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Editorial
Liebe Aufwind-Lesende
Viele werden den Frühlingsaufwind 2011 vermisst haben. Er konnte nicht erscheinen, weil der bisherige Redaktor
das Handtuch geworfen hat und niemand seine Nachfolge antreten wollte. Die Zukunft unseres Traditionsblattes
ist also in Frage gestellt. Dass dieser Aufwind erscheinen kann, ist unserem sehr aktiven Jungpiloten Tobias Grämer
und dem hier schreibenden Jung-Vollrentner zu verdanken.
Tobias’ Aufruf für Beiträge brachte zwei Texte von Georg Wilckens zum Münsterlager und zur Akro-SM in Buttwil, den Artikel von Beat Lüthi übers Wanderlager 2011 und Peter Müller schreibt zur Windenschulung in Samedan. Letzterem habe ich noch Teile eines e-Mails von Clemente Dal Magro beigemischt. Oli Liechtis Berichte von
den grossen ASH-25-Flügen ab Birrfeld erschienen schon auf AFG-aktiv. Der Vogesenflug wurde kürzlich auch in
der Birrfelder Flugpost veröffentlicht. Da ich von vielen Ehemaligen weiss, dass sie den Aufwind mit Interesse lesen,
sind die Wiederholungen nicht umsonst. Die LeRosier-Texte liegen schon seit Januar bereit. Sonstige Aktivitäten,
deren es viele gab, blieben für den Aufwind stumm. Tobias als Redaktor/Layouter wird, falls seine Zeit reicht, noch
über drei weitere Events berichten. Weder der Vorstand noch sonst jemand benutzen diesen Aufwind für ihre Anliegen.
An dieser Stelle drängt sich auf, über die Zukunft des Aufwindes nachzudenken. Das Informationsangebot hat sich
grundlegend verändert. Ist eine Infobroschüre im Halbjahresrhythmus noch zeitgemäss?
•
•
•

Viele Informationen machen per e-Mail die Runde, AFG-aktiv oder AFG-alle.
Die AFG betreibt eine Webseite mit Bildern und Flugberichten. Letztere sind zwar etwas vernachlässigt.
Die meisten Piloten laden ihre Flüge in den OLC-Contest hoch. Da sind Allen der Flugweg und das Barogramm einsehbar. Wer die Software hat, kann den Flug auf seinem Computer simulieren, indem er das
igc-File herunterlädt. Die Informationen übers Wetter sind freilich nicht dabei.

Die Webseite und der OLC sind allen jederzeit zugänglich. Eine Zeitschrift in Papierform in der Hand zu haben,
wird mehr und mehr nur noch von Auslaufmodellen wie dem Schreibenden bevorzugt. Aber es sind gerade ältere
Semester, die den Aufwind schätzen und mit Beiträgen finanzieren helfen.
Ein Forum, das die Zukunft des Aufwindes diskutiert, müsste eröffnet werden. Das Thema müsste auch an der
kommenden Herbst-GV aufgegriffen werden.
Viel Kurzweil beim Lesen wünscht Michael Keller
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Aussenlanden im Gebirge: Le Rosier zum Vierten
Text Michael Keller
Fotos Michael Keller
Voraus-Nachbemerkung
Der nachfolgende Text war für den Frühjahrsaufwind
2011 bestimmt. Voraus wurde er Oli Liechti zur
Durchsicht vorgelegt. Er hat sich dabei erinnert Ende
80er-Jahre von St.Crépin aus vermutlich Alfred Ultsch
in Le Rosier geholt zu haben. Also habe ich ihn auch
Alfred geschickt. Seine Antwort ist hintangestellt. Es
hat sich also herausgestellt, dass Alfred offenbar der
erste AFGler war, der in Le Rosier landete.

Einleitung
Mit der Faszination des Segelfliegens im Gebirge handeln wir uns bedeutende Schwierigkeiten ein, weil
mächtige Hindernisse in bedrohlicher Nähe sind, Wetterentwicklungen grossen Einfluss haben und infolge
des zerfurchten Geländes brauchbare Landeplätze häufig weit zu suchen sind. Die Segelfliegergemeinde trägt
dem Rechnung, indem sie sich regionenweise um Landefelder kümmert. Speziell unsere „Vélivols français“
pflegen und verwalten in ihrem Alpenraum eine gut
verteilte Anzahl Aussenlandeplätze. Mit einer ständig
aktualisierten cockpittauglichen Broschüre wird das
allen zugänglich gemacht. In Frankreich ist das auch
daher verdankenswert, weil viele Bauern - vorsichtig
ausgedrückt - keinen sorgfältigen Umgang pflegen mit
gestrandeten Piloten und Zubehör.
Wini zum Zweiten
Wini Schwarb war 1991 der Zweite aus unserem Verein, der genötigt war, in Le Rosier Bodenkontakt zu
suchen. Aufgrund meiner Nachfrage beschreibt er den
Sachverhalt wie folgt: Von Norden kommend suchte er
am Hang östlich Plampinet vergeblich Anschluss. Auch
talabwärts Richtung Col du Montgenèvre traf er nur
Abwinde an. Als auch auf der westlichen Talseite kein
Aufwind zu finden war, wurde eine Landung in Le Rosier unumgänglich. Während des Endanfluges talaufwärts stellte er starken Rückenwind fest. Er hatte keine
Wahl mehr und drückte die ASW-20 zu Boden. Am
Ende der Wiese führt eine etwa einen Meter erhöhte
Strasse vorbei. Um eine Kollision zu vermeiden, kippte
er kurz vorher den linken Flügel zu Boden. Bei dem
erzwungenen Cheval de bois brach der Rumpf vor dem
Seitensteuer. Wini selber blieb unverletzt.
Bis heute hat er kaum ein Aspreslager ausgelassen.
Ruedi zum Dritten
Ruedi Fehr ist ein gewissenhafter Pilot, der sich mit
dem nötigen Respekt nach und nach die Leckerbissen
des „Vol à voile en montagne“ erflogen hat. Durch seine Aussenlandemeldung am Abend des 20. Juli 1998
machte er sich augenblicklich äusserst unbeliebt. Alle
andern waren zeitig nach Aspres zurückgekehrt, um
nach dem Campfire-Dinner in Bills Camping-Bistro

wechseln zu können. Auf Grossleinwand war der Fussball-WM-Final angesagt. Les Bleus hatten sich souverän
in den Final gekickt. Dieses Spektakel wollten wir uns
nicht entgehen lassen. Und jetzt wird Ruedi unabsichtlich zum Spielverderber, insbesondere weil uns klar
war, dass er sich den Match im Beizli neben der Wiese
(Camping Les Alberts) in aller Ruhe ansehen konnte,
die Fahrt nach Le Rosier dauert. Ehrensache, einer von
uns muss sich sogleich auf den Weg machen. Rückholübungen, auch mehrtägige, gehören in den Alpen dazu.
Keiner, der sich weit weg wagt, bleibt über kurz oder
lang davor verschont. Man hat ja Zeit, sich auf die Frotzeleien der Rückholenden vorzubereiten. Der Grund
des Stirnrunzelns und Grinsens in unseren Minen war
allen klar, wer nimmt den schwarzen Peter?
Die Erleichterung war gross, als Dani Müller2 glaubwürdig versicherte, ihm sei das ziemlich Wurst, er gehe
schon.
Seither wird jedesmal beim Vorbeiflug - und wir kommen da am Westfuss des Col du Mongénèvre sehr oft
vorbei - auf Ruedi's sumpfige WM-Wiese verwiesen.
Hier muss festgehalten werden, es war nicht der offizielle Landeplatz. Die mittlerweile komfortable Wiese
liegt auf der Westseite des Baches weiter talaufwärts.
Ruedi hat mir letzthin bestätigt, dass die LS-6 im weichen Sumpf rasch abgebremst wurde und er eigentlich
Glück gehabt habe. Ist das Riedgras abgemäht, wird ein
durchs Feld mäandrierender Bach sichtbar. Aus der
Luft allerdings im satten Grün kaum auszumachen.
Le Rosier zum Vierten
Bevor ich auf das Drama der Ausgabe 2010 eingehe,
soll für nicht direkt vertraute die allgemeine Situation
umschrieben sein. Jeden Sommer lagern Hunderte von
Piloten aus halb Europa auf dem Dutzend Segelflugplätzen in Südfrankreich und streben, sobald die Wetterbedingungen es zu lassen, Richtung Nordosten. Bei mittelmässigem Wetter wird in der Gegend von Bardonecchia gewendet. Der Col de l'Iséran zwingt zur Umkehr,
wenn feuchte Luft im Vallée d'Aosta liegt. Ist die Thermik weiträumig gut, gibts am Matterhorn ein Stelldichein. Es liegen dann aber auch Flüge bis an die Furka und
weiter im Bereich des Möglichen. Auf dieser Route
kann bei Nordwestwind an der langen Flanke eines
nicht genannt sein wollenden Berges hochgesurft werden mit anschliessendem einfachem Einstieg in die Welle bis 5950 m. Flow pur in grossen Mengen aber Vorsicht am Hang: du bist selten lange alleine da.
Kleine Unachtsamkeiten können bei so ausgedehnten
Reisen verhängnisvoll enden. Es sei hier auf den AostaArtikel im Aufwind Herbst 2009 verwiesen. Schwierigkeiten treten häufig im Maurienne auf. Das ostwestorientierte Tal zwischen Iséran, Mt Cénis und Albertville kann stabil sein, starke Abwinde produzieren oder
infolge Südeinflusses tiefe Basis aufweisen. Montezuma
wartet da, bereit, jeden, der nicht auf der Hut ist, zu
verarschen (siehe Aufwind Herbst 2007). Weit oben im
Tal liegt der Flugplatz Sollières. Einsitzer könne da aus-
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geschleppt werden. Altehrwürdige AFGler mussten
dennoch dort übernachten, weil zu viele getrappt waren. Weiter unten im Tal liegt ein weiterer Flugplatz,
Ste Marie, und vor dem Flugplatz Albertville noch zwei
Landefelder.
Für Flüge für den Nationalen Segelflugwettbewerb muss
ab Aspres bis 30km an die Schweizergrenze geflogen
werden. Was etwa 20 km nördlich des Col de l'Iséran
ist. Oli Liechti hat diverse FAI-Dreiecke ausgetüftelt,
die zählen gut und wir probieren sie jetzt zu fliegen.
Flug vom 20. Juli
Im Briançonnais sind lokale Gewitter angesagt, daher
schreiben wir weniger als 500km aus. Ich lade 60 Liter
Wasser in die ASG-29, opfere dabei noch den Einfüllstutzen. Ausser der ersten halben Stunde ist rückblickend der ganze Flug ein Geknorze. Dies ist umso erstaunlicher, als Oli mit der ASH-25 eine halbe Stunde
voraus locker 657 km abspult (siehe letzter Aufwind
und OLC Tageswertung Alpen vom 20.7. 2010, Rang
16). Die erste Wende, den Cheval Blanc-Gipfel, kann
ich bei tiefer Basis nur im zweiten Anlauf überfliegen.
Erst im Briançonnais steige ich vorübergehend in den
oberen Stock und östlich Plampinet bin ich mit 3500m
an der Basis. Links von mir steht das kleine Gewitter,
das etwa bis zum Col du Galibier reicht. Trotz einiger
Regentropfen fliege ich weiter. An der Nordseite des
Mauriennes stehen Cumuli mit Basis auf etwa 3200m.
Am Funk meldet sich Bissig mit 4000m am Col d'Iséran
aus der Schweiz kommend. Aber für mich ist der
Wurm drin, ich finde die Thermik nicht wie erwartet.
Mit nur 3000m fliehe ich talaufwärts, schön besonnte
Flanken aber keine Aufwinde für mich. Urs Isler ist
noch tiefer als ich am Jammern. Im Eingang zur Vanoise
ein Hoffnungsschimmer, ich lasse das Wasser ab. Aber
nach weniger als 100 m ist auf 2750m schon Ende. Ich
muss das Handtuch werfen. Südlich des Flugplatzes
Sollières, am Westausläufer des Mont Froid, versuche
ich eine besonnte Krete - vergebens. Mittlerweile habe
ich keine 2000m Höhe mehr. Im Tal draussen schnappe
ich einen mikrigen Aufwind, mit dem ich verbissen ringe.
40 Minuten später, es ist halb fünf, bin ich tatsächlich
wieder auf 2700m. Urs hat sich schon längst auf über
3000m Richtung Col de l'Etâche verabschiedet. Am
Scolette schaffe ich mit Hangachtern nochmals 300m,
trotz Schatten, wie überall Richtung Westen. Mittlerweile ist der Etâche mit Wolken zugepflastert. Ich
schleiche Richtung Col de la Vallée étroite. Der nächste
Durchschlupf Richtung Bardonneccia (Col de Fréjus) ist
auch mit Wolken verhangen, also zum nächsten Pass.
Punkto Sicherheit wäre eine Landung in Sollières immer
noch die beste Lösung. Aber mein grosser Höhenvorrat verleitet mich zu einer Suche nach besserem Wetter im Süden, vorbei am abgestandenen Gewitter. Ich
kann den Col de la Vallée étroite sicher überfliegen
aber ein Nieselregen hat begonnen, der mich bis über
Plampinet hinaus begleitet. Kurz nach dem Pass kommt
eine weitere Krete die überflogen werden muss, sonst
wird man Richtung Bardonneccia hinüber gespült. Mein
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Vorrat schwindet bedenklich. Wegen des Regens wage
ich im Abwind nicht gross zu beschleunigen. Das Sinken
hält bis weit über Plampinet hinaus an. Die sonst rettende Hang-Flanke Richtung Col du Mongenèvre ist
abgeschattet, das Ende des Fluges naht.
Ich habe Ruedi's Sumpfwiese vor mir, nach der mich
jedoch nicht gelüstet. Wo ist das offizielle Landefeld?
Ich finde es nicht, aber etwas westlich Ruedis's bemerke ich ein langes Feld. Ich krame das Aussenlandebuch
hervor und beginne zu blättern, lege es aber gleich wieder weg. Ich muss fliegen, mich auf die kommende Landung konzentrieren. Ein Check des erspähten Feldes
ergibt folgendes: Die linke Hälfte ist sicher lange genug.
Rechts davon die gerade Strasse nach Plampinet
daneben der Bach. Ein gewisser Garant für ein ebenes
Feld. Etwa in der Mitte ragt eine kleine Hecke bis in die
Mitte des Streifens. Links sehe ich nach etwa 2/5 des zu
benutzenden Streifens ein beiges Dreieck, das ins Grün
meiner Landebahn ragt. Ich schenke ihm weiter keine
Beachtung.
Wie ich jetzt entscheide, ist ein für Menschen typischer
Ablauf: In einer kritischen Situation greifen wir unbewusst auf ein altes, bewährtes Verhaltensmuster zurück. Bei Dutzenden von Aussenlandungen habe ich
immer aus der Luft das Feld ausgewählt und da sicher
gelandet. Dass es jeweils ein solches Feld in der Nähe
gab, war freilich nie Zufall.
Der Flug endet um 1708 nach genau 5 Stunden in der
dafür vorgesehen Konfiguration auf der von mir gewählten Wiese. Allerdings setze ich später auf als gewünscht. Vor der Wiese war ein Wald und der Gegenwind war viel schwächer als erwartet. Wie ich meine
Aufmerksamkeit vom Aufsetzpunkt dahin verlagere, wo
ich jetzt rassig hinrolle, mache ich eine beunruhigende
Feststellung. Das beige Dreieck entpuppt sich als happige Bodenwelle, die von links bis in die Feldmitte verläuft. Verflucht, was passiert jetzt?
Ich werde es nie erfahren. Auf das Geschehen bis zum
Stillstand habe ich ab sofort keinen Einfluss mehr. Die
ASG-29 beginnt sich um die Hochachse nach links zu
drehen. Anhand der Spuren stelle ich später fest, dass
das linke Flügelende kurze Zeit im Gras der leichten
Böschung gestreift hat. Die Kursabweichung nimmt in
dem Ausmasse zu, wie ich mit etwa 60 Grad verdrehter Nase die Bodenwelle hinauf schlittere. Die Verzögerung ist beachtlich. Die Rotation nimmt wieder zu.
Wir rumpeln völlig seitwärts auf dem Hauptrad über
die dürren Grasbüschel an den linke Feldrand. Die Capothaube rattert dabei wie wild gegen den Rumpfbug.
Ca. 140 Grad verdreht rollen wir zuletzt noch etwa
zwei Meter rückwärts, dann Stillstand und Ruhe. Ich
greife mit den Händen nach oben. Die Haube ist noch
da und zu (für ehemalige Diamantpiloten aussergewöhnlich). Sie lässt sich problemlos öffnen. Ein Auto
hupt und ich höre Rufe. Ich blicke nach links zur Strasse
hinüber und erkenne, dass besorgte Augenzeugen auf
ein Lebenszeichen von mir warten. Ich strecke keck
den rechten Daumen in die Höhe und winke verlegen
mit der linken Hand, worauf sie beruhigt weiterfahren.
Ich schäle mich aus dem Cockpit und bücke mich unter
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Anflug auf das Aussenlandefeld

