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Damen WM Klix und was mir die Wettbewerbsfliegerei bringt
Text Yvonne Schwarz
Ein bekannter Sportler hat einmal
gesagt: „Definiere dein Ziel klar
und träume intensiv davon, dann
hast du die besten Chancen auf
Erfolg.“ Diese Aussage nehme ich
mir für die Damen Weltmeisterschaften zu Herzen: Mein Ziel ist,
eine Medaille zu gewinnen.
Die Vorbereitungen auf die Damen
Weltmeisterschaften verlaufen
optimal. Obwohl in völlig anderem
Fluggebiet bin ich gut trainiert von
der SM Sion im Frühling und vom
Sommerlager in Aspres. Neu wird
für mich lediglich das Fliegen des
YYY mit 15m sein. Aber dafür
gibt’s eine Lösung - die Trainingstage.
Am Sonntag den 24. Juli kommen
Lorenz und ich nach 10 stündiger
Autobahnfahrt auf dem Flugplatz
Klix an. Das Swissteam ist nun
schon beinahe komplett. Christine
Bürki und ihr Vater sind schon am
Samstag angekommen und haben
uns einen schönen Platz reserviert.
Christines Mutter und Andi erwarten wir nächste Woche pünktlich
zum Wettbewerbsbeginn.
Christine nimmt das erste Mal an
einer Weltmeisterschaft teil. Sie
fliegt in der Standardklasse und
möchte am Schluss in der vorderen
Hälfte der Rangliste landen. Lorenz
ist nebst meinem Hilfsmann auch
unser Teamcaptain. YYY fliegt das
erste Mal Rennklasse. Auf Anraten
von Marcel Dünner hat sich das
Swissteam vorgängig getroffen und
sich über gegenseitige Erwartungen
abgesprochen. Somit soll eventuellen Missverständnissen vorgebeugt
werden. Die Stimmung ist während
des ganzen Wettbewerbs dementsprechend super.
Schon am Montag fliegen wir trainingshalber. Das Wetter erlaubt
das Fliegen in der näheren Platzgegend. Ich nutze die Tage um den
Flugplatz von oben zu sehen, mir
Endanflug und Ziellinie einzuprägen

und Aussenlandemöglichkeiten
kurz vor dem Platz zu merken.
Jetzt weiss ich, dass sich ein allzu
knapper Endanflug nicht lohnt, da
der Flugplatz von Wald und Seen
umgeben ist. Ausserdem erfahre
ich, dass die Kohleabbaugebiete
unlandbar und ziemlich gross sind.
Es gibt in der Nähe auch drei Kohlekraftwerke, die als Thermikquellen genutzt werden können. Ein
Anflug lohnt sich aber nur, wenn es
einen Schleier hat, das heisst wenn
die Wolke von unten bis oben
durchgängig ist. Unsere Kernkraftwerke funktionieren viel zuverlässiger. Ausserdem dienen mir die
Trainingstage dazu, das Wettbewerbsgebiet, Besonderheiten, Navigation, Orientation, Wolkenbild
und Thermikstärke zu erkunden und nicht zuletzt herausfinden, wer
von den Konkurrenten zu den Favoriten gehören dürfte.
An den Wettbewerben werden
heute AATs und ASTs geflogen. Bei
den ASTs handelt es sich um die
allen bekannte Geschwindigkeitsaufgabe mit vorgegebenen Wendepunkten. Die AAT (Assigned area
task) hat anstelle der Wendepunkte Wendekreise mit bis zu 40km
Radius. In einer vorgegebenen Minimalzeit muss der Pilot der Reihe
nach in jeden Kreis beliebig weit
einfliegen und dabei eine möglichst
grosse Strecke fliegen. Zu früh zu
Hause zu sein, lohnt sich nicht, viel
länger zu fliegen aber auch nicht.
Die Aufgabe wird vor allem bei
unsicherer Wetterentwicklung
eingesetzt.
So, nun sind wir schon mitten im
Wettbewerb. Nach zwei Wertungsflügen bin ich 2. Im Gesamtrang. Am dritten Tag ist eine AST
von 186 km Länge ausgeschrieben.
Das Wetter sieht nicht gut aus: es
ist ziemlich bedeckt mit hohen
Wolken und zeichnet kaum. Auch
ich entscheide mich, im Pulk mitzufliegen. Doch bald merke ich, dass
sich jede eher behindert und
bremst. Nach der ersten Wende
entschliesse ich mich, auf eigene

Faust weiterzufliegen und peile,
ziemlich auf Kurs, das nächste
Wolkenfetzchen an, das sich eben
gerade gebildet hat. Der Pulk ist
mir nicht gefolgt und fliegt einiges
rechts vom Kurs weiter. Auf dem
ganzen zweiten Schenkel fliege ich
von Fetzchen zu Fetzchen und jedes einzelne gibt mir immer zwischen 1 bis 1.5 m/s Steigen. Nach
der zweiten Wende Richtung nach
Hause hat sich ein blaues Loch sehr
breit gemacht, in dem es auch keine Fetzchen hat. Deshalb mache
ich maximale Höhe bei der zweiten
Wende. Während des Kreisens
überlege ich mir, ob ich auf Kurs
weiterfliegen oder einen Umweg in
Kauf nehmen soll. Auf Kurs hat es
in meiner Reichweite einige Fetzchen, die jedoch knapp unter einer
Abschattung liegen. Links, ca. 40°
off course steht eine grosse, wunderschöne Wolke, die bestimmt
3m/s Steigen bringt. Da die Fetzchen bis jetzt auch bis zu 1.5m/s
Steigen gebracht haben, direkt auf
Kurs liegen und sich trotz der Abschattung nicht zurückgebildet haben entschliesse ich mich, auf Kurs
weiterzufliegen. Es lohnt sich. Die
Fetzchen bringen mir bis zu 2m/s
Steigen – ich bin zu Hause. Gut
eine halbe Stunde später landet der
Pulk. Das ist mein Tagessieg – alle
anderen haben sich für die grosse
Wolke entschieden, 3m/s Steigen
gehabt, sind aber viel weiter geflogen! Nun führe ich mit über 150
Punkten Abstand.
Der vierte Flug – die Wettbewerbsleitung verkündet Lottowetter. Zu fliegen gibt’s eine AAT. Es
haben sich schöne Wolkenstrassen
gebildet, die aber auch grossflächig
immer wieder ausregnen um sich
dann später wieder von neuem
aufzubauen. Ich fliege mit den
Deutschen los. Doch schon nach
wenigen Kilometern entscheide ich
mich für einen Zwischenstopp um
Höhe zu erkurbeln. Die Deutschen
fliegen ins Verderben! Nach der
ersten Wende verfolge ich, immer
an der Basis fliegend, eine Wolkenstrasse, die direkt zur zweiten
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Wende führt, jedoch ca. 15km vor
dem Wendekreis endet. Vor mir
ist ein grosses blaues Loch. Es
scheint hier eben geregnet zu haben. Ca. 15km nach der Wende auf
Kurs steht eine einsame, grosse,
sterbende Wolkenstrasse. Ob ich
dort noch Steigen finde? Die einzige Alternative ist die Rückkehr
hierher – und das würde heissen:
rückwärts fliegen – das ist mehr als
90% off course! Das ist ein No-go.
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ich, dass die Deutschen nach Hause
gekommen sind. Nach einer einstündigen Bodenübung zu Beginn
der Aufgabe (als sie ins Verderben
geflogen sind) sind sie wieder
hochgekommen und problemlos
nach Hause geflogen. Ich habe 400
Punkte auf den Sieger verloren –
und bin trotzdem noch 2. 270
Punkte hinter der ersten und 150
Punkte vor der dritten!
Das verfluchte Tief
über Skandinavien.
Gerüchte besagen,
dass die führende
Dänin einen Plot
mit dem Wettergott gemacht hat!
Die
einwöchige
Flugpause erlaubt
uns nebst alltägigem
Aufbauen,
Wasser
tanken,
wägen, aufstellen,
Briefing, warten,
warten, Briefing,
Aufgabe canceln,
Wasser ablassen,
abbauen, eine Reise nach Bautzen
und nach Dresden.
Ist wirklich sehenswert!!!

Das traditionelle
Babajagafest naht
und hebt die Gemüter. In einem
wilden Ritual werden die neuen
Frauen in den Bund
WM-Silbermedaille für Yvonne
(Foto Lorenz Müller) der Hexen aufgenommen .
Nun
Den Wendekreis angekratzt fliege
besitzt die Schweiz schon deren
ich die tote? Wolkenstrasse an...
2!!! Aufgepasst!!!
kein Steigen... auch nicht unter den
schwarzesten Flecken... einfach
Ein Lob der Wettbewerbsleitung,
nichts... Dann Regen! Auch das
die es geschafft hat, trotz des sehr
noch! Aussenlanden...
schlechten Wetters die gute Stimmung zu bewahren (mit GummiWährend dem Warten auf die
stiefelweitwurf und ähnlichem).
Rückholmannschaft muss ich beobachten, wie sich die Regenwolken
Zwischendurch gibt’s noch einen
auflösen, Sonne kommt und sich
„Flugtag“. YYY fliegt auf den 2.
wieder neue, kleine Quellwölkchen
Platz – leider reicht es nicht für
bilden – so eine Sch...! Und dann
eine Wertung. Am letzten Tag
kreisen da auch noch Flieger! Dopdann doch noch ein Flug! Es wird
pelte Sch...
eine Kaltfront am früheren NachZu Hause, spät am Abend erfahre
mittag erwartet. Als die Startlinie

aufgeht bin ich an der Basis, alleine,
meine Konkurrentinnen sind alle
noch tiefer. Ich entscheide mich,
loszufliegen, denn nur mit einem
Flug alleine könnte ich vielleicht an
der Rangliste noch etwas ändern.
Das Wetter ist schwierig und so
habe ich nur einen Schnitt von
57km/h. Plötzlich wird das Wetter
viel besser. Ich gebe Gas – obwohl
ich glaube zu wissen – es nicht
mehr viel bringt. Die Standardklasse fliegt ab und ich erfahre, dass sie
einen Schnitt von über 90km/h
haben. Ich bin am verzweifeln. Soll
ich nochmals umrunden? Aber es
ist schon spät. Nach meiner Landung das ewige Bangen – reichts
trotzdem noch für das Podest?
Meine Konkurrentinnen nehmen
mir 30min ab... das wird eng! Es
kommt die Meldung via Lautsprecher, dass eine Favoritin, die erst
ca. 15min vor meiner Landung abgeflogen ist, eine Aussenlandung
schon auf dem ersten Schenkel
gemacht hat.
Dann kommt die erlösende Meldung: YYY 2. Schlussrang, mit 16
Punkten Vorsprung auf die 3.!
Das war ein Wettbewerb – ein
super Wettbewerb! Viel habe ich
gelernt. Ich liebe die Herausforderung, bei Wetter zu fliegen, an dem
ich zu Hause nicht einmal den Flieger aufbauen würde. Immer wieder
trifft man Freunde, die man mindestens ein Jahr nicht mehr gesehen hat. Und nicht zuletzt trage ich
eine Medaille nach Hause – Silber!
Nach diesem Wettbewerb wird
mir wieder einmal bewusst, wie
wichtig die Trainingstage sind.
Auch war ich mental stark und
daran war nicht zuletzt das Swiss
Team Schuld. Ohne das Zusammenspiel aller wäre dieser Erfolg
nicht möglich gewesen. Auch
Christine hat ihr Ziel erreicht: sie
wurde 9.!
Ich freue mich schon heute auf die
nächste Saison und die nächsten
Wettbewerbe – und hoffentlich
machen möglichst viele von euch
mit – es lohnt sich!
YYY
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Tagebuch Aspres Lager 2005
Text Ruedi Fehr

Flugplatz.

