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Rainfall in the Kalahari

Bild: Peter Hochstrasser
An diesem Tag hatten wir den tollsten Aufwind, den ich in meinen nunmehr 25 Jahren Segelflug erlebt habe angefangen hat's auf etwa 1'600m - 300m Grund -, schon alles bereit um den Motor zu werfen, als wir einen
halben Meter "eingefangen" haben. Dann wurde mehr draus - den letzten Kilometer Höhengewinn haben wir
in etwa 2.5 Minuten realisiert. Mit über 200 km/h IAS ging's dann unter der Wolke hervor, immer noch steigend... Auf drei Seiten um uns herum hat's in wenigen Kilometer Abstand geregnet. Die Sonne stand schon
relativ tief - darum hat's dann diese Super-Beleuchtung gegeben.

Grüsse
Peter

Aufwind Oktober 2009

Seite 3

Szenen einer Flugsaison - Teil I
Text Olivier Liechti
Bilder Olivier Liechti
Dank den drei frühen Pflichtlandungen im Februar
konnte es im März mit einem zackigen Bisensprint
nach Bleienbach und zurück losgehen. Mit Dani
Müller waren wir dabei auf dem Rückweg entlang
der Thermikaufreihung so schnell unterwegs, dass
wir ab 200 km/h mit dem leichten Rollmoment der
AM bekannt wurden – dieses Rollmoment hat die
Experten in der Folge etwas gefordert ... wurde in
der 6'000 h Kontrolle etwas verbockt?
März Flug nach Bleienbach, Daniel Müller und Olivier Liechti

Mitte April setzte ich mich bei Michael Hiegemann
auf den Hintersitz der AM. Michaels Heimweh zog
ihn nach Norden. Der Hotzenwald zeigte sich aber
abweisend und Michael turnte in der Folge in der
Abwärme des Kühlturmes. Endlich liess sich Michael auf den Jura ein und wir wendeten in stolzen
2'800 m über Fleurier. Auf dem Heimweg waren
die Quellungen in Richtung Voralpen unwiderstehlich, am Napf gab es spektakuläre 2‘800 m. Der Abstecher in Richtung Pilatus verkam zu einem langen
Gleitflug, südlich des Sempachersees waren wir ungeplant weit von der (hohen) Wolkenbasis entfernt.
Im Anflug auf Beromünster kam die Sache aber wieder in Ordnung und wir zur ersehnten Endanflughöhe für das Birrfeld.

April Flug Michael Hiegemann und Olivier Liechti

Die letzte Aprildekade spielte sich im Wallis ab.
Thomas und Tamara überflogen trainingshalber die
AI vom Birrfeld nach Sion – ein guter Start zu einem ergiebigen Fluglager.
Ein Wellenflug in der AE zwischen Leukerbad und
Sanetschpass bei ESE-Wind eröffnete den Reigen.
Am Folgetag drehte der Wind auf NE. Ein schöner
AE Thermikflug auf der Nord- und Südseite des
Wallis konnte mit einem Einstieg in eine schwache
Welle am Sanetschpass höchst genüsslich abgerundet werden (siehe Barogramm).

Barogramm
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Mit fortschreitendem Training keimten – saisongerecht – frische Gelüste. Stefan ist der Teamflug im
Jahre 2007 ab Sion offenbar gut bekommen, als er
sich mit der LS-4 (und etwas Wasserballast) an
ASH und Duo anhängen musste. Die Doppelsitzer
gaben Kurs und Speed vor, der Einsitzer musste
lediglich am Funk melden, wenn er beim Gleiten
auf gleicher Höhe angelangt war. Damit setzten
die Doppelsitzer die Bremsklappen, bis Stefan wieder „über der Sache“ stand. Stefan meldete sein
Interesse an einer Neuauflage 2009 an und wir
verabredeten, uns in der Luft zu treffen und nach
einem geeigneten Ausflug Ausschau zu halten.
Mein Warmlaufen auf der AE erfolgte auf der
Nordseite mit einer Wende am Fieschergrat. Zurück in Sion wechselte ich nach Verbier, um den
später gestarteten Stefan in der AO zu treffen.
Gegen 15 h gelang uns das und wir nahmen den
Gr. St. Bernhard ins Visier.
Die Vorhersage für Aosta war günstig mit einer
Thermikhöhe gegen 3‘800 m. Der Anflug auf die
völlig schneebedeckte Wasserscheide war mit
3'100 m Basishöhe nicht ganz gratis. Auf der Südseite von Aosta lockten vereinzelte Quellwolken
mit sehr hoher Basis. Der Gleitflug wurde dann
länger als gedacht, einmal verlangte AO auch die
notwendige Höhenkorrektur. Erst in der Talmitte
auf 2'200 m kam der erhoffte und erlösende Aufwind und trug uns in die Höhe. Die Quellungen im
Süden erfüllten die Erwartungen mit einer Basishöhe um 4'000 m – grandios!

Flugaufzeichnung mit Barogramm in TopTask
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Nun musste die Rückkehr ins Wallis angegangen
werden. In Richtung Tessin gab es auf der Nordseite ebenfalls Quellungen. Mit 3‘800 m war die
Basis ordentlich hoch. Nur waren es bis zum Theodulpass noch einige – stahlblaue – km und der
Wind kam direkt aus N. Nach dem Abflug ins Luv
der Quellwolke ging es vorerst ohne grossen Höhenverlust voran. Dieses Vergnügen hatte gelegentlich ein Ende und es ging ordentlich runter.
Unser Glück war es, dass dieses Abwindfeld zu
einer Welle gehörte, deren Aufwindband wir erreichen konnten. Damit war unsere Rückkehr ins
Wallis gebongt. Auf 4'000 m flog ich mangels O2
nach Norden ab und überquerte den Theodulpass. AO vergnügte mit sich mit O2 etwas länger
im Lee der Monta Rosa und kehrte bei bester
Aussicht und Laune ins Wallis zurück.
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Der Folgetag versprach bei NW Wind gute Thermik. Die Segelfluggruppe Sion überliess uns eine
Sauerstoffflasche mit der für die ASG 29 passenden Länge – endlich konnte es auch mit der AE
einmal über 4‘000 m gehen. Durch den Einbau
der O2 Flasche startete ich als letzter Pilot in das
Vergnügen. In der Leethermik konnte ich tief klinken und äusserst zügig an die Basis steigen. Vor

dem offensichtlich möglichen Basisfräs entlang der
Wolkenstrasse an der Schneegrenze wollte ich
etwas ausprobieren. Der NW Wind war deutlich,
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die Quellwolken vertikal gut entwickelt – und sie
hatten eine Luvseite. Es funktionierte auf Anhieb.
Im Kessel südlich des Sanetschpasses liessen sich
die Quellungen an der Luvseite besteigen – laminar! Luftraumtechnisch hatte der spektakuläre
Aufstieg bei knapp 4‘000 m seine Grenze. Zwangsläufig musste die Erkundung in die Horizontale
umgelenkt werden. What a pleasure – die Luvseite
der Quellungen trug in Richtung NE immer wieder. Tricky wurde es, wenn der Abstand der
Schneegrenze zum auslösenden Bergkamm grösser wurde als der Abstand der dynamisch gegebenen Aufwindlinie. Die Verlockung, die Luvseite der
mächtigen Quellwolken weiter im Lee anzufliegen
war gross. Besser war es, zwischen den mächtigen
Leewolken und dem Hauptkamm nach kleinsten
Kondensfetzen Ausschau zu halten und diese anzupeilen. Kreislos ging es via Lötschental bis zum
Konkordiaplatz, wo ich wendete. Das Spielchen
faszinierte mich derart, dass ich es nochmals in
der anderen Richtung auskosten wollte. Bis zum
Sanetschpass zurück ging es ordentlich. Weiter
westlich hat der Hauptkamm mit dem Pas de Cheville einen Unterbruch. Damit ist auch das Aufwindband unterbrochen. Im Lee des Muveran liess
es sich wieder auffinden und ich wendete vor Martigny. Der Rückweg zum Sanetschpass war etwas
schwieriger, da die Lücke im Aufwindband beim
Pas de Cheville gegen den Wind durchquert werden musste. Im Lee des Wildstrubels ging es aber
wieder in den oberen, laminaren Stock. Das ganze
Spielchen war derart interessant, dass ich eine
zweite Runde ins Auge fasste. Diese absolvierte
ich schon etwas lockerer. Da die zunehmenden
Quellungen vom Berner Oberland mit dem NW
Wind ins Lee getrieben wurden, nahm die Breite
des fliegbaren Fensters etwas ab und ich wendete
diesmal an der Lötschenlücke. Im Westen konnte
ich nochmals den Doppelsprung über den Pas de
Cheville machen – diesmal ohne bei der Rückkehr
aus dem Laminarbereich zu fallen. Die dritte Runde ging ich bereits sehr locker an. Nach der zweiten Wende am Lötschenpass wurde klar, dass die
vom Berner Oberland abgetriebenen Quellungen
dem Sichtflug im Aufwindband eine Ende bereiten
würden. Ich versuchte deshalb - und fand - mein
Glück westlich von Dorénaz ein weiteres Mal.
Nach drei äusserst spannenden Stunden im laminaren Aufwind sank ich anschliessend in die
„Niederungen der Frühlingsthermik“ ab, in der ich
drei weitere Stunden zwischen Ugine und dem
Bettlihorn promenierte – a beautiful flight in a
wonderful glider ...
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Den nächsten Tag ruhte ich mich auf dem Hintersitz der AM aus. Raphi wollte den Westen erkunden, im Wallis waren Überentwicklungen angekündigt. Wir wendeten kurz vor Challes und
mussten uns auf dem Rückweg den Aufstieg in den
oberen Stock nach Ugine etwas „verdienen“. Zurück am Col de la Forclaz zogen wir es um 15 Uhr
in Anbetracht der Schneeschauer im Wallis vor,
zur Landung anzufliegen und auf eine weitere Runde im weiterhin fliegbaren Westen zu verzichten.

Vom Wallis aus Frankreich erkunden. Wende vor Challes

Bei aufkommendem Föhn folgte ein Flug in der
AM bei anfänglich bescheidener Blauthermik gefolgt von einem Schichtwolkenaufzug. Interessant
wurde der Flug schliesslich durch eine schwache
Wellenbildung im Breich des Pas de Cheville. Der
Fokus lag aber bereits auf dem für den Folgetag
angekündigten Hammer-Föhntag.
Da für die AI kein AFG-Anhänger bereitstand,
standen wir vor einer logistischen Herausforderung. Plan A war ein Föhnflug der AI ins Bündnerland mit anschliessendem Abgleiten ins Birrfeld.
Am Morgen regnete es jedoch beim Frühstück
überraschend – das gab Anlass zu vielen logistischen Varianten zur Minimierung der Transporte.
Am Flugplatz konsulterten wir die neusten Satelli-
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ten- und Radarbilder und kamen zum Schluss,
dass die Front noch im W stand und dass der
erwartete und erhoffte Föhn doch noch stattfinden sollte. AM und AI wurden startbereit gemacht. AM sollte den Vorschnüff machen, ob dem
Wallis mit dem Föhn noch zu entkommen sei. Bei
völlig bedecktem Himmel schleppten wir an die
Föhnkrete – und konnten steigen. AI machte kurz
darauf das Gleiche. Wir kämpften uns nach Leukerbad und das Lötschental vor und konnten vor
der Föhnmauer einfädeln – BINGO! Die AI war
auch bald im Revier. Aus über 4'000 m liess sich
die AI Crew ins Lee der Gemmi fallen – und jubelte schon bald aus der Föhnwelle. Damit war
Plan A auf guten Wegen. Nach einer Wende an
der Schesaplana setzte AI aus sagenhaften 5'000
m zum Endanflug auf das Birrfeld an – und die
logistische Herausforderung war mit viel Fun gelöst. AM vergnügte sich mit einem turbulenten
Jojo im Wallis, landete, demontierte und erreichte das Birrfeld auf der Strasse – ein tolles Sionlager war zu Ende.
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Das Sionlager war bestes Training für die RM
Birrfeld. Der erste Tag brachte leider nicht das
erhoffte Geburtstagsgeschenk, in Ecuvillens setzte
es eine Aussenlandung ab. Schleppen war leider
nicht möglich und Kreso sei für den Strassentransport herzlich gedankt. Immerhin gab es in
der Flugplatzbeiz ein rechtes Stück vom Grill –
das hätten wir natürlich auch im Birrfeld genossen
...
Nun, der grosse Coup folgte am zweiten Wettbewerbstag. Die Wettbewerbsleitung vertraute
Raphi und seiner Wettereinschätzung und schrieb
eine sportliche 420 km Aufgabe mit Wenden im
Berner und Bündner Oberland aus. Allfällige
Schauer im Berner Oberland wurden durch einen
10 km Radius berücksichtigt. Der 30 km Radius
um Vals liess ebenfalls Optionen offen. Beides
sollte sich bewähren! Ich folgte der Jurawurst bis
Balsthal und setzte zur Querung des wolkenfreien
Mittellandes an. Ab St. Urban ging es mit Begleitung in Richtung Napf, wo der Aufstieg zur hohen
Voralpenbasis auf Anhieb glückte. Der Anschluss
im Simmental aus 1400 m war eher sportlich und
am Col du Pillon kochte es bereits gehörig. Mein
erster Anflug auf den Sanetschpass passte nicht,
ich musste umdrehen. Nach einer Ehrenrunde
missriet auch der zweite Versuch und ich konnte
gerade noch nach Osten in die Lenk entkommen.
Dort kam ich problemlos hoch und über den Rawil ins Wallis. Nun hatte ich „Heimvorteil“ und
die Bedingungen waren „Hammer“. Da im Goms
noch sehr viel Schnee lag, wich ich bereits im
oberen Binntal ins Tessin aus. Dies bewährte sich,
ich erreichte den grossen Wendekreis um Vals
aus Süden und konnte südlich vom Rheinwaldhorn auf 3'600 m steigen – cool! In Disentis erreichte ich den Sonnenhang kurz vor der nahenden Abschirmung und kam weg. Damit war ich
bereits auf Endanflughöhe für das Birrfeld, nur der
Alpenhauptkamm musste noch - gegen den Wind
- übersprungen werden. Bei der Annäherung an
den Alpenhauptkamm lachte mir das Wellenglück
und ich konnte mit viel Reservehöhe ins Birrfeld
abfliegen – dem Tagessieg stand nichts mehr im
Weg!
A suivre!
Olivier Liechti
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Unfallverhütung lehren und lernen als Unterrichtsfach für Fluglehrer
Text Alfred Ultsch, August 09
Bilder Alfred Ultsch
Pilotenfehler sind anerkanntermaßen die hauptsächliche Ursache von Unfällen in der Fliegerei. Piloten sollen nicht nur gut,
sondern vor allem sicher fliegen
können. Sie sollten daher auch
in Flugsicherheit ausgebildet
werden. Die Fluglehrer sind in
vielen Vereinen zentrale Akteure, sie bestimmen die Flugsicherheit maßgebend . Somit ist
es geradezu überlebenswichtig,
dass Fluglehrer den Stand der
Kunst in der Unfallprävention
kennen, und diesen auch lehren
können.
Das FLYTOP Entwicklungsteam
(Jens Eisenreich, Herbert Lehner und Alfred Ultsch) hat einen Kurs zur Ausbildung der
Fluglehrer entwickelt. Dabei
werden die modernen Prinzipien der Unfallverhütung in der
Luftfahrt gelehrt. Zudem werden auch die pädagogischen Methoden vermittelt, damit diese
an Schüler und auch an den
Verein weitergeben werden

können. Der Kurs für Fluglehrer
beruht auf dem FLYTOP Flugsicherheitsgebäude (siehe Bild).
„Human Competence“ ist das
Teilgebiet der sog. Human Factors, welches sich mit dem Verhalten von Menschen beschäftigt. Als Basiswissen wird die
Erkennung, die Eigenschaften
und der Umgang mit Pilotenfehlern gelehrt.
Zentral für die Fluglehrerausbildung ist das Thema
„Kommunikation“. Im Bild dargestellt als die zentrale Säule,
welche das Gebäude der Flugsicherheit stützt. Lehren und Lernen ist eine besonders intensive
Form von Kommunikation.
Im FLYTOP-Kurs für Fluglehrer
lernen die Anwärter genaues
Beobachten der Beziehungsebene der Kommunikation bei sich
und Anderen. Insbesondere
wird die Kommunikationstechnik „Aktives Zuhören“ geübt
und vertieft.
Im Lernmodul (Säule) „Sichere
Verfahren“ werden die Lehr-

