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ZLK Mollis

Seite 9

Ausgang für AM

Seite 12

Überglückliche Besatzung: PIC Martin Fritsch und PAX Olivier Liechti
Und hier der Grund des Glücks:
Die Wegpunkte ab Grächen: Westwand des
Weisshorns,
Zinalrothorn, Dent Blanche,
Petit Combin, Grand
Combin, Petit Vélan,
Col du Grand St. Bernard, Col Serena, Courmayeur und Col de la
Seigne im Süden des
Mont Blanc. Anschliessend
Richtungswechsel, um die Vanoise aus
Norden
anzufliegen.
Heimflug über den Glacier Blanc und die Umrundung der Barre des
Ecrins. Im Westen von
Aspres wendeten wir
bei km 25 und schliessen den Kreis beim
Klinkpunkt Charajaille!

Der ausführliche Flugbericht ist ab Seite 12 zu lesen.
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Editorial
Die Flugsaison 2015 ist schon in vollem Gange. Nach der Saisoneröffnung bei
schönstem Wetter fand bereits das Frühlingslager mit sechs motivierten Flugschülern und idealen Bedingungen statt (Seite 11). Während dieser Aufwind entsteht, wird in St. Crépin fleissig geflogen und das neue Flugabsichtssystem auf
der Homepage wird rege genutzt. Auch der neue AFG Gruppenwettbewerb, der
den ehrwürdige Paul Oswald Cup beerbt, setzt voll auf das Internet (Seite 8). Damit dies alles möglich ist, wurde im Winter intensiv gearbeitet, sowohl in der
Werkstatt beim Einbau der LX9000 in die beiden ASW28 und den Duo Discus, wie
auch hinter den Kulissen bei der Vorbereitung der ausserordentlichen GV, an der
der Kauf eines Arcus mit Turbomotor beschlossen wurde. Womit sich der Vorstand letztes Jahr sonst noch beschäftigt hat, könnt ihr im Jahresbericht nachlesen (Seite 4). Ein Highlight der letzten Saison war sicherlich der Flug von Martin
Fritsch und Olivier Liechti, welche von Aspres bis kurz vor Thusis und wieder zurück geflogen sind. In ihrem Bericht lassen sie uns an diesem Flug der Extraklasse teilhaben (Seite 12). Noch weiter flog Michael Keller, allerdings nicht mit dem
Segelflugzeug. Wie es ihm in Neuseeland ergangen ist, erfahrt ihr ab Seite 17.
Und last but not least darf auch der obligate Bericht von der Ziellandekonkurrenz
nicht fehlen. Michael Hiegemann hat sich dafür mächtig ins Zeug gelegt, das Resultat findet ihr ab Seite 9.
Viel Vergnügen beim Lesen und schöne Flüge in der Saison 2015!
Tobias Grämer
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Jahresbericht 2014
Die einzelnen Abschnitte des vorliegenden Jahresberichts wurden direkt durch die verantwortlichen Vorstandsmitglieder verfasst. Der Jahresbericht widerspiegelt die Aktivitäten in den Ressorts Präsidiales, Flugschule, Mitgliederwerbung, Revision und Finanzen.

Präsidiales (Clemente Dal Magro)
Das AFG-Jahr 2014 beginnt (nachdem ich den
Grundbetrag zeitig einzahlte) sehr erfreulich:
Mit einem Fondue-Abend bei mir zu Hause. Da
ich zum ersten Mal die RM Birrfeld organisiere,
will ich mir zuerst einen Eindruck vom Umfang
der Konkurrenzleitung verschaffen wozu sich ein
geselliges Essen gut eignet. Ein paar weitere
Treffen mit neuen und ehemaligen Ressortleitern sollen den Know-How-Transfer sicherstellen. Die zentralen Ressortleiter fand ich bereits
im Vorjahr, was mir die Planung natürlich vereinfacht. Und da alle Leiter fit auf ihrem Gebiet
sind, konzentriere ich mich auf die Koordination
und auf meine eigenen Aufgaben. Die frühzeitige
Organisation, Planung und das Durchspielen von
Szenarien erspart unnötigen Stress. Sowas wie
ein Soft-Opening gibt es bei einer RM schliesslich nicht. Rückblickend war die RM 2014 ein
toller Anlass (auch dank Wetterglück). Ich bedanke mich bei allen Helfern ganz herzlich! Einige investierten sehr viel Zeit für das Gelingen
dieser RM.
Vor der RM findet noch ein anderes Ereignis
statt: Die AFG Saisoneröffnung bei sonnigen und
warmen Frühlingswetter. Einige letzte Arbeiten
sind noch zu erledigen bevor wir dann zusammen draussen gemütlich mittagessen und chillen. Traditionsgemäss finden (Check)flüge statt,
die bei diesem Wetter natürlich besonders viel
Spass machen.
Gutes Segelflugwetter zum Saisonstart macht
aber noch keinen Frühling oder Sommer... Auch
letztes Jahr war wieder durchzogen, der kalte
Tiefdrucktropfen Mitte Juli über Mitteleuropa
hat einigen von uns windige und fröstelnde Temperaturen in Aspres erfahren lassen. Es gibt
aber auch tolle Flugtage, das Auffahrtswochenende und Pfingsten beschert einige von uns sehr
schöne Flüge! Das Windenlager in Kisslegg etabliert sich (auch dank der Ansässigen). Auch dieses Jahr meldeten sich wieder einige dafür an.
Eine sehr schöne Ergänzung zu der Palette an
AFG-Lagern.
2014 ist wieder viel Vorstandsarbeit angefallen.
Vor 23.30 Uhr ist kaum an ein Entkommen aus
den Sitzungen zu denken. Strategische Themen
wie CAMO, GV-Anträge von Mitgliedern, Flotten-
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diskussionen und Vorbereitung Kauf Arcus fanden teils den Weg in operative Arbeitsgruppen
und wieder zurück in den Vorstand zur Verfeinerung und Aufarbeitung für die GV. Und auch die
vielen kleineren Traktanden summieren sich
zeitlich auf. Im Vorstand finden einige offizielle
Verschiebungen statt: Urs ist Vize-Präsident,
Tobias Grämer übernimmt das Ressort Finanzen,
Alex Zwahlen ist Flottenchef, Roger Walt tritt
das neue Ressort Schnupperer- und Neumitgliederbetreuung an und Olivier Liechti ist neu Beisitzer.
2014 müssen wir leider einen substantiellen
Rückgang von 9 Aktiv-Mitgliedern feststellen.
Die Ursachen sind jedoch nicht in der Gruppe zu
finden. Beruf, Vaterschaft, Umzug, Altersgrenze
und gesundheitliche Ursachen sind verständliche Gründe. Ein Rückgang in dieser Grössenordnung ist selten. Einige finden den Weg möglicherweise wieder zurück. Auf der anderen Seite
ist die Anzahl der (neuen) Flugschüler erfreulich. Unsere Schnupperflüge und Infoveranstaltungen zeigen mit Sicherheit Wirkung, um das
schönste Hobby der Welt bekannt zu machen.
Leider fehlen den anderen Fluggruppen im Birrfeld genügend neue Flugschüler. Daher bildet
sich die ARbeitsGEmeinschaft ARGE Segelflug
(zum wiederholten Male). Diesmal scheinen wir
die richtige Mischung gefunden zu haben. Die
Gruppe ist motiviert, es werden neue Ideen ausgearbeitet bzw. positive Erfahrungen (meist von
der AFG) bezüglich Neumitgliederakquirierung
weitergegeben. Ein Ziel ist bereits erreicht: Der
AeCA verzichtet für die kommenden fünf Jahre
auf die Landetaxen von Fr. 11.- für die Segelflugschulung. Wir hoffen nun, dass die FSB die
Schleppkosten ebenfalls etwas senkt. Die ARGE
Segelflug hat unterdessen einige Treffen absolviert und es folgen weitere.
Nach zwei Jahren AFG-Präsident bin ich nun eingelebt. Vieles läuft routinierter (im positiven Sinne) ab, seien es Vorbereitungen für interne/
externe Sitzungen oder GVs. Die Obmänner der
anderen Fluggruppen im Birrfeld wie auch die
Vorstandsmitglieder des AeCA sind nun bekannte Gesichter und wir kennen uns gegenseitig.
Die Fluggruppen (damit meine ich Segel- wie
auch Motorfluggruppen) im Birrfeld, kennen
sich untereinander jedoch kaum. Dies hat sich
einerseits in der ARGE Segelflug gezeigt wie
auch in den Motorfluggruppen. Um dem entgegenzuwirken, versuchen wir gemeinsame Events
zu organisieren. Es wäre wünschenswert, gruppenübergreifend
einander
kennenzulernen.
Schliesslich haben wir ein gemeinsames Ziel,
egal ob mit oder ohne Motor: Fliegen.
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Flugschule (Ruedi Ackermann)
Erneut dürfen wir auf ein unfall- und schadenfreies Flugjahr der AFG zurückschauen!
Unser 11-köpfiges Fluglehrerteam hat in der
Grundschulung sieben neu eingetretene und
drei bisherige Flugschüler auf insgesamt 366
Doppelsteuer- und 73 Soloflügen betreut.
Erfolgreich ihre Brevetprüfung abgelegt haben Pascal Lanz, Roger Walt, Gustavo Steffens und Joshu Jullier. Bemerkenswert ist,
dass Pascal und Roger dies nur vier Monate
nach ihrem Einstieg in die Segelflugausbildung geschafft haben!
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Bereits zum zweiten Mal hat im Juli Beat Lüthi
das offensichtlich beliebte Windenlager im
allgäuischen Kisslegg betreut. Die sechs Teilnehmer - vier davon Schüler - absolvierten
dort in drei Tagen 71 Trainingsstarts.
Viel administrativen Aufwand bescherte bereits im Berichtsjahr die noch bis 2018 dauernde Umstellung der Ausbildungs- und Lizenzrichtlinien auf den einheitlichen europäischen EASA-Standard.
Und zum Schluss wieder etwas Statistik:

