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AM über dem Rochemélon und der Po-Ebene (Foto Mike Keller) 

AI auf dem Flugplatz Sion (Foto Mike Keller) 
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Text Michael Keller 
  
Auch ohne Stau bist du acht 
Stunden unterwegs, stellst den 
Anhänger auf dem Plateau 
zwischen die Büsche, dann trittst 
du ins kleine Büro, l' acceuil du 
Camping l'Adrêche. Hugette 
empfängt dich mit einer herzlichen 
Umarmung. Eine währschafte 
grandmère, die mit jugendlichem 
Elan das Büro schmeisst, den 
Computer füttert, oder wenigstens 
vorläufig einen Zettel an die Wand 
heftet. Sie drückt dir ein paar 
Duschjetons und das magische 
Dingsbums in die Hand, mit dem 
sich der Eigangsschlagbaum öffnen 
lässt. Du trittst vor die Tür, 
blinzelst in die Abendsonne und 
fühlst: Die Aspres-Ferien haben 
begonnen. 
Eine mühsame Suche eines 
Zeltplatzes erübrigt sich, Bill hat 
unser Revier wie jedes Jahr frei 
gehalten. Es beginnt da, wo bereits 
auf schiefen Holzrosten zwei alte 
Kühlschränke zwischen den 
Bäumen stehen. Der grössere für 
die Lagerküche, der andere für 
Pestalozzi/Müllers und daneben 
bereits eine leere Bierharrasse. 
Schon fährt Bill mit seiner 
Camionette die in seinem 
Schuppen eingelagerte Ware 
herbei, das Küchenzelt, die grosse 
Monarflex-Plane für über den 
Sitzplatz, Wassersack, russ-
starrende Pfadikessel und allerlei 
Küchenutensilien. Kabel werden 
ausgerollt, Steckerleisten montiert, 
Batterien und Ladegeräte an-
geschleppt, alles schön auf einer 
Palette angeordnet, nachdem sie 
letztes Jahr im Platzregen baden 
gegangen sind. Alle packen mit an, 
jeder weiss, wie's geht. 
Aspres bietet für alternde ASH-25-
Piloten nicht zu übertreffende 
Qualitäten. Du steckst die Batterie 
an, öffnest den Sauerstoffhahn, 
schmierst Schutzfaktor 20 auf die 
Nase und nimmst Sandwich, Apfel 
und Wasser an Bord. Dann wird 
das schwere Ding 20 m in die Piste 
geschoben, um 90 Grad gedreht, 
und per Funk Manuel bestellt, der 

alsbald mit der Morane herbeirollt. 
Was dann folgt, davon reden alle, 
besonders abends beim Bier. Aber 
eigentlich ist es besser, wenn du 
das selber ausprobieren kommst. 
So ab fünf Uhr abends trudeln die 
alten Macker einer nach dem 
andern wieder im Heimathafen ein. 
Wenn die Wettergrenze so weit 
südlich ist, wie dieses Jahr, ist das 
Tagesprogramm eben beizeiten 
abgespult. Nur Richi Meyer kommt 
gelegentlich etwas später, aber der 
ist ja auch noch jung genug. Die 
Landung mit der ASH-25 gilt als 
gelungen, wenn du konsequent 
gegen Norden landest und fast bis 
ans Pistenende rollst. Dann 90 
Grad zurückdrehen und zu den 
Verzurrhaken schieben (Distanz 
siehe oben). Ein paar Handgriffe, 
wie gehabt, Logfile herunterladen, 
Pyjama raufziehen und Heilserum – 
pardon - Seil herum – das kühle 
Bier aus der Literflasche kommt 
erst nachher. 
Kühl war auch der Lageranfang, 
nach dem Regen am Tag nach der 
Ankunft war's immer schön. Aber 
der Mistral spülte Kaltluft aus dem 
Norden an. Für Habitués kein 
Problem, sie haben für Wellenflüge 
sowieso immer Mütze und 
Handschuhe mit dabei. Sieht 
einfach etwas komisch aus, wenn 
man in den Sommerferien in 
Südfrankreich so eingepackt abends 
unter der Plane sitzt. Zum Glück 
gibt’s Alternativen, reichlich 
Armagnac half allenthalben. 
Punkt neun Uhr morgens kommt 
Acki angerollt und setzt der 
gemütlichen Frühstücksszene an 
der Morgensonne ein abruptes 
Ende. Er, der seit 51 Jahren alle 
Aspres Lager perfekt organisiert 
und geleitet hat, ist anscheinend 
daran schneller gealtert, er hat sich 
nämlich für die Nacht in einen von 
Bills Bungalow zurückgezogen. So 
schwingt er sich heuer aufs MTB 
um das Briefing leiten zu kommen. 
Da erzählt er dann so unglaubliche 
Geschichten über die neuesten 
Unwetter in der Schweiz. Für 
unser Segelflugwetter hat uns 
Heinz Keller neu ins Schlar-

