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Oldtimer Segelflugvereinigung Schweiz 

Hallo AFG, 

 

Wem sagt 376 oder 380 noch etwas ? 

( Es waren die Immatrikulationen der AFG- Moswey 3 ) 

 

Beigefügte Bilder sind nicht etwa aus den Sechzigerjahren, nein vom 19 September 2010, Gummiseilstart ab 

Churerjoch , organisiert durch den OSV (Oldtimer Segelflugvereinigung Schweiz). 

 

Der OCS (Oldtimerclub Schänis) war auch dabei mit Moswey 3 HB-374  und Grunau Baby. Wir besitzen 

noch eine Ka-6 und eine Ka-2. 

 

Wir möchten weiteren Segelfliegern das "Holz"-fliegen wieder einmal schmackhaft machen. Besucht uns 

doch an einem Anlass im Jahr 2011 und ganz unkompliziert könnt ihr einmal "gemütlich" in die Luft (Min 50 

Stunden nach Brevet) 

 

Die Gönnermitgliedschaft kostet Fr 30.-- pro Jahr, ein Einzelflug Fr 75.-- 

 

Weiter Infos: 

www. Schaenissoaring/portrait/OCS 

 

Viel Vergnügen wünscht 

 

Rumi 
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Text Tobias Grämer 

Bilder Tobias Grämer 

 

Prolog 

 

Nach der bestandenen Flugprüfung am 09.09.09 

war das nächste Ziel für mich klar: Die Strecken-

flugbewilligung musste her. Im Winter entstanden 

dann auch einige Ideen, die ich im Rahmen der 

AFG-Traumbörse umsetzen wollte: Zum einen 

war das das Silber-C [1], um das Ausschreiben, 

Deklarieren, Anmelden und Erfüllen einer vorge-

gebenen Aufgabe zu üben und für eventuelle zu-

künftige Wettbewerbsteilnahmen gerüstet zu sein. 

Zum zweiten nahm ich mir auch noch einen Flug 

an den Chasseral vor. 

Der Saisonauftakt in St.Crépin war sehr lehrreich, 

Alpeneinweisung, Fliegen mit Sauerstoff und Aus-

senlandefeldbesichtigungen standen auf dem Pro-

gramm. Mit Urs Isler war auch der richtige Mann 

vor Ort, der mir die notwendigen Formalitäten für 

die FAI-Leistungsabzeichen erklären konnte. Am 

letzten Lagertag spielte dann auch noch das Wet-

ter mit und der 5-Stünder inkl. 1000m Überhö-

hung war Geschichte. Somit fehlte nur noch ein 

50km Streckenflug für das silberne Abzeichen, 

doch dazu musste ich mir erst noch die Strecken-

flugbewilligung erfliegen. 

Den April und Mai widmete ich dem Abschluss 

meines Studiums bzw. der Masterarbeit. Mitte Juni 

regnete es ausnahmsweise mal einen Tag lang 

nicht und so konnte ich die 2. geplante Feldlan-

dung im Gnadenthal machen. Damit erhielt ich 

endlich die langersehnte Streckenflugbewilligung, 

gerade noch rechtzeitig für den letzten AFG-

Streckenflugtag am 20. Juni. Das Wetter im Juni 

war dieses Jahr jedoch ziemlich besch...eiden und 

Beeli sah sich gezwungen, den Tag zu neutralisie-

ren und um eine Woche auf den 27. Juni zu ver-

schieben. In der Woche danach hatte Petrus dann 

Erbarmen mit uns und der Aufruf von Dani Müller 

zum Fliegen von Mittwoch bis Freitag verhiess 

sehr gutes Streckenflugwetter und bot eine ideale 

Gelegenheit, von den neuen Freiheiten zu profitie-

ren und erstmals den Sprung aus dem Birrfelder 

Trichter zu wagen. 

Streckenfliegen für Anfänger 

 

Donnerstag, 24.06.2010 

 

Am Donnerstag, 24.06. waren Acki, Christian 

Rickli, Beat Müller, Dani Müller 1 und ich auf dem 

Platz. Ich hatte die Wahl zwischen 1D, 2D und 

3D, während es die alten Hasen auf die Klappen-

flieger abgesehen hatten und schliesslich mit AM, 

ID und AE in die Luft gingen. Ich programmierte 

die Aufgabe Birrfeld – Weissenstein – Chasseral – 

Birrfeld in den Logger und meldete den Flug bei 

Acki an. Nach der Mittagspause ging es los und 

die erste Herausforderung bestand darin, den Ab-

flugpunkt zu finden – gar nicht so einfach, wenn 

der Richtungspfeil des GPS-Nav der einzige Hin-

weis darauf ist und man keine Ahnung hat, wo im 

Gelände der Punkt wirklich ist. Als diese Hürde 

geschafft war, beförderte mich der Schlauch über 

der Gisiflueh auf 1500m und ich wagte den Ab-

flug. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man mit 

der LS4 problemlos mit 150 km/h vorfliegen kön-

ne, ohne zuviel Höhe zu verschenken. Diesem 

Ratschlag folgend, fand ich mich ziemlich bald 

ziemlich tief unten wieder und musste Richtung 

Mittelland flüchten. Auf der Höhe von Gösgen ha-

be ich mir dann ein Feld ausgesucht und nochmals 

versucht, Anschluss zu finden. Die Vorstellung, 

den ganzen Nachmittag an der Sonne zu braten 

und auf die Rückholer zu warten, liess mich um 

jeden Meter kämpfen und so konnte ich mich auf 

einer Höhe von ca. 900m festkrallen. Nach ge-

fühlten zwei Stunden (es war eine halbe Stunde) 

konnte ich endlich einen Schlauch zentrieren und 

mich wieder hocharbeiten. Von da an ging ich die 

Sache dann vorsichtiger an und flog weiter Rich-

tung Weissenstein. Die dortigen Cumuli machten 

die Sache bedeutend einfacher und ich entschied 

mich dazu, den Flug bis zum Chasseral fortzuset-

zen. Langsam konnte ich den Rückstand auf den 

Zeitplan wieder wettmachen und auf dem Rück-

weg war dann auch die TMA Basel nicht mehr ak-

tiv, was sehr praktisch war. Die Navigation nur 

mit der Karte im für mich unbekannten Gelände 

war einigermassen anspruchsvoll und so bin ich 

nach 4 Stunden ziemlich erschöpft wieder im 

Birrfeld gelandet. Gross war dann aber die Ent-

täuschung, als das IGC-File aus dem Logger ungül-

tig war. Glücklicherweise hat der zuständige 

[1] Das Silber-C ist sowas ähnliches wie das Seepferdchen im Schwimmunterricht und beinhaltet einen Dauerflug von 5h, einen Höhen-

winn von 1000m und einen Streckenflug über 50km. 
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Mensch beim Aeroclub den ersten Teil des Fluges 

bis zum Weissenstein trotzdem anerkannt und ich 

durfte das Abzeichen für 43.- + MWST bestellen, 

ein stolzer Preis für so einen kleinen Anstecker.  

Zum Vergleich: Die Klappenfliegerfraktion flog an 

diesem Tag den ganzen Jura hinunter bis in die 

Gegend von Oyonnax (auf der Höhe von Genf), 

was Strecken von knapp 500km ergab, dies bei 

Geschwindigkeiten jenseits von 80 km/h. 

 

Freitag, 25.06.2010 

 

Am nächsten Freitag, 25.06., war das Wetter im-

mer noch gut. Am Start waren Dani Müller und 

Andreas Kempe mit AM, Jürg Keller mit AW, Ti-

nu mit 1D, Thomas Rudin mit 2D und Stefan Sal-

adin mit AO. Nach dem gelungenen Flug vom 

Vortag durfte ich bei Thomas Kummer im Duo 

Platz nehmen und hatte so die Gelegenheit, auch 

noch etwas die Landschaft zu geniessen. Jürg flog 

voraus in den Jura und markierte uns die anfangs 

noch schwachen und spärlichen Aufwinde. Später 

dann hiess es einfach geradeaus fliegen und ge-

niessen. Nach der Wende südwestlich von Le 

Brassus ging es unter Wolkenstrassen im Gerade-

ausflug zurück. Nach einem längeren Gleitflug 

durchs Blaue fanden wir uns ziemlich tief über 

Hotzenwald wieder, doch der Anschluss klappte 

und so gab es noch eine kleine Schwarzwaldrunde 

zum Abschluss. Nach 500 km mit einem Schnitt 

von 90 km/h landeten wir wieder im Birrfeld. Jürg 

und Dani/Andreas flogen ähnliche Routen, wäh-

rend sich die jüngeren Piloten im Teamflug übten.  

 

Samstag, 26.06.2010 

 

Inspiriert vom Flug mit Thomas, der über weite 

Strecken ohne Kreisen verlief, wollte ich nun wie-

der selber in die Luft. Die Wetterverhältnisse 

hatten sich immer noch nicht geändert und ich 

rechnete mit vielen Piloten, doch eigenartigerwei-

se waren es weniger als am Vortag: Jürg Keller 

machte Grundschulung, Christian Rickli und And-

reas Kempe schnappten sich AM, Tamara und 

Thomas Kummer den Duo. Ich war wieder mit 

1D unterwegs und wollte dieses mal etwas weiter 

fliegen als zum Chasseral. Als geeignetes Ziel 

wurde mir die Vue des Alpes empfohlen und so 

machte ich mich an die Flugvorbereitung. Der 

Luftraum war an diesem Tag eine ziemliche Her-

ausforderung: Um Schupfart gab es eine R-Area 

von 10 km wegen eines Kunstflugwettbewerbs, 

Langenthal war wegen der Kunstflug-SM der Se-

gelflieger gesperrt, um Grenchen gab es wegen ei-

ner Flugshow ebenfalls eine R-Area mit 10km Ra-

dius und Yverdon war wegen der Segelflug-SM ge-

sperrt. Um die ganzen Beschränkungen abzurun-

den, wurden die am Vortag noch inaktiven Tango-

Sektoren von Basel wieder aktiviert. Anders als 2 

Tage zuvor leistete ich mir dieses Mal aber keinen 

Absitzer und konnte mich darauf konzentrieren, 
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den verbliebenen Luftraum optimal auszunutzen. 

Nach 3 Stunden war ich bereits wieder zurück 

und konnte einen Schnitt von fast 80 km/h verbu-

chen. Die beiden Doppelsitzer konnten an diesem 

Tag den Bodensee im Uhrzeigersinn umrunden: 

Die AI-Crew flog an den Churfirsten vorbei zu-

rück, was eine Strecke von 400km ergab. Christi-

an und Andreas verlängerten ihren Flug mit der 

ASH noch über Davos-Andermatt und kamen so 

auf eine Strecke von 500km. 

