
auf AE und Heini S auf XXL eiferten ihm nach.

Der Abtrockner vom 25. April 2012
mit der LS4 gegen die ASH25
Text: Peter Müller
Sion: Es ist der 25. April 2012. Die Lagerteilnehmer von Sion 2012 treffen sich pünktlich
um 10.15h zum Briefing, um das kleine Meteo
von Oli Liechti zu verfolgen. Klaus Wyss, Tobias Grämer, Dani Müller 1, Olivier Liechti, Mike Keller, Beat Müller, Stefan Burschka und
Peter Müller sind anwesend. Gemäss Oli befindet sich über England ein Tiefdruckgebiet
und im Osten der Schweiz liegt etwas abgelegen ein Hochdruckgebiet, welches das Tiefdruckgebiet abhalten sollte. Zitat Oli: „Das
Hoch wird gegen das Tiefdruckgebiet gewinnen und es kommt gegen den Nachmittag eine
Föhnlage auf. Es wird gut fliegbar Richtung
Osten.“ Um 11h sind alle Flieger aufgebaut,
jedoch hat sich am Himmel währenddessen
etwas zusammen gebraut und leider ist schon
eine Hochabdeckung direkt über dem Flugplatz. Unbeirrt vom Wetter beantrage ich den
Startplatz Nummer 2, welchen ich zugeteilt
bekomme. Beat Müller fragt noch kurz vor
dem Abflug, ob ich wirklich Meteopilot Nummer 2 hinter AM spielen möchte. Um 12.20h
trifft dann endlich der Schlepppilot mit Verspätung ein und führt den ersten Schlepp mit
AM nach Anzère auf 2000m aus. Um 12.54h
starte ich Richtung Anzère und hänge dort auf
2350m ab. Anfänglich konnte ich mich in der
eher turbulenten Luft fast halten. Jedoch ging
es leider doch bei ca. 40 km/h Wind aus ca. 80
Grad abwärts. Schlussendlich habe ich mich
entschieden auf die Crêta Besse zu wechseln,
wo ich schon tiefer mit ca. 1900m ankam. Anfänglich hat es nicht funktioniert, worauf ich
mich entschieden habe Richtung Petit Saint
Bernard zu wechseln. Lustigerweise ging es
auf einmal im Lee der Crêta Besse in extrem
ruppiger Luft leicht aufwärts. Jedoch war es
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Sion 2012
nicht nachhaltig, weshalb die letzte Chance
der Petit Saint Bernard war. Angekommen auf
1550m war ich da schon ziemlich tief, jedoch
hat die Krete Richtung Nase auf einmal getragen. Geduldig habe ich mich nahe an die Bäume gewagt und mich langsam hochgepickelt.
AM hat zu diesem Zeitpunkt bereits kapituliert und auf die Tower Frequenz von Sion gewechselt. Langsam aber stetig habe ich mich
hochgearbeitet, bis ich auf 2600m war und
mich anschliessend Richtung Sanetschpass
vorgearbeitet habe, wo es ganz flott bis
3100m im Hangwind hoch ging. Es war jedoch
gegen unten bereits bedrohlich abgedeckt
worauf ich weiter Richtung Osten geflogen
bin. So bin ich stetig bis nach Visp vorgerückt,
wo ich dann Richtung Platz umgekehrt bin.
Anschliessend bin ich nach 3h in Sion gelandet. Stefan Burschka und Heini Schwendener
haben ebenfalls einen Flug gemacht, jedoch
ist ihnen meine Rekognoszierung sicherlich zu
Gute gekommen. Fazit: Wer wagt gewinnt und
trocknet bei meisterlichem Fliegen sogar die
erfahrenen Piloten Oli Liechti und Mike Keller
im AM ab. Es hat sich gelohnt den Flug zu wagen und ich habe wieder mal das Hangwindfliegen geübt. Der Bericht ist also keinesfalls
gegen die Piloten Oli und Mike gerichtet, jedoch habe ich heute offenbar die bessere Linie erwischt.

