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2DER AI}FWIND

- wird

herausgegeben von der Akademlschen Fl_uggruppe Ztirjch

erscheint in zwangsloser Fo1ge, j,ährli-ch aber mindestens
zwefmal

-

ist keiner Zensur unterviorfen. Er enthält mltunter Meinungsäusserungen von AFG-Mit6lieder', welche sich nicht unbed.ingt
mit dem offlziellen Standpunkt der Gruppe decken.
oder elnzerne stellen daraus sind nur nach vorangegangener
ve rständigung mit dem Redaktor zum Nachdruck rrei[egäben.
Adresse der Aufwind-Redaktion:

Urs Isler
Hinterbergstrasse
Bo44 &4qic!,

Tel. oL/ 69 23 44
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: ZO. Sept. L9?9.
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zum Nachwuchs:

urrd urs Pestalozzl zu rhren sohn Michael, geboren

am

12. Oktober 79
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fl*geengver*arrf udd * &*wf trf#Strfl
B-4-- Hq :-lI.Cr4
Nachdern Jahn iYilliame esine Alosicht f,;:lr rlen 1/erkauf sei-nas
HB - ,1148 bekannigab, standen wlr ycr der äntscheidung, ob eiq
Kauf 'dieses EI+ für uns in i'rage käneo Der Vorschleg dee Vorstances"
unseren alten Bq i-iB * ll0?+ r,u verkauf,en und mit ej-ner max, In"*
veetiiion von lOrOOOo- das 1l-i+8 zu ersteir*n, wurde Ja i;eka-nnt1lcn
von der GV gutgeheissen" Dies war Cenn auch der St,artschuss für
dte Verkaufsanstrengungen unaeres Eiechvägelchens.
Von prl,vater Seite her zelgf e eich reges -Interesse und tlie, SG
Arosa wollte thn als Schulungspferdchen erstehen, Schr.liesslich
konnlen wir unser gutea 1104 sam.t Anhäng*r fiir j!'r" 15t00',,).1n prlvate Hände nach #renchen verkaufen" Gl-e:-chaeltlg wui:den :rlr
rnit John Wlltrlams handelaeinig und eomlt sj-nd wir nach vierJährl8em lntenelveat Gebrar:ch rechtmäselger ilalter des Il4$.
Uneer Flugzeugpark in der Gruppenklasse hat nun den urspi'iinglicii
geplantea Bestand errelcht. i4an erlnnq:r'e sichu dasc der Astlr a1e
Iilrsatr f{ir die K-b gekauft srurde" Letzlere haben w1r aber, auf
Inliiatlve von eln psrar unve;-besseriichen K*6 Fansrheiialten.
Besondere der Mater'1aiwart, zelgte eich $11 dl-eser Lösun6 begetstert,

da für thn der Siogan: 'rWeg vom Blech'r, mit eLllchen Erlelchterunseii
lm Unterha.li verbunden ist"
DIAMANT'

Dle Diamantverkaufsübung gestaltete eich dann aber echon
schwlerlger. Das äciro ar.ef das ersi:e Inserat fiel sehr spärlich
a.usr §lne ernsthafte Anfrage blteb sosar äus und so nusst.e zwan6§läufig elne Preisreduktion vorgeäümmen werden. liwei Käufer
konnten slch echlieasl"ich für unse:'en Vo6eI erwärmeu; der eine aus
Belglen eowte ein anderer Liebhaber a.us der i:rrrerecbwaiz.
Doch damlt nlcht Eerlugo Für die erneute Zulassun6 des vollen
Elnsatzberelchs raussten ja behanntlicit speaielle I'lodlflkattonen
ln Altenrhein vorgenorsrn€n werden. Spontan erklärte sich Rlchi
herelt dteee An6elegeahelt zu tibernehmen, Ale Asateurbob- und
§chllttelchamplon nählte er natürl-ich den hletorlschen .Etsregenfrei'fag für den Transport in dle t-FA, Sis Folge war ein eher
selten angewendate l;'orn dee Kurvenfahrens, welche für eine Rlchtungsänderung zwar vö1116 unbrauchbar isir, aber das §pengler6ewerbe
lmaerhj.n für elne Ze*l lang treschäftigle. l'lach erfolgtp:i'Iieparatu.r
arn Anhänger ge1an6 dann der zweite Anlauf lns }1ugzeugwerk.
In der Zwlschenzett mussten wlr unser Käufer fü:' dte ileslchtl6uns
und Erprobung auf einen späteren Termin vertrösten.
Dte tha*cen den Dlanant doch noch an d.en Mann zu bri-a6en stehen
aber tut und ein gewtsaer Optimlsmuns ist berecirtl6t.
:

BLANIK

filanlk ?raren verechj.edene
Btrrfeld kaum geGV erbrachte'
flogen wirdn Dle Konsultatlvabetinmung an der letzen
bekanntLl-ch kein eindeutlges Ergebnls ur:.d ec *urde j-m Voreta.nd
beschlossen etn Verkauf§.rer"such zu unternehuien. DLe l.{elnlrng sar, ihn
nur bel etnom Lntex.eaeanterr Angebo! au Verkaufen, daj-st"
Ja der Elnsatz von zwei- Doppelsitzern in Mitneter unbeetrltten
Der Anstcee für dle Ausschreibung

<i,es

Beoba*htungen nach cienen dleses Flu$zeug j-m

i,

.:,.- 4 -

Im Falle eines Verkaufes v,nlirden die i"iöglichkeiten rllr Miete einäs
Doppelsitzers abgeklärt. Soureit zur Ausgangslage.
lfj-e ervrartet, war denn auch das Echo auf unser Inserat nicht gerade
überwältlgend. Vor kurzer ZeiL hat sich nun aber doch ein ernsthafter
Tnteressent gemeldet, der unseren Blanik init einem l4otor ausrü,sten
rnöchte, Aber eben, ein bisschen Pech gehört natürlich auch dazu. Bei
einem Transportversuch auf den Hönggerberg ins Bauloi<al wurde das Ding
so stark beschädigt, dass es nur irnr,,Verk 1n der CSSR reparlert lverden
kann.Der Käufer r,,rürde den 131anik eventuell auch im defekten Zustand
übernehmen, Die Bestrebungen geiren nun dahi-n, class wir versuchen den
Vogel zum ausgeschriebencn Preis mlnus di-e Kcsten der r?eparatur zu
verkaufen. Vüie auch irrrnier, der Transport nach Kunovice r,vird uns ni-cht
erspart bleiben. Nach Vorlage der 0{'ferte frir die Reparatur mü,ssen die
weiteren Schritte entschiecten vrerden. Falls uns der Blanik erhalten
bleibt, wi-rd er fürs l,tünslerlager zur Verfügung stehen. Iin ancieren
Ea1l, wenn die Reparatur zv teuer zu stehen kommt, oder wenn er zv
obigen Bedingungen verkauft v,ierden könnte, bestände fi-ir dieses Jahr die
l4öglichkeit während clem SoLa den SGO - Blanik zu rnieten.
iÄiie die Doppelsitzeratrgelegenheit langfristig aussehen soll, muss in
nächster ZeLt auch unter den Gruppenrnit6liederir diskutiert werden.
I'l

IIlBLiS

Unser schnellstes Pferd irn Stall ist eingetroffent Spektakulalre Geschlchten kann 1ch keine erzä}ilen, denn ein Flugzeug zu ka.ufen ist
allemal einfacher als urngekehrt, tr'ri"soh vorgeführt kann es a.uf die
AFG1er losgelassen werden,
Abschliessend r,väre noch zu bemerken, oass es }iösi war, der die Regie
führte indieserfl Flugzeugverkauf und -kaufspektakel. Für seine Arbeit
und l'[erven sei j-hm an clieser Ste1le die volle Anerkennung ausgesprochen.

