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Die Schreibwut für diese Frühlingsausgabe des «Aufwinds» hielt 
sich arg in Grenzen: Neben dem obligatorischen Bericht von der 
ZLK haben nur gerade die beiden Redaktionsmitglieder Michael und 
Susanne etwas beigetragen. Diese M-Budget-Ausgabe erscheint des-
halb im A5-Format, was immerhin die Gruppenkasse freut.  
Der magere Rücklauf ist wohl teilweise auf den ausnahmsweise vor-
verschobenen Redaktionsschluss zurückzuführen. Der Schreibende, 
seines Zeichens Layouter dieser Zeitschrift, wird diesen Frühling 
ausser Landes sein und hätte bei einem späteren Redaktionsschluss 
seinen Verpflichtungen nicht nachkommen können. Aber Qualität 
kommt bekanntlich vor Quantität und so wünsche ich viel Spass 
beim Lesen! 
 
Tobias Grämer 
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Text: Michael Keller 
 
Seit rund 75 Jahren ermöglicht 
die AFG mit beträchtlichem Er-
folg ihren Mitgliedern die Aus-
übung eines faszinierenden 
Sports auf eigenen Flugzeugen. 
Aktuell sind es 10 Segelflugzeu-
ge, die den Pilotinnen und Pilo-
ten für einen vergleichsweise 
bescheidenen Jahresbeitrag fast 
beliebig zur Verfügung stehen, 
natürlich unter Berücksichti-
gung des Ausbildungsstandes. 
Der Verein steht schuldenfrei 
da, alle Geräte sind mit eigenen 
Mitteln angeschafft worden. 
Wer heute in die AFG eintritt, 
kann sofort an einem Schatz 
teilhaben, den Generationen von 
Segelfliegern aufgebaut haben. 
Dies ist weder selbstverständ-
lich noch zufällig. Es steht viel 
Gratisarbeit und gemeinnütziger 
Einsatz dahinter. So wie wir den 
Flugsport betreiben, sind wir 
auf gegenseitige Hilfe angewie-
sen. Man hat mir kürzlich vorge-
rechnet, dass alle Tage, an de-
nen ich als Fluglehrer im Ein-
satz stand, zusammengezählt 
ein Jahr ergeben. Wahrschein-
lich ist es etwas weniger und es 
ist auch nicht aussergewöhnlich. 
Viele tragen dazu bei, das ge-
meinsame Ziel zu verwirklichen. 
Viele Dienste könnten auch ein-
gekauft werden, aber ich meine, 

das Lebensgefühl wäre nicht 
dasselbe. Heute, wo “Geiz ist 
geil“ propagiert wird, sind 
Tauschwerte, wie sie in Verei-
nen üblich sind, bedroht. 
 
Den Gründungsvätern der AFG 
verdanken wir noch einen weite-
ren Vorteil. Da man mit wenigen 
Seglern begann, wäre der Aus-
fall eines oder gleich zweier Ge-
räte eine starke Beeinträchti-
gung gewesen. Darauf fusste die 
Idee, möglichst rasch Ersatz be-
schaffen zu können. Der verur-
sachende Pilot soll nur zu einem 
kleinen Teil behaftet werden, 
die Hauptlast trägt der Verein, 
das klassische Versicherungs-
prinzip, man ist solidarisch mit 
dem Pechvogel. Kaskoversiche-
rungen sind heute mancherorts 
auf dem Markt käuflich, bei Ge-
sellschaften mit  repräsentati-
ven Gebäuden und gutbezahlten 
Bossen. Die alten AFGler, Aka-
demiker eben, konnten gut rech-
nen und sagten sich: „So nicht! 
Wir machen das selber.“ Heute 
ist so viel zusammengespart, 
dass das teuerste Flugzeug 
problemlos zum Zeitwert sofort 
ersetzt werden könnte. Ein wei-
teres tolles Vermächtnis altern-
der und früherer Piloten. Eine 
Variante des Prinzips: Prepare 
the worst and avoid it, welches 
für das Überleben der Gattung 

Die AFG und ihr Kaskofonds 
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homo sapiens entscheidend war. 
 