 

Sonntag, 27.06.2010 

 

Ein wahrlich unvergesslicher Flugtag! Doch der 

Reihe nach: Die Wetterprognose war unverän-

dert gut, mit einer potentiellen Flugdistanz von 

600-700 km im Jura erwartete ich ähnliche Ver-

hältnisse wie in den vergangenen Tagen. Ich war 

mittlerweile auf den Geschmack gekommen und 

weil es am Samstag so gut und schnell ging, wollte 

ich heute den 300er (Zieldiamant) wagen. 

Zugleich war auch noch offizielle AFG-

Streckenflugschulung. Als Fluglehrer amtete Beeli, 

ich vertrat die Flugschüler. Ebenfalls am Start war 

Dani Schöneck und Beat Müller mit ID. Beeli 

wollte mit mir in den Duo, um sich die 100.- Flug-

gebühr, die er als Privatflugzeugmitbesitzer für ei-

nen Gruppeneinsitzer hätte zahlen müssen, zu 

sparen. Ich wollte eine LS4, da Flüge für Leis-

tungsabzeichen im Einsitzer gemacht werden 

müssen. Dani wollte entweder seine Ka6 oder ei-

ne LS4 nehmen. Die elegante Lösung war dann, 

dass Beeli Danis Ka6 bekam, sich die 100.- für 

sinnvollere Zwecke sparen konnte und ausser-

dem durch das Handicap der niedrigeren Flugleis-

tungen uns nicht so schnell davonfliegen würde. 

Gemeinsam wollten wir dann im Teamflug 300km 

an den Mont Suchet (etwas südlich von L’Auber-

son) fliegen. Es herrschte viel Flugbetrieb und vor 

der Mittagspause gab es das übliche Gerangel. 

Beeli startete als erster, ich hinter ihm. Dani hatte 

das nachsehen und musste die Mittagspause ab-

warten. Der Chestenberg bot nur sehr schwa-

ches Steigen, doch Beeli in der Ka6 konnte sich 

mit Geduld hocharbeiten und flog in Richtung Jura 

davon. Ich bastelte zuerst fast dreiviertel Stunden 

am Chestenberg herum, bevor ich seine Verfol-

gung aufnehmen konnte. Der Jura war mühsam 

und ich kam nur langsam voran. Dani war mittler-

weile auch gestartet, die Birrfelder Luft war in-

zwischen aber ziemlich tot und seine Abflugversu-

che blieben erfolglos. Mit der Zeit ging es im Jura 

dann etwas besser und beim Chasseral hatte ich 

Beeli eingeholt. Ab der Vue des Alpes sank die Ba-

sis immer weiter ab von anfänglich 2500m auf et-

wa 2200m. Die Wolken zogen gut und ich flog mit 

140 km/h geradeaus, immer an der Basis klebend. 

Etwa 10 km vor dem Wendepunkt bemerkte ich 

erste Tropfen auf dem Capot und Beeli meldete 

am Funk, dass er wegen Überentwicklungen wen-

den würde. Spätestens da hätte ich ebenfalls 

schleunigst umkehren sollen, doch ich hatte nur 

den Wendepunkt vor Augen und flog weiter. 

Nach der Wende war ich noch auf 1800m, etwa 

200m über Grund. Über dem Jura war weit und 

breit keine Sonne zu sehen und ich hatte die 

Wahl, entweder Richtung Frankreich oder Rich-

tung Mittelland auszuweichen. Im Wissen um den 

nun glücklicherweise wieder geöffneten Flugplatz 

Yverdon wählte ich das Mittelland, welches zwar 

schön in der Sonne lag, aber trotzdem keinerlei 

Aufwinde bot. So bereitete ich mich denn auf eine 

Landung in Yverdon vor, kramte die in St. Crépin 

gelernten französischen Funksprüchli hervor und 

ging mit einem „train sorti et verrouillé“ in den 

vent-arrière. Am Boden hatte man mich offenbar 

gehört und verstanden, denn am Pistenkopf warte-

te man bereits mit einem Auto auf mich. Das An-

gebot für einen Rückschlepp nahm ich an und so 

flog die Morane Yankee-Delta mit 1D im Schlepp-

tau in Richtung Birrfeld. Mit 180 km/h rösteten 

wir durchs Mittelland und am Schluss konnte ich 

das erste mal seit der Prüfung wieder einmal das 

Sinken im Schlepp üben. Beeli war in der Zwi-

schenzeit auch fast wieder zu Hause angekommen, 

aber eben nur fast. Am Funk wurde ich Zeuge sei-

ner verzweifelten Suche nach dem letzten retten-

den Aufwind, doch der war unauffindbar und so 

landete er in einem Maisfeld bei Möriken-Wildegg 

hinter dem Chestenberg. Dani und ich versorgten 

1D und machten uns auf den Weg, um die Ka6 

und ihren Piloten abzuholen. Nach getaner Arbeit 

lud dieser uns mit den gesparten 100.- dann zum 

Rückholer-Znacht ein. Mit einem Plastikflieger hät-

te er es sehr wahrscheinlich noch geschafft, doch 

der Erlebnisfaktor war so sicher um ein vielfaches 
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grösser, denn wann hat man mit einem motori-

sierten Nimbus 4DM schon die Möglichkeit einer 

Aussenlandung? 

 

 
 
 
 

 

Beeli und KA-6 im Maisfeld 

Besorgte Anwohner meldeten einen Flugzeugabsturz, der Freund 

und Helfer war dann ziemlich schnell da um die Sache zu untersu-

chen. 

Die Polizei rückte gleich mit zwei Streifenwagen aus 

KA-6 bereit zum verladen 

Rettung naht ... 
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Epilog 

 

Nach diesen 4 Tagen hatte ich vorerst mal genug, 

und die Rechnung über 500.- des Yverdon-

Rückschlepp versetzte meinen Streckenflugambiti-

onen vorerst mal einen empfindlichen Dämpfer. 

Nach einem eher enttäuschenden Münsterlager 

kam im August dann nochmals ein Aufruf von  

Dani Müller zum Fliegen unter der Woche, was 

gutes Streckenflugwetter bedeutet. Das verleitete 

mich dann dazu, doch nochmals die 300km zu 

versuchen – und beim zweiten Mal hat es dann 

auch geklappt und das Silber-C wurde noch mit 

einem kleinen (teuren) Diamant verziert.  

 

 
Tobias Grämer 

Geschafft! 

Creux du Van - immer wieder beeindruckend 

Yverdon mit Flugplatz - dieses mal aus sicherer Höhe 
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Streckensegelflüge 2010 - Olivier Liechti 

Die Saisoneröffnung anfang März hat grossen Spass gemacht: eine Rückseite mit labiler Kaltluft unter 

Hochdruckeinfluss konnte für einen Mittelland- und Jurafräs genützt werden. Kurt Oswald startete im 

Birrfeld, als wir bereits auf dem Rückweg von Burgdorf waren. Der Juraschenkel ging auch ohne Quell-

wolken. 

Auftakt: 452 km OLC Flug auf ASH25 mit Mike Keller 

360 km Flug auf ASG29 zum Auftakt des Lagers Sion 2010 

Schleppflugzeuge durften trotz der Aschewolke starten, damit konnten wir uns für das Lager Sion 

2010 einfliegen. Bei knackiger Frühlingsthermik ging es nach Anfahrt und Montage nachmittags in den 

Walliser Himmel – ein gelungener Lagerauftakt! 
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Stefan Burschka musste sich etwas gedulden, bis unser vereinbarter Patrouillenflug endlich beginnen konnte, 

da ich im ersten Anlauf zu tief klinkte und einen zweiten Schlepp brauchte. Über Montana trafen wir uns 

und ab ging die Post in Richtung Frankreich. Selbst unter den Cirren im Westen kamen wir zügig voran. Auf 

dem Rückweg gab es ein Intermezzo für mich mit Kreten-polieren in der Chartreuse, Stefan wartete gedul-

dig. Zum Ausklang gondelte ich ins Goms hinauf und traf bei Münster auf AM. Bei einer Landung nach 20 h 

ist der Tower Sion nicht mehr besetzt! 

627 km Patrouillenflug ASG29 und LS-6/17.6m zum Mont Aiguille und ins Goms 

620 km Flug zum Vercors und ins Goms auf ASH25 mit Daniel Müller 

Besuch im Vercors und im Goms mit Dani Müller als PAX bei tollen Bedingungen. Der Anschluss nördlich 

von Sion gelang nach der Rückkehr aus Frankreich nicht ganz auf Anhieb. Wegen der Patrouille Suisse Vor-

führung in Verbier für die Patrouille des Glaciers war der Luftraum zeitweise eingeschränkt. 
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Zum Abschluss des fantastischen Sion Lagers 2010 sprinteten Mike und ich auf der Nord- und Südseite 

durch das Wallis und genossen die starke Frühlingsthermik. Frühzeitige Landung für Demontage und Stras-

sentransport ins Birrfeld zurück. 

553 km Sprint auf ASH25 mit Mike Keller 
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Lokaler ASH-25 Flug mit Peter Moser 

 

Angewöhnungsflug mit Gewitterbildung in den 

Baronies. Dank Südströmung blieben die Über-

wentwicklungen im Westen von Apres und zo-

gen nach Norden ab. Wellenartiges Ausplem-

pern am Col du Noyer. 

 

 
658 km Flug auf ASH-25 mit Mike Keller 

 

Spektakulärer Start des Streckenfluglagers mit erfüll-

tem 500 km FAI Dreieck. Der Einstieg in die Vanoi-

se und die Wende Valgrisanche Staudamm waren 

etwas tricky: das Valgrisanche musste unkonventio-

nell durch den Übergang ins Val d’Isère im Westen 

verlassen werden. Mike flog die Verlängerung dem 

Vercors entlang nach Grenoble und an die Montag-

ne de Chabre im Süden von Aspres. 
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484 km Flug auf ASG29  

Nach zwei ASH25 Flügen folgte das Einfliegen 

auf der ASG29. Mit 40 l Wasser in den Flügeln 

ging es erstmals im Einsitzer an das klassische 

500 km FAI Dreieck. Den ersten Schenkel nach 

Castellane flog ich etwas umständlich, ebenso 

den zweiten nach Norden. Durch die Umwege 

verlor ich Zeit auf die anderen AFG Asprespilo-

ten mit der gleichen Aufgabe und fand die Mau-

rienne bei meiner Ankunft bereits überentwi-

ckelt vor. Nach dem Abbruch der ausgeschrie-

benen Aufgabe vergnügte ich mich in einer 

schwachen SW Welle westlich des Barre des 

Ecrins. Die Höhe von 4700 m NN erlaubte das Ab-

gleiten unter dem Cirrenband durch an Aspres vor-

bei. Anschliessend im Süden und Westen wieder gute 

Thermik um Rosans und Besuch auf der Hochebene 

des Vercors.  

