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wLrd herausgegeben von der, Akadenl6chen Fluggruppe Zürtch
erschelnt ln zwangsloser Folge, jährIlch aber nindestens
zwelrnal.

1st keiner Zensur unterworfea. Xr enthäIt nitunter l'leinung6äusserungen von AFG-Mltglleder', f,Ielche elch nieht uqbedlngt E1t den
offizlellen §tandpuakt der Gruppe decken.
Oder,einzelne Ste}len daraus sind nur nach vorangegangener
Verständlgung nlt dem Redaktor zun Naehdruck frelgegeben.
Urs Is1er

Adresse der Aufwtnd-Redaktion:

Schulhausstrasse 65
B7o4 Her,rli-LerE
Tel. 01 /- 89 ' 25 ,ig
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elnen wiedergeflickten K - B, HB - 695r:,(Ote F1üge1 sowie
einen aeuen Runpf wlrd von der Gruppe Mau1bur6 repariert,

einem neuen Elugzeugr un§eren

neurevidierten K - B,

HB,

-

:
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622, elgene Totalrevftfon

btw. neu aufgebaut)

. . . mlt gro6sem Optimlsmus" (Wenn .al-le gestec_kten def
-Zlele
emeicht 'ierden, wird das Jahr',,19.?7 als Jahr ',:..
pfrr"t t".ninflation ln die Analehi eingehen).
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An der §treckenflu6sitzung uon }f. Januar gab ieder Pilot ,§eioe
Zle1e und Ambitionen für dleses Jahr bekännt. Gemes§etl am An-

r"i

fi.ir dl'e Strecken- und
Spltzenflugzeuger, i151 das fnteresse
rrphantastischr'.
(Details siehe
vor
nach
wie
iäietungsfilegärei
dabell
war
)
apez. Aitikef; ufte Keller
Unsere K -i 5 so1l bls auf weltered nlcht verkauft werden und
eo. wlrd unser Flugzeugpark m1..!". dgm Seflickten HB - 695 LL I1rS.zeüge unfaesen. Solangä d1e Nächfrage dafür besteht und so1a4gq..
-,

i
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1der Unterhalt ohr:e Probleme bestrltten werden kann, lst d.1es
slcher veranuwortbar. Rückbllckend auf dle Ietzten zwei Jahre
m1t zwel Totairevlsionen rrdo it yourself" und einer Rekordkilouererzahl, im Sfreikenflug glaube ich, dlese zwel erwähnten Ptinkte sind total erfüllt.
In der vorllegenden Ausgabe möchte ich noch a1le aktiven
Plloten auf den Artikel I'P1lotonfallschlrrueil von Dleter
Zgraggen aufmerksam machen, Dle richtige Hanrihabung des Fallochlrmes ist lebenswich""ig, denn rnan ver'ilendet Ihn nur
elnmal falschl Ich hoffe mit dlesem Artikel wlrd elne wlclrtlge
Informationslücke geschlossen.

Für die rrneue Saisonr! vleI G1ück una ebensoviel Plausch

1n und am ltAufwlnd".

Urs Isler

Wer

htt,,,

elnen alten oder neuen

o?,

gro§§en Rac*sac* ?

(l,llndestgrösse: Ml11tärrucksack), ruelchen er der AFG schenkerr
kann. Er dient a1s wlchtlges Element einer z,ur errj-chtenden
EtstgE!& f g-; -§otagqriistung.
Meldung an:

Ren6 Maire

Schaffhauserstrasse

,J00b Zürich

Teli
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Wlr gratulleren ...

... HansJörg Bennlnger und Elisabeth Veraguth aur Verlobun6
am 20. Februar L97'7 .
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NACHRICHTEN AUS DEM VORSTAND

rgani_satio4 - cie r ZeryLf ?1§ t etl e*
Wie schon irn letzten Aufwind erwähnt, wurde unsere Zentralstelle
ila letzten Herbst iimeuchlingstt abgerlssen.
Unser neues Auskunftsbüro befindet si-ch nun im Hauptgebäude der

Le-llo

ETfl.

im F 15. (Tel: OL / 32 62 LT Intern 42BB).
Jörg Ansler hat im Herbst 76 sein Studium an der ETII. beendet und
damit sei-n Amt a1s Betreuer der Zentralstelle an Klaus Schweingruber
abgegeben. Seine Präsenzzeit ist jeweils am Montag von L21,5 1400
IJhr. (Nur während Semester)
§cL+-qgp-e-ruw.Ie-n-e-q0-9__Lq_l:§c!'-,r.1_ylgF.1__e.gsra+-w-q_tg{:

Der Andrang für das Frühlingslager ist in diesem Jahr extrem gross
und so wurde aiif Inltiative von Klaus Schrveingruber beschlossen, ein
Schnuppervrochenende f,lir diese Anlyärter zu organlsleren.
Mit dieser Schnupperübung gewinnen die Interessenten einen ersten
Einbllck in den Segelflugbetrieb und ]rönnen sich gleichzeitis über
ein zukünftiges Engagement in der AFG ein besseres Bild machen. Die
K - L3 rvird dabel gratis zur Verfügung gestellt und die angehenden
Flugschü1er bezahlen nur den Schlepp.

Repar-atuldgl FSi{sl 84 HE : - 1104_l_.]1E* - rlqA-,
Di-e Reparaturen der beioen B{ sind von der Pilatus ausgeführt worden.
Bei beiden Flugzeugen wurde nur die für die Luft,tüchtigkeit erforderlichen Reparaturen ausgefährt. Der Betrag der ersten Pilatusofferte schrumpfte dabei auf über die ,iäl-fte zusammen.
Beim 84 HB - 1148 wird die Reparatur des Rumpfvorderteils erst bel
der Rückgabe an John Williams ausgeführt. Im Kaskofond wird ein entsprechenden Ilückbehalt gemacht.
Besshallqne ei_r-r.gs_l{ :§ :_ _&uqpjee Jiiq, Hä -_692_.
Uhsere K - B, üB - 695 v,,artet nun schon seit zwei Jahren auf einen
li/ied.ereinsatL. Das Projekt des fn§titutes flir tr-Iugzeugstatik und
Leichtbau einen K - B Kunststoffrumpf zu bauen, vrird 1m Moment nicht
weiterverfolgt. Da es aber einem Bedürfnis entspricht di-e WB -.§92
auf diese Salson wieder flugbereit zu machen, häben wir bei Schleicher
einen rohen Rumpf gekauft, welcher von der Gruppe Maulberg aufgebaut
wird.
Unsere K - B Flotte ivird sj-ch diese6 Jahr also ivieder kompletti-erenl
den betreffenden Pilotren seis gegönnti
Verwendung

Durch den

der Geldspenden (Mithilfe

Mithilfe

Aufruf).
Aufrr-rf wurde unter der Rubrik rrFrei-willige

wendungtt von grosszügi-gen Spenciern einen Gesamtbeitrag von

in

Fr.

Zu3OO.-

die-Gruppenkasse einbezahlt.
Yerweiräung d.leses Beitrages wlrd ausschliesslich den Revisionsteilnehmern zugute kom&en, Es wurde beschlossen, dass Bruno I'leininger
aIs Material'urart und Bea.t i{ü]Ier als Revisionsl-eiter der K - B
HB - 6ZZ die alleinige Vollmacht haben diesen Betrag nach bestem
\tr/issen und Gewissen zu verteilen. Die Meinung ist, dass die Total-

-&Die

rerrision auf dern Strickhof und die Winterrevisionen in Birrfeld zu
glelchen Teilen berücksichtigt v;erden sollten. Durch den_Spenderbeifrag werden in erster Linie die Speseu gedeci<t (Benzin, fram_uFw.J,i
ein Lohn vrird also nicht ausbezahlt, oder nur in Forrn eines Zvi-eris
oder einer r?Gratlsrunde'? nach erfolgreich erld.igten Arbeiten.

Stelle nochmals bestens gedanktl sie-haben
sei an ciieseri?sozialleistungen
bei den Revislonsarbeiten
dazu bäigetrag€tr: dass die
wesentli-ch verbessert urerden konnten.
Urs Isler
Den Spendern

E

Plloteafallschlrne
von Dleter Zgraggen, (SC Oberaargau)

Llebe AFG-ler
Ura Isler hat mich letztes Jahr gebeten, elnen kurzen Auszug von
meinem Aufsatz über Pilotenfallschirme für den Aufwind zu nächen.
Dle ulr gesteckte Limlte über den Umfang des Auezuges lst €rr8o
Deehalb nur das lß1.chti-6ste

WLe

in Kürze über:

benütze 1ch den Pilotenfallschlrru?