den Flügel. Mit der linken Hand rüttle ich am Rumpfbug. Das Rad ist noch da und so, wie es Alexanders
Leute vorgesehen haben. Chapeau, solide Arbeit. Auf
dem Rundgang ums Flugzeug stelle ich keinerlei Schäden fest. Mensch Keller, Schwein gehabt. Ich ziehe das
Nokia aus der Tasche und rufe Beat Müller an, er fliegt
heute nicht. Er antwortet sofort. Er könne mich jedoch
nicht holen, weil Urs Isler vor einer Viertelstunde in
Ulx gelandet sei und er sich auf den Weg dorthin mache. Oh Schreck lass nach, in Ulx! Offenbar hat er bei
seiner Landung dem baugleichen Fahrwerk noch etwas
mehr zugemutet als ich, womit letzteres aber nicht
mehr ganz einverstanden war. Beat verspricht mir, jemanden zu suchen. Fünf Minuten später meldet sich
Klaus Wyss, er werde gleich losfahren. Ich setze mich
mit dem Wassersack und den Dörrfrüchten ins trockene Gras. Einen grösseren Rundgang und Fotos werde
ich später machen.
Etwa drei Feigen und zwei Datteln sind zerkaut, da fällt
mir die Kinnlade herunter. Welch krasse Fehlleistung!
Vor wenigen Tagen haben wir in den Bordcomputer
die sorgfältig zusammengestellte Datenbank von Beat
Müller hochgeladen, Wendepunkte, Flugplätze und alle
Landefelder, diese speziell markiert. Unglaublich, mit
wie wenig Aufwand mich der LX auf hundert Meter
genau an das luxuriöse, richtige Landefeld herangeführt
hätte. Links oben eine Raste nach links, <Nearest Airport>, Le Rosier erscheint zuoberst auf der Liste,
<enter> drücken, nach wenigen Sekunden sind alle
nötigen Daten auf dem Bildschirm. Weshalb schaffte ich
das nicht?
Einen wichtigen Grund habe ich schon weiter oben
erwähnt. Dann war der Kräftezerschleiss auf diesem
Flug recht gross. Zudem sind wir Segelflieger uns ja
einig, dass wir als Pilot an Bord nur noch halb so schlau
sind. Dass ich bald 64 werde, sollen andere einwenden!
Diese gerade-noch-Landung hat mich bis heute beschäf-

tigt. Mein Leben war nicht stark gefährdet, aber ein
Schaden an unserem neuen Supervogel hätte leicht entstehen können. Was kannst du besser machen?
Grosse Erfahrung kann dazu verleiten, nachlässig zu
werden. Karten sind zwar immer an Bord, Landefelder
mit Höhenangaben eingetragen. Aber wenn man sie
kaum mehr braucht, gibts im Stress eine wilde Auf- und
Zufalterei. Mein aktueller Aussenlandekatalog stammt
aus dem letzten Jahrhundert! (er kommt jedes Jahr neu
heraus). Eine hilfreiche Neuerung wie die Landefelder
auf dem Bordcomputer kann ich im Notfall offenbar
nur abrufen, wenn im Bewusstsein ein eingeschliffenes
Geleise gemacht wurde. Da kommt mir Alfred Ultsch
in den Sinn. Bei gemeinsamen Flügen in der ASH-25 hat
er stets das aktuelle Feld erwähnt und am Boden ausgemacht. Mich hat der nächste Aufwind mehr interessiert.
Kommt der aber irgendeinmal nicht, ist ein Alfred besser dran. Die französische Schule mit dem Trichtermodell verlangt, dass die Reise nur weitergeht, wenn man
von einem Trichter zum nächsten wechseln kann. Im
Trichter ist man, wenn das örtliche Landefeld auch mit
schlechtem Gleitwinkel (1:30) erreicht werden kann. Es
genügt nicht, zu wissen, da unten ist das Landefeld soundso. Man muss es immer wieder mit den Augen suchen und sich vergewissern, dass der Bordrechner es
auch kennt. Dies muss ich mir für die nächste Saison
vornehmen. Die Intelligenz des nichtfliegende Piloten zu
zweit an Bord steigt jeweils sprunghaft an. Ein Vorteil
auf den ich am 20. Juli verzichten musste.
Uebrigens, würde eine Gruppe Streckenflieger an einem verhangenen Tag zu meiner Landewiese fahren
und sie beurteilen, wäre man sich rasch einig: Nein,
hier sollst du nicht landen!
Michael Keller
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Alfred Ultsch schreibt im Januar
2011 dazu:
Lieber Michel
Ein Gutes Neues! Lieben Dank für
deinen Text, ich finde ihn einen
Teil einer positiven Fehlerverarbeitung mit dem Ziel, dass auch Andere davon profitieren können.
Habe mein Flugbuch konsultiert:
meine Aussenlandung in LeRosier
war am 30.03.1989.
Es war mein erstes Jahr in St. Crepin. Für mich war Briancon damals
ein weiter Ausflug. Im Laufe von 6
Trainingsflügen in diesem Lager
hatte ich meinen fliegerischen Horizont ab dem Prachaval langsam
erweitert. Am Vortag war ich das
erste Mal über Briancon. Laut den
Experten war Briancon "im Prinzip"
immer noch im Gleitwinkel von
StCrepin, zumindest wenn man
deutlich über Cretenhöhe war.
Als Anfänger im Brianconnais kannte ich damals den Standardschlauch
auf der Crête Richtung Plampinet
(Crête de Peyrolle) noch nicht und
begann abzusaufen.
Unterhalb der Kretenhöhe hatte
ich genug Zeit, mich auf die Landung vorzubereiten. Insbesondere
konnte ich den Wind an einem
Windsack eines Delta-Landeplatzes
Richtung Montgenèvre ablesen. Zu
meinem damaligen grossen Erstaunen wehte der Wind am Boden
von Süden, obwohl der Wind über
den Kreten ein starker Nord-West
war.
Bei Wini Schwabs Aussenlandung
war, seiner Auskunft nach, die gleiche Situation. Er nahm die globalen
Windverhältnisse bis zum Boden
an und ist talaufwärts im deutlichen
Rückenwind gelandet. Dabei wurde
das Landefeld schnell zu kurz.
Ich musste übers Dorf Le Rosier
anfliegen. Hier gabs auch noch Fahnen, die meinen Wind bestätigten.
Ein bisschen Sorge hatte ich wegen
des im Landebüchlein verzeichneten Grabens quer über das Landefeld. Da ich aber über die Häuser
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im Anflug musste und vermutlich
war ich auch ein bisschen
hoch, konnte ich kurz nach dem
Graben, der durch Büsche markiert war, aufsetzen. Landung problemlos. Der herbeigeeilte Besitzer,
der am NW Rand des Feldes befindlichen Mühle, erklärte mir, dass
der quer durchs Feld führende
Graben die Wasserzufuhr der
Mühle ist. Hier kann man sich
durchaus vom Fahrwerk befreien.
Man tut also gut daran erst nach
dem Graben aufzusetzen. [Der
Graben ist heute zugedeckt. Anmerkung MK]
Die herbeigeeilten Kinder des Dorfes hielten mich für einen Alien und
frugen mich nach meinem Heimatplaneten. Oli holte mich zusammen
mit meiner damaligen Freundin
rasch ab. Alles Gut.
Meine Lesson Learned war vor
allem: fliege nie im Gebirge ohne
gültiges Aussenlandebüechli und
präparierte Karte. Bezüglich den
Koordinaten im Rechner bin ich
auch ein bisschen paranoid und
glaube da nur an Koordinatensätze
die ich selbst geprüft und installiert
habe.
Aus hinreichendem Respekt vor
dem für mich unbekannten Fluggebiet Südfrankreich hatte ich damals
meine Hausaufgaben gemacht & ein
gültiges Aussenlandebüechli gekauft
& meine Karte präpariert. Beides
Dinge, bei denen sich im Laufe der
Zeit & auch durch die GPS Systeme
eine gewisse Nachlässigkeit einschleicht. Durch die LeRosierAussenlandung habe ich aber glaube ich mit allen Sinnen gelernt, dass
so eine Vorbereitung überlebenswichtig ist.
Das Windsystem im Raum St Crepin scheint eher so zu sein, dass
auch bei starkem Nordwest der
unterhalb der Gipfel über den Lac
de Serre Poncon einströmende
Wind im Tal von St Crepin in Richtung Briancon umgelenkt wird. D.h
hier können geostophischer Wind
und lokales Windsystem um 180
Grad verschieden sein.

Lesson Learned: Suche Windanzeigen und rechne mit den Berg-TalWindsystem.
Noch ein weiterer Kommentar zu
deinem Text: Mit dem Satz „In
einer kritischen Situation greifen
wir unbewusst auf ein altes, bewährtes Verhaltensmuster zurück“
beschreibst Du ein mir inzwischen
durch die Flugsicherheitsarbeit
klarer gewordenes Phänomen. Wir
nennen das den „Trichter“ (auch
Homeitis oder "Target Fixation"
genannt).
Zum Vorteil kann man dies für sich
in einer drillmaessig geübten Landeroutine nutzen: immer gleicher
Landecheck, gleiches Anflugverfahren etc.
Leider verhindert der Trichter in
Adrenalin-Hoch-Situationen gelegentlich aber auch, offensichtliche
Lösungen zu sehen. Siehe dein
„Vergessen“ des Anflugrechners.
Ich habe inzwischen gelernt, dass
es Methoden und Techniken gibt,
sich selbst aus dem eigenen Trichter zu befreien. Diese muss man
allerdings lernen und üben. Das
kann man durchaus im
„Klassenzimmer“ machen.
Also mein Vorschlag für einen verhangenen Tag wäre es, so ein
„Trichtertraining“ zu machen.
Deine Bemerkung über „Ich werde
bald 64“ fasse ich als positiven Ansatz auf, dass wir uns mit unserem
zunehmendem Alter auseinandersetzen sollten. Hier denke ich gibt’s
ein paar gute Ansätze, u.a. 2 gute
Checklisten des AeCs.
Lieber Gruss und Allways Happy
Landings
Alfred Ultsch
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722km FAI-Dreieck ab Birrfeld
Text Olivier Liechti
„S’isch wider alles dunkeblau bis
vigolet im TOPTHERM. Morn sött
me dänk wider go flüge ...“ meldete
sich Mike Keller am Montagnachmittag, 23. Mai 2011, am Telefon.
Er hatte schon FAI Dreiecke entworfen und mit TopTask geplant.
Tatsächlich, da solllte was zu machen sein. Beat Müller und Dani
Müller hatten bereits per email
verlauten lassen, dass sie am Dienstag einen Flugtag einlegen wollten.
Ich machte mich ebenfalls für einen
Flugtag frei und meldete dies per
email an die AFG Aktiven. Als gegen 18 h die neuste Vorhersage
abrufbar war, begann ich ebenfalls
mit der Planung von FAIDreiecken. Ihr Suchtpotential ist
offenbar hoch.

