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Es gibt sie noch, die guten Lagen im Birrfeld,
wo alle Himmelsrichtigen offen stehen, wä-

ren da nicht beengende Lufträume. Trotz-
dem: Wir Schockoladealphornbankgeheim-
nisflieger sind offensichtlich mit weniger
Streckenkilometer zufrieden zustellen als die
nördlichen Bierschmalzbratenflieger, denen
nicht dauern Berge den Flug verktirzen. Wa-
rum? Wir starten spät, landen früh, fliegen in
verschiedenen Luftmassen, die von grossen

Hindernissen kanalisiert werden, wir richten
uns an feste Kurslinien (2.B. Jura) und sind
vielleicht etwas wenig flexibel in der Routen-
wahl. Nochmals: Man kann auch im Birfeld
grosse Strecken fliegen, es müssen nicht
einmal Jura-Jojos sein.

hEc AUFvtrlND

Junioren WM 2001
YS,LM- Wer hätte ge-

dacht, dass den Flug-
platz Issoudun zu fin-
den ein Problem sein
könnte?
Es findet ja schliesslich eine
Weltmeisterschaft statt, da

wird es an jeder Strassen-

ecke Plakate und Wegweiser
haben. Doch wir liegen völ-
lig falsch.
Zwar wird
im Ort Is-
soudun auf
den kurz
bevorste-
henden
Wettbe-
werb hin-
gewiesen,
jedoch
scheint es

den Franzosen selbstver-
ständlich, dass alle Segel-
flugzeuge nach Instinl« ei-
nen Segelflugplatz finden !

Da, endlich ein kleiner Weg-
weiser nach rechts. Auf dem
Platz angekommen: Drei
Kilometer lange, sich l«eu-
zende Graspisten, ein bau-

ftilliger Hangar, zwei lange
Reihen Segelflugzeuganhän-
ger, sonst nichts! Hilflos und
ohne Ahnung wohin wir sol-
len, rumpeln wir über den
Platz. Das Swiss Team ist

Anhänger dort,
mehr wisse man
nicht.

unsere
Rettung.
Von den
schon am
M or gen
eingetrof-
fenen
Langen-
thalern
werden
wir ein-
gewiesen:
Zelt da,...
auch noch

( Fortset:wtg auf Seite 2 )
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Issoudun aus der Luft

NSFW!
HS- Die AFG in der
Gruppenwertung des
Nationalen Segelflug-
wettbewerbs wieder
vorlre dabei

Auch dieses Jahr hat die
AFG als Gruppe im Natio-
nalen Segelflugwettbewerb
wieder sehr gut abgeschnit-
ten. Durch die bemerkens-
werten Leistungen von
Yvonne Schwarz, Richi
Meyer und Urs Isler erreich-
te die AFG den hervorra-
genden 2.Platz in der Grup-
penwertung des NSFW.
Dies ist gegenüber dem 3.

Platz im Vorjahr sogar noch
eine Steigerung.
Die Basis für diesen Erfolg
legten Richi Meyer mit ei-
nem 2. Plaz in der Stan-
dardklasse Wertung; Y-
vonne Schwarz folgte ihm
auf den Fersen mit einem 3.

Rang, ebenfalls in der Stan-
(Fortsetzwry atrf Seite 3 )

Fliegen im Birrfeld
AS- Das Auffahrt-Weekend, ab
Freitag 26. Mai z00l,lieferte wie-
der einmal beste Segelflugbedin-
gungen, fär die ganzß nachfolgende
Woche (bis und mit Freitag 1. Juni
200L, aber ohne Donnerstag, 31.
Mai 2001; also nach 10 Jahren wie-
der super Wetter für die SM). An
beiden Tagen wollten gerade so vie-
le AFGler fliegen, wie Sitze zar
Verftigung stand.

Angesichts des vorausgesagten Wetters und
der Absenz von 3D (Reparatur) und AV
(Besuch bei Fred Feuerstein) also erstaunlich
wenig Piloten.

Beriche Seitert l2 und 22
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Brütende Hitze. Papierkrieg und sons-
tige Formalitäten. Am Abend ein
Bier. Wir warten noch immer auf un-
seren Privatkoch. Doch leider müssen
wir erfahren, dass wir heute Abend
uns von der französischen Küche auf
dem Flugplatz ,,verwöhnen" lassen
müssen. Von Rolf Friedli erfahren
wir, dass er sich letztes Jahr regelmäs-
sig den Magen verdorben hatte. Schon
während den ersten Bissen wird jegli-
che Erkläung überflüssig! Wir speku-
lieren auf kulinarische Kriegsführung.
Als am nächsten Tag das ,,Rossier-
Mobil" eintrifft, sind wir gerettet -
zumindest kulinarisch! Christiane
Rossier stellt sich grosszügig zur Ver-
fügung, das gesamte Swiss Team
während des ganzen Wettbewerbes zu
verpflegen! Herzlichen Dankl
Trainingstag: Eigentlich erwarten wir
ein Briefing mit Wetter, Aufgaben
und sonstigen Infos über den Ablauf
des Wettbewerbes. MCHTS! Das
Swiss Team entschliesst sich, den Tag

^t lautzen und den Flugplatz und die
Landschaft von oben zu betrachten.
Viel gibt es da eigentlich gar nicht zu
sehen: Weizenfelder umgepflügt, ab-
gebrannt, abgemäht, oder noch be-
wachsen. Hie und da einige Waldkan-
ten und kleinere Pftitzen. Stromleitun-
gen und rotweisse Türme, über die
man nicht fliegen sollte (wie wir spä-
ter erfahren), ab und zu
noch einige ,,Käffer"
und einzeln stehende
Bauernhöfe.
Am pompösen Eröff-
nungsbriefing erfahren
wir Näheres über die
Wettbewerbsl eitung
und unsere Konkurren-
ten. Total sind wir 64
Piloten, davon zwei
Pilotinnen: 30 Standard
und 34 Clubklasse aus 17 verschiede-
nen Ländern. Durchschnittlich dürfen
pro Land und Klasse zwei Piloten mit-
fliegen. Das Swiss Team besteht aus
drei Standardklasse Piloten und zwei
Clubklassepiloten, unserem Coach
und unseren zuverlässigen (wenn auch
zum Teil etwas müden...) Rückholern.
Während dem zeremoniellen Ein-
marsch kommen erste WM-Geflihle
auf.
Die Wettbewerbstage laufen in ge-
wohntem Rahmen ab. Montieren,

Wasser tanken, wägen, aufstellen, Pi-
lotenbriefing, Teambriefing, Flugvor-
bereitung, warten,..warten... auf das
fliegbare Wetterfenster, starten und
oft gleich wieder landen, manchmal
etwas später. Mit anderen Worten,
Petrus ist zumindest am Anfang und
am Schluss nicht auf unserer Seite.
Deshalb fliegen wir unsere erste Kon-
kurrenz erst am vierten Wettbe-
werbstag. Daflir trainieren wir uns im
Volleyball spielen: Swiss Team gegen
Dänemark, England, Schweden,... Da-

s Steigen). Ein anderes Mal realisiere
ich, dass ich mit 140 Litern Wasser
immer noch viel zu wenig dabei habe,
als wir nämlich von Cumulus zu Cu-
mulus mit gegen 180 km/h fliegen.
Dank den Bauern können wir an ei-
nem weiteren Tag ohne Thermik flie-
gen! Abbrennende Felder geben kurz-
zeitig stinkende, beissende und trübe

Schläuche mit
Steigwerten bis
über 8 m/s. Das
Problem liegt nur
darin, zur rechten
Znit am rechten
Ort ein brennen-
des Feld zu fin-
den. Es schwirren
Ideen umher, sich
mit den Bauern
zu verbünden...

Einmal in der Luft geht es nicht wie
bei einem RAL oder einer SM zu und
her. Wenn man zum Beispiel zur rich-
tigen Zeit beim falschen Team ist,
gibt's Luftkieg: Bekämpft wird man
mit gezielten Wasserabwürfen oder
einschüchternden Flugmanövern. Die
zu fliegenden Aufgaben sorgen fast
jeden Morgen flir Diskussionen. Wir
Piloten müssen erkennen, dass nicht
mehr nur fliegen gefragt ist, sondern
viel mehr taktische Überlegungen. So
lohnt es sich beispielsweise bei einem

\UFWIND

Aufgabentlpen nicht, nach Hause zu
kommen, sondern so schnell wie mög-
lich zu fliegen und dann noch schnel-
ler aussenzulanden! Ein weiteres
Problem ist, dass beinahe jeden Tag
die Regeln geändert werden, bis die
Protestnrfe und Drohungen so laut
sind, dass die Wettbewerbsleitung
nachgeben muss. In den acht Wertun-
gen dürfen wir ganze zwei normale
Streckenflüge (von A nach B nach C
und wieder nach A) fliegenl
Nach den ersten hinteren Platzierun-

(Diese Probleme beziehen sich auf die
Standardklasse. Unsere beiden Piloten
in der Clubklasse haben dies schon
viel früher gemerkt.)
Auch die Rückholer werden gefordert.
Es gibt kaum einen Tag, an dem alle
Piloten des Swiss Teams nach Hause
kommen. Und erstens ist Frankreich
gross und zweitens werden die Aufga-
ben oft so gross ausgeschrieben, dass

sie (knapp) nicht erfüllt werden kön-
nen. Allerdings ist unsere Rückhol-
fahrt, die am längsten gedauert hat,
die streckenmässig kärzeste - aber
daflir braucht es viel Zrit und vor al-
lem Kraft, bis der Flieger aus dem
tiefgepflügten Acker herausgetragen
und im Anhänger versorgt istl
Wir vermuten, dass es allen leid tut,
als nach der Preisverleihung die zwei-
te Junioren Weltmeisterschaft der
Vergangenheit angehört. Mit vielen
Erfahrungen und neuer Motivation
treten wir den Heimweg an.

Yvonne und Lorenz

Anmerkung der Redaktion: Herzli-
chen Glückwunsch an Yvonne flir
Ihren ausgezeichneten 17. Schluss-
rang an der Junioren WM!

gen müssen wirzwischgn zeigt sich 
EfiEyiääiirii;iüH,t#ir. : .iiif ii,iri!:::!!,llilirit!{rtr+r+::i,'r:j j...i.:i::':::::rrffi

Petrus von allen ffiEll+jliliilF'rl' , : '::::: . ':' jj::::i:i:ii1+i:riir,'i!:::1r:ir:jrir1,'iIEE# erkennen, dass ein
Seiten, sghr ab- $#ffiu;,lt',,.:,, 

rriiJj'r':1:::: :. ,.tl$ii:,,tit:::,,::,,::i:jiiii::::::::,:.: ,;rti Pilot alleine an
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wechslungsreich: f'rlllliX::j:ilii....::": : ''"::..':.'.''''.:.i."' '::":.,' . .,,,i1r,1f einem solchen
Wir fliegen in f:il Wettbewerb keine
Blauthermik mit Chance hat. Wir
Basis 1100 m, ma- versuchen uns ein-
ximales Steigen 0.5 ffiruä1ffi zeln starken Teams
m/s (abgesehen von anzuhängen, später
den beiden retten- merken wir, dass
den Atomschläu- wir zusammen
chen mit sage und Das schweizer Team an der wM auch ein starkes
schreibe bis zu 6 m/ Swiss Team sind!

Brennende Felder = Thermik
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dardklasse. Bei den Jungfliegem be-

legte Yvonne sogar den 1. Platz. Der
Dritte im Bunde war Urs Isler, der mit
seinem 4.Platz in der l5-Meter Klas-
se ebenfalls zum Erfolg der AFG bei-
trug.

Für das Wetter sorgte Petrus. Offen-
bar scheint er sich mit den Südfranzo-

sen besser zu verstehen, wurden doch

fast alle Flüge von Aspres aus geflo-
gen. Die Ausnahme war ein Flug ab

Montricher anlässlich der SM 2001
durch Urs Isler. (Bericht Seite 27)

setre 3

Herzliche Gratulation der Pilotin und
den 2 Piloten. Es ist zu hoffen, dass

sich durch Euere Leistung auch jünge-

re Mitglieder motivieren lassen, bei

einem der Wettbewerbe, insbesondere
dem NSFW mitzumachen.

Heini Schwendener

Das erste Münsterlager unter der neuen Tlägerschaft ist erfolgreich beendet.

PvB- Entsprechend dem Wet-
ter wurde trotz mehr anwe-
senden Teilnehmern etwas
weniger geflogen als in den
letzten Jahren.

Streckenflüge sind in diesem Jahr vor-
wiegend Richtung Osten (Engadin
und weiter) ausgeschrieben worden.
Auch bei bis 45 Segelflugzeugen auf
den Flugplaz und 4 Schleppern konn-
te der Flugbetrieb ohne nennenswerte
Zwischenftille abgeschlossen werden.
Als Lagerleitung wirkte in diesem
Jahr ein gemischtes Team aus
AFGlern und Mitgliedern der SG
Neuenburg, Oberaargau und Winter-
thur.

Anderungen in Münster

Die Arbeiten an der neuen Tankstelle
konnten abgeschlossen werden, die
neue Installation und das jetzt zlsätz-
lich erhältliche Mogas haben sich be-
währt. Die zum ersten Mal eingesetzte
Super Dimona hat sich im Schleppbe-

trieb sehr gut geschlagen, die Start-

und Steigleistung ist durch den Turbo-
lader in der Höhe von Münster durch-
aus mit einer 180PS Maschine ver-
gleichbar, der Sinkflug nicht zu über-
treffen. Der Lärm ist deutlich geringer
als mit den bisher üblichen Schlep-
pem. Durch die verbesserte Hinder-
nisfreiheit, auf Druck des BAZL und
mit dem Segen der Forstbehörden
konnten die Erlen im Anflug reduziert
werden, ist die Sicherheit bei Start
und Landung verbessert worden.

Genossenschaft wächst

Der Umbau der Baracke wurde be-
gonnen, bereits ist Estrich, Keller und
Aufenthaltsraum leergeräumt. Der
Zwischenboden über dem Essraum
wurde entfemt. Ztr Zeit wird die
Struktur soweit verst;irkt, dass die
Stützen im Essraum und die Winter-
verstrirkungen entfernt werden kön-
nen. Auch werden bald neue Fenster
und eine neue Türe eingebaut. Im
Keller wurde der Boden stellenweise
so weit abgesenkt, dass jetzt auch nor-

malgewachsene Personen aufrecht
stehen können.
In den letzten Tagen konnten wir als

200stes Mitglied die Gemeinde Ober-
gesteln begrüssen. Bis jetzt sind über
330'000.- Genossenschaftskapital ge-

zeichnet worden. Damit sind in kurzer
Zeit die Erwartungen aller Initianten
weit übertroffen worden. Sowohl was
die Zahl der beigetretenen Segelflie-
ger, als auch die gute lokale Beteili-
gung aus Politik, Tourismus, Gewerbe
und hivaten angeht, wir sind positiv
überrascht. Das Echo ist uns allen ei-
ne Bestätigung, auf dem eingeschla-
genen Weg weiter zu gehen. Wer bei
der kommenden Generalversammlung
im Oktober noch selber dabei sein

will, sollte so langsam den Beitritt zur
Genossenschaft in Betracht ziehen.

Weitere Informationen wie immer auf
www. fl ugplatzmuen ster. ch

für die Flugplatzgenossenschaft
Münster

Peter von Burg

oL- Vom Silber C bis zam
500er Anwärter waren aIIe
Streckenfliegertypen in der
Teilnehmerliste des Stre-
ckenflugseminares zu finden.
Nach einer Einführung in die Ermitt-
lung der Reisegeschwindigkeit aus der
Flugzeugpolaren ging es an die prakti-
sche Arbeit: Jeder wertete seine Pola-
re aus und von der K6 bis zur ASH-25
hatten wir bald alle Reisegeschwin-
digkeiten im gleichen Diagramm ü-
bersichtlich auf der Leinwand. Mit
den regionalisierten Thermikprogno-
sen flir das Mittelland, den östlichen
und den westlichen Jura konnte an-
schliessend jeder seinen Flug zeitlich
planen. Als Motivation wählten wir
einen guten Tag aus der Vergangen-
heit, an dem mit der ASH gegen 700

AFG Streckenflugseminar 2001
km geflogen werden konnten. Jeder

musste sich darüber Rechenschaft ab-

legen, wann der Flug frühestens be-
ginnen konnte und wann er nach der
Prognose spätestens in Angriff zu
nehmen war, um am Abend wieder im
Binfeld aufsetzen zu können.

Kreismethode und Sollfahrt

Selbst dem 500 km Prolekt mit der
LS-6/18m war noch ein Spielraum
von 1.5 Stunden offen! Die Präsentati-
on der Flugpläne an der Karte war bei
allen Projekten interessant und leitete
direkt zu flugtaktischen Überlegungen
über. Das Potential der Sollfahrt mit
dem halben mittleren Steigen wurde
genauso durchgedacht wie die 3/4-
Kreismethode zum Zentrieren. Dem
Zusammenspiel von Wind und Ther-
mik und dem höhenabhängigen takti-

schen Verhalten galten weitere Uber-
legungen.

Taktische Aussenlandungen

In den unteren zwei Dritteln der Ope-
rationshöhe konzentrierten wir uns auf
die Taktik zur Durchführung von
schadlosen Aussenlandungen. Die
Tonbildschau des Luftamtes zeigte
deutlich, welche Regeln dazu vom
Streckenflieger zu beachten sind. Als
schliesslich der verregnete Mzirz in
die ersten sonnigen Frühlingstage ü-
berging, rückte die Meteo ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. Wie TEMP,
TOPO und TREND zur TFIERMIK
beitragen, war hier das Thema. Damit
genug der Theorie - die praktische
Umsetzung stand in der ersten Mai-
woche in der Agenda.

Olivier Liechti
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Am 17. Juli wollte
er unbedingt flie-
gen, das sah man
ihm an, auch

wenn er wusste,

dass er nichts er-
zwingen konnte.
Er war getrieben
von einer Unge-
duld, wieder selbst
in die Luft zu ge-

AS- Mit Bestürzung und Ver-
zweiflung haben wir akzeptie-
ren müssen, dass Simon Kel-
lenberger am 17. Juli am
Hausberg von Aspres sur
Buöch (F), während des Se-
gelfluglagers, mit dem Gleit-
schirm tödlich verunglückt
ist.

Wir verlieren mit Simon einen wert-
vollen Freund, dem alle fliegerischen
Aktivitäten in der Freizeit, im Beruf
und im Leben eine grosse Rolle ge-
spielt haben. Wir verlieren mit Simon
einen Menschen, der uns ins Herz ge-
wachsen ist und der uns mit seiner
Freude und Tatendrang viel gegeben
hat. Pfader im Herz, hat er diese Ein-
stellung als Pfader-der-Lüfte gelebt
und anderen weitergereicht.

Simon wurde am 18. November l97l
geboren, wuchs in Thierachern bei
Thun auf, trat 1994 der AFG Zijrich
bei und begann 1995 mit Segelfliegen.
Ab Frühiahr 1997 amtete er ftr drei

Nachruf Simon Kellenberger
Jahre im Vorstand der AFG als Vize-
präsident und Aktuar. Im Frühling
2001 besuchte er den Segelfluglehrer-
kurs und bildete erste Schüler aus.

Simon studierte an der ETH Maschi-
nenbau und hat z:'Jletzl

bei den Pilatus Flug-
zeugwerken am Bau
des neuen PC-21 Flug-
zeugs mitgearbeitet.
Seit April 2001 war er
zudem brevetierter
Gleitschirmpilot.

Simon war in der Luft
glücklich - jauchzte
darüber, die Welt von
oben z\ sehen. Er
wollte, er musste fliegen.

den, vorsichtigen Pilot, und einem,
der beim Fliegen Spass haben wollte,
der Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung spüren wollte. Aber er wusste

um die Grenzen.

*'.L

Simon, wie wir ihn kannten hen, und er sagte,

dass er nun das dritte
Er hat seinen Beruf danach ausge-
wählt, er war bei zwei Jobs unglück-
lich, weil die nichts mit der Luft zu
tun hatten. Und er fand einen Job, wo
er ein neues Flugzeug bauen durfte.
Auch wenn er realisierte, dass die rea-
le Welt andere Flügel baute als er
träumte, so war er doch zufrieden.
Simon war eine gute Mischung aus

einem nachdenklichen, zurückhalten-

Mal auf dem Hügel sei und es das

letzte Mal sei, er gehe da nicht mehr
hoch. Damit behielt er, leider, recht.

Seinen Hinterbliebenen wünschen wir
viel Kraft in dieser schweren Zeit und
sprechen unser aufrichtiges Beileid
aus.

Andrea Schlapbach

sen Fluggebieten, auch ausserhalb der Schweiz. U.a. ab

Chambery und in Teneriffa. Er hat seinen Gleitschirm auch

nach Aspres mitgenommen, und ist während des Lagers
einmal auf dem Hausberg Apötre (ca. 1500m AMSL, 700m

AS- Simon hat am Aspres-Segelfluglager teilgenommen,
dabei als PIC zwischen dem 8. und 12. Juli vier Flüge in
Frankreich unternornmen, total 20:30h. Drei Flüge davon
waren Streckenflüge über 400 km. Super-Flüge, bei denen

er sein Können bewiesen
hat. auch unter schwierigen
Bedingungen weite Flüge
durchzuflihren. Am 12. Juli
hat er sich mit der LS4 bis
zum Kleinen St. Bernhard
durchgek?impft. Am 13. Juli
sass er als PAX in der Ave-
maria. wir flogen auf seinem
letzten Segelflug bis kurz
vor Verbier, stiegen in eine
Welle und überflogen den

Mt. Blanc - einer der
schönsten Flüge ffir uns bei-
de. Simon nahm bereits
dreimal am Vinon-Lager teil
und kannte die Gegend. Si-
mon hat im Mai 2001 den
Segelfluglehrerkurs erfolg-
reich abgeschlossen.

Im Sept. 2000 hat er auch
mit Gleitschirmfliegen be-
gonnen, erhielt das Brevet im

höher als der 2 km südl. gelegene Flugplatz)
geflogen, einmal mit einer Top-Landing, an-

schliessend einem Flug ins Tal. Beide Flüge
verliefen einwandfrei. Ruedi Fehr ist mit ihm
dann das Auto auf dem Hügel holen gegan-

gen. Der Apötre (bzw. dessen zwei Spitzen)
ist ein bekannter Startberg flir Deltas und
Gleitschirme, er verfägt über diverse Start-
plätze verschiedener Expositionen. Er ist über
eine schlechte Strasse in ca. lh ab Aspres er-
reichbar.

Am vergangenen Freitag, 13. Juli, kam Clau-
dia, seine Freundin, nach Aspres. Claudia ist
ebenfalls Gleitschirmfliegerin. Aufgrund des

Windes und des schlechten Wetters flogen
weder Simon noch Claudia mit dem Gleit-
schirm. Beide waren zusarlmen einmal auf
dem Apötre, fuhren aber aufgrund der Winde
wieder nach unten. Am Dienstag-morgen flihr
ich Claudia und Simon mit Simon's Auto auf
den Apöre. Simon und ich halfen Claudia
beim Start, sie landete l0 min später einwand-

l,:i ,,?

