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Wanderlager 2006 - Wo ist Wien?
Text Beat Lüthi
Bilder Beat Lüthi, Raphi
Zimmermann
Nach zwei gescheiterten Versuchen, vom Birrfeld in Etappen nach
Wien und zurück ins Birrfeld
zurück zu fliegen (2003 bzw. 2005)
haben wir für dieses Jahr materiell
und personell aufgerüstet. Die bereits wanderlagererprobte Besatzung auf dem Duo Discus AI,
Roland Walthert und Beat Lüthi,
wird dieses Jahr von Raphi Zimmermann und Michi Geisshüsler
auf der ASH 25 AM begleitet. Die
beiden Nachswuchspiloten haben
sich als Vorbereitung des Wala’s
die Streckenflugbewilligung auf der
ASH 25 erflogen. Nach diversen
Terminabsprachen im Winter legen
wir uns auf die Woche Ende
Mai/Anfang Juni fest. An der Flugzeugverteilung vom 26. Januar wird
unser Antrag auf die zwei Flugzeuge AI und AM gutgeheissen.
Am Vorbereitungsbriefing vom
Muttertag, 14. Mai, an dem auch
ein Team der SGA, bestehend aus
Tobias Brühlmeier und Frank
Berger, teilnimmt, werden die
letzten Details besprochen. Sie
haben ähnliche Absichten wie wir,
mit dem feinen Unterschied, dass
sie ihren Doppelsitzer (Duo Discus
der SGA) erst ab Montag, 29. Mai
zur Verfügung haben und dieser
spätestens am Morgen des Samstag, 3. Juni wieder im Birrfeld
stehen muss. Aber davon später.
Oli Liechti’s Meteoberatung von
früheren Jahren haben wir dieses
Jahr zu einer eigentlichen Einsatzund Informationszentrale offizialisiert. Wie man den folgenden
Ausführungen entnehmen kann,
haben wir Wien auch dieses Jahr
nie gesehen. Die folgenden Geschichten haben sich einmal mehr
in der Region zwischen Locarno
und Vinon abgespielt.
Nachdem sich bereits in der
Woche vor unserem Lager abzeichnet, dass wir mit einer Nord-

westlage rechnen müssen, beschliessen wir, unser Glück (wie
auch schon) auf der Alpensüdseite
zu versuchen und melden uns vorsorglich bei unseren Kollegen in
Locarno an.
Sonntag, 28. Mai 2006
AI / AM: Locarno (CH) - Vinon
(F)
Um halb zehn Uhr treffen sich die
zwei Crews auf der Gotthardraststätte und fahren ab dort im
Konvoi nach Locarno. Hier werden
wir schon erwartet. Über schönen
Cumuli stehen bereits die ersten
Lentis. Der Vorschlag, nach Vinon
zu fliegen, stösst auf Zustimmung.
Michi als PIC und Raphi als PAX in
der AM werden um ca. 1300 Uhr
auf die Reise geschickt und melden
sich schon kurz nach dem Klinken
aus rund 3000 m über dem
Centovalli. Wir, Beat als PIC und
Roland als PAX im Duo, sind
gefordert. Als uns die AM-Crew
dann noch zeigt, wie man den
Monte Rosa elegant in der Welle
überfliegt, statt im Lee auf der
Südseite umfliegt, sind die Verhältnisse klargestellt und wir fliegen
als zwei gleichwertige Teams in
Richtung Südwest. In Höhen
zwischen 4000 und 5000m passieren wir meist im Team- bzw.
Geradeausflug zuerst Aosta, Val
d’Isère und später das Maurienne.
Bei dieser Gleiterei macht sich der
bessere Gleitwinkel der ASH schon
bemerkbar. Am Glacier Blanc, in
den Ecrins, versuchen wir gemeinsam, wieder in die Welle zu
kommen und dort die Abstechhöhe nach Vinon zu machen. Auch
hier schafft die ASH den Anschluss
vor der AI. Dafür findet Roland
über Chorges (am Lac de Serre
Ponçon) noch eine schöne Welle
und wir können den Rückstand auf
AM wieder gutmachen. Nach rund
6 Stunden Flug landen wir fast
gleichzeitig in Vinon. Die Temperatur bewegt sich um die 30 Grad
und der Mistral lässt erst in der
Nacht etwas nach. Eine Stunde

nach der Landung sind die Flugzeuge verzurrt, die Akkus am laden
und wir alle zu Gast bei ein paar
Berner Segelfliegern um Rita
Holdener und ihren Velofreunden.
Reinhard Rychener, ein älterer
AFG’ler, ist auch in der Runde. Er
verbringt mit seinen 83 Jahren
einen weiteren Segelfliegerurlaub
mit seinem selbststartenden Segelflugzeug in Vinon. Nachdem Roland
hört, dass Heini Schaffner an der
jährlich stattfindenden Konferenz
der segelfliegenden Ärzte in St.
Auban teilnimmt und eine Nasenkanüle im Gepäck hat, organisiert
er sich ein Auto, fährt nach St.
Auban, beschafft sich die ersehnte
Kanüle und trifft erst nach Mitternacht wieder in Vinon ein. Erst im
Nachhinein gesteht er mir, dass er
den ganzen Flug nach Vinon nur
mit einem Nasenloch am Sauerstoff
geschnüffelt hat. Für die Übernachtung verteilen wir uns in ein
Zelt, einen Wohnwagen und ein
Hotelzimmer.
Montag, 29. Mai 2006
AI /AM: Vinon (F) – St. Crepin
(F)
Kein Aufenthalt in Vinon ohne das
obligate französische Morgenessen
im Café Mistral. Michi, Raphi und
ich machen uns zu Fuss auf den
Weg. Roland, unser Mobilitätskünstler, holt uns mit einem ausgeliehenen Velo kurz vor dem Ziel
ein. Der Flugplan für heute sieht
einen Abstecher an den Mont
Ventoux vor. Als Landepunkt wird
St. Crépin ins Auge gefasst. Gestärkt und aufmunitioniert mit
Lunchpaket machen wir uns auf
den Rückweg Richtung Platz um am
Briefing, das auf 1100 Uhr angesetzt ist, teilzunehmen. Unsere
Französischkenntnisse reichen gerade aus, um unseren Flugplan zu
bestätigen. Die Flugzeuge werden
vorbereitet und auf der Hauptpiste
bereitgestellt. Wieder startet die
ASH zuerst. Trotz auffrischendem
Mistral können beide Teams das
Plateau Valensole ohne Probleme
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queren und finden Thermikanschluss im höheren Relief. Nach
der Querung des Durance Tals
nach Westen ist die Thermik sehr
zerrissen und kaum ausfliegbar. Mit
Sisteron als Auffangflugplatz machen wir einige Vorflugversuche
Richtung Mont Ventoux, müssen
aber immer wieder umkehren, um
nicht in unlandbarem Gebiet gefangen zu werden. Wir beschliessen, den Mont Ventoux für heute
zu streichen und konzentrieren uns
auf unser Tagesziel St. Crépin. AM
meistert die Querung des Durance
Tales nach Osten ohne Probleme.
Der AI wird zu einer eigentlichen
Bodenübung östlich des Flugplatzes
Sisteron gezwungen. Zu allem
blinkt plötzlich auch noch unser
Flarm Display wie wild. Trotz
heftigem Hinausschauen können
wir nichts erkennen. Die Nervosität steigt! Zum Glück geht das
Blinken nach ein paar Sekunden
vorbei. Nachdem wir uns wieder
etwas beruhigt haben, fliegen wir
eine vorsichtige Umkehrkurve und
entdecken den Grund für das heftige Blinken rund 50 unter uns. Eine
Stromleitung quert hier die Krete.
Wir müssen sie kurz vorher ohne
zu sehen rund 30 m überflogen
haben. Nach dem Schreck müssen
wir uns zunächst erholen und lassen uns Richtung Süden über das
tiefere Relief fallen. Zum Glück
finden wir hier den rettenden Aufwind und können uns wieder auf
unser heutiges Ziel konzentrieren.
An der Dormillouse (15 km südlich
des Lac de Serre Ponçon) treffen
wir AM. Im sicheren Abstechbereich nach St. Crépin machen
wir noch ein paar schöne Fotos
und geniessen das tolle Wetter. AI
tankt am Col de Vars nochmals
Höhe und fliegt am Südrand des
Parc Naturel du Queyras im
Geradeausflug ohne Höhenverlust
bis kurz vor den Monte Viso. Rund
20 Minuten nach AM landen auch
Roland und ich in St. Crépin.
Michelle heisst uns herzlich willkommen. Speziell für unsere zwei
Jungwanderflieger trägt sie ein
schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „CELIBATAIRE“. Diese
scheinen gänzlich unbeeindruckt.
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Oder etwa doch nicht? Der
nächste Tag wird Klärung bringen.
Die Temperatur liegt hier, auf rund
900 müM, bei rund 20 Grad. Der
Himmel ist von zerfallender Cumulusbewölkung überzogen. Für
die Übernachtung werden wir vom
Fahrer des nahen Hotel Restaurants „Latour“ abgeholt. Das
französische Menu schmeckt
ausgezeichnet.
Dienstag, 30. Mai 2006
AI: St. Crepin (F) – Locarno
(CH)
AM: St. Crepin (F) – St.
Crepin (F)
Der Morgen empfängt uns mit
herrlichem Wetter. Kein Wölkchen am Himmel und angenehme
20 Grad! Der Wind kommt immer
noch aus Nordwest. Auf der
Alpennordseite regnet es und die
Schneefallgrenze liegt bei 800 müM.
Nach Rücksprache mit Oli, der uns
ein wolkenfreies Aostatal aber ein
bis in den Talschluss wolkenverhangenes Maurienne in Aussicht
stellt, beschliessen wir, den
Rückflug nach Locarno in den
Wellen am Alpensüdrand zu
versuchen. Der alltägliche Einkaufsbummel entwickelt sich heute zu
einer eigentlichen Übung. Unter
der Leitung unserer ortskundigen
AM-Crew sind wir fast zwei Stunden zu Fuss unterwegs, bis wir uns
mit dem Nötigsten eingedeckt
haben. Auf dem Flugplatz treffen
wir um ca. 1200 Uhr ein. Gerade
rechtzeitig zum Apéro (alkoholfrei!). Später stellen wir unsere
zwei Flugzeuge bereit. Ausser
einem Franzosen und einem Einheimischen Piloten sind wir neben
der Flugplatzcrew die einzigen Anwesenden. Michelle hat heute ihren
freien Tag. Die Bereitstellung der
Flugzeuge ist schon zur Routine
geworden. Um 1330 Uhr sind wir
startbereit. Der Einheimische
startet zuerst. Der Schlepper ist
nach rund 7 Minuten zurück am
Platz. Was der kann, können wir
auch. So befinden wir uns kurz
nach zwei Uhr in rund 3000 müM.
Wir suchen die Welle. Immer

wieder werden wir von Rotoren
durchgerüttelt. Aber die Welle
lässt auf sich warten. Das ganze
Briançonnais wird abgesucht. Nach
rund zwei Stunden meldet AM
laminare Strömung und kann auf
rund 5000 m steigen. AI findet
keinen Anschluss. AM’s Vorflug
Richtung Bardonneccia endet nach
rund 15 Minuten kläglich 2000
Meter tiefer wieder in der Thermik
des Briançonnais. In der
Zwischenzeit ist AI in der Welle
und startet auch einen Vorflug. Die
Lehren aus dem Fehler von AM
ziehend fliegen wir über der Krete
südwestlich des Col de Montgenèvre Richtung Susa. Etwa 300 m
über uns sehen wir plötzlich 3
Flugzeuge auf Gegekurs. Voraus
Klaus Ohlmann (KO) mit zwei
seiner gut zahlenden Kunden im
Schlepptau. (Im OLC finden wir
später sein Log-file. Er totalisierte
an diesem Tag 1'100 km.) Das
Steigen hält an und nimmt kurz vor
Susa noch zu. AM kämpft
zwischenzeitlich wieder um den
Wellenanschluss. Nach rund 15
Minuten und inzwischen auf 6700
müM beschliesst die AI-Crew,
ohne AM nach Locarno weiterzufliegen. Wir informieren die AMCrew über Funk. Sie lassen uns
ziehen und wollen es noch rund
eine weitere Stunde versuchen. Es
ist inzwischen 16:00 Uhr und
Locarno ist immerhin 200 km
entfernt. Nach ein paar schwierigen Passagen landen Roland und
ich um 19:55 Uhr wohlbehalten in
Locarno. Raphi und Michi sind
inzwischen wieder in St. Crépin
gelandet und wollen den Überflug
am nächsten Tag nochmals versuchen. Für die Übernachtung
beziehen Roland und ich Quartier
im Hotel „Cedullo“ in San
Nazzaro. Wir sind müde von den
letzten 3 Tagesetappen und freuen
uns auf einen Ruhetag. Michi und
Raphi kriegen Logis in den
Clubräumlichkeiten auf dem Flugplatz. Wie sie das wohl angestellt
haben? Jedenfalls tönen sie am
Telefon ziemlich begeistert.
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Mittwoch, 31. Mai. 2006
AI: Ruhetag
AM: St. Crepin (F) – Gap (F)
Die Nordwestlage schwappt auf
die Alpensüdseite. Der beschlossene Ruhetag passt total. Nur, was
machen unsere zwei Kollegen in St.
Crépin? Oli sagt für den nächsten
Tag wieder bessere Bedingungen
voraus. Raphi und Michi sind
gefordert. Geduld ist gefragt.
Kommt noch dazu, dass am
Donnerstag wegen Bauarbeiten an

AI kurz vor der Landung in Vinon
der Piste in St. Crépin kein Start
möglich sein wird. Sie lösen das
Problem elegant, fliegen die ASH
nach Gap Tallard und wahren sich
so die Chance für einen Überflug
nach Locarno am Donnerstag.
Ihren Schilderungen zufolge eine
Meisterleistung bei den herrschenden Meteobedingungen. Gratulation! Roland und ich bereiten im
C-Büro in Locarno das Feld für
einen Start am Donnerstag vor.
Igor Canepa wird uns, Segelflugwetter vorausgesetzt, in seiner
Mittagspause schleppen. Nach
einem Kaffee in der Flugplatzbeiz
fahren wir nach Bellinzona und
geniessen unseren Ruhetag. Mit
dem Postauto fahre ich nach
Soazza zu Flurin, meinem Patenkind. Wir verbringen einen tollen
Nachmittag zusammen. Ich bleibe
über Nacht. Roland hat im Cedullo
bereits am Morgen die Tarife für
unser Zimmer von Einer bis 3-er
Belegung ausgehandelt. Hätte ja
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sein können, dass die AM-Crew
das Unmögliche möglicht gemacht
hätte! Wie schon gesagt, haben
Michi und Raphi in Gap Tallard ein
kleines Chalet bezogen, ihr Essen
selbst gekocht und wahrscheinlich
auch ein oder mehrere Bier
getrunken. Ihren Schilderungen
zufolge, werden sie beim nächsten
Mal wieder in Gap Halt machen.
Heute erfahren wir, dass der
Gotthard für Autos für die
nächsten Wochen gesperrt sein
wird.

Donnerstag, 1. Juni 2006
AI: Locarno (CH) – Bormio (I)
– Domodossola (I) – Locarno
(CH)
AM: Gap (F) – Locarno (CH)
Wieder ein toller Nordföhntag!
Gute Chancen für unsere Kollegen
in Gap es nach Locarno zu
schaffen. Oli bestätigt das Vorhaben. Wir wollen nochmals einen
Anlauf nach Wien versuchen. Mit
dem Postauto fahre ich von Soazza
nach Bellinzona, wo mich Roland
abholt. Um 1200 Uhr sind wir
startbereit. Igor schleppt uns an die
Nordhänge des Vale Morobbia, wo
es in der hangwindunterstützten
Thermik locker bis auf 3000 m
geht. Wir queren den Comersee
und kommen auf der Südseite des
Veltlin schnell Richtung Osten
vorwärts. Eine Stunde nach dem
Start passieren wir Sondrio in 3500
müM. Wir queren den Aprica Pass
und sind schon bald in Bormio, wo

wir definitiv vom Nordstau
aufgehalten werden. Für den
Rückflug nach Locarno wählen wir
eine südliche Route durch die
Bergamasker Alpen. Der südlichste
Punkt ist Clusone. Wir sehen
ausser einem italienischen Segelflieger keine anderen Luftraumbenutzer. Auch der Funk ist ruhig
bis es plötzlich heisst: „Alpha India
von Alpha Mike.“ Wir geben
unsere Position und Höhe mit
3000 m über dem Pizzo dei Tre
Signori durch und erfragen AM’s
Position. „20 km nordöstlich von
Susa auf 3000 m “ kommt die
prompte Antwort. „Wir kommen
gut voran“ lässt uns erstmals auf
ein Fly-In in Locarno hoffen.
Spätere Funkaufrufe unsererseits
bleiben unbeantwortet. Wir werden etwas nervös und versuchen
immer wieder, AM per Funk zu
erreichen. Wir fliegen was das
Zeug hält Richtung Westen, AM
entgegen. Erst als wir im Centovalli
ankommen, antwortet AM wieder.
Fast gleichzeitig mit dem Funkspruch „AM Position Centovalli“,
entdecken wir die ASH! Uns fällt
ein Stein vom Herzen! Haben die
beiden Jungs doch einfach den Funk
ausgeschaltet, um Strom zu sparen!
Strom muss man übrigens sparen,
wenn man nur einen Akku anschliesst. Im sicheren Gleitbereich
von Locarno haben sie das
Problem dann durch Anschliessen
des zweiten Akku gelöst und damit
bewiesen, dass im Doppelsitzer fast
nichts unmöglich ist. Wir landen
um 17:30 bzw. 17:45 in Locarno
und sind froh, es geschafft zu
haben. Insbesondere Michi ist
erleichtert, wieder mehr oder
weniger wetterunabhängige und
somit kalkulierbare Voraussetzungen zu haben. Am Samstagmorgen geht nämlich sein Flug von
Zürich nach Australien. Um viele
Erlebnisse reicher putzen wir die
zwei Flugzeuge und versorgen sie
in den Anhängern. Rolands Vorschlag, noch in der Nacht über den
San Bernhardino ins Birrfeld zu
fahren, findet Zustimmung. Aufbrechen wollen wir aber erst nach
einem wohlverdienten Nachtessen
in einem Restaurant am See. Wir
haben uns viel zu erzählen und es
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wird 02:00 Uhr, bis die beiden
Flugzeuge wieder in der Birrfelder
Boxe stehen.
Statistik
AI:
AM:

4 Flüge – 21 Stunden 33
Minuten
5 Flüge – 21 Stunden 30
Minuten

Detailliertere Infos (Logs) werden
auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Ebenso Fotos.
Dank
Ohne entsprechendes Flugmaterial
ist ein solches Wanderlager nicht
zu realisieren. Wir möchten deshalb der AFG ganz herzlich für das
entgegengebrachte Vertrauen danken. Unsere Kollegen von der SGA
waren diesbezüglich eher an der
kurzen Leine gehalten. Aus gruppenpolitischen Gründen sahen sie
keine Möglichkeit, uns bereits am
Sonntag auf die Alpensüdseite zu
folgen. Schade. Vielleicht klappt es
beim nächsten Mal.
Ein besonderes Dankeschön gebührt Oli. Er hat uns im Vorfeld
und während des Wala immer
kompetent beraten. Im Weiteren
hat er die AFG täglich per e-mail
auf dem Laufenden gehalten. Herzlichen Dank.
Nicht zuletzt möchten wir allen
danken, die uns an den Etappenorten mit Rat und Tat unterstützt
haben.
Wir freuen uns heute schon auf
den 4. Versuch, Wien zu erreichen!
Beat Lüthi
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Unfall im Verein - Was nun?
Text Alfred Ultsch
Als Reaktion nach einem Unfall,
auch solchen mit Todesfolge, ist
häufig zu bemerken dass Piloten,
Vereine und Wettbewerbsleitungen auf einen Unfall gar keine
Reaktion zeigen. In der Regel wird
so schnell wie möglich zur „Tagesordnung“ übergegangen. Eine
Bearbeitung des Unfalls in Richtung
einer Verhinderung des gleichen
Unfallgeschehens unterbleibt dabei.
Hier wird untersucht warum dieses
Verhalten für den Flugsport besonders typisch ist, und was stattdessen getan werden könnte.
Bloß weg hier!
Bereits ab der Überschrift wollen
einige diesen Artikel nicht mehr
weiter lesen. Warum? Weil ein
Unfall, ggf. mit Verletzten oder
sogar mit Toten bei uns Fliegern
der größtmögliche Fehler ist, den
wir als Piloten machen können.
Hinzu kommt, dass wir Piloten ein
besonderes Verhältnis zu Fehlern
haben. Dies macht unseren Umgang mit Unfällen speziell schwierig.
Warum dies so ist, versuche ich im
Folgenden ein bisschen zu ergründen.

der Abwehr und der Distanzierung
sehr rasch und gründlich aktiviert
werden. Wir kennen diese Mechanismen alle von uns selbst: „nicht
wahr haben wollen“, „das kann uns
ja gar nicht passiert sein“, weitgehend Verdrängung und so schnell
wie möglich Vergessen. Leider ist
dieses Verhalten im Zusammenhang mit der Unfallverhütung fatal.
Dazu unten mehr.
(Un-)Verwundbarkeit
Ein weiterer Punkt ist, dass wir mit
einem solchen Vorfall an unsere
eigene Verletzlichkeit und Sterblichkeit erinnert werden. Dass
Fliegen etwas risikoreicher ist, als
Zierkarpfen zu züchten, steht
außer Frage. Ich denke dies ist
jedem, der zu Fliegen anfängt,
ziemlich klar. Der vernünftige,
sichere und konservative Umgang
mit einer potentiell lebensgefährlichen Situation (dem Flug als
verantwortlicher Pilot), und die
erfolgreiche und dauerhafte Meisterung einer solchen Situation ist
sogar Teil des Reizes, welche
unsere Sportart so einzigartig und
faszinierend macht.