5

Jahresbericht 2014

Mitgliederwerbung (Roger Walt)
Letztes Jahr hat die AFG 31 Schnupperflüge
durchgeführt, um Interessierten die faszinierenden Möglichkeiten des Segelfluges zu zeigen. Ziel eines Schnupperfluges soll es sein
dieses wunderschöne Hobby den Schnupperpiloten näherzubringen, wie auch die Kameradschaft und die Flugplatzatmosphäre. Die
Schnupperer sollten ermuntert werden nicht
nur für den Schnupperflug vorbeizukommen,
sondern von morgens bis abends um einen
ganzen Tag auf dem Flugplatz mitzuerleben:
Flugzeugverteilung, Bereitstellen der ASK-21,
Briefing, LS4 zusammenbauen, Schnupperflug
und Flugzeugreinigung. Dadurch erhält ein
Schnupperer eine konkrete Vorstellung was
alles Teil des Segelfliegens ist. Besonders tolle Momente sind immer der Zusammenbau
der LS4 und dann das Reinsitzen (und natürlich der Schnupperflug)! An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an alle Fluglehrer und
Helfer, die sich regelmässig Zeit dafür nahmen.

Vor allem bei den Flugzeugen welche kein
neues Instrument erhielten konnten die Arbeiten meist vor Ende der eingeteilten Woche
erledigt werden. Die Flugzeuge welche neue
Instrumente erhielten blieben jedoch etwas
länger in der Werkstatt. Der Duo war längere
Zeit in der Werkstatt und wurde anlässlich
der Saisoneröffnung fertiggestellt und geprüft. Vielen Dank Acki für deinen grossen
Einsatz beim Umbau der Instrumenten.
Zu Saisonbeginn steht uns nun die gesamte
Flotte in guten Zustand zur Verfügung. Dies
ist eurem Einsatz zu verdanken. Insbesondere
möchte ich hier den Flugzeugchefs danken,
welche ihre Revisionsgruppen organisieren
und sich aller Probleme die es neben den regulären Revisionsarbeiten ergibt annehmen.
Lasst uns diese Saison wieder vorsichtig mit
unserem Material umgehen, damit wir viel
Freude an einem guten Zustand unserer Flugzeuge haben werden.

CAMO+
Die AFG war im Herbst an der zweitägigen
VSETH-Ausstellung mit von der Partie. Einen
Tag auf dem Hönggerberg und einen im
Hauptgebäude der ETH. Viele interessierte
Studenten schauten am Stand auf ein Gespräch vorbei. Kurz darauf wurde ein Infoabend organisiert, an dem ein einstündiger
Vortrag über den Segelflugsport und Ausbildung geboten wurde. Anschliessend wurde
beim Apéro zu fundiertem Fachsimpeln eingeladen.
Sieben Flugschüler haben sich bei der AFGinternen Flugschule angemeldet, vier haben
das Segelflugbrevet neu erhalten. Dies zeigt
einen bereits anhaltenden Aufwärtstrend bei
den Neumitgliedern, der auch für das Jahr
2015 anhält. Die Interessenten stossen via
AFG-Webseite, ASVZ-Webseite sowie die Werbeveranstaltungen an der ETH zu uns. Das
Frühlingslager fand bei frühlingshaften Temperaturen und gutem und Wetter statt. Zusätzlich
organisierte
die
AFG
auch
ein Herbstlager für Fortgeschrittene.

Revision (Alex Zwahlen)
Die diesjährige Revision gab aufgrund von
mehrerer neuen Instrumenten (LX 9000) mehr
zu tun als sonst. Trotzt des abrupten Starts
(die nächste Revision wird früher fixiert), gelang den Revisionsgruppen ein speditiver Betrieb auch wenn wir wieder knapp bei Leuten
waren. Die nächste Revision wird voraussichtlich nicht besser da wir noch ein Flugzeug
mehr warten dürfen.
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Dieses Jahr findet der Wechsel zur CAMO
Birrfeld statt. Ein Teil der Flugzeuge (AE, AI,
AK) sind bereits dabei. Die Aufgabe der CAMO ist gleichzeitig die Prüfung der Flugzeuge
und das Überwachen der Termine. Bisher gab
die CAMO zusätzlichen Aufwand was aber hoffentlich bald besser wird. Der grosse Vorteil
wird sein, dass wir unsere Segelflugzeuge nur
alle 3 Jahre physikalisch vorführen müssen.

Finanzen (Tobias Grämer)
Im Sommer dieses Jahres übernahm Tobias
Grämer das Amt des Kassiers von Olivier
Liechti. Die Amtsübergabe verlief reibungslos
und bis Ende des Jahres wurden auch fast alle
Unterschriftsberechtigungen bei den verschiedenen Bankinstituten mutiert. Dies ist immer
mit einigem Aufwand verbunden, da in der
AFG der Präsident, der Vizepräsident und der
Kassier die rechtsgültige Unterschrift zu zweien führen. Wegen den immer schärfer werdenen Geldwäschereivorschriften für die Banken
bedeutet das auch für uns immer mehr Papierkrieg. Ebenfalls mussten beim BAZL, BAKOM und der AXA Winterthur neue Flugzeugpapiere für die ganze Flotte beantragt werden. Dank dem Umzug von Tobias kurz nach
der Amtsübergabe konnte das Gelernte in einer zweiten Übung gleich wiederholt und vertieft werden. Die administrativen Arbeiten haben Ende Jahr zum Glück ein vorläufiges Ende
gefunden.
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Einnahmen