April 2001. Er flog in diver- frei auf einem der Landeplätze. Simon telefonierte mit



Anschliessen kurvelte er in der Thermik
hoch. Ich tuhr um 12:35 Uhr ab, um
Claudia abzuholen. Zu diesem Zeit-
punkt kamen zwei Hängegleiterpiloten
an den Startplatz, wo wir vorher alleine
waren.

oKTOBER 2OOl / 6t. JAHRcANG

Claudia, wir vereinbarten, dass ich sie beim Dorf beim

Startplatz abholen werde. Ich half Simon bei den Startvor-

bereitungen mit seinem Gleitschirm, er startete um ca.

12:20lJhr und flog ein paar Mal am Hang hin und her. Da-

bei haben wir noch einige Worte gewechselt.

SEITE 5

versucht zu haben, den Notschirm zu ziehe,n, was ihm nicht
gelang.

Beim Aufprall am Boden war er sofort bewusstlos und hat

nur noch unregelmässig selbständig geatmet. Diverse Kno-

chenbrüche, Halswirbel- und Genickbrüche, Schädelbruch

sowie ein Arterienriss hätten ihm nie mehr wieder ein Le-
ben ermöglicht. Er wurde
oben auf dem Berg von den

Hängegleiterpiloten, den ca.

zwei Dutzend Beamten so-

wie der Besatzung des He-
lis versorgt.

Im Spital von Gap, gegen

16 Uhr, teilte uns der Arzt
mit, dass sie Simon nicht
mehr helfen konnten, dass

er verstorben sei. Wir konn-
ten ihn dann sofort besu-

chen, ein ergreifender Mo-
ment, der in der ganzen

Trauer auch eine schöne

Komponente hatte. Simon
lag da, so wie er draussen

im Schlafsack jeweils ge-

pennt hatte, ruhig, warm,
bleich und zufrieden, mit
allen Pflastern. Ihn eine
Woche später wieder zu
sehen, war schockierend.

Auf der Heimfahrt mit sei-
ner jungen Freundin, und in
den Tagen der Ruhe nach

der administrativen Hektik versteht man langsam, was ge-

schehen ist, was sich nun geändert hat, wenn ein Mensch
mitten im Leben verschwindet, er nicht mehr anrufen wird,
man nicht mehr gemeinsam Dinge unternehmen kann. Le-
bendige Gedanken werden zu Erinnerung, man weiss nicht,
wann man von der Vergangenheit zu reden beginnen will,
wann man wieder Freude haben darf.

Simon stand mir, wie einigen von Euch auch, ziemlich na-
he. Leider habe ich nicht nur einen Freund verloren, son-
dern war in seinen letzten Stunden und bei seinem Unfall
intensiv dabei. Ich bin sicher, dass alle von Euch ähnlich
betroffen sind, und danke ftir die Anteilnahme, die spürbar
war und ist.

Andrea Schlapbach

über der Krete

r'
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Simon's Natel wurde dann von einem
der beiden Hängegleiterpiloten entge-
gengenommen, die mir mitteilten, dass

er oben beim Apötre in eine Vrille gera- ,-"

ten sei und aus 70-100 m auf den Grat,
nahe beim Startplatz, gestürzt sei. Es i*
gehe ihm sehr schlecht, der Rettungs-
hubschrauber sei unterwegs. Wir sollten
hochkommen.

Ich rief Claudia an. Sie fuhr mit Urs Pestalozzi hoch, war
kurz nach 14 tlhr oben. Ich stellte auf dem Flugplatz sicher,

dass der Heli tatsächlich kommt, musste tanken und fuhr
auch hoch. Es sind schwere Momente, nicht genau zu wis-
sen, was nun geschehen wird. Ich schwankte zwischen Ohn-
macht, Hoffnung, Trauer, Wünschen, Wut. Im nachhinein
nicht die beste Verfassung, selber Autozufahren.

Simon ist um 12:45 Uhr nur wenige Meter vom Startplatz
entfernt auf eine horizontale Fläche ganz oben auf dem Hü-
gel abgestürzt. Die beiden Hängegleiterpiloten (einer davon

ein Arzt) haben vom Boden her zugeschaut, ebenso einige
Segelflieger aus der Luft. Ein Einklapper nach einem Win-
gover (eine Art Lazy-Eight) wurde ihm zum Verhängnis.
Die etwa 100 m über dem Hügel reichten nicht aus, den

Flügel wieder mit Luft zu füllen oder mit dem Notschirm
der Situation zu enüinnen. Zougen zufolge, scheint er beim
Absturz, der nur wenige Sekunden gedauert haben kann,

ü
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DW- Vermehrt ist es in den
letzten Jah ren vo rgekommen,
dass Segelfliegern den Einflug
in die oberen Lufträume ver-
wehrt wurde.

Während es zuerst oft an mangelnden
Funkkenntnissen lag, wurde der
Grund später auf fehlende Transpon-
dertechnik oder auf zuviel Luftver-
kehr begründet. Dabei spielt DELTA,
die ftir den Einflug des VFR- Ver-
kehrs in die Lufträume C und D zu-
ständig ist, die zentrale Rolle. Wäh-
rend früher die Services von DELTA
alleine vom Militär angeboten wurde,
arbeiten heute das Personal der ehe-

maligen Swisscontrol und des Militärs
zusilrunen. Diese Zusammenführung
fand statt im Rahmen der Neubildung
der Swisscontrol zur Skyguide zu Be-
ginn 2001.
Wie schon seit längerem bekannt ist,
herrschte bereits in der damaligen
Swisscontrol ein Unterbestand an Lot-
sen, wobei der Schritt zur Skyguide
diesen Umstand nicht entschdrfte.
Wie sich dann für uns Piloten heraus-
stellte, hat sich die Lage vor allem seit
dem Sommer 2000 massiv zugespitzt.
Seit dieser Zeit ist es schon mehrmals
vorgekommen, dass aufgrund Perso-
nalmangels die
Frequenzen IN-
FORMATION und
DELTA nicht be-

,rZirich DELIIA, HB- ..."
lich Uberhören darf, auch darf nie-
mandem einen Einflug generell verbo-
ten werden, wohl aber darf einem Pi-
loten den Einflug zeitlich unbe-
schränkt verweigert werden. Dies
kommt aber dann ja wieder aufs prak-
tisch Gleiche hinaus.

Gestiegene Komplexität

Wer also den immer gleichen Spruch
vom Band hört (,due to lack of staff,
information and delta are closed, ..."),
hat schon einmal schlechte Karten in
der Hand. So kann also jeder hoffen,
dass wenn er einen Einflug in die obe-
ren Lufträume in Betracht ziehen will,
DELTA besetzt ist.
Über die Besetzung
von DELTA werde
tagtäglich neu ent-
schieden, je nach-
dem, wie viele Flug-
lotsen für die jewei-
lige Schicht gerade
zur Verfligung ste-
hen.
Nach unbestätigten
Informationen habe angeblich die ge-
stiegene Komplexität und Zunahme
des Flugverkehrs, aber nicht zuletzt
auch mangelnde Qualität bei der Rek-
rutierung neuer Fluglotsen, eine tra-
gende Rolle gespielt. So seien in den

letzten ,,ab initio"- Kur-
sen mehr als 507o der
Schüler während der
Ausbildung ausgeschie-
den. Meines Wissens
haben auch vergangene
Managementfehler be-
züglich Rekrutierungen
eine immer noch spürba-
re Auswirkung; So wur-
den Mitte Neunziger we-

niger Fluglotsenklassen unterrichtet,
deren Abgänger nql fehlen.
Zwar konnte eine Uberganglösung mit
ausländischen Fluglotsen etwas Ab-
hilfe schaffen. da aber bereits die ers-
ten Lotsen wieder abwandern, scheint
diese Lösung auch nicht dauerhafter
Art zu sein.
Ztsätzlich habe sich die Personalsitu-
ation verschrirft, weil Lotsen den nicht
eingehaltenen Versprechungen der
Geschäft sleitung über Verbesserungen
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der Personalsituation leid waren und
an der im GAV bestimmten Anzahl
Ruhetage unwiderruflich festhielten.
Als würde das nicht genügen, zieht
APPROACH zu Beginn kommenden
Dezembers in die Räumlichkeiten der
Überflugskontrolle, was auch etwa 3
Personaleinheiten mehr braucht, die
aber jetzt schon fehlen.
Was das flir Uberstunden und somit
für die Sicherheit im Flugverkehr be-
deutet, kann sich in etwa jeder selber
ausmalen, dazu wollte niemand Stel-
lung nehmen.

Unsichere Zukunft?

Zumindest ein Punkt hat
sich nun vielleicht et-
was entschdrft: Das

Wachstum der Aviatik,
die ja eng verbunden ist
mit dem Mobilitätsbe-
dürftis der heutigen
Weltbevölkerung,
scheint seit dem letzten
berühmten I l. Septem-
ber einen argen Dämp-

fer erlitten zu haben. Und somit
scheint auch das Wachstum der Avia-
tik zumindest nicht mehr dermassen

weiterzusteigen wie in den letzten
Jahren (wobei die wirkliche Tendenz
fraglich ist, wie schnell wird heutzuta-
ge wieder vergessen!?). Prognosen
haben laut Medien einen leichten
Rückgang (-57o) von 320'000 auf
304'000 Flugbewegungen flir den

Flughafen Zirich Kloten flir das Jahr
2002 ergeben. Wie sich diese prog-
nostizierte Zahl nun noch verändert,
ist offen, denn diese stammte noch
vor dem 3. Oktober, der Tag, an dem
kein einziges Swissairflugzeug flog.
Für uns Privatpiloten bleibt zu hoffen,
dass sich die Situation für die Lotsen
langsam aber sicher zum Guten entwi-
ckelt: Ersten sind wir daran interes-
siert, dass die grossen Brummer heil
über unsere Städte und Dächer gelotst
werden, und Zweitens wiire es auch
flir uns attraktiv zu wissen, dass die
Chancen, einen Einflug in die oberen
Lufträume zu erhalten, nicht schon
vornherein schlecht stehen.

setzt waren
man auf die
quenzen von

und
Fre-
RA-

DAR verwiesen
wurde.
Dabei spielen diese Ausbildur
Frequenzen für
VFR- Piloten keinesfalls eine unwich-
tige Rolle. So wird jedem Funkschüler
erklärt, warum es flugsicherheitstech-
nisch wichtig ist. dass längere Über-
landflüge oder Gebirgsflüge INFOR-
MATION gemeldet werden sollten.

Dass man als VFR- Pilot bei RADAR
nicht immer willkommen ist, haben
vielen Piloten am eigenen Leib schon
erfahren müssen. Grundsätzlich ist es

zwar so, dass man niemanden vorsätz-

Überflugkontrollraum

Ausbildungsplatz
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Die Jagd nach dem 500er
sN4- Frühling 2001 - meine 10. Flugsaison stand
vor der Tür und ich hatte diesen elenden 500er
noch immer nicht realisiert! Also beschloss ich
das Ganze von einer professionelleren Seite
her anzugehen.

Schon letztes Jahr hatte ich mil einen Logger angeschafft
und im St. Crdpin- Lager hatte ich mich davon überzeugt,
dass eine mehr oder weniger zufriedenstellende Lösung ftir
das Pinkelproblem gefunden war. Kürzlich erst hatte ich
gegen grosse innere Widerstände ein BPG (blödes
piependes Gerät) genannt Natel gekauft, was die Avisierung
des Rückholdienstes nach einer Aussenlandung beträchtlich
vereinfacht.

Mit drei Vorsätzen ausgerüstet

Um den Hammertag des Jahres nicht total entner\t im Büro
verbringen zn müssen, hatte ich sogar meine Stelle
gekündigt. Na ja, das war nicht exakt der Grund, aber
immerhin konnte ich jetzt meine Zeit vor dem ebenfalls
neuen Compi verbringen und auf der Website der
MeteoSchweiz die Wetterentwicklung genauestens
beobachten. Zu meinem 500er hatte ich übrigens drei
Vorsätze gefasst: l. es sollte kein Jojo sein, 2. ich wollte ihn
auf LS4 oder DG300 fliegen und 3. ich würde dazu
bestimmt nicht nach Namibia reisen. Dem dritten Vorsatz
blieb ich sogar treu!
Im GPS hatte ich drei Tasks vorbereitet:

- Task I (Jura und Schwarzwald): Birrfeld - Freudenstadt -
L'Auberson - Birrfeld (502km)
- Task 2 (Jura und Voralpen): Binfeld - Col du Mollendruz
(beim Lac de Joux) - Sargans - Birrfeld (505km)
- Task 3 (Alpen): Birrfeld - Saanen - Bielerhöhe (beim Piz
Buin) - Birrfeld (505km)

Bei diesen Wendepunkten gab es flir mich keine
Unbekannten, alle hatte ich schon einmal angeflogen und
(psychologischer Trick) alle waren mit durchwegs positiven
Erfahrungen verbunden.

L. Versuch: 19. Mai 2001

Nach einer längeren Schlechtwetterphase kam eine Woche
mit an sich gutem Wetter, abgesehen vom Nebel, der sich
im Birrfeld jeweils erst nach der Mittagspause auflöste. Für
den Samstag aber zeigle das Alptherm sehr gute
Bedingungen ftir Jura und Schwarzwald an. Ich entschied
mich für Task 1.

Schon um 10 Uhr entwickeln sich schöne Cumuli. Ich starte
mit LS4 lD um 10.45 Uhr und mijchte eigentlich auf
1000m über den Zielort schleppen (d.h. 1400m). Auf
1200m kommen aber schon die Wolken und der Schlepper
will anscheinend nicht dazwischen aufsteigen. Also klinke
ich, überfliege die Startlinie und gleite zum Bözberg. Auf
900m angekorunen steige ich dort mit 2mls an die Basis,
was mit 1300m zwar nicht wahnsinnig hoch ist. Im Tiefflug

geht's weiter bis zur KIus immer zwischen 1200m und
1400m, aber unter Wolkenstrassen, die erfreulicherweise
zuverlässig gute Steigwerte liefem.

Besser Richtung Nordwesten

Am Weissenstein finde ich nach ausführlicher Suche den
Aufwind auf 1600m. Nun hat mich auch schon Dani2 im
AQ ein- und überholt. An der Tubelochschlucht bin ich tief,
fliege Richtung Chasseral, komme immer tiefer und muss
das Tal queren. Nördlich von Courtelary auf 1000m istjetzt
Hangsegeln mit zwei Bussarden angesagt. Bald darauf bin
ich dafür mit knapp 1900m hoch wie nie mehr an diesem
Tag. Ich fliege auf der Nordseite des Val de Travers und
muss leider entdecken, dass der Himmel ab M6tier
wolkenlos ist. Dani kehrt hier um. Ich muss leider noch den
Wendepunkt holen - wie ist mir zwar schleierhaft. Im
Blauen finde ich auf 1300m über einer Kiesgrube oberhalb
St. Croix einen Aufwind, der mich auf 160Om bringt. Der
Plan ist, zurn ca. 6km entfernten Wendepunkl zu gleiten
und in den gleichen Aufwind zurückzukehren. Das wird
zwar zu iJber 50Vo in die Hosen gehen, aber wenn man es

nie probiert, dann geht's auch nie. Ich fliege los und komme
prompt in einen ziemlich starken Abwind. Am Wendepunkt
angelangt wzire ich wohl besser weiter Richtung
Nordwesten geflogen, denn wie ich später bemerke, bläst
die Bise vom Mittelland her durch das Engnis bei St. Croix
genau diese Hänge an. Ich halte aber an meinem Plan fest,
fliege natürlich von Neuem durch das Saufen und bin dann
bei St. Croix zu tief ftir die Kiesgrube. Und jetzt? Knapp
über die Dächer von St. Croix nach Yverdon oder eher
durch die Schlucht nach M6tier? Mir ist beides nicht
geheuer und zum langen Werweissen fehlt die Zeit. Zuruck
zu dem Feld bei L'Auberson, das ich schon vorher ins Auge
gefasst habe, abkreisen muss ich nicht mehr. Um 13.15 tlhr
bereits stehe ich ziemlich konsterniert auf einer Wiese in
L'Auberson - und auf was für einer Wiese! Ich versinke bis
zu den Kncbheln im Sumpf. Wie bringe ich das Flugzeug
hier nur wieder raus? Zuerst zücke ich ietzt aber das BPG
und versuche Fredy eine kingere Faht ins schöne
Welschland schmackhaft zu machen. Da stakt jemand durch
den Sumpf auf mich zu, Achtung jetzt muss ich französisch
reden. Nach einiger Konversation über die Fliegerei im
Allgemeinen meine ich nur: ,Je pense, que j' ai besoin d'
un tracteur." Da sagt er, ich solle hier warten (was soll ich
sonst machen?), ,je reviens dans une demi-heure." Nach
einer halben Stunde ist er wieder da samt zwei Kollegen
und einem Bauern mit Traktor. So bringen wir das Flugzeug
aus dem Dreck auf ein Strässchen, wo sie noch zwei
Pannendreiecke aufstellen, dann gehen wir ins Bistro. Am
Abend helfen sie auch noch beim Demontieren. Zwar

dieser Flug nicht zu meinen erfolgreichsten, daflir
ich jetzt aber: Les gens ä L'Auberson sont trös

syrnpas!
Den folgenden Montag verbrachte ich im Birrfeld und
reparierte mit freundlicher Hilfe von Claudio die im Sumpf
au sgerissenen Fahrwerksklappen.

gehört
weiss

(Fonse;wtg aufSeite 8)
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2. Versuch: 26. Mai 2001

Morgens um 6.30 Uhr prognostizierte das Alptherm riesige
potentielle Flugdistanzen vor allem ftr den Jura und die
Voralpen. Daher wollte ich an diesem Tag mal Task 2

ausprobieren.
Der Start mit LS4 lD erfolgt um 11.45 Uhr. Schlepp auf
1400m - Überflug - und ich gleite bis zur Staffelegg, wo ich
einen ganz brauchbaren Schlauch erwische, der mich auf
1500m trägt. Auf der ersten Jurakrete geht es unter
Wolkenstrassen quasi nur im Geradeausflug weiter. Die
Basis steigt gegen Westen bis auf 2400m an. In Rekordzeit
bin ich am ersten Wendepunkt beim Lac de Joux, so was
nenne ich Hammerwetter! Es geht zurück bis nach St.

Croix, wo ich an die Basis klettere. Aus stolzer Höhe

betrachte ich nochmals mein Aussenlandefeld von voriger
Woche, dann gleite ich ins komplett blaue Mittelland auf
die Wölkchen zu, die sich in weiter Feme ganz fein
abzeichnen. Das Mittelland ist total ruhig und die Wölkchen
kommen nur äusserst langsam näher. Sicherheitshalber habe

ich jetzt den Flugplatz Ecuvillens im GPS. Nach ca. 40km
Gleiten komme ich mit I l00m am Le Gibloux an.

Es wimmelt von Tüchern

Zusammen mit einer Bussardenfamilie kann ich hier 400m
steigen, so dass ich den Sprung über den Lac de la Gruyöre
ins höhere Relief wagen kann. Hier muss ich eine halbe

Stunde am Hang chnorzen. Kaum bin ich endlich oben, bin
ich auch schon von Deltas und Gleitschirmen umzingelt.
Ich fliege die Iftete Richtung Stockhorn entlang. Hier
wimmelt es aber auch von Tüchern. Sie verhindern
erfolgreich, dass ich an die Basis steigen kann. Einer winkt
mir sogar noch zu - ,dann quere ich halt dhekt das Tal
Richtung Sigriswilergrat, hoch genug bin ich ja eigentlich
mit 2000m". K.urzeZeit habe ich etwas Musse diese schöne

Gegend zu bestaunen. Weit unter mir liegt der Thunersee,

tiefblau und weiss gesprenkelt vor lauter Segelbooten. Auf
der anderen Seite den Anschluss zu finden ist nicht ganz

einfach, danach geht's auf Kurs quer durch die

Innerschweiz. Rechts unter mir erscheint ein Flugplatz mit
einer langen Betonpiste...., aha, das ist wohl Meiringen und
ich bin am Brienzer Rothom. Mein Weg fiiht mich
zwischen Lungerer See und Sarner See und dann hinter dem
Stanserhorn durch. Wieder quere ich ein Tal, das grössere

Dorf da im Süden müsste dann eigentlich Engelberg sein.
Nun überfliege ich auch noch den Urner See. Am
Fronalpstock angekommen, bin ich aber nur noch auf
1700m und hier herrscht tote Hose. Dann fliege ich halt zu

der schönen Wolke bei der Ibergeregg. Da steht (genau wie
es sein soll) eine Fahne auf dem Sattel, mit deren Hilfe ich
den Aufwind schnell finde. Ich quere den Pragelpass, wo
ich leider nichts Thermikmässiges aufstöbern kann. Endlich
habe ich den Klöntaler See hinter mir und bin daftir wieder
auf l400rn unten, im GPS ist jetzt der Flugplatz Mollis. Die
Nordwand des Glärnisch steht genau im Wind. Dunkel und
furchterregend stotzig fällt sie gegen Glarus ab. An dieser
imposanten Wand wird nun gehangachtert bis ich wieder
auf 2000m bin. Weiter geht's zum Mürtschenstock, der hat

mich schon einmal aus einer misslichen Lage befreit. Aber
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aus irgendeinem Grund will er heute nicht. Woher kommt
denn hier eigentlich der Wind? Da vorn liegt Flumserberg,
da wird ja wohl eine Fahne stehen. Aber nein, keine einzige
Fahne ist zu sehen, lausiges Dorf!

Rat umzudrehen

Ich hole den Wendepunkt und bin um 18 LIhr am Gonzen
noch auf 1000m. Mindestens bis nach Schänis will ich es

noch schaffen, ein Rückschlepp von Bad Ragaz ist flir
Erwerbslose wie mich schon ziemlich an der

Schmerzgrenze. lch kann nochmals auf 2300m steigen und
fliege entlang der Churfrsten Richtung Walensee. Ein
anderes Segelflugzeug leistet mil jetzt Gesellschaft.
Zusammen durchqueren wir ein ziemlich starkes

Abwindfeld. Über Funk höre ich ihn seinen Kollegen
fragen, ob er mit l700m bei Walenstadt den See überqueren

oder umkehren solle. Der Kollege rät ihm umzukehren. Ich
bin auf 1750m über Walenstadt, gemäss GPS sollte das gut

reichen. Aber was ist, wenn's über den See so weitersäuft?
Ich habe die Nerven nicht, will irgendwo noch höher

steigen und komme im Gegenteil immer tiefer. Kreist hier
denn nirgends ein Vogel? Kein Verlass mehr auf nichts, die
liegen alle schon in den Nestern. Bald bin ich wieder tief
zurück am Gonzen. Zwar kann ich hier noch die Höhe

halten, aber nochmals richtig steigen gelingt nicht mehr.
Während längerem Herumgondeln finde ich mich damit ab,

dass ich heute in Bad Ragaz landen werde. Auf dem

Rückschlepp rekapituliere ich diesen Tag nochmals: Das

war ein superschöner, hochinteressanter und
unvergesslicher Flug, der den teuren Rückschlepp alleweil
wert istl Um 20 Uhr lande ich wieder im Birrfeld. Hier
warten noch Andrea und Heini Schwendener auf mich, sie

haben heute mit der ASH Zernez und Zermatt umrundet!