Kommentar des AM-Copis:
Ja , welche Schmach, ohne jedes verwendbare
Steigen bei der Crêta Besse auf 1600m zusehen zu müssen, wie Peter in der 1D im
Schlepp an uns vorbei steigt. Chapeau, wer
höher schleppt, hat manchmal bessere Karten.
Auf den Donnerstag hin begann die vorhergesagte Metamorphose des Atlantiktiefs in eine
rekordverdächtig lange Tiefdruckrinne: 2000
km lange, gedrängte Isobaren in gerader Linie
von Spanien bis Weissrussland kommen in der
Wetterkarte sehr selten vor. Bei Sonnenaufgang standen bereits langgezogene Föhnfische im Berner Oberland. Der SW-Wind war
kräftig und stellte eine Welle über die Quille
du Diable (les Diablerets), die ausgiebig und
wiederholt beflogen wurde. Geneva Delta gab
Freigaben bis FL 160. Klaus kämpfte sich bis
ins Mattertal vor und schwitzte im turbulenten Hangwind, Stefan besuchte Raron.
Der Freitag begann stabil, diesmal gehörte
der Absaufer Tobias Grämer. Dani Müller und
Stefan genossen die dynamischen Aufwinde
oberhalb 3000m. Das Abschlussessen im Sapin Blanc (Saclentse) ging fliessend in die
Flugzeugverteilung für den 180Grad-Föhntag
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über. Der Schlepppilot war für 0800 bestellt.
AM wurde OL/MK, AI an DM/TG zugeteilt, SB
übernahm AE. Diesmal ging der Hang ob Anzère ab 1900m, mit Luvaufwinden ging es ins
Lötschental, wo der Wellenaufstieg bis FL 160
bewilligt wurde. Über Finsteraarhorn, Innertkirchen, Susten ging es vorsichtig Richtung
Airway A9. Via Zürich Delta (Band), Zürich
Radar wurden wir nach Zürich Info weitergereicht, wo eine freundliche Dame einen
Durchflug in Richtung Elm auf FL 130 beschränkte. Über dem Glarnerland dann wieder
FL 150 und Ausflug und Abschwung zur Schesaplana. Im Lee erneuter Wellenaufstieg bis
FL 150.
Der zweite Schenkel mit Gegenwindkomponente bedeutete auch wiederholtes Durchqueren der Rotoren aus dem Lee um auf die ruhigere Luvseite zu kommen. Die zweite Querung
des A9 wurde auf FL 150 bewilligt, das erleichterte das Andocken beim Susten erheblich. Nun folgte der lang erträumte Weiterflug
in der Primärwelle der Berner Alpen an Eiger
Mönch und Jungfrau vorbei. Weiter oben dominierte die grosse Wellenwolke (Woge) das
Panorama. Beim Rawil ging es auf die Luvseite und mit Info von 1D an der Crête du Pte St
Bernard wieder auf FL 150.
Der dritte Schenkel wurde in die Leewellen im
Berner Oberland gelegt, die Rotoren über
Lauterbrunnen waren schon recht kräftig. Der
dritte Unterflug des A9 war jetzt auf FL 130
limitiert, das Geschnorr auf ZHR Info durch
den VFR-Verkehr grenzwertig und nervtötend.
Die Zweite Wende im Osten erfolgte bei Landquart. Auf dem letzten Schenkel drehte der
Föhn subjektiv auf (Maximalanzeige 99 kmh),
die Querung der Power-Rotoren aus dem Lee
wurde brutal. Von 5000m auf 3000m ging es
zügig, im Luv dann genauso schnell wieder
hoch (Maximalwerte -15m/s, +17m/s). Beim
dritten Vorbeiflug im Lee der Berner Alpen
stürzten sich die Wolken wasserfallmässig
über Eiger, Mönch und Jungfrau – Powersegelflug pur. Am Petersgrat gelang die Querung ins Wallis auf die Luvseite, der Rückflug
nach Sion war gebongt (Flugstrecke 855 km,
Dauer 9:05). Erschöpft und mit grosser innerer Zufriedenheit schwebten wir in Sion auf
Grass Runway 07 aus. Bambini AFG hatten die
Heimkehr geschafft. Nach dem Demontieren
bei windigen +26Grad C begann die ersehnte
Erholung und mentale Verarbeitung im Chalet
de la Croix. Mit diesem Höhepunkt ging ein
weiteres Sion-Lager zu Ende und in die Annalen der AFG ein.
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Flugbericht Gawler Australien

Flugbericht Gawler Australien
Text und Bilder: Alex Zwahlen

und übte, effizient Thermik zu finden.