Ausgaben

Die Ertragsseite entwickelte sich in diesem
Jahr sehr erfreulich, konnten wir doch insgesamt rekordverdächtige CHF 126'978 an Einnahmen verbuchen. Das grosse Plus verdanken wir hauptsächlich der Rücknahme der Anteilsscheine an der Flugzeuggenossenschaft
Münster (FGM). Die Kündigung von 120 Anteilen der FGM ergab einen ausserordentlichen Erlös von CHF 31'896. Gleichzeitig sinkt
damit unser Vereinsvermögen und wir müssen
in Zukunft weniger Vermögenssteuern an den
Fiskus abliefern. Daneben steuerte auch die
RM einen wesentlichen Anteil bei. Ausser den
üblichen Einnahmen aus der Beiz und den
Nenngeldern gab es dieses Jahr auch noch
einen Beitrag von CHF 3'500 vom Segelflugverband für die Durchführung der JSM. Es
zahlt sich also auch finanziell aus, die JSM
gleichzeitig mit der RM durchzuführen. Insgesamt schloss die RM/JSM 2014 mit einem Gewinn von CHF 10'047 ab, welcher vollumfänglich in die Gruppenkasse floss. Der grosse Organisationsaufwand und die vielen Helfereinsätze ermöglichen uns somit direkt den Kauf
von neuem Material. Bei den Grundbeiträgen
mussten wir, nach einer kurzen Phase der Stabilisierung, leider wieder einen Rückgang verzeichnen. Die Zahl der Aktiven sank von 59
auf 53, dies trotz 7 neuen Flugschülern. Bei
den Flugbeiträgen gab es eine deutliche Verschiebung von den Lagerbeiträgen (27 Lagerbeiträge, 4 weniger als 2013) hin zu den Birrfeldbeiträgen (24 Birrfeldbeiträge, 8 mehr als
2013). Die Zahl der Passivbeiträge blieb stabil. Einige Passivmitglieder runden ihre Beiträge z.T. sehr grosszügig auf, dafür sei Ihnen
an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Die Mitgliederbeiträge bildeten mit insgesamt
CHF 76'660 immer noch den Hauptanteil der
Erträge. Die hohen Einnahmen im Vereinsjahr
2014 sind hauptsächlich auf Einmaleffekte
zurückzuführen. Auch 2015 werden wir nochmals in den Genuss eines ausserordentlichen
Ertrags durch die Rücknahme von weiteren
110 Anteilen der FGM kommen. Danach werden wir noch 10 Anteilsscheine haben und
werden ab 2016 wieder mit weniger Geld auskommen müssen. Die grosse Herausforderung
wird sein, den Mitgliederbestand zu halten
oder sogar wieder zu vergrössern. Andernfalls
werden wir entweder die Flotte verkleinern
oder die Beiträge erhöhen müssen.

Im Gleichschritt mit den grossen Erträgen
war auch der Aufwand in diesem Jahr sehr
gross. Neben den üblichen Aufwänden für die
Flotte und den Vereinsbetrieb rüsteten wir
unsere beiden ASW28 und den Duo Discus mit
neuen Instrumenten aus. Die 4 LX9000 kosteten knapp CHF 33'000, rund einen Viertel davon, CHF 7'880, hoffen wir in Form von Subventionen aus dem BV86-Fonds wieder zurückzuerhalten, wenn wir die strengen Auflagen des BAZL erfüllen. Um an Gelder aus diesem Topf zu kommen, ist ein enormer administrativer Aufwand für die Gesuchsstellung
und den Nachweis der durchgeführten Massnahmen nötig, welcher hauptsächlich durch
Tamara, Bastian und Urs Bracher erbracht
wurde. Der Ersatz von 3 Fallschirmen schlug
mit CHF 7'404 zu Buche. Ende Jahr konnten
wir CHF 22'000 für die Beschaffung von neuem Flugmaterial zurückstellen, die gesamten
Rückstellungen wuchsen dadurch auf CHF
100'383 an. Es resultierte ein Gesamtaufwand
von CHF 126'995 und ein Jahresverlust von
CHF 16.
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Eigenkaskofonds
Der Eigenkaskofonds wurde dank einem weiteren schadenfreien Jahr nicht belastet. Die
ordentliche Einzahlung betrug CHF 2'880 und
die mickrigen Zinsen steuerten weitere CHF
870 an Ertrag bei. Der Fondsbestand wuchs
damit auf CHF 191'521 an, dies bei einer Sollhöhe von CHF 180'000. Der über der Sollhöhe
liegende Betrag kann für die Flottenerneuerung verwendet werden.
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Vom Paul Oswald Cup zum OLC
Text: Olivier Liechti

Der Paul Oswald Cup wird mit der Saison 2014 beendet. Die von Paul Oswald gestiftete Zinnkanne geht definitiv an Michael Keller, dessen Name
am häufigsten darauf graviert ist. Der
AFG-Gruppenwettbewerb läuft künftig über den OLC.
Seit einigen Jahren ist die Teilnahme am Paul
Oswald Cup (POC) sehr bescheiden geworden.
Die Flugdokumentation und Zusammenstellung für den Paul Oswald Cup nehmen am Ende der Streckenflugsaison nur noch ganz wenige Langzeitsüchtige auf sich. Ende 2014
wechselte der langjährige Dominator des Paul
Oswald Cups Michael Keller in den fliegerischen Ruhestand und POC Auswerter Jürg
Keller suchte ebenfalls einen Nachfolger. Auf
der Trophäe selber ist kein Platz mehr für weitere Gravuren. Was nun?
Als neuer Betreuer des AFG-Gruppenwettbewerbes besuchte ich Paul Oswald zu
Hause und wir besprachen die Zukunft des
AFG-Gruppenwettbewerbes. Der OLC als Alternative zu manueller Dokumentation und
gruppeninterner Auswertung drängt sich auf,
Flugmeldungen im OLC sind bei den AFGPiloten mittlerweile salonfähig. Paul will seinen für den AFG-Gruppenwettbewerb gestifteten Wanderpreis dem häufigsten Sieger defnitiv übergeben. Daniel Müller als Titelhalter
2014 ist gebeten, die Trophäe bei Gelegenheit
dem souveränen Langzeitsieger Michael Keller definitiv zu überlassen.
Ab der Saison 2015 tragen wir den AFGGruppenwettbewerb im OLC aus. Wir werden
zwei Wertungen im OLC verfolgen:

•
•

OLC Champion zählen die schnellsten 2.5
Stunden des Fluges.
Für die vergangene Saison 2014 finden sich
diese beiden Wertungen im OLC unter:
Link OLC Champion
Link Speed OLC Champion
Im Filter kann AFG Zürich eingestellt werden,
um die für uns relevanten Piloten angezeigt zu
bekommen. Ein Blick in diese Wertungen der
vergangenen Saison zeigt über 20 Teilnehmer!
Als AFG-Champions 2014 schwangen in den
OLC Wertungen

•
•

Andreas Kempe

OLC

Olivier Liechti

Speed OLC

obenaus.
Neben der Rangliste über die sechs punktreichsten Flüge der Saison sind die individuellen Bestleistungen (Flug 1) höchst interessant.
Andreas Kempe und Martin Fritsch knackten
je einmal die 700 Punkte Marke in der OLC
Streckenwertung und setzten sich damit deutlich ab. Im Speed OLC knackte Michael Hiegemann auf dem Duo (!) als Einziger einmal die
100 Punkte Marke.
Die OLC-Wertungen früherer Jahre fördern
ebenfalls eine Fülle interessanter Flüge unserer Mitglieder zu Tage – genau die richtige
Medizin für verregnete Flugtage.
Olivier Liechti

OLC Champion
Speed OLC Champion

Für den OLC Champion zählt die Länge des
Fluges und das grösste umflogene Dreieck
gibt Zusatzpunkte. Es ist notwendig, den Flugweg ab dem Klinkpunkt zu schliessen, damit
ein Dreieck gewertet wird. Für den Speed
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Ziellandekonkurrenz 2014 in Mollis
Text: Michael Hiegemann
Bilder: Ulrike Hiegemann
Zunächst sei gesagt, dass die nachfolgende
Darstellung des 5.10.2014 eine subjektive ist
und der lockeren Atmosphäre der Veranstaltung nicht gerecht wird - also Vorsicht.
Der Tag begann für Ulrike und mich mit Aufstehen um fünf am Morgen, da ich dem Organisator Beat Müller zugesagt hatte, für den
Transport der 3D nach Mollis zu sorgen, denn
das macht ja fast keinen Umweg. Nach dem
sorgfältigen Versorgen des Kuchens ging es
also ins Birrfeld, um Anhänger, Batterien und
Fallschirm zu fassen und so dem neuen Auto
die erste Anhängerfahrt zu verschaffen. Aber
es sollte anders kommen.