Fallechlrmabsprünge fanden schoa bel der Krönungsfeier des
Kalsers von Chlna, 1m Jahre l3O9 statt. Eier zelgte es elch
schonrdass der Fallschirn als tr'Iuggerät konstrulert wurde und
dessen Eigenschaften nun heute auch zu Rettungszwecken auagenützt werden kann. Dles kommt uns Segelfliegern speziell zugute.
In den Jabren lg?2 und 197] wurde, nach Statistlk vom Eidg.
Luftamt, der Pilotenfallschlrm bel 0 ,OOL3% a1ler Segelflüge in
der Schweiz benutzt. DaE e::gibt etwa elnen Absprung auf
75t0OO Landungen (verschwindend wenlg) und dabel wurde elne Verrlngerung der-Absturzopfer un, 40 % eireicht (aLso eine Sros§e
Wlrkun8).

r-lrd el-n lilotenfa]ls.chirn gebraught?
Man braucht ihn, uenn das l{Lugzeug noch genügendhoch über Grund
unsteuorbar ttfliegt'r r 2,.8. nach elnem Zusammenstoss nlt einem
anderen HlugobJekt, nach elnem Bruch lnfolge Ueberlastung etc.
Der Uebergang votr der §teuerbarkelt zur Uneteuerbarkeit eines
Elugzeuges ist nlcht klar definlert und hängt nicht unwesentllch
von der Risikofreudigkelt und dem, fllegertschen Können dee

l.-

tü.ann

il:;T:r"lr"u*r"o

',*]r,ü*und hoch über l.,r'a,, kann nan nlcht
allzuviele
1n Jedem F'aIl ln Metern über Grund angeben, da
trleh
stelge austr
Faktoren zwiechen dem Entscheid dee Piloten
und dem Entfaltungsstoss des Fallschlrmea 1legen, wi"e vertlkale
Geschwlndlgkelt des handlcapierten f'Iugzeuges zum Boden hln,
Aussteiggesc,hwindlgkel-ten, F?e1fa1lzeit etc.
Aue meiner persönlichen Erfahrung vom Fallschirmspri-ngen erachte
lch dle mlnimale Ausstelghölg (die Höhe, bei welcher der Pllot
selne Ma
sen haben mu6s) Uei 2OO bls 15O n
über Grund 1n Mittelland oder tieferen geographlschen La6en.
Wlchtig ist ln Jedem FaIl d1e richtlge Befeetigung des Gurtzeugee
am Körper.
Brustgurte: So stark anspannen, dase dle Schultergurte nicht
ilber die §chult,ern abrutschen können.
So schurach anapannen, dass der Pl1ot sich nlcht
eingeengt füh1t.
Beingurte: §o anspannen, dass zwiechen Gurt und Bein elne

flache Hand gut Platz hat (wle Autogurte). Zu
starkes Anspannen unterblndet das Blut in den
Belnen bei längeren Flügen.

6

2. lVie wird ein Pilotenfallschirm 8eöffnet?
Hat der Pilot (ocler eventuell auch der Passagier) den Entschluss
gefasst ;rich steige aus'i, so sind folgende }4anipula,!ig,+e"r,t 0eq--Bg-i}g

nach

auszuführen:
I) Capot abvrerfen
2) Lösen der Sitzgurte i-l
3) Aussteigen und kräftig voro Flugzeu1 abstossen
+l l§ach geätigender Entfernung vom .t-lugzeug (bis f zählen)
den Auslösemechanismus betät16;en.

Erläulgrungen

1: Das Capot ist unbeoingt vor dem Lösen cler Sitzgurte
abzuwerfen. Unberechenbare Flugbeir,regu-ngen des steuerlos tifl-iegendenii
Flugzeuges könnten sonst den losgeschnallten Piloten mit LJucht Segen
d.as Capot schleudern. Ein starkes Aufschlagen mrt detn Kopf am Capot
könnte zu Bewusstlosigkeit führen.
Zu Punkt 2: Löse nut den Verschluss cer .S*i*!g6gry[g. Durch UebereifriSkeit und Kopflosiffiit geöffnete FaltschiTffiüTF(speziell-e Gefahr
teäteht bei- den Fällschirmgurten mi-t ZenLralverschluss) hätten fatale
%u Punl<t

FoIgen.
Zu Punkt 3: Es ist wi-chtig, dass der Pilot richtig vom Flugzeug wegkommt'und'möglichst horizontal vlel Abstand gewinnt, ehe er den
0effnungsmechanismus des fallschirms betätigt. Dadurch wird angestrebt, dass sich der L'ilot aus dem Gefahrenbereich des absti.irzenden
Flugzeuges rettet.
Zu Punkt 4: Ueber dle ZeiL des freien Fall-es nach dera Ausstelgen
sagt man: irZähle bis J und ziehe dann am Grlffir. Diese allgemeine
Re[elung ist gut. lls liegt jedoch auf der r{andrdass man bei einem
Ab'sprung aus 'geri-nger Höhe den Fallschirm kurz nach dem Aussteigen
o

I

lnet.

Ungeachtet der l{öhe beim Jlnfschlussiiich steige aus'i sind vor d.em Oeffnen: des Fallschj-rmes bedingungslos die Punkte L12 und J durchzuführen.
lVürde der Fall-schirm im Cockpit geöffnet, so wäre die Wahrscheinlichkeit gross, da.ss sich der herausquellende Schirm rnit dem Flugzeug verfienge; die Kalotte entfälte sich nicht, und der Pilot würde mit Cem
Flugzeug in die Ti-efe gerissen.
Nun, nach dem Absprung, Du hasJ; auf 3 65ezählt u.nd bist in Rücken-,
Kopf- ocler irgenei-ner ancleren Position und wi11st jeLzt den Fal1schirm" öffnen.Deine Lage spielt keine Rolle, denn der PilotönfaIlschirm ist ei-n Rettungäfalischirin und so konstruj-ert, dass er in jeder
Freifall-Lage geöffnet rverden kann. l',{an beac}rt dabel folgcnde Punkte:
mLt d,er rechten liand den Ciriff des Auslösekabel-s und zi.ehe'.lhn
' Ergreife
äus dem Flitteral. Hasb Du den Griff aus deri''lru.tUeral gezogen, so
.Iasse ihn unt.er keinen Umsta.nden mehr 1os (einen flatternden Grj-ff
,im unsta,bilen Freifall wieder zu ergreifen kann schvrieri-g sein und
viel ZeLt kosten).
Ziehe nun den Griff nach unten, ungefähr in der r?ichtung r,vie das
Schutzrohr mlindet. Ben,,itze d.ezi ruhig beid-e lIäncle. Ab unO zu benötlgt man ansehnliche Kraft um eineri Fa-tl§chirm zu öffnen (ein Verklemmen d.er Verschlussstlfte kann grosse Reibuingskräfte verursachen).

J. Vüie wird q:L,t dgin Pilqle_n_Lallsch:.rm ges_Leue_{b_ qnd gel-and-et3a) Die Pilotenfaflschirme haben Rundirappenka.lottän; welche als ''nicht
steuerbarii bezeichnet vrerden. Kleinflitchigen.'Htndernissen (Haus, Bauru,
Stomleitungen) kann rnan jedoch durch geeigndte l"ianipulationen hinreichend ausvreichen. Die l'taxiiaale Gleitzahl elnes Pll-otenfallschirmes
beträgt etv,ia 0,I (also nicht geelgnet um da:'nj-t auf die Strecke zu
gehen) oder anders ausgedriickt: Bei einer Sinkgeschwindigkeit von