Unsere Ferien gingen dieses Jahr nach Australien. In diesem Land bin ich geboren und habe
auch meine ersten Segelflugerfahrungen gesammelt. Abgesehen vom Sightseeing, welches wir
mit einem Camper von Sydney nach Adelaide
genossen und den Besuchen von Verwandten
und Bekannten gemacht haben, wollte ich natürlich wieder in die Luft. Während den ersten Tagen der Reise konnte ich unzählige Cumuli beobachten und bekam richtige Vorfreude für die
zweite Ferienhälfte, in der Segelfliegen angesagt
war. Für die Jahreszeit sehr untypisch wurde das
Wetter von Tag zu Tag kälter. Dementsprechend
waren die Piloten am Flugplatz mehr am Boden
als in der Luft. Trotzdem gingen wir am ersten,
wieder etwas mehr versprechenden Tag auf den
Flugplatz, um eine DG 505 aus dem Hangar zu
rollen und zwei Checkflüge (im Tiefschlepp) zu
absolvieren. Im Verlauf des Tages entwickelten
sich Cumuli und um 13.30 Uhr meldete uns der
Fluglehrer gute Steigwerte, welche wir dann
kurz nutzten, um die Decke des Luftraums (4500
ft) zu kratzen, kurz über unseren Aufenthaltsort
zu gleiten, Fotos zu schiessen und zu landen.
Der Grund für den kurzen Flug war, dass wir bis
um 14.00 Uhr los fahren mussten, um den Mietwagen zurückzubringen.

Der Verein, welcher uns das Fliegen ermöglichte, heisst „Adelaide Soaring Club“ und betreibt
auf einem alten Militärflugplatz in Gawler SA
mit zwei Pisten einen Segelflugbetrieb bestehend aus je drei Doppelsitzern und Einsitzern, 2
Motoseglern und zwei Schleppflugzeugen. Normalerweise stehen auch die zwei Schleppflugzeuge des Typs Pawnee zur Verfügung. Aber leider war der stärkere dieser Schlepper während
der ganzen Zeit in Revision und zusätzlich wurde
der andere durch eine Störung der Radbremse
für einen Tag „gegroundet“. Glücklicherweise
wohnt mein Onkel gerade mal 10km vom Flugplatz entfernt auf einer „Sheepfarm“ und somit
war das Alternativprogram Zäune zu reparieren
und Wasserstellen zu kontrollieren. Bei dieser
Tätigkeit konnte ich übrigens in aller Ruhe die
schönen Cumulis beobachten. Am Wochenende
war der Luftraum wieder auf 8500ft geöffnet,
der Schlepper repariert und gutes Flugwetter
angesagt. Mit Thermik bis auf 7000ft hatten wir
einen wunderbaren Flug, bei welchem wir innerhalb des Trichters 2mal bis 30km vom Platz entfernt waren und wieder zurückflogen. Auf dem
Rückflug machten wir erneut Fotos vom Haus
unserer Bekannten und landeten nach 1.5 Stunden. An meinem letzten Flugtag flog ich mit einem Discus 2 nochmals 3h, genoss die Wendigkeit, die starke Thermik und die unzähligen Aussenlandeplätze. Es war einfach herrlich, im Delphinflug geradeaus zu fliegen ohne Höhe zu verlieren.

Aufgrund eines NOTAMs der Royal Australian
Airforce war am folgenden Tag der verfügbare
Luftraum auf 2500ft begrenzt, was dazu führte,
dass zwei Piloten auf die Strecke gingen, wovon
einer aussengelandet ist. Ich flog in Platznähe
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Nachruf Thomas Bircher

