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Editorial 
 
Für die AFG beginnt 2013 eine neue Ära. Etwa zwanzigtausend Franken wird es uns kosten, un-
sere neueren sechs Flugzeuge mit Transpondern auszurüsten. Um den Luftraum, den man uns 
gestohlen hat, wenigstens wieder eingeschränkt nutzen zu können, wird in IT investiert. Wäh-
rend die Luftwaffe es schafft, den Luftraum in den Alpen bis auf knapp viertausend Metern mit 
uns im Sichtflug zu teilen, geht es darüber plötzlich nicht mehr. Auch die Verkehrsflieger mit 
ihren Airbussen können nicht mehr selber fliegen. Alles wird von der Skyguide kontrolliert und 
geleitet. Führer befiehl, wir folgen. Bei Schlechtwetter und nachts mag das ja durchaus Sinn ma-
chen. Aber dann sind wir Segelflieger ja gar nicht unterwegs. Wenn wir unterwegs sind, haben 
da wo wir sind, alle Sichtflugbedingungen. In Italien und Frankreich haben wir viel höhere Frei-
räume. Die Beschränktheit in der Schweiz, das muss etwas mit dem Bankkundengeheimnis zu 
tun haben. Um da mehr Klarheit zu schaffen, müssen wir ein Forschungsprojekt starten. Die Va-
sella-Stiftung wird uns sicher grosszügig unterstützen. 
Zurück zu unseren Transpondern: Man verspricht uns also, dass wir meistens höher steigen kön-
nen, wenn wir auf den Bildschirmen in Dübendorf identifiziert werden können. Wir sind eingela-
den, an unseren elektronischen Geräten zu figuretlen. Eine tolle Aussicht, wenn man weiss, wie 
sehnsüchtig wir nach etwas Abwechslung lechzen, wenn wir ein Segelflugzeug durch einen 
Föhnsturm reiten. Klar, selber schuld, du könntest ja im Passagierraum eines Airbus sitzen für 
einen Einkaufsbummel in Milano. Dann bist du froh, wenn dir keine Plastik-Enten vor dem Kopf 
rumflattern. 
Für mich war das Faszinierende am Segelflug immer die Möglichkeit, sich stundenlang mit dem 
umgeschnallten Fluggerät fortbewegen zu können unter Ausnutzung der Bewegungen der Um-
gebungsluft und unter Einbezug von Gelände, Sonne, Wolken, Wind und Tageszeit. Das Gerät als 
grossartiger Ausdruck von siebzig Jahren menschlichem Bemühen, den Vogelflug nachzuahmen. 
In diesem Raum sich erfolgreich bewegen, können viele von uns Menschen offenbar lernen. Aus-
ser des Flarms, das unser Sehen verbessert hat, ist die sich mehrende Elektronik vielleicht «nice 
to have» aber eigentlich lenkt sie vom Kerngeschäft Fliegen ab. 
Für ein verallgemeinerndes Schlusswort dazu zitiere ich Albert Einstein: 
«Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt haben 
wird. Dann wird es nur noch Idioten geben.» 
 
Viel Spass beim Lesen der AFG-Neuheiten. 
 
Michael Keller 
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Text: Thomas Rudin und Georg Wilckens 
 
Wir möchten euch die Gewitterlandung an der 
RM 2011 im Birrfeld aus Pilotensicht schil-
dern. Die Landung, die viele von euch selbst 
gesehen hatten und die wohl uns und den Zu-
schauern lange in Erinnerung bleiben dürfte. 
Das Ganze ist jetzt schon zwei Jahre her und 
manch einer mag sich wundern, warum jetzt 
erst der «Aufwind»-Artikel. Ich glaube, wir 
mussten das Erlebte zuerst komplett verarbei-
ten. Die Erinnerung daran ist sicher noch 
wach und man denkt ab und zu noch daran. 
Die Lehren aus so einer Erfahrung müssen 
unbedingt festgehalten werden. Wir denken 
beide, dass durch das Aufarbeiten in diesem 
Bericht die Lehren für uns klar zusammenge-
fasst werden und diese uns in Zukunft zum 
sicheren Fliegen helfen werden. Und wir 
möchten die Erfahrungen mit euch teilen, 
euch die Ausgangssituation schildern, unsere 
Entscheidungsfindung, die Optionen, verpass-
ten Chancen und die am Schluss gefundene 
Lösung. 
 
Es war am 15. Mai 2011, am Nachmittag des 
dritten Wettbewerbstages der RM Birrfeld. 
Wir hatten die vorletzte Wende geholt und wa-
ren im Einfluss eines Gewitters, das ziemlich 
genau über dem Birrfeld stand. Aufgrund der 
starken Abwinde entschieden wir uns zur Lan-
dung und waren mit 100 m AGL am Anfang 
des Downwinds, als wir Ende Downwind ein 

Flugzeug noch tiefer als wir in die falsche 
Richtung kreisen sahen. 
 
Was war passiert? Nicht nur wir hatten Mühe 
mit dem Wetter; zwei Landungen vor uns lan-
dete ein Segelflieger mit einem Doppelringel-
piez. Glücklicherweise wurde nichts beschä-
digt und Helfer am Boden eilten herbei, um 
das Flugzeug von der Piste zu schieben. 
Gleichzeitig hatte eine DG‑800 die Ziellinie 
überflogen, war auf den Abkreisraum zuge-
steuert und wurde etwas überrascht durch die 
Pirouetten am Boden, was zu einem tiefen 
Kreis entgegen der Abkreisrichtung führte; 
uns direkt entgegen. Er drehte dann in den 
Downwind ein und wir schlossen uns dem An-
flug an. 
 
In dieser Situation war schon vieles eingefä-
delt und die Optionen waren bereits einge-
schränkt, aber sicher noch vorhanden. Eine 
Aussenlandung im Downwind oder in der Base 
wäre eine gewesen (Beat Müller riet am Funk 
zu dieser Lösung, den Funkspruch haben wir 
jedoch nicht mehr mitbekommen) und wir hat-
ten diese Optionen auch als letzten Ausweg in 
Betracht gezogen. Es ist aber auch schwierig, 
so eine Option zu wählen, wenn man schon 
fast auf der Heimatpiste ist und die eigene 
Einschätzung sagt, dass es geht. Eine Option, 
die  man im Kopf schon geplant haben sollte, 
bevor man in die Situation gerät. Wir waren 
am Platz und wollten dort landen. Wir waren 
vor allem von dem Flugzeug vor uns absor-

Gewitterlandung RM 2011 
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biert, dieses flog für uns unverständlich einen 
(gefühlt) sehr langen Downwind bei der 
verbleibenden Höhe. Wir glauben, dieser Pilot 
war noch mit der vorangegangenen Ringel-
piezlandung beschäftigt und wollte etwas Zeit 
gewinnen. Wir warteten also, bis er eindrehte, 
um gleich anschliessend in 65 m AGL eine 
180°-Wende in Pistenrichtung 26 zu machen. 
Hier kann man noch erwähnen, dass wir uns 
im starken Regen und mit diesem im starken 
Abwind befanden. So wurde diese letzte Kurve 
gegen den starken Crosswind aus Norden 
dann sehr tief über Boden geflogen. Auf dem 
Rücksitz sah ich in dieser Kurve intuitiv dem 
linken bodennahen Flügel zu. Als dies zu un-
gemütlich wurde und ich gerade in die Steue-
rung greifen wollte, gab‘s auch schon den 
Vollausschlag vom Pilotensitz. Durch den star-
ken Seitenwind dauerte das Aufrichten dann 
etwas länger als angenommen und die Kurve 
war etwas übersteuert, was uns schon in Rich-
tung der geparkten Anhänger fliegen liess. 
Hier zahlte sich dann die hohe Fluggeschwin-
digkeit aus (ich erinnere mich an 120+ km/h), 
die uns den Spielraum gab, wieder auf die 
Graspiste einzudrehen und die Landung si-
cher zu Ende zu fliegen. Der hohe Airspeed 
hat meiner Meinung nach zum glücklichen 
Ausgang dieser Landung geführt. Etwas, was 
man zum Glück in der Flugschule trainiert. 
Wir wussten, dass bei diesem Regen eine ho-
he Geschwindigkeit absolut notwendig war. 
Wir wussten auch um den starken Wind in der 
Gewitterböe. Es ist hart aber lebensnotwen-
dig, bei 2‑3 m/s Sinken im Downwind bei un-
komfortabler Höhe den Knüppel vorne zu hal-
ten. Den Kopf haben wir in dieser Situation 
nie verloren. Das fliegerische Handwerk war 
tief verwurzelt und auch bei diesem Stress 
abrufbar. Das ist es, was ich als etwas sehr 
Positives aus diesem Erlebnis mitnehmen wer-
de. Es ist sicher auch kein Nachteil gewesen, 
während der Flugausbildung nicht nur bei 
schönem Wetter geflogen zu sein. Liebe Flug-
schüler, auch Schlechtwetter und kurze Flüge 
mit verschiedensten Situationen haben extrem 
hohen Schulungswert. 
 
Im Nachhinein wurde uns bewusst, wie viele 
Entscheide uns in die Situation gebracht hat-
ten. Schon viel früher war die Entwicklung 
einer Gewitterzelle zu beobachten gewesen. 
Es war dann der Wettbewerb, welcher uns 
dazu verleitete, eine Wende in Richtung 
Schlechtwetter zu fliegen. Es gab Piloten, die 
dies weiser gemacht hatten und warteten, bis 
die Gewitterzelle abgezogen war. Wir hätten 
auch auf dem Anflug zum Birrfeld noch die 
Option gehabt, in Richtung Sonne zu fliegen, 

um gegebenenfalls eine Aussenlandung ohne 
Regen zu machen. Einmal über dem Chesten-
berg wäre wohl auch eine Landung in einem 
der umliegenden Felder sicher gewesen im 
Downwind die schon beschriebene Feldlan-
dung geradeaus, oder auf der Base. Die Ein-
teilung der letzten Kurve hätten wir wohl 
auch optimieren können, z.B. zu einer Lan-
dung auf der Hartbelagspiste. Motorflieger 
gab‘s bei dem Wetter zu dieser Zeit ja nicht 
auf der Piste. Weiter kann man auch darüber 
diskutieren, ob es vielleicht sicherer gewesen 
wäre, vor den vorausfliegenden Kollegen zu 
gehen, da dieser weit geradeaus flog im 
Downwind. Die Optionen waren besser, je frü-
her sie offen standen. 
 
Fazit: Wir konnten die Situation gut durchflie-
gen und haben immer aktiv gehandelt. Vor 
allem haben wir auch in Bodennähe bei Ab-
wind und Regen eine deutliche Geschwindig-
keitsreserve gehalten. In dem Sinne haben wir 
diese Prinzipien aus Schulung und Übung gut 
abgespeichert und im Stress gut abgerufen. 
Im Nachhinein wäre eine bessere Awareness 
zur Bodensituation (Direktlandungen) gut ge-
wesen, um die Möglichkeit eines verkürzten 
Eindrehens und einer Landung in der Platz-
mitte besser untersuchen zu können. Der star-
ke Abwind praktisch bis zum Boden und der 
Effekt des Seitenwinds auf die Steuerbarkeit 
der Querlage haben uns überrascht und wir 
haben neuen Respekt vor solchen Situationen 
gewonnen – eine grosse Überweisung vom 
sprichwörtlichen Sack mit Glück in den Sack 
mit Erfahrung. In Zukunft werden wir so ein 
Problem früher antizipieren und eher eine 
Aussenlandung in Betracht ziehen. 
 
Am Ende hat wenig gefehlt für einen schlim-
men Unfall. Eindrücklich für uns ist der men-
tale Stress, der plötzlich auftritt, wenn mehre-
re Problem gleichzeitig auftreten. Es braucht 
diese Häufung der Probleme, um einen in 
Stress zu bringen. Eindrücklich auch, wie limi-
tiert man ist. Eine Problemsituation ist behan-
delbar, eine zweite wird wahrgenommen, alle 
weiteren werden ausgeblendet. 
 