3. Versuch: 1. Juni 2001

Es war wieder einmal Hammerwetter angesagt, vor allem
im Schwarzwald. Ich entschied mich ftir Task 1 aber zur
Abwechslung mal in umgekehrter Richtung (zuerst

Freudenstadt, dann L' Auberson).
Um 10.40 Uhr schleppe ich auf 1400m (wieder mit LS4
lD) und gleite zu den Wölkchen am Geissberg. Der Sprung

über den Rhein ist problemlos und bei St. Blasien geht's in
einem Megaschlauch auf 2500m. ,,Wenn das so weitergeht,

dann ist's ja gut." Aber schon trüben dunkle Wolken
Richtung Norden meine Laune. Bis St. Georgen fliegt es

sich eigentlich noch ziemlich locker, aber dann beginnen
die Sorgen. Ich saufe zwischendurch mal auf 1300m ab und

an die Basis komme ich unter dieser Abdeckung auch nicht
mehr. Ich überlege lange: ,,Vielleicht kann ich ja ohne viel
Sinken unter diesen schwarzen Wolkensäcken zum
Wendepunkt gleiten." Vorsichtig fliege ich weiter, es sind
jetzt noch ca. 12km bis nach Freudenstadt. ,,So ein Mist,
hier regnet's ja!" Nördlich von Schramberg muss ich
abbrechen und kurz danach erfordert die Verhinderung
einer Aussenlandung meine volle Aufmerksamkeit. Beim
Schluchsee ist das Wetter dann wieder super. Ich fliege jetzt
nach Westen. Ob ich die Aufgabe wohl hätte erftllen

(Fonset-.ung auf Seite 9)



oKToBER 2OOt / 61. JAHRGANG

(Fortsetaunq von Seite 8)

können, wenn der Schwarzwald mich nicht so verschaukelt

hätte? Der Jura ist heute eine Rennstrecke, um 16 Uhr
wende ich am Le Chasseron bei St. Croix. Aber irgendwie
lässt meine Konzentration etwas nach. Plötzlich bin ich bei

Neuenburg nur noch auf l000m. ,§ieviel kostet wohl ein

Rückschlepp von Colombier?" Da rettet mich ein anderes

Segelflugzeug (wahrscheinlich ein SM-ianer auf dem

Heimweg nach Montricher), es markiert mir einen Lift auf
2300m. Jetzt nur noch schnell nach Hause! Aber bei

Grenchen bin ich schon wieder auf 1000m im Keller.

Diesmal muss ich mich selber aus dem Schlamassel ziehen.

Ich schleiche zurück ins Birrfeld. Unwahrscheinlich, dass

mir die Aufgabe geglückt wäre. Mit über 7 7z Stunden ist
dies mein bisher längster Flug, und ich bin
dementsprechend k.o..

4. Versuch: 11. August 2001

Aus Anlass des 5O-jährigen Bestehens der Segelfluggruppe
Fricktal fand vom ll. bis 18. August auf dem Flugplatz
Schupfart ein Fly-In statt. Sieger sollte sein, wer nach der

längsten geflogenen Strecke auf dem Flugplatz Schupfart

landete. Als sich am Samstag eine Rückseite abzeichnete,

beschloss ich an diesem Fly-In teilzunehmen. So spät in der

Saison rechnete ich aber nicht mehr mit einem Harrunertag

und liess daher zur Vereinfachung meinen ersten Vorsatz
fallen. Ich schrieb ein Jojo im Jura aus und zwar: Birrfeld -
Col du Mollendruz - Balsthal - MÖtier - Schupfart
(504km).
Alle AFG-Flugzeuge sind momentan in Münster, also

kommt RM die DG300 meines Vaters zum Zug.
Flotterweise helfen meine Eltern beim Montieren, am

Vormittag ist närnlich noch keine Menschenseele auf der

Piste. Ausser mir will heute anscheinend niemand
segelfliegen. Ich starte kurz vor I I Uhr und schleppe auf ca.

1500m (Schupfart liegt auf 550m ü. M.), damit bin ich
bereits über den Wolken. Ich überfliege die Startlinie und
gleite zur Barmelweid, wo ich auf 950m den ersten

Schlauch nehme. Der Aufwind ist mit 1.5 - 2mls gar nicht
schlecht, nur leider stehe ich nach 300m Steigen bereits an

der Basis an. So geht's weiter auf der ersten Jurakrete. Ich
fliege zwar auf der untersten Etage, daflir ziehen die
Wolken aber sehr gut, ausserdem steigt die Basis gegen

Westen deutlich an. Bei der Tubelochschlucht taucht die
erste Schwierigkeit auf.

Zuwenig schnell

An diesem Durchgang zum Mittelland (wie auch weiter
westlich bei den Durchgängen beim Creux du Van und bei

St. Croix) drücken tiefere Wolkenfetzen von den Seen her

herein. Ich muss bei Courtelary wiedermal auf die zweite
Krete wechseln. Hier kurble ich mich aber relativ schnell an

die Basis (immerhin 1600m) und weiter geht's. Irgendwie
komme ich eindeutig zu wenig schnell vorwärts. Endlich
taucht der Lac de Joux auf, um 13.30 Uhr am Wendepunkt
angelangt habe ich bereits eine halbe Stunde Rückstand auf
meine Marschtabelle. Bevor ich wende, geniesse ich
nochmals den Blick Richtung Süden. Da glitzert der
Genfersee, dahinter erscheint das GewöIk wie Schaum und
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daraus ragt empor, mächtig und weiss, der Mont Blanc.
Jetzt muss ich aber schon etwas Gas geben, und prompt bin

ich bei St. Croix wieder im Keller (1200m), nach längerer

Suche trägt mich die Thermik auf eine komfortablere Höhe.

Ich fliege zum zweiten Mal am Chasseral vorbei. Ab jetzt

komme ich zügiger voran, die Basishöhe beträgt nun ca.

2000m und an den Aufwinden ist mit 2 - 3m/s absolut

nichts auszusetzen. Meine Verspätung kann ich trotzdem
nicht auftrolen, im Gegenteil bei Balsthal habe ich eine

weitere halbe Stunde auf meinen Zeitplart eingebüsst' Zum
dritten Mal wird der Chasseral passiert, und da ich Richtung
letzten Wendepunkt wohl etwas zu forsch fliege, verliere
ich durch eine Ubung bei Mötier nochmals Zeit Kurz vor
17 Llhr bin ich wieder auf 2000m. ,,So, jetzt müsste ich also

noch nach Schupfart! Es darf jetzt einfach gar nichts mehr
schief gehen, dann könnte es vielleicht noch klappen." Zum
vierten Mal der Chasseral, also langsam reicht's mir! Gegen

Abend hat's ziemlich abgetrocknet. An der
Tubelochschlucht geht's im Blauen nicht mehr allzu hoch
(1600m).

Phänomen Joran

Obwohl die zweite Krete eigentlich besser aussieht,

beschliesse ich auf der ersten Krete weiterzufliegen, zwecks

Ausweichens ins Mittelland, sei es zu einem
Aussenlandefeld, einem Flugplatz oder einem Kühlturm.
Das war ein Fehlentscheid! Es ist anscheinend ein

allgemein bekanntes Phänomen, dass am Jurasüdfuss
abends ein Fallwind genannt Joran die Segelflieger
unbarmherzig herunterwäscht. Mir ist dieses Phänomen
jetzt auch bekannt. Mit 2 - 3mls Sinken geht es ziemlich
schnell und ehe ich richtig weiss, wie mir geschieht, bin ich
in Grenchen gelandet. Schon wieder ein teurer
Rückschlepp, das Loch in meiner Kasse wird immer
grösser. Um ca. 20 Uhr nähere ich mich schliesslich wieder
dem Birrfeld. Hier ist das Sommernachtsfest in vollem
Gang und ein Motorflugzeug vollführl über der

Segelflugpiste ein Al«oprograülm.,,Segelflieger, du störst

meine Vorflihrung," tönt es zwischen zwei Loopings über

Funk. In gebührendem Abstand versuche ich auf das Ende

der Akro zu warten, aber er will einfach nicht aufttören mit
seinen Capriolen. ,,Na egal, verunstalte ich eben seine

Vorfiihrung" - Bremsen raus und gelandet. Für das Fly-In
Schupfart, das keines war, gibt's noch einen Trostpreis.
Nicht viel hat gefehlt, und ich hätte diesen Bericht hier
mit ,,Fortsetzung folgt in der nächsten Saison" beenden
müssen. Jetzt kam nämlich nur noch das Vinon-Lager, wo
ein 500er eher schwierig zu realisieren ist, da man erst nach

der Siesta startet und um 18 Uhr wieder gelandet sein muss,

damit man den Ap6ro nicht verpasst. Danach war der

Sommer zu Ende und zudem erwartete mich dann auch
wieder die Arbeitswelt.

5. Versuch: 25. August 2001

Nach vier schönen Flügen ab Vinon, wollten Guido,
Christian und ich mal Pause machen. Wir gingen zum Lac

d' Esparron baden. Als wir zurückkamen erzählten Alfred

(Fortsetlng auf Seite 10)
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und Heinz mit leuchtenden Auglein, von ihren Superflügen,
von total bombastischer Thermik, von 4- bis 6-metrigen
Schläuchen schon um halb zwei, etc. etc. etc.... Da
beschloss ich am folgenden Tag den 500er nochmals
anzugehen. Relativ minimalistisch schrieb ich folgendes
Jojo aus: Vinon - Plampinet - Barröme - Argentiöre -
Vinon (50lkm). Mir wurde von meinen Kollegen
grosszügigerweise AQ überlassen, oder anders gesagt
angehängt, um nicht zu sagen aufgeschwatzt.
Wahrscheinlich weil sie selber die Erlösung von meinem
ewigen 500er-Geklöne ersehnten. Ich gönnte mir also die
Gleitzahl einer LS6 und warf so meinen zweiten Vorsatz
über Bord.

Ziemlich viel Verkehr

Ich starte flir Vinonverhältnisse exorbitant früh um 12 Uhr,
schleppe auf 1200m (Vinon liegt auf 270m n. M.) und
überquere die Startlinie. Ich gleite nach Gr6oux und suche
einen Aufwind, aber da ist nichts. Ich fliege weiter zum
Staudamm des Lac d'Esparron, wo ich ein Wolkenfetzchen
entdeckt habe. Ich komme mit knapp 80Om an, wenn ich
jetzt nichts finde ist die Aussenlandung schon ziemlich
nahe. Glück gehabt, hier steigt's mit einem halben Meter.
Zunächst geht es nur harzig voran und ich fliege recht
vorsichtig übers Plateau. Um 13 Uhr bin ich dann aber im
Relief und vemehme von AM und 2D. die mir schon voraus
sind, dass der Parcours funktioniere. Am Carton (einer
Krete nördlich des Cheval Blanc) habe ich den ersten tollen
Schlauch (3 - 4mls). Von da geht's direkt über den Col d'
Allos zum Chapeau Gendarme, wo ich an die Basis steige
(3200m). Col de Vars und T6te du Peyron sind weitere
Tankstationen. Um 14.30 Uhr wende ich bei Plampinet -
just in timel Im Briangonnais hat's ziemlich viel Verkehr,
ich fliege mehr oder weniger denselben Weg zurück. Die
Basis sinkt gegen Süden wieder ab, vom Col d'Allos bis
zum Wendepunkl ist kreisen also unnötig. Um 16 Uhr (wie
vorgesehen) bin ich über Barröme und mache am Coupe
zusammen mit einem Deltasegler wieder Höhe. Den Carton
kann ich keinesfalls auslassen und weiter geht's Richtung
Barcelonnette. Den Col d'Allos überquere ich jetzt aber
relativ knapp, gleich dahinter muss ich hangachtern. Uff,

UFWIND

nach einer Viertelstunde bin ich wieder einigermassen hoch
und kann weiterfliegen. Aber vor dem Col de Vars passiert
la m€me chose noch einmal, ich muss sogar die Talseite
wechseln. Mit einer halben Stunde Rückstand überquere ich
den Pass. Mein Optimismus hat in der letzten Stunde einen
empfi ndlichen Einbruch erlitten.

Die Sicht ist ziemlich sclrlecht

Aber dann, an der Cr6te de Vars - WOW! - der Schlauch
des Tages! Mit 5 - 6m/s katapultierl es mich auf 3600m.
Schnell nach Argentiöre, zum Töte du Peyron und dann
zurück zur Cr6te de Vars, wo es mich diesmal zusammen
mit zwei K13 von St. Cr6pin wieder hinaufspickt. Zum
Abschluss will ich nun noch den Cuguret berücksichtigen,
doch der enttäuscht mich heute masslos. Dann fliege ich
eben zum Grand B6rard vis-ä-vis. Der ist zwar ein ruppiger
Kerli, der einen immer zum Aufwind rauswerfen will. Aber
jetzt, abends um 18 Uhr, hat er sich etwas beruhigt, und da
sehe ich auch hoch ein Segelflugzeug kreisen. Schwupp,
schon bin ich auf 3300m und - oh Wunder - mein Logger
zeigt für Vinon +200m an (Entfernung noch ca. 100km).
Möglichst mit bestem Gleiten fliege ich jetzt auf Kurs
Vinon. Südlich der Trois Ev6ch6s muss ich die Wolken
umfliegen, die Sicht ist hier ziemlich schlecht. Ich versuche
krampftaft, nicht zu schnell zu fliegen und nicht noch
irgendeinen Mist zu bauen. Mich zu verpflegen getraue ich
mich nicht mehr, da ich befi.irchte, beim Hervorziehen der
Wasserflasche hinter der Rückenlehne könnte ich das Kabel
vom Logger zur Batterie ausreissen. In dieser Phase traue
ich mir so ziemlich alles zu. Ich gleite und gleite und gleite
über eine Stunde und der Logger zählt stetig hinauf +600m,
+700m +800m (da der Logger noch mit der Polare der LS4
rechnet, was ich erst im Nachhinein bemerke, erstaunt dies
auch nicht gross). Langsam geht mir auf, dass ich wohl
keinen Kreis mehr machen muss und eher zu hoch
ankommen werde. Also bloche ich noch etwasl Mit 200km/
h nähere ich mich dem Flugplatz. Noch 3km, noch 2km,
noch lkm.... Beep, beep, beep, beep...! Diesmal piepst nicht
ein BPG, sondern der Logger, TASK FINISHED!!!! Um ca.
19 Lrhr, nach 7Std. 7Min. Flug, lande ich in Vinon, ziemlich
abgekämpft , aber glücklich !

Eva Meyer

SEGELFLUGLAGER 2002
(prov. Terminplan, vorbehältlich Genehmigung BABLW, zivile Flugplatzhalter und Gemeinden)

AMBRI Frühjahrs-Segelfluglager - Flugplatz Ambri
Dauer: 19. - 31.03.2001
Organisation: Segelflugverband derSchweiz SFVS
Lagerleitung: AlbertCamenzind,SegelfluggruppeNidwalden
Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostr. 5, 6006 Luzern

Frühjahrs-Segelfluglager - Flugplatz San Vittore
Dauer: 24.3. - 07.04.2001
Lagerleitung: Thomas Schwab, GVV San Vittore
Auskünfte: Tel G 062 296'36'23, E-Mail: segelfliegen@werk1.ch
Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern

SAN VITTORE

(Fonsetlng auf Seite l2)
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Velv velv special!
17. Juli 2001, 11:05 - 11:17

OL- Endlich wieder in der klaren male Sinken der ASH. Andere Segler Nach der Wolkenlücke schwenken

südfranzösischen Alpenluft! Acki bleiben zurück. Nach gut 20 Minuten wir wieder nach Süden ab und

und ich lassen uns an den St. A- gelingt der Durchbruch in den lamina- schmiegen uns an die nächste langge-

pötre schleppen, wo wir in den ers- ren Stock an einer prominenten Stelle zogene Wolke. Das Steigen ist wieder

ien Aufwinden von der Krete an die der über uns liegenden Wellenwolke. da. Nun probieren wir den Schnellflug

Basis weiter oben steigen können. Die Windgeschwindigkeit nimmt mit entlang des weissen Hanges.

der Höhe schön gleichmässig zu, die Bei etwa 160 km/h steht das Vario auf

Im NW locken die Glandasse und die Steigwelte vorerst auch bis gegen 1.5 Null. Der linke Flügel schiesst der

Hochebene des Vercors mit schönen m/s. Das Top der Wolke liegt bei etwa weissen Pracht entlang - Geschwin-

Cumuli - nichts wie hin! Am spekta- 3500m, wir können sie nicht überstei- digkeitsrausch pur. Hochziehen - Um-

kuliren Cirque d'Archianne (ein riesi- gen, gegen oben nehmen die Steig- kehrkurve - wieder Geschwindigkeit

ger Creux Ou Van fär die Jura- aufnehmen, jetzt ist Acki dran.

IlUg nacn NOrOen Sem, (Ue Ar- ,'riiir,:i+,i11f1,:,i$,,,1:1";, *r, III , ,,i;i ..'tÄ66l;,F"
beitshöhe ist uns doch ^ ..,,,, #ffii** l-ff.,, 

,,i,f" , 1rr ll,i:,tltKlrapp 
siert #; xti 

*i;,Jfi,Li** 
J_Tilffft'::ä:",\_ LäT;Es hat irgendwie labili

In der Zwischenzeit haben sich lt ,4; ..,,,, i.|j.'g;; t'\ji,, -it,;;*" ,,, , 
ii ft-u."*porrrngen 

. 
gezw,n-

auch im krassischen o*$.:l:t, \ il:,f.* i,,, #.g:f, i9::^yT^:1"1:.i,:":l"lffi:
ken gebildet. u^ rrr"r"iri ;,-*',r,:f4r*\T$r#. .*+}+*,,ü,,. 'd':-,,*iiiim laminaren Stock halten- Im

eineÄNSFwProjektunter-,,.-,#fl.."iq$H##..dtT.."-,,b*,*jiftft.'ffi,o\.i8'o''.nTa1kesselvonAspres

ins Ubaye vorankommtl üio ,**u*,,,,i:: .fui I i 1, \i':i'"n*r"ililh###li aie auctr nicht rein thermischer

Durbonnas und Ceüse geht es " ''il *lnt*h :::tr ,iiu,, t 'li'"»tr*r ffi.fi:v'ftNatur ist. aber das Steigen ist

der Durance schöne ar:llY;** *t #

Hügel nördlich Gap Tallard

ckung vorerst retten - was nun?
Es hat irgendwie labilisiert und
angefeuchtet, überall stehen

plötzlich Quellwolken. Wir wenden
uns nach Süden, da sieht es am hells-
ten aus. Ober Les Monges wechseln
wir an die Montagne de Lure, über der
Sichel ihres Ostausläufers steht eine
gut entwickelte, recht grossflächige

Quellwolke.

Durchbruch gelingt

Wir können an die Basis steigen. Ir-
gendwie schmeckt es nach Welle, an

der Basis oben weht ein Westwind.
Ganz schwach steigl es im Luv, es

braucht aber viel Geduld - wir sind in
den Ferien - und das legendäre mini-

#i.w:d* t *

werte ab. Was wir von unten als ganz
normalen Cumulus betrachteten, ist in
der Höhe eine langgezogene Wellen-
wolke, die sich zur Ceüse erstreckt. Es
gelingt uns gut, diesem Wolkenberg
nachzufliegen, alles wunderbar lami-
nar. In unserer Flughöhe ist alles
schneeweiss, über uns alles himmel-
blau, unter uns erkennt man die Geo-
graphie des Durancetales.

Wolkenhangsegeln

Das gleissende Wolkenband im Luv
ist über Laragne unterbrochen und wir
stossen gegen Wind und Abwind vor.

lrely vc{y sx**,A/ !

'i zurück. können uns aber nicht

Steigen ist schwach. Mit der
ASH reicht es aber für den Gera-
deausflug bis auf die Höhe von
Mens und wieder zurück. Trös

ioli, vraiment! Am Ende eines
wundervollen Nachmittags landen wir
in Hochstimmung wieder auf dem
vertrauten Pistenkreuz von Aspres.
Die Nachricht vom letzten Gleit-
schirmflug Simon Kellenbergers flihrt
ziemlich ein.

Olivier Liechti

l[h,X,ä,-T,?'Ji'r:lJ"§J;,,- . , ,,r:i',;i":rffi; ;i;Hf,f' , . u[:]i:iä%til'#H;YJ:

an die Grande Gautiöle, da $1$+;;*''*'

i
gend wirweichen'":lJ:i; '#i{ Äi 'jl}T:i;:ri:,-ilfitrilä'.1,;:
den aus, um Gap Tal
Landeoption offen zu halten. d.,ä,*"i;"-
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Birrfeld - Zernez - Zermatt - Birrfeld (Sa 27. M:ai 2001)
HS- Wir nahmen Avemaria,
Andrea Schlapbach (vorne)
und Heini Schwendener
(hinten). Die Wetterprogno-
sen für Jura und Alpen waren
gut, entsprechend entschieden
wir uns für einen Schlepp
Richtung Alpen, um den gan-
zen Tag im Gebirge rumzu-
fliegen.

Start um ll:42 rJhr, im Cockpit über
ZZ (Zernez-Z,ermatt) gewitzelt, einem
28o/o-FAI 500er ab Birrfeld. Im
Schlepp via Reusstal bis Hausen am
Albis. Dann Abgleiten an den Höhro-
nen, erste Aufwinde an der Iberge-
regg. Andrea's Freundin war gleich-
zeitig mit Kollegen auf dem grossen
Mythen, also mussten wir einige Male
tief vorbeirösten. Weiter via Nordkre-
te Muotatal zum Pragelpass, via Silbe-
ren, alles noch tief im Schnee, vor-
sichtig mit Basis bis ca. 2700m über
Linthal, Kerpf, Sernftal, schliesslich
nach etwas Üben über den Panixer-
pass nach Flims. Da sichtbar war, dass
die Basis nicht extrem hoch sein
könnte, haben solche Entscheide, über
die Wasserscheide zu fliegen, immer
etwas Endgültiges an sich - also rü-
ber. Dort erstmals auf ca. 3200m und
dann problemlos via Safiental, Hein-
zerberg, Piz Beverin, Schamsertal, Piz
Curver, Marmorerasee, Julier nach
Pontresina, wo wir tm 14:20 Uhr an-
kamen. Anfang Rosegg-Tal mit ein-
zelnen Cu-Fetzen nach einigem Su-

chen auf 3800m, bei wunderschönem
Panoramablick auf das Berninamas-
siv. Dann auf der Südseite des Enga-
dins bis nach Zernez (14:52 Uhr).
Mitten im Tal zwei Gleitschirme in
3800m auch auf dem Weg nach Os-
ten. Weiter nach Osten sah es super
aus: 2 bis 3/8 Cu, Basis ca. 4000m,
man hätte wohl problemlos via Val
Venosta bis nach Bozen oder nördlich
nach Innsbruck fliegen können: einen
Moment lang war die Versuchung da,

nachdem die Prognose für den Rück-
flug am Sonntag ja auch nicht
schlecht war. Doch dann entschied die
Vernunft.