Sich auf das gemeinsame Ziel, 
fliegen zu wollen, zu konzentrie-
ren und Trennendes ausserhalb 
zu lassen, hat viel dazu beigetra-
gen, dass der Verein mit wenig 
Gerangel und Streitereien über 
die Runden kam. Das Problem, 
auf das ich eigentlich hinaus 
will, taucht genau da auf, wo 
Beziehungen der AFG zur Welt 
ausserhalb beurteilt werden 
müssen: Die im vorhergehenden 
Abschnitt erwähnten Ersparnis-
se könnten in einer clubinternen 
Lösung vom Kassier oder vom 
Präsidenten, oder von beiden, in 
einem Sparstrumpf unter der 
Matratze aufbewahrt werden 
(eine ebenso sichere Lösung, als 
die gegenwärtig praktizierte!). 
Das Reglement der Kasko-
Eigenversicherung legt fest, was 
mit den Ersparnissen zu gesche-
hen hat: 
 
25% der maximalen Fondshöhe 
(M) sind auf Sparkonti anzule-
gen. Der Rest kann in mündelsi-
cheren oder in der Versiche-
rungspraxis als gleichwertig an-
erkannten Wertschriften ange-
legt werden Die Zinsen aus dem 
Fondsvermögen werden dem 
Fonds gutgeschrieben.  
(Zitat Versicherungsreglement) 
 
 
 
 

Meines Wissens sind es mehr als 
CHF 200’000, die auf einem 
Zinsstufenkonto der Credit Suis-
se (CS) parkiert sind. Dazu 
drängen sich mir vorerst zwei 
Fragen auf: 
 
1. Ist die CS der angemesse-

ne Partner für die AFG ge-
mäss den anfangs be-
schriebenen Merkmalen 
und den höchst anrüchi-
gen Geschäftspraktiken 
und Hierarchien der CS? 

2. Um das Klumpenrisiko zu 
reduzieren müsste das 
Guthaben sofort aufgeteilt 
werden und bei möglichst 
seriösen Banken auf min-
destens zwei Sparkonten 
verteilt werden. Kantonal-
banken mit Staatsgarantie 
müssten bevorzugt wer-
den. Die CHF 100’000, die 
für Kleinsparer überall ge-
sichert sind, wären in ei-
nem grösseren Ban-
kenkräsch auch nicht mehr 
garantiert. 

 
Meine Kernidee ist jedoch eine 
ganz andere! 
Der zusammengewürfelte Hau-
fen von Segelflugwilligen will 
möglichst zuverlässig gutes und 
genügend Flugmaterial zur Ver-
fügung haben. Dazu ist eine 
Fremdparkierung von Potential 
in einem aus dem Ufer laufen-
den Bankensystem nicht nötig. 
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Ganz einfach: Anstatt Geld par-
kieren wir Flugmaterial. Eine 
recht sichere Sache, was Alte-
rung betrifft, wenn wir beden-
ken, dass eine unserer LS4 (1D, 
HB-1715) über 40 Jahre alt ist 
und unser leistungsstärkstes 
Teil, die ASH 25, der AFG schon 
23 Jahre dient. 
Wir kaufen Segelflugzeuge auf 
Vorrat, unser Sparheft kann Ar-
cus, Quintus, LS4, ASG 32 oder 
Discus usw. heissen! Je nach 
Bedarf ist das zusätzliche Flug-
material im Einsatz oder als 
Vorrat irgendwo gespeichert. 
Inflationsgesichert, krisensi-
cher, kaum diebstahlgefährdet 
und keine geldgeilen CEOs be-
reichern sich daran. Kurz ge-

sagt, wir bleiben mit unserer 
Versicherung so nahe wie mög-
lich am Fliegen dran. 
Natürlich müssten die Details 
durchdacht und geplant werden, 
nicht zuletzt damit möglichst 
alle Fliegenden von der 
“Versicherung“ abgedeckt sind. 
Mein Antrag an die Frühlings-
GV ist, das Kaskoreglement zu 
überarbeiten und dazu eine 
Kommission zu bestimmen, die 
Vorschläge ausarbeitet. Diese 
sollten regelmässig zur Ver-
nehmlassung publiziert werden, 
sodass wir an der Herbst-GV gut 
dokumentiert Beschlüsse fassen 
können. 
 
Michael Keller 

ZLK 2013 – Eine Kurzanleitung 
für ZLK-Ausrichter 

Text: Peter Hochstrasser 
 
Die Ziellandekonkurrenz, kurz 
ZLK, wird in der AFG jährlich, 
meist am Bettag und deshalb an 
der Winde durchgeführt. 
 