Die TOPTHERM-Vorhersage am
Dienstagmorgen bestätigte die guten Streckenflugbedingungen und
kurz vor 9 h traf ich im Birrfeld ein,
Dani Müller hatte bereits Flugmaterial aus den Boxen geräumt. Wir
verteilten unsere Klappenflugzeuge
wie folgt: Acki auf AQ, Dani Müller
auf AE, Mike und Oli auf AM. Beat
Müller auf ID war gesetzt. Dani
hatte sich mit der Umrundung von
Stuttgart beschäftigt und erwog
auch einen Versuch nach Inns-

bruck. Beat wollte Zernez-Zermatt
angehen. Mike hatte ein Dreieck
Engadin – Aosta – Hotzenwald im
Kopf, Oli dito mit umgekehrter
Reihenfolge. Wir einigten uns auf
722 km FAI Passwang – Col de
l’Iséran – Ofenpass mit Start und
Ziel Gislifluh (auf einem der Schenkel). Die geplante Flugroute wies
eine Länge von 760 km auf und
sollte ab 11 h mit Durchschnittsgeschwindigkeiten weit über 100 km/
h fliegbar sein – pas mal du tout.
Peter Frei in der EMP zog um
10:59 h mit dem Schleppauftrag
"Gislifluh" auf dem grünen Zettel
an. Mückenputzer, Heckballast,
Sauerstoff, EDS, Kanülen, Proviant,
Bord-WC, Ausschreibung und Kartenmaterial an Bord, Anhänger und
XM fahrbereit am Boden. Logistik
ist alles und nicht zu unterschätzen.

Eine erste Quellwolke zeigte sich
bereits am Bözberg. Wir klinkten
in 1400 m an der Gislifluh und
konnten am Bözberg an die TMA
Untergrenze aufsteigen. Damit
flogen wir um 11:12 h ab und tasteten uns gegen den Westwind vor.
Die Quellwolken waren für das
Aufspüren der Aufwinde sehr hilfreich, die erste Wende Passwang
war um 11:42 erreicht (70 km/h
Schnitt).

Nun standen die Mittellandquerung
und der Einstieg in die Alpen an.
An der Leberen konnten wir in
1950 m nach Süden abfliegen. Ab
Burgdorf waren vereinzelt Quellwolken auszumachen, weiter südlich in den Voralpen zeichnete es
schön, einzig die Obergrenzen waren etwas beunruhigend: im Hintergrund ragten die Alpengipfel
makellos aus dem Wolkengürtel.
Bei Hasle und Eggiwil fanden wir
Anschluss an die Basis bei 1900 m
und tasteten uns in Richtung Niederhorn vor. Die Wolkenbasis war
in diesem Gebiet uneinheitlich.
Mike konnte uns auf 2400 m
schrauben und wir querten den
Thunersee in Richtung Simmental.
Eingangs Simmental lag die Basis bei
rund 2000 m und wir waren erleichtert, als wir die ersten 300 m
dazutun konnten. In Richtung Spilgerten stieg die Basis zügig an. Wir
konnten nach einer Talquerung
nach Süden andocken und in drei
Etappen auf 3000 m aufsteigen.
Damit war der Alpeneinstieg geglückt und wir freuten uns auf das
Wallis. Nach dem Rawil flogen wir
in ein deutliches Lee und an der
Crête à Besse in entsprechende
Thermik. Die CTR querten wir mit
Freigabe von Sion Tower und kurbelten im Tal der Printze auf
3500 m. Südlich des Alpenhauptkammes sah es phantastisch aus.
Der erste Aufwind im Aostatal
brachte uns auf 3800 m, die zweite
Wende nahte. Um 14:43 h war es
soweit. Den zweiten Schenkel von
220 km hatten wir in drei Stunden
geschafft (73 km/h Schnitt) und
2000 Höhenmeter mehr auf dem
Konto. Zum ersten Mal hatten wir
vom Birrfeld aus die französischen
Alpen erreicht!
Der folgende Schenkel war die Kür
des Tages mit den besten Bedingungen. Via Mattertal – Nufenen –
Ambri – Calancatal – Hinterrhein –
Albula fädelten wir ins Engadin ein
und wendeten am Ofenpass um
17:34 h (100 km/h Schnitt). Wir
hatten schon in früheren Flügen um
diese Zeit in Zernez gewendet und
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waren noch zurück ins Birrfeld
gekommen. Das stimmte uns zuversichtlich.
Ganz locker sollte es aber nicht
abgehen. Nach der Wende hatte
der erste Aufwind gerade Pause
und wir mussten das Massiv des Piz
Quattervals umfliegen, um Wind
und Sonne wieder zusammenzubringen. Unkonventionell schraubte
Mike die AM in der Talmitte aus
dem Engadin wieder zum Gipfel
des Piz Quattervals hoch. In 3500
m machten wir uns aus dem Staub.
Diesmal nahmen wir die Luvseite
des Piz Kesch und das bewährte
sich. Östlich Bergün gab es nochmals gute Thermik bis auf 3600 m.
Die anschliessende Routenwahl
war delikat mit absinkender Basis
nach Norden: Walensee oder
Oberalp? Der Flimserstein hatte
keine genügend hohe Basis und die
Glarner Alpen waren dicht. Wir
setzten trotz Umweg auf die Karte
Bündner Oberland. Vor Vals kamen wir unter schönster Wolke
und Sonne am Hang unter uns nur
auf 3000 m - und flogen nicht ganz
locker weiter. Wir konnten an der
Wasserscheide nur knapp aus dem
Lugnez in das Tal der Greina
schlüpfen. Dort konnten wir wie
erhofft auf deutlich über 3000 m
steigen. This one takes us home!
Wir wechselten nach Disentis und
peilten in komfortabler Höhe den
Krüzlipass an. Wasserfallmässig
ergossen sich unter und vor uns
die Wolken von Norden her ins

Oberland. Da, in der Talmitte Wokenfetzen – das mussten Rotoren
sein! Es funktionierte, wir achterten und kurbelten unter der Luftstrasse A9 auf 3800 m hinauf. Damit hatten wir komfortable Endanflughöhe für das Birrfeld, das Erreichen der Gisliflug sollte möglich
sein. Eine grössere Unsicherheit
bestand noch: wir hatten eine
scheinbar kompakte Wand von
Quellwolken vor uns mit Untergrenzen weit unter uns und Obergrenzen weit über uns. Es galt, die
Lücke zu finden, um die wertvolle
Höhe nicht mit den Luftbremsen
vernichten zu müssen. Vorsichtig
flogen wir das Reusstal hinunter
und hatten schliesslich das notwendige Glück, die zahlreichen Wolkenberge im Sichtflug umfliegen zu

können. Ab der Rigi war die Sicht
ins Mittelland frei. Die militärischen
Flugplätze in der Innerschweiz waren nicht mehr aktiv und den Lufträumen der TMA Zürich konnten
wir im Westen ausweichen. Die
Gislifluh erreichten wir trotz 40
km/h Gegenwind in komfortablen
1300 m – das erfüllte 722 km FAIDreieck bedeutet für Mike und Oli
einen neuen persönlichen Rekord.
Erstaunlich, was ab Birrfeld möglich
ist!
Olivier Liechti
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AM kratzte ab Birrfeld an der 800 km Marke
Text Olivier Liechti
Michael Keller und Olivier Liechti
setzten am 18.05.2011 zur FAIUmrundung der TMA Bale an. Die
TOPTHERM-Vorhersage der Vortage führte zu kreativer Streckenplanung: many, many years ago,
when I was still very young (O-Ton
Justin Wills) flogen Olivier Liechti
und Justin Wills ab Birrfeld um die
TMA Bale mit den freien Wenden
Le
Locle-Lapoutroie-Klippeneck
(rund 450 km). Michael Keller liess
sich für ein ähnliches Projekt begeistern, diesmal ausgeschrieben als
550 km FAI-Dreieck. Hintergrund:
seit dem Sion-Lager verlor Michael
Keller im NSFW zwei Ränge und
Verbesserungen in der Klassierung
sind am ehesten über ausgeschriebene FAI-Dreiecke mit Speed zu
erzielen.
Die RM Birrfeld 2011 steuerte die
Wendepunkte
123FLEURIER
089SIGMARINGEN
bei, als Abflugpunkt kam
013WASSERFLUH
zum Zug - nicht ganz zufällig, weil
die TMA Untergrenze dort bereits
2000 m beträgt. Die dritte Wende
in den Vogesen wurde mit SeeYou
und dem eingeblendeten FAISektor festgelegt:
194VOGESEN
TopTask errechnete einen Schnitt
von 112 km/h für die Abflugzeit
13:30 h (Offene Klasse, unter Einschluss eines Kontrollpunktes bei
Hütten für den Anflug Wasserfluh
im 2000 m Sektor, total 565 km).
Ein Abflug vor dem Mittag (11:30
h) liess immer noch einen Schnitt
von 109 km/h zu, bedeutete jedoch
einen Start oberhalb der Thermik
mit anschliessendem Abgleiten in
die Konvektionsschicht.

Peter Kull in der EMP gab um
11:13 h mit dem Schleppauftrag
"Wasserfluh, 1700 m" Vollgas. Bis
über dem Chestenberg war im
Schlepp thermische Aktivität bemerkbar, dann wurde es laminar. In
1700 m erreichten wir die Wasserfluh, die ersten zaghaften Quellwolken standen im Bereich der
Hohen Winde. Die Sicht war grandios im Bereich von über 100 km der ganze Alpenbogen, der Jura,
die Vogesen, der Schwarzwald, die
Alb waren klar zu sehen, bereits
mit Quellwolken verziert. Wir
beschlossen, erst auf 2000 m zu
klinken und Peter Kull schraubte

uns wunschgemäss in den Abflugsektor hoch.
Um 11:26 schlichen wir mit MCr
0.0 über die Startlinie und harrten
der Dinge, die da hoffentlich kommen würden. 12 Minuten später
westlich Langenbruck in knapp
1500 m spürten wir die ersten
thermischen Zuckungen auf. Weitere 4 Minuten später in 1400 m
nördlich des Passwang hob uns das
erste zentrierbare Steigen in drei
Etappen auf 1800 m - die frühe
Aussenlandung war abgewendet
und der Spass konnte beginnen. Ab
der Hohen Winde erwarteten uns
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knackige Quellwolken, die ab dem
Mont Soleil in Aufreihungen übergingen.
Der Rest war Honigschlecken vom
Feinsten. Das Überfliegen der Burgunder Pforte war durch Quellwolken markiert, die Vogesen waren
mit einem fast kompakten, aktiven
Thermikhut versehen - ein Kinderspiel. Die Querung des wolkenfreien Rheingrabens begannen wir in
etwas über 2000 m mit Freigabe
von Colmar. Nördlich am Kaiserstuhl vorbei pirschten wir uns an
den Schwarzwald heran. Hier
konnten wir in Blauthermik 100 m
und 300 m dazutun und damit liessen sich die ersten Ausläufer des
Schwarzwaldes anpeilen: Empfang
auf 1300 m mit 3 m/s - BINGO,
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auch die zweite Querung glückte
anstandslos. Damit war der Kessel
geflickt, Schwarzwald und Schwäbische Alb verwöhnten uns mit Superthermik. Den Anflug auf die
Wasserfluh machten wir via Hütten, um den 2000 m Sektor zu nutzen. Um 16:46 h war das FAI Dreieck mit einem Schnitt von leicht
über 100 km/h absolviert - what a
day!
Nun ging es in die Verlängerung
nach Westen. Auf 1100 m konnten
wir in Kienberg wieder anhängen.
Die Wolken im Westen lockten
uns offenbar stark, die eher schwachen Aufwinde wurden nur für
wenig Höhengewinn genutzt. Das
hätte beinahe zu einer Übung oder
gar Aussenlandung im Becken von

Délémont geführt, in der Klus von
Moutier fanden wir schliesslich den
angepeilten zügigen Anschluss an
die Wolkenbasis. Die Konvergenzlinie über dem Jura war mit isolierten Schauern verziert, es konnte problemlos nochmals etwas
über La-Chaux-de-Fonds hinausgehen. Kurz nach 18 h wendeten wir
und setzten zum Endanflug an. Die
Höhe dazu erhielten wir am Montoz, um 19:07 h stoppten wir an
der TMA Zürich beim Bareggtunnel. Vive le vol à voile!
Olivier Liechti

Alpeneinstieg, die teure Variante
Text Tobias Grämer
Sonntag, 21.08.2010. Ein stabiles
Hoch sorgt für hochsommerliche
Verhältnisse in der ganzen Schweiz
mit Temperaturen über 30° C und
wolkenlosem Himmel im Mittelland. Mit einer Südwestströmung
wird sehr warme Luft herangeführt; die Nullgradgrenze liegt bei
rund 4500m. In den Alpen werden
1/8-2/8 Cumuli erwartet, Toptherm prognostiziert PFDs von
500-600 km bei einer Basis zwischen 3600m und 4000m. Ein Tag
also, den man entweder in der Badi
oder in den Alpen verbringt. Dank
der hohen Basis sowie der leichten
Rückenwindkomponente sollte
auch mit einem Standardflieger die
Rückkehr aus den Alpen ins Birrfeld kein Problem sein – etwas was
ich noch nie erleben durfte und
von dem ich schon lange träumte.
Doch wie dorthin kommen? Vom
Birrfeld aus war ich noch nie in den
Alpen und auf den möglichen Wegen dorthin kenne mich zu wenig
aus. Zudem würde es bestimmt
sehr heiss und mühsam werden,
sich im Blauen durchzubasteln und
die Chancen auf eine vorzeitige
Landung bei der Mittellandquerung

sind gross. Ein Alpenschlepp ist
eine zwar kostspielige, aber zuverlässige Lösung, um in die Gebiete
vorzustossen wo das Fliegen ein
Genuss ist. Zur Wahl steht an diesem Tag entweder ein Schlepp an
den Rossberg oder aber ins Wallis.
Die Region um den Rossberg herum kenne ich überhaupt nicht und
so entscheide ich mich für die Maximalvariante Grimselschlepp. Die
Gegend um Münster kenne ich
schon gut und auch die sichere
Landemöglichkeit auf dem dortigen
Flugplatz spricht für diese Lösung.
Absaufen liegt jedoch trotzdem
nicht drin, denn das Münsterlager
ging am Samstag zu Ende und es
gibt keinen Flugbetrieb mehr.
Nach einigen Schwierigkeiten mit
dem LNav von AO – erst fehlt mir
ein Treiber für den USB-seriellAdapter, dann will das Ding die
Wendepunkte nicht fressen – gelingt es nach einer Stunde pröbeln
mit Hilfe von Till doch noch, das
Navi zur Mitarbeit zu überreden.
Vorsichtshalber schreibe ich mir
aber auch noch die Kompasskurse
raus, um den Weg nach Hause
dann auch sicher zu finden. Kurz
vor der Mittagspause heisst es