nommen werden kann - das elektrische System machte keinen Wank. Zielgerichtetes Debugging lieferte die Ursache in einer fehlenden Sicherung der Batterie, die offenbar samt
Abdeckkappe im Zuge des oben beschriebenen Autowechsels verloren ging. Und das Debakel hinsichtlich der Ersatzbatterie ist ja
schon bekannt. Kurzerhand wurde die Molliser Werkstatt nach Brauchbarem durchsucht mit nennenswertem Erfolg, und das Löten
konnte beginnen. So konnte 3D durch Tobias
nach einer halben Stunde doch noch in den
lufttüchtigen Zustand versetzt werden, wenn
auch die Stärke der Sicherung eher geschätzt
wurde. Wir entschieden uns einfach für die
Gröbste, denn manchmal hilft Viel ja auch
viel.

Beim Anhängen fiel mir auf, dass es um die
Kompatibilität von Stecker und Buchse nicht
zum Besten bestellt war und dass ein Adapter
um sechs am Morgen nur schwer zu beschaffen ist. Schnell wurde auf den Volvo umgesattelt, um den versprochenen Ablieferungstermin doch noch einhalten zu können. So brach
eine gewisse Hektik aus, denn Kuchen, Fallschirm, Batterie und noch etliches Andere
mussten im Volvo neu platziert werden. Batterie im Singular, denn im Zuge dieser Kalamitäten ging die Ersatzbatterie vergessen. Das
sollte sich rächen.
Inzwischen war auch die Nikotingilde im Birrfeld eingetroffen, um gemeinsam zu rauchen
und nebenbei noch AI mit dem VW-Bus nach
Mollis zu verschieben. Trotz ruhiger Vorgehensweise und erkennbarem Rückstand versicherte sie bei der Abfahrt, uns spätestens bei
Rapperswil zu überholen. Daraus wurde aber
nichts. Die Fahrt verlief ohne weitere Zwischenfälle, wenn man von der Verbreitung des
speziellen AFG-Autogeschmacks absieht, der
sich im Tunnel bei Umluftbetrieb noch verstärkte. Zum guten Glück besserte sich die
Laune meiner Navigatorin, als sie den Knopf
für die Sitzheizung endlich gefunden hatte.
Schliesslich ist 3D mit zwei Minuten Reserve
in Mollis eingetroffen. Von AI keine Spur.
Nach Empfang und Begrüssung durch das Organisationskomitee bei immer noch kühler
und feuchter Witterung ging es ans Montieren, zuerst 3D. Das ging wie immer zügig von
der Hand, so dass schon bald festgestellt wurde, dass das Flugzeug so nicht in Betrieb geAufwind 1/2015

Das corpus delicti
Durch diese zurückgezogene Tätigkeit war
mir das Eintreffen des Teams Nikotin entgangen, welches inzwischen den flugbereiten Zustand von AI hergestellt hatte. Mein Vorsprung hatte sich in einen Rückstand verwandelt. Der einzige Trost bestand darin, dass es
der Gruppe um Andrea auch nicht besser
ging, denn der Knonauer Arcus wollte sich
einfach nicht montieren lassen. Am Ende gelang auch dieses, und die Konkurrenz konnte
beginnen.
Das Wetter hatte inzwischen auf geradezu ideal gewechselt. Nach und nach wurde die Wiese vor dem Hangar von einer stetig wachsenden Zahl von Familienmitgliedern, Freunden,
Ehemaligen und anderen Zugewandten bevölkert. Gegen Mittag half eine Suppe über den
kleinen Hunger hinweg. Im Rahmen der Konkurrenz wurden drei Flugzeuge bewegt, und
durch die Teilnahme des Arcus konnte die
9

ZLK 2014
AFG einen Vorgeschmack auf die Zukunft erhalten.

In der Schlange der Konkurrenzteilnehmer
stand ich folgerichtig ganz hinten. Am Nachmittag konnte ich dann einen Start mit Fluglehrer im Duo machen. Der Flug verlief ganz
passabel, nicht aber die Landeeinteilung, und
so setzte ich über hundert Meter hinter der
Ziellinie auf, was mich an das Ende der Rangliste katapultierte. Diesen Rückstand habe ich
mit meinem zweiten Flug auf LS4 tapfer verteidigt, denn der endete deutlich vor der Ziellinie. Zuletzt flog ich mit Ulrike im Duo den
letzten Flug des Tages und landete genau auf
der Ziellinie. Die Jury hatte aber nicht mehr
an mich geglaubt und sich bereits zurückgezogen. So blieb es beim letzten Platz.
Beim Spaghettiplausch in der Flugplatzbeiz
erhielt ich den Trostpreis für den Verlierer
der Konkurrenz in Form eines Päckli mit
sechs Kugelschreibern. Das selbst gemachte
Dessertbuffet tröstete aber leicht darüber hinweg.

Die Erläuterung der Stilnoten
Das Reglement wurde gegenüber dem Vorjahr
angepasst, so dass neben der Abstandswertung auch Stilnoten vergeben wurden. Es
muss davon ausgegangen werden, dass die
Stilnoten einer juristischen Prüfung nicht
standhalten können, aber das ist wohl auch
beabsichtigt. Überhaupt wurde nur der beste
Flug gewertet.

Arcus-Schnupperer
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Nachtessen
Auch das schönste Nachtessen geht irgendwann zu Ende, so dass das Elefantenrennen
wieder aufgenommen werden konnte. Dieses
Mal fuhren beide Teams fast zeitgleich los,
und es versprach, einen spannenden Wettbewerb zu geben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wurde jedoch durch eine markante
Wetteränderung in Form eines heftigen Gewitters mit Starkregen und vielen Blitzen herabgesetzt, grosses Kino immerhin. Zu Beginn
lag das Team 3D noch in Führung und es gab
keine Überholversuche seitens der Konkurrenz. Beim Erreichen des ersten Tunnels und
auf nunmehr trockener Fahrbahn fasste das
Team Nikotin wieder Mut und der dampfende
VW-Bus überholte doch noch. Schemenhaft
erkannte ich Beeli am Fenster, der mir einen
Zettel mit den Worten „BERICHT FERTIG?“
entgegenhielt.
Aufwind 1/2015

ZLK 2014
Fazit: Ist die Jury nicht mehr vor Ort, kann
man nicht gewinnen, oder: Wenn der Bauer
nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Einen Vorsprung herausfahren allein
genügt nicht, man muss diesen auch ins Ziel
retten.
Jetzt kommt noch der offizielle Teil:
Gewinner der Ziellandekonkurrenz 2014 und
damit Organisator der gleichnamigen Veranstaltung 2015 ist Thomas Rudin! Auf den weiteren Plätzen finden sich Dani Müller 1 und
Heini Schaffner.
Merci an Beat Müller, an die Molliser Segelflieger und an alle anderen, die zum Gelingen
dieser Ziellandkonkurrenz beigetragen haben!
Michael Hiegemann