So gut wie jedes Hobby zieht einen
bestimmten Menschentyp an. Der
Einhandsegler ist ein anderer
Typus, wie der im Tanzverein
praktizierende Tangotänzer. Den
Typus Piloten haben intensiv die
professionelle Luftfahrtindustrie
und die Militärs untersucht. Hier
folge ich dem Handbuch der
militärischen Flugpsychologie (2):
Eine hervorstechende Eigenschaft von
Piloten ist, dass Piloten Menschen
sind, welche eine komplexe Situation
(das Fliegen) fehlerfrei beherrschen
wollen. Fehler zu machen ist dabei
negativ besetzt.

Die meisten Piloten und Fluglehrer,
die ich kenne, legen den größten
Wert darauf den Umgang mit dem
Risiko, welches das Fliegen beinhaltet, „von der sicheren Seite“ her
zu betreiben. Ein Unfallbericht über
einen verletzten oder toten Vereinskameraden, von dem wir
vielleicht persönlich überzeugt
waren, dass er ein sicherer Pilot
war, trifft uns ins Mark unserer
Philosophie: „Wenn selbst dem so
was passiert, sollte ich eventuell
doch einsehen, dass das Fliegen zu
gefährlich ist und damit aufhören.“
Bitte tut es nicht! Es gibt
bessere Möglichkeiten (siehe
unten).

Piloten wollen also keine Fehler
machen. Wenn Fehler trotzdem
passieren, dann ist es leicht
einzusehen, dass vor allem bei
einer Pilotenpersönlichkeit die
psych-schen Schutzmechanismen

Reaktionen des Vereins
Bevor wir uns der Frage zuwenden,
was in einer solchen Situation
getan werden sollte, zunächst
einmal ein paar Beobachtungen,
was in der Regel nach einem Unfall
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in einem durchschnittlichen Verein
passiert. Aus meinen Beobachtungen bei verschiedenen Vereinen,
Wettbewerben und anderen Unfallsituationen, auch bei solchen, bei
denen ich selbst
beteiligt war
schließe ich, dass es aus der Sicht
der Organisatoren bzw. des
Vereinsvorstands im Wesentlichen
darum, geht den Fortbestand des
Vereines, den Wettbewerb, kurz
das Weiterfliegen, zu sichern.
Dieses Phänomen ist in der
Psychologie wohlbekannt (siehe
z.B. (3)) und heißt „Kompetenzschutz“. Es tritt sowohl bei
Individuen wie auch bei Organisationen, z.B. Betrieben, Abteilungen aber auch anderen Organismen, auf. Flugsportvereine sind
jedoch besonders dafür anfällig. In
vielen Flugsportvereinen herrscht
ein spezieller Umgang mit Fehlern
vor. Nehmen wir ein alltägliches
Beispiel. Ein Vereinsmitglied will
einen Anhänger öffnen. Weil er die
verschiedenen Klappen und Verrieglungen in der falschen Reihenfolge bedient, ist danach etwas
verbogen. In den meisten Vereinen
wird der Täter ganz schön zur
Kasse gebeten. Ich nenne diese
bestrafende Fehlerkultur „PuMist“
(Punish Mistakes).
In einer solchen Atmosphäre wird
ein Unfall vom Vereinsvorstand als
massiver Angriff auf ihre Kompetenz empfunden. Nun läuft
nahezu automatisch ein „Notfallprogramm“ zur Verteidigung der
Handlungsfähigkeit ab: „wenn nur
alles so bleibt und die Situation sich
beruhigt, dann wird man die
anstehenden Probleme später
irgendwie in den Griff kriegen
können“. Genau dieses Verhalten
nennt man Kompetenzschutz.
Kompetenzschutz ist vor allem
anderen darauf ausgerichtet, das
Überleben des Organismus sicherzustellen. Wenn der Organismus
(Person, Verein, Betrieb, Abteilung)
nach Durchleben der Krise noch
existiert, kann sich dieser eventuell
noch später mit dem Problem
(Unfall) befassen.
Nicht nur in Flugsportvereinen hat
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in einer solchen Situation der
Schutz der Handlungsfähigkeit ein
größeres Gewicht als der Ansatz,
für den Unfall die (Mit-) Verantwortung zu übernehmen. Aus
einem solchen Gefühl der Verantwortlichkeit heraus könnte man
nach den Unzulänglichkeiten beim
eigenen Denken, beim Entscheiden,
bei der Informationssammlung und
der eigenen Handlungsweise
suchen. Kurz, man könnte aus dem
Unfall so viel wie möglich zu lernen
versuchen, damit es nicht noch
einmal auf die gleiche weise
„kracht“.

Feinde?
Als „natürliche Feinde“, die den
Organismus Verein oder Wettbewerbsveranstalter nach einem Unfallgeschehen bedrohen, werden und das vermutlich nicht gänzlich
zu Unrecht - die Öffentlichkeit und
die Behörden angesehen.

Manche Menschen und Organisationen sind für das Verhalten
„Kompetenzschutz“ besonders anfällig. Diese nennt man gelegentlich
„kritikunfähig“ oder „beratungsresistent“. Piloten sind hier, wegen
ihrer besonderen Persönlichkeitseigenschaften (siehe oben), besonders betroffen. Die übliche
Reaktion, z.B. bei einem tödlichen
Unfall im Rahmen eines Wettbewerbs ist, dass man einen Tag
Pause macht, und dann mit dem
Hinweis, der Tote hätte es auch so
gewollt, mit dem Wettbewerb
weitermacht. Bis auf die paar
Piloten, denen der Unverwundbarkeits-Schock in den Knochen
sitzt, und die daher abreisen,
werden dabei alle mitmachen.

Die Presse soll möglichst nicht
davon erfahren. Jüngstens ist mir
ein Nach-Unfall-Geschehen zugetragen worden, bei dem Reporter
mit Handgreiflichkeiten daran gehindert wurden, Bilder vom Unfallort zu machen. Filme wurden aus
Kameras herausgerissen und die
Polizei bemüht. Klar, wir wollen
uns aus den Negativschlagzeilen
heraushalten. Für die lokalen Flugplatzgegner ist so ein Unfall
natürlich Wasser auf die Mühlen,
um den Flugbetrieb irgendwie einschränken zu können. Ein einziger
Flugunfall mit 2 Toten über den in
der Presse berichtet wird, bleibt
vielen Menschen über eine Zeitspanne im Gedächtnis, in der über
mindestens 50-100 Verkehrstote in
der gleichen Region berichtet
wurde. Trägt daher nicht jeder
Unfallbericht in den Medien dazu
bei, dass wir immer weniger Flugschüler bekommen? Wie es anders
geht, als dem Reporter die Kamera
aus der Hand zu schlagen, siehe
unten.

Ein wenig Kompetenzschutz mag
durchaus sinnvoll. sein. Er verhindert, dass man den Mut verliert
und resigniert und damit auch nicht
mehr an der Lösung des Problems
arbeiten kann (1). Bedauerlich ist
nur, wenn der Kompetenzschutz
die Überhand gegenüber der
Problemlösung gewinnt. Dies kann
sich als eine Unfallserie im gleichen
Verein manifestieren. Diese Unfallserie wird erst dann enden, wenn
effektiv etwas gegen das Problem
getan wird. Leider verhindert das
Verdrängungsphänomen (siehe
oben) häufig, dass der oder die
Unfälle dann später noch aufgearbeitet wird. Andere Themen werden viel wichtiger. Könnte man
nicht die Leute verschrecken, wenn
man jetzt wieder auf das Thema
Unfälle zurückkommt?

Behörden nach Unfall
Und die Behörden? Nach einem
Unfall sind in der Regel die zuständige Luftaufsichtsbehörde und
die Bundesstelle für Unfalluntersuchungen (BFU) zu benachrichtigen. Hier ist meine Erfahrung,
dass man die Tendenz hat, die
Schwere des Vorkommnisses eher
herunterzuspielen. Die Kategorie
„Unfall mit leichten Verletzungen“
und „leicht beschädigtes Luftfahrzeug“ hat bei der BFU einen
gänzlich anderen Stellenwert als
„Unfall mit schweren Verletzungen“ und „schwer beschädigtes“
oder sogar „zerstörtes Luftfahrzeug“. Gibt man unberechtigter
Weise letztere Kategorien an
könnte das Flugzeug ggf. beschlagnahmt und offiziell untersucht
werden. Der Betrieb am Platz

Seite 8

Aufwind Oktober 2006
zunächst von einem leichten Unfall
aus, der sich später doch als
schwer herausstellt, so können die
Behörden das Unfallflugzeug frühzeitig freigeben. In einem hautnah
erlebten Fall wollten daraufhin,
wahrscheinlich gut meinende, aber
übereifrige Vereinskameraden
wissen, ob der Motor, dessen
Ausfall die Ursache eines schweren
Unfalls war, noch anspringt und
läuft. Damit haben sie viele Möglichkeiten der Untersuchung, was
genau die Ursache der Motorstörung war, zunichte gemacht.
Dies ist natürlich fatal, wenn man
zukünftige Unfälle aus dem gleichen
Grund verhindern möchte.

würde eventuell lahm gelegt.
Eventuell könnten hier sogar Bestrafungen des Vereins im Raume
stehen.
Hier wird Übersehen, dass die BFU
gar nicht den Auftrag hat, Schuldige
zu finden. Der Untersuchungsauftrag der BFU zielt auf Unfallprävention. Leider wurden hier die
Mittel erheblich reduziert. Seit dem
Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz
von 1998 werden Unfälle in der
privaten Luftfahrt nur noch in
solchen Ausnahmenfällen untersucht, in denen zu erwarten ist,
dass besondere Erkenntnisse zu
gewinnen sind. Im Regelfall wird die
Erkenntnis sein, dass der Pilot
Hauptverursacher des Unfalls ist.
Die Angestellten der BFU und
unsere Flugsicherheitsinspektoren
müssen sich dem Vorwurf der
Verschwendung stellen, wenn aus
einem Unfallgeschehen doch nur
wieder der „Human Factor“, also
das „menschliche Versagen“ als
Hauptursache
herauspräpariert
werden kann.

Lohnt sich eine Unfalluntersuchung?
Viele Menschen, und seit einigen
Jahren auch der Gesetzgeber, glauben, dass sich aus der Untersuchung von Unfällen in der Privatluftfahrt nur in seltenen Ausnahmefällen etwas lernen lässt, was hilft,
weitere Unfälle zu verhindern.
Daher lohnen sich hier in der Regel
weder Kosten noch Aufwand der
Untersuchung. Wie stellt sich die
Unfallsituation dar? Die Anzahl an

Das Herunterspielen des Unfalls
hat seinen Preis. Geht man

Unfällen mit Toten in der Hobbyfliegerei ist seit 20 Jahren auf einem
konstant niedrigen Niveau. Im
Segelflug in der Schweiz sind dies
ca. 5 Tote pro Jahr.
In nahezu allen Fällen spielt die
Technik, das Wetter und medizinische Faktoren (Krankheiten,
Schlaganfälle etc.) keine Rolle.
Hauptsächliche Unfallursache ist in
der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle der Pilot mit einem speziellen
„menschlichen Versagen“. Also
praktisch immer ist die Unfallursache der Mensch. Dies wird in
der professionellen Luftfahrt als das
Phänomen des „Human Factor“
bezeichnet.
Gemeinsamkeiten der Unfälle
Unsere Unfälle haben insbesondere als Gemeinsamkeit:
• Jeder ist individuell, keine spezielle Systematik ist erkennbar.
• Jeder wäre „leicht“ vermeidbar
gewesen wenn nur…
• Material, Wetter und medizinische Faktoren spielen in der
Regel keine Rolle.
• Hingegen hat der Pilot:

Tödliche Unfälle m it Segel- und Motorsegelflugzeugen
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Quelle: www.statistik.admin.ch
Die Unfälle im Sportflug verteilen sich auf die Flugphasen und Fluglagen wie erwartet:
Flugphase bei Unfällen
Sonstige
17%

Fluglage bei Unfall

Start
24%

Sonstige
Aussen
Landung
24%
Landung am
Platz
35%

Quelle BFU

Kollision
20%

unkontrollierte
Fluglage
52%
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•
•
•
•
•
•
•

etwas Falsches gemacht…
etwas Wichtiges unterlassen…
nicht genügend trainiert…
sich nicht an Vorschriften
gehalten…
etwas nicht gekonnt, nicht
gewusst, nicht dabei gehabt…
ein körperliches (meist zu
wenig trinken) oder psychisches Problem gehabt…
absichtlich Mist gemacht…

Kurz: Der Pilot hat beabsichtigt oder unbeabsichtigt einen
ganz speziellen Fehler gemacht und deshalb ist der
Unfall passiert.
Was tun?
In einer solchen Situation kann man
zur weiteren Verhinderung von
Unfällen verschiedenes tun:
A) Gar nichts tun, weil Fehler in
der menschlichen Natur liegen.
Wir müssen mit diesen objektiv sehr geringen Unfallzahlen einfach leben, schließlich
züchten wir nicht Zierkarpfen!
Insbesondere sollten wir die
Unfallzahlen wenig publik
machen, da sonst weniger
Fliegen lernen wollen!
B) Individuell etwas tun. Die
Unfallzahlen und Unfallberichte
publizieren und studieren. Für
sich selbst vornehmen, es
besser zu machen. Also: viel
fliegen (trainieren) und sich an
die Vorschriften und guten
Prozeduren (z.B. Checklisten)
halten! Eventuell auch mit
einem Fluglehrer trainieren,
Checkflüge absolvieren, Trudeln üben etc…
C) Human Factors Methoden zur
Unfallverhütung lernen
Aufwand: ca. 20-40 Stunden
individuelles Training, ca. 2
Wochenenden für den ganzen
Verein, Kosten ca. 50-100
EUR/Person. Hinzu kommen
ca. 500 EUR für den Verein.
D) Was anderes tun …(für
Vorschläge hier wäre ich
dankbar)

Seite 9
Mein Favorit
Mein Favorit ist die Antwort C,
also Human Factors Methoden lernen zur Unfallverhütung!
Warum? Weil:
1. Die professionelle Luftfahrt,
welche die Human Factors
Methoden entwickelt hat, damit die Unfallzahlen in der
gleichen Unfallstatistik-Situation effektiv senken konnte.
2. Die Methoden wirken auch in
der Privatluftfahrt: die schwedischen Segelflieger haben mit
einem Human Factors Trainingsprogramm für ihre Vereine
ihre Unfallzahlen nachweislich
in einem Jahr auf 50% reduziert.
3. Es sich für den Verein rechnet
(Was kostet ein kaputtes Flugzeug in der Saison?).
4. Es sich für den Luftsport insgesamt rechnet. Unsere Gegner
benutzen unsere angebliche
„Gefährlichkeit“ gegen uns!
5. Es für mein eigenes Überleben
und die meiner Flugschüler
weder zu teuer, noch zu aufwändig ist…
6. Es einfach mehr Spaß macht,
sicherer zu fliegen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist,
dass wir mit einer solchen Aufarbeitung eines Unfalls den Unfallbeteiligten am Besten gerecht
werden. Grundmethode der
Human Factors ist die Abkehr von
Schuldzuweisungen an die „fehlerhaften“ Piloten und die Hinwendung zu einer Verbesserung der
Sicherheitskultur im Verein bei der
der Pilotenfehler eine wichtige
Quelle für Sicherheit wird.
Selbst für Angehörige in einem
Todesfall ist es ein Trost, dass
zumindest alles im Verein versucht
wird um ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden.
Human Factors Training
Der Human Factors Ansatz geht
davon aus, dass z.B. hinter 5
Unfällen in etwa 150 Beinahe-Unfälle, d.h. solche fliegerischen
Fehler zu finden sind, die ohne
glückliche Fügungen zu Unfällen
hätten werden können. Dahinter

stehen wiederum mehr als 700 im
gleichen Verein im Unfallzeitraum
der 5 Unfälle gemachte bedeutende
Fehler, die unter geeigneten
Umständen zu einem Unfall hätten
werden können. Von diesen mehr
als 700 Fehlern hat das VereinsSicherheitsnetz immerhin über 695
abgefangen. Leider die Restlichen
nicht!
Wir alle kennen unser VereinsSicherheitsnetz nicht genau. D.h.
wir wissen nicht welche Fehler wie
und wo vorgekommen sind und
durch welche Maßnahmen sie abgefangen wurden. Daher wissen
wir auch nicht wo unser Sicherheitsnetz Löcher hat und wie groß
die Löcher sind.
Ein Training mit einem ausgebildeten Human Factor-Trainer
Team führt uns diese Löcher vor
Augen, ohne dass jemand befürchten muss, bloß weil er einmal
einen Fehler gemacht hat, er seinen
Flugschein abgeben muss, oder er
sich gar vor den Behörden oder
dem Vorstand des Vereins verantworten muss. Ich denke, dass
jeder der ehrlich ist für sich selbst
zugeben kann, immer mal wieder
etwas falsch zu machen. Ein solches
Training ist absolut anonym und
vertraulich.
Die Tatsache dass es stattfindet,
kann auch nach Außen belegen,
dass wir aus unseren Unfällen
lernen wollen und für die Sicherheit unseres Fliegens und unserer
Fluggäste aktiv das Beste unternehmen. Ein entsprechender
Pressebericht über eine solche
Trainigsmaßnahme wirkt sich
darüber hinaus positiv für den
Verein aus und kann als aktive
Mitgliederwerbung genutzt werden.
Wie bereits gesagt, unsere
professionellen Kollegen haben
entsprechende Techniken zur
Stärkung des Fehlernetzes in
solchen Situationen bereits seit
mehr als 20 Jahren entwickelt.
Große Verkehrsfluggesellschaften
wissen z.B. dass bei ihren Piloten
über 2000 sog. „Events“ (jedes
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Jahr!) auftreten, die unter den
passenden Umständen zu Unfällen
geführt hätten. Die Profis arbeiten
jedoch ständig daran, dass das
Sicherheitsnetz die Fehler, also das
„menschliche Versagen“ abfangen
kann.
Der zeitliche Aufwand für ein
solches Human Factors Sicherheitstraining in einem Verein beträgt in
etwa ein bis zwei Wochenenden
(ca. 20 h). Am Sicherheitstraining
sollten möglichst der ganze Verein,
insbesondere aber die Führungsebene und die Fluglehrer und,
zunächst erstaunlicherweise, auch
alle anderen am Flugplatz regelmäßig anzutreffenden Personen,
wie Kneipenpersonal, Ehefrauen,
Landschaftsgärtner, Ballonrückholer etc. teilnehmen. Warum
auch die Nichtpiloten einzubeziehen sind, will ich kurz erläutern.
Das Fehlernetz stärken
In einem theoretischen Szenario
will ich den Nutzen der Beteiligung
auch von Nichtpiloten mal aufzeigen. Ein Kneipenwirt, wollen wir
ihn mal Ernst nennen, fragt aus
reiner Neugierde den Motorseglerwart Paul, warum denn im Motorsegler keine elektrische Einspritzpumpe sei. In den anderen Flugzeugen, bei denen er schon mal
mitgeflogen sei, würden die beim
Start immer so schön „tuckern“.
Paul erklärt Ernst, dass dies vom
Motorenhersteller Limbach dann
empfohlen sei, wenn man die
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Benzinsorte MoGas bei sommerlichen Temperaturen verwenden
würde, da unter diesen Umständen
die vorhandene Saugpumpe wegen
des verdunstenden Benzins ggf.
nicht mehr allen Sprit pumpen
könne. Sonst bräuchte man eigentlich keine Zusatzpumpe. Zufällig
hören dies der Sparfuchs (Kassierer) Hans und der Cheffluglehrer
Horst. Horst denkt sich, dass es
eigentlich eine gute Idee wäre, ein
entsprechendes Hinweisschild, dass
bei Sommertemperaturen über 25
Grad der Motorsegler am besten
mit AvGas zu befüllen wäre, in der
Tankstelle und im Motorsegler
anzubringen. Sparfuchs Heini
erkundigt sich nach den Kosten für
den Einbau einer elektrischen
Pumpe und erfährt, dass das ca.
1000 EUR kosten würde. Da er
den besonders „schusseligen“
Motorsegler Piloten Alois im Auge
hat vermutet er, dass dieser, und
vielleicht auch andere, die von
Hans angebrachten Hinweisschilder überlesen werden. Ohne
elektrische Pumpe kann daher der
Motor des Motorseglers unter unglücklichen Umständen durch
Dampfblasenbildung stehen bleiben
und nachfolgend zu Schrott geflogen werden. Dies könnte insbesondere in der hauptsächlichen
Betriebszeit im Hochsommer und
bei intensivem Schulungsbetrieb
passieren. Da dies einen größeren
finanziellen Schaden für den Verein
und die Piloten als die 1000 EUR
zur Folge hat, entschließt er sich,