„Mike Papa, Lungern 3500m bitte“.
Die militärischen Lufträume sind
alle inaktiv und so können wir relativ direkt Richtung Süden halten.
Die Robin steigt trotz den hohen
Temperaturen gut und zeigt erst ab
etwa 3000m ein Nachlassen der
Performance. Um 13:30 Uhr klinke
ich auf 3600m über Lungern und
fliege Richtung Grimselpass. Ich
erwartete tote Luft, doch leider
scheine ich in einem zwar schwachen, aber grossflächigen Abwindfeld zu sein. An der Westseite des
Haslitals in Geländenähe hat es
dann erste Thermikansätze, welche
aber noch nicht auswertbar sind.
Die Grimsel kann ich mit komfortablen 2750m überfliegen und die
Nordseite im Wallis ist wieder mal
voller Gleitschirme welche fast alle
höher als ich sind. Easy, denke ich,
doch ich muss nochmals 300 Höhenmeter opfern bis ich in der Gegend von Münster endlich den Anschluss finde. Der erste Schlauch
bringt mich mit 0.5 bis 1 Meter auf
3100m, genug um anschliessend
per Zufall in den Aufwind des Tages zu stolpern, welcher mich mit 4
m/s an die Basis auf 4000m katapultiert. Die Gleitschirme rundherum
sehen richtig alt aus und ich nehme
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Kurs Richtung Westen. Die Aussentemperaturen bewegen sich
zwischen 5° und 10° - dank voll
geöffneter Lüftung und der DGFussheizung ist der Komfort ausgesprochen hoch. Dies ganz im Gegensatz zum Birrfeld, wo es wie
erwartet sehr heiss war und trotzdem keine brauchbare Thermik
hatte.
Endlich im Wallis angekommen
kann der Spass nun beginnen. Leider ziehen die meisten der vielen
gut aussehenden Cumuli nicht
recht – ich komme nur langsam
vorwärts, die unzähligen Gleitschirme sind da auch nicht gerade hilfreich. Ursprünglich wollte ich dem
Matterhorn einen Besuch abstatten
doch ich traue mich angesichts der
nicht sehr zuverlässigen Aufwinde
nicht dorthin. Bis zum Bietschhorn
kann ich keinen anständigen
Schlauch finden und am Funk höre
ich dass es im Osten gut gehen
würde. Deshalb wende ich und
fliege zurück Richtung Furka. Dort
sagt mir das Wolkenbild im Osten
auch nicht zu und Gedanken an die
Aussenlandung in Andermatt vor 3
Wochen kommen auf. Dann doch
lieber die Südseite, dort ist zwar
die Basis etwas tiefer dafür hat’s
keine Gleitschirme und die Cumuli
sehen sehr einladend aus. Tatsächlich läuft die Südseite nicht

schlecht. Am Bättlihorn geht’s
nochmals auf 4000m hoch und weil
mittlerweile schon 16 Uhr ist beschliesse ich umzukehren – am
Abend will ich noch an ein Geburtstagsfest und deshalb nicht zu
spät landen. Die Nordseite läuft
immer noch nicht besser – viele
Cumuli welche nicht halten was sie
versprechen. Zwei einsame Schirme locken mich ans Finsteraarhorn. Dort hats zwar keinen Aufwind, aber mit 3900m brauche ich
den auch nicht. So nah war ich
noch nie an diesem imposanten
Berg – wow! Leider ist die Kamera
wieder mal zu Hause geblieben.
Weiter geht’s Richtung Galenstock
wo ich mich nochmals auf 3750m
hochschrauben kann. Der Rechner
zeigt +1000m ins Birrfeld an – das
muss reichen. Mit dieser Höhe
kann ich über den Dammastock
direttissima Richtung Norden fliegen und nehme Kurs auf den Pilatus. Der Heimflug aus den Alpen ist
Genuss pur – eine Stunde einfach
nur geradeaus gleiten und eine
herrliche Aussicht geniessen. So
habe ich mir das vorgestellt. Am
Pilatus biege ich ab Richtung Rigi,
wo ich auf zwei andere Segler treffe welche offensichtlich ihre überschüssige Höhe verbraten. Durch
die Umwege habe ich noch +400m
ins Birrfeld. Leider beginnt‘s nun zu
saufen und die Reserve schmilzt

Aspreslager 2011: Land unter auf dem Campingplatz

kontinuierlich weg. Um 17:30 Uhr
komme ich mit 700m im Birrfeld an
– nochmals Glück gehabt.
Nachdem alle Flugzeuge wieder in
den Boxen sind, kommt die Stunde
der Wahrheit. 56 Minuten zu 6.30
+ MwSt. macht 381.- Zum Vergleich: Ein Schlepp an den Rossberg
dauert etwa 40 Minuten und
schlägt mit 270.- zu Buche. Das
ganze ist also ein sehr teurer Spass
und will gut überlegt sein. Wenn
aber schon so viel Geld ausgeben,
dann sollte man wenigstens den
Tag auskosten - für eine allfällige
Wiederholung habe ich mir vorgenommen, einen richtigen Streckenflug zu machen und nicht einfach
einen Lokalflug im Wallis mit Startort Birrfeld. Zudem ist es eine
schlechte Idee, sich an einem Flugtag Abends zu verabreden. Das gibt
nur Stress und der Flug hätte problemlos noch eine Stunde länger
dauern können, ein Abflug an der
Furka um 17:30 wäre noch lange
nicht zu spät gewesen. Fazit: Nur
bei hinreichend grosser Fluggeilheit
(bzw. genügend dickem Portemonnaie) empfehlenswert.
Tobias Grämer

Foto Mike Keller
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Breitenförderungskurs Alpensegelflug Samedan
Text Tobias Grämer, Alex Zwahlen, Clemente Dal Magro
Fotos Arturo Wöhler, Tobias Grämer
Erzähler: Tobias
Es war einmal im Herbst 2010, als unser heutiger Vizepräsident und unermüdlicher Betreuer der Schnupperer zur Flugprüfung antraben musste. Als Experte stellte sich wie schon so oft Domenic Planta zur Verfügung
und der Schreibende fungierte als Flügelmann. Nach
der bestandenene Prüfung unterhielten wir uns noch
ein bisschen mit dem Experten, unter anderem auch
über den sogenannten Breitenförderungskurs in Samedan. Es handelt sich dabei um ein zweiwöchiges Schulungslager, das vom SFVS organisiert und subventioniert
wird und bei dem Domenic als Cheffluglehrer amtet.
Wir waren beide Feuer und Flamme und beschlossen,
diesen Kurs zu besuchen. Etwas später machte dann
auch noch Alex Zwahlen (ebenfalls bei Domenic Planta)
das Brevet und schloss sich uns an.
Am Sonntag, 19.06.2011 trafen wir uns also um 14:00
Uhr im Birrfeld, um mit 1D und 3D im Gepäck ins Engadin zu fahren. Clemi liess sich von seinem Tuner extra für den BFK eine Anhängerkupplung an seinem Alfa
Romeo GT montieren, welche so gar nicht zum überdimensionierten Auspuff passte und zudem bei Unebenheiten am Boden aufschlug. Leider war der verbaute
13-polige Stecker für die Anhängerbeleuchtung nicht
kompatibel zum Anhänger und weil am Sonntag kein
Adpater aufzutreiben war, nahmen wir nur einen Einsitzer mit. Die zweite LS4 sollte an einem Schlechtwettertag die Reise ins Engadin antreten. So fuhr also Clemi
mit seinem Schippicharre voraus und Alex und ich im
klapprigen VW-Bus hinterher. Die Verkehrsinfos von
Clemi erwiesen sich mal mehr, mal weniger als zutreffend: „Riesenstau am Baregg!“ „Riesenstau im Engadin!“
Die Angaben waren ähnlich übertrieben wie die von
ihm jeweils angegebenen Steigwerte. So trafen wir um
20 Uhr in der Ferienwohnung in Silvaplana ein. Diese
war am Arsch der Welt, dafür kostete sie auch nur
einen Drittel dessen, was auf dem neu erstellten Zeltplatz neben dem Flughafen für einen Bungalow fällig
geworden wäre. Die Läden hatten am Sonntagabend
natürlich alle geschlossen und Tankstellenshops mit
erweiterten Öffnungszeiten gibt’s dort auch nicht. So
landeten wir in der Pizzeria und freuten uns über gewisse geteilte kulinarische Vorlieben wie z.B. Wasser
ohne Blöterli und Milch mit Schoggipulver statt Kaffee.
Am nächsten Morgen machten wir uns dann mit leerem
Magen auf den Weg in den Coop St. Moritz. Resultat:
15.5 Liter Milch, 14 Joghurts und Uneinigkeit über das
richtige Schoggipulver: Prix Garantie? Caotina? Suchard
Express? – so weit war es also doch nicht her mit dem
gemeinsamen Geschmack. Ein weiterer Streitpunkt war
die alles entscheidende Frage: Migros oder Coop? Das
überzeugte Migros-Kind Tobias stand gegenüber den
beiden Coop-Anhängern auf verlorenem Posten.
Schlussendlich war es aber sowieso egal, gibt es doch

im ganzen Engadin keinen einzigen Migros. Insgesamt
liessen wir an diesem Morgen 110.- liegen für einen
Einkauf der eigentlich nur für den ersten Tag reichen
sollte. Womit wieder mal bewiesen wäre: mit leerem
Magen einkaufen ist eine schlechte Idee.
Erzähler: Alex
Im Wegbeschrieb zu unserer Ferienwohnung stand
geschrieben, dass man die Wohnungsnummer (24) im
Lift drücken sollte. Auf Clemi’s beschrieb hin haben wir
dann schön brav die Tast „2“ gefolgt von der Taste „4“
gedrückt. Da wir jeweils im 2. Stock eingestiegen sind
hat dies uns wunderbar in den 4. Stock gebracht. Um
Tobias‘ Zweifel an diesem „2“-„4“ Tastenprinzip zu
testen haben wir uns zu dritt in den Lift gezwängt.
Nachdem sich auch Clemi von der Lichtschlampe
(Freud‘scher Versprecher seitens Tobias) entfernte
kamen wir erfolgreich in den 4. Stock ohne zuvor die
“2“ gedrückt zu haben.
Beim dritten Flug von Alex hatte Max Lamm die ersten
20min im Cockpit gefilmt. Mit einer coolen von Clemi
heiss geliebten kleinen Weitwinkelkamera wurde unter
anderem der schräg liegende Faden gefilmt. Bei der
Auswertung monierten dies zwei Fluglehrer (und keiner der beiden hiess Schlapbach), worauf Max sec konterte: „Egal, hauptsache es steigt“.
Erzähler: Clemi
Der konstante Sauerstoffmangel im Hirn der Eingeborenen Segelflugpiloten auf 1700 MSL scheint den Realitätsbezug bereits massiv zu trüben: Steigwerte unter 4
m/s werden als mässig bezeichnet! Heute war so ein
mässiger Tag: Man fliegt gemütlich den Kreten entlang
und wehe die Wolke darunter meldet sich nicht: Cumulus verrecktus grummelt es dann von hinten. Das
nennt man dann wohl Klagen auf hohem Niveau. Die
Engadiner sind halt ein eigenes Flug-Völkchen. Wie dem
auch sei, für mich als Flachland-Azubi-Pilot ist das der
Himmel auf Erden.
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Erzähler: Tobias
So vergingen die ersten Tage des BFK. Am Morgen um
8:30 gabs jeweils Theorie, um 10 Uhr folgte das Briefing
mit Wetterfrosch Max Lamm („Tschirren ziehen im
Verlauf des Tages auf“) und danach wurde meist geflogen. Im Theorieunterricht sind mir besonders die Referate von Andi Duppenthaler positiv aufgefallen, welcher
bei der BFU mitarbeitet und aus dem Nähkästchen
plaudern konnte. Die einzelnen Theorielektionen waren jedoch nicht immer optimal aufeinander abgestimmt (etwa so wie die verschiedenen Abschnitte hier
in diesem Bericht) – eine Folge davon dass jeder Fluglehrer ein Thema (anscheinend) unabhängig von den
anderen präsentiert. Clemi regte sich sehr über die
fehlende Corporate Identity auf, welche total unprofessionell sei. Déformation professionnelle sag ich da
nur…
Donnerstag war dann der einzige wirklich unfliegbare
Tag in 2 Wochen und so holte Clemi die im Birrfeld
verbliebene LS4 ab während Alex und ich den AFG-Bus
mit BFK-Teilnehmern füllten und uns einige Aussenlandfelder anschauten. Dabei blieben dummerweise die
beiden Batterien von 1D im Birrfeld zurück… zum
Glück sind die 3D und 1D batterietechnisch kompatibel
und wir konnten trotz diesem Malheur mit beiden Einsitzern gleichzeitig in die Luft. Eine Stromlücke der anderen Art bot das Autoradio in Clemis Italokutsche: In
dynamisch gefahrenen Linkskurven schaltete sich das
Gerät jeweils selber stumm. Es war dann wahlweise mit
einem zügigen Schlenker nach rechts oder mit ruckartigem Ziehen am hinteren Sicherheitsgurt rechts wieder
zur Schallwiedergabe zu überreden. Naja, Fiat war ja
noch nie für seine besondere Zuverlässigkeit bekannt…
Frei nach Max Lamm: „Egal, hauptsache es fährt.“
Im fliegerischen Teil des BFK teilen sich Teams à 2 Personen einen Doppelsitzer mitsamt Fluglehrer. Clemi
und Alex waren bei Max Lamm im Duo während Tobias mit einem jungen Winterthurer und einem ebenfalls
jungen Fluglehrer auf einer alten ASK-21 flog. An dieser
Kombination war nichts auszusetzen bis auf die Tatsa-
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che, dass mein Teammitglied zu jung zum Autofahren
war und deshalb nicht als Rückholer in Frage kam. Da
das Streckenfliegen aber sowieso auf der Strecke blieb,
spielte das keine Rolle. Der BFK ist nämlich eine
„Einführung in den Gebirgsflug“, welche sich vor allem
an neu brevetierte Piloten richtet, was ich so bestätigen
kann. Am Anfang jedes Fluges steht Hangachtern auf
dem Programm, da man ab der Winde sonst nicht weg
kommt. Wenn man diese Übung zur Zufriedenheit der
Fluglehrer beherrschte, durfte man ab der zweiten
Woche im Einsitzer in die Luft. Doch auch dann wurde
das Flugrayon auf das Oberengadin beschränkt… Nach