Samstag 2. Juli 05
Abfahrt in Bonstetten um 0400
Uhr. Treffe auf Heinz Keller in Kölliken Nord um 0500 Uhr. Fahren
bis zum Pont de la Caille, wo Peter
Moser schon auf uns wartet. Er
war ca. eine Viertelstunde früher.
Kaffee Trinken, Pipi machen, etwas
fruchtiges Essen. Weiterfahrt problemlos bis kurz vor dem Col de la
Croix Haute, wo wir auf einen
langsamen Lastwagen auffahren.
Mittagspause auf dem Col. beim
Werkhof. Dann kommt viel Verkehr auf. Treffen um ca. halb eins
auf dem Camping ein. Aufstellen
der Zelte, auch das Hauszelt von
Thoma’s. Bin am Schluss hundemüde und die Beine schmerzen, va.
die Knie. Das neue Sphinx Zelt
bewährt sich aber, es lässt sich
allein aufstellen. Am Anfang waren
noch Falten da, verschwanden aber
nach der ersten Feuchtigkeit.
Abendessen auf dem Flugplatz, wo
ein neuer Beizer das Restaurant
führt. Anständiges Essen für 12
Euro. Keine grosse Auswahl aber
schon recht.

Montag, 4. Juli 2005.
Wetter gewittrig, il faut partir tôt
et revenir tôt ist das Leitmotiv der
Franzosen. Heinz ist plötzlich in
der Luft und spricht von 3000 m/M.
Wir sind etwas langsamer und machen ein Flügli von gut 2 Stunden,
landen früh wieder und hängen auf
dem Lagerplatz noch die Plastikblache von Mike auf. Jet und Romi
haben wir auf dem nach Hause
Weg vom Flugplatz gerade angetroffen. Jet ist natürlich ein wichtiger Mann bei der Konstruktion der
Blachenaufhängung.
Raphi Zimmermann drängte noch
darauf. Und in sagenhafter Rekordzeit hing dann die Blache und ein
paar Stunden später kam prompt
der erste Regen. Die Blache hat die
Regenprobe (Pendant zur Feuerprobe) bestanden und wir waren
recht gut geschützt. Das Holz, welches ich am Nachmittag noch gesammelt hatte wurde ein bisschen
eingeweicht im Hauszelt, da eine
Glungge unten ins Zelt lief, Gespött aller natürlich. Abendessen
auf dem Zeltplatz. Wir sind voher
noch nach Veynes gefahren zum
Einkaufen. Es gab zum Essen Spaghetti und Gehacktes mit Sugo von
PeMo. Dazu Salat. Alle recht zufrieden. Die Datenbanken in den
ASW’s sind nicht geupdatet, v.a.
diejenige vom AW. Acki versucht
kurzzeitig, es gelingt ihm aber nicht
vollständig.

Sonntag 3. Juli 2005
Schönes Wetter, recht gute Thermik, aber für mich auf dem ersten
Flug in Frankreich diesen Sommer
etwas niedere Basis mit ca. 2600
m/M. (Wie hoch soll sie denn sein,
überhaupt?) Heinz fliegt an den Col
de Rousset und zum Mt. Ventoux,
ich schaffe es nicht so cool und
kehre immer wieder früher um, ca.
7 km vor dem Col de Rousset und
mehr als 30 km vor dem Mt. Ventoux. Dabei findet man immer wieder einen Aufwind. Aber eben, ich
muss mich erst ein bisschen wieder
an die LS6 gewöhnen.
Abendessen auf dem Flugplatz,
inzwischen ist auch Werni
Hochstrasser eingetroffen, ist auch
geflogen. Braucht eine spezielle
Einrichtung zum Benzin einspritzen
(Spritze und Nadel, wortwörtlich),
funktioniert aber. Er hilft uns beim
Starten und startet dann selbst.
Abendessen nochmals auf dem

Dienstag, 5. Juli 2005
Das grosse Wort heisst MISTRAL.
Fliegen in Serres oder was? Heinz,
Raphi und ich fahren mit den 2
ASW28, Heinz mit Ventus nach
Serres, nach telefonischer Anfrage,
um vom dort zu starten. Es hätte
allderdings 15 bis 20 Flugzeuge vor
uns. Und ein Briefing haben wir
auch nicht gehabt. Bis wir bereit
sind, können wir gerade starten,
eigentlich fast zu schnell, Heinz als
erster, Raphi als letzter, ich in der
Mitte um 1250 Uhr. Am Anfang ist
alles sehr mühsam. Am Arambre
kommt man nur auf ca. 1900 Meter

und den Anschluss an die Welle
über Aspres wird nicht gefunden.
In starken Turbulenzen kommt
man auf ca. 2200 m/M. Es reicht
kaum an den Pic de Bure. Beim
zweiten oder dritten Versuch kann
ich vis-à-vis der Ceuse einen Rotor
auskreisen und in die Bure Welle
einsteigen, die mich auf 4800 m/M
führt. Klaus Ohlmann und seine
‘Schüler’ und weitere Segler sind
da. Ein Ausflug zum Obiou und
wieder zurück führt zu nichts als zu
Höhenverlust. In einem zweiten
Anlauf fliege ich im Geradeausflug
Richtung Col de Rousset, wende
aber frühzeitig und werde auf den
Rückflug nach Aspres so richtig
durchgeschüttelt und mit Angst
durchsetzt, ob die Höhe noch
reicht bis nach Serres oder über
den Col de Cabre. Heinz landet als
erster in Serres, ich als zweiter und
Raphi als letzter, nachdem es ihm
nach vier Stunden Kampf gelungen
ist, in die Bure Welle einzusteigen.(Gratulation, alle Achtung vor
diesem ‘Kampfgeist’!). Demontage
und Heimfahrt mit den Anhängern.
PeMo und Jet helfen uns demontieren, gehen dann bevor Raphi landet
aber kochen. Inzwischen sei auch
Lorenz und Yvonne angekommen
berichtet PeMo.
Zum Z’Nacht gibt es Kartoffeln
(von Fehrs) und Plätzli vom Grill,
zubereitet von Acki, eingekauft von
uns (PeMo, Raphi und mir).
Wir lachen ziemlich viel, ein schöner Lacher wurde durch PeMo
verursacht: Heinz erzählt vom Essen auf einem Luxusdampfer mit 14
Gängen und PeMo meinte: jaja,
diese Gänge sind doch bis 300 m
lang.
Acki muss uns mit einer beunruhigenden Nachricht versorgen Vreni
Ackermann liegt mit einem Infekt
im Spital, fühlt sich schwach und
Elend, hat enorm hohes Fieber und
wird nicht, zumindest nicht in den
nächsten Tagen wie vorgesehen ins
Lager kommen. Ihre Tochter Brigitte hat zuhause einen Knaben
geboren. Diese beiden Ereignisse
haben aber direkt nichts miteinander zu tun.
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Alle gingen früh zu Bett, es ist im
Mistral auch recht kühl und unfreundlich. Ich habe mich entschlossen etwas tagebuchartig aufzuschreiben, was ich noch weiss,
sitze im ‘Batterie’-Zelt (eine Neuschöpfung) auf den Knieen den
uralten PC und neben mir auf den
Sauerstoffflaschen die Stallaterne.
Um 10 nach 11 Uhr gehe ich auch
ins Bett.
Mittwoch, 6. Juli 2005
Mistral schon wieder. Niemand
fliegt. Wir versuchen auf dem Flugplatz die Datenbanken auf den aktuellen Stand zu bringen. Heinz
gelingt es schliesslich, die
Aspres04.dat Datei auf die ASW zu
laden. Damit sind mindestens einige Punkte vorhanden, Aspres
z.Bsp. und nicht immer nur Niederöblarn. Ich habe Romy versprochen, einkaufen zu gehen mir ihr,
daraus wird aber nichts, da die
Sache mit den Datenbanken so
lange dauert. Zurück auf dem Camping muss ich schon bald abreisen,
um Verena auf dem Zug abzuholen.
Sie hat ein paar SMS geschickt von
Genf aus, weil der Zug nach Grenoble schon Verspätung hatte und
nicht klar war, ob der Zug über
den Col de la Croix Haute noch
erreicht werden kann. Hier in
Aspres waren es dann nur ca. 5
Minuten Verspätung. Der Zug hatte gewartet. Das Puff kam zustande, weil bei der SNCF ein Bug in
der Billettverkaufssoftware auftrat.
Einrichten im Zelt, Spaziergang mit
PeMo, Yvonne und Lorenz zum
Fischteich zum Apéro und vor dem

Ruedi und Jet warten auf den Aufwind
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Regen zurück. Zum Z’nacht ein
wunderbares Curry von Romy.
Donnerstag, 7. Juli 2005
Niemand möchte nach Serres fliegen gehen. Acki meint spontan, das
sei ein Tag für Oraison. Wenig
vorher habe ich das auch gemeint
zu Verena. So geht die ganze
Gruppe bis auf Raphi (er will oder
muss
lernen) auf die
Fahrt nach
Oraison.
Dort kaufen
wir soviele
Sachen, dass
die jungen
Männer im
Laden uns
ein
Glas
O l i v e n
schenken.
Heinz führt
uns
dann
nach Quinson ins Prähistorische
Museum. Vorher wird aber im
Garten eines Hotels ein Mittagessen genossen. Das Museum ist interessant, ich bin aber ziemlich müde
und schlafe bei den Dia Shows jeweils ein bisschen ein.
Nach dem Museumsbesuch meldet
das System des Peugeot 607: ‘Ein
geplatzter Reifen wurde entdeckt’.
Wir entdecken aber keinen Defekt
und fahren los zum Landeplatz Nr.
29 (Aussenlandebüchlein). Immer
wieder kommt die Meldung des
defekten Reifens und oben an der
Krete, wo man auf den Lac de Ste.
Croix
hinuntersieht, merkt Verena dann, dass etwas pfeift am rechten Hinterrad. Da
steckt ein Bolzen
oder eine Schraube
drin. Also Radwechsel mit tatkräftiger Hilfte von
Jet. Zum Glück
war der Kofferraum nur halbvoll,
das
Reserverad
muss von innen
herausgenommen
werden. Auf dem

privaten Flugplätzli von Moustiers
sind ein paar Schweizer Segelflieger
abgestellt und eine deutsche Stemme. Aber kein Mensch, nur etwas
Rosmarin beim Starterhäuschen.
Rückfahrt dann über Creoux les
Bains problemlos, aber immer noch
mit der Meldung des kaputten
Pneus, obwohl er ersetzt war.
Aber halt ohne Funkventil.