einen solchen Einbau vorzuschlagen. Einem „menschlichen Versagen“ in der obigen Story ist
somit auf zwei verschiedene Arten
vorgebeugt worden. Anstoß dazu
gab der Kneipenwirt, oder die
Ehefrau oder ….
Effektive Unfallverhütung
Der sog. „systemische“ Ansatz, der
den Human Factors Methoden zur
Unfallverhütung zugrunde liegt,
geht davon aus, dass bei einem
Unfall nicht der Pilot alleine Schuld
ist. Vielmehr hat das komplexe
System Flugsport in seiner Gesamtheit versagt. Daher sollte das
System auch die Verantwortung
übernehmen. Das System sollte
seiner Verantwortung gerecht werden und aus dem Unfall so viel wie
möglich zu lernen versuchen. Entsprechende Konsequenzen sollen
dabei nicht dazu führen, den
Piloten oder etwa die Vereinsfunktionäre oder andere Einzelpersonen zu beschuldigen. Es soll
das Fehlernetz verbessert und
gestärkt werden, so dass Fehler
der gleichen Art in Zukunft vom
Fehlernetz abgefangen werden
können.
Unsere Vereins-Sicherheitsnetze
können durch frontale Vorträge
nicht wesentlich verbessert werden. Die Fachleute der Human
Factors wissen, dass zur Verbesserung von Fehlernetzen die
Einstellungen und Verhaltensweisen
von vielen Personen und der sozialen Organisation am Flugplatz
geändert werden müssen. Um dies
nachhaltig bewirken zu können,
müssen neue Handlungs- und Verhaltensweisen von den Beteiligten
selbst entdeckt, entwickelt und in
der Praxis erprobt werden.
Günstigerweise braucht man dabei
nicht auf den nächsten Unfall zu
warten. Simulierte Szenarien erweisen sich als wirkungsvolle Lernsituationen. Wesentlich dabei ist
das eigene Tun. Also nicht Zuhören oder Lesen. Weiterhin ist
wichtig, dass sich das Sicherheitsnetz im Verein oder bei einem
Wettbewerb nur zusammen mit
allen Anderen verbessern lässt.
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Am Besten ist es also, wenn sich
der ganze Verein, die Funktionsträger, alle Piloten aber auch alle
Anderen, die auf dem Flugplatz
„rumspringen“, aktiv an einem
solchen praktischen Training beteiligen. Neue Verhaltensweisen
müssen in simulierten Situationen
und echten Szenarien erkannt, entwickelt und auch konkret eingeübt
werden. Wichtig ist auch immer,
dass dabei Sicherheitslücken erkannt werden, ohne dass einzelne
Personen beschuldigt werden.
Verbessern der Sicherheitskultur
Ein Training zur Verbesserung des
Sicherheitsnetzes erfordert daher
unsere aktive Beteiligung. Weiterhin kann so ein Training nur von
einem Team von Trainern durchgeführt werden, die nichts mit den
eingespielten Strukturen des
jeweiligen Vereins / Wettbewerbs
zu tun haben. Firmen suchen sich in
Krisensituationen (wenn sie klug
sind sogar schon vorher) externe
Berater. Nur solche können unsere
Sicherheitskultur von Außen betrachten und uns wirksame Verbesserungsvorschläge machen.
Es ist mir klar, dass gute Human
Factors Trainings Teams in der
deutschen Privatfliegerei dünn
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gesät sind und auch nicht billig zu
haben sind. Mit 500 bis 1500 EUR
Honorar für zwei Wochenenden
werden wir für gute Leute wohl
anlegen müssen. Wenn ich dies auf
50-100 Teilnehmer umrechne,
dann verzichte ich persönlich lieber
mal auf einen Kinobesuch und
leiste mir diese lebenswichtige
Maßnahme. Ich persönlich bin
definitiv bereit, zusammen mit
meinen Vereinskollegen zu lernen,
sicherer in die Luft und wieder auf
den Boden zu kommen. Dies liegt
in meinem eigenen Überlebensinteresse!
Das FU-STOP Projekt
Derzeit wird in einem Team von
Experten ein mehrstufiges, praxisorientiertes Trainingsprogramm für
Vereine zur Verbesserung der
Sicherheitskultur entwickelt. Dieses Projekt heißt Flugunfall-STOP
(FU-STOP). Vereine, die ihre
Sicherheitskultur aktiv verbessern
wollen, können an einem eintägigen
Workshop teilnehmen. Kontaktadresse hierfür: e-mail an
ultsch@ultx.de. Geplant ist, dass
die Kosten für solche (im Wesentlichen ehrenamtliche) Programme
in Zukunft auch „vom System“
übernommen werden. Siehe hierzu
meine Vision „I have a dream“ (4).

Fazit
Anstatt einen Unfall zu verschweigen, zu verdrängen, zu vergessen,
nicht zu publizieren, herunterzuspielen, zu ignorieren etc. schlage ich vor, ihn mit Human Factors
Methoden aufzuarbeiten. Dies bedeutet ein praxisnahes Training zur
Verbesserung des Sicherheitsnetzes. Fehler, die ein Pilot macht
werden auch in Zukunft vorkommen. Das verstärkte Sicherheitsnetz sorgt jedoch dafür, dass
sich Fehler in der Regel nicht als
Unfälle manifestieren werden. Ein
Human Factors Trainingsprogramm
ist auch eine positive „Trauerarbeit“ im Extremfall. Der Verein,
der ein solches Sicherheitstraining
durchführt, wird den Unfallbeteiligten und ihren Angehörigen
gerecht. Sowohl das einzelne
Mitglied, wie auch der Verein insgesamt, lernt davon, sicherer zu
fliegen. Die Presse ist sicherlich
auch bereit auch mal länger und
positiv über eine solche Trainingsmaßnahme nach einem Unfall zu
berichten. Die Behörden, die
Öffentlichkeit und die Versicherungen werden einem Verein, der
als Konsequenz aus einem Unfall
ein Sicherheitstraining durchführt,
auch geneigter gegenüberstehen.
Alfred Ultsch
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In der Fotomangel von Claus-Dieter Zink
Text Urs Isler
Bereits im Frühling hatte ich mich
mit Claus-Dieter Zink (Herausgeber des Segelflug-Fotokalenders)
für einen Fotoflug abgesprochen
und im Aspres-Lager sollte sich
eine Gelegenheit ergeben, da er im
Sommer meistens in Serres zu
finden ist.
Als ich ihn dann an jenem Donnerstagvormittag in Serres getroffen habe, sagte er mir, dass
heute sein letzter Tag wäre und er
für längere Zeit zurück nach
Deutschland fahren würde.
Kurzentschlossen beschliessen wir,
den Fotoflug noch an diesem Nachmittag durchzuführen und ClausDieter erklärt mir in einem
halbstündigen Briefing seine Fototechnik und die Manöver, die ich zu
fliegen habe. Seine Ausführungen
bekomme ich anschliessend auf
zwei Seiten zusammengefasst und
dann verabreden wir uns für 13.00
Uhr am Tête de l’Obiou.
In Aspres montiere ich unverzüglich meinen Flieger und lasse
mich an den Apôtres schleppen –
die Instruktionsliste nehme ich mit
ins Cockpit und studiere sie
zwischen Pic de Bure und Obiou.
Um 13:00 Uhr ist der Mistral ’Zulu
Charly’ am verabredeten Ort
schnell gefunden und es kann losgehen. Wir machen die Talquerung
an den Petit Chaillol wo die erste
Fotoserie stattfinden soll. Der Ort
ist gut geeignet um die Flugmanöver ein erstes Mal zu versuchen.
Ich muss mich auf der Aussenseite
der Kurve, 45° nach hinten versetzt, auf weniger als 30 m annähern. Der Mistral hat im Capot
ein verschliessbares Loch durch
das er mit dem rechten Arm die
Kamera ins Freie halten kann. Gelagert wird sie auf einem Stativ,
ähnlich einer Zeltstange, die aus
dem Fenster gehalten und an der
Seitenkonsole im Cockpit ab-

www.fotokalender-segelfliegen.de

gestützt wird. Die Kamera ist in
einer speziellen Halterung untergebracht und mit einem Griff auf
der Stütze frei beweglich. In der
Halterung ist eine kleine Videokamera eingelassen um damit auf
einem Bildschirm, den er auf den
Knien balanciert, mein Flugzeug zu
sehen und um den Bildbereich zu
erfassen. Am Knüppel wird das
Foto ausgelöst. Dazu muss einiges
zusammenspielen und koordiniert
werden. Erst mal fliegen - dann funken um mir zu sagen ob ich höher
oder tiefer gehen soll - mit dem
rechten Arm die Kamera aus dem
Fenster halten und ausrichten - am
Bildschirm das Bild beobachten und

verheizt. Der nächste Aufwind
muss uns danach wieder auf die
Ausgangshöhe bringen.

dann das Foto auslösen. Schwer
vorstellbar wie dieses Multitasking
funktionieren soll; aber es ist
wirklich machbar! Ich selber muss
mich höllisch konzentrieren, dass
ich die Position halten kann. Damit
die mobile Fotohalterung nicht
noch mehr Widerstand produziert,
fliegt der Mistral sehr langsam. Auf
der Aussenseite des Kreises bin ich
zwar schneller, aber die Wölbklappen müssen fast in die Landestellung gefahren werden damit ich
ihn nicht überhole. Dazu müssen
öfters die Bremsklappen betätigt
werden, um die Höhe zu korrigieren. Nach zwei Kreisen habe ich
das recht gut im Griff. Eine Fotosequenz geht über etwa fünf Kreise
und dann sind 500 – 600 m Höhe

– mit Aufnahmen von hinten. Für
mich ist das einfacher, denn ich
muss nur exakt seinen Anweisungen über die Steilheit des
Kreisens, die Betätigung der
Bremsklappen und die Drehrichtung befolgen. Die Prozeduren
sind aber generell recht anstrengend, denn ich darf den
Mistral nicht aus den Augen
verlieren und muss auch im
Aufwind immer in Sichtkontakt
bleiben. So gibt es auch in den
Steigphasen keine Pausen in der
Konzentration. Es macht aber
Spass. Die Verbesserungen im Verbandsflug verhelfen zu einem
Erfolgserlebnis und allmählich zu
mehr Lockerheit.

Nach drei Fotorunden verlagern
wir unseren Standort in die Ecrins
und machen die nächste Serie bei
den kleinen Hochgebirgs-Seen
zwischen dem Vieux Chaillol und
dem Sirac (Lacs de Crupillouse).
Da wir dort gute Thermik vorfinden, können wir uns länger
amüsieren und Claus-Dieter versucht mit verschiedenen Objektiven das Optimum zu finden. Die
Annäherungsprozeduren gehen nun
viel besser und wir ändern die
Drehrichtung und die Fototechnik
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Wir verlagern zum dritten FotoStandort ins Queyras und ich
erhalte etwas mehr Freiraum und
eine willkommene Entspannung
beim Gleitflug an den Tête de
Peyron. Danach geht’s gleich
weiter an den Rochebrune, da dort
die Wolkenbasis höher und die
Sicht viel besser ist als in den
Ecrins. So kann die Landschaft
besser in die Bilder eingebracht
werden und zum Einsatz kommt
das Weitwinkel-Objektiv. An der
italienischen Grenze hat sich inzwischen ein kapitales Gewitter zusammengebraut, was ideale Verhältnisse schafft um in den prefrontalen Aufwinden wieder schnell
auf die Ausgangshöhe zu kommen.
Dazu wird die Szenerie interessanter und dramatischer. Leider
bildet sich in der Regenfront nicht
der heissbegehrte Regenbogen, den
sich Claus-Dieter sehnlichst herbeiwünscht. Da nun mit dem Weitwinkel-Objektiv der Abstand zur
Kamera noch kleiner gehalten
werden muss, fotografiert mich
Claus-Dieter von hinten. Wir
vergnügen uns hier bis uns der
Regen nach Westen abdrängt und
nach insgesamt vier Stunden
brechen wir den Fotoflug ab und
fliegen zurück nach Aspres und
Serres.
Claus-Dieter Zink sucht Fotomodelle für seine Bilder. Besonders
gesucht sind Piloten mit grosser
Ausdauer um in den Abendstunden
die speziellen Lichtverhältnisse zu
nutzen. Zudem sucht er Piloten mit
etwas Nerven und Geduld um sich
zu zweit oder zu dritt fotografieren
zu lassen. Dazu braucht es einen
noch engeren Verbandsflug und
eben Geduld, da noch mehr
Voraussetzungen erfüllt werden
müssen. Für Interessenten stelle
ich gerne den Kontakt her.
Diese unkonventionelle Fototechnik kennenzulernen war ein
spezielles Erlebnis und es hat Spass
gemacht, die Resultate auszuwerten. Die wunderschönen Bilder
in den schroffen französischen Seealpen sind eine schöne Erinnerung.
Urs Isler
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Strategische Entscheidungen im Flug
Text Alfred Ultsch

schnur verstanden werden. An
diese sollte man sich nicht sklavisch
halten, sondern sie der jeweiligen
Situation anpassen. Den Novizen
im Streckenflug sollen jedoch damit
strategische Hinweise an die Hand
gegeben werden, damit das Streckenfliegen noch erfolgreicher wird
und mehr Spaß macht.

Strategische Entscheidungen
Helmut Reichmann hat das Segelfliegen als den Sport der strategischen Entscheidungen bezeichnet.
Bei einem Streckenflug bestehen
die wichtigen Entscheidungen darin,
einerseits eine Vorfluggeschwindigkeit zu wählen und zweitens zu
entscheiden, ob es sich lohnt, die
Der perfekte Tag
gerade gefundene Thermik auszuUm die Situation einer theoretkurbeln. Klar ist natürlich, dass
ischen Analyse überhaupt zugängdiese Entscheidungen in erster
lich zu machen soll im Folgenden
Linie vom Wetter, vom Können
von einer idealisierten Situation
des Piloten, vom Gelände und von
ausgegangen werden. Wir gehen
den jeweiligen Zielen abhängen. So
von einer optimalen Wetterist es natürlich sinnvoll, selbst den
situation aus. Über 1600 Flüge des
schwächsten Bart auszukurbeln,
Zeitraums 30.7.-8.8.2004, die im
wenn voraus eine Abschirmung
Online Contest (OLC) dokumentdroht und darunter mit hoher
iert sind, wurden hierzu matheWahrscheinlichkeit kein Aufwind
matisch untersucht (Bild 1). Das
mehr zu finden ist. Im Gebirge ist
Wetter bei diesen Flügen war eine
es immer gut, wenn man über dem
Hochdrucklage im Osten von DeuGrat ankommt. Der Anfänger im
tschland: in der Regel 1-3 Achtel
Streckenflug ist vielleicht nicht so
Cu mit einer guten Basis. Im Segelsicher, einen Aufwind zentrieren zu
flugwetterbericht war eine gute bis
können. Dieser Pilot tut gut daran,
sehr gute Thermik für den Tag aneher etwas langsamer zu fliegen.
gekündigt. Aus den GPS-logs konnZur besten Zeit fliegt man
ten etwa 10.000 Aufwinde in den
sicherlich schneller, als wenn nur
Flügen ausgewertet werden. Aus
noch am Abend schwache Umdiesen Daten konnte die Wahrkehrthermik zu erwarten ist. Hier
scheinlichkeit bestimmt werden,
sollen ein paar grundsätzliche
mit der eine Thermik einer beRegeln für Entscheidungen auf
stimmten Nettostärke vorkommt.
einem Streckenflug erläutert werDas Resultat dieser Untersuchung
den. Hierzu müssen natürlich einige
zeigt Bild 1 (*).
der
genannten
Bedingungen idealisiert werden. Im
Folgenden wird daher von gutem bis
sehr gutem Wetter, einfachem Gelände und einem
Piloten ausgegangen, der in der Lage
ist Thermik zu finden und effektiv zu
zentrieren. Als Ziel
des Streckenfluges
wird
angenommen, so viel Strecke wie möglich zu
erreichen. Die abgeleiteten Regeln
sollen als RichtBild 1: Wahrscheinlichkeit für bessere Thermik
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Die Graphik in Bild 1 erlaubt es für
ein beliebig gewähltes Nettosteigen
einer Thermik abzulesen, wie
wahrscheinlich es ist, eine noch
stärkere Thermik zu finden. Wenn
wir z.B. gerade eine Thermik von
1m/sec gefunden haben, dann ist
die Wahrscheinlichkeit, eine bessere Thermik zu finden, über 90%
(siehe grüne Linie in Bild 1). D.h. an
einem guten Tag ist es so gut wie
sicher, dass man eine stärkere
Thermik als 1 m/sec finden kann.
Wenn man hingegen bereits einen
3 m/sec Aufwind gefunden hat, so
liegt die Wahrscheinlichkeit einen
noch besseren zu finden bei 10%
(siehe rote Linie in Bild 1). Man tut
also gut daran, diesen Aufwind
auszukurbeln.
Aus Bild 1 kann man auch die kritische Grenze ablesen, ab der die
Wahrscheinlichkeit eine bessere
Thermik zu finden unter 50% sinkt.
Diese beträgt ca. 2 m/sec Nettosteigen für einen Aufwind. Daraus
können wir eine erste Regel für die
Strategie beim Überlandfliegen (in
gutem Wetter) ableiten:
1. Regel: Aufwinde über 2m/sec
rentieren sich zu kurbeln. Bei Aufwinden unter 2m/sec ist es wahrscheinlich, dass ein besseres Steigen gefunden
werden kann.
Wahl der Vorfluggeschwindigkeit
Die Wahl der richtigen Fluggeschwindigkeit zum nächsten Auf-

wind hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Erstens möchte man
so schell wie möglich vorwärts
kommen. Gerade wenn man große
Strecken zu fliegen versucht, läuft
die Zeit gegen einen. Man muss
also versuchen, in der Zeit des
besten Steigens (in der Regel
zwischen 12h und 15h) so schnell
und weit wie möglich vorwärts zu
kommen. Andererseits verlieren
wir beim schnellen Flug überproportional viel Höhe. Seit Otto
Lilienthal wissen wir, dass zwischen
Fluggeschwindigkeit und Sinkgeschwindigkeit ein annähernd quadratischer Zusammenhang besteht.
Dieser Zusammenhang wird uns
vom Hersteller in das Flugzeug eingebaut und durch die so genannte
Polare dargestellt. An dieser können wir im Wesentlichen nur durch
die Zuladung (Wasserballast) und
durch die Verschlechterung der
Aerodynamik, z.B. durch Mücken,
etwas ändern.
Das Verhältnis zwischen Vorfluggeschwindigkeit und Sinkgeschwindigkeit kennen wir auch. Das für das
jeweilige Flugzeug beste solche
Verhältnis nennen wir Gleitzahl.
Dieses Verhältnis ist von der
Polare des jeweiligen Flugzeuges
sowie von der Fluggeschwindigkeit
abhängig. In Bild 2 sehen wir die
Gleitzahl in Abhängigkeit der Fluggeschwindigkeit für einen Duo
Diskus mit 500 kg Abflugmasse
(gestrichelt) und mit 700 kg
Abflugmasse. Die Ausgangsdaten
für die Polarenbestimmung wurden
dabei (Bild 2) entnommen.

55

Bild 2 können wir entnehmen, dass
die beste Gleitzahl eines Duo’s
ohne Wasser bei einer Geschwindigkeit von 110 km/h in etwa 54
beträgt. D.h. bei dieser Fluggeschwindigkeit kommen wir 54 Km
weit, wenn wir 1000 Höhenmeter
investieren. Bei einem Abfluggewicht von 700 kg (der maximalen
Abflugmasse) beträgt die beste
Gleitzahl ca. 51 bei 118 km/h.
Geht man davon aus, dass die
Wahrscheinlichkeit, wieder eine
Thermik zu finden, proportional
zur Strecke ist, die man geflogen
hat, so könnte man argumentieren,
dass es am besten sei in der Nähe
der besten Gleitzahl zu fliegen.
Dabei ist jedoch nicht bedacht,
dass man so schnell wie möglich
fliegen will, um den Tag und die
beste Thermikzeit am besten
nutzen zu können. Hier gibt es
einen direkten Widerspruch zwischen „so schnell wie möglich“ und
„so weit wie möglich“.
Jedenfalls können wir aus der
Polare die Geschwindigkeitsbereiche ableiten, in denen wir nicht
fliegen sollten. Am besten sieht
man diese, wenn man die Gleitzahlen in Prozent der besten
Gleitzahl darstellt (Bild 3)(**).
Man würde sicher keinen Verlust
an Strecke (= Gleitzahl) in Kauf
nehmen wollen, wenn es eine
höhere Geschwindigkeit mit der
gleichen Gleitzahl gibt. In diesem
Falle ist die höhere Geschwindigkeit vorzuziehen. Daraus folgt, dass
es Unsinn ist zwischen den Bärten
langsamer als mit der Geschwindigkeit des besten Gleitens zu fliegen.
Es folgt also Regel 2:

50

2. Regel: Fliege zwischen den
Aufwinden nie langsamer als die Geschwindigkeit des besten Gleitens!

Gleitzahl

45
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60
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100
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Fluggeschw [km/h]

200

220

240

260

Bild 2: Gleitzahl in Abhängigkeit der Fluggeschwindigkeit für einen DuoDiskus

Fliegen wir zu schnell, dann zahlen
wir dafür mit Gleitzahlpunkten.
Eine Daumenregel, die sich schon
in vielen anderen Bereichen bewährt hat ist die Pareto-80/20
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Regel (3). Wenn wir annehmen
wollen, dass es nicht gut ist, weniger als 80% der besten Gleitzahl
mit dem Flugzeug erzielen zu
wollen, ergibt sich daraus Regel 3:

prozentuale Gleitzahl DUO 700 kg
100
90
80

Gleitzahl in %

70

3. Regel: Fliege selten schneller
als vGZ80 = die Geschwindigkeit bei der das
Flugzeug noch 80% der
besten Gleitzahl bringt!