.-7
ga..5 bls ? n/s beträgt die hortzontale Geschwlndlgkelt or! b1e
L ils. Ulm dieee Horlzontalgeschwindl8kelt über Iän[ere Zelt halten
Gesteuert' wird nän11chr,.n!ä.ch folgenden Prlnzlp: Wiltst Du dich
aach vo!-Ir_e beggggl so ergrelfe nLt belden Händeu und gafiz au6beläeg--vor-{eqen g.?aggurte und. iiehe sle
ffiäie

lirlsauf.Brusthöheheruffitnen-k1imzug):.Dadurch
wlrd vorne auch dte Kalot:be un ca. 50 cm herunter[ezogeu. Äüe den
hLnteren, . höhergelegenen, Kalottenabechnltt entweiöht nun nehr
Luft als vorne, und die Reaktion darauf Lst elne horizoatale
Geechvladlgkej,tskomponente des Fall-sehirns nach norne. SJ.nngemäss
stnd für eln Verschleben

nach rechts die belden rechten

rcaeh III'G-ale belden lTtEnrtuach f,ffr''EEn dle belden-Iffitären
tra g guTT6fr-h e run t er z i ehäiI-

uerke: Der Fallschlrm nlnnt ln Jene_r Rlchtung Fahrt auf, ln
welcher Du a:-e traggurte-ziehst.
Eine Drehbewegung kann nan urlt elnen Pllotenfallschlrn nlcht augführen.
Aue n;elner Erfahrung habe lch gelernt, das6 echlitzlose schirne
zu steuern erst unter cä. 5O0 m über örund. sl-nnvo1l lst. Dleee
Htöhe
einem elnen 'Aktlonsradlus von 25 bis 50 Meter, äf so'
-gibt
gerade
genug

um Hausdächern, Bäumen, Eochspannungslettuägen-etc.
wirksam auszuweichen.
Mlt .dem Steuerl in_ groeeer Höhe zu beglnnen, 1st lnsofern nlcht
ulbedlngt von Erfolg gekrönt, welL veischleäene tuftschlchten
rnlt .untersehledlichen Stömungsgeschwlndlgkeiten und ungleicbea
' bia gegensätzlichen StrömungÄrichtungen äurchechwebt wärden
kön'neu. Dadurch kann ei-n Steuern mlt-so kleinen Steuergeschwlndlgkel.t'tllusortsch werden. Des welteren werden auch phlslkalische

a

Kräfte verbraucht, welcho
Endphase fehl-en könnten.

dann

ftir elu

Ausweichnanöver j-n der

b)'sehr
D19 Langung kannr. falsch ausgeführt, Ursache Ron lelchten bls
echweren Verretzungen eätni rtöutrg au§gerüurt slnd llnfälle selten.
D1e Landung I-et ln der InäItüngr wle Sklzze 3 zelgt auezufilhren!
- Belde Ftisse auf gleicher IIöhe, uaagrecht zur Boden, stark
zusamnengepresst ("Gefahr für Fueegelenke und ,Betue).
Knl-es lelcht gebogen (Gefahr für Beine und Wirbel_säule).
- I;glclr.t gerundeter Rücken; Hals vertlkal über d.en Füssen
(Gefahr für Wlrbelsäule).

Sklzze

11

rn der sklzierten stellung wlret Eg, ohne weiteres Dazutun,
autonatlsch rlchtlg landeu. Auch ein sprung ron z Metern }löhe
rLch-tlg gelandet werden! Dj-e hl1lescf,windlgkeit
Fll.
2 Metern l{öhe. entsprlcht etwa der LandägeechwinAf6rärt,us
mit einem
Ptloten fallschirm.
Auch nach der Land.ung können den geretteten piloten noch
tüsken aufwarten, Dlese zelgen s1öh tn Foro von starken
Boddnwlnden. Eln t{ind von Jö kn/h oder mehr ,""."g-oüo"
welteres einenl an_elnem geöffneten Fallschlrn uefeÄttgten
Menschen über den Boden zu schrelfen. Das Brernsen aÄr üorwärtsbewegung durch Aufstehen lst schwterig, da der schirne
durch Ziehen an -der-Achselpartle den Aufstäüen entgeteuwlkt.

Auch dae Löeen. des Gurtzeugee iet nicht einfach, dä äle g.urtenschlösser durch das zlehen des schirmes a1les andere-ärs
lose herunterhängen.
Ars verlässlicher, Trlck_r_ dem llrllnd sirksam. ein schntppchen zu
gchlagen, hat pigh. g"" Vorsehen nach Sklzze 4 h;;ä;Äiestetlt:
Itlan zieht dle Kalotte an nur
z\ sictr"rr*ngrrr.
-e_iner Fangleiue
Dadurch erhärt die Karotte etiffir
aei wtnd schlecht an-,
greifbare Form und färlt ln slch zusa&men. ohne äiäe" ej-ne

Fanglelne aus der Hand zu lassen, kann der
Guftenschlösser leicht öffnen.

pllot jeizt dle

,.,

9

zrtei, drei V/orte zvr Beha.ndlung eines Fallschirmes:
- Lasse den Fallschirm iveder an der prallen Sonne noch im Rägen liegen:
Beides altert und zerstör't den Fallschirinsack uncl die Kalotte
(siehe Aero-Revue 4/?6, Seite 229).
irlassgeworclene Fallschirrne sincl sofort zu öffnen und an einem lichtgeuc[ützten und, trockenen Ort aufzuhängen: Verklebte Kalotten
öffnen sich schiecht, verrottete zv siark.
piir elne ri.chtige Behandlung des Pilotenfallschirmes vrird Dir, bei
Bedarf, dieses Rettungsgerät auch seine vielrrersprechenden Dlenste
Nun noch

erwelsen..

Dieser Artikel möge für Dich. eine mlnimale Uebersicht se1n, lvig der
Pilotenfallschirm, cler Dir in der Fliegerei auf Schr:itt und Tritt
folgt t zt handhabän ist: Auch clas beste Rettr-rngsgerät ist nur §o 8ut
wie der Mensch der es bedient.
Trotz dj-eser Erläuterungen und Erklärungen zum Thema I'Pilotenfallschinur hoffe ich, class es f'-ir uns alle immer bei der Theorie bleiben
i

möge.

.

SITZU}I-G DER LEISTUi\TGSFLIEGER

An der Sitzung der Leistungsflieger ging es 1n erster Linie:,:nm:die
Flugzeugverteilr-rng für das RAL und in zweiter Linie um die FestIegung und Bekanntgabe cier I)aten fiir Lager und llVettbewerbe.
Da der Andrang frirs RAL dieses Jahr ausserordentllch gross ist,
wurde man nach kurzer Diskussion einig, dass auch auswärtige RALs
besucht werden können. Gegenüber den Platzflugpiloten ist dies
insofern verantworlbarr lveil die Flugzeuge auch mit dem auswärtigen
RAL nicht für Iängere Zlei-|u ausr,värts beansprucht werden wie letztes
Jahr (Keine Teilnahme am TAL). Di-amant und. Libelle sollen für
das RAl, Slon zur Verfügung gestellt werden, beim Astir soll noch
die Entwicklung der Dinge abgewartet werden (Trainingsmög1ichkeiten, Umschulung etc. ) .
Das Vorgehen für die Sel-ektion der RAL Piloten erfolgte auch
dieses Jahr nach dern chinesischen Prinzip. Jeder muss sej-ne Verdienste und [;ualifikationen selber vortragen. Diese werden
schwei-gend zur Kentnis genoruren und anschliessend rrird ausgeschieden und zugeteilt. (Verfahren bevirährt sj-chl )'
V_erteil_ung RAL:

Es gilt lmmer noch die Klausel 76, die da lautet:
Allgemeines:
--GiünandFäüssetzung i-st ein angemessener Leistungsnachwel's,'
Hat
es rnehrere, die qualiflziert sindr so so11 rotiert werden.
Ergänzt wurde diese l(lausel durch:
Der Einsatz der RÄI, - Piloten soll in der Gruppe ü.ber dem Durchschnitt sei-nl auch aIs liiettbevrerbshelfert
Konkret: I'Iit 0ption auf 78 scheiden aus:

l'{ike Keller, Rotatlon.
E. Schwarb evtl-.
ViI. I'uchs und Ch. Olivier vrerden i-n die Grupirenkla.sse abgedrängt.

-roDad-t sleh t dle FIz - \trerteilung wie f,oIgt au6:
Dlanant Walter Moser, Riehi Meyer RAL Ronand.
LibelLe E'eat MüIler, Iwan P. §chneuwly RAL Rourand.
E. §chwarb (evtl.) U. Pestalozzi RAL Ronand-(evtl,).
Astlr
trtl. Fuchs und Ch. 011vler.
B4
K-6
M. Keller (evtl.)

Slq

fl.IrF: S,tr g cken

f,].u g.:.