 

 
312 km Flug auf ASH-25 als Pax von Klaus Wyss 

Klaus absolvierte eine gut stündige Trainingseinheit 

„Hangflug“ am Hausberg Apôtre, bevor es in die Ec-

rins und weiter zum Grand Roc Noir in der Maurien-

ne gehen konnte. Schöner Endanflug via Westwand 

des Barre des Ecrins. 
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Spektakulärer Wellenflug auf ASH-25 mit PeMo 

SSW Lage ohne Cirren mit Wellenbildung. Erste 

Welle (blau) zwischen Céuse und Pic de Bure. In 

den Ecrins Wellen über den Quellungen, Aufstieg 

aus dem Val Gaudemar – 3.5 h laminarer Lecker-

bissenflug mit Peter Moser: Umrundung der Ecrins 

in Wellen !!! Die TV-Übertragungsflugzeuge der 

Tour de France überflogen wir auf dem Heimweg 

am Lac de Sautet deutlich. 

 

 
500 km FAI Dreieck auf ASG-29 

Zur Wende Castellane ging es zügig. Die Wende 

Valgrisanche hingegen hatte ihre Tücken wegen ab-

sinkender Basis. Zwei Anläufe zur Querung der 

Wasserscheide zurück ins Val d’Isère waren nötig. 

Die Wende Col de Rousset war ebenfalls langsam, 

Thermik für den Rückflug zum Vercors musste weit 

im Westen des Passes gesucht werden. Ab dem Col 

de la Croix Haute wieder gute Thermik für den 

Finish der erfüllten FAI 500 km Aufgabe. Kurze Ver-

längerung von 100 km – anstrengend! 
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413 km Flug auf ASH-25 mit Jürg Keller 

Komfortabler Start nach NE mit grosser Arbeits-

höhe im höheren Relief (Col de Festre). Im obe-

ren Val d’Isère verzichteten wir auf den Einflug ins 

feuchte Valgrisanche mit tiefer Basis der Quellwol-

ken. Im östlichen Durancebecken unerwartet sehr 

feuchte Luft mit lausiger Sicht und Basis um 2400 

m NN. Westlich der Durance wieder Texaswet-

ter mit einer Exkursion zum Vercors. 

 

 
475 km Flug auf ASG-29 

Zerrissene Thermik durch Windscherungen. 

Schlechter Gradient oberhalb 2500 m: der Aufstieg 

ins höhere Briançonnais brauchte an der Tête du 

Perron etwas Geduld. Auf die Talquerung an die 

Nordseite der Maurienne wegen tieferer und un-

einheitlicher Basis verzichtet: ein Rückflug via Bel-

ledone oder Chartreuse wäre aber möglich gewe-

sen! In den Baronies angenehmes Texaswetter 

ohne Scherungen auf der Achse Montagne de Lure 

– Vercors. 
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651 km Flug mit Ruedi Ackermann auf ASH-25 

 

Endlich wieder runde Thermik bis zur Wende am 

Cheval Blanc! Der Aufstieg ins Briançonnais wurde 

durch regen Flugverkehr an der Tête du Perron 

etwas behindert. Erste Schauer im Raum Névache 

umflogen wir im Westen. Uneinheitliche Basis in 

der Maurienne: im höheren Relief sehr hoch (AM 

4000 m in Valgrisanche, WB Alois Bissig gar 4300 

mNN südlich Bonneval). Der Weiterflug ins Val-

pelline wurde am Taleingang durch Quellwolken 

mit tiefer Basis erschwert, daher Wende am Col 

du Grand Saint Bernard zum Col du Petit Saint 

Bernard. Der Rückflug erfolgte schauerbedingt 

(die Maurienne und das Briançonnais wurden 

rasch überentwickelt) im NW der Maurienne via 

Col de Croix de Fer und Les Grandes Rousses im 

noch sonnigen Wetter. Ab dem Lac de Sautet wie-

der Texaswetter für den Ausklang zur Montagne 

de Lure. Urs Isler und Mike Keller mussten an 

diesem Tag in Oulx bzw. Le Rosier aussenlanden. 

 

Olivier Liechti 

„Special OSTIV Price“ 

Lieber Olivier, besten Dank für die regelmässigen 

Schilderungen Deiner Saisonerlebnisse. Für solche 

Flüge muss man das Wetter erleben und verste-

hen, was Du bei der Arbeit am neuen Fachbuch 

„Weather Forecasting for Soaring Flight“ gezeigt, 

und zur grossen Ehre damit den „Special OSTIV 

Price“ abgeräumt hast. Die AFG gratuliert Dir 

herzlich zu diesem Erfolg! 

 

Auszeichnung für Olivier Liechti 

An der Eröffnung des OSTIV-Kongresses 2010 in 

Szeged (Ungarn) wurde Olivier Liechti für seine 

Arbeit am neuen Meteo-Fachbuch „Weather Fo-

recasting for Soaring Flight“ mit dem „Special 

OSTIV Price“ ausgezeichnet. Liechti verstand es, 

die europäischen Meteofachleute für ein gemeinsa-

mes Werk zusammenzubringen, und koordinierte 

die Arbeit auf internationaler Ebene. Entstanden 

ist ein Fach– und Lehrbuch, in dem die wichtigsten 

Grundlagen und neusten Erkenntnisse der Meteo-

rologie für Segelflieger zusammengefasst sind. Es 

ist in englischer Sprache abgefasst und kann bei 

der WMO (World Meteorological Organization, 

www.wmo.int) via Internet bestellt werden. Der 

„Special OSTIV Price“ ist eine Anerkennung für 

herausragende Verdienste in der Entwicklung des 

Segelfluges. Seit Gründung der OSTIV wurde er 

erst vier Mal verliehen. 

 
Quelle: AeroRevue, Nr.10/2010 p41 
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Text Beat Lüthi, Andrea Schlapbach, Thomas Kummer 

WALA 2010 

Thomas Kummer auf ASW-28, HB-3341, AK 

Beat Lüthi und Andrea Schlapbach auf Nimbus-4DM, HB-2372, XXL 

 

 

ASW-28 HB-3341 AK  

22. Mai  Birrfeld - Mainbullau 5 h 06‘ 

23. Mai Mainbullau - Burg Feuerstein 4 h 14‘ 

24. Mai Burg Feuerstein - Birrfeld 6 h 14‘ 

Total: 3 Flüge 15 h 34‘ 

Nimbus-4DM HB-2372 XXL  

22. Mai Birrfeld - Mainbullau 5 h 01‘ 

23. Mai Mainbullau - Burg Feuerstein 3 h 59‘ 

24 Mai Burg Feuerstein - Birrfeld 6 h 41‘ 

25. Mai Birrfeld - Neuenburg - Dufourspitze - Birrfeld 6 h 50‘ 

Total: 4Flüge 22 h 31‘ 

An der AFG-Flugzeugverteilung vom 28. Januar 2010 versuchen wir vergebens, eine gemeinsame Woche 

für ein gruppenübergreifendes Wanderlager zu finden. Das Resultat sind zwei angesagte Wanderlager. 

Das eine in der Pfingstwoche mit dem Nimbus-4DM der Lenticularis, das andere eine Woche später mit 

der ASH-25 und dem Duo-Discus der AFG. Die vorgesehenen Besatzungen sind: 

 

 auf dem Nimbus: Beat (Beeli) Lüthi und Martin (Tinu) Steiner 

 auf der ASH-25: Raphael (Raphi) Zimmermann und Michael (Michi) Geisshüsler und 

 auf dem Duo-Discus: Thomas Kummer und Tamara Ulrich. 

 

Getreu dem Motto, dass ein Plan nur den Zufall durch Irrtum ersetzt, wird an diesem bis in letzter Mi-

nute noch geändert und umgestellt. Rund drei Wochen vor dem Starttermin bekommt Tinu die Möglich-

keit just in der Pfingstwoche für ein Butterbrot mit der Linie nach Shanghai und zurück zu reisen. Ein 

Angebot, das er sich begreiflicherweise nicht entgehen lassen will. Andrea springt kurzentschlossen in 

die Lücke. Dass Thomas Kummer mit der ASW-28 mitkommt ist ein Spontanentscheid am morgendli-

chen Briefing des ersten Flugtages. 

 

Soweit – sogut! Lest selber, was wir an den einzelnen Tagen alles erlebt haben.  
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Samstag, 22 Mai, Birrfeld – Mainbullau 
(Erzähler: Thomas) 

 

Ein wunderschöner Morgen, die Sonne strahlt be-

reits aus dem blauen Himmel, die Segelflugprog-

nosen sind genial und ich befinde mich pünktlich 

zum AFG-Briefing im Birrfeld. Hmm… komisch, 

auch um 9 Uhr bin ich noch der einzige – was 

wohl mit der AFG los ist? Und doch, fünf Minuten 

später trudelt Eva ein und weitere fünf Minuten 

später auch Beeli und Andrea. Elf Flugzeuge für 

vier Personen, nicht schlecht! 

 

Beeli und Andrea erzählen schnell einmal von ih-

rem geplanten Wanderlager. Weit in den Norden 

soll es gehen, mit dem Ziel Mainbullau im Oden-

wald, kurz vor Frankfurt. Beeli meint dann, ich 

soll doch auch mitkommen. Was? Dass man mit 

einem Riesenvogel wie XXL, einem Nimbus 4 in 

unsportlicher Motorenausführung, da hoch 

kommt, kann ja sein. Aber in einer ASW-28?! Es 

bleibt mir nicht viel Zeit zum überlegen. Naja, 

Kleider oder Sonstiges um da zu übernachten hat-

te ich keine dabei, Karten von diesem Gebiet erst 

recht nicht, aber immerhin die nächsten beiden 

Tage noch nicht verplant. So entschliesse ich mich 

mit Beeli und Andrea im XXL und ich in AK ge-

meinsam den Norden zu erkunden. 

 

Dann geht es plötzlich schnell. Die Flugzeuge 

werden montiert und Andrea und Beeli zeigen 

mir auf der Karte das Gebiet, in welchem wir flie-

gen wollen. Um zwölf Uhr sind wir in der Luft – 

noch immer habe ich grosse Zweifel, ob ich auch 

wirklich da ins ferne Deutschland rauf komme. 