Einkaufen im SuperU in Sisteron.
Für Gschwellti. Telefon nach
Aspres, damit geheizt wird. Vorgesehene Ankunftszeit Viertel nach
Acht. Wir hören, dass Urs Pestalozzi und Michi Geisshüsler schon
angekommen sind, dass also zwei
Personen mehr sind. Der grosse
Kartoffelsack wird aber alleweil
reichen. Nachtessen im Küchenzelt, da unter dem Mistral ziemlich
kühl. Die Blache von Mike muss
zum ca. dritten Mal frisch befestigt
werden, da die Aufhängung immer
wieder reisst unter der Mistralbelastung.
Freitag, 8. Juli 2005
Mistral, nachdem die Nacht hindurch Ruhe eingetreten ist weht
der Wind umso stärker am Morgen und nimmt zu und zu.
Heinz und Raphi fahren nach Serres um zu fliegen, ich mache mich
auf die Suche nach einem Reparateur für den Pneu. Gerade oberhalb von Bill Richtung Dorf hat ein
junger Mann die Garage übernommen. Seriöse entfernt er den komischen Bolzen und macht einen Flicken drauf. Ich wechsle dann wieder das Rad. Bis zur Heimfahrt
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wird sich zeigen, ob es hält.
genau gewusst hätten, wo diese
André de Rosans, wo es auch noch
Acki, PeMo und die SchwarzHalbkugeln aus dem Abhang ragen,
ein kleines Kloster gibt. Kurze BeMüllers gehen zu Fuss auf eine
hätten wir sie beim Durchfahren
sichtigung der Umgebung. WeiterTour auf den Mt. Aujour. Jet und
sicher nicht beachtet. Zuerst machfahrt nach Rosans. Abstellen des
Romy fahren nach
Wagens auf eiVeynes, um Befesnem
Parkplatz,
tigungsknöpfe für
wo es heisst:
die Zierleiste an
‘Nur für Restauder Citrone zu
rant Gäste’. Zu
kaufen.
Verena
Fuss flanieren wir
sitzt am Büech
dann durch Round
liest.
Ich
sans, essen dann
schreibe Tagbuch.
in einem anderen
um 12 Uhr kommt
Restaurant und
Jet und Romy zuals ich dann das
rück.
Auto hole, ist der
Hier hört die
Vorderreifen vorspontane
Tagene links platt.
buchschreiberei
Schon wieder ein
auf, die folgenden
Plattfuss!!! EbenAbschnitte
sind
falls schon wieder
nicht mehr so
Radwechsel
ausführlich, weil
(glücklicherweise
nur noch fragmenwar das Reservetarisch im Gerad wieder vordächtnis vorhan- Eine der wenigen Orientierungshilfen über den Wolken
handen), wieder
den.
die gleiche Uete sich bei mir auch ein bisschen
bung mit dem Ausräumen des Puffs
Enttäuschung breit, weil ich diese
Samstag, 09. Juli 2005
im Kofferraum.
Dinger erst bei genauerem HinseEndlich wieder ein Flugtag. Da DoDann Aufsuchen des Landeplatzes
hen fand. Sie sind aber wirklich
ris Keller heute per Zug in Aspres
Rosans mit kurzem Halt. Weiterfaszinierend: Eingebettete Halbkuankommt, darf ich den Ventus von
fahrt über den Col de Perty
geln aus Sandstein von dunkler
Heinz fliegen. Mit einem Start um
(wegen der schönen Aussicht)
Farbe, eingebettet in den umgeben12.05 Uhr und einem Flug bis 17.30
durch gottverlassene schönste Täden Sandstein anderer Farbe. DieUhr komme ich nach Pont d’Aiguiler etc. wo dann doch plötzlich die
jenigen Kugeln, welche aus der
nes-Sederon-Glandasse. Es war ein
schönste Kirschenkultur mit enorm
Oberfläche des Plateaus auf dem
schöner Flug mit Fotos vom Lac de
grossen, vom Auto aus sichtbaren
wir uns bewegten, herausragten,
Ste. Croix.
Früchten auftaucht und ich nur
waren zum Teil erodiert und wir
dadurch, dass ich nicht anhalte,
fanden schalenförmige Absprengsel
Sonntag, 10. Juli 2005
erreiche, dass wir nicht zu Früchteneben den Kugeln liegen. An einer
Grosse Lücke....sowohl im Gedieben verkommen.
Krete konnte man in ein Tal hinundächtnis als auch im Flugbuch.
Nach dem Col de Perty Aufsuchen
tersehen (nur für schwindelfreie
des Landefeldes von Sederon.
Leute), der Abhang
war fast senkrecht,
Montag, 11. Juli 2005
und aus diesem
Flugtag mit niedriger Basis, Flug
Abhang ragten die
nach St. Crépin-Ceillac-(Col de
Kugeln heraus, zur
Fromage) Dormillouse-Rosans. Im
Hälfte
(deshalb
Queyras kommt man aber immersage
ich
immer
hin zwischen den Wolken hoch auf
Halbkugeln) oder
3000 m/M.
weniger. Spontan
dachten wir an
Ausserirdische und
Dienstag, 12. Juli 2005
Erich von Däniken,
Heute steht auf dem Programm:
da diese Dinger
Geologische Formationen. Auf
auch aussahen wie
Anraten von Urs Pestalozzi fahren
grosse Einschüsse
wir in die Region von Rosans, wo
in einer Steilwand.
sich interessante GesteinsformatioKurzer Halt in St. Die Lagergemeinschaft beim gemütlichen Abendessen
nen finden sollen. Wenn wir nicht
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noch
so
kle in es
Wölkchen.
Und schon
gar
keine
anderen
Segelflugzeuge
in
Sicht.
Mit
zunehmender Ratlosigkeit entdeckte ich
dann doch
in der Verlängerung
des
Tête
Viel Wind bescherte uns immer wieder Wellen
d’Amont
nach NordHeimfahrt entlange der Méouge
westen ein Fetzchen von Nebel,
mit kurzem Hinunterschauen bei
das aber sofort wieder verschwinbeginnendem Regen und mehr
det. Aber wieder auftaucht und
oder weniger flüchtenden Badegäswieder verschwindet. Das musste
ten. Wir sind relativ spät dran,
die Lösung sein. Ich konnte so vorhaben aber versprochen, für einen
wärts fliegen bis auf die Nordseite
z’Nacht zu sorgen; kaufen in Lavon Serre Chevalier und weiter in
ragne in einem Discountshop (nicht
Richtung Mt. Thabor - BardonecSuper U) ein. So gibt es dann ziemchia -Aiguille de Scolette. Nach
lich spät das Abendessen.
Norden sah man ennet dem Maurienne wieder schöne Cumuli. Bald
Mittwoch, 13. Juli 2005
war ich entschlossen, via Dent PaFlugtag. Mit der LS4 1D habe ich
rachée und Grand Roc Noir nach
einen schönen Flug via MorgonBonneval und über den Col d’IsePuimoisson-Mt. Ventoux (für mich
ran in Richtung Place Moulin zu
eigentlich das erste Mal ohne
fliegen.
Schlepper) zurück nach Aspres.
Von den Kameraden, die den
Wenn ich mich nicht täusche, waren andere weiter im Süden in der
Region des Croix de Provence
oder zumindest am und südlich des
Lubéron.
Donnerstag, 14. Juli 2005
Zum Glück für mich schon wieder
Flugtag. Mit LS6 nach Place Moulin
und im gestreckten Galopp wieder
nach ‘Hause’ zurück. Der Flug hatte es in sich. Wir waren eine ganze
Bande unterwegs, ich konnte als
erster die Platzregion von Aspres
verlassen. Relativ rasch kam ich
über den Col Bayard und ohne
grossen Höhenverlust südlich des
Sirac an den Col de Freissinières
und den Pas de Cavale. Ennet dem
Pas de Cavale stand eine kleine
Wolke mit Unterrand gut 3000
Meter. Aber sonst begann eine
‘kleine’ Ratlosigkeit: Das ganz Briaçonnais war knütschblau. Kein

Einen Blick auf Aspres
Sprung ins Briançonnais ebenfalls
gewagt hatten habe ich noch vor
der Ueberquerung des Maurienne
gehört, dass sie tief wieder am
Prachaval in St. Crépin Anlauf holen mussten. Ich habe mich über ihr
Pech geärgert, mich gleichzeitig

über mein Glück gefreut. Aber so
ganz allein ist es halt schon ein bisschen eigenartig. Ich habe aber in
der Zwischenzeit doch noch einige
Segelflugzeuge begegnet, Deutsche
und Französische, was immer auch
eine gewisse Beruhigung bedeutet.
Die Unruhe und der Respekt waren ziemlich unbegründet, alles lief
problemlos via Mt. Fallère hinüber
zum Mt. Mary und das Valpelline
hinauf war recht problemlos.
Trotzdem habe ich über der Staumauer gewendet und bin ‘was gisch
was häsch’ wieder über das Aostatal und das Val de Rhèmes zurück
über den Col d’Iseran ‘geröstet’. In
Bonneval begegnete ich YYY.
Yvonne war auch auf dem Heimflug, wollte aber noch an der
Nordseite der Ecrins vorbei an den
Col de Rousset und hat mich dann
noch vor Modane ‘stehen gelassen’.
Auf der Höhe des Barre des Ecrins
bin ich in 3800 m Höhe einem Deltasegler, hängend im Schlafsack
begegnet. Quer über die Ecrins
und über den Col Bayard auf der
Nordseite des Pic de Bure via Col
de Festre bin ich dann wieder zurück nach Aspres gelangt, überglücklich über das einzigartige Erlebnis, was ein solcher Flug bietet.
Bei der Vorbereitung zur Landung
nehme ich die Karten und das Aussenlandebuch vom Radausfahrhebel
auf der rechten
Seite weg, damit
ich das Rad ausfahren kann. Dabei
bleibt die Bindespirale des Aussenlandebuches im feinen
Hebelchen
des
Fahrwerkwarnungmikroswitchs hängen, ohne dass ich
es realisiere. Das
Hebelchen reisst
und versinkt im
Schlitz für den
Fahrwerkshebel
nach unten unter
den Sitz. Sobald nun die Luftbremse ausgefahren wird ertönt die
Fahrwerkswarnung mit einem
fürchterlichen knochenerschütternden Ton, sodass nichts anderes
mehr ins Bewusstsein dringen
kann. Die Landung gelingt unter
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diesen widerlichen Umständen
aber trotzdem gut. Insgesamt ein
herrlicher fliegerischer Abschluss
für mein diesjähriges Aspres Lager.
Eine notdürftige Reparatur mittels
Chlüppli-Anteilen und textilem
Klebband von Heinz Keller wird
noch am gleichen Abend durchgeführt. Auf den ‘Trockendock’
scheint das Ganze zu funktionieren,
in der Wirklichkeit dann aber nur
halbwegs tauglich wie ich gehört
habe.
Zum Zeitpunkt der Niederschrift
dieser Erinnerung ist mir die Reparatur noch nicht gelungen, da AQ
nicht im Birrfeld ‘vor Anker lag’.
Viele interessante Begebenheiten
sind wahrscheinlich unerwähnt in
diesem Bericht, nicht einmal alle
Lagerteilnehmer sind aufgeführt
worden, so z. Bsp. die angenehmen
und hilfreichen und spendablen
Besucher/Gäste/Lagerteilnehmer
Reto Züblin mit Jana und Vera und
Priska Züblin.
Freitag, 15. Juli 2005
Letzter Tag vor der Abreise. Ich
will mein Vorhaben, jedes Jahr an
dem ich in Aspres bin, die Absturzstelle von Simon Kellenberger aufzusuchen, noch ausführen. Verena,
Heinz und Doris begleiten mich auf
den Apôtres. Aufstieg in der Diretissima durch diese herrlich schönen Eichen-Mischwälder. Grosse
Hitze. Nach der Erfahrung des letzten Jahres mit meinen Nierenkoli-
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ken wegen wahrscheinlich zu kleiner Flüssigkeitszufuhr beim Wandern trinken wir viel, wie wir meinen. Mittagsrast im Sattel oben.
Von dort nach Westen sind es
noch eine gute Stunde bis Fünfviertelstunden an die Absturzstelle.
Am Startplatz der Gleitschirmler
machen sich die ersten Piloten bereit. Kleiner Gedenkhalt für Simon
am Ort seines Unglücks.
Auf dem Retourweg machen die
ersten Paragliders Startversuche.
Scheint gar nicht so einfach zu sein.
Segelfliegen scheint nicht so kompliziert. Der Aufwind ist auch ziemlich stark. Beim Zuschauen gerät
die Frau von Jörg Grothe (sie sind
mit dem Fiat hochgefahren) bei
einem Startabbruch in die Leinen
der herunterkommenden Matratze.
Eigentlich eine ernsthaft Sache, wir
können uns aber kaum halten vor
Lachen. Jörg kann glaub’ich, die
komische Situation, wo sich eine
Chinesin aus den Fallschirmschnüren befreit fotografisch festhalten.
Die Zeit vergeht im Nu. Wieder im
Sattel zwischen den zwei Apôtres
Gipfeln wollen wir den Weg über
die Antenne und auf der andern
Seite via Col de Fer (oder ähnlich)
nach Aspres zurück nehmen. Es ist
heiss und nach dem Aufstieg haben
wir nichts mehr zu trinken. Auch
der dreiviertel Liter, den wir noch
von Jörg aus dem Auto erhalten
haben ist aufgebraucht. Vom Abstieg weiss ich noch von früher,
dass am Schluss ein mehr oder

weniger angenehmer Waldweg
nach unten führt. Wie es aber
oben aussah, habe ich vergessen
und erst recht, wie spät dieser
Schluss erst kommt. Glücklicherweise, sonst hätte ich wieder die
Diretissima hinunter genommen.
Zeitweise sind auf dem Abstieg via
Antenne die Felsentritte sehr hoch,
zeitweise hat man den Eindruck,
dass der Weg nicht mehr existiert.
(Letztes Jahr meinte ich, der Weg
sei von Wildschweinen so grauenhaft umgepflügt worden). Verena
und ich hatten jedenfalls etliche
Mühe mit unseren Kniegelenken
und mussten uns durchkämpfen.
Heinz und Doris sind dann vom
Posthotel aus vorausgerannt und
haben uns mit dem Auto abgholt.
Spät sind wir dann zum Nachtessen
von Mike angekommen.
Erstaunlicherweise waren in den
nächsten Tagen sehr wenig Muskeloder Gelenkbeschwerden zu beklagen.
Samstag, 16. Juli 2005
Abbrechen der Wohnstätte und
Heimreise. Alles ging gut.
Vielen Dank allen Beteiligten für
die Mithilfe, für die gute mitgebrachte Laune, Gewürze, Kuchen,
Getränke und den tollen Lagergeist. etc. etc.
RF