Nachruf Thomas ‚Rumi‘ Bircher
Text: Andrea Schlapbach
Als die AFG im letzten November mit zwei Segelflugzeugen in der Haupthalle der ETH Zürich Werbung machte, war Rumi einen ganzen
Nachmittag mit dabei und hat den vielen jungen Interessenten mit Begeisterung am Simulator den Segelflugvirus eingeflösst. Umso
überraschender die Todesnachricht. Andrea
Schlapbach hat darauf aus Australien den folgenden Nachruf per e-Mail verschickt:
Rumi hat wenige Tage nach unser FlarmAnkündigung im Feb 2004 11 Stück bestellt,
auf seine Kosten, für OCS Schänis, EFF, Junioren und wen auch immer. Das war eine unser
ersten grösseren Bestellungen. Pushen guter
Ideen war seine Devise, und er erinnerte sich
permanent daran, wo er selbst auf welche
Schwierigkeiten gestossen (und sich ein wenig wohl auch ausgestossen gefühlt hat) war.
Da hat er nicht lange überlegt.
Irgendwie hat er in den letzten 8 Jahren den
Narren an mir gefressen; kann sein, weil er
Davoser war, wo meine Mutter herkommt.
Hat mich fast wöchentlich wegen irgendwas
angerufen, und hatte viele Ideen. Ging mit
ihm ein paar Mal Spengler-Cup kucken. Und
wurde jeweils von seiner attraktiven Frau
Ruth (die bei Swissair als Stewardess gearbeitet hat, und dann kam der Pilot ins Spiel) mit
kiloweise Beef tartare abgefüllt. Ruth und Rumi sind beides energie-geladene junggebliebene Menschen, die ungerne schweigen.
Er war AFG-Mitglied, aber hat sich vor einigen Jahrzehnten mit der Gruppe überworfen,
als er mit Kollegen und der ETH zu einer
Gruppen-Ka6 zuerst einen neuen Flügel baute
(was die Gruppe tolerierte), danach einen neuen Rumpf (was noch knapp ging), oder so ähnlich. Ich kenne die Details nicht, aber nach
dem, was ich von der AFG an Vergangenheit
weiss, dürften damals Rumi und die AFG beide etwas kompliziert oder stur gewesen sein;
viele Alphatiere. Wer sich von den nicht-mehrganz-Jungen auf den Schlips getreten fühlt,
möge mir verzeihen. Da ist viel Gras gewachsen, aber es waren sicher mal viel Emotionen
und Nerven im Spiel.
Irgendwie kam's zur Spaltung, und dann gab's
den KaBiVo (Kaiser Bircher Voornveld), woraus dann der Diamant (anfänglich HBV genannt) entstanden ist. Ein Flugzeug, das im
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Übergang von Holz auf Kunststoff seinen Platz
in den Geschichtsbüchern des Segelflugs hat
(das erste Serienflugzeug ganz aus Kunststoff), und von dem nicht ganz 100 Stück gebaut wurden (FFA Altenrhein). Das fand innerhalb des Gefässes EFF (Entwicklungsgemeinschaft Flugzeug-Bau) statt, in der oder
um die herum noch allerlei anderes bemanntes und unbemanntes Geflügel hervorging
(Prometheus, ein turbinengetriebenens Segelflugzeug side-by-side, in späteren Versionen
mit Innenflügen von Stemme und gefächerten
Multi-Winglets (WinGrid); auch die Delphine
sind irgendwie mit EFF assoziert, oder mindestens Wolfgang Hopff).
Er hat sich damals von der AFG getrennt und
mit Segelfliegen aufgehört. War Militär-Pilot
auf Vampire (und hat irgendwie den berühmten Karussel-Rundflug über die Schweiz organisiert) und Swissair-Captain auf DC10 und/
oder MD11, Präsident des Swissair-Surfclubs
und ein HansDampfInAllen Gassen, nonmainstream, unkonventionell, engagiert, impulsiv und bisweilen sicher etwas eigensinnig
und undiplomatisch. Ist immer im Kopf und
Haltung jung geblieben, mit kindlich spielerischer Freude und Energie. Im letzten Jahr waren seine Neuentdeckungen u.a. GoPro und
Facebook. Hat vor etwa 10j wieder mit Segelfliegen begonnen @ SG Lägern, eine DG800
gekauft, und den Kontakt zur AFG (und zu
schönen alten Zeiten) wieder gesucht, an Veranstaltungen, Artikeln, Mails, und in Münster.
Und liess uns mit alten Orchideen fliegen.
Schade.

Rumi im Jahr 2010 in Münster
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Der Leistungsflieger in der Regenstube

Der Leistungsflieger in der Regenstube
Text: Thomas Bircher
Diesen Text aus dem Jahr 1970 grub Rumi für
sein Projekt 50 Jahre Diamant (5.9.2014) aus.
Die Gedanken bahnen sich in stetig enger werdenden Linkskurven vom Schreibtischaschenbecher zum Plasticmodell eines Edelseglers oder zum Edelmodell eines Plasticseglers, in hoc Diamant vinces! Plastic oder Eisen, Edel oder Cigarette, Tatsache ist: dieser April ist
bis jetzt gleich wie der März war und
der war wie der Februar nämlich
verschregnet, obwohl einige Rückseiten
phantomenale Gradienten aufwiesen, die
Basis war meistens unter dem Boden, sozusagen im Keller, vielleicht Beat-.
So stehen, pardon sitzen wir jetzt vor
dem Goal: Alle Flugzeuge startbereit
geputzt, poliert, wieder geputzt, verregnet, wieder poliert, verschlammt,
gewässert, Hochglanz spiegelt sich im
Schnee, ob nicht Saalflug die AFG dem
Gral näher brächte?
Vergessen sind alle Gedanken, denn, o
Wunder 1 Quadratangström blauer Himmel
zeigt sich, und schon gehts los: Der
Auftrieb ist gewaltig, alle sind fort
und diediedie Startlöcher zuerst betraten, nicht wegschupften, gingen zu Fuss
zur Beiz, um auf Absaufmeldungen zu
warten: THEMA am Tisch: wir haben einfach zu wenig Flugzeuge, um in der Saison(13. April) in die Luft zu gehen, es
ist zum in die Luft gehen.
Um zu sehen was es alles auf dem Markt
gibt, und was nicht, empfehle ich Euch
die Lektüre des Soaring März 1970!
Beschluss: Wir kaufen eins dazu! Du,
mit dem leeren Bierglas bist der Götti,
und polierst es dann immer anstatt!!
(Biertrinken)
Und da tönte eine Stimme aus dem Hintergrund: Bier schadet Plastic (wnzbww)
jedoch wäre ein Diamant 18 als Ergänzung zu unserem Park eine sichere Bieridee, denn
erstens spricht alles dafür
zweitens sind die Lieferfristen nicht
länger als Studentenleben
drittens braucht es vom 16,5 zum 18er
nur eine 1,5 Meter lange Umschulung
Aufwind 1/2012

