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Defense Thomas Rudin
Am 25. Juli 2012 hat unser Flottenchef Thomas Rudin erfolgreich seine Dissertation verteidigt.
Herzliche Gratulation! Georg Wilckens war dabei und hat für den „Aufwind“ ein paar Fotos geschossen:

Danksagung
Ohne die Hilfe der freiwilligen Autoren und Autorinnen wäre der „Aufwind“ nicht, was Ihr gerade in
Händen haltet. Deshalb gilt ein spezieller Dank an alle, die sich die Zeit nahmen, ihre Erlebnisse
und Erfahrungen aus der Saison in einem interessanten Bericht zu veröffentlichen. Besten Dank
an: Daniel Müller 1, Clemente Dal Magro, Alex Zwahlen, Tobias Grämer,

Georg Wilckens, Beat Lüthi, Susanne Graber

Papierversand
Der Aufwind wird gemäss einem Vorstandsbeschluss neu wieder allen Passivmitgliedern in Papierform zugestellt. Dies als kleines Dankeschön und als Gegenleistung für den Passivbeitrag. Wer
kein Passivmitglied ist, aber ebenfalls einen gedruckten Aufwind möchte, kann sich bei Tobias
Grämer (tobias@graemer.net) melden und wird zukünftig ebenfalls den Papierversand erhalten.

Titelbild: XXL während des Sonnenuntergangs in Mainbullau. Fotograf: Heini Schwendener
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Editorial
Dank dem grossen Einsatz von Tobias Grämer entstand wiederum ein „Aufwind“. Als redaktionelle Neuheit wurde dieser lektoriert. Unsere rührige Flugschülerin Susanne Graber hatte sich
spontan bereit erklärt, das Lektorat unserer Texte zu übernehmen. Als Linguistikstudentin gehört sie zu der gefährdeten Spezies, die korrektes Deutsch schreiben kann. Bei den meisten
Zeitungen hat ja bekanntlich Mäikroschrott© diese Aufgabe
übernommen – mit entsprechend bedenklichem Resultat.
Der Inhalt dieser Ausgabe entspricht leider nur zum Teil der
Vielzahl an Aktivitäten, welche die Gruppe entfaltet: Unser regelmässiger Berichterstatter Beat Lüthi war kürzlich ennet dem
grossen Teich. Susanne Graber notierte ihre Eindrücke vom
Schulungslager. Clemente Dal Magro hat in Zwickau Akro geschult. Tobias Grämer war Pfingstwanderer (ohne rote Socken!). Alex Zwahlen machte Auffahrt in der LS-4. Dani Müller 1 gibt seine Variante des grossen Föhnabenteuers vom 28.
April zum Besten und dank Georg Wilckens erfahren wir, was
an einem launigen Sonntag im Sommer im Birrfeld alles abgehen kann.
Obwohl das Aspres-Lager von drei auf vier Wochen ausgedehnt
wurde, vernehmen wir leider nichts darüber. Vom MünsterLager, einst der grosse Event im Verein, kannst du leider auch
nichts lesen. Immerhin wurde ein Teilbericht für den Frühlings„Aufwind“ in Aussicht gestellt. Einige AFGler waren im August
in Aubenasson. Weshalb greift dazu Stefan Burschka nicht in
die Tasten? Der „Aufwind“ wartet auf eine neue Variante seiner
einstmals skandalösen Texte.
Das Macherteam wünscht viel Kurzweil.
Michael Keller
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Engelhörner
Text: Daniel Müller 1
Bilder: Daniel Müller 1 und Tobias Grämer
Breits am Donnerstag und Freitag konnte das
Wallis zwischen Martigny und Lötschenlücke
bei Südwestwind dynamisch abgeflogen werden. Am Samstag, den 28. April, drehte der
Wind auf optimale 180° und Olivier motivierte
die Sioneser zu einem Frühstart ab Sion für
einen Flug in der Leewelle.
Um 08:30 Uhr starten Tobias Grämer und ich
auf dem Duo Discus. Die Hänge nördlich von
Sion tragen gut. Ab Rawilpass, auf 2‘800 m,
fliegen wir ostwärts und erreichen im Geradeausflug die Lötschenlücke auf 4‘600 m. Nachdem uns eine Höhenfreigabe leider nicht erteilt wird, tauchen wir mit 270 km/h
Groundspeed mutig ins Lee und peilen das
Schwarzhorn nördlich von Grindelwald an. In
komfortablen 3‘900 m finden wir etwas weiter
östlich ein Steigen bis 9 m/s. Diese Stelle müssen wir uns unbedingt für den Heimflug merken. Auf 4‘500 m queren wir das Haslital. Der
Airway A9 rückt bereits näher, es geht alles
ziemlich schnell. Tobias bemüht sich um eine
Durchflugserlaubnis auf 4‘500 m, leider vergebens. Wir ärgern uns und tauchen auf die
erforderlichen 3‘900 m, das Reusstal wird zügig gequert. Eingangs Schächental steigen
wir mit 4 Kreisen innerhalb von 3 Minuten von
3‘200 auf 3‘900 m. Auf der Linie Klausenpass
– Elm können wir unsere Höhe kreislos halten.
Bei Elm steigen wir in einer Schlaufe auf
4‘300 m und surfen weiter ins Calfeisental.
Bis jetzt eigentlich ein recht entspannter Flug.
Wir träumen vor uns hin und geniessen die
wunderbare Bergwelt mit fantastischer Weitsicht.

Etwas spät realisieren wir, dass wir im Lee
dümpeln. Wir wenden westlich von Vättis auf
3‘700 m. Kurze 7 Minuten später und gut
1‘000 m tiefer hechten wir über den Foopass
und befreien uns am Fanenstock östlich von
Elm mit bis 10 m/s Steigen aus der beklemmenden Tiefe. Nach dem Taucher unternehmen wir einen Vorflug an den Segnespass und
entscheiden uns anschliessend, den Rückflug
anzutreten. Den tragenden Linien folgend,
fliegen wir unter dem A9 wieder ins Schächental. Wie weiter? Bei Erstfeld queren wir
auf 3‘700 m ins Erstfelderttal. Das Felsband
scheint optimal im Wind zu stehen. Auf 2‘100
m müssen wir jedoch den Rückzug antreten.
Bei Altdorf werden auf 1‘700 m die Aussenlandefelder besprochen. Die nördlichen Flanken
des Schächentals tragen uns dann zum Glück
zuverlässig wieder auf 3‘900 m.

Reusstal

Im zweiten Anlauf versuchen wir, ins Maderanertal vorzufliegen. Vor der grossen Windgällen müssten die Luftmassen hochschiessen.
Wir stürzen uns durch das Lee und suchen
vergeblich den Einstieg in die laminare Strömung. Das ewige Geschüttel zehrt an den
Kräften. Erneut im unteren Stockwerk auf
2‘500 m flüchten wir wieder ins Schächental,
wo wir Höhe tanken für den nächsten Versuch, das Reusstal zu queren. Wir wählen
diesmal die einfachste Variante und nehmen
Kurs West nach Engelberg. Es passt! Entspannt gleiten wir vorbei am Uri Rotstock.
Westlich von Engelberg erreichen wir 4‘600 m
und gönnen uns eine Verschnaufpause.
Elm, Calfeisetal
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Engelhörner
rückzukehren. In der Welle fliegen wir Kurs
Kleine Scheidegg bis Mürren. Wir können die
4‘600 m halten, vor uns liegt das Lötschental.