FLYTOP Flugsicherheitsgebäude nach Alfred Ultsch, FLYTOP Team

und Lernmethoden der Standardprozeduren (zum Beispiel
Landechecks, Länge des Anfluges usw.) erarbeitet und eingeübt.
Diese Verfahren können nicht
nur im Fluge sondern auch am
Boden trainiert, verbessert und
überprüft werden.
Im nächsten Modul werden die
hauptsächlichen pädagogischen
Methoden zur Bewältigung von
Notsituationen, Drill, Mentale
Vorbereitung und Simulation an
praktischen Beispielen geübt.
Hier steht insbesondere das
praxisorientierte Bewältigen
von wirklichen Notfällen im
Vordergrund: Stressreduktion,
Methoden zum Brechen der
Fehlerkette, Plan-B-Prinzip und
die FORDEC Methode. Die Methodik und Pädagogik solcher
Notfallprozeduren wird an konkreten Situationen, wie z.B.
Verlust der Haube, Ausfall eines Ruders, Seilriss oder Klappen nicht verriegelt beim Start
demonstriert und eingeübt.
Das Lernmodul „Verantwortung Übernehmen“ behandelt
den Rollenwechsel im Verein
vom Piloten zum Fluglehrer. An
Fluglehrer werden unter anderem folgende Anforderungen
gestellt: Verantwortungsbewusstsein, Geduld, keine Nachlässigkeiten des Lehrers bei
Pünktlichkeit, Checks, Vorschriften, vorbildliches Verhalten fliegerisch und sozial, diszipliniertes Verhalten auch außerhalb des Flugbetriebs /Unterrichts. Ein weiteres Thema dieser Säule behandelt die Führungsstrukturen formeller und
informeller Art im Verein. Die
angehenden Fluglehrer sollen
lernen, sichere und unsichere
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Strukturen im eigenen Verein
und am Flugplatz zu erkennen
und zu benennen. Im Weiteren
werden die Möglichkeiten und
Chancen einer Einflussnahme
auf unsichere Strukturen im
Verein erarbeitet.
Den Abschluss (= Dach des
Flugsicherheitsgebäudes) bildet
die Ausbildung über moderne
Konzepte von Flugsicherheit
und wie sie praktisch zu erreichen ist.
Der erste Schritt ist die Wissensvermittlung über Flugsicherheit. Da Verhaltensänderungen nur durch Selbsterleben
erreicht werden können, sollen
die künftigen Fluglehrer die Hintergründe und die methodischen „Werkzeuge“ hierfür in
diesem FLYTOP Kurs erworben
haben. Lernkontrollen auch in
Form von schriftlichen Zwischenprüfungen stellen dies sicher.
Ein derartiger Kurs zur Ausbildung von Fluglehrern wurde im
Mai 2009 in Kyritz mit 8 Teilnehmern aus Berlin/Brandenburg und im August 2009 mit 11
Fluglehrer- Anwärtern aus Hessen durchgeführt. Trainer war
in beiden Fällen Prof. Alfred
Ultsch. Die anonym abgefragte
Resonanz von Seiten der Teilnehmer und der Kursleiter war
überzeugt und außerordentlich
positiv. Weitere Informationen
sind unter www.fly-top.de oder
direkt bei mir unter
ultsch@ulweb.de erhältlich. Ein
entsprechender Fortbildungskurs für Fluglehrerweiterbildung
ist in Entwicklung und wurde
bereits erstmalig in Hessen erprobt.
Alfred Ultsch
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Alles Gute zum Nachwuchs!

Liebe Familie Zaucker,
die AFG gratuliert herzlich zum Nachwuchs und hofft euch trotz
vermehrten Familienpflichten weiterhin an unseren Anlässen empfangen zu dürfen. Für die Zukunft wünschen wir euch mit den Zwillingen Elinor und Emelie alles Gute!
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Ein Flugtheater und die Thermik über dem Röschtigraben
Text Raphael Zimmermann
Fotos Raphael Zimmermann
Eigentlich zieht sich meine Ausbildung zum Segelfluglehrerpraktikant
schon über einige Jahre hinweg,
doch dieses Jahr habe ich im Trippelschlag die Theorieprüfung, den
pädagogischen Kurs und den praktischen Fluglehrerkurs geschafft.
Wobei der spannendste Teil definitiv das letztere war. Doch mal von
alles von vorn:
Schon im pädagogisch Kurs wurde
man dringlich darauf hingewiesen,
dass die seriöse Vorbereitung essentiell sei für die optimale Durchführung des praktischen Kurses, da
dieser intensiv sei und die Lektionen nicht während des Kurses zu
meistern seien. Das hiess für mich,
dass ich pünktlich mit der Präparation meines Vortrags beginne, das
heisst so ca. am Vorabend des Kurses. Resultierend in einem kleinen
Taucher in der Arbeitsmotivation,
nachdem ich festgestellt habe, dass
man es nicht für so dringend hielt,
auch mir die Unterlagen zuzusenden. Die Doktrin der Vorbereitung
bröckelt irgendwo da draussen in
der digitalen Welt dahin, oder hat
bei den Kursleitern nicht im vorgesehenen Rahmen Fuss gefasst. Mein
Kollege Alain aus der SG Bern, der
so nett war und mir 3 Tage Unterkunft gab im Frühling während der
Theorie in Bern, schickt mir die
Unterlagen, sodass ich mit einigermassen gutem Gewissen ins Kaderschmiedecamp des Segelflugs nach
Locarno reise. Aus der Urner Residenz ist es ein kurzer Hobbser
über den Gotthard und in 2 Stunden bin ich in Locarno am Flugplatz
zur Besammlung. Michel Barras,
der Patron des Kurses, gibt bei der
ersten Zusammenkunft schon zu
verstehen, worum es sich hier handelt. Es ist, und es ist ein historisches Ereignis, ein cours en français! Die rein zahlenmässige Überlegenheit der Deutschschweizer
und die tessinische Gastfreundschaft der lokalen gruppo volo a
vela ändert am Vorsatz nichts, die

2 Wochen auf Französisch durchzuziehen. Selbst die Stirnrunzeln
von Peter Bregg, der Französisch
fliessend versteht und trocken
spricht, verformen sich zu zwei
accent aigu, cironflex oder wie sie
schon wieder alle hiessen. Es spielt
aber keine Rolle, schliesslich verstehen wir alle Französisch, wenn
da nicht noch die paar Segelfliegerausdrücke wären. Wer weiss, was
lacet invers ist? Spätestens in der
Luft würde sich aufklären, dass es
das negative Wendemoment ist.
Die Deutschschweizer nehmen’s
gelassen, und versuchen die Chance zu nutzen, ihr persönliches
Sprachrepertoire aufzufrischen. Die

Analyse auf alle Fehler, die wir
nicht gesehen haben, und wir nicht
korrigiert haben. Die Herausforderung der Anwärter liegt darin, das
Fliegen vom Rückenmark wieder
zurück in den Kopf gehen zu lassen, um dem Schüler das erklären
zu können, was wir nach hundert
Flugstunden als selbstverständlich
erachten. Im Verlauf der Kurses
finden wir je länger je mehr den
Spass an der Sache, und lernen
selbst Neues im Segelflug. Ein Highlight ist die Landung im Schlepp mit
anschliessendem tiefen Seilriss, so
etwas macht man nicht alltäglich.
Natürlich sind wir nicht nur geflogen, sondern mussten unsere prä-

Landung im Schlepp

Stimmung ist von Anfang an gut, auf
beiden Seiten des Röschtigrabens,
doch dieser scheint noch weitgehend ohne Thermik zu sein, so
dass sich erst wenige Ausflüge darüber ergeben. Es liegt wohl daran,
dass wir es eigentlich in erster Linie mit unseren Instrukteuren zu
tun bekommen, die sich einiges
einfallen lassen, um die perfekte
Fliegerkomödie in Form des ungeschickten Schülers zu spielen. Vorhang hoch für den 1. Akt unseres
Flugtheaters unter dem Rand- und
Trommelwirbel des Schleppers
Yoghurt Sebastian. Allen voran
Routinier Peter Bregg, dem die
Rolle auf den grossen Leib geschrieben zu sein scheint. Schon
nach dem ersten Flügen fällt seine

parierten Vorträge halten
(glücklicherweise auf Deutsch).
Diese wurden anschliessend kritisch auf pädagogische und fachliche
Fehler durchleuchtet. Wie war das
mit dem Windenstart? Die Kraft ist
dabei gleich oben wie nach unten,
Hauptsache es geht mehr aufwärts.
Die Zusammenfassung lautet beim
Instruktor nur: „Mir kräuseln die
Nackenhaare bei der Erklärung“.
Man scheint bei soviel Segelflug fast
zu vergessen, dass man sich in der
Sonnenstube der Schweiz und im
Ferienressort schlechthin befindet.
Immerhin am Abend kosten wir die
tessinische Küche aus, die Grottos
werden gerne besucht. Einige Male
wird der Flugplatzgrill in Betrieb
genommen. Der Walliser im Bunde
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hat in weiser Voraussicht ein Raclettekäse mitgenommen, und wie in
Münstermanier wird der Käse am
Feuer ractlettiert. Mit genügend
Weisswein in den Flügeltanks arbeiten wir nun an der Talquerung
über den Röschtigraben. Nach dauerhaften Versuchen, die Welschen
mit unserem Französisch zu belästigen, stellen wir fest, dass sie ab
einer gewissen Menge Promille
sogar anfangen Deutsch zu reden.
Durch die hilfreiche Thermik vom
Grill und Raclette wird die Querung des Röschtigraben ein Kinderspiel. Wir haben viel Spass mit unseren Romands. Wir klären sie auf
über die mysteriösen Funksprüche
der Deutschschweizer über dem
Röschtigraben, was wir meinen,

wenn einer „absäuft“ oder
„verlocht isch“. Auch im Flugbetrieb wird gescherzt, und die Witze
werden hier zweisprachig erzählt.
Wie in einem richtigen Segelfluglager ist die Stimmung gesellig und
man hilft sich gegenseitig. Das einzige was nicht ganz segelfliegerisch
erscheint, ist die Nebensächlichkeit
des Wetters. Das spielt jedoch
keine Rolle, im Tessin zwei Wochen Sonnenschein pur zu erwarten ist wohl Standard, und genauso
spielt es sich ab. Die Streckenflughasen wie Stefan Leutenegger philosophieren trotzdem gerne mal
über die paar Fetzchen über den
Hügelspitzen, ob man da nicht ein
Steigen erhaschen könnte. Die
Übung Trichterflug müsste man
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korrekterweise auch im Fluglehrerkurs trainieren, der lange Schlepp
an die Basis erweist sich aber als
Schuss in den Ofen, die Luft hat ein
Differential in alle Richtungen
gleich Null. So würden es die Akademiker beschreiben. Das scheint
Peter etwas zu schaffen zu machen,
dass ausgerechnet er die Akademiker im Grüppchen erwischt hat.
Auf jeden Fall kriegen das alle in
der Qualifikation nach der ersten
Woche zu hören. Ja ja ja, liebe
Akademis, wir drücken uns nun
mal gerne kompliziert aus, und
erklären viel zu kompliziert und die
Hausfrau versteht dann es nicht.
Komm mir nicht der Kraft, sonst
gibt es den Moment wo sich bei
mir alles anfängt zu drehen, das
nennt man Drehmoment.
Die erste Woche
verfliegt wortwörtlich im Nu, schon
ist
Wochenendpause angesagt. Ich
bleibe über Samstag und Sonntag im
T e ss in ,
me in e
Freundin
leistet
mir
Gesellschaft
und wir geniessen
die Vorzüge des
Tessins,
Sonne,
Lugano Sightseeing
und Gelati am See.
Am Montag geht
unser Theater in
den 2. Akt, die
Instruktoren wechseln ihre Bühnen. Neu ist Susan Lütolf im Team.
Eine alte Bekannte für mich, nicht
bezogen natürlich auf ihr immer
noch frisches Alter und Auftreten,
sondern weil es exakt 10 Jahre her
ist, dass ich bei ihr meinen FVS
Kurs gemacht habe, und damit meinem Einstieg im Segelflug gemacht
habe. Irgendwie lustig, dass wir nun
die Rollen tauschen, und sie meine
Schülerin ist respektive spielt. Sie
erinnert sich jedenfalls immer noch
bestens an meinen Kurs und meinen Lernvorgang bei ihr. Alles Zufall oder ist da noch eine Rechnung
offen? Die Antwort folgt in der
Luft. Die Schülerin Susan nimmt
das Segelfliegen auf die sportliche
Art und fliegt angriffslustig über die

Büsche hinweg. Seilriss jagt ihr keine Furcht ein, sondern die Grenzen werden ausgelotet, sodass die
Bodenmannschaft Reissaus vor
ihrem Anflug. Der Segelfluglehrer
bleibt natürlich cool (oder spielt er
das nur?). Nur Schülerin zu spielen
wäre für Susan selbstverständlich
zu langweilig, so nutzen wir den
Freiraum ergiebig und drehen einige Akrofiguren als kleine Luftballeteinlage. Vrillen gehören sowieso
mit zum Programm. Doch eine
ASK21 erweist sich als Dienstverweigerer und will die Vrillen nicht
so drehen wie sie sollen. Ich und
andere verenden im Gelächter der
Bodenzuschauer, als ich nach ca. 20
Einleite-Versuchen die Übung abbrechen muss, mit der Erkenntnis,
dass selbst die Ingenieure keine
Erklärung haben für das Phänomen.
Der Kurs neigt sich langsam dem
Ende, die Feuertaufe steht an. Der
Schlussauftritt im bisher bühnenreifen Auftritt der Experten gewährt
natürlich Peter, der ums Verrecken
die PAX Prüfung gewinnen will um
seine Flamme ausführen zu können.
Pro nicht erkannten Fehler gibt’s
Strichli, pro Strichli muss ein Bier
bezahlt werden. Nach der Vorflugkontrolle habe ich die schon fleissig
gesammelt, als erstes Opfer kriegt
man das ganze Fett ab. Die anderen
Aspiranten wechseln die Strategie,
kritisieren häufig und viel. Was
keiner merkt, das Peter versucht
sein 20000 Flugstundengewicht in
den Schlepp zu legen und diesen
perfekt auszuführen. Als er für
diesen ebenfalls reichlich Kritik
erntet, scheint er etwas gekränkt
zu werden. Schliesslich lautet das
Fazit: 7 neue Fluglehrer werden
zukünftig Sprösslinge ausbilden, von
denen ist einer meine Wenigkeit.
Nach 2 Wochen trete ich die
Heimreise an, mit einigen lehrreichen Erfahrungen in der Tasche.
Die AFG wird immer wieder Fluglehrer brauchen können. Ich hoffe,
es gibt später wieder Teilnehmer in
solchen Kursen aus der AFG. Man
lernt darin nicht nur Fluglehrer zu
werden, sondern man lernt auch
für sich selbst, und ich hab’s genossen.

Raphael Zimmermann
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Nordwärts – Mainbullau retour
Text Heinrich Schwendener
Fotos Beat Lüthi, Heini Schwendener
WaLa I mit Beeli (21-22. April, 2009)

wird es flach und damit ist es auch mit der guten
Thermik und der stolzen Operationshöhe vorbei.
Zudem ist es schon nach 16.30h. Fliegen wir
weiter?