So sehen Sieger aus

Frühlingslager 2015
Text: Ephraim Friedli
Bilder: Beni Winter
Am Montag dem 16. März fanden sich sechs
hochmotivierte Flugschüler auf dem Birrfeld
zum traditionellen Frühlingslager der AFG
ein. Vorgewarnt durch die früheren Flugschüler waren wir voller Vorfreude, jedoch auch
auf kühles Wetter eingestellt. Wie sich herausstellen sollte, war uns der Wettergott jedoch
sehr gnädig gestimmt, der Frühling zeigte
sich von der besten Seite und wir haben grosse Fortschritte erzielen können. Aber erst einmal der Reihe nach.
Während der ersten zwei Tage wurden wir
durch zwei Fluglehrer unterstützt. Die drei
Flugschüler ohne Flugerfahrung (Michael, Beni und Sören) durften sich zusammen mit Urs
Pestalozzi auf dem Motorsegler mit dem Fliegen vertraut machen. Für Max, Oliver und
mich ging es zusammen mit Rudolf Ackermann direkt mit Flügen auf der ASK 21 los.
Max der bereits im Herbst am Fluglager teilnahm und früher schon einmal im Besitz des
Brevets war, zündete den Turbo und war bereits ab dem Dienstagabend wieder solo unterwegs. Am Mittwoch schulte er dann auf die
LS4 um und da er das Tempo hochhielt, legte
er noch während dem Fluglager erfolgreich
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die praktische Prüfung ab. Auch wenn er erst
am Dienstagmorgen um 10:30 erfahren hatte,
dass er am Nachmittag die Prüfung hat, behielt er die Ruhe und bestand souverän. An
dieser Stelle gratuliere ich ihm noch einmal
herzlich dazu.
Der weitere positive Aspekt der grossen Fortschritte von Max war, dass er uns bald einmal
die ASK und den Fluglehrer überliess und wir
somit mehr zum Fliegen kamen. Im Schnitt
kamen so 4-7 Flüge pro Tag und Schüler zustande und wir verliessen abends jeweils müde aber zufrieden das Birrfeld. Die erste Woche war wie erwähnt auch wettermässig ein
voller Erfolg (wir sassen die meiste Zeit im TShirt da) und wir konnten uns gar nicht vorstellen wieso ehemalige Flugschüler uns vor
den kühlen Bedingungen gewarnt hatten. Den
Grund dafür lernten wir dann in der zweiten
Woche doch noch kennen.
Die zweite Woche begann wie die erste mit
gutem Wetter und vielen Flügen für die anwesenden Schüler. Leider fielen Beni aufgrund
einer Grippe ab Montag und Oliver ab Dienstag für einige Tage aus. Die verbliebenen
Schüler nutzten jedoch die zusätzliche Zeit
optimal aus und der Dienstag der zweiten Woche ein sehr erfolgreicher Tag. Jürg Keller als
"diensthabender" Fluglehrer erlebte Max' er-
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Frühlingslager 2015

Mittagspause bei wunderbaren äusseren Umständen

Michael beim Start zusammen mit Urs

folgreiche Prüfung, schulte mich auf die LS4
um und brachte Sören erfolgreich durch seine
ersten Soloflüge. Für den siebten Tag des Lager war das doch sehr ordentlich.

Aus Sicht von uns Flugschülern war das Lager
ein voller Erfolg und ich möchte mit ganz
herzlich bei Rudolf Ackermann, Urs Pestalozzi, Tamara Ulrich, Beat Müller, Jürg Keller
und Raphael Zimmermann (Namen in der Reihenfolge des Erscheinens) für ihren Einsatz
und das Erdulden unserer fliegerischen
"Künste" und der teilweise harten Landungen.
Vielen Dank dafür!

Ab Mittwoch zeigte sich das Wetter dann von
der anscheinend klassischen Frühlingslagerseite. Eher kühl und windig. Dennoch und
auch dank der Motivation durch Raphael Zimmermann zogen wir das Flugprogramm durch
und nutzten den einen Donnerstagmorgen wo
das Wetter wirklich nicht viel hergab zum Studium der Theorie und dem Vorgehen bei der
Streckenflugplanung. Am Nachmittag wurde
dann trotzdem noch geflogen und am Schluss
wurde tatsächlich an jedem Tag geflogen und
gelernt.

Zum Schluss wünsche ich allen eine erfolgreiche Flugsaison und hoffe euch bald wieder
beim Fliegen anzutreffen.
Ephraim Friedli

Ausgang für AM - impressionistische Notizen über ein Flugerlebnis der Extraklasse
Oder: Aspres – Thusis retour und noch ein bisschen mehr, 17. Juli 2014
Text und Bilder: Martin Fritsch / Olivier Liechti
Jede grosse Reise beginnt mit einem ersten
Schritt - oder segelfliegerisch ausgedrückt mit
dem Schlepp. In unserem Fall beginnt dieser
erste Schritt bereits am Vortag, dem 16. Juli
2014. Oli und Michel haben die AM startklar
gemacht. Die Thermik nimmt sich Zeit und so
auch die Piloten für ihre fachmännischen Beratungen am Pistenrand. Oli nutzt die Gelegenheit, um den Saisonpilot Amaury für ein neues
Schleppziel zu briefen. Man sagt uns, Amaury
sei neu und hier um Stunden zu machen. Er
will Linienpilot werden.
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An Hand der Karte erklärt Oli das Schleppziel:
Die Charajaille-Felswand nördlich von Veynes.
Sie liegt gleich nördlich eines "Sättelis", dem
Col de Berthaud, an dem 5 Waldstrassen zusammen kommen und eine Art "Plätzli" bilden.
Ein perfekter Klinkort und nicht zu verfehlen.
Amaury folgt Olis Ausführungen sehr konzentriert und fährt dabei mit dem Finger auf der
Karte dem Flugweg entlang, als gelte es eine
Atlantiküberquerung zu planen. Für Ortsunkundige: Die Luftdistanz zwischen Aspres Flugplatz und der Charajaille-Felswand beträgt ca.
9 km.... Aber der Mann gefällt mir. Eine seriöse
Planung liegt ihm offenbar am Herzen. Nur:
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Ausgang für AM
Aus der Charajaille-Felswand wird an diesem
Tag nichts. Bei bester Thermik klinken Oli und
Michel bereits am Hausberg Apôtre.
Am folgenden Tag, dem 17. Juli 2014, lässt der
Blick ins TopTherm alle kurz den Atem anhalten. Ein dunkelblau-violett eingefärbte, langgezogene "Wurst" erstreckt sich von den HautesAlpes de Provence bis weit ins Wallis und noch
weiter in den Osten. Ein Hammertag kündigt
sich an. Entsprechend kurz ist das Briefing und
nach 10:30 h sind wir mit AM startbereit.

wegs mal tief Luft holen. Aus dem zaghaften 0Schieber entwickelt sich ein 2m-Aufwind, im
dem wir uns über 4 Etappen ohne einmal abzusetzen ins Relief hochkurblen, als wäre das die
selbstverständlichste Sache der Welt. Schliesslich erreichen wir 35 Minuten nach dem Klinken über der Crête des Amérusas südwestlich
des Col de Festre 3'200 m und machen uns auf
Richtung Osten. Um 11:48 h überfliegen wir in
3000 m den Pic de Bure und sind uns zum ersten mal bewusst, dass heute wohl etwas "ganz
Besonderes in der Luft liegt". Was für ein
Start!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns den
Vortritt lassen! Ich mache mich startklar. Oli
übernimmt den Funk. Amaury rollt mit IK heran und Oli funkt: "IK, remorquage vers Charajaille, s'il te plaît!". Die prompte Antwort mit
leicht verzweifeltem Unterton: "Mais je n'ai pas
de carte!". Oli beruhigt: "Pas de problème, je te
dirige", was mit einem erleichterten "OK" quittiert wird. Nach einem Präzisions-Schlepp klinken wir kurz nach 11 h auf den Millimeter genau über dem Col de Berthaud, vor der Charajaille-Felswand. Wie gesagt, der Mann gefällt
uns.
Was jetzt folgt ist Fliegerisch das wohl Beste,
was uns je unter die Flügel gekommen ist. Diesen Flug haben wir seither in der Erinnerung
wohl schon ein dutzend mal wieder abge- und
durchflogen. Zurück bleibt eine Mischung aus
Genuss, Freude, Staunen und auch Dankbarkeit, dass wir so einen Flug erleben durften.
Aber der Reihe nach.