Wie wird man ZLK-
Ausrichter? 
Das braucht genügend Ehrgeiz 
an dem Tag (nämlich der vor-
hergehenden ZLK): Man muss 
willens sein, mindestens einmal, 
meist sogar zweimal, sehr präzi-

se beim gut markierten, aber 
teilweise doch etwas fies plat-
zierten, Ziel zu landen. Ich den-
ke da an 2012 in Hilzingen D, 
wo das Ziel durch die Topogra-
phie des Flugplatzes doch eher 
schwierig zu “tüpfen“ war. Im 
ersten Durchgang gab’s da mas-
senhaft Kurzlandungen. Das 
heisst, der Wille, alle hinter sich 
zu lassen – auch als Ehrgeiz be-
kannt – muss vorhanden sein. 
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Einen optionalen Zusatzwettbe-
werb muss der zukünftige Aus-
richter so absolvieren, dass dem 
aktuellen Ausrichter die Mög-
lichkeit gegeben wird, den ge-
eignetsten Kandidaten mit dem 
Ehrenamt des Ausrichters aus-
zuzeichnen. 
 
In Zweifelsfällen wird der aktu-
elle Ausrichter erkennen müs-
sen, dass er auch der geeignets-
te neue Ausrichter ist – so wie 
2012 geschehen. Danke, Andrea 
Schlapbach! 
 
Was umfasst die Aufgabe? 
Zu organisieren gibt’s: 
1. Am Bettag des Folgejahres 

einen Flugplatz mit Winde 
und Bedienmannschaft 

2. Flugzeuge (meist ein Dop-
pel- und ein Einsitzer) inkl. 
Transport zu 1) 

3. Teilnehmer, darunter ei-
nen geeigneten Nachfolger 

4. Verpflegung: Mittagessen 
und Znacht, im rustikalen 
Rahmen, so, dass sie mit 
den Mitteln auf 1. zuberei-
tet werden können 

5. Zielmarkierungsmittel 
6. Ein Messband. Sollte es 

vergessen gehen, so kann 
auch ein englisches Augen-
mass verwendet werden 

7. Freiwillige Helfer, welche 
aus den Teilnehmern und 
PartnerInnen zwangsrek-
rutiert werden 

8. Den Wertungsmodus, den 

der Ausrichter ziemlich 
frei definieren darf. Es soll 
schon vorgekommen sein, 
dass der Modus der vorde-
finierten Rangfolge ange-
passt worden sei... 

9. Siegergaben 
10. Den unvermeidlichen Po-

kal, den’s im praktischen 
Koffer gibt – nach diesem 
Jahr, den er sicher an zent-
raler Stelle des Stubenbuf-
fets verbracht hat, muss er 
vom Ausrichter ein letztes 
Mal abgestaubt werden 

 
Im Jahr 2013 suchte sich der 
Ausrichter Andrea Schlapbach 
Winterthur als Basis für die 
ZLK. Treffpunkt: Flugplatz Win-
terthur, 09:00 Uhr. 
 
Mit ASK 21 und LS4 kamen be-
währte ZLK-Flieger zum Ein-
satz. Aufbau und Flugvorberei-
tung sind einfach und gesche-
hen fast schon aus dem Rücken-
mark. 
 
Das Ziel wird mit Sägemehl 
grosszügig markiert. Als grosse 
Neuerung wird das Augenmass 
als Messinstrument eingeführt: 
Die Distanzen werden nicht ge-
millimetert, sondern durch Au-
genmass des Ziel-Beobachters 
festgelegt. 
 
Der Wettkampf entwickelt sich 
eng im ersten Durchgang, meh-
rere Kandidaten sind “Bulls 
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Eye“ oder ganz nahe dran. Das 
Wetter zeigt sich von der besten 
Seite, sodass auch der zweite 
Durchgang ohne Probleme 
durchgezogen werden kann. Am 
Abend zeigen die Startlisten 22 
Doppelsitzer- und 19 Einsitzer-
Starts, mit ca. 3.5 Flugstunden 
total. 
 
Im Verlaufe des frühen Nach-
mittages werden Hot Dogs ver-
zehrt – es hat genug für alle. Be-
reits in diesem Zeitraum er-
reicht die AFG volle Stärke. 
 
Sehr schön ist der Anflug über 
das Hegischloss (soll ein ausge-
zeichnetes Restaurant sein), et-
was verwirrend der Kleinflug-
platz mit Hartbelagspiste, der 
sich etwas östlich der Graspiste 
befindet – ein Modellflugplatz, 
dem nur noch Tower und Pisten-
befeuerung zum kommerziellen 
Grossflugplatz fehlen. 
 
Auch das Abendessen ist sehr 
traditionell – Suurchruut und 
Rippli, begleitet vom Inhalt des 
Winterthurer Flugplatz-Kühl-
schrankes: Stadtbräu in drei Va-
riationen sowie viel Mineralwas-
ser mit und ohne Goût. 
 