Wir blicken heute mit Respekt und Ehrfurcht 
zurück auf diese spezielle Wettersituation und 
freuen uns, dass wir die Situation lösen konn-
ten. Nicht zuletzt sind wir aber auch froh, 
dass wir das als eindrückliche Erfahrung be-
halten können und immer noch mit Freude in 
Segelflugzeuge steigen. 
 
Thomas Rudin, Georg Wilckens 
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Text und Bilder: Beat Lüthi 
 
Die aufgelisteten Flüge zeigen, dass sich 
der Wandersegelflug im Aufwind befindet. 
Wer weiss, vielleicht können die verschie-
denen Berichte den einen oder andern er-
muntern, es auch einmal zu versuchen. 
Zwei aufeinanderfolgende Tage mit Ther-
mikaussichten reichen. Die Erlebnisse 
sind vorprogrammiert.  
 
Die folgenden Zeilen handeln von den 
XXL-Ausflügen nach Mainbullau und Saa-
nen von Ende Mai 2012.  
 
Pfingstsonntag, 27. Mai 2012 
Am Morgen feiern die Segelflieger ihre 
Schweizermeister. Wir – das sind Heini 
Schwendener, Tobias Grämer und der Erzäh-
ler – sind nur mit halber Aufmerksamkeit da-
bei. Unser Plan ist, mit Tobias in der ASW und 
Heini und mir im Nimbus im Teamflug nach 
Mainbullau (rund 250 km nach Norden) zu 

fliegen, dort zu landen, die Nacht zu verbrin-
gen und am nächsten Tag wieder zurück ins 
Birrfeld zu kommen. Von Michi und Raphi auf 
der ASH wissen wir, dass sie in Füssen ge-
nächtigt haben. Sie werden versuchen, sich 
ebenfalls Richtung Norden zu bewegen. Das 
Klippeneck wird als Ziel genannt. Wir verein-
baren, es zu nehmen, wie es kommt und am 
Abend nochmals zu telefonieren.  
 
Wir bereiten uns auf einen Start nach der Mit-
tagspause vor. Tobias auf AW startet als Ers-
ter unmittelbar nach der Schlepppause. Es 
folgt Flurin Dosch auf AK und Heini mit mir 
auf dem XXL. Zu dritt erreichen wir über dem 
Rhein bei Leibstadt rund 1 600 müM. Ange-
sichts der optisch nicht gerade ermutigenden 
Wetterentwicklung im Norden verabschiedet 
sich Flurin wieder Richtung Süden. AW und 
XXL gleiten in den Schwarzwald, können dort 
noch ein paar Aufwinde auskurbeln, aber 
nördlich vom Feldberg werden sie vom Him-
mel gespült. Für Tobias ist leider bereits in 
Kirchzarten Schluss (siehe seinen Bericht im 

Pfingstwanderlager 2012 

Piloten/Flugzeuge: 
ASH-25, HB-3049, AM  Raphi Zimmermann und Michi Geisshüsler 
 26.5.-28.5.12  
Nimbus-4DM, HB-2372, XXL  Beat Lüthi und Heini Schwendener (27./28.5.12)  
 Beat Lüthi und Andrea Schlapbach (29./30.5.12)  
ASW-28, HB-3363 AW  Tobias Grämer 
 27./28.5.12 
 
 
ASH-25, HB 3049, AM (separater Bericht von Raphi auf Seite 10) 
26. Mai Birrfeld – Füssen (D) 
27. Mai Füssen (D) – Hayingen (D) 
28. Mai Hayingen (D) – Zweisimmen - Birrfeld 

 

Nimbus-4DM, HB-2372, XXL 
27. Mai  Birrfeld – Mainbullau (D) 
28. Mai  Mainbullau (D) – Rochers de Naye – Birrfeld 
29. Mai  Birrfeld – Ambérieu-en-Bugey (F) - Saanen 
30. Mai  Saanen – Dorénaz – Passo del Tonale (I) – Zermatt - Birrfeld 

 

ASW-28, HB-3363, AW (separater Bericht von Tobias im Aufwind 2/2012) 
27. Mai  Birrfeld – Kirchzarten (D) 
28. Mai  Kirchzarten (D) – Freudenstadt (D) – Sigriswiler Grat - Birrfeld 

Total  3 Flüge 

Total  4 Flüge 

Total  2 Flüge 
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Herbst-«Aufwind» 2012). Mit dem XXL kön-
nen wir uns an den Hängen östlich des Flug-
platzes in eine Parkposition retten. Im spora-
disch mit zerrissener Thermik durchsetzten 
Hangwind halten wir Höhe und Position und 
beobachten die Wetterentwicklung. Über uns 
hat sich die Feuchtigkeit zu einer kompakten 
Schicht ausgebreitet. Trotzdem können wir 
ein paar vereinzelte kleine Cumuli ausma-
chen. Leider sind diese aus unserer Position 
nicht erreichbar und sie scheinen auch nicht 
gerade langlebig zu sein. Im Norden (ca. 
40 km) schiebt sich ein helles Band immer nä-
her zu uns. Also warten wir weiter. Und es 
kommt wie es in solchen Situationen fast im-
mer kommt; über uns bildet sich ein zartes 
Cumuli und saugt uns von unserer Parkpositi-
on in rund 1 100 müM auf über 2 100 müM. 
Die Kombination von blauem Band und aktuel-
ler Höhe erlöst uns. Voller Zuversicht gleiten 
wir östlich an Freiburg vorbei Richtung Nord-
Ost. Der Gleitflug endet nach rund 35 km, wo 
wir in 1 500 müM den rettenden Aufwind fin-
den. Dieser bringt uns wieder auf die 
2 200 müM. Hart an der TMA-Grenze Stutt-
gart geht es im Höhenband 1 500 bis 2 200 m 
problemlos bis nach Pforzheim. Ab hier wird 
es wieder feuchter und damit um Faktoren 
schwieriger. Nochmals muss der Nimbus sei-
ne Gleiteigenschaften und die Crew die Gelas-
senheit voll ausspielen. Mit zwei mageren Auf-
winden bringen wir uns in die Abstechposition 
vom ausgedienten Militärflugplatz Heidel-
berg. Wir gleiten und gleiten und gleiten und 
schauen, was das Rheintal zu bieten hat. In 
Richtung unseres Zwischenziels wird es wie-
der heller und exakt auf Kurs entdecken wir 
die einzige Cumuluswolke weit und breit. 
Beim Näherkommen stellt sich heraus, dass 
sie fast genau über unserem Notlandeplatz 
stehen muss. In Anbetracht unserer aktuellen 
Höhe (wir sind nur noch rund 400 Meter über 
Grund) machen wir alles für einen Motorstart 
über dem Flugplatz bereit, verfolgen aber im-
mer noch den Plan, die Wolkenbasis nochmals 
thermisch zu erreichen. Beim Eindrehen in die 
Base unseres grosszügig angelegten Anfluges 
(wir sind inzwischen rund 300 Meter über 
Grund) kommt das rettende Steigen. Kaum zu 
glauben! Angespannt, aber mit jedem Höhen-
meter lockerer steigen wir, erreichen zu-
nächst die Abstechhöhe nach Mainbullau und 
später noch die Wolkenbasis. Freude 
herrscht! Die Auswertung im SeeYou zeigt uns 
später, dass der Gleitflug ins rettende Steigen 
über 60 km lang war und rund 1 300 Höhen-
meter gebraucht hat. Der noch rund 40 km 
lange Endanflug nach Mainbullau ist Entspan-
nung pur. Schon früh melden wir unsere An-

kunft per Funk an. Wir landen um 19:19 Uhr. 
Holger, der am Platz wohnende Flugplatzchef, 
nimmt uns mit einem Bier in Empfang. Der 
Flieger ist schnell versorgt und für die Nacht 
bereit gemacht. Wir müssen ihn nur 90 Grad 
drehen und rund 20 m zurückschieben. Auch 
die Zimmerreservation im alten Schulhaus bei 
Frau Widerstein ist schon gemacht. Nach der 
obligaten Gesichtskontrolle durch die Besitze-
rin (ins alte Schulhaus kommen nur nette Leu-
te!) kriegen wir auch den Zimmerschlüssel 
und gehen zurück auf den Flugplatz. Es wird 
ein gemütlicher Abend auf der Terrasse bei 
den Reimanns. Wieder ist die ganze Familie 
angereist. 
 
Von Raphi und Michi erfahren wir, dass sie 
mit AM in Hayingen auf der Schwäbischen Alb 
gelandet sind. Für den nächsten Tag ist tro-
ckeneres Wetter mit guter Thermik angesagt. 
Da sollte es auch für Tobias auf AW möglich 
sein, von Kirchzarten mit der Winde wegzu-
kommen. 
 
Wir freuen uns auf den nächsten Tag. 

Pfingstmontag, 28. Mai 2012 
Der Tag beginnt mit dem einzigartigen Frühs-
tück in der Pension «Zum alten Schulhaus» 
bei Frau Widerstein. Die Sonne scheint, die 
Vögel zwitschern und der Nimbus wartet. 
 
Unsere Gastgeber sind auch schon auf und die 
ersten Motorflieger machen sich an ihren 
Flugzeugen zu schaffen. Viola, Holgers Frau, 
die bei unseren früheren Besuchen immer 
schwanger war, wird auf ihren ersten Segel-
flug entführt, gefilmt von Holger, der uns mit 
seiner Robin kaum folgen kann. 
 
Um 12:45 Uhr starten Heini (PIC) und ich auf 
dem XXL. Die Thermik entwickelt sich bilder-
buchmässig und schon bald sind wir in der 
Gegend westlich Heilbronn. Es läuft immer 

Flug XXL vom 27. Mai 2012 
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besser. Wir treffen unzählige Segelfliegerkol-
legen und müssen selten einen Aufwind selber 
suchen. Leider können wir keinen Funkkon-
takt zu unseren Kollegen im AM und im AW 
herstellen. Den (Um)Weg ins Birrfeld können 
wir also ganz nach Belieben gestalten. Über 
den Schwarzwald geht die Reise nach Säckin-
gen, wo wir den Rhein queren. Weiter über 
Olten – Langnau – Thun – Zweisimmen an den 
Rochers de Naye. Dort schauen wir auf den 
Lac Léman im Abendlicht und gleiten an-
schliessend fast ohne Kreisen Richtung Pila-
tus, machen einen Abstecher nach Edlibach, 
Heinis neuem Domizil, und landen nach 
6 h 35‘ um 19:35 Uhr im Birrfeld. 
 
Hier treffen wir unsere WaLa-Kollegen Tobias, 
Michi und Raphi und viele andere AFGler wie-
der. Alle haben den Tag für tolle Segelflüge 
genutzt und haben viel zu erzählen.  

Dienstag, 29. Mai 2012 
Alle PfiWaLa-Kollegen sind wieder am Arbei-
ten. Ich selber habe noch ein paar Kompensa-
tionstage übrig. Andrea ist mein Copilot. Der 
Nimbus ist gut eingeflogen und das Wetter für 
die nächsten Tage ist irgendwie fliegbar vor-
ausgesagt. Für heute sind für den westlichen 
Jura Schauer und/oder Gewitter vorausgesagt. 
Wir wollen vor diesen Überentwicklungen um 
Genf herum Richtung Südfrankreich fliegen, 
dort auf irgend einem Flugplatz landen, über-
nachten und uns am nächsten Tag ins Birrfeld 
zurück durchschlagen. Als optimistisches Ziel 
fassen wir Vinon, als Plan B Challes-les-Eaux, 
ins Auge. Es sei vorweggenommen, dass es 
ganz anders kommen wird. 
 