Max Lamm, Alex und Clemi

dem zehnten Mal Maloja-Zernez hatte ich das Engadin
langsam gesehen und so meldete ich mich bei Domenic
und bat um Umteilung zu einem Fluglehrer der einem
etwas weiteren Ausflug aufgeschlossen gegenüber steht.
Rolf König, der in der zweiten Woche mit seinem privaten Arcus M nach Samedan kam, war so ein Fluglehrer und ich hatte das Glück, am Mittwoch mit ihm und
seinem Arcus einen Ausflug an den Ortler zu machen.
Jipii, nur schon deswegen hat sich der BFK gelohnt!
Neben dem Streckenfliegen, welches etwas zu kurz
kam, hoffte ich auch auf Höhenflüge in der Welle. Leider hatte ich diesbezüglich kein Glück und erwischte in
2 Wochen keine einzige Welle, obwohl mindestens an
der Hälfte aller Tage jemand einen Wellenritt unternahm… In der zweiten Woche konnte man jedoch
auch thermisch meist bis auf 4000m steigen und so die
Kulisse von Piz Palü und Piz Bernina (siehe Titelfoto)
geniessen. Ich war jedenfalls bestimmt nicht das letzte
Mal in Samedan!

Anmerkung von Clemi: Das Autoradio ging deshalb
nicht, weil sie in der Garage vergessen haben den Lautsprecher in den entsprechenden Einschub einzubauen.
So hing der Lautsprecher in der Türwanne, unglaublich!
Fazit: Das IST KEIN ITALO-MACCHINA Problem! Viva
Alfa!!!
1D und 3D bereit für den Start

Die Redaktion entschuldigt sich vielmals für diese gewollte Ungenauigkeit ;-)
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Junioren-Weltmeisterschaft Streckensegelflug 2011 in Musbach
Text Tobias Grämer
Fotos Katja Soikkeli, Tobias Grämer
Vom 4. - 20. August fand in Musbach bei Freudenstadt
die Juniorenweltmeisterschaft (JWM) im Streckensegelflug statt. Thomas Kummer durfte die Schweiz als einer
von 3 Piloten in der Standardklasse mit der ASW28 AK
vertreten. Der Autor unterstütze Thomas in der zweiten Woche als Rückholer und schildert hier seine Eindrücke aus der Fussgängerperspektive.

Der Wettbewerb
Musbach liegt im nördlichen Teil des Schwarzwalds,
120 km Luftlinie vom Birrfeld entfernt. Es wird in 2
Klassen geflogen (Standard und Club), in beiden Klassen
hat es ca. 40 Piloten und Pilotinnen aus insgesamt 19
Nationen. Die Europäer sind stärker vertreten, was
angesichts des grossen finanziellen und zeitlichen Aufwands für Teilnehmer aus Übersee nicht verwundert.
Favoriten sind die Deutschen, deren Piloten grösstenteils in der Bundeswehr als Sportsoldaten ihren Dienst
im Cockpit leisten dürfen und sozusagen hauptberuflich
Segelfliegen können. Dazu gehört natürlich auch ein
Privatflugzeug… Der Platz selber ist ein reiner Segelflugplatz mit einer 1000m langen Graspiste. Diese wird
von 3 Wegen gekreuzt welche von den lokalen Bauern
auch benützt werden und die Piste selber ist hügeliger
als manches Aussenlandefeld. Das führt zu der unangenehmen Situation dass man sowohl als Bodenpersonal
wie auch als Pilot kurz vor dem Aufsetzen nicht die
gesamte Piste überblicken kann. Die restliche Infrastruktur auf dem Platz ist dem Grossanlass knapp gewachsen, doch insbesondere die Internetverbindung ist
krass unterdimensioniert.

Warten auf den Start

Samstag, 13. August, 3 Wertungen zustande. Als ich an
diesem Samstagabend in Musbach eintreffe, liegt Thomas wegen einer frühen Aussenlandung am zweiten
Wertungstag im hinteren Mittelfeld auf Rang 28 (von
37). Am folgenden Sonntag muss ich dann das erste und
letzte Mal ausrücken um ihn von einem Feld abzuholen.
Die Bedingungen an diesem Tag waren jedoch so
schwierig, dass keine Wertung zu Stande kam weil weniger als ein Viertel der Teilnehmer eine Distanz von
100km schaffte. Am Montag zieht eine Kaltfront durch
und der Tag wird zur Freude der meisten Teilnehmer
zum offiziellen Ruhetag erklärt. Nach langen Diskussio-

Höhenprofil des Flugplatzes

Der typische Tagesablauf in der ersten Woche sah nach
Angaben von Thomas ungefähr so aus: Um 8 Uhr aufstellen und Wasser tanken. Danach ein üppiges Frühstück und um 10 Uhr ans Briefing. Verschiebung der
Startbereitschaft wegen schlechten Wetters im Halbstundentakt und schlussendlich, wenn es dann endlich
zu regnen begonnen hat, dürfen die Flieger wieder demontiert werden. Am zweiten Tag war der Wind zudem so stark, dass sich das Mannschaftszelt der Schweizer Delegation verselbständigte und dabei zerstört
wurde. Trotz der widrigen Umstände kamen bis am

Das Grid - knapp 80 Flugzeuge in Reih und Glied
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nen
können
sich
die
Schweizer
Piloten auf ein
Alternativprogramm
einigen: Wir gehen an diesem
Tag auf den
Golfplatz auf
die
Driving
Range
und
üben uns im
Abschlagen.
Von Dienstag
bis Donnerstag gibt es
dann
mal
mehr,
mal
Kurt Uebersax, Coach des Schweizer Teams
weniger gute
Thermik, teilweise blau, teilweise mit schönsten Cumuli am Himmel,
bevor am Freitag dann die nächste Kaltfront aufzieht.
Die ausgeprägte Westwindlage macht vor allem der
Clubklasse zu schaffen, welche ohne Wasserballast
fliegt, doch auch die Standardklasse kämpft mit zerrissener Thermik. Trotzdem wird geflogen, wobei die Aufgaben einander immer sehr ähnelten: Entweder ging es
zuerst in den Süden und dann nach Osten Richtung
Schwäbische Alb oder zuerst in den Osten und dann in
den Süden. Thomas steigert sich von Tag zu Tag und
platzierte sich am 6. und letzen Wertungstag auf dem
sehr guten 6. Tagesrang - er war so schnell unterwegs,
dass er bereits nach 1:55 von der zweistündigen AAT
zurückkehrte. Dieses Resultat reicht dann für den 20.
Schlussrang und er ist somit der beste Schweizer in der
Standardklasse sowie der beste ASW28-Pilot. Herzliche
Gratulation! Die detaillierten Resultate findet man auch
auf der Wettbewerbshomepage:
http://www.jwgc2011.de.
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zern wo das Mami das erledigte. Ebenfalls versuchte ich
ihm auszureden, dass er mit der ASW28 sowieso keine
Chance hätte, was er mit seinem letzten Flug dann auch
eindrücklich demonstrierte.
Erstaunt haben mich auch die riskanten Manöver. Vor
der Startlinienöffnung gab es teilweise recht grosse
Pulks, 20 Flugzeuge im selben Aufwind waren keine
Seltenheit. Und meistens hatte es dabei ein paar Piloten
welche alles andere als rücksichtsvoll flogen. Bei den
Endanflügen gab es Leute aus der Clubklasse die einen
tiefen Überflug machten, aber am Ende der Piste nur
noch auf etwas mehr als 50m Grund hochziehen konnten – und so wurden an fast jedem Tag Warnungen und
Strafpunkte verteilt wegen Hazardous Flying, Misconduct of a competitor und was die Reglemente sonst
noch so vorsehen. Dass einige ihren Flieger systematisch überladen ist da fast nebensächlich. Thomas berichtete ebenfalls von unschönen Manövern in der Luft
und so frage ich mich, ob das einfach jugendlicher
Leichtsinn ist oder ob das an den grösseren zentralen
Wettbewerben immer so zu und her geht. Für mich
wäre das auf jeden Fall nichts.
Als letztes gibt es aber auch noch einen positiven Punkt
zu vermelden: Noch nie habe ich auf einem Flugplatz so
viele Frauen gesehen – leider fast nur unter den Hilfspersonen. Auch sonst war die Stimmung auf dem Platz
trotz – oder vielleicht gerade wegen des durchzogenen
Wetters gut. Eine Attraktion war der Pool der Schweizer, wo regelmässig jemand unfreiwillig baden ging. Es
lohnt sich, im Winter mal auf der Wettbewerbshomepage vorbeizuschauen und sich die sehr gut gemachten
Videos anzusehen.
Tobias Grämer

Human Factors
Neben dem eindrücklichen Wettbewerbsbetrieb, der
angesichts von fast 80 Teilnehmern zwar nicht völlig
reibungslos, aber doch recht effizient von statten ging,
gab es noch andere bemerkenswerte Dinge welche mir
auffielen. So führte die Wettbewerbsatmosphäre bei
gewissen Piloten (und ihren Helfern) zu einem eigenartigen Perfektionismus, was sich z.B. folgendermassen
manifestiert: Tägliches Flügelpolieren, Diskussionen ob
man besser mit 85 oder 90 Liter Wasser fliegt, unablässiges Verfluchen der ASW28 welche so schlecht steigt,
Geschimpfe über die unfähige Konkurrenzleitung welche unmögliche Aufgaben ausschreibt und noch einiges
mehr. Nunja, angesichts der Anspannung kann man das
teilweise verstehen, aber das meiste erschien mir nebensächlich. Thomas musste jedenfalls seinen Flügel
selber polieren, dies im Gegensatz zu anderen Schwei-

Pool der SG Knonaueramt - nicht alle gehen freiwillig baden
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Pfiwala 2011 (Sa, 11. bis Sa, 18. Juni 2011)
Text Beat Lüthi
Fotos Beat Lüthi
Raphi Zimmermann und Michi Geisshüsler auf ASH-25 HB-3049 AM
Beat Lüthi und Andrea Schlapbach auf Nimbus-4DM HB-2372 XXL
ASH-25 HB 3049 AM
12. Juni
Birrfeld – Le Pont – Tuttlingen – Birrfeld
14. Juni
Birrfeld – Sitterdorf
15. Juni
Birrfeld – Grenchenberg – Plaffeien – Wägital – Rigi - Birrfeld
Total

3 Flüge

15 h 19‘

Nimbus-4DM HB-2372 XXL
11. Juni
Birrfeld – Fort les Rousses – Balingen - Birrfeld
14. Juni
Birrfeld – Füssen
15. Juni
Füssen – Birrfeld
Total

3 Flüge

Schon vor der AFG Flugzeugverteilung vom 27. Januar
sind die Pläne klar. Wir wollen in der Pfingstwoche
wieder ein Wanderlager machen. Ein Pfiwala halt eben.
Wir, das sind Michi, Raphi, Andrea und Beeli. An den
Flugzeugverteilungssitzungen vom 27. Januar (AFG, AM)
und vom 18. Februar (Lenticularis, XXL) werden uns
die gewünschten Flugzeuge zugesprochen. Im gleichen
Zeitraum wollen Martin Fritsch und Alfred Ultsch mit
dem Duo Discus der AFG an der Allgäuer Segelflugwoche in Füssen teilnehmen. Auch dieses Projekt wird
gutgeheissen.

6 h 35’
2 h 23’
6 h 21’

6 h 25’
4 h 43’
5 h 31’
16 h 39‘

wir ziemlich zeitgleich umkehren. Nach dem Abstecher
in die Schwäbische Alb landen AM und XXL beide kurz
vor 18 Uhr wieder im Birrfeld. Der Auftakt ist geglückt.
Nur, ein Wala ist es bisher noch nicht. Wir beschliessen, das sobald wie möglich zu ändern.
Die Segelflugwetterprognosen für den Pfingstmontag
sehen düster aus und wir neutralisieren den Tag. Es gibt
ja noch anderes als Segelfliegen.

Leider entwickelt sich das Wetter für die geplante Woche nicht ganz wunschgemäss. Schon die ersten Wochen des Junis sind beherrscht von schwülheisser Luft
mit tiefer Wolkenbasis und gewittrigem Wetter. Nur
für den Pfingstsonntag sieht es einigermassen aus, aber
für den Montag ist schon wieder viel Feuchte angesagt.
Die Druckverteilung über Europa ist so flach, dass wir
nicht einmal in die eine oder andere Richtung abhauen
können.