Die Erfahrungen der letzten Salson waren gut. SonntagebumnelfLleger waren von der Qualität der zugetellten Flugzeuge nlcht
lmmer gar.:. begeistert. Das Brieflng am Wochenende wird auch dieses
Jahr belbehalten.
Verteil-ung gilt auch für Blanik und ASK - 1,, Flugschü1er eendon
etnen Delegierteni Schulung Prlorltät.
Beglnn: Punkt B Uhr morgeu§.
Brlefinglelter: R. Meyer

B. MüIler
Ch.'Olivler

W. Fuchs
M" Keller

üerechledenee:
Flugmeteo: Der Wetterfrosch der MZA möchte sofort nach den Flilgea
Wettermeldungen (ftir den nächsten Tag), da er selber
'

kein Segelflieger let.

ZusätzLiche Wetternelduagen ( frühmorgens) :
VOLMET AL / 814 50 45 oder durch Heini Schaffner
O22 / 66 L, 89 in Ars1er.

Frel uach Protokoll von Mike Keller.
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* §treckenflug-Aktivität

1976

Das zum leil

ausserordent,lich gute §treckenflugrretter dieser
Jahres fithrtc such in der ÄFO zu grosson *egelfliagerischen
Leistungeu. Es schsint, dess die Freude a.m §treckenflug in
uücerer Gruppc nrrnrpehr jcne Vcrbreitung gefundeu hat, dle wir
uar mit d.er §inführung d,er A"F0-$treekenflug:neisterschaft orhofft hattau.
Dass trotz groasem Einsatz unö ernsthaftem Benniihcn sich d.er
srhoffte Erf,olg nicht imner ainstellt, mussten vir allerdingr
aueb erfahrcn. [Ingtinstige {ct,terverhältnicee in Ya}brembo unü
llituster, §avarie ia Astrlrts, mengelnd.e lfattkarntrrferfahrung EIiIäeslich äer TAL und HAL maehtßn Hoffaungen des einen od.or
a,Ederen Piloten zunichte. Dass an d.on Koakurreuzon keiue §pitzanrifirge heraurgcflogen rurden, vird uas nicht, entmutigen, sonderu
für I9?? neuo Yorsätae faasen lassen.
Ilic Ernt* öer dicsjährigen §aison sieht in nilcht?rnetl Zehlen

ric folgt

&usr

Nati oualer

lurnret,tbcverb :
Btiage 4. /6.
Gruppenklaese :
Seee 1f

§tandardklasrc I

0ffenr

ßIa.cse

r

Gruppcnvcttk*mpf :

/L2.
ltänge 2L./29. /)4.
Bänge L2../L3.
lt,a.ng 8.

fAL - 76 Birrfeld:
§tenderdklassc:
Offene Klasse:
RAL

- ?5 Birrfeld.:

Iilirnge 23./34"/39.
Bang 6.
&linge

8. /Lz, /L4.

/L6./t8,

Dic &engliste der diesjährigen ÄFG-§t,reckenflugmeisterachaft
atützt sich a.uf die Flugmeld.ungerr You nur I Piloten (vas eins
hohr Dunhelziffer vermutea 1ä,ast l ).
§üItig für
Ausserhalb
iiFG-I"l+istcrschaft
ä30-l'{sistsrsshaft
(KoÄlrurrenzeu- e$c.

1.
2.
).
4.
5.
6.
7.
8.
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Fli.lge zlvi-schen J00 u"4C0 km
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56
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B
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Richi

ivleyer

Kontakte iriit den deutschen akademischen Fliegergruj.ipen
1!EeE*.Sg nennen sich in Deutschland d.ie akadeilisciren
F1i-egergruppen rv,relclie an verschiedenen Hochschulen
exlstreren unC massgeblich die Entwicklung der Segelflug*
zeuge in den vc-rgangenen 50 Jahren beeinflusst bzw. vorangetri-eben haben.
Die Gruppen bescehen grösstenteils fast ausschliesslich aus
Studentenrwelche sehr vlel ZeLt wJhrend ihres ,Studiums für
die Konstruktion und den Bau von neuen sowi.e den Unterhalt

,

der vorhandenen Flugzeuge einsetzen.l.{itgliederbeiträge gibt
es zumeist keine,hingegen besteht je nach Gruppe die Verpflichtung jährlich bis zu 3OO (dreihundert 3 ) Stunden für
den Verein zu arbeitenrsei d:-es nun am Schreibtisch oder im
Baulokal.Die notvrendj-gen Finanzen stamrnen zum Teil aus
Forschunllskr"editen der l.lochschule,und andererseits auc au§
dem Baubetrieb cl-er Gru;rpe selbst.
Die bekanntesten Gru;:nen: FV AachenrAkaflieg Braunschweig
,Z)ru Spannweite ) , /rkaflieg Darmstac'].t , Akaflieg Karlsruhe
Akaflieg l,liinchen, Akafli eg Stutt gart ( fS-e9, Teleskopftügler ) .
(

Sg*f

O

,

heisst die irlnteressengemeinschaft Deutscher Akademischer Fliegergru,pen e.V. "rdie nationale Dachorganisation
der einzelnen Verelnerunter deren Lei-tung und. in'Zusammenarbeit
mit cier DF\ILR (Deutsche Forschungs-und Versuchsanstalt für
Luft-und. Ilaumfahrt) j.i.hrlich zwei- grössere Veranstaltungen
L4all_+eg_

durchgeführt werden:
-das Soinmertref fen: ist eine 3-4 Wochen dauernde Zusaililenkunft
auf ei-nem Flugplatzrurelche dazu dientrdurch Messflüge und

-

l1,L -

Flugversuche an neuen unci alten Segelflugzeugen Erfahrungen
zu sammel-nrneue konstrukt,ive und- aerodynamische Erlcenntnisse
und Entwurfsgruncllagen zu erhaltenrund nicht zuletzt auch den

Kontakt der einzelnen Gruppen untereinander zu pflegen und

zv intensivieren.
Ei-n Beispiel arr,s diesen Arbeiten bj-Iden

d'i

e Segelflugzeug*

polaren--Messungen rwelche gegenvrärtj-g j-m Aero*Kuri--'r
(Feur.-i'Iai L977 ) publiziert lverden.
-das lltrintertref fen: ist eine Tagungran der die Aus,rertLlngen
des vorangehenden Soirii:iertreffens sor,vie andere im Rahrnen der'

einzelnen Akafliegs durchgeführte Arbeiten vorgestellt

diskutiert

und

werd-en.

Und nun zum Grundrv,reshalb ä.n

dieser Stelle die deutschen

Akaflieger vori estellt torerden:
Nachdem ich it{itte August letzten Jahres zusammen lnit Jörg
Amsler das Somi',lertreffen L97'o auf dem Flugp]_atz Aalen-Elchingen
hatte,u'uriren uJir eingeladen axn
\{intertref fen,vom 2/1. bis 2l.Januar 1977 1n München teilzunehmen.Nun,Bruno Nei-ninger und ich sincl, cl,ieser Elnladung gefolgt
und konnten während ei-ner knapilen 'ii'/oche eine Sanze Reihe von
Vorträgen über d.ie verschied.ensten,mil- dent Segelflug zusammenhängenden Fragen hörenrund gleichzeitig Leute aus allen aktlven
Gruppen sowie den DFVLR kennenlernen.Es seien hler nur einige
an einem

l,Vochenende besr-rcnt

Vortragsthemen herausgepickt :
-mittlere Reisegeschi.iindigkeit verrlessener Segel-

;:;T::"-^;::;1,:};i:r:::::;;"::;:'o"'c'Lisuns
*Stand der SB-,11 Arbeiten.
Ergebnisse der Flugleistungsmessungen und Flugeigenschaftsuntersuchungen vom Sorrr,rre:rtreffen 1975
:Ergebnisse der Umschlagspunktrnessungen" . .
-Verschiedene Problemkreise beirn dynam-'-schen
Segel

flug

-Uatersuchr;ngen des Gleichgewichtsorgan§'oei- Segelf Iieg r;rn.
Aus ci.en Voriragstheinen unC vor" allem aus Cen Diskussionen mit
d.en einzelnen Akafliegern hat es sich gezeigt ,dass zvlaT der
Bau von neuen Segelflugzeugen di-e spelttakul.irste Tätigkeit
einzelner Grui:pen istrdass aber insgesamt ebensoviel oder Sogar

-L)
mehr Ar'oeit rn mittleren,kleinen unc kleinsten ti.orschungspro*
jekten geleistet v;ird,Arbeiten .,1so, di-e durchaus auch in der
AFG ihren iesten Platz halcen könnten.Um T:itiglieiten in dieser
Richtung (Aio j;' ausdrück.lich in unseren Slatuten err,,,rähnt sinO)
zu fordernrv-/:'re gine engere verbj_ndu.ng und ein regcfrirässiger
Gcdankenaustausch rnil c,en irkafliellern äusserst nüIzlich. Die nächste Geleg;enhe"i tre inen solchen Kontakt vrelter zv vertiefenr\,v.are iie Teilnahme am Somiter.treffen 19??.prinz1piel1
besteht die Möglichkeit,d.ass elni-ge AFG-1er als G;iste fuährend
2-3 V/ochen inltmachen würd-en.tsedingung isi elnzig der f/i_ile,
vrirklrch intensiv an Cen .,r.rbeiten (tvlessfläge,Flügversuche,
Auswertungerl derselbenrevtl. Bau. oder Uuibau von Ei_nrichtungen,
etc . ) teilzurrehnen.
Ganz bestiiitnit nä'ure rnan eine Full]e von Erfahi.ungen au.f fliegerischem und technisch-v,;issenscha.ftlichem Gebiet-ilit nach Haüse.
Hat jemand LListrd"iese rdee weiter zu verfolgen und in die Tat
UmZUS., lzen ?
-

i,!i11i l-uchs
U,:.d

ein Pilotcnbericht.

lqit

ein

..