Reusstalquerung 1-3
Bereits in der Region Melchsee-Frutt, tappen
wir in die nächste Leefalle. Mit bis 13 m/s Sinken näheren wir uns dem Haslital. Den Flugplatz Meiringen im Rücken peilen wir das
Felsband an, welches wir vom Hinflug in guter
Erinnerung behalten haben. Mittlerweile sind
wir wieder auf 2‘000 m. Es beginnt ein zähes
Ringen in den Turbulenzen der Rotoren. Wolkenfetzen bilden sich immer wieder neu. Gemäss MeteoSchweiz beträgt der Wind an diesem Tag in Meiringen 102 km/h. Das Raumgefühl ist durch den Windeinfluss beeinträchtigt.
Nach 35 Minuten werden unser Bemühungen
an den Engelhörnern jedoch mit 4‘300 m belohnt. Ein schöner Name der mir passend zum
Flug erscheint. Die Hörner haben wir bestens
kennengelernt. Wir überfliegen die Grosse
Scheidegg, die Höhe schwindet bereits wieder. Westlich von Grindelwald katapultiert
uns ein Rotor mit bis 10 m/s wieder auf 4‘600
m. Jetzt haben wir die Chance, ins Wallis zu-

Lötschental
Es sieht sehr optimistisch aus, doch wir wissen, dass wir noch einmal durch ein kräftiges
Lee fliegen müssen. Wir halten den Atem an,
kurz vor der Krete fallen wir mit bis 12 m/s.
Auf 3‘600 m stossen wir mit Speed ins Lötschental, die stundenlange Anspannung löst
sich. Wir drehen noch einige Schlaufen im
Wallis und landen nach 8,5 h und 560 km ausgelaugt, jedoch um einige Erfahrungen reicher in Sion.
Daniel Müller 1

Hoch… und Tief
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Tagebuch eines Kunstfluglehrgangs in
Zwickau
Text und Bilder: Clemente Dal Magro

Sonntag, 6. Mai 2012, Birrfeld,
9:15 Uhr:
Wie in den letzten 5 Jahren fährt Andreas
Kempe nach Zwickau zum Streckenfliegen.
Aber dieses Jahr hatte er noch einen Sozius
dabei: mich. Zwickau bietet einmal im Jahr
einen Kunstfluglehrgang an. Kosten: 50 Euro
für Frühstück, Mittagessen und Übernachtung
(für die gesamte Woche nota bene!) plus natürlich die Schleppkosten. Essen gibt‘s reichlich und erst noch gut: Frühstück à discrétion
und Mittagessen inklusive Dessert, dazu immer ein nicht-alkoholisches Getränk.
Die Abfahrt war ziemlich unspektakulär, ausser, dass die Anhängerelektronik nicht so
ganz wollte. Nach ein bisschen Hin und Her
klappte dann alles und wir fuhren los gen Norden. Auch die Fahrt verlief bzw. verrollte ohne
irgendwelche Probleme, sodass wir 7 Stunden
später in Zwickau ankamen. Danach ASGAnhänger wegräumen und aufs C-Büro gehen,
um die Formalitäten zu erledigen: Hallo sagen
und Zimmerschlüssel für die Fliegerklause
beziehen. Die Zweierzimmer sind einfach und
gemütlich eingerichtet. Das einzig ungemütliche war das Wetter: Tiefer Stratus, Regen,
kalt. Da war für Andreas Streckenfliegen
ebenso wenig möglich wie für mich Kunstfliegen. Mal schauen, was die Woche so bringt.

Dienstag:
Sonniges Wetter, windig, die Frisur hält. Es
kann losgehen. Vorerst nur mit einer Schleppmaschine, nachmittags flog dann auch die
zweite ein. Im Vergleich zum Birrfeld ziehen
die Schleppflugzeuge nicht so zügig und einer
der Schlepppiloten liebte es, in der Thermik
steilzukreisen. Zum ersten Mal musste ich im
Schlepp den Steuerknüppel mit zwei Händen
halten. Zum guten Glück ging es nicht nur mir
so, auch andere waren sich diesen Schleppstil
nicht gewohnt und griffen ebenfalls zur Zweihänder-Grifftechnik. Ein Schlepp für eine doppelsitzige ASK-21 dauert ca. eine Viertelstunde, um 1‘200 Meter Höhe zu gewinnen.
Schleppkosten: 3.50 Euro pro Minute, Start-/
Landegebühren: keine.

Montag:
Die Wetterprognose verriet nichts Gutes: Es
regnete zwar nicht mehr aber die Wolken hingen tief und die Auflockerung gegen Mittag
war nicht berauschend. Das wurde uns dann
offiziell nach dem Frühstück auch bestätigt.
Joachim, der Vereinsvorsitzende und Organisator, war der Überbringer der schlechten
Botschaft. Die Schlechtwetterbedingungen
erlaubten es den Begrüssungsteil in die Länge
zu ziehen und das Administrative gemütlich zu
erledigen. Am Kunstfluglehrgang nahmen
komplette Neulinge wie ich und Fortgeschrittene teil. Für die Rookies gab es noch einen
zweistündigen Theorieteil, der die einzelnen
Flugfiguren erläuterte (wie sie geflogen werden und typische Fehler). Gesamthaft waren
16 Teilnehmer angemeldet, davon drei Neulinge. Als Flugzeuge standen uns 3 ASK-21 und
ein FOX zur Verfügung. Geschult wurde mit
vier Fluglehrern.
6

Schleppmaschine Wilga
Mein Fluglehrer Joachim machte gleich Nägel
mit Köpfen: zuerst ein paar Rückenflüge, gefolgt von Rollen, Abschwung und zwei Loopings. Geile Sache! Ich war gleich von Beginn
mit am Steuer. Nach dem dritten Flug an diesem Tag steuerte ich die ASK schon halbwegs
vernünftig durch die Figuren.

Mittwoch:
Wettermässig durchzogen: Dunkle Wolken
und grössere Aufhellungen wechseln sich ab.
Heute kam zusätzlich noch der Turn als neue
Flugübung hinzu. Langsam fühle ich mich immer wohler beim Erfliegen der Figuren.
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Tagebuch eines Kunstfluglehrgangs in Zwickau

Warten bei der FluDiLei

Wieviele Männer braucht es um...?

Donnerstag:
Heute hat‘s mich aber erwischt! Gestern Mittwoch wäre definitiv Sonnencrème angesagt
gewesen, jetzt habe ich einen duseligen Kopf.
Solo würde ich so nicht fliegen. Dementsprechend war auch das Resultat: Abgesehen vom
letzten Flug war alles unbrauchbar.

dungsnachweis nicht viel. Aber als Lehrgang
unbedingt zu empfehlen! Einmal abgesehen
vom Trudeln auf der ASK-21 ist so ziemlich
alles möglich. Also auch die Vorbereitung auf
das CH-Prüfungsprogramm, das Erlernen neuer Flugfiguren oder einfach das Mitmachen
des Lehrgangs der anderen Rookies.

Freitag:

Fazit

Letzter Tag, schon vormittags 30 (!) Grad,
drückend heiss, aber die Frisur sitzt immer
noch. Noch ein bisschen Restsonnenstich,
aber sonst ging‘s wieder aufwärts. Wir bauten
eine zusätzliche Figur ein: Den Aufschwung.
Das mit dem Figurenfliegen klappte erst wieder bei den letzten beiden Flügen, war aber
durchaus akzeptabel. Und dann fiel mir noch
ein anatomisches Problem auf: meine Oberschenkel. Wenn ich „normal“ im Flieger sitze,
voll Querruder gebe und dann voll ins entsprechende Seitensteuer trete, drückt mir der
Oberschenkel das Querruder gegen innen. Für
eine Rolle äusserst ungeeignet. Als einzig
brauchbare Lösung erwies sich das Zurückzuschieben der Seitenpedale, auch wenn ich
dann mit stark angewinkelten Knien im Cockpit sitze.

Neulinge wie Fortgeschrittene werden hier in
einer gemütlichen und kameradschaftlichen
Umgebung geschult, wobei Neulinge schon
einen gefühlten Vorrang haben und entsprechend mehr Flugzeit zugeteilt bekommen. Obwohl die Teilnehmerzahl hoch war, sind 4-5
Flüge pro Tag für Neulinge kein Problem. Die
Organisation auf dem Flugplatz ist vorbildlich,
es geht ruckzuck zack, zack. Dank an die FluDiLei! Das Zusammenräumen am Ende des
Tages war dann eher etwas langwierig; putzen und einräumen muss halt sein, ist ja
nichts Neues für uns.
Zwickau ist ein sehr empfehlenswertes Plätzchen und die Zwickauer würden sich freuen,
ein paar AFGler mehr willkommen zu heissen!
Also Jungs und Mädels, überlegt euch das
mal!