affenland gehievt. Er hat so ein 
kleines Plastikschublädli mit-
gebracht, das er seitlich in den 
Labtop schiebt und so mit dem 
Segelfliegerhimmel des DWD 
online geht. Da mit Oli Liechti le 
créateur lui même in der Runde 
sitzt, wissen wir ganz genau, was 
auf uns zukommen wird, trotz petit 
déjeuner dans l'herbe. 
Peter Moser hat am Briefing 
immer, wenn jemand die Lager-
küche verlässt, seinen grossen 
Auftritt. Seit der Einführung der 
arabischen Zahlen ist er für die 
Finanzen der Lagerküche zuständig. 
Mit seinem Bordrechner allein 
findet er immer genau heraus, wer 
wie viel fürs Essen einlegen muss, 
oder wieder aus dem Topf nehmen 
kann. Das klappt immer, vor-
ausgesetzt, es geschieht in der 
vorerwähnten Reihenfolge. Die 
nötige Fitness dazu holt er sich, in 
dem er öfters frühmorgens im 
Bachbett der Buëche draussen das 
Newsweek studiert, ebenso beim 
anschl iessenden meditat iven 
Spaziergang zu Bills Bar für die 
flûtes und baguettes. 
Die grossen Flüge Richtung 
Matterhorn und weiter waren 
dieses Jahr nicht möglich. Nebst 
der ASH-25 wagten sich zwei 
Standartflieger bis zum kleinen St. 
Bernhard vor. Beide mussten auf 
dem Heimweg in Grenoble le 
Versoud landen. Der erste war der 
Berichtende am 15. Juli im AW. 
Eigentlich war ich gut drauf, in der 
Gegend des Altiports von 
Courchevel stieg ich auf 3800m 
und glitt den Schneefelder des 
Peclet entlang, am Horizont die 
Kreten des Galibiers. Dann 
plötzlich ein Ruck. Zuerst hinauf, 
dann bös nach unten. Montezuma 
hatte mich in den Krallen. Er 
rächte sich fürchterlich, für alle 
geschobenen Kreise und ver-
passten Aufwinde indem er mich 
ins Maurienne hinunter schleu-
derte. Hecktische Flucht ins 
südliche Seitental bei St. Jean. Das 
Variometer erholte sich von den 
sieben Umdrehungen im Minus und 
blieb bei +20 cm/s stehen. 1700 

Das Bier der alten Herren 
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Höhenmeter verheitzt. Ohne eine 
weitere Attacke Montezumas käme 
ich noch bis Albertville, was mir 
aber nicht gefiel. Eine halbe Stunde 
schliff ich den Kessel ab. Mehr als 
2600m gab es nicht. Aber so lag 
Grenoble drin. Mit 1800m 
überquerte ich die Ausläufer der 
Chaîne de Belledonne, links vor 
mir Montmélian, ein vertrauter 
Anblick. Da hatte uns doch vor 
Ostern Montezuma am VW-Bus 
den Keilriemen zerrissen. Er 
machte mich durchs Capot an: 
Schöne Abendsonne, wolkenlos 
blauer Himmel, ich 
weiss gar nicht, 
was du hast. Per 
Handy informierte 
ich Ruedi Fehr 
über meine baldige 
Aussen l andung . 
Beim Abkreisen 
schaute ich zu, wie 
s i e  d a s 
Schleppflugzeug in 
d e n  H a n g a r 
s c h o b e n .  A n 
seinem Flügel lief 
Montezuma mit 
u n d  g r i n s t e 
schadenfroh zu mir 
hinauf. Er sei erst 
frisch umgeschult, 
m e i n t e  d e r 
Schlepp-Pilot, er 
habe noch nie 
einen Rückschlepp 
gemacht – also 
Strassentransport. 
Ruedi und Richi 
waren im Nu da. 
Die Rückfahrt nach 
Aspres hatte nicht 
gereicht ,  dass 
Ruedi mir alle Viginen seiner 
bagnole du président vorführen 
konnte. Der hat doch tatsächlich 
einen verstellbaren Tankein-
füllstutzen. Das Rückholfahrzeug, 
von dem unsere Jungs im Vorstand 
träumen. 
Der andere Grenoble-Lander war 
Richi Meyer (geht zuerst kommt 
zuletzt; oder: Wenn du's nicht 
ausprobierst, wirst du nie wissen 
ob's geht!). Er war schon ein gutes 
Stück über Grenoble hinaus. Eine 
tiefliegende Wolkenwand hat ihm 