Ka-sächsi am RAL,oder wie me cha G1asf1üger fuxe

Die AFG-1er lverden vervröhnt,rocer clie Giu,,-,pe be steht nur noch
au,1 Super-Pilo Len. Diesen Eindruck könntä- man gewinnen, wenn man
die Bc;,'',erberliste fü.ris RAL 77 betrachtet.Keln einziger hat sich
für ein Gruppenflugzeug irrteressiert,,alle wo11en nur noch Gla.s
fli-egen. Schade fiirr s Vergniigen, es scheint, dass i,;ir begi_nnen,
die I{ettbewerbsfllegerel crnst zu nehmen.
Dem Plausch an 1i/ettbeuerb Ls'b jedoch der folgende Beitrag gewidinet, cem Plausch als ambitionslose irI-ilot-Frugzeug-Kombinationrr in einem Feld von hoffnungsvo-l-1en 0rchid.eenreitern herumzu.gelstern unr'1 cin bisschon ivföchtegernfavoriten zu sChrecken,
Dasl s peziell bei sci:vrierigen r/e l. t;rlagen für schwache Flugzeuge
etwas dri-n liegtrlst klar (siehe Richi mit irseinemtr Diamant),
zudem kann man ini-L langsamen Flugzeugcn nocr sehr viel
-l-ernen.
Nun,clie Insid;r vuissen rvj-e es begonnen hatrdas RAL ?l meine 1ch.
Im ;'Schlüsscf i haben vij-r uns ar-rf l"ilkes Vo:rschlag die Flugzeuge
im irchinesischem Stilt1 zugemarktet.Jeder durfte mit seinen bisherigen Leistungen bluffen und beka-rn ein }-lugzeugr\j,ienä er dabejvon seinen rrKaneradenli riicht ganZ ni-edergeschrleen wurderwie
akade mischt i'ila.r',v'/er aus dicsem Gefecht mit eineäi guten Flugzeug davonzogrhatte echten Kampfgeist bereits bevriesen. Mike
bekam den Dia"mantenrmir reichte es g,erade noch zutn letzten,
zvt K-6. (I(-Ars nahilen erstnial-q nicht rtrchr teil).
zur"L Start. (i{i}(c.-Diar l,,van*l,lb, t,/iili und_ l\Liss1i B-11 und ich K-6. )
l'leben z',.,yei Offenenr16 Standardrunser acht Gruppenkl;issl_er.
Ausgeschriebetr l,rurde ein klcines Drcieck mit Burgdorf und Grenchen aIs lYenderr.Da-s ltrietter rirar gerade am aufreissen,

*lb
machte unseren Holz-und ,Elech- ,gber
'äeerneine Mard.sbise
sehr .$auer,Aber auch die anderen hatten
startüberflug
oereit§.6en
-Mtihe, schon nach Burgdorf gingän die meisten zu Boden. Elner, der nicht
eiruaät den §tartlinlentiUeritug machte, SinB gar endgü}tig, in einem
Garten in Brunegg. Zum Glü.ck gabs keinen Personenschadenl Mir reichte
es nicht einnal*[anz bis Burgäorfr]-ch flog zu frechrwas ein Unsj-nn sei
belehren
bei solchem Rückänwind, wie ich mich von einem guten Pilotenbringen
Rückenwind.
heimkam.Bei
wenigen
d.er
eiaer
Iiess, welcher als
Risiken nur relativ uenig Zeitvorteil * 24. von 2B-1 Negerlein, war
keine Bravourleistungraber viele Punkte gabs zum Giück nlcht zu ver-

lieren.

An nächsten Tag blies die Bise unvermindert, dafür lachte uns d'ie Sonne.
Fi,ir die Konkur6nzleitung wars offensichtlich schon et:was zu heiss. Dle
erste Aufgabe, Beromi.inster-Pieterlen- Bircfeld musste nämlich kurzfristig uägewandelt werden, da im letzten Moment die Konsultation des
Notams ergän, dass dort gleichzeitig die Schweizernelsterschaften im
Relativfallschirmspringei waren! Vlelen Dank für die Aufmerksamkeit!
Berorailnster r,rnrrde somit in ?Ioihusen uügewandelt, welches ich dar:n kurz
nach einem frtih erkämpften §tartlinienüberflug, unter einer schönen

lrlolke kreisend, fotographierte.
Meine Devise hiess heute: früher
Start, sicherer Flug nach Grenchen,
wo ieh mieh eigentlich landen sah,
da ich nicht annalm, gegen lOkm/ir
Bise von Pieter'len zurückzukoüunen.
Von lfolhusen begleitete mj-ch eine
Club1ibe1le an den Bucheggberä, wo
ich noch stolz aufs Mithalten, bald
einmal sehnsüchtig Aufwinde suchte,
welche mlr die nötige Spnrngkraft,
über das blarl droher.rde, abwindgeschwängerte Aaretal- liefern sollten"
&rdlici: glaubte ich das Ivlaximum k:erausgequetscht zu haben und tat mutig den Sprung, voller Neid" ei-ne DG-1üü verfolgend,welche über meinen
fopf Lrinwegzischte.Wähy'enci cliese natürlich über den Härtgen auf dem Jura ankam, begann ich ti.ef unten den äarrg zu poiierenr Pleter für Meter
erkämpfend.Ca" 15 I41n. brauchte ich,um die vevwirbelten Aufwinde zu
fassei, in d.enen ich dann doch gut *teigenC, über ii"en Wendepunkt hinaus,
bis baLd nach Bie1, abtrieb. A.uf ca. 25üAn richtete icir mich nun gegen
den Winei, während sich vor rnir über dem ü:'enchenberg die }'Iolken formierten.Betlachtete ich d.en Bocien, §o sci:ien ich zu stehen; nichts bewegte sich, Grenchen bliebin glei,cher E:r"tfernuag. ietzt, kams darauf
an, was die vor mir iiegenden Aufwinde gaben" lch musste den MC-Ring
hochschrauben, unter Zrc gabs keine Chance vorwärtszukommen. Hoffenilich kommerr dann die Schläuche wirkh,ch!
Wäihrend. sich d.as Ge1änd^e n'un doch langsan zu yerschieben begann, rräherte ich mi-ch der nächsten Wolke. Konkurrenten kreisten schon darunter. U.a. sah ich tief r-rnten einen Äl-G-84, erhatte raich eingeholt.
Der Aufrrind. war Eut, ich nahm ihn an.Bis 50 ut unter die Wolke' dann
welterl - Doch was war das?.&.uf der Luvseite der Wolke stiegs r,,reiter,
zwar etwas weniger, daf,ür viel ruhiger, wie in einer We1le! Das interessierte mich hingegen nehr als das mühsame Rennen..50-100-200m
über die Basis - phantastisch der Blick ins Mittelland' hinunter auf
die deutlich tiefer liegenden Köhle.Darijber standen die .&1penr zlJnl
Greifen nahe. 0hne ganz .ror meiner tlolke hochzustelgen,hatte ich das
Gefühl tt0n toptf zu fliegen. Jedcch cler WellenaufwinrL lless nun deutlich nach, und ich machte mich erneut auf die Socken. Es r,rar dies das
erste Ma1, dass ich den oft beschrj-eherien Wellenaufwind vor Cu- Wolken,

erflogen hatte.