Zurück in St. Moritz war die Frage:
Wieder über den Julier oder südlicher.
daflir direkter auf der Nordseite des
Bergells. das Val San Giacomo traver-

sieren und dann übers Misox, ins Val
Calanca. Gesagt getan. Es ging nicht
brillant, die Aufwinde waren oft nur
Semi-Aufwinde aber dank ASH-
Gleitwinkel kamen wir schliesslich
doch recht flott übers Val Verzasca
ins Maggiatal. Bis hinunter zum Lago
Maggiore reichte der Blick, nachdem
wir schon vom Calancatal aus in die
Magadinoebene sehen konnten. Ei-
gentlich war der Plan, via Bedretto
den Nufenen zu überqueren, aber

Goms und Nordtessin
waren blau. Ob wir
überhaupt ins Wallis
kamen, war uns bei-
den etwas unklar. Die
Thermik war immer
noch eher beschei-
den, so dass wir wei-
terflogen ins Val An-
tigorio. Den Flug-
platz von Domodos-
sola hatten wir im
Blick, obwohl wir
mit der noch vorhan-
denen Höhe von ca.

3100m locker ganz
andere Destinationen
hätten erreichen kön-
nen. Aber vorsichtig
wie wir sind, rechne-

ten wir ob der Albrunpass mit 2700m
schon im Gleitbereich lag; damit wäre
das Wallis geschafft und dort sah es

wieder besser aus mit ein paar Hun-
dert Meter höherer Basis. Noch 200m
Reserve liessen sich über Baceno or-
ganisieren, damit war der Überflug ins
Binntal gut zu schaffen.

(Fonsettutg von Seite l0)
SAANEN

ZWEISIMMEN

Alpines Segelfluglager - Flugplatz Saanen
Dauer: 23.06. - 12.08.2001

23.06. - 21.07.2OO1 SG Bern, Marc lnäbnit
22.07. - 12.08.2001 SG Zürich, Markus Pitschen

Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostr. 5, 6006 Luzern

Alpines Segelfluglager - Flugplatz Zweisimmen
Dauer: 29.06. - 10.08.2002
Koordination: Ruedi Engeler, SG Olten
Lagerleitung: 30.06. - 14.07.2002 SG Fricktal, Solothurn, Yverdon

14.07. - 28.07.2002 SG Swissair, Thermik, FBS
28.07. - 1 1.08.2002 SG Olten, Lenzburg, Obwalden

Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostr. 5, 6006 Luzern

(Fonset:tory atf Seite l3)
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Dann ging es zügig weiter über den
Simplon ins Saasertal, schliesslich ins
Mattertal, wo die Basis netterweise
wieder auf gut 3800m lag. Natürlich
wollten wir auch unseren zweiten
Wendepunkt richtig professionell
(17:28h) umrunden, GPS Feinnaviga-
tion war angesagt und dann rum und
zurück an die gut tragende Ostseite
des Tals. Bis nach Stalden liess sich
die Höhe von 3700m etwa halten,
dann mussten wir ent-

war mein erster längerer
Flug mit Filser: eigentlich problemlos,
bis auf die Kompensation: die ist
wirklich mies, liegt aber sicher nicht
am Gerät. Den Rest fand ich o.k.
Beim Wind hatte ich eher ein besseres

Gefiihl als beim LNAV von Cam-
bridge, verglichen z.B. mit AQ
(subjektive Beurteilung aus Vergleich
der Differenz Fahfimesser, im Kopf
höhenkorrigiefi mit l.5%o pro 1000ft,
minus GPS-Fahrt über Grund). Beim
Wind ist die Analogdarstellung mit
Pfeil von Filser wohl die glücklichere
Lösung als die digitale Angabe von
Richtung und Stärke beim Cambridge.

tal gabs nochmals Thermik, was auch
nötig war, da wir doch ca. 15 km
Nordwind hatten. Rechts, der Peters-
grat sah im Abendlicht aus wie ein zu
tief geratener Lenti.

Nun reichte die Höhe über den Löt-
schenpass gut und wir hatten bereits
knapp die Abstechhöhe ins Birrfeld.
Mit noch 120 km vor uns waren wir
aber nochmals vorsichtig, wir wussten
ja nicht, wieviel Saufen uns auf der

Mit dem Notebook am Flieger das

Log auslesen ist dafür beim Filser
eher unpraktisch, aber da soll sich in
Zukunft ja was tun. Als ausgesproche-
ner Cambridge Flieger (welche mir
persönlich von der Logik etc. sehr gut
gefallen) bräuchte ich wohl etwas An-
gewöhnungszeit bis ich mit dem Fil-
ser-Gerät so richtig heimisch wrire.
Ob dies in einer Gruppe sinnvoll ist,
ist wohl eine entscheidende Frage. Ich
wiire flir Einheitlichkeit und damit
Beibehaltung des Cambridge Stan-
dards.

serrr l B

Nordseite erwartete. Zwar vermuteten
wir etwas Nordstau, aber es waren ja
doch noch einige Leegebiete zu
durchfliegen. Das Kandertal meinte es

gut mit uns (auch wenn davon ther-
misch eher abgeraten wird, analog
Haslital), bis zum Thunersee verloren
wir nicht sehr viel Höhe und über dem
Sigriswiler Grat standen auch um
18:20 noch Cu's. Ohne Höhenverlust
gings unter der Basis weiter zum

Napf. Wir nahmen mit, was
wir kriegten, die Reserven-
höhe kletterte weiter, so

dass wir sukzessive die
Fahrt erhöhen konnten.
Schliesslich gab's sogar
noch einen Fräs ur einem
Heissluftballon vorbei und
wir kamen mit sicherer Hö-
he 19: l8 Lrhr im Birrfeld an.

Heini Schwendener

PS: Andreats Kommentar:
Die Kompensation im LX
ist auf pneumatisch einge-

stellt (Wert aff 07o), insofern beteiligt
sich der LX gar nicht am Kompensie-
ren, die Schläuche und Düsen machen
das unter sich aus. Wenn dann das

angezeigte Signal schlecht ist (und es

ist schlecht), hätte jedes Gerät seine

Mühe. ,,Garbage in, garbage out". Ich
denke, die Situation ist analog zum
Frühling 1999, unmittelbar nach dem
Einbau des LX. Wir müssen mal wie-
der alle Düsen und Schläuche reinigen
und die Anschlüsse überprüfen. Unzu-
friedene Piloten scheinen Probleme
mit stochastischem Schläuche-anders-
anhängen lösen zu wollen.

(Foftsetaung von Seite 12)

MUNSTER Alpines Segelfluglager - Flugplatz Münster
Dauer: 06.07. - 18.08.2002
Lagerleituno: Schafroth Katharina, Akademische Fluggruppe, Zürich
Anmeldung: Segelflugverband der Schweiz, Lidostr. 5, 6006 Luzern

AMBRI Herbstlager - Flugplatz Ambri
Dauer: 08. - 16.09.2001
Laoerleitung Josef Allenspach, SG Fricktal
Besonderes: Auch tageweises Fliegen ist während der Lagerwochemöglich.
Auskunft: Giordano Facchinetti, GW di Leventina, Ambri

Tel P 091 868'16'93, Tel G 091 868'15'33

Anmeldeschluss lür die Laqer 2001 (Ausnahme Ambri, Valbrembo. Nöetsch): 30. November 2001!

DW- Diese Daten habe ich so vom Zentralbüro erhalten. Die Meisten Daten scheinen veraltet zu sein, aber zumindest (so

hoffe ich) sind die Auskunftspersonen diesselben und die Daten im ähnlichen Znitraum.
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Aus Richis Thgebuch von St-Crdpin 2001, dem Lager mit Superlativen
abzulegen unter Stichworten wie: Werbeschrift, Vive la France, Vermächtnis, Selbstdarstellung, rhyhmische Prosa, Rechtfertigung, Lager-

leben, Gedächtnisstütze, Fliegerlatein, Bedarfsnachweis etc.

RM- Das AFG-Lager St.Crdpin (polysportiv,
seit 1989!) rückt stetig vor in der Lagerhitliste.
Traditionsgemäss findet es während zweier
Wochen statt, je eine vor und nach Ostern.
WeiI die Osterfeiertage jahreszeitlich immer
wieder anders liegen, ergeben sich von Jahr zu
Jahr Variationen in den meteorologischen und
lokalklimatischen Verhältnissen. Das ist reiz-
voll ftir Segellliegercracks und spannend für
Skifahrerasse.

Individuelle Reise, wie es euch gefällt!
Samstag 7. April2001

Die Logistik ist individuell: Jet kämpft sich zunächst
von Thun ins Birrfeld, um eine Last anzuhängen, Ruedi
reibt sich im Gotthardstau auf und kuppelt erst in SanVitto-
re an.

Der Start ist individuell: Um 10:00 stehen einige schon
auf dem Bleifuss, andere träumen noch und basteln am E-
lektrischen. Urs' Timing ist um zwei Tage zeitverschoben.

Das Tempo ist individuell: Der BMW ist trotz Höchst-
last natürlich allen anderen bei weitem überlegen. Wir brau-
chen eine Handicapformel.

Die Route ist individuell: Der Tunnel du Fr6jus wird
beliebter. Tea-Time bei Sonnenschein in Uriage ist nicht
mehr zwingend, wer die richtige Ausfahrt verpasst findet
die 'Rocade Sud' ganz praktisch.

Die Maut ist individuell: Die mit dem guten Gespür
gelangen an jene Kassiererin, die den Anhänger nicht sehen
will. Jungpilotin am Steuer erhöht die Chancen.

Allen gemeinsam sind die Zielkoordinaten: Le Briangonais,
Dept. Hautes Alpes (F), St-Crdpin, Pizzeria Amistous,
20:00.

Spannung kontra Langeweile.

Nun ist sie durchgehend, die Autobahn Bern - Lausanne via
Yverdon. Der bislang erste Diskussionspunkt, was ist
schneller, füllt dahin.

Bei Challes les Eaux wird der Routenentscheid ftillig. Den
Mutigen wartet ein Hauch von Abenteuer am Col du Lauta-
ret. Der kräftige Rückströmwirbel im Lee der Passhöhe

wirft in der ersten Galerie zehn Tnntimeter Treibschnee auf
die Fahrbahn. Bei Sicht null muss Schritmempo gefahren
werden.

Im Modane-Tal ist die Autobahn nun bis zum Tunnel ge-

baut. Mit Tunnelgebühr und saftiger Maut erkauft man sich
die mitverbundene langeweile. Auf dem Col de Montge-
növre herrscht auch Schneesturm. Das ist die einzige Ab-
wechslung, die den Tempobolzem noch bleibt.

Transportschadenbilanz : Ein Anhängerhecklicht im Eimer,
und ausserdem: RM hinten bremsblind.

Konsternation im Amistous! Die fiühere Herzlichkeit in
Person (das war Cdcile, die Dame des Hauses, reagierte
auch auf Speedy) fehlt. Wir sind vier Personen mehr als

vorausgemeldet (Klaus' Bruder Udo hat sich mit Familie zu
uns gesellt) und offenbar gar nicht sonderlich willkommen.
Da schmecken die Pizzas plötzlich nicht mehr wie sonst,

den Wein haben wir duftiger in Erinnerung, der Pizzaiolo
Charly fremdet ganz eigenartig, verkohlte Pomme-Chips
(flüher als 'Amuse-Bouches' willkommen) entzücken uns
nicht mehr, und die Bedienung gibt sich unfreundlich bis
abweisend. Kein Zweifel, hier hängt der Haussegen mächtig
schief!

Neu: Die Lager-Strategie der drei Zentren.

Die Rekordzahl von Lagerinteressenten hat schon früh nach
Sondermassnahmen des Quartiermeisters verlangt. Seine

Umsicht hat sich gelohnt.

Le Clos de Phasy ist ein Bijou. Marie-Jeanne und Roger
Jarniac (der Kettenraucher) nehmen sich unser freundlich
an. Unsere blitzartige Einsicht: Diese ehemalige Post- und
Pferdestation in Guillestre ist als Hauptquartier bestens
geeignet, Volltreffer.

Die Züblins (Jet und Romy), die Ilgs (Heini und Vreni), die
Meyers (Richi und Maritta) mit Tochter Eva und die La-
gerleitung, das sind die Islers (Urs und Priska), finden hier
bequeme Bleibe. Im Labyrinth mit den verwinkelten Gän-
gen der oberen Etagen ftillt zwar die Orientierung anfangs
nicht gerade leicht, und man macht sich so seine Gedanken
über die möglichen Fluchtwege im Finstem.

Erstes Opfer ist Michael Paul (Fred's Freund, der mit uns

die erste Woche verbringt). Der Späteinkehrer sorgt fiir hö-
heren Puls und Heiterkeit. Bei seiner Suche nach dem zuge-
teilten Viererzimmer hat er erst Erfolg, nachdem er sich bei
verschiedenen schlaftrunkenen Gästen in brüchigem Fran-
zösisch für die mitternächtliche Störung entschuldigt hat.

Deren 'Night-Outfit' muss ihn mächtig verwirrt haben, sass

er doch den meisten von ihnen noch zwei Stunden zuvor im
Amistous gegenüber und unterhielt sich dabei in gemütli-
chem Mischmasch von Hessisch und Schweizerdeutsch.

Das besagte Viererzimmer ist eigentlich ftir Junggesellen
und solche, die es vorübergehend wieder einmal sein möch-
ten, gedacht und geeignet. Mike Keller quartiert sich später

ebenfalls dort ein. Und Willi Fuchs und Urs Pestalozzihät-
ten wir eben auch ganz gerne bei uns gehabt.

Als zweites Quartier sind zwei der bekannten Logis bei
Maurice und H6löne Bonnardel in SrCr6pin planmässig

bezogen worden. Patrick Gehri, Christian Rickli und Ste-
fan Burschka erfreuen sich an der sonnigen Wohnung mit
Sicht auf den Prachaval, den Hausberg der hiesigen Segel-
flieger, wo zur Znit der Wald frisch verschneit ist. Die Mai-
sonnette Wohnung, von der llltsch-Family belegt (Fred,

Regina und Tochter), befriedigt dagegen auf Dauer nicht.
Regina kann ihren Katarrh in den kalten Gemächern

schlecht auskurieren, weshalb die Familie etwas früher ab-

reist. Schade. Dass jene Räume nur flir winterharte Pflanzen
(Fortset:utg auf Seite I 5 )
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geeignet sind, ist den Habitu6s natürlich bekannt. Man hat

sich in den vielen Jahren eben daraufeingerichtet.

Drittes Zentrum bildet das schon länger bekannte und be-

nutzte Ferienhaus im hohen Eygliers, wo die Kellers (Heinz

und Doris), die Fehrs (Ruedi und Vreni) und die

Hochstrassers (Peter und Iris) sich häuslich eingerichtet
haben.

Klaus und sein Bruder Udo Wyss samt Familie haben auf
interessantem Umweg (die UBS-Welt ist klein!) eine Woh-
nung mitten in oder über der wilden Schlucht des Guil ge-

funden.

Tagesordnung fast wie gehabt.

Ein Tagesablauf wird konzipiert (der kühne Entwurf gilt
natürlich nur für MESZ):
09:00 Petit D6jeuner, Lektüre des 'Dauphind lib6r6 quoti-

dien', (die Prognose gibt meistens das Wetter des

vergangenen Tages wieder).
10:00 AFG-Briefing auf dem Flugplatz. Wahl der Skista-

tion Flugzeugverteilung und Montagen.
11:00 Tony's Briefrng 'en FranEais' mit Meteo etc, bald

kürzer, meist länger, dann Startaufstellung.
18:00 und später: Rückkehr, Landungen, Demontagen,

Ap6ro nach Massgabe der noch verfligbaren Zeit.
20:30 Abendbrot am Standort.

Ausser am einzigen Schlechtwettertag ist dieser Ablauf
stets reibungslos befolgt worden und hat sich bewährt, se-

gelflugtechnisch, skisportlich, gesellschaft spolitisch.

Und sogleich geht's zur Sache.
Sonntag 8. April2001

Ein Checkpunkt, der ftir alle Lager fern der Heimat gilt, ist
vernachlässigt worden: Für die Ladung der Batterien der
Flugzeuge und aller Zrsatzgeräte (gemeint sind eines jeden

Handy und PC) ist ein Verteiler nötig, dessen Eingang mit
einem Stecker nach der Landesnorm versehen ist, der an

den Ausgängen aber an unsere Geräte passt. Patrick, unser
Elektriker, hat sich spontan der Aufgabe angenommen.

Wie beruhigend ist es, willkommen zu sein, und all die be-

kannten Gesichter wieder zu treffen.

- Da ist Philipp Napol6on, der Chef, noch immer der alte,
nur die Frisur hat geändert. Fort ist der Sioux-Look, gut
bürgerlich der neue Schnitt.

- Da ist Michelle Suquet, seine Assistentin, untergewichtig
wie eh und je, dem Rauchen weiterhin frönend. Sie
schmeisst den Laden und hilft uns, wo sie nur kann.

- Da ist Patrick, der Mechaniker und Lifter (auch ab Solli-
öres!), stets bei froher, ja fast übermütiger Laune.

- Da ist Jean-Claude, der zuverlässige König der Schlep-
per aus Marseille, der die Rotoren vor dem Rocher Touard
auch auf nüchternen Magen erträgt.

- Da sind all die Franzosen aus der Lorraine, aus Nancy
etc. Die einen schon versierter, aber es gibt auch Neulinge.

Und da ist Tony, der Hazy-Osterwald-Typ, Coach künftiger
französischer Champions, der das Briefing zelebriert. Er
warnt uns gleich zu Beginn eindringlich vor der grossen
Anzahl der Segelflugzeuge, die sich in der Gegend tum-
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meln. Es herrsche eine massive Zusammenstossgefahr, na-

mentlich entlang der beliebten Routen. Vor dem aktuellen
Hintergrund mit den weiss verschneiten Hängen seinen die

hellen Segelflugzeuge eben doppelt..schlecht zu erkennen.

Er mahnt zu ausgesprochen aktiver Uberwachung des Luft-
raums.

Das Wetter lässt sich gut an. Mit kräftigem Nordwind
herrscht starker Stau bis zum Col du Lautaret und zum Col
de la Vall6e Etroite. So entsteht bei verhüllten Bergen eine

Wellensituation, die wir gut kennen. Fred spielt den Lift-
boy und verpasst Patrick, Stefan und Michael im ASH die
Einführung, bestehend aus der obligaten 'Tour de Piste' und
einer Demo der Welleneinstiege. Die drei sind sehr geleh-

rig, wie sie in den kommenden Tagen beweisen.

Fliegerisch wird an diesem Tag das Gebiet zwischen dem
Col de Montgenövre und Digne abgetastet. Ausserdem er-
gibt sich eine fast beliebige Menge von Mehrfachaufstiegen
in glosse Höhen. Die Sniffer erklimmen häufig FLl95. Alle
rühmen sie den Nutzen und die User-Freundlichkeit unserer

Sauerstoffgeräte.

Ein harter Rotor am Südfuss des M.'Pelvowc beschert Steigge-

schtvindigkeiten, die man sotlst nur in Gewittern antrifft. Das Pro-
tokoll liefert Reten von 0 bis 10.6 m/s (jeu,eils über 12 Sekwulett
gemittelt). Verstcindlich, der Nordv,ind blcist ja mit einer Stärke
um die B0 km/h.

Eine Stunde nach Klinken sonne ich mich auf 5000 m/M. Welch

ein herrliches Geftihl, sich t on diesem Wind naclt Süden treiben zu
lassen, Groundspeed 180 km/h. Vor Digne, noch immer at( 1000
m/M, will iclt wi.eder umkehren, recht<eitig wie iclt meine. Da zu-
cke ich aber jcih atrsanxmen, als der Filser-Anflugrechner ein Hö-
henmanko von mehr als 1000 m für die Rückkehr angibt. Ob die
Winclberechnung nun exakt oder eben nur ungefähr richtig ist, ftir
mich sonst eine Kardinalfrage, wird jetzt gan: wtwichtig. Der Ge-
genwind stellt so oder so eine ernste AuJgabe. Beint Vorfliegett
gegen den Stummind stellen sich sogleich gemittelte Sinkraten
bis -10 rtt/s eh. I*ethermik an der M."s"d.e la Blanche heisst der
Schlässel, der mich dieser knffiigen Sittuttiort entrirurcn lässt.

Nur zufriedene Gesichter sieht man am Abend, denn auch
die Alpinen sind ganz auf ihre Rechnung gekommen. Die
Carving-Technik ('Paraboliques' heissen hier die gemiete-

ten Skis der neuen Bauart), hat gewaltig eingeschlagen. Ex-
zellente Schneeverhältnisse auf Risoul werden beim spen-
dierten Apdro nicht minder gerühmt als die Wellenaufwin-
de. Und sich ohne eigenes Dazutun an die gedeckte Tafel
bitten lassen zu dürfen, setzt dem Tag die Krone auf. Ein
Lagerbeginn wie gewünscht.

Vive la France!

Tag der vielen hohen Wellenlifte.
Montag 9. April200l

Noch mehr Nordwind! Wir wollen gar nicht an die armen
Kreaturen in der Schweiz denken. Dort gibt's Schnee bis in
die Niederungen, und nasskalt ist's, grässlich. Alle wissen
und schätzen wir es, im Briangonais sind wir privilegiert.
Wolken hat es zwar mehr als gestern und der Wind bläst
noch kräftiger!

Erneut stellen wir uns auf Wellen ein. Das ganze Susa-Tal
ist offen. Föhn in Oulx! Von dort sieht man die ganze Be-
scherung im Norden, all die herunterhäutgenden Schnee-

(Fonser:ung auf Seite 16)
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sträihnen. Selbst die Ecrins sind vollständig damit einge-
deckt, keine einzige Spitze ist zu sehen. Alles weiss in grau
und grau in weiss. Wir haben sicher gut daran getan, unsere

Flügel mit orangen Leuchtmarkierungen zu versehen.