Zum CH ACR Eintrag
Der CH ACR-Eintrag muss von einem CHExperten abgenommen werden und das CHFlugprogramm enthalten. Danach ermächtigt
der Eintrag, beliebige Figuren zu fliegen, sofern keine Rückenflug-Elemente enthalten
sind. Das höhere Kunstflugbrevet besteht aus
5 Flügen mit Fluglehrer und einem Rückenflug mit einer 180-Grad-Wende. Mit diesem
Eintrag dürfen dann beliebige „eigene“ Figuren geflogen werden. Was die Einträge im
Flugbuch anbelangt, bringt die Reise nach
Zwickau also ausser einem offiziellen AusbilAufwind 2/2012

Clemente Dal Magro

7

Auffahrtlager 2012 in Schänis
Text: Alex Zwahlen
Bilder: Alex Zwahlen und Tobias Grämer
Teilnehmer: Tobias Grämer, Clemente Dal
Magro, Raphael Zimmermann, Alex Zwahlen
Schnee und der fehlende lokale Fluglehrer
brachten uns vom ursprünglichen Ziel Samedan ab. Das prognostizierte Wetter versprach
eine Föhnlage, bei der die schöne Seite im
Norden zu liegen komme. Wir entschlossen
uns daher, einen Flugplatz auf der Alpennordseite zu besuchen und fuhren mit Duo Discus,
LS-4 und ASW 28 Richtung Schänis. Rechtzeitig zum Briefing angekommen, genossen wir
je einen Platzeinweisungsflug mit Fluglehrer
Silvan. Gleichzeitig stellten wir (Alex, Clemi
und Raphi) unsere Flieger bereit, worauf gestartet wurde. Tobi hingegen beobachtete,
dass viele einheimische Piloten nicht vom
Platz wegkamen und entschied sich, einen Tag
lang „Schönwetterpilot“ zu sein. Wir anderen
übten am nahe gelegenen Hang das „Kreisen
mit Gleitschirmen“. Glücklicherweise entdeckten wir eine zuverlässige Thermikquelle über
einem Schwimmbad, was einen Ausflug bis
nach Wald erlaubte. Nach dem Aufräumen
beruhigten wir unsere Mägen mit einem
Schnitzel im Flugplatzrestaurant. Die lokalen
Piloten entdeckten Clemis Vario-Kingelton
und wollten ihn prompt auf ihre iPhones übertragen.
Am folgenden Nicht-Flugtag beschlossen wir,
auf eine Wanderung zu gehen. Doch kaum unterwegs, kam ein unwiderstehliches Verlangen nach Spaghetti Carbonara auf. Nach der
Wanderung endlich wieder in unserem wunderschönen Ferienhaus mit Ausblick über den
Walensee
angekommen,
genossen
wir
schliesslich die Spaghetti Carbonara nach Clemi-Art.
Am dritten Tag (Samstag) war der ersehnte
Föhn endlich da. Ein mit Turbo-Prop motorisierter und reichlich mit Breitling-Klebern verzierter Bravo, bekannt als „Turbo-Bravo“,
schleppte uns auf 2‘000 m. Nach Abgleiten
über Amden erwischten wir bald die erste
Thermik und flogen Richtung Säntis. Obligate
Foto-Session am Säntis. Danach wagten wir
es, das Linthtal zu überqueren, um auf der
anderen Seite Anschluss zu suchen. Zu Beginn
ging es gut, doch dann kam eine Abdeckung,
welche uns zu einem 30-minütigen Kampf gegen das Absaufen zwang. Das Kämpfen, wel8

Spiel mit Rotorwölkchen
ches auch Hangsegeln mit sich brachte, hat
sich schliesslich gelohnt. Wir erwischten darauf über den Eggbergen den Einstieg in die
Welle. Dann konnten wir gegen den Wind das
Muotatal queren und uns mit Vario ± 15 m/s
bis fast zum Titlis hocharbeiten. Dabei war
das Hangsegeln an den Rotorwölkchen erstklassig. Auf dem Rückweg konnten wir auf
4‘500 m den Klausenpass, Elm, Sargans und
den Walensee bestaunen. Schliesslich vernichteten wir bis zur Landung die Höhe mit Glissaden. Nach diesem Hammerflug war ich so motiviert, dass ich mich richtig darauf freute, einen Bericht für den vorliegenden „Aufwind“
zu verfassen.
Alex Zwahlen

Warten vor dem Start
Aufwind 2/2012

Pfingstwanderlager 2012
Teilnehmer
Raphi Zimmermann und Michi Geisshüsler auf ASH-25 HB-3049 AM
Beat Lüthi und Heini Schwendener auf Nimbus-4DM HB-2372 XXL
Tobias Grämer auf ASW 28 HB-3363 AW
Der folgende Bericht stammt vom Wanderlager-Neuling Tobias. Die beiden anderen Crews haben
einen Bericht für den Frühlings-„Aufwind“ 2013 versprochen.

ASW 28 HB-3363 AW
27. Juni
28. Juni

Birrfeld – Kirchzarten
Kirchzarten – Freudenstadt – Sigriswiler Grat – Birrfeld

1 h 48’
5 h 00’

Total

2 Flüge

6 h 48’

Prolog

Sonntag, 27.05.2012

Nach der Flugzeugverteilung im Winter gab
es noch ein traditionelles Bier im CulmannCorner. Zufälligerweise sass ich in der Nähe
von Beeli und das Gespräch fiel irgendwann
auf das PfiWaLa. Eine Teilnahme reizte mich
schon länger, doch bis nach Wien liegt zu viel
unbekanntes Gebiet, so dass ich dieses Vorhaben frühestens ab nächster Saison ins Auge
gefasst hatte. Auch das Ferienbudget war mit
dem Sion-, Aspres- und Auffahrtslager bereits
aufgebraucht. Beeli konnte jedoch auch nicht
freinehmen, weshalb er nur über das Pfingstwochenende nach Mainbullau und zurück fliegen wollte. Ich liess mich von seiner Begeisterung anstecken und beantragte beim Vorstand
eine ASW 28 für die drei Tage. Dem Antrag
wurde stattgegeben, ebenso dem Antrag für
die Streckenflugbewilligung auf der ASW. Mitte Mai gab es noch einen guten Tag, an dem
ich einen Trainingsflug Birrfeld – Hayingen –
Freudenstadt – Birrfeld machen konnte und
somit stand dem Vorhaben nichts mehr im
Weg.