Wir starten um 11:43 Uhr. Der Jura läuft gut. 
Je weiter westlich wir kommen, desto höher 
ist die Basis. Unsere Maximalhöhe beträgt 
rund 2 500 müM. Nach weniger als 2 Stunden 
ziehen wir schon in Morez (F) vorbei. Wegen 
Luftraumbeschränkungen und Überentwick-
lungen auf der Jurahauptkrete sind wir ge-
zwungen, ins «Jurahinterland» auszuweichen. 
50 Minuten später finden wir uns in Ambé-
rieu-en-Bugey auf 700 müM wieder. Ambé-
rieu-en-Bugey liegt rund 70 km südwestlich 
von Genf exakt auf der Linie Genf – Lyon. 
Westlich und südlich von uns entlädt sich ein 
riesiges Gewitter. Unsere Einschätzung wird 
von Andreas Niederschlagsradar auf dem Mo-
biltelefon bestätigt. Über dem Flugplatz wer-
fen wir unseren Motor an und fliehen Rich-
tung Norden in die Ebene von Bourg-en-
Bresse. Hier ist der Himmel immer noch blau 
und es hat sogar ein paar vereinzelte Cumuli. 
Auf 1 500 müM fahren wir den Motor wieder 
ein und versuchen unser Glück in der Ther-
mik. Mit viel Geduld kämpfen wir uns in den 
höher werdenden Jura zurück. Um ca. 17:00 
Uhr sind wir wieder über Vallorbe auf 
2 400 m. Frankreich und im speziellen Süd-
frankreich will uns heute nicht. Was sollen wir 
tun? Zurück ins Birrfeld? In die Alpen und auf 
den nächsten Tag setzen? Nach einigen Dis-
kussionen wird Saanen zum heutigen Ziel er-
klärt und die Mittellandquerung eingeleitet. 
Wir erreichen die sonnenbeschienenen Hügel 
westlich von Gruyères (Moléson) auf 
1 500 müM und schaffen den Anschluss lo-
cker. Schon bald sind wir wieder an der Basis 
und sind eigentlich viel zu hoch für Saanen. 
Wir sehen uns nochmals den Rochers de Naye 
aus der Nähe an, telefonieren mit Heidi und 
fragen für eine Übernachtungsgelegenheit. 
Die Landung erfolgt um 18:11 Uhr in Saanen. 
 

XXL 27./28. Mai 2012 



Pfingstwanderlager 2012  

9 Aufwind 1/2013 

Wir erledigen das Administrative, finden eine 
Steckdose für unsere Ladegeräte, laden die 
Akkus und verpflocken den Nimbus in der 
Wiese am Rand des Tarmac. Nach 15-
minütigem Fussmarsch stehen wir vor dem 
Haus der Möschings. Wir werden schon er-
wartet. Zu viert geht es ins Zentrum des men-
schenleeren Gstaad, wo wir dank unseren 
ortskundigen Gastgebern trotzdem eine offe-
ne Pizzeria und später noch eine Bar finden. 
 
Mittwoch, 30. Mai 2012 
Heidi serviert uns ein Frühstück, das den Ver-
gleich mit demjenigen der Frau Widerstein in 
Mainbullau nicht zu scheuen braucht. Das 
Wetter trägt seinen Teil zu unserer guten 
Stimmung bei. Über Nacht ist frische und kla-
re Luft in den Alpenraum geflossen. Da muss 
es Thermik geben! Die offiziellen Prognosen 
bestätigen den optischen Eindruck. Wir verab-
schieden uns um ca. 09:30 Uhr, marschieren 
zum Flugplatz und überlegen uns das sichers-
te Startprozedere. Der heutige Plan ist ganz 
einfach. Wir wollen in den Alpen einfach dem 
Wetter nach fliegen und am Abend im Birrfeld 
landen. Wir starten um 11:07 Uhr Richtung 
Westen, machen eine Umkehrkurve im Flug-
platzbereich, legen noch eine Steigschleife 
über Gstaad, bevor wir uns an den Hängen 
südlich des Flugplatzes von der Thermik un-
terstützt an die Wolkenbasis tragen lassen. 
Den Motor fahren wir auf 1 900 müM (nach 
den ersten rund 900 Höhenmetern) ein und 
erreichen wenig später die Basis auf 
2 800 müM.  
 
Der Weg führt uns westlich am Les Diablerets 
vorbei über den Pas de Cheville ins Wallis. Mit 
Dorénaz im Knie vom Wallis markieren wir 
den westlichsten Punkt des heutigen Fluges. 
Es ist Hammerwetter! 2 Stunden nach dem 
Start in Saanen auf 1 000 müM befinden wir 
uns bereits im Goms nördlich von Münster auf 
3 600 müM. Wenn das so weiter 
geht, können wir einen Umweg bis 
nach Bozen ins Auge fassen. Und 
es geht so weiter. Ohne Probleme 
nehmen wir die Route über das 
Tessin, queren das Calancatal, das 
Misox und sind schon bald an den 
Hängen auf der nördlichen Seite 
des Veltlins. Leider wird es gegen 
Osten wieder feuchter und wir 
wenden am Passo del Tonale. Kurz 
darauf treffen wir Wisi Bissig und 
fliegen im Formationsflug Rich-
tung Puschlav. Er ist mit seinem 
Nimbus WB unterwegs. Nach zwei 
gemeinsamen Aufwinden hat er 

uns abgeschüttelt. Er hat auch mehr als 
10 000 Segelflugstunden und sitzt allein im 
Flugzeug. Da kann so was schon passieren. 
Wir fliegen über den Berninapass ins Engadin. 
Am Piz Corvatsch bestaunen wir die Spuren 
menschlichen Tuns, queren das Bergell zwi-
schen Vicosoprano und Casaggia und sind 
schon wenig später auf 2 800 müM an den 
Westhängen des Pizzo Groppera (Radio 24). 
Hier können wir wieder feudal Höhe machen 
und wieder auf Westkurs gehen. Über Mesoc-
co peilen wir den Standardaufwind des Matro 
(nördlich Biasca) an. Er hält, was er ver-
spricht! Mit mehr als 3 m/s geht es bis auf 
3 900 müM. Für einen Endanflug ins Birrfeld 
ist es noch zu früh und wir fassen Zermatt als 
letzten Wendepunkt ins Auge. Über den 
2 553 m hohen Grampielpass plumpsen wir 
ins Wallis. Bei Grächen fliegen wir auf 
2 800 müM in den nächsten richtigen Aufwind 
ein. Kurz darauf, und 1 000 m höher, steht 
einem Anflug auf unseren letzten Wendepunkt 
des heutigen Tages nichts mehr im Weg. 
Schliesslich ist es erst 17:00 Uhr und im Tal-
kessel von Zermatt geht es sicher noch ein 
paar Meter höher. Leider können wir nur max. 
4 100 m erreichen. Das reicht zwar theore-
tisch ins Birrfeld, aber nicht auf Kurs. Wir um-
runden den Gornergrat und machen uns auf 
den Heimweg. Eingangs Lötschental steigen 
wir nochmals von 3 300 auf 3 600 müM. Da-
mit sind die letzten Granithindernisse aus dem 
Weg geräumt und es geht mit einem Umweg 
über die Rigi Richtung Birrfeld, wo wir um 
18:34 Uhr landen. 
 
Nach 4 aufeinanderfolgenden Tagen Wander-
fliegen sind wir müde und um viele Erlebnisse 
reicher. Wir sind froh, dass das Wetter lang-
sam schlechter wird. Die tollen Flüge wollen 
ja auch noch verdaut werden. 
 
Beat Lüthi 

XXL 29./30. Mai 2012 
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Text und Bilder: Raphael Zimmermann 
 

ProProlog 
Bereits im letzten Aufwind hat Tobias euch 
seine Erlebnisse aus dem Wanderlager ge-
schildert. Obwohl wir, Michi G. und Raphi Z., 
an sich im gleichen Lager waren, ist es wie 
ein anderer Film. Keine Überraschung, das ist 
eben Wanderlager. Darum hat uns Tobias zu 
Recht aufgefordert, unseren Bericht zu verfas-
sen. 
 
Prolog 
Michi G. und ich haben schon eine längere 
gemeinsame WaLa-Tradition. Ebenfalls traditi-
onell stolpern wir jedes Jahr über unsere be-
ruflichen Einengungen oder das Wetter, aber 
irgendetwas hat fast immer stattgefunden. 
Dieses Jahr haben wir unser geplantes Lager 
mangels Ferien auf das Pfingstwochenende 
zusammengekürzt, statt die volle Woche zu 
fliegen. Jedoch diese drei Tage sollten optimal 
platziert sein. 
 
Samstag, 26.5.2012,  
Start(s) im Birrfeld 
Im Birrfeld herrscht Hochbetrieb, die SM hat 
ihren letzten Tag. Die SM fliegt im Finale be-
scheidene Aufgaben, was uns angesichts des 
Wetters ein bisschen konservativ erscheint. 
Beeli ist auch auf Platz, muss aber warten bis 
sein XXL die SM beendet und wird deshalb 
mit Tobias im AK erst am Sonntag starten. Ge-
meinsam schmieden wir Pläne fürs Wochenen-
de. Ziel wäre, uns in Deutschland zu treffen. 
Das kann aber wegen fehlenden Schleppers 
für uns nicht Mainbullau sein, das Lieblings-
ziel von Beeli. Wir verbleiben so, dass wir per 
Sonntagabend Klippeneck anpeilen und heute 
AM nach Füssen im Allgäu fliegt. Jawohl, ge-
nau dorthin, wo wir letztes Jahr auch hinwoll-
ten, aber jämmerlich in der Ostschweiz ver-
regnet wurden und die Rückholübung einleite-
ten. Da hätten wir also etwas gutzumachen. 
Dass sich Abmachungen wie das Fly-in im 
Klippeneck des Öfteren in Luft auflösen, wis-
sen wir spätestens seit dem ersten WaLa. 
Aber ein Ziel vor Augen hilft, vorwärts zu flie-
gen. Füssen sollte heute machbar sein. Nun 
gilt es, irgendwie der SM auszuweichen. Trotz 
Schleppstress und angedrohter Schlepppause 
gibt uns Bruno Guidi den letzten Schlepp. 
Nach dem ersten guten Schlauch am Chesten-
berg werden wir das erste Mal übermütig und 
versenken uns wieder. Landung im Birrfeld. 

Hohn und Spott prasseln auf uns nieder, nach-
dem wir wieder am Start stehen und unser 
Versprechen Füssen offensichtlich nicht ein-
gelöst haben. Naja, auch das sind wir uns ge-
wohnt, schliesslich wartet Wien seit Jahren 
auf unser Erscheinen und dafür kassieren wir 
immer wieder Sprüche, ob wir gewisse geo-
graphische oder fliegerische Schwächen hät-
ten. Bruno ist auch das zweite Mal hilfsbereit 
und wir sind wieder in der Luft. Diesmal sau-
fen wir nicht ab, sondern fädeln via Lenzburg 
die Mittellandquerung ein. Nicht ganz einfach 
bei dieser Bise. Eher zäh und schwierig zu fin-
den sind die Aufwinde. In Hausen blüht uns 
die erste längere Bodenübung. Es geht lange, 
bis wir hoch genug sind, um aufs Plateau vor 
Einsiedeln zu kommen. Die Ansicht der Cumu-
li über den Bergen zieht uns an, wir fliegen 
rein ins Relief. Bald merken wir, dass diese 
Anziehung trügerisch war, im Wäggital schau-
en wir die Krete wieder deutlich von unten an. 
Dranbleiben heisst’s und irgendwie hangeln 
wir uns durch, passieren den Walensee und 
fliegen bis an den Gonzen vor. Der zeigt uns 
die kalte Schulter, kein Aufwind bläst hier. 
Die Rheintalquerung hätten wir gerne etwas 
höher angesetzt, aber es gibt nur vorwärts. 
Auf der Ostseite vom Rheintal gibt’s nochmals 
ein paar Achten am Hang, von jetzt an wird’s 
nur noch besser. Wir fliegen vor in navigatori-
sches Neuland für uns, vorbei an Bludenz 
Richtung Allgäuer Alpen bis nach Oberstdorf. 
Es dauert nicht mehr lange und wir haben ge-
mäss LX den Trichter von Füssen erreicht. 
Den Rest des Fluges können wir geniessen 
und die unbekannte Gegend genauer erkun-
den. Nach der Landung in Füssen fängt der 
Nebenschauplatz des Wanderlagers an. Da die 
Allgäuer Segelflugwochen gerade laufen, hat’s 
sicher Schlepper auf Platz für den nächsten 
Tag. Problem eins gelöst. Jedoch ist das Ge-
lände zugeparkt mit allen möglichen Kisten 
von diesem Wettbewerb, da ist’s nicht gerade 
zweckmässig, den sperrigen 25 m-Vogel mit-
zubringen. Mit etwas Rumschieben, lokaler 
Anweisung und Hilfe finden wir unser Plätz-
chen für AM. Der nächste Schritt ist, Essen 
und Übernachtung zu organisieren. Im Han-
gar finden wir die Wettbewerbsbeiz, die uns 
unkompliziert in die Pauschalrechnung 
nimmt. Ohne Kreditkarte oder Geld sehen zu 
wollen, geben sie uns Wurst, Brot, Bier und 
Salat in die Hand. Das klappt ja prima bis 
jetzt. In der Beiz finden wir einen Gast, der 
uns irgendwie bekannt vorkommt. Es ist Fred 
Ultsch, Professor, Safety-Trainer und Meteo-

Pfingstwanderlager 2012 – unterwegs mit AM 
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rologe im Dienste des Wettbewerbs. Nach et-
was Rumfragen angeln wir uns einen Kollegen 
aus Schänis, der uns eine Übernachtung in 
einer Pension organisiert und uns gleich dort-
hin mitnimmt. Am Hopfensee beziehen wir bei 
Sonnenuntergang unser Zimmer mit Blick auf 
Schloss Neuschwanstein. Ein WaLa-Auftakt 
nach Mass. 
 