Nach einem ersten Vorstoss gestern Richtung
Schwarzwald bis in die Gegend von Villingen, wollten wir heute weiter Richtung Norden. Die Wasserkuppe war unser Ziel. Beide, Beeli und ich,
waren wir bis jetzt noch nie über den nördlichen
Schwarzwald hinaus geflogen. Die Bise versprach
zwar nicht ganz einfache Verhältnisse aber die
Thermik war brauchbar vorausgesagt und wer
nichts wagt….
Der Einstieg in den Schwarzwald ist denn auch
nicht ganz einfach; bei knapp 900m den Motor
etwas südlich vom Birrfeld eingefahren, kämpfen
wir uns vor, in Richtung Rhein. Mit gut 1400m gelang der Sprung hinüber und jetzt Einstieg in die
Thermik, das müsste doch klappen, gut genug sah
es ja aus. Aber wo ist er denn, der Aufwind? Erster Versuch östlich des Alb-Tals, aus den 1260
werden 1280m, wir sind unschlüssig, zurück oder
auf die Westseite des Alb-Tals? Die Höhe reicht
noch, im Falle eines Misserfolgs sind wir schnell
wieder am Rhein für einen sicheren Motorstart.
Also frisch gewagt hinüber, Beeli wills versuchen
und übernimmt und tatsächlich steigts. Er hängt
den Vogel rein, immer wieder erstaunlich wie
wendig die 26m Spannweite doch sind. Gut 800m
gibt der Aufwind her, damit ist der Weg frei.
Schluchsee, Titisee, Freiburg blitzt aus der Ferne
hinauf, weiter übers Kinzigtal, westlich an der
TMA Stuttgart vorbei, immer im Höhenband
zwischen 1700 und 2200m. So gelangen wir nach
Pforzheim am Nordende des Schwarzwalds. Hier

Der Schwarzwald lockt

Landschaftliches Spiegelei (Eberbach a/ Neckar)

Noch haben wir unser Ziel vor Augen und immer wieder taucht ein Cumuli auf. Vorsichtig
fliegen wir über die Ebene, mit schwachen Aufwinden, nach und nach geht es hinunter bis wir
ca. 20km nordwestlich von Heilbronn auf gut
1000m sind. Zum Glück wird es langsam wieder
hügelig, der Odenwald beginnt, die Basis steigt
und wir steigen mit, bis schliesslich wieder auf
2000m. Damit ist der Weg nach Norden wieder
frei. Wir überfliegen den Neckar, der sich tief in
den Odenwald eingeschnitten hat, erkennen alte
Mäanderstrukturen bei Eberbach und immer
wieder riesige Waldgebiete – ein Teil der grünen
Lunge Europas.
Langsam müssen wir aber auch erkennen, dass
unser Ziel heute wohl nicht mehr erreichbar ist,
noch einmal schaffen wir den Sprung aus dem
Keller von gut 1100 auf über 1800m aber 18h ist
vorbei und wir hätten noch gegen 150 km zu
fliegen. Also werden Alternativen gesucht, Michelstadt, Aschaffenburg oder Mainbullau. Alle haben
asphaltierte Pisten, gut für den Wiederstart
morgen früh. Je näher wir an das Nordende des
Odenwalds kommen, umso besser erkennbar
wird die Lage von Mainbullau; oben auf einem
Plateau, ähnlich einem Flugzeugträger. Zudem ist
die Piste über 700m lang; der Entschluss ist gefasst. Noch haben wir etwas Höhe für einen Abstecher über den Main hinweg , unter die TMA
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Frankfurt in den Spessart hinein; Sightseeing in
der Abendsonne.

Holger und Viola im Turm

Mainbullau – at sunset

Kaum gelandet, werden wir vom Flugplatz-Chef
Holger und seiner Frau Viola abgeholt und herzlich begrüsst. Der Fliegerwird am Pistenrand
verpflockt und auf geht’s zum Nachtessen in der
Flugplatz-Beiz. Grosse Freude herrscht, dass sich
ein Segelflieger aus der Schweiz hierher verirrt,
gibt es doch auf diesem attraktiven Platz sonst
keinen Segelflug. Auch sonst ist es an diesem
wunderschönen Frühlingsabend sehr ruhig auf

Zusicherung, dass wir uns melden, sobald wir
wohlbehalten in der Schweiz gelandet seien, den
kurzen Weg zum Flugplatz unter die Füsse.
Die Wetterberatung mit Holger und Viola auf dem
Turm versprach erneut brauchbare Thermik, der

Frühstück Deluxe im Alten Schulhaus

Wind hatte von Bise auf Nordwest gedreht, damit
bot sich der Heimweg entlang der Westseite von
Odenwald und Schwarzwald an.
Frau Wiederstein im Gasthof Altes Schulhaus

dem Platz. Untergebracht werden wir im lokalen
Gasthof zum alten Schulhaus, wo uns Frau Wiederstein freundlich empfängt und uns aus ihren
adretten Zimmern eins aussuchen lässt.
Waren wir schon am Abend begeistert über das
liebevoll eingerichtete Haus mit den gemütlichen
Zimmern, stieg unsere Begeisterung am nächsten
Morgen noch weiter, als uns die Gastgeberin an
den Frühstückstisch bat. Wir genossen es herzhaft und nahmen nach dem Abschied und der

Nach kurzem Motoreinsatz konnten wir am
Nordrand des Odenwalds mit kaum 800m in die
Thermik einsteigen. Die Basis lag zwar erst bei
1200m, wir hüpften von Flugfeld zu Flugfeld sukzessive stieg die Basis, so dass wir den Odenwald
schnell hinter uns hatten. Hinaus in die Ebene
westlich vorbei an Heilbronn mussten wir wieder
unten durch. 900m zeigte der Höhenmesser noch
als wir nördlich von Pforzheim wieder brauchbare
Thermik fanden. Diese erlaubte uns in den Nordschwarzwald einzusteigen. Die Strategie entlang
der Westseite des Schwarzwalds bewährte sich,
der Wind hatte aufgefrischt und blies jetzt mit bis
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Green Gras of Home
Beeli und Heini - Ready for Departure in Mainbullau

zu 20km/h, die Basis lag bei etwa 2000 m. Flott
ging es voran bis in die Gegend von Freiburg. Inzwischen war es diesig geworden, Die Thermik
war nicht mehr zuverlässig, so dass wir, den
Flugzplatz in Sichtweite, Kriegsrat hielten. Die
Windturbinen liefen nur langsam, wenig Hoffnung
auf dynamisch unterstützte Thermik. Jetzt kam

Willkommene Windanzeiger – ohne Erfolg

unser Notration im Rucksack zum Einsatz: 300m
Höhe fehlten uns für den Endanflug ins Birfeld.
Statt Landung in Freiburg waren die fehlenden
Höhenmeter mit Motor schnell gewonnen, der
Gleitflug ins Birrfeld gesichert und nach knapp
600km in 2 Etappen hatte uns das Birrfeld wieder.
Fazit: Mainbullau empfiehlt sich für weitere Besuche auf dem Weg nach Norden. Und, die Wasserkuppe ist noch nicht vergessen.
Heini Schwendener
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Wala II 2009 (23. bis 30. Mai 2009)
Text Beat Lüthi, Martin Steiner
Fotos Beat Lüthi
Michi Geisshüsler auf ASG-29 HB-3414 AE
Beat Lüthi und Tinu Steiner auf Nimbus-4DM HB-2372 XXL
ASG-29 HB-3314 AE
23. Mai

Birrfeld - Schänis

1 h 30‘

Schänis - Birrfeld

0 h 40‘

24. Mai

Birrfeld - Yverdon - Sion

5 h 10‘

25. Mai

Sion - Müstair - Birrfeld

6 h 00‘

Total:

4 Flüge

13 h 20‘

Nimbus-4DM HB-2372 XXL
23. Mai

Birrfeld - Chur - Andermatt - Hausen

3 h 50‘

Hausen - Birrfeld

0 h 23‘

24. Mai

Birrfeld - Yverdon - Sion

5 h 09‘

25. Mai

Sion - Müstair - Birrfeld

6 h 05‘

29. Mai

Birrfeld - Mainbullau

6 h 01‘

30. Mai

Mainbullau - Birrfeld

4 h 50‘

Total:

6 Flüge

26 h 18‘

Das diesjährige Wanderlager (Wala) wurde als
gruppenübergreifendes Event durchgeführt. Von
der AFG waren Raphael (Raphi)Zimmermann, Michael (Michi) Geisshüsler und Martin (Tinu) Steiner, vom Lenticularis Segelflugverein Beat (Beeli)
Lüthi mit dabei. An Flugmaterial waren die ASH25 AM der AFG und der Nimbus-4DM XXL der
Lenticularis vorgesehen. Raphi musste leider wegen einer einmaligen Praktikumsstelle kurzfristig
absagen. Michi, der zweite Pilot auf der ASH, fand
in der kurzen Zeit keinen pässlichen Copi und
liess sich stattdessen die einsitzige ASG-29 verschreiben. Auf dem Nimbus der Lenticulaner flogen Tinu als Navigator und Beeli als Teilhaber.
Samstag, 23. Mai 2009 (Erzähler: Beeli)
Die Schweiz liegt seit Tagen in einer Südwestströmung. Die warmfeuchte Gewitterluft ist eine echte Herausforderung. Von Seelisberg aus, wo Raphi
heute seine Einsatz- und Meteozentrale installiert
hat, macht er uns Mut, es doch Richtung Ostalpen
zu versuchen. Das Birrfeld ist nur heiss und kein

Lüftchen schafft Abhilfe. Wir starten kurz vor der
Mittagspause. Der XXL mit dem eigenen Motörli,
Michi auf AE im Schlepp kurz darauf. Über Zug
stellen wir den Motor ab und gleiten auf die Krete

des Rossbergs. Ausser ein paar Rüttlern passiert
hier gar nichts. Nicht einmal die Höhe können wir
halten. Schnurstracks geht es Richtung HochYbrig, wo sich eine winzige Cumuluswolke gebildet hat. Leider schaffen wir es nicht mehr auf die

Seite 16

Krete und müssen nochmals das Motörli zu Hilfe
nehmen. Dank unserer Vorwarnung kann Michi
den Aufwind direkt anfliegen. Neben uns kreisen
noch rund 15 andere Flugzeuge. Es sind die Teilnehmer der RM Hausen. Darunter auch Andrea
mit einem Flugschüler auf einer ASK-21. Sie haben
sich von Hausen hierher schleppen lassen. Von
der Wolkenbasis geht es dann im Formationsflug
Richtung Klöntalersee. Wir springen über die Krete, ein Zurück ist nicht mehr möglich. Das Glarnerland wird uns hoffentlich nicht enttäuschen!
Tut es aber. Michi fliegt noch nach Amden, muss
dort aber feststellen, dass ihm nur noch eine Aussenlandung in Schänis bleibt. Tinu, der Navigator
im Nimbus, hat im Vorderrheintal ein paar Cumuli
ausgemacht und glaubt es immer noch nicht, dass
der Tag ein „Sch....tag“ ist. Über dem Flugplatz
Mollis wird das Motörli ein 3. Mal gezündet. Im
Raum Pizol erreichen wir die Thermik und steigen
mit rund 1 m/s bis an die Basis, die hier bei rund
2800 müM liegt. Über das Vorderrheintal, der segelfliegerisch einzigen Option, erreichen wir den
thermisch toten Talkessel von Andermatt in rund
2’500 müM. Das reicht nur noch bis nach Hausen.
Im Abkreisraum fahren wir den Motor aus und
wollen ihn ein 4. Mal zünden bzw. starten, um
noch den Sprung ins Birrfeld zu schaffen. Der Anlasser ist jedoch blockiert. Mit ausgefahrenem aber
stehenden Motor landen wir in Hausen. Hier am
Boden können wir den Motor wieder ganz normal
starten. Was für ein Ding? Ohne herausgefunden
zu haben, was denn kurz vorher nicht funktioniert
hat, verlassen wir uns auf unser laufendes Motörli
und klinken kurz nach dem „push-pull“ Start. 23
Minuten später landen wir im Birrfeld. Michi, der
sich wie abgemacht auch hat rückschleppen lassen,
trifft etwas später auch hier ein. Beim Nachtessen
diskutieren wir noch mögliche Ursachen des Starterproblems beim XXL, kommen aber zu keinem
eindeutigen Schluss. Wir beschliessen, es am
nächsten Tag nochmals zu versuchen.
Sonntag, 24. Mai 2009 (Erzähler: Beeli)
Das Wetter zeigt sich von der besten Seite. Punkt
0900 Uhr stehen wir am Briefing. Wir sind die einzigen AFG’ler, die heute fliegen wollen. Die Lenzburger sind am „Windelen“. Wir haben noch viel
Zeit. Vor zwei Uhr wird sich in der schon ziemlich
durchgeheizten Atmosphäre sowieso nicht viel bewegen. Jetgeräusche wecken unser Interesse für
die Modellflieger am Pistenkopf 26. Wir bestaunen
gerade das professionelle Startprozedere mit Feu-
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erlöschposten, etc. für den nächsten Modeljetflug,
als am Pistenkopf 08 ein Einsitzer an der Winde
startet. Wir sehen gerade noch, wie er in rund 20
m Höhe über den rechten Flügel abschmiert und
schnauzwärts auf dem Boden aufschlägt. Wir gehen schnurstracks zum C-Büro und stellen fest,
dass die Alarmierung in vollem Gang ist. Rund 12
Minuten nach dem Unfall landet bereits der Rega
Helikopter und bringt den schwerverletzten Unfallpiloten ins Kantonsspital Aarau. Wir sind zunächst natürlich geschockt, fragen uns aber schon
bald, ob wir den Tag neutralisieren wollen oder
ob wir trotz der Vorkommnisse fliegen wollen.
Das Argument, dass der Pilot zwar verletzt, aber
wahrscheinlich mit dem Leben davonkommen
wird, lässt uns fürs Fliegen entscheiden.
Raphi, der in Seelisberg natürlich von allem nichts
mitbekommen hat, versorgt uns per SMS mit den
neuesten Routenempfehlungen. Sie lauten für Jura
oder Alpen. Die Prognosen für die nächsten Tage
sind gut. Alpen bevorzugt. Das Mittelland erklärt
er heute für „thermisch tot“. Keine einfache Aufgabenstellung. Der Wind hat inzwischen, wie von
Raphi vorausgesagt, auf West gewechselt und wir

El Presidente Michi im AE

machen unsere zwei Flugzeuge am Pistenkopf 26
startklar. Wir sind die Einzigen, die nach den Geschehnissen am Morgen noch fliegen wollen. Unser Plan A sieht vor, nach Sion zu fliegen. Plan B
ist, es bei einem Lokalflug bewenden zu lassen.
Um 1400 Uhr kommt der Schlepper und bringt
Michi auf der AE Richtung Schenkenbergertal. Tinu und ich starten mit dem Nimbus unmittelbar
nachher im Selbststart. Schon bald meldet Michi
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aus dem Schenkenbergertal gute Steigwerte. Zusammen kreisen wir bis an die TMA Untergrenze.
Weiter im Westen stehen die ersten Cumuli. Bis
Biel kommen wir locker voran. Die Cumuli halten
meist, was sie versprechen. Und die Basis steigt
immer höher. Am Chasseral können wir bis 2400
m steigen. Richtung Westen sieht es ein bisschen
schwieriger aus. Michi möchte umkehren und
wieder ins Birrfeld zurück (Plan B) fliegen. Die
Crew im Nimbus ist nicht einverstanden und
schlägt Plan C als Vorstufe zu Plan A vor. Dieser
sieht vor, dem Jura noch weiter Richtung Westen
zu folgen und Yverdon als neuen Landeplatz ins
Auge zu fassen. Michi ist überstimmt und kommt
auch weiter Richtung Westen. Er sollte es nicht
bereuen! Über der Vue des Alpes geht’s harzig,
aber es geht. Schlussendlich können wir querab
Yverdon über der ersten Jurakrete bis 2’900 m
steigen. Ab hier könnten wir sogar mit dem Fallschirm bis nach Yverdon gleiten. Plan C wird abgeändert. Mit unseren tollen Flugzeugen ist jetzt
Bex (70 km) im Gleitflug erreichbar. Mit der Geschwindigkeit des besten Gleitens queren wir das
Mittelland. Tinu, der frisch brevetierte Radiotelefonist, kann uns sogar eine Freigabe durch die
TMA Geneva 5 erwirken. Unser Ziel sind die Hügel östlich von Montreux. Diese sind noch optimal eingestrahlt und sollten vielleicht noch Thermik bringen. Nach langem Gleitflug durch absolut
ruhige Luft kreist Michi, der vorne fliegt und inzwischen uns gegenüber etwas an Höhe eingebüsst hat, ein. Bis wir bei ihm sind, ist er schon
über uns. Zu zweit zentrieren wir den unsichtbaren Aufwind bis er zerfällt. Bex, wir kommen! An
den Rochers de Naye kann sich Michi mit seinem
wendigen Einsitzer bis über die Krete hochhangeln. Im Nimbus haben wir keine Chance und suchen unser Glück weiter südlich. Leider verhindert eine Abdeckung über dem Eingang ins Wallis
jede weitere Thermik. Michi hat sich am Rand der
Abdeckung bereits die Abstechhöhe nach Sion erkämpft. Über dem Flugplat Bex bleibt uns nur die
Landung oder der Motor. Wir entscheiden uns
für den Motor und steigen Richtung Martigny, wo
wir schon von weitem ein herausgeputztes Wallis
erkennen können. An den Hängen südlich von
Martigny bläst uns der Wind wieder in die Thermik. Über Nendaz treffen wir wieder auf AE. In
der letzten Thermik geniessen wir die tolle
Abendstimmung im Wissen, dass wir heute in Sion (unser Plan A) landen werden. Wir landen um
ca. viertel nach sieben Uhr. Beim Ausrollen ist die
Überraschung gross, als wir den AM Anhänger sehen und kurz darauf von Mike, Oli und Putscho
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v.l.n.r. Beeli, Oli, Hund, Michi, Tinu, Mike

begrüsst werden. Wir schaffen es gerade, unsere
Flugzeuge anzubinden, bevor die Siegerehrung der
RM Sion stattfindet. Unsere beiden AFG-Kollegen
haben gut abgeschnitten. Sie schwärmen von ihrem 140 km/h Schnitt über 400 km und wir von
der geglückten Mittellandquerung. Das Gläsli
Weisswein in den nüchternen Magen tut seine
Wirkung! Für die Übernachtung werden wir von
Oli ins Chalet nach Nendaz eingeladen. Für den
nächsten Tag sagt er uns Tausender-Wetter voraus. Was sind wir doch für Glückspilze!
Montag, 25. Mai 2009 (Erzähler: Beeli)
Der herrliche Sonneschein und Oli’s TausenderAnsage lässt die richtige Vorflugfreude aufkommen. Vom Morgenessen ganz zu schweigen! Wir
machen noch den kleinen Kehr und sind um 0900
Uhr schon auf dem Weg zum Flugplatz. Zunächst
fahren wir von Osten her zum Hauptbetriebsgebäude mit den Check-In Schaltern, wo Oli noch