Ah ja, das Ergebnis, der Form 
halber: 
 
Rangliste 
Sieger: Beat Müller – und damit 
Ausrichter 

Berichtschreiber: Peter Hoch-
strasser 
 
Wissenschaftliche Basis: 
Hier wird nun schonungslos der 
verwendete Algorithmus zur 
Ranglistenbildung offengelegt: 

• Mit Augenmass geschätzte 
Landedistanz (je nach Werter 
Erstberührung Flugzeug oder 
nur Hauptrad) zur in-etwa-
geraden Ziellinie 

• Kein Penalty bei zu kurzen 
Landungen 

• Wertung = arithmetisches 
Mittel aller Flüge eines Piloten 
(unter Berücksichtigung der 
Vorzeichen) 
 
Und wie wird man Bericht-
schreiber? 
Ganz einfach – durch ungenügen-
de Flugleistungen. Nach einem 
guten ersten Durchgang war es 
mir vergönnt, die Gleiteigen-
schaften einer mit den beiden in 
der Rangliste erwähnten Perso-
nen gut ballastierten ASK 21 in 
der Bodengrenzschicht lange, 
lange geniessen zu dürfen – ein 
“Stecker“ wäre ja auch keine Lö-
sung gewesen, und wer will denn 
schon landen, denn nur fliegen 
ist schöner! 
 
Im Gegensatz zum Ausrichter 
braucht’s für diese wertvolle 
Aufgabe nicht Ehrgeiz, sondern 
Geduld beim Ausschweben… 

Peter (Hochi) Hochstrasser 
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Text und Bilder: Michael Keller 
 
16. Juli 2013, die erwartungsfro-
he Schar im engen C-Büro der 
Segelflieger von Aspres. In un-
serem Fluggebiet ist gute Ther-
mik vorausgesagt. Dank Olivier 
(Oli) Liechtis den ganzen Alpen-
bogen abdeckenden TopTask-
Prognose wissen wir, dass auch 
westlich des Rhonetals anspre-
chende Segelflugbedingungen 
zu erwarten sind. Selbst im Rho-
netal werden Aufwinde bis 
1’800 Meter versprochen. Dies 
macht Stimmung für ein neuarti-
ges “Cheerli“. Urs (Luz) Pesta-
lozzi ist bereit, sich dies mit an-
zusehen. Der Start erfolgt um 
12:30 Uhr. An der La Piarre 
westlich vom Flugfeld steigen 
wir problemlos ein und halten 
gegen Nordwesten. Über dem 
Saut de Drôme lockt die saftigs-
te Wolke weit und breit. Mit 
rundum 2 m/s steigen wir auf 
2’740 m an die Basis, 200 m hö-
her als die andern Cumuli 
(höher werden wir heute nie 
steigen). Beim Abfliegen sehen 
wir Montezuma auf der Wolke 
sitzen. Er zeigt mit Daumen 
hoch aufmunternd gen Westen. 
Den zwei nächsten Cumuli müs-
sen wir ausweichen, beim drit-
ten über der Krete, die nach Au-
benasson zeigt, kommen wir auf 
Basishöhe 2’300 m an. Weit 

weg, jenseits der Rhone sind 
einige kleine weisse Wölkchen 
über dem Dunst zu sehen. Auf 
die halten wir zu, gemäss der 
lakonischen Devise von Romeo 
Mike: „Wenn du es nicht pro-
bierst, wirst du nie wissen, ob es 
gegangen wäre.“ 
 
Mit McCready 1 gleiten wir ab. 
Wir queren die Autroute du So-
leil (1’600 m) voller Lastwagen, 
soweit das Auge reicht. Danach 
geht’s nördlich am riesigen 
Grasflugplatz von Montélimar 
vorbei und über die Rhone 
(1’400 m). Auf dem Bordrechner 
haben wir schon lange den Flug-
platz Ruoms im Ardêche-Gebiet 
eingestellt, der uns sicher ver-
sprochen wird. Nach der Rhone 
(72 müM), wird’s gleich hügelig 
um 400 müM. Die ersten Wölk-
chen, die jedoch immer wieder 
verschwinden, sind weiter west-
lich. Die Hügel sind jetzt 600 m 
hoch und wir mit 1’260 m weit 
darüber. Zuerst rüttelt’s nur et-
was, dann gelingt’s mir, 100 m 
zu steigen. Einige Kilometer 
weiter Richtung Aubenas geht’s 
mit 1,5 m/s auf 1’800 m. Aber 
hier hat Montezuma ein Ärger-
nis für uns parat: wir müssen 
mit der Kontrollstelle in Orange 
Kontakt aufnehmen. Die erste 
Frage, wie viele wir an Bord sei-
en, ist rasch beantwortet, aber 