Blick Richtung NE: Nach dem Klinken in 1600
m Aufstieg auf 3200 m in vier Etappen westlich
des Col de Festre.
Wir nehmen Kurs auf den Pas de Cavalle und
bevor wir in den Parc du Massif des Ecrins einfliegen, knacken wir bereits die 3'500m-Marke.
Im Geradeaus-Flug können wir bei Tempo 150
einen Aufwind nach dem anderen wegziehen
und fliegen mit über 3'600 m ins Briançonnais
ein. Spätestens ab hier dominieren in unserer
Cockpit-Kommunikation
Ausdrücke
wie
"mega", "unglaublich", "lueg-emal-das-a" oder
"ich glaub's nöd".
Die Devise heisst nun "Speed". Oli waltet seines Amtes und schwingt "t'Geissle", damit ich
schon gar nicht auf die Idee komme, langsamer
als 180 km/h zu fliegen. Und trotz dem Gas geben: wir geniessen es in vollen Zügen, können
uns an der Szenerie mit all den knackigen Cumuli kaum satt sehen und fliegen locker und
stressfrei drauf los.

Blick Richtung Osten: Im Vordergrund Aspres,
hinten der Klinkort Charajaille
Nach dem Klinken um 11:10 h auf 1'600 m
kommt es uns vor, als würde der Tag gerade-
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Von Briançon geht es weiter Richtung NE,
querbeet übers Relief am Montfroid und Col du
Mont-Cenis vorbei in die Vanoise. Kurz nach
Val d'Isère treffen wir 200 m über uns auf eine
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Ausgang für AM
Orchidee. Oli tippt auf eine ASH-31 und der
OLC wird ihm später Recht geben. Wir hängen
uns dran und merken bald, dass nicht nur der
Kollege sein Handwerk versteht sondern es
inzwischen spürbare Unterschiede zwischen
einer 25 und einer 31 gibt. Aber da sprechen
wir von Finessen auf hohem Niveau! Wir halten
ein gutes Stück mit (...schliesslich zählen ja
auch die Piloten noch etwas!), verlieren uns
jedoch im Anflug aufs Wallis aus den Augen.

Flugweg AM: Ab Col de Festre über den Pas de
Cavalle ins Briançonnais. Anschliessend am
Mont Froid vorbei an die Krete des Grand Roc
Noir in der Maurienne. Via Val de Rhêmes und
Grivola Anflug des Valpelline. Auf dessen Nordseite an der Dent d’Hérens vorbei ins Mattertal
und Abgleiten bis ins Goms. Via Ritomsee und
Piz Aul (Vals) zur Wende im Domleschg.
[Anm.: Der Rückweg ist auf Seite 2 abgebildet]
Vor uns öffnet sich das Aosta-Tal und dahinter
taucht das Matterhorn auf. Eine grandiose Szenerie und die Verhältnisse werden immer besser - noch besser! Anstatt den klassischen Einstieg ins Mattertal via die Südkrete des Valpeline zu wählen, entdeckt Oli auf der Nordseite
eine 300 m höhere Basis. Wir wechseln und
können bis zur Dent d’Hérens laufend Höhe
gewinnen, um dann mit stolzen 4'000m um
13:40 h ins Wallis zu gleiten.
Von da weg beginnt der "Home-Run". Wir halten uns nicht lange auf und verwandeln die Höhe in Speed. Via Simplon geht es direkt ins
Goms, wo wir anfangs Bedretto noch ein wenig
Höhe machen, bevor wir uns entschliessen,
gleich auf die Ritomsee-Thermik-Schleuder zu
setzen. Wie aus dem Bilderbuch steht dort ein
unten dunkel eingefärbter Cumulus und aus
dem Lautsprecher meldet sich eine bekannte
Stimme
im
typischen
Urnerdialekt:
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"Uiskibravo, Ritomsee, äpä vier Metär". Danke
Wisi - es waren dann übrigens "äpä 4.5 Metär".
Von da weg entwickelt sich im Cockpit ein dialektisch-kontradiktorischer Diskurs bei gleichzeitig hohem Wohlgefühl über die Frage: Wo
kehren wir um? Wir einigen uns schliesslich
auf eine Zeit und nicht auf einen Ort: um 15:00
h heisst es wenden. Wir fliegen also weiter
Richtung Osten. Am Zervreila-See vorbei (Urs
Pestalozzi gab uns vor dem Start noch den
"Auftrag", dorthin zu fliegen - wir notieren: erledigt.) erreichen wir Vals und gleiten noch bis
Thusis, wo wir um 15:04 h bei einer DistanzAnzeige zu Aspres von 375 km wenden. Durchschnittsgeschwindigkeit bis hierhin: 95 km/h.
Etwas selbstkritisch müssen wir zugeben, dass
wir das ganze "Wendemanöver" wohl etwas
effizienter hätten gestalten können. Denn anschliessend brauchen wir ca. 15 Minuten, um
den Anschluss ins obere Stockwerk wieder zu
finden. Wir haben uns bis auf 2'600 m absinken
lassen und die Umstellung im Kopf von
"Tempo" auf "Suchen" dauert ein paar Momente. Stress kommt jedoch nie auf, denn wir wissen, "es geht!". Oli schafft es schliesslich und
um 15:30 h sind wir wieder auf 3'200 m. Wir
nehmen via Val Sumvitg Kurs auf den Oberalpund Gotthardpass. Nördlich der GreinaHochebene klappt schliesslich der definitive
Anschluss an das gute Wetter und wir operieren wieder in komfortablen Höhen um 3'500 m.
Zwischen Bättlihorn und Monte Leone fliegen
wir in eine "Plastikwolke" ein. Es wimmelt nur
so von Fliegern. Offenbar hat die halbe Segelflugszene Frankreichs den Hammertag auch
mitbekommen und beschlossen, ebenfalls ins
Wallis zu fliegen. Wir treten die Flucht nach
vorne an und können an der vertrauten und
zuverlässigen Ecke von Grächen wieder über
4'000 m steigen.
Um 16:45 h fliegen wir von Grächen ab und
entscheiden uns, im Wallis zu bleiben, um über
die klassische Südseitenvariante via Grosser
St-Bernhard die Grenze nach Frankreich zu
queren. Gleichzeitig wechseln wir in einen gemütlicheren Sightseeing-Modus. Warum wir es
nicht mehr so sportlich nehmen, können wir
nachträglich nicht mehr genau feststellen.
Doch wir merken, dass dieser Hammertag auch
langsam seinem Ende entgegen geht. An der
Westwand des Weisshorns vorbei geht es via
Zinalrothorn, Dent Blanche, Petit und Grand
Combin zum Col du Grand St. Bernard. In der
Region Courmayeur sind wir wieder unter
3000 m und wissen, dass das für den Weiterflug zu riskant ist. Die noch gute Thermik finden wir nur im hohen Relief.

Aufwind 1/2015

Ausgang für AM
Das Hangsegeln an der Vanoise in der Abendsonne ist ein Genuss. Trotz den nun deutlich
schwächeren Aufwinden von nicht viel mehr
als 1m/s, sind wir entspannt und zuversichtlich,
dass wir nach hause kommen. Und in diesem
Moment wissen wir auch die Leistungen der
ASH voll zu schätzen! Ohne grosse weitere Höhenverluste gleiten wir Richtung SW bis zum
Mont Péclet, wo wir einen (fast) 2-metrigen
ausgraben, der uns wieder auf 3'500m bringt.
Mit dieser Höhe beschliessen wir, die Maurienne zu queren. Trotz der Entspanntheit wissen
wir, dass dies noch nicht reicht. Wir brauchen
noch mehr, um nach hause zu kommen.

Blickrichtung NNE. Hinten der Kunkelspass und
rechts davon der Calanda.
Geduld bringt Rosen: nach der Wende im Domleschg um 15:04 h MESZ genau 375 km von
Aspres entfernt (NB: mindestens 2 km vor (!)
Thusis) suchte AM im Valser Tal am Crap
Grisch eine Viertelstunde lang den ersehnten
Anschlussschlauch.