60
zu langsam

zu schnell

50
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140 160 180
Fluggeschw [km/h]

200

220

240

260

Bild 3: Gleitzahlen im Verhältnis zur besten Gleitzahl
100

Für den betrachteten DuoDiskus
ergibt sich somit ein nützlicher
Geschwindigkeitsbereich von 120
bis 165 km/h. Dies gilt natürlich
nur für „normale“ Streckenflüge im
homogenen Wetter. Es gilt nicht so
ohne weiteres bei Wettbewerbsflügen, Alpenflügen, Wellenflügen
oder wenn sich voraus das Wetter
ändert.

Wahrscheinlichkeit eine Thermik zu finden

90

Energiegewinn
Wenn wir uns in einem Aufwind
nach oben schrauben gewinnen wir
Energie aus der Natur. Die
Thermik hebt uns gegen die
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Bild 4
Mitterer zu erwartender Energiegewinn
Mitterer Energiegewinn in Prozent des max. Gewinns [%]
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Bild 5: Energiegewinn, der im Mittel erwartet werden kann

90

100

Schwerkraft um eine Höhe ∆h .
Mit einer Formel aus der Physik
kann diese sog. potentielle Energie
oder auch Lageenergie auch berechnet werden (*). Hier ist nur
wichtig, dass die aus der Thermik
dem Flugzeug zugeführte Energie –
sehen wir von dynamischen Effekten ab – im Wesentlichen vom
Höhengewinn abhängt. Wenn wir
nur 100m Höhe erkurbeln, dann
haben wir nur ein Zehntel der
Energie gewonnen wie wenn wir
1000m im gleichen Aufwind
ersteigen.

Hieraus wäre zu folgern, dass man
die nächste Thermik so tief wie
möglich anfliegen sollte um den
Höhengewinn ganz auskosten zu
können. Diese Strategie hat jedoch
ein paar Nachteile. Zum einen
wissen wir aus Erfahrung, dass im
unteren Drittel die Thermik in der
Regel weniger stark ist als im
mittleren Drittel.
Weiterhin
müssen wir uns, je tiefer wir
kommen, zunehmend um ein
lebenswichtiges Thema kümmern,
nämlich die sichere Außenlandung.
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Triage
Eine gute Praxis im Streckenfliegen
ist die Drittelung der Basishöhe.
D.h. ab einer nutzbaren Basishöhe
von 1200m GND teilt man die
abfliegbare Höhe in drei Teile ein.
Im oberen Drittel kümmert man
sich nur ums Weiterkommen. D.h.
hier wird die Kurswahl aus-

schließlich von der geplanten
Aufgabe und dem Wetter / Wolkenbild bestimmt. Es geht hierbei
vor allem darum so schnell wie
möglich einen möglichst starken
Aufwind zu finden. Ideal ist es
natürlich diesen am unteren Ende
des oberen Drittels zu finden. Wer
da einen Aufwind von über 2m/sec

gefunden hat wird sicher nichts
falsch machen, wenn er diesen bis
zur Basis auskurbelt.
Im mittleren Drittel der abfliegbaren Höhe kann unsere Aufmerksamkeit nicht ausschließlich der
Thermiksuche gelten. Je tiefer wir
kommen desto mehr muss auch auf

ALU's Vademecum für den Streckenflug
DuoDiskus 700
Flugzeug: kg
120
vGZ80:
vGZmax:
minimale
105
Anfluggeschwindigkeit:
Nutzbare Höhe
< 1000
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

3/4 Höhe
Will ich
wirklich auf
Strecke?
750
830
900
980
1050
1130
1200
1280
1350
1430
1500
1580
1650
1730
1800
1880

2/3 Höhe

1/2
Höhe

1/3
Höhe

670
730
800
870
930
1000
1070
1130
1200
1270
1330
1400
1470
1530
1600
1670

500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250

330
370
400
430
470
500
530
570
600
630
670
700
730
770
800
830

Geschwindikeitsbereiche wenn die o.a. Höhe noch überschritten ist:
165
165
120
von
165
120
120
bis
(1) Anflug auf Landefeld d.h. 105 km/
h + 1/2 Wind + Zuschläge
Höhenabhängige Strategien für
den optimalen Streckenflug
Strategie

*

165

120
(1) 116

Strategie
Nur die stärksten Bärte annehmen, so
schnell wie sinnvoll fliegen
Bärte über 2 m/sec annehmen,
*
Geschw. reduzieren

Bestes Gleiten, auch schwächere Bärte annehmen
Sichere Aussenlandung hat Priorität; jedes Steigen, wenn noch

*
*

safe,
zentrieren

Aufwind Oktober 2006

Seite 17

eine mögliche sichere Aussenlandung geachtet werden. Im mittleren
Band können wir jedoch mit einer
„groben Planung“ leben. D.h. im
mittleren Band sollten wir die
Region in die wir einfliegen wollen
generell klassifizieren. Ist die Landschaft voraus generell landbar?
Oder fliegen wir immer tiefer über
ein ausgedehntes Waldgebiet oder
in ein schlecht landbares Mittelgebirge ein? Letzteres wäre unverantwortlich, über ersterem können
wir entspannt weiterfliegen.
Im unteren Drittel muss unsere
Konzentration in erster Linie der
sicheren Außenlandung gelten.
Spätestens 400m GND sollten wir
Plan A und Plan B haben. D.h. wir
sollten uns mindestens 2 Felder,
auf denen wir landen können,
definitiv zurechtgelegt haben.
Schließlich sollten wir uns für
genau ein Feld entschieden haben
und einen sicheren Anflug auf
dieses Feld geplant haben. Klar,
dass im unteren Drittel die Suche
nach einer Thermik immer mehr in
den Hintergrund gerät. Damit wird
die Wahrscheinlichkeit eine Thermik zu finden natürlich auch immer
kleiner. Wer dann im Endanflug auf
sein Feld noch einen Aufwind
auszukurbeln versucht, der spielt
mit seinem Leben!
Jedenfalls ist Regel 1 im unteren
Drittel definitiv außer Kraft gesetzt
und wird durch Regel 4 ersetzt:
4. Regel: Im unteren Drittel der
abfliegbaren Höhe wird
jeder gefundene Auf-

wind zentriert. Schwache Steigwerte können
sich nach oben hin
verbessern. Priorität hat
in diesem Höhenband
jedoch die sichere
Außenlandung.
Wer die genannte Drittelung mit
der entsprechenden Strategie insbesondere für eine sichere Außenlandung noch mal genauer nachlesen will, der sei auf (4) verwiesen.
In Summe heißt dies, dass die
Wahrscheinlichkeit eine Thermik
zu finden von der relativen Basishöhe hrel abhängig wird. Die relative
Basishöhe hrel besagt, wie viel
Prozent der Basishöhe wir noch
unter den Flügeln haben. Bei hrel =
100% kleben wir an der Basis. Bei
hrel = 33% fliegen wir ins untere
Drittel ein und bei hrel = 0 liegen
wir auf dem Acker und gehen
telefonieren.
Ein Modell für die Thermiksuche
In Bild 4 sehen wir ein Modell für
die Wahrscheinlichkeit eine Thermik zu finden als Funktion der
relativen Basishöhe (***). Bei diesem Modell wurde davon ausgegangen, dass am unteren Ende des
oberen Bandes die Wahrscheinlichkeit, eine Thermik zu finden,
80% beträgt. Weiterhin ist die
Wahrscheinlichkeit im mittleren
Band in etwa linear proportional
zur Höhe. An der oberen Grenze
des unteren Bandes wird noch eine
Wahrscheinlichkeit von 20% vermutet. Hier sollte mindestens 80%

Höhenband
Obere
Grenze

Untere
Grenze

ideale Geschwindigkeit

Basis

3/4 Basis

vGZ80

3/4 Basis

1/2 Basis

vGZ80… vGZmax

1/2 Basis

1/3 Basis

1/3 Basis

0

unserer Aufmerksamkeit auf die
Außenlandung gerichtet sein. Ein
solches Modell hat den Nutzen,
dass man mit ihm den zu erwartenden Energiegewinn präzise berechnen kann.
Der zu erwartende Energiegewinn
ist im Mittel das Produkt aus

Energiegewinn ( ∆h ) und der
Wahrscheinlichkeit, ihn aus der
Natur beziehen zu können. Wird
dies so verrechnet, ergibt sich Bild
5.
Aus Bild 5 können wir verschiedene Bereiche mit verschiedenen Strategien wie folgt
ablesen: Nahe der Basis, d.h. in
Höhen über 3/4 der gesamt
nutzbaren Höhe bringt das Auskurbeln einer Thermik relativ
wenig, weil nur wenig Energiegewinn zu realisieren ist. In diesen
Höhen ist zu wenig Höhengewinn
realisierbar. Als Folge sollte in
diesem Bereich so schnell wie es
sinnvoll ist, d.h. in der Nähe von
vGZ80 (siehe Regel 3) geflogen
werden. Hier sollten auch nur die
stärksten Bärte angenommen
werden.
Tiefer als diese 3/4 Basishöhe bis
ca. zur halben nutzbaren Höhe
sollte die Geschwindigkeit kontinuierlich in Richtung bestes
Gleiten zurückgenommen werden.
Hier ist der Bereich, in dem vor
allem Regel 1 gilt: also hier jedes
Steigen über 2m/sec annehmen.
Am Optimum fliegt man, wenn ein
Aufwind > 2m/sec in 60% der
Basishöhe angenommen wird.

Basis bedeutet nutzbare Basishöhe

vGZmax
vGZmax…Anfluggeschw.

Strategie
Nur die stärksten Bärte annehmen, so schnell
wie sinnvoll fliegen
Bärte über 2 m/sec annehmen, Geschwindigkeit
bis bestes Gleiten reduzieren
Bestes Gleiten fliegen, auch schwächere
Aufwinde annehmen
Sichere Aussenlandung hat Priorität; jedes
Steigen, wenn noch safe, zentrieren

Tabelle 1: Höhenabhängige Strategien für Geschwindigkeit und Aufwindsuche

Seite 18

Aufwind Oktober 2006

Unterhalb der halben nutzbaren
Höhe sollte man die Wahrscheinlichkeit optimieren, eine Thermik
zu finden. Das bedeutet, in diesem
Bereich in der Nähe der besten
Gleitzahl zu fliegen. Man sollte aber
nie langsamer fliegen, als die
Geschwindigkeit, bei der das Flugzeug am besten gleitet. Mit
schwindender Höhe sollten auch
schwächere Bärte angenommen
werden. In diesem Bereich ist das
primäre Anliegen, eine Außenlandung zu vermeiden. Wer hier
einen 1m/sec Aufwind durchfliegt,
der macht etwas falsch.
Im untersten Drittel der nutzbaren
Höhe geht es primär darum, die
Außenlandung sicher zu gestalten.
Safety First! Jetzt steht im wahrsten
Sinne des Wortes das Überleben
im Vordergrund. Das Erreichen des
Streckenzieles oder gar des
(Heimat-) Flugplatzes muss jetzt
sekundär sein! Sollte in diesem
Bereich noch eine Thermik ange-

troffen werden, so ist diese
„festzuhalten“, bis wieder Höhenbereiche erreicht sind, in denen
man andere Strategien anwenden
kann. Aber bitte keine Bodenakrobatik! Spätestens ab der Position ist der Gedanke an die Thermik aufzugeben und man konzentriert sich ausschließlich auf die
Landung.
Zusammengefasst kann man die Erkenntnisse dieser Untersuchung in
Tabelle 1 finden.
Als Anfluggeschwindigkeit auf das
Außenlandefeld ist die im Flughandbuch angegebene Geschwindigkeit (nicht immer das gelbe
Dreieck!) + 1/2 Windgeschwindigkeit + Zuschläge für Gelände,
Leeeffekte, Regen und anderes zu
wählen. Wer dies nicht mehr so
ganz weiß, der spreche mal wieder
mit einem Fluglehrer.

Formelsammlung
(*) Thermikwahrscheinlichkeit aus (1):
v

p (v steig > v) = ∫ 1 − Gauss (1.4, 0.26) dv
−∞

(**) Gleitzahlrechnung:
GZ ( v ) =

Anwendung
Um es noch mal deutlich zu sagen:
diese Ausführungen richten sich
nicht an den erfahren Streckenoder Wettbewerbspiloten. Alle
abgeleiteten Regeln sind nicht als
absolut anzusehen, sondern der
jeweiligen Situation anzupassen. Als
KISS (Keep it simple and stupid)
Methode sollen sie jedoch dem
Novizen auf Strecke ein paar
Anhaltspunkte bieten. Jedoch
Safety First! Vor allen strategischen
Überlegungen insbesondere im
Hinblick auf schnelles Fliegen
sollten die Regeln der drei Höhenbänder, was die Außenlandungen
angeht, beachtet werden (siehe
(4))!
Um im Flug nicht mehr lange überlegen zu müssen kann man sich die
folgende Excel Tabelle von meiner
Internet Seite http://www.ultx.de
kopieren und mit den Daten des
Flugzeuges füttern, mit dem man
auf Strecke gehen will. Diese Tabelle kann man ausdrucken, laminieren und handlich zu Recht
schneiden. Damit hat man ein
kleines Vademecum welches auf
Strecke helfen kann, gute Entscheidungen zu fällen.
Alfred Ultsch

Gleitstrec ke
t ⋅v
v
v
v
[km / h ]
=
=
=
=
⋅
Höhenverlu st t ⋅ v sin k
v sin k
polare ( v )
polare ( v ) 3 .6 [km / h ]

Prozentuale Gleitzahl:
GZ %(v) =

GZ (v)
⋅ 100
max(Gz (v))

Literatur
1.
2.

Wobei die Polare als quadratische Funktion aus drei Punkten der
veröffentlichten Flugleistungen der Hersteller aufgestellt wird:
2
polare (v ) = a ⋅ vsin
k + b ⋅ v sin k + c

3.

Für drei Punkte (vi,vsink,i) i = 1,…,3, die den Herstellerangaben oder
entsprechenden Messungen entnommen werden.
(***) Modell für die Wahrscheinlichkeit eine Thermik zu finden in
Abhängigkeit von der relativen Basishöhe
hrel

pThermik (hrel ) =

∫ Gauss(0.5, 0.2)

−∞

Bei den obigen Formeln bedeutet Gauss(m,s) eine Gaussverteilung mit
Mittelpunkt m und Varianz s2.

4.
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Feuchte Ziellandekonkurrenz der gemütlicheren Art
Text Thomas Kummer
Fotos Heini Schwendener
Schon während der ganzen Woche
waren die Wettervorhersagen für
den grossen Tag der Ziellandekonkurrenz enttäuschend. Daran
sollte sich auch nichts ändern, so
dass es am frühen Sonntagmorgen
schon bei der Hinfahrt zum
Flugplatz Hegmatten in Winterthur
stark regnete und während des
ganzen Tages auch so blieb. Tiefe
Wolken hingen weit und breit bis
auf Grund, was wohl bei jedem
Zweifel über die Durchführbarkeit
dieser ZLK erweckte.
Um 10 Uhr versammelten sich
dann doch die ersten AFGler und
auch Winterthurer im örtlichen
Clubhaus. Die Stimmung war nicht
schlecht, noch immer gab es solche
die hofften auch heute in die Höhe
zu stechen. Jedoch wurden diese
optimistischen Gedanken dann
doch recht schnell von der Tatsache, dass die Anhänger heute
wohl verschlossen bleiben, eingeholt. Und so fanden sich die etwa
15 Frühaufsteher zur Diskussion
über die Fortsetzung des heutigen
Tages zusammen.
Wie nicht anders zu erwarten,
waren alle hungrig auf die vielen

mitgebrachten Salate, das Fleisch
vom Grill und das Dessert. So fiel
die Entscheidung, dass das ganze
Menu schon zu Mittag verschlungen
werden soll. Bis es Mittag war
erhöhte sich die Anzahl
leerer Bäuche auf immerhin knapp 35, womit das
Clubhaus ausgelastet war.
Als der Grill heiss war
und das Buffet vorbereitet, bildete sich schnell
eine lange Schlange davor.
Bald hatte jeder was zu
knabbern und die Atmosphäre wurde immer
gemütlicher.
Der nächstjährige Organisator und der Berichtschreiber
dieses Jahres waren noch durch
einen nicht fliegerischen Wettbewerb zu bestimmen. Für dies
hatte Dominic einen mit teilweise
sehr merkwürdigen Fragen auf
Papier zu lösenden Test vorbereitet. Dieser Test führte aber
nicht direkt zu den zwei Auserwählten, nur die Anzahl der Lose
mit dem eigenen Namen, die
später gezogen wurden, waren so
zu beeinflussen. So löste jeder
konzentriert, wenn auch nicht
immer auf dem eigenen Blatt, den
nicht ganz einfachen Fragebogen.

Während der darauf folgenden
Auswertung durfte man sich
schliesslich noch auf das DessertBuffet stürzen. Doch schnell war
die Auswertung beendet und das

Ergebnis konnte bekannt gegeben
werden. Von den Siegreichen
dieses Tests, komischerweise alle
vom gleichen Tisch, werden nun
weniger, von den Schlechteren
etwas mehr (bis zu elf!) Lose zur
Ziehung in den Korb gelegt. Alle
hofften nun, etwas angespannt
vielleicht, dass nicht das eigene
gezogen wird. Die Winterthurer
Fee griff schliesslich in den Korb.
Ruedi Fehr! Nun stand es fest, er
wird die nächstjährige Ziellandekonkurrenz organisieren, obwohl
er im Test noch nicht mal schlecht
abgeschlossen hatte. Danach wurde
auf höchst unfaire Weise noch entschieden, dass der schlechteste des
Fragebogens, welcher glücklicherweise ich bin, den Bericht
schreiben muss.
Nun waren die gesamten Vorräte
aufgegessen und es herrschte
allmähliche Aufbruchstimmung.
Auch die Ziellandekonkurrenz
dieses Jahres hatte ihr Ende
gefunden. Leider wurde nicht geflogen, aber trotzdem das bestmögliche aus einem verregneten
Tag gemacht. Danke an Dominic
für die hervorragende Organisation
und den Restlichen für die vielen
feinen Leckereien!
Thomas Kummer
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RM Birrfeld
Text Tamara Ulrich
Etwas nervös machte ich mich
zusammen mit meinem (Hilfs)mann
Dominic am Morgen des 29. April
auf den Weg ins Birrfeld. Bereits
um 8.00 waren wir auf dem Platz,
schliesslich wollten wir noch vor
dem Briefing die 2D aufstellen. Das
Wetter sah nicht gerade vielversprechend aus. Dunkle Wolken
bedeckten den Himmel und es war
bitterkalt. Raphi, unser MeteoChef, sah die ganze Sache wesentlich optimistischer: Das TopTherm
sagte im Verlaufe des Nachmittags
vor allem im Westen gute Thermik
voraus. In Folge dessen wurde für
die Standardklasse die Strecke
Birrfeld - St. Imier - Weissenstein Sonceboz - Birrfeld ausgeschrieben.
Also schön, den Jura hinunterfliegen, das habe ich ja bereits einmal gemacht, wenn auch bei etwas
besserem Wetter.
Um halb eins wurde gestartet, bei
vollständig bedecktem Himmel.
Wäre nicht RM gewesen, wäre ich
nie auf die Idee gekommen zu
starten, ich hätte mir wohl eher
einen heissen Kaffee gegönnt. Bei
diesem Wetter soll man 240km
weit fliegen können? Mal sehen…
Zu meiner Überraschung konnten
sich die meisten Piloten inklusive
mir tatsächlich oben halten bis zur
Öffnung der Startlinie. Bald machten sich die ersten Wagemutigen
auf in Richtung Westen. Ich folgte
etwas später und versuchte es
zusammen mit ein paar anderen
nördlich der ersten Tafeljurakette.
Ohne nennenswerte Aufwinde zu
finden kämpfte ich mich von Nullschieber zu Nullschieber über die
Hügel des Tafeljuras. Schon bald
sah ich unter mir das erste Segelflugzeug in einem Feld stehen. Zu
sehen, dass ich nicht die einzige
war, die mit den schwer zu
findenden Aufwinden zu kämpfen
hatte, steigerte meine Motivation
erheblich. Doch auch ich war mit
meiner derzeitigen Höhe nur noch
kurz von meiner ersten Aussenlandung entfernt. Als kurz darauf
meine Batterie ausstieg und ich
demzufolge kein akustisches Vario

mehr hatte, gab ich die Hoffnung
auf eine Vollendung des Tasks auf
und entschied mich dazu, dem kurz
vorher aussengelandeten Segelflieger Gesellschaft zu leisten. Gemeinsam warteten also ich und
Dani Fehlmann auf unserem Feld
nahe Wölflinswil auf unsere Rückholer und mussten hilflos mitansehen, wie sich über uns der Wolkendeckel auflöste und sich eine
Cumuluswolke nach der anderen
ausbildete. Wären wir doch etwas
später abgeflogen… Resultat des
Tages: 11 Aussenlandungen. Es gab
aber dennoch solche Piloten, die es
geschafft haben und sich damit im
Nu meinen Respekt verdient
haben. Die Glücklicheren konnten
in der Welle im Süden des Juras
ohne grössere Probleme bis
Balsthal fliegen, die anderen
schafften es auf dem Kurs, den
auch ich versucht hatte.
Am nächsten Tag war es noch kälter, aber dennoch zeichnete sich
schon früh ein guter Tag ab. Der
heutige Task für die Standardklasse
war ein AST nach Vallorbe und zurück, 315 km. Bereits um 11 Uhr
standen kräftige Cumuluswolken
über dem Jura, demzufolge wurde
zügig gestartet und um eins ging die
Startlinie auf. Ich wählte eine
Wolkenstrasse aus, die eher einer
Wolken-Autobahn glich, und flog
los in Richtung Westen. Obwohl
ich die tragende Linie, mit der gewisse Piloten den Task beinahe
ohne zu kreisen absolvierten, nicht
erwischte, fand ich doch immer
wieder einen Aufwind und war
etwa zwei Stunden später in
Vallorbe angelangt. Ich machte
mich also wieder auf den Rückweg,
immer schön darauf bedacht, nicht
zu tief zu fliegen. Denn wer will
schon aus dem tiefsten Jura rückgeholt werden? Um fünf Uhr kam
langsam der Chestenberg in Sicht.
Leider tat das Nav nicht so wie ich
es wollte, und ich musste ohne
Endanflugrechner meinen Endanflug
machen. Viel zu hoch aber
trotzdem überglücklich kam ich
schliesslich um halb sechs im