Frühlingslager in St. Crépin (F)
Das traditionelle Frühlingslager über die Ostertage soll auch im 2006 wieder durchgeführt werden. Es findet
statt vom:
Sonntag, 09. April 2006 bis Freitag, 21. April 2006
Reisetage sind die Samstage, 08. und 22. April 2006
Anmeldung bis spätestens 15. Dezember 2005 bei:
Urs Isler, Heurüti 12, 8126 Zumikon
Tel. P: 01 / 919 05 56 G: 01 / 383 02 62

E-Mail: ing.isler@smile.ch

Völlig offen ist die zur Zeit die Unterkunft. Möglich, dass ich keine gemeinsame Unterkunft organisieren werde
und jeder selber dafür sorgen muss. Allenfalls werde ich aktiv werden sobald ich definitive Zusagen erhalten
habe. Wer sich nach Mitte Dezember anmeldet muss definitiv selber für eine Unterkunft besorgt sein.
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Wie der Schnee nach Münster kam
Text Tamara Ulrich
Fotos Beat Lüthi

te es allerdings noch nicht, die
Thermik war noch nicht übermässig gut ausgeprägt. Am nächsten
Tag war das Wetter wieder ähnlich, wenn auch mit einer etwas
höheren Basis. Auf jeden Fall
schien es der bisher beste Tag dieser Woche zu werden. Ich hatte
leider das Pech, als FluDiLei eingeteilt zu sein. Beat war aber so nett,
mir am späteren Nachmittag seine
Ls4 zu überlassen und mich abzulösen, so dass ich auch noch etwas
zum Fliegen kam. Wieder gurkte
ich ab und zu die Nord- Südseite

Am Morgen des 23 Juli 2005, dem
ersten Lagertag, machten Dominic
Windisch und ich uns zusammen
mit zwei Ls4 auf den Weg ins schöne Goms. Während wir alles relativ gemütlich nahmen war Andrea
Schlapbach, vom Flugfieber gepackt, bereits in aller Herrgottsfrühe aufgestanden und mitsamt dem
Duo Discus nach Münster gefahren, um auf keinen Fall das Briefing
zu verpassen. Das ganze scheint
sich gelohnt zu
haben: Er und
Sascha Hardegger
flogen noch am
selben Tag ins
sommerlich warme Tessin um
seine Familie zu
besuchen.
Am
nächsten Tag jedoch hatte sich
das Wetter bereits wieder gewendet.
Viele
Wolken und eine
tiefe Basis verhinderten
beinahe
einen Rückschlepp
via Nufenen. Damit
entkamen
Beat Fuchs, der
am
V o r ab e n d Nur das Matterhorn scheint aus den Wolken zu ragen
ebenfalls
angewechselnd zwischen Furka und
kommen war, und ich nur knapp
Münster herum. Als ich dann südeiner ersten Rückholaktion. Am
lich von Münster auf 3100 Meter
nächsten Tag war bereits eine weiwar und über dem Bättlihorn den
tere Front angekündigt, also entschönsten Cumulus weit und breit
schlossen wir uns, einen Ausflug ins
sah, entschied ich mich, doch noch
Briger Bad zu machen. Es sollte
einen Abstecher zu wagen. Was ich
nicht mein letzter gewesen sein.
damals noch nicht wusste, mir aber
nachher alle bestätigten, war, dass
Endlich, am Dienstag, wurde das
das Bättlihorn ein total fieser Berg
Wetter wieder einigermassen fliegsein kann. Ich kam auf etwa 2700
bar. Also machten Beat und ich
Meter an und gab mir 100 Meter,
schnurstracks unsere Platzeinweium einen Aufwind zu suchen. Dasungsflüge. Am Mittwoch dann
nach wollte ich umkehren, um siwagten wir uns alleine in die Luft.
cher noch nach Münster zurück zu
Ein Schlepp an den Grimsel genügkommen. Und wie könnte es ante, um sich bis an die Basis hoch zu
ders sein: Ich fand keinen Aufwind.
kämpfen. Danach begann ich, die
Zu allem Übel fing es nun auch
Nordseite auszukundschaften.
noch an zu sinken mit 4 - 5 m/s. Ich
Weiter als bis ans Eggishorn reich-

gab Gas und flog vom Bättlihorn
weg Richtung Münster. Doch das
Sinken hörte nicht auf, sondern
stellte sich bei einem integrierten
Wert von etwas mehr als 3 m/s
ein. In drei bis vier Minuten war ich
auf 1900 Meter gesunken, immer
im Wissen darüber, dass ich mit
1800 Meter eigentlich im Abkreisraum sein sollte. Mein Hilfeschrei
am Funk ("Andrea! Was sölli mache?!?") wurde glücklicherweise
von einem Piloten im Abkreisraum
empfangen, der noch genug hoch
war um noch einmal kurz die
Nordseite auszuprobieren. Er sagt
mir dann, dass da
noch ein paar
Nullschieber zu
finden seien. Ich
folgte seinem Rat
und
ge lan gt e
wohlbehalten
wieder
nach
Münster zurück.
Am Wochenende
folgte der zweite
Ausflug ins Briger
Bad, dieses Mal
mit Dominic. Bei
der Gelegenheit
schauten wir uns
noch das Aussenlandefeld neben
der kleinen Badi
in Brig an, dem
ich ein paar Tage zuvor so unfreiwillig nahe gekommen war. Ausser
zwei tiefen Gräben erschien uns
das Landefeld als durchaus landbar.
Über den 1. August fuhr ich zwei
Tage nach Hause. Dies scheint
nicht einmal die schlechteste Entscheidung gewesen zu sein, denn
genau dann fing die verregnete
zweite Woche an. Am Abend des
1. August hätte es sowieso keinen
Platz mehr in Beeli’s Hauszelt gehabt, das mit 11 Personen restlos
überfüllt war.
Bei meiner Rückkehr am Dienstagmorgen wurde ich von strömendem Regen begrüsst. Den ganzen
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Tag verbrachten wir im C-Büro mit
Lesen und im Internet Surfen, während es draussen ununterbrochen
regnete. Auch während der Nacht
hörte es nicht auf. Am nächsten
Morgen war an Fliegen nicht zu
denken. Also entschlossen sich
Beeli, Claudio Breda und ich, die
Chance zu ergreifen und ins Tessin
wandern zu gehen. Bei der Mittagsrast auf einem Hochplateau gelang
es Claudio tatsächlich, bei starkem
Wind und feuchtem Holz ein Feuer
zu entfachen, damit wir unsere
Würste braten konnten. Etliche
versengte Haare von Claudio's
Stirnfransen waren der Preis. Von
da an war Claudio offiziell unser
AFG-Feuermeister.
Am nächsten Tag sah das Wetter
wieder einigermassen akzeptabel
aus. Um 11 Uhr startete der wagemutige Pilot des 'Petit Prince' zu

Auf gleicher Höhe mit dem Matterhorn

AI und AM tummeln sich in der Welle über dem Wallis
einem Aufklärungsflug. Sämtliche
flugwilligen Piloten scharten sich
um die Bodenfunkstation und
fieberten
mit
als der Pilot
vom
Blasen
weg sämtliche
potenziellen
Aufwindgebiete
abflog und am
Ende trotzdem
wieder landen
musste,
was
der allgemeinen
Moral
einen
kräftigen
Dämpfer verlieh. Der Tag
wurde schliesslich doch nicht
so schlecht und
plötzlich
war
am Funk die
entzückte Stimme von Beeli zu
hören "...mier
sind grad am
Mont Blanc uf
5600 Meter!".
Auch Andrea
schaffte es an
diesem Tag in
der Welle noch
hoch über das
Matterhorn.
Am Freitag sah

das Wetter sehr viel versprechend
aus. Ich sicherte mir den Platz in
der ASH mit Andrea, der bereits
grosse Pläne schmiedete. Doch
bereits beim Kreisen Richtung Nufenen wurde uns klar, dass wohl
aus dem Abstecher ins Tessin
nichts werden würde. Wir kamen
nie genügend hoch über die Krete
und der Ausflug ins Bedrettotal
erschien uns zu unsicher. Also flogen wir zurück Richtung Westen.
Wieder ging es ans Bättlihorn und
wieder sanken wir dort mit 4 m/s
integriertem Sinken. In Zukunft
werde ich wohl einen grossen Bogen um diesen Berg machen, er
scheint mich nicht sonderlich zu
mögen. Andrea entschied sich dafür, um das Bättlihorn herum zu
fliegen, doch auch da verringerte
sich das Sinken nicht. Ein Seitental
weiter erreichten wir zumindest
einen Nullschieber. Von da aus
hatte ich eine gute Sicht auf das vor
ein paar Tagen besichtigte Briger
Aussenlandefeld. Die Gräben waren bereits sehr deutlich zu sehen,
doch ich konnte mich mit dem
Gedanken einer Aussenlandung mit
der ASH nicht wirklich anfreunden.
Glücklicherweise fanden wir aber
in einem weiteren Seitental doch
noch einen Aufwind, der uns wieder auf sichere Höhe zurückbrachte. Von da aus versuchten wir es
satte drei Mal, ans Matterhorn zu
kommen, doch leider blieben 3300
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Meter das Höchste der Gefühle.
Noch an diesem Abend fuhr ich
wieder nach Hause, um eine Woche zu arbeiten. Pech für mich:
Wettertechnisch war diese Woche
nämlich die interessanteste. Die
Startlisten hatten definitiv mehr
Seiten als in den vorherigen Wochen und auch die Flüge waren
deutlich länger. Gleichzeitig mit
den besser werdenden Segelflugbedingungen sanken aber auch die
Temperaturen rapide, so dass eines
Morgens Julia, die kleine Tochter
der Küchenfee Regula, mit Schrecken feststellte, "Mami, da heds ja
Schnee uf de Galmihütte!"
Als ich am Wochenende mit Dominic zurück nach Münster kam war
das Wetter bereits nicht mehr so
gut. Trotzdem entschieden sich
vier wagemutige Lenzburger, unserer Einladung zum Raclette-Essen
zu folgen und vom Birrfeld nach
Münster zu überfliegen, was ihnen
den zweiten Tagesrang im OLC
einbrachte. Am Sonntag wurde das
Wetter noch schlechter, und bis
Dienstag war keine Besserung zu
erwarten. Also entschieden sich
Dominic und ich, nach Hause zu
fahren.
Der Sonnenschein, der noch bis
Mittag anhielt, schuf fürs Zeltaufräumen beste Bedingungen. Danach
hiess es Abschied nehmen. Über
den vollkommen im Nebel stehenden Grimsel brachten wir den
VW-Bus und die 1D wieder wohlbehalten zurück ins Birrfeld.
Am nächsten Morgen konnte ich
mir ein Grinsen nicht verkneifen,
als ich im Radio hörte: "...Grimsel
und Furka sind schneebedeckt..."
TU
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Die AFG am ESF
Text Michael Geisshüsler
Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was
denn das ESF ist. Und was die AFG
dort macht. Nun die erste Frage ist
einfach zu Beantworten. ESF steht
für Erstsemestrigenfest, das offizielle Fest für die Studenten im ersten
Semester. Natürlich ist dies keine
geschlossene Party, auch die älteren Semester sind zugelassen, doch
müssen Studenten, die ins erste
Semester eingetreten sind keinen
Eintritt bezahlen. Diese Party soll
so viele Studenten wie möglich
aufrütteln und sie zum feiern bewegen. Mit jeweils über 5000 Studenten und fast 10 Bars ist das ESF
eine der ganz grossen Partys im
Leben eines Studenten.
Nun, ich schweife vom Thema ab.
Es ist ja noch immer nicht klar was
wir dort sollen. Die Bar am ESF
werden von den Fachvereinen der
ETH organisiert und geleitet. Diese
Ideologie wurde nicht immer so
Konsequent umgesetzt, doch gab
es in den letzten Jahren keine Möglichkeit für andere Vereine zu dieser Ehre zu kommen. Vor einem
Jahr hat die Feuerpolizei den alten
Standort des ESF, es fand jeweils in
der Polyterasse statt, verboten.
Verboten ist nicht ganz korrekt.
Die Zahl der Eintritte wurde stark
beschränkt. Die Folge davon war
eine miserable Party, da bei einigen
Studenten in einer Dreifachturnhalle keine gute Stimmung aufkommen
wollte. Nun hat sich der VSETH
(Verein der Studierenden der ETH)
entschieden die Party 2005 in die
Maag Eventhall zu verlegen.
Dieser Wechsel hat uns nun die
Möglichkeit eröffnet, zusammen
mit dem SOSETH eine Bar zu organisieren. Diese Gelegenheit haben
wir genutzt, denn wo könnte man
sich besser bei den Studenten ins
Gespräch bringen, als bei der ersten Party die sie in ihrem Studentenleben feiern. Die Organisation
einer solchen Bar gibt zwar einige
Arbeit, der Barbetrieb ist aber
selbsttragend und wirft meist sogar
noch Geld ab.
Das Thema der diesjährigen Bar ist