Sonntag, 12. Juni 2011
Wir treffen uns um 0900 Uhr im Birrfeld. Es hat nur ein
paar wenige Segelflieger auf dem Platz. Die AFG glänzt
durch vollständige Abwesenheit. Als erstes wollen wir
dem Jura nach Westen folgen und dann je nach Zeit
noch einen Abstecher in Richtung Schwäbische Alb
anhängen. Der Tag entwickelt sich besser als erwartet.
Wir starten kurz vor der Mittagspause und können uns
im Raum Schenkenbergertal gut an die Basis hocharbeiten. Richtung Westen steigt die Basis bis auf 2300 m.
Ohne Probleme erreichen wir das Vallée de Joux, wo

Dienstag, 14. Juni 2011
Wir treffen uns erneut um 0900 Uhr. Die Bereitstellung der Flugzeuge ist schon bald Routine. Wir wollen
um die Mittagszeit starten und uns den Alpen entlang
Richtung Osten nach Füssen zu unseren Kollegen vorarbeiten. Wir starten kurz nach 1200 Uhr. Die Luft ist
labil und der erste Aufwind bringt uns über dem Che-
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stenberg mit rund 3 m/s auf 1700 müM. Im Formationsflug gleiten wir Richtung Buttwil, kreisen den nächsten
Aufwind aus und schon bald sind wir im Raum Hausen.
Hier ist es wie verhext. Die Aufwinde sind komisch und
fast nicht ausfliegbar. Über dem Höhrohnen steht ein
schöner Cumulus mit schwarzer Basis. Wir erreichen
diesen knapp über der Krete aber die Luft bleibt tot.
AM fliegt nach Hausen zurück, XXL versucht sich Richtung Lachen. Der Flugplatz ist im Gleitwinkelbereich.

Der nächste Cumulus gibt uns einen halben Meter Steigen und über dem Etzel erreichen wir fast 1600 müM.
Genug, um die Seequerung Richtung Rüti ins Auge zu
fassen. AM hat den Höhrohnen im zweiten Anlauf auch
geschafft uns ist etwa 10’ hinter uns. Über Rüti und
später am Bachtel erreichen wir 1700 müM. Andrea
macht den Funk und ich kann mich voll aufs Fliegen
konzentrieren. Das Toggenburg und der Säntis sind
wolkenverhangen, keine Sonne am Boden ist auszumachen. Die einzige Alternative mit Chance für ein Weiterkommen tut sich Richtung Nordosten auf. Aus 1800
müM gleiten wir in absolut toter Luft Richtung Sitterdorf. Wir erreichen die kleine Anhöhe zwischen Bischofszell und dem Flugplatz in etwas weniger als 400
m über Grund. Hier passiert das Wunder und ein Aufwind der riesigen Cumulusaufreihung, die sich zwischen
Weinfelden und St. Gallen erstreckt, saugt uns mit
3 m/s sanft an die Basis von rund 1600 müM. Wir geben die good News an die AM durch. Sie sind immer
noch etwa 10’ hinter uns und sollten den Aufwind eigentlich auch noch erreichen. Wir gleiten entlang der
ansteigenden Basis Richtung St. Gallen, wo wir 2000
müM erreichen. Von AM erfahren wir am Funk, dass
sich der Aufwind in einen Regenschauer verwandelt hat
und nur eine Aussenlandung in Sitterdorf bleibe. Wir
wünschen gutes Gelingen und konzentrieren uns auf
unseren Weiterflug. Über das Appenzellerland nehmen
wir die Querung des Rheintals in Angriff. Die Optik des
Wetters Richtung Osten hat sich deutlich verbessert
und zuversichtlich fliegen wir die Flanke des
„Hochälpele“ (östlich Dornbirn) an. Wir erreichen
dieses nur knapp unter der Krete und nach zwei Achterkehren können wir einkreisen und wieder an die
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Basis auf knapp 2000 müM steigen. Erstmals glauben
wir ernsthaft an ein Gelingen unseres Planes. Einzig die
tiefe Basis und das etwas erhöhte Alpenvorland zwingen uns, weit nach Norden auszuweichen. Kurz nach
Kempten erreichen wir die Endanflughöhe nach Füssen.
Von unseren Kollegen auf dem Duo Discus AI, Alfred
und Oli, die an der Allgäuer Segelflugwoche mitmachen,
erfahren wir das Nötige über Funk. Sie sind nördlich
von Füssen im Flachen unterwegs und sammeln Punkte
für die Meisterschaft. Vor der Landung erkunden wir
noch die nähere Umgebung des Flugplatzes. Das
Schloss Neuschwanstein ist die grosse Attraktion hier.
Wir landen kurz nach 17 Uhr und werden nach Deutscher Manier mit Bier begrüsst. Wir haben schon die
erste Flasche in der Hand als unser Nimbus in die Parkposition gezogen wird. Michi und Raphi melden sich per
Telefon aus dem Zug. Sie sind unterwegs ins Birrfeld,
um den Anhänger zu holen. Die Piste in Sitterdorf ist
zu kurz für einen Rückschlepp. Sie wollen morgen wieder in die Luft.
Zusammen mit Alfred Ultsch und Oli (Martin Fritsch
musste aus gesundheitlichen Gründen Forfait erklären),
verpflocken wir die Flugzeuge und machen in Sachen
Fliegerlatein. Gegessen wird im Hangar, die Allgäuer
Segelflieger haben ihre Meisterschaft mit viel Aufwand
organisiert und eine tolle Küche aufgebaut. Für die
Nacht offeriert uns Alfred eine Liege in der gemieteten
Ferienwohnung in Hopfen am Hopfensee. Das lassen
wir uns nicht entgehen.

Alfred Ultsch, Olivier Liechti, Andrea Schlapbach und Beat Lüthi

Mittwoch, 15. Juni 2011
Dieser Morgen bleibt unvergesslich. Kein Wölckchen
am Himmel, Sonne pur und alles frisch herausgeputzt
vom spätabendlichen Gewitter. Alfred zeichnet für die
Meteo am Wettbewerb verantwortlich. Schon um 0600
Uhr holt er die Meteoinfo vom Netz. Seine Prognose
ist hammermässig. Für das Teilnehmerfeld empfielt er
eine Aufgabe in die Alpen (Engadin), ins Vorderrheintal
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und zurück nach Füssen. Unser heutige Heimflug sollte
problemlos zu schaffen sein. Sogar ein Umweg weiter in
den Osten sollte drinliegen.
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wir einen zweiten Anlauf Richtung Westen. Diesmal
wollen wir uns über die Samnaungruppe Richtung Bielerhöhe schleichen. Auch dieser Anlauf scheitert kläglich und wir müssen wieder zum Tschirgant zurückfliegen. Über Imst besinnen wir uns unseres Motors, starten diesen und lassen uns Richtung Prättigau hieven.
Vor dem Schlappiner Joch klappen wir den Motor wieder ein, gleiten ins Prättigau und können dort sogar ein
paar Meter Höhe mittels Thermik gewinnen. Die Alpen
sind heute nicht das, was uns Alfred am Morgen versprochen hatte. Über den Walensee gleiten wir Richtung Schänis. In Amden gehts nochmals bis an die Basis.
Über der Sattelegg treffen wir AM. Zusammen fliegen
wir wieder zurück bis ins Birrfeld, wo wir um ca. 17
Uhr landen.
Leider erlaubt das Wetter keine weiteren Flüge in dieser Woche. Naja, vielleicht nächstes Jahr wieder.
Beat Lüthi

Schloss Neuschwanstein

Wir starten vor dem Teilnehmerfeld um 11:28 Uhr und
können bereits nach wenigen Motorminuten über Hopfen einen guten Aufwind zentrieren. Der Einstieg in die
Alpen gelingt auf Anhieb und schon bald sind wir über
Garmisch Partenkirchen. Aber halt, was ist denn da los?
Die Wolken werden immer grösser und es hat schon
bald kaum mehr Sonne auf dem Boden. Wir glauben
immer noch an Alfreds Prognose und fliegen Richtung
Inntal, das wir über Seefeld im Tirol erreichen. Die
Wolken hängen tief und haben fast keine Struktur.
Dem Mieminger Gebirge und den Lechtaler Alpen entlang können wir unsere Höhe knapp halten und erreichen Landeck in rund 2800 müM. Den ersten Vorflug
Richtung Arlberg müssen wir der fehlenden Thermik
wegen abbrechen und uns zurück an den Tschirgant
(nordöstlich Imst) retten. Wir erreichen diesen in 1600
müM. Hier steht ein guter Aufwind, der uns wieder an
die Basis von 2800 müM bringt. Über den Venetberg,
wo wir sogar auf 3000 müM steigen können, nehmen

Füssen
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Münster 2011
Text Georg Wilckens und Clemente Dal Magro
Die AFG verstreute sich dieses Jahr spärlich über vier
Wochen Münsterlager. Immerhin wettertechnisch haben wir es halbwegs gut getroffen, war doch der Juli
übel verregnet, so dass in der bestbesuchtesten Woche
47 Piloten insgesamt nur 79 Stunden flogen während
wir in der Woche vom 31. Juli mit nur 27 Piloten den
Lagerrekord von 341 Stunden hinlegten.
Heini wartete den grössten Teil der letzten Juliwoche
auf besseres Wetter, Ende Juli stiessen dann Stefan
Egger, Tobias Grämer und Andrea Schlapbach mit AI
und 3D im Schlepptau hinzu, und ich liess mich schon
ab Samstag von Annemarie Sommer als Lagerleiter einweisen. In Münster trafen wir diverse Alt-AFGler, darunter bekannter Stammgast Helmut, weiter Albert Laubi, dem wir dieses Jahr nun einen PAX-Flug ermöglichen konnten und Thomas "Rumi" Bircher, der aus
Schänis neben vielen lustigen Stories den Moswey HB374 mitbrachte: ein Kufenflugzeug mit abwerfbarem
Startrad und einem eigens frisierten Graslandefeld in
Münster.

Andrea und Rumi (Thomas Bircher)

Nachdem sich alle etwas eingeflogen hatten, grillierten
wir am 1. August draussen auf offenem Feuer, und da
es dort so schön warm war, platzierten Tobias (der so
spät nicht mehr zu seinem Unterschlupf auf der Riederalp zurückfahren wollte) und ich die Isomatten und
Schlafsäcke um das Lagerfeur und verbrachten die
Nacht unter freiem Himmel. Für den zweiten August
hatte Andrea den Moswey reserviert, den man als Gönner des Oldtimer Club Schänis fliegen darf. So brauchten wir noch einen Piloten - idealerweise mit Streckenflugbewilligung - auf dem Duo... Kann man da nein sagen? Annemarie übernahm den Tag durch die Lageraufsicht, und Tobias und ich machten uns bereit für einen
gemeinsamen Ausflug. Wir liessen uns früh rausschleppen, stiegen bei der Galmihütte ein und erkämpften uns

Schamlose Paparazzo setzen in der Nacht sogar Taschenlampen ein

eine bescheidene Operationshöhe von 3000m - so war
es denn auch erträglich, dass wir bei aller Starthektik
vergessen hatten, die Sauerstoffflasche aufzudrehen...
Das Wallis war noch tief verhangen, und so suchten wir
gen Osten unser Glück. An der Furka auf 3300 bei guten Funkmeldungen weit aus dem Osten stürzten wir
uns über den Pass und flogen weiter. Jetzt folgte ein
Streit der Prinzipien. Tobias wollte gern hoch oben
bleiben, Georg wollte vorfliegen. Also machen wir doch
ein Spiel: "Tobias, your controls, Kreise fliegen nicht
erlaubt." So flogen wir praktisch kreisfrei mit einem
guten Geschwindigkeitsschnitt die Kreten ab über den
Oberalppass bis wir irgendwann Bad Ragaz als Landefeld hatten. Am Calanda entschieden wir uns zur Wende. Hier ging es schon etwas mühsamer, aber wir konnten uns wieder hochschrauben. Am Stöckli hatten wir
noch einmal 3000m, und von da an ging es abwärts.
Der Westen war blau, offenbar floss schlechte Luft
vom Norden ein. Aber vorher ging es doch so gut, das
muss doch immer noch gehen. Ab hier wäre etwas
mehr Tobiasmodus und weniger Georgmodus angesagt
gewesen: Genug Höhe basteln, um gleitend über den
Furka oder via Südseite über den Nufenen heimzukommen. Wir aber blieben also auf der Nordseite und
stürzten uns in stabile Gefilde. Damit war wohl unser

Duo Discus in Andermatt
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Kufenflugzeug Moswey III

Kaja und Band am Münsterhangaropenair

Schicksal besiegelt, und keine 20 Minuten später kreisten wir ab über Andermatt, um die Landbarkeit der
dortigen Felder zu testen (A++, would land again).
Andrea schaute von oben aus dem Moswey vorbei und
organisierte Stefan als Rückholer. Die brav kontaktierten Landwirte wollten denn auch keine Kompensation
für unsere Reifenspur im hohen Gras, die angebotene
Landetaxe wurde dankend umgewandelt in eine kleine
Spende an die studierende Tochter - als akademischer
Flieger unterstützt man sowas ja gern. Nachdem wir
die AI in Etappen mühsam zurück zum Feldrand gezogen hatten, schmunzelnd über den durch uns verursachten Gafferstau auf der angrenzenden Hauptstrasse,
reichte die Zeit noch für einen Snack im Dorf, bis Stefan uns mit dem Anhänger abholte und wir noch fast
pünktlich zum Znacht zurück in Münster waren. Kein
schlechtes Erlebnis für meinen einzigen Alpenflug dieses
Jahr - und einmal mehr Lehrgeld zur Flugtaktik.