Sonntag, 27.5.2012, Alpenausstieg 
Am Briefing verkündet Fred die Alpenaufga-
ben für den Wettbewerb. Es gibt ein paar Be-
wegungen von Altocumuli, die uns den Tag 
vermiesen könnten und es scheint ihm siche-
rer, in den Allgäuer Alpen zu fliegen. Ent-
spricht leider nicht dem, was wir gerne hät-
ten, weil unser Ziel Klippeneck in Richtung 
Norden liegt. Egal, hat heuer schon mal ge-
klappt, dass wir was anderes machen als der 
vorausstartende Wettbewerb. Fred haucht uns 
im Privatbriefing Optimismus ein, dass wir 
den Alpenausstieg schaffen sollten, die Ther-
mikprognosen seien nicht schlecht und die 
Physik auf unserer Seite. Je länger es gegen 
den Start geht, desto besser schaut es wetter-
mässig aus. Wir holen uns letzte Tipps von 
den Lokalen über Schleppziele und Einstiege 
und sobald das Wettbewerbsfeld aus dem Weg 
geschleppt wurde, geht’s los. Wir finden den 
Anschluss und sind bald auf 2 500 m. Mit die-
sem guten Anfang fliegen wir entlang den 
Ausläufern der Alpen Richtung Osten. Bei 
Sonthofen erreichen wir sogar 3 000 m. Auf 
Kurs sind einige kleine Cumuli sichtbar. Wir 
fliegen Richtung Memmingen. Irgendwie müs-
sen wir durch den TMZ-Korridor fliegen, der 
nur ein paar Kilometer breit ist. Wir gleiten 
immer noch, das gibt Kapazität für Luftraum-
navigation. Nun ist alles flach, der Alpenaus-
stieg ist da. Mit flach meine ich nicht Mittel-
land-flach, sondern flach wie Holland ohne 
Tulpen. Nach dem langen Gleitflug, der nor-
malerweise am Ende und nicht in der Mitte 
des Fluges stattfindet, wird uns klar, warum 
wir Bergfliegerei so gerne haben. Da weiss 
man in Bodennähe besser, wo die Thermik 
herkommt. Im Flachen sind wir etwas ratlos, 
wo wir die Thermik finden. Die wenigen Cu-
muli, die wir auf dem Weg antreffen, sind 
nicht die Lösung, sondern verseckeln uns fort-
laufend. Wir stellen im LX die nearest airport-
Funktion ein, Weissenhorn heisst die nächste 
sichere Landemöglichkeit in Flugrichtung. 
Bald finden wir uns in Downwindhöhe über 
diesem Platz wieder. Was uns etwas beunru-
higt, ist die Tatsache, dass wir nur eine Winde 
sehen. Das könnte eine Sackgasse sein, wenn 
wir morgen wieder weg wollen. Also weiter-
fliegen, wenn’s irgendwie geht. Weissenhorn 

hat gleich neben dem Platz ein Industriege-
biet, das muss doch Thermik auslösen. Und 
siehe da, der rettende Schlauch kommt. Wir 
kommen bei Ulm wieder auf 2 000 m und 
schon sind wir in der Alb angekommen. Das 
stimmt uns aber nicht sehr euphorisch, weil 
die Alb mit 8/8 abgedeckt ist. Am Funk hören 
wir unsere Kollegen vom WaLa, es sind XXL 
und AK, die um den Anschluss kämpfen im 
Schwarzwald. Wir tasten uns weiter vor, 
schlussendlich fehlen 200 m Höhe für einen 
Gleitflug nach Klippeneck und der Weg dort-
hin ist sehr dunkel. Obwohl wir immer noch 
auf 2 000 m sind, müssen wir uns taktisch ent-
scheiden und irgendwo landen, wo wir am 
nächsten Tag wieder starten können. Die Ent-
scheidung wird am Funk abgesetzt, somit 
wird’s kein Fly-in geben der Teams in Klippen-
eck. Unterwegs erspähen wir den Flugplatz 
Hayingen, der in mehreren Punkten unseren 
Wünschen entspricht. Es gibt Schlepp- und 
Windenbetrieb, sowie eine Ortschaft in Geh-
distanz. Wir entschliessen uns, dort zu landen. 
Kurz nach der Landung werden wir an einen 
passenden Standplatz gezogen. Wir fragen 
uns wie gewohnt durch nach einem Schlepp 
für den Folgetag. Etwas ernüchtert stellen wir 
fest, dass der lokale Schlepper nur knapp ge-
nug Power hätte für eine ASH, trotz des sport-
lichen Aussehens. Mit der Winde müsste es 
notfalls gehen, aber eine Alternative gibt’s 
vom Nachbarflugplatz. Eine Robin könnte am 
Morgen schleppen. Wir wollen am letzten Tag 
keine Experimente machen und geben darum 
– Saftey first – die Schlepp-Bestellung auf und 
machen uns auf den Spaziergang Richtung 
Dorf. Dort finden wir eine Pension mit warmer 
Küche, was will man mehr? Zum Abendessen 
gibt’s schwäbischen Pfefferbraten mit 
Pommes. Als wir das leckere Mahl verspeisen, 
gesellt sich zu unserer Überraschung ein 
Mann im höheren Alter zu uns, der sich dafür 
interessiert, wie wir mit dem Segelflugzeug 
hierhergekommen sind. Nachdem wir unsere 
Geschichte erzählt haben, stellt sich heraus, 
dass dieser Mann einer der Gründungsväter 
des Flugplatzes ist und selbst mit Segelflug-
zeugen unterwegs war. Nicht nur das, er war 
auch Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg mit 
einer JU 108. Fliegergeschichten tauschen 
über Generationen und Ländergrenzen hin-
weg, was man nicht alles erlebt im Wanderla-
ger. 
 
Montag, 28.5.2012, Heimflug 
Wir spazieren am Morgen Richtung Flugplatz 
Hayingen. Auf dem Weg können wir bereits 
erahnen, wie der Tag wird, nämlich Hammer. 
Um 10:00 Cumuli überall, man hätte früh star-
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ten können. Unser Schlepper ist auf 11:30 
Startzeit bestellt, angesichts der Strecke ins 
Birrfeld und dieses Wetters sollte das ein 
Rückflug mit Umweg werden. Unser Kollege 
Schlepper ist pünktlich, am Startplatz läuft’s 
dafür etwas drunter und drüber. Die Cumuli 
haben die sonst gemütlichen Schwaben ge-
weckt, der Betrieb hat aber Mühe, in die Gän-
ge zu kommen. Wir sind froh, dass wir unse-
ren Privat-Schlepp haben und nach Plan in die 
Luft kommen. Speziell ist die buckelige Piste, 
am Start beträgt die Sichtweite ca. 40 m, ein 
Start ins Nichts sozusagen. Im Ausflug mer-
ken wir, dass ein schwächerer Schlepper eine 
sehr dumme Entscheidung gewesen wäre. 
Nach dem Klinken kommen trotz den aufge-
reihten Cumuli zuerst zwei Blindgänger-
schläuche, auf die wir prompt hereinfallen. 
Dann kommt aber der erste richtige und der 
geht gleich auf 2 000 m. Jetzt sollte nichts 
mehr schiefgehen. Wir fliegen nordwestwärts 
den anderen WaLa-Teilnehmern entgegen. In 
der Luft hören wir schon bald mal von Tobias. 
Auch andere AFGler scheinen vom Wetter ge-
weckt worden zu sein. Beat Müller und Oli 
Liechti sind mit Grossaufgaben gestartet, ihre 
Landungen werden so spät sein, 
dass wir sie im Birrfeld nicht 
mehr treffen werden. Wir flie-
gen XXL entgegen. Über Pforz-
heim setzen wir einen Funk-
spruch ab, der unbeantwortet 
bleibt. Wahrscheinlich war das 
Frühstück in Mainbullau besser 
als die Cumuli und XXL ist noch 
nicht in der Luft. Wir fliegen 
Richtung Süden, mit möglichst 
viel Dampf. Es läuft gut. Um 
14:30 sind wir schon am Ein-
stieg im Jura. Das Wetter und 
die Zeit erlauben es, einen Ab-
stecher in die Berner Voralpen 
zu machen. Wir fliegen via 
Brienzer Rothorn bis nach Zwei-

simmen, von dort zurück über den Pilatus und 
Rigi nach Hause. Wir totalisieren an diesem 
Tag 540 Streckenkilometer mit einem 102 km/
h-Schnitt. Damit sind wir im OLC zwar unter 
«ferner liefen», aber für eine für uns quasi 
konservativ geflogene Heimkehr waren wir 
ganz flott unterwegs. Gesättigt von den drei 
Tagen landen wir bereits um 17:15 im Birr-
feld. 
 
Schlusswort 
Die drei Tage waren optimal ausgenutzt. Drei 
tolle Flüge in neues Gebiet, neue Flugplätze 
angeflogen, neue Leute getroffen, neue Erleb-
nisse. Das eingespielte Team und die Erfah-
rung, die aus vorhergehenden Wanderlagern 
resultiert, helfen uns immer wieder, die richti-
gen Entscheidungen zu treffen in Situationen, 
wie sie nur im Wanderlager vorkommen. Des-
halb soll es bald wieder heissen: AM im WaLa 
unterwegs. 
 
Raphael Zimmermann 
 
 

Komplette Route auf GoogleEarth  

Am Vierwaldstättersee vorbei bei der Heimkehr  Über dem Pilatus, Blick auf den Bürgenstock 
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Text: Beat Müller 
Bilder: Yukiharu Miyahara, Yasuo Kosaka, 
Beat Müller  

 
Drei Japaner im Birrfeld 
Yasuo Kosaka kenne ich seit vielen Jahren. Er 
studierte in München Brückenbau, war Berg-
steiger und Skifahrer, und wir trafen uns häu-
fig in der Schweiz oder in Deutschland. Seit er 
wieder in Tokyo lebt, führt er regelmässig Eu-
ropareisen für japanische Brückenbauer 
durch. Sein treuster Kunde ist Yukiharu Miya-
hara, kurz Yuki, vom Gliding Club der Doshis-
ha University of Kyoto. Am 28. April 2011 
machte ich mit Yuki, Yasuo und Mune, Yasuos 
Sohn, je einen ASH-Flug. 
Mit Yuki flog ich 90 Minuten weiträumig ums 
Birrfeld herum. Er war riesig begeistert und 
füllte seine Memorykarte im Fotoapparat. 