Urs Isler

SITZU,NG DER STRECKEN

-

UND LEISTUI{GFLIEGE]I

Art erfolgte auch dieses Jahr die Zuteilung der Flugzeuge für RAL / fX, und andere lVettbeurerbe in clemokratischer vileis.e
am runden Tlsch. II'nter Berücksichtigung der erflogenen Leistungen im
LeLzlen Jahr und nach Abklärung von Bonuspunkten infolge Verzichtes
v.rurden die Flugzeuge vrie folgt verteilt:
Nach bewährter

Rttt / TaL

7g

tsirr fel
l{imbus

piamant

Libelle
Astir

d

ser
I(eIl er
Ol-iv1er

Auswertiges RAL

TA],
itio

l'1o

Pestalozzi
Benninger, MüIler

ser

Benninger

Keller

Fuchs

8,4

Isler

K-6

i'Ieininger
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Egger, V[ütherlch

J.

Schü.rch

Die

Red.

tr

PRO

lüt{ilanra

Lieber AFii-ir,ra,
els M;lterial+;art erlaube ich rrrir, ni.ttan in unserBn lusr:htigen
i\r:fwind eirri.ge humr:rlsse Bemerkungen zum FIu,Jrneiteriei eineuflechten. Uarunter bef indan sich neben rJen ewig üleichen Fiaterialrn*.:rt-

ALlgqme

-

...

in*s

§gxen: Um ljaxenplätze ;r"; gewinren, uru::Ce uns nairegelegt,
a,-;clr in Cer Uoxe 3 cl.i'ei flugseuüe r-rntpreuhrinEen, i.lies 'r.r::nnte
ohne lJechteile frir unJ erreicht rqerden, indem iit:rkstattrriat,erial
und Fiugtubehi;r getrennt v,ru:"'den,
Boxtr ,J i";t ,+ie bi";ire:: i';L:r'i<s:a tt i.:nd bic tet unsersn drei (a-B F'la tz,
ilore d r:jient cjer F1r.:qvari:,erEitur--t : !ranri t.lf ei, Hatter j-en, i3arograf en,
ra-l-lschj::ne, AbsLeil-piatz für ?,*l , A::t;i:, Ka-ti .
Boxe 5 ;:ls i-age-rraum, i'.Latz fLir ;ai;rr:rr:nf, L.ibeil=, i'iimbus.
iloxe 9: i-eere.r i)cpilel"sitzEriir-rhänger, Lanrjrove.r {.ruf einem nritiei-),
daneben vorläuf ig V'ri-ius.
!.imordrlLrng

Trockenbatterjen s=in
- Batt-efie:l: Eis zur iV r.;e:den aj-i-e latterien
,-.rnd jedes FlrJgzrrug wi.i:d a*ine eigene lr.rb=n, üas laCen het c;ich
ciadurif"l stark verBj-nfrrchl, irr ;hesond=re rnj.t rJ er ner-r*n Lariest;tion:
(ev. f,er5t einsch, ).
i;atterie nacir Fluqbetr::"eb einstecken
fertig

- tutzq'rJe,,qi.ql: isi. irnr;ier vrrrirri,tien i.;nrj

scl.

l-te rcEEr irerrützt werden,

- ipal'talclec*b;:n.r-l: Fefincj et sir:h irn F,asten bei rjen L-arog.rafen. Für
frsatz uder I'rivatvorref,: IJiinne:; PVtl-rl-Lebband rnit sch',;a:hem KIebstBf f {2.t,. MIüfi35 + F r" -. Bü). Krepban,J etc. ist verbotenl
Ibensrr verpiint ist E*q r äus achtbarr::: abcr faischer Sparsamkeit, '
gebrauchtes EarrC zwryci.rs id:Lederverwer:ci ung ar,r'f f-lugzeugteilen aufeukleben.

- $nschiagbr,p-tt vor ;edenr tlug konsultieren. Ligene iiemerkungen
mit Iatum und Namen abschliessen. (Uie f:.Lz.chef,-Ad.ressen sirrEj
aufgeführt )

-6
- Bordp§.piere: Entgegen früheren Ai'G-Gepf iogenheiten verlangt das
Luftamt, dass der blauri Auswei-soriner uncJ das []uahandbuch immer
an Bord rriitgef ührt werrlen mij:se n.
- Bodentranqpo::t vcin flugzeuqen: Zr-rgseil hinte:: Fahreeug länger,
aIs hal-be Spann'r;eite, §ünst prr: Fiügel- ein Bremsnar-rn. Capat zu
oder halten beim Rollen. llühensteuer n:it Gurten fixieren (of+veroessen, aber sehr wichtig).
-tg§.g-Igii.e wie I?uderschtsrErr, lderkzeuq, Düsen etc. vreniger verl-ie::'en

l

- Festste.l. IuJigen, seien esii 5:n;jden r:der f ehlendes Mate"r iaI nicht
unter rJt:rr Tisch v,risr:hen. ia]1s es moglich unc! zurnutbar ist, bitte
sellrst in Ürclnung bri-ngen oder ersetzen, ansarrsten ssfclrt rni*"teilen.
('war:um nicirt schrif tlich per Pestl<arte? )

i-lt.rgzeuge

Al.le Ka-B sj.nci jetzt rnit Iunk i:r"rsgerüstet (SchirIe]: und andere
hislre.r Spracliiose so-LIen iit;glehrer nach lrendhabunc freE:n).
i-,eschädigurrEen wurr-lei;'häupr,:;ächlich rJrirr.:ir (:ie r.lnd i'lr,rndxnüche1
bcirn Ar.r f- rrfld Abrürter, vErl"rrsacht " ;isni.ier iia.st und mehr '.iox*
cicht rve:'deri ernpfohlen! ilie Anhänger vßri ilI-671 ijnC i;95 (üena
offene) iraben im Leerzu:lt;,rnd vorstehencle i\ufbauten, tür 5trsssBrifatir t,er rnüssen diese en*;f eint wercjei.l i2 tiutgeimutterrr i .
lliaciren trei schiechterri'i,Jet,ter und iangiln'fransporten verrvenden,
oft qenügt jedcct-r das,ler'':tr:p:fer, dai ['1üueiwurzej-n und Verxietrr-n
oBr Bremskiappiei-; . Lrsterr:s rr.uss iRmer cen.-acht srei(.ien. ilie Kompensationsdi.lsen nüs;sein entf elr."t und die Anschi'-rssäf f rrunü ver [.:iebt
rr,efden.