Am Sonntag verursachte ein Höhentief eine
grossräumige Abdeckung im Osten. Aus Westen wurden die Wolken langsam zurückgedrängt und auf den Nachmittag hin wurde im
Schwarzwald gute Thermik prognostiziert.
Das Ziel Mainbullau war ambitioniert aber
nicht unmöglich. Wir machten die Flieger bereit, wohnten noch der Preisverleihung der
SM bei und verschoben den Start gezwungenermassen auf nach der Mittagspause. Dann
durfte ich mit AW als erster starten. Ich klinkte tief und musste über dem Chestenberg etwas basteln. Zusammen mit Beeli/Heini im
XXL und Flurin im AK konnten wir uns eine
Höhe von 1‘200 m erarbeiten und flogen damit Richtung Leibstadt ab. Dazwischen tankten wir nochmals etwas Höhe und suchten
dann den Atomschlauch. Dieser stand irgendwie ziemlich schief in der Landschaft und ein
bisschen Thermik war vielleicht auch noch
dabei. Es war recht ruhig und stieg nur mit
ca. 1 m/s, aber immerhin ging es aufwärts.
Flurin kehrte um und wir wagten mit 1‘500 m
den Schwarzwaldeinstieg. Bald fanden wir
den ersten anständigen Schlauch und konnten
erstmals richtig Höhe machen. Die leichte
ASW stieg zu meinem Erstaunen besser als
der schwer beladene Nimbus. Beim Vorfliegen
hatte ich aber keine Chance und verlor den
XXL aus den Augen. Per Funk erfuhr ich die
Richtung. Vor uns lag ein grosses, abgeschattetes Gebiet, dahinter lockte wieder die Sonne. Trotz leicht mulmigem Gefühl flog ich XXL
in die Abschattung hinterher, ohne zuvor
nochmals Höhe zu machen. Die Abschattung
verwandelte sich in einen Schauer und es ging
rasant abwärts. Wir flüchteten in Richtung
Kirchzarten. Dort kam ich auf knapp 1‘000 m
an und suchte am Hang nach Aufwind. Der

Samstag, 26.05.2012
An diesem Tag hatte ich mich als Helfer für
die Schweizer Segelflug Meisterschaft im
Birrfeld gemeldet. XXL war an der SM im Einsatz und stand deshalb ebenfalls nicht für das
WaLa zu Verfügung. Die Prognose war sehr
gut, die Verhältnisse im Birrfeld dann etwas
blauer und stabiler als vorhergesagt, doch immer noch recht gut. Michi und Raphi im AM
flogen nach Füssen, wo die Allgäuer Segelflugwochen stattfanden. Beeli gab mir die
Packliste fürs Wanderlager: Ladegerät für den
Akku, Capottuch, Verpflockmaterial, Zahnbürste, eine Unterhose und die Kreditkarte
sollten genügen.
Aufwind 2/2012
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Pfingstwanderlager 2012
Nimbus war etwas höher angekommen und
konnte über der Krete fliegen. Nach 10 Minuten musste ich aufgeben und landete um
15:52 Uhr in Kirchzarten. XXL dagegen fand
den Anschluss wieder und flog weiter Richtung Mainbullau. Am Funk verabschiedeten
wir uns. Mein Plan war zu warten, das Verschwinden der Abdeckung abzuwarten und
danach ins Birrfeld zurückzukehren. In Kirchzarten kann man jedoch nur an der Winde
starten, so dass ich auf Sonne und Aufwinde
angewiesen war. Diese kamen nicht und mein
Versuch an der Winde war nach 15 Minuten
bereits wieder zu Ende. Ohne Sonne keine
Thermik.

AW nach der Landung in Kirchzarten
In Kirchzarten ist der Breisgauverein für Segelflug beheimatet, zusätzlich wird der Nachwuchs der Akaflieg Freiburg zu einem grossen
Teil dort ausgebildet. Die anwesenden Segelflieger hiessen mich herzlich willkommen und
die Flugschüler bewunderten AW. Ein Teil ihrer Flotte war in Zweisimmen im Lager, weshalb es genügend Platz im Hangar hatte. Auch
für den Piloten hätte es einen Schlafplatz im
Clubhaus gehabt, dieser zog es jedoch vor, im
Hotel zu übernachten. Am Pfingstsonntag war
die Suche nach einer Unterkunft nicht ganz
einfach, alles war ausgebucht. Mir wurde ein
„Notzimmer“ angeboten, bei welchem die Dusche auf der Etage und nicht im Zimmer war.
Für meine Ansprüche war es mehr als luxuriös.

Montag, 28.05.2012
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen
ging ich wieder auf den Flugplatz. Um 9 Uhr
war noch niemand anwesend und ich hatte
Zeit, die verschiedenen Wetterprognosen eingehend zu studieren. Was einem da präsentiert wurde, liess mein Segelflugherz vor
Freude hüpfen. Thermik von morgens früh bis
10

abends spät, überall Wölkchen und nur im Gebirge am Nachmittag Gefahr von Überentwicklungen. Um diesen potentiellen Überentwicklungen im Schwarzwald aus dem Weg zu
gehen, plante ich den ersten Schenkel in Richtung Norden, dann zurück in die Schweiz und
dort noch einen Abstecher nach Westen dem
Jura entlang.
Um 10 Uhr trudelten dann auch die ersten
lokalen Segelflieger ein, während der
Schwarzwald schon schön zeichnete. Man erklärte mir, vor dem Mittag würde ich nicht
wegkommen, wenn überhaupt. Das Mikroklima in Kirchzarten sei nämlich durch eine Talinversion geprägt, die zuerst durchgeheizt
werden müsse. Wenn ich das nächste Mal in
der Gegend am Absaufen sei, solle ich wenn
irgendwie möglich noch 10 km weiter zum
Flugplatz Freiburg fliegen. Dort habe man die
Möglichkeit, über die Inversion zu schleppen
und so schon viel früher wegzukommen. Man
schlug mir auch vor, an der Winde zu starten
und mit den knapp 500 m, die man an der
Winde machen kann, nach Freiburg zu gleiten. Da ich noch nie in Freiburg war, der Anflug dort mitten über die Stadt führt und 500
Meter Grund nicht gerade üppig sind, liess ich
dieses Experiment lieber bleiben. Die nächste
Aufgabe war die Suche nach einem Windenfahrer. Niemand wollte so recht, irgendwann
hat sich dann einer zähneknirschend dazu
überreden lassen. Ab etwa 11 Uhr lief der
Flugbetrieb endlich langsam an. Die Schulung
findet dort noch komplett auf Holz statt (K-8
und K-13), daneben schaute AW schon ein
bisschen futuristisch aus. Ein Lokalpilot mit
einer privaten DG-200 wollte ebenfalls auf
Strecke und versuchte es um 11 Uhr ein erstes Mal – ohne Erfolg. Sein nächster Versuch
kurz vor 12 Uhr war erfolgreich und so entschied ich, ebenfalls zu starten. An der Winde
schaffte ich 450 m und machte mich auf die
Suche nach Aufwind. Nach einer halben Stunde Auf und Ab hatte ich genügend Höhe, um
auf eine etwas höhere Krete zu springen und
ab da ging dann die Post ab, wie man es vom
Schwarzwald gewohnt ist.
Der weitere Flug war einfach nur toll – rückblickend war dieser Pfingstmontag für mich
der beste Flugtag der gesamten Saison 2012.
Auf dem Weg nach Norden begegnete ich Olivier Liechti im AE, der ein 800-km-Dreieck ab
Birrfeld ausgeschrieben hatte und bereits wieder auf dem Rückweg war (oder waren‘s
„nur“ 700km?). Gegen Norden wurde es etwas
blau und so kehrte ich recht früh um, um wieder im heimatlichen Luftraum herumzugonAufwind 2/2012

Pfingstwanderlager 2012
Kinderspiel und danach ging’s via Sigriswiler
Grat und Pilatus zurück ins Birrfeld. Nach
dem Verräumen warteten wir noch auf die Rekordpiloten Beat Müller und Olivier Liechti
und versorgten auch ihre Flieger.