viertens fliegt der Richi dann mit der
18 und die 16,5 ist für mich
fünftens war die AFG immer Traditionsdoppelgebunden und die 380er war definitiv schlechter als die 376 sowie ich
mit der 574 nie den 300er machen könnte
aber in der 640 ists ein Kinderspiel:
Nun mal im Klartext:
- Gleich ausgerüstet
- Gleich instrumentiert
- Gleich im Umgang
- Identisches Cockpit
- Gleiche Flugeigenschaften
- + bessere Leistungen
Argumente, die, falls der 16,5 in der
Gruppe Anklang finden sollte, doch
vielleicht, unter diesen und jenen
Randbedingungen, und mit „Wenns“ und
„Abers“, doch eventuell den Schwellwert
erreichen, bei dem sich AFG-ler bereitfinden, die Diskussion zu beginnen, ob
man über dieses Thema diskutieren dürfe, solle oder müsse.
Doch nun ist sämtlicher Aufwind verflogen, Nacht sinkt über den Tisch, und
die Gedanken kreisen in immer weiter
werdenden Rechtskurven vom Edelmodell
nach unten und aussen bis sie in unerahnter sturer Geradheit nach Südafrika
rasen, denn dort, dort scheint die Sonne!
PS: Käme dieser Artikel auch erst in
den Aufwind, wenn er Historisch ist,
wer könnte 1970 das Jahr des Frühlingsschregens je vergessen so schliesse ich mit Eugen Roth:
Die AFGler schnaufen
lechzen dem Aufwind entgegen
Gern wollen sies leiden
Dass der Wind sie erfasse
Im wilden Bewegen
Im tanzenden Saus.
Rumi
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Geschichten aus dem Birrfeld

AFG-Geschichten aus dem Birrfeld
Text: Max Salm
Datum: 9.4.1990
Die nachfolgenden Aufzeichnungen stammen
von Max Salm, in der AFG als „Klex“ bekannt.
Sie konnten aus Platzgründen nicht in der 50Jahre AFG-Jubiläumsschrift von 1990 erscheinen.
Wir AFG-ler waren ja immer wieder die Zielscheibe von sogenannten Professoren Witzen,
weil die Theorie vielen von uns näher lag als
die Praxis (bei den heutigen Aktiven ist das
natürlich ganz anders, darum brauchte ich
im ersten Satz auch die Vergangenheit!)
An einem Wundertag mit vollem Bieswind
machte sich ein AFG-ler im Grunau-Baby HB188 zum ersten Hangsegelflug am Kestenberg
bereit. Die letzten Ermahnungen des Fluglehrers lauteten: Nach dem Klinken wie
gestochen auf dem nächsten Weg zur Kestenbergkrete, dann auf Kretenrichtung schwenken und mittels Variometer das beste Steigen suchen. Der Start am verlängerten
Windenseil verlief ideal und ergab infolge
des starken Windes eine irrsinnige Höhe,
sodass das Baby weit über der Krete am
Kestenberg ankam. Nun also der Blick zum
Variometer. Genau über der Krete ging es
abwärts. Aber der Fluglehrer hatte ja gesagt,
in der Höhe sei der beste Aufwind etwas hinter der Krete zu erwarten. Also weiter Richtung Möriken. Endlich stieg das Variometer
und so polierte unser Baby-Pilot die Rückseite des Kestenberges bis zur Landung am
Möriker Dorfrand. Die verheißende Anzeige
des falsch angeschlossenen Variometers war
für den angehenden Akademiker einfach
überzeugender als die unter ihm immer
näher kommenden Wiesen.
Eine sehr ähnliche Geschichte, allerdings mit
unglimpflicherem Ausgang ereignete sich am
Eitenberg. Der Moswey-Pilot (er wurde später tatsächlich Professor) diskutierte mit uns
die Aufwind-Situation am als sehr launisch
bekannten Eitenberg. Nach seiner Theorie
mußte es bei den herrschenden Windverhältnissen dort Hangwind geben. Also Windenstart und Kurs auf den Eitenberg, der weit
über den Bäumen erreicht wurde. Dann aber
ging es langsam aber stetig abwärts, was
aber unseren angehenden Professor nicht erschüttern konnte. Nach wie vor polierte er
die Stelle, wo es nach seiner Theorie Auf16