7?ü-K;irrral-f-L.ink. l.ter SoLifahrtgeber (pne,;t,ratisch) isi i;LissBr Eetr.i.eb,
die äussere 5ka1a wurds sol:it zum nori'rr;:ien [u'ic Creariy-f,irrg, i;af ür

sinC die Varios ko',rpens j-er+.. Fijr Tr*rispcrte sie i:e Ka*3. unter der
illache liapot poJ-sterrr! ('rii.rroe .:-et;te 5a-'i.san vön ebendieser rnitttir:::t. i

7-

+ lrtendezeiger. SauerstofT: iticht

"rru

Flaschen passen (probieren).

tr1ü4 verkauft;1I48 gekauft, für Akro zugeJ-assen (gemäss Flughandbuch). Fahrwerkwa.!'nüng* eingebaut.

-\

ltieu lnstrumentiert; PI'l0L l-X ]800,72ü-Kanai-Funk, kleineres
pneunratisches Vario. Fahrwerkrrrtn,rng* eingebar:t.

Einsatzbereit.

.TT6?;TI
f.insatzgrenzen,,,rie friiher.
.:,, ,

{

lnst;rumentiert wie t-ihei-Le, Fal'ir',;erkwarnung vorgesehen'.

'I

'm';IEJ
."Tr.a.nsportscl.:a den ari Leitwe rk,
bis auf areiteres ausse:: iJe trieb.

)

)\ Kiinnen wahrscheinlich beide
I r:och verr(arrft wer'tlen.
l
i i-iie ASK-21- hat Jungfernflug
er:fol.greich hinter sich.j ..-,
( htiiheres an cier l;V )

t%:Trl
sind irnrner angeschlossen. Behandl urrg wie Ka-3. Fal}s
, der Rurnpf-FIügel-Spa.l-t nicht abgeklebt ist, trj-tt schon bei
B-0. . . 90 km/h {f a.l-sche ) Stait-Warnung auf j

", Radbremsen

x

)Die Fahrwerkwarnung bestelrt aus einer Hr.rpe, rii e bei Be tätigung
,der Fremsklappen bei eingef aiirenem Fahrwerk ertönt. Bei ev,
Fehlfunk'tion (dauernrjais Hupen, obwohl alies i.ü. ist) besteht
die lYügiichkeit, di.e [: einsicherr-rng beim Brerns- oder Fahrwerkhebe.I zu errtf ernen.
V-ie.l,

e schijne FIüge

Hrunc Neirringer

I

i

B"z

"ry'

NACHRICHTEI{ AUS DHvi VORSTAND

I. Aufnahmepolltik
In den letzten Jahren haben sicir di.e Aufnahmegesuche in unsere Gruppe
urn ein gevraltiges Mass vergrössert, ir/ir si-nd d,esshalb gezwunigen d-iese
Gesuche nach gelvis.sen i(ritei'ien zu behandeln. Als da sind :
Altakademiker werden nur noch in Ausnahmefb.llen aufgenomiu.en.
Studenten haben den Vorrang.
FLir das Schulungslager vrerden vrir nur uoch max. 5 Flugschüler be-

rücksichtigen.
Die Eintrittsgesuche vrerden auf eine l,'Jartellste gesetzt und einmal
im Jahr behandelt.
Mit einem Informationsabend sovriie durch einen Aufru f zur aktiven
Mitarbeit ]raben uiir aus all den Anmeldeungen die 5 I'lugschliler seletioni-ert. Durch diese zwei l,iassnahmen hatten wir Gelegenheit uuseren Slugbegeisterten Nachwuchs näher kennenzulernen.
Eintrittsgesuche, die ausserhalb des Schulungslagers eingereicht
werdenr -können r,vlr in Zukunft nur dann berü:ckÄichtigen, wenn die tsetreffenden Ihr Interesse unter llewels gestell-t haben. ivir lvollen aber
auf jed-en Fall- vermeiden, dass daraus die Selektion elnes tri{orm-AFGlersrl
hervorgeht. Im Vordergru.nd soll die Tlbgeisterffi füir den Segelflug
stehen,

2.

Münster

tü:

An der Obmännerkonfer enz voin 1J.2,79 ist urls d,er gesainte Restbetrag
des rrSamadenfonds!t vo n ca. sFr l-2 I 000. - für unser Barackenpro j ekt zD-gesprochen worden. Di ese finanzielle Unterstützung verpflichtet aberl
Das Aktionsprogramm i n d.i-eser furgelegenheit sieht wj-e folgt aus:
- 7, 14. Apr1l 79 Abreissen und Transport der lJaracke von Savi öse
nach IvIünster.
ü
Fund.ati-onen und Errichten der Baracke aä
- Aug./sept. 79
Juni/Juli B0
Innenausbau, Sa.nitäre Einrichtun6en, Finith.
SoLa BO
Einlveihung l
*Pto{{

r

Bis zu Fertigstellung dieses Projektes erlvartet
uns noch ein hartes Stück Arbeit. Ich gla.ube aber,
fllr manchen r',ri-rd die Mitarbei_t im Barackenlager als
einmallger Aufenthalt unvergesslich bleiben. Es rnuss
nicht immer im l'lugzeug sei-n, auch eine gemeinsam angepackte Aufgabel
kann bei deren Realisierung zu einem unvergesslichen Eilebnis werden.
Ich lvünsche allen Beteiligten am Abbruchlager in SaviSse viel Plausch
und Vergnügen. An der GV i,rerden wir den andern mj-t einem farbigen Bericht
über diese Uebung berichten. Dj-es i-n der lloffnung, die Barackenaktion
weiteren Mitglledern schmackhaft zu machen.
3. f'lugplatz Birrfeld
Sicher hat jedermann bemerirt, dass die Fliegerei 1n clen letzten Jahren
dem Eirrfeld einen ungevröhnlichen Aufschlung erlebt hat. Ein
solches !'Jachstum zieht aber zwangsläufi6 eine Anzahl Probleme mit slch.

auf

-9
Birrfeld war denn auch an den Wrstandssitzun.gen des letzten ,Jahres
das meistdikutierte und wichtigste Thema, Die heissesten Fragen uad
Das

Probleme waren dabei-:
Grundlagen zur Existenzsicherung des Flugplatzes Eirrfeld und zur
Verhinderung von zukünftlgen I''ehlen.twicktungen (Sti-ftung).'