Takikawa Skypark, nördlich Sapporo 
Im Herbst 2012 kam es zum Gegenbesuch in 
Japan. Yasuo und Yuki bereiteten mir die Rei-
se vor. Am 6. Oktober landete ich in Tokyo 
und schon am nächsten Tag flogen wir zu dritt 
nach Sapporo zum Segelfliegen. 
Sapporo liegt auf dem 43. Breitengrad, wie 
Nizza. Wir wurden mit 20 °C Wärme und ei-
nem Nordwind von 20 km/h, blauem Himmel 
und ersten Quellwolken empfangen. Die Luft 
war klar, trockene sibirische Kontinentalluft, 
die auf ihrem kurzen Weg über das japanische 
Meer nur wenig Feuchte aufnehmen konnte. 
Mit einem Mietauto erreichten wir um 13 Uhr 
Takikawa. Der Flugplatzchef Yuji Higuchi er-
wartete uns in einem Glascontainer am Pisten-
rand. Er begrüsste mich ehrenvoll als «Beato-
san» aus der Schweiz und sagte, er hätte mir 
ab 14 Uhr die ASK 21, KH, gebucht. Mit ei-
nem Lächeln verriet er mir, dass dies eine 
spezielle ASK 21 sei, Werknr. 1, die älteste, 
die es gibt.  «Oh, a very old lady», meinte ich, 
und er grinste «yes, no loopings, please!» 
 
Im Container befanden sich mehrere Japaner 
beim Essen, Teetrinken und Warten. Mir wur-
de ein Kaffee serviert. Ein Gespräch kam al-
lerdings nicht auf, denn kaum einer sprach 
Englisch. Yuji entschuldigte sich, er sei «very 
busy», er hätte 15 Flugzeuge in der Luft. Mit 
Interesse beobachtete ich seine Aktivitäten.  
 
 

Perfekte japanische Organisation 
Mit einem Laptop und einem L-förmigen 
Blech, besetzt mit magnetischen Barcodestrei-
fen, stellte er den Status der Flugzeuge dar 
und führte die Startliste. Gerade starte 
«meine» ASK 21 KH zu einem Passagierflug. 
Yuji nahm die Barcodes des Schleppflugzeugs 
und der ASK 21 vom flachen Teil des Blechs 
und heftete sie am aufrecht stehenden Teil an. 
Dann las er sie mit einem Barcodeleser ein, 
und tippte die Startzeit in den Laptop. 
 
Gleichzeitig bediente er den Funk und diri-
gierte über Lautsprecher den Bodenbetrieb. 
Am Pistenrand standen drei Rückholfahrzeu-
ge. Alle Heckrolli und Flügelräder waren per-
fekt aufgereiht. Der Betrieb verlief speditiv, 
ruhig, und japanisch diszipliniert.  

Segelfliegen in sibirischer Luft, in Takika-
wa, auf Hokkaido 

Yasuo und Yuki im Takikawa Skypark  
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Zwischendurch erzählte er mir von seiner Stu-
dienreise nach Europa, als er das Amt des 
Flugplatzchefs übernahm. Da habe er ver-
schiedene Segelflugplätze in Deutschland, Ös-
terreich und England besucht und deren Or-
ganisation studiert. Die gesammelten Erfah-
rungen hätte er dann in Takikawa umgesetzt. 
Der Segelflugplatz gehört der Hokkaido Prä-
fektur, wird aber von der Stadt Takikawa ver-
waltet. Die Segelflugaktivitäten wurden von 
den städtischen Beamten entwickelt. Inzwi-
schen ist ein privatrechtlicher Verein für den 
operativen Betrieb verantwortlich. Der Flug-
betrieb beginnt im April, zuvor lägen bis zu 
1,5 m Schnee auf der Piste. Es ist mehrheit-
lich ein Wochenendbetrieb, mit zwei bis drei 
Intensivwochen dazwischen. Jeder erste Mon-
tag des Monats ist in Japan Tag des Sports. 
Auch dann wird geflogen. Yuji und sein Stell-
vertreter, Hirotoshi Shimuzu, sind Stadtange-
stellte.  
 
 
 

Eine Stunde mit der ASK 21, 
Werknr. 1 
Am Lautsprecher ertönte «Beato-san, KH is 
ready for you.» Vor uns lag das Wolkenband 
einer Konvergenzlinie, die von den weit 
entfernten Hügeln im Westen zu den ebenso 
weit weg liegenden Hügeln im Osten reichte.  

Hirotoshi war mein Instruktor. Er liess mir die 
Sitzwahl offen. Trotzdem war er überrascht, 
als ich den Vordersitz wählte, er glaubte 
nicht, dass ich hineinpasste. Er fragte nach 
meinem Gewicht und schnell wurden die 
Trimmgewichte entfernt, bei den leichten Ja-
panerInnen waren diese Standard. 
 
Die Robin stand schon bereit und ich fragte, 
ob ich den Start machen könne. Er zögerte 
und antwortete: «I would prefer doing it my-
self.» Er versprach mir aber, das Steuer auf 
500 ft zu übergeben. 

Die Piste 01 verläuft parallel zu einem Fluss. 
Wir starteten gegen Norden und kurz vor der 
Stadt drehten wir nach Nordwesten. Auf 
500 ft meldete Hirotoshi «your control». Ich 
übernahm. Auf 2 700 ft kamen wir in starke 
Aufwinde und wir klinkten. 

Flugplatzchef Yuji Higuchi bei der Arbeit  
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Ich trimmte kurz und drehte ein. Mit gut 3 m/
s stiegen wir auf 4 000 ft, unter die Wolke. 
Dann beschleunigte ich und flog durch die 
kondensierenden Fetzen nach Westen. Die 
Basis stieg langsam an und die Wolkenstrasse 
zog uns trotz der guten 120 km/h-
Geschwindigkeit im Garadeausflug bis auf 
4 700 ft hinauf. Langsam kamen die Hügel im 
Nordwesten näher, aber bevor ich sie erreich-
te, meldete sich Hirotoshi: «Look left, the 
sea!» Tatsächlich glitzerte gegen Südwesten 
das Japanische Meer. Inzwischen bildete die 
Wolkenstrasse eine Abzweigung nach Südwes-
ten. Ich folgte dieser, bis sich die Kondensati-
on vor mir auflöste. Jetzt meldete sich Hirotos-
hi wieder: «We are 25 km away from the air-
field.» Südlich von uns zeigte sich eine weite-
re Hügelkette mit schönen Quellwolken. Yuji 
hatte mir im Glascontainer schon erklärt, dass 
diese Hügel bei Westwind Leewellen bis 
25 000 ft bilden würden. Ich fragte Hirotoshi, 
ob wir sie anfliegen könnten. Er meinte: «We 
better go back.» 

So wendete ich, drehte kurz zwei Kreise bis 
4 000 ft und preschte  wiederum im Gerade-
ausflug  zurück, nördlich an Takikawa vorbei.  

Da wir uns immer nahe der Wolkenbasis be-
wegten, war auch die Luftraumbeobachtung 
ein wichtiges Thema. Ein Flarm gab es nicht, 
deshalb konnten wir den Gegenverkehr nur 
visuell erfassen. Mit Tango signalisierten wir 
uns, dass wir einander gesehen hatten. 

Nordöstlich vom Platz bildete die Wolken-
strasse wieder einen leichten Knick. Es fiel 
mir auf, dass die entgegenkommenden Segel-
flugzeuge höher und vor den Wolken an mir 
vorbeiflogen. Es hatte sich eine obere Basis 
gebildet. So verliess ich die Rennbahn und 
stieg mit drei Kreisen zu dieser Basis auf 
4 700 ft auf. 

Weiterhin steuerte ich auf die östlichen Hügel 
zu, bis sich Hirotoshi wieder meldete: «We are 
again 25 km from the Airfield, please return.»  
Also wendete ich und flog zum Klinkraum zu-
rück. «Landing in five minutes, somebody else 
has booked the glider.» Höflich fragte ich, ob 
er die Landung machen wolle. Diesmal kam 
die Antwort blitzschnell zurück: «No, no, you 
make the landing!» In einem weiten Bogen 
sank ich von den 3 500 ft zum Abkreisraum ab 
und erreichte diesen auf 1 000 ft. 

Dabei rechnete ich kurz nach. Je einen Wen-
depunkt 25 km westlich und 25 km östlich des 
Flugplatzes, gibt insgesamt 100 km in knapp 
55 Minuten. Sportlich für die alte Dame! 

Yuji gab mir die Hartbelagpiste. Ich landete 
ca. 100 m davor, ein Landebalken war ins 
Gras gezeichnet. Dann rollte ich übers Gras 
auf die Piste und hielt auf der Pistenrichtungs-
markierung 01 an. «Perfect» tönte es von hin-
ten. 

Sky Museum 
Takikawa versteht sich als Japans «City of Gli-
ding». Der Club weist eine Flotte von 20 mo-
dernen Segelflugzeugen auf. Es seien Höhen-
flüge und Streckenflüge bis 700 km möglich, 
allerdings im Jo-Jo-Stil in den Wellen. Es wird 
auch ein Vintage Glider Project aufgezogen. 
Vorhanden sind u.a. eine fliegende Minimoa, 
ein Zögling und eine japanische Hagiwara 
H‑23c‑3, Baujahr Okt. 1963, Spannweite 14 m, 
Gleitwinkel 22, – Ein Klon einer Röhnlerche!  

Die Flugzeuge stammen aus einer Sammlung 
von Shigeyuki Honda, der insgesamt 12 alte 
Segelflugzeuge gesammelt hat. Bekannt unter 
der Honda Collection. 
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Präsentation über Alpensegelflug 
Vor der Reise habe ich den japanischen 
Freunden eine Präsentation über das Alpense-
gelfliegen angeboten. Die Antwort war er-
freut, sowohl in Takikawa und in Kyoto würde 
meine Präsentation gerne gesehen. 
Zwanzig Minuten nach Beendigung des Flug-
betriebs um 17 Uhr warteten gut 30 Personen 
in der Bar. Das Bild des Matterhorns, das ich 
an die Wand projizierte, tat seine Wirkung. 
Im SeeYou zeigte ich einen Flug von Asprès 
zum Coupe und dann zum Nufenenpass und 
zurück, mit Landung in St. Crépin. Parallel 
dazu liess ich den Flug von Oli mitlaufen, der 
am selben 20. Juli 2006 fast die gleiche Stre-
cke geflogen hatte, allerdings mit Landung in 
Asprès, 780 km. Die 3D-Animation benutzte 
ich, um verschiedene Techniken des alpinen 
Segelflugs herauszustreichen. Um den gewal-
tigen Eindruck des Fliegens in den Hochalpen 
zu verstärkten, unterbrach ich die Simulation 
immer wieder mit passenden Fotos. Es war 
mucksmäuschenstill im Raum, der Applaus am 
Schluss zeigte die Begeisterung. Mit guten 
Fragen zum Sauerstoff und zum Windindika-
tor bewiesen die Teilnehmer ihre Kompetenz. 
Anschliessend projizierte ich eine Serie von 
schönen Luftaufnahmen aus dem Wallis und 
dem Bündnerland, was erneut mit grossem 
Applaus quittiert wurde. Nach einer Stunde 
verabschiedeten wir uns von unseren neuen 
Freunden. Gerührt nahm ich den speziellen 
Dank einer japanischen Segelfliegerin entge-
gen: «Thank you very much Beato-san, you 
have given me something to dream!» 

Doshisha University of Kyoto 
Nach erlebnisreichen Tagen auf dem vulkani-
schen Mt. Kurodake, frei übersetzt «Grand 
Roc Noir», in den brodelnden Geysirs des 
Hells Valley, im Hochmoor des Oze National-
parks und nach meiner Geburtstagsfeier in 

Tokyo, brauste ich am Sonntag den 14. Okt. 
mit Yuki im Shinkansen nach Kyoto, um an 
der Doshisha Universität die «AFG Kyotos» zu 
treffen. 

25 Piloten und Studenten erwarteten uns. Zu-
vor hatte mich Yuki gebeten, die Präsentation 
mit etwas Einfacherem zu beginnen. Der Ein-
stieg mit einem 700 km-Flug würde die Stu-
denten überfordern. 
 
So begann ich mit einem Flug ab Münster, bei 
dem ich schulbuchmässig eine Alpeneinwei-
sung simulieren konnte, wieder ergänzt mit 
passenden Fotos. Das beifällige Nicken des 
Segelfluglehrers Yashushi Morikawa bestätig-
te, dass dies ankam. Dann folgten dieselben 
Präsentationen wie in Takikawa und sie wur-
den ebenso frenetisch applaudiert. 
Es ergaben sich Fragen zur Verpflegung auf 
so einem langen Flug, und wir diskutierten 
das Flarm, das in Japan nicht erlaubt ist. Yas-
hushi bestätigte aber, dass er mit den Behör-
den an einer Bewilligung arbeitet. 
 