Zu Gast im Chalet Nendaz

den Batch für das automatische Tor der Westzufahrt zu den Segelfliegern abgeben muss. Statt uns
durch das Osttor ins Flugplatzareal einzulassen,
werden wir auf eine kleine Irrfahrt um den ganzen
Flugplatz herum zum Westtor geschickt. Dort angekommen muss Oli dann den Pförtner anrufen
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und sagen, dass wir jetzt vor dem Westtor stehen.
Dieser prüft dann auf seinem Monitor, ob auch
wirklich das angekündigte Fahrzeug vor dem Tor
steht und macht sich dann auf den Weg, das Tor

XXL Crew Beeli und Tinu

von Innen zu öffnen. Personen werden keine überprüft. Zum Glück sind wir früh genug. Das ganze
Sicherheitsgeplänkel hat sicher eine halbe Stunde
in Anspruch genommen. Oli und Mike hängen
schnurstracks die ASH-25 an Oli’s Mazda und fahren los in Richtung Birrfeld. Michi, Tinu und ich
bleiben allein auf dem hermetisch abgeriegelten
Platz zurück. Ein paar Helikopter und ein Militärjet
lärmen in der Gegend herum. Ansonsten ist der
Platz ziemlich ausgestorben. Wir nehmen es gemütlich und bereiten AE und XXL für den heutigen Flug vor. Dieser soll heute über Zell am See
(A) zurück ins Birrfeld gehen. Mit dem Schlepppiloten haben wir bereits am Vortag abgemacht,
dass wir um die Mittagszeit starten wollen. Er
kommt pünktlich und schon hängt Michi auf AE am
Seil. Tinu und ich starten kurz darauf. Hoch über
den Kreten stehen schon die ersten Cumuli. In
den unteren Gefilden tut sich die Thermik noch
ein bisschen schwer. Wir brauchen fast 45 Minuten, bis wir die Wolkenbasis erreicht haben. Diese
liegt dafür auch bereits auf über 3’300 m. Fast immer in Sichtdistanz geht es im Teamflug Richtung
Osten. In Leukerbad trennen sich unsere Wege
erstmals. Tinu und ich nehmen den Weg durchs
Lötschental, während Michi südlich vom Bietschhorn dem Rhonetal folgt. Zwischen dem Nestund dem Aletschhorn nehmen wir den Fieschergrat ins Visier. Eine tolle Cumuluswolke verspricht gutes Steigen. Die Basis liegt nun bei 3’800
m. Nach dem Fieschergrat geht es etwas blauer zu
und her. Die Sprungdistanzen von einer Wolke
zur nächsten sind ziemlich lang. Michi nimmt den
direkten Weg ins Vorderrheintal und ist in Disentis schon wieder an der Basis angekommen als Tinu und ich rund 1’000 m tiefer in den Aufwind ein-
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fliegen. Unser Umweg übers Tessin hat sich nicht
ausbezahlt. Der Flug führt uns weiter über das
Domleschg nach Davos, wo der Schlauch des Tages uns mit rund 5 m/s fast ins Orbit (4’400 m)
schleudert. Weiter Richtung Osten sieht es inzwischen ziemlich dunkel und verhangen aus. Wir
wissen nicht was dahinter kommt und beschliessen, es nicht darauf ankommen zu lassen. Richtung Unterengadin und Val Müstair sieht es fantastisch aus. So kommt es, dass wir bei Sluderno
(südlich des Reschenpasses) in 4’400 m wenden
und den Heimweg antreten. Die Pumpe von Davos steht immer noch. Von hier führt uns der
Weiterflug über Tiefencastel, Ilanz wieder ins
Vorderrheintal und von dort über Wassen, Engelberg, Luzern wieder zurück ins Birrfeld, wo wir
nach etwas über 6 Flugstunden landen. Wir lassen
den Tag bei einem feinen Nachtessen ausklingen.

Nimbus 4DM XXL mit ASG-29 AE

Für die nächsten Tage sieht das Wetter nicht gerade nach Fliegen aus. Wir beschliessen, es nach
dem Frontdurchgang wieder zu versuchen. So
kam es, dass Michi am Dienstag wieder am arbeiten war, Tinu sein Diplom feiern und ich das Motorenproblem am XXL lösen konnte.
Dienstag, 26. bis Donnerstag, 28. Mai 2009
(Erzähler: Beeli)
Am Dienstag ist definitiv kein Flugtag. Zeit, das
Motorenproblem zu lösen. Nach zwei Telefonaten ist die mögliche Ursache gefunden. Ein defekter Magnetendschalter! Die Ersatzlieferung erfolgt am nächsten Tag. Auf dem Flugplatz treffe
ich Mike. Oli hat für morgen Mittwoch wieder
einmal eine Wetterwarnung (Tausender-wetter)
ausgegeben. Kaltluftadvektion oder so! Mike und
ich verabreden uns für den nächsten Tag. Tinu
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kommt aus dem Feiern nicht raus und Michi muss
arbeiten.
Am Mittwoch ist es am Morgen noch ziemlich
bedeckt. Die Wettergrenze zum guten Wetter ist
aber bereits in Basel und es kann nicht mehr lange dauern, bis wir davon profitieren können. Wir
machen die ASH für die Umrundung der TMA
Stuttgart bereit. Mike manövriert die alte Dame
elegant von Aufwind zu Aufwind. Ich habe Zeit
und Musse, mich mit der Geographie zu beschäftigen. Schon toll, was die Deutschen alles an Solaranlagen auf den Dächern haben. Da ist die
Schweiz noch meilenweit davon entfernt. Nach
etwas mehr als 5 h ist’s geschafft und wir landen
wieder im Birrfeld. Ein toller Flug!
Am Donnerstag ersetze ich den defekten Endschalter am XXL und siehe da: Alles funktioniert
wie vorgesehen. Das Wetter für Freitag und
Samstag ist weiterhin fliegbar angesagt. Tinu erwische ich telefonisch. Er feiert sein Diplom bereits
zum zweiten Mal diese Woche. Während des
schlechten Wetters vom Dienstag und seinem
Geburtstag vom Samstag hat er wahrscheinlich
mit seiner Freundin bereits andere als Flugpläne
gemacht. Er lässt sich nichts anmerken und bestätigt sein Mitkommen für die zwei nächsten Tage.
Ob es sich gelohnt hat, erzählt er euch gerade
selber.
Freitag, 29. Mai 2009 – Holgers Bullau
(Erzähler: Tinu)
Birrfeld, wir bringen den XXL erneut ans Tageslicht. Er hat die Gewitter und auch das Radio Argovia Fest unversehrt überstanden. Das Betanken
und Flugfertigmachen geht schnell, es hat sich bereits eine gewisse Routine eingestellt. Und auch
das Verstauen des Handgepäcks in den
„Overhead-compartments“ geht dank massiv reduziertem Gepäckvolumen meinerseits problemlos. (Siehe später im Text: Textiltechnischer Notstand aufgrund Gepäckoptimierung). Wir besprechen unsere Pläne mit Dani Müller und Christian
Rickli und lassen wenig später die Beiden, die
ASH und auch unser trautes Birrfeld hinter uns
und ziehen Richtung Norden, nach Mainbullau.
Die Aufgabenverteilung im Nimbus ist klar: Beeli
– PIC, Tinu – Navigator. Also tut jeder was von
ihm verlangt ist. Beeli findet bereits kurz vor
Leibstad einen Schlauch der uns auf 1700 m
bringt, damit kann man arbeiten. Ich sitze hinten
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und dreh die Karten im Kreis.
Wir steigen wenig später in den Schwarzwald ein
und vorerst zeichnen die Aufwinde noch schön
und wir kommen gut voran. Weiter Richtung
Norden sieht man, dass sich die Wolkendecke
lichtet. Blauthermik, nicht gerade die liebste
Begleiterin für einen Streckenflug. Der PIC meistert die Aufgabe souverän und wir kommen blind
und wild mit den Flügeln um uns tastend, aber ohne Motoreinsatz, durch den völlig blauen Schwarzwald. Kurz vor Winzeln-Schramberg meldet sich
AM am Funk. Dani und Christian haben unsere
Richtung eingeschlagen und stehen nun auch vor
der Herausforderung. Ab Pforzheim hat Petrus
wieder weisse Farbe und wir Atmen erst mal auf.
„Gipfelhöhe“ des Fluges erreichen wir bei Heilbronn (2300m und an der Basis). Der fliegerische
Schwierigkeitsgrad ist wieder etwas gesunken und
ich darf vermehrt am XXL rudern, rechts rum
geht schon ziemlich gut. Dani und Christian haben
in der Zwischenzeit auch den Schwarzwald geschafft, melden aber, dass sie wieder umkehren
wollen. Wir haben Mainbullau, unser heutiges Ziel,
bereits hinter uns gelassen. An der Basis klebend
erkunden wir die Maingegend nördlich davon und
diskutieren, ob die Wasserkuppe nicht doch zu
schaffen wäre. Wir entscheiden uns gegen die
Weiterreise zu den Wurzeln und machen uns dafür auf den Rückweg Richtung Mainbullau.
Mainbullau ist wunderschön gelegen, auf einem
Hochplateau, umgeben von Wald findet man nur
das Dorf und den Flugplatz. Wie kommt eine so
kleine Ortschaft zu einem Flugplatz mit einer voll-

Dorf und Flugplatz Mainbullau

befeuerten Hartbelagpiste mit PAPI „Precisionapproach-path-indicator“? An dieser Stelle ein
freundliches Hallo an all die Rot-Grün blinden da
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draussen... ja, ich sehe auch immer alle Lampen
grün. Nun, die Antwort ist einfach: Wenn allgemein bekannt wäre, wie gut es einen in Mainbullau
geht, dann würden so viele Flugzeuge dort landen
wollen, dass sogar der Tower mit Vollzeitbesetzung gerechtfertigt wäre!
Wir jedenfalls erhalten „landing clearance“ und
landen mit Wind dafür den Hang rauf auf Piste 23
und rollen bis zum Holdingpoint. Von dort schieben wir den XXL dann zum Parkplatz und werden
freudig von Holger und seinen Freunden begrüsst.
(Holger ist der Flugbetriebsleiter von Mainbullau,
er wohnt mit seiner Frau Viola und der 4-jährigen
Tochter direkt auf dem Flugplatz). Nach der herzlichen Begrüssung hier zu urteilen, hätte niemand
geglaubt, dass Beeli und Heini erst vor einigen
Wochen zum ersten Mal eher ungewollt in Mainbullau gelandet sind. Holger und Viola laden uns
dann auch gleich zum Nachtessen mit Ihrer Familie
ein (Holgers Eltern und Schwester mit Tochter).
Zuerst muss aber noch die Frage der Übernachtung geklärt werden...
Villa Wiederstein – „Für nette Gäste frei, Zimmer
eingerichtet wie Puppenstuben mit Dusche“, verspricht das Schild am Eingang zum alten Schulhaus.
Frau Wiederstein persönlich begrüsst alle Gäste
und entscheidet dann sympathiegebunden, ob und
welche Zimmer frei sind. Wir haben Glück und
können zwischen dem „blauen Saal“ und dem
„Kajütenzimmer“auswählen. Wir entscheiden uns
für Morgensonne und damit für das Kajütenzim-
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mer. Wir dürfen
uns die übrigen
Zimmer anschauen: Weihnachtszimmer – Jungfrauenzimmer –
Blümchenzimmer
– Traumland. Alle
Zimmer in der
Villa Wiederstein
sind mit sehr viel
Detailliebe eingerichtet und man
fühlt sich sofort
wohl. Ich bin mir
nicht sicher, ob
die Bezeichnung
Gasthof oder Museum angebracht Flugplatzromantik
ist, ein bisschen von beidem wahrscheinlich.
Den Abend verbringen wir auf dem Flugplatz bei
„Schlappe-Seppl“ Bier, wunderbarem Grillfleisch
und einer lustigen Runde Flieger. Dabei überzeugen die beiden Jüngsten (Holgers Tochter und
Nichte) mit ihren Stunteinlagen auf diversen Fahrzeugen. Elterliche Ermahnungen zur Sorgfalt werden mit: „Wieso? Hat ja noch Pflaster!“ in den
Wind geschlagen. (Wieso Bremsen wenn man
nachher Kleben kann?) Am Abend hören wir auch
die Anekdote, welche zum Namen dieses Berichts
führte. Holgers Nichte sollte nämlich am Vorabend früher ins Bett, um dann am nächsten Tag
fit zu sein für die Reise. Also die Mutter:
„Geh jetzt schlafen du willst schliesslich
morgen fit sein für die Reise nach Mainbullau!“. Die Tochter (entrüstet): „ Wieso DEIN-Bullau? Das ist doch HOLGERSBullau!“. So wird’s dann auch ziemlich
spät und alle Beteiligten sinken in einen
gesunden Schlaf. Weiches Kajütenzimmerbett oder Schlappe-Seppl sei dank...
Samstag, 30, Mai 2009 (Erzähler: Tinu)
Am Morgen nach der Dusche stelle ich
dann fest, dass ich bei meiner Gepäckoptimierung leider auch die frischen Unterhosen wegrationalisiert habe. Beeli hilft
mir aus und der Tag kann starten. Zurück
am Flugplatz sehen wir, dass die Cumuli
schon schön am Himmel stehen. Der