-

Lärmprobleme
Ausbauplarrung des l-lugplatzes

Organisation des Segelfluges
- Koordination der einzelnen Segelfluggruppen
%ur Stiftung und zur Ausbauplanung des Flugplatzes wurde von der betreffenden l(omission respi vom Vorstarrd der Sektion je ein Vernehn'rlassungsverfahren an die beteiligten Gruppen erlassen. lrvj-r haben uns benüht
darauf so präzis lvie möglich unsere Vorstellu4gen zu formuli-eren.
Zum letzLen Thema ist zu bemerken, d.ass es gelungen ist alle Segelfluggruppen an einen Tj-sch zu bekommen, um bei d.en wichtigsten Fragen
äuf ei-nen gleichen Nenner zu kommen
Diese Themen betreffen aber jedermann, der
auf clem Birrfeld an der
FIi-egerei interessiert 1st. Du bist daher aufgerufen dich über die
aktuellen Fragen zü i-nformieren und dir ej-ne eigene Meinung zu bilden.
Die obenerv,rähnten Problerne sollten auf demokratischem il/eg und unter Berücksichtigung a1ler Ineressen diskutiert und gelöst vierden.
o

Urs Isler

iN

MEI\IORIAM

itILLY

BUERKI

lJ. Januar L979 starb unser i'4itglied Vfilly Bürki nach
schwerer Krankheit, aber dennoch unerrvartet im A1ter von
6J Jahren.
Die älteren Mitgliecier werden ihn beslimmt noch als Erbauer
verschiedener i?Mos1:,/ay - Typenrt 1n bester Erinne:rung haben.
Er arbeitete dainals für den Konstrukteur ]"1ü11er.
A1s umsichtiger Materiallvart und Fachmanu bei den lrVinterrevisionen. hat er sich für die AF'G unsc]nätzbare Dienste erv,rorben. AlIe die ihn gekannt haben uuerden ein bleibendes Andenken an den'Verstorbenen bewahren.
Di" Red.
Ap

=10
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t',/enn d.r uf dle rächti Achsle chlopfe,muesch dem
schpringe !'t r ". . . ?. ..t? r "Tuesch d.i eif ach nach vore 1o
gheie,Bei hesch jo scho dudse denn,klar ? !". Dies lvaren
dic allerJetzLen fnstrukticnen,die den l''cLorenlärm cier
Ces;na I{B-C G übertönten.Iun Rücken ha tte ich oen n'ichL
steuerbaren T 10 Fallschirm,dessen Eeissleine miitels
eines liarablnerhakens am FJugzeug befestlgt vtar.Unser
Pilot lies:; noch ein andere.-; 'Flugzeug landen,schwenkte
dann auf d.ie Piste ein und drückte den Leistungshebel in
den vorderen Anschlag.
Richtig,lieber Leserreben bin icir gesLatLet um bar jeglicher
starken Schivin.;en mit de.ln Bettungsring der Luf t rvieder zÜ
landen I ;'tlercl inE s raöch te ich ma ine Ge s chi chte von /rnf i ng
ä fi. elZahle n :
Beteili.gte Personen : R.enatercli: Schwester fvo'S,begeisterte
Ea

1

I s c h i rrns Pr i ng e r i

n.

Ruedi unq ,i,.ns i ,z'ltei Studienkoliegen , d"ie
ein-na 1 in ',weinselis:er iitimrlung beschios sen hatten,kopflcs in den Raum za jucken.
Fa l tschirminstruktor, der uns in sehr
seriöser /r rt und !':eise die kopf lose
r.bsicht in eine tberlegte TaL ungelvan-

cielt halte.
?ilot der Cessna rder

t-lns

sicher

nirch

oben brachte.
r/erschiedene Teiln.:hmer eines Fall-schirrasprunglagers,die sich uns sehr netf ann€, h.rnen.

dem Flugpl.a:.z eingetrcffen,fühIe ich mlch zwar nicht gerade
'vvie mitten in der Bourbaki-rrirmee (es \\,ar l:'-';iii auch nur halbtveCs militi-risches Tenue fest zustellen I ) , doch immerhin
fallen nir augenblickl-ich viel-e hinkende ,zam Teil mit Gipse'lenenLen und SchüiaTZefi Schlingen versehene Personen auf ,
clie sich in so;:nerliche ru hnzug (tsadehose ) in der l{ähe der

Äuf

lvrrtschaft "Flying Ranch " herumschleppen.l,Iein Blutkreisla uf kollabiert zdaT nicht gerade vollkornmen, ein kr:äf tiger
Temperatursturz isL aber Lrotz der somrnerlichen Tlitze festzustellen.Ein 'rvenig verdaLLert scll-1-iphclch rnich zu'ra nächstgelegenen Tisch der Garteni,virtschaft und Versuche meinen
psychiscien Sturz hint,er einer Zeibung aufzufangen.
Itui, trifft auch B.uedi ein uncl nech kurzer Begrüs,lung stellt
er fest:'?Do hets denn aber Scho grad e chli vil,l',to kOmisch
Laufed !'r.',,'ir genehmigeI uns ein,3n harten Drink (cn the ROCks,
of course!) uncl verschieben uns mit eher beklemlenden Gefüh1
in der iiagenge.gend' zur Sprungwi.ese.
Renete begriiist uns niit geivinnonrlen Lächeln uno stelIt ihre
Kainerarlinnen und .-e'mcraden VCr.Ruedi und ich V3ISuchen uns
nichts anmerk:n zu l-assen und folgen den fnstruktionen unserer
charmä nten Betreue::in : "Beine zusamrrenpressen, leicirt anlvinkeln,
Arme ganz anwinkeln vor die Brus't;Täuste unterhe,Ib Kopf ,der
na ch ünten gesenkt lvircl, so über lebt ihr die Lanoung ohne
Schaden.'t Sicher mehr als ein iiut,zend. lialo springen v'lir von
c1en Kisten ins Grasrdie Eall-technik übend-.ld:',eh dera Lob unseres

11 -.

fnstrukt ors : rt ru'eni.,S s chief geht , gibts im Dorf einen guten .!tTZttt ,
absolvieren vuir die Turnprüfungreine Itleinlgkeit.Endlich
vuercle n rivir mit clera Material ve::trauL gema chL ,lvählerr scilwarze
Sprungstiefel,ein graues Kcmbi unct ein.:n gelben ile Ln aus.
fm Fallschirmkasf -:n €ir3if3 ich rllahlfos einen Schirm heraus
und mustere cingehend j:oe Faser cer Gurten.
Leicier sind keine Umkleidckabinen in dunk]em Volours mit
diskreter Beleu chtung unC g,:dämpf t,er Unetrhaltungsmusik vorhanden (in guten Häusern sonsl üblich !)rso d.as: wir uns
zwischen 0e1fässern,Flugzeugteilen und Eternib;vänden auf cinen
rohen tsetonbcden in die i,[cntur stürzen.Ri:;dis Iiombi hat
autorne tische BeLüf tun6r,vermutlich bei einer Baumlano.ung entstandenrmeines :;.,t von gel.üeltigem Umfangrtrlas mir aber nicht
missfä1ltrda ich gedenke,sollte sich der Schlrm nicht öffnen,
mein Kombi als Bremse zo benützen um so zur l'{utter Erde zürückzusegeln. Zaletzt lvird uns noch der Notschirm verpasst,
der sich automatj-sch öffne t,denn man unter 300 m Gr. noch
eine zu hche Fallgeschlvindigkeit haL.
Unser Instruktor checkt unsern Anzug und unser Schnellbleich'v,iissen.So um ca 1800 h drücken wir uns lns Fiugzeug und
steigen, unrs an die I{a ltegriff e klamrnernd , cler Sonne enbgegen.
Das Zeichen zum Äbsprung haben wir aro Boden abgesprochen
und 1ch überlege mir nochmals dle Land.etechnik i-m Zerrbil-d
von Gips und schwaTzerL Armschlingen.Eincn verstohl-enen Bl-ick
richte auf die Befestigung der Reis:Ieine und d.ie Elnstellung