 

Kurzvisite ennet dem Rhonetal 
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die zweite, wohin wir wollen, 
überfordert mich schon. Ganz 
offensichtlich haben Kontroller 
wenig Ahnung vom Segelflug. Er 
gibt mir ohne Vorwarnung einen 
Transpondercode durch. Diesen 
schwarzen Peter hätte ich gerne 
nach hinten an Luz weiterge-
reicht, aber das geht nicht, das 
Gerät steckt bei mir hinter dem 
Steuerknüppel. Erst am Vortag 
hat mich Rudolf (Acki) Acker-
mann kurz auf das neue Teil 
gebrieft. Im zweiten Anlauf habe 
ich die richtige Zahl quittiert. 
Die Einstellung um den Knüppel 
herum gelingt mir erst im drit-
ten Anlauf. Der Mode, den ich 
wähle, ist nicht der Richtige, 
also fragt mich der leicht ge-
nervte Kontroller noch nach der 
Höhe. Offenbar sieht er mich 
jetzt und gibt vorerst Ruhe. 
Mittlerweile sind wir auf 
1’080 m abgesoffen und müssen 
an den Hügeln nördlich von Au-
benas Thermik suchen. Das ist 
nicht so schwierig, aber die Auf-
winde sind mässig und kurzle-
big. Gegen NNW vorrückend 
schaffen wir es allmählich in die 
Nähe der Basis auf 2’300 m. 
Dann mischt sich der Mann in 
Orange wieder in unsere Exkur-
sion ein. Er will uns an Cler-
mond-Ferrand weiterreichen 
und gibt die Frequenz durch. 
Wir verabschieden uns und flie-
gen auf eigene Faust weiter, soll 
heissen: wir kehren um. 
 

Immer den kurzlebigen Wolken 
nach, zuerst fast Ostkurs dann 
Süd, dann SO Richtung Montéli-
mar, um jeden Meter Höhe Rich-
tung Rhone kämpfend. 2'110 m 
sind es beim Abflug. Kurs über 
den Flugplatz Montélimar, wei-
ter etwas südlicher als beim 
Hinweg auf einen kleinen Hü-
gelzug zu, über dem damals die 
letzen Wölklein schwebten. Völ-
lige Ruhe über der Ebene, auch 
unterhalb 1’500 m nichts. Wo 
bleibt nur die Prognose? War 
das ein Lockvogelangebot Mon-
tezumas? Mit gut 1’300 m kom-
men wir über dem Grat an. Et-
was später kann ich eindrehen. 
Mit 0,3 m/s steigen wir von 
1’265 auf 1’340 müM. Dann se-
he ich 400 m unter mir Monte-
zuma auf dem Grat spazieren. 
Mit einem dreckigen Grinsen 
erwürgt er das Schläuchlein. Es 
besteht noch Spielraum weiter-
zusuchen, da sowohl das Lande-
feld Saou wie auch Aubenasson 
erreichbar sind. Nordöstlich ist 
eine Hügellinie vor der 
Hauptkrete, da wollen wir wei-
tersuchen. Bei Bézaudun kön-
nen wir auf dem Hügel auf 
1’024 m eindrehen. Das Vario 
zeigt 0,8 m/s an. Aber Montezu-
ma ist uns vorausgeeilt und 
macht auch diesen Hahn zu, auf 
1’090 m ist schon wieder 
Schluss. Dem Hang entlang 
müssen wir Richtung Saou 
schleichen. Alles tote Hose, das 
Ende naht. Ob Aubenasson noch 