Birrfeld an. Mein erster 300er, wer
hätte das gedacht!
Am Montagmorgen war das
Wetter immer noch gut, doch das
TopTherm sah bereits am frühen
Nachmittag eine erhebliche Abdeckung von Westen her kommen.
Es wurde für alle Klassen ein AAT
ausgeschrieben: Balsthal - Langnau Muri, mit Radien von 15 und 20
Kilometern und einer Mindestdistanz von 90 km. Auf Anraten
von Heini nahm ich 30 Liter
Wasser mit, denn heute galt es
schnell zu sein. Bereits um halb
zwölf wurde gestartet, mit Mühe
konnte ich mich auch ohne
abzeichnende Wolken oben halten.
Dieses Mal wartete ich nicht lange
sondern startete sobald die
Startlinie geöffnet wurde. Schon
bald fand ich mich mit etwa 15
anderen Flugzeugen über dem
Kühlturm von Gösgen im anscheinend stärksten Aufwind weit
und breit wieder. Auf ca. 1900
Metern war Schluss für mich und
ich machte mich auf in Richtung
Langnau. Der Himmel war inzwischen vollständig mit Zirren
bedeckt, von Cumuli konnte man
nur noch träumen. Ich hatte keine
Ahnung, wo ich noch irgendeinen
Aufwind finden sollte und sank
immer weiter. Da ich heute keine
Lust dazu hatte, eine Feldlandung
zu machen, kehrte ich wieder um
in Richtung Olten, wo ich kurz
darauf landete.
Unten empfingen mich ein paar
gastfreundliche Oltener Piloten, die
mir halfen das Flugzeug an den
Rand zu ziehen und mich mit Pepita
versorgten. Nun ging es ans
Warten, denn Beat Fuchs, mein
Rückholer, hielt sich noch ganz
wacker über der Brunegg und
musste zuerst noch landen. Ich war
mir gerade am überlegen, ob ich
um den Rücktransport zu beschleunigen nicht doch besser kurz
per ÖV zurück ins Birrfeld fahren
sollte, als sich ein Helikopter per
Funk meldete. Er führte gerade
Passagierflüge über Olten und Umgebung durch und fragte, ob nach
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der letzten Gruppe noch jemand
von uns Interesse an einem Flug
hätte. Ja wenn er schon so nett
fragt… Ich ging also bei seiner
nächsten Landung zu ihm, zeigt
wild gestikulierend auf meine am
Boden stehende 2D und fragte, ob
er mich nicht kurz im Birrfeld
abladen könne. Zu meinem
Erstaunen sagte er tatsächlich zu
und bald darauf war ich wieder in
der Luft in Richtung Birrfeld. Mein
erster Helikopterflug! Das ist doch
viel stilvoller, als wieder mit dem
Segelflugzeug zurückzukehren.
Nach einer kurzen Zwischenlandung auf einer Waldlichtung ich wurde ganz neidisch, Helikopter können wirklich überall
landen! - erreichten wir das Birrfeld, wo mich Beat schon erwartete. Nachdem ich meinen
Logger im Wettbewerbsbüro abgegeben hatte machten wir uns auf,
die 2D zurückzuholen.
Am nächsten Wochenende war
schlechtes Wetter vorausgesagt.
Dies schien sich zu bewahrheiten
als ich um halb acht einen
verschlafenen Blick nach draussen
wagte und mich mit einer dicken
Wolkenschicht konfrontiert sah.
Doch wieder einmal zeigte sich das
TopTherm – und vor allem Raphi –
wesentlich optimistischer. Da sich
die Wettbewerbsleitung noch nicht
einig war, ob die heutige Aufgabe in
den Osten oder doch besser in die
Schwäbische Alp führen sollte,
schrieb man für beide Eventualitäten einen Task aus. Gegen
Mittag zeigte sich, dass der versprühte Optimismus nicht unbegründet war. Die Wolkendecke
lichtete sich und zaghaft begannen
sich ein paar Cumuli zu bilden,
wenn auch mit einer recht tiefen
Basis. Die Wettbewerbsleitung
entschied, dass die Standard- und
Rennklasse die AAT Aufgabe mit
Wendepunkten in Dagmarsellen,
Ricken und Muri fliegen sollten,
während die offene Klasse irgendwie versuchen sollte, den Sprung in
den Schwarzwald zu schaffen.
Nach dem Start war die Basis auf
knapp 1100 Metern. Nun, so
musste ich mich wenigstens nicht
um allfällige verbotene Lufträume
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sorgen. Das höchste der Gefühle
erreichte ich nördlich von Hausen
auf 1400 Metern. Von da aus flog
ich los in Richtung Osten und
musste bald feststellen, dass dort
gar nichts mehr zu holen war. Das
Gelände wurde immer höher und
ich immer tiefer, so dass ich mich
letzten Endes dazu entschied, in
flachere Gefilde zurückzufliegen.
Leider reichte es nicht mehr ganz
bis Hausen und ich musste mich in
dieser ziemlich unlandbar aussehenden Gegend schnellstens
nach einem Not-Aussenlandefeld
umsehen. Auf einem Hügel fand ich
dann auch eines. Nachdem ich
mich dreimal bezüglich der Landerichtung umentschieden hatte erwischte ich schliesslich doch noch
die richtige und landete nach einem
kurvenreichen Anflug um Bäume
und Wildvogelpfähle herum auf der
Kunstwiese.
Anscheinend wurde ich bei meiner
Landung beobachtet, denn ich kam
gerade noch dazu meinen Rückholer anzurufen als schon Peter
Zweifel, der Flugplatzchef von
Hausen, vorbeischaute und mir anbot, mich kurz mit auf den Flugplatz Hausen zu nehmen. Dort angekommen sah ich gerade einer
meiner Standardklasse-Gegnern
starten. Na also, wenigstens war
ich nicht die einzige Aussenlanderin. Kurz darauf kam auch schon
Dominic (der übrigens gerade
dabei war, die Flügel seiner ASW28
zu montieren als mein Anruf kam).
Nach etwa einer halbstündigen
Putzaktion konnten wir die 2D
einigermassen sauber verräumen
und ins Birrfeld zurückfahren.
Am nächsten Morgen herrschte
dichter Nebel. Die Wettbewerbsleitung liess sich davon nicht
beirren und schrieb wieder eine
AAT Aufgabe in die gleiche Richtung wie am Vortag aus, mit
Wendepunkten in Muri, Bad Ragaz
(Radius 45 km) und wieder Muri.
Nach dem Start ging es ziemlich
schnell vorwärts und ich machte
mir gute Hoffnungen, heute wieder
nach Hause zu kommen. Dieses
Mal schaffte ich den Sprung über
die erste Hügelkette an den Ägerisee ohne grössere Probleme.

Trotzdem schienen die Aufwinde
irgendwie schwächer zu werden.
Auch der Abstand zwischen Basis
und Hügelkreten wurde immer
kleiner. Die Piloten, welche vor
mir lagen, beschwerten sich per
Funk über die spärlich gesäten Aufwinde. Den Sprung ins Rothenthurmer Tal schaffte ich gerade
noch mit Ach und Krach und mit
etwas Funk-Hilfe von Yvonne stieg
ich auch hier wieder bis an die
Basis. Nach der nächsten Hügelkette überquerte ich den Sihlsee
und flog in ein kleines Tal ein, das
mir zum Verhängnis werden sollte.
Ich probierte wirklich alles aus, ich
flog beide Talseiten sowohl im
Norden wie auch im Süden ab, ich
probierte es ganz im Osten sowie
in der Mitte des Tales, aber nirgendwo war Steigen zu finden.
Obwohl ich nur noch weniger als
10km vom Wendekreis entfernt
war wurde mir klar, dass wohl mit
Heimfliegen nichts mehr werden
würde und ich mich (wieder
einmal) besser nach einem Feld
umsehen sollte. Kurz darauf fand
ich eines, mitten im Dörfchen
Euthal, zwischen See, Kirche und
Schulhaus gelegen. Sogar einen
freien Anflug und zwei Fahnen zur
Windbestimmung hatte es. Ich
setzte ohne grössere Probleme auf
und rief wieder Dominic an, der
bereits auf meinen Anruf gewartet
hatte. Wir entschieden uns, nach
dem Verräumen der 2D einen
kurzen Besuch bei meinen Eltern
zu machen, um so die RM bei
einem Grillabend ausklingen zu
lassen. Ganz herzlichen Dank geht
an unseren allzeit bereiten
Dominic, der mich sage und
schreibe 3 Mal rückholen musste.
Meine Bilanz nach diesen beiden
Wochenenden: Ein letzter Platz an
der RM, meine ersten vier (!)
Aussenlandungen und den damit
redlich verdienten Wanderpreis in
Form einer Kuhglocke, mein erster
300er, mein erster Flug mit
Wasser und mein erster Helikopterflug. Fazit: Leute, es lohnt
sich auch mit wenig Erfahrung an
die RM zu gehen!
Tamara Ulrich
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Junioren Schweizermeisterschaft
Text Dominic Windisch
Sonntag 2. Juli
Ein heisser Tag, der alles andere als
zum Autofahren einlädt, hält uns
nicht davon ab, ins Birrfeld zu
fahren und die letzten benötigten
Kleinteile zusammen zu suchen, die
uns noch fehlen: Sauerstoffflasche,
EDS, Ersatzreifen, etc.
Mit 2D im Anhänger auf dem Weg
Richtung Yverdon erreichen wir
nach knapp 20 Minuten Fahrzeit
den ersten Zwischenstopp: Aarau.
Nichts vergessen zu Hause, trotzdem fahren wir raus, um zwei
Häuser neben unserem Heim bei
Philipp Haueter der SG Aarau noch
einen Backup Logger inklusive
Batterie und Ansteckeinheit für
den PDA abzuholen – kurzfristig
zur Verfügung gestellt, einfach so.
Herzlichen Dank!
Nach etwas mehr als zwei Stunden
Fahrzeit kommen wir in Yverdon
an. Es ist bereits 19 Uhr. Das Zelt,
älter als meine Wenigkeit, ist nach
gut 20 Minuten zusammengesteckt
und aufgestellt. Einschreiben, die
ersten Leute kennen lernen und
Hallo sagen, das erste gemeinsame
Bier geniessen und den anderen
beim Zelt aufbauen zuschauen, so
verbringen wir den Rest des
Abends.
Montag 3. Juli
07:30 raus. Nach der Morgentoilette beginnen wir mit dem
Aufbau des Flugzeugs. Die ersten
Sonnenstrahlen verbreiten bereits
eine Hitze, die einem die Stirn mit
Schweissperlen übersäht. Nach gut
einer Stunde sind wir mit dem
Aufbau soweit fertig: 09:00 Uhr
gehen wir ans Frühstück. Um 10:00
Uhr beginnt das erste Morgenbriefing. Daniel Rossier führt
gekonnt durchs Programm. Neben
der gesamten Crew und anderen
administrativen Informationen wird
das erste Briefing von gleich zwei
Profis der SMA präsentiert:
Supertolles Wetter, Alptherm
verspricht 700 km und mehr…
unsere Profis sind etwas
pessimistischer, die Wettbewerbs-

leitung auch: Der erste Task geht
über 300km den Jura entlang bis
Weissenstein, zurück ans Chalet
Cap und wieder hoch nach
Yverdon. Nach dem einstündigen
Briefing machen wir uns an die
letzten Vorbereitungen: PDA und
Nav programmieren, Essen packen,
Trinken zubereiten, Flugzeug mit
Wasser tanken – vorsichtige 40
Liter. Ich mache mir eine Einkaufsliste, die immer länger wird…
Dann heisst es Flugzeuge an den
Start schieben. Die Temperatur
klettert weiter und die Sonne
brennt erbarmungslos nieder.
Schon das einfache Schieben der
Flugzeuge durchnässt einem bis auf
die Unterwäsche. Gestartet wird
sehr spät; Zuerst die RM Romand,
dann die JSM. Tamara steht in der
zweiten Hälfte der JSM Gruppe.
Gleich nach dem Start das erste
Problem: Der Logger scheint
ausgefallen zu sein. Plötzlich
reagiert er wieder – trotzdem
bleibt ein mulmiges Gefühl: Landen
oder nicht? Sie entscheidet sich für
oben bleiben. Nach dem Start kann
sie sich gut halten, überfliegt die
Startlinie relativ spät und säbelt
dann den Jura entlang – ist ja nichts
Neues. Am ersten Wendepunkt
fällt plötzlich der Ersatzlogger aus,
wahrscheinlich wegen Hitzeschock.
Blöde Situation, denn damit ist der
Ersatzlogger nicht mehr brauchbar.
Wenn nun der Hauptlogger schon
vor dem Start nicht ging, war’s umsonst. Mit dem Ersatzlogger fällt
auch der PDA aus. Dies ist ärgerlicher. Egal – weiter geht’s. Die
Strecke runter ist mühsam, aber
man kommt vorwärts. Tamara
braucht jedoch viel zu lange. Es ist
knapp halb sieben abends und die
Thermik scheint abzustellen.
19:30 klingelt mein Telefon. Ich
habe den ganzen Tag in der Stadt
verbracht und Einkäufe erledigt. Es
ist unglaublich, was man alles vergessen kann für eine Woche
Camping, wenn man selbst nie
campiert. Kaum 30 Minuten im
neuen Campingsessel konnte ich
geniessen, bis mein Handy mich aus
dem letzten Harry Potter Band

reisst. Ok… nimmt mich wunder,
wohin ich muss. Nicht weit, wie es
scheint: Sie stehe bereits beim
Anhänger! Hoppla, ohne Funk
(auch vergessen!) kriege ich nichts
mit, was Fliegerisch so läuft und
aufgrund der Pistenrichtung konnte
ich sie nicht landen sehen.
Sie erzählt, wie sie sich beim Lac de
Joux ausrechnete, dass die Höhe
genügt, um hinten ins Tal zu fliegen,
den Wendepunkt Chalet Cap zu
holen und wieder zurück zu fliegen
nach Yverdon – einfach ruhig
abgleiten. Damit hat sie den Task
aber noch nicht beendet. Sie
braucht noch den dritten Wendepunkt des Jojos und muss noch
etwas weiter als Yverdon fliegen.
Definitiv ohne Thermik gleitet sie
Richtung dritten Wendepunkt: Es
genügt nicht. 5 km vor der Wende
muss sie passen, um nicht eine
Aussenlandung zu riskieren. Mittlerweilen ist es nach sieben Uhr.
Also zurück zum letzten Wendepunkt, den Einflug Yverdon und
landen.
Während die andern bereits beim
Abendessen sitzen, sind Tamara
und ich noch dran, die 2D zu
putzen und zu versorgen. Kein
Wunder. Tamara war stolze sechs
Stunden in der Luft, während der
schnellste, Stefan Leutenegger,
gerade mal drei Stunden benötigte.
Dienstag 4. Juli
Die Rangliste vom 3.7. gibt eine
Überraschung: Tamaras Task
wurde trotzdem als beendet
gezählt und sie erhielt eine Geschwindigkeitswertung! Aber auch
50 Strafpunkte, weil sie die
Startlinie als Wendepunkt nicht
überflog sondern 70 Meter vorher
umdrehte und so ihre Aufgabe zu
früh startete.
Der Tag ist meteorologisch gesehen schlechter als der Montag. Es
kann gegen Abend Gewitter geben
und deshalb ist etwas Eile angesagt.
Die Strecke geht vom selben Startpunkt Les Rossier zum Col de
Pierre bei Tavanne, dann in Richtung Alpen und schliesslich Pomy als
letzten Punkt, der zugleich Einflug
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zu Yverdon ist. Die AAT erlaubt
es, als kürzeste Variante einen
Jurafräs zu fliegen, da Pomy noch
im Radius des zweiten Wendepunktes liegt und man somit gleich
beide Punkte erreicht.
Die Abdeckung kommt viel früher
als erwartet. Bereits knapp eine
Stunde nach den ersten Schlepps
hat sich ein grosser Cumulus
südwestlich der Startlinie gebildet,
der die Sonne dermassen abdeckt,
dass das Spiel mit der Zeit unfair
verläuft: Die ersten der Gruppe,
die sich nach dem Klinken bereits
länger hocharbeiten konnten, kommen weg, während die hinteren, zu
denen auch Tamara gehörte, es
zum Teil kaum mehr schafften, eine
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verschonen; Kein Hagel und keine
Blitze näher als 1 km. Die Sonne
liess sich nicht beirren und brannte
die Feuchtigkeit erbarmungslos
weg. Trotzdem waren wieder
Gewitter angesagt, diesmal jedoch
schlimmer, kombiniert mit mehr
Wind, welcher die CBs auch
weiterträgt. Tamara gehörte nun in
die erste Hälfte der JSM Gruppe.
Wir erhofften uns daraus einen
gewissen Vorteil. Auch die Klinkhöhe wurde von 1600m auf 1700m
erhöht und weiter nördlich auf die
Krete gelegt, was einen einfacheren
Einstieg in die zweite Krete
ermöglichen sollte. Dort soll es,
analog dem Dienstag, massiv besser
gehen als auf der ersten Jurakrete.