die Heimkehr vermiest. Er war 
zwei Tage nach mir dort, da haben 
sie wieder Rückschlepps gemacht. 
Eine weitere Spezialität des 
heurigen Lager war das Genua-
Hoch. Es blies Saharaluft in die 
Alpen. Einmal gab’s richtige Sand-
Dunst-Schwaden, öfters hohe 
Basis. Am 19.Juli sagte Oli im 
Mércantour eine aussergewöhnlich 
hohe Basis von 4000m voraus. 
Wini Schwarb und ich wollten das 
mit der ASH-25 überprüfen. 
Vorher sind wir aber – nach einem 
Abstecher an die nördliche 

Wettergrenze (Grande Casse) - 
noch das Meer anschauen 
gegangen. Eine Konvergenzlinie sog 
uns auf über 3000m bis kurz vor 
Logis du Pin. Dann war von der 
Seebrise alles blau und ruhig. 30 
km Gleitflug bis zum Flugplatz 
Fayence. Aus 2500m Höhe ein 
wunderbarer Blick auf Cannes, 
Fréjus und den Golf von St. 
Tropez. Noch über der Krete 
kamen wir auf 1950m wieder in die 
Thermik. Der TMA-Nizza entlang, 
zuerst gegen Norden, dann gegen 

Osten flogen wir in den Parc du 
Mèrcantour. In der Gegend der 
Skistation Isola 2000 liessen wir 
nicht locker, bis wir an der Basis 
waren. Bei 3800m wurde es trübe. 
Damit hatten wir auch schon den 
Endanflug nach Aspres im Kasten. 
An dieser Stelle wollte ich 
eigentlich bei den Jungen die 
Werbetrommel für Aspres 2008 
rühren. Das Lager böte DIE 
Gelegenheit, sich die Perlen der 
Gebirgsfliegerei zu ertauchen. Auch 
wäre die Untersuchung angezeigt, 
weshalb viele Piloten unter 40 nach 
einmaligem Lagerbesuch nicht 
genug angef ixt waren, um 
wiederzukehren.  Aber  d ie 
neuesten Nachrichten stellen das 
alles in Frage. Das Flugplatzgelände 
soll zu einem riesigen Solar-
kraftwerk umgebaut werden. Es ist 
ja durchaus lobenswert, dass die 
Franzosen auf  erneuerbare 
Energien umstellen wollen. Aber 
muss es unbedingt auf “unserem“ 
Flugplatz sein? 
Das Durchschnittsalter der Piloten 
07 konnte nur mit einem 
statistischen Trick auf unter 60 
geschoben werden. Drei Enkel-
kinder von Romy und Peter (Jet) 
Züblin sind mit ihrem Vater eine 
Woche zu Besuch gekommen. Die 
haben wir voll mitgerechnet.  
Ebendiese Romy war immer 
diejenige, die am meisten Euros aus 
PeMo's Wechseltopf nehmen 
konnte. Unwahrscheinlich, was sie 
alles an nourriture ins Camp 
schleppte. Dazu führte sie oft bei 
der dîner-Zubereitung Regie. 
Krönender Abschluss war ihr Tira-
m i - s u - e s t a t e ,  f ü r  d e s s e n 
Formgebung sie aus Hugettes 
Privathaushalt die extragrosse 
Pyrrex-Glasschale ausgeliehen 
hatte. Niemand hat sich darüber 
beklagt, dass sie zu dessen 
Abkühlung vorübergehend drei 
Bierflaschen aus dem Kühlschrank 
nehmen musste. 
  