Tinu mit T-rex
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Rückflug scheint sicher. Wir verabschieden uns
von unseren Freunden und starten an der sicheren Hand von Holgers bezaubernder Schwester
zur Heimreise.
Das Wetter verspricht nicht zu viel und wir
kommen gut voran. Wir haben für die Heimreise
ziemlich starken Rückenwind. Kurz nach Karlsruhe führt ein Navigationsfehler (Schlafender Navigator) dazu, dass wir etwas stark vom Kurs abkommen. Um nicht mit der Kontrollzone Karlsruhe auf Tuchfühlung zu gehen, müssen wir gegen
den Wind aufkreuzen, was uns dann auch ein
ganzes Stück Höhe kostet. Die Schläuche sind gerade etwas dünn und wir entschliessen uns (alles
andere als kampflos) über Schwann – Conweiler
den Motor zu starten. Nach Beeli’s Reparatur
klappt alles auf Anhieb. Wir kämpfen uns dann
mit den lokalen Segelfliegerkollegen auf 1700 m
und fliegen weiter heimwärts. Der Schwarzwald
zeichnet diesmal gut und wir finden immer wieder
gute Aufwinde. Ab Höhe Schluchsee ist die Thermik so gut, dass wir trotz genügend Höhe ab und
zu mal eindrehen, einfach weil's so schön ist.
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Befestigung ASK 21 Anhänger
Liebe Freunde von Mausi,
seit Jahren haben wir einen schönen und dienlichen Anhänger für unser Arbeitstier ASK 21. Dieser ist sogar so beliebt, dass er jedes Jahr von einer durchaus bedeutenden Anzahl Fluggruppen
ausgeliehen werden möchte. Falls der Anhänger
aber mal nicht unterwegs ist, steht er auf dem
Aussenplatz am hinteren Ende des Flugplatzes.
Dort war er früher auf einer Kugel festgehakt. Vor
einiger Zeit wurde der Standplatz aber umgebaut
und heute muss der Anhänger mit einem Seil am
Boden festgezurrt werden. Ich möchte Euch alle
bitten, den Anhänger nach der Benutzung jeweils
sorgfältig fest zu zurren, um Schänden an unserem
Anhänger und an unseren Nachbarn zu vermeiden. Mausi wird es Euch danken.
Im Namen von Mausi
Michael Geisshüsler

Nach sportlichen 5h 06 Flug landen wir sicher im
Birrfeld. XXL zurück ins Pyjama und wir lassen
die zweite Wala-Runde bei einer Runde Coupe
Dänemark in Aarau ausklingen. Beeli und Michi,
vielen Dank, es hat Spass gemacht. Nächstes Jahr
gerne wieder.
Beat Lüthi, Martin Steiner

"Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort"
Liebe Leser und Leserinnen,
Die Redaktion freut sich jederzeit über Bilder und Geschichten aus dem Segelflugalltag. Beiträge für den Frühlingsaufwind nehmen wir jederzeit unter „aufwind@afg.
ethz.ch“ entgegen.
Die luftgetrocknete Banane
wurde von Michael Hiegemann eingschickt. Ob da ein
Mückenputzer hilft?
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Münsterlager 2009 „Wetterglück!“
Text Thomas Rudin
Fotos Stefan Saladin, Georg Wilckens
Georg war ein guter Prognostiker fürs diesjährige Münsterlager: In seinem letztjährigen
Münsterlagerbericht hat er prophezeit, dass es weniger Diana
Shot’s sein werden und dass es
besseres Wetter sein wird…
Es war uns bewusst, nur eine
Woche in Münster zu verbringen könnte ein Wetter-Risiko
sein, aber gutes Wetter war
bestellt und offensichtlich stiessen wir bei Petrus auf offene
Ohren damit, denn besser hätten wir die Woche nicht wählen
können! Nach einer schon regnerischen Woche war am Freitag nochmals Regen angekündigt, doch schon aufs Wochenende sollte es besser werden
und die sich aufbauende Hochdrucklage liess erahnen, dass sie
für eine Woche einigermassen
stabil sein würde und der Sommer endlich wieder zurückkehren sollte.

ist aber, dass man sich nicht
durch ein solches Nadelöhr
zwängen muss und wir desshalb
mit etwas Glück (der Stau fing
erst an) gerade noch rechtzeitig
in Wassen ab der Autobahn
gehen konnten. Das Timing
stimmte und wir konnten am
Furka verladen und gleich losfahren, um anschliessend auf
der anderen Seite in Münster
Stefans Zelt aufzustellen.
Georg hat uns freundlicherweise schon bei der Lagerküche
zum Abendessen angemeldet
und wir konnten uns gleich hinsetzen und wir wurden instruiert wie das Lageressen mit
den Küchenfeen funktioniert.
Die „Küchenfee“ war halt schon
vergeben und hatte ihren Andrea dabei.
Am nächsten Morgen war
dann der Sommer da und wir
konnten uns vorbereiten, unsere Alpeneinweisung auf dem
Duo zu machen. Ich machte den
ersten Flug mit Urs Pestalozzi,
der am Abend zuvor eine ASW
nach Münster brachte. Das Al-

Und so kam es, das wir am
Freitagnachmittag im Birrfeld
alle Vorbereitungen treffen
konnten und wir uns noch im
Regen auf den Weg machten
um am Samstag unsere Alpeneinweisung zu machen. Ich und
Stefan Saladin machten uns mit
dem altem SouvenirKatalysator, frischem Auspuff
und dem AFG VW-Bus (Vielen
Dank Mike!) mit 2D und AO auf
den Weg ins Wallis. Natürlich
kamen unterwegs die Verkehrsmeldungen, dass es im Gotthard
einen Unfall gegeben hatte und
sich der Ferienverkehr auf beiden Seiten viele Kilometer staute… Der Vorteil von Münster
Aletschgletscher in Richtung Konkordiaplatz

pensegelfliegen verlangt vom
Piloten höchste Konzentration.
Dafür ist es wahrlich unglaublich
eindrücklich und die Postkartenlandschaften die an einem
vorbeiziehen wird man wohl nie
vergessen. Alle Jungpiloten werden hiermit aufgefordert sich
bald ein eigenes Bild zu machen.
Das Fliegen in den Alpen distanzierte sich von der Mittellandfliegerei schon in den ersten
Metern: der erste Start war
schon ziemlich turbulent (es
hatte noch ziemlich Wind) aber
die Aufregung legte sich bald
und ein thermisch schon recht
ansprechender Tag folgte. Die
Alpeneinweisung beginnt fast
obligatorisch am Hang. Am Anfang noch mit Hilfe von Urs gelingt es nach einiger Zeit saubere Achter in den Hang zu legen
und die Entscheide zu treffen,
wann den Kreisen angebracht
und sicher ist. Mit der hart erarbeiteten Höhe ging es weiter
in Richtung Eggishorn, um den
Aletschgletscher zu bestaunen.
Bei diesem Panorama wird einem nochmals bewusst, wieso
man dieses Hobby betreibt... Es
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folgten noch Talquerungen und
eine kleine Welle am Blasen bis
wir nach ca. 3h - ich war dann
ziemlich kaputt - wieder in
Münster landeten. Danach fand
nämlich die zweite Alpeneinweisung statt und diesmal ging Stefan Saladin mit Alfred Ultsch in
die Luft. Auch er kam nach seinem Flug mit einem breiten
Grinsen wieder zurück, einem
Grinsen, das wir den ganzen
Abend nicht mehr aus unseren
Gesichtern wegbrachten. Er
erzählte unter Anderem von
der „Mission Konkordia 200“,
eine Aufgabe die uns in den folgenden Tagen noch andere Male
in ihren Bann zu bringen vermochte... Georg hatte sich mit
AO, begleitet von Andrea in
einer ASW 28, ins Tessin gewagt und eine ganz ansehnliche
Strecke zurückgelegt. Zwischendurch zwangen sich Gedanken an eine Aussenlandung
in Ambri auf, aber schliesslich
packten die Zwei eine Welle,
die sie auf weit über 4000m
brachte und damit war der Weg
zurück ins Goms via Nufenen
wieder frei. Wir hatten also alle
viel Spass und zur Feier des Tages ging es dann an diesem
Abend ins nahe gelegene
„Joopi“ zu einem guten Abendessen mit den anderen anwesenden AFG’lern.
Bei der Rückkehr besuchten
wir noch kurz den Hangar, in
welchem noch die Festlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum
des Segelflugs in Münster im
Gang waren. Viele Besucher
hatte es schon nicht mehr, aber
die die noch da waren tanzten
bei ein paar Flaschen Walliser
Wein auf den T ischen
(eigentlich auf dem einen
Tisch!). Es ist schon ziemlich
erstaunlich, was so ein Tisch
auszuhalten vermag. Lange blieben auch wir nicht, denn am
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nächsten Morgen war das Briefing und das Frühstück eine
Stunde vorverschoben worden,
weil ein Feldgottesdienst und
die Festansprachen stattfinden
sollten.
Am Morgen waren wir dann
auch früher mit dem Wetterfrosch Alfred Ultsch unterwegs,
um das Meteo fürs Briefing zu
machen. Wir lernten sein Grasorakel lesen oder besser gesagt
riechen. Um etwaigen falschen
Gedanken vorzubeugen: es ist
nicht das Gras, an das ihr vielleicht denkt (man hat ja auch
von einer Gras-Geschichte in
einem vergangenen Münsterlager gehört). Das Wetterriechen
haben wir uns angewöhnt und
wir sind die ganze Woche mit
Alfred vor dem Frühstück zusammengesessen um TEMPs
und Satelitenbilder zu analysieren. Ein sehr guter Tag kündigte
sich jeweils so an, dass an diesen Tagen unsere AFGFlugzeuge schon vor dem Frühstück aufgebaut waren.
Dieser Sonntag stand dann im
Zeichen der Feierlichkeiten, die
mit einem Feldgottesdienst starteten. Eingeladen waren alle
Segelflieger und die örtliche
Dorfbevölkerung. Der Feldgottesdienst war eine gute Gelegenheit, die Dorfbevölkerung
auf den Flugplatz zu bringen und
dieser war sehr gut besucht.
Weiter gab es Festansprachen
von PvB und dem Gemeindepräsidenten, der sich für eine
schnelle Entscheidung über die
Zukunft des Flugplatzes aussprach. Insgesamt war eine sehr
positive Stimmung gegenüber
dem Flugplatz zu vernehmen.
Als letzer Redner gab dann
Werner Hochstrasser Geschichten über den Beginn des
Münsterlagers zum Besten.

Danach ging es dann schon das
erste Mal alleine in die Bergluft.
Die Thermik war bedeutend
schlechter als noch am Vortag
und das heisst: genau, Hänge
polieren. Das ist Schwerstarbeit
und eine unglaubliche Konzentrationsleistung, das erste Mal
alleine dort oben noch viel
mehr. Nach einer Stunde war
ich dann auch schon wieder
unten und ziemlich geschafft.
Aber man lernt auf diese Weise
gut und man verliert allfällige
anfängliche Angst vor dem
Hang. Der Respekt, der bleibt
und das muss er natürlich auch.
Auch an diesem Abend ging ein
kleines AFG-Grüppchen um
Andrea ins Dorf, um die wichtigsten lokalen Gaststätten bei
Münster kennenzulernen. So
lernten wir neben Joopi’s auch
Dianas’s und Tags darauf Baschi’s kennen. Der Ausgang kam
die Woche allerdings trotzdem
zu kurz und lange Nächte gab es
keine. Das Wetter bot uns ja
auch keinen Anlass dazu.
Montags war fliegerisch auch
sehr anspruchsvoll und ich hatte
Glück mit Andrea die nötige
Erfahrung an Bord zu haben,
dass der Flug dann auch etwas
länger dauerte. Der Montag
Abend war dann insofern speziell, als ein Gewitter aufzog um
uns Mitten in der Nacht aufzuwecken. Ich denke in der Nacht
blieb auf dem Camping kein Auge zu... Es ist schon sehr eindrücklich so ein Gewitter in den
Alpen zu erleben. Der Donner
ist viel lauter und hallt von den
Felswänden wunderbar zurück
und im Zelt ein Gewitter zu
erleben ist sowieso immer etwas Spezielles. Auf jeden Fall
waren ich und Georg froh, dass
das Zelt, welches wir von Beeli
übernommen hatten, dicht
blieb.
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Am nächsten Tag bewahrheitete sich wieder mal, dass Niederschläge nach Mitternacht nicht
sonderlich für eine gute Thermikentwicklung sprechen. Auch
an diesem Tag war es schwierig
und der Schleppzeit zu FlugzeitIndex war nicht gerade berauschend, eine Erfahrung welche
wir Münsterneupiloten dieses
Jahr alle mal machen mussten.
Als ich dann im zweiten Anlauf
mit Alfred wieder ein bisschen
mehr Erfahrung an Bord hatte,
wurde der Index doch wieder
ein bisschen besser. Wir hatten
mitten über dem Goms auf der
Höhe des Nufenen eine kleine
Welle gefunden, die es uns erlaubte den Flug zu strecken.
Trotzdem - grosse Sprünge waren an diesem Tag aus meiner
Sicht nicht machbar, aber um
19h war ein Pilot noch immer
nicht gelandet und wir fragten
uns schliesslich wie Heini
Schwendener es wohl geschafft
hatte. Es kam dann auch ein
Funkspruch von weit über
4000m, dass es dort oben noch
ziemlich schön sei und er sich
noch wohl fühle und gedenke
dann halt irgendwann später
mal zu landen…
Am Mittwoch war dann wieder besseres thermisches Wetter zu erwarten und auch Alfreds Grasorakel war ziemlich
zuversichtlich wenn auch nicht
überoptimistisch für den Tag. Es
waren also gutes Kartenstudium
und Kartenvorbereitung angesagt, um auf die „Mission Matterhorn“ zu gehen. Ich erhielt
die LS4 und Georg eine ASW28
mit ausnahmsweisem Aussenlanderecht in Raron und Stefan
flog mit Alfred im Duo. Der Tag
ging dann mässig los, vermochte
sich aber zu steigern, so dass
wir es wirklich ins Auge fassten
ans Matterhorn zu fliegen. Ste-
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fan und Alfred flogen schon in
frühen Stunden den Südhängen
entlang nach Sion während Georg und ich noch im Goms warteten bis der Sonnenstand eine
gute Thermikentwicklung in den
Tälern verprach, die wir anzufliegen gedachten. So ging es
dann gut voran, als Georg und
ich losflogen. Bei den Talquerungen konnte ich dann im Direktvergleich den Leistungsun-

unsichtbaren Unbekannten flog
ich mutig in den Hang, um festzustellen, dass ich den besagten
Aufwind nicht finden konnte.
Georg entschied geschickter
und fand das Steigen etwas weiter Talaufwärts in Kretenhöhe,
während diese für mich immer
ein bisschen höher zu liegen
begann. Irgendwann schaffte ich
es mich in einer Höhe festzukrallen und zu parkieren bevor

Einflug ins Mattertal

terschied zwischen unseren
Flugzeugen feststellen. Gut, vielleicht flog ich die LS4 ein bisschen sehr schnell um mit Georg
mitzuhalten, aber es war dann
so, dass ich immer etwas tiefer
anfangen musste, vielfach noch
am Hang, während Georg auf
der Krete auf mich wartete.
Beim Einflug ins Mattertal machte ich dann den entschiedenden
taktischen Fehlentscheid. Ich
flog ein bisschen gar mutig in
den Hang bei Grächen auf der
Suche nach der „Grächen
Schleuder“ wie der dort häufig
vorkommende Schlauch von
den erfahrenen Piloten genannt
wird, und uns an diesem Morgen von Mike Keller empfohlen
wurde. Auf der Suche nach dem

ich mich auf Raron hätte vorbereiten müssen. Georg zog dann
weiter in Richtung Tagesziel
und ich übte mich an den steilen
Felsen im Polieren. Irgendwann
wurde es dann auch besser,
unterstützt vom besser werdenden Einstrahlungswinkel und ich
hatte die beste Stelle im Hang
gefunden. Das vorgefundene
Steigen war eng aber heftig: ein
paar Sekunden Steigen in der
Schleife mit Vario am oberen
Anschlag aber die Kurven wieder mit Höhenverlust brachten
dennoch eine positive Bilanz
und es ging wieder hoch. Je höher, desto besser ging es und
den Vertikalsturm an diesem
Hang werde ich nicht so schnell
wieder vergessen. Es ist schon
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eindrücklich wie einem das
schnelle Steigen bewusst wird,
wenn man den Fels so nah als
Referenz hat. Als es mich oben
auf Kretenhöhe wieder rausgeschossen hatte, war mehr als
eine Stunde im Hang vergangen
und ich merkte, wie kräftezehrend die Übung eben war. Hier
kam auch der Entschluss einen
Trinkbeutel mit Trinkschlauch
zu kaufen. Am Hang bleibt sonst
einfach keine Kapazität noch
eine PET-Flasche zu öffnen. Auf
jeden Fall hatte ich mich auf
Grund der Erschöpfung entschieden das Projekt aufzuschieben und wieder in Richtung
Münster zu fliegen. Die Nordhänge liefen inzwischen ganz gut
und luden dazu ein, einen gemütlichen Rest des Fluges dort
zu verbringen. Am Ende resultierte mein bisherig längster
Flug und sicherlich auch der
anstrengendste. Das Projekt
Matterhorn ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben - da
hab ich noch was vor fürs
nächste Jahr. Georg zeigte uns
dann am Abend wunderschöne
Bilder vom Matterhorn.
Für Donnerstag war dann mässiges Flugwetter vorausgesagt
und nur wenige Piloten gingen
in die Luft. Stefan und ich nutzten den Tag für eine Pause und
Georg hatte einen Flugdienstleitereinsatz. Wir nutzten den
Tag, um uns einmal die Beleuchtung des AO Anhängers genauer anzuschauen, wo wir den
Verbindungstecker zum Auto
hatten zusammensetzen müssen, weil dieser beim Ausstecken auseinandergefallen war.
Auf einen Kabel war offensichtlich ein Kurzschluss, der uns die
Sicherung schmorte und dass
der Rest der Beleuchtung trotzdem funktionierte war der
AFG-Neu- bzw. Umverdrahtung
zu verdanken, welche aber
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kaum nachzuvollziehen war.
Stefan hat dann mit Kabeln die
nicht da hingehörten kurzen

jetzt wieder nach Schema korrekt.