Wieder zu Hause...
deln. Zurück in der Schweiz änderte ich meinen Plan, da auch der Jura sehr blau war. Dafür sah das Mittelland überaus einladend aus
und tatsächlich schauten die Wolken nicht nur
schön aus, sondern lieferten auch durchwegs
gute Steigwerte. Der Weg zum Napf war ein

Das Wandersegelflugvirus hat mich nun also
auch angesteckt. Man schmiedet viele Pläne
und am Schluss kommt’s dann doch ganz anders; man muss improvisieren und seine Pläne
ständig den äusseren Umständen anpassen.
Es ist ein Abenteuer, einen Flug zu beginnen,
bei dem man noch nicht weiss, wo er endet.
Die Erlebnisse sind einzigartig und bleiben
lange in Erinnerung. Zu zweit macht’s jedoch
bedeutend mehr Spass als alleine; man ist autonomer am Boden und kann sich die Arbeit
im Cockpit teilen. Für das Wanderlager 2013
suche ich deshalb noch einen Mitstreiter, der
mit mir im Duo Discus auf Wanderschaft
kommt.
Tobias Grämer

oben: Tag 2 (Kirchzarten - Birrfeld)
links: Tag 1 (Birrfeld - Kirchzarten)

Mit der Dimona nach Hannover
Georg Wilckens war dieses Jahr ebenfalls auf Wanderschaft in Deutschland. Mit der Dimona ist
er in drei Etappen vom Birrfeld nach Hannover und wieder zurück geflogen. Die umfangreichen
Vorbereitungen und die während des Ausflugs gesammelten Erfahrungen hat er in einem sehr
lesenswerten und schön bebilderten Bericht festgehalten. Diesen hat er im Flightforum veröffentlicht: http://flightforum.ch/forum/showthread.php?t=90214
Wer Ähnliches vor hat, kann hier sehr viel mitnehmen. Auch für reine Segelflieger ist es eine
spannende Lektüre.
Aufwind 2/2012
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Schlechtwetterprogramm
Aus einem Mail von Georg Wilckens an die Aktiv-Liste:
Audaces fortuna adiuvat war das Schlagwort
des gestrigen Sonntags [5.8.2012, die Red.].
Bei vorhergesagten Schauern und Gewittern
finden sich Bastian, Beeli und Georg um 9 Uhr
bei den Boxen ein; zusammen mit den Flugdienstleitern des Tages, die wir prompt wieder entlassen – zwei Flugzeuge werden wir
wohl noch selbst koordinieren können und
ausser der AFG will niemand fliegen. Die FluDiLeis orientieren noch die Schlepper, dass
deren Einsatz tatsächlich gefragt ist, und wir
ziehen 2D und AM aus den Boxen. Der Plan:
zwei Aussenlandungen und zwei Umschlungen. Die Flieger sind schnell aufgerüstet, den
zwischenzeitlichen Regen harren wir im VWBus aus und konsultieren das Radarbild. Aus
Westen sieht es dunkel aus, der Chestenberg
ist bewölkt und wir votieren für ein Zwischenprogramm: Landefelder besichtigen. Schlepppilot Christian kommt gern mit und so treffen
wir uns zu viert bei den Parkplätzen. Doch da
sieht der Himmel plötzlich gar nicht mehr so
traurig aus und wir beschliessen nach kurzem
Werweissen: Ab ins Cockpit, probieren wir‘s!
Die Flugzeuge fertig kontrolliert, stellen wir
AM hinter 2D auf dem Startstreifen auf und
auf geht‘s. 2D fliegt los mit Ziel ChestenbergSüd. AM folgt wenig später. Bastian setzt 2D
souverän ins Feld. Beeli und ich beobachten
nach einem Schlepp auf 1‘200 m das Geschehen von oben. Nach den obligaten Umschulungsübungen suchen wir noch ein wenig
nach Aufwinden und werden beim Tanklager
fündig; dort geht es heute wirklich nach oben.
Und noch besser; die feuchte Luft bildet eine
Wolkenwand, an deren Westseite wir – die
Flügelspitze in der Wolke und oberhalb der
Basis – anständiges Steigen haben und achternd die Höhe halten können. Warum habe
ich eigentlich keine Kamera dabei? Wir schauen noch einmal nach, ob Bastian noch da ist
und setzen zur Landung und Rückholaktion
an. Der Flieger ist in Rekordzeit zusammengelegt und ins Birrfeld zurückbefördert. Da eh
kein Verkehr herrscht, fahren wir den Anhänger direkt auf den Startstreifen und bauen 2D
dort wieder zusammen; wir müssen nicht einmal den Anhänger abhängen. In Kürze sind
wir bereit für Start Nummer 2, wieder 2D vor
AM. Diesmal geht‘s mit 2D auf das SeilrissNotlandefeld westlich vom Chestenberg, AM
startet kurz darauf mit der Absicht, über Mittag oben zu bleiben. Wir können uns aber auf12

grund Abschattung nicht halten; also auf zur
Rückholaktion 2. Bastian ist uns bereits ein
Stück entgegengelaufen. Wir sammeln ihn ein

2D im Feld zieht Neugierige an
und fahren zum Feld.
Dort hat sich bereits Bernd, ein Schaulustiger,
zusammen mit seiner Tochter eingefunden.
Unsere Erzählungen begeistern ihn so sehr,
dass wir ihnen kurzerhand einen PAX-Flug
anbieten; für mich ein willkommener Ballast
für ASH-Übungsflüge. Über die Mittagspause
tauschen wir 2D gegen AI, das Wetter bleibt
gut und Basti nimmt noch die DuoUmschulung in Angriff. AM geht noch einmal
zusammen mit Beeli in die Luft, Bastian macht
inzwischen AI flugbereit. Bastian beendet seine Umschulung und ich bringe währenddessen zwei PAX-Flüge durch. Beim Zusammenräumen sind wir offenbar schon etwas müde
und testen unfreiwillig die Notbremse des
ASH-Anhängers; das Seil reisst, ohne die
Bremse auszulösen. Wir ersetzen es durch ein
neues, das hoffentlich seinen Zweck besser
erfüllt.
Tagesresultat: Zwei Aussenlandungen, zwei
Umschulungen, zwei PAX-Flüge und etwas
Werbung fürs Segelfliegen sowie den Schweizer OLC-Tagesrekord mit 31 km Distanz. Ein
sehr lustiger und gemütlicher Tag, der wieder
einmal bestätigt, dass es sich lohnt, auch an
„Schlechtwettertagen“ auf den Flugplatz zu
gehen. :-)
Georg Wilckens
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Soaring in Minden, Nevada, USA
(Sa 11. bis Fr 18. August 2012)
Text und Bilder: Beat Lüthi

Vorwort:
Schon im Dezember 2011 war für die Woche
vom 20. August 2012 ein Geschäftstermin in
den USA angesetzt und es reifte die Idee, im
Vorfeld ein Segelfluglager in eben dieser Region der Welt zu machen. Ich evaluierte verschiedene Möglichkeiten und entschied mich
schon bald für Minden im Bundesstaat Nevada. Ein Artikel in der Februarausgabe der
„AeroRevue“ war die endgültige Bestätigung,
es einmal hier zu versuchen.
Nach einer langen Anreise über San Francisco
und Reno komme ich also am späten Samstagabend des 11. August 2012 in der Timber
Cove Lodge in South Lake Tahoe (1’900 müM)
an. Am Morgen wird mir erst richtig bewusst,
auf was für ein Luxusabenteuer ich mich da
eingelassen habe. Von meinem Zimmer aus
sind es keine 50 m bis zum hoteleigenen
Sandstrand. Entlang eines rund 200 m langen
Steges ist vom Pedalo bis zur Luxusmotorjacht
alles vertreten. Und erst das Wetter; kein
Wölkchen und glasklare Sicht machen
Hoffnung auf gutes Segelflugwetter.

die Streckenflugeinweisung. In 3 h rasen wir
zuerst etwa 60 km nach Süden an den Mount
Patterson und anschliessend etwa gleich weit
nach Norden. Dank Transponder können wir
sogar direkt über den Reno International
Airport fliegen und sehen einen Airbus
starten. Unvorstellbar in der Schweiz! Nach
der Landung steigt Tim in seine Cessna um
und fliegt nach Hause in die Gegend von San
Francisco. Die eindrücklichen Eckdaten zu
diesem Streckeneinweisungsflug: Maximales
Steigen: 5,6 m/s, maximale Höhe: 5‘486 müM.
Zum Vergleich: der Mount Patterson (der
höchste Gipfel in der näheren Umgebung) ist
„nur“ 3‘558 m hoch.

Reno International Airport

Montag, 13. August 2012
Heute Morgen fahre ich zunächst zum FAA
Büro (Federal Aviation Authority) in Reno, um
meine US-Lizenz abzuholen. Das ganze Prozedere habe ich bereits im März gestartet und
mit dem Empfehlungsschreiben vom Head Office der FAA in Oklahoma, meinem Reisepass
und meiner Schweizer ICAO-Lizenz stellt mir
Kim Mills das nötige Papier aus. Zeitaufwand
(ohne Anfahrt): ca. 30 Minuten, Kosten: keine.