PS: Wer das Gefühl hat, dass in 
diesem Bericht einzelne Details 
nicht ganz der Wahrheit ent-
sprechen, ist selber schuld. 
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Wie 3D den AFG-Schiffen den 
Weg durch die Alpen gezeigt 
hat 
 
Text Alexis Deblonde 
 
Das Frühlingslager im franz-
ösischsprachigen Wallis hat bei 
bestem Wetter stattgefunden - 
anders ausgedrückt und insbes-
ondere für Piloten - die Nadeln der 
Vario-Geräte und der Luftfahrt-
geschwindigkeitsmesser sind 
seitdem bestimmt etwas verbogen, 
so sehr sind sie mit dem Anschlag 
geraten. 
Man stelle sich vor: Top-Piloten, 
die Crème-de-la-crème des 
Schweizer Segelflugs ist am Samstag 
Vormittag gemütlich nach Sion 
runtergefahren, u.a. Mike Keller, 
der erste Pilot, der von Münster 
aus einen 500er geflogen ist und 
welcher gerade frisch eingeflogen 
direkt aus St-Crépin kam, 
Wettergott Olivier Liechti, und die 
kühnen Helden der Lüfte Andrea 
Schlapbach, Beat Lüthi und Martin 
Fr i tsch,  a l l en  vorne dran 
Küchenchef Stephan Burschka, 
obwohl: Dies stimmt nicht ganz, er 
ist etwas später gekommen, mit 
unserer schönen 3D im Schlepptau 
seines roten fahrtüchtigen und mit 
L i ebe  f ü r  d i e  S chwe i z e r 
Zulassungsbehörden restaurierten 
Young-Oldtimer, und nicht zu 
vergessen die Piloten-Nachwuchs-

generation mit Flurin Dosch, der 
sich am Donnerstag zu uns gesellt 
hat. Am Wochenende gab es sogar 
noch etwas „female touch“ als uns 
Regina die Ehre machte, das Lager 
zu besuchen. 
Die Mannschaft hat also am 
Samstagmittag die schweren 
Bomber aufgerüstet, und um 2Uhr 
nachmittags hingen wir schon 
hinter der Eco-Light-Schlepp-
maschine des in Sion beheimateten 
Segelflugvereins. Der Anblick der 
ASH hinter dem Mini-Flugzeug ist 
vielleicht etwas gewöhnungs-
bedürftig, doch das Flugzeug hat 
uns alle wacker hochgezogen.  
An der Stelle nehme ich schon 
etwas vorweg, damit ich das nicht 
vergesse: die Schlepps sind leider 
nicht billig, was auch auf die 
Gebühren zurückzuführen ist, die 
von der Flughafenaufsicht ein-
bezogen werden. Außerdem muss 
man sich relativ hoch schleppen 
lassen, da ist leider keine Wand, 
die 300m über Grund schon trägt. 
Der Platz ist also zu meinem 
großen Bedauern für Winden-
schlepps eher ungeeignet. Dafür 
gibt es „einladende“ Waldbrände, 
die sowohl am 1. Tag sowie am 
Tag unseres Abflugs zurück nach 
Birrfeld Sion umgaben: am letzten 
Tag musste Olivier sogar zur 
Brandstelle hochhetzen, denn 
keiner wusste so recht, ob man 
den Herd oder die Holzkohle im 

Chalet richtig versorgt hatte. 
Spannung pur vor dem Abflug.. 
 
Es ist jedenfalls schon beein-
druckend, neben/zwischen F18-
Kisten und kleinen Passagier-
maschinen zu starten und zu 
landen. Irgendwie geht’s auch, aber 
der Flug ist von Anfang bis Ende 
recht anspruchsvoll. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass in der Woche 
Leute viel weniger als 5h pro Tag 
durch die Gegend gebrettert sind. 
Obwohl..  ich kann mich entsinnen, 
dass selbst Matadoren nicht immer 
den Anschluss nach dem Aus-
klinken gefunden haben. Tja, daran 
war wohl der Luftwiderstand der 
für diesen Tag frisch angelegten 
Mückenputzer schuld. 
 