Zum Wochenende gab's dann grosse Aufbruchstimmung, auch Stefan reiste zwischenzeitlich für ein paar
Tage ab, und ich gab am Sonntag den Lagerleiterstab
weiter. Zur Wochenmitte stiessen Martin Fritsch und
Beat Müller hinzu und zum folgenden Wochenende
Michael Keller und Clemente Dal Magro, die nochmal
sehr gutes Wetter erwischten, aber das soll Clemente
selbst in eigenen Worten erzählen:

Zu Andrea stiessen Regina und Olivia dazu, die Familie
zog aber bald schon wieder weiter. Tobias, Stefan und
Heini nutzten noch einen fliegbaren Tag, und ich verkroch mich die meiste Zeit wieder ins Lagerbüro, um
gelegentlich von der ein oder anderen kleinen Sorge
geweckt zu werden, wie z.B. ein spontan im Flug losgehendes ELT, das uns am Boden den Puls in die Höhe
jagte, bis von oben die beruhigende Nachricht kam:
Sorry Leute, Fehlalarm; eigentlich hat da noch jemand
Bierschulden bei mir... Ansonsten war die Lagerleitung
eine lustige Erfahrung, die Teilnehmer haben toll mitgemacht und wir haben alle Probleme, wie z.B. eine plötzlich leere Tankstelle (wer hätte gedacht, dass 10% des
Inhalts nicht austankbar sind), gemeistert. Witzig war
der Besuch von Karin "Kaja" Meier, die man zu den
Segelfliegern geschickt hatte, um sich nach dem Wetter
(Prognose: Regen) für das am nächsten Tag angesetzte
Dorfopenair zu erkundigen. Dann war da der fast leere
Holzhangar, und ein paar Überlegungen später hatte
der Flugplatz sein eigenes Konzert mit Kaja und Band,
Raclette, Bier und Grill und ein paar hundert Gästen
aus Münster und Umgebung.

Georg Wilckens

Clemente's
Münsterlagerwoche
Azubi Clemi wurde gleich zu Beginn auf dem Pilgerweg
nach Münster von einem Regenschauer reingewaschen.
Die Weiterfahrt bis Andermatt blieb dann aber ereignislos, bis zur Fahrt über den Furka. Die Autos krochen
da nur so rauf und an der Spitze sicher ein Auto mit
nicht-helvetischem Nummernschild. Über diesen Pass
wird nur noch geflogen! Nächstes Mal nehm ich das
schwarze Furka-Loch. Als es dann runterging, dünnte
die Autoschlange aus, und Airport Münster näherte
sich zügig, endlich, isch bi im Wallisch, hüere güet.
Martin hat mich eingewiesen und nach ein paar Minuten
fühlte ich mich dort Pudelwohl, erinnerte mich irgendwie an die Jungwachtlager meiner Jugendzeit. Noch
kurz Zelt aufstellen, e finito. Und dann kam das Abendessen, der Maestro, Paul Bocuse, aka Mike Keller begab
sich zum Herd. Mit einer geballten Ladung leckeren
Bio-Gemüses (ausreichend für eine ganze Woche) aus
seinem Garten verköstigte er uns. Die schmackigen
Tomaten kitzeln immer noch meinen Gaumen. Auch
für den Rest des Lagers kochte er für uns, merci vielmals! Nach dem Mahl jassten Beat, Mike, Dani (Beat's
Sohn) und ich einen gemütlichen Schieber (wir wurden
Zeugen eines wunderschön herausgespielen Obenabe
Kontermatches).
Natürlich wurde auch geflogen. Dienstag war mein Einweisungsflug mit Mike auf der AI. Das Wetter war
schön, aber so wirklich steigen wollte es nicht. Na ja,
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war ja nur ein Einweisungsflug. Mittags flog ich solo,
allerdings gings nur im Schlepp hoch. Hab mitten in der
Inversion geklinkt... Meteo genauer studieren hilft, hab's
nun begriffen.
Gewöhnungsbedürftig waren die vielen bunten Smarties
am Himmel. Plötzlich waren sie einfach da und bevölkerten den Himmel. Vor lauter Luftraumbeobachtung
kriegte ich fast die Halskehre. Nun gut, erster Tag,
Azubi Handicap. Man kann sich auf's Abendessen freuen: Mike kochte wieder und danach gab's noch einen
kleinen Griff in den Giftschrank, ein süffiger milder
Kirsch lachte uns an...
Mittwoch überfliegen wir, da musste ich ins Flachland
und hab noch die AI ins Birrfeld gefahren. Für die anderen war's ein super Flugtag mit bestem Flugwetter, na
toll.
In der Hoffnung vom Dienstag gelernt zu haben, hab ich
mich frohen Mutes am Donnerstag von der MCR wieder hochschleppen lassen. Man ahnt es schon fast: Es
ging wieder nicht. Plötzlich deckte es ab und absaufen
war angesagt. So hab ich mir das schon nicht vorgestellt. Nachdem ich noch die Südseite abfräste, hab ich
mit dem Glück des Tüchtigen ein kleines Aufwindchen
erwischt und mich hochgeachtert und nach ca. 10 Minuten zu kreisen begonnen. Wow, endlich wieder
oben! Aber man glaubt es nicht: Plötzlich hat es just aus
dieser Wolke zu regnen begonnen. Es ist zum verrückt
werden! Das war der fliegerische Donnerstag. Abends
gab's ein gemeinsames Nachtessen im Restaurant mit
fast allen Lagerteilnehmern. Das Essen war gut, teuer
und der Humagne Rouge erfreute den Gaumen.
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Freitag überfliegen wir, da war nix zu machen. Ausser
einem Flug mit dem Schlepppiloten. Dass die MCR ein
experimental Flugzeug ist, erfühlte ich schnell beim
Durchfliegen eines Schauers, es regnet von der Seite
rein...
Und jetzt der Samstag! Die Vorhersage: Ein Träumli!
Heute war DER Tag! Schon früh rückte die bunte
Smarties Armada aus dem Westen auf, heute zusammen mit einer höheren Evolutionsstufe: den DeltaSeglern. Der Himmel war knallbunt, Verkehrsstau auf
hohem Niveau. Ich klinkte daher unter einer verkehrsarmen Wolke und kurbelte mich locker auf 3400m. Die
Alpen-Fräserei konnte starten. Morgens zuerst Nordseite und nachmittags die Südseite bei deutlich höherer
Wolkenbasis. Und da die Smarties und Delta- Gleiter
es nicht auf die andere Seite schafften, waren nur noch
die höherentwickelten Fluggeschöpfe dort anzutreffen.
What a day: Wallis rauf und runter fliegen, die (leider
stark dezimierten) Gletscher und türkisfarbenen Bergund Stau-Seen geniessen. Ein visueller Overload! Auf
Wolke sieben schwebte ich dann nach Stunden runter.
Mit Wehmut baute ich die 3D ab, wird wohl der letzte
Alpenflug gewesen sein in diesem Jahr... Aber Münster
wird mich wieder sehen!
Clemente Dal Magro

Echter Kornfeld im Fliegerhiischi
Wie es dazu kam, dass auf Initiative des vor 10 Jahren verstorbenen Heinz Kornfeld vor 50 Jahren auf dem Flugplatz in Münster das erst Segelfluglager stattfand, kann in der brillanten Festschrift der AFG nachgelesen werden.
Nebst Segelfliegen und Amateurfunken hat Heinz auch oft gemalt. Diesen Sommer habe ich meine Idee verwirklicht, seine Verdienste fürs Münsterlager mit einem seiner Bilder in Erinnerung zu erhalten. Schon im Frühjahr
2010 habe ich Heli, seine Wittwe, in Riehen bei Basel besucht und in seinem Nachlass ein Gemälde von Münster
gefunden, das uns Heli grosszügig schenkte. Die ca 70x50 cm grosse Dorfansicht in Gouache hängt jetzt gerahmt
und mit einer Widmung versehen im Aufenthaltsraum des Fliegehiischis, der ehemaligen Münsterbaracke.
Michael Keller
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Windenschulung in Samedan
Text Clemente Dal Magro und Peter Müller
Fotos Arturo Wöhler
3 AFGler nutzten das Angebot vom Flugplatz Samedan,
die Windenschulung an einem Wochenende zu durchlaufen.
Clemente Dal Magro schrieb im Frühsommer dazu in
einem e-Mail an die Aktiven (Auschnitte):

Alex und ich waren über das Wochenende in Samedan
um die Windenstarterlaubnis zu erhalten. Dazu werden
20 Windenstarts, verlangt, davon 6 Soloflüge.
Die Ausbildung erfolgt auf einem DuoDiscus X, auf
dem wir zuerst eingewiesen wurden (8-te fliegen, rollen, landen...). Dazu kam natürlich auch die Voice mit
dem Tower Samedan.
Sofern auf der Piste 03 gestartet werden kann, dauert
ein Start-Start Zyklus 6-7 Minuten (auf Piste 21 etwa
doppelt so lange; man muss hier den Segler an den
Start zurückschieben und kann nicht direkt an den
Startpunkt rollen). In der Regel macht man 4 Flüge hintereinander (da eine 4-fach Winde zum Einsatz kommt,
Seil ca. 1.2 Km).
Der Kurs kann auch unter der Woche besucht werden.
Sofern der Fluglehrer Zeit hat, kann auch ein Tag zuvor
gebucht werden. Bei mehr als drei Personen wird noch
ein weiterer Fluglehrer hinzugezogen (Wir hatten sogar
ungewollt dieses Glück: Willi Ritschard, für diejenigen
welche ihn kennen). In Samedan zu fliegen ist natürlich
auch von der Landschaft her ganz toll! Die Ausbildung
kostet Fr. 750.- inklusive Fluglehrer/Segler/
Übernachtung und einer Mahlzeit!
Fazit: Alex und ich hatten ein sehr erlebnis- und lernreiches Wochenende. Wer noch keine Windenstarterfahrung hat, für den ist dieser 2-tägige Kurs sehr empfehlenswert! Das Segelflugzentrum Samedan bietet hier
einen professionellen Service, den man sich häufiger
wünscht!
Clemente Dal Magro

Am Wochenende vom 10/11. September habe ich mich
nach Samedan aufgemacht, um in einem kompakten
Schulungsprogramm die Windeneinweisung zu absolvieren. Der Segelflugbetrieb in Samedan wird um 11h mit
dem Briefing im Restaurant am Pistenende 21 eröffnet.
Pünktlich bin ich dort eingetroffen und habe das Programm mit dem anwesenden Fluglehrer, Willy Ritschard, besprochen. Arthur Wöhler von Swiss Jet hat
das Briefing mit einer ausführlichen Meteo und den
anstehenden Flügen durchgeführt. Es waren ca. 5 Piloten anwesend, welche alle mit der Winde in die Luft
wollten. Die Winde hat zuerst die Piloten, welche auf
Strecke wollten, hochgezogen und anschliessend konnte ich mit den ersten Platzvolten auf Piste 21 beginnen.
Die ca. 1200m Seil bringen einem je nach Steigflug auf
ca. 400-500m AGL. Die Startintervalle dauern je nach
Abkreisverhalten zwischen 12-20 min. Nach dem Abkreisen über dem Spital Samedan wird der Downwind
üblicherweise mit 2000m in Angriff genommen. Der
Platz befindet sich auf 1707 müM.
Nach acht Windenstarts und zwei Seilrissübungen, absolvierte
ich die ersten zwei Alleinflüge. Im ersten Alleinflug habe ich noch
zu wenig am Höhensteuer gezogen, weshalb das Zugseil flach
blieb und aus dem Haken gezogen wurde. Mit
200m AGL habe ich
anschliessend eine verkürzte Platzvolte geflogen. Ist eben doch gut,
dass Seilrisse geübt
werden. Im Steigflug des Windenstarts ist es sehr wichtig, die Geschwindigkeit im Auge zu behalten, speziell,
wenn ein sogenannter "sterbender Schwan" vom Windenfahrer simuliert wird. Dabei wird die Winde ständig
langsamer und das Flugzeug muss durch drücken in die
Normalfluglage zurück gebracht werden. Das Ausklinken des Seils ist fast nicht zu hören, weil kein Zug mehr
darauf ist. Am Ende des ersten Tages habe ich mit dem
Fluglehrer einen längeren Flug mit Hangachtern am
Muottas gemacht. Während des Fluges habe ich auch
die Langsamflugeigenschaften des Duo Discus kennen
gelernt. Am zweiten Tag habe ich dann die ausstehenden 4 Alleinflüge auf dem Duo Discus X absolviert und
am Schluss des Tages den Eintrag für den Duo Discus X
und XL bekommen. Die Windenschulung in einem so
kompakten Programm kann ich jedem empfehlen. Die
Winde in Samedan wird sehr effizient betrieben und es
sind Startintervalle von 15min ohne jeglichen Stress
möglich.
Peter Müller
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Schweizermeisterschaften im Segelkunstflug 2011 in Buttwil
Text Georg Wilckens
Fotos SG Zürich, Georg Wilckens
Dieses Jahr hat es endlich geklappt.
Nach einer Woche Training im
Tessin und Opferung einiger Streckenflugtage für Thermikkunstflug
ist es Ende August so weit: Auf
nach Buttwil zur Kunstflug SM!
Dienstag und Mittwoch wird trainiert, und anfangs sind wir noch
recht allein. Dario und Sarah aus
Bad Ragaz üben Programme für die
Espoir-Klasse, und keiner bewegt
den Fox - Gelegenheit für ein paar
PAX-Flüge! Also bescheidene zwei
Flieger an den Start schieben und
alles vorbereiten. Contest Director
und Chief Judge Philippe "PIK"
Küchler möchte noch die Box inspizieren, und so komme ich spontan zu einem Einweisungsflug als
Sandsack auf dem vorderen Sitz.
PIK schleppt auf 1300m, reduziert
auf Minimalfahrt und steigt ein mit
Rückentrudeln aus Normalfluglage.
"So hat man eine gute Sicht auf die
Box." Und möglicherweise auf den
Mageninhalt, aber ich wusste ja,
was mich erwartet. Die weiteren
Inspektionsfiguren haben alle eins