Colors. Jede Bar soll in einer bestimmten Farbe dekoriert werden.
Wir haben zwar nicht das Blau des
Himmels gekriegt, aber immerhin
das Orange der Warnlakierungen.
Allen ist klar woran Orange erinnert. An eine Warnweste, ein
Warnsignal. Wir wollen als Helfer
auftreten. Wenn ein Student nicht
weiter weiss, sind wir sein oranges
Pannenfahrzeug. Den meisten werden wir wohl mit einem Bier auf
die Beine helfen können. Doch
vielleicht gibt es ein paar denen wir
helfen können ein freieres Leben
zu entdecken, das der Segelflieger.
Bisher tönt alles schön und gut. Da
muss doch noch irgendwo ein Haken sein. Ja, den gibt es. Ich habe es
schon angetönt. Die Arbeit. So
eine Bar gibt ziemlich Arbeit, das
ganze Fest sowieso. Damit wir als
Barbetreiber agieren dürfen, müssen wir auch beim Auf- und Abbau
des Festes helfen. Das ist mal jeweils eine Person. Dann müssen
wir neben dem Barbetrieb noch die
Garderobe bedienen. Das sind
dann 2 Schichten an 2 Personen.
Und dann nicht zu vergessen, den
Barbetrieb. Die Bar ist gross. Da
sollen immer etwa 8 Personen arbeiten. Also sind im Ganzen zirka
25 Personen nötig. Da wir die Bar
nicht alleine betreiben, sondern mit
SOSETH zusammen, halbiert sich
diese Zahl.
Nun zum eigentlichen Grund für
diesen Artikel. Ihr seid gefragt.
Wer will am Barprojekt der AFG
mithelfen. Die Party findet am 3.
Nov statt. Der Aufbau wird am
Morgen und Nachmittag über die
Bühne gehen, Barbetrieb ist von
19:30 bis 03:00, dann folgt noch
der Abbau bis etwa um 07:00. Wer
Mithelfen will, kann sich bei mir
melden und wer die ganze Idee toll
findet ist auch gerne Eingeladen an
der Party teilzunehmen. Kommt
bloss nicht auf die Idee bei einer
fremden Bar die Drinks zu bestellen.
MG
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Ziellandekonkurrenz vom 18. September 2005 in Olten
Text Beat Lüthi
Die AFG - Ziellandekonkurrenz
2005 wurde von Tom Molag, dem
letzjährigen Sieger in Mollis, auf
dem Flugplatz Olten organisiert.
Den ganzen Tag über herrschte ein
zäher Hochnebel mit einer Untergrenze von rund 1’300 müM. Die
kräftige Bise liess die Temperatur
nicht über 12 Grad steigen.
Bereits vor neun Uhr treffen die
ersten AFG-ler am Ort des Geschehens ein. Die Oltener Kollegen
erweisen sich als hilfsbereite Gastgeber und schon bald ist alles für
den ersten Start bereit. Am rund
1’000 m langen Kevlarseil erreicht
Mike Keller auf der LS-4 2D über
500 m über Grund. Dies natürlich
nicht nur wegen des leichten und
steifen Seils, sondern auch wegen
der sehr starken Bise. Diese erlaubte am Born, am Sälischlössli,
am Engelberg und sogar an den
Jurakreten westlich des Hauensteins Hangflüge. Es wurden Flugzeiten bis über eine Stunde erflogen.
An Flugmaterial waren unser AI
(Duo Discus) und die 2D (LS-4) im
Einsatz. Yvonne und Lorenz brachten noch ihre Lak mit.
Während also die einen an der
Kälte draussen am Ziellanden sind,
wärmen sich die anderen am Nebenposten im Clublokal der SG
Olten auf, trinken einen Kaffee,
essen das Mitgebrachte und identifizieren Segelflugzeuge.
Auf den Abend treffen auch die
weniger wetterfesten auf dem Platz
ein und der Grill wird angeworfen.
Es hat genug für alle und die nicht
gerade üppigen Platzverhältnisse
lassen es sehr gemütlich werden.
Yvonne berichtet uns in einem
eindrücklichen Diavortrag von den
Damensegelflugweltmeisterschaften
in Klix und erklärt uns, warum sie
Vizeweltmeisterin geworden ist.
Wenn sie so weiter macht, dann ist
der Weltmeistertitel nur noch eine
Frage der Zeit.
Von Hansruedi Voellmy werden
wir in die abenteuerliche Vergangenheit der AFG entführt, erfahren

Statistik AFG - ZLK 2005
Anzahl Flüge

Typ

Anzahl Stunden

Duo Discus HB-3279 AI

15

4h 41’

LS-4, HB-1767 2D

9

4h 47’

Lak, L-YGJD

2

2h 02’

Total

26

11h 30’

von Autos mit Holzvergaser und
von Showflügen auf der Rigi.
Natürlich fehlt auch das obligate
Rangverlesen nicht. Zum grossen
Sieger wird unser Präsident Dominic erkoren. Ganze 1.8 m ist er zu
lang gelandet. Letzter wird der
Schreibende mit 40.6 m zu kurz.
Es ist kurz vor Mitternacht, als sich
die Letzten auf den Heimweg machen.
BL

Rangliste AFG - ZLK 2005
Rang Name
1

Dominik Windisch

2

Andreas Kempe

3

Peter Müller

4

Tamara Ulrich

5

Dani Müller 1

6

Urs Pestalozzi

7

Michael Gut

8

Beat Müller

9

Andreas Karrer

10

Heini Schwendener

11

Michael Keller

12

Lorenz Müller

13

Ruedi Brunner

14

Tom Molag

15

Daniel Müller 2

16

Yvonne Schwarz

17

Eva Meyer

18

Beat Schöneck

19

Daniel Schöneck

20

Urs Isler

21

Beat Lüthi

Briefing
Seit Jahren, wie einer langjährigen
Tradition folgend, treffen sich die
flughungerigen AFGler morgens um
Viertel vor Neun zum Briefing.
Einem ungeschrieben Gesetz folgend werden zu dieser Zeit AFG
intern die Flugzeuge zugeteilt. Natürlich besagt das Gesetz nicht,
dass wer später kommt Bodendienst leisten muss und kein Recht
auf fliegen hat, doch dürfen später
eintreffende Mitglieder keine Forderungen mehr stellen und müssen
sich ihr Flugmaterial aus den übrig
gebliebenen „Rest“ aussuchen. An
guten Tagen, wenn viele Piloten
Zeit und Musse finden, kann es
schon mal vorkommen, dass kein
Flugzeug mehr im Anhänger steckt.
Dieses ungeschriebene Gesetz
kann demnach grosse Auswirkungen haben.
Nun hat sich der Vorstand mal
dieses ungeschriebene Gesetz zu
Herzen genommen. Da sich die
Schweizerischen Bundesbahnen
nicht an das Gesetz halten wollen
und die Zugverbindungen demnach
nicht mit unserem Briefing abgestimmt werden, hat sich der Vorstand entschlossen das Briefing ab
dem 1.1.2006 auf Punkt Neun Uhr
zu verlegen. Damit können die
anreisenden Zugfahrer das Briefing
besser erreichen, ohne sich zwischen Warten und Rennen entscheiden zu müssen. Und wie sich
an den meisten Tagen zeigte, lässt
das Birrfelder Wetter gut ein fünfzehn Minuten späteres Briefing zu.
Also Neu ab 1.1.2006:
AFG Briefing im Birrfeld um
09:00 Uhr
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Walü’s Wala 2005
Text und Fotos Beat Lüthi und
Roland Walthert
2003 haben Roland und ich den
ersten Versuch unternommen, mit
unserem Duo Discus nach Wien
und zurück ins Birrfeld zu fliegen
(Bericht im Herbsaufwind 2003).
Den Versuch im letzten Jahr mussten wir wegen eines Materialschadens ins Kamin schreiben. Dieses
Jahr nahmen wir also wieder einen
Anlauf. Um es vorweg zu nehmen,
wir haben es wieder nicht geschafft! Statt in Wien waren wir in
Locarno, Vinon (F) und Sion. Trotz
verfehltem Ziel waren es tolle Flüge mit einem Erlebnisgehalt, wie es
ein Streckenflug mit Rückkehr an
den Startort nie wird bieten können. Von diesen Flügen und den
damit verbundenen Erlebnissen
handelt der nachfolgende Bericht.
Freitag, 6. Mai 2005
Nachdem sich das Wetter im Laufe
der Woche in Richtung einer
Nordwestlage mit Stau auf der
Alpennordseite entwickelt, gewöhnen wir uns an den Gedanken, den
Startort wie schon 2003 auf die
Alpensüdseite zu legen. Bei kühlem
und regnerischem Wetter treffen
wir die letzten Vorbereitungen im
Birrfeld. Das frisch reparierte SNAV wird eingebaut und, oh Wunder, scheint sogar zu funktionieren.
Auch eine volle Flasche Sauerstoff
findet Platz. Andrea’s platzsparende
Datenbank „Österreich“ will ich
am Abend noch auf des GPS laden.
Am Abend steht der Flieger im
Anhänger abfahrbereit vor der
Segelfliegerwerkstatt. Es tröpfelt
immer noch.