Rhonetalquerung 
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drin liegt, können wir nicht se-
hen, da wir nicht wissen, ob wir 
über die Krete hüpfen können, 
die ansteigend bis weit ins Tal 
hinaus reicht (das Hindernis ist 
auf dem Foto Nr. 16 im Aussen-
landebuch gut sichtbar). Falls 
nicht, wäre der Umweg vermut-
lich zu gross gewesen. Erst in 
unmittelbarer Nähe des Pass-
übergangs fällt der Grat zur 
Rechten soweit ab, dass unser 
Blick freigegeben wird (Pas de 
Lestang / Lausen). Es reicht gut, 
Aubenasson here we come. Mit 
801 m sind wir zwar 30 m unter 
der Flugplatzhöhe von Aspres, 
jedoch 200 m über der Krete, 
die wir gleich queren werden. 
Aber genau in dem Moment gibt 
der penetrante Dauerton des 
Varios seinen Geist auf und 
wechselt zu bip, bip, bip. Links 
eindrehen, Klappen auf 5, rings-
um braves Steigen. Nach dem 
dritten Kreis sehe ich unten auf 
dem Felsband Montezuma sit-
zen mit baumelnden Füssen und 
gönnerhaftem Lächeln und einer 
Unschuldsmine, die sagt: „Ich 
weiss gar nicht was du hast, es 
geht doch!“ Hadern ist nicht 
mehr angesagt. Mit der anstei-
genden Krete leicht nach Wes-
ten versetzend sind wir 10 min 
später auf 1’480 m. Damit ist 
der Anschluss ans Relief ge-
schafft, wir sind zurück in der 
guten Thermik. 
 
 

Luz führt unser Gespann in den 
oberen Stock und via die Glan-
dasse in den Vercors. Da sticht 
mich nochmals der Hafer, die 
Wolkenwurst über der Bergkette 
nach Grenoble steht wieder ein-
mal. Mit etwa 150 km/h und ab-
sinkender Basis gegen Norden 
bretternd, wende ich ohne Kreis 
am Ende bei Grenoble auf 
1’900 m. Auf dem Rückweg kann 
ich ohne zu kreisen lediglich die 
Höhe halten. Neben dem Grande 
Veymont, mit 2’341 m der höchs-
te Berg der Kette, sitzt Montezu-
ma gleichauf im Heidekraut und 
krümmt sich vor Lachen. Dies-
mal zu Recht, auf Kurs weiter-
fliegen hätte einen schlagartigen 
Dichtewechsel von Faktor tau-
send zur Folge gehabt. Wir müs-
sen den halben Weg Richtung 
Grenoble zurück, bis die fehlen-
den 300 m im Schlauch zu holen 
sind. Am Südende des Plateaux 
du Vercors stellt uns Montezuma 
wenig später generös den besten 
Schlauch des Tages hin. Mit über 
3,5 m/s geht es an die Basis. 

Rhonetalquerung 

Von 800m auf 1480m; am linken 
Bildrand Montélimar 
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Sechs Stunden im Wechselbad 
der Götter, ein weiteres High-
light der ASH 25 Adventure 
Tours. Im OLC-ALPS war es mit 
410 km nur Rang 52. Aber was 
uns gelungen ist, hat bisher 
noch niemand in unserem Ver-

ein im motorlosen Segelflug ver-
sucht und geschafft. 
 
Michael Keller 
 
 

Rhonetalquerung 
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Im Februar 2014 lassen sich die 
beiden AFGler Susanne Graber 
und Martin (Tinu) Steiner zu-
sammen mit 13 weiteren Flug-
zeugbegeisterten zu sogenann-
ten Zellenwarten ausbilden. Ein 
Zellenwart entspricht unserem 
Flugzeugchef. Seine Aufgaben 
sind die „Wartung einschliess-
lich kleinerer Reparaturen an 
Segelflugzeug-, Motorsegler- 
und Flugzeugzellen in Holz-
Gemischtbau- und Faserver-
bundbauweise“ (Zitat Baden-
Württembergischer Luftfahrt-
verband). Um dies zu erlernen, 
reisen die Teilnehmer von über-
all her auf den Hornberg. Wir 
beide aus Zürich, die meisten 
anderen aus Baden-Württem-
berg, einer sogar aus Dresden. 
 

 
 
 

Gruppenfoto mit den beiden 
Kursleitern Hans Hörber (ganz 
links) und Willi Nuoffer (ganz 
rechts) 
Wer findet die beiden AFGler Ti-
nu und Susanne? Und wer findet 
Christian, den Windenfahrer der 
FSG Wangen-Kisslegg? 