Gleich viemutl kann ich auf 5000 m,/M steigen, die Sniffer gehen

natürlicll höher. Meine erste Welle steht bei Bicutgon, yier km S

des Stadtzentrums, mit Eirtstieg atf ca. 30N nr/M. In :ehn Minu-
ten bin iclt oben. Der Ausflug i.u den Strdlmen im NW des Col de
Granon bringt ntr riesiges Saufen. Über der Cr1te de Peyrole
besteige ich nteine zweite Welle. Sie trägt bis 1500 m/M, urtd
schotrttird die lange Wolke im N des Col de Montgenövre anvi-
siert. Diese dehnt sich zehn km naclt E aus urtd nnrkiert meine
dritte Wellc. Ihr grossflüchiges Steigen führt vier km S Oulx v,ie-
der auf 5000 m/M. Breite Schlitze in der Wolkendecke über dent
Briongonois ruttl dent Entbrunais sichent eilten allftilligen Notab-
stieg. Sorg,saut rechnend lasse ich mich on Top über die gewellte
Wolkenwatte südwärts n'eiben, hirmb bis zum Parpaillon ittt U-
baye. Nach Norden geutandt ist darut die Wolkendecke leicht i.Lt

tuttetfliegen. Kniftige Thermik am T?te du Peyron hebt :.unt Eirt-
stieg in meine vicrte Welle. Sie steht ant Nordaufscltttturg zum Col
d'Izoard. Wieder scltaffe ich 5000 n/M, urtd naclt einem Ausflug
iu Vallouise nehme iclt mir die ftinfte Welle beim Chdreau du

Queyras (zwei km ttestlich davon) und erreiche awn letztefi mal
die SOffi-er Marke. Der Wind bldst im Wellenniveau stetig aus ca.

330", seine Sttirke nimmt :u mit der Höhe, mcrt.90 km/|t.

Die vielen Logger, die an diesem und anderen Tagen mitge-
flihrt werden, böten die elegante Möglichkeit, einen detail-
lierten Kataster von den Nordwindwellen des Briango-
nais zu erstellen. Wer nimmt sich die Mühe?

Abends fahren Urs und Priska mit TW am Haken ein. Mit
ihnen ist auch der rekonvaleszente Mike gereist. Er wird
sich hier bestimmt besser von den Folgen des Leitersturzes
erholen als im Hudelwetter des Nordens. Sie haben die
Route über den Tunnel du Frdjus gewählt und sind happy.
Wir auch, endlich ist die richtige Lagerleitung da, und das
wird gleich zusarnmen mit Heinz' Geburtstag gefeiert. Die-
ser gibt einen aus und überzeugt sich anschliessend mit Do-
ris und Fehrs von der Qualität der Kost in unserem Clos de

Phasy, wo wir uns nun schon wie zu Hause fühlen. Vive la
France, et merci Heinz!

No sun, more fun?
Dienstag 10. April2001

Ausser Islers sind auch Leute der SG Roche (Hans Koller
und Felix Kaiser), der SG Neuchätel (Max Müller und Jean-

Pierre Amman), der SG beider Basel und einige andere neu
angekommen. Ist SrCr6pin nun fest in Schweizerhand?

Es sieht zunächst gar nicht nach Fliegen aus, heute. Be-
deckt, kaum Thermik, im Gegenteil, Schneeschauer werden
angedroht. Die Unentwegten lassen sich aber nicht ein-
schüchtern, und sie behalten recht, wie so oft. 'No sun, mo-
re fun'! Tatsächlich ergeben sich interessante Flüge auf al-
len AFG-Flugzeugen, am Schluss bis in Höhen von 3500
m/M.

Die Skifahrer, RM gesellt sich mutig zu ihnen, carven mit
gemietetem Gerät auf Risoul. Priska bevorzugt Puy S.
tvincent, die etwas mond:inere Station. Das sei bei dieser
Wetterlage günstiger, meint sie. Aber die Verhältnisse sind
überall misslich. Schlechte Sicht, Hartschnee und kalter
Wind zermürben auch die Hartgesottenen. Daflir gibt's zum

JFWIND

Aufwärmen warme Cr0pes. Gegen Abend fallen vereinzelte
Schneeflocken, dies nur zur Rettung der Wetterprognose.

Des AO's Fahrwerks-Verriegelung ist schwächlich. Beim
zweiten Aufsetzer anlässlich der Seitenwindlandung ftillt
das Rad ein, die AMeckklappen werden abgerissen, der
Rumpfbauch erleidet hässliche Gras- und Kratzspuren. Der
Schaden ist gering. Er kann am nächsten Morgen noch vor
dem Brief,rng behoben werden.

Ahnliches ist uns schon früher passiert und wird ohne Ge-
genwehr wieder geschehen. Und das ist nun gar nicht beru-
higend. Max ist auch ein Fahrwerks-Geschädigter. Er weiss
wie schon oft einen guten Rat, und stolz zeigt er uns seine

einfache Lösun g. Eine kleine Verriegelungs-Verriegelung
hat ihm seit seinem letzten Arger ähnliches Ungemach er-
spart. Unser Stefan, der 303 von allem Anfang an in Liebe
zugetan, ist davon entzückt. Er wird sich der Sache be-
stimmt seriös annehmen.

Ein geheimnisvolles Ereignis bewegt die Geister im Clos.
Roger, der liebenswürdige Flipperkastenvirtuose, Kaspa-
rowbezwinger (Kusparo* heisst nicht nur ein Schachweltmeister, son-
dern auch ein Spielprogramm, mit acht Stärkegraden. Monsieur Roger hat
während unserer Anwesenheit auf der höchsten Spielstufe einen Sieg er-

rungen! Chapeaut), Assistentservierer und leidenschaftliche
Nikotinowitsch ist plötzlich zum Nichtraucher geworden.
Keine Seance ist nötig gewesen, kein Handauflegen und
auch keine Hypnose! Nein, Mike besitzt offenbar übersinn-
liche Macht. Ihm hat dazu ein einziges Wort genügt.

Mike, wie lautet denn nur jener Spruch?

Bauernaufstand!
Mittwoch ll. April2001

Schon wieder herrscht starker Nordwind. So kräftig, dass er
ins Tal hinuntergreift und die Piste 34 erzwingt. Und das

heisst normalerweise: Benützung der Hartbelagspiste auch
flir die Segelflugschleppstarts.

Da kommt der Hammer: Hartpiste gesperrt, verfligt von
obrigkeitlicher Gewalt! Eine behördliche Messequipe. mit
Zollstock und Messbändern bewehrt, stellt fest: Benachbar-
te Bauern haben sich in der Vergangenheit heimlich mit
Ihren Pflügen sukzessive immer näher an den Pistenrand
herangearbeitet. Der gesetzliche Mindestabstand zur Pisten-
achse ist unterschritten !

Was nun? Uns kümmert das wenig, denn bei 30 km/h Nord-
wind ist der Start ab Gras, obwohl wesentlich verktirzt, kein
Problem. Die arme Michelle aber rotiert!
Erweiterte l-,okalflüge nennen wi.r die heutigen Tagesresultate.
Meine Eclqunkte sind: Pas de la Cavale, Barr4me, Malaup und
Pic de Rochebrune. Envähnenswert scheint mir meine obligate
enge Viertelstunde. Trotz starketn Wnd (sichtbat" am aufgepeitsch-
ten l,ac de Serre-Pottgon!) uttd markanter Rotonvolke finde iclt
am M.'Colombis den dringend benötigten Auf-tr;iud nicht. ht 1600
m./M muss anschliessend am Westausläufer des Pic de Morgon
(2327) eine Aussenlandung verhindert tverden. Die N- und NE-
Flanke hat mich gerade eben noclt brutal abgeriesen. Ich werde
überhaupt nicht schlau aus dcm Wind, mein Rechner auch nicltt.
Der v,echselt seine Meinung wie ein nentöses Variometer. Der
zcihe Kampf in den Turbtilenz.en über den ben'aldeten Zehen des

Morgott zahlt sich schliesslich doch aus.

Die Auswertung ergibt Windsttirken von ca. 30 km/h ntit den Rich-
(Fonsetlurry auf Seite 17)
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tungen:
1600 - 1900 m/M 280"
1900 - 2300 m/M 010"
2300 - 3000 n/M 320"

Erst gegen Abend wird die LLtftschichtung it1 der Höhe so stabil,

dass Wellen entstehen. Fürr.f Kilonteter südlich des Col tl'I:oard
hat siclt Stefan deren eine gesicheft. Sie hat eine seitliche Ausdelt'
tlLu'tg votl ca. vier km. Sein liebensu,tirdiger Hintveis verhilft ntir:u
einem beschaulichen Aufsrieg auf 4400 m./M mir abschliessendem

Pcuto ramanmd;flug entl ang der Ec rins.

Mike Keller hat sich hinten in die ASH gesetzt. Er hat seine

besten Linsen dabei und will ein werbewirksames Bild
vom Clos de Phasy schiessen, das hat er dem bekehnen
Hüttenwart versprochen. Mikes Aufuag an seinen Kom-
mandanten: Abstechen so, dass die vorteilhafte Fassade des

eindrucksvollen Gebäudes voll zur Geltung kommt. Hochi
nimmt die Aufgabe ernst, und es hätte bestimmt ein gross-

formatiges Bild mit Einblick in die oberen Gemächer her-

ausgeschaut, hätte sie nicht in letzter Sekunde der Mut ver-
lassen. Abzudrehen um Reservehöhe zu tanken, dazu haben

sie sich, sehr vernünftig, gerade noch rechtzeitig entschlos-
sen.

'Masse d'air de trös bonne qualit6!'
Donnerstag 12. April 2001

'La bonne nouvelle': Hartbelag frei! Sie haben den illegal
beackerten Randstreifen einfach eingewalzt. Michelle steht

aber immer noch unter Hochspannung, begreiflich.

Das Wetter am Morgen in Stichworten: Stahlblauer Him-
mel, Genua-Tief entfernt sich langsam SE-wärts, abflauen-
der NE-Wind, Aussicht auf gute Thermik.

Nach der dauerhaften Nordstaulage liegt nun gesunde Luft
im südlichen Alpenraum. Das kennen wir doch, also gib
ihm! Die Beantwortung der Frage, bis wohin denn die tiefe
Restbewölkung im Norden noch liege, überlassen wir der

Praxis. In dieser Richtung sind wir eben vorerst noch blind,
leider. Jetzt entsteht erstmals ein Gerangel um die Einsitzer.
TW und RM schreiben Aufgaben aus. Die Tage sind noch

nicht lang, also wählt man

das kleine Standarddreieck, Task Nr.3. Wenn's gut läuft
kann ja verlängert werden (eine tolle Möglichkeit des

NSFW-Reglements!)
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Vor vielen Jahren, in einent SartVittore-lnger, habe ich mir diese

Geographie nach der Karte eingeprcigt. Das hilft jetzt. Ich weiss

noch, dass mir das Aosta-Tal mit seinem von N nach S in die Po'
ebene mtindenden Abschttitt als Auffcutglittie clietten wird. Von der

Dortr Ripaia zur Doru Baltea liegm eine ganTe Anzahl von

Quergröben mit den Stura-Biichen wttl noclt ein paar attderett

dazu. Der Frewtd ous Fayence hat auch nat'iEatorische Fragen!

(Jrs wendet, ich tvill punkteu. Da liegt bald der Ostteil des Aosta-

Grabens vor mir. Pont S.'Mat'tirt heisst einer der Orte, wd Chdtil-
lon jener ant Balteo-Ktie, das weiss ich noclt. Doch rtutt geht es

wn clie Distani zur Schwei:ergrenze. Matterhorn und M.t'Rosa

stehen zum Greifen nah, köruten das mehr als 30 hn seitt? 'Das

muss doch hinhauen!' rede ich n'ir ein, clen kleinen nagenden

Zveifel verdrängend. Über einer Onschaft ern der Dora Baltea,
die ich.für Pottt S.'Martin halte, etfolgt die Wende, bar aller Hö'
hensorgen. (Dass sich die elegante Möglichkeit geboten hätte, die aktuel-
le Entfernung zum Theodulpass mit dem LX5000 zu bestimmen, kam mir
leider nicht in den Sinn. Das Him ist eben höchstens zu 507o frei verftigbar

beim Fliegen. Bei der Ortschaft handelte es sich um Venös, 30 km südlich

vom Theodulpass, und die Distanzbedingung war gerade erflilit, wie es

sich beim späteren Kartenstudium herausgestellt hat. Die Auswenung hat

genau im Bereiche des Wendepunkts GPS BAD ergeben. Beim zweiten

Flug ist das aber nicht mehr passiert. ) Jet:t lättft's. Südöstliclt ant

Gran Paradiso vorbei geht's zum Rocciamelone, anschliessend

vtird das Susa-Tal gequert, der Pic de Rochebrutte rechts liegen
gelassen, ins Queyras gestochen, das hinlere Ubaye ant,isiert, der
Col d'Allos passiert, das kurdefeld von la Mtte lokalisiert, dem

Bttddha Reverenz enviesen wtd schort tvirtkt Castellane. Dann
geht's:urück naclt BorrAme, zum Parcours drt Combattant, klas-
sisch weiter zur Donnillouse. [)ter Gipfelhöhe wird der Pic de

Morgon umkurvt und larupp nach St.Cröpirt abgestochen.

Vive la France!
Urs hat noch den zweiten Wendepunkt im Vercors aufs

Korn genommen. Die Meinungen darüber, ob er erreichbar
gewesen wäre, gehen auseinander. Die AM-Besatzung stellt
es in Abrede, sei doch deutlich ein Wolkenfall über den
Col de Rousset mit tiefer Basis erkennbar gewesen. Urs
stellt sich dagegen auf unseren Standpunkt: 'You can't tell,
if you didn't try'.

Eva hat sich bei S.t'Croix-de-Verdon in die Ebene hinaus
gewagt. Bei den vier Masten westlich des Sees befindet sich

ein Flugplatz, der sich als Wende ftir ein 500 km Jo-Jo an-

bietet. Der Anschluss zurück ans Relief hat ihr aber mehr
Mühe bereitet als erwartet. Rettung aus 1400 m./M in der

Region von Castellane ist Knochenarbeit und bringt Zeit-
verlust. Bei einem 500 km Projekt kann man sich solche
Ausritte nattirlich nicht leisten.

Wir starten un 12:30, stidwcirrs. Der Prachaval ist aber noch Die Skisektion hat nebst Risoul das Gebiet von Serre Che-
sackchwach. Eine geschlagene Sttutde krebsen wir, zusantme,? valier verunsichert und kommt aus dem Schwärmen nicht
mit eillen anderen, hin urtd her, bis endlich die Höhe ftir dett Ab- r AL ^--^L ^^r^^^-L^:i^ /r^-,,^-,.r^- ^-r.xr.+^- ^,flug geschffi isr. zrscit:ticher Ärger: Itnt t3:30 t,,;';;;';r:;;;, T:': 

ob auch Gelegenheits-carver den erhöhten Ansprü-

die l*ute von s.'Auban und Fayence in unsere lräiä",a"'"i"' chen der 'Piste Luc Alphand' gewachsen gewesen wziren?

ged.rungen. Die sind uns also bereits tun 100 knt voraus! Bald Freitag der Dreizehnte!
steht fest: Schon im Maufienne liegr tiefe Schichtbevölkung. Freitag 13. April 2001
Valgrisanche ist kaum zu erreichen. Utuer Plan muss datum ge-

dniert werden, (ein feines NSFW-Reglemertt, welches das zu- Und Karfreitag noch dazu. Nach kirchlicher Norm sollen

Itisst!). Das Susa-Tal steht prdchtig. Am Rocciamelone (3538 m/ düstere Farben vorherrschen. Wir bleiben davon nicht ver-
M, gah lang als höchster Berg Europas) sind wir gon: siclrcr: Der schont.
Col du M.'Cenis bleibt Loß versperrt. Also fliegen wir' 'gart: urtett
herum,, tutd so narürlich baltt eirunal aus der Karte hlraus. Ftir Der Bauernkrieg ist eskaliert. Einer der Missetäter hat das

diese Route siltl yvir licfut gut vorbereitet. Z,wei Schweizer aus eingewalzte Stück Land kurzerhand wieder gepflügt. Mi-
Fayence hoben tihnliche Absichten. Der Gran Paradiso rei.t sie. chelle und Flugplatz werden bedroht. Polizeikorps der
Wir trelfen uns bei Bussoleno und haben ein schütes Stück ge- Nachbargemeinden rücken ftühmorgens auf, zeigen Präsenz
meinsanten Weges vor uns. Mit 3/B Cu, Basis >3500 ttr/M, sind die und sorgen für Ruhe und Ordnung. Dies zum Schutze des
verhciltrtisse eit{ach zauberhaft! (Foftset.urg aufseite lg)
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(Fonsetlutg von Seite 17)

Platzes, der im Besitz der Kommunen und unter den Fitti-
chen der Handelskammer steht. Urs schenkl am Briefing
der gebeutelten Michelle eine Schachtel Trösterli in Form
von Lindor-Pralinen. Das hilft meistens bei schwerem
Kummer.

Cirren sollen uns den Tag versauen, meint Tony am Brie-
fing, und eine Stabilisierung durch Subsidenz finde statt.
Wüssten wir nicht, dass die Prognosen ebenso falsch wie
richtig sein können, blieben wir alle am Boden. Richtiger-
weise wird aber frisch gewagt. Alles geht in die Luft, einzig
RM nimmt sich einen Ruhetag und versieht Platzdienst.

Der Anfang ist mühsam. Zwei Piloten müssen nochmals
schleppen, ehe sie sich richtig absetzen können. Aber wer
erst mal oben ist, geniesst seinen Tag. Urs fliegt bis le Lo-
gis-du-Pin, Eva nach S.'Andr6-les-Alpes (ohne Parterre), all
die übrigen fallen sonstwie über unser ganzes Revier her.

Am Kaminfeuer gibt 'Barbara' zu reden und zu schmun-
zeln. Die liebenswürdige Deutschschweizerin mit wahhaft
sy.rnpathischer Stimme muss täglich segelfliegend alles Lei-
den erdulden, das einem Flieger widerfahren kann und
glaubt, ewig das lackierte Ende in Händen zu haben. Sie hat
unser Mitleid, und so hoffen alle, wir mit ihr, auf bessere
Zeiten.

Den schwärzesten Teil dieses Tages erwischt mit dem
Discus der Michael. Er bezahlt seinen Wagemut mit einer
Landung 'aux vaches' zwischen Embrun und Crots. Doch
das macht die Schwärze des Tages nicht aus, schliesslich
blüht das gelegentlich jedem von uns. Dass er das UL-Feld
nahe bei Crots nicht benützt hat, verlangt doch schon eher
eine Erklärung. Michael gibt zu Protokoll, dass eine Abkehr
von seinem Entschluss, in kritischer Zeit vor der Landung,
dle Zahl der Alternativen rasch und drastisch vermindert
habe. Die Landung im Acker gelingt jedoch gut. Und als
Fred den Hänger auf schmalem Weg in ein- oder zweihun-
dert Metern Entfernung postiert, da liegen die Prozeduren
noch alle im grünen Bereich.

Das Unheil naht in einem PW, der seine Fahrt, des Anhän-
gers wegen, nicht völlig wunschgemäss fortsetzen kann.
Der masslos erzürnte Chauffeur gebärdet sich derart toll
und schreit, dass an seinem Verstand zu zweifeln durchaus
angebracht scheint. Der ausser sich Geratene zückt kurzer-
hand ein Messer und rammt dieses so furchtbar in einen
Reifen des Hängers, dass dieser in jämmerliche Schieflage
gerät. Und tatenlos sehen sie zu aus der Ferne. Es bleibt das
Geheimnis des Irren, welche tiefenpsychologischen Grün-
de seine Raserei bestimmt haben mögen. Er setzt mit sei-
nem Geftihrt lediglich ein paar Dutzend Meter zurück und
erreicht auf kleinem Umweg die Fortsetzung seines Weges,
auf dem er sich rasch aus dem Staube macht.

Mike, Michael und die Ultsch-Family ziehen es darauftrin
vor, in der Abgeschiedenheit des hochgelegenen Pinfol zu
Soupieren, und diese Angelegenheit unter der Kategorie '...
noch mehr Abenteuer...' abzubuchen. V. l. F. ???

Michael hat es bedenklich erwischt, er lässt uns beim Abschied
sein Stützrad da liegen. Nun ist's in der Boxe zu finden.

AUFWIND

Ob Bonneval noch immer im Maurienne liegt?
Samstag 14. April200l

Man weiss es nicht, keiner von uns hat es bis heute gese-

hen!

Blau strahlt der Himmel im Brianqonais. Emeut starker
Nordwind ist prognostiziert und Subsidenz auch, das gibt
wieder Wellen.

erhellt uns, was hinter dem Aufstand der Bauem

Das Land um den Flugplatz, das auch den Kommunen ge-
hört, steht drei Bauern zu gleichen Teilen zu Nutzen, aus-
serhalb der Sicherheitszone, versteht sich. Einer von ihnen
ist so nicht zufrieden, er hat übermarcht auf Kosten des

Nachbarn. Der Streit hat zur neuen Vermessung der Marken
geftihrt, und die hat ergeben, dass auch der Abstand zum
Pistenrand gar nicht mehr stimmt (Mi 11.4.). Daraus mag
ein jeder lemen, dass ergo es heissen müsste: Wenn zwei
sich streiten, leidet der Dritte!

Es ist 13:30, nicltts Wilt mich mehr. Ant Prachaval steigt's gleich
bis 30&) nt/M, doc|r interessant sieht's im Nordbereiclt aus. Ob
heutc woltl Bonneval zu sehen sein wird? Bei Plampirct kommt
AQ dazu. lnt l,ee des Roche Bernaude finden wir Thermik uttd
holen darut weit nach Norden aus, ut1l geiielt aus NW in die Welle

zu steigen.

Sie steht ab 2700 m/M bei Bardonäcchia. Es steigt nur schwacl't,
wie meistens hier, doch mit Geduld erreichen wir noch 5000 n/M,
bei Wind NNW. 'Windigster lngertag' srellen wir fest, 105 knlh
Wind sind's zulet:t. Verheizt n'ird die Höhe nun gegen den Wind,
tun endlich eirurutl itr das Maurienne zu kommen. Alfred vercieht
sich nüt antlertt ldeen.

Am M.'Froid geht gar nichts, so bin ich halt bald beim Col du M.
'Cenis am Krebsen. Wind hat's genug, Turbulenz aber auch;
schlecht geht es, und iclt muss leiden. Erst jener Einfall, im Moda-
ne-Tal viel weiter im Osten zu suchen, erlöst nlich aus misslicher
lnge. Der Grat aus NW fültrt gerade,rvegs hoch Zur P."'"de Cltar-
bonnel (3750 m/lt[). Sein bv spendet weitrcimnig ruhiges Steigen.
Der Gipfel ist glatt, eine Kuppe atts Fint, den stürmischen Wind
nicht vemvirbelrul. Welclt eine Wohltat, das will ich mir merken!
Mit 4000 rn/M ttun fest in der Harul, da lcisst sich doch einiges
machen, (verführertsch winH hak der Grand Paradis). Der
Grenze nach will ich nach Osten hin fliegen, zerklüftetem Zacken-
grat folgend.