Sonntag, 12. August 2012
Zunächst geht es in rund 40 Minuten mit dem
Mietauto über den Daggett Pass (2‘235 müM)
hinunter in die Ebene östlich der Sierra
Nevada nach Minden Airport (1‘439 müM).
Ich werde schon erwartet von Gabe Bourbeau,
der mich umgehend in die örtlichen
Gepflogenheiten einweist. Am Nachmittag
kriege ich von Tim Gardner auf einer ASK-21
Aufwind 2/2012

Am Nachmittag mache ich mit Gabe Bourbeau
auf dem Duo Discus noch einen kurzen Checkflug. In rund 300 m Grund (ca. 1‘900 müM)
klinken wir und steigen mit circa 4 m/s auf
knapp 3‘600 müM. Nach einem Abstecher
zum Lake Tahoe landen wir nach etwa 40 Minuten. Sein Kommentar im Flugbuch berechtigt mich, in Zukunft mit dem Einsitzer auf
13
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Gabe Bourbeau

Flying M Ranch von Barron Hilton

Strecke zu gehen. Ich hoffe auf besseres Wetter. Im Moment entlädt sich südlich des Platzes ein massives Gewitter.

Stewart und pünktlich wie eine Uhr kommt
das Gewitter. Interessanterweise bleibt Minden selber verschont. Das Ganze bleibt im Süden hängen. Mein Versuch, in den Norden zu
entfliehen, scheitert jedoch kläglich.
Die Eckdaten des Fluges: Flugzeit: 3 h 10‘,
maximale Höhe: 5‘000 m, max. Steigen: 6 m/
s, max. Distanz zum Flugplatz Minden: ca. 110
km.

Dienstag, 14. August 2012
Der Tag startet verheissungsvoll. Sonne pur.
Am Meteobriefing von 09:30 Uhr relativiert
Stewart Tattersall, der Meteorologe vom
Dienst, die Erwartungen. Er prophezeit maximal 3 h Flugzeit für heute. Im Laufe des Nachmittages wird es wieder Überentwicklungen
und Gewitter geben.
Ich will mir natürlich nichts entgehen lassen
und plane einen Flug Richtung Südosten zum
Mono Lake. Aus dieser Gegend kann ich die
Wetterentwicklung im Flugplatzbereich gut
im Auge behalten. Kaum werden die ersten
Cumuli sichtbar, lasse ich mich in östliche
Richtung an die Ausläufer des Mineral Peak
schleppen. Locker kann ich weit über den Gipfel des Mineral Peaks (den 3‘000 m hohen
Hausberg von Minden) steigen. Auch der Flug
Richtung Mono Lake geht ohne Probleme. Wegen der hohen Basis, rund 4‘600 müM, kann
ich sogar weitgehend im Abstechbereich von
Minden bleiben. Die Gegend ist total eindrücklich! Ich entdecke einen Flugplatz mitten in der Wüste. Dazu gehören auch eine riesige Grünfläche und ein paar Gebäude. Eine
richtige Oase. Ich suche den Flugplatz auf der
Karte und werde einfach nicht fündig. Erst die
spätere Auswertung des Fluges auf „SeeYou“
zeigt mir, dass ich über der Flying M Ranch
des Milliardärs Barron Hilton war. Der Flugplatz ist privat und deshalb nicht auf der Karte eingezeichnet. Das hat man mir in der Einweisung nicht gesagt. Für die, welche mit Barron Hilton nichts anfangen können, hier der
Link
auf
die
entsprechende
Website:
www.barronhiltoncup.org. Das Wetter hält
sich auch heute wieder an die Prognosen von
14

Als Pilot und notabene als zahlender Kunde
wird einem das Flugzeug ausgerüstet, gewaschen und an den Startplatz gestellt. Sobald
man starten will, fährt einen der Line Boy mit
einem elektrischen Golfwägeli zum Flieger,
hilft beim Einsteigen und anschliessend beim
Start. Nach dem Flug wird man abgeholt,
kann die persönlichen Utensilien aus dem
Flugzeug nehmen und sich zum Administrationsgebäude fahren lassen. Das Flugzeug wird
durch die Line Crew zum Abstellplatz gebracht und dort verzurrt. Ausgerüstet sind die
Flugzeuge mit der Grundinstrumentierung

Die Line Boys Spencer und Zag
Aufwind 2/2012

Soaring in Minden
(Geschwindigkeit, Höhe und Vario), GPS,
Bordcomputer (Cambridge), Funk, Transponder und Sauerstoff (EDS). Des Weiteren wird
ein Spot zum Livetracking mitgegeben. Auf
Wunsch bekommt man auch das Logfile.

Mittwoch, 15. August 2012
Und nochmals ist die Feuchtigkeit weniger
geworden, aber immer noch sind am Nachmittag Überentwicklungen nicht auszuschliessen.
Ich entscheide mich, es erneut Richtung Südosten zu versuchen und situativ zu entscheiden. Im langen Gleitflug vom Mount Patterson
Richtung Mono Lake sieht das Wetter immer
vielversprechender aus. Keine Anzeichen für
eine spätere Überentwicklung, nur gesunde
knackige Cumuli mit einer Basis von mindestens 5‘000 müM, im Süden tendenziell noch
höher. Neben einem kleinen, als Gefahrengebiet ausgewiesenen Gelände, gleite ich in
Richtung der White Mountains, der Bergkrete,
die im Norden mit dem höchsten Berg in Nevada (Boundary Peak, 4‘133 müM) beginnt
und sich dann östlich an Bishop vorbei nach
Süden erstreckt. Ich komme auf Kretenhöhe
an. Ohne Kreisen geht es die nächsten rund
50 km Richtung Süden. Die Höhe kann man
mit dem Höhenruder einstellen: etwas langsamer bringt einem höher, etwas schneller wieder runter. Jedoch ist das „etwas schneller“
durch die maximal zulässige Geschwindigkeit
bei böigem Wetter begrenzt.

Boundary Peak (4‘133 müM)
Am Abend wartet Mike auf mich. Der Rest der
Truppe von Soaring NV ist am Nachmittag
zum Barbecue am Lake Tahoe verabredet.
Nach der Landung treffen Martha und Sigi,
ein Segelfliegerpaar aus Australien, ein. Sie
sind auf der Durchreise und kennen den Platz
von früher. Spontan machen wir ebenfalls einen kleinen Grillplausch. Erst spät komme ich
im Hotel an.
Aufwind 2/2012