Oli meint, dass wir um diese Zeit unsern "BackHome-Aufwind" am Col du Granon, etwas nördlich von Briançon finden könnten. Wir kommen
auf 2'600m an und wissen, dass diese Tankstelle nun klappen muss. Nachdem ich den Aufwind knapp über der Krete nicht optimal zu
fassen bekomme, probiert Oli sein Glück und
hat Erfolg. Und dass wir vorsichtiger fliegen
mussten, zeigt sich auch an unserer Durchschnittsgeschwindigkeit, die seit dem Mont
Pourri nun unter 70 km/h liegt.

Wir sind nun im Süden des Mont Blanc Massivs, fliegen etwas vorsichtiger weiter und nehmen einen Richtungswechsel gegen SE vor, um
die Vanoise aus Norden anzufliegen. Seit dem
Wendepunkt in Thusis ist unsere Durchschnittgeschwindigkeit nun deutlich unter 90 km/h
gesunken. Am Mont Pourri können wir wieder
gut über 3000 m steigen und fliegen weiter
Richtung Massif de la Vanoise, das wunderbar
in der Abendsonne liegt.

Was jetzt kommt ist nochmals eine spektakuläre Zugabe, die alle unseren Erwartungen übertrifft. Mit z.T. mehr als 3 m/s steigen wir bis
auf über 3'800 m. Im Gegenlicht der Abendsonne nehme ich kurz vor 19 h Kurs auf die Barre
des Ecrins und kann dort als krönenden Abschluss nochmals auf 4'000 m steigen. Die Szenerie ist atemberaubend schön. Unter uns die
grandiose Gletscherwelt in Weiss-, Gelb- und
Blautönen, vor uns der orange-gelbe Horizont
mit der bereits tief stehenden Sonne, dazwischen dunkle Cumulus-Türme, an denen sich

Haute Route von Grächen zum Mont Blanc

Aufwindsuche am Mont Pourri
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Ausgang für AM

Aufstieg am Col du Granon (nördlich Briançon)
und Vorbeiflug an der Barre des Ecrins via Glacier Blanc.

Abgleiten an Sirac und Vieux Chaillol vorbei in
Richtung Pic de Bure und Col de Cabre.

das Licht bricht. Wir lehnen uns zurück und
geniessen jede Minute, obwohl wir nun schon
seit mehr als 8 h unterwegs sind.

auch tatsächlich erflogen sind. Am Ende - sagt
das OLC - sind es 828.78km.

Wir gleiten ab, wechseln nochmals richtig auf
Speed, ziehen am Pic de Bure vorbei und fangen an uns zu überlegen, was wir mit der Höhe
noch so alles anfangen wollen. Und wir rechnen: Thusis retour macht 750km. Es könnten
also 800 km drin liegen. Dazu müssten wir 25
km über Aspres hinaus nach Westen fliegen und das so anstellen, dass wir am Ende auch
tatsächlich in Aspres landen. Wenig später
werden wir merken, dass die Rechnung so
nicht ganz vollständig ist.
Aber wir setzen den Plan um. Westlich des Col
de Cabre stehen noch Rest-Cumuli, die aber
eher Auflösungserscheinungen zeigen. Unten
dampft es aus den Tälern. Offenbar muss es
hier kurz vorher geregnet haben. Trotzdem
kann Oli sanfte 0.5 m/s auskurbeln, die uns von
2'000 auf 2'300 m bringen. Auch in diesem Moment wird uns bewusst, wie "filigran" sich die
ASH in solchen Feinst-Aufwinden fliegen lässt.
Wir richten nochmals nach Westen aus, zählen
die Kilometer auf dem LX, kehren bei exakt 25
km um und beginnen mit dem Endanflug. Doch
kurz vor dem Col de Cabre stellen wir fest,
dass wir ja nicht direkt nach Aspres, sondern
vor der Landung zuerst noch an den Klink-Ort
müssen! Also sofort Speed raus, Klappenstellung 3 und mit viel Gefühl zum Apôtre und weiter zum Charajaille! Und tatsächlich: Fast ohne
Höhenverlust kommen wir über dem Sätteli
mit den 5 sich treffenden Waldstrassen an, womit sich der Kreis schliesst und die 800 km
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Überglücklich und entspannt landen wir um
20:30 h nach 9.5 h Flug im Sonnenuntergang
in Aspres.
Was für ein Flug!
Epilog 1
Aspres 2014 ist vorbei. Das Zelt ist gepackt.
Zeit um aufzubrechen. Doch vorher muss ich
noch den Papierkram im C-Büro erledigen und
mich von Didier verabschieden. Ich will gerade
das C-Büro verlassen, als mir Amaury, der Saison-Schlepppilot, entgegenkommt. Wir schauen uns an. Ich sage nur: "Charajaille!" und er
strahlt. Ich erzähle ihm kurz, was aus unserem
Flug geworden ist. Und er strahlt noch mehr.
Ich auch und wir verabschieden uns herzlich.
Merci Amaury!
Epilog 2
Bei unserem Orchideen-Piloten, den wir unterwegs trafen, handelt es sich um Helmar Gai
aus Deutschland, der an diesem Tag mit seiner
ASH 31/21m von Puimoisson aus 877,7 km erflog und dazu im OLC bemerkt: "Unglaublich
schöner Flug. 1000 letztendlich vergeigt, da zu
lange in der Inversion geblieben und nicht
gleich zu den guten Wolken."
Martin Fritsch und Olivier Liechti
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Bildbericht aus Neu Seeland
Text und Bilder: Michael Keller
Um der AFG die Schmach eines anorektischen
Aufwindes zu ersparen, leiste ich Tobias‘ zweiten Aufruf Folge und verfasse eine aktuelle
Schreibe.
Dank René Maires Gnaden habe ich im Moment noch eine gültige Segelfliegerlizenz, also
habe ich auf meine Reise nach Neuseeland einige Segelflugutensilien eingepackt, um gerüstet zu sein, falls sich eine Gelegenheit ergibt.
Schon bald bin ich auf der Irishman Creek Station von Justin Wills eingetrudelt und habe den
traditionellen Gipsgrüebler Schnaps überreicht. Die Flasche, die Tobias letztes Jahr mitnahm, brauchte Nachschub. Mehrere Tage haben wir Unterhalts- und Reparaturarbeiten am
Bewässerungssystem gemacht. Nein draussen,
nicht an der Bar. Seit Menschengedenken hat
es noch nie so wenig geregnet wie diesen
Sommer. Wer auf der Südinsel östlich der Alpen noch Landwirtschaft betreiben will, muss
massiv in Bewässerung investieren. Die Hoffnung, mit Justin in seinem Duo einen Flug machen zu können, ging nicht auf, zwei alte englische Segelfliegerfreunde hatten schon lange
gebucht. Die Duos und Einsitzer von Gavin
Wills „Omarama Glide“ waren auch gut belegt
und 800.-$ pro Tag für Duo und Instruktor
wollte ich nicht auslegen.
An der SM in Samaden 1998 habe ich jeweils
am Briefing für den Engländer der mitflog gedolmätscht. Am Schluss hat er mir angeboten,
falls ich wieder einmal in Omarama wäre, mit
seiner ASH-25 zu fliegen, die dort stationiert
ist. Daran habe ich mich durch den rieselnden
Kalk hindurch wieder erinnert. Justin war sofort klar, wer es war und er hat Chris sogleich
angerufen und so trafen wir uns am Samstag
14. Februar im Flugplatzkaffee und arrangierten einen gemeinsamen Flug am Montag darauf. Ich fuhr dann weiter an die Ostküste und
schaute mir wieder einmal die MoerakiBoulder an. Dann wollte ich wieder die Herberge beim Leuchtturm draussen aufsuchen.
Es gab sie nicht mehr dafür viele Vögel, Seehunde und Pinguine, ganz nahe. 11 km auf der
unbefestigten Lighthouse-road zurück. Wie ich
auf die geteerte Dorfstrasse von Moeraki einbiegen will, geht die Schaltung von meinem
VW Polo in die Brüche. Um 23 Uhr deponiert
mich der Pannenfahrer auf dem Zeltplatz von
Oamaru (44km). Ziemlich beschissen! Samstagnacht, nichts zu machen bis Montag. Ich
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schicke Chris Garden ein SMS und sage den
Flug ab, ich sehe keinen Weg, am Montag um
10 Uhr in Omarama zu sein. Auch am Telefon
finden wir keine neue Möglichkeit. Dumm gelaufen. Am Montagmorgen radle ich zur Garage ans andere Stadt-Ende. Der Polo steht noch
auf dem Transporter. Aber das ist eine andere
Geschichte.
Ab 5. März bin ich wieder bei Bob und Doris
(Schwester von Urs Isler) nordwestlich von
Wellington auf der Nordinsel gut aufgehoben.
Etwas weiter nördlich ist die Stadt Paraparaumu, da hat es Segelflieger. An der Hügelkette
etwas hinter der Küste lässt sich segelfliegen.
An Wochenenden sind hie und da Flüge im Online-Contest gemeldet. Ich weiss, wo der Flugplatz ist, das Zufahrtsträsschen zu den Segelflughangars finde ich erst im zweiten Anlauf,
alles verbaut mit Shoppingcenter und Gewerbe. Das Tor an der Einzäunung ist verschlossen aber da ist eine Telefonnummer für Passagierflüge und so. Am Freitag rufe ich an, aber
es kommt nur ein Beantworter (das KiwiEnglisch ist auch ohne elektrische Verzerrung
oft schon schwer verständlich). Abends ruft
Ross vom Wellington Glider Club zurück. Sie
seien bei Greytown im Sommerlager und ich
solle dahinkommen. Am Samstag regne es den
ganzen Tag, am Sonntag sind sie ziemlich ausgebucht aber am Montag liege etwas drin. Am
Sonntag Mittag mache ich mich über zwei Hügelketten auf den Weg in die Wairarapa. Ohne
die genaue Beschreibung, die er mir per SMS
geschickt hat, hätte ich das Flugfeld kaum
gefunden. Das letzte Wegstück ist von mannshohen Brombeerstauden gesäumt, nach einer
leichten Biegung stehen rechts zwei alte Segelfluganhänger und ein neuer Cobra, hinter
der baumbestandenen Wiese so eine Kabine,
wie sie auf den Campingplätzen stehen: Aufenthaltsraum mit Küche, Dusche, Bad und
zwei Schlafkojen, alles etwas vergammelt. Die
Stühle sind links hinter dem kleinen Hangar
vor dem Wohnmobil im Kreis aufgestellt und
da sitzen die Segelflieger, wie Segelflieger
eben am Sonntagabend so zusammensitzen.
Herzlicher Empfang und sofort ein kühles Bier
aus dem Camper. Einige Segler sind noch in
der Luft, schöne Cumuli am Himmel. Zwischen
dem Auenwald dem Fluss entlang und den
Kuhweiden zieht sich die Graspiste und zwar
(halte dich fest) 2500m lang. Ohne die riesige
Obstplantage, in weissen Stoff gehüllt, etwas
weiter südlich, wäre das Flugfeld aus der Luft
kaum zu finden.
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Neuseeland
Nach längerem Hinhören und einer Führung
von Ross für die anwesenden Clubleute, stellt
sich die Situation mit diesem Flugfeld wie folgt
dar: Die Betreiber des Flugplatzes Paraparaumu wollen ihr Ding kommerziell aufwerten und
da sind Segelflieger wie immer im Wege. Sie
offerieren
dem
Gliderclub
Wellington
$ 200'000.- damit sie abhauen. Jetzt muss der
Club Meinungsbildung machen, ob sie hierhin
ziehen wollen. Zudem ist der Stadt-Council
von Greytown sehr interessiert daran, dass
hier ein Flugplatz ist. Sie wollen mit Sprayfliegern auf die Felder austun, was sie nicht mehr
in den Fluss leiten dürfen. Eine eher wilde Geschichte, aber in Neuseeland wird viel Dünger
und Agrochemie im Flug auf die Felder gestreut. Land für Hangars und Clubgebäude ist
also kein Problem, ebenso Baubewilligungen.
Das Areal hat der Coucil Jim abgekauft.
Jim ist ein bestandener, rüstiger Farmer von
über 80 Jahren. Ihm gehört anscheinend auch
die erwähnte Obstplantage. Jim betreibt auch
den Flugplatz. Im lottrigen Hangar steht eine
flugtüchtige Ka-13 und viele Teile oder Trümmer anderer alter Holz-Stahlrohr-Segler. Das
Superding ist jedoch die Winde, die Jim möglicherweise selber gebaut hat. Die Bilder sprechen für sich. Auf dem Haspel 2500m Kunststoffseil. Wer will sich da noch um die Ästhetik
des Teiles kümmern? Sie war an diesem Sonntag in Berieb.