Und prompt muss ich büssen für Dummheit urtd Sclttvärmen. Der
Fall ist jcih, fast uttkontrolliert, ntir 900 m Verlust. Reuig und übel
zerzaust geht's :urück zLff P.""de Charbontrel (merkt' ich mir ja!).
Da muss ich zurtächst meine Sinne ordnen. Und wieder steigt's,
diesmal geduldig, hinauf, bis 1100 m/M. Klaus im AM meldet sich
von der Nordseite des Grand Roc Noir, ganz ohne klagenden Un-
terton. Schielt er wohl auch aunt Gran Paradiso? Ich versucl'r's
naclt Norden bis nach Bonneyal (da liegt es ja, das Dorf am Col
de I'Iseran!) wo ich;früher auch schon einer Welle begegnete.
Nichts regt sich, drum schleunigst weg votl hier, rwclt SE an die
Grenze zum Uia di Ciamarella, wo wieder eine Treppe auf 4100
nt/M steht.

Ein let<ter Angriff bringt mich bis zum Roc du Mulinet, wo nun
auch AM grässlich geschüttelt wird. Das ist mir z.uviel, mir reicht
es jetzt, ich steige nun endgültig aus. Am Rücliweg t,enrchm' iclt,
dass AM die Welle nun doch ttoch gepackt hat.

Nach der P.""de Charbonnel (sagt' ich doclt!) ntit 4200 m/M gön-
(Fonsetlurtg auf Seite 19)

Näppi
liegt:



(Fonset:tuts von Seite 18) Abends treffen sich St-Cr6pin- Schweizer bei den

ne ich ntir einen der schönsten 'Papillons', den die Hautes Alpes 'Ardappelen', gemeint sind die sympathischen holländi-
bieten: Über dent Col de la Vallöe Etroite steht die Welle, die schen Wirtsleute in der 'Grange' von Guillestre. Das ge-
mich auf 5000 m/M hievt. Hoch übefliege ich la Meije und den meinsame Nachtessen für 32 personen flihrt natürlich schon
Barre des Ecins. Zwischen den Som."de l'Ailefroide und den M. --- ^:-
,peryout schäneln tnich mrichtig clie Luei wrortrriliä,i," i"., 1l t-T pot logistischen Problemen' Der Gemütlichkeit tut

Barre. Da geht es wieder atg 4900 nt/M, ,r,ra *ioi)i'i*,,r),ri, das aber keinen Abbruch'

Kurs SE im Schnell:ug zum TArc de Peyron, und gle_ich. 
^noc.h 

atf Schlechtwetter gibtrs hier auch, aber nur selten.
5000 m/M |tinauf. Nun .fotgt die gemeichtiche sctt!1i.fe^aytrl.tt; osrermontag 16.-April200l
Queyras zunt M.'"Viso, ntit 4300 m./M der Ritt tiber die Pyranide
und schliesslich:urtick tu den Stall. Dass nicht Schumi, sondern sein Bruder Ralf den GP von

oKToBER 2oot / G.t. JAHRGANc

Vive la France!

Und abends in die Scheune.
Sonntag 15. April200l

Der Osterhase hat uns beschenkt. Von Elisabeth Müller lie-
be- und kunstvoll geftirbte Eier entzücken uns jährlich aufs
neue. Von Bonnardels gibt es für Urs einen Korb. Das

tönt gar nicht so wie es wirklich gemeint ist. Sein Inhalt ist
nämlich ganz lecker und reichlich! Es scheint, unserm teil-
weisen Treuebruch ztmTrotz, in der Luft keine Störung zu

liegen.

Beim heutigen Wetter nun allerdings schon. Wir warten

erneut auf erstarkenden Wind, und ausserdem noch mit
mehr Wolken, und wieder mit Wellen, wir sind es gewohnt.

Ein typischer lokaler Ausflug verläuft etwa so:

Und abends in die Scheune.
Sonntag 15. April 2001

Der Osterhase hat uns beschenkt. Von Elisabeth Müller liebe- und
kunstvoll gefärbte Eier entzücken uns jährlich aufs neue. Von
Bonnardels gibt es für Urs einen Korb. Das tönt gar nicht so wie
es wirklich gemeint ist. Sein Inhalt ist nämlich ganz lecker und
reichlich! Es scheint, unserm teilweisen Treuebruch zum Trotz, in
der Luft keine Störung zu liegen.

Beim heutigen Wetter nun allerdings schon. Wir warten erneut auf
erstarkenden Wind, und ausserdem noch mit mehr Wolken, und
wieder mit Wellen, wir sind es gewohnt.

Ein typischer lokaler Ausflug verläuft etwa so:

Für heute muss das genügen!

Andere Piloten sind rechtsherum geflogen, oder sie haben
ihr Glück mehr im Norden gefunden. Die Wolkenmassen
haben die Bodensicht eingeschränkt. Man hat sich an die
Täler halten müssen, die aber teilweise leicht zu verwech-
seln sind. Die Logger sind uns auch hier eine wertvolle Hil-
fe

sErTE l9

San Marino gewonnen hat, hebt die Stimmung. Die Ent-
wicklung des Wetters hingegen nicht, sie stimmt verdriess-

lich. Schneeschauer hüllen schon früh den T6te d'Amont
ein. Keiner hat's eilig. Ein gallischer Twin-Astir will mon-
tierl sein. Die AFG hilft, doch Zeit spart das nicht! AQ
wird montiert, (das können wir besser), und schneller noch
wieder zerlegt.

Spät wagen sich Stefan und Christian doch in die Luft und
nutzen den Tag. Und immerhin schauen interessante Lokal-
flüge heraus. Dieser Eifer geftillt und verdient Anerken-
nung.

Kulturbewusste kommen zum March6 S.tGuillaume unter
der trotzigen Felswand des Mont-Dauphin. Dort vernehmen
sie die schaurige Mär von der blutenden Hand, die dem
Grab eines Schafhirts entsteigt, und vor Zeitel den Brüdern
des dortigen Klosters als Warnung vor Unglück erschienen
sein soll.

Embrun liegt nah. Da gibt es die Cr6perie Rex, die Zitadelle
mit der ganz neuen und sehr attraktiven Ausstellung zum
Parc National des Ecrins, und die uralte Kathedrale mit
der Schwalbennestorgel, deren lnnereien gegenwärtig aus-

gebaut und in Revision sind.

Ein Jass, ein G6n6pis und Wildbret-Diner, bedeuten den
Abschied für Mike. Er will ohne Umstieg bis Grenoble
kommen, von Heini verlacht, ohne Wette. Noch ehe es tagt,
donnert laut sein Direktzug schon los!

Wo fliegen denn nur die Amici aus Turin?
Dienstag 17. April2001

Verdutzt nimmt man beim Briefing zur Kenntnis, dass am
Vortag auf allen Segelflugpläzen im SW gute Verhältnisse
geherrscht haben sollen. Das Brianqonais wm somit flir ein-
mal die Ausnahme im schlechten Sinn.

Heute dominieren bei uns bis zur Italienischen Grenze
schwache Ostwinde, in der Ebene draussen ist mit West-
wind zu rechnen und in der Vaucluse und im Rhonetal
bläst starker Nordwind. Gute Thermik wird versprochen

in einer Luftmasse 'de trös bonne qualit6', wie Tony sich

ausdrückt.

'Task Nr.3 declared' heisst es wieder für TW urtd RM. Das Stan-

darddreieck ist utu tticht aus dem Kopf z.u prügeln. Ich schleppe
an die Westseite des Platzes, die Krebserei am Prachaval bei Ost-
wittdkomponertte ist mir zutvider! Der Start gelfugt gut, doch wird
bald Han dass das Maurienne und alles nördlich davon problenta-
tisch ist. Tiefe Beu,ölkung, am Col de la Vallöe Etroite schreckt uns
ctb.

Was soll's. Wir haben ja nun die Efahrung ttom Dorurcrstaq, und
in meiner Datenbank ist jetzt der schweiawhe Wendepunkt
Venäs (It).fest verankert. So spiele ich enrcut mein Game: Oulx,

(Fortset:uttg, auf Seite 20)

Stan St-Cröpin 13:12 | lesTrois Ev4chös E 3100 (Welle)

1/: h Prachaval 2000 | Col d'Allos 4200 (welle)

T?te de Fouran 2600 I S.'Paul 4600 (Welle)

Risoul W 2600 | St-Cröpin 2700

les Ones de Ski 2800 | Cr|te de Vars 3000

Pic de Morgon 2700 | S.'Pctul E 5000 (Welle)

Pra-Inup, Gr.d" Söolane I us. St-Cröpin 18:00
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(Fortsetltlg von Seite l9)
Rocciamelone, Ltgo di Ceresole, SE Gran Paradiso, Aosta-Tal.
Die 'Kanen' sind heut aber anders verteilt. Nur in einem drei km
breiten Band in Hauptkamrnnrihe befindel sich die gewünschte
Basis von 3700 m/M mit den guten Aufwinden. Im wteren Susa-
Tctl uncl noch näher bei der Poebene ist die hrfi ganifeucht und
die Basis gtrt und gente 1000 m tiefer. Der Recltnerführt mich nti.t

Anflugpattent Tunt Wendepunkt. Der Kontollblick bestätigt: Da
v,ar iclt sclton färtf Tage zuvor, das ist Verrös. Auf gleichem Weg

geht's Ttttäck. Das ftutktioniert bis sieben knt E vor dent Gran Pa-
rudiso.

Dct, plöt:lich ist ntir der Weg versperrt, kein Gtmgv,uy mehr mit
hoher Bosis. Abrupt muss ich kräftig nach Süden ausweichen.
Die Flughöhe schrumpft, noch 2300 m./M sind es ant M.'"Ciriunda,
bei träben wtd feuchten Aussichten, fast ohne Einstrahlung, Luft
der Poebene eben. Iclt begiwte zu gtübeln: Also truch Biella sirtd
es 70 km, das würde kawn reichen. Freiliclt, Turin liegt viel rtäher,
aber da daf ich tvohl nicltt l'rin. Es wtire schon gut, die Plät:e :u
kennen, rotl 'tro aus die Turürcr flieg,en, da hat AM sicher recht.
Deshalb hat er ja am Rocciamelone rechtsumkehn gemacht wrd
ist nach Vinon geflogen. Ich denke, dass wir dieses Problem
nächstew aufarbeiten müssen. (Klaus Wyss weiss zu berichten, dass
bei der Fahrt um Turin eingangs Susa-Tal häufig Schleppbetrieb zu beo-

bachten ist. Da muss mindestens ein Gelände in der Nähe liegen.)

Int Susa-Tal v,ird's rasch wieder hell, und am Rrscciamelone klet-
tere ich im Ntt auf 3800 m/14. Die rtesengrosse bron:ene Multer-
gottes alf dent Gipfel, selten iu sehen der Wolken wegen, scheint
mit ihrer Geste mir alle Milde der Welt schenken ztr tvollen. Wie-

der geht's schnell. Col du Montgenätre (GPS BAD, exakt wie
beim Hinflug) - Furan - Ubaye - les Trois Et,öchös - Cheval Blanc.
Wie weit hinunter werde ich ntich diesmal wagen? Wenig geht nur
noch am Funk, urtd ausserdem stöfi nticll 'lny, Battery'. Auf 2300
m/M bei Moustiers S.'"Maie verlcisst mich der Mut. Der Rücloveg

via Dormillouse ist dann Routine.

Die beiden Flüge nach Verrös im NE und Barröme bzw.
Moustiers im S haben für den NSFW zusalnmen 880 Punk-
te eingebracht. Die Geschwindigkeitswertung wurde in bei-
den Fällen knapp verfehlt. Diese Aufgabe könnte bei N-
und NE-Lagen, wenn Valgrisanche riskant ist, zu einer
neuen Standard-Task werden. Vive la France!

Mittwoch 18. April2001

Im Bauernkrieg ist nach grosser Konferenz mit hochkaräti-
gen Wortflihern das Kriegsbeil begraben worden. Hörbares
Aufatmen.

'Eher schwache Verhältnisse heute' verspricht Tony, der
Sunnyboy. Er wird aber Lügen gestraft. Trotz Cirren und
Ac gelingen interessante Flüge. Urs, schnell mit dem TW,
wählt die Route der besten Einstrahlung. Beinahe bis Fa-
yence schafft er's und lässt seinen Blick vergnügI übers
Meer schweifen.

Hochi im ASH nimmt die Herausforderung Col de Rous-
set an. Sein Mitflieger Wolfgang aus Herten kann dazu ein
paar Geschichten erzählen. Basis auf 1600 m/M, ein Wol-
kenschwall grad wie ein Wasserfall. Ihr zweiter Angriff ge-

lingl, nach mächtigem Anlauf am Pic de Bure. Anschlies-
send fliegen sie südwrirts zum Pont d'Aiguines und hinauf
übers Queyras nach Nevache. Saubere Leistung, das darf
man schon sagen. Die DG 303 und die LS machen einen
Rundflug im Uhrzeigersinn, und RM hält dagegen. Die Sta-

tionen, en bröf:

Ausgangshöhe 3000 trdM, hinter dent Prachat,al! - Pic de Bure -

Abgleiten bis auf 20N n1/M bei Lus-la-Croix-Harüe - Luc-en-

AUFwtND

Diois - Rosans - Buis-les-Baronnies (meine Lieblingslandschaft
mit den rasierklingenschatfen Kletterbergen) alles bei Basis unt
2000 nt/M, 8/8 Ci und M.'Ventoux tief in den Wolken. An der M.
e""de Lure Wecltsel in die obere Etage auf 25N nt/M, dann via
Cousson - Chetal Blutc - lttc d'Allos i.n zwtehmertd besseres Wet-
ter.fliegend. Schliesslich ins Queyras, wtd dort 'comtne dessert',
Col d'Izoard nüt Welle auf 5N0 m./M, in der viele andre sclton
sturulenlang schvinunen. Vive la France!

Obschon es ein einfacher Tag zu sein scheint, so fordert er
doch seine Opfer. Tony im Twin-Astir muss schon beim
UL-Feld am Lac de Serre-Pongon zu Boden. Einer der Hol-
länder landet in S.'Auban glatt, auf dem Bauch.

Die Jungen halten durch.
Donnerstag 19. April 2001

Ein Tag flir die Unentwegten. Für Skifahrer wie auch flir
Flieger gelten erhöhte Ansprüche. Alle AFG-Flugzeuge ge-

hen in die Luft, bis zu 3 Stunden. Bärenstarke Aufwinde
wechseln ab mit Schneeschauern und hässlichen Fallwin-
den. Alle haben aber gut aufgepasst und sind weder abge-
streift noch eingeschlossen worden. Auch die warnenden
Meldungen vom Flugplatz haben offenbar gut funktioniert.

Die Alpinen haben schon mehr gerühmt. Sie sind Wetter
und Wind ausgesetzt. Verhältnisse nur für die ganz harten
Typen. Maritta und Richi sind Opfer willkürlicher Laden-
schlusszeiten geworden. Statt mit gemieteten'Paraboliques'
zu glär,zen, stampfen auf rutschigen Sohlen sie hoch bis ins
Beizli 'le Vallon', um dort den berechtigten Arger im Hal-
ben Ros6 zu ertränken.

Elend durchfroren entfliehen die Skicracks dann auch in die
wärmende Stube. Und draussen da schneit's wie im Winter.

Zum Kehraus ein Klassiker.
Freitag 20. April 2001

Der letzte Flugtag, dreizehn sind's nun, bringt wiederum
mehr als erwartet. Im Westen und ganz speziell gegen A-
bend legt der NNW-Wind noch kräftig zu. Die Bzirte sind
stark wie nur selten davor, zerrissene 4-5 m./s, die stehen

fast immer bereit.

Die Reihen sind lichter. Der AO verreist schon am Morgen,
und 1D bleibt heut am Boden. Es ist halt der Tag der vielen
Ap6ros. Man ist gebeten, zeitig zu landen, um mit allen
Freunden anzustossen. Darum macht man heute den Zaun
nicht zu weit vom Platz und hat daflir mehr Möglichkeit,
zu experimentieren.

Leethernik wtd Wirbel im Windschatten von Bergett sittd meirte
liebsten Konstellationen. Bei Plantphet geht's zuttüchst int Luv
he*ömmliclt bis ztrm Gipfel. Nördlicl't ton Oulx prungen herrliclte

Quellwolken, die sind meine Rüchtersicherung. Durch eine Schar-
te schläpfe ich irts lze des Rocher des Gr.d'Becs, md ...?... es

ftutktioniert. Gan< nahe am Fels steigt es gar nicht so schlecht,
wtd obenauf nüsste die Welle stehen, das v'issen wir nun seit zehn
Tagen. Ich ziehe den Wechsel der Talseite vor, bei Oulx, urtd wetfe
aus sicherer Höhe, trotz stefent NW-Wittd, begierige Blicke irt
Richtung der Donna del Rocciamelone. Heut wäre sicher emeut
'so ein Tag'. Die Etperimertte, sie gelten den Lee- wtd Luvseiten
der Gipfel, bald vome-, bald ltintenherum. In Sestriere ('Ewiva
l'Italia') u,irbelt des Tages ergiebigster Schlauch, besser noch als
alle jene, die den Col de lnrche umrahmen (auch Colle della
Maddalena, mit Hannibals Spuren).

(Fortsetzwtg auf Seite 2 I )
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(Fonsetzung t,on Seite 20)

Gedankent,erloren gleitet mein Blick über die träumende Budd-
ha-Stadt, hoch über clem See, dem Ltc S.'Andrö- Derweilen ver-

schtafe ich sträJtich die Anzeichen krasser Verschärfuttg des Nortl'
wirtds.

Dct schillr die Glocke: Alarmstufe :.ehn! Alle Signale stehen auf
Sturnt. Jtihlings bin ich erv,acht, gruusam in die Realitüt zurück'
gerissen. Nach kur:em Versuch, gegen den Nordtt'est bei Barr?me
an den Porcours .tt konunen, gebe ich attf. Gtrt 10 kttt/h Wittd, das

ist :u viel, das reichr nie hin! Die Strategie wird radikal geöndcft:
Ich mach mir den Wind zum Helfer, urtd lass mich vort ihnt noclt
Stiden treiben, ans Relief westlich ttort Castellane. Wie ein 'rvelkes

Blatt itt der Brandwtg v,erd iclt von Klippe zu Klippe geworfen, bis

endlich cler stännische Nordvvind mich hebt.

Mit Übersicht u,ird eine Ror,tte kreiert, uttt in Sprüngen vort Kuppe

ltr Kuppe zu hüpfen, elas Becken vott Bat/nte int Westen umflie-
gend. Der Fluchtw,eg nach Puimoisson muss offen bleiben. Gan:
ohne Zeitdruck wird alles versucht, und es gelingt gan: vot:üq'
lich. schliesslich vermag ich am M'e"'de Be1:nes so hoclt lu stei-
gen, dass die M.8""de Coupe vott SW her endlich i.n Reichveite
liegt. Ant Parcours du Combattant finden sich mehrere Rippen die
gättstig int NW-Wind stehn, utrd so geht der Rückflug via Dorruil-

I ou s e aal gl att v ons tatt et1.

Ein wahrhaftig würdiger Schluss des letzten Fluges, und

sElrE 2t

würdiger Abschluss des Lagers dazu.

Es folgt wie versprochen:

1.Ap6ro: Christian, Patrick und Stefan haben von Bonnar-
dels Tranksame in allen Farben erhalten, die uns, der Kälte
zumTrolz an frischer Luft serviert, auf die erste Stufe der

Glückseligkeit hebt.

2.Ap6ro: Die Segelfluggruppe von Guil et Durance spen-

dierl einen Umtrunk im Briefinglokal mit knusprigen
Snacks. Ihr Chef ist zugegen und hofft übers Jahr uns wie-
der zu sehen. Und Michelle lacht wieder wie füiher.

3.Ap6ro: Der übliche Halt im Hötel de la Gare, welcher
nach Urs' Idee nötig ist wie Luft zum fliegen, bringt Pastis

und Kir auf den Tisch. Langsam erreicht man Betriebstem-
peratur.

4.Ap6ro: Die Rdunion zum letzten Souper im Clos de Pha-
sy rund ums Chemin6e führt die letzten Ritter von der Ge-
mütlichkeit zusarnmen. Das sind: Patrick, Christian, Eva,
Hochi mit kis, Heinz mit Doris, Heini mit Vreni, Ruedi mit
Vreni, Urs mit Priska und Richi mit Maritta. Und damit
zum letzten rrtal:

Vive la France! Richi Meyer

Für jene, denen die Lektüre einer Statistik mehr bedeutet als die Belletristik
eines besessenen Streckenfliegers, 'Voici les chiffres nus':

Piloten Starts Stunden

Peter Züblir 6 25

Heini Ilg 5

6

20

Ruedi Fehr 25

Heinz Keller 7 30

Peter Hochstras-
ser

5 22

Fred Ultsch 7 20

Patrick Gehri 7 20

Christian Rickli 6 24

:::f"1B:T"hk'
Eva Meyer

6

9

5

ls
79

20Klaus Wyss

Urs Isler 7 38

fuchi Meyer 9 50

Lager-Total 82 338

Flugzeuge Starts Stunden

AM ASH-25
HB-3049

l3 50

AQ
3177:

ID
t7 15

LS 6 HB-

I,S 4 HB-

t2

t2

48

45

3D LS 4 HB-
1909

12 48

AO DG 303 HB-
3 190

ll 43

total AFG-Flz 60 234

TW ASW 27
rrB-3269

7 38

RM DG 3OO HB-
1745

9 s0

Lager-Total 76 'tr",

Es bleibt dem scharfsinnigen Lrser dieser Statistik überlassen, herauszufinden, weshalb die Lagertotale nach Piloten und nach Flugzeugen

nicht übereinstimmen.



Birrfeld - Montricher - Fiesch - Birrfeld (So 28. Mai 2001)
,q.s- Dominic Windisch konnte
es kaum erwarten, endlich ei-
nen längeren Flug in einem
Doppelsitzer mitzufliegen.
Nun schien es aber zu klap-
pen; ich habe zugesagt, dass
wir zusammen im AM auf
Strecke gehen.

Die Prognosen flir die Alpen waren
wesentlich besser als in anderen Ge-
genden, viele wollten in die Alpen
schleppen. Wir waren erst kurz vor
der Mittagspause dran, und auf dem
Boden warteten noch etliche. um vor
der magischen Grenze ,,ein Uhr" in
die Luft zu kommen. Aber nachdem
Heinz Baerfuss (mit EQ) hörte, dass
wir uns auch Richtung Alpen schlep-
pen lassen wollten, hat er ausgerufen.
Gutz zu recht. Dermassen ins Gewis-
sen geredet, dass wir ja nicht so un-
kollegial sein könnten, und uns nun
auch noch in die Alpen schleppen zu
lassen, haben wir die Alpen unmittel-
bar vor dem Start (12:46) über Bord
geworfen. ,,Schade", meinte Domi-
nic, ,,nun komme ich doch nicht in
den Genuss eines Alpenfluges, dabei
wzire das meine Alpensegelflugtaufe
gewesen."

Aufwind, irgendwie zeigte der Hö-
henmesser doch wieder 1400m. Also
Jura statt Sandwich.