Donnerstag, 16. August 2012
Heute ist mein Geburtstag! Am frühen Morgen ist der Himmel noch wolkenverhangen.
Von Süden ist jedoch trockenere Luft im Anzug und schon wieder ist ein toller Segelflugtag angesagt. Heute will ich die Sierra Nevada ausprobieren. Als südlichen Wendepunkt
fasse ich den Yosemite Nationalpark ins Auge.
Der Start erfolgt um 11:50 Uhr. In den Ausläufern der Pinenuts kann ich schon nach kurzem Schlepp einen guten Aufwind zentrieren.
Auf dem Weg an die Wolkenbasis muss ich das
Zentrum immer wieder frisch suchen und es
dauert relativ lange, bis ich Richtung Süden
zum Mount Patterson abgleiten kann. Der
Sprung ist lange und ich komme unter der
Krete (aber immer noch im Abstechbereich
nach Minden) an. Ich versuche mein Glück im
Geradeausflug, muss aber immer weiter ins
Tal hinaus ausweichen. Der gute Aufwind
lässt heute auf sich warten. Nach langem Suchen dann endlich die erlösenden 4 m/s Steigen. Wieder an der Basis, entscheide ich mich
dann endgültig, den Plan „Yosemite“ weiter zu
verfolgen.
Über der Hauptkrete der Sierra hat sich zwischenzeitlich eine Wolkenbank gebildet, die
immer wieder zu Regenschauern neigt. Ich
halte mich deutlich westlich und springe von
Wolke zu Wolke. Alle ziehen verlässlich, aber
es werden immer weniger und das Gelände
immer höher. Zum Glück kann ich eine Operationshöhe halten, die mir immer ein Abgleiten
unter der Wolkenbank, aber über den Hauptgipfeln der Sierra Nevada nach Osten erlauben würde. Ein Abgleiten Richtung Westen
wird nicht empfohlen, da die wenigen Flugplätze sehr weit im Westen liegen und das
westlich der Sierra gelegene Vorland als
„unlandbar“ gilt.
Ich erreiche meinen Wendepunkt „Tuolumne
Meadows“ im Yosemite NP, mache ein paar
Fotos und trete den Rückweg an. Die Wolkenbank wird immer fetter und die vorher noch
lokal begrenzten Regenschauer bilden zwischenzeitlich eine durchgehende Linie. Zum
Glück bleibt das Ganze in der West-Ost Ausdehnung auf die Hauptkrete der Sierra Nevada beschränkt und die vorgelagerten Cumuli
auf der Westseite sind nicht betroffen. Auch
die Sonne steht immer günstiger und der
Rückflug ist ein Kinderspiel. Schon bald erreiche ich das Skigebiet am Südende des Lake
Tahoe. Es heisst Heavenly, der Hausberg ist
der Monument Peak. Ein Abstecher unter eine
knackige Cumuluswolke in der Ebene von
15
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Schlussbemerkungen:
Das auf dem Flugplatz Minden ansässige Unternehmen heisst Soaring Nevada. Die
entsprechende Website findet ihr unter
www.soaringnv.com. Bei einer allfälligen Kontaktnahme könnt ihr euch gerne auf mich beziehen. Nach meiner bisher intensivsten Flugwoche kennen mich jetzt alle.

Blick Richtung Westen
Minden bringt mich schnell ans Nordende des
Lake Tahoe (dieser ist immerhin 35 km lang),
über den Flugplatz von Truckee. Hier ist es
weitgehend blau und nur ganz vereinzelt stehen kleine Cumuli am Himmel. Diese halten
dann auch, was sie versprechen. Sie bringen
durchschnittliche Steigwerte von 5 m/s. In
Sierraville starte ich den rund 70 km langen
Endanflug nach Minden und lande nach 5,5 h.
Ludmilla Zweifel, die früher auch im Birrfeld
flog und seit 18 Jahren fast jedes Jahr nach
Minden kommt, war heute auch in der Luft
und wartet bereits auf mich. Wir fahren nach
South Lake Tahoe. Dort treffen wir noch Simon Marquis (auch ein Birrfelder Segelflieger). Ich habe ihn beim Abflug in Zürich getroffen und wir haben uns bereits dort für ein
Nachtessen am Donnerstag in South Lake Tahoe verabredet. Es wird ein gemütlicher
Abend im Bistro am Steg mit Blick in die untergehende Sonne.

Um solo zu fliegen, muss man die Schweizer
Lizenz validieren lassen. Dies bedingt eine
frühzeitige (mind. 4 Monate) Kontaktnahme
mit der FAA. Die schickt einem dann per Post
eine Bestätigung, dass man die Voraussetzungen für den Erhalt einer US-Lizenz erfüllt. Die
Lizenz selber erhält man nur bei persönlichem
Vorsprechen im FAA Büro in Reno. Die Dame
heisst Kim Mills und isst gerne Schokolade.
Eine Non-Owner Versicherung muss man
auch noch abschliessen. Das geht online über
einen der zwei folgenden Links:
http://www.avemco.com/secure/
Nonowned.aspx
oder
http://www.aopaia.com/renters_start.cfm
Beide Versicherer bieten minimal eine Halbjahresprämie an. Bei Avemco kann man bereits bei Abschluss nur ein halbes Jahr bezahlen, bei Aopa muss man das volle Jahr bezahlen und kriegt bei Kündigung das zweite Halbjahr zurückerstattet.
Für die total 5 Flüge bzw. 20 Flugstunden habe ich an Schlepp, Flugzeugmiete, Versicherung und Fluglehrergebühren rund 1‘800 USD
bezahlt. Dazu kommen natürlich noch die Kosten für An- und Rückreise, Mietauto, Essen
und Unterkunft.
An Kartenmaterial reicht die „San Francisco
Sectional“ im Masstab 1:500‘000. Man erhält
diese auf dem Flugplatz. Sicher kann man sie
auch übers Internet beziehen.
Nachahmern wünsche ich schon jetzt viel
Spass. Wer weiss, vielleicht gibt es schon bald
ein Mindenlager an der AFG Flugzeugverteilung.
Beat Lüthi

Prosser Creek Reservoir (N Truckee Airport)
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Herbstlager 2012 – Von buschigen Anflügen, Mauselöchern und einem Riesenpuzzle
Text: Susanne Graber
Teilnehmer: Susanne Graber (34, Linguistikstudentin), Ian Jones (33, Doktorand Neurobiologie), Mathias Imbach (29, Strategieberater/
Doktorand HSG), Pascal Schneider (25, Koch),
David Humair (23, Student Materialwissenschaft ETH)

Tag 1
Erste Geduldsprobe. Wegen Aufräumarbeiten
nach dem Pistenfest ist an diesem Tag leider
noch kein Schulbetrieb möglich.

Tag 2 bis 4 – Fluglehrer: Acki
Am Dienstag, 28. August 2012, starten dann
fünf hochmotivierte Flugschüler ins Abenteuer Segelflug. Vier von uns bringen bereits Vorkenntnisse in Form von Segelflugstunden oder
Sphair mit. Einzig Pascal startet als absoluter
Neuling, er wird uns am Ende aber noch alle
überflügeln.
Los geht’s mit dem Vorbereiten unseres fliegenden Klassenzimmers ASK-21, alias AJ, alias „Mausi“, wofür wir anfangs eine geschlagene Stunde brauchen. Darin eingerechnet sind
viele unnötige Wege ins C-Büro/AIS (einmal
für den Schlüssel des Pistentöffs, dann noch
einmal für den Hangarschlüssel, und schliesslich ein drittes Mal für die Startlisten) und in
die Boxe 5 (Fallschirme, Batterien, Funkgerät
und Bleikissen für die Leichtgewichte). Nur
gut, steht die AJ bereits fertig montiert im
Hangar, sonst kämen wir in den ersten Tagen
wohl überhaupt nicht zum Fliegen.
Nach einer gründlichen Flugzeugkontrolle
und Einführung in die Steuerelemente geht es
dann bei idealen Wetterbedingungen endlich
ab in die Luft. Fazit dieses ersten Flugtages:
Sehr „dynamische“ Schlepps und harte Landungen. Wobei Aiming Point = Aufsetzpunkt,
da das Abfangen und Ausschweben noch nicht
so recht gelingen will.
Am nächsten Tag hat Mathias das zweifelhafte
Vergnügen, von der 1. Seilrissübung überrascht zu werden. Es wird nicht die letzte
sein.
Der dritte Tag beginnt mit Warten auf das
Aufsteigen der Wolkenbasis und auf unseren
Schlepppiloten Yannick. Acki nutzt die Zeit,
uns in die Geheimnisse der Flugzeugpolare
einzuführen und uns vor der Wirkung der
Windscherung bei Gegenwindlandungen zu
Aufwind 2/2012

warnen. Nach zwei Tagen Piste 26 starten wir
heute zum ersten Mal von Piste 08. Kurz nach
dem Abheben übernimmt Acki das Steuer und
zeigt uns die möglichen Aussenlandefelder im
Falle eines Seilrisses. Keine der Optionen ist
wirklich beruhigend. Man hat die Wahl zwischen kritisch (gleich leicht links durch die
Waldschneise und über die Autobahnauffahrt)
und heikel (weiter geradeaus und dann rechts
vom Bauernhof Hardwinkel).