Premiere: Zwei AFGler besu-
chen den Zellenwart-Lehrgang 
auf dem Hornberg D 

Text und Bilder: Susanne Graber und Martin (Tinu) Steiner 
 

Was?  Flugzeugwart-Lehrgang 
Wo?   Segelfluggelände Hornberg bei Schwäbisch Gmünd,   
    Deutschland 
Wann?  03. bis 08. Februar 2014 
Wer?  Susanne Graber und Martin (Tinu) Steiner 
Wieviel? EUR 231.-  
WWW  www.bwlv.de/de/inhalt/einrichtungen/bwlv-technischer- 
    betrieb/technische-lehrgaenge.html 
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Ein normaler Tagesablauf sieht 
folgendermassen aus: Versamm-
lung in der Werkstatt, Bespre-
chungsrunde der Arbeiten vom 
Vortag, praktischer Unterricht, 
gemeinsames Mittagessen im 
Restaurant, am Nachmittag 
nochmals praktischer Unter-
richt, kurzes Abendessen im 
Picknick-Stil, Theorieunterricht. 
Vor allem die allmorgendlichen 
Besprechungsrunden sind sehr 
wertvoll, da jeder allein oder in 
Kleingruppen mit unterschiedli-
chen Arbeiten beschäftigt ist. In 
den Besprechungsrunden wer-
den jeweils alle wieder auf den 
gleichen Stand gebracht. 
 

Der Hornberg besitzt eine super 
ausgerüstete Werkstatt. Sie ist 
so gross, dass darin ein montier-
ter Duo Discus locker Platz fin-
det. Gleich angrenzend befindet 
sich der grosse Hangar. Die 
Flugzeuge können also direkt 
vom Hangar in die Werkstatt 
verschoben werden. In zwei wei-
teren angrenzenden Räumen 
befindet sich das dunkle Waren-
lager für Sperrholz und Faser-
verbundstoffe sowie die soge-
nannte “Giftkammer“ mit den 
Harzen, Lacken und Klebern. 
Der grösste Stolz von Werkstatt-
leiter Hans Hörber ist jedoch die 
10 Meter lange Spritzkabine. Zu 
Recht, wie wir finden! 

Zellenwart-Lehrgang Hornberg 

Prall gefüllter Stundenplan des Zellenwart-Lehrgangs 
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Je nach Interesse und Vereins-
flotte können wir uns beim prak-
tischen Unterricht wahlweise 
mit Holz- oder Kunststoffbear-
beitung beschäftigen. Als 
Übungsobjekte stehen dafür ein 
Duo Discus, eine ASK 21 Mi, ei-
ne K 8, eine Rhönlerche sowie 
verschiedene Bruchflügel von 
Unfallflugzeugen zur Verfügung. 

Bevor wir jedoch mit der War-
tung und allfälligen Reparaturen 
loslegen können, muss erst ein 
sorgfältiger Befundbericht er-
stellt werden. Dazu versammeln 
wir uns im unbeheizten Hangar 
um die montierte ASK 21 Mi 
und gehen Schritt für Schritt 
eine detaillierte Checkliste 
durch, um auch ja keine mögli-
che Schwachstelle des Flug-
zeugs zu vergessen. Die Redak-
tion geht davon aus, dass der 
Hangar absichtlich so kalt 
gehalten wird, damit der Be-
fundbericht trotz detaillierter 
Checkliste zügig erstellt wird. 
Um die Erinnerung an das Horn-
bergfeeling wachzurufen, wird 
es in Zukunft genügen, wenn 
wir uns einfach in einen Kühl-
schrank setzen. Ein solcher 
taugt umgebaut übrigens auch 
hervorragend als Vakuumpum-
pe. 

Werkstatt mit Durchgang zur 
Giftküche (hinten links), zur 
Spritzkabine (hinten Mitte) und 
zum Warenlager (hinten rechts) 

Beheizbare Spritzkabine mit Ab-
saugvorrichtung 

Erster Arbeitsschritt: Befundbe-
richt erstellen 
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Im Verlaufe der Lehrgangswo-
che werden an den erwähnten 
Segelflugzeugen folgende Arbei-
ten ausgeführt: Beim Duo Dis-
cus müssen lediglich mehrere 
längliche Lackschäden auf der 
Rumpfunterseite geflickt wer-
den. Bei der ASK 21 Mi hat die 
Lagerbuchse des steuerbaren 
Bugrades zu viel Spiel und muss 
ersetzt werden. Die Rumpfun-
terseite weist zudem zwei bis 
auf die Wabenstruktur reichen-
de Schäden auf, die aufgeschlif-
fen, neu aufgebaut und wieder 
verschlossen werden wollen. Bei 
der K 8 soll ein Schwanenhals-
mikrofon eingebaut werden. Bei 
der Rhönlerche wird die Kufe 
überarbeitet und der Oldtimer 
erhält eine neue Bugverklei-
dung. 