-1?
i"ase ruri,ter* Schi,rauz hoch - Stehen bleiben! schien die Devlse auch da
obcn zu heissen. Ich tauclitevor der nächsten Wolke nj"ed.er, auf Basistiefe und. profltiert,e glücklicherweise von äa an, von stetigen §trassenaufwj-nd, we1ch,:r mich langsam aber sicher in Abstechhöhe zum Bi-rrfeld
brachte. Aar'au,15c0m" MCz r-4akrr'/h l{ind,1o0m }iöhenreserve - los!
Als erster GruJrpenfh-egerr,.mde ich. vorr §epp mi t einem besonders ach tungsvollen Konrentar bez" de'r rtakadeunicchen Leistungrr abgewunken.
Imnerhin geschafftr. 54km/h Schnit'ü auf -i64kmrbei SQkn Bise und den 17.
Rang van 2T rwaren fün mich ein befriedi"gendes Resuitat, nicht vergessend das pirantsr.stische Erlebnis bei Grr:nchen.

liin Aufstöi:nen gf&e or.,"tf, cile Fteihen d:r Piloten, a1s am Morgen d.es
T.Junisrmi-t ]07 ltmrd.ie Iälngste je an elnem R.A.L ausgeschri-ebene Strecke
bekann'L rrr.'Jrde. Zurar rt^ickte bei dieser unvermindert blasenden Bise,
Pontarlier in 5;reifbare Nähe, doch da; Birrfeld verschwand vor a11em
für l':rs Klei.ne:;rin astronomische Betfernungen" Den weiteren Meteoangaben, wie rrvora,rssichtl-lch Blauthermiklr und trtide Inversion auf ca.24oorr,
konnten wir nu'.' nnseren Calgenhumor entgegensetzen. rfPontarlier elnfachff
hiess di-e De*ri-qe undlrvergiss den Äbs:'-nth nicht, nach der Landungrr.
Nachträglich m"rss i-ch sagen, dass sich diese schwere Aufgabe als ausserorden-f1ich'-i-nteressanter F1-ug herausgesteilt irat, und ich möchte gern
etwas nehr dari'ber erzählen.
Ilel. früh hinai.ifgeh.ängi flog ich von Anfang an sehr energiesparend, da
ciie ?herrcik nu:L' zögernd arrzag. Ich hatte mir endgültig angewöht, imrner
mii; ej-nem Konzept zu fliegen" Es hiess: Fr'üh auf clie Strecke. zügiges
Vorr*ärtsstrel:en aber chure Risiken, auf dern Rückflr-rg volles Kämpfen gegen den Hind, unbeachtet des Absaufri.sikos, also lieber Tiefflrrgeinlager;
als langes Suchan =ioir schwaci:.en Schläuchen i:nd Zurücktrei-ben.
;lie StartLinienüber't'lüge gestalteten sj-ch noch schwieriger, a1s di-e cier
.l-eizten beiden ?age. Ii-e äufwinde waren nicht sehr stark und relchten
tticht besond,ers hoch, wobei wir imner wieder weit vom Start abgetrieben
'"rurden.

idit nur'600n Hö!e.ge1a::g es nrir end.-lich zu überfliegen und ich war frch,
als ich mich auil äüOn r,,rl*der e'bwas auffangen kannte] Vo::erst war ich
zi.emlicir elleinerclenn ein ?eil der Flugzeirge lag Lrereits wieder am
i-l'rden und. cler fr.est käi'irpfte noch urn bessere*Ueber.flugsbeclingungen. EinzLg zwej- Llbell-en sah ich rror mipr unci in.tereesj-ert üeobachtetä ich
.i.hr delfinartiges Spiel, irelches sie leicht verse-bzt entlang der Jura:.:ücken von mir ureg trug. Auf ihren Flug.orepi scl:ien es überali leicht zu
,cteigen und. ich me:'kte rir einige markinte R-rnkier'nis mir die Fiug;zeuge entschwanclen, während ich in nreinerir zi,seit*n Schlauch -.rm Höhä
ki'-i'mpfte. Zu mlr gestellte sich canzt der Aaraucr Ci-rrus und zusammen
s;etzteri: wir dj-e R.ej-se fort" D"h" ich fiog eher hangv,'ärts, vrährend er
tffensichtlich sein Gl-ücl^: über Cen Täierll s.rchte. rch beobachtete,
er inrmer rassiger Fahrt ar.rfnahm, 'Lie-f absar:.}i, noch mehr emheizte undwie
sas schien , dass er bal-d den ?algrund. eryeichen vri.irde. Unterdessen
r"ersuchte i-ch e'her' langsan fliegend, ciem Weg cler Libellerr zu folgen,
t':rd ich konnte damit recht g7"rt die liöhe halien. Endlich konnte,där
C:i.ffus eindrehen unc. begann zu kurven rinC zu steigen. Bis er die 2OOm,
welche er tiefer lag, gutmachen konnterhatte icn säinen Schlauch ebenfalls er"reicht unci flog fr,:ch bei ilin ein. Ich l-achte rnir ins Fäustchenr als er erneut davonzischte, phantastisch zu verfolgen an Höhe
';erlor, diese momentan wj-eder lJegzog utcl er.neut anheiztö, Das Spiel
sich" ich folgte den Hängen, p;.ofitierte von unsichtbaren
"riederholte

-18leichten Aufwindstrassenrwäihrend er nebenan absank irnd die Höhe in
schwachen "&ufwinden wieder erkä.apfen musste. Erst am $Iej-ssenstein
gelang es ihm mich abzuträngen. Geli ivlauthe beendete das Rennen schLussänaliäfr bravourös, aher von der K6 Cie ihn anfänglich die Stange hie1t,
hatte er noch am Abend einen Horror.
Ir{ie geurohnt verlief d,as Rennen im R.auue Grenchen problemlosr d.h.
d.ank d.en guten Verhältnj-ssen holten mich natür'lich elnige bessere Flugzeuge aufl Am Chasseral hatte ich das erste Mal Mühe, 1ch wechselte
dahär schleunigst hinüber auf d.en Montagne du Droitr wo es aber nur
noeh zögernd weiterging. Ich drosselte das Tempo entsprechend den Yerhältnisien, wobei d.er R.ückenwind natüriich ständlg schob. Schwier5.g
war es besond.ers darum, da die Blauthermik nur bis ca. 2OOOm reichte
und. slch d"ie Talsole d"och schon auf 1000m befand. Somit bewegte sich
die Operatlonshöhe z'w.lschen 14-1BO0m.
Nur noch mühsam ging es voran, jeder Aufwind musste organisiert werden
und .- Tieff'lug über den 20Om-erigen Hängen wurde i-mmer üb1lcher,
je mehr.das unsichtbare ZieJ-, welches ia in einer Senke liegt'
näherrückte.
Bereits beobachtete

ich eine gestrand.ete Libelle, als auch ich' nach
Gleitflug, nur mit l{ühe noch einen ruppigen Schlauch er:trisdte.
AnAlieir wieder eirimai zunückblickend, sah ich mehrere Flugzeuge'anfliegen - tief! Der Diamant schob sich zwischen mich und die Bäume,
eine DG-1O0 folgte" Hansjörg im 84 lag plötzlich etwas vor mir,
rl,ährend man dem bedauernswerten Will-i nur noch zuschauen konnte, wie
e:'die Aussenlanclung vorbereitete. Man sah es von oben. So11 er links
cdez: rechts, nach Frankreich oder rn die Schweiz? Er landete neben
der Libelle in Frankreich. Frost!*Fiir ihn begann ein besonderes Vergnügen: Französische Polizel !
Öer-Aufwind zog an, zuno ersten tlal trat Pontarlier in Sicht, neue Luft
wehte von der Senke herauf. Es ging besser, nach dem Dj-amanten foto'grafi-erte ich. Doch nun begann der Kampf erst richtig. Die Plastikftieger hlängten mich ab. Ich schien zu stehen.Die Stadt wollte nicht
ve:'schwinden. Was ullter 1.5n Aufwind'war interessierte mich nicht, dä
es mir nichts einbrachte. Langsam, langsam kam ich nach 1a Brdvin.
Ich flog nur knapp über dem Hang und beobachtete die Landung von Hansjörgrnaähdem ich ,,orieder etwas gefund.en hatte. Später erfuhr ich, dass
iu äieser Zeit nur ncch etrta acfrt Flugzeuge in der Luft lagen.(ca.153o) Halb im Hangaufwind, halb in der Thermik erreichte ich Le Loc1e. Stolz,
dachte ich'es doch noch nach Chaux de Fonds zu bringen, wo ich zwei Segler kreisen sah. Doch erneut Höhe gewinnend wechselte ich die Talseite
B-ichtung Sü.d,en, in der Hoffnung vj-a Vue des A1pes, am Chasseral vorbej.,
ins Aaretal hinur.rter zu komnen. Morgens hatte rnir Urs Baumgartner den Tip
gegeben, am Abend sücil-ich am Chasserai vorbeizufliegenn obwohl dles eher
die Leeseite sei. Die Vue des Alpes brachte mir nochmals gute Höhe'die
dortige Talbarr-lere trieb einen saftigen Schlauch in die Luft. Somit
konnte ich,natürlich immer im Schneckentempo,aber stetig leicht steigend'
wie auf einem unsichtbaren Grat reitend, unter dem Chasseralhotel hindurch schlüpfen" Magglingen erschien bald recl:ts unter mir und über Blel
hinweg konnte ich Grenchen anvisieren, das ich mlt knapp 15Om errelchte.
Lbgekämpft,im Gesicht geröstet wie eine Bratwurst, wurde ich von den
Aoitigen Leuten mit Erstaunen empfangen: Konnte man heute wirklich eine
Sf,eckä machen? Beim felefon ins Bir:rfeld erfahre ich es erst. Drei kamen
heim, d.rei liegen im Schachen oder 01ten und ich war Siebter mit der
langem