Das Gespräch wurde am Abend beim gemein-
samen «shabu shabu», der japanischen Vari-
ante des Fondue Chinoise, fortgesetzt. Sehr 
gewöhnungsbedürftig war der formale Re-
spekt, mit dem die Studenten mich behandel-
ten. Nach dem Essen kniete plötzlich eine jun-
ge Studentin neben meinen Stuhl und wartete 
geduldig, bis ich sie ansprach. Erst dann stell-
te sie mir Fragen zu den Kosten des Segelflie-
gens in der Schweiz, zum Schleppbetrieb etc. 
Kurz darauf gestellte sich ein Student hinzu 
und wir diskutierten ihr Windenstartverfahren 
und dass Streckenflüge in Japan kaum mög-
lich wären – ausser auf Hokkaido. Der Grund 
hierfür sind die beschränkten Aussenlande-
möglichkeiten. Nur 17% von Japan sind flach, 
der Rest besteht aus bewaldeten Hügeln. Das 
Flachland ist bebaut, entweder mit riesigen 
Städten oder mit sumpfigen Reisfeldern. Zu-
dem erschweren die dichten elektrischen Lei-

Gebanntes Mitfliegen 

Die halbe «AFG Kyotos»  
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tungen die Anflüge. Ein Blick in den japani-
schen OLC bestätigt, dass nur wenige Flüge 
über 200 km gelistet sind. 
 
Der herzliche Dank, und bald in der 
Schweiz? 
Noch am selben Abend bekam ich die Fotos 
übermittelt, mit einem Dankes-E-Mail: «It was 
just like flying with you.»  
Yasuro Nishiyama, ein Ex-Präsident des Clubs, 
besitzt einen Kimonogrosshandel in Kyoto. So 
kam auch ich zu einem Kimono. Am folgenden 
Tag führte er Yuki und mich zum goldenen 
Palast und zu anderen Sehenswürdigkeiten. 
Am Abend besuchten wir kleine traditionelle 
Restaurants. Zum Abschluss landeten wir in 
einer Sake-Bar. Die Bardame empfing uns 
herzlich als exklusive Gäste. Es war Yasuros 
Schwester, natürlich im Seidenkimono! 
 
Japan ist sicher kein segelfliegerisches Eldora-
do. Für Europäer ist zudem die Sprach- und 
Schriftschwelle fast unüberwindbar. Trotzdem 
war es ein grossartiges Erlebnis und die Be-
geisterung für den Segelflug ist riesig. Ich bin 
deshalb nicht erstaunt, dass sich bereits eine 

Gruppe von sechs Piloten aus Kyoto für einen 
Flug in den Alpen bei mir gemeldet hat. Mit 
der wohlwollenden Unterstützung der AFG 
werde ich diese Flüge in der Woche vom 21.-
28. Juli in Münster durchführen. 
 
Beat Müller 
 
Takikawa Skypark:  
N 043°32’57”  E 141°53’45” 
http://www.takikawaskypark.jp/ 

Text und Bild: Michael Hiegemann 
 
Am 16. September trafen sich mehr als ein 
Dutzend AFGler mit Kind und Kegel in Hilzin-
gen, um den Saisonabschluss würdig zu bege-
hen. Wo aber ist Hilzingen? Das Segelflugge-
lände Hilzingen liegt in der Ebene zwischen 
Thayngen und dem Hohentwiel, mit einem 
Aufwind spendenden Rücken im Süden, für 
Unwissende versteckt in riesigen Maisfeldern. 
Während der Fahrt vom Birrfeld nach Hilzin-
gen wussten wir nie, in welchem Land wir ge-
rade sind, weil wir so oft die Grenze überquer-
ten. Die Hilzinger Segelflieger betreiben eine 
kräftige Dieselwinde, wichtig für eine erfolg-
reiche Ziellandekonkurrenz. Ausserdem kulti-
vieren sie eine bodenständige Esskultur, sehr 
zur Begeisterung der angereisten Gäste. 
 
Nach dem Montieren unserer AJ bei bestem 
Wetter entwickelte sich ein reges Auf und Ab 
und so konnten Partner und Kinder ohne gros-
se Organisation mitfliegen. Die Hochdruck-
wetterlage erlaubte aber keine längeren Flü-
ge. In der Mittagspause wurden wir mit Brat-
würsten und verschiedensten Kuchen verkös-
tigt, am Abend kochten die Hilzinger noch ei-
ne Gulaschsuppe über dem Feuer für uns. 

Zum Glück muss man bei einer Ziellandekon-
kurrenz nicht gewinnen und die meisten lan-
deten sicherheitshalber zu kurz. Hier sei we-
nigstens der Gewinner genannt – Andrea 
Schlapbach, der Organisator der Ziellande-
konkurrenz 2013. Vielen Dank an den Organi-
sator Michi Geisshüsler, an alle Teilnehmer 
und natürlich an die Hilzinger Segelflieger für 
diesen lässigen Anlass. 
 
Michael Hiegemann 

Ziellandekonkurrenz 2012 
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Text und Bild: Michael Keller 
 
Nach Münster gehen, es dürfte etwa das vier-
zigste Mal gewesen sein. Am 11. August 2012 
war es wieder einmal so weit. Zur Feier des 
Tages – es war mein sechsundsechzigster Ge-
burtstag – stand schon vor Luzern ein Foto-
graf auf der Lauer. Leider ein unbeseelter, er 
erwischte nur das Heck des ASH 25-
Anhängers. Immerhin habe ich noch ein preis-
günstiges Raserzertifikat in Aussicht… 
 
In Luzern war ich schon 1967 Richtung Müns-
ter unterwegs. Am Rücken der alte Militärtor-
nister meines Vaters. Vollgepackt und aussen 
aufgeschnallt Zelt und Schlafsack. Nach zwei 
Stunden war meine Zuversicht, mit Autostopp 
ins Goms zu kommen bereits ruiniert. Wer im 
Juli Richtung Gotthard fährt, hat die Karre 
schon voll. Also zurück zum Bahnhof. Ab An-
dermatt hatte ich dann endlich nicht mehr 
fünf Daumenschwinger vor mir. So erreichte 
ich gegen Abend doch noch den verheissenen 
Ort, von dem alle AFGler mir seit Monaten mit 
leuchtenden Augen vorschwärmten. Empfan-
gen wurde ich von den drei Kornfeld-Jungs, 
die die Neuerscheinung kritisch musterten. 
Sie verliessen eben das Küchenzelt, wo sie 
heimlich das Lunch-Müesli für die Piloten sau-
ber weggeputzt hatten. «Nai, mir hän nur 
d’Schüssle usgschläggt», versicherten sie spä-
ter scheinheilig.  
 
Ich sammelte zuerst in der Rhönlerche, dann 
im Ka 8 meine ersten Alpenflugerfahrungen 
zwischen Siedelhorn und Löffelhorn. Wenn’s 
hoch kam mal ans Eggishorn. Das Hotel Küh-
boden war noch nicht abgefackelt, Gleitschir-
me gab es noch keine. Die ganze AFG war da, 
zwei Schichten pro Tag auf den Einsitzern, auf 
den Doppelsitzern drei. Abends sassen alle am 
Lagerfeuer. Wolfgang zelebrierte Podli-Witze 
und Dani Friolet sang: «Wenn tief im Bach das 
Grundeis kracht …» In jener Zeit gab eine 
drohende Zuwanderung viel zu reden. Die Se-
gelflieger der SG Oberaargau hatten gute Be-
ziehungen zum Militär und wollten auch ins 
Goms kommen. Überfremdung drohte. 
 
Das Lager wuchs von Jahr zu Jahr, aus vier 
Wochen wurden sechs. Das Küchenzelt wurde 
von der Münster-Baracke abgelöst. Aus einem 
Lagerleiter wurden mehrere, heute werden 
sie sogar entschädigt. Der AFG wurde das all-
mählich zu viel, sie übergab den ganzen La-
den vor etwa einem Dutzend Jahren an die 

Flugplatzgenossenschaft Münster. Das Militär 
nahm auch den Blinden, heute gehört die An-
lage der Gemeinde Münster. Mit dem Ausdün-
nen der langjährigen AFG-Habitués war unser 
Verein immer weniger präsent… 
 
So traf ich an besagtem Samstagabend von 
der AFG nur Beat Müller auf dem Flugplatz 
an. Er hatte zwar seinen Ventus schon ver-
packt, blieb aber bis am Montag und war mein 
würdiger Begleiter im Schiff. Es waren noch 
etwa fünf weitere Anhänger und Piloten vor 
Ort. Im Erlenwald die grosse Leere, die Qual 
der Wahl, wo ich mein kleines Moss-Zelt auf-
richten sollte. Der Trend geht Richtung Fe-
rienwohnung und Hotel. Liegt‘s an den altern-
den Piloten? 
 
Aus der Münsterbaracke wurde vor einigen 
Jahren das «Fleigerhuischi» mit modernen 
Sanitäranlagen und einer grossartigen Kü-
cheneinrichtung, die jeden Restaurateur vor 
Neid erblassen liesse. Wenn‘s hoch kam, wa-
ren wir zu zweit beim Frühstück. Das Nacht-
essen bereitete ich mir mehrmals alleine zu, 
Tomaten in allen Varianten, mitgebracht aus 
dem eigenen Garten. Welcher Kontrast zu den 
früheren Raclette-Festen, mehrreihig ums La-
gerfeuer. Der matratzengrosse Grillrost stand 
rostig im Gras. Der grosse Stapel Feuerholz 
moderte schlecht zugedeckt vor sich hin. Der 
Pizzaofen wurde gar nie von seinem Bretter-
verschlag befreit. 
 
Zum Glück war es nicht schwierig, den Lager-
leiter Chrigu Thommen zu überzeugen, dass 
es für sieben Piloten nicht wirklich Flugdienst-
leiter braucht. Von Montag bis Samstag konn-
ten wir ausser am Donnerstag immer fliegen. 
Nach elf Uhr war es schwierig, an den Galen 
wegzusteigen, die Häufung von Gleitschirmen 
war grauenhaft. Die Bedingungen im Wallis 
waren eher durchzogen. Nur wer sich ins En-
gadin oder über den Grossen Sankt Bernhard 
vorkämpfte, kam ans Honiglecken. Da ich 
meist auf mich alleine gestellt war, hatte 
Heimkehren hohe Priorität. Die äussersten 
Wendepunkte waren dennoch Bormio und Bri-
ancon. Wer dazu mehr Infos will, schaue OLC 
2012, Tageswertung Schweiz vom 13. bis 18. 
August. An diesem letzten Lagertag flog ich 
mit 629 km die grösste Strecke des ganzen 
Lagers. Erstmals schaffte ich den Anflug zum 
Gornergrat via Weissmies - Mattmark - Allalin-
horn. Ich habe auch geübt, wie man den 
schweren Vogel am oberen Pistenende alleine 

Münster – quo vadis?  
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ins Nachtlager versorgen kann. Meistens mit 
Erfolg. 
 
Auch nach all den Jahren, sind die Qualitäten 
der Segelflüge ab Münster unbestritten, vor-
ausgesetzt, das Wetter spielt mit. Vom hohen 
Frankenkurs merkt man wenig. Dieser Ver-
dacht wird immerhin erst im darauf folgenden 
November zur Gewissheit. Das totale Fehlen 
des Drumherums war für mich eine schmerzli-
che Erfahrung. Die Freiluft-Solardusche ent-
sorgt. Kein Schwatz beim Anstehen an einer 
der vier Abstreichstellen von Raclettekäse am 
Lagerfeuer. Keine Kinderschar, die Jahr für 
Jahr ohne jede IT mit viel Auslauf herumtollt. 
Wo bleibt die kribbelige Chratz-Partie als 
Schlechtwetterprogramm? Oder die mitter-
nächtliche Käseschnitten-Orgie aus Raclette-
Resten? Abgeschlossen mit einem starken 
«Lagerleiter» (Abschiedsgeschenke an den 
Lagerleiter aus hochgradigem Gebranntem). 
Ich denke, der Charme von Segelfluglagern 

besteht weitgehend aus dem Kontrast zwi-
schen dem langen Allein-an-Bord und dem ge-
selligen Ringsum. 
 