FOX Passagierflug mit Bastian

gemeinsam: In der Advanced werden wir sie nicht fliegen. Am Boden
sammel ich meine Gleichgewichtsorgane zusammen und schiebe den
Fox wieder an den Start für ein
Soloprogramm. Gut, die Kür funktioniert - noch, aber dazu später.
Also Bastian auf den hinteren Sitz
und gut anschnallen; der Fox hat zu
diesem Zweck neben dem 5-PunktGurt noch einen zusätzlichen
Bauchgurt - doppelt hält bekanntlich besser. Wieder einmal ist der
Schlepp der längste Teil des Fluges,
und drei Minuten nach dem Klinken sind 1000 Höhenmeter aufgefressen und vielleicht wieder ein
Pilot mit dem Kunstflugvirus infiziert.
Am Mittwoch sind wir schon mehr,
aber der Fox hat immer noch freie
Kapazität. Also testen wir Tobias'
Toleranz für negative Beschleunigung; die bekannte Pflicht enthält
eine 45-Grad-Linie abwärts gefolgt
von einem Rückenviertelkreis und
dann eine 45-Grad-Linie aufwärts,
eine schöne Kombination für rote
Köpfe - und auch Tobias beweist
seine Kunstflugtauglichkeit. Übrigens: Tobias hat als einziger Aufbauhelfer einer fremden Fluggruppe für freudige Überraschung im
OK gesorgt. Auch den Reporter
der Aargauer Zeitung kann ich
heute nicht aus der Ruhe bringen:
"Schwarz vor Augen wird mir
nicht", schreibt er später im Regionalteil; der Mann hat bessere gToleranzen als ich! Wieder ist keinem schlecht geworden, meine 0%Quote bleibt ohne Kratzer. Aber
genug für Passagierflüge, ich sollte
eigentlich auf einem anderen Flugzeug üben, denn dieses Jahr darf ich
auf dem im Birrfeld stationierten
Swift von Christian Schmid und
Fredy Schneider fliegen. Also noch
eine Runde turnen auf dem Einsitzer, und dann ist schon Zeit für das
Eröffnungsbriefing.
In der Unlimited-Klasse gab es nur
drei Anmeldungen, und auch in der
Advanced und bei den Espoirs sind

es nur jeweils vier (darunter übrigens auch zwei Damen und Adrian
Räz, den ich von 2007 noch als
AFG-Flugschüler erinnere, und der
inzwischen in Winterthur fliegt).
Die beiden oberen Klassen werden
zusammengelegt, und so sind wir
nun doch zu siebt in der Advanced.
Es folgt die Figurenauswahl für die
unbekannten Pflichten.
"Figurenauswahl, was ist das?", frage ich. Es gibt vier unbekannte Programme, dafür braucht es 28 Figuren, und diese werden von den
Piloten gewählt. Die Kombination
aus Marius Fink, Stefan Knecht und
Bier führt zu emsigen Blättern im
Figurenkatalog, gelegentlichem Kichern und folglich ein paar lustigen
Figuren. Auch Manfred legt sich ins
Zeug und steuert ein paar Knacknüsse bei. Das handelt man sich
offenbar ein, wenn man Elitepiloten
in die Advanced "degradiert". Und
da am Ende alle meine Lieblinge
schon genannt sind, steure auch ich
eine Kopfschüttelfigur bei, einen
Aufschwung mit ganzer VierZeiten-Rolle ended im Rückenflug.
Die Möglichkeiten des AdvancedReglements haben wir jedenfalls
ausgenützt...
Da die erste Unbekannte heute
nicht fertig wird, werden wir am
ersten Wettbewerbstag zuerst die
Pflicht und dann die Kür fliegen,
also alles bekanntes Terrain. Eigentlich kein Problem. Eigentlich.
Am Morgen wird es also ernst,
jetzt schauen die Punktrichter pardon, Judges - zu und ziehen
gnadenlos Punkte ab für die Fehler,
die sie sehen. Die wichtigste Regel
beim Kunstflug ist: Wir fliegen für
die Judges. Und die Fehler, die der
Pilot macht, und die Fehler, die die
Judges sehen, sind zwei Paar Schuhe. Vor dem ersten Flug bin ich
sehr nervös, aber zum Glück gibt
es ja noch die 10 Minuten im
Schlepp, um sich noch etwas auszuruhen. Die Pflicht läuft problemlos,
das Flugzeug fliegt unter kritischer
Beobachtung immer noch gleich.
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Kommen wir zur Kür. Die Kür darf
man selbst zusammenstellen unter
Beachtung von einer ganzen Sammlung von Regeln. Das Programm ist
zu fliegen innerhalb eines 1kmWürfels, der 300m über dem Boden steht. Diese sogenannte Box
hat eine Hauptachse - meist orientiert gegen den Wind. Hat man
Seitenwind, kann man diesen durch
den Einbau von Windkorrekturfiguren quer zur Box kompensieren.
Die Richtung quer zur Box kann
man während dem Flug frei entscheiden, jedoch muss man bei der
nächsten Kurve wieder entsprechend dem gezeichneten Programm entlang der Hauptachse
fliegen. Bei meiner Kür heisst das,
dass ich bei der fünften Figur wieder Downwind enden sollte. Nach
dem Crossbox-Segment wähne ich
mich an der westlichen Boxkante,
aber der starke Seitenwind hat
mich so weit versetzt, dass ich erst
an der östlichen Boxkante bin. Der
unerwartete visuelle Eindruck in
der Senkrechten führten zu einem
teuren Fehler, die Viertelrolle mache ich überzeugt in die falsche
Richtung und fliege Richtung Norden statt Süden. So sind alle folgenden Figuren in die falsche Richtung,
und waren sie noch so schön, dafür
gibt es keinen Blumentopf. Ich kassiere sechs Hard Zeros, oder HZs.
Das ist teuer, sehr teuer, sozusagen äquivalent zu einem frühen

Kür, die entscheidende Rolle in Figur 5
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Streckenflugabsaufer; nach dem
ersten Wettbewerbstag bin ich auf
der Rangliste weit abgeschlagen,
die vorderen Plätze nun völlig ausser Reichweite. Einziger Trost: Ich
bin nicht allein. Jochen Reuter
macht exakt den gleichen Fehler,
auch in der Kür, auch falsch abgebogen, auch sechs HZ. Und Stefan
Knecht beginnt die Pflicht bei Wolken in der Box und kassiert so vier
HZ, weil die Judges ihn nicht sehen.
Bei der Kontrolle der Notenzettel
und Notieren der sehr lehrreichen
schriftlichen Kommentare der Judges eröffnen wir den HZ-Club,
beschliessen unter uns auszumachen, wer aus der Katastrophe
noch das beste herausholen kann,
und begiessen das Pech mit ein
paar Bier.

Ich sehe was, was du nicht siehst.

Einen Vorteil hat die Erfahrung: Ist
das Ranking ruiniert, fliegt sich's
gänzlich unbeschwert; und so kann
ich zumindest die Unbekannten
locker angehen. Der Übermut in
der Figurenauswahl schlägt sich am
Freitag in den Programmen nieder.
Bei der ersten Unbekannten kämpfen wir noch mit Wolken in der
Box. Auch ich sehe nach dem
Schlepp Wolken unter mir und
lehne die Box ab, worauf direkt das
Kommando vom Boden folgt:
Bremsen raus und landen. Das Segelfliegerherz schmerzt ab dieser
Höhenvernichtung, nichtmal ein
paar Figuren darf ich fliegen, das
wäre unerlaubtes Training. Ich starte folglich den zweiten Anlauf in
der unangenehmen Position, als
letzter beweisen zu müssen, dass
auch ich wie fast alle anderen den
Vier-Zeiten-Aufschwung fliegen
kann. Die erste Unbekannte beginnt im Rückenflug, das Winken
mit den Flügeln bei Programmstart

Jesus Camp? Trockenübung am Boden

- das sogenannte Anwackeln - passiert natürlich auch auf dem Rücken. Dann eine ganze Rolle zum
Rücken und einen 7/8-Loop auf
eine 45-Grad-Aufwärtslinie im Rückenflug. Das Problem: Physiologisch addieren sich aufeinanderfolgende negative und positive Beschleunigung. Wenn man nach 7/8Loop mit genug Schwung rauskommen will, muss man im Loop genug
ziehen und läd sich fünf bis sechs G
auf. Mit dem einem G negativ aus
dem Rückenflug gibt das sechs bis
sieben gefühlte G. Zuerst verliert
man das Farbsehen, dann kommt
der Tunnelblick, dann das Blackout
und die nächste Stufe wäre GLOC, kurz für "G-force induced
Loss Of Consciousness". Zieht man
zu wenig, kann man die Linie nicht
mehr zeigen, zieht man zuviel, wird
es dunkel, und man kann die Linie
nicht mehr sehen. Zieht man viel
zu viel, wird es ganz dunkel, man
fällt völlig aus der Figur, und es
kann einige Sekunden gehen, bis
man wieder aufwacht, eine Erfahrung, die ich mir ersparen will. Die
Lösung: Dem sinkenden Blutdruck
im Gehirn und der damit einhergehenden Hypoxie entgegenwirken.
Klassisch geht das durch anspannen
der Beine, effektiver ist das Stoppen bereits im Hals. Die Methode?
Fluchen. Kein Witz! Einen Kilometer über Grund bin ich etwa halb
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durch den Looping und beschimpfe
lauthals das Programm, die Figur,
die Person, die die Figur eingegeben hat, die Judges, das Flugzeug
und die Welt im Allgemeinen hoffend dass ich nicht versehentlich
den Funkknopf drücke - und: Es
funktioniert! Zwar macht sich
schon ein rechter Tunnelblick bemerkbar, aber das Visier an der
Flügelspitze bleibt sichtbar, und ich
kann die 45-Grad-Linie zeigen. Dieses Hindernis wäre genommen, es
folgt gleich noch ein Looping aus
dem Rücken, im Jargon
"Hängebauchschwein" genannt, und
die weiteren Figuren erweisen sich
auch als fliegbar, zu meiner Ehrenrettung auch meine eigene Figur.
Puh, das wäre geschafft! Jetzt
kommt noch die zweite Unbekannte, die ich nun noch ein paarmal
mental am Boden mit dem Kunstfliegertanz vorbereite und dann
auch anständig fliege. Mit Tag zwei
bin ich mehr als zufrieden.
Am Samstag stehen die dritte Unbekannte und die unbekannte Kür
an, die man selbst aus vorgegebenen Figuren und bis zwei beliebigen
eigenen Figuren zusammenstellen
darf. Für die dritte Unbekannte bin
ich an der Pole-Position, kann also
nicht zuschauen, wie die anderen
sie fliegen, habe aber auch nicht
sechs gute Vorbilder im Nacken.
Ich bin froh, dass ich es grad hinter
mich bringen kann. Das Programm
beginnt quer zur Box mit einer 5/4Vrille grad gefolgt von einem Looping. Wehe dem, der die Vrille in
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die falsche Richtung beginnt und
180 Grad verkehrt fliegt, Erinnerungen an die Kür werden wach.
Weitere Stolpersteine: Eine halbe
Achtzeitenrolle aus dem langsamen
Rückenflug, eine Fluchfigur mit 45Grad-Aufwärtslinie im Rücken und
eine ganz lustige Gemeinheit: Aus
der Normalfluglage senkrecht nach
unten, 1/4 Rolle in der Senkrechten
und dann den Loop ziehen, wobei
man dem roten Strich am Fahrtmesser sehr nahe kommt. Auf dem
Rücken eine ganze Rolle zum Rückenflug und die letzte Fussangel in
diesem Programm: ein Dreiviertelrückenkreis - eine Figur mit wenig
Schwierigkeitspunkten aber hohem
Potential für Falschabbiegen zumal
auf dem Rücken die Orientierung
mühsam ist und man gegen die
Zielrichtung starten muss. Aber
Richtungsfehler gab es an diesem
Wettbewerb offenbar schon genug,
und keiner tappt in diese Fallen. Bei
der unbekannten Kür stolpere ich
über die Boxaufteilung und handle
mir Boxout-Strafpunkte ein. Und
ich stelle ein Weibchen wie ein
Männchen und schaffe die Korrektur nur mit sichtbarer Mühe, was
Judge Peter Bregg im Kommentarfeld treffender nicht beschreiben
könnte: Geschlechtsumwandlung!
Am Samstag kommen wir durch
mit allen Programmen, den Reservetag am Sonntag brauchen wir
nicht, und wir schliessen den Wettbewerb am Abend. Manfred Echter
ist mit komfortablem Abstand
Schweizermeister, gefolgt vom
Titelverteidiger Martin
Götz.
Aus
dem
HZ-Club
geht Jochen
Reuter als
Dritter
hervor, ich
folge
auf
Platz vier
und auf den
Plätzen fünf
bis sieben
stehen Marius Fink,

Stefan Knecht und Christoph Meier. Bei den Espoirs macht Dario
Wirz das Rennen mit beachtlichen
75.52% der Maximalpunktzahl, auf
den Plätzen zwei und drei folgen
Marisa Grolimund und Sarah
Schröder, und Adrian Räz entscheidet sich in der letzten Pflicht auch
zum Beitritt in den Multi-HZ-Club
und landet dadurch Platz vier. Ja,
auch hier ein Richtungsfehler. Der
Wettbewerb schliesst bei Livemusik, zwei Showflügen und dem Segelfliegerfest in ausgelassener Stimmung.
Alles in allem eine tolle und intensive Woche in Buttwil bei perfekter
Organisation durch die SG Zürich,
herrlich sonnigem Wetter, ein paar
netten spontanen Besuchen von
AFG-Piloten, effizientem aber völlig
stressfreiem Flugbetrieb und vor
allem einem absolut kollegialen und
familiären Umfeld unter den Teilnehmern. Vor allem die unbekannten Programme haben Spass gemacht, und es war sehr lehrreich,
so viele neue Figuren zu fliegen und
am gleichen Tag die Wertung und
Kommentare dazu zu bekommen.
Vor dem Wettbewerb hatte ich
mir das Ziel gesetzt, keine Nuller
zu fliegen. Es scheiterte nicht am
Handwerk sondern an einem kleinen aber teuren Orientierungsfehler. Aber sei es drum, ich hoffe auf
eine immunisierende Wirkung und
bin mehr als zufrieden mit den Ergebnissen. Um vorn mitzufliegen,
ist Konstanz wichtiger als Perfektion, und die muss man sich halt
erarbeiten. Wenn die Espoirs
nächstes Jahr den Sprung in die
Advanced machen, gibt es wieder
ein präsentables Teilnehmerfeld
und einen spannenden Wettbewerb. Bei nächster Gelegenheit bin
ich wieder mit dabei. Und wer
weiss, vielleicht lässt sich ja noch
der ein oder andere AFG-Pilot
anstecken.
Georg Wilckens
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Impressionen

...aber hoch oben ist‘s eben doch am schönsten!
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