platz Masterton kehren wir um und gleiten
heim, die DG ist von weiteren Piloten gefragt.
Der Club besitzt nur einen Einsitzer, die meisten Piloten beschaffen sich eine eigene LS4
oder so. Ross kocht aus seinen und meinen Läbis ein Dinner, ich offeriere einen Brombeerendessert, wo die Stauden sind, weißt du
schon. Um Batterien etc aufladen zu können,
braucht es einen lärmigen Dieselgenerator insbesondere aber für die Dusche, trotz Gasheizung. Die schäbige Hütte hat die modernste
Wassertemperaturregelung, die ich je gesehen
habe.
Digitalanzeige
der
Temperatur ,Einstellung per Tastendruck. Obwohl für
Dienstag nochmals Flugwetter angesagt ist,
ziehe ich weiter. Im Tal des Mohaka-rivers,
15km Gravelroad hinter Puketitiri, das selber
schon enorm abgelegen ist, wartet die Mangatutu hotspring und vier Wanderstunden talaufwärts die Mangatainoka hotspring. Aber das
ist nochmals eine andere Geschichte.
Michael Keller

Jim hat uns zum Dinner mit in die Stadt genommen. Neben dem Warenhaus steht ein gediegenes Gebäude, Theatersaal, grosse Bar
und Esssaal, besetzt mit ca. 40 Speisenden,
vorwiegend Rentner. Für 15.-$ werden ausführliche und vielseitiges Menü angeboten,
den Wein haben wir an der Bar geholt. Dahinter steht eine Workingman’s ship und Kriegsveteranen-Organisation. Orte des lokalen Lebens, wo du als gewöhnlicher Tourist nicht
hinkommst. Ich wollte zuerst meine eigenen
Futterkäufe verwerten, aber Ross hat mich zu
Recht bestürmt, ich müsse mitkommen.
Nach klarer Nacht im Zelt unter den Bäumen
hatte es viel Tau auf der DG-1000. Der Club
hat ganz neu 2 solche gekauft, Festrad und
ohne Klappen, für Schulung, Passagier- und
Schnupperflüge. Nach zwei letzteren bin ich
dran. Hinten drin sitzt Tim ein junger CFI aus
Kanada. Die Pony schleppt uns von 140 auf
2600 Fuss Der Schlepp-Pilot ist der Neuseeland-Vertreter von Pilatus. Man muss den besonnten Flächen nachfliegen, dann gibt‘s eher
schwache Aufwinde bis maximal 4000 Fuss, es
ist 5-7/8. Bewölkt. Zuerst etwa 25 Meilen nach
SE, dann 20 m nach Norden, über dem Flug-

18

Aufwind 1/2015

Neuseeland

Moeraki Boulders

Seehund

Pannenfahrzeug

Jims Hangar

Zufahrt und Clubhaus

Tim und DG-1000

Flugplatz Masterton (Blick gegen Süden)

Mangatainoka Hot Springs
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