Allmählich wird die Thermik aber immer besser, 

so dass am Chestenberg immerhin 1500 m mög-

lich sind. Nach einem ersten, fehlgeschlagenen Ab-

flugversuch in Richtung Norden, klappt es dann im 

zweiten Versuch doch noch. Zwischen Birrfeld 

und Leibstadt steht ein Schlauch, welcher mir - 

wiederum auf 1’500 m - den Einstieg in den 

Schwarzwald ermöglicht. Drüben angekommen 

zeigt der Höhenmesser aber nicht mehr sooo viel 

an, gerade mal noch 1050 m und viele hohe Hoch-

spannungsmasten sind unter mir zu sehen – der 

Einstieg in den Schwarzwald wird auch heute wie-

der einmal ein ziemliches Geknorze. Dazu bläst 

ein ziemlich starker Nordostwind mit etwa 30 km/

h. Trotzdem kann ich über einer Kiesgrube den 

Anschluss in einem zerrissenen Schlauch wieder 

finden. Höher als 1500 m geht es aber auch hier 

wieder nicht („rrrrrh“). Mit mehreren Schläuchen 

geht es so weiter in Richtung Norden bis kurz vor 

St. Blasien. Hier geht es erstmals bis auf 2000 m. 

Viele Nerven hat der Einstieg in den Schwarzwald 

gekostet und ich bin ganz nass vom Schwitzen. 

Jetzt ist der erste grosse Schritt aber getan und 

auch XXL treffe ich hier zum ersten Mal wieder. 

An der Basis angekommen, fliegen Beeli und And-

rea weiter und ich folge ihnen. Wir fliegen Kurs 

Nordost dem Wind entgegen, um die wegen der 

Ostwindkomponente wahrscheinlich besser tra-

gende Ostseite des Schwarzwalds zu nutzen. Kurz 

vor Reiselfingen dreht XXL wieder ein - ich bin 

mittlerweile mit meinem langsamen Flugi schon 

ein wenig abgeschlagen. Im Schlauch angekommen 

bin ich darum auch gut etwa 100 m unter dem 

Nimbus. Wieder an der Basis auf 1700 m gehts 

nun weiter Richtung Norden. Lange Gleitflüge und 

hohe Vorfluggeschwindigkeiten von XXL bringen 

mich bald zur Verzweiflung. Es ist nicht leicht mit 

einem Nimbus 4 mitzuhalten. Doch bald einmal 

bleibt XXL in einem Schlauch an der Basis kleben 

und als ich oben ankomme, sind die orange grin-

senden Bremsklappen ausgefahren. Huuh, bin ich 

froh. Beeli und Andrea sind so lieb und warten auf 

mich  Von nun an geht es mit Schläuchen um die 

2 m/s in einem Höhenband zwischen 1200 und 

1600 m weiter in Richtung Norden. Den ganzen 

Schwarzwald fliegen wir ziemlich problemlos ab – 

und immer bleibt XXL an der Basis bis auch ich 

soweit bin. Einzig bei Winzeln Schramberg gelingt 

es mir einen rettenden Schlauch zu finden und 

XXL muss unter mir eindrehen. Ein gutes Gefühl 

! Das ist aber auch die einzige Glanzleistung, 

welche ich vollbracht habe. Sonst kann ich das 

XXL-Team als geniale Thermikfinder nutzen. 
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Am nördlichen Ende des Schwarzwald angekom-

men, haben  wir gut zwei Drittel der Strecke ge-

meistert. Nun liegt eine grosse Ebene vor uns, bis 

weiter nördlich der Odenwald beginnt. Die Über-

querung der Ebene stellt aber kein Problem dar. 

Konstant stehen wunderschöne Cumuli am Him-

mel. Als der Odenwald vor uns liegt, sind diese 

nicht mehr zu sehen. Hmm... Wir versuchen noch 

das Möglichste aus den letzten Cumuli herauszu-

pressen und können schliesslich noch unser Ta-

geshoch von 2100 m erreichen. Von da aus geht 

es mit 200 m über dem Gleitpfad bei McCready 0 

in einem 30 km langen Endanflug bis auf den Flug-

platz Mainbullau. Wunderschön ist es über den 

Odenwald zu gleiten und zu wissen, dass man das 

beinahe unmöglich gedachte Ziel erreichen wird. 

Nun ist Mainbullau in Sicht. Ein kleiner Flugplatz 

mit Hartbelagpiste auf einem Hochplateau gele-

gen. Wir meldeten uns per Funk, dass wir da lan-

den wollen. 

 

 

Kaum gelandet sind wieder wunderschöne Kumu-

li über dem Platz zu sehen. AK steht irgendwo im 

hohen Gras neben der Hartbelagpiste, Andrea 

und Beeli rollen bis zu einem geeigneten Abstell-

platz. Beim Herausschieben lerne ich Holger Rei-

mann, den Flugplatzleiter von Mainbullau kennen – 

ein unglaublich netter Kerl! Zu viert wollten wir 

nun noch die etwas weiter unten liegende AK ber-

gen. Unglaublich wie steil diese Piste ist. Da kann 

man wirklich von „unten liegend“ sprechen. Auf 

dem Weg zum AK verdichten sich die Cumuli und 

es beginnt ein nie enden wollender Platzregen und 

wir verstecken uns unter den schützenden AK-

Flügeln. Nach 20 Minuten Frieren ist aber auch das 

überstanden und AK kann seinen Abstellplatz auch 

einnehmen. Erst jetzt komme ich dazu den wun-

derschönen Flugplatz Mainbullau in Ruhe zu über-

schauen und es richtig zu geniessen, dass wir nun 

da sind. 

 

Beeli ist auf diesem Flugplatz schon bestens be-

kannt, da er ja schon im 2009 zweimal hier war. 

Holgers ganze Familie mit Schwester und Grossel-

tern sind angereist um mit uns zu dinieren. Nun 

gilt es unsere Flugzeuge noch zu verpflocken. XXL 

ist da natürlich bestens ausgerüstet, zum AK-

Cockpitinventar zählt leider noch kein Verpflo-
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ckungsmaterial. Aber Holger kann natürlich gleich 

helfen und leiht mir welches aus. Endlich können 

wir das verdiente Bier und Abendessen in Angriff 

nehmen. Holger hat gleich am Flugplatz ein klei-

nes Häuschen, in welchem er mit seiner Frau und 

seinen bald 3 Kindern lebt. Vom Sitzplatz aus ha-

ben wir eine wunderbare Sicht auf unsere beiden 

Flugzeuge und den brennenden Sonnenuntergang 

dahinter. 

 

In der Abendsonne verbringen wir einen extrem 

gemütlichen Abend mit ganz viel Fleisch zum Es-

sen und viel Bier für einen grossen Kopf am 

nächsten Tag. Da kommt Andrea noch der Ge-

danke, er könnte doch mit dem Ecolight, welcher 

auf dem Fluggelände steht, noch ein paar Runden 

drehen. Bei Sonnenuntergang (auf dem Flugplatz 

ist bereits keine Sonne mehr) startete er noch-

mals für eine halbe Stunde. Es ist schon mehr als 

dunkel als Andrea auf den Endanflug eindreht. 

Dreimal drücken am Funkknopf und die Pistenbe-

leuchtung springt an. Unglaublich, was dieser klei-

ne Flugplatz alles zu bieten hat! Nebst Pistenbe-

leuchtung gibt es einen grossen Tower mit glas-

verschalter Aussichtsplattform und sogar ein eige-

nes Feuerwehrauto. Nichts mit einer Landung. 

Andrea flitzt noch einmal tief und schnell über die 

ganze Piste hinweg bis er dann schliesslich endgül-

tig landet. 

 

Spät abends geht es nun doch noch in die bereits 

von Beeli organisierte Pension, welche ausdrück-

lich nur für nette Gäste zu haben ist. Wir bezie-

hen die kleinen, bis ins kleinste Detail eingerichte-

ten Puppenstübchen. Wunderschön sind die Zim-

mer. Ein wunderschöner Tag. 

 

Sonntag, 23 Mai, Mainbullau – Burg Feuer-
stein (Erzähler: Beeli) 

 

Die Sonne weckt uns aus unseren Träumen. Um 

0900 Uhr erwartet uns Frau Wiederstein zum 

Frühstück. Und was für ein Frühstück! Wir schla-

gen zu was wir können, wir ahnen noch nicht, dass 

wir am Abend in einer Brauerei zu Gast sein wer-

den. Aber alles der Reihe nach. 

 

 

Auf dem Weg zum Flugplatz entwickeln sich be-

reits die ersten Cumuli über uns. Wir sind frohen 

Mutes und erreichen den Platz nach rund 10 Minu-

ten Fussmarsch. Unsere Flieger sind schnell bereit-

gestellt und wir brüten über den Weiterflug. Rund 

150 km östlich von uns weilt Michael Hiegemann 

mit seinen Fliegerkollegen im Lager auf Burg Feu-

erstein. Wir telefonieren mit ihm und künden un-

ser Kommen für den späteren Nachmittag an. Für 

Thomas auf der ASW-28 kommt Gela Wolf auf ih-

rer privaten Monsun und schleppt ihn um 1240 

Uhr  auf rund 1300 m. Der Nimbus folgt auf dem 

Fuss mit dem eigenen Motörli. 
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Die Verhältnisse sind nicht ganz so, wie es die 

Optik vermuten lässt. Die Basis liegt bei rund 

1600 müM, die Steigwerte bei etwa 1 m/s. Im 

Teamflug halten wir Kurs Ost und verlassen das 

Relief des Odenwalds, passieren Würzburg im Sü-

den. Hier ist die Landschaft komplett flach und 

wir sind froh, dass uns einzelne Cumuli den Weg 

weisen. Zunächst geht es problemlos vorwärts. 

Der Wind hat auf West gedreht und schiebt uns 

Richtung Osten. Flugplätze hat es hier wie Sand 

am Meer. Wir sind nie ohne die Option, auf ei-

nem davon zu landen. Erst in der Nähe des Flug-

platzes Kitzingen müssen wir uns erstmals in 800 

müM mit einem schwächeren Aufwind begnügen, 

aber über dem Steigerwald geht es wieder normal 

weiter. Nach dem Steigerwald müssen wir nur 

noch das Regnitztal südlich Bamberg überquren 

um unser heutiges Ziel zu erreichen. Schon von 

weitem sehen wir den Flugplatz Burg Feuerstein. 

Mit seinen 863 müM und einer Wolkenbasis von 

rund 1700 müM schon fast ein bisschen sportlich. 