Fröhliches Beisammensein vor unserem (älteren) Zelt
gute Ausgangshöhe zu erreichen.
Mit Tamara landeten gleich fünf
weitere kurz nach Überflug der
Startlinie wieder in Yverdon.
Dafür hatte sie nun genügend Zeit,
mit mir zusammen die Einkäufe zu
erledigen. Nach einer Gewitterfront, die weiter westlich Richtung
Fribourg verlief, hellte es in
Yverdon wieder auf und ein Bad im
Neuenburgersee war nun genau
das richtige!
Mittwoch 5. Juli
In der letzten Nacht verlief eine
Gewitterfront direkt über Yverdon
hinweg. Trotzdem schien es uns zu

Zusätzlich wurde der Start um fast
zwei Stunden massiv nach vorne
verlegt.
Während die einen es gewagt
haben, auf tiefen 1400m über die
Startlinie Richtung Motiers zu
gleiten, versuchte Tamara vergeblich, eine etwas bessere Ausgangshöhe zu holen, da sie nicht dermassen Tief nach Motiers wollte.
Vielen anderen erging es auch nicht
besser: Nach vergeblichem Suchen
wieder zurück nach Yverdon und
nochmals starten. Dann hat sich die
Gruppe in zwei Teile aufgeteilt. Die
erste Gruppe traute sich sehr tief
rein an die zweite Jurakrete und

fand dort ideale Bedigungen, um
den Task zu beenden, die zweite
Gruppe, Tamara, die nach einem
Überflug der Startlinie wieder abbrechen musste und die dritte
Gruppe, welche sogar noch vor
einem Überflug der Startlinie
bereits den Acker begrüsste.
Als Rückholer war mir die Gruppe
Tamara natürlich am genehmsten!
Frustiert, aber im Wissen, dass sie
nichts unnötig riskiert hatte in
Richtung Motiers, konnte sie das
Flugzeug in aller Ruhe demontieren. Während wir das Flugzeug
also demontierten und die ersten
bereits den Anhänger parat
machten für die Rückholaktion,
baute sich eine riesige Gewitterfront im Westen auf, die bereits
Donner, Blitze und erste Windböen brachte. Nicht lange nach
dem Demontieren, kamen die
ersten vom Task zurück. Dann
ging’s flott. Nicht weniger als 20
Flugzeuge wurden innert Rekordzeit demontiert. Schweissgebadet
sehnten wir uns schon fast nach
Regen, der dann auch prompt einsetzte. Hagel blieb zum Glück aus.
Dieser Tag brachte die ersten
Ackerlandungen überhaupt(!), einen Abbruch und einen Grossteil
des Feldes, der den Task vor dem
Regen flie(g)hend beendete. Mit
der Gewitterfront wurde es
merklich kühler, und die Soupe de
Chalet fürs Abendessen erschien
plötzlich als das genau Passende!
Donnerstag 6. Juli
Donnerstag begann so schlecht wie
der Mittwoch aufgehört hatte. So
wurde der Tag von Anfang an
neutralisiert, und ich kam doch
noch mal weg von Yverdon, denn
bisher musste ich ja noch kein
einziges Mal ausrücken. Tamara
und ich fuhren Richtung Lac de
Joux, in der Hoffnung, etwas Sonne
zu finden. Mit Sonne war nichts,
dafür mit einem kleinen Spaziergang am Lac de Joux. Anschliessend
besuchten wir die Grotten von
Vallorbe. Wirklich wunderschön
und jedem zu empfehlen, der gerne
mal einen grauen, nassen Tag
draussen lässt.
Am Abend war der 100er Club auf
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dem Platz zu Gast und mit Petra
Schneuwly und Emil Blumer auch
deren Mitinitianten. Ein feiner
Apero wurde von den Junioren
spendiert als Dank dafür, dass der
100er Club alle Schlepp- und
Raumkosten übernahm!
Wenn junge Leute nicht gefordert
werden, dann beschäftigen sie sich
selber. So auch an diesem Abend:
Nach dem Znacht nahmen 4 Jungpiloten den drei Kilometer langen
Flussweg vom Flugplatz zum
Neuenburgersee mit ihren Gummibooten unter die Paddel. Während
die Strömung zu Beginn noch ein
angenehmes Tempo von 3 bis 4

Kurz vor dem Start
Kilometern pro Stunde zuliess,
nahm die Geschwindigkeit zum See
hin merklich ab. Bis die Bootsmannschaften endlich am See
ankamen, vergingen drei Stunden
und Taschenlampen waren vonnöten. Spass hat’s allen gemacht.
Zum Glück sah uns keine Polizeipatrouille, denn über die Befestigung der Boote auf den Autodächern für den Rücktransport
hätte man sich streiten können.
Freitag 7. Juli
Die Front war vorbei und es
herrschte Rückseitenwetter… nun,
eigentlich war es mehr ein Wetterfenster. Aber dieses Fenster wollte
die Wettbewerbsleitung nutzen,
um nochmals einen Wertungstag
herauszuholen. Trotz auftürm-
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enden Cumuli Congesti an der
westlichen Hemisphäre schoben
wir also die Flugzeuge Richtung
Pistenkopf 23. Zunächst starteten
wieder die Piloten der RM. Während die letzten bereits von Regen
in höheren Lagen berichteten, standen die ersten Piloten der JSM auf
der Piste. Warten. Die Front ist
viel schneller herangekommen, als
die Meteorologen prophezeiten.
Dann begann es auch in tieferen
Lagen zu regnen. Mit grossen
Tropfen kündete sich ein Platzregen an. Alle Capots und Fensterchen wurden geschlossen. Wer ein
Auto in der Nähe hatte, setzte sich

rein. Die meisten Junioren rannten
zu den Zelten, wo sich dann alle
unter einem Partyzelt versammelten. So vergingen fünfzehn Minuten
mehr oder weniger nass, abhängig
von der Position unter dem Partyzelt. Dieses war mit 9m2 nicht
gerade gross und mit ganzer versammelter Juniorengemeinde (20
Piloten) ging es entsprechend eng
zu und her.
Der Regen schwächte sich ab,
hörte ganz auf. Aber der Tag war
gelaufen. Während sich die ersten
Helfer der RM aufmachten, ihre
verregneten Piloten aus den
Sümpfen in der Umgebung von
Yverdon zu fischen, waren die
Junioren bzw. vor allem deren
Helfer froh, dass der Regen noch
vor dem Start der JSM

herabprasselte.
Während einige wenige ihre Flugzeuge wieder Richtung Anhänger
schoben, flogen die meisten Junioren noch eine Ehrenrunde. Wenn
man schon auf der Piste steht, kann
man auch starten. Mit der Thermik
war es leider vorbei, aber dies
machte den fluggeilen Junioren gar
nichts aus. Hauptsache, man ist
noch ein letztes Mal geflogen in
Yverdon!
Christine Rossier und ihr Helferteam zauberten für den letzten
Abend eine riesige Paella auf den
Tisch. Während die ersten bereits
ihre Zelten aufzuräumen begannen,
fuhren andere noch in eine Disco.
Ein schöner Abschluss einer
wettertechnisch nicht einfachen
Woche.
Samstag 8. Juli
Lärm! Nein, nicht nur im Kopf.
Auch draussen. Wie angekündigt
wurde unser Zeltplatz bereits von
der nächsten Gruppe auf dem
Flugplatz in Beschlag genommen
und um unser Aufstehen etwas zu
beschleunigen, untermalte der
Para-Club Valais sein Ankommen
mit lauter Musik. Während die
Zelte hastig abgebrochen wurden,
startete bereits die erste PC6 mit
Springern. Noch waren wir nicht
ganz weg, als bereits die ersten
Springer wieder den Boden berührten.
Nach einem effizienten Zelteabbau
ging es erstmal zur ersten Tageskonstante dieser Woche. Christine
Rossier tischte zum letzten Mal das
Frühstück auf. Danach führte die
Familie Rossier durchs Abschlussbriefing und die Rangverkündigung.
Stefan Leutenegger gewann die JSM
souverän mit fast 200 Punkten
Vorsprung auf den zweitplatzierten
Felix Schneebeli und den dritten
auf dem Podest Christian Lyrenmann. Herzlichen Glückwunsch!!
Der weniger subjektiv gefärbte JSM
Bericht ist im Segeflugbulletin der
AeroRevue 9/06 nachzulesen.
Dominic Windisch
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Sion
Text Michael Geisshüsler
In Anbetracht eines langen Urlaubs
versuchte ich diesen Frühling mein
Programm mit Fluglagern zu
verplanen. Da kam mir Oli’s Ankündigung eines Lagers im Wallis
natürlich sehr gelegen. Oli hatte
die Begeisterung für den letztjährigen SM Austragungsort gepackt und er organisierte im April
ein Lager in Sion.
Die Vorbereitungen schienen denkbar einfach. Flugzeuge reservieren,
Piloten suchen und ein paar Telefonate an die Segelflieger in Sion.
Auch für die Unterkunft war bereits gesorgt, denn Oli lud uns in
sein Ferienchalet in Nendaz ein.
So weit so klar. Doch nicht alles
ging so einfach über die Bühne, wie
es die Vorbereitungen scheinbar
taten. Bereits bei der Einführung in
den Flugbetrieb kamen die ersten
Probleme zum Vorschein. Es fehlte
ein Pilot. Die falsch eingetragene
Lagerzeit in der Agenda liess sich
leider nicht mehr korrigieren und
die Lagergruppe reduzierte sich um
einen Piloten. Die Anwesenden
widmeten sich unterdessen den
Instruktionen durch die Segelflieger
aus Sion. Auf Grund des regen
Flugbetriebs und des kontrollierten
Luftraums um Sion fielen diese
Instruktionen dann auch einiges
komplizierter als gewohnt aus.
Gerade frisch aus dem Voice Kurs
kommend, konnte ich hier noch
problemlos folgen.
In der ASH machte ich mich mit
Mike Keller zum ersten Start
bereit. Das Wetter zeigte sich von
seiner besten Seite. Nach einem
kurzen Kampf mit der Thermik
nach dem Klinken schraubten wir
uns in komfortable Höhe unter die
Wolkenstrassen. Das Wetter
meinte es wirklich gut. Mit ASH
Speed zogen wir Richtung Furka
los. Unter den Wolken konnten
wir die Höhe problemlos halten
und wir kreisten erst nach der
Wende am Furka wieder. Nach-

dem wir durch das Wallis zurückgerast waren hielten wir weiter
Richtung Westen. Das Gebiet
nördlich des Montblanc war total
verschneit und wir mussten diese
Strecke ohne Thermik überwinden.
Mike’s „eifach witer“ brachte uns
dann schliesslich wieder in die gute
Thermik und ich lernte ein ganz
neues Fluggebiet kennen. Megeve,
Albertville und weitere Flugfelder
konnte ich von oben ergründen
und bin nun für einen Flug in dieses
Gebiet vorbereitet. Mike hatte als
Wendepunkt Grenoble ausgesucht
und um unseren kleinen Wettbewerb zu zelebrieren wurde der
Wendepunkt auch korrekt überflogen. Der Rückflug bereitete uns
dann die grosse Herausforderung.
Nach dem Motto „immer s gliche
isch langwiilig“ entschieden wir uns
für den Rückflug auf der Südseite
des Montblanc. Südlich des kleinen
St. Bernard verliess uns das
Thermikglück des Tages und wir
kämpften tief unten mit schwachem
Steigen. Ohne recht hochzukommen. Nach einigem Improvisieren fand Mike schliesslich eine
kleine Welle welche sich an einer
Krete ablöste. Doch auch hier war
nur wenig Höhe zu machen, jedoch
hatten wir da wieder genug Reserve um die Kreten zu queren. In
der Nähe des Südportals des
Montblanctunnels erwischten wir
die Thermik wieder. Ein guter
Aufwind hob uns auf Abstechhöhe.
Nach diesem Schlussspurt schien
dann auch das komplizierte Funk-

prozedere keine grosse Sache
mehr.
Die nächsten beiden Tage ermöglichten uns weitere schöne Flüge.
Mit verschiedenen Pilotenteams
flogen wir mal auf die Südseite des
Matterhorns, mal Richtung Furka
oder ins Französische. Alle waren
begeistert. Obwohl sich die meisten einig sind, dass das Wallis ein
super Fluggebiet ist, hat sich das
hier mal wieder bewiesen. Nun,
was ich allen zu Hause geblieben
nicht vorenthalten möchte, ist das
Lagerleben. Als gegen Ende der
Woche das Wetter schlechter
wurde, erlebten wir den Grund für
Oli’s verschmitzes Lächeln. Stets
wenn wir uns für die Gratis
Unterkunft bedankten erschien
dieses Lächeln auf seinem Gesicht.
Als das Wetter für ein paar Tage
unfliegbar wurde, briefte Oli uns in
Gartenarbeit und wir legten mit
Holz hacken los. Das grosse
Grundstück schien unendlich viel
Holz zu enthalten. Durch vereinte
Kräfte erledigten wir dann allerdings eine beachtliche Menge an
Arbeit. Die Stimmung im Chalet
war super und mit dem Holzertag
fühlten wir uns dann richtig Zuhause. Gutes Abendessen und
jeweils ein paar Flaschen Wein sind
auf jeden Fall gute Gründe nächstes
Jahr wieder ins Wallis zu reisen.
Vielen Dank, Oli!
Michael Geisshüsler
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Münster 06, die Schönwetteroase?
Text Beat Fuchs
Kurz vor Lagerbeginn erhielt ich
einen Anruf von Andrea Schlapbach: „Hast du die Wetterprognosen gesehen...“ und so kam es,
dass wir bereits am Freitag Abend
dem 22.7 in Richtung Goms stürmten, gerüstet mit Sack und Pack oder doch nur Zelt und Flugzeug?
Während Andrea mit Regina die
Furkabahn noch rechtzeitig erreichte und schon bald mit dem
Aufbau von AFG-City auf dem
Campingplatz des Flugplatz Münster beginnen konnte, habe ich
zuhause die vergessene Autonummer besorgt und 3D mangels
fahrender Furkabahn das erste mal
in diesem Lager auf 2400müM
befördert. Spät am Abend im Ziel
eingetroffen, war ich über die
bereits aufgestellte Notschlafstelle
doch erleichtert.
Was ist denn hier in Münster
passiert? Vereinzelte Piloten beschwerten sich mit einem leichten
Schmunzeln im Gesicht über den
Sonnenschein und die attraktiven
Cumuli. Verräter in den eigenen
Reihen? Entgegen meiner Annahme
war dieses Jahr in Münster das
Wetter besonders gut. Zumindest
ein Teil der Lagerteilnehmer kann
dies bestätigen. So kam es, dass bei
vereinzelten Piloten Ermüdungs-

AI über den Schweizer Alpen

erscheinungen und ein Sättigungsgefühl ihrer Flugbedürfnisse auftraten. So liess sich dieses abnormale Verhalten erklären. Dies
hielt uns nicht davon ab weiterhin
auf gutes Wetter zu hoffen. Auch
an diesem Morgen hat sich nichts
an der guten Wettersituation geändert. Der Meteorologe kündigte
voller Optimismus weiterhin bestes
Flugwetter an. So zögerten wir
nicht lange und stellten 2D und 3D
in die Pole-Position. Voller Euphorie starteten Andrea und ich um
10:00 mit Ziel Engadin. Auch anfängliche Schwierigkeiten und mein
erster „Wendepunkt“ (Flugplatz
Münster 1350m 10:30) hielten uns
nicht vom ersten Streckenflug des
AFG-Lagers an diesem Tag ab.
Auch Werner Hochstrasser,
Roman Häfeli und Lars Bonnes
liessen nicht lange auf sich warten
und fanden den Weg nach
Münster. Nach anfänglichen Platzeinweisungen und Sauerstoff- und
Flugzeugnachschub von Aspres,
stand unseren zuvor gesetzten
Zielen nichts mehr im Wege. Wir
träumten von ersten Streckenflügen ans Matterhorn, dem
Überflug des Finsteraarhorns oder
von vielversprechenden Wellenflügen. Zuerst hiess es jedoch für
die AFG-Jungpiloten die Gegend
auszukundschaften. Dazu gehörte
nicht nur ein Flug zum Kondordia-

Foto Beat Fuchs

platz oder eine Drei-Pässe-Tour
(Grimsel-, Furka-, Nufenenpass),
sondern auch die Sicherstellung
lebenserhaltender Massnahmen.
Lebenserhaltende Massnahmen?
Genau! Der Weg führte uns als
erstes in die Küche um einen
gegenüber unseren Vorgängern um
200% erhöhten Nutellabedarf beim
Frühstück anzukündigen. Auch
dieses Jahr ist es uns gelungen mit
einem neuen Label (AFG-Jungpiloten) die Küchenfee Regula für
uns zu gewinnen. Wer um 18:00
landen möchte um sich vor
Feierabend mit den nötigen
Lebensmitteln einzudecken und
dann am Funk gesagt bekommt
dass Samstag ist und alle Läden
bereits geschlossen haben, schätzt
eine gute Beziehung zur Küche
sehr.
Am dritten Tag des Lagers starteten Andrea und ich nichts ahnend
mit AI und der Absicht das
Unterwallis für meine ersten
Streckenflüge zu erkunden. Nach
einem sorglosen Schlepp mit 60
Liter Wasser am Ecolight MCR 01,
führte unser Weg zuerst zum
Eggishorn. Nach der Feststellung,
dass das Wetter talabwärts nicht
viel zu bieten hat, kehrten wir um
und flogen in Richtung Westen. Es
ging schneller und weiter voran als
erwartet, sodass wir schon bald
Laax hinter uns liessen und beschlossen meine Eltern im
Ferienort Alvaneu zu überfliegen.
Von dort aus führte unser Weg an
Davos vorbei über das Skigebiet
von Ischgl-Samnaun bis an den
Achensee 30km östlich von
Innsbruck. Dort beschlossen wir
umzukehren und für heute auf das
Wienerschnitzel zu verzichten. Die
Aussichten für die Rückkehr waren
nicht die besten. Zuerst mussten
wir im Raum Lenzerheide-Obersaxen ein blaues Loch durchqueren, danach machte uns feuchte
Luft und Regen zu schaffen. Trotzdem gelang es uns den Furkapass
zu überqueren und begleitet von
einem Regenbogen ins düstere
Goms abzugleiten. Ein an diesem
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Abend geplanter AFG-Grillabend
wurde von einem heftigen Gewitter weggespült. Einen kulinarischen Höhenflug beim Baschi
wählten wir als Alternative.
Der nächste Morgen zeigte sich
wieder von seiner besten Seite.
Vom Gewitterregen der letzten
Nacht keine Spur. Beim Briefing
wurde eine Basis von bis zu 4400m
angekündigt. Glauben konnte dies
jedoch zur Zeit noch niemand.
Während Andrea mit Fritz Zaucker auf einen Flug ans Matterhorn
startete, hatten Lars und ich den
Auftrag uns in Richtung Martigny
zu begeben, was uns auch gelang.
Auf dem Rückflug von Martigny
hörten wir über Funk von einer
Basis mit 4600m am Dom. Wie
sich später herausstellte waren wir
bei weitem nicht die einzigen, die
diesen Funkspruch aufgeschnappt
haben. In Begleitung von Fritz und
Andrea in AI galt es, im Mattertal
einer Pilgerwanderung von Segelflugzeugen und einem Touch Minestronegeruch auszuweichen. Das
Matterhorn scheint nicht nur ein
beliebtes Touristenziel, sondern
auch ein beliebter Wendepunkt für
Segelflugzeuge zu sein.
Am Abend war endlich das richtige
Wetter um das geplante AFGBarbeque durchzuführen. Bei
Wurst, Salat, Wein und verkochten
Teigwaren (sorry) verbrachten wir
einen gemütlichen Abend. Bis auf
die Axt, die beim Machogehabe
„wetten, dass ich den grösseren
Holzblock spalte als du!“ etwas
gelitten hat, haben alle den Abend
gut überstanden. Für das Badmintonset der AFG sind noch
Federbälle gesucht. Der Versuch
diese mittels Petflaschen oder
Aluminiumfolie herzustellen zeigte
nicht das erwünschte Resultat.
Am nächsten Tag sah der Himmel
leider nicht sehr verlockend aus.
Doch nicht alle haben den Tag mit
Boden unter den Füssen verbracht.
Roman beschloss, sich auf Initiative
eines aus Schweden angereisten
Freundes nach bester James Bond
Manier mit einem Gummiseil an
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den Füssen über einen Staudamm
zu stürzen. Ob er danach noch
eine Fabrik gesprengt und mit
einem Porter davongeflogen ist, ist
mir unbekannt (siehe 007
Goldeneye). Lars und ich verzichteten auf den Adrenalinkick
und bevorzugten eine Wanderung
entlang des Rhonegletschers, auch
empfehlenswert!
Bereits in der
ersten Lagerwoche
konnten wir unter
exzellenten Flugbedingungen viele
unserer Ziele erreichen. Nur ein
Wellenflug
liess
noch
auf
sich
warten. Doch am
Morgen des 29.07
wechselte
der
Wind auf Nord,
und man war der
Überzeugung dass Aletschgebiet
heute eine Grimselschlange entstehen könnte. Wir wurden nicht
enttäuscht. Gegen 15:00 konnte
man den Schleppauftrag „Welle“
geben und wurde direkt vom
Schleppflugzeug hineingezogen. Das
Vergnügen begann erstaunlich tief
bei 2300m und hörte nicht vor
erreichen von 4000m auf. Dort
tummelten sich dann auch schon
bald AI, AK, 2D und 3D. Auch die
neu eingetroffenen AFG’ler, die
sich für die zweite Woche
angemeldet haben kamen teils noch
in den Genuss der Grimselschlange.
Da am 1. August das Wetter nicht
fliegbar war beschloss ein Teil des
auf rund 15-20 Leute angewachsenen AFG-Trupps einen
Besuch des Briger Bads. Eine gute
Idee beschloss Jim, der selbsternannte „dirty old man“, der mit
Kollege Graham eigens aus England
anreiste, um den Flarm-Vater zu
besuchen und die Schweizer Alpen
zu geniessen. Da Beelis Vorzelt, wo
wir nach dem Abendessen
manchmal über Rahmbläserpatronen und deren Nebenwirkungen oder andere brisante
Themen diskutierten, für den 1.

August Apéro doch etwas klein
wurde holte Dani Schöneck sein
„Sonnensegel für alle Fälle“. Leider
hat es dem Regen nicht standgehalten und verbreitete seine
Farbe über der Partygesellschaft.
Für das Nachtessen gastierten wir
glücklicherweise im trockenen Jopi.