Samstag, 7. Mai 2005
Um 08:00 Uhr holt mich Roland zu
Hause ab. Den Duo im Schlepptau
treffen wir gegen 11:00 Uhr bei
schönstem Wetter bei den Segelfliegern in Magadino ein. Aschi Weber, der offizielle Gästebetreuer,
nimmt uns in Empfang und weist
uns einen Standplatz für den Anhänger zu. Etwas später trudelt
auch Andrea auf dem Platz ein.
Heini und er haben bereits am
Freitag tolle Flüge gemacht. Von
Heinz Bärfuss, der seine Segelflugferien in Lienz (A), unserem ersten
Etappenziel, verbringt, erfahren wir
das aktuelle Wetter vor Ort. Leider nicht gerade berauschend, was
er uns zu berichten weiss. Trotzdem wollen wir den Versuch wagen und lassen uns um 13:07 Uhr
an die Hänge Richtung Osten
schleppen. Wir finden gute, aber
vom starken Wind zerrissene
Thermik. Auf der Südseite des
Veltlins lassen wir uns Richtung
Osten blasen und passieren
Sondrio rund eine Stunde nach
dem Start auf
3’500 m. Die
Nordseite
des
Veltlin ist in
Wolken gehüllt
und auch die
Wolken auf der
Südseite werden
immer dichter. In
Edolo
schauen
wir
Richtung
Passo del Tonale

und kommen zum einstimmigen
Schluss, dass es da heute kein
Durchkommen gibt. Zwischen
Sondrio und Tirano queren wir das
Veltlin und versuchen unser Glück
in der Leethermik auf der Nordseite des Tals. Es geht ganz gut und
wir beschliessen, den Rückflug nach
Locarno zu versuchen. Beim herrschenden Wind kein einfaches Unterfangen! Am Piz di Prata (südlich
von Chiavenna) steigen wir auf
Maximalhöhe (ca. 3'000 m). Mit
dem starken Gegenwind und dem
zu querenden Lee reicht uns die
Höhe gerade, um ins Misox zu
kommen. Jetzt stimmen Wind und
Sonnenstand wieder zusammen
und wir können beruhigt nach Locarno abgleiten. Wir landen um
18:15 Uhr. Andrea und Aschi begrüssen uns mit einem „Servus“ in
einwandfreiem österreichisch.
Nachdem der Duo für die Nacht
verpflockt ist, machen wir uns auf
die Suche nach zwei freien Hotelbetten. Kein einfaches Unterfangen.
Hockt doch die halbe Nordschweiz
im sonnigen Süden! Doch schon in
San Nazzaro werden wir fündig.
Ein findiger Receptionist vermittelt
uns zwei frisch renovierte Zimmer
im „wegen Umbau geschlossenen“
Hotel Consolina. Das Wiener
Schnitzel (Figu Müller lässt grüssen!) tröstet uns über vieles hinweg.
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Sonntag, 8. Mai 2005
Ein Supertag! Nordstau! Auf der
Alpensüdseite glasklare Luft und
ein paar Rotorfetzen! So muss es
sein. Schon um 10:00 Uhr kommen
wir auf den Platz. Der Duo ist im
Nu bereit. Auf dem C-Büro machen wir unsere Flugvorbereitungen. Das Satellitenbild verheisst für
den Osten nichts gutes. Heinz bestätigt unsere Vermutung. Schnee
bis weit ins Tal hinunter und vom
Norden überschwappende Wolken. Aber da gibt es ja noch den
Südwesten. Mit Aosta klären wir
die Möglichkeit, am Montag wieder
in die Luft zu kommen. Mit etwas
gutem Willen und etwas Geduld
liesse sich etwas einrichten. Ein
beruhigender Gedanke. Als wir
zum Startplatz zurückkommen,
wirkt dieser ziemlich ausgestorben.
Nur drei Flugschüler mit ihrem
Fluglehrer und Damiano, der
Schlepppilot sind noch da. Wir sind
die einzigen, die fliegen wollen. Der
Fluglehrer beschliesst, wegen des
starken Windes auf Schulflüge zu
verzichten. Damiano freut sich,
dass er wenigstens uns schleppen
darf. Um 12:16 Uhr heben wir von
der Piste 26 ab. Schnörkellos geht
es in das Centovalli, wo wir in rund
1’400 m im kräftigen Hangwind
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klinken. In Kürze sind wir weit
über dem Gipfel des Gridone. Von
Hangwind über Thermik, Rotoren
und Wellen hat es von allem ein
bisschen etwas und wir fliegen auf

Höhenverlust den Monto Moro
Pass. Ab hier folgen wir der Standardroute auf der Südseite des
Monte Rosa vorbei. Im Lee des
Monte Rosa können wir windge-

Westkurs in Richtung Domodossola. Das GPS gibt uns einen Gegenwind von 88 km/h an. So kommen
wir natürlich nur sehr langsam vorwärts. Dafür sieht es im Zielgebiet
phänomenal aus. Ca. 1/8 Cumulusbewölkung mit Basis auf 3’500 bis
4’000 m. Nur hinkommen müsste
man! Der Krete zwischen Valle
d’Antrona und Valle d’Anzasca
folgend erreichen wir fast ohne

schützt hoch bleiben und schaffen
direkt den Anschluss auf die Südseite des Val Pelline. Der starke
Gegenwind macht uns hier wieder
ziemlich zu schaffen. Das Aostatal
queren wir ungewohnt tief und
erreichen die Südhänge am Talausgang des Vallon di Cogne auf rund
2’400 m. Wir können auf 2’800 m
steigen. Dies ermöglicht uns den
Sprung ins Val de Rhêmes. Kleine
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Wolkenfetzen
hoch über uns
sind unser nächstes Ziel. Am B.ca
di Pré d’Amont,
auf der Krete zwischen Val Grisanche und Val de
Rhêmes,
finden
wir direkt aus
dem
Hangwind
den Anschluss an
die Welle. Mit 3
bis 4 m/s steigen
wir auf 5’000 m.
Der
Au s b l i c k
Richtung
Süden
zeigt fast nur tief verschneite Berge
und kein einziges Wölckchen. Im
Geradeausflug passieren wir Val
d’Isère, den Grand Roc Noir, die
Aiguille de Scolette und gelangen
schliesslich über Bardoneccia in die
Welle des Mt. Thabor. St. Crépin
ist jetzt im Gleitwinkelbereich. Es
ist aber eigentlich noch zu früh
zum landen und wir beschliessen,
Vinon einen Besuch abzustatten.
Aus den Ecrins geniessen wir den
über 100 km langen Endanflug. Wir
landen um 18:55 Uhr. Es ist warm
„et le vent souffle fort en Provence“. Kurz nach der Landung
steht unser Duo im „hangar militaire“. Regis Kuntz, der Chefpilot von
Vinon, nimmt uns in seiner Klapperkiste mit ins Dorf. Ich entführe

Montag, 9. Mai 2005
Zum Morgenessen gibt’s Kaffe und
Gipfeli in der Bar im Zentrum von
Vinon. Nach rund 45 minütigem
Fussmarsch kommen wir gerade
rechtzeitig zum Briefing auf dem
Flugplatz an. Ein paar bekannte
Gesichter tummeln sich unter den
Anwesenden. Tom Badum erzählt
uns von der Hecke, die er um seinen Wohnwagen gepflanzt hat und
Rainer Rychener will genau wissen,
wo und wie wir denn hierher gekommen seien. Cirren verschleiern
zunehmend die Sonne. Es sind die
Vorboten einer Gewitterfront, die
am nächsten Tag im Süden durchziehen soll. Wir werden etwas
nervös.Tom beruhigt uns damit,

Roland ins 20 Euro Hotel an der
Hauptstrasse. Das gesparte Geld
investieren wir in ein feines Nachtessen im Relais de Gorges.

dass man in Vinon fast immer fliegen könne und dass die Thermik
immer vom Boden käme. Der Start
erfolgt um 14:00 Uhr. Die Cirren

sind inzwischen
so dicht, dass wir
eigentlich
nur
starten, um es
versucht zu haben. Nach einem
Fastabsaufer finden wir endlich
den erlösenden
Schlauch
und
können auf über
1’200 m steigen
(Vinon liegt auf
200 m). Vorsichtig queren wir das
Plateau Valensole.
Etwas
westlich
von Puimasson erwischen wir einen 1-metrigen, der uns auf fast
2’000 m hinauf trägt. Am Montagne
de Coupe steigen wir in den
„Parcour des Combattans“ ein. Ab
hier läuft es wie geschmiert. Im
Geradeausflug gleiten wir bis auf
die Nordseite des Lac de Serre
Ponçon. Am Guilaume erreichen
wir die nördlichsten Ausläufer der
Cirrenabdeckung. Nach St. Crépin
nehmen wir uns als nächstes Ziel
Aosta vor. Den Kreten entlang
schleichen wir Richtung Norden bis
wir uns ins Lee des Mt. Pelvoux
stürzen lassen müssen. Nach einigen Suchschleifen ist der Rotor
gefunden. Mit Steilkreisen (v=130
km/h) können wir in die Welle
hinaufsteigen. Etwa auf 4’800 m
lässt das Steigen nach. Wir passieren Bardoneccia im Süden, passieren den Col du Mt. Cenis und den
Col d’Iséran. Für einen direkten
Einstieg ins Val de Rhêmes reicht
unsere Höhe nicht mehr. Hier im
Talschluss vom Val d’Isère ist alles
noch tief verschneit und mit Thermik können wir hier nicht rechnen.
So bleibt uns nur die Flucht in tiefere Lagen. Doch halt, was ist das
für ein Übergang da rechts hinten?
Der muss direkt ins Val de Rhêmes
oder dann ins Val Grisanche führen. Die Höhe müsste reichen, der
Wind und die Sonne helfen und auf
der anderen Seite ist Aosta. Ohne
zu zögern versuchen wir es. Wird
es reichen? Oder nicht? Wenn
nicht, dann nach links wegdrehen
und Richtung Col du Petit Saint
Bernard. Es reicht, es reicht sogar
komfortabel. Aosta, wir kommen!

Aufwind Oktober 2005
Wir finden uns im Val de Rhêmes.
Alles weiss hier oben. Der Mont
Mary, nördlich Aosta, leuchtet im
Abendlicht. Sollen wir uns das entgehen lassen? Wenn wir dort
nochmals Höhe machen können,
wäre Sion eine echte Alternative
zu Aosta. Kommt dazu, dass in
Sion gerade die Segelflug SM stattfindet. Die Infrastruktur wäre also
sichergestellt. Der Hang trägt.
Nicht übermässig, dafür konstant.
Geduldig achtern wir uns nach
oben. Sion ist im Gleitwinkelbereich. Nur ein paar Berge versperren uns noch den Weg. Den Versuch, via den Grossen Sankt Bernhard ins Wallis zu kommen, müssen wir wegen starkem Gegenwind
und nicht mehr ausfliegbarer Thermik aufgeben. Also doch in Aosta
landen. Aber da gibt es noch den
Monte Berrio und den Mont Morion. Hier trägt uns die letzte Thermik noch auf über 3’000 m. Durch
das Fenêtre de Durand (2'805 m)
fliegen wir ins Val de Bagnes ein.
Über den Lac de Mauvoisin und das
Skigebiet von Verbier erreichen
wir Sion, wo wir nach 5 h 20’ landen. Oli, Mike, Jet, Lorenz und
Yvonne, die AFG Delegation an
der SM, sitzen rund 100 m von
unserem Landeplatz entfernt im
Hangar beim Nachtessen. Was für
ein Zufall! Übernachtet wird, Oli
sei Dank, in seinem Chalet in Nendaz, wo wir noch einen gemütlichen Abend vor dem Chemineefeuer verbringen.
Dienstag, 10. Mai 2005
Am Morgen hängen die Wolken
tief. Für den Nachmittag ist Besserung angesagt. Es kommt tatsächlich wie angekündigt und die SM
Teilnehmer dürfen in die Luft. Jet,
Roland und ich bilden jetzt das
GST (Ground Support Team) für
die mitfliegenden AFG-ler. Auch
andere nehmen unsere Dienste
dankbar in Anspruch. Als Höhepunkt werden Roland und ich am
Abend kochen. Eigentlich Grund
genug, die Aufgabe schnell abzufliegen und nach Hause zu kommen!
Lorenz und Yvonne tun das wie
geheissen. Von Oli und Mike hören
wir lange nichts. Dann um ca. 20:00
Uhr das SMS von Mike „Znacht
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ade, AM Annemasse“. Spät in der
Nacht trudeln unsere Gastgeber im
La Croix ein. Für uns Walaflieger
ein Ruhetag in passender Umgebung.
Mittwoch, 11. Mai 2005
Hammerwetter ist angesagt! Für
die Teilnehmer werden Strecken
über 600 km ausgeschrieben. Da
sollten wir es bis nach Locarno
eigentlich auch schaffen. Die Offene Klasse kriegt Zernez als ersten
Wendepunkt. Das wollen wir auch
probieren. Wir dürfen vor dem
Teilnehmerfeld in die Luft. Wir
starten um 12:37 Uhr und klinken
in rund 1’300 m am Hang nördlich
vom Platz und können problemlos
wegsteigen. In der Annahme, dass
wir das Feld nicht nachhaltig distanzieren können, wählen wir eine