In Anbetracht der noch frühen Zeit entscheiden 

wir uns noch ein bisschen weiter Richtung Bay-

reuth in der Fränkischen Schweiz herumzuturnen. 

Wir landen im Abstand von 4 Minuten um ca. 

1700 Uhr auf der zunächst ansteigenden, dann ab-

fallenden Westpiste und können direkt Richtung 

Süden auf das Abstellgelände rollen und unsere 

Flieger verpflocken. 

 

Platz hat es hier ohne Ende. Ulrike, Michaels Frau 

nimmt uns in Empfang und weist uns in die Gepflo-

genheiten des Platzes ein. Michael ist noch irgend-

wo in der Luft. Als er später landet, haben wir uns 

schon eingelebt und können ihm und seinen  Kol-

legen beim Demontieren helfen. Nur Andrea hat 

wieder einmal einen Ultralight gesehen und macht 

seine allabendlichen Rundflüge. Michael hat uns be-

reits zwei Zimmer im Gasthof, wo auch er und 

seine Truppe untergebracht ist, reserviert. Auch 

für die Logistik ist gesorgt und schon bald sitzen 

wir beim Bier aus der hauseigenen Brauerei. Un-

glaublich das Preisniveau! Wo in der Schweiz kann 

man noch für 25.- EUR übernachten oder für 12.- 

EUR essen. Wir sitzen zu sechzehnt am Tisch, er-

zählen Fliegerlatein und geniessen das herrliche Es-

sen. 
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Montag, 24 Mai, Burg Feuerstein – Birrfeld 
(Erzähler: Beeli) 
 

Heute morgen ist der Himmel nicht strahlend 

blau. Der Westwind hat etwas feuchtere Luft ge-

bracht. Aber für Thermik sollte es schon reichen. 

Schliesslich wollen wir heute die 350 km zurück 

ins Birrfeld schaffen. Aber zunächst gibt es ein 

währschaftes Frühstück und einen kleinen Rund-

gang im Dorf. Um 1000 Uhr fahren wir zum Flug-

platz und machen die Flugzeuge bereit. Auf dem 

C-Büro wollen wir noch das Finanzielle regeln. 

„Nein, nein, Wanderflieger zahlen hier nichts, nur 

der Schlepp“ lautet die lakonische Antwort. Mit 

den besten Wünschen für einen erfolgreichen 

Weiterflug werden wir verabschiedet.  

Um 1130 Uhr geht es los. Das Motörli des XXL 

läuft nicht so rund wie es eigentlich könnte und 

wir sind froh, dass wir schon 400 m über dem 

Platz mit der Thermik weiter-

steigen können. Der AK ist 

auch schon da und schon bald 

sind wir auf Westkurs. Der 

Westwind macht uns mit 25 bis 

35 km/h arg zu schaffen und wir 

bereiten uns auf einen anstren-

genden Heimflug vor. Schon 

rund 50 km nach dem Abflug 

haben wir die erste Bodenübung 

zu bestehen! Aus stolzen 1600 

müM können wir erst in 900 

bzw. 1’000 müM den nächsten 

brauchbaren Aufwind ausfliegen. 

Wir müssen das Segelflugbe-

schränkungsgebiet um Nürnberg 

nördlich umfliegen, bevor wir 

auf Südkurs gehen können. Und hier hat es grosse 

blaue Löcher. Irgendwie geht es aber immer wie-

der. Unsere Operationshöhe beträgt rund 500 m 

(1200 bis 1700 müM).  
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Zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd passie-

ren wir die TMA Stuttgart östlich. Die Sicht wird 

immer klarer, die Cumuli immer weniger und der 

Wind immer stärker. Es ist fast zum Verzweifeln. 

Das einzige Highlight ist, dass wir im XXL immer 

etwas höher als der AK im nächsten Aufwind an-

kommen. Dafür auch immer zuerst. Von weitem 

(ca. 80 km) sehen wir die Wolkenstrasse über 

der Schwäbischen Alb. Und vorher hat es nicht 

den Hauch einer Wolke. Irgendwie schaffen wir 

es und erreichen die ersten Wolken 8 km nörd-

lich von Ulm um ca. 1600 Uhr. Ab hier läuft  es 

wie geschmiert. Die Operationshöhe bewegt  sich 

jetzt zwischen 2000 und 2600 müM,, die Aufwind-

stärke um 3 m/s. So macht Fliegen Spass! Schon 

bald sind wir in der Region von Villingen-

Schwenningen und machen uns erste Gedanken 

zum Endanflug ins Birrfeld. Wenn doch nur die 

TMA Zürich nicht wäre! Nun, es hat uns beiden 

gereicht, der AK landet um 18:02, XXL um 18:09. 

Erschöpft aber glücklich es geschafft zu haben, be-

schliessen wir den Tag und schlafen zur Abwechs-

lung wieder im eigenen Bett.   

 

Pfingstdienstag, 25. Mai 2010 (Erzähler: 
Andrea) 
 

Prognose für Pfingstdienstag 25. Mai 2010: „Das 

Hoch wird immer schwächer und löst sich auf. Es 

bestimmt aber bis am Dienstagmittag das Wetter 

in unserem Land. Danach erreicht uns aus Süd-

westen zwar weiterhin milde, aber zunehmend 

feuchte Luft. Am Dienstagmorgen ziemlich sonnig. 

Ab Mittag besonders über dem Jura Bildung von 

Quellwolken, am Abend erste Schauer und Ge-

witter möglich, sonst aber noch trocken. In den 

Voralpen und Alpen am Nachmittag verbreitet 

Quellwolken und vor allem in der zentral- und 

Ostschweiz gegen Abend einige Schauer und Ge-

witter. In der Früh Tiefsttemperaturen um 12 

Grad, am Nachmittag Höchstwerte in St. Gallen 

bei 24 Grad, am Genfersee um 27 Grad. Schwa-

cher, am Abend vor allem auf dem Jura auffri-

schender, in den Bergen mässiger West- bis Süd-

westwind. Nullgradgrenze bei rund 3700 Me-

tern.“ 

 

Nachdem Beeli sich 3 Tage lang trotz herausra-

gender Prognosen und Flugleistungen im Alpen-

raum konsequent für ein Gegenwindfliegen im un-

bekannten deutschen Flachland mit tiefer und 

mässig überzeugender Thermik aber herausragen-

der Gastfreundschaft bei Bekannten und Unbe-

kannten eingesetzt hat, was der PAX anstandslos 

zu akzeptieren hatte, aufgrund der vorabendlichen 

Landung im Birrfeld und da die Voraussagen (wie 

auch in allen Tagen zuvor) für den Abend die 

nachhaltige Verschlechterung androhten, war für 

mich einmal mehr klar, dass wir heute nun endlich 

in die Alpen fliegen. Die Thermikprognosen für Ju-

ra und Mittelland überzeugten nicht, sodass wir 

ein Reinmotoren in die Alpen ins Auge fassten. 

Endlich. 

 

Nach dem üblichen Theater mit den anderen Flug-

lehrern und Platzhirschen über wo denn genau die 

Flugzeuge aufzustellen sind und wo der Start be-

ginnt, und im Umfeld des Einsetzens der allgemei-

nen Schlepphektik vor der Mittagspause starteten 

wir mit dem Vibrator um 1201h, nachdem bereits 

einige Lokalpiloten abgesoffen sind. Der blau-

milchigweisse Himmel hatte im Jura kleinste Wat-

tebäusche zu bieten, sodass wir 13min lang bis auf 

1150m auf die Staffelegg vibrierten. Beeli wollte 

dennoch in den Jura. Da der Motor – wie die Tage 

zuvor – nicht wirklich rund lief und phasenweise 

mehr Lärm als Steigleistung lieferte, stellte ihn 

Beeli ab, und gleich nochmals für 7min an bis auf 

1400m nördlich von Gösgen auf der ersten Ju-

rakrete unter der ersten echten Wolke. 
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Es ging ein wenig, aber weder besonders gut noch 

hoch. Die fette lange Wurst lag auf der zweiten 

Krete ab Balsthal. Auch da ging lange nix, bis dann 

endlich bei Welschenrohr Sonne und Westsüd-

westwind ideal standen. Bei 2000m ging’s weiter, 

ich erwartete nun Geradeausfräsen unter der 

Wolke bis Genf – so das Wolkenbild. Nicht so 

die Thermik. Nix, nix, nix. Bald fliegen wir bei den 

Windrädern nördlich Courtelary, knapp über 

dem Hang, wo wir uns mit zwei anderen Langoh-

ren wohl halten können, nicht aber wirklich weg 

kommen. Es ist verhext. Nach etlichen Runden 

schalten wir den Vibrator auf 1200m um 1341h 

für weitere 6min wieder an und steigen bei den 

Uhrenmachern auf 1700m. Andrea frischt mit 

dem Controller von Schodfõ seinen Voice-

Trainingsstand auf. 

 

Kurs Vue des Alpes, Kretenquerung. Auf dem 

800m hohen Plateau südlich Vue des Alpes 

wäscht es uns rasch auf 1000m runter. Beim 

Chaumont erwarten wir deshalb nochmals West-

nordwestwind, stattdessen sind wir auf der Nord-

seite Chaumont im Lee. Der Flugplatz Neuenburg 

ist erreichbar, sofern das Sinken aufhört, was es 

über der Stadt auch tut. Etwas über 800m wird 

der Vibrator um 1407h wieder für 10min ange-

stellt. Wir lassen uns durch die zunehmende 

Thermik auf der Südseite des Chasserals hochbla-

sen und stellen auf 1700h bei der Antenne ab. Et-

was über kleine Windwechsel, lokale Windsyste-

me vs. synoptische Winde gelernt. Erste Gedan-

ken an die Alpen kommen auf. 

 

Chasseral und Krödüvãn je auf etwa 3000m. Wir 

stechen ab Richtung Gruyere, 44km Mittelland-

querung im blauen. Andrea organisiert den hohen 

Vorbeiflug in Payerne. Ankunft in Gruyere auf 

1900m (effektive Gleitzahl 47) und nach einem 

50min Kampf im Dreieck Jaun-Saanen-Zwösimmä 

endlich auf 3200m, und damit gegen 16h in den 

Alpen richtig angekommen. Endlich. Keine Spur 

von Regen oder Gewittern, auch nicht auf dem 

Radar.   