Foto Lars Bonnes
Eine lange Erholungspause gab es
nicht. Bereits am 2. August war
wieder Fliegen angesagt. Am Abend
traf man sich beim Hangflug am
Fieschergrat. Einige hatten das
Glück dort in eine Welle einsteigen
zu können und über dem Finsteraarhorn bis an die Luftraumgrenze
auf 5700m zu steigen. Die letzten
landeten erst kurz vor Sunset. Für
mich war dies leider bereits der
letzte Tag im Lager. Wie ich später
hören konnte habe ich während
den folgenden Tagen nicht viel verpasst. Das Wetter habe sich verschlechtert, es gab anscheinend nur
noch wenige Flüge. Trotz des
hohen Wetterrisikos ist für mich
klar, dass ich 2007 wieder nach
Münster muss. Denn kann man mal
nicht 30 Stunden in 10 Tagen
fliegen, so bietet sich vielleicht die
Möglichkeit doch einmal den
Pizzaofen in Betrieb zu nehmen. Bis
jetzt bin ich an diesem Projekt
gescheitert.
Beat Fuchs

Seite 28

Aufwind Oktober 2006

Ueber Phobien, unbewusste Aengste und Panikattacken, die zu akuter
Fluguntauglichkeit im Fluge führen können.
von Heini Schaffner, Alpensegelflieger AFG, CNA, APSV
und Unabh. Anästhesiologe
FMH
Auf der Ideen-Suche nach einem
praxisnahen, flugmedizinischen
Thema aus meinem Kompetenzbereich für diese Ausgabe des
“Aufwind”, bin ich im “Résumée du
troisième Congrès Aéro-Médical
de l’APSV (Association des Professionnels de la Santé Vélivole) à St.
Auban, 1990” sogleich fündig
geworden. Darin fand sich eine
Präsentation des damaligen Chefpiloten von Challes les Eaux, Pierre
Pellier, der die “klinischen” Fälle
aus seiner Fluglehrertätigkeit mit
den versammelten segelfliegenden
Vertrauensärzten diskutieren wollte. Er hatte dazu vier Fälle/Themen
ausgewählt, nämlich “la spasmophilie”, “les conduites suicidaires”,
“le blocage en vol” ohne den
Dauerbrenner “les pilotes âgés”
auszulassen.
“Spasmophilie” ist der franz.
Bezeichnung für Hyperventilation,
weil diese im Endstadium u.a. zu
einem generalisierten Muskelkrampf (Spasmus) führt. In der
Atmungs-Physiologie ist der Begriff
“Ventilation” strikte reserviert für
die Abatmung des CO2; er beschreibt also nicht primär die O2Aufnahme (Oxygenation) der
Lungen, obwohl diese indirekt auch
mit der Ventilation zusammenhängt.
Pierre Pellier’s Fallbeschreibung
wird bewusst in der Originalsprache belassen, damit der akademische Schnelleser diese nicht
einfach so überfliegt, sondern quasi
Wort für Wort realisieren soll,
dass im Thema ein erhebliches
Gefahrenpotential schlummert.
Der nachfolgend beschriebene Fall
könnte sich nach Ansicht des
Autors überall wiederholen, sogar
in der reputierten AFG-Flugschule:

Une jeune fille de 22 ans, élève d’une
école d’ingénieurs, vient de prendre
des leçons de pilotage. Plutôt douée,
intelligente, tout se passe bien jusqu’à
un incident en double commande, où
elle fait une crise de spasmophilie.
Après l’atterrissage l’instructeur
constate la contracture de ses mains
et lui conseille d’aller voir un médecin.
Celui-ci (non diplômé de médecine
aéronautique) lui prescrit une semaine
de repos et un “petit traitement”. Au
bout d’une semaine elle reprend les
vols et tout se passe suffisamment
bien pour qu’elle soit lâchée et qu’elle
effectue plusieurs vols en solo.
L’année scolaire recommençant, elle
rentre dans son école d’ingénieurs et
va voler dans le club correspondant.
Lors d’une approche en solo
l’instructeur estime qu’elle vole trop
lentement; il lui dit par radio
d’augmenter sa vitesse, ce qu’elle fait,
mais elle augmente celle-ci jusqu’au
sol qu’elle percute à grande vitesse, se
tuant ainsi…
Mehrere Monate nach dem
tragischen Unfalltod hat die Mutter
der Pilotin dann doch gestanden,
dass ihre Tochter vorgängig wegen
“so etwas ähnlichem” bereits in
ärztlicher Behandlung war. Des
Chefpiloten quälende Frage war
logischerweise, ob er nach der
erstmaligen HV-Attacke die junge
Pilotin sofort hätte aus dem
Flugverkehr ziehen müssen oder
ob es nicht eher Sache des
“médecin-aéro” hätte sein müssen,
dieser Flugschülerin die Tauglichkeit zu verweigern? Da diese
bei ihrer Erstuntersuchung aber
kaum alle ihre Aengste und Zweifel
auf den Tisch legte, wäre es evtl.
doch an ihm, dem Chefpiloten
gewesen, den Fliegerarzt auf diesen
Vorfall aufmerksam zu machen?
Der Beitrag schliesst damit, dass
das von Pierre Pellier konsultierte
Gremium der französischen Fliegerärzte uneinig war, ihm ein
zweckdienliches Verhalten aufzuzeigen, weil es sich in der Fach-

simpelei über Medikamente,
mentale Blockierung und Panik
erschöpfte und damit eher die
Temperamentsunterschiede zwischen Psychiatern und Somatikern
bloss legte…
Flugmedizinische Hintergründe von Hyperventilation
(HV) und Panikattacken (PA) ?
Selten kommt die eine ohne die
andere vor, denn beide haben die
gleiche Ursache; HV ist eher das
Frühzeichen, die PA das Vollbild
und beide sind vegetative Manifestationen der Todesangst. Um
Angst zu haben braucht es
gemeinhin ein feindliches Umfeld
mit den entsprechenden Gefahren,
und damit ist man in der Fliegerei
ja reichlich bedient. Aengste
können begründet sein, wenn sie
eine adäquate und nachvollziehbare
Ursache haben oder, was häufiger
der Fall ist, aus einer unbewussten
oder unverhältnismässigen Ursache
entstehen, die typischerweise
bestimmte Gegenstände oder
Situationen sind. Man spricht dann
von Phobien und Zwängen: Agoraphobie (Angst vor der Oeffentlichkeit, z.B. vor einem kritischen
Auditorium eine Rede halten),
Claustrophobie (Angst des Eingeschlossenseins), Akrophobie
(Höhenangst), Aviophobie (Flugangst), Arachnophobie (Angst vor
Spinnen), etc. Allen Phobien ist
gemeinsam, dass ihre Stressauslöser objektiv gesehen harmlos
sind und, dass sie mit einer unangepassten, ja maximalen Angstreaktion einhergehen. Es findet
immer eine überschiessenden
Ausschüttung von Nor-Adrenalin,
Serotonin und anderer kreislaufaktiven Stresshormone ins Blut
statt, wie nach dem Prinzip: Mit
Kanonen auf Spatzen schiessen.
Die entsprechende Nor-Adrenalinmenge, einem dösenden Phlegmatiker infundiert, würde ebenfalls
eine HV mit Todesangst bis Panik
und ein gewaltiges Herzklopfen/
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Herzrasen auslösen. Die grössten
Nor-Adrenalinspeicher befinden
sich im Nebennierenmark, welches
seine Ausschüttungsbefehle vom
sympathischen Nervensystem
erhält; die Ausschüttung erfolgt
dort normalerweise in Quanten
v.a. zur Blutdruckregulation, weil
das Notfallhormon Nor-Adrenalin
ja ein reiner Gefässverengerer ist.
Auch im Hirnstamm sind bedeutende Nor-Adrenalinspeicher anzutreffen, welche bei erkannter
Lebensgefahr, aber auch bei diffusen oder unbegründeten Todesahnungen, Stress, Schreck, etc. geleert werden. Dies diente ursprünglich für “fight or flight”,
einem archaischen Notfallprogramm zur Energiebereitstellung,
wobei mit “flight” hier einmal nicht
Fliegen gemeint ist sondern die
Flucht vor der Lebensgefahr.
Das mummelige Gefühl in der
Magengegend, das sich jedoch bis
zum Ischämie-Schmerz (Blutlosigkeitsschmerz wie bei Angina
pectoris oder Nierenkolik) steigern
kann, welches den Piloten gelegentlich befällt, ist bis zum Beweis
des Gegenteils auf die Mangeldurchblutung des Gekröses durch
einen hohen Nor-Adrenalinspiegel
zurückzuführen. Dort greift das
gefässverengende Nor-Adrenalin,
wenn auch lange unsicht- und über
den Blutdruck unmessbar, solange
an bis es zum plötzlichen und unerklärlichen Erbrechen oder gar dem
Ulcusdurchbruch bei vorbestehendem chronischen Stress
kommt.
Die durch das Nor-Adrenalin-Gewitter ausgelöste HV (Ueberschuss-Atmung) ist anfänglich nur
unhörbar vertieft, sie imponiert
also nicht wie der überhitzte,
hechelnde Hund. Deshalb wird sie
von hinter dem Flugschüler
sitzenden Fluglehrern im Frühstadium kaum je diagnostiziert, die
begleitende Nackensteife und der
visköse Flugstiel dann schon eher.
Bei HV wird mehr CO2 ventiliert
oder “abgeraucht” als gleichzeitig
durch die verschiedenen Gewebe
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gebildet wird, während normalerweise ein Gleichgewicht herrscht,
d.h. die sog. Atmungssteuerung
passt die CO2-Abatmung der
momentanen CO2-Gewebeproduktion an, welche bei körperlicher
Arbeit logischerweise vermehrt ist,
bei Angst ebenfalls, dann aber nicht
nur über den begleitenden
Muskeltonus (isometrische Muskelkontraktion) erklärt werden kann.
Die Ventilation (l/min) wird u.a.
vom CO2-Partialdruck im arteriellen Blut gesteuert und hält
diesen konstant auf 40 torr (entsprechend 5 % in der Alveolarluft)
und den HCO3--Pool auf 23 mmol/
l im Blutplasma. Die Atmungssteuerung ist übrigens äusserst
medikamentenempfindlich, was
gegebenenfalls meist in Atmungsdepression (Hypoventilation)
resultiert, doch existiert auch ein
Diureticum, welches die Atmung
dauerhaft zu steigern vermag:
Azetazolamid = Diamox®, welches
jedoch wegen der damit verbundenen ständigen Pinkelei in der
Fliegerei keine Bedeutung erlangen
konnte. Nur ein akuter, schwerer
Sauerstoffmangel (hypobare Hypoxie) würde, via dieselbe Noradrenalinausschüttung notabene, zu
einer ähnlichen Atmungssteigerung
wie Angst oder körperliche Arbeit
führen.
Die Ausatemluft könnte mit einem
Capnographen analysiert werden
(“capnos” = Rauch = CO2) und
batteriebetriebene Kleincapnographen für’s Flugzeug existieren
bereits in der Notfallmedizin; 5 %
CO2 entspricht der Normoventilation; Ein Wert von 2,5 %, oft
beobachtet unmittelbar nach
Narkoseeinleitungen, widerspiegelt
somit den durch HV entleerten
CO2- und Na-Bicarbonat-Pool.
Wird durch die HV zuviel CO2
eliminiert (Kohlensäure geht weg),
so wird das verbleibende Blut
alkalisch/basisch (pH > 7.41); der
Anteil des ionisierten oder freien
Calciums im Blut sinkt dabei und
dies führt zu einer generellen
Uebererregbarkeit des gesamten
Nervensystems. Es treten Sensationen ohne entsprechenden

Stimulus auf, wie Ameisenlaufen in
Fingern und Zehen, Gefühllosigkeit
der Lippen, Muskelkrämpfe imponierend als Nackensteife,
Rückenschmerzen, Beklemmung im
Brustkorb, Geburtshelfer-Streckstellung der Finger, Kieferspasmus
(“risus sardonicus”, eine Art
gequältes Lächeln), Zusammenschnüren der Kehle durch den
lebensgefährlichen Stimmritzenkrampf (Laryngospasmus). Beim
Epileptiker kann durch HV ein
Grand-mal-Anfall ausgelöst werden. Subjektiv ist alles lauter,
greller und grotesker und es stellt
sich ein Gefühl der Unwirklichkeit
ein, Derealisation (gegenüber der
Umwelt) und Depersonalisation
(gegenüber sich selbst). Infolge der
generellen Hirngefässverengung
durch den tiefen CO2-Spiegel sind
die für’s Fliegen so unverzichtbaren
Hirnrindenfunktionen, wie die
Urteils- und Denkfähigkeit, die
Antizipation, das periphere Sehen
(Tunnelblick) stark lädiert; der
Pilot macht eine Denkblockade und
ist total verkrampft, kurzum, er
wird akut fluguntauglich. HV und
PA gehen Hand in Hand, bei
letzterer herrscht dann völliges
Chaos im Denken: Der Pilot setzt
alles auf eine Karte, “Nichts wie
raus”-Fluchtreflex, “target fixation”, was z.B. heisst, dass der
ursprüngliche Zielflugplatz stur
angesteuert wird, auch wenn die
Höhe dazu nicht ausreicht. Es
besteht eine totale Konzentrationsund Denkunfähigkeit. Nach einer
durchgemachten Panik/HV-Attacke
ist der Pilot dann ausgelaugt, kaputt
und schlapp; Stunden später immer
noch angespannt, reizbar und
vergesslich, kurzum fluguntauglich
für den Rest des Tages.
Welche typischen Situationen
im Flugbetrieb vermögen eine
HV-Attacke bis hin zur Panik
auszulösen ?
Während die Psychoanalytiker bei
jungen Mädchen eine hysterische
Persönlichkeit, die Suche nach Aufmerksamkeit oder Zuwendung, so
wie ein anwesendes Publikum als
Voraussetzungen für einen HV-
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Anfall ausmachen konnten, ist die
Suche nach den Triggern bei den
Piloten weniger offensichtlich.
Piloten sind ja Männer mit
Sch n ä u z e n u n d d i e h a b e n
definitionsgemäss vor nichts Angst
oder falls doch, würden sie diese
niemals zugeben. Der klinische
Alltag lehrte den Autor allerdings,
dass selbst winzigste Ursachen, wie
feine Injektionsnadeln oder der
Anblick einer bestimmten roten
Flüssigkeit, gewisse phobische
Machos in HV und Panik zu
versetzen vermögen. Die eigene
umfangreiche Kasuistik vor Narkoseeinleitungen wäre dabei äusserst aufschlussreich, doch wollen
wir bei den Triggern aus dem
Bereich der Aviatik bleiben.
Phobien: Es handelt sich also um
eine für Andere nicht nachvollziehbare, anhaltende Angst vor
bestimmten Flugsituationen oder objekten. Obwohl den Betroffenen
völlig bewusst ist, dass ihre
Aengste übertrieben sind, vermögen sie diese nicht zu unterdrücken:
• Furcht vor fliegerischen Fehlentscheiden, die von Andern
evtl. als unverzeihlich eingestuft
würden.
• Furcht vor dem Auftreten der
eigenen Angstreaktion (Erwartungsangst).
• Furcht negativ aufzufallen oder
in einer schwierigen Situation
zu versagen.
• Furcht vor groundenden Sanktionen (durch Flugaufsicht, Fluglehrer, Vereinsvorstand).
• Furcht, sich aus einem engen
Cockpit nicht befreien zu können (Claustrophobie)
• Abdominales Unbehagen beim
Ueberfliegen von Seen oder
Queren von Tälern, auch wenn
es objektiv, d.h. gleitwinkelmässig gut reichen sollte. Dies
ist eine Variante der Höhenangst, welche bei den Fliegern
typischerweise erst beim Hinunterblicken von Türmen und
Brücken auftritt.
Diese unbegründete Furcht führt
dann zum phobischen Vermeid-
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ungsverhalten:
• Aus Furcht, einen Phraseologielapsus zu begehen, wird
die Luftaufsicht erst gar nicht
kontaktiert.
• Aus Furcht, beim Seilriss zu
spät oder falsch zu reagieren,
werden Windenstarts generell
gemieden, sogar am Doppelsteuer.
Stressfaktoren welche (unnötigerweise) die Ausgangsposition auf
der Stresskurve anheben, und so,
zusammen mit dem unvermeidlichen Flugstress, den Zenith (max.
Leistungsfähigkeit) schneller
Richtung HV und Panik überschreiten lassen, sind seit langem
bekannt:
• Geringe gesamte Flugerfahrung, kürzliche Umschulung
auf den Flugzeugtyp, neues
Fluggebiet, Hyperperfektionismus, geringes Selbstvertrauen, etc.
• Unverarbeitete, früher überstandene kritische Situationen,
wie Seilriss, Motorstillstand,
verklemmtes Capot, Fallschirm-Notabsprung, ungewollte Vrille, Absturz, Bruchlandung, u.a.m.
• Drohender Verlust: Lizenverlust, drohendes Grounding
oder Herabstufung durch den
CFI, drohender Rangverlust an
Meisterschaften, etc.
• Situationen ohne ersichtlichen
Ausweg: Zu niedrige Arbeitshöhe ausserhalb des Gleitwinkelkegels um den nächsten
Flpl.; zuwenig Treibstoff,
uneinholbarer Rückstand auf
den Flugplan oder den LeitAdler bei geführten Luftwanderungen, v.a. bei realisierter Unmöglichkeit, den
Ziel-Flpl. noch rechtzeitig zu
erreichen), bald schliessendes
Zeitfenster an Meisterschaften,
drohende Aussenlandung in
ungeeignetem Gelände, etc.
• Bewusstes Ausführen von Verbotenem: Ad hoc-Akrofiguren,
Verwandtenflüge, Vorbeiflüge
vor einem Publikum, Flüge
ohne die entsprechenden Lizenzen und Bewilligungen, Flüge

•
•

•

trotz bewusster reglementarischer Fluguntauglichkeit (z.B.
bei Krankheit), etc.
Ambivalenz, typisch für “safety
versus economy” bei “airline/
commercial pilots”.
“unsettled business” ausserhalb
der Aviatik, wie Mobbing,
Angst vor Kündigung, Rausschmiss am Arbeitsplatz, Umzug in eine andere Stadt, Trennung und Scheidung, Verlust
des Lebenspartners oder von
Fliegerkollegen, Schulden, Examensdruck, nahende “deadline” bei unvollendeter Semesterarbeit und andere
Zwänge, etc.
Hypochonder: Angst vor sich
selbst mit Fixierung auf körperliche Vorgänge, welche typischerweise missgedeutet werden.

Diese schier endlose Aufzählung
von Stressfaktoren und potentiellen Triggern eines Hormongewitters im Bereich der Aviatik
soll hier durch die etwas abgekürzte Schilderung von zwei selbst
erlebten HV-Episoden innerhalb
des AFG-Flugbetriebes ergänzt
werden. Diese sollen stellvertretend für die zahlreichen gleichartigen Vorkommnisse bei andern
Luftraumbenützern sein; ob diese
ebenfalls erkannt, richtig diagnostiziert und von den Betroffenen offenbart wurden oder nicht,
spielt keine Rolle. Der Autor hat
aber die undiskutable Gewissheit,
dass die zwei hier beschriebenen
Einzelfälle nur die oberste Schneeflocken der Eisbergspitze darstellen, denn HV und Panik sind
gelegentliche Störefriede auf all
unseren Flügen, auch wenn deren
Dunkelziffer aus begreiflichen
Gründen hoch ist. Hier die beiden
wahren Geschichten:
Einem heute nicht mehr fliegenden
AFG-ler wurde vor vielen Jahren, als er
sich mit einer der Gruppen-Ka-8 im
“short final” auf’s Birrfeld befand,
durch das Schleppseil eines überfliegenden Schleppflugzeuges ein
Querruder abgetrennt, was ihn mit
einem ungeplanten Abschwung vom
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Himmel unsanft in ein Kornfeld warf,
allwo er dem entgegen der Landerichtung platzierten Flz. unverletzt
entstieg. Pilot und AFG hatten damals
ein Riesenglück gehabt, sintemal auch
die Ka-8 bald wieder flügge war!
Im darauf folgenden Münsterlager
wurde ich vom gleichen, ebenfalls
passagierflugberechtigten Kameraden
als Sandsack/”safety pilot” für den
hinteren Sitz im ASK-13 angeheuert.
Ich ahnte zwar, dass es sich hier um
die Fortsetzung seiner segelfliegerischen Aktivität nach seinem
unverschuldeten Flugunfall handeln
müsse; doch anstatt den PIC nach
einer allf. vorliegenden “clearance”
des damaligen Cheffluglehrers zu
fragen, vertraute ich seinen bislang
klaglosen Flugkünsten. Wer schlägt
denn schon die Offerte eines GratisPassagierfluges aus?
Im thermischen Aufwind, zusammen
mit zwei anderen Flugzeugen über
der Galmihornhütte kreisend, bestand
meine Aufgabe v.a. in Luftraumbeobachtung, Nichtdreinreden
und Photographieren. Dann völlig
unerwartet die sehr gequälte
Aufforderung des PIC: “Uebernimm
Du de Chnüppel, ich cha nümme
flüga”! Etwas perplex und als
Nichtfluglehrer bald auch völlig mit
der ungewohnten Knüppelarbeit aus
dem hinteren Sitz absorbiert, habe ich
mich momentan nicht der Diagnosestellung widmen können. Vorerst
musste ich uns im Schlauche
hochkurbeln, in der irrigen Hoffnung,
dass der offenbar notleidende
Kamerad im vorderen Sitz dann schon
wieder flugfähig würde, wenn wir
einmal über Kretenhöhe sind. Für
meine Begriffe stimmten Einordnung
und Abstand zu den Mitbenützern
des ruppigen Thermikschlauches
jederzeit, doch der handtuchwerfende
PIC im vorderen Sitz hatte offenbar
panische Angst vor den zwei mitkreisenden Flugzeugen (Kollisionsphobie) und bezeichnete sich selbst
als total verkrampft und nicht mehr
sich selbst (Depersonalisation).
Schliesslich war sogar aus dem
hinteren Sitz das vertiefte, ziehende
Atemgeräusch neben dem Fahrtgeräusch nicht mehr zu überhören.
Meine ursprüngliche Idee des Inderluftbleibens bis zum spontanen Vereb-
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ben dieses HV-Anfalles, nachdem uns
alle Mitkreisenden längst überstiegen
hatten, wich rasch der Einsicht, dass
hier aus irgendeinem Grunde beiden
Flugzeuginsassen unverhofft der
Flugplausch abhanden gekommen
war. Ein von mir suggerierter Abbruch
des kaum begonnenen Alpenfluges
hat dann in einem imperativen
Landewunsch geendet, welchen ich
umgehend, wenn auch etwas
bedauernd ausführte. Nach der
Landung war zwar keine HV mehr
auszumachen, aber ich fand den
originalen PIC etwas gräulich im
Gesicht und ziemlich mitgenommen;
auch hatte er nur noch Lust auf
Nichtsmehr ausser ins Gras liegen.
Meine Schlussdiagnose:
Akute
posttraumatische Belastungsstörung
mit Hyperventilation, Panik und
dadurch akuter Fluguntauglichkeit.
Diese andere Begebenheit einer
beginnenden HV-Episode stammt aus
eigener Produktion und zwar anlässlich der AFG-ZLK 2004 in Mollis.
Meine beiden Pflichtfluglehrer haben
m. E. nichts davon gemerkt, denn es
waren aus dem hinteren Sitz v.a.
bedauernde Kurzkommentare über
das doch noch etwas entfernte Landeziel zu vernehmen. Effektiv hatte aber
mein fliegerisches Selbstvertrauen,
welches vorher in 44-jähriger resp.
2’500-stündiger Flugerfahrung gestählt wurde, kurz gestreikt, beginnend noch vor dem Einsteigen in
die ASK-21. Es ist dann alles noch gut
gekommen, wenn man verständnisvoll
davon absieht, dass ich an dieser ZLK
verdient Letzter wurde und dann halt
den Bericht schreiben musste…
Epikrise:
Es handelte sich hier um die seltenere Variante einer abortiven HV;
das Vollbild einer HV-Attacke wäre
ja bei den Startvorbereitungen vor
all den anwesenden Helfern kaum
zu verbergen gewesen. Einen
Moment ging mir sogar richtigerweise durch den Kopf, die Startvorbereitungen ganz auszusetzen,
unter Inkaufnahme des entsprechenden Prestigeverlustes notabene,
doch als die beunruhigende Mehratmung wieder etwas abflaute,
beschloss ich, durch wiederholtes