etwas unkonventionelle Abflugroute. Über den Sanetschpass geht es
zunächst ins Berneroberland um
kurz darauf wieder über den Rawilpass ins Wallis zurückzukehren.
Fast wären wir über die Gemmi
wieder im Berneroberland gelandet. Die Cumulusfetzen am Rinderhorn halten uns davon ab. Wir
nehmen jeden Meter an Höhe und
nehmen Kurs ins Lötschental. An
den Hängen nördlich von Blatten
können wir genug Höhe tanken,
um über den Beichtgrat ins
Aletschgebiet bzw. das Goms zu
kommen. Am Fieschergrat treffen
wir die ersten Kollegen von der
SM. Im Geradeausflug passieren wir
Münster, den Nufenenpass und
Airolo. Nordöstlich von Faido erwischen wir den Schlauch des Tages. Mit rund 4 m/s saugt es uns
hinauf auf fast 4’000 m. Das Rheinwaldhorn lassen wir links liegen,

den San Berhardino und den Splügenpass queren wir ziemlich genau
über den Passhöhen. Die Cumuli
stehen etwas weiter nördlich. Wo
wir hin wollen, sieht es ziemlich
blau aus. Wenig nördlich vom Piz
Platta machen wir den Fehler des
Tages. Statt weiter auf Ostkurs die
Westflanken des Piz d’Err anzufliegen, nehmen wir Kurs auf die Julierpasshöhe. Hier geht lange gar
nichts. Zum Glück kenne ich von
früheren Samadenlagern die
„Abkürzung“ an die Crasta Mora.
Es reicht gerade noch. Doch ein
Aufwind wäre ein Aufwind. Nur
bockiges Zeug, vom Wind zerrissen, kaum ausfliegbar. Mit viel Geduld können wir uns wieder auf
rund 3’000 m hocharbeiten. Auf
dem Flugplatz Samaden sieht man
kein einziges Flugzeug stehen. Wir
queren
das
Engadin
und
erwischen am
Piz
Languard
wieder vernünftige Thermik.
Am Piz Chalchagn steht die
nächste Pumpe.
Die warme Luft
kommt
au s
dem Val Roseg
und bringt uns
wieder auf fast
4’000 m. In einer langgezogenen
Rechtskurve fliegen wir am Biancograt vorbei und saugen die Aussicht in uns hinein. Als Zugabe nehmen wir noch ein paar Höhenmeter südlich der Malojapasshöhe mit
und gleiten dann unserem heutigen
Ziel entgegen. Vom Süden schleicht
sich die feuchte Luft in die Alpentäler. Locarno ist noch weitgehend
dunstfrei. Wir landen um 17:20
Uhr. Auto und Anhänger haben die
4 Tage gut überstanden. Wir machen alles für die Heimfahrt bereit
und beschliessen unser diesjähriges
Wala auf der Seeterasse des Restaurants an der Schiffsanlegestelle
von Magadino.
BL & RW
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Das verpasste Diner
Text Olivier Liechti
Foto Beat Lüthi
Man schrieb den 9. Mai 2005 an
der SM in Sion. Nach dem schwierigen Auftakt mit zwei kleinen Gebietsaufgaben (AAT) innerhalb des
Wallis ging es bei strahlendem Sonnenschein an eine Geschwindigkeitsaufgabe (AST) über 382 km
mit den Wenden Lukmanierpass im
Osten und Col de Saisies im Westen. Erstmals gelang auch uns ein
Abflug aus der Welle in 4000 m
und wir kamen mit 114 km/h über
den Parcours. Der rasante Flug
hatte uns gefallen, wir fühlten uns
auf dem aufsteigenden Ast. Die
Trauben hingen aber hoch an dieser SM: zum Tagessieg waren 127
km/h geboten, da musste noch
mehr Gas gegeben werden!
Zu unserer Freude fand sich nach
der Landung AI auf dem Platz, die
Crew Beat Lüthi und Roland Walthert war auf ihrem Wandersegelflug aus Vinon eingeflogen. Nach
dem Verpflocken der Flugzeuge
ging es zur Erholung gemeinsam in
das Chalet de la Croix, wo Beat
und Roland im Dachgeschoss ein
Nachtlager fanden. Jet war als Bodencrew schon eingelebt und zusammen mit Yvonne und Lorenz
ergab sich eine richtige Lageratmosphäre.
Am Folgetag war der Himmel vorerst bedeckt und die AI Crew beschloss, einen Ruhetag einzulegen.
Das Du rchh alten der SMKonkurrenzleitung wurde im Lauf

des Nachmittages belohnt und es
konnte eine zweistündige AAT
angesetzt werden mit einer ersten
Wende in Binn und einer zweiten
am Brévent im Westen. Um 15:30
ging es in die Luft und mit etwas
Geduld fanden wir erneut den Einstieg in die Westwindwelle, so dass
wir eine Stunde nach dem Start auf
3700 m die Aufgabe beginnen
konnten. Wir wendeten am Fieschergrat, wechselten bei Raron
auf die Südseite, um der TMA Sion
auszuweichen und kamen auf der
Sonnenseite gegen den steifen
Westwind thermisch sehr gut voran. Im Hangwind konnten wir uns
in Richtung Verbier auf 3000 m
hinauftragen lassen und hatten damit eine ausgezeichnete Ausgangslage für den Endanflug. Südlich Martigny waren wir immer noch auf
2700 m und sahen uns gezwungen,
weiter nach Westen zu fliegen, um
die Höhe in Distanz und damit in
Geschwindigkeit umzusetzen, den
bei der AAT sollte man nach Möglichkeit die Minimalflugzeit nicht
unterschreiten.
Westlich des Col de la Forclaz sah
es wettermässig düster aus und wir
flogen noch deutlich über der Basis
in den Schatten. Dann packte uns
der Abwind und das Vario beruhigte sich erst am Hang auf knapp
2000 m wieder. Ein Blick zum Pass,
durch den wir wieder ins Wallis
zurückgelangen konnten, nahm mir
den Mut. Nochmals durch das Saufen hindurch auf diesen Pass zu
fliegen mochte ich nicht riskieren,

auch wenn es rechnerisch reichen
sollte. Damit versuchten wir unser
Glück notgedrungen weiter im
abgeschatteten Westen. Der ganze
Kessel von Sallanches war abgeschattet, so dass wir uns weit nach
Norden absetzen mussten, um die
Sonne wieder zu sehen. Auf 1300
m konnten wir erstmals wieder die
Höhe halten und Mike ein SMS
absetzen. Schliesslich konnten wir
mit viel Geduld zwischen 19:00 und
19:35 h wieder auf stolze 1700 m
steigen. Um 19:45 ging der Thermik und damit auch uns der
Schnauf aber endgültig aus. Der
Endanflugrechner zeigte Annemasse im Gleitbereich, wo wir um
20:01 h bei zügiger Bise auf der
Hartbelagpiste 34 aufsetzten. Die
Landung war bei starkem Seitenwind und deutlich abfallender Piste
ganz anspruchsvoll. Endlich konnten Jet und die Konzurrenzleitung
in Ruhe telefonisch avisiert werden.
Kurz nach uns landete noch eine 2Mot, um 21:00 h wurde der eingehagte Flugplatz geschlossen. Es
brauchte etwas Motivation, um den
Flugplatzchef spät abends nach dem
erwarteten Eintreffen des Anhängers nochmals zum Platz kommen
zu lassen! Schliesslich setzte er uns
in einer Go-Kart Bahn zum Essen
ab, wo er uns zwei Stunden später
dann tatsächlich auch wieder abholte, als Jet mit dem Anhänger
eingetroffen war. Kurz vor Mitternacht konnten wir die Heimfahrt
nach Sion antreten, wo wir nach 1
Uhr morgens eintrafen. Noch etwas später kamen wir im Chalet
an. In einer netten kleinen Notiz
von Chefkoch Beeli erfuhren wir,
dass im Chalet ein richtiges Diner
stattgefunden hatte und dass hungrige Piloten im Kühlschrank noch
etwas finden würden. Hungrig war
in erster Linie ... Jet. Das war vermutlich der ungeschickteste Tag
für eine Aussenlandung!
OL
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Ein kleiner Junge kommt ins Cockpit, setzt sich hin und schaut zu.
Der Kapitän rückt sich seine Sonnenbrille zurecht. Die Zeit vergeht.
Nach 10 Minuten fragt der Kapitän
den kleinen Jungen: "Na Kleiner,
willst du auch mal Pilot werden?"
Der Junge antwortet: "Nee, ich
nicht, aber mein Bruder, die faule
Sau."
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Beat Fred Schneeberger-Schlatter 30. Oktober 1921 bis 19. Juni 2005
Beat Schneeberger ist am 30. Oktober 1921 in Biel geboren und
wuchs dort zweisprachig auf. Er
stammte aus einer Musikerfamilie.
Seine Eltern hatten ein Musikaliengeschäft und gaben Musikunterricht
auf verschiedenen Instrumenten.
Sein Vater war Organist und Komponist. Er hatte 2 Brüder und 1
Schwester. Alle 4 Kinder musizierten ebenfalls, teils als Berufsmusiker, teils hobbymässig. Beat selbst
spielte Cello bei einem Orchester
in Zürich. Wie die Musik empfand
er auch das Fliegen trotz der enormen Anforderungen romantisch.
Bis 1940 blieb er in seiner Geburtsstadt Biel und besuchte alle
Schulen bis zur Matura. 1941, mit
20 Jahren, ging er zum Militär und
lernte dort das Fliegen, wurde Militärpilot und machte gleichzeitig ein
Studium in Flugzeugbau an der ETH
in Zürich. Nach dem Diplomabschluss zum Ingenieur war er ab
1946 bei Dornier in Altenrhein im
Flugzeugbau tätig. Später wechselte
Beat Schneeberger zur Swissair
und wurde Linienpilot. Er erfüllte
sich damit seinen Jugendtraum.
Seine Piloten-Ausbildung beendete
er 1949. Doch gleichzeitig erforderte dieser Beruf viel Disziplin
und Einsatz. "Jeder Pilot gibt sein
Bestes" , sagte er. Sein Denken
war, dass man mit sich sehr streng
sein muss und ein voller Einsatz in
seinem Beruf nötig ist. Er machte

bis 1976 die grosse technische Entwicklungsphase im Flugzeugbau
durch, von der DC3 bis und mit
zur DC10. Dies bedeutete immer
wieder Weiterbildung sowie Herausforderung zugleich und alle drei
Jahre eine Schulung über die neuesten technischen Gegebenheiten.
Wahrend seiner ersten Ehe wurden 2 Söhne, Peter und HansJoerg, und die Tochter Christina
geboren. 1972 heiratete er seine
zweite Frau Lilly. Mit 55 Jahren ging
er als Swissair-Pilot zwar in Pension, doch er war am Aufbau der
Crossair interessiert und auch beteiligt. Moritz Suter, der Gründer
der Crossair, war einst sein CoPilot bei der Swissair. Am Anfang
der Crossair-Entwicklung hat Beat
Schneeberger auch einige Flüge
übernommen. So holte er eine der
ersten Metroliner von Phoenix,
Arizona, in die Schweiz. Mit 60
Jahren wurde er als Linien-Pilot
endgültig pensioniert und erwarb
ein Sportflugzeug, mit welchem er
zusammen, mit Lilly weiterhin seiner Passion, dem Fliegen, frönen
konnte.
1986 zog er mit Lilly von Wallisellen nach Liechtenstein wo seine
Tochter lebt. Er fühlte sich in diesem Land wohl und gewann rasch
Bekannte und Freunde. Er war
auch Mitglied in der astronomischen Arbeitsgemeinschaft im

Reschzentrum, da er sich schon
früher beruflich mit den Sternenbildern beschäftigte. So konnte er aus
seinem grossen Wissen und seiner
reichen Erfahrung wertvolle Hilfe
leisten. Er beschäftige sich mit vielen Dingen, ihm war nie langweilig.
Sehr gern machte er mit Lilly Campingferien in Agay (Südfrankreich),
zwischen Marseille und Nizza gelegen, wo sie während 20 Jahren
immer wieder hinfuhren. Die Wärme und das Klima behagten ihnen
sehr. Sie liebten das Zelten, es war
für sie wie ein "Robinson-Leben".
Und auch dort, unter dem wunderbaren Sternenhimmel Südeuropas,
konnte er seine astronomischen
Beobachtungen weiterführen.
Leider, kurz vor seinem 80igsten
Geburtstag, traf ihn ein Hirninfarkt,
welcher ihn stark in seiner Bewegungsfreiheit einschränkte und er
seither auf den Rollstuhl angewiesen war. Seine Frau Lilly hat ihn in
dieser Zeit mit viel Liebe und
grossartigem, unermüdlichen Einsatz gepflegt. Wir danken Lilly an
dieser Stelle sehr herzlich für ihre
manchmal fast übermenschliche
Kraft, die sie immer wieder aufgebracht hat.
Am Sonntag, 19. Juni 2005, durfte
Beat Schneeberger zu Hause in
seinem Bett sanft und friedlich für
immer einschlafen.