wind geben mußte. Der Flug endete mit einer Bruchlandung auf der Wiese, gerade unter dem Waldrand. Die Rückholmannschaft
fand einen in drei Teile zerlegten Moswey neben einem unverletzten Piloten, der reumütig auf das weite, flache Birrfeld 100 Meter
unter ihm hinabsah.
Unzählige Erinnerungen zeigen aber auch,
daß viele AFG-ler jener Zeit auch eine praktische Ader hatten. Wie Mancher hat doch am
immer zu flickenden Windenauto mehr über
Otto-Motoren gelernt als
in
allen PolyVorlesungen zusammengenommen.
René
Rietschi verdankte den Uebernamen "Spleiss"
seinem unübertrefflichen
Geschick Windenseile und Spannseile des Zöglings kunstgerecht zu spleißen. Beides waren sehr anfällige Objekte, deren Versagen den Flugbetrieb
lahmlegte.
Dank dem praktischen
Geschick von "Spleiss" kam man dann doch
meistens noch am gleichen Tag in die Luft.
Auch die Frage, wie man mit dem Zögling
einen 1-Stünder fliegen könne wurde vom
der AFG gelöst. Bei starkem und schön konstantem Westwind gab unsere "Ente" (Kurt
Ensner) dem Windenführer die Anweisung,
am höchsten Punkt des Windenstarts die Winde abzustellen. Das geschah dann auch und
"Ente" konnte, am Windenseil hängend, wie
ein Drache einen Dauerflug mit dem Zögling
durchführen. Da wir damals nur kurze Windenseile hatten, war es möglich sich mit
"Ente" vom Boden aus zu unterhalten, lange
bevor es Funkgeräte für Segelflugzeuge gab.
Auch das Glück spielte bei der damaligen
primitiven Fliegerei eine große Rolle. Am
Ende eines Frühlingslagers war eine Ziellande-Konkurrenz mit Zögling angesagt.
Wenn, wie an diesem Tag, überhaupt kein
Wind ging, konnte man mit dem Zögling keine ganze Platzrunde fliegen. Deshalb wurde
der Ziellandestreifen verlegt, sodass er ungefähr unter dem Klinkpunkt lag. Zum
besseren Verständnis muß noch einiges über
die Art und Weise wie man einen Zögling
flog gesagt werde. Dieses, für die Anfängerschulung benützte Flugzeug hatte keinerlei Instrumente. Die Fluggeschwindigkeit
mußte man am Fahrtwind im Gesicht, oder
die musikalisch Veranlagten an den tönenden
Spannseilen abschätzen. Bei den
heutigen Segelflugzeugen ist der Ausfall des
Fahrtmessers nicht so gravierend, denn
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Geschichten aus dem Birrfeld
man hat ja noch die Flugzeugnase vor
sich, deren Lage zum Horizont einen guten
Anhaltspunkt liefert. Beim Zögling fehlte aber
auch die Flugzeugnase und es brauchte
schon sehr viel Gefühl um trotzdem eine Information über die Fluglage zu haben. Dabei
war der kritischste Punkt der Übergang vom
Steigflug am Windenseil zum freien Flug. An
besagter Ziellande-Konkurrenz gelang dieses
Manöver einem Teilnehmer ganz und gar
nicht. Er klinkte in einer so gravierenden
"Schwanz-Tief"-Lage, daß der Zögling sofort
in die Vrille fiel. Nach einigen Umdrehungen
gelang es dem Piloten die Vrille zu stoppen
und der Zögling kam unversehrt und sanft
genau auf dem Ziellandestreifen zum Stillstand. Zwar schaute die Nase in die falsche
Richtung, da aber bei absoluter Windstille
keine
Landerichtung vorgeschrieben war,
wurde der "Vrillen"-Pilot zum Sieger der
Ziellande-Konkurrenz erkoren.
Zu einer in mehreren Hinsichten unvergeßlichen Aktion kam es infolge eines simplen
Auftrages an zwei AFG-Mitglieder, einen
Zögling
nach Aarau an einen Flugtag zu
überführen. Nach einer Evaluation (das hat
man schon damals gemacht!) der mit dieser
Überführung verbundenen Montage- und Demontage-Arbeit kamen die beiden AFG-ler
zum Schluß, daß ein illegaler Schlepp wohl
die effizienteste Lösung darstelle. Das Unternehmen wurde so geplant, daß es in dem
Zeitraum stattfinden sollte, indem der Birrfelder Flugplatzchef im Auto von Aarau nach
Birrfeld unterwegs war. Der richtige Startzeitpunkt wurde von Aarau telefonisch durchgegeben. Da man aber ein so geheimes Unternehmen nicht offen vorbereiten konnte ergaben sich unvorhergesehene Probleme. Der
geplante Fallschirm für den Zöglingpiloten
konnte weder am Rücken noch am Bauch
angebracht werden, ohne die Steuerung zu
behindern.
Entscheid Nr.1: Es muß ohne Fallschirm gehen. Beim Start Richtung Osten zeigte sich
bald der enorme CW-Wert des Zöglings. Ein
Überfliegen des Waldes war nicht möglich,
weshalb der Zögling am Platzende klinkte
und landete.
Entscheid Nr. 2.: Der Schleppzug wird Richtung West erneut aufgestellt. Der 65-PS-Piper
brachte dann den Zögling bis zum Platzende
mit Müh und Not in die Luft. Die Kartoffelstauden ennet der Straße schienen grausam
nahe,.aber dann ging es doch flott vorwärts
Richtung Scherz, das in etwa 50 m Höhe
überflogen wurde. Durch die Verzögerungen
war es unterdessen Nacht geworden, was
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natürlich zur Tarnung des unerlaubten Fluges sehr nützlich war. Es war ein herrlicher
Flug entlang des Lichtermeeres der AaretalDörfer. Die Mitverschwörer in Aarau hatten
einige Autos mit Scheinwerfern für die Nachtlandung aufgestellt. Sofort nach der Landung
stieg der Zögling-Pilot in den Piper um und
zurück gings ins Birrfeld, mit Landung etwa
eine Minute vor Ankunft des Flugplatzchefs.
Sein Donnerwetter, daß man vergessen hätte den Piper zu hangarieren, nahmen die
beiden AFG-ler mit Gelassenheit entgegen.
Am nächsten Tag allerdings schlug dann das
Schicksal zu. Beim Vorführungsflug geriet
der Zögling in eine Gewitterboe und bohrte
sich aus ca. 20 Meter Höhe in den Boden. Nun
ließ sich der Schlepp nicht mehr verheimlichen. Es zeigte sich aber, daß auch strenge
Beamte des Luftamtes sehr grossherzig sein
können. Der damalige Segelfluginspektor, der
Ledi, fand daß der Totalverlust des Zögling
und die 3 Monate Spital für den Piloten Strafe
genug seien, und ließ die beiden Sünder ungeschoren.
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Simulatorschulung