Ab der Gislifluh übernahm Dominic
den Knüppel, und versucht, den

Stattdessen nahmen wir Kurs Rich- ffiJ:::r::i,ä.nicht 
da war' wo er

tung Kestenberg. damit wir von dort
den Jura entlang kommen. Ich klinkte Wir hatten zum grössten Teil eine
bereits auf knappen 900 Meter ü. Wolkenautobahn, jede Kurve war zu-

Meer, das war eindeutig zu fi:üh, denn viel, man konnte mit der ASH prak-
die Thermik am Platz war nicht sehr tisch geradeaus fliegen, ohne gross an

gut. was bestäti5 wurde *,, ,",,: t. ,,,"§,

von denjenigen. die be- 3 i.i,,nlj §
reits vor dem Mittagessen *-- --- - <--',+ir': 

r t fr
sich gezwungen sahen ä.-- 

--- --*-----*;,.-*--ai- ---*-?r,, ,

wieder zu landen. Und L o ,n',..,, ;. i ,i; ,, I

tatsächlich. wir fanden I.- -- - --*r-*l'- t"'- .+ ,,i ' '.il'], -- 't ,, , ". ''. i,,!.$,

wieder umdrehen Rich- * ,,' ', 
u

Heinz, dass er uns nun ein * . 1. 
ä.

_ , i§'

gab's aber noch gtwas'-l:,-'::ar:--rär*Em-:-:i:{ + +q --r:,uar i,:.------;a(- tnnf Y

aus der Luft lZinger suchen müssen,
wo den der Platz zu finden ist.

Ziel eneichtl Toll, nun also umdre-
hen, und wieder nach Hause, schliess-
lich haben wir unseren gesteckten
Wendepunkt trotz dem schwierigen
Start doch noch erreicht. Schon den
ganzen Flug über aber haben wir bei-
de mit dem Gedanken gespielt, ir-
gendwo den Sprung rüber in die Al-
pen zu wagen, und zwischen Yver-

don-les-Bains und Neu-
chatel haben wir es dann
auch gemacht (15:22).
Einfach nur rübergleiten,
an Estavayer und Payerne
vorbei, direkt Richtung
Greyerzersee. Die ganze
Dislanz über haben wir
knappe 300m verloren.

Wir haben über dem
Greyerzersee und östlich
davon wieder etwas Höhe
gemacht, danach ging es

über den Jaunpass weiter
Richtung Zweisimmen,
St. Stephan, Lenk. Und
dann rüber ins Wallis
(16:22)l Das Wetter war

völlig anders. Mit Nordstau hatten wir
plötzlich viel schöneres Wetter und
leider auch weniger Bewölkung. Wo
hat es hier bloss Aufwind? Egal, ich
habe mir in den Kopf gesetzt, Domi-
nic Münster aus der Ltft" zu zeigen,
ebenfalls etwas, das er noch nie erlebt
hatte.

Den Aufwind des Tages gab es im
Wallis, nördlich von Lenk, das Vario
war im Anschlag und der berechnete
Durchschnitt des elektrischen Varios
schwankle zwischen 5.6 und 6 m/s.
Im Nu waren wir auf über 3000m, bei
3600m war leider Schluss. Weiter
Richtung Osten haben wir leider nicht
mehr so gute Aufwinde gefunden, so

dass wir über dem Aletschgletscher
unseren Flug nach Osten leider been-
den mussten (17:00). Münster war
immerhin sichtbar.

Rückkehr ins Birrfeld hiess das nächs-
te Ziel, schliesslich waren wir schon
mehr als 4 Stunden unterwegs und
gen Norden sah das Wetter nicht so

toll aus. Wir flogen zurück bis zum
Bietschhorn, wo wir noch etwas Höhe
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schweren Koloss so zu dirigieren,
dass wir den Schlauch mehr oder we-
niger zentrierten. Das war eine ziemli-
che Umstellung, von einer Ka-8/6 auf
eine ASH-25. Das Teil reagierl viel
langsamer und ffäger, als ein kleiner
Holzflieger. Nach einer gewissen Ge-
wöhnungszeit lief es aber schon ganz
gut. Mit gezielten Fragen habe ich
Dominic ein bisschen gefordert
('Warum nimmst Du diesen Schlauch

und nicht den da drüben?!') und auch
ab und zu korrigiert, wenn mal wieder

Höhe zu verlieren.

Dominic flog bis Les Eplatures. Wir
wollten noch bis Montricher (15:00),
wo gerade die SM lief, und um auch
den Genfersee zu erspähen. Wir haben
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machten, aber fär über den Lötschen-
pass hat es gut gereicht. Dann einfach
nur abgleiten, höher durften wir gar

nicht, mit dem Capot hatten wir schon

fast Wolkenkontakt. Die Sicht nach

unten war gut, die nach vorne weni-
ger.

Abgleiten über den Thunersee
(17l.40). Es war total ruhig. r::.:::: '

zu haben, denn gegen Norden
und Osten war es schlecht, ge- 

.iii1ti1

gen Westen dem Jura entlang ü

standen noch Cumuli, die sich
leider nur langsam in unsere

Richtung bewegten. Die hätten
wir hier gebraucht. Wir haben

einfach nichts gefunden; Thun,
Bern, Langenthal, alles im
Rechner einprogrammiert, hat-
ten wir immer die Kontrolle,
wohin es noch gereicht hätte,
aber Birrfeld lag einfach nie
drin.

Durch den guten Gleitwinkel
konnten wir noch etwas Zeit
hinauszögern, wir haben uns je
lirnger desto mehr flir Langen-
thal als Aussenlandeplatz ent-
schieden, flogen daher auch

tendenziell Richtung Norden.

Wir wurden belohnt mit einem schwa-

chen Aufwind südwestlich von Lan-
genthal i.E. Geschlagene 20 Minuten
habe ich hier rumgekurbelt, um ein
paar Hundert Höhenmeter gutzuma-

chen.
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Somit rutschte Birrfeld in die Flug-
plätze der Erreichbaren. Dominic
übernahm den Knüppel nochmals ftir
die letzten Kilometer Richtung Birr-
feld, wo wir dann um 18:10 ankamen.
Mit zwei Lazy-Eight und einem schö-

iäii,,iiiii:ii,:.,i.iiii nen Sonnenuntergang sind wir als

;ri letzte an diesem Tag gelandet

ii (19:00).

il Anstatt einer halben Stunde','+::,]j:i:rj:iii.i,i'.i:--i-i..lix All öLG tL vurLr rt or uvu u lurrsr

,;1.1tiiliii!är,ii'ri,,*fi Schlepp haben wir gerade 5 Mi
:l_l.ij.i.!1! 

Scnlepp naDen wrr: ::: : :ii:llllllläliiiili]:ä C-_--- - _ --" ':::,;: ll *i.,: nuten Schlepp gebraucht, dafi.ir

Bemerkung meinerseits: Solche
Flüge sind geil. Nicht in jeder

Saison hatte ich solche, in diesem
Jahr allerdings gerade ein paar.
Vom Birrfeld in die Alpen zu
fliegen (oder, wenn nötig, zu
schleppen), und abends Heim-
zugleiten ist etwas vom besten,

auch wenn es mit anderen Routen
mehr Streckenkilometer geben

kann. Mit der ASH kann man so

ein 500km FAl-Dreieck mit En-
gadin und Wallis fliegen, ohne je
(theoretisch) aus dem Gleitwin-
kelbereich des Birrfeld zu fallen.

Andrea Schlapbach

'Si-+.,.,i..#it sechs Stunden Flug mit Jura,

'*' u" o,,l:i .#i. Aletschgletscher genossen. Einen
'.*.,*| Schlepp in die Alpen hätte sie

r. ..,:.' ,:t;.;, zweierlei nicht gelohnt: Erstens
, - l, *dfl" ,"r.", und zweitens sei die Ther-

. trdffi** -ik im osten schlechter gewesen.
Ni:U' t8 ,,, ;tr:. dfur r?

Eindrücklich beim ersten Mal (Photo D. Windisch)

St.Cr6pin

Aspres

Dauer:
Lagerleitunq,
Anmeldung und
Auskünfte:
Bemerkunqen:

Weitere Lagertermine

Sonntag, 24. Mäz - Samstag, 6, April 2002

Urs lsler, Heurüti 12,8126 Zumikon
Tel 01 919 05 56
Anmelden bis zum 15. Dezember 2001 !

Wer im Clos de Phasylogieren will, soll sich rechtzeitig melden!

Dauer: Samstag 6. Juli - Samstag 27. Juli 2OO2

Lagerleitunq,
Anmeldung und Ruedi Ackermann, Steihaui4b Busslingen, 5453 Remetschwil
Auskünfte: Tel 056 47O 15 17
Bemerkungen: Anmelden bis zur Flugzeugverteilung 2002

Genauere lnformationen werden noch bekannt gegeben, wie jedes Jahr.Vinon
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Nachruf Kurt E, Spinnler
v/o Gügg

HS- Am 11. Juli 2001 verstarb unser ehemaliges Mitglied Kurt F. Spinnler im Alter von 82 Jahren. Im Herbst 1940 über-
nahm Kurt Spinnler das Amt des ersten Präsidenten der AFG. Er ftihrte dieses Amt bis ins Frühjahr 1942.

Kurt Spinnler studierle das Maschineningeneurwesen an der ETH Zäch und wurde später Direktor der Schweizerischen
Rheinsalinen in Pratteln. Er leitete das Unternehmen von 1960 bis 1984. Dank grosser Verdienste im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Salz im medizinischen Bereich erhielt Kurt Spinnler von der Universität Bern den Ehrendoktor der Medizin
verliehen.

Bis zu seinem Tode lebte Kurt Spinnler in Rheinfelden. Wir werden Kurt Spinnler ein ehrendes Andenken bewahren.
Der Vorstand

Nachruf Röbi Elsässer
HS- Über die Segelflug-Veteranenvereinigung haben wir erfahren, dass in den letzten 12 Monaten auch unser ehemaliges
Mitglied Röbi Blsässer verstorhn ist.

Das genaue Todesdatum wurde uns leider nicht mitgeteilt. Röbi Elsässer war 1922 geboren und in den 50er Jahren ein sehr

aktives Mitglied. Mit grossem Enthusiasmus engagierte er sich für die Fliegerei und war auch Militär- Pilot. Einigen unserer
Mitglieder ist noch heute präsent, wie er irm grossen Dübendorfer Flugtag 1951 zusammen mit Rolph Isler eine Simultan-
Akro auf der Moswey vorflihrte. Röbi hatte sich bei der Beschaffrrng der ASH-25 grosszügigerweise als Sponsor beteiligt
und konnte vor einigen Jahren in Münster den Sponsorflug geniessen.

Wir werden Röbi Elsässer in guter und freundschaftlicher Erinnerung behalten.
Der Vorstand

Streckensegelflug 2002 in Theorie und Praxis

OL- Im kommenden Winter habe ich wieder vor, mit Streckenfluginteressierten etwas Theorie zu bearbeiten. Der Praxisteil
soll im kommenden Jahr einmal im wettersicheren Aspres (F) versucht werden - was den NSFW-Cracks gut genug ist, soll
auch weniger erfahreneren Piloten recht sein. Der diesjährige FAI 300er von Lorenz Müller ist zur Nachahmung empfohlen -
bravo Lorenz!

Theorie (3 Abende im März 2002):
- Sollfahrt (Flugzeugpolare, Gleit- und Reisegeschwindigkeit)
- Flugtaktik (Operationshöhe, Thermikprofile, Zentrieren, Abfliegen, Wind nützen, Wolken lesen, tragende Linien, dynami-

sche Aufwinde, Wendepunkte, Endanflug)
- Flugplanung mit regionalen Thermikprognosen
- Aussenlanden
Anmeldung an der Flugzeugverteilung.

Praxis: Streckenfluglager Aspres, 13.-2'7 . Juli 2002, Betreuung durch erfahrene Streckenflieger und Fluglehrer. Anmeldung
bei Acki bis zur Flugzeugverteilung (-> Flugzeugreservation).

Olivier Liechti



Der erste Diamant - oder Streckenfliegen in Aspres
Lu- Vor knapp einem Jahr hatte ich zum ers-

ten Mal das Vergnügen, ab Aspres zu fliegen.
Es fiel Yvonne zwar schwer, mich zu überre-
den, zugunsten von Aspres meinen gewohnten

Besuch in Münster abzukürzen, letztendlich
schaffte sie es aber doch.

Nun stand ich da, auf einem unbekannten Flugplatz in ei-

nem unbekannten Fluggelände, von dem ich nur einige Na-
men aus vielen schwiirmerischen Aufwindberichten kannte.

Meinen Einführungsflug absolvierte ich mit Beat Müller in
der AM: wir flogen fünfeinhalb Stunden bei fast vollständig
bedecktem Himmel, bei Wetter also, bei dem ich in der

Schweiz keinen Gedanken ans Segelfliegen verschwendet

hätte. Am nächsten Tag hatte ich unseren YYY zur Verfli-
gung. Etwas rat- und orientierungslos wandte ich mich an

Richi Meyer, der sich anerbot, mir ,das Wichtigste zu zei-
gen". Und so frästen wir an einem Hammertag einfach so

mal um die 350 km in der Geografie herum.

Zu viele Talquerungen

In diesem Jahr zog es uns nach diesen Erfahrungen mit un-
widerstehlicher Macht wieder nach Aspres. Yvonne begann

sofort mit dem Streckenbolzen für den NSFW. Dies bedingt
einerseits immer so grosse Strecken als möglich, anderer-

seits muss ja ein Wendepunl'1 weniger als 30 km von der

Schweizer Grenze entfernt liegen, und das hat flir meinen

Geschmack etwas zu viele Talquerungen und Wetterschei-
den zur Folge. Langsam aber sicher lebte ich mich ein und
gewöhnte mich auch an AO, der dieses Jahr zum ersten Mal
mit nach Aspres kam. Am meisten Mühe hatte ich mit der

Bedienung des neu eingebauten Cambridge-Loggers...

319 km Dreieck

Am Donnerstag, dem 26. Juli entschloss ich mich dann, ein-
mal etwas auszuschreiben. Nach Konsultationen mit den

anwesenden, sehr hilfsbereiten Cracks entschied ich mich
flir ein 319 km Dreieck mit den Wendepunkten Aspres

Flugplatz, Pont d' Aiguines, Plampinet und zurück nach

Aspres. Die Wetterprognosen waren gut, es sollte sich im
Nachhinein als der meteorologisch beste Tag der Woche

herausstellen. Ich startete um 1144 Uhr als mit Abstand
Ietzter AFGler und schleppte wie die anderen an den nörd-
lich des Platzes gelegenen, dieses Jahr zu trauriger Be-

rühmtheit gelangten Hausberg Ap6tre. Dort hatte ich erst

einige Mühe, den Anschluss zu finden, mit dem Erfolg, dass

alle anderen AFG-Streckenflieger schon längst unterwegs
waren, als ich um 1232 Uhr auch endlich Richtung Südos-

ten abflog. Da ich eher ein übervorsichtiger Streckenpilot
bin, machte ich schon an der Montagne de Lure wieder Hö-
he, um dann an der Petite C6üse zum ersten Mal an die Ba-
sis von ca. 2500m zu kurbeln. Damit war dann die erste

kleine Talquerung über das Durance-Tal südlich von Gap

an den Malaup kein Problem. Mit einem versichernden

Blick auf das Flugfeld von La Motte du Caire kurbelte ich
mich wieder etwas höher, dankbar flir die &anzösischen
Kollegen, die mir den Schlauch markierten.
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Im Parcours den Hängen entlang

Weiter ging es in Richtung Les Monges, von deren langge-

streckter Kante ich mir schnelles Vorankommen erhoffte.

Es kam aber etwas anders: Mitten im Tal markierten die

Franzosen den ersten 3-Meter-Schlauch des Tages, woge-

gen die Kante später kaum einen Nullschieber hergab! Auch

am Blayeul hatte ich Mühe, den Schlauch zu finden: Um
die Antenne am hcichsten Punkt ging es nur abwärts; gewit-

zigt durch die Erfahrungen des Vortages, versuchte ich es

weiter südlich und in ein kleines Kesselchen versetzt, was

mir dann die Höhe für die Querung des nächsten Tals an

den Montagne de Coupe im berühmten Parcours du Com-
battant ergab. Diesen erreichte ich deutlich unter der Krete,
was mich jedoch nicht im Geringsten störte, denn Richi
Meyer hatte mir im Vorjahr eindrücklich gezeigt, dass im
Parcours in der Tat die besten Steigwerte und die höchsten

Geschwindigkeiten erzielt werden, indem man knapp unter-

halb der Kante den Hang entlangfräst. So hielt ich es denn

auch diesmal, um dann am Südende, wo schon am Vortag
ein schöner Cumulus einen Dreimeterschlauch markiert hat-
te, wieder an die Basis von ca. 2400 m zu kreisen.

Zurärck ztxrn Zw eimetri gen

Hier kam mir dann auch Heini Ilg vom Wendeort Pont d'
Aiguines entgegen, und warnte mich, dass er zu dessen Um-
rundung 500 m verbraucht habe. Etwas vorsichtiger flog ich

deshalb südwärts, machte an der letzten guten l(rete östlich
des Flugplatzes Puimoisson nochmals die maximale Höhe,

um dann möglichst unter Ausnutzung tragender Linien vom
GPS geleitet gegen den Wendeort zu gleiten. Um 1432 Uhr
hatte ich die erste Wende im Sack, mit einem Schnitt von

54 km/h auf dem ersten Schenkel. Heini hatte Recht gehabt,

es kostete in der Tat über 500 m, bis ich wieder im glückli-
cherweise schon bekannten Schlauch auf dem Rückweg
Höhe machen konnte. Allzu viel Höhe wollte ich ja eigent-
lich gar nicht, um nun nordwärts wieder den Parcours du

Combattant hochzufräsen. Dabei hatte ich immer Richis
Demonstration vom Vorjahr im Kopi wo wir erst am Che-

val Blanc nach ein paar schnellen Achtern wieder über der

Krete weitergeflogen waren. Denkste! Besagter sonnenbe-

schienener Felshang mit Cumulus darüber empfing mich
nur mit Saufen. und klein und hässlich musste ich zurück
und am Coupe den zuvor verschmähten zweimetrigen

Es schien überall zu saufen

Schlauch mühsam und tief am Hang wieder ausgtaben. Dies
gelang jedoch problemlos, und unter einer schönen Wolken-
strasse ging es nun an der Basis klebend zügig dem Col d'
Allos entgegen. Am Vortag hatte ich mich da noch vernavi-
giert, diesmal passte ich besser auf und erwischte die richti-
ge Krete Richtung Norden. Südlich vom Flugplatz Barce-
lonnette versuchte ich, fiir die Talquerung noch möglichst
hoch zu kommen, ohne viel Erfolg. Der Grand B6rard war
mir aber als sehr zuverlässige Thermikquelle anempfohlen
worden, und er wurde seinem Rufe voll gerecht. Mit drei-
einhalb Metern spickte er mich mit zwei, drei Achten und

(Fortset.ung auf Seire 26)



SEITE 26

(Fortsetautlg t'on Seite 25)

dann Kreisen wieder an die Basis von hier schon gegen
3200 Metern. Richtung Col de Vars kam ich nun in mir
noch unbekanntes Gelände, und ich versuchte zuerst, nach
den Cumuli zu fliegen, dann entlang der Kreten eine mög-
lichst tragende Linie zu finden, beides ohne wirklichen Er-
folg. Es schien hier einfach überall zu saufen. Aus den vie-
len Flugberichten meinte ich aber, einen sicheren Wert am
Prachaval erwarten zu können, und ich wusste den Flug-
platz St. Cr6pin in komfortabler Nähe.
Die Ostseite des Brianqonnais erwies sich aber jedenfalls
auf der von mir gewählten Linie als ziemlich blau und ich
grübelte mich mit halbmetrigen und metrigen Schläuchlein
wenn auch immer noch deutlich über Iftetenhöhe, so doch
eher mühsam nach Norden. Wieder wusste Heini Ilg auch
von der zweiten Wende ungutes zu berichten: Ein riesiger
Cumulus Congestus hatte sich über Plampinet breit gemacht
und duschte die Gegend grosszügig!

Neue Strategie entwickeln

Mangels einer besseren Idee flog ich einstweilen weiter.
Das war aber wahrscheinlich eher eine der schlechteren
Möglichkeiten, und ich fand mich ungemütlich tief auf
knapp 2300m nördlich von Briangon am Hang wieder.
Während der folgenden halben Stunde hangachtern mit an-
fünglich einem viertel bis einem halben Meter Steigen hatte
ich dann genügend Zeit, rrüch beraten zu lassen, ab mir
selbst zu eirgem und eine neue Strategie zu entwickeln. Hei-
ni und die anderen AFG-ler, die gerade weit über mir auf
dem Rückweg aus dem Modanetal vorüberrauschten, rieten
mir, noch nicht aufzugeben, sondern auf einem weiten Bo-
gen Richtung Norden den Congestus auszutricksen. Das

schien in der Tat die einzige Möglichkeit zu sein. Langsam
und auf 3400m an der Basis klebend flog ich Richtung Col
de Lautaret, bog dann nach Osten ab, um an der Westkante
des Congestus nochmals in erstaunlich guten 3 Metem Stei-
gen bis auf 3500 zu steigen, und dann glitt ich unter der
dunkelgrauen Waschanlage nach GPS nach Plampinet, das
ich um 1653 Uhr umrundete, und auf dem schnellsten Weg
wieder zurück.

Fast 4000 Meter

Diesmal lachte mir das Glück, und knapp über der Krete
konnte ich gleich wieder in meinen vorher rekognoszierten
Dreimeterschlauch eindrehen. Heini Ilg war inzwischen,
schon auf dem Rückweg, am Pas de la Cavale, der Schlüs-

selstelle flir den Endanflug auf Aspres, von einem Lee er-
wischt worden. Dies wollte ich eigentlich am liebsten ver-
meiden. Ich schlich daher möglichst weit im Norden, mög-
lichst hoch an der Basis klebend, den durchaus auch für
Münstererfahrene imposanten Hängen entlang Richtung
Westen, auf die Südwand des Mt. Pelvoux zu. Es gelang
mir, auf fast viertausend Meter zu steigen, und auf fast di-
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rektem Weg über einen kleinen Sattel zu schleichen. Auch
diese Luxusvariante des Endanfluges hatte mir Richi im
Vorjahr demonstriert!
Auf der Nordseite des Sirac verschneiten Felswänden ent-
langfliegend, wusste ich mich schon fast sicher zu Hause,
und mit einem wohligen Gefühl gönnte ich mir den Rest aus

meiner Trinkflasche. Der Endanflugrechner zeigte fast tau-
send Meter Reserve und ohne Unvorhergesehenes konnte
ich nur noch abgleiten. Vom Queyrel die letzte grosse Tal-
querung über den Col de Bayard, dem grossen Steinhaufen
Pic de Bure entlang hätte ich zwar noch mehrmals in guten
Schläuchen Höhe machen können, doch das Soll waria er-
flillt, und nach dem Zielüberflug um 1742 Uhr reichte es

sogar noch zu ein paar Loopings und Renversements (dank
dem ,,acro") als krönendem Abschluss.
Abends am Lagertisch, nach einem wie üblich ausgezeich-
neten Nachtessen, wurde der erfolgreiche Flug dann wie es

sich gehört mit zwei Flaschen Clairette de Die begossen.
Und mir bleibt nur noch all denen zu danken, die zu diesem
Erfolg beigetragen haben. Allen voran Richi Meyer, von
dessen eindrücklicher Einführung schon mehrmals die Rede
war, Oli Liechti, der mich meteorologisch und in Bezug auf
die Streckenwahl beraten hat, Heini Ilg, der mir vorausflie-
gend immer wieder einen guten Tip hatte, Acki als Lager-
leiter und allen anderen Lagerteilnehmern ftir die Kamerad-
schaft, Küche und das zum Streckenfliegen äusserst anre-
gende Lagerklima.