Dr. Klaus Iserland (22.10.1927- 28.03.2005)
Zum Tod unseres AuslandMitgliedes Dr. Klaus Iserland
(22.10.1927- 28.03.2005)
Klaus Iserland war in seiner Studienzeit (1946-1950) und später
noch als Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Aerodynamik bei Prof. Dr. J.
Ackeret ein begeisterter AFG-ler.
Unsere älteren Mitglieder werden
sich noch gerne an den fröhlichen,
stets einsatzbereiten Klaus erin-

nern. Höhepunkte seiner fliegerischen Laufbahn waren die Alpenflüge in Samaden mit dem damaligen
Spitzenflugzeug Moswey.
Sein Interesse galt stets der Fliegerei, der Raketentechnik und später
der Raumfahrt. Es mag bezeichnend sein, dass er
Sieglinde
Worch, seine spätere Frau, als Sekretärin im AeCS-Sekretariat kennen gelernt hat.

Seine aussergewöhnliche Laufbahn
führte ihn von der Assistenz an der
ETH zunächst in die LenkwaffenAbteilung der Fa. CONTRAVES,
wo er nebenbei seine Dissertation
bei Prof. Ackeret abschliessen
konnte. Als Projektleiter der Panzerabwehrrakete Mosquito und als
Entwicklungsingenieur bei der Fliegerabwehrrakete lernte er die Theorie mit der Praxis auf den verschiedenen Erprobungsplätzen bis
hinunter nach Sardinien (Salto di
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Quirra) zu verbinden.
Ein bereits geplanter Auszug nach
den USA wurde in letzter Minute
durch eine Offerte der Fa. DORNIER verhindert. Klaus konnte als
deren Vertreter in die neu gegründete ELDO (European Launcher
Development Organisation) eintreten. Die junge, nun
vierköpfige Familie
zog nach Paris um.
Zunächst als Assistent-Direktor ab
1962 in Paris und
ab 1969 als Direktor des ELDOStartplatzes
in
Französisch Guyana (Kourou) erlebten Klaus und seine
nach Kourou umgezogene Familie
die
bewegende
und tragische Geschichte der Entwicklung und Erprobung der ersten europäischen
Trägerrakete „EUROPA“. 1973
wurde das Projekt fallen gelassen.
Diese „Lehr und Wanderjahre“
führten Klaus auf die verschiedens-
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ten Startplätze rund um den Globus, so auf Woomera, Hammaguir,
les Landes und auf Einladung auch
auf Cape Canaveral (Florida).

stellvertrender Generaldirektor für
Technik und Vertrieb und abschliessend für internationale Angelegenheiten.

Die Fa. DORNIER holte Klaus als
Bereichsleiter des Entwicklungsvertriebes nach Friedrichshafen zurück. Kaum zwei Jahre
dort ansässig, entsandte DORNIER den
sprachgewandten und
die Branche gut kennenden Fachmann als
Leiter des DornierVertretungsbüros nach
Paris, wo er zum zweiten Mal seinen Wohnsitz nahm.

Auch nach der Pensionierung blieb
Klaus der Raumfahrt als freiberuflicher Berater der Firmen DASA
(später EADS) noch stark verbunden. Sein Tod kam völlig überraschend.

Doch dann erwischte
ihn die Raumfahrt wieder: Am Fernsehen
verfolgte Klaus mit
wachsender Begeisterung die Entwicklung
und den ersten, sofort erfolgreichen Test der „ARIANE“Trägerrakete. Sein Entschluss war
rasch gefasst und ab 1980 bis zu
seiner Pensionierung 1992 diente
er ARIANESPACE zunächst als

Durch einige Studien- und Fliegerfreunde blieb die Verbindung zu
Klaus erhalten. Er war stets ein
generöser Gastgeber auf seinem
schlossartigen Wohnsitz in Bougival bei Paris.
Wir sprechen seiner Frau Sigi, den
beiden Söhnen und den beiden
Töchtern samt Familien das tiefste
Beileid aus.
Klaus wird uns als treuer Freund
und herzlicher Mensch stets in
bester Erinnerung bleiben.
HRV

Deutschkurs für Akademiker
Unter Einsatz immenser, jedoch bis
zum Moment der Aktualisierung
des Impulses latenter Energien löste sich die amphibielle Kreatur von
ihr e m h ab itue llen St andort
und verschwand, einer in erster
Näherung parabolischen Bahnkurve
folgend, in den mehr oder minder
transparenten Räumen ihrer Existenz.
(Ein Frosch sprang ins Wasser.)
Die Auslotung gradientenfreier
Gewässer bereitet messtechnisch
gesehen Schwierigkeiten.
(Stille Wasser sind tief)
Die Struktur einer ambivalenten
Beziehung beeinträchtigt das visuelle und kognitive Wahrnehmungsvermögen extrem.
(Liebe macht blind.)

Ein der optischen Wahrnehmung
unfähiges, gefiedertes, aber des
Fliegens nicht mächtiges Haustier
gelangt in den Besitz nicht näher
definierter Sämereien.
(Ein blindes Huhn findet auch ein
Korn)
Mentale Imagination besitzt die
Abilität durch Kontinentaldrift kausierte Gesteinsformationen in ihrer
lokalen Position zu transferieren.
(Der Glaube kann Berge versetzen)
Die Initialisierung eines Teils vom
wiederum 365.2-ten Teil der Bewegung unseres Rotationsellipsoiden um eine gigantische, dichte
Wasserstoff-/Heliumwolke beinhaltet im Sprechinstrument ein Edelmetall.
(Morgenstund hat Gold im Mund)

In meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für
eine labile existente Individualität
Deiner Person.
(Ich liebe Dich!)
Eine strukturell desintegrierte Finalität in Relation zur Zentralisationskonstellation provoziert die eskalative Realisierung destruktiver Integrationsmotivationen durch permanent lokal aggressive Individuen der
Spezies "Canis".
(Den letzten beißen die Hunde.)
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten.
(Die dümmsten Bauern haben die
größten Kartoffeln.)
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Der Umgang mit Wölbklappen

(Elmar Türk, ergänzt durch Andrea Schlapbach)

Die Bedienung des Wölbklappenhebels bewirkt:
Hebel vor = „negativ“ = Klappen rauf
Mindestfahrt erhöht
Auftrieb verringert
Widerstand verringert
Flz beschleunigt rascher
Querruderwirkung besser (wendiger)
Flugzeug setzt Höhe in Fahrt um
(bei konstantem Horizontbild)

Hebel zurück = „positiv“ = Klappen runter
Mindestfahrt niedriger
Auftrieb erhöht
Widerstand erhöht
Flz beschleunigt weniger rasch
Querruderwirkung schlechter (träger)
Flugzeug wird langsamer
(bei konstantem Horizontbild)

daraus folgt im Allgemeinen:
(eher) positive Klappenstellungen brauchen wir:
bei der Landung:
• beim Start, um früher abzuheben. Dies gilt auch beim • im Anflug Wind berücksichtigen: Je mehr Gegenwind
Windenstart. Dabei ist optisch sicherzustellen, dass die
desto später und weniger positive Klappen, weil die
gewünschte Position gewölbt wird. Beachte, dass danach
Geschwindigkeit relativ zum Boden wegen dem Wind
das Flz die Längslage ändert.
ohnehin reduziert ist, weil bei mehr Gegenwind ohnehin
schneller angeflogen werden muss, um die Gleitzahl zu
• in der Thermik, um eng und deshalb langsam zu kreisen
optimieren, weil mit positiven Klappen das Flz schlechter
.
beschleunigt, wenn dies aufgrund eines zu tiefen Anflugs
• bei der Landung, um rasch Fahrt abzubauen und mögplötzlich notwendig wird und weil es gefährlich ist, in dielichst langsam aufzusetzen.
sem Moment die Klappen negativer zu wölben, da die
• nicht nahe am Hang, weil wir sonst weniger wendig
Minimalfahrt bei identischer Geschwindigkeit so unterwären und weniger rasch Fahrt aufnehmen können, wenn
schritten werden könnte.
benötigt.
• Landestellung erst im Endanflug rasten, wenn und
falls klar ist, dass Feld sicher erreicht werden kann,
(eher) negative Klappenstellungen brauchen wir:
Fahrt
halten, im Zweifelsfall erst etwas später rasten oder
• beim Anrollen im Flugzeugschlepp, um bessere
gar nicht.
Querruderwirkung zu haben .
• bei starkem Wind keine Landestellung, Begründung
• beim schnellen Sollfahrt-Fliegen, um das Optimum
siehe oben.
aus der Gleitzahl rauszukitzeln.
• im Endanflug bewegt sich der Klappenhebel, wenn
• beim Hangsegeln bzw. Einkreisen über Krete
überhaupt, nur Richtung positiv, also nach hinten.
(neutral oder negativ, je nach Fahrt), um wendig zu bleiben
Andernfalls muss deutliche Overspeed vorhanden sein.
und rasch Fahrt aufnehmen zu können, wenn benötigt.
• evtl. beim Ausrollen Wölbklappen auf negativ, um bessere
• bei hohen Geschwindigkeiten nach Angaben des
Querruderwirkung zu haben.
Herstellers, weil die Maximalgeschwindigkeit für positi•
nach der Landung Klappe auf neutral für Demontage und
vere Klappenstellungen zusätzlich zum VNE limitiert ist
um das Pyjama nicht zu gefährden.
und weil es leistungsmässig optimal ist. AFM kennen!

•

•

zum Ausleiten einer Vrille nach Angaben des Herstellers, weil das Ausleiten in der Regel so besser geht,
und die Fahrt die zulässigen Maximalgeschwindigkeiten für
positive Stellungen überschreiten kann. AFM unbedingt
kennen!
evtl. beim Ausrollen nach der Landung, um bessere Querruderwirkung zu haben.

Gleitzahl [1] abh. von Fluggeschwindigkeit [km/h]
und Wölbklappenstellung beim Flz „eta“

Eigensinken [m/s] abh. von Fluggeschwindigkeit [km/h]
und Wölbklappenstellung beim Flz „eta“
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Ceresio am Lago di Lugano
Panorama aus der Well am Pic de Bure
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(Foto Beat Lüthi)
(Foto Raphael Zimmermann)
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Editorial
Mi tternacht
ist lange vorbei, doch nun
komme
ich
endlich zum
Ende dieses
Aufwinds.
D i e s e n
Herbst
hat
die Planung
nicht besonders gut geklappt.
Da
kann ich das
nächste mal
wieder etwas
verbessern. Ja, es gibt immer was zu
verbessern. Dass die Planung misslungen ist hat vielleicht auch mit meiner
momentanen Arbeit zu tun. Organisation der Bar am ESF, der kommende
Versand, die anstehende grosse Generalversammlung, die langen Vorstand-

sitzungen und daneben noch den normalen 100% Job machen zur Zeit allen
Vorstandsmitgliedern das Leben
schwer.
Doch den Aufwind zusammenstellen
ist immer wieder eine befriedigende
Arbeit. Da lohnt es sich bestimmt einen Sonntag einzusetzen. Ich hoffe ihr
könnt das Resultat geniessen. Was
aber noch wichtiger ist, geniesst eure
freie Zeit. Denn irgendwann steht wieder eine Sitzung, eine Besprechung an
und der Sonntag ist gelaufen. Und
wenn ihr freie Zeit am geniessen seid,
erwischt ihr vielleicht noch einen schönen Herbsttag, der zum Fliegen einlädt. Die Saison ist noch nicht vorbei.
Michael Geisshüsler