 

Via Rawilli ins Wallis, ab Sion Kurs Ost bis an die 

Südseite Bietschhorn, dann Queren nach Visper-

terminen. Die Aufwinde sind nicht so überzeu-

gend, dass sich Andrea für einen entscheiden will, 

also fliegt er weiter. Der erfahrene Pilot weiss, 

dass man so keine Höhe gewinnt. Südlich von 

Grächen und 2600m spürt Beeli das Besondere 

(Lateralbewegung des auf fast 30m verlängerten 

Hinterteils), wirft ein paar Thermikbomben ab und 

zaubert aus dem Gletscher Steigen, sodass wir die 

angemessenen 3600m für die Gegend halten. Der 

Westwind nimmt zu, und vor den Wolken mit ei-

ner Basis um 4000m kann man etwas steigen, spä-

ter mehr. Andrea plaudert mit Genf, kriegt aber 

nur 5200m. Auch Zürich gibt für eine leicht östli-

chere Position nicht mehr. Erstmals Sauerstoff im 

WaLa 2010. 

 

 

Auf 5200m liegt das Steigen bei über 2m/s und der 

Westwind bei rund 60km/h, aber für uns ist 

Schluss. Wir machen noch ein paar Fotos von der 

Dufourspitze und dessen wolkenbedeckten Mar-

gherita-Hütte. Um 1747h beginnen wir auf 5000m 

unseren 170km Heimflug. Die Gewitterwarnungen 

sind uns im Hinterkopf, aber nichts davon ist zu 

sehen (erst ab 2030h gab‘s im Raum Uri-

Vorderrheinthal kleinere Gewitter, sonst blieb das 

ganze Land verschont). 
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Heimflug knapp über das Bietschhorn – ein selte-

nes Ereignis – und dann via Mutthornhütte, Inter-

laken, Schüpfheim ins Birrfeld mit Landung um 

1852h. 6:50h geflogen mit 36min Vibrationen und 

vielen guten Erlebnissen. Ein würdiger Abschluss. 

Merci Beeli. 

 

Andrea Schlapbach, Thomas Kummer, Beat Lüthi 
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Segelfliegen in Minden NV 

Text Peter Müller 

Fotos Peter Müller 

 

Segelfliegen in Minden NV 

Am Dienstag 31. August bin ich von Zürich über 

Paris und Los Angeles nach Reno aufgebrochen, 

um in Minden NV eine neues Segelfluggebiet zu 

entdecken und natürlich die Hammerthermik in 

diesem Gebiet zu erkunden. Wie’s so immer läuft 

gibt es selten keine Probleme auf einer so langen 

Reise von der CH nach Reno Nevada, weshalb 

ich die Segelflugakkugeschichte kurz aufgreife. 

 

Der Import des Segelflugakkus nach Reno 

Air France hat sich dieses Mal reichlich Mühe ge-

geben alles schnell und ohne Probleme abzuwi-

ckeln. So war ich wie im Nuh nach ca. 14h Flug 

mit einer Zwischenlandung in Paris in Los Angeles 

angekommen. Das Entgegennehmen des Gepäcks 

und gleich wieder einchecken in LA war zeitlich 

gesehen rekordverdächtig. Ich brauchte von der 

Landung bis durch den Zoll inkl. der ganzen Ge-

päckabwicklung keine 30min. Somit hatte ich ge-

nügend Zeit um zum anderen Terminal zu wech-

seln und dort auf den nächsten Abflug mit Hori-

zon Air zu warten. Der Abflug war auf 9.15pm 

geplant. Nach ca. 30min Verspätung haben sie 

dann endlich gemerkt, dass dieses Flugzeug defini-

tiv kaputt ist. Anschliessend fand das grosse 

Drängeln am Schalter statt, um die Umbuchungen 

oder die Hotelübernachtungen zu kriegen. Ich 

war natürlich bereits auf vorderster Front und 

konnte als 2 Kunde die Umbuchung auf United 

10.25pm machen. Am Security-Check hatte ich 

dann leider meine kleinen Probleme mit diesem 

Segelflugbleiakku. Die Leute am Security des Uni-

ted Terminals haben auf einmal meinen Bleiakku 

als potentiell gefährlich eingestuft, was vorher nie 

ein Thema war. Nach viel Überzeugungsarbeit 

und einem grossen Hin- und Her konnte ich dann 

schlussendlich den Bleiakku doch im Handgepäck 

mitführen. Das nächste Mal werde ich den Bleiak-

ku einfach liegen lassen und der Versicherung als 

Unfähigkeit des Sicherheitspersonals belasten. Ich 

musste einfach wieder mal feststellen, dass Si-

cherheitsbestimmungen manchmal mehr Proble-

me verursachen, als das sie lösen, speziell wenn 

es um völlig ungefährliche Bleiakkus geht. Das Si-

cherheitspersonal hatte Bedenken, weil auf dem 

Bleiakku „ACID“ steht, was sie als potentiell ge-

fährlich eingestuft hatten. 

Schlussendlich bin ich dann nach total 19h Flug, 

um 1.30h todmüde in meinem 5-Sterne-Hotel an-

gekommen. Vor dem Schlafengehen musste ich 

noch kurz ein T-Shirt und Linsenmittel kaufen, 

weil das Gepäck in LA geblieben ist. Ist schon 

praktisch, dass es in Amerika in jedem grösseren 

Hotel einen 24h-Shop gibt. 

 

Die Beschaffung der Segelfluglizenz und 
der Lake Tahoe 

Während den ersten Tagen, während ich in Reno 

im Regency Sands übernachtet habe, war mein 

Ziel herauszufinden, wie ich meine Verifikation der 

Segelfluglizenz bekomme und wo ich dann in Min-

den übernachten werde. Finally habe ich mich für 

das Carson Valley Inn in Minden entschieden und 

gerade 28 Tage gebucht, weil es so 13% billiger als 

normal ist. Bei 28 aufeinanderfolgenden Tagen be-

zahlt man in Nevada keine Tax, was für mich na-

türlich ein Good-Deal ist. Somit kostet mich die 

Nacht jetzt nur noch 39$. Mein Budget war ca. 50

$ pro Nacht. Also habe ich schon mal gut 300$ 

gespart. What I find is pretty good. 

Die Segelfluglizenz habe ich natürlich nicht bekom-

men, weil die Lizenzbehörde hier sehr langsam ar-

beitet. Als ich dann im FSDO Reno endlich mal 

physisch aufgetaucht bin, habe ich mich entschie-

den nach einer Flugschülerlizenz zu fragen, welche 

ich dann von der netten Lady dort ausgestellt be-

kommen habe. Das FSDO ist vergleichbar wie ein 

regionaler Ableger des BAZLs, den es in der 

Schweiz jedoch nicht gibt. Die FSDOs haben 

Rechte Lizenzen auszustellen und Flugzeuge zu re-

gistrieren alles im Auftrag der Airmen Certificati-

on Branch (BAZL USA).  Am Freitag 3. September 

hatte ich dann schlussendlich meine ersten 2 

Checkflüge mit George Scheer absolviert. Natür-

lich bestand ich die Checkflüge und durfte ab 

Dienstag, nachdem ich die Flugzeugversicherung 

gelöst habe, als Flugschüler alleine fliegen. Ich habe 

jedoch nie einen Flugauftrag von einem Fluglehrer 

entgegen genommen, wie es in der Schweiz üblich 

wäre. Ich bin einfach eingestiegen und geflogen. Ich 

wäre schon ab Samstag 4. September alleine geflo-

gen, wenn mir diese Unfähigen hier bei Soar Min-

den am Freitag mitgeteilt hätten, dass ich eine 

Flugzeugversicherung über 40‘000$ hätte lösen 

müssen, um alleine fliegen zu können. Die Versi-
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cherung und allgemein die Absicherung ist bei den 

Amerikanern meistens wichtiger als ein Fluglizenz. 

Also bin ich am Samstag und Sonntag ein bisschen 

die Gegend um den Lake Tahoe erkunden gegan-

gen. Der Lake Tahoe ist phänomenal schön. Das 

spezielle in dieser Gegend im Vergleich zur 

Schweiz ist eben, dass hier die Vegetation mit zu-

nehmender Höhe zunimmt und nicht abnimmt. Im 

Tal ist es einfach immer heiss und trocken und 

deshalb wächst hier nichts. In den Bergen hat es 

Seen und Wasser und es ist nicht mehr so heiss, 

dass kein Baum mehr wächst. 

Endlich in der Woche vom 13. September habe 

ich die Meldung vom FSDO bekommen, dass mei-

ne Verifikation der Segelfluglizenz eingetroffen ist. 

Am 16. September habe ich dann dieser wirklich 

hilfsbereiten Lady einen 2. Besuch abgestattet und 

sie hat mir die Verfikation der Segelfluglizenz und 

sogar das Gesetzesbuch übers Fliegen gratis gege-

ben. Jetzt darf ich in ganz USA mit meinem 

Schweizer Segelflugausweis nach Schweizer Re-

geln fliegen. Ich habe Soar Minden den Erhalt der 

Verifikation gemeldet was hier jedoch niemand in-

teressiert hat. Im Prinzip hätte ich problemlos alle 

Flüge mit meiner Schülerlizenz absolvieren kön-

nen. Gut es spielt ja keine Rolle, weil die Verifika-

tion eh gratis ist. VOLL COOL: Danke amerikani-

scher Staat. Das einzige was ich zahlen musste 

war bei der Versicherung 1$ für die Bekämpfung 

der Folgen von 9/11. Ist ja auch ein Witz. Ich hof-

fe, dass nicht noch eine Rechnung in die Schweiz 

geschickt wird. 

 

Meine Flüge von Minden Nevada 

Am Dienstag 7. September habe ich dann endlich, 

nachdem die Versicherung meine Versicherungs-

summe von 40‘000$ bestätigt hat, meinen ersten 

Alleinflug in der LS4 gehabt. Der erste Flug war 

etwas stressbelegt, weil hier alles ganz anderes 

läuft. Ich bin mir ja gewöhnt, dass ich für alles rund 

ums Flugzeug verantwortlich bin. Hier wird dir der 

Flieger einfach flugfertig hingestellt und ich musste 

nur noch meine persönlichen Sachen einladen und 

abfliegen. Zuerst musste ich mal dem Hilfsmann, 

called „line Guy“,  beibringen, dass ich vor jedem 

Abflug die Checks wie Flügelkontrolle, Pitotrohr, 

statische Drucklöcher und den Rudercheck ma-

che. Er hat dies überhaupt nicht verstanden, aber 

nach 2 Tagen hat er begriffen, dass er mit mir die 

Ruderkontrolle ausführen muss. Er meinte, er ma-

che diese Checks ja bereits, wenn er das Flugzeug 

vom Abstellplatz holt. Ich habe dann erwidert, 

dass immer noch ich das Flugzeug fliege und des-

halb alles checke. Sie meinen hier in den USA, sie 

tragen sogar die Verantwortung für Einem, wenn 

man fliegt. Es könnte ja passieren, dass ich jemand 

verklage, weil etwas nicht gestimmt hat. Es ist un-

[2] http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightbook.html?sp=2010&st=olc&rt=olc&pi=44535 

Lake Tahoe - Camp Riachardson from top 
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glaublich hier auf dem Flugplatz, ich darf nicht ein-

mal den Golfcart über den Flugplatz bewegen, 

weil es dafür einen Kurs braucht. Am Boden ist 

das Bewegen des Flugzeuges nur durch Angestell-

te möglich, weil ich im Falle eines Unfalls nicht 

über die Firmenversicherung gedeckt wäre. Lusti-

gerweise musste ich dann feststellen, dass ich die 

LS4 womöglich besser kenne als der „line Guy“ 

selber, jedoch bringt mir dies nichts, weil ich 

kaum was anrühren darf. Dies hat einfach zur Fol-

ge, dass ich dem alten „line Guy“ jeweils die 

Kommandos gebe, was er zu tun hat. Mittlerweile 

sind wir aber ein eingespieltes Team und jeder 

weiss, was der andere macht oder nicht macht. 