alten K6" Ä.11e Uebrigen bLieben auf

dem .;iura stecken.

r"g

Auch eine ltioche späier war uns Petrus sehr wohl gesinnt. tlieder galt es
zwei Fotos heimzu'oringen, Tavannes und. Beromüns-L€r. Endlich gab es keine
Bise mehr und somi't gestaiteten sich die Startlinienüberflüge das erste
Mal urrproblernat;isch. D.kl. ich hatte Mühe, auf 1000m hinunterzukommen.
Ich startete wi-eder früh, schliesslich waren wir ja nlcht die schnellsten zusammen, riie K6 und ich. Tavannes fanden wir aber sehr bald trnd
schon ging es retour. Aber dann zischte es um uns herum, einlges Glas
zog stolz unten und oben ciurch. Aha,Richtung Olten ziehen sie. l{ir müssen
uns etwas einfallen lassen...,rlurl schwierig ist das jetzt nicht, di-e
drei vier Jurafüchse scheuen ja das blaue Mlttel-1anC. Ich nahm noch den
guten Schlauch am Weissenstein und flog direkt auf Kurs. Schon jenseits
der Aare zog es nicht schiecht, mitten im Blauen. Zwischen Zofi-ngen und
Reiden zischte es wieder, erneut überhblten sie mich wieder. Harharschön
e:lrischt, die kürzes-be Verblndung zwischen zwei Punkten ist die Gerade!
Doch Schadenfreu-de ist eine ku-rze Freude, sie relchte nicht einmal bis
Beromünster, wo offensj.chtlich schlecirte Verhältnisse herrschten. Ich sah
einige FlügeJ- aufbl-itzsrr....tlef ! fn Menzj-ken verlor ich viel Zeitrbis
ich endlich die Höhe hatterum um den Wendepunkt zu gleiten. Weitere Aufwinde waren nicht mehr zu errrrerten, da elne Ac- Schicht das ZieJ- abdeckten. Der Rechner ergab 100m Höhenreserve bei MC 0, es könnte reichen.
Iiies tat es auch. Da noch einige stecken blieben, oder sehr langsam

waren, konnte ieh mich erneut gut

klassieren.

i{ammerwetter-Wo}kenstras

s

in der ersten Hä1fte der Rangliste

en-Aufwinde wi e

Fus

stritte beim Hochziehen-

Jurafräs. Diese §tichworte sagen a1les zum Letzten Rennen. St. Imier
gait es abzuknipsen" Unsere drei ÄFG- Gruppenklässler veranstalteten
ein perfektes Vergi aichsfliegen. 84 : 84 : K6. (die genauen R.esultate
können -bei derr entsprechenden Piloten gegen ein. angemesserres &:tgelt
angeforderi werden. ) Un'cerdessen flogen uns Cie Bomber um die 0hren.
Mit einem kleinen Eodenfräs, und einem Fehler unsererselts, flog uns
Wj-lli dann clavon r:nd gewann den internen Wettkampf , vor Hansjörg und nri-r.
59.4-/ - 69.4 -65.i+ knlh auf ca 2OO]<n vrären für uns gute Schnitte.
(Sieger auf Ciryus 96krn/n)
Damit ging dasl,.rohl silaffiienste RAL sei.t 1-angem zu Ende. Si-eger war Fritz
1'{a::zenried auf LS-:l-. fioch wir a}"!e füh1en uns a1s Sleger, welche uns
j.n. den ersten harten F1ügen gegen die Bi"se durchgesetzt hatten.
Wie herausgeschnittene Fiimstücke bieiben m-Ln Erlnnerungen zurück.
Einzelne sind oberr besckrrieben und- besonders den vielen Helfern gewidmet, welche uns verdanireswerterweise als Konkurenzleiter, Auswerter und
ilückholer zu Hilfe gekouimen slnd.
Beat l{üller
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\lJle jeoeo Jahr in Frühling steht das RAL unml-ttelbar bevor
und I{11fsleute slnd steLs wiil-komrnen.
Wer am Wetübewerb mit flebern rnöchte odcr wer dlc Freunde des
segelflu6es 1n unserer EAL- Beiz kuli-narlscir betreuen möchte,
dei nreldä sich umgehend bei unserem Präsidenten liansJörg

Bennlnger

!
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Persoaallea
Unser langjähriger rverdlenter M,insterlagerkoordinator
Peter Moserrhat sein verantwortungsvolles Amt 1n jüngere
ffi-gef;egt"fn der Person von Rolf HessrAlt-i4ünsterlagerleltcr
hat er-elnän würdigen l§aehfolgeFpffin,Wlr wtinschen RoLf ltress
bci der Berechnung der Miettari fe für den Canplngplatz viel
G1ück und \trerstand und eincn starken Tclephonarm für den
Umgang nlt den Behörden.

Rlchl

Meyer wurde an der §ektions-GV vom 25.Marz Lg77 zum

IEEä86-ü als \forstandsmitglied der §ektlon Aargau des AeC§
dccharglert.Er tiberglbt selnen jederzcit gut gespJ-tzten
Protokoll*Blelstlft an jema.nd arrders.Wie von gewdhnllch gut
unterrlchteter Selte zu vernehman !{ar'rmöchte sich slch Richl
ln Zukunft roch nehr den Belangen der ,SFK und der AFG widrocn.
(Bclsplel-swelse a1s Wettbewertrsl-elter rp 6i.esJährigen RAL,
Datum- vg1. AeENDA 23./24.4. r3o.4./1.5. r7.18"5. .)
Mlt Akklamatlon und ohne Gegenstlmme hat Pcter (IvrenL§chneuwly
an der vorgängig erwähaten Versamnlung elffiEin den Votttand der §ektlon Aargau des AcC§ gehalten.
tr[cber selnen ELnstand unterhalten wlr un§ am besten m1t den
ebenfalls neu gewäh1ten .'Io_§ef Euqcho{ (SS Aarau) tn cier
BAL-Beiz. (tter nöd deblt i:s-c'E-ET-AEf ).