Für angehende Miss Schweiz Kandidatinnen: Das ist das Matterhorn!

Prozess gemacht und wir machten uns an die Arbeit den Kurzschluss zu finden: Keine leichte
Aufgabe! Bald mal kam dann zu
den zwei Maschinenbauingenieuren ein Elektroingenieur
(Beat Müller), der uns ein Multimeter mitbrachte, das auch eines bestätigen konnte: Wir hatten einen Kurzschluss. Beats
Multimeter machte uns das Leben nicht gerade einfacher und
es verging schon eine ganze
Weile bis wir feststellten das
sein Gerät um eine Grössenordnung falsche Werte anzeigte. Mit Fleiss und ein wenig
Glück konnte der Kurzschluss
schliesslich in einem Positionslicht lokalisiert werden. Er war
schon ziemlich fies versteckt.
Auf jeden Fall hatte er drei Ingenieure so ziemlich einen ganzen
Nachmittag auf Trab gehalten…
Nicht auszurechnen, was das
gekostet hätte, wenn man das
hätte in Rechnung stellen müssen. Auf jeden Fall funktioniert
jetzt die Beleuchtung wieder
tadellos und die Verkabelung ist

Am Freitag war nochmals mässige thermische Aktivität, aber
Stefan und ich gingen trotzdem
ein bisschen in die Hänge um
die Übung nicht zu verlieren.
Georg packte an diesem Tag auf
dem Flugplatz mit an und lief
mit der Motorsäge rum, um
Kleinholz zu machen aus alten
Türen und Paletten.
Am Nationalfeiertag war dann
nochmals gutes Wetter vorausgesagt, aber die AFG hatte noch
einen Flugdienstleiter zu stellen.
Üblicherweise ist es an den Lagerneulingen diese Arbeit einmal zu übernehmen. Die guten
Prognosen hatten Stefan und
mich schon fast dazu verleitet,
den Flugdienst an zwei Begleiterinnen der SG Oberaargau outzusourcen, aber schliesslich haben wir uns dann doch dazu
entschlossen den Dienst selber
zu machen. Da wir nicht knobeln wollten, haben wir’s dann
so aufgeteilt, dass beide zu einem Flug kommen konnten:
einer am frühen Nachmittag,
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der andere darauffolgend. So
hatten wir dann doch noch beide schöne Flüge von je drei
Stunden. Thermisch war der
letzte Tag der beste der Lager-

Aufwind Oktober 2009

Unterhosen nass wurde. Die
Heimfahrt war dann problemlos: Georg, Stefan und ich fuhren im Konvoi mit AO, AW
und 2D begleitet von Beeli, der

Eine ganz passable aussicht - dank einer Welle

woche: wenn man in einen
Schlauch flog, dann war dieser
selten unter 3 m/s. Am Abend
gab es dann ein riesiges Salatbuffet und Grilladen an der Feuerstelle beim mittleren Hangar
neben der Piste. Bis spät in den
Abend sassen wir noch zusammen und es wurden Lieder gesungen und Geschichten erzählt.
So kamen wir zu einem wunderschönen letzten Flugtag.
Für die nächsten Tage war Regenfall angesagt, so dass wir uns
mit guter Laune uns schönen
Erinnerungen auf den Nachhauseweg machen konnten. Es war
dann auch so, dass der Regen
am nächsten Morgen pünktlich
zum Briefing einsetzte. Es schüttete dann schon ziemlich heftig,
was das Abbauen der Zelte
nicht gerade zum Vergnügen
machte. Das Zelt wurde halt
notgedrungen komplet in den
Hangar getragen, wo man wenigstens selber nicht bis auf die

mit Heini am Vortag mit XXL
nach Münster überflog und nun
im Regen nicht zurückfliegen
konnte.
Zum Abschluss bin ich froh,
dass wir ein wunderschönes
Münsterlager ohne einen Zwischenfall verbringen durften!
Allen Fluglehrern und auch Petrus nochmals ein grosses Dankeschön. Münster hinterliess
viele fliegerische Erinnerungen
und zu den intensivsten zählen
sicher die Eindrücke am Hang,
das Fliegen mit Sauerstoff, das
gleichmässige ruhige Steigen in
einer Welle und die wunderschönen Gletscher.
Thomas Rudin

Veteranentag Münster
Text Heini Schwendener
Fotos Iris Eigenmann, Heini Schwendener
Als mich Peter von Burg alias PvB
im Frühjahr bat, im diesjährigen
Münsterlager einen Veteranentag
zu organisieren war ich noch etwas skeptisch. Das erste Münster
Lager fand 1960 statt; wird es
möglich sein herauszufinden, wer
in den 60er und 70er Jahre schon
in Münster flog und von diesen
Personen auch noch die heutigen
Adressen herauszufinden? PvB
blieb zuversichtlich, kurz danach
meldete er, dass er bereits die
Mitgliederliste der Vereinigung
der Segelflugveteranen - VSV organisieren konnte. Andererseits
hatte die Idee ja durchaus etwas
Faszinierendes, und es machte
wirklich auch Sinn im Rahmen
des vielseitigen Programms zu 50
Jahre Segelflug in Münster einen
Veteranentag abzuhalten. Also
machte ich mich dran.
Raphi Zimmermann als Hüter
der Zentralstelle half mir die alten Münster Unterlagen zu sichten. Obwohl nicht mehr vollständig, konnten etwa 300 Teilnehmer sowie die Fluggruppen denen sie angehörten für die Jahre
1960 bis ca. 1975 eruiert werden. Mit Hilfe der Mitgliederlisten
dieser Fluggruppen gelang der
Quervergleich und es resultierte
eine Liste mit Veteranen, die wir
anschrieben. An dieser Stelle
Dank an alle Obmänner, die mir
unkompliziert die Mitgliederlisten
zur Verfügung stellten.
Zudem legten wir dem Einladungsschreiben eine Liste der
Eingeladenen bei und baten die
angeschriebenen Veteranen noch
diejenigen Personen nachzumelden die nicht auf der Liste waren.
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und von Werner Lagger, dem
Gemeindepräsidenten von
Münster.
Vielen Dank an Alle die gekommen sind, an den Lagerleiter
Georg Krenger, an die Münster
Teilnehmer, die bei der Organisation mithalfen und natürlich
last but not least an PvB der das
Programm 50 Jahre Segelflug in
Münster sowie den Veteranentag initialisierte.
Heinrich Schwendener
Die zahlreich erschienenen Münsterveteranen

Das klappte (fast) perfekt und
wir hatten zum Schluss etwa
240 Veteranen eingeladen. Was
aber noch viel erstaunlicher
war, dass sich schliesslich über
70 Personen (Veteranen und
Angehörige) anmeldeten. Mancher war natürlich überrascht,
dass er schon zu den Veteranen
gehörte, mir selbst ging es auch
nicht besser.
Der Tag war ein voller Erfolg
das Wetter in Münster grand
beau, der Apero gesponsert
von der Gemeinde und das Mittagessen vom Restaurant Mühle.
Viele Gesichter aus der AFG
und zahlreichen anderen Segelfluggruppen, die man jahre-,
zum Teil jahrzehntelang nicht in
Münster gesehen hatte, waren
da. Alte Erinnerungen und letzte
Neuigkeiten wurden ausgetauscht . Und natürlich gabe es
eine kurze Ansprache von PvB

Gute Stimmung im Hangar
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Lager San Vittore
Text Michael Keller
Das Lager im Misox fand dieses Jahr während den
20 Tagen vor Ostern statt. Die erste Woche ohne
AFG hatte gute Wetterbedingungen. Nur Michael
Hiegemann und der Autor rollten Ende März mit
einem Wohnwagen und der ASH-25 ins Tessin.
Am Montag flogen wir bei tiefer Basis sternförmig
nach Ascona, Richtung Comersee, an den Ritomsee und zuletzt nach San Bernardino, 220 OLCKilometer, ein interessanter Angewöhnungsflug,
bei dem wir das Wetterfenster optimal ausgenützt
haben.
Am Dinstag war die Basis eine Spur höher, in der
Leventina passable Thermik. Verblüffend, dass
selbst im schneeweissen Bedretto leichte Thermik
Geradeausflug bis zum Nufenen ermöglichte. Auf
dem Rückweg bogen wir querab Richtung Domo-

dossola und schafften uns fast bis zu Simplon vor.
Gegen südwesten sahs recht gut aus, aber das mit
dem Nordwestwind einfahrende Schlechtwetter
trieb uns ab Domodossola ins Misox zurück. Maximalhöhe 2850 m, 261 OLC-Kilometer.
Yvonne und Lorenz Schwarz-Müller wollten traditionsgemäss auch am Lager teilnehmen, Yvonne
bekam keinen Urlaub und Lorenz traf erst mit
dem schlechten Wetter ein. Schlechte Aussichten
für mehrere Tage auf der Alpensüdseite. Daher
führten Michi und Michi mit einem Flug an den
Chasseral am 3.4. das Lager im Birrfeld weiter.
Vor Ostern kehrte imTessin das gute Wetter
zurück, wieder ohne die AFG. Das Lager in San
Vittore findet 2010 nochmals statt und bleibt
empfehlenswert.
Michael Keller

3. Auflage Lager Sion (vom 19. bis 27. April)
Autoren Michael Keller, Tamara Ulrich, Andrea
Schlapbach
Fotos Tamara Ulrich
Im Wallis kann im Frühjahr auch dann geflogen
werden, wenn auf der Alpennordseite eigentlich
mieses Wetter ist. Die sieben Aufrechten, die im
Chalet von Familie Liechti bei Basse-Nendaz bestens aufgehoben waren, konnten zum Teil spektakuläre Flüge geniessen. Oli machte einen wilden
Wellenritt zwischen Lötschenlücke und Martigny,
400km mit einem 140er Schnitt, der Autor flog
am selben 23.April 583 km zum Scoppi, westwärts
bis Ugine und zurück ans Mittaghorn bei Münster
(die Logfiles können im OLC angeschaut werden).
Krönender Abschluss der Duo Föhnflug ins Birrfeld (siehe unten). Statistik: 29 Starts und 135
Stunden.
Michael Keller

Der Duo geht auf Reisen
Autorin Tamara Ulrich
...und zwar vom Birrfeld nach Sion. Die Idee dazu
hatte ich bereits an der Fluzeugverteilung. Als Mike als Sion-Lager-Verantwortlicher mit taktischem
Geschick versuchte, die Flugzeuge bereits ab
Samstag fürs Sion-Lager zu reservieren, dachte ich
mir, dass wir den Duo an diesem Tag doch gerade