Die Zukunft des Lagers ist auch darüber hin-
aus ungewiss, da sich die Gemeinde als Eigen-
tümerin des Platzes nicht entschliessen kann, 
der Genossenschaft langfristige Verträge zu-
zusichern. Die bröckelnde Piste müsste ver-
schmälert und/oder saniert werden. Das kann 
und will Münster nicht finanzieren. Der Be-
trieb des Platzes war bisher selbsttragend. 
Ein Polster für grössere bauliche Massnahmen 
besteht aber nicht. Ohne Garantien scheut die 
Genossenschaft verständlicherweise, sich zu 
verschulden. Dies auch unter dem Gesichts-
punkt dass die Segelfliegerei in ganz Europa 
unter Überalterung und Ausdünnung leidet. 
Die AFG versucht anscheinend, da Gegensteu-
er zu geben, das Interesse fürs Münsterlager 
2013 ist gestiegen. 
 

Quo vadis? 
Wo gosch hi. 
Was wird dört ggäh? 
Was heisst das? 
Nach Münschter 

Was heisst das? 
Nach Münschter. 
Quo vadis? 
Wo gosch hi. 
Was .........  

In leichter Abwandlung, der Dialog zum Titel: 

Michael Keller, im Dezember 2012 

Letzter Lagertag in Münster 
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Text: Michael Hiegemann 
 
Nach gründlicher Vorbereitung durch Andi 
Brunner meldete sich eine erste Gruppe von 
AFGlern (Patrick Filipaj, Michael Hiegemann, 
Ian Jones, Michi Keller, Till Salzgerber, Mar-
cel Schoch, Dani Schöneck, Michael Semling, 
Alex Zwahlen) zur VFR Voice-Prüfung am 
19.12. in Kloten. Diese wurde erstmalig als 
segelflugspezifische Prüfung ohne das sonst 
übliche Rollen auf dem Grossflugplatz ab-
gehalten. So galt es, Neuland zu betreten und 
was folgt sind die Protokolle dreier Prüfungs-
aufgaben (praktischer Teil). 

 
Zu Beginn der Prüfung ist mir gleich das Herz 
in die Hose gerutscht, denn Mogelsberg habe 
ich nicht gekannt und die drei Schwestern 
und Landeck habe ich auf der Karte auch 
nicht gefunden. Zum Glück habe ich mich 
überwunden und noch vor der eigentlichen 
Fliegerei den Experten gefragt – kein Prob-
lem. 
Der Flug begann in der Luft nach dem Aus-
klinken am Rande der TMA östlich von Zürich, 
eben über Mogelsberg (südlich von Uzwil und 
WSW von Herisau). Dort habe ich DELTA auf-
gerufen, um vernünftig Höhe gewinnen zu 
können für den Säntis und dabei einige Punk-
te der Aufgabe als Routing zum Besten gege-
ben. Durch die Anforderung, Säntis zu mel-
den, durfte ich mich in Richtung des ersten 
Beschränkungsgebietes mit dem Säntis in der 
Mitte aufmachen. Danach kam eine Frage 
nach dem Heading (090) und die Anforderung, 
Landeck zu melden. Nach Landeck kam noch-
mals die Frage nach dem Routing und ich ha-
be Chur – Fiesch – Schwyz – Amlikon angege-
ben. Wegen des aktiven R8 bin ich südlich 
über das Bedretto ins Wallis geflogen und ha-
be über dem Nufenenpass gefragt, ob R9 bei 

Münster aktiv ist. Das war nicht der Fall und 
so konnte ich einfach nach Fiesch fliegen, wo 
ich mich wieder melden sollte. Von da bin ich 
nach Grindelwald und danach südlich der CTR 
Meiringen nach Osten, um die TMA Meiringen 
von Guttannen nach Gadmen in nördlicher 
Richtung zu durchqueren. Also Frequenz-
wechsel nach Meiringen TOWER und wieder 
aufpassen auf das nächste Beschränkungsge-
biet nördlich der TMA, welches ich unterflo-
gen habe. Zurück auf DELTA sollte ich 
Schwyz und danach Wangen-Lachen melden, 
wo ich anschliessend DELTA verlassen habe. 
Hier wäre ich beinahe zum Ausklinkpunkt zu-
rückgeflogen und hätte die Aufgabe vermas-
selt. Dann doch lieber zu Dübendorf TOWER 
wechseln zum Kreuzen der TMA östlich Dü-
bendorf. Den Turm dort habe ich nach erhal-
tener Freigabe nach dem Wind gefragt, den 
ich erhalten habe (240° / 11 kt) zusammen mit 
der Freigabe für die nächste TMA von Zürich 
nördlich davon. Schliesslich sollte ich querab 
Lommis melden und durfte dann diese Fre-
quenz verlassen. Dann folgte die Landung mit 
Blindmeldungen in Amlikon, wobei der Wind 
einen right-hand downwind via overhead er-
zwang. Mein Leiden war erst mit dem 
«Runway vacated» beendet… 
 
Lessons learned: 
• Unbedingt fragen, wenn Unklarheiten 

bestehen 
• Wind nur mit «Roger» zurücklesen 
• Das eigene Rufzeichen beim Zurückle-

sen nicht vergessen 
• Bloss keine Luftraumverletzungen bege-

hen – umsichtiger Umgang damit kom-
pensiert Probleme beim Sprechen 
(zumindest teilweise) 

 
Michael Hiegemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiere: VFR Voice für Segelflieger 

MIL ON, Flug mit LS4 HB‑1662, Transponder 
NIL, von Amlikon nach Amlikon, Ausklinkpunkt 
Mogelsberg, Dreieck Amlikon – Säntis – Drei 
Schwestern – Landeck – Tödi – Fiesch – Mythen 
– Amlikon. 
 
Aufgaben: 
• Fragen Sie Zürich INFORMATION, ob das 

Beschränkungsgebiet R8 aktiv ist 
• Verlangen Sie eine Windprognose auf 

5 000 ft / ASML 
• Auf dem Rückflug kreuzen Sie die TMA 

Dübendorf 
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Text: Ian Lloyd Jones  

Im Prüfungszimmer gab es zwei Examiner, die 
uns erwarteten. Einer hat während der Prü-
fung hauptsächlich mit dem Motorflugzeugpi-
loten geredet und der andere mit uns, den Se-
gelfliegern. Am Anfang der Prüfung haben wir 
die Flugaufgabe bekommen und 5 Minuten 
Zeit gehabt, um uns vorzubereiten und die 
genaue Route zu planen. Wir durften nichts 
aufschreiben. Ein paar Orte konnte ich auf die 
Karte nicht finden. Also habe ich gleich den 
Examiner gefragt, wo die zu finden seien, um 
sicher zu gehen, dass ich genau weiss, wo al-
les liegt.  
Ich musste keinen Abflug machen, denn ich 
war von Anfang an bereits in der Luft (im 
Schlepp), als wir die Prüfung begonnen ha-
ben. Nach dem Klinken über Hausen blieb ich 
unter 5 500 AMSL, damit ich vermeiden konn-
te, in den Luftraum Charlie zu kommen und 
gleich Kontakt mit Zürich Information aufneh-
men zu müssen. Erst über Einsiedeln nahm 
ich Kontakt mit Zürich Information auf: 
«Zürich Information, Glider HB‑1099.» 
«Glider HB‑1099, Go Ahead.» «HB‑1099, Duo 
Discus, Einsiedeln 7 000 feet, VFR from Hau-
sen to St. Gallen, routing Glärnisch – Walen-
see – Säntis – Heiden. Is Danger Area R3 acti-
ve?» 
Während des Fluges musste ich das METEO 
zurücklesen. Der Examiner hat zwar langsa-
mer gesprochen, als wir uns aus Andi Brun-
ners Voice-Kurs gewöhnt waren. Trotztem – 
wahrscheinlich wegen der Prüfungssituation 
und vielleicht weil Englisch meine Mutter-
sprache ist und es deshalb schwierig ist, 10 
nicht als «ten» auszudrücken – habe ich doch 
prompt diesen Fehler gemacht und beim Zu-
rücklesen der Windgeschwindigkeit «ten» 
statt «one zero» verwendet. Am Ende hat der 
Examiner gesagt, dass es in diesem Fall nicht 
so schlimm sei. Wenn es aber z.B. um Endu-
rance gehe, könne ein Missverständnis bezüg-

lich «fifteen minutes» und «fifty minutes» sehr 
gefährlich oder gar tödlich sein. 
Auf FL 120 nahm ich mit Zürich Delta Kontakt 
auf und der Examiner hat mir die Zulassung 
gegeben, bis zum maximalen FL 130 zu flie-
gen. Über Appenzell wollte ich langsam anfan-
gen abzusteigen, damit ich vor St. Gallen 
rechtzeitig auf die richtige Höhe kommen 
würde. Also habe ich gefragt «Request des-
cent to 10 000 feet and to leave frequency to 
contact St. Gallen Tower.» Es wäre gar nicht 
nötig gewesen, um Erlaubnis zu fragen, auf 
10 000 Fuss absteigen zu dürfen, da 10 000 
Fuss ausserhalb des Bereiches von Deltas 
liegt. Kurz nachdem ich auf 10 000 Fuss kam, 
habe ich St. Gallen Tower aufgerufen und 
schlussendlich den Befehl «join und report 
joining right downwind runway 26 grass» er-
halten. Damit war die Prüfung nach 30 Minu-
ten auch bereits zu Ende. Danach gaben die 
Examiner  zu jedem von uns drei Prüfungs-
nehmern einen kurzen Kommentar und mach-
ten uns auf unsere Fehler aufmerksam.  
Ausser beim ersten Aufruf (z.B. mit Zurich In-
formation) wurde während der gesamten Prü-
fung unverändert das abgekürzte Rufzeichen 
verwendet. Ich hatte erwartet, dass die Exa-
miner strenger sein würden, aber man durfte 
schon ein paar Fehler machen. Es war einfach 
grundsätzlich verboten, Luftraumverletzungen 
zu begehen. Möglicherweise gab es doch ein 
bisschen mehr Spielraum als normal, da es 
das erste Mal war, dass die Voice-Prüfung in 
dieser Form für Segelflieger angeboten wur-
de.  
 
Lessons learned: 
• Bevor du etwas sagst, denk nach und 

wenn du etwas sagst, sprich den Satz 
langsam und deutlich. Verwende 
«correction» nicht zu häufig, obwohl die-
ses Wort manchmal hilfreich sein kann. 

• Man sollte sich bei der Prüfung immer 
ruhig und kontrolliert verhalten und nie-
mals nervös sein. 

 
Ian Lloyd Jones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIL ON, Transponder NIL, VFR von Hausen 
(bereits ausgeklinkt) nach St. Gallen, Routing 
Glärnisch – Walensee – Säntis – Heiden – St. 
Gallen 
 
Aufgaben: 
• Frag, ob Danger Area LS-R3 aktiv ist 
• Nimm Kontakt mit DELTA auf und bitte 

um Erlaubnis, auf FL 130 zu steigen 
• In St. Gallen ist das ATIS nicht ganz ver-

ständlich; frag nach dem Wind und Höhe 
der Wolkenbasis 
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Text: Dani Schöneck 
Bild: Michael Hiegemann 

 
Was für ein Kaltstart. Die Voice-Prüfung star-
tet direkt am Rossberg! Die üblichen Procedu-
res am Boden fallen also weg und damit auch 
das zur Gewohnheit gewordene Aufwärmen in 
den Taxyways… 
Ok, wo sind die Stolperfallen? Vielleicht das 
Abmelden bei Delta im Endanflug? 
Ein Readback für den MET Report St. Gallen 
wird‘s sicher auch noch geben. Wir werden‘s 
ja sehen. 
 
Los geht‘s mit Zürich DELTA, maximum 
FL 130. Okay, machen wir. In Fuss statt  Me-
ter ist mir auch recht. Dann das Flugbe-
schränkungsgebiet «Speer», nicht aktiv, pri-
ma. 
Und schon kommt die Frage, ob ich ready sei 
für ein Readback des MET Reports. Zuerst 
rasch ein Stand-by abschicken, dann noch das 
Papier glattstreichen gegen die Nervosität. Ja, 
okay, bin ready. 
 