Tag 5 und 6
Grounding wegen Regen.

Tag 7 – Wochenendschulung mit Urs
Pestalozzi
Nachdem wir an den ersten drei Tagen mit
Acki das Standardprozedere geübt haben, gibt
sich
nun
Urs
alle
Mühe,
NichtStandardsituationen herbeizuführen und uns
zu Alternativvolten u.Ä. zu zwingen. Gleichzeitig werden wir am Chestenberg ins Hangfliegen eingeführt. Da konzentriert man sich also
auf das Fliegen von schön langgezogenen Achterschleifen, als vom Rücksitz plötzlich die
Frage kommt „Reicht’s noch zum Flugplatz?“
Ein hastiger Höhenmessercheck ergibt, dass
es mit 750 m gerade eben noch reichen würde. „Dann machen wir nochmals eine Achterschleife“ lautet der lapidare Entscheid von
hinten. Kurz darauf: „Und, reicht’s jetzt
noch?“ Nein, als wir wieder dem Chestenberg
entlang nach vorne fliegen, reicht es definitiv
nicht mehr für eine normale Platzvolte und die
Nervosität auf dem Vordersitz steigt proportional zum Sinken der ASK. Während Urs seelenruhig eine weitere Achterschlaufe steuert,
darf sich der Flugschüler nun fieberhaft eine
Alternativvolte überlegen. Für noch mehr
Suspense wird der viel zu tiefe direct approach auf Piste 08 dann auch gleich noch von
einem dynamischen Heckenflug gekrönt. Der
überforderte PIC (pilot in command) versucht
bauchgefühlmässig, mit Bremsen rein und Nase hoch noch knapp über die Büsche zu
schrammen. Aber von hinten wird der Steuerknüppel nachgedrückt und das Blickfeld füllt
sich kurzfristig mit ganz viel Grünzeug, bevor
die AJ das Hindernis gekonnt ballistisch überfliegt.
Leider müssen wir uns heute bereits von David verabschieden, da er in der zweiten Woche
in die Ferien fährt.
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Tag 8 und 9 – Fluglehrer: Beat Müller
Unter Beats fachkundiger Anleitung können
wir heute das bisher Gelernte gleich noch bei
Bisenlage mit Windwarnung bis 30 km/h unter
Beweis stellen. Die Propellerwirbel des
Schleppflugzeugs werden voll unter unseren
rechten Flügel geweht und die Einträge
„Querlage beim Start“ im Flugbuch häufen
sich. Das Ziel des heutigen Tages lautet: Feinschliff von Platzvolte und Landeeinteilung, sowie Gefahreneinweisung. Es wird also Gesunken im Schlepp, Seilgerissen, Ausgehungert
und Angstgekurvt was das Zeug hält. Als Krönung des Tages darf Mathias am Abend seinen ersten Soloflug feiern.

Tag 10 – Fluglehrer: Acki
Der eingeteilte Fluglehrer* ist leider kurzfristig verhindert. Glücklicherweise springt Acki
ein und wir können am Nachmittag doch noch
schulen. „Wenn die ASK um 13:30 Uhr parat
ist, dann komme ich“ lautet sein Auftrag am
Telefon. Gesagt, getan. Wir stellen auch gleich
einen neuen Rekord auf und die AJ steht innerhalb von knapp 20 Minuten startbereit auf
Piste 08. Nach je einem letzten Checkflug sind
an diesem Tag auch Pascal und Susanne soloflugreif. Am Abend auf dem Weg zurück in
den Hangar 3 macht dann „Mausi“ ihrem Namen alle Ehre und versinkt kurz vor dem Teerplatz bis zum Rumpf in einem Mauseloch. Nur
mit vereinten Kräften – und viel Gelächter –
können wir sie da rückwärts wieder hinauswuchten.
*Name den Eingeweihten bekannt :-)

Tag 11 – Fluglehrer: Dani Müller 1
Auf der Fahrt in Birrfeld versuchen wir uns an
einer ersten Flugwettervorhersage. Frage:
Wie hoch ist die Wolkenbasis wohl heute? Antwort: Es ist Hochnebel angesagt, so tief kann
sie also nicht sein. Trotzdem sammeln ein
paar von uns auf der Schleppvolte erste IFRErfahrungen (instrument flight rules), was von
Dani sofort in eine Seilrissübung auf 700 m
umgesetzt wird. Wir zeigen, was wir gelernt
haben und bringen das virtuelle Seilende korrekt zum Platz zurück, wo wir es im Abkreisraum abwerfen. Das Mantra des heutigen Tages lautet „Funkcheck, Funkcheck, Funkcheck“. Und zwar nicht nur vor dem ersten
Flug des Tages sondern vor jedem Flug. Bald
zeigt sich, wie wichtig das ist. Die AJBatterien schwächeln zusehends und die Verständigung mit dem Boden und Yannick, unserem Schleppi, wird schlechter und schlechter.
Ein Aufladen der Batterien über Mittag bringt
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leider nur eine bedingte Verbesserung.
Gleichwohl unternehmen wir am Nachmittag
weitere Soloflüge. Der Abkreisraum hat sich
mittlerweile in einen Aufkreisraum verwandelt
und wir müssen mit ausgefahrenen Bremsen
Höhe vernichten, damit auch die anderen
noch zum Fliegen kommen.

Tag 12 – Fluglehrer: Acki
An diesem abschliessenden Lagertag absolvieren wir noch die letzten Soloflüge und Vrillenausleitungen auf der ASK, bevor wir mit der
Umschulung auf die LS-4 beginnen. Da ist nun
nichts mehr mit Fertig-montiert-aus-demHangar-Schieben. Wir schlagen uns also mit
den Tücken dieses vierteiligen Riesenpuzzles
(Rumpf + 2 Flügel + Höhenleitwerk) und den
Steueranschlüssen herum. Mit leicht gemischten Gefühlen betrachten wir die fertig montierte 2D. Nach einem ersten Probesitzen
weicht die anfängliche Skepsis jedoch schnell
der Vorfreude auf den ersten Flug mit diesem
wendigen Einsitzer. Pascal nimmt die Herausforderung als erster an und schafft noch am
selben Tag seine drei Umschulungsflüge. Chapeau! Nachdem wir das Birrfeld nun fast nun
zwei Wochen für uns alleine hatten, sind an
diesem Tag als zusätzlicher Suspense auch
gleich noch vier weitere Schönwetterpiloten
unterwegs. Die Funkmeldungen „xyz, Einflug
Abkreisraum, Höhe xyz Meter“ sind da wirklich sehr hilfreich.

Tag 13 – Wochenendschulung mit Dani Müller 1
Den bodenneblig nassen Morgen benutzen wir
dazu, nochmals die 2D-Montage zu üben. Die
Kneippkur gibt’s sozusagen gratis dazu. Merke: Gummistiefel am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Nach einem letzten Checkflug auf der ASK ist dann am Nachmittag auch
Susanne eine frischgebackene LS-4-Pilotin.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Fluglehrer für ihren Einsatz,
an Clemi und Acki für die Organisation des
Lagers und nicht zuletzt an unseren Schleppi
Yannick, mit dem die Wartezeiten am Boden
wie im Fluge vergingen.
Susanne Graber
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Gruppenfoto vom letzten Lagertag (von links nach rechts): Schlepppilot Yannick Müller, Mathias
Imbach, Pascal Schneider, Susanne Graber, Ian Jones, Acki

Im letzten Aufwind wurde ein zusammengesetzter Begriff gesucht, der durch die links
abgebildete Zeichnung dargestellt wird. Das
Bild entstand beim Activity-Spiel anlässlich
des AFG-Skiweekends 2012. Autor ist Tinu
Steiner. Hier nun die Auflösung:
Kotflügel

Der gesuchte Begriff:

Bilder Rückseite (von oben nach unten): Heini Schwendener, Tobias Grämer, Beat Lüthi
Aufwind 2/2012
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