Ja, zu den Flügen.. der Spielplatz für 
die Sky-Kings war das Walliser Tal, 
für mich nicht übel angelegt, wo 
doch mehrere Flugplätze hinter-
einander gereiht sind, z.B. Raron 
oder.. Münster! Aber die Flug-
bedingungen waren so gut, dass wir 
so gut wie nie Stress damit hatten. 
Und trotzdem, Vorsicht ist immer 
geboten, und so manch ein 
erfahrener Pilot hat oft Tricks und 
Tipps, um aus einer unangenehmen 
Lage wieder herauszukommen. Die 
Flugvorbereitung war optimal, 
professionell und war jeden 
Morgen eine von allen geschätzte 
Versammlung um Olivier, der alles 
aus dem Toptherm an Infos 
gezogen hat, um die optimalen 
Routen zu bestimmen. 
Viele Flüge sind nach Italien und 
Österreich gegangen! Eine Möglich-
keit weiterzukommen, als man 
Münster erreicht hatte, war z.B. 
der Furkapass, um die Rheinebene 
zu durchfliegen. Doch viele Flüge 
s ind erstmal übers Tessin 
gegangen, wo so manche Krete 
richtig abgefräst werden konnte.  
Unvergesslich sind auch Momente 
wie die Mittagsstunden, wo Beeli in 
der AI ganz gemütlich und 
genüsslich eine Cervelat-Wurst 
hervorholt, aber mit Senf bitte 
schön! Das Catering an Bord war 
also auch optimal. Jetzt weiss ich 

Sion, session 2007  
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auch endlich, wo „Millionarios-city“ 
ist (Mike kennt die Gegend sehr 
gut). 
Stephan ist im Handumdrehen sein 
erster 500er in diesen Tagen 
gelungen! Sein Geheimnis: 50L 
Wasser in der LS4 und jemanden 
zum Mitziehen, so dass er am Ende 
des Tages nicht merkt, wie weit 
und wie lange er geflogen ist. Na ja, 
würde man die GPS-Daten 
auswerten, würde man vielleicht 
doch erkennen, dass das Schiff mit 
offenen Klappen geflogen ist, um 
der LS4 eine Chance zu geben. 
Um den Flug nochmals gigantisch 
abklingen zu lassen, waren abends 
kleine Umwege um das Matterhorn 
sehr beliebt, und für mich 
besonders beeindruckend. Ich 
erspare Euch lieber meine 
Eindrücke. 
 
Fazit: ein gelungenes Lager, nicht 
zuletzt weil wir die schönen 
Maschinen der AFG mitnehmen 
durften und weil die Mischung der 
Teilnehmenden aus verschiedenen 
Horizonten mit u.a. verschiedenen 
Meinungen alle dazu beigetragen 
haben, dass dies eine für mich 
unvergessliche Woche bleiben wird 
(gut, das wir Burschka als 
Moderator und Abwasch-Chef und 
meine Wenigkeit als Gehilfen dabei 
hatten). Noch dazu durften wir im 
Chalet von Olivier’s Mutter 
übernachten, was dem Lager einen 
4*-Hotel-Charakter verleiht. Der 
Blick abends auf Sion ist einfach 
toll. 
Was wir in den Alpen machen, 
treiben und sehen ist einfach ein 
Privileg, den man Außenstehenden 
kaum begreifbar machen kann. Mir 
gelingt es jedenfalls nicht! Und da 
ich meine Kamera aus Versehen 
auf Makro-Aufnahmen eingestellt 
hatte, sind die Aufnahmen leider 
verschwommen. Ich ärgere mich 
jetzt noch schwarz darüber, wo ich 
doch mit Mühe z.B neben Captain 
Schlapbach in der AI Fläche an 
Fläche geflogen bin, um Teamflug 
zu dokumentieren! 
 
Alexis, der Flachlandflieger, qui 
tient à remercier toutes les 
personnes qui ont permis de faire 
tous ces beaux vols 

Ziellandekonkurrenz 2007 

Text Dani Müller II 
 
Erste Nebelschwaden zeigten am 
16. September, dass der Sommer 
langsam aber sicher durch den 
Herbst abgelöst wird. Doch schon 
bald wichen die letzten Fetzen und 
es wurde ein richtig warmer 
Spätsommertag, wie wir es an 
unseren Ziellandekonkurrenzen 
leider nicht alle Jahre erleben 
durften. 
Pünktlich um 10 Uhr wurden wir 
von unseren Gastgebern, Ruedi 
Fehr und der Segelfluggruppe 
Winterthur, auf dem Flugplatz 
Hegmatten in Winterthur begrüsst. 
Schnell war das wichtigste gesagt 
und die verschiedenen Ämtli 
aufgeteilt, so dass schon bald mit 
den ersten Flügen begonnen 
werden konnte. 
Schon nach kurzer Zeit herrschte 
ein reger aber geordneter Betrieb. 