Der ltrorsitzende unserer Flugabieilung und prorlneate Cheffluglehrer d€r AFGrChrj=stian_§taldcrrmöchte nach JahrelantGrr
wohlverdlenten FAanelren6endcr Vorstffiden
Ruhestand treten.Des Cheffluglehrere melst gebrauchtes Instrument 1st Ja bekanntllcii der liamnerrwelchen Christian stets
dlplonatlsclr aber koneaquentrzielsicheraber sanft und m1t cier
nötlgen Brisc 8urcor geschwungen hat.Ftir selne gro6sen Verdienste
un uneercn straffen §chulungsbetrieb unci den Sruppengerochten
Aufbau des Elugbetrj-ebee gebührt Chrlstlan unser herzlichster
Dauk.

ttülttellungea
Adnlnletratlves: Unscr lnltiatlver KasslerrWalter itruberrhat
un6 ein Spesenabrechnungeforrnular beschcrt.

jede Gebühr direkt beim Kassi,er
(neue Adresse beachten)
belm
Präsidenten
oder
Name
der
sagtrdient das Formular
werden.Uile
bezogen
ilückerstattungsansprüchen
der Geitendmachung von
Dj-esas kana ohne
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fiir Auslagen, ir,re lche die Gruppe nmitglieder
j-n I,/errichtung ihrer uneigennüizigen Tartigkeit fiir die AFG aus eigenem Gel-d.säckel be*

rappt haben.Drausgeko,,tmen 2
Uil i;Ialti vor c',en Ertrinken in der Flut solcher
Gesuche zu ber,vahrenrlst folgender iiDienstrveg"
einzuhalten:

-Spesenabrechnungen,dle unseren lVagenpark be*
tieffen (aucir Bänzinabrechnungenfsiäilän den
i/agonwart (Jörg Amsler)' zu richten.
Vgl.auch linmerkung cres liiagenv,l;.rtes I
-Spesenabrechnungen r vrelche etwas mit d.em
it{aterial zu. tun hatlenrwerden vom i'iaterlalvrart
fBduno-Teiniger ) en tge gengenoälinen .
-spesenabrechnungen für Auslagen bc-'i der F'l_qgzengrevision, sinC deirr Revisionsbuchhalter
Tlfirl-i*Fuöffi) zu iibergcben. "
(inkl.RAL und
-spesenabrechnungnn von Lagern
-äTe-'guchhaltung
gehoren
des
in
l{ünsterl ager)
betre f fenden Lagerlelters.
-.411e iibi:igen Spesenrechnungen (l'dministraii-on,
etc. )r,vcrden direkt voil l(assi-er erle digt.

lviro jeden Freitag in Restaurani Schlü.sseI,
Gladbachstrasse 9ii.,8044 Z.jrl-ch abgehalten.
V./ährend den Seniesterferlen finden sich mög11cher-

Stamm:

weise eher ,,''ieniger AFGrler ein.
'Iurnen:

falls Je-d_,e_q.f!_e-il_€ werdcn vorgängig dem
Stailm verrostete oder sonst',vie angeschlagene
Gelenke in ASVZ-Konditionstra.inlng wieder
gängig gernacht
Laul inof fizLeIlen i";elcLungen aus l'tedizinerkreisen soll sich das Flugerlebnis be1 guter
Kon.Jition un nehr als 50 % stelgern.
ASVZ-Abonnemente können bci lialter Moser
beschafft ,ucrden.är regelt auch die Versicherung.
Die leiclige Baulokalgeschicirtc hat (ho i.fentlich) ihren Abschl-uss gefunden.
T;,.lente jeder Art d-ürfen ihr Vrlissen und ih:re
Fertigkeit in einen beheiztcn Raum der BTHIiönggerberg (gff' B 46.2) unserer Gruppe zvr
Ver fügung stel-len .
ii/er Fragen bezliglich seines Einsatzes hat,verhand.le ciirekt mi-t unsereir l'{aterialvrart Bruno
1'leiniger.
I'ür Verpflegung ist gesorgt ,Motto:'rOhne Pre-is
kein Fleissri.
A M'M JI R II H A 14 14 E R !!
ii H A tl i'i .j R ?t
üben

"

Baulokal:

ll il A

vr l'{ 1l

R

Facts aus dem A11tag des lrlagenw;,rtes:

-Tli-ngedrückte Kotflügel a.n Anhänger ohne Meldung.
-Verlorcne Schrauben und l,iuttern für Beschläge.
-Verlorene Zübehörtej-le f;.ir FlugzeugbefestiSunS.
-abgerisi cne I(etten flir Anhängersicherung.
-Beschädigungen der Aniränger und Zugfahrzeuge
durch unsa.chgctnässe s Rangi eren r
- Lenken eines Zugfahrzeuges ohne betreffende
Umsc

hul-un gsL. et ii1 I i gung .

22Ich möchte an dieser §telle veraichten noch weitere
Geschichtenrdie das Leben aus der Täti6kelt des rlia6enwartee
schrieb ,za ctr.ählen.
Jcdoch möchte ich wladcr elnmal alle AFGtler aufrufen,
\ferstand und Sorgfalt auch bel GruppennateriaL waltcn zu

Lassen.
ffälls denaoch cinual ctuas ungeechicktes passlert, findct
thr melnc Adresec lrn Fdi-tgllcderverzeichnle unter Belst tzer

Klar ?
unfallfreie
§alson auf der §trasserwie i-n der Luft
ELnc

dce Yorstandesl

wünscht Euch dcr l{agenwart

I

.Iö16 Amaler

Flugmedlela
Flugnedizlner

Halre schreibt llr!8r r r
{Aus organisatorlschen Gründen folgt der Artikel auf der

Unser

re^ächsten

§ctte.Anm.

Ren6

d.

Red. )

Dle untenstehende Anueldung für den Or-Mangcl-Vereuch
Renä Maire L
Schaffhauacrstr. ll

bltte dirckt'senden an:

S006 Zürich
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?LI.--rn*erte;t ri urc ,firiiro:' zu "'(,inüei.. Itl itr §cr,weiz' f.ibb
es drel Unterdr.:ckk-,rlpe3"Drzwei. l,ei ier' iriie,qertrui'pen:
eine fliil'b:rIe urrg e i.na fr:l;itii;,.i,:',i.icrie ].iri i' ie'1*t:.tztIichr:n I:-stitut Diihet:d,:r:f , ferner ei-ne driite i:ri Ph'rsi ologi:;chen Insiitrit der iirriv' r;::i'1.,t Z'.:.rLch. f ri letzlerer
besteht nun die !;"r)si"iciri<eil,, stlleli l-;rlcne;i Test curChzufiinreri. D:, § Ycrflenerr i;: i rioch li j.ci:l 1m De t,- ii ber:-;. roc hen
vOrdeti. Es sCiielIit le dr:C,; l'i;;z-i iei L Z',tei iii,.1{j iCii}reiteri
zu €ebe!]
a) Tei*rrr-n;ne 'ar:. ei::e;;i e ä.:*r:;.ieIiLi):..LeIl Ve r-Sucn, jer vom
Fir;rs1611o a. 1n:': tl tut it.. i eirret i;i1d und.. im Ve:'irufe der
n;chsten l,ionr;ter' C*rcii,qefrihrt wiril. liieT 2ä,:' :-i;1e Teilriarräe (einnai onne, einir:ri- rnit tvle ,ir jr.r"ment ) . Kolten:

evtl. gr::ti§.

b) 0,.,-l'{aiigeLversuch cill;ü Verltnijpfur:,'q a}r rindere jixiteririe-)A .t6 . Ko s ter: : ce.. 4C
Ee. a) urid h) vird eiri Eiektrokrr.rd:-ogrr iillir :'esistriert
und :itiscn ; i.essend ni-tiaefl€ber1. Eiri. Ur;terdrucltk-'$nie:'ver-

lclie iler: .:r.i .:e rgl6e-Ller Auf-r,iiirtd
(] Fersi:nen 7ur= iteclieij.rxi,:l.,utrc Kor,iroije derr hril;'.'ie-]-,.. So
m'rl;3§en ulr ai, aiäs;er lite-,1e ile rrrr Prof . I'oiier, v;e1:cheq
fiir die Ulterdruckkr':iitii;et des Pi:;il-;icioq. lnst. Zi-ll:,t--r;rij.g
Lst, ftir'serri Snt,*er,enkü;nreti ir;':"ditls;er Angelegeriheit
unserri ndizlrchen D',i,k .'-ius5;recnellr'ii elrl r;ch tiie hi::nerigen Vereinba runflec - cirrs lxu-gs lcit i-'etonen erllt r'rÖviäorischer uird hoch :'richt ge»z Aefinitiver }i-tr-r si:ld!
suCir

i;;t eilj grö§ser
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l{er Inie:"esse f,.o*tt 'r.r- eineiir si)Iciren Unte:'üruci{kliniiiier-Yersucli teilzu:iehlnen - §ofern ,jie 8?-i\7'e §icr:e irrs Rollen
kcr.imt! - , a.,ge mir ur:tensteii$nc-e An:,.r:1rluilg nr..qiicns't, bald
zukofiIien

1:,*.seen.

Hend Itfaire

filotto
fin6 ÄFG :
trl,lcber elnr K-8 ln der Hand als ein Astir auf

ltochcnend-Bnle

dem Dachrr.