In der ersten Woche habe ich auf jeden Fall ein 

paar schöne Streckenflüge gemacht und bin teil-

weise über 5000m thermisch geflogen. Ich glaube 

eine solch hohe Basis existiert ganz selten in der 

Schweiz. Alle Flüge sind im OLC [2] unter Peter 

Mueller einsehbar. Der beste Flug bis heute war 

der 3. Streckenflug am 11. September 2010. Ist 

wieder mal lustig diese Analogien im Leben. Bei 

diesem Flug bin ich 100km Richtung Südwesten 

zum Mount Patterson geflogen und meisten zwi-

schen 4500-5000müM geflogen. Das spezielle an 

diesem Flug ist eben, dass ich schon gefunden ha-

be ich fliege tief, wenn ich den Gleichwinkel des 

Flugplatzes verlassen habe, was glaub zwei Mal 

während dem Tag der Fall war. 

 

Der Segelflugplatz und seine Prozeduren 

Das Startprozedere hier in Minden läuft völlig an-

ders als bei uns. Man wird einfach mal ans 

Schleppseil angemacht, ohne dass der Pilot bereit 

meldet. Der Schleppflieger gibt erst Gas, wenn 

man mit dem Seitenruder wackelt, was das Zei-

chen für die Bereitmeldung ist. Beim zweiten Flug 

ist es mir dann eben passiert, dass ich die Ruder-

kontrolle am Seil gemacht hatte und der Schlepp-

pilot den Start bekannt gab. Ich musste ihm an-

schliessend schnell per Funk mitteilen, dass ich 

noch nicht ready bin. 

Der Segelflugplatz ist exorbitant gross. Eine Piste 

verläuft in Richtung 30, 12 und die andere Piste in 

Richtung 34, 16. Zusätzlich gibt es noch ein ge-

sperrte Piste in Richtung ca. 05, 23. Jede Piste ist 

mindestens 1 Meile lang, was für unsere Verhält-

nisse natürlich riesig ist. Die Hauptpiste in Rich-

tung 34, 16 ist sogar 2.4 km lang. Hier könnte lo-

cker ein vollbesetzter kleiner Airbus starten. 

Auf dem Flugplatz existiert nur VFR Verkehr und 

es gibt kein C-Büro oder Tower, welcher die An-

flüge koordiniert. Es landet einfach jeder auf der 

Piste, die er gerade für opportun betrachtet. Die 

Segelflugzeuge fliegen ihre Volte einfach immer 

von der Ostseite her und die Motorflugzeuge von 

der Westseite her. Je nachdem welche Piste be-

nutzt wird gibt es dann ein Links- oder Rechtsvol-

te. Zu neunzig Prozent wird die Piste 30 von den 

Segelfliegern angeflogen und die Piste 34 von den 

Motorfliegern. Wenn auf dem Flugplatz mal inner-

halb von 10min mehr als drei Flugbewegungen 

statt finden, sprechen die Amerikaner schon von 

Traffic, was im Birrfeld quasi immer der Fall ist. 

Das Einzige, was der Fluglehrer für die Erklärung 

der Sicherheit als nötig betrachtet hat, war die Er-

klärung, dass nach jeder Landung hinter die Sicher-

heitslinie geflogen werden sollte, welche hinter je-

dem Parkplatz oder Taxiway existiert. Hinter der 

Sicherheitslinie kann einem nichts mehr passieren, 

weil im Falle eines Unfalles immer der landende 

Pilot Schuld ist. Diese Sicherheitsregel geniesst je-

doch eh nur theoretischen Charakter, weil im Fall 

einer Landung auch mal ein paar Minuten das Flug-

zeug auf der Piste oder vor der Sicherheitslinie ge-

lassen werden kann. Es hat ja eh keinen Verkehr. 

Kurz und bündig: Der Segelflugplatz ist riesig und 

hier lernt man nicht genau landen sondern auf ei-

ner grossen Piste einfach innerhalb der ersten 

hundert Meter das Flugzeug schön abzusetzen. 

Dies ist jedoch gar nicht so einfach, weil am Nach-

mittag meistens Winde zwischen 25-40km/h herr-

schen. 

 

Sport und sonstiges neben dem Segelflie-
gen 

Neben den Segelfliegen habe ich meinen Compi 

Glider TH3 - nice Cumulus clouds 
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etwas auf Vordermann gebracht und habe mich 

nach Sport umgeschaut. Die beste Option in 

Town war Soccer. Am Sonntag 12. September hat 

das erste Spiel statt gefunden. Wir sind eine ge-

mischte Truppe von ca. 15 Leuten, also haben wir 

je ca. zwei Damen und zwei Herren als Auswech-

selspieler gehabt. Das erste Spiel war sehr hart, 

weil ich drei Wochen keinen richtigen Sport mehr 

gemacht habe und es hier auf 1500müM schon et-

was weniger Luft hat. 

 

Ich kann jedem Segelflieger nur empfehlen hier in 

Minden oder sonst irgendwo in der USA zu flie-

gen. So gleichmässige Verhältnisse über hunderte 

von Kilometern findet man in Mitteleuropa nur 

ganz selten. Die Flugkosten halten sich übrigens 

völlig in Grenzen. Die LS4 Miete beträgt 48$ pro 

Stunde und der Schlepp kostet 45$ minimal mit 

Schlepp bis auf 1000ft AGL und zusätzlich 1.50$ 

pro 100ft, was eher günstiger ist als im Birrfeld. Ei-

gentlich sollten sie im Birrfeld auch mal Hö-

henschlepps für Platzvolten einführen, dann wird 

man nicht immer bestraft wegen unfähigen 

Schlepppiloten oder einem schlechteren Schlepp-

flieger. 

 

Viele Grüsse aus Minden NV in die Schweiz 

 

Peter Müller 

Eine eMail von der Aktivliste: 

Hoi Zäme 

 

Jährlich findet ein von Segelflugjunioren organi-

sierter Junioren-Brunch statt. Das Ziel dieser 

Veranstaltung ist es ein wenig über den Teller-

rand der eigenen Fluggruppe hinauszuschauen und 

die doch zahlreichen anderen Junioren in der 

Schweiz kennen zu lernen bzw. wieder zu sehen. 

Der Anlass ist immer sehr gut besucht, sehr lustig 

und findet dieses Jahr am 13. November statt! 

Wäre cool, wenn auch AFG-Junioren dabei wä-

ren. Weitere Infos sowie die Anmeldung gibt’s 

unter folgendem Link. 

 

http://www.juniorgliding.ch/cms/index.php?

page=juniorenbrunch-2010 

 

Gruess 

Thomas Kummer 

Juniorenbrunch 

Im nächsten Frühling wird die AFG den Regionalmeister suchen, krönen und vielleicht auch stellen. Der 

Anlass ist nicht nur ein gemütliches Segelfliegertreffen sondern bringt auch immer einen Zustupf in die 

AFG Kasse. Für das Organisieren der RM benötigen wir ein schlagkräftiges Team. 

Geborene Organisatoren sind gesucht! 

 

Grüsse 

Michael Geisshüsler 

AFG organisiert die RM 2011 
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Nachruf Hans Rudolf Voellmy 

Seit etwa 2 Jahren wusste Hansruedi Voellmy von 

seiner schweren Krankheit. Trotzdem war er im-

mer gut gelaunt und zuversichtlich wenn man 

Kontakt mit ihm hatte. Am 17. September 2010 

hat er nun seine letzte grosse Reise angetreten. 

Hansruedi hat seinen Lebenslauf selbst aufge-

schrieben, darauf stützt sich auch der vorliegende 

Nachruf. 

Hansruedi wuchs bereits in einer von Wissen-

schaft und Technik geprägten Familie auf, war 

doch sein Vater Mathematiker und Autor der be-

kannten Logarithmen Tafeln. Aber auch die Freu-

de an den Bergen bekam er im Elternaus mit, 

denn sein Vater war gleichzeitig begeisterter Alpi-

nist. Die Begeisterung für die Berge war später 

ein wichtiges Element beim Segelfliegen.  Aufge-

wachsen in Basel, begann Hansruedi das Studium 

als Maschineningenieur 1940 und diplomierte 

trotz Krieg und Militärdienst bereits im Jahr 1945. 

Bald darauf nahm er eine Stelle bei Oerlikon 

Bührle an. Aerodynamische Fragestellungen wa-

ren ein Schwerpunkt seiner Arbeit; das führte 

auch dazu, dass er nach 8 Jahre Industrietätigkeit, 

angeregt durch Professor Ackeret, eine Disserta-

tion verfasste über experimentelle Untersuchun-

gen mit einer neuartigen Windkanalwaage im 

Überschallwindkanal. Verschiedene berufliche Sta-

tionen führten Hansruedi später zum Satelliten-

bau und in die Medizinaltechnik. 

Hansruedi kam kurz nach der Gründung der AFG 

dazu und nahm bereits 1941 an einem  Lager teil, 

dem legendären Schäniser Winterlager 

(nachzulesen in seinem Bericht im Aufwind, Mai 

2005). Von da an war das Segelfliegen fester Be-

standteil seines Lebens; mehrere Lager folgten, er 

durchlief die klassische Ausbildung auf dem Zög-

ling bei der man das Fliegen noch alleine im Flug-

zeug erlernt. 