Lorenz Müller
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venzehrende Gleitflug endete in stres-

siger Höhe um den Anschluss zu fin-
den. Die 'petite mat6rialisation cumu-
liforme', wie unsere welschen Kolle-
gen die synpathischen Dinger nen-

nen, waren erst über dem Relief ver-
fügbar und zunächst nicht zu gebrau-

chen. Bei der zweiten Aufgabe wurde
Schwarzenburg zum Favoritenkiller
(vier bei den Kühen!). Ich überlebte

dank den Patrioten und von denen hat

es in der Gegend eine Menge. Die
Masten mit den rotweissen Schwei-
zerfahnen sind eine feine Sache. Man
fliege im Kreis herum, von Fahne zu

Fahne und es braucht nur ein schwa-
ches Abheben vom Fahnenmast um
anzuzeigen wo der rettende Aufwind
zu suchen ist. Als dann zwei Greiffvö-
gel das Angebot dieses Windhauches
ebenfalls anerkannten, war die Situati-
on gerettet. Unvergesslich ist der ge-

meinsame Aufstieg über 400m in die-
ser sympathischen Gesellschaft. Der
Einstieg ins Relief war also geschafft

und die Fortsetzung
der Aufgabe beide

,.ri Male ein Leckerbis-

*'&do,if .rlrliii,:rj;,,,,b*t* Fribourgerberge und
dann, besonders ein-
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Eine unvergessliche Schw eizer Meisterschaft in Montricher
u- Als ich die Einladung zur
SM im Briefkasten vorfand,
dachte ich sofort, dass es wohl
eine schlechte Idee wäre nicht
teilzunehmen. Die letzten
Zweifel pulverisierte Richi
Meyer, als er sich als Coach
und Helfer zttr Verfügung
stellte. Wie recht hatte ich
doch, denn es sollte die
schönste und spannendste
meiner bisherigen SM-
Teilnahmen werden!
Am Vorabend des Wettbewerbes
trafen wir beim ersten Briefing auf
eine perfekte Organisation und
Infrastruktur und es war eine Freude
zu erleben wie schon beim ersten

Wettkampftag alles wie am
Schnürchen klappte. Ein erster
Jurafräs führte uns schnell nach
Schupfart und viel langsamer nach
Hause. Noch konnte das Wetter
mit der tadellosen Organisation
nicht mithalten und das
anschliessende Cats Craddle
brauchte etwas gar viel Glück um
nicht in die Joranfalle zu tappen.
Ich selber sass bereits nach 120 ,,,

km in derselbigen!

In den Sümpfen von Morteau

Am dritten Tag lag schon beim
Briefing eine dunkle Wolkenbank
über dem Jura. Die l5m-Klasse
hatte heute Pole-Position und
wurde früh auf den Vaulion ge-

schleppt. Bei der Eröffnung der
Startlinie regnete es bereits auf
der ersten Krete und wir mussten
schnellstens die Finken klopften um
Richtung Osten den Gewitterwolken
zu entkommen. In Pontarlier war noch
ein offener Schlitz auszumachen, aber
bereits 30 km später war dann klar,
dass heute die Gewitter überall stehen

würden und das drohende Ende nur
eine Frage der Zeit sein konnte. Und
so ging auch ich in Morteau mit Ro-
derick Read, Philippe Rossier und der
Greyerzerbande zu den Kühen. Die
Landung am Ufer des Doubs, unter-
halb des Dorfes, war landetechnisch
eine gute Idee, aber demontagetech-
nisch eher eine Sache flir Sumpftüh-
ner. Erst mal eine halbe Stunde im

strömenden Regen ausgeharrt und
dann überlegt wie denn das mit der

Demontage wohl gehen könnte. Der
sonst liebenswerte Bauer machte uns

bei einem Bier erbarmungslos die
letzte Illusion für eine Zufahrt mit
dem Auto zunichte und die Bergungs-

taktik war darum erst nach Verbraten
einiger Gehirnzellen gefunden. Mit
vereinten Kräften ging es zuerst mit
schwerer Last tief durch den Sumpf -

immer schön den Blutegeln auswei-
chend und die Kuhfladen meidend -

und erst nach schweisstreibender Ar-
beit waren schliesslich die sechs Flug-
zeuge demontiert.
Eine Wertung kam an diesem Tag
nicht zustande, aber am nächsten
Morgen erinnerten nur noch die nas-
sen Socken an das feuchte Happening,
denn bereits beim Frühstück schien
die Sonne wieder aus einem wolken-
losen Himmel. Mit der ersten Voral-
penaufgabe in den Händen war alles

schnell vergessen. Es folgten fiinf

+ &Y*ü

wunderschöne Tage mit Wetter wie Lausanne, das in einer Höhe von ca-

aus dem Bilderbuch und der Wett- 600 m über Grund überflogen wurde-

kampf konnte unter den besten Vor- Das Bier aus dem Zapfhahnen der

aussetzungen fortgesetzt werden. Freiluftbar, in kulturdurchsetzter At-

vomMitteuandimstichgerassen ilii;i,?ää,"1fr!lf",llll*o;äi:f;
Inspiriert von den guten Mittelland- gut!
prognosen des Alptherms wurde in r---
der l5m-Klarr. ,*"i-ä'.;;V;d- Im. 'rura untendurch wie die

penaufgabe ausgeschrieben. Auftakt rnolaner

war iedes Mal ein erster Schenkel im Es ist der Wettbewerbsleitung hoch

Jura und danach folgten die Bergetap- anzurechnen, dass sie die SM Montri-
pen Langnau - Chätel St.Denis und cher nicht zu einem reinen Jura-Fräs-

Schwarzenburg - Montbovon. Bei bei- Wettbewerb verkommen liessen. Und
den Flügen war der Einstieg ins Relief trotzdem, die drei Jura-Aufgaben wa-
ein echtes Problem. Das Mittelland ren ebenso interessant und spannend.

war niCht zu gebraUChen und der ner- (Fortset.Ltngauf Seite28)
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Eine schwache Nordlage dominierte
das Wettergeschehen in der zweiten
Wettbewerbshälfte und die Entschei-
dung, ob nun die Hangkante, oder das
Fliegen in der Thermik die richtige
Taklik sei. war nicht einfach zu tref-
fen. Manchmal ging die Hangkante
und dann auch wieder nicht. Dazu
kamen die Tücken des Joran, der für
den Heimflug ein paar Fallen bereit-
stellte. Am eindrücklichsten erlebte
ich den Hangkantenfräs am sechsten
Wettbewerbstag mit den Wendepunk-
ten Morez und Klus. Bis zur Wende
an die Klus verlief der Flug nach dem
üblichem Muster als Thermikflug un-
ter den Cumuluswolken. Erst danach
fanden sich Roderick Read, Daniel
Meier und ich zum Teamflug für den
letzten Schenkel. Wir versuchten es ,,
untendurch" und es klappte wie am
Schnürchen. Bis zum Montoz, auf der
Nordseite der ersten Jural«ete, kennen
wir das Spielchen ja bestens aus den
RAL-Flügen ab dem Birrfeld. Erst
nachher wurde es unbekannter aber es

funktionierte auch da. Nördlich unter
dem Chasseral vorbei, dann immer
unter der Krete zur Vue des Alpes und
weiter zum Creux du Van. Dort
schnell auf die Krete gekurbelt und
sofort abgedüst zum Chasseron. Erst
am Vaulion mit ein paar engen Krei-
sen auf den Gipfel, damit der Col de
Marcheruz überflogen werden konnte
und dann - Endanflug. Die Höhe
reichte um den Kontrollpunkt Biöre
zu umrunden und um den Flugplatz zu
erreichen. Nicht kalkuliert war der
Joraneffekt. Dieser verhielt sich net-
terweise sehr manierlich und nur dar-
um ging die Rechnung auf. Wir hatten
damit die schnellste Route erwischt
(mit blanken Nerven) und der Tages-
sieg von Roderick brachte Stimmung
ins Lenzburger Lager. Ich selber
konnte mit dem dritten Rang ein paar
Punkte gutmachen.

Die Alpenrally

Die klare Luft am Mittwoch Morgen
konnte nichts anderes bedeuten als ein
Wetter bis zum Abwinken. Mit einem
Mont Blanc zum Greifen nahe, setzten
sich die Berge derart aufdringlich in
Szene, dass die Aufgaben gar nicht
anders ausgeschrieben werden konn-
ten und so wurde die Alpenrally fi.ir
alle drei Klassen zur Tatsache. ln der
l5m-Klasse zogen wir zudem mit den

zwei alpinen Wendepunklen Zwei-
simmen und Münster den Superjoker.
Der erste Schenkel an den Weissen-
stein war der Anheizer, der allerdings
nach der Querung an den Napf einen
argen Dämpfer verpasst bekam. Das
Mittelland war auch diesmal nicht zu
gebrauchen und der Anschluss in
Escholzmatt die Knacknuss des Flu-
ges. Nur mit Fleiss, Geduld, Schweiss
und etwas Glück war das zu schaffen.
Der Rest des Fluges war dann aber
Vergnügen pur. Das Simmental emp-
fing uns mit einer Cu-Basis von
3'500m^{ und so war die Entschei-
dung über den Gemmipass schnell
gefasst. Das Wallis präsentierte sich
sodann von der besten Seite. Drei ge-
waltige Cumuluswolken standen quer
zum Tal, in einem Abstand von ca. 20
km und mit einer Basis auf 3'700 nl
M. Der Wendepunkt in Münster und
zurück war segelfliegerische Leicht-
kost, aber ein landschaftlicher Lecker-
bissen und der Rückflug, wieder über
den Gemmipass an den Mol6san mit
Abgleiten nach Montricher, ein Gour-
met-Dessert der Spitzenklasse. Mehr
kann man von einem Streckenflug
nicht fordern, hat er doch alles enthal-
ten, was die Flow-Rate in die Höhe
treibt - hohes Tempo am Jura, kniffli-
ge Situationen in den Voralpen, land-
schaftlicher Höhepunkte im Wallis
und zuletzt ein 70 km Endanflug in
die tiefstehende Sonne hinein. Gemes-
sen an der Stimmung in der SM-Beiz
war der Tag mehr als gelungen. Eben-
so reizvoll war die Aufgabe der Offe-
nen Klasse, die mit Megöve einen
piekfeinen Wendepunkt umrunden
mussten. Einzig die Standardklasse
war mit Ihrem Voralpenschenkel
Escholzmatt - CoI du Pillon etwas
weniger gefordert.

Das Finale

Nach einer wetterbedingten Ruhepau-
se wurde nochmals ein Juratag ange-
sagt. Mein Coach RM setzte die Paro-
lel. "Lelzter Wettkampftag - you may
smash the glider!" Es galt den hauch-
dünnen sechsten Rang zu verteidigen.
Und so kam es, dass ich mich bereits
im Hinflug zu sehr auf die Bäume he-
runterliess und an der KIus oberhäss-
lich ins Mittelland flüchten musste. 20
Minuten kämpfte ich in Egerkingen
gegen die Aussenlandung und konnte
erst in Olten, wieder den Anschluss
finden. Diese jämmerliche Übung hat
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mich letztlich 30min und in der
Schlussabrechnung drei Ränge gekos-
tet!
Was soll's; neun Flüge und 40 Flug-
stunden sowie Streckenflüge in der
halben Schweiz (Bild) sind eine schö-
ne und erfolgreiche Bilanz. Schade,
dass an diesen wunderschönen l0 Ta-
gen kein weiterer AFG'ler teilgenom-
men hat - Richi und ich sind uns stel-
lenweise schon sehr einsam vorge-
kommen. Eine wertvolle Erfahrung
bei einer SM sind aber auch die Kon-
talte über die Grenzen der eigenen
Segelfluggruppe hinaus und gerade in
der welschen Schweiz war sie doppelt
wertvoll. Nichts verbindet mehr als
ein gemeinsam erlebtes Abenteuer,
und so ergeben sich freundschaftliche
Kontakte völlig zwanglos.
Nicht zuletzt war es bemerkenswert
festzustellen, dass es zur Spitze noch
ein weiter Weg wäre. Ich habe alle
Aufgaben erflillt und trotzdem wurde
ich von fast allen Aussenlandern am
Schluss wieder überholt. Die Wer-
tungsformel bestraft den Heimkehrer
und belohnt den Tempobolzer. An
einem langen Wettbewerb lassen sich
auch arge Patzer wieder ausbügeln.
Das kompromisslose Vorwärtsfliegen
will aber trainiert sein und da haben
die Piloten mit viel Wettkampftrai-
ning einen grossen Vorteil. Den Frust,
dass man vorne nicht mithalten kann,
ist in Anbetracht der gemachten Er-
fahrungen, von geringer Bedeutung.
Man glaubt es erst wenn man es sel-
ber erlebt hat, was bereits vier Flüge
in Serie im Flugstil bewirken!! Die
Teilnahme an einer SM ist ein Muss
für jeden Streckenflieger, denn nir-
gends ist der Lerneffekt effizienter
und nachhaltiger.
Einen herzlichen Dank geht zum
Schluss an Richi Meyer flir seinen
wertvollen Einsatz am Boden; Eine
zuverlässige Hilfe ist halb geflogen!

Urs Isler



Wer bin ich?
DW- Getreu nach dem alten Fernsehklassiker mijchten wir neu an dieser Stelle jedes Mal eine

Person der AFG vorstellen.

In dieser Ausgabe stellt sich Andreas Höchner

vor: ,,Geboren bin ich in Parma, Italien, (meine Mutter ist Italienerin) am 15.5.75'

aufgewachsen bin ich in Rheineck, Kanton St. Gallen wo ich die Primar- und Sekundarschule be-

sucht habe, Kanti Typus C in Heerbrugg, Abschluss 95. Ich studiere jetzt Theoretische Physik an

der Uni und schreibe die Diplomarbeit in der Gruppe ,,computer assissted physics", und mache

Simulationen zum Heisenberg-Modell, einem quantenmechanischen Magne-

tismus- Modell mit dem Ziel, unverstandene nmr- Resultate bei Hochtempera-

tur-Supraleitern zu verstehen... Abgabe Anfang nächstes Jahr, dann küfun-
gen.

Andreas Hächner in einer Ka8, Herbst-
lager 1999 (Photo D. Windisch)

Erste fliegerische Erfahrungen habe ich in der FVS während der Kantonsschule gesammelt, FVS I Segelflug, FVS 2 Motor-

flug.
pVS t trat viel Spass gemacht, FVS 2 nicht, mit entsprechendem Erfolg. Im Herbst 99 habe ich das Anl?ingerlager besucht,

und diesen Mai das Brevet gemacht. Eigentlich wollte ich diesen Sommer nach Münster, bin jedoch leider nicht dazu ge-

kommen, deshalb fliege ich immer noch nur Ka-8.
Mein eindräcklichster Flug war bis jetzt der zweistündige Soloflug und die Akroflüge in der FVS, mein schönster Flug war

der Flug ausserhalb des Gleitwinkels, welcher auch der Flug war, auf den ich am längsten gewartet habe. Mein nächstes

Ziel, das ich nächstes Jahr erreichen mtjchte, ist das PAX- Brevet und später vielleicht einmal das Akro-Brevet..'

Mein anderes grosses Hobby ist Fechten, womit ich vor drei Jahren begonnen habe, in der Akademischen Fechtgruppe Zü-

rich, die wie die AFG Mitglied beim ASVZ ist. dieses Jahr wurde ich Schweizer Mannschafts- Herren- Degen- Vizemeister

und Zürcher Hochschulmeister. Im Moment bin ich allerdings wie beim Fliegen wegen der Diplomarbeit weniger aktiv.

Ausserdem bin ich Finanzchef und Barkeeper in unserer Siedlungs-Bar im "Netzwerk", die jeden Mittwoch geöffnet hat.

Drinks mixen kann ich und nächste Woche wird sich zeigen, wie's um meine Kochkünste steht, wenn ich das Anfiingerlager

bekochen werde. ein Lager, das mir als Teilnehmer vor zwei Jahren sehr viel Spass gemacht hat, und wofür ich auch hier

nochmals allen, die ihre Freizeit dafür eingebracht haben, danken möchte."

Andreas Höchner wird an der kommenden Herbst GV au'Aufnahme in die AFG als Aktivmitglied vorgeschlagen.
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Fundgrube AFG- Mailingliste
DW- Meistens stolpert man beim Stöbern in alten Mails über nicht mehr sehr viel Brauchbares; alte Werbemails, veraltete

Informationen und Hinweise auf Veranstaltungen, die man schon längst ad acta gelegt hat. Aber ab und zu gibt es auch

Mails, die eigentlich nie an Informationsgehalt verlieren, weil sie schlichtweg immer gültig sind, zumindest bis zu deren wis-

senschaftlichen Widerlegung. Meinen Fund möchte ich Euch nicht vorenthalten - das sei hier nur als Beispiel gedacht, ich

hätte noch einige solche Mails an Lager:

,,Liebe AFG-lerlnnen

In Boxe 6 bin ich heute auf eine ungesichert aufrecht stehende 50 Liter Sauerstoff-Druck{lasche gestossen. Diese Aufbewah-

rung von Druckflaschen ist äusserst gef?ihrlich und deshalb in jedem seriösen Werkstattbetrieb strikte verboten.

Fällt die ungesicherte rund 1,7m hohe Flasche um, (2.B. wenn sie beim Manöwieren der daneben parkierten Ka-8 einen Stoss

vom Flügel bekommt) dann besteht Berstgefahr (250 atm) oder das Risiko, dass das Auslassventil abgeschlagen wird und

dann entwickelt sich die 50kg schwere Flasche zum Torpedo mit Feuerschweif.

Also, Sauerstoffflaschen immer LIEGEND lagern, es sein denn, man könne sie in aufrechter Lage stabil und sicher befesti-
gen-

Beste Grüsse Acki"
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Schlussredaktion und Vercand

Dominic Windisch

Steinwiesstrasse 35
CH- 8032 Zütich
Telefon: ++4L t252 45 73
Fax ++41 12524573
E-Mail: dominicw@stüdent.ethz.ch

Dies und das...

DW- Ein Editorial; nicht übers Wet-
ter, das hatten wir das letzte Mal,
denn bezüglich diesen Sommer kön-
nen wir uns nicht beklagen!? Wem es

zu heiss war, der soll halt in den Nor-
den ziehen (oder in die Badi gehen).
Also ein anderes Thema: Der Vor-
stand.
Was macht der Vorstand eigentlich?
Nein, wir gehen nicht zusammen
bowlen, fischen oder machen auf ty-
pisch andere männliche Aktivitäten,
obwohl keine Frau im Vorstand ist.
Der Vorstand macht sich u.a. inten-
sivst Gedanken an eine Alternative
zum Baulokal. Man munkelt, der Ge-
müsehändler M.Peperoncini solle uns
seine Gemüsehalle in Torino überlas-
sen haben, Dani Müller 2 sucht schon
Opfer, die gem in den Süden fahren.
Heini Schwendener versorgt uns mit
Informationen über Sitzungen, Ent-
scheide, Austritte, Relevantes, ... und
Sitzungen. Nebenbei kümmert er sich

Einsendeschluss für die nächste Ausgabe: Ende März 2002

Ein sendun gen per E-Mail an aufwind @ afg. ethz. ch

eigentlich um fast alles. Die Räum-
lichkeiten werden uns von Fritz Zau-
cker zur Verfügung gestellt. Vicente
Raurich prüft und erweitert Konzepte,
um die Nachwuchsftjrderung nicht
sich selbst zu überlassen. Angeblich
werden die jungen Adler bei Lange-
weile gern aggressiv und gehen auf
Gemüse los. Heini Ilg sucht noch ein
paar fliegende Piloten mehr, um die
ASW28 rechtfertigen zltr können
(rechnungstechnisch, aber wie wir
mal wieder festestellen mussten: HI
und alles ist im grünen Bereich), wlih-
rend Acki sich die ersten Anwdrter
auf den neuen Vogel noch vom Leib
halten muss. Der Verkauf der Ka6 (by
Jürg Keller) bedarf vielleicht des ei-
nen oder anderen PR- Gags (man
könnte sie ja im Zircher FIB neben
dem Engel unters Dach hlingen?) und
Dani Müller 2 ist schon eifrigst dran,
die Wintenevision aufzugleisen und
den fliPi's ein Reisli ä la Bundesrat

ins Birrfeld oder in die Gipsgrueb
schmackhaft zu machen.
Markus Kummer und Peter von Burg
haben es trotz allen Tricks nicht fertig
gebracht die Flugstatistik zu verftil-
schen: In Münster wird immer weni-
ger geflogen Ist wirklich nur das Wet-
ter schuld, oder würde mehr geflogen,
wenn nuul sich in Münster anmelden
muss, wie bei jedem andern Lager?
Während Fritz flir mich noch die Ad-
ressen auf den letzten Stand updatet,
um mich kiloweise mit selbst(ver)-
klebenden Adressetiketten zu beglü-
cken, versuche ich meinen Beitrag zu
leisten: Ein Versuch, die Vorstandsar-
beit dem AFGler etwas näher zu brin-
gen.
Ach ja, wenn Andrea Schlapbach
nicht mal wieder von mir belästigt
wird mit Anfragen ftr Aufw.indarti-
kel, besorgt er sich um die Arbeiten
von Simon Kellenberger, daflir sind
wird sehr froh, vielen Dank!

f,Iruru.afg.ethz.ch

Der Aufwind besteht aus Artikel, welche 7u grössten Mehrheit nicht
von mir gescltrieben wurden.

Ohne diese Artikel, die diese Zeitung erst lesensyvert machen, wcire

der Aufwind gerade mal eine A4 Seite g,'oss.

Vielen herzlichen Dank an:
Andreas Höchner, Urs Isler. Olivier Liechti. Eva Meyer, Richard
Meyer, Lorenz Müller, Andrea Schlapbach, Yvonne Schwarz,
Heini Schwendener, Peter von Burg,

Herzlichen Dank auch allen anderen, die oben nwt nicht erwcihnt
sind, aber mich bei dieser Arbeit so grossartig unterstüt1t haben!
Erst durch Euch wird diese Zeiturtg zu dem, was sie ist.