so gut nach Sion überfliegen könnten. Wir, das
heisst Thomas Kummer und ich. Da wir zwei Wochen später ebenfalls mit dem Duo an der RM
Birrfeld angemeldet waren, würde das doch eine
super Trainingsgelegenheit darstellen, ganz zu
schweigen davon, dass bei einer allfälligen Aussenlandung der Anhänger bereits unterwegs wäre.
Thomas war ebenfalls begeistert von der Idee und
wir trugen uns den Termin in die Agenda ein.
Dass an dem betreffenden Samstag, dem 18. April,
gleichzeitig der erste AFG-StreckenflugWeiterbildungstag stattfinden sollte, kam uns gut
gelegen. Wir meldeten uns also beim zugeteilten
Fluglehrer Jürg Keller mit unserem Vorhaben an.
Gesellschaft bekamen wir kurzerhand von Flurin
Dosch, der uns mit der DG, die ebenfalls für Sion
eingeplant war, begleiten wollte.
Eine Woche vor dem grossen Tag allerdings sahen die Wetterprognosen überhaupt nicht nach
Streckenflugwetter aus. Die durch den Südföhn
bedingte Schönwetter-Phase neigte sich gegen Mitte der Woche einem Ende entgegen, vorausgesagt
war eine Kaltfront mit viel Regen und einer deutlichen Temperaturabsenkung. Der Kommentar von
Jürg Keller dazu war, dass es masochistisch wäre,
an einem solchen Tag den Einstieg ins Wallis zu
wagen. Am Freitag hatte ich noch Kontakt mit
Mike Keller, der gerade im Frühlingslager als Fluglehrer tätig war. Anscheinend hatten sie sehr labile
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Luft, und von Thermik mit einer Basis bis 1300m
einkreisen zu können. Als letzte Möglichkeit vor
über Wind, Regen und Hagel waren fast alle Weteiner Landung in Olten steuerten wir das Bödeli
terphänomene vertreten. Trotz der wenig erfreunördlich von Olten an. Und flogen direkt in einen
lichen Wetterlage bereitete ich mich am Freitagder besten Aufwinde dieses Tages. Mit 4m/s gings
abend auf den Flug ins Wallis vor, studierte veraufwärts, im Nu waren wir wieder an der Basis auf
schiedene Einstiegsmöglichkeiten in die Alpen und
nun 1500m. Wir jauchzten und jubelten. Da wir
machte mich mit den auf dem Weg liegenden Lankeine Lust hatten, noch einmal vom Jura versenkt
demöglichkeiten vertraut. Am Samstagmorgen
zu werden, glitten wir ins Mittelland hinaus. Bald
trafen Flurin, Thomas und ich uns zum Briefing im
waren wir bei Langenthal auf 1700m. Überall um
Birrfeld. Zusammen mit Jürg Keller, drei Aarauuns herum tonnenweise Cumuli, wir hatten die
ern und zwei FSB-Schnupperpiloten
waren wir die einzigen Segelflugpiloten auf dem Platz. Als wir am Briefing
um 10 Uhr verkündeten, dass wir
nach Sion fliegen wollten, ernteten
wir nur entgeisterte Blicke. Trotzdem hielten wir an unserem Vorhaben fest. Falls man sich oben halten
konnte, wollten wir auf jeden Fall
Richtung Alpen losfliegen, egal wie
weit wir dabei kommen würden. Mit
Jürg Keller sprachen wir noch einmal
die Route ab. Wir gingen davon aus,
dass der Jura wohl schnell überentwickeln würde und wir deshalb möglichst schnell ins Mittelland wechseln
sollten. Da zu erwarten war, dass die
Wolken in den Alpen tief hängen,
planten wir, aussen herum zu fliegen, Am Genfersee vorbei nach Sion
um vom Genfersee her ins Wallis
einzusteigen. Die grosse Labilität machte uns aber
Qual der Wahl, für welche Wolkenstrasse wir uns
einige Sorgen, wir gingen davon aus, dass das
entscheiden würden, und wählten schliesslich eine,
wirklich fliegbare Wetter nur rund zwei bis drei
die etwas südlich von Burgdorf vorbeiführte, da es
Stunden anhalten würde. Wir montierten also
dort laut Jürg für den Notfall schöne Landefelder
den Duo, die DG und eine ASW, in der uns Jürg
haben sollte. Jürg entschied sich, wieder ins BirrKeller eine Zeit lang begleiten würde.
feld zurückzukehren, wir waren nun also auf uns
allein gestellt. Gegen Norden sahen wir, dass sich
Schon bald bildeten sich überall um uns herum
über Grenchen bereits ein passables Gewitter entCumuli und Jürg, der noch ein paar Starts absollud. An den Ausläufern des Napfgebietes flogen
vieren musste, meldete bald, dass er sich gut
wir Richtung Westen. Während das Gelände imoben halten konnte. Wir gaben also Gas und starmer höher wurde, glitten wir immer tiefer. Thoteten um 11:30. Über dem Chestenberg stiegen
mas wurde langsam nervös, und ich versuchte
wir mühelos an die Basis von 1400m. Jürg und
krampfaft, mittels Karte, LX und PDA herauszufinFlurin waren bereits etwas früher oben und
den, wo genau wir uns befanden und wo die vermachten sich auf in Richtung Olten, wir folgten
sprochenen Landefelder zu finden seien. War
ihnen kurze Zeit später. An der Staffelegg kamen
Burgdorf das Städchen schräg unter uns oder erst
wir noch einmal auf 1400m, danach ging es nur
eine Krete weiter vorne, über die wir leider benoch abwärts, und zwar in bedenklich rasantem
reits nicht mehr hinwegspähen konnten? Die Frage
Tempo. Innert kürzester Zeit war Flurin in einem
wurde beantwortet, als wir wieder einen Aufwind
Feld nördlich von Gösgen aussengelandet, und
fanden und erkannten, dass hinter besagter Krete
wir fanden uns auf gut 800m nahe Olten wieder.
bereits Bern lag. Höchste Zeit also, sich mit der
Jürg Keller fand neben uns noch einen rettenden
TMA Bern auseinanderzusetzen. Da eine vielverAufwind, wir allerdings waren bereits zu tief, um
sprechende Wolkenstrasse direkt über den Flug-
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platz Bern führte, machte ich mich nützlich und
exakt in dem Moment von einem weiteren 4mholte eine Freigabe bei Bern Approach ein, die mir
Schlauch erfasst und gegen Himmel empor getraauch sofort erteilt wurde. Weiter gings Richtung
gen wurden. Leider machten sich aber langsam
Westen, mit einer kurzen Pause für ein Fotoshoounsere Blasen bemerkbar. Da wir sowieso noch
ting über der Stadt Bern. Die Basis stieg langsam
einen weiten Rückweg vor uns hatten, entschieauf 2200m an und das Wetter zeigte sich von seiden wir uns, nach nunmehr vier Stunden Flugzeit
ner schönsten Seite. Erstmals regte sich in mir die
zu landen.
leise Hoffnung, dass wir es tatsächlich schaffen
könnten. Trotzdem wagte ich es immer noch
Kaum am Boden, kam bereits ein hilfsbereiter
nicht, so richtig fest daran zu glauben. RückbliSchlepppilot von Sion, der uns dabei half, den
ckend gesehen jedoch hatten wir ab diesem ZeitDuo zum Hangar zu ziehen, wo wir ihn netterpunkt einen puren Genussflug. Wir folgten Wolweise für die Nacht unterstellen durften. Bald
kenstrassen, die zwar beim Vorfliegen Sinken bis
darauf sassen wir mit einem Glace ausgestattet im
2m/s aufwiesen, aber auch zuverlässig immer wieFlugplatzrestaurant von Sion und genossen das
der Aufwinde bereitstellten. Wir flogen über Frischöne Frühlingswetter. Nach Kontaktaufnahme
bourg, dann über Ecuvillens und
weiter zum Gibloux. Für uns beide
war dieses Fluggebiet komplett neu
und wir konnten uns kaum sattsehen. Bei Gruyère warfen wir noch
einmal einen Blick in die Berner
Voralpen. Da wir nicht wussten,
welches Wetter wir im Wallis antreffen würden, wäre es am einfachsten gewesen, über das Simmental und den Sanetschpass direkt nach Sion hinüberzurutschen.
Leider hingen die Wolken dort
aber tief, zu tief, um diese Route
wählen zu können. Wir entschieden uns also, unserem ursprünglichen Plan zu folgen und Richtung
Genfersee zu fliegen. Wir haben es
nicht bereut. Von Vevey aus hatten
wir eine wunderschöne Aussicht Ziel erreicht, Tamara und Thomas auf dem Flugplatz Sion
Richtung Genfersee, und Thomas entschied sich
mit Flurin erfuhren wir, dass er mit der DG inspontan, dass falls er einmal reich werden sollte,
zwischen wieder im Birrfeld angekommen war. Er
er dorthin ziehen würde.
stellte sich netterweise zur Verfügung, das Auto
von Thomas, das ebenfalls noch im Birrfeld war,
Zu unserer Freude sah das Wetter im Wallis
nach Zürich zu fahren. Der Schlepppilot von vorrecht vielversprechend aus, die Aufwinde wurden
hin bot an, uns an den Bahnhof Sion zu fahren,
immer stärker und wir flogen zügig gegen Osten.
was wir dankend annahmen. Am Bahnhof angeBald passierten wir den Flugplatz Bex, die letzte
kommen kauften wir uns ein Flasche Sion-Wein
Station vor unserem Ziel. Thomas gab noch einzum feiern und bestiegen den Zug in Richtung
mal Gas, überholte beim Kreisen sogar zwei GleitZürich, wo wir um 20 Uhr ankamen. Flurin lud
schirmflieger. Mit 200km/h flogen wir auf die letzuns noch zum Abendessen bei sich ein, wo wir
te Ecke bei Martigny zu, dann daran vorbei, und
dieses Saison-Highlight bis spät in die Nacht gefür eine Sekunde sah ich weit unter uns den Flugbührend feiern konnten.
platz Sion liegen. Uns wurde schlagartig klar, dass
wir es tatsächlich geschafft hatten, entgegen allen
Tamara Ulrich
Erwartungen und anfänglichen wetterbedingten
Zweifeln. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl breitete sich aus, verstärkt noch dadurch, dass wir
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Schlussakt des Sion Lagers
Email Andrea Schlapbach
Eine Email von Andrea Schlapbach an die Aktiv
Liste:
Nachdem der gestrige Tag entgegen der Prognose mit Regen und Windstille auf dem
Platz begonnen hat, kam der Föhn (am Boden
Ostwind) dann doch durch. Da der DuoAnhänger noch in Reparatur weilt, musste der
Duo überflogen werden, um eine aufwändige Hinund Herfahrtaktion mit einem Drittanhänger zu
vermeiden. Das anwesende halbe Dutzend Akademiker hatte dazu etwa einen Tag lang Hunderte
von Varianten und Subvarianten aufgestellt, wie
man das Material ins Birrfeld bringen kann unter
Minimierung des Aufwandes und Maximierung des
Spassfaktors.
AM mit Oli+Mike machten der Vorschnüff, ob
Kreten ziehen und die für den Föhneinstieg nötigen Orte und Höhen erreichbar waren - was
(langsam und turbulent) der Fall war. AI mit Andrea+Dani1 starteten dann um 13h; von Krete zu
Krete hangachternd hochkämpfend, um bei Leukerbad endlich schön hoch zu sein und den
Sprung ins Leeverderben zu wagen. Da gings dann
auch promt rasch hoch, jedenfalls schaffte es der
verschlafene Genfer Controller nicht, innerhalb
von einem Höhenkilometer Steigen zu antworten;
die Antwort fiel dennoch negativ aus; gleichermassen verhielt sich dann bald auch der Höhenmesser, der vor der Eigernordwand ins Bodenlose fiel.
Im Wallis viele Wolken, ab dem Lötschental und
östlich ganz in den aufliegenden Wolken; im Nor-
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den ziemlich blau, in den Alpen für Föhn eher
feucht. Über dem Titlis wieder in die Höhe, um
dann parallel zum AWY diese wieder aktiv zu
verbraten (ja, man merkt, die beiden Piloten sind
nicht besonders erfahren in dieser Situation).
Über dem Glärnisch dann wieder anständige Höhen, und eine permanente Freigabe auf über 6km,
die wir nie erreichten. Ab Landquart schwächelnde Aufwinde und flachgezogene Wolken - jedenfalls in der Höhe; mangels Erfahrung führt in einer
solchen Situation das Sinken von 5400m auf
5000m schon zu ein wenig Stress.
Irgendwo im Prättigau deshalb gewendet und Richtung Brunnen geflogen. Freigabe, den AWY bis auf
5200m anzukrazen; der Zürcher Controller
(abgesehen von ein paar wenigen Segelfliegern nur
mit Freigaben für Fallschirmabsetzer in Triengen,
Beromünster und Buttwil beschäftigt) hatte Spass
an der Arbeit und dachte proaktiv mit und schaltete uns voraus die Hindernisse aus dem Weg.
Neben dem AWY dann auf die Rigi abgestochen,
obligaten Vorbeiflug (ein paar km höher als das
Restaurant) und dann Heimgleiten aus der Kälte
ins Birrfeld; wobei wir die CPU-Last auf das Studium der rasch abfolgenden Lufträme inkl. Alpen/Mittelland-Raum legten, und einige unstetige
bremsklappenunterstützte Abstecher machen
mussten, weitgehend erfolgreich...
Im Birrfeld relativ ruhige klare Luft; nach einer
Woche schneeweiss und granitgrau im Wallis hat
uns das helle saftige Grün der Mittellandwiesen
richtig geblendet.
Andrea Schlapbach, Email an die Aktiv Liste
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Lager Aspres 4. bis 25. Juli
Text Michael Keller
Nachdem sich das geplante Solarkraftwerk auf
dem Flugplatzgelände wegen der Speicherflüssigkeit Kategorie „Seveso“ selber destilliert hat,
konnte das traditionelle Lager wie üblich durchgeführt werden. Schwierig wird es nur mit der personellen Infrastruktur, da der ortsansässige Verein
arg am Schrumpfen ist. Kein Flugwetter war nur
an einem Tag. Wenn trotzdem ab und zu nicht
geflogen wurde, war es wegen dem Mistral, und
die Leute zu faul oder zu gesättigt waren, um nach
Serre la Bâtie zu dislozieren. Die Bedingungen waren gut bis sehr gut. Wer es genauer wissen will,
soll nachschauen, was Oli Liechti alles zwischen
12. und 24. Juli im OLC Frankreich gebucht hat:
Jede Menge Cup-Oswald-Lorbeeren. Auch unser
zur Blutsauffrischung zugekaufter Kummerbueb
hat fleissig Thermiktrauben geerntet. Details zum
stimmungsvollen und gemütlichen Lagerleben können aus früheren Berichten entnommen werden.
Der Verbrauch an Armanjagg hat allerdings deutlich zugenommen. Neu war das einheitlich senfgelbe Ornamingeschirr, das ein Sponsor der Lagerküche vermacht hat. Zur Lagerstatistik lässt sich
noch nichts sagen, da der Autor weiss, dass noch
nicht alle Piloten Acki, unserem rührigen Lagerleiter, die Daten geliefert haben.
Ave Maria und der Papst
Montag 13. Juli. Der Autor und Klaus Wyss in der
AM saufen zuerst einmal ab. Süd bis Südwestwind
ist angesagt. Viertel vor eins zweiter Start. Jetzt
läufts wie geschmiert. Nach zwei Stunden und fünf
Minuten wenden wir über dem Flugplatz Aosta in
3500 m Höhe (186km). Der gute Schlauch für die
Rückreise kommt erst kurz vor der Krete am Eingang des Val de Rême, den ich fatalerweise nicht
nehme, da es üblicherweise geradeaus dem Hang
entlang viel schneller geht. Heute nicht - tote Hose - unterhalb 2900m ist alles ruhig, Südluft aus
der Poebene. Mehr als eine Stunde kämpfe ich an
einer sonnigen Krete nördlich des Flugpatzes, ganz
unten am Mont Mary. Resultat: Von 1750m auf
2350 gestiegen, hoch oben Kummuli, kein Durchkommen. Kurz bevor wir aufgeben, gesellt sich
noch ein deutscher Ventus mit Winglets zu uns.
DH in roter Schrift auf der Seitenflosse. Obwohl
wir wissen, dass der Flugplatz geschlossen ist, ruft
Klaus den Kontrollturm auf und erhält zu unserem
Erstaunen sofort Antwort. Der Platz sei wegen