Readback ist okay. 
Dann Endanflug auf St. Gallen, abmelden bei 
DELTA, Wechsel auf Towerfrequenz, Wind 
und Wolkenbasis nachfragen. Er schickt mich 
auf die Motorflugvolte, auch gut. Downwind 
melden, dann Final… 
Und nun? Muss ich noch was sagen? Melde 
mal vorsichtshalber «RWY 28 vacated»… 
 
OK, das war‘s. 
Bemängelt wurde: zu ausführliche Readbacks. 
(118.650, leaving frequency, good-bye fanden 
die zwei Prüfer gar nicht lustig). 
Das war sie also, die Glider-Voice-Premiere. 
Auch eine Premiere für die Experten. Aus ih-
rem Missfallen über die «kleine» Glider-
Prüfung hatten sie uns ja keine Mördergrube 

gemacht. Aber sie waren mehr als fair und so 
wurden wir dann nach rund 40 Minuten ver-
abschiedet mit einem «Bestanden». 
 
Dani Schöneck 
 
 
Am 4.2.2013 haben auch Susanne Graber und 
Martin Fritsch die Prüfung erfolgreich absol-
viert. Herzlichen Glückwunsch!  
 
Zum Abschluss hat Andy Brunner noch für alle 
Kursteilnehmer eine Führung bei Skyguide 
organisiert. Frau Baumann führte uns zu-
nächst auf den Tower in Kloten und wir sahen 
aus der Nähe, wie die Controller dort arbei-
ten. Danach verschoben wir nach Dübendorf 
ins Flight Information Center und beobachte-
ten "Frau Information" und "Herrn Delta" bei 
ihrer Arbeit. Es ist schon hilfreich zu sehen, 
was dort mit den Anfragen der Piloten pas-
siert und zu wissen, was die Controller für uns 
tun können. 

HB‑3364, LS8 
Mil ON, Transponder NIL 
 
Startort: Hausen a/A, Landeort: St. Gallen 
Klinkpunkt: Rossberg, ohne Höhenangabe 
Routing: Glärnisch, Churfirsten, Säntis, Heiden 
 
 
Aufgabe: 
• Direkt nach dem Klinken möchtest Du 

auf FL 130 steigen 
• Erkundige Dich ob LS‑R3 aktiv ist 
• In St. Gallen ist das ATIS teilweise unver-

ständlich, erkundige Dich nach Wind und 
Wolkenbasis 

Ians neuer Job? 
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Die Satzzeichen der direkten Rede und was die Fliegerei damit zu tun hat 
gefunden von Ulrike Hiegemann 
 

Satzzeichen und Fliegen 

Quelle:  http://www.mittelschulvorbereitung.ch/content_new/ssv/RE35dRede.pdf 
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Text: Tobias Grämer 
Bilder: Ian Lloyd Jones 
 
Am Abend des 8. März 2013 machten sich fünf 
AFGler, teilweise in Begleitung ihrer Partne-
rinnen, auf den Weg nach Adelboden ins Cha-
let «Fulehung». Es war nach 2012 die zweite 
Ausgabe des AFG-Skiweekends in der jünge-
ren AFG-Geschichte. Organisator war dieses 
mal Ian, das Chalet hat wie letztes Jahr Tinu 
zur Verfügung gestellt. Als erste am Ziel wa-
ren Ulrike und Michael Hiegemann. Der Er-
zähler fuhr zusammen mit Organisator Ian im 
Auto von Präsident Clemi mit. In Frutigen 
konnten wir Tinus Opel mit den Formel-1-
Streifen abfangen und auf den dritten Platz 
verweisen. Als Meli und Tinu als letzte auch 
noch in Adelboden eintrafen, wurden die Zim-
mer bezogen und das Nachtessen gekocht. Es 
gab reichlich Spaghetti, dazu ein gutes Berner 
Bier, dessen Name mir leider nicht mehr in 
den Sinn kommt. Es war Freitag Abend, alle 
waren müde und so gingen wir alsbald ins 
Bett. 
 
Am nächsten Morgen wurde ausgiebig ge-
frühstückt und dann beraten, ob sich ein Aus-
flug auf die Pisten lohnt. Es war bewölkt und 
sehr warm, aber immerhin trocken. Die Wet-
teraussichten für den Sonntag waren eine 
Spur schlechter und so entschieden sich die 
Männer, die Pisten unsicher zu machen - 
schliesslich war es ein Skiweekend. Die Frau-
en trauten dem Wetter nicht über den Weg 
und machten es sich in der warmen Stube ge-
mütlich.  

Nach und nach klarte es immer mehr auf und 
gegen den Mittag zeigte sich sogar hier und 
da die Sonne. Ein Anruf im Chalet und ein 

bisschen gutes Zureden bewegte die zu Hause 
gebliebenen dazu, sich auch noch auf die 
Bretter zu schwingen. Man traf sich zum Mit-
tagessen und am Nachmittag waren alle ge-
meinsam unterwegs. Niemand bereute es. 

Am Abend folgte das nächste Highlight: Ein 
Raclette mit allem was dazugehört. Meli und 
Tinu backten zwei feine Zöpfe für den Sonn-
tag, ein paar Unentwegte veranstalteten ein 
Nachtschlitteln neben dem Haus und am 
Schluss spielten wir, wie schon letztes Jahr, 
alle zusammen Activity. Es war ein lustiger 
und gemütlicher Abend.  
 
Der Sonntag machte seinem Namen alle Ehre, 
war es doch - entgegen der Prognose - sehr 
sonnig und nochmals ein gutes Stück wärmer. 
Nach dem reichhaltigen Frühstück zog es Cle-
mi, Ian und mich auf die Pisten, während der 
Rest entweder noch zu tun hatte oder den Tag 
gemütlich angehen wollte. So trennten sich 
die Wege. Bei schönem Wetter und super Pis-
tenverhältnissen genossen wir den Tag. Da-
nach brachte uns das Clemimobil wieder si-
cher zurück ins Flachland und so war das 
AFG-Skiweekend leider auch schon wieder 
vorbei. Herzlichen Dank an Ian für das Orga-
nisieren, an Clemi für den Taxidienst und vor 
allem an Tinu für die komfortable Unterkunft. 
Wo kann man sich für nächstes Jahr anmel-
den? 
 
Tobias Grämer 



Ein Nachruf  erscheint im Herbst-Aufwind. 
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Text und Bilder: Georg Wilckens 
 
2012 war der Weg zur SM nicht so einfach; 
der Termin war spät kommuniziert, Bex weit 
weg und zeitgleich sollte ich in Zürich noch 
einen Vortrag halten. Schliesslich siegte Flug-
lust über Vernunft und ich befand mich an ei-
nem Mittwochmorgen im Konvoi mit Fredy, 
Sarah, Swift und einem B4 auf der Autobahn 
nach Westen. Ziel: SM mitfliegen und im Ge-
gensatz zum letzten Jahr (1x falsch abgebo-
gen, teuer) keine Nuller machen. 
 
An einen Aufwärmflug ist am Mittwoch leider 
nicht zu denken; Regen und tiefe Wolken. Im-
merhin kann ich mein Zelt halbwegs trocken 
aufbauen. Der Plan: am Donnerstag fliegen, 
abends nach Zürich, am Freitag den Vortrag 
halten, zurück nach Bex, am Samstag wieder 
fliegen. Etwas gesunder Stress tut mir gut. 
Nach der Wiederbelebungsdusche am Don-
nerstagmorgen (ich hätte doch einen wärme-
ren Schlafsack einpacken sollen) starten wir 
mit dem Eröffnungsbriefing. Wir sind fünf 
Teilnehmer in der Advanced, fünf in der 
Espoirs. 
 
In der Advanced fliegt kein B4 mit, was offen-
bar die Piloten anspornt, lustige Figuren ein-
zugeben und so wird das Reglement voll aus-
genutzt. Nach einem Boxbesichtigungsflug für 
alle Teilnehmer werden als Erstes die Bekann-
te und die Kür geflogen. Bex ist schwieriger 
zu fliegen als das Mittelland, die bergige Um-
gebung macht es schwer, die Winkel richtig 
einzuschätzen; das kann vor allem beim 
Männchen teuer sein, hopp oder top sind nah 
beieinander. In der Bekannten liege ich knapp 
hinter Martin auf Platz zwei, Fredy hat noch 
mit einer Erkältung zu kämpfen und macht ein 
paar teure Schnitzer. In der Kür fliegt Man-
fred unglaublich gute 80% und ich fliege im 
letzten Flug auf Platz drei. Damit liege ich so-
lide im Mittelfeld; nicht schlecht für den Start. 
Da ich am Freitag nicht fliege, kann ich schon 
die erste Unbekannte vorziehen; nur 20 Minu-
ten Zeit zur Vorbereitung, aber lieber das als 
vier Flüge am Samstag. Der Flug läuft gut und 
ich kann mit gutem Gefühl zu meinem Vortrag 
abreisen. 
 
Am Freitag verfolge ich das Geschehen zwi-
schendurch aus der Distanz auf dem Online-
Livetracker. Titelverteidiger Manfred und Fre-
dy schlagen sich gut in der ersten Unbekann-

ten, die zweite ist bei allen weniger überzeu-
gend. Das lässt hoffen. Auf der Rückfahrt 
bastle ich noch eine unbekannte Kür zusam-
men (aus den übrigen Figuren der Figuren-
auswahl) und verkrieche mich in Bex wieder 
im Schlafsack. Fredy hat inzwischen aufgege-
ben, er ist doch noch zu erkältet. Jetzt sind 
also noch vier Teilnehmer im Rennen. 
 
Am Samstag hole ich zuerst die zweite Unbe-
kannte nach. Start quer zur Box im Rücken-
flug, sehr speziell. Der Flug läuft gut, und die 
Unbekannte zwei geht an mich. Jetzt wird‘s 
spannend, Manfred ist noch in Reichweite und 
diese Aussicht macht mich ein wenig nervös. 
Die dritte Unbekannte kann ich wieder für 
mich entscheiden; jetzt lieg ich vorn und bin 
sehr nervös. Beim letzten Flug vergesse ich, 
den Extra-Sicherheitsgurt zu schliessen – Ge-
bastel im Schlepp. Danach läuft aber einfach 
alles, mein schönster Flug des Wettbewerbs 
und ein grosses Durchatmen, den Nervenkit-
zel überstanden zu haben. Der letzte Flug 
trägt mir den 1. Platz und einen Platz in der 
Nationalmannschaft ein. Vor allem darf ich 
nun an der nächsten SM in der Kategorie Un-
limited starten und dort gerissene Rollen und 
Negativloopings fliegen. Und eine WM steht 
dann auch mal auf dem Programm. 
 
Die SM in Bex war klein aber fein. Wir hatten 
super Flugwetter, von Bex aus eine sehr gute 
Organisation und vor allem hervorragende 
kulinarische Umsorgung. Ein schöner Aus-
klang für die Saison 2012. 
 
Georg Wilckens 

SM Segelkunstflug, Bex 2012 

Bodenverkehrsmittel, man beachte den Faden 
auf der Scheibe  



SM Segelkunstflug 2012 
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Pilatusversammlung: Fünf B4 und ein Porter  

Alle Teilnehmer bei der Siegerehrung  

Bilder auf der Rückseite (von oben nach unten) 
Acki beim Transpondereinbau in die ASH, Winterrevision 2012/2013 Michael Keller 
XXL in Mainbullau, Pfingstwanderlager 2012 Heini Schwendener 
Europahütte im Mattertal, Sionlager 2013 Beat Lüthi 



Impressum 
 

Aufwind 1/2013 

Akademische Fluggruppe Zürich 
Auflage: 200 
Nächste Ausgabe: Herbst 2013 
Beiträge und Anmerkungen an: 
aufwind@afg.ethz.ch 
 
Redaktion: 
Michael Keller 
Gipsstr. 55  
5420 Ehrendingen  
 
Lektorat: 
Susanne Graber 
Zentralstr. 150 
8003 Zürich 
 
Layout: 
Tobias Grämer 
Zürichbergstr. 136 
8044 Zürich 