des ldot s chirms.
Unser fnstrukLor gibt dem Pil-oten die anrveisung zum Eind.rehen,
kurze Zeit später i,uird die },{otorleistung gedrosselL,die Gesch,vindigkeit sinkt euf ca 90 t<n/h,die Höhe bebrägt 600 m Gr.
Ich krieche wie abgemacht al-s Erster zor Luke und set,ze mich
auf den Boden,die Beine nach aussen in den tr'ahrtvvind hängen
lassend.'?',iie iri früheren Zeiten an Reckrvor dem kl-einen Napoleon'r,durchfd.hrt:s mich,d oeh bl-eibt mlr nicht lange ZeiL zvm
ueberlegenrda mir der fnstrukLor scfort mit einem Schlag auf
dle rechte Äcc.scI ,ia.s Zeichen zum Absprung gibt:
fch lasse mich nach vorne fallen und verliere sofort die
Orientierung :Bil-der des Flugzsugs der lenoschaft,der J,bendsonne ir,r schlaga rti61 zune liinenden Ge räusch oer Luf t. Ich ha be
nicht lange zu 11,a,:rten, bis nir ein äussersL kräf tigcr Ruck anzeigL,dass sich der Sch j-rm geöff neL ha t.Irf reulicherivei-se
halten dle Gurten! Dem Schirm und damit cren Luftströmungen vollst ändi g a usgelief ert e rde 1ch loch e in'aa rrna l- um die i'I .'chachse gedreht , dann ist f r st r bsol-ute Stille.Der rrind säuseIt
ein vuc+nig uin dle Kalotte;ich orte mich mitten über dem I{.:ngar
und glaube stilizusLehen.Im !üesten hat sich d.ie Sonne ins Rote
verfärbt.Ruedl hängt 50 m übcr mir und vuestlich verset,zt' an
sei-nem Schirm und muss wahrschcinlich nachstens rnit der Sonne
kollidieren; jedenfalls ist er schon recht nahe:'rl{ennt or llohl
Ikafus ?'r denke ich und stelle fest,dass irnmer noch d.as Dach
des Hangars unter mir ist.'fDie leLzt,e uv'oche r,var ein FVS-Teilnehmer auf d.iesem Dach gelrndet,siehst Du den dort mit dem
Gipsbein'? , rraha ? ! rr ha ben sie uns am Bod.en erzählt.
Nun kann ich aber deutllch feststellenrdass ich gecgen den Flugzeugpark abgetrieben werde.\iüelche Zuversicht im Leichtmetall
einer Sporbmaschinc eingebettet zv sei-n ! Doch auch dieser

L2Schreck i.st kurzlebigrdenn ich traverslere mit meinein Schirm
die Piste in nicht mehr respeirtabler Höhe.,Hier habe ich
vrenlgstens Vortrittii,u.berleg.- ich mir ulrd. ir;.lte i:rich in Gedanken
schon krampfhaft a"rn i-ieckleilr,verk einer cessna fest.die hier
durch meinen Schirm hälte fliegen können (Auch untär Motorfliegerngipt es rnstrumentenflieger, d.ie nicht rausschauen,
scheint,s I ).
Dazwi-schen die herrric{e., fri eciriche Abendstinnllng, Ruhe weit
und breit.Die Schattenlicgen
warm in der weiten Ebcne.Einzelne
Häuser am I{ang gtitzern r-n den retzten strahlen der A}:endsonne.Ruhe vor dem Slurm i

Trotzdem ich stillzustehen glaube,ist nun d.er Boden bedrohlic! nahe gerücht: liHai_rd a drBräims rVariometer,Aaflug freiii
steigt mit ins Gedä.chtnis.Doch neinrli-eber c.inmal frobeha-Lber
Landestellung eiirnehrnen , o . k. I,run ist natürlich wieä.er
der
obligate Baum da.rtNiusste di-eser verd. sch. Baum ,,virklich
mitten in d.ieser lrTiese wachsen?,, rch zerr.e an clen Leine n,
voras- aber praktisch nichts nittzLrkoiit,re gerade an besagtern Baum
vorbei und stelie einen harten schl;,g festrdie Landung,
lvlelne }'.,nochen scheinen geborsten zu se1n.l'{eine }lückenwirbel
rollen einzeln in Zeitlup',; iiber den Boden hin.Das Steisbein
hat den elnzigen s c eln der Gegend. ge tro f f en, Zu gr-rt er Le tz t
werden noch die Füsse plattgedrücht in dc.n Stiefeln.rch bemühe mich sofort aufzustehen und checke rnelne ,iixtremi-t;;lten.
Es riecht nicht nach Blut,auch nicht nach ausgeschlagenen
Zähnen r ebensov;enig na,ch gebrochenen Ripiren.
Der schirm ist in si-ch 'zusamrlengefal-1-en, die Leinen sind
fast gestreckt.rch packe dieL-j.-irun und den schirm auf die
Arme und marsciriere .Richtung f'1u6platz.
Nach'einem erfrischenden Bad i-n Sötrc;ftl:.nd t;,f61n ,;i r- nit
den Lagertej-lnehmern in der Gartenrvirtschaft der Flying Ranch
und werclen in s Farr schirmspringerlatein eingefl-ihrt.Auf nieine Erlebnisse belm Iirstalcsprung angesprochen,reagiere
ich ttur mit Superlativen.ivlein Enthusiasüius wird aber soiort
geda.mpft durch die Aeusscrungen versierter springerrdass
die b'i'önun6 oe s
eben der- freie Fa-l1 sei:
;rAber da ntu.ssi Du
"allschirmspringens
natr-irlich eifrig rnitmachcnrmindestens a1le
vierzehn Ta.ge ein 1{ochenende auf d.eni Flr-r6platz verb,:irrgenl
für andere llobbies bleibb Dir danlr natürli-ch nichl mehr viol
Zeit;die Freundin musst Du daran gewöhneir I t il H,,b ich das
nicht schon eininal in einem and,:ren Klub g_'hört ??l
.
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Lupflg Dorffest ]1, Aug.17./2,
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lo4rr.fisr .luPrrq
Dleees Dorffest geht auf dle Inltiatlve der SG Lenzburg zurück.
Es ulrd die €ienze Sektlon Aargau dee AeCS und sämtlichä Vereine
aus Lupflg betell1gL setn.
Einige Stl-chworte über dae Feet: Ca. ? Beltzli_, Feetzelt fiir
llOO Pereonenr äR 1.9. grosse Abendunterhaltung- mit Walter Scholz
und seinen Orchester, später eine weltere Band, Chllbl, Flugbetrleb
(Ballone, Fallschirmgumper etc. )
Fal1s Dr.r Lust hast an der Organlsation oder bei der Üurchführung
dlesee !'estes mitzumachen, so melde Dlch bei Urs Baumgartner §G Lenzburg. Er wtrd Dlch rnlt offenen Ärnen empfangen.
Für dle ÄFG gl1t das Motto: Jeder kornmL nach Lufiflgl