wörks in progress geschlossen und wir können
unmöglich dort landen. Wir schauen uns die Sache an. Wirklich, eine riesen Baustelle aber zwischen der Piste und der Autobahn machen wir
einen langen Streifen abgefahrenes Gras aus. Der
Kontroller hat absolut kein Musikgehör. Wir geben auf und verlagern uns auf die andere Seite der
Stadt. Neben einer Sportanlage machen wir eine
grosse Wiese aus mit einem Weg in der Mitte.
Beide Seiten müssten reichen, wir wissen , es
bläst stark talaufwärts. Wir melden das dem Kontroller. Er möchte eine Meldung, wenn wir gelandet seien. Wie wir so abkreisen, erkennen wir
etwa 450m über Grund, dass etwas nicht stimmt,
an unserer Wiese: Bewässerungspfähle. Der Landeplatz wird sofort abgeschrieben. Während ich
nach einer anderen Wiese ausschaue, meint
Klaus: „Wir gehen auf den Flugplatz zurück zu
unserem Landstreifen neben der Autobahn“. Ich
bin sofort einverstanden, der Kontroller weniger.
Erst als Klaus auf „Emergency“ insistiert, wird
sein Protest moderater, er könne uns keinerlei
Unterstützung geben, da wir nicht auf seinem
Flugplatz, sondern auf einer Baustelle landen würden. 17:12:46 Uhr, die Landung gelingt tadellos.
Ende des Flugberichtes.
Wir sind kaum ausgestiegen, nähert sich über
Geröll, Absätze und Betonstreifen das erste Auto.
Ein Neugieriger von den Bauleuten. Zwei Minuten
später la “Polizia“, der Sottotenente in Vollmontur, etwas nervös aber freundlich. Nochmals drei
Minuten später der Mann vom Kontrollturm,
schimpft wie ein Rohrspatz, ob wir denn nicht
wissen, dass der Platz geschlossen ist und ob wir
denn keine Notams lesen? Wir hätten wegen dem
Papa gar nicht da rumfliegen dürfen. Und überhaupt seien wir gar nicht auf dem Flugplatz, der
besteht nur noch aus dem abgesperrten Abstellplatz vor den Hangars, wo reger Heliverkehr
herrschte. Wir hören amüsiert zu, unsere Sorgen
sind anderer Art. Wir schieben die AM an den
Zaun, kramen alle Papiere zusammen und steigen
hinten in den Polizei- Fiat. Es dauert eine Weile,
bis wir die Baustelle traversiert haben, der Fiat
schafft die Absätze nur mit Mühe. Wir werden auf
den Posten im Abfertigungsgebäude geführt - voll
besetzt mit Personal in Uniform, obwohl der
Flugplatz zu ist. Der Sottotenente hat es nicht
leicht mit uns. Also Schweizer seid ihr. Kommt
aber aus Frankreich. Wie Klaus als Geburtsort
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Wien angibt, weiss er nicht mehr recht, wie weiter. Er ist ständig mit zwei Händys, dem Telefon
und dem Computer beschäftigt, macht aber vorerst nur Handnotizen. Allmählich kriegen wir das
Puzzle zusammen: Vor drei Stunden ist der Papst
mit dem Polizeiheli hier eingeflogen und in sein
Ferienhaus am Hang oben weitergereist. Deshalb
hat es jede Menge Polizei vor Ort. Und nun kommen wir, in der Ave Maria, so ein Unverschämtheit!
Abgesehen davon, dass es recht warm ist passiert
nicht viel, Polizisten gehen ein und aus.
Dann plötzlich wieder Aufregung, es komme noch
einer landen. Uns ist sofort klar, der DH-Ventus.
Alle gehen hinaus, diesmal zu Fuss. Er landet wo
wir. Der Pilot ist Franzose und wird, nachdem er
seine Papiere gezeigt hat, sofort in Ruhe gelassen,
im Gegensatz zu uns. Eine weitere Person taucht
auf, diskutiert mit der Polizei, verschwindet wieder. Eine halbe Stunde später kehrt er mit zwei
Begleitern zurück. Es sind lokale Segelflieger, die
uns helfen kommen. Zu sechst hieven wir den
Ventus über die Baustelle, in Zentimeterarbeit
durchs Tor und in den leeren Hangar (sie fliegen
diese Jahr woanders, teils in Sion). Die AM lassen
wir beim Zaun, zu gross und zu schwer für diese
Züglete.
Mittlerweile scheint auch der Rapport fertig zu
sein, wir werden aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Franzose lädt uns alle zu einem Bier
ins Motel vor dem Tor ein, wo wir auch übernachten. Er ist Didier Hauss, französischer Meiter. Wir sind also in guter Gesellschaft. Während
wir anderntags die Bergung der AM aus der Baustelle organisieren, kurvt Oli mit dem XM und
dem Anhänger über den Montgenèvre und an
Turin vorbei nach Aosta. Fünf Stunden hin, fünf
Sunden zurück, Oli sei Dank; nochmals ein langer
Tag. Und dies alles nur, weil ich im entscheidenden Moment die Südwind-Warnung vergessen
hatte und den 3-Meter-Bart ausliess. Dabei war
ich vor etwa 25 Jahren schon einmal in diese Falle
getreten.
Uebrigens anderntags ist Monsignore Ratzinger
über seine Katze gestolpert und hat sich die Hand
gebrochen. Aber dafür können wir nichts.
Michael Keller
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BFK Kunstflug, März 09 in Locarno
Autor Georg Wilckens
Die Flugzeugnase zeigt senkrecht zum Boden, der
Fahrtmesser zeigt 170 km/h, und von hinten kommt
seelenruhig die Anweisung von Manfred: "Jetzt langsam mehr stossen." Ich befinde mich im KunstflugBFK etwa 1200m über dem Flugplatz Locarno in
einem MDM-1 Fox. Meine Fliegersinne sagen mir,
dass stossen das letzte ist, was ich jetzt machen
sollte, aber Manfred ist Fluglehrer und Mitglied der
Swiss Aerobatic Gliding Association und instruiert,
wie man einen gestossenen Looping fliegt. Im tiefsten Punkt drücken vier negative g das Blut in den
Kopf, und es kostet mich einiges an Überwindung,
weiter zu stossen. Die Nase steigt wieder über den
Horizont, und die Kräfte lassen nach. Als der Himmel wieder oben ist, haben wir eine deutliche Abweichung vom Richtpunkt; wie Manfred vorhergesagt hat, tendiert man als Rechtshänder dazu, leicht
nach links zu stossen. Eine Tendenz, die der hochrote Kopf in einer solchen körperlichen Notsituation nicht mehr korrigieren wollte. Nochmal probieren? Also los, nochmal.
Aber fangen wir vorn an. In Tinus Rennbus kommen Tinu, Jonas und ich an einem Märzsonntag zu
einer Punktlandung zum vorabendlichen Briefing auf
dem Flugplatz Locarno. Der siebenfache Kunstflugschweizermeister in Folge, Christian Schmid, erklärt
uns den Ablauf des einwöchigen Kurses; die Tessiner Gastgeber schenken jedem von uns eine Flasche Prosecco. Wir treffen einige bekannte Gesichter: Peter Bregg als Instruktor, Experte und wandelnde Witzsammlung sowie Münstereminenz Peter
von Burg als Schlepper mit seinem "Da isch also kei
Ultralight!"-MCR. Erster Start um neun bedeutet
Aufstehen um halb sieben, ein kleines Opfer für
einen spannenden Flugtag. Unterkunft ist Sache der
Teilnehmer, und Jonas hat uns mit der Casa Kälin
eine gute Bleibe gefunden, in die wir dazu noch Andi Hofer von der SG Aarau und Dani Isler aufgenommen haben. Wir finden immer Zeit für ein
Frühstück, bevor es auf den Flugplatz geht.
Auch mit Heckblei ist es nicht immer einfach, die
ASK-21 in die Vrille zu bringen. Im Langsamflug voll
Seitenruder links und einen Moment später zügig
aber nicht hektisch den Knüppel ganz durchziehen.
Wenn man den Sweetspot getroffen hat, pendelt
sich die ASK nach zwei Umdrehungen in ein stabiles
Steiltrudeln ein. Trifft man nicht, geht der Flieger in
eine Steilspirale über, was der ungeübte Pilot spä-
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testens dann merkt, wenn ihn die g-Kräfte in den
Sitz drücken.
Morgens werden wir auf Flugzeuge und Fluglehrer
aufgeteilt. Die ersten zwei Tage üben wir am Doppelsteuer. Höhenmesser auf null und einklinken.
Nach dem Start gleiten wir über den Lago Maggiore, geniessen die Aussicht über Ascona, das rechterhand vorbeifliegt, und gewöhnen uns an den
kantigen "Swiss Horizon", der uns irgendwie als
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Meine Lieblingsfigur ist das Renversement. Zuerst
eine schöne Senkrechte nach oben zeigen, dann ein
Kick ins Seitenruder und der Flieger dreht langsam
und völlig still um die Hochachse. Kommt der Kick
zu spät, hat das Ruder nicht mehr genug Wirkung,
und die Drehung wird nicht ausgelöst; kommt er zu
früh, behindert der Windfahneneffekt des Seitenleitwerks die Drehung; beides führt zum harmlosen
aber natürlich wenig kunstvollem "Verrecken" der
Figur. Der Trick für ein gutes Renversement ist das
Vorspannen; vor dem Eingang der Figur legt man
einen Flügel auf den Horizont und bringt ihn beim
Aufziehen mit Gegenseitensteuer wieder nach
oben. Jetzt hat man einen grösseren Ruderweg für
die Drehung und der Zeitpunkt der Auslösung ist
weniger kritisch. Das Vorspannen kann man vom
Boden aus erkennen, und wir machen uns einen
Spass draus, als Zuschauer beim Aufziehen die geplante Drehrichtung zu orakeln.

Frühmorgens - Ein Schneebesen wäre nicht schlecht gewesen

Refernz dienen soll. Am dritten Tag dürfen wir
unser Programm solo fliegen. Tinu bekommt die
Gelegenheit, auf den Pilatus B4 der SAGA umzuschulen und fliegt seine Figuren nun im Einsitzer;
Jonas, der im Vorjahr hier schon den ACR-Eintrag
geholt hat, übt für die Erweiterung im höheren
Kunstflug: Rollen, Rückenflug, gestossene Humpty
Bumps und kubanische Achten.

Kunstflug: +6, -4 g

Die Farbenfrohe Pilatus B4 (rot - weiss - blau)

Locarno ist ein kontrollierter Flugplatz - eine gute
Gelegenheit, die Voice zu üben, und genug Raum
für Reibereien zwischen dem sehr korrekt arbeitenden Tower und den Segelfliegern, denen die nötigen
Sicherheitsabstände zum Pistenrand sehr grosszügig
erscheinen. Einmal schickt mich der Tower auf die
unübliche Centergraspiste und den danach landenden Schlepper in den Go-around, weil meine ASK
nicht weit genug vom Pistenrand steht. Und angesichts des beträchtlichen Verwirrungspotentials
zweier benachbarter Graspisten insbesondere nach
einem kräftezehrenden Kunstflug erfindet ein besonders kreativer Pilot kurzerhand eine neue Piste
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fungsflug fragt mich Manfred, wie viele Steilkreise
ich denn wohl gemacht habe. Ich habe drei gezählt,
er hat drei gezählt, der Experte zählt 19 Sekunden
und zwei Kreise. Bloss nicht diskutieren und auf zu
einer Ehrenrunde.

Tinu mit seiner neuen Liebe?

zwischen Center und Right. Sonst waren wir aber
gut aufgehoben, und der Tower hat uns immer
eine Kunstflugbox freigehalten.
Steilkreise sind zwar keine eigentlichen Kunstflugfiguren, gehören aber auch zum Prüfungsprogramm. Es gilt drei Kreise in 30 Sekunden zu zeigen, also doppelt so schnell wie bei der Prüfung
für das Brevet. Für die Vrille hab ich Heckblei dabei, das beim Ziehen unterstützend wirkt und
stabile Kreise bei 4-5g erlaubt. Nach dem Prü-

Trotz der vielen Teilnehmer haben viele von uns
schon am Donnerstag die Prüfung absolviert. Alles, was folgt, ist Bonus. Noch etwas höheren
Kunstflug schnuppern im Fox und als Sahnehäubchen: ein Flug in einer PC-7. Nach dem Climbout
darf ich den mit roten Druckknöpfen gesprenkelten Jetknüppel in die Hand nehmen und in einer
Linkskurve über den See steigen. Nach ein paar
Loopings und Rollen folgt eine Neudefinition von
"nah am Gelände". Auf den Hang zuhalten, kurz
vorher hochziehen, knapp über der Krete eine
halbe Rolle und mit positiven g im Rückenflug auf
der anderen Seite wieder runter; der Pilot kennt
sich hier bestens aus. Wenn wir auf unserer kleinen Tessintour nicht grad an Hängen fräsen oder
schmale Einschnitte passieren, darf ich das Steuer
übernehmen und ein paar Rollen fliegen. Auch
Rollen in einer senkrechten Aufwärtslinie und
Renversements verträgt der Flieger, während die
Stallwarnung wild piepst und sich der künstliche
Horizont in seinem Gehäuse verkriecht und nur
noch einen weissen Kreis anzeigt. Eine halbe
Stunde breites Grinsen.
Nach fünf Tagen Action setzen sich drei zufriedene Piloten wieder in den Bus und machen sich auf
den Heimweg. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei - und hoffentlich noch ein paar AFG-ler mehr.
Georg Wilckens

Bild: PC-7 Team der Schweizer Luftwaffe (Quelle: Internet)
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+6g / -4g Dummy im Test
Leider fand die Redaktion trotz Recherche keine
Bilder aus dem BFK von Piloten mit +6g und -4g
Belastung. Ein möglicher Grund dafür zeigt uns
Stefan Raab vom deutschen Fernsehen (Raab in
Gefahr, auf Youtube hinterlegt):
http://www.youtube.com/watch?v=D4EkgL1UCXc

Könnten durchaus +6g sein

Wieviele -g sind das etwa?

Und beim Hubschrauber Kunstflug:
http://www.youtube.com/watch?v=wjqCpUF0thg
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Chicken Wings
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Impressionen RM Birrfeld | Bilder Georg Wilckens als Copi von Michael Keller
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Nachruf für Bruno Fritsch (1926 - 2009)
und Prag sowie die Mitarbeit in Kommissionen
von Regierungen in Deutschland, der Schweiz und
Organisationen der UNO. In zahlreichen Publikationen behandelte er Fragen der Volkswirtschaft
mit Schwerpunkten in der wirtschaftlichen Entwicklung der Dritten Welt, der Energie und der
Nachhaltigkeit. Für ihn traf die Metapher des Fliegens, welches die Sicht aus grosser Flughöhe ermöglicht und dadurch die grossen Zusammenhänge erkennen lässt, wirklich zu.

Es ist mir ein Anliegen, die Gedanken an unser
verstorbenes Mitglied Bruno Fritsch nochmals
aufzunehmen. Ich habe Bruno nicht nur als Fliegerkamerad geschätzt, sondern vor allem auch
wegen seines sehr umfassenden Verständnisses,
das er als Professor für Nationalökonomie an der
ETH zu aktuellen Fragen der Ökonomie und
Ökologie besass. Daraus resultierten spannende
Diskussionen mit Einsichten, die für mich zum
Teil bis heute wichtig sind.
Geboren in Prag flog Bruno Fritsch bereits in seiner Jugendzeit in der damaligen Tschechoslowakei
bevor er nach kurzem Studium in Prag 1947 in die
Schweiz kam. Hier musste er fliegerisch erst einmal pausieren. Er studierte an der Universität
Basel Volkswirtschaft, promovierte und habilitierte sich an derselben Universität. Nach Professuren in Karlsruhe und Heidelberg wurde er 1965
an die ETH Zürich berufen. Wichtige Meilensteine seines Berufslebens sind zudem die Gründung
der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung, die heutige Swissfuture, die Mitbegründung des Nachdiplom-Studiums für Entwicklungsländer NADEL, Gastprofessuren unter anderem
an den Universitäten Harvard, Canberra, Florenz

Etabliert an der ETH, bot ihm die AFG Gelegenheit das Segelfliegen wieder aufzunehmen. Ergänzt
durch die Motorsegler Ausbildung genoss er es,
jetzt auch die dritte Dimension zu erkunden und
die Welt von oben zu erfahren. Oft traf ich ihn an
einem schönen Spätnachmittag im Birrfeld, bereit
mit dem Falken zu starten
Durch seinen Vater kam auch Martin Fritsch zur
Fliegerei und zur AFG, sie beide teilten die Passion
des Fliegens und noch vor 2 Jahren genoss Bruno
bei einem Flug mit Martin von Münster aus die
Schönheit der Walliser Alpen. Auch wenn er selber in Münster nicht viel flog, kam er als Gast immer wieder sehr gerne ins Goms. Auf diese Weise
nahm er noch viele Jahre am AFG-Gruppenleben
teil und hielt zu vielen der "alten AFG-Garde" regelmässige Kontakte.
Bruno Fritsch verstarb am 4. Februar 2009 im Alter von 82 Jahren. Seine Frau Jadwiga folgte ihm
nach wenigen Monaten. Seinem Sohn Martin, seiner Tochter Caroline sowie seinen Enkeln sprechen wir unser tiefempfundenes Beileid aus. Wir
werden Bruno Fritsch als offenen und herzlichen
Freund in Erinnerung behalten.
Im Namen des Vorstandes
Heini Schwendener
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Akro Crashkurs mit Andrea (und Georg)

1. Immer schön ruhig bliibe, in über 90% vo de Fäll
passts

2. Allfälligi Schräglage mit Bravour kontrolliere und
korrigiere

3. Hmpf - vowege Schräglage korrigiere. Namal!

4. Heyyyy Georg - SCHRAEGLAGE!!!

5. Jetzt muesch eifach nur na üebe uf em Rugge
flüüge … Am beste minutelang! Und immer uf de
Horizont achte

5. [er chas!!]
Leider war das Video ohne Sound sodass die
Redaktion einiges aus der Mimik lesen musste.
Video gibt’s bei Georg oder Andrea?

Vielen Dank an die fleissigen Autoren und Autorinnen
Ohne die Hilfe der vielen freiwilligen Autoren und Autorinnen wäre der Aufwind nicht, was Ihr gerade in den Händen haltet. Deshalb gilt ein spezieller
Dank an alle, die sich die Zeit nehmen um die Erlebnisse und Erfahrungen aus
der Saison in einem interessanten Bericht zu veröffentlichen. Besten Dank an:
Olivier Liechti, Beat Lüthi, Raphael Zimmermann, Michael Keller, Heinrich
Schwendener, Tamara Ulrich, Thomas Rudin, Georg Wilckens, Alfred Ultsch,
Fritz Zaucker, Martin Steiner, Michael Hiegemann, Stefan Saladin, Andrea
Schlapbach und Tobias Grämer für die Mithilfe bei Druck und Versand.
Redaktion und Layout
Beat Fuchs
Wildsbergstrasse 25
8606 Greifensee
Phone: 078 898 98 01
Email: aufwind@afg.ethz.ch
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Beiträge und Anmerkungen an:
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Editorial
Just gegen Ende der Saison kommt der Herbst
Aufwind der AFG zu Dir nach Hause. Viele haben
ihn in digitaler Form abonniert, es werden nur
noch ungefähr 40 Kopien als Hardcopy verschickt.
Dies hat auch einen Vorteil: Seit dieser Auflage
muss die AFG nämlich nebst den Versandkosten
auch noch die Druckkosten für den Aufwind selber
tragen, während zumindest die Druckkosten früher vom ASVZ übernommen wurden. Gegen diese
Regelung, welche für alle Tochtervereine des
ASVZ gilt konnten wir leider nichts ausrichten.
Bei all dem Aufwand, den die Autoren und die Redaktion treiben dürft ihr aber selbstverständlich
trotz all der Kosten eine Papierkopie des Aufwinds
bestellen, um ihn im Bücherregal oder unter dem
Kopfkissen zu verewigen. Für eine Eintragung in
den zukünftigen Papierversand könnt ihr eine
Email an aufwind@afg.ethz.ch schreiben.
Viel Spass bei der Lektüre!
Beat Fuchs