Mit Abstand das Eindrücklichste 
am Zellenwart-Lehrgang ist die 
Möglichkeit, an Bruchflügeln 
das Flicken von Lackschäden 
und Löchern zu üben. Dazu 
hämmert Hans Hörber vom 
Hornberg hämisch mit dem 
Hammer auf die aufgebockten 
GFK-Flügel ein (GFK = glasfa-
serverstärkter Kunststoff). Ganz 
im Sinne einer professionellen 
Vor-Malträtierung und immer 
hart an der 10 cm-Grenze. Ohne 
Hinzuziehen eines M-Lizenz-
halters dürfen wir als Flugzeug-
wart nämlich nur Schäden bis ASK 21 Mi: Operation Bugrad  

Duo Discus: Gebauchpinselt  
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zu einer Grösse von 10 cm selb-
ständig bearbeiten. Entgegen 
dem ersten Eindruck („Das ist ja 
nichts“) wird uns schnell klar 
warum. Ist die Schadstelle erst 
einmal ausgeschnitten und für 
die Weiterverarbeitung schräg 
angeschliffen, ist sie unverse-
hens um ein Vielfaches grösser. 
[Siehe Bilder 1-11 auf den Sei-
ten 18-20] 
 
Am letzten Tag in der Werkstatt 
schauen wir uns auch noch kurz 
die Holzflugzeuge an. Für die 
Bespannung der Flügel sind 
heute drei unterschiedliche Ge-
webearten im Gebrauch, die mo-
dernste davon ist bereits vorla-
ckiert und in unterschiedlichen 
Farben erhältlich. Für uns, die 
wir Kunststoffflugzeuge ge-
wohnt sind, ist es sehr eindrück-
lich, wie stabil so eine tuchbe-
spannte Oberfläche ist. Am Ver-
such, mit dem Daumen 
schwungvoll ein Loch in das Ge-
webe zu drücken, scheitern 
auch die kräftigsten Männer. 
Zum Abschluss hat Willi Nuoffer 
einen Zugfestigkeitstest vorbe-
reitet. Formgleiche Sperrholz-
stücke mit unterschiedlicher Fa-
serrichtung werden nacheinan-
der eingespannt und der Zug-
kraft ausgesetzt. Die Unter-
schiede in der Widerstandskraft 
sind enorm, je nachdem ob die 
Fasern quer, längs oder diago-
nal zur Zugrichtung verlaufen. 
Für den Kursleiter Hans Hörber 

war der gesamte Lehrgang ein 
Zugfestigkeitstest für seine Ner-
ven. Noch nie hatte er so un-
pünktliche Teilnehmer. 
 
Beim letzten Theorieblock zum 
Thema Kompensieren von Mag-
netkompassen geht Hans Hör-
ber dann endgültig in die Knie. 
Anhand eines drehbaren Holz-
modells spielen wir den Ablauf 
Schritt für Schritt durch. Nach 
der intensiven Werkstattwoche 
sind wir an diesem sehr späten 
Freitagabend jedoch nicht mehr 
so aufnahmefähig. An der 
schriftlichen Abschlussprüfung 
am nächsten Morgen sind unse-
re Antworten zum Thema Kom-
pass dann auch entsprechend 
kreativ. Ansonsten ist die zwei-
stündige Prüfung aber gut zu 
meistern, vor allem mit Hilfe der 
Default-Antwort “siehe Herstel-
lerangaben“. Diese ist immer 
dann angezeigt, wenn nach ei-
nem Harz-Härter-Mischverhält-
nis oder Ähnlichem gefragt 
wird. Analog zu Harz-Härter 
entwickeln wir Lagerteilnehmer 
im Verlauf der Woche zudem 
unser ganz eigenes Mischver-
hältnis von Kaffee (tagsüber) zu 
Rotwein (abends) im Verhältnis 
100:38. 
 
Susanne Graber und Martin 
(Tinu) Steiner 

Zellenwart-Lehrgang Hornberg 
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Willi Nuoffer zeigt uns die Neu-
bespannung eines Holzflügels  

Zugfestigkeitstest  
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1) Bruchflügel 

2) Tinu beim Auffräsen der 
Schadstelle 

3) Der Beschädigte Stützstoff 
muss raus  

4) Stützstoffbefreite Schadstelle  
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5) Tinu beim Schäften, sprich 
Anschrägen des Laminats  

6) Ständige Kontrolle: Ist die 
Schäftung auch schön konkav?  

7) Tinu und Susanne beim Ein-
harzen des neuen Stützstoffes-
stückes  

8) Zum Aushärten wird die Repa-
raturstelle mit einem Sandsack 
beschwert  



9)  Noch einmal Anschleifen  

10) Gewebeart bestimmen und 
einlaminieren  

11) Neu lackiert: Nichts mehr zu 
sehen von der Schadstelle  
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