Nebst Schulung und Schnupper-
flüge nahmen auch die Winterthur 
an der ZLK teil, allerdings mit 
separater Rangliste, so dass die 
Konkurrenz nur innerhalb der 
Gruppe ausgetragen werden 
musste. 
Schon schnell war die Anspannung 

gewichen, denn bei schwachem 
Wind hatte ich eine Prima Landung 
vorgelegt, nur leider knapp 30m zu 
Kurz. Eine Woche vorher hatte 
alles noch viel besser geklappt… 
Um die Mittagszeit wurde es dann 
auf dem Flugfeld wieder etwas 
ruhiger. Dies lag jedoch nicht nur 
daran, dass einiges Geschick und 
Geduld gefragt war, das eine 
gerissene Seil wieder fachmännisch 
zu spleissen, sondern auch an den 
leckeren Sandwichs welche im 
Clubhaus  zusammengestel l t 
werden konnte. 
Nach einem Wechsel der Pisten-
richtung wurde es einfacher, sollte 
man meinen, hatte der Wind doch 
etwas aufgefrischt. Tatsächlich 
wurde aber erst jetzt die die mit 
Abstand kürzeste Landung des 
Tages vollbracht. Ich schöpfte 
wieder Hoffnung, bedachte aber 
nicht, dass auch Streichresultate 

geführt wurden.  
Gegen Abend trafen immer 
mehr Kollegen. Bevor wir 
jedoch die feinen Salate, die 
Grillade und letztendlich das 
verführerische Dessertbuffet 
geniessen konnten wurden 
unsere patriotischen Kennt-
nisse noch gefordert. Ruedi 
Fehr hat sich dazu noch einige 
knifflige Fragen ausgedacht. 
Letztendlich wurde das 
Klassement nicht mehr gross 
durcheinander gewürfelt. Jürg 
Keller als strahlender Sieger 
durfte den Pokal ent-
gegennehmen.  
 
Auch wenn ich dieses Jahr auf 
Ruhm und Ehre verzichten 
musste, so hat sich die ZLK 
auch für mich gelohnt. Nebst 
einem netten Tag mit 
Kollegen gab es zum 
Abschluss sogar noch ein 

Flasche Absint und ein paar Nüsse 
als Trösterli. Herzlichen Dank 
Ruedi und Vreni. 
 
1. Jürg Keller 
2. Dominic Windisch 
3. Daniel Müller I 
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Mike Keller, Alexis Deblonde, Dani Müller, Ruedi Fehr, Maria Garcia 

Wechsel brin-
gen Schwung 
ins Leben und 
auch Veränd-
erung. Manch-
mal verlagern 
sich Schwer-
punkte und 
wichtiges wird 
plötzlich ne-
bensächl ich , 
während un-
bekanntes an 
B e d e u t u n g 
gewinnt. 

 
2007 hat für mich viele Ver-
änderungen gebracht. Ich habe mein 
Studium abgeschlossen, bin um-
gezogen und habe eine Stelle 
angetreten. 
 
Dabei haben sich nicht nur Ort und 

Beschäftigung sondern auch Freizeit, 
Lebenstil und Ziele. 
Eine Änderung wird bald auch hier zu 
sehen sein. Dies wird der letzte 
Aufwind sein, den ich gestalten werde. 
Neue Aufgaben in der AFG warten auf 
mich und neue Hände werden den 
Aufwind zeichnen. 
 
Nun, trotz der vielen Änderungen in 
diesem Jahr ist eines Erhalten 
geblieben. Der Traum vom Fliegen! 
 
Und so hoffe ich, dass noch einige 
schöne Herbsttage folgen und die 
Winterpause von kurzer Dauer sein 
möge. 
 
Bis bald! 
 
Michael Geisshüsler 