Als „besten Entschluss in meinem Leben“  be-

zeichnet Hansruedi die Heirat mit seiner Frau Ma-

rianne. Sie schenkte ihm die Kinder Daniel und 

Beatrice.  Gemeinsam pflegte die junge Familie 

viel schöne Beschäftigungen, darunter die Musik 

aber auch die Sommerlager der AFG. Münster 

hatte seinen festen Platz im Jahresrhytmus und 

Hansruedi freute sich,  „seinen Familienmitglie-

dern aber auch Gästen und lokalen Bauern die 

herrliche Bergwelt von der Luft aus zu zeigen“. 

Er hielt der AFG auch die Treue nachdem er mit 

Segelfliegen aufgehört hatte,  besuchte Anlässe 

unserer Gruppe, verfasste Beiträge für unsere 

Gruppenzeitschrift und hielt regelmässig Kontakt  

mit ehemaligen Fliegerkollegen.  Oft genoss er die 

grossartige Aussicht von seinem Ferienhaus in 

Amden in die Alpen, in denen er früher  mit dem 

Segelflugzeug unterwegs war. 

Hansruedi war ausgesprochen glücklich über sein 

schönes, langes Leben, war allen dankbar, die da-

zu beigetragen hatten und sprach dies auch aus. 

Wir sind hingegen dankbar für die lange Treue, 

die er der AFG entgegenbrachte und sprechen 

seiner Frau Marianne, seinem Sohn Daniel, seiner 

Tochter Beatrice sowie Ihren Familien unser 

herzliches Mitgefühl aus.  Wir werden  

Hansruedi mit seiner positiven, aufgeschlossenen 

Art in gutem Andenken bewahren. 

 

Für den AFG Vorstand: Heini Schwendener  
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Nachruf Hans R. Kappeler  

Am 31.August 2010 verstarb unser wohl ältestes 

Mitglied, Hans Kappeler v/o Zabi in seinem 102. 

Lebensjahr. In den letzten Jahren hatte Zabi sehr 

zurückgezogen gelebt, umsorgt von seiner Ehe-

frau Trudi und mit gelegentlichem Kontakt zu 

vertrauten Mitgliedern der AFG. 

Der folgende Nachruf basiert im Wesentlichen 

auf einem Lebenslauf, welchen Trudi Kappeler lie-

benswürdigerweise für uns zusammenstellte. 

Nach dem ETH Diplom doktorierte Zabi 1936 als 

Ingenieur beim bekannten Professor Paul Scher-

rer  und nahm 1937 eine Stelle bei Micafil an. Sei-

ne Arbeit im Bereich Hochspannungstechnik war 

sehr erfolgreich, führte zu zahlreichen Patenten 

sowie dem Aufbau eines neuen Hochspannungsla-

boratoriums, das 1963 in Betrieb ging. Er wurde 

technischer Direktor des Unternehmens in dem 

er bis zu seinem Ruhestand im 1972 arbeitete. 

Mitten im Krieg beginnt er in Schänis mit Segel-

fliegen und absolviert das Brevet A und B. Kurz 

darauf lernt er in Zürich die beiden Brüder und 

AFG Mitglieder bzw.  Gründer Rolph und Fred Is-

ler kennen, die ihm von der Gründung einer aka-

demischen Fluggruppe erzählen. 1942 wird er 

AFG Mitglied und erfliegt im Jahr 1943 das C-

Brevet. Unterbrochen vom Aktivdienst, verbringt 

er im Frühling und Sommer 1944 viel Zeit mit 

Fliegen im Birrfeld. Nach dem Krieg,  1945, fliegt 

er  vom Juni bis im August in Samedan.  
 

Auch die Heirat mit Trudi Müller geschah mit 

„Unterstützung“ der AFG, nahm doch das ganze 

AFG-Osterlager  am Hochzeitsessen im Zunft-

haus Zimmerleuten in Zürich teil.  Zabi gab seiner 

Freude tags darauf mit seinem ersten Looping in 

der Meise im Birrfeld Ausdruck.   

Im Sommer nahm Zabi mit seiner Familie – zu 

welcher inzwischen auch die beiden Töchter Ve-

rena und Susanne gehörten – regelmässig an ei-

nem Segelfluglager teil, welches ab 1960 in Müns-

ter stattfand. Zabi erinnerte sich sehr gern an die-

se schöne Zeit, genossen doch alle, auch die Kin-

der, das Fliegen in der herrlichen Gegend, das 

fröhliche Lagerleben und die unvergessliche 

Freundschaft – 18 Sommer lang, ohne Unter-

bruch. Zabi hatte auch das Motorflugbrevet er-

worben und half im Schleppbetrieb aus, wenn dies 

notwendig war. 

Als Zabi im 1977 mit Segelfliegen aufhörte, tat er 

das nicht gerne; er konnte aber auf 35 Jahre Se-

gelflug und tolle Erlebnisse zurückblicken u.a. 

auch Wellenflüge, einmal mit seiner Trudi im Bla-

nik sogar bis auf 5000 m Höhe. 

Nun hat uns Zabi für immer verlassen. Wir ent-

bieten seiner Frau Trudi und seinen beiden Töch-

tern sowie der ganzen Familie unser herzliches 

Beileid.  Zabi werden wir weiterhin in guter Erin-

nerung behalten.  

Für den AFG Vorstand: Heini Schwendener  
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Diamant 16.5 

Auf dem Schmerlat gesichtet: Neu lackierter Diamant 16.5 der SG Randen, hergestellt bei den FFA Flug-

zeugwerken in Altenrhein. Der Prototyp dieses Fliegers war eine AFG-Konstruktion. Im Hintergrund 1D 

und 2D. 

 

Tobias Grämer 



Text Andrea Schlapbach 

Fotos Stephanie 

 

Sonntag 19. September 2010, Flugplatz Amlikon 

(Mostindien) 

 

Ziellandekonkurrenzen werden abwechslungs-

weise durch Serientäter und Überraschungssieger 

gewonnen, seit Urs Isler’s Transfer nach Schänis 

ist allerdings der Pool der Serientäter etwas 

geschrumpft. Diesmal war mal wieder 

Überraschung angesagt, vor allem für die Siegende, 

die noch kurz vor Wettkampfende mit dem 

letzten Platz rechnete, bis dass die inexistente Jury 

davon überzeugt werden konnte, dass der zweite 

Landeversuch nur aus Sicherheitsgründen auf der 

anderen Platzhälfte stattfand. So liess man der 

Mausi – eine Dame, beflogen von zwei Damen, 

darunter eine Maus und mit Tamifly die erste 

AFG-Fluglehrerin – noch einen dritten Versuch. 

 

Thomas Kummer, der Sieger in absentia 2009, 

hatte mit einer bis wenige Tage vor dem Event 

miserablen Wetterprognose (kalt, feucht, windig) 

zu kämpfen. Glücklicherweise verlief die 

Luftmassengrenze aber 100km südlich, sodass der 

Tag sonnig begann und endete, garniert mit einer 

ausreichend labilen und gering feuchten Luft für 

angenehme und zuverlässige Herbstthermik bis 

1500m mit wenig Wolken und trotz der 17° C 

und schwächster Bise angenehmer Sonnenwärme. 

 

Die gemeinsam mit der SG Cumulus 

durchgeführte ZLK verlief auch dank der 

leistungsfähigen 6-fach Winde und einer 

tendenziell  militärischen Führung der 

Eingeborenen effizient und sicher, trotz eines 

interessanten Anflugs unmittelbar neben Bäumen, 

und einem wegen Rückenwindes wenig 

kontrollierbaren Ausrollens, bei dem weder 

Bäume noch Flügel beschädigt wurden. In den 

knapp sechs Stunden Flugbetrieb wurden mit 

rund drei Dutzend Teilnehmern 84 sichere und 

weniger sichere Starts geflogen, zu einem für 

Schweizer Verhältnisse tiefen Preis von 15.- bei 

300 bis 450m Höhe. Landungen vor der 

Landeschwelle wurden mit einem 100m Bonus 

bestraft, wovon der Schreibende – dem Ziel 

näher als viele Besserplazierte – ein Lied singen 

kann. Allerdings ist er als Mitarbeiter der 

Finanzindustrie hohe Boni gewohnt. Ebenfalls 

hoch-bonusbelastet auch Daniel Müller 2, 

ebenfalls Finanzindustrie. Die Branche lernt 

offenbar nichts. 

 

Der Letztplazierte, der nebst dem einzigen 

wirklich nutzbaren Preis (Lindorkugeln in einer 

roten Laterne) auch in den Genuss des letzten 

Abendflugs kam, sei insofern gedankt, dass er 

überhaupt für die Präsenz der Siegerin (ebenfalls 

Finanzindustrie) gesorgt hat: Gewonnen hat 

Stephanie Maus vor Urs Pestalozzi vor Ruedi 

Ackermann und weiteren Männern, teilweise von 

weither angereist, bspw. von Korsika. 

 

Besten Dank an Thomas Kummer für die 

Organisation, SG Cumulus für den Platz und 

Betrieb sowie die ganze Familie Kummer für die 

käsige Freude beim Znacht. 

 

Andrea Schlapbach 

ZLK 2010 
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Vielen Dank an die fleissigen Autoren und Autorinnen 

Ohne die Hilfe der vielen freiwilligen Autoren und Autorinnen wäre der Auf-

wind nicht, was Ihr gerade in den Händen haltet. Deshalb gilt ein spezieller 
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mer, Peter Müller, Michael Geisshüsler 
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Editorial 

Liebe AFG‘ler, 

 

Über was könnte ich in diesem Aufwind schrei-

ben? Über meine Flüge in St. Crépin, die Welle 

über dem Konkordiaplatz oder darüber, dass die-

ser „Aufwind“ schwergewichtig von Streckenflü-

gen statt Fluglagern handelt? Gerade letzteres ist 

sehr erfreulich, da die Streckenflugförderung in 

der AFG verstärkt zunimmt. Gemeinsame Sai-

sonplanung, Fluglehrerbetreuung, Cups oder ein-

fach nur anspornende Berichte wie sie in diesem 

Aufwind zu finden sind. Besten Dank! 

 

Nichts desto trotz ist mir beim Durchblättern 

alter Aufwinde etwas besonderes aufgefallen: Mi-

chi schreibt in seinem letzten Editorial über Ver-

änderungen, welche Wort für Wort heute auch 

auf mich zutreffen. Im 2010 habe ich mein Studium abgeschlossen, bin umge-

zogen, habe eine Stelle bei Hocoma angetreten und suche eine/n neue/n 

„Aufwind“ Redaktor/in für die nächste Ausgabe. Dieser besonders angesehene 

und dankbare Job innerhalb der AFG bietet einen gewaltigen Vorteil: Man 

kriegt den Aufwind immer zuerst! 

 

Gute Flüge und bis bald! 

 

Beat Fuchs 