Simulatorschulung
Text: Clemente Dal Magro, Patrick Filipaj und
Marcel Schoch
Herbst 2011. In einem Gespräch machte mich
Georg darauf aufmerksam, zukünftige Flugschüler doch vorgängig am Flugsimulator zu
schulen. Hmm, dachte ich, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ich hab darauf Acki angefragt, was seine Meinung dazu ist. Grundsätzlich war er nicht abgeneigt, da er aber keine
Erfahrung mit Segelflugsimulatoren hatte,
brach er auch nicht Jubelgeschrei aus. Urs
Bracher, arrivierter Flugsimulatorflieger und
Insider der Newsküche, machte den Vorschlag, zuerst einmal gruppenintern einen
Flugsimulatorabend zu organisieren. So konnte jeder einmal unbekannte virtuelle Luft
schnuppern. Gesagt, getan. Wie so oft fand
der Sim-Abend im SOX statt. Wer Condor, den
Segelflugsimulator, noch nicht kannte, war
nach diesem Abend erstaunt, wie gut die Simulation und die Grafik war. Auch Acki war
anwesend und nach diesem Abend gab er grünes Licht zur Vorschulung der Flugschüler am
Simulator.
So plante ich für unsere vier Flugschüler den
ersten AFG Sim-Abend. Und alle vier folgten
dem Ruf. Das Experiment konnte starten. Urs
und ich begleiteten die Flugschüler an allen
vier Sim-Abenden im Abstand von ca. drei Wochen mit jeweils einem Gastauftritt eines AFGMitgliedes. Eine gute Gelegenheit, neue Gesichter kennen zu lernen!
Was versprachen wir uns vom Sim-Abend?
Vieles kann am Boden erlernt werden. Alle
Checks vom Start bis zur Landung (dazu verfasste ich ein Dokument, das von einigen
AFG'lern korrigiert und final von Acki freigegeben wurde). Die grundsätzlichen Bewegungsabläufe beim Kurvenflug, das Anrollen
beim Start, hinter dem Schlepper herfliegen
und die Volteneinteilung samt Landung. Gesamtziel sollte sein, die Ausbildungszeit und
die Kosten zu senken. Um ein realistisches
Flugbild vermitteln zu können, muss jedoch
die nötige Hardware gekauft werden: Joystick
und Fusspedale. Gesamtkosten mit Simulator
um die Fr. 400.-.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie der SimAbend bei den Flugschülern ankam. Was war
gut, was wäre zu verbessern, bringt's überhaupt was? Hier die ungeschminkten Meinungen:
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Patrick:
Mit dem Simulatortraining können blutige Anfänger Schleppstarts, Manöver in der Luft sowie Checks (Departure & Approach Briefing)
sinnvoll üben. Landeanflüge und Landungen
hingegen können wegen der fehlenden Rundsicht und der schlechten Reliefdarstellung
kaum sinnvoll geübt werden - hier bringt der
Simulator (noch) nichts - zuerst müsste die
Hard- und Software verbessert werden.