An und Abschnallen, angeblich für
einen besseren Sitzkomfort, auf
Zeitgewinn, d.h. auf Startverzögerung zu machen.
Theologisch könnte man die Symptomatik mit deutlicher Mehratmung, kalten Fingern und einem
etwas mummeligen Gefühl in der
Magengegend auch als Warnschuss
Petri betrachten, welcher meinen
Trainingsmangel an der Winde zum
Ziel hatte. Die letzte Windenstartserie stammte nämlich noch
aus dem AFG-Lager 1974 in Samedan, ergänzt durch zwei ZLK-Refresher 1976 und einen 1982.
Selbststarter machen halt etwas
bequem, einseitig und selbstgefällig…
Hier die selbst erkannten Trigger dieser HV; andere Interpretationen wären reine Spekulation:
• Weit zurückliegendes Windenstarttraining infolge jahrelanger,
phobischer Vermeidung desselben.
• Unbegründbare Seilriss-Angst:
Gemeint ist damit v.a. die
Angst vor einer Blamage, im
tatsächlichen Eintretensfalle
verspätet zu reagieren oder im
Stress einen Fehlentscheid
auszuführen.
• Verkommene Uebung auf dem
zwar harmlosen ASK-21,
dessen ad hoc-Sitzkomfort mir
damals ungewohnt spartanisch
vorkam.
• Furcht, mich als nicht mehr so
junger und etwas extern
isolierter “Privatpilot” vor
einem
jüngeren, windenerprobten Gruppenfluglehrer
blosszustellen.
• Ein tödlicher Windenstartunfall
in Samedan, eine ASH-26 E
eines mir bekannten Miteigners
betreffend, im Altgedächtnis
gespeichert.
Kann eine HV-Attacke willentlich abgekürzt oder gar gestoppt werden?
Der Autor kennt eigentlich keine
taugliche Feld-Methode, um eine
HV nach ihrem Auftreten rasch abzustellen. Im Spital dagegen wäre in
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ausgewählten Fällen die sofortige
intravenöse Sedation bis hin zur
Vollnarkose erfolgreich, weil ja ab
einer gewissen Bewusstseinstrübung, die in der Aviatik
kontraproduktiv wäre, der psychische Trigger wegfällt. Als früher
noch intravenöses Methylphenidat
= Ritalin® zur Verfügung stand,
konnten Panikattacken und HV
innert Minutenfrist gestoppt werden. Da diese sonst als exzitatorisch bekannte Substanz auch
den Wiedereinbau der ausgeschütteten Stresshormone in ihre
Speicher verunmöglicht wird sie
erfolgreich bei den hyperaktiven
POS-/ADS-Kindern eingesetzt,
während sie in Ampullenform
wegen ihres Suchtpotentials leider
aus dem Handel genommen wurde.
Insbesondere, die Autosuggestion
“nur ruhig Blut bewahren” oder die
Fremdsuggestion “Du musst jetzt
ruhig und ganz langsam atmen”
beendet eine in Gang gekommene
HV-Attacke nicht etwa schneller
als das blosse Abwarten, “bis der
Spuk von selbst verschwindet”,
was, nach dem Wegfall des Triggers wohlverstanden, schon mal
seine 20 Minuten dauern kann und
übrigens der klinischen Verweilzeit
eines Nor-Adrenalinstosses entspricht. Piloten, die hyperventilieren sind Suggestionen kaum
mehr zugänglich. Wer sich die
darauffolgende Schlappheit nach
einer HV-Attacke und deren
Auswirkungen auf die Flugtauglichkeit nicht vorstellen kann, soll
mal so rasch wie nur möglich eine
Luftmatraztze mit dem Mund
aufblasen, solange bis die Finger
steif werden.
In der Laienmedizin wird über
Generationen die Methode mit
dem Plastiksack überliefert, welche
der Autor aber nicht unterstützt.
Es wäre etwas einfältig zu glauben,
allein durch die Rückatmung von
CO 2 würde die Homöostase
wieder hergestellt und die multiplen Defizite der HV so wieder
ungeschehen gemacht. In Tat und
Wahrheit führt ein erhöhtes CO2
in der Einatmungsluft vorerst einmal zu einer zusätzlichen Atmungsstimulation bis hin zum “geht nicht
mehr“ (= individueller Atemgrenz-
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wert), bevor das CO2 ansteigen
kann. Zur Demo halte man nur
einmal seine Nase über eine frisch
geöffnete Coca-Cola-Flasche. Der
über das Gesicht gestülpte Plastiksack addiert noch einen claustrophoben Stress und unterhält so die
HV, bis der Sauerstoffmangel
(infolge des Recyclings der eigenen
Ausatmungsluft) über eine zusätzliche Bewusstseinstrübung den
Teufelskreis aus Angst und HV
unterbricht.
Eine praktisch erprobte Methode,
wenn HV beim Passagier (typisch
für Adoleszente und Küchenfeen)
auftritt, ist das andauernde Bombardieren des Betroffenen mit
Fragen. Nicht nur wird der
Passagier so von seiner unbewussten Todesangst abgelenkt,
sondern er kann eigentlich gar
nicht mehr so wirksam hyperventilieren, da er, mit dem Antworten beschäftigt, ja ständig am
Ausatmen ist.
Hat der Pilot bei sich selbst
oder der Fluglehrer beim Flugschüler HV soeben diagnostiziert, so kann folgendes
Vorgehen helfen:
• Keine anspruchsvollen Flugmanöver mehr, nur noch Geradeausflug, Talquerungen,
Obenbleiben, sofern dies noch
für eine halbe Stunde möglich
ist. Keine überstürzten Landungen, deren gutartiger Ausgang während einer HV-Krise
nirgendswo dokumentiert ist
(wie leider auch das erste Fallbeispiel zeigte).
• Dort wo möglich den Knüppel
aus der Hand geben und den
Ort, wo HV aufgetreten ist
(z.B. im GFK-, sperrholz- oder
tuchhaltigen Aufwind), umgehend verlassen um weniger
hostile Gefilde aufzusuchen.
Man soll den Stressfaktoren
entfliehen, nicht sich mit ihnen
anlegen, denn bei HV ist die
Stresstoleranz definitionsgemäss bereits kleiner als Null !
• Per Funk Hilfe anfordern, die
Bodencrew/Campo über die
Situation verständigen, damit
Arzt und Fluglehrer mobilisiert

•

•

werden können. Bei HV ist es
schwierig, die Ueberschreitung
des Zeniths oder das verbleibende Glück abzuschätzen; auch
eine Decrescendo-Atmung erlaubt noch keine Verlaufsprognose, solange der meist
unbekannte Trigger nicht
eliminiert ist.
Den Hyperventilierenden
durch ständiges Fragenstellen
ablenken, falls zu zweit an
Bord; falls allein an Bord kann
der Fluglehrer dies am Funk
tun, sofern der vorgängige
Ratschlag befolgt wurde.
Allgemein nach dem Anschnallen eine genügend lange
Abstress-Pause einlegen, v.a.
auch bei Windenstarten, sogar
wenn die dabei erzielte Kadenz
Windenführer und Fluglehrer
zu nerven droht. Am besten
wäre es, wie in Münster
praktiziert, wenn einige Flugzeuge mit bereits angeschnallten Piloten auf Vorrat
warten würden.

Was ist nach einem überstandenen HV-Anfall/Panikattacke zu tun ?
• Vertrauensarzt des BAZL
freiwillig aufsuchen, auch wenn
dafür ebenfalls eine Phobie
besteht... Als Fluglehrer oder
Vereinsvorstand (im Interesse
des eigenen Gewissens und des
Flugzeugparkes) einen fliegerärztlichen “relook” des Betroffenen verlangen, auch wenn
die nationale Lizenz kein Kontroll-“medical” mehr erfordern
sollte. Dass dabei etwas
Seelenforschung betrieben
werden muss, um die künftig
zu vermeidenden Trigger zu
identifizieren, Abstand zum
Ereignis zu gewinnen und um
die persistierende Innigkeit des
Flugwunsches zu verifizieren,
liegt auf der Hand.
Die Aufgaben der BAZL-Vertrauensärzte haben sich
übrigens in letzter Zeit
gewandelt; es wird nicht mehr
wie früher gnadenlos nach
immer strengeren Kriterien selektioniert, sondern das heut-
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•

ige Ziel der Fliegerärzte ist
offiziell die Erhaltung der Flugtauglichkeit jedes brevetierten
Piloten. Der Fliegerarzt hat neu
neben dem Entscheid “flugtauglich” oder “nicht flugtauglich” auch die Möglichkeit,
einen “safety pilot” vorzuschreiben oder bei voraussichtlich temporärer oder
“borderline” Fluguntauglichkeit
die nötigen spezialärztlichen
Unterlagen zu veranlassen,
welche vor einem Fachgremium eine Ausnahme rechtfertigen könnten.
Es ist dem Autor aber bewusst,
dass solange der Lizenzentzug
den gleichen Stellenwert wie
eine Kastration des Piloten
behält, die Dunkelziffer der
tatsächlichen Fluguntauglichkeiten, nicht nur diejenige der
unverhofften durch HV und
Paniksituationen bedingt, hoch
bleiben wird.
Fluglehrer und Gruppenvorstände sollen HV und PA nicht
untätig auf die leichte Schulter
nehmen, nachdem wieder einmal “gottlob nichts schlimmes
passiert ist”. Erst wenn die
vermeidbaren Stressfaktoren
und all die unbekannten HV
und PA-Trigger allesamt eliminiert/identifiziert sind, kann
sich unter diesem Kapitel die
Flugsicherheit bessern.

Heini Schaffner

Seite 33

Josef Ziltener * 1927 - † 2006
In der Unteroffiziersschule passierte ein
tragisches Unglück. Ein
Schneeball traf Sepp
unglücklich am Auge,
was einen langen Aufenthalt in Davos zur
Folge hatte. An der
SAMD (Schweizerische
Alpine Mittelschule)
lernte ich ihn kennen
und schätzen.
Und schon kommt die AFG ins
Spiel wo wir uns 1954 wieder
trafen, zu frohem Fliegen und
lustiger Studentengeselligkeit. Sein
handwerkliches Geschick schätzten
vor allem unsere S-18 und die
Moswey.
1960 heiratete er Hildegard Meier
und der Ehe entsprossen vier
gelungene Bambinis, grosse Freude
für ihn, doch das Fliegen musste in
der Priorität stark nach hinten
weichen.
Wohl opferte er ganze Wochen
für die Dekorationen der Polybälle
und Sommernachtsfeste der ETH,
und ging später vollständig in
seinem Beruf auf, besonders da er
sich mit der damals ganz neuen
Lasermesstechnik befasste, als
Teilhaber der Elomag AG.
Anlässlich des 40-Jahre Festes der

AFG in Münster traf
ich Sepp wieder und
wir hatten sofort eine
vertiefte Diskussion,
natürlich über die
Fliegerei, wo er mit
AVEMARIA mitfliegen
durfte, aber auch über
den Wohnort Wilen
bei Wollerau wo er
sich politisch stark
engagiert hatte. Seine
Empfehlung führte
dazu dass ich dann sein Nachbar
wurde und wir uns wieder öfter
sahen. Ich bewunderte seine
mutige Lebensauffassung, war er
doch durch seine Blutkrankheit
und etliche andere Operationen
stark gezeichnet.
Seine Verbundenheit mit der
Fliegerei war jedoch ungebrochen
und er sehnte sich immer noch
nach Kumuli und Aufwind. Den
versprochenen Alpenflug im Duo
konnten wir leider nicht mehr
durchführen, wir mussten es beim
Anstossen darauf bewenden lassen,
mit dem Getränk, in Nötsch (A)
getauft, in seinem Andenken:
Die ZENTRIERHILFE
(Rezept bei mir)
Rumi (T, Bircher)
Wilenstrasse 28
8832 Wilen bei Wollerau

Frühlingslager St. Crepin 2007
Das traditionelle Frühlingslager über die Ostertage soll auch im 2007 wieder durchgeführt werden.
Es findet statt vom:
Sonntag, 01. April 2007 bis Freitag, 13. April 2007
Reisetage sind die Samstage, 31. März und 14. April 2007
Anmeldung bis spätestens 15. Dezember 2006 bei:
Urs Isler
Tel. P: 01 / 919 05 56
Heurüti 12
G: 01 / 383 02 62
8126 Zumikon
E-Mail: ing.isler@smile.ch
Wer im Echauquette wohnen will soll mir das bei der Anmeldung mitteilen. Ich werde Ende Dezember die
Zimmerreservation vornehmen.
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Paul Senn * 1913 - † 2006
Paul wurde 1913 in Basel geboren
und verlebte dort auch seine
Jugendzeit. Nach dem Studium der
Elektrotechnik am Technikum
Burgdorf gründete er mit einem
Freund ein Elektrofachgeschäft im
Kleinbasel. Im 2. Weltkrieg bot sich
ihm in Zürich eine Anstellung als
Lehrer für Elektrotechnik an der
Gewerbeschule. In dieser unsicheren Zeit packte er die
Gelegenheit, verkaufte seinen
Anteil am Geschäft in Basel und
wanderte nach Zürich aus. Der
Gewerbeschule Zürich blieb er bis
zu seiner Pensionierung treu. Er
gründete dort später auch eine
Segelfluggruppe für Gewerbeschüler, die heutige FBS.
Zum Fliegen kam Paul erst im Alter
von 40 Jahren. Paul wurde ein
begeisterter Segelflieger. Zuerst
engagierte er sich in der Segelfluggruppe Zürich und dem
Schweizerischen Aeroclub. Unter
seiner Anleitung und hauptsächlichen Mitarbeit entstand in
jahrelanger Arbeit Ende der 50er
Jahre sogar ein ganzes Segelflugzeug, eine Weihe. Als der
Flugplatz Spreitenbach aufgehoben
wurde, suchte Paul eine neue
Fliegerheimat. So trat er 1967, also
in einem bereits relativ fortgeschrittenen Alter, der Akademischen Fluggruppe Zürich, der AFG,
bei. In einem AFG-Lager erflog er
dann anfangs der 70er Jahre die
Bedingungen für das goldene
Leistungsabzeichen, das Gold-C.

Für die dazu zu absolvierende 300
km Strecke flog er eine Zielstrecke
von Münster im Oberwallis zum
ersten Wendepunkt am Rhoneknie
und wieder talaufwärts über die
Pässe bis zum zweiten Wendepunkt Disentis und zurück ins
Oberwallis. Das in einer Ka6,
einem Flugzeug, das nach heutigen
Begriffen sehr bescheidene Leistungen hat.
Paul flog sehr, sehr gerne – und
viel. Dies passte zu ihm, denn wenn
er etwas angepackt hat, dann
richtig. Er blieb bis zu einem relativ
hohen Alter aktiver Pilot, bis er am
Schluss zeitweise Mühe hatte, nach
einem mehrstündigen Flug seine
steifen Glieder wieder so in Gang
zu bringen, dass er aus dem
Cockpit aussteigen konnte.
Paul war auch ein talentierter
Handwerker, die bei uns in der
AFG besonders rar sind. So war er
bei den jährlichen Flugzeugrevisionen jeweils die zentrale
Figur, und gab sein Wissen an die
jungen Piloten weiter, mit Begeisterung und Raffinesse. Genauso
bekochte er dann jeweils auch
seine Revisionsequipe: Als begeisterter Koch.
Als einmal eine grössere Revision
anstand, anerbot er sich, diese in
eigener Regie und in eigenen
Räumen durchzuführen. Die eigenen Räume waren seine Mietwohnung, wo er dann wochenlang

um Flügel und Rumpf, die durch 2
Zimmer durchgingen, herumturnte
und so die anstehenden Arbeiten
erledigte. Mit seinen Talenten war
es dann auch natürlich, dass er sich
in späteren Jahren aktiv mit
Revision und Unterhalt von Oldtimer-Segelflugzeugen befasste. Mit
seinem Wissen und seiner tatkräftigen Unterstützung hat er viele
flügellahme Segelflugzeuge wieder
flott gemacht.
In den letzten Jahren war Paul,
trotz seines hohen Alters, an praktisch jeder Zusammenkunft der
Segelflug-Veteranen dabei, wo er
es genoss, all seine Fliegerfreunde
wieder zu sehen. Seine vielseitigen
Interessen und Begabungen beschäftigten ihn weiterhin. Seine
Blumenphotographien und seine
Drechselarbeiten kennen viele von
uns. Er schaffte sich vor ca. 10
Jahren seinen ersten Computer an
und blieb auf diese Weise auch per
E-Mail mit vielen Freunden verbunden. So versammelte sich dann
im Juni, am ersten richtig heissen
Sommertag dieses Jahres auch eine
grosse Trauergemeinde in der
Kirche in Weiningen, um von Paul
Abschied zu nehmen.
Seine Kräfte hatten in den letzten
Monaten rapide abgenommen und
die Beschwerden des Alters seinen
unbändigen Lebenswillen gebrochen.

Aspres 2007
Lagertermin:

Sa. 07. - Sa. 28.Juli 2007 (provisorisch)

Anmeldung:

bis Sonntag vor der AFG Flz.-Verteilung im Januar 2007 an Acki
Ruedi Ackermann
Steihaui 4b
Busslingen
5453 Remetschwil
r.ack@swissonline.ch

Teilnahme-Voraussetzungen:

Alpeneinweisung gem. AFG-Merkblatt und Streckenflugbewilligung
mindestens auf LS4.
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AM wandert auf 4800 müM am lac de serre poncon vorbei
Urs Isler posiert für Fotoaufnahmen über den französischen Alpen
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Foto Raphi Zimmermann
Foto Claus-Dieter Zink

Vielen Dank
Beat Fuchs, Roman Häfeli, Lars Bonnes, Heini Schaffner, Urs Isler, Claus-Dieter
Zink, Beat Lüthi, Tamara Ulrich, Thomas Bircher, Thomas Kummer, Urs
Bracher, Heini Schwendener, Raphi Zimmermann, Alfred Ultsch, Dominic
Windisch, Alfred Ultsch, Hansruedi Voellmy
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Editorial
Uns hat eine richtige
Schreibwut
gepackt.
Keiner meiner Aufwinde
hatte
bisher
soviel Inhalt. Ich hoffe
diese Texte reichen, um
Euch über den Winter
zu unterhalten.
Für mich beginnt mit
dem nahen Ende der
Saison
ein
neues
Projekt in der AFG. Die
Organisation
der
Regionalmeisterschaft
im Birrfeld. 2007 zeigt
sich wieder einmal die AFG für diesen
Anlass verantwortlich.
Einen attraktiven Wettbewerb auf die
Beine zu stellen und dabei ein
gemütliches Umfeld für die Gäste zu
bieten wird unseren tatkräftigen

Einsatz fordern.
Doch nicht nur am Boden soll die AFG
an diesem Anlass aktiv sein. Ich hoffe
zahlreiche AFG Flugzeuge in der
Startaufstellung zu entdecken und es
würde mich speziell freuen, Siegespreise an AFGler überreichen zu
dürfen.
Doch bis es soweit ist dauert es ja
noch ein Weilchen. Ich wünsche Euch
allen schöne Herbsttage und hoffe
Euch in der Zwischenzeit am Saisonschluss, an den Winterveranstaltungen
oder mal irgendwo bei einem Drink zu
treffen...
Michael Geisshüsler