J-

{§e#l*§n §§,

S##

j+

6se

wie fast jedes Jalrr, schenkt.e:.:ns au*3: rier Sonr:ner 19?8 elnige aufeinanderfolgende Tage rnit gut*ir: §irecks::rwet"Ler irn Jura, Vorn sa Z?"?
bis Di 25"7.7* uar es ;.nir niögli-ch, jene 3 r.lüge für <len Nat.ionalen "
au fliegen. die zu ej"nern Sieg :-sr $*r Offe*en fij-asse reichten. Dahei
konnten m*ine Ferien für llii:on?8 arr§ gesclräftlj-*hen Gründe* erst
am Di 35"7.?8 beginne;: u::d ich verpasste so dea 'Tag d^es Herrn', rler
am Mo

24,V.?8 abgehatrten wusd*"

Kurastatisti-k:
§a 22.7 .78 LIrs B,aurngartner'i EirrfelC-Harltevj"Lle (§') Basä} *bris'ü *I Eirrf el-cl
519 km
Peter §chneu+rly Bj.rrfeid*i{autevil}e i3' } et* i
CIlten iabges*ffen)
49O krn
§o 23"7 ,7& Urs Saurngartneri, Bi:-rfei<i-if*rez (f i Basil ,f,i:rist j eirrfeS.ii
398 km
Peter §chneuwly Birrf,eld-Fart, les Ror-:.sse§ (r)
etcl
Sirrf*trd
398 km
Ito 24 .7 ,7 8 Frj.t-u i'9anzenräeiI, Bl"rrfeL,§.-Cel de la Fauci"lle {F}
Di"e and.ern:
Birrfel*
410 kst
?srsctllafen *der Landunq: 1445I !
lm Stcll*nl
{Yieruenxf, üafundvierzig I i i
Bi 25.?,7S Feter S*h::euwli' 3ir::fela*flr>rt les Rousses {}'}
Die andern:
Kiipg:*rie*k tI))- Flrrfeld
548 krrr
Glaubten nisht n:ei:r
d*.ran {f'rit.z} oder
i.m §to3"ler:.,1

§urestatistik *agt aweierl"ej.:
Die guten Jurastsreckentage im §ornmer existieren tatsächlich, sincr
jedoch nicht so ej-ndeutig v*3:au,säusehen wie im SpätfrühlinE,iFrfjhs§nm€ri s**sLtnn*"*r,
am M*ntiiq uni Dienstag raehr piloten cl:ie Gelege:':.heit erqJriffen und vor allerrr
hälte Frit,a !{arreenrS.ec1 ar* rtiontag ei..nen Erösseren
Flug ar:sgeschriel:eri und
hlätte er aa Siens*ag n5-cirt se"inen Anhänger r+ieder'ver*
s*rqt uad bru*rmend den Platz verlassen: "Dasch e
cheil:e Seiic]:; das git -ja doch nütit " *
Di+s brlngt mic:: aur rXe*,e* dies*r Kurzg:*ri-oCe.
Dj.ese Tage r.Jaren gekennzei*hnet clurch eine relativ flache Druckverteilung; zilneirmend* tal:llität';lnd llei;.ehtigkeit zumindest ab
Oi"ese

§cnntag Abend"

qe t

Fe

r P§ e".g}.q §.s3 .t

§o 23,7,78: li*ch<3ruc&zong
von ce* A,zoren naeh l{j.tle}europa; r$vernr' O"'-Grenz*
siorien keine; ?_^_- 2:*i
?2OS m; UB Cu 25OO m in del Alpen;
"
VB Cii fhermiir ffiSäsiq; Windr 1,3*C,*r. ,ra::iabei 5 kn; ZcOü * ZiöÖ ;-;;
Mo 24.7.752 Haehdruckzone sieibt erir+lten; fiufuhr hühlerer Luft
iä--Aer ffiää; Snversio*en kelne; T---- 25c; cc-Grenze 35oo rn;
2**/* Cur'S* 2OOC,rr; 1*?,/8 Cb i5+C lii!""rLermik mässiq bis gut,
l{i.nd: 1OüO m ?3O" 5 kn; 2Jüü ..t 23*" $ kn"

_Lr_
25.'l .782 Schwache KaltfEont^um dle Mittagszelt ln der Schweizi
InversLonen kelne; T --- 25ui o'-Grenze 35oo m; 2-3/8 Cu/Sg 18OO ra;
Äbend,s: 1-2 /8 cA iAd"ä; Thermik mässig; vllnd': looo m 2oo" 5 kn;
2OOO m 2OOo 7kn
Radlosonde PayerJqe OIOO:
!{Lnd
Höhe
Tengeratur Taugunkt
Grad Knoten
m/u

Dl

500
18
800
2L
lOOo
l8
20009824A5
27o/o
2
3@O1I24o
3500
-2
r55oo
-13
I

13
13

2

15

-4

T

Cil
max

13,40

H

I

3oO

-33

[1Oi""" trockene Schicht verhlnderte
[mit saft5.gen Gewlttern.
llesswerte UUA-ZürLch :
1230 leicht bewölkt
t83O lelcht bewöIkt

I

var

Io

46r

Hrel
rel 41r

grossräumX.ge Ueberentwlcklungen

l{ind:

s5

Wind: sw

km/h
7 km/h

25',70

Der FIug:

Wanzenried verschwund.en hrar, fällte lch meine rAtthängerzlsterne' mit !{asser, bereitete meln Flugzeug filr das Vorhaben vor und erledigte dJ.e notwendigen Formalitäten. 1O3O glngs los,
1037 kllnkte ich auf looo m/Gr und flog lm cleitflug b1s zur l{asserfluh. Diese gab ea L.o stelgrmeter bis auf 14Oo tu/tt!. An der
Barmelweld hoben mich 1.5 m/s auf t6OO m/u und ab Olten setzte
Nachdem

Frltz

Delphinflug vermlscht mlt Kurbeln ilber der zwelten Krete ein. DLe
Aufwlnde und Wolkenstrasse prägten sich besser aus und die ReLsegeschwlnd,igkeit stleg an. Um ca 1145 erreichte ich tiber Moutler!rlt. Moron-Tramelan in ca 22OO m/M St. Imler.Im hohlen Kreuz glngs
welter über dle Vue des Alpes-Les Ponts de Martel-E'leurler-§te. CroixMont drOr Richtung Risoux. Dle Bewölkung hatte slch inzwlschen beängstJ.gend aufgebaut. und 1ch fürchtete, auf dem Rtlckweg auf dle
dluranord- oder -stidsei.te auswelchen zu milssen. Am Lac des Rousses
kre'Lste lch den besten Schlauch des Tages, der mlch mlt 3.2 m/s
(Barogramnrauswertung) um 1@O m auf 25OO m/M (grösste Höhe) hob
und wendete anschllessend um ca L?.45 beim Fort des Rousses. Itlegen der
UeberentwX.cklung entschloss lch mlch, auf der vorderen Krete zurtlckzufliegen. Bel.m Queren des Vall€e de Joux in Le Brassus stl.nmte
mlch der plötzltch auftauchende und nach Stidwesten ziehende Nlmbus XX
nachdenkllch. War es Klaus HoLi.ghaus? Startete er wohl auf der Hahnwelde und hatte schon ca 33O km hinter sich? Ich schob den tGashebel'noch eLnen Zacken nach vorne und rauschte Richtung !tt. Tendre.
Dort flelen die ersten Regentropfen. Der Räckflug bis zum Chaseeral
tlber dLe erste Krete verlief schnell, hoch und praktisch ohne
zu kreisen! Aber ab Courtelary musste ich den rGashebelr entschLeden
zurilekstellen. Ab BLeI fand ich auf der Krete nur noch Rütteln und
Schtitteln aber kein brauchbares Steigen mehr. Dle grossen Haufenwolken lösten sLch langsam auf.