Marcel:
Ich fand die Idee, am Simulator erste Erfahrungen zu sammeln toll, darum habe ich mir auch
den Simulator, Joystick und Ruderpedale selbst
gekauft. Nebst den Übungsabenden in der
Gruppe habe ich auch in meiner Freizeit etliche Stunden am Simulator verbracht.
Nun, nach meinen ersten realen Schulungsflügen habe ich aber das Gefühl, dass die vorhergehende Schulung am Simulator mir nicht sehr
viel brachte. Bestimmt kann man die grundsätzliche Steuerung, vor allem die Kombination
von Quer- und Seitenruder und das Folgen des
Schleppflugzeuges etwas üben und automatisieren, doch das Gefühl, wirklich zu fliegen
fehlt eben doch. Viel mehr Potential sehe ich in
der Kombination von realer und simulierter
Fliegerei. Nachdem man etwas real erlebt hat,
spürt man auch am Simulator viel mehr, das
Verständnis ist viel grösser.
Nichtsdestotrotz fand ich die Simulator-Abende
spannend und lehrreich. Es ist auch eine tolle
Möglichkeit, einander vor dem Ausbildungslager kennenzulernen. Der Simulator macht mir
aber nach wie vor viel Spass, ich setze mich ab
und zu vor meinen Computer und fliege virtuelle Platzrunden, verinnerliche Checklisten,
drehe bis zur Basis auf.
Wie bereits erwähnt, war die Vorschulung von
unserer Seite aus auch ein Experiment. Wir
machten uns natürlich grundsätzlich Gedanken über den Aufbau. Ob der erwartete Erfolg
jedoch eintreten würde, stand bzw. steht in
den Sternen. Zukünftig muss sicher ein Formalismus eingebaut werden: Die Fortschritte
und Schwächen jedes Flugschülers sollen protokolliert und am Ende des Abends ein Debriefing gemacht werden. Das Protokoll kann genutzt werden damit der Flugschüler zu Hause
gezielt üben kann und am nächsten SimAbend dann die Fortschritte nachvollzogen
werden können.
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Die Letzte

Euro im freien Fall, Dollar auf Rekordtief – Anleger retten ihr Kapital in den AFG-Kasko-Fonds
Analysten stufen das unstrukturierte Produkt
der AFG Zürich nach der bemerkenswerten
Performance der letzten 12 Monate als hochrentabel ein. Wo Grossfinanzinstitute nur
durch massive staatliche Hilfen vor dem Zusammenbruch gerettet werden, bewährt sich
die grundsolide, risikoarme Anlagestrategie
der AFG Zürich.
Der Kurs des AFG-Kasko-Fonds schoss gestern um mehrere Prozentpunkte nach oben,
nachdem das „Mauer Strassen Journal“ berichtet hatte, der Vorstand der AFG habe einen Ausschuss gebildet, der strategische
Schritte evaluieren soll, wie etwa die Schaffung eines weiteren Standbeines „Gastro“ neben den bewährten Zweigen „Flugbetrieb“,
„Revision“ und „Finanzprodukte“. Ein AFG
Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu diesen
Gerüchten ab und erklärte, die Gruppe stehe
zu ihrer bisherigen Haltung, Steigen dort zu
suchen, wo Aufwind zu finden sei.
Erschienen im Wirtschaftsteil
Anzeigers vom 01.04.2013

des

NachtText und Bild: Ulrike Hiegemann

Da das AFG-Skiweekend 2012 eine ziemlich verregnete Sache war, wurden die Aktivitäten
draussen auf ein Minimum reduziert und statt dessen mehr Zeit im warmen und trockenen Haus
verbracht. Das untenstehende Bild wurde von Tinu Steiner beim Activity-Spiel erstellt. Der gesuchte Begriff ist ein zusammengesetztes Wort, wie es nur ein Segelflieger darstellen kann :-)
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