-lb
Wohl eln wegen Abdeckung und Abkühlung der ersten Krete frühzeltlg einsetzender Jcran, wie er mir auf e.inem RAL-Flug in l{ont.richer L977 schon begengnete isiehe Aufwind Herbst 771.
fch verliess den Jura bej" Grenchen und flog ab ca 1600 mll'l von
§chIäuchlein zu Schläuchiein über dem Aaretal; die H6he, d.as Niveau in mej-nen Wassertanks und den Glauben an ein Gelingen Lang-

stetig abbauend.
Diese Art Fliegen relchte buchstäblich bis in dle Kiesgrube ant
Born bei O1ten, wo mir der vom Jura her blasende Joran ganz sanft
unter die Flügel griff
55O m/M. ..O.25 rn/s...600 m/M...O.Sm/s. .. Klopfen auf Höhenmesser, ..
7OO m/M...Einkreisen" ".1.o m,/s...1OOO m/§1...1.5 m/s...I5OO m/M.
Nun konnte j-ch mir wieder einen Ueberblick verschaffen und st,ieg
noch welter bis auf 1?OO m/M. Richtung Schupfart begann sich ej-n
neuer Cu aufzubauen, der Schwarzwald sah gar nicht so schlecht aus.
Ein Blick auf die Uhr flösste mir wieder Zuversicht eini hrar es
doch noch erst 1530 und nur noch ca I8O km lagen vor mir. Thermikdauer bis 18Oo mit 1.5 Steigmetern und vielleicht 15OO m effektive
sam aber

Abstechhöhe könnten reichen"
Der Sprung von Schupfart an den §chwarzwald mit Anschluss in ca

12OO m,/M westlich Görwihl gelang problemlos. Bis in dei Gegend von
BJ-umberg und Donauesehingen hraren durchwegs 1.5 m/s bis auf ca
}EOO m/Ivl anzutreffen. Aber anschliessend begann sich die BewöIkung
langsam aufzulösen. Verei.nzelte 'Cumulus fumulusr auf ca 16OO m/M

zagen noch mit O.5 I.o m,/s. So querte ich die Donau bei der
Aulobahnbrücke und erreichte ca ISOO Kllppeneck.
Ab Blumberg (ea 1600 m/M) begann ein recht spannender Endanflug, der
tegen Absterben jeglicher Thermik eingeleitet werden musste.
Hart an der CTR überflog ieh mit 95O mlM den Rhein und rechnete mit
einer Landung vor Brugg" Doch über dem Aaretal verringerten lang-.
sam aufsteigende Luftblaselpein Sinken auf O - O"5 nn/s. So konnte
ich mlt meiner DG-2OO trotz dlchtem Mückenbeschlag auf der Flügelvorderkante noch einen sehr guten Gleitwinkel ausspielen. Dieser
reichte^gerade zu einem Querüberflug der Piste aus N und einer kurzen Z7A"-Kurve mit Landung um 1843 nach einem I h 13 min dauernd.en,
abwechslungsreichen und faszinierenden Flug"
1O Minuten später landete der deutsche Nirnbus XX aus gleicher Richtungrauf die gleiche Weise. Es war i(Iaus Holighaus. Er konnte Donaueschingen nicht mehr erreicl:en und drehte ins Birrield ab um anschliessend nach der Hahnweid zurückzuschleppen, von wo er in aller Frfih
gestartet r,rar. Sein t{endepunkt: Grenoble (F.):: Er flog also rund
8OO Streckenkilometerl ! Ausgeschrieben hatt,e er vermutlich einen
lOOO-er; die Zeit für e,in Gespräch reich*'e leider nicht mehr i denn
wollte er die Hahnweid noch vor d,er
er musste in aller Eilefort,
:

erreichen"
Fazit: Ich werde versuchen, 1979 den 'Gashebel' noch einen Zacken
vorne zu schieben; aber dann bin ich fast tm vorderen Anschlag! !
Dämmerung

Peter §chneuwly

nach

_L7

Die AFG-Streckenflugaktivität

1978

als l9?7 wzxkte sich das schlechte ?Ietter in diesem Jahr
auf die Streckensegelfliegerei aus. Nur gerade vier Piloten bewarben sich
um den von Dr. P. Oswald ausgesetzten Streckenflugwanderpreis, der jährlich
jenem AFG-Ler zugeschl-agen wlrd., der ausserhalb von Konkurrenzen am melsten
belegbare Streckenkilometer auf AFG-FlugzeuEen zurückgelegt hat.
Dle diesjährige Rangliste sieht folgendermassen aus:
Schlinmer noch

Si.eger:

2.
3.
4.
In

Rang:
Rang:
Rarrg:

Eansjörg Bennirrger
Urs Isler
$Jalter Möser
Michael Keller

1211 kä
1034 kru
718 hr
699 km

den Wettber.rerben und Konkurrenzen ist eine erfreuliche lJeistungsstelgerung
durch die AFG zu verzeichnen. Das hervorstechendste Ergebnis ist im Natlönalen
SegeUlugruettbeserb in der offenen Klasse zu verzeichnen. Peter Schneuwly
belegte den ersten, Michael- Keller den zweiten Rang:. Besond.ere Ensähnung darf
hier der feine 500 kro FIug von P. Schneuvrly finden. der dauit sein Dia,mantSet am GoId-C venrollständigrt hat. fn der Standardklasse belegrte H.J. Benninger
dert frfnften und in der Gruppenklasse U. Isl-er den vierten Plate. Der Gruppenwettkampf siehr die AFG auf pl-atz 5.

§ehr erfreuli.che Ergebnisse sind auch von den regionalen Ausscheidungslagern
zu melden. äe RÄL in Langenthal- siegte W. Moser in der offenen Klasse und bestätigte seine schon letztes Jahr er:norbena Quatlfikation frfr das TÄL. An RAL
im Birrfeld erkämpfte sich H.J. Benninger in der §tandardklasse gegen starke
I(onkurrenz den zweiten Platz. Auch die Plätze 7o 8, 1.2 und 15 arurden von AF'Glert be1egL- In der offenen Klasse reichte es R. &leyer au Platz drei, während
P. §chneuwly und M. KeIIer dj-e Plätee vier bzw. frSnf erkämpften.
An den Schweizermelsterschaften in Grenchen kämpften R- Meyer und P. Schneuwly
frlr die AFG-Ehre und belegten die Ränge 5 und 15 in der 15-n Nlasse. fn ausländischen internätlonalen Konkurrenzen beJ.egten eben diese beiden Plloten
die Ränge 9 (1n Angers) rxrd 15 (in Vl-non), wobei etwelches Pech mit i-la
SpLele war.

Pür die Saison 1979 erhoffen wir uns aIIe bedeutend besseres t{etter und
denzufolge auch eine grössere BeteiJ.igurrg an unserer cli:binternen Ueisterschaft"
Da 1m tilationaLen Segelfl.ugwetibeh,erb eine Aenderung der Reglemente l.n dem
§inne erfolgt ist, dass r.rrte::wegs Zieländerungen vorgenonrren werd.en k6nnen
und dadurch der Pilot sich bedeutend besser den gegebenen trnd sich verändernden Verhältnissen ärnpassen kann, darf eine erhebtich stärkere Beteiligung ap NSFI{ errtärtet nerden. Selbstverständlich gilt diese Regelung
auch für unsere AFG-interne Clubraeisterschaft, so dass auch hier ei:re
erhebllche Beleburg zu ersarten ist, r.ind das wünscht sich

Richi
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'1

i

AFG _

Q

ZIELLANDEKONKURRENZ 1978

Wle schon fast traditlonell far;d auch die diesjährige ZiellandekonkurTenz der AFG im l'lurlrooos statt. Sie laegann jedöch für die i.ieberflugbf*: Transport_equipe am Morgen des 4, frovembers im Restaurant des FfugBirrfe1d, ivo mit me[r oder,,venJ-ger fachkundigu* Blick gegen dön
Platzesge-plü.ft
vrurde, ob sich der Nebe.ll der sich wi-äder elnmai üuer
tl**91
das Eirrfeld verwi-rrt hatter äüfzu1ösan' gedenke.
Als dies nicht mehr wahrsc[ein]-ich erscüien, würde ei-n Ueberf]ug per
schlepp nicht mehr in Betracht gezogen und dömzuforge die K-lJ dämontiert und fachgerecht au.f dgii Anhanger gepackt. öanach wurde ei-nlge
ZeLt dara:..t verbrachl zu diskutleren, on diö 3j-chtverhältnisse überhaüpt
einen Wi-ndenstart zulassen lvürde. Der Diskussion müc1e geworclen urrid
mi-t denn festen Glauben doch ein paar Sorr.nenstrahlen duich den Nebel
durchsickern gesehen zu haben, eätschled der verantvrortliche Organisator, Ruedl Ackermann nun doch die Autos vorzuspannen und lns Murim.oos zu dislozi_eren,
Dort warleten schon ungeduldlg einige ziell-andehungrlge AFG-ler und
schauten vorwurfsvoll Be8en den keinäsrniegs so nebelier[argun"r,-"ä[ä*
I{lrnme1.
I{3gh der Montage der beiden Flugzeuge, k-tl una K-8, [oi"t"
bald der erste Start stattfindenl Aa-inzwislhen ,uch'dle tutlinde aus
dem Birufeld eingetroffen rvar! Vrlegen der gür:r,stigen Wind- und Landeplatzverrhältnlssen, konnte sogar ohne län[ere Dlskussion
elne geelgnete
Startbahn, sprich F'e1dweg, geiunden v,'erdei.
Dem ersten Start wurde mit allseitig grossem Interesse zugeschaut
und entsprechend dj-e Landungen kommentiert. Die j-mmer neu äintreffenden
Konkurrenten beobachteten gespannt den Ablauf der
und versuchten
reit den Erfahrungen der schon l?gelandetenn Piloten Dinge
eiäe ei-gene irv,ieL-

landestrategie aufzustellen.
Das Interesse der schon 8elandeten Plloten und der anwesenden Gäste
verlagerte si-ch dann mehr auf der: Paplerflugzeug WättXampi sowiä auf
die. angepriesenelt, aus gezeic.lrnet mundendenl meist selbstgämachten
Backwaren.r, die von einigenr Jrder AFG nahe stähenclenir Mäclchän und Frauen,
mitgebracht i,rorden lvaren. ich darf sicher .hier im i{amen al-Ier daraals
Anwesenden den I'Urheberinnenir dieser Leckerbissen herzlich danken.
Inzuii-schen hatten sich die Spi-tzenreiter der Zi-ellandekonkurrenz
herauskristallisiert, sowie aüch die vreniger Glückhaften dieses Wettbewerbes. D1e einen ivie die anclern schauten lmrner wiecler zu den
landenden Flugzeugen um festzustellen, ob sich noch einer fände, der
einen Spltzenp)-aLz erobern oder aber den letzten P\atz ij.bernehmän
könnte. (Wer schreibt denn schon gerne den Berichtl )
U,atenstehend findest Du elnen Ausschnitt aus der Rangliste; die
weiter hinten liegenden Ränge können diskret bei der äedaktion eingesehen werden.
Idachdem auch noch einige Gäste ihren zam Teil ersten tr1ug am Doppetsteuer Senossen hatten, ivurd.en die Flugzeuge wieder auf die anhaäler
gepackt u-nd man traf slch aar Abend zuirr AFG - Fest in l.{elligetr.
Auf$elockert durch Zlvischenspiele und d.er Rangverkiindigun[ verbrachte
man den Abend-mi-t essen, t::inken, p1-audern und tanzen, ,,ionöi die aufspielende Band für ausgezeichnelö btlnmung sorgte. Di6s zeLgLe sich
auch daran, dass um 0200 Uhr die Bancl von-den Immer noch zaElrelch
Anwesenden mindestens zü zwei Zugaben überreciet uierd,en konnte.
ZuLetzt sei sicher noch den beii'lcn Oi.ganisatoren der Ziellandekonkurr'enz !8, Ren6 Mai-re uncl Rucdl ackorriann für cliesen 8elungenen An
lass bestens gedankt.
Peter !'/iithrich
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Fa1ls Du gewlsse Erfahrungen in Auiofahren mit Anhängern hast
und ein päar Tage Wettkarnpfluft schnuppern möchte5t, ao er61bt sich für dich d|e Gel,egenheit für einen einnalll'en
Aufenthalt ln §chän1s oder Anger Fk.
Dle Aufgabe des liilfsmannes fordert dein Improvleationsvermötien, oowie eine gewisee GeschJ.ckilchkeI-tr d.qnn. du wi-rst
ai-ä Siütze und. rechte Hand dee Plioten sein. Nicht zu}etzt
hän6t auch ein Tej-l sej-xes E3folges an deinem Einsatz.
Peter §chneuuly
Interessenten melden slch bei

Bettllstrasse

2lr

86CI0 DiibqndoJ:f

TeI. P/ oL/Bzr 64 4>
G/ ALl i+6 55 1o

rnt 